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GUSTAV WIHRHE1M (Wien):
Verwaltungsprobleme der verstaatlichten Industrie
Der Tätigkeitsbericht des Rech¬
nungshofes über das Verwaltungs¬
jahr 1949 hat das öffentliche Inter¬
esse besonders auf ein Problem
gelenkt, auf die Verwaltungsergeb¬
nisse der verstaatlichten Industrie.
Durch diesen Bericht des obersten
Kontrollorganes der Republik kann
endlich eine sachliche Diskussion
über ein brennendes Problem ge¬
führt werden, das, solange konkrete
Beurteilungsgrundlagen fehlten, nur
von einem philosophischen oder
ideologischen Gesichtswinkel aus
betrachtet werden konnte.
Der Rechnungshof hat ein Wert¬
urteil über den Aufbauwillen und
die Aufbauleistung der arbeitenden
Menschen und Werksleitungen der
verstaatlichten Industrie gefällt; es
ist lobend ausgefallen. Wörtlich zi¬
tiert heißt es: „Vorstände und Beleg¬
schaft der einzelnen Gesellschaften
haben durch Opferbereitschaft, hohe
Arbeitsmoral, Fleiß und zähe Aus¬
dauer unter den schwierigsten Ver¬
hältnissen oft Leistungen vollbracht,
die an das Optimum grenzten."
Der Rechnungshof hat aber ebenso
wirtschaftliche Verfügungen bemän¬
gelt und Zustände beanstandet; da¬
mit sie erkannt, richtig bewertet
und gewertet, abgeändert oder ab¬
geschwächt werden, denn, wie es im
Bericht heißt: „DiePrüfungsbehörde
ist in erster Linie berufen, Mängel
aufzuzeigen."
Ein nüchtern und unvoreingenom¬
men denkender Leser, der die Ver¬
hältnisse der Nachkriegswirtschaft
einigermaßen kennt, wird auf den
ersten Blick über die Offenheit, mit
der diese Probleme behandelt wur¬
den, etwas erstaunt sein. Bei weite¬
rer Überlegung wird er aber finden,
daß die aufgezeigten Zustände in
allen Direktionsräumen, gleichgültig,
ob sie privatwirtschaftlicher oder
sonstiger Art sind, wohlbekannt sein
müssen, am besten in jenen, die
ihren Betrieb ernstlich in Ordnung

bringen wollten. Und welcher Be¬
trieb mußte nach diesem Weltkrieg
nicht in Ordnung gebracht werden?
Der „gute Ton" verbat es aber bis¬
her, von einer Mißwirtschaft
in privatwirtschaftlichen
Unternehmungen zu sprechen; denn
das schädigt den Kredit. Man spricht
daher von der Mißwirtschaft nur bei
der öffentlichen Verwaltung und
von „Schwierigkeiten" der Privat¬
wirtschaft, wenn auch im Grunde
genommen beide Ausdrücke dasselbe
Ding mit verschiedenen Namen be¬
zeichnen.
Ein sachkundiger Leser, der sich
bemüht, das Dargebotene objektiv
zu bewerten, wird unschwer erken¬
nen, daß hier typische Erscheinungs¬
formen der Entwicklungsphase des
wirtschaftlichen Funktionswandels
aufgezeigt werden, welchen die
staatlichen Unternehmungen mit
ihrer wirtschaftlichen Schlüsselstel¬
lung zur Zeit durchmachen.
Die Rechtsform der Verstaatlichung
Durch das 1. und 2. Verstaat¬
lichungsgesetz und die mit ihnen in
Zusammenhang stehenden Verord¬
nungen wurden insgesamt 87 Wirt¬
schaftsunternehmungen in die staat¬
liche
Einflußsphäre
einbezogen.
Durch ihre Beteiligungen erhöht sich
die Zahl der Einzelunternehmungen
noch beträchtlich. Von diesen 87 Un¬
ternehmungen unterliegen aber nur
50 wirklich der staatlichen Einfluß¬
möglichkeit. Der Rest ist ihr durch
Vorgänge, auf die Österreich keinen
Einfluß hat, entzogen. Mit inbegrif¬
fen in die Gesamtzahl sind noch 8
staatseigene Neugründungen für den
Industriewohnbau. In Auswirkung
des 1. Verstaatlichungsgesetzes ent¬
standen 2 staatseigene Dachgesell¬
schaften, die Eisen- und die Kohlen¬
holding, und 2 Ausweichunterneh¬
mungen. 8 Unternehmungen über¬
wacht die Eisenholding, 5 die Koh¬
lenholding, 6 Unternehmungen der

Nummerl2

Elektrostromerzeugung werden auf
Grund des 2. Verstaatlichungs¬
gesetzes von der Verbundgesellschaft
betreut.
Unter den juridisch nicht Ge¬
schulten ist es viel zuwenig bekannt,
daß durch die Verstaatlichungs¬
gesetze nicht die Unternehmungen
selbst, sondern nur die Anteilsrechte
an diesen verstaatlicht wurden. Da¬
durch, daß die einzelnen Unter¬
nehmungen außerdem verschiedene
Rechtsformen haben — es befinden
sich darunter Aktiengesellschaften,
Gesellschaften mit beschränkter Haf¬
tung und (Bergbau-) Gewerkschaf¬
ten —, ist auch die Form des Anteils¬
rechtes verschieden. Bei der Aktien¬
gesellschaft ist es die Aktie, bei der
Gesellschaft mit beschränkter Haf¬
tung der Geschäftsanteil und bei der
Gewerkschaft die Kuxe.
Außer der Verschiedenheit in der
gesellschaftlichen Rechtsform kommt
noch hinzu, daß nicht bei allen
Unternehmungen die Leitungsorgane
(Aufsichtsrat, Vorstand usw.) nach
der Verstaatlichung neu bestellt
wurden. In manchen Fällen wurden
die Organe, die vor der Verstaat¬
lichung eingesetzt worden waren,
belassen; in anderen wurden öffent¬
liche Verwalter eingesetzt. Wo auch
das nicht möglich war, wurden, um
die Rechte des Staates zu wahren,
sogenannte
Auffanggesellschaften
gebildet. Sie stellen fast durchwegs
nur einen Rechtstitel dar und wei¬
sen, mit einer einzigen Ausnahme,
keine Geschäftstätigkeit auf. Aber
auch bei jenen Unternehmungen, die
über solche Organe nicht verfügen,
konnten nicht durchwegs öffentliche
Verwalter bestellt werden.
Das Anteilsrecht verleiht seinem
Inhaber eine Verfügungsgewalt, die
in der Generalversammlung bezie¬
hungsweise in der Hauptversamm¬
lung oder am Gewerkentag aus¬
geübt werden kann. Aber auch hier
bestehen derzeit noch Beschränkun¬
gen, weil das Eigentumsrecht noch
nicht völlig geklärt ist. Es sind zum
Beispiel
Vermögensübertragungen
zum Teil an die Zustimmung der

Besatzungsmacht gebunden. Aus
denselben Gründen konnten bisher
auch keine Gewinnausschüttungen
oder notwendige Veränderungen am
Gesellschaftskapital
vorgenommen
werden. Diese regellose Vielfalt der
Rechtsformen ist Anlaß genug, kon¬
struktive Abänderungsvorschläge zu
erstatten.
Reform des Rechnungswesens
Das 1. Verstaatlichungsgesetz vom
26. Juni 1946, BGBl. Nr. 168, gibt
in seinem § 2 die Vorschrift, daß
die Ausübung beziehungsweise Ver¬
waltung der Anteilsrechte der ver¬
staatlichten Unternehmungen unter
Bedachtnahme
auf eine
zusammenfassende Pla¬
nung und Lenkung zu ver¬
fahren habe. Es wurde aber bisher
geflissentlich vermieden, eine ge¬
eignete gesetzliche Grundlage zu
schaffen, um diesen Willen des Ge¬
setzgebers wirksam in die Tat um¬
zusetzen.
Auf Grund der dargelegten Sach¬
lage scheint es vor allem notwendig
zu sein, vorerst das gesamte Rech¬
nungswesen
der
verstaatlichten
Betriebe zu vereinheitlichen und
tagfertig zu gestalten. Diese Ver¬
einheitlichungsbestrebungen
sind
nicht
neu.
Einen
brauchbaren
Niederschlag hatten sie im deut¬
schen Einheitskonten¬
rahmen gefunden, der aber, wie
es die Praxis bewies, das Ziel durch
einen ihm anhaftenden grundlegen¬
den Fehler nicht erreichen konnte.
Der deutsche Einheitskontenrah¬
men versuchte, drei maßgebliche
Verrechnungskreise in einem buch¬
halterischen Verrechnungsdienst zu
vereinen. Dies sind die Bestands¬
rechnung, die Erfolgs rechnung
und die Kostenrechnung (Einer¬
system).
Die Bestands- und Erfolgsrech¬
nung läßt eine sehr weitgehende
Vereinheitlichung zu. Die Kosten¬
rechnung hingegen, die vornehmlich
zur anteilmäßigen Zurechnung der
Kosten auf die Produkte und auch
zur vorschauenden Planung zu¬
künftiger Aufwendungen dienen soll,
setzt bestimmte Kostenrechnungs¬
methoden voraus, die nicht überall
in vereinheitlichter Form zweck¬
mäßig angewendet werden können.
Die Kostenrechnung muß nämlich
die Betriebsaufwendungen zuerst
nach der Art der Kosten aufgliedern.
Um dies zu erreichen, muß bei jeder
einzelnen Aufwandspost der Ver¬
wendungszweck bekannt sein. Da
dies aber wieder eine Nachfrage in
der Betriebsstätte erfordert, tritt
häufig die Folge ein, daß die ein¬
zelnen Aufbuchungen nicht tag¬
fertig durchgeführt werden können.
Um gegen dieses Übel anzukämp¬
fen, wurde in Österreich schon 1946
ein von der deutschen Vorschrift
abweichender einheitlicher Konten¬
rahmen
entwickelt,
der
diese
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Schwierigkeiten dadurch zu be¬
heben versuchte, daß er in der so¬
genannten Finanzbuchhaltung nur
mehr zwei Verrechnungskreise —
jenen für die Bestandsrechnung und
jenen für die Erfolgsrechnung —
berücksichtigt.
Die davon gesonderte Kostenrech¬
nung gliedert die Kosten nach Arten
(Lohn, Material usw.), um diese an¬
teilig den gleichartigen Arbeits¬
stellen (sogenannten Kosten stel¬
len) anzulasten. So werden mit
ihren Ergebnissen die Kosten der
erzeugten
Güter
mittels
einer
Kosten träger rechnung erfaßt. Bei
dieser Methode wird die Kosten¬
rechnung in einem von der Finanz¬
buchhaltung gesondert behandelten
Verrechnungskreis
durchgeführt
( Zweier system).
Diese
Vor¬
gangsweise hat sich bisher in der
Praxis ganz gut bewährt.
Im Rechnungshofbericht wird be¬
sonders der zum Großteil durch das
Einersystem verursachte Rückstand
in der Bilanzierung bemängelt. Er
müßte mit Nachdruck trotz aller
bestehenden Schwierigkeiten noch
im Laufe dieses Jahres aufgeholt
werden, damit das gesamte Rech¬
nungswesen der verstaatlichten In¬
dustrie schon im Jahre 1951 auf
eine tagfertige Buchungsweise um¬
geschaltet werden kann. Um das zu
erreichen, müßte gleichzeitig ein
Einheitskontenrahmen
entwickelt
werden, der auch das Aufstellen
einer Gesamtbilanz für alle verstaat¬
lichten Unternehmungen zuläßt, um
ein Bild über den ganzen verstaat¬
lichten Sektor gewinnen zu können.
Erfassung der betrieblichen Struktur
Mit diesen Arbeiten sollte noch
eine andere verbunden werden, die
dazu beitragen könnte, die be¬
triebliche Struktur des ge¬
samten verstaatlichten Sektors zu
erfassen. Um Fehlinvestitionen grö¬
ßeren Ausmaßes wirksam zu ver¬
meiden, muß nicht nur das Ausmaß
und die Art der technischen Aus¬
rüstung erfaßbar, sondern auch be¬
kannt sein, wieweit das vorhandene
technische Potential tatsächlich aus¬
genützt wird. Genaue Berechnungs¬
grundlagen zum Erfassen einer sol¬
chen Kapazitätsausnutzung fehlen
derzeit zum Großteil. Auch diese
Grundlagen
müßten
geschaffen
werden.
Da zur Investitionsplanung ein
ganzer Wirtschaftssektor als Be¬
urteilungsgrundlage
dienen
soll,
müßte demnach in Ergänzung des zu
erstellenden Einheitskontenrahmens
eine einheitliche Erfassung der vor¬
handenen Anlagen nach ihrer Art
und Menge sowie ihrem Wert mit¬
entwickelt werden. Mit Hilfe einer
solchen einheitlichen Anlagen¬
ordnung könnten in einem Be¬
trieb oder Unternehmen unausgenützte
Produktionsausrüstungen
durch einen zweckmäßigen Aus¬

tausch nutzbringend verwertet wer¬
den. Denn sie ermöglicht festzustel¬
len, in welchen Betrieben Produk¬
tionsmittel ungenützt vorhanden sind,
während sie in anderen fehlen.
Gleiches gilt für die Lagerhaltung
und Planung der für die Produktion
benötigten Rohstoffe. Eine einheit¬
liche Ordnung für die Erfassung der
Rohstoffe, Erzeugungsgrundstoffe und
halbfertigen Erzeugnisse (Waren¬
ordnung) würde es ermöglichen, den
einzuplanenden
Produktionsbedarf
nach Gruppen geordnet zu erfassen
und auszuweisen. Mit einem solchen
Ausweis würden nicht nur der Um¬
fang des Produktionsbedarfes sicht¬
bar werden, sondern auch die Be¬
zugskanäle, über die er zugeleitet
wird. Die verstaatlichte Industrie
könnte damit eine wertvolle Be¬
darfsübersicht für sich selbst und
für die außerhalb ihres Sektors
stehende Industrie schaffen und
damit mithelfen, Fehlinvestitionen
auch außerhalb ihres Sektors ein¬
zuschränken. Zum ersten Male hätte
damit der größte Sektor der Wirt¬
schaft Österreichs dieser konkret
und ziffermäßig ausgewiesen, wel¬
chen Markt er ihr bietet.
Wird eine solche Einheits¬
warenordnung mit einer ver¬
nünftig gegliederten Wirtschafts¬
zweigordnung sinngemäß ko¬
ordiniert, dann würde der ausgewie¬
sene Warenbezug der verstaatlichten
Industrie ihren Anteil an der Be¬
schäftigung der einzelnen Wirt¬
schaftszweige angeben.
Könnte die verstaatlichte Industrie
ihren Warenbedarf, den sie außer¬
halb ihres Sektors einzudecken be¬
absichtigt, rechtzeitig nach Waren¬
gruppen bekanntgeben, so würde sie
damit der gesamten Wirtschaft einen
unschätzbaren Dienst erweisen. Ihr
Bedarfs programm wäre die Zu¬
sammenfassung aller Lieferungen
und Leistungen, die sie von den
außerhalb ihres Sektors stehen¬
den Privatunternehmungen erwartet,
ihr L i e f e r programm käme dem
von ihr diesem Sektor zu Bietenden
gleich. Die bisher nur mit repräsen¬
tativen Werten arbeitende Wirt¬
schaftsforschung könnte durch eine
exakt arbeitende ersetzt werden.
Das Erfassen aller Waren, Roh¬
stoffe, Produktionsmittel und Fertig¬
produkte, in einer übersichtlich ge¬
stalteten Einheitswarenordnung kann
nicht nach technologischen Gesichts¬
punkten erfolgen, wie dies einzelne
Unternehmungen bisher zu lösen
versuchten. Eine Warenordnung, die
nach fabrikationstechnischen Ge¬
sichtspunkten aufgegliedert wird,
verrät zugleich den Ausreifungs¬
prozeß des Produktionsvorganges in
seinen aufeinanderfolgenden Pro¬
duktionsstufen im gesamtwirtschaft¬
lichen Maßstab und gibt damit auch
den Produktionsablauf bekannt, der
bisher ein Buch mit sieben Siegeln
geblieben ist. Die organisierte ver-

staatlichte Industrie könnte mit Hilfe
eines derartigen veröffentlichten
Ausweises ihren gesamten Produk¬
tionsablauf, ohne Betriebsgeheim¬
nisse verraten zu müssen, allen
Fachkundigen sichtbar machen und
zu einer vernünftigen gesamtwirt¬
schaftlichen Produktionspolitik viel
beitragen.
Bilanzreform
Solche Arbeiten erfordern Sach¬
kunde, außerordentlich großen Fleiß
und Ausdauer. Es wäre ungerecht,
dies zu übersehen. Der Wert der
Arbeit lohnte aber den Einsatz, weil
damit zugleich ein anderer grober
Mangel behoben werden könnte: die
bisher fehlende Übersicht über das
Ausmaß und die Art der tatsächli¬
chen Verpflichtung, die der Staat
mit seiner industriellen Funktion
eingeht, und das Ausmaß der Pro¬
duktionsverfügungen, die er damit
im privatwirtschaftüchen Sektor der
Wirtschaft zwingend auslöst.
Durch die Verstaatlichung von
Wirtschaftsbetrieben tritt nämlich
ein eigentümlicher Mangel der gel¬
tenden gesetzlichen Vorschriften
über die Bilanzlegung offenkundig
zutage. Die privatwirtschaftliche
Bilanz dient vornehmlich dazu, er¬
zielte Ergebnisse innerhalb eines
bestimmten Zeitabschnittes zu er¬
mitteln und weniger dazu, den ge¬
samten Umfang der Verpflichtungen
aus der wirtschaftlichen Tätigkeit,
die ein Unternehmen eingeht oder
auslöst, aufzuzeigen.
Nach der Überführung von Wirt¬
schaftsunternehmungen in die öffent¬
liche Hand sind aber Regierung und
Gesetzgebung genötigt, sich über den
gesamten Verpflichtungsumfang aus
ihrer
wirtschaftlichen
Tätigkeit
Rechenschaft zu geben. Es müßte
ihnen daher der Umfang der getrof¬
fenen Kapitalsverfügungen aus der
wirtschaftlichen Tätigkeit der ver¬
staatlichten Industrie bekanntgege¬
ben werden, denn ohne diese Kennt¬
nis ist eine Überwachung des
betrieblichen Geschehens unwirk¬
sam.
Es ist demnach notwendig, zu den
bekannten Bilanzformen, über deren
Erkenntniswert sich jeder Einsichtige
• bisher schon ein wahres Bild schaf¬
fen konnte, eine Art Engagementund Produktionsbilanzform zu ent¬
wickeln, die die Wiedergabe des
tatsächlichen betrieblichen Gesche¬
hens nicht nur ermöglicht, sondern
auch aussagefähig gewährleisten
könnte.
Um im Wettbewerb mit den Un¬
ternehmungen der Privatindustrie
nicht ins Hintertreffen zu kommen
und die eigentlichen betrieblichen
Vorgänge nicht offenzulegen, solange
sich die Privatindustrie hinter
nichtssagenden Zahlenaufbauten ver¬
schanzt, könnte zur Unterrichtung
der öffentlichkeit ein den Betriebs¬

und Wirtschaftsablauf der gesamten
verstaatlichten Industrie widerspie¬
gelnder Ausweis dienen. An Hand
solcher Ausweise würden auch Geg¬
ner der Verstaatlichung den gesell¬
schaftlichen Fortschrittswert erken¬
nen können, der mit ihr erzielbar
ist.
Daß neben allen vorerwähnten
Arbeiten das betriebliche Rechnungs¬
wesen vereinheitlicht und ausgebaut
werden müßte, um mit seiner Hilfe
wünschenswerte Soll-Ist-Vergleiche,
zwischenbetriebliche und Verfah¬
rensvergleiche wert- und mengen¬
mäßig anstellen zu können, scheint
allen Fachkundigen so selbstver¬
ständlich zu sein, daß dies nicht
einzeln
begründet
zu
werden
braucht. Methoden, um diese Ziele
zu erreichen, gibt es mehrere, die
auch erprobt und bekannt sind. Sie
stellen kein Novum dar, wenn auch
betont werden müßte, daß auch hier
noch vieles zu leisten sein wird, um
die notwendigen Schlüsselzahlen er¬
mitteln zu können, die den Stand
der Produktivität erkennen lassen.
Gelegenheiten zur Steigerung der
Produktivität bieten sich in der ver¬
staatlichten wie in der Privatwirt¬
schaft in so reichem Maße, daß es
den Rahmen dieser GesamtbetrachPrivatdozent

tung sprengen würde, wollte man sie
nur aufzuzählen versuchen. Dasselbe
gilt auch für die Befehls-, Informations- und Überwachungsorgani¬
sationen und für die Anwendungs¬
methoden bereits ausgearbeiteter
Organisationsgrundlagen. Der Ver¬
staatlichungsidee angepaßt, sollten
zur Durchführung aller Maßnahmen
nur Methoden angewendet werden,
die Produktionsgemeinschaften auf
demokratischer Grundlage entstehen
lassen, um „... positive Leistungen,
die in gleicher Weise dem hohen
Aufbauwillen der österreichischen
Arbeiterschaft und einer umsichtigen
Betriebsführung zu danken sind und
die besonderes Lob verdienen ..."
(Rechnungshof) auch für die Zu¬
kunft sicherzustellen.
War der Verstaatlichungsgedanke
vorgestern noch bei manchem eine
weltfremde Angelegenheit — war er
auch gestern noch eine mißachtete
Utopie, so ist er heute für die Ver¬
antwortlichen ein Durchführungs¬
problem geworden, und er wird
morgen mit oder ohne Widerstände
eine nicht mehr wegzudenkende
soziale Errungenschaft werden, wenn
für die gestellten Aufgaben zweck¬
entsprechende Lösungen gefunden
werden.

Dr. MICHAEL KRö LL (Wien):

Produktivierung im sozialpolitischen Aspekt
Arbeit ist die Quelle allen
Wohlstands. Anfang und Ende
aller Wirtschaft ist daher die
Steigerung der Arbeitsergiebigkeit,
die Produktivierung. Der plan¬
wirtschaftlichen Tendenz unserer
Zeit entspricht es, auch diese Auf¬
gabe mehr und mehr zu einer
gemeinwirtschaftlichen zu machen,
die von den wirtschaftständischen
Organisationen gelöst werden soll.
Die Einsicht darein, daß das Sozial¬
produkt einem Zusammenwirken
von Arbeit und Kapital entspringt,
zieht aber die Folgerung nach sich,
daß nur ein harmonisches Zusam¬
menwirken von Unternehmerschaft
und Arbeiterschaft die ersehnten
Früchte zur Reife bringen kann. Aus
diesen Erwägungen heraus ist die
auf Regierungsinitiative beruhende
neue Organisation „österreichisches
Produktivitätszentrum" zu erklären.
Dieses will eine Art Forschungsinsti¬
tut der österreichischen Wirtschaft
sein, das Produktivierungspläne für
alle Zweige ausarbeiten soll. Die
Neugründung hat sogleich eine Er¬
örterung in der gewerkschaftlichen
wie auch in der Arbeiterpresse aus¬
gelöst, die erkennen läßt, daß sich
mit allen Produktivierungsplänen
auch entscheidende sozialwirtschaft¬
liche Fragen verknüpfen. Es ist klar,
daß alle Methoden der Produktivi¬
tätssteigerung immer auch die
Arbeitsverhältnisse an sich berüh-

ren, und so hat denn vorweg der
Sozialpolitiker das Wort, um hier
auch auf Gefahren und Interessen¬
gegensätze hinzuweisen und Richt¬
linien zu überlegen, nach denen alles
zum Besten geführt werden könne.
Die Überlegungen haben zwischen
den verschiedenen denkbaren Me¬
thoden der Produktivierung zu
unterscheiden.
Im Vordergrunde
stehen jene, durch die der unmittel¬
bare Arbeits- und Lohnaufwand je
Erzeugungseinheit sinkt. Dies wird
erzielt durch rationelleren Arbeits¬
vollzug, durch verstärkten Maschi¬
neneinsatz und durch Zusammen¬
legung der Produktion in weniger
Betrieben, um Arbeitsaufwände mit
Gemeinkostencharakter besser aus¬
zunützen. Mittelbar arbeits- und
kostensparend wirken material¬
sparende und die Produktionsmittel
schonende Arbeitsweisen. Nicht Produktivitäts-, sondern produktionssteigernd wirkt die Intensivierung
der Arbeit, quantitativ durch gestei¬
gertes
Arbeitstempo,
qualitativ
durch gewissenhafteren Vollzug,
durch Herabdrückung der Fehler¬
und Ausschußquote.
An alle jene Methoden, die un¬
mittelbar
arbeitsparend
wirken,
knüpft sich zuallererst die Befürch¬
tung, daß sie zur Arbeitslosigkeit
führen könnten. Würde man sich
aber von dieser Befürchtung beherr¬
schen lassen, dann würde sich jeder
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technische Fortschritt verbieten,
denn jede Maßnahme, die die Aus¬
bringung je Arbeitsschicht steigert,
setzt zunächst eine entsprechende
Quote an Arbeitskraft frei. Bei
prinzipieller Berechtigung dieser Be¬
fürchtung müßte seit Beginn des
Maschinenzeitalters der weit über¬
wiegende Teil der Menschen arbeits¬
los geworden sein. Sie wird
aber grundsätzlich widerlegt durch
die „Kompensationstheorie", welche
zeigt, daß die durch Produktivierung
ermöglichte Preissenkung den Ab¬
satz so steigert, daß zumindest ein
Teil der durch den technischen Fort¬
schritt freigesetzten Arbeitskräfte
dennoch in der gleichen Industrie
wieder unterkommt. Die Preis¬
senkung eines Produktes setzt wei¬
ter auch Kaufkraft frei für die
Absatzsteigerung in den übrigen
Industrien,
wodurch
auf
dem
Arbeitsmarkt eine weitere zusätz¬
liche Nachfrage wirksam wird. Die
Investitionen aber, die im Zusam¬
menhang mit einer Mechanisierung
und häufig auch einer Zusammen¬
legung nötig werden, wirken zumin¬
dest als Nachfragestoß auf dem
Arbeitsmarkt. Dieser im luftleeren
Raum rasch verlaufende Umstellungs- und Ausgleichsprozeß ver¬
ursacht in der Wirklichkeit freilich
viele Reibungen, die, sich summie¬
rend, ein Stocken der Wirtschafts¬
maschinerie auslösen können. Die
Reibungen werden jedoch sehr ge¬
mindert, wenn die Produktivierung
in allen Wirtschaftszweigen in
gleichmäßigem und allgemein in
einem mäßigen Tempo erfolgt und
wenn die Verbilligung in allen
Warengruppen gleichmäßig absatz¬
steigernd wirkt, denn ein Körnchen
Wahrheit steckt immerhin in dem
klassischen Satz, daß jedes Angebot,
sei es an Ware oder an Arbeit, auch
eine Nachfrage auslösen müsse.
Absatz- und Vollbeschäftigungs¬
sorgen erübrigen sich aber über¬
haupt für ein kleines Land, solange
ihm noch Exportmöglichkeiten nach
einem ganzen Weltteil relativ offen¬
stehen und die Ausnützung dieser
Möglichkeiten nur davon abhängt,
daß es im Kosten- und Preiswett¬
bewerb bestehen könne. Gerade dies
aber trifft für Österreich zu, zumin¬
dest für so lange, als nicht eine* neue
Weltwirtschaftskrise alle Export¬
länder gleichmäßig trifft, wogegen
wir aber so oder so ohnmächtig sind.
Wie stark das Exportinteresse aber
auch sei, der eigentliche Rückhalt
der Produktion liegt im Inlands¬
markt. Und solange dieser so unge¬
sättigt ist wie heute, hängt eine ge¬
nügende Absatzsteigerung nur davon
ab, daß die Preissenkungen den
Kostensenkungen proportional seien,
daß also der Hebung des Reallohnes
kein inneres Hemmnis entgegentrete.
Dies leitet uns auch sogleich
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darauf hin, welche Folgerungen aus
einer Produktivierung für die Lohn¬
gerechtigkeit zu ziehen seien. Die
Vorstellung der Arbeiterschaft, daß
die Produktivierung und Kosten¬
senkung sich restlos in eine Ver¬
besserung ihres Anteils an Volksein¬
kommen umzusetzen habe, gleich¬
viel ob durch Lohnhebung oder
Preissenkung, gründet sich in dem
Prinzip des „Rechtes auf den vollen
Arbeitsertrag".
Sie muß sich jedoch, abgesehen
von den notwendigen Opfern zur
Aufrechterhaltung des Exports, auch
insofern eine Einschränkung ge¬
fallen lassen, als Rationalisierungs¬
maßnahmen, die an Investitionen
gebunden
sind,
notwendig die
Verzinsung und Abschreibung der
Kapitalien erfordern, was einen
erheblichen
Teil
der
Ertrags¬
steigerung in Anspruch nimmt. Der
Verzinsungsanspruch steht dann
außer Zweifel, wenn der Unter¬
nehmer Kapital aufnehmen muß,
aber auch bei einer Eigenkapital¬
investition kann man ihm die Ver¬
zinsung nicht streitig machen, da
sonst jeder Anreiz hiezu wegfiele.
Abschreibungen, sosehr sich ihre
grundsätzliche Rechtfertigung er¬
übrigt — ihre Unterlassung wäre ja
Kapitalaufzehrung —, sind insofern
problematisch, als die Unternehmer
danach streben, viel rascher abzu¬
schreiben, als es der tatsächlichen
Abnützung entspricht, was ein ver¬
steckter, aber mitunter sehr hoher
Gewinn ist. Hinsichtlich der Kapi¬
talverzinsung ist in Österreich der¬
zeit zu fordern, daß der durch
Kapitalknappheit bedingte hohe
Zinsfuß nicht durch übermäßige
Zinsenspannen der Kreditanstalten
ins Übermaß wachse, und hinsicht¬
lich der Abschreibungen gilt es ein¬
fach, die materielle Wahrheit durch¬
zusetzen. Andererseits ist zu beach¬
ten, daß jede größere Investition,
insbesondere angesichts der labilen
Exportverhältnisse, ein Wagnis dar¬
stellt, das der Unternehmer nur
dann auf sich nimmt, wenn es durch
eine entsprechende Gewinnchance
aufgewogen wird.
So deutlich sich der Kapitalanteil
an investitionsbedingten Mehrerträ¬
gen abzeichnet, so deutlich zeichnet
sich aber auch der Anteil der Arbeit
an Mehrerträgen ab, die auf straffe¬
rer Arbeitsgestaltung, schärferem
Tempo, erhöhter Genauigkeit und
ähnlichen Verbesserungen beruhenBei akkordierbaren Arbeiten läßt
sich das Recht auf den vollen Ertrag
solcher Mehrleistungen schon allein
durch ein Akkord- und Prämien¬
system grundsätzlich verwirklichen.
Es ist beachtlich, daß heute auch die
Arbeiterschaft selbst wieder stärker
zum Akkordlohn strebt, aus dem Be¬
dürfnis heraus, die Lohnsumme der
Leistung voll angepaßt zu sehen- Die

Problematik des Akkordlohns ist
freilich wohlbekannt, denn es ist in
Wahrheit recht schwierig, über die
Lohnsätze d'accord zu werden. Es ist
jedoch der beste Prüfstein für ein
gesundes Verhältnis zwischen Unter¬
nehmer und Arbeitern, wenn man
sich ohne langes Hin und Her auf
Sätze einigt, die sich dann auch als
hieb- und stichfest erweisen. Die
Lohngerechtigkeit erfordert aber
auch bei den meisten Akkordarbeiten,
daß bei Überschreitung einer gewis¬
sen Normleistung Zuschläge gewährt
werden, nicht allein als Entgelt für
die erhöhte Anspannung, sondern
auch deshalb, weil der Unternehmer
hier durch die intensivere Maschi¬
nen- und Energieausnützung sehr
erhebliche Vorteile erzielt.
Keinesfalls aber darf das Lohn¬
system so gestaltet sein, daß der
Arbeiter zur Normüberschreitung
gezwungen ist, um nur das nackte
Existenzminimum zu sichern, denn
das wäre das verwerflichste An¬
treibersystem. Sind diese Grund¬
sätze klar, dann erübrigt es sich,
geistreiche Prämiensysteme zu er¬
sinnen. Es bleibt jedoch der große
Bereich der nicht akkordierbaren
Leistungen, man denke nur an die
ganze Metallurgie, Chemie, Nah¬
rungsmittelindustrie, an zahlreiche
Hilfsarbeiten, an die geistige Arbeit,
bei denen es nur auf die Einsicht
des Unternehmers ankommt, daß er
die gesteigerte Leistung auch richtig
entlohne, und zwar gleichfalls in
jener Progression, die sich aus der
intensiveren Ausnützung der Be¬
triebseinrichtungen ergibt. Der kluge
Unternehmer kennt sehr wohl die
Leistungsreserven, die er durch kor¬
rekte Entlohnung jeglicher Mehr¬
leistung zu erschließen vermag.
Überhaupt ist eine der stärksten
Produktivierungsquellen, die auch
keine Kapitalinvestition erfordert
und keine Arbeitslosigkeit verur¬
sacht, ein echtes Vertrauensverhält¬
nis zwischen Unternehmer und
Arbeiterschaft, denn ein guter Wille
ist das Öl, das alle Räder eines noch
so verwickelten Betriebes reibungs¬
los laufen läßt- Dieser gute Wille ist
weitgehend durch die Persönlichkeit
des Unternehmers bedingt, eine
äußere Bedingung aber ist ohne
Zweifel das Mitspracherecht der
Arbeiter und die Gewinnbeteiligung.
Betriebe, in denen zwischen Be¬
triebsrat und Unternehmer unge¬
störtes Einvernehmen waltet — wozu
es freilich der vorbehaltlosen Offen¬
heit des Unternehmers auch im Hin¬
blick auf den tatsächlichen Betriebs¬
erfolg und der ständigen Aussprache
in allen sachlichen und persönlichen
Fragen bedarf—werden in aller Regel
günstigere Kostenverhältnisse auf¬
weisen als Betriebe, in denen wech¬
selseitiges Mißtrauen besteht und wo
Intrigen gesponnen werden. Die

rückhaltlose Zusammenarbeit zwi¬
schen Unternehmer und Betriebs¬
vertretung ermöglicht es, Lohnsätze
und Gewinnverteilung so zu gestalten,
daß eben so sehr dem berechtigten
Interesse der Arbeiter wie auch dem
des Betriebes auf Rückstellungen,
Reserven, Investitionserfordernisse
Rechnung getragen wird.
Die Produktivierung setzt sich in
eine Steigerung der Lebenshaltung
und der Exportfähigkeit um. Vor
entscheidend wichtige Aufgaben
sind wir in Österreich hier gestellt,
insbesondere in der Bauwirtschaft,
denn die Überwindung der unerträg¬
lichen Wohnungsnot muß vor allem
von einer entscheidenden Senkung
der Baukosten erwartet werden, fer¬
ner in der Schwerindustrie, die sehr
bald einer gewaltig gestiegenen Pro¬
duktionskapazität Europas begegnen
wird und die die Ungunst ihrer
Transportlage durch stärkste Ratio¬
nalisierung ausgleichen muß, weiter
bei den Eisenbahnen, deren Be¬
triebsabgang gleichfalls auf diese
Weise zu überwinden ist, und dann
bei der Landwirtschaft, die die
Dr. MAX ERMERS

Landflucht nur durch Elektrifizie¬
rung und Motorisierung wettmachen
kann, und bei der Forstwirtschaft,
die angesichts der Überschlägerung
bringungsgünstiger Bestände nur
durch eine rationelle Aufschließung
noch ungenutzter Waldflächen ein
Eckpfeiler unseres Exportes bleiben
kann. Unter den organisierenden Be¬
rufen stehen ebenso der Handel wie
die Verwaltung im Vordergrund,
denn jener zeigt im privatwirt¬
schaftlichen Sektor, so wie diese im
staatswirtschaftlichen, die Erschei¬
nung der „Übersetzung", deren
Überwindung durch Rückführung
überschüssiger Angestellter in die
eigentliche
Produktionswirtschaft
ein Problem ist, dessen sozial¬
politisch einwandfreie Lösung wohl
höchste Geduld und höchsten Takt
erfordert. Die Hauptforderung der
Sozialpolitik an das „Produktivitäts¬
zentrum" geht hier wie in allen
übrigen Zweigen dahin, Arbeits¬
kräfte erst dann einzusparen, wenn
ihnen der Weg in eine andere sinn¬
volle Berufstätigkeit klar gewiesen
werden kann.

