ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEBER
ÖSTERREICHISCHER

ARBEITERKAMMERTAG

UND ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
REDAKTEUR: ERNST LAKENBACHER
7. Jahrgang

1. Januar 1954

Nummer 6

KARL MANTLER:
Fachausschüsse für Arbeiter und Angestellte in Gewerbebetrieben
Im alten Österreich haben die Gehilfenausschüsse
eine überaus ersprießliche Tätigkeit im Interesse der
Arbeiterschaft entwickelt. Bei ihrer Einführung im vori¬
gen Jahrhundert waren sie die erste gesetzliche Inter¬
essenvertretung der Arbeiterschaft zu einer Zeit, als die
Gewerkschaften noch sehr schwach waren. Wohl
erstreckte sich ihr Wirkungskreis nur auf die Arbeiter¬
schaft der Gewerbebetriebe — unter Ausschluß der
Industrie —, aber damals und noch bis lange nach der
Jahrhundertwende war der Anteil der gewerblichen
Gehilfenschaft an der Gesamtarbeiterschaft erheblich
größer als heute.
Mit der Entwicklung der Industrie, mit dem Erstarken
der Gewerkschaften büßten die Gehilfenausschüsse
zwar an Bedeutung ein, aber auch noch in der Ersten
Republik erwiesen sie sich als ein überaus nützliches
Instrument zur Durchsetzung des Arbeits- und Jugend¬
schutzes für die Arbeiter in den Kleinbetrieben, mit
denen die Gewerkschaften schwer Kontakt bekamen. Das
autoritäre österreichische Regime setzte im Jahre 1935
ihrer Tätigkeit ein Ende. Durch die Novelle zur Gewerbe¬
ordnung vom Jahre 1935 wurden die Gehilfenausschüsse
aufgehoben.
In der Zweiten Republik hat sich aber erneut das
Bedürfnis gezeigt, eine Institution zu schaffen, die den
Arbeitern, den Angestellten und insbesondere den Lehr¬
lingen in gewerblichen Betrieben zur Verfügung steht;
diese Arbeitnehmerkategorie ist weitaus mehr als die
Beschäftigten in der Industrie, wo schon die Wirksam¬
keit der Betriebsräte eine Sicherung bedeutet, auf die
ständige Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen
Arbeiter- und Jugendschutzbestimmungen durch hiezu
legitimierte Organe angewiesen. Es ist zunächst der Ver¬
such unternommen worden, die gesetzliche Grundlage
zur Wiedererrichtung von Gehilfenausschüssen bei den
Innungen der Gewerbetreibenden zu schaffen. Unter
großen Schwierigkeiten wurde das Bundesgesetz vom
1. März 1950, BGBl. Nr. 87, über die Gehilfenausschüsse
zustande gebracht. Es erwies sich jedoch in den fast drei
Jahren seines Bestandes als so gut wie unrealisierbar.
Um das Gesetz überhaupt bei der parlamentarischen
Beratung durchzubringen, mußten den widerstrebenden
Gewerbevertretern Zugeständnisse gemacht werden, die,
wie sich nunmehr zeigt, zu großen Schwierigkeiten füh¬
ren. Insbesondere ist die Einhebung eines Beitrages im
Abzugswege für die Geschäftsführung der Gehilfen¬
ausschüsse, die Gehilfenumlage, an die vorherige Zu¬
stimmung der zuständigen Fachgruppe der Dienstgeber
geknüpft, die in der Praxis nicht zu erlangen ist. Es soll
aber auch nicht übersehen werden, daß in weiten Kreisen
der gewerblichen Arbeiterschaft eine neuerliche Be¬
lastung mit einer besonderen Beitragsleistung für die
Gehilfenausschüsse nur ungern gesehen werden würde.

In dieser Situation hat sich die Kammer für Arbeiter
und Angestellte in Wien entschlossen, den Arbeitern des
Kleingewerbes einen mehr als gleichwertigen Ersatz für
die Gehilfenausschüsse zu bieten. Die Arbeiterkammer
errichtet für den Bereich einzelner oder mehrerer Fach¬
gruppen des Gewerbes, des Handels und des Fremden¬
verkehrs Fachausschüsse für Arbeiter und Angestellte,
denen sie die erforderlichen Geldmittel zur Bestreitung
der mit ihrer Geschäftsführung verbundenen Spesen zur
Verfügung stellt.
Die Fachausschüsse sind Organe der Arbeiterkammer.
Ihre Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Kammer und
wird durch die Kammer laufend kontrolliert. Einer be¬
sonders rigorosen Kontrolle wird die Verwendung der
bereitgestellten Geldmittel unterworfen; die Arbeiter¬
kammern sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, zur
Rechnungslegung über die ihnen aus den Beiträgen der
Kammermitglieder zufließenden Mittel verpflichtet, und
dieser Verpflichtung kommt die Wiener Arbeiterkammer
auch bei der Gebarung mit den Mitteln, die den Fach¬
ausschüssen zur Verfügung gestellt werden, gewissenhaft
nach.
Eine von der Kammer ausgearbeitete Geschäfts¬
ordnung und die von ihr aufgestellten strikten Richt¬
linien für die Abrechnung der von der Kammer an die
Fachausschüsse ausgezahlten Zuwendungen sowie die
einheitlich von der Kammer beigestellten Kassenbücher
und Belegformulare erleichtern diese Aufgabe.
Mit der Schaffung der Fachausschüsse erübrigt es
sich vollständig, die Wiedererrichtung von Gehilfen¬
ausschüssen auf Grund eines hiezu wenig geeigneten
Gesetzes zu betreiben. Schon der große und kostspielige
Wahlapparat, der zur Bestellung der Gehilfenausschüsse
errichtet werden müßte, ließe sich kaum rechtfertigen,
wenn jetzt eine vollwertige Institution zur Verfügung
steht, deren Errichtung und Geschäftsführung weitaus
einfacher und wohlfeiler gestaltet werden kann.
Selbstverständlich ist, daß die Fachausschüsse im
engsten Einvernehmen mit der fachlich zuständigen Ge¬
werkschaft handeln. In der kurzen Zeit ihres Bestandes
hat es sich bereits erwiesen, daß die Fachausschüsse sehr
Ersprießliches zu leisten vermögen.
Besser als eine theoretische Darstellung ihrer Tätig¬
keit werden dafür einige aus ihren eigenen Berichten
herausgegriffene Zitate Beweis legen.
Der Fachausschuß der Drechsler und Spielwaren¬
hersteller berichtet:
„Der Fachausschuß hat in der Zeit vom 1. Juli bis 30. Sep¬
tember 1953 drei Ausschußsitzungen abgehalten, in denen
eine rege Diskussion über die Lehrlingshaltung und Ge¬
sellenprüfung entstanden ist. Es wurde von den Prüfungs¬
fachmännern mitgeteilt, daß die Lehrlinge sehr mangel¬
haft ausgebildet werden, und oft kommt es vor, daß ein
Lehrling fast keine Fachausbildung in sein Berufsleben

mitbringt. Auch das Feiertagsgesetz hat uns diesmal am
15. August zu schaffen gemacht, wo eine Reihe von Inter¬
ventionen notwendig war. In einem Fall über das Mutter¬
schutzgesetz mußten die Gewerkschaft sowie das Arbeits¬
gericht in Anspruch genommen werden. Es waren auch
152 Betriebsbesuche sowie Interventionen und Erhebungen
notwendig."
Aus einem längeren Bericht der Fachausschüsse des
Gast- und Beherbergungsgewerbes sei das folgende ent¬
nommen:
„Es wurden und werden auch weiterhin Verhandlungen
geführt, um den Abgebauten und noch Abzubauenden wieder
einen Arbeitsplatz zu verschaffen. Trotz aller dieser Schwie¬
rigkeiten und bei Berücksichtigung der jeweiligen un¬
günstigen Bedingungen konnten neue Kleinbetriebe gewerk¬
schaftlich erfaßt und die Wahl von Betriebsvertrauens¬
männern erstmalig in diesen Betrieben durchgeführt werden.
Auch die Einstellungen von Lehrlingen und Jugendlichen
auf Grund des Lehrlingseinstellungsgesetzes, die von unseren
Unternehmern sehr zurückhaltend durchgeführt werden,
weil sie noch auf eine Abänderung des Gesetzes für das
Hotel- und Gastgewerbe warten, werden systematisch ver¬
folgt und überwacht.
Sehr eingehend wurden in den Sitzungen auch die
Fragen der Förderung und Schulung unseres Jugend¬
nachwuchses sowie die Gefährdung der Fortführung
des Sonderklassenunterrichtes unserer Fachschule wegen
Mangel der dafür aufzubringenden Geldmittel besprochen.
Dank der verständnisvollen Einstellung der Vertreter der
Arbeiterkammer im Achterausschuß ist nunmehr der
Sonderklassenunterricht gesichert und den Fachausschüssen
die erforderliche Summe als zusätzliche Subvention zur
Fortführung dieser außerordentlich bewährten Sonder¬
klassen bewilligt und zugesagt worden. Ansonsten konnten
noch in manchen Betrieben sozial- und lohnrechtliche Ver¬
besserungen und in einem Betrieb sogar als bescheidener
Anfang eine Zulage für die Nachtarbeit den Arbeitern ge¬
bracht werden."
Der Fachausschuß der Wiener Zuckerbäcker teilt mit:
„Seit dem 11. Februar 1953 hat der Fachausschuß insgesamt
16 Sitzungen durchgeführt und außerdem zwei große Werbe¬
versammlungen abgehalten. Zwecks der Werbetätigkeit und
der Aufklärungsarbeit in den Wiener Konditoreibetrieben
wurden zwei Flugblätter herausgebracht. Neben dieser
Arbeit wurden im Monat Juni und Juli 1953 in allen Wiener
Bezirken Bezirksversammlungen durchgeführt.
Die Mitglieder des Fachausschusses sind in sämtlichen
Ausschüssen der Landesinnung der Wiener Zuckerbäcker,
soweit sich diese mit Arbeitnehmer- oder Lehrlingsfragen
beschäftigen, vertreten. Im Schulausschuß der Zuckerbäcker
sind ebenfalls zwei Funktionäre tätig und allmonatlich zwei
Sitzungen anberaumt. Die Vertreter im Schulausschuß
nehmen regen Anteil an dem Fortgang der Schultätigkeit,
und mit der Schuldirektion ist ein enger Kontakt fest¬
zustellen."
Dem Halbjahresbericht des Fachausschusses der
Lederwarenerzeuger sei das nachfolgende entnommen:
„Es haben während des ersten Halbjahres 1953 sechs
Gesellenprüfungen mit jeweils 4 bis 7 Lehrlingen
stattgefunden, an denen jedesmal Vertreter des Fachaus¬
schusses als Beisitzer der Prüfungskommission teilgenommen
haben; einige Male wurden die einzelnen Klassen in der
Berufsschule von Vertretern des Fachausschusses besucht.
In der Zeit von Januar bis Juni haben drei Schulausschuß¬
sitzungen stattgefunden, an denen je drei Vertreter des
Fachausschusses teilgenommen haben. Ebenso an der Schul¬
schlußfeier im Juni, wo aus diesem Anlaß den besten
Schülern jeder Klasse vom Vertreter des Fachausschusses in
dessen Namen ein Werkzeug oder ein Buch überreicht
wurde. Bei diesem Anlaß wurde auch auf die Bedeutung des
Fachausschusses der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft
hingewiesen. Auch die Modeschule der Stadt Wien in
Hetzendorf, wo außer anderen modischen Artikeln auch
Lederwaren hergestellt werden, wurde von uns zweimal
besucht und die dortigen Einrichtungen besichtigt. Bei
unserer Nachschulungswerkstätte in der Severingasse wird
ständig nach dem Rechten gesehen."
Der Fachausschuß hat mit den Lehrlingen Exkur¬
sionen in drei Lederfabriken veranstaltet und drei Fort¬
bildungskurse, und zwar für Preßvergolder (32 Teilneh¬
mer), für Taschner (38 Teilnehmer) und für Galanterie
(35 Teilnehmer), durchgeführt. Für die Vertrauens¬
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männer der gewerblichen Betriebe hat er vier Ver¬
sammlungen, zwei Diskussionsabende und zwei Film¬
vorträge, ferner je zwei Wochenendschulungskurse mit
45 beziehungsweise 41 Teilnehmern abgehalten.
Der Fachausschuß der Färber, Textildrucker und
Teppichreiniger berichtet über seine Tätigkeit im ersten
Halbjahr 1953:
„Mit Einlangen von Geldbeträgen aus den Mitteln der
Arbeiterkammer wurde im Februar, weil bei den Fach¬
prüfungen mangelhafte Kenntnisse im theoretischen Teil
sowie insbesondere in der Stoffkunde zu bemerken waren,
beschlossen, diesem Lehrgang einen zusätzlichen Fachunter¬
richt erteilen zu lassen und mit dem 3. Lehrgang eine
Exkursion in die Vöslauer Kammgarnspinnerei zu machen.
Dem theoretischen Nachhilfeunterricht folgte ein prak¬
tischer und im Juni eine Exkursion in die Lenzinger Zell¬
stoffwerke und als Schulschlußfeier eine Rundfahrt über den
Großglockner, mit dem Appell an die Jugend, im späteren
Berufsleben die Freizeit zu Ausflügen, den Urlaub zur Er¬
kundung der Heimat zu verwenden.
Die Fachschullehrer, die an den Exkursionen teilgenom¬
men haben, erklärten, daß beide Exkursionen, wie der zu¬
sätzliche Unterricht dem allgemeinen und fachlichen Wissen
der Schüler sehr dienlich waren."
Über Betriebserhebungen zur Kontrolle der Ein¬
haltung der Arbeitsschutzbestimmungen berichtet zum
Beispiel der Fachausschuß der Maler, Anstreicher,
Lackierer, Schilder- und Industriemaler und Vergolder:
„Der Fachausschuß führte 107 Erhebungen in Betrieben
durch, wo über die Einhaltung des Kollektivvertrages sowie
über die Arbeitszeit und Ausbildung der Lehrlinge besonders
geachtet wird."
Dem Bericht des Fachausschusses der Bürsten-,
Pinsel-, Kamm- und Haarschmuckerzeuger und Korb¬
macher sei das folgende entnommen:
„Bezüglich der Lehrlinge wurde die Wahrnehmung
gemacht, daß im letzten Jahre immer mehr Lehrlinge die
Gehilfenprüfung nicht bestehen und daher sechs Monate
nachlernen müssen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich
ein Großteil der Kleinbetriebe, die Lehrlinge halten, speziali¬
siert haben und daher die Lehrlinge einseitig ausbilden. Die
Groß- und Mittelbetriebe halten überhaupt keine Lehrlinge.
Es wurde in einer Sitzung des Fachausschusses beschlossen,
an die zuständigen Innungen heranzutreten und zu fordern,
daß jenen Kleingewerbetreibenden, die die Lehrlinge so
einseitig ausbilden, das Recht der Lehrlingshaltung entzogen
werden soll. Ferner wurde beschlossen, in der allernächsten
Zeit einen Nachschulungskurs für junge Gehilfen durch¬
zuführen, da in den einzelnen Berufssparten ein Fach¬
arbeitermangel besteht, während andererseits eine ganze
Reihe von jungen Gehilfen arbeitslos ist und wegen mangel¬
hafter Berufsausbildung keine Arbeit finden kann.
Der Fachausschuß lenkte sein Hauptaugenmerk darauf,
alle Kleinst- und Kleinbetriebe zu besuchen, um sich davon
zu überzeugen, ob auch alle sozialrechtlichen und kollektiv¬
vertraglichen Bestimmungen in den Betrieben eingehalten
werden. Unser Fachobmann hat in diesem Zusammenhange
im ersten Halbjahr 49 Betriebe besucht. In 15 Betrieben war
eine Intervention nötig, weil dort arbeitsrechtliche Bestim¬
mungen nicht oder mangelhaft eingehalten wurden."
Nach diesen Proben kann man wohl eine weitere
Entfaltung und die immer bessere Verankerung der
Fachausschüsse im Berufsleben der gewerblichen
Arbeiter- und Angestelltenschaft voraussagen. Die
Arbeiterkammern werden immer bereit sein, diese Ent¬
wicklung im Interesse einer besonders schutzbedürfti¬
gen Arbeiterschichte nach besten Kräften zu fördern.
Alt-Nationalrat HEINRICH ALLINA:
Hugo Breitner, der Gewerkschafter
Ein Erinnerungsblatt aus Anlaß der 80. Wiederkehr
seines Geburtstages
Eine Woche, nachdem wir diesen Aufsatz aus der
Hand des Autors entgegennahmen, wenige Wochen
nach der Vollendung seines 75. Lebensjahres, ereilte
ihn der Tod. Er hatte noch die Genugtuung, daß sein
Wirken für die Angestellten als Gewerkschafter un

als Sozialpolitiker aus dem Anlaß seines 75. Geburts¬
tages von der Gewerkschaft der Angestellten in der
Privatwirtschaft gewürdigt wurde. Heinrich Allina
hat als Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat,
als Funktionär des Reichsvereins der Bankbeamten
und der Spitzenorganisation der freien Angestellten¬
gewerkschaften sowie der Arbeiterkammer Wien der
Angestelltenbewegung von ihrer Frühzeit bis zu ihrer
Reife wertvolle Dienste geleistet, die ihm ein treues
und ehrendes Angedenken sichern.
Was Hugo Breitner als Stadtrat der Gemeinde Wien
für das politische Leben Österreichs bedeutete, wurde
kürzlich von berufener Seite geschildert. Seine in der
Öffentlichkeit weniger bekannte Tätigkeit in der Berufs¬
organisation und seine ungewöhnliche, ja teilweise dra¬
matisch verlaufene Karriere vom Beamten zum Direktor
einer Großbank verdienen nicht weniger der Erinnerung.
Unmittelbar nach Gründung der Gewerkschafts¬
organisation der Bankbeamten, ihres späteren „Reichs¬
vereins", im Jahre 1908, wurde Breitner von der Kol¬
legenschaft seines Instituts — der Länderbank — zum
Hauptvertrauensmann (Betriebsräte gab es damals noch
nicht) und als solcher in den Zentralvorstand und in das
Präsidium der Gewerkschaft gewählt. Hier entwickelte
er sich sehr rasch zu dem unermüdlichen Funktionär, als
der er ja auch späterhin im öffentlichen Leben wohl¬
bekannt war. Sein Rat und sein Urteil in jeder gegebenen
Situation erwies sich stets unübertrefflich, sein Arbeits¬
eifer schier unausschöpflich, seine Argumentation viel¬
fältig und unwiderlegbar. In ganz kurzer Zeit war
er zur Seele der jungen Gewerkschaft geworden. Er
gründete das Fachblatt, welches er dank seiner journa¬
listischen Fähigkeit zu einem der gelesensten Fachblätter
auch außerhalb des engeren Berufskreises der Bank¬
angestellten machte.
Als Gewerkschaftsfunktionär
Eine allgemeines Aufsehen erregende Ausgabe dieses
Fachblattes bildete die 24 Seiten umfassende Abrechnung
mit einem Einbruch des gelben Bankbeamtenvereines
Deutschlands in das Organisationsgebiet des Reichs¬
vereins, als jener den Versuch machte, sich mit Orts¬
gruppengründungen mit den gleichen Tendenzen wie
draußen im Reich in unseren Alpenländern zu etablieren.
Diese Nummer des Fachblattes ging in tausenden Exem¬
plaren nach Deutschland hinaus und führte in ganz
kurzer Zeit zur Gründung einer freigewerkschaftlichen
Organisation auch im Reich. Den mißglückten Versuch,
sich in österreichisches Gebiet mit gelbem Gedankengut
einzuschalten, bezahlte der geschäftstüchtige Imperialist
mit seinem von diesem Tage anhebenden allmählichen
Niedergang. Die Abrechnung mit den von ihm vertrete¬
nen Tendenzen war so umfassend, so wuchtig, von so
ätzender Satire, daß selbst Friedrich Austerlitz davon
Kenntnis nahm und sich angelegentlich nach der Per¬
sönlichkeit des ihm damals noch unbekannten Autors
erkundigte.
Es war Breitner, dem die Gewerkschaft die Gründung
des Widerstandsfonds verdankte, dessen Höhe und Bei¬
tragszuflüsse er im Gegensatz zu den Gepflogenheiten
der anderen Gewerkschaften nicht geheimhielt, sondern
öffentlich auswies. Dies führte zu einem sehr gesunden
Wettkampf der einzelnen Betriebe um die Spitze der all¬
monatlichen Ausweise im Fachblatt und machte die
junge Organisation alsbald zu einer der an Geldmitteln
reichsten Gewerkschaften der Monarchie. Er bewirkte
gegen den Widerstand der noch mit starken bürger¬
lichen Vorurteilen behafteten Gewerkschaftsinstanzen die
gleichberechtigte Aufnahme der damals in die Betriebe
einsickernden Frauen in die Organisation und arbeitete
unermüdlich an der allmählichen Gleichstellung ihrer
Entlohnung mit jener ihrer männlichen Kollegen. Die
von ihm verfaßten Eingaben an die Großbankdirektionen
in Angelegenheiten des Pensions- und Gehaltsvorrükkungssystems waren von so eindringlicher Argumen¬
tation und mit so unwiderleglichem Material ausgestattet,

daß sich die Banken ihrer Beweiskraft zumeist nicht ent¬
ziehen konnten. In Kollegenkreisen wurden diese schrift¬
lichen Begründungen erhobener Forderungen alsbald als
die Breitnerschen „Staatsschriften" bezeichnet.
Es gab kein Gebiet gewerkschaftlicher Betätigung,
auf welches sich sein Einfluß nicht erstreckt hätte; nur
eines konnte und durfte man von ihm nicht verlangen:
das Hervortreten in der Öffentlichkeit. Nichts war ihm
mehr zuwider, als öffentlich genannt oder gar bedankt
zu werden. So intensiv und so gerne er seinen Einfluß
im stillen Beratungszimmer geltend machte, sein Wirken
suchte er hinter den Kulissen zu verbergen. Er wich mit
einer gewissen Scheu dem öffentlichen Auftreten aus
und entzog sich allen Versuchen, ihm Ovationen darzu¬
bringen. Nur äußerst selten gelang es, ihn als Referenten
an das Rednerpult zu bringen. Konnte er sich bei beson¬
ders ernsten Anlässen der Bestimmung als Redner doch
nicht entziehen, dann erstattete er Referate, die an Glanz
und hinreißender Eindringlichkeit, nötigenfalls aber auch
in der den Gegner tödlich treffenden Satire, seine hervor¬
ragenden journalistischen Arbeiten noch übertrafen.
Reisen haßte er und war niemals dazu zu bewegen, etwa
Agitationstouren in die österreichischen Kronländer, die
ihn immer und immer wieder als Redner verlangten, zu
machen. „Das ist nicht mein Ressort", pflegte er dem an
ihn gestellten Verlangen entgegenzusetzen — wie wenn
es irgendeine Sache gegeben hätte, die während seiner
Funktionsperiode nicht zu „seinem Ressort" gehört hätte.
Bekanntlich war diese in alles eindringende Einfluß¬
nahme auch ein Merkmal seiner späteren Verwaltungs¬
tätigkeit in der Gemeinde — sehr zum Vorteil der ge¬
samten Verwaltung. Jede Vergütung, Funktionszulage
oder dergleichen, welche die inzwischen finanziell sehr
gut gestellte Gewerkschaft ihren Funktionären als Ersatz
für ihre hingebungsvolle und Freizeit verzehrende Arbeit
zu leisten vermochte, lehnte er für seine Person bedin¬
gungslos ab, und konnte er es mit Rücksicht auf seine
Funktionskollegen nicht immer im vorhinein tun, so war
todsicher im nächsten Widerstandsfondsausweis der
Betrag als seine Widmung zu finden.
So blieb er in dieser alle Sparten der Gewerkschaft
umfassenden Wirksamkeit bis zu seiner Ernennung zum
Prokuristen der Länderbank, auf deren besondere Um¬
stände ich später noch zurückkommen werde. Alles Zu¬
reden, spontane Vertrauenskundgebungen, Hinweise auf
Kollegen in gleichen Stellungen, die ihre gewerkschaft¬
lichen Funktionen beibehalten hatten, konnten ihn von
seinem Entschlüsse, zurückzutreten, nicht abhalten. Ins¬
besondere von seiner Funktion als Hauptvertrauensmann
der Kollegenschaft in der Länderbank. „Habe ich in
dieser oder jener Situation bisher zur Mäßigung und zur
Annahme einer Kompromißlösung geraten, so konnte ich
immer auf eure Gefolgschaft rechnen. Wußtet ihr doch,
daß mich der Schuh an der gleichen Stelle wie euch
drückt", rief er aus. „Wie kann ich dies in Hinkunft
ebenso voraussetzen. Muß nicht bei diesem oder jenem
bei einem Appell, sich mit dem Erreichten zu begnügen,
unwillkürlich der Gedanke aufkommen, der hat leicht
reden bei seinen Bezügen. Nein, nein, auf mich, das wißt
ihr hoffentlich, könnt ihr in jeder Situation rechnen —
aber zum Führer und Hauptvertrauensmann nehmt euch
nur wieder einen aus eurer Mitte." Und dieses Ver¬
sprechen hat er getreulich gehalten. Auch nach seinem
Aufstieg zum Direktor blieb er, was er uns immer war:
Freund und Berater in jeder Phase gewerkschaftlicher
Arbeit, voll freudiger Teilnahme an den Erfolgen und
sorgsamer Helfer in Stunden der Gefahr und des
Kampfes.
Im Berufsleben
Breitner trat nach Absolvierung der Handelsakademie,
mit guten Empfehlungen versehen (wie es damals zur
Aufnahme in eine Bank unerläßlich war), in die Dienste
der Länderbank. Dort führte er fünfzehn Jahre hindurch
als Beamter im Saldakonti ein ziemlich unbeachtetes
Dasein. Die interne Organisation dieser Abteilung, die
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unter Leitung des nachmaligen Hofrates Direktor Georg
Stern stand, ermöglichte es ihm, bei früherem als dem
offiziellen Arbeitsbeginn sein Tagespensum vorzeitig zu
bewältigen und sich dann während des fortgeschrittenen
Tages stundenlang auch außerhalb der Bank zu betätigen.
Seine ausgezeichneten journalistischen Fähigkeiten er¬
möglichten es ihm, in der Redaktion der damals hoch¬
angesehenen Neuen Freien Presse als Externist Ver¬
wendung und gute Bezahlung zu finden. Es war, ehe die
Tätigkeit der Gewerkschaft sich fühlbar machte, allge¬
mein üblich, daß der Bankbeamte neben seiner Haupt¬
beschäftigung noch eine sogenannte Nebenbeschäftigung,
in der Regel als Buchhalter in einem kleinen Unterneh¬
men, ausübte, um auf diese Weise die absolut unzuläng¬
lichen Bezüge zu ergänzen. Eine Zeit hindurch war Breitner, der feinfühliges Kunstverständnis besaß, auch
Herausgeber einer Kunstkorrespondenz. All dies nahm
seine ganze freie Zeit in Anspruch, und den hiebei er¬
zielten Verdienst verwendete er zur Führung einer ge¬
wissen gehobenen Lebenshaltung, die er vom bürger¬
lichen Elternhaus her ins Leben mitgenommen hatte.
Diese nun schon regelmäßige Einteilung seines dienst¬
lichen und privaten Lebens änderte sich plötzlich. Der
Vorstand der Wechseleskompteabteilung der Bank war
erkrankt und mußte einen längeren Erholungsurlaub an¬
treten. Bei der Suche nach einem Stellvertreter stieß
man auf Breitner, der durch die Besonderheit seiner
Nebenbeschäftigung, aber auch schon durch seine expo¬
nierte Tätigkeit in der Gewerkschaft und als Sprecher
seiner engeren Kollegenschaft aus dem unbeachteten
Dunkel der Saldakontiarbeit in die Beachtung direkto¬
rialer Kreise getreten war.
Zu den Agenden des Vorstandes dieser Abteilung
gehörte es, dem täglich zusammentretenden Zensur¬
komitee der Direktion das von den Kommittenten der
Bank eingereichte Wechselmaterial zu unterbreiten und
die Anträge auf Genehmigung oder Ablehnung zu stel¬
len. Jahrzehnte hindurch war man gewöhnt, daß jeder
Einspruch oder Einwand des Komitees gegenüber einem
von dem rangniederen Vorstand gestellten Antrag
automatisch und widerspruchslos hingenommen wurde.
Das war nun anders unter dem provisorisch berufenen
Referenten Breitner. Erfolgte eine Einwendung gegen
einen von ihm gestellten Antrag auf Annahme oder Ab¬
lehnung eines Wechseleskompts, dann rollte vor den
erstaunt aufblickenden Zensoren das gründlich vorbe¬
reitete Material und eine Sturzflut von Argumenten ab,
mit denen er seinen Antrag verfocht und in den meisten
Fällen auch durchsetzte.
War man schon, wie bereits gesagt, in der letzten Zeit
auf ihn aufmerksam geworden, so drang nun der Ruf
seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit bis zum da¬
maligen Generaldirektor Lohnstein. Er ließ ihn eines
Tages rufen, um ihm mitzuteilen, daß sich die Direktion
entschlossen habe, ihn auch nach Rückkehr des bis¬
herigen Vorstandes für eine besondere Verwendung in
der Bank auszuersehen. Wer beschreibt aber das Er¬
staunen und die Verblüffung des Generaldirektors, als
ihm Breitner trocken erklärte, daß es hiefür zu spät sei.
Er zeigte dem Generaldirektor die Mängel eines Personal¬
systems auf, das auch dem begabtesten Beamten ein
Vorwärtskommen ohne die entsprechende Protektion
verweigert, und erklärte ihm, er dürfe sich nicht wun¬
dern, wenn so mancher der Beamten, statt seine ganzen
Kenntnisse und Fähigkeiten der Anstalt zu widmen, sich
die Ergänzung für die Aufrechterhaltung eines anstän¬
digen Lebensunterhaltes angesichts der miserablen Ent¬
lohnung durch Arbeit außerhalb der Bank suche. Auch
wenn ihm nun eine Gehaltserhöhung in einer für die
usuellen Verhältnisse ungewöhnlichen Höhe offeriert
werde, wäre der Entfall seines Nebeneinkommens, auf
das er nicht mehr verzichten könne, lange nicht aufge¬
wogen. Lohnstein entließ ihn mit dem Rate, sich zu über¬
legen, was er damit ausschlage, und mit der Bemerkung,
daß die Direktion auf die Sache noch in konkreten An¬
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boten zurückkommen werde. Diese Verhandlungen fan¬
den in der Folge statt und führten schließlich zu einem
ihn befriedigenden Ergebnis hinsichtlich Verwendung
und Salair.
Der nächste tiefe Einschnitt in seine Bankkarriere
ereignete sich, als zu Beginn des ersten Weltkrieges ein
allgemeines Moratorium erlassen wurde. Die Bank be¬
nötigte nun die Organisierung eines völlig veränderten
Auszahlungs- und Uberweisungssystems und, angesichts
der Hunderte von Ausnahmeregelungen (Lohnzahlungen,
Wechselfälligkeiten, Kriegslieferungen und dergleichen),
seine Konzentration in einer Hand. Hiezu wurde Breitner
ausersehen. Er unterzog sich dieser Aufgabe mit ge¬
wohnter Hingabe an sein Werk. Jede Zahlung oder Über¬
weisung hatte ihn persönlich zu passieren. Man muß sich
vorstellen, was dies in einer Großbank vom Range der
Länderbank im altösterreichischen Wirtschaftsgebiet be¬
deutete. Zwischen sieben und acht Uhr morgens saß er
bereits am Schreibtisch und in den späten Abendstunden
erst verließ er die Bank. Seine immer anspruchslose
Nahrung bestand aus einem, zwei Gläsern Milch und ein
paar trockenen Semmeln. Breitner war weder Trinker
noch Raucher. So werkte er bis zur allmählichen Locke¬
rung des Moratoriums und rückte nun, da er natürlich
längst Prokura erhalten hatte, ebenso wie Georg Stern
zum Direktor vor.
Mit fortdauerndem Kriege trat eine auf den Devisen¬
märkten des Auslandes immer schärfer hervortretende
Verschlechterung in der Bewertung der österreichischen
Währung ein. Direktor Stern, der zu einem intimen ge¬
schäftlichen und privaten Freunde Breitners geworden
war, war unter allen Direktoren der Bank der genaueste
Kenner der Auslandsverpflichtungen der Bank, ebenso
wie er auf Grund seines Ressorts genauesten Einblick in
die Konzernunternehmungen und über die stillen Reser¬
ven der Bank besaß. In ihren täglichen stundenlangen
Besprechungen kamen die beiden Funktionäre zu der
Überzeugung, daß der letzte Moment gekommen war,
um auf Grund des gegenwärtigen Kurses der Krone in
Zürich die Auslandsverpflichtungen der Bank in Ordnung
zu bringen. Breitner sah prophetisch den weiteren Ver¬
fall der Krone und völlige Entwertung der im Eigen¬
besitz der Bank befindlichen Kriegsanleihen bei Kriegs¬
schluß voraus. Sie einigten sich schließlich darauf, dem
damaligen Generaldirektor Rotter in einer eingehend be¬
gründeten Eingabe und an Hand verläßlichsten Materials
die Lage der Bank auseinanderzusetzen und auf die nicht
ausdenkbaren Folgen aufmerksam zu machen, die der
Bank bei weiterem Rückgang des Kronenkurses drohten.
Heute sei man noch imstande, bei Opferung von offenen
und stillen Reserven Herr der Lage zu werden.
Die Eingabe wurde überreicht. Rotter empfing Breit¬
ner sehr ungnädig. Er teile nicht seine Ansicht, weder
über den allerdings schon ungünstigen Kriegsverlauf
noch über Breitners Kursvorhersage. Im übrigen wolle
er die Eingabe prüfen. Nach Verlauf einiger Tage
beschied er Breitner zu sich. Rotter verharrte in seiner
ablehnenden Haltung. Zum Schlüsse der Unterredung
sagte er ungefähr folgendes: Ich weiß, Sie sind ein tüch¬
tiger und fähiger Kopf; aber ich bitte Sie, künftighin zur
Kenntnis zu nehmen, daß Generaldirektor der Bank ich
bin und zu bleiben gedenke. Ich bin aber ohne weiteres
bereit, Sie zum leitenden Mann in einem unserer Tochter¬
institute zu machen, fügte er maliziös lächelnd hinzu.
Von der Bank in die Politik
Das hätte die endgültige Abschiebung Breitners aus
dem Bereich der Großbank bedeutet. Statt jeder Ant¬
wort griff Breitner in seine Brusttasche und überreichte
dem verdutzten Generaldirektor das vorbereitet gehal¬
tene Demissions- und Pensionierungsansuchen. (Ich folge
in dieser Darstellung einem Bericht Sterns über den
Verlauf der Geschehnisse.) Man einigte sich noch auf den
Zeitpunkt des Rücktrittes zum Kriegsende und Breitner
zog sich nach loyaler Einarbeitung seines Nachfolgers

(unnötig zu betonen, daß es ein Verwandter der Dynastie
Rotter war) von jeder weiteren Einflußnahme auf den
Geschäftsablauf zurück.
Daß seine Voraussicht über den weiteren Ablauf der
Dinge in der Bank nur allzu berechtigt war, haben die
Ereignisse nach Kriegsschluß bewiesen. Zur Vermeidung
eines sonst unvermeidlich drohenden Konkurses mußte
die Länderbank den Weg der Verausländerung an eine
zweitrangige französische Bank gehen. Wenn ich nicht
irre, besitzt diese Bank heute wieder einen Anteil am
Mehrheitspaket der Länderbank.
Breitner hat keinen Augenblick gezögert, Einfluß und
ein glänzendes Bankdirektoreneinkommen hinzuwerfen,
als er dem verhängnisvollen Ablauf der weiteren Gestal¬
tung der Dinge nicht Einhalt zu tun vermochte. Er war
im übrigen längst des „Verdienertums" im Dienste der
Bank müde und sehnte sich nach einer Betätigung im
Dienste der allgemeinen Wohlfahrt. Er hing während des
Krieges dem Gedanken nach, eine Angestellten- und
Beamtenpartei zu gründen, konnte aber bald von uns da¬
von abgebracht und bestimmt werden, seine immense
Begabung in den Dienst des Sozialismus zu stellen. Noch
war er in den Kreisen der Partei wenig bekannt, und es
kostete einige Schwierigkeit, den damaligen Partei¬
sekretär Skaret für den Gedanken einer Kandidatur
Breitners in den Wiener Gemeinderat zu gewinnen. Wie
wenig die Gemeindeverwaltung dies zu bereuen hatte,
wurde von berufener Seite gesagt1).
') Diesen Bericht vermag ich zu ergänzen. Ich war damals ein
junger Funktionär der freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung.
Hugo Breitner war mein Vorbild und Lehrer. Nach der Konferenz,
in der Breitner den Plan, eine Partei des „Neuen Mittelstandes" zu
gründen, entwickelte, ging ich zu den beiden Sekretären der Sozial¬
demokratischen Partei, Otto Glöckel und Julius Deutsch; ich
schilderte ihnen die Persönlichkeit Hugo Breitners und seine in¬
zwischen von den nicht unmittelbar an der Angestelltenbewegung
Beteiligten vergessene Leistung als Organisator der Bankbeamten.
Unschwer war es, ihnen begreiflich zu machen, welche Bedeutung
es für die Arbeiterbewegung hätte — angesichts der Aufgaben, die
ihrer nach dem Kriege harrten —, einen Fachmann von diesen
Kenntnissen im Bank- und Finanzwesen zu gewinnen. Dr. Julius
Deutsch war es, der dann die entscheidende Unterredung mit Hugo
Breitner führte. Er selbst hat es nie erfahren, wie es dazu ge¬
kommen war, daß er eingeladen wurde, in die Rechte Wienzeile zu
kommen.
E. L.
Dr. O. ETTL:
Die managerielle Konzentration des
österreichischen Aktienkapitals
Bereits in der letzten Untersuchung des Verfassers1)
wurde darauf hingewiesen, „daß sich in Händen ver¬
hältnismäßig weniger Bankmanager eine für öster¬
reichische Verhältnisse ungeheure Macht konzentriert".
In jeher Veröffentlichung wurde dieses Problem aller¬
dings mehr kursorisch und am Rande behandelt und es
lag daher nahe, einen etwas tieferen und umfassenderen
Einblick in das Ausmaß des tatsächlichen Einflusses der
Manager im Wirtschaftssektor der Aktiengesellschaften
zu gewinnen.
In dieser Arbeit werden als Manager diejenigen Per¬
sonen bezeichnet, die in den Aktiengesellschaften maß¬
gebliche Unternehmerfunktionen in leitender oder (und)
kontrollierender Position ausüben, ohne allerdings dabei
die ureigene Unternehmerfunktion der Beistellung des
Kapitals und des Tragens des Verlustrisikos zu erfüllen.
Dieser Teil der Unternehmerfunktionen ist entweder auf
die öffentliche Hand oder auf verstaatlichte Banken
übergegangen oder zum Teil noch privaten Aktionären
verblieben.
Die Methode, die bei dieser Untersuchung angewendet
wurde, um beurteilen zu können, ob bei den österreichi¬
schen Aktiengesellschaften von einer „manageriellen"
Konzentration gesprochen werden kann oder nicht, war
verhältnismäßig einfach: es wurden jene 25 Körper¬
schaftsfunktionäre (Aufsichtsräte und Vorstände) und
') „Der Bankeneinfluß in den Aktiengesellschaften", Auw,
Dezember 1953.

leitenden Direktoren herausgegriffen2), die die größte
Anzahl von Managerfunktionen in Aktiengesellschaften
bekleiden und damit auch die größte Anzahl von Aktien¬
gesellschaften kontrollieren.
Das Ergebnis dieser Untersuchung scheint jedenfalls
erstaunlich: Die in die Untersuchung einbezogenen
25 Manager bekleiden insgesamt 276 Körperschafts¬
posten und kontrollieren damit 180 Aktiengesellschaften
mit einem Aktienkapital von 2387 Mill. S, das sind
37,2 Prozent aller bestehenden Aktiengesellschaften und
72.4 Prozent des gesamten österreichischen Aktien¬
kapitals. Es dürfte also der Schluß zulässig sein, daß es
gerade die größten und bedeutendsten Aktiengesell¬
schaften sind, die in diesen Konzentrationsprozeß ein¬
bezogen sind.
Im Durchschnitt hat jeder von diesen 25 Managern
etwa 11 Körperschaftsfunktionen inne und kontrolliert
95.5 Mill. S Aktienkapital3).
Die Konzentration ist in den einzelnen Wirtschafts¬
zweigen verschieden weit fortgeschritten, jedoch gibt es
unter den insgesamt 17 hier analysierten Wirtschafts¬
zweigen nur 6 (chemische, Mineralöl-, Holz-, Glas-.
Papierindustrie und Fremdenverkehr), in denen durch
diese 25 Manager noch nicht mindestens 50 Prozent des
Aktienkapitals kontrolliert werden. In 4 Wirtschafts¬
zweigen sind auf diese Weise mehr als drei Viertel, in
den 7 übrigen mindestens die Hälfte des Aktienkapitals
konzentriert.
Die Tabelle A zeigt im Detail den Stand der manage¬
riellen Konzentration nach Wirtschaftszweigen.
Managerielle Konzentration nach Wirtschaftszweigen
Hievon werden
Tabelle A
Akt.- von den 25 Managern
Zahl Kap.
kontrolliert
Mill. S
Aktien¬
der Unter¬ Zahl kapital Prozent
Wirtschaftszweig
nehmungen
Mill. S
Berg- und Hüttenwerke
25
390,0
12
374,0
95,9
Metall- u. Maschinenindustrie 74
364,0
21
229,0
62,9
Energiewirtschaft
24
953,0
14
740,5
77,7
Elektroindustrie
18
81,0
6
45,0
55,5
Chemische Industrie
26
131,0
7
46,5
35,5
Mineralöl- und Ölindustrie ... 19
2
2,9
68,5
2,0
Bauindustrie
35
117,0
12
68,8
80,5
Holzindustrie
16
20,5
3
5,5
26,2
Glas- und Porzellanindustrie . 12
15,5
3
4,5
29,0
Nahrungs- u. Genußmittelind. 46
185,5
19
108,5
58,6
Textil- und Lederindustrie .. 53
149,5
25
105,0
70,0
30
107,0
12
47,0
Papierindustrie
43,9
Fremdenverkehr
20
32,0
2
4,0
12,5
Versicherung
16
47,5
7
28,5
59,4
83,0
14
Verkehr
39
44,5
53,6
417,5
12
405,0
96,9
Diverse
15
9
16
136,5
117,0
85,4
Banken
Insgesamt
484
3298,5
180
2387,0
72,4
Wenn auch empirisch festgestellt werden kann, daß
die Manager im großen und ganzen — unabhängig von
ihrer gesellschaftlichen und politischen Herkunft •—
einander ziemlich ähnliche Formen der Lebenshaltung
und gleichartige materielle und ideelle Standesinstinkte
und -interessen entwickeln, so daß sie nach einiger Zeit
ihres Managertums das Bild einer soziologisch homo¬
genen Klasse darbieten, wäre es trotzdem sicherlich
nicht uninteressant, sie nach gewissen Gesichtspunkten
zu klassifizieren.
Hier wurde nun der Versuch gemacht, die modernen
Träger der Kapitalkonzentration nach folgenden Ge¬
sichtspunkten zu klassifizieren und in drei Gruppen ein¬
zuteilen: a) öffentlich-politische Manager, b) Bank¬
manager, c) Privatmanager.
ad a). Unter dem Ausdruck öffentlich-politische
Manager wird verstanden, daß diese Personen von Seiten
des Staates beziehungsweise der Regierung als Vertreter
der öffentlichen Belange in die Körperschaften be¬
stimmter, meist (nicht immer) verstaatlichter oder
sonstiger öffentlicher Unternehmen entsendet wurden.
2) Die Anzahl von 25 wurde erzielt, indem jene Manager heraus¬
gegriffen wurden, die eine bestimmte Mindestanzahl von Körper¬
schaftsfunktionen bekleiden.
s) Werden allerdings Doppelzählungen nicht berücksichtigt, so
kontrolliert jeder Manager im Durchschnitt 169,3 Mill. S. Allerdings
werden diese Durchschnittsziffern von manchen Managern bei wei¬
tem übertrofTen. So haben zum Beispiel zwei Manager 20 Körper¬
schaftsfunktionen inne und bei drei anderen liegt die Höhe des kon¬
trollierten Aktienkapitals zwischen 409 und 565 Mill. S.

