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Erinnerungen aus einem Arbeiterleben
Johann Böhm, der Präsident des Gewerkschafts¬
bundes und Zweite Präsident des österreichischen
Nationalrats, hat „Erinnerungen aus meinem Leben"
niedergeschrieben1). Sie reichen von den Tagen der
frühesten Kindheit bis nahe an jenen ersten ordentlichen
Kongreß des ÖGB heran, auf dem Johann Böhm zu
dessen Präsidenten gewählt wurde. Es ist ein Buch, das
man schon beim Lesen der ersten Seite liebgewinnt. Im
Erzählerton wird die Geschichte dieses Lebens vor¬
getragen. Dieser Erzählerton ist sehr unvollkommen
charakterisiert, wenn man ihn als schlicht oder einfach
bezeichnet. Er ist verhalten und das gibt ihm seinen
hohen poetischen Reiz, um den den Erzähler mancher
Autor beneiden mag, der sich für einen Meister der
Sprache hält. Es gibt wenige unter den Schriftstellern
von Ruf, die es besser verstünden als Johann Böhm, eine
Situation, ein Erlebnis mit sparsamen Worten an¬
schaulich zu machen, ähnlich wie es einmal alte Meister
des Griffels verstanden haben, im Holzschnitt mit
wenigen Strichen in einfachster Technik ein tief ein¬
prägsames Bild zu geben.
Es war kein leichtes Leben, das da dem Leser mit der
zögernden Zurückhaltung des Mannes erschlossen wird,
dem es schwerfällt, Persönliches, Eigenstes vor den un¬
bekannten Interessierten und Gleichgültigen auszusagen.
Den Schlüssel zu dem Motiv, das ihn veranlaßte, den¬
noch seine Lebenserinnerungen niederzuschreiben, geben
erst die, letzten Seiten des Buches:
„Ich habe noch mit angesehen, wie die Arbeiter völlig
rechtlose und grenzenlos ausgebeutete Werkzeuge der Pro¬
duktion gewesen sind, jeder Unternehmerwillkür preis¬
gegeben, völlig hilflos gegen die Folgen von Erkrankungen,
Unfällen, Arbeitslosigkeit, Invalidität und Alter. Sie haben
ein vielfach härteres Leben geführt als die Sklaven des
Altertums, für deren Ernährung wenigstens gesorgt war.
Immer wieder kommen mir bei Betrachtung dieser Umstände
meine Eltern ins Gedächtnis, deren ganzes Leben aus nichts
anderem bestand als aus immerwährender Arbeit von früh
bis spät, sonntags und wochentags, und aus ständigen
Sorgen (249). Gewiß ist der Arbeiter und Angestellte auch
heute noch nicht auf Rosen gebettet, sein Leben ist noch
kümmerlich genug... Aber doch ist das Leben des heutigen
Arbeiters mit dem des Arbeiters vor 60 Jahren in keiner
Weise mehr vergleichbar (250). Der scheue, schüchterne
Sklave der Zeit um die Jahrhundertwende ist zum selbst¬
bewußten, klardenkenden Mitarbeiter im Betrieb auf¬
gerückt ... Er nimmt an den Errungenschaften der Kultur,
die früher einmal Besitztum einer dünnen Herrenschicht ge¬
wesen ist, tätigen Anteil. Theater, Literatur, Musik sind ihm
keine fremden Begriffe mehr" (251).
Das ist es, was Johann Böhm den Arbeitern von
heute, die es nicht mehr mit angesehen haben, die es
«=
'' Verlag
des Sösterreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1953:
255 Seiten,
Preis
30.—.

kaum mehr glauben wollen, vor Augen führen will: den
Aufstieg vom Lohnsklaven zum selbstbewußten, klar¬
denkenden Mitarbeiter im Betrieb dank dem gewerk¬
schaftlichen Zusammenschluß.
Und nun einige Leseproben aus diesen Lebens¬
erinnerungen:
„In einem kleinen, weltabgeschiedenen Dörflein des
niederösterreichischen Waldviertels, in Stögersbach, wurde
ich am 26. Jänner 1886 geboren. Mein Vater war der Maurer
Josef Böhm, und meine Mutter, sie hieß Marie, war land¬
wirtschaftliche Hilfsarbeiterin" (47).
Also Doppelverdiener sozusagen. Sehen wir zu, wie
um das Jahr 1890 Doppelverdiener gelebt haben.
„Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie meine Mutter,
die uns Kindern nur schwer einen Wunsch versagen konnte,
erschreckt auf uns blickte, wenn wir über den Brotlaib her¬
fielen, und wie sie manches Mal, wenn ich im Begriffe war,
mir ein zweites Stück Brot zu nehmen, mir in den Arm fiel
und mir sagte: »Nimm nichts mehr vom Brotlaib, iß lieber
das Stück, das ich mir abgeschnitten habe, ich mag es sowieso
nicht mehr.« Ich habe gedankenlos das zweite Stück ent¬
gegengenommen, ohne zu ahnen, daß meine Mutter noch viel
mehr Hunger hatte als ich.
Unser Mittagessen bestand in der Hauptsache aus Gemüse,
das meine Mutter auf dem gepachteten Kartoffelacker mit
angebaut hatte. Das Abendessen war Mehlsuppe mit Kar¬
toffeln — nicht zu verwechseln mit Milchsuppe, die wir
manchmal auch hatten, aber als Festessen. Fleisch gab es
nur an Sonn- und hohen Feiertagen; ein halbes Kilogramm,
meist gekochtes Schweinefleisch, mußte für die sechsköpfige
Familie genügen" (10).
Der Knabe mußte schon in frühem Alter in der
kleinen Hauswirtschaft mitarbeiten; Brennmaterial —
Klaubholz und Tannenzapfen — vom Walde heim¬
bringen, auf dem Kartoffel- und Rübenacker arbeiten:
„Ich habe also frühzeitig erkennen gelernt, was Arbeit
bedeutet."
Die Lichtblicke dieser Kindheit bot dem kleinen
Johann die Schule. Er hatte das Glück, einen Lehrer zu
finden, der sich seiner Wißbegierde annahm, ihm nach
der Schulzeit ein erweitertes Wissen erschloß.
Was den Jungen von heute die Last ist, die ihnen
Anspruch auf Freude gibt, war die Freude dieser kargen
Jugend. Nicht nur Johann Böhm schuldet dem Lehrer
Leidenjrost Dank; er hat die Grundlagen gelegt, aus
denen die Persönlichkeit erwuchs, die sich für eine der
wichtigsten Führungspositionen im öffentlichen Leben
Österreichs qualifizierte.
Als Lehrling kam Johann Böhm — wieder ein
Glücksfall, der ihm den Aufstieg ebnete — in die Groß¬
stadt, nach Wien. Die Schilderung, die er von seiner
ersten Unterkunft in der Stadt, von der es hieß: „es gibt
nur a Kaiserstadt, es gibt nur ein Wien" aufzeichnet,

gibt einen Einblick in die proletarische Wirklichkeit
jener Zeit:
„Bei einer Eisenbahnerfamilie, die mit zwei Kindern in
einer Zimmer-Küche-Wohnung hauste, fanden mein Vater
und ich Unterkunft... Freilich, unsere gemeinsame Schlaf¬
stelle war ein Notbett in der dunklen Gangküche, das abends
immer aufgestellt und frühmorgens entfernt wurde. Es bot
so wenig Platz, daß wir immer eng aneinandergeschmiegt
liegen mußten" (18).
Die Lehrzeit, die er absolvierte, und die Arbeitsver¬
hältnisse, die er vorfand, charakterisieren wenige Sätze:
„Meine Hoffnung, in Wien erträglichere Arbeitsverhält¬
nisse vorzufinden, wurde schon am ersten Tag völlig ent¬
täuscht ... dafür aber war die Behandlung, die ich erfuhr,
geradezu unmenschlich" (21).
„Auf der Baustelle.., auf der ich im Frühjahr 1900 be¬
schäftigt war, war von der Menschwerdung der Bauarbeiter
damals noch nichts zu erkennen. Übrigens auch auf anderen
Baustellen nicht... Die Arbeitszeit [des Lehrlings!] währte
von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends, auch an Samstagen, und
ich hatte nach Arbeitsschluß mit meinen drei übrigen Lehr¬
lingskollegen noch überdies das auf der Baustelle herum¬
liegende Werkzeug zusammenzutragen und in der Zeughütte
zu deponieren... Für das Werkzeugzusammentragen, das
außerhalb der normalen Arbeitszeit zumindest noch eine
Stunde in Anspruch nahm, erhielten wir selbstverständlich
keine besondere Bezahlung. Mein Arbeitslohn betrug pro Tag
90 Kreuzer, der meines Vaters 1 Gulden und 70 Kreuzer.
Nebenbei bemerkt, war sowohl der Lohn meines Vaters wie
auch meiner verhältnismäßig hoch" (27/28).
Am 23. Mai 1903, vor mehr als 50 Jahren, meldete
Böhm seinen Beitritt zur Gewerkschaft. „Ich habe ihr
von diesem Tag an bis heute ununterbrochen an¬
gehört" (48). Im nächsten Jahr nimmt er, mit 18 Jahren
schon Obmann der Ortsgruppe, der er beigetreten war,
an der ersten Lohnbewegung teil. Hier ihre Forderungen;
an ihnen kann man abmessen, unter welchen Verhält¬
nissen die Arbeiter damals lebten:
„Neben dem Taglohn von 4 Kronen hat die Gewerkschaft
auch verlangt, daß auf jeder Baustelle eine sogenannte Bau¬
bude, ein Raum, in dem die Arbeiter ihr Handwerkszeug und
eventuell auch Überkleider aufbewahren konnten, ein¬
gerichtet werden solle, ja die Gewerkschaften gingen sogar
so weit, zu verlangen, daß in dieser Baubude auch Bänke und
Tische, freilich aus rohen und zusammengenagelten Brettern,
aufgestellt werden sollten, um auf diese Weise den Arbeitern
die Möglichkeit zu bieten, ihre Mahlzeiten in einem ge¬
schlossenen Raum einnehmen zu können. Allerdings haben
manche Arbeiter dieses Verlangen und auch den Wunsch,
daß die Bude eine versperrbare Tür besitzen solle, als etwas
übertrieben bezeichnet. Es wäre besser, meinten sie, wenn
man sich auf vernünftige Forderungen beschränken würde.
Weiter wurde gefordert, daß den Polieren untersagt
werden solle, Arbeiter zu beschimpfen oder zu mißhandeln
oder Erwachsene mit »du« anzusprechen... Auf jeder Bau¬
stelle sollten, getrennt nach Geschlechtern, Aborte mit ver¬
schließbaren Türen aufgestellt werden" (51).
„Heute mag es vielen Menschen merkwürdig er¬
scheinen", meint dazu der Autor, „daß diese so selbst¬
verständlichen Wünsche der Arbeiter mittels Streik
durchgesetzt werden mußten, aber zu jener Zeit haben
die »Arbeitgeber« ihre Arbeiter ja nicht als Menschen
betrachtet... Das Schlimmste an diesen Zuständen war
wohl, daß, von wenigen »Stänkerern« abgesehen, die
Arbeiter dies selbst als unvermeidlich betrachteten. »Es
hat immer Herren und Knechte gegeben«, war
die ständig wiederkehrende Redensart der Arbeiter
selbst" (52).
Zusammen mit einem Freund hatte Johann Böhm
damals in Hernais bei der Witwe eines Schuhmacher¬
meisters ein Kabinett gemietet. Über diese „herzensgute
alte Frau" und ihre Familienverhältnisse berichtet er:
„Unsere Quartiergeberin wohnte zusammen mit drei halb¬
erwachsenen Kindern im Zimmer nebenan. Ihr Mann und
eine erwachsene Tochter waren einige Jahre zuvor an
Tuberkulose gestorben. Ein verheirateter Sohn litt gleichfalls
an Tuberkulose und starb an dieser Krankheit, noch während
ich bei seiner Mutter wohnte... Ständig wurde sie von der
Angst gefoltert, daß auch die drei noch lebenden Kinder von
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der Tuberkulose dahingerafft würden. Ihre Befürchtungen
waren leider gerechtfertigt. Sie hat alle ihre Kinder über¬
lebt" (64/65).
Eine ganze Familie von sechs Köpfen ausgerottet
von der Tuberkulose, damals die Wiener Krankheit
(morbus vienensis) genannt, das war Wien im Jahre des
60jährigen Jubiläums der Thronbesteigung Seiner
Majestät des Kaisers von Österreich, Königs von Böhmen
usw. und apostolischen Königs von Ungarn Franz Josef
des Ersten. Eine der Ursachen des Wütens der Tuber¬
kulose beschreibt Johann Böhm also:
„Die meisten Arbeiter und kleinen Angestellten, die mit
ihren Familien eine aus Zimmer und Küche, wenn es hoch
ging, aus Zimmer, Kabinett und Küche bestehende Wohnung
innehatten, haben sie mit Untermietern oder mit Bettgehern
geteilt. Sie mußten das tun, weil sie allein aus ihrem Arbeits¬
verdienst den Zins nicht bezahlen konnten. Eine aus Zimmer
und Gangküche bestehende Wohnung [das heißt eine Küche
ohne Fenster ins Freie, deren Tür direkt auf den Gang
öffnete] kostete in der Regel 12 bis 15 Gulden pro Monat,
eine solche aus Zimmer, Kabinett und Küche 14 bis 18 Gul¬
den, vereinzelt wohl auch 20 Gulden pro Monat. Bei einem
Durchschnittseinkommen von 10 bis 12 Gulden pro Woche
betrug der Monatszins also mehr als einen Wochenlohn. Um
ihn aufbringen zu können, mußten Untermieter und Bett¬
geher mithelfen. Es war keine Seltenheit, daß Familien von
fünf oder mehr Personen in einem einzigen Zimmer schliefen
und in der Gangküche auf einem Notbett noch ein oder zwei
Bettgeher" (66).
Das war Wien ohne Mieterschutz. Erst im ersten
Weltkrieg legten die Minister ihrem kaiserlichen Herrn
jene Notverordnung zur Sanktion vor, die den Mieter¬
schutz begründete, der aber erst nach dem Kriege, in der
Ersten Republik, seine sinnvolle Ergänzung im sozialen
Wohnbau erhielt.
Es ist im Rahmen dieses Referats nicht möglich, den
reichen Inhalt dieses Buches auszuschöpfen. Man muß
es lesen. Vor allem die jungen Arbeiter müßte man
dazu bringen, es zu lesen. Für sie ist dieses Buch ge¬
schrieben, um ihnen zu zeigen, wie es einst war, wozu
der Kapitalismus fähig ist, wenn ihm nicht eine zum
Kampf entschlossene Arbeiterschaft Schranken auferlegt.
Und damit sie würdigen lernen, was die Generation der
Alten, auf die sie mit leisem Hochmut herabsehen,
geleistet hat, um ihnen eine bessere Welt zu bereiten,
die sie als etwas Selbstverständliches hinnehmen.
Für sie ist dieser Absatz geschrieben:
„Es gab zu jener Zeit nicht selten auch drückende Arbeits¬
losigkeit, doch gab es keine Arbeitslosenunterstützung. Die
Krankenkassen haben lediglich für kurze Zeit (in der Regel
waren es 20 Wochen) den erkrankten, arbeitsunfähigen
Arbeitern ein sehr geringes Krankengeld bezahlt und dazu
eine ärztliche Behandlung, die auch den primitivsten An¬
forderungen nicht entsprechen konnte, gewährt. Invalidenund Altersversorgung gab es vor dem ersten Krieg nur für
einen Teil der Angestellten; alte und arbeitsunfähig gewor¬
dene Arbeiter waren einzig und allein auf die Unterstützung
ihrer arbeitsfähigen Angehörigen angewiesen. Hatten sie
solche nicht, so blieb ihnen keine andere Möglichkeit, als
betteln zu gehen.
Die gesetzliche Arbeitszeit war mit elf Stunden festgesetzt,
auch an Samstagen. Zuschläge für Uberstunden gab es selbst¬
verständlich nicht, ebensowenig bezahlten Urlaub, von dem
ein Arbeiter nicht einmal zu träumen gewagt hat" (68).
Lasen wir da kürzlich in einer Zeitung das Buch
Johann Böhms als ein Zeugnis dafür angeführt, daß die
Arbeiterbewegung von heute sich von ihrer eigenen
Vergangenheit losgelöst habe.
Einige der Proben, die wir zitiert haben, zeigen, daß
Johann Böhm nichts von dem aufgegeben und abge¬
schworen hat, wofür seine Generation gekämpft und
geblutet hat. Hier noch zwei weitere:
„Die so weitgehende Verbesserung der einst bestehenden
Zustände ist einzig und allein auf die Wirksamkeit der
Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Partei zurück¬
zuführen. In jahrelanger, harter, opferreicher und schwerer
Arbeit haben Partei und Gewerkschaften die halb verlumpte
Arbeiterschaft dieser Stadt und unseres ganzen Landes aus

der ihr damals eigenen Lethargie aufgerüttelt, ihren Wider¬
stand wachgerufen und die Arbeiter erst zu Menschen
gemacht, ihnen menschenwürdige Lohn- und Arbeitsbedin¬
gungen geschaffen, sie aus dem allerschlimmsten Wohnungs¬
elend herausgeführt und schließlich zu wenigstens politisch
gleichberechtigten Bürgern dieses Staates gemacht" (67/68).
„Freilich, die wirtschaftliche Gleichberechtigung ist noch
ausständig; um sie geht zur Zeit der Kampf. Unverkennbar
ist aber, daß wir uns auch ihr Schritt für Schritt nähern.
Am Ende dieser Entwicklung steht die sozialistische Gesell¬
schaftsordnung, die eines Tages das kapitalistische Zeitalter
ablösen wird" (252).
Universitätsprofessor Dr. OTTO WEINBERGER:
Die Arbeitnehmer und die volks¬
wirtschaftliche Gesamtrechnung
In den wirtschaftlichen Betrachtungen der letzten
Jahrzehnte lassen sich bemerkenswerte Veränderungen
feststellen. Wären die Veränderungen solche, die ledig¬
lich in der Studierstube entstanden sind und die Reich¬
weite ihrer Wirkungen nicht über die üblichen Gelehr¬
tenstreite erstreckten, dann wäre es nicht erforderlich,
die breite Öffentlichkeit über diese neuen wirtschaft¬
lichen Gesichtspunkte zu unterrichten. Es handelt sich
aber bei den zu besprechenden Problemen um Fragen,
die nicht nur in die Belange umfassender Wirtschafts¬
gruppen, wie der Arbeiterschaft oder der Unternehmer,
tief eingreifen, sondern auch jeden einzelnen Wirt¬
schaftler auf das nachhaltigste berühren. Während schon
nach dem ersten Weltkrieg die Intervention der öffent¬
lichen Hand, vorzüglich in währungspolitischer und
steuerrechtlicher Beziehung, für die einzelnen Wirt¬
schaftssubjekte von maßgeblicher Bedeutung geworden
war, haben sich nach dem zweiten Weltkrieg diese
staatlichen Lenkungen, die Planungsbestrebungen und
die Wirtschaftsprogramme noch erheblich vermehrt.
Die Prüfung der durch das neue wirtschaftliche
Denken beeinflußten Wirtschafts- und Steuerprogramme
ist nicht bloß für die mächtigsten Wirtschaftsgruppen,
die noch am leichtesten in der Lage sind, durch ent¬
sprechende Gegenmaßnahmen den Druck der auf ihnen
lastenden öffentlichen Hand „aufzufangen" und die
ihnen erwachsenden neuen Lasten im Interesse der
Aufrechterhaltung des Lebensstandes der breiten Mas¬
sen durch Ausgleichswege zu mildern, sondern auch für
jeden einzelnen selbstbewußten Wirtschaftler, der, nur
auf seine eigene Kraft vertrauend, sich ihnen gegen¬
übergestellt sieht, unumgänglich notwendig. Wer sich
mit jenen neuen Denkrichtungen durch sorgfältiges
Studium nicht vertraut gemacht hat, wird über sie, ihre
Zweck- und Unzweckmäßigkeit, kein brauchbares Urteil
abgeben können. Je weiter die fortschreitende Demo¬
kratisierung den Kreis jener Personen zieht, die zur
Mitwirkung und damit auch zur Mitverantwortlichkeit
für die Staatsaufgaben und die Staatsziele berufen sind,
um so mehr erwächst auch für diesen erweiterten Per¬
sonenkreis die Verpflichtung, die Beweggründe, die jene
staatlichen Zielsetzungen geleitet haben, richtig zu ver¬
stehen und erst nach gründlicher Prüfung darüber ihre
Meinung abzugeben.
Die österreichische Schule der Nationalökonomie
Das wirtschaftliche Denken, das wir aus unseren
schulmäßigen Anschauungen übernommen haben, war
vorzüglich vom einzelnen Wirtschaftler ausgegangen.
Wenn man die wirtschaftlichen Grundbegriffe, sei es
Wert oder Preis, Zins, Arbeitslohn oder Grundrente,
studieren wollte, so hat man zunächst bei den Bedürf¬
nissen des einzelnen Wirtschaftssubjekts angefangen,
diese Bedürfnisse analysiert und klassifiziert, den Be¬
darf der einzelnen Wirtschaftssubjekte und die ihnen
zur Verfügung stehenden Gütervorräte betrachtet und
auf dieser Grundlage die vorgelegte wirtschaftliche Er¬
scheinung, zum Beispiel den Güterwert, zu erklären
versucht.

Das war der Weg, den vorzüglich die österreichische
Schule der Nationalökonomie eingeschlagen hat: sie hat,
um nur das Wichtigste hervorzuheben, den Begriff des
sogenannten Grenznutzens festgestellt, das heißt des¬
jenigen Nutzens, den beim Vorhandensein einer be¬
stimmten, in beschränktem Umfange zur Verfügung
stehenden Gütermenge die letzte noch verfügbare Teil¬
menge des betreffenden Guts dem wirtschaftenden
Menschen gewährt. Denn wenn diese letzte Teilmenge
verlorengeht, kann das Wirtschaftssubjekt nur jenes
Bedürfnis nicht mehr befriedigen, das von der letzten,
jetzt verlorenen Teilmenge abhängig war. Auf diesen
Voraussetzungen aufbauend, hat man nicht bloß den
Güterwert erklärt, sondern auch die Preise, die Höhe
des Arbeitslohns, des Kapitalzinses und der Grund¬
rente. Um zum Beispiel die Höhe des Arbeitslohns zu
erklären, hat man gesagt, daß die Produktivität, die
Ergiebigkeit der Leistung des letzten im Produktions¬
prozeß verwendeten Arbeiters die Höhe des Arbeitslohns
bestimmt. Denn wenn dieser „letzte" Arbeiter an dem
Produktionsprozeß nicht mehr teilnimmt, dann hat sich
eben das Maß des produktionsmäßigen „Ausstoßes" um
diese Leistung vermindert oder, besser gesagt, sie ist
bei jener Produktionsgröße stehengeblieben, die ohne
die Mitwirkung dieses letzten Arbeiters erreicht wer¬
den konnte.
Ich hoffe, daß diese kurzen Andeutungen genügen
werden, um den Sinn dessen richtig zu erfassen, was
diese österreichische Schule der Nationalökonomie bei
ihrer Untersuchung der wirtschaftlichen Erscheinungen
erreichen wollte. Sie hat jedenfalls die Absicht gehabt,
mit ihrer vom einzelnen Wirtschaftler ausgehenden
Methode den ganzen Wirtschaftsprozeß zu erklären.
Daß sie dieses Ziel zu erreichen versucht hat, geht auch
aus dem Umstand hervor, daß einzelne ihrer Vertreter
den Begriff des Grenznutzens auch auf die Verwendung
und die Größe der Staatsausgaben anzuwenden ver¬
sucht haben. Man hat dabei, wie folgt, geschlossen: Auch
bei den Staatsausgaben ist die Rangordnung der Be¬
dürfnisse zu beobachten; es dürfen daher nur jene
Bedürfnisse vorzugsweise befriedigt werden, deren
Befriedigung für die Gesamtheit einen höheren Wert
besitzt als die Befriedigung der minder wichtigen; man
darf die weniger wichtigen Staatsaufgaben erst dann
erfüllen, wenn die höher wichtigen ihre Befriedigung
gefunden haben, und man hat daher bei Festsetzung
eines Staatsbudgets darauf zu achten, daß in keinem
Abschnitt der verschiedenen Verwaltungszweige der
öffentlichen Hand eine Zahlung geleistet werde, die ein
Bedürfnis befriedigt, das an Wichtigkeit hinter jenem
zurücktritt, für welches der Vorschlag keine Befriedi¬
gung mehr vorsieht.
Makroökonomie
Eine Wirtschaftsbetrachtung, wie die jetzt geschil¬
derte, die vom einzelnen Wirtschaftssubjekt ausgeht,
pflegt man nach einem modernen wissenschaftlichen
Sprachgebrauch eine „mikroökonomische" zu nennen
(vom griechischen Wort mikron, klein). Ihr steht aber
die neue „makroökonomische" gegenüber (vom griechi¬
schen Wort makron, groß), die sich nicht damit be¬
gnügt, die wirtschaftlichen Einzelvorgänge zu studieren,
sondern ganze Gruppen von Wirtschaftssubjekten und
Wirtschaftshandlungen einheitlich zusammenfaßt, die
Wirtschaftsgrößen dieser Gruppen statistisch zu erfassen
und hierauf aus den statistisch ermittelten Werten
Schlüsse über die Bedeutung dieser einzelnen Gruppen
zur Gesamtheit der Wirtschaft zu ziehen versucht1).
Die erwähnten Gruppen pflegt man auch als „Sek0 Vgl. über mikro- und makroökonomische Betrachtung jetzt
vorzüglich Erich Schneider, Einleitung in die Wirtschaftstheorie,
4. Auflage, Tübingen 1953, S. 50 bis 51. Eine selbständige Darstellung
der Probleme auf breiterer Grundlage bei Richard Ruggles, Volks¬
einkommen und volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, deutsche
Ausgabe, Wien 1952 (englischer Titel: An introduction to national
income and income analysis. New York, McGraw-Hill Book
Company).

toren" zu bezeichnen und vier verschiedene Sektoren
zu unterscheiden, nämlich 1. die Haushalte der Ver¬
braucher, 2. die Unternehmungen (den erwerbswirt¬
schaftlichen Sektor), 3. den öffentlichen Haushalt und
schließlich 4. die Außenwirtschaft (den Güter- und
Zahlungsverkehr mit dem Ausland).
Ein vor wenigen Jahren verstorbener österreichischer
Nationalökonom, der in seinen zahlreichen Schriften
mit unermüdlicher Energie den „Individualismus" der
österreichischen Schule der Nationalökonomie bekämpft
hat, hat seinerseits stets den „ganzheitlichen" Charakter
der Wirtschaft betont und zwischen der Wirtschaft als
Ganzheit und ihren Teilganzen unterschieden. Diese
Teilganzen sind aber ihrem Wesen nach nichts anderes
als die eben erwähnten Sektoren und die Wirtschaft als
Ganzes nichts anderes als jenes „gesamtwirtschaftliche
Kontensystem", mit dem die moderne Gruppenbetrach¬
tung in der Volkswirtschaftslehre arbeitet.
Es gibt wichtige Gründe, die für diese moderne
Gruppenbetrachtung sprechen. Zunächst ist es technisch
gar nicht möglich, die Handlungen der einzelnen Wirt¬
schaftler in allen ihren Besonderheiten zu verfolgen. Und
selbst wenn es uns gelänge, das psychologische Ver¬
halten der einzelnen Wirtschaftssubjekte zu studieren
und die von ihnen vorgenommenen Wahlhandlungen
aufzuzeichnen, so bleibt noch immer die Frage offen, ob
wir aus diesen Einzeluntersuchungen praktische Schlüsse
auf unsere Wirtschaftspolitik für die Gesamtheit ziehen
dürfen. Es kann im Rahmen dieses Aufsatzes dahin¬
gestellt bleiben, ob sich derartige Untersuchungen
wirtschaftspsychologischer Natur mit Rücksicht auf die
Verschiedenheit der menschlichen Anlagen, Neigungen
und Temperamente in klassiükatorischer Beziehung als
fruchtbar erweisen würden. Aber eine weit brauch¬
barere Grundlage für wirtschaftspolitische Zielsetzun¬
gen werden wir gewinnen, wenn wir die Wirtschafts¬
größen jener oben bezeichneten Gruppen festsetzen,
analysieren und dann zum Ausgangspunkt praktischen
gesamtwirtschaftlichen Handelns machen.
Der wirtschaftliche Kreislauf
Was wir unter einer solchen „nationalen Buchfüh¬
rung" oder einer „volkswirtschaftlichen Gesamtrech¬
nung" zu verstehen haben, wird uns am leichtesten klar¬
werden, wenn wir uns den wirtschaftlichen Kreislauf
durch ein Schaubild darstellen. Und damit ist ein
zweiter wichtiger Begriff in den Zusammenhang unserer
Betrachtung getreten. Schon der berühmte Physiokrat
Dr. Quesnay (1694 bis 1774) hat in seinem „Tableau
economique" den wirtschaftlichen Kreislauf, beschränkt
auf die Gruppen der Grundherren, der landwirtschaft¬
lichen Produzenten sowie der Manufakturisten und
Händler beschrieben, wobei er nur die Urproduzenten,
die aus dem Boden neue Produkte gewinnen, als pro¬
duktiv, die übrigen Gruppen der Grundherren, Manu¬
fakturisten und Händler aber als unfruchtbar bezeich¬
nete, da sie das wirtschaftliche Gesamtvolumen nicht
vergrößern, sondern nur vertauschen, verarbeiten oder
verzehren.
Sehr eingehend hat sich auch Karl Marx im zweiten
Band seines „Kapitals"2) mit den Kreislaufprozessen
beschäftigt und den Kreislauf des Geldkapitals, des
Produktivkapitals und des Warenkapitals geschildert.
Seine Kreislauftheorie geht von der Voraussetzung aus,
daß zunächst der Kapitalist auf dem Waren- und Ar¬
beitsmarkt als Käufer auftritt und dabei sein Geld gegen
Ware umsetzt (Zirkulationsakt G—W). Die Arbeit wird
dabei als Ware betrachtet. Dann verarbeitet der Kapita¬
list die von ihm erworbenen Waren (im engeren Sinne)
mit Hilfe der Arbeitskräfte zu Produkten, wobei zu¬
gleich der Mehrwert geschaffen wird, nämlich der Über¬
schuß des Produktwertes über jenen seiner Faktoren.
Dieser Überschuß wird ausschließlich der Arbeit zu¬
') Vgl. Marx, Das Kapital, 2. Band. Der Zirkulationsprozeß des
Kapitals. 6. Auflage. Hamburg 1921.
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gerechnet. Hierauf kehrt der Kapitalist als Verkäufer
wieder auf den Markt zurück und setzt die erzeugten
Produkte gegen Geld ab (W'—G'). Der Kreislauf hat
daher bei ihm nachstehende Form:
G—W
Geld wird in Ware und Arbeit um¬
gesetzt.
P
Es wird das Produkt und zugleich der
Mehrwert geschaffen.
W'—G' .... Die auf den Markt gebrachten, um
den Mehrwert vermehrten Produkte
werden wieder zu Geld gemacht.
Aber kehren wir wieder zu unserer wirtschaftlichen
Gesamtrechnung zurück. Neben den bereits genannten
vier Sektoren der Haushalte, der Unternehmer, der
Staatsverwaltung und des Auslands wird nach eng¬
lischem Vorbild noch ein fünfter Sektor gebildet, ein
Sammelkonto, auf dem die Vermögensänderungen ein¬
getragen werden, das heißt die privaten und öffent¬
lichen Ersparnisse, die Abschreibungen, die Vermögens¬
anlagen (Investitionen) und endlich der Saldo der Zah¬
lungsbilanz, das heißt der Unterschied der in den ver¬
schiedensten Erwerbszweigen und Schuldverhältnissen
in das Ausland abgeflossenen und vom Auslande in das
Inland eingeströmten Gelder.
Der Güter- und Geldstrom bewegt sich dann in der
Form, wie sie das Schaubild zeigt.
Unterstützungen + Löhne + Gehälter
Steuern
Verbrauch
Haushalte

, Löhne
Güter
Gehälter Unt ernehmungen Dienst«

Staat

Subventionen
Zinsen
Steuern

a
d
Vermögensrechnung

Ausland

Kapitalbewegung nach aem Ausland
Kapitalbewegung vom Auslande
Ersparnisse des Staates
Wenn wir mit den Haushalten beginnen, so sehen
wir, wie sie Löhne und Gehälter, desgleichen Unter¬
stützungen durch die Unternehmungen und den Staat
erhalten; die Haushalte führen andererseits wieder die
Steuern an den Staat ab und treten gleichzeitig, was das
Wichtigste ist, als mächtigste Verbrauchergruppe den
Unternehmungen gegenüber auf. Die Ersparnisse der
Haushalte erscheinen aber auf dem bereits erwähnten
Vermögensänderungssammelkonto.
Die Unternehmungen wiederum beziehen Waren aus
dem Auslande und versenden sie dorthin; sie entrichten
dem Staate Steuern und empfangen von ihm Subven¬
tionen und Zinsen für die in ihrem Besitze befindlichen
Staatsobligationen. Ihre Abschreibungen und unverteilten Gewinne werden auf dem schon genannten Sammel¬
konto verzeichnet. Auch kann man dem Schaubild ent¬
nehmen, wie Kapitalien aus dem angesammelten Ver¬
mögen ins Ausland abfließen, um dort nutzbringende
Verwendung zu finden.
Über allen diesen Bewegungen herrscht der größte
Beweger, die Gebietskörperschaft Staat, der Steuern
empfängt, Gehälter und Ünterstützungen zahlt, Dienst¬
leistungen und Güter von den Unternehmungen in An-

spruch nimmt, für die von ihm aufgenommenen Schul¬
den Zinsen und Kapitalabschlagszahlungen entrichtet
und seine Ersparnisse gleichfalls auf dem Sammelkonto
verrechnet. Unter der Rubrik „Ausland" sind auch jene
Güterströme einzuschließen, die in cfer Form von Hilfen,
zum Beispiel der Marshall-Hilfe, vom Auslande der
heimischen Volkswirtschaft zufließen.
So bestechend einfach sich auch dieses Schaubild
bei näherem Studium erweist, so erscheint es doch un¬
umgänglich notwendig, sich mit seiner Unterstützung
einen Einblick in die Dynamik des Wirtschaftslebens zu
verschaffen, wobei ich, um nicht mißverstanden zu wer¬
den, hier unter Dynamik nichts anderes verstehen will
als die Güter- und Geldbewegungen einer bestimmten
Wirtschaft während einer bestimmten Zeit, ohne dar¬
über auszusagen, ob sich die Wirtschaft in einem Gleich¬
gewichtszustande befindet oder die Tendenz zeigt, in
der einen oder der anderen Richtung einem veränderten
Zustande zuzustreben. Aber andererseits wird man auch,
ein Wort des „Predigers" im Alten Bunde (1, 10) wieder¬
holend, behaupten dürfen, daß es auch in diesem Be¬
lange „nichts Neues unter der Sonne gibt" und daß das
Schaubild, das wir eben vorgeführt haben, nur ein auf
unsere heutigen Verhältnisse umgestaltetes und er¬
weitertes „Tableau economique" ist, welch letzteres als
erstes den „Geldschleier" von den wirklichen Güter¬
bewegungen weggezogen und auf diese Weise diese Be¬
wegungen, gereinigt von den sie bewerkstelligenden
Mitteln, vorgeführt hat. Und auch jenes Vermögens¬
konto, auf welches die verschiedensten Geldbeträge ein¬
fließen, ist keineswegs als ein abseits von der realen
Wirtschaft stehender Fonds zu betrachten; er ist viel¬
mehr auch nur ein Mittel, mit seiner Hilfe zu gegebener
Zeit neue wirtschaftliche Kräfte in Bewegung zu setzen.
Es ist einleuchtend, daß solch eine makroökonomische
Betrachtungsweise keinen tieferen Einblick in die Wirt¬
schaftshandlungen der einzelnen Wirschaftssubjekte ge¬
währt. Aber es ist für die politischen Zielsetzungen viel
wichtiger, sich einen Gesamtüberblick über das Getriebe
der Wirtschaft zu verschaffen als, um mich trivial aus¬
zudrücken, am einzelnen „hängenzubleiben". Dieser
Ein- und Überblick über die entscheidenden Kräfte des
Wirtschaftslebens, die sich in den statistischen Zahlen
widerspiegeln, wird uns eine entsprechende Grundlage
und zugleich eine Waffe der Verteidigung für die von
uns angestrebten wirtschaftlichen Zielsetzungen bieten.
Bedeutung für die werktätigen Klassen
Jetzt braucht es auch keines eingehenden Beweises
mehr, um zu zeigen, welch entscheidende Bedeutung
diese makroökonomischen Zahlen für die Lage der werk¬
tätigen' Klassen besitzen. Sie werden sich, wie auch auf
der anderen Seite die Arbeitgeber, mit ihnen vertraut
gemacht haben müssen, bevor sie ihre Programme für
eine praktische Wirtschaftspolitik im Interesse der von
ihnen vertretenen Gruppen entwerfen.
So zeigt uns zum Beispiel der vor kurzem veröffent¬
lichte Abgabenerfolg des Bundes im Monat September
1953, daß in den entrichteten direkten Steuern im Be¬
trage von rund 791 Millionen Schilling 166 Millionen
Lohnsteuern und 74 Millionen Besatzungskostenbeiträge
enthalten waren, zusammen daher 240 Millionen Schil¬
ling, und daß somit fast ein Drittel von den werktätigen
Klassen aufgebracht wurde. In diesen Zahlen sind die
Gewerbetreibenden nicht mit einbegriffen, die weitere
55 Millionen Schilling zum Erfolg beigetragen haben.
Und wenn wir uns, die Gruppe der Arbeiterschaft im
eigentlichen Sinne des Wortes verlassend, einen Einblick
in die Prozentzahlen verschaffen wollen, mit welchen
das große Heer der öffentlich Angestellten und ihrer
Ruhegenuß- und Versorgungsgenußempfänger den
Staatshaushalt belasten, so wird uns der Bundes¬
rechnungsabschluß für das Jahr 1952 die erforderlichen
makroökonomischen Zahlen liefern. Wir können ihm
entnehmen, daß bei den Ausgaben der laufenden Ge¬

barung im Betrage von rund 19.600 Millionen Schilling
rund 4500 Millionen, das sind mehr als 23 Prozent, auf
die Personalausgaben für aktive Bedienstete entfielen,
und auf die Ruhe- und Versorgungsgenüsse bei 2700 Mil¬
lionen Schilling, das sind fast 14 Prozent (genau 13,7 Pro¬
zent).
Noch weitere Aufschlüsse über die Bedeutung der
makroökonomischen Zahlen für die werktätigen Klassen
werden wir erhalten, wenn wir uns mit den statistischen
Erhebungen über das Volkseinkommen befassen. Die in
diesem Belange von der „Forschungsstelle zur Aufstel¬
lung volkswirtschaftlicher Bilanzen" zu Wien im Jahre
1952 veröffentlichten „Beiträge zur Berechnung des
österreichischen Volkseinkommens in den Jahren 1950
und 1951" zeigen, daß im Jahre 1951 bei einem Volks¬
einkommen von rund 50 Milliarden Schilling rund
2,6 Milliarden auf die unselbständig Werktätigen in der
Land- und Forstwirtschaft und ungefähr 26 Milliarden
auf die unselbständig Werktätigen in den anderen Wirt¬
schaftszweigen entfallen. Hier springt die Bedeutung,
mit welcher die zahlreichen unselbständig Werktätigen
am Volkseinkommen und damit am Gesamtwirtschaftsprozeß beteiligt sind, noch mehr in die Augen. Man wird
auf Grund dieser statistischen Grundlagen die Behaup¬
tung wagen dürfen, daß fast drei Fünftel unseres Volks¬
einkommens den unselbständig werktätigen Händen
„zuzurechnen" sind, um eine Ausdrucksweise der öster¬
reichischen Schule der Nationalökonomie auch auf die¬
sem Gebiete nutzbar zu verwenden.
Was uns die erwähnte Forschungsstelle über die
Höhe des Durchschnittseinkommens dieser unselbständig
Werktätigen zugleich berichtet, wird man nur als sehr
unerfreulich bezeichnen dürfen. Wir lesen nämlich, daß
das Durchschnittseinkommen der in der Land- und
Forstwirtschaft Beschäftigten nur rund 960 Schilling,
jenes der übrigen Werktätigen nur rund 1200 Schilling
monatlich beträgt. Wenn man diese Zahlen liest und
wenn sie auf verläßlichen Grundlagen aufgebaut sein
sollten, was zu bezweifeln ich aber keinen Grund an¬
führen könnte, so müßte man schließen, daß die Repu¬
blik Österreich trotz ihres die Welt durchklingenden
Fremdenverkehrs, trotz des Aufbaus und Ausbaus ihrer
Kraftwerke, Eisenbahnen und Industrieanlagen ein
recht armes Land geblieben ist. Um dieses Wahrschein¬
lichkeitsurteil besser zu untermauern, wären weit aus¬
führlichere statistische Belege erforderlich, als, soviel
mir bekannt ist, zur Verfügung stehen. Nach den vor¬
liegenden statistischen Zahlen betrug nämlich im Jahre
1951 der öffentliche Konsum rund 8,9 Milliarden Schil¬
ling, der private Konsum nicht ganz 40 Milliarden
(genau 39,4) Schilling. Da nach den kurz vorher mit¬
geteilten Berechnungen das Einkommen der nicht selb¬
ständig Werktätigen rund 30 Milliarden Schilling be¬
trug, so wird man behaupten dürfen, daß zwar in Öster¬
reich rund drei Viertel des Verbrauchs auf die unselb¬
ständig Werktätigen entfallen, daß sie aber in weit
höherem Ausmaße am Güterverbrauch beteiligt wären,
wenn die traurigen Einkommensverhältnisse ihrer Be¬
dürfnisbefriedigung nicht eine dem Begriffe des Wohl¬
fahrtsstaats nicht entsprechende enge Grenze gesetzt
hätten.
Dipl.-Volkswirt WOLF DONNER (Köln a. Rh.):
Was will das Nationalbudget?
Die Vorstellung einer volkswirtschaftlichen Planung,
einer Lenkung des Ablaufs komplexer Wirtschaftsvor¬
gänge, der Gedanke an eine Zentrale mit Steuerungs¬
gewalt begegnet im gegenwärtigen Zeitraum dem Gefühl
allgemeinen Mißtrauens, ja strikter Ablehnung. Während
über die Notwendigkeit und die Erfolgssicherheit inner¬
betrieblicher Planung, auch im Konzernmaßstab, kein
Wort verloren wird, erheben sich sogleich Bedenken,
wenn derartige Maßnahmen im volkswirtschaftlichen
5

Rahmen ergriffen werden sollen. Die abschreckenden
Erfahrungen, die uns die totalitären Planungssysteme
liefern, haben die Meinung aufkommen lassen, daß Pla¬
nung stets und mit Notwendigkeit zur totalen Diktatur
führen müsse, daß sie an sich schlecht sei.
Es kann nicht bestritten werden, daß zentrale Pla¬
nung immer dann gefährlich wird, wenn sie ins einzelne
geht und sich kleinlich zeigt. Sie wird dann nicht nur
gefährlich, sondern erstarrt auch und geht an sich selbst
zugrunde. Begriffe wie „überorganisiert" und „büro¬
kratisch" kennzeichnen einen solchen Zustand prak¬
tischer Stagnation, die zu nichts anderem geeignet ist,
als die Idee der Planung zu diskreditieren.
Zeitalter der Planung
Es scheint uns außer Zweifel zu sein, daß die Wirt¬
schaft sich anschickt, in ein Zeitalter der Planung ein¬
zutreten, ob das nun die Verfechter konkurrentieller
Systeme zugeben oder nicht. Natürlich muß dabei be¬
rücksichtigt werden, daß das Wort „Planung" nur in
wenigen Fällen gebraucht wird. Eher spricht man schon
von gemeinsamen Märkten, Absprachen und Koordi¬
nationen. Der Konkurrenzkampf, der sich mit geradezu
historischer Notwendigkeit von der Betriebsebene auf
die Nationalebene emporgeschwungen hatte, soll nun
einer Verteilung nach Ubereinkunft, der national¬
egoistische Konkurrenzkampf einem Leistungswettbe¬
werb in einem gemeinsam geschaffenen Rahmen wei¬
chen. Eine solche Entwicklung mußte kommen, nachdem
die großen, wirtschaftlich starken Nationen sich mehr
oder weniger militärisch das Gleichgewicht halten und
die Kolonialvölker sich immer mehr ihres eigenen Inter¬
esses bewußt werden.
Man besinnt sich in den sogenannten Kulturstaaten
wieder der Kraft des Geistes; Extensität verwandelt sich
in Intensität; man erkennt die Stärke und Leistungs¬
fähigkeit, die aus dem Miteinander erwächst, und man
drängt zur gemeinsamen Aktion.
Diese in der Grundtendenz vorhandene und sich
durchsetzende Erkenntnis stellt die erforderliche geistige
Basis für die planmäßige Koordinierung und Entwick¬
lung großer Wirtschaftsräume dar. Die immer wieder
betonte Versicherung, die wirtschaftlichen Vereinigun¬
gen gingen auf dem Boden freier Konkurrenz vor sich,
darf nicht über zwei Tatsachen hinwegtäuschen. Erstens
hat der Kampf aller gegen alle in der Weltwirtschaft
nur so lange geführt werden können, als Ungleichheiten
in der politischen und wirtschaftlichen Stärke noch
berechtigte Hoffnungen auf Gewinne zuließen. Heute ist,
wie gesagt, ein Gleichgewicht erreicht, wo Abenteuer
dieser Art leicht zu Selbstmord werden können. Zwei¬
tens bedeuten kontinentale oder gar globale Koordi¬
nationen entscheidende Schritte in Richtung auf eine
Rahmenplanung hin, und von etwas anderem kann
ohnehin nicht gesprochen werden.
Die Erfahrungen auf dem Gebiet volkswirtschaft¬
licher Planung im Nationalmaßstab waren besonders in
Kriegszeiten reich, wie es ja überhaupt bekannt ist, daß
im Kriege Leistungen erbracht werden, zu denen die
Friedenswirtschaft — angeblich — nicht imstande ist.
Angeregt durch diese Erfahrungen, wurde die Frage auf¬
geworfen, inwieweit man die im Kriege erworbenen
erfolgreichen Techniken der Friedenswirtschaft dienst¬
bar machen könnte. Die Frage wurde besonders deshalb
nachdrücklich gestellt, weil es sich herausstellte, daß
die freie Wirtschaft den ökonomischen und sozialen Pro¬
blemen einer Umstellung von der Kriegs- auf die Frie¬
denswirtschaft nicht voll gewachsen war. Um einen
schnellen Ausgleich von Produktion einerseits und
öffentlichem und privatem Bedarf andererseits zu er¬
zielen, war die Privatinitiative der Unternehmer nicht
der geeignete Weg. Aufgabe der öffentlichen Hand war
es daher, lenkend einzugreifen. Es haben sich aus dieser
Notwendigkeit neue Erkenntnisse über eine großzügige
Wirtschaftsplanung herauskristallisiert, und besonders
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in der skandinavischen, englischen und amerikanischen
Fachliteratur ihren Niederschlag gefunden. Im Mittel¬
punkt der Überlegungen steht der Begriff des National¬
budgets, über dessen Wesen man informiert sein muß,
wenn man Vorschläge zu einer freisozialistischen Wirt¬
schaftsplanung beurteilen will.
Das Nationalbudget
Es hat sich längst herausgestellt, daß das Budget im
alten Sinne, nämlich die bilanzmäßige Aufstellung des
Staatshaushalts, den Anforderungen einer aktiven staat¬
lichen Wirtschaftspolitik nicht genügt. Die Zeiten sind
vorbei, wo der Staat lediglich zur Deckung seiner staats¬
politischen Ausgaben Geld vereinnahmte. Dafür hatte
eine einfache Einnahmen-Ausgabenrechnung genügt.
Die wirtschafts- und sozialpolitischen Ausgaben eines
Staates der Gegenwart können aber nur dann sinn¬
gemäß angelegt werden, wenn man in der Lage ist, ihre
Wirkungen zu kontrollieren und Neuausgaben ent¬
sprechend zu zielen. Deshalb werden in den genannten
Ländern seit einem oder zwei Jahrzehnten National¬
budgets aufgestellt, die, wissenschaftlich durchgearbeitet,
Rechnungslegung und Vorplanung beinhalten und so der
Rolle des Staatshaushaltes gerecht werden, die er schon
lange in der Gesamtwirtschaft spielt.
Das Nationalbudget setzt in erster Linie einen fach¬
gerechten, gut ausgebauten statistischen Dienst voraus,
der eine umfangreiche Datensammlung beständig auf
dem laufenden hält. Soweit die einzelnen Größen nicht
exakt gemessen werden können, muß man sich mit einer
möglichst genauen Schätzung behelfen. Will der Wirt¬
schaftspolitiker Maßnahmen ergreifen oder auch nur
Empfehlungen ausarbeiten, so muß er über die exakten
Größen und Werte um sich herum informiert sein. Er
kann nicht die Expansion einer verarbeitenden Industrie
durch staatliche Beihilfe fördern, wenn die vorgelager¬
ten Zubringerwerke nur einen ungenügenden Ausstoß
haben. Er kann nicht den Ausbau eines Seehafens be¬
schließen, ohne die verkehrstechnische, bevölkerungsund bedarfsstrukturelle Situation des Hinterlandes mit
in Erwägung zu ziehen. Er kann nicht einkommens¬
bildende Maßnahmen für eine bestimmte Bevölkerungs¬
gruppe durchführen, ohne dafür zu sorgen, daß die
neuen Einkommen auf dem Markte auch auf ein ent¬
sprechendes Angebot von Gütern stoßen.
Daß einzelne wirtschaftspolitische Maßnahmen mit
der gehörigen Rücksichtnahme auf die Fernwirkungen
durchgeführt werden, möchte man im großen und ganzen
wohl annehmen. Indessen trifft das für die Gesamt¬
wirtschaft nicht zu. Sehr oft laufen Maßnahmen einander
entgegen und heben sich so in der Wirkung auf oder
sie ziehen Folgen nach sich, die nicht beabsichtigt wor¬
den waren. Oft dauern staatliche Eingriffe länger als
erforderlich oder sie werden verfrüht abgebrochen und
dadurch wertlos, weil man ihre Wirkung nicht genau
beobachten kann. Es ist deshalb für den Erfolg einer
großzügigen wirtschaftspolitischen Planung unerläßlich,
daß die Verantwortlichen beständig über den konkreten
Stand der Dinge unterrichtet sind. Dazu dient das
Nationalbudget.
Es ist also zunächst eine Tatbestandssammlung, die
Auskunft über die volkswirtschaftlichen Größenordnun¬
gen gibt. Es setzt sich aus Teilbudgets zusammen, deren
Gliederung sich nach den wirtschaftspolitischen Ziel¬
setzungen richtet und wie folgt aussehen kann (nach
Prof. Erich Schneider):
1. Arbeitskräftebudget,
2. Rohstoffbudget,
3. Außenhandelsbudget,
4. Valutabudget,
5. Produktionsbudget,
6. Konsumbudget,
7. Investitionsbudget,
8. Budget des öffentlichen Sektors.