(Wien):

Beita von Suttner und die Friedensbewegung
In den gegenwärtigen Tagen muß
es mehr denn je betont werden, daß
die Probleme von Krieg und Frieden
zwar ein Politikum sind, daß dies
aber nicht dazu berechtigen soll,
diese Schicksalsfrage der Menschheit
einseitig zum Vorteil oder für das
Prestige einer einzelnen Partei pro¬
pagandistisch auszuwerten. Wo dies
geschieht, schadet man nicht nur
dem großen und einheitlich zu füh¬
renden Kampf um die friedliche
Weltordnung, sondern auch der
nüchternen, sozusagen wissenschaft¬
lichen Betrachtung der damit zu¬
sammenhängenden Probleme. Diese
muß aber jeder wirklichen Lösung
der Probleme, die natürlich außer¬
ordentliche Schwierigkeiten bieten,
vorausgehen. Erst wenn diese Vor¬
arbeit getan, und damit die umfas¬
sende Grundlage für die Verständi¬
gung der Völker gegeben ist, erst dann
ist der Friede dauernd gesichert. Ganz
allmählich werden sich die Arbeiter¬
schaft und die Bauernschaft, mehr
noch die erstere, klar darüber, daß
sie in allererster Linie an der
Friedensordnung der Welt interes¬
siert sind, weil sie niemals vom
Krieg profitieren können oder wol¬
len; sie werden sich aber auch klar
darüber, daß von ihrem Willen und
ihrer Einstellung zu diesem politi¬
schen Hauptproblem unserer Zeit
der wirkliche Friede abhängen wird.
Und nicht mehr von den hoffnungs¬
losen und immer wieder erneuten
Konferenzen der Berufspolitiker,
Diplomaten, Generäle und sogenann-

ten Staatslenker, die nun alle acht
Tage zu Geheimbesprechungen zu¬
sammentreten und mysteriöse Kom¬
muniques auf die Welt loslassen. Das
Vertrauen zu diesen Konferenzen
hinter verschlossenen Türen und die
Hoffnung auf ihre Ergebnisse ist bei
den breiten Massen auf den Null¬
punkt herabgesunken.
Bis zum ersten Weltkrieg hatten
die Probleme von Krieg und Frie¬
den die internationalen Arbeiter¬
kongresse und Gewerkschaftstagun¬
gen intensiv beschäftigt. Die Fülle
anderer Fragen und vielleicht ein
Gefühl der Hoffnungslosigkeit haben
sie in den Hintergrund treten lassen,
sehr zum Schaden der Sache selbst.
Die ernstliche Besinnung auf das,
was angesichts der ununterbroche¬
nen Vergrößerung der Kriegsschau¬
plätze, der Reibungsflächen der
Nationen und, nicht zuletzt, der
wachsenden Eignung der Mordwaffen
zur Massenvernichtung auf dem
Spiel steht, wird vielleicht wieder
dazu beitragen, die Sache der Friedenserkämpfung zu einer allgemei¬
nen, wissenschaftlich zu erforschen¬
den Angelegenheit aller Völker und
Klassen zu machen; nicht anders —
nur den gegenwärtigen Erfahrungen,
den Ereignissen, den zwei Weltkrie¬
gen und dem nun fünf Jahre dauern¬
den Kalten Krieg besser angepaßt
—, als es sich unsere unsterbliche
Landsmännin Berta von Suttn e r bereits vor Jahrzehnten vor¬
gestellt hat.
Berta von Suttner erblickte am

9. Juni 1843 in Prag das Licht der
Welt- Sie war als eine Gräfin Kinsky
geboren und die Kinskys gehörten
zum slawischen Uradel der alten
Monarchie. Der Vater war Feldmarschalleutnant, die ganze Familie
und die Familientradition durchaus
militärisch- Die kleine Berta war ein
Wunderkind, das frühzeitig mehr
Interesse für Musik und Literatur
zeigte als für die Militärspielerei des
Adels. Zehn Jahre lang glaubte sie,
sie sei zur großen Sängerin geboren:
aber unüberwindliches Lampenfieber
machte diese Karriere unmöglich.
Später verarmte die Kinsky-Familie
und Berta kommt als Erzieherin in
das Haus der Suttners, einer reich
gewordenen industriellen Kleinadels¬
familie. Gegen den Widerstand ihrer
Familie heiratet sie nach dreijähri¬
ger Freundschaft, geheim natürlich,
den viel jüngeren Sohn des Hauses,
Artur Gundaccar, geht mit ihm auf
eine abenteuerliche, fast zehn Jahre
dauernde Hochzeitsreise in den Kau¬
kasus. Unter dem Einfluß großartiger
Natureindrücke, einer romantischen,
freiheitsliebenden Bevölkerung, ihres
großen Liebeserlebnisses und sonder¬
barerweise der letzten Blüte des
englischen Liberalismus, mit dem
sie frühzeitig in Kontakt gekommen
waren — Darwin, Mill, Spencer,
Buckle — werden beide Suttners
Roman- und Kulturschriftsteller,
deren Bücher und Essays bald von
Verlegern und Zeitschriften gesucht
wurden.
Heimgekehrt nach Wien, hört
Berta gegen Ende der achtziger
Jahre zum ersten Male von dem Be¬
stehen einer englischen Vereinigung
für Frieden und Schiedsgerichte. Es
schlug wie ein Blitz ein. Die bereits
45 Jahre alt gewordene Frau fühlte,
daß ihre große Stunde gekommen
sei. Sie stürzt sich mit Vehemenz,
Tag und Nacht, in alle Berichte,
Bücher und Korrespondenzen über
die in ihrer Jugend erlebten Kriege
von 1859, 1864, 1866, 1870, 1871. Es
war eine schmerzvolle Arbeit, wie
sie später in ihren Erinnerungen be¬
richtet. 1889 erschien ihr Buch
„Die Waffen nieder!", eine
Streitschrift gegen den Krieg und
Kriegsgeist in Form eines Romans,
der das Weltgewissen aufrütteln
sollte. Zuerst war kein Verleger be¬
reit, es zu drucken- Die Kritik im
bereits nationalistisch verseuchten
Deutschland war, von wenigen Aus¬
nahmen abgesehen, absolut ableh¬
nend, bissig, verleumderisch. Aber
Berta hatte erkannt, welches ihr
Weg künftighin sein werde. Seit 1889
diente sie nun der Friedensidee mit
einer Überzeugungskraft, ja Beses¬
senheit, die dem Bewußtsein ent¬
sprang, daß die Katastrophe vor der
Türe stehe. Am 21. Juni 1914 schloß
sie nach 25jährigem unermüdlichem
Kampf für immer die Augen; eine

Woche später fielen in Sarajewo die
Schüsse, die den ersten Weltkrieg
auslösten. „Die Waffen nieder! Die
Waffen nieder!, sagt es allen!" ...
waren ihre letzten Worte.
Und wirklich: ihr letzter Wunsch,
fast ein Befehl, ist in Erfüllung ge¬
gangen. Alle wissen es nun, bis in
die Steppe und in den Urwald hin¬
ein, daß ohne Niederlegung der Waf¬
fen kein gesicherter Kulturaufstieg
der Menschheit möglich ist, ein Wis¬
sen, daß vor Suttners Tätigkeit
selbst in Europa nur wenige besaßen.
Vor dem ersten Weltkrieg war der
Kampf gegen den Krieg die selbst¬
gewählte Aufgabe weniger Tausen¬
der. Nach dem Weltkrieg wurde die
Losung „Nie wieder Krieg!" zum
Schlachtruf der Millionen. Heute
sind es bereits die Milliarden ge¬
worden, die von ihren Regierungen
die Ersinnung der Mittel und alle
Vorkehrungen fordern, um den
künftigen Massenmord mit allen
Mitteln zu verhindern. Daß wir so
weit gekommen sind, daß dieser
Schrei über die ganze Erde hallt, ist
nicht zum geringsten das Verdienst
der Österreicherin Suttner, der gro¬
ßen Frau, der ihre Landsleute wäh¬
rend ihrer Lebenszeit nicht immer
volle Gerechtigkeit haben wider¬
fahren lassenDie Suttner hat die Probleme nur
gesehen, nicht gelöst. Aber ihr Wis¬
sen um Krieg und Frieden war das
radikalste und fortgeschrittenste
ihrer Zeit. Sie wußte es, daß die bloße
Forderung nach Schiedsgerichten
nicht genüge. Sie wußte, daß die
Vereinigten Staaten von
Europa ins Leben treten müßten,
bevor die Organisation der Welt
möglich sei. In ihrer Phantasie sah
sie bereits die Schrecken der Luft¬
kriege voraus, ahnte, daß mit stei¬
gender Furchtbarkeit der Luftwaf¬
fen die Kriege sich zu guter Letzt von
selbst ad absurdum führen müßten.
Sie wußte, daß zuerst ein neuer
Geist der Solidarität in die Mensch¬
heit einziehen müßte und daß hiebei
die neue Sozialordnung, von der die
Arbeiterschaft träumte, dem Geist
die Möglichkeit geben müßte, über¬
haupt ins Leben zu treten. Und sie
sah deutlich die Rolle der Arbeiter¬
schaft im Kampf um diese neue
Sozialordnung. Der Sozialist P e r nerstorfer wurde daher auch
einer ihrer ersten MitkämpferDie Schule der österreichischen
Pazifisten und Friedenstheoretiker,
die sie geschaffen hat: A. H. Fried,
Lammasch, Goldscheid, Katscher,
Kelsen, Coudenhove-Kalergi, Kemetter, Thirring und zahllose andere,
hat mit ihren Werken und Schriften
die ganze Welt befruchtet. Wir alle
sind ihre Schüler geworden. Die
österreichische, die ungarische, die
deutsche Friedensgesellschaft, die so¬
viel zur Ausbreitung der Idee getan
6

haben, sind ihre Gründung. Selbst
so hartgesottene Kriegsgewinner wie
Alfred Nobel und Carnegie hat sie
für die Idee des Pazifismus gewon¬
nen und ihr sind daher deren große
Friedensstiftungen zu verdanken.
Das Friedensmanifest des Zaren
Nikolaus II., das allerdings nicht so
weit geführt hat, als die Zeitgenos¬
sen gehofft hatten, aber doch zu den
Haager Friedenskonferenzen und
zum ersten Internationalen Schieds¬
gerichtshof, geht auf sie zurück.
Kein einzelner Mensch hat je soviel
für die Idee der Völkerverständigung
geleistet wie diese Frau, deren
Roman bald in sechzehn Sprachen
und in Millionen Exemplaren um die
Welt ging.
Wir sind heute in manchen Ein¬
sichten über Berta v. Suttner
hinausgeschritten und manche neue
Tatsachen haben den Völkern die
Augen geöffnet, stärker denn je zu¬
vor. Wir durchschauen besser denn
je die Intrigen der internationalen
Rüstungsindustrie. Daß das reiche
und kaum kriegsbetroffene Amerika
bis 70, ja 79 Prozent seines Staats¬
haushalts für Krieg und Kriegs¬
zwecke ausgeben muß, hat auch dem
Wildwestfarmer, dem New-Yorker
Arbeiter, den Negern in Haarlem die
Augen geöffnet. Statistiken, die zei¬
gen, daß mit den Geldmitteln, die
uns die Abenteuer der beiden Welt¬
kriege gekostet haben, jeder Familie
in den vom Krieg betroffenen Län¬
dern ein anständiges Haus mit guter
Einrichtung und Garten, ein Auto
und ein Radioapparat gegeben hätten
werden können und eine Universi¬
tätserziehung für drei Kinder pro
Familie ..., solche Zahlen sprechen
eine beredte Sprache, die bald alle
verstehen werden und die auch die
Staatsmänner werden lernen müs¬
sen.
Inzwischen wächst eine neue
Generation von Gelehrten heran —
Physiker, Volkswirtschaftler, Sozio¬
logen, Agronomen, Pädagogen —,
die die ganze Problematik von Krieg
und Frieden mit neuen Mitteln und
Einsichten anpackt- Friedensfor¬
schungsinstitute entstehen in Europa
und Amerika. Wir erkennen allmäh¬
lich, wie viele Fragen noch gelöst
werden müssen, bevor die Mensch¬
heit auf eine ruhige, gesicherte, nicht

immer durch Kriege zurückgewor¬
fene Entwicklung hoffen darf. Fra¬
gen tauchen auf und müssen ihre
Lösung finden: wie Freiheit und
Ordnung nebeneinander existieren
können; wie die erschöpften Roh¬
stoffe und Energien der Erde durch
neue, noch unbekannte ersetzt wer¬
den können; wie es technisch mög¬
lich wäre, für überbevölkerte Natio¬
nen, insbesondere des Ostens, ohne
blutige
Eroberungskriege
neuen
Siedlungsboden zu gewinnen; wie
der Lebensstandard in den verschie¬
denen Staaten angeglichen werden
könnte; wie die nun einmal vorhan¬
denen Zerstörungs- und Aggres¬
sionstriebe der Jugend in allgemein¬
nützliche Impulse umzuwandeln
wären; auch Fragen der Freizügig¬
keit, der Souveränitätsbeschränkung
der Staaten, der Rohstoffverwaltung
und -Verteilung auf internationaler
Grundlage; Probleme der verläß¬
licheren Schiedsgerichtsarbeit, einer
internationalen Polizei- und Kata¬
strophenarmee, Fragen neuer und
verläßlich gesicherter Menschenund Völkerrechte... und einige
Dutzend Fragen mehr. Als wichtig¬
ste und dringendste vielleicht im
Augenblick die Frage, wie es be¬
werkstelligt werden kann, daß die
Völker der westlichen und der öst¬
lichen Ideologie und Lebensauffas¬
sung ohne Friktionen die Jahre oder
Jahrzehnte in Frieden nebeneinander
leben bis zu jenem von uns allen er¬
sehnten Augenblick der Welt¬
geschichte, wo die Vereinten Natio¬
nen des Globus beschließen, sich die
Magna Charta Humanitatis zu geben,
die Krieg und Kriegsvorbereitung
für jeden sinnlos und aussichtslos
erscheinen lassen wirdNur die vereinte Kraft der Arbei¬
ter der Werkstätten, der Labora¬
torien und der Felder, nur das engste
Hand-in-Hand-Gehen von Wissen¬
schaft und Arbeit, genau so wie es
Ferdinand Lassalle vor 90 Jah¬
ren geträumt und gefordert hat,
wird das Zeitalter, das wir alle er¬
sehnen, heranreifen lassen, das Zeit¬
alter des Menschen, aller Men¬
schen und ihrer allseitigen Vervoll¬
kommnung, das keine Zeit mehr
haben wird für Rückfälle in vergan¬
gene barbarische Epochen der Ent¬
wicklung der Weltgeschichte.

Dr. RICHARD KORN :
Steuerlast und Steuerkraft
Es ist auch gewiß, daß, wo es höchst besteuerte Land der Welt sei,
keine Abgaben gibt, auch keine Kultur,
keine Aufklärung, kein Fortschritt sein und es scheint, daß auch der Herr
können. — Die wilde Rothaut hat gar
keine Abgaben, aber wer wird deshalb Finanzminister zu dieser Ansicht
eine Rothaut werden wollen?" (Seals- neigte, als er sofort nach seinem
fleld: „Das Kajütenbuch.")
Amtsantritt einige direkte Steuern
Es ist noch nicht so lange her, daß herabgesetzt und zwischen zwei in¬
die von der Unternehmerschaft in¬ direkten Steuern (Wein- und Mine¬
spirierte Presse nicht müde wurde ralölsteuer) den Ertrag verlagert
zu behaupten, daß Österreich das hat. Kurze Zeit darauf erklärte aber

Dr. Margaretha, wahrscheinlich zum
großen Mißvergnügen mancher seiner
Freunde, daß er bedauere, durch
seine Initiative den Eindruck her¬
vorgerufen zu haben, er beabsichtige
eine Ära der Steuererleichterungen
am laufenden Bande einzuleiten. Er
verlieh der Warnung vor dieser Il¬
lusion noch einigen Nachdruck, als
er nach mehrwöchiger Überprüfung
des von seinem Vorgänger einge¬
brachten Voranschlages feststellte,
er gehe im ganzen und großen
eigentlich in Ordnung. 9,6 Milliar¬
den Schilling Gesamtausgaben sei
für unsere Wirtschaft keineswegs
zuviel. Valorisiere man diese Zahl
mit dem Koeffizienten „vier", so
käme man zu einer Globalausgabenziffer von 2,4 Milliarden Altschil¬
ling, die ungefähr der Ausgaben¬
höhe des letzten Vorkriegsjahres
entspräche. Inwieweit diese (stark
korrekturbedürftige)
Feststellung
mit den Tatsachen übereinstimmt,
wird noch weiterhin überprüft wer¬
den. Jedenfalls haben die Erträg¬
nisse aus Steuern und Abgaben für
die Monate Januar bis März 1950
bewiesen, daß die erfreuliche stän¬
dige Aufwärtsentwicklung unserer
Wirtschaft dadurch keinen Abbruch
erlitten hat und daß die Leistungen
an den Fiskus sogar ganz erheblich
über dem Voranschlag liegen.
Wie erklärt es sich nun, daß, ob¬
gleich die Ausgabensumme in ihrem
Endbetrag nicht höher ist als die
gleiche Zahl des Jahres 1937, sowohl
Unternehmer wie auch Arbeitnehmer
— unleugbar, wie wir gleich vor¬
wegnehmen wollen, durchaus mit
einigem Grund — ständig über viel
höheren Steuerdruck als vor dem
Kriege klagen? Da der Fiskus von
der im großen und ganzen wieder
bei einem hohen Produktionsniveau
angelangtenWirtschaft keinen größe¬
ren Anteil beansprucht als vor dem
Kriege (wir werden nachweisen, daß
er sogar bisher um einiges geringer
war), so können diese berechtigten
Klagen nur darin ihren Grund haben,
daß die Verteilung der Steuerlasten
unzweckmäßiger ist als vor dem
Kriege.
Österreich wurde bei einer bisher
beispiellosen Entlastung von den
normalen Folgen jedes Krieges
durch eine Reihe von Umständen
begünstigt, unter denen die Erlan¬
gung einer Kriegsentschädigung von
Amerika in der ganz unglaublichen
Höhe von mindestens einer halben
Milliarde Dollar aus ERP-Mitteln
zweifellos alle anderen an Bedeu¬
tung überschattet.
Gleichwohl klagt die österreichi¬
sche Wirtschaft beständig darüber,
daß sie unter der ungeheuren Steuer¬
last „zusammenbreche". Wenn sich
dieses „Zusammenbrechen", bisher
wenigstens, auch nur in einem ra¬
piden Anwachsen der Produktion
und des Exports geäußert hat, so ist
es richtig, daß, wie in allen anderen

Kulturstaaten der Welt, die in den
Krieg verwickelt waren, gewisse
Steuern bedeutend drückender ge¬
worden sind als vor dem Kriege.
Noch seltsamer ist aber, daß
bisher noch kein ernster Versuch
unternommen wurde, den Wider¬
spruch zwischen der im Vergleich
zur Vorkriegszeit geringeren Ge¬
samtbelastung und doch bedeutend
höheren Steuerleistung überzeugend
aufzuklären. Bekanntlich haben bis
vor ganz kurzer Zeit noch alle maß¬
gebenden Wirtschaftsführer und ihre
Presse angenommen, dieses seltsame
Phänomen könne sich nur durch die
übergroße Beamtenzahl erklären
lassen.
Und doch hätte eine nüchterne
realpolitische Untersuchung des al¬
lerdings nicht ganz leicht zugäng¬
lichen statistischen Materials er¬
geben, daß zwischen den zu hohen
Steuern und dem Personalaufwand
nicht der geringste Kausalnexus be¬
steht; denn dieser letztere liegt 20%
unter dem Vorkriegsbetrage. Ge¬
rade diesem Umstände haben es
die Steuerzahler zu verdanken, wenn
bei uns die Staatsausgaben, obgleich
wir einen Krieg verloren haben, viel
niedriger sind als in allen anderen
Staaten, wo die Personal-, ebenso
wie die Sachausgaben das Vorkriegs¬
niveau so stark überschritten haben,
daß die Kopfquote zum Beispiel in
Italien um 20 Prozent gestiegen ist,
in der Schweiz um 50 Prozent, in
USA um 150 Prozent, in Großbritan¬
nien aber sogar um 200 Prozent
höher als vor dem Kriege liegt.
Der Finanzausgleich
Es ist wirklich nicht leicht, klar
zu machen, wieso der Staat mehr
Steuern einhebt, trotzdem die Ge¬
samtausgaben des Staates in den
Nachkriegsjähren 1948 und 1949
wesentlich tiefer waren, und auch
im Jahre 1950 keinesfalls wesentlich
höher sein werden, als im Jahre
1937. Unsere Budgetstruktur ist
nämlich weit davon entfernt, die
Dinge so zu zeigen, wie sie wirklich
liegen. Wenn ein Steuerzahler sein
wirkliches Einkommen schamhaft
verschleiert, so ist das zwar nicht
sittlich, aber begreiflich. Unser Bun¬
desvoranschlag aber weist unter der
Post XIII, öffentliche Abgaben, einen
Betrag von 3.188,294.000 S aus
(Seite 68 des Bundesfinanzgesetzes
für das Jahr 1949), auf Seite 33
finden wir aber, daß die Eingänge
aus den „öffentlichen Abgaben"
mit einem Betrag von 4.785,818.000 S
veranschlagt sind. Die Differenz von
1.597,524.000 S verschwindet unter
dem Titel „Überweisungen an die
Länder und Gemeinden" endgültig
aus dem Haushaltsplan des Bundes,
um dann wieder als wichtigste Ein¬
nahmsquelle in den Länderbudgets
aufzutauchen.
Diese auf dem „Finanzausgleich"
beruhende Abzweigung eines be¬

trächtlichen Teiles der öffentlichen
Abgaben ist freilich gegenüber der
Vorkriegszeit nichts Neues. Neu ist
nur die bedeutende Höhe dieser Ab¬
zweigung. Während im Jahre 1937 nur
ein Betrag von 187,000.000 Altschil¬
ling an die Länder abgetreten wurde
und der Löwenanteil an den Steuer¬
erträgnissen dem Bunde verblieb,
erhalten zum Beispiel im Jahre 1949
oder
1950
die
Länder
etwa
400,000.000 Altschilling aus den
Steuereingängen. Damit hat sich für
den Staat der Prozentsatz der abge¬
tretenen Steuereingänge von 8,5 auf
24,8 Prozent erhöht. Allerdings hat
zugleich die Struktur der Landes¬
und Gemeindefinanzen in der Zwei¬
ten Republik gegenüber der ersten
einen tiefgreifenden Wandel er¬
fahren.
Nun ist aber die bedeutende Stei¬
gerung der Überweisungen an die
Länder auch noch kein ausreichen¬
der Grund für die starke Steigerung
der Steuerbelastung trotz gerin¬
gerer Gesamtausgaben. Hiefür gibt
es noch eine andere Erklärung,
zu deren leichteren Verständlichmachung die auf Seite 8 folgende
Tabelle dienen soll.
Steuern und Monopole
Diese Zahlentafel rückt die Er¬
örterimg unserer Budgetpolitik in
das Licht unwiderleglicher Klarheit.
Ist es wahr, daß unsere Wirtschaft
— wie es trotz der vermögenzerstö¬
renden Wirkung des Krieges in allen
Ländern der Fall ist — durch den
Fiskus stärker beansprucht wird als
vor dem Kriege?
Die amtlichen Zahlen antworten
darauf klar und deutlich: Nein!
Während die staatliche Finanzver¬
waltung im Jahre 1937 (6,8 Millio¬
nen Einwohner) eine Kopfquote von
durchschnittlich 374 S einhob, be¬
gnügt sie sich im Jahre 1950
(7 Millionen Einwohner), wenig¬
stens dem Voranschlage nach, mit
364 Altschilling, während es im
Jahre 1949 (Voranschlag) gar nur
zirka 282 Altschilling waren. Öster¬
reich dürfte somit das einzige Land
Europas sein, das trotz des unglück¬
lichen Krieges seinen Einwohnern
geringere Finanzlasten auferlegt als
in der Vorkriegszeit.
Es kann also nicht richtig sein,
daß wir mehr Steuern zahlen als vor
dem Kriege — und dennoch scheint
es nicht nur so, sondern es ist wirk¬
lich so. Denn unsere Zahlentafel
stellt eindeutig fest, daß der Fiskus,
trotz namhafter Steuerherabsetzun¬
gen in diesem Jahre, um zirka
27 Altschilling pro Kopf, das ist um
zirka 14 Prozent mehr Steuern pro
Kopf der Bevölkerung, einhebt als
im Jahre 1937. (Vergleiche 3 a und
3 c sowie 3 f und 3 d.) Unsere Tafel
erklärt aber diesen verblüffenden
Widerspruch zwischen geringeren
Gesamtausgaben
und
höherer
7

Gebarung des österreichischen Staatshaushaltes
1937 | % | 1949 | "/„ | 1950 | o/o

a
Summe der
Staatseinnahmen
hievon
Steuern
1
a) Bundesanteil
b) Länderarteil
2
3 Gesamtsteuerertrag
4 Monopole
5 Betriebe
6 Bundesbahnen
7 Sonstige Einnahmen
8 Landes- und
Gemeindeabgaben

2543

Einnahmen
(in Millionen Alt-Schilling L)
C
b
100 1921

1134,1 44,6
187
7,4

1949 | 1950
1937
7 Mill.
6,8 Mill.
1 mWohoer
pro Kopf Schilling
e
f
d

100 2547,3 100 374

282,4 364

117,2 162
797 41,5 1136 44,7 167
399,4 20,8 417,2 16,4 27,5 58,6 59,6

1196,4 62,3 1553,2 61,1 194,5 175,8 221,6
1321,1 52
12,4
55,4 2,9
84,2 3,3 57
386 15,2
7
26
34,3
245,9 9,6 195 10,2 240,2 9,4 36
63,1
60,3
334 17,3 422 16,5 60
407 16
7,2 140,2 7,3 247,7 97 26,5 10,5 35,4
183
121

417

?

63

213
25

17

?

Ausgaben
10 Hoheitsverwaltung
11 Monopole
12 Betriebe
13 Bundesbahnen
14 Überweisungen
an die Länder

268,6
502

374,2

252,8
453,7

129,5 197
4,3
6,6
39
30,1 36,1
3,5 53,4 65

187

399,4

417

27,5

1450,2

906,7

1377,4

169,7

30,5
211

46,5

57,1

59,6

') 1 Altschilling 1949 = 4 Neuschilling 1950 = 4.50 Neuschilling.
Steuerleistung ebenso einfach wie
einleuchtend.
Während nämlich im Jahre 1937
nur 52 Prozent der Gesamtausgaben
durch
Steuereinnahmen
bedeckt
wurden, der Rest aber aus den
Überschüssen der Monopole und
Betriebe sowie aus anderen Ein¬
nahmen einfloß, liegen gegenwärtig
die Dinge wesentlich anders. Aus
den Erträgnissen der Monopole, die
vor dem Kriege zirka 15 Prozent der
Bundeseinnahmen ausmachten, wurde
der Tabak ausgeschieden und in das
Gebiet
der
Steuererträgnisse
hinüberjongliert, wodurch sich der
Anteil der „Monopolerträgnisse" an
den Staatseinnahmen auf 3,3 Prozent
senkte, dafür aber die Kopfquote der
„Steuerbelastung", und zwar vor
allem der indirekten, beträchtlich
steigen mußte, ohne daß allerdings
diese Erhöhung des „Steuerdrucks"
gerade die Besitzenden besonders
empfindlich getroffen hätte, da diese
Kreise in den letzten Jahren haupt¬
sächlich unversteuerte Zigaretten
geraucht haben und im übrigen
die Tabaksteuer vorwiegend von der
breiten Masse aufgebracht wird.
Zieht man ihren Ertrag (1949: zirka
200 Millionen Altschilling) von dem
Gesamtsteueraufkommen ab, so ver¬
mindert sich dieses von 1196 (3 b)
auf zirka 1000 Millionen Altschilling
und liegt somit auf einmal um
30 Prozent unter der Vorkriegstotal8

steuerlast (3a). Dagegen bewegen
sich die Erträgnisse der „Monopole"
im Jahre 1949 (4 b) und 1950 (4 c)
mit 55,4 beziehungsweise 84,2 Mill. S
um 333 Millionen beziehungsweise
302 Millionen Altschilling unter dem
Vorkriegsertrag von 386 Millionen
Altschilling (4 a). Dieses um 80 bis
85 Prozent geringere Erträgnis des
Budgettitels „Monopole" zeigt, daß
der (trotz geringerer Gesamthöhe
der Staatsausgaben) hohe Stand der
Steuern durch die Rauchersteuer
bewirkt wurde, die den Ausfall der
Einnahmen aus dem Tabakverkauf
wettzumachen hat, die im Vorkriegs¬
budget
unter
der
Budgetpost
„Monopole" aufschienen.
Die vielgeschmähten Bundes¬
bahnen zeigen in ihrem ordent¬
lichen Budget eine relativ aus¬
geglichenere Gebarung als in der
Vorkriegszeit. Belief sich nämlich
das Defizit der laufenden Gebarung
im Jahre 1937 auf 105 Millionen Alt¬
schilling (13a — 6a), so finden wir
für das Jahr 1950 nur noch einen
Fehlbetrag von 33 Millionen Alt¬
schilling vor (13c — 6c); dabei darf
freilich nicht außer acht gelassen
werden, daß die Wiederaufbau¬
arbeiten bedeutende Summen erfor¬
dern, die das außerordentliche Bud¬
get empfindlich belasten.
Entscheidend für die Aufklärung
der Diskrepanz zwischen niedriger
Gesamtausgabenzahl und höherer

Steuerkopfquote ist die veränderte
Struktur des sogenannten Finanz¬
ausgleiches, wie die Teilung
der Steuererträgnisse zwischen Bund
und Ländern genannt wird. Die Ver¬
änderungen, die sich auf diesem Ge¬
biet gegenüber der Vorkriegszeit
vollzogen haben, müssen (nach der
Verschiebung der Einnahmen aus
den Monopolerträgnissen in das
Steuerressort) als zweites zentra¬
les Schlüsselproblem unse¬
rer angeblichen Budgetnot bezeich¬
net werden, sofern man es über¬
haupt als einen nach einem Krieg
vermeidbaren Notstand bezeichnen
kann, daß die Bevölkerung mehr
Steuern zahlen muß als früher. Nun
betrug die Summe aus Bundes¬
steuern, Landes- und Gemeinde¬
abgaben (194,5 + 63 Altschilling,
siehe 3 d + 8 d) 257,5 Altschilling.
Während sich die Kopfbelastung
durch die autonomen Ansprüche der
Länder und Gemeinden von 63 (8 d)
auf 17 S (8 e) gesenkt hat (da die
Landesbudgets für 1950 noch nicht
publiziert sind, konnte nur das Jahr
1949 zum Vergleich herangezogen
werden), hat sich gleichzeitig die
unter dem Titel „Finanzausgleich"
von den Bundessteuern abgezweigte
Quote von 27,5 Altschilling pro Kopf
im Jahre 1937 (2 d) auf 58,6 Alt¬
schilling (2e), also um mehr als
100 Prozent erhöht. Wären im Fi¬
nanzausgleich den Ländern und Ge¬
meinden ihre früheren Steuer¬
quellen belassen worden, wobei die
kantonale Steuerhoheit der Schweiz
als Vorbild hätte dienen können, so
ergäbe sich folgende Lastenvertei¬
lung:
Die Bundessteuern könnten um
46 Altschilling pro Kopf gesenkt
werden (8 d — 8 e), wofern die auto¬
nomen Steuern auf ihre frühere Höhe
gebracht würden. In diesem Falle
könnte der Bund um zirka 30 Pro¬
zent weniger Steuern einheben, wo¬
mit die Kopfbelastungsquote durch
Bundessteuern sofort unter das Vor¬
kriegsniveau sinken würde.
Fassen wir nun die beiden wich¬
tigsten Veränderungen zusammen,
die das Nachkriegsbudget von der
Vorkriegsstruktur
unterscheidet,
nämlich
Verlagerung
der
Erträgnisse des Tabakmonopoles und Änderung
des Finanzausgleiches, so
ergäbe deren Rückführung in die
Vorkriegsgliederung des Voranschla¬
ges eine sinnvollere Reform unserer
FinanzVerwaltung als jede andere
den Personalabbau bezweckende
„Verwaltungsreform".
Ohne diese Anregungen im ein¬
zelnen fortzuspinnen, lassen diese
Überlegungen, die freilich eine ge¬
wisse Vertrautheit mit der Materie
voraussetzen, erkennen, daß eine
„Verwaltungsreform", der ein prak¬
tischer Effekt beschieden sein soll,
von etwas originelleren Ideen inspi-

riert sein müßte, als von dem Ver¬
langen nach einer Reduktion des
Beamtenapparates oder der demo¬
ralisierenden Pauperisierung des
Staates und seiner Angestellten.
Devalorisierung des Personalauf¬
wandes vermindert die Steuerlast
Was also hat es dem Staat
erlaubt,
seine Gesamteinnahmen
gegenüber _ der Vorkriegszeit zu
senken, statt die Bevölkerimg Öster¬
reichs zu höheren Leistungen zu
zwingen? Die Hauptgründe hiefür
müssen freilich vor allem in der
Hilfsbereitschaft Amerikas gesucht
werden. Nicht minder bedeutsam
aber und viel anerkennenswerter ist
die Unterstützung, die die Steuer¬
zahler den beständig verunglimpften
öffentlich Angestellten verdanken.
Für Amerika bedeuten nämlich die
uns geschenkten Hunderte von Mil¬
lionen Dollar wahrlich kein fühl¬
bares Opfer. Die Steuerersparnisse,
die Österreichs Bevölkerimg dem
Opfersinn seiner Beamten verdankt,
verursachen hingegen buchstäblich
die Verelendung dieses Standes.
Die nachfolgende tabellarische
Aufstellung ermöglicht einen Ein¬
blick in den Personal- und Sachauf¬
wand des Bundes.

kriegsquote bereits überschritten,
denn sie lasten im Jahre 1950 bereits
mit 184 Altschilling gegenüber
181 Altschilling im Jahre 1937 auf
den Steuerzahlern (10 a, b, c).
Mit der Senkung des Kopfbei¬
trages um 25 Prozent hat man aber
die wirkliche Unterbezahlung der
Bundesbeamten noch lange nicht
richtig ermittelt, denn infolge des
Krieges und der durch den Wieder¬
aufbau erweiterten Arbeit und Ver¬
waltungstätigkeit hat sich ihre Zahl
um etwa 30 Prozent gegenüber der
Vorkriegszeit erhöht. Da somit der
verminderte Aufwand auf eine um
ein Drittel erhöhte Zahl entfällt, er¬
geben genauere Durchrechnungen,
daß der Gehalt des öffentlich Ange¬
stellten durchschnittlich um etwa
35 Prozent niedriger ist als vor dem
Kriege.
Diagnose
Das Ergebnis unserer Unter¬
suchung läßt sich nun dahin zusam¬
menfassen:
Die erste Voraussetzung einer
erfolgreichen
Behandlung
der
Krankheitssymptome unserer Bud¬
getgebarung ist wohl eine richtige
Diagnose. Die Irrtümer, die bei
oberflächlicher Untersuchung des

Personal- und Sachaufwand im Vergleich zum
Nationaleinkommen und Gesamtaufwand
National¬ pro Gesamt¬
einkommen ') Kopf aufwand3)
Jahr
2
1
3

pro
Kopf
4

Personal- pro % o/o
pro o/o 0/0
Sach¬
suwand Kopf 3 v. 1 5 v. 1 aufwand Kopf 9 v. 3 5 v. 3
5
6
7
8
9
IG
11 12
Altschilling 2J
Millionen
Millionen
Millionen
Millionen
a 1937 6600 1000 2356
346 1123
168 35,7 17
1233
181 52,4 47,6
b 1949 5000
714 1522
282
721
103 30 14,4 801
114 53,4 46,6
c 1950 7000 1000 22025) 305
9104) 130 30 13
1292
184 58,6 41,4
*) Nach amtlicher Schätzung.
2) Valorisierungskoeffizient 100 Altschilling; 1949 = 400; 1950 = 450 Neuschilling.
s) Der Gesamtaufwand ist um die „Überweisung an die Länder" vermindert, da dieser
nicht für den Personal- und Sachaufwand des Bundes verwendet wird.
4) Dieser Betrag berücksichtigt bereits die letzte zirka 10°/oige Erhöhung des Personalauf¬
wandes.
8) Unter Bedachtnahme auf die letzte Gehaltsregelung der öffentlich Angestellten geschätzt.
Aus dieser Gegenüberstellung geht
hervor, daß der Personalaufwand im
Jahre 1937 etwa 17 Prozent, im
Jahre 1949 nur 14,4 Prozent und im
Jahre 1950 aber nur noch etwa
13 Prozent des Nationaleinkommens
beansprucht (8 a, b, c). Während vor
dem Kriege die Bevölkerung für die
damals auch sehr bescheidene Be¬
zahlung der öffentlich Angestellten
immerhin 168 Altschilling pro Kopf
und Jahr beitrug, für den Sachauf¬
wand aber 181 Altschilling, wurde
die gleiche Arbeit im Jahre 1949 von
den österreichischen Steuerzahlern
nur noch mit 103 Altschilling pro
Kopf entlohnt und im Jahre 1950
wird diese Kopfquote erst auf
130 Altschilling pro Jahr steigen
(6 a, b, c) und somit noch immer um
25 Prozent niedriger sein als im
Jahre 1937. Dagegen haben die Aus¬
gaben für den Sachaufwand die Vor¬

