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V ergleidi der niederländlsdien und Amsterdamer 
Handelsflotte 1940 und 1950

N iederl. F lo tte  
A nzahl M ill. BRT

Am sterdam er F lo tte  deV S ld“ rl!
A nzahl M ill. BRT H o tte  (BRT)

1940
1950

1145
995

2862
2780

317
255

1136
1012

39,7
30,3

Güter 1938 1946 1947 1948 1949 1950

Kohle 543 685 1151 757 830 335
Holz 205 97 218 224 247 350
M ineralöl 577 86 306 347 338 432
G etreide 142 154 193 304 295 420
Erz 268 44 139 143 213 217

Es wird erw artet, daß der neue Amsterdam-Rhein
kanal eine Belebung des H afenverkehrs imd eine Zu
nahme vor allem  der Durchfuhr m it sich bringen wird

An- und Abfuhr zur See 
w iditiger Stückgüter in Amsterdam

(in 1000 t)

Es ist kaum anzunehmen, daß sidi das Verhältnis 1951 
w esentlidi ändern wird.
Im Binnensdiiffahrtsverkehr fällt in Amsterdam dem 
nationalen V erkehr die wichtigste Rolle zu. Er konnte 
sich demzufolge verhältnism äßig s c h n e l l  erholen, weil 
hier die M assengutdurchfuhr im Gegensatz zu Rotter
dam  von nur geringer Bedeutung ibt. Der Amster
dam er Rheinschiffahrtsverkehr wird im wesentlichen 
von einer einzigen großen Reederei betrieben, die 
aber eine sehr moderne Flotte besitzt und mit einer 
Rotterdamer Rheinsdiiffahrtsreederei eng zusammen- 
aitb eitet.
Die niederländischen Häfen sind keine eigentlichen 
Eisenlbahnhäfen, da die An- und Abfuhr weniger mit 
der Bahn als auf LKW's und den zahlreichen W asser
wegen erfolgt. Gerade in  einem für den Stückgutver
kehr so wichtigen Hafen wie Amsterdam wird der 
Zubringerdienst in großem Maße von LKW's durdi- 
geführt. Leider stehen über den Umfang dieses V er
kehrs keine zuverlässigen Angaben zur Verfügung.

Anfuhr zur See wichtiger M assengüter ln Amsterdam
(ln 1000 t)

G üter 1938 1946 1947 1948 1949 1950

Anfuhr
ö lfrü d ite

M assenstüdcgflter
184 36 98 118 146 179

Holzschliff u. Zellulose 21 43 77 121 64 63
M etalle 71 55 52 73 68 73
Abfuhr
Kunstdünger 156 3 50 80 138 142
M etalle 196 10 71 139 185 227

A nfuhr
Kakaobohnen

Stfidtgüter 

91 45 46 30 47 74
Gummi 34 7 24 44 86 64
Papier 43 39 60 81 68 100
Kaffee 71 21 40 50 47 61
Tabak 43 6 16 11 19 23
T ransportm aterial 

und M asdiinen 35 36 78 60 74 57
Abfuhr
Tier. Produkte u. a. 

M olkereiprodukte 110 9 23 52 94 74
M ehlsorten  u. -prod. 56 9 44 72 62 57
Papier 69 13 56 59 67 92
T ransportm aterial 32 2 18 11 39 } 109M asdiinen 36 4 19 29 39

und so gewissermaßen ZU einem Ausgleich zwischen
Stapel- und Durdifuhrhandel führt. Der M assengut- 
durdifuhrverkehr leidet seit Kriegsende nodi immer sehr 
unter den handels- und währungspolitischen Schwie
rigkeiten in  aller W elt. Eine w irtschaftliche Einigung 
Europas würde Amsterdam reiche M öglichkeiten b ie
ten, besonders audi für das sidi an das Hafen
gebiet anschließende große Industriegebiet, in  dem 
etw a die Hälfte der niederländischen Arbeiterschaft 
tätig ist.

Die Konsolidierung 
der sozialpolitischen Gesetzgebung in Oesterreich

Dr. H erbert Koenig, W ien

Eine kurze Darstellung der österreidiisdien Sozial
politikmuß vor allem die Besdiränkungen aufzeigen, 

denen jede soziale Maßnahme durdi die ungeheuren 
Kriegsverluste am österreidiisdien Volksvermögen 
unterworfen ist. Unmittelbar nadi Kriegsende w ar die 
Kapitalausrüstung der österreidiisdien W irtsdiaft ge
w altig vermindert. Das österreidiisdie Institut für 
W irtsdiaftsforsdiung sdiätzte in seinem Jahresberidit 
1946 die Verminderung des Volksvermögens auf ein 
Drittel und das reale Volkseinkommen für 1946 auf 
45 */o von 1937. Der Ausfall an nationaler A rbeitskraft 
wurde durdi 400 000 Kriegstote, 170 000 Kriegsver
sehrte, den Rüdigang des männlichen Bevölkerungs
anteils von 45 auf 42*/o und des Anteils der produk
tiven A ltersklassen (18 bis 60 Jahre) bei M ännern von 
31 auf 26,5 ®/o gegenüber 1934 bestimmt.
Aus dieser Situation entwidcelte sidi zunädist eine 
übermäßige Nivellierung aller Einkommen und eine 
starke Gewinnbesdiränkung durdi schärfste Steuer
progression, um allen Arbeitenden das Existenzmini

mum zu sidiern. Diese Tendenz hat aud i dann nodi 
angehalten, als durdi das Einfließen ausländisdier 
Hilfsgelder und das Anlaufen des M arshallplanes der 
Tiefpunkt bereits überw unden war. Sie w irkt bei 
säm tlidien Lohn-Preis-Vereinbarungen audi heute nodi 
w eiter und birgt n id it geringe Gefahren der Leistungs
verminderung und der V erhinderung der Kapitalneu
bildung in sich. Auf sie ist nidit zuletzt zurüdczuführen, 
daß die Produktivität der A rbeit immer nodi viel zu 
w ünsdien übrig läßt und w eitgehend durdi ein ge
steigertes Arbeitsvolumen ausgeglidien w erden muß.

