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696 30. Sibmng des Nationalrates der Republik österreich. - V. G. P. - 26. Juli 1946. 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 15 Minuten. 
Präsident KUllschali -eröffnet die Sitzung. Ich muß Sie, Herr Kanzler, im vorhinein 

Im EinveJnehmen mit den Parteien wird darauf aufmerksam machen, daß, wenn 
P�nkt 7 (180 d. B.) von der heutiglen Tages- die obg-enannten und andel'e ehemalige 

ordnung abgesetzt. deutsche Aktiva in da,s Gesetz über. die 
Nationalisierung aufgenommen werden, Von der Bundesregierlhllg ist iolgt:mde Vor-

lruge 'e li n g ,e 1 a n  g t : Bundesgesetz i,iber den dies im Widerspru�h zu den i!1lternationa
leu Abmachungen stehen würde, darunter Beirat für die StaUstik. des Außenhandels 
auch mit dem Kontrollabkommen iür öster-

beim österreichi,schen Statistischen Z'entral-, veich, d.as ·am 28. Juni 1946 unterzeichnet 
amt (212 d. B.). 

d (A I d Ab V wut' e bsatz , Punkt b, un satz ,  
Sie wird dem Verfas'sungsausschuß z u g  e- Punkt 4). W i e  se n. 

D' . ,  h G Die Anträge 43/A und 44/A wurden den 1e IsowJ'etlsc '6  Seite nimmt das esetz 

beantragten Atisschüs,sen zug e w ie s e n. über ,eLie NationaHsierung österreichischer 
Betriebe ,mit Befri:edigung zur Kenntnis, Präsident: Vor Eing,ehen in die Tagesord- aber sie wird nicht Eingriff,e in das gesetz-

'nung ,hat sich der Herr Bundeskanzler zum Liehe Recht des Sowjetverband'es in BezUig 
, 

Wort gemeldet. Ich -erteile es ihm. auf die ehemaLtgen deutschen Aktiva zu-
BUindeslkan:zler Ing. Figl: Hohes Haus! lass,en, die aus 'so unbe'streitbar,em inter-

Bevor Sie in die Tagesordnung der heutigen nationalen Recht resultieren, wie es die 
Sitzung eingeb.en� fühLe ich mich verpfLichtet, Potsdamer Beschlüsse sind. 
Ihnen folgende Noten zur Kenntnis IZU brin- Infolgedessen ist die ,österreichische Re-gen (Hest): gierung und d�s Parlament Meht berech-

"Der Oberkommandierend'e de-r Zentral- tigt, einseitig ehemalig1e deutsche Aktiva 
armeegruppe der Roten Armee. zu nätionalisieren oder auch irgendwelche 

Wien, ·am 23. J,uli 1946. andere einseitige Beschlüs1se zu' fassen, dli:e 

Herr Bundeskanzler! . das ehemalige deutsche Eig,entum in öster-

Ich möohte Ihre Aufmerk,s,amkeit darauf rich beltl'eff,en. 

lenken, daß, in der �eröffent1iohten Liste Ich ,gebe der Überzeugung Ausdruck, 
der Betriebe, die der Nationalisierung daß die österreichische Reg1ierung vor 

unterliegen, ehemalige deutsche Unte:nneh- Er:örte]}ung d·6s Ges'et:z.entwurfes über die 

mungen jribegriff'en sind, die aui Grund National1S1ierung von industriellen Unter-

der Entscheidung der Berliner Konferenz nehmung ,en das Obige tu Betracht zieht 

und ,in übereinstimmung mit meinem und aus dem GesetYJentwurf die ·ehe-

Befehl Nr. 17 in das, Eigentum der UdSSR. maligen deutschen Unternehmungen aus-

überzugehen haben. Dar.unter: scheidet, der,en Liste von der Sowjet-seite 

1 L·· d b k vorgelegt werden kann. . . an er .an , 
2. Zistersdorf,er ölquellen und Erdöl- Gerneraloberst Kuras'SI()w m. p." 

fabriken, 
Das war am Dieillistag abends. Am näch-

3. DOlliau - Dampfschiffahrts,geseUschaft . sten Tag, am Mittwoch abends, kam uns über 
(D.DSG), 

. 
unser Außenamt folgende Note zur Kenntnis 

4. MetallurgisClher Betrieb der ,Alpinen (Lie st): 
Montan A.-G., "Politische Vertretung der UdSSR. bei 

5. die Betriebe der Aktiengesel1schaft der österreichischen Regierung. 
Gebrüder Böhler, 

6. das Metallurgische Werk Krupp, 
7. Betrieb der Akbiengelsellschaft Hof

herr-Schrantz, 
8. Betrieb der AktiengeseHschaft Man

nesmanu-Trauz'el, 

9. Wiener Lokomotivfabrik A.-G., 

10. AEG-Un ion, ' 

11. Betrieb der Elin-A. G., 

12. Betriebe der Aktfengesellschaft Sie
mens-Scbuckert, 

13. Krühlenbergweflk Sirius-GfÜnbach. 

Wien, den 24. Juli 1946. 

Sehr verehrter Herr Minister! 
Es dist mir bekannt geworden, daß am 

24. Juli dies'es Jahres der am 18. Juli 
dieses J,ahres durch die Kommission des 
österl'eiOllS-ohen Parlamentes genehmigte 
Gesetzentwurf über die Nationalisierung 
,einer Reihe von Industriezwe�gen, einzel
nen Unternehmungen und Banken dem 
österreichischen Parlament zur Genehmi
gung unterbretitet wird. Aus dem von der 
Presse ve-vöff,entlichten Verzeichnis der 
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Unternehmungen und Banken -ist ersicht
lich, daß darin im östlichen öst'erreich 
gelegene Unternehmungen, Besitzungen 
und Banken inbegriffen sind, die deut
scll'e,s Eigentum sind, das entsprechend den 
B�timmungen der Be�liner Künferenz auf 
die Sowjetuniün übergeht. 

Ich muß Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Nütwendi,gkeit der Aus,schließung aus dem 
lin Rede stehenden Gesetzentwurf aller 
jener Unternehmungen, Banken und ande
ren Be'sitzunge� lenken, die im östlichen 
österreich gelegen sind und sich als deut
sches Eigentum erwiesen haben lLIld die 
gemäß dem Befehl NI'. 17 des Oberkümman
dierenden cl'er süwjetische1il' Besatzungs
truppen in österreich in das Eigentum der 
UdSSR. übergegangen sind. D ie Verfügung 
über Idas deutsche Eigentum im östlichen 
österreich ,erfülgt durch das sowjetis,che 
Militärkümmandü und jede V,erletzung sei
ner Befehle und Verfügung,e.n hinsichtlich 
dieses Vermögens wird durch dasselbe 
'stl"enge verf.ülgt werden. 

HochaohtunglSvüll M. Küptjelow." 

Ich bitte das Hühe Haus, diese heiden 
N üten zu Punkt 1 der Tagesordnung zur 
Kenntnis  zu nehmen . 

Präsident: Zum Würt hat 'sich der Herr 
Abgeürdnete D e  n g l  e r gemeldet. Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. DengIer: Ich 'stelle den A n  t rag auf 
Unterbrechung der Sitzung auf ,eine halbe 
Stunde zur SteHungnahme der Parteien . 

* 

Der Antrag wird a n  g e n 0' m me n. 

(Die Sitzung wird um 9 Uhr 25 Minuten 
UlIterbrocben und um 10 Uhr 5 Mmuten 
wieder aufgenommen.) 

Präsi(lent : Ich nehme die 81itzung wieder 
auf. 

Ein Antrag auf Abänderung der gestern 
durch das Hühe Haus genehmigten Tages
ürdnung· ist mir nicht zugekümmen. Es blei.bt 
al,sü bei der Tagesürdnung. 

Wir kümmen 'Zu Punkt 1: Bericht des Aus
sohusse.s für Vermögenssicherung über den 
Antrag der Ahgeordneten K I' i s c  h, H i l I e
g e  i 's t, F ,a g e t Ih, G f ö 11 e r, M i k s c h, 
Dr. H ä u sim a y e r, B I ü m e rund Genossen 
(3 A )  ,auf ein Geseh über die Verstaatlichung 
von Unternehmungen des Bergbaues und be
stimmter Industriezweige sowie der Banken 
und Vensicherung�sgeseH schaften (Verstaat
licbullgsgesetz) (193 d. B.). 

sehe Staatsregierung ein Gesetz über die 
Vel'staatlichung, dem die Besat'zungsmächte 
die Zustimmung versagt'en. Im September 
1945 erklärte die erste Länderkünferelliz aus
drücklich, daß sie an der Verstaatlichung 
festhaUe. In der Regierungserklärung nach 
den Neuwahlen 1m November 1945 gab 
Bundeskanzler lug. F i gl die f.eierliche Er
klärung ab, daß die neugebHdete Regierung 
bei einer Reihe vün Schlüsselunternehmun
gen, deren Vergesellschaftung im gesamten 
Interesse de,s ,staates gelegen ist, in Anleh
nung an das von ,der Prüvisürioschen Staats
regierung beschlossene Ver,staaUichungsge
setz zur Verstatlichuug üder KommunaHsie
rung schreiten werde. Im' Jänner 1946 
brachte die Sozilallistische Partei neue�ding,s 
einen Antr,ag zu einem Verstaatlichungs
gesetz e,in . Am 6. Juni 1946 betünte der Ge
werk'sohaftsbund in einem Beschluß die 
Dringlichkeit der Fürderung nach Verstaat
lichung und stellte Grundsätze für ihre 
Durchführung auf. 

Es dauerte his Ende Mäl�Z, bis die Sitz.ung 
des Ausschusses einberufen wurde, in der 
das 'Gesetz besprochen werden süllte. Diese 
Sitzung fand jedüch nicht statt, und erst im 
Mai wurden die Beratungen über das Gesetz 
aufgenümmen. Der Ausschuß wie<s den 'süzia
lisHschen Ge,setzesantrag zur Behandlung 
einem siebengliedrig,en Unterausschnß zu, 
dem auch ein nach der eI�sten Sitzung einge
braohter Antrag der österreichischen Vülks
p:artei auf Ver,staatl ichung und Vergenos:sen
schaftung zugewiesen wurde. Die Arbeit des 
Unterausschusses war sehr ,schwierig und 
nahm viel Zeit in Anspruch, und bis in die 
letzten Tage :schien es immer wieder, als üb 
es in dieser Sessiün des Hühen Hauses zu 
keinem Verstaatlichungsgesetz kommen 
würde. 

Das e.ndgültige Ergebnis der Beratungen 
des Unterausschusses .und des Ausschusses 
liegt Ihnen nunmehr vür: da's Gesetz über 
die Verstaatl ichung mit der anhängenden 
Liste der zu verstaatlichenden GeseUschaften, 
Unternehmungen und Betriebe. Das Gesetz 
über die Wel'ksgenoss'ensehaften wird ge.sün
dert erledigt . 

Dieses Verstaatlichungsgesetz bedeutet in 
jeder Beziehun g nur einen Anfang . Die näch
sten Heset.ze, die zu schaffen sein werden, 
sind jene übel' die Orga'llisationsfürm d'er 
verstaatlichten Betriebe l,.md das Entschädi
gungsgesetz. Ebenso sei darauf 'verwiesen, 
daß zwischen den Parteien vereinbart ist ,  
daß die Verstaatlichung der Energiewirtschaft 
so bald als möglich Gesetz werd'en Süll. 

.. Berichterstatter Proksch: Hühes Haus! Au- P rinzipiell ist zu dem Verstaatlichungsge-
fang September 194'5 beschlüß die PrÜ'visüri-1 seh zu sagen, daß dieses auf die Fürderung 
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der breiten Masse der Arbeiterschaft zurüc'k
zuführen ist. Es wurde durch d.as Verlang.en 
begründet, zu einer Wirtschaiftsforrn zu kom
men, di·e es in der Zukunft unmöglich macht, 
daß die ungünstigen Auswirkungen der so
genannten ·Privatinitiative in der Volkswirt
schaft wieder zu Krisen führen, deren ·Last 
doch nur wieder von den Arheitern und An
gestellten getr.agen werden: muß und die Not 
und Ver.elendung bedeuten. 

Ein Weg dazu ist die Überführung der 
Produktionsmittel in den 'Besitz des ges.am
ten Volkes. Das Wort Verstaatlichung 'ist 
eigentlich nicht der richtige Ausdruck für das, 
was geschehen 'Soll. Nicht der Starat ·soll,in Zu
kunft Herr und Gebieter im Betrieb sed.n, son
dern das Volk sel,bst, die arheitende Bevölke
J'ung als Produzent und Verbraucher ·soll die 
VerwaH�ng der Betriebe innehaben. Das Ge.., 
meinwohl muß dabei im Vordergrund stehen 
und die Unternehmungen dürfen nicht mehr' 
den Profitinteressen ·einzelner Unternehmer 
oder gar gänzlich unbeteiligter Aktionäre 
dienen. 

Die Arbeiterschaft sieht in der Verstaat
lichung die Erfüllung der Voraus·setzung für 
eine Wirtschaftspolitik, die sich die Vollbe
schäftigung aller Arlheit·swilligen und Arbeits
fähigen zum Ziele setzt. Es ist heute ein 
allgemein anerkannter Grundsatz, daß der 
einzelne ein Recht auf Arbeit hat. Wenn. die
ser Grundsatz auch nicht in die Charta der 
Vereinten Nationen aufgenommen wurde, so 
sind doch alle Staaten Ibestrebt, diesem Grund
satz Hechnungzu tragen. Es ist aber nur ein 
ungenügender Ersatz für die ber·eHzustellen
de Arbeit, wenn für jene, die nicht in den 
Pl"oduiktionsprozeß eingegliedert werden 
können, aüs Mitteln der lGesamtheit oder 
wieder aus den Mitteln der ·schon im Produk
tionsprOlze·ß Stehenden eine Arheitslosen-' 
unterstützung ausgezahlt wird, die nicht ge
nügt und dabei eine Ausgabe 'bedeutet, die 
vermieden werden kann, wenn die Führ,ung 
der Wirtschaft und ihrer Betriebe nicht der 
sogenannten,Privatinitiative Ülberlas'Sen bleibt. 

Dlie Arbeiter·schaft hat während des KriegeH 
und seit dem Zusammenbruch des national
soziaHstischen Regime-s schwer gelitten. Aber 
trotz dieser Tatsachen sind die furchtbaren 
Krisenjahre der Periode 1929 bis 1934 noch 
in frischer. Erinnerung. 722 Millionen Schil
ling mußte das österreichische Volk zur 
Sanierung der privaten Banken aufbringen 
und Not und Elend über sich ergehen lassen. 
Die Arbeiterschaft' hat nicht di'e Zeit ver
gessen, in der Zehntausende und Hundert
tausende ihrer Schi<,ksalsgefährten gezwun
gen wurden, jahraus mid jahrein stempeln 
zu gehen, vergebens um Anbeit zu fragen und 
langs.am zu v'erelenden. Die österreichische 
Wirtschaftskrise der dreißiger J.ahre ist nichts 

Einmaliges gewesen. Wir w�ssen aus der Wirt
schaftosgeschichte, daß -seit dem Hochkommen 
des liberalen Kapitalismus immer wieder 
Wirtschaftskris,en eingetret·en sind und die 
erste dieser Krisen in England bereits Ende 
des 18. Jahrhunderts verzeichnet wurde. �eit
her hat es in der kapitalistischen Wirtschaft 
immer die WelTen:bewegung von Krise und 
Kon:junktur gegeben. 

Sir Beveridge hat in seiI1em Buch "Voll
besClhäftigung in -einer frei'ßll: Wirtschaft" die 
Tatsachen zuletzt noch einmal durchfor,scht 
und schreibt (liest): "Welche letzte Erklärung 
wir für die internationalen Wirtschaftskrisen 
immer finden mögen, wir müssen anerikennen, 
daß die Erscheinung seIhst auf das iI1nigste 
verknüpft ist mit dem bestehenden ökono
mischen System in England, in den Vereinig
ten Staaten und. anderen industriellen Län
dern. Ihrem Wesen nach hat diese Erschei
nung -zumindest 'Sieit dem Jahre 1785 bestan
den, immer mit denselben charakteristischen 
Merkmalen, wenn auch in einer variierenden 
Schärfe ihr-er Gewalt. Sie hat revolutionäre 
Änderung,en im üeldsystem der Welt über
lebt und wurde durch die wechselnden Po
sitionen El1'glands und anderer Länder in der 
Weltwirtschaift nicht beeinflußt. Sie hat .große 
Unstabilität in der Industrie mit sich gebracht, 
seit die Industrie 'selbst zum beherrschenden 
Wirt,schaftsf.aktor geworden ist ." An einer an
deren Stelle Iheiißt es (lieHt): "Wahrend der 
letzten fünf,zig Jahre, die durch ·eine früher 
unbekannte industrielle Expansion gekenn
zeichnet waren, hat es immer wieder Arbeits
losigkeit gegeben. Wir haben Beweise dafür, 
daß die Beschäftigungslosigkeit nicht !S!o sehr 
zu tun hat mit dem Umfang der industriellen 
Entwicklung ·sondern vielmehr mit den Me
thoden der Industrie, und so lange die Me
thoden nicht geändert werden, werden auch 
Zeiten der Arbeitslosigkeit wieder kommen, 
wie immer auch das Gesamtvo'lumen der in
dustriell�-n- Tätigkeit wachsen sollte." 

Wir wissen aus Erfahrung, daß die Wirt
schaftskrisen immer mit vehementer Gewalt 
im Sektor der Schwerindustrie zum Aus
bruch kommen. Die Slahl- und Eisenindustrie 
hat immerzu d·en .empfindlichsten Teilen des 
Wirtschaftslebens gehört und 'kein Wirt
schafts'zweig �urde S'O schwer erschüttert 
wie dieser. Die Stahl- .und Eisenindustrie hat 
in Krisenjahren den stärlksten Produktions'
rückgang verzeichnet und bezogen aUlf die 
Arheitsplat�kapazität den größten Anteil der 
Aribeitslosigkeit gezeigt. 

So wen�g befriedigend der Umfang der 
derzeitigen Verstaatlichungsaktion sein mag, 
die Arbeiterschaft .. !knüpft an diese Aktion' 
doch die Hoffnung, daß es .in Zukunft mög
lich sein wird, die Krisenwirkung in diesem� 
Industriezweig zu verhindern. 
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Unter demselben Gesichtspunkt ist die 
V erstaatl ichung der Großbanken zu betrach
ten. Mögen gewisse Kreise der öst'erreichi
sehen Wirtschaft diesem Schritt ihre Zustim
mung nur deshalb nicht versagt hahen, weil 
sich bisher im ganzen Wirtschaftsleben 
Österreichs keine -Kraft Igezeigt hat, die im · 
stande wäre , die Führung der Banken auf 
der überlieferten privatwirtschaftlichen 
Grund'lage zu übernehmen, die Arbeiterschaft 
hatte andere Gesichtspun'kte, die sie veran
lassen, die VerstaaUichung der ,Qroßbanken 
anzustreben:. Ebenso wie im FaLle der 

Schwerindustrie stehen auch beim Ahschnitt 
der Ban'ken für die Arbeiterschaft wirt· 
schaftspolitische Motive im Vordergrund. 

Die maderne Geld- und Kredittheorie hat 
klargestellt, daß eine sehr wesentliche Ur
sache der Wirtschaftskrisen darin besteht, 
daß der Umfang der Sparmittelbildung und 
die Größe der Kapitalill'vesti tionen keine Ab
stimmung aufeinander erfahren. Es gibt- in 
der überlieferten Wirtschaftsorganisation :kein 
Instrument, das diese Größen planmäßig in 
Ein klang bringen wUrde. D ie alte Auf�assung, 
dat3 die Bewegungen des Z insfußes genügen, 
Ulll die Übereinstimmung zwischen der Spar
mittel bildung und d-er Vornahme von Investi
tionen zu erzwingen, wurde durch die For· 
sch ung,en der englischen Autorität auf diesem 
Gebiet, Professor Keynes, als unrichtig er
wiesen. 

Wen n die Banken als pr ivatwirtschaftliche 
Einrichtungen die ihnen ursprünglich zuge
tei lte vo:lk'swirtschaft:l iche Funktion nichl 
mehr erflillen können, müssen sie durch 
staatlich gelenkte Inst itute abgelöst werden . 
Was der Automatismus des Zinssatzes nielht 
erreichen kann, 'll1uß erzielt werden durch 
die Überlegungen und ' Ent'scheid ungen wirt
schaftspol itischer Körperschaften. 

W<'nn die überlieferte kapitalistische Wirt
schafts form nicht imstande ist, die Wirtschaft 
im Gleichgewicht zu hal ten, muß sie abgelöst 
werden. Aus die3en Erwäg,ung,en heraus ist 
die VerstaaUichung der Banken eine der Vor
aussetzungen 'zur Schaffung einer kr i sen freien 
W,irtschaftsorganisation. 

Ei ne notwendige und wich tige Ergänzung 
der Verstaatlichung ist aber auch die Schaf
fung der Ein richtungen für die Planung und 
Lenkung der. Wirtschaft. Ohne di,ese Voraus
setzungen ist die Verstaatlichung, die ihr-em 
Umfang nach ohnehin bescheiden ist, nur ein 
ha 'Ibes Werk. D ie  Verstaatl ichung kann nur 
d,er erste Schritt zur ge.planten und gelenk
ten Wi rt'schaft s!ein. österreich ist ein armes 
Land geworden. Es kann seine Wirtschaft 
nicht weiterhin dem 'Gewinnstreben einzelner 
LiberlassJen, sondern unsere Wirtschaft muß 
einheitlich geplant und gelenkt werden. 

Unter die�.em Gesi('htswinkel ist' dieses 
VerstaaUichungsge.':38tz ein Anfang. IMögen 
bald die weiteren Schritte folgen , die zu einer 
krisenfesten Wirtschaft führen, die den AI'· 
beitern und Angeste'llten Arbe-it und Brot 
garantiert und zum Woh le unseres ganzes 
Volkes werden wird. 

-

Der Ausschuß für Vermögenssieherung und 
Wirtschaftsplanung hat sich in seiner Sitzung 
vom 17. Juli dieses Jahres Ln Anwesenheit 
des Bun:lesminislers Dr . K rau 1 an d und 
des Staatssekretärs R a u  8 ehe r mit dem 
Bericht d2S Unterausschusses eingehend be
schäftigt und d2ssen Anträge mit gering
fügigen Abänderung en ,genehmigt. nem § 1, 
Abs. (2), ist noch anzuf ügen : "Die näh eren 
Vorschriften tr·mt ein b esonde res Bundesge
setz'. Der Ausschuß stellt de n A n t rag (liest) : 

"Der Nationalrat wolle dem angeschlos
senen Gesetzentwurf ,die verfassungs
mäßige Zustimmung erteile,n." 
Abg. Honner: Hohes Haus! D er Entwurf 

des Verstaatliclrung,sgesetzes, der Iheute zur 
Verhandlung -steht,. berührt die Interessen 
breitester Schichten des österreichischen 
Volkes und vor allem der Arheiterschaft. 
Die Ver,staatllichung soll die Grundlage 
bieten für einen Aufbau der Wirtschaft nach 
nellen Grundsätzen, sie soll dem Staat und 
damit dem Volke die Kontrolle über die wich
tigsten Reichtümer unseres Landes geben . 

Kann der vorliegende Entwurf diese For
derungen erfüllen? Entspricht er dem, was 
,die österreichischen Arbeiter von der V er� 
staatlichung der Banken und der Schlüs'sel
industrien erwart,en? Wir können diese 
Fr,agen nicht ,einf.ach mit ja beantworten. 1m 

besten Fall ist dieser Gesetzentwurf ein 
erster Schritt und s,elbst als -solcher i st er 

mit schweren Mängeln behaftet. 
Zu wiederholten Malen hat meine Partei 

die Dringlichkeit der V ,erstaatlichung betont 
und versucht, in Verhandlungen mit den 
beiden anderen Parteien eine rasche Ver
wirklic1mng di,eser Forderung der breitesten 
Massen zu erreichen. Wohl 'erwogene Gründ,e 
haben uns be,stimmt, auf eine rasche Ver
staatlichung der Schlüsselstellung,en der 
österreichischen Wirtschaft zu drängen. W,ir 
haben die Gefahr gesehen, die darin besteht, 
daß ,ausländisches Kapital durch undurob
sichtig,e Machinationen immer neue Positio
nen in der ösl'erreichischen Wirts.chaft in 
seine Hand b ekommen könnte, lmd wir 
haben , wie aUe. gewußt, daß die Sowjeturrion 
auf Grund der Potsdamer Beschlüsse An
sprüche auf gewisse Industriebetf1iebe in 
österreich erheben wird . Wir waren der 
Meinung, daß zwe1i V oraussetzung.en notwen� 
dig sind, um möglichst viel für Österre ,ich zu 
sichern : 'erstens gute Beziehungen zur 
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Sowjetunion und zweitens ,eine rechtzeitige Erklärungen der anderen Besatzungsmächte 
und. ernst zu nehmenete Y'erstaatlichung, elle in ÖsterreIch zu dieser Frage sind. durchaus 
zeigen sollte, in wessen Hände die BetrielYe nicht so gehalten, daß man <taraus sohli·eßen 
kommen, dLe Österreich verbleibeill. könnte, SIe hätten auf deutsches Eigentum in 

Das allels ,ist nicht geschehen. Die Österreich verz·ichtet. Er würde den Erklä
Beziehungen zur Sowjetumon slind nicht r,ungen über da,s deutsche Eigentum in öster
beslseT sondern 'schlecht'er .geworden. Die reich Rechmmg tragen, die von russi'scher , 
VerstaatliClhung wurde hinausgezogen , und, amerikani,scher und englischer Se.ite in ver- . 
als <He Sowjetunion erlclärt haUe, welche schiedener Form, ahe'r mit wesentlich dem 
Ansprüche • Sie auf Grund der Potsdamar gle.ichen Inhalt ergangen sind, nämlich, daß, 
BeSClllüSSe auf Unternehmungen in öster- sich diese Länder die Vertügung über das 
reich erhebt, konnte der Uesetzentwuri ü ber deut'sche Eigootum in österreich vorbehalten. 
die Verstaatlichung als ein rei,lld.,selig,er Akt Die Übergabe ein2'Jelner Betriebe aus der 
verstanden werd-en, weil in der Li,ste der zu amerikanischen in die zeihveüige österrei
verstaatlichend'en Betdebe solche ,auigenom- clüsche Verwaltung ändert ja ruchts am 
men worden waren, auf die die Sowjetunion amertkanischen Standpunkt iu dieser Frage. 
Anspruch erhebt, während Betdebe, auf die Wir machen uns keine Illusionen, wir 
aUSländische Kapitalisten Ansprüche geltend wislsen, d.aß wir nicht alle,s erreichen werden , 
machen, in die Liste nicht ,aufgenommen aber wenn wir klar zum Ausdruck bringen, 
wurden. Darauf weist der Brief des General- daß die entscheidenden Industriezw.eige 
obersten Kur.a,ssow hin, den uns di'e Bundes- österreichs wirklich in die Hand des Staates 
regierung heute zu.r Kenntnis gebracht hat. genommen werden, dann schaffen wir d,amit 

,Wenn man unter den nunmehr g.egebenen ,eine Gnmdlage, von der aus wir, ohne 
Umständen etwas erreichen will, dann muß unsere KräHe überschätzen ·zu wollen, einen 
.man sich den Weg, den man gehen will, gut Kampf um das Maximum de·s Möglichen für 
überlegen . Es gibt einen Weg der re,inen österreich aufnehmen können. 
neklamation, von dem man von vornherein Es ist heute nicht Brauch, in österreich 
überlzeugt is.t, daß er 'zu keinen EI'lgebnissen von der Rolle des Auslandskapitals .in unserer 
führen kann. Soweit ,er bisher begangen Wirtschaft zu .spre'chen, aber wir glauben, 
wurde, hat er uns nur Schaden zugefügt. daß dies notwepdig ist und daß' der Gesetz
Ein anderer Weg ,jost der Weg der V·erhand- entwurf zur Ver.staat1ichung klar aufzeigen 
lungen; diese sind heute aUerdings ufilver- soll, daß es darum geht, österreichs Betriebe 
greichlich schwieriger, al,s sie früher gewesen dem österreichischen Volk zu sichern. 
wären; trotzdem ist es notwendig, nicMs 
unversucht zu lassen, um in Verhandlungen Wir wollenden einzig konsequenten Weg 

zu einer freundschaftlichen 'Regelung zu gehen, den Weg der Sicherung der wirt,schaft

gelangen. D as würde allerdings erfordern, lichenUnabhällgigkeit österreichs vor dem 

daß man die Frage der VelistaatHchung der Einfluß de,s Monopolkapitals. Daß ,aber nicht 
strittigen Betriebe offen :läßt. Unserer Mei- alle in diesem Haus ber,eit sind, auf dem Wege 
nung nach gibt es noch einen dritten Weg: der Verstaatlichung konsequent vorwärtszu

ein wirklich ernstes und umfassendes Ver- ,schreiten, das hat gestern die neuerliche Ab
staatlichungsprogramm mit klarer U msehre,i- lelmung unseres Antrages auf Verstaatlichung 

bung der zu verstaatHcl1enden Wirtsohafts- 'N
der

t 
�at���na

d
l�ank ge�ehi

t
�t. cl-Gerade bei der 

. 
h d . . h ·tl· 1 � 0 eIllva11ll\, leser WIC IgsLen Schlüsselstel-zweige, aus ge 'eIl! von elne·m em el IC len . ' 

. � .. . 
Standpunkt gegenüber allen .. ausländischen l�mg unsere

.r WIrt:;,��aft, haUe dIe Vel'staat-

Interessen. Damit hätten wir eine feste Basis, 
I 

hehung begmnen mussen. 
von der aus versucht werden könnte, im 

I 
Ntm zum Inhalt des vorliegenden Oe.setz

Wege von Verhandlungen nach alle,n Seiten entwurfe's selbst, den wir heute beschließ.en 
das Maximum des Möglichen für Österreich sollen. D as Zentralkomitee meiner Partei hat 
herauszuhole11. Dieses Progra:rnm müßte so I in einem Brief an den Partei'Vorstand ' der 
'gei,aßt sein, daß es nicht den Eindruck Sozialistischen Partei und in e'inem Brief an 
erwecken könnte, die Verstaatlichung sei den Burudesvorstand der Österreiohis chen 
eine Maßnahme, die sich demonstrativ gegen Volkspartei 's'einen Standpunkt in der Ver
die Inter'essen einer Macht richtet. Wir wür- staatlichungsfr,age dargeleg1. Wir wiesen da
den hier keinen neuen Weg beschreiten, mals darauf hin, daß die Vereinbarung über 
denn in Polen, Jugo.slawien und der Tsche- die Verstaatlichungsrfrage zwi'schen der Sozia
ohoslowakei wurde gerade so vorgegangen : listischen Partei öst'er-reichs und der Öster
man ver,s taatlichte die entscheidenden Wirt- reichischen , Volkspartei ohne unsere Teil
schaftszweige und setztesii'ch auf Grund der nahme zus'tande gekommen ist und daß jeder 
VerstaatlichUllig mit den ausländischen unserer Verhesserungsvor,schläge abgelehnt 
Kapitalansprüchen aus'einander. Auch die wtnde. Der vorHegende Ge,setzentwurf ist das 
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Produkt eines festen Abkommens 'z.wischen 
der österreichischen Volkspartei und der 
Sozialistischen Partei östereichs und unsere 
Partei hatte weder ,in den P.arteienverhand
lungen noch im A,us·schuß für V'ermögens
sicherung, wo wir nicht vertreten sind, die 
Möglichkeit, Abänderungs- und Verbesserungs
vorschläge zu machen. Darum ist es notwen
dig, hier nochmals auf unser'e Mindestvor
schläge hinzuweisen, .die wir in unseren 
Briefen an die beiden Parteien folgender
maßen zusammenfaßten (liest): 

"Eine wirksame Verstaatlichung setzt vor
aus, daß bestimmte, für österreich entschei
dende Wirtschaftszweige zur Gänze vom 
Staat übernommen werden. Dazu gehören 
insbe.sondere der gesamte B-ergbau, ein
schließlich MagnesiUörderung, die Hütten

industrie, die eisenIerzeugende Industrie, 
die Metallw.alzwerke, die aluminiumerzeu
gende Industrie, die Energiewirtschaft, die 
Stark:stromindustrie, der L01komotiv- und 
Waggonbau, die Erdölindustrie, d,ie Zünd
holzindustrie und die Flußschiffahrtsgesell
schaften." 