Patienten entstehen, sind leicht fest¬
stellbar. Die Tatsache, daß Österreich
um etwa 30 Prozent mehr Beamte
hat als vor dem Kriege im Verein
mit einer unleugbaren Überhöhung
der Einkommen- und Lohnsteuer,
führt zu dem nahehegenden Trug¬
schluß, daß die Überzahl der Be¬
amten die alleinige Ursache des er¬
höhten Steuerdruckes sein müsse. Da
aber die unleugbare Hypertrophie
des Verwaltungsapparates viel ge¬
ringere Kosten verursacht als vor
dem letzten Krieg, kann sie nicht die
Ursache des erhöhten Steuerdruckes,
sondern nur der Grund der viel
schlechteren Bezahlung der Beamten
sein. Die weitaus höheren Kopf¬
quoten der Einkommen- und Lohn¬
steuer erklären sich jedoch zwanglos
aus der geringeren Beanspruchung
früherer Einnahmequellen des Staa¬
tes (Monopole, Zölle, Landessteuern

usw.). Die strengere Erfassung ge¬
wisser Einkommenstufen wird durch
eine größere Milde des Fiskus bei
der Einhebung anderer Abgaben so¬
weit wettgemacht, daß die Summe
aller Leistungen der Steuerzahler
heute geringer ist als vor dem ver¬
lorenen Krieg. Dabei ist aber das
Wirtschaftspotential infolge Zuströ¬
mens amerikanischen Kapitals sowie
dank des Zuwachses großer Industrie¬
anlagen während des Krieges nahe¬
zu als wiederhergestellt zu be¬
trachten. Obwohl in einigen Wirt¬
schaftsgebieten die Friedensproduk¬
tion noch lange nicht erreicht wurde,
so ist sie doch in vielen der Pro¬
duktion dienenden Industriezweigen
ganz beträchtlich überschritten. Für
die fast hundertprozentige Wieder¬
erlangung unseres Wirtschaftspoten¬
tials spricht auch die amtliche
(überaus vorsichtige) Ermittlung
unseres gegenwärtigen Nationalein¬
kommens.
Die
Steuerkraft
Österreichs ist also zweifellos derzeit
weit größer als die auf ihr ruhende
Steuerlast. Dieser Zustand muß
aber das Tempo des Wiederaufbaues
verzögern, so etwa wie eine unzu¬
reichende Blutzirkulation die Gene¬
sung eines Kranken hemmt.
Die Marshall-Hilfe, die Geduld
der öffentlich Angestellten, die
Zwangsenteignung des Sparkapitals
durch die Inflation haben es unserer
Finanzverwaltung ermöglicht, die
Steuerlast, die auf unserer Unter¬
nehmerschaft ruht, unter ihrer wie¬
der erstarkten Steuerkraft zu halten.
Die Begleiterscheinungen dieses nur
für sehr kurzsichtige Wirtschafts¬
politiker erfreulichen Zustandes sind:
Lähmung der staatlichen Investi¬
tionstätigkeit und daher Arbeits¬
losigkeit, Demoralisierung der Bun¬
desbeamtenschaft, Korruption, ge¬
ringe Kaufkraft der breiten Massen
und Verkümmerung des Kleinspar¬
kapitals, Luxusverbrauch und Fehl¬
investitionen der Nutznießer der
Unterbesteuerung (Landwirtschaft,
Großhandel). Die durch die ver¬
fehlte Konzeption unserer Steuer¬
politik
verursachte Verlagerung
unseres Vorkriegssteuersystems (bei
den Monopolen, dem Finanzausgleich
und dem Tarifwesen) beeinträchtigt
auch die Bildung von Investitions¬
kapital, das so viele Zweige unserer
Wirtschaft zur Steigerung ihrer
Produktivität so dringend benötigen.
Damit dürfte wohl zur Genüge
dargetan sein, welche weittragende
Bedeutung für Staat und Wirtschaft
und damit auch für die Arbeiter¬
schaft dem Einklang zwischen Steuer¬
last und Steuerkraft zukommt. Das
aber wollte Sealsfield (trotz seines
Künstlernamens ein guter Altöster¬
reicher) mit den Worten sagen, die
diese Studie einbegleiten und auch
abschließen sollen: „Ohne Abgaben
keine Kultur, keine Aufklärung, kein
Fortschritt."
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Eine Stimme zui Produktivitätssteigeiung
Ein amerikanischer Zeitschriften¬
verlag gibt drei Zeitschriften her¬
aus: „Time", eine Wochenschrift,
die zur Information auf allen Ge¬
bieten des öffentlichen Lebens,
Innenpolitik, Außenpolitik, Welt¬
geschehen, Wissenschaft, Kunst, be¬
stimmt ist und unter den Zeit¬
schriften gleicher Art die größte
Auflage hat; „Life", ein Bilder¬
magazin, gleichfalls mit der größten
Auflage unter den Bildermagazinen
der Vereinigten Staaten, und als
dritte „Fortune". „Fortune" ist
eine umfangreiche, reich illustrierte
Zeitschrift, ihr Name bedeutet
Reichtum, Wohlstand, Vermögen,
Glück. Sie sucht ihre Leser im
Kreise der Inhaber und leitenden
Beamten der größeren und großen
Unternehmungen, denen sie erste
Informationen aus ihrem Interessen¬
gebiet geben will. Die Exklusivität
ihres Leserzirkels wird durch den
ungewöhnlich hohen Preis des
Heftes erzielt. „Fortune" ist eine
Zeitschrift für Unternehmer.
Diese Zeitschrift hat dem Pro¬
duktivitätsthema, das in Amerika
mit seiner schon sehr hoch entwickel¬
ten Produktivität kein neues, son¬
dern ein schon nach allen Richtun¬
gen durchgearbeitetes Gedanken¬
gebiet ist, einige Studien gewidmet,
in denen dargelegt wird, wie die
Fortführung der Produktivitäts¬
steigerung unter der nun einmal
unausweichlichen Gegebenheit, daß
die Arbeiter mit einem neuen, ge¬
steigerten Selbstbewußtsein Berück¬
sichtigung heischen, bewerkstelligt
werden kann. Einige von den
Gedanken, die dabei entwickelt
werden, sollen hier zur Kenntnis
der österreichischen Leser gebracht
werden. Sie stammen aus der
abschließenden
Arbeit,
in
der
Rüssel W. Davenport an dem
Beispiel der Lapointe, einer
Werkzeugmaschinenfabrik mit 350
Arbeitern, nach amerikanischem
Begriff einem kleinen Betrieb, auf¬
zeigt, wie die aktive Teilnahme der
Arbeiter, ihre Mitbetätigung bei
der Ausfindigmachung verbesserter
Arbeitsweisen,
den
Weg
zur
echten, nachhaltigen Produktivitäts¬
steigerung darstellt. Das System, das
zur
Anwendung
kommt,
der
Scanlon-Plan,
so
benannt
nach dem Mann, der ihn erdacht
hat, ist es nicht, das uns hier inter¬
essiert, sondern die Gesinnung, aus
der er angewendet wird.
Mit der Gewerkschaft
„Fortune" denkt nicht daran, die
Gewerkschaft
auszuschalten;
es
übernimmt vielmehr von Scanion
die Erkenntnis, daß zur „umfassen¬
den und ernsthaften Beteiligung"
der Arbeiter an Plänen zur Produk¬
tivitätssteigerung die Mitwirkimg
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der Gewerkschaftsorganisation not¬
wendig ist. In den zwei oder drei
Fällen, wo Mr. Scanion ohne Ein¬
beziehung der Gewerkschaft vor¬
gegangen ist, gab es Verzögerungen
und Schwierigkeiten, die die Ge¬
werkschaft zu beheben geholfen
hätte. Die ursprüngliche Anregung,
den Plan zu versuchen, sollte am
besten von der Gewerkschaft kom¬
men; wenn er aber von der
Direktion kommt, müsse jedenfalls
die Zustimmung der Gewerkschaft
und ihrer örtlichen Vertretung ein¬
geholt werden.
Die Durchführung der UnionManagement Co-operation, der Zu¬
sammenarbeit zwischen Gewerk¬
schaft und Betriebsleitung zur Pro¬
duktivitätssteigerung, hat die Folge,
die „Fortune" rühmend als einen
Vorteil der Arbeiter an dem
Scanlon-Plan hervorhebt, die Ge¬
werkschaft zu stärken. Wenn irgend¬
ein Unternehmer an dem Plan
Interesse fasse in der Meinung, er
könne ihn als Mittel nützen, die
Gewerkschaft zu unterminieren,
sollte er lieber die Hände davon
lassen. Als der Plan eingeführt
wurde, waren 70 Prozent der Ar¬
beiter der Lapointe organisiert, die
Angestellten waren unorganisiert.
Jetzt sind alle, ausgenommen drei
oder vier Beschäftigte, Gewerk¬
schaftsmitglieder, auch die Büro¬
angestellten haben sich zusammen¬
geschlossen. Das Interesse für die
Gewerkschaft ist sehr lebhaft. Eine
intelligente
Gewerkschaftsleitung
ist nach „Fortune" eine der Voraus¬
setzungen für das Gelingen des
Plans. Das heißt nicht, fügt es zur
Klarstellung hinzu, daß die Gewerk¬
schaft nachgiebig sein soll, im
Gegenteil, sie mag aggressiv sein.
Die Teilhaberschaft der Arbeiter
Die grundlegende Idee für die
Union-Management Co-operation und
die Teilnahme der Arbeiter an den
innerbetrieblichen
Produktivitäts¬
fragen, zuerst entwickelt in dem
Buch zweier bekannter ameri¬
kanischer Gewerkschafter, Clin¬
ton S. Golden und Harold
J. Ruttenberg, „The Dynamics
of Industrial Democracy" (Die be¬
wegende Kraft der Wirtschafts¬
demokratie), faßt „Fortune" wie
folgt zusammen: Das System von
kollektiven
Verhandlungen
und
Vereinbarungen zwischen Gewerk¬
schaft und Unternehmer, wie es
bisher entwickelt worden ist, ist
eine primitive Angelegenheit. Die
gemeinsame Zukunftsaufgabe von
Arbeiter- und Wirtschaftsführern ist
es, eine verfeinerte Form der Be¬
ziehungen
herauszuarbeiten.
In
diesem neuen Verhältnis würden
die Kollektivverhandlungen
sich
nicht nur auf Löhne, Arbeitsstunden,

Arbeitsbedingungen
und
der¬
gleichen erstrecken, sondern auch
auf die vernünftige Zusammenarbeit
zwischen den Verhandlungspartnern.
Diese Kooperation kann nicht er¬
wartet werden, wenn die Arbeiter
beiseite geschoben, in Geschäfts¬
angelegenheiten unwissend gehalten
und als Figuren in einem Spiel
behandelt werden, das über ihre
Köpfe hinweg im Gange ist. Es muß
ein neues Prinzip eingeführt wer¬
den, für das sich die Bezeichnung
als Prinzip der Teilhaberschaft ein¬
gebürgert hat.
„Fortune" bezeichnet dieses Prin¬
zip als das wichtigste Gebiet, in
dem die wirtschaftlichen Rechte der
Arbeiter in Wirksamkeit gesetzt
werden sollen. Leider habe aber
der durchschnittliche Betriebsleiter,
wenn er das Wort Beteiligung
gebraucht, gewöhnlich eine ziemlich
oberflächliche Idee vor seinem
geistigen Auge. Er trachtet, in dem
Arbeiter das Gefühl der Teil¬
haberschaft, die Empfindung
der Zugehörigkeit zu entwickeln. Ist
das aber anständig? Den Arbeiter
glauben zu machen, daß er beteiligt
ist, ohne ihm eine wirkliche Teil¬
haberschaft zu geben, bedeutet am
Ende doch, ihn zu hintergehen; und
Täuschung ist ein schwaches, um
nicht zu sagen feuergefährliches
Fundament der innerbetrieblichen
Beziehungen. Echte Teilhaber¬
schaft besteht darin, einen Weg zu
finden, um die Arbeiter für jede
Steigerung der Produktivität zu be¬
lohnen, und dann auf der Grund¬
lage der gefundenen Formel eine
wirklich wirksame Gemeinschaft
zwischen Betriebsleitung und Arbeit
aufzubauen, die sie befähigt, ein
Team, eine Arbeitsgemeinschaft, zu
werden. Ist einmal ein solches
Team begründet, wird man finden,
daß, genau so wie bei der Betriebs¬
leitung, das wesentliche Interesse
der Arbeiter der Produktivität gilt.
Praktisch wird diese Teilhaber¬
schaft im Scanlon-System in der
Weise durchgeführt, daß eine feste
Formel zwischen den Arbeitskosten
und dem Produktionswert, dem
Umsatz oder dem Ertrag des
Betriebes aufgestellt wird und bei
jeder Verbesserung der Beziehung
zwischen den beiden Faktoren als
zusätzlicher Verdienst im Lohn der
Arbeiter voll zur Auswirkung
kommt. Ausdrücklich sind dabei
nach „Fortune" zwei Grundsätze
festzuhalten: erstens die gesam¬
ten Arbeitsersparnisse müssen dem
Faktor Arbeit restlos zukommen;
der Nutzen der Betriebsleitung an
dem Plan entsteht aus der Umsatz¬
steigerung ohne gleichzeitige Stei¬
gerung der „Lasten", der General¬
unkosten und der Arbeitskosten;
zweitens muß der Bonus (die
Prämie aus der Produktivitäts¬
steigerung) allen Arbeitern und
nicht nur jenen zukommen, welche

die Anregung gemacht haben, aus
der
die Produktivitätssteigerung
resultiert.
Der Grundgedanke besteht also
darin, daß die Arbeit an der Arbeits¬
ersparnis profitieren soll, während
die Unternehmung aus der besseren
Ausnutzung ihrer Kapitalsanlagen
(zum Beispiel niedrigere Kosten pro
Einheit) Nutzen zieht. „Fortune" ent¬
wickelt dann an Beispielen, wie das
System der Zurechnung den gege¬
benenfalls eintretenden Veränderun¬
gen der Berechnungsgrundlagen,
etwa der Preise oder Löhne, laufend
angepaßt wird. Der Anteil der Ar¬
beiter kommt als zusätzlicher Bonus
zu den Kollektivvertragslöhnen zur
Auszahlung. Steigen die Kollektiv¬
vertragslöhne, etwa durch eine all¬
gemeine Lohnerhöhung, welche die
Gewerkschaft durchsetzt, so besteht
die Gewerkschaft selbstverständlich
darauf, daß die Lohnerhöhung auch
auf die unter dem Produktivitäts¬
plan arbeitenden Betriebe Anwen¬
dung findet. Es ist einer der ent¬
scheidenden Grundsätze des Systems,
daß eine Produktivitätsprämie nicht
als Ersatz für eine Lohnerhöhung
benützt werden darf. Andererseits
sieht eine in das Übereinkommen
eingebaute Bestimmung den Fall
vor, daß die Werksleitung eine In¬
vestition vornimmt, welche die Ar¬
beitsergiebigkeit ohne Mehrleistung
der Arbeiter steigert; eine solche In¬
vestition wird eine Neuberechnung
des Anteils der Arbeit nach sich
ziehen, diesmal nach unten. Dabei
wird zwischen echter Neuinvestition
und dem Ersatz abgeschriebener
veralteter Kapitalsgüter zu unter¬
scheiden sein. In dem konkreten
Fall, den „Fortune" darstellt, bei Lapointe, hat die Direktion von diesem
Recht, den Arbeitsanteil am Pro¬
duktivitätszuwachs
herabzusetzen,
auch nach Neuinvestitionen keinen
Gebrauch gemacht, weil sie der
Meinung war, daß die vermehrten
Investitionen gleichfalls ein Ergebnis
der durch die Bemühungen der Ar¬
beiter gesteigerten Produktivität
waren.
Arbeiter als Anreger
Die erhöhte Produktivität wird
nicht durch Antreiben erzielt, son¬
dern in der Hauptsache durch An¬
regungen aus der Belegschaft her¬
beigeführt. Die Anregungen, wie
Arbeitszeit und Arbeitsmühe gespart
werden können, werden in jeder
Werkstätte einem Produktionskomi¬
tee erstattet. Dieses kann jede
Anregung sofort in Kraft setzen, bei
der keine andere Abteilung in Mit¬
leidenschaft gezogen wird, sofern sie
nicht einen besonderen Geldaufwand
erfordert. Über den Produktions¬
komitees steht das Auswahlkomitee,
aus Vertretern der Direktion und des
Personals zusammengesetzt, das die
Anregungen von größerer Reich¬
weite behandelt.

Von der Fülle von Anregungen,
die durch dieses System ausgelöst
wird, können sich Unternehmer, die
irgendwo einen Kasten zum Einwer¬
fen von Anregungen aufgestellt
haben, kaum eine Vorstellung ma¬
chen, sagt „Fortune". Denn der durch¬
schnittliche Unternehmer hat keine
Vorstellung von dem Ideenreichtum
und dem Erfindungsgeist, der unerschlossen in den Köpfen der Arbeiter
brachliegt. Unter einer konventio¬
nellen Betriebsführung, wie sie ge¬
bräuchlich ist, sind diese Ideen
durch eine Anzahl von Faktoren
blockiert. Unter einer konventionel¬
len Betriebsführung wird einem Ar¬
beiter, der eine Idee hat, kein An¬
reiz gegeben, seine Anregung vor¬
zubringen. Aber selbst wenn dieser
Anreiz gegeben wird, wird sich der
Arbeiter vielleicht entscheiden, seine
Idee lieber zurückzuhalten, als sich
die Feindschaft oder Eifersucht sei¬
ner Arbeitskollegen zuzuziehen und
besonders seines Werkmeisters, der
vielleicht die Anregung als Kritik
seiner eigenen Werkstättenleitung
auffassen mag. Daher fühlt sich der
Arbeiter als Individuum in seiner
Entfaltung gehemmt, überdies, da er
erkennt, wie eine Ersparnis erzielt
werden könnte, während die Direk¬
tion es nicht erkennt, verliert er den
Respekt vor der Geschäftsleitung.
Man füge hinzu, daß seine Möglich¬
keit zu einem Gedankenaustausch
mit der Geschäftsleitung praktisch
gleich Null ist; daß er von den Pro¬
blemen der Unternehmung keine
Vorstellung hat, und daher keine
Idee, warum gewisse Maßnahmen
ergriffen werden, die ihm blödsinnig
zu sein scheinen und, fügt „Fortune"
hinzu, es wirklich sein mögen. All
dies schafft einen fruchtbaren Boden
für die Art von Feindseligkeiten, die
sich in Arbeiterkreisen gegen das von
den Betriebsführern angepriesene
„unumschränkte Unternehmertum"
entwickelt hat.
Sehr realistisch schildert „Fortune"
eine Sitzung des Auswahlkomitees.
Die Sitzung beginnt mit der Be¬
kanntgabe der Produktionszahl des
letzten Monats. Dann erstattet die
Direktion eine zusammenfassende
Darstellung der Situation der Unter¬
nehmung. Hierauf werden die ein¬
gelaufenen Anregungen einzeln ver¬
lesen und erörtert. Das löst eine aus¬
giebige Kritik aus. Manchmal ziehen
die Arbeiter die Direktion zur Ver¬
antwortung, manchmal weist die
Direktion auf Versager der Werk¬
stätte hin. Die Ingenieure streiten
mit den Werkzeugmaschinenarbei¬
tern, die Werkmeister greifen die
wirklichkeitsfremden
Werkszeich¬
nungen der Ingenieure an, jeder for¬
dert eine bessere Instandhaltung,
worauf die Direktion aufmerksam
macht, daß dies erhöhte Arbeits¬
kosten bedeutet. Im Verlauf dieser
Debatte kommen fast alle Seiten der
Geschäftsführung zur Diskussion,

Verkaufsprobleme, die Konkurrenz,
Bestellungen, Anbote, Ausschuß, die
Geschäftsaussichten, die Qualität des
Materials, die Schikanen der Kund¬
schaft, die Schwierigkeiten der Be¬
triebsleitung usw. Als Ergebnis er¬
wächst daraus eine dynamisch wirk¬
same Einigkeit. Die Sitzungen wer¬
den nicht wörtlich festgehalten, aber
Protokolle werden allen in der Werk¬
stätte verteilt und die wichtigen
Punkte der Debatte werden von den
Komiteemitgliedern im Betrieb zur
Sprache gebracht, wo sie weiter dis¬
kutiert werden, in der Mittagspause,
am Abend oder bei der gewerk¬
schaftlichen Betriebsversammlung.
Das Resultat ist, daß jedermann den
Geschäftsbetrieb kennt und auf sei¬
nen besonderen Beitrag stolz ist.
Ergebnisse
„Fortune" setzt dann auseinander,
welche Vorteile aus dem ScanlonPlan der Unternehmung erwachsen.
Zum Beispiel die Verkürzung und
die pünktliche Einhaltung der Lie¬
ferzeiten; der Rückgang der Kla¬
gen über Materialvergeudung und
schlechte Arbeit. Die Reklamationen
der Kundschaft gehen stark zurück,
weil jede Instandsetzung nicht mehr
nur auf Kosten der Direktion, son¬
dern auch der Arbeiter geht und
diese daher große Sorgfalt ent¬
wickeln. Das sichert die Zufrieden¬
heit der Kundschaft und damit
Nachbestellungen.
Früher beim
Stücklohnprämiensystem waren die
hochqualifizierten Arbeiter nicht ge¬
willt, den Jungarbeitern ihre Arbeitstricks zu zeigen; jetzt sind sie
begierig, ihnen ihre Fertigkeiten
beizubringen, um die Produktivität
des Betriebes zu steigern. Die bei
den Arbeitern allgemein verbreitete
Methode, bei der Arbeit die Leistung
zurückzuhalten, damit die Direktion
nicht erfährt, wie schnell der Mann
wirklich zu arbeiten vermag, hat
vollständig aufgehört.
„Fortune" belegt die Darstellung
mit zahlenmäßigen Beispielen und
läßt sich auch des längeren und
breiteren über die Gewinnsteigerung
aus, die das Werk durch die Ko¬
operation erzielt hat.
Die Arbeiter haben zu ihrem ver¬
traglichen Lohn einen Bonus von
durchschnittlich 18 Prozent im Laufe
von zwei Jahren bezogen. Im Juni
1949 war der Bonus 39 Prozent. Für
1950 wird eine weitere Steigerung
erwartet.
Die unwägbaren Vorteile
Aber für wichtiger hält „Fortune"
die unwägbaren Vorteile, die die
Arbeiter ebenso wie die Direktion
aus dem Plan gewonnen haben. Eine
der Schwächen der konventionellen
Methode der Betriebsführung ist,
daß sie fast ausschließlich Geld als
Ansporn benützt. Geld kann die
vielen Ansprüche der menschlichen
Natur nicht befriedigen. Der Mensch
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braucht andere Antriebe, um ein ge¬
sundes und glückliches Leben zu
führen. Zwei davon sind von der
größten Wichtigkeit. Der eine ist
die Bestätigung der eigenen Persön¬
lichkeit durch die Umwelt, und
durch die Erkenntnis der eigenen
Fähigkeiten. Das vermittelt der
Scanlon-Plan. Der Mann, der eine
gute Anregung macht, gewinnt dar¬
aus das Gefühl der Befriedigung.
Er erzählt seiner Frau davon; er
erwirbt den Dank und die Anerken¬
nung seiner Gefährten. Der zweite
ist, daß die Belohnung für die An¬
regung nicht nur dem Individuum,
sondern dem gesamten Betrieb zu¬
gute kommt. Das beseitigt einerseits
Eifersüchtelei, andererseits eröffnet
sich damit dem gewöhnlichen Arbei¬
ter eine Art von Ansporn aus der
sozialen Gemeinschaft, dem er gern
nachgibt.
Einer der größten Vorteile vom
Standpunkt der Arbeiter aus ist das
Wissen um den Betrieb, das er bei
diesem System erwirbt. Wenn eine
Geschäftsflaute kommt, weiß er es.
Er hat die Möglichkeit, gegen sie
anzukämpfen, und „Fortune" gibt
eine Reihe von Beispielen, wie das
tatsächlich in Lapointe geschehen
ist. So wurden (vor der Einführung
des Scanlon-Planes) Aufträge von
einem großen Automobilkonzern
unter dem Druck der Arbeiter her¬
eingenommen, um über eine Ebbe
hinwegzukommen, die einen Verlust
von 10 Prozent ergaben. Nach der
Einführung des Planes wollte die
Geschäftsleitung einen neuerlichen
gleichen Auftrag zurückweisen. Die
Arbeiter protestierten. Die Betriebs¬
arbeiter fanden eine Menge Wege,
um die Kosten zu reduzieren, ohne
die Qualität zu mindern. Der Auf¬
trag wurde zum alten Preis wieder
angenommen und ergab diesmal
nicht einen Verlust, sondern einen
Gewinn von 10 Prozent. Der Scanlon-Plan hat den Wettbewerbsgeist
in der ganzen Fabrik geweckt. Wenn
es sich darum handelt, um die Exi¬
stenz zu kämpfen, kämpft das ganze
Unternehmen als ein Kollektiv, und
alle verfügbaren Hirne sind auf den
Kampf eingestellt. Der Arbeiter ist
nicht mehr eine Figur in einem
Spiel, das er nicht versteht. Er ist
selbst Spieler und das gefällt ihm.
Anschließend schildert „Fortune",
wie im Verlauf der Anwendung des
Plans drei Krisenperioden durch die
Kooperation überwunden wurden;
das erstemal, weil die Arbeiter
einem unerwarteten Rückschlag
standhielten; das zweitemal, weil die
Techniker ihren Urlaub opferten, um
ein Projekt rechtzeitig fertigzubrin¬
gen; das drittemal überzeugte die
Direktion die Arbeiter im Auswahl¬
komitee, zeitweise Verluste im In¬
teresse kostspieliger technischer Ver¬
suche auf sich zu nehmen, die
schließlich zum angestrebten Erfolg
führten.
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„Fortune" schließt an die Lapointe-Story ein Nachwort an, in
dem es die prinzipielle Seite der
Frage nochmals zusammenfaßt. Wir
möchten daraus nur den Anfang und
das Ende zitieren:
„Das auf der Privatunternehmung
beruhende Wirtschaftssystem, wie es
gegenwärtig gehandhabt wird, hat
einen Defekt, der verhängnisvoll
werden könnte, wenn er nicht be¬
hoben wird. Dieser Defekt beruht
in der Stellung der Arbeiterschaft.
In unserer Zeit ist die Arbeiterschaft
zahlenmäßig und an politischer Macht
mächtig emporgewachsen und das
bedeutet, daß das unternehmungs¬
mäßige und jedes andere Wirt¬
schaftssystem die politische Unter¬
stützung der Arbeiterschaft haben
muß, wenn es bestehen bleiben soll.
Diese Unterstützung wird ihm je¬
doch noch nicht gewährt, und das
mit gutem Grund: Das Unter¬
nehmersystem schließt den Arbeiter
von dem Prozeß des Unternehmens
aus. Er ist als Arbeitskraft gedun-

gen und es wird nicht gewünscht,
daß er sich um solche geheimnis¬
volle Materien wie Produktivität
und Kosten bekümmere, geschweige
denn um Absatz und konkurrenz¬
fähige Preise. Sein Verstand wird
nicht beansprucht, seine Neigung,
sich am Wettbewerb zu betätigen,
wird abgewiesen, seine Sehnsucht
nach einem vom Geld unterschie¬
denen Antrieb wird verstoßen. Er
wird als Outsider (nicht zur Gesell¬
schaft gehörig) behandelt, dessen
Wahlstimme wohl, nicht aber seine
wirkliche Teilhaberschaft dem Sy¬
stem erwünscht ist."
„Wenn es überhaupt am Leben
bleiben soll, kann das Unternehmer¬
system nur als Ganzes am Leben
bleiben. Es kann nicht am Leben
bleiben als das Sondereigentum der¬
jenigen, die die Unternehmungen
besitzen oder betreiben, unter Aus¬
schluß derjenigen, die für es arbei¬
ten. Die für das Unternehmersystem
arbeiten, müssen in es eintreten,
müssen Unternehmer werden."

Univ.-Dozent Dr. ERNST K ü B L E R (Graz):
Die Schweiz — ein lebensfähiger Kleinstaat
Wer die Schweiz ein armes Land
nennen wollte, der muß riskieren,
daß er sich in Widerspruch zur
herrschenden Meinung und zu allen
geltenden Vorstellungen setzt und
um die Beweiskraft seiner Argu¬
mente hart ringen muß. Und den¬
noch scheint diese Armut schon
beim Vergleich mit dem von einem
ähnlichen geographischen Schick¬
sal getroffenen alpinen Nachbarlande
auf, so etwa angesichts der fehlen¬
den Bodenschätze, die der Eid¬
genossenschaft eine eigene Rohstoff¬
basis vorenthalten. Aber auch die
schweizerische Landwirtschaft er¬
scheint gegenüber allen Nachbar¬
ländern bedenklich vorausbelastet.
Weiter wird der einst fast monopol¬
geschützte Fremdenverkehr heute
stark konkurrenziert. Auch die zum
derzeit geltenden Wettbewerbspreise
für Energie noch wirtschaftlich er¬
schließbaren Wasserkräfte — man
kann hier vom Weltmarktpreis des
elektrischen Stromes sprechen —
stehen vor der Erschöpfung, wenn
auch teurer erschließbare Wässer
noch überreich von den Schweizer
Bergen rinnen.
Diesen Indizien einer relativen
Armut steht aber gegenüber jener
geheimnisvolle Faktor, der ja auch
die drückende wirtschaftliche Über¬
legenheit der USA gegenüber den
europäischen Kulturländern erklärt:
die größere Ergiebigkeit der mensch¬
lichen Arbeit. Dieser Vorsprung
wird in der Schweiz wie in Amerika
durch die Fülle an billig ange¬
botenem Kapital bewirkt, das die
reichliche Vorschaltung von Produk¬
tivmitteln erlaubt und das auch in

Geldform nie eine nennenswerte
Entwertung erfahren hat. Seine
Quelle ist ein Volkseinkommen, des¬
sen Pro-Kopf-Durchschnitt das Exi¬
stenzminimum
recht
ansehnlich
übersteigt. Dieser Kapitalreichturo
aus einer breiten Vermögenssub¬
stanz, die sich auf fast alle Bevöl¬
kerungsklassen erstreckt, hat dem
gesamten Schweizer Volk jene aus¬
geprägt rechenhafte Wirtschafts¬
gesinnung anerzogen, die seine
wirtschaftliche Stärke ausmacht,
wenn auch schon herbe Kritik darin
hie und da einen charakterlichen
Mangel sehen wollte.
Diese durch ein zeitweiliges Über¬
maß an Fluchtkapitalien aus allen
Ländern Europas noch obendrein
aufgeblähte Kapitalgrundlage ist
aber heute zugleich auch die Quelle
der Sorgen des reichen Mannes.
Eine wirtschaftlich sinnvolle und
dabei riskenlose Veranlagung dieser
allzu breiten Kapitaldecke im In¬
land ist das unlösbare Problem für
die Schweizer Bankwelt und den
wohlhäbigen Sparer zugleich —
Sorgen, die den Österreicher in
keinem Abschnitt seiner Wirtschafts¬
geschichte je gedrückt haben1).
Eine mit billigem Kapital und gut
entlohnter Arbeitskraft wohlausstaf¬
fierte Produktion arbeitet heute noch
ziemlich krisenfrei, wenn auch die
bekannte
„untrügliche logische"
Prognose gewichtige Krisenanlässe
') Die vorzeitige Kündigung einer öffent¬
lichen Anleihe in der Schweiz führte in den
letzten Jahren wiederholt zu einer „kanto¬
nalen Panik", weil sich eine zinstragende
und dabei sichere Neuanlage der zurück¬
gezahlten Sparkapitalien als unmöglich er¬
wies.

vorherzusagen bereit ist: das Preis¬
dumping des abwertenden Auslandes
oder plötzlicher Kapitalabzug der
Fluchtvermögen weiter westwärts
in die noch sicheren Gefilde einer
Welt, die zumindestens das Lippen¬
bekenntnis zur kapitalistischen Dis¬
positionsfreiheit aufrechterhält.
Und dennoch hält ihr guter Ruf
die Schweizer Produktion noch
immer krisenfest, wenn auch ihre
Preise oft schon den nicht mehr
ganz wettbewerbsfähigen „Grenz¬
produzenten" innerhalb der euro¬
päischen Ausfuhrstaaten verraten
und der große Güterhunger der vom
Kriege getroffenen Länder vorüber
ist.
Schonungsvolle Rationalisierung
Der Reichtum und Erfolg in vielen
Zweigen der schweizerischen Pro¬
duktion verleiten zu der Vermutung,
daß innerhalb der helvetischen
Wirtschaft eine rationelle und auto¬
matische Ausschaltung jener Grenz¬
produzenten am Werke sei, die nicht
mehr mithalten können, und daß
der hohe Reallohn nur gehalten
werden könne, weil alle Glieder der
Wirtschaft, namentlich die so teuer
produzierende alpine Landwirtschaft,
ständig in einem scharf kalkulierten
Erneuerungsprozeß auf ihre Ren¬
tabilität hin gewogen und sortiert
werden. Dem ist aber nicht so. Weit
davon entfernt, in einem Verelen¬
dungsprozeß langsam abzusterben,
bleibt die große Mehrheit gerade
der kleinen Produzenten, Gewerbe¬
treibenden und Händler, der kleine
Fabrikant selbst bei älterer Installa¬
tion und auch der Bergbauer im
Verdienen. Des Rätsels Lösung
bietet jene rationale Wirtschafts¬
gesinnung: beim einzelnen eine
haarscharfe Kalkulation, eine rasche
Umsetzung empfangener Lehren in
die Tat, eine fallweise und sparsame
Teilerneuerung aus dem reichen
Kapitalfonds, dessen billiger Zins
stets eine solide Abschreibungs¬
quote neben sich geduldet hat, und
der Verzicht auf übermäßige Kar¬
tellierung. Dazu kommt die Schon¬
wirkung einer noch sehr milden
Steuerlast und die staatliche Protek¬
tion durch Zollschutz und Subven¬
tionen. Qualität und absolute Zu¬
verlässigkeit, feste Kalkulationsbasis
und eine traditionelle Kundschaft
sind heute noch die Stützen einer
Konjunktur, die auf Grundlage eines
teils echten, teils erborgten Wohl¬
standes anhält.
So wurden bisher gefahrvolle
Strukturumschichtungen und Pro¬
duktionsverlagerungen
vermieden,
die dereinst auch an den historischen
Berggrenzen nicht haltmachen dürf¬
ten, wenn eine europäische Ver¬
bundwirtschaft die geplante Aus¬
richtung vieler europäischer Pro¬
duktionen fordern wird. Daß diese
Unter- und Einordnungsbereitschaft

gegenüber einem europäischen Völ¬
kerblock von der Schweizer Demo¬
kratie noch längst nicht mehrheit¬
lich gebilligt wird, bewies schlag¬
lichtartig
die
Ablehnung
der
Teilnahme an der großen Preis¬
korrektur Europas, der Währungs¬
abwertung vom Vorjahre.
Auch die Schweiz trägt schwer
an
der
Hinterlassenschaft
des
zweiten großen Krieges, ohne die
Substanzverluste der unterlegenen
oder „siegreichen" Nachbarvölker
erlitten zu haben! Die Schweiz war
das erste Ziel jener Fluchtmilliarden .
aus den kriegsbedrohten Ländern,
die um jeden Preis und Verlust seit
Entladung der ersten Donnerschläge
im Herbst 1939 sich zu „entnatio¬
nalisieren" trachteten. So weist der
jüngste Nationalbanksaldo einen
Goldbestand von 6232 Milliarden
Schweizer Franken auf, was einer
155prozentigen Deckung der emit¬
tierten Banknoten entspricht. Mit
Unrecht spricht man hier von „um¬
laufenden Noten", denn dieser
geradezu inflationistisch überhöhte
Notenstand läuft zum Glück ja gar
nicht um, sondern dient — und zu
erheblichem Teile im Auslande, wo
er der Schweizer Produktion nicht
kaufend gegenübertritt — der Hor¬
tung, die vielleicht der schärfste
Ausdruck jener europa-, ja welt¬
weiten Gleichgewichtsstörung ist,
wie sie das verlorengegangene Ver¬
trauen erzeugt hat.
Die Schweizer Volkswirtschaft
aber leidet unter dieser Über¬
kapitalisierung durch internationales
Geldkapital, dessen weitere Strö¬
mungsrichtung völlig außerhalb des
Lenkungsvermögens der Berner In¬
stanzen gelegen ist. Eine geringe
Verschiebung in der Meinung von
der Machtverteilung zwischen den
zwei politischen Polen unserer
labilen Gegenwart gab schon mehr¬
mals das Signal für einen Aufbruch
dieser leicht liquidierbaren For¬
derungen in die inneren Sicherungs¬
gürtel der westlichen Hemisphäre,
und der plötzliche Tausch der
Fränkli gegen Dollar, Pfunde oder
die Brückenwährung des portugiesi¬
schen Eskudo stellte die National¬
bank vor recht abrupte Alternativen.
Die Fülle an Geldkapital steigert
nicht nur die Liquidität, sondern
trägt auch mit dazu bei, die gegen¬
über der Umwelt so schonungsvolle
Handhabung der Steuerschraube
aufrechtzuerhalten. Auch die neueste
amtliche Statistik2) über die Be¬
lastung der Schweizer Wirtschaft
durch Steuern und Abgaben, deren
Schwergewicht unverändert nicht
beim Bunde, sondern bei Kantonen
und Gemeinden liegt, bestätigt das
erstaunliche Bild, daß nicht nur
das altüberkommene interkantonale
!) „Steuerbelastung in der Schweiz", 1949,
Quellenwerk 219 des Eidgenössischen
Statistischen Amtes, Bern 1950.