TRADITIONELLES UND NEUES RECHTSGUT 
Die österreidiisdie Sozialpolitik in der Zweiten Repu
blik ist in der sdiw ierigen Lage, ihre fortsdirittlidien 
Bestrebungen und ihre gute Tradition an die durdi 
den Krieg verursadite Situation anpassen zu müssen. 
Gewisse Forderungen der A rbeitersdiaft, in erster 
Linie nadi verkürzter Arbeitszeit und höherem Lohn, 
sind auf lange Sidit unerfüllbar.
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Bei der ungeheuren Materie, die die Sozialpolitik im 
modernen Staat darstellt und die fast das gesamte 
staatliche Leben irgendwie mit umgreift, ist es schwie
rig, in einer kurzen Übersicht auch nur das W esent
liche aufzuzeigen. Nach Kriegsende ergab sich in 
Österreich eine von der Zeit nach 1918 grundsätzlich 
unterschiedliche Lage. Damals handelte es sich darum, 
in einer revolutionären Gesetzgebung nachzuholen, 
was in vielen Jahrzehnten versäum t worden war. 
Zahlreiche Gesetze wurden in kurzer Zeit nacheinander 
erlassen. Man baute in v ieler Hinsicht auf Neuland 
und konnte auch wirklich Neues schaffen. In der 
Zweiten Republik ging die Arbeit aus verschiedenen 
Gründen wesentlich langsam er vor sich. Durch ein 
Verfassungsgesetz, das sogenannte Rechtsüberleitungs
gesetz vom 1. Mai 1945, wurde die Beseitigung jener 
Gesetze festgelegt, die mit der Existenz eines un
abhängigen Österreich, bzw. mit den Grundsätzen 
eines demokratischen Staates, unvereinbar w aren oder 
nationalsozialistisches Gedankengut enthielten. Durch 
die Notwendigkeit, gewisse gesetzliche Bestimmungen 
aus der Zeit zwischen 1938 und 1945, die entweder 
schon zu tiefe Spuren hinterlassen hatten, um ohne 
weiteres beseitigt zu werden, oder deren Beibehaltung 
zweckmäßig erschien, weil sie Fortschritte oder V er
besserungen gegenüber den österreichischen Bestim
mungen enthielten, in das österreichische Recht hinein
zuarbeiten, entstand ein Gemisch von Gesetzen aus 
der Monarchie, der Ersten und der Zweiten Republik 
und aus der deutschen Zeit, das die Rechtsprechung 
und Orientierung nicht gerade erleichterte.

DIE BETRIEBSVERTRETUNG
Die eigentliche Sozialpolitik stellte sich die Aufgabe, 
das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer aus dem reinen Dienstvertrag des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches zu lösen und zu einer w irk
lich m odernen Sozialgesetzgebung zu gestalten. Eine 
Novellierung des ABGB. w ar zunächst das Gesetz vom
2. Juli 1947, durch das der Anspruch auf Kranken
geld bei länger dauernder Krankheit für die ersten 
3 Tage zwingend gemacht wurde. Selbstverständlich 
soll aber die Neugestaltung des A rbeitsverhältnisses 
nicht bei bloßen dem Unternehmer auferlegten Zwangs
bestimmungen stehenbleiben, sondern eine grundsätz
lich neue Einstellung der beiden Sozialpartner mit sich 
bringen. Das Gespräch um die Mitbestimmung im Be
trieb und die Gewinnbeteiligung des Arbeiters ist auch 
in Österreich seit dem Versuch der ständischen Rege
lung nicht mehr zum Stillstand gekommen. Das Be
triebsrätegesetz vom 28. 3. 1947 hat hier vieles vor
weggenommen, worum in Deutschland noch gerungen 
wird. Nachdem im Jahre 1934 das Betriebsrätegesetz 
des Jahres 1919 durch das Gesetz über die Erriditung 
von W erksgemeinschaften aus dem Jahre 1934 ersetzt 
worden war, und im D ritten Reich überhaupt andere 
Einrichtungen bestanden hatten, stellte das neue Be
triebsrätegesetz die demokratische V ertretung der 
Arbeitnehmer im Betrieb w ieder her. Es bestimmt, daß 
in allen Betrieben, in denen dauernd mindestens 
20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, Betriebsräte gewählt 
werden müssen. In denjenigen Betrieben, in denen 
weniger als 20, aber mindestens 5 Arbeitnehmer

dauernd beschäftigt sind, sind Vertrauensm änner zu 
wählen. Für die Hoheitsverwaltung und die Unter
richtsanstalten sind nicht Betriebsräte, sondern „Per
sonalvertretungen" vorgesehen. Von besonderer Be
deutung im neuen Betriebsrätegesetz ist das Ein
spruchsrecht gegen die Kündigung in gewissen Fällen, 
das- auch von dem betroffenen Arbeitnehm er selbst 
ausgeübt und auch bei sozialer Unbilligkeit der Kündi
gung wirksam werden kann. Die Betriebsvertretungen 
sind nicht nur zur Förderung der wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen 
der Dienstnehmer berufen, sie haben auch an der 
Führung und Verwaltung des Betriebes mitzuwirken. 
Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, monatlich einmal 
mit dem Betriebsrat über die Grundsätze der Betriebs
führung und die Betriebsverbesserungen zu beraten. 
In Betrieben mit über 500 Beschäftigten kann der Be
triebsrat bei Nichtberücksichtigung seiner Vorschläge, 
und wenn die W irtschaftsführung des Betriebes nach 
seiner Auffassung den gesamtwirtschaftlichen Inter
essen widerspricht, durch einen mit Zweidrittelmehr
heit gefaßten Beschluß Einspruch bei einer staatlichen 
W irtschaftskommission erheben. Bei Aktiengesellschaf
ten und größeren Gesellschaften mit beschränkter 
Haftpflicht ist der Betriebsrat im Aufsichtsrat durch 
zwei M itglieder vertreten. Der Betriebsrat hat ein 
Recht der Einsichtnahme in die Steuerbilanz sowie das 
Recht auf Aufklärungen. W as die bereits erwähnte 
Kündigungsanfechtung betrifft, so liegt die Entschei
dung bei einem Einigungsamt. überhaupt hat sich die 
österreichische Arbeitsverfassung eine eigene Gerichts
barkeit geschaffen, die ihre Bewährungsprobe bereits 
bestanden hat. Durdi Gesetz vom 24. Juli 1946 über 
die Arbeitsgerichte, die mit den ehemaligen Gewerbe
gerichten zu vergleichen sind, wurde eine von Unter
nehmer- und Arbeiterseite beschickte Instanz ge
schaffen, die ausschließlich für Streitigkeiten aus 
Arbeitsverhältnissen zuständig ist.