Eine wirksame V er:staatHchung - bereits 
früher hatten wir ein viel umfangreicheres 
Verstaatlichung,sprogramm entwickelt und 
für ein solchoo treten wir auch heute ein -

hat zur Voraussetzung, daß gerade diese aus
schlaggebenden Industrien unter die Kon
trolle des Staates kommen. Die Verstaatli
chung der Schlüsselindu$trrien und der Ban
ken, die al1e Forderung der ol}ganisierten 

Arbeitersdl,aft, ist in vie�en Staaten Europas 
bereits zur T.atsache ge'worden. In Jugosla

wien und in der Tschechoslowakei ist d,ie 
gesamte Groß.industrie verst,aatlicht. Die Ban
ken s'ind Eigentum des Staates, ebenso die 
Versicherungsgesellschaften. In Frankreich 
sind eine Reihe der Großbanken vom Staate 
übernommen worden. England - das uns so 
oft als BeiJspiel angeführt wird "- hat den. 
gesamten Bergbau und die Bank von England 
verstaatlicht, es geht also in diesem P,unkt 
weiter als der uns vorliegende Gesetzesvor
schlag . In Polen hat e�ine Volksabstimmung 
eine rgroßzügige Verstaatlichung gutgeheißen.: 

Verstaatlichung ist keine Modesache . Ver
staatlichung fmd'ern heute drie Arbeiter aller 
Länder Europas nach den schweren Erfah
rungen blutiger Kriegs'jahre. Es geht darum, 
zu verhindern, daß einige wenige Großunter
nehmer in;' Interesse ihres Profits Leben, 
Hrub und Gut des V,olkes opfern. Es .geht für 
uns in österreich darum, daß es. kein König
reich R'intelen wieder geben darf, in dem die 
Herren der Alpine Montan nach ihrem Gut
dünken schalten und walten. Es geht darum, 
daß die Macht einer kleinen Clique in der 

österreichischen Wirtschaft gebrochen wer
den muß, um unser Volk gegen die Reaktion 
und unserem Land den Frieden zu sichern. 
Dazu brauchen wir auch in österreich die 
Verstaatlichuug. 

Vergessen wir nicht, daß vor der Bes,etzung 
durch Deut.sclüand österreichs Wirtschaft be
herrscht war von fünf großen Kapitalistell
Gruppen: Creditanstalt, Natlonalbank, Alpine 
Montan, Höhler und Schoeller. 200 der größ
ten Betriebe Österreichs und damit die Schlüs
selpositionen der gesamtenösterreichisohen 
Wirtschaft waren in ihrem Besitz. 

Einige Beispiele: Vier - sage und schreibe 
vier - Vorstands- und Direktionsmitglieder 
der Üsterreichischen Creditanstalt bekleide
ten im Jahre 1938 104 Präsidenten-, Direk
tions- und Aufsichtsrat!spo,sten in den Kon
zernbetrieben dieser Bank. Sechs Mitglieder 
der Firma Schoeller hatten 84 PräsideUiten
und Verw,altungsT,atstellen ,in den großen 
Konzerngesellschaften des Hauses Schneller 
inne. Eine ähnliche Anzahl führender Posten 
fiel einigen wenigen Repräsentant'en der 
Nationalbank, der Alpine und des Böhler
Konzern ·zu. 

In den Kreisen dieser Herren spuken Ge
danken, wie man auch heute in österreich 
noch dem großen Kapital den entscheidenden 
Einfl.uß in der W.irtschaft sichern kann. So 
hielt Dr. lug. Ernst Kraus am 5. Juli einen 
V ortrag unter dem V orsitz des Ministers 
Lu d w i g in einem der V01kspartei ange
hörigen Verein "Freie Union" über die öster
reichische Elektroindustrie. Er erklärte, daß 
die Verstaatlichung d·er Elektroindustrie fehl 
am Platze wäre, weil :sie "die Privatinitiative 
und die Beweglichkeit'" der Elektrounter
nehmungen zunichte machen könn.te. Daher 
schlug er vor, an Stelle der Verstaatlichung 
"unsere Elektro,industrie in zwei große 
Firmen zusammenzuschließen und ihren An
schluß an die großen Unternehnnmgen Eng
lands und Amerikas zu :Sluchen." Dr. lug. 
Kraus, dessen Ausführungen von den anwe
senden Volksparteileuten mit großem Beifall 
aufgenommen wurden, wm' vor und während 
der Hitler-Herrschaft Aufsichtsrats.mitglied 
der Creditanstalt, .gleichzeitig auch stellver

tretendes Vorstandsmitglied der Siemens
Halske-A. G. Berlin und ihrer Filialen in 
mehreren Staaten der Donauländer. 

Die Vers,t,aatlichul1Ig muß gerade dort ein
setzen, wo die vorherrschenden PosHionen 
des Großkapitals besonders be<lrohlich sind. 
Daher kann 'lIDS ein VerstaatlichullJgsplan 
nicht zufriedenste lIen, in dem der Schoeller
sehe Einfluß ,auf die Papierindustrie, diese 
wichtige Exportindustrie, unberührt bleibt, in 
dem die Steyr-Daimler-Puch-Werke in pri-
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vater Hand bleiben und die gesamt'e Mag
nesitindustrie, eine wahre Goldgrube für ihre 
in- und ausländi'schen BesHzer, von der Ver
st3!atlic,hung ausgenommen wird. 

Aber es geht nicht darum, diesen oder 
jenen Großkapitalisten zu enteignen, an die 
Stelle des einen einen anderen zU setzen, die 
Verstaatlichung soll in. unsere Wirtschaft -
wenn sie überhaupt einen Sinn haben ,soll -
etwas grundsätzliCih Neueis hineintragen : die 
Demokratisierung der Wirtschaft. 

Die Verstaatlichung soll dem Arbeiter un d 
Angestellten eine gesichert'e Existenz bieten, 
frei vom Einfluß der Schwankungen, die die 

_kapitalistische Spekulation hervorruft; die 
Verstaatlichung 'soU die Grundlagen des 
Wohlstande's der Bauern und Gewerbetrei
benden dadurch sichern, daß eine planvolle , 
gelenkte, vom Staat geleitete Industrie die 
großen Erschütterungen vermeidet, die die 
viel gerühmte Privatindustrie des Monopol
kapitals in. der ,österreichischen Wirtschaft 
so oft hervorgerufen hat. 

Wir Seihen ,also in der Verstaatlichung 
keine zeitweilige, 'vorübergehende Maßnahme, 
,sondern einen wichtigen Schritt .zur grund-

. legenden Änderung der Struktur unserer 
Wirts.chaft, Izur gründlichen Beschränkung de<S 
verderblichen Einflusses gI'loßkapitahstis,cher 
Monopole auf die Wütschaft unseres Staates. 
D ie Erfüllung dieser ·sozialen Aufgabe der 
Verstaatlichung i'st ,aber undenkbar, wenn 
nicht ganze Wirtschaftszweige mit d'en aus
schlaggebenden Unternehmun.gen dieser Wirt
schafts'Zlweige verstaatlicht werden und wenn 
wichtige Hebel der Kontrolle des Monopol
kapitals über Industrie 'lmd Wirtschaft vOJl 
der Verst,aatlichung ausgenommen werden. 

Die VerstaatlichU1l!g hat nur e'inen Sinn, 
wenn ,sie der Ausschaltung des E influs,ses des 
Monopolkapitals auf unser Land dient. D ann 
kann ,sie den Fried,eon für uns sichern, 
denn in der Hand <les demokratischen Staates 
unter wachsamer Kontrolle der Arbeiter 
werden ' u.nsere Betriebe nicht wieder zu 
Waffenschmieden kriegslüsterner Albenleurer 
werden. 

Die Verflechtung der lÖsterreichischen 
Großbanlke.n und der lGroßindustrie mit dem 
ausländischen Kapital war stets so eng, daß 
man oft nicht wußte, wo das eine aufhörte 
uIlid das and,ere anfing. Es steht außer 
Zweifel, daß die Nichtaufnahme der Magne
sitindustrie in die Liste der zu verstaat
lichenden Unte.rnehmungen offenbar mit dem 
Umstand zusammenhängt, daß hier auslän
dische Kapitalsinter,eS'sen einer Verstaat· 
lichung dieses wich tigen Wirtschaftszweiges 
entgegenstehen. 

Erinnern wir uns : Verstaatlicht ist in ,öster
r,eich schon oft und manches. worden. Es gibt 
sogar Betriebe und Unternehmungen, die 
schon mehrere Male vom Staat übernommen 
wurden. D enken wir nur an die Creditanstalt 
und an die Steyr-Werike, die bereits' wietd.er
holt in Zeiten von Krisen 'vom Staat saniert 
und nach einer Aibschöpfung von Steuer
geldern der österreichischen B8Ivö'lkerung 
\vieder in privat,e Hände gespielt wurden. 
Das ist n icht Verstaatli6hung, sondern Rettung 
einzelner Großunternehmen vor · dem Bank
rott . Gegen eine solche sOIgenannte Verstaat
lichung müssen wir s charf Stellung nehmen . 

Aber de-r ,Gesetzentwurf enthält einen 
P unkt, der uns in bedenklicher Weise an 
jene Zeiten erinnert. IEs ist der § 3, .der dem 
Bundesministerium für Vermögenssicherung 
u nd Wirtschaftsplanung das Veräußerungs
recht verstaatlichter Unternehmungen un:d 
Betriebe zuspricht, sofern dies mit dem 
Staatsinteresse vereinbar ist. Wir halten 
diesen Paragraph en für ,:,iel zu dehnbar und 
unpräzise, als daß er eine Sicherung gewäh
ren würde gegen .j ene Sani,enmgsruanÖlVier 
für Privatbetriebe,  die in .der Vergangenheit 
den Geda'l1,ken der Verstaatlichung in  öster
reich stO diskreditiert haben. 

Wir woUen keine 'Zieitweilige, sondern eine 
endgU'ltige Verstaatlichung der Banlken und 
der Schlüsselin1dustri,e. Dafür kämpft die 
österreichische A rbeiterschaft, ·dafür hat sich 
der österreichische 'Gewerkschaftsbund aus
gesprochen, und so wurde auch der Pa·9sus. der 
Verstaatlich ungserklärung des Herrn Bundes
kanzlers lng. F i g 1 verstanden. Wir ver
missen in dem vor'liegenden Gesetzentwlurf  
eine genaue Umschreibung der Wirtschafts
gebiete, ,die der Verstaatlichung unterliegen, 
und noch mehr eine Bestimmung, nach 
weilchen lGesichtspunkten zu verstaatlichen 
ist. D ie Liste zu verstaatlichendleI' Betriebe 
enthält nur Unternehmungen der Berg- und 
Hüttenindustrie, einige Betriebe der Stark
strom- und Maschinenindustrie, sie umgeht 
aber ,dabei große Unternehmen von aus
schlaggebender Bedeutung für österreich. Be
sonders auffallend ist es, daß außer der Mag
nesitindustrie die Fahrzeugindustrie vollkom
men fehlt, die fUr unseren Export lund Hand,el 
nach dem Osten von entscheidender Bedeu
tu.ng ist. Von der chemischen Industrie sehen 
wir nur die Stickstoffwerke Li:nz, hingegen 
feMen :di,e Donau:Chemie, die Schicht-Werke, 
die Semperit-Werke und an dere . Für den 
Wiederaufbau österreichs wäre von gr,ö!3ter 
Bedeutung die Übernahme der größten Bau
materialbetriebe durch ,den Staat, die bisher 
unter ,pri:vatkapitalistischer Leitung so gut 
wie nicht in G.ang gekommen si'Il<d. Hier wäre 
d ie  Mögl i chkeit, derartige Betriebe in die 
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Verwaltung der Länder und Gemeinden als 
Hauptverbraucher zu übertragen und dadurc.h 
ihre weitestgehende Ausnützung 'ZlU ermög
lichen. 

Wir vermissen in der Liste der zu verstaat
lichenden Betriebe die in privater Hand 
befindlichen grüßen Kraftwerke. Dabei ist die 
Energiewirtschaft sicherlich das größte un
aUISgebaute Aktivum unserer Wirtschaft, und 
alle Parteien haben sich iiür ihre Verstaat
lichung ausgesprochen. Organisatiünsfragen, 
die nüch zu 'klären sind, dürfen nicht daran 
hindern, ihre Verstaatlichung auszusprechen. 

Ich möclüe weiter darauf verweisen, daß 
siClh die Vertreter aller drei Parteien in einer 
Versammlung des VerlegerverbandJes für die 
Verstaatlichung der Papiergroßindustrie aus
gesprüchen haben, die in privater Hand ein 
entscheidendes Hemmnis für eine wahre 
Pr,essefreiheit in österreich ist.  Ähnliches 
gilt für die größten Textilbetriebe in Öster
reich, wie für :die Lenzinger ZeUwüllwerke 
oder die V öslauer Kammgarnspinnerei, einen 
K onzernbetrieb der zu , verstaatlichenden 
Creditanstalt, die erst vor kurzem aus staat
lioher Verwaltung auf , ein em nicht sehr 
klaren Weg in private Hand übergeben 
wurde. 

In einer Reihe von Anträgen, die ich am 
Schluß meiner Ausführungen zu der Anlage 
zum Verstaatlichungsgesetz einbringen werde, 
sind die Firmen angeführt, deren Verstaat
lichung ebenso. notwendig ist, wie die ·der 
aufgezählten Unternehmungen. 

V 0.1' kurzem hat im Namen unser,er Partei 
Nationalrat F i s  c h e r  erklärt (l.�est) : 

"Wir Kümmunisten sind konsequent im  
Kampf fü r  d ie  Verstaatliohung aller Indu
strien ohne Rücksicht auf 'ausländische Inte:r
e!ssen und fordern dJieselbe Künsequenz vün 
den ander,en." 

Diese Konsequenz vermissen wir abe r im 
vürl iegenden ,Gesetzentwurf. Sünst wäre es 
nicht zu verstehen, warum gerade Betriebe 
mit nütürischer Beteiligung des Kapitals west
europäischer Länder nicht in die Verstaat
li'Chungslist,e aufgenommen worden sind. In 
der Tschechüslüwakei und Jugoslawien ist 
man anders vürgeg�ngen_ D ort hat man 
große In dustriezweige v.ers,t,aatlicht, und naeh 
der VerstaaHichung ist der IStaat in Verhand
lungen mit den ausländisch en Alktionären der 
verstaatlichten Unternehmen g,etreten, um 
mit ihnen die Frage einer Ablösung ihrer An
teile zu Mären. Der Weg, der bei uns be
·schritten wu,.,d,e, ist der umgekehrte : wo. aus
ländisches Kapital Ansprüche erhebt, wird 
von d'er Verstaatlichung abgesehen. 

Ein weiterer Einwand, den wir gegen das 
vorUegende Gesetz zu machen haben , ·be-

zieht sich auf die Verwaltung der verstaat
lichten Betriebe. Der Schritt, den wir heute 
zu machen haben , ist 'vün einer derartigen 
Bedeutung, daß es .nicht angeht, daß das Ge
setz als Rahmengesetz die wichtige Frage der 
künftigen Verwaltung der verstaatlichte Be
triebe einfach einem Ministerium ,uberläßt. 

Wenn Verstaatlichung Demokratisierullg 
der Wirtschaft bedeuten süU, dann müssen an 
der Verwaltung der verstaatlichten Betriebe 
die Arbeiter und Angestellten dieser Betriebe 
und die Arbeiter- und Angeste'lltenschaft 
überhaupt einen maßgebenden Anteil erhal
ten. Wir haben oft in der ,Pres,s·e der öster
rekhischen Volkspartei den Einwand gegen 
die Vers taatlichung gelesen, daf3 Verstaat
lichung di e Übergabe der Leitung der Wirt
schaft an Staatsbeamte wäre. Aber so. stellen 
wir uns die Verst.aatlichung nicht vür. D arum 
schlagen wir vür, daß erstens die verstaat
lichten Betriebe  in einem neu zu schaffenden 
Bundesministerium zusammengefaßt werden, 
dem Bundesministerium für staatliche Unter
nehmungen, an dessen Spilze unserer Meinung 
nach unbedingt ein Gewerksc.hafter , also. ein 
Vertreter der Arbeiter und nicht ein Ver
treter des Kapitals zu stehen hätte. Dies ist 
übrigens auch eine Forderung, die einIVer
nehmlich vom V ü'rstand de,s österreichischen 
GewerkschaUshundes aufgestellt wurde. 
Weit er schlagen wir vür, daß in ' diesem 
Ministerium ein W i r  t 's c :h a f t s r a t  aus 
Vertretern der Betriebsleitungen der ver
staatlichten Unternehmungen, der Arbeiter
und Angestelltenschaft und der Künsu
mentenschaft zur Führung der 'Geschäfte der 
verstaatlichten Betriebe zu schaffen ist. Die 
Verwaltung jedes einzelnen verstaatUchten 
Unternehmens muß durch die Teilnahme der 
Arbeiter und A'l1igestellten des B etriebes an 
seiner VerwaHung demükratisch gestaltet 
werden. Gerade darin wird das Neue und 
Fürtsc,hrittHche der Verstaatlichung liegen , 
und nur wenn das im IGesetz, das heute an
genommen werden süll, enthalten ist, :kann 
die Arbeiterschaft überzeugt sein, daß es 
dem Natiünalrat mi t  der Vers.taatlichung 
ernst ist. 

.Das Fehlen jeder wie immer gearteten 
Bestimmung 'Uber die Verwaltung der v,er
staatlichten Betriebe löst unter ,der Arbeiter
schaft die Befürchtung aus, es könnte sich 
bei diesem Ges'etzentwurf um eine optische 
Maßnah'll1e oder um ein pülitisches Manöv,er 
handeln. 

Schließlich bedarf nüch eine Frage der 
Klänmg : was geschieht mit dem Reingewinn 
der verstaatlichten Unternehmungen? p.afür 
finden wir keine Vorsürge im Gesetzentwurf. 
Unse r grundsätzlicher Standpunlkt, den wir 
in einem Zusatzantrag darlegen, ist fülgender : 
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D er gesamte Reingewinn der verstaaHioh
ten Unternehmungen und Betriebe hat grund
sätzlich und aussc.hließlich der V erbesserung 
der L ebenslage der A rbeiter und Angestel lten 
zu dienen, und zwar sind wir der Auffassung, 
daß ein Teil des Re ingewinnes de r  Schaffung 
sozialer Einrichtungen für Arbeit er ·und An
gestellte des B etriebes .zu widmen ist, der 
G ewinn abwirit . Das wird ein Ansporn zur 
zweckluäßigen Bewirtschaftung der ve rstaat
lichten Unternehmungen sein. Der Rest des 
Reingewinnes soll unset:,e r  Meinung nach 
sozialpolitischen Maßnahmen, insibesondere 
dem Au s.bau de I' vorbeugenden Heilfürsorge 
b e i, der B ekämpfung von Volks- und Berufs
krankheiten zugeführt werden . Es ist keine 
unbillige Forderung, daß die v erstaatlichten 
Betriebe ihren Reingewinn der Bess·erung der 
Lage der Arbeiter und Angestellten widmen 
sollen. Hier  l iegt die große soziale Aufgabe 
der staatliche n  Industrie und hi·er li egt ein 
großer Unterschied zwischen ihr und kap i
talistischen Betrieben. De r Gewerbetreibende 
und der Bauer werden aus aktiven staatlichen 

. B etrieben nur Vorteile schöpfen, denn sie 
sind sicher, daß sie i h ren Bedarf bei verstaat
l ichten Betrieben nicht zu spekulativen 
Preisen,  sondern zu e inem angemessenen 
Pre1s decken könne.n, und sie haben ein 
Interesse daran , daß ein gutgestellter Ar
beiter  auch ein guter Abneh mer ihrer Erzeug
nisse ist. 

D i e  Vel'sta..atlichung ist ja nieM eine Maß
nahme der Übergangszeit, sondern eine Maß
n ahme auf lange Sicht. Sie soll die Grund
lage der österreichi schen Wirtschaft, an deren 
Aufbau wir alle interessier t  sind, j etzt voll
kommen ne u gestalt en. Eben darum glaube 
ich, daß dieser unser Antrag nur eine Sache 
der  Gerechtigkeit ist und. dem Interesse aller 
Bevölkerung'sschi chten an der Verstaatlichung 
entsp ri cht. 

Es ist in der letzten Zeit ·oft de r VeI'such 
unternomm en wo rden , den Gedanken der 
Ver staatlich ung d'2r In dustrien anzuschwär
zen und zu erklären , daß ,der wahre Weg zur 
B esse rung der Lage der Arbeiter und Ange
stellten de r Weg der Vergenossenschaftung 
ist .  

D e r  A ntrag A l t  e 11 b u r  g e r  und Genos
s e il über Ve rs taatlichung und Sozialisi erung 
VOll Unternehmungen, der aufs engste mit 
dem in Verh andlung stehen den zusammen
hängt , sieht i n  der Bildung von Werksgenos
senschaften oden Weg zu r überwindung der 
Abhängigkeit des Arobe iters vom Kapital . D ·3r 
Gedanke einer genossenschaftlichen Zusam
menfassung der Arbeiter mit den Untern eh
mern ist mehr als hundert Jahre alt, und die 
Er fah rungen auf diesem Gebiete sind durch
aus eindeHtig .  gs wü rde zu we it füh ren , wenn 

ich .hier darlegen wollte, wie oft seit dem 
e rst 8l11 Versuch de r Gewinnfbeteiliglmg der 
A rbeiter , der iIll Jahre 1829 in England ge
mac ht wurde, der Ge danke " ein e r  Gewinn
b eteiligung in die A rbeiter hinein geworfen 
wurde und wie gering das Echo war, das 
diese Vorschläge in der Arbeüerschaft ge
funden haben. 

,Die bekanntesten WerksgenosseuS'chaften, 
die man gewöhnlich als Beispiel anführt, 
waren die Zeiss-Werke in Jena, e in einzig
artiger Monopolbetrieb, der es sich gestatten 
konnte, ,seinen Arbeitern einen gewissen 
Gewinnanteil auszuzahlen. Beispiele ' solcher 
Werksgenossenschaften findet man · auch in 
an deren Ländern. Eine solche Werksgenos

. senschaft waren die Bata-Werke in der 
Tschechoslowakei bis zu ihrer Verstaatli
chung, mit dem einzigen Ergebnis, daß ihr 
Gründer, He rr Bata, zum rMultimillionär 
wurde, während ta.usende Werksgenossen 
als bescheidene Schuhfaibriksarbeiter gelebt 
haben und gestorben sind. 

Es dar·f auch nicht ver,g,essen werden, daß 
der Gedanke einer Beteiligung der Arbeiter 
am Gewinn privater Unternehmungen ge
wöhnlich als ein Kamp'fmittel gegen · -die 
gewerkschaftliche Organisation -der Arbeit er 
�erwendet wurde . Es kann kein Z ufall sein, 
daß eine autoritative 1Stimme, die sich vor 
kurzem inl Italien für die korporative Wirt
schaftsform ausgesp rochen hat, gleichzeitig 
für den Gedanken ei ner Lostrennung christ
licher Arbeiter von den übrigen 'Organisierten 
A rbeitern eingetreten ist . Wir wollen es klar 
s.agen : jeder Versuch, die Arbeiter zu spalten, 
ihren e inheitlichen Gewerkschaftsbund, der 
eine der wichtigsten Errungen schaften der 
österreichischen Arbeiter seit der Befreiung 
ist, zu spalten, wäre verde rblich nicht nur für 
die österreichische Arlbeiterklasse, ·sondern 
auch für die österreichische D e mokratie . 

W·elln also der Gedanke der Sozialisierung, 
wie ihn manche Kreise der österreichischen 
Volksparte'i vertreten, diesem Zw eck dienen 
soll, dann muß er auf d:as schärfste abgelehnt 
werden. Man darf das B ewußts:ein der öster
l'eich ischen Arbeiterklasse nicht unterschäf
zen : was sie in schwersten Kämpfen erruu
aen hat, hält  s,ie fest in ihren Händen, und 
�lan darf nicht glauben, daß sie so dumm ist, 
die einmal e rkämpfte Einheit ihrer Gewerk
schafteil für irgendlWelche Anteilsch eine zu 
opf ern. Dtas bedeutet nicht, ,daß man die 
Schaffung von Werksgenos'.senschaften ab
lehnen muß. Sie können ihren kleinen und 
hescheidenen Wir:kungskreis haben, sie sind 
aber unserer Über:zelUgung nach zur Führung 
großer Betriebe nioht geeignet. Das Rahmen
a,esetz, dllis zu -dieser Frage vorgeschlagen 
;"ird, ist übelldies sehr unbestimmt gehalten . 
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Wir wollen eine wirkliche Verstaatlichung 
mit demokratischer Verwaltung der Betriebe 
und keine 'Ersatz-Verstaatlichung durclh 
Werksgenossenschaften. Das soll mit voller 
Klarheit gesagt werden. 

Hohes Haus !1 Am Beginn meiner Ausfüh
rungen halbe ich aufgezeigt, daß unter den 
gegenwärtigen Umständen nur ein Weg für 
uns gangbar ist, der Weg der konsequenten 
Verstaatlichung der Schlüsselstellungen un
serer österreichischen Volkswirtsc1Iaft. Wir 
glauben nicht, daß dieseT Weg zur 'Vollen 
Ausschaltung des ausländischen Kapitals 
führen kann und �ühren wird. Aber eines 
ist sicher : er würde zur Stärkung unserer 
Positionen führen und auc:h zur Klärung der 
Frage des deutschen Eigentums in österreich 
beitragen. Aber wenn wir "diesen Weg niciht 
geh en und man sich auf optische Maßnahmen 
beschränkt, dann werden die entscheidenden 
Betriebe in der Hand des inländischen und 
.ausländischen Kapital's blreiben, und öster
reich würde wieder Gefah r laufen, zum Tum
melplatz fremder Interess,en ,zu !Werden, 
Krisen würden unser Land erschüttern und 
österreichs Betriebe könnten leiclht wieder 
Rüstkammern für fremde ,Länder werden. 

Hatbe Maßnahmen führen zu nichts. Wir 
wollen die Verstaatlichung für ein österreich 
des Friedens und des Auflbaues. Der von uns 
vorgeschlagene Weg einer umfassenden wirk
lichen Verstaatlichung entspricht den Wün
schen der Arbeiterschaft. Er ist kein Allheil
mittel, aib er er kann uns zu ein em ernst zu 
nehm enden Partner bei den Verhandlungen 
über österreichs Zukunft mach en, bei denen 
wir heute kaum Zuschauer sind. 

Hohes Haus ! Ich stelle zum vorliegenden 
�es,etzentwurf über die Verstaatlichung in 
österrei ch folgende A n t r ä g e (lie�st) : 

"AbänderungSrantrag zu § 1 :  

D er Nationalrat wolle beschlrießen: 
a) D er § 1 des Verstaatlichungsgesetzes. 

soll lauten : 

(1) D e r  Betrieb folgender WirtrSCihafts
zweige in österreich ist ausschließHch An

g,elegenheit der Republik österreich : 

a) .Bergbau (einschließlich Magnesit, Gra
phit, Talikl1lm) ; 

b) ErdöHndustrie (Gewinnung und Raf
finerie) ; 

c) Hüttenindustrie, eisenerzeugende ·In
dustrie, Metallwalzwerke, aluminium
erlZeUigende Industri e ;  

d )  Stromerzeugung und Stromversorgung, 
Energiewi rtschaft ;  

• 

e) Starkstromindustrie ; 

f) Lokomotiv- und Waggonbau, Erzeu
.glillg von Kraftwagen; 

g) Zündholzindustrie ; 

h) Zementindustrie ; 

i) Vollbahnen, Flußschiffahrtgesellschaf
ten und Bodenseeschiffahrt; 

j) österreichische Nationalbank und 
Großbanken, Creditanstalt-Bankverein 
Wien, Länderbank AG. Wien und 
Hypotheken- und Creditanstalt AG. 
W'ien ;  

k )  Privatversü�herungsgesellschaften ein
sohließlich der Rückversicherungsge
sellschaften. 

(2) D ie Unternehmungen ,und Betriebe 
folgender Industrien werden, sof.erne sie 
die in den Punkt,en a) his c) angegebenen 
Voraussetzungen erfüllen, verstaatlicht : 

a) alle Unternehmungen (Betriehe) der 
chemi,schen Industr;ie, einschließlich 
,der Papierindustrie, die Unterneh
mungen der Ledel�industrie, der op
tischen Industrie, der Lebens-, Genuß
und Nährmittelindustrie, aUe, soweit 
sie ,im D urchschnitt der Jahre 1936 
bi,s 1941 minderStens 200 A rbeiter be
,schäftigt haben ; 

b) alle Unternehmungen (Betriebe) der 
Maschinen- und Werkzeugindus,trie, 
der SchwaCJhstromindustrie, Radio- und 
Glühlampenindll'strie, der Glasindu
strie und der holzverarbeHenden In
nahme der Konfektionsindustrie), der 
Schuhindustrrie und der G'eträrukein
dustrie, soweit sie im Jahresdurch
schnitt der Jahre 1936 bis 1941 minde
stens 300 Arbeiter b eschäftigt haben ; 

c) alle Unternehmungen (Betriebe) der 
Baumaterialienindustl'lie, der Bauindu
:strie und der holzverarbeitenden In
dustrie, s oweit sie im Durchschnitt 
der Jahre 1936 bis 1941 mindestens 
400 Arbeiter ,beschäftigt haben. 

Sofern eine Unternehmung der in den 
Punkten a) bis c) genannten Industrien erst 
nach dem J,ahr 1941 gegründet wurde, tritt 
an Stelle ,des D urchschnitts der beschäftig
ten Arbeiter für die Jahre 1936 bis 1941 
der Durchschnitt der letzten drei Betriebs
jahre. 

(:3) Weiter werden folgende Unterneh
mungen, sÜ'weit 'Sie nicht im Eigen
tum österreichischer Gebietskörperschaften 
(oder sonstiger öster,reicihischer öffentlich
rechtlicher Körperschaften) 'stehen, ver
st.aatlicht : 
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Städtische Elektrizitätswerke Wien 
(Stewe), 

österreichische Kraftwerke AG (öKA) , 

Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts
AG (Steweag), 

Salzburger AG für Elektrizitätswirtschaft 
(Safe), 

Kärntner Elektrizitäts-Aü (Kelag), 
Tirüler Wasserkraftwerke AG (Tiwag), 
WesUiroler Kraftweflke AG (WestHroler), 
Niederösterreichische Elektrizitätswerke 

AG (Newag), , 
Vorarlberger Illwerke A G  (Illwerke) , 
Vorarlberger Kraftwerke AG, 

Elektrizitätswerke Wels, 

Steiermärkische Elektrizitäts-AG. 
(-t) Unternehmungen der in Absatz (1) ge

nannten Wirtschaftszwei.ge und die Jn Ab
satz (2) angeführten Unternehmungen und 
Betriebe und die nicht in der Hand von Ge
bietsklÖrpersohaften befindlichen Anteile 
der in Absatz (3) genannten Unterneh
mungen gehen mlit dem Tage des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes .in das Eigen
tum der Republik österreich über. 

(!i) Für die gemäß Absatz (1) bis (3) über
nommenen Vermögenschaften wird eine 
angemessene Entschädi.gung gewährt. Das 
Nähere wird durch ein besonderes Bundes
gesetz (Entschädigungsgesetz) geregelt. 

b) Detngemäß hat die Anlage 'zum Ver
staaUichungsgesetz samt den Einlelitungs
worten hiezu am Schlus'Se des Gesetzes zu 
entfallen." 