Mit den Zahlen dieser Teilrechnungen, die von den zu¬
ständigen Fachverbänden geliefert werden müssen, kann
sich der Planende ein ziemlich umfassendes Bild von den
Kräften und Fähigkeiten seiner Volkswirtschaft einer¬
seits und von den nächsten erforderlichen Maßnahmen
der Wirtschaftspolitik andererseits machen. Er kann
ferner — und das ist das Entscheidende und Neue — von
Periode zu Periode den Erfolg seiner Maßnahmen in der
Strukturwandlung erkennen, die sich im Nationalbudget
widerspiegelt.
Auf diese Weise ist der Staat in der Lage, die Ent¬
wicklung der Wirtschaft in Bahnen zu lenken, die seinem
ethischen Leitbilde entsprechen — und nicht unbedingt
gleich dem Ergebnis einer Konkurrenzwirtschaft zu sein
brauchen —, ohne totalitäre Zwangsmaßnahmen zu er¬
greifen, etwa durch Zins- oder Steuerpolitik oder auch
durch Subventionen. Das Nationalbudget als Rechnungs¬
legung gibt ihm Auskunft über den Stand der Dinge
und ist in seiner detaillierten Form eine Voraussetzung
der Vorplanung, wie auch im Betrieb die Buchführung
heute nicht nur zur Aufstellung einer Vermögensüber¬
sicht (Bilanz) dient, sondern die Grundlage der Betriebs¬
planung ist.
Das Nationalbudget und die volkswirtschaftliche
Gesamtplanung werden durch eine nationale Buch¬
führung ergänzt, die die zwischen den einzelnen Wirt¬
schaftsbereichen zirkulierenden Wertströme mißt und
kontrolliert. Sie zeigt Veränderungen an, denen sich der
Plan, will er nicht bürokratisch erstarren, sinngemäß
anpassen muß.
Fassen wir zusammen: Das Nationalbudget ist die
Grundlage der demokratischen Wirtschaftsplanung, die
dem Bürger weitestgehende Freiheiten läßt. Es setzt die
Abschätzung der nationalen Hilfsquellen voraus, die es
den Bedürfnissen der Bevölkerung gegenüberstellt. Es
gestattet der Regierung festzustellen, welches die opti¬
male Verwendung dieser Ressourcen im Interesse der
Allgemeinheit ist. In Verbindung mit einer Reihe indi¬
rekter wirtschaftspolitischer Eingriffe wird so die Volks¬
wirtschaft ohne Beeinträchtigung der demokratischen
Freiheiten kontinuierlich und sozial gerecht entwickelt.
Im Hinblick auf die Erfolge, die zum Beispiel Schweden
in jahrzehntelanger Friedenswirtschaft durch Anwen¬
dung des Nationalbudgets und der nationalen Buch¬
führung erzielt hat, möchte man hoffen, daß andere
europäische Nationen diese Methode gleichfalls ent¬
wickeln. Ohne Zweifel würde sie zum gegebenen Zeit¬
punkt eine wirtschaftliche Integration des Kontinents
wesentlich erleichtern, und schon heute könnte sie zur
sachlichen Klärung vieler europäischer „Union"-Debatten
Entscheidendes beitragen.
Dr. O. ETTL:
Der Bankeneinfluß
in den Aktiengesellschaften
In dem Artikel „Das Eigentum an den österreichi¬
schen Aktiengesellschaften1)" hat der Verfasser versucht,
unter anderem auch die Eigentumsrechte der Banken
an den inländischen Aktiengesellschaften zahlenmäßig
zu erfassen. Es wurde aber schon dort betont, daß die
rein zahlenmäßige Darstellung des Eigentums noch kei¬
nen Aufschluß über die realen Macht- und Einflußver¬
hältnisse geben müsse, und daß der in jener Arbeit
errechnete Aktienkapitalbesitz der Banken mit 10,7 Pro¬
zent wahrscheinlich weitaus geringer sei, als ihrem tat¬
sächlichen Einfluß auf den wirtschaftlichen Komplex
der Aktiengesellschaften entspricht.
Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, den tatsäch¬
lichen Einfluß der Banken auf die Aktiengesellschaften
soweit als möglich bloßzulegen.
*) Auw September 1953.

Methode und Begriff
In die Untersuchung einbezogen wurden 15 Wirt¬
schaftszweige mit 452 Unternehmungen und einem
Aktienkapital von 3114,5 Millionen Schilling2). Von die¬
sen 15 Wirtschaftszweigen gehören 12 der Industrie, je
einer dem Fremdenverkehr, dem Verkehr und diversen
Unternehmungen an.
Unter den Begriff Banken fallen in diesem Zu¬
sammenhang nicht nur die drei verstaatlichten Kom¬
merzbanken, sondern es wurden auch alle anderen in
Frage kommenden Geldinstitute in die Untersuchung
mit einbezogen. Die Banken und Geldinstitute wurden in
fünf Gruppen zusammengefaßt, wobei allerdings nur
in Österreich registrierte Banken Berücksichtigung fan¬
den:
1. Creditanstalt-Bankverein, Bank für Oberöster¬
reich und Salzburg3), Bank für Kärnten3), Bank für
Tirol und Vorarlberg3);
2. Länderbank, Eisenstädter Bank4);
3. Hypotheken- und Creditinstitut;
4. Privatbanken5);
5. Hypothekenanstalten und verschiedene Geldinsti¬
tute6).
Um zu entscheiden, ob ein Unternehmen dem Machtund Einflußbereich einer oder mehrerer Banken unter¬
liegt, wurden folgende Kriterien herangezogen:
1. Maßgebliche Beteiligung der Banken am Aktien¬
kapital der jeweiligen Unternehmung; ob eine Beteili¬
gung am Aktienkapital als maßgeblich beurteilt wurde,
hing vor allem davon ab, wie die Besitzverteilung des
restlichen Aktienkapitals war. So kann ein Aktien¬
kapitalbesitz einer Bank von 20 Prozent bereits dann
als maßgeblich bezeichnet werden, wenn sich die rest¬
lichen 80 Prozent in ausgesprochenem Streubesitz be¬
finden.
2. Personelle Verflechtung zwischen Banken und
Unternehmungen:
a) Personelle Verflechtungen ersten Grades, die auch
einen starken, meist entscheidenden Einfluß auf das be¬
treffende Unternehmen dokumentieren, wurden dann
als gegeben angenommen, wenn Vorstände, Direktoren
und andere Angestellte der Banken sowie Bankkonsu¬
lenten in den Gesellschaftsorganen (Vorstand, Auf¬
sichtsrat) der Unternehmungen vertreten sind;
b) personelle Verflechtungen zweiten Grades wurden
dann festgehalten, wenn Aufsichtsräte der Banken
gleichzeitig in den Gesellschaftsorganen anderer Unter¬
nehmungen vertreten sind. Diese Verflechtungen zeigen
nur zum Teil reale Einflußmöglichkeiten der Banken,
sie wurden daher als zweitgradig und damit weniger
verläßliches Kriterium betrachtet.
Im folgenden werden der Kürze halber die unter 1
und 2 a genannten Kriterien als Verflechtungen I. Gra¬
des, die unter 2 b genannten als Verflechtungen II. Gra¬
des bezeichnet. Entscheidend können für die Ergebnisse
dieser Analyse nur die Verflechtungen I. Grades sein,
da durch sie allein zuverlässige Unterlagen über die tat¬
sächlich von den Banken maßgeblich beeinflußten7)
Unternehmungen geliefert werden.
') Im Vergleich zu der vorhergehenden Untersuchung wurden
32 Unternehmungen (Aktlenkapital 184 Millionen Schilling) der Bankund der Versicherungsbranche ausgeschaltet.
') Diese Banken gehören zum Konzern Creditanstalt-Bankverein.
') Diese Bank gehört zum Konzern Länderbank.
B) Unter diesem Titel wurden zehn verschiedene Privatbanken
eingeordnet, nämlich: (1) Antoni, Hacker & Co., (2) Arbeiterbank,
(3) Breisach, (4) Frankenbush, (5) Gutmann, (6) Kathrein, (7) Pinschof,
(8) Schoeller, (9) Spängier, (10) Steinhäusser.
') In die letzte Grunoe fallen diverse Hypothekenanstalten,
Volks- und Genossenschaftsbanken, aber auch Sparkassen, obwohl
diesen auf Grund des Sparkassenregulativs eine direkte Beteiligung
an anderen Wirtschaftsunternehmungen untersagt ist. Trotzdem
schien es gerechtfertigt, sie mit einzubeziehen, da tatsächlich in
manchen Fällen — wie sich schon allein aus den personellen Ver¬
flechtungen folgern läßt — sich ziemlich enge wirtschaftliche
Beziehungen mit verschiedenen Unternehmungen ergeben.
7) Mit dem Ausdruck „beeinflußt" oder „beherrscht" wird hier
und im folgenden die Tatsache verstanden, daß die Banken in der
Lage sind, die Geschäftsoolitik der betreffenden Aktiengesellschaften
im wesentlichen nach ihrem Interesse und Gutdünken auszurichten.
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Ein drittes wesentliches Kriterium konnte aus Man¬
gel an entsprechendem Material in dieser Untersuchung
nicht berücksichtigt werden: nämlich inwieweit die
Unternehmungen durch größere Kredite an die Banken
verschuldet und auch damit in ihrer wirtschaftlichen
Bewegungsfreiheit gebunden sind. Es dürften aber die
beiden anderen verwendeten Kriterien ein genügend
repräsentatives Bild über den Machteinfluß der Banken
in der Sphäre der österreichischen Aktiengesellschaften
liefern8).
Die Machtverhältnisse in den Wirtschaftszweigen
Eine Zusammenfassung der Detailergebnisse in den
einzelnen Wirtschaftszweigen (Tabelle A) beweist nun,
daß der tatsächliche Machteinfluß der Banken wesent¬
lich weiter reicht, als ihr bloßes Eigentum am Aktien¬
kapital zeigt. Obwohl sie nur 10,7 Prozent des Aktien¬
kapitals der hier analysierten Unternehmungen be¬
sitzen, beherrschen sie tatsächlich mindestens 23,3 Pro¬
zent. Von den 452 untersuchten Aktiengesellschaften
sind 188 (41,4 Prozent) mit den Banken erstgradig ver¬
flochten. Gerade die letzte Zahl läßt aber berechtigter¬
weise vermuten, daß die Banken einen größeren Anteil
an Produktion und Leistung der Aktiengesellschaften
kontrollieren, als dem statistischen Ergebnis ihrer Be¬
herrschung des Aktienkapitals entspricht; denn gerade
viele alte Unternehmungen, die jetzt in den Einfluß¬
bereich der Banken fallen, haben ihren Produktions¬
apparat weit mehr ausgedehnt, als dies in eventuellen
Aktienkapitalerhöhungen zum Ausdruck kam.
Entscheidender Bankeneinfluß nach Industriezweigen
Verflechtungen I. Grades
Tabelle A
Eigentum
d. Banken
Von Banken
Untersuchte am Aktienbeherrschte
Wirtschaftszweig
Unternehmen kapital
Unternehmen
Akt.-Kapital % vom
Akt.-Kap.
Zahl Mill. Schilling AK Zahl Mill. S %
Berg- und Hüttenwerke 25 390,0
0,0
2
1,0
0,0
0,3
Metall- und Maschinen¬
industrie
74 364,0 109,5 30,1 27 182,1 50,0
Energiewirtschaft
24 953,0
1,0
0,1
3
16,2
1,7
Elektroindustrie
18
81,0
2,0
2,5
6
33,0 40,7
Chemische Industrie
26 131,0
41,0 31,3 11
55,3 42,2
Mineralöl-, Seifenusw. Industrien
19
68,5
0,5
0,7
3
4,2
6,1
Bauindustrie
35 117,0
53,0 45,1 21
90,0 76,9
Holzindustrie
16
20,5
4,0 19,5
13,2 64,4
6
Glas-, Porzellan- und
12
Keramikindustrie
15,5
3,5 22,6
5
7,5 48,4
Nahrungs-, Genußmittelund Getränkeindustrie 46 185,0
37,0 20,0 25 120,7 65,2
Textil-, Bekleidungs- und
53 149,5
Lederindustrie
54,5 36,4 31 113,2 75,5
Papier- und
Druckindustrie
30 107,0
16,5 15,4 15
45,1 42,1
Fremdenverkehr
20
32,0
4,0 12,5
5
9,1 28,4
39
83,0
4,0
4,8 19
Verkehr
25,5 30,7
2,0
0,4
Diverse
15 417,5
9
11,2
2,7
452 3114,5 332,5 10,7 188 727,3 23,3
Summe

Man dürfte dabei nicht allzu weit fehlgehen, wenn man
daraus folgert, daß trotz der Verstaatlichung dieser
Wirtschaftszweige die Banken doch vielfach noch ein
gewichtiges Wort mitzureden haben, wenn auch ein
allein entscheidender Bankeneinfluß nicht vorliegt.
Verflechtungen II. Grades
Tabelle B
Verflechtungen II. Grades mit:
UnterCA
LB
HCl PrB Anderen nehmungen
insgesamt*)
Aktien¬
kapital
Wirtschaftszweig
Aktienkapital in Mill. S
Zahl in Mill. S
Berg- und Hütten¬
344,1 322,6 17,6 17,6 132,0
werke
8 344,1
Metall- und Ma¬
schinenindustrie —
58,0
2,1
3
61,9
1.8 —
—
Energiewirtschaft 132,0
80,0 —
188,0
7 380,0
—
—
—
—
Elektroindustrie .. 14,0
14,0
1
—
Chemische Ind. .. —
40,0
2,8 —
2
42,8
Mineralöl-, Seifen—
und andere Ind. 1,0
12,0 —
3,3
3
16,3
—
Bauindustrie
3,7
12,0 —
1,2
15,7
5
Holzindustrie
0,3
1
0,3
—
—
—
—
Glas-, Porzellan- u.
Keramikindustrie
Nahrungs-, Genuß¬
mittel- und Ge¬
tränkeindustrie . 31,0
8,3 —
—
0,9
4
39,3
Textil-,
Bekleidungs- u. Leder¬
industrie
4,0
—
—
0,8
—
2
4,8
Papier- u. Druck¬
industrie
14,0
—
1,5 —
—
2
15,5
Fremdenverkehr
0,5
0,3 —
—
—
2
0,8
Verkehr
8,1
—
—
0,3
—
5
8,4
Diverse
1,0
0,1 —
—
—
2
1,1
Summe 553,4 533,3 23,7 18,7 327,8
47 945,0
*) Die in der Waagrechten enthaltenen Zahlen addieren sich
meist nicht zu der Endsumme, da manche Unternehmen gleichzeitig
in verschiedenen Bankgruppen ausgewiesen werden.
Die Reihenordnung der Banken
Insgesamt beherrschen die Banken und andere Geld¬
institute (Verflechtungen I. Grades) 188 Unternehmen
mit einem Aktienkapital von zusammen 727,3 Millionen
Schilling. In Tabelle C wird die Reihenfolge des Ein¬
flusses der einzelnen Bankgruppen festgehalten.
Die drei formalrechtlich verstaatlichten Banken be¬
herrschen insgesamt 127 Aktiengesellschaften mit einem
Kapital von 563 Millionen Schilling ( = 77,4 Prozent).
Tabelle C
Beherrschte Unternehmen*)
Aktienkapital
Bank
Anzahl
Mill. S
•/•
Creditanstalt
55,8
81
405,7
Länderbank
17,2
125,4
28
4,4
Hypothekeninstitut
18
31,9
13,0
Privatbanken
31
94,3
9,6
30
70,0
100,0
188
727,"3
*) Aktiengesellschaften, die von mehreren Banken gleichzeitig
beherrscht werden, wurden hier und in den folgenden Aufgliede¬
rungen jeweils dem tonangebenden Institut zugeordnet.

Wurden bisher die Verflechtungen I. Grades be¬
handelt, so ist es sicher nicht uninteressant, sich zumindestens kurz auch mit den Verflechtungen II. Grades
zu befassen, die zwar nicht immer einen entscheidenden
Einfluß der Banken aufzeigen, aber doch geeignet sind,
für die Erfassung des Zusammenhanges zwischen den
Aktiengesellschaften und den Banken wichtige Hin¬
weise zu geben. In der Tabelle B scheinen alle jene,
noch nicht in der vorigen Aufstellung enthaltenen
Unternehmen auf, die zweitgradige, personelle Verflech¬
tungen mit den Banken aufweisen.
Insgesamt sind also weitere 945 Millionen Schilling
Aktienkapital (= 30,3 Prozent) mit den Banken zweit¬
gradig verflochten. Bemerkenswert ist vor allem, daß
in jenen Wirtschaftsgruppen, wo die erstgradigen Ver¬
flechtungen bescheiden bleiben, die zweitgradigen von
größerer Bedeutung sind; dies trifft vor allem für die
beiden im wesentlichen verstaatlichten Industriezweige
„Berg- und Hüttenwerke" und „Energiewirtschaft" zu.

Den überragendsten Einfluß hat dabei die Creditanstalt, die im Laufe der letzten Jahrzehnte ein an¬
sehnliches Maß an wirtschaftlicher Macht akkumuliert
hat und in jedem Wirtschaftszweig zumindest ein Unter¬
nehmen unter ihren Fittichen hält. Der Einflußbereich der
Länderbank ist dagegen schon weitaus geringer, in sechs
der fünfzehn untersuchten Wirtschaftszweige wird nach
den eingangs geschilderten Kriterien überhaupt kein
Unternehmen von ihr beherrscht. Die bescheidenste der
drei verstaatlichten Großbanken ist das Hypotheken¬
institut, das nur in acht Wirtschaftszweigen Konzern¬
unternehmen hat. Auch der Anteil des von ihm be¬
herrschten Aktienkapitals in den einzelnen Wirtschafts¬
zweigen ist relativ gering. Die zehn Privatbanken9) be¬
sitzen in dreizehn Wirtschaftszweigen von ihnen ab¬
hängige Aktiengesellschaften, während es in zehn Wirt¬
schaftszweigen Aktiengesellschaften gibt, die zu den
anderen Banken und Geldinstituten im Abhängigkeits¬
verhältnis stehen.
In Tabelle D wird der Einfluß der Bankengruppen
in den einzelnen Wirtschaftszweigen statistisch fest¬
gehalten.

") Über die sonstige Problematik einer im wesentlichen auf dem
Aktienkapital basierenden Untersuchung siehe das in der September¬
nummer von Auw Gesagte.

') Die bedeutendste dieser Privatbanken ist das Bankhaus
Schoeller, in weiterem Abstand folgen das Bankhaus Steinhäusser
und die übrigen Banken.

8

Einfluß der Bankengruppen in den einzelnen Wirtschaftszweigen
(Verflechtungen I. Grades)
Tabelle D
Beherrschtes Aktienkapital in Prozenten
des gesamten Aktlenkapitals des jeweili¬
gen Wirtschaftszweiges
Wirtschaftszweig
CA
LB HCl PrB Andere Summe
Berg- u. Hüttenwerke ... 0,2
0,2 —
—
—
0,4
Metall- und Maschinen¬
industrie
41,8
5,9
1,8
0,5
—
50,0
Energiewirtschaft
1,3
—
—
—
0,4
1,7
Elektroindustrie
20,6
14,0 —
6,1
—
40,7
Chemische Industrie
30,2
—
7,6
0,4
4,0
42,2
Mineralöl-, Seifen- usw.
Industrie
1,0
—
—
0,9
4,2
6,1
Bauindustrie
30,0
24,8
2,3
2,4
17,4
76,9
Holzindustrie
24,4
—
2,4
1,0
36,6
64,6
Glas-, Porzellan- und
Keramikindustrie
30,3
—
—
—
18,1
48,4
Nahrungs-, Genußmittelund Getränkeindustrie; . 21,7
3,3
1,5
31,1
7,6
65,2
Textil-, Bekleidungs- und
Lederindustrie
35,7
29,3
1,4
9,1
—
75,5
Papier- u. Druckindustrie 15,6
10,3
6,2
10,0
—
42,1
Fremdenverkehr
22,5
—
—
0,9
5,0
28,4
Verkehr
15,9
0,9
0,7
0,6
12,6
30,7
Diverse
1,9
0,3 —
0,1
0,4
2,7
Summe 13,0
4,0
1,0
3,0
2,3
23,3
Bisher wurde zum großen Teil nur mit dem anonymen
Begriff der Banken operiert. Es darf aber nicht über¬
sehen werden, daß hinter oder besser in den Banken
Persönlichkeiten stehen, die diese leiten und beherr¬
schen, damit aber auch die von den Banken beeinfluß¬
ten Unternehmen. Diese Persönlichkeiten sind nicht
große Aktienkapitalbesitzer oder Unternehmer, sondern
sind der Klasse der Manager zuzuordnen. Sie haben aber
oft mehr wirtschaftliche Macht als die großen Privat¬
unternehmer der Vergangenheit.
Um in diesem Zusammenhang nur einen Einblick
über den Grad der Vermanagerung der österreichischen
Wirtschaft zu geben, wurde versucht, festzustellen, in
wie vielen Aktiengesellschaften zwölf einflußreiche
Bankenmanager als Körperschaftsfunktionäre vertreten
sind und diese damit zum überwiegenden Teil auch be¬
herrschen.
Diese zwölf Bankenmanager10) haben zusammen 130
Körperschaftsposten in 96 Unternehmen inne. Diese
Unternehmen haben zusammen ein Aktienkapital von
690,2 Millionen Schilling, das sind 22,2 Prozent des
Aktienkapitals der in diesem Artikel analysierten
Aktiengesellschaften.
Die oberen sechs dieser Bankenmanagerpyramide
haben 80 Körperschaftsposten in 63 Unternehmen mit
einem Aktienkapital von 600,6 Millionen Schilling11).
Diese wenigen Zahlen dürften eindrucksvoll beweisen,
wieweit der Konzentrationsprozeß der wirtschaftlichen
Macht in den Händen weniger Bankenmanager bereits
fortgeschritten ist.
Schlußfolgerungen
Bei einer Betrachtung des Ergebnisses der durch¬
geführten Analyse lassen sich drei hauptsächliche
Schlußfolgerungen ableiten:
1- Es gibt zwei grundsätzliche Organisationsformen
der Wirtschaft, die sich allerdings in verschiedener Hin¬
sicht variieren lassen: die nach bestimmten gesamt¬
wirtschaftlichen Momenten gelenkte und geplante Wirt¬
schaft (die aber deswegen noch lange keine totale Plan¬
wirtschaft sein muß und soll) und die auf dem Grund¬
prinzip eines gesunden Wettbewerbs aufgebaute freie
oder Marktwirtschaft.
Jemand, der die Eigenheiten der österreichischen
Wirtschaftsorganisation" nicht kennt, könnte nun auf
Grund der vorhergehenden Analyse die Schlußfolgerung
ziehen, daß zumindest jener bedeutungsvolle Sektor der
österreichischen Wirtschaft, der in der Unternehmungs¬
form der Aktiengesellschaft auftritt, zu einem beträcht¬
lichen Teil einer gesamtwirtschaftlichen Lenkung unterworfen wäre: 57,8 Prozent des Aktienkapitals sämtlicher
. ") Von diesen leiten 7 die CA, 3 die LB, 1 das HCl und 1 eine
Privatbank.
") Diese „Manager" sind: Joham (CA), Melmer (CA), Landertsnammer (LB), Hitschfeld (LB), Weigel (LB), Weninger (HCl).

Aktiengesellschaften befinden sich in Händen des Bun¬
des und anderer öffentlicher Körperschaften12) und
weitere 563 Millionen Schilling (= 18,1 Prozent) werden
von den drei verstaatlichten Großbanken kontrolliert.
Dieser scheinbar einwandfreien Schlußfolgerung des
Außenstehenden wird der auch nur einigermaßen mit
der österreichischen Wirtschaft Vertraute allerdings
entgegnen müssen, daß diese Schlußfolgerung — zu¬
mindest was den von den verstaatlichten Großbanken
kontrollierten Unternehmungssektor betrifft — nicht
stimmt: der starke Einfluß der verstaatlichten Banken
bei den Aktiengesellschaften impliziert im Falle Öster¬
reichs noch lange keine vernünftige Lenkung und Pla¬
nung dieser Sektoren im gesamtwirtschaftlichen Inter¬
esse (etwa im Sinne einer produktivitätsfördernden
Arbeitsteilung und Investitionspolitik oder einer absatzund beschäftigungsfördernden Preispolitik usw.).
2. Dieses Fehlen einer Lenkung im bankkontrollier¬
ten Sektor bedeutet aber auch nicht das Vorhandensein
eines gesunden Wettbewerbs oder eines Wettbewerbs
überhaupt. Das österreichische Wirtschaftssystem ist ja
unter anderem durch ein außerordentlich starkes wett¬
bewerbsfeindliches Klima gekennzeichnet, das durch die
monopolistische Stellung vieler Betriebe und durch die
kartellistische Praxis des überwiegenden Teiles der Ge¬
schäftswelt bestimmt ist.
Dieser Wettbewerbsmangel wird aber noch dadurch
verstärkt, daß die Banken bewußt zwischen den unter
ihre Kontrolle fallenden Betrieben jeden Wettbewerb
unterbinden. Die Creditanstalt hat zum Beispiel gar
kein Interesse daran, daß sich zwei unter ihrer Kontrolle
stehende Glasbetriebe (Konzernbetriebe) gegenseitig die
Preise herunterdrücken, noch wird sie einem Kredit¬
werber, selbst wenn er die besten Vorbedingungen mit¬
bringt, einen Kredit gewähren, falls er beabsichtigt,
einen ihre Konzernbetriebe konkurrenzierenden Betrieb
zu errichten.
Diese Ausschaltung des Wettbewerbs beschränkt sich
aber nicht nur auf die direkt unter Bankkontrolle
stehenden Unternehmungen. In Zweigen, wie der Bauund Textilindustrie, wo 76,9 beziehungsweise 75,5 Pro¬
zent des Aktienkapitals unter Bankkontrolle stehen,
können meist auch mit mehr oder minder sanfter Ge¬
walt die übrigen Prozente des Aktienkapitals ins Kon¬
zerngefolge gedrängt werden.
Der starke Bankeneinfluß trägt somit wesentlich dazu
bei, daß in weiten Teilen der österreichischen Wirt¬
schaft jeder nennenswerte Wettbewerb unterbunden ist.
3. Wie bereits erwähnt, sind die Banken zwar zu¬
meist anonyme Unternehmungen. Ihr großer Einfluß in
der Wirtschaft führt aber dazu, daß sich in Händen
verhältnismäßig weniger Bankenmanager eine für öster¬
reichische Verhältnisse ungeheure wirtschaftliche Macht
konzentriert.
Konstruktion und Rekonstruktion des österreichi¬
schen Bankwesens stehen schon seit Jahren im Mittel¬
punkt wirtschaftlicher Erörterungen, und auch die Er¬
gebnisse dieser Untersuchungen zeigen, daß es durch¬
aus berechtigt ist, wenn man sich an verantwortlichen
Stellen intensiv mit dem Bankenproblem befaßt.
I!) Siehe Auw, September 1953.
NORBERT BURG:
Der Kapitalismus zwischen totalitärer
und demokratischer Planwirtschaft
Seit vierzig Jahren vollziehen sich in der Welt ge¬
waltige Umwälzungen: Dahingesunken sind Kaiserund Königreiche; der europäische Kontinent hat seine
weltpolitische Bedeutung verloren — Englands Macht¬
position ist tief erschüttert —, die USA sind zur ersten
Weltmacht geworden; die UdSSR ist die erste Groß¬
macht am eurasischen Kontinent; in Asien, dessen
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Völker zum größten Teil die Unabhängigkeit errungen
haben, vollzieht sich eine grandiose Agrarrevolution;
vom Mittleren Orient bis nach Nordwestafrika sind die
Völker in Bewegung. Wohin treibt dieses rastlose Jahr¬
hundert? Sollte es nicht möglich sein, durch die Viel¬
falt der Erscheinungen hindurch zum Grundproblem
unserer Zeit vorzustoßen?
In einem jahrhundertelang währenden Zeitabschnitt
hat der Kapitalismus die Welt geformt. Der Ausbruch
des ersten Weltkrieges bezeichnet die erste Etappe des
kapitalistischen Abstiegs: er hat die allgemeine Krise
des Kapitalismus eingeleitet, die in der Weltwirtschafts¬
krise von 1929 ihren Kulminationspunkt erreichte.
Der zweite Weltkrieg hat, indem er den gigantischen
Produktionsapparat der USA in Schwung brachte, die
kapitalistische Wirtschaftsordnung restauriert und den
Niedergang des außeramerikanischen Kapitalismus, der
nach dem zweiten Weltkrieg in eine lebensgefährliche
Krise geraten war, abgestoppt. Die totalitäre Staatswirt¬
schaft in der UdSSR wurde von den sich überstürzenden
Ereignissen dieser Jahre gezwungen, ihren Kurs zu
ändern.
So vielfältig auch die Strömungen in den verschie¬
denen Ländern sind, die Gleichartigkeit der Grund¬
tendenzen, die überall zum Durchbruch kommen, recht¬
fertigt den Schluß, unser Jahrhundert beziehe seine
Dynamik aus der Sphäre des Wirtschaftlichen. In
langen, schweren Kämpfen wird eine seit Jahrhunderten
eingewurzelte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
verdrängt. Wie wird die neue aussehen? Heute ver¬
mögen wir erst noch nicht mehr als die Richtung zu
sehen, in der sich die Umwandlung vollzieht — besten¬
falls unvollständige Antizipationen einer künftigen
Ordnung.
Die allgemeine Krise des Kapitalismus
Bereits vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges
war in den fortgeschrittenen Staaten die Umwandlung
des Kapitalismus der freien Konkurrenzwirtschaft in
den Monopolkapitalismus im wesentlichen vollzogen.
Die Zuspitzung der imperialistischen Gegensätze in
Europa hat zum ersten Weltkrieg geführt und vorerst
die Entwicklung des europäischen Kapitalismus zum
Stillstand gebracht. Nach dem Krieg war die Stellung
der europäischen Staaten zwar aufs schwerste er¬
schüttert, aber noch behielt Europa (mit England) seine
Bedeutung als kapitalistisches und industrielles Zen¬
trum der Welt.
Im Gegensatz zur europäischen Entwicklung hatte
der Aufstieg des Kapitalismus in den USA (auch in
Japan) durch den ersten Weltkrieg keine Unterbrechung
erfahren. Dank den neuen äußeren Expansionsmöglich¬
keiten setzte in den USA nach dem ersten Weltkrieg
eine starke Prosperitätsperiode ein, aber zum erstenmal
in der Geschichte der USA war diese von keiner Mehr¬
beschäftigung von Arbeitern in der Industrie begleitet:
die Zahl der Arbeitslosen war damals beträchtlich. Und
die Nutznießer der Konjunktur der zwanziger Jahre
waren ausschließlich die oberen Schichten. Zum ersten¬
mal wurden in den USA die sozialen Antagonismen
fühlbar.
Hat der Ausbruch des ersten Weltkrieges die all¬
gemeine Krise des Kapitalismus eingeleitet, so hat der
Krieg selbst diese Krise entscheidend verschärft: Die
Ära des kapitalistischen Aufstiegs in Europa war be¬
endet; die Grundlagen des gesamten kapitalistischen
Systems waren erschüttert.
Von der Weltwirtschaftskrise zum zweiten Weltkrieg
Die Weltwirtschaftskrise von 1929 hat die Verschär¬
fung der allgemeinen Krise des kapitalistischen Systems
in den Nachkriegsjahren drastisch zum Ausdruck ge¬
bracht und eine neue Phase des Weltkapitalismus ein¬
geleitet.
In Europa und in den USA war der Kapitalismus
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gezwungen, Stellung zu nehmen zu einer Krise, die sich
grundlegend von den bisherigen Wirtschaftskrisen
unterschied: Der europäische Kapitalismus stand vor
der Aufgabe, ein neues Gleichgewicht zu finden, nach¬
dem seine zum größten Teil imperialistische Expansion
fast völlig zum Stillstand gekommen war und die Krise
fast alle Produktionssektoren erfaßt hatte.
Der amerikanische Kapitalismus, dessen innere Ex¬
pansion nahezu vollendet war und für dessen Leistungs¬
fähigkeit die äußere Expansion nicht mehr ausreichte,
stand vor derselben Aufgabe: Auf der Grundlage der
Profitwirtschaft und ohne Erweiterung der äußeren Ex¬
pansion sollte der Konsum der gesteigerten Produktion
und Produktivität angepaßt werden. Wer, außer dem
Staat, wäre imstande gewesen — nachdem die Selbst¬
automatik des kapitalistischen Systems versagt hatte
und eine weitere Expansion nicht möglich war —, das
Gleichgewicht der gefährdeten Wirtschaft herzustellen?
So wurde der Staat mit jener Aufgabe betraut, die
früher die Expansion und die wenig krisenempfindlichen
Sektoren für den Kapitalismus erfüllt hatten: Produk¬
tion und Absatz in ein besseres Verhältnis zu bringen
und einen bedeutenden, immunen Produktionssektor zu
schaffen, der in der Krise weiterproduzieren und dem
Kapitalismus aus der Krise heraushelfen sollte. Zum
ersten Male in der Geschichte des Kapitalismus griff der
Staat entscheidend und planmäßig in die Wirtschaft und
die soziale Struktur ein.
Die USA und Deutschland waren von der Welt¬
wirtschaftskrise am schwersten betroffen worden. Ent¬
sprechend der Verschiedenartigkeit der sozialen Struk¬
tur der beiden Länder war die Reaktion des Kapitalis¬
mus auf die Krise verschieden. Auf der Basis wachsen¬
der Schulden führte der Staat in den USA großzügige
öffentliche Arbeiten durch, baute die soziale Gesetz¬
gebung aus und stärkte die Position der Gewerkschaften.
Durch diese Maßnahmen sollte die Kaufkraft der Massen
gehoben werden. Dem New Deal in der Krise folgte das
W.P.A. (work progress administration) in den Jahren
der Depression. So ernst auch die Regierung der USA
bemüht war, die Krise zu überwinden und die Depres¬
sion abzuwenden — keinen Augenblick hatte die Ab¬
sicht bestanden, den staatlichen Eingriff zu einem dau¬
ernden zu machen oder gar eine Planwirtschaft aufzu¬
bauen.
Im Gegensatz zum staatlichen Interventionismus der
USA errichtete der Kapitalismus in Deutschland eine
kapitalistische Planwirtschaft auf der Grundlage der
Wehrwirtschaft. Nachdem die Gewerkschaften und de¬
mokratischen Parteien liquidiert worden waren, wurde
der nationalsozialistische Einparteienstaat zum Statt¬
halter des deutschen Monopolkapitalismus. So ver¬
schieden voneinander die beiden Methoden, der ameri¬
kanische Interventionismus und der deutsche Plan¬
kapitalismus, gewesen waren — sie weisen, neben der
Staatswirtschaft der UdSSR, deutlich auf die Richtung
hin, in der die Transformation des Kapitalismus sich
bewegt.
Während die westeuropäischen Demokratien die
Krise mit ähnlichen Maßnahmen wie die USA zu be¬
kämpfen suchten, wurden die Staaten Mittel-, Ost- und
Südosteuropas gezwungen, mittelbar oder unmittelbar
am deutschen Experiment teilzunehmen.
Die Entwicklung Japans vor und nach der Weltwirt¬
schaftskrise entsprach weder der amerikanischen noch
der europäischen. Auch in Japan, wo die Wehrwirtschaft
bereits während der Weltwirtschaftskrise in Gang ge¬
bracht worden war, intensivierte sich der Eingriff des
Staates in die Wirtschaft, obwohl die Weltwirtschafts¬
krise die Wirtschaft Japans nur für kurze Zeit und nicht
sehr schwer betroffen hatte.
In Rußland entwickelte sich auf dem Boden der
bolschewistischen Diktatur eine staatliche Planwirt¬
schaft, die weder kapitalistische noch sozialistische Züge
aufwies.

Dem amerikanischen Interventionismus gelang es in
der Epoche zwischen 1933 und dem Ausbruch des zwei¬
ten Weltkrieges nicht, die Depression zu überwinden;
und die westeuropäischen Demokratien staken, als der
zweite Weltkrieg ausgebrochen war, noch in einer
schweren Krise. Hingegen entwickelten sich der deutsche
Plankapitalismus auf der einen Seite und die totalitäre
Planwirtschaft auf der anderen in steil aufsteigender
Linie. Faschistisch-kapitalistische und bolschewistisch¬
staatliche Planwirtschaft haben sich in der Krisen¬
überwindung dem durch staatliche Intervention bloß
gestützten Kapitalismus überlegen gezeigt; zugleich aber
haben sie demonstriert, daß die Umwandlung des Kapi¬
talismus nicht notwendig zur demokratisch-sozialisti¬
schen Wirtschaftsordnung führen muß.
USA und UdSSR nach dem zweiten Weltkrieg
Der zweite Weltkrieg hat die Transformation des
Weltkapitalismus beschleunigt und das kapitalistische
System tiefer erschüttert als je zuvor. Zwar konnten
die USA, nachdem der Krieg ihnen aus der langen De¬
pression geholfen hatte, zunächst ihren Aufstieg fort¬
setzen, aber über den Kapitalismus außerhalb Amerikas
(diesmal Japan inbegriffen) brach eine Krise herein, die
sich auf die Dauer als im Rahmen der kapitalistischen
Welt kaum mehr überwindbar erweisen wird.
Die USA sind zur ersten, alle anderen Staaten weit
überragenden Weltmacht geworden: Die Hälfte der
Weltproduktion ist heute in den USA konzentriert; im
Gegensatz zur Situation nach dem ersten Weltkrieg hat
sich die Zahl der in der Industrie Beschäftigten proportionell zur Steigerung der Produktion und Produk¬
tivität erhöht. Überwunden wurde die Depression auf
der Basis der Kriegs-Planwirtschaft. Als nach dem
Jahre 1945 die Kriegs-Planwirtschaft liquidiert worden
war, blieb der Staat an der Stabilisierung der Wirtschaft
in einem Maße beteiligt wie nie zuvor in einer kapita¬
listischen Wirtschaft im Frieden (abgesehen von Hitler¬
deutschland).
Trotz dem bedeutenden Anteil des Staates an der
Gesamtwirtschaft und den sich daraus notwendig er¬
gebenden planwirtschaftlichen Tendenzen zur Koordi¬
nation des Wirtschaftslebens sind die USA vorläufig
von einer Planwirtschaft weit entfernt. Aber wie lange
noch? Die Antwort auf diese Frage wird von der derzeit
noch stabilen amerikanischen Wirtschaft kaum vor dem
Ausbruch einer Krise oder der akuten Gefahr einer
solchen erteilt werden. Die Produktion und Produk¬
tivität in den USA ist so gewaltig gestiegen, und die
Konzentration des Kapitals hat einen solchen Grad er¬
reicht, daß das nächste breite Auseinanderklaffen von
Produktion und Konsumtion eine völlig neue Antwort
fordern wird. Der Staat wird in diesem Falle mit einem
wesentlich stärkeren Apparat einen Eingriff in die
Wirtschaft vornehmen können als im Jahre 1929. Und es
ist mehr als fraglich, ob die staatliche Intervention in
einem so fortgeschrittenen Stadium der kapitalistischen
Transformation eine nur vorübergehende sein wird.
Der Planwirtschaft verdankt Rußland seinen Platz
als zweite Weltmacht. Die Entwicklung der russischen
Staatswirtschaft verlief nach der Erfüllung des ersten
Fünfjahrplans fast geradlinig; der zweite Weltkrieg hat
sie unterbrochen. In den von den Deutschen besetzten
Gebieten war die Produktion im Jahre 1945 auf ein
Drittel der Friedensproduktion gesunken; aber bereits
im Jahre 1949 lag die Gesamtproduktion über dem Stand
von 1940.
Aber wie bis zum zweiten Weltkrieg wurde auch
nachher der schwerindustrielle und Rüstungssektor auf
Kosten der Konsumgüterindustrie gewaltig vergrößert.
Im Frühjahr und Sommer dieses Jahres kamen erst¬
malig die Spannungen zur Entladung, die sich im Schöße
der totalitären Staatswirtschaft angesammelt hatten,
und zwangen die Regierung, einen neuen Kurs zu
steuern. Hat die Expansion der UdSSR auf der einen

Seite ihren wirtschaftlichen Organismus gestärkt, so hat
sie auf der anderen Seite in ihren Satellitenstaaten so¬
ziale und nationale Antagonismen, die innerhalb der
UdSSR im Zaum gehalten werden konnten, an die Ober¬
fläche getragen: Die Ablehnung der totalitären Plan¬
wirtschaft und der russischen Oberherrschaft durch die
Völker Mittel-, Ost- und Südosteuropas hat das Eis ge¬
brochen, das den Sozialkörper Rußlands drei Jahrzehnte
lang zugedeckt hat.
Wie der Faschismus, so hat auch der Bolschewismus
versucht, eine Zwangs-Planwirtschaft, mit dem Stachel
nach außen, zu errichten. Der Faschismus hat Schiff¬
bruch erlitten; den Bolschewismus erschüttern tiefe
soziale Antagonismen und zwingen der Staatsführung
neue Wege auf. So erleben wir als Gegenstück zur
Transformation des Kapitalismus den Beginn der Wand¬
lung einer totalitären Staatswirtschaft, die nicht im¬
stande ist, das Grundproblem der Zeit zu lösen.
So vielfältig die Formen sind, in denen sich die
Transformation der Wirtschaft im erwachten Asien
vollzieht, unverkennbar ist an ihr der allgemeine „trend"
in der Richtung zu einer staatlichen Planwirtschaft.
Niedergang — und Neugestaltung?
Europa und England haben nach dem zweiten Welt¬
krieg ihre Stellung als kapitalistisches und industrielles
Zentrum verloren und kaum die Aussicht, sich in ab¬
sehbarer Zeit wirtschaftlich unabhängig zu machen. Aus
eigener Kraft hätte der europäische Kapitalismus den
zweiten Weltkrieg nicht überlebt; und viele Anzeichen
sprachen dafür, daß nach 1945 eine fundamentale Um¬
wandlung der europäischen Wirtschaft in demokratischsozialistischer Richtung bevorstehe. Allein, aus der
Wechselwirkung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von
den USA und der militärischen Bedrohung durch die
UdSSR hat eine Situation resultiert, in der die ge¬
schichtsbildenden Kräfte in Europa paralysiert waren.
England ist das Land, in dem der wirtschaftliche
Umwandlungsprozeß sich am deutlichsten in der Rich¬
tung zur Planwirtschaft auf demokratischer Grundlage
bewegt. Aber auch in den skandinavischen Ländern,
Belgien, Holland, Frankreich und — trotz allem — auch
Österreich bestehen ähnliche Tendenzen. Nach dem
mißlungenen Zwischenspiel des Faschismus und ange¬
sichts des zweifelhaften Experiments des Bolschewismus,
beide unternommen in der Richtung einer Planwirt¬
schaft auf der Basis der Diktatur, erblicken die fort¬
schrittlichen Kräfte der verschiedenen politischen und
weltanschaulichen Lager in der demokratisch-sozialisti¬
schen Alternativlösung der wirtschaftlichen Probleme
die einzige Hoffnung, die Krisen des Kapitalismus zu
überwinden, ohne in die Krisen des wirtschaftlichen
Totalitarismus hineinzuschlittern.
Die wirtschaftlich-politische Entwicklung der Welt
in den letzten Jahrzehnten läßt keinen Zweifel offen:
Die anarchisch-kapitalistische Produktions- und Distri¬
butionsweise wird allmählich von einer den Erforder¬
nissen der modernen Produktion entsprechenden, ge¬
planten Wirtschaft abgelöst. Der „trend" setzt sich
zwangsläufig durch. Ihn in eine Richtung zu lenken, in
der er die wenigsten Opfer fordert und die Errungen¬
schaften der Zivilisation nicht gefährdet, ist eine der
vordringlichen sozial-ethischen Aufgaben.
Prof. ERNST BREZINA:
Gewerbliche Vergiftungen
Im letzten Artikel über dieses Thema1) hat der Ver¬
fasser bloß die einfachsten Kohlenstoffverbindungen be¬
handelt. Es folgen nun einige andere, auch zu den
Kohlenstoffverbindungen gehörige Stoffe, die als ge') Siehe AuW, 6. Jg., Nr. 11 (Juni 1953), und 7. Jg. Nr. 1 (August
1953).
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werbliche Gifte von Bedeutung sind; wegen ihres kom¬
plizierten chemischen Aufbaues ist es zweckmäßig, sie
hier bloß mit ihrem Handelsnamen zu bezeichnen.
Kohlenstoffverbindungen
Wir beginnen mit den sogenannten Ketenen. Töd¬
liche Vergiftungen sind hier noch nicht beobachtet, aber
wie aus Tierversuchen hervorgeht, wohl denkbar. Diese
Stoffe sind bei niederer Temperatur und Trockenheit
haltbar, Luftfeuchtigkeit muß abgehalten werden,
leichte Vergiftungen sind ziemlich häufig, wenn in einem
Betrieb die Vakuumpumpe versagt oder die Ummantelung der Apparate undicht wird. Die größten Erfah¬
rungen hat man darüber in den Werken zur Her¬
stellung von Essigsäureanhydrid. Das beste Reagens für
das Vorhandensein des Giftes in der Raumluft sind
Geschmacks- und Geruchssinn des Arbeiters, der es
schon bemerkt, wenn noch unschädliche Spuren des
Giftes vorhanden sind. Bei stärkerer Verunreinigung der
Luft kommt es zu Hustenreiz, Bronchitis, Herzklopfen
und Nervenstörungen. Im Tierversuch wurden tödliche
Lungenentzündungen beobachtet.
Das moderne Sprengmittel Hexogen gibt weder bei
der Herstellung noch bei der Verwendung in feuchtem
Zustand Anlaß zu Vergiftungen, wohl aber wenn es in
der Trockenheit als Staub inhaliert wird. Nach kürzerer
oder längerer Zeit treten dann Krankheitserscheinungen
auf: Erbrechen, Muskelspannungen und Krämpfe, auch
Trübungen des Bewußtseins. Nach einem solchen An¬
fall bestehen Mattigkeit und Absinken des Blutdrucks.
In einem Falle wurde zur Verpackung von Lebens¬
mitteln Material verwendet, in dem vorher Hexogen
verpackt gewesen war und das noch Reste davon ent¬
hielt. Im Anschluß daran traten vier Todesfälle unter
56 Arbeitern auf. In einer Dynamitfabrik erkrankten
alle Leute, die den feinen Staub eingeatmet hatten,
allerdings nur leicht. Die Schutzmaßnahmen gegen
diesen Stoff ergeben sich von selbst: Staubabsaugung
und Verwendung wirksamer Gesichtsmasken. Hier soll
die Dräger-Halbmaske Z IIb besonders brauchbar sein.
Noch besser ist es, den Stoff statt als feinen Staub in
Form gröberer Körner zu verwenden. Die Arbeitsräume
müssen sorgfältig rein gehalten und die Arbeitskleider
häufig gereinigt werden.
Aromatische Kohlenstoffverbindungen
Die zweite Hauptgruppe der Kohlenstoffverbindun¬
gen sind die sogenannten aromatischen Verbindungen,
die sich von dem einfachsten dieser Stoffe, dem Benzol,
herleiten. Bei diesem Stoff sind sechs Kohlenstoffatome
so miteinander verbunden, daß sie zusammen einen
Ring bilden; an diesen sind Wasserstoffatome oder
andere komplizierte Verbindungen angeschlossen.
Das Benzol und einige ihm ähnliche Stoffe, wie
Toluol und Xylol, sind in großer Menge leicht herstellbar,
daher billig. Ihre Flüchtigkeit und Fähigkeit, andere
Stoffe zu lösen, besonders fettähnliche, sind einerseits
Ursache der vielfachen Verwendbarkeit in der Industrie,
andererseits auch der Grund für ihre Giftigkeit; sie ge¬
hören zu den wichtigsten arbeitsmedizinischen Giften.
Kurz dauernde Aufnahme durch die Atmung bewirkt
wegen der fettlösenden Fähigkeit schwere Schädigungen
des Nervensystems mit Bewußtlosigkeit und Tod an
akuter Vergiftung. Diese ist in der arbeitsmedizinischen
Praxis der seltenere Fall. Viel häufiger sind die chroni¬
schen Vergiftungen, die sich durch dauernde Aufnahme
der Stoffe ereignen. Hier werden in erster Linie die
blutbildenden Organe geschädigt, besonders das Kno¬
chenmark. Die Folgen sind ungenügende Bildung der
verschiedenen Arten von Blutkörperchen, also Blut¬
armut, die durch die sonst wirksamen Eisenpräparate
nicht bekämpft werden kann. Wir sprechen in solchen
Fällen von aplastischer Anämie. Die fehlerhafte Be¬
schaffenheit des Blutes verursacht aber auch Verände¬
rungen der Wände der Adern, so daß diese für das Blut
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durchgängig werden. Die Erkrankten leiden daher an
den schwersten Blutungen der Haut und der inneren
Organe, Schwangere abortieren. Die Vergiftung trägt
einen geradezu heimtückischen Charakter, denn wenn
die Ursache erkannt wird, kommt die nächste rettende
Maßnahme — Einstellen der gefährlichen Arbeit —
nicht selten zu spät und das tödliche Ende läßt sich
nicht mehr abwenden. Mitunter bringen Bluttrans¬
fusionen, ja Einspritzungen gesunden Knochenmarks,
noch Rettung.
Bei dieser Gelegenheit sei an eine Anzahl tödlicher
Benzolvergiftungen erinnert, die sich vor mehr als
20 Jahren in einem niederösterreichischen Betrieb er¬
eigneten, in dem Gummiwaren erzeugt wurden und
Benzol als Lösungsmittel diente. Einige Patienten,
durchwegs Mädchen, wurden mit schweren Blutungen
in das zuständige Krankenhaus gebracht und starben
bald darauf; immerhin hatte die sofort richtig gestellte
Diagnose indirekt eine heilsame Wirkung, der Betrieb
wurde sofort gesperrt, alle Arbeiterinnen ärztlich unter¬
sucht, insbesondere auf ihre Blutbeschaffenheit. Manche
von ihnen, die sich selbst noch gar nicht krank gefühlt
hatten, erkrankten nachträglich noch leichter oder
schwerer, obwohl sie der Giftwirkung nicht mehr aus¬
gesetzt waren. Wäre die Diagnose nicht so rasch gestellt,
der Betrieb nicht sofort gesperrt worden, so wäre die
Zahl der Todesfälle weit größer gewesen. Die Sache
endete mit einer gerichtlichen Bestrafung des Betriebs¬
inhabers, die hygienischen Verhältnisse waren geradezu
haarsträubend gewesen. Der wohltätige Erfolg dieser
Tragödie war eine Verordnung, die die periodische
Untersuchung aller solchen Dämpfen ausgesetzten
Arbeiter hinsichtlich ihrer Blutbeschaffenheit anordnete2).
Aus einem skandinavischen Krankenhaus wurden
sieben tödliche Vergiftungen in der Schuhindustrie
beim Aufkleben von Sohlen mit einem benzolhaltigen
Klebemittel berichtet. In Berlin ereigneten sich schwere
Vergiftungen mit Nitrochlorbenzol beim Reinigen von
Kesselwagen von kristallisierten Resten dieses Stoffes.
Trotz Gummihandschuhen und Gasmasken kam es zu
schweren Herz- und Atemstörungen. Der Stoff kann
auch durch die unverletzte Haut eindringen. Einfetten
der Hände erleichtert das Eindringen. Alkoholiker sind
besonders stark gefährdet. In Frankreich wurde eine
Methode ausgearbeitet, durch welche es möglich sein
soll, aus den Veränderungen des Blutes der gefährdeten
Arbeiter eine Art Taxierung der Gefährlichkeit des
Arbeitsraumes vorzunehmen.
In verschiedenen Gegenden Deutschlands ereigneten
sich in den letzten Jahren Vergiftungen durch Absorp¬
tionsanlagen, in denen aktive Kohle zur Wiedergewin¬
nung von Benzol und anderen Lösungsmitteln ver¬
wendet wurde. Erkrankungen fanden bloß statt, wenn
durch regelwidriges Verfahren ein Anstieg der Tem¬
peratur durch übermäßige Zufuhr von Luftsauerstoff
stattgefunden hatte, zum Beispiel wenn der Luftzu¬
strom während der Arbeitsruhe nicht abgedrosselt
worden war. Mitunter kam es zu geradezu explosions¬
artigen Erscheinungen, so daß Arbeiter durch glühende
Kohle verletzt wurden. Zur Vermeidung solcher Unfälle
sind technische Maßnahmen, wie zum Beispiel Alarm¬
geräte, nötig, die das Steigen der Temperatur anzeigen,
ferner Asbestkleider als Brandschutz.
Zwei Arbeiter, die sieben Stunden lang einen Benzol¬
tank gereinigt hatten, wurden bewußtlos aus diesem
geborgen, unter den Krankheitssymptomen war bei
beiden blutiger Harn auffallend. Ausgedehnte Erhebun¬
gen über das Vorkommen von Benzolvergiftungen in
Frankreich haben ergeben, daß zahlreiche grobe Ver¬
stöße gegen die gesetzlichen Vorschriften stattfinden. So
wurde häufig bei Spritz- und Malarbeiten die vor*) Es war die damalige Leiterin des Frauenreferats der Wiener
Arbeiterkammer, Frau Dr. Käthe Leichter (1942 von den Nazi¬
faschisten ermordet), die in Gemeinschaft mit Frau Dr. Jenny Aaier,
Arztin des Gewerbeinspektorats, die energische Untersuchung dieses
Falles betrieb und die Verordnung durchsetzte (Redaktion AuW).