In diesem Sinne sind sie also Manager der öffentlichen
Hand. Sie müssen deswegen aber nicht notgedrungen
aus dem Staatsdienst stammen4). Obwohl man meist
Fachleute für die Delegierung in die diversen von der
öffentlichen Hand kontrollierten Unternehmen aus¬
gewählt hat, dürfte diese Auswahl doch auch maßgeb¬
lich durch politische Gesichtspunkte bestimmt worden
sein. Von den insgesamt 25 in diese Untersuchung ein¬
bezogenen Managern fallen nach unserer Klassifizie¬
rung 8 in die Gruppe der öffentlich-politischen Manager,
die ihr Dasein als solche vor allem der Förderung durch
die verschiedenen politischen Gruppen verdanken.
ad b) Manche in der Gruppe der Bankmanager
verdanken ihre Stellung denselben Gründen wie der
größte Teil der öffentlich-politischen. Trotzdem er¬
scheint ihre Heraushebung als eigene Gruppe aus ver¬
schiedenen Gründen als gerechtfertigt. Es scheinen in
dieser Gruppe nur leitende Angestellte der verstaat¬
lichten Banken auf, die ja bekanntlich trotz ihrer Natio¬
nalisierung ein ziemlich ausgeprägtes Eigenleben füh¬
ren. Dieser Gruppe wurden elf Manager zugeordnet.
ad c) Der Ausdruck Privatmanager soll andeuten,
daß hier hoch bezahlte Angestellte einen Teil der Unter¬
nehmerfunktionen im Auftrage von privaten Eigen¬
tümern (Aktienbesitzern) ausüben und tatsächlich das
oder die Unternehmen leiten. Allerdings wurde hier vom
Verfasser insofern eine Inkonsequenz begangen, als in
diese Gruppe auch eine Person eingegliedert wurde, die
kein besoldeter Manager, sondern tatsächlich noch
Unternehmer im wahren Sinne des Wortes ist. Doch
dürfte diese Inkonsequenz insofern entschuldbar sein,
als ja erstens durch diese Untersuchung auch das Aus¬
maß der Kapitalkonzentration schlechthin festgestellt
werden sollte und sie zweitens den Gültigkeitswert des
Ergebnisses über die managerielle Konzentration fast
gar nicht beeinflußt. Der Gruppe der Privatmanager
wurden sechs Personen zugeordnet.
Von den acht öffentlichen Managern werden 48 Un¬
ternehmen mit einem Aktienkapital von 1428 Mill. S
kontrolliert, von den elf Bankmanagern 98 Unterneh¬
men mit einem Kapital von 777 Mill. S5) und von sechs
Privatmanagern 47 mit einem Kapital von 439 Mill. S6).
Gerade in diesem Ergebnis zeigt sich aber wieder die
Problematik, auf die schon anläßlich der beiden früher
veröffentlichten Arbeiten über die Aktiengesellschaften,
wenn auch in anderem Zusammenhang, hingewiesen
wurde, wieder mit aller Deutlichkeit: daß nämlich das
heute nominell ausgewiesene Aktienkapital auf Grund
seiner historischen Bewertung manchen Vergleichen
eine unsichere Basis verleiht. Das ist besonders ins Auge
springend, wenn man die Konzentration in den Hän¬
den der öffentlichen und Bankmanager vergleicht. So
wird von den öffentlichen Managern eine beachtlicher
Anteil der jüngeren Aktiengesellschaften kontrolliert,
deren Nominalkapital daher dem Realwert noch verhält¬
nismäßig nahekommt (zum Beispiel Energiewirtschaft),
während von den Bank-, aber auch Privatmanagern
fast durchwegs nur ältere Gesellschaften mit aus¬
gesprochen historischem Aktienkapitalwert kontrolliert
werden. Für die beiden letzten Gruppen ergibt sich da¬
her gewissermaßen eine Unterbewertung, die die ver¬
hältnismäßige Bedeutung der einzelnen Manager¬
gruppen zueinander nicht im richtigen Licht7) er¬
scheinen läßt8).
') In diesem eingeschränkten Sinn könnten in dieser Unter¬
suchung nur zwei als öffentliche Manager angesprochen werden.
■) Zieht man die bereits von öffentlichen Managern kontrollierten
Unternehmen ab, bleiben dieser Gruppe 92 Unternehmen (701 Mill. S).
') Zieht man die bereits von öffentlichen und Bankenmanagern
kontrollierten Unternehmen ab, bleiben dieser Gruppe 40 Unter¬
nehmen (258 Mill. S).
7) Das richtige Verhältnis zwischen öffentlicher, Bank- und
Privatmanagerkonzentration dürfte ungefähr 2'/j : 2'/s : 1 lauten.
") Diese Vorbehalte dürften allerdings für das hauptsächliche
Ergebnis dieser Arbeit — daß nämlich 72,4 Prozent des Aktienkapitals
von 25 Managern kontrolliert werden — weniger Bedeutung haben,
da bei der Gesamtberechnung bereits kompensatorische (Fehler
automatisch ausgleichende) Effekte zur Geltung kamen. Eine gewisse
Senkung des Prozentsatzes der Kapitalkonzentration (im Sinne dieses
Artikels) von 72 Prozent auf etwa 65 Prozent dürfte allerdings bei
einer zeitgemäßen Aktienbewertung auch hier eintreten.
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Mögen aber nun auch die Ergebnisse dieser Unter¬
suchung vom streng statistischen Standpunkt aus
manche Schwächen aufweisen, so scheinen sie doch
repräsentativ genug, um zu zeigen, daß die soziologische
Erscheinung der „Revolution der Manager" auch in
Österreich von einer gewissen Bedeutung ist. Ohne da¬
bei in den schwarzseherischen und teilweise fatalisti¬
schen Tenor des von Burnham als soziologischem „thril¬
ler" geschriebenen Buches einfallen zu wollen, scheint
uns trotzdem dieses Ausmaß an Konzentration von
Kontroll- und Machtfunktionen der österreichischen
Aktiengesellschaften in Händen weniger Manager von
verschiedenen Gesichtspunkten aus als kein besonders
erfreulicher Zustand.
Daß fachmännische Manager allmählich einen immer
größer werdenden Anteil an der Leitung des Produk¬
tionsprozesses bekommen, ist ein unvermeidbares sozia¬
les Phänomen und in gewissem Sinne auch ein äußeres
Zeichen des sozialen Fortschrittes.
Ernst wird das Problem erst dann, wenn sich in der
Klasse der Manager neue Akkumulations- und Konzen¬
trationstendenzen von Dauer abzeichnen. Und es dürfte
vor allem im Interesse der demokratischen Arbeiter¬
bewegung liegen, diese Entwicklung, die später auch
entsprechende Rückwirkungen auf politischem Gebiet
haben könnte, aufmerksam und kritisch zu verfolgen.
Dr. SEPP HAAR (Graz):
Die Funktionen des Genossenschafts¬
verbandes
Alle Genossenschaften in Österreich, die Verbraucher(Konsum)genossenschaften ebenso wie die Genossen¬
schaften der Gewerbetreibenden und der Landwirte, die
Kreditgenossenschaften usw., sind zu Verbänden zusam¬
mengeschlossen. Die Funktionen, die der Verband im
Genossenschaftswesen ausübt, haben eine stetig auf¬
steigende Entwicklung genommen. Vor Jahrzehnten
noch waren die kleinen örtlichen oder beruflichen Ge¬
nossenschaften völlig isoliert, sie führten ihre Geschäfte
nach freiem Ermessen, allerdings auch ohne über die
Grenzen ihres eigenen engen Bereiches hinauszublicken.
Es genügte damals auch die Betätigung der Genossen¬
schaft zum Beispiel auf der Ebene des Einzelhandels
oder der lokalen Einkaufsvereinigung. Das war zu der
Zeit, als auch die Unternehmer der privaten Erwerbs¬
wirtschaft noch weitgehend unabhängig waren und nach
eigenem Gutdünken walteten. Allmählich schlössen sich
aber immer mehr private Unternehmungen zu größeren
Gebilden, Konzernen, Kartellen, Trusts, zusammen und
immer mehr unsichtbare Fäden begannen sich um die
einzelnen Unternehmungen zu schlingen. Auch die Ge¬
nossenschaftsbewegung strebte immer mehr danach,
eine geschlossene, von einem einheitlichen Willen erfüllte
Organisation zu schaffen, um leistungsfähiger und
schlagkräftiger zu werden.
Dies war also offensichtlich das erste Ziel des Zu¬
sammenschlusses der einzelnen Genossenschaften und
damit auch die Hauptfunktion. Vor der Verwirklichung
dieses Zieles starben allerdings noch viele kleine Ge¬
nossenschaften an den Kinderkrankheiten, denn mit
Begeisterung allein und ohne Erfahrung konnte man
eben auch genossenschaftliche Arbeit nicht leisten. Doch
gerade diese ersten Fehlschläge dienten zur Lehre und
veranlaßten die Genossenschafter, die einzelnen Genos¬
senschaften zu Verbänden zusammenzuschließen, welche
die Genossenschaften eines ganzen Landes umfaßten.
Der Verband schafft die Voraussetzung für gemein¬
sames Handeln, gemeinsame Bildung und Erziehung der
Mitglieder. Durch die Organisation des Verbandes ist
man erst in der Lage, ein gemeinsames Ziel anzustreben.
Die Verbandsbildung schafft eine genossenschaftliche
öffentliche Meinung. Ja man kann von Genossenschaftsbewegung überhaupt erst sprechen, seit die Genossen¬
schaftsverbände entstanden. Denn eine Bewegung er-

fordert ja ein bewußtes, auf ein bestimmtes Ziel
gerichtetes Zusammenwirken aller Genossenschaften.
Die Vielfalt der Funktionen war den Genossen¬
schaftern am Beginn der Entwicklung der Verbände
sicherlich noch nicht klar. Der Verband war ursprüng¬
lich nur Ausdruck der Solidarität, und seine ersten Auf¬
gaben bestanden in der gegenseitigen Hilfe der lokalen
Genossenschaften und in der Abwehr ihrer Gegner. Erst
im Laufe der Jahrzehnte ist die wirtschaftliche und
ideelle Zusammenarbeit gewachsen. Die Frucht dieses
Entwicklungsganges sind die heutigen Genossenschafts¬
verbände, planvoll gegliedert von unten, vom Mitglied
bis zur Zentralorganisation mit ihren Nebenorganisa¬
tionen und Sondereinrichtungen.
Funktion des Verbandes
Der Betrachtung der Funktionen des Genossen¬
schaftsverbandes wollen wir hier den Verband in seiner
heutigen Form zugrunde legen. Der Verband hat die
Aufgabe, die einzelnen Interessen zusammenzufassen
und in eine einheitliche Form zu bringen, um sie gegen¬
über dem Kollektivum Staat oder gegenüber dem
gegnerischen Verband zu vertreten. Der Verband hat
also einmal die Funktion, die Interessen der Genossen¬
schaften hinsichtlich des Steuerrechts, der Handels¬
politik und der Wirtschaftsgesetze des Staates zu
wahren. Der Genossenschaftsverband tritt natürlich
auch gegenüber anderen Verbänden, den Gewerk¬
schaften oder den Kammern als befugter Interessen¬
vertreter auf.
Doch die Funktionen des Genossenschaftsverbandes
beschränken sich heute nicht mehr auf die Vertretung
nach außen. Genau so wie der Staat von heute nicht
mehr der Nachtwächterstaat von einst ist, sondern aktiv
in das Wirtschaftsgeschick des einzelnen eingreift,
genau so greift auch der Verband direkt in die Wirt¬
schaft der einzelnen Betriebe ein. Die Aufgaben, welche
die einzelnen Genossenschaften für sich allein nicht
vorteilhaft erledigen können, sind dem Genossenschafts¬
verband übertragen. Insbesondere sind das alle die
Aufgaben, welche ein einheitliches geschlossenes Vor¬
gehen aller Genossenschaften erfordern. Es ergibt sich
daraus, daß die Genossenschaften zwar ihre Angelegen¬
heiten in freier Selbstverwaltung erledigen, jedoch
innerhalb der Grenzen, die durch die Beschlüsse des
übergeordneten Verbandes gezogen sind. Diese Unter¬
ordnung unter die Beschlüsse der Verbandsorganisation
ist keineswegs ein Verstoß gegen den Grundsatz der
demokratischen Verwaltung. Wahre Demokratie ist ja
nicht unbeschränkte Freiheit, sondern eine Ordnung,
deren Inhalt und Ausmaß allerdings nicht von oben her
verfügt, sondern durch die Angehörigen der demokra¬
tischen Gemeinschaft selbst beschlossen werden.
Genossenschaft der Genossenschaften
Vielfach werden die Genossenschaftsverbände infolge
der Konzentration ihrer wirtschaftlichen Macht als
Konzerne angesprochen. Dies ist eine Verkennung der
Struktur der Genossenschaften. Der Verband ist die
Genossenschaft der Genossenschaften, in ihm pulsiert
eine lebendige Wirtschaftsdemokratie, welche die Mei¬
nung der Mitglieder voll zur Geltung kommen läßt. Wie
in der Genossenschaft bestimmt auch im Verband die
Gesamtheit der Mitglieder die Rechtsnormen und nicht
etwa eine geringe Kapitalmehrheit, wie dies bei den
Kapitalgesellschaften der Fall ist. Wenn wir hier also
von Verbandsbildung sprechen, so verstehen wir hier
keine Unternehmerverbände auf Kapitalbasis, sondern
jede Art von organisatorischem Zusammenschluß von
Genossenschaften zum Zweck der Erfüllung gemein¬
samer wirtschaftlicher und moralischer Aufgaben. Hiezu
gehören also auch die Zweckverbände der Genossen¬
schaft, welche die Lösung bestimmter Aufgaben der
Genossenschaftsbewegung bezwecken.
Die wichtigsten Zweckverbände sind die zentralen
Einkaufs- und Absatzorganisationen. Es hat sich heraus¬

gestellt, daß die Leistungsfähigkeit der Genossenschaft
in direktem Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Kon¬
zentration steht. Es hatte sich als notwendig erwiesen,
daß zum Beispiel die Verbrauchergenossenschaften von
der Betätigung in der Ebene des Einzelhandels in die
des Großhandels, der Importe und in die Sphäre der
Produktion übergingen. Nur die geballte Kraft der
Genossenschaften war und ist in der Lage, den großen
Zusammenschlüssen anderer Wirtschaftsunternehmungen
entgegenzutreten. Kartelle und ähnliche Vereinbarungen
zur Ausschaltung der Konkurrenz beherrschen den
Markt. Die einzelnen Genossenschaften wären nie in der
Lage, in einen Konkurrenzkampf mit den großen
Kapitalorganisationen einzutreten. Dies war erst möglich
durch die Anwendung des Systems der Zentralisierung
und des wirtschaftlichen Zusammenschlusses der Ge¬
nossenschaften, welche eine bedeutend bessere Aus¬
nützung des Kapitals und der Arbeit gewährleistete. So
konnten zum Beispiel durch die Konzentration des Ein¬
kaufs die Kosten gesenkt und die Preise der von den
Genossenschaften abgegebenen Waren herabgesetzt
werden.
Die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Ge¬
nossenschaft durch ihren Zweckverband erstreckt sich
auf die verschiedensten Wirtschaftsgebiete. So ist heute
fast jedem Verband eine gemeinsame Bauabteilung und
eine Rechtsabteilung angegliedert. Eine sehr bedeutende
Funktion der Zweckverbände kommt den Genossen¬
schaftsbanken zu, welche als Geldausgleichsinstitut
fungieren und die Finanzierung der Tätigkeit der ein¬
zelnen Genossenschaften zu übernehmen haben.
Durch das Gesetz vom Jahre 1903 wurden einzelne
Verbände zu Revisionsverbänden, welche dafür zu
sorgen hatten, daß die Gebarung der Genossenschaften
regelmäßig überprüft wird. Die Rechnungsabteilungen
der Verbände begnügen sich heute allerdings nicht mehr
mit der rein kontrollierenden Tätigkeit der angeschlos¬
senen Genossenschaften, sondern greifen aktiv in die
Autonomie des Genossenschaftsbetriebes ein. Vorbeugen
ist besser als heilen! Es muß verhindert werden, daß
unter Umständen einzelne Genossenschaften der Ge¬
meinschaft zur Last fallen. Darum erläßt der Verband
rechtzeitig Anweisungen für die Steuerbilanz, den
Kontenplan, er gibt Empfehlungen für die Kapital¬
bildung heraus und führt Betriebsvergleiche durch, er
fördert die Aufgabe der Rationalisierung durch Ver¬
suche für die einzelnen Genossenschaften.
In die Mitgliederorganisation greift der Verband
durch Richtlinien hinsichtlich der Zusammenarbeit der
Mitgliederausschüsse und des Personals der Genossen¬
schaften ein, durch Geschäftsanweisungen für die Vor¬
stände und Aufsichtsräte sowie für die Geschäftsführer,
durch Empfehlungen für die Ausbildung des Personals
und anderes. Eine sehr umfangreiche Aufgabe des Ver¬
bandes ist die Bildung und Erziehung der Mitglieder
der angeschlossenen Genossenschaften. Die genossen¬
schaftliche Presse steht im Dienste dieser Aufgabe, die
Betreuung der Bibliotheken und Archive, das genossen¬
schaftliche Hochschulinstitut; der Erfahrungsaustausch
der einzelnen Genossenschaften und die Studienreisen
müssen für eine richtige Beurteilung und Wertschätzung
der Genossenschaft Sorge tragen. Die Fachberatung der
genossenschaftlichen Betriebe (Bäckereien, Kellereien
und dergleichen) wird vom Verband durchgeführt, ihre
Produkte werden in Laboratorien überprüft und einer
Verbraucherkommission der Mitglieder vorgelegt. Die
wachsende Bedeutung der Werbung brachte dem Ver¬
band eine neue Funktion, die Gemeinschaftswerbung
für die angeschlossenen Genossenschaften. Es ist natür¬
lich viel rationeller und wirkungsvoller, die Werbung
mit Plakaten, Inseraten oder im Rundfunk zentral durch
Fachleute durchführen zu lassen.
Aus der Fülle der Aufgaben der heutigen Genossen¬
schaftsverbände ersehen wir, daß aus der ursprünglichen
Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe wesentlich mehr
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geworden ist: eine wirtschaftliche Organisation, welche
Teilfunktionen der einzelnen Betriebe zur Durchführung
übernommen hat. Der Verband will nicht mehr bloß
verhindern, daß ein eventuell notleidender Genossen¬
schaftsbetrieb der Gemeinschaft zur Last fällt, sondern
er ist aktiv damit beschäftigt, die Wirtschaft der
Genossenschaften im Interesse der Mitglieder zu fördern.
Denken wir zum Beispiel daran, daß einzelne Genossen¬
schaften allein gar nicht in der Lage wären, die
Kapitalien für eine eigene Industrieproduktion auf¬
zubringen. Das ist ja auch die Hauptschwierigkeit der
Produktivgenossenschaften, die überdies auf den Absatz
ihrer Produkte auf dem freien Markt angewiesen sind.
Hier besteht bereits wieder die Notwendigkeit der
Organisation des Absatzes durch einen Verband.
Wir sehen also, daß sowohl die Produktion wie auch
die Organisation des Verbrauchs eine Funktion des
Verbandes sein kann. Konsumtion und Produktion
werden im Genossenschaftsverband zu einer Einheit.
Wir könnten auch sagen, daß die Genossenschaften erst
durch die Verbandsbildung volkswirtschaftliche Bedeu¬
tung erlangen. Denken wir zum Beispiel daran, daß die
Trennung von Produktion und Konsum in der Markt¬
wirtschaft vielfach die Ursache von Wirtschaftskrisen
und Arbeitslosigkeit ist. Die Genossenschaftsbewegung
verläuft in anderer Richtung. Sie vereint die aus¬
einandergerissenen Wirtschaftsphasen Produktion und
Konsumtion in einem Genossenschaftsverband, sie
betreibt BedarfsdecJcungrswirtschaft und nicht Bedarfslüeckungfswirtschaft, sie ist dadurch krisenfester als die
Vorratswirtschaft der Erzeugung für den unbekannten
Markt.
Durch die Übernahme der Kreditfunktion schließt
der genossenschaftliche Zweckverband den Kreis vom
Mitglied über die Dienstleistung der Genossenschaft,
über die Produktion oder Verteilung bis zum Rückfluß
der Ersparnisse an die Mitglieder. Die volkswirtschaft¬
liche Aufgabe der Genossenschaft, ihre Betriebs¬
leistungen den Mitgliedern so billig wie möglich zu
überlassen, ist gegenwärtig vielfach nur durch die
Genossenschaftsverbände zu verwirklichen. Die Ver¬
braucherpreise werden heute bereits in der Produktion
entschieden und nicht im Detailhandel. Die Wirtschaft
hat einen Kristallisationsprozeß durchgemacht, wodurch
der frühere Kampf aller gegen alle zu einem Kampf
zwischen den Wirtschaftsgruppen geworden ist. Ja wir
können die moderne Wirtschaft geradezu als eine Ver¬
bandswirtschaft bezeichnen, welche durch ihr jeweiliges
Kräfteverhältnis die taktische Generallinie der Wirt¬
schaftspolitik bestimmt. Die Genossenschaftsverbände
spielen innerhalb dieser Wirtschaft zwar noch eine
bescheidene Rolle, sind aber dafür um so bemerkens¬
werter, weil sie durch ihre demokratische Verwaltung
den Vermachtungstendenzen entgegentreten.
Dr. HEINZ KIENZL:
Gewerkschaftsinternationale und
Vollbeschäftigung
Zwei Gründe waren es, die den Internationalen Bund
freier Gewerkschaften veranlaßten, Wirtschaftsexperten
seiner Mitgliedsorganisationen zu einer Konferenz über
das Problem der Vollbeschäftigung einzuberufen.
Es zeigt sich, daß der Gedanke der Vollbeschäftigung,
der in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Wirt¬
schaftspolitik der wirtschaftlich wichtigsten Länder be¬
herrschte, von der Bourgeoisie zuerst versteckt und
jetzt offen angegriffen wird. Nationalökonomen aller
möglichen Schulen geben sich dazu her, den Nachweis
zu führen, daß Vollbeschäftigungspolitik als utopisch
oder für die Wirtschaft nachteilig abgelehnt werden
müsse.
Sodann darf die Gefahr nicht übersehen werden,
daß eine Depression in den USA jederzeit einsetzen
kann. Tatsächlich stand auch dieses Problem im Vor¬
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dergrund der Überlegungen der Konferenz, und selbst¬
verständlich wurde die Ansicht vertreten, daß Regie¬
rungen und Gewerkschaften alles unternehmen müßten,
um einer Entwicklung wie in den dreißiger Jahren, als
die Wirtschaftskrise der USA sich zur Weltwirtschafts¬
krise ausweitete, vorzubeugen.
Als ein gewisser Mangel bei den Arbeiten der Sach¬
verständigen stellte sich das Fehlen von Vertretern der
Gewerkschaften der unterentwickelten Länder heraus,
deren Gesichtspunkte durch die Sekretäre des IBFG
dargelegt werden mußten. Ein weiterer schwacher
Punkt, wohl nicht der theoretischen Erörterung, aber
der praktischen Durchführung der Beschlüsse mußte der
Umstand sein, daß die wirtschaftspolitische Stellung der
verschiedenen im IBFG zusammengeschlossenen Ge¬
werkschaften ganz unterschiedlich ist. Während zum
Beispiel die Gewerkschaften in Norwegen und in
Israel einen beherrschenden Einfluß auf die gesamte
Wirtschaftspolitik ausüben können, beschränkt sich
schon der Einfluß der so wichtigen Gewerkschaften der
Vereinigten Staaten auf den Lohnsektor. In anderen
wichtigen Industrieländern, wie zum Beispiel in Frank¬
reich und Italien, beherrschen die freien Gewerkschaf¬
ten selbst den Lohnsektor nicht. Ganz besonders schwie¬
rig ist natürlich die Lage der Gewerkschaften in den
arabischen, asiatischen und afrikanischen Staaten, wo
sie kaum noch als Organisationen festgefügt bestehen.
Die Verantwortlichkeit der Regierungen
Alle Sachverständigen stimmten überein, daß im
modernen Staat die Hauptverantwortung für die Auf¬
rechterhaltung der Vollbeschäftigung bei der Regierung
liegt, die je nachdem, welche und wie viele Sektoren der
Wirtschaft sie kontrolliert oder gewillt ist, unter ihre
Kontrolle zu bekommen, eine verschieden wirkungsvolle
Vollbeschäftigungspolitik treiben kann. Eine Regierung,
die nur in einem beschränkten Ausmaß den Staatshaus¬
halt kontrolliert, wird weniger erfolgreich auf den Wirt¬
schaftsablauf einwirken können als eine Regierung, die
den Staatshaushalt, das Banksystem, die Exportwirt¬
schaft kontrollieren kann und dank der Verstaatlichung
von Industrien und dem öffentlichen Wohnungsbau in
der Lage ist, eine aktive Konjunktur- und Vollbeschäf¬
tigungspolitik zu treiben.
Besonders wichtig schien es den Sachverständigen,
darauf hinzuweisen, daß nicht die Vollbeschäftigungs¬
politik an das Wirtschaftssystem angepaßt werden
müsse, sondern daß es Aufgabe der Regierungen, der
gesetzgebenden Körperschaften und der Gewerkschaften
sei, das Wirtschaftssystem an die Bedürfnisse der Voll¬
beschäftigungspolitik anzupassen.
Den Sachverständigen schien es nicht minder wich¬
tig, darauf hinzuweisen, daß die Regierungen dauernd
vorbereitet sein müssen, im Falle einer Depression eine
möglichst wirkungsvolle Beschäftigungspolitik zu trei¬
ben. Daß sie sich demnach nicht verleiten lassen dürfen,
in falscher Einschätzung der weltwirtschaftlichen Lage
Wirtschaftskontrollen abzubauen, statistische Infor¬
mationen, Nationalbudgets und andere Voraussetzungen
wirkungsvoller Konjunkturpolitik zu beseitigen, son¬
dern daß es im Gegenteil notwendig sei, dauernd für
den Fall einer ungünstigen Entwicklung der nationalen
oder internationalen Wirtschaftslage gewappnet zu sein
und das nötige wissenschaftliche und gesetzliche Rüst¬
zeug beizeiten bereitzustellen.
Vollbeschäftigung in den industrialisierten Ländern
Das Vollbeschäftigungsproblem in den industriali¬
sierten Ländern wurde als ein Problem der Konjunk¬
turstabilisierung erkannt. Bei der Entwicklung von Vor¬
schlägen für die Konjunkturstabilisierung folgte die
Konferenz den Grundsätzen, die die moderne englische
Schule der Nationalökonomie ausgearbeitet hat. Das
Kernproblem ist demnach die Wiederherstellung oder
noch besser die Aufrechterhaltung hoher wirksamer

Nachfrage. Die wirksame Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen kann eine Nachfrage nach Investitions¬
gütern oder nach Konsumgütern sein, je nach der
Strukturierung der Volkswirtschaft. In den Diskus¬
sionen konnte jedenfalls Klarheit darüber geschaffen
werden, daß in der Zukunft vor allem wirksame Nach¬
frage nach Konsumgütern erforderlich sein dürfte. Diese
wird am ehesten erzeugt, wenn das Einkommen der
breiten Masse der Lohn-, Gehalts- und Rentenempfänger
gehoben wird.
In absehbarer Zeit werden in den USA, aber natür¬
lich auch in anderen Industrieländern der westlichen
Hemisphäre bedeutende Produktionskapazitäten un¬
beschäftigt sein, weil die Beschäftigung der Rüstungs¬
industrien rasch zurückgeht. Aber die Menge der ver¬
fügbaren Produktionsmittel wird in den kommenden
Jahren weiter anwachsen und damit auch die Kapazität
zum Ausstoß von Konsumgütern. Zugleich schaffen
steigende Produktivität und steigende Bevölkerung stei¬
gende Arbeitskraftreserven, die wiederum nur bei einer
gesteigerten Konsumgüterproduktion, für die Absatz ge¬
funden werden muß, beschäftigt werden können. In
dieser Situation ist eine Lohnpolitik der Gewerkschaften,
die den Lohn- und Gehaltsempfängern ständig steigende
Kaufkraft sichert, von überragender Bedeutung für die
Konjunkturstabilisierung.
Darüber hinaus muß nach Ansicht der Experten der
Kapitalexport nach unterentwickelten Ländern geför¬
dert werden, um Beschäftigungsschwierigkeiten durch
eine Vernachlässigung der Investitionsgüterproduktion
zu vermeiden. Das Schwergewicht der Konjunktur¬
politik muß aber auf die Förderung des Verbrauchs in
den hochentwickelten Industrieländern selbst gelegt
werden, während eine besondere Förderung der Kapital¬
bildung mit steuerlichen Mitteln nicht zeitgemäß ist,
vielmehr vor einer Überdimensionierung des Produk¬
tionsapparates gegenüber dem gegebenen Umfang der
Verbraucherausgaben gewarnt werden muß.
Im Falle einer fühlbaren Konjunkturverschlechte¬
rung sollten die Regierungen ihre Einnahmen- und Aus¬
gabenpolitik rasch den geänderten Verhältnissen an¬
passen und jene Steuersenkungen durchführen, durch
die der Konsum mit Sicherheit angeregt wird, sowie
jene Ausgaben erhöhen, die ebenfalls die wirksame
Nachfrage steigern und gegebenenfalls Budgetdefizite
aus den Sparmittelfonds decken.
Konjunkturrückschlägen, die sich aus Fehlentwick¬
lungen der Struktur der Wirtschaft, aus Fehlinvesti¬
tionen, also einer Überdimensionierung gewisser In¬
dustriezweige, ergeben, soll rechtzeitig durch Investitions- und Kreditlenkung vorgebeugt werden. Nach
Ansicht der Experten sollte auch dem bedeutenden un¬
gesättigten Investitionsbedarf auf dem Wohnbausektor
schon vor Beginn einer Konjunkturabschwächung größte
Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Im Verlauf der Arbeitstagung konnte zwar über die
Tatsache, daß das Beschäftigungsproblem in den unter¬
entwickelten Ländern völlig anders gelagert ist als in
den industrialisierten Ländern, Klarheit geschaffen
werden. Über die Möglichkeit, Vollbeschäftigungspolitik
zu betreiben, und die Rolle der Gewerkschaften dabei
konnte allerdings keine klare Erkenntnis gewonnen und
darum konnten auch keine Empfehlungen, deren Ver¬
wirklichung realistischerweise erhofft werden könnte,
ausgearbeitet werden.
Internationale Vollbeschäftigungsprobleme
Die Diskussion über die internationalen Vorausset¬
zungen der Vollbeschäftigung stand stark unter dem
Eindruck der Gefahr, die das Überspringen der Depres¬
sion von einem Land auf das andere für die Weltwirt¬
schaft als Ganzes bringen könnte. Als mögliches Mittel
gegen eine derartige Entwicklung wurde die Aktivie¬
rung der Organe, die auf Grund der BrettonwoodsKonferenz geschaffen wurden, herausgestellt. Zufrieden¬
stellendes Funktionieren der Internationalen Bank für

Wiederaufbau und Wirtschaftsentwicklung könnte so¬
wohl die Beschäftigung in jenen Ländern, die infolge
eines Kapitalüberschusses einer Depression zusteuern,
sichern, als auch in jenen Ländern, die infolge Kapital¬
mangels an Unterbeschäftigung leiden, Vollbeschäfti¬
gungspolitik wesentlich erleichtern. Die Stärkung des
Weltwährungsfonds könnte zumindest als Stoßdämpfer
gegen das Überspringen der Depression von einem Land
auf ein anderes wirken. Wenn es nämlich gelingt, in den
vom Welthandel besonders abhängigen Ländern Zah¬
lungsbilanzkrisen und damit Einfuhrbeschränkungen
einige Zeit hinauszuschieben, könnten in der so gewon¬
nenen Atempause in den USA — im Fall einer Depres¬
sion in diesem Lande — Maßnahmen zur Wiederbele¬
bung der Konjunktur getroffen werden, bevor noch die
Weltwirtschaft in den Abgrund einer Krise taumelt.
Weiter wiesen die Experten auf die Handelsbeschrän¬
kungen hin, die eine Intensivierung des Welthandels
und damit die Erbringung eines wichtigen Beitrages
zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in den
von der Weltwirtschaft abhängenden Ländern behin¬
dern. Es wurde besonders die noch immer isolationi¬
stische Handelspolitik der USA hervorgehoben und die
Tatsache, daß von dem Schlagwort Handel, nicht Hilfe,
nur der zweite Teil verwirklicht wurde. Auch auf die
Hindernisse des Handels mit dem Sowjetblock wurde
hingewiesen, die vor allem darin bestehen, daß die So¬
wjetunion aus ihren Satelliten einen autarken Block zu
bilden versucht, gleichgültig, ob dies weltwirtschaftlich
sinnvoll oder schädlich ist. Es wurde der Erwartung
Ausdruck verliehen, daß im Zuge der weltpolitischen
Entspannung und der Beendigung des Koreakrieges
sowohl die Russen als auch die westlichen Staaten ihre
Embargobestimmungen beseitigen werden.
Wichtiger noch als alle übrigen Handelsbeschrän¬
kungen und als schwerwiegende Behinderung der
Hebung des Lebensstandards und des Anstiegs der Be¬
schäftigung erschienen aber der Konferenz die inner¬
europäischen Handelsschranken, der kalte Wirtschafts¬
krieg, den die europäischen Staaten einander liefern.
Es wurde mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht,
daß der Effekt der Liberalisierung des zwischenstaat¬
lichen Handels durch die wiederauflebende Schutzzoll¬
politik paralysiert wird und daß auch alle anderen
europäischen und weltwirtschaftlichen Integrationsmaß¬
nahmen, wie vor allem die Wiederherstellung der Kon¬
vertibilität der Währungen, ihr Ziel verfehlen müssen,
wenn nicht eine radikale Abkehr von der Schutzzoll¬
politik eintritt. Abbau der Schutzzollpolitik und damit
auch die europäische Integration sind praktisch nur
möglich, wenn sie in einer sich ausweitenden Wirtschaft
vorgenommen werden, also in einer Wirtschaft, in der
Produktion, Beschäftigung und Lebensstandard dauernd
steigen. In einer stabilen oder gar rückläufigen Wirt¬
schaft sind die Schutzbestrebungen aller Wirtschafts¬
faktoren so überragend groß, daß sie alle vernünftigen
vorausblickenden Maßnahmen der Integration unmög¬
lich machen.
Als wesentliche internationale Voraussetzung für die
Höherentwicklung der unterbeschäftigten Länder er¬
wähnte die Konferenz die Notwendigkeit der Stabili¬
sierung des Absatzes ihrer Rohstoffe mit Hilfe inter¬
nationaler Abkommen zwischen den Produzenten und
den Konsumenten. Die Erfahrungen der vergangenen
Jahrzehnte haben nämlich gezeigt, daß das Lohnniveau
in den rohstoffproduzierenden Ländern und überhaupt
ihr Volkseinkommen die Tendenz zeigt, sich den Ein¬
kommensverhältnissen in den Zeiten gedrückter Roh¬
stoffpreise anzupassen, während den Gewinn bei einer
Preishausse die internationale Spekulation einstreift.
Schließlich traf die Konferenz die Feststellung, daß die
industrielle und landwirtschaftliche Höherentwicklung
der unterentwickelten Länder, wie die bittere Erfah¬
rung der vergangenen Jahrzehnte zeigt, nicht den
„Mutterländern überlassen werden kann. Die Haupt9