Ich 'möchte einen weiteren Antrag stellen. 
Im Falle der Annahme dieses von mir ver
lesenen Abänderungsantrages zu § 1 b e ·a n
t r a g e ich (liest) : 

"Abänd'enmgsantrag :  

D er Nationalrat wolle beschließen : 

Der - § 2, Absatz (1),  erhält folgende 
Fassung: ,(1) Zur Verwaltung der gemäß § 1 
verstaatlichten Wirtschaftszweilge und Un
ternehmungen (Betrliebe) wird elin Bundes
nün'isterium für staatliche Un:terneh
mungen geschaffen. D iesem iBundesmini
sterium ob1iegt es, im Rahmen der ge
s,etzlichen VorsClhriften und tim Einver
nehmen mit den s'achlich zuständigen Bun
des ministerien die Rechts- und Organi
s,ationsformen der verstaatlichten Wirt
schaft zu bestimmen.' '' 

Falls mein Abänderungs.antr·ag zu § 1 nicht 
angenommen werden saUte, b e a n t r a g e 
j ch folgende Abänderung . zu § 2, Absatz (1) 
(liest) : 

"Der Nationalrat wolle beschließen ; 
Der § 2, Absatz (1), erhält folg.ende 

Fassung: 
( 1) Zur Aus,übung der Anteilrechte und 

zur Verw,altung der UlliternehIllungen und 
Betriebe, die gemäß § 1 ,in das Ei.gentum der 
Repub�iIk österreich übergehen, wird ein 
Bundes:ministerium für staatliche Unter
nehmungen geschaffen. Diesem Bundes
ministerium obliegt es, im Einvernehmen 
mit den SRCihlich beteihlgten Bundesministe
rien im Rahmen der gesetzlichen VorschrH
ten die Rechts- und Organisationsformen 
der versttaatlichten Wirtschaft 'zu ,bestim
Ulen." 

Zu § 2, Absatz (2) (liest) : 
"Der Nation��rat wolle biFschließen : 

Im § 2 tritt an SteHe des Absatzes (2) 
folgender Absatz : ,Zur Erfüllung dieser 
Aufgaben bedient Isich das ün § 2, Absatz 
(1) , genannte Bundesministerium vor allem 
eines 'Wirtschaftsrates, in dem zu gleichen 
Teilen die L,eitungen der veJ'lstaatlichten 
Unternehmungen und Betriebe, die Arbei
ter- und AngBst'elltenschaft und die Konsll
mentenschaft vertreten sind. Der aus 18 Mit
gHede'rn beistehend'e Wirtschaftsrat wird 
von der Bundesregierung ernannt. Sechs 
seiner Mitglieder müssen verantwortliche 
Leit,er verstaatlichter Unternehmungen oder 
Betriebe s,elin, die von dem im § 2, Absatz (1), 
bezeichneten Bundesministerium in Vor
schlag Igebracht werden ; sechs Mitgllieder 
werden als Vertreter der Arbeiter und An:':' 
gestellten vom österreichisc:hen Gewerk
schaftsbund, 'sechs Miltglieder als Vertreter 
der Konsumentenschaft zu gleichen Teilen 
von den gemeinsamen Kör,perschaUen der 
österreichischen Kammer für Arbeiter und 
Angestellte, d'er österreichi1schen Kammern 
für Handel, Gewe'rbe, InduSltl'lie, Geld- und 
Kl�editweslen und der österreichischen 
Landwü·tsCihaftskauimern vorges'chlagen.' " 
Falls diese meine Anträge angenommen 

werden, kommt noch ein Z u s a  t z a n t r a g, 
der die Paragraphierung ändert (li est) : 

"D er Nationalrat wolle 'beschließen : ·  
a) Als §§ 3 bis 7 sollen ,folgende Bestim

lllllngen in das' Verstaatlichungsgesetz auf
,genommen werden : 

§ 3. (1) Um die einheitliche Leitung der 
gemäß,:§ 1 verstaatlichten Unternehmungen, 
Betriebe und Anteilrechte zu gewährleisten, 
werd'en gleichartige oder sonst zusammen
gehörige Unte.rnehmungen und Betriebe in 
einer Ortl1Ppe zusammen,gefaßt, die von 
einer Zentrals-telle geleitet werden, 

(2) D er Zentralstelle obliegt es, Grund
sätze für dlie Produktion ihrer Gruppe auf
zustellen und deren Einhaltung zu sichern. 
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§ 4. (1) Die ZentraLstelle wird von 
einem Vorstand geleitet. D ieser besteht 
aus 15 Personen, die von der Bundesregie
rung ernannt werden . 

(2) ,D em Vorstand gehören an : 

a) D er Zentraldirektor und dess·en erster 
und zweiter Stellvertreter; 

b) seehs von dem im § 2, Absatz (1),  ge
nannten Bundesministeriurn im Ein
v·erne.rrmen mit dem ,sachlich zustän
digen Bundesministeriurn vorgeschla
gene. Pefisonen; 

c) sechs vom österreichi-schen Arbeiter
kammertag vorgeschlagene Perlsonen. 

§ 5. (1) Jede v·el'staatlichte Unterneh
mung (j ede r  verstaatlichte Betrieb) wil'ld 
von einem V orstanct geleitet . 

(2) D er VOl'Stand besteht aus ,sieben Per
sonen, die von der Bundesregierung er
·nannt werden . Dem Vorstand gelhören a n :  

a )  Der Direktor und des'sen Stellver
treter, die von der Zentral'stelle vor
geschlag.en werden; 

b) zwei von dem im § 2, Absatz (1) ,  ge
nannten :Bundesministerium im Ein
verneh men mit dem ,sachlich zustän
digen B undesministerium ,vorgeschla
gene Mit1gl1ieder ;  

c )  zweL von der örtlich zuständigen 
Kammer für Aflbeiter und Angestellte 
vorgeschlagene Mitglieder ; 

d) zwei Mitglieder, die von den Arbeite·rn 
und Angestellten der Unternehmung 
(des Hetriebes) auf Grund eines Wahl
aktes vorgeschlagen werden; wählbar 
sind nur Personen, die zur Zeit der 
Wahl b ereits mindestens 'sechs Monate 
in der Unternehmung (dem Betrieb) 
beschäftigt sind. Die Vorschläge der 
A rbeiter und Angestellten werden 
durch den österreiehischen Ge,werk
schaftsbund der Bundesre.gierung vor
gelegt . 

§ 6. (1)  Von der E rnennung zu V or
standsmitgliedern gemäß §§ 4 und 5 sind 
ausgeschlossen : 

a) Personen, die zu einer berufsmäßigen 
Vertretung fremder Interessen zuge

lassen 'sind; 

b) ehemalLg·e Ei,gentümer verstaatlichter 
Unternehmungen oder Betriebe; 

c.) aktive B eamte und Angestellte einer 
Gebiet's'�örpe1'Schaft oder einer Isonsti
gen öffentlich-rechtlichen Körper
schaft; 

d) Personen, die die österreichi'Sche 
StaatsbürgeJ'lschaft nicht ;besitzen . 

(2) Von der Bekleidung jeder Funktion 
bei verstaatlichten Unternehmungen und 
Betrieben sind Personen ausgeschlossen, die 
wegen eines V erbrechens nach dem Kriegs
ver:breohergesetz od,er dem Verbotsge setz 
recht,skräftig verurteilt wurden. 

§ 7. (1) Vom Tage des Inkrafttretens die� 
ses Bundesgesetzes bis zur Ernennung der 
Organ e  gemäß § 5 bedür fen sämtliche An
ordnungen und V erfügungen wirtschaft
l icher, technische r  oder organisatorische r  
Natur, d'ie über das Ausmaß d e r  laufenden 
Geschäftsführung hinausgehen, bei den 
gemäß § 1 des -Gesetzes verstaatl.ichten 
Wirtsc:hafts'zweigen, Unte rnehmungen und 
B etrieben der Genehmigung des im § 2, 
Absatz (1), genannten Bun desmini steriums 
im Einvernehmen mit dem sachlich zu
ständigen Bundesministerium. 

(2) Mit der Bestellung der in § 5 ge
nannten Organe, spätestens jedoch dre i  
Monate nach dem Inkrafttr;eten dieses Bun
desgesetzes, erlischt die Vertretungsbefug
nis aller bisher zur Ve rtretung der ver
staatlichten Unternehm ungen lInd Betr iebe 
berechtigten Organe. 

b) D e mgemäß erh alten die §§ 3 bis 9 die 
Bezeichn ung §§ 8 his 14." 

Ein weiterer A b ä n d  e r u 11 g s a n  t r a g 
(liest) : 

"Der Nationalrat wolle beschließen : 

a) Der erste Satz des § 8 (§ � der Vorlage) 
e rhält folgende Fassung: 

(1) D as im § 2, Absatz (1) ,  genannte 
Bundesminister,ium kann Vermögenschaf
ten und Vermögens rechte, die gemäß § 1 
in das Eigentum der Republik ,österreich 
übergehen , mit Zustimmung des Hauptaus
·schusses des Nationalrates veräußern , so
fern dies das Staatsinteress8 gebietet.  

b) iD em § 8 (§ 3 der Vorlage) wird als 
Absatz (2) hinzug-efügt : 

'(2) D ie Bundesregierung kann Betriebe 
der Ziegel- und Gipsindustrie, der Brot
erzeugung, der Konserven- und Nährmittel
industrie, der Molkereien, der Brauereien , 
der Teigwarenerzeugung, wellter Unter

nehmungen der Stromerzeugung, die wirt
schaftl ich in der Hauptsache lediglich der 
Ve rsorgung einer oder mehrerer Gemein
den oder eines Bundeslandes mit Elektro
energie dienen, und Betriebe der holzver
ar,beHenden Industrie gegen Ersatz der 
Entschädigungssumme in das Eigentum 
eines Bundeslandes oder 'sonstiger Gebiets.
körperschaften übe rtragen ." 

62 
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Zu § 9 (lJiest) : 
"Der Nationalrat woUe 'beschließen : 
Im � 9 (S4d.er Vorlage) treten an SteUe der 

,Worte ,die Eingänge aUJS Kaufpreisen und 
Erträgen der ver,staatliohten Anteilrechte, 
Unternehmungen und Hetl"iebe' die Worte 
,Eingänge aus Veräußerungen im Sinne 
des S 8 (§ 3 der Vorlage) , A bsatz (1)', und 
an Stelle der Worte ,vom Bundesmin�ste
rium für Vermögenssicherung und Wirt
schaftsplanung' die Worte ,von dem im 
Sinne ,des 9 �, Absatz (1 ), genannten Bun
,cLe,sministerium' . " 

Zu den §§ 6, be,zäehung,swei,se 11 (liest) : 

"Der Nationalrat wolle beschließen: Im 
§ 11  (§ 6 der Vorlage), Absatz (2) , treten 
an SteHe der Worte ,Bundesmini,sterium 
für Vermögens sicherung und Wirt'schafts
planung' die Worte "im § 2, Äbsatz (1), 
genannte Bundesministerium'." 

Zu § 12 (§ 7 der Vorlage) . Dieser Para
graph soll lauten (lie,st) : 

,,(1) Der gesamte ReiIllgewinn der ver
staatlichten Unternehmungen und Betriebe 
hat grundsätzlich und ausschließlich der 
Verbesserung der Lebenslage der Arbeiter 
und Angestellten zu dienen. 

' 

, {2) Ein bestimmter Prozentsatz des Rein
gewinns 

. 
verbleiJbt der verstaatlichten 

Unternehmung (dem verstaatlichten Be
trieb) 'zur Schaffung sozialer Einrichtungen 
für die Arbeiter und Angestellten der 
'Unternehmun'g (des Betriebes) . Dieser 
Betrag wird jährlich gruppenweise auf 
Vorschlag der betreffenden Zentralstelle 
von dem im § 2, Absatz (1), genannten 
Bunde,smin.isteriu!p festgesetzt. 

(3) D er Reingewinn sämtlicher vel'lstaat
lichler Unternehmungen rund Betriebe 
wird, mit Ausnahme des in. Absatz (2) 
erwähnten Betrages, einem zenh�alen 
Sozialfonds zugeführt. Ein Teil dieses Rein
gewinns ist jenen verstaatlichten Unter
nehmungen und Betrieben zuzuteilen, die 
unverschuldet Reingewinn in ausreichen
dem Ausmaß nicht abgeworfen haben. Hie
bei 'sind die in Absatz (2) festgesetzten 
Grundsätze sinngemäß anzuwenden. 

Alle übrigen Mittel de,s zentralen Sozial
fonds ,sind ·ausschließlich für die sozialpo
litischen Maßnahmen zu verwenden, ins
besondere für den Ausbau der vorbeugen
den Heilfürsorge bei Bekämpfung von 
Volk.s- und Beruf,skranlkheiten, für die 
Schaffung und Ausgestaltung von Arbeiter
sanatorien und Arbeitererholungsheimen 
und für staatliche Zuschü:sse zu ausreichen
den Alters-, Invaliditäts- und Unfallsr,enten 
für die werktätige Bevölkerung." 

Zu § 14 (liest) : 
"D er Nationalrat wolle beschließen: 

§ 14 (§ 9 der V,orlag,e) hat zu lauten : 
,(1) (V'erfassun�sbe,stimmung.) Gesetzge

bung und Vollziehung auf dem Gebiet der 
Verstaatlichung sind Sache des Bundes. 

(2) Mit der Voll ziehung die,ses Bundes
g,e.setzes ist, soweit nicht in diesem Bun
desgesetz einzelne Bundes.mini,sterien mit 
bestimmten - Vollziehung8akten betraut 
sind, die Bundesregierung betraut." 

Falls der Aibänderungsantrag zu § 7 nicht 
angenommen werden ,sollte, stelle ich weiter 
den A n  t r a g  (liest) : 

"Der Nationalrat wolle beschlieoßen : 
Der letzte Satz des Gesetzes (vor dem 

Verweis auf die Anlage) hat zu lauten : 

D as im § 2, Absatz (1), Igenannte Bun
desmini,&.terium kann erforderlichenfalls 
die FümenbezeichnUllJg der in der Anlage 
genannten Gesellschaften und d,er dort 
angeführten Unternehmungen und Betriebe 
durch Verordnung richtigstellen." 

Für den Fall, daß der gestellte Abände
rungsantrag zum § 1 des Verstaatlichungs
gesetzes nicht angenommen werden sollte, 
stelle ich foI.genden E v e  n t u a l a  n t r a .g 
(lie,st) : 

"Der Nationalrat wolle beschließen : 

a) In der Anlage zum Verstaatlicfuungs� 
ges-etz hat vor die Überschrift ,I. Ge
sel1schaf.t.en : ' zu tr,elen : 

,I. Die österreichi,sch,e Nationalbank' ; 

b) Demgemäß erhalten die mit 1., II. und 
I II.  bezeichneten Überschriften die 
Bezeichnungen II . ,  III . und IV. ; 

c) Am Schlus'se des Abschnittes ,1. Ak· 
tienge.s.ellsohaften :' �st ,einzufügen :  
Allgemeine Elementar V,ersicherungs 

A. G., Wien, 

,D er . Anker' Allgemeine Versiche
rungs' A. G., Wien, 

Deulsoher Ring, österreichische Le
bensversicherungs A. G. der D eut
schen Arbeitsfront (früher Österr. 
Versicherungs A. G.), Wien, 

Doruau·Concordia Allgemeine Ver
sicherungS' A. G. (früher Donau) , 
Wien, 

Erste Allgemeine Unfall- und Scha
densversicherungsgesellsc.haft, Wien, 

,Heimat', Allgemeine Versicherungs 
A.  G., Wien, 

Internationale Unfall- und Schaden
versicherungsgesellscb aft A. G., 
Wien, 

.-
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,Küsillos', Allgemeine Versicherungs 
A. G., Wien , 

,Ostmärkischre Volksfürsorge' , Le-
bensversiche r u ngs A. G. der De ut
schen Arbeitsfront (früher Allianz 
und Gisela Ve rein) ,  Wien ,  

Wiener Allianz Versicherungs A. G. 
(früher Allgemeine Versich er ungs
gesell scha:ft Phönix), Wien, 

Wiene r R,ÜCik'v e rs'ich e rungsgesellse:haft, 
W1en, 

,Danubia', Allg·e meine Veflsich e rung's 
A. G., Wien, 

Limberger I nd'ustrie- und Bergba u 
A. G., Limberg, N. ö. ,  

Salzburgisch e B ergwerks- und Hüt
ten A. G., SalZlburg, 

Stei r isch e Magnesitindustrie A. G., 
Wi en , 

Veitscher Magnesitwerke A. G., 
Wien, 

• 
Magnesitindustrie· und Berg:bau A. G., 

Wien, 

österreich ische Magn esit A. G., Ra
den thein, Kä rnten , 

C. Schernber & Söhne, Brücken
waagen- und: Maschinenfabriken 
A. G., Wien , 

Van Berkel A. G., Wien, 

G ebr. Hardy Maschinenfabr·ik und 
Gießerei A. G., Wien 

Richard Klingel' A. G., Wien, 

Schrauben und Schmiedewarenfabrik 
A. G. BrevHlier & Co. und A. U r-
ban & 'Söhne, Wien, 

,Austria' ,  Vere·inigte Emaillierwerke, 
Lamip·en und MetallIWarenfabrik 
A. G., Wien, 

D anubia A. G. für Gaswerks-, Be-
leuchtungs- und Meßapparate,  
Wien , 

K,assen-, Aufzugs- und Masc.hinenbau 
A. G. ·F. Wertheim & Co., Wien, 

Maschinenfabriik Andritz A. G.,  Graz
Andritz, 

,Kromag' A. G. für Werkzeug- un d 
Metallind'ustrie, Hi rtenherg, 

Ostmärkische Maschinenbau- und: 
Bahnlbedarfs iA. G. (früh er Oren
stein & KOPlpel), Wien, 

Ledbersdor'fe r  Maschinenfabri-ks A. G., Leobersdorf, I Maschinenfabrik. Heid A. G., Wien, 

H utter & &h rant:6 A. G., Siebwal'en 
und Filztuchfabriken, Wien, 

Lapp-Finze Eisenwarenfabriken A. G.,  
K aIsdorf b. Graz, 

Teudloff-Vama,g V ereinigte Armaturen 
und Maschin enfabrik A. G., Wien , 

A. G. A Ha Sepa rator, Wien, 

Enzesfelder Metallwerke A. G., Wiell , 

Fri edrich Siemeris Werke A. G., W ien , 

Feiten & Gui1leaumte Fabrik e lek-
trisch er Kabel, Stah1- und Kupfer
werke A. ,0., Wi en, 

österreichische Brown-Boveri-Werke 
A. G., Wien , 

,Ariadne' D raht- und Kabellwerke 
A. H. , Wien, 

. 

Vereinigte Telefon- und Telegrafen
werke A. G. (ehemals <;:;zeija, Nisos1 
& Co.) ,  Wien, 

Radiowerk e  Horny A .  G., Wien, 

Telefon- und Telegrafenfabriks A. G. 
Kapseh & Söhne, Wien,  . 

SClhrack..,E r iesson, E l ektri zitäts A. G. 
W.ien, 

,Wat' G lüh lam pen und Elektri zitäts 
A. G., Wien, 

Wien e r  Radi owe r'ke A. G., Wien , 
Ele,ktro-Bau A .  G . ,  Linz, 
Steyr-D aimler-Puch A. G., Stey r,  

österre ichische Automobilfabriks 
A. G., Wien, 

Gräf & Stift Autol11obilfahr iks A. G.,  
Wien, 

österreichisch e Saurerwerke A. G. ,  
Wien, 

Donau-Chemie A. G. (früher Pul ver
fabrik Skoda Werke Wetzler A .  G.), 
Wien , 

öster r. Georg Schicht A. G.,  Wien , 

Semp erit GUlllmiwerke A. G., Wien, 

,Solo·
' 

'1 Züoowaren- i und · chenüsch e 
Fabriken A. 'G., Wien, 

A. G. für ob emisch e Industrie , Wien , 

Vereinigte chemische Fabr iken vor m. 
Kreidl & Heller A. G., Wien, 

A. G. Dynamit Nobel, Wien, 

Treibacher chemische Werke A. G.,  
Wien , 

Sprengstoffwerke Blllmau A .  G., 
Blumau, 

Zellulose- und: Papierfabri'ken Brigl & 
Bergmeister A. G., Niklasdorf a. d .  
Mur , 
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Leykam-JoseJsthal A. G. für Papier
und Druckindustrie, Wien , 

Neusiedler A.G. für Papierfabrikation, 
Wien, 

Papie·rfabruk en iP.ötschmühle-Steyrer
mühl A. G., Wien, 

Netting'sdorfer Pa'pierfa'brik A. G., 
Nettingsdorf b. L inz, 

Natron-Zellstoff· und Papierfabri;ken 
A. G.,  'Frantschach, Kärnten, 

Brüder Kranz lPapierIabrik A. G., Gmz, 
Mürztaler Holzstoff- und Papierfabriks 

A. G., Bruck a. d. Mur, 

'Pöl·ser Zellulose- und Papierfabrik 
A. G., Pöls, StInk., 

Pap ierfabrik Frohnleiten Carl Schwei
zer A. G., Graz, 

,Kontropa' Kontinentale Rohstoff und 
Papi,erindustrie A. G. (ehern . Bunzl 
& Biach), Wien, 

Lenzinger Zellwolle- und Papierfabrik 
A. G., Wien , 

. 

Hanf-, Jute- und Textilit- Industrie 
A. G., Wien, 

A. G. der Kleinmünchener Baumwoll
spinn ereien und mechanischen We
bereien, Linz, 

Pottendorfer Spinnerei und F elix1dor
fer Weberei A. G., Wien, 

A. G. der österreichischen .Fezfabri
ken, Wien, 

Vereinigte Färberei'en A. G., Wien, 

,Patr,ia' Spinnerei und Wirkwaren
fabriken A. G., Wien, 

Harländer Baumwollspinnerei und 
,Zwirnfabrik A. G., St. Pölten-Har
land, 

Glanzstoff-Fabr:ik St. Pölten A. G., 
St. P-ölten, 

A. G. der V'öslauer Kammgarnfab rik, 
Bad Vös'lau, 

Vereinigte Lederfabriiken A. G., Wien, 
,Aeterna' Scihuhfabriks A. G., Wien, 
Bally Wiener Schuhfabrik A. G., W,ien , 
Karl Budischowsky & Söhne, öste r-

reichische Lederindustrie A. G., 
Wien, 

Franz Schmitt A. G. für L eder.indu
strie, Krems, 

J. C. Klinkosch A. G., Wien, 
Schnellpressenfabrik König & Bauer 

A. G., Mödling, 

Rothmüller-Mewa, Metallwaren fabrik 
A. G., Wien, 

J. Odelga, ärztlich�technisClhe IThdu� 
strie A. G., Wien, 

,Styria' St,eiermärkische Sensenwerks 
A. G., Wien, 

Alpen-Ele\ktrowerke A. G. ,  Wien, 

Universale Hoch- und Tiefbau A. G., 
Wien, 

Allgemeine Baugesellschaft A. Porr 
'A. G., Wien, 

Bau-A. G. ,Ne.grel1i', Wien, 

,Stuag' Straßen- und Tiefbau-Unter-
nehmung A. G., Wien, 

�Union' Baugesellsch aft, Wien, 

Vianov,a Bau A. G., Wien, 

Wienerberger Ziegelfabdks:- und Bau-
gesellschaft, Wien, 

,rZiag' Ziegelindustrie A. G., Wien, 

Perlmooser Zement Werke A. G., 
Wien, 

.stölzle Glasindillstrie A . .0., Wien, 
Moosbrunner Glasfab rik.s A. G., Wien , 

Osrtdeutsche elaswerke A. G., Wien, 
Wieuer Glashüttenwerk,e A. G., Wien, 
Anlkerbrotfabrik A. G., Wien, 

Vereinigte Fettwarenindllstrie Josef 
Estermann A. G.,  Wels, 

Julius Meinl A. G. , Wien, 
Milchindustrie A. G. QMiag) , Wien, 
Wiener Fleischwarenwerke A. G., 

,Wien, 
Josef Manner & Companie A. ,G., Wien, 

Le�pnik-iLUnidenlburge r iZuckerfabrik 
A. G. , Wien , 

Ennser Z uck erfabriks A. G., Enns, 
Brauerei Scbwechat A. G., Wien, 
Gösser Brauerei A. G., G'öss, 

Erste Grazer Aktienbrauerei , vorm. 
Schreiner & Sohn, Graz, 

Nußdorfer Bierbrauerei A. G., Wien, 
Ostmärkisohe Brau A. 0., früher 

üsterr. Brau A. G., Linz, 

Brüder Reininghaus, A.O. rur Srauerei 
und Spiritusindustrie, Graz-Stein

feld, 
Stadlauer Mal'zfabrik A. G., Wien, 
Brauerei Zipf A. G., Zipf, Ober·öster· 

r eich ; 

d) Am Schlusse des Abschnittes ,2. Ge
sellschaften mit beschränkter Haf
tung : '  ist einzufügen: 

,WeIser Papierfabrik G. m. b. H.' ; 

e) Bei ,H. Unternehmungen :' ist einzu
fügen : 

,Froß-Büssing Komm. G es., Wien ' ; 
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f) JBei ,lU. Betriebe :' ist in der ersten 
Gruppe ,Die inländischen Aktiven 
und Passi\V,en der' einzufügen : 
,Viktoria 'ZU BerU.n Allgemeine Ver-

sicherungs A. G., Berlin , 

Assicurazioni Generali, Triest, 

Riunion e Adriatica di Sicurtä , Trieist, 
Deutsche Magnesit A. G., München , 

Magnesit A. G. Südost, Berlin, 
EI'ektdzitätsw8II"ke A. G., Berlin ; 

g) �ei ,111. B etriebe : ' ist in der zweiten 
Gruppe ,ferner mit allen dazugehö
rigen Aktiven und Passiven:' ein
zufügen: 
,der Bet rieb Karbidwerk Deutsch
Matrei der Contil1!entalen Oes·ellschaft 
für angewandte Elektrizität, Berlin,' 

h) Schließlich wird bei ,lU . Betriebe : ' 

eine dritte Gruppe angefügt, die zu 
lauten hat : 
,schließlich die Alktiven und Passiven 
mit Ausnahme der im Eigentum öster
re.icMs'cher Gebietskörp,erlschaften 
oder anderer österreichischer Körper
schaften öffentlichen Rechts hefindli
chen Anteile  (Aktiven) samt den 
entsprechenden Passiven I.r Vorarl
Iberger Illwerke A. 'G., B regenz. ' " 

Das sind dlie Anträge, die meine Partei zu 
dem vorliegenden Gesetzentwurf zu stellen 
für notwendig findet. I ch bitte den Herrn 
Prä8identen, zu . meinen Anträgen die U n
t e r s  t ü t z u n g ,s f r a g e an das Hohe Haus 
zu 'st,e Hen. 

Präsident Böhm (der unterdes den Vorsitz 
übernommen hat) : D iese Anträge sind nicht 
genügend unterstützt. 'Ich bin daher genötigt, 
die Unterstüt'zungsfrage zu stellen. Ich nehme 
an, das Hohe Haus ist damit einv,ersrtalIlden, 
daß ich die Unterstützungsfrage für alle diese 
Anträge en bloc stelle. (Niemand m eldet sich.) 
Ein Widerspruch erfolgt nicht , ich werde 
daher so vorgehen. 

* 

Die Anträge werden n i  c h t g e n Ü g e n d 
u n t e r s t ü t z t und daher nicht in V,erhand
lung genommen. 

Abgeordneter Kriseh : Hohes Haus! Als im 
April vori.gen Jahres un'ser Vaterland von 
den alliierten Mächten aus den K rallen des 
fluchwürdigen Hitler-Faschismus befreit 
wur,de, fanden wir neben dem Jammer , dem 
Elend und der Not der zurüokgeblie'benen 
Menschen auch die traurige Tatsache vor, daß 
un'sere Volkswirtschaft vollständig zerschla
gen, unsere Lager von den Hitlerbanditen aus
geplündert waren und die Betriebe und Werk-

stätten unter den Einwirkungen des K rieges 
schwer gelitten hatten. Zum Teü waren diese 
Betriebe und Werkstätten durch Bomben
angriffe zerstört worden. Wo sie ganz ge
blieben waren , mußten wir zusehen, wie die 
Einrichtungen und Maschinen enteignet wur
den und wie sich die Arbeiter und Ange
stellten abmühten, die noch halbwegs intak
ten Betriebe von Schutt und Trümmern zu 
befreien. Sie mußten vor allem schwere Ar
beit leisten, um die Betriebe wieder so weit 
in Gang zu bringen, daß in ihnen produziert 
werden 'kol1Ilte. Wenn man daz:u noch be
denkt, unter welchen Voraussetzungen dies 
alles von den Arbeitern und Angestellten 
bewerkstelligt werdien mußte , welClhe Entbeh
rungen in bezug auf die Ernährung sie dabei 
auf sich nehmen mußten , dann erst kann man 
sich ungefähr ein Bild davon machen, welchen 
UIIllgeheuflen Arbeitsheroismus die Arbeiter 
und Angestellten in dieser Hinsicht aufge
bracht haben, gar nicht davon zu reden, welch 
weitere übermenschliche Anstrengungen ge
macht werden mußten, um die Betriebe mit 
den allernotwendigsten Rohstoffen und der 
Kohle zu versorgen. Manch einer der zurü�k
gebliebenen anständigen Unte,rnehmer und 
die an Stelle der davongelaufenen Betriebs
führer eingetsetzten öffentlichen VerwaUer in 
den verwaisten Betr.ieben können davon 
wahrlich kein schönes L1ed singen. 

In diese Zeit des ersten Wiederaufbaues 
der Betriebe und der Wirtschaft fällt die T,at
sache der Forderung der werktätigen Bevöl
kerung in den Indu.strie- und Gewerbebe
trieben nach Verstaatlichung der Großindu
strie und der Kon'zernbetriebe , von der Ur
produktion angefangen bis hinauf zu den 
behe rrs,chenden SchlÜ'sselindustrien. Schon 
die Provisorische Regierung Renner ,hatte die 
Verstaatlichung in einem Gesetz beschlossen, 
das allerdings vom Alliierten Rat abgelehnt 
wurde. Her Gewerkschaftsbund Ihat sieh vor I 

allem mit der Frage der Verstaatlichung in 
eingeh endeT Weise beschäftigt und' er ilst 
nach entscheidenden Beschlüssen zu der 
Ü berzeugung gekommen , daß es notwendig 
sei, mit d�r Verstaatlichung in UIlßerem 
Vaterland Ernst zu machen und weiterh in 
jene Vorausset'Zungen ,dazu zu schaffen, damit 
'Sich der Kapitalismus nieht unbeschränkt 
austoben könne. Der von den Arbeitern und 
Angestellten bekundete Al'IbeitsenthusiaslffiUts 
wird dafür sorgen, daß der Kapitalismus 
seine wirtschaftliche Funktion in der Wirt
schaft nich t  wieder in der Weise ausüben 
kann, daß er immer wie.d er zu ununter
brochenen Wirtschaftskrtsen führt , die letzten 
Endes immer wieder Kriege hervorrufen, in 
deren Gefolge dann wieder Kummer, Not und 
Elend herrschen. Daher ist es ,unser,e Pflicht, 
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dafür zu sorgen, daß in uns.e rem Vaterlande 
dler Kapitalismus seiner Maoht und seines 
Einflusses entkleidet wird. NiemaLs wieder 
wollen wir in eine 'so traurige Situation ge
raten, wie wir Siie leider in den letzten Jah
ren ertragen mußten . ' Wir wollen nicht mehr 
zusehen, wie ,in der kapitalisti!schen Privat
wirtschaft auf der einen Seite immer .größerer 
Reichtum und Luxus herrschen, währ,end auf 
der anderen Seite Not und Elend h ervorge
rufen wird. Die zwangsläufigen Folgen dieser 
Wirt'schaftsform sind immer größe re Unfrei
heit , Knechtschaft und Krieg, d,ie über die 
Menschheit 'komm en. D e r  Wiederaufbau 
unserer Volkswirtls'chaft und insbesondere 
unserer gesamten Industrie ist ungeheuer 
notwendig und von gewaltiger Bedeutung 
für unser,e ganze Zukunft, 'so daß die rasoheste 
D urchfüh rung wohl das Gebot der Stunde is't. 
Sie ist dringend notwendig, ja absolut lmauf· 
schi ebbar , wollen wir in wirtschaftlicher Be
ziehung mit den übrigen Länderm. Europas 
in Konkurrenz treten und dabei nicht etwa 
ins Hintertreffen geraten . 