Steuergefälle, sondern auch die ver¬
gleichsweise Geringfügigkeit der
Steuerlast trotz Rüstungskosten und
Subventionsbedarf geblieben ist. So
zahlt beispielsweise ein Verheirateter
ohne Kinder auf ein Einkommen
von 7000 Schweizer Franken, dessen
Kaufkraft etwa 28.000 S in Öster¬
reich entspricht, 3,6 Prozent Steuern
im Kanton Zug, bis maximal 7,6 Pro¬
zent in Fribourg. Nicht minder be¬
scheiden ist die Vermögensbesteue¬
rung, obgleich das durch Vermögen
fundierte Einkommen in einem ganz
anderen Verhältnis zum Arbeits¬
einkommen steht als in Österreich.
Die niedrigste Vermögensgruppe der
angeführten Steuerstatistik — 20.000
Schweizer Franken, nach Kaufkraft
etwa 80.000 S — zahlt in Lugano
zum Beispiel 7,3 Prozent vom Ver¬
mögens ertrag.
Soziale Struktur
Wem die Statistik nicht genügt,
der vermag einen anschaulichen
Vergleich über den Wohlstand der
Völker aus der Untersuchung mar¬
kanter Typen zu ziehen, unter Aus¬
wahl möglichst repräsentativer Ein¬
zelfälle. Auch dieser ergibt eine
Einkommens- und Vermögensstruk¬
tur gerade in den unteren Einkom¬
mensklassen, die von den österreichi¬
schen Verhältnissen sehr abweicht3).
Forscht man einem Fall von Armut
nach, so zeigt sich als Ursache oft
eine Kombination von Unglücks¬
fällen oder ein dem Schweizer un¬
verzeihliches Handeln gegen das
ökonomische Prinzip. Fälle von
Selbstaufgabe, etwa durch sinnlose
Landflucht (Verkauf weit unter dem
Preis) oder von Not durch Krank¬
heit, sind relativ selten. Freilich gibt
es auch in der Schweiz Arbeits¬
losigkeit, die sich allerdings heute
noch durch Umsetzung in wenig
begehrte Berufe annähernd auf Null
reduzieren ließe.
Aber gerade mit Hilfe jenes
Typenstudiums läßt sieh oft fest¬
stellen, daß die von der Not ge¬
troffenen Menschen recht lange aus
ihren Reserven leben könnten. So
wird auch soziale Not zum relativen
Begriff. Wie in allen reichen Län¬
dern ist deshalb auch die Sozial¬
politik anders organisiert. In
') Unter den vom Verfasser vor Jahren
erhobenen durchaus repräsentativen Typen
in den Kantonen Graubünden, Bern und
Genf befanden sich unter anderem:
a) Weichensteller bei der Rhät. Bahn:
300 Goldfranken Monatsgehalt, steuer¬
frei, billige Dienstwohnung, Pächter
einer kleinen Eigenjagd.
b) Dorfschullehrer an einer Winterschule
in Graubünden: 500 Goldfranken Ge¬
halt, Zinsen auf 50.000 Schweizer Fran¬
ken Vermögen, das überwiegend in
einer einfacheren Fremdenpension
angelegt war.
c) Junger Industriebuchhalter: 750 Schwei¬
zer Franken, Vierzimmerwohnung mit
allem technischen Komfort. Wichtig
erscheint, daß durch entsprechende
Erhöhung der Nominallöhne allen
diesen Typen der Reallohn erhalten
blieb.
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Summa ist weniger aufzuwenden.
Dem geringeren Bedarf entspricht
eine weit größere Leistimgsfähigkeit.
Diese wird durch Pflichtbeiträge und
staatliche Zwangsauflagen keines¬
wegs ausgeschöpft, sondern noch
immer weitgehend durch freiwillige
Leistungen
repräsentiert,
denen
freilich alle jene Mängel anzulasten
sind, die überall den öffentlich re¬
gistrierten Brosamen vom Tische des
Reichen anhaften. Auch die prunk¬
vollen lateinischen Namen der
Fonds und Stiftungen, in die nicht
nur der Bemittelte, sondern auch
Bund und Kantone einlegen, zeugen
von einem gewissen Selbstbewußt¬
sein.
Für die soziale Schichtung des
Schweizer Volkes ist der Bau seiner
Einkommenpyramide4) bezeichnend.
Das soziale Bewußtsein und in
weiterer Rückwirkung die politische
Gliederung und die gesamte Politik
in der Schweiz werden durch die
starke mittelständische Schichtung
bestimmt. Wenn etwa Spanien das
Land ohne nennenswerte ökonomische
Mitte geheißen werden mag, so ver¬
dient die Schweiz den Ruf, Heimat
eines wohlhäbigen Mittelstandes zu
sein. Bemerkenswert aber ist, daß
der Arbeiter ökonomisch, und zwar
durch sein Einkommen und seine
Ersparnisse, in diesen Mittelstand
hineinragt; 550 bis 600 Schweizer
Franken Hilfsarbeitslohn übersteigen
fast die Kaufkraft, über die ein
Wiener Sektionschef verfügt. Am
oberen Ende der Einkommen¬
schichtung läßt sich aber auch der
Millionär
gerne innerhalb der
mittelständischen Schichten sehen,
wenn er im gut bürgerlichen Re¬
staurant um 6 Schweizer Franken
zu Mittag speist und anschließend
mit der Tram in sein Büro zurück¬
kehrt, wo er bis spät am Abend
kalkuliert. Anders als im stolzen
Spanien wünscht der Großein¬
kommenbezieher als Bürger gewer¬
tet zu werden. Die wirtschaftliche
Mentalität aber wirkt auf die poli¬
tische Einstellung. Das Bewußtsein
der Klassenzugehörigkeit ist in
vielen Lagern abgeschwächt.
Landwirtschaft
Die Schweizer Landwirtschaft
zeigt eine ausgeprägte Anpassungs¬
fähigkeit an die Forderungen der
') Stellt man die einzelnen Einkommen¬
größenklassen nach der Steuerstatistik und
den übrigen sehr guten statistischen Quellen
schichtenförmig übereinander, so entsteht
im Falle Schweiz gerade nicht jene für die
meisten Volkswirtschaften so typische Ein¬
kommen Pyramide, sondern viel eher
die Figur einer Chiantiflasche: auf die
schmal besetzten unteren Schichten bauen
sich die stark besetzten Schichten des
Mittelstandes auf, die sich erst hoch oben
zu einer hochragenden Spitze überdurch¬
schnittlich gut fundierter Schichten ver¬
jüngen. Die Steuerstatistik weist eine große
Zahl von Personen auf, die sich zum Ein¬
kommen von mehr als einer Million
Schweizer Franken bekennen!
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Stunde. Als die Verproviantierung
des auf Einfuhren angewiesenen
Landes im zweiten Weltkrieg unzu¬
reichend wurde, paßte sich der land¬
wirtschaftliche
Produzent
den
geradezu revolutionären Forderun¬
gen des Wahlen-Planes an, der von
der längst bekannten Tatsache aus¬
ging, daß beim Umweg über den
Tiermagen ein beträchtlicher Teil
der Nährwerte verlorengeht. In ra¬
tionellster Planung wurden plötz¬
lich weit mehr Gemüse, Kartoffeln
und vor allem Getreide gebaut als
in normalen Zeiten. Die vom Bund
gegebenen Parolen wurden mo¬
ralisch verpflichtendes Gesetz, nach¬
dem sie das Parlament gebilligt
hatte.
Aber auch das Bild normaler
Jahre zeigt, daß jene mit der über¬
seeischen Landwirtschaft so be¬
sonders wettbewerbsunfähigen Par¬
zellenlandwirte sich ihrer Unter¬
legenheit gar nicht bewußt werden.
Veredlungswirtschaft unter voller
Ausnutzung
des
Grundes
und
höchstmöglichem Kapitaleinsatz er¬
laubt der Schweiz eine Landwirt¬
schaft, die nicht einmal eines
mäßigen Zollschutzes bedarf5)! Auf
die erzwungene Umkehr zum Acker¬
bau nach dem Wahlen-Plan folgt
heute eine systematische Wiederauf¬
füllung der Viehbestände, obgleich
die Ausweitung des Gemüsebaues
selbst auf den Blumenbeeten öffent¬
licher Parks erst vor Jahresfrist
zurückging und das Vortreiben von
Obstplantagen (Rhonetal) noch an¬
hält. Schlüsselprodukt der Land¬
wirtschaft wird nach und nach
wieder die Milch, deren Weiterver¬
arbeitung nach den erzielbaren Prei¬
sen gesteuert werden kann. Die hohe
inländische Kaufkraft erlaubt der¬
zeit noch immer die Aufrecht¬
erhaltung eines überhöhten Butter¬
preises, obgleich der Export bereits
durch Preiskonzessionen, nament¬
lich bei Käse, gefördert werden
muß.
Industrie
Ihre entscheidenden Züge erhält
aber die Schweizer Wirtschaft von
der Industrie. Die artenreiche Pro¬
duktion deckt wiederum in erster
Linie den kaufkräftigen und an¬
spruchsvollen Eigenbedarf. Aus¬
gesprochene Exportindustrie ist die
Uhrenerzeugung, deren Produkte,
wie ein Blick in die großen Zei¬
tungen aller Länder zeigt, nach wie
vor über eine Monopolstellung ver¬
fügen. Dieses Qualitätsmonopol er¬
laubt aber auch einer großen Zahl
anderer schweizerischer Erzeugnisse
den Absatz in die zahlungskräftigen
Länder
(elektrische
Maschinen,
') Die Hochzüchtung auf Leistung zeigt in
einzelnen Fällen Rückschläge. So mißlang
bisher die Ausmerzung des berüchtigten
Bazillus Bang, der die „Verwerf-Krankheit"
der Rinder zur Folgte hat.

Präzisionsindustrie, Pharmazeutika
usw.), obgleich der erste Waren¬
hunger der Nachkriegsjähre be¬
friedigt ist und die Schweizer Preise
trotz scharfer Kalkulation nach den
europäischen Abwertungen oft zu
hoch liegen. Die Schweizer Quali¬
tätsmarke allein kann freilich dieses
Monopol auf die Dauer nicht
halten! Daher wird der Schuh zu
80 Schweizer Franken im Auslande
erheblich preiswerter erzeugt, was
neuerdings zu auffallenden Preis¬
senkungen führt6).
Eine Preisrevision durch Ab¬
wertung wäre — abgesehen von den
währungspolitischen Gegenargumen¬
ten — auch für die Industrie der
Schweiz bald zu einer stumpfen
Waffe geworden7).
Die Schweizer Produktion sucht
sich weitgehend den günstigsten
Standort aus. Ihre wichtigsten
Standortfaktoren sind die fachlich
geschulte und zum Teil erblich
prädestinierte Arbeiterschaft8) und
zweitens die billige Wasserkraft. Wo
freilich die absetzbare Serie zu klein
und kein Qualitätsmonopol wirksam
ist, dort reicht die Zinsersparnis am
billigen Kapital nicht aus, um die
relativ hohen Löhne auszugleichen.
Verkehr
Ein hochempfindliches Barometer
für die strukturelle und konjunk¬
turelle Gesundheit der Schweizer
Volkswirtschaft ist das Verkehrs¬
wesen. Auch hier muß die einheit¬
liche Tarifierung zugunsten des
Transits gelockert werden und auch
der Fremdenzustrom verlangt wieder
jene Rabatte, die den volkswirt¬
schaftlichen Aktivsaldo des Frem¬
denverkehrs so problematisch ge¬
stalten. Der Fremdenverkehr als
Ganzes hat sich ebenso wie die
Schweizer Bundesbahn durch wieder¬
holte Kapitalabschreibungen sa¬
nieren müssen. Die damit ver¬
bundenen großen volkswirtschaft¬
lichen Verluste aber wurden vom
Nationalvermögen ohne Erschüt¬
terung der Gesamtwirtschaft auf¬
gefangen, dessen gewaltige Reserven
diesen Prozeß nach außen hin nicht
einmal merklich in Erscheinung
treten ließen. Die blaue Blume der
Romantik, wie sie einst Pioniere der
Hotellerie um Rigi und Vierwald•) So tauchen plötzlich in Baseler Seiten¬
straßen der Arbeiterquartiere ganz nette
Schuhe um 24 Schweizer Franken auf.
') Hier gilt folgende Tendenz: Wenn Eng¬
land um 30 Prozent abwertet, dann steigt
sein durchschnittliches Preisniveau viel¬
leicht um 10 Prozent, weil die Masse der
Rohstoffe gegen Pfund Sterling bezogen
werden kann und die Löhne gleichbleiben.
Wenn aber die Schweiz um 30 Prozent ab¬
wertet, so müssen fast alle Rohstoffe und
die meisten Lebensmittel für den Arbeiter
um 30 Prozent höher bezahlt werden.
') Der Uhrenarbeiter um La Chaux-deFonds mit seinen vernös-empflndlichen
Fingerspitzen und dem geschulten Auge
steht in der erforderlichen Zahl nur dort
und nicht anderswo zur Verfügung.

stätter See und der Alpenismus um
eine noch unerschlossene Gletscher¬
welt gewoben haben, ist längst aus
dem Kalkül dieses Wirtschafts¬
zweiges geschwunden. Pensionspreis
je nach Kategorie mal Währungs¬
agio und als Gegenleistung das
preiswerte Standardfrühstück, Mahl¬
zeitentausch mit dem Berghotel,
Rabatt auf das Rundreiseheft — das
sind die Grundlagen für die Wer¬
bung um den längst nicht mehr
getreuen Fremden. Das Monopol
erreichbarer Naturschönheiten ist
dahin! An eine stark geminderte
Kapazitätsausnutzung der Fremden¬
betten hat man sich gewöhnt. Der
Fremdenverkehr ist selbst in den
klassischen Orten zu 90 Prozent ein
Inländerverkehr geworden. Ihm in
erster Linie dienen auch die fast
einstündigen Schnellverbindungen in
modernster Ausstattung zwischen
den großen Knotenpunkten. Der
unausgelastete Zug aber wird durch
die hohen Tarife rentabel gemacht,
die den Inländer wenig tangieren9)!
Zahlungsbilanz
Die Quintessenz der Schweizer
Wirtschaft ist ihre Zahlungsbilanz.
Das Austauschbedürfnis mit der
übrigen Welt ist noch weit größer
als in Österreich. 1948 wurden
Waren für 4999 Millionen Schweizer
Franken eingeführt, für 3434 Mil¬
lionen ausgeführt. Der passive
Außenhandel wäre heute auch schon
durch den längst als unerwünscht
empfundenen Kapitalzustrom aus
dem Auslande mehr als ausgeglichen.
Ohne diese künstliche Verfälschung
des Status sind aber hinreichend
echte Aktivposten vorhanden, so —
wie in Österreich — der Transitund Fremdenverkehr. Dazu kommt
eine hochaktive Kapital- und Zins¬
bilanz und der Ertrag aus den
Leistungen des Schweizer Bankenund Versicherungssystems. Dagegen
sind die Rimessen (Heimsendungen
der Fremdarbeiter) eine Passivpost.
Das kleine rohstoffarme Land,
Heimat von vier in ihrem Tempe¬
rament ungleichen Völkern, ist also
nicht arm. Doch sind die heutigen
Reichtumsindizien nicht sämtlich
echt. Auf einen langsamen Abruf
der Fluchtkapitalien dürften die
Schweizer Banken relativ gut vor¬
bereitet sein. Schwerer wiegt die
Sorge um den unvermeidlichen An¬
schluß an die heraufziehende euro¬
päische Verbundwirtschaft. Solange
die Schweizer Wirtschaft in sich
kaufkräftig genug ist, um den Ex¬
port auf einzelne monopolide Quali¬
tätsgüter einschränken und dennoch
') Im ganzen Mittelstand weit verbreitet
ist das Generalabonnement der SBB. an
Stelle einer Streckenkarte für die tägliche
Berufsfahrt, weil „man damit einem ver¬
regneten Sonntag in Zürich nach Locarno
ausweichen oder im Winter die besten Schi¬
fähren aussuchen kann".

alle Bedürfnisse aus dem Auslande
bezahlen zu können, solange sie über
ihre eigene Vollbeschäftigung hinaus
Fremdkräfte für die minder ge¬
fragten Berufe herbeirufen kann,
scheint die Konjunktur trotz des
Fehlens einer zentralen Planung

gesichert. Sobald aber eine grund¬
sätzlich neue Standortverteilung
Richtschnur einer geplanten Europa¬
wirtschaft wird, dürfte eine An¬
passung an den geltenden Lebens¬
standard der bestfundierten Nach¬
barländer nicht zu umgehen sein.

Senatsrat Dr. ERNST LACHS (Wien):
Probleme der amerikanischen Landwirtschaft
Vor zwei oder drei Jahren hätte
man es wohl nicht für möglich ge¬
halten, daß schon so kurze Zeit nach
der drohenden Hungersnot der er¬
sten Nachkriegsjähre wieder das
Problem einer Absatzkrise für
landwirtschaftliche Pro¬
dukte auftreten würde. Eine solche
Absatzkrise besteht aber heute doch
in einer Reihe von überseeischen
Agrarländern und insbesondere in
den Vereinigten Staaten von Ame¬
rika. Die Landwirtschaft der Ver¬
einigten Staaten produziert gegen¬
wärtig mehr Nahrungsmittel, als
das Land selbst verbrauchen und als
es exportieren kann. Der wesent¬
liche Grund dieser krisenhaften Er¬
scheinung besteht darin, daß die
Produktivität der amerikanischen
Landwirtschaft in den letzten zwan¬
zig Jahren im Getreidebau um nicht
weniger als 50 Prozent und in der
Viehwirtschaft um etwa 30 bis
35 Prozent gestiegen ist. Schon
während des Krieges, als ein Viertel
der gesamten Nahrungsmittel für
militärische
Zwecke
verbraucht
wurde und als die Zahl der land¬
wirtschaftlichen Arbeiter in den
Vereinigten Staaten gegenüber der
Vorkriegszeit um 8 Prozent gesun¬
ken war, war die amerikanische Be¬
völkerung schätzungsweise um 12
bis 14 Prozent besser ernährt als in
der Mitte der dreißiger Jahre.
Dabei muß darauf hingewiesen
werden, daß in der Landwirtschaft
der USA noch lange nicht alle Mög¬
lichkeiten einer Steigerung der Pro¬
duktion ausgenützt sind; bei einer
Konferenz der Vereinten Nationen
im vergangenen Jahre haben die
amerikanischen Delegierten ange¬
führt, daß bei Ausnützung aller be¬
kannten und durchführbaren Ver¬
besserungen der Produktion bei¬
spielsweise die Maisernte auf einer
Ackerfläche zu produzieren gewesen
wäre, die um ein Drittel kleiner
war als die tatsächlich verwendete.
Bisher ist die Erhöhung der Ernten
in den Vereinigten Staaten vielfach
nicht so sehr auf eine Verbesserung
der
eigentlichen landwirtschaft¬
lichen Methoden zurückzuführen als
auf die weitgehende Mechanisierung
der Landwirtschaft, die es ermög¬
licht hat, weite Flächen, die vorher
für die Erzeugung von Futter für
Zugtiere verwendet wurden, nun¬
mehr zur Erweiterung des eigent¬
lichen Ackergrundes heranzuziehen.

Die fortschreitende Elektrifizierung
der Landwirtschaft hat die Produk¬
tivität des einzelnen landwirtschaft¬
lichen Arbeiters erhöht, die Ver¬
wendung von chemischen Dünge¬
mitteln wurde innerhalb der letzten
zehn Jahre verdoppelt und die Be¬
kämpfung von Pflanzenschädlingen
hat eine ungeahnte Vollkommenheit
erreicht. Was die Vergrößerung und
Verbesserung des Viehstandes an¬
langt, so ist darauf hinzuweisen, daß
die Erhöhung des Durchschnittsein¬
kommens der amerikanischen Be¬
völkerung selbstverständlich die
Nachfrage nach Fleisch und anderen
tierischen Produkten erhöht hat.
Trotzdem sind aber auch auf diesem
Gebiet die Fortschritte der Produk¬
tivität größer als der Zuwachs der
Nachfrage; als Beweis dafür sei bei¬
spielsweise angeführt, daß im Jahre
1950 in den Vereinigten Staaten
zwei Hennen ebenso viele Eier legen
wie drei Hennen im Jahre 1925. Die
Tierfütterung wurde erheblich ver¬
bessert. Durch moderne Methoden
ist es zum Beispiel gelungen, Heu,
das früher 90 Prozent der Vitamine
des frischen Grases verlor, heute
den Tieren mit dem vollen Vitamin¬
gehalt der Grünnahrung vorzusetzen,
was insbesondere auf die Milchpro¬
duktion der Kühe einen günstigen
Einfluß ausübt.
Diese Erhöhung der landwirt¬
schaftlichen Produktion ist zu einer
schweren Sorge der amerikanischen
Regierung geworden. Die Gefahr be¬
steht, daß diese Überproduk¬
tion zu einem Preisverfall
landwirtschaftlicher Produkte und
dadurch zu einer ernsten Krise der
amerikanischen Landwirtschaft füh¬
ren kann. Mit Besorgnis wird darauf
hingewiesen, daß das Einkommen
der amerikanischen Farmer seit 1947
ständig im Abnehmen begriffen ist.
Nach den Statistiken des ameri¬
kanischen Landwirtschaftsministe¬
riums hat sich das Einkommen der
amerikanischen Landwirtschaft von
24,8 Milliarden Dollar im Jahre 1948
auf 21,2 Milliarden im Jahre 1949
vermindert und das erste Quartal
des laufenden Jahres zeigt ein wei¬
teres Absinken der Einnahmen aus
landwirtschaftlichen Betrieben.
Bekanntlich besteht seit 1933 eine
Preisstützungsaktion für
landwirtschaftliche Produkte, die
darin besteht, daß die C o m m o dity Credit Corporation,
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eine Einrichtung der amerikanischen
Bundesregierung, diejenigen land¬
wirtschaftlichen Produkte aufkauft,
die nicht zu bestimmten Mindest¬
preisen abgesetzt werden können.
Dadurch werden diese Mindestpreise
garantiert und ihr Absinken unter
ein bestimmtes Niveau verhindert.
Zu Beginn 1950 hatte die Commodity
Credit Corporation landwirtschaft¬
liche Erzeugnisse aller Art im Werte
von 3,64 Milliarden Dollar eingela¬
gert. Am 1. März waren es 4,40 Mil¬
liarden Dollar und es ist anzuneh¬
men, daß die amerikanische Regie¬
rung gezwungen sein wird, immer
größere Vorräte an unverwertbaren
landwirtschaftlichen Produkten in
ihren Lagerhäusern zu sammeln.
Wie in der amerikanischen Presse
betont wurde, gibt die Bundesregie¬
rung an jedem Arbeitstage rund
10 Millionen Dollar aus, um Agrarprodukte anzukaufen, für die sich
kein Absatz findet. Hinzu kommt
noch der Umstand, daß die ausländi¬
sche Nachfrage nach amerikanischen
landwirtschaftlichen
Erzeugnissen
nachläßt, teils weil die schwersten
Kriegswunden der Landwirtschaft in
anderen Ländern geheilt sind und
ihre eigene Produktion im Steigen
begriffen ist, oder weil diese Länder
keine Dollars haben, um die ameri¬
kanischen Überschüsse zu kaufen.
Daraus ist es zu erklären, daß
während der Debatte über die Ver¬
längerung der Marshall-Hilfe eine
Gruppe von Senatoren, die land¬
wirtschaftliche Interessen vertreten,
einen scharfen Kampf führte, die
Teilnehmerstaaten des Marshall¬
planes zu zwingen, einen Teil der
Marshall-Hilfe in Form landwirt¬
schaftlicher Produkte zu über¬
nehmen. Dieser Plan ist allerdings
gescheitert. Immerhin kann kaum
zweifelhaft sein, daß auf die Dauer
mit den bisherigen Preisstützungs¬
maßnahmen in Form des Ankaufes
der landwirtschaftlichen Überschuß¬
produkte nicht das Auslangen ge¬
funden werden kann und daß diese
dauernde Preisstützungsaktion im¬
mer größere Summen verschlingen
wird.
Vor kurzer Zeit hat die „Neue
Zürcher Zeitung" an zwei Beispielen
gezeigt, wie unbefriedigend die Re¬
sultate der bisherigen Regierungs¬
maßnahmen auf diesem Gebiete sind.
Es handelt sich um die Preisentwick¬
lung bei Eiern und bei Butter.
Eier werden von der amerikanischen
Regierung in Form von Eipulver
angekauft und die staatlichen Vor¬
räte dieses Produktes haben sich von
10 Millionen Pfund am 1. April 1948
auf 27 Millionen am 1. April 1949
und auf nicht weniger als 63 Mil¬
lionen am 1. April 1950 erhöht. Bis
heute wären diese Vorräte auf etwa
100 Millionen Pfund (45.000 Tonnen)
angewachsen, wenn nicht im März
32 Millionen Pfund Eipulver nach
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England zum Preise von 22 Cent pro
Pfund verkauft worden wären, ein
gewaltiges Verlustgeschäft, da die
amerikanische Regierung für das
Pfund nicht weniger als 96 Cent be¬
zahlt. Die gegenwärtigen Vorräte an
Eipulver decken den amerikanischen
Inlandsbedarf für nicht weniger als
sechs Jahre und die amerikanische
Regierung sieht sich der Tatsache
gegenüber, daß sie wahrscheinlich
gezwungen sein wird, im laufenden
Jahre weitere 80 Millionen Pfund
Eipulver aufzukaufen. Auch der
Ausweg, Eipulver nach Übersee zu
verschenken, hat sich als nicht gang¬
bar erwiesen, da die Fracht hiefür
unverhältnismäßig hoch wäre. Wie¬
wohl der Großhandelspreis der Eier
von 63 Cent auf 34 Cent für das
Dutzend heruntergegangen ist, so ist
der Eierverbrauch seit 1948 von 388
auf 375 Stück pro Kopf gesunken,
weil infolge des Mehrverbrauches an
Fleisch in den Vereinigten Staaten
weniger Eier gegessen werden. Eine
ähnliche Entwicklung ergab sich bei
Butter. Augenblicklich hat die Re¬
gierung in Kühlhäusern 100 Millio¬
nen Pfund Butter eingelagert und
wird gezwungen sein, im laufenden
Jahre weitere 200 Millionen Pfund
anzukaufen. Auch hier ist der Ver¬
brauch seit 1939 stark zurückgegan¬
gen, und zwar von 2276 auf etwa
1700 Millionen Pfund im Jahre 1949.
Der Grund liegt im erhöhten Ver¬
brauch von Margarine, die wesent¬
lich billiger ist als Butter und deren
Nährwert nach den neuesten For¬
schungen mindestens nicht geringer,
wahrscheinlich aber sogar höher ist
als der der Naturbutter.
Die amerikanischen Regierungs¬
und Wirtschaftskreise suchen daher
krampfhaft nach neuen Wegen, der
Landwirtschaft Hilfe zu leisten, ohne
immer größere Summen für Preis¬
stützungsaktionen auszugeben, die
letzten Endes zu keinem Dauer¬
erfolg führen. Der Landwirtschafts¬
minister B r a n n a n hat vor einem
Jahr einen Plan ausgearbeitet, für
die meisten landwirtschaftlichen Er¬
zeugnisse die gegenwärtige Preis¬
stützung dadurch zu ersetzen, daß
man es den Preisen für Agrarprodukte erlaubt, ihr „natürliches"
Niveau zu finden (das voraussicht¬
lich bedeutend unter dem gegenwär¬
tigen „gestützten" Niveau liegen
würde) und den Farmen durch die
Zahlung von direkten Subventionen
aus der Staatskasse ein der jetzigen
„Preisparität" entsprechendes Ein¬
kommen sichert. Dieser Plan stieß
von Anfang an auf eine fast allge¬
meine Ablehnung und wurde selbst
von den wichtigen Farmerorganisa¬
tionen abgelehnt, welche dieses Ge¬
schenk wahrscheinlich mit Recht
fürchten, da es die Existenz der
Bauern allzu stark vom Staatssäckel
und von den politischen Launen des
Kongresses abhängig machen würde.

Außerdem ziehen die Landwirte das
jetzige System, unter dem sie un¬
besorgt um den Absatz ihren Boden
bebauen können, den Produktions¬
kontrollen des Brannan-Planes vor,
die viel rigoroser sind als die gegen¬
wärtigen beschränkten und sehr
locker angewandten Anbau- und
Absatzrestriktionen. Der Plan Brannans ist auch tatsächlich bisher nicht
angenommen worden und sein Ver¬
such, einen ähnlichen Plan wenig¬
stens hinsichtlich der Kartoffelernte
durchzusetzen, führte ebenfalls zu
keinem Erfolg.
Es ist dem amerikanischen Land¬
wirtschaftsministerium
nur
mit
Mühe gelungen, eine Erhöhung des
Kapitals der Commodity Credit
Corporation durchzusetzen, damit
diese wenigstens in der Lage ist,
ihre Preisstützungsaktion fortzu¬
setzen und damit einen Zusammen¬
bruch der landwirtschaftlichen Preise
zu verhüten, der in bedrohliche
Nähe gerückt war, da von den ge¬
samten Mitteln von 4,75 Milliarden
Dollar, die der Commodity Credit
Corporation für ihre Preisstützungs¬
aktionen zur Verfügung standen, be¬
reits am 1. Jänner 1950 mehr als
3 Millionen
Dollar
ausgegeben
waren. An diesen Überlegungen wird
auch durch die Tatsache nichts ge¬
ändert, daß heuer wahrscheinlich
kein Ankauf von Getreide durch die
Commodity Credit Corporation not¬
wendig sein wird; vieleicht sogar
wird sie ihre angehäuften Getreide¬
vorräte in den Verbrauch überführen
können. Heuer dürfte nämlich die
amerikanische Getreideernte unter
dem Einfluß ungünstiger Witterungs¬
verhältnisse schlechte Ergebnisse
zeitigen; es wird angenommen, daß
die Weizenernte unter 1 Milliarde
Bushel (1 Bushel = 35 kg) sinken
wird, während in den letzten Jahren
stets ungefähr 1,2 Milliarden Bushel
Weizen geerntet wurden. Bei der
Entwicklung der amerikanischen
landwirtschaftlichen Methoden kann
es keinem Zweifel unterliegen, daß
es sich hier nur um einen ganz
vorübergehenden Rückgang der Ge¬
treideproduktion handelt, der nichts
an der Tatsache ändert, daß die Pro¬
duktivität der amerikanischen Land¬
wirtschaft immer weiter fortschreitet
und die damit verbundenen krisen¬
haften Tendenzen auf dem Gebiete
der Agrarproduktion anhalten.
Eine Dauerlösung des Problems
der landwirtschaftlichen Überpro¬
duktion in den Vereinigten Staaten
kann aber wohl nur auf zwei Wegen
gefunden werden: Einmal in einer
weiteren ausgiebigen Erhöhung
des Einkommens der ameri¬
kanischen Konsumenten, damit diese
in der Lage sind, noch mehr und
noch bessere landwirtschaftliche
Produkte zu kaufen als gegenwärtig.
Eine solche Erhöhung der inländi¬
schen Konsumkraft wäre insbeson-

dere im Süden des Landes möglich,
wo ja bekanntlich der Lebensstan¬
dard der Bevölkerung noch lange
nicht die Höhe erreicht hat wie etwa
in den großen Städten des Ostens
und an der pazifischen Küste. Ebenso
wäre es aber auch notwendig, die
Leistungen der Arbeitslosenund Altersversicherung in
den Vereinigten Staat'en zu erhöhen
und endlich einmal eine umfassende
Krankenversicherung ein¬
zuführen, um die Konsumkraft der
vielen Millionen Menschen zu steigern
und zu sichern, die vorübergehend
oder dauernd aus dem Produktions¬
prozeß ausscheiden. Auf lange Sicht
kann aber die Erhöhung der inlän¬
dischen Kaufkraft allein nicht aus¬
reichen, weil die Konsumfähigkeit
des amerikanischen Volkes in abseh¬
barer Zeit an ihre natürliche Grenze
gelangen wird und anzunehmen ist,
daß die Produktivität der ameri¬
kanischen Landwirtschaft weiter
wachsen wird. Es müssen auch die
Exporte der amerikanischen Land¬
wirtschaft bedeutend erhöht werden.
Das ist aber nur dann denkbar,
wenn in den Staaten, die mögliche
Käufer der Überschüsse der ameri¬
kanischen Landwirtschaft sind, das
Volkseinkommen erheblich ansteigt.
Die meisten Länder der Welt haben
noch lange nicht die Höhe des ame¬
rikanischen Nahrungsstandards er¬
reicht. In vielen Ländern, die
ihren derzeitigen Nahrungsmittel¬
verbrauch aus der eigenen Produk¬
tion befriedigen können, hat die Er¬
nährung noch lange nicht den Stand
erreicht, den die moderne Wissen¬
schaft als wünschenswert ansieht.
Schließlich gibt es noch weite Ge¬
biete auf der Erde, wo die Menschen
ständig in einer mehr oder minder
argen Hungersnot leben.
Hier stellt sich das Problem
der Finanzierung eventueller
größererLebensmittelexporte derVer¬
einigten Staaten nach diesen Län¬
dern ein. Darüber hat man sich bis¬
her weder in den Vereinigten Staaten
noch in den in Betracht kommenden
Ländern den Kopf zerbrochen; ein¬
schlägige Untersuchungen der Ernährungs- und Landwirtschafts¬
organisation der Vereinten Nationen
sind im allgemeinen in der Theorie
steckengeblieben. An eine Finan¬
zierung der Lebensmitteleinfuhr die¬
ser Länder durch stärkere Exporte
ihrer Industrieartikel nach den Ver¬
einigten Staaten ist wohl in großem
Ausmaß mindestens für die nächste
Zeit nicht zu denken. Die Erfahrung
hat gelehrt, daß es schon gegenwär¬
tig außerordentlich schwer ist, für
ausländische Industrieprodukte einen
Markt in Amerika zu finden. Es
müßte auch durch forcierte Importe
industrieller Güter in die Vereinig¬
ten Staaten die Gefahr eintreten,
daß in bestimmten Industriezweigen
Amerikas die Arbeitslosigkeit steigt,
wodurch wieder der amerikanische

Inlandsmarkt für Nahrungsmittel
eingeengt werden würde. Zumindest
kann man sicher sein, daß derartige
Gedankengänge sehr bald in Kreisen
der amerikanischen Industrie laut
werden würden und es ist nicht an¬
zunehmen, daß der amerikanische
Kongreß sich über sie ohne weiteres
hinwegsetzen könnte.
Wenn die amerikanische Wirt¬
schaft auf längere Sicht hinaus
schwere Schäden, denen sie durch
eine Krise ihrer Landwirtschaft aus¬
gesetzt sein könnte, vermeiden will,
wird es ihr allen Schwierigkeiten
zum Trotz nicht erspart bleiben,
neue Mittel und Wege zu suchen, um
zu ermöglichen, daß die Überpro¬
duktion der amerikanischen Land¬
wirtschaft exportiert wird. Früher
oder später werden die Wirtschafts¬
kreise der Vereinigten Staaten zu
einem Plan kommen müssen, einer
großzügigen Finanzhilfe nach Art des
Marshall-Planes, durch den die
außeramerikanischen Länder in die
Lage versetzt werden, die Produkte
der amerikanischen Landwirtschaft
in weit höherem Maße aufzunehmen,

als dies bisher der Fall war. Solche
Maßnahmen sind, auf längere Sicht
gesehen, noch immer wesentlich bil¬
liger als die Kosten, die die ameri¬
kanische Volkswirtschaft im Gefolge
eines Zusammenbruches auf ihrem
landwirtschaftlichen Sektor würde
tragen müssen. Das Beispiel des
Marshall-Planes und des nunmehr in
Diskussion stehenden Punktes IV des
Truman-Planes über die Hilfe für
unterentwickelte Länder zeigt, daß
den Vereinigten Staaten solche Ge¬
dankengänge nicht fremd sind. Es
ist sehr wohl denkbar, daß in nicht
allzu langer Zeit diese Überlegungen
Hauptaufgabe der amerikanischen
Wirtschaftspolitik sein werden und
es ist im Interesse eines Ausgleiches
des Lebensstandards auf der ganzen
Erde zu hoffen, daß sich Amerika
entschließen wird, zu diesem Aus¬
gleich das Seine beizutragen, zumal
ja die Erfahrungen der letzten Jahr¬
zehnte gelehrt haben, daß gerade die
Unterschiede der Lebenshaltung in
den verschiedenen Ländern der
wesentliche Grund der Konflikte
unserer Tage sind.