geschriebene Untersuchung der Arbeiter beim Einstel¬
len und dann fortlaufend periodisch unterlassen; dort,
wo sie stattfand, war die Blutuntersuchung infolge un¬
genügender Laboratoriumseinrichtung und ungenügend
ausgebildeten Personals öfters mangelhaft.
In der Benzolerzeugung sind Vergiftungen selten,
weil hier aus wirtschaftlichen Gründen darauf gesehen
wird, daß möglichst wenig Benzol entweicht. Die
Grenzen der Verträglichkeit liegen bei 0,1 g je 1 cbm
Luft. In den untersuchten Fabriken des Saarlandes war
die konstatierte Konzentration in der Regel geringer,
sogar bei gelegentlichen Rohrdefekten. Trotzdem waren
bei einigen Arbeitern leichte Veränderungen des Blutes
und leichte Gesundheitsstörungen bemerkbar, die zwar
nicht als Benzolv ergiftung, aber als Benzoleinwirkung
zu bezeichnen sind. An technischen Einrichtungen ist
die absolut dichte Apparatur sowie Vermeiden offen
stehender Benzoleimer und des Entstehens von Benzol¬
pfützen auf dem Boden, dazu halbjährige Untersuchung
der Gefährdeten erforderlich.
Schädlingsbekämpfung
Paradichlorbenzol ist zwar unter günstigen hygieni¬
schen Verhältnissen als unschädlich anzusehen, kann
aber besonders bei Verunreinigung mit stickstoffhaltigen
Stoffen Vergiftungen herbeiführen. So erkrankten in
einem Betrieb zur Erzeugung von Mottenmitteln sieben
Arbeiter mit charakteristischen, verschieden schweren
Blutveränderungen. Haut- und Nervensystem waren
ebenfalls befallen. Die Arbeitszeit bis zum Auftreten
von Erkrankungen betrug ein bis sieben Monate. Das
unter dem Namen E 605 in den Handel gebrachte Pflan¬
zenschutzmittel, eine recht kompliziert zusammen¬
gesetzte Kohlenstoffverbindung, wurde in einem Fall in
selbstmörderischer Absicht getrunken und führte nach
40 Minuten zum Tode unter Lungendurchfeuchtung und
Herzschädigung als wichtigsten Symptomen. In aller¬
letzter Zeit hat bekanntlich ein Mordversuch mit diesem
Mittel stattgefunden. Es wäre richtig, diese Stoffe unter
die nur mit Giftschein verkäuflichen Substanzen einzu¬
reihen.
Mehrere Autoren berichten über berufliche Erkran¬
kungen durch das Insektizid DDT. Dieser Stoff ist durch
seine Fähigkeit, fettähnliche Substanzen zu lösen, ein
Nervengift und wirkt in dieser Weise auch auf die zu
bekämpfenden Insekten, indem er bei ihnen Extremi¬
tätenlähmung verursacht. Bei der Kleinheit der Dosen,
in denen DDT verwendet wird, ist es für den Menschen
so lange unschädlich, als man vorschriftsmäßig damit
arbeitet. Dennoch haben sich schon schwere Vergif¬
tungen ereignet. In kleinen Mengen längere Zeit auf¬
genommen, bewirkt DDT Übelkeit und Erbrechen sowie
Muskelspannungen. So sind auch die leichten Erkran¬
kungen zu erklären, die durch Aufnahme von DDT mit
damit verunreinigter Milch auftreten, endlich sind Ver¬
giftungen möglich durch Aufnahme des Giftes bei der
Atmung, wenn es zur Raumdesinfektion verwendet
wird.
Ein anderes Insektizid, Dinitrochlorbenzol, ist ein
Zellgift, das die Tiere und ihre Eier tötet. Für den Men¬
schen ist es bei Aufnahme durch die Atmungsorgane
und durch die Haut schädlich. Die gebotenen Schutz¬
maßnahmen sind wirksame Gasmasken, häufige Reini¬
gung der Haut und der Unterkleidung. Das Gift ist im
Harn der befallenen Personen nachweisbar. Es treten
allmählicher Gewichtsverlust, Schlafstörungen und all¬
gemeines Gefühl von Unwohlsein auf.
Das Rattenvergiftungsmittel Castrix bewirkt bei
Menschen hochgradige Unruhe, Muskelkrämpfe, Spei¬
chelfluß und Durchfall. Die tödliche Dosis beträgt etwa
50 mg im Tag, einmal wurde mit diesem Stoff ein Gift¬
mord ausgeführt. Paration hat beim Menschen Schädi¬
gung des Herzens und des Kreislaufs, dann des Nerven¬
systems zur Folge. Das Polyurethan bewirkte bei der
Herstellung schwere Vergiftung eines Laboranten und

eines Chemikers. Es traten Bronchitis, Lungenblähung
und Asthmaanfälle auf. Auch Mentcol hat beim Men¬
schen schon zu Vergiftungen geführt.
Sehr beachtenswert sind die Ausführungen eines
Fachmannes über Vergiftungen durch Insektizide im
allgemeinen. Diese Stoffe sind stets giftig. Der Stand¬
punkt der Aufsichtsbehörden ist, wie dieser Autor meint,
nicht immer richtig. Mitunter übersehen diese, daß die
Hauptsache das Vorbeugen von Vergiftungen ist, und
warten mit Maßnahmen erst darauf, daß eine Vergif¬
tung tatsächlich erfolgt. Die Ärzte stehen der Vergiftung
mit einem Insektizid oft ratlos gegenüber, was darauf
zurückzuführen ist, daß es sich kaum je um einen
chemisch einheitlichen Stoff handelt und daß der wirk¬
same Stoff auch durch Lösungs- und Verdünnungsmittel
schädlich sein kann. Die bestehenden Arbeiterschutzvor¬
schriften genügen oft nicht, weil sie auf Betriebe ein¬
gestellt sind, in denen das Gift in ganz anderer Form
verwendet wird. Die Ärzte müßten daher durch Merk¬
blätter auf die spezifischen Krankheitserscheinungen
unterrichtet werden. Dem Vorschlag, die Deklarations¬
pflicht über die Zusammensetzung des Mittels einzu¬
führen, steht der Autor ablehnend gegenüber, da selbst
eine genaue chemische Bezeichnung dem Arzt bezüglich
der Behandlung nicht mehr sagt als der von einer sol¬
chen Bezeichnung absehende Handelsname. Der Autor
fordert daher, daß auf allen Verpackungen solcher
Mittel angegeben werde, welche Maßnahmen im Falle
einer Vergiftung anzuwenden sind. Belehrungen wie
die: „Bei Vergiftung sofort einen Arzt holen", sind
zwecklos. Da man auf Insektizide nicht verzichten
kann, muß alles getan werden, um die durch sie mög¬
lichen Schäden zu verringern.
Giftige Holzarten
Die Giftwirkung vieler ausländischer, darunter bei¬
nahe aller tropischen Holzarten, ist lange bekannt; sie
beruht auf deren Gehalt an Harzsäuren und Alkaloiden.
Außer Hauterkrankungen treten Allgemeinerscheinun¬
gen, wie Kopfschmerzen, Benommenheit und Katarrhe
der Schleimhäute, auf, alles durch Einwirkung des Holz¬
staubes. öfter kommt es erst längere Zeit nach der
Arbeit zu Krankheitserscheinungen, die individuelle
Empfindlichkeit ist sehr verschieden; zum Schutz
dienen Respiratoren, häufige Kleiderreinigung, Hand¬
schuhe und, wo dies aus technischen Gründen nicht
möglich ist, Einfetten und häufiges Waschen der Hände.
Dann wirksame Staubabsaugung.
Verschiedenes
An Stelle der an sich unschädlichen und bloß in¬
direkt durch die dabei verwendeten Lösungsmittel
schädlichen Nitrozellulose wird in neuerer Zeit bei der
Herstellung von Karosserien Kunstharz verwendet, das
von den Arbeitern unangenehm empfunden wird. Von
20 Personen, die beim Spritzlackieren solche Stoffe ver¬
wendeten, zeigten vier im Röntgenbild Lungenverände¬
rungen und Veränderungen in der Beschaffenheit des
Blutes. Bei Streichlackierern, die der Einwirkung des
zugehörigen Lösungsmittels in gleicher Weise ausgesetzt
waren, fehlten diese Erscheinungen; daher mußte also
das Kunstharz selbst die Ursache der Schädigung ge¬
wesen sein. Chlorkautschuklackfarben dienen haupt¬
sächlich zum Anstrich von Silos und unterirdischen
Betonbauten. Die eigentlichen Gifte bei diesen Stoffen
scheinen die Lösungsmittel und deren Dämpfe zu sein,
also Toluol und Xylol, nahe Verwandte des Benzols.
Diese sammeln sich bei den im Schacht durchgeführten
Arbeiten infolge ihres höheren spezifischen Gewichtes
am Boden an, und Arbeiten, an der Mündung des
Schachtes ausgeführt, gefahrlos, werden gegen den
Grund zu gefährlich. Die selbstverständlichen Maß¬
nahmen sind Absaugung der Dämpfe und Zufuhr von
Frischluft, auch ist es zweckmäßig, die gefährliche
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Arbeit durch häufige Pausen zu unterbrechen, während
welcher ungefährliche Arbeiten geleistet werden können.
Bei Nichteinhalten der gebotenen Maßnahmen können
schwere Vergiftungen eintreten. In einem Falle kam es
nach bloß einstündiger Arbeit zu Bewußtlosigkeit, die
durch Aderlaß bekämpft wurde. Einatmen der Gifte in
geringerer Menge führt zu rauschartigen Zuständen,
bei denen ebenfalls Aderlaß nützlich ist. In allen diesen
Fällen liegt akute Toluol- und Xylolvergiftung vor. Es
wäre natürlich verfehlt, sich auf das genannte Heilver¬
fahren zu verlassen.
In der Zeit der Antisepsis in der Chirurgie, die
längst durch die Asepsis (Chirurgie am menschlichen
Körper mit keimfrei gemachten Instrumenten an Stelle
von Desinfektionsmitteln) abgelöst ist, war das Bild des
sogenannten Phenolmarasmus nicht selten. Heute kommt
er in der Chirurgie nicht mehr vor, wurde aber bei
Arbeitern in der Elektroindustrie beobachtet. Ursache
war ein zur Herstellung von Magnetkernen verwen¬
detes phenolhaltiges Kunstharz, das bei Erhitzen Phenol
abgab; auch der bei dieser Arbeit entstehende Feinstaub
wirkt durch Einatmen in gleicher Weise schädlich. Die
Symptome sind lokal, nämlich Ätzung der Haut und
der Schleimhäute und allgemeine Müdigkeit, Tempera¬
turabfall, erschwerte Atmung, Krämpfe und mitunter
Bewußtlosigkeit.
Zur Gewinnung gewisser wertvoller Stoffe wird bei
der Terpentinöldestillation der Destillationsvorlauf
(leicht siedende Stoffe) nochmals destilliert. In einem
Falle war die Erhitzung bei diesem Vorgang zu stark
gewesen, infolgedessen gingen größere Mengen der Gase,
als der Kühler durch Verflüssigung bewältigen konnte,
über. Die destillierten Stoffe hatten infolge ihrer fett¬
lösenden Fähigkeit schwer giftige Wirkung auf das
Nervensystem, dessen fettartige Stoffe sie zu lösen ver¬
mochten. Die im Nebenraum liegenden Gasmasken
wurden leider nicht verwendet, die übermäßige Erhit¬
zung nicht beizeiten abgestellt, und so traten bei zwei
Arbeitern tödliche Vergiftungen ein.
Beim Aufräumen zertrümmerter Betriebe, die unter
anderem Bleietratäthyl hergestellt hatten, wurde das
Restblei entfernt, der Rückstand enthielt aber noch
Bleietratäthyl. Schutzmasken, Gummistiefel und Hand¬
schuhe standen zur Verfügung, beim Schadhaftwerden
derselben traten aber Vergiftungen auf, die nicht auf
metallisches Blei zurückzuführen waren und haupt¬
sächlich das Zentralnervensystem betrafen. Bei vier von
zehn Personen traten Sprachstörungen, Wahnvorstel¬
lungen und Abnahme des Blutdruckes auf. Offenbar war
die fettlösende Wirkung auf das Zentralnervensystem
Ursache der Gesundheitsstörung.
Spritzlackieren
Beim Farbenspritzen mit Spritzpistolen ist es mög¬
lich, durch Verwendung statischer Elektrizität wesent¬
lich sparsamere Arbeit zu leisten. Die Werkstücke, die
gespritzt werden sollen, werden auf einem Förderband
durch ein elektrostatisches Feld gezogen, in das der
Farbstoff eingespritzt wird. Die Elektroden sind so an¬
geordnet, daß der Farbstoff und die Werkstücke mit
statischer Elektrizität entgegengesetzter Polarität auf¬
geladen sind, so daß die Farbteilchen den Werkstücken
zuströmen und der Verlust an Farbnebel minimal ist;
Absaugevorrichungen können kleiner gestaltet werden
oder ganz wegfallen, Atemschutzgeräte werden ganz
überflüssig.
Beim Absaugen von Farbnebeln beim Spritzlackieren
ist besondere Sorgfalt auf die Art des Verfahrens zu
legen. Nur bei kleinen Werkstücken kann dies am
Arbeitsplatz erfolgen, bei größeren sind eigene Absauge¬
räume notwendig, die Richtung des Absaugens, ob nach
oben oder unten, ist nicht gleichgültig. Ein Amerikaner
stellte Untersuchungen über die Wirkung der verschie¬
denen Lösungsmittel an. Er fand eine allen gemeinsame
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Wirkung auf den Blutdruck, dessen Verminderung eine
schlechtere Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff durch
das Blut und daher raschere Ermüdungen zur Folge hat.
Von diesem Allgemeinsymptom sind die spezifischen
Symptome bei den einzelnen Lösungsmitteln zu unter¬
scheiden.
DR. OTTO LEICHTER (New York):
Amerikanische Auslandsinvestitionen
In dem Maße, in dem die Vereinigten Staaten die Aus¬
landshilfe reduzieren und zugleich das „Punkt-Vier"Programm der Hilfeleistung an wirtschaftlich rückstän¬
dige Länder aufgeben, gewinnt die Frage an Bedeutung:
kann diese staatliche Auslandshilfe durch private Inve¬
stitionen, durch den Zufluß privaten amerikanischen
Kapitals ersetzt werden? Die Eisenhower-Regierung legt
entsprechend ihrer privatkapitalistischen Philosophie,
daß nur freie Unternehmerinitiative die Welt kurieren
könne, großen Wert auf deren Wirksamkeit auch in den
Beziehungen zum Ausland. Um so wichtiger ist es, sich
über die Einstellung des amerikanischen Privatkapitals
zu Investitionen im Ausland Rechenschaft zu geben.
Die Frage hat aber auch losgelöst von der augenblick¬
lichen praktisch-wirtschaftlichen ihre allgemeine Bedeu¬
tung. Aus zwei Gründen: erstens ist es immer ein Kenn¬
zeichen des kapitalistischen Imperialismus gewesen, daß
er vor allem durch das Interesse am Kapitalexport be¬
stimmt war und militärische Risken einging, um Profitrisken zu verteidigen. Zweitens ist es ein allgemeines
Merkmal der Jugend und Lebensfähigkeit des Kapitalis¬
mus gewesen, daß er in gewissen Perioden seiner stärk¬
sten Kraft und seines besonderen Wachstums die Fähig¬
keit besaß, nicht nur im Inland, sondern auch in anderen
Ländern zu investieren. Ob und wieweit beide Merkmale
auf die gegenwärtige Phase der amerikanischen Wirt¬
schaft zutreffen, wieweit zum Beispiel die amerikanische
Außenpolitik durch Interessen des Kapitalexports beein¬
flußt ist, ob und wieweit amerikanische Kapitalinter¬
essen die amerikanische Außenpolitik zur wirtschaft¬
lichen Erschließung anderer Länder und zu ihrer mili¬
tärischen Kontrolle durch die USA bestimmen könnten,
ist eine sehr wichtige Frage, wenn man sich über den
Charakter der gegenwärtigen Geschichtsperiode und die
Rolle der USA in ihr Rechenschaft geben will.
Private Auslandsanlagen Amerikas
Es ist kein Geheimnis, daß sich Amerika, was aus¬
ländische Kapitalinvestitionen und das Interesse an ihrer
Ausdehnung betrifft, bisher im allgemeinen und gerade
seit dem letzten Krieg, als die Weltmachtstellung der
USA unumschränkter wurde als je zuvor, sehr „unortho¬
dox" verhalten hat. Amerikanische Kapitalinvestitionen
im Ausland sind verhältnismäßig klein und das Interesse
an ihrer Expansion in den führenden Finanz- und Unter¬
nehmerkreisen erstaunlich, beinahe würde man zu sagen
versucht sein: erschreckend gering.
Gerade zu einer Zeit, da die neue Regierung in
Washington alle möglichen Fragen der Außenpolitik und
insbesondere der Hilfe an das Ausland mit dem Hinweis
auf private Investitionen zu lösen versuchte, hat das
Handelsministerium unter der verantwortlichen Zeich¬
nung des Handelsministers Weeks, eines der konservativ¬
sten Kabinettsmitglieder, einen Bericht veröffentlicht,
der unter anderem zu folgenden Schlußfolgerungen
kommt1):
1. Ein stark vermehrter Zufluß privater Investitionen
aus diesem Lande (den USA; O. L.) kann für die nächsten
Jahre nicht erwartet werden.
2. Obwohl sich die grundlegenden Hindernisse für
') Study of Factors Limiting American Private Foreign Invest¬
ment; Summary of Preliminary Findings and Recommandations,
U.S. Department of Commerce, July 1953 (Studie über die Faktoren,
welche die amerikanischen Auslandsinvestitionen beschränken; Vor¬
läufige Ergebnisse und Empfehlungen) S. 23.

Investitionen in den meisten Ländern finden, sind die
Verschiedenheiten der Methoden, durch die sie in ver¬
schiedenen Ländern und Gegenden und in verschiedenen
Industrien Investitionen beeinflussen, so groß, daß die
Mittel zu ihrer Überwindung im Hinblick auf individuelle
Situationen entwickelt werden müssen. Das ist ein lang¬
samer Prozeß und wird gegenseitige Zugeständnisse
sowohl der ausländischen Unternehmer und Regierungen
wie auch der amerikanischen Investoren erfordern.
3. In einigen Teilen der Welt, und besonders in
denen, die amerikanisches Kapital zur wirtschaftlichen
Entwicklung am meisten benötigen, sind politische und
wirtschaftliche Bedingungen für USA-Investoren durch¬
aus nicht anziehend.
4. Der amerikanische Investor wird für sich selbst
entscheiden, ob er im Ausland investieren soll. Die
amerikanische und die ausländischen Regierungen kön¬
nen diese Entscheidung beeinflussen, indem sie die
Investitionsbedingungen anziehender gestalten.
Wichtiger sind noch die Daten über das Ausmaß der
amerikanischen Kapitalinvestitionen im Ausland. Gegen¬
wärtig beträgt die Summe der „direkten Kapitalinvesti¬
tionen" in allen Teilen der Welt 15 Milliarden Dollar;
das sind Investitionen in Unternehmungen, die von den
Amerikanern unmittelbar kontrolliert werden. Aktien¬
besitz oder Teilhaberschaft an Unternehmungen, die sich
zum größten Teil im Besitz anderer befinden, sind nicht
eingerechnet. Der direkte Kapitalbesitz ist von 11,7 Mil¬
liarden im Jahre 1950 auf 15 Milliarden gestiegen, was
an sich als eine beträchtliche Zunahme bezeichnet wer¬
den kann. Man darf aber nicht übersehen, daß das ge¬
samte amerikanische Nationalvermögen auf gegenwärtig
etwa 800 Milliarden geschätzt wird; der Kapitalbesitz im
Ausland ist also ein verhältnismäßig unbedeutender Teil
davon. Das Wachstum der ausländischen Kapitalinvesti¬
tionen, so rasch sie auch zugenommen haben — um etwa
30 Prozent in kaum drei Jahren —, erscheint in einem
anderen Lichte, wenn man sich vergegenwärtigt, daß
man für jedes der letzten drei Jahre mit Gesamtinvesti¬
tionen von durchschnittlich etwa 20 Milliarden im Jahre
rechnen kann. Neben diesen 20 Milliarden sind im
Jahresdurchschnitt etwa 1,4 Milliarden ins Ausland ge¬
gangen. Bedenkt man überdies, daß die Regierung der
Vereinigten Staaten im Jahre etwa sechs bis sieben Mil¬
liarden für den Marshall-Plan, wirtschaftliche und mili¬
tärische Hilfe an das Ausland verwendet hat, so sieht
man die privaten Kapitalinvestitionen in ihrer richtigen
Proportion.
Verteilung der direkten Investitionen auf Weltteile nach
Wirtschaftszweigen
(im Jahre 1950; in Millionen Dollar gerechnet)
Tabelle I
Ins~ BergPe- Industr.
dffentl. dere
An¬
gesamt
bau troleum
Erzeug. Dienste
Kanada
3.579
334
418
1896
284
641
Südamerikanische
Republiken
4.735
628
1408
780
1042
877
Westeuropa
1.720
21
424
923
27
316
Von Westeuropa abhän¬
gige Länder
435
88
296
9
18
24
Andere Länder
1.319
58
844
214
54
149
Insgesamt 11.788
1129
3900
3831
1425
2013
Die Tabelle I zeigt, daß die amerikanischen Kapital¬
investitionen auf wenige Länder und Wirtschaftszweige
konzentriert sind. Beinahe ein Drittel allen Kapital¬
exportes war bis 1950 nach Kanada gegangen und dort
in der industriellen Erzeugung konzentriert. Das war
aber kein Kapitalexport im strengen Sinne des Wortes,
denn Kanada ist der unmittelbare Nachbar der USA und
wirtschaftliche Betätigung in Kanada wird von vielen
amerikanischen Unternehmungen, vor allem von den
Massenproduktionsindustrien, nicht als Produktion in
einem fremden, vor allem nicht in einem weit entfernten
Land betrachtet. Hier handelt es sich um nichts anderes
ate Zweigbetriebe amerikanischer Fabriken. Zwischen
1950 und 1953 sind die Kapitalinvestitionen in Kanada
um eine Milliarde gestiegen. Wenn man also über den
amerikanischen Kapitalexport spricht, kann man Kanada

außer Betracht lassen. Aber das bedeutet, daß die Ge¬
samtsumme noch niedriger ist.
Kapitalinvestitionen in Südamerika fallen nicht unter
genau dieselbe Kategorie wie die in Kanada. Beinahe die
Hälfte dieser Investitionen dient der Ausbeutung von
Bodenschätzen — Bergbau (Chile) und Petroleumindu¬
strie (Venezuela). Dazu kommen noch Investitionen in
der Elektrizitätsindustrie, aber verhältnismäßig wenig
Investitionstätigkeit für den sonstigen Ausbau der süd¬
amerikanischen Industrie. Es ist im wesentlichen Süd¬
amerika, wo sich die kennzeichnenden Merkmale für
Methoden und Ziele des amerikanischen Kapitalexportes
finden: Kapitalexport dorthin, wo es zum Zwecke der
Rohstoffbeschaffung der Vereinigten Staaten selbst not¬
wendig ist. Das gilt auch von den „anderen Ländern", zu
denen vor allem der Nahe Osten mit seinen Petroleum¬
quellen gehört. So ist es auch nicht verwunderlich, daß
20 Prozent der amerikanischen Importe im Jahre 1950
von amerikanischen Unternehmungen im Ausland
kamen. Zumeist exportieren amerikanische Unterneh¬
mungen Kapital nur dann, wenn sie Bergbau, Erdöl¬
gewinnung oder andere Rohstoffgewinnung in ihrer
eigenen Kontrolle haben wollen. Es ist nicht der Ver¬
such, Unternehmungen und industrielle Produktion im
Ausland aufzubauen, um aus den auf diese Weise ent¬
wickelten Unternehmungen Profite zu ziehen und andere
Waren, etwa Fertigfabrikate, zu beziehen. Es ist im
wesentlichen eine Einbahnstraße, die die Amerikaner bei
diesen wirtschaftlichen Verbindungen einrichten. Es han¬
delt sich ihnen auch nicht einmal so sehr um die Beherr¬
schung oder Beeinflussung des Wirtschaftslebens der be¬
treffenden Länder oder um ihre sonstige Ausbeutung.
Neben diesen „direkten" Investitionen gibt es auch
noch amerikanische Beteiligungen und Aktienbesitz im
Ausland, aber sie spielen keine entscheidende Rolle.
Amerikaner besaßen im Jahre 1951 ausländische Aktien
(von Unternehmungen, die der Mehrheit nach im aus¬
ländischen Besitz standen) im Werte von 4,5 Milliarden
und 3,5 Milliarden an Forderungen im Ausland.
Die Tendenz der Auslandsinvestitionen
Amerikanische Auslandsinvestitionen sind also durch
zwei Tatsachen gekennzeichnet: erstens, daß die ameri¬
kanischen Kapitalbesitzer im allgemeinen die volle Kon¬
trolle von Unternehmungen verlangen, an denen sie sich
beteiligen, und daß sie zweitens im wesentlichen an der
Gewinnung von ausländischen Rohstoffen in amerikani¬
schen Auslandsunternehmungen interessiert sind. Wo es
sich um den Export von Kapital zum Zwecke der Grün¬
dung von Fabrikationsunternehmungen handelt, geht es
im wesentlichen um die Verwertung von amerikanischen
Patenten oder Produktionsmethoden und um die Er¬
weiterung des Verkaufsnetzes für eine bestimmte Pro¬
duktion.
Was die ausländische Kapitalinvestition der USA von
Kapitalexporten anderer Länder, vor allem der briti¬
schen und französischen Kapitalisten unterscheidet, ist
der Mangel jedes Handelsinteresses und ein gewisses
Desinteressement an Gewinnen, die von ausländischen
Kapitalinvestitionen zurückfließen könnten. Im wesent¬
lichen sind die Gewinne, die von amerikanischen Aus¬
landsunternehmungen in der Nachkriegszeit gemacht
wurden, dazu verwendet worden, um die ausländischen
Unternehmungen auszubauen. Darauf ist auch im wesent¬
lichen die Steigerung der Gesamtsumme der ausländi¬
schen Kapitalinvestitionen zurückzuführen: es ist nicht
neues Kapital exportiert worden, sondern man hat die
Kapitalgewinne nur nicht wieder reimportiert, be¬
ziehungsweise keine Waren für die im Ausland gemach¬
ten Profite bezogen. 1946 bis 1951 sind zum Beispiel die
ausländischen Investitionen der USA um 6,5 Milliarden
Dollar angewachsen, aber davon waren 2,9 Milliarden
Profite, die in den Unternehmungen stehengeblieben
waren.
Diese Tatsache ist nicht nur für das Wachstum von
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ausländischen Kapitalinvestitionen bedeutungsvoll, son¬
dern kennzeichnend für die Methode der amerikanischen
Kapitalinvestitionen, ihre enge Umgrenztheit und ihre
geringen Zukunftsmöglichkeiten. Die Gewinne im Aus¬
land spielen darum eine verhältnismäßig so untergeord¬
nete Rolle, weil die wirtschaftlichen Beziehungen der
USA zum Rest der Welt darauf auigebaut sind, daß die
Vereinigten Staaten an Importen von Fertigwaren nur
sehr geringes Interesse haben. Darum werden Kapital¬
investitionen auch nicht zu dem Zwecke vorgenommen,
der für den Kapitalexport Großbritanniens und Frank¬
reichs im 19. Jahrhundert und vor dem ersten Weltkrieg
maßgebend war, nämlich aus den Gewinnen des expor¬
tierten und im Ausland arbeitenden Kapitals Waren¬
importe zu finanzieren. Da Importe nur dann als wichtig
angesehen werden, wenn es sich um Rohstoffe und Halb¬
fabrikate handelt, die es in den Vereinigten Staaten
nicht oder nicht in genügendem Ausmaß gibt, spielt
dieses klassische Konzept des Kapitalismus des 19. Jahr¬
hunderts, aus dem sich auch der wirtschaftliche Imperia¬
lismus entwickelte, für die Vereinigten Staaten keine
Rolle. Amerikanische Kapitalbesitzer sind darum auch
nicht bereit, sich den Schwierigkeiten auszusetzen, die
Wirtschaftskontrollen und vor allem Transferierungsschwierigkeiten in der Nachkriegszeit geschaffen haben.
Aber die Dollars zu transferieren, die amerikanisches
Kapital im Ausland verdient hat, beziehungsweise die
ausländischen Währungen, in denen die Profite verdient
wurden, in Dollars zu verwandeln, ohne diesen Ländern
die Möglichkeit zu geben, die Dollars zu verdienen, ist
nicht möglich. Solche Transaktionen würden nur neue
Währungskrisen hervorrufen und jeden Dollartransfer
unmöglich machen, beziehungsweise die notdürftig be¬
deckte Dollarlücke wieder aufreißen.
So hängt das mangelnde Interesse des amerikanischen
Kapitals an Auslandsinvestitionen mit der Grundeinstel¬
lung der Amerikaner zur Handelspolitik zusammen. Da¬
zu kommt, daß sie niemals ein Kolonisierungsinteresse,
das Interesse am Aufbau einer Wirtschaft im Ausland
und an der daraus fließenden politischen und wirtschaft¬
lichen Macht hatten. Das ist eine Grundeinstellung, die
von der des klassischen Imperialismus durchaus ver¬
schieden, ja ihr geradezu entgegengesetzt ist.
Es hat sich im amerikanischen Kapitalismus eine ge¬
wisse Expansionsmüdigkeit, zumindest soweit es auf
ausländische Kapitalinvestitionen ankommt, ergeben. So
unternehmend „Free Enterprise" in den Vereinigten
Staaten oder bestenfalls auf der nördlichen Hälfte der
westlichen Hemisphäre ist, so sehr scheut es davor zu¬
rück, neue Risken in Ländern mit ihm unbekannten
politischen und wirtschaftspolitischen Methoden einzu¬
gehen oder neue Versuche zu machen, Gewinne aus dem
Ausland in zweckmäßiger Form in die USA zurückzu¬
bringen. Es ist vor allem eine Abneigung, mit kleineren
Profiten als den unter den günstigen amerikanischen
Verhältnissen gewährleisteten zu arbeiten. So hat man
unter den Bedingungen, die für eine Ausbreitung ameri¬
kanischen Kapitalexportes für notwendig erachtet wer¬
den, gewisse Regierungsgarantien erwähnt: die amerika¬
nische Regierung soll jenen, die Risken im Ausland ein¬
gehen, gewisse Garantien oder auch gewisse Steuer¬
erleichterungen gewähren, um das Wagnis der Kapitalinvestition im Ausland schmackhafter erscheinen zu
lassen.
Das ist aber für ein Wirtschaftssystem, das auf Free
Enterprise und die völlige Unabhängigkeit von der Re¬
gierung so stolz ist, ein Zeichen der Preisgabe der eige¬
nen Grundprinzipien. Ebenso wie die in den letzten
Jahren in den Vereinigten Staaten selbst vorgenommene
Expansion vieler Wirtschaftszweige mit staatlichen Zu¬
wendungen, zum Beispiel mit einem System von raschen
Steuerabschreibungen, finanziert wurde, wie also Regie¬
rungsfinanzierung in den Vereinigten Staaten selbst die
kapitalistischen Risken vermindert hat, so kommt eine
Ausdehnung der amerikanischen Auslandsinvestitionen
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nur dann in Frage, wenn die Regierung selbst gewisse
Risken auf sich nimmt und damit Profite garantiert. In
Wirklichkeit ist es also kein Zufall und auch nicht die
Anmaßung von Funktionen, die das Privatkapital sonst
erfüllen könnte, wenn in den letzten Jahren die Ver¬
einigten Staaten durch die Hilfsaktion und durch die
technische Hilfeleistung an wirtschaftlich rückständige
Staaten zu ersetzen versuchten, was das amerikanische
Privatkapital aus einer Reihe von Gründen zu tun nicht
geeignet oder gewillt war.
Gegenüber all den Gründen, die in der Struktur der
amerikanischen Wirtschaft und ihrer internationalen Be¬
ziehungen ebenso wie in ihrer allgemeinen Entwicklung
nach der Krise der dreißiger Jahre liegen, treten die an
sich schweren Hemmungen für ausländische Kapital¬
investitionen in Westeuropa oder Asien und Afrika zu¬
rück. Die währungspolitischen Hindernisse, die vielfach
von amerikanischer Seite als ein entscheidender Grund
für die Zurückhaltung bei ausländischen Investitionen
angesehen werden, würden bei einer Änderung der
amerikanischen Handelspolitik wegfallen.
In den wirtschaftlich unentwickelten Ländern Asiens
und Afrikas müßte eine Politik auf weitere Sicht be¬
trieben werden, die sich, wie es schließlich auch bei
größeren Kapitalinvestitionen in der heimischen Wirt¬
schaft geschieht, auf Erträgnisse nach einer längeren
Periode von Investitionen einstellt. Aber angesichts der
starken Expansion in der heimischen Wirtschaft, die
mehr Kapital erfordert, als das amerikanische Privat¬
kapital oft beizustellen wünscht, ist die amerikanische
Privatwirtschaft an solchen langfristigen Projekten im
allgemeinen nicht interessiert. So ist es im wesentlichen
doch die besondere Entwicklung des amerikanischen
Kapitalismus und seiner Außenhandelsbeziehungen, die
seine eigenartige, von klassischen kapitalistischen Kon¬
zepten durchaus verschiedene Haltung zu ausländischer
Kapitalinvestition bestimmt.
Schlußfolgerungen
Aus all diesen Tatsachen ergeben sich folgende
Schlußfolgerungen:
Die amerikanische Wirtschaft ist nach dem zweiten
Weltkrieg und dem Aufstieg der Vereinigten Staaten zu
einer der beiden entscheidenden Weltmächte nicht mehr,
sondern eher weniger an umfassenden Kapitalinvesti¬
tionen im Ausland interessiert als vorher.
Nach den bisherigen Erfahrungen und dem inländi¬
schen Kapitalbedarf zu schließen, ist auch für die kom¬
menden Jahre keine wesentliche Intensivierung des
Kapitalexportes zu erwarten. Eine Befruchtung der
Wirtschaft ärfnerer oder wirtschaftlich rückständiger
Länder durch privates amerikanisches Kapital und die
Übertragung amerikanischer Produktionsmethoden auf
diese Länder durch amerikanische Privatinitiative zu
erwarten, ist eine Illusion.
Wo Kapitalinvestitionen im Ausland bereits vorge¬
nommen wurden und erweitert werden dürften, handelt
es sich im wesentlichen um die Gewinnung von Roh¬
stoffen, die die amerikanische Wirtschaft für sich
braucht, oder um die Verwertung von technischen Er¬
findungen oder Fabrikationsmethoden, die die amerika¬
nischen Unternehmungen selbst in ihrer Hand zu be¬
halten wünschen. Ein Fünftel aller amerikanischen
Wareneinfuhr wird durch Bezüge von amerikanischen
Auslandsunternehmungen gedeckt.
Das geringe Interesse an Kapitalinvestitionen im
Ausland und an Verwertung von Gewinnen aus ihnen
ist vor allem durch das geringe Interesse an der Einfuhr
von Fertigwaren bedingt. Durch diese allein könnten die
Vereinigten Staaten Auslandsgewinne realisiseren. Aber
da die amerikanische Wirtschaftsprosperität und ihr
bisheriger Aufstieg durch die ständige Ausweitung des
inneren Marktes herbeigeführt wurde, ist die Realisie¬
rung von Kapitalgewinnen im Ausland durch Waren¬
bezüge keine amerikanische Wirtschaftspraxis geworden.

Damit ist ein entscheidender Unterschied zwischen
der Praxis des amerikanischen und des englischen und
französischen Kapitals im 19. Jahrhundert und des deut¬
schen Finanzkapitals im ersten Jahrzehnt des 20. Jahr¬
hunderts gegeben. Das Konzept des klassischen ökonomi¬
schen Imperialismus ist auf den amerikanischen Kapita¬
lismus nicht anwendbar.
Die Übernahme der Funktionen, die in anderen Län¬
dern durch die private Initiative erfüllt wurden, durch den
Staat ist in den Vereinigten Staaten notwendig gewor¬
den, um sowohl den Kapitalmangel der westeuropäischen
Länder nach dem Kriege als auch das Bedürfnis nach
Übertragung moderner Produktionsmethoden in wirt¬
schaftlich rückständige Länder zu befriedigen. Hier ist
einer der Gründe für den Marshall-Plan, das gegenseitige
Sicherheitsprogramm und den sogenannten „Punkt vier"
zu suchen. Wenn diese Pläne nun aufgegeben oder
wesentlich eingeschränkt werden, so bedeutet dies ange¬
sichts der geringen Aussicht auf Privatinitiative in die¬
ser Richtung eine wesentliche Beeinträchtigung der im
amerikanischen Interesse selbst gelegenen Ausgleichung
der Produktionsverhältnisse und des Lebensstandards in
der Welt.
Angesichts der Tatsache, daß die westeuropäischen
Länder zu arm geworden sind, um privaten Kapital¬
export betreiben zu können, und angesichts der in dieser
Beziehung andersgearteten Struktur der amerikanischen
Wirtschaft ist damit zu rechnen, daß wir in eine Periode
eingetreten sind, in der privater Kapitalexport und die
damit zusammenhängenden wirtschaftlichen und politi¬
schen Erscheinungen, die für die Welt des 19. Jahrhun¬
derts und für den größeren Teil der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts kennzeichnend waren, wegfallen. In
einer Welt ohne privaten Kapitalexport hat der Kolonia¬
lismus auch den letzten Schein von Existenzberechtigung
verloren. Die wirtschaftliche Grundlage ist ihm ent¬
zogen.
Dr. RICHARD WICHTERICH (Rom):
Soziale Bewegung und soziale
Gesetzgebung in Italien
I. Weckung des sozialen Gewissens und Selbsthilfe
der Arbeiter
Die Geschichte der sozialen Bewegung in Italien er¬
schließt uns den vielfach gewundenen und beschwer¬
lichen Weg zur Arbeiterschutzgesetzgebung im weitesten
Sinne. Ein Land, das erst 1870 seinen völligen Zusam¬
menschluß vollziehen konnte, das vorher Jahrzehnte,
Jahrhunderte aufgespalten gewesen war und, über¬
wiegend Agrarstaat, im Gegensatz zu den europäischen
Groß- und Mittelstaaten, dem Welthandel sich entfrem¬
det, ja fast entzogen hatte, konnte so bald keine ein¬
heitliche Wirtschafts- und Sozialverfassung gewinnen.
Zudem war dieses Königreich Italien aus einer Reihe
von im Norden, in der Mitte und im Süden gelegenen
von absolutistischen oder halbabsolutistischen Dynastien
regierten Ländern erwachsen, was, auf die soziale
Bewegung bezogen, fast gleichbedeutend war mit dem
Fehlen einer vom Staate ausgehenden oder auch nur
von ihm geforderten durchgreifenden Arbeiterfürsorge.
Mit diesen wenigen Sätzen dürfte für die Feststellung
des namhaften deutsch-italienischen Nationalökonomen
und Soziologen Prof. Robert Michels (1876—1936) Ver¬
ständnis geweckt werden, der noch für die letzte Jahr¬
hundertwende die zaghaften Schritte des jungen italie¬
nischen Staatswesens auf dem Gebiet der Arbeiter¬
schutzgesetzgebung mit den „glänzenden und groß¬
artigen Erfolgen in Frankreich, England, ganz besonders
aber in Deutschland" verglich und diese Schritte als
„die ersten Gehversuche eines Kindes gegenüber dem
energischen Ausschreiten eines Erwachsenen" be¬
zeichnete.