Verantwortung für die Höherentwicklung der unterent¬
wickelten Länder muß bei ihren eigenen Regierungen
liegen, deren Bestrebungen durch internationale Organi¬
sationen unterstützt werden sollten, die nach einem auf
längere Zeit entworfenen Plan die aus der kolonialen
Unterdrückung sich befreienden oder befreiten Länder
höher entwickeln helfen. Das wäre ein entscheidender
Beitrag zur Steigerung des Lebensstandards und der
wirtschaftlichen Stärke der freien Welt.
RUDOLF ZACH:
Die Arbeitnehmer im Fremdenverkehr
Das Hotel- und Gastgewerbe ist zweifellos ein Eck¬
pfeiler der Fremdenverkehrswirtschaft. Allerdings wäre
es falsch, alle 42.000 gastgewerblichen Betriebe Öster¬
reichs als Fremdenverkehrsbetriebe zu bezeichnen. Man
kann bestenfalls alle Beherbergungsbetriebe zur Frem¬
denverkehrswirtschaft zählen, doch darüber hinaus nur
jene Gaststätten, die vermöge ihrer Größe, ihres Stand¬
orts und ihrer Struktur tatsächlich dem Fremdenverkehr
dienen.
In diesen gastgewerblichen Fremdenverkehrsbetrie¬
ben spielen die gelernten und angelernten Facharbeiter
eine überragende Rolle. Sie sind die eigentlichen Träger
des Wirtschaftszweiges, denn sie erbringen die Lei¬
stungen, die von den Fremden in Gastgewerbebetrieben
in Anspruch genommen werden, und zwar auf eine ganz
andere Art, als dies Facharbeiter in anderen Berufen zu
tun pflegen: Sie haben direkte Beziehung zum Kunden,
persönlichen Kontakt mit den Gästen. Ob die Fach¬
arbeiter, die den Gast empfangen und bedienen, Fremd¬
sprachenkenntnisse und Allgemeinwissen haben, wie sie
ihn beraten und betreuen, ob sie Einfühlungsvermögen
in die persönlichen oder nationalen Eigenarten der
Fremden haben, davon hängt es oft ab, ob der Gast
zufrieden ist, wie lange er in Österreich bleibt, ob er
wiederkommt und was er daheim über unser Land
erzählt. Aber auch die Leistung der qualifizierten
Küchenfachkräfte ist entscheidend, denn ihre Arbeits¬
produkte werden meist gleich nach der Fertigstellung
direkt dem Gast gebracht und die Qualität ihrer Arbeit
bestimmt die Qualitätsstufe des Betriebes.
Hier ist noch zu bedenken, daß im Gastgewerbe
schlechte Leistungen nicht nachträglich verbessert oder
beseitigt werden können, wie dies in technischen Be¬
rufen möglich und üblich ist. Zum Beispiel können in
einer Glühlampenfabrik schlechte Glühbirnen durch
Überprüfung als Ausschuß ausgesondert werden. Das ist
nur eine innerbetriebliche Angelegenheit. Für die Kun¬
den ist es gleichgültig, ob 10 Prozent oder 30 Prozent
der Produktion ausgesondert werden, sie bekommen nur
gute Glühbirnen. Des gastgewerblichen Facharbeiters
schlechte Leistung an dem Gast ist unabänderlich und
es merkt sie meist nur der Gast. Kehrt dieser dann in
seine Heimat zurück, so wird er kaum erzählen, er sei
mit diesem oder jenem Betrieb unzufrieden gewesen,
sondern er wäre in Österreich schlecht betreut worden.
Die Leistungen der gastgewerblichen Facharbeiter
siid also ein wichtiger Faktor im Fremdenverkehr und
sie können werbungsfördernd oder werbungshindernd
sein. Darum ist ein gut ausgebildetes und existenz¬
gesichertes Fachpersonal in den gastgewerblichen Frem¬
denverkehrsbetrieben eine eminent wichtige Voraus¬
setzung für die Entwicklung des Fremdenverkehrs. Im
Gegensatz dazu ist jedoch die fachliche Struktur der im
Gastgewerbe beschäftigten Arbeitnehmer sehr unbe¬
friedigend.
Die Zahl der männlichen und weiblichen gelernten
Kellner und Köche ist um mehr als die Hälfte geringer
als vor dem zweiten Weltkrieg und verringert sich aus
verschiedenen Gründen noch weiter. In den Sommer¬
monaten besteht Mangel an gelernten Fachkräften, im
Winter aber herrscht Arbeitslosigkeit. Bei den Köchen
betrifft sie mehr die jüngeren, bei Kellnern die älteren
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Jahrgänge. Für die arbeitslosen Facharbeiter ist es ein
unerträglicher Zustand, immer von einer Sommersaison
zur anderen auf einen Arbeitsplatz warten zu müssen,
wobei die Saisonbeschäftigungen oft von sehr kurzer
Dauer sind.
Berufsflucht
Das führt zur Berufsflucht. Es flüchten gerade die
qualifizierten Facharbeiter, und unter diesen nicht die
ältesten, in andere Berufe. Aber auch auf natürliche
Weise — durch Tod, Alter und Krankheit — vermindert
sich die Zahl der gelernten Facharbeiter ständig, denn
der natürliche Ausgleich durch Heranbildung von Fach¬
arbeiternachwuchs ist völlig unzureichend. Es gibt
zuwenig Lehrbetriebe und zuwenig Lehrlinge; ein Teil
der vorhandenen Lehrlinge ist noch dazu in ungeeig¬
neten Lehrbetrieben beschäftigt und besucht unzuläng¬
liche Schulen. Die Anziehungskraft der gastgewerblichen
Berufe auf die Schulentlassenen ist leider sehr gering;
das hat eine schlechte Lehrlingsauslese zur Folge.
Die Situation wird noch verschärft durch den Abfluß
von Facharbeitern ins Ausland, vor allem in die Schweiz,
und zwar gerade in der Sommersaison. Die Schweiz
deckt nämlich den jährlichen Saisonspitzenbedarf an
Arbeitnehmern im Hotel- und Gastgewerbe durch aus¬
ländische Arbeitskräfte.
Auch bei den. angelernten Fachkräften ist die Situa¬
tion ungünstig. Wirtschafterinnen, Kassierinnen, Kö¬
chinnen, qualifizierte Küchenhilfskräfte und angelernte
Kellnerinnen entwickelten sich früher aus den unge¬
lernten Hilfskräften durch langjährige Beschäftigung
im Gastgewerbe. Die Fluktuation ist gegenwärtig derart
groß, daß angelernte Fachkräfte nur mehr in ganz
geringer Zahl ausgebildet werden. Alle diese Umstände
führten und führen zu einem Absinken des fachlichen
Leistungsniveaus im österreichischen Hotel- und Gast¬
gewerbe.
Diese Tatsachen gewinnen noch dadurch an Bedeu¬
tung, daß es im österreichischen Hotel- und Gastgewerbe
keinen Befähigungsnachweis gibt. Wer die Mittel hat,
kann sich einen gastgewerblichen Betrieb samt der not¬
wendigen Gewerbekonzession kaufen. Sehr oft führt
dann der Mangel an Fachkenntnissen zu einer un¬
richtigen Auswahl des Fachpersonals und Beschäftigung
von Berufsfremden, woraus sich für den Fremden¬
verkehr nur schädliche Folgen ergeben können.
Arbeitslosigkeit
Auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt des
Hotel- und Gastgewerbes zeigt eine für den österrei¬
chischen Fremdenverkehr sehr bedenkliche Tendenz.
Die Zahl der ganzjährig beschäftigten Arbeitnehmer ist
vom 1. Februar 1949 bis 1. Februar 1953 von 31.786 auf
35.763 gestiegen, also innerhalb von vier Jahren um fast
4000. Auch die Saisonspitze ist ansteigend: Sie betrug
im Jahre 1949 3646, im Jahre 1953 aber mehr als 12.000.
Dennoch ist die Zahl der gastgewerblichen Arbeitslosen
von Jahr zu Jahr größer geworden. Sie betrug am
1. Februar 1949 4865, am 1. Februar 1953 aber 9248. Im
Winter 1953/54 wird es erstmalig mehr als 10.000 gast¬
gewerbliche Arbeitslose geben, das sind 30 Prozent der
Beschäftigten.
Das bedeutet: Die Gesamtzahl der gastgewerblichen
Arbeitnehmer wird immer größer, die Zahl der gelernten
und angelernten Facharbeiter immer kleiner. Ursache:
In jedem Jahr sind zwei Drittel der Saisonarbeitskräfte
neu ins Gastgewerbe einströmende ungeschulte Hilfs¬
kräfte, die vornehmlich aus der Landwirtschaft stam¬
men. Sie werden von den Unternehmern den arbeits¬
losen Facharbeitern vorgezogen. Dem Arbeitslosen¬
reservoir werden nur die unbedingt benötigten
Facharbeiter entnommen, während die gastgewerb¬
lichen Hilfskräfte zum Teil auch während der Saison
arbeitslos bleiben und in andere Wirtschaftszweige
weiterwandern müssen.
Die starke Fluktuation der angelernten und un-

gelernten Arbeitnehmer ist aber auch auf berufsbedingte
und soziale Erschwernisse zurückzuführen. Die Kluft
zwischen den Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe und
in anderen Wirtschaftszweigen ist im Laufe der letzten
vier Jahrzehnte immer breiter geworden. Während es
bis zum ersten Weltkrieg auch in anderen Wirtschafts¬
zweigen eine 11- bis 12stündige Arbeitszeit und vielfach
noch Sonntagvormittagarbeit gab, ist heute die 44- bis
48-Stunden-Woche und ein eineinhalb- oder zweitägiges
Wochenende in fast allen Berufen die Regel. Überdies
brachte dort der technische Fortschritt gesündere
Arbeitsräume und verringerte die körperliche An¬
strengung. Im Gastgewerbe ist der technische Fort¬
schritt noch verhältnismäßig gering; er führte nicht zur
Vergrößerung der Betriebseinheiten, sondern nur zur
Verringerung der Beschäftigtenzahl. Die Nacht- und
Sonntagsarbeit ist geblieben. Die Verkürzung der
Arbeitszeit auf 48 Wochenstunden ist zwar im Kollektiv¬
vertrag festgelegt, hat sich aber tatsächlich noch nicht
völlig durchgesetzt. Die Beschäftigung im Gastgewerbe
ist nach wie vor meist mit schwerer körperlicher Be¬
anspruchung verbunden. Die Situation auf dem Arbeits¬
markt und die Struktur der gastgewerblichen Arbeit¬
nehmer ist also unbefriedigend und im Hinblick auf die
Zukunft des österreichischen Fremdenverkehrs be¬
sorgniserregend.
Notwendige Reformen und Maßnahmen
Welche Maßnahmen notwendig wären, um die Fach¬
arbeiterkrise im Hotel- und Gastgewerbe im Hinblick auf
die Erfordernisse des Fremdenverkehrs zu beheben, er¬
gibt sich von selbst. Vor allem ist eine bessere Berufs¬
ausbildung bei den Lehrberufen notwendig. Die jungen
Kellner und Köche sollen den Anforderungen des mo¬
dernen Fremdenverkehrs gewachsen sein; es genügt
daher nicht, sie in der traditionellen, unzulänglichen
Meisterlehre heranzubilden. Andererseits verlangen ge¬
rade diese Berufe eine betriebsnahe Ausbildung, also
praktisches Erlernen der notwendigen Fähigkeiten.
Die Ausbildungsform, die diese beiden Forderungen
berücksichtigt, scheint in der in Wien bereits seit Jahren
erprobten „Sonderklassen-Vorlehre" gefunden zu sein.
Die Lehrlinge besuchen vorerst ein Jahr lang nur die
Berufsschule, um in täglichem theoretischen und prak¬
tischen Unterricht zuerst die wichtigsten Berufsgrund¬
lagen zu erlernen und auch die notwendige besondere
Fremdenverkehrserziehung zu erhalten. Erst das zweite
und dritte Lehrjahr verbringen die Lehrlinge in den
Lehrbetrieben. Diese Kombination von Meisterlehre und
Lehrwerkstätte hat sich nicht nur sehr gut bewährt,
sondern ist auch verhältnismäßig billig. Ihre Mehrkosten
gegenüber dem normalen Berufsschulunterricht betragen
in Wien für zwei Sonderklassen pro Schuljahr 120.000 S.
Dieser Betrag wird von der Gemeinde Wien, den gast¬
gewerblichen Unternehmerfachgruppen und der Ge¬
werkschaft der gastgewerblichen Arbeiter aufgebracht.
Es ist bemerkenswert, daß sich ähnliche Ausbildungs¬
formen unabhängig voneinander in den USA, in Schwe¬
den, in Jugoslawien, in Norwegen und auch in anderen
Fremdenverkehrsländern durchgesetzt haben.
Auch für die angelernten gastgewerblichen Fach¬
arbeiter wäre eine systematische Schulung vor allem
durch Fachkurse, die während der Wintermonate durch¬
geführt werden sollten, unbedingt notwendig, um die
Wirkungen der außerordentlich starken Fluktuation zu
bekämpfen.
Alle diese Maßnahmen können freilich nur Erfolg
haben, wenn durch Regelung der Arbeitsvermittlung
dafür gesorgt wird, daß die ausgebildeten Fachkräfte
auch Arbeitsplätze erhalten. Es müßte die Regel sein,
daß zuerst die Facharbeiter und die berufszugehörigen
Hilfskräfte beschäftigt und berufsfremde Arbeitskräfte
erst bei zusätzlichem Bedarf zugelassen werden. Leider
ist es in vielen gastgewerblichen Saisonbetrieben gerade
umgekehrt.

Im Interesse der Hebung der Fachleistung und Ver¬
minderung der Fluktuation der Arbeitnehmer im Gast¬
gewerbe müßte mit geeigneten Mitteln die Verlängerung
der Saison angestrebt werden, um den Arbeitnehmern
wenigstens eine Beschäftigung von fünf Monaten zu ge¬
währleisten, die ihnen den Anspruch auf das Arbeitslosen¬
geld sichert. Erst die planvolle Heranbildung der Fach¬
arbeiter und die Lenkung der Arbeitskräfte durch einen
obligatorischen Arbeitsnachweis kann den Leistungs¬
standard heben und die Arbeitslosigkeit so vermindern,
daß der Berufsflucht Einhalt geboten wird.
Soziale Gleichstellung — Schlüssel zur Leistungs¬
steigerung
Schließlich, aber nicht zuletzt, ist auch die soziale
Gleichstellung der gastgewerblichen Arbeitnehmer mit
den Dienstnehmern in anderen Wirtschaftszweigen eine
unausweichliche Notwendigkeit. Wenigstens die Lohnund Arbeitsbedingungen müssen annähernd die gleichen
sein wie in anderen Berufen; nur dann werden sich auf
die Dauer brauchbare Arbeitskräfte bereit finden, die
berufsbedingten Erschwernisse, die eine Beschäftigung
im Gastgewerbe mit sich bringt, willig zu tragen.
Es muß auch angenommen werden, daß die Arbeits¬
losigkeit in Österreich in absehbarer Zeit behoben wird
wie in allen zivilisierten Staaten. In den USA, den nor¬
dischen Staaten, England, der Schweiz kennt man keine
nennenswerte Arbeitslosigkeit mehr. Nur in unstabilen
oder unterentwickelten Ländern überschreitet die Ar¬
beitslosigkeit die erträgliche Grenze. Je mehr aber die
Vollbeschäftigung erreicht wird, desto schwerer wird es
sein, unter den gegenwärtig im Gastgewerbe be¬
stehenden sozial rückständigen Verhältnissen die Ar¬
beitskräfte zu sichern, die es benötigt.
Hier entsteht für die Arbeitgebervertretung und für
die Gewerkschaft der Arbeitnehmer eine große Verant¬
wortung. Die Unternehmer sind in der toten Saison die
Stärkeren, die Gewerkschaft hätte es während der Frem¬
densaison leichter, Forderungen durchzusetzen. Aber
soziale Kämpfe wirken sich im Fremdenverkehrssektor
viel nachhaltiger aus als in Produktionsbetrieben. Das
hat der große Streik in Frankreich im Sommer dieses
Jahres gezeigt.
Die beiden Interessenvertretungen müßten daher im
Interesse des Fremdenverkehrs sozial gerechte Lohnund Arbeitsbedingungen einvernehmlich festsetzen, ohne
Rücksicht auf Außenseiter, die nicht verstehen wollen,
daß sozialer Friede im Hotel- und Gastgewerbe eine der
wichtigsten Voraussetzungen für die ganze Fremden¬
verkehrswirtschaft ist und daß soziale Gerechtigkeit
auch im Gastgewerbe den Schlüssel zur Lösung aller
Arbeitnehmerprobleme bildet. Schließlich kommt ein
Großteil unserer ausländischen Gäste aus hochzivilisier¬
ten Ländern, und sie können sich in Österreich nicht
wohl fühlen, wenn in den Fremdenverkehrsbetrieben
soziale Disharmonien bestehen.
Gerechte soziale Verhältnisse, Betriebsdemokratie
und eine harmonische Betriebsatmosphäre können im
Hotel- und Gastgewerbe entsprechend zu einer Lei¬
stungssteigerung beitragen, denn die persönlichen Lei¬
stungen der Arbeitnehmer sind wesentlich abhängig
von ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage, und diese
Leistungen sind es, die dazu beitragen können, aus
Gästen dauernde Freunde Österreichs zu machen.
OTTO LEICHTER (New York):
Der amerikanische Süden und die
Gewerkschaften
Auf der Jahrestagung des Congress of Industrial Or¬
ganization in Cleveland ist, wie auf jeder größeren
CIO-Tagung, die Rassenfrage besprochen worden. Im
Süden der USA ist die Frage der Rassengleichberechti¬
gung vor allem eine Negerfrage. Im Westen, wo die

Neger kaum mehr hinter den Weißen zurückstehen, ist
die Diskrimination gegen die Mexikaner, vor allem gegen
die Wanderarbeiter aus Mexiko, ein ernstes Problem. In
New York stehen vor allem die in den letzten Jahren
zu Zehntausenden neu angekommenen Portorikaner auf
der untersten Stufe der sozialen Leiter. Es wäre unauf¬
richtig, wollte man verschweigen, daß es auch einen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Antisemitismus
gibt; in New York City, der größten jüdischen Siedlung,
die es gegenwärtig in der Welt gibt — in New York City
leben mehr Juden als im Staate Israel —, ist es zum Bei¬
spiel so gut wie ausgeschlossen, daß ein Jude in einem
der großen Bankhäuser in der Wall Street eine An¬
stellung erhält: der amerikanische Finanzkapitalismus
hat sich bisher so gut wie judenrein gehalten ...
Die Industrialisierung im Süden
Sosehr Rassenfragen in allen Teilen der Vereinigten
Staaten eine gewisse Rolle spielen, so sind sie doch
nirgendwo ein so bedeutsames soziales Problem wie im
Süden. Und so viel andere Vorurteile sich auch hinter
der Rassenfrage verbergen mögen, so ist ihr Kern doch
im wesentlichen überall, und insbesondere im Süden, ein
wirtschaftliches Problem. Die Rassenfrage dient dazu,
den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aufzuhalten
und insbesondere die Arbeiter zu verhindern, sich ge¬
werkschaftlich zu organisieren. Auf diese einfache Formel
darf man insbesondere im Süden die Rassenfrage brin¬
gen, so stark auch irrationale Elemente und alter Aber¬
glaube ihren Einfluß ausüben mögen. Man kann sogar
sagen, daß die letzten Jahre diese rein wirtschaftliche
Zuspitzung des Problems noch verschärft haben.
Der Süden befindet sich in einem rasch fortschreiten¬
den Prozeß der Industrialisierung. Er hat mit dem zweiten
Weltkrieg begonnen, hat während des koreanischen
Krieges, als die amerikanische Industrie sich rasch aus¬
dehnte, große Fortschritte gemacht und ist insbesondere
auch durch das von der Regierung zur Finanzierung der
industriellen Expansion eingeführte Programm der
raschen Steuerabschreibungen gefördert worden. Diese
finanzielle Hilfe an die amerikanische Industrie bestand
darin, daß die Regierung in Washington verschiedenen
Industrien erlaubte, Ausgaben für die Neuerrichtung von
Fabriken durch Abschreibungen, das heißt also durch
eine buchmäßige Verringerung der Gewinne, demnach
durch Steuergeschenke, hereinzubringen. Solche Steuer¬
abschreibungen wurden vielfach auch dazu verwendet,
um die Wanderung der Industrie in den Süden zu
begünstigen. Für die Industrie ist der Süden eine
erwünschte Gegend, weil dort die Arbeitskräfte — unter
ihnen viele Neger — billig und die Gewerkschaften noch
schwach sind. Für die strategische Verteilung der
Rüstungsindustrie über das ganze Gebiet der USA ist
die Umsiedlung in den Süden erwünscht, weil er den
industriellen Zentren entrückt ist und Atombomben¬
angriffe auf den Süden kaum für möglich gehalten
werden.
Die Abwanderung der Industrie in den Süden ist
insbesondere für die Textilindustrie eine ernste Sorge.
Ein Funktionär der Textilarbeitergewerkschaft aus Worcester in Massachusetts, Delegierter zum CIO-Kongreß
in Cleveland, bezeichnete als die ernsteste Sorge der
Gewerkschafter in Neu-England — dem ältesten indu¬
striellen Zentrum der Ostküste — die außerordentliche
Konkurrenz der Textilbetriebe im Süden. Es gibt jetzt
in Neu-England einen neuen Begriff: „Run-Away Factories" (Davonlaufende Betriebe). Sie verlegen einen immer
größeren Teil ihrer Produktion in den Süden, weil die
Betriebe dort billiger arbeiten und, da sie neu sind, mit
den modernsten Maschinen eingerichtet werden. In der
Nähe von New York City gibt es zum Beispiel in einer
der ältesten Hutfabriken seit Monaten einen Streik, weil
ein Teil der Produktion bereits nach Texas verlegt
worden ist und der Unternehmer sich weigert, eine kol¬
lektivvertragliche Garantie gegen eine weitere Abwande¬
rung in den nächsten drei Jahren zu gewähren.
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Aber gerade das Beispiel der Textilindustrie zeigt,
daß die Konkurrenz des Südens nicht ausschließlich ein
Neger-, sondern ein Gewerkschaftsproblem ist. Paul
Christopher aus Knoxville, Tennessee, ist einer der besten
Kenner der gewerkschaftlichen und wirtschaftlichen
Lage im Süden. Als CIO-Direktor für den oberen Süden
betreut er die Organisationen in den Staaten Virginia,
Nord-Karolina, Kentucky und Tennessee, ein Terri¬
torium, ungefähr so groß wie Vorkriegsdeutschland. Auf
die Frage: „Ist es die Negerarbeit in den Textilbetrieben
des Südens, die den Lohndruck ermöglicht?" ist Chri¬
stophers Antwort: „Nein, in den Textilbetrieben des
Südens, insbesondere in den Staaten, die ich betreue,
sind auffallend wenig Neger beschäftigt. Es sind die
weißen Arbeiter, die zu niedrigen Löhnen arbeiten
müssen. Auch sie sind zum Teil nicht organisiert. Die
Negerfrage dient nur dazu, die gewerkschaftliche Organi¬
sierung zu hemmen."
Diese Einleitung führte zu einer allgemeinen Dis¬
kussion über die organisatorischen Verhältnisse im
Süden. Christopher ist mit den praktischen, gewerk¬
schaftlich greifbaren Erfolgen im Süden nicht übermäßig
zufrieden: „Was wir gegenwärtig machen, ist die grund¬
legende Arbeit. Praktische oder greifbare Resultate sind
vielfach noch nicht wahrnehmbar. Wir haben gegen¬
wärtig im CIO den größten Stab von gewerkschaftlichen
Organisationen, den wir jemals hatten. Wir arbeiten
intensiver als je zuvor. Die Arbeit ist so organisiert, daß
wir die Organisationsarbeit von den einzelnen Gewerk¬
schaften, die zuständig sind, besorgen lassen, aber ihnen
für ihre Arbeit zur Verfügung stehen. Das ist jetzt unsere
gegenwärtige Organisationspraxis im Süden und sie be¬
währt sich. Auf diese Weise wirken die bereits organi¬
sierten Mitglieder an der Gewinnung neuer mit."
Der Widerstand gegen die Gewerkschaften wächst
Im Zusammenhang mit der Gewinnung neuer Mit¬
glieder frage ich: „Wie steht es mit dem Widerstand
gegen die Ausbreitung der Gewerkschaften? Spüren Sie
im Süden verstärkte Hemmungen, und wie wirkt sich
das Taft-Hartley-Gesetz bei der Mitgliederwerbung aus?"
Christopher antwortet: „Der Widerstand der Unter¬
nehmer ist gegenwärtig viel größer. Der Taft Hartley
Act macht die Werbung neuer Mitglieder, besonders im
Süden, wo die Unternehmer entschlossen sind, ihn gegen
die Gewerkschaften auszunützen, und wo sie auch von
den »Politicians« (den Männern, die die politischen
Maschinen kontrollieren) unterstützt werden, viel größer.
Im allgemeinen kann man sagen, daß der Widerstand
gegen die Gewerkschaften im Süden nun schon wiedei
fast so groß ist wie in den dreißiger Jahren, bevor es die
Arbeiterschutzgesetze und insbesondere den WagnerAct1) gab."
„Der Widerstand", erzählt Christopher, „beginnt bei
den ersten Versuchen, eine gewerkschaftliche Organi¬
sation in einem Betrieb zu errichten; und sie beginnen
bei den weißen Arbeitern. Gegen ihre gewerkschaftliche
Organisierung wehren sich die Unternehmer am ent¬
schiedensten. Wir haben die allgemeine Erfahrung, daß
sie die Rassenfrage immer dann aufbringen, wenn sie
schon gar nichts mehr gegen die Ausbreitung der Ge¬
werkschaft tun können. Da werden die Unternehmer
unter den Arbeitern Bilder verbreiten, auf denen Philip
Murray — der verstorbene Präsident der CIO — gezeigt
wird, wie er einen Händedruck mit einem Neger wech¬
selt. Und dazu werden die Unternehmer sagen: Wollt Ihr
das? ... Und das wirkt am Anfang..."
„Es mag unglaublich erscheinen", fügt Christopher
hinzu, „aber wir müssen diesen Tatsachen in die Augen
sehen. Wann immer wir einen Organisierungsversuch
unternehmen, müssen wir erwarten, daß der Augenblick
kommen wird, in dem wir die Rassenfrage mit den
Leuten offen diskutieren müssen. Wir werden zunächst
') Dei Wagner-Act ist das Arbeitsrecht- und Gewerkschafts¬
gesetz, das von den amerikanischen Gewerkschaften als ihre cha™
angesehen wird und das durch den Taft Hartley Act abgelöst wurde.

eine Handvoll von Leuten aus einem Betrieb nehmen,
solche, die schon ein wenig aufgelockert sind. Mit denen
werden wir dann offen über die Gleichberechtigung der
Schwarzen und Weißen sprechen. Wenn wir sie über¬
zeugt haben, dann werden wir weitergehen. Wenn wir
einmal einen Kern haben, dann geht es schon wieder
weiter. Die Rassenvorurteile werden im allgemeinen
geringer, aber sie sind noch vorhanden. Es wird uns
aber doch immer leichter, gegen diese Vorurteile anzu¬
kämpfen."
An dieser Stelle des Gespräches unterbrach ich
Christopher mit einer etwas verlegenen Frage: „Darf ich
eine persönliche Frage an Sie stellen? Stammen Sie aus
dem Süden und haben Sie selbst Rassenvorurteile gegen
die Neger gehabt?"
Christopher antwortet ohne Zögern: „Ich bin in SüdKarolina geboren und, wie Sie wissen, gibt es dort sehr
starke Rassenvorurteile. Als ich ein Schulkind war, war
es noch viel ärger darum bestellt (Christopher steht jetzt
etwa Mitte der Vierzig). Damals hat es den bekannten
Ku-Klux-Klan gegeben, die Geheimorganisation gegen
Neger und Katholiken. Als ich ein Kind war, stand ich
sehr stark unter dem Einfluß des Ku-Klux-Klan. Und
selbstverständlich hatte ich auch die stärksten Rassen¬
vorurteile gegen die Neger. Aber mein Vater war ein
organisierter Textilarbeiter und er wirkte auf uns Kinder
ein. So verlor ich meine Rassenvorurteile und bin ein
überzeugter Anhänger der Rassengleichheit und des
gemeinsamen Kampfes von Weißen und Schwarzen in
der Gewerkschaft geworden. Da sehen Sie", fuhr Chri¬
stopher fort, „daß wir heute in einer viel besseren
Situation sind. Denn heute gibt es schon viel mehr solche
Leute, wie mein Vater war. Und jeder, der zu dieser
Überzeugung gekommen ist, setzt die Aufklärungsarbeit,
die an ihm begonnen wurde, fort, und so entwickelt sich
auch im Süden eine immer größere Vorhut aufgeklärter
Menschen, die gegen die Vorurteile ankämpft, die die
Unternehmer und die Männer der politischen Maschinen
verbreiten und ausnützen.
Kirchliche und persönliche Einflüsse
Die Unternehmer machen im Süden die verzweifelt¬
sten Anstrengungen, um die Ausbreitung der Gewerk¬
schaften zu verhindern. „Wir haben in Knoxville", fuhr
Christopher fort, „eine große Textilfabrik mit drei¬
tausend Arbeitern. Wir sind bisher nicht in der Lage
gewesen, in den Betrieb einzudringen. Der Unternehmer
verwendet zum Beispiel folgenden sehr einfachen Trick.
Wenn ein Arbeiter aufgenommen wird, muß er unter
anderem eine unscheinbare Frage beantworten: Welche
Kirche besuchen Sie? Unsere Arbeiter, die in der Regel
in die Kirche gehen, antworten: Die oder jene Kirche in
jenem Teil oder Vorort von Knoxville. Darauf sorgt der
Unternehmer, daß ein Angestellter in regelmäßigen Ab¬
ständen 20 oder 25 Dollar in den Opferstock dieser Kirche
einwirft. Wenn wir nun versuchen, die Arbeiter dieses
Betriebes zu organisieren, schickt der Unternehmer einen
Angestellten, womöglich einen, der auch diese Kirche
besucht, zum Pfarrer und sagt ihm: »Sie wissen ja, daß
unsere Firma regelmäßig für Ihre Kirche spendet. Wür¬
den Sie nicht so gut sein, am Sonntag die Arbeiter auf¬
zuklären, daß sie nicht der Gewerkschaft beitreten und
daß sie sich von den Negerfreunden fernhalten sollen?«
Regelmäßige Zuwendungen von 25 Dollar spielen für
diese kleinen Kirchengemeinden eine große Rolle. So
finden sich Pfarrer, die tun, was die Firma will. Tatsache
ist, daß wir bisher in den Betrieb noch nicht eindringen
konnten."
Christopher stellte aber ausdrücklich fest, daß die
katholische Kirche, die im Süden die Kirche einer ver¬
hältnismäßig kleinen Minderheit ist, sich an solchen
neger- und gewerkschaftsfeindlichen Aktionen nicht be¬
teiligt. Und er fügt hinzu, daß, sosehr auch im allge¬
meinen Pfarrer protestantischer Kirchen zögern, in der
Negerfrage die Initiative zu ergreifen, in vielen Fällen
der erste Stoß gegen die Rassenvorurteile im Süden von

religiösen Erwägungen kommt — daß Gott alle Men¬
schen, auch die mit dunkler Hautfarbe, in seinem Eben¬
bilde geschaffen hat.
Während der CIO-Tagung in Cleveland fand ein
„Luncheon" — ein Mittagessen, das in Amerika sehr oft
Gelegenheit für Gedankenaustausch oder für Reden ist
— unter der Devise „Labor and Religion" statt, bei dem
die Frage besprochen wurde, wieweit die Religion die
Sache der Arbeiter und der Gewerkschaften fördern
könne. Es war vor allem die Negerfrage im Süden, die
dabei im Vordergrund stand.
Christopher erzählte mir sehr eingehend über die
Bedeutung, die persönliche Einflüsse auf Richter, Sheriffs
und andere Polizeifunktionäre haben. In der Gesellschaft
des Südens spielen persönliche Beziehungen noch eine
größere Rolle als in anderen Teilen der Vereinigten
Staaten. Wenn zum Beispiel in Tennessee Senator Estes
Kefauer einen lokalen Funktionär anruft und ihm sagt,
er habe gehört, daß den Negern in dem und dem Ort
eine krasse Ungerechtigkeit zugefügt wurde, so wird das
seine Wirkung haben. Der Bürgermeister oder Sheriff
wird dann doch darauf sehen, daß die Ordnung her¬
gestellt wird oder daß die Neger zu ihrem Recht
kommen. Zum Beispiel: In einem kleineren Ort hatten
einige Negerjungen kürzlich etwas gestohlen. So etwas
kommt selbst auch bei Weißen vor. Aber die Gefahr ist,
daß die Negerburschen so hart angefaßt und schwer
bestraft werden, daß ihr ganzes Leben verpfuscht wird.
Die Gewerkschaft hat in diesem Fall einige Frauen von
angesehenen weißen Bürgern dafür gewonnen, daß sie
zum Richter gingen und ihm sagten: Wir wollen nicht,
daß diese Burschen unter das Rad kommen ... Sie gingen
dann selbst ins Gericht als Zuhörer — und der Richter
mußte sich Zurückhaltung auferlegen und den Jungen
ein „fair trial" (ein anständig geführtes Verfahren) und
die üblichen Rechtsgarantien geben.
Christopher deutete an, daß auch all das sehr rück¬
ständig erscheinen möge. Aber angesichts der Ungerech¬
tigkeit, die noch vor wenigen Jahren im Süden durchaus
uneingeschränkt herrschte, ist der gegenwärtige Zustand
schon ein Fortschritt.
CIO gegen Segregation
Auf der Tagung des CIO machte der Rechtsberater
des CIO, Arthur Goldberg, darauf aufmerksam, daß er vor
einigen Jahren im Auftrag des damaligen Präsidenten
Murray ein Rundschreiben an alle CIO-Organisationen
in den Vereinigten Staaten — mit besonderem Hinweis
auf die im Süden — gerichtet habe, in der es ausdrück¬
lich untersagt wurde, die Rassentrennung, die im Süden
üblich ist, auch auf das Gewerkschaftsleben auszudehnen.
In diesem Rundschreiben wurde erklärt, daß es in Ge¬
werkschaftshäusern und -büros ebenso wie in Versamm¬
lungen des CIO keine „Segregation", keine Trennung von
Weißen und Schwarzen, geben dürfe. Auf der Tagung in
Cleveland erinnerte nun Arthur Goldberg an dieses
Rundschreiben im Namen des gegenwärtigen Präsidenten
Walter Reuther. „Während wir mit der Einhaltung dieser
Verfügung durch unsere Organisationen im Süden durch¬
aus zufrieden sein können, hören wir gelegentlich aus
kleinen Orten im tiefen Süden, daß mit Rücksicht auf
lokale Verfügungen »Segregation« besteht. Diese lokalen
Verordnungen sind verfassungswidrig und dürfen nicht
eingehalten werden!" erklärte Goldberg unter Beifall.
Über die Versammlungspraxis und Tendenzen zu
„Segregation" gab Christopher freimütig Auskunft; er
sagte: „Wir geben unser Prinzip keinesfalls auf. Der CIO
hat entweder gemeinsame Versammlungen oder keine
Versammlungen. Wir wissen, daß die Befolgung dieses
Prinzips uns manchmal beim Eindringen in neue Betriebe
hemmt. Aber wir halten trotzdem daran fest. Wenn wir
mit der Organisationsarbeit beginnen, ereignet es sich oft,
daß die Gruppen der weißen und der schwarzen Arbeiter
getrennt sitzen. Aber das ist nur der Anfang. Nach zwei
oder drei Versammlungen beginnt der Kontakt und wir
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haben nun in unseren Organisationen keinerlei Schwie¬
rigkeiten mehr."
Es mag sonderbar sein, daß die Gewerkschaft mit
solchen Tatsachen rechnen muß. Das ist aber nicht ihre
Schuld. Die Konsequenz, mit der der CIO „Segregation"
ablehnt, ist ein für den Süden völlig neues, ja beinahe
könnte man sagen: revolutionäres Prinzip. Selbstver¬
ständlich ist es traurig, daß ein Land, das andere Länder
Demokratie lehren will und es in mancher Beziehung
auch kann, in manchen seiner Teile so furchtbar rück¬
ständig ist. Aber die Gewerkschaften müssen die Men¬
schen so erfassen, wie sie sind, um sie zu erziehen. Indem
sie es tun, versuchen sie ihnen beizubringen, daß es sich
im wesentlichen um wirtschaftliche und soziale Fragen
handelt und daß nur ihre Lösung nicht nur wirt¬
schaftlichen, sondern auch kulturellen Fortschritt bringen
kann.
Gerade jetzt hat der CIO sich wieder denen ange¬
schlossen, die die Wurzel der Segregation austilgen
wollen: die Trennung der schwarzen und der weißen
Schulkinder in den meisten Südstaaten. Der Oberste
Bundesgerichtshof wird wahrscheinlich zu Beginn des
kommenden Jahres eine wichtige Entscheidung in dieser
Frage fällen, nachdem er sich schon seit mehr als andert¬
halb Jahren mit dieser Frage beschäftigt. Auch auf diese
wichtige Frage, die keine Gewerkschaftsfrage im engeren
Sinne des Wortes ist, ist auf der CIO-Tagung verwiesen
worden. Nun hat das Rechtsbüro des CIO eine Eingabe
an den Obersten Bundesgerichtshof überreicht, in dem
er die juristischen Gründe für die Aufhebung der Rassen¬
trennung in den Schulen hervorhebt und feststellt, daß
gerade wegen der Politik des CIO, in seinen eigenen
Gewerkschaftsangelegenheiten jede Segregation auszu¬
schließen, die CIO-Mitglieder auch an der Aufhebung
dieser Politik in den Schulen interessiert sind.
Die Zukunft
Es ist also auch eine eminent kulturelle Frage, die
hier zur Entscheidung steht. Wie sieht unser Freund
Christopher die Zukunft der politischen und kulturellen
Entwicklung?
Was zunächst die Politik betrifft, so ist ein guter Teil
der Tätigkeit des CIO im Süden darauf gerichtet, den
weißen und schwarzen Arbeitern das Stimmrecht zu
sichern. Bekanntlich ist die „Poll-Tax", die Kopfsteuer,
von deren Bezahlung das Stimmrecht in vielen der Süd¬
staaten abhängt, im wesentlichen zu dem Zweck erfunden
worden, um die Neger an der Ausübung des Wahlrechts
zu hindern. Da sie in den letzten Jahren nicht erhöht
worden ist, ist sie infolge der Inflation so geringfügig
geworden, daß die Neger sie ohne besondere Schwierig¬
keiten bezahlen können. Die politischen Aktionskomitees
der Gewerkschaften sehen darauf, daß es den Negern
möglich gemacht werde, rechtzeitig zu bezahlen, so daß
eine immer größere Zahl von ihnen wahlberechtigt wird
und auch tatsächlich wählt. „Darauf konzentriert sich
unsere politische Hauptarbeit", sagt Christopher. Aber in
dem Maße, in dem die Zahl der Negerwähler zunimmt,
beginnen sich die „weißen" Politiker vor den Negern zu
fürchten, das heißt, sie versuchen, ihre Stimmen zu ge¬
winnen. Dazu müssen sie aber den Forderungen der
Neger entgegenkommen. So beginnt sich der harte poli¬
tische Boden im Süden etwas aufzulockern. Die Dinge
kommen in Bewegung.
Kulturell? Die Gewerkschaftsarbeit erstreckt sich auf
alle Zweige des Lebens. „Notwendigerweise", sagt Chri¬
stopher; „wir müssen uns mit dem Wohnungsproblem
der Neger beschäftigen, denn darum ist es im Süden
besonders arg bestellt. Wir müssen ihren allgemeinen
kulturellen Interessen dienen. So können wir diesem
dringendsten Problem im Süden gar nicht entrinnen. Es
ist jeden Augenblick mit uns, es ist Teil unseres ganzen
Lebens, und wir sind uns dessen bewußt."
Die letzte Frage war: „Wie lange wird es dauern, bis
das Negerproblem im Süden gelöst sein wird?"
„In früheren Jahren", sagte Christopher abschließend,
14