DER KOLLEKTIVVERTRAG
Durch das Gesetz vom 26. 2. 1947 wurde der Abschluß 
von Kollektivverträgen wieder eingeführt, nachdem 
die 1946 errichtete Zentrallohnkommission im wesent
lichen nur die Funktion des Reichstreuhänders der 
Arbeit im beschränkten Umfang w eitergeführt hatte. 
Die Kollektivvertragsfähigkeit einer Organisation 
wurde an verschiedene Bedingungen gebunden und 
auch den gesetzlichen Interessenvertretungen zugestan
den. V erträge mit Firmen, d. h. mit einzelnen Arbeit
gebern, sind nicht mehr möglich, sondern nur mehr 
betriebsweise Ergänzungen von Branchenkollektivver
trägen. An die Verabschiedung des neuen Gesetzes 
schlossen sich langwierige Verhandlungen an, und die 
Abschlüsse der Kollektivverträge gingen nur schlep
pend vor sich. Die lange Entwöhnung und die durch 
die autoritären Regierungen geschaffenen Veränderun
gen machten eine gewisse Anlaufzeit für die W ieder
einführung demokratischer M ethoden notwendig. 
Einer W iederherstellung der vor 1934 bestandenen 
Verhältnisse diente auch das Gesetz vom 20. Juli 1949 
über die Arbeiterkammern, durch das deren Befug
nisse noch erw eitert werden. Zur Förderung der wirt-
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schaftlidien und sozialen Lage der Arbeitnehmer er
hielt jedes Bundesland eine eigene Arbeiterkammer 
und auch die Heimarbeiter, Hausgehilfen und Haus
besorger, sowie die Arbeitnehmer in Großbetrieben 
der Land- und Forstwirtschaft sind in den Bereidi der 
Arbeiterkammern einbezogen.
Auf Grund des Kollektivvertragsgesetzes besteht die 
Möglidikeit, daß sich neben dem österr. Gewerksdiafts- 
bund Riditungsgewerksdiaften und neben den Fadi- 
verbänden der gew erblidien W irtsdiaft private A rbeit
geberverbände bilden und Kollektivverträge ab- 
sdiließen. Es hat sidi jedodi gezeigt, daß die nach 
Kriegsende angebahnte Entwidclung, wonach auf der 
Arbeitgeberseite die Handelskammer (Handelskammer
gesetz vom 24. Juli 1946) und auf der Arbeitnehmerseite 
der Gewerksdiaftsbund und die Arbeiterkammer eine 
monopolartige Stellung einnehmen, in Richtung einer 
A rt berufsständischer Ordnung geht. Diese Tendenz 
hat sidi auch ohne gesetzlidi verankertes Kollektiv
vertragsmonopol ta tsädilid i behauptet, und eine Rück
kehr zur völligen Freiheit der Zeit vor 1938 wurde 
praktisdi nicht vollzogen.

ARBEITERSCHUTZ UND URLAUBSREGELUNG 
Hinsichtlidi des Arbeiterschutzes sind bedeutende 
Neuerungen erzielt worden. Am 3. Juli 1947 wurde 
das Arbeitsinspektionsgesetz verabsdiiedet. Es be
seitigte die bestehenden deutschen Vorschriften und 
legte den tedinischen und sozialen Arbeiterschutz 
durdi Arbeitsinspektoren (früher Gewerbeinspektoren) 
fest. Die Inspektoren sind Organe, die zwischen Be
trieb und Gewerbebehörde verm itteln und denen die 
Aufgabe gestellt ist, das V ertrauen der beiden A rbeits
parteien zu gewinnen und dadurdi die betreffenden 
Betriebssicherungen durchzusetzen.
Besonderes Aufsehen erregte das neue A rbeiterurlaubs
gesetz vom 25. Juli 1946, das eine weitgehende A n
gleichung der Urlaubsregelung der A rbeiter an die 
der A ngestellten bringt. Der Urlaub der Angestellten 
betrug seit 1921 2 bis 5 Wochen, der der A rbeiter nur 
1 bis 2 Wochen. Die erste Verbesserung der Stellung 
der A rbeiter zu den Angestellten bradite schon das 
Feiertagsruhegesetz vom 7. 8. 1945, mit der Verord
nung, daß an den 9 gesetzlichen katholisdien Feier
tagen die Vorsdiriften über die Sonntagsruhe gelten, 
daß aber für diese Feiertage, sofern sie nicht auf einen 
Sonntag fallen, das regelmäßige Entgelt zu leisten ist. 
W ird an soldien Tagen gearbeitet, so ergibt sich für 
die A rbeiter ein 100 ®/oiger Lohnaufschlag. Das A rbeiter
urlaubsgesetz aber normiert einen jährlidien bezahlten 
Mindesturlaub von 12 W erktagen, der sidi nadi 
5 Dienstjahren auf 18 und nach 15 Dienstjahren auf 
24 W erktage erhöht. W enn das Dienstverhältnis vor 
Inanspruchnahme eines zu beanspruchenden Urlaubs 
beendet wird, so ist eine Abfindung in der Höhe des 
bestehenden Urlaubsanspruches zu leisten.