Rückständige soziale Gesinnung im jungen Italien
Aber auch aus anderen Gründen lagen die Ausgangs¬
punkte der sozialen Bewegung in Italien viel ungünstiger
als in allen vorgenannten Ländern. Die politische Ein¬
heit war 1870 geschaffen; aber die wirtschaftliche mußte
erst in mühseligem Werdegang gesucht werden. Am
Anfang gab es kein wohlausgewogenes Industrie- und
Agrarsystem: eine mit wenigen Ausnahmen (zum Bei¬
spiel Woll- und Seidenindustrie) rohstoffarme Industrie
im Norden und in der Mitte, der die schweren, auf
Kohle und Eisen beruhenden Formen ursprünglich fehl¬
ten; Landwirtschaft auf der ganzen Halbinsel, vornehm¬
lich aber, wenn auch schlecht entwickelt, im Süden und
auf den Inseln (Sizilien und Sardinien), die der indu¬
striellen Ergänzung fast ganz ermangelten. Für eine
werdende Großmacht waren somit in den ersten Jahr¬
zehnten die wirtschaftlichen Voraussetzungen denkbar
primitiv, und gleich primitiv mußten deshalb die
sozialen Vorbedingungen sein. Denn in einem auf karge
Rohstoffe und obendrein bei einer seit der Jahrhundert¬
wende stark wachsenden Bevölkerung (1860 25 Mil¬
lionen; 1901 33 Millionen; 1953 47,5 Millionen) auf Ein¬
fuhr angewiesenen Lande fehlten die Möglichkeiten zur
Bildung von allen Bewohnern zugute kommendem
Volksvermögen.
Mit anderen Worten: die Lage gerade der Hand¬
arbeiter war so lange gedrückt, wenn nicht elend, als
nicht eine auf Erhöhung der Produktion in allen
Zweigen und auf Steigerung der Ausfuhr und Einfuhr
gerichtete Wirtschaftspolitik Hand in Hand gingen.
Aber wichtiger noch: so lange die bis nahe ans Jahr¬
hundertende sich durchweg fremd und ohne Klassen¬
bewußtsein gegenüberstehenden Arbeitnehmer nicht
über die Berufsvereinigungen hinaus im ganzen Land
zusammenstrebten, war eine durchgreifende Besserung
ihrer Lage nicht zu erwarten.
Gewiß, einen vierten Stand hatte es schon zur Zeit
der Französischen Revolution 1789 und erst recht seit
der Revolution von 1848 gegeben, und an Klassen¬
bewußtsein hatte es den meist örtlich und bezirklich
abgegrenzten Berufsvereinen, zumal im Norden des
Landes, nicht gefehlt. Aber dieses Bewußtsein äußerte
sich durchwegs defensiv als Abwehr der Ausbeutung
der Arbeitskraft und der Arbeitszeit, besonders von
Frauen- und Kinderarbeit oder als Selbsthilfe durch
Gründung von Unterstützungsvereinen, Kranken-, Un¬
fall- und Invaliditätskassen, wozu nicht selten auch die
Arbeitgeber finanzielle Beiträge leisteten. Aber diese
Selbsthilfe konnte in Anbetracht der sehr gedrückten
Löhne und der ungenügenden Ausstattung der Kassen
mit Geldmitteln ihre Aufgaben nur sehr unvollkommen
erfüllen. Die eigentlich kämpferische Waffe des Streiks
gab es infolge der unzureichenden gewerkschaftlichen
Organisation nicht, abgesehen davon, daß Streiks bis
kurz nach der Jahrhundertwende gesetzlich verboten
waren.
Die Lage auch der Fach- und Qualitätsarbeiter war
unvorstellbar gedrückt. Lange Arbeitszeit, niedrige
Löhne, praktisch keine Freizügigkeit, kein oder völlig
unzureichender Schutz gegen Krankheit, bei Unfall,
Invalidität, Alter, Arbeitslosigkeit! Für die wegen In¬
validität oder Alter ausgeschiedenen Arbeiter blieb in
den meisten Fällen nur das Armenhospiz oder die In¬
anspruchnahme sogenannter „milder Stiftungen" („opere
pie") übrig. Die weit verbreitete, aber ganz unzu¬
reichende private Wohltätigkeit ließ Jahrzehnte hin¬
durch das Fehlen staatlicher oder vom Staate betreuter
Fürsorgeeinrichtungen bitter empfinden.
Ein anderer Grund für die im werdenden und wach¬
senden Italien besonders gering entwickelte soziale Ge¬
sinnung — hier verstanden als alle Volkskreise um¬
fassende Solidarität — ist in der Weise zu suchen, wie
Italien als Staatswesen entstanden war. Die Befreiung
von den Fremdherrschern und die Einigung — ein Pro¬
zeß von 70 und mehr Jahren, welche Epoche von der
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italienischen Geschichtsschreibung mit dem Begriff des
„Risorgimento" (Wiedererhebung) umschrieben wird —
waren, streng genommen, das Werk einiger weniger, in
erster Linie aus der Schicht des intellektuellen Bürger¬
tums, gewesen. Gewiß, das Volk hatte als Soldaten der
Könige von Piemont und als Freiwillige des glorreichen
Volkshelden Garibaldi die Schlachten schlagen helfen
und damit zur Befreiung beigetragen. Aber dieses sich
seines gemeinsamen Schicksals unbewußte Volk war
innerlich unbeteiligt geblieben. „Pflichtschuldigst" hatte
die Jugend gekämpft und geblutet, ohne die Tragweite
ihres Opfers auch nur zu empfinden.
Die alte Kluft zwischen dem Herrn und dem Knecht,
zwischen dem Gebildeten und den in der Überzahl des
Lesens und Schreibens Unkundigen, zwischen dem Brot¬
geber und dem Brotempfänger war geblieben. So er¬
wies sich nach der Schaffung des Königreichs, „daß es
ein Italien gab, aber keine Italiener". Anders aus¬
gedrückt: das politische Gebilde Italien war nach
langem, scheinbar vergeblichem Harren unerwartet
schnell emporgeschossen; aber das diesen Staat aus¬
machende Volk im Sinne einer bewußten Lebens- und
Fährnis£femeinscha/t gab es nicht und sollte es noch
lange nicht geben.
Die größten Männer des Risorgimento, der ganz in
der Idee des „Volkes", das heißt in der politischen und
sozialen Befreiung des kleinen Mannes aufgehende
Republikaner Giuseppe Mazzini (1805 bis 1872) und der
Freiheitskämpfer und Sozialist Giuseppe Garibaldi (1807
bis 1882), hatten ihre tief wurzelnde Hoffnung, für die
sie sich opferten und bluteten, nämlich den geringge¬
schätzten oder gar verachteten Arbeiter am Schraub¬
stock, am Webstuhl und am Pflug zum Mitgestalter des
Volksschicksals und zum Mitträger der politischen Ver¬
antwortung zu erheben, zu Grabe getragen. Denn sie,
und mehr noch ihre in unmittelbarem Kontakt mit den
Arbeitern stehenden Mitstreiter, hatten erkannt, daß
diesen neben allem anderen das Rüstzeug — Schul- und
Berufsausbildung — fehlten, um sich in noch so lang¬
samem Werdegang selbst zu befreien, das heißt ihre
trostlose soziale Lage zum Besseren zu wenden. Diese
Männer der Faust, überwiegend Analphabeten, brachten
damals aus ihren eigenen Reihen kaum Führer hervor,
die ihre Berufsvereine, Beistandskassen, Widerstands¬
ligen organisierten und leiteten. Meist waren es Intel¬
lektuelle (Advokaten, Professoren usw.), die sich der
Sache der Arbeiter annahmen und sie gegenüber Arbeit¬
gebern und Staat vertraten.
Der Übergang zu entschiedener Selbsthilfe
Diese kurzen Darlegungen offenbaren schon die sach¬
lichen und personellen Schwierigkeiten jeglicher Wahr¬
nehmung der Arbeiterinteressen durch die Arbeiter
selbst, sei es auf dem Gebiet der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen (zum Beispiel Löhne, Arbeitszeit,
Frauen- und Kinderarbeit, Ferien, Fabrikhygiene), sei
es auf jenem der Fürsorge in weitestem Umfang.
Zweifellos waren zur Zeit der Entstehung des König¬
reichs Italien Ansätze zur Selbsthilfeorganisation, zumal
im gewerblichen Norden, vorhanden. Aber diese Selbst¬
hilfe erfaßte nicht alle Berufe, erst recht nicht das
damals an Zahl vorherrschende Landarbeiterproletariat,
und — wir sagten es schon — die von den Arbeitern
aufgebrachten Mittel zur Steuerung und Linderung der
Not in der ständig ansteigenden Zahl von Krankheits¬
fällen, der vorzeitigen Invalidität, des Alters reichten
bei weitem nicht aus. Ihr noch so edler Opferwille ver¬
dunstete wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Dennoch: Wer das Wachstum und die Schlagkraft
der Selbsthilfeorganisation der Arbeiter im Laufe der
drei, vier Jahrzehnte bis zur Jahrhundertwende — diese
bildet hiefür einen entscheidenden Einschnitt — ver¬
folgt, kann nicht umhin, dem Geleisteten seine volle
Bewunderung zu bekunden. Ganz gleich, daß die Führer
der Arbeiterbataillone und der Landarbeiter- und Klein¬
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bauernregimenter Intellektuelle waren — wesentlich
bleibt, daß diese Arbeiter und Bauern ihren Advokaten
und Professoren willig folgten und daß sie vor allem
deren selbstlose, ethische Erziehungsarbeit nutzbringend
beherzigten und dem in der Natur des Italieners be¬
gründeten Individualismus zugunsten eines geläuterten
Sozialismus zu entsagen strebten. Der oben genannte
Robert Michels betont die unentbehrliche Vorarbeit,
welche die italienische sozialistische Bewegung für die
Entwicklung zum Gemeinschaftsgefühl der Arbeiter
geleistet hat und sagt im besonderen: „Die Erkenntnis
bricht sich Bahn, daß erst der Sozialismus die schlafen¬
den Massen geweckt, an Zucht und Ordnung gewöhnt
und daß somit die sozialistische Bewegung in Italien
eine historische Mission erfüllt hat."
Wie Michels diese „historische Mission" verstanden
wissen will, ist nicht näher dargetan. Aber wir glauben
richtig zu interpretieren, wenn wir dem idealistischen,
nicht einmal durch doktrinäre (zum Beispiel marxisti¬
sche) Theorien beschwerten Schwung dieser Sammlungs¬
bewegung früher unwissender, ungeschulter und hilf¬
loser Arbeiter in Stadt und Land jene Ertüchtigung des
Gesamtvolkes zuschreiben, die es im beginnenden zwan¬
zigsten Jahrhundert zum Staunen der Mitwelt befähigte,
einige Generationen später als die fortgeschrittenen
Industrieländer Europas sich mit Riesenschritten vom
selbstgenügsamen Agrarstaat zum in den Welthandel
verflochtenen Industriestaat zu entwickeln und die bis
dahin permanent elende Lage aller Arbeitnehmer erheb¬
lich zu bessern.
Eine Mission fürwahr, die nicht nur neue und mäch¬
tige produktive Impulse zum Heil aller weckte, sondern
die auch, dank der hauptsächlich in Nord- und Mittel¬
italien Fuß fassenden, dem französischen und deutschen
Vorbild folgenden Gewerkschaftsbewegung, der Ar¬
beiterschaft Stärke und Kampfmittel verlieh, um die
meisten ihrer zu einem Programm verdichteten sozialen
Forderungen im Einklang mit den wirtschaftlichen
Möglichkeiten durchzusetzen.
1906 wurde der Schlußstein dieser Entwicklung mit
der Gründung des Allgemeinen Gewerkschajtsbund.es
gesetzt, der den Sieg der gemäßigten (reformistischen)
Richtung bedeutete. Etwa um die gleiche Zeit gewan¬
nen die christlichen, auf Grund der Enzyklika Leos XIII.
„Rerum novarum" (1891) gegründeten Gewerkschaften
größere Anhängerschaft und Bedeutung.
Die Erreichung auch der politischen Mündigkeit der
Arbeiter im Zusammenhang mit dem Anwachsen der
gemäßigt sozialistischen Partei (unter Turati und Treves)
sei hier nur angedeutet. Sie fand Ausdruck in der Aus¬
dehnung des aktiven und passiven Wahlrechts, das
weiten, bis dahin ausgeschlossen gewesenen Kreisen
gerade der Arbeiterbevölkerung verliehen wurde.
(Zwei weitere Aufsätze folgen)
Dr. MARIA BACHER:
Perspektiven der jugoslawischen
Wirtschaft
In den letzten fünf Jahren ist Jugoslawien einer
Reihe von politischen und wirtschaftlichen Wandlungen
unterworfen gewesen: Austritt aus der Kominform, Ab¬
kehr vom landwirtschaftlichen Kollektivismus, indu¬
strielle Selbstverwaltung, Gewährung einer alliierten
Wirtschaftshilfe, Anleihe bei der Weltbank, Rückkehr
zur Marktwirtschaft und neuerdings Unternehmungs¬
gründungen durch Privatpersonen. Die Änderung des
politischen Kurses ermöglichte einen Wechsel der
Wirtschaftspolitik und eine Reorganisation der gesamten
Wirtschaftsführung.
Landwirtschaft
Auf dem Sektor der Landwirtschaft führten die
wirtschaftspolitischen Veränderungen zunächst zu einer

Verlangsamung und schließlich zu einer Auflassung der
Kollektivierung. Die zwangsweise Enteignung des
Grundbesitzes und seine Zusammenlegung zu Staats¬
gütern und genossenschaftlichen Betrieben wird von
Fachleuten als die entscheidende Ursache des auffallen¬
den Rückganges der agrarischen Produktion angesehen,
denn Mißernten — von den Verfechtern der Kollektivie¬
rung gerne als Kern des Übels bezeichnet — sind, nicht
erst eine Erscheinung unserer Tage, sondern traten seit
jeher in Erscheinung und können deshalb für die Ver¬
minderung der Hektarerträge nicht allein verantwort¬
lich gemacht werden. Die Tabelle A veranschaulicht den
Stand der Agrarproduktion.
Tabelle A: Hektarertrag In Meterzentnern
Jugoslawien Zum Vergleich: Österreich')
1913
1947/51
1947/51
Welzen
14,7
14,3
17
Gerste
15,6
14,2
17,7
Hafer
14,4
11,7
14,7
Mais
23,9
22,4
23,8
Zuckerrüben
219,—
173,3
275,2
Kartoffeln
85,5
61,2
128,7
Luzerne
41,3
41,1
—
Verminderte Hektarerträge und Einschränkung der
Anbauflächen führen zwangsläufig zu Produktionsrück¬
gängen. Besonders augenfällig wird diese Tatsache in
bezug auf den Viehstand: Im Jahre 1952 besaß die
jugoslawische Landwirtschaft um 150.000 Stück Vieh
weniger als im Jahre 1911, obwohl die Bevölkerung
seither um mehr als 3 Millionen zugenommen hat. Der
Kampf gegen den bäuerlichen Kleinbetrieb, von dem
Lenin sagte, daß er „täglich, ja stündlich Kapitalismus
erzeuge", und die forcierte Industrialisierung haben
immerhin die jugoslawische Bevölkerung um die natür¬
liche Prosperität ihrer Lebensgrundlage gebracht, denn
Jugoslawien ist heute ein Land, das mehr Nahrungs¬
mittel einführt, als es exportiert. Von 1948 bis 1952 mußte
Jugoslawien 1,302.000 Tonnen Getreide importieren,
denn die heimische Produktion war um 1,250.000 Ton¬
nen hinter der des Zeitabschnittes 1935 bis 1939 zurück¬
geblieben. Die Exporte von Obst und Gemüse, die in
der Vorkriegszeit 367.000 Tonnen betragen hatten, gingen
nach der Bodenreform auf 130.300 Tonnen zurück. Die
Einfuhr von Getreide und sonstigen Nahrungsmitteln
aber belastete das Außenhandelsdefizit der Jahre 1948
bis 1952 zu 52,5%, ein Ausfall, der ungefähr den
Mitteln entspricht, die Jugoslawien seit 1950 aus der
Dreimächtehilfe erhalten hat.
Über Anraten ausländischer Experten hat die jugo¬
slawische Regierung im März dieses Jahres die zwangs¬
weise Kolchosenbildung fallen gelassen und energische
Maßnahmen zur Gesundung der Landwirtschaft er¬
griffen. Die Aufstellung des Zehnj ahrplanes sieht In¬
vestitionen in Höhe von 700 Millionen Dinar (2,3 Mil¬
lionen Dollar) vor, mit deren Hilfe Bewässerungsbauten,
unter anderem der Donau-Theiß-Kanal, errichtet werden
sollen, eine Hebung der Traktorenzahl von 40.000 auf
70.000 möglich sein wird und die Errichtung einer großen
Kunstdüngerfabrik vorgesehen ist. Nach Ansicht orien¬
tierter Kreise ist der Zeitpunkt für die Verlegung des
Investitionsschwerpunktes von der Industrie auf die
Landwirtschaft nicht ungünstig, weil sich zur Zeit zahl¬
reiche, kostspielige Industriebauten ihrer Vollendung
nähern und der Ausbau der Schwerindustrie in den
Grundzügen abgeschlossen erscheint.
Falls es zu einer konsequenten Durchführung der
Investitionen kommt und der neue Kurs der Agrar¬
politik eine Aussöhnung mit der Bauernschaft herbei¬
zuführen imstande ist, darf man wohl damit rechnen,
daß Jugoslawien in ein bis zwei Jahren die landwirt¬
schaftliche Krise überwunden haben wird. Zweifellos
werden die ausgezeichneten Ergebnisse der diesjährigen
Ernte (Weizen: 20 bis 30°/o über Durchschnitt 1947 bis
1951, Gerste 30% über Durchschnitt 1947 bis 1951, Mais
ebenfalls über 1947 bis 1951, Prozentsatz fehlt) den
') Trotz schlechterer Bodenveihältnisse höherer Hektarertrag

Stellungswechsel der Agrarpolitik weitgehend erleich¬
tern, kommt ihnen doch neben der wirtschaftlichen
auch eine starke psychologische Bedeutung zu.
Industrie
Auf dem Gebiet der Industrie und des Bergbaues ist
die Umgestaltung der Wirtschaftspolitik seit etwa zwei
Jahren in vollem Gange. Angefangen von der Auflösung
der Ministerien für Bergbau und Elektrizitätswirtschaft
bis zur Übergabe der einzelnen Betriebe in die Hände
der Arbeiterkollektive zog sich die Staatsgewalt schritt¬
weise zurück.
Während sich früher die Verwaltung der Produk¬
tionsbetriebe durch eine straffe Zentralisation auszeich¬
nete, ist die Dezentralisation heute so weit fortgeschritten,
daß die einzige vom Staat besetzte Institution das Amt
des Geschäftsführenden Direktors ist. Ihm kommt jedoch
eine lediglich ausführende Tätigkeit zu, denn die
Planung der Produktion, die Genehmigung der Bilanz
und die Verantwortung für die Erfüllung des Produk¬
tionsplanes liegt in den Händen des Arbeiterrates, den
man hinsichtlich seiner Funktionen vielleicht am
ehesten mit dem Aufsichtsrat einer AG vergleichen
könnte. Als Exekutivorgan des Arbeiterrates fungiert
der Verwaltungsausschuß, dessen Tätigkeit etwa der
eines AG-Vorstandes entspricht.
Die Planung der Produktion wird nicht mehr von
einer Zentralstelle aus geleitet, vielmehr stellen die
einzelnen Republiken, Bezirke, Gemeinden und Betriebe
die Pläne nach eigenem Ermessen auf und koordinieren
dieselben im Verhandlungsweg. Selbstbestimmung und
Selbstverantwortlichkeit im Bereich der Industrie haben,
soweit man dies heute schon überblicken kann, recht
unterschiedliche Folgen gezeitigt: Der Abbau des büro¬
kratischen Systems hat zweifellos zu einer Rationali¬
sierung der Arbeitsweise und einer Erhöhung der
Produktivität geführt. Obwohl Ergebnisse von Betriebs¬
vergleichen bisher nur aus der Zementindustrie vor¬
liegen (hier zeigt sich, daß die Produktivität im Durch¬
schnitt 50% unter der westdeutschen liegt), kann doch
angenommen werden, daß die Produktivität der jugo¬
slawischen Industrie im allgemeinen hinter der euro¬
päischen zurückbleibt.
Die Streichung der Staatszuschüsse, die selbst un¬
rentable Betriebe am Leben erhielten, bewirkte eine
gewisse Auslese in bezug auf die Leistungsfähigkeit.
Da nunmehr die Betriebe die erzielten Überschüsse
unter die Belegschaft aufteilen dürfen, ist jeder einzelne
Beschäftigte an der größtmöglichen Wirtschaftlichkeit
der Betriebsführung zwangsläufig interessiert. Die
Lohnzahlung erfolgt nicht mehr wie früher in Waren¬
bons (ein Teil des Lohnes wurde in Gutscheinen für den
Warenerwerb ausgegeben), sondern ausschließlich in
Bargeld, und das Ausmaß der Lohnbemessung ist voll¬
ständig auf das Leistungsprinzip abgestellt. Diese Ver¬
änderung in der Verteilung des Produktionserfolges hat
es notwendig gemacht, daß zum Ausgleich der sozialen
Lasten den Familienerhaltern nach Maßgabe ihrer
Unterhaltsverpflichtungen staatliche Zuschüsse aus¬
bezahlt werden, die bei einem Satz von 3000 Dinar pro
Kind sehr oft das gesamte Arbeitseinkommen über¬
steigen.
Rückkehr zur Marktwirtschaft
Die Abschaffung des Warenbonsystems war allerdings
nur dadurch möglich, daß sich die jugoslawische Regie¬
rung zu einem für kommunistische Begriffe revolutionä¬
ren Schritt entschloß, nämlich zur Rückkehr in die
Marktwirtschaft. „Jeder Betrieb sein eigener Unter¬
nehmer, jeder Betrieb sein eigener Verkäufer" — unter
diesem Motto schufen die einzelnen Betriebe ihre
eigenen Verkaufsorganisationen, die auf dem Markt
miteinander in Wettbewerb treten. Allem Anschein
nach ist es der Reorganisation in Industrie und Handel
zu verdanken, daß plötzlich, obwohl keine Produktions19

Steigerung vorlag, genügend Ware angeboten wurde: der
Prozentsatz der Ausschußware verringerte sich sehr
bedeutend, Schleichhandel und Verkauf an Privilegierte
verloren automatisch ihren Sinn. Selbstverständlich
bewirkten die geschilderten Maßnahmen auch eine Ver¬
besserung der Qualität der Waren, und der Übergang
zu einem Markt, auf dem der Konsument wählen kann,
brachte eine Rückkehr zu den üblichen Formen der
Kundenwerbung, wie Verpackung, Schaufensterdeko¬
ration, Zeitungsinserate und ähnlichem.
Freilich kann trotz reichlicherem Warenangebot von
einer fühlbaren Hebung des Lebensstandards der Be¬
völkerung keine Rede sein, denn die enormen Preise
beschränken die Nachfrage auf das Allernotwendigste.
Kosten doch bei einem Monatslohn von 12.000 bis
16.000 Dinar zum Beispiel 1 kg Kaffee 4000 Dinar, 1 Paar
Nylonstrümpfe 2000, ein Anzug 30.000, ein Fahrrad
26.000, ein Oberhemd 2000 und 1 Paar Schuhe 6000 Dinar.
Wenn man ursprünglich erwartet hatte, die Warenpreise
würden infolge des reichlicheren Angebotes langsam
zurückgehen, so zeigte die tatsächliche Entwicklung das
Gegenteil. Im Laufe des vergangenen Wirtschaftsjahres
(Sommer 1952 bis Sommer 1953) stieg der jugoslawische
Lebenshaltungsindex von 1127 auf 1227 — der Geld¬
umlauf erhöhte sich in der gleichen Zeitspanne von
49,2 Milliarden Dinar auf 57,8 Milliarden Dinar.
Ein Umstand scheint nämlich bei der Umgestaltung
der Betriebsverfassung nicht bedacht worden zu sein:
Während zur Zeit des Tariflohnsystems der größte Teil
der Gewinne zu Investitionen verwendet wurde, be¬
schlossen die Arbeiterkollektiven auf Grund der ihnen
gewährten Selbstbestimmung zumeist die Aufteilung
der Überschüsse, wodurch angesichts des lange aufge¬
stauten Bedarfes der Werktätigen an Gebrauchsgütern
aller Art der Zuwachs der Nachfrage weit größer war
als die Bereicherung des Warenangebotes. Neben der
Inflation macht aber auch noch ein anderes, durch
Reorganisation der Wirtschaft entstandenes Problem den
jugoslawischen Behörden sehr zu schaffen. Zu Beginn
des Jahres 1953 zählte man bereits 310.000 Arbeitslose,
deren Schicksal um so bedauerlicher ist, als die sonst
vorbildlich ausgearbeitete staatliche Sozialpolitik keine
Arbeitslosenunterstützung kennt, hatte man doch bei
Schaffung der Sozialgesetzgebung diesen Fall von Hilfs¬
bedürftigkeit noch nicht in Betracht gezogen.
Die beiden Erscheinungen — Inflation und Arbeits¬
losigkeit — werden, namentlich von der Kominformpresse, gerne als Folgen der neuen jugoslawischen
Wirtschaftspolitik bezeichnet. Dem oberflächlichen Be¬
trachter mag eine solche Erklärung wohl einleuchten,
tatsächlich aber sind Arbeitslosigkeit und Inflation
wirtschaftliche Krankheiten, die nicht durch die ver¬
änderte Wirtschaftspolitik erzeugt wurden, sondern
durch sie zum Vorschein kamen. In Wahrheit liegen
nämlich die Ursachen in einer fehlerhaften Struktur der
jugoslawischen Wirtschaft begründet. Schon im Stadium
des Wiederaufbaues wurde die Grundindustrie eindeutig
bevorzugt, die Konsumgüterindustrie aber vernach¬
lässigt. Und so blieb es bis heute: gemessen an der
sprunghaften Entwicklung der Schlüsselindustrie zeigt
die Entwicklung der Konsumgüterindustrie deutlich die
Folgen der bewußten Zurücksetzung. Einige Zahlen aus
dem jüngsten Wirtschaftsbericht (August 1953) erläutern
treffend die Situation. Folgende Industriezweige (Ta¬
belle B) verzeichneten von Januar bis Juni 1953 Produk¬
tionssteigerungen:
Tabelle B: Industriezweige mit Produktionssteigerung
Prozent
Prozent
Elektrowirtschaft
10,6 Industrie von Nichtmetallen 27,7
Erdölindustrie
31,3 Elektroindustrie
38,2
Buntmetallurgie
1,9 Baumaterialindustrie
24,6
Schwarze Metallurgie
13,1 Papierindustrie
5,3
Metallindustrie
17,2 Holzindustrie
9,6
Nach Angabe des Berichtes wurden die Produktions¬
steigerungen durch Inbetriebnahme, Erweiterung und
Rationalisierung zahlreicher Anlagen ermöglicht.
Auf dem Gebiet der Nahrungsmittelindustrie blieb
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der Erzeugungsstand unverändert, dagegen kam es bei
der Herstellung von Massenbedarfsartikeln zu erheb¬
lichen Produktionsrückgängen.
Tabelle C: Industriezweige mit Produktionsrückgang
Lederindustrie und Schuhfabrikation
um 16,9 •/<
Kohlenförderung
um 12,1 •/»
Textilindustrie
um 8,2 •/•
Bedenkt man überdies, daß laut amtlicher Statistik
der Anteil der Konsumgüter an der jugoslawischen Ein¬
fuhr, der vor dem Krieg 26,5 Prozent betragen hatte,
heute nur 5 Prozent ausmacht, so wird man eine unge¬
fähre Vorstellung von dem Vakuum erhalten, das auf
dem jugoslawischen Gebrauchsgütermarkt herrscht.
Ohne Zweifel befindet sich die jugoslawische Wirt¬
schaft zur Zeit in einer bedrängten Lage. Der Ausbau
der Industrie und des Verkehrswesens erfordert immer
noch gigantische Investitionen, die Aufrechterhaltung
der Wehrmacht erfordert jährlich einen Betrag von
200 Milliarden Dinar oder 23 Prozent des Nationalein¬
kommens, 100 Milliarden Dinar oder 12 Prozent des
Nationaleinkommens kosten die Versorgung der Kriegs¬
opfer und die sonstigen sozialen Leistungen des Staates,
und auch die RückZahlungstermine der jugoslawischen
Staatsschulden in Höhe von zirka 300 Millionen Dollar
sind inzwischen bedeutend näher gerückt.
Naturschätze
Trotzdem darf man wohl annehmen, daß es gelingen
wird, die Entwicklungsschwierigkeiten früher oder
später zu überwinden, denn der natürliche Reichtum
des Landes bildet eine geradezu ideale Grundlage für
eine agrarisch-industrielle Wirtschaftsstruktur mit be¬
deutenden Außenhandelsmöglichkeiten. Man darf nicht
vergessen, daß Jugoslawien das an Erzen reichste Land
Europas ist. So betrug zum Beispiel im Jahre 1952 die
Förderung von Kupfererz 12,64 Millionen Tonnen, von
Blei- und Zinkerz ebenfalls 12,64 Millionen Tonnen und
von Eisenerz 6,76 Millionen Tonnen. Die Lager an
Molybdänerzen und Bauxit werden auf 100 Millionen
Tonnen, die an Pyrit auf 8 Millionen Tonnen und die
von Chromerz auf 1,5 Millionen Tonnen geschätzt. Da¬
neben existieren reiche Vorkommen an Nickel, Kobalt,
Wolfram, Antimon, Quecksilber, Mangan, Magnesit und
Asbest.
Jugoslawien ist der größte europäische Kupfererz¬
produzent; die Elektrolythanlagen in Bor, die hinsicht¬
lich ihrer Ausstattung Weltruf genießen, verhütten die
gesamte inländische Produktion. Im Bau befindet sich
ein Kupferwalzwerk von 24.000 Tonnen Kapazität. Die
Bleihütte in Trepca, seit 1951 in Betrieb, ist die viert¬
größte Anlage dieser Art auf der Welt, ihre Kapazität
soll 100.000 Tonnen betragen. In der Erzeugung von
Quecksilber steht Jugoslawien an dritter Stelle der
europäischen Produzenten; sehr bedeutend ist auch die
Leistungsfähigkeit der Aluminium- und der Zinkhütten.
Die jugoslawischen Kohlenvorkommen werden auf
11.800 Millionen Tonnen geschätzt, so daß der Vorrat
bei gleichbleibender Ausbeute noch zirka 950 Jahre
reichen dürfte.
Der Umfang der Erdöllager wird mit 57 Millionen
Tonnen angenommen und das ungenützte Energie¬
potential Jugoslawiens gehört, wie erst kürzlich von
einer internationalen Studienkommission festgestellt
wurde, zu den größten Europas. Nach erfolgtem Ausbau
könnte nicht nur die heimische Wirtschaft ausreichend
mit Strom versorgt werden, sondern Jugoslawien könnte
auch bedeutende Mengen exportieren, für deren Ab¬
nahme seitens der stromarmen Nachbarländer Italien und
Griechenland heute schon gesorgt ist. Bekannt ist der
Holzreichtum Jugoslawiens, der es ermöglicht, ansehn¬
liche Mengen Schnittholz, Rundholz, Zellulose, Platten,
Schwellen, Möbel usw. zu exportieren. Günstige Aus¬
sichten bieten sich überdies für die Zement-, Glas-,
Porzellan-, Textil- und Lederindustrie. Der industrielle
Schwerpunkt Jugoslawiens liegt jedoch, abgesehen von
der Hüttenindustrie, auf der metallverarbeitenden In-

dustrie, von der die Maschinenindustrie, praktisch aus
dem Nichts geschaffen, in ihrer breiten fachlichen Aus¬
dehnung überrascht. Jugoslawien erzeugt bereits Land¬
maschinen, Ackerschlepper, Traktoren, Lokomotiven,
Holzbearbeitungsmaschinen, Pressen, Turbinen, Bohr¬
feldausrüstungen, Siloeinrichtungen, Drehbänke, Textil¬
maschinen, Meßinstrumente, Werkzeuge aller Art und
vieles andere. Charakteristisch für die Erzeugnisse der
jugoslawischen Maschinenindustrie ist ihre unverwüst¬
lich stabile Ausführung, einfache Handhabung und
Wartung und ihre Preiswürdigkeit, Eigenschaften, die
gerade von den Importeuren der Levante und des Orients
jenen der hochgezüchteten Präzisionsarbeit westeuro¬
päischer Herkunft oft vorgezogen werden.
Die Hinweise auf die Pfeiler des jugoslawischen
Wirtschaftspotentials wären aber nicht vollständig,
würde man zwei Quellen unsichtbaren Exports ver¬
schweigen, nämlich die Einkünfte aus dem Fremden¬
verkehr und dem Transithandel. Im Jahre 1952 besuch¬
ten wieder mehr als 100.000 Touristen das Land (1938:
287.391), die 3,5 Millionen Dollar ausgaben (1938: 7,8 Mil¬
lionen). Für 1953 schätzt man die Anzahl der Besucher
auf 150.000 bis 200.000.
Als natürliche Brücke zwischen Mitteleuropa und
dem Nahen Osten fungiert Jugoslawien als Umschlage¬
platz für Waren aller Art. Das Eisenbahnnetz hat sich
gegenüber 1939 um 50 Prozent erweitert, Fluglinien ver¬
binden Belgrad sowohl mit dem Westen (Zürich, Frank¬
furt) als auch mit dem Süden (Athen) und dem Nahen
und Mittleren Osten. Die jugoslawische Handelsschiff¬
fahrt verfügt bereits wieder über eine Tonnage von
300.000 Tonnen, nicht gerechnet die 40 Einheiten der
Küstenschiffahrt. Die Häfen sind größtenteils mit moder¬
nen Anlagen ausgestattet und besitzen ausgedehnte
Lagerräume und Dockeinrichtungen. Wie erst kürzlich
bekannt wurde, plant Jugoslawien, den Hafen von
Fiume so auszugestalten, daß er imstande sein wird,
zirka 40 Prozent der Umschläge von Triest an sich zu
ziehen. Den Produktivitätsvorsprung Triests will man
durch geringere Tarifsätze (bedingt durch niedrigere
Löhne) ausgleichen.
An der Lebensfähigkeit und den guten Zukunfts¬
chancen der jugoslawischen Wirtschaft kann kaum ge¬
zweifelt werden, wenn es gelingt, die vorhandenen Mög¬
lichkeiten ausreichend zu nutzen. Es handelt sich also
vorwiegend um das Problem der Kapitalbeschaffung,
dessen Lösung durch die Schwenkung der jugoslawi¬
schen Politik wesentlich erleichtert scheint. Bekanntlich
hat Jugoslawien seit 1951 zirka 250 Millionen Dollar an
Wirtschaftshilfe (USA, Großbritannien, Frankreich) er¬
halten. Es schloß im Februar 1953 mit der Weltbank
einen Kreditvertrag über 30 Millionen Dollar, die für
Investitionen in der Industrie, im Bergbau, im Trans¬
portwesen und in der Forstwirtschaft verwendet werden
sollen. Im übrigen scheinen auch die Handelspartner
Jugoslawiens der Ansicht zu sein, daß die finanzielle
Schwäche vorübergehender Natur sei, denn sie gewähren
Jugoslawien durchwegs sehr beachtliche Kredite. Hin¬
sichtlich der Exportaussichten nach Jugoslawien kann
man wohl annehmen, daß sich in Zukunft dieser Markt
für Waren verschiedenster Art als außerordentlich auf¬
nahmefähig erweisen wird und daß er — was wohl das
Wichtigste ist — auch imstande sein dürfte, die Importe
zu bezahlen.
ROGER HONFLEURS (Paris):
Frankreichs Sorgen
Die Auguststreiks in Frankreich, deren Wiederholung
noch vor Beginn des Winters befürchtet wird, haben das
Problem der Löhne und Preise neuerlich in den Vorder¬
grund des Interesses gerückt. In der letzten Zeit waren
es vor allem vier Dinge, die der wachsenden Dringlich¬
keit einer Lösung der Fragen Rechnung getragen haben:

1. Die neue Preissenkungsaktion der Regierung
Laniel; 2. die Tagung der „Obersten Kommission für die
Kollektivverträge" (Commission superieure des Con¬
ventions Collectives); 3. die Erhöhung der niedrigsten
Bezüge der beim Staat und in den Staatsbetrieben Be¬
schäftigten; 4. die kürzlich erfolgte Empfehlung des
„Conseil National du Patronat Frangais" (CNPF =
Nationaler Rat der französischen Unternehmer), auch
in der Privatwirtschaft die niedrigsten Löhne zu er¬
höhen.
Preise und Löhne
Was die Preissenkungsaktion Laniels anbelangt, so
hatte sie in den letzten Wochen wohl einige Erfolge zu
verzeichnen, doch ist ihr eigentlicher Zweck, das Stei¬
gen des Index der Lebenshaltungskosten auf den kriti¬
schen Stand von 149,1 (1949 = 100), bei dem die gleitende
Lohnskala automatisch in Wirksamkeit treten würde
und alle Löhne entsprechend erhöht werden müßten,
unter allen Umständen zu vermeiden. Es ist schon ein
alter Plan gewisser Wirtschaftskreise, im Augenblick
der Annäherung an den Index 149,1 auf 'einzelne Sek¬
toren einen Druck auszuüben, um die Preise knapp dar¬
unter zu halten. Diesmal konzentrierten sich die Be¬
mühungen Laniels auf Fleisch und Gemüse, und der
Erfolg war eine Baisse von ungefähr 10 Prozent bei die¬
sen Produkten, was bei der Errechnung des Index eine
wesentliche Rolle spielte.
Die Kommission für Kollektivverträge, in der Ver¬
treter der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, der Familien¬
verbände und der Regierung sitzen, und die unter ande¬
rem die Aufgabe hat, von Zeit zu Zeit ein Normalbudget
(budget-type) für den Familienhaushalt, das 213 der
wichtigsten Konsumartikel enthält, aufzustellen, auf
Grund dessen von der Regierung das garantierte
Mindesteinkommen festgesetzt wird, ließ sich jedoch
durch diese Aktion nicht beirren; nach langen Wider¬
ständen der Regierung und erst nach mehrfachen Be¬
schlüssen des Parlaments wurde sie einberufen und trat
am 22. September zusammen.
Bevor ich auf die gefaßten Beschlüsse zurückkomme,
möchte ich daran erinnern, daß das garantierte Mindest¬
einkommen der Arbeitnehmer im September 1951 mit
100 Francs pro Stunde oder 20.000 Francs pro Monat
festgesetzt wurde und seither unverändert blieb (Kurs
der Österreichischen Nationalbank: 100 Francs = 7,43
Schilling). Schon damals bezeichneten die Gewerk¬
schaften diesen Betrag als vollkommen unzureichend
und verlangten dessen Erhöhung.
Allen Forderungen der Arbeitnehmervertreter stan¬
den jedoch zwei Jahre hindurch die verschiedenen
Regierungen Frankreichs taub gegenüber; sie vertraten
die Meinung, daß die früher geübte Vorgangsweise bei
der Festsetzung des garantierten Mindesteinkommens
durch das Gesetz über die gleitende Lohnskala (echelle
mobile) hinfällig geworden sei, da beim Index 149,1, der
noch nicht erreicht ist, automatisch eine Erhöhung der
Löhne erfolgen müsse (am 30. September stand dieser
Index infolge des Druckes der Regierung auf 141).
In ihrer letzten Sitzung hat die Kollektivvertrags¬
kommission mit den 19 Stimmen der Arbeitervertreter,
der Delegierten der Familienverbände und des Präsi¬
denten der Sozialabteilung des Ministerrates gegen die
15 Stimmen der Unternehmervertreter einen Antrag an¬
genommen, der sinngemäß folgendes besagt:
„Die Oberste Kommission für die Kollektivverträge ist
der Meinung, daß die Ausarbeitung und das Studium des
»Normalbudgets« eine viel zu lange Zeit in Anspruch nimmt
und daß die Beendigung dieser Arbeiten nicht abgewartet
werden kann, da eine sofortige Erhöhung der Löhne un¬
erläßlich ist.
Sie betrachtet es als gegebene Tatsache, daß die Regierung
durch die Erhöhung der niedrigsten Bezüge der ihr unter¬
stehenden Arbeitnehmer einen Lohn von 23.000 Francs pro
Monat als Mindestbetrag für die Deckung eines Minimal¬
bedarfes anerkannt habe."
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Hiezu muß bemerkt werden, daß der Erlaß über die
Erhöhung der kleinsten Bezüge der beim Staat und in
Staatsbetrieben Beschäftigten folgendes vorsieht: Bei
Gehältern unter 23.000 Francs pro Monat wird eine
monatliche Prämie von 3000 Francs gewährt; für Bezüge
zwischen 23.000 und 28.400 Francs wurde ebenfalls eine,
wenn auch immer kleiner werdende Erhöhung zugestan¬
den. Daraus ergibt sich der Standpunkt der Arbeiter¬
und Familienvertreter, daß die Regierung selbst 23.000
Francs als niedrigste Lohnstufe festgesetzt habe.
Bis zur endgültigen Ausarbeitung des Normalbudgets
verlangt der angenommene Antrag weiter die Auf¬
lassung der Gehaltszonen (die französische Provinz ist
in verschiedene Gehaltszonen eingeteilt, in denen von
den für Paris geltenden Löhnen Abstriche vorgenommen
werden) und die Abschaffung der Differenzierung zwi¬
schen den Bezügen der Landarbeiter und der Lohn¬
empfänger der anderen Sektoren.
Die Kommission hat sich ferner, entgegen dem Wort¬
laut des Gesetzes, für die Ermittlung des garantierten
Mindesteinkommens auf der Grundlage von 173 (anstatt
200) Arbeitsstunden pro Monat ausgesprochen.
Schließlich hat sie beschlossen, für den 28. September
die beiden Unterkommissionen, denen die Errechnung
des Normalbudgets obliegt und die innerhalb von zwei
Monaten ihre Arbeiten der Vollsitzung der Kollektiv¬
vertragskommission vorzulegen haben, einzuberufen. Bis
nun sind alle Besprechungen ergebnislos verlaufen.
Nun kann wohl die Kollektivvertragskommission
Beschlüsse fassen, aber die Regierung ist nicht an sie
gebunden, da sie nur Empfehlungen darstellen. Es sieht
auch nicht danach aus, als wollte der Ministerrat den
Wünschen der Kommissionsmehrheit nachkommen, und
der einzige Effekt des Beschlusses ist bis jetzt der Vor¬
schlag des Unternehmerverbandes, die Stundenlöhne
der niedrigst besoldeten Arbeitnehmer ab 1. Oktober
von 100 auf 110 Francs zu erhöhen, von welcher Maß¬
nahme ungefähr zwei Millionen Arbeiter profitieren
würden. Dieses Zugeständnis ist von den Forderungen
der Kollektivvertragskommission, die für die schlechtest
entlohnten Arbeiter einen Mindestbezug von 135 Francs
pro Stunde verlangte, was bei 173 Arbeitsstunden
23.355 Francs, bei 200 Arbeitsstunden 27.000 Francs pro
Monat entsprechen würde, weit entfernt. Der Vorschlag
der Unternehmer würde einen monatlichen Mindest¬
bezug von nur 19.030 beziehungsweise 24.200 Francs
gewährleisten.
Die Gewerkschaften lehnen diesen Vorschlag unter
anderem mit der Begründung ab, daß die empfohlene
Erhöhung nicht einmal dem entspricht, was der Staat
seinen Arbeitern und Angestellten zugestanden hat.
Familienaushilfe
Neben all diesen Fragen steht auch die Verwendung
der Überschüsse aus den Beiträgen zu den Familienaushilfskassen (caisses des allocations familiales) zur
Diskussion. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine
generelle Erhöhung der Familienaushilfen, die im
Budget des französischen Lohnempfängers eine sehr
große Rolle spielen, während die Regierung mit
diesen Beträgen gerne das Defizit der anderen Zweige
der Sozialversicherung decken möchte. Im Vorjahr
belief sich der Überschuß der Familienaushilfskassen
auf 39,2 Milliarden, dem ein Defizit von 32 Milliarden
aus den anderen Titeln (Kranken-, Alters-, Invaliditäts-,
Mutterschaftsversicherung usw.) gegenüberstand. Auf
diese Weise erscheint das Budget der Sozialversicherung
ausgeglichen, und die Regierung möchte dieses Gleich¬
gewicht nicht stören. Unter dem Druck der Arbeitnehmer- und Familienvertreter beschäftigte sich der
Ministerrat vom 29. September mit dieser Frage, und
der Bevölkerungsminister schwankte hier zwischen zwei
möglichen Lösungen: Erhöhung der Aushilfen für
Schulkinder über 10 Jahren (eine Million Kinder) oder
Erhöhung für alle Schulkinder (etwa zwei Millionen).

Eine Entscheidung ist bis jetzt noch nicht gefallen. Die
Regierung erwägt außerdem eine grundlegende Reform
des Regimes der Familienaushilfen.
Die französische Wirtschafts- und Finanzzeitung
Perspektives spricht in ihrer Nummer 33 von einem
„sozialen und allgemeinen Mißbehagen", das in der
französischen Öffentlichkeit herrscht, und führt diese
Tatsache in erster Linie darauf zurück, daß der Index
der Großhandelspreise in der Zeit von August 1952 bis
August 1953 um 4 Prozent, der der Lebenshaltungskosten
jedoch nur um 1,4 Prozent zurückgegangen ist.
So steht Frankreich zu Beginn der kalten Jahreszeit
vor schwerwiegenden Problemen. Der Arbeitnehmer
sieht sich durch die Disparität zwischen Groß- und
Kleinhandelsindex um die Früchte der verschiedenen
Preissenkungsaktionen betrogen und glaubt sich im
Recht, wenn er eine Steigerung seines Realeinkommens
fordert. Alle aufgeworfenen Probleme verlangen um so
dringender eine schnelle Lösung, als auch die wirt¬
schaftliche Lage des Landes Krisenerscheinungen zeigt
und neue Streiks, neue soziale Kämpfe das Gefüge der
Wirtschaft ernstlich erschüttern könnten. Die Streiks im
August kosteten die französischen Staatsbahnen allein
nicht weniger als 15 Milliarden Francs und dürften die
anderen betroffenen Sektoren nicht viel billiger gekom¬
men sein. Demgegenüber stellt die Erhöhung der nied¬
rigsten Löhne der beim Staat Beschäftigten eine budgetäre Belastung von lediglich 12 Milliarden Francs dar,
und die Belastung der Privatwirtschaft dürfte durch
die Gewährung der geforderten Lohnerhöhungen noch
geringer sein.
Wesentlich an dem gegenwärtigen Kampf der fran¬
zösischen Arbeitnehmer ist die Tatsache, daß er nicht
nur von den sozialistischen (CGT — FO), sondern auch
von den christlichen (CFTC), kommunistischen (CGT)
und unabhängigen Gewerkschaften unterstützt wird.
THOMAS H. WEYR (New York):
Amerikanische
Schauspielergewerkschaft
„Actors' Equity", die Gewerkschaft der amerikani¬
schen Schauspieler, spielt im Theaterleben Amerikas
eine wesentlich größere Rolle als irgendeine ähnliche
Gewerkschaft in Europa. Diese Rolle hat sich aus dem
Theaterbetrieb selbst entwickelt. Da es weder in New
York noch anderwärts fest angestellte Schauspieler gibt
und jedes Engagement ein großes Risiko nicht nur für
den Schauspieler, sondern auch für den Produzenten be¬
deutet, ist der Abschluß eines Vertrages für die kleinste
Nebenrolle so kompliziert, daß die Gewerkschaft überall
eingreifen muß, um die Interessen des Arbeitnehmers zu
schützen. Dies ist um so schwieriger, als sie nicht nur die
Schauspieler zu vertreten hat, sondern sich auch damit
abfinden muß, daß es heute in den Vereinigten Staaten
kaum ein riskanteres Geschäft gibt, als ein neues Stück
auf die Bretter zu stellen. Die Produktionskosten steigen
seit Jahren und haben jetzt so schwindelnde Höhen er¬
reicht, daß nur ein Bombenerfolg Profit abwirft. Ein
Stück muß oft monatelang vor ausverkauften Häusern
gespielt werden, damit das Geld hereingebracht werde,
das in die Produktion investiert wurde. Es ist zum Bei¬
spiel gar nicht mehr ungewöhnlich, daß eine Aufführung,
ehe sie Premierenreife erreicht, etliche hunderttausend
Dollar verschlingt.
Um Mitglied der „Actors' Equity" zu werden, muß der
Schauspieler nicht bloß die Beitrittsgebühr bezahlen, son¬
dern er muß auch schon vorher mindestens einmal auf
einer Bühne gestanden sein. Ob er irgendwelche schau¬
spielerische Ausbildung aufzuweisen hat oder nicht, ist
ziemlich gleichgültig. So etwas wie eine Eignungs¬
prüfung, die wenigstens ungefähr technisches Können
sichert, gibt es nicht. Viele Menschen wollen ans Theater,

und es kommt nicht nur im Film vor, daß ein Produzent
ein Girl wegen seiner hübschen Beine engagiert, sondern
erschreckend oft auch in Wirklichkeit.
„Actors' Equity" hat allein in New York mehr als
fünftausend Mitglieder, von denen die meisten arbeitslos
sind. Dagegen ist die Gewerkschaft machtlos; sie kann
den ständigen Zuwachs an Mitgliedern nicht verhindern
und ihnen — leider — in den wenigsten Fällen helfen.
Das einzige wirksame Mittel, zu dem sie greifen konnte,
war, den Produzenten zur Zahlung einer möglichst
hohen Mindestgage zu zwingen, so daß der einmal enga¬
gierte Schauspieler, wenn das Stück auch nur zwei
Monate läuft, dann auf längere Zeit sein Auskommen
hat und sich nicht sofort um einen anderen Beruf um¬
schauen muß.
Allerdings haben diese hohen Mindestgagen ihren
Haken. Kleinere Theatertruppen, die etwa für eine
Tournee durch die Südstaaten zusammengestellt wer¬
den, können von den Veranstaltern die Mindestgage
natürlich nicht erhalten, ohne diese von vornherein zum
Bankrott zu verurteilen. Andererseits bieten sie Arbeits¬
möglichkeiten, die sonst nicht vorhanden wären. In
solchen Fällen kommt es zu einer angemessenen Rege¬
lung, die aber immer schwierige Verhandlungen voraus¬
setzt und oft zu Komplikationen mit den großen Produ¬
zenten führt; diese werden oft widerspenstig und führen
die gleichen Argumente ins Treffen wie die Veranstalter
kleiner Tourneen, nämlich: Wenn wir so hohe Gagen
zahlen müssen, können wir nicht spielen. Truppen, die
Mitglieder des „Equity" und zugleich Unorganisierte be¬
schäftigen, haben fast immer Streit mit der Gewerk¬
schaft, da diese für ihre Mitglieder wenigstens einen ge¬
wissen Mindestbetrag fordert, während die anderen oft
fast gar keine Gage bekommen.
Ein weiteres stachliges Problem, das oft nur un¬
zulänglich gelöst wird, ist die Bezahlung der Proben.
Früher bekamen die Schauspieler nämlich gar nichts da¬
für, so daß, wenn ein Stück schon bei seiner ersten und
einzigen Aufführung durchfiel und Pleite machte, was
in jeder Saison einige Male vorkommt, die Schauspieler
den einzigen Abend bezahlt erhielten und sonst nichts.
Neuerlich ist es der Gewerkschaft jedoch geglückt, in
den meisten Fällen durchzusetzen, daß auch die Proben¬
zeit bezahlt wird, wenn da auch die Gehälter entspre¬
chend geringer sind. Aber auch das ist noch keine be¬
friedigende Lösung, denn die Zeit des Schauspielers ist
unnütz in Anspruch genommen worden und er hat dafür
im Grunde genommen nichts bekommen. Außerdem wird
jemand, der in zu vielen Mißerfolgen auftrat, nur ungern
wieder engagiert.
Bei weitem das größte praktische Problem aber
bilden die arbeitslosen Schauspieler. Zum Teil wird dem
durch ein Stellungsvermittlungsbüro für arbeitslose
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An die Leser
Die Redaktion von „Arbeit und Wirt¬
schaft" stellte sich eben die Aufgabe,
die Verantwortung für den Inhalt dieser
Zeitschrift — die Verantwortung jen¬
seits der preßgesetzlichen — in einer
Formel festzulegen, als ihr die folgen¬
den Zeilen die immerhin tröstliche
Kunde brachten, daß anderwärts eine
Zeitschrift, die gleichen Zielen dient,
mit der sich „Arbeit und Wirtschaft"
an Inhalt, Bedeutung und Verbreitung
nicht messen kann, vor den gleichen
Problemen steht, die „Arbeit und Wirt¬
schaft" bedrängen:
„In den bisher 46 Ausgaben der »Ge¬
werkschaftlichen Monatshefte« haben
wir zahllose Beiträge veröffentlicht,