Daraus ergibt sich vor allem die zwangs

läufige Frage , nach welchen Grundsätzen 
wir den Wiederaufbau voHziehen sollen. 
Sollen wir zur früheren, privatlka:p'italisti
seh en Wirtisch aft zurückkeh ren, di e in ihrem 
Gefolge Not, Elend und Kriege hervorruft, 
od'er sollen wir n ich t  vielmehr den Aufbau 
unserer Wirtschaft im Z eich en der V erstaat

lich ung durchführen und dadu roh die Frei
h eit  und Unabhängigkeit unsere.s Staates und 
unsere wirtlslch aftliche Selbständigkeit sichern 
und stä rk en? Meine Partei, die Sozialistisch'e 
Partei, hat sich für die letztere Maßnahme 
ents,chieden und hat diesem Willen in der 
Sitzung des Klubs unserer Abgeordneten vom 
30. Jänner dieses Jahres A usdruck ge.geben. 

Wa:s wir im gegenwärtigen Z eitpunkt drin
gend brauohen, daß ist das in Verhandlung 
stehende Gesetz über die Ver'staatlichungen, 
das in 'seiner praktischen Nutzanwendung bei 
der notwendigen Wirts,chaftsplanung zum 
Ausdruck kommt. Diese Wirtschaftsplanung 
muß im Interesse des Wiederaufbaues erstens 
so eingerichtet werden, daß die breiten 
Massen der arbeitenden Bevölkerung in den 
zu verstaatlichenden ,Betrieben mitwirken 
k,önnen. D ie IBetriebe, die ve rstaatlicht wer

den · sollen, müs'sen ,anderseits Kris eniestig
keit ,besitzen und ·sie müss'en vor allem den 
Arbeitern eine volle Beschäftigung bieten 
können, denn ohn e eine solche i st den Arbei
tern nicht gedient, die in diesen Betriehen 
arbeiten sollen. Schließlich ist es auch Auf

gabe ·der verstaatlichten Betriebe, lin einem 
ent'sprech enden Sinne dafür vorzusorgen. 
Viertens muß 'vor allem die Verstaatlichung 
dieser Betriebe im Zeichen de'S' ·sozialen Auf
sti eges der A rbeiter und Angestellten stehen. 

Wenn wir also daran gehen, unsere Wirt
schaft von neuem zu or.ganisieren, dann muß 
VOr allem anderen diesen Umständen Rech
nung getragen werden. Die Grundlage dieser 
Organisation muß die Über leitung we,sent
lieher Zwei'g'e unserer Industrie, unseres Kre
ditwesens und uns'erer Vel1S'icherungen in das 
Eigentum de·s Staates bilden. D er Staat muß 
in den Besitz d'er Betriebe und Unternehmun
gen gelan.gen und damit zugleich den Einfluß 
auf die Produ1ktion bekommen, die ,solch erart 
gestaltet werden muß, daß ,sie auch krisenfest 
und frei wird von jenen kapitalistischen Ein
flüs,sen, die den Arbeiter und den Angestell
ten 111m die Existenz bringen. D ies bedingt 
eine wohldurchdachte Planwirtschaft, denn 
nur dadurch werden Jene wirtschaftlichen Er
schütterungen verhindert, die durch die kapi
talistisch e WirtschaUsordnung hervorgerufen 
werden. D aß im Zusammenhang damit der 
Vollbeschäftigung ein Isehr gewichtiges 
Augenmerk �ugewendet werden muß, ist wohl 
ganz selbstverständlich, denn es würde kei
nen 'sozialen Aufstieg der Arbeiter und An

gestellten 'bedeuten, müßten die,se etwa dar
auf verzichten, daß ihre volle Arbeit'S'zeit 
ausgenützt wird; im Arbeitsbetrieb muß es 
aber zu einer vollen Entfaltung ihrer Leistun
gen komwen und 'Obendrein zu einer besse
ren Bezahlung. Freilich wird sich der Auf
stieg der Arbeiter und Ange'stellten in sozia
l er Beziehung nicht in einer Form entwickeln 
k,önnen, die etwa die wirtschaftlichen Kräfte 
(fes verstaatlichten Betriebes gefährdet . Wohl 
wird auch der Staat nach streng betriehswirt
schaHlichen Regeln arbeiten mü,ssen, aber er 
wird doch immer ,so viel erarbeiten können , 
daß ·es in den verstaatlichten Industriebetrie
ben die Arbeiter und Angestellten mit ihren 
Familien keineswegs ,schlec.hter haben wer
den a1s in privaten Betrieben, sondern daß 
sie vielmehr ·eine sichere und auskömmliche 
Existenz haben. 

Das Großkapital, das sich in privaten Hän
den befindet, wehrt sich ,begreiflicherweis'e 
mit beiden Händen gegen die Verstaatli
chung, weil eis 'sehr .gut weiß, daß ihm dadurch 
eine Machtstellung entzogen wird, die es ihm 
bisher ermöglicht hat, nicht nur im Unter
nehmen unum�chränkt über Arbeiter und 
Angestellte herrschen �u können, sondern 
weil es auch ganz genau weiß, daß mit der 
Entmachtung in den Unternehmen die Ent
machtung in der Wirtschaft überhaupt ver
bunden i,st und letzten Endes damit auch. der 
Macht des Kapitals in der Staat'8'verwaltung 
Grenzen und ein Ende rgesetzt sind. 

Gerade wir in österreich haben es bitter 
schwer empfunden, was es heißt, einem über
mächtigen Kapitalismus Einfluß auf die Ge
schehn isse im Staat einzu räumen . Wi r erin -
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nern uns noch sehr genau der Tatsachen von 
damal's, und wenn wir am Ende der zwanziger 
Jahre immer wieder feststellen mußten, daß 
man jede geringe Besserstellung der Löhne 
der Arbeiter mit der Argumentation abtun 
wollte, die Wirtschaft und die Industrie 
würden Lohnerhöhungen nicht vertragen, 
dann hat man aber auf der anderen Seite 
gesehen, daß Millionen dazu verwendet wur
den, um Menschen Z'U kaufen und sie dann im 
geeigneten Moment auf die Arbeiter loszu-
la,s'sen . 

. 

So wollen wir nunmehr durch dieses Ge
setz der Verstaatlichung auch einern solchen 
Zustand ein für allemal ein Ende bereiten. 
EIS soll nie mehr die Verlockung entstehen , 
daß man die aus den Arbeitern und Ange
stellten hera'Usgepreßten Mehrwerte wieder 
einmal dazu verwendet, um sie gegen ihre 
Schöpfer zu kehren. Der Mißbrauch der Wirt
schaft zu imperialistischen Zwecken muß 
energisch mit der Wurzel ausger,ottet werden 
und dazu ist uns die Ver,staatlichung das 
richtige Mittel. Was die imperialistische Be
tätigung des Kapitalismus bei uns und in der 
Welt überhaupt angerichtet hat, da.s haben 
wir an uns und an den anderen nur zu deut
lich erfahren : FascMsmus und Krieg 'sind 
seine -Genossen; das ganze Volk hat ,schwer 
darunter gelitten und es !h at nur zu sehr das 
Wiedererstehen eineiS imperialisU.schen Ka
pitalismus mit allen seinen Auswüchsen zu 
befürchten. 

D aß es unbedingt notwend'ig ist, das uns 
geraubte Eigentum ehestens zurückzuführen, 
das liegt wohl \klar auf der Hand, aber nie 
und nimmer darf es geschehen, daß dieses in 
andere Hände als die de,s Staates kommt. Es 
darf sich in diesen rückgeführten Unterneh
mung'en und Betrieben kein PrivatkapitaHs
mus mehr brelitmachen, ·sondern einzig und 
allein dem Staate ,soll das Recht zustehen, zur 
Stützung ,seiner Unabhängigkeit und Selb
ständigkeit diese Betriehe weiterzuführ·en . 

Wir sind uns des'sen bewußt, daß dem Pro
blem der Verstaatlichung Grenzen ,gezogen 
Sind, die im Umfang der Betriebe begründet 
liegen . Klein- und Mittelbetriebe zu 'soziali
sieren i'st nioht unsere Absicht, und jenen, 
die da vom Kapitalitsmus al's "Streiter" gegen 
d'ie Verstaatlichung ins Feld geschickt wer
den, damit sie ihnen die Kastanien aus dem 
Feuer holen, 3ei allen Ernstes ver1sichert, daß 
wir ihnen ihr Eigentum und i,hrer Hände 
Arbeit ahsolut nicht nehmen wollen. Nein, 
das wollen wir nicht. Was wir aber brechen 
wollen für immerwährende Zeiten, das ist 
der Kapitalismus, die Geißel der Menschheit. 
nas Eigentum des kle'inen Gewerbetreiben
d en, :seine Werkstatt ()der gar eine Bauern-

wirtschaft zu sozialisieren, das wäre wirt
schaftlich 'gar nicht ·vorteilhaft. D i e  kleineren 
Betriebe Htten und leiden :s.elbst genug unter 
der Profitgier des Großkapitals. Ihnen wollen 
wir 'sogar heUen und in der zu beginnenden 
Planwirtschaft auf ihr Vorhandensein im ge
samten Planungs- 'Und ProduktioJlisgetriebe 
Rücksic,ht nehmen und dadurch ihre Ex'istenz 
sichern. 

Da,s vorliegoode Gesetz umfaßt nur einen 
Teil der von meiner Fraktion gestellten For
derungen. Wenn in der heutigen Gesetzesvor
lage 71 B etriebe aufgeführt sind, die der Ver
staatlichung zugeführt werden sollen, so 
möchte lich dem gegenüber doch feststellen, 
daß m eine Fraktion die Verstaatlichung von 
125 Betrieben, vor allem j ener Industrie
zweige vorgeschlagen hat, die in dieseS' Ge,setz 
aufgenommen sind, daß ers darüber hinaus 
aber noch 110 andere Industriebetriebe gibt, 
die ebenfal1s zur Verstaatlichung vOI"ge,schla
gen wurden, jedoch in andere Industriegrup
pen fallen, über die später 'Verhandelt werden 
soll. 

Wenn wir dennoch für dieses :Gesetz ,stim
men werden, obwohl bei weitem nicht ,alle 
unsere Wünsche befried<igt >sind, ISO deshalb, 
weil wir die Durchführung der Verstaatli
chung nicht weiter verschleppen lassen und 
einer 'solchen teilweisen ersten Einführung 
der V,erstaatlichung keinen Wi,derstand entge
gensetzen. Wenn aber aus der Liste der zur 
Ve'rsbatlichung vorgeschlagenen Betriebe 
merkwürdigerwei'se zwei Betriebe ausgelas
sen sind, wiewohl insbesondere alle der Ur
produktion, beziehun�sweise dem Bergbau 
zugehörigen Unternehmungen verstaatlicht 
werden, während die Veitsoher Magnesit
,werke einers,eits ,sowie die Firma Waagner &  
Bir6 rantder,seits davon ausQ',enommen worden 
sind, so ist dies unverständlich und es scheint 
hinter dieser Tatsache manc.h .(!Ute Beziehung 
verborg�n zu , sein, die es verdienen würde, 
ans Tageslicht gebracht zu werden . -Gerade 
bei ·den Veitscher Magnesitwerken ist dies 
vom wirt,s.chaftlichen Standpunkt österreichs 
vollkommen unverständHch, zählt doch dieses 
Unternehmen zu jenen, die durch den Export 
in das übrige Europa D e!visen oder Tausch
ware hereinzubringen in der Lage sind. 

Hohe'8 Haus ! D ieses Gesetz kann in seinem 
derzeitigen Umfange nur eine erste Ab
schlagszahlung sein. Verstaat1ichumg und Kom
munal�sierung müs,sen für alle anderen 
Schlüsselindustrien und -betrieibe sowie für 
die lebenswichtigen B etriebe wie Mühlen, 
Brotfabriken und Zu�kerfabriken - um nur 
einige davon zu noonen - durchgeführt wer
den. Und wenn mein Freund H o  n TI e r von 
diesem Gesichtspunkt aus erklärt, eis sei ihm 
unversltändlic.h, warum die Nationalbank in 
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die,ses Verstaatlichung'sverzeichnis n1icht auf
g,enommen ,erscheint, 'so glaube ich vor ,allem 
deshalb, weil die Natiünalbank :in ihrer .ge
genwärtigen Zusammensetzung vollständig 
unter der Kontrülle des Staates steht und der 
Zeitpunlkt für e,ine V'er,staatlichung sicherlich 
er,st dann gekümmen 'sein wird, wenn die Na
tiünalbank ihre StaatswährlIDg in Ordnung 
gebraoht habe!l1 wird. Wenn die .Nationalhank 
und wenn der Staat die Währung in Ordnung 
ge!bracht ,haben werden, dann steht meines 
Erachtens der Eirrbeziehung der Natiünal
bank in die Bestimmungen dieses Gesetzes 
nichts mehr im Wege. D ie Elek1trizitätsgesell
schaUen müssen in dieBem Zusammenhang 
n ach dem Energiewirtsc.haftsgesetz behandelt 
wer,den und über das Mitbestimmungsrecht 
der Arbeiter und Ange,stellten in den ver
staatl ichten Betrieben, das kann ich Wühl ver
sichern, müssen endgültig in einem Gesetz 
Bestimmungen festgelelgt werden, wobei sich 
di'e GewerkBchaH und die SOZJialistische Par
tei selbstv erständlich den notwendigen Ein
fluß sichern werden. D as gleiche gilt ,selbst
verständlich auch für alle Zentralverwalhmgs

körper, die in diesem Zusammenhang vür 
allem anderen geschaffen werden müssen. 

Ich möchte das Hühe Haus aber nüch auf 
einen UmSitand aufmerksam machen. WÜ 
haben heute die Mitteilung _ bekümmen, daß 
die Mitteriberger Kupf.erbergwerke in Salz.
burg mit Rück,sicht darauf, daß das Unter

nehmen auf der Liste der Verstaatlichung.en 

ernst gemacht haben und diese durchführen. 
Wenn zum Be1i.spiel -das grüße, reiche briti
,sehe W·eltreich darang,egangen i'st, seine ge
samte Urproduktion und große wichtige 
SchlüHselindus·trien zu verstaatlichen, wenn 
die Tschechoslowakei eine mächtige Aktion 
zur Ver,staatHchung der Industrien durchge
führt hat, wenn Frankreich, Pülen, Ungarn 
und andere ,staaten, die viel reioher ,sind als 
unser �kleines österreich, ebenso die Ver
staatlichung in ihr Wirtschaftsprogramm auf
genommen haben, dann wäre e.s unverständ

lich, würden wir glauben, daß wir uns einer 
ähnlichen Maßnahme entziehen könnten, gar 
nicht zu reden VO'Il der grüßen und über alle 
Maßen reichen Süwjetunion, -die seit mehr als 
25 Jahren Planwirtschaft ,betrieben und die 
Verstaatlichung in einem restlüsen Sinne 
durchgeführt hllt. 

Daher werden wir das Ziel, das wir uns 
gelsteckt haben, Istrenge im Auge behalten 
und auf dem einmal ,einge,schlagenen Weg 
v,orwärtsschreiten, ibis wir eine neue Wirt
schaftsverfassung .olme Krisen und .ohne Ar
beHslosigkeit erreicht hahen. In dieser Rich
tung haUen wir ,es mit dem D ichter der Re
volutiün von 1848, der da sagt : 

"Was wir erhüffen von der Zukunft Fernen : 
Daß Brot und Arbeit uns gerüstet steh'n, 
D aß unsere Kinder in der Schule lernen 
Und unsere Greise nicht mehr betteln geh'n . "  
(Starker Beifall bei den Süzialisten.) 

steht, nunmehr erklärt haben, :keinen Pfennig Abgeordneter D r. Margaretha: Hohes Haus ! 
mehr für den Betrieb auS'lugeben,  'lmd 'selbst- Sie b aben die Anträge des Herrn Abgeord

verständlich jede Zahlung eingestellt haben. neten H .0 n n e r gehört und haben ihnen 

(Zwischenrufe.) D ie Tat'sache alsü, meine keine genügende Uruters1ützung .gegeben. Ich 
sehr Verehrten, daß es ,sich hier um eine brauche mich daher mit diesen Ant'fägen 
Maßnahme des Kapitals handelt, die sioh heute nicht mehr zu beschäftigen und Sie 
einerseits gegen den Staat, aber in ihren brauch,en a1so auch, nicht zu befü rchten, daß 
mümentanen wirt'schafUichen Auswirkungen sich die Session deshalb etwa verlängern 
gegen die Arbeiter des Betriebes richtet, würde. Aber Sie· werden es verstehen, meine 
die,se Tatsache muß wohl als ,eine Sahütage D amen und Herren, W3nn wir bei diesen 
des Verstaatlichung9gesetzes betrachtet wer- Dirfferen�en zwiS'chen dem Herrn Abgeotd
den. (Zustimmung bei den Abgeordneten der neten Honne,r und uns nicht gerade das Be
Sozialistischen Partei österre1ichs .) Es geht dürfnis empfunden haben, hier sÜlWie in d'en 
nicht an, daß Afibeiter und Angestellte mit ver:s'chiedenen Unterausschüss1en die ohnehin 

. ihren Familien hungern sollen, weil d,er Stlaat langwierigen und dornenvüllen Verhandlun
dar,angeht, diese Betriebe der V,erS!taatli- gen noch dadurch zu erschweren, daß wir 
chung zu�uführen. Hier richte ich an die Re- eine dritte Partei zu d,iesen Detailverhalld
gierung und vür allem an das zuständige lungen beigezügen ihaben. (Zwischenruf : D as 
Mini,sterium für Vermögenssicherung und nennt man dann Künzentratiün !) Nichtsdesto
Wirt:schaftsplanung die dliingende BiUe, ,in wenige.r haben wir diese V,erhandlungen mit 
dies,er B8iziehung r,aschestens ·eingreifen zu grüßer Gew:issenhaftigkeit . geführt und jedes 
wollen . Für und Wider ,geprüft, und ich kann Ihnen 

Wir werden Etappe für Etappe weit'er- .heute sagen, daß wir im vollen Bewußtsein der 
schreiten, bestärkt durch die Tatsache, daß schweren Verantwürtung der üst errei'chischen 

gr,öß'ere Staaten und Länder als lmser kleines Vül'kspart'et zur Verabsch iedung de:s Ver

lind ausgeblutetes österreich mit der Ver- staatlichungsgesetzes: und des damit in engem 
staatlichung - dürt nennt man das Kind mit I Zusammenhang st,ehenden Werk,sgenossen
dem richtigen Namen "Süzialisierung" - I schaftsgeset'Zes schreiten. 
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Ich muß sagen, daß trotzdem nicht nur 
mi'ch sonde rn auch viele andere i.n unserer 
Partei bange Sorge e rfüllt wegen der Aus
wirkungen Gleser Uesetze auf oie zu verstaat
lichenuen Unternehmungen und auf d1e Ent
wicklung der gesamten Wirtschaft unseres 
Vaterlandes. Es wäre viel richtiger gewesen, 
dies'en entscheidenden Schritt gründlicher 
vorzubereiten, um manch eiS in einem zu 
rege.1n, dessen Regelung in diesen Gesetzen 
dem Verordnurtg,swege oder besonderen Aus
führungsgesetzen vorbehalten wurde. D ies 
gilt besonders bezüglich des Entschädigungs
gesetzes. Wir sind aber leider in der Politik 
oft die Getangenen von Schlagworten. D er 
Ruf nach den Velistaatlichungen beziehungs� 
weise nach der Sozialisierung - viele wuß
ten und wissen auch h eute noch nicht den 
Untersohied zwischell diesen beiden Begriffen 
- .ist in den Ländern Europas nach d·er Be
endigung des Krieges erschollen, nicht nur in 
den besiegten Ländern 'sondern ebenso in 
den befreiten und ,in den Sieger,staaten. Man 
erwartet sich 0- ob mit Recht oder Unrecht, 
wird die Zukunft lehren - gerade von der 
Verstaatlichung wenigstens bestimmter Wirt
schaftszweige wieder einmal die Rettung aus 
aller N o.t. österreich, von mehr od€r weniger 
berufenen Lehrmei,stern des In- und Auslan
des beraten und, sagen wir, bedrängt, konnte 
sich bei der Verwirklichung dieser Idee nicht 
abseits stellen, obwohl es vielleicht klug ge
wesen wäre, 'zunächst andere vor;angehen zu 
lassen und an ihren Erfahrungen 'zu lernen. 
Es sprechen aber - und dies muß auch von 
uns unumwunden zugegeben werden - auch 
objektiv manche Gründe für eine Verstaat
lichung tbestimmter Indus,triezweige, und sie 
haben 'besonders auch für österreich gespro
chen in einer Zeit, in der wir damit rechnen 
konnten, daß wir in BäLde über d'iese Unter
nehmungen auch wirklich werden verfügen 
können. In j'enem Zeitpunkt hat die prov.iso
rische österreichische Regierung die Ver
staatlichung bestimmter Unternehmungen der 
Urproduktion und der Schlüsiselindustrien an
gekündigt. D ieses Versprechen hat die Drei
partelienregierung im D ezember 1945 feier
lich wiederholt, und es muß eingelöst wel'den, 
sofern nicht die Regierung, beziehungsweis.e 
die drei Partner in der Regierung davon 
überzeugt werden, daß dieses Versprechen 
nicht eingelöst werden kann iQder daß seine 
EinI.ösung schädlich wäre. 

Bei den AUSIschußberatungen über die Ver
staatlichung sind in den Kreisen der öster
reichischen Vollkspartei tatsächlich ,schwere 
Bedenken aufgetaucht, ob 81S richtig sei, die
ses Versprechen schon' jetzt einzulösen. D a  
aber d'ie Mehrheit 1m Ausschuß oder zumin
dest eine namhafte Minorität für die Verab-

sc.hiedung dieser Gesetzesmaterie noeh in 
dieser Session war, haben wir von der öster
reiclüschen Volk'spartei uns auch diesem 
Verlangen gefügt. Erleichtert haben dabei 
unsere Stellungnahme folgende Erwägtlllgen : 

1 .  Die Ungewißhetit, was in österreich ver
staatlicht werden 'Sollte, hat sich auf unser 
WIrtschaftsleben lähmend ausgewirkt. Daher 
mui3te ,so rasch als mögHch , ein Gesetz den 
Umfang der zu verstaatlichenden Betriebe 
eindeutig feststellen , umsomehr als eine ge
rade nicht limmer ,sachliche Propaganda den 
Kreis der zu verstaatlichenden Unternehmun
gen von Woche zu Woche zu erweitern .suchte. 

2. Der ,österreichische Staat ist arm und 
muß daher, wenn er die Entschädigungen, 
die er den Entei'gneten verspricht, auch wirk
lich letisten will, bei der Auswahl der zu ver
staatlichenden Unternehmungen darauf Rück
sicht nehmen, daß die Entschädigungen nicht 
seine Leistungstählgkeit übersteigen. (Zu
stimmung bei den Abgeordneten der öster..; 
reicl:uischen Volkspartei.) D iesem Verlangen 
ist bei der Aufstellung der Lilste Rechnung 
getragen worden, und daraus erklärt sich 
auch manche Ausnahme in der Liste, derent
wegen von hüben und drüben Einwendungen 
erhoben wurden. 

3. Aus diesem Grunde ist auch vorgesehen, 
daß Entschädigungen auch durch Abstoßung 
von Beteiligungen der verstaatlichten Kon
zerne und durch Hingabe von Beteiligungen 
des österreichi,schen Staates geleistet werden 
können. Überdies werden Entschädigungsan
sprüche von Angehörigen des Deutschen 
Reiches 'selbstverständHch auf die Forderun
gen der Bundesrepublik österreich an das 
D eutsche Reich angerechnet werden. All dies 
gibt die Gewähr dafür, daß die Enteigneten 
tat,sächlich eine auch international gewertete 
Entschädigung für, das verstaaHichte VeDmö
gen erhalten werden, und gerade dieser Um
stand wird dazu beitragen, daß wir uns keine 
Gegner in jenen Staaten schaffen, deren An
gehörige durch ,diese Aktion' enteignet wer
den. 

4. D ie Organi,sation der verstaatlichten 
Betriebe wird im Verordnungswege oder 
allenfalls durch 'ein , tGesetz geregelt werden. 
Bis iZU dieser Regelung bleibt die derzeitige 
Organisationsform ·der zumeist als Aktienge
sellschaften oder sonst al,s Ges'ellschaftsfirmen 
aufgebauten Unternehmungen aufrecht mit 
der Änderung, daß d€r nunmehrige Allein
aktionär Staat den Aufsichtsrat und durch 
diesen den Vorstand 'zu bestellen hat. 

Dies aber bed·eutet den ersten Schritt iZur 
Beseitigung eines Zustandes bei der Mehrzahl 
der zur Verstaatlichung kommenden Unter
nehmungen, der untragbar geworden ist. 

" 
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Mehrere öffentliche. Verwalter, die bald nach ! nicht durch eine Fehlko.nstruktion die Ver
d,em Parteienpro.po.rz, bald je nach der Lage i wirklichung dieses der Auffassung weiter 
der einzelnen Werke eines Unternehmens, Bevölkerungsschichten entsprechenden Ge
für ein und dasselbe Unternehmen vo.n ver- dankens der Beteiligung der Arbeiter und 
schiedenen Besatzungsmächten besteHt wur- Ange,stellten an den verstaatlichten Unter
den, können · sellb8't bei fachlicher Eignung nehmungen letzten Endes unmöglich ge
und größter Anständigkeit wichtige E nt- macht wird oder eine unbefriedigende 
,scheidungen nich t  treffen, sie müssen fürt- Lösung findet. 
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den Abgeordneten der öst'erreichischen ,E,s ist vürläufig ein Versuch, an dessen 
Valkspartei,) Salche Grundsätze vertragen Verwirklichung die Österreichische Valks
,allenfalls no.ch die Gremien der öffentlich· partei mit allem Ernst und Eifer mitarbeiten 
,rechtlichen Körperschaften und die verslchie- will. Sie ho.fft, daß auch die anderen Parteien 
,denen B eiräte und ,Kommis,sionen, aiber man später zur Einsicht kommen werden, daß 
halte salche BesetzungiSimethaden von den ver- dies ein neuer Weg in eine bessere Zukunft 
.staatlichten Betrieben ferne. D iese Fo.rderung ist. (Starker B eifall bei de.n Abgeardneten 
'soOllte Gemeingut aller i'ener werden, die der österreichischen Vo.lkspartei.) 
nicht etwa die Absicht haben, die Ver,staat
}ichung ad absurdum zu führen. 

Noch m ehr aLs das V e.rstaatlichungs.gesetz 
hätte das Werk,sgenossenschaftsgesetz eine 
gründliClhere und iüs D etail gehende Beratung 
und Ausarbeitung erfürdert, a ber es war 
dringend natwendig, dieses Gesetz gleich
zeitig mit dem Verstaatlichung,sgesetz zu ver
abschieden, so.nst hätte' die Gefahr bestan
den, daß entgegen der als Voraus,setzung zur 
Verabschiedung des Verstaatlichungisgesetzes 
zustandegeko.mmenen Parteien vereinbarung 
der Gedanke der Werksgeno.ssenschaften, also 
des Überganges eine:s Teile,s des Kapitals der 
einzelnen verstaatlichten Unternehmungen an 
die B elegschaft, auf unbestimmte Zeit ver
schoben und damit vielleicht endgültig be
graben warden wäre, Dies hätte die Öster· 
reichische Volkspartei nicht verantwo.rten 
könn en und so. wählte sie das kleinere van 
zwe.i Übeln� Umso notwendiger ,aber wird es 
sein, bei der Aufstellung der Satzungen für 
diese Wer'ksgenossenschaften die einzelnen 
D etailbesiimmungen genau zu prüfen ' und 
j edes Für und Wider zu e.rwägen, damit 

Abg. Linder: Hohe,s Haus! Mit der Verab
schiedung dil8iSeS Gesetzentwurfes dokumen
tiert österreich vor dem österreichischen 
Val.k und vür <ler Welt, daß es ge,willt ist, 
neue Wege auch auf wirtschaftlichem Ge
biete zu gehen, Sie alle wissen, daß me�ne 
Partei den .oe9.anken der SOlZialisierung und 
damit den Gedanken der Verstaatlichung 
nicht erst seit gestern und h eute �ertritt, 
sondern ich darf Sie daran erinnern, daß die 
Überrührung de-r Produktionsmittel in den 
B esitz der Allgemeinheit zu den wesent
lichsten Punkten des so.Zlialisfi.sche n  Pra
gramm e!s zählt, und ich darf Sie weiter daran 
erinnern, daß es bereits nach dem ersten 
WelVkrieg meine Partei gewesen ist, die für 
die Sache der Verstaatlichung und der Sozia· 
lisierung eingetreten ist. Die Bereitschaft der 
anderen Parteien war damals in einem noch 
viel geringeren Grade vorhanden, als dies 
heute der Fall ist. Wir alle wissen, daß die 
Versuche, die da unternommen wurden, in 
keine leichte Zeit fallen, wir wissen aber 
auch, daß einer diese'r Versuche - ich denke 
da v,or al1en D ingen an die österr·eichischen 
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H eilmiUelwerke - e i n  absolut gelungene r : ge.hen. n i ese dürf ·en nicht i n  Erfüllung gehen ! 
Versuch war und daß wir mit Stolz auf das Meine Part.e.i ,ist j edenfalls entschlossen, nicht 
Werk 'Zurückbli�ken 'können, das damals 

I
' nur den ersten Schritt i n  de'r F rage der Ver

geschaffen wurde. s'taatIicbung m itzumach en, sondern meine 

Wie nötig und wie zweckentsprechend der Partei ist  vor all.en Din�e n  errtschlossen, die

Ruf n ach der Sozialisierun:a und der Ver- ses Gesetz als eme kIeme Abschlagszahlung 
staatlichuna aewesen ist das

o 
hat uns die Zeit entgegenzunehm en (starker B eifall bei den 

bewiesen 0 die wir z�ischen den beiden Parteigenosis,en) ,  und diesem e rsten Gesetz 

Weltkri e�en erlebt haben. Ich darf Sie daran wird und muß ,ein zweites folgen, und es 
eninnern, daß das UnglüClk, das wir m itge- �ird nicht bei

. 
dieser �iste der zu vers,taat

mach t haben und das über die Welt herein- heh enden BetrIebe bleIben. 

gebrochen ist, nicht 'Von ungefähr gekommen Ich bin nicht der Meinung, ,doaß man den 
ist. Ich habe die AuHassung und die Über- ganzen "Kom paß" zur Hand nehmen und 
z·eugung, daß ohne Hilfe des' Großkapitals h eut,e hier den Spei'sezettel vorlegen muß, 
und desl Oroßagrariertums, ohne Hilfe der in dem jeder einzelne Betrieb g,enannt ist. 
Banken und der Versiehe rung.sgesellschaften Es ,nimmt sich j,a vielleicht ganz gut aus" 
ein AdoU Hitler im D eutschen Reich niemals w,enn h eute ode r morgen in der kommu
hätte zur Macht gelangen :können . Ich habe nis,tischen Press e  aNe diese B etriebe aufge
die überzeugung, daß nur das Geld des Groß- zählt werden, die heute vom Abgeordneten 
k ap itals und der Oroßfinanz eSI ermöglicht H 0 n n e  l' hi er ver:lese n  worden Slind, ich 
hat, daß der braune Faschismus in D eutsch- habe aber nicht die Meinung, daß man mit 
land Fuß bSlsen konnte. Sie alle wissen, wie derartigen D ingen d em Gedanken der Ve r� 
es bei uns i n  österreich gewe.sen i st. Sie staatlichung üb erhaupt diient. Ich kann mich 
eril1lnern sich der Hochburg der Heimwehr, gut an den Wahl aufruf der Kommuni st ischen 
der Alpine,n Monbangesellschaft ; Sie erinnern Partei erinnern, in dem sich d iese gle,ich zu 
sich vielleicht aber auch, d:aß eSI die Herren Anbeginn oder kurz n'ach der Befreiung, 
der In dustri e und die Herren der Banken aber auch in 'slpäteren ProklamatioIlien, vor 
waren, die von allem Anbeginn an die 'Geld- aHen Dingen. auf d e n Stan dpunkt gestellt h at :  
geber d e s  Faschismus in österreich gewesen das Nazivermögen und das r eichsdeutsche 
sind!  Vermögen sei  in Bes,ch'lag zu nehmen und zu 

Wohin man uns geführt hat, wohin das öster- verstaatlich en . 
reichische Volk gekommen ist, das 'braucht , D ie Kommunisti-sche Partei hat ihre An
heute hier nicht gesagt zu werden, das sprüche erweitert. Ich freue mich deS/s'en. Ich 
wissen wir alle, und wir wissen, daß es nun fr eue mich deshalb, weil ich n icht de.r Mei
auch unsere Aufgabe sein muß, es nicht wieder n ung bin, die ich g.estern in d e r  kommunis,ti
so wie im J'ahre 1918 bei der ISchaffung der sehen Z eitung gelesen habe, daß '8 i e es 'srei , 
politi's3hen D emokrat i e b ewenden zu las.sen, die allgemein als die Vorkämpferin für die 
son dern daß wi r den Weg konsequent weiter Ve�staatlic.hung bekannt sei. 
geh e n  müssen und es durch die D emokrati- Vor dem ersten W,eatikrieg un d nach d em 
si.e rung der Wir ts,ch aft vo r  allen D ingen ,auch ersten Weltkrieg und in a11 diesen Jahren war 
dazu bringen müssen, 'd'aß slich nicht a11 das es zweifellos die Sozialdemokratische Parte i , 
wiederholt, wa,s wir und di ,e Welt leider er- die für sich in Anspruch nehm en kann, daß 
leben mußten. sie draußen in ,der öffentl ichkeit, in den B e-

Der h '3utige Gese tzentwurf lllag .den einen trieben, in der Presse, überall, wo sie dazu 
und d en 'an deran nich t  befri edigen. Auch Gelegenheit haUe, d e m  Gedanken der Sozia
meine Partei ist n i cht be friedigt, weder rvon lisierung und ,d e r  V erst,aatlichung Rechnung 
den ein zelnen B e'stimmungen noch von der getragen h'at. (Zwischenruf des' Abgeordneten 
Li'ste , die dem Entwurf beig,egeben ist, näm- Ing. R a a  b.) Herr Kollege Raab, Sie brauchen 
l ich von der Liste der zu ve rstaatlichenden nicht solche Z'WislcheIlJbemerkung'en zur kom
Betriebe. Wir haben vorhin aus dem Munde mUlllistischen Seite wegen meiner Ä U!ßerungen 
des, H errn Abgeordneten D r. M a  r g a r e t h a mache n !  Ich w eiß, d,aß Herr Kollege R'aab 
gehört, daß 'auch die Volks'partei diesiem Ent- vielleicht auch nur mit sehr ,schwerem Her
wurf nur mit  großen Bedenken zuslt:immt ; zen diesem Ent.wurf zugestimmt hat. (Zustim
wir haben aus dem Munde der Kom munisten nmng bei der österreich iSichen Volkspartei.) 
gehört, daß auch sie ni c'ht befriedigt sind und Ich weiß, daß es vor allen D ingen Ihre Be
vor allen D ingen eine ganze Reihe 'Von Ab- denken waren, die der Verstaatli chung hin
änderungsanträgen zu stellen: hatben. dernd im Wege gestanden sind, und tch weiß, 

Ich weiß nicht, welche Erfahrungen wir mit daß Sie Id,ie Stütze jener waren - von denen 
diesem neuen Gesetz machen werden, ich i ch gesprochen h abe -, die die Heimwehr 

h offe nur, daß die B efürchtungen des Herrn tin'anziert haben. Sie können abwinken, aber 

Abgeordneten H 0 n n ,e r nicht in Erfüllung es is,t leider so, und daher, meine Herren, 
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streiten wir uns nicht um die Vorkämpfer
schaft auf dies.em Gebiete, sondern s eien 
wir uns bewußt, d'aß es ernsHich notwe'Thdig 
ist, daß wir vorwärts kommen, und d,aß wir 
nicht vorwärts kommen können , wenn wir 
in den 'alten B an den d'er kapitalistis-chen 
Wirtschaftsordnung stecken bleiben und nicht 
neue Wege gehen, ,die es verhindern soHen, 
daß j emars wieder Kris'en, A rbeHs:los,ig:keit, 
N.ot, Elen d und Krieg.e Ülbe-r die Menschheit 
dahinras,en können . 