Dr. LEONHARD OL SCHA:
Heime für die Alten
Es kommt nicht nur auf das ein¬
zelne Gebäude an, wenn man vom
sozialen Bauen spricht- Gewiß ist es
wichtig, den Bau nach dem Wohn¬
zweck zu planen und nicht, wie frü¬
her, nach dem Gesichtspunkt der
besseren Zinsausnützung. über sol¬
che Fragen sind wir ja wohl jetzt
schon hinausgekommen, obwohl, sie
aufzuwerfen, vor vielleicht fünfzig
Jahren als Merkmal gefährlicher
umstürzlerischer Gesinnung gelten
mochte und es noch vor fünfund¬
zwanzig Jahren eine revolutionäre
Tat war, Häuser wirklich so zu
bauen, noch dazu aus Mitteln einer
Wohnbausteuer. Es ist gewiß wich¬
tig, ob man sich für Siedlungen ent¬
scheidet oder in Straßenblocks wei¬
terbaut, ob man das ebenerdige Haus
vorzieht oder das mehrgeschossige.
Aber wie gesagt, nicht beim einzel¬
nen Bau liegt das große soziale Pro¬
blem, sondern in der Art, wie sich
dies? Bauten zusammenfügen, die
Stadt bilden. Die Straßenschluchten
machen es, in deren einer wir mor¬
gens erwachen, um uns auf die
Reise nach einer anderen zu begeben,
in der wir die Arbeit des Tages voll¬
bringen, von der wir wieder in die
erste zurückkehren, Woche für
Woche, nur unterbrochen von ein
wenig freier Luft am Sonntag- Die
freudlosen Gassen sind es, in denen
wir Gefangene unserer Wohnung
sind — wenn wir überhaupt das
Glück haben, eine zu besitzen —,
denn so wie es heute ist, gehört es
zu den Wunschträumen, sie nach den
Lebensumständen zu wechseln, wie

das früher einmal möglich gewesen
sein soll.
Darum müßten die Städteplaner
von heute nicht nur Architekten
sein, sondern auch Soziologen; und
sie sind es tatsächlich — wenigstens
einige von ihnen. So sagt Dr. Roland
Rainer, um einen zu zitieren, der
hier unter uns wirkt, mit ganz klaren
Worten: „Wir werden Städtebau
heute in erster Linie als soziales
Problem sehen." Er schließt sich
jenen an, die beobachtet haben, daß
nirgends sonst wie in der Großstadt
so viele Mitmenschen einander
äußerlich so nahe und innerlich so
ferne, ihre Augen füreinander so
aufgetan und ihre Gemüter fürein¬
ander so verriegelt sind. Zu viele
Mitgeschöpfe eilen ununterbrochen
durch das Gesichtsfeld, immer wie¬
der andere, und es bleibt keine Zeit,
sich mit ihnen innerlich zu verknüp¬
fen, weil sie die atemlose Dynamik
dieses Engraumes im nächsten
Augenblick wieder entführt. Damit
ermattet und verkümmert auch das
innere Interesse an ihnen- Da wir
einer Zeit angehören, in der Groß¬
stadtleben und Großstadtdenken das
geschichtliche Geschehen beherr¬
schen, hat er sicher recht, wenn er in
dieser besonderen Erscheinung die
tiefsten Ursachen jener Krankheit
aufgedeckt sieht, „die in den ver¬
gangenen tragischen Jahren zum Aus¬
bruch gekommen ist — der Ver¬
kümmerung des menschlichen Emp¬
findens für den nächsten — der
Menschlichkeit."
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Das ist es, warum das Städtebauen
von heute in erster Linie ein sozia¬
les Problem ist, in dem nicht der
einzelne Bau entscheidet, sondern
die Zusammengehörigkeit des Gan¬
zen, ein Problem freilich, das sich in
eine Reihe von Einzel- oder Sonder¬
problemen auflösen läßt, bei denen
allen aber Bauen eine entscheidende
Rolle spielt. Eines dieser Sonder¬
probleme ist das Altern der
Menschen in der Großstadt
und verschiedenes gibt Anlaß, es
gerade jetzt zu den besonders wich¬
tigen zu zählen. Auch deswegen,
weil es sich in vielem mit den Pro¬
blemen der Jungen berührt.
Lord Webb Johnson, der Leib¬
chirurg der Königinmutter Mary und
Präsident des königlichen Kolle¬
giums der Chirurgen, hat schon
recht, wenn er jüngst in einer De¬
batte im englischen Oberhaus, die
sich mit den Bedürfnissen der alten
Leute beschäftigte, der Meinung
Ausdruck gab, ihr Glück beruhe
nicht darauf, in einer Gemeinschaft
von anderen alten Leuten zu sein,
sondern mit der jungen Generation,
besonders wenn sie in der Mehrzahl
ist. „Die glücklichsten Leute sind die
Großeltern", so sagte er. Aber diese
Gemeinschaft von jung und alt sieht
wohl im Haus eines berühmten
Arztes anders aus als in irgendeiner
kleinen Hofwohnung, davon wüßten
Jugendrichter manches zu erzählen.
Schließlich haben auch Jugend und
Alter ihre besonderen Bedürfnisse
und ihre besonderen Rechte. Es gibt
sogar eine Verfassung, welche
die Rechte der Alten verbrieft hat,
die argentinische. Es ist der
Codigo del Anziano. Ur¬
sprünglich eine Forderung der von
Maria Eva Duarte de Perön,
der Gattin des Staatspräsidenten,
geführten sozialen Hilfsorganisation,
ist er in zehn Paragraphen in
die argentinische Verfassung vom
11. März 1949 aufgenommen wor¬
den.
Sie umfassen das Recht
auf Unterhalt im allgemeinen, das
dann in den Rechten auf Woh¬
nung, Ernährung, Kleidung und
Sorge um moralische und physische
Gesundheit besonders umschrieben
ist, sie umfassen aber auch das Recht
auf Zerstreuung, das Recht auf ruhi¬
ges, sorgloses Verbringen der letzten
Jahre, aber auch das Recht auf eine
Beschäftigung, wie dieser Verfas¬
sungsartikel besonders betont, um
eine Minderung des Persönlichkeits¬
bewußtseins zu vermeiden, und
schließlich heißt es ausdrücklich:
„Der Alte hat das Recht auf Respekt
und Achtung aller." Es ist auch nicht
bei der bloßen Versprechung dieser
Rechte geblieben, sondern es gibt
bereits eine Reihe von Heimen —
und weitere werden außerdem ge¬
plant —, die zumeist dem erwähnten
sozialen Hilfswerk gehören und diese
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Rechte in die Wirklichkeit umsetzen.
Sie stehen Mittellosen ebenso zur
Verfügung, wie sie von den Pensio¬
nisten und Rentnern benützt werden,
die es vorziehen, von den Einrich¬
tungen dieser Heime Gebrauch zu
machen, die den Bewohnern nicht
nur Obdach und Verpflegung zur
Verfügung stellen, sondern auch
Gelegenheit zu Unterhaltung und
zu Beschäftigung in gewohnter Weise
gewähren, indem sie darauf Bedacht
nehmen, Menschen gleicher Lebens¬
gewohnheiten zusammenzufassen, so
daß sie nicht das Empfinden haben,
ihre früheren Lebensumstände zu
verlieren.
Auch in der erwähnten Debatte
im englischen Oberhaus, die eigent¬
lich von mehr allgemeinen Fragen
der Sorge um die Alten ausging, ist
diese Möglichkeit der Unterbringung
in Altersheimen von verschie¬
denen Gesichtspunkten aus ausführ¬
lich besprochen worden. Vor allem
war die Meinung maßgebend, es
müßten Heime geschaffen werden, je
nach den verschiedenen Gewohn¬
heiten und nach dem verschiedenen
Geschmack der Leute, deren Benüt¬
zung vollkommen freiwillig sein
müßte. Es sei nämlich eine unleug¬
bare Tatsache, daß gegenwärtig viele
alte Leute sich in weit schwierigeren
Verhältnissen befinden, als es not¬
wendig wäre, weil sie nicht ent¬
sprechend untergebracht sind- So
wurde zum Beispiel festgestellt, daß
die meisten von ihnen, anscheinend
des billigeren Zinses wegen, in den
oberen Stockwerken wohnen, so daß
schon den Gesunden das Steigen der
Stiegen zum Einkauf oder zum Aus¬
gehen das Leben schwerer macht als
notwendig, und gar erst, wenn sie
krank sind und schwer beweglich
werden. So ist an zwei Lösungsmög¬
lichkeiten gedacht: die Häuser¬
planungen der Gemeinden so einzu¬
richten, daß in jedem Block von
Wohnungen solche vorgesehen wer¬
den, die gerade für diese alten Leute
und ihre besonderen Lebensumstände
geeignet sind, und die andere, die
an eigene Altersheime, Wohnklubs
und Pflegeheime denkt, wo die alten
Leute, der täglichen Hausarbeit ent¬
hoben, Muße und Geselligkeit haben
und auch Pflege finden, wenn sie
sich als notwendig erweist. Es wurde
dabei auch an die besonderen Ver¬
dienste erinnert, die sich die einzel¬
nen Hilfsorganisationen, besonders
der Frauenhilfsdienst, in ihrer Für¬
sorgetätigkeit für die alten Leute er¬
worben haben, indem sie solche
Heime und Wohnklubs errichteten.
All diese Vorsorge wird als dring¬
lich empfunden, weil die statistischen
Zahlen die Überalterung der Bevöl¬
kerung deutlich machen und es un¬
verkennbar ist, daß sie in den näch¬
sten Jahren noch steigen wird- So
führt der Lordbischof von Sheffield

an, daß 13,5 Prozent der Bevölke¬
rung sich in pensionsfähigem Alter
befinden, in dreißig Jahren werde
diese Zahl sich auf 18,8 Prozent er¬
höhen, und nach dem Bericht der
Bevölkerungskommission würden die
Erhaltungskosten, die nach dem
gegenwärtigen Stande 38 Millionen
Pfund Sterling jährlich betragen, im
Jahre 1978 auf mehr als 500 Millio¬
nen Pfund Sterling ansteigen. Das ist
sicher Grund genug, sich um diese
Verhältnisse zu kümmern.
Wie steht es nun bei uns? Auch
hier ist eine Überalterung der Be¬
völkerung vorhanden und wir wer¬
den die Ergebnisse der kommenden
Volkszählung in dieser Hinsicht be¬
sonders zu beachten haben. Heute
sind die statistischen Daten recht
ungenügend, denn sie liegen lange
zurück, aber aus den früheren Arbei¬
ten läßt sich klar genug entnehmen,
daß es bei uns nicht anders steht.
Professor Wilhelm W i n k 1 e r hat
seinerzeit auf Grund der Volkszäh¬
lungsergebnisse des Jahres 1910
unter Berücksichtigung der Sterblichkeits- und der Geburtenzahl so¬
wie der sonstigen Bevölkerungs¬
bewegung Meßzahlen errechnet, die
bis 1940 reichen, nach denen bei der
männlichen Bevölkerung die Zahl
der 60- bis 64jährigen von der
Grundzahl 100 im Jahre 1910 auf
141, die Zahl der 65- bis 69jährigen
auf 143 steigen werde, bei der weib¬
lichen gar auf 154 und 147. Das er¬
gibt sich sowohl aus der Erweiterung
der Alterspyramide bis ungefähr
1906 als auch aus der sinkenden
Sterblichkeit, die gerade in den letz¬
ten Jahren besonders in den höheren
Altersgruppen stark abgenommen
hat. Ein Überblick über den Alters¬
aufbau der Wiener Bevölkerung nach
einer Zählung des Ernährungsamtes
vom Jahre 1946 ergibt gleichfalls
eine sehr starke Besetzung der höhe¬
ren Altersklassen.
Die Wiener berufsreife Bevölkerung
nach Altersklassen 1946
Männlich in •/• Weiblich in 1
Alter
2
4.494
10.752
über 70
1
31.714
8
60 bis 69
7
54.519
72.327 17
108.845 16
50 bis 59
40 bis 49
89.290 20,5 145.268 22
119.336 27,5 164.076 25
30 bis 39
85.524 20
129.941 20
20 bis 29
7
7
15 bis 19
30.208
45.866
432.893 100
659.267 100
Auch wir hätten es daher not¬
wendig, dem Schicksal der Alten be¬
sonderes Augenmerk zuzuwenden,
nicht nur hinsichtlich der Pensionen
und der Renten, sondern auch hin¬
sichtlich der Möglichkeiten der
Lebensführung unter den besonderen
Verhältnissen des Alters. Auch wir
besitzen Altersheime, sie sind viel¬
fach veraltet; eines der schönsten
und modernsten in Wien, das Alters¬
heim der Kaufmannschaft, wird
gleichzeitig mit dem Spital von der
amerikanischen Besatzung benützt.

Wie unzulänglich das ist, was gegen¬
wärtig zur Verfügung steht, geht am
besten daraus hervor, daß das so¬
genannte Greisenasyl am Aumannplatz auf Jahre hinaus seine Plätze
vergeben hat. Die Gemeinde Wien ist
sich ihrer Aufgabe in dieser Hin¬
sicht wohl bewußt. Erst kürzlich hat
Bürgermeister Körner in einer An¬
sprache zur Wohnungsfrage auf die
Notwendigkeit hingewiesen, in den
geplanten Gemeindebauten auch für
die Zwecke alter und junger Leute
vorzusorgen. Aber auch die Pensions¬
und Rentenanstalten müßten sich
mit diesen Dingen befassen. Sie
geben den Alten einen bestimmten
Geldbetrag, die Alters- oder Witwen¬
rente; aber die Frage, wie der Rent¬
ner mit diesem Geldbetrag seinen
Unterhalt bestreiten soll, bleibt ihm
selbst zur Lösung überlassen. Die
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Rentenanstalten könnten aber durch
die Errichtung von Rentnerheimen,
die durch ihre Einrichtungen eine
gewisse Anziehungskraft auf die
Rentenbezieher ausüben, einen wert¬
vollen Beitrag zur Lösung der Woh¬
nungsfrage leisten. Viele alt gewor¬
dene Menschen würden die oft un¬
zweckmäßige Wohnung, die sie inne¬
haben, räumen, wenn ihnen ein
ihren besonderen Bedürfnissen besser
angepaßtes Heim geboten wird. Not¬
wendig wäre es auch, alle Möglichlichkeiten auszuschöpfen, die soziale
Hilfsorganisationen privater Art —
sicher von der öffentlichen Hand
unterstützt — in dieser Richtung
bieten können, denn sie vor allem
würden es vermeiden, durch einen
bürokratischen Betrieb das zu ver¬
scheuchen, worauf es ankommt: das
friedliche Ausruhen.

Monat

Der Produktivitätsgedanke in
Österreich
Die „Industrie", das Organ der
Vereinigung österreichischer Indu¬
strieller, ist auf die Darlegungen, die
„Arbeit und Wirtschaft" kürzlich der
Idee der Produktivitätssteigerung in
Österreich gewidmet hat („Beweglich¬
keit der Produktion" in Nr. 10 vom
1. Mai 1950, Seite 19) in ihrer Aus¬
gabe vom 13. Mai sehr ausführlich
eingegangen.
Wir haben damals aus der ameri¬
kanischen Zeitschrift „Fortune" die
Grundsätze abgeleitet, die in den
Vereinigten Staaten auf dem Wege
der praktischen Erfahrung als Voraus¬
setzung der guten Zusammenarbeit
zwischen Unternehmungsleitung und
Belegschaft gewonnen und von den
Unternehmern beachtet werden: 1. daß
Produktionssteigerungen nur im Ein¬
vernehmen mit der Gewerkschaft er¬
zielt werden können; 2. daß sie nicht
zur Arbeitslosigkeit führen dürfen;
3. daß ihre finanziellen Erträgnisse der
Kontrolle durch die Belegschaft offen¬
gelegt werden müssen; 4. daß an
ihrem Ergebnis die Belegschaft und
die Verbraucher vor dem Unter¬
nehmen zu beteiligen sind. Daran
haben wir die Frage geknüpft, wo in
Österreich die Unternehmer sind, die
diesen Bedingungen Rechnung tragen
würden. Die „Industrie" nennt diese
Frage eine rhetorische Frage, die ins
Leere gehe. Das ist ein Irrtum. Die
Frage ist keine rhetorische, sondern
sie erheischt Antwort. Wenn keine
Antwort erfolgt, dann allerdings ginge
sie ins Leere, aber in einem anderen
Sinn, als die „Industrie" meint. Näm¬
lich, weil die Nichtbeantwortung be¬
deutete, daß die österreichischen
Unternehmungen zu demonstrieren
wünschen, daß sie den Stil der
Kooperation zwischen „Union" und
„Management", den die amerikanische
Industrie zur Produktivitätssteigerung
entwickelt hat, nicht anzunehmen
bereit sind.
Die „Industrie" pariert unsere „rhe-
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torische" Frage, die wir übrigens mit
der sehr konkreten Feststellung fun¬
diert hatten, daß ein Versuch, die
Kooperation praktisch in Österreich
in Gang zu setzen, an der Unlust der
Unternehmer gescheitert sei, mit einer
Retourkutsche, mit der Gegenfrage,
„wo die österreichischen Arbeiter¬
vertreter sind, die so wie die
amerikanischen diese Fragen rein
sachlich, rein vom materiellen Stand¬
punkt der Lohnhöhe, des Bonus usw.
und unter Verzicht auf welt¬
anschauliche Dogmatik ver¬
handeln würden". Bei dieser Frage
hat den Herren von der „Industrie"
der gute alte österreichische Antimarxismus die Feder geführt; sie ver¬
rät das noch immer nicht abreagierte
Ressentiment gegen die Roten. Wenn
diese Frage nicht rhetorisch ist,
so ist auf sie zu antworten, daß die
Arbeitervertreter die Frage der Pro¬
duktivitätssteigerung nie anders als
rein sachlich behandelt haben. Viel¬
leicht zeigt man uns in den Sätzen,
die wir aus der „Fortune" deduziert
haben, wo die Weltanschauung steckt.
Übrigens wäre es der „Industrie" un¬
schwer möglich gewesen, festzustellen,
daß Arbeitervertreter sehr verschie¬
dener Weltanschauung, die im ÖGB
zusammenarbeiten, der Produktivi¬
tätssteigerung gegenüber den gleichen
Standpunkt einnehmen. Sie treten
positiv für die Produktivitätssteigerung
ein, nicht nur theoretisch, auch vor
der Mitgliedschaft der Gewerkschaften,
aber sie sind auch einig hinsichtlich
der Bedingungen, die erfüllt werden
müssen, wenn man die Produktivitäts¬
kampagne mit den Gewerkschaften
gemeinsam führen will.
Die „Industrie" gebraucht noch ein
zweites Mal eine rhetorische Finte.
Sie interpelliert den Appell an die
Fairneß der Unternehmer als Forde¬
rung, „aus der Produktivitätsaktion
keine Vergrößerung der Gewinne er¬
zielen zu sollen", um daraus die
Gegenforderung abzuleiten, daß die
Arbeiterseite die Produktivitätsaktion
nicht zur Durchsetzung von Sozialisierungstendenzen oder anderer dog¬

matischer Forderungen benütze. Wenn
die „Industrie" die Forderung, daß
die Produktivitätsaktion als echte
Kooperation geführt wird, also im
Einvernehmen mit den Gewerk¬
schaften, unter gleichberechtigter Kon¬
trolle ihrer Ergebnisse und unter Mit¬
bestimmung der Verteilung ihrer Er¬
gebnisse, als Sozialisierung ansieht
und mit dem neuesten Modeschimpf¬
wort „dogmatisch" belegt, das neuestens das gute alte „marxistisch"
verdrängt hat, dann hat die weitere
Diskussion wenig Sinn, und dann hat
es noch viel weniger Sinn, fort¬
während an die Mitarbeit der Ar¬
beiterschaft und ihrer Gewerkschaften
bei der Produktivitätsaktion zu appel¬
lieren.
In den Vereinigten Staaten, wo
man es nicht so dringend nötig hätte
wie in Österreich, wo die Unternehmer¬
schaft wahrlich für sich in Anspruch
nehmen kann, daß sie ihre Befähigung
zur Wirtschaftsführung unter Beweis
gestellt habe, während die Geschichte
der österreichischen Privatwirtschaft
eine Kette von einander überbietenden
Fehlleistungen darstellt, greift die Er¬
kenntnis immer mehr um sich, daß
der beste Weg zur Produktivitäts¬
steigerung der der Kooperation ist.
Wie wenig Verständnis die öster¬
reichische Unternehmerschaft dafür
aufbringt, verrät die „Industrie" schon
im- ersten Absatz ihrer Darlegungen:
Die Produktivitätsaktion in Österreich
leide darunter (und . wird1, wenn es
dabei bleibt, daran scheitern), daß
„auf Arbeitgeberseite die latente Besorgnis
nicht schwinden (konnte), daß durch Ein¬
führung von Kontrollen, Gewinnbeteiligungen
und sonstigen über den Rahmen des Betriebs¬
rätegesetzes hinausgehenden Einmischungen
die sachliche Führung der Betriebe leiden
oder gar unmöglich werden könnte".
Aus der Poesie der „Industrie" in
nüchterne Prosa übertragen, heißt
das, daß die Industrie noch immer
dort hält, wo sie in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts ge¬
standen hat: beim Herr-im-Hause"Standpunkt.
Die „Industrie" behauptet auch, auf
Arbeitnehmerseite habe man befürch¬
tet, daß einzelne Unternehmungen
diese Aktion zur Vergrößerung ihrer
Gewinne benützen und eine Art
Stachanow-System einführen wollten.
Das ist unrichtig. So naiv, zu ver¬
kennen, daß höhere Produktivität zu
einer Gewinnsteigerung führen soll
und muß, sind die österreichischen
Gewerkschafter nicht; der Gedanke,
daß ein Privatunternehmen um des
Gewinnes willen betrieben wird und
Kapitalinvestitionen zur Steigerung
der Produktivität durch erhöhte Ge¬
winne belohnt wissen will, ist gerade
für „Dogmatiker" des Marxismus
durchaus nichts Überraschendes.
Was aber die Einführung des Stachanow-Systems betrifft, so gehören dazu
zwei. Es ist gewiß, daß zumindest
einem Teil der Unternehmer die Vor¬
stellung vorschwebt, die ganze Pro¬
duktivitätssteigerung käme auf eine
Arbeitsintensivierung hinaus; sie ver¬
mögen nicht zu erkennen, daß es dar¬
auf ankommt, neue Verfahren und
moderne Betriebsmittel einzusetzen
und den Arbeitern neue Arbeitsan¬
triebe und nicht alte Antreibermetho¬
den zu bieten. Diese Unbelehrbaren im
Zaume zu halten, ist Sache jener ihrer
Kollegen, die sich klar sind, daß die
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Steigerung der Produktivität eine ent¬
scheidende Voraussetzung für den
Fortbestand Österreichs bildet. Wenn
die Bewegung zur Produktivitätsstei¬
gerung durch Antreibermethoden kompromitiert wird, ist sie erledigt
Nein, das waren nicht die Befürch¬
tungen auf Arbeitnehmerseite. Wohl
aber, daß die Produktivitätsaktion
nur zur Gewinnsteigerung der Unter¬
nehmer ausgenützt werden könnte
und Anlaß einer strukturellen Arbeits¬
losigkeit wird. Darum die Forderung,
daß an der Gewinnsteigerung die
Arbeiterschaft und die Konsumenten¬
schaft partizipieren; die erstere durch
einen angemessen erhöhten Lohn,
die letztere durch eine angemessene
Preissenkung. Denn nur so wird es
ermöglicht, die aus der Produktivitäts¬
steigerung fließende Mehrproduktion
auf dem Inlandsmarkt oder im Export
unterzubringen, ohne daß Arbeits¬
losigkeit ihre Folgeerscheinung ist. In
den Vereinigten Staaten ist man sich
über diesen Zusammenhang voll¬
kommen klar. Nicht ohne Absicht
haben wir in der Maiausgabe von
„Arbeit und Wirtschaft" den Artikel
über „Massenproduktion für Massen¬
konsum" abgedruckt, ein Dokument
dieser Gesinnung, das uns der Infor¬
mation Service der Vereinigten Staa¬
ten zur Verfügung gestellt hat.
Die „Industrie" behauptet, daß in
den USA zur Produktivitätssteigerung
nicht so sehr das Einvernehmen mit
den Gewerkschaften als mit den ein¬
zelnen Betriebsbelegschaften gepflogen
wird. Das ist unrichtig. Die ameri¬
kanischen Unternehmer sind schon
lange darüber hinaus, immer wieder
das Ausspielen der Betriebsbelegschaft
gegen die Gewerkschaft zu versuchen.
Die
amerikanischen Unternehmer
haben sich gegen Verhandlungen mit
den Gewerkschaften bis in die
dreißiger Jahre erfolgreich gewehrt,
eigentlich gebrochen wurde ihr Wider¬
stand erst unter dem New Deal Roosevelts. Aber dank ihrer kürzeren Lei¬
tung haben sie rasch begriffen, worin
der Vorteil des „collectiv bargaining"
besteht; besonders nachdem die Ge¬
werkschaften einigen von ihnen, zum
Beispiel Mr. Henry Ford, die schwe¬
rer begriffen haben, einen sehr
energischen Nachhilfeunterricht zuteil
werden ließen. Die „Industrie" hat
die Behauptung, daß in den USA das
Einvernehmen nicht so sehr mit den
Gewerkschaften als mit den einzelnen
Betriebsbelegschaften gepflogen werde,
wahrscheinlich auch nur in die Welt
gesetzt, um, daran anknüpfend, einen
Wunschtraum zu konkretisieren, in¬
dem sie sagt, daß gegen diese Me¬
thode „allerdings auch bei uns durch¬
aus nichts einzuwenden wäre".
Die Forderung, daß Angehörige des
Betriebes, in dem Maßnahmen zur
Produktivitätssteigerung
eingesetzt
werden, nicht von der Gefahr der
Arbeitslosigkeit bedroht werden dür¬
fen, sieht die „Industrie" zu Unrecht
als eine sozialpolitische Forderung
an. Sie ist natürlich auch eine sozial¬
politische Forderung, aber ihre Er¬
füllung ist vor allem eine technische
Voraussetzung dafür, daß der Pro¬
duktivitätsplan gelingt. Wer unsere
Überzeugung teilt, daß eine echte und
anhaltende
Produktivitätssteigerung
nur durch die aktive Mitarbeit der
Arbeiter und Angestellten herbei¬
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geführt werden kann, wird auch ver¬
stehen, daß man diese Mitarbeit
nicht erwarten kann, wenn der Ar¬
beiter befürchten muß, daß die Er¬
höhung der Produktivität seine Ar¬
beitskollegen oder gar ihn selbst
existenzlos macht. Die „Industrie"
scheint der Meinung zu sein, man
könne solche Befürchtungen durch
volkswirtschaftliche Argumente be¬
schwichtigen. Dieses Vertrauen in die
Macht der Wissenschaft ehrt sie, aber
wir fürchten, es wird enttäuscht
werden. Eine psychologisch günstige
Atmosphäre für die aktive Mitarbeit
der Betriebsbelegschaft an der Pro¬
duktivitätssteigerung ist ohne das
Gefühl der Existenzsicherheit nicht zu
erzielen. Bereits die im vergangenen
Winter akute und derzeit in vielen
Betrieben
latente Arbeitslosigkeit
muß eine starke Beeinträchtigung der
psychologischen Bereitschaft zu einer
Aktivierung
der
Produktivitäts¬
reserven der Arbeiterschaft bedeuten.
Die Bedenken, die die „Industrie"
hinsichtlich der Kontrolle des Er¬
trägnisses der Produktivitätssteigerung
durch die Arbeiterschaft und ihrer
Beteiligung an ihm äußert, möchten
uns glauben machen, daß es un¬
möglich sei, den Anteil der erhöhten
Produktivität an einer Produktions¬
steigerung festzustellen; sie hält uns
die Kompliziertheit der Sachlage in
der Praxis vor Augen. Nun, es gibt
genügend
geschulte
Betriebswirt¬
schafter und genügend geschulte
Buchsachverständige,
die
täglich
solcher Schwierigkeiten Herr werden
müssen und den Gewerkschaftern
bereits das Geheimnis verraten haben,
wie man solcher Schwierigkeiten
Herr wird. Wenn die Kunde davon
noch nicht bis in die Organisation
der Industriellen gedrungen ist, so
sollte sie das Versäumte raschestens
nachholen und dann könnte sie auch
dafür sorgen, daß die Redaktion ihrer
Zeitschrift mit etwas mehr Up-to-dateArgumenten ausgestattet wird.
Die „Industrie" bringt in diesem
Zusammenhang auch wieder den be¬
rühmten
österreichischen
Unter¬
nehmer in die Diskussion, der vom
Draufzahlen lebt, der „ohne jed¬
weden Gewinn" exportiert. Möglich,
aber man kann den Arbeitern nicht
zumuten, solche Behauptungen ein¬
fach hinzunehmen. Wenn sie wahr
sind, wird man sie ihnen doch be¬
weisen können. Oder nicht?
Osthandel
In der Ersten Republik bemühte sich
Hugo B r e i t n e r, der geniale Finanz¬
minister des Roten Wien, im Interesse
der durch Arbeitslosigkeit heimgesuch¬
ten Arbeitenden um die Förderung
des Handels mit der Sowjetrepublik.
Er sorgte für die Bereitstellung von
billigen Exportkrediten, die erst das
Ostgeschäft ermöglichten. Im Zuge
dieser Bemühungen trat er auch an
den Industriellenverband heran, des¬
sen Präsident, Herr Urban sen., das
Ansinnen, die Lieferung von öster¬
reichischen Industrieprodukten nach
Rußland zu fördern, in seinem jovialen
Wienerisch mit den Worten ablehnte:
„Mir wem net denen Bolschewikn a
Industrie aufbaun helfen."
Es dürfte sich seither durch den
Gang der Ereignisse in der Welt¬

geschichte erwiesen haben, daß die
Sowjetunion nichtsdestoweniger einen
Weltkrieg siegreich bestehen konnte.
Bekanntlich lernt der Mensch zwar
Geschichte, aber nicht aus ihr. Und
so gibt es schon wieder tinige „Urban"
unter uns, die jetzt den Boykott auch
auf die anderen Oststaaten ausdehnen.
Sie begehen die lächerliche Über¬
schätzung, anzunehmen, daß sie damit
irgend etwas zur Eindämmung der
kommunistischen Expansion leisten.
In Wahrheit leisten sie damit nur
etwas zur Expansion des Kommunis¬
mus in Österreich; denn die Arbeits¬
losigkeit bereitet dem Vordringen des
Kommunismus den Boden.
Ein Beispiel von mehreren spielte
sich ab, als die Deckung des Bedarfs
Österreichs an Frühkartoffeln bei den
Stellen, die über unsere Handelspolitik
entscheiden, zur Diskussion stand.
Praktischerweise sollten sie in Bul¬
garien und Jugoslawien gekauft wer¬
den, wo Österreichs Außenhandel über
ein Aktivsaldo verfügt. Die Landwirt¬
schaft bestand aber darauf, daß die
Frühkartoffeln aus Italien bezogen
wurden. So mußte Österreich von
einem 600-Millionen-Lire-Kredit, der
für den Bezug von lebenswichtigen
Rohstoffen bestimmt war, 200 Mil¬
lionen zur Bezahlung der Früh¬
kartoffelbezüge abzweigen, ohne Rück¬
sicht darauf, daß damit die Rohstoff¬
versorgung der eigenen Textilindustrie
gefährdet wurde.
Frühkartoffeln aus Italien stellen
sich franko Grenze auf 1.40 S pro kg,
während sie aus Jugoslawien oder
Bulgarien um 85 Groschen beschafft
werden können. Die Forderung der
Landwirtschaft bedeutet demnach wei¬
ter auch noch eine empfindliche Mehr¬
belastung der Konsumenten und einen
unnötigen Mehrverbrauch von Valuten.
Für den Bezug aus den Ostländern
spricht auch der Umstand, daß Öster¬
reich nur dann darauf rechnen kann,
seiner Industrie diese Staaten als
Markt zu erhalten, wenn es auf ihm
auch als Käufer auftritt.
Wie man sieht, wurde durch den
Boykott der kommunistischen Erd¬
äpfel nur Österreich geschädigt. So¬
wohl der Bezug von Kartoffeln auf
Kosten der Rohstoffversorgung, als
auch die Gefährdung des industriellen
Gegengeschäftes mit den Ostländern
und die Verteuerung der Ernährung,
die die Verminderung des Kaufes von
Industrieprodukten nach sich zieht,
bewirken Steigerung der Arbeits¬
losigkeit.
Die Schweiz sieht sich vor
Das Zentralorgan der Gewerkschaft
der Arbeiter im Hotel- und Gast¬
gewerbe bringt am 15. Mai aus der
„Union Helvetia", dem offiziellen
Organ der schweizerischen Hotel- und
Gastgewerbeangestellten, einen Auf¬
satz zum Abdruck, in dem die Arbeits¬
marktpolitik dargelegt ist, die von der
Schweiz verfolgt wird:
Wir haben uns von jeher auf den Stand¬
punkt gestellt, daß es keineswegs erwünscht
sei, eine derart große Reserve von schweize¬
rischen Angestellten bereitzustellen, daß bei
auch nur einigermaßen normalen Beschäfti¬
gungsverhältnissen des Gastgewerbes der
kurzfristige Spitzenbedarf gedeckt werden
kann. Mit einer solchen Berufs- und Arbeits¬
marktpolitik würden wir dem schweizerischen
Personal einen schlechten Dienst erweisen,
da eine große Zahl der einheimischen
Angestellten nur während einiger weniger
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könnte, während der übrigen Zeit aber den
Arbeitsmarkt belasten und — wenn auch
ungewollt — auf die Arbeits- und Lohn¬
bedingungen einen gefährlichen Druck aus¬
üben würde. Wir können daher nur froh
sein, daß die Rolle des Lückenbüßers wäh¬
rend der Hochsaisonmonate vom ausländi¬
schen Personal übernommen wird, das nach
Beendigung der kurzbefristeten Beschäfti¬
gung wieder ausreist und von der Bühne
abtritt und nicht als potentielles Angebot
einen gefährlichen Druck auf die Anstellungs- und Lohnbedingungen ausübt. In
unserer Arbeitsmarktpolitik und bei unserer
Stellungnahme zur Frage der Bewilligung
ausländischer Arbeitskräfte haben wir mit
ganz besonderem Nachdruck aus allen diesen
Erwägungen heraus gefordert, daß das
befristet zugelassene ausländische Personal
nach Beendigung der Saison wieder aus¬
reisen müsse. Diesem unserem Begehren
wurde entsprochen.
Und Österreich?
Dazu bemerkt das österreichische
Zentralorgan folgendes:
Wie aber sieht es in Österreich aus, dem
Land, das einen Teil der in der Schweiz
benötigten „Lückenbüßer" stellt? Bei uns ist
es umgekehrt. Das ganze Jahr gibt es
arbeitslose gastgewerbliche Arbeiter und nur
während der Saison besteht ein gewisser
Mangel an qualifizierten Facharbeitern. Aber
nur in dieser günstigeren Zeit können
Arbeitnehmer ins Ausland fahren und dort
eine saisonmäßige Arbeit annehmen. Ist die
Saison vorbei, dann müssen sie wieder zu¬
rück nach Österreich und vermehren hier
das Heer der Arbeitslosen. Trotzdem verhin¬
dern die österreichischen Unternehmer seit
Jahren das Zustandekommen eines brauch¬
baren Arbeitsvermittlungsgesetzes und eine
planmäßige Arbeitsmarktlenkung. Und ob¬
wohl bereits mehr als 10 Prozent der im
Gastgewerbe beschäftigten Arbeitnehmer
Ausländer sind, verhindern die Unter¬
nehmerkammern auch ein vernünftiges Inlandsarbeiterschutzgesetz. Sie tun es nicht
nur aus schlechtem Willen, um ihren Profit
auf Kosten der Arbeitnehmer zu vergrößern,
sondern auch, weil ihnen das Verständnis
für die volkswirtschaftlichen Zusammen¬
hänge fehlt. Die Zeche aber bezahlen die
österreichische Wirtschaft und die öster¬
reichischen Arbeiter und Angestellten. Da¬
her ist es ein wichtiges Ziel der österreichi¬
schen Gewerkschaften, die planmäßige
Lenkung des Arbeitsmarktes zu erkämpfen.
Das Zustandekommen eines brauch¬
baren Arbeitsvermittlungsgesetzes und
die planmäßige Arbeitslenkung wird
nicht nur von den Unternehmern
allein hintertrieben. Auch der Ar¬
beiter- uji d Angestellten¬
bund der österreichischen
Volkspartei (ÖAAB) hat daran
seinen gemessenen Anteil. Wie man
jetzt weiß, weil er im Begriff ist, eine
rein parteipolitisch aufgezogene Ar¬
beitsvermittlung aufzubauen, welche
die freien Stellen ausschließlich den
Arbeitnehmern, die der ÖVP ange¬
hören, vorbehalten soll. Mit dieser
Politisierung der Arbeitsvermittlung
und des Arbeitsplatzes würde eine sehr
gefährliche Entwicklung angebahnt
werden; eine solche Aufspaltung
würde die Solidarität der Arbeitneh¬
mer aller politischen Richtungen, die
jetzt der Gewerkschaftsbund gewähr¬
leistet, sehr bedenklich in Gefahr
bringen.
Am besten könnte die endliche
Schaffung eines modernen
Arbeitsvermittlungs'gesetzes dieser Entwicklung einen
Riegel vorschieben, selbstverständlich
eines solchen, das eine mit allen Ga¬
rantien gegen die politisch einseitige
Handhabung ausgestattete Organisa¬
tion der Arbeitsvermittlung und Ar¬
beitsmarktlenkung vorsieht.
Rein doktrinär
Um das österreichische Handels¬
ministerium weht die Luft einer

großen Tradition. Sogar noch der
Handelsminister der Ersten Republik,
Dr. Hans Schürff, der als parla¬
mentarischer Vertreter der Groß¬
deutschen durch zahlreich wechselnde
Regierungen sich auf seinem kurulischen Sitze zu behaupten wußte, ein
lebhafter, gescheiter Mann, der als
Bürgermeister von Mödling das Regie¬
ren gelernt hatte, vermochte etwas
von dem Glanz dieser Tradition auf¬
rechtzuerhalten.
Der gegenwärtige Inhaber dieses
Portefeuilles, Herr Dr. Ernst K o 1 b ,
hat zumindest einen imbedingten
Anhänger, der in ihm nicht nur einen
Erneuerer, sondern einen Mehrer des
Ruhmes der Vergangenheit schätzt
und achtet: sich selber.
Außerhalb dieses engen Kreises
gibt es allerdings manche, die Zweifel
nicht unterdrücken können, Zweifel,
ob ein rein doktrinärer Man¬
chester-Liberaler allerältester Schule
sich dazu eignet, die Wirtschaft Öster¬
reichs durch diese Zeit der Fährnisse
zu steuern. Herr Dr. Kolb kann für
sich den Vorzug schrankenloser Auf¬
richtigkeit im Bekennen seiner Wirt¬
schaftsgesinnung in Anspruch nehmen.
Er hat niemals ein Hehl daraus ge¬
macht, daß ihm die Maßnahmen plan¬
wirtschaftlicher Natur, die das Parla¬
ment jeweils beschlossen hat, in der
Seele zuwider waren, und selbst der
mißgünstigste Gegner kann ihm nicht
die Bestätigung versagen, daß er, so¬
viel an ihm liegt, sein Scherflein zu
ihrer Sabotage eifrig beigetragen hat.
So nahm es niemand wunder, daß
Herr Dr. Kolb auch in dem Vortrag,
den er am 17. Mai im Brahmssaal des
Musikvereinsgebäudes vor den Mit¬
gliedern der Vereinigimg österreichi¬
scher Industrieller über „die Voraus¬
setzungen und die Möglichkeiten des
Außenhandels in Österreich" hielt,
zwar nichts Neues, nichts, was über
die gewohnten Gemeinplätze hinaus¬
ginge, auch nichts über die Voraus¬
setzungen und schon gar nichts über
die Möglichkeiten des österreichischen
Außenhandels sagte, aber doch — „die
Kinder, sie hören es gern" — den ent¬
zückt lauschenden Industriellen ver¬
kündete, daß das zuständige Minister¬
komitee beschlossen habe, „um den
Außenhandel schrittweise von künst¬
lichen Konstruktionen und hemmen¬
den Manipulationen zu befreien und
zur wirtschaftlichen Realität zurück¬
zukehren, die wirtschaftspolitischen
Aufgaben der kommenden Jahre in ...
konsequenter Fortführung der bis¬
herigen inländischen Wirtschaftspolitik
vor allem marktwirtschaftlich zu lösen
und auf direkte quantitative Kontrol¬
len der Wirtschaft tunlichst zu ver¬
zichten".
Rein doktrinär stimmt das
anschließende Preislied auf die Valori¬
sierung des österreichischen Zoll¬
tarifs nicht ganz zu dem manchester¬
liberalen Grundmotiv, das Herr
Dr. Kolb im Brahmssaal anschlug. Im
Adagio ertönte sogar eine Nänie: daß
die Zollvalorisierung „ein Kompromiß
mit vielen Schwächen" sei. Die Klage
wurde zur Anklage gegen jene, welche
die Schuld an diesen Schwächen
trifft: „Sogar diese mangelhafte
Lösung sei nur unter den größten
Schwierigkeiten zustande gekommen,
weil die Vertreter der Arbei¬