Künstler abgeholfen. Da es in Amerika glücklicherweise
eine Unmenge Halbtagsbeschäftigungen gibt, die sonst
niemand gern annimmt, findet sich im allgemeinen
immer etwas, womit sich der wartende Schauspieler vor
dem Verhungern schützen kann, so daß ihm Zeit zur
künstlerischen Weiterentwicklung bleibt. Sehr viele sind
als Kellner tätig, was ein sehr einträglicher, wenn auch
anstrengender Beruf ist. Zuweilen, insbesondere wenn
sie in den Restaurants des Theaterdistrikts um den
Times Square arbeiten, können sie indirekt von geplan¬
ten Inszenierungen erfahren, was dann manchmal ein
Engagement einträgt. Frauen schlagen sich hauptsäch¬
lich als Stenotypistinnen und Mannequins durch. Geral¬
dine Page, die vor ein paar Monaten zum Star avan¬
cierte, arbeitete lange Zeit hindurch in einer Spinnerei
Arbeit am Rundfunk und im Fernsehen, die einträg¬
lichste Einnahmequelle des Schauspielers, leidet an einer
Überorganisation des Berufs. So ohne weiteres darf man
nämlich im Rundfunk nicht sprechen. Auch hier muß
man Mitglied einer Gewerkschaft werden, und der Mit¬
gliedsbeitrag für die TV-Gewerkschaft ist ziemlich hoch.
Allein die Beitrittsgebühr beträgt hundert Dollar. Dafür
sind die Gagen aber relativ hoch. Für ein Auftreten von
knapp fünf Minuten mit vielleicht zwei vollen Proben¬
tagen (auch hier sind diese unbezahlt, nur ist die Auf¬
führung sicher) kann eine kleine Schauspielerin
275 Dollar bekommen.
Einer der löblichsten Zweige von „Equitys" Tätigkeit
ist die Unterstützung mittelloser alter Schauspieler. Zu
diesem Zweck veranstaltet die Gewerkschaft unter Mit¬
hilfe vieler namhafter Künstler mehrere Abende im
Jahr, deren Reinertrag teils einem Schauspielerheim in
der Nähe New Yorks zufließt, teils zu direkter Unter¬
stützung der älteren und arbeitsunfähigen Mitglieder
verwendet wird. Bei diesen Veranstaltungen treten ge¬
wöhnlich viele Stars auf, wie amerikanische Künstler
überhaupt gern bereit sind, ihr Talent wohltätigen
Zwecken zur Verfügung zu stellen.
Ungeachtet ihres oft energischen Eingreifens und
ihrer verhältnismäßig straffen Organisation ist „Equity"
ein recht anpassungsfähiger Verband, dessen Wirken in
den turbulenten amerikanischen Theaterbetrieb ein
wenig Ordnung brachte. Wie schwer die Aufgabe in
diesem so ganz auf spekulierendes Geldverdienen ein¬
gerichteten Betrieb ist, wird nur durch den Einblick in
die tägliche Arbeit der Gewerkschaft wirklich ersicht¬
lich. Besonders ihre Leistungen für die Unbekannten und
Jungen sind beträchtlich, die sonst der geradezu chaoti¬
schen Unsicherheit des Theaterberufes in Amerika aus¬
geliefert wären. Denn auch schon lange etablierte und
bekannte Schauspieler sind oft ohne Engagement, was
übrigens die vielen Abwanderungen nach Hollywood und
zum TV erklärlich macht.
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mit deren Inhalt sich weder die Redak¬
tion noch der Bundesvorstand des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
als Herausgeber zu identifizieren ver¬
mochten. Auch in Zukunft wird unser
wesentliches Anliegen das Gespräch
sein, die offene Aussprache und Aus¬
einandersetzung über die sozialen Pro¬
bleme unserer Zeit. Wir haben niemals
nach der parteipolitischen Zugehörig¬
keit oder der Weltanschauung unserer
Mitarbeiter gefragt, sondern lediglich
nach ihrer Fähigkeit, von ihrem geisti¬
gen Standort aus zu der Lösung der
Fragen beizutragen, die uns als einem
Organ des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes aufgegeben sind."
Wir lasen die vorstehenden Zeilen
in den Gewerkschaftlichen Monatshef¬

ten, die der DGB herausgibt (Oktober
1953, 4. Jahr, Nr. 10), als die Redaktion
von AuW eben im Begriffe war, eine
ähnliche Mitteilung an ihre Leser abzu¬
fassen. Die Vorarbeit unserer deutschen
Kollegen spart uns die Mühe.
Um künftig gutgläubige Mißdeutun¬
gen auszuschließen — böswillige sind
nicht auszuschließen —, wird, mit der
vorliegenden Nummer beginnend, in
jeder Ausgabe von „Arbeit und Wirt¬
schaft" das Folgende zu lesen sein:
Die in der Zeitschrift „Arbeit und
Wirtschaft" zum Abdruck gelangenden
Artikel repräsentieren nicht notwen¬
digerweise die Meinung der Redaktion;
jeder Autor trägt die Verantwortung
für seinen Beitrag. Es ist nicht die Ab¬
sicht der Redaktion, die vollständige
Übereinstimmung aller Mitarbeiter zu
erzielen; sie gibt vielmehr einer Viel¬
falt der Meinungen gerne Raum, so23

ferne sie nicht mit den Interessen der
Arbeiter und Angestellten in Wider¬
spruch stehen und zur Klärung der
behandelten Probleme beitragen.
Stachanowitsch im österreichi¬
schen Unternehmerlager
Zur Zeit, da diese Zeilen geschrieben
werden, ist in Wien ein Streik im
Gange, der ein eigenartiges Licht auf
die Methoden wirft, die sich die Unter¬
nehmer zur Steigerung der Produk¬
tivität zurechtgelegt haben. Er wird in
der Unternehmerpresse eifrig behandelt;
dabei erscheint der Arbeiter, dessen
Verhalten den Anlaß zum Ausbruch des
Konflikts gegeben hat, als ein „Held der
Arbeit", als ein echter Stachanowitsch
— Würden, die es bisher nur hinter
dem Eisernen Vorhang gegeben hat —,
und die Aktion der Gewerkschaft der
Textil-, Bekleidungs- und Lederarbei¬
ter als brutaler Gesinnungsterror. Da
es die Neue Wiener Tageszeitung ist,
die unter dem Einfluß des Unternehmer¬
flügels der ÖVP steht, wo die Unter¬
nehmerkampagne geführt wird, möch¬
ten wir uns hier für die Darstellung
des wahren Sachverhaltes an das Blatt
des österreichischen Arbeiter- und An¬
gestelltenbundes der ÖVP halten (Die
Freiheit, 31. Oktober 1953), als einer
Quelle, der man nicht Einseitigkeit vor¬
werfen wird können. Die Freiheit
schreibt:
In einem Wiener Betrieb der Lederwaren¬
branche, der Firma Fröhlich, ist es zu einem
Streik gekommen, dessen Motiv zwar nicht
völlig neu, dennoch aber ungewöhnlich ist:
46 Facharbeiter streiken gegen einen Jun¬
gen Kollegen, der sich, wie in den Darstel¬
lungen von gewerkschaftlicher Seite betont
wird, zum Werkzeug einer Politik machen
ließ, die auf eine Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen abzielte. Dem Streik,
der am 19. Oktober begann und zur Zeit
noch andauert, gingen wochenlange Ver¬
suche voraus, die Angelegenheit auf gilttichem Weg zu bereinigen. Sie sind jedoch
gescheitert, so daß ein offener Konflikt
ausbrach. Dieser wurde noch durch eine
starre Haltung der Firmenleitung verschärft,
die eine Reihe von Facharbeitern fristlos
entließ und außerdem beantragte, fünf von
sechs Betriebsräten kündigen zu dürfen.
Im Hintergrund dieses Streiks gegen den
Arbeiter steht allerdings eine Lohnfrage,
bei der der „bestreikte" Arbeiter eine beson¬
dere Rolle spielte. Die Facharbeiter des
Unternehmens, 46 von insgesamt 200 Be¬
schäftigten, verlangten schon vor einiger
Zeit eine Erhöhung ihrer Stundenlöhne um
20 bis 30 Groschen. Sie waren bereit, dafür
eine Verkürzung der Arbeitszeit, die für die
verschiedenen Arbeiten festgesetzt ist, um
5 bis 6 Prozent in Kauf zu nehmen, also
schneller zu arbeiten. Insgesamt hätte sich
das rechnerisch für das Unternehmen aus¬
geglichen, dennoch aber wären die Fach¬
arbeiter dabei besser gefahren.
Nun aber trat ein junger Facharbeiter auf,
der die gemessenen Arbeitszelten nicht um
5 bis 6, sondern um 15 bis 20 Prozent unter¬
bot. Offenbar sollte damit bewiesen werden,
daß die Arbeitszelten allgemein kürzer sein,
die Fachkräfte also schneller arbeiten könn¬
ten. Dem jungen Facharbeiter allerdings
wurden die entsprechenden Voraussetzungen
für diese beträchtliche Unterbietung der
Arbeitszeiten geschaffen, indem man ihm
zum Beispiel erstklassiges Material zu ver¬
arbeiten gab.
In diesem Zusammenhang dürften auch
persönliche Ambitionen und Beziehungen
eine Rolle spielen. Der junge Mann dürfte
die Absicht haben, einen Hausstand zu
gründen und dafür mehr verdienen zu
wollen. Dazu kommt, daß die Mutter seiner
Verlobten mit einem Meister des Unter¬
nehmens in Verbindung steht, so daß also
die Vorbedingungen für die Unterbietung
der Arbeitszeit geschaffen werden konnten.
Demnach ist ein junger Arbeiter,
dessen Geldbedarf dem Unternehmer
bekannt war, dazu mißbraucht worden,
seine Kollegen zu einer Produktivitäts¬
steigerung zu zwingen. Hätten diese
24

dem Zwang nachgegeben, so hätten sie
bei gleichgebliebenen Löhnen ein er¬
höhtes Arbeitsquantum leisten müssen.
Die Wirtschaft, das Wochenblatt der
rückständigsten
Unternehmerschicht
Österreichs, zitiert mit allen Zeichen
moralischer Entrüstung aus AuW den
Satz, „daß ein bestimmter Grad der
Arbeitsproduktivität eine der Vorbedin¬
gungen für die Ausbeutung einer Klasse
durch eine andere darstellt". Nun, die
Inhaber der Lederfabrik Fröhlich füh¬
ren den Beweis der Wahrheit dieses
Satzes. Ihr System der Produktivitäts¬
steigerung ist nichts anderes als der
Versuch, den Grad der Produktivität
der Arbeiterschaft zu steigern, ohne die
Arbeiter an dem Mehrertrag zu betei¬
ligen, um einen höheren Profit zu er¬
zielen und das, genau das, ist eine
Steigerung der Ausbeutung einer Klasse
durch eine andere und kein Gekeife der
ach so gefühlvollen Unternehmerpresse,
der das Wort Ausbeutung auf die
empfindsamen Nerven fällt, wird uns
hindern, hier die Dinge bei ihrem rich¬
tigen Namen zu nennen.
Das nur nebenbei. Zur Hauptsache
ist als bedeutungsvoll zu registrieren,
daß sich die Unternehmerschaft durch
ihre Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und ihr Presseorgan ge¬
schlossen hinter die Methoden der
Firma Fröhlich gestellt hat; daß diese
Organe einmütig die Methoden, die in
diesem Unternehmen angewandt wer¬
den, als legitime Methoden der Produk¬
tivitätssteigerung verfechten. Sie wissen
wohl gar nicht, wie sehr sie sich damit
selbst entlarvt haben. In den Ausein¬
andersetzungen über die gleichberech¬
tigte Mitwirkung der Gewerkschaften
an der Kontrolle der Produktivitäts¬
methoden der Unternehmer haben diese
immer beteuert, daß ihnen nichts ferner
liege, als die Produktivität durch ge¬
steigerte Ausbeutung zu erhöhen, daß
sie selbstverständlich die Arbeiter an
dem Ertrag erhöhter Produktivität be¬
teiligen werden. Sie waren aufs äußerste
gekränkt und beleidigt, da man ihre
Deklamationen nicht für bare Münze
nahm. Nun haben sie den Beweis er¬
bracht, wie berechtigt das Mißtrauen
der Arbeiter war.
Seit Jahren wird ein erheblicher Teil
der Propaganda, mit der aufgezeigt
wird, wie das „Arbeiterparadies" hinter
dem Eisernen Vorhang wirklich be¬
schaffen ist, mit der Darlegung der dort
geübten Methode, durch die Stachanowitsche die Steigerung der Arbeits¬
normen zu erzwingen, bestritten. Der
Fall Fröhlich beweist, daß diesseits des
Eisernen Vorhanges die gleichen Metho¬
den dem gleichen Zweck dienstbar ge¬
macht werden. Das entschuldigt nicht
die Kommunisten des Ostens, denn daß
kapitalistische Unternehmer Ausbeuter¬
methoden anwenden, rechtfertigt nicht
die Anwendung solcher Methoden im
Bereiche des Sozialismus.
Selbstverständlich verfügt jeder Ar¬
beiter über letzte Arbeitsreserven. Es
war ja der Inhalt jahrzehntelanger
Kämpfe der Gewerkschaften, die Ar¬
beiter aus einer Situation zu befreien,
in der die Unternehmer diese letzten
Reserven aus ihnen herauszuholen
vermochten. Unter dem Schlagwort
„Akkordarbeit ist Mordarbeit" ist dieser
Kampf geführt worden. Die Gewerk¬
schaften haben sich mit der Akkord¬
arbeit erst abgefunden, als es ihnen ge¬

lungen war, die Position der Arbeiter
im Betriebe so zu verbessern, daß sie
imstande waren, die Ausnützung der
Akkordarbeit zu einer maßlosen Steige¬
rung der Ausbeutung hintanzuhalten.
Wer hätte geglaubt, daß 1953 in Öster¬
reich wieder ein Kampf ausbrechen
wird, den man seit mehr als drei Jahr¬
zehnten als entschieden angesehen
hatte. Es war nur eine Selbstverständ¬
lichkeit, daß die Gewerkschaft den
Arbeiter, der sich hartnäckig jedem
Versuche widersetzte, ihn zur Einhal¬
tung der primitivsten Regeln der Soli¬
darität zu bewegen, aus ihrer Gemein¬
schaft ausgeschlossen hat und es ist
ebenso recht und selbstverständlich, daß
die Belegschaft die Zusammenarbeit
mit dem Austro-Stachanowitsch abge¬
lehnt hat. Das ist eben der Unterschied
diesseits und jenseits des Eisernen Vor¬
hanges, daß jenseits ein eigener Orden
zur Dekorierung der Normbrecher ge¬
schaffen wurde, während sie diesseits
aus der Gemeinschaft der Arbeiter¬
schaft ausgeschlossen werden. Das Un¬
verständnis, mit dem sich die Unter¬
nehmerpresse hinter ihn stellt, der
geifernde Haß gegen die Arbeiter, der
bei diesem Anlaß aus ihr herausbricht,
zeigt nur, mit welcher erstaunlichen
Instinktlosigkeit sie dem Kampfe der
demokratischen Arbeiterbewegung gegen
die Lockungen des Totalitarismus gegen¬
übersteht.
Das Gegenbeispiel
„Gestern empfing Präsident Pieck die
Weberin Hockauf, die sich verpflichtet hat,
im Laufe von drei Monaten 45 Meter mehr
Stoff zu weben. Grotewohl sprach kürzlich
vor einer Gruppe von Arbeiterinnen, die
er aufforderte, Frida Hockauf nachzueifern.
Die Ost-Berliner Kommunisten wagen es
noch nicht, offen Normenerhöhungen, das
heißt praktisch eine Senkung der Löhne, zu
dekretieren; aber man bereitet eine um¬
fassende Lohnsenkung vor. Das Neue
Deutschland erklärt, das Jahr 1954 müsse
zum Jahr der »großen Initiative« werden
und man müsse die Hockauf-Bewegung auf
die gesamte Industrie ausdehnen ... Der
Lebensstandard der Arbeiter in der deut¬
schen Sowjetzone sinkt von Tag zu Tag."
So meldet der OF-Korrespondent
der Neuen Zürcher Zeitung seiner Zei¬
tung aus Berlin am 10. November 1953.
Wie wäre es, wenn die Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft Frau Frida
Hockauf zu einem Gastspiel nach Wien
einlüde?
Noch ein Gegenbeispiel
Gerade im rechten Augenblick kommt
uns ein vom offiziellen Informations¬
dienst der Vereinigten Staaten (USIS)
verbreiteter Bericht zur Hand, der die
Ergebnisse der Produktivitätssteigerung
in den Vereinigten Staaten mit statisti¬
schem Material belegt1). „Produktivi¬
tätssteigerung kommt der Bevölkerung
zugute", ist die Titelzeile, die als Doku¬
mentation einer Gesinnung — die in
Österreich fehlt — ins Auge fällt.
Die Entwicklung des Verhältnisses
von Produktivität zu Produktion in den
USA kommt in der nachstehenden
Tabelle über den Zeitraum eines halben
Jahrhunderts zur Darstellung (Tabelle
A).
') United States Information Service, Repor¬
tage für Österreich; „Aus der Wirtschaft
F 20866, „Kürzere Arbeitszeit — mehr Kon¬
sumgüter". Die Daten sind einer Schrift von
Professor Frederick C. Mills vom National
Bureau of Economic Research (Bundesburo
für Wirtschaftsforschung) „Productivity ana
Economic Progress" (Produktivität und Wirtschaftsfortschritt) entnommen.

Arbeitsaufwand
Tabelle A
BruttosozialProdukIn ArbeitsProduktion
Produkt in Millition
Bevölkerung
stunden
pro ArbeitsJahrzehnt
arden Dollar')
in •/•
in •/«
in •/•
stunde in •/«
1891—1900
294
100,0
100,0
100,0
100,0
1901—1910
455
154,8
120,6
126,1
122,8
1911—1920
603
205,1
143,4
140,5
146,0
1921—1930
838
285,0
165,4
145,1
196,4
1931—1940
843
286,7
181,9
122,8
233,5
1941—1950
1493
507,8
201,4
180,5
281,3
■) Dollars von der Kaufkraft des Jahres 1929; die inflationistisch aufgeblähten Dollar¬
beträge der Gegenwart sind auf den Dollarwert von 1929 reduziert.
Diese Tabelle kommentiert USIS wie nicht begründet werden könnte. Zumin¬
destens so viel Wärme und Bekennt¬
folgt:
Aus diesen Zahlen ist zu entnehmen, nis, als die „Freiheit" in dem gleichen
daß das Bruttosozialprodukt auf das Artikel der Einheitsgewerkschaft des
Fünffache gestiegen ist, während die autoritären Regimes 1934/38 zuwendet,
Bevölkerung sich verdoppelt hat und hätte der ÖGB wohl auch verdient.
Die „Freiheit" schreibt:
der Gesamtaufwand von Arbeitsstun¬
den sich nur um 80 Prozent erhöht hat.
Der heutige Gewerkschaftsbund entstand
Die Differenz bedeutet kürzere Arbeits¬ durch einen freiwilligen Zusammenschluß.
Gründung war das Ergebnis der
zeit, Ausschaltung der Kinderarbeit Seine
gleichen leidvollen Erfahrungen aus den
und Einschränkung der Arbeit alter Jahren vorher, die auch die großen poli¬
tischen Parteien in der Bundesregierung zur
Leute.
Zusammenarbeit führten. Wenn aber dieses
Die Gesamtproduktion nahm ständig gemeinsame Gebäude des Gewerkschafts¬
bundes in den Jahren seit 1945 nicht ausein¬
zu, obwohl die Zahl der Arbeitsstunden andergefallen
ist, so war das den äußeren
pro Woche verringert wurde.
Umständen zu verdanken, die im besetzten
herrschten und noch herrschen.
Mills macht in seinem Buch beson¬ Österreich
war nicht das Ergebnis einer inneren
ders auf den Zuwachs des Bruttosozial¬ Es
bindenden Kraft.
produkts gegenüber der Produktion
Die Gefühle der Verbrüderung von christ¬
lichen Demokraten, Sozialisten und Kommu¬
vom vorhergegangenen Jahrzehnt auf¬ nisten,
unter der gewaltigen Bedrückung
merksam und zeigt, wie es verwendet durch die
den Nationalsozialismus entstanden
wird (Tabelle B).
waren und nach seinem Sturz noch einige
Zeit weiterwirkten, sind schwächer geworden.
Verwendung d. Zuwachses Das Denken begann über diese Gefühle zu
siegen, was zunächst zum Ausschluß der
Tabelle B Zuwachs
des
Krieg Kon- ReinKommunisten und in weiterer Folge zu
Brutto- und sum- Zuwachs einem Aufleben der Auseinandersetzungen
zwischen Sozialisten und christlichen Demo¬
sozial- Vertei- steige- an
kraten führte.
Produkts digung rung Kapital
Wenn es nicht zu einem Auseinanderfallen
Jahrzehnt
in Miliarden Dollar (Wert 1929)
auch dieser beiden großen Kräfte kam, so
1901—1910
144
4
85
55
vorwiegend
deshalb, weil die Besetzung
1911—1920
118
28
37
53
durch fremde Mächte, die labile außenpoli¬
1921—1930
223
8
140
75
tische Lage Österreichs, eine starke Klammer
1931—1940
14
11
9
12
um die beiden stärksten Richtungen legten
1941—1950
558
558
285
45
und sie in der Regierung, im Gewerkschafts¬
bund zusammenhielten.
Der Wendepunkt ist 1940/41. Hier
Eines Tages, wenn die Besatzungen ab¬
setzt der starke Auftrieb des Konsums ziehen, wenn Österreich seine Freiheit er¬
halten
wird und seine wirtschaftliche Lage
trotz des Krieges ein; die Neubildung normalisiert
ist, wird diese Klammer weg¬
von Kapital bleibt stark zurück. Nicht genommen sein. Wenn die Koalitionen auf
in dem gleichen Ausmaß, aber immer¬ politischem und wirtschaftlichem, vor allem
auf gewerkschaftlichem Gebiet auch
hin bemerkenswert trat auch 1921 bis aber
dann noch weiterbestehen sollen, dann müs¬
1930, im Jahrzehnt der Rationalisierung,
sen jene inneren Kräfte, die die einzelnen
Richtungen im Gewerkschaftsbund aneinein ähnliches Phänomen auf.
anderbinden, entwickelt und stark sein.
Der Hauptfaktor, sagt USIS, bei dieser
Es ist leicht festzustellen, was in den ver¬
Steigerung der Produktion war die Er¬ gangenen Jahren jeweils Auflösungstenden¬
zen
im Gewerkschaftsbund oder in dieser
höhung der Produktivität. Die Leistung und jener
Gewerkschaft ausgelöst hat: par¬
der Arbeiter, Maschinen und Industrie¬ teipolitische Intoleranz und der Umstand,
anlagen nahm an Qualität zu; das Be¬ daß Gewerkschaften als Ausführungsorgane
der Sozialistischen Partei betrachtet wurden.
triebsmaterial wurde vermehrt; Mon¬ Es
ist daher klar, wodurch solche Auflösungs¬
tageband und Werkbank wurden mit tendenzen, die um so gefährlicher werden,
je
weiter die Konsolidierung des Landes
Einzelantrieb ausgestattet.
fortschreitet, vermieden werden können, da¬
durch, daß sich die verschiedenen Richtungen
der Gewerkschaftsbewegung unabhängiger
Von den Gefühlen zum Denken in
machen von den korrespondierenden poli¬
tischen
Parteien.
Die „Freiheit", Wochenzeitung der
Dann wird der Gewerkschaftsbund auch
christlichen Arbeiter und Angestellten von jenen Arbeitnehmern, die keine engere
(5. 9. 1953), hat aus dem Anlaß des Ge¬ Bindung zu irgendeiner politischen Partei
haben, als ihre Vertretung anerkannt werden
samtösterreichischen
Gewerkschafts¬ können,
dann werden die Arbeitgeber den
treffens Betrachtungen über „Die Zu¬ Gewerkschaftsbund nicht mehr als ihren
kunft des Gewerkschaftsbundes" an¬ politischen, sondern als ihren sachlichen
betrachten, dann wird der Gewerk¬
gestellt, die es verdienen, hier fest¬ Gegner
schaftsbund durch starke innere Kräfte zu¬
gehalten zu werden. Sie kommen von sammengehalten sein und auch dann, wenn
dem berufenen Sprecher der christ¬ zwingende äußere Umstände mehr') für
weiteren Bestand sprechen, bestehen
lichen Kollegen im Gewerkschaftsbund seinen
bleiben können. Erst dann wird die Zukunft
und zeichnen sich durch den Ernst und des Gewerkschaftsbundes endgültig gesichert
sein.
die klare Fassung ihrer Aussage aus.
Wenn das Denken begann über die
Wenn man in diesen Darlegungen
Gefühle zu siegen, so ist das an sich zu
etwas vermißt, so sind es ein unzwei¬ begrüßen.
Gefühlen läßt sich die
deutiges Bekenntnis zur Einheitsgewerk¬ einheitlicheAuf
Gewerkschaftsorganisation
schaft, ein paar warme, nicht nur sach¬
liche Worte über den Gewerkschafts- nicht aufbauen, dazu sind Gefühle zu
bund, dem die christlichen Gewerk¬ labil; sie muß im Denken verankert
schaftskollegen doch auch angehören sein, um zu bestehen. Da hätte man er¬
und in dem ihnen eine Rolle ein¬ warten dürfen, daß dieses Denken zu
geräumt ist, die zahlenmäßig allein
') Hier ist wohl zu ergänzen nicht mehr.

der Erkenntnis führte, daß die einheit¬
liche Gewerkschaftsorganisation unab¬
hängig von den äußeren Umständen die
Interessen der Arbeiter und Ange¬
stellten — man verzeihe das unbeliebte
Wort: ihre materiellen Interessen besser
vertritt als drei bis fünf nach welt¬
anschaulichen Richtungen aufgespal¬
tene Sonderorganisationen. Die Arbeiter
und Angestellten sehen in den Gewerk¬
schaften vor allem die Institution, die
ihre Daseinsansprüche verficht, den
Anspruch auf einen das Leben ermög¬
lichenden Lohn, auf eine menschen¬
würdige Betriebsposition, auf Verteidi¬
gung gegen Unternehmerwillkür, auf
sozialpolitische
Schutzgesetze
und
soziale Sicherheit. Die Arbeiter und
Angestellten haben damit recht; die
Verfechtung ihrer materiellen Inter¬
essen ist der erste Daseinszweck der
Gewerkschaften, und wenn er, was
keinem Zweifel unterliegt, durch die
Einheitsgewerkschaft besser erfüllt
wird, dann müßte dies wohl auch bei
den christlichen Gewerkschaftern eine
Rolle spielen.
Für die sozialistischen Gewerkschafter
ist diese Einsicht von ausschlaggebender
Bedeutung, denn weltanschaulich hätten
sie von dem Wiederaufleben der ein¬
stigen freien Gewerkschaften nur zu
gewinnen. Die Gewerkschaften waren
einmal das große Reservoir, aus dem
die politische sozialistische Bewegung
schöpfte; es ist in der Einheitsgewerk¬
schaft trockengelegt.
Die „Freiheit" fordert als Vorbedinfgung der inneren Festigung der Ge¬
werkschaftseinheit, „daß sich die ver¬
schiedenen Richtungen in der Gewerk¬
schaftsbewegung unabhängiger machen
von den korrespondierenden politischen
Parteien". Gut, aber nicht nur eine,
sondern die verschiedenen Richtungen,
und dabei gebührt fraglos den christ¬
lichen Gewerkschaftern der Vortritt, die
sich den vollständigsten Apparat frak¬
tionellen Wirkens aufgebaut haben.
Was äußerlich häufig wie eine Bin¬
dung der Gewerkschaften an die Sozia¬
listische Partei erscheint, ist tatsächlich
oft eine Umkehrung der Realität: es
ist die Sozialistische Partei, die gewerk¬
schaftliche Forderungen und Parolen
übernimmt und auf dem Boden der
Gesetzgebung verficht. Die Gewerk¬
schaften können sich kaum den Luxus
leisten, diese Hilfe zurückzuweisen, nur
um den Anschein zu vermeiden.
Die „Freiheit" meint, ihre Forderung
durch den Hinweis darauf zu unter¬
mauern, daß auch die Unternehmer die
Loslösung des Gewerkschaftsbundes
von jeder (lies: von der Sozialistischen)
Partei wünschen. Das hätte nicht
kommen dürfen. So wenig die Arbeiter
und Angestellten den Unternehmer¬
organisationen vorschreiben können,
wie sie es mit politischen Bindungen
halten, so wenig haben die Unternehmer
das Recht, zu bestimmen, wie sich die
Gewerkschaften ideologisch einstellen.
Wir sind für den überparteilichen Ge¬
werkschaftsbund, aber der Arbeiter,
nicht der Unternehmer wegen.
Christliches Bekenntnis zur
Einheitsgewerkschaft
Das Bekenntnis eines Gewerk¬
schafters der weltanschaulich christ¬
lichen Richtung, das wir nachfolgend
abdrucken, stammt aus dem Ausland,
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aus Deutschland. Bernhard Tacke von
der Redaktion der Zeitschrift der
deutschen Bekleidungsindustriegewerk¬
schaft hat es den „Besorgten" ent¬
gegengerufen, die von sich sagen, daß sie
aus der Geschichte heraus Verantwor¬
tung tragen. Seine Worte — sie sind
auch in Österreich und nicht nur für
Kollegen christlicher Weltanschauung
beherzigenswert — lauten:
Wer wollte leugnen, daß trotz wirklicher
und angeblicher „Entgleisungen" die Ein¬
heitsgewerkschaft die richtige Form der
Gewerkschaftsbewegung ist? Zwar ist die
Einheitsgewerkschaft kein Dogma, wohl
aber eine gute und vernünftige Zweck¬
mäßigkeit. Die Form der Einheitsgewerk¬
schaft ist "nicht befohlen. Sie ist gereift in
den Jahren vor 1933. Es wäre zuviel ver¬
langt, nach sieben Jahren praktischer Ge¬
werkschaftsarbeit den Höchstgrad der
Vollkommenheit zu erreichen. Gemessen
an den Verhältnissen vor 1933, haben wir in
der heutigen Einheitsgewerkschaft einen
gewaltigen Fortschritt in der religiösen,
weltanschaulichen und parteipolitischen
Toleranz erreicht. Diese Tatsache kann und
darf nicht übersehen werden.
Wir wollen keine Spaltung der Einheits¬
gewerkschaft. Die Spaltung würde keiner
Partei nützen, keine Religion und Weltan¬
schauung fördern, wohl aber großen Schaden
anrichten. Die Richtungsgewerkschaften — es
würde wohl nicht bei zwei Richtungen blei¬
ben — würden wieder der verlängerte Arm
der Parteien. Die Radikalisierung und welt¬
anschauliche Intoleranz würde mit aller
Wahrscheinlichkeit zunehmen. Die Betriebe
würden vermutlich wie früher Schauplätze
persönlicher Auseinandersetzungen werden.
Kein Gesetz und wohl auch kein Unter¬
nehmer würde das hindern. Die rivalisieren¬
den Gewerkschaften würden sich in Forde¬
rungen überbieten. Eine dauernde Beun¬
ruhigung des Wirtschafts- und Soziallebens
wäre unvermeidlich. Die Entwicklung aus
solchen Zuständen ist bei einigem politi¬
schen Denkvermögen nicht schwer zu
erraten. Wer hätte den Vorteil aus einer
solchen Entwicklung? Bestimmt nicht die
Arbeitnehmerschaft und auch nicht die¬
jenigen, die heute trotz aller gegenteiligen
Behauptungen gar zu leicht mit dem Gedan¬
ken der Spaltung spielen.
Wir arbeiten an der weiteren Stärkung
der Einheitsgewerkschaft. Alle Arbeit¬
nehmer, denen ihr und ihrer Kolleginnen
und Kollegen Schicksal am Herzen liegt,
werden nicht auseinandergehen, sondern
zusammenstehen. Das gegenseitige Ver¬
trauen und die persönliche Achtung werden
die Zusammenarbeit erleichtern und voll¬
kommen gestalten.
Aus der Kraft
des Sakramentalen
Das Offene Wort (31. 10. 1953) be¬
richtet aus einer internationalen
Tagung der katholischen Arbeiter¬
bewegungen Europas, die in Innsbruck
abgehalten wurde, über die Rede, die
der Vorsitzende Josef Gockeln, Ober¬
bürgermeister von Düsseldorf und
Präsident des Landtages von Rhein¬
land-Westfalen, hielt. Er erinnerte an
die Worte des verstorbenen katholi¬
schen Sozialpolitikers Josef Sonnen¬
schein (Berlin): „Wehe der Kirche,
wenn sie nur eine Kirche der Kommerzialräte wäre. Gewaltig aber wird sie,
wenn sie eine Kirche der Proletarier
ist." Er erzählte, daß sechs Bischöfe
„anläßlich des Bochumer Katholikentages in
die Zeche einfuhren und dann, tief beein¬
druckt von den Arbeitsbedingungen der
Bergarbeiter, meinten, das sei eine völlig
andere Welt als jene des Bauern, der oben
ruhig hinter dem Pflug schreitet".
Der päpstliche Gesandte (Nuntius),
der sich unter den sechs Bischöfen
befand, hätte erschüttert von den
Bergarbeitern gesagt: „Ich möchte die
Hände derer küssen, die dort unten für
uns arbeiten."
Die Masse derer, die wirtschaftlich
abhängig und ohne Eigentum sind,
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führte Josef Gockeln weiter aus, werde
von Tag zu Tag größer, -und auch die
gegenseitige Abhängigkeit der Men¬
schen wachse ständig an. Abschließend
sagte er, daß es zur Lösung der sozialen
Frage klarer Vorstellungen und Ziele
bedürfe.
„Man könne im sozialen Bereich nicht nur
mit sakramentalen Mitteln vorgehen, son¬
dern müsse aus der Kraft des Sakramentalen
das Menschliche, Soziale, Wirtschaftliche,
Organisatorische besser und neu gestalten.
Nur wenn die Kirche mit dem Arbeiter
geht, werde sie dieses industrielle Zeitalter
meistern können."
Die kapitalistische Presse in Öster¬
reich gefällt sich darin, die Meinung
zu verbreiten, es gäbe keine soziale
Frage mehr, sie sei schon gelöst, dank
dem großzügigen Entgegenkommen der
Unternehmer. Wer dem widerspreche,
wer noch vom Proletariat, von einer
ungelösten Frage als Inhalt seiner
Kämpfe und Bestrebungen spräche, sei
ein „Marxist". Darum ist diese Aussage
eines Wortführers der katholischen
Arbeiterbewegung wichtig.
Wie das Menschliche, Soziale, Wirt¬
schaftliche, Organisatorische besser
und neu zu gestalten wäre, das zeigen
die Arbeiter durch ihre Gewerkschaften
auf. Wenn die Kirche ihren großen
moralischen Einfluß dafür einsetzen
wollte, vermöchte niemand sich dieser
Neugestaltung entgegenzustellen.
Offenes Wort überschreibt seinen
Bericht mit dem Satze: „Die Kirche
geht mit den Arbeitern." Wenn wir
den Bericht richtig verstehen, sollte es
wohl richtiger „gehe" heißen. Aber daß
das Offene Wort als Organ der Katho¬
lischen Aktion in Österreich diesen
Wunsch in so positiver Fassung aus¬
drückt, ist zu begrüßen. Denn es wäre
eine große Sache, wenn er, dem Josef
Gockeln so beredte Worte verlieh,
sich erfüllte.
Beim Essen kommt der Appetit
Der Herr Finanzminister hat Steuer¬
änderungen vorgeschlagen — der Ein¬
kommensteuer und der Gewerbesteuer—,
die gewiß auch für kleine Steuer¬
zahler eine Ermäßigung der Steuer¬
abzüge vom Einkommen bedeuten kön¬
nen, aber erst bei den hohen Einkom¬
men eine besonders fühlbare Steuer¬
entlastung bewirken. Die Erwartung
jedoch, der Herr Finanzminister habe
damit wenigstens für den Augenblick
die Freßgier der „Wirtschaft" befriedigt,
erfüllt sich nicht. Das Essen steigert
ihren Appetit erst recht.
Zu ihrem Wortführer machte sich
Herr Präsident Dr. mont. h. c. — das
„mont." hat nichts mit Montur oder mit
der Kavallerie zu tun — Dr. jur. Lauda.
„Vor zahlreichen Vertretern der in- und
ausländischen Presse bezeichnete er
die Wiederbelebung des Kapitalmarktes
als wichtigste Aufgabe der österreichi¬
schen Wirtschaftspolitik", berichtet uns
einer dieser zahlreichen Vertreter in
der Neuen
Wiener
Tageszeitung
(4. 11. 1953). Wenn sie nicht ge¬
löst wird, seien „alle Erfolge, die die
österreichische Wirtschaft in den letz¬
ten Monaten erzielen konnte", gefähr¬
det. Damit sie gelöst werden kann, sei
„jetzt die Zeit gekommen, einen Ge¬
samtplan von Maßnahmen einzuleiten
— was macht Lauda unter den Pla¬
nern? —, deren Ziel die Hebung des
Sparwillens und der Sparfähigkeit aller

Volksschichten und damit die Bildung
eines gesunden, tragfähigen Kapital¬
marktes sei". Als solche Maßnahmen
hat Herr Dr. Lauda aufgezählt: „eine
grundlegende Änderung der Ver¬
mögenssteuer" — wenn Herr Dr. Lauda
die Vermögenssteuer „ändern" will,
meint er natürlich, daß sie bis zur Be¬
deutungslosigkeit herabgesetzt werden
soll —, eine Senkung der Körperschaft¬
steuer — die von den Aktiengesell¬
schaften zu entrichten ist — oder der
Einkommensteuer der Dividenden¬
empfänger und die Beseitigung der
Doppelbesteuerung des Aktienertrages
(Herr Dr. Lauda meint damit, daß ent¬
weder die Aktiengesellschaften den
Teil ihres Gewinnes, den die Aktionäre
als Dividende beziehen, nicht ver¬
steuern sollen oder daß man bei den
Aktionären die Dividende nicht als Ein¬
kommen versteuert).
Warum sich Herr Dr. Lauda so kom¬
pliziert ausdrückt, ist nicht bekannt. Er
hätte seinen Gedankengang viel kür¬
zer fassen können: Steuerfreiheit für
Aktionäre!
Wie Herrn Dr. Dr. Lauda beim Essen
der Appetit kommt, illustriert besonders
treffend seine Forderung, daß Ersterwerber von Industrieaktien dieselben
Steuerbegünstigungen bekommen sol¬
len, wie sie den Zeichnern der Wasser¬
kraftanleihe gewährt wurde. Das hieße:
wer eine Aktie direkt von der Bege¬
bungsstelle kauft, bekäme 10 oder
15 Prozent des Kurses aus Steuer¬
geldern.
Also zur Steuerfreiheit noch Subven¬
tionierung der Aktionäre — Schlaraffen¬
land für Kapitalisten in Österreich.
Laudas Kapitalmarkt
Und nun noch ein Wort zum Kapital¬
markt des Herrn Präsidenten Dr. Dok¬
tor Lauda. Er soll aus der „Hebung
des Sparwillens und der Sparfähigkeit
aller Volksschichten" gebildet werden.
Als vor einiger Zeit ein Autor in
diesen Blättern darauf hinwies, das
Sparen, zu dem die Bourgeoisie auf¬
rufe, bedeute volkswirtschaftlich nichts
anderes als die Finanzierung der Ar¬
beitsbeschaffung aus dem Lohnfonds,
ertönten Rufe der Entrüstung aus den
Blättern, die dem Industriellenverband
als Sprachrohr dienen. Und siehe da,
Herr Dr. Lauda hält schon weiter, nicht
mehr die Arbeitsbeschaffung, die Kapi¬
talbeschaffung stellt er „allen" Volks¬
schichten, ihrem Sparwillen und ihrer
Sparfähigkeit als Aufgabe; die Volks¬
schichten haben beides beizustellen,
Lohnarbeit und Kapital. Als Karl Marx
den berühmten Aufsatz schrieb, der
diese Überschrift trägt, sah er die bei¬
den durch die Kopula verbundenen Be¬
griffe noch antithetisch. Herr Dr. Lauda,
ein vollkommener Dialektiker, hält be¬
reits bei ihrer Synthese auf einer
Ebene, von der man nur nicht gewiß
weiß, ob sie die höhere sei.
Nun ist es um das Sparen der Arbei¬
tenden so bestellt: Was der einzelne Ar¬
beitnehmer mit dem Lohn unternimmt,
den er am Freitag oder am Monatsletzten
auf die Hand bekommt, ist seine private
Angelegenheit. Wenn er Lust dazu hat
und die „soziale Marktwirtschaft"
Österreichs ihm nach der Abwicklung
seiner dringendsten Einkäufe noch
etwas übrigläßt, mag er ruhig sparen.

Aber volkswirtschaftlich beachtenswert
ist, daß jeder Arbeitnehmer, ehe er
noch den Lohn auf die Hand bekom¬
men hat, unabhängig von seinem indi¬
viduellen Sparwillen oder -Unwillen,
schon rund 20 Prozent seines Lohnes
gespart hat; soviel macht nämlich der
Sozialversicherungsbeitrag vom Lohne
aus, der für den Fall von Krankheit,
Alter, Unfall, Invalidität oder Arbeits¬
losigkeit gespart werden muß. Von den
Steuern, die zum Teil sich auch als
Zwangssparen darstellen, mit denen
der Arbeiter zum Beispiel zur Bildung
eines Kapitalmarktes für den Woh¬
nungsbau beträchtlich beiträgt, ganz
abgesehen. Die anderen Volksschichten
würden Mühe haben, eine gleich hohe
Sparquote nachzuweisen.
Wenn aber der Versuch unternom¬
men wird, aus dem Sparen einen
Propagandastoff zu machen, und zwar
nicht aus dem Sparen für den persön¬
lichen Bedarf, sondern zur Bildung des
Kapitalmarktes für die Aktienemissio¬
nen der Industrie, so ist das keine pri¬
vate Angelegenheit mehr; das ist erstens
neuerdings eine geniale Synthese unse¬
res Neuhegelianers von zwei Begriffen,
die man in altmodischen Zeiten für
antithetisch gehalten hat: das Sparen
und das Spekulieren; zweitens wäre es
eine volkswirtschaftlich höchst bedenk¬
liche Aktion auf einem Inlandsmarkt,
auf dem einige Zweige der Ver¬
brauchsgüterproduktion schwer um den
Absatz kämpfen.
Herr Dr. Lauda, der das Schweigen
auf längere Zeit nicht aushält, wenn
andere Leute aus dem Unternehmer¬
lager mit ihren Vorschlägen die Öffent¬
lichkeit beschäftigen, hat die Gabe, je¬
weils zur rechten Zeit in aller Aufrich¬
tigkeit das Unrechte zu sagen, wie zum
Beispiel mit seinem neuesten GesamtLauda-Plan von Maßnahmen.
Steuerregister und Welt¬
anschauung
Eine Gruppe von Abgeordneten zum
Nationalrat hat ihre Absicht kund¬
gemacht, bei der vom Herrn Finanz¬
minister angekündigten Reform der
Steuergesetze die Anlage eines Steuer¬
registers zu beantragen; in dieses Regi¬
ster sollen Einkommen und Steuer¬
leistung jedes Steuerträgers eingetragen
und es soll zu jedermanns Einsicht
öffentlich ausgelegt werden. Seither
können sich die Advokaten der Ein¬
kommensbekenner vor Entrüstung über
so viel Schlechtigkeit nicht fassen. Es
war eben allezeit leichter, zu bekennen,
als Bekennermut zu beweisen.
In den Salzburger Nachrichten vom
1. November wird an diesem Antrag
aufgezeigt, daß sich
»in den Maßnahmen und Plänen von Karnitz
auf der einen Seite und in den neuen Pro¬
jekten der Sozialisten auf der anderen Seite
zwei grundverschiedene und, wovon wir
überzeugt sind, miteinander nicht zu ver¬
söhnende Weltanschauungen manifestieren".
"1 i? lie6en
nun die tiefen
Gegensätze,
welche
weltanschaulichen
Thesen
machen
r®P.
ln
der
Tagespolitik
versuchten
Brückenscmag zwischen den beiden Lagern
im
i-rrunde genommen unmöglich?",
fragt Herr Lenhardt. Worauf er sich
und uns die Antwort erteilt:
„."P'e einediePolitik
den Privatmenschen
scnutzen,
anderewillPolitik
will den Menrpinn
aus
?er
Privaten
Sphäre
herauseiuen, um ihn gleichzumachen dem
Typ

des Gesellschaftsmenschen, dessen Eigen¬
tümlichkeit und Eigenständigkeit sich
bestenfalls auf den Besitz eines eigenen
Namens beschränkt. Die Beseitigung des
Steuergeheimnisses, die Offenbarung des
Vermögens, der Lebensverhältnisse jedes
Staatsbürgers wäre in diesem Sinne nichts
anderes als einer der Wege zur Nivellierung.
Die Mittelmäßigkeit des einzelnen aber ist
die Voraussetzung für die Schaffung des
Kollektivmenschen."
Es scheint uns, daß diese Pathetik
sich an einem durchaus ungeeigneten
Objekt entflamme; denn einmal kennt
doch ein jeder von uns persönlich eine
nicht geringe Anzahl der also von der
Degradierung zum Kollektivmenschen
gefährdeten Einkommensbekenner, ohne
jemals an ihnen eine auffälligere
„Eigentümlichkeit und Eigenständig¬
keit" bemerkt zu haben, als den Besitz
eines eigenen Namens, den sie auch
noch dazu, wie wir zu unserem Ärger
bei jedesmaligem Aufsuchen ihrer Tele¬
phonnummer feststellen müssen, mit
einem bis zwei Dutzend Namensvettern
teilen. Zum andern aber besteht das
zur allgemeinen öffentlichen Einsicht
aufliegende Steuerregister seit jeher bei
der Nation, die am meisten auf jene
Eigentümlichkeit und Eigenständigkeit
des Individuums Wert legt — sofern
man den begeisterten Schilderungen
glauben darf, die davon gelegentlich in
den SN und verwandten Organen er¬
scheinen. In den Vereinigten Staaten
von Amerika gibt es dieses ominöse
Steuerregister und seine Existenz be¬
schert uns jährlich einmal die prikkelnde, von der AP oder UP in die
gesamte
Kulturwelt
telegraphierte
„news", wieviel der Clark Gable mit
seiner Keßheit und die Hedy Lamarr
mit den windungsreichen Kurven ihrer
Körpersilhouette im letzten Jahr „ge¬
macht" haben. Und wenn ihnen und
ihresgleichen Hollywood nicht schon
längst jede Eigentümlichkeit und Eigen¬
ständigkeit abgestreift hätte, sie be¬
säßen gewiß beides noch trotz Steuer¬
register.
Auch die Ford, die Morgan, die
Rockefeller, die Du Pont de Nemours
usw. hat das Steuerregister nicht ge¬
hindert, wie es Herr Lenhardt für ihre
österreichischen Berufskollegen be¬
fürchtet,
„ihre Fähigkeiten zu entfalten und nach
Fleiß und Talent aufzusteigen und zu
höchstmöglichem Wohlstand zu gelangen",
und so hoffen wir denn auch, daß die
gleiche Maßnahme in unserem Lande
die österreichischen Kandidaten für die
Spitzenpositionen im Steuerregister
kaum behindern würde, unter Beweis
zu stellen, daß sie ebenso zu allem
fähig sind, wenn es den Aufstieg in die
höchsten Höhen der Steuerprogression
gilt, wie es jene waren.
In den „materialistischen" USA jeden¬
falls ist der Konnex zwischen Steuer¬
register und Weltanschauung noch
nicht entdeckt worden. Daß er in Öster¬
reich hergestellt werden wird, ist mit
Sicherheit zu erwarten. Bei den hierländischen Idealisten vom Schlage der
Lenhart ist nämlich die Steuerfassion
das einzige Bekenntnis.
Mit Objektivität und Sach¬
kenntnis
Ein Herr Adolf Egger nimmt in der
Presse (25. 10. 1953) zu „Umstrittenen
Wirtschaftsproblemen" Stellung, über
die „unrichtige Vorstellungen entstan¬

den" seien, weshalb es angezeigt er¬
scheine, „mit der unbedingt nötigen
Objektivität und Sachkenntnis die ein¬
zelnen Fragen einer kritischen Unter¬
suchung zu unterziehen". Die Objek¬
tivität, die er sich selber attestiert, sieht
bei Herrn Egger so aus:
Was die Arbeitslosigkeit betrifft, so wäre
vor allem festzustellen, daß dieselbe in
Österreich kein beunruhigendes Ausmaß
angenommen hat und der Prozentsatz der
Arbeitslosenunterstützungsempfänger sich
in zulässigen Grenzen hält. Ein hundert¬
prozentiger Beschäftigungsgrad ist eine
Utopie, die in keinem Land zu finden ist
und höchstens in Kriegszeiten möglich war.
Es darf auch nicht vergessen werden, daß
sich unter den Arbeitslosen immer ein
gewisser Prozentsatz von Arbeitsunwilligen
befindet, die einfach vorziehen, die Arbeits¬
losenunterstützung zu beziehen und sich
nebenbei in anderer Weise zu betätigen.
Wir zählten im Jahresdurchschnitt
1952 in ganz Österreich 959.818 beschäf¬
tigte Arbeiter und Angestellte in Berg¬
bau, Industrie, Gewerbe und Handel;
ihnen standen 157.950 Stellensuchende
gegenüber, von denen 124.320 Unter¬
stützung bezogen. Hält man sich nur an
die zweite Zahl, so kommt man dazu, daß
von 1,117.768 Arbeitern und Angestellten
12 Prozent auf die Arbeitslosenunter¬
stützung angewiesen waren. Das war
im Vorjahre; 1953 sind Monat für
Monat die Stellenlosenzahlen wesent¬
lich höher als 1952, daher wird der
Jahresdurchschnittsprozentsatz 1953 er¬
heblich höher sein als 1952.
Worüber Herr Egger beruhigt oder
beunruhigt ist, hat für die Allgemein¬
heit wenig Interesse. Aber es ist ein
Gradmesser für die humane Geistes¬
haltung, die in den Kreisen herrscht,
deren Auffassungen in seinem Artikel
ihren Niederschlag gefunden haben.
Nur darum zitieren wir sie hier. Ein
zweites Zeugnis vornehmer Gesinnung
ist die Beschimpfung der Unterstützungs¬
empfänger als Arbeitsunwillige. Wer
aus der täglichen Praxis den strengen
Maßstab kennt, den die Arbeitsämter
für die Zuerkennung und den Entzug
der Unterstützung anwenden, der weiß,
daß ihr erschwindelter Bezug praktisch
keine Rolle spielt.
Und was die Sachkenntnis des Herrn
Egger anlangt, so ist, was er sonst noch
liefert, ein verdünnter Aufguß des ur¬
sprünglichen, von seinem Autor selbst
bereits fallengelassenen Karnitz-Planes,
auf dem, wie Fettaugen auf der Suppe,
ein paar Gemeinplätze der vulgärsten
liberalen Nationalökonomie schwim¬
men, die man offenbar als den Original¬
beitrag des Autors zur Lösung der „um¬
strittenen Wirtschaftsprobleme" anzu¬
sprechen hat.
Neutraler Osthandel
In einem Vortrag über die Außenhandels¬
situation wies der Ministerpräsident darauf
hin, daß der Rückgang der Maschinenaus¬
fuhr größtenteils auf die Länder mit Zah¬
lungsschwierigkeiten und darunter in erster
Linie auf die Länder des Ostblocks entfällt.
Nach seinen Angaben wird sich die Gesamt¬
einfuhr aus dem Ostblock in diesem Jahr
auf höchstens 250 bis 300 Millionen belaufen
gegenüber 575 Millionen im Vorjahr und
685 Millionen 1951. Diese Halbierung der
Einfuhr ist hauptsächlich eine Folge des
unzureichenden oder zu teuren Waren¬
angebots der Ostländer. Sie hat dazu ge¬
führt, daß die Ostländer durchwegs ins
Passivum geraten sind, so daß das Land
seine Ausfuhr nach dem Osten scharf ein¬
schränken mußte. Wie stark der Handel mit
dem Ostblock zurückgegangen ist, zeigen
die Zahlen für die ersten sieben Monate
dieses Jahres (in Klammern die Zahlen für
die gleichen Monate 1952). Danach ist die
Einfuhr aus der Sowjetunion auf 22 (62) Mil27