Das ist  das, was mir vor aUen D ingen vor
schwebt, und wenn i ch h eute höre, daß es 
bereits wieder Unternehmungen gibt, die 
einen Akt des Na tionalrate.s. oder auch nur 
die Absicht des . Nationalrates damit beant
worten, daß sie kein Geld mehr in ihren 
Betrieb stecken woUen, das heißt, ·daß sie 
die Arbeiter von heute auf morgen vor den 
H unger stellen wollen, dann sage ioch , ';Vir 
h aben alle Ursache, energi sch , sitreng und mit 
allen Mitteln gegen s olche L eute vor�ugehen . 
Saboteure, mögen 'Sie -nun S aboteure unserer 
Errnähl"ung od er mögen sie Saboteure unserer 
Wirtschailt sein, g.ehören zur Verantwortung 
gezogen und ger,ade solchen Menschen, wie 
wir es heute hier vernom men haben, gehört 
von allem Anbeginn an da:s Handwerk gelegt. 

Hohes Haus ! U n s  Sozi,aliSitell handel t  es 
sich Ibei d.er VerstaatHchung nicht um optische 
M.aßnahmen ; wir sind nicht j ene , die die 
Worte "Sozialislierung" oder " V erstaatli
chung" als Schl,agwÜ'rte gebrauch e n  wollen, 
uns handelt es -sich darmll, Taten zu setzen. 
Wenn ich dies betone und unterstreich e, S.o 
deshalb, meine ge ehrten F rauen und Herren, 
weil ich der Anslicht bin, daß mit der V er
gangenh eit gebrochen werden muß und daß 
wir laUe verein,t, die einen vielleicht mit 
halbem Herzen, die anderelll mit ganzem 
Herzen, den begangenen Weg vorwärts 
schreiten müssen. Ich hoffe, daß es nicht ' d,as 
letztemal i st, daß wir uns über die Versta:at
l ichung hier aussp rechen. Ich hoffe sogar, 
daß dies bloß der ,erste Schritt, aber ein 
Meilenstein auf dem W,ege ist, der uns in 
eme bes,s,eTe un d gesündere Zukunft führen 
soll! (Beifall bei den Sozilalisten.) 

(Während vorst1ehe\nder Ausführungen h at 
Präsident D r. Gorbach den Vorsitz über
nommen.) 

Abg. Rainer : Hohes H aus ! B e i  dem vor
liagenden Gesetzentwurf, bel\:reffend die Ver
staatlichung, möchte ich zu einigen ,grund
sätzlichen Fragen , die siich d araus ergeb en, 
Stellung nehmen. Vorerst möchte ich die zur 
Ver,s;taatlichung vorgeschlagenen Betriebe in 
zwe i (truppen einteilen, WOVOll1 die erste 
G ruppe, sofern 'es sich um Monopolbetriebe 
handeU, im Besitz des Staates bleiben soll, 

die: zweite Gruppe nach unserer Auffassung 
- ich komme darauf noch nähe'f zu spreehen 
- jedoch nur vorübergehend. 

Nun zur ersten Gruppe :  Die Verstaatlichung 
von Betrieben ode r  die Führung von Staats
betrieben wird dort am P,Latze s 8l.i n, wo der 
Besitz der Produktionsmittel oder des Pro
d\uktionsgutes für die Gesamth eit des Staats
volkes von entscheidender Bedeutung isrt: ode r  
wo die l11onopolartige Stellung de,s Wirt
schaHszweiges. 'zu einer Vormachtsltel\lung de.s 
Besitzers oder 'einiger welll!iger Besitzer i m  
Staat und ' in der Gesellschaft f üh ren müßte. 
D iese Gefahr ist dorf! gegeben , wo ein Wirt
s\chaftsZlweig selbst Vorbedingung für den 
B estand und das Gedeihen der Wirl!schaft 
überhaulpt i,st. Wie bereits ,ausgeführt, giU 
dies vor allem für die Monopolbetri'ebe, wie 
für die Verkehrswirtschaft, die EneTgrewirt
s:chaft, für die Post  und vieles ande,re. 

Der sia,atlichen Kontrolle, beziehungsweise 
der Verstaatlichung der Geldwirtschaft muß 
de shalb ein besonweres Augenmerk zuge
wendet werden, weil da,durch das Zinsgeld 
als Machtfaktor ausgeschaltet werden soll. 
D ie Schäden der kapitali,sUs.chen Wirts,c.hafts
ordnung haben ihren Ursp r;ung fast aus
schließlich in der B eh errschunO' der Wir1-
schaft durch das Zinsgeld. Eine "Wirtschafts
planung durch den Staat ist überhaupt nur 
unter der Voraussetzung ein er staatlich ge
lenkten .K reoditgeharung denkhar. Die UDI
mittelbare Beteiligung desl Arbeiters am 
Wirtschaftsertmg, auf 'die ich ebenfalls noch 
eingeh end zu ,sprechen kom me, forde rt ge
bieterisch e 1 ne sta.atliche Kontrolle der ge
samten fina:l'ziell en 8ei1e- der Wirtschaft. 
Aber auch bei dies,en Wi-rtschaftsZJWeigen wird 
jeweils jene Form de,s Staat'seinflusses zu be
vorzugen sein, -durch die nicht die sftaatHchie 
Ve rwaltung, ,�ondern eine staatliche Kontrolle 
erziel,t wi-rd, die ihrerseits wieder weniger 
durch beamtf'te Organe a1s vielmehr durch 
einen wirts'chaUsdemokratischen Kontronrat 
der Intereslsentengruppen h erbeige,führt wer
d en muß, a1s.o niemals ein Staatskapitalismus, 
den wir ,aus grundsätzlichen Erwägungen 
schärlstens ,ablehnen, sonder:n eine Lenkung 
und Kontrolle der Wi rtschaft durch den 
St,aat. Hier trenn e n  wir uns allerdingsl in 
den Auf fassungen von der S01Jialistischen 
Partei. Wäh.rend diese in der reinen Ver
staatlichung ,d e r  B etriebe, die Lösung .des 
sozialen Problems der Arbeiter erbHClkt, 
können wir di es'e in der Verstaatlichung 
allein nicht finden . D er Referent des Gesetzes, 
der sozialistisch;e Abgeordnete P r o k s c h, 
schreibt zur B egründung de·r F,orderung auf 
Ver,s.taatlichung folgendes (li est) : ".D er wissen
scha ftliche SozialLsmus: beruht auf der Er
kenntn.is, daß der Ursprung aller sozialen 
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Ungerechtigkeit die Trennung des arbeiten
den Menschen von den Produktionsmitteln 
ist. Das Priv,ateigentum an denselben hindert 
den sozialen Aufsti'eg der Werktät igen und 
führt dazu, daß das K.apital d en Großteil der 
geschaffenen Werte für si,ch i n  AnSipruch 
nimmt, der arbeitende Mensch ,aber nur 
einen kleinen Tei,l ,seines Arb eit sertrages als 
Lohn empfängt. Die sozialen Unstände, unter 
denen d,er ,arbeiten.de Mensch lebt, bleiben 
unberücksichtigt, die Hauptsache ist der 
Ge w:inn. " 

Die Sozi,alisten s'ehen also die einzige 
Lösungsmög.lichkeit der sozialen Frage -
die· ihren Ur.sprung hauptsächlich in der 
Trennung des ,arbeitenden Menschen von den 
Produkti onsmitteln hat - in der Aufhebung 
des Privateigentums an den Produktions
mitteln. D er Staat ist nach sozialistischer Auf
fassung ein Verein von freien Menschen, die 
mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln 
arbeiten, dias h eißt, an die Stelle des Privat
kapitalismus soll der Staat als Besitzer der 
Betriebe treten. D iese These lehnen wir von 
der österreich ischen 'VolkSlpartei ab, und 
zwar ,aus folgenden Gründ,en : 

U urch die Verstaatlichung von Wi rts1chafts' 
betrieben wird keinerlei Lösung des sozialen 
Problems ,selbst erreich t, da das Lohnvertrags
v'erhäHnis des Arlbeitenden unverändert auf
recht bleibt und lediglich ·an die Stell e des 
meist per�önlichen Arbeitgebers -der unper
sönliche und anonyme Staat ,al,s Arbeitgeber 
tritt. Die Aussicht auf eine Erhöhung der 
Löhne ist nicht größer als beim Privatkapi
talisten, da das Interesse an einem möglichst 
hohen Gewinn 

-beim Staat nicht weniger 
groß ist als beim Priv,atunternehmer. Durch 
die Verstaatlichung wird der Arbeiter tat
sä,chlich weder mittelbar noch unmittelbar 
zum Mitbesif.zer oder Teilhaber des Werks
gutes, vie.lmehr wird dadurch die Entwick-

, lung der totalen Staatswirtsehaft zum totalen 
Sta,at h erbeigeführt. Damit wird die Rechts
stellung- des Arbeiters erheblich zu seinen 
Ungunsten verschoben , weil d-e'r Arbeits
vertrag zu einem Vertragsverhältnis zwischen 
eine'r realen Person und ei:ner anonymen, 
aber omnipotenten juris1tischen Person herab
sinkt. D i e  Gef-ahr der wachsenden Ausbeu
tun� und der weiteren Proletarisielrung des 
Arbeiters vergröß·ert sich dadurch außer
ordentlich und d,ie wirtschaftliche und soziale 
Stellung des Arbeiters wird durch eine solche 
Versrta.atlichung ents,cheidend geschwä cht. 
Der Arbeiter wird nicht zum wirtschaft
lichen Teilhaber am Betrieb und an dl8�se'll 
Gewinn, 'sondern zum tei,lnahmslosen, per
sönlich uninteres,sierten Beamten und d ie 
Entfremdung des Arlbeiters von de'r Wirt
schaft wird dadurch ve rewigt. SeIhst der 

Wetthewerb der tüchtig,s:ten Arbeiter wird 
ausscheiden und schließlich eine Korruptio
nierung der . Betri,ebe erfolgen. An Stelle 
eines fein verästelten lebendigen Wirt'Schl3.fts
organismus mit großer Marktempfindlichkeit 
entsteht ein schwerfälliger App,arat zur Er
füllung kollektiver ß.edarf.sd-eckung. Die 
Funktion d8's Staates li,egt nicht darin, Träger, 
sondern Lenker der Wirtschaft zu sein. D ie 
Lenkung der Wirt,schaft durch den Staat und 
duroh seine Organe ist ohne ZweHel weniger 
gewährleisbet, wenn der Staat s.owohl als 
Unternehmer wie  gleich zeitig als Kontroll
organ der Gesamtwirtschaft auftritt. Grund
sätzlich wann der Staat nicht gleichzeitig Be
sitzer der Produktionsmittel und Wahrer der 
KOllis.l l m en tenint'e ress.en sein. Bei einer Ver
staatlichung wird wohl . der Wirtschaft,ser
trag zur Shatseinnahme, aber di2 Frage der 
g'8,rechten Verteilunl5 die-ses Ertrages bleibt 
nach wie vor u ngellöst . Doas Problem der Ver
staatlichung ist jedenf'alls se,kundär gegen
über der primären Aufgabe der Sozial reform, 
der Lö'sung des Prohlems deR gerechten An
t,eiles d,es Arbeitenden am Wirtschaitsertrag 
selbst. 

Und nun zur zweiten Gruppe der zur Ver
sta,atlichung vorgesdüagenen Betriebe, die 
nach uns'erer Auffassung n ur vorüherg'ehend 
im Besitze des Staates bleiben Isollen und 
allmählich in den privaten Besitz, das h eißt 
in d en 1?esitz der Werk,sgenoRsenschaft der 
Arbeiter und Angestellten, rückgeführt wer
den müssen. Das Gesetz über die Werksge
nostse.nschaften wird noch Gelegenheit geben, 
unseren Standpunkt ausführlicher zu be
gründen. 

Dazu möchte feh nur folg'endes sagen : Das 
Wirtschafts:system de!s Kapitlalis mus hat so
wohl in .d er Form des privaten wie auch des 
St.aat�ikapita.lismus zu Auswüchsen geführt, 
die einerseits eine unerhörte VertralUens
krise der Gesellsclmft hins1ichtlich des sHt
lichen und wirtschaftLichen Wertes des Privat
eigen tums , anderseits eine schwere Bedro
hung des Menschen schlechthin durch die un
persönliche Staats,allmacht verursacht haben. 
Die Schäden des p rivaten wie des Sta'ats'
kapitalismus müssen daher durch das Finden 
und di'8 Verwirk,lichulll� eine r  natürli chen, 
da,s heißt einer der Arbeit, der Wirtschaft 
und der im Staate ver,e inigten Ges,el1schaft in 
gleicher Weis'8 dienenden Wirtschaftsform 
überwunien werden. Arbeit, Wirtschaft und 
Gesel1schaft bedürfen letzten . Endes nicht 
f!egen,s,ätzlicher  Intef'essenor�anisationen,'son ... 
dern sind einander bedingende Erscheinungs
formen der sittlichen Ordnung der Mensch
h eit. In der Überfüh rung di eser Betriebs
gruppe in das Eigentum der Werksge'l1ossen
schaften erblicken wir daher ,einen wesent-
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lichen Schritt zur Sozialr eform, di e sich ,nach Trotzki sagt in einem Aui'Slatz in belzug auf 
unserer Auff.as.sung nach folgenden Grund- die Verst'aatlichung und auf den Staatsikapita-
sätzen durchsehien muß :  lismus folgenden markanten Satz (liest) : 

1 .  Einflußnahme der Gesellschaft auf die 
Verwertung der Produktionsmittel, um diese 
den arbeitenden Menschen dienstbar zu 
machen; 

2. Einflußnahme des St'aateSi ,als Organ der 
Ges,ellschaft auf die Ordnung der Wirtschaft; 

3. Sicherung desi vollen Anteils des Ar
beitenden am WirtschaftSiertrag im Verhält
nils 2lU dem von ,ihm g,elei,steten Anteil am 
Wirtschaftsproduikt. 

Diese So,zial re.form s'etzt sich daher zum 
Ziele, den Menschen nicht durch die unbe
schrär..lkte Stärkung d'er als Staat organisierten 
Gesells'chaft, 'sondern der menschlichen Ge
sellschaft, die, in Staaten oTg'anisiert ist, durch 
die wirtschaftliche Stärkung des arbeitenden 
Menschen s elbst zu Hilfe zu kommen. D ie wirt
sch'aftliche St!ärkung des Mens·chen kann nur 
durch die in der Produktiollsleistung beding
ten 'Vollen Anteilnahme der Arbeit an der 
Wirts:chaft erreicht werden . 

Hohes Haus !  Für die Richtigkeit unserer 
Einstellung kann ich Ihn'3n zwei Zeugen an
führen, die nicht aus den Reihen der öster
reichis'chen V Ütlkspartei stamme:n. Am tre,f
f,endsten urteilt über das Ziel der Sozialisti
sdlen Partei in der Frag.e der Ver,s'taat
lichung unser gegenwärtiger hochverehrter 
Bundespräsident D r. R e n  n e  r. N,ach einem 
Bericht d er Arbeiter-Zeitung vom 17. Mai 1946 
sagt. er folg.ende Sätze, die auch wir absolut 
u nterschreiben können (liest) = 

"B ei der reinen, absoluten Staatswirtschaft 
besiteht nicht nur die 'eminente Gefahr der 
Ve rbürokratiSli e rung, ,sollIdern die noch grö
ßere <Gefahr der Ke,imbi,ld'ung neuer Krassen, 
der Vorbere itung neU'3 r  Ausb.eutung. Ein 
solcher Staatskapitalismus' könnte sogar in 
Staatssklaverei ausarten ." 

\ 

D i ese Worte unterstreichen wir huntd'ert-
prozeill,ug. nah er slehen wir, daß di.es,er 
Schritt, den wir heute mit dem Verstaat
l ichungsge'setz machen, :letdiglich ,ein erster 
Schritt sein kann, der uns zu e iner neuen 
Wirt'sch afts- und Gesellschaftsform führt, die 
aber insbesondere dazu angetan sein muß, 
den .arbeitenden Menschen wirklich freier 
und ,unabhängiger in seinem Volk und in 
seiner \Vi rtschaft zu machen. Wen n uns 
anderseits der Herr Abgeordnete H o  n n e  r 
eine  ziemlich große Liste der noch zu ver
staatlichenden Betri ebe vorgelegt hat, so 
möchte ich i hm e inen Satz eines seiner Ge
llossen von der Linken vor Auge halten, der 
das Programm grundsätzlich ablehnt, dias uns 
Abgeordneter Honner hier vorgelegt hat. Leo 

"In einem Lande, in dem der einzige Ar
beitg.eber der Staat ist, bedeutet Oppositi on 
langs'amen Hungertod. An die Stelle des alten 
Grund:S'atzes ,Wer nicht arbeitet, der soll auch 
nicht essen' ist ein llIeue r getreten, der heißt : 
,Wer nicht g.ehorcht, der soll nicht es'sen'." 

Meine 'sehr verehrten Frauen und Herren ! 
Aus diesen 'Gründen s:ieht die Öster,reichüsehe 
Volkspartei ,die Lösung des sozialen Problems 
e inzig und allein darin, der Arbeiterschaft 
Miteigentum und Mitbesitz sowie einen ge
rechten Anteil am Wirtschaftsertrag zu 
sichern, was für un:s als die österreichi'sche 
Volkspartei die wirkliche Entproletari:s,ie
rung der Arbeiterschaft bedeutet. (Starker 
Beifall bei der österreich ischen Volkspartei.) 

Nun glestatten Sie mir, Hohes Haus, daß 
ich ganz kurz abschließend auf die Ausfüh
rungen de.s Herrn Abgeordneten H 0 n n e r 
näher eingehe. Sowohl der Herr  Abgeordnete 
Honner ,als lltuch der Herr · Abgeordnete 
F i s  c h e r haben uns in vi,elen Reden und 
Ausführungen in  diesem Hause die Verstaat
lichung als das alleinige Heilmittel zur Ret
tung des österreichischen Eigentul1,1s hinge
stellt. Wir mußten heute ein�angs unserer 
TagesoDdlllung in diesem Hause durch unseren 
Bundeskanzler wieder von einer Kund
machung hören, die die Arbeite rschaft Öster
re ichs bestimmt zu tief,st erschüttel'll wird', 
und 'wenn der Herr Abgeordnete Honne!' 
h eute> zur Frag'3 der Werksgemeinschaften 
gesagt .hat : Wir wollen keine Werksgemein
schaften, dann begreife ich dies von Ihrem 
Standpunkt aus, weil gerade Sie jene Partei 
sind, die an der Unzufriedenheit und' an dem 
Elend der ArbeiterS'chaft ihre Parteisuppe 
kocht (Zustimmung bei den Abgeordneten 
der österreichisohen Volkspartei.) D ie Frage 
der Verstaatlichung und die .Frage der Rege
lung des sozia1en Problems der Ar,beitel'schaft . 
sind un.s IZU ernste Probleme, als d'aß wir 
damit PoliHk betreiben wollten. Es muß ein
mal auch hi,er  in diesem Hause ganz offen 
festgestellt weDden, daß Sie, Herr ' Abg,eord
neter F i s c Ih e· r, derJenige waren, der g,esagt 
hat : Nur die Verstaatlichung wird d,as öster
reichische Eigentum r'etten. Und h eute muß
ten wir aus der Botschaft, d ie uns eingangs 
der Sitzung zugekommen ist, die Überzeugung 
gewinnen, daß Si,e nioht im entferntesten im
stande .sind, di,e uns vor einigen Tagen in die
sem Hause vorprätendierten Konsequenzen 
durchzuführen, weil Sie nicht über sieh 'selbst 
und über Ihre Partei verfügen können. (Zu
stimmung bei der österreichischen Volks
partei. - Abgeordneter F i 's c h e r :  Aber Sie 
über Ihre P'artei !) 
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Wenn Sie ,anderseits auch von der Gefahr 
einer Spaltung im Gewerkschaftsbunde ge
sprochen haben, so möchte ich dazu ganz 
kurz folgendes feststellen: Ich glaube, e's "liegt 
vorerst kein Anlaß 'vor, daß es in der Frage 
des Gewerkschaftsbundes zu einer Spaltung 
kommt, denn wir wie, auch die sozialistischen 
Arbeiter sind .uns des'sen bewußt, daß der 
Gewerkschaftsbund immer und immer nur 
das Instrument sein kann, �u dem er geschaf
fen worden ist :  ein wirksames Mittel zur Ver
tretung der Arbeiterschaft im Wirtschafts· 
leben d'ie'3es Staates. Der Gewerkschaftsbund 
hat lediglich die Interessen der Arbeiterschaft, 
und zwar immer nur von diesem In teressen· 

sichern, damit sie die Arbeit durchfÜhren 
kann. Dagegen muß ich ,sag,en, es wird auf 
d ie Arbeiter, die außerhalb dieser Betriebe 
stehen, wohl einen nicht ganz guten Eindruck 
machen, und andererseits für jene ArbeHer, 
die das Glück haben, durch die l'IUssische 
Besatzung mehr Kalorien zu erhalten, wird 
es nicht 'so leicht sein - denn gerade der 
Arbeiter ' denkt in dieser Beziehung ·sehr 
sol1daris�h mit seinen Kameraden und Ar
beitskDllegen -, zuzusehen, wie er selbst, 
weil er in einem russischen Betrieb arbeitet, 
besser leben kann, während die ,anderen Ar
beiter Hunger leid,en. 

standpunkt aus zu vertreten, und wenn der Ge- Meine Verehrten, das sind Methoden, über 
werks·chaftsbund auf  diesem Wege fortschrei- die ernst gesprochen werden muß. Man soll 
tet, dann besteht in österreich keinerlei Ge- doch hier n icht darangehen, Unterschiede 'zu 
fahr einer Spaltung deSi Gewerkschaftsbundes. machen. Wer in unserem St.a1at, wer in unserer 
D iese Gefahr kann einzig und allein nur Heimat für den Aufhau uns,ere's Volkes und 
dann entstehen, wenn ,sich der Gewerkschafts- unserer Heimat arbeitet, der hat grundsäLz
bund zum machtpolitis'chen Instrument einer lich dieselben Reohte, gleiohgültig, welcher 
einzelnen Partei herabwürdigte. (Lebhafter I 

Parteirich.tung oder welcher Gesinnung . er 
Bei fall bei der -österreichisch en Volkspartei.) überhaupt ist.. (Beifall bei der ö-sterreichi,sc.hen 
Wir in den Reihen des Gewerkschaftsbundes Volkrspartei.) 
haben immer und jederzeit für die Intere8sen 
der Arbeiterschaft uns!eren Mann gestellt und 
wir sind entschlossen, das auch in  Zukunft 
zu tun, aber unter der Bedingung - es sei 
bier noch einmal kltar und deutlich gesagt -, 
daß der Gewerklschaftshund als eine überpar
te:iliche Organi,sation nur die Interessen der 
gesamten Arbeiterschaft vertritt. 

Abgesehen davon, daß das ,eine gewisse 
Unzufriedenhei t in den Reihen der Arbeiter
s,chaft erzeugt, besteht nämlich noch eine 
andere große Gefahr, ,und 'zwar in bezug auf 
die Lohnerhöh ung. Meine sehr Verehrten ! 
D er Gewer,kschaftsbund und alle wirtschaft
lichen Faktoren bemühen sich heute" das 
Lohnniveau der AI1>eiter- und Angestellten-

Und noch eines : Ich muß mioh noch einmal schaH auf die Höhe zu bringen , die mit den 
an die Kommuni,sten wenden und auch in ' Preisen in Einklang steht, die aber auch 
dieser Beziehung ein off'enes Wort sprechen. unserer Währung die nötige Sicherung ,gibt. 
Wir m11ßten in den l etzten Tauen zur Kennt- H ier aber muß man ganz offen feststellen, 
nios nehmen - und heute ist �ns das bestä- cl,aß man auf Grund dieser Methoden, die in 
tigt wor,den - , daß auch einer der wert- diesen Betrieben eingeschaltet werden, die 
vollsten Betriebe, über die dJe österreichische schwere Befürchtung hegen kann,  daß da
Wirtschaift verfügt, die Zistersdorfer Werke, durch 11ll'3ere Währung in Gefahr gebracht 
n,' l f  Grund rl er AuslegHn'r der Potsdamer wird. Meine ,sehr Verehrten!  Wer das Jahr 
Beschlüsse seitens der russischen Macht in das 1923 und die Inflation erlebt hat, wird wis
ruslsische Eigentum übergehen sollen. D iese sen, was es gerade für den Arbeiter und An
Übernahme, meine sehr Verehrten. dessen gestellten, der ,sich mühselig seine Spar
sind wir uns wohl bewußt, bedeutet für das gro8chen zusammeng,erackert und zusammen
österreichische Wirtschaftsleben und damit geschunden hat. bedeutet, wenn er durch 
auch für die österreichische Arbeiter- und solche Maßnah men wiederum Gefahr läuft, 
Angestell tenschaft ein e schwere Erschütte- seinen letzten, ,s:<) schwer errungenen Spar
run�. Abge,sehen davon mußten wir z,ur groschen zu verlieren. (Lebhafter B eifall.) 
Kenntnis nehmen, daß in den von den Russen Deshalb müssen wir, meine sehr Verehrten, 
übernommenen Betrieben die Löhne will- fordern, daß endlich einmal der Standpunkt 
kürlich erhöht worden sind und eine andere der Gerechtigkeit in allen unseren Fr,agen 
Kalorienz.uteillluQ' erfolgt -.:... die wir den Ar- konsequent - .jawohl, Herr Abgeordneter 
heitern dort herzlieh gerne vergönnen. W:ir F i s e h e r, konsequent ! - durchgeführt wü'd 
und Sie lalle, die hier ,eine Verantwor- und daß in erster Lini,e Sie daran gehen 
tung tragen, ob Sie nun hier auf der Rechten müss.en , Ihr Versprech en, das Sie gegeben 
oder Linken sitzen, setzen alle uns,ere Kräfte haben, ein zn lösen, denn 'Sonst werden Sie -

dafür ein, ,um den Arbeitern erst einmal e,s ,ist das Wort in diesem Hause 'Schon vor 
einen gerechten Lohn und: der Arbeiter,schaft einigen Tagen geprägt worden - wahl'schein
inbesondere auch die nötige Ernährung zu lich bei den nächsten demokratischen Wahlen 
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von dieser Bildfläche hinweg:g,efegt werden. 
(Ruf bei den Kommunisten: Das über1as-sen 
Sie nur uns! Wir werden schon sehen, wer 
hinweggefegt werden wird !) 

Abschließend möchte ich noch fest'Stellen, 
daß mit dem Ge-setz der Verstaatlichung 
bestimmt ein Schritt vorwärts gegangen 
wurde. Wir hoffen, daß dies1es Gesetz, wie 
einer meiner Vorredner bereits ausgeführt 
hat, ein Meilenstein sein und werden soll zu 
einer bes-seren und gedeihlicheren Wirt
schaftsführung in einem frei en, aber auch 
wirklich unabhängigen Land österreich !  
(Stark,er Beifall bei den Abgeordneten der 
österreichischen Volkspartei .) 

* 

Bei der A b s  t i m m u n g wird der Ge
setzentwurf gemäß dem Antrag des Bericht
erstatters in z w e i t e r und d r i t t ,e r Lesung 
e i n s t i m m i g z u m  B e s c h l u ß  e r h o
b e ll. (Lebhafter Beifall.) 

Der 2. Punkt der Tagesordnung lautet: Be
riCJht des Ausschusses für Vermögenss.iche
rung über den Antrag der Abgeordneten 
A l t e n b u r g e r, G r u b h o f e r, Dr. M a
l e  t a, D e n g I e r und Genossen (33/ A) übel' 
ein Bundesgesetz, betreffend die Ver,staatli
chung und Sozialisierung von Unternehmun
gen (Verstaatlichungs- umt Sozialisierungsge
setz) (198 d. tB.). 