LENKUNG DER ARBEITSKRÄFTE 
Die erste Nachkriegszeit w ar im Gegensatz zu den 
Jahren vor 1938 durdi einen akuten Mangel an A rbeits
kraft gekennzeichnet, dem das Arbeitspfliditgesetz im 
Rahmen der einem demokratischen Staat gebotenen 
Möglichkeiten Rechnung zu tragen versuchte. Das am

15. 2. 1946 verabschiedete Gesetz sah vor, daß für 
dringende A rbeiten zur Sidierung der Ernährung und 
des W iederaufbaus unter gewissen Bedingungen 
M änner bis zu 55 und Frauen bis zu 40 Jahren ver
pflichtet w erden konnten. In der Praxis hat sich das 
Gesetz n id it besonders bewährt, da man mit Gefällig
keitsattesten  und anderen Umgehungsmanövern durdi 
die Maschen des Gesetzes schlüpfen konnte und die 
Behörde die zu einer Durdisetzung der Bestimmungen 
notwendigen M aditm ittel nidit einsetzen konnte und 
auch nicht einsetzen wollte. Seit dem 1. 1. 1948 besteht 
ein freier A rbeitsm arkt, dodi geht das Ringen um eine 
Organisation und Lenkung des Arbeitsm arktes auf 
anderer Ebene weiter. Die Frage der Berufslenkung 
hat sowohl einen sozialpolitischen als audi einen plan- 
wirtsdiaftlichen Aspekt. Übermäßige M aditbefugnisse 
der A rbeitsäm ter über die durchaus zwedimäßige Be
rufsberatung und gem ilderte Berufslenkung hinaus 
führen leid it zu kollektivistischen Ersdieinungen. Die 
nadi dem W egfall der deutschen Arbeitsplatzwechsel
verordnung, die mit dem 31.' 12. 1947 außer Kraft ge
treten  ist, aktuell gewordene Frage der Lenkung des 
Arbeitsm arktes wird auf sozialistisdier Seite nach wie 
vor eifrig diskutiert.
In der Zwisdienzeit ist nidit m ehr der M angel an 
Arbeitskräften, sondern bereits w ieder die Frage der 
Arbeitslosen für den Sozialpolitiker aktuell geworden. 
Die W irtschaftspolitik Österreichs steht auf dem un
bedingten Standpunkt der Vollbesdiäftigung. Diesem 
entspredien die vor allem in diesem W inter inten
sivierten Maßnahmen der produktiven A rbeitslosen
fürsorge. Daneben w ird es aber immer notwendig 
sein, für eine gewisse strukturelle Arbeitslosigkeit 
Vorsorge zu treffen. Durch das am 29. 6. 1949 vom 
N ationalrat besdilossene Arbeitslosenversicherungs
gesetz wurde das bisherige Arbeitslosenfürsorgegesetz 
abgelöst. Das neue Gesetz gew ährt w ieder einen 
Rechtsanspruch auf die Unterstützung. Als Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung kommen unter anderem 
das Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, die Kurz
arbeiterunterstützung und Beihilfen der produktiven 
Arbeitslosenfürsorge in Betracht.

SOZIALVERSICHERUNG 
Auf dem gesamten Gebiet der Sozialversicherung 
galt seit 1. 1. 1939 deutsches Redit. Durdi die entspre- 
dienden Überleitungsgesetze w urden österreidiisdie 
Sozialversicherungsträger auf Selbstverwaltungsbasis 
errichtet. Die Schwierigkeiten in der Sozialversidierung 
bestehen zum großen Teil in der Unmöglidikeit, ein 
reines Versidierungsprinzip aufrechtzuerhalten. Die 
Differenz zwischen den Leistungen, die von der Sozial
versicherung erbracht werden sollen, und den ange- 
sidits der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung 
sidi immer mehr verm indernden Einnahmen muß 
durch wachsende Subventionen überbrückt werden. 
Auf dem gesamten Gebiet der Sozialversicherung sind 
Reformen dringend notwendig geworden. W ährend 
eine M odernisierung der Unfallversidierung nicht allzu 
schwierig sein dürfte, stößt die Reform der Kranken
versicherung auf prinzipielle und ideologische W ider
stände. Dazu kommt, daß im Zusammenhang mit der 
Kriegswirtsdiaft während der deutsdien Zeit sehr hohe
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Leistungen festgesetzt worden sind, denen die Kran
kenkassen in normalen Zeiten nidit gerecht werden 
können. Besonders in der Alters- und Invalidenver- 
sidierung tauchen immer neue Schwierigkeiten auf. 
Die Zahl der Rentner hat sich seit 1947 um rund 
200 000 erhöht und w ird Ende 1950 eine halbe Million 
betragen. Um die gefährdete Finanzkraft insbesondere 
der Arbeiterversicherung wieder in Ordnung zu 
bringen, wird nach der Erklärung des Sozialministers 
entweder eine Erhöhung der Beiträge oder eine Er
höhung des Staatszuschusses notwendig sein. Seit der 
Einführung der sogenannten Arbeiterpension, durch 
die im Jahre 1949 die Invalidenversicherung der 
Arbeiter weitgehend an die Rentenversicherung der 
Angestellten angeglichen wurde, bezahlt der Staat den 
Versicherungsträgern einen fixen Betrag, und zwar 
gegenwärtig 25*/o vom Rentenbetrag. Dies macht für 
1950 eine Summe von 500 Mill. Schilling aus, das sind 
um rund 150 Mill. Schilling mehr als im Vorjahr. 
Dennoch erweist sich auch dieser gewaltige Zuschuß 
als zu gering. An eine Beitragserhöhung, die für die 
Arbeiter 10 ®/o und für die Unternehmer 12 Vo betragen 
müßte, kann gegenwärtig kaum gedacht werden. Die 
Erhöhung des notwendigen Staatszuschusses wird 
daher 25 bis 30®/o betragen müssen.
Nach dem Vorbild des Beveridge-Planes ist man seit 
Jahren bestrebt, ein möglichst allgemeines und um
fassendes Krankenversicherungsgesetz zu schaffen und 
durch die Gemeinschaftsrente und den Familienlasten
ausgleich aus dem ganzen Volk eine große Familie zu 
machen. Die Ansichten über die Durchführungsmög
lichkeit und die A rt der Realisierung gehen allerdings 
nicht nur nach praktischen, sondern auch nach welt
anschaulichen Gesichtspunkten auseinander. Gegen die 
M onopolisierungsbestrebungen der Sozialisten, die 
einen staatlichen Gesundheitsdienst anstreben, wobei 
sich womöglich die gesamte Behandlung in den zahl
reichen neugegründeten Großambulatorien abspielen 
soll, machen sich heftige W iderstände geltend. Seit 
dem vorigen Jahre sind gesetzgeberische V orberei
tungen für die Schaffung einer Pflichtversicherung 
selbständig Berufstätiger im Gange. Als Versiche
rungsträger würden die bisherigen M eisterkranken
kassen in Frage kommen, doch ist vorderhand noch 
ein gewisses Tauziehen festzustellen.
Die herrschenden Spannungen kam en erst kürzlich in 
den Resultaten einer Enquête der nationalöko
nomischen Kommission des Verbandes der Geistig 
Schaffenden un ter dem Vorsitz von Universitätspro
fessor Kerschagel über die Reform der Krankenver
sicherung zum Ausdruck. Die Kommission beschloß die 
Anregung einer Gesetzesvorlage zur Reform der 
Pflichtkrankenkassen. In dem Beschluß heißt es, daß