„habe ich geglaubt, daß es noch zu meinen Lebzeiten
völlig gelöst sein wird. Ich bin jetzt nicht mehr so opti¬
mistisch. Es wird vielleicht noch dreißig, vierzig Jahre
dauern. Aber dann wird der Süden anders aussehen als
heute. Ich sage voraus: Wenn alle Kräfte, die heute im
Süden schlummern, erwacht sind, wird der Süden die
fortschrittlichste Gegend der Vereinigten Staaten sein."
Starke Zuversicht klang aus diesen Worten.
FRIEDRICH KELLER (London):
Fernsehen — ein neuer Faktor im
Sozialleben
In England können infolge der zweckmäßigen ört¬
lichen Verteilung und der verhältnismäßig großen Zahl
von Sendestationen mehr als vier Fünftel der Bevölke¬
rung Fernsehprogramme empfangen; Fernsehen ist da¬
her einem viel höheren Prozentsatz der Einwohnerschaft
zugänglich als in jedem anderen Land der Welt, ein¬
schließlich der Vereinigten Staaten. Und Abend für
Abend sitzen hier rund 2,5 Millionen Familien samt
ihren Gästen und Freunden, also etwa zehn Millionen
Menschen, im verdunkelten Zimmer um den Empfänger
herum. Viele von ihnen dürften täglich oder fast täglich
zuschauen und -hören, denn die statistische Auswertung
von Rundfragen hat ergeben, daß erst ein bis zwei Jahre
nach Anschaffung des Geräts nicht nur ein Abflauen der
ursprünglichen Begeisterung und eine gewisse Sättigung
eintreten, sondern auch, daß die Besitzer von Fernseh¬
geräten erst nach dieser Zeit wählerisch werden und
nur die Programme einschalten, die sie besonders inter¬
essieren.
Der Grund der faszinierenden Wirkung des Fern¬
sehens ist wohl in erster Linie seine Unmittelbarkeit, die
Tatsache nämlich, daß es sozusagen die Außenwelt ins
Wohnzimmer bringt, daß man vom Fauteuil aus ein
fernes Ereignis im Augenblick des Geschehens beob¬
achtet, ehe noch irgendwer erfahren kann, was im
nächsten Moment geschehen wird. Wenn man in der
Filmwochenschau den aufregendsten Augenblick des
aufregendsten Fußballspieles der Woche verfolgt, dann
weiß man längst, wer das entscheidende Goal geschossen
hat und was das Gesamtresultat war; am Fernsehemp¬
fänger aber schaut man dem Spiel zu wie ein Zuschauer
auf dem Platz, manchmal sogar besser, weil mit der
Kamera auch Nahaufnahmen gemacht werden können;
und vor allem schaut man zu, während das Resultat er¬
spielt wird.
Diese Unmittelbarkeit, dieses „Erleben der Schöp¬
fung", trifft natürlich auch auf Opern- und Schauspiel¬
aufführungen, auf Variete- und Diskussionsprogramme
zu, sofern es sich nicht etwa um Fernsehfilme handelt.
Und diese Unmittelbarkeit mag auch einiges mit dem
Gerücht zu tun haben, daß rund um die Fernsehstudios
Tragbahren und Dutzende von Sanitätern bereitstehen,
um nach dem Ende der Übertragung die ohnmächtig
gewordenen Regisseure ins Krankenhaus zu bringen.
Aber wenn dieses Gerücht in Wirklichkeit auch nicht
mehr als Gerücht ist, so ist doch wahr, daß es im ganzen
Bereich der Massenunterhaltung kaum eine aufregen¬
dere Beschäftigung gibt als die des Spielleiters eines
Fernsehstückes. Er kann nämlich zum Unterschied etwa
vom Filmregisseur die mißlungene Aufnahme nicht
wiederholen, denn zehn Millionen Menschen schauen
ihm zu, wie sie gemacht wird. Und trotz sorgfältigster,
häufiger Proben kommt es fast bei jeder Aufführung zu
irgendeinem unvorhersehbaren Zwischenfall.
Da der Bildschirm klein ist, muß auf verhältnismäßig
eng begrenztem Raum gearbeitet werden, weil sonst der
Zuschauer den Eindruck hätte, daß sich Ameisen und
nicht Menschen auf der Bühne bewegen. Überdies be¬
deutet eine millimeterweite seitliche Drehung der
Kamera einen Unterschied von mehreren Metern auf
dem Schauplatz. Bei einer Geisterkomödie, die vor

kurzem in London gezeigt wurde, sollte eine in der Luft
schwebende Zeitung von unsichtbarer Hand umgeblät¬
tert werden; die Szene war genau und oft geprobt wor¬
den und alles schien zu klappen. Aber bei der Auf¬
führung sahen die Zuschauer, wie ein Bühnenarbeiter
schmunzelnd in Hemdsärmeln — es ist sehr heiß in
einem Fernsehstudio — an die Zeitung herantrat und
umblätterte: Entweder hatte er einen Schritt zuviel
getan und war unversehens in den Bildwinkel der
Kamera geraten, oder die Kamera war um einige Milli¬
meter aus der vorgeschriebenen Richtung gedreht wor¬
den. Weil nun solche und ähnliche Zwischenfälle kaum
völlig vermeidbar sind, hat der Fernsehregisseur eine
wirklich nervenaufreibende Aufgabe. Er ist in der Tat
nach der Übertragung des Stückes fast immer ganz er¬
schöpft, und es ist üblich geworden, dem Spielleiter
nach der Inszenierung von zwei, drei schwierigen Pro¬
grammen eine Woche Urlaub zu geben, damit sich seine
Nerven beruhigen, ehe er an die nächste Arbeit heran¬
geht.
Soziale Gliederung der Fernseher
Die Unmittelbarkeit, die übrigens nicht nur dem
Regisseur, sondern auch dem Fernsehautor und dem
Schauspieler immer wieder neue, ungewöhnliche Auf¬
gaben stellt, ist ebenso kennzeichnend für das neue
Medium wie die Tatsache, daß Fernsehen bereits zu
einem wichtigen sozialen und ökonomischen Faktor im
Leben der Gesellschaft von heute geworden ist. In Eng¬
land, in Amerika und in hohem Maße auch in Frank¬
reich ist der Fernsehapparat längst nicht mehr das
Spielzeug des reichen Mannes, er ist vielmehr in den
Hütten verhältnismäßg häufiger zu finden als in den
Palästen. Mehr als die Hälfte aller Fernsehempfänger in
Großbritannien steht in den Wohnzimmern von Familien
mit einem Jahreseinkommen bis zu 400 Pfund; und die
jüngste Einkommensstatistik zeigt, daß sich der Durch¬
schnittswochenlohn eines englischen Arbeiters auf
9 Pfund, sein Jahreseinkommen daher auf 450 Pfund
(rund 32.000 Schilling) beläuft.
Viele Besitzer von Fernsehempfängern befinden sich
also auf einer für englische Begriffe niedrigen Einkom¬
mensstufe; und damit hängt wahrscheinlich auch zu¬
sammen, daß viele von ihnen nur eine niedrige Bil¬
dungsstufe erreicht haben. Die überwiegende Mehrheit
ist nämlich, wie sich bei einer Erhebung im Frühjahr
dieses Jahres zeigte, im Alter von 14 oder 15 Jahren
aus der Schule ausgetreten und hat keinerlei Weiter¬
bildung genossen. Aber das trifft wahrscheinlich auf die
Gesamtbevölkerung zu und scheint daher nicht charak¬
teristisch zu sein für den Besitz von Fernsehapparaten.
Interessanter dagegen ist die berufsmäßige Vertei¬
lung des Besitzes von Empfangsgeräten, die zeigt, daß
Fernsehen tatsächlich zu einem Medium der Unterhal¬
tung der breiten Massen geworden ist. Nur 6 Prozent
der Geräte sind im Besitz von Angehörigen der freien
Berufe, im Besitz von Ärzten, Rechtsanwälten, Jour¬
nalisten usw. und von höheren Staats-, Gemeinde- und
Privatbeamten. 94 Prozent der Apparate gehören kleinen
Angestellten und hochqualifizierten, gelernten und un¬
gelernten Arbeitern.
Nicht so sehr der Reiche oder Wohlhabende, sondern
der kleine Mann — der Durchschnittsengländer, -amerikaner und -franzose ist also Besitzer eines Fernsehemp¬
fängers. Und das gibt dem neuen Medium ganz un¬
erhörte Möglichkeiten im guten und im schlechten Sinn.
Erweiterung und Mehrung von Kenntnis und Wissen,
Vertiefung des Verständnisses für Kunst und Philo¬
sophie — oder das genaue Gegenteil, eine scharfe Sen¬
kung des kulturellen Niveaus: beides kann der Fernseh¬
dienst bewirken. Die Leitung eines Fernsehdienstes
kann sich die Gewinnung einer möglichst großen Zahl
von Zuschauern und Abonnenten zum Ziel machen:
dann wird sie Wildwestfilme, Schauerdramen und an¬
deren Schund übertragen, um billigen Beifall zu errin¬
gen. Oder sie macht Politik auf lange Sicht und setzt

sich die Heranbildung eines geistig besser ausgestatteten
Zuschauerkreises zum Ziel. Was immer sie tut — die
Möglichkeiten der Beeinflussung des kulturellen Niveaus
eines Volkes durch Fernsehprogramme sind mindestens
ebenso groß, wenn nicht größer als die der Beein¬
flussung durch Kino und Presse.
Kulturelle Problematik des Fernsehens
Aber diese Möglichkeiten bestehen nicht nur in einem
aktiven, sondern auch im passiven Sinn. Wer einen
Fernsehapparat besitzt, wird weniger lesen und seine
geistige Weiterentwicklung vernachlässigen — meinen
viele Erziehungsfachleute. In diesem Punkte aber
scheinen die Erfahrungen noch zu gering, scheint die
Zeit noch zu kurz zu sein, um ein endgültiges Urteil zu
erlauben, und niemand kann heute schon mit Sicherheit
sagen, wie sich das wirklich verhält. Der Chef der
öffentlichen Bibiliotheken der Grafschaft Middlesex,
einer Gegend, in der es verhältnismäßig die größte Zahl
von Fernsehempfängern in England gibt, hat vor einigen
Wochen festgestellt, daß dem Vorjahr gegenüber die
Zahl der Buchverleihungen an Erwachsene um mehr
als zehn und die an Kinder um ungefähr 20 Prozent
gestiegen ist. Es ist also nicht ausgeschlossen, daß die
Erziehungsfachleute irren, daß die Menschen gerade
durch das Fernsehen zum Lesen angeregt werden.
Aber es scheint, daß auch jene Soziologen sich geirrt
haben, die der Meinung sind, daß Fernsehen eine arge
Störung des Familienlebens zur Folge haben werde. Die
Universität Birmingham und die bedeutendste ArbeiterBildungsorganisation Großbritanniens, die „Workers
Education Association", haben im November 1953 unter
der Bevölkerung der Industriestadt Coventry eine Er¬
hebung durchgeführt, bei der sich unter anderem her¬
ausstellte, daß die Fernsehprogramme in vielen Fällen
lebhafte Diskussionen unter den Familienangehörigen
hervorrufen und das Familienleben dadurch aus der
Apathie und Langweile herausreißen, in die es so häufig
zu versinken droht. Die Vielfalt der gebotenen An¬
regung erweckt neues Interesse an einer Vielfalt von
kulturellen und zivilisatorischen Problemen des mensch¬
lichen Lebens und bringt auf diese Weise eine wirkliche
Bereicherung jeder einzelnen Persönlichkeit des Fami¬
lienkreises mit sich. Neue Anteilnahme an künstleri¬
schen, politischen und wirtschaftlichen Fragen wird
hervorgerufen, und es ist bemerkenswert, heißt es in
dem Bericht, daß leichte und seichte Komödien, Varieteund Tanzveranstaltungen in der Beantwortung der
Frage nach dem Hauptinteresse des Zuschauers seltener
erwähnt wurden als ernste Themen aller Art.
Von den Befragten erklärten 57 Prozent der Angehöri¬
gen freier Berufe und 41 Prozent der manuellen Ar¬
beiter, daß sie seit der Anschaffung des Fernsehgeräts
seltener ins Kino gehen als früher. Auch der Theater¬
besuch leidet, wenngleich nicht so stark wie der Kino¬
besuch, infolge der wachsenden Verbreitung des Fern¬
sehens an einem Sinken der Besucherzahl. Und das be¬
deutet, daß Fernsehen auch ein wichtiger Wirtschafts¬
faktor geworden ist, denn angesichts des Rückgangs der
Besucherzahl muß mit der Zeit auch ein Sinken der Be¬
schäftigung in der Filmindustrie, im Theater und über¬
haupt in der ganzen Vergnügungsindustrie eintreten, ein
Sinken, das durch Vermehrung der Arbeitsstellen im
Fernsehen sicherlich nicht völlig ausgeglichen wird.
Aber damit hängt noch ein anderes Sozialproblem
zusammen: Für eine Kapitalinvestition im Werte von
etwa sechs Arbeiterwochenlöhnen und eine jährliche
Gebühr im Werte eines Fünftels des Wochenlohnes er¬
wirbt der Besitzer eines Fernsehgeräts in England für
sich und seine ganze Familie eine Jahreseintrittskarte
zu den Schauplätzen der wichtigsten Ereignisse im Ausstellungs-, Sport- und Vergnügungsbetrieb, er sieht den
Boxkampf des Jahres, die Fußball- und Tennismeister¬
schaft und die Motorradausstellung, nimmt als Zu¬
schauer an dem Festbankett in der Londoner Halle der
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Gilden teil, bei dem Churchill eine wichtige Rede hält,
und bekommt noch Theater-, Variete- und Opernauf¬
führungen als Dreingabe geliefert. Mit der Zeit werden
möglicherweise die Konzerte in der Festival Hall und
in der Albert Hall, die Operndarbietung von Covent
Garden, das Ballett von Sadlers Wells und die Schau¬
spielaufführungen des Old Vic, also alle die klassischen
Ereignisse im Kulturleben Englands, dazukommen. Ist
das nicht zu viel für zu wenig? In den Kreisen der
Kunst- und anderen Banausen Englands wird darüber
heftig und mit großer Wichtigtuerei gestritten. Manche
Menschen aber sind der Meinung, daß das Fernsehen
nur ein weiterer Schritt ist auf einem Weg, den Presse,
Kino und Rundfunk längst beschritten haben, und der
in immer steigendem Maße alle kulturellen Errungen¬
schaften aller Länder allen Menschen zugänglich macht,
ein weiterer Schritt zur Demokratisierung der Kultur.
Dt. RICHARD WICHTERICH (Rom):
Soziale Bewegung und soziale
Gesetzgebung in Italien
II. Die soziale Gesetzgebung im Wandel der
Jahrzehnte
(Fortsetzung aus Heft 5/1953)
Fast könnte man behaupten, die Emanzipationsbewe¬
gung der italienischen Arbeiter sei abseits und unab¬
hängig vom Staat erfolgt. Zumindest gilt dies bis zum
Ende des vergangenen Jahrhunderts. Denn der politisch
unausgeprägte, weil traditionslose Staat, der 1860 bezie¬
hungsweise 1870 geschaffen worden war, basierte nicht
auf einem entwickelten, den sozialen Erfordernissen
zugänglichen Parteiwesen, konnte nicht darauf basieren.
Allenfalls schloß er sich der damals in Europa vor¬
herrschenden liberalen Konzeption an, was, bei Über¬
tragung auf das wirtschaftliche und soziale Gebiet, nicht
mehr bedeutete als: „Freie Bahn dem Tüchtigen!" Die
bei gleichen Startbedingungen aller Bürger verständ¬
liche Devise hatte in den ersten Jahrzehnten weit¬
gehendes Desinteressement sowohl der Parteien wie des
Staates an den brennenden sozialen Fragen zur Folge.
Freilich waren die Parlamentsdebatten jener Zeit
mit dem Problem des wirtschaftlich und sozial verwahr¬
losten Südens des Landes angefüllt, dessen „Erlösung
aus dem Elend" seit der politischen Befreiung aus den
Fesseln der reaktionären Bourbonendynastie 1860 zur
nationalen und sozialen Forderung überhaupt erhoben
wurde, und welches Problem alle italienischen Regie¬
rungen bis auf den heutigen Tag beschäftigt hat. Aber
die Befassung mit den auf andere Art vordringlichen
sozialen Fragen des Arbeiterstandes schlechthin, sowohl
des landwirtschaftlichen wie des industriellen, fand nur
vereinzelt Fürsprecher in den Kreisen der Regierung
und der Parteien.
Der liberale Staat und die gesetzgeberische Arbeit
Schon 1858, also noch vor der Einigung des Landes,
hatte der wohl größte Staatsmann Italiens, Camillo
Cavour, ein Gesetz für die alternden Arbeiter — damals
mit Geltung im Stammland Piemont — ausarbeiten
lassen, das aber infolge der Kriegsereignisse der fol¬
genden Jahre nicht zur Durchführung kam. Etwas Ähn¬
liches geschah 19 Jahre später, also 1877, und stets stan¬
den hinter diesen Forderungen die von den Arbeitern
gegründeten „Gesellschaften für gegenseitige Hilfe"
(Societä di mutuo soccorso), die in Turin, Mailand,
Neapel und Palermo ihre sich mit dem Fürsorgeproblem
befassenden Kongresse abgehalten hatten. 1881 wurde
ein neuer Gesetzentwurf zum Schutz von Invalidität
und Alter durch den Minister für Landwirtschaft, In¬
dustrie und Handel präsentiert. Auch hiefür waren die
genannten Gesellschaften Pate gestanden, indem sie auch
die Frage der Finanzierung zu klären versucht hatten.
Der Hauptfonds sollte aus den Gewinnen der Postspar¬
kassen, anderer öffentlicher Sparkassen und aus privaten
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Stiftungen gebildet werden. Daneben sollten die am
meisten interessierten Gemeinden und Provinzen wach¬
sende Beiträge leisten und nicht zuletzt die Arbeiter
selber, aber nur indirekt vermittels der genannten
„Gesellschaften für gegenseitige Hilfe".
Sofort sei hervorgehoben, daß diese gesetzgeberische,
den nachdrücklichen Forderungen der Arbeitnehmer zu
verdankende Initiative in den widerstreitenden Meinun¬
gen der Abgeordneten der italienischen Kammer zer¬
rieben wurde, und als namhafte Politiker, wie der
spätere langjährige Finanzminister Luzzatti, sich aus
Gründen der Staatsraison mit besonderem Elan für die
endliche Durchführung eines entsprechenden Gesetzes
verwendet hatten, ließ die unerwartete Auflösung der
Kammer die Entwürfe in den Aktenschränken der Mini¬
sterien vermodern.
Dennoch verdient die Motivierung dieses geplanten
Fürsorgegesetzes Erwähnung. Denn sie offenbart das
gegen frühere Jahrzehnte gereifte Verantwortungs¬
bewußtsein des liberalen Staatswesens, zumindest bei
seinen maßgebenden Wortführern. Da heißt es, daß
„zahlreiche Arbeiter aus ihrer noch so intensiven Ar¬
beitsleistung nicht die Mittel erübrigen, um für den Fall
der Invalidität oder des Alters ihren weiteren Lebens¬
unterhalt zu bestreiten". Deshalb müsse der Staat hel¬
fend einschreiten zugunsten derjenigen Arbeitnehmer,
die Beiträge für Invalidität und Alter bei ihren Kassen
eingezahlt hatten. Die öffentlichen Sparkassen und die
Postsparkassen sollten aus ihren Überschüssen die Mittel
beibringen. Eine direkte Beteiligung des Staates aber
sei ausgeschlossen, denn — und diese noch ganz den
liberalistischen Geist des vorigen Jahrhunderts atmende
Begründung muß festgehalten werden —: „Die Staats¬
hilfe schwächt die Spannkraft des Individuums. Das
sichere Bewußtsein, daß eine bevormundende Behörde
Fürsorgemaßnahmen vorsieht und durchführt, verringert
selbst bei den arbeitsamsten Menschen den Antrieb zur
Sparsamkeit und ruft bei den arbeitenden Klassen leicht
falsche Auffassungen über die Pflichten des Staates
sowie übertriebene Hoffnungen und Ansprüche hervor."
Noch ein anderer Gesichtspunkt ist hervorzukehren.
In dem bald aufsteigenden Meinungsstreit, ob die, wie
schon angedeutet, zunächst auf Invaliditäts- und Alters¬
fürsorge beschränkte Versicherung freiwillig oder obli¬
gatorisch sein solle, herrschte Jahre hindurch bei Staat
und Parlament in den Diskussionen und Gesetzentwürfen
das Prinzip der Freiwilligkeit vor, das auch am meisten
den V/ünschen der Arbeitnehmer zu entsprechen schien.
1883 hieß es in einem ministeriellen Bericht, die Zwangs¬
versicherung .sei bei den Arbeitern infolge ihrer Bei¬
tragslast unpopulär und geradezu verhaßt. Lange Zeit
hindurch überwog der Grundsatz der Freiwilligkeit
sowohl bei den Organisationen der Arbeiter wie bei der
Regierung, bis sich dann schließlich nach langen prak¬
tischen Erprobungen erwies, daß die Freiwilligkeit dem
großen Ziel der sozialen Sicherheit für alle wenig ent¬
sprach. So gewann dann nach 20 Jahren des Experi¬
mentierens das Prinzip der obligatorischen Versichermig
die Oberhand, das einmal allen Arbeitnehmern die
doch geforderte Sicherheit bot und, mindestens ebenso
wichtig, das unentbehrliche Rückgrat einer klaren (vor¬
nehmlich finanzsicheren) Planung gab.
Aber noch war es nicht so weit. Erst als König Hum¬
bert I. in seiner Kronrede vom April 1897 das feierliche
Versprechen gegeben hatte, daß die Regierung Maß¬
nahmen für die Sicherheit aller Arbeiter treffen werde,
um ihnen einen sorgenfreien Lebensabend zu ermög¬
lichen, wurden die alten Gesetzentwürfe hervorgeholt
und im März 1898 dem Parlament präsentiert. Der Zeit¬
punkt der Erklärung des Königs ist in zweifacher Hin¬
sicht beachtenswert: Zum erstenmal hatte sich um die
Jahrhundertwende jener entscheidende Umschwung in
der italienischen Gesamtwirtschaft angebahnt, der den
allmählichen Übergang vom Agrarstaat zum Industrie¬
staat einleitete, und zweitens: Die Organisationen der

Arbeiter hatten sich inzwischen im wirtschaftlichen
Bereich (zum Zusammenschluß drängende Gewerk¬
schaften) und im politischen Bereich (sozialistische
Partei) so gekräftigt, daß sie, wie auch die große Streik¬
welle 1898 zeigt, zum Machtfaktor geworden, mit ihren
Forderungen nach sozialer Sicherheit nicht mehr über¬
hört werden konnten. Die treibenden Kräfte also waren
die sich bald zu einheitlichen Organisationen zusammen¬
schließenden Arbeiter in Stadt und Land gewesen. Aber
—• das muß betont werden — ihre dynamische Stärke
allein hätte nicht ausgereicht, wenn nicht der anhebende
Wirtschaftsaufschwung dem Parlament und der Regie¬
rung die Einsicht gegeben hätten, daß das wirtschaft¬
liche Gedeihen und das Wohlergehen der Arbeiter in
einem unlöslichen Zusammenhang stehen.
Am 20. April 1898 wurde der Gesetzentwurf von der
Kammer und am 14. Juli vom Senat angenommen. Diese
Daten sind der Anfang eines ständig wachsenden, im
Rückblick recht unorganischen Gesetzgebungswerks, an
dessen Ausbau und Vervollkommnung noch heute ge¬
arbeitet wird. Die „Cassa nazionale di Previdenza per
la invaliditä e la vecchiaia" als sogenanntes „Autonomes
moralisches Institut" wurde ins Leben gerufen, nachdem
fünf Jahre vorher — dies sei nur am Rande vermerkt —
die „Freiwillige Versicherung gegen Arbeitsunfälle" ge¬
gründet worden war. Später, mit der erheblichen Er¬
weiterung des Aufgabenkreises, wurde diese Kasse in
„Istituto Nazionale della Previdenza sociale" (INPS) um¬
benannt, unter welchem Namen fortan fast das gesamte
vom Staat, das heißt vom Ministerium der Arbeit und
der Sozialen Fürsorge, kontrollierte Fürsorgewesen ge¬
handhabt wurde.
In den ersten zwanzig Jahren des Bestandes dieser
Institution herrschte, wie vorher angedeutet, der Grund¬
satz des freiwilligen Beitritts. Dies entsprach noch dem
Zeitgeist, trug aber nicht dazu bei, die Durchschlags¬
kraft des Fürsorgegedankens bei den Massen zu erhöhen.
Ohnehin hatte die Gründung Kritiken und Änderungs¬
vorschläge von allen Seiten erfahren. So wurde die
unzureichende Ausstattung mit Geldmitteln bemängelt.
Es waren zehn Millionen Goldlire aus den Gewinnen
der Postsparkassen und aus anderen öffentlichen Kassen
zur Verfügung gestellt worden, die freilich mit den
wachsenden Anforderungen erhöht werden sollten. Auch
die verschiedenen und wechselnd hohen Beiträge der
Versicherten wurden von den Arbeitern durchweg als
zu drückend empfunden. Während die Arbeitgeber über
die ihnen obliegenden hohen Soziallasten stöhnten, be¬
zeichnete die sozialistische Zeitung „Avanti!" die eben
wegen der Freiwilligkeit nur einem Teil der Arbeiter
zukommenden Versicherungsleistungen geradezu als „ein
Hindernis auf dem Weg des sozialen Fortschritts der
Arbeiter".
Kinderkrankheiten jeglicher Art traten auch in der
Folgezeit auf, was angesichts des Erprobungsstadiums,
in dem sich die Versicherung befand, nicht wunder¬
nimmt. Auch mußte der mit den Jahren sich ausdeh¬
nende Aufgabenkreis dieser anfangs nur auf Alter und
Invalidität beschränkten Fürsorge — zum Beispiel auf
die Krankenversicherung, Hinterbliebenenfürsorge, Ar¬
beitslosenversicherung — die Struktur und das finan¬
zielle Rückgrat der einzelnen Kassen beeinflussen. So
wurde das Bedürfnis nach umfassender sozialer Sicher¬
heit gerade bei den meistbeteiligten Arbeitnehmern laut,
und die Forderung nach obligatorischer Versicherung
für alle Arbeitnehmer, also nicht nur die Arbeiter und
Arbeiterinnen, sondern auch die Angestellten im weite¬
sten Umkreis, wurde immer nachdrücklicher erhoben.
Drei Phasen sozialer Gesetzgebung
Wenn wir früher feststellten, daß neben dem Drän¬
gen der Arbeitnehmerorganisationen der wirtschaft¬
liche Aufschwung kurz vor, besonders aber nach der
Jahrhundertwende den Anstoß zur entscheidenden staat¬
lichen Intervention gab, so haben wir nun, bei der

Würdigung des Gesetzgebungswerks bis auf den heu¬
tigen Tag, hervorzuheben, daß es die Notzeiten nach
den beiden großen Kriegen waren, die den Ausbau der
Sozialversicherung mächtig vorantrieben. Tatsächlich
läßt sich die Sozialgesetzgebung in drei Abschnitte ein¬
teilen, deren erster von 1898 bis 1918, also bis zum Ende
des ersten Weltkrieges, reicht. Der zweite beginnt etwa
um 1919/20 und umschließt den Zeitraum des faschisti¬
schen Machtstaates bis zur völligen Niederlage 1945.
Der dritte ist der des gegenwärtigen sozialen „Volks¬
staates", welcher mit seiner Gesetzgebung der Verwirk¬
lichung der sozialen Sicherheit am meisten nachzu¬
kommen sucht. Im einzelnen:
1898 bis 1918: Es sind zwei Jahrzehnte der Erpro¬
bungen und der Erziehungsarbeit der Beteiligten zum
Fürsorgegedanken. Kein Versicherungszwang, kein muti¬
ges Ausgreifen über die eng gezogenen Grenzen der
Unfallversicherung, der Altersversorgung und des Inva¬
liditätsschutzes. Fast herrscht bei der Finanzgebarung
das Erwerbsprinzip der Privatversicherung vor, eben
weil der liberale Staat, so wie er keinen Versicherungs¬
zwang ausübte, auch für sich keinen Zwang gelten ließ,
etwa im Sinne einer Ausfallbürgschaft, geschweige
denn der unmittelbar verpflichtenden Teilnahme an den
Lasten.
1918 bis 1945: Auf der einen Seite das durch Kriegs¬
wirtschaft und Geldentwertung erschütterte Gesamt¬
wirtschaftssystem mit schwerwiegenden Folgen für den
in seinen Grundfesten wankenden Versicherungsbau;
auf der anderen erhöhte Fürsorgeanforderungen infolge
Demobilisierung, Arbeitslosigkeit, physischen Leistungs¬
rückgangs, Krankheit, Hinterbliebenennot. Dazu — sehr
wichtig! — wachsendes Verständnis der Allgemeinheit
für die Erringung sozialer Sicherheit, erst recht des
diese Allgemeinheit vertretenden Staates. Deutlich
sichtbar erlebt der Staat infolge des Anwachsens der
sozialistischen Partei seine Umformung und bekundet
nun mehr als nur Verantwortung für das Wohlergehen
des Arbeiterstandes. Denn plötzlich ist er in starkem
Maße Exponent dieses Arbeiterstandes geworden und
betrachtet hinfort dessen Schutz als eine der bedeut¬
samsten Staatsaufgaben. Der Versicherungszwang für
die Invaliditäts- und Altersfürsorge sowie die Abbürdung eines erheblichen Teils der Beitragslasten von
den Schultern der Arbeitnehmer, sodann die lange Zeit
hindurch breiten Raum einnehmende Arbeitslosen¬
versicherung offenbaren zugleich zwingende Pflicht und
veränderte Sozialauffassung des Staates. Die herein¬
brechende Periode der faschistischen Herrschaft (1922
bis 1943 beziehungsweise 1945) knüpfte im sozialen Be¬
reich notwendig an die Vergangenheit an. Die müh¬
samen Errungenschaften der vorangehenden Zeit wur¬
den fortgesetzt und kräftig ausgebaut. Es lag im wohl¬
verstandenen Interesse des alle produktiven Kräfte mit
dem Ziel der (unerreichbaren) Autarkie anspannenden
Machtstaates, das wertvollste Element des wirtschaft¬
lichen Erfolges, die Arbeitnehmer, zu hegen und zu
pflegen.
1945 bis heute: Wieder hatte ein Weltkrieg mit seinen
unvergleichbar ruinösen Folgen das politische, wirt¬
schaftliche und vor allem soziale Gefüge des Landes zer¬
rüttet. Aber aus diesen Trümmern war der politische
und soziale „Volksstaat" erwachsen, der erstmalig allen
großjährigen Bürgern — Männern und Frauen (etwa
zwei Dritteln der Gesamteinwohner von heute, 47,5 Mil¬
lionen) — das Wahlrecht verliehen und damit die die
Majorität bildenden Arbeitnehmer zu selbständigen Mit¬
gestaltern ihres Schicksals erhoben hat. Daß ohne die
mehr als, drei Milliarden Dollar betragende amerikani¬
sche UNRRA- und Marshall-Plan-Hilfe der Fonds für alle
Wiederaufbauleistung gefehlt hätte, die auch erst die
volle Aufwertung der Sozialversicherungen, zumindest
indirekt, ermöglichte, erfordert Erwähnung, weil sonst
eine sachliche Erklärung für diese positive Wende nach
tiefstem Fall fehlen würde.
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III. Die Realisationen des Volksstaates
In der neuen italienischen Verfassung vom 1. Januar
1948 sind die von den Interessenvertretungen der Arbeit¬
nehmer, besonders den Gewerkschaften, in Jahrzehnte
währenden Kämpfen erstrittenen Rechte allgemein fest¬
gelegt (Recht auf Arbeit, dem eine Pflicht zur Arbeit
gegenübersteht, Berufsausbildung, Maximalarbeitstag,
Entlohnung, wöchentlicher Ruhetag, Ferien, Koalitions¬
recht, Streikrecht, Regelung der Frauen- und Kinder¬
arbeit usw.). Damit wird der Arbeiterstand in bisher
nicht dagewesenem Umfang Gegenstand, ja Subjekt
jenes „demokratischen Pakts" zwischen den Italienern,
als der die Verfassung oft gekennzeichnet wird.
Ein besonderer Paragraph — Artikel 38 — regelt
ausführlich die Rechte der Arbeitnehmer auf sozialen
Beistand. Er sei hier in getreuer Übersetzung wieder¬
gegeben, weil er am besten den sozialen Geist der ita¬
lienischen Republik widerspiegelt:
Jeder zur Arbeit untaugliche Bürger, dem die zum Lebens¬
unterhalt notwendigen Mittel fehlen, hat Anspruch auf
Unterhalt und sozialen Beistand. Die Arbeitnehmer haben
bei Unfall, Krankheit, Invalidität, Alter und bei unverschul¬
deter Arbeitslosigkeit Anspruch auf die Sicherung und Be¬
reitstellung der für ihren Lebensbedarf erforderlichen Mittel.
Untaugliche und beschränkt Erwerbsfähige haben An¬
spruch auf entsprechende Berufsausbildung und Berufsein¬
weisung.
Die in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben werden
durch vom Staat eingesetzte beziehungsweise integrierte
Organe und Anstalten erfüllt.
Das private Fürsorgewesen ist keinen Beschränkungen
unterworfen.
Es erhebt sich nun die Frage, inwieweit sich dieses
vorbildliche soziale Wollen der Verwirklichung nähert.
Deshalb seien zunächst die Hauptzweige der sozialen
Fürsorge aufgezählt, da diese die Vielseitigkeit der Be¬
treuung und das Bemühen des Gesetzgebers um die
Einzelzweige der sozialen Fürsorge erkennen lassen.
Dabei ist zu beachten, daß diese umfassende Betreuung
allen Arbeitnehmern, das heißt Männern, Frauen, Kin¬
dern sowie Hand- und Kopfarbeitern vom 14. Lebens¬
jahr aufwärts, zugute kommen soll, also auch den Unter¬
beschäftigten (zumal auf dem Lande), den Saison- und
Gelegenheitsarbeitern usw. Der oben wiedergegebene
Artikel 38 der Verfassung besagt dies summarisch,
wobei der italienische Text für alle vorgenannten
Arbeitnehmer den Ausdruck „lavoratori" gebraucht,
während es bei den Industriearbeitern der Ausdruck
„operai" (wörtlich „Werker") ist, der die (unselbstän¬
digen) Handarbeiter in Stadt und Land kennzeichnet.
Die 59 Abteilungen der heutigen Fürsorgeverwal¬
tung gliedern sich, auf die wesentlichen Sozialeinrich¬
tungen beschränkt, wie folgt: Obligatorische allgemeine
Versicherungen für Invalidität, Alter und für Hinter¬
bliebene; bei Arbeitslosigkeit; bei Tuberkulose (seit
1927); Ehestandsbeihilfen, Mutterstandshilfe; Sonder¬
hilfe für Seemänner, Sonderfonds für Eisen- und Klein¬
bahner, für Steuereinnehmer; für Telephonangestellte
und -arbeiter (das Telephonwesen ist in Händen privater,
vom Staat konzessionierter Gesellschaften); Ergän¬
zungsfonds für die Sozialversicherungen (Invalidität,
Alter und Hinterbliebene), Arbeitslosigkeit, Tuberkulose;
Fonds der sozialen Solidarität; Familienbeihilfen für
Arbeitnehmer in Industrie und Landwirtschaft, Handel,
Kunstgewerbe, Kreditwesen, Versicherung, Handwerk;
Fonds für Lohnaufbesserungen an unterbeschäftigte In¬
dustriearbeiter.
Kritik der Beteiligten
Einige Feststellungen mögen diesen allgemeinen
Überblick ergänzen. Zunächst die Frage der Lasten¬
aufbringung. Grundsätzlich sollen die Lasten von den
Beteiligten getragen werden. Aber besondere Gesichts¬
punkte, die auch für andere Länder gelten, sprechen
dafür, daß die Allgemeinheit, das heißt der Staat, einen
Teil übernimmt. Besonders galt dies nach Währungs¬
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verfall und Währungsstabilisierung (1947). Die Kauf¬
kraft der italienischen Lira beträgt seit 1947 etwa ein
Fünfzigstel jener von 1938, wodurch dem Staat die
Pflicht erwuchs, alle Versicherungen (Beitragsleistungen)
entsprechend aufzuwerten, weil sonst das ganze Ver¬
sicherungssystem zusammengebrochen wäre. Ein an¬
deres Argument, das neben der Lastenverteilung auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vom Staat die Über¬
nahme eines Teils der Lasten fordert, lautet wie folgt:
Will ein wirtschaftlich unzureichend ausgestattetes
Land wie Italien, dem die wichtigsten Rohstoffe wie
Kohle und Eisen fast ganz fehlen, im Interesse der Kon¬
sumenten das Preisniveau im Inland drücken und,
ebenso wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit auf den Aus¬
landsmärkten aufrechterhalten, dann bedarf die Wirt¬
schaft der sozialen Entlastung und der Staat muß sein
Teil übernehmen (wobei der „Staat" doch die „All¬
gemeinheit" darstellt und diese steuerlich entsprechend
mehr belasten müßte!).
Die oft von den Arbeitnehmern geforderte Freihal¬
tung ihres Lohnes von Beitragsleistungen überhaupt
wurde von den anderen Beteiligten — Arbeitgebern
und Staat — verworfen. Abgesehen davon, daß sich die
Arbeitgeber und der Staat darauf beriefen, daß in allen
fortgeschrittenen Ländern mit ähnlicher wirtschaftlich¬
sozialer Struktur wie Italien die Beiträge zumeist von
den Nächstbeteiligten geleistet werden, wurde auch die
Erwägung geltend gemacht, daß die Nutznießer in erster
Linie die Arbeitnehmer sind, die zumindest einen Teil
ihrer Ersparnisse für Invalidität, Alter, Hinterbliebenen¬
versorgung in Form von Versicherungsraten aufzubrin¬
gen und zurückzulegen haben.
Kurzum, für die wichtigsten Versicherungszweige
wurde der Beteiligungssatz auf zwei Drittel für die
Arbeitgeber und ein Drittel für die Arbeitnehmer fest¬
gelegt, während die Sätze bei den anderen Versiche¬
rungszweigen je nach dem mehr oder minder großen
Nutzeffekt für die Beteiligten schwanken. Bemerkens¬
wert ist jedenfalls, daß auch die Arbeitgeber in diesen
Nachkriegsjähren zunehmend über die hohe soziale Bei¬
tragslast Klage führen, weil sie die Preise erheblich
verteuere und damit die Absatzfähigkeit im Innern ent¬
sprechend einschränke, während sie dem ohnehin er¬
schwerten Absatz auf dem Weltmarkt noch größere
Grenzen setze als zuvor. Bei solchen Anlässen werden
dann auch die Zahlen der italienischen Statistik heran¬
gezogen, die tatsächlich bekunden, daß in dem halben
Jahrhundert von 1901 bis 1951 die Reallöhne in der In¬
dustrie und in der Landwirtschaft um 80 Prozent ge¬
stiegen sind.. (Auch in dem vorangehenden Zeitraum von
1862 bis 1893 sollen sich nach der damaligen Statistik
die Löhne — von „Reallöhnen" ist dabei keine Rede —
verdoppelt haben.) Die Interessenvertretungen der
Arbeitgeber argumentieren deshalb, die Zeiten seien
vorbei, da die Arbeiter in Industrie und Landwirtschaft
ein Übermaß von Arbeit bei 10-, 12- und mehrstündiger
Arbeitszeit leisteten und dennoch nicht das zum Leben
Notwendige verdienten. Heute sei für alle Arbeitnehmer
der Wirtschaft trotz der gewachsenen Zivilisations¬
bedürfnisse und deren notwendigen Deckung die Mög¬
lichkeit des Sparens gegeben und deshalb eine geringere
Sozialbelastung der Wirtschaft möglich, wodurch über¬
dies die Produktion verbilligt werde, was auch den
Arbeitern in Form von billigeren Konsumgütern zugute
komme.
Ebenso wird die der Wirtschaft zum großen Teil auf¬
erlegte Beitragslast für die Arbeitslosenversicherung
scharf bekämpft, deren Folgen sich in gleichem Sinne
auswirken. Zudem wird nicht zu Unrecht geltend ge"
macht, daß diese strukturelle, seit Kriegsende ziemlich
gleichgebliebene Arbeitslosigkeit von durchschnittlich
1,3 bis 1,5 Millionen (dies die durch jüngste statistische
Untersuchungen berichtigten Zahlen!) ein Dauerpro¬
blem der italienischen Volkswirtschaft sei, das in frühe¬
ren Jahrzehnten eine Teillösung dank der erheblichen