lionen, aus Polen auf 64 (172) Millionen, aus
der Tschechoslowakei auf 27 (56) Millionen
und aus Ostdeutschland auf 27 (47) Millionen
zurückgegangen. Gleichzeitig verminderte
sich die Ausfuhr nach Rußland auf 68 (132),
nach Polen auf 57 (131), nach der Tschecho¬
slowakei auf 18 (50) und nach Ostdeutschland
auf 27 (49) Millionen.
Der vorstehende Bericht — er ist der
Neuen Zürcher Zeitung vom 30. 10.
entnommen — stammt nicht aus einem
der Marshall-Plan-Staaten, nicht aus
einem wallstreethörigen Lande, sondern
aus einem, das sich aus dem Ost-WestKonflikt heraushält, dessen Ausfuhr,
auch von strategischen Gütern, keinen
Beschränkungen unterworfen ist —
aus Schweden.
Schweden hat, um den Osthandel zu
fördern, den es fördern will, den Ost¬
ländern große Exportkredite eröffnet,
in der Hoffnung, dadurch eine Steige¬
rung des Warenaustausches zu er¬
zielen. Es zeigt sich jedoch, daß diese
Hoffnung — Skeptiker meinen samt
den Krediten — abgeschrieben werden
muß. Und zwar nicht deswegen, weil
die Oststaaten keine Waren aus Schwe¬
den beziehen wollen, sondern weil sie
nicht in ausreichenden Mengen Waren
anzubieten haben. Nach einer Berech¬
nung der Zeitung Dagens Nyheter be¬
läuft sich die Gesamtschuld der Ost¬
länder an Schweden zur Zeit auf etwa
950 Millionen schwedische Kronen, das
sind etwa 43Af Milliarden Schilling. Die
Schuld ist dreimal so hoch als der Wert
der voraussichtlichen Warenlieferung
der Oststaaten im laufenden Jahre.
Die Erfahrung Schwedens wird hier
vorgeführt, um die maßlosen Über¬
treibungen, die in der kommunistischen
Presse mit dem Osthandel betrieben
werden, auf ihre reale Basis zurück¬
zuführen. Österreich soll gewiß alles
im Bereich seiner Macht Liegende tun,
um den Handel mit den Ostländern zu
fördern, aber es hat keinen Sinn, sich
über die Möglichkeiten des Osthandels
Illusionen zu machen.
Reisebericht
Mrs. Perle Mesta, Gesandte der USA
in Luxemburg unter Truman, folgte
einer Einladung ihres russischen Berufs¬
kollegen zu einem Besuch in Sowjet¬
rußland, über den sie im New York
Herald Tribüne berichtet. In der Folge
vom 22. 10. 1953 gibt sie Rußland¬
reisenden Ratschläge, wie sie sich das
Reisen auf den Sowjeteisenbahnen
komfortabel machen können. Unter
anderen diesen:
„Wenn man es verhältnismäßig kom¬
fortabler haben möchte, muß man immer
in der ersten Klasse reisen, denn die
Bequemlichkeiten, die auf Bahn und Schiff
den Reichen und Gutgestellten in Rußland
geboten werden, sind unvergleichlich besser,
als was für arme Proletarier und Bauern
erlangbar ist. Es ist die Preisdifferenz wohl
wert."
Und wir haben geglaubt, daß in der
„klassenlosen Gesellschaft" wenigstens
auf der Eisenbahn die Klassenschranken
gefallen seien!
Amerikanisches Abenteuer
Die Arbeiterkammer Wien veröffent¬
licht Entscheidungen, die von
den Schiedsgerichten der Sozialver¬
sicherung über Ansprüche der Renten¬
bewerber gefällt werden, soweit sie von
allgemeinem Interesse sind. Wer diese
Entscheidungen laufend zu sichten hat,
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wird mit der Zeit ein wenig abge¬
stumpft. Bis er dann eine Entscheidung
in die Hand bekommt, mit welcher das
Schiedsgericht den Bescheid der Ver¬
sicherungsanstalt bestätigt, daß ein
erblindeter Arbeiter noch nicht
als invalid anzusehen sei. Da kann
auch der Abgestumpfte fassungslos
werden...
In einer Verhandlung vor dem
Schiedsgericht stellte kürzlich der Ver¬
treter der Rentenanstalt die Theorie
auf, daß ein Jahr aus 53, nicht aus
52 Wochen besteht. Der Versicherte
hatte für 52 Wochen Beiträge nachge¬
zahlt, um jene Deckungszeit zu er¬
füllen, die das Gesetz vorschreibt. Der
Vertreter der Anstalt wies darauf hin,
das Jahr 1952 habe als Schaltjahr 366
Tage gezählt, 52 Wochen seien aber
erst 364 Tage, der Anspruch wäre also
mit Recht abgewiesen. Es gibt in der
Sozialversicherung mehr Wochen zwi¬
schen Januar und Dezember als unsere
Schulweisheit sich träumen läßt. Inter¬
essant wäre nur zu erfahren, wieviel
man den Rentnern im Schaltjahr auf¬
zahlt.
Ein andermal hat sich eine erwerbs¬
unfähige Frau bei der Beitragsnach¬
zahlung geirrt und statt 364 nur 360
Schilling zum Einkauf von Beitrags¬
zeiten erlegt. Sie wurde nicht etwa auf¬
gefordert, den Irrtum gutzumachen,
sondern wegen dieses Irrtums wurde
ihr Anspruch abgewiesen.
Die Sozialversicherung wird in Öster¬
reich nach dem System der sogenannten
Selbstverwaltung betrieben. Sie
wird von Vertretern der Versicherten
verwaltet.
Das Prinzip der Selbstverwaltung
gilt in Österreich als ein Axiom der
Sozialversicherung. Es gibt aber große
Länder, wo dies nicht der Fall ist. Ein
Österreicher geriet einmal zum Bei¬
spiel auf einer Reise in den Ver¬
einigten Staaten in eine Gewerk¬
schaftsversammlung in einem kleinen
Industrieort am Michigansee. Das
Hauptreferat hielt ein junger Mann,
der den Versammelten eindringlich aus¬
einandersetzte, wie man es anstellen
muß, um die Altersrente zu bekommen;
ausführlich besprach er die Mittel und
Methoden, wie man fehlende Voraus¬
setzungen korrigieren kann. Schließlich
bat er die Versammelten, in ihrer Um¬
gebung möglichst alle alten Arbeiter
oder die Arbeiterwitwen auf diese
Dinge aufmerksam zu machen und sie
ihm in sein Büro zu schicken, damit er
sich bemühen könne, ihnen die Rente
zu verschaffen.
Bei einem nachfolgenden Gespräch
ergab es sich, zum großen Erstaunen
des Österreichers, daß dieser Referent
nicht ein Gewerkschaftsfunktionär, son¬
dern ein Staatsbeamter war, der
Distriktsbeamte der staatlichen Sozial¬
versicherungsbehörde, die in den sehr
demokratischen Vereinigten Staaten
die Sozialversicherung verwaltet, ohne
Selbstverwaltung. Als der Österreicher
leise seine Verwunderung darüber aus¬
drückte, daß er als Beamter der Sozial¬
versicherung sich bemühe, möglichst
viele Anspruchsberechtigte ausfindig zu
machen und ihnen noch die Tricks ver¬
rate, wie sie die Voraussetzungen für
die Erlangung der Leistung hinten¬
herum erfüllen können, da war die
Reihe zu erstaunen an dem Ameri¬

kaner: Das ist doch mein Jobb, die
Leute ausfindig zu machen und ihnen
zur Rente zu verhelfen, und meine Vor¬
gesetzten in Washington beurteilen
meine Tätigkeit danach, wie viele sol¬
cher Leute ich aufgetrieben habe.
Dem Österreicher kamen danach
ganz merkwürdige ketzerische Gedan¬
ken, und er wagte es im weiteren Ver¬
lauf seiner Reise nicht wieder, wie er
es vorgehabt hatte, den amerikanischen
Gewerkschaftern die Überlegenheit des
Systems der Selbstverwaltung in der
Sozialversicherung, wie es in Österreich
besteht, auseinanderzusetzen.
Der Zufall wollte es, daß besagter
Österreicher mit dem Schreiber dieser
Zeilen nicht nur verwandt, sondern so¬
gar identisch war. Obwohl seit jenem
amerikanischen Abenteuer schon drei
Jahre verstrichen sind, scheint es ihm
doch interessant genug, um hier erzählt
zu werden.
Wenn zwei sich streiten ...
... erfährt der Dritte, was man ohne¬
hin schon gewußt hat.
Die Presse hat Teile eines Buches
des Herrn Außenministers Dr. Gruber
vorabgedruckt. Anstatt dankbar zu sein,
daß den Gedankengängen eines führen¬
den Staatsfunktionärs die erweiterte
Publizität einer Tageszeitung zur Ver¬
fügung gestellt wird, ist die Neue
Wiener Tageszeitung, das Organ des
Unternehmerflügels der ÖVP, fuchs¬
teufelswild darüber. Sie entlädt ihre
Wut im Leitartikel vom 6. November.
In diesem häuslichen Streit zwischen
dem parteigebundenen und dem „un¬
abhängigen" Unternehmerorgan, be¬
gnügt sich die NWTZ nicht damit, in
kräftigen, unzweideutigen Ausdrücken
die Presse zu beschimpfen — den
Sack schlägt sie, den Esel meint sie —;
sie fordert Sanktionen, und zwar die
für ein „unabhängiges" Organ schmerz¬
haftesten: „Die österreichische In¬
dustrie", meint die NWTZ, „wird sich
daher mit der Frage zu beschäftigen
haben, ob sie noch weiterhin gefähr¬
liche Querschüsse zu finanzieren ge¬
willt ist, die sie letzten Endes auch
selbst treffen müssen."
So, jetzt weiß man es aus verläß¬
licher Quelle: die Industrie finanziert
die Presse. Wie wäre es, wenn sich
die Presse mit der Enthüllung der
Finanzquellen der NWTZ revanchierte?
Richtigstellung
In die Tabelle über die prozentuale Auf¬
teilung der Prämieneinnahmen der In
Österreich das Versicherungsgeschäft be¬
treibenden Unternehmungen (siehe AuW
Nr. VI1/4, 1. 11. 1953, Seite 7) hat sich ein
Fehler eingeschlichen. Es beträgt der pro¬
zentuale Anteil der Wechselseitigen Anstal¬
ter. 3,5 Prozent (nicht: Wechselseitige und
Landes-Anstalten); 40,6 Prozent ist der An¬
teil der Landes-Anstalten einschließlich der
Städtischen Versicherungsanstalt (nicht der
Städtischen Versicherungsanstalt allein).
Die richtiggestellte Tabelle sieht demnach
so aus:
Prozentueller
Rechtsform
der Anteil
der Anstalten
prämieneinnahme
Aktiengesellschaften1) .. 43,6
Wechselseitige Anstalten
Landesanstalten')
4°'b
Filialen ausländischer
Gesellschaften
12,3
Somit:
Ausländischer Anteil .. 55,9
Inländischer Anteil
ii<1
') Einschließlich der von ihnen abhängigen
wechselseitigen Anstalten.
-) Einschließlich der Städtischen Versiche¬
rungsanstalt, Wien.

Österreichische Wirtschaft
Zeitgemäße Kohlenpolitik
Von Ing. Kurt Süßmayer
Seit Aufhebung der Bewirtschaftung
der festen Brennstoffe, also seit unge¬
fähr vier Jahren, ist der heimische
Kohlenbergbau immer mehr genötigt,
seine Stellung auf dem heimischen
Markt gegenüber den importierten
Kohlen zu verteidigen. Selbst in den
versorgungskritischen Jahren der Ko¬
rea-Krise war es trotz dem internatio¬
nalen Engpaß Kohle nicht immer mög¬
lich, laufend die erweiterte heimische
Förderung unterzubringen.
Es ist ja unbestrittenermaßen erfreu¬
lich, daß nicht zuletzt dank der ERPHilfe der heimische Bergbau in die
Lage versetzt wurde, die letzten Vorkriegsförderdaten weitaus zu über¬
schreiten, aber es darf doch nicht über¬
sehen werden, daß auch der Gesamtkohlenumsatz
der
österreichischen
Wirtschaft gegenüber 1937 sich verdop¬
pelt hat. Dieser bedeutend ausgeweitete
Einsatz fester Brennstoffe nach 1945 ist
in erster Linie auf den Ausbau der
Dampfkraftwerke und der Eisen- und
Stahlhütten-Betriebe zurückzuführen.
Demgegenüber hat sich die Elektrifi¬
zierung der gesamten Westbahnstrecke
bisher noch nicht durch eine bedeu¬
tende Einsparung von Importkohle aus¬
gewirkt. Dieses Faktum wird erst vom
nächsten Wirtschaftsjahr an mehr in
Erscheinung treten.
Wie im Vorjahre, so konnte auch
heuer in den Sommermonaten das An¬
wachsen der Haldenstände bei vielen
österreichischen
Braunkohlengruben
nicht verhindert werden. Diese auf den
Halden gelagerten Kohlen sind eine
schwere Belastung der Gruben und
damit auch der ganzen Wirtschaft.
Nicht nur, daß sich das in der Förde¬
rung dieser Kohlen investierte Kapital
nicht verzinst, sie legen auch einen be¬
deutenden Teil des Betriebskapitals
brach, und, nicht zuletzt, sie verlieren
wertmäßig.
Unsere Braunkohlen, besonders die
jüngeren Lignitkohlen, trocknen wäh¬
rend der Haldenlagerung im Sommer
bedeutend aus, was zu wesentlichen
Gewichtsverlusten führt, sie verfallen
auch teilweise, was dann effektive Ver¬
luste bildet. Diese ungute Eigenschaft
der Braunkohle, daß sie schlecht lager¬
fähig ist, ist auch eine der Ursachen,
daß die heimischen Dampfkraftwerke
nach Möglichkeit von der allzu großen
Einlagerung von Braunkohle Abstand
nehmen und nur ihren jeweiligen Be¬
darf mit entsprechenden Depotreserven
abrufen.
Es ist auch weiter nicht verwunder¬
lich, daß auch der Hausbrand trotz
ermäßigter Sommerpreise nicht beson¬
ders daran interessiert ist, schon Monate
vor der Heizsaison sich mit den wenig
beständigen Braunkohlen einzudecken.
Der unregelmäßige Absatz der ge¬
förderten Kohlen ist ein europäisches
Problem. Das Kohlenkomitee der Euro¬
päischen Wirtschaftskommission in
Genf (OEEC) befaßte sich Ende Sep¬
tember eingehend mit der Frage der
genügenden Kohlen- und Koksversor¬
gung Europas und der Schaffung eines
stabilen Kohlenmarktes.

Eine über das ganze Jahr möglichst
gleichmäßig verteilte Kohlenversor¬
gung würde die zeitweise Überlastung
der Transportmittel, insbesondere der
Bahnen, mit Brennstofftransporten ver¬
meiden. Wie in Österreich ist es aber
auch anderwärts nicht möglich, die Koh¬
lenverbraucher dahin zu bringen, sich
rechtzeitig für den Winter einzudecken;
dabei hätten die Verbraucher von
Steinkohlen gar keinen besonderen
Qualitätsabfall durch Lagerung zu be¬
fürchten. Dadurch erfährt die Nach¬
frage nach Kohlen in den Herbstmona¬
ten eine besondere Steigerung. Jetzt
wollen sich Industrie, Gewerbe und
Hausbrand für die kommenden Winter¬
monate entsprechend eindecken. Aber
jetzt ist auch die Zeit der Kartoffelund Rübenernte, und jetzt muß die
Bahn in erster Linie diese Ernte ein¬
bringen, und für Kohlentransporte feh¬
len dann die benötigten Waggons.
Die im obengenannten Kohlenkomitee
vertretenen Regierungen bemühen sich
nun, die Verbraucher zu einer fließen¬
deren Kohlenabnahme zu bewegen. Ob
die vorgeschlagenen Empfehlungen und
Propagandamittel allein genügen, um
den erstrebten Wandel zu erzielen, kann
bezweifelt werden. Es handelt sich hier
ja um mehr oder weniger große Inve¬
stitionen; das Problem müßte wohl
mehr von der finanziellen Seite her
angegriffen werden.
Es wurde im Kohlenkomitee auch
vorgebracht, daß großzügige Kredit¬
erleichterungen hier förderlich sein
könnten. Nun sind aber die Gruben
selbst meist gar nicht in der Lage, so
umfangreiche Finanzierungen mit eige¬
nen Mitteln zu tätigen. Diese Kredit¬
transaktionen müßten von den Banken
oder von Regierungsstellen vorgenom¬
men werden. Und hier dürften die
Schwierigkeiten beginnen. Denn die
Einengung des Absatzmarktes für Kohle
durch Wasserkraftwerke und Erdöl¬
feuerung ist für die Neigung der Finan¬
zierungsstellen, Investitionen im Berg¬
bau oder die Finanzierung der Lager¬
bildung fester Brennstoffe durchzufüh¬
ren, nicht förderlich. Wenn zum Beispiel
die Banken in die Kreditkosten eine
Risikoquote für eventuelle Schwierig¬
keiten beim Abstoß der Lagervorräte
einrechnen, verteuert das die Kredit¬
kosten. Und mit teurem Geld kann man
die Einlagerung von Kohle nicht finan¬
zieren.

Im Kohlenjahr 1952/53, also noch vor
dem Waffenstillstand in Korea, sank
der Kohlenumsatz mengen- und wert¬
mäßig. Die Einfuhr von amerikanischer
Kohle nach Westeuropa sank von
31,5 Mill. Tonnen 1951/52 auf nur
13,4 Mill. Tonnen, und die von polni¬
schen Kohlen von 8,2 auf 6,8 Mill. Ton¬
nen.
Die Verminderung der internen
Nachfrage ist auch auf den Ausbau der
Wasserkraftwerke und ihre gerade in
den letzten beiden Jahren fast überall
feststellbare gute Wasserhaltung zu¬
rückzuführen. Die Verringerung der
amerikanischen Kohlenimporte und der
europäischen Kohlenproduktion ist also
in erster Linie eine Folge der abneh¬
menden Nachfrage. Das hat auch zur
Folge, daß die Preise in Westeuropa
rückgängig sind, was für Österreich
einen nicht zu unterschätzenden Vorteil
bietet, da wir trotz der Importverrin¬
gerung noch immer ganz bedeutende
Mengen von westeuropäischen Kohlen
und teilweise auch Koks einführen
müssen.
Wenn auch die gegenwärtige Stagna¬
tion auf dem europäischen Kohlenmarkt
eine gewisse Unruhe besonders auf dem
Preis- und Produktionssektor gebracht
hat, so soll, nach Meinung der Experten
des OEEC, doch die Produktionskapa¬
zität gerade der westeuropäischen
Kohlenproduktionsländer eher gestei¬
gert werden. Die günstige Beurteilung
des künftigen Kohlenabsatzes wird aber
eingeschränkt mit dem Hinweis, daß sie
nur gilt, wenn es der Kohle gelingt, sich
der stets anwachsenden Konkurrenz der
Erdölprodukte zu erwehren.
Gerade wir in Österreich sind an
dieser Entwicklung besonders interes¬
siert. Durch die seit dem Vorjahre
erweiterte Freigabe von Heizöl seitens
der Besatzungsmacht wurde vielen Ver¬
brauchern Gelegenheit gegeben, sich
entweder auf Heizöl umzustellen oder,
wie es viele kalorische Kraftwerke tun,
Heizöl zusätzlich einzusetzen.
Eine gesicherte Heizölversorgung
wäre eine Möglichkeit, um unsere
energieverbrauchende Wirtschaft von
der europäischen Kohlenpolitik, die in
Westeuropa wesentlich von der Montan¬
union beeinflußt wird, relativ unab¬
hängig zu machen.
In diesem Zusammenhang könnte
auch ein wirtschaftlicher Einsatz unse¬
rer Braunkohlen auf die Weise bewirkt
werden, daß künftighin weniger der
Ausbau der Gruben als der Umbau der
Feuerungsanlagen der Verbraucher
forciert wird.

Internationale Wirtschaft
Großbritannien im
Handel

Ost-West-

Es ist bekannt, daß die Vereinigten
Staaten den Handel der Länder des
Westens mit der Sowjetunion, den ost¬
europäischen Ländern, aber auch mit
China eher einschränken wollen, was
während des Koreakonfliktes, solange
die Truppen dieser Staaten in Korea
mit chinesischen Truppen kämpften,
audh allgemein beachtet wurde. Seit
Beendigung des Koreakonfliktes weisen
aber westeuropäische Wirtschaftskreise

darauf hin, daß die sehr weite Inter¬
pretation der amerikanischen Regierung
für den Begriff „strategisches Material"
einen großen Teil des Exportes West¬
europas nach dem europäischen Osten,
aber auch nach dem Fernen Osten
unterbindet. Erst vor kurzem hat sich
eine Versammlung britischer Wirt¬
schaftsfachleute unter der Leitung von
Lord Boyd-Orr, dem früheren Direktor
der internationalen Nahrungsmittelund Landwirtschaftsorganisation (FAO),
sehr energisch für eine Abkehr von der
bisherigen Politik ausgesprochen. Dabei
sind teilweise ziemlich scharfe Worte
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gegen die Vereinigten Staaten gefallen.
Die britische Regierung verhält sich
vorläufig abwartend, um Konflikte mit
den Vereinigten Staaten zu vermeiden.
In dieser Haltung wird die britische
Regierung dadurch bestärkt, daß viel¬
fach übertriebene Vorstellungen dar¬
über herrschen, welche Bedeutung der
Handel mit dem Osten in der Gesamt¬
heit des britischen Außenhandels hat.
Die Handelsstatistik zeigt, daß im
Durchschnitt der Jahre 1936 bis 1938
nur 3,45 Prozent aller britischen Im¬
porte aus der Sowjetunion und 2,67 Pro¬
zent aus den anderen Ländern des Ost¬
blocks kamen, zusammen also etwas
mehr als 6 Prozent. Von den britischen
Exporten dieser Zeit gingen nur
3,98 Prozent nach der Sowjetunion und
2,29 Prozent nach den übrigen Staaten
Osteuropas, zusammen also 6,25 Pro¬
zent des ganzen Exportvolumens. Der
Handel Großbritanniens mit der Sowjet¬
union war dazu noch mit 10,53 Millionen
Pfund Sterling passiv; dasselbe gilt
vom Handel mit den anderen ost¬
europäischen Ländern, der ein Passivum von 12,51 Millionen Pfund Ster¬
ling aufwies.
In den ersten Nachkriegsjähren hat
sich Großbritannien bemüht, seinem
Handel mit dem Osten einen größeren
Umfang zu verschaffen und hat mit
mehreren osteuropäischen Ländern, wie
Polen, Ungarn und der Tschecho¬
slowakei, Handelsabkommen abge¬
schlossen. Das Resultat dieser Be¬
mühungen war allerdings nicht be¬
sonders ermutigend. So betrug der
sowjetrussische Anteil an den briti¬
schen Gesamtimporten im Jahre 1952
nur 1,67 Prozent, also weniger als die
Hälfte des Anteiles in der Vorkriegs¬
zeit; noch schlechter steht es mit den
anderen Ostblockländern, die im Jahre
1952 nur 0,74 Prozent des gesamten
britischen Importes lieferten. Noch
stärker sind die Exporte Großbritan¬
niens nach Osteuropa zurückgegangen:
nach der Sowjetunion auf weniger als
1 Prozent, nach den anderen Oststaaten
auf weniger als 0,75 Prozent der ge¬
samten britischen Exporte.
Wenn jetzt die Sowjetunion, die
anderen osteuropäischen Staaten und
China bereit sind, in verstärkte Han¬
delsbeziehungen mit Westeuropa zu
treten, so wäre es ein Fehler, diese
günstige Gelegenheit, den britischen
Außenhandel zu stärken, ungenützt zu
lassen. Diese Entwicklung wird durch
die Bedenken der Vereinigten Staaten
auf die Dauer kaum verhindert werden.
Einschränkung der Tätigkeit
der amerikanischen ExportImport-Bank
Im Washingtoner Evening Star, einer
durchaus konservativen Zeitung, die
keineswegs verdächtigt werden kann,
der Regierung Eisenhower feindlich
gegenüberzustehen, erschien anläßlich
der Reise des Vizepräsidenten Nixon
nach Südamerika eine Karikatur, die
ihn, Nixon, beim Abschied vom Präsi¬
denten Eisenhower zeigt, der ihm sagt:
„Verschaffe uns mehr Freunde in
Lateinamerika und in der Welt für
weniger Geld." Was damit gemeint ist,
wird deutlich, wenn wir erfahren, daß
amerikanische Regierungskreise planen,
die Kreditgebarung der Export-ImportSO

Bank in Washington besonders für In¬
vestitionszwecke einzuschränken.
Die Export-Import-Bank ist eine Grün¬
dung aus dem Jahre 1934, aus Regie¬
rungsgeldern finanziert und ursprüng¬
lich dazu bestimmt, den Absatz von
Produktionsüberschüssen, die in den
Vereinigten Staaten infolge der Depres¬
sion unanbringlich waren, im Ausland
zu fördern. Eine bedeutende Rolle be¬
gann jedoch die Bank erst zu spielen,
als der Kongreß im Jahre 1945 die ihr
zur Kreditgewährung bewilligte Summe
von 700 Millionen auf 3,5 Milliarden
Dollar erhöhte; 1951 stieg sie auf
4,5 Milliarden. Jetzt konnte sie große
Darlehen geben. Ihre größte Anleihe in
der Höhe von 650 Millionen Dollar war
eine Wiederaufbauanleihe an Frank¬
reich im Jahre 1946.
Nach Anlaufen des Marshall-Planes
wurde Lateinamerika der Hauptkunde
der Bank, doch wurden Europa, Afrika
und der Mittlere Osten nicht vernach¬
lässigt. Die Gesamthöhe der bis zum
30. Juni 1953 gewährten Kredite beträgt
6,3 Milliarden Dollar. Hievon entfielen
auf Europa 2,7 Milliarden, auf Latein¬
amerika 2,1 Milliarden, auf Asien
916 Millionen. Die aushaftenden Kredite
beliefen sich Mitte 1953 auf 2,5 Milliar¬
den Dollar, die bereitgestellten, aber
noch nicht ausbezahlten Kredite auf
700 Millionen Dollar.
Die Darlehen dienten sehr verschie¬
denen Zwecken. So erhielt Brasilien
eine Anleihe von 300 Millionen Dollar
für den Ausgleich seiner Zahlungsbilanz
gegenüber den Vereinigten Staaten,
Kolumbien bekam 10 Millionen Dollar
für den Wiederaufbau von Bogota nach
der Revolution von 1948, Ecuador emp¬
fing eine Notstandsanleihe nach einem
Erdbeben, Jugoslawien einen Kredit
für den Bezug amerikanischer Investi¬
tionsgüter. Ferner wurden Kredite ge¬
währt für den Wolframbergbau in Ar¬
gentinien, den Nickelbergbau in Ka¬
nada, die Ausrüstung eines Stahlwerks
in Brasilien, Bewässerungsprojekte in
Haiti, Wohnhausbau in Israel usw. Ein
großer Teil der Darlehen wurde für den
Ankauf amerikanischer Produkte ver¬
wendet.
In letzter Zeit besteht nun im ameri¬
kanischen Finanzministerium die Ten¬
denz, die Kreditgewährung der ExportImport-Bank, besonders für Investitio¬
nen, einzuschränken. Diesem Ziel dürfte
auch eine organisatorische Veränderung
dienen, durch die die Bank unmittel¬
barer als bisher dem Finanzministerium
unterstellt wurde.
Diese Änderung der Kreditpolitik rief
in Lateinamerika lebhafte Beunruhi¬
gung hervor und Dr. Milton Eisen¬
hower, der Bruder des Präsidenten,
wurde anläßlich seiner Rundreise durch
die lateinamerikanischen Staaten mit
Anfragen und Vorstellungen bestürmt.
Er und seine Berater wiesen darauf hin,
daß sich das Volk der Vereinigten
Staaten bei den letzten Wahlen für eine
Politik der Sparsamkeit ausgesprochen
habe und überdies sei ja für die Finan¬
zierung von Investitionen in erster
Linie die Weltbank da. Demgegenüber
wurde eingewendet, daß die ExportImportbank die Hauptkreditquelle für
Lateinamerika gewesen sei und daß sie
ja stets hoch aktiv gearbeitet habe. Die
Weltbank könne die entstehende Lücke
nicht ausfüllen, besonders weil sie nur
unter Regierungsgarantie Anleihen

geben dürfe. Die amerikanische Regie¬
rung dagegen stehe auf dem Stande
punkt, Auslandsinvestitionen der Be¬
teiligung des Privatkapitals zu über¬
lassen. Es gibt jedoch manche kapital¬
bedürftige Länder und Projekte, für die
das Privatkapital schwer zu gewinnen
ist.
Es wäre außerordentlich bedauerlich,
wenn die Sucht, alle wirtschaftliche Be¬
tätigung der Privatinitiative zu über¬
lassen, die wichtige Rolle der ExportImport-Bank beeinträchtigte.
Die Lage der sowjetischen
Landwirtschaft
Im Mittelpunkt der neuen Wirt¬
schaftspolitik der Sowjetunion steht die
möglichst weitgehende Förderung der
Landwirtschaft. Dies ist aus zwei Grün¬
den erklärlich: erstens leben zwei
Drittel der sowjetischen Bevölkerung
auf dem flachen Lande, deren wirt¬
schaftliche Wohlfahrt von dem Stande
der landwirtschaftlichen Produktion
abhängt, und zweitens wird heute auch
von sowjetischer Seite nicht mehr be¬
stritten, daß die forcierte Industriali¬
sierung des Landes in den letzten drei
Jahrzehnten zur Folge hatte, daß die
zweifellos vorhandenen Fortschritte der
Produktion im allgemeinen sich im
Lebensstandard der breiten Massen der
Bevölkerung nicht genügend ausge¬
drückt haben. Es wird daher von der
Sowjetregierung geplant, das Tempo
der Industrialisierung zu verlangsamen
und mehr Gewicht auf die Erzeugung
von Konsumgütern, der Landwirtschaft
in erster Linie, zu legen.
So sind in der letzten Zeit eine ganze
Reihe von Konzessionen an die Land¬
wirte gemacht worden. Den sowjeti¬
schen Bauern wird die Möglichkeit ge¬
geben, Produkte, die sie außerhalb der
Kollektive ernten, zu besseren Preisen
auf den Markt zu bringen, als dies bis¬
her der Fall war; die Steuern vom
Privatgrund außerhalb der Kollektive
werden auf die Hälfte herabgesetzt;
und, vielleicht das Wichtigste, die
zwangsweisen Ablieferungen der Land¬
wirtschaft wurden erheblich reduziert.
Dadurch hofft man eine erhöhte Pro¬
duktion der sowjetischen Landwirt¬
schaft und die bessere Versorgung der
Städte mit Lebensmitteln zu erreichen,
so daß einerseits das Einkommen der
Bauern erhöht und andererseits die
Lebenshaltung der Städter gehoben
wird.
Daß die Produktion der sowjetischen
Landwirtschaft keineswegs befriedigend
war, geht aus der Statistik (Tabelle A)
der sowjetischen Agrarproduktion in
den Jahren 1940 bis 1952 hervor. Die
Planzahlen für das Jahr 1955 zeigen,
welche Ergebnisse sich die sowjetische
Regierung von der neuen Landwirt¬
schaftspolitik erhofft.
Landwirtschaftliche Produktion
der Sowjetunion
1940 1950 1951 1952 Plan
Tabelle A
1955
Millionen Tonnen
Getreide
118,8 124,5 121,5 130,0 180,0
Baumwolle .... 2,7 3,75 3,95 —
5,95
Zuckerrüben .. 21,0 23,5 27,5 — 39,5
Bei einer Betrachtung dieser Tabelle
darf nicht außer acht gelassen werden,
daß die Bevölkerung der Sowjetunion
heute um etwa 10 Prozent größer ist als
vor dem Kriege und wahrscheinlich

mehr als 200 Millionen beträgt. Auf den
Kopf der Bevölkerung entfallen also
gegenwärtig kaum größere Mengen
landwirtschaftlicher Produkte, als dies
vor dem Krieg der Fall war. Es wird
aber von sowjetischer Seite betont, daß
hinsichtlich des Getreides kein Nah¬
rungsmittelproblem besteht, was haupt¬
sächlich darauf zurückzuführen ist,
daß heute verhältnismäßig mehr hoch¬
wertiger Weizen produziert wird, als
dies vor dem Krieg der Fall war. Aber
auch sowjetische Quellen geben zu, daß
der Hektarertrag in der Sowjetunion
nicht befriedigend ist. Ein Großteil des
Mehrertrages, der für 1955 und die fol¬
genden Jahre erhofft wird, soll denn auch
auf Grund verbesserter Anbaumethoden
und damit höherer Hektarerträge er¬
reicht werden.
Wesentlich schlechter steht es mit
der sowjetischen Viehzucht; offizielle
Statistiken der Sowjetunion geben zu,
daß die Viehbestände, mit Ausnahme
des Schweinebestandes, im laufenden
Jahr noch immer geringer sind als 1928,
vor 25 Jahren. Zahlen darüber sind der
Tabelle B zu entnehmen. Zu einem
wesentlichen Teil ist das die Folge
der Viehverluste in den Kriegsjahren,
die noch nicht wettgemacht werden
konnten.
Die Viehbestände der Sowjetunion
1928 1940 1950 1953 1954 1955
Tabelle B
(Planzahlen)
Millionen Stück
Pferde
36,1 20,5 13,7 15,0 — 15,2
Schweine .. 27,7 27,5 24,1 28,5 34,5 35,5
Schafe
und Ziegen 114,6 91,6 99,0 109,9 144,4 159,5
Rinder
66,8 54,5 57,2 56,6 65,9 68,0
davon Kühe 33,2 25,3 24,2 24,3 29,2 —
Auch nach Erfüllung des Planes im
Jahre 1955 wird die Viehhaltung erst
der Vermehrung der Bevölkerung Rech¬
nung tragen. Eine Ausnahme wird die
Schafzucht bilden, die wesentlich
größer sein wird als im Jahre 1928.
Hier handelt es sich aber weniger um
eine Mehrerzeugung von Nahrungs¬
mitteln als vielmehr in erster Linie um
eine vermehrte Produktion von Schaf¬
wolle zur Verbesserung der Textilversorgung.
Die Sowjetregierung ist sich bewußt,
daß bei der Viehzucht noch viel mehr
als beim Ackerbau die Initiative des
einzelnen Bauern eine große Rolle
spielt. Es wurde auch verfügt, daß die
Preise für Vieh auf das 5V2fache, die
für Milch und Butter auf das Doppelte
und die für Gemüse um 25 bis 40 Pro¬
zent erhöht werden.
Zu den allgemeinen Förderungsmaß¬
nahmen für die Landwirtschaft ge¬
hören die Belieferung mit mehr Kunst¬
dünger und mit nicht weniger als
einer halben Million Traktoren und die
Erhöhung der Zahl der landwirtschaft¬
lichen Spezialisten, die tatsächlich in
den einzelnen Landwirtschaftsbetrieben
arbeiten, nicht in Ministerien und
anderen behördlichen Organisationen.
Rückgang der Reisproduktion
in Asien
Reis ist das Hauptnahrungsmittel der
meisten Völker des Fernen Ostens, und
das Schicksal vieler asiatischer Länder
hängt davon ab, ob es gelingt, ihre
Bevölkerung mit Reis zu erträglichen
Preisen ausreichend zu versorgen. Die
amerikanische Regierung hat daher eine
Studie über den Stand der Reisversor¬

gung der Länder des Fernen Ostens mit
Ausnahme der kommunistischen, China
und Nordkorea, veröffentlicht, in der sie
den Versuch unternimmt, festzustellen,
inwieweit der Reisbedarf der Bevölke¬
rung dieser Länder gedeckt wird. Dabei
wird festgestellt, daß die Bevölkerung
dieser Länder gegenüber der Vorkriegs¬
zeit um 20 Prozent gestiegen ist, wäh¬
rend die Reisproduktion nur um 2 Pro¬
zent höher ist als im Jahre 1938. Selbst
die Rekordernte des Jahres 1952/53 hat
nur eine Reismenge von 290 Pfund
(1 Pfund = 0,45 kg) pro Kopf der Bevöl¬
kerung
ergeben,
verglichen
mit
330 Pfund im Jahre 1938. Für einige
Länder Asiens, in erster Linie Burma,
Siam und Indochina, ist Reis nicht nur
Hauptnahrungsmittel, sondern auch der
wesentliche Ausfuhrartikel. Dies gilt
insbesondere für Burma, wo 75 Prozent
des gesamten Exports auf Reis und
Reisprodukte entfallen. Auch in Siam
umfaßt die Hälfte der gesamten Aus¬
fuhr Reis; in Indochina entfällt mehr
als ein Viertel der gesamten Ausfuhr
auf Reis.
Die gesamte Weltproduktion an Reis
im Erntejahr 1952/53 betrug 161 Millio¬
nen Tonnen, davon entfielen auf Asien
allein 148 Millionen Tonnen. Die Reis¬
exporte der nichtkommunistischen Reis¬
überschußländer Asiens sind gegen¬
wärtig um 55 Prozent geringer als
vor dem Krieg. Vor dem Krieg betrugen
ihre Reisexporte in andere Teile der
Welt jährlich mer als 2,8 Millionen
Tonnen. Im Jahre 1952 mußte dagegen
Asien aus anderen Teilen der Welt eine
halbe Million Tonnen Reis einführen.
Dieser Zuschuß reichte aber nicht aus,
um den Reisbedarf der Bevölkerung zu
decken, und so kommt es, daß gewisse
Länder Asiens unter einem ständigen
Reismangel leiden. Dies wird um so
verständlicher, wenn man bedenkt, daß
beispielsweise in Ceylon 60 Prozent der
gesamten Einfuhr auf Reis entfallen;
in Malaya ist der Anteil des Reises an
der Einfuhr fast ebenso groß.
Die Studie der amerikanischen Regie¬
rung weist auf den Ernst dieses
Problems hin und betont, daß in den
meisten asiatischen Ländern wenigstens
50 Prozent, in vielen aber bis zu
80 Prozent der gesamten Nahrung der
Bevölkerung aus Reis besteht. Wenn es
nicht gelinge, die Reisproduktion der
asiatischen Reisausfuhrländer entspre¬
chend zu stärken, sei es daher unver¬
meidlich, daß noch lange Zeit hindurch
in gewissen Teilen des Fernen Ostens
chronische Hungersnot herrschen werde.
Die sowjetische Wirtschafts¬
hilfe für China
Nachrichten über die wirtschaftliche
Situation Chinas und die Entwicklung
der Wirtschaft dieses Landes fließen
nur sehr spärlich. Das ist bedauerlich,
weil sich in diesem volkreichsten Land
der Welt in den letzten Jahren große
Änderungen auf wirtschaftlichem Ge¬
biet vollzogen haben und noch weitere
Entwicklungen
bevorstehen. Einen
kleinen Einblick wenigstens in gewisse
Teilgebiete der chinesischen Wirtschaft
gibt eine Veröffentlichung der Moskauer
Pravda über die Wirtschaftshilfe, die
China während seines ersten Fünfjahr¬
planes von der Sowjetunion empfangen
soll, der im Jahre 1953 anlief.

Es ist nicht überraschend, daß auch
der chinesische Wirtschaftsplan vor
allem auf eine Kräfteentwicklung der
Schwerindustrie Gewicht legt. Die
Stahlproduktion des Landes soll im
Jahre 1957 vier- bis viereinhalbmal
größer sein als 1952. Hier verspricht
die Sowjetunion China die Einrichtung
von zwei großen Stahlfabriken, die eine
in der Nähe von Hankau und die andere
in Nordchina, in der Nähe der Äußeren
Mongolei. 1952 betrug die gesamte
Stahlproduktion Chinas etwas weniger
als eine Million Tonnen. Die zwei von
der Sowjetunion zu liefernden Fabriken
sollen zusammen jährlich drei Millionen
Tonnen Stahl produzieren. Wenn wir
also annehmen, daß die gesamte Pro¬
duktion Ende 1957 vier bis viereinhalb
Millionen Tonnen betragen soll, so wer¬
den diese beiden Fabriken allein für die
Mehrproduktion gegenüber 1952 Sorge
tragen müssen. In den beiden Fabriken
sollen auch Walzstahlprodukte erzeugt
werden, und dieser Zweig der Produk¬
tion soll am Ende des Fünfjahrplanes
zweieinhalbmal so groß sein als Ende
1952.
Die Kohlenproduktion, die im Jahre
1952 etwa 25 Millionen Tonnen betrug,
soll um 60 Prozent, also um etwa
15 Millionen Tonnen, gesteigert werden.
Die Sowjetunion hat China die Liefe¬
rung von Bergbaumaschinen und die
Einrichtungen für Kohlenaufbereitungs¬
anlagen zugesichert. Das gleiche gilt für
die Einrichtung von Wasserkraftwerken
und von mit Dampf betriebenen Elektri¬
zitätswerken, die vielfach in der Man¬
dschurei oder in dem in der Nähe der
Mandschurei gelegenen Teil von Nord¬
china errichtet oder ausgestaltet wer¬
den sollen. Am Ende des Jahres 1957
soll die in China erzeugte elektrische
Energie doppelt so groß sein wie 1952.
Eines der größten Projekte der Indu¬
strialisierung Chinas ist die Ausgestal¬
tung der bereits existierenden Alu¬
miniumfabrik in Fushun in der
Mandschurei. Auch hier wird die
Sowjetunion die notwendigen maschi¬
nellen Ergänzungseinrichtungen liefern.
Dasselbe gilt für den Plan, durch Aus¬
gestaltung der gegenwärtigen Einrich¬
tungen die Zinnproduktion Chinas zu
verdoppeln.
Wie dem Artikel der Pravda zu
entnehmen ist, plant China auch die
Errichtung einer Reihe neuer Raffine¬
rien, die die Erzeugung von Erdöl um
mehrere hundert Prozent steigern soll.
Allerdings ist es unbekannt, wie groß
gegenwärtig die Erdölproduktion Chi¬
nas ist. Dieser Zweig der chinesischen
Industrie wird auch mit großer Vorsicht
behandelt, und während sonst im Arti¬
kel der Pravda die örtlichkeiten der
neu zu errichtenden Betriebsanlagen
genau angegeben sind, gibt die Zeitung
nicht einmal einen Hinweis darauf, wo
die neuen oder vergrößerten Erdöl¬
raffinerien Chinas liegen.
Der einzige Hinweis auf die Hebung
der Landwirtschaft Chinas in dem
Artikel der Pravda besteht in der
Erwähnung, daß einige neue Fabriken
für die Erzeugung künstlichen Düngers
mit Hilfe der Sowjetunion eingerichtet
werden sollen; kein Hinweis findet sich
darauf, daß die Sowjetunion China, das
ja doch in erster Linie ein Agrarland ist,
mit landwirtschaftlichen Maschinen
beliefern wird.
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Gewerkschaftliche
Tätigkeitsbericht 1952
Der österreichische Gewerkschafts¬
bund und die ihm angeschlossenen
sechzehn Gewerkschaften veröffent¬
lichen alljährlich einen gedruckten
Tätigkeitsbericht, um ihren Mitgliedern
und der Öffentlichkeit Rechenschaft
abzulegen. Der Bericht über das Jahr
1952 ist kürzlich erschienen und liegt
in allen Gewerkschaftssekretariaten
zur freien Einsichtnahme auf.
Der „Tätigkeitsbericht 1952 des
österreichischen
Gewerkschaftsbun¬
des" ist ein stattlicher Band von fast
600 Seiten. Er ist, so wie es die vorher¬
gegangenen Berichte waren, ein histori¬
sches Dokument, in welchem sich die
vielen Probleme unserer Zeit ebenso
widerspiegeln wie das unermüdliche
Bemühen tausender Gewerkschafts¬
funktionäre, mit diesen Problemen fer¬
tig zu werden.
Das Jahr 1952 war bekanntlich er¬
füllt vom Kampf um die Sicherung der
Existenzgrundlagen für die arbeitende
Bevölkerung, um die Aufrechterhal¬
tung der Vollbeschäftigung, die Siche¬
rung des Sozialaufwandes und die Fort¬
führung des sozialen Wohnhausbaues.
Der österreichische Gewerkschafts¬
bund hat, wie aus dem Tätigkeits¬
bericht mit aller Deutlichkeit hervor¬
geht, die politische und wirtschaftliche
Entwicklung nicht nur aufmerksam
verfolgt, sondern er hat auch immer
wieder die Interessen der Werktätigen
unseres Landes kraftvoll vertreten. Er
hat sich nicht auf bloße Kritik be¬
schränkt, sondern hat auch ein eigenes
Wirtschaftsprogramm aufgestellt: Am
3. April 1952 wandte sich der Bundes¬
vorstand des ÖGB an die Regierung
und an die Öffentlichkeit mit einem
aus zehn Punkten bestehenden wirt¬
schaftlichen Forderungsprogramm. In
diesem Programm wurden unter ande¬
rem zur Sicherung ausreichender Be¬
schäftigungsmöglichkeiten die Auf¬
rechterhaltung der Investitionstätig¬
keit sowie eine wirksame Kreditlen¬
kung verlangt. Der österreichische Ge¬
werkschaftsbund hat im Jahre 1952
auch wiederholt die Fortführung der
Sozialgesetzgebung gefordert.
Wie aus der Mitgliederstatistik des
Tätigkeitsberichtes hervorgeht, ver¬
zeichnete der ÖGB am 31. Dezember
1952
einen
Mitgliederstand
von
1,318.327. Das bedeutet gegenüber dem
Stand von Ende 1951 eine Zunahme
von 8127 Mitgliedern beziehungsweise
6 Promille. 982.012 Mitglieder sind
Männer (74,5 Prozent) und 336.315
Frauen (25,5 Prozent). Die Zahl von
1,318.327 Mitgliedern ist die bisher
höchste, die jemals von der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung erreicht
werden konnte.
Wirtschaft und Sozialpolitik
Die gewerkschaftlichen Zielsetzun¬
gen und Erfolge sind in hohem Maße
von der wirtschaftlichen Entwicklung
abhängig. Ihr wird im ÖGB-Tätigkeitsbericht breiter Raum eingeräumt. So¬
wohl über die weltwirtschaftliche Ent¬
wicklung als auch über Österreichs
Wirtschaftspolitik wird unter dem
Titel „Die österreichische Wirtschaft"
eingehend berichtet.
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Im sozialpolitischen Teil des ÖGBTätigkeitsberichtes wird festgestellt,
daß so wie in den letzten vergangenen
Jahren auch im Jahre 1952 auf sozial¬
politischem Gebiet leider nur verhält¬
nismäßig wenig erreicht werden
konnte. Lediglich im Rahmen der
Sozialversicherung konnte ein sozial¬
politischer Fortschritt durchgesetzt
werden, der von großer Bedeutung für
die Entwicklung des gesamten Renten¬
rechtes ist. Die Ruhensbestimmungen
für den Bezug von Arbeiterwitwen¬
renten sowie Renten weiblicher Ver¬
sicherter, die das 60. Lebensjahr voll¬
endet haben, wurden fallengelassen.
Damit hat vorläufig die Angleichung
der Arbeiterwitwenrente an die Wit¬
wenrente der Angestellten ihren Ab¬
schluß gefunden. Während nach der
1945 übernommenen deutschen Reichs¬
versicherungsordnung eine Unzahl von
Voraussetzungen für den Bezug der
Arbeiterwitwenrente zu erfüllen waren,
gebührt nunmehr jeder Arbeiterwitwe•—
ungeachtet eines eigenen Einkommens
und ihrer gesundheitlichen Konstitu¬
tion — eine Rente, sofern der verstor¬
bene Mann die Wartezeit und die An¬
wartschaft erfüllt hat. Von Bedeutung
war auch der Versuch des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung,
durch Vorlage eines Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetzes die Neu¬
schaffung des österreichischen Sozial¬
versicherungsgesetzes einzuleiten.
Die sozialpolitische Tätigkeit des
Parlaments kam sonst über die Vor¬
beratungen einzelner, bereits seit Jah¬
ren dem Parlament vorliegender Re¬
gierungsvorlagen, wie zum Arbeitszeit¬
gesetz, Arbeitsvermittlungsgesetz usw.,
nicht hinaus.
Bildungsarbeit
Im Bildungsbericht für das Jahr 1951
wurde der Meinung Ausdruck gegeben,
daß das gewerkschaftliche Bildungs¬
wesen eine gewisse Stabilität erreicht
habe. Der Bericht für das Jahr 1952
zeigt jedoch eine Aufwärtsentwicklung
in fast allen Sparten. Die Steigerung
ist bei den Berufsweiterbildungskursen,
Vorträgen, Film- und Lichtbildvor¬
führungen, bei den Exkursionen und
künstlerischen Veranstaltungen sogar
beträchtlich. Auch die Büchereiarbeit
hat sich beachtlich weiterentwickelt.
Nur die Zahl der Tages- und Wochen¬
endkurse weist einen Rückgang auf.
Die kräftige Weiterentwicklung des
gewerkschaftlichen Bildungswesens ist
aber nicht nur ein Erfolg in Zahlen.
Jahrelange Erprobung der Bildungs¬
referenten ist einer der Hauptgründe
für ihr umfassender werdendes Wirken,
aber auch für die Qualität ihrer Arbeit.
Den vielen Mitarbeitern in den Betrie¬
ben und Gewerkschaften, die vollkom¬
men erkannt haben, daß Bildungs- und
Erziehungsarbeit zu den Lebensele¬
menten einer großen Sozialorganisation
gehört, gebührt aufrichtiger Dank. Sie
alle wirken wenig im Licht, wenig an¬
erkannt und oft sogar wenig geschätzt.
Aber ihnen genügt es, zu wissen, daß
ihre Tätigkeit in der weiteren Entwick¬
lung der Arbeiterbewegung ihre
Früchte tragen wird.
Die in Österreich sehr gut ausgebaute
Gewerkschaftspresse dient der Infor¬