terkammer auch in volkswirt¬
schaftlich bedeutsamen Fragen ihre
rein doktrinären Erwägungen
den sachlichen Notwendigkeiten vor¬
angestellt hätten." Und mit der ihm
eigenen tiefschürfenden Analyse ent¬
hüllte er schonungslos, wo der Hase
im Pfeffer liegt. „Ihnen (den Ver¬
tretern der Arbeiterkammer) fehlt im
Gegensatz zu den Gewerkschafts¬
führern jede praktische Erfahrung."
Wir können uns gut vorstellen, wie
nach diesen geistvollen Ausführungen
die lauschenden Industriellen einander
2uflüsterten: „Gut hat er es ihnen
hereingesagt!"
Pater peccavi — die Vertreter der
Arbeiterkammer bekennen sich dazu,
daß sie in der Tat die „rein doktri¬
nären Erwägungen", daß durch die
Zollvalorisierung der Reallohn und
die Lebenshaltung der österreichischen
Arbeiter und Angestellten nicht her¬
untergedrückt werden dürfen, den
„sachlichen Notwendigkeiten" der
österreichischen Kartellisten — das ist
ein anderer Sammelname für öster¬
reichische Wirtschaft oder österreichi¬
sche Industrie —, Zölle zu bekommen,
die ihnen die Konkurrenz vom Leibe
halten und ihr Kartellchen mit einer
gesetzlich geschützten ParagraphenBastion sichern, vorangestellt haben.
Den Vertretern der Arbeiterkammern
gilt nämlich etwas heilig, was Herrn
Minister Dr. Kolb schmafuh ist: die
Interessen der arbeitenden Menschen,
der Verbraucher und der österreichi¬
schen Gesamtwirtschaft; wogegen die
Herren Zuhörer des Herrn Handels¬
ministers von der ganzen Handels-,
Wirtschafts- und Zollpolitik nur ein
einziger Punkt interessiert: was sie
ihnen persönlich einträgt. Der Herr
Handelsminister wirft den Arbeiter¬
kammern auch vor, ihre Inter¬
vention habe zu einem Listenwirrwarr geführt. Er stellt die
Dinge so dar, als müßte bei der
Einfuhr einer Ware eine Vielzahl von
Listen eingesehen werden, ehe man
den richtigen Zollsatz ablesen könne.
Eine erstaunliche Behauptung für
einen Handelsminister, der doch
wissen müßte, daß sein Kollege im
Finanzministerium natürlich sofort
einen einheitlichen Zolltarif in Druck
legen ließ. Oder sollte Herrn Dr. Kolb
der Erlaß ZI. 30500 — 13/50 unbekannt
sein?
Natürlich wäre es eine noch ein¬
fachere Angelegenheit gewesen, es
beim Multiplizieren der alten Zolliste
mit 4,86 zu belassen. Die Arbeiter¬
kammervertreter haben aber darum
gekämpft, daß die allerwichtigsten
Lebenserfordernisse vollkommen zoll¬
frei bleiben; und bei anderen für die
Lebenshaltung der Arbeitermassen
wichtigen Waren haben sie um jede
Dezimalstelle des Multiplikators, der
die Erhöhung der Zollbelastung be¬
deutet, gerungen.
Der Herr Handelsminister wird
auch — wie wir nicht zweifeln — viel
Lob für den feinen taktischen Schach¬
zug eingeheimst haben, in seinem
Vortrag dem herben, aber wohlver¬
dienten Tadel der Arbeiterkammer¬
vertreter einen wohlwollenden Klaps
auf die Schulter der Gewerkschafts¬
führer folgen zu lassen, denen er die
praktische Erfahrung zubilligte, die
den Arbeiterkammervertretern fehlt
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(uns fehlt leider jene intime Kenntnis
der
Biographie
unseres
Herrn
Handelsministers — die künftigen
Generationen gewiß nicht fehlen
wird —, um in der Schnelle angeben
zu können, wo denn er seine prak¬
tischen Erfahrungen gesammelt hat,
die den Arbeiterkammervertretern
abgehen). Aber in diesem Punkt
müssen wir dem Herrn Handels¬
minister eine bittere Enttäuschung
bereiten: er hat danebengegriffen; die
Haltung, die die Vertreter der
Arbeiterkammer in der Frage der
Zollvalorisierung eingenommen haben,
erfolgte in vollem Einvernehmen und
nach gründlicher Vorberatung mit den
Gewerkschaftsvertretern, und es war
genau jener Vorzug, den ihnen der
Herr Handelsminister zubilligte: die
praktische Erfahrung der Gewerk¬
schafter, die den Arbeiterkammer¬
vertretern die wertvollsten Finger¬
zeige für ihre vom Herrn Handels¬
minister als „rein doktrinär" stigma¬
tisierten Erwägungen gab.
In der gleichen Rede im Brahmssaal
gab es übrigens auch noch eine zweite
atonale Dissonanz, die die Mühe
lohnen würde, psychoanalytisch auf¬
geklärt zu werden. Zu den Affären,
die niemals ihre gerichtliche Sühne
erfahren werden, gehört auch eine
Großschiebung mit Zucker, in deren
Verlauf auch ein Beamter des Herrn
Ministers Dr. Kolb in Untersuchung
gezogen wurde. Keine Angst! Es wird
ihm kein Haar gekrümmt werden.
Der Herr Minister hat in die Speichen
dieses schwebenden Gerichtsverfah¬
rens so rechtzeitig eingegriffen, daß
die Räder der Gerechtigkeit als¬
bald zum Stillstand kamen. Wie man
das in Österreich macht, wurde die
Untersuchung so lange hinausgezogen,
daß der Herr Minister in seiner Rede
frohlockend verkünden konnte, sie sei
bereits eingestellt; wie man nachträg¬
lich erfahren hat, verkünden konnte,
ehe noch die Staatsanwaltschaft und
das Gericht, die sich mit der Unter¬
suchung befassen, davon Kenntnis
hatten.
Ganz entspricht diese Handlungs¬
weise des Herrn Ministers allerdings
nicht den großen Traditionen seines
hohen Amtes. Da gab es einmal einen
österreichischen Handelsminister, einen
der genialsten Wirtschaftspolitiker,
die Österreich je gehabt hat, der als
völlig Unschuldiger in eine Defraudationsaffäre verwickelt wurde und da¬
durch den Unwillen seines kaiser¬
lichen Herrn erregte, aber nicht in das
schwebende Verfahren ein-, sondern
zur Pistole griff. Glücklicherweise
sind wir heute über solche roman¬
tische Exaltiertheit schon hinaus. Aber
daß ein Nachfolger des Freiherrn von
Bruck auf die Idee kommt, die Ein¬
stellung eines Verfahrens, die noch
nicht erfolgt ist, in einer Versamm¬
lung von Industriellen im voraus an¬
zukündigen, die zusammengekommen
waren, um etwas über die Voraus¬
setzungen und Möglichkei¬
ten des Außenhandels in Österreich
zu erfahren, hat zur Voraus¬
setzung, daß Österreich inzwi¬
schen zu dem Land der unbegrenzten
Unmöglichkeiten geworden ist,
die Herrn Kolb das Tor der Nach¬
folge
sperrangelweit
aufgerissen
haben.
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Mäßig eingeschränkt
Die österreichische Bevölkerung hat
in der letzten Zeit ein paar lehrhafte
Beispiele der Kartellpolitik vorgesetzt
bekommen. Das Zigaretten¬
hülsenkartell hat Preiserhöhun¬
gen diktiert und alle Minen springen
lassen, um einen Außenseiter, der nicht
mitmachen wollte, ins Kartell zu
zwingen oder zugrunde zu richten; es
hat ihm Ankündigungsmöglichkeiten
seiner Ware gesperrt; es hat versucht,
den Kleinhandel für das Zigaretten¬
papier der kartellierten Firmen zu
monopolisieren und durch Schleuder¬
preise den unbequemen Konkurrenten
zu unterbieten. Die papiererzeu¬
gende Industrie hat Preissteige¬
rungen diktiert, nicht weil sie wirt¬
schaftlich bedingt waren, sondern kraft
ihrer Machtposition und wohl wissend,
daß sie in der Bundeswirtschaftskam¬
mer einen Helfer ihrer Pläne finden
werde. Das Papierkartell hat seine
Erhöhung zu acht Zehnteln durch¬
gesetzt, gewiß um hundert Prozent
mehr, als es an dem Tag gehofft hat,
an dem die empörte Reaktion der ge¬
samten Öffentlichkeit den Ministerrat
zwang, Maßnahmen gegen das Papier¬
kartell anzukündigen. Inzwischen hat
man erfahren, daß das Papierkartell
Blankowechsel seiner Mitglieder über
Millionenbeträge in der Hand hat, die
ihm zur Sicherung der treuen Erfül¬
lung seiner Preisdiktate dienen. Der
Ring der Gemüsegroßhändler
zieht Unsummen von Gewinnen auf
Kosten der Erzeuger sowohl als der
Konsumenten aus einem lebenswich¬
tigen Produkt. Als die Zeitungen Lärm
schlugen, verteidigte ein prominenter
Bauernführer der ÖVP die Preis¬
treiberei.
Etwas hätte in dem Ensemble der
Kartellisten gefehlt, wenn nicht Herr
Handelsminister Dr. Kolb zu ihrer
Verteidigung ausgerückt wäre. Herr
Dr. Kolb erschien auf dem Österreichi¬
schen Brauertag in Innsbruck. Das
Kartell der Brauereien ist eines der
geschlossensten und wirksamsten von
allen österreichischen Kartellen und
der Brauertag ist seine öffentliche
Festversammlung. Und hier gab Herr
Dr. Kolb sehr beruhigende Erklärun¬
gen ab. Er behandelte, berichtet die
amtliche „Wiener Zeitung" (3. Juni),
unter anderem die Kartellfrage und
stellte dabei den Grundsatz auf,
weder Kartellverbot noch
Kartellfreiheit. Der gesunde
Wettbewerb dürfe nicht übermäßig
eingeschränkt werden. Wenn ein Kar¬
tellgesetz geschaffen wird, dann müß¬
ten auch die Landwirtschaft, die
Staatsbetriebe und die verstaatlichten
Betriebe mit einbezogen werden. Herr
Dr. Kolb weiß ganz genau, wie man
alle Pläne zur Bändigung der Kartelle
torpedieren kann: wenn man die Land¬
wirtschaft damit bedroht, sie unter die
gleichen Wirtschaftsgesetze zu stellen
wie die Industrie und den Handel.
Hier hat wieder einmal der rein
doktrinäre Manchester-Liberalismus Herrn Dr. Kolb die Rede auf¬
gesetzt. Von ihm hätte man erwarten
dürfen, daß er wenigstens mit der
katholischen Wirtschaftslehre so weit
vertraut ist, um zu wissen, daß die
Urproduktion aus dem Boden ganz
anderen Wirtschaftsgesetzen unterliegt

als die Industrie und daß die markt¬
wirtschaftliche Ordnung, die die Land¬
wirtschaft anstrebt, mit dem Kartelltreiben in anderen Wirtschaftszweigen
nicht in einen Topf geworfen werden
darf.
Der Satz, daß der gesunde Wett¬
bewerb nicht übermäßig einge¬
schränkt werden darf, gehört in eine
Wippchen-Sammlung der theoretischen
Nationalökonomie. Wann ist der Wett¬
bewerb gesund und wann ungesund,
welcher Arzt stellt die Diagnose?
Solange die Überpreise und die Über¬
gewinne gelten, ist er offenbar gesund.
Wenn er die liebgewonnenen Gewinst¬
spannen der Inflation gefährdet, dann
ist er gewiß ungesund. Und dieser
gesunde Wettbewerb darf nicht über¬
mäßig eingeschränkt werden. Mäßig
darf er eingeschränkt werden. So wie
beim Alkoholgenuß: Alkohol, mäßig
genossen, kann selbst in den größten
Mengen- gut vertragen werden.
Österreich ist das letzte Land auf
dem weiten Erdenrund, wo das „Laissez
faire, laissez aller" des ManchesterLiberalismus die erklärte Wirtschafts¬
theorie jenes Flügels der Regierung
ist, der die entscheidenden Wirtschafts¬
ministerien innehat. Die Wirtschaft hat
darauf mit hunderttausend verfüg¬
baren Arbeitslosen in der Hochsaison
reagiert und der Aussicht, daß ihre
Zahl alsbald wieder ansteigen wird.
Ein Sektionschef des Herrn Dr. Kolb
hat kürzlich für die Massenarbeits¬
losigkeit als Stimulus der Produk¬
tivität eine Lanske gebrochen. Es
scheint, daß er Aussicht hat, seine
Sehnsucht bald erfüllt zu sehen.
Die Entlohnung der
Kopfarbeiter
In diesen Spalten sind schon wieder¬
holt Zeugnisse aus aller Herren
Ländern beigebracht worden, daß die
zu ungunsten der Kopfarbeiter ver¬
schlechterte Relation ihrer Gehalts¬
bezüge zu den Löhnen der manuellen
Arbeiter eine aus der Zeit geborene
Erscheinung ist, die alle Länder er¬
griffen hat, das labouristische England
und die streng bürgerlich-mittelstän¬
dische Schweiz, Frankreich, Italien,
Belgien und sogar das — von der
österreichischen
Bundeswirtschafts¬
kammer abgesehen — letzte Bollwerk
des Hochkapitalismus, die Vereinigten
Staaten.
Eine Gruppe von österreichischen
Journalisten hat im Mai eine Infor¬
mationsreise nach dem Freistaat
Triest unternommen, und einer von
ihnen, Dr. Otto Heindl, hat sich dafür
interessiert, wie diese Relation sich
dort entwickelt hat. In der „Presse"
(21. Mai) berichtet er darüber:
„Der geistige Arbeiter ist natürlich,
wie überall, ins Hintertreffen gekom¬
men, wenn auch nicht in dem Ausmaß
wie in Österreich. Einer VorkriegsLira entsprechen etwa 50 heutige Lire.
Das Einkommen des manuellen Arbei¬
ters wurde aber in einem Verhältnis
1 : 60 aufgewertet, das eines geistigen
Arbeiters aber bloß 1: 40."
In Triest regiert eine interalliierte
Kommission, die bei Ausschaltung der
Russen hauptsächlich unter amerika¬
nischem Einfluß steht. Wir wissen
nicht, ob in Triest die Christliche
Volkspartei einen AAB (Arbeiter - und

Angestelltenbund) aufgezogen hat wie
die ÖVP in Österreich; noch weniger
wissen wir, ob auch er, wie der hier
in Österreich verbreitete AAB der
Österreichischen Volkspartei, behaup¬
tet, an dieser Entwicklung sei nie¬
mand anderer schuld als „die Marxi¬
sten".
Deutschland
Über die weltpolitische Zukunft
Deutschlands schreibt der bekannte
maßgebende amerikanische Publizist
Walter Lippmann einige interessante
Bemerkungen, die durch eine Reihe
von Zeitungen der Vereinigten Staaten
gegangen sind (siehe „New York
Herald Tribüne", 13. April) und
wesentlich von der Konzeption ab¬
weichen, die man gemeinhin in den
Organen der sogenannten öffentlichen
Meinung vorfindet.
Die Nordamerikaner bemühen sich
in der letzten Zeit um die Einführung
Westdeutschlands als gleichberechtig¬
ten Partners in das von ihnen auf¬
gebaute westeuropäische Bündnis¬
system. Lippmann stellt in Frage, ob
diese Politik „auf einer richtigen
Einschätzung und Beurteilung der
Situation beruht". Er sagt, es bestünde
das Gefühl, daß in der großen Aus¬
einandersetzung über Deutschland die
amerikanische Position Schwäche¬
momente zeige und daß das Schicksal
Deutschlands, das für die Zukunft
Europas und die Entscheidung über
Krieg und Frieden bestimmend ist,
„der Kontrolle, dem Einfluß und der
Führung (durch die amerikanische
Politik) entgleitet".
McCloy hat an die Atlantikmächte
den Appell gerichtet, „ein vereintes
und einiges Europa zu entwickeln, von
dem Deutschland ein Teil sein muß".
Lippmann wirft die Frage auf, ob die
Bestimmung, die hier der deutschen
Nation geboten wird, irgendwelche
Wahrscheinlichkeit auf Verwirklichung
hat. Er stellt zunächst fest, daß
McCloy richtigerweise nur von der
Einigung eines Teiles von Deutsch¬
land mit einem Teil von Europa hätte
sprechen dürfen, und fragt nun, ob
es richtig sei, vorauszusetzen, daß
Westdeutschland in ein westeuropä¬
isches System eintreten werde. Seine
Antwort ist, daß es gewichtige An¬
zeichen dafür gebe, daß die Deutschen
in die westliche Machtkombination
weder eintreten wollen noch können.
Es sei wohl in Deutschland das
Bekenntnis zu einer Art europäischer
Förderation weit verbreitet, aber
dieser Glaube fasse Deutschland als
eine geeinte und gewichtige Macht
im Zentrum des europäischen Systems
ins Auge. Was McCloy den Deutschen
bieten zu können glaubt, bleibe hinter
dieser Erwartung soweit zurück, daß
es die Hauptkraft des deutschen
Nationalismus und Patriotismus nicht
zu McCloy hin, sondern von ihm weg
und gegen ihn bewege.
Die offizielle amerikanische Kon¬
zeption von der Zukunft Deutschlands
stehe von Grund aus in Widerspruch
zu den Lebensinteressen und den
Aspirationen der deutschen Nation,
meint Lippmann. Die Deutschen seien
nicht West-, sondern Mittel- oder
Zentraleuropäer. Derzeit ist Deutsch¬
land der Tummelplatz zweier mäch¬
tiger Militärbündnisse. Keines von

beiden kann dem Lande Sicherheit
bieten. Keines kann es verteidigen,
kann den Deutschen innerhalb seines
eigenen Systems eine lebensfähige
Wirtschaftszukunft bieten oder die
Aussicht auf eine Zukunft, in der es
eine Rolle in der Welt spielt.
Die Neubelebung des deutschen
Nationalgefühls, das nicht mit den
närrischen
Extravaganzen
unver¬
besserlicher Nazis verwechselt werden
darf, erzeugt, was die deutsche Außen¬
politik darstellt, obgleich es kein
deutsches Außenamt gibt. Dieser
Prozeß ist so weit fortgeschritten, daß
es keinen Sinn mehr hat, zu denken,
daß die Regelung der deutschen Frage
von den Besatzungsmächten, getrennt
oder vereinigt, erzwungen werden
kann. „Wir (die Amerikaner) werden
den Russen nicht erlauben, ihre Ord¬
nung, und sie werden uns nicht
gestatten, die unsrige dem ganzen
Deutschland aufzuerlegen." Wirklich
ereignen wird sich, daß die Zukunft
Deutschlands
entweder
irgendwie
durch ein übereinkommen zwischen
den Deutschen selbst, durch irgend¬
eine machtvolle nationale Bewegung,
die alle Parteien erfaßt, bestimmt
werden wird, oder die Teilung Deutsch¬
lands wird in einem Bürgerkrieg
unter den Deutschen zusammen¬
brechen.
Aus diesen Überlegungen glaubt
Lippmann, sei es notwendig, mög¬
lichst bald zu erkennen, daß die
Zukunft Deutschlands in einem wieder¬
vereinigten Deutschland liege, das
durch seine eigenen Lebensinteressen
sowohl als auch durch Vertrag zu
einer neutralisierten Mittelposition
in Europa ohne einseitige Bindung
verpflichtet ist.
Der Schuman-Plan
Samstag, den 3. Juni, wurde in
Paris, Brüssel, Bonn, Rom, Luxem¬
burg und im Haag ein gleichlautendes
Kommunique veröffentlicht, welches
besagt:
Die Regierungen Frankreichs, Belgiens,
Deutschlands, Italiens, Luxemburgs und der
Niederlande, entschlossen, an einem ge¬
meinsamen Werk mitzuwirken, das dem
Frieden, der europäischen Solidarität und
dem wirtschaftlichen und sozialen Fort¬
schritt dient, setzen sich zum unmittel¬
baren Ziel die Zusammenfassung ihrer
Kohlen- und Stahlerzeugung und die Errich¬
tung einer hohen Behörde, deren Ent¬
scheidungen Frankreich, Belgien, Deutsch¬
land, Italien, Luxemburg und die Nieder¬
lande und die in Zukunft noch beitretenden
Länder binden soll.
Damit ist der Weg zur Verwirk¬
lichung des Schuman-Plans beschrit¬
ten. Der erste Schritt auf diesem Wege
war eine Überraschungsaktion des
französischen Außenministers. Am
Vorabend des Tages, an dem in Lon¬
don die Außenminister der Staaten des
Atlantikpaktes zusammentraten, und
unmittelbar anschließend an einen Be¬
such des Außenministers der Ver¬
einigten Staaten, Acheson, trat Außen¬
minister S c h u m a n mit dem Vor¬
schlag vor die öffentlichkeit, die
Eisen-, Stahl- und Kohlenindustrie
Westdeutschlands und Frankreichs un¬
ter der Kontrolle einer gemeinsamen
Verwaltungsbehörde
zusammenzu¬
schließen. Kohle, Eisen und Stahl aus
beiden Ländern sollten frei von Zoll
und Einfuhrbeschränkungen und zum
gleichen Frachtsatz auf dem deutschen

und französischen Gebiet zirkulieren.
Die französische und die west¬
deutsche Schwerindustrie stehen seit
Jahrzehnten in schwerer Rivalität zu
einander, die mit zu den entscheiden¬
den Kriegsursachen der beiden letzten
Weltkriege gehört. Schuman machte
seinen Vorschlag vor allem zur Siche¬
rung dauernden Friedens zwischen den
beiden führenden Industrievölkern des
europäischen Kontinents. Aus Eisen
und Kohle, die früher dazu gedient
hatten, die Waffen zu erzeugen, denen
die Jugend beider Völker zum Opfer
fiel, sollte jetzt das Band unlöslicher
Freundschaft geschmiedet werden.
Was um so mehr auf Erfolg rech¬
nen kann, als dieses Ziel eine solide
ökonomische Basis hat. Die fran¬
zösische Stahlindustrie fürchtet schon
heute die deutsche Konkurrenz, schon
jetzt muß, um diese zu bestehen, ihr
Export subventioniert werden. Die
stark expansive Ruhrindustrie unter¬
liegt der Beschränkung, die ihr die
westlichen Besatzungsmächte auferlegt
haben, daß sie nicht mehr als 11,1 Mil¬
lionen Tonnen jährlich erzeugen darf.
Die Franzosen sehen in der geplanten
Angleichung der Preise die Rettung
vor der Konkurrenz, die Westdeut¬
schen erwarten von der Verschmel¬
zung die Befreiung von allen Ein¬
schränkungen.
Dazu tritt ein weiteres, in der heu¬
tigen Situation nicht minder bedeut¬
sames, aus dem weltpolitischen WestOst-Gegensatz entspringendes Ziel,
das der Londoner „Economist"
(vom 20. Mai) so andeutet:
„Es besteht jeder Grund, anzunehmen, daß
der Hauptantrieb des Schuman-Plans der
aufrichtige und achtbare Wunsch ist,
Deutschland in engere und vertrauensvollere
Beziehungen mit dem Westen zu bringen
und der Anziehungskraft des Ostens mit
seinen Verheißungen von Einheit und Märk¬
ten entgegenzuwirken" (das heißt: der Ver¬
heißung, die deutsche Einheit wiederherzu¬
stellen und der westdeutschen Schwerindu¬
strie den ungeheuren Absatzmarkt des
Ostens zu eröffnen)... „Er (der SchumanPlan) mag auch die Lösung für eines der
Rätsel der westlichen Wiederaufrüstung bie¬
ten. Die Westmächte haben natürlich jede
Aussicht gesperrt, daß die Rüstungsproduk¬
tion in Deutschland wieder aufgenommen
werden kann. Die Verteidigung Europas und
Deutschlands ohne irgendeinen Beitrag der
deutschen Industrie müßte jedoch die Last
einer unproduktiven Wirtschaftstätigkeit auf
die Schwerindustrie von Deutschlands Nach¬
barländern lagern und so der Ruhr einen
sehr beträchtlichen Wettbewerbsvorteil ver¬
schaffen. Wenn jedoch im Industriekombinat
Ruhr-Rhein-Lothringen echte Kontrolle und
Verschmelzung Platz greifen, wird eine
ausbalancierte Lösung dieses Problems eine
Möglichkeit" (das heißt, die Kosten der
westeuropäischen Wiederaufrüstung wird die
Ruhrindustrie mit tragen müssen, und ihre
Produktion wird dazu dienen, auszubalan¬
cieren, was von der produktiven Kapazität
der Schwerindustrie der Nachbarländer für
die Aufrüstung in Anspruch genommen
wird).
Daß der idealistische Antrieb Schumans, den ewigen Frieden zwischen
Franzosen und Deutschen herzustellen,
die seit zwei Jahrhunderten immer
wieder übereinander herfielen, so rea¬
listische ökonomisch-politische Grund¬
lagen hat, wird ihm sicher zum Vor¬
teil gereichen.
Bei der Ankündigung seines Vor¬
schlages machte Schuman einen Zu¬
satz: jedem Staat Westeuropas stehe
es frei, sich in das deutsch-französische
Kombinat als gleichberechtigter Part¬
ner einzuschalten. So kam es, daß
Italien, Belgien, Holland, Luxemburg
ihren Eintritt in das französisch23

deutsche Kombinat anmeldeten. Schuman hatte für den Eintritt eine Be¬
dingung gestellt: die Leitung des Kohlen-Stahl-Kombinates soll einer Be¬
hörde übergeben werden, in die jeder
Teilnehmerstaat die gleiche Anzahl
von Delegierten entsendet, aber nicht
Regierungsvertreter, sondern „unab¬
hängige" Persönlichkeiten; ist der Rat
einmal in Aktion getreten, dann sollen
seine Beschlüsse bindende Vollzugs¬
gewalt auch über und gegen die Re¬
gierung der beteiligten Länder haben,
und jede Regierung, die dem Schu¬
man-Plan beitritt, müßte diese ihr
übergeordnete Gewalt vorher bedin¬
gungslos anerkennen. An dieser Be¬
dingung scheiterte der Beitritt Groß¬
britanniens.
Daß die Labourregierung diese Be¬
dingung nicht annehmen konnte, war
zu gewärtigen. Das wird klar,
wenn man die soziale Natur der Län¬
der vergleicht, die da unter ein ein¬
heitliches Kommando gebracht wer¬
den sollen. Westdeutschland, Frank¬
reich, Italien, Belgien sind die Länder
Europas, die nach dem Kriege nach
kurzem Schwanken ihre Wirtschaft
unter die Auspizien der Restauration
des Hochkapitalismus gestellt haben.
Großbritannien geht — langsam, zö¬
gernd, vorsichtig tastend, tausendfach
gehemmt durch die ungebrochenen
Machtpositionen des Kapitalismus im
eigenen Land und die in einer macht¬
vollen Tradition verwurzelten Petrefakten der kapitalistischen Ideologie —
den Weg des demokratischen Sozialis¬
mus und der Planwirtschaft. Es mag
vielleicht in diesem Zusammenhang
vermerkt werden, daß Schweden,
das auch über bedeutende Eisenvor¬
kommen und eine ansehnliche Stahl¬
industrie verfügt, aber gleichfalls
planwirtschaftliche Tendenzen ver¬
folgt, sich dem Schuman-Plan ebenso¬
wenig angeschlossen hat wie England.
Der Zusammenschluß der Kohlen- und
Stahlindustrie in dem Kombinat des
Schuman-Plans wird in der Form von
nationalen Kartellen erfolgen, die von
einem internationalen Kartellbüro aus
dirigiert werden. Man wird natürlich
dem Kind einen anderen Namen geben.
Schuman hat auch schon gelobt und
geschworen, daß sein Kombinat nicht
die Einschränkung der Produktion
und des Konsums, sondern ihre Stei¬
gerung betreiben wird. Wenn das wahr
ist — was man mit größter Skepsis
abwarten muß, weil bekanntlich die
Katzen das Mausen, nach aller
menschlichen Erfahrung, bisher noch
nie gelassen haben —, dann wird das
Schumansche Kombinat vielleicht in
die Wirtschaftsgeschichte als das
erste Beispiel für jenes sagenhafte
„wirtschaftsnützliche" Kartell ein¬
gehen, von dem die kapitalistischen
Ökonomen — auch das österreichische
Handelsministerium des Herrn Doktor
Kolb — immer schwärmen, wenn sie
sich gegen Versuche stellen, der Kar¬
telle Herr zu werden.
Auch in einem wirtschaftlich nütz¬
lichen Kartell wäre der Zusammen¬
schluß der verstaatlichten Kohlen¬
gruben und der vor der Verstaat¬
lichung stehenden, in die Planwirt¬
schaft
eingebauten
Stahlindustrie
Großbritanniens mit den großkapita¬
listischen Unternehmungen Frank¬
reichs, Belgiens, Italiens und der
Ruhrindustrie Westdeutschlands — die
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Herr Adenauer lieber heute als mor¬
gen wieder den alten Plutokraten ä la
Vögeler, Thyssen, Frick, Stinnes aus¬
liefern möchte — eine Melange, wie
wenn Wasser mit Feuer sich mengt.
Bei allen Bestrebungen zu einem Zu¬
sammenschluß in Westeuropa ist die
Position Großbritanniens von derjeni¬
gen der anderen Beteiligten dadurch
unterschieden, daß es nur mit einem
Fuß in Europa — auch da nur am
Rande —■ mit dem anderen in einem
fünf Kontinente umspannenden Impe¬
rium steht.
Die Länder, die den Schuman-Plan
bejahen, tun dies alle unter mehr oder
minder laut formulierten Bedingun¬
gen. Von Frankreichs Sorgen war
schon die Rede. Deutschland gibt
nichts auf, wenn es die Souveränität
über die Ruhr an einen internationalen
Körper überträgt, denn dann wird es
immer noch besser fahren als unter
dem Ruhrstatut, das ihm die Be¬
satzimgsmächte auferlegt haben. Ita¬
lien hat seine Bedingungen schon
kundgegeben. Die italienische Schwer¬
industrie ist ohne Rohstoff-, ohne
Kohlenbasis aus rein politisch-militä¬
rischen Erwägungen und aus nationa¬
listischem Geltungstrieb aufgebaut
worden. Eine gesamteuropäische Ratio¬
nalisierung müßte eigentlich ihre Da¬
seinsberechtigung in Frage stellen.
Italien hat daher seinen „bedingungs¬
losen" Beitritt an die Voraussetzung
geknüpft, daß die Rohstoffversorgung
und die Rationalisierung seiner Eisenund Stahlwerke durch das europäische
Kartell gewährleistet werde. So käme
dieses Kartell zu seiner ersten echten
Kartellaufgabe: einem wirtschaftlichen
Kartellpartner Dasein und Profite zu
garantieren. Von den möglichen Teil¬
nehmern des Schuman-Plans ist Eng¬
land der einzige, der echte Souveräni¬
tät und echte Interessen beim Beitritt
aufgeben müßte. Es riskiert die Ge¬
fährdung seines Wohlfahrtsstaates, der
Vollbeschäftigung, der durch Planung
gesicherten Wirtschaftsstabilität, des
hohen Lebensstandards seiner Arbeiter¬
schaft; es sieht die Gefahr von Um¬
trieben kapitalistischer Kartellpolitik
gegen den verstaatlichten Sektor seiner
Wirtschaft im Schuman-Plan.
Die Feindseligkeit, mit der die kapi¬
talistische Welt den Anstrengungen
Großbritanniens, ihrer Umsehlingung
zu entrinnen, begegnet, hat sich bei
jedem der weltwirtschaftlichen Ereig¬
nisse bekundet, das in diesen letzten
Jahren vor sich ging. Man erinnert
sich, wie immer wieder Stimmen laut
wurden, die England anklagten, daß es
die Millionen aus der Marshall-Hilfe
des kapitalistischen Amerika verwende,
die Wirtschaft zu sozialisieren und in
Großbritannien einen Arbeiterwohl¬
fahrtsstaat zu finanzieren, und es hat
nicht an Versuchen gefehlt — wieweit
sie gediehen und wieweit sie erfolg¬
reich waren, weiß die Öffentlichkeit
nicht —, die Abhängigkeit Großbri¬
tanniens von der Marshall-Hilfe als
Druckmittel auszunützen. Als Eng¬
land seine Währung abwertete, wurde
ihm von allen Seiten, und gerade aus
Frankreich, der Vorwurf entgegenge¬
schleudert, es habe die Maßnahmen
egoistisch, überraschend und hinter
dem Rücken der verbündeten Regie¬
rungen in die Welt gesetzt. Genau so
hat es jetzt Monsieur Schuman ge¬
macht, ohne daß von irgendwoher der

gleiche, diesmal weitaus berechtigtere
Vorwurf gemacht worden wäre. Auch
das Problem der Integrierung Europas,
Westeuropas leider nur, die Gründung
der verschiedenen europäischen Kör¬
perschaften, die bisher immer noch
mehr eine dekorative Funktion auf
dem Welttheater ausüben als eine
handelnde, ist immer wieder mit dem
Versuch belastet worden, die Labour¬
regierung als Hemmnis und Stören¬
fried zu kennzeichnen, und Churchill
hat keineswegs verfehlt, das inner¬
politische Kapital, das ihm diese Kam¬
pagne bot, gehörig auszunützen.
Das jüngste Beispiel gab die Errich¬
tung, das heißt, vorläufig die Resolutionierung der Europäischen Zah¬
lungsunion. Lange sträubten sich die
„liberalen" Mächte — sie sind so weit
liberal, als der kartellistische Hoch¬
kapitalismus noch irgend etwas mit
diesem Relikt einer verrauschten Pe¬
riode der Wirtschaftsgeschichte zu tun
hat —, Großbritannien eine Sonder¬
regelung zuzugestehen. Erst als sie
sich schließlich doch mit der Realität
abfinden mußten, daß England mit den
Dominien in dem das ganze Imperium
und Vorderasien mitumspannenden
Sterlingblock steht; erst als sie den
propagandistischen Gewinn aus ihrer
Haltung in die Scheune gebracht hat¬
ten, ging die von der breiten öffent¬
lichkeit kaum bemerkte Sonderrege¬
lung vor sich.
Das alles wiederholt sich beim
Schuman-Plan. Niemand wird behaup¬
ten wollen, daß er ausgeheckt wurde,
um die britische Labourpolitik zu
durchkreuzen. Er ist gewiß in seiner
Art das kühnste Konzept, das man von
den Kreisen, die in Frankreich, in
Deutschland, in den USA hinter ihm
stehen, erwarten konnte. Aber es
sind eben die kapitalistischen Kreise
der Groß- und Schwerindustrie, und
ihnen wäre die Torpedierung der
britischen Planwirtschaft, die ihnen
national bisher nicht gelungen ist,
durch ein Medium der Weltpolitik ein
willkommenes Beiprodukt der deutsch¬
französischen Versöhnung. Zum Schluß
war es gar nicht mehr zu unterschei¬
den, was ihnen wichtiger war, der
ursprüngliche Gedanke der deutsch¬
französischen Befriedung oder der viel
weiter gespannte Plan einer gesamt¬
europäischen
Reorganisation
der
Schwerindustrie durch ein umfassen¬
des internationales Kartell, das die
Preise festsetzt, die Löhne bestimmt,
die Absatzgebiete aufteilt, die ameri¬
kanischen Kapitalien zur Rationali¬
sierung und technischen Moderni¬
sierung der Betriebe dirigiert, das die
einen von ihnen ausweitet, die anderen
sperrt und eine europäische Übermacht
konstituiert, welche, auch ohne daß
es Schuman ausdrücklich in seinen
Plan hineingeschrieben hätte, eine
„unabhängige" Macht darstellt (unab¬
hängig von wem?), eine Macht, stark
genug, die Revision der sozialen Struk¬
tur der englischen Wirtschaft zu er¬
zwingen und die britische Stahlindu¬
strie vor der Nationalisierung zu be¬
wahren.
Es bleibt zu gewärtigen, daß die
Labourregierung noch starkem Druck
ausgesetzt sein wird, um das west¬
europäische
Schwerindustriekartell
unter den Bedingungen zu komplettie¬
ren, die es ihr diktiert.

Betriebe und Beschäftigte in
der Industrie
Die nachstehenden Zahlen sind einer
Erhebung entnommen, die von der
Sektion Industrie der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft über den
Stand an Industrieunternehmungen
im Dezember 1949 vorgenommen
wurde; ihre Ergebnisse sind in den
Statistischen Nachrichten vom 25. Mai
1950 veröffentlicht. In der nach¬
folgenden Gesamtübersicht nach Indu¬
striezweigen sind diese in der Größen¬
ordnung der Anzahl der beschäftigten
Arbeiter und Angestellten gereiht.
Betriebe und Beschäftigte nach
Industriezweigen1)
Anzahl
der Beschäf¬ dar¬
Anzahl tigten unter
Industriezweig
der über¬ Ange¬
Betriebe haupt stellte
477 70.284 5.956
Textilindustrie
Maschinenindustrie 268 37.395 6.363
Eisen- und Metall¬
442 34.577 4.319
warenindustrie
Elektroindustrie
185 28.437 5.933
Chemische Industrie 401 28.041 5.301
Nahrungs- u. Genuß¬
mittelindustrie2) 442 27.998 5.121
Eisenerzeugende
17 26.989 2.852
Industrie
Stein- u. keramische
528 26.923 2.175
Industrie
Holzverarbeitende
358 17.682 1.723
Industrie
Fahrzeugindustrie
83 16.520 2.184
Papier- u. Zellulose¬
fabrikation
34 15.745 1.414
Bekleidungs¬
industrie3)
337 15.533 2.081
Kohlenbergbau
44 14.936
959
Sonstiger Bergbau 45 13.211 1.253
77 9.407
967
Gießereiindustrie
Stahl- u. Eisenbau¬
industrie
74 9.239 1.676
Schuhindustrie
68 7.836
737
40 7.620
Glasindustrie
752
Papierverarbeitende
Industrie
148 6.613
956
Brauereien
72 5.611
895
Buntmetall¬
industrie
18 5.005
688
Ledererzeugende
Industrie
41 3.487
361
Pappe- u. Holzstoff¬
industrie
55 3.270
241
Zuckerindustrie
6 3.073
421
Lederwaren- und
Kofferindustrie
49 1.778
245
Erdölindustrie
16 1.730
255
Spiritusindustrie
8
684
133
Filmindustrie
10
653
158
Erzeugung v. Treib¬
riemen u. techn.
Lederartikeln
9
243
34
Zusammen 4.352 440.520 56.153
Gliedert man die Betriebe
nach der Betriebsgröße, so
ergeben sich die folgenden Zahlen:
') Ohne Säge-, Elektrizitäts-, Gas- und
Wasserwerke.
■) Brauereien, Zucker- und Spiritusindu¬
strie sind gesondert ausgewiesen.
') Textil- und Schuhindustrie sind geson¬
dert ausgewiesen.
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Beschäftigtenzahl
der
der
pro Betrieb
Betriebe Beschäftigten
6— 50
2777
61.428
51—100
715
50.591
101—250
507
78.523
251—500
198
69.423
über 500
155
180.555
Zusammen
4352
440.520

In den wenigen Großbetrieben, 155
an der Zahl, sind 180.555 von insgesamt
440.520 Beschäftigten tätig, diese
3,5 Prozent der Betriebe umfassen
41 Prozent der Beschäftigten; die ver¬
bleibenden 49 Prozent verteilen sich
ungefähr je zur Hälfte auf die Klein¬
betriebe bis ZU 100 und die Mittelbetriebe mit 101 bis 500 Beschäftigten.
Die geographische Vert eilung der in der Industrie beschäftigten Arbeiter und Angestellten
weist die nachfolgende Tabelle aus:

Betriebe und Beschäftigte in der Industrie1) nach Bundesländern
Bes
chäftigte
Arbeiter
und Angestellte
Arbeiter
Angestellte
Bundesland
triebe insgesamt Mgnner insgesamt j^änner lns6esam* Männer
Wien
1552 137.429 81.907 108.998 64.617
Niederösterreich
734
84.230 56.242
75.931 50.191
Oberösterreich
672
76.084 58.599
67.047 51.875
Salzburg
208
12.076
8.940
10.529
7.836
Steiermark
514
80.860 66.302
72.572 59.820
Kärnten
217
18.972 15.400
16.927 13.796
Tirol
190
18.821 12.377
16.310 10.556
Vorarlberg
207
20.230 10.268
17.882
8.553
Burgenland
58
5.018
3.142
4.652
2.864
Österreich
4352 453.720 313.177 390.848 270.108
') Ohne Säge-, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke.