Auswanderung und des Kolonialraums erfahren habe.
Deshalb ist die Auffassung ziemlich allgemein, daß
dieses Arbeitslosenproblem die Gesamtheit angehe und
die Kosten der Unterstützung daher vom Staate, das
heißt von allen Staatsbürgern, getragen werden müßten.
Ideal und Wirklichkeit
Bei dem heutigen Stand des recht unübersichtlichen
Gesamtversicherungssystems ist es leider nicht möglich,
Tabellen über die Versicherungsleistungen der einzelnen
Zweige zu geben, etwa derart, daß sie einen Vergleich
mit der Versicherungsleistung anderer Länder ermög¬
lichen. Ohnehin würde jeder Vergleich schon deshalb
hinken, weil Italien trotz der Industrialisierung ein Land
mit betonter Agrarwirtschaft geblieben ist, zumal im
Süden und auf den Inseln, wo diese geradezu vorherrscht,
Zudem hat das über das ganze Land verteilte Klein¬
gewerbe, besonders das Handwerk — die italienische
Bezeichnung „artigianato" deutet den aus weiter Ver¬
gangenheit überkommenen kunstgewerblichen Charak¬
ter mancher Handwerkszweige an — mit vielen selb¬
ständigen Existenzen sich mehr als in anderen Ländern
behauptet. Diese gewerbliche, stark differenzierte Glie¬
derung der Gesamtwirtschaft erschwert naturgemäß die
Übersicht über die jeweils dem Einzelnen zugute kom¬
menden Sozialleistungen ungemein.
Festzuhalten ist jedoch, wie auch die vorangehenden
Darlegungen gezeigt haben, daß die noch vor fünfzig
Jahren kaum entwickelte soziale Gesinnung nunmehr
die Masse der Bevölkerung erfaßt hat und daß das von
dieser Bevölkerung erwählte Parlament große Anstren¬
gungen macht, um dieser Strömung zum Sieg zu ver¬
helfen. Das heutige italienische Staatswesen ist zweifel¬
los ein Volksstaat, dem die überwiegende Mehrheit eine
ethisch begründete, sozial ausgerichtete Verfassung gab.
Ferner zeigt die soziale Gesetzgebung der vergangenen
Jahre, daß die Sachwalter des Volkes in der Regierung
bestrebt waren, die Postulate der Verfassung in die
Wirklichkeit zu übertragen. Am besten legen die Zahlen
hievon Zeugnis ab. Sie zeigen, daß im Finanzjahr 1952/53
die Ausgaben für Wohlfahrtspflege, Fürsorge- und Sani¬
tätswesen und für Berufsausbildung insgesamt 850 Mil¬
liarden Lire betrugen.
Diese gewaltige Summe macht fast 10 Prozent des
Volkseinkommens aus. Sie bedeutet, daß jeder Italiener
auf ein Zehntel der auf ihn entfallenden Einkommens¬
bestandteile zugunsten der Unterstützungsempfänger
verzichtet. Der Betrag ist so hoch, daß nach hiesigen
Feststellungen Italien unmittelbar hinter dem Land in
Europa rangiert, wo die soziale Sicherheit am vorbild¬
lichsten verwirklicht ist: England. Gegenüber anderen,
von Natur erheblich reicheren Ländern wie der Schweiz,
Dänemark und den Vereinigten Staaten hat Italien auf
dem Gebiet der sozialen Fürsorge unzweifelhaft den
Vorrang. Freilich ist hier anzumerken, daß die reichen
Länder, eben weil sie in der Lage sind, höhere Löhne
zu zahlen und weil sie Arbeitslosigkeit nur in be¬
schränktem Maße kennen, viel geringere Fürsorge¬
verpflichtungen haben als Italien, das, seit jeher gebur¬
tenüberschüssig und mit Rohstoffen karg bedacht, stets
mit Armut und Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte.
Weder die knappen Jahrzehnte des wirtschaftlichen
Aufschwungs vor dem ersten Weltkrieg noch jene des
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faschistischen Autarkiestrebens noch endlich die Jahre
der letzten Nachkriegszeit können darüber hinweg¬
täuschen.
Denn trotz aller lobenswerten Anstrengungen und
sozialen Verwirklichungen, trotz der im Hinblick auf das
bescheidene Sozialprodukt der Gesamtwirtschaft großen
finanziellen Aufwendungen kann der italienische Volks¬
staat noch nicht den Anspruch erheben, ein Wohlfahrts¬
staat zu sein. Immer noch sind weite Kreise gerade
der arbeitenden Bevölkerung, besonders in Süd- und
Inselitalien, vom Genuß der primitivsten Lebensgüter
ausgeschlossen. So lange die überwiegende Zahl der
Tagelöhner in den Latifundienwirtschaften Apuliens,
Lukaniens, Kalabriens, Siziliens und Sardiniens durch¬
schnittlich nur 78 Tage und weniger im Jahr Beschäf¬
tigung findet, so lange ihnen deshalb Volksnahrungs¬
mittel wie Fleisch, Zucker und Wein nicht oder nur in
kleinen Mengen zugänglich sind, so lange zum Beispiel
in der Provinz Matera (Lukanien) den 180.000 Einwoh¬
nern dieser Provinz nur ein Krankenhaus mit 130 Betten
zur Verfügung steht, ist das soziale Problem nicht
durchgreifend gelöst. Darüber können noch so glänzende
soziale und sanitäre Einrichtungen, wie etwa das See¬
mannsheim in Camogli (Riviera) oder die vorbildlichen
Sanatorien zur Heilung der Tuberkulose oder die vielen
anderen über das Land verteilten Genesungs- und Er¬
holungsheime nicht hinweghelfen.
Es ist das Verdienst namhafter Parlamentarier aus
den verschiedensten Parteien, in einer sehr ins Detail
gehenden Enquete auf die furchtbaren Notstände und
die Elendsherde bei der Landbevölkerung des Südens
hingewiesen und Vorschläge zur schrittweisen Behebung
dieser Nöte gemacht zu haben.
Andererseits ist zu erwähnen, daß die Not und das
Elend unter der südlichen Bevölkerung ein seit Jahr¬
hunderten bestehendes Übel sind, deren Ursachen in
den ungünstigen Anbaubedingungen in gebirgiger und
unwegsamer Gegend überhaupt und in der seit undenk¬
lichen Zeiten überkommenen Agrarverfassung — vor¬
nehmlich Großgrundbesitz — liegen. Inzwischen haben
Parlament und Regierung mit anerkennenswertem Elan
versucht, Abhilfe zu schaffen. Seit Jahren ist die mit
gewaltigen Mitteln betriebene Bodenreform im Gange,
die als die größte soziale Reform überhaupt bezeichnet
werden kann. Will doch dieses Werk eine „Bauern¬
befreiung" betreiben derart, daß die heute am Hunger¬
tuch nagenden zahllosen Tagelöhner (auf dem Wege
der Enteignung von Großgrundbesitz) zu eigenem Grund
und Boden kommen. Der Anfang ist gemacht, und es
scheint, daß das Werk mit der größten Energie fort¬
gesetzt werden soll. Die Durchführung, die eine völlige
Umformung der Wirtschaft zur Folge haben wird,
dürfte Jahre, ja Jahrzehnte dauern.
Diese Randbemerkungen am Schluß der Abhandlung
sollen eine andere, auf den ersten Blick abseits liegende
Seite des sozialen Gesamtproblems Italiens zeigen, die
genau genommen, den Rahmen dieser eng umgrenzten
Untersuchung zu sprengen scheint. Wenn aber, wie es
hier geschah, die Frage nach sozialer Sicherheit aller
Volksteile gestellt wurde, so mußte auch dieses „problema meridionale" („das Südproblem") kurz erörtert
werden, worüber seit Jahrzehnten Ströme von Tinte
vergossen wurden.

Monat zu Monat
ersten acht Monaten 1953 um 2 Prozent
Konj unkturpolitik
niedriger als 1952, das Exportvolumen
In seinem Oktober-Bericht weist das aber um 37 Prozent höher als im
Institut für Wirtschaftsforschung dar¬ gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unter
auf hin, daß die Steigerung des Exports, der Annahme, daß die Exportquote der
die im Verlauf dieses Jahres einge¬ Industrie rund 20 Prozent beträgt, hat
treten ist, die Hauptstütze der öster¬ die österreichische Industrie in den
reichischen Konjunktur gewesen ist. ersten acht Monaten dieses Jahres im
Die Gesamtindustrieproduktion ist in den Inland um 12 Prozent weniger abgesetzt

als im Jahre 1952. Wäre es der Industrie
nicht möglich gewesen, in den Export
auszuweichen, dann hätte die Industrie¬
produktion nicht nur um 2, sondern
um 10 Prozent eingeschränkt werden
müssen.
Es war aber nicht nur die Export¬
steigerung, sondern zugleich der Rück¬
gang der Einfuhr, der der österreichi¬
schen Produktion die Möglichkeit ge¬
geben hat, ihren Stand zu halten. Wäre
die Menge der Importe unverändert

aufrecht geblieben, dann hätten die
eingeführten Waren österreichische Er¬
zeugnisse verdrängt; ihr Rückgang hat
es der österreichischen Produktion er¬
möglicht, den dadurch frei gewordenen
Raum mit ihren Erzeugnissen aufzu¬
füllen.
Das Wirtschaftsforschungsinstitut er¬
wartet aber, daß die Stützung der
Konjunktur durch Exportsteigerung
und Importrückgang nicht mehr lange
anhalten wird. „Unter diesen Umstän¬
den", sagt es in seinem Bericht, „muß
der Binnenkonjunktur wieder erhöhte
Aufmerksamkeit geschenkt werden",
das heißt, es muß alles getan werden,
um den Absatz im Inland zu steigern.
Das Institut erwartet eine Förderung
des Inlandsabsatzes zunächst einmal
von den erhöhten Ansätzen für In¬
vestitionen im Bundesvoranschlag. Dar¬
aus ergibt sich, wie nützlich es war,
daß es gelungen ist, Herrn Finanz¬
minister Dr. Karnitz eines Besseren zu
belehren, der sich beim Antritt seines
Amtes und noch geraume Zeit danach
für eine Einschränkung der öffentlichen
Investitionen so energisch eingesetzt
hat, daß es darüber zu einer Spren¬
gung der Koalition und zur vorzeitigen
Auflösung und Neuwahl des National¬
rates gekommen ist.
Einen zweiten Impuls erwartet das
Institut von der Reform der Einkom¬
men- und der Gewerbesteuer, die vor
allem den Einkommen der Unterneh¬
mungen zugute kommen und vielleicht
eine Steigerung der Investitionen in
den Betrieben bewirken wird.
Auch hier war das ursprüngliche
Konzept des Herrn Finanzministers
konjunkturgefährdend. Wie die Be¬
rechnungen der Arbeiterkammern er¬
geben haben, hätte seine Absicht, alle
Steuerbegünstigungen der Arbeitneh¬
mer abzuschaffen, bewirkt, daß das
Einkommen der Arbeitnehmerschaft
als Ganzes bestenfalls unverändert ge¬
blieben wäre, das heißt, daß ihre Kon¬
sumkraft unverändert geblieben wäre.
Auch hier ist es nur dem Umstand, daß
sich der Herr Finanzminister schließ¬
lich eines Besseren belehren ließ, zu
danken, wenn nun auch die Arbeit¬
nehmer mit einer etwas erhöhten
Kaufkraft zur Konjunkturstützung, im
besonderen im Bereich der Verbrauchs¬
güterindustrie, beitragen werden kön¬
nen.
Das
Wirtschaftsforschungsinstitut
kommt zu der Schlußfolgerung, alles
hänge davon ab, ob es gelingt, in den
nächsten Wochen und Monaten Preise
und Löhne annähernd stabil zu halten.
Es stellt zunächst fest, daß im Preis¬
gefüge bereits verschiedene Zeichen
von künftigen Preiserhöhungen zu be¬
merken sind oder Verteuerungen be¬
reits stattgefunden haben. Es wendet
sich dann aber auch gegen die in Gang
befindlichen Lohnkorrekturen verschie¬
dener Art und verschiedenen Umfanges.
Wir müssen gestehen, daß wir die
Logik dieser paritätisch verteilten War¬
nung nicht zu erfassen vermögen. Sie
findet ihre Parallele in den verschiede¬
nen Kassandrarufen, die von der Bun¬
deswirtschaftskammer und von ihren
Presseorganen gegen die Bedrohung
der Stabilität der österreichischen Wirt¬
schaft durch die Gewerkschaften aus¬
gestoßen worden sind und ihren Gipfel
in dem ungewohnt heftigen Ausfall des
Herrn Bundeskanzlers in seiner kürz¬
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lichen Rede bei einem Sparkassen¬
jubiläum erreicht haben, wo er seine
sonst seit dem Antritt seiner hohen
Regierungswürde angenommene staats¬
männische Zurückhaltung abwarf und
den Gewerkschaften vorwarf, daß sie
die immer wache Begehrlichkeit der
Arbeiter und Angestellten anstacheln.
Es war an der Jahrhundertwende, daß
man zuletzt solche Töne gehört hat, als
Unternehmersekretäre die Gewerk¬
schaftsfunktionäre als Hetzer bezeich¬
neten.
Nüchterne Überlegung lehrt, daß
bei den bestehenden Einkommensver¬
hältnissen der Arbeiter und Angestell¬
ten der Inlandsabsatz nach den eigenen
Angaben des Wirtschaftsforschungs¬
instituts in den ersten acht Monaten
dieses Jahres um 12 Prozent zurück¬
gegangen ist. Will man diesen Ausfall
wieder aufholen, dann kann das doch
nur geschehen, wenn die breiten
Massen der Verbraucher in den Stand
versetzt werden, ein erhöhtes Waren¬
quantum abzunehmen. Dabei ist der
gegenwärtige Stand der österreichi¬
schen Produktion durchaus unbefriedi¬
gend; er muß, wie sowohl die Arbeits¬
losen- als auch die Beschäftigtenzahlen
zeigen — besonders wenn man bei den
letzteren von der zwangsweisen Ein¬
weisung der schulentlassenen Jugend¬
lichen in die Betriebe absieht —, ge¬
steigert werden, um wieder zur Voll¬
beschäftigung zu kommen. Dazu müßte
aber der Inlandsabsatz auf allen Ge¬
bieten um mehr als die 12 Prozent
erhöht werden, um die er gegen das
Jahr 1952 — das übrigens auch schon
weit davon entfernt war, ein Jahr der
Vollbeschäftigung zu sein — zurück¬
gegangen ist.
Wie man diese der österreichischen
Wirtschaftspolitik gestellte Aufgabe
lösen will, wenn man nicht die Kauf¬
kraft der breiten Massen erheblich
steigert, ist unerfindlich. Selbstver¬
ständlich wäre es das Wünschens¬
wertere, daß diese Kaufkraftsteigerung
durch ausgiebige Preissenkungen be¬
wirkt wird. In diesem Zusammen¬
hang darf man vielleicht an die öster¬
reichische Wirtschaft die Frage stellen,
wo denn die Auswirkung der techni¬
schen Rationalisierung bleibt, die sie
teils durch Selbstfinanzierung aus den
Betriebsergebnissen der Konjunktur¬
jahre, teils aus Mitteln des MarshallPlanes erzielt hat. Wenn sie sich nicht
bald durch Verbilligung fühlbar macht,
in der Industrie sowohl als in der
Landwirtschaft, wird die ganze Produk¬
tivitätspropaganda rasch allen Kredit
bei der Bevölkerung einbüßen.
Gesetzt den Fall
Zwölf Tage lang haben vierhundert
Lithographen der New-Yorker Tages¬
zeitungen gestreikt und dadurch deren
Erscheinen verhindert. Zwanzigtausend
Setzer, Drucker, Verwaltungsangestellte
und Zeitungsschreiber waren durch den
Streik in Mitleidenschaft gezogen. Oder
eigentlich in Mitfreudenschaft, denn sie
haben freiwillig, aus gewerkschaftlicher
Solidarität die Streikpostenkette der
Lithographen vor den Zeitungspalästen
nicht durchbrochen und dadurch erst
eigentlich ihren Streik wirksam ge¬
macht. Diese Zeitungslithographen ge¬
hören zu den höchstbezahlten Arbeitern
der USA, ihr Lohn ist etwa das Drei-

bis Vierfache des Durchschnittslohnes
qualifizierter Arbeiter und, umgerech¬
net, höher als der Gehalt des General¬
direktors einer österreichischen Groß¬
bank.
Gesetzt den Fall, das Ereignis hätte
sich in Österreich abgespielt. Dann hätte
am nächsten Morgen ein führender
Politiker eine Rede gegen die gewissen¬
losen
Gewerkschaftssekretäre vom
Stapel gelassen, die in mehr als aus¬
reichend bezahlten Arbeitern die Be¬
gehrlichkeit geweckt und sie in den
Streik gehetzt haben. Die Bundesunter¬
nehmerkammer hätte in einer Ent¬
schließung den Streik als eine Gefähr¬
dung des von der Wirtschaft unter
schwersten Opfern aufrecherhaltenen
Preisniveaus und als Bedrohung der
mühsam erkämpften Währungsstabilität
denunziert. Sie hätte ihn als Verbrechen
gegen die Wirtschaft gebrandmarkt, da
in der geschäftswichtigen Vorweih¬
nachtszeit Kaufhäuser, Theater und
Vergnügungslokale des Mittels beraubt
werden, Käufer und Besucher über ihre
Waren und Darbietungen zu informie¬
ren, und uns vorgerechnet, wie viele
Millionen Schaden er verursache. Zu¬
folge dieses Anschlags sei die Voll¬
beschäftigung, welche die Wirtschaft
dank ihrer selbstlosen Bemühungen im
Begriffe sei wiederherzustellen, für die¬
sen Winter nicht mehr zu erzielen.
Am dritten Tage hätte die Unter¬
nehmerkammer die Regierung bestürmt,
endlich den Terror einer kleinen kom¬
munistisch durchseuchten Gruppe ge¬
gen die Tausende der Arbeitswilligen
zu brechen, die sie am Betreten ihrer
Arbeitsstätte hindern. Im Parlament
wäre der Innenminister angegriffen
worden, weil er noch nicht die Polizei
eingesetzt habe.
Am gleichen Tage wären die Inhaber
der Zeitungen, vertreten durch einen
Syndikus der Unternehmerkammer, vor
dem Einigungsamt erschienen, um die
Entlassung aller Betriebsräte zu bean¬
tragen, die nicht zur Arbeit erschienen
waren, und tags darauf hätte der Vor¬
sitzende des Einigungsamtes verkündet,
daß
„dem Dienstgeber die Weiterbeschäftigung
[der Betriebsräte] aus Gründen der Arbeits¬
disziplin nicht zugemutet werden kann,
[weil] die Beteiligung der Antragsgegner an
dem gegenständlichen Streik sich als eine
Verletzung der ihnen auf Grund des Dienst¬
vertrages obliegenden Pflichten darstellt,
[und] die Verweigerung der Dienstleistung
aus einem Grunde, dem eine materielle
Berechtigung nicht zukommt, der schwerste
begrifflich denkbare Verstoß gegen die
Arbeitsdisziplin [ist, der] beim Betriebsrats¬
mitglied um so schwerer ins Gewicht fällt,
weil der Gesetzgeber den Betriebsräten
ausdrücklich die Pflicht auferlegt, an der
Aufrechterhaltung der Disziplin in den
Betrieben mitzuwirken."
Am fünften Tag hätte der ÖVPPressedienst in einer vom Sender RotWeiß-Rot verbreiteten Meldung den
Streik als eine Verschwörung des Mar¬
xismus zur Mundtotmachung seiner
Gegner, als einen Anschlag auf die
Pressefreiheit, ein Attentat gegen die
Verfassung und einen entscheidenden
Schritt auf dem Weg zur Volksdemo¬
kratie enthüllt. Der Gewerkschaftsbund
habe sich erneut als Steigbügelhalter
der im Hintergrund agierenden totali¬
tären Kräfte erwiesen, die sich mit
seiner Hilfe auf das trojanische Pferd
schwingen wollen, das sie als Sturm¬
bock gegen Eigentum, Ordnung und
Sitte in die Feste des staatserhaltenden
Bürgertums einschmuggeln wollen. Und

darum mußte erst die Presse, wie einst
vor Troja der Warner Laokoon, unter
Zuhilfenahme der Hydra des Streiks
mundtot gemacht, abgewürgt werden.
Nichts von alledem haben diese Stüm¬
per, die Amerikaner, unternommen.
Nicht einmal das Taft-Hartley-Gesetz,
das den Solidaritätsstreik ausdrücklich
verbietet, haben sie angewendet. Die
Regierung hat nicht eingegriffen und
niemand hat sich aufgeregt oder auch
nur entrüstet. Die Lithographen waren
in einen Lohnstreik getreten? Nun, es
ist ihr gutes Recht, die einzige Ware,
die sie besitzen, ihre Arbeitskraft, so
teuer als möglich zu verkaufen. So wie
es das gute Recht der Käufer dieser
Ware war, eine Preiserhöhung abzu¬
lehnen. Man wird sich schließlich schon
einigen, denn die Unternehmer möch¬
ten ihre Zeitung herausbringen, deren
Nichterscheinen ihnen schwere Verluste
verursacht, und die Arbeiter möchten
arbeiten und ihren Lohn verdienen.
Und so geschah's.
Die neue Betriebsatmosphäre
Aus den USA ist die Parole gekom¬
men, eine neue Betriebsatmosphäre
zu schaffen, die Beziehungen zwischen
Unternehmungsleitung und Betriebs¬
belegschaft näher, wärmer, mensch¬
licher zu gestalten. Die Anregung ist in
Österreich auf fruchtbaren Boden ge¬
fallen, wie das nachfolgende Dokument
beweist.
Ein österreichisches Kartell der
Textilindustrie sucht nach einem Aus¬
weg, um der Liberalisierung seiner
Erzeugnisse zu entgehen. Wenn die freie
Einfuhr gleicher Auslandswaren zuge¬
lassen wird, könnte die Konkurrenz
die Kartellpreise gefährden. In diesem
Augenblick der Gefahr geht man daran,
„human relations" zu den Betriebsräten
herzustellen, um sie ins Feuer zu
schicken.
Aus dem Protokoll der Versammlung
des Kartells, auf dem diese Maßnahme
ins Auge gefaßt wurde, entnehmen wir:
„Eine Gefahr besteht in der Stellungnahme
der Arbeiterkammer, welche an der Einfuhr
von billigen Waren im Interesse der Kon¬
sumenten interessiert Ist. Der Vorsitzende
hält es daher für wichtig, daß vor allem die
Betriebsräte auf die große Gefahr der
drohendgn Arbeitslosigkeit aufmerksam ge¬
macht werden, welche durch die Liberalisie¬
rung gegeben erscheint. Es kann damit ge¬
rechnet werden, daß die Betriebsräte auf
die Gewerkschaft dementsprechend einwir¬
ken und damit die bevorstehenden Verhand¬
lungen mit der Arbeiterkammer günstig be¬
einflussen.
Wir quittieren zunächst mit Dank die
Anerkennung des von der gleichen Seite
oft geleugneten Tatbestands, daß die
Arbeiterkammer im Interesse der Kon¬
sumenten handelt. Dagegen will man
die Betriebsräte mobilisieren, will ihnen
weismachen, daß die Liberalisierung
Arbeitslosigkeit nach sich zieht, wäh¬
rend in Wahrheit die überhöhten Preise
den Verbrauch abschnüren. Mit einer
Preisanpassung an das Weltmarkt¬
niveau würde man neue Käuferkreise
gewinnen, den Absatz steigern und
damit die Arbeitsplätze der Beschäf¬
tigten besser festigen als durch die
Fernhaltung jeglicher Auslandskonkur¬
renz. Zu einer Preisherabsetzung kann
aber nach jahrzehntelanger Erfahrung
ein österreichisches Kartell nur unter
dem Druck eines Wettbewerbs gebracht
werden, den es nicht zu beherrschen
vermag, eben eines ausländischen.

Zeitgemäße Dogmatik
Und nun, nachdem wir uns mit den
Methoden vertraut gemacht haben, die
von der österreichischen Unternehmer¬
schaft — nicht nur itn der Textilindu¬
strie — angewandt werden, um die
Liberalisierung zu konterkarieren, wen¬
den wir uns der Lektüre eines Artikels
zu, in dem die Industrie, das Organ der
österreichischen Industriellenvereini¬
gung, der Arbeiterkammer „doktrinäre
Haltung" und „unzeitgemäße Dogmatik"
vorwirft, welche „die Wirtschaft" — die
Wirtschaft, das sind diesmal sie allein,
unter Ausschluß der Arbeitnehmer; die
gehören nur dazu, wenn man glaubt,
die Betriebsräte mißbrauchen zu kön¬
nen — „zu einem Vorgehen zwingt, mit
dem sie sich keinesfalls auf die Dauer
abfinden kann: zum Verzicht auf die
Liberalisierung" — blutenden Herzens
und tränenden Auges, wie alle Ein¬
geweihten wissen — „wichtiger Positio¬
nen infolge Verweigerung eines aus¬
reichenden Zollschutzes".
Damit stellt sich zunächst die Frage:
Was ist ausreichender Zollschutz? Oder
anders formuliert: Wer bestimmt, wann
Zollschutz ausreichend ist? Die Unter¬
nehmer meinen: sie allein. Ihre Methode
ist sehr einfach. Wenn irgendwoher die
Gefahr droht — erst droht, noch gar
nicht eingetreten ist —, daß österreichi¬
sche Monopolistenpreise auf Auslands¬
angebote stoßen, gehen sie zur Bundes¬
wirtschaftskammer und verlangen eine
so beiläufig über den Daumen, nicht
zu knapp geschätzte Zollerhöhung. Sie
behaupten, nur die Differenz zwischen
dem inländischen Fabriksabgabe- und
dem niedrigeren Importpreis aus¬
gleichen zu wollen. Darüber, daß die
Arbeiterkammer die Behauptungen der
Unternehmer nicht unbesehen für bare
Münze nimmt, sondern eine Uberprü¬
fung fordert, ist die Industrie ehrlich
empört.
In jedem anderen Land würde „die
Wirtschaft" selbst zunächst nach ande¬
ren Methoden suchen, um der ausländi¬
schen Konkurrenz standzuhalten. In
Österreich wird diese Möglichkeit nicht
einmal gedanklich in Erwägung gezo¬
gen. Es ist absolut nicht einzusehen,
warum österreichische Unternehmun¬
gen, denen eine Arbeiterschaft und An¬
gestellte zur Verfügung stehen, die es
an Fleiß, Geschicklichkeit und Können
mit jedem Land aufnehmen und sich
mit einer weitaus bescheideneren
Lebenshaltung begnügen als die Arbeit¬
nehmer der Konkurrenzländer, dem
Wettbewerb des Auslands nicht stand¬
zuhalten vermöchten. Wenn sie es nicht
vermögen, dann kann das nur an den
Unternehmungsleitungen liegen. Dafür
aber den österreichischen Verbraucher
zur Zahlung höherer als der Weltmarkt¬
preise heranzuziehen* ist Taschendieb¬
stahl.
Immer wieder in diesen Monaten
wiederholt sich zum Beispiel dieses:
Da ist, meist mit starkem Einsatz von
ERP-Krediten, die zu ausnahmsweise
günstigen Bedingungen abgegeben wer¬
den, ein Betrieb ausgeweitet, rationali¬
siert oder neu gegründet worden, um
die österreichische Wirtschaft mit einem
Erzeugnis zu beliefern, das bisher aus
dem Ausland bezogen wurde. Das ist
sehr verdienstvoll; sinnvoll ist es aber
nur, wenn dem österreichischen Markt

dieses Produkt zu einem Preis zur Ver¬
fügung gestellt wird, der nicht höher
ist als der Importpreis. Nun fordert
man für diese Betriebe einen Schutz¬
zoll, offenbar doch nur, um ihn auf den
Inlandspreis aufzuschlagen. Daß die
Arbeiterkammer darauf nicht blind
eingeht, ist eine doktrinäre Haltung und
unzeitgemäße Dogmatik.
Die Industrie meint, daß sie auf die
Dogmatiker der Arbeiterkammer einen
Eindruck mache, wenn sie ihnen mit
den „einsichtigen, weil dem Wirt¬
schaftsleben näherstehenden Kreisen
der SPÖ" droht, von denen sie behaup¬
tet, daß sie „die kompromißlose und
kurzsichtige Haltung der Arbeiterkam¬
mer in der Zollfrage" nicht billigen,
„zumal von der Ablehnung eines aus¬
reichenden Zollschutzes auch verstaat¬
lichte Betriebe betroffen werden". Sie
erwartet, „die Dogmatiker der Arbeiter¬
kammer würden von den im prakti¬
schen Wirtschaftsleben stehenden Kräf¬
ten innerhalb der Sozialistischen Partei
noch rechtzeitig zur Räson gebracht".
Die Industrie verkennt aber völlig die
Situation. Die Arbeiterkammern sind
eine gesetzliche Interessenvertretung
der Arbeiter und Angestellten, nicht
eine sozialistische Parteiinstitution.
Unseres Wissens sind es auch die ver¬
staatlichten Unternehmungen nicht.
Mit Speck fängt man Mäuse, und so
werden Kreise der SPÖ, die die Herren
von der Industrie sonst nicht gerade
mit Kosenamen belegen, mit dem
Epitheton „einsichtig" ausgezeichnet.
Wir fürchten, die Industrie wird ihre
Falle vergebens mit einem so saftigen
Köder ausgestattet haben.
Noch ein doktrinärer
Dogmatiker
Der österreichische Volkswirt (27. 11.
1953) schreibt im Leitartikel:
Wenn man ausländische Konkurrenz¬
industrien zum Vergleich heranzieht, so
ist hervorzuheben, daß in der Schweiz
seit Jahren die Textileinfuhr voll liberalisiert ist, hinsichtlich der meisten
Positionen fast kein Zollschutz besteht
und die Löhne weit höher als in Öster¬
reich sind; trotzdem gedeiht die dortige
Textilindustrie sehr gut und beschäftigt
alle verfügbaren Arbeiter; die öster¬
reichische Textilindustrie hat ungefähr
die gleichen Frachtbedingungen wie die
nächsten Textilzentren in Süddeutsch¬
land, Elsaß, Schweiz und Italien, zahlt
bedeutend niedrigere Löhne und, soweit
sie über eigene Wasserkräfte verfügt,
niedrigere Kraftkosten. Sie hat — ab¬
gesehen natürlich von der Schweiz —
eher kleinere Kriegsschäden als die aus¬
ländischen Konkurrenzbetriebe erlitten,
aber an Kurswertdifferenzen und dann
durch Rohmaterialzuteilungen zum offi¬
ziellen Devisenkurs seinerzeit Sonder¬
gewinne erzielt, die ein Vielfaches der
Kriegsschäden ausmachen. Sie konnte
ferner ihre Modernisierung zum Teil
mit billigen ERP-Krediten und Devisen¬
zuweisungen zum offiziellen Kurs finan¬
zieren, so daß auch ihre Amortisations¬
quote eher niedriger als die der aus¬
ländischen Konkurrenzbetriebe ist. —
Daß die Konsumentenvertreter dieser
Industrie den Hochschutzzoll nicht auf
dem Präsentierteller apportieren, sollte
sogar die „Industrie" begreifen.
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Liberalisierung
ä la sauce autrichienne
Vor lauter Halleluja-Gesängen für
die Segnungen der freien Marktwirt¬
schaft haben unsere Bundes-Wirtschaftsund Bundes-Kammersekretäre den Kinn¬
backen« und die Redakteure ihrer
Presseorgane den Schreibkrampf. Wenn
sie von Staatsintervention, von Planung
und Lenkung nur hören, schütteln sie
sich schaudernd wie ein Pudel, der aus
dem Wasser heraussteigt. Gegen die
Versuche der Arbeiterkammerdelegier¬
ten im Außenhandelsbeirat, die Einund Ausfuhr im Interesse der Konsu¬
menten zu beeinflussen, ist die ganze
Meute der Profitinteressentenvertreter
losgelassen worden, denen der frühere
Handelsminister Dr. Kolb das Stichwort
gab, während der gegenwärtige, Dr. Iiiig,
keine Gelegenheit versäumt, sich selber
Weihrauch zu streuen für seine Ver¬
dienste um die Behebung dieser Blokkierung des Weges zur freien Markt¬
wirtschaft.
Nun sieht sich Österreich unter dem
Druck des Auslandes vor der Not¬
wendigkeit, die noch bestehenden Len¬
kungsmaßnahmen auf dem Gebiete der
Einfuhr sukzessive zu beseitigen und
die freie Marktwirtschaft auch für im
Ausland erzeugte Waren gelten zu
lassen. 35 Prozent der österreichischen
Einfuhr wurden vor Jahresfrist liberalisiert, bis zum 1. Januar 1954 muß die
Quote der Liberalisierung (das heißt
der Befreiung von allen Einschränkun¬
gen der Einfuhr) auf 50 Prozent und in
rascher Folge weiter auf 75 Prozent
erhöht werden.
Naive Gemüter würden erwarten, daß
unsere liberale „Wirtschaft" die Libe¬
ralisierung als die in heißen Gebeten
erflehte Erfüllung ihrer innigsten Wün¬
sche begrüßen werde. Dem ist aber
nicht so. Im Gegenteil:
„Da Anfang Januar die Liberalisierung
von 35 Prozent auf 50 Prozent erweitert
werden muß, ist hinter den Kulissen der
Wiener Wirtschaftspolitik zur Zeit ein er¬
bitterter Kampf um die Gestaltung der
neuen Liberalisierungsliste im Gange. Bei
der politischen Bedeutung, die Handel, Ge¬
werbe und Industrie unter dem Kabinett
Raab gewonnen haben, verlaufen die Be¬
sprechungen ungewöhnlich schwierig, weil
jede Industrie die Liberalisierung ihres
Warensektors ablehnen möchte. Um einen
Ausweg zu finden, wurde in Kreisen der
Handelskammern vielfach auf die wün¬
schenswerte Liberalisierung einiger land¬
wirtschaftlicher Erzeugnisse hingewiesen.
Darauf ist sofort eine Konferenz der Land¬
wirtschaftskammern zusammengetreten, die
kategorisch erklärte, eine weitere Steige¬
rung der landwirtschaftlichen Produktion
sei unerläßlich, müsse aber auch durch ent¬
sprechende zollpolitische Maßnahmen ge¬
schützt bleiben. Die Landwirtschaftskam¬
mern haben daher, wie die Agrarische
Nachrichtenzentrale berichtete, eine weitere
Liberalisierung agrarischer Produkte ab¬
gelehnt."
So berichtet die Neue Zürcher Zeitung
(3. 12. 1953). Die Liberalisierung in
Österreich steht also unter dem Motto:
Heiliger Sankt Florian, verschon' mein
Haus, zünd' andere an!
Was sie nicht hindern wird, bei der
nächsten sich bietenden Gelegenheit
gegen die dogmatisch verbohrte Arbei¬
terkammer loszuziehen, die sich der
vollen Entfaltung der freien Marktwirt¬
schaft in den Weg stellt.
Österreichs Wirtschaftssystem
„Wir haben ein Wirtschaftssystem, das
sich äußerlich als ein Gemisch von staats¬
kapitalistischer und freier Wirtschaft dar¬
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stellt, dessen angeblich freier Teil aber
wiederum ein Gemisch von staatlichem
Dirigismus und mittelalterlichem Zunft¬
wesen mit nur sehr schwachem Einschlag
einer wirklich freien Wirtschaft ist.
Alle Kollektive sind aber Machtorgani¬
sationen. Sie können deshalb nicht wirt¬
schaften. Nicht nur, weil Macht erfahrungs¬
gemäß verdummt, sondern weil jede Macht¬
organisation der Versuchung verfällt, wirt¬
schaftliche Schwierigkeiten mit außerwirt¬
schaftlichen Mitteln, mit Preisbindungen
und dergleichen beheben zu wollen. Wirt¬
schaften kann man nur mit wirtschaftlichen
Mitteln. Wirklich wirtschaften kann deshalb
nur der freie Mensch auf einem freien
Markt. Der freie Markt ist deshalb auch
das einzige sinnvolle Planungsmittel, mit
dessen Hilfe der Produzent, der Händler
und nicht zuletzt der Konsument die Pla¬
nung bestimmen. Eine solche Marktwirt¬
schaft ist aber nur dann sozial, wenn der
Konsument wirklich ungehindert in ihr zur
Geltung kommt, das heißt, wenn sie wirk¬
lich frei ist. Denn ein wirklich freier Markt
ist immer ein Käufermarkt.
Alles, was bisher gegen die sogenannte
freie Marktwirtschaft vorgebracht worden
ist, alle unsozialen Erscheinungen, die dabei
zutage getreten sind, kommen auf das
Konto der Marktunfreiheit, kommen auf das
Konto von Monopolen und Kartellen. Leider
ist bei uns in Österreich alles derartig ver¬
kartelliert, daß wir von einer echten Markt¬
wirtschaft beileibe nicht reden können. Wo
gibt es noch Preise, die sich- frei auf dem
Markt nach Angebot und Nachfrage bilden?
In der Beseitigung aller Monopole, in der
rücksichtslosen Eliminierung aller Preis¬
kartelle und preisbindenden Vereinbarungen,
in der Schaffung einer wirklich freien und
damit sozialen Marktwirtschaft sehen wir
die große Aufgabe, die es zunächst zu lösen
gibt."
Die vorstehenden Ausführungen sind
der Rede entnommen, die der Herr
Abgeordnete Stendebach (WdU)
im Nationalrat zur Generaldebatte über
den Bundesvoranschlag hielt (Parlamentskorr. 4. 12. 1953). Sie sind es wert,
auch dem Leserkreis dieser Zeitschrift
zur Kenntnis gebracht zu werden, weil
hier ein Vertreter der freien Markt¬
wirtschaft aufrichtig ein ungeschmink¬
tes Bild der Wirtschaftsverfassung ent¬
wirft, wie sie in Österreich wirklich
ist, die man uns aber als freie Markt¬
wirtschaft einreden will.
Diskriminierung
„Diskriminierung" wird im Duden
mit „unterschiedliche Behandlung" und
mit „Herabsetzung" verdeutscht. Als
der sozialistische Abgeordnete zum
Nationalrat Dr. Pittermann die Dis¬
kriminierung, nämlich die unterschied¬
liche Behandlung der Lohnsteuerzahler
gegenüber den veranlagten Einkommen¬
steuerpflichtigen forderte, wies Herr
Finanzminister Dr. Karnitz den Antrag
aus moralischen Gründen zurück, weil
diese Diskriminierung eine Herab¬
setzung der selbständig Erwerbstätigen
beinhalte. Gerechtigkeitsfanatiker, der
er ist, konnte er den Gedanken nicht
ertragen, daß damit die selbständig Er¬
werbstätigen implizite der Steuerhinter¬
ziehung geziehen werden, ganz un¬
gerechterweise, wie sie mit treuherzigem
Augenaufschlag versichern.
Die unterschiedliche Behandlung der
Lohnsteuerzahler ist im System der
Steuereinhebung begründet. Dem Lohn¬
empfänger wird die Steuer von der
Quelle weg abgezapft, am Tage der
Lohnzahlung auf Heller und Pfennig
genau abgezogen. Beim selbständig Er¬
werbstätigen ist der Steuerfiskus auf
das Bekenntnis angewiesen. Die Quali¬
tät dieses Bekenntnisses ist ein beliebter
Stoff für Lustspielautoren und Kabarett¬
komiker. Herr Dr. Margaretha hat als
Finanzminister den Versuch gewagt,
zur Verbesserung dieser Qualität ein