Berichter,statter Altenburger : Hohes Haus ! 
Dem Auss,chuß für Vermögenssicherung lag 
ein Initiativantrag über' die Verstaatlichung 
und ,ein Initiativantrag über die Verstaatli
chung und Sozialiosierung zur Beratung vor. 
D ie Berutungen des Ausschusses haben dazu 
geführt, daß eine 'grundsätzliche Einigung da
hingehend erzielt wurde, daß dem Hohen 
Haus ein Bundesgesetz über die Ver,staat1i
chuug und ein Bundesgesetz über die Werks
genossenschaft vorgelegt werden soll. In d ie
sem Sinn hat der Ausschuß für Vermögens
sicherung den vorliegenden Antrag eines 
Bundesgesetzes übel' die Werksgenossen
sehaft in Beratung gezogen und nach durch
geführten Parteienverhandlungen in -seiner 
Sitzung am 15. Juli einen einstimmigen Be
schluß geiaßt . 

Obwohl eine einheitliche Auffassung dar
über vorliegt, daß die Trennung des arbei
tenden Menschen von den Produktionsmitteln 
eine Hauptur,sache sozialer Ungerechtigkeit 
darstellt, ist es durch die grundsätzliche Ein
stellung der politischen Parteien begründet, 
daß sie sich zur Umformung der gegenwärti
gen GeseUschafts- und WirtsCJhafts9rdnung 
v,er.schiedene Ziele stellen. Es ist ein Erfolg 
demokratischer Zusammenarbeit, daß e,s im 
Wege von Parteienverhandlungen gelungen 

ist, im Sinne des vorliegenden Gesetzentwur
fes ,einen Versuch zru unternehmen, Produk
tionsmittel und arbeitende Menschen zu ver
binden, um zu einer. gerechten EigentiU'lll'sbil
dung zu kommen. 

Das Bundesgesetz über die Werk,sgenossen
selhaft (Werks-genoss.enschaftsgesetz) stellt im 
§ 1, Punkt 1 ,  fest, daß ein Teil des Gesell
!schaftskapitals (Kapitalanteil) der bundes
eigenen Unternehmungen, deren Betrieb 'ar
beitsintensiv ist und keinen Monopolcharakter 
hat, der Werks1genossenschaft der Belegschaft 
zu widmen ist . 

Im Sinne der Parteienverbandlungen bitte 
ieh um Zm�timmung, daß die Worte "bundes- , 
eigene Unternehmungen" textlich in "staats
eigene UnteI"nehmungen" ,abgeändert werden 
und 'so mit der Tenninolog,ie des Verstaatli
chungsgesetzes im Einklang stehen. 

Punkt 2 legt fest, daß die Bildung einer 
solchen Werksgenossenschaft auch in jenen 
Unternehmmigen durchzuführen ist, an 'denen 
die Republik österr.eich beteiligt erscheint. 
J 111 PunJd 3 wird ausgesprochen, daß das 
Bunde-sministerium für Vermöge�-ssicherung 
und Wirtschaftsplanung mit Zustimmung des 
Ha:uptauss-chus'se-s deos Nationalrates nach An
hörung der zuständigen Kammern für Han
del, Geweflbe, Industr,ie, Geld- und Kredit
wesen sowie der ruständigen Arbeiterkammer 
durch Verordnung jene Unternehmungen fe'St
seht, bei ,denen 'eine Werks@enosseusehaft 
zu bilden ist, und in einem solchen Falle 
auch die Höhe des Kapitalanteileis sowie den 
Kaufprei1s bestimmt. Es ist .in Punkt 3 fest
gelegt, daß der Kapitalanteil nicht die Hälfte 
des Gesellschaftskapitals, bezieh ungsweise 
der Beteiligung erreichen darf. 

Der § 2 stellt im Punkt 1 fest, daß die 
Werksgenosisenschaft RechtspersönliCJhkeit 
hat, und Ispricht im Punkt 2 aus, daß jeder 
Dienstnehmer nach ,einjähriger Dauer seines 
Dienstverhälfuüsses Mitglied der Genossen
schaft ist D amit soll zum Äusdruck gebracht 
werden, daß im Wesen nur der regelmäßig 
besohäftigte Dienstnehmer Mitglied der Ge
nossenschaft werden kann und daß die Ge
nossensc'haft.smitglieder zu einer festen Bin- ' 
dung ,an den Betrieb gebracht werden sollen. 
Punkt 3 lle�t fest, d'aß' ,ie,der Genossenschafter 
nur einen Geschäftsante.il besitzen kann, der 
im Sinne des Punktes 4 we,der veräußert noch 
belastet werd-en kann. D er Punkt 5 spricht 
aus, daß die Mitgliedschaft bei  Beendigung 
des D ienstverhältni.g,se-s erlischt. In Punkt 6 
ist vorgesehen. daß die näheren Vorsc!hrHten 
über die Werksg-enossenschaft, iasbe'sondere 
über die Errichtung. Organisation, Tätigkeit 
und Aufl,ösung, das Rechtsverhältnis der Mit
glieder, die Be,schränkung der Haftung der 

30. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)28 von 53

www.parlament.gv.at



30. Sitzung des Nationalr,ates der Republik österreich. - V. G. P. - 26. Juli 1946. 723 

Genossenschafter auf ·ihren Geschäftsanteil 
und die überwachung durch das Bundesmini
sterium für Vermögens,siCiherung und Wirt-

. sChaftsplanung als Aufsichtsbehörde , durch 
Verordnung erlassen werden . 

D.amit er,scheinen die entsprechenden Maß
nahmen getroffen , daß die Werksgenossen
schaften einheitlich ausgerächtet und Ein
seitigkeiten vermieden werden . 

D er § 3, Absatz (1), spricht aus, daß der 
Werksgenossense>haft j ener Reingewinn zu
fällt, der auf dem ihr gewidmeten Kapitalan
teil von der Unternehmung nach Errichtung 
der Genossenschaft ausgeschüttet wird. Hie
von ist in der Regel die Hälfte zur Zahlung 
des Kaufpreises für den Kapitalanteil zu ver
wenden, welcher Betrag nach Kop f  teilen auf 
die Genossenschafter aufzute.ilen und auf ihre 
Einlagen zu verrechnen .ist. Von dieser Regel 
kann abgegangen w.eflden, wenn es sie>h als 
notwendig oder nützlich erweis,en sollte, der 
Genossenschaft die Bildung eines kleinen 
Reservefonds zu ermöglichen. Auf diese 
Weise wird es der Genossenschaft möglich, 
den vorerst über den Weg der Widmung in 
ihre Hand gelangten Kapitalanteil nach und 
nach zu erw.erben und dadurch den Genossen
schafter indi rekt zum persönlichen Mitbe
sitzer an diesem Kapitalanteil zu machen. 
Punkt 2 stellt fest, daß der Rest d es Rein
gewinnes nach Deckung der Au fwendung.en 
der Genossenschaft und Bildung angemesse
ner Rücklagen nach Kopfte.ilen an die Mit
glieder auszuschütten ist. 

Der § 4 bindet die Genossenschaft an die 
Zustimmung des Bundesministeriums für 
Vermögenssicherung und · Wirtschaftsplanung 
im Falle von Veräuß erung und Belastung 
aes KapitalanteHes und 'spricht ferner aus, 
daß, falls ·eine solche VeräußeI"Ung nicht an 
den Staat oder 'bundeseigene Gesellschaften 
und die Belastung nicht zu dessen Gunsten 
erfolgen, auch die Zustimmullg des Haupt
aussohusses des Nationalrates erforderlich ist. 

D amit j,st e,ine Gewähr gege.ben, daß die 
G.enossenschaft mit ihrem Kapitalanteil nicht 
frei verfügt oder Veräußerungen oder Be
lastungen durchgeführt werden, die im Wider
spruch zum Sinn und Zweck dieses Ge,setzes 
stehen. 
-

Der § 5 stellt fest, daß die Vertretung d es 
Kap.italanteile,g durch die Genossenschaft 
seIhst je zur Hälfte dem Bundesministerium 
für Vermögenssicherung UJld Wi:r:tschaftsplla
nung und der Genossenschaft, ' nach der Er-

- werrbung dieser allein, zusteht. 
D er § 6 spricht aus, daß die zur übertra

gung des Kapitalanteiles an die Werks.ge
l10ssenschaff erforderlichen Rechtsgeschäfte, 
Schriften und Amtshandlungen keiner öffent-

lichen Abgabe unterliegen und daß nach 
Punkt 2 die auf den Kapitalanteil entfallen
den Gewinnantelile für die Körpersohaft
steuer außer Ansatz bleiben . 

Nach dem § 7 ist mit der Vollziehung die-ses 
Bundesgesetzes das Bundesministerium für 
Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung 
im Einvernehmen mit den beteiligten Bundes
ministerien betraut. 

Auf Grund der am 15. J'uli 1946 gepflogenen 
Ber,atung hat der Ausschuß für Vermögens
sicherung dem vorliegenden Antrag zur Er
lassung des Bundesgesetzes über die Werks
genossenschaften seine einstimmige Zustim
mung gegeben, und ie>h steHe nun den A n
t r a g (liest) : 

"D er Nationalrat wolle dem angeschlos
senen Gesetzentwurf die verfas,sungsmäßige 
Zustimmung erteilen." 
Ich /bitte l3.uoh, ,im § 1,  Abs. (1), die Worte 

"bund:eseigenen Unte rnehmungen" auf 
"staats,eigenen Unternehmungen" zu ändern, 
ebenso im § 4, Abs. (2), die Worte "bundes
eigene Gesellschaften" auf '1staatsei�ene 
Gesellschaften". 

* 

(Präsident Böhm hat unteroess·en wieder 
den Vorsitz übernommen.) 

Abg. D r. Mig'sch : Hohes Haus ! Wir Sozia
Hst'en stehen j edem Versuch, die soziale 
Frage einer Lösung zuführen zu wollen, sehr 
freundli�h gegenüber . W,ir sind gewohnt , 
solche Vorschläge und Pläne gewi-ssenhaft zu 
ü'berprüfen. 

Zu dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen 
wir von Anfang an sagen, daß wir ihm nur 
deshalb unsere Zustimmung g�ben, weil er 
die Bedingung der österreichischen Volks
partei zur Behandlung des Verstaatlichungs
gesetzes gewesen .i,st. D as Werksgenossen
schaftsgesetz war die conditio ,sine qua non. 
Der Grundgedanke, der ihm zugrundeliegt, 
wurde nicht erst heute, sondern längst, seit 
langen Jahrzehnt'en in den volks- und sozial
wissenschaftlichen Theorien sachlich geprüft 
und hat mit ·einer Qualifikation, nämlich mit 
der Note "ungenügend" geendet. D iese Quali
fikation wurde auch überall dort ,erzielt, wo 
pr,aktische Versuche in dieser Hinsicht er
folgt sind. Ich will auf ,alle diese Versuche 
und vor allem auf di'ese theoretische Anwen
dung heute gar nicht ·eingehen, sondern hier 
nur einige ganz konkrete praktische Fragen 
aufwerf.eu. 

Man <sagt, die ·soziale F r,age könne dadurch 
gelöst werden, daß die Arbeiter einen �it
besitz an Unternehmungen erwerben. D as ist 
ja der Kernpunkt diese·s Gesetzes. Nun, meine 
D amen und Herren, hier sitzen Vertreter der 
Bauern, der Kleingewerbetreib811den und 
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auch Vertreter jener PeflSonen, die heute 
eine Kleinrente besitzen. Wir ha.ben uns erst 
ge'stern mit der Kleinrentnerfrage beschäfti,gt 
und eine Novelle beschlossen. Ich will Jetzt 
jeden dieser Vertr,eter fr,agen : Hat Isein 
Kleinbesitz dazu beigetragen. seine Existenz 
in Krisenzeiten zu sichern? Wie war es denn 
in den Jahren 1918, 1919 und 1920? Ich will 
hier die Angehörig,en der österreichischen 
Volk;sparte.i, die die Novelle zum Klein
rentnergesetz vertreten haben, fragen: Wo
d urch sind diese Kleinrentner enl'standen? 
D as sind laouter Menschen, die kleine B esi tz
tümer hatten, die infolge der Inflation zu
grunde .gingen. 1928 bis 1934 - wie war es 
denn da beim einzelnen Bauern, beim ,einzel
nen Gewerbetreibenden, beim kleinen Kauf-
mann? Sank da nicht von Tag zu Tag und von 
Woche zu Woche sein Umsatz, trotz seiner 
zelhn- und vierzehnst>ündi�en Arbeit im T,age ? 
120 und 140 Schilling monatlicher Erlös waren 
hier in 'zehntausenden Geschäften und ge
werblichen Betriehen zu verzeichnen. Und 
die Bauernschaft? list es hier nicht so, daß 
eben auch diese kleinen Besitzer in der Zeit 
der Weltwirtschaftskrisen keineswegs ,im
stande gewesen waren, die Existenz ihrer 
Familien in ihrem b isherigen Stand zu 
sichern? 

Sehen Sie, das s,ind doch geschichtliche 
Wahrheiten! Mit dem bloßen Besitzrecht lösen 
Sie also die ,soziale Fra,ge nicht! D amit, daß 
die Artbeiter einige Aktien ,ihre,s Unterneh
mens erhaUen, ist durchaus nichts getan, 
denn auch dann bleibt die kapitalistische 
WirtsBhaft.sordnung nach wie vor mit ihrer 
Krisenempfi,ndlichkeit weiter be,stehen. Ver
suchen Sie a�o nicht, die Planwirtschaft, das 
ist die Lenkung der Produktion, mit dem 'Zu 
verwechseln, was v,ielleicht aus einer konser
vativen Ge sinnung, aus einer Anschauung 
der Vergangenheit heraus in dem einen oder 
anderen noch leben mag. Die Wirklichkeit 
ist eben anders. 

Eine zweite Fr.age : DurClh da,s Werksge
nossenschaitsgesetz ,soll die Betr.iebsverb'lin
denheit der Arbeiterschaft hergestellt wer
den. Damit gehe ich auf einige Fragen ein, 
die der Herr Abgeordnete R a i n e r aufge
worfen hat. Er sagt, durch die Verstaat
lichung tritt an die Stelle dels persönlichen 
A rheitgehers der unpersönliche. Ich' weiß 
n.icht, ob der Herr Abgeordnete Rainer jemal,g 
eine Beschäftigtenstatistik der -österreichi
schen Wirtsc.haft zur Hand genommen hat. 
Wenn er das getan hätte, wüßte er, daß 
etwws mehr als 48 Prozent der österreichi
schen Arbeiter- und Angestelltenschaft seit 
JaJhrzehnten in Unternehmungen beischäftigt 
waren, in denen ,ihnen das anonyme Kapital 
als ihr Arbeitgeber gegenübergetret'en ist. 

Bei mehr als 48 Prozent der österreichischen 
Arbeiter und Angestellten gibt e:s Jet.zt schon 
keinen persönlichen Arbeitgeber. D agegen 
möchte ich feststellen, daß zehntausende, ja  
hunderUausende Arbeiter stets bestrebt 
waren, irgendwo in den öffentlichen Dienst 
einzutreten. Hören Sie doch .irgendwo einmal 
die Ausführungen der Per,sonen, die die 
städtischen Personalämter oder die Personal
ämter der öffentlichen Unternehmungen ver
walten! Sie werden dann erfahren, daß alle 
Angestellten und Arbeiter seit dem Jahre 
1920 versucht Ihaben, bei einem Unternehmen 
be,schäftigt zu werden. da·s der öffentlichen 
Hand gehört. Warum? Weil dort die Existenz
sicherung gegeben war, Jene Existenzsiche
rung, die dem Menschen dauernd Brot und 
Arbeit gegeben und ihn der Gefahr der Ar
beitslosigkeit enthoben 'hat. So kann man also 
nicht ar,gumentieren. Da,s ist nicht richti g 
und widerspricht all dem, was wirklich war. 

, Die Betriebsverbunderrhe.it, meine D amen 
und Herren, haben wir in einem Umfang 
kennen gelernt, wie sie sich vielleicht nie
mand vorgestellt hat. Als ich in den Julitagen 
des Jahres 1945 naoh Wien zurückgekommen 
war und in den Parks in der Brigittenau und 
in ült.a:kring mit den Arbeitern auf den Bän
k�n saß und ihre Gespräche hörte. da konnte 
ich f·eststellen : Am tiefsten war die Aflbeiter
schaft damals von der Tatsache bedrückt. daß 
die Maschinen aus den Betri eben weggeschafft 
w�rden. Wie stark in Wahrheit die

< 
Betriehs

verbundenheit unserer Arbei�ersCihaft ist. das 
er,sehen Sie .weiter daraus, daß zehntausen de 
Arbeiter aus den Trümmern ihrer zerschla
genen Betriebe Maschinenteile und Maschinen
reste herausgeqraben haben - oft nur mit 
ihr,en bloßen

' 
Händen - und sich daraus wie

der il'gend�elche Profluktioll:Slappamte ZlUsam
menaebastelt haben. MasCihinen. Betriehe und 
Arbeiter. das ist in Wahrheit eine Einheit. 
Notwendig ,ist doch nur. den Arbeitern in den 
Betrieben auch ienes Recht der Mitverwal
tung unn d er Mi thestimmlmg zu geben, das, 
was wir die Betriebsnemokratie nenn en. Blei
ben wir doch auch wie.r1 er d abei l1n n  versu
chen wir hier nicht mit  anderen Mitteln von 
d em Wesentlichen abzulenken. 

Nun eine dritte Frage, die die interess,:m
teste i,st und mit der wir uns auch einmal offen 
auseinand,ersetz,en müssen. nicht nur mit der 
Meinung. die hier im Hause g;eäußert wird, 
s'Ond,ern

' 
auch mit der Meinung. die man da 

und dort von Universitätsprofes'soren oo er 
auch von höheren Beamten vertreten hört, 
nämlic.h mit der Behauptung-, dje V erst,aatli
chung führe 'zur Omnipotenz >des Staates; soie 
führe dazu. daß das einzelne Individuum ver
gewaltigt, werde und daß ein unendlicher 
Biirokratismus das individuelle Leben er-
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sticken und ,den Menschen zum Staatssklaven 
machen. wef1de. 

Hier liegt wieder eine Verwechslung vor. 
Her Herr Abgeordnete R a i n e r hat nämlich 
den Artikel unseres Bundespräsidenten nicht 
zu Ende gelesen. Was steckt hier in Wahrheit 
dahinter? leih werde nicht theoretisieren, wir 
werden nur in die Geschichte zurückblicken. 
Gibt es einen unter uns, der den Staat als 
Rechtsordnung nicht anerkennen würde trotz 
aller Lasten, die er dem einzelnen auferlegt, 
al,s eine Rechtsordnung, die den einzelnen 
VOr dem Verbrechen ,schützt? Wer hat heute 
den Mut, dem Staat diese Macht und die Not
wendi,gkeit zu dieser Macht rubzusprechen? 
Sie ist historisch geworden und hat sich als 
hi'storisch richtig bewährt. 

Ich ve rweise weiter auf die Fürsorge. Es 
gab eine Zeit, in der der Staat Fürsorgeauf
gaben nioht erfüllte ; als aber zum 'ersten Male 
die Forderung nach ·staatli cher Für.sorge ver
treten worden ilst, da sind dagegen dieselben 
Vorwürf e  einer staatlichen Omnipotenz erho
ben worden. Heute ist es uns ganz ,selbstver
ständlich, daß jeder Mensch, j eder Mann und 
jede Frau, der in Not gerät, zu den Organen 
d es Staate,s gehen kann und daß der Staat 
für ihn ·s.orgt. 

D enken Sie ·an ·die um die Mitte des ver
gang-enen J.ahrhund·erts geführte sozialpoli
tische D ebatte ! Damals wurde von den Ver
tretern des extremsten Manchester-Liberalis
mus genau da·s·selbe e.ingewendet, was Sie 
heute gegen die Wirts�haft.spolitik des Staates 
einwenden, d.aß nämlich die Omnipotenz des 
Staates den einzelnen herabdrüCiken würde. 
daß der Arbeitsvertra,g- e;inseitig würde und 
dergleichen mehr. Und, verzeihen Sie. meine 
D amen und Henen, seit Jahrzehnten sind 
nun auch die Vertreter des BÜJ'>gertums und 
der Bauernschaft d,aran gewöhnt. soz1alpoli
Hsche Gesetze zu bescJhließ.en. und wir haiben 
ja erst Q'estern einen Tag gehabt. an dem hier 
eine Reihe gewaltiger sozialpolitischer Maß
nahmen heschlÜ's,sen wurde. Wir alle haben 
uns daran Q'ewöhnt. und es ist das GeQ'enteil 
dessen eing·etreten, was behauptet wurde: 
niemand würde heute wagen, zu sagen, daß 
sozialpolitisc.he SCJhutzmaßnahmen die Frei
heitsrechte des e inzelnen vergewaltigen und 
den ein�elnen zum Sklaven ,stempeln. 

D as Gegenteil ist nämlich in Wri rklichkeit 
eingetreten. Hadurch, daß d,ie Menschen einen 
sozialen ,schutz erhalten haben, haben ,sie erst 
die Voraussetzung gewonnen, ihre Per:sön
li()hkeit zu entwickeln. 

Nun ;sehen Sie, meine Dramen und Herren, 
genau so verhält es ,sich jetzt bei den wirt
schaftlichen Fragen. Ja, e·s ist richtig, wir 
Sozialisten woUen die ProduktionsmIttel in 

das E1igentu'm der Gesamth eit überführen, 
weil wir wis,s8n, daß dies die Voraussetzung 
zu einer planmäßig gelenkten Wirtschflft ist, 
weil wir wissen, daß dieses WirtschaHssystem 
und diese Wirtschaftsverfassung kris.enfrei 
den Menschen eine volle Beschäftigung ga
rantieren, und wir glauben und wir sind über
zeugt davon, daß wir nur dann, wenn wir 
den Menschen die Angst vor der wirtschaft
lichen Not, <Ve Angst vor der Existenzun
sicherheit nehmen, j ene psychologische 
Grundlage schaffen, um die Menschen wirk
lich frei zu machen. 

Was steht denn hinter der Frage nach der 
Omnipotenz des Staates? D as Problem hängt 
doch in WirkliClhkeit davon ab, wie der Staat 
organisiert list. Verge,ssen Sie eines nicht, 
meine Frauen und Herren : ein diktatorisch 
organisierter Staat vergewaltigt das Indi
viduum. Ob er eine freie kapitalistische Wirt
schaft hat oder nicht, das ist ganz gleich
gültig. Entscheidend ist, ob die Staatsverfas
sung demokratisch oder diktatorisch ist. D a
von hä.ngt es ab, ob die Freilheitsrechte der 
Persönlichkeit gefördert, geschätzt oder ob 
sie vergewaltigt werden. Demokratisierung 
und SoziaHs,ü;rung d·er Wirtschaft bedeutet 
gar nichts anderes, als die Verwirklichung 
jener Grundsätze, die durch die demokra
tische Staatsverfas'imng in politischer Hinsicht 
bereits ·durchgesetzt sind. 

Wenn wir alle diese Fragen tr·ocken, nüch
tern und sachlich hetrachten - nicht von 
irgendwelchen Ideologien ausgehend, sondern 
an Hand d essen, w.as wir selber erlebt haben 
- dann 'kann man nur eine Warnung aus
sprechen :  Hüten wir uns, in eine Methode 
abzugleiten, die in WahrheH keine Lösung 
sozialer Ffiagen, sondern s()Iz,iale D emagogie 
bedeutet! Wir haben in dieser Hinsicht in 
den letzten zwei Jahrzehnten Gelegenheit 
genug g'ehabt, wiederholt die gefährlichen 
Auswirkungen solcher Methoden kennenzu
lernen, Ich meine jen e  Methode, mit der man 
Mensc,hen, di,e in Not 'sind, mit einem Paar 
Würstel und erinem Gla's Bier für 'Sich zu ge
winnen v ersucht. Sie ist im alten Rom histo
ri'sch geworden und hat ihren Ausdruck in 
den Worten : Panelln et circenses ! gefunden. 

Ich sehe eine große Gerahr darin, wenn 
gerade in der Zeit des heutigen Notzustandes 
wieder zu solchen Methoden sozialer D ema
gogie gegriffen wiJ'>d, wobei es gleichgültig 
ist, ob man Menschen, die sich infolge der 
gegenwärtigen L1age in einem verzweifelten 
Zustand befinden, durch eine momentane 
Hilfe den W.eg ver·sperrt, ihr Schicksal ,selber 
zu gestalten und dadurch zur w.irtschaftlichen 
Unabhängigkeit zu gelangen, oder ob man 
ver.sucht, die Massen durch irreale Projekte 
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vom Kernproblem und von der wirklichen 
Lösung der sozialen Frage wegzufiiJhren und 
abzulenken. Hüten wir uns, in dieser Zeit 
solche Wege IZU beschreiten! 

Stellen wir nur fest : Die soziale Frage 
kann gelöst werden und sie wird gelöst wer
den ! Die Voraussetzungen dazu ,sind gege
ben. In politischer und in praktischer Hinsicht 
ist der Weg kl.argestellt. Scheuen Sie sich 
nic1ht, mit uns zu gehen : Die naue Welt wird 
soziaHstisch sein! (Starker Beifall bei den 
Sozialisten.) 

Abg. Dr. Maleta : Hohes Haus, meine 
namen und Herren ! In den letzten drei 
Tagen hat das Parlament e.ine große Zahl von 
Gesetzen beraten. Zwei von d ie,sen rag,en weit 
über ,den Durchschnitt hinaus, da sie di.e 
künftige Gestailtung östeneichs tiefge:hEmd 
beeinflussen werden. Es sind dies da's Gesetz 
auf Vefistaatlichung und das augenblicklich 
zur B eratung stehende Ge.setz über die 
Werksgenossenschaften. 

Ich mÖDhte in diesem Zusammenhang eine 
Fest,stellung machen. Es ist viel d,arüber ge
sprochen worden� was man besser hätte for
mulieren können, al,s es in den beiden Ent
würfen tatsächlich geschehen i,st. Es wurde 
Kritik geübt und heftig (}a,s Für und Wider 
der verschiedenen Standpunkte abgewogen. 
Halten wir uns aber die ,entscheidende Tat
sache vor Augen, daß durch die V,erabschie

dung die'8er 'beiden Gesetze das österreichi
sche Parlament vor dem österreichischen 
Volk 'lLIIld vor der g.esamten WeltöffentJ1ichkp.it 
seine politische ReHe bewiesen hat! Denn es 
erwie,s 'SiClh in der Lage, in e:mer tief grei. 
fenden und ent,scheidenden Angelegenheit zu 
einem erträglichen Kompromiß 'Zwisohen den 
Parteien zu gelangen. Heute, . da wir 1m Ram
penlicht der WeUöffe,ntlichke:it stehen, da 
jeder Schritt des Parlamentes beobachtet und 
beurteilt wird, können wir darauf hinweisen 
und 'siagen, daß über eine so weittragende An· 
gelegenherit, wi.e e!s die Vel'lstaatUchung und 
Vergenossenschaftung ist, in ,anderen Staaten 
und V OIlksvertretungen viel heftigere parla
mentarische Kämpfe geführt wUfiden ,und daß 
es über solche Fra,gen in manchen Staaten 
mit weniger politischer Reife vielleicht auch 
zu einem Bürgerkrieg hätte kommen können. 
Wir können daher mit Stolz auf diese beid,en 
GeiSetze verweisen, umsomehr ds wir in die· 
sem Herbst österreichs 950. Ge.burtlstag 
feiern und wir mit Recht erwarten können, 
daß die politische Reife, die unser Volk be
wiesen hat, mit einem Geburtstagsgeschen.k 
seitens der Alliierten anerkannt wefiden 
sollte. (Beifall.) 

Das Werksgenossenschaftsgesetz bietet 
aber auch Gelegenheit zu ,einer weiteren 

Feststellung. Es geht zurück auf den Antrag 
auf Verstaatlichung und Sozialisierung, der 
seitens der österreichischen Vol�spartei
Mandatare eingebraClht wurd,e. Wir haben uns 
von vornherein nicht g,egen eine Vevstaat
liehung von Betrieben, die für die Allgemein
heit wichtig sind, gesteUt . EH war also nicht 
der Fall, daß wir alUS einer r,eaktionären Ge
sinnung zur Verstaatlichung "Nein" gesagt 
hätten, sondern wir von der österreichischen 
Volkspartei können für un.s, in Anspruch neh
men, daß wir mit Gewis,senhaftigkeit geprüft 
haben und dort, wo es die Notwendigkeiten 
alLgemeiner Natur erforderten, für die Ver
staatlichung eingetret,en sind. 

Wir war,en jedoch nur unter einer Voraus
setzung .bereit, das Verstaatlichungsgesetz 
anzunehmen, nämlich bei gl,eichzeitiger Ver· 
abschiedung des WerksgenossenschaUs· 
gesetzes. Für uns war ,es eine eindeutige 
Ford,erung, daß es .ohne Miteigentum der 
Arbeiter keine Verstaatlichung geben darf, 
weil wir im Werwsgenossenschaft&ges,etz 
eineis der bedeutendsten sozialpoliti.sch

'
en Ge

setze erblicken. Und wenn der Herr Abgeord· 
nete M i g s c h gesagt hat, daß unter diesem 
Gesetz die Note "Nichtgenügend" ,steht, so 
kann ich :ihm nur s,agen, daß 'so mancher 
Schüler in der Schule ein "Niehbgenügend" 
bekommen, sich aber odraußen firn Leben 
überaus bewährt hat. (Beifall bei ,den Partei
g,enossen. ) 

Ich bin davon überzeugt, und alle Arbeiter 
und A ng,estellten, das ganze werktätige Volk 
wissen es, daß wir mit diesem Gesetlz einen 
entsClheidenden Schritt nach vorwärts getan 
haben. 

MeIne Damen und Herren, gestatten S1,e mir 
nOBh eine weitere Feststellung. Wir haben 
im Ve'rlaufe ,dieser Session im Paruament 
eine Reihe weittragender sozialpolitischer 
Gesetze he:schJoss!en, und dazu ist zu ,sagen : 
Unser "Ja" seitens der Österr,e.ich�schen 
Volkspartei hat dies ,ermöglicht und unser 
"Nein" hätte es vefih1ndert. (Beifall bei den 
ParteigeuO:SlSlen.) Für uns ist daher Sozial
politik nicht h'gendwi,e eine Angelegenheit de,s 
sozialen Pflasters, 'Sondern wir betreiben sie 
aus einem Hefen sittlichen und Isozirulen Ve'r
antwortungsgefühl. Darum treten wir für die
.ses G esetz ,ein. Darum haben beispielsweise 
eine Reihe von Abgeordneten meiner Partei 
hei der Vefiabschi'edung des Arheitslosenver
sicherullgsgeset1zes gesagt : Wir wollen k!eine 
Ausgesteuerten! narum hab en wir für das 
Arbeiterurlaubsgesetz gestimmt, von dem )1, 
man .behaupten kann, daß kein Staat auf 
di,eser Welt bisher so weitgehende Urlaube 
gewährt hat. Wir haben iedes Für Ulnd Wider 
erwogen, und glaub.en Sie mir, es hat vieles 
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gegeben, das vielleicht hätte Bedenken he�
v,orrufen können. Sie aUe wissen es, daß WIr 
in österreich einen Mang.el an Arbeitskräften 
haben und daß es daher für die Wirtschaft 
nicht .so einfach ist, wenn ein großzügiges 
Arbeiterurlaubsgesetz geschaffen wurde. 

In diesem Zusammenhang möc.hte ich von 
der Tri,büne d�eses Parlamentes einmal ein
deutig feststellen, daß sich d,er Afibeiter
und Angestelltenbund der österreich'isClhen 
Volkspartei a1s das so�iale Gewissen unserer 
Partei erwiesen hat. (Beifall bei den Partei
genossen.) Unsere Arbeitermandatare kÖlIlnen 
daher auch im Rahmen des Gewerksohafts
bundes mit Stoilz auf ihre Lei,stungen ver
weisen. 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte 
no.ch eine weitere Feststellung machen, die 
im Zusammenlhang damit ,steht, daß man un
,serer Partei gerne den Vorwurf ' macht, s,ie 
sei eine Partei der Reaktion. Ich verweise 
darauf, daß wir je1derzeit mit aufgeschlos
senen Ideen an die zu lösenden Probleme 
heranO"egangen sind. leh 'ziehe als Beispiel 
einen 

°
Vergleich mit der Verg,angenheit. Ein

stens ist Lueger und seine jun,g,e christlich
soziaLe Partei mit der konservativ-kllerikalen 
Partei mit der sie ,doch weltansohawliche Ge
meins�mkeit verb'l1llden hat, in Kampf ge
raten. Sie haben e,s getaill, weil ,eine neue Zeit 
neue Gedanken erfordert hat. D aher �i,ssen 
wir, daß auch unsere Partei an .die Erforder
llisse Ufi:Sefier Z·eit mit einem neuell Geist 
herangehen muß. D iese Tatsache i,st der letzt'e 
Grund für uns,ere ,sozialpoliUsche Haltung. 