mation der Mitglieder und der Stel¬
lungnahme vor der gesamten Öffent¬
lichkeit. Aufklärung, Propaganda und
Schulung durch die Gewerkschafts¬
presse werden wirksam ergänzt durch
die Erzeugnisse des Verlages des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes. Es
ist ein sehr weit gesteckter Rahmen,
in welchem der Verlag des ÖGB
publizistisch tätig ist.
Presse und Verlag
Die gesamte Gewerkschaftspresse
umfaßte am 31. Dezember 1952 sechs
zentrale Organe, sechzehn Gewerk¬
schaftsblätter, drei zusätzliche Aus¬
gaben der „Solidarität" (Mutationen),
sieben Funktionärezeitschriften, drei
Jugendzeitschriften und fünf Fachzeit¬
schriften, zusammen also vierzig Pu¬
blikationen, die regelmäßig acht- oder
vierzehntägig beziehungsweise dreioder vierwöchentlich ausgegeben wur¬
den. Die Funktionärezeitschrift „Der
Vertrauensmann
im
öffentlichen
Dienst" ist im abgelaufenen Jahr nicht
mehr erschienen.
Die Gesamtauflage der Gewerk¬
schaftspresse betrug im Jahre 1952
31,335.870, gegenüber 35,837.480 Exem¬
plaren im vorangegangenen Jahr. Der
Rückgang der Gesamtauflage ist dar¬
auf zurückzufüren, daß im Jahre 1952
die „Solidarität" und ein großer Teil
der Gewerkschaftsblätter in den
Wochen vom 11. August und 29. De¬
zember ausfielen. Seit dem Bestehen
des Gewerkschaftsbundes ist die Ge¬
werkschaftspresse in einer Gesamtauf¬
lage von 171,181.647 Exemplaren er¬
schienen.
Von den im Verlag des ÖGB heraus¬
gegebenen Büchern, Broschüren und
Zeitschriften wurde im Jahre 1952 eine
Auflage von 272.148 Exemplaren er¬
reicht, von denen 202.955, also mehr als
70 Prozent, abgesetzt werden konnten.
Besonders das Sammelwerk „Das Öster¬
reichische Sozialrecht" erreichte einen
bedeutenden Umsatz.
Im Hinblick auf die Tatsache, daß
ein Viertel der Gewerkschaftsmitglie¬
der Frauen sind, ist die gewerkschaft¬
liche Frauenarbeit durch das Frauen¬
referat des ÖGB naturgemäß sehr be¬
deutend. Dem Frauenreferat ist daher
auch im Tätigkeitsbericht für das Jahr
1952 ein eigenes, wichtiges Kapitel ge¬
widmet. Nach einem wirtschaftlichen
und einem statistischen Überblick ent¬
hält dieses Kapitel einen Bericht, dem
zahlreiche interessante Details zu ent¬
nehmen sind, auf die hier leider nicht
näher eingegangen werden kann. Das
gleiche gilt vom Bericht der Jugend¬
abteilung.
Wie aus dem ÖGB-Tätigkeitsbericht
für das Jahr 1952 zu entnehmen ist,
hat die Jugendabteilung des ÖGB in
Zusammenarbeit mit den Jugendab¬
teilungen der dem ÖGB angeschlosse¬
nen Gewerkschaften und Landes¬
organisationen große Erfolge erzielt.
Sie hat nicht nur dem ÖGB viele Mit¬
glieder geworben und aktive Funktio¬
näre herangebildet, sondern sie hat
durch ihre unermüdliche Erziehungs¬
und Aufklärungsarbeit auch der Re¬
publik und der Demokratie verbundene
Bürger gegeben.
Nicht nur der arbeitenden Jugend
wendet der österreichische Gewerk¬
schaftsbund sein besonderes Augen-

merk zu, sondern auch den Kindern
der arbeitenden Menschen unseres
Landes.
Wie aus dem Kapitel „Die Jugend¬
fürsorge" des ÖGB-Tätigkeitsberichtes
hervorgeht, konnte im Jahre 1952
gegenüber dem Jahre 1951 eine Steige¬
rung der Zahl der in Jugenderholungs¬
heimen untergebrachten Jugendlichen
verzeichnet werden.
Finanzbericht
Die Berichte der einzelnen Landes¬
exekutiven zeigen in überaus ein¬
drucksvoller Weise auf, was in den
Bundesländern für die Arbeiterschaft
im einzelnen alles geleistet wurde. Aus
dieser reichhaltigen Tätigkeit eine ge¬
kürzte Auswahl zu treffen, bereitet da¬
her einige Schwierigkeiten. Das gleiche
gilt übrigens auch von den Berichten
der einzelnen Gewerkschaften, die als
dritter Teil des ÖGB-Tätigkeitsberich¬
tes folgen.
Besonderes Interesse wird von den.
Mitgliedern und von der Öffentlichkeit
dem Finanzbericht des Gewerkschafts¬
bundes entgegengebracht. Er bildet
zwar einen an Umfang kleinen, an Be¬
deutung aber hervorragenden Teil. Die
vielfältige Tätigkeit einer modernen
Gewerkschaftsbewegung erfordert na¬
türlich eine solide und gesicherte finan¬
zielle Grundlage.
Die finanzielle Grundlage aller ge¬
werkschaftlichen Tätigkeit sind die
Mitgliedsbeiträge. Im Jahre 1952 hat
der österreichische Gewerkschafts¬
bund an Mitgliedsbeiträgen insgesamt
207,047.356.93 S eingenommen. Alle
anderen Einnahmen, wie Anmelde¬
gebühren, Kapitalerträge und Subven¬
tionen, machen zusammen nur rund
1,5 Prozent des Beitragsaufkommens
aus.
Zunächst floß ein nicht unbeträcht¬
licher Teil, nämlich rund 26,5 Mill. S,
direkt an die Mitglieder in Form ver¬
schiedener Unterstützungen zurück.
Rund 12,5 Mill. S wurden an gewerk¬
schaftlicher Unterstützung an die vom
Unglück der Arbeitslosigkeit betroffe¬
nen Kollegen, 6,75 Mill. S wurden an
alte Gewerkschaftsmitglieder (Alters¬
rentner), 2,5 Mill. S wurden an Sterbe¬
fall-Unterstützungen und 1,7 Mill. S
wurden _ an Rechtsschutz-Unterstützungen ausbezahlt.
An Streikunterstützungen wurden
2,2 Millionen, und weitere Beträge
wurden an Gemaßregeltenunterstützung und an außerordentlichen Unter¬
stützungen ausbezahlt.
Eine weitere Ausgabenpost, die
direkt und indirekt allen Mitgliedern
zugute kommt, sind die für die Bil¬
dungsarbeit des Gewerkschaftsbundes
ausgegebenen 5,8 Mill. S.
Der Aufwand für Gehälter und
Löhne des Gewerkschaftsbundes und
der 16 Fachgewerkschaften betrug
27,5 Mill. s, dazu kommen noch
3,8 Mill. s für den Arbeitgeberanteil
am Sozialaufwand. An die 16 Fach¬
gewerkschaften des ÖGB wurden
37,8 Mill. S an Beitragsanteilen über¬
wiesen. Ferner wurde schließlich ein
Betrag von 43,5 Mill. S für den Fonds
reserviert, aus dem im Falle von
Streiks die Streikunterstützungen be¬
zahlt werden.
Zusammenfassend kann gesagt wer¬
den, daß sich die gewerkschaftliche

Kleinarbeit, die geleistet werden mußte
und von der der ÖGB-Tätigkeitsbericht
ein beredtes Zeugnis gibt, kaum in
Zahlen und kurzen Überblicken aus¬
drücken läßt. Der Einblick in den
Tätigkeitsbericht vermittelt jedenfalls
einen nachhaltigen Eindruck von der
ungeheuren Fülle der geleisteten
Arbeit.
Der ÖGB-Tätigkeitsbericht für das
Jahr 1952 ist damit wieder ein stolzes
Zeugnis für die Entschlossenheit öster¬
reichischer Arbeiter und Angestellter,
ihre Interessen mit Hilfe einer freien
und unabhängigen Gewerkschafts¬
bewegung zu wahren. Je stärker der
österreichische Gewerkschaftsbund ist,
desto größer können seine Leistungen
im Dienste der Werktätigen Österreichs
sein.
Der DGB vor und nach den
Wahlen
Von Dipl.-Volkswirt Wolf Donner (Köln)
Die Wahlen zum 2. Deutschen Bundes¬
tag schufen durch ihren Ausgang eine
Situation, die wohl von keinem der Be¬
teiligten erwartet oder sogar — mit
Ausnahme des Kanzlers — gewünscht
worden war. Die deutsche Einheits¬
gewerkschaft und ihre Führung hatte
mit einem derartigen Wahlausgang
ebenfalls nicht gerechnet. Sie hatte
ihrerseits alle Kräfte eingesetzt, um die
Voraussetzungen für die Wahl eines
„besseren Bundestages" zu schaffen.
Damit hat der DGB nicht mehr und
nicht weniger als seine Pflicht getan.
Der Wahlaufruf des DGB-Bundes¬
vorstandes stand unter der Forderung
„Wählt einen besseren Bundestag!". Er
zeigte, klar umrissen, die Mängel auf,
welche die Gewerkschaften am alten
Bundestag auszusetzen hatten; er sprach
gegen ihn die Anklage aus, eine große
Zahl von festen Zusicherungen auf
sozialpolitischem Gebiet nicht erfüllt
zu haben.
An nicht oder nur unzureichend er¬
füllten Forderungen werden im besag¬
ten Aufruf genannt:
1. Das Fehlen einer bewußten Vollbeschäf¬
tigungspolitik, in Verbindung mit einer Er¬
höhung des Lebensstandards für Arbeiter,
Angestellte und Beamte;
2. das Fehlen eines wirklich umfassenden
Programms des „sozialen Wohnungsbaus"
im Sinne dieses Wortes;
3. die Demokratisierung der Wirtschaft
wurde durch ein unzureichendes Betriebs¬
verfassungsgesetz aufgehalten, die inner¬
betriebliche Mitbestimmung nicht zufrieden¬
stellend gelöst, die überbetriebliche gar
nicht erst in Angriff genommen;
4. nicht nur wurde die bindend zugesagte
Neuordnung der Besitzverhältnisse in den
Grundstoffindustrien nicht vorgenommen,
sondern man gab den alten Eigentümern
die Besitzrechte in weitem Umfange zurück;
5. das zersplitterte Arbeits- und Sozial¬
recht wurde zum Schaden der Betroffenen
nicht vereinheitlicht, die Not der Alten
nicht gelindert, sondern statt dessen die
Subvention der Grundnahrungsmittel Brot
und Fett aufgehoben.
Tatsächlich gehen aber die Interessen
der werktätigen Massen, ob organisiert
oder nicht, weiter als nur bis zur aus¬
reichenden Sicherung der lebensnot¬
wendigsten Güter. Deshalb faßte der
Bundesvorstand noch einmal die ganze
Schwere und Tragik der deutschen
Situation zusammen, appellierte an das
wache Verantwortungsbewußtsein jedes
einzelnen Wählers und schloß seinen
Wahlaufruf mit den Worten:
„Wer Frieden und Fortschritt, Freiheit
und Einheit will, wer nicht will, daß wieder

Gewaltherrschaft und Krieg, Terror und
Bombennächte über uns kommen, der muß
durch Abgabe seiner Stimme zur Wahl
eines besseren Bundestages die Kräfte aus¬
schließen helfen, die das deutsche Volk ein
zweites Mal ins Unglück stürzen wollen."
Konflikt mit Regierung und Parteien
Es stellte sich nun bald heraus, daß
man dem DGB verwehren wollte, sich
im eben dargestellten Sinne zu äußern.
Es kam daher schon Wochen vor der
Wahl zu beträchtlichen Auseinander¬
setzungen zwischen Regierung und
DGB-Vorstand,
dem
vorgeworfen
wurde, seine parteipolitische Neutra¬
lität verletzt und sich „zum Sprachrohr
der Opposition" gemacht zu haben.
Namens der Bundesregierung wurde
eine Antwort veröffentlicht, in welcher
man lesen konnte, daß die Zahl der Ar¬
beitslosen auf die Zuwanderung aus
dem Osten zurückzuführen sei, daß der
soziale Wohnungsbau die einstigen For¬
derungen des DGB weit übertroffen
habe, daß die Lebenshaltung in Deutsch¬
land mit die billigste in Europa wäre
und man schließlich nicht Hals über
Kopf sozialisieren könne und wolle.
So weit der Informationsdienst der Re¬
gierung.
Die Koalitionsparteien selbst waren
aber viel mehr über den Schlußsatz
verschnupft, in welchem die Verhinde¬
rung eines dritten Weltkrieges als Auf¬
gabe des neuen Bundestages herausge¬
stellt worden war. Unter Führung
Dr. Adenauers, der nicht nur Kanzler
und Außenminister, sondern zugleich
Vorsitzender der Christlich-Demokrati¬
schen Union war, wurde ein Brief an
Walter Freitag, den Vorsitzenden des
DGB gerichtet, der ihn aufforderte,
klipp und klar zu sagen, „wer die
Kräfte seien, die das deutsche Volk ein
zweites Mal ins Unglück stürzen woll¬
ten". Dies geschah nicht ohne die Dro¬
hung, daß Kräfte bereitstünden, die in
der Lage und willens wären, die Ein¬
heitsgewerkschaft zu zerschmettern,
falls Freitag den Wahlaufruf nicht zu¬
rückziehen würde.
Es war nicht zu verwundern, daß zur
gleichen Zeit, etwa einen Monat vor der
Wahl, all diejenigen in das gleiche
Horn stießen, die in der Einheitsgewerk¬
schaft schon lange einen unliebsamen
Konkurrenten sehen zu müssen glaub¬
ten: die Christliche Arbeiterjugend, die
Deutsche Kolpingfamilie und der Kar¬
tellverband der Katholischen Arbeiter¬
bewegung. Die Bundesvereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände unter¬
sagte die Bekanntgabe des DGB-Aufrufs in den Betrieben als ungesetzlich.
Die Antwort Freitags muß für den
Bundeskanzler insoferne eine Enttäu¬
schung gewesen sein, als sie ihn einer
Handhabe gegen die Einheitsgewerk¬
schaft beraubte. Der DGB-Vorsitzende
drückte seine Verwunderung darüber
aus, daß Dr. Adenauer den fraglichen
Absatz ausgerechnet auf sich und die
CDU bezogen habe. Sehr klar stellte er
dann fest, daß er sich gegen jene Kreise
richte, die schon 1932 versucht hatten,
die parlamentarische Demokratie zu
beseitigen: das Großkapital. „Daß diese
Kreise seit geraumer Zeit wieder Ein¬
fluß besitzen und noch nach größerem
Einfluß in Gesetzgebung und Verwal¬
tung streben, dürfte auch Ihnen be¬
kannt sein." Freitag verwahrte sich da¬
gegen, daß man alle Maßnahmen der
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Regierung gutzuheißen habe, um partei¬
politisch als neutral zu gelten.
Zum Beweis der Rolle, die das Groß¬
kapital 1932 gespielt hat, veröffentlichte
der DGB ein Schreiben, welches eine
Gruppe deutscher Industrieller Ende
1932 an den damaligen Reichspräsiden¬
ten von Hindenburg gerichtet hatte.
Darin wurde Hindenburg aufgefordert,
mit dem Parlamentarismus Schluß zu
machen und dem Führer der größten
Gruppe die Kabinettsbildung zu über¬
tragen. Als Unterzeichner fanden sich
viele bekannte Namen, darunter
Schacht, Krupp, Schröder, Wörmann,
Vogler und Thyssen.
Ehemalige christliche Gewerkschafter
aus den Kreisen der CDU erkannten in
diesem Stadium der Kontroverse, daß
ein offener Angriff gegen den DGB so
kurz vor der Wahl der Regierungs¬
koalition auch nicht zum Segen ge¬
reichen konnte.
Bundesarbeitsminister Storch forderte
die christlichen Arbeitnehmer auf, nicht
aus dem DGB auszutreten, sondern an
einer Neutralisierung seines Kurses
mitzuwirken. Jakob Kaiser, Bundes¬
minister für gesamtdeutsche Fragen,
rief zu fraktionellem Zusammenschluß
der christlichen Arbeitnehmer in Be¬
trieben und Gewerkschaften auf.
Walter Freitag nahm zu all diesen
Vorkommnissen am 20. August auf
einer großen Funktionäreversammlung
noch einmal Stellung. Der zur Debatte
gestellte Wahlaufruf wurde von den
Anwesenden einmütig gebilligt. Im
Laufe seines langen Referats richtete
Freitag ziemlich scharfe Angriffe gegen
Parlament und Regierung und in der
nachfolgenden Pressekonferenz erklärte
er, die Gewerkschaft würde mit allen
Mitteln die Interessen der arbeitenden
Massen verteidigen und die Demokratie
schützen. „Wann die Demokratie in Ge¬
fahr ist, entscheiden wir!" stellte er
fest. Er verurteilte in diesem Zusam¬
menhang den Verkauf deutscher Mon¬
tananteile an französische Kapitalisten
als Handlung, die dem Landesverrat
nahe komme.
In ernsten politischen Kreisen
herrschte Bestürzung darüber, wie sich
die Kontroverse Regierung/DGB zu¬
spitzte. Man erwartete schon vor, be¬
stimmt aber nach den Wahlen ernste
innere Schwierigkeiten bei der Ein¬
heitsgewerkschaft. Die Frankfurter All¬
gemeine Zeitung (24. 8. 53), ließ sich
also vernehmen:
„Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund
intern damit fertig wird, ist seine Sache.
Daß die Verantwortlichen im Düsseldorfer
Hans-Böckler-Haus aber darüber hinaus mit
dem Kampf gegen das Parlament drohen,
rührt an die Grundfesten unserer staat¬
lichen Ordnung und geht deshalb alle an,
nicht zuletzt die praktisch denkenden Ge¬
werkschaftsmitglieder selbst. Man kann sich
nicht vorstellen, daß sie die erschreckende
Antwort billigen, die Walter Freitag auf
die der Gewerkschaftsführung gestellte
Gretchenfrage gegeben hat."
Nach der Wahl
Die Bundestagswahlen am 6. Sep¬
tember brachten der Partei Dr. Aden¬
auers 50 Prozent der Sitze im Bundes¬
tag, der Koalition die absolute Mehr¬
heit. Die SPD verblieb mit 31 Prozent
der Sitze zweitstärkste Partei. Die
äußerste Rechte und Linke wurden aus¬
geschlossen.
Sofort nach Bekanntwerden des
vorläufigen Wahlergebnisses ertönten
aus Regierungskreisen neue Forde¬
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rungen gegen den DGB. Minister¬
präsident Arnold vom Lande Nord¬
rhein-Westfalen und Jakob Kaiser
forderten den sofortigen Antritt des
Beweises für die parteipolitische Neu¬
tralität sowie für eine die CDU be¬
rücksichtigende Personalpolitik. Zu
diesem Zwecke sollte umgehend eine
außerordentliche Bundestagung ein¬
berufen werden. Johannes Albers (CDU)
stellte hiezu ultimativ eine Frist von
10 Wochen.
Man konnte durchaus den Eindruck
gewinnen, als wolle es der bürgerliche
Block, der abermals die Regierung
stellen durfte, nunmehr auf eine Kraft¬
probe ankommen lassen. Immerhin
herrschte anfangs auf dieser Seite Un¬
einigkeit insofern, als die Sozialaus¬
schüsse der Christlichen Demokraten
unter Kaisers Leitung für eine Neutra¬
lisierung der Personal- und Kultur¬
politik des DGB eintraten, während die
katholischen Arbeiterverbände mit der
Gründung einer Gegengewerkschaft
liebäugelten. Mitte September schließ¬
lich wurde Freitag ein Reformvorschlag
überreicht, der unter anderen von
Kaiser, Arnold, Albers und Prälat
Dr. Schmitt unterzeichnet war und
folgendes vorsah:
1. Rückkehr zur parteipolitischen Neutra¬
lität;
2. Zurückführung des sozialdemokratischen
Einflusses auf ein normales Maß;
3. stärkere Berücksichtigung der Interes¬
sen der christlichen Arbeitnehmer, beson¬
ders bei der Schulungs- und Pressearbeit;
4. das soll erreicht werden durch Erwei¬
terung aller Vorstände um je zwei Mit¬
glieder aus der christlichen Arbeitnehmer¬
schaft, respektive durch paritätische Be¬
setzung der Zeitungsredaktionen, Lehrkörper
usw.;
5. fraktionsweiser Zusammenschluß der
christlichen Arbeitnehmer im DGB auf
Grund eines satzungsmäßig festzulegenden
Rechts.
Am 30. September hat der Bun¬
desausschuß des DGB1) diese Forde¬
rungen nach siebenstündiger Debatte
in einer einstimmig angenommenen
Resolution zurückgewiesen. Er wies auf
die parteipolitische Neutralität, die Un¬
abhängigkeit, die religiöse Toleranz
und auf das Recht der freien Rede im
DGB hin und erkannte keinen Grund,
seine in verschiedenen Kongressen er¬
härtete Konzeption aufzugeben. Er rief
statt dessen alle Gewerkschafter zum
entschlossenen Kampf um die gewerk¬
schaftliche Einheit auf. Das hielt den
Bundesvorstand nicht ab, sich zu Ver¬
handlungen mit Führern der ehemaligen
christlichen Gewerkschaften über die
strittigen Fragen bereit zu erklären.
Der Entschluß des Bundesausschusses,
fest zur Einheit und Freiheit der Ge¬
werkschaftsbewegung zu stehen, stellte
um so mehr eine deutliche Abfuhr
gegen alle Einmischungsversuche von
außen dar, als er in Übereinstimmung
auch mit den aus der christlichen Be¬
wegung kommenden Kollegen gefaßt
wurde. Offenbar hatte man in Düssel¬
dorf richtig erkannt, daß es gerade jetzt,
nach dem Wahlsieg des bürgerlichen
Blocks, entscheidend sei, die Reihen zu
schließen, zumal der (unterdessen aus¬
geschiedene) Bundesjustizminister Dok¬
tor Dehler unmißverständlich an die
Vorbereitung eines gewerkschaftsfeind¬
lichen Gesetzes (Antistreikgesetz) ging.
In den folgenden Wochen wurde
') Der Bundesausschuß ist das zweitgrößte
Gremium des DGB nach dem Bundes¬
kongreß.

durch zahlreiche Entschließungen der
Gewerkschaften (zum Beispiel Post und
Bahn) denen, die schon Morgenluft ge¬
wittert hatten, klar, daß es so einfach
nicht ging. Im Gegenteil schien es, als
habe die drohende Gefahr einer Auf¬
splitterung der gewerkschaftlichen
Stoßkraft erst allen Mitgliedern der
Organisation vor Augen geführt, was
zu verlieren war und was es zu ver¬
teidigen galt.
Die gegenwärtige Situation
Die gegenwärtige Situation kenn¬
zeichnet sich durch zwei beachtliche
Umstände. Zunächst einmal hat die
Krisis der letzten Wochen dazu beige¬
tragen, die Einheitsgewerkschaft einer
inneren Selbstprüfung zu unterziehen.
Diese Prüfung hat sie bestanden. Ten¬
denzen zur Erschlaffung wurden durch
steigende Aktivität abgelöst; es wurde
den Mitgliedern und Funktionären klar,
welch kostbares Gut sie zu verteidigen
hatten, und es stellte sich vor allem
heraus, daß alle Hoffnungen der Spal¬
ter illusorisch waren.
Der Wille zur Einheitsgewerkschaft
ist stark und älter als der DGB. Ihre
Gründung ist nicht auf ein Diktat der
alliierten Besatzungsmacht zurückzu¬
führen, wie vielfach behauptet wird,
und die Zahl der in konfessionellen,
nicht gewerkschaftlichen Vereinigungen
organisierten Arbeitnehmer ist ver¬
schwindend gering1).
Es war für den unvoreingenommenen
Beobachter bedauerlich, zu erleben, wie
schlagartig mit dem Bekanntwerden
des Wahlergebnisses ein Kesseltreiben
gegen die Einheitsgewerkschaft ein¬
setzte, wie Unternehmerschaft und ein
Teil des Klerus die Stunde für ge¬
kommen hielten, die „marxistische"
Einheitsfront der Arbeiterschaft zu
zerschmettern. Trotz aller Bemühungen
zur Vertuschung konnte sich niemand
darüber hinwegtäuschen, daß aus einer
rein gewerkschaftlichen Streitfrage, die
zwischen den christlichen Vereinen und
dem DGB hätte ausgetragen werden
müssen, eine staatspolitische Aktion zu
werden drohte. Sehr zu Recht forderte
daher schon während des Kampfes die
katholische „Ketteier-Wacht" (vom
1. 10. 53), daß sich Bonn und die CDU
aus dem Streit heraushalten sollten;
wenn man keine Tendenz zugunsten
der SPD-Politik gestatte, so müsse auch
der Eindruck vermieden werden, man
verlange vom DGB, daß er sich für den
Regierungskurs erkläre. Und der be¬
kannte katholische Sozialpolitiker Pro¬
fessor Oswald von Nell-Breuning SJ er¬
klärte:
„Wenn die Bischöfe ihren Gläubigen sagen,
schaut euch den Mann, der um eure Stimme
wirbt, daraufhin an, ob er die Gewähr
dafür bietet, die für uns unaufschiebbaren
christlichen Grundsätze zu beachten, und
nicht etwa in der Gestaltung des öffent¬
lichen Lebens für etwas eintritt, was ihnen
ins Gesicht schlägt, so können mit dem
gleichen Recht die Gewerkschaften sagen,
schaut euch die Leute an, die um eure
Stimmen werben, ob sie auch die Gewähr
dafür bieten, daß sie das, was nach ge¬
werkschaftlicher Uberzeugung im Interesse
der Arbeitnehmerschaft geschehen muß,
auch vertreten. Eines ist so legitim wie das
andere."
*) Die Katholische Arbeiterbewegung hat
zur Zeit etwa 220.000 Mitglieder. Dazu kom¬
men noch etwa 80.000 bis 85.000 Mitglieder
des Katholischen Werkvolks („Frankfurter
Allgemeine Zeitung" vom 10. September
1953). Dem stehen 6,000.000 DGB-Mitglieder
gegenüber.

Gewerkschaftseinheit und
Politik
In der Diskussion, die in Westdeutsch¬
land nach dem 6. September über die
Gewerkschaftseinheit, die Neutralität des
Gewerkschaftsbundes, über den Anteil
der betont katholischen Arbeiterbewegung
an den Führungspositionen im DGB usw.
entfacht wurde, hat Helmut Wickel In
den Gewerkschaftlichen Monatsheften,
Oktober 1953, in einer, wie uns scheint,
besonders klar und gültig formulierten
Aussage das Wort ergriffen, die wir hier
auszugsweise wiedergeben möchten, denn
einmal wird die österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung gelegentlich mit den¬
selben Problemen konfrontiert und zum
anderen zeigt es sich, daß die hoch¬
gehenden Wellenschläge künstlicher Er¬
regung, die in Deutschland produziert
werden, recht kräftige Wogen an die
friedlichen Gestade unseres kleinen Lan¬
des werfen. Also tut es not, das Problem
der Einheitsgewerkschaft in deutscher
Schau auch in Österreich vorzuführen.
(Die Redaktion von Auw.)
Bedauerlicherweise geht die Debatte
um die Neutralität der Gewerkschaften
und die damit zusammenhängende Ge¬
werkschaftseinheit am Kernpunkt des
Problems vorbei. Auch wenn als Folge
der KAB')-Forderungen der sogenannte
christliche Flügel der Gewerkschaften
sich abspalten sollte, bliebe das eigent¬
liche Problem der gewerkschaftlichen
Neutralität und der Schaffung einer
echten Einheit für den DGB genau so
aktuell wie vorher. Es ist nämlich kein
organisatorisches, sondern ein gewerk¬
schaftstheoretisches Problem.
Man hat den Eindruck, daß die KAB
und der hinter ihr stehende Teil des
Klerus sich darüber auch völlig im
klaren sind und eine echte gewerk¬
schaftliche Neutralität gar nicht wollen,
sondern lieber eine Spaltung sehen
würden, die ihnen auf wenigstens einen
Teil der Gewerkschaften den Einfluß
sichern würde, der mit neutralen Ein¬
heitsgewerkschaften unvereinbar ist.
Selbst wenn an den sogenannten christ¬
lichen Gewerkschaftsflügel im DGB er¬
hebliche Zugeständnisse gemacht wer¬
den, so wäre damit den Zielen jenes
Teils des Klerus nicht gedient.
Der schließliche Zweck der Gewerk¬
schaftseinheit muß ja sein, daß Begriffe
wie christlicher und. sozialistischer Ge¬
werkschaftsflügel allmählich inhaltslos
werden. Die Idee der „christlichen Ge¬
werkschaften" ist nämlich genau so
antiquiert und wirklichkeitsfremd wie
die Idee „sozialistischer Gewerkschaf¬
ten". Insofern ist der Vorstoß der KAB
ausgesprochen reaktionär, selbst wenn
man den ehemals christlichen Ge¬
werkschaftern zugestehen will, daß sie
sich in den heutigen Gewerkschaften
durch den ehemals sozialistischen Flü¬
gel majorisiert oder überrollt fühlen.
Wenn sie gegen eine solche Majorisierung durch Wiederbelebung des welt¬
anschaulichen Gegensatzes ankämpfen
wollen, so kämpfen sie in der Tat mit
den Waffen der Vergangenheit gegen
Gespenster der Vergangenheit. Es
wäre deshalb geradezu tragisch, wenn
durch Galvanisierung des alten Gegen¬
satzes der Prozeß der inneren Über¬
windung der zweifellos noch vorhan¬
denen Reste und Traditionen alter ideo¬
logiegebundener Gewerkschaften un¬
terbrochen würde.
Der Vorstoß des politischen Katholi¬
zismus in der Gewerkschaftsfrage ist
um so verwunderlicher, als der größere
ideologische Wandlungsprozeß sich auf
') KAB = Katholische Arbeiter-Bewegung.

dem freigewerkschaftlichen Flügel voll¬
zogen hat. Es sind gar nicht die „Chri¬
sten", die Konzessionen gemacht haben,
sondern es sind die „Sozialisten", die
ihre alten ideologischen Positionen ge¬
räumt haben. Eben dadurch wurde die
Einheitsgewerkschaft möglich. Aus
demselben Grunde ist auch noch kein
Vorstoß christlicher Gewerkschafter
auf Änderung der Gewerkschaftspoli¬
tik von innen, aus den Reihen der Ge¬
werkschaften selber, erfolgt. Der An¬
griff wird vielmehr vorgetragen von
Kräften, die außerhalb der praktischen
Gewerkschaftsarbeit stehen.
Unser Problem hier ist nicht die
SPD, sondern der DGB. Der Neuorien¬
tierungsprozeß, vor allem der Abbau
alter Ideologien, war schon vor diesen
Bundestagswahlen in den Gewerk¬
schaften viel weiter vorgeschritten als
in der politischen Arbeiterbewegung.
Es bedarf gewissermaßen nur noch der
gültigen Formulierung des neuen Credos
der Gewerkschaften, um die Ablösung
von der alten politischen Arbeiterbewe¬
gung zu vollenden und damit die Vor¬
aussetzungen für ein neues realistische¬
res und klareres Verhältnis zu den bei¬
den für die Gewerkschaften entschei¬
denden politischen Parteien, der SPD
und CDU2), zu schaffen. Die Neuformu¬
lierung der gewerkschaftlichen Grund¬
lagen, Prinzipien und Ziele in der
nüchternen Sprache der jungen, durch
und durch ideologiefeindlichen Gene¬
ration ist das, was heute not tut, um die
1945 vollzogene organisatorische Einheit
auch geistig zu vollenden. Das kann
weder von sozialistischer noch von
christlicher Basis aus erfolgen. Das
christliche Ethos versteht sich von sel¬
ber. Die gewerkschaftliche Programma¬
tik kann jedoch nur aus ihrer ursprüng¬
lichen Aufgabenstellung und im Hin¬
blick auf die neuen wirtschaftlichen
und politischen Gegebenheiten heraus¬
gearbeitet werden. Sache der christ¬
lichen Konfessionen ebenso wie der
politischen Parteien und der sozialisti¬
schen Ideologen ist es dann, zu unter¬
suchen, ob sie sich mit dieser Program¬
matik einverstanden erklären können
und sie unterstützen wollen.
Tatsächlich wendet sich ja auch die
gegenwärtige katholische Kritik an
dem DGB nicht gegen die eigentliche
gewerkschaftliche Zielsetzung, sondern
gegen die Besetzung der gewerkschaft¬
lichen Positionen und gegen die engen
Beziehungen zwischen Gewerkschaften
und SPD. Es ist der politische Katholi¬
zismus, der hier vorstößt. Mit Glaubens¬
und Weltanschauungsfragen hat das
nichts zu tun. Ein Katholizismus, der
politisch Partei ergreift, muß es sich
gefallen lassen, als politische Partei be¬
handelt zu werden. Daß die Forderun¬
gen der KAB und CDU nun auch noch
als Folgerung der politischen Wahlen
vorgetragen werden — wenn sie auch
schon wesentlich länger in den katholi¬
schen Zirkeln diskutiert wurden —
zeigt, daß es sich um eine eindeutig
politische Aktion handelt, die von ge¬
fährlich falschen Vorstellungen über
das Wesen der Gewerkschaften ausgeht.
Leider aber wird durch den Angriff
des politischen Katholizismus auf die
Gewerkschaftseinheit und die Verfas¬
sung der Gewerkschaften der inner!) SPD = Sozialdem. Partei Deutschlands,
CDU = Christlich-demokratische Union.

gewerkschaftliche Klärungsprozeß jäh
unterbrochen. Während es nach diesem
Wahlkampf darauf ankommt, daß die
Gewerkschaften nüchtern, ohne Über¬
eilung und vor allem nicht unter Druck
von außen ihr Verhältnis zu den Par¬
teien und zur Regierung überprüfen,
daß sie die Ursachen der heftigen anti¬
gewerkschaftlichen Stimmung in wei¬
ten Kreisen des Volkes, die sich wäh¬
rend des Wahlkampfes so deutlich
manifestierte und vom Bundeskanzler
geschickt in seiner Wahlkampagne aus¬
genützt wurde, untersuchen, werden sie
durch den Vorstoß der KAB und CDU
von vornherein in eine Frontstellung
gegen die CDU, also die eigentliche
Regierungspartei, gedrängt. An Stelle
der ruhigen und ernüchterten Diskus¬
sion tritt daher eine ressentiment¬
geladene Auseinandersetzung.
Trotz solcher ungünstigen Vorbedin¬
gungen muß jedoch die lange vor den
Wahlen begonnene Diskussion weiter¬
geführt werden, denn sie ist der einzige
Weg, um von der organisatorischen
Einheit zur Einheit der Auffassung über
die gewerkschaftlichen Aufgaben und
Positionen in der gegenwärtigen sozia¬
len Wirtschaftsordnung zu gelangen, so
daß von keinem weltanschaulichen und
politischen Lager mehr Einbrüche in
die Gewerkschaften möglich werden.
Im Grunde genommen gehört dazu
nicht mehr als das klare Aussprechen,
daß die Ziele der Gewerkschaften im
Prinzip durchaus im Rahmen unserer
staatlichen und sozialen Ordnung und
unseres Wirtschaftssystems erreicht
werden können. Weder die Mitbestim¬
mung noch die Sozialisierung der
Grundindustrien stehen im Widerspruch
zum heutigen Wirtschaftssystem und
zur heutigen Sozialordnung. Über die
Zweckmäßigkeit dieser gewerkschaft¬
lichen Forderungen insgesamt oder im
einzelnen kann es Meinungsverschie¬
denheiten in den Gewerkschaften geben,
sie sind aber praktischer Art und soll¬
ten weder etwa mit Weltanschauung
noch mit Religion vermengt werden.
Das Für und Wider kann so ruhig und
sachlich diskutiert werden wie das Für
und Wider in Fragen der Lohn- und
Tarifpolitik oder in Organisations¬
fragen. Dann wird sich vielleicht her¬
ausstellen, daß manche der ehemaligen
christlichen Gewerkschafter sozialisierungsbegeisterter sind als ehemalige
Freigewerkschafter. Sobald der Aber¬
glaube ausgerottet ist, daß die Ände¬
rung in den Eigentumsverhältnissen in
der Industrie auch nur die geringste
der gewerkschaftlichen Aufgaben als
Interessenvertreter der Arbeitnehmer
überflüssig macht, daß dadurch auch
nur eine einzige gewerkschaftliche Auf¬
gabe gelöst wird, ist die Basis freige¬
legt für die echte Gewerkschaftseinheit.
Änderungen in den Eigentumsverhält¬
nissen an den Produktionsmitteln
mögen notwendig sein in diesem oder
jenem Fall, aber aus Gründen, die über
das Gewerkschaftliche hinausgehen,
über die man daher auch sehr ver¬
schiedener Meinung sein kann, ohne
mit irgendwelchen gewerkschaftlichen
Grundsätzen in Konflikt zu geraten.
Zu solchen Fragen sollen und müssen
die Gewerkschaften Stellung nehmen,
aber ohne daraus eine gewerkschaft¬
liche Gewissens- und Disziplinfrage zu
machen. Gewissens- und Disziplin¬
fragen können nur aus den gewerk-

schaftlichen Aufgaben selbst entstehen,
aus den Aufgaben, die die Gewerk¬
schaften erfüllen müssen, gleichgültig,
ob der Arbeitgeber der Staat, ein Pri¬
vatunternehmen, eine Genossenschaft
oder was sonst ist. Ein Gewerkschafter,
der gegen diese Aufgaben verstößt,
verstößt nicht nur gegen die gewerk¬
schaftliche Disziplin, er handelt auch
gewissenlos, da er seine gegenüber den
Gewerkschaften eingegangenen Ver¬
pflichtungen verletzt. Und wer zum
Beispiel bereit ist, die Arbeitnehmer¬
interessen einem Traum von einer
alleinseligmachenden Wirtschafts- oder
Sozialordnung zu opfern, verstößt ge¬
nau so gegen die gewerkschaftlichen
Grundgesetze wie jemand, der die In¬
teressen der Privatwirtschaft über die
Arbeitnehmerinteressen stellt. Wer aus
Eigentumsfragen
Grundsatzoder
Weltanschauungsfragen macht, sei es
zugunsten des Privatkapitals, sei es zu¬
gunsten der Sozialisierung, kann daher
sehr leicht in Konflikt mit seinem ge¬
werkschaftlichen Gewissen geraten.
Kommt der
Einheits-Gewerkschaftsbund
in den USA?
Von Oscar Martin, New York
Im November vorigen Jahres starben
fast gleichzeitig die beiden Männer an
der Spitze der zwei amerikanischen
Gewerkschaftsverbände — William
Green, Präsident der American Federation of Labor (AFL), und Philipp
M u r r a y, Präsident des Congress of
Industrial Organizations (CIO). Schon
um die Jahreswende hieß es in der
amerikanischen Presse, es sei zu er¬
warten, daß die zwei neuen Präsiden¬
ten, George M e a n y (AFL) und Walter
P. Reuther (CIO), sehr bald die
schon früher begonnenen Bemühungen
um die Wiedervereinigung der beiden
Verbände energisch erneuern würden.
Tatsächlich fanden schon im Januar
dieses Jahres Besprechungen zwischen
Meany und Reuther statt. Nun soll eine
gemischte Kommission aus den Vor¬
ständen der AFL und des CIO das Ziel
der Vereinigung weiter verfolgen. Nach
dem
vollzogenen
Zusammenschluß
würde der neue amerikanische Ge¬
werkschaftsbund die zwei stärksten
Gewerkschaftsverbände der übrigen
freien Welt — den englischen und den
deutschen — zusammengenommen an
Mitgliederzahl beträchtlich übertreffen.
Es wird in Europa oft gefragt, worin
der Unterschied zwischen den zwei
amerikanischen Gewerkschaftszentra¬
len, von denen die ältere (AFL) bis ins
Jahr 1881 zurückreicht, die andere
(CIO) erst 1935 entstanden ist, eigent¬
lich bestehe. Völlig falsch ist es, diesen
Unterschied in zweierlei politi¬
scher Ideologie zu suchen. Das poli¬
tische Bekenntnis beider Organisatio¬
nen besteht in der Anerkennung der
Demokratie und der staatsbürgerlichen
Freiheiten und in der Ablehnung aller
totalitären, kommunistischen oder fa¬
schistischen Herrschaftssysteme. Es
kommt dem wahren Sachverhalt näher,
den Unterschied im Organisationsprin¬
zip zu erblicken — sofern man nicht
von einem „Prinzip" spricht.
Das Wesen der zwei Gewerkschafts¬
organisationen ist nicht aus Prinzipien
oder gar Weltanschauungen, sondern
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nur aus der sozialen Geschichte Ame¬
rikas, besonders aus der Einwanderung
zu erklären. Schon zwischen 1880 und
1890 war es möglich, die eingewander¬
ten Facharbeiter gewerkschaftlich
zu erfassen. Sie kamen aus England,
Deutschland, Skandinavien, Holland,
sprachen Englisch oder lernten es
rasch. Sie bildeteten den Kern der
Facharbeiterverbände der AFL. Schwe¬
rer war es aber, mit dem Gewerk¬
schaftsgedanken in gewisse Großindu¬
strien einzudringen. Dort waren viele
„Neuamerikaner", vor allem als Hilfs¬
arbeiter, beschäftigt. Das waren Ar¬
beiter aus den süd- und osteuro¬
päischen Agrargebieten, aus Polen,
Dalmatien, Sizilien, Ungarn, Rumä¬
nien, die besonders nach 1900 sehr
zahlreich einwanderten. Sie besaßen
weder eine Berufsqualifikation noch
eine gute Schulbildung, sie lernten
häufig erst in der zweiten oder dritten
Generation Englisch. Noch um 1920
konnte man in den Stahlwerken von
Bethlehem, in den Fordwerken zu
Detroit, in den Schlachthäusern Chikagos ganze Gruppen ungelernter Arbei¬
ter beobachten, von denen einer des
anderen Sprache nicht verstand. Das
erschwerte ihre gewerkschaftliche Er¬
fassung, und so blieben die Arbeiter¬
massen einiger Großindustrien zunächst
unorganisiert1).
Als aber schon die zweite Generation
dieser „Neuamerikaner" in den Betrie¬
ben stand, Mitte der dreißiger Jahre,
erfolgte die Gründung des jüngeren
Gewerkschaftsverbandes CIO. Er ent¬
stand aus einigen Verbänden, zum Bei¬
spiel der Bergarbeiter, der Konfektions¬
arbeiter usw., die sich aus der AFL
loslösten. Zu ihnen gesellte sich eine
Reihe neuer Verbände aus bisher un¬
organisierten Massenindustrien. Die
größte dieser Neugründungen ist die
berühmte Gewerkschaft der Arbeit¬
nehmer in der Auto-, Flugzeug- und
Landmaschinenindustrie
mit
der¬
zeit 1,4 Millionen Mitgliedern; die
zweitgrößte Organisation des CIO ist
der Stahlarbeiterverband, der jetzt an
die 800.000 Mitglieder zählt. Neu sind
auch die großen CIO-Verbände der
Textilarbeiter, der ölarbeiter, der
Gummiarbeiter und der Arbeiter der
Großschlächtereien.
Das heißt aber nicht, daß die AFL
bei der Organisierung von Fachverbän¬
den stehengeblieben wäre. Auch in
diesem Gewerkschaftsbund gibt es eine
Gewerkschaft der ungelernten Arbeiter
von einer halben Million Mitgliedern,
einen Holzarbeiterverband und einen
Transportarbeiterverband von je 600.000
Mitgliedern, eine große Gewerkschaft
der Elektroarbeiter, um nur diese
wenigen zu nennen. Richtig ist freilich,
daß es in der AFL (als Erbe der Ver¬
gangenheit) daneben noch viel mehr
kleine Fachverbände gibt als im CIO.
Letzterer besteht aus 40, die AFL aus
mehr als 100 Einzelgewerkschaften.
Manche Berufe haben in jedem der
zwei Verbände eine Organisation, so
unter anderen die Konfektionsarbeiter,
') Der Autor verweist hier nur auf eine
der Schwierigkeiten; die andere war
der erbitterte, häufig zum gewaltsamen
Terror gesteigerte Widerstand der Groß¬
unternehmer gegen die Organisation ihrer
billigen Lohnsklaven. Die Geschichte des
CIO ist nicht arm an heroischen Kämpfen
um das Organisationsrecht, die viele Opfer an
Menschenleben forderten (Redaktion AuW).

die Transportarbeiter, die Schuhmacher
und die Elektroarbeiter. Sie sind am
Zusammenschluß besonders interessiert,
denn er bringt automatisch auch die
Verschmelzung ihrer beruflichen Dop¬
pelorganisation mit sich. Dem Einheits¬
gewerkschaftsbund, der nunmehr in
den Bereich des Möglichen gerückt ist,
werden sich dann vermutlich auch die
großen Gewerkschaften der Eisen¬
bahner, der Buchdrucker und der Berg¬
arbeiter anschließen, die gegenwärtig
als „unabhängige" Gewerkschaften
außerhalb der zwei Gewerkschafts¬
verbände stehen.
Die amerikanischen Arbeiter
und das garantierte Jahres¬
einkommen
(USIS) In ihrem Streben nach sozia¬
ler Sicherheit für alle Arbeitnehmer
verfolgen die amerikanischen Gewerk¬
schaften nun ein Ziel, das wohl das
Hauptthema aller Kollektivvertrags¬
verhandlungen der nächsten Jahre sein
wird: nämlich das ganzjährig garan¬
tierte Jahreseinkommen. Mit besonde¬
rem Nachdruck vertreten die Gewerk¬
schaften der Schwer- und der Massen¬
güterindustrie diese Forderung, denn
ihre Mitglieder werden durch Schwan¬
kungen der Produktion am häufigsten
betroffen.
Die Garantie eines bestimmten Jah¬
reseinkommens wäre eine soziale
Sicherstellung des Arbeitnehmers. Sie
hätte darin zu bestehen, daß der Arbeit¬
geber seinen Arbeitern entweder eine
bestimmte Zahl von Arbeitsstunden
oder aber eine feste Mindestentlohnung
im Jahr zusichert. Zwischen diesen
beiden Möglichkeiten besteht kaum ein
wesentlicher Unterschied.
Die Wahl Walter Reuthers
zum Präsidenten des CIO war von gro¬
ßer Bedeutung für die Verwirklichung
dieses Planes. Reuther ist zugleich
Vorsitzender der Automobilarbeiter¬
gewerkschaft (UAW) und vertrat als
solcher schon seit langem die Forde¬
rung seiner Organisation nach einem
garantierten Jahreseinkommen für die
Mitglieder. Er hält sie für die wohl
grundlegendste und weitestreichende
Forderung, die die amerikanische Ar¬
beiterbewegung je gestellt hat. Unter
seinem Vorsitz wies die Gewerkschaft
bei ihrem heurigen Jahreskongreß ihre
Funktionäre an, „alle Kraftreserven
der Gewerkschaft" zur Erreichung die¬
ses Zieles einzusetzen. Reuther ver¬
sicherte, daß die Automobilarbeiter
schon in ihrem nächsten Kollektiv¬
vertrag, der 1955 unterzeichnet werden
soll, die Garantieklausel für ein ganz¬
jährig gesichertes Gehalt haben wer¬
den. „Sie werden sie bekommen — und
wenn sie dafür streiken müßten", er¬
klärte er vor einer Pressekonferenz.
Auch eine andere große CIO-Gewerk¬
schaft, die Vereinigten Stahlarbeiter
Amerikas, haben ihre Absicht bekannt¬
gegeben, nach Ablauf der gegenwärti¬
gen Kollektivverträge auf der Auf¬
nahme dieser Garantieklausel zu be¬
stehen. 1952 kämpfte diese Gewerk¬
schaft erfolglos für die Durchsetzung
eines Planes, der jedem Stahlarbeiter
zweiundfünfzig Wochenlöhne im Jahr
sichern sollte. Jede Woche sollte zu¬
mindest dreißig Arbeitsstunden haben,
gleichgültig, ob Arbeit zur Verfügung
sei oder nicht. Diese Bestimmung hätte

allen Gewerkschaftsmitgliedern ein jähr¬
liches Mindesteinkommen von drei¬
tausend Dollar gesichert.
Die Gewerkschaftsfunktionäre be¬
haupten, daß das garantierte Jahres¬
einkommen dem Arbeiter nicht nur
größere finanzielle Sicherheit gewäh¬
ren, sondern auch sehr viel dazu bei¬
tragen
würde,
Geschäftsrückgänge
überhaupt zu verhindern. Sie vertreten
die Ansicht, daß auch die Nachfrage
der Konsumentenschaft nach den
Industrieprodukten gleichbleiben würde,
wenn die Arbeiter gesicherte, gleich¬
bleibende Löhne hätten, und Produk¬
tionseinschränkungen daher nicht mehr
nötig wären.
Die Gegner des Planes erklären je¬
doch, daß die Industrie bald ruiniert
sein würde, wenn sie auch in Zeiten
schlechten Geschäftsganges einen hohen
Beschäftigtenstand
aufrechterhalten
müßte. Ein Vertreter der US Steel
Company schätzte, daß die gesamten
Geldmittel seiner Firma innerhalb eines
Jahres aufgebraucht worden wären,
wenn sie in der Mitte der dreißiger
Jahre ihre 260.000 Arbeitnehmer dau¬
ernd hätte bezahlen müssen, gleich¬
gültig, wieviel Arbeit zur Verfügung
war.
Die Gewerkschafter antworten auf
dieses Argument, daß die Industrie in
Konjunkturzeiten einen Teil des Profits
als Reserve beiseite legen könnte. Sie
meinen auch, daß gerade jetzt, mitten
in einer Periode der Vollbeschäftigung,
der geeignete Zeitpunkt für die Ein¬
führung solcher Pläne gekommen sei.