Steuerstrafgesetz zu planen. Das war
einer von den beiden Gründen, die
Herrn Dr. Karnitz' — es kommt nie was
Besseres nach ■— Aufstieg vom Wirt¬
schaftskammersekretär zum Finanz¬
minister begründeten. Damals prokla¬
mierte die bürgerliche Presse das Recht
des Steuerzahlers, den „unersättlichen
Steuermoloch" hinters Licht zu führen,
ein Recht, das seither durch die mit der
Wasserkraftanleihe verbundene Steuer¬
amnestie des Herrn Dr. Karnitz die
allerhöchste Sanktion erwirkt hat.
Es ist keine Diskriminierung, daß
der kleine Angestellte, der sich mit
seinem Freund zu einem Mokka ins
Espresso setzt, die Zeche selbstver¬
ständlich aus der eigenen Tasche be¬
zahlt, während sein Chef die Kosten
einer Heurigenpartie als Werbungs¬
spesen bei der Bewirtung eines aus¬
wärtigen Geschäftsfreundes zur Hälfte
dem Steueramt in Rechnung stellt. Es
gibt Unternehmer, die sich vom Briefmarkensammeln auf das viel rascher
Früchte — verbotene Früchte — tra¬
gende Sammeln von Rechnungen der
Nobellokale umgestellt haben.
Es ist keine Diskriminierung, daß der
Arbeiter sein Fahrrad in drückenden
Raten abstottert, während das Auto
des Herrn Generaldirektors nicht nur
über die herrlichsten Alpenstraßen,
sondern auch über Geschäftsspesen
läuft.
Aber es ist Diskriminierung, wenn
man die volle und pünktliche Steuer¬
zahlung der Arbeiter und Angestellten
durch die Absetzung eines Betrages
vom steuerpflichtigen Einkommen hono¬
riert (= vergütet). Diese Vergütung
empfindet Herr Dr. Karnitz als eine
Ehrenkränkung der Steuerbekenntnis¬
leger.
Die Forderung nach Diskriminierung
der Lohnsteuerpflichtigen von den ver¬
anlagten Einkommensteuerzahlern wird
dennoch nicht wieder von der Tages¬
ordnung verschwinden, bis sie er¬
füllt ist.
„Der Widersinn der
progressiven Steuer"
Schon einmal sagten wir es hier:
beim Essen kommt der Appetit. Die
Steuerreform ist unter Dach und Fach
und schon melden die Bezieher der ganz
hohen Einkommen, denen sie eine sehr
gewichtige, in die Tausende von Schil¬
lingen gehende Steuererleichterung ge¬
bracht hat, neue Wünsche an. Wie es
der gewissenhafte Volkswirt gewohnt
ist, denken diese Schwerverdiener schon
am Tage der Einbringung der Ernte an
neue Aussaat und ihren Ertrag.
Ein solcher Volkswirt, der sich selbst
attestiert, „sozial eingestellt und allem
wahrhaften Fortschritt aufgeschlossen"
zu sein, steckt im Wiener Börsen-Kurier
das Endziel ab. Gewappnet mit dem
„Mut einer aus ernsten Erwägungen
geschöpften Überzeugung" kommt er
zu dem Schluß: „Die ganze Progres¬
sionsidee ist absurd." „Ohne vollständi¬
gem Verzicht auf die Progression er¬
scheint es aussichtslos, den Untergang
der wirtschaftlichen und individuellen
Freiheit aufhalten zu wollen."
Der sozial aufgeschlossene Volkswirt
des Börsen-Kuriers fordert also die Be¬
freiung der hohen Einkommen von prak¬
tisch jeder direkten Steuerleistung,

Steuerfreiheit für Millionäre. Er geht was ihm am Herzen liegt, „den Unter¬
dabei von zwei absurden Voraussetzun¬ gang der wirtschaftlichen und indivi¬
gen aus: erstens, daß Freiheit Groß¬ duellen Freiheit aufhalten zu wollen".
kapitalisten zur Voraussetzung habe;
zweitens, daß die Unternehmungen
Steuerreform
durch die Steuerprogression gehindert
Ein
berufsmäßiger
Klopffechter kapi¬
werden, Kapital zur Selbstfinanzierung
talistischer Interessen hält in der
des Betriebes aufzubauen.
Die Lüge der ersten Voraussetzung Industrie (28. November 1953), dem
haben wir alle in jenen entsetzensvollen Blatt der Industriellenvereinigung, ein
Jahren des Faschismus miterlebt. Es Plädoyer für Steuergeschenke an die
waren die Reichen, das Großkapital, 3000 Höchstverdiener Österreichs. Er
die dem Faschismus den Weg geebnet attestiert sich selbst, daß seine Stimme
und ihn an der Macht gehalten haben. diejenige der Vernunft sei, daß seine
Nein, Freiheit hat nicht den Reichtum Argumente wohl erwogen sind und
der wenigen, sondern hohen Lebens¬ gesamtwirtschaftliche Gültigkeit haben,
standard der vielen zur Voraussetzung, unbekümmert um das Sittensprüchlein,
und es gibt kein Kulturland der Welt, das uns allen schon in der ersten
wo sich eine aus dem Merkantilismus Volksschulklasse eingetrichtert wurde:
der Frühzeit des Kapitalismus wieder¬ Eigenlob duftet; er meint, daß seine
belebte Sozial- und Steuertheorie heute erleuchteten Darlegungen „aber viel¬
noch ans Tageslicht wagen würde, kein leicht gerade deshalb über die geistige
anderes Land als Österreich, das mit Aufnahmekapazität berufsmäßiger Dem¬
der verblendetsten und rückständigsten agogen zu gehen scheinen".
Kapitalistenklasse gesegnet ist.
Die berufsmäßigen Demagogen, über
Gegen die zweite Voraussetzung strei¬ die der Preisfechter der Großindustrie
ten die Tatsachen des Lebens. Weder den vollen Spucknapf seines Zornes
in Österreich noch in einem anderen ausgießt, sind zwei Arbeiterkammer¬
Land Westeuropas — man denke etwa und Gewerkschaftsfunktionäre, die
an Westdeutschland — hat die Steuer¬ dem Nationalrat als Abgeordnete an¬
progression die Unternehmer daran gehören und dort in der Debatte über
gehindert, kriegszerstörte Betriebe, die die Steuerreform die Anliegen der
praktisch abgeschrieben waren, zu gro¬ Arbeiter und Angestellten verfochten
ßen, hochwertigen Unternehmungen haben.
aufzubauen und Reichtümer zu akku¬
Danach möchten wir uns nicht die
mulieren, die sich sehen lassen dürfen, geistige Kapazität zutrauen, die faden¬
wenn sie sich sehen lassen dürften. Wir scheinigen Argumente der Industrie zu
möchten gar nicht auf die Methoden kapieren; wir sehen uns damit von der
hinweisen, wie sie es verstanden haben, Pflicht befreit, uns mit ihnen aus¬
die Steuerprogression zu mildern; auch einanderzusetzen. Die Industrie droht
den ehrlichen Bekennern haben die aber damit, daß die Gegnerschaft der
Finanzminister steuerfreie Akkumula¬ parlamentarischen Gewerkschaftsver¬
tion ermöglicht, sei es durch Investi¬ treter gegen Steuerermäßigungen bei
tionsbegünstigungen, vierfache Afa oder Höchsteinkommen „die künftige sach¬
Exportförderungsgesetz. Was hat denn liche Zusammenarbeit der Koalitions¬
der Schrei nach dem Schillingeröff- partner" gefährde; was deshalb hier
nungsbilanzgesetz für einen Sinn, als verzeichnet sei, weil es immerhin
daß man, was man in vergangenen interessant ist, daß das Blatt der
Jahren erworben hat, nun auch wirk¬ Industriellenvereinigung sich in der
lich besitzen will.
Lage glaubt, die Koalition, auf der nach
Auch die stereotype Beschwörung, der Überzeugung des In- und Auslands
das Schillingeröffnungsbilanzgesetz habe der gesicherte Bestand Österreichs be¬
nur dann Sinn, wenn gleichzeitig die ruht, zu kündigen, wenn auf die „große,
Vermögenssteuer minimalisiert wird, grundsätzliche Steuerreform, um die
hat ihrerseits nur dann Sinn, wenn man wir mit keinerlei parteitaktischen
Grund hat, für sein vorhandenes Ver¬ Manövern auf die Dauer herum¬
mögen zu fürchten. Wer kein Vermögen kommen werden", der „Schatten" einer
hat, dem ist die Höhe seiner Besteue¬ Gegnerschaft der Arbeitervertreter
rung schnuppe.
geworfen wird.
In den USA, dem klassischen Land
In diesem Punkt können wir
der großen Vermögen, geht die Pro¬ die Sorgen der Industrie zwar ver¬
gression noch viel höher hinauf als in stehen, müssen aber der Befürchtung
Österreich, und man wird wohl kaum Ausdruck geben, daß die Gewerk¬
insinuieren können, daß man dort den schafts- und Arbeiterkammervertreter
Gefahren, die der wirtschaftlichen und nicht umhin können werden, auch
individuellen Freiheit drohen, nicht auf die grundsätzliche Steuerreform
genügend Aufmerksamkeit zuwendet.
Schatten zu werfen.
Es gibt allerdings ein Großreich, wo
das Ideal des Börsen-Kuriers auf dem
Märchen
Gebiet des Steuersystems verwirklicht
„Märchen, noch so wunderbar,
ist: Die Manager der Sowjetrepublik
haben es verstanden, ihre Einkommen Dichterkünste (der Neuen Wiener
yon einer Steuerprogression, wie sie sich Tageszeitung) machen's wahr."
im kapitalistischen Westen durchgesetzt
In ihrem Leitartikel vom 4. Dezem¬
hat, freizuhalten. Dort fällt die ganze ber erzählt die Neue Wiener Tages¬
große Steuerlast, die die Sowjetbürger zeitung, ein österreichischer Politiker,
zu tragen haben, auf die indirekten der kürzlich in den Vereinigten Staaten
Steuern, die der Warenkäufer, der Ver¬ weilte, sei von einigen amerikanischen
braucher mit jedem Laib Brot, jedem Wirtschaftsführern (warum denn gleich
Kilo Zucker, jedem Kochtopf, jedem von einigen, einer hätte doch genügt)
Leintuch, jedem Hosenknopf zu bezah¬ gefragt worden, ob es richtig sei, daß
len hat. Dort herrscht das System, das die ÖVP eine allgemeine Steuer¬
im Börsen-Kurier propagiert wird. Da¬ senkung plane. Als der Österreicher
her ist auch dort so großartig gelungen,
bejahte, erklärten die Amerikaner

übereinstimmend: „Das wird die ÖVP
niemals durchbringen." Warum? Weil
erstens in den letzten dreißig Jahren
noch nirgends in Europa eine echte
Steuersenkung möglich war und weil
zweitens Österreich in einem von plan¬
wirtschaftlichen Tendenzen beherrsch¬
ten Raum liege, die einem solchen
Gesetz diametral gegenüberstünden.
Dieses Märchen trägt den Stempel
der Erfindung ein bißchen allzu deut¬
lich auf der Stirne und ist gewiß nur
in die Welt gesetzt worden, um doppelt
zu unterstreichen, was für ein Kerl
unser verehrter Herr Finanzminister
ist. Als einer, der in Amerika war und
dort mit „Wirtschaftsführern" ge¬
sprochen hat, getraut sich der ergebenst nicht gefertigte Verfasser
dieser Zeilen jede Wette 1 : 10
zu halten, daß amerikanische Wirt¬
schaftsführer von den Moritaten un¬
seres verehrten Herrn Finanzministers
nicht die blasseste Ahnung haben. Die
stupende Uninformiertheit auch pro¬
minenter Amerikaner über politische
Vorgänge auf dem europäischen Kon¬
tinent ist einer der nachhaltigsten
Eindrücke des Amerikareisenden. Daß
sie nicht die blasseste Ahnung haben,
enthüllt der Märchendichter selbst,
weil er nämlich selbst keine blasse
Ahnung hat. Es ist nämlich unwahr,
daß in den letzten dreißig Jahren noch
nirgends in Europa eine echte Steuer¬
senkung möglich war. In Westdeutsch¬
land, über dessen Politik die Ameri¬
kaner immerhin noch etwas besser
informiert sind als über die öster¬
reichische, haben echte Steuersenkun¬
gen stattgefunden, ebenso in England,
und zwar in den letzten Jahren.
Und zweitens ist es ganz unwahr¬
scheinlich, daß die Agitationslüge der
österreichischen Unternehmer, Öster¬
reich liege im planwirtschaftlichen
Raum, sich in den Vereinigten Staaten
bereits herumgesprochen hat. Der
planwirtschaftlich s Raum Europas
umfaßt die skandinavischen Staaten
und Holland, aber man wird vergeblich
erwarten, daß einem amerikanischen
Wirtschaftsführer dieser Tatbestand
gegenwärtig ist. Noch viel weniger
kann es wahr sein, daß er Österreich,
dessen Wirtschaft den Prinzipien des
stursten Altliberalismus preisgegeben
ist — bis zum Neoliberalismus haben
es unsere heimischen Klassiker der
Volkswirtschaftslehre noch nicht ge¬
bracht —, dem planwirtschaftlichen
Raum zurechnet.
Für das viele Geld, das die Wirt¬
schaftsbundleute in die Tageszeitung
stecken, sollte man ihren Finanz¬
minister wohl mit besser erfundenen
Märchen beliefern.
Preisermäßigung
Am 10. Dezember wurden die Ver¬
braucher durch riesengroße Annoncen,
über die sich die Tageszeitungen freuen
durften, in Kenntnis gesetzt, daß sich
der derzeit mit einem Monopol für
Österreich ausgestattete Produzent von
Hüttenkoks entschlossen habe, seine
Preise um durchschnittlich 10 Pro¬
zent herabzusetzen, wie er sagt, um
vor Eintritt der Kälteperiode „der
schaffenden Bevölkerung die Möglich¬
keit eines verbilligten Koksbezugs zu
geben". Wenn das Wetter in diesem
Dezember diese Bevölkerung nicht so
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milde anfassen würde, wäre die Verbilligung allerdings nicht mehr zurecht¬
gekommen. So sind nur die Koksver¬
braucher, die sich durch die in den
Sommermonaten angedrohte Preiserhö¬
hung zur Vorratsbeschaffung verleiten
ließen, der Hopf.
Viel unauffälliger als diese Annon¬
cen war für die meisten Koksverbrau¬
cher eine Zeile in dem Bericht über den
wenige Tage vorher abgehaltenen
Ministerrat. Dieser Ministerrat hatte
die Liste der mit dem 22. Dezember 1953
zur Einfuhr freizugebenden („liberalisierten") Waren zu genehmigen. Da hieß
es nun, daß im letzten Moment Koks
aus dieser Liste fallengelassen wurde.
(Oh, meine Freunde, welch ein Fall war
das!) Wäre der Koks auf der Liste ver¬
blieben, so hätte nach diesem Zeitpunkt
Koks aus dem Ausland eingeführt wer¬
den können, der beträchtlich billiger ist.
Nun bemühen sich die Fachleute, zu
erraten, ob die freiwillige zehnprozentige Preisreduktion der Preis für das
Fallenlassen oder ein Vorschuß auf die
in absehbarer Zeit doch unvermeidliche
Anpassung an die europäischen Markt¬
verhältnisse sei.
Berufsethos
Es gibt kein anderes Gebiet des
öffentlichen Lebens, auf dem so syste¬
matisch Propagandalügen verbreitet
werden wie die Krankenversicherung.
Die Organisationen der Ärzte versuchen
seit einiger Zeit, für bestimmte Wün¬
sche, die sie vertreten, die Öffentlichkeit
durch eine rege Propaganda zu präpa¬
rieren. So hat ein Funktionär der Ärzte¬
organisation erklärt, daß die Kranken¬
versicherung zwar drei Viertel der
österreichischen Bevölkerung erfasse,
aber kaum die Hälfte der Ärzte zur
Kassenpraxis zulasse. Diese Behauptung
ist unwahr; wahr ist teils viel mehr
und teils viel weniger: die Krankenver¬
sicherung erfaßt nur zwei Drittel der
Bevölkerung, beschäftigt aber über drei
Viertel (78 Prozent) der Ärzte. Ein ande¬
rer Funktionär behauptete, die Kassen
wendeten an Arztkosten nur 20 Schil¬
ling im Jahr pro Versicherten auf; das
ist unwahr, wahr ist vielmehr: die Arzt¬
kosten pro Kopf des Versicherten be¬
tragen 142.50 Schilling.
Die Ärzteorganisationen stellen bei
der Begründung ihrer Forderungen
gerne — und mit Recht — das hohe
Ethos, das dem Arztberuf innewohnt,
in den Vordergrund. Sollte dieses Ethos
nicht auch für den Wahrheitsgehalt der
Argumente gelten, die von den Wort¬
führern der Ärzte verwendet werden?
Drohende Expropriation
Die eine der beiden in Österreich
regierenden Parteien hat kürzlich in
ihrem Programm für die Gemeinde¬
politik die Forderung nach allmählicher
Überführung aller öffentlichen Dienste
in die kommunale Verwaltung auf¬
genommen. Worauf die andere die —
Greißler zum Kampfe gegen die
drohende Expropriation aufrief.
Da dürfte es in diesem Zusammen¬
hang interessieren, daß (einer Meldung
der offiziellen „ANSA" zufolge) die
christlich-demokratischen
Abgeord¬
neten zur italienischen Kammer Armando Angelini und Renato Gappugi,
führende Funktionäre der christlichen
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Gewerkschaften Italiens, dem Präsi¬
dium der Abgeordnetenkammer einen
Gesetzentwurf überreicht haben, wo¬
nach stillgelegte Industriebetriebe der
Enteignung verfallen sollen. Die beiden
Antragsteller gehen von dem in der
christlichen Ethik verankerten Grund¬
satz aus, daß Eigentum verpflichtet;
daß es nicht nur das private Gewinn¬
streben der Eigentümer, sondern auch
eine Aufgabe im öffentlichen Interesse
zu erfüllen habe; und sie wagen es,
diesen Grundsatz konsequent zu Ende
zu denken: Eigentum, das dessen Be¬
sitzer aus Profiterwägungen seiner
Verpflichtung entzieht, im öffentlichen
Interesse zu enteignen.
So tief hat sich bereits das „zer¬
setzende" Gift des „Marxismus" in den
Zeitgeist eingefressen, daß jene ihm
Opfer bringen, die berufen wären, den
vergifteten Seelen das Gegengift zu
reichen.
Wohl und Wehe
Die Bundeswirtschaftskammer, die
sich für das Wohl und Wehe der
Arbeiter und Angestellten verantwort¬
lich fühlt, hat sich eine gewisse
Arbeitsteilung, zeitlich und sachlich,
zurechtgelegt. Nachdem sie alle die
Jahre lang alles getan hat, was sie
vermochte, um das materielle Wehe
der Arbeiter und Angestellten zu för¬
dern, unternimmt sie es nunmehr, auch
noch etwas gegen ihr geistiges Wohl
zu leisten.
In einem Rundschreiben hat sie zu¬
nächst den Unternehmungen, „die
bereit sind, Mittel für die Errichtung
von Betriebsbibliotheken zur Ver¬
fügung zu stellen", nahegelegt, daß sie
„den Ankauf der Bücher selbst vor¬
nehmen, damit auch Literatur ange¬
schafft wird, die der richtigen volks¬
wirtschaftlichen und fachtechnischen
Schulung dient"; „selbst", nicht etwa
durch den Betriebsrat, damit die Ge¬
währ besteht, daß die Bundeswirt¬
schaftsratschläge auch wirklich befolgt
werden. Dann ist sie einen Schritt
weiter gegangen und hat „auf besonde¬
ren Wunsch" eine Liste ausgewählter
Bücher und Zeitschriften zusammen¬
gestellt, „die der laufenden Unter¬
richtung über volkswirtschaftliche und
wirtschaftspolitische Maßnahmen und
Probleme dienen können".
Da figurieren natürlich die Bücher
aus dem Verlag für Geschichte und
Politik und einige andere Literatur, die
die richtige Begeisterung für die
Bundes-Wirtschaftsfreiheit
wecken
sollen. Unter den Zeitschriften über¬
wiegt die reine Unternehmermakulatur,
die durch solche Zwangsabonnements
subventioniert werden soll; man findet
aber auch einige rein parteipolitische
Zeitschriften der ÖVP in der Liste, wie
deren „österreichische Monatshefte"
und die „Wirtschaft". Es tut einem in
der Seele weh, daß man die „Furche"
in dieser Gesellschaft sieht; die übri¬
gens anscheinend niemand in der
Bundeswirtschaftskammer liest, sonst
wüßten sie dort, daß sie mit ihr
gelegentlich eine bittere Enttäuschung
erleben können.
Man wird sich jedenfalls diese Liste
für den Fall merken, daß die Unter¬
nehmer wieder einmal den Gewerk¬
schaften politische Einseitigkeit vor¬
werfen.

Ausblick auf die Hinterfront
Wir blättern in der Oktoberausgabe
des United Automobil Worker, der Ver¬
bandszeitschrift der mächtigen Auto¬
mobilarbeitergewerkschaft. Sie präsen¬
tiert sich als eine anregende Lektüre,
die keinem Gebiet des öffentlichen
Lebens ausweicht und die politische
Themen resolut angreift, viel resoluter,
als wir es im überparteilichen öster¬
reichischen Gewerkschaftsleben ge¬
wohnt sind. Ein Eindruck prägt sich
ein: Nicht alles ist eitel Freude im
amerikanischen Gewerkschaftsleben.
Der Sheriff und der Bezirksrichter
bekamen zum Beispiel einen so hoch¬
gradigen Anfall von Erregungszustän¬
den, als die Automobilarbeitergewerk¬
schaft auf dem Jahrmarkt in Falmouth,
Kentucky, einen Ausstellungsstand er¬
richtete, daß sie den Gewerkschaftsver¬
tretern den Befehl erteilten, senkrecht
aus der Stadt abzufahren, berichtet die
Zeitschrift
der
Automobilarbeiter¬
gewerkschaft (UAW). Herman Roberts,
der Distriktssekretär der Gewerkschaft,
weigerte sich; sie gestanden ihm schließ¬
lich zu, zu bleiben, verpflichteten ihn
aber, nicht zu sprechen. Die Flugblätter,
die auf dem Ausstellungsstand auflagen,
nannten sie rein kommunistische Pro¬
paganda und erzwangen die Entfernung
der Aufschrift Gewerkschaft von der
Fahne über dem Stande. Sheriff und
Richter warfen Roberts vor, er ver¬
suche nur Unzufriedenheit bei der Be¬
völkerung der Gemeinde zu erregen, die
mit den derzeitigen Lebensverhältnissen
völlig zufrieden sei. Es gibt in Falmouth
drei kleinere unorganisierte Fabriken,
und der Richter sagte dem Gewerk¬
schaftsvertreter, die Leute verdienten
dort ohnehin einen hohen Lohn, 25 bis
32 Dollar in der Woche. (Der Durch¬
schnittslohn amerikanischer Fabrik¬
arbeiter dürfte sich jetzt auf zirka
60 Dollar für die 40-Stunden-Woche
stellen.)
Kentucky ist ein agrarischer Staat
der Union, der in der gewerkschaft¬
lichen Entwicklung ein bißchen zurück¬
geblieben ist, aber Michigan ist einer
der industrie- und volksreichsten. Auch
dort konnte es sich der Präsident und
Besitzer der Center Tool & Machine
Company in Cheboygan erlauben, den
Obmann, dessen Stellvertreter und drei
weitere Funktionäre — alle fünf Frauen
— der Gewerkschaftsortsgruppe der
UAW fristlos zu entlassen, um die Orga¬
nisierung der bei ihm Beschäftigten zu
unterbinden. Das geschah am 19. Januar.
Am 4. April erklärte der Schiedsrichter
die Entlassungen für ungültig. Am
6. August bestätigte die Berufungs¬
instanz diesen Spruch. Der Unter¬
nehmer bezahlte die rückständigen
Löhne, aber eingestellt hat er die Ent¬
lassenen noch immer nicht. Ihre Organi¬
sationsarbeit ist unterbunden.
Emil Mazey, ein Spitzenfunktionär
der UAW, berichtet die Zeitschrift
weiter, sandte dem Staatssekretär für
Luftfahrtwesen der Union, Harold
E. Talbott, einen Protest der Gewerk¬
schaft gegen das wider den Flieger¬
leutnant der Reserve Radulovich in
Gang gesetzte Verfahren, um ihm das
Offizierspatent zu entziehen. Lt. Radu¬
lovich hat sieben Jahre aktiver Dienst¬
leistung in der Luftflotte zurückge¬
legt und, wie das Kommando zugibt,

war seine Dienstleistung ausgezeichnet.
Was ihm vorgeworfen wird? Ihm wird
nichts vorgeworfen. Sein Verbrechen
ist, daß er nicht vom Himmel gefallen,
sondern in einer Familie geboren wurde.
Wer war das doch nur, der das Gesetz
der Sippenhaftung erfunden hat?
Lt. Radulovich hat unter dem Banner
der Demokratie gegen dessen Erfinder
gekämpft. Aber die Erfindung ist nicht
mit dem Erfinder untergegangen. Das
Verfahren zur Aberkennung seines
Ranges wurde eingeleitet, weil sein
Vater im Verdacht steht, ein kommu¬
nistisches Blatt in kroatischer Sprache
zu lesen und seine Schwester sich ein¬
mal in einer Vereinigung betätigt hat,
die in der Liste der kommunistisch in¬
filtrierten Organisationen steht. Zuerst
wurde der Leutnant von seinem Kom¬
mando aufgefordert, freiwillig seine
Charge niederzulegen. Er weigerte sich.
Ein Tribunal von drei Obersten kam zu
dem Entschluß, seine Entlassung aus
dem Heeresverband zu empfehlen. Der
gewerkschaftliche Protest blieb wir¬
kungslos.
Das ist für eine Nummer eines Ge¬
werkschaftsorgans Stoff genug, um zu
dem Schluß zu kommen, daß die Hin¬
terfront der Vereinigten Staaten nicht
ganz denselben glanzvollen Aspekt
bietet wie die Vorderfront.
Kolonialismus in unseren
Tagen
Die Behandlung der eingeborenen
Bevölkerung in den überseeischen „Be¬
sitzungen" europäischer und ameri¬
kanischer Großmächte als Kolonial¬
völker minderen Rechts ist entgegen
allen Beschönigungs- und Ableugnungsversuchen noch immer im Gange.
Die beiden nachfolgenden Meldungen
illustrieren diesen Tatbestand zur Ge¬
nüge. Sie sind nicht einem Kominformorgan entnommen, sondern dem Mit¬
teilungsblatt des Internationalen Bundes
der freien Gewerkschaften. Zum Ver¬
ständnis der ersten Notiz muß man
wissen, daß die Teile der französischen
Arbeitsgesetzgebung, die zunächst nur
für das Mutterland, nicht für die Kolo¬
nien des französischen Imperiums er¬
lassen wurden, kürzlich auf die Kolo¬
nialgebiete ausgedehnt wurden.
1. In den französischen Gebieten West¬
uni) Zentralafrikas ist eine weit
um sich greifende Streikbewegung
wegen der Nichtanwendung der
französischen
Ubersee-Ar¬
beitsgesetzgebung im Gange. Die
Hauptpunkte sind die Einführung der
40-Stunden-Woche, Uberstundenbezahlung
und Familienzuschläge. Ein 24stündiger
Warnungsstreik fand im vergangenen Monat
statt. Anfang November folgte ihm ein drei¬
tägiger Generalstreik. Weitere Streiks wer¬
den stattfinden, wenn die französischen Be¬
hörden in Afrika keine Schritte zur Durch¬
führung der Arbeitsgesetzgebung unter¬
nehmen.
Die Force Ouvrifere (die sozialistische Ge¬
werkschaftszentrale Frankreichs) unter¬
stützte die Aktion der westafrikanischen
Gewerkschaften und hat die Regierung
aufgefordert, der Obstruktion gegen die
Anwendung des Arbeitsgesetzes ein Ende
zu machen. FO verlangte dringend den Zu¬
sammentritt des Arbeitsrates für über¬
seeische Gebiete.
2. Der Verband der öffentlich Bedienste¬
ten von Madagaskar (Mitglied des
IBFG) veröffentlichte einige interessante
Zahlen über die Diskriminierung,
welche die französischen Regierungsstellen bei den Entlohnungen ausüben,
uie für französisches und madagassisches
personal gezahlt werden, wenn sie genau
dieselbe Arbeit verrichten. Die folgende
Tabelle über die Monatseinkommen für ver¬

schiedene Lohnklassen zeigt, wie stark diese
Diskriminierung ist:
Franzose Madagasse
Junger Bürogehilfe . 15.402 Frcs. 6090 Frcs.
Junger Stenotypist . 14.897 Frcs. 4793 Frcs.
Druckerlehrling
16.200 Frcs. 3960 Frcs.
Ungelernter Arbeiter 24.000 Frcs. 4600 Frcs.

Aber wahrscheinlich sind beide, die
italienische Bauordnung von Anno da¬
zumal und die ostzonale von heute, die
Ausgeburt einer übereifrigen Propa¬
ganda.

Anrüchige Propaganda
Die Neue Front des VdU (28. 11. 1953)
macht sich weidlich darüber lustig, daß
das Eisenbahnministerium der deut¬
schen Ostzone in Zukunft auf jenen
verschwiegenen Örtchen, die man nur
in höchster Not aufsucht, nicht mehr
Sitzbecken anbringen will; die Einrich¬
tung wird vielmehr derart angeordnet,
daß die Besucher sie in Hockestellung
benützen müssen. Die Neue Front,
die diese Transformation in ihrem Tage¬
buch vermerkt, sieht darin den Umbau
einer deutschen Kulturstätte nach asia¬
tischem Muster.
Nun, da irrt unser Westeuropäer. Er
gehe nach Rom oder Paris und wird da
finden, daß diese technische Einrichtung
im Westen Europas ziemlich weite Ver¬
breitung genießt. Wir erinnern uns noch
genau, daß nach der Annexion unseres
Südtirols durch Italien eine der Maß¬
nahmen, welche die österreichische
Presse als den Versuch geißelte, roma¬
nische Sitten der deutschen Kultur des
Landes aufzupflanzen, eine Bauordnung
der faschistischen Verwaltung war, in
der für öffentliche Lokale die Hock¬
anlage zur Verhütung der Übertragung
ansteckender Krankheiten angeordnet
wurde. Man möchte fast zu prophe¬
zeien wagen, daß der Beamte des ost¬
deutschen Eisenbahnministeriums, der
diese Umstellung verfügt hat, dem¬
nächst wegen Einschmuggelung westlerisch-kapitalistischen Ideenguts in die
proletarische
Volksdemokratie
der
Liquidation verfallen wird.

In schlechter Verfassung
Die 17. Wiederkehr des Tages, an dem
der VIII. Außerordentliche Sowjet¬
kongreß die jetzt geltende Verfassung
der UdSSR angenommen hat, den
5. Dezember, begeht die Russische, pardon, österreichische Zeitung mit einem
zwei Spalten füllenden Leitartikel. Sie
bringt es fertig, in diesen zwei Spalten
nicht ein einziges Mal den Namen des
Schöpfers dieses „herrlichsten Doku¬
ments unserer Epoche" zu erwähnen,
nach dem es früher immer benannt
wurde.
Sollte der große Stalin, der Freund
und Vater aller Werktätigen, auch
schon auf dem Wege zur Nichtperson
sein?
Mit Objektivität und
Sachkenntnis
In der Dezember-Ausgabe von Arbeit und
Wirtschaft stand unter anderem unter die¬
ser Uberschrift (Seite 27, 3. Spalte) das
Folgende:
„Wir zählten im Jahresdurchschnitt 1952
in ganz Osterreich 959.818 beschäftigte Ar¬
beiter und Angestellte in Bergbau, Indu¬
strie, Gewerbe und Handel."
Diese Zahlenangabe ist falsch. Durch
einen Irrtum ist die Zahl der beschäftigten
Männer allein statt der Gesamtanzahl der
beschäftigten Männer und Frauen angege¬
ben; die richtige Zahl ist 1,464.345. Es
waren demnach von 1,588.665 Arbeitern und
Angestellten (nicht von 1,117.768) 7,8 Prozent
(nicht 12 Prozent) auf die Arbeitslosen¬
unterstützung angewiesen.
Wir stellen den Irrtum richtig. An den
meritorischen Ausführungen, zu denen die
statistischen Zahlen lediglich ein Illustra¬
tionsfaktum beistellten, ist nichts zu ändern.

Österreichische Wirtschaft
Technische Neuerungen
im Kohlenbergbau
Mit technischer Unterstützung ame¬
rikanischer Stellen und aus Mitteln des
ERP-Programms sind in der SakogKohlenbergbaugesellschaft in Timelkam, Oö, verschiedene neue, zum Teil
in Europa noch unbekannte Maßnah¬
men versuchsweise eingeführt worden,
um die Arbeit im Stollen sicherer und
zugleich ergiebiger zu gestalten.
Zunächst ging man daran, die Be¬
wetterung der Stollen in der allermodernsten Art zu regulieren: An ver¬
schiedenen wichtigen Punkten wurden
Saugventilatoren installiert und für
entsprechende Luftschächte wurde Vor¬
sorge getroffen, so daß nunmehr tat¬
sächlich die schlechte Luft ständig
durch frische von oben ersetzt wird.
Eine andere Neuerung amerikani¬
schen Ursprungs betrifft die Siche¬
rung der Stollen. Bisher hat man die
Stollen vollständig verzimmert, eine
Arbeit, die schwer, zeitraubend und
daher auch kostspielig ist. Infolge des
Gesteinsdrucks war es überdies nötig,
bestimmte Stollen nach ihrem Abbau
wieder einstürzen zu lassen, und die
Entfernung der Stützen brachte be¬
trächtliche Gefahren mit sich. Die
Methode, die jetzt in Timelkam ange¬
wendet wird, ist ebenso material-

sparend wie revolutionierend. Die
Decke des Stollens wird einfach durch
Verbolzen gesichert.
Als nächstes wurden moderne Ma¬
schinen zum Losschneiden
der Kohle herangeschafft, wie sie
heute auch anderwärts schon vielfach
im Gebrauch stehen. Eine einzige der¬
artige Sägevorrichtung leistet in weni¬
gen Minuten die gleiche Arbeit wie
eine ganze Gruppe Bergleute. Da die
bisher verwendeten Hunte die Kohle
nun nicht mehr rasch genug wegschaf¬
fen konnten, häuften sich immer mehr
die Kohlenmassen in den Stollen an.
Die Lösung, die eine weitere grund¬
legende Neuerung bedeutet, besteht in
einem endlosen Förderband,
das die Kohle in raschem Tempo einer
Maschine zuführt, die mit riesigen
Zähnen die großen Stücke zerkleinert
und diese sodann auf die nach oben
führenden Förderwagen fallen läßt.
Schließlich rüstet man die Bergleute
noch an Stelle der bisherigen Leder¬
kappen mit leichten, aber dabei be¬
deutend
mehr
Schutz
bietenden
Kunststoffhelmen aus, in die
überdies elektrische Lampen montiert
sind.
Durch alle diese Maßnahmen wurde
den Männern unter Tag ein leichteres
und sichereres Arbeiten ermöglicht und
zudem ein besseresFörderergebnis erzielt.
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Internationale Wirtschaft
Die amerikanischen Gewerk¬
schaften zur Zollpolitik
Präsident Eisenhower hat vor einigen
Monaten eine Sonderkommission ein¬
gesetzt, die Fragen der internationalen
Wirtschaftspolitik studieren soll, unter
Berücksichtigung der Stellung der Ver¬
einigten Staaten. Eine wesentliche Auf¬
gabe dieser Kommission besteht auch
darin, Empfehlungen für eine even¬
tuelle Änderung und neue Richtlinien
der amerikanischen Außenhandels¬
politik und der amerikanischen Zoll¬
politik auszuarbeiten. Die Kommission,
die unter dem Vorsitz des bekannten
Wirtschaftssachverständigen Clarence
Randall steht, hat, wie das bei diesen
amerikanischen Kommissionen üblich
ist, in den letzten Wochen sogenannte
Hearings (= Einvernahmen) abgehalten,
die den Zweck hatten, die Meinung be¬
deutender Vertreter verschiedener Wirt¬
schaftszweige zu den Fragen zu hören,
auf die sich die Arbeiten der Kommis¬
sion beziehen.
Bei diesen Hearings kamen naturge¬
mäß die verschiedensten Ansichten zu
Wort, es hat sich aber ergeben, daß
offenbar im Denken der amerikanischen
Wirtschaftskreise im Laufe der letzten
Jahre doch ein ziemlich weitgehender
Wandel stattgefunden hat. Während
nämlich früher ein Großteil der ameri¬
kanischen Industriellen und auch sehr
viele Vertreter der Arbeiterschaft einem
Hochschutzzoll das Wort redeten, ist
nunmehr die Stimmung umgeschlagen.
Auch jetzt haben natürlich vor der
Randall-Kommission noch eine ganze
Reihe von Wirtschaftsfachleuten sich
zugunsten von Hochschutzzöllen ausge¬
sprochen, die weitaus überwiegende
Mehrheit der Einvernommenen hat aber
den Standpunkt vertreten, daß die Ver¬
einigten Staaten die Pflicht haben, ihre
Einfuhr freier zu gestalten, damit die
übrigen Teile der Welt Gelegenheit
haben, Dollar zu verdienen und einen
weitgehenden Ausgleich der Wirtschafts- und Lebensverhältnisse in den
verschiedenen Teilen der Welt herbei¬
zuführen.
Die Vertreter der Arbeitnehmer, die
vor dem Randall-Komitee vernommen
wurden, haben sich einhellig zugunsten
einer freieren Wirtschaftspolitik der
Vereinigten Staaten ausgesprochen.
Charakteristisch dafür sind die Aus¬
führungen, die George Meany, der Prä¬
sident des Gewerkschaftverbandes AFL,
der 10 Millionen Mitglieder umfaßt, vor
der Kommission abgegeben hat. Dabei
ist zu bedenken, daß die AFL in frühe¬
ren Jahren im allgemeinen für Zoll¬
schranken eingetreten ist. Diesmal hat
sich Meany für eine Lockerung der
Zollschranken ausgesprochen und nach¬
gewiesen, daß sich bei einer schritt¬
weisen Regelung in dieser Richtung
keinerlei Gefahren für bestimmte Be¬
rufsgruppen oder Industrien ergeben
werden.
Meany hat ausgeführt, daß etwa drei
Millionen amerikanischer Arbeiter für
den Export tätig sind und daß dieser
Export nur dann aufrechterhalten wer¬
den kann, wenn die Vereinigten Staaten
auch bereit sind, in größerem Umfang
als bisher zu importieren. Meany hat
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Aber selbst diese verhältnismäßig ge¬
ringen Folgen für den Arbeitsmarkt
könnten dadurch gemildert oder herab¬
gesetzt werden, daß man die Zolltarife
nicht plötzlich, sondern nur allmählich
ändert und eventuell noch Stützungs¬
maßnahmen für einzelne Unternehmun¬
gen vornimmt.
Meany schloß seine Ausführungen mit
dem Hinweis darauf, daß nach der Mei¬
nung der gewerkschaftlich organisier¬
ten Arbeiterschaft die Vereinigten Staa¬
ten die Aufgabe haben, nicht nur ihren
Anteil an einer kommenden Prosperität
in der ganzen Welt zu übernehmen,
sondern daß sie auch intensive Maß¬
nahmen ergreifen müssen, sie herbeizu¬
führen. Zu diesem Zweck müßte das
Zollprogramm der Vereinigten Staaten
Zug um Zug revidiert und den Verhält¬
nissen angepaßt werden. Das wäre ein
wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der
Vollbeschäftigung und Prosperität in
den Vereinigten Staaten, aber auch zu
einer Hebung des Lebensstandards in
der ganzen freien Welt.
Die Ausführungen Meanys zeigen,
daß die amerikanische Arbeiterschaft
heute tatsächlich sich ihrer Aufgaben
auch auf dem Gebiet der internationa¬
len Wirtschaftspolitik voll bewußt ist.
Es ist auch zu erwarten, daß die Ran¬
dall-Kommission Empfehlungen zur
Herabsetzung der amerikanischen Zoll¬
positionen und für die Modernisierung
der gesamten amerikanischen Außen¬
handelspolitik ausarbeiten wird. Es
bleibt allerdings abzuwarten, ob der
Kongreß, in dem die Vertreter der
Hochschutzzollpolitik und einer engher¬
zigen Außenhandelspolitik noch immer
einen sehr großen Einfluß haben, diesen
Empfehlungen auch folgen wird.