die Krankenkassen sich immer mehr zu einem poli
tischen Machtinstrument entwickeln. Sowohl der poli
tische Mißbrauch der Krankenkassen als auch der 
mangelhafte Kundendienst und die unzulängliche W irt
schaftlichkeit des Apparates werden angegriffen. Der 
Beschluß spricht sich für die Beibehaltung der Pflicht
versicherung aus, doch müßte dem jeweiligen V er
sicherungsnehmer die Möglichkeit zwischen verschie
denen Versicherungen offengehalten werden, wogegen 
keine versicherungstechnischen Bedenken bestünden, 
während die Vorteile einer solchen freien W ahl ge
eignet seien, das Krankenkassenwesen wirklich zu 
sanieren.
Kurz nach der obigen Resolution wurde in einer Ende 
Februar abgehaltenen Hauptversammlung der Ange
stelltenversicherungsanstalt eine andere Entschließung 
angenommen. In dieser wurde festgestellt, daß die 
absoluten Renten in ihrer Höhe noch unzulänglich seien 
und nicht m ehr den ihnen zugedachten Zweck, den 
Rentnern eine halbwegs ausreichende Lebensmöglich
keit zu sichern, erfüllten. Die derzeitige Form der 
Rentenberechnung beruht auf dem Durchschnitt der 
Beitragsgrundlagen der gesamten Versicherungsdauer. 
Die genannte Resolution bezeichnet dies als vom 
sozialpolitischen Standpunkt unbefriedigend, da ein 
M ißverhältnis zwischen der Rentenhöhe und dem 
Arbeitseinkommen vor Gewährung der Rente bestehe. 
Auch verzögere die komplizierte Rentenberechnung die 
notwendige rasche Zuerkennung der Renten und e r
fordere einen überflüssigen Verwaltungsaufwand. Die 
Hauptversammlung sieht den W eg zur Überwindung 
dieser Verhältnisse im Ausbau der für die einzelnen 
Gruppen bereits bestehenden oder noch zu schaffen
den Versicherungseinrichtungen nach den in jeder 
Gruppe gegebenen finanziellen Möglichkeiten und 
sozialpolitischen Bedürfnissen und erw artet vom 
Sozialministerium eine recht baldige Inangriffnahme 
einer grundlegenden Reform der Rentenversicherung 
unter Berücksichtigung dieser Grundsätze.
W ährend die Finanzierungsprobleme immer verwickel
ter werden und die Krankenkassen sich zu drastischen 
Leistungsbeschränkungen hinsichtlich der Medika- 
mentenzuweisung usw. gezwungen sahen, konnten 
gleichzeitig doch auch immer wieder stufenweise Ver
besserungen und Vervollkommnungen (z. B. in der 
Tuberkulosebekämpfung) erzielt werden.

KRIEGSOPFERVERSORGUNG 
Mit der Versorgung der zahlreidien Kriegsopfer über
nahm der österreichische Staat eine ungeheure finan
zielle Verpflichtung. Es mußte dafür Sorge getragen 
werden, daß die arbeitsunfähigen Kriegsopfer und die 
Kriegshinterbliebenen die für eine, wenngleich not-
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dürftige Existenz erforderlichen M indestrenten erhiel
ten und daß die m ehr oder minder beschränkt arbeits
fähigen Kriegsbeschädigten in den Arbeitsprozeß 
eingegliedert wurden. Letzteres sollte durch das Inva
lideneinstellungsgesetz vom 25. Juli 1946 gewährleistet 
werden, durch das alle Arbeitgeber mit Ausnahme von 
Bund, Ländern und Gemeinden verpflichtet wurden, 
einen gewissen Prozentsatz von Invaliden einzustellen. 
Als solche galten auch Unfallrentner und Personen 
nach dem Opferfürsorgegesetz, das sind solche, die 
sich im Kampf für ein freies und unabhängiges Öster
reich Schädigungen zugezogen haben oder aus rassi
schen und politischen Gründen Verfolgungen des ver
flossenen Regimes ausgesetzt waren. Bei Nichtein
stellung der der Betriebsgröße entsprechenden Anzahl 
von Invaliden wurde pro Jahr und nichteingestelltem 
Invaliden eine Ausgleichstaxe von 600 S festgelegt. 
Am 14. Juli 1949 wurde vom Nationalrat ein neues 
Kriegsopferversorgungsgesetz beschlossen, das die 
nach deutschem M uster übernommenen Bestimmungen 
ablösen und vereinheitlichen sollte. Das Gesetz regelt 
die Versorgung der Kriegsopfer und aller jener Per
sonen, die für die Republik Österreich, die ehemalige 
Monarchie oder deren Verbündete oder nach 1938 als 
Soldaten der deutschen Wehrmacht militärische Dienste 
geleistet und dabei eine gesundheitliche Schädigung 
erlitten haben. Die Beschädigten haben Anspruch auf 
Beschädigtenrente, berufliche Ausbildung, Heilfürsorge, 
Prothesen und orthopädische Behelfe, die H inter
bliebenen auf Hinterbliebenenrente und Sterbegeld. 
Die Beschädigtenrente besteht aus einer Grundrente 
uiid einer Zusatzrente. Der Beschädigte hat Anspruch, 
solange seine Erwerbsfähigkeit infolge einer Dienst
beschädigung um mindestens 30 ”/o verm indert ist.