Eine neuere Untersuchung des Ar¬
beitsministeriums ergab, daß derzeit
von 2600 Arbeitsverträgen nur 184 eine
Garantie des Unternehmers enthielten,
die sich aber nur bei zwanzig Kollek¬
tivverträgen — die etwa 20.000 Arbeiter
umfaßten — über das ganze Jahr er¬
streckte.
Der älteste solche Vertrag, der heute
noch in Kraft ist, wurde 1923 mit einer
amerikanischen Seifenfabrik (Procter
& Gamble) geschlossen. Die Firma
garantiert ihren Arbeitnehmern 48 Ar¬
beitswochen im Jahr beziehungsweise
volle Bezahlung, wenn keine Arbeit
verfügbar ist. Freilich enthält der Ver¬
trag noch viele Einschränkungen. So
behält sich die Firma das Recht vor,
die Zahl der Arbeitsstunden pro Woche
um ein Viertel zu verringern und den
Vertrag jederzeit zu ändern.
Einer der vorbildlichsten Verträge
wurde 1931 mit der Fleischkonserven¬
fabrik George A. Hormel & Co. ge¬
schlossen. Er erstreckt sich auf fünf¬
tausend Arbeiter und garantiert jedem
52 Wochenlöhne im Jahr auf der Basis
der gewöhnlichen Arbeitsstundenzahl
seiner Abteilung. Die meisten Arbeit¬
nehmer haben eine 38-Stunden-Woche
und erhalten eine Garantie für 1976 Ar¬
beitsstunden im Jahr. Die Firma ist
dafür verantwortlich, daß die Arbeit so
auf das ganze Jahr aufgeteilt wird, daß
die Arbeiter immer beschäftigt sind.
Wochen mit mehr als vierzig Arbeits¬
stunden werden gegen solche ausge¬
glichen, die knapp über dreißig Arbeits¬
stunden hatten. So ist dem Arbeiter ein
gleichbleibendes Einkommen gesichert.

LEOPOLD RITTNER (London):
Knochenmühle
Die Leimfabrik liegt vor der Stadt. Leimfabriken
liegen immer vor der Stadt von heute, wie der Schind¬
anger vor der Stadt von ehedem lag. Selbst in dieser
— irgendeiner — Kleinstadt einer mittelamerikanischen
Republik, wo man sonst nicht zimperlich ist, hat man
die Leimfabrik doch vom Wohnrayon der Stadt entfernt
gehalten.
Man betritt den Hof der Fabrik und steht nach
wenigen Schritten vor einer langen, fensterlosen Halle.
Langsam öffnet sich ihr Tor, eine dunkle Wolke quillt
aus ihm hervor. Tausende Fliegen taumeln, von der
grellen Sonne geblendet, ins Licht. Fliegen: groß, dick,
blau, schwarz, gold- und bronzefarben kommt es uns ent¬
gegen, streift ekelerregend unsere Gesichter. Mit ihnen
ein Strom drückender, schwerer Luft, die vom gräßlichen
Gestank faulenden Fleisches verpestet ist. Das Tor zum
Großen Brecher steht offen.
Ein Industriegeleise führt durch die Halle: links und
rechts von ihm sind meterhohe Knochenhalden. Aufeinandergeschichtet, ineinander verfilzt, liegen hier etwa
hundert Waggons Knochen, rohe Knochen. Riesige Wir¬
belsäulen mit Rippen, Schulterblätter, Rinderbeine mit
Klauen, Pferdefüße mit Hufen und Eisen, alles das nackt
und bloß, doch nicht, wie wir Knochen kennen, keine
sauberen Gerippe, sondern Knochen, die rot sind von
Blut, mit grünem, faulendem Fleisch dazwischen, schlei¬
mig tropfend.
Hat man sich von der ersten Betäubung durch die
Fäulnisgase erholt und an das Dämmerlicht gewöhnt,
dann sieht man, daß diese Knochen voll Leben sind.
Millionen Maden sind auf und in ihnen: feiste, weiße,
nackte Würmer fressen sich voll und fallen ab, bedecken
zentimeterhoch den Boden, der sich zu bewegen, zu leben

Gewerkschaften in Canada
Die engen wirtschaftlichen und kul¬
turellen Beziehungen, die zwischen
Canada und den Vereinigten Staaten
von Amerika bestehen, finden auch
darin Ausdruck, daß der größte Teil
der organisierten Arbeiter Canadas Ver¬
bänden angehört, die ihren Hauptsitz in
den Vereingten Staaten haben, soge¬
nannten internationalen Verbänden.
Verbände, die ihre Tätigkeit auf Canada
beschränken und in allen oder mehre¬
ren Provinzen Ortsvereine haben, wer¬
den als nationale Verbände bezeichnet.
Außerdem gibt es Orts- und Bezirks¬
vereine, die keinem Zentralverband an¬
geschlossen sind.
Die Beziehungen zwischen den Ver¬
bänden und ihren Ortsvereinen sind
verschieden geregelt. Allgemein zahlen
die Ortsvereine einen bestimmten Bei¬
trag je Mitglied an die Zentralverwal¬
tung und haben dafür auf gewisse Lei¬
stungen Anspruch, so etwa auf Mitwir¬
kung eines Vertreters bei ihren Kollek¬
tivverhandlungen.
Streikerklärungen
bedürfen bei manchen Verbänden der
Zustimmung der Zentrale, bei anderen
aber nicht.
Berufsverbände sind die vorherr¬
schende Organisationsform, Industrie¬
verbände gibt es nur einige. Um ein ge¬
meinsames Vorgehen der Organisatio¬
nen verwandter Berufe in den einzelnen
Bezirken zu gewährleisten, sind ge¬
meinsame Bezirksbeiräte eingesetzt, die
gewöhnlich auch über eigene Sekreta¬
riate verfügen.
Die Mitgliederzahl war nach dem

scheint. Und alle anderen Geräusche werden übertönt
vom tiefen Summen der Fliegen, deren Wolken minuten¬
lang die Deckenverglasung verschatten.
Im Hintergrund der Halle steht ein Frachtwaggon.
Vier halbnackte Männer daneben. Die ersten Vier. Sie
entleeren mit langen Zuggabeln den Waggon. Knochen
poltern zur Erde. Die Männer arbeiten fieberhaft.
Akkordlohn jagt sie. Die Muskeln unter der Haut sprin¬
gen bei jedem Ruck der Gabel; in der drückenden, ver¬
pesteten Atmosphäre strömt der Schweiß, und die Flie¬
gen umschwirren, erregt durch die Ausdünstung leben¬
den Fleisches, die Leiber. Immer wieder werfen sie sich
auf die Leiber der Männer.
Ein unheimliches Krachen, beim Eintritt in die Halle
nur undeutlich hörbar, tönt jetzt in unserer unmittel¬
baren Nähe. Das ist der Große Brecher. Gewaltige Zahn¬
räder drehen zwei mit Stahlspitzen bewehrte Walzen¬
paare zueinander, ein breites Fließband führt zu den
Walzen, ein Rüttelwerk zum endlosen Band. Hier steht
ein Mann: er schaufelt die Knochen auf den Metallteller
des Rüttelwerkes. Monoton und dumpf fallen die Kno¬
chen, eintönig ist der Takt des Rüttelwerkes, leise knir¬
schen die Rollen des Fließbandes. Laut und unheimlich
krachen nur die Knochen im Großen Brecher.
Vier Männer stehen am zweiten Band, die zweiten
Vier, je zwei auf jeder Seite. Der Mann unten bedient das
Rüttelwerk, dieses beschickt das Band, die Knochen
laufen dem Brecher zu. Der Brecher ist eine teure Ma¬
schine. Bleibt er stehen, ruht die Arbeit — der Brecher
muß also geschont werden. Vier Menschen stehen am
Laufband und sortieren Knochen, täglich von 7 bis
11 und von 13 bis 17 Uhr. Sie legen die Knochen schön
gerade, entfernen Steine, Eisen, Glas, schneiden große
Stücke aus, Kadaverteile, Köpfe, Hufe. Knochen, rot und
grün, faul und stinkend, wandern das Band entlang; man
nimmt Schädel vom Band, die den Eindruck des Lebens
erwecken, die menschenähnlich skalpiert scheinen, mit
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Jahresbericht des canadischen Arbeits¬
ministeriums für 1952 wie folgt:
Internationale Verbände
796.000
Nationale Verbände
261.000
Selbständige Lokalvereine ...
89.000
Zusammen .... 1,146.000
Von den Mitgliedern waren 434.000
Arbeiter in Gewerbe und Industrie,
84.000 Bauarbeiter, 51.000 Bergarbeiter,
232.000 Handels-, Transport- und Ver¬
kehrsarbeiter, 121.000 Arbeiter in der
persönlichen Dienstleistung usw.
Es bestehen drei Gewerkschaftsbünde:
1. Der Canadische Gewerkschafts- und
Arbeiterbund; ihm angeschlossen sind
vorwiegend canadische Ortsvereine von
„internationalen" Verbänden, die dem
Amerikanischen Arbeiterbund (Ameri¬
can Federation of Labor) in Washington
angehören. Sie haben 523.000 Mitglieder.
2. Im Canadischen Arbeiterkongreß mit
dem Sitz in Ottawa, der 331.000 Mit¬
glieder zählt, sind canadisch-nationale
Organisationen sowie canadische Ortsvereine von „internationalen" Verbän¬
den, die dem Bund der Industriever¬
bände (Congress of Industrial Organizations) mit dem Sitz in Washington,
angeschlossen sind, vereinigt. Dazu
kommt 3. der Katholische Arbeiterbund
(Confederation des Travailleurs Catholiques du Canada) mit dem Sitz in Mon¬
treal, der Orts- und Bezirksvereine mit
89.000 Mitgliedern umfaßt.
Die gewerkschaftlichen Kräfte sind
stark zersplittert, weshalb der Canadi¬
sche Arbeiterkongreß auf seiner Tagung
im Sommer 1952 eine Aufforderung an

die Verbände richtete, bei der Mitglie¬
derwerbung einander nicht zu bekämp¬
fen, vielmehr das gemeinsame Streben
darauf zu richten, die bis jetzt noch
unorganisierten Arbeiter zu organisie¬
ren und damit zu besseren Beziehungen
zwischen den Gewerkschaften verschieschiedener Richtungen zu kommen.
Der Canadische Arbeiterkongreß ver¬
langte gleichzeitig die Einführung einer
staatlichen Arbeitslosen- und Kranken¬
versicherung, ebenso den Erlaß gesetz¬
licher Bestimmungen, denen zufolge
Arbeiter in keinem Fall bestraft werden
dürfen, wenn sie an Streiks teilnehmen.
H. F.
Bücher
Georges Friedmann: Zukunft der Arbeit,
Perspektiven der industriellen Gesellschaft,
Bund-Verlag, Köln, 1953, XIV/310 S., Preis
DM 11.80. — Von dem bekannten französischen
Arbeits- und Betriebssoziologen Georges
Friedmann veröffentlichte der Verlag des
Deutschen Gewerkschaftsbundes vor Jahres¬
frist ein Werk — „Der Mensch in der
mechanisierten Produktion" —, das in dieser
Zeitschrift bereits eine ausführliche Würdi¬
gung erfuhr.
Das vorliegende Buch, ebenfalls wieder
von Burkart Lutz, einem Mitarbeiter des
Wissenschaftlichen Instituts der Gewerk¬
schaften in Köln, in flüssiges Deutsch über¬
setzt, bringt eigentlich nur Ergänzungen zu
dem Inhalt des ersten Bandes, so daß die
Anschauungen Friedmanns nunmehr noch
klarer und schärfer sichtbar werden.
Wie selten ein Beobachter der modernen
Industriewelt erkennt Friedmann hinter der
Technik, der Betriebsorganisation und der
Sozialpolitik von heute die allgemein¬
menschlichen Probleme und ihre gesell¬
schaftliche Bedeutung. „Das Brot, das der
moderne Maschinenarbeiter ißt, ist nicht
mehr mit Schweiß erworben. Die Zahl der
schweren körperlichen Arbeiten nimmt

blutigen Wangen und grinsenden Zähnen. Einer, dem
man die Augen offen gelassen hat, in denen nun die
Maden sitzen und Leben vortäuschen, lacht; andere star¬
ren aus leeren roten Höhlen. Diese Schädel schichtet man
sauber an die Wand.
Dann sind noch vier Menschen hier, die dritten Vier.
Die tun die Fuß- und Schenkel- und Schienbeinknochen
in Körbe und ziehen sie auf die Seite: dort stehen die
Hackstöcke. Die Männer nehmen die Knochen in die
linke, ihre kleinen Äxte in die rechte Hand und hacken
von diesen Knochen, was locker ist, weich und faulig:
Fleisch, Sehnen und Knorpel. Die Knochen werden in
Heißwasser gebrüht, in Säcke gepackt, und fertig sind sie
für die Drechslerwerkstätten von Zahnbürsten-, Klavierund Knopffabriken.
Jetzt sind noch die vierten vier Menschen da. Sie
reißen die Eisen von den Hufen und räumen die Klauen
aus, die ärgste aller Arbeiten, unbeschreiblich mit armen
Worten.
Die Sirene ertönt zum Arbeitsschluß. Das Schüttel¬
werk wird abgestellt, das Band hält an und der Große
Brecher verstummt. Siebzehn Menschen können ans
Tageslicht, waschen sich die Hände und gehen nach
Hause. Der Geruch des Großen Brechers begleitet sie;
sie merken ihn nicht mehr.
Am und im Großen Brecher wurde das Material ge¬
schrotet. Jetzt muß es entfettet werden. Ein Laufband
führt es in die Extraktion.
DAS HANTIEREN MIT STREICHHÖLZERN UND
OFFENEM LICHT, KERZEN, KERZENLATERNEN
USW. SOWIE DAS RAUCHEN HAT UNNACHSICHTLICH SOFORTIGE ENTLASSUNG ZUR FOLGE!
Diese Tafel begrüßt uns in der Extraktion, einem
isoliert stehenden Hause. Ein riesiger Stahlzylinder steht
dort, an dessen Deckverschluß das Fließband endet. Hier
stehen zwei Männer und schaufeln Knochenschrot in den
Zylinder, stampfen ihn fest und pressen ihn mit langen
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immer weiter ab. Die Maschine hat den
Schweiß übernommen. Aber der alte Fluch
ist geblieben" (Seite 47).
Als Fluch erscheint dem Autor, daß „Na¬
türliche Welt und Maschinenwelt" — so
heißt der erste Abschnitt des Buches —
auseinandergefallen sind und der arbeitende
Mensch heute unter der Langeweile, dem
Überdruß und dem Zustand der inneren
Leere und Dürftigkeit leidet. Diesen Zu¬
stand, den Friedmann im Anschluß an Ge¬
danken und Untersuchungen eines anderen
französischen Forschers, Georges Navel,
schildert, scheint ihm „Die Maschinenwelt
in den Vereinigten Staaten" — dies der
Titel des zweiten Abschnitts des Buches —
im Reinzustand zu repräsentieren. In diesem
Teil bespricht Friedmann ausführlich eine
große Zahl von neuesten industriesoziolo¬
gischen Untersuchungen aus der amerika¬
nischen fachwissenschaftlichen Literatur,
die in einem bibliographischen Anhang am
Schluß des Buches dann noch systematisch
ergänzt und zusammengefaßt werden.
Der dritte Teil ist „einigen menschlichen
Problemen der Maschinenwelt" gewidmet,
einer „Psycho-Soziologie der Fließband¬
arbeit" und besonders der Beziehung zwi¬
schen „Berufsausbildung und Kulturwerten".
Bedeutungsvoll ist der Abschnitt, der das
Problem der Freizeit behandelt. „Aber der
Arbeiter braucht eine freie Zeit, in der er
sich selbst verwirklichen, seine Persönlich¬
keit entwickeln, seinen Erfahrungskreis er¬
weitern und sinnvolle Impulse für sein Da¬
sein zu entdecken vermag. Er braucht kein
Beruhigungsmittel, sondern ein Stärkungs¬
mittel" (Seite 218). Die Gefahr, daß „die Inhaltlosigkeit der Freizeit" es nicht gestattet,
daß sich der arbeitende Mensch als Persön¬
lichkeit erlebt, wird klar erkannt und darin
eine direkte Bedrohung der Entwicklung
der modernen Demokratie gesehen. „Das
Milieu, das die Großstadt und insbesondere
die Arbeit in der Industrie geschaffen
haben, ist nicht imstande, die Grundeigen¬
schaften eines aufrechten Mannes zu ent¬
wickeln" (Seite 221), die für das demokra¬
tische Zusammenleben wichtig wären.
Ansätze zu einer Uberwindung der damit
sich enthüllenden sozialen Schwierigkeiten
erblickt Friedmann in einer bewußteren
und pädagogisch bestimmten Berufsausbil-

Stangen an die Wand des Behälters. Der Gestank der
Knochen vermischt sich mit intensivem Benzolgeruch.
Der Behälter ist voll, wird hermetisch verschlossen; jetzt
wird Benzol eingelassen und mittels Dampf erhitzt.
Zwölf Stunden lang behandelt man so die Knochen, dann
ist das Fett nach unten, in die Fettblase, abgelaufen.
Die Luft des Raumes ist trotz des luftsicheren Ver¬
schlusses mit Benzolgasen geschwängert. Die Gase be¬
täuben den Arbeiter, die Hitze des Raumes schwächt ihn;
immer wieder muß er aus dem Raum in die frische Luft
hinaus; todesmatt ist er, wenn seine Schicht zu Ende ist.
Man erkennt die Leute dieser Station an ihren faltigen
Gesichtern, ihren ausgemergelten Körpern. Die trock¬
nende, fettentziehende Wirkung des Benzols zeigt sich
auch an den Menschen.
Dann ist der Extraktor „reif". Die Männer, die ihn
füllten, öffnen den Bodenverschluß und räumen den Ex¬
traktor aus. Rasselnd und strohtrocken wird der Schrot
aus dem Extraktor „gestiert".
Der Extraktor muß auch geputzt werden. Da steigt
einer hinein und der andere wartet draußen. Alle zwei
Minuten ruft er den drinnen, solange er Antwort be¬
kommt. Gibt der einmal keine Antwort, dann muß der
zweite hinein; bald zieht er den ersten bewußtlos heraus.
Der Schrot ist entfettet, das Fett in der Blase; von
hier wird es in die Raffination gepreßt; dort rinnt es,
grün, von ekelerregendem Geruch, in bleibeschlagene
Bottiche. Schwefelsäure und andere Chemikalien werden
zugesetzt, das Fett gebleicht, in Fässer abgezogen, fertig
für Seifen- und Kerzenfabriken. Grün wie das Fett sind
die Gesichter der Männer und Frauen, die hier arbeiten.
Ihre Hände zeigen nur zu oft die Spuren der Säure¬
einwirkung. Ihre Kleidung zerfällt nach kurzer Zeit. Die
Haut ist fahl.
Der entfettete Schrot muß geputzt und nachgebrochen
werden. Das besorgen die Scheuertrommel und der
kleine Brecher. Die Knochen prasseln vom Beschickungs¬
werk in die Trommel. Die Trommel dreht sich und

dung. Diese müßte die rein berufliche „tech¬
nische Bildung" mit der „allgemein-menschlichen" verbinden und dadurch den Arbei¬
tenden „ein Mehr an Menschsein" erzeugen.
Im Anschluß an G. Monod meint er daher:
„Wenn die Diskussion einmal in Gang ge¬
bracht ist, müssen auch die Vorkämpfer
einer Erneuerung der Berufsschule begrei¬
fen, daß »es eine grundlegende menschliche
Bildung gibt, die wir allen zugänglich
machen müssen und zu der jeder gemäß
seinen Möglichkeiten gelangen kann«, daß
»wir Erzieher zur Demokratie ausdrücklich
betonen müssen, daß die Welt immer
menschlicher werden muß, wenn sie immer
technischer wird«, und »daß endlich die
Aufgabe jedes Schulzweiges darin liegt, die
Intelligenz freizusetzen, Urteilsvermögen
und kritischen Verstand zu stärken und,
soweit wie möglich, freie Persönlichkeiten
zu schaffen«." (Seite 262.)
„Die Zukunft der Arbeit" — der Titel des
Bandes, der gleichzeitig der des letzten
Teiles ist — ist durch eine Umschichtung
der klassischen Berufe gekennzeichnet. Die
„Abnahme der Materialkenntnisse" ist eine
Folge der ständig wachsenden Arbeits¬
teilung. Diese verändert aber die „subjek¬
tive Einstellung der Arbeiter" zu ihrer
Berufsarbeit. Die „berufliche Befriedigung",
die „Freude an der Arbeit" wurde proble¬
matisch. Friedmann glaubt, daß diese heute
nicht mehr direkt gewonnen werden kann,
sondern bestenfalls auf einem Umweg. „So
könnten die Menschen von heute und von
morgen in einer Gesellschaftsordnung, in
der Herstellung und Verteilung der Güter
gerecht und rationell organisiert sind, als
Verbraucher in doppelter Weise die Erzeug¬
nisse der Maschine genießen, nämlich in
ihrem Uberfluß und in ihrer Vollkommen¬
heit. Doch wird es offenbar während der
nächsten Etappe der Zivilisation für viele
von ihnen noch unmöglich sein, sich als
Schaffende, in ihrer Arbeit, an diesen
Gütern zu erfreuen" (Seite 295). Wo also die
Arbeit selbst nicht mehr Freude bereitet
und nicht mehr persönlichkeitsfördernd zu
wirken vermag, muß die Freizeit „ergän¬
zend und ausgleichend" einsetzen. „So kann
eine aktive Freizeit das Gleichgewicht zwi¬
schen dem neuen und großartigen Beitrag
der technischen Zivilisation und dem uner¬
setzlichen Vermächtnis der handwerklichen

Kulturen bewahren und deren Fortbestand
in der neuen Welt sichern" (Seite 303/304).
Burkart Lutz hat in seiner Einleitung mit
Recht darauf hingewiesen, daß Friedmanns
Ansichten eine scharfe Kritik an der Ein¬
seitigkeit der bloß am Betrieb orientierten
angelsächsischen Industriesoziologie und
Industriepsychologie darstellen. Die „Tat¬
sache der engen Verflechtung zwischen
Gesamtgesellschaft und Betrieb" wird wohl
von Friedmann auch nicht immer klar
genug herausgearbeitet, doch erkennt er
jedenfalls die jenseits des Betriebsgeschehens
liegenden allgemeinen menschlichen Pro¬
bleme, die den einzelnen Arbeitenden be¬
wegen und die entscheidend „die Zukunft
der Arbeit" beeinflussen werden.
Dr. Ernst Glaser
Ludwig Reichhold, Europäische Arbeiter¬
bewegung; Josef-Knecht-Verlag, Frankfurt
am Main; 2 Bände, 406 und 348 Seiten, Preis
166.40 S. — Dieses Werk gehört seiner Ent¬
stehung nach noch in die Reihe jener
Bemühungen um einen geistigen Neubau
der Arbeiterbewegung, wie sie durch das
Zerstörungswerk des Faschismus aktuell
geworden sind. Das Werk ist besonders des¬
halb interessant, weil der Autor mit den
maßgebenden Gewerkschaftsführern aller
Parteischattierungen Verbindung hatte, die
in der Juli-Revolte 1944 in Erscheinung
getreten sind; unter anderem auch mit dem
bekannten Führer der sozialistischen
Arbeiterbewegung Wilhelm Leuschner. Die
Grundgedanken des Werkes hat der Ver¬
fasser bereits 1938 in einer Artikelserie, die
in der Tschechoslowakei herauskam, ent¬
wickelt. Das Buch, das jetzt der Öffentlich¬
keit vorgelegt wird, hängt mit den Kriegs¬
und Nachkriegsereignissen wesentlich zu¬
sammen, bleibt jedoch nicht auf diese
Zeiten beschränkt, sondern berücksichtigt
auch die jüngsten Entwicklungen, insbeson¬
dere die Oppositionsstellung der europäischen
Arbeiterbewegung zum Kommunismus.
Das Grundthema des Buches ist aber
trotzdem die nachfaschistische Gestaltung
der Arbeiterbewegung, das heißt die Über¬
windung der liberalen Form der Arbeiter¬
bewegungen Europas des 19. Jahrhunderts,
die in den totalitären Staaten Mitteleuropas
untergegangen sind und die heute unter
Ausnützung jener Erfahrungen weiter¬

scheuert die Knochen: Haare, die an ihnen haftenge¬
blieben sind, fallen ab, ebenso das eingetrocknete Blut,
die Fleischreste, der Schmutz, die Maden und Fliegen.
Die Trommel dreht sich und der Staub dringt aus allen
Fugen des Gestelles, dick, atemverlegend, nach Benzol
stinkend, legt sich auf Kleider und Haut der Arbeiter,
dringt ihnen in Nase, Augen und Mund. Gasmasken sind
Theorie. Gut für die, die sie erfunden haben: der Arbei¬
ter muß frei atmen können. Lieber als eine Gasmaske
nimmt er einen nassen Fetzen, und wenn eine Seite die¬
ser Hader trocken ist, dreht er sie eben um. Die Pause
vergeht für die Leute von der Scheuertrommel und vom
Kleinen Brecher sehr schnell; wenn man an die Luft
kommt, hustet man minutenlang und trinkt literweise
Wasser.
Wichtige Produkte werden auf dieser Station erzeugt:
höchstwertige Düngemittel, Scheuer- und Brechermehl.
Die nachgebrochenen und geputzten Knochen kom¬
men in die Mazeration: Säurebehandlung zur Lockerung
der Verbindung zwischen organischen und mineralischen
Knochenbestandteilen. Hier wird mit schwefliger Säure
gearbeitet; man bekommt von ihr einen unwidersteh¬
lichen Niesreiz, mit der Zeit dicke und mißgestaltete
Nasen, sicher aber Rheumatismus, denn die Luft im
Raum ist naß und kalt, auch in der warmen Jahreszeit.
Dem mazerierten Knochenschrot wird in Dämpferbatte¬
rien, in Heißwasser und Dampfableitung eine dünne
Leimlauge entzogen, diese Lauge wird im Vakuum, das
ist unter niedrigstem Luftdruck, konzentriert, nach Er¬
reichung der gewünschten Dichte in Bottichen abgezogen,
dort zur Erreichung der besten Farbe chemisch behan¬
delt und gelangt dann auf großen, mit Glas bedeckten
Tischen zum Guß. Nach Erstarren der Gußtafeln wird
der Leim geschnitten, und das machen Frauen: die Guß¬
hallen sind hoch und luftig, damit der Leim leicht er¬
starre, und die Frauen haben geschwollene Gelenke und
Becken, stehen dick vermummt in der Zugluft.
Die geschnittenen Leimtafeln werden auf Netze ge¬

gebildet werden müssen, der die gesamte
Arbeiterschaft im faschistischen Staat aus¬
gesetzt war und mit denen sie sich
auseinandersetzen muß.
Ludwig Reichhold behandelt dieses Thema
in vier großen Abschnitten. Im ersten zeigt
er an Hand der geschichtlichen Entwicklung
die Wesensformen der europäischen, ameri¬
kanischen und russischen Gesellschaft.
Daraus folgert er eine klare Abgrenzung der
europäischen Arbeiterbewegung gegenüber
den amerikanischen Gewerkschaften und
dem russischen System, die er als Aus¬
drucksformen bestimmter Kulturkreise sieht.
Die europäische Arbeiterbewegung wird in
diesem Zusammenhang als ein Prozeß der
Selbstgestaltung und Selbstverwirklichung
des Arbeiters definiert. Auf der Grundlage
dieser Definition wird dann im zweiten Teil
in weitausholender Weise die Geschichte der
Arbeiterbewegung Europas in den letzten
100 Jahren dargestellt. Der Abschnitt
schließt mit der Epoche des totalitären
Staates, der in neue Perspektiven gerückt
wird. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich
mit den Grundlagen einer geistigen Ver¬
selbständigung der europäischen Arbeiter¬
schaft. Das Werk schließt mit dem Abschnitt
„Weltordnung als Ordnungsidee des Ar¬
beiters"; er gibt eine Deutung der welt¬
politischen Zusammenhänge, in die wir
durch das Aufwachsen der Arbeiterschaft
zu einer geschichtsbildenden Kraft einge¬
treten sind, wobei es wieder vor allem um
die weltpolitische Aufgabe der europäischen
Arbeiterschaft geht. Schade ist nur, daß ein
so umfangreiches Werk dem Benützer kein
Sach- und Personenregister bietet.
Es handelt sich um einen außerordentlich
interessanten und erstmaligen Versuch, die
geistigen Zusammenhänge in einer Weise
darzustellen, daß sie als einmalig bezeichnet
werden muß. Es ist daher dieses Buch eine
wesentliche Aussage für unsere Zeit, an der
nicht vorbeigehen kann, wer sich politisch
oder gewerkschaftlich mit der Arbeiter¬
bewegung auseinandersetzen will.
Dr. Kummer
Dr. Wolfgang Schmitz: Die wirtschaftliche
Integration Europas; Verlag für Geschichte
und Politik, Wien 1953. — Auf dem Kongreß
der Internationalen Handelskammer, der im
Sommer in Wien stattfand, wurden Pro-

legt, die Netze auf einen Wagen, der Wagen geht in den
Trockenkanal — das sind lange, mit Heißluft geheizte
Schläuche, durch die von großen Ventilatoren und Exhaustoren Luft gezogen wird. Bis zu 60 Grad Tempe¬
raturdifferenzen müssen die Männer auf sich nehmen, die
in den Kanälen arbeiten —, kein Wunder, wenn auch sie
früher oder später an Rheumatismus leiden. Aus den
Kanälen kommt der Leim fertig zur Verpackung.
Der entleimte Schrot aus den Dampfbatterien wird
auf Holzgasdarren gefahren und liegt dort zur scharfen
Trocknung. Je schärfer die Trocknung, desto höher der
Wert als Düngemittel. Wieder stehen vier halbnackte
Männer in einer Reihe und schaufeln Schrot. Der Schrot
gibt in dicken Wolken seine Feuchtigkeit ab, so dicht,
daß der Mann seine Schaufel kaum sieht. Die Luft ist
heiß, voll von Ammoniakgeruch, die Augen tränen, das
Herz schlägt in rasendem Takt.
Der Schrot wird gewendet und von hier zur Mühle
und zum Mischboden geführt. Dunkel ist es hier. In
Säulen hebt sich bei jeder Bewegung der mehlförmige,
mit Haar- und Knochenteilen durchsetzte Dung vom
Boden. Fahlgrau sind die Männer, die hier arbeiten, und
haben eingefallene Wangen.
Das fertige Düngemittel wird in Säcke gepackt.
Wenn Menschen diesen Arbeitsprozeß ein Menschen¬
alter lang ausgehalten haben, ohne verreckt zu sein,
wenn ihre Knochen noch nicht ganz vermorscht und
brüchig sind, dann kommen sie auf die letzte Station: sie
werden Kanalräumer im Werk und ziehen mit ihren
Schubkarren von einem Abfluß zum anderen, um ihn frei
zu machen, wo er verstopft ist. Diese Menschen muß man
gesehen haben; sie sind nicht zu beschreiben. Es sind
Zerrbilder menschlicher Erscheinungen. Wenn man er¬
zählt, daß sie zahnlos sind, von undefinierbarer Haut¬
farbe, verkrümmt, mit knotigen Fingern und steifen Ge¬
lenken, stumpf in Blick und Ausdruck, so ist damit noch
nichts gesagt...
(Copyright 1953 by Joseph Kalmer, London)
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bleme der Integration Europas besprochen.
Die vorliegende Broschüre bringt eine Zu¬
sammenfassung der damals geäußerten
Ansichten. Die Integration Europas — so
führt sie aus — kann von drei Seiten her
erfolgen:
X. Die verstärkte internationale Arbeits¬
teilung kann durch regionale Unionen
erreicht werden, wie etwa die BelgischLuxemburgische Union. Als erfolgverspre¬
chender werden die Versuche angesehen,
die einen freizügigeren Güter- und Kapital¬
austausch zwischen den einzelnen Ländern
ermöglichen. So zum Beispiel die Beseitigung
der Zölle (im Rahmen des GATT) oder die
Aufhebung der mengenmäßigen Einfuhr¬
beschränkungen (Liberalisierung). Da es
ohne internationale Organisationen schwer
ist, einen einheitlichen Markt in Europa zu
bilden, wurde die Hohe Behörde der
Montanunion mit großen Machtbefugnissen
ausgestattet. Die Agrarunion soll nach ähn¬
lichen Gesichtspunkten errichtet werden.
Auf dem Kongreß der Internationalen
Handelskammer wurde jedoch die Meinung
vertreten, daß eine solche Teilintegration
unvermeidlich zur Bildung neuer parla¬
mentarisch nicht kontrollierter Bürokratien
führe. „Mit Sicherheit führt die Anwendung
der Schuman-Plan-Methode auf andere
Wirtschaftszweige zu einer Ausdehnung der
staatlichen Zwangswirtschaft, die im Gegen¬
satz zur gegenwärtigen Linie in den meisten
betroffenen Ländern steht" (Seite 23).
2. Die europäische wirtschaftliche Einigung
wäre in erster Linie ein Währungsproblem.
Ohne ein einheitliches Geldsystem, das auf
stabilen nationalen Währungen beruht, ist
die Einigung Europas unmöglich. Die Euro¬
päische Zahlungsunion stellt den ersten
Schritt in der Richtung einer monetären
Lösung des Integrationsproblems dar. Trotz¬
dem ist die Rückkehr zur vollen Konver¬
tibilität nicht länger aufzuschieben. Unter
Umständen sollten sogar leicht fluktuierende
Wechselkurse In Kauf genommen werden,
so wie dies zur Zeit des Goldstandards der
Fall war. Das „Gesetz des Marktes" muß
auch auf diesem Gebiet wieder in Kraft
gesetzt werden.
3. Die wirtschaftliche Integration setzt eine
politische voraus. Die einzelnen Länder
werden gewisse Souveränitätsrechte aufzu¬
geben haben, jedoch ist der Grundsatz der
Subsidiarität zu verfolgen. Darunter wird
verstanden, daß nur diejenigen Aufgaben
an eine übergeordnete Gemeinschaft abge¬
treten werden sollen, die die einzelnen
Länder nicht selbst erfüllen können. „Das
politische Prinzip eines auf freiwilliger
Basis geeinten Europas — und nur eine
solche Einigung kommt in Frage — wird
das Prinzip des Föderalimus, der Autonomie
sein" (Seite 30).
So weit der wesentliche Inhalt. Dazu
müssen jedoch zwei Bemerkungen gemacht
werden. Zunächst, daß auch in dieser
Broschüre das allgemeine Dilemma zum
Ausdruck kommt. Grundsätzlich wird die
Integration befürwortet, ihrer Durchführung
jedoch verschiedene Vorbehalte in den Weg
gestellt. Besonders deutlich zeigt sich das
bei der Forderung nach Liberalisierung und
Senkung der Zollschranken. In allen Län¬
dern, wo Arbeitgeber auf die Handelspolitik
maßgeblichen Einfluß haben, sind Bestre¬
bungen im Gange, den Zollschutz für die
Landwirtschaft und Industrie zu verstärken.
Dieses Verhalten zeigt die wirkliche Ein¬
stellung zur Integration Europas viel deut¬
licher als schön formulierte Zustimmungs¬
resolutionen.
Der zweite Punkt, der Anstoß erregt, jst
die Behauptung, die Vollbeschäftigungspolitilc stünde der Integration im Wege.
Vollbeschäftigung wird mit Inflation gleich¬
gesetzt und daran die Schlußfolgerung
geknüpft: „Die verschiedenen Ausmaße, in
denen sich die inflationistischen Tendenzen
in den einzelnen Volkswirtschaften aus¬
wirken konnten, haben die desintegrieren¬
den Tendenzen der Vollbeschäftigungspolitik
vermannigfaltigt." Diese Argumentation ist
zu einfach, um wahr zu sein. Offensichtlich
hat man übersehen, daß die moderne
Nationalökonomie bereits Mittel und Wege
weiß, welche Vollbeschäftigung ermöglichen,
ohne die Währung zu gefährden. Es ist
gerade umgekehrt; zunehmende Arbeits¬
losigkeit steht der wirtschaftlichen Zu¬
sammenarbeit der Länder entgegen. In den
dreißiger Jahren hat sich gezeigt, daß die
Autarkiepolitik der einzelnen Staaten ver¬
stärkt wurde, um die Gefahren der inter¬
nationalen Wirtschaftskrise im nationalen
Wirtschaftsbereich abzuwehren. Noch so
hohe Zollmauern konnten jedoch die Fort¬
pflanzung der Konjunkturverschlechterung
nicht verhindern; ist hingegen die wirt¬
schaftliche Lage konsolidiert, so werden
sich die einzelnen Regierungen eher bereit
erklären, sich mit den Anfangsschwierig¬
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keiten der Integration abzufinden. Das hätte
sich auch auf dem Kongreß der inter¬
nationalen Handelskammer herumsprechen
können.
Dr. Reichard
Europa Nova, 2. Band der Schriften zur
Weltwende; vier Beiträge von Herbert
Cysarz, Edgar T. Delphin, Herbert Kier und
Konrad Praxmarer, Linde-Verlag,
Wien
Die Einigung Europas ist ein Problem,
dessen Lösung an die gründliche Kenntnis
der wirtschaftlichen und politischen Voraus¬
setzungen der ganzen Frage gebunden ist.
Auch die Durchführungsmaßnahmen können,
selbst wenn die Lösung schrittweise erfolgt,
nur von Fachleuten richtig beurteilt werden.
Weil aber die Zustimmung der Allgemeinheit
wesentlich für den schließlichen Erfolg ist,
wird man jeden Versuch begrüßen, die Idee
des einigen Europas der breiten öffent'ichkeit näherzubringen. Daß bei jedem solchen
Versuch der vollständige Überblick und die
schlüssige Logik durch skizzenhafte Andeu¬
tungen des Wesentlichen und durch im
Grunde unzutreffende Vergleiche ersetzt
werden müssen, ist unvermeidlich.
Man wird nicht fehlgehen, wenn man die
Aufsätze, die der Linde-Verlag unter dem
Titel „Europa Nova" veröffentlicht hat, von
diesem Standpunkt aus beurteilt. DDr. Prax¬
marer, der sich ebenso wie die anderen
Verfasser hier in erster Linie an Nichtfachleute wendet, ist selbst Nationalökonom und
Jurist, darüber hinaus aber auch fachlich
speziell an Fragen interessiert, die bei einem
Zusammenschluß der europäischen Länder
im Vordergrund stehen. Wenngleich auch er
an Stelle einer streng wissenschaftlich ge¬
führten Untersuchung eine lockerer gebaute
Information über den ganzen Problemkreis
bietet, kommen in seiner Darstellung die
wirtschaftlich und politisch entscheidenden
Momente doch mehr zur Geltung. Die ihm
wesentlich erscheinenden Details bringt er
dem Leser dadurch nahe, daß er ihre Ver¬
bindung zu ähnlichen Fällen der Vergangen¬
heit oder der gegenwärtigen Praxis aufzeigt.
Er erreicht damit, die Größe und die Trag¬
weite des Gesamtprob'ems auf verhältnis¬
mäßig engem Raum begreiflich zu machen.
Was Europa sein kann, zeigt er an Bei¬
spielen der Geschichte. Welche Ziele, welche
Verfassung, welche Grenzen und welche
geistigen Strömungen für eine künftige Eini¬
gung Bedeutung haben, wird teils durch Ver¬
gliche mit bestehenden Konföderationen
(Schweiz, USA usw.), teils aber auch durch
die bloße Gegenüberstellung gedanklicher
Möglichkeiten vorgeführt. Daß eine europä¬
ische Kohlen- und Stahlgemeinschaft Vorbild
und Kern für die Zusammenfassung und den
Ausgleich europäischer Länderinteressen bil¬
den kann, wird in einer Weise vorweggenom¬
men, die sich im Lichte der späteren Ent¬
wicklung als durchaus richtig erweist. Die
Notwendigkeit einer Anpassung der konti¬
nentalen Währungen an das englische Pfund
Sterling, die Praxmarer voraussieht, stimmt
mit den erst kürzlich veröffentlichten An¬
sichten englischer Währungspolitiker voll
überein. Den Gedanken, das Vorbild der
europäischen Kohlen- und Stahlgemeinschaft
auch auf anderen Gebieten (Land- und Forst¬
wirtschaft, Energieerzeugung, Erdö'industrie
usw.) zu verwirklichen, erweitert Praxmarer
durch den Vorschlag, ähnliche Zusammen¬
schlüsse auf den Gebieten der Sozialpolitik
und der kulturellen Einrichtungen zu
schaffen.
über die Darstellung dieser Zusammen¬
hänge hinausgehend, entwickelt Praxmarer
Ideen, die sneziell der Stellung Österreichs
gelten. Die Zweckmäßigkeit der Vorschläge,
die er dabei erstattet, wird wohl nicht unbe¬
stritten bleiben und vielleicht auf einen ge¬
wissen Zwang, sich dem Rahmen der Schrif¬
tenreihe anzupassen, in der das Buch er¬
schien, zurückzuführen sein.
Bei den Arbeitnehmern muß Praxmarer
mit seiner Auffassung über die Rolle der
Gewerkschaften auf Widerspruch
stoßen. Das gilt besonders für die Behaup¬
tung, „daß die Gewerkschaften aus ihrer
früheren Aufgabe klassenmäßigen (?)
Tarifkampfes um verbesserte Löhne und Ar¬
beitsbedingungen in neue Aufgaben von so¬
zialer Selbstverwaltung eingetreten sind"
(S, 149). Richtig ist daran nur, daß der Auf¬
gabenkreis der Gewerkschaften erweitert
worden ist. Daß die Lohnpolitik und die
Vereinbarung von Arbeitsbedingungen nach
wie vor im Mittelpunkt der Gewerkschafts¬
politik stehen, würde gerade im Zuge einer
Vereinigung der europäischen Länder sehr
deutlich zum Ausdruck kommen.
Wenn Praxmarer alle Kräfte für die Eini¬
gung Europas mobilisieren will, dabei aber
dem Sozialismus keine Bedeutung beimißt,
weil dieser „in ganz Europa parteitaktisch
verengt" und „unschöpferisch" geworden ist
(S. 136), so wird das selbst von real denken¬

den Gegnern des Sozialismus als wirklichkeits¬
fremde Ansicht abgelehnt werden. Dr. Sz.
Hans Müller: Die Entwicklung des Ar¬
beitseinkommens 1945—1952; Schriftenreihe
der Arbeiterkammer Wien, Verlag des
österreichischen Gewerkschaftsbundes; Preis
S 7.80. Neben dem Index der Lebens¬
haltungskosten spielt der Index der Lohn¬
entwicklung eine gewisse Rolle in der ge¬
werkschaftlichen Lohnpolitik. In dieser
Broschüre bespricht der Verfasser die
Grundlagen und Methoden der in Öster¬
reich errechneten Lohn- und VerdienstIndexreihen, um für ihre Verwendung in
der Praxis das notwendige Verständnis für
ihren Aussagewert und dessen Grenzen zu
wecken.
John Knittel: Via Mala. Roman; von
Autor genehmigte Lizenzausgabe für die
Mitglieder der Büchergilde Gutenberg,
Wien.
Publikationen der UN
European Rent Policies (Europäische
Mietenpolitik), Preis 1.26 Schweizer Fran¬
ken. — Dieser Bericht ist dem Unteraus¬
schuß für Wohnungswesen der UN als Be¬
ratungsgrundlage für seine Vollsitzung in
Genf Mitte Oktober 1953 vorgelegt worden.
Er enthält eine Darstellung der Methoden,
mit denen gegenwärtig in vielen Teilen
Europas die Wohnungsmieten unter Kon¬
trolle genommen werden, und ihre Aus¬
wirkung auf den Althausbestand und den
Wohnraumneubau. Statistische Tabellen er¬
gänzen den Text.
Da unvollständige Presseberichte über
die Tagung des Unterausschusses den Ein¬
druck erweckt haben, als hätte sich dieser
gegen den Mieterschutz ausgesprochen,
seien nachstehend die Schlußfolgerungen
wörtlich wiedergegeben, die von der
Tagung angenommen wurden1):
1. Die Mietzinspolitik ist als integrierender
Bestandteil der Wohnbaupolitik anzusehen,
der insbesondere mit der Politik der Wohn¬
baubeihilfen in enger Beziehung steht, mit
dem Zinsfuß von Wohnbaudarlehen, mit
Maßnahmen zur Herabsetzung der tatsäch¬
lichen Baukosten und dem Lohnniveau.
2. Es ist wünschenswert, die Mietzinse in
Häusern von wesentlich ähnlichen Merk¬
malen und Wohnkomfort einander anzu¬
gleichen.
3. In Ländern, wo diese Angleichung
durch fortschreitende Erhöhung der Miet¬
zinse in Altbauten erfolgte, ist es wesens¬
wichtig, sozialpolitische Maßnahmen anzu¬
wenden, welche es allen Kategorien der Be¬
völkerung ermöglichen, höhere Mieten zu
bezahlen.
4. Ein allgemeiner Gesichtspunkt, wie die
Ergebnisse der Mietzinserhöhung in Alt¬
bauten verteilt werden sollen, konnte nicht
aufgestellt werden. In manchen Fällen dient
ein Teil der vereinnahmten Beträge für die
Behausung der Bevölkerungsgruppen nie¬
drigsten Einkommens und für die Entschä¬
digung von Härtefällen der Mietzinssteige¬
rung, zum Beispiel große Familien; in
andern ist es zweckentsprechend, Haus¬
besitzer für erhöhte Erhaltungs- und
Reparaturkosten zu entschädigen; oder
schließlich zur Erleichterung der Last
[öffentlicher] Wohnbaubeihilfen.
5. Es besteht noch immer in einer Anzahl
Länder ein Fehlbetrag an Häusern, und so¬
lange dies der Fall ist, kann die Abschaf¬
fung der Mietzinskontrolle und der Wohn¬
baubeihilfen nicht in Betracht gezogen
werden; überdies ist die Vornahme der von
Regierungen gewünschten Berichtigung der
Mietzinspolitik notwendigerweise ein lang¬
wieriger Prozeß.
6. Im großen und ganzen widerspiegeln
die Unterschiede der Mietzinspolitik ver¬
schiedene Auffassungen über die Wohnbau¬
politik im allgemeinen und den auf privaten
Wohnbau gelegten Nachdruck. Wohnbau
kann jedoch nicht als ein rein technisches
und wirtschaftliches Problem angesehen
werden, sondern als eines, das auch über¬
wiegend soziale Gesichtspunkte aufweist,
welche die Regierungen nicht außer Be¬
tracht lassen können.
') Pressebericht ECE/HOU/21 des Infor¬
mation Centre der UN, Genf, vom 14. Ok¬
tober 1953.
Österreichisches Recht. Einem Teil der
Auflage unserer letzten Nummer lag ein
Prospekt der Versandbuchhandlung Oskar
Andreas in Wien-Hadersdorf, Stinglgasse 8,
über ein neuartiges Gesetzbuch bei, das mit
Hilfe eines ausführlichen Sachregisters auch
dem Nichtjuristen die Lösung vieler Rechts¬
fragen ermöglicht. Wer den Prospekt nicht
erhalten haben sollte, verlange ihn von
obiger Firma.