darauf hingewiesen, daß der letzte Kon¬
greß der AFL einen Beschluß gefaßt
hat, der Wirtschaftsabkommen auf Ge¬
genseitigkeit fordert. Der oberste Grund¬
satz einer solchen Politik sollte dabei
die Aufrechterhaltung der Vollbeschäf¬
tigung und die Erhöhung des Realein¬
kommens sein. Meany wies darauf hin,
daß die Vereinigten Staaten gemeinsam
mit den Vereinten Nationen die Sicher¬
heit der freien Welt fördern müssen
und daß es dazu notwendig ist, eine
bessere Harmonie aller freien Nationen
zu erreichen. Zu dieser Zusammenar¬
beit der freien Nationen gehört natür¬
lich auch eine Verbesserung des Güter¬
austausches. Meany wies darauf hin,
daß nicht sicher sei, bis zu welchem
Ausmaß die Verkleinerung der euro¬
päischen Dollarlücke von den Zollmaß¬
nahmen der Vereinigten Staaten ab¬
hängt. Jedenfalls glaubt er aber, daß
das Ausmaß, in dem der amerikanischen
Industrie tatsächlich durch Importe
Gefahren drohen, ziemlich überschätzt
worden ist. Als Unsinn bezeichnet er
die Feststellung im Zollausschuß des
Kongresses, wonach etwa 4 bis 5 Mil¬
lionen Amerikaner Gefahr laufen, bei
einem Importwettbewerb ihre Arbeits¬
plätze zu verlieren, falls die Zolltarife
und andere Hemmungen beseitigt wür¬
den. Um solche Ergebnisse zu erzielen,
müßten die Importe der Vereinigten
Staaten auf etwa 25 Milliarden Dollar
im Jahre ansteigen, was wertmäßig
einem Drittel des gesamten Weltexpor¬
tes aller Länder zusammengenommen
entspricht. Das allein zeigt, daß die
Alarmrufe über die Gefährdung ameri¬
kanischer Arbeiter durch Aufhebung
von Importbeschränkungen gewaltig
Die Modernisierung
übertrieben sind. Demgegenüber ver¬
der französischen Wirtschaft
wies Meany auf eine jüngst erschienene
Arbeit des amerikanischen Wirtschafts¬
In der letzten Zeit wurden vielfach
sachverständigen Howard Pignet, der Äußerungen laut, wonach Frankreich in
schätzt, daß höchstens 300.000 Personen wirtschaftlicher Hinsicht augenblick¬
in den Vereinigten Staaten ihre Arbeits¬ lich der kranke Mann der westlichen
plätze wechseln müßten, wenn alle Welt sei. Es wäre aber höchst ungerecht,
Zölle und Handelsschranken beseitigt zu übersehen, welche Fortschritte die
werden, was ja ohnedies nicht beab¬ französische Wirtschaft seit Kriegsende
sichtigt wird.
gemacht hat, so daß im allgemeinen
Meany stellte sich auf den Stand¬ die französische Wirtschaft heute
punkt, daß die Vereinigten Staaten, den wesentlich über dem Niveau der Vor¬
Empfehlungen eines vor einiger Zeit kriegszeit steht.
herausgegebenen Berichtes folgend,
Knapp nach Kriegsende wurde in
durch Zolltarifrevisionen während einer Frankreich ein Plan für die Moderni¬
Periode von 3 bis 5 Jahren einen zu¬ sierung und Ausrüstung der französi¬
sätzlichen Jahresimport in der Höhe schen Wirtschaft entworfen, dessen
von etwa 700 bis 1000 Millionen Dollar Laufzeit im Jahre 1947 begann und der
zulassen sollten. Das würde der Erzeu¬ nun mit Ende 1953 zu einem vorläufigen
gungskapazität von 60.000 bis 90.000 Ar¬ Abschluß gekommen ist. Das General¬
beitskräften entsprechen. Der tatsäch¬ kommissariat für die Modernisierung
liche Ausfall würde jedoch weniger und Ausrüstung der französischen Wirt¬
als die Hälfte dieses geschätzten Maxi¬ schaft, das die Überwachung dieses
mums betragen, da ein wesentlicher Planes innehatte, veröffentlicht einen
Teil der gestiegenen Importe keines¬ Bericht über die Ergebnisse des Planes,
wegs einheimische Erzeugnisse ersetzen an dessen Spitze ein statistischer Über¬
würde, ein weiterer Teil aber durch die blick steht, aus dem die folgende
gestiegene Nachfrage aufgesogen würde. Tabelle entnommen sei:
Ergebnisse des Planes für die Modernisierung und Ausrüstung
der französischen Wirtschaft
1953
Einheit
1938
1946
60,0
Mill. t
47,6
49,3
43,0
Elektrizität
Md. kWh 20,8
23,0
18,7
Raffiniertes Erdöl
Mill. t
7,0
2,8
12,5
Stahl
Mill. t
6,2
4,4
8,5
Zement
Mill. t
3,6
3,4
Landwirtschaftliche Traktoren
40,0
Produktion
1000 Stück 1,7
1,9
200,0
In Gebrauch
1000 Stück 30,0
50,0
300,0
Stickstoffdünger
1000 t
177,0
127,0

Die Tabelle zeigt große Fortschritte
auf den einzelnen Gebieten. Das Kom¬
missariat weist darauf hin, daß im all¬
gemeinen die Planziele, wie sie im Jahre
1947 abgesteckt wurden, mit Ende 1953
erreicht worden sind. Auf einer Reihe
von Gebieten ist sogar das Planziel
überschritten worden, so auf dem Gebiet
der Erdölraffinierung — trotz des jüngst
erfolgten Rückschlages — um 15 Pro¬
zent, auf dem der Zementerzeugung um
1 Prozent. Der Plan zur Erzeugung von
elektrischer Kraft wurde zu 100 Prozent
erfüllt, dasselbe gilt von der Verwen¬
dung von Traktoren in der Landwirt¬
schaft. Fast erfüllt wurde der Plan für
die Kohlenerzeugung (zu 96 Prozent)
und der Plan zur Erzeugung von Stick¬
stoffdüngemitteln (95 Prozent).
Die Investitionen, die gemacht wur¬
den, erreichen die Höhe von mehr als
16 Milliarden Dollar. 34 Prozent der In¬
vestitionen erfolgten in verstaatlichten,
45 Prozent in privaten und gemischt¬
wirtschaftlichen Betrieben und 21 Pro¬
zent in verschiedenen Unternehmungen
der überseeischen Besitzungen Frank¬
reichs. Was die Quellen der für die In¬
vestitionen notwendigen Mittel anlangt,
so zeigt der Bericht, daß 40 Prozent aus
eigenen Mitteln der Unternehmungen
kamen, 45 Prozent aus verschiedenen
öffentlichen Quellen und der Rest von
15 Prozent durch Bankkredite und An¬
leihen aufgebracht wurde. Der Bericht
schätzt, daß von den mehr als 16 Mil¬
liarden Dollar, die investiert wurden,
etwa 2,5 Milliarden Dollar direkt oder
indirekt der Marshall-Plan-Hilfe zu
verdanken sind.
Das Generalkommissariat für die Mo¬
dernisierung und Ausrüstung der fran¬
zösischen Wirtschaft wird in der näch¬
sten Zeit einen zweiten Plan ausarbei¬
ten, der in Kürze veröffentlicht werden
wird.
Eine Neuberechnung des
sowjetischen Lebensstandards
Über den Lebensstandard in der So¬
wjetunion und in den Ländern des Ost¬
blocks werden die verschiedenartigsten
Behauptungen aufgestellt. Während von
westlicher, insbesondere von amerikani¬
scher Seite darauf verwiesen wird, daß
der Lebensstandard der Bevölkerung
der Sowjetunion noch immer sehr
niedrig ist, betonen sowjetische Quellen,
daß eine ständige Verbesserung der
Lebensverhältnisse in den Staaten des
Ostblocks festgestellt werden muß und
daß jedenfalls die Lebensverhältnisse in
der Sowjetunion heute weit besser sind
als noch vor wenigen Jahren. Die ameri¬
kanischen Quellen stellen immer wieder
Vergleiche auf, welche Arbeitszeit zur
Erwerbung einer bestimmten Güter¬
menge in der Sowjetunion aufgewendet
werden muß, und bringen diese Zahlen
Gegensatz zu dem Arbeitsaufwand
für die Erwerbung desselben Gutes in
den Vereinigten Staaten. Von sowjeti¬
scher Seite wird demgegenüber darauf
verwiesen, daß diese Art der Berech¬
nung deshalb unzulässig ist, weil dem
Lohn des sowjetischen Arbeiters auch
die Beträge zugerechnet werden müssen,
die für seine Erholungsfürsorge, für die
medizinische Betreuung, für den Unter¬
richt seiner Kinder ausgegeben werden
und daß auch vor allem die wesent¬
lich niedrigeren Mieten in der Sowjet¬

union ins Kalkül gezogen werden
müssen.
Es ist nun wohl sicher, daß beide
Arten der Berechnungen nicht ganz
stichhaltig sind und es ist daher nütz¬
lich, daß vor kurzem die englische
Zeitschrift The Economist den schon
einige Male angestellten Versuch wie¬
derholte, einen Vergleich des östlichen
und westlichen Lebensstandards in der
Weise vorzunehmen, daß sie den Kon¬
sum von Lebensmitteln und Bedarfs¬
artikeln in der Sowjetunion und in den
westlichen Ländern vergleicht. Auch
dies ist natürlich kein absolut sicherer
Maßstab, immerhin bietet er aber doch
recht interessante Vergleichsmöglich¬
keiten.
Die Studie geht von der Feststellung
aus, daß nach den vorhandenen statisti¬
schen Daten, die allerdings nicht ganz
befriedigend sind, der Durchschnitts¬
lohn eines russischen Arbeitnehmers
jetzt ungefähr 7000 Rubel jährlich be¬
trägt, daher um drei Viertel höher ist
als im Jahre 1940, also knapp vor Ein¬
tritt der Sowjetunion in den Krieg. Das
Preisniveau hat sich dagegen nach den
Berechnungen des Economist nicht im
selben Maße erhöht, wobei es aller¬
dings der Zeitschrift nicht möglich ge¬
wesen zu sein scheint, ganz genaue
Daten über die doch vorhandenen Er¬
höhungen des Preisniveaus zu erlangen.
In einer Tabelle (A) wird nun der
Lebensmittelkonsum des durchschnitt¬
lichen Sowjetbürgers pro Kopf in den
Jahren 1940 bis 1945 wie folgt angeführt:
Lebensmittelkonsum pro Kopf der
Bevölkerung in der Sowjetunion
1940 1950 1953 1955
Tabelle A
Plan
Pfund1)
Zucker
. 25
28
38
46
Butter
. , . 6Vt
8V< 10
13
Pflanzenfette
12
15
21
17
Margarine
4
5V2
8S/4
9»/j
») 1 Pfund = 0,45 kg.

größer als der Verbrauch von Mehl und
Mehlprodukten in den westlichen Län¬
dern. Es muß aber darauf hingewiesen
werden, daß ein hoher Brotverbrauch
nicht das Zeichen hohen Lebensstan¬
dards ist, da Brot ein zwar hochwertiges,
aber verhältnismäßig billiges Nahrungs¬
mittel ist; hoher Brotverbrauch ist
charakteristisch für arme Länder.
Weiter befaßt sich die Studie auch
mit dem Verbrauch an industriellen
Konsumgütern und kommt dabei zu
der unten folgenden Tabelle (B).
Die Tabelle B zeigt, daß auf dem
Gebiete der Textil- und Lederwaren
die Sowjetunion noch ziemlich weit zu¬
rück ist. Auch nach Vollendung des
Fünfjahrplanes im Jahre 1955 werden
auf den Kopf der Bevölkerung nur
l1/« Paar Schuhe pro Jahr entfallen,
weit weniger als die Konsumenten
in Westeuropa, ganz zu schweigen von
den Vereinigten Staaten, pro Jahr an
Schuhen zu kaufen gewohnt sind. Etwas
besser kommt die Sowjetunion bei
diesem Vergleich hinsichtlich Baum¬
wollwaren weg, dagegen ist der Konsum
in Wollwaren wieder recht gering.
Der Economist geht dann dazu über,
den Verbrauch gewisser Luxusgegen¬
stände in der Sowjetunion und in west¬
lichen Ländern zu vergleichen, wobei
aber schon Gegenstände als Luxus¬
artikel bezeichnet werden, die eigent¬
lich im Westen als Selbstverständlich¬
keiten gelten, wie etwa Uhren, von
denen jeder sowjetischen Familie ein
Stück pro Jahr versprochen wird; Näh¬
maschinen, von denen auf je zehn
Familien eine entfallen soll; oder Fahr¬
räder, von denen am Ende des Fünf¬
jahrplanes je eines für je 13 Sowjet¬
bürger bereitgestellt werden wird. Es
muß aber festgestellt werden, daß auch
diese verhältnismäßig geringen Mengen
zweifellos schon eine wesentliche Ver¬
besserung gegen die Verhältnisse dar¬
stellen, die noch vor kurzem in der
Ergänzend wird angeführt, daß genaue Sowjetunion herrschten.
Angaben über den Fleischkonsum in
Am schlechtesten ist die Bevölkerung
der Sowjetunion nicht erhältlich waren der Sowjetunion zweifellos hinsichtlich
und daß in den vorhandenen Statistiken des Wohnraumes gestellt, denn auch
die Schätzungen des Fleischkonsums jetzt entfallen durchschnittlich nicht
zwischen 40 und 65 Pfund pro Kopf und mehr als 4 qm Wohnraum auf jeden
Jahr variieren. Der Eierkonsum betrug Sowjetbürger. In dieser Beziehung sind
1953 ein Ei pro Woche.
allerdings die furchtbaren Kriegs¬
Ein Vergleich zeigt, daß der Fett¬ schäden in Rechnung zu stellen, denn es
konsum im großen und ganzen im Jahr muß bedacht werden, daß in den ersten
1955 den Umfang des Fettkonsums in fünf Jahren nach dem Krieg 100 Mil¬
Westeuropa erreicht haben wird. Da¬ lionen qm Wohnraum gebaut wurden
gegen ist der Zuckerverbrauch in der und daß in den letzten zwei Jahren
Sowjetunion gegenwärtig noch immer weitere 50 Millionen qm an neuen
weniger als die Hälfte des britischen Wohnhäusern dazukamen. Trotzdem
Zuckerverbrauches und wird auch im konnte aber nicht erreicht werden, daß
Jahre 1956 nur etwas mehr als 50 Pro¬ die Wohnverhältnisse in der Sowjet¬
zent des britischen Zuckerverbrauches union auch nur als einigermaßen be¬
umfassen. Beim Fleischkonsum weist friedigend angesehen werden können.
die Studie darauf hin, daß auch unter
Aus den Ausführungen des Econo¬
Annahme der höchsten Zahl (65 Pfund mist geht klar hervor, daß die Lebens¬
pro Jahr) dieser noch immer weniger verhältnisse in der Sowjetunion noch
als halb so groß ist als etwa der ameri¬ weit davon entfernt sind, als befrie¬
kanische Verbrauch, der allerdings be¬ digend bezeichnet werden zu können.
sonders hoch ist.
Es kann keinem Zweifel unterliegen,
Der Getreidekonsum in der Sowjet¬ daß in den ersten Jahren nach dem
union ist nach den vorhandenen Daten Krieg infolge des forcierten Ausbaues
ebenso groß, vielleicht sogar etwas der Schwerindustrie die KonsumgüterJahresverbrauch an Konsumgütern pro Kopf
Tabelle B
1940
1942
1945
1950
1953
1955
Plan
Baumwollgüter (Yards)!)
20
28
9
19
25
28
1,0
0,3
0,8
1,0
1,2
Wollfabrikate (Yards)
0,6
1,3
0,3
1,0
1,2
1,5
Lederschuhe (Paare)
1,0
c) 1 Yard = 0,91 m.
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Industrien, aber auch die Lebensmittel¬
produktion vernachlässigt worden sind.
Im Laufe des Jahres 1953 scheint sich
in dieser Beziehung ein Wandel ange¬
bahnt zu haben.

empfindlich ist Großbritannien hinsicht¬
lich des Erdöls, da ja England bisher
der Meinung war, das Erdöl Vorder¬
asiens sei sozusagen ein Reservat Großbritannniens, etwa noch unter ameri¬
kanischer Beteiligung.
Der Grund dafür, daß Japan in seinen
Expansionsbestrebungen so erfolgreich
ist, ist natürlich derselbe wie vor dem
Kriege: die besonders niedrigen Löhne
der japanischen Arbeiter. Ein japani¬
scher Arbeiter verdient 20 Cent pro
Stunde, ein englischer fast 60 Cent.
Dazu kommt noch, daß der britischen
Industrie gewisse Hemmnisse durch das
Aufrüstungsprogramm auferlegt wer¬
den, die Japan wenigstens vorläufig
nicht kennt.
Wenn im vorstehenden im wesentli¬
chen auf englische Verhältnisse Bezug
genommen wurde, so kann doch nicht
übersehen werden, daß Japan auch für
alle anderen Staaten, die Exporthandel
betreiben, ein gefährlicher Konkurrent
ist. Dieser Zustand wird so lange herr¬
schen, als die japanischen Arbeitslöhne
einen Bruchteil der Löhne der europä¬
ischen Arbeiter, nicht zu reden von
denen der amerikanischen Arbeiter, be¬
tragen.

Das Wiederauftreten Japans
auf den Weltmärkten
Man wird sich noch erinnern, daß vor
dem Kriege eines der Hauptprobleme
für den europäischen und in geringerem
Grade auch für den amerikanischen
Export die scharfe Konkurrenz war,
mit der Japan versuchte, immer größere
Teile des Weltmarktes in seine Hand zu
bekommen. Der Krieg hat diese Ent¬
wicklung unterbrochen, und in den
ersten Jahren nach dem Krieg war
Japan noch nicht in der Lage, auf den
Weltmärkten als Konkurrent aufzutre¬
ten. Dies ändert sich aber in zunehmen¬
dem Maße, und heute ist es wieder so
weit, daß die japanische Konkurrenz
gefürchtet wird und daß Japan anschei¬
nend wieder auf dem besten Wege ist,
sich einen sehr bedeutenden Platz auf
den Weltmärkten zu sichern.
Wie schon vor dem Krieg gehen die
japanischen Expansionsbestrebungen in
weitem Maße auf Kosten Großbritan¬
niens, dessen traditionelle Märkte, be¬ Rumänische Wirtschaftsfragen
sonders im Mittleren Osten, von Japan
Ministerpräsident Gheorghe Gheornunmehr sehr stark bearbeitet werden. ghiu Dej hat vor einiger Zeit eine Rede
So hat das japanische Ministerium für gehalten, die interessante Aufschlüsse
Außenhandel vor kurzem einen Plan gibt. Gheorghiu Dej hat erklärt, daß
entworfen, 150.000 Dollar auszugeben, 1953 die rumänische Erdölproduktion
um eine Art von Karawanen durch die 9.3 Millionen Tonnen erreichen werde,
verschiedenen Länder des Mittleren gegenüber 8,6 Millionen Tonnen vor
Ostens zu senden, die die Aufgabe dem Kriege. Dabei hat er darauf hin¬
haben sollen, japanische Waren vorzu¬ gewiesen, daß 1947 die Erdölproduktion
führen und für deren Vertrieb zu sor¬ des Landes auf 3,8 Millionen Tonnen
gen. Japan ist heute um so mehr ge¬ gesunken war. Ein wesentlicher Grund
zwungen, diesen Gebieten sein Augen¬ für die Erhöhung der Erdölproduktion
merk zuzuwenden, weil ja der Handel dürfte in neuen Erdölfunden gelegen
mit China, früher eine der größten Ein¬ sein, die an verschiedenen Stellen des
nahmequellen Japans, heute nicht mög¬ Landes, insbesondere auch in der
lich ist.
Moldau, gemacht wurden. Erhofft wird
Die japanischen Ausfuhrgüter, die für bis 1955 eine Erdölproduktion von
den Mittleren Osten in Betracht kommen, 11 Millionen Tonnen jährlich.
sind in erster Linie Baumwollwaren,
Der Kohlenbergbau dürfte 6,1 Mil¬
daneben aber auch Töpfereien und lionen Tonnen (1953) ergeben haben,
Haushaltartikel sowie Leichtmaschinen. das ist 2,4mal so viel als vor dem
Englische Wirtschaftskreise sind der Kriege. Für 1955 ist eine Produktions¬
Meinung, daß der wesentliche Grund menge von 8,5 Millionen Tonnen vor¬
dafür, daß der englische Außenhandel gesehen. Stahl wird gegenwärtig- in
im ersten Halbjahr 1953 um 300 Millio¬ einer Menge von 750.000 Tonnen pro
nen Dollar zurückgegangen ist, in der Jahr erzeugt, das ist viermal so viel wie
japanischen Konkurrenz gesucht wer¬ vor dem Kriege. Bis zum Jahre 1955
den muß. Von diesen 300 Millionen Dol¬ hofft der Ministerpräsident, wird die
lar entfallen nicht weniger als 60 Mil¬ Stahlproduktion 1 Million Tonnen er¬
lionen Dollar auf Baumwollwaren; es reichen. Die Zementproduktion beträgt
kann keinem Zweifel unterliegen, daß 2 Millionen Tonnen, daher 4,/2mal so
englische Baumwollerzeugnisse durch viel als vor dem Kriege und soll inner¬
japanische verdrängt wurden.
halb der nächsten zwei Jahre auf
Von englischen Wirtschaftskreisen 2,7 Millionen Tonnen jährlich erhöht
wird darauf hingewiesen, daß vor kur¬ werden. Die Elektrizitätserzeugung, die
zem Japan mit Syrien einen Vertrag auf vor dem Kriege 600.000 kWh betrug,
Lieferung von 5000 Tonnen Baumwolle beläuft sich gegenwärtig auf ungefähr
gegen japanische Maschinen, Baum¬ .1 Million kWh und soll bis 1955 auf
1.4 Millionen kWh gesteigert werden.
wollwaren und Material unterzeichnete,
daß ähnliche Verträge Japans mit dem
Aus diesen Ausführungen Gheorghiu
Irak, der Türkei und dem Libanon in Dejs ist zu ersehen, daß die rumänische
Erwägung stehen und daß diesbezüg¬ Regierung, so wie dies in den anderen
liche Verhandlungen mit Ägypten schon Ländern des Ostblocks bis vor kurzem
recht weit fortgeschritten sind. Japan der Fall war, das Hauptgewicht auf die
Grund- und Schwerindustrie gelegt hat.
hat aber auch in der letzten Zeit Han¬
delsbeziehungen mit Saudi-Arabien er¬ Auch in Rumänien sind die Konsum¬
güterindustrie und die Landwirtschaft
öffnet und versucht dort, Drogen, Spiel¬
zeug und Elektroartikel gegen Erdöl systematisch zugunsten der stärker ent¬
wickelten Schwer- und Grundindustrien
einzutauschen. All das sind aber Waren,
die Großbritannien bisher nach dem vernachlässigt worden. Im Einklang
Mittleren Osten verkauft hat; besonders mit der neuen Wirtschaftspolitik der
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Sowjetunion und der mit ihr in enger
wirtschaftlicher Verbindung stehenden
Staaten geht nun aber auch Rumänien
daran, seine Konsumgüterindustrie aus¬
zugestalten. Die gesamten Investitionen
sollen auf 27,8 Prozent des Nationalein¬
kommens eingeschränkt werden. Der
Ministerpräsident hat in seiner Rede
ausdrücklich versprochen, daß ein
Fonds von 5 Milliarden Lei dem Ausbau
der Agrarproduktion, der Industrie von
Verbrauchsgütern und dem Wohnungs¬
bau zugeführt werden soll. So sollen
in die Lebensmittelindustrie in den
Jahren 1953 bis 1955 1,8 Milliarden Lei
investiert werden, während nach dem
Fünfjahrplan diese Investitionen nur
980 Millionen Lei hätten betragen sollen.
Die Investitionen in der Textil- und
Schuhwarenindustrie (1,2 Milliarden Lei)
werden doppelt so hoch sein als im
Fünfjahrplan vorgesehen war.
Daß aber die Versorgung der Be¬
völkerung mit Konsumgütern nach wie
vor nicht besonders reichlich sein wird,
geht aus der Tatsache hervor, daß im
Jahre 1955 nur 10 Millionen Paar
Schuhe erzeugt werden sollen, was bei
einer Bevölkerung von 16 Millionen
Menschen nur ungefähr Vs Paar pro
Kopf und Jahr bedeutet. Die Investi¬
tionen in der Landwirtschaft für die
Jahre 1953 bis 1955 sollen ebenfalls, ver¬
glichen mit den Jahren 1950 bis 1952,
verdoppelt werden. Gheorghiu Dej hat
aber offen zugegeben, daß auf dem
Gebiet der Landwirtschaft die Verhält¬
nisse noch ziemlich im argen liegen.
Der Landwirtschaftsplan sieht vor,
daß bis 1960 die Gesamtanbaufläche auf
10 Millionen ha, die Zahl der Traktoren
von 14.000 auf 35.000 bis 40.000 und die
Hektarerträge mindestens auf das
Maß gesteigert werden, das vor dem
Kriege in landwirtschaftlich fort¬
geschritteneren Balkanstaaten üblich
war. Der Hornviehbestand soll auf
5,5 Millionen Stück, der Schafbestand
auf 15 bis 16 Millionen Stück und der
Schweinebestand auf 4,6 Millionen
Stück erhöht werden. Angaben über
den gegenwärtigen Viehbestand Rumä¬
niens machte Gheorghiu Dej nicht.
Die Fortschritte
des Colomboplanes
Vor mehr als zwei Jahren wurde in
dieser Spalte über den sogenannten
Colomboplan berichtet1). Es handelt sich
dabei um einen Plan für die wirtschaft¬
liche Entwicklung der süd- und südost¬
asiatischen Länder, der mit 1. 7. 1951 in
Kraft getreten war. Damals war ge¬
plant, innerhalb von 6 Jahren einen Be¬
trag von 1868 Millionen Pfund Sterling
(1 Pfund Sterling = 65 S) zur wirt¬
schaftlichen Entwicklung dieser Länder
aufzuwenden. In einem Zwischen¬
bericht, den das Komitee herausgibt,
dem die Koordinierung der Wirtschafts¬
programme der am Colomboplan betei¬
ligten Länder obliegt, wird nun darauf
hingewiesen, daß die bisherigen Ergeb¬
nisse des Planes recht befriedigend sind.
Der Bericht gibt eine Übersicht über
jedes einzelne Land und führt dabei
folgendes aus: In Indien wurden
3Va Millionen acres (1 acre = 40,5 Ar)
Land bewässert und darüber hinaus
510.000 acres Brachland für dieKultivie') Auw, 5. Jg., Nr. 3, 1. Oktober 1951,
Seite 29 f.

rung bereit gemacht. Die Folge war, daß
Indien seine Nahrungsmittelproduktion
um 5 Millionen Tonnen erhöhte, was
ungefähr dem früheren Nahrungsmitteldeflzit des ganzen Landes entspricht.
Es muß allerdings betont werden, daß
die Bevölkerung Indiens alljährlich um
nicht weniger als 5 Millionen Personen
zunimmt und daß der Ernährungszu¬
stand der Bevölkerung nach wie vor
außerordentlich schlecht ist. Die Erzeu¬
gung elektrischer Energie in Indien
wurde in den zwei Jahren seit An¬
laufen des Planes um 315.000 kWh er¬
höht und die Neuerrichtung und Ver¬
größerung bestehender Elektrizitäts¬
werke macht befriedigende Fortschritte.
Eine Reihe von Düngerfabriken sowie
von Lokomotiv- und Telephonfabriken
wurde in Betrieb gesetzt; von 333 neuen
Lokomotiven, die in den beiden Berichts¬
jahren in Gebrauch genommen wurden,
wurden aber nur 90 in Indien selbst er¬
zeugt. Auf Grund des Planes erfolgt
auch die Errichtung von zwei Petro¬
leumraffinerien und die Ausgestaltung
bestehender Eisen- und Stahlwerke.
Auch auf anderen Gebieten wurden er¬
hebliche Fortschritte erzielt. So erwähnt
der Bericht, daß die Kohlenerzeugung
von 32 Millionen Tonnen im Jahre 1950
auf 36 Millionen Tonnen im Jahre 1953
erhöht wurde.
Erwähnenswerte Fortschritte auf dem
Gebiet der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion hat auch Burma gemacht, trotz¬
dem dieses Land noch immer schwer
unter den Kriegsfolgen zu leiden hat
und von inneren Kämpfen zerrüttet ist.
Die Hauptproduktion des Landes, der
Reisanbau, wurde dadurch entscheidend
gefördert, daß zusätzlich 633.000 acres
Land mit Reis kultiviert wurden. Auch
sonst wurde die Landwirtschaft durch
die Errichtung verschiedener Fabriken
für landwirtschaftliche Bedarfsartikel
gefördert. Eine große Petroleumraffine¬
rie ist im Bau.
Auch Ceylon hat 20.000 acres Land
neu bewässert, seine Fischereiindustrie
verbessert, eine Reihe Fabriken neu er¬
richtet und ein großes Elektrizitätswerk
gebaut. Allerdings haben diese Verbes¬
serungen nicht genügt, um die Wirt¬
schaft des Landes so zu heben, daß sich
dies auf den Lebensstandard der Bevöl¬
kerung irgendwie ausgewirkt hätte.
Indonesien gelang es, durch eine Ver¬
besserung seiner eigenen Landwirtschaft
den Import von Reis, dem Hauptnah¬
rungsmittel des Landes, um 50 Prozent
auf 300.000 Tonnen herabzusetzen. Von
wesentlicher Hilfe hiebei war die Er¬
richtung von nicht weniger als 1 Million
Meilen (1 Meile = 1600 m) Bewässe¬
rungskanälen sowie eine weitgehende
Ausgestaltung des indonesischen Stra¬
ßensystems. Der Bericht erwähnt aber
auch besonders die weitgehende Ausge¬
staltung der indonesischen Erdölindu¬
strie.
Malaya legte den Hauptwert auf ein
Besiedlungsprogramm, und der Bericht
betont, daß es gelang, ungefähr 400.000
Menschen auf neue Siedlungsstellen zu
bringen. Die Gummiproduktion, die
Haupterwerbsquelle Malayas, wurde
durch die Wiederaufpflanzung von
50.000 acres mit Gummipflanzen erhöht.
Auch die Elektrizitätserzeugung wurde
wesentlich vergrößert.
In den anderen Ländern Südostasiens
werden ebenfalls verschiedene wirt¬

schaftliche Verbesserungen festgestellt,
so in Nepal, das das erstemal durch eine
Straße mit seinem Nachbarland Indien
verbunden wurde; in Pakistan, wo
große Bewässerungs- und Elektrizitätserzeugungsprojekte ins Leben gerufen
wurden, und in Vietnam (Französisch¬
indochina), dessen Reisfläche um V2 Mil¬
lion acres vergrößert wurde.
Der Bericht des Komitees weist dar¬
auf hin, daß das nach dem Ende des
Koreakrieges beginnende Sinken der

Preise bis zu einem gewissen Grad die
wirtschaftliche Entwicklung der Colomboplanländer schon gehemmt hat
und wahrscheinlich noch weiter hem¬
men wird. Es ist aber sicher, daß im
Rahmen des Colomboplanes in den Län¬
dern Süd- und Südostasiens recht er¬
wähnenswerte wirtschaftliche Fort¬
schritte erzielt wurden, was um so
wünschenswerter ist, als diese Länder
bekanntlich auf einem viel zu tiefen
wirtschaftlichen Niveau stehen.

Gewerkschaftliche
Neues Gewerkschaftsrecht in
Deutschland?
Von Dipl.-Volkswirt Wolf Donner (Köln)
Wenn sich eine an bürgerlichen
Interessen orientierte Regierung fest
im Sattel sitzen fühlt, so äußert sich
das gemeinhin in einem mehr oder
weniger offenen Angriff gegen die
Kampfinstitutionen der organisierten
Arbeitnehmerschaft. Auch noch so
entgegenkommend formulierte Verlaut¬
barungen aus dem weltanschaulich
stark aufgesplitterten Regierungslager
der deutschen Bundesregierung können
deshalb über eine gewisse Grundstim¬
mung nicht hinwegtäuschen, die gegen
die deutsche Gewerkschaftsbewegung,
genauer gegen den DGB, herrscht.
Die Regierungserklärung Dr. Aden¬
auers zum Arbeitsbeginn des 2. Deut¬
schen Bundestages war, besonders auch
was die Gewerkschaftsfrage anbelangt,
von überraschender Friedfertigkeit. Es
war beruhigend, zu hören, „daß die
Gewerkschaften im Interesse von
Arbeiterschaft und Volk einen positi¬
ven wirtschaftlichen Weg gehen" und
daß seitens der Regierung keine Ab¬
sicht bestünde, ihre Unabhängigkeit
anzutasten.
So weit, so gut! Nur erhebt sich so¬
gleich die Frage, was man denn unter
einem „positiven wirtschaftlichen Weg"
verstehen sollte. So meint man hinter
allen wohlwollenden Reden eines zu
hören: „Die beste Gewerkschaft ist die¬
jenige, die sich nur um ihre eigenen
Angelegenheiten kümmert". Auch das
hört sich noch ganz einleuchtend an,
nur darf man nicht näher hinsehen, was
der Sprecher unter den „eigenen Ange¬
legenheiten" der Gewerkschaft versteht.
Dann nämlich kann es einem passieren,
daß man eine Antwort bekommt, die der
letzten ministeriellen Verlautbarung des
weiland Bundesjustizministers Doktor
Dehler1) sehr ähnlich sieht.
Es ist unbekannt, ob sich die Regie¬
rungskoalition einmütig hinter seine
Gedankengänge stellen würde, falls er
sie einmal konkretisieren sollte. Dessen¬
ungeachtet kann es nicht verfehlt sein,
sich die Gedanken des Mannes, der
heute als Fraktionsführer der FDP im
Deutschen Bundestag sitzt, zu vergegen¬
wärtigen.
„Die Gewerkschaften können nur be¬
stehen und wirken, wenn sie sich legali¬
sieren und entpolitisieren." Was Doktor
Dehler mit diesem Einführungssatz
meint, führt er im Folgenden deutlich
genug aus. Illegal handelt eine Gewerk¬
schaft, wenn sie eine Meinung äußert
') Im FDP-Pressedienst vom 30. Septem¬
ber 1953.