WIEDERGUTMACHUNG

Eine ähnliche Vorsorge wie für die Kriegsopfer ist auch 
für die Opfer des Kampfes in der W iderstandsbewegung 
bzw. für die politisch Verfolgten des nationalsoziali
stischen Regimes getroffen. W as aber die W ieder
gutmachung im eigentlichen Sinne für die politisch 
Verfolgten anbelangt, so ist dafür noch keine riditige 
Lösung gefunden worden. Man hat zwar nach der 
Amnestie der m inderbelasteten Nationalsozialisten 
viele Millionen Nachzahlungen an diejenigen geleistet, 
deren Bezüge nach 1945 eingestellt worden waren, 
aber eine derartige Nachzahlung an Personen, die 
zwischen 1938 und 1945 aus dem öffentlichen Dienst 
entfernt wurden, konnte noch nicht durchgesetzt w er
den. Da es sich bei einer Regelung dieser berechtigten 
Wiedergutmachungsansprüche um wesentlich geringere 
Beträge handeln dürfte, wird man sich wohl aut die 
Dauer nicht auf den Standpunkt stellen können, daß 
es sich hier um Ansprüche gegen das Deutsche Reich 
bzw. das verflossene Regime handle.
Der große Komplex der Rückstellungsgesetzgebung 
mit all seinen Konflikten und Meinungsverschieden
heiten kann hier nur kurz berührt werden. Die öster
reichische Rückstellungsgesetzgebung basiert auf der 
Londoner Deklaration vom 5. 1. 1943 über die Un
gültigkeit aller Verm ögenstransaktionen in den okku
pierten Ländern. Mit dem Bundesgesetz vom 15. Mai

1946 über die Nichtigkeitserklärung von Rechts
geschäften während der deutschen Besetzung stellte 
sich Österreich auf den Boden der Londoner Deklara
tion, Durch das Vermögensentziehungserfassungsgesetz 
vom 10. Mai 1945 wurde die Anmeldung der geraubten 
Vermögensschaften vorgeschrieben. Das 1. Rückstel
lungsgesetz vom 24. Juli 1946 regelte die Rückstellung 
derjenigen Vermögen, die sich in der Verwaltung des 
Bundes und der Bundesländer befanden, weil sie im 
Vollzug reichsdeutscher Gesetze und Anordnungen auf 
reichsdeutsche Stellen übergingen und mit der Rechts
überleitung der Republik Österreich übertragen 
wurden. Das 2. Rückstellungsgesetz vom 2. 2. 1947 be
faßt sich mit Vermögen, die im Zuge der Kriegsver
brecherverurteilungen zugunsten der Republik Ö ster
reich verfielen, seinerzeit jedoch rechtswidrig entzogen 
worden waren.
Das W iedereinstellungsgesetz vom 4. Juli 1947 (am 
23. 9. 1950 wieder verlautbart) befaßte sich mit den 
dienstrechtlichen Ansprüchen bei allen nach 1933 bzw. 
nach 1938 aus politischen Gründen aufgelösten Dienst
verhältnissen und mit der W iedereinstellung der von 
ihren Posten entfernten Personen. Das 7. Rückstellungs
gesetz vom 13. 9. 1949 befaßt sich mit der Geltend
machung entzogener oder nichterfüllter Ansprüche aus 
Dienstverhältnissen in der Privatwirtschaft (!) und Ge
haltsansprüchen oder Pensionsansprüchen aus der Zeit 
der deutschen Besetzung.
Den vielum strittenen M ittelpunkt der Rückstellungs
gesetzgebung bildet das 3. Rückstellungsgesetz vom
6. 2. 1947 über die Nichtigkeit von Vermögensent
ziehungen. Es betrifft das während der deutschen Be
setzung im Zusammenhang mit der nationalsozialisti
schen Machtübernahme entzogene Vermögen. Grund
sätzlich wurde von allem Anfang an der Standpunkt 
vertreten, daß nur zurückgestellt w erden kann, was 
vorhanden ist. W iedergutmachungsansprüche können 
nur gegenüber dem Deutschen Reich, nicht gegenüber 
Österreich geltend gemacht werden. Es würde zu weit 
führen, in diesem Zusammenhang die schweren Inter
essengegensätze und die W andlungen der M einungen 
über dieses Gesetz näher darzustellen. Das von  den 
Rückstellungsgegnern mit zunehmendem Nachdruck 
gestellte Verlangen auf Novellierung und M ilde
rung gewisser H ärten stieß auf energischen W ider
stand der Gegenseite. Durch eine Intervention des 
amerikanischen Hochkommissars w urden die Novellie
rungsbestrebungen im vergangenen H erbst unter
bunden, dadurch aber auch die schwebende Frage des 
Restitutionsfonds w eiterhin unerledigt gelassen, der 
dazu dienen soll, aus der Masse des erblosen Ver
mögens Wiedergutmachungsansprüche zu befriedigen, 
für die auf dem normalen W ege keine M ittel ver
fügbar sind, sei es, daß das beanspruchte Vermögen 
untergegangen ist oder die Ansprüche in ideeller 
Schädigung (Haft, Verfolgung etc.) bestehen.
Die Schätzungen über den Gesamtwert des von der Rück
stellung betroffenen Vermögens gehen auseinander. 
Schätzungen des jüdischen Vermögens in Österreich 
seitens der israelitischen Kultusgemeinde sprechen von 
300 Mill. Dollar, andere auf Grund der Pflichtanmeldung 
von 3 M illiarden Reichsmark für das gesamte ent
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zogene Vermögen. Die entzogenen Kunstscbätze und 
Kirdiengüter und das entzogene Staatsvermögen sind 
in dieser Ziffer jedenfalls nicht enthalten. W as das 
Ausmaß der erledigten Rückstellungen betrifft, so 
scheinen etwa 75 “/o der Vermögenswerte zurück- 
gegeben worden zu sein.
Zu der Verabschiedung des langerw arteten 8. Rück
stellungsgesetzes ist es bisher nicht gekommen. Dieses 
Gesetz sollte sich mit der Rückstellung entzogener 
Wohnungen befassen. Tatsache ist, daß durch die in
zwischen verflossene Zeit die an diesem Gesetz inter
essierten Personen sich zum großen Teil bereits selbst 
geholfen haben und die A ktualität des Gesetzes daher 
nicht mehr in der ursprünglichen Schärfe gegeben ist.