28.431 17.290
8.299 6.051
9.037 6.724
1.547 1.104
8.288 6.482
2.045 1.604
2.511 1.821
2.348 1.715
366
278
62.872 43.069

Aktiengesellschaften in Österreich
Die
„Statistischen
Nachrichten" mehr durch Liquidation, sondern
(25. Mai 1950) bringen eine vom durch Konzentration, durch eine beStatistischen Zentralamt bearbeitete wüßt geförderte ZusammenschlußStatistik über die Zahl, den Sitz und bewegung.
das Aktienkapital der in Österreich
Zum Zeitpunkt der vorliegenden
tätigen Aktiengesellschaften. Über- Statistik zählte man in Österreich
blickt man zunächst die Entwicklung 597 Aktiengesellschaften mit einem
in der Vergangenheit, so gewahrt man gesamten nominellen Aktienkapital
während des Bestandes der Ersten von 3668,5 Millionen Schilling. Das
Republik starke Veränderungen im Nominalkapital der Aktiengesellschaft
Bestand an Aktiengesellschaften. 1920 ist derzeit weniger als je ein Maß¬
waren 509 Aktiengesellschaften regi- stab für das in ihnen konkretisierte
striert. In den Jahren der Inflation Kapital, da seine Zahlen einer durch
wuchs ihre Zahl lawinenartig an und die vielfachen Währungswandlungen
erreichte 1924 den Höchststand mit und die Veränderungen in der kon1298. Von da ab nahm ihre Zahl kreten Zusammensetzung ihres Ge¬
ständig ab, 1936 war sie auf 761 zu- bäudebesitzes (Bombenschäden!) und
sammengeschmolzen. Man kann diese ihres
Maschinenparks
(BeschlagZahlen nicht verfolgen, ohne in ihnen nahmen!) notwendig gewordenen Beauch ein Spiegelbild des Waltens der reinigung bedürfen.
jetzt wieder nirgends in der Welt so
Trotzdem gewährt die nachfolgend
laut als in Österreich gepriesenen dargestellte
Gliederung
der
„freien" Wirtschaft zu erkennen und
Aktiengesellschaften nach
ein Zeugnis der Eignung unserer ihrem Nominalkapital einen
Wirtschafts„führer" für ihre selbst- gewissen Einblick in die gegebene
verliehene Mission. Denn hinter Größenordnung1).
diesem Schrumpfungsprozeß birgt sich
Aktienkapital
Anzahl der
die Vernichtung von HunderttausenSchilling
Gesellschaften
den von Existenzen. Die Hauptleid- ^is jqq qqq
32
tragenden waren die Hunderttausende 100.001' bis '500.000 !!
' "l31
von Arbeitern und Angestellten, die 500.001 bis 1,000.000
82
mit dem Eintritt der Liquidation der 1 000.001 bis 5,000.000
182
Aktiengesellschaften mitliquidiert wur- 5 OOO.OOI bis 10,000.000
49
den. Dann traf es auch noch die kleinen 10>000.001 bis 20,000.000
40
Sparer, die vertrauensvoll die Aktien mehr als 20,000.000
27
der zwischen 1920 und 1924 gegrun—
deten und zwischen 1926 und 1936 liqui543
dierten Aktiengesellschaften gekauft
Von den insgesamt 543 Gesell¬
hatten. Wieviele Millionen schwer er- schaffen bleiben 245 unter der Grenze
arbeiteter Schillinge gingen da in Fehl- von einer Million und charakterisieren
Investitionen verloren. Wieviel wäre sich dadurch als kleinere Unternehgerettet worden, hätte man statt des mungen; 182 gehören zur Mittelstufe
blinden Waltens der „freien" Wirt- von 1 bis 5 Millionen, 116 haben mehr
schaft bewußte Kreditlenkungspolitik ais 5 Millionen Nominalkapital.
und Wirtschaftsplanung betrieben.
In den Jahren 1938 bis 1945 ist die
') Nicht in diese Statistik einbezogen sind
7aVil aer
Hpr AKtiengeseilScnaiten
AktipnfrpspllcrVinftpn wpiter
49 Gesellschaften,
die ihr
in fremder
Z,ani
weiter Währung
ausweisen,
undKapital
5 Gesellschaften
zurückgegangen. Aber diesmal nicht ohne Kapitalangabe.
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Nach
dem
Wirtschafts¬
zweig, dem sie zugehören,
gliedern sich die Gesellschaften wie
folgt:
Anzahl zuged. zuge- höriges
Wirtschaftszweig
hörigen AktienGesell- kapital
Schäften Mill. S
Land- und Forstwirt¬
schaft
1
3,00
Bergbau
18
244,31
Elektrizitätswerke ....
21
511,67
Verarbeitende Gewerbe
und Industrie
343 2320,60
Handel, Verkehr, Ban¬
ken, Versicherung .. 130
566,45
Dienstleistungen
30
22,48
Zusammen
543 3668,51
Nach der geographischen
Verteilung der tätigen Aktien¬
gesellschaften ergibt sich das folgende
Bild:
AktienLand
gesellschaften
Wien
444
Niederösterreich
19
Oberösterreich
42
Salzburg
13
Steiermark
25
Kärnten
16
Tirol
21
Vorarlberg
7
Burgenland
10
597
Die große Mehrzahl der Aktien¬
gesellschaften hat ihren Sitz in Wien,
aber die Betriebsstätten vieler Gesell¬
schaften, die formell in Wien regi¬
striert sind und in Wien auch ihr
Zentralbüro unterhalten, liegen in den
verschiedenen Bundesländern. Dagegen
wird man von den Gesellschaften, die
ihren Sitz in den Bundesländern
haben, auch annehmen dürfen, daß
sie in dem gleichen Bundesland ihre
Geschäfte betreiben.
Das österreichische Statistische Zen¬
tralamt leitet seine Studie über die
Aktiengesellschaften mit einer grund¬
sätzlichen Darlegung über die Aktien¬
gesellschaften ein, die hier wieder¬
gegeben sei, weil sie trotz ihrer Kürze
einige charakteristische Wesenszüge
der Unternehmung auf Aktien prä¬
gnant umschreibt:
Die Rechtsgrundlagen des österreichischen
Aktienwesens blieben bis 1938 im wesent¬
lichen unverändert. In diesem Jahre trat
das auch heute noch In Geltung stehende
deutsche Aktiengesetz vom 30. Januar 1937
in Kraft. Nach diesem sind die Organe der
Gesellschaft der Vorstand, der Aufsichtsrat
und die Hauptversammlung. Der Vorstand,
der aus einer oder mehreren Personen be¬
steht, hat die Gesellschaft zu leiten, die
Jahresbilanz aufzustellen und dem Auf¬
sichtsrat vorzulegen. Der Aufsichtsrat setzt
sich zumindest aus drei Mitgliedern zu¬
sammen und hat die Geschäftsführung zu
überwachen, ohne Akte der Geschäftsfüh¬
rung selber übernehmen zu können. Die
Aktionäre können ihre Rechte nur in der
Hauptversammlung ausüben.
Obwohl die Aktiengesellschaften rechtlich
einheitlich geregelt sind, so zeigen sie nicht
nur hinsichtlich der wirtschaftlichen Be¬
tätigung, sondern auch hinsichtlich ihrer
Kapitalausstattung eine weitgehende Mannig¬
faltigkeit.
Die Aktiengesellschaften befinden sich
zumeist in privaten Händen, jedoch gibt es
derzeit in Osterreich auch eine Anzahl von
Gesellschaften im Besitz des Staates oder
anderer Gebietskörperschaften. Wenn auch
das Kapital einer Aktiengesellschaft nach
der wirtschaftlichen Zweckbestimmung
dieser Rechtsform sich auf eine Mehrheit
von Gesellschaftern verteilen soll, so hat
doch der Konzentrationsprozeß mitunter
dazu geführt, daß nicht nur bei den ver¬
staatlichten Aktiengesellschaften, sondern
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auch bei den privaten Unternehmungen das
gesamte Kapital oder wenigstens der über¬
wiegende Teil desselben in einer Hand
vereinigt ist. Der Vorteil der Aktiengesell¬
schaften für die Volkswirtschaft liegt be¬
kanntlich darin, daß durch die Zerlegung
des Stammkapitals in eine größere Zahl von
auf eine verhältnismäßig kleine Summe
lautenden Aktien die Möglichkeit besteht,
zerstreute Vermögensteile für größere
Unternehmungen zu vereinigen und dadurch
die Errichtung und Führung eines Groß¬
betriebes zu erleichtern. Diese Entwicklung
zu leistungsfähigen Großbetrieben vollzieht
sich bei den Aktiengesellschaften, ohne
daß gleichzeitig der Reingewinn ausschließ¬
lich einigen wenigen kapitalskräftigen
Unternehmern zufließen muß.
Allerdings stehen diesen Vorteilen auch
gewisse volkswirtschaftliche Nachteile ge¬
genüber. Durch Vereinigung mehrerer
Aktiengesellschaften des gleichen Produk¬
tionszweiges kann eine Beherrschung des
Marktes eintreten, die sich für die Gesamt¬
heit auch ungünstig auswirken kann. Ferner
ist die Gefahr einer übermäßigen Expansion
bei gesellschaftlichen Unternehmungen da¬
durch gegeben, daß nicht immer die ge¬
steigerte Nachfrage nach Gütern, sondern
zuweilen auch das anlagesuchende Kapital
zu einer Erweiterung der Produktion drängt.
Die für die Rechtsform der Aktiengesell¬
schaften charakteristische Anonymität des
Unternehmers kann sich einerseits insofern
vorteilhaft auswirken, als die Bereitstel¬
lung von Kapital auch durch fachlich Un¬
kundige zur Begründung und zum pro¬
sperierenden Fortbestand eines Unter¬
nehmens beitragen kann, ist aber anderer¬
seits nicht ohne Gefahr, weil die leitende
Funktion des Unternehmers vom Kapital¬
risiko grundsätzlich getrennt erscheint.
Als Massenerscheinung erlangen • die
Aktiengesellschaften eine überragende Be¬
deutung erst mit dem Aufkommen der
großindustriellen Produktionsmethode in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bei
bedeutenden volkswirtschaftlichen Projek¬
ten, wie Eisenbahnen, Kanalbauten und
dergleichen. Die Entwicklung der Aktien¬
gesellschaften ging jedoch nicht gleichmäßig
vor sich, sondern folgte im allgemeinen
den Schwankungen der wirtschaftlichen
Konjunktur.
Der Staatshaushalt
Die nebenstehende Übersicht stellt
eine Bilanz der Gebarung des Staats¬
haushaltes im Jahre 1949 dar. Sie
weist aus, daß die Einnahmen des
Staatshaushaltes im Jahre 1949, die im
Voranschlag mit 6090,80 Millionen
Schilling angenommen waren, infolge
nachträglicher Modifikation des Bud¬
gets 7877,16 Millionen Schilling er¬
reicht haben, so daß 1786,36 Millio¬
nen Schilling mehr eingenommen wur¬
den, als im Voranschlag vorgesehen
war. Auch die Ausgaben waren höher
als im Budget präliminiert: 7567,02
statt 6089,44 Millionen Schilling; das
heißt, sie waren um 1437,58 Millionen
höher als vorgesehen. Dank der noch

USA: Konjunkturdaten
Zahlen, die das amerikanische Han¬
delsministerium in den letzten Wochen
veröffentlicht hat, zeigen deutlich ge¬
wisse Widersprüche im guten Ge¬
schäftsgang der USA. Nach den end¬
gültigen statistischen Angaben über
die ersten drei Monate des Jahres 1950
beliefen sich die Gesamtumsätze des
amerikanischen Kleinhandels auf 29.723
Millionen Dollar, das heißt, sie waren
um 3,15 Prozent höher als in den
ersten drei Monaten des Jahres 1949
und sogar um 1 Prozent höher als im
Jahre 1948, dem Vierteljahr, in dem
die höchsten Detailumsätze in der

höheren Zunahme der Einnahmen hat
die Jahresgebarung des
Staatshaushaltes mit dem ganz
ansehnlichen Überschuß von
308,78 Millionen Schilling
abgeschlossen.
Die ständig über den Voranschlag
hinausgehenden Einnahmen sind ein
Zeichen dafür, daß die Wirtschaft
höhere Erträge abwirft und höhere
Umsätze aufweist, als bei der Aufstel¬
lung des Voranschlages angenommen
worden war. Die erhöhten Ausgaben
rühren zum kleineren Teil von einer
Erhöhung der persönlichen Ausgaben
für die Staatsangestellten (548,01 Mil¬
lionen), deren Bezüge die in den LohnPreis-Abkommen vereinbarten Erhö¬
hungen mitmachen, zum größeren von
einer Überschreitung der Sachaus¬
gaben des Bundes um 929,57 Millionen,
die wahrscheinlich zum größten Teil
durch Preissteigerungen verursacht
wurde.
Die nachfolgende Übersicht enthält
unter den Einnahmen nicht die Be¬
träge, die der Bund auf Grund des
Finanzausgleichs den Ländern zu über¬
weisen hat. Ebenso beziehen sich die
Zahlen nur auf das ordentliche Budget.
Das außerordentliche Budget, das sich
auf die Investitionen des Bundes be¬
zieht, wird nicht aus den Steuerein¬
nahmen, sondern aus Überweisungen
von den Hilfskonten gedeckt, die aus
dem Erlös der auf Grund des MarshallPlans eingeführten Güter bei der Na¬
tionalbank angesammelt werden.
Einnahmen
Voranschlag
Erfolg
Differenz

6090,80
7877,16
+ 1786,36

Ausgaben
persönliche
Voranschlag
Erfolg
Differenz
+
sachliche
Voranschlag
Erfolg
Differenz
+
Gesamtausgaben
Voranschlag
Erfolg
Differenz
+

2947,52
3495,53
548,01
3141,92
4071,49
929,57
6089,44
7567,02
1477,58

Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten
Staaten stattfanden. Auch April 1950
zeigt eine Steigerung der Klein¬
handelsumsätze gegenüber den beiden
Vorjahren. Da die Kleinhandelspreise
heuer ungefähr auf derselben Höhe
wie 1949 und 1948 stehen, ergibt sich,
daß die Umsätze nicht nur geldmäßig,
sondern auch mengenmäßig über den
Umsätzen der beiden Vorjahre stehen:
es unterliegt also keinem Zweifel,
daß die Konjunktur in den
Vereinigten Staaten unge¬
brochen ist. Auch alle Voraussagen
der Wirtschaftssachverständigen für
die künftigen Monate deuten darauf
hin, daß während des ganzen Jahres

1950 die Konjunktur unvermindert
weiter andauern dürfte.
Dies gilt für den Geschäftsgang im
allgemeinen. Es kann jedoch nicht
übersehen werden, daß die Verkaufs¬
ergebnisse in den verschiedenen Bran¬
chen des amerikanischen Handels
durchaus keine gleichmäßige Entwick¬
lung nehmen und daß, wie bereits an
dieser Stelle einige Male kurz aus¬
geführt wurde, die Tendenz des ame¬
rikanischen Käuferpublikums, bei
seinen Einkäufen schnell verbrauch¬
bare Güter zu vernachlässigen, sich
immer mehr verstärkt. Es bevorzugt
die dauerhaften Güter, Automobile,
Radioapparate, Fernsehapparate und
dauerhafte Haushaltsgüter, während
die Umsätze des Lebensmittelhandels
und insbesondere des Textilhandels
ständig zurückgehen. Darüber stehen
nunmehr genauere Daten zur Ver¬
fügung. Die Automobilverkäufe in den
ersten drei Monaten 1950 waren um
24 Prozent höher als im ersten Quartal
1949. Es wurden in der Berichtsperiode
um 28 Prozent mehr Radio- und Fern¬
sehapparate verkauft als in der Ver¬
gleichsperiode 1949. Die Steigerung
der Verkäufe an Haushaltsgütern be¬
trug 23 Prozent; dagegen sind die
Nahrungsmittelverkäufe
um etwa
5 Prozent und die Verkäufe an Damen¬
kleidern fast um 20 Prozent gesunken.
Es ist klar, daß sich die erhöhte
Verkaufstätigkeit in den Dauergütern
auch auf die Produktion auswirkte,
so daß also beispielsweise in den
ersten drei Monaten des Jahres 1950
die amerikanische Industrie 2,2 Mil¬
lionen Automobile herstellte, das
heißt, um etwa 150.000 Wagen mehr
als im ersten Quartal des Rekord¬
jahres 1929. Die Radioindustrie er¬
zeugte 1,227.000 Apparate gegenüber
1,010.000 Apparate in den drei letzten
Monaten des Jahres 1949. Ebenso
konnte die Möbelindustrie ihre Erzeu¬
gung um 60 Prozent gegenüber den
ersten drei Monaten des Jahres 1949
erhöhen.
Diesen Zahlen zufolge wird sich die
amerikanische Industrie vor die Not¬
wendigkeit gestellt sehen, gewisse
Umschichtungen vorzunehmen. Nach
den Erfahrungen der letzten Jahre
scheint es sich um eine Entwicklung
zu handeln, die keineswegs vorüber¬
gehend ist; das amerikanische Publi¬
kum
scheint
seine
Verbrauchs¬
gewohnheiten geändert zu haben. Es
legt weniger als früher auf Nahrung
und Bekleidung Wert, sondern auf
Güter, die dauerhaft sind.

diesen Anteil zu erhöhen. Sie berufen
sich dabei auf die Tatsache, daß die
westdeutschen Exporte nach Ost¬
europa im Monat Februar, dem letzten
Monat, für den genaue Statistiken zur
Verfügung stehen, 9 bis 10 Millionen
Dollar betrugen und die Importe aus
Osteuropa nach Westdeutschland 6 bis
7 Millionen Dollar wert waren. Die
westdeutsche Einfuhr aus Osteuropa
besteht hauptsächlich in Getreide, und
Osteuropa ist kaum in der Lage, für
mehr als 50 bis 60 Millionen Dollar
pro Jahr Getreide zu liefern. Abge¬
sehen davon darf aber auch nicht
übersehen werden, daß die Länder
Osteuropas in den letzten Jahren stark
industrialisiert wurden und daher
nicht mehr so dringend deutsche
Industriegüter benötigen, wie dies vor¬
her der Fall war. Es ist also anzu¬
nehmen, daß ein Außenhandels¬
volumen von 160 Millionen Dollar
zwischen Westdeutschland und Ost¬
europa bereits eine Obergrenze dar¬
stellt.
Dagegen hat sich Westdeutschland
in viel höherem Maße in den Handel
mit Südamerika eingeschaltet, als dies
vor dem Krieg der Fall war. Auf
Grund der bisher abgeschlossenen
Handelsübereinkommen
wird
der
Außenhandel mit den südamerika¬
nischen Ländern um 50 Prozent
höher sein als im Jahre 1936. Auf die
einzelnen Länder aufgeteilt, ergeben
sich die folgenden Zahlen in Millionen
Dollar: Argentinien 240, Chile
22,8, Ekuador 12,4, Kolumbien
30, Paraguay 10,4, Peru 24,
Uruguay 140, zusammen 479,6
Millionen Dollar. Mit Brasilien
sind die
Handelsvertragsverhand¬
lungen noch nicht abgeschlossen. Im
Jahre 1936 betrug das Außenhandels¬
volumen Deutschlands mit Brasilien
106 Millionen Dollar. Gleicherweise
besteht
gegenwärtig
noch
kein
Handelsvertrag mit Venezuela
und Bolivien. Wenn auch mit
diesen Ländern Handelsverträge ab¬
geschlossen sein werden, dürfte der
gesamte Handel Westdeutschlands mit
Südamerika einen Betrag von minde¬
stens 600 Millionen Dollar pro Jahr
erreichen. Westdeutschland, das die
Kornkammern Ostdeutschlands ver¬
loren hat und dessen Getreideimporte
aus Osteuropa, wie oben gezeigt, stark
zurückgegangen sind, wird aus Süd¬
amerika Getreide und andere Nah¬
rungsmittel sowie Rohmaterialien ein¬
führen, um dafür in diesen Ländern
einen Markt für seine Industrie¬
erzeugnisse zu gewinnen.

Deutschland: Außenhandel
Während vor dem Krieg ein erheb¬
licher Teil des deutschen Außen¬
handels nach den Staaten Osteuropas
ging, hat sich nunmehr das Bild stark
geändert. Im Jahre 1949 hat der
gesamte Außenhandel Westdeutsch¬
lands mit Osteuropa nach beiden
Richtungen hin einen Betrag von
160 Millionen Dollar ergeben. Das
bedeutet gegenüber dem Jahr 1948
eine Vervierfachung, denn 1948 er¬
reichte er nur 40 Millionen Dollar.
Trotzdem darf nicht übersehen wer¬
den, daß der Handel mit Osteuropa
nur ungefähr 7 Prozent des gesamten
deutschen Außenhandels umfaßt und
daß nach Meinung der Sachverstän¬
digen nicht viel Hoffnung besteht,

Polen: Kollektivisierung
Wie das Organ des Zentralkomitees
der Polnischen Arbeiterpartei „Nowe
Drogy" ankündigt, wird die stärkere
Kollektivisierung
der
polnischen
Landwirtschaft eines der Hauptziele
der polnischen Wirtschaftspolitik in
der nächsten Zukunft sein. Bisher
waren die Resultate auf diesem Gebiet
durchaus nicht eindrucksvoll, denn bis
zum 31. Dezember 1948 gab es in ganz
Polen nicht mehr als 40 Kollektiv¬
betriebe mit zusammen etwas mehr
als 9000 Hektar Grund und Boden. Im
vergangenen Jahr hat sich der Kol¬
lektivierungsprozeß etwas beschleu¬
nigt; Ende 1949 bestanden schon
70 kollektivisierte Landwirtschafts¬

betriebe mit einer Gesamtgrundfläche
von mehr als 160.000 Hektar. Im
laufenden Jahr sollen weitere 1300
Güter dazukommen; die polnische
Regierung hofft, zu Beginn des Jahres
1951 über mehr als 2000 landwirt¬
schaftliche Kollektivbetriebe zu ver¬
fügen. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurde für das laufende Jahr das
Budget des Landwirtschaftsministe¬
riums um 33 Prozent erhöht, damit
der Staat die Möglichkeit hat, den neu
zu errichtenden Kollektivbetrieben
Maschinen, Düngemittel und andere
Hilfsmittel zur Verbesserung ihrer
Produktion beizustellen. Um die
Bauern anzueifern, sich den Genossen¬
schaften anzuschließen, werden neuen
Mitgliedern landwirtschaftlicher Kol¬
lektiven die Steuern um ein Drittel
ermäßigt.
Es gibt in Polen drei Arten
landwirtschaftlicher Kollektivbetriebe.
Zunächst finden wir Gruppen von
Bauern, die den Boden gemeinsam be¬
bauen, das heißt, sie benützen gemein¬
sam landwirtschaftliche Maschinen
und Geräte und helfen einander beim
Pflügen aus. Dagegen ist es für die
Teilnehmer an dieser Art der
Genossenschaften nicht notwendig,
auch gemeinsam zu säen und zu
ernten, wenn dies allerdings auch in
vielen Fällen tatsächlich geschieht.
Die zweite Art der Agrarkollektiven
besteht darin, daß Ackerland und Vieh
einer Anzahl von Bauern zusammen¬
gefaßt werden, wobei es aber für die
Teilnehmer an der Genossenschaft
jederzeit möglich ist, sich aus der
Kollektive wieder zurückzuziehen.
Eine vollständige Kollektivwirtschaft
besteht nur in der dritten Kategorie
landwirtschaftlicher Genossenschafts¬
betriebe, bei denen es den Teil¬
nehmern praktisch fast unmöglich ist,
aus der Kollektive wieder auszutreten,
wenn auch die Möglichkeit dieses
Austrittes rechtlich vorgesehen ist.
Der einzelne Genossenschafter bleibt
in allen drei Formen Eigentümer von
Grund und Boden und ist berechtigt,
von der Kollektive einen Pachtzins
für die von ihm eingebrachte Acker¬
fläche zu verlangen. In der zweiten
und dritten Art der Genossen¬
schaften ist er allerdings nicht berech¬
tigt, bei seinem Austritt aus der Kol¬
lektive denselben Grund und Boden
zurückzuverlangen, den er eingebracht
hat, sondern muß sich eventuell mit
Ersatzboden begnügen. Jeder Bauer
behält jedenfalls ein kleines Stück
Land, das er außerhalb der Kollektive
bebauen kann, ebenso zwei Kühe und
so viel Geflügel und anderes Klein¬
vieh, als er auf seinem nicht der
Genossenschaft übergebenen Grund
und Boden erhalten kann, sowie sein
Wohnhaus und die notwendigen
Stallungen. Er ist verpflichtet, minde¬
stens 100 Tage im Jahr für die
Genossenschaft zu arbeiten; was er an
Arbeit darüber hinaus leistet, wird
besonders vergütet. In der ersten
Kategorie von Kollektiven (in der nur
das Pflügen gemeinsam erfolgt) erhält
der Genossenschafter die Ernte, die
auf seinem Grundbesitz gefechst wird,
in der zweiten und dritten Kategorie
wird ihm der Anteil am Ertrag des
Kollektivbetriebes
zugeteilt,
der
seinem eingebrachten Anteil an Land,
Vieh und Arbeit entspricht.
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Die „gelbe Gefahr"
Die Größe und Stärke des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes darf
uns nicht zu der Annahme verleiten,
daß sich die gesamte Unternehmer¬
schaft mit dieser mächtigen Inter¬
essenvertretung
der
Werktätigen
unseres Landes abgefunden hat.
Immer wieder können .wir Erschei¬
nungen beobachten, die mit aller
Deutlichkeit beweisen, wie sehr man
noch immer versucht, gegen die
gewerkschaftlichen Organisationen an¬
zukämpfen.
Es ist in Österreich schon wieder
so weit, daß zwei Kampfmethoden,
von denen man glaubte, daß sie für
immer der Vergangenheit angehören,
neuerdings auf dem Plan erscheinen:
die gelben Gewerkschaften einer¬
seits und der Unternehmerpatriarchalismus andererseits.
Beide Mittel sind wesensverwandt
und entspringen dem gleichen sozia¬
len Ungeist.
Die sogenannten gelben Gewerk¬
schaften, die freilich den Namen
Gewerkschaften niemals verdienen,
sind unternehmerhörige Ver¬
einigungen, mit deren Hilfe die
Schlagkraft der gewerkschaftlichen
Organisationen geschwächt werden
soll. Es sind, wie Präsident Böhm
in einer Rede vor Land- und Forst¬
arbeitern sie treffend bezeichnete,
Sumpfblüten unserer Wirtschaft!
Nicht minder bedenklich ist der
altbekannte Unternehmerpatriarchalismus, der, ebenso wie die gelben
Gewerkschaften, auf dem Prinzip von
„Zuckerbrot und Peitsche" beruht.
Adolf Braun verweist in seinem
1914 erschienenen Buch „Die Gewerk¬
schaften" auf eine solche „Verskla¬
vung der Arbeiter durch mannig¬
fache Wohlfahrtseinrichtungen mit
raffinierten
Verfassungen,
deren
Grundzug stets war: Jeder Wider¬
stand der Arbeiter, jede Auflehnung
gegen Anordnungen hat den Verlust
der Rechte und Wohltaten zur Folge!"
Die von der Willkür des Unter¬
nehmers abhängigen Rechte haben
natürlich einen recht zweifelhaften
Wert. Sie wirken sich auf den sozialen
Fortschritt hemmend aus, so daß ihre
Gewährung dem Unternehmer schließ¬
lich billiger kommt als eine freie
und angemessene lohn- und arbeits¬
rechtliche Entwicklung.
Ein besonders ausgeprägtes Muster¬
beispiel dieser Art findet sich in
Tirol. Es ist ein Betrieb der Glas¬
industrie, der sogar eine eigene
Werkzeitung herausgibt, in der die
Unternehmerfamilie in der aufdring¬
lichsten und schmalzigsten Art verehrt
und verherrlicht wird.
Aber auch was die gelben Organi¬
sationen betrifft, dürfte das Bundes¬
land Tirol gegenwärtig in gewisser
Hinsicht führend sein. Seit drei Jah¬
ren gibt es dort einen sogenannten
Land- und Forstarbeiterbund: eine
gelbe Gewerkschaft im übelsten Sinne
des Wortes!
Die einzige wirkliche Interessen¬
vertretung der österreichischen Land28

und Forstarbeiter ist die dem Gewerk¬
schaftsbund angeschlossene Gewerk¬
schaft der Land- und Forstarbeiter,
die gegenwärtig rund 59.000 Mit¬
glieder zählt.
Das Landarbeitsgesetz
Trotz ungünstiger Verhältnisse hat
diese Gewerkschaft seit 1945 beträcht¬
liche Erfolge errungen. Hier sei nur
auf den größten Erfolg hingewiesen,
nämlich auf das Landarbeits¬
gesetz vom 2. Juni 1948. Mit diesem
Gesetz konnte eine Reihe sozialpoli¬
tischer Forderungen eines jahrzehnte¬
langen gewerkschaftlichen Kampfes
verwirklicht werden, so zum Beispiel
die im Jahresdurchschnitt auf 48 Stun¬
den wöchentlich beschränkte Arbeits¬
zeit, der Kündigungsschutz, das
Krankheitsentgelt, der Urlaub, die
Betriebsvertretung und die Arbeits¬
aufsicht.
Dieses Gesetz ist jedoch ein soge¬
nanntes Grundsatzgesetz, es
setzt die wesentlichen Rechtsbestim¬
mungen fest, die in den von den ein¬
zelnen Landtagen zu beschließenden
Landarbeitsordnungen auf¬
zunehmen sind.
In Anerkennung einer gewissen
Autonomie der einzelnen Bundes¬
länder sieht nämlich die österreichi¬
sche Bundesverfassung vom 1. Okto¬
ber 1920 in Artikel 12, Absatz 4, vor,
daß die Erlassung von arbeitsrecht¬
lichen Ausführungsgesetzen für die
Land- und Forstwirtschaft Angelegen¬
heit der Landtage ist. Von Seiten
der Arbeiter wurde diese Verfassungs¬
bestimmung niemals als glücklich
empfunden. Aber angesichts der Auf¬
teilung der politischen Kräfte unseres
Landes wäre es müßig, über ihre
Zweckmäßigkeit kritische Betrach¬
tungen anzustellen. Wir müssen uns
mit den Gegebenheiten abfinden.
Womit wir uns jedoch nicht ab¬
finden können und was in unseren
Reihen auf den härtesten Widerstand
stößt, das ist die unverhohlene Ab¬
sicht, solche Verfassungsbestimmun¬
gen zum Nachteil der Arbeiter¬
schaft anzuwenden, das heißt im
konkreten Fall: in der Landarbeits¬
gesetzgebung eine arbeiterfeindliche
Praxis anzuwenden!
Gedankenlosigkeit oder Provokation?
In der Tiroler Landarbeitsordnung
vom 30. März 1949 ist vorgesehen, daß
nur jenen BerufsVereinigungen Kol¬
lektivvertragsfähigkeit zukommt, die
ihren Sitz in Tirol haben.
Es war zunächst nicht einzusehen,
welchen Zweck eine solche Bestim¬
mung haben sollte. Der Österreichische
Gewerkschaftsbund und die ihm an¬
geschlossenen Gewerkschaften haben
durch ihre Landesexekutive ihren
Sitz auch in Tirol. Eine Ausschaltung
des Gewerkschaftsbundes auf derart
primitive Art unter dem Vorwand,
es sei eine „ausländische" Berufs¬
vereinigung, setzt eine primitive
Denkweise voraus, die wir dem
Tiroler Landtag keineswegs zutrauen.

Es zeigt sich aber immer wieder,
daß nichts so abwegig ist, um nicht
doch als Grundlage zu gewerkschafts¬
feindlichen Entscheidungen zu dienen.
Eine beim Amt der Tiroler Landes¬
regierung zum Zweck der Behandlung
von Kollektivvertragsfragen der Landund
Forstwirtschaft
eingesetzte
Obereinigungskommiss i o n
hat am 28. April beschlossen, auf
Grund der angeführten Bestimmung
der Tiroler Landarbeitsordnung dem
Österreichischen Gewerkschaftsbund
die Kollektivvertragsfähigkeit nicht
zuzuerkennen, sondern dem Tiroler
Land- und Forstarbeiterbund.
Der Vorstand des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes hat in seiner
Sitzung vom 1. Juni diesen heraus¬
fordernden Beschluß als eine Unge¬
heuerlichkeit bezeichnet und
daran erinnert, daß der ÖGB im Früh¬
jahr 1945 über einmütigen Beschluß
von Gewerkschaftsvertretern aller
drei demokratischen Parteien und mit
Zustimmung dieser Parteien gegrün¬
det wurde, sowie auf die Tatsache,
daß er bereits in der ersten Regie¬
rungserklärung vom 21. Dezember
1945 als alleinige wirtschaft¬
liche Interessenvertretung
aller Arbeiter und Angestellten An¬
erkennung fand.
Da die Landarbeitsordnung für
Tirol und die auf Grund ihrer Bestim¬
mungen gefällten Entscheidungen
nicht im Gegensatz zu den Bestim¬
mungen des Landarbeitsgesetzes vom
2. Juni 1948 stehen können, sei auch
an § 41 dieses Gesetzes erinnert: Er
bestimmt unter anderem ausdrücklich,
daß die Kollektivvertragsfähigkeit
nur jenen Arbeitnehmervereinigungen
zukommt, deren Wirkungsbereich sich
über einen größeren räum¬
lichen Bereich erstreckt, denen
ferner wirtschaftlich eine maßgeb¬
liche Bedeutung zukommt und
die schließlich von den Vereinigungen
der Arbeitgeber unabhängig sind.
Es ist bedauerlich, daß die Tiroler
Obereinigungskommission über eine so
geringe Kenntnis der gesetzlichen
Materie verfügt. Noch trauriger und
in gewissem Sinne bezeichnend ist
aber, daß sie einer ausgesprochen
gelben Gewerkschaft die Kollektiv¬
vertragsfähigkeit zuerkannt hat.
Die Land- und Forstarbeiterbünde
Die Land- und Forstarbeiterbünde
sind halb politische, halb gewerk¬
schaftliche Organisationen, die auf
Initiative des ÖVP-Bauernbundes ge¬
schaffen wurden. Sie sind seither stets
vom Bauernbund, der eine reine
Unternehmerorganisation
darstellt,
abhängig geblieben und* vor allem
auch finanziell unterstützt worden.
Bereits am 18. Dezember 1947 hat der
Vorstand des ÖGB in einem einstim¬
mig gefaßten Beschluß auf den
Charakter dieser gelben Landarbeiter¬
organisation hingewiesen und dazu
festgestellt, daß ihr eine Kollektiv¬
vertragsfähigkeit unter keinen
Umständen zukommen könne.
Diesen Beschluß hat der Vorstand des
Gewerkschaftsbundes am 1. Juni 1950
wiederholt. Auch die Vertreter der
öVP-Fraktion haben sich mit aller
Entschiedenheit gegen diese die
Interessen der Land- und Forst¬
arbeiter schädigenden Vereinigungen
und gegen den Beschluß der Tiroler