Daher :ist .die Verstaatlichung von uns 
keineswegls hintertri,eben worden. Wir .haben 
uns ·bewußt zu dies,em Gesetz bekannt. Auch 
unsere Gewerbetr,eibenden haben gar �ein 
Interesse daran, daß irgendein anonymes Ka
pital die Macht ausübt. Bauern und Gewerhe
treibende sind O'enau so wie die Arbeiter an 
ein·er gesunden

O
Wirtschaft interessiert. Sie 

wiss,en auch, daß eine gewisse Planwirtschaft 
notwendig i,st. A:u:s dieser Erkenntnis haben 
wir uns ,entschlossen, gemeinsam mit der Lin
ken zu dieser einvernehmlichen Lösung zu 
gelangen, und verweisen daher noch einmal 
darauf (Zwischenrufe) , daß sich damit nicht 
b�oß das österr,eichische Parlament ein Z,eug
nis der ReUe ausstellt, >sondern slich auch die 
Volkspartei .als neue Partei mit neuen !sozial
politisehen Gesichtspunkten erwiesen hat. 
(Starker Beifall bei der österreichtschen 
Volkspartei. ) 

Nun hat der Herr Abgeordnet'e M i g s c h 
gesagt, die öst,erreichische Volkspartei be
fürchtet daß der Staat bei Durohführung de,r 
Verstaatlichung I�U sehr a1s Kollektivum in 
Erscheinung tritt und ein gefährlicher Macht· 

faktor wird. Er verwi,es darauf, daß der Staat 
wertvolle Dienste ·auf 'sozialpolitis,chem Ge
biet gele:1stet und ,sich aLs Freund der arbei
tenden MensClhen e'rwiesen hat. Ich kann da
zu nur eines sagen: Wir sind ü,berzeugt, daß 
eillle reine Staats wirtschaft aus folgenden 
Gründen ,eine Gefahr bedeutet, und möcJ:Ite 
dies in ,einem Vergleic.h ,erläutern. Sinn und 
Inhalt ,einer ' poliU,sehen Demokratie erschöpit 
sich nicht in den Parteien oder dieser oder je
ner Form de,s Parlamentarismus. Das W,esent
Hohe ist die Verankerung der Menschenrechte 
in der demokraU,schen Verfassung. (Starker 
Beifall bei den P,arteigenossen.) nas gLeich,e 
gilt auch für die' Wirtschafbsdemokratie. We
sentlich ist daher, daß diese Menschenrechte 
nicht von der wirtschaftlichen Seite .her, ganz 
gleich, ob leis sich um privates Großkapital 
oder den Staat aiLs Kapitalisten handelt, be
stritten und bekämpft werden können. Wir 
sehen daher in der Werksgenossenschaft den 
Ansatz zu eliner guten Lösung der sozialen 
Fr,age für einen breiten Sektor unseres Vol
kes, nämlich die Arbeiterschaft in Industrie 
und Gewerbe. AucJb für diese soll di,e Tren
nung von Kapital und Arbeit überwunden 
werden., die .in der Praxis bei den Bauern 
und Gewerbetreibenden nicht beisteht, weil 
diese beides, sowohl Kapital wie Arbeit, in 
ihrem Betrieb und ihrer .Person vereinigen. 

Her Herr Abgeordnete M i  g 18 c h hat alt' 
Beispiel für die Staatswirtschaft den öffent
lichen Dienst angeführt. Meine Damen und 
Herren! Ich ,stehle die Geg·enfrage: Wird denn 
bei DurClhführung der Ve,rlstaatliClhung jeder 
Arbeiter zum Beamten, wi'e es etw,a bei den 
Bundesbahnen der Fall ist? Haben wir n:icht 
in den ,staatliohelIl Forsbbetrieben Arbeiter, 
die absolut njcht als Beamte aIl!Zlusehen sind? 
Der Herr Abg.eordnete· M i  g .g  c h hat ferner 
angeführt, ,auch der KI,einbesitz g·ei ni�ht 
krisenfest und dies würde .ctaher auoh für den 
Arbeiter trotz Iseine,s Miteigentums in den 
vergenosselliSChafteten Betrieben zutreffen. Er 
mög,e mir ·auf Grund dieser Iseiner Behaup
tung den Widerspruoo in sein,er Rede auf
klären, wenn er unter einem sagte, die 
Sozialistische Partei üsterreichs wolle nicht 
den Kleinbauer oder d,en lclemen Gew.erbe
treibenden sozialisieren. Weshalb stellt er 
sich dann geg,en das Miteigentum der Ar
beiter? Die österr,eichische Volkspartei ist 
sioh darübeT Mal', daß duroh ein einziges Ge
setz, welllIl es auch für ,einen entscheidenden 
T,eilabsclmitt erlassen ist, nicht auf einmal 
für :sämtliche Notwendig�eiten vorgesorgt 
werden kallill. (Widerspruch und Ruf :  Das ist 
eben die soziale Frage !) Für uns ist daher das 
Werksgenosslenschaftsgese,tz nur ein Anf:ang, 
ein Beginn, ,ein Teilstück, das ,ausgebaut wer
d·en muß und wird. (Starker Beifall bei den 
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Parteigenossen.) Wir wissen, daß das Ge
bäude ulnserer Sozialordnung durch eine 
Reihe and,erer 'sozialpolit�scher Gesetze er
gänzt werden muß. 

D iese ErkeI1lltnis nehmen wir in die Som
merferien mit ' in dem Bewußtsein, daß 
wir auf eine ve�dienstvolle Arbeit in diesem 
Hause zurückblick<en können. Sie wird uns 
als Leüstern und Motiv für die Herbstarbeit 
dienen, durch die eine ganze Reihe anderer 
soziaLer Probleme, und zwar nicht bloß für 
die I.ndustrie,arbeitersClhaft, iflU lösen .sein 
wird. Ich verweise beispielswe.i'se darauf, daß 
Bauern und Gewerhetreihende höchstes In
teres.se an dem Ausbau der Selbständigen
versioherung und der Einführung der Ge
meinschaftsrent,e haben, die dure:h unseren 
Parteifreund Pius F i n k in V o r:scMag ge
b racht wurde. D enn auch hi,er gibt es sozi.ale 
Notstände, die 'vu hehe�en sind. 

Abschließend möchte ich bemerken: Ent
scheidend für uns ist der Gesichtspunkt, daß 
wir aus einem geschlossenen 'sozialelll Wollen 
an die Probleme her,ang,ehen und ,si.e ,zu lösen 

tracht,en. Darin liegt auch. der tief'ste Sinn 
der sogenannten Brückenstellung österreichs 
zwi'schen Ost und West, die :sich nicht aus 
einem Lippenbekenntnis, .sondern nur aus 
der Funktion ,ergibt, die dieses Land zu ,er
füllen h at und di,e es durch die beiden Ges�etze 
'über VerstaatÜc.hung Ulnd V erg,enos's,enschaf
tung auch wesentlich erfüllt. Wh füMen uns 
auf der einen Se.ite mit dem Westen durch 
gemeinsame Geschi chte Ullld Tradition ver
bunden, besonders abe,r durch das Bek,enntnis 
des abendländischen Mensohen zur Indivi
dualität und zum Individualismus ; wir wissen 
andefiseHs aber auch, daß . eme ;neue Ze it 
heraufdämmert mit neuen Formen, mit der 
Planung einer neuen Gemeinsohaft und Ge
s:el1schaft, wobei wir mit warmer Sympathie 
anerkennen, daß ,auf diesem W,ege das rus
sische Volk viel geleistet hat, w.as auch uns · 
zur Nachahmung dienewkoon. Wir woUen je
doch, daß über die,sen Gemeinschaftsgedanken 
e�ne<s nicht vergessen wird, nämlich der 
sichere Einbau der freüen, sittlichen Persön
lichkeit in di,e geplante neue Ordnung. (Star-
ker Beifall.) 

. 

* 

(Während der vorstehenden Ausf:ührungen 
hat Präsident D r. Gorbach den Vorsitz über
nommen.) 

* 

Bei der A b  s t i m m u n g wird der Entwurf 
des Werksgenos,senschaftsgelSetz'es (198 d. B.) 
lin der vom Berichterstatter beantragten 
Fassung in z w e i t e r und d r i t t e r Lesung 
e i n  s t i m  m i g zum B e 's c h i  u ß e r
h o b e n. 

Es gelangt der 3. Punkt der Tagesordinung 
z,ur Verhandlung: Bericht des Verfas,sungs
aus,schusses über die RegierungsvO'rlage (207 
d. B.) : Bundesver�a8'sungsgesetz, betreffend die 
Änderung der Grenzen zwischen den Bundes
ländern Niederösterreich, und Wien (Gebiets
änderungsgesetz) (211 d. B.) . 

Berichterstatter Gschweidl: Hohes Haus! 
Der Verfassungsausschuß hat sich in seiner 
Sitzung vom 24. Juli 1946 mit der Regierungs
vorlag,e 207 der Beilagen, Bunde,sverfassungs
g,esetz, betreffend die Änd,erung der Grenzen 
zwischen den Bundesländern Niederösterreich 
und Wien, beschäftigt. Mit dem Ge,setz über 
GebietsveränderUillgen im L ande österreich 
vom 1.  Oktober 1938 wurden einige Gemein
den des Landes Niederösterreich mit dem 
Gebiet der Stadt Wien 'Vereinigt. D ie vor
läufige Verfassung vom 1. Mai 1945, St. G. BI. 
Nr. 5, bestimmte, d,aß die ,sich daraus erge
benden Grenzen zw�schen den Bundesländern 
Niederösterreich und Wien bis zur Klärung 
der einschlägigen Fragen durch ,die Volks
veTtretung einstweilen bestehen bleiben. 
Aber ,schon bei den Wahlen ergab sich die 
Notwendigkeit, die Wahlgebiete Wien und 
Niedel'österreich abweichend von den poli
tischen Grenzen dieser heiden Länder fest
zusetzen. Seit dieser Zeit schweben Verhand
lungen, die erst jetzt zu einem Abschluß ge- _ 
kommen sind und ihren Niederschlag in 
übereinstimmenden Veriassungsg,esetzen die
ser Bundesländer gefund,en haben. 

Der Vedassungsausschuß hat die Regie
rungsvorlage am 24. Juli 1946 in Beratung 
gezogen und hat si,e unverändert 3ngenom
men. Ich stelle daher den A n  t r a g (Hest) : 

"Der Nationalrat woUe dem in 207 der 
Beilagen enthalte,nen Gesetzentwurf die 
verfassungsm:äßig,e Zustimmung erteilen." 

Abg. Koplenig : Hohes Haus ! Das UllIS 
vorliegende Gebietsändeflungsgesetz soll die 
Grenzen zwischen den Bundesländern Wien 
und Niederösterreich neu be,stimmen. Eine 
solche Grenzänderung ,zweier Länder be
dar,f zu ihrer Gültigkeit über,einstimmender 
V erfassun�gesetze der betreffenden Länder 
und des Bundes, weshalb wir uns mit dieser 
Frage nun zu beschäftigen haben. 

D er niederösterreichische Landtag und 
nach ihm auch der Wiener Landtag haben 
die Voriage angenommen, aber der Wiener 
Landtag hat gleichzeitig einer Entschließung 
zugestimmt, in der ,er, entspre�hend dem 
Willen der Bevölkerung, erklärt, daß die 
Grenzziehung zwischen Wien und Nieder
österreich weder den Interessen der Bev,ölke
rung der Bundeshauptstadt Wien noch dem 
Wunsch der Be'völkerung der betroffenen 
Ge'biete ,ents.pricht. D e r  Wiener Landtag hat 

30. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)34 von 53

www.parlament.gv.at



30. Sitzung d es Nationalr,ates der Republik österreich. - V. G. P. - 26. Juli 1946. 729 

der Meinung Ausdruck gegeben, daß eine 
andere Grenzziehung notwendig sei und daß 
die Grenzen der Stadt Wien auf demokra
tisohem Wege festgesetzt werden müssen. 

Worum handelt 81s sich bei dieser Frage 
im einzelnen ? In der Zeit der nationalsozia
listischen Terrorherrschaft wurde ·d.as Gebiet 
der Stadt Wien wesentlich ,erweitert. An die 
Stelle des alten Wien mit seinen 21 Gemeinde
bezinken trat ein Groß-Wien mit 26 B ezirken. 
Kurz vor den Wahlen vom 25. Nov,ember 1945 
sollte nun im Einvernehmen �wischen Wien 
und Niederösterreich . die Grenze neu und 
endgültig bestimmt werden. Man kam damals 
in Verhandtungen dle r beiden Landesregie
rungen zu einer Regelung, gegen die die Be
wohner zahlreicher betroffener Gebiete in 
Massenv,ersammlungen, durch Resolutionen 
und in D eputationen sofort Protest erhoben. 
Gebiete, die in unmittelbare m Zusammenhang 
mit den Wohn- und ,siedlungsgebieten der 
Großstadt Wien stehen, und Industrieg,ebiete, 
die unmittelbar mit den Wiener Industrie
gebieten verbunden sind, WIUrden durch diese 
Regelung von Wien ,abgetrennt. D ie Bevöl
ker,ung dieser Gebiete, und zwar alle, ohne 
Unterschied der Partei, gaben dem Wunsch 
deutlich Ausdruck, daß ihre Wohngebiete b ei 
der Stadt Wien verbleiben sollen. Auch in 
der Wahlbewegung zu den Wahlen vom 
25. November wurde diese Frage in den 
Gebieten, um die es sich handelt, i mmer 
wieder aufgeworfen und ei.nhellig :die For
derung nach einer Änderung der Grenzen 
zum Ausdruck gebracht. 

Die erwähnte Regelung ist schließlich nicht 
zustande gekommen, weil die niederöster
reichische Lanuesregierung einen Gebiets
streifen in der Gegend der Kuchelau für die 
Gemeinde Klosterneuburg unbedingt nötig 
hielt, während die,ser Gebietsstreifen an die 
Stadt Wien li'ätte fallen sollen. Es fanden 
dann neuerl ich Verhandlungen zwischen Ver
tretem der ni edeflö,sterreichischen Landes
regi erung und der Stadt Wien statt, die 
schließlich das Ergebnis hatten, daß der Teil 
des Kuchelauer Hafens, von dem ich ge
sprochen habe, an N�ederösterreich faUen 
sollte, während die ganze Gemeinde Haderis
dorf-Weidlingau, so wie es auch der Wunsch 
der B evölker ung dieser Gemeinde war und 
ist, an die Stad,t Wien angeschlossen werden 
soll. Das neue Gebietsände rungsgesetz ent
hält ,auch diese Änderung der ursprünglichen 
Regelung. 

Es besteht durchaus kein Einwand gegen 
diese Änderung der Grenze zwischen Wien 
und Niederösterreich, 'soweit sie die Kuchelau 
und Hadersdori-Weidlingau betrifft - '  ich 
habe schon davon gesprochen, d,aß der An-

schluß der Gemeinde Hadersdorf-Wei dlingau 
an Wien v.on der ' B evöl'kerung gewünscht 
wurde -, aber das vorliegende .Qebietsände
rungsgesetz will die gesamten Grenzen 
zwischen Wien und Niederösterreich regeln, 
und dagegen bestehen in vielen Punkten 
ernste Einwendungen, vor allem die Ein
wendung, daß diese Gebietsänderung ohne 
Befragen der BeviÖlkerung und gegen i hren 
Willen durchgeführt wird. Das war vor allem 
auch der  Anl.aß, deT den Wien er Landtag zur 
Annahme der Entschließung bewogen hat, 
von der ich bereits gesprochen habe. Man 
sollte eigentlich meinen, .daß in  einem demo
kratischen Staat in der Froage, IZU welchem 
Bundesland ein Gebiet - und es handelt 
sich um große und 'stark besiedelte Gebiete 
- gehören 'soll, die Bevölkerung dieses Ge
bietes ihr entscheid-endes Wort zu sprechen 
hätte. Man sollte meinen, daß man der Be
völ�erung zumindest in diesem Punkt d er 
Grenzregelung ihr Selbstbestimmungsrecht 
in einem gewis,sen Sinn zugestehen könnte. 
Das ist im Falle des vorliegenden Gebiets
änderung'sgesetzes aber nicht geschehen. Es 
wird b ei dieser Regelung der Grenzen auch 
nicht bleiben koönnen. Sicher ist es notwendig, 
aus verwaltungstechnischen Gründen mög
lichst rasch Klarheit zu schaffen, aber das 
darf kein Anlaß datür sein, gegen den Willen 
der Be'völkerung zu handeln. 

Im niedeI'österr eichischen Landtag und im 
Wiener Landtag haben die Angehörigen 
meiner ,Partei aus diesen Grün den gegen die 
Vorlage des Gebietsänderungsgesetzes ge
stimmt. D ie Kommunistische Fraktion im 
Nationalrat kann aus denselben Gründen der 
Vorlage n icht ihre Zustimmung geben. Es 
wird Aufgabe einer neuen verfassungsrecht
lichen Regelung se.in, zu bestimmen, in 
welcher Weise bei Gebietsänderungen der 
Wille des Volkes zum Ausdruck ge bracht 
werden 'Soll. Di2' endgiiltige Regelung der 
Gren:z.e 'zwischen Wien und Niederösterreich 
wird nur nach einer Befragung der Bevöl
kerung der betroffenen Gelbietsteile erfolgen 
können. 

(IuZiwischen hat Präsident Kunschak wie
,der den Vorsitz übernommen.) 

A'bg. D r. Schelf: Hohes Haus ! Ich fühle 
mich verpflichtet, als ein Abgeordneter,  der 
aus den Randgebieten Wiens stammt, eben
falls kurz - um das Hohe Haus vor s'einen 
verdienten Sommerferien nicht zu lange auf
zuhaUen - zu dieser Frage dals Wort zu 
nehmen. 

Ich möchte vor allem erklären, ,daß die 
Frage der Randgebiete oder, besser gesagt, 
die Frage des Umfanges der Stadt Wi en 
eigentlich eine Frage ist, die, mit der seiner-
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zeitigen Trennung Wiens und Niederöster
reichs zusammenhängt. Wir alle wissen doch, 
daß es bis zum Jahre 192� ein einheitliches 
Niederösterreich gegehen hat und daß nie
mand an eine Trennung seiner Hauptstadt 
von ,diesem Gebiete- gedacht hat. D ie Natio
nalsozi,alisten haben nun die zum selbstän
Idigen Lande gewordene Stadt Wien wesent
lich erweitert, und da .alle Parteien ,dieses 
Hauses, also inS'besondere auch die Kommu
nistische Partei" stets auf dem Standpunkt 
gestanden sind, daß die Verfügungen ,der 
N atlOnalsoziaüsten ungültig gewesen seien, 
ist es eigentlich selbstverständlich gewesen, 
daß nach der Wiedererrichtung der österrei
chischen Repu:blik die 'Seinerzeitigen Gebiets
grenzen wiederhergestellt wurden. Maßgebend 
für dies,e Widerherstellung war abe r  in die
ser rein politischen Frage der U mst.and, daß 
sich die hohen Alliierten bei der B eurteilung 
,des Wiener Gebietsumtanges absolut auf den 
Stand'p unkt gestellt haben, daß nun aus
schließlich die Grenzen des Jahres 1938 maß
gebend seien. 

Es war daher bei den diesbezüglichen Ge
bietsverhandlungen zwischen Wien und 
Niederösterreich tatsächlich ein ganz 'beson
deres Entgegenkommen d'es Hundesland,es 
Niederösterreich, wenn dieses einige Grenz
berichtigungen zugestanden hat und iThSbe
sondere eine, j edoch verhältnismäßig wich
tige Gemeinde, nämlich die Gemeinde 
Hadersdorf -Weidlingau, die hekannterweise 
das Mauerbachtal b eh errscht, ebenfalls an 
das Geb1et ,der Stadt Wien hat fallen Ja.ssen. 

Ich habe bisher ununt erbrochen in den 
Randgebieten gelebt und gewohnt, mir ist 
a:ber von Massenkundge'bungen der Bevöl
kerung, von D eputationen usw. nichts be
kannt geword,en; bekannt ist mir nur, daß 
ein großer Teil der Bevölkerung, insbeson
dere in den Randgebieten, mit der gegen
wärtigen L age aus anderen Grün den, die 
mit Wien oder Niederösterreich absolut 
nichts 'zu tun haben, unzufrieden ist. (Zu
stimmung bei der österreichiischen VolkJS
partei.) 

Hohes Haus! Es ist gilllz selbstverständlich, 
daß die Frage der Zugehörigkeit eines Ge
bietes im wesentlichen nicht in der Form ge
l'öst werden kann, die der Herr Nationalrat 
K 0 p l ,e n i g vorgesehlagen hat, nämlieh auf 
demokratische, Weise, durch Abstimmung, 
denn .dann könnten wir j edes Jahr die ver
schiedensten Gehietsänderungsgesetze durch
führen, weil dies,e oder jene Gemeinde etwa 
liebe,r bei  Salzburg oder bei Tirol wär,e oder 
umgek ehrt, eine andere wieder lieber der 
Steiermark oder Niede rösterreich usw. ange
hören wollte. 

'Auch verkehrstechnisch lassen sich solche 
Fragen

' 
ni�ht lösen. D enken sie betspiels

weise daran, daß gewisse Gebiete der Steier
mark ver:kehrstechnisch - und wir haben 
vor kurzer Zeit die sogenannte Ausseer Frlage 
beh.andelt - zu Oberösterreich, politisch aber 
zur Steie rniark gebören, ähnlich wie zum 
Beispiel das Mariazeller Gebiet in politischer 
Hinsicht eindeutig zur Steiermark tendiert, 
verkehrstechnisch aber an Niederösterre'ich 
ange'schlossen ist, ohne daß es deshalb bisher 
zu einer demokratischen Befragung gekom
men wäre. Und so könnte man Hunderte von 
Betspielen auf�eigen. 

Gewiß, die ,Lage der Randgebiete ist der
art, daß sie sich nicht nUr an das Zentrum 
Niederösterr,eichs, Isondern .an �as Z entrum 
unseres 'ganzen B undeslandes, nämlich an 
Wien, auf das innigste anschmiegen. Wir 
sind verkehrs,te'chnisch und wir sind auch 
hinsichtlich des Bezuges von Gas, Wasser und 
eLektrischem Strom mehr oder weniger an 
die Gemeinde Wien ge.bunden, und ich glaube 
überdies im Namen der Bevölkerung der 
Randgebiete mit Recht nen Appell an die Ge
meinde Wien richten zu dürten, ja richten zu 
müs,sen, daß die Gemeinde Wien auch für die 
Be'V'ölkerung ihrer Randgebiete vorsorgen 
möge, wenn diese auch politisch nicht zur 
Stadt gehören, weil sie schließlich und endlich 
doch das künftige Reservoir zu einer weiteren 
Ausdehnung d'er Besiedlung Wiens bilden. D ie 
Randgebi,ete müssen täglich Ausflugs.gäste 
zu Hunderten und Tausenden aufnehmen, 
und diese gehören nicht immer gerade zu 
den angenehmsten Erscheinungen, denn man 
bringt uns, sagen wir es auch einmal, nicht 
nur michts - Idenn jedeir trägt h eute in seiner 
D ose die Nahrung mit sich, dd.e Zechen sind 
daher au'f Null herabgesunken -, sondern wir 
wissen, daß auch die Autos der Stadt 
Wien unsere Bezirks- und Ortsstraßen durch
fahren und zerfahren und daß die Gemeinde 
Wien bisher noch niemals an die Frage her
angetreten ist, daß unse're Straßen von Zeit 
zu Z eit wiederherzustellen sind. D arauf 

/ möchte ich ihre sehr verehrten hier sitzen
den Vertreter ganz besonders aufmerksam 
machen. Sie sehen also, daß wir selbstver
ständlich mit Wi en einerseits auf das innigste 
verbunden ,sind und daß hier wechselseitige 
Wirkungen bestehen. D ies alles aber s cheint 
eine dauernde Verkleinerung des Bundes
landes ,Niederösterreich gewiß nicht zu recht
fertigen. 

D ie Frage, die uns aus den Randgebieten 
heute am meisten interessiert, ist die Frage 
unserer Ernähl'lung, und in dieser Beziehung 
muß ich erklären, daß es zur Z eit unserer 
Zugehör igkeit zu Wien auch nicht um einen 
Deut be:SlSer war, ,als eiS heute ist, im Gegentei�, 
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ich muß es ,anerkennen, daß sich die Verhält
n i,s·se nun unter der ni,ederösterreichischen 
Landesregierung, wenn auch nicht wesent
lich, so doch merklich geheS's'ert haben. Wir 
waren ehen Stiefkind�r der Stadt ,Wien. 
Wenn Sie, meine verehrten Herren, in den 
Monaten, da wir mehr oder weniger noch zu 
Wien gehört haben, in einem der Randge
biete gewohnt und geaehen hätten, welcher 
deutliche Schnittpunkt in den Zuteilungen 
zwischen Wien einerseits und den ,Randge
bieten anderseits bestanden hat, dann Wlären 
Sie gewiß mit diesem Teil, der heute für alle  
so  ,wi chtig ist, nämlich mit  der  Magenfrage, 
nicht einverstanden gewesen. 

Ich kann daher aus diesem -Grunde dem 
Hohen Hause nur die Bitte unterbreiten, das 
gegenständliche Oesetz anzunehmen. Ander
seits richte ich an die Gemeinde Wien die 
B itte, im Rahmen ihrer ,Pflichten gegenübe-r 
den anderen Bundesbürgern auf die Rand
gebiete nicht  zu vergessen , unse-re freund
nachbarlichen und intimen Beziehungen -
wenn ich so sagen darf - weiterhin auf
rechtzuerhalten und diese Frage, wenigstens 
vorläufig einmal, ruhen zu lassen. Wenn sich 
die Verhältnisse in den Randgebieten auch 
ändern würden, dann, meine ,verehrten 
Fmuen und Herren, könnten die Randgebiete 
8toolich zu jener Befriedung gelt3.ngen, die 
sie' sich dank ihrer geweribefleißigen und 
anständigen Bevölkerung tatsächlich ver
dienen. (Beifall bei den Abgeordn eten der 
Österreichischen Volksparte i . ) 

Abg. Born : Hohes Haus! Meine D amen und 
Herren! D er vorliegende Gesetzentwurf macht 
einem Zustand ein Ende, der seit Monaten 
wie ein Alpdruck auf den Gebieten lastete, 
die je tzt von Wien abgetrennt werden . Wie 
ein Alpdruck lastete diese r Zustand auf der 
Bevölkerung, denn die Frage war ungelöst, 
woh in diese Gebiete eigentlich gehören. 
Dieser Zustand stellte die Verwaltungs
organe in diesen Gelbieten vor Probleme, die 
n icht �u lösen waren. 

Es ist richtig, daß die Bevölkerung zum 
Teil SChOll seit langen Jahren den Wunsch 
hatte, an Wien angegliedert zu werden. Die
ser Wunsch .bestand übrigens nicht erst seit 
dem Jahre 1938, denn er war schon lange 
vorJb,er in der B evölkerung verankert. 
Naturgemäß sind in diesen Randgebieten 
e i n  Teil  ausgesprochene Industriegemeinden 
und ein anderer Teil rein bäuerliche Ge
meinden und die meisten dieser Gemeinden 
zwischen den Industriegemeinden eingebettet. 
D ie  Industriegemeinden haben aber immer 
das Bestreben gehabt, der Großstadt Wien 
anzugehiören, wäh rend lllan . in den bäuer
L ichen Geme inden von den Segn ungen der 
Großstadt ·n ichts wissen wollt e .  Als diese 

Gebiete im Jahre 1938 nach Wien einge
meindet wurden, war man gespannt auf die 
Segnungen, die nun die Eingemeindung 
bringe n  sollte. Es wurde allerdings viel ge
baut, es waren aber Rüstungsindustrien und 
Flugplätze, und diese waren keine !Segnungen 
für diese Gebiete, ja, sie waren der Unter
gang für sie. Die ersten BOlItben, die auf 
Groß-Wien fielen, fielen ja in den Randbe
zir,ken, auf Fischamend und auf :Schwechat, 
und immer wieder kamen die Bomben 
gerade über diese Randgebiete. Heute sind 
diese IGebi ete dur �h zerstörte Ortschaften 
und Trümmerhaufen gekennzeichnet .  

Als diese Gebiete nach der B efreiung 
irgendeiner verwaltungsmäßigen Regelung 
zugeführt werden sollten, war es unklar, wo 
sie hin fallen. Es bestand die Bestimmung, daß 
der größere Teil dieser Gebi ete zu Nieder
österreich zurückkehren sollte. Nun, wie 
sieht es denn wirklich hl diesen Gebieten 
aus? Verwaltungs mäßig gehören sie zu Wien, 
ernähwngsmäß ig zu Niederösterreich; be
satzungsmäßig gehören sie ebenfalls zu Nie
derösterrei ch, 'lind Sie wissen, verehrte 
Damen und Herren, daß es gerade in diesen 
Gebie ten immer wieder notwendig ist, daß 
wir iil verschiedener Hinsicht mit der Be
satzungsmacht in einem inn igen Kontakt 
stehen. 

Ich möchte da VOll den Ortschaften der 
R andgebiete Albern herausnehmen, das nach 
diesem Gesetz zu Wien gehört. ,Es war schon 
seit dem Gesetz vom Feb ruar so, daß Albern 
an Wien, an den XI. Bezirk, angeschlossen 
war, womit es e igentlich zur englis chen Be
satzung,sarmee gehör,en würde. Verwaltullg,s
mäß ig gehört es zu Si mmering, besatzungs
mäßig gehört es arber f,aktisch zur russischen 
Zone. Die Kommandantur ist dieselbe wie für 
den XXIII. Bezirk, also eigentl ich für nietder
österreic,hische,s Gelbiet, sie ist aber für 
Albern nicht zuständig. Der Ortsvorstand von 
Albern muß daher bei irgendwelchen Un
stimmigkeiten in den II .  Bezirk fahren, um 
die <D inge bei der dortigen Kommandantur 
zu regeln. Da die Brücke bei Kaiser-Eibers
dorf gesprengt ist, muß er durch Schwechat 
und ganz Wien in ·den II. Be,zirk fahren, um 
dort Hilfe zu erhalten. Sie sehen, meine 
Damen und Herr en, ,daß dieser  Zustand auf 
die Dauer unerträglich ist. 

Ich möchte ,zugeben, daß ja ein Teil der 
Bevölkeruno- auch he ute noch den Wunsch 
h egt, hei Wien zu v e rbleiben, aber ich kann 
nur eines sage n :  der größere TeH der Be
völkerung di eses G ebietes ist heute einzig 
und allein von dem Gedanken beseelt, end
lich einmal wenigstens zu wissen, wohin sie 
überhaupt gehört, endlich einmal klar zu 
seh en,  wem sie angehört . 
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Me'ine D amen und Heuen ! Es war in die
sen Monaten schwierig, in irgendeiner der 
Fragen mit ein e r  Lösung durchzudringen , 
Man war der Auffassung, daß dies nicht so. 
drin glich sei und daß verschied ene andere 
R egelungen bezügl,ich des Aufbaues wichtiger 
seien. Endlich muß es aber zu einer ,Lösung 
kQmmell. Wenn der Herr Abgeo.rdnete 
K 0 p I e n i g geme int hat, man müßte eine 
Volksabstimmung , du rchführ en , s o  muß ich 
feststeH en ,  meine n amen und H erren : E s  ist 
r ichtig, wenn jemand i m  IKrankenbeU li egt, 
dann v er sucht man alles mögliche, um ihn 
wieder gesund ,zu machen, wenn abe r  jemand 
vor de m  Sterben ist, dann ist eine rasche 
Ope·ration i mmer noch besser, als wenn ma� 
s.ie hinauszieht und den Kranken m it an
de ren Mitteln heilen will. 