WOHNUNGSWESEN
Um der katastrophalen Lage Rechnung zu tragen, die 
nach Kriegsende auf dem Gebiet des W ohnungswesens 
bestand, wurde am 1. 9. 1945 das W ohnungsanforde
rungsgesetz verlautbart, das eine möglichst gerechte 
Verteilung des vorhandenen reduzierten W ohnraumes 
sicherstellen sollte. Die Bewirtschaftung des Mangels 
hätte eine Notlösung für die erste Zeit sein sollen. 
Die Ursachen dafür, daß man auch heute noch über 
die W ohnungskrise nicht hinweggekommen ist, liegen 
aber tiefer. Die Wiederaufnahme der öffentlidien Bau
tätigkeit und die Förderung der privaten Bautätigkeit 
durch ein vollständig unzureichendes W ohnhaus
wiederaufbaugesetz kann unter den herrschenden V er
hältnissen auf keinen Fall genügen. In Österreich 
wurde insgesamt ein Wohnraum im Bauwert von 
3 Mrd. Goldschilling zerstört. Da die Lage auf dem 
W ohnungsmarkt schon vor dem Krieg außerordentlich 
angespannt war, kann ohne Mobilisierung aller er
reichbaren Kapitalquellen kein wirklicher Erfolg e r
zielt werden. Infolge des völlig erstarrten M ieter
schutzes w erden in Österreich für durchaus gleich
wertige W ohnungen ganz verschiedene Mietzinse be
zahlt, wobei die unteren Kategorien nicht einmal zu 
der Durchführung der notwendigsten H ausreparaturen 
hinreichen. Eine Nivellierung nach oben, welche ge
waltige Mittel für die W ohnbautätigkeit freimadien 
würde, scheiterte bisher an dem W iderstand der 
Sozialisten, die mit der Niedrighaltung der Mietzinse 
einen außerordentlich zugkräftigen W ahlschlager in 
der Hand haben. Durch den mangelnden Neubau von 
Wohnungen ist es nicht einmal möglich, die mit den 
höchsten Gutpunktezahlen beim W ohnungsamt ein
gestuften W ohnungswerber (Bombengeschädigte, ge
sundheitlich Gefährdete etc.) mit W ohnungen zu ver
sorgen.
Was den Ersatz von durch Kriegseinwirkungen ver
lorenem Hausrat anbelangt, so wurde für diesen Zweck 
ein Hausratsfond geschaffen, aus dem in gewissem 
Umfang Neuanschaffungen für Ausgebombte möglich 
wurden.

ALLGEMEINE TENDENZEN
Das Kapitel der Sozialpolitik kann nicht abgeschlossen 
werden, ohne die Aufgaben zu erwähnen, die sich 
durch die besondere Lage der W irtschaft nach den 
Verheerungen des Krieges ergeben haben. Auch die
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zahlreichen Lohn - Preis - Übereinkommen, mit denen 
man versuchte, dem arbeitenden Volk durch Lohn
anpassung an Steigerungen der Lebenshaltungs
kosten ein ausreichendes Realeinkommen zu sichern 
und soziale Konflikte angesichts der angespannten 
politischen Lage zu vermeiden, sind ein wichtiger Be
standteil verantwortungsvoller Sozialpolitik. Die große 
Gefahr besteht gegenwärtig vor allem in der un
organischen Entwicklung der Preise und Löhne. Bei ge
wissen Wirtschaftssparten, die konjunkturbedingte Ge
winne, in  erster Linie im Export, erzielen konnten, hat 
man den Arbeitnehmern Lohnaufbesserungen zuge
billigt, die weit über den Durchschnitt der Nachziehun
gen und teilweise auch nicht unbeträchtlich über die 
tatsächliche Steigerung der Lebenshaltungskosten hin
ausgehen. Auf diese W eise verschärft sich von Woche 
zu Woche die Gefahr einer allgemeinen Lohnbewegung 
mit der Tendenz der Angleichung an die höchsten er
reichten Zugeständnisse. Sollte nach den Präsidenten
wahlen kein N adilassen der Spannung im Preis-Lohn- 
Gefüge erreicht werden, so ist die Befürchtung nur zu 
berechtigt, daß diese Situation zu schweren sozialen 
Unruhen führen kann, da sie geradezu dazu heraus
fordert, als W erkzeug politischer Ziele gebraucht zu 
werden. Nach den in den letzten Wochen gemachten 
Erfahrungen fragen sich viele, ob es nicht doch besser 
gewesen wäre, nochmals mit einem generellen Lohn- 
Preis-Abkommen den seit dem vergangenen Herbst 
als Folge der internationalen wirtschaftlichen Er
eignisse eingetretenen Verschiebungen Rechnung zu 
tragen.
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Diese Probleme hängen eng zusammen mit den Fragen 
von Lenkung und Bewirtschaftung, und es ist auch in 
Österreich heute nicht mehr denkbar, daß man lebens
wichtige Bedarfsgüter allen Gefahren einer voll
ständig freien Preisbildung überläßt, solange die W elt
wirtschaft mit immer neuen Überraschungen aufwartet. 
In Anbetracht des noch immer sehr unbefriedigenden 
Produktionsstandes der österreichischen Landwirtschaft 
und der bestehenden landwirtschaftlichen Preisschere 
ist auch für die Sozialpolitik die Sorge um die bäuer
liche Bevölkerung besonders vordringlich, ist es doch

bisher nicht gelungen, die Landflucht wesentlich ein
zuschränken und ein neues bäuerliches Berufsethos zu 
schaffen.
Es konnten nur einige der brennendsten Probleme der 
gegenwärtigen österreichischen Sozialpolitik ange
schnitten werden, eine erschöpfende Behandlung in 
diesem Rahmen w ar nicht möglich. Immerhin konnten 
w ir zeigen, daß der verarm te Staat bem üht ist, im 
Rahmen des Möglichen für die Aufrechterhaltung und 
W eiterführung seiner in v ieler Beziehung beispiel
gebenden Errungenschaften zu sorgen.