Rundschau

oder Kritik übt, die nicht dem Regie¬
rungskurs entspricht. Es wird ihr hier
ein Recht beschnitten, das jeder regie¬
rungstreuen Organisation (Kirche!) zu¬
steht und auch ihr zugebilligt würde,
wenn sie sich mit dem Regierungskurs
einverstanden erklärte. Verbotenerweise
politisch handeln Gewerkschaften, die
sich zur Durchsetzung ihrer Forderun¬
gen des Streiks bedienen, wenn diese
Forderungen den engen Rahmen des
betrieblichen Arbeitskampfes verlassen.
Damit wird eine Generalklausel vor¬
geschlagen, die in ihrer erschreckenden
Tragweite hier im einzelnen gar nicht
dargelegt werden kann. Es wird mit
keinem Satz der zahlreichen Fälle der
neueren Geschichte gedacht, wo ein
Generalstreik, auch gegen Parlament
und Regierung, erhebliches Unheil ab¬
wandte oder hätte abwenden können.
Was Dr. Dehler wünscht, das hat er
in drei Punkten, nicht ohne politische
Überspitzung, zusammengefaßt.
1. Schaffung eines Schlichtungsver¬
fahrens bei Lohnstreitigkeiten bei
Ablehnung eines staatlichen Zwangs¬
schlichtungsverfahrens
(Arbeitgeber¬
verbände und Gewerkschaften sind sich
längst über die Ablehnung der Zwangs¬
schlichtung einig. Weshalb also solche
Erörterungen?!).
2. Das Recht zur Aussperrung und
zum Streik findet seine Schranke in den
Normen des allgemeinen Rechts. Poli¬
tische, Protest- und Sympathiestreiks
sollen verboten werden, und der Streik
habe vor lebenswichtigen Einrichtun¬
gen haltzumachen. Maßnahmen gegen
Streikbrecher sind zu untersagen. (Dok¬
tor Dehler verkennt, daß mit einem
solchen Streikverbot de facto auch das
verfassungsmäßig garantierte Koali¬
tionsrecht fällt, das ohne Streikrecht
inhaltslos wäre. Aus dem gleichen
Grund muß den Streikenden ihr Kampf
gegen Streikbrecher zugestanden wer¬
den.)
3. Die demokratische Willensbildung
in der Gewerkschaft ist sicherzustellen.
(Es wird niemand gezwungen, einer
Gewerkschaft beizutreten. Es ist aber
nur billig, wenn Nichtgewerkschafter
keinen Rechtsanspruch auf die Vorteile
haben, die sich ihre organisierten Kolle¬
gen erkämpft haben.)
Die Behauptung, deutsche Arbeiter
würden in eine Gewerkschaft ge¬
preßt (!), und die kategorische Erklä¬
rung, die Gewerkschaften müßten von
der Einflußnahme auf die Wirtschafts¬
politik ausgeschlossen werden, bedarf
eines Kommentars nicht.
Wer aber der Auffassung huldigt, der
Klassenkampf sei im zwanzigsten Jahr¬
hundert eingeschlafen und eine anti29

quierte Kategorie geworden, soll sich
gesagt sein lassen: der Klassenkampf
von oben geht auf alle Fälle weiter!
Gewerkschaftlicher Rückblick
auf 1953
Zu Beginn und am Ende des Jahres
1953 beschäftigte sich die österreichische
Arbeiter- und Angestelltenschaft mehr
als sonst mit Fragen der Finanzpolitik
und des Staatshaushaltes. Der Jahres¬
beginn stand noch im Zeichen der
Regierungskrise und der Auseinander¬
setzung über das Budget. Im Zuge
der sogenannten Stabilisierungspolitik
wurde vom Finanzministerium für 1953
ein Budget aufgestellt, das gekenn¬
zeichnet war durch Einsparungen, die
gerade die arbeitenden Menschen ge¬
troffen hätten. Die langfristigen In¬
vestitionen sollten verringert und die
Mittel für den sozialen Wohnhausbau
sowie für die Sicherung der Renten¬
bezüge verringert werden.
Die österreichischen Gewerkschaften
sahen sich plötzlich mitten in einen
schweren Abwehrkampf gestellt. Die
drohende Massenarbeitslosigkeit wurde
von allen Arbeitern und Angestellten
als ernste Gefahr betrachtet; einerseits
als unerträgliche soziale Unsicherheit
und andererseits als Ermutigung für
reaktionäre Unternehmer, die allge¬
meine Not zum Lohndruck und zur
Verschlechterung
gewerkschaftlicher
Errungenschaften auszunützen. Gewis¬
sermaßen als Bestätigung dieser Be¬
sorgnis erreichte die Arbeitslosigkeit
Ende Januar 1953 mit rund 285.000 den
höchsten Stand seit Bestehen der
Zweiten Republik.
In einer Neujahrsbotschaft erklärte
der Präsident des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, Nationalrat Johann
Böhm: „Die Frage der Arbeitsbeschaf¬
fung wird gelöst werden müssen, wenn
wir unserem Staat auch in Zukunft
eine geordnete Entwicklung sichern
sollen!"; und der Generalsekretär des
ÖGB, Nationalrat Anton Proksch, stellte
mit Nachdruck fest: „Die Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit ist das wichtigste
Problem, das zu lösen alle Verantwort¬
lichen des Staates sich befleißigen
müßten."
Um die Sicherung der Arbeitsplätze
Am 15. Januar 1953 tagte in Wien eine
gemeinsame Konferenz des Vorstandes
des Gewerkschaftsbundes, der Präsi¬
denten der Arbeiterkammern Öster¬
reichs und der Vorsitzenden und Sekre¬
täre der Landesexekutiven des ÖGB.
Diese Konferenz beschäftigte sich mit
der steigenden Arbeitslosigkeit und mit
den Forderungen der Hausbesitzer nach
Verschlechterung des Mieterschutzes.
Generalsekretär Proksch wies in einem
Referat auf die gefährliche Entwick¬
lung auf dem Arbeitsmarkt hin. Ge¬
werkschaftsbund und Arbeiterkammern
wandten sich auf der Konferenz mit
aller Entschiedenheit gegen die Fort¬
setzung dieses verhängnisvollen Kurses
und forderten, um die gefahrvolle Ent¬
wicklung zum Stillstand zu bringen, die
Durchführung folgender fünf Punkte
eines Sofortprogramms:
1. Einstellung weiterer Abbaumaßnahmen
in der gesamten Wirtschaft; 2. Begebung
von Schatzscheinen in der Höhe von
250 Mill. S und sofortiger Einsatz dieser
Mittel bei den öffentlichen Investitionen;
S. Freigabe der aus der 500-Mill.-S-Freigabe
der ERP-Sonderkonten für den Budgetaus¬
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gleich noch gebundenen 140 Mill. S im
Interesse der Arbeitsbeschaffung; 4. Sen¬
kung der Bankrate und der weit über¬
höhten Kreditkosten; 5. Erleichterung der
Liquiditätsbestimmungen für die Geld- und
Kreditinstitute.
In einer zweiten Resolution wurden die
Forderungen der Hausbesitzer nach Be¬
seitigung des Wohnungsanforderungsgesetzes,
Aufhebung des Preisregelungsgesetzes, das
auch für die Mieten gilt, und Herstellung
„kostendeckender Mietzinse" schärfstens zu¬
rückgewiesen. Es wurde festgestellt, daß
eine allgemeine Mietzinserhöhung zu Er¬
schütterungen der Stabilität der öster¬
reichischen Wirtschaft führen müßte.
Investitionen und Wohnhausbau
vordringlich!
Während des Wahlkampfes um die
Verteilung der Mandate des National¬
rats machte sich die Stimmung des
arbeitenden Volkes so deutlich fühlbar,
daß die Befürworter der Deflations¬
politik, die sich zuvor eindeutig gegen
langfristige Investitionen ausgesprochen
hatten, plötzlich völlig umschwenkten
und selbst Vorschläge für arbeit¬
schaffende Bauvorhaben vorbrachten.
Die Wahlentscheidung des Volkes am
22. Februar beschleunigte noch mehr
das Aufkommen besserer volkswirt¬
schaftlicher Einsicht auf Seiten der
politischen Unternehmervertreter. Die
Regierungserklärung vom 15. April
enthielt bereits wieder den ausdrück¬
lichen Hinweis auf die Notwendigkeit
einer Fortsetzung der Investitionspolitik.
Auch eine Vereinfachung der Steuer¬
gesetzgebung wurde in der Regierungs¬
erklärung angekündigt.
Am darauffolgenden Tag beschäftigte
sich der in Linz abgehaltene 22. Öster¬
reichische Arbeiterkammertag mit der
Regierungserklärung und forderte die
Schaffung der noch ausständigen Sozial¬
gesetze, insbesondere des Arbeitszeit¬
gesetzes. In einer Resolution hieß es,
der Arbeiterkammertag erwarte alsbald
eine Senkung der Lohnsteuer, die eine
fühlbare Erleichterung für die arbei¬
tende Bevölkerung bringen solle. Am
Ende des Berichtsjahres, am 3. Dezem¬
ber, wurde vom Nationalrat die Steuer¬
reform beschlossen.
Am 27. September hielt Präsident
Böhm in Klagenfurt eine Rede, in der
er zu aktuellen Wirtschaftsfragen Stel¬
lung nahm:
„Die inflationistische Entwicklung darf nie
mehr einreißen! Die Sorge um die Wieder¬
erlangung der Vollbeschäftigung soll nicht
nur den ÖGB, sondern das ganze Land
beschäftigen. Die Lösung dieser Aufgabe
liegt in der Beschaffung großer Arbeiten
wie dem Ausbau der Wasserkräfte, der
Verbesserung des Straßennetzes und der
verstärkten Fortführung der Wohnbau¬
tätigkeit."
Am 15. Oktober konnte der Vorstand
des Gewerkschaftsbundes feststellen,
daß die teilweise Erfüllung des am
15. Januar beschlossenen Forderungs¬
programms dazu beigetragen habe, den
Höhepunkt der Arbeitslosigkeit zu
überwinden. Gleichzeitig wurde aber
darauf hingewiesen, daß die Arbeits¬
losigkeit noch immer ein ernstes Pro¬
blem darstelle und daß sich die Arbeits¬
marktlage im Winter wieder bedeutend
verschlechtern werde. Die Tatsache,
daß im Bundeshaushaltsplan für das
Jahr 1954 nicht weniger als 15 Prozent
der gesamten Budgetsumme für In¬
vestitionszwecke vorgesehen sind, wurde
begrüßt; zugleich wurden konkrete Maß¬
nahmen vorgeschlagen, um die Winterarbeitslosigkeit einzudämmen. Eine Ent¬
schließung, die diese und andere Forde¬
rungen, wie zum Beispiel nach weiterer
Senkung der Kreditkosten, nach kon¬

struktiver Konjunkturpolitik und nach
Steigerung des öffentlichen Wohnhaus¬
baues im Interesse der jungen Gene¬
ration, aufstellte, wurde mit den Stim¬
men der sozialistischen und der christ¬
lichen Fraktion gegen die Stimmen
der kommunistischen Fraktion ange¬
nommen.
Einige konkrete Erfolge der Be¬
mühungen des Gewerkschaftsbundes
und der Arbeiterkammern sind auf
wirtschaftlichem Gebiete zu verzeich¬
nen. Schon zu Jahresbeginn bewilligte
die Kommission für den Wohnhaus¬
wiederaufbaufonds Kredite in der Höhe
von 253 Millionen Schilling. Am
14. Januar wurden außerdem auf Vor¬
schlag des Wirtschaftsdirektoriums
30 Millionen Schilling aus dem Gegen¬
wertsfonds der ERP-Hilfe für den
Arbeiterwohnhausbau freigegeben. Am
21. Januar beschloß der Generalrat der
Nationalbank, die Bankrate von 6 auf
5'/2 Prozent herabzusetzen. Am 25. März
folgte eine weitere Herabsetzung von
5'/2 auf 5 Prozent und am 23. September
schließlich von 5 auf 4 Prozent. Damit
wurden die Kreditkosten innerhalb von
acht Monaten um ein Drittel verringert.
Das von gewerkschaftlicher Seite
schon seit langem geforderte Jugend¬
einstellungsgesetz wurde am 7. Juli vom
Nationalrat verabschiedet. In den
Monaten Mai und Juni wurde die
Energieanleihe aufgelegt. Im Hinblick
auf die Notwendigkeit der Arbeits¬
beschaffung zeichnete der Gewerk¬
schaftsbund am 28. Mai 5 Millionen
Schilling Energieanleihe. Die im ÖGB
zusammengeschlossenen Fachgewerk¬
schaften folgten später mit einem Be¬
trag von zusammen 4,3 Millionen Schil¬
ling und die Arbeiterkammern mit zu¬
sammen 3,1 Millionen Schilling. Durch
diese Anleihe wurden insgesamt 620 Mil¬
lionen Schilling aufgebracht. 82,5 Mil¬
lionen Schilling wurden von Arbeitern
und Angestellten gezeichnet.
Am 3. Dezember wurde vom Natio¬
nalrat das Einkommensteuergesetz 1953
beschlossen, das für die Arbeitnehmer
eine Reihe fühlbarer Verbesserungen
brachte, ohne daß dadurch die Aufbrin¬
gung staatlicher Mittel für die großen
Investitionen in Frage gestellt wird.
In der Frage der Steuerreform bestand
der Gewerkschaftsbund darauf, daß die
Herabsetzung des Steuertarifs und die
Verbesserung der Steuerprogression für
die Arbeitnehmer nicht durch eine Be¬
seitigung steuerlicher Begünstigungen
unwirksam gemacht werden dürfe.
Nicht nur konnte dieser Grundsatz tat¬
sächlich verwirklicht, sondern darüber
hinaus noch in einigen Punkten eine
Verbesserung erzielt werden.
Längst schon fällige Sozialgesetze
Bei jeder Gelegenheit wurden Parla¬
ment und Öffentlichkeit auf die noch
ausständigen Sozialgesetze aufmerksam
gemacht, so etwa auch zu Beginn der
Herbstsession des Nationalrates am
28. Oktober. Der Gewerkschaftsbund
verlangt vor allem die Schaffung der
Gesetze zur Organisation des Arbeits¬
marktes, und zwar ein Arbeitsvermitt¬
lungsgesetz und ein Gesetz über die
Organisation der Arbeitsämter, ebenso
mit allergrößtem Nachdruck ein Ar¬
beitszeitgesetz. Außerdem werden ein
Heimarbeitsgesetz und ein österreichi¬
sches Mutterschutzgesetz gefordert so¬
wie die Novellierung des Antiterror-

gesetzes. Der Paragraph 2 des Antiterrorgesetzes, der in der Frage der
Einhebung von Gewerkschaftsbeiträgen
die Arbeiter und Angestellten unter
Kuratel stellt, soll endlich beseitigt
werden.
Zu diesen besonders dringenden For¬
derungen kommen noch solche hinzu,
die sich auf Spezialgesetze beziehen und
als ebenfalls sehr dringend betrachtet
werden: Die Schaffung eines Gesetzes
über die Schlechtwetterregelung im
Baugewerbe, eines Berufsausbildungs¬
gesetzes und eines Ladenschlußgesetzes
sowie die Neufassung des Bäckerei¬
arbeitergesetzes, des Hausgehilfen¬
gesetzes, der Hausbesorgerordnung und
des Gutsangestelltengesetzes.
Alle gesetzlichen Errungenschaften
finden ihre Ergänzung in den von den
Gewerkschaften abgeschlossenen Kol¬
lektivverträgen. Von 1945 bis Mitte 1953
wurden von den sechzehn Gewerk¬
schaften des ÖGB nicht weniger als
1840 Kollektivverträge abgeschlossen.
142 dieser Verträge gelten einheitlich
für das gesamte Bundesgebiet. Da auf
Grund des Kollektivvertragsgesetzes
vom 26. Februar 1947 der Geltungs¬
bereich der Kollektivverträge nicht
nur die Mitglieder der abschließenden
Gewerkschaften, sondern alle Arbeit¬
nehmer umfaßt, haben rund 90 Prozent
der österreichischen Arbeitnehmer den
Gewerkschaften [denen nur rund
67 Prozent als Mitglieder*) angehören!]
eine kollektivvertragliche Regelung
ihrer Arbeits- und Entlohnungsbedin¬
gungen zu verdanken.
Neben den Kollektivverträgen kommt
auch der Einrichtung der Betriebsräte
besondere Bedeutung zu, wenngleich
betont werden muß, daß die Betriebs¬
räte von den Belegschaften gewählt
werden und daher nicht immer die
Gewerkschaften für deren Wirken ver¬
antwortlich gemacht werden können.
Nach Ablauf der zweijährigen Funk¬
tionsperiode wurden im Herbst zahl¬
reiche Betriebsräte neu gewählt. Bis
Ende November 1953 hatten 165.000
Arbeiter und Angestellte in 2901 öster¬
reichischen Betrieben 6519 Betriebsräte
gewählt. Von den Neugewählten ge¬
hören 66 Prozent der Sozialistischen
Partei Österreichs an, 6,5 Prozent der
Kommunistischen Partei, 3,2 Prozent
der österreichischen Volkspartei und
0,3 Prozent dem Verband der Unab¬
hängigen. 24 Prozent der gewählten
Betriebsräte hatten aus verschiedenen
Gründen keine Parteizugehörigkeit an¬
gegeben, doch kann angenommen wer¬
den, daß auch die meisten von ihnen
den verschiedenen Parteien in gleichem
Prozentsatz angehören oder zumindest
nahestehen.
Das Gewerkschaftstreffen
Im Jahre 1953 gab es neben den
Sorgen und Kämpfen auch Stunden
der Freude und der Besinnung. Am
7. Februar wurde, wie alljährlich, im
Wiener Konzerthaus der „Ball der
Solidarität" abgehalten. Außerdem gab
es das ganze Jahr hindurch zahlreiche
von der „Solidarität" durchgeführte
unterhaltende Veranstaltungen. Das
ßudungsreferat des ÖGB ermöglichte
V u-n Gewerkschaftsmitgliedern den
verbilligten Besuch wertvoller kultu¬
reller Veranstaltungen und die VolksAm
Dezember
betrug der Mitsuederstand
des ÖGB 1952
1,318.327.

theatergemeinde brachte die Kunst des
Theaters dem arbeitenden Menschen
näher. Gegen Ende des Jahres konnte
dank der Initiative der Arbeiterkammer
Wien daran geschritten werden, in den
Wiener Außenbezirken Volkstheater¬
vorstellungen zu mäßigen Eintritts¬
preisen zu organisieren. Der im Jahre
1953 von gewerkschaftlicher Seite ge¬
gründete österreichische Verband für
Sozialtourismus erwies sich bereits als
Erfolg. Allein von März bis September
wurden Reisesparmarken im Werte von
fast 3 Millionen Schilling an Arbeiter
und Angestellte verkauft.
Ein eindrucksvolles Erlebnis auf ge¬
werkschaftlichem Gebiete war das
3. Gesamtösterreichische Gewerkschafts¬
treffen, das als 60-Jahr-Feier des
ersten Zusammenschlusses österreichi¬
scher Gewerkschaften vom 29. August
bis 6. September in Wien durchgeführt
wurde. Den Höhepunkt bildete der
historische Festzug, der sich am 5. Sep¬
tember vor hunderttausenden begei¬
sterten Zuschauern über die Wiener
Ringstraße bewegte.
In diesem 3. Gesamtösterreichischen
Gewerkschaftstreffen kam der Gedanke
der Solidarität aller arbeitenden Men¬
schen überzeugend zum Ausdruck. Daß
es sich hiebei nicht um ein Schlagwort,
sondern um einen lebensvollen Begriff
handelt, haben Österreichs Arbeiter
und Angestellte im Frühjahr bewiesen,
als es galt, über die Grenzen unseres
Landes hinweg arbeitenden Menschen,
die in furchtbarste Not geraten waren,
Solidarität zu erweisen. In den ersten
Tagen des Monats Februar wurde Hol¬
land von einer grauenhaften Über¬
schwemmungskatastrophe heimgesucht.
Bereits am 4. Februar wandte sich der
Gewerkschaftsbund mit einem Aufruf
an die Arbeiter und Angestellten, mit
Geldspenden zur Linderung der Not
beizutragen. Der Gewerkschaftsbund
selbst stellte an die Spitze dieser Samm¬
lung den Betrag von einer halben Mil¬
lion Schilling. Bis Mitte Mai langten
neben Sachspenden 3,74 Millionen
Schilling für den ÖGB-Katastrophenfonds ein.
Vom 4. bis 11. Juli tagte in Stockholm
der 3. Weltkongreß des Internationalen
Bundes freier Gewerkschaften (IBFG).
Auf dieser Tagung wurde der General¬
sekretär des ÖGB, Nationalrat Anton
Proksch, in den Exekutivausschuß
des IBFG gewählt, der dann vom
30. November bis 4. Dezember in
Brüssel seine erste Sitzung abhielt, wo¬
bei Generalsekretär Proksch als Ver¬
treter Österreichs teilnahm.
Anläßlich des zehnten Jahrestages der
Moskauer Deklaration, in der Öster¬
reich die Freiheit und Unabhängigkeit
versprochen wurde, ruhte am 30. Okto¬
ber in allen österreichischen Betrieben
zum Protest gegen den Bruch dieses
Versprechens für fünf Minuten die
Arbeit. Präsident Böhm richtete in dieser
Zeit über alle Sender des österreichi¬
schen Rundfunks einen leidenschaft¬
lichen Appell an die Welt, Österreich
die Freiheit wiederzugeben.
So umspannte auch im vergangenen
Jahr 1953 die gewerkschaftliche Tätig¬
keit den weiten Bogen von den beson¬
deren Bedürfnissen der Arbeiter- und
Angestelltenschaft bis zum allgemeinen
Interesse an einer gesunden Wirtschaft
und einem lebensfähigen und freien
Staatswesen Österreich.
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Otto Wesemann, Der Verbraucher hat das
Wort; Verlag August Lutzeyer, Frankfurt
am Main, 1953, 156 Seiten, Preis 1.85 DM.
Die freie Konsumwahl ist das Aushänge¬
schild eines jeden Wirtschaftssystems, das
die Bevölkerung für sich gewinnen will.
Freie Konsumwahl, das heißt, daß man sich
kaufen kann, was man will — soweit es
auf dem Markte angeboten wird und soweit
der Geldbeutel mitmacht. In der Wirtschaft,
die ihren Zweck wahrhaft erfüllt, muß der
Verbraucher das Wort haben. Das meint
auch Herr Hans Otto Wesemann, jedem
bekannt durch seine sonntägliche Meinungs¬
rundschau im Nordwestdeutschen Rund¬
funk.
Leider unterläuft Herrn Wesemann nun
gleich auf der ersten Seite, ja im ersten
Satz ein bedenklicher Fehler. Er meint, in
Deutschland hätten alle 1948 mit 40 Mark
angefangen, hätten aus der Situation der
Währungsreform heraus, gewissermaßen aus
einer Gesellschaft von Freien und Gleichen,
je nach Intelligenz und Wagemut, es mit
unseren 40 Mark bis heute zum Fabrik¬
besitzer — oder Lohnarbeiter bringen
können. Man muß es zweimal lesen, um es
zu glauben: „An Chancen hat es nicht
gefehlt, jenen 40 Mark eine oder zwei oder
noch mehr Nullen anzuhängen. Wer aber
eine Möglichkeit, die ihm geboten wird,
ausläßt, wird sich nicht darüber beschweren
dürfen, daß andere solche Möglichkeiten
sehr wohl ausgenutzt haben."
Es ist bedauerlich, daß der Autor sich
größtenteils darin gefällt, sich polemisierend
über ernste Fragen, wie Wirtschaftsdemo¬
kratie, Sozialisierung und volkswirtschaft¬
liche Gesamtplanung, hinwegzusetzen. So
entgeht es ihm, daß kein Mensch — nicht
einmal Marx! — von der Gleichmachung
der Arbeitsentgelte spricht, daß zwischen
genossenschaftlichen, gemeinwirtschaftlichen
und privaten Betrieben sehr wohl ein
Leistungswettbewerb möglich ist und daß
die Wirtschaft eben nicht die Aufgabe hat,
das Sozialprodukt um jeden Preis zu
maximieren.
Von dem Modelldenken der vollständigen
Konkurrenz befangen, stellt er den Gewinn
als Maßstab konsumentengerechter Produk¬
tion hin und kommt daher zu dem Schluß,
daß höchste Gewinne beste Berücksichti¬
gung der Konsumentenwünsche voraus¬
setzen, daß diese Gewinne auch wirklich in
deren Sinne investiert würden (man ver¬
gleiche etwa den unserer Situation völlig
unangemessenen Repräsentationsbedarf der
Unternehmungen!) und daß die Ersparnisse
ebenfalls im Interesse der Konsumenten
angelegt werden. Er verkennt völlig die
technisch notwendige Erstarrung der Pro¬
duktionseinheiten, die sich den variieren¬
den Konsumentenwünschen gar nicht
schnell genug anpassen können (worauf
Schmalenbach schon vor Jahrzehnten hin¬
wies) und deren Expansion einfach durch
Investitionspolitik gesteuert werden muß.
Es ist falsch, wenn Herr Weseman einer
staatlichen Kreditpolitik grundsätzlich Infla¬
tionsgefahr unterstellt; das gilt nur, wenn
eben Interventionismus und keine organische
Planung mit Hilfe eines Nationalbudgets
vorliegt.
Unter den Bedingungen der realen Ver¬
hältnisse ist es daher sehr wohl ein Unter¬
schied, ob sich eine Wirtschaft am Gewinn
orientiert oder an der Bedarfsdeckung, da
eben der Gewinn und die freie Investition
desselben nach Gutdünken des Unter¬
nehmers sich nicht optimal bildet bezie¬
hungsweise vollzieht, da die moderne Wirt¬
schaft die von Wesemann dargestellte Aus¬
lesefunktion nicht vollzieht und auch gar
nicht vollziehen kann. Es ist verfehlt, sich
in gedanklichen Konstruktionen zu bewe¬
gen, deren Prämissen der Wirklichkeit
abgehen.
Man kommt auch mit der — Verzeihung!
— lächerlichen Behauptung, die Gegner der
freien Unternehmerwirtschaft neideten den
Fabrikbesitzern ihr Automobil, nicht darum
herum zuzugeben, daß der Einzelbetrieb
gegen die krisenhaften Erscheinungen
machtlos ist, eben weil sich der Kon¬
kurrenzmechanismus nicht schnell genug
anpaßt. Und die Devisenzwangswirtschaft,
die Aufhebung der internationalen Gold¬
währung, war ja schließlich nicht eine
Laune planlüsterner Ministerialräte, sondern
der verzweifelte Versuch der Staaten, sich
der weltweiten Krisen zu erwehren, gegen
die der tüchtigste Unternehmer machtlos
war, und eine eigene Konjunkturpolitik in
die Wege zu leiten. Sosehr die Konvertier¬
barkeit der Währungen zu wünschen ist,
muß man doch bedenken, daß auch in den
— weltwirtschaftlich gesehen — „unren¬
tablen" Betrieben Arbeiter schaffen, die
dann anderweitig untergebracht werden
müßten, wenn ihr Werk niederkonkurriert
ist.
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Herr Dr. Wesemann hält die Wirtschaft
für „moralinfrei". Wir können ihm hierin
nicht zustimmen. Vielmehr scheint uns die
Wirtschaft ein Mittel zur Erieichung von
Zielen zu sein, die sehr wohl durch den
ethischen Aspekt bestimmt werden. Zur
Erzielung eines höchstmöglichen Sozial¬
produkts sind deshalb nicht alle Mittel
recht, und es wäre zu fragen, ob das
höchstmögliche Sozialprodukt überhaupt
Ziel der Wirtschaft ist. Das muß verneint
werden, denn es gibt Lebenswerte, die
durchaus jenseits des Sozialprodukts liegen
— und ihre Anerkennung setzt die Soziali¬
sierung sofort in ein ganz anderes Licht.
Die Verdopplung des Sozialprodukts als
solche verspricht so lange keine Verbesse¬
rung der Sozialstruktur, als nicht auch
etwas Positives über seine Zusammen¬
setzung und Verteilung ausgesagt wird.
Die Tatsache ferner, daß es dem einen
oder anderen gelingt, sozial beträchtlich
aufzusteigen, sagt nicht das geringste
darüber aus, ob soziale Aufstiegschancen
objektiv jedem Gesellschaftsmitglied gege¬
ben sind.
Es war verdienstvoll, die Rolle des Ver¬
brauchers in der Realwirtschaft aufzu¬
zeigen. Die wenn auch in ihrem Erfolg
etwas zu optimistisch gemalten Ratschläge,
die H. O. Wesemann den Hausfrauen er¬
teilt, sollten sich diese wohl zu Herzen
nehmen. Auch seine Darstellung der Steuer¬
sünde ist gut und seine Auslassungen zur
Wohnungsfrage enthalten wohlbegründete
Gedankengänge.
Es Ist schade, daß der Autor an vielen
Stellen durch übertriebene Polemik den
sachkundigen Interessenten abstößt, dem
unbefangenen Leser aber Kernprobleme in
falschem Licht erscheinen läßt.
W. D. (Köln)
Volkswirtschaftliche Buchführung, Druck
und Verlag der Carl Ueberreuterschen Buch¬
druckerei und Schriftgießerei (M. Salzer),
Wien IX, 1953. — Dieser Schrift gingen Das
Volkseinkommen, Eine Einführung in die
Probleme der volkswirtschaftlichen Gesamt¬
rechnung, mit der wir uns bereits in AuW,
Novemberheft 1952, auseinandergesetzt ha¬
ben, ferner Beiträge zur Berechnung des
österreichischen Volkseinkommens in den
Jahren 1950 und 1951 voraus. Sie verfolgt den
Zweck, eine Einführung in die praktische
Tätigkeit der Forschungsstelle1), und zwar auf
Grund des Kontensystems, zu geben, das erst
den Namen einer „volkswirtschaftlichen
Buchführung" rechtfertigt. Es wurde, wie
die Einleitung hervorhebt, auf den Spuren
älterer Versuche, die schon bis ins 17. Jahr¬
hundert zurückweisen, als makro-ökonomische Forschung (zum Unterschied von der
mifcro-ökonomischen in der Betriebswirt¬
schaftslehre) in den Jahren kurz vor dem
zweiten Weltkrieg durch verschiedene Ge¬
lehrte westlicher Länder (Norwegen, Hol¬
land, England, USA) ausgebildet. Auch
J. M. Keynes hatte daran wesentlichen An¬
teil. Nicht erwähnt wird jedoch, daß dieser
noch in seinem Memorandum How to pay
for the war? nach Kriegsbeginn sich auf
Methoden älterer Autoren (Bowley, Stamp,
Clark) auf Grund sekundärer Einkommens¬
statistik stützte und daß erst Stones Ein¬
treten in sein Amt beim britischen Finanz¬
ministerium die nachher auch in den USA
epochale Wendung zur doppischen Kontierung und daher zum Social Accounting aus¬
löste.
Es wird auch nicht erwähnt, daß alle
früheren Arbeiten des Statistischen Zentral¬
amtes, so etwa in den Statistischen Nach¬
richten, seit dem Statistischen Kongreß in
Washington, September 1946, von den nun¬
mehr aufgegriffenen Systemen völlig ab¬
weichende „objektiv"- und „subjektiv"statistische Methoden anwandten, und daß
erst durch den Verfasser dieser Zeilen in
zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen seit
November 1949, so insbesondere in seinen
Vorträgen zur Enquete im österreichischen
Gewerbeverein (Frühjahr bis Herbst 1951)
auf die Bedeutung dieses neuen Volkswirt¬
schaftsbilanzwesens an Stelle der bis dahin
bloß geübten Volkseinkommensschätzung
hingewiesen worden ist.
Nun ist natürlich der Schritt von einer
bloßen, zumeist noch vage geschätzten
Volkswirtschaftsbilanz zu einer kontenmäßig
durchgeführten Volkswirtschaftlichen Buch¬
führung beinahe ebenso groß und praktisch
schwerwiegend wie der gekennzeichnete
erste Schritt. Praktisch zeigt sich dies auch
darin, daß, wie die Einleitung weiterhin auf
Seite 7 einräumt, selbst schon die Zahlen¬
ergebnisse bei einer ersten, beiläufigen An¬
wendung der Kontenmethode von den früher
angewandten sehr stark abweichen. Es ist
hier um eine Umstellung nicht bloß der
') Forschungsstelle zur Aufstellung volks¬
wirtschaftlicher Bilanzen beim österreichi¬
schen Statistischen Zentralamt.
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statistischen Methoden, sondern der ganzen
Volkswirtschafts- und Finanzpolitik zu tun.
Die in der neuen Einführungsschrift ein¬
geschlagene Methode der Darstellung dieser
Umstellung, zu der man sich nach langem
Widerstreben doch entschloß, folgt im all¬
gemeinen einer Schrift des Amerikaners
Richard Ruggles, der gemeinschaftlich mit
dem erwähnten englischen Gelehrten Richard
Stone auch an den einschlägigen Konten¬
plänen und den für diese werbenden Ver¬
öffentlichungen der UN und noch mehr der
OEEC stark anregend beteiligt ist. Es wird
zuerst von der Einzelbuchführung der Be¬
triebe, Unternehmen, Haushalte als soge¬
nannter Wirtschaftseinheiten ausgegangen,
sodann gezeigt, wie die Wirtschaftsakte
nach den Verfahren der kaufmännischen
(doppischen) oder auch der kameralistischen
(öffentlichen) Buchführung aufgezeichnet
werden, ohne jedoch in deren Problematik
in der Gestaltung der Kontenpläne, Konten¬
rahmen usw. tiefer einzudringen. Es wird
nur die Unterscheidung von Bestandkonten
und Erfolgskonten sowie gemischten Konten
aus der Buchhaltungslehre angeführt, wo¬
bei der Leser selbst die Folgerung ziehen
kann, daß jene in die VolksVermögens-,
diese hingegen in die VolkseinkommensRechnung hinüberweist und endlich die ge¬
mischten Konten vielleicht auch eine Art
Bedeutung für die wirtschaftliche Gesamtbuchführung gewinnen könnten. Einige An¬
deutungen in dieser Richtung finden sich
beispielsweise im Beginn des Kapitels II,
das den Titel Volkswirtschaftliche Buch¬
führung (National Accounting) führt. Hier
ist es immerhin auf Seite 14 unten sehr
begrüßenswert, daß die Volkseinkommens¬
berechnung als „im wesentlichen eine Er¬
folgsrechnung" bestimmt wird. Bis der Ver¬
fasser dieses auf diese Kennzeichnung auf¬
merksam machte, war man geneigt, sie ganz
nach dem Schema eines Produktionskontos
aufzufassen, also die jeweils produzierte
Menge an bewertbaren Gütern und Diensten
statt der sozialwirtschaftlich relevanten
Transaktionen, wie das die Buchführungs¬
methode selbst mit sich bringt, zugrunde zu
legen.
Allerdings zeigen die hier anschließenden
Ausführungen, vor allem das umfängliche
Kapitel über Die Grundkonten (S. 23), daß
hier noch keine restlos befriedigende Klä¬
rung eingetreten ist. Das doppische Prinzip,
nach welchem „jedem Ausgang bei einer
Wirtschaftseinheit ein Eingang bei einer
oder mehreren anderen Wirtschaftseinhei¬
ten" entspricht, wird nämlich zwar ziemlich
folgerichtig angewendet, wie das auch die
im Anhang S 84 ff. abgedruckten Konten¬
übersichten zeigen. Aber es ist schon frag¬
lich, ob in der Tat die angenommenen drei
Funktionen, nämlich Produktion, Konsum
und Vermögensvermehrung, dazu noch etwa
jene des Verkehrs einer Wirtschaftseinheit
mit anderen Wirtschaftseinheiten „sämtliche
relevanten Wirtschaftsakte innerhalb einer
Volkswirtschaft während einer bestimmten
Zeitperiode" erschöpfen (vgl. S. 15 mit S. 24).
Man kann mit Nachdruck oder Zwang wohl
auch den Staatshaushalt und das Steuer¬
wesen, das Kreditwesen mit seiner über die
erfaßte Periode weit hinausreichenden Vor¬
ausbelastung, auch etwa die schöpferische
Leistung in Erfindung, Wissenschaft, - Er¬
ziehung, Kunst, Recht, Vor- und Fürsorge
usw. recht und schlecht unter solch ein
Schema bringen. Doch wird dann stets sehr
vieles einzelne, so wie schon jetzt bei einem
engen materiellen Begriff von Wirtschaft,
etwa Naturalleistungen, Hausfrauenleistun¬
gen und andere, außerhalb des Systems
oder, wenn innerhalb desselben, an einem
unzukömmlichen Ort verbleiben (so vor
allem viele sogenannte Dienste); und das
System wird dadurch weniger geeignet sein,
die ihm schon jetzt (S. 36) gestellten kon¬
junkturpolitischen Aufgaben (Zukunftsvor¬
hersage und -beeinflussung) zu erfüllen,
geschweige denn auf seiner Basis die über¬
all so dringend nötigen Aufgaben einer
Leistungssteigerung durch Verwaltungs- und
Finanzreformen, auch Gesetzgebungsrefor¬
men in Angriff zu nehmen.
Begrüßenswert, wenn auch dürftig, sind
die Ausführungen, die im Abschnitt Die
Sektoren (S. 17 f.) gemacht werden. Über
den Wirtschaftseinheiten, wie Betrieben (der
Begriff Betrieb wird übrigens in dieser
Schrift geradezu vermieden, obwohl er sich
mit dem sehr oft gebrauchten der Unter¬
nehmung selten deckt), Familienhaushalten,
überhaupt privaten Konsumentenhaushalten,
öffentlichen Haushalten, wölben sich näm¬
lich in der Wirklichkeit Verbände, Branchenund Berufsgruppeti und dergleichen mehr.
Und ohne Zweifel ist die eigentliche Auf¬
gabe der Gesamtbuchführung einer Volks¬
wirtschaft — hier in den Ausdruck Wirt¬
schaft auch den Endverbrauch der Güter,
das ist die Konsumentenfunktion, die er¬
zieherische ideelle Leistung der Kultur¬

tätigkeiten, die Ordnungs- und Verwaltungs¬
funktion der öffentlichen Einheiten, die
Kreditfunktion und anderes mit einbezo¬
gen — darin zu erblicken, für diese höheren
Zwischenglieder zur Gesamt-Volkswirtschaft
einfache Kontenbegrenzungen zu finden. Das
hier gezeigte System kennt in der Haupt¬
sache nur drei Sektoren, nämlich den Unter¬
nehmungssektor, den Haushaltesektor und
den öffentlichen Sektor. Als höchster Gipfel
dieser Ordnung wird S. 32/3 die von R. Rugg¬
les nach W. Leontjew ausgearbeitete lnputOutput-Tabelle vorgezeigt, die eine wenn
auch unvollständige Untergliederung nach
Branchen („Industries") und andere mehr
aufweist. Daß der hierin zum Ausdruck
kommende Versuch, eine Gesamtüberschau
aller Vorgänge in Tabellenform (also auch
über die doppische Kontenform hinaus) zu
gewinnen, wiederum einen wesentlichen
Schritt vorwärts im System der Gesamt¬
buchhaltung bedeutet, ist vom Verfasser
selbst wiederholt betont worden. Völlig ver¬
fehlt wäre es jedoch, in ihr bereits den Ab¬
schluß der Entwicklung zu erblicken. Gleich¬
wie bereits die Kontenform über die bis¬
herige Statistik weit hinausweist, so ist das
auch mit der Tabellenform der Fall. Ähnlich
wie die Geschäftsbuchhaltung und Betriebs¬
buchhaltung (dieser wird überhaupt nir¬
gends Erwähnung getan!) darauf hinzielen,
schließlich den ganzen Geschäfts- und Pro¬
duktionsbetrieb einer Unternehmung zu
durchdringen und zu formen, so auch die
volkswirtschaftliche beziehungsweise die
gesellschaftliche Gesamtbuchführung. Der
Rationalisierungs-, Produktivierungs- und
somit Reformzweck wird die Entwicklung
bis zur natürlichen Systematik formen.
Weil freilich dieser Endzweck, bisher kaum
gesehen, von vielen ausländischen Autoren
aber immerhin in der Praxis längst betätigt
und geahnt wurde, sind auch die beiden
weiteren Kapitel III und IV, über den
Zweck und die Vorteile sowie das Einheits¬
system der volkswirtschaftlichen Buchfüh¬
rung, noch ziemlich dürftig und unbefriedi¬
gend zu nennen. Immerhin wird schon ein¬
geräumt, daß es sehr viele praktische
Auswertungsmöglichkeiten des Systems in
der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik
gibt und daß für diese Möglichkeit das
Kontensystem die entscheidende Erfindung
(wie in der Privatbuchhaltung) bildet. Die
Darstellung des Einheitssystems schließt
sich ohne durchgreifende neue Gedanken
oder gar Kritik den von der OEEC in
rascher Folge vorgelegten und noch längst
nicht abgeschlossenen Mustern (Standardized
System, dazu Kontenentwurf der UN und
andere mehr) an. Man muß diese Darstel¬
lung in der Hauptsache als zum Teil ver¬
kürzte Übersetzung der einschlägigen Denk¬
schriften hinnehmen und die etwa die
Hälfte des Buches einnehmenden, zuvor
besprochenen Kapitel I bis IV als Versuch,
gleichsam dazu eine Einführung zu geben.
Grundsätzlich sei hier nur hinzugefügt,
daß als Grundfehler aller bisherigen Systeme
wahrscheinlich die Bevorzugung des perso¬
nellen Begriffs (s. S. 41 f), das ist des Perso¬
nalprinzips, anzusehen ist, wie es das öffent¬
liche und private Recht, Steuerwesen usw.
vorwiegend bestimmt. Ist es zum Beispiel
wirklich notwendig, den Unternehmungs¬
sektor (Business Enterprises), also die
eigentliche Güterproduktion (güterproduzie¬
rende „Wirtschaft") völlig nach dem Prinzip
des Eigentums oder Besitzes aufzufassen,
da ja doch diese beiden nach dem neuen
(betriebswirtschaftlichen) Kapitalsbegriff nur
Passivbelastungen im Vergleich zu den
positiven sachlichen Funktionen der Be¬
triebe ausmachen? Gleiches gilt aber weit¬
gehend auch für die Privat- und öffentlichen
Haushalte: der Mensch vergeht, hingegen
die Funktion und Aufgabe verbleibt. Diese
Funktionen und Aufgaben rationell ver¬
gleichbar und, soweit notwendig, lenkbar
zu machen — das ist die Aufgabe des
Systems, das wir erstreben müssen, um so
den Menschen gleichzeitig freier zu machen
als er heute ist.
So handelt es sich hier, auf einem Arbeits¬
feld, das vielen durch seine Zahlenmassen
nüchtern und dürr und zugleich verdächtig
erscheint, um eine mit Gefühl und Will®"
anzufassende Zielsetzung, tatsächlich um die
„eigenste Sache" jedes einzelnen von uns.
DDr. Praxmarer
Otto König, Praktische Redelehre. Ein
Leitfaden zur Redeschulung. Forum-Verlag,
Frankfurt-Wien; 141 Seiten, Preis 15 Schil¬
ling. — Der Verfasser, Nestor der öster¬
reichischen Volksbildungsbewegung, gibt in
dem Büchlein weiter, was er selbst In jahr¬
zehntelanger Tätigkeit als Lehrer der Rhe¬
torik an Erfahrungen gesammelt hat. Nichts
ist übersehen, was der werdende Redner be¬
achten muß: Körperhaltung und Gebärden¬
spiel, Stimme und Atmung, Phonetik, Stil
und Grammatik der Sprache, Aufbau una