Obereinigungskommission ausgespro¬
chen.
Was in der Ersten Republik bei der
Alpinen Montangesellschaft erfolg¬
reich unternommen wurde, das darf
nicht in der Tiroler Land- und Forst¬
wirtschaft neuerdings versucht wer¬
den. Es darf für die österreichische
Arbeiterund
Angestelltenschaft
keine „gelbe Gefahr" geben, und sei
sie zunächst räumlich auch noch so
sehr beschränkt. Das schlechte Bei¬
spiel allein würde genügen, um den
sozialen Frieden unseres Landes in
unverantwortlicher Weise zu ge¬
fährden.
Die Zeit der gelben Gewerkschaften
ist für Österreich ein für allemal vor¬
bei! Aber auch Entscheidungen und
Beschlüsse, die fünf Viertel Millionen
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter
und Angestellte als offene Heraus¬
forderung und als Bedrohung ihrer
Interessen empfinden müssen, sind in
höchstem Maße unzeitgemäß.
K. Franta
Gewerkschaft der Arbeiter im
Hotel- und Gastgewerbe
Das Jahr 1949 wird in der Geschichte
der Gewerkschaftsbewegung im Hotelund Gastgewerbe als ein Jahr be¬
sonderer Erfolge verzeichnet werden
können, was um so bemerkenswerter
ist, weil Faschismus und Krieg gerade
dem österreichischen Fremdenverkehr
und damit dem Hotel- und Gast¬
gewerbe schwere Schäden zugefügt
haben, die zu überwinden es noch
großer Anstrengungen bedarf. Zum
erstenmal, seit es überhaupt Kollektiv¬
verträge gibt, ist es gelungen, einen
Bundeskollektivvertrag
abzuschließen, der für alle Arbeit¬
nehmer in allen gastgewerblichen Be¬
trieben Österreichs die Lohn- und
Arbeitsbedingungen regelt und nam¬
hafte Verbesserungen bringt, vor allem
die 48-Stunden-Woche.
Die 48-Stunden-Woche
Dieser Erfolg bedeutet, daß die
Arbeitnehmer im Hotel- und Gast¬
gewerbe auf einem wichtigen Gebiet
die Gleichberechtigung und Gleich¬
stellung mit den Arbeitnehmern der
anderen Wirtschaftszweige errungen
haben. Am Beginn des Jahres 1949
war es noch sehr ungewiß, ob es ge¬
lingen würde, diese Arbeitszeitkürzung
durchzusetzen. Vor dreißig Jahren
schon begann im Gastgewerbe der
Kampf um den Achtstundentag, und
einige Male schien es, als ob das Ziel
erreicht werden könnte. Doch dann
kam die Nacht des Faschismus, und
damit waren alle Hoffnungen begra¬
ben. Die Arbeitsbedingungen der
Arbeitnehmer im Hotel- und Gast¬
gewerbe wurden nach 1934 wiederholt
verschlechtert, und im Jahre 1939
machten die Machthaber aus der bis
dahin geltenden 60stündigen Betriebs¬
anwesenheit eine 60stündige Arbeits¬
zeit, die von den Arbeitgebern noch
willkürlich verlängert wurde. Seitdem
Jahre 1945 warteten die Betriebs¬
arbeiter vergebens auf das längst
fällige Arbeitszeitgesetz. Sie lehnten
einmütig die Forderungen der Unter¬
nehmer ab, in dieses Gesetz Ausnahme¬
bestimmungen für das Hotel- und
Gastgewerbe aufzunehmen, die eine
Verlängerung der Arbeitszeit ermög¬

licht hätten und waren bereit, für die
48-Stunden-Woche zu kämpfen. Die
Unternehmer im Hotel- und Gast¬
gewerbe zeichnen sich durch beson¬
dere Hartnäckigkeit und Unbelehrbar¬
keit aus und glauben, gerade für sie
müsse es auf allen Gebieten Besonder¬
heiten und Ausnahmen geben. So
stellten sie plötzlich, nachdem bereits
fast zwei Jahre wegen des Bundes¬
kollektivvertrages und der 48-StundenWoche verhandelt worden war, Gegen¬
forderungen, deren Erfüllung die Ein¬
führung der 70-Stunden-Woche im
Hotel- und Gastgewerbe bedeutet
hätte.
Die Arbeiter ließen sich aber nicht
beirren. Eine Betriebsrätekonferenz
der gastgewerblichen Betriebe faßte
den einstimmigen Beschluß, ab
1. März 1949 in allen Be¬
trieben nur mehr 48 Stunden
in der Woche zu arbeiten.
Die vernünftigen Unternehmer beug¬
ten sich diesem Beschluß, und die
Gewerkschaft konnte durch Einzel¬
vereinbarungen in vielen Betrieben
die 48stündige Wochenarbeitszeit tat¬
sächlich durchführen. Nur in einem
einzigen Wiener Betrieb kam es zu
einem Streik, der nach fünftägiger
Dauer mit vollem Erfolg abgeschlossen
werden konnte. Unter dem Druck
dieser Tatsachen und der Kampf¬
bereitschaft der Arbeitnehmer erklärte
sich schließlich die Unternehmerver¬
tretung bereit, der 48-Stunden-Woche
zuzustimmen. Am 1. Oktober trat der
neue Bundeskollektivvertrag in Kraft
und brachte neben der Arbeitszeit¬
kürzung bei gleichbleibenden Monats¬
löhnen noch weitere Vorteile, unter
anderem auch für alle Arbeitnehmer
einen Urlaubszuschuß in der Höhe von
25 Prozent des Tariflohnes.
Der Bundeskollektivvertrag nimmt
auch auf die besonderen Verhältnisse
in den Saisonbetrieben Rücksicht und
sieht bei grundsätzlichem Festhalten
an der 48stündigen Wochenarbeitszeit
die Möglichkeit vor, die Arbeitszeit
über die ganze Saison durchzurechnen,
so daß die Arbeitnehmer in der Vorund Nachsaison entsprechend kürzer
und in der Hauptsaison länger als
48 Stunden in der Woche beschäftigt
werden können. Überstunden liegen
erst dann vor, wenn sich für die ganze
Beschäftigungsdauer einWochendurohschnitt von mehr als 48 Arbeitsstunden
ergibt. Wenn also zum Beispiel ein
Arbeitnehmer in den ersten vier
Wochen seiner Beschäftigung nur je
36 Stunden, dann acht Wochen je
60 Stunden und in den letzten vier
Wochen wieder je 36 Stunden arbeitet,
dann hat er in 16 Wochen 768 Arbeits¬
stunden geleistet, was einer durch¬
schnittlichen Arbeitszeit von 48 Wo¬
chenstunden entspricht. Arbeitgeber
und Arbeitnehmer haben also die
Möglichkeit, Überstunden zu vermei¬
den und statt dessen die Besehäftigungsdauer zu verlängern, was für
alle Beteiligten von Vorteil ist: Die
Arbeitnehmer erreichen leichter die
notwendigen Anwartschaftszeiten in
der Sozialversicherung, den Arbeit¬
gebern stehen in der Vor- und Nach¬
saison mehr Arbeitskräfte zur Ver¬
fügung, und die Gäste werden auch in
dieser Zeit gut bedient und dadurch
vielleicht veranlaßt, ihren Aufenthalt
zu verlängern. Diese Regelung liegt
also auch im Interesse des österreichi¬

schen Fremdenverkehrs, weil sie die
Möglichkeit schafft, die Saison zu ver¬
längern.
Auf Grund des Punktes 6 des Kol¬
lektivvertrages ist der Lohn des Be¬
dienungspersonals durch Anrechnung
von Umsatzprozenten auf den Konsum
der Gäste aufzubringen. Es wird also
festgehalten, daß die Umsatzprozente
keine Trinkgeldablöse sind, sondern
der Lohn des Bedienungspersonals, auf
den ein Rechtsanspruch besteht. Wird
durch Umsatzprozente die im Vertrag
vorgesehene Mindestgrenze (Garantie¬
lohn) nicht erreicht, dann ist der
Arbeitgeber zur Zahlung des Fehl¬
betrages verpflichtet.
Ein arbeitsreicher Zeitabschnitt
Das Jahr 1949 hat noch weitere
größere und kleinere Kämpfe gebracht,
und wenn es auch nicht immer ge¬
lungen ist, alles durchzusetzen, was
im Interesse der Mitglieder durch¬
zusetzen notwendig gewesen wäre, so
hat die Gewerkschaft doch immer mit
allen Kräften ihr Bestes getan. Sie
kämpfte mit Erfolg gegen die unge¬
rechte Besteuerung des
Einkommens der gastgewerb¬
lichen Arbeiter und erreichte schließ¬
lich, daß Trinkgelder als Neben¬
einkommen behandelt werden und bis
zu einem Betrag von jährlich 1200 S
steuerfrei sind (dieser Betrag wurde
inzwischen auf 2400 S erhöht). Auch
die Frage der Verpflegung im Betrieb
konnte zufriedenstellend geregelt wer¬
den; es gibt im Gastgewerbe keine
Naturalbezüge mehr, aber es steht
jedem Arbeitnehmer frei, zu den im
Kollektivvertrag festgesetzten Selbst¬
kostenpreisen Mahlzeiten zu kaufen.
Damit ist auch die strittige Besteuerung
der Naturalbezüge erledigt.
Im abgelaufenen Jahr ist es auch
gelungen, durch die im Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbund zusammen¬
gefaßte Kraft der Arbeitnehmer aller
Berufe die Alterspension für Arbeiter
und Renten für ihre Hinterbliebenen
durchzusetzen. Besonders für die gast¬
gewerblichen Berufe bedeutet dieser
erfreuliche Erfolg die Verwirklichung
eines jahrzehntealten Traumes. Nun
ist der Streit, ob der einzelne Arbeit¬
nehmer ein Arbeiter oder Angestellter
ist, vom Standpunkt der Altersversor¬
gung gegenstandslos, und jeder Arbeit¬
nehmer weiß, er wird nicht hungern
müssen, wenn er einmal alt ist, und
auch für seine Hinterbliebenen wird
gesorgt, wenn er ihnen vorzeitig ent¬
rissen wird.
Rechtsschutz
Eine sehr wichtige Einrichtung zum
Schutze des Kollektivvertrages und
der sozialen Gesetze ist die Rechts¬
schutztätigkeit der Gewerkschaft. Be¬
sonders die Wiener Rechts¬
schutzabteilung war im Be¬
richtsjahr stark in Anspruch genom¬
men, weil eine ständige Zunahme der
Streitfälle aus Arbeitsverhältnissen zu
verzeichnen ist. Da im Gastgewerbe
die Klein- und Mittelbetriebe über¬
wiegen und die starke Arbeitslosigkeit
die Arbeitnehmer in ihrer Wider¬
standskraft gegen Vertragsverletzun¬
gen der Arbeitgeber schwächt, konnten
in vielen Fällen Forderungen wegen
vorenthaltener Entlohnung erst nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
geltend gemacht werden.
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Die meisten der im abgelaufenen
Jahr durchgeführten Rechtsschutzfälle
betrafen Forderungen wegen Nicht¬
bezahlung von Löhnen und Über¬
stunden; aber auch die Verweigerung
von Urlauben und der Bezahlung der
gesetzlichen Feiertage nahm einen
breiten Raum ein. Es gab auch Fälle,
wo Arbeitgeber die dem Gast ange¬
rechneten Umsatzprozente zum Teil
für sich behielten oder vertragswidrig
verwendeten. Auch wegen ungerecht¬
fertigter Entlassungen, vor allem aber
wegen unrichtiger Anmeldungen bei
der Sozialversicherung, wurden viele
Interventionen und Anzeigen durch¬
geführt. Die Mehrzahl der Rechtsfälle
konnte ohne Inanspruchnahme der
Gerichte in günstigem Sinne erledigt
werden.
Rechtsschutzfälle
Anzahl
bisheriger
Behandlung
durch
..t.Ai** schweErfolgs¬
erledigt
b£nd
betrag
37
52.942 S
67
Arbeitsgericht
4
2.275 S
18
Einigungsamt
52
92.976 S
218
Intervention
Insgesamt
303
93 148.193 S
Außerdem haben alle unsere Sekre¬
tariate in den Bundesländern durch
eigene Rechtsschutztätigkeit erheb¬
liche Beträge bei Vertragsbrüchigen
Arbeitgebern eingetrieben und so für
unsere Mitglieder gerettet.
Wenn diese Erfolgssummen auch
beachtliche Beträge erreichen, so muß
doch festgestellt werden, daß ein Viel¬
faches dessen verlorenging und in die
Taschen unsozialer und Vertrags¬
brüchiger Unternehmer geflossen ist,
weil viele Arbeiter noch immer nicht
den Mut oder das gewerkschaftliche
Wissen haben, um die ihnen gebühren¬
den Rechte in Anspruch zu nehmen.
Erst wenn durch unermüdliche Auf¬
klärungsarbeit erreicht wird, daß kein
Arbeiter bereit ist, auf ihm Zustehen¬
des zu verzichten, wird die Gewerk¬
schaft so stark sein, wie es Unter¬
nehmern gegenüber notwendig ist,
deren Profitgier stärker ist als ihr
menschliches Empfinden.
Gewerkschaftstag
Am 24. und 25. Mai 1949 fand im
Wiener Konzerthaus der zweite Ge¬
werkschaftstag der Arbeiter im Hotelund Gastgewerbe statt. Die Neu¬
wahlen brachten die Wiederwahl
des Obmannes Karl Ko¬
rn e n d a. Als Stellvertreter
wurden Franz Steiner, Hans Mül¬
ler und Hans E n d 1 gewählt. Be¬
merkenswert ist, daß alle Beschlüsse
und Wahlen am Gewerkschaftstag
mit Stimmeneinhelligkeit erfolgten,
was der weiteren Arbeit sicher zu
großem Vorteil gereichen wird.
Von größter Bedeutung für die zu¬
künftige Entwicklung ist ein Beschluß
des Gewerkschaftstages über die
Schaffung einer Arbeitsgemein¬
schaft mit der Gewerk¬
schaft der
Lebensund
Genußmittelarbeiter.
Organisatorische Schwierigkeiten
Die Gewerkschaft der Arbeiter im
Hotel- und Gastgewerbe gliedert sich
in 24 Bezirks- und Ortsgruppen sowie
49 Zahlstellen und verfügt außerhalb
Wiens über eigene Sekretariate in
Linz, Salzburg, Gastein, Innsbruck,
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Graz und Klagenfurt. Sie ist die zu¬
ständige Berufsorganisation für alle
Arbeitnehmer in den österreichischen
Hotels, Sanatorien, Erholungs- und Ge¬
nesungsheimen, Restaurants, Küchen¬
betrieben, Kaffeehäusern, Büfetts und
allen einschlägigen Betrieben. Trotz
der Verschiedenartigkeit dieser Be¬
triebsstätten ist die Gleichartigkeit
der Dienstleistungen der dort beschäf¬
tigten Arbeitnehmer gegeben. Es gibt
im wesentlichen nur drei große Ver¬
wendungsgruppen: das Servier-, das
Küchen- und das Beherbergungs¬
personal. Ob der Portier und die
Stubenmädchen in einem Hotel, Sana¬
torium oder Erholungsheim beschäftigt
sind, sie haben in jedem Fall die
gleiche Verwendung; ob das Mittag¬
essen in einer Betriebsküche, in der
Küche eines Hotels, Restaurants oder
eines
Genesungsheimes zubereitet
wird, es wird gekocht, und zwar von
der gleichen Arbeitnehmerkategorie.
Ob schließlich die Speise oder der
Trunk in einer Bar, einem Speise¬
wagen oder in sonst einer der auf¬
gezählten Betriebstypen des Gast¬
gewerbes serviert wird, es ist die
gleiche Arbeit der gleichen Berufs¬
angehörigen. Alle Arbeitnehmer dieser
Betriebe werden auch von den Arbeits¬
ämtern und in der Beschäftigten¬
zählung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung treffend als „Gast¬
stättenarbeiter" bezeichnet unid als
solche unterschiedslos in alle diese
Betriebe vermittelt: der gleiche Koch,
das gleiche Servierpersonal und das
gleiche Stubenmädchen arbeiten heute
in einem Hotel und morgen in einem
Erholungsheim. Diese einfachen Tat¬
sachen werden allerdings noch nicht
von allen Gewerkschaften im öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund richtig
verstanden, wodurch unnötige Schwie¬
rigkeiten bei der Erfassung der Arbeit¬
nehmer im Hotel- und Gastgewerbe
entstehen.
Die Schwierigkeiten in der gewerk¬
schaftlichen Arbeit der Arbeiter im

Hotel- und Gastgewerbe sind durch
die gegebenen beruflichen Tatsachen
ohnehin sehr beträchtlich. Es fehlen
vor allem Großbetriebe, die in allen
anderen Berufs- und Industriegruppen
eine bedeutende Rolle spielen und das
Rückgrat der gewerkschaftlichen Or¬
ganisation bilden. Die gastgewerb¬
lichen Betriebe sind örtlich über alle
Gebiete der Republik verstreut, und
ihre Zahl ist größer als die Zahl der
beschäftigten Arbeitnehmer, weil es
viele Zwergbetriebe ohne Arbeit¬
nehmer gibt. Zu diesen strukturellen
Schwierigkeiten kommen noch die
zeitbedingten: Noch immer gibt es
keinen normalen, friedensmäßigen
Fremdenverkehr in Österreich, der die
Basis für die Beschäftigung im Hotelund Gastgewerbe bildet. Noch immer
ist unser Land besetzt, und die besten
Hotelbetriebe werden von den Be¬
satzungsmächten benutzt. Die Zahl
der arbeitslosen Gaststättenarbeiter ist
im Berichtsjahr von 3663 am 1. Jänner
auf 5838 am 31. Dezember gestiegen.
Hier wirkt sich das Fehlen eines
brauchbaren Arbeitsvermittlungs- und
des Inlandsarbeiterschutzgesetzes aus.
Wenn trotzdem die Mehrzahl der
Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe
dem österreichischen Gewerkschafts¬
bund angehört und wenn in allen
Bundesländern und in allen Gruppen
des Gastgewerbes gewerkschaftliche
Erfolge verzeichnet werden konnten,
so ist dies der unermüdlichen Klein¬
arbeit des unbekannten Vertrauens¬
mannes und der aufopfernden Tätig¬
keit aller Funktionäre zu danken.
Diese Kolleginnen und Kollegen, die
ihre Zeit und ihr Wissen dem Kampf
um die Gleichberechtigung und soziale
Sicherheit der Arbeiter zur Verfügung
stellen, geben auch die Gewähr, daß
die Gewerkschaft der Arbeiter im
Hotel- und Gastgewerbe immer be¬
strebt sein wird, in vorderster Linie
zu kämpfen für ein menschenwürdi¬
ges Dasein der österreichischen Arbeit¬
nehmer.
Rudolf Zach

Französische Gewerkschafter
über amerikanische
Produktivitätsmaßnahmen
Aus dem Gewerkschaftlichen Nach¬
richtendienst der ECA-Wien
Französische Gewerkschafter aus der
Werkzeugmaschinenindustrie, Mitglie¬
der eines Produktivitätsteams, welches
eine fünfwöchige Reise durch die Ver¬
einigten Staaten unternommen hat,
studierten die amerikanischen Arbeits¬
methoden in dieser Industrie im
Rahmen eines technischen Hilfsprojek¬
tes, das die ECA gemeinsam mit der
französischen Regierung ausgearbeitet
und veranstaltet hat. Auf die Unter¬
schiede zwischen den amerikanischen
und französischen Arbeitsmethoden
hinweisend, erklärte ein Mitglied der
Gruppe:
„Was unter anderem zu der hohen
Produktivität Amerikas beiträgt, ist
die Anlage der Betriebe und das Ein¬
stockwerksystem, welches den Ar¬
beitsweg des Materials erleichtert und

verkürzt. Der verfügbare Flächen¬
raum pro Mann und Maschine ist
größer und es ist auch mehr Raum
für den Transport von Material und
Geräten vorhanden.
Die richtige Aufstellung gleich¬
artiger Maschinen verhindert über¬
flüssige Arbeit bei der Heranbringung
des Materials und verringert die
Arbeitszeit und Instandhaltungskosten,
indem sie die Arbeit hochqualifizierter
Reparaturarbeiter auf einen Ort be¬
schränkt. Aufzüge, Kräne, Winden
und kleine elektrische Lastwagen
werden in Amerika in großem Maße
verwendet — in Frankreich sind
solche Behelfe nur in weit geringerem
Maße verfügbar und der dafür erfor¬
derliche Raum ist sehr beschränkt.
Kleine elektrische und Preßluft¬
werkzeuge sind in Amerika viel
mehr verbreitet und für amerikanische
Arbeiter immer bei der Hand. Das
Durchschnittsalter der Maschinen in
Amerika ist niedrig und jede Maschine
wird nur für einen bestimmten
Arbeitsgang verwendet. In Frankreich

sind die Maschinen im allgemeinen
älter und werden für mehrere Arbeits¬
gänge benützt, was wiederum längere
Arbeitszeit für die Um- und Ein¬
stellung der Maschinen erfordert."
Ein anderes Mitglied der Gruppe
wies insbesondere auf das in Amerika
in Verwendung stehende System der
Arbeitsbewertung hin.
„Das System der Arbeitsbewertung
in Amerika", erklärte er, „ist sehr
interessant und könnte bis zu einem
gewissen Grad auch in Frankreich
angewendet werden. Stete Vergleiche
zwischen gleiche Arbeit verrichtenden
Arbeitern und ein sehr einfaches
Punktesystem zur Bestimmung des
Lohnsatzes ergeben ein viel besseres
System, als das in Frankreich an¬
gewendete, wo die Löhne, die manch¬
mal für das ganze Land oder die
ganze Industrie festgesetzt werden, von
der gemeinsamen Leistung und der
Produktion des ganzen Unternehmens
abhängen."
Ein Tag in Moskau
Von Ales S u c h y , Moskau
(Aus „Ost-Probleme", Nr. 7, 26. Ok¬
tober 1949, herausgegeben von der
Information Services Division der
USA in Westdeutschland)
4 Uhr morgens. — Die breiten
asphaltierten Straßen und Plätze sind
menschenleer. Nur an den Straßen¬
kreuzungen stehen Milizmänner in
ihren dunkelblauen Uniformen, die
aber, wie es scheint, nicht viel zu tun
haben, denn Autos verkehren zu die¬
ser Stunde nur sehr spärlich.
5 Uhr morgens. — Das Bild hat sich
nicht viel geändert. Erst zu dieser
Stunde fahren die Lastwagen der
Kolchosen nach Moskau und bringen
Fleisch, Gemüse, Obst und anderes
mehr auf den Moskauer Kolchosen¬
markt. Auf den Bahnhöfen hat der
Betrieb erst begonnen. Es laufen nur
Fern- und Lastzüge ein. Vom
Moskauer Flugplatz Wnukowo flog
das sowjetische Verkehrsflugzeug Iljuschin nach Prag ab.
6 Uhr morgens. —- Das Leben be¬
ginnt allmählich. Die Untergrundbahn
hat ihre Tore geöffnet. Tief unter der
Erde haben sich in regelmäßigen Ab¬
ständen von zwei Minuten lange elek¬
trische Züge in Bewegung gesetzt, in
denen zu dieser Stunde auf bequemen
Ledersitzen größtenteils Arbeiter Platz
genommen haben, die in die Fabriken
in den Moskauer Vorstädten fahren.
7 Uhr morgens.—Die Moskauer Müt¬
ter wecken ihre Kinder und kochen
Tee. Der Rundfunk sendet seine halb¬
stündige Morgengymnastik unter den
Klängen eines schneidigen Orchesters.
Hausmeister und Hausmeisterinnen
begeben sich auf die Straßen und be¬
sprengen mit langen Gummischläuchen
die Gehsteige.
8 Uhr. — Briefträgerinnen tauchen
auf und bringen Briefe aus allen
Teüen eines Sechstels der Erde, aus
den sowjetischen Polargegenden, aus
der subtropischen Zone im Kaukasus,
aus dem Fernen Osten, von den Ufern
des Japanischen Meeres und aus der
Karpatoukraine.
9 Uhr. — Die großen Lebensmittel¬
geschäfte haben geöffnet. In diesen
Riesengeschäften ist alles zu haben,
vom Bretzel bis zum Stör. Um die

Zeitungsstände sammeln sich Men¬
schen, um Zeitungen zu kaufen.
10 Uhr. — Auf den Straßen er¬
scheint ein Heer von jungen Ver¬
käuferinnen. Sie haben die Straßen¬
ecken besetzt und bieten mit singen¬
der Stimme den Passanten ihre Er¬
zeugnisse an — Fruchtsäfte, Selter¬
wasser und Eis. In den Parkanlagen
werden die reichen Blumenbeete be¬
sprengt und junge Bäume gepflanzt.
11. Uhr. — In den Ämtern hört man
das Geklapper der Schreibmaschinen.
Wer frei hat, kann ins Kino gehen.
In den Geschäften läuft das Leben
jetzt auf vollen Touren.
12 Uhr. — Freundlich lächelnde
Portiers öffnen die Tore der Cafes
und großen Restaurants. Vor den Kas¬
sen des Riesenstadions „Dynamo" ste¬
hen haufenweise die Fanatiker und
kaufen Eintrittskarten zu den ver¬
schiedensten Wettspielen um die so¬
wjetische Fußballmeisterschaft.
13 Uhr. — Auf den Straßen und
Plätzen sind immer mehr Personenund Lastwagen zu sehen. Man sieht
hier deutlich, in welchem Tempo die
sowjetische Industrie heranwächst.
Ständig tauchen neue Typen hoch¬
leistungsfähiger und eleganter Auto¬
mobile auf. Von den Neubauten der
großen Wohnblocks erklingen die
fröhlichen Stimmen der StachanowArbeiter, die in Gruppen zu dritt oder
zu fünft arbeiten.
14 Uhr. — In der Umgebung der
Moskauer Hochschulen sieht man
Gruppen von Studenten, die auf die
Universität und in die Technische
Hochschule eilen, oder auch in andere
Institute.
15 Uhr. — In den Parkanlagen ist
kein freies Plätzchen zu finden. Alle
Bänke sind besetzt. Überall wimmelt
es von Kindern, die, aus der Schule
kommend, jetzt in den ausgedehnten
Parkanlagen, von denen manche all¬
mählich in einen Wald übergehen,
spielen und herumtollen.
16 Uhr. — Die Moskowiter gehen
zum Mittagessen nach Hause, und wir
können dazu nur bemerken, daß sie
sich darauf wohl freuen können, denn
die russische Küche ist wahrscheinlich
die reichhaltigste der Welt. Ihren ge¬
samten Reichtum in Prosa zu schil¬
dern, ist gänzlich unmöglich.
17 Uhr. — Man sieht viele Mütter,
die nach Beendigung ihrer Arbeit die
Kinder aus den Kindergärten und
Parkanlagen abholen. Die Kinder¬
krippen der Sowjetunion sind mär¬
chenhaft ausgestattet, und so ist es
auch kein Wunder, daß die Kinder
ihre zahlreichen kleinen Kameraden
und Spielzeuge nicht verlassen wollen.
18 Uhr. — Die Moskowiter sind
schon von ihrer Arbeit zurück. Wer
in einer sowjetischen Fabrik, einem
Kolchos oder Büro war, der weiß, daß
die Parole „Den Fünfjahrplan in vier
Jahren!" nicht leere Worte sind.
19 Uhr. — Die Dunkelheit ist her¬
eingebrochen. Auf den Neubauten
flammen Hunderte mächtiger Schein¬
werfer auf und erhellen jetzt die
Bauplätze ganzer Wohnblocks und
weiter Paläste.
20 Uhr. — Die Theater und Kon¬
zertsäle sind überfüllt. Die Menschen
haben reiche Auswahl: ein Theater¬
stück eines russischen oder westlichen
Klassikers, die Vorführung eines mo¬
dernen Stückes aus dem sowjetischen

Leben, eines der unzähligen Konzerte
oder eine Oper.
21 Uhr. — Aus den Cafes und
Restaurants dringen fröhliche Lieder
und das Gelächter lustiger Menschen,
die sich nichts anderes wünschen, als
weiter am Aufbau ihrer sozialistischen
Heimat mitwirken und in Ruhe und
Frieden leben zu können.
22 Uhr. — Die letzte Vorstellung in
dem berühmten Moskauer Zirkus, der
mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet
wurde, hat begonnen. Der Besuch der
Vorstellung beweist, daß die Verlei¬
hung des Lenin-Ordens völlig zu
Recht besteht, denn die Darbietungen
stehen nicht nur auf einem hohen
künstlerischen und technischen Ni¬
veau, sondern sind auch politisch auf
der Höhe. Der sowjetische Mensch
mag nicht gern „Kunst um der Kunst
willen", und das gilt auch für den
Zirkus
23 Ühr. — Die Straßen sind jetzt
besonders dicht bevölkert, denn die
Theatervorstellungen sind beendet
und die Menschen begeben sich zur
Metro und den Trolleybushaltestellen.
Man hört erregte Gespräche, in denen
weder Lob noch ein Wort scharfer
Kritik fehlen.
24 Uhr. — Im Radio hört man die
zwölf Schläge der Spasskij-Turmuhr
im Kreml. Nachher wird die sowjeti¬
sche Hymne gespielt. Durch die Fin¬
sternis Moskaus dringt der Schein der
riesigen rubinroten Sterne des Kreml,
die eine neue Ära in der Geschichte
der Menschheit verkünden.
1 Uhr nachts. — Wer jetzt in
Moskau noch einen der zahlreichen
sowjetischen und ausländischen Filme
sehen will, kann ins Kino gehen, wo
die letzte Vorstellung beginnt. Auf
den Straßen herrscht immer noch
Leben. Man muß sagen, nicht nur auf
den Straßen, sondern auch in den ver¬
schiedenen Ämtern, deren Fenster hell
erleuchtet sind und aus denen das Ge¬
klapper der Schreibmaschinen dringt.
2 Uhr nachts. Die Straßen sind all¬
mählich leerer geworden. Die Leute
eilen zu den Haltestellen der Trolleybusse, die zur letzten Fahrt in dieser
Nacht anrollen.
3 Uhr nachts. Straßen und Plätze
Moskaus sind fast menschenleer, aber
das Leben in Moskau ist nicht stehen¬
geblieben. Das beweisen die mächtig
rauchenden Schornsteine der ausge¬
dehnten Betriebe und Fabriken in den
Vorstädten, die flimmernden Schatten
der Maurer auf den Neubauten und
das Getöse unter der Erde, dort,
wo weitere Metro-Strecken gebaut
werden.
Illllllllllllllllllllllllllllll
„Arbeit und Wirtschaft"
Bestellungen an „Arbeit und Wirt¬
schaft", Wien I, Ebendorferstraße 7,
oder Wiener Volksbuchverlag, Wien
VII, Schottenfeldgasse 24, Telephon
B 33-0-19.
Einzelnummer: 1 Schilling; Jahres¬
abonnement: 10 Schilling; Halbjahres¬
abonnement: 5 Schilling; Jahresabon¬
nement für Gewerkschaften und Be¬
triebsräte 7.50 Schilling.
Bitte, versäumen Sie nicht, das
Abonnement zu verlängern!
Illlllllllllllllllllllllllllllllllll^
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Das ist Freiheit. Eine Abhandlung
über die wirtschaftliche und soziale
Lage der Arbeiterschaft in den Ver¬
einigten Staaten. Herausgegeben von
der Abteilung für Arbeitsinformation
der ECA-Mission für Österreich.
Unter dem Titel „The Gift of Free¬
dom" erschien vor Jahresfrist eine
vom arbeitsstatistischen Amt des Ar¬
beitsministeriums
der Vereinigten
Staaten verfaßte Darstellung der wirtschaftichen und sozialen Lage der
Lohnempfänger in den Vereinigten
Staaten. Die Abteilung für Arbeitsin¬
formation der ECA-Mission in Öster¬
reich macht nun durch ihre Ausgabe
in deutscher Sprache die Schrift den
österreichischen Lesern allgemein zu¬
gänglich. (Sie kann zum Preis von
3 Schilling im USA-InformationCentre, Wien I, Kärntner Straße 38, be¬
zogen werden.) Die Schrift gibt unter
Anführung einer Fülle von statisti¬
schen Daten Auskunft über die beruf¬
liche Gliederung des amerikanischen
Volkes; über Beschäftigung, Beschäf¬
tigungsdauer, Kurzarbeit und Arbeits¬
losigkeit der Arbeitenden in den
Städten (den Landarbeitern ist ein be¬
sonderes Kapitel gewidmet); über die
Löhne und ihre Kaufkraft (Reallohn);
über das Familieneinkommen typischer
amerikanischer Arbeiterfamilien und
welchen Lebensstandard sie damit er¬
reichen können. In besonderen Kapi¬
teln ist die soziale Sicherheit (Sozial¬
versicherung), die Arbeitsgesetzge¬
bung und die Gewerkschaftsbewegung
behandelt. Es ist ein eindrucksvolles
Bild, das die Schrift von den Gaben
der Freiheit an die amerikanische Ar¬
beiterschaft vermittelt. Ihrem Sinn
nach ist sie dazu bestimmt, dem euro¬
päischen Arbeiter die Gaben der Frei¬
heit am Dasein der amerikanischen
Arbeiterschaft darzustellen, um ihn
gegen totalitäre Lockung gefeit zu
machen. Da ist es nicht verwunderlich,
daß die Schatten, die auf dieses Bild
fallen könnten, nicht gleich stark zur
Geltung kommen wie das Licht. Die
USA sind nicht ein Land, sondern ein
Kontinent mit starken Kontrasten. Was
die Broschüre gibt, sind die Lebens¬
bedingungen der Arbeitnehmer in den
Städten der industrialisierten Teile
des Landes. Aber in dem Kontinent
der Vereinigten Staaten gibt es auch
den konservativen Süden, wo noch
nicht einmal die Gewerkschaften ein¬
gedrungen sind. Ein Versuch dazu, den
die CIO unternahm, hat viele Todes¬
opfer gefordert, aber noch keinen Er¬
folg gebracht. Auch das Problem der
farbigen Arbeiter, der Neger, der Philipinos, der Einwanderer aus Puerto
Rico und aus Mexiko gehört zu den
Schattenseiten des sonst so glanz¬
vollen Bildes des Aufstiegs einer
Arbeiterklasse, die sich mit Mut und
großen Opfern ihren heute erreichten
Lebensstandard erkämpft hat.
Review of International Commodity
Problems 1949. Veröffentl. Nr. 1950,
II. D. 2 der Vereinten Nationen, Lake
Success, Februar 1950. Bezugsstelle:
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Hans Rannhardt, Kirchgasse 17, Zürich,
Schweiz. Das Heft beschäftigt sich mit
den Stapelwaren des Welthandelsver¬
kehrs, dem Stand ihrer Produktion und
ihres Umsatzes auf den internationalen
Märkten, der Preisentwicklung bis
Ende 1949. Die geänderte Marktsituationi, die zufolge der Befriedigung des
durch den Krieg zurückgestauten Be¬
darfs und der Steigerung der Produk¬
tion in den vom Kriege betroffenen
Gebieten eingetreten ist; die Schwie¬
rigkeiten, die sich aus den Beschrän¬
kungen des freien Währungsverkehrs
und dem Dollarmangel ergaben, wer¬
den dargestellt. Die internationalen
Verhandlungen und Verträge über ein¬
zelne Waren und den zwischenstaat¬
lichen Warenverkehr finden eine ein¬
gehende Behandlung. Die Einzeldar¬
stellungen erfassen 23 Waren und
Warengruppen.
Das heutige Brasilien, Hilfsquellen,
Möglichkeiten. Brasilien ist das Land
mit einer großen Zukunft in Süd¬
amerika, von dem es als sein größter
Staat fast die Hälfte okkupiert. Mit
48 Millionen Einwohnern ist es auch
der volkreichste Staat des Kontinents.
Der reich bebilderte Band, der die
deutsche Ausgabe eines vom Auswär¬
tigen Amt Brasiliens bearbeiteten Wer¬
kes über die Bundesrepublik darstellt,
will, wie Jorge Latour, der Vorsitzende
des brasilianischen Einwanderungs¬
und Kolonisationsamtes, in seinem Ge¬
leitwort sagt, an erster Stelle dazu
dienen, es dem Neueinwanderer zu er¬
möglichen, daß er sich mit dem Land
und seiner Wirtschaft schnell vertraut
macht. Es behandelt die Geographie,
das Klima, die Bevölkerung des Lan¬
des, seine Bodenreichtümer, die Pflan¬
zenwelt und die Landwirtschaft, seine
Industrie, die Verkehrsmittel, den
Außenhandel, Schul- und Bildungs¬
wesen, kulturelle Tätigkeit, Gesund¬
heitswesen und soziale Fürsorge. Der
sozialpolitisch Interessierte wird es
bedauern, daß gerade dieses letzte
Kapitel ziemlich stiefmütterlich be¬
handelt ist und über die unter dem
Präsidenten Getulio Varga eingeführ¬
ten sozialpolitischen Gesetze nur un¬
zureichend informiert. Aber im übri¬
gen enthält das Buch reiches Material
zur Information für den Interessierten.
Schade, daß die Übersetzung mancher
Teile des Buches so wenig entspre¬
chend ist; sie ist offenbar von jeman¬
dem besorgt worden, der der deut¬
schen Sprache nicht mächtig ist.
Neuerscheinungen aus dem Verlag
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes:
Albert Lauterbach, Planung und
Freiheit (Wirtschaftliche Sicherheit
und individuelle Freiheit). Der Öster¬
reicher Albert Lauterbach, zur Zeit als
Sozialwissenschaftler an der Univer¬
sität zu Ithaca im Staate New York
tätig, schrieb dieses Buch zuerst für
amerikanische Leser. Es ist sehr dan¬
kenswert, daß es nun auch in deut¬
scher Sprache zugänglich gemacht
wird, denn sein Problemkreis, ob sich

die Planung der Wirtschaft mit der
Bewahrung der persönlichen Freiheit
vereinbaren läßt, hat für die Menschen
deutscher Muttersprache, durch deren
Wohngebiete die Grenze zwischen der
geplanten totalitären und der, wenig¬
stens noch in der Theorie, wirtschaft¬
lich und politisch liberalen Welt geht,
brennende Aktualität. Lauterbach ist
Sozialist, demokratischer Sozialist, dem
die Freiheit und das Recht der Ein¬
zelpersönlichkeit unveräußerliche Er¬
rungenschaften sind. Er untersucht ein¬
gehend die bestehenden Systeme der
Wirtschaftsführung und die verschie¬
denen Typen der Wirtschaftsplanung,
um darzulegen, daß Planung notwen¬
dig und mit der Erhaltung der demo¬
kratischen Institutionen und den Frei¬
heitsrechten der Persönlichkeit verein¬
bar ist. Sein Buch ist ein wertvoller
Beitrag zu einer Diskussion, die die
Befürworter der Planung in Freiheit
nach zwei Seiten führen müssen, mit
den Anhängern des totalen^ Kapitalis¬
mus und des totalitären Sozialismus.
Emil Klaudinger, Arbeitsinspektionsgesetz. Schriftenreihe des ÖGB, Nr. 19.
Hans Immervoll, Die Arbeitslosen¬
versicherung. Schriftenreihe des ÖGB,
Nr. 20.
In der wohlfeilen, auf das Bedürfnis
der Gewerkschaftsfunktionäre und der
Betriebsräte zugeschnittenen Ausgabe
sozialpolitischer Gesetze des ÖGB
werden diese beiden neuen Hefte will¬
kommen sein. Klaudinger gibt in
seiner Ausgabe des Arbeitsinspektionsgesetzes den Gesetzestext wieder, des¬
sen Verständnis er durch seine Erläu¬
terungen erschließt. In Immervolls
„Arbeitslosenversicherung" ist die
Methode gewählt, den Inhalt der ge¬
setzlichen Vorschriften, ohne ihren
Text zum Abdruck zu bringen, in der
Form von Frage und Antwort dem
Verständnis zu erschließen.
Inhalt dieser Nummer:
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Ja! das ist die „Stäjdtische". Vor 50 Jahren für den „kleinen
Mann" gegründet, ist sie heute für Handel, Gewerbe und Indu¬
strie der führende Versicherungsbetrieb Österreichs. Derzeit
stehen die Volks-Unfall-, die Hausrat-, die Einbruch- und Reise¬
gepäck-Versicherung im Vordergrund; das Interesse dafür ist
so lebhaft, daß unsere Vertreter nicht rasch genug überall er»
scheinen können. Bitte, rufen Sie uns im Bedarfsfall (U 28-5-90)!
Auch Ihr Besuch in unseren neuen Empfangsräumen würde uns
ganz besonders erfreuen. Wien I,Tuchlauben 8, Ecke Milchgasse
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