Die finanzpolitische Verschuldung des privaten Sektors 
in der ostzonalen Wirtschaft

Von unserem Sonderkorrespondenten

Seit etwa einem Jahr werden die privaten W irt
schaftskreise der Ostzone durch eine Reihe von 

finanzpolitischen Maßnahmen stark beunruhigt, die 
aber nicht lediglich finanzpolitischen Charakter tragen, 
sondern unter Umständen auch eminent wirtschafts
politische Bedeutung haben, da sie geeignet sind, an 
dem Bestand eines erheblichen Teiles der noch ver
bliebenen privaten W irtschaftsunternehmen zu rühren. 
Interessant ist, daß diese Maßnahmen nicht in Ge
setzen oder Verordnungen verankert sind, sondern 
lediglich in Anordnungen, Richtlinien und Anweisun
gen des Ministeriums an die unteren Finanzbehörden 
stehen.

RÜCKLAGENAUFLÖSUNG
Die wichtigste und in vielen Gegenden, vor allem in 
den bom benzerstörten Städten w eitesttragende Maß
nahme dieser Art scheint die Auflösung der s t e u e r 
f r e i e n  R ü c k l a g e n  f ü r  E r s a t z b e s c h a f - 
f u n g  zu sein. Nach A rtikel 23 der Einkommen
steuer - Richtlinien 1949 sind solche steuerfreien 
Rücklagen in der Bilanz für das Jahr 1949 g e w i n n -  
e r h ö h e n d  aufzulösen, d. li. in voller Höhe dem 
Gewinn zuzuschlagen. Da nach dem Kriege kaum 
Möglichkeiten zur Bildung steuerfreier Rücklagen für 
Ersatzbesdiaffuhg bestanden, seit 1948 die Steuer
freiheit für Ersatzbeschaffungen aufgehoben ist, und 
die früheren Rücklagen meist längst entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung aufgezehrt waren, betraf diese 
Bestimmung praktisch nur die aus Anlaß von Bomben
schäden oder anderen durch Kriegsereignisse ver
ursachten Schäden gebildeten steuerfreien Rücklagen 
für Ersatzbeschaffung. Diese waren in der Regel in 
folgender W eise entstanden: Der geschädigte Betrieb 
meldete seine Verluste an Anlagewerten (Gebäuden, 
Maschinen, W erkzeugen, Inventar usw.) und W aren 
beim Kriegsschädenamt an, wobei er die Zeitwerte 
einsetzte; diese Forderung w ar in der Bilanz — an
stelle der verlorengegangenen W erte — als Aktivum 
einzutragen; sie w ar aber bei den A nlagewerten in der 
Regel höher als der Buchwert; die Differenz hätte 
einen buchmäßigen Gewinn dargestellt, konnte aber 
als steuerfreie Rücklage für Ersatzbeschaffung in die

Passivseite eingestellt werden. Sie sollte bei W ieder
anschaffung der verlorengegangenen G üter aufgelöst 
werden. Diese w ar aber nach dem Kriege nur zu 
einem geringen Teil möglich und nur bis zum 31. 12. 
1947 erlaubt.
Diese Konstruktion w ar richtig und unanfechtbar, so
lange die auf der A ktivseite eingesetzte Forderung an 
das Kriegsschädenamt, also an das Reich, ein w irk
liches, irgendwann einmal realisierbares Aktivum dar
stellte. Nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 12 vom 
28. Febr. 1946 durften aber steuerliche Gutschriften 
und Ermäßigungen nicht gewährt werden für Verluste, 
die entstanden w aren aus W ehrmachtsaufträgen, öffent
licher Schuld, Kriegsschäden oder Steuergutscheinen; 
diese V erluste w aren und sind als endgültig zu be
trachten. Damit entfiel eigentlich die Voraussetzung 
für die Bildung dieser „steuerfreien" Rücklagen für 
Ersatzbeschaffung, da ein Gewinn ja  nicht erzielt 
worden war, sondern im Gegenteil ein Verlust für die 
betreffenden Unternehmen entstanden war, auf dessen 
auch nur teilweisen Ersatz nach dem unglücklichen 
Ausgang des Krieges nicht mehr gerechnet w erden 
konnte. Das richtigste w äre also wohl gewesen, diese 
Verluste abzubuchen und das Kapital entsprechend zu 
verringern. In der Ostzone mußten diese Posten laut 
Runderlaß Nr. 148 der Zentralfinanzverwaltung vom
16. 1. 1947 in den Bilanzen 1945 ff. w eitergeführt w er
den, und zwar w aren alle vor dem 8. Mai 1945 infolge 
der Kriegsereignisse entstandenen V erluste an Gegen
ständen des Anlage- oder Umlaufsvermögens (die 
größtenteils bereits als Forderungen an das Kriegs
schädenamt in der Bilanz standen) zusammen mit den 
eingefrorenen (Uralt-)Guthaben an Banken usw. als 
sogenannte „W ertausgleichsposten" auf der A ktiv
seite einzusetzen. Da diesem Posten auf der Passiv
seite außer der Rücklage für Ersatzbeschaffung ein den 
tatsächlichen V erhältnissen bei weitem nicht mehr ent
sprechendes, überhöhtes Kapital gegenüberstand, 
gingen die Firmen bzw. ihre Steuerberater vielfach 
dazu über, aus dem Kapital einen entsprechenden 
Posten als Kapital II auszuscheiden und gesondert 
auszuweisen, um dem Grundsatz der Bilanzwahrheit
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