Wir h aben uns den Maf�nahmen gebeugt 
und werden versuchen, die'se, Gebiete wieder 
aufzubauen, und zwar im Rahmen· der Mittel, 

Im Namen der schwer betroffenen Bev'öl
kerung möchte ich daher die große ,Bitte an 
Sie alle, stellen, uns endlich einmal 'zu einer 
kleinen E rleichte,rung zu verhelfen, damit 
wenigstens ein Teil dieser B esatzungstruppen 
abgezogen wird, ,die heute bei uns ,so. ·zahl
reich liegen, ' 

Meine ,Fraktio.n wird für dieses Oesletz 
stimmen, denn sie 'Hieht die Notwendig,keit 
ein, daß hier Klarheit geschaff,en wird. Ich 
habe nur den einen Wunsch, man möge 
unserer 'Be;v1ölkerung bei den Auseinander
setzungen behilflich sein, damit sie ihre 'ze'r
störten WohnstäUen wirklich wieder auf
bauen und endlich ruhig arbeiten ,kann, denn 
dort sind Arbeiter, die unte r  den schwie'rig
sten B edingungen gearbeitet haben. Sie s:ind 
auch heute wieder bereit, ihre Heimstätten 
aufzubauen, nyr müssen wir ihnen ein e  ge
wiSise Hilf·e angedeihen lassen. 

die uns 'zukommen. D i e  Auseinande,r- Wir bitten die Vertreter der Gemeinde 
setzungen über die finanzielle Gebarung ·Wien, bei diesen Abtrennungen unse rer Be
weTden sehr schwierig sein, denn wie sieht völkerung entgegenzukommen. Wir sind ja 
es ,heute in diesen Ortschaften aus, i n  di e- mi t  der Gemeinde Wien doch auch sehr innig 
.sem Teil des Stadtgebietes, das seinerzeit im verbunden. Wir beziehen von dort das Gas, 
Jahr e 1 938 an Wien fiel ? Ich nehme nur den Strom und das Wa'ssler und sind auc,h 
Schwechat ;zum Beispiel. Hier ist kein A mts- auf die Wiener Spitäler angewiesen. Wir 
gebäude und keine einlzige Schule m ehr v o r- waren immer tre'ue Bürger der Stadt Wien 
handen, hier gotbt es kein Feuerlöschgerät und und werden, wenn wir jetzt zu Niederöster
keinen Rettungswagen. Alle,s ist Izerstört, und reich kommen, die Stadt Wien nicht iVer
da:bei h aben wir leere Kassen. Es wird also. ges'Slell.  (Lebhafter Bei fall bei d'eu Sozia
schwie,rig sein, diese 'Stadt wieder aufzu- listen.)  
bauen, daher müssen wir in den LRand,ge- I 
bieten j et1zt schon das Ersuch en s tellen, daß 
bei di esen finanziellen Auseinandersetzungen 
.alles darangesetzt werde, dramit die V,ertre
tel" die.ser Gemeinden die Mittel erhaUen, um 
wirklich wieder aufbauen ,zu können. 

Sie alle, meine Frauen und Herren, wissen 
aher auch,  daß diese Randgehiete nQch unte r  
anderen 'Bedingungen schwer zu · l eiden 
ha'ben, denn gerade die östlichen und die 
südöstlichen Ran dgebiete Wiens waren die 
ersten, ·die die Bomben zu spüren bekamen, 
und die K riegs1furie h ielt hier zu allererst 
ihren Einzug. D ies€ Gebiete haben aber auch 
heute noch immer unter dem D ruck starlker 
B esatzungstruppen ZlU leiden. In den Ort
s cha ften, kleinen 'bäue rlichen Landgemein
den mit 500 bis 600 Einwobinern, 'haben wir 
heute noch his zu 1000 Mann Besatzungs
trupp en liegen, und das Iwinkt sich sehr 

schwer auf die BeiVölkerung aus. In Schwechat 
s i nd 50 Häuser besetzt, 67 Prozent aller 
Häuser sind ausgebo.'m'bt, und 'ähnlich isJt es 
in den .anderen Ortschaften. E's ist sehr ,schweT. 
Wir haben keine Oas'Vhäuser und keine 
anderen Räumlichkeiten, wo Platz wäre. Sie 
haben ja viel leicht heute lin der Zeitung ge
lesen, daß gestern wieder ein großer Mei e r
hof in Mallnswörth gefläumt we,rden soUte. 

* 

Bei d,er A b s t i m  m u n g wird das Gesetz 
bei Anwesenheit der Hälfte d er Mitglieder 
mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit 
in z w e i t e r und d r i t t e r Le'sung zum 
B e s· c h .I oll ß ,e r h o b  ,e n. 

IEs folgt _ de r 4. Punkt der TagesQrdnung: 
Bericht des' V e rfas'SJung,s'ausscbusses über den 
Antrag der Abgeordneten S c h n e e b e  r g e r, 
W i d m  a y e r, N i n  a u s, S t e  i n  e r, S p i e  1-
b IÜ/ c h I  e T, V 0 i t h o f  e r, A s t  1 Uind :Ge
noss,en (1 7/A) auf Albänderung der die 
sozialpolitischen ' Rechte der Arbeiter und 
Angestellten in der Land- und Forstwirt
schaft betreffenden Bestimmungen der Bun
desverfassung (210 d. B.) . 

B erichterst'atler Rainer : Hohes Haus ! D er 
Verfa's'sungsausschuß hat Ü'ber einen Antrag 
der Albgeordneten S c h n e e b e r g e r und 

Genossen auf Abänderung der die sozialpo
l i tischen Rechte der Arbeiter und Angestell
ten in der Land- und Forstwirtschaft betf'ef
fenden Bestim mungen der BundesiVerfas,sung 
verhandelt. D ieser In iti'ativantrag wurde in 
der Sit�ung des Nationalrates vom 6. März 
1946 eingebrach t  und dem V erfass,ungsaus-
schuß 2Jur Vorber,atung zugewiesen. • 
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Der Antrag g eht ,dahin, d'ie Gese tzgebung 
und Vollziehung in Fragen des Arbeiter
rechte's s'Üwie des Arbeiter- und' Angestellten
schutzes, soweit es sich um land- und forst
wi rtschaftliche Arbeiter und Angestellte 
handelt, zur Gänze in di-e Kompeten z  des 
Bund'es zu übertragen, während nach dem 
B un des-Verfassungsgeset,z i n  der Fassung von 
1929 !Bu'li'dessache nur die Gesetzgebung über 
die Grundsätze, Landes>S'ache die  Erlassung 

�on Ausführungsgesetzen und die Vollziehung 
In den genmnten Angelegenheiten ist. 

Der Verfassungsaus'schuß hat ,sich in zwei 
Sitzungen am 14. un d  18. Juni 1946 mit dem 
Antrag befaßt und ist zu folgendem Ergebnis 
gekommen: 

D er von den Abgeordneten 8 e h  n e e ,b e r
g e r  und Genossen beantragte Gesetzentwurff 
wurde abgel ehnt und als M i  n d e r h 'e i t s
a n t r a g  Dr. P i  t t oe r m a n ll! a.ngemeldet. 
Ei n im Zuge de'r Be'ratung g'8Jstellter Ent
schl ießungsantrag 'lier Abgeordneten R a  i
n ,e r, D e n  g 1 ,e r, M i t  t e  n d  0 r f e  r, M a t  t 
und Genossen wurde zum B eschluß erhoben. 

D i e  Mehrheit des Ausschusses steht auf dem 
Standpunkt, daß d'er gegen die Länder er
hobene Vorwurf de-r sozi alpol itischen Rück
schri ttlichlkeit zurückgewiesen werden muß. 
Wohl aber ist es notwendiig, duroh eiilie den 
Erfordernissen der Gegenwart Rechnung 
t ragende .Grunds'atzgesetzgebung des Bunde s 
ein e  stärker e  Vereinheitl ichung in dieser 
Gesetzesmaterie herbeizuführen. Die Bundes
regierung süll dahe r aufg,eford ert werden, 
ein Grundsat zgesetz auszuarbeiten, nach dem 
sich die Landtage he i E rlassung der Land
arbeiterordnungen zu richten haben. Die  Ein
heitlichkeit soll sich i n sbesondere auf Urlaub, 
Durchsc'hnittsarbeitszeit, En1tgelt im <Krank
h e itsfa:ll und' Künd'igungsrecht b eziehen. EIS 
soll jedoch den Landtagen der einzelnen 
Bundesländer das necht vor'behalten bleiben, 
diese Grundsatzges etzgebung den w irtschaft
lichen und jahre'szeitl ic'h b edingten Verhält
n issen der Länder anz.upassen . 

Zur nähe ren Begrün dung dieses meines 
Antrages .gei folgendes ausgeführt. Eine Ver
fassungsänd erung ist nicht notwendig, wenn 
auch nich t bestritten werden kann, daß die 
derzeitige RecMslaO'e der Landaribeiter eine 
gewislse L Schwierigk"e it mit sich bringt, ins
besondere deshalb, weil das 'Ürund'satzgesetz 
nicht erlassen wurde. Wen n Kollege 
S c  h 11 e e b e r g e  r b ehauptet , daS' Grund
satlZigesetz führe nicht zu dem gewünschten 
E rfolg, weil die ,L andtage die Mögl ichkeit 
haben, ihr-e Ausführung'Slbe,stimmungen zu er
lassen , so muß demgegenüber festgehalten 
werden, daß bereits, in meinem AntraO' O'e
sagt wird, daß die Einheitlichkeit da:du;ch 
gewä h rl ei s t et we rden muß, daß i n  das Gl'und-

satzgesetz zwingende B esti�11l11Ungen, insbe
sonde re bezüglich Urlaub, durchschnittliche 
Arbe itszeit, En'tgelt usw. aufgenommen 
werden. 

Im übr igen bietet auch die gegenwärtige 
verfassungs rechtliche Lage hinreichend Kau
telen dafür , daß auch auf  diesem Weg ein 
mode rnes Arbeits'rec h t  für di e Landarbeiter
schaft geschaffen wer,den kann. E'S' ist nun 
einmal- Tatsache, daß die Lan darbeiter  im 
Gegensatz z·u 4eu Industriearbeitern mit der 
Scholle ve rwachsen sind, mit den Bauern in 
A rheits- und Beruf1sge mein schaft stehen und 
mit den bäuerlichen Familien. verbundlen 
sin d . D araus ergibt sich ein grundsätzlicher 
Unterschied in der E in s.fellung zu allen 
Fragen des L ebens, de r L ebenfüh rung und 
L eben shaltung. Auch ihre Entl ohnung und 
die soziale Fürso,rge für sie weiHen Eigen
heiten auf, die ,sich in mancher  B eziehung 
von der der gewerblichen und industriellen 
Arbeite r unte1' scheiden . 

Daraus ergeben sich durchaus berechtigte 
Forderungen besonders in bezug auf die 

,sozial'8 B etreuung der Land- und Forstar
beiter. Aus der Struktur der österreichi
schen Landwirtscha ft, aber auch aus den 
in den bäuerlichen Wirtschaften herr
sehenden wirtschaftl ich en und sozialen 
Verhältnissen geht h ervor , daß die Land
arbeite rfrage nicht r ein vom Standpunkt der 
Arbei,tertklasisJe he hand,eIt, sondern uur in 
enger Beziehung mit de r allgemeinen Land
wirtschaftsfrage gelöst werden kann . 

Aber auch die Verschiedenheitjen in der 
Landwirtschaft der einz,einen Bund esländer -
B ergbauernb etriebe auf der einen Seite, Vieh
zucht und Getreidewirtschaft auf der ande
ren Seite, ferner die Verschiedenheiten in 
den einzelnen Wirtschafts zweigen, in der 
K ultur , in den kli matisch en Verhältnissen 
und anderes mehr - sin d nicht ohne nachhal
tigen Einfluß auf die L ei stungsfähigkeit der 
B etriebe und auf die Gestaltung der Arbeits
verhältniJsJse, die gleichfalls eine 'entspre
chende Berückslichtigung erhe.ischen. 

Aüs .dieser Erkenntnis heraus ist die Mit

beteiligung der Länder bei der Gestaltung 

des Sozial rechtes der Land- und Forstarbeiter 

im Bundes-Verfassungsgesetz der J athre 1920, 
1925 und 1929 vorge,sehen . ms soll nicht ge

leugnet werden , daß -die bisherige Entwick

lung auf dem Gehiete de,s landwirtschaft

lichen Arbeitsr'echtes nicht befriedigen kann. 

naher wurde i m  Jahre 1 929 v,om damaligen 

Bundesministerium für Land- und Fo�stwirt

schaft ein Entwurf ausgearbeitet und auch 

an die Körp erschaften zur Stel1ungnathme 

über,sendet. E,in e  parlan1:entarische Beban d

l ung dieses Gesetzentwurfes ist jedoch nicht 

erfolgt. A ueh von �e ite der d.amaligen ,sozial-
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demokmti,schen Fraktion d es Nationalrates 
wurde .der Entwurf eines L.andarbeitergrund
satzgesetzes im Natiünalrat eingebracht, der 
aber vürn Parlament ebenfalls nicht weiter 
behandelt wurd:e. Dagegen haben mangels 
eine,s Grundsatzgesetzeis die Länder mit Aus
nahme Wien:s von dem iihnen verfassungs
mäßig zustehenden Rechte Gebrauch gemacht 
und Landarheiterordnungen durch Landes
g-e,set'ze 'erlas,sen. Trotz der vefosc.hiedenen 
Mängel der einzelnen Landarbeiterordnun
gen war Öst,erreich in -der Z eit vor 1938 auf 
.dem Gebiete de

'
s Landarbeiterrechtes gegen

über dem Auslande vielfach fortschrittlicher. 
SeIhst im damaligen Deut'schen Reich, das 
auf süzi.alem Gebiet allgemein als fortschritt
lich gegolten hat, ist man über ein Rahmen
gesetz und vOrläufi'ge LandarbeHerordnungen 
nicht hinausgekommen. Mit der Macht
ergrei fung Ides NatiünalsoziaHsmus im Jahre 
1938 ist ,ein vüHständiger Stillstand in der 
Entwi�klung des landw,irtschaftlichen Arbeits,. 
rechtes in österr,eich eingetreten. An die 
Stelle der v,ef's�hiedenen Landarbeiterordnun
gen sind ·di'e vom Reichstreuhänder -erlas
senen Tarifordnungen getret.en, die .sich je
doch in österre;ich nie einzuleberi vermochten 
und nur unter dem D ruck der Verhältnis,se 
zur D urchführung gelangt ,sind. Seit Kri'eg,s
ende i,st die Rechtslag,e auf dem G8ibiete des 
Landarbeiterrechte.s v

�
öl1ig unÜJbersichtl1C1h ge

worden. Teilweise g,ilt noch die Tarifordnung, 
daneben vereinzelte Bestimmungen der Land
arbeiterordnungen, dazu kommen noch die 
Vorschriften der seit dem Vorjahre abge
schlossenen Kollektivverträge. 

naß dieser Rechtoslzustand nicht befriedigen 
kann, ist nur verständlich. D araus ,ergibt sich 
die immer wieder von v,ersch,ied-enen Seiten 
erhobene Forderung nach ,einem -zeitgemäßen 
sozialen Landa.rbeiterrecht. D as heute gel
tende Landarbeiterrecht i,st ·ein überbleibsel 
aus der NaziZieit. nazu ,sind die noch gelten
d en Bestimmungen der 'einz.elnen Landar
beiterordnungen veraltet und entsprechen den 
heut,igen Verhältnissen nicht mehr. Schließ
lich fehlt eine ,entsp reohende Fortbildung des 
Landarbeiterreohtes voUständi'g. 

Aus dieser Erkenntni,s heraus ,ist das Bun
desministerium für Land- und Forstwirtschaft 
bereits seit länger er Zeit mit den Vorarbeiten 
für ein Bunde�gf'UndsatZigesetz 'befaßt, wel
ches das Gesamtgebiet des ADbeitsrechtes 
e.inschließlich des Arbeiter,schutzes, der A r
b eitsverfassung und der Arbeitsauflsicht um
fassen wird. Der .Gesetzentwurf wird in der 
Herbstses,sion dem Natiünal�at vorgelegt wer
den. D er Entwurf des Bundesgrundsatzge
setze s wird eine VereinheitliClhung der we
sentlichen sO'zialen Vorschriften vorsehen , 
die au f diese Weise in allen Bundesländern 

gleichmäßig gehandhabt werden. Die Bestim
. mungen über die K'üllektiv,verträ,ge und die 
Arbeit,szeit werden z'eitgemäß ausgestaltet . 

Zur Überwachung der Einhaltung der sü
zia�en Vorschriften süll eine Arbeits'aufsicht 
geschaffen werden, ,sClhließlich sollen Vor
'sohriften über rBetfi.ebsausschüsse und Ver
trauensmänner in den Großbetrie,ben in das 
Bundesgrundsatzgesetz ,eingebaut werden. 
Abgesehen davon, daß die im Bundesgrund
sah�gesetz festg;elegten zwingenden Vürschrif
ten durch Land,esgesetze nicht abgeändert 
werden dürfen, steht der Bundesregierung 
au� die Erlassung der einzelnen Landesaus
führungsgesetlJe das Recht des Einspruches 
zu, von d-em in allen jenen Fällen Gebrauch 
gemaCJht werden soll, in denim die landes
gesetzliche Regelung mit dem heute not
wendigen 'sozi,al,en FortschI'litt nicht mehr ver
einbar i,st. 

In diesem Zusammenhange ,soll nicht un
erwähnt bleiben, daß auch in den Bundes
ländern heute -allgemein .gr,oßes Verständnäs 
für ein fortschrittliches Landarlheiterreciht 
herrscht und dahe r die Gefahr einer unbe
friedigenden Regelung des Landarbeiterr,ech
tes in einzelnen Ländern nieht zu befürchten 
,ist. Auf diese Weise .ist durchwegis die Ge
währ gegeben, ·daß auch bei der gegenwärti
gen v,erfassungoSmäßigen Rechtslage die Land
und Forstarbeitel'schait nunmehr in Bäld·e zu 
ihrem verdienten zeHgemäßen sozialen L.and
arbeiterrecht gelangen wird. 

Schließlich möchte ,ich nüch einige Fest
stellungen über die süziale und arbeUsr,echt
liehe Betreuung der ForstarbeHer machen. 
Ein WirtscJhaft.szweig wird nur dann s,eine 
Funktiün, die an ,ihn 'gestellten Erwartungen 
erfüllen, wenn ,s,eine Wirtsch aftswerte in öko
nomischer Verwendung ,aktiviert werden. Zu 
den Betr,euer n  d·er Forstwirtschaft gehören 
neben dem WirtschaUsführer und Förster 
auch die For:starbeiter. Sie bilden ,in diesem 
Wirtschaftszweig als Wirtschaftswert eine zu 
beachtende Arbeitskraft. In dies-ern Sinne ge
hört der Forst.arbeiter zu dem gescJhlossenen 
Kreis einer Bernf,sgruppe, ,somit zum Forst
per,sonal. Die g,esetzlichen Bestimmungen in 
österreich befas-sen sich aber bis heute nur 
mit dem Forstwirt und Förster. Hier regelt 
das Gesetz die fachliche Ausbildun.g und die 
diernstrechtUche Stellung. Der Forstarbeiter 
blieb bisher unberücksichHgt, obwohl sein 
,schwerer Beruf nebst Handfertigkeit v,iele 
Sachkenntnisse ·erfo�dert. nie Anerkennung 
als qualifizierter F.achaDbeiter bl.ieh ihm bLsher 
e,benfalls versagt. Wer nur einigerma.ßen 
Sachkenntnisse in der Forstwirtschaft besitzt, 
wird zrur überzeugung kommen, daß unsere 
For,starbeiiter einem qualifizierten Spezial
arbeiter gleichzustellen sind . 
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Bei der wirtschaftlichen Bedeutung UlI1serer 
Forstwlflschalt müssen wir uns zu dem 
Grunus.atz bekennen, -daß d.er beste gut aus
geoHuete !<- orstaroelter gerade ,gut genug für 
Gle östeff'elCiusche ForstwlftJsonalt list. Wie 
oft hetl man sich in der Vergangenheit ver
l,eHen, ungelernte Arbeiter Ziu verwenden. 
Diese Experimente sind nur zum Scha-den der 
For-stwirtschaft ausgefallen. nie Forstwirt
schart er trägt mcnt gut Wander- und 
Gelegenheits.arbeiter. Sie kommen dem Be
trieb trotz der aug-enblicklich günsHgeren 
Bilanz doch zu teuer. Kein Wirtsohaftszweig 
verlangt daher -so g-ebieter,1sch die ,ständig,e 
und dauernde VeDbindung zwischen ihm und 
seinen Betreuern als die Forstwirtschaft. 
Di'8se Interessen ,spr,echen daher für ein,e 
D aueranstellung der ForstarbeÜer. Aus fach
wirtschaftlichen und wirtschaftspolitisClhen 
Gründen muß dem ,ständigen Forstarheiter 
der Vorrang gegeben werd-en. Die billigste 
Arbeitskraft im Wa1de ist nur d-er ständige , 
hauptberuflich bestellte fachgeschulte Forst
arbeHer. Volle Arbeit leistet ein Mensch nur 
dann, wenn ihm ,sein Beruf zum Lebensinhalt 
wird. D ies kann aber nur ,erreicht werd,en, 
wenn der Mensch in seinem Berufe die ma
teriellen und ideellen Erfolge gesiohert -sieht, 
die ,er ,s,ich vom Leben -erh.offt. Zu den ma
teriellen Erfolgen gehört Ider gerechte Lohn, 
die Sicherung seines D aseins itmd seines 
AUelis. Dturch ein Siedlungsheim eine innige 
V,erbindung auf die Dauer des ganzen Lebens 
mit dem Betrieb herzustellen ist nicht aU'ein 
eine sozialpolit1sc'he Verbesserung sondern 
auch eine wirtscihaftspo1itische Notwendig
keit. Aus diesen Siedlung-shäusem wachs'en 
bodenv erbundene Geschl,echter , die auch in 
Krisenzeiten nicht nur ihr wirtschaftliches, 
sondern ,auch ihr seeLisc1hes Gleichgewicht be
wahren. 

Wir fordern daher entsprechende fachliche 
kusbildung, Pragmatisierung des Dienstver
hältnisses lIDd Förderung der Eig-enheim
siedlung. Diese unser,e FOfiderungen stehen 
'allerdings im Oegensatz 'zu jenen des Herrn 
kbgeordneten S c  h n e e b e r g -e r, der die 
Beibehaltung des Bund-esges-etzes Nr. 282 vom 
28. Juli 1925 fordert. Er scheint dabei aller
dings überseh-en zu 'haben, daß d'llrch dieses 
Bunde,sgesetz im § 5 die Forstarbeit'er sehr 
zum ,schaden der For.stwirtschaft um ihr -stän
diges Dienst�el'hältnis gebracAt.,worden s:illld. 
Wir sind daher der Meinung, ,daß in 
nächster Z,eit diejenigen Arbeiter, die j'etzt 
bereits im 45. his 55. Lebensjahr stehen und 
schon 20 bis 30 D ienstjahre in der öster
reichischen Forstw.irtschaft zurückgelegt ha
ben, in das ständige D ienstver,hältnis über
nommen werden müssen und daß der stän
dige Arbeiterstand mit P rovisiOßlsberechtigung 

und Unfall- und Irwaliditätsver:sor,gung wie
der herge,stellt werden muß. Gleichzeitig ,for
dern wir ,eine entsprechende Novellierung des 
Gesetzes, Bundesgesetzblatt Nr.  282, da wir die 
derzeitige Verwaltung-sf'Ürm der Bunde,sforsle 
samt der Generaldir,ektion able'hnen. Wir 
verlangen fachlieh'e, wirtschaftliche und fö
deralistische Führ'Wllg der Bundesforsteo. 
Damit ist uuser Standpunkt hinsichtlich der 
sozialen und a rbeHsrechtlichen Betreuung der 
L.and- und Forsta:r'beiter klargestellt und 
kann in einem Satz zusammengefaßt werden : 
Die soziale und arbeitsrechtliethe Gesetzge
bung für die Land- und Forstarbeiter wird 
wohl anders, aber keinesfalls schlechter sein 
al,s die der übr:igelll Arbeiter. (Beifall b ei den 
Abgeordneten der österreich ischen Volks
partei.) 

A,us dies'em Grunde steHe ,ich namens des 
Verfassung,sausschusses den A n  t r a g  (liest) : 

"Der Nationalf\at wolle die Ibeig,edruckte 
EntschHeßung annehmen. " 

Die Entschließ�ng lautet (liest) : 
"D.1e Bundesregierung wird aufgefordert, 

ehestens ein Gruudsatzge-setz, -das die ar
beitsrechtlichen Bestimmungen für die 
Landarbeit,er nach modernen und sozialen 
Grundsätz,en fesUegt, auszuarbeiten und 
dem Nationalrat zur Beschlußfassung vor
zuleg,en. " 
Ich bitte rum Annahme dieses Antr.ages. 

Abg. Schneeberger: Hohes Haus ! Zunächst 
muß ,ich auf einen Vorfall :zurückkommen, 
der sich in dler g,estrigen Sitzung hei ,dem 
gleichen Gegenstand ereignet hat. Während 
meiner Rede smd eine Reihe Zwischenrufe 
gemacht worden. Dagegen ist Iselbstv'erständ
lich nicht das geringste einzuwenden. Nach 
Pressebericht,en und nach dem ,stenographi
schen Protokoll soll der Herr Abgeordnete 
R -a a b den Ausdruck "Lüge" gebraucht 
haben. Wenn lsich das auf me,ine AusfÜlhrun
gen bewgen haben soll, dann muß ich ,diesen 
Vorwurf ,entschiedenst zurückweisen, und ich 
erklä re mich bereit, zu jeder Z-eit und vor je
,cLem beliebigen Forum für alle meine Behaup
tungen den Wahrheitsheweis ZJU erbringen. 

Und nun zur Sache. Die Sozialistische Par
t'ei Ihat im März ,dieses Jahres im NatioI).alrat 
einen Antr,ag auf Änderung der Artikel 10 
und 12 der Bundesverfassung zu dem Zwecke 
eingebracht, die Gesetzgebung und die Voll
ziehung über das Arbeitsrecht ,der land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter zur Bundes
sache zu machen. 

Um unseflen Antrag besser zu verstehen, 
muß -ein kleiner Blick in di-e Vergangenheit 
gemacht werden. Bis zum Jahre 1848 gab es 
für die Landbevölkerung Hör.i�eit und Leib
eigenschaft. DurCih ,die Revolution des Jahres 
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1848 wu rde ,die,s,er lllooschenunwürdig·e Zu
stand ,beseItigt : die Bauern sind frei gewor
den - nicht aber die LandarbeHer. Für die 
Landarheiter haben die vormärz.Lichen Ver
hältntsse praktisch ,auch nach ,dem J ahre 1848 
weiterbestandoen. Ja noch mehr : in den Ge
sindeordnungen, in den DienstboOtelll- und 
Lanuarbeitsordnungen, die die einzelnen 
österfleiohischen Umlier in den .siebziger und 
achtz.iger J ahren besehlos-s.en haben, wurden 
diese Zustände und diese Verhältn1J&se ge
setzlich v,erankert. In ,diese.o. Gesetzen wurde 
die Freizügigkeit der Landarbeiter fast voll
ßtändia aUlgeho,ben. Die Entfernung vorn Ar-. b . 
beitspiatz ohne Zustimmung de,s ArbeItge-
bers war ,ein ,strafrechtliches Delikt und 
wurde mit Kerkerstrafe belegt. In diesen 
Arbeitsordnungen wurden Jahreslöhne fest
g,esetzt, mit der Be.stimmung, daß, weDlll ein 
Land.arbeiter währ,end dies J ahres einen Ar
beitspl,atz ohne Zustimmung seines Arbeit
gerbers vIerläßt, der J ahreslohn verfallen ist. 
Wenn Landarbeiter zum Militär einrücken 
mußten, hatte der D 1enstgeber das Recht, 
ihnen den Lohn für drei Monate als Kaution 
zurückzubehalten, und wenn der Landarbeiter 
nicht wieder in den gle,ichen Betrieb zurück
kehrte, soo war nach diesen gesetzlichen Be
stimmungen ,die Kaution 'verfallen. In einigen 
solchen Landarbeitsordnuugen war das Züch
tigungsrecht ·de,s ArbeitgebefIs ausdrücklich 
fe,stgelegt, und ,es sind FäHe nachgewi�se�, 
wo von diesem Züchtigungsrecht ausgIebIg 
Gebrauch gemach t ' wurde. (Zwischenruf 
bei der tÖsterr eichischen Volk,s'partei :  Aber 
nicht nur bei den Bauern, auch bei an
deren Ständen !) D ie Krone wurde diesem 
Zustand dadurch auf.ge.setzt, daß der Land
arbeiter kein Recht hatte, vor einem ord,ent-
1ichen Gericht seine Ansprüche geltend 1JU 
machen oder sein Recht zu 'suohen. An Stelle 
des Gerichtes war der .Dorfvorsteher einge
setzt. Und wenn dieser Bürgermeiste1r ,selbst 
Partei war, d,ann konnte er eillleill. Stellver
tr·eter als ,g·einen Richter be·stimmen. D as, 
meine Damen und Hemen ist alles noch nach
zulesen in den Bibliotheken, 'soweit d�ese 
Gesetze erh alten ,sind . 

Dte,ses Recht, besser ge.sagt Unrecht, hat 
sich zumindest auf dem Papier bis in die 
Geiburtstage der ,ersten Republi'k lösterreich 
erhalten. Um diese Zeit wuroden dann von 
den Landtagen Landesg,esetze, Landarbeiter
ordnungen erlassen. D er Inhalt dieser Ge
,sehe oder vielmehr das, was in diesen ,Ge
setzen nicht enthalten ist, kennzeichnet den 
Geist J' euer Kreise die auf diese Gesetze , . 
einen entscheidenden Einfluß hatten. In ·emer 
Zeit, wo für die übrige Arbeiterschaft schon 
das Achtstundentaggesetz galt, den Land
arbeitern oden liohten Tag ,als Arbeitszeit vor� 

zuschr,eiben, in einJer Zeit, wo sohon ein Ur
lalUbsgesetz bestanden hat, die Landarbeiter 
mit doo Feiertagen als Urlaubs ersatz abzu
speisen, kann nicht als eine entsprechende 
Regelung� des Arbeüsrechtes angesprochen 
wer,den. Der A�beiterschutz wurde in die
sen LandarbeHerordnungen so geregelt, daß 
er nicht ,einmal dem abgelaufenen Jahrhun
d,ert Ehre gemaoht hätte. E,s wurden acht 
solcher Landaflbeiterordinungen .geschaffen 
und ,dadurch acht grundverschie,dene ReC'hts
zustände. Wenn man ·bedenkt, daß rum Bei
spiel für einen BetriJeb wi,e die öster,reichi
schen Staatsfor,ste acht verschiedene arb eits
reC!hrtHche Ge'setze gelten, daß für die land
wirtschaftlichen Wanderarbeiter, di,e lYon 
einem Land zum ,anderen zie1\en, inneoo.alb 
einer Sa,ison, zwei, drei !Und noch mehr ver
schiedene Arbeitsrechtg'ßsetze ?-ur Anwen
dung kommen, .so muß man lZ'ugeben, daß die 
Bezeichnung Chaos und' Unsinn wirklich 
keine Übertreibung i's.t . �B eifal'l bei der 
Sozialistischen Partei österfleichs .. ) Der ein
zige Fortschritt, den diese Landarbeiterord· 
nnngen geb:r.acht haben, war, daß wenigstens 
dem Buchstaben nach die L eibeigenschaft 
aufgehoben wurde, ,daß di e L andarbeiter 
auch rechtlich ge,sehen die Möglic.hkeit haUen, 
davonzulaufen. Da sie von diesem Rechte 
einen 'so ausgiebigen .Gebrauclh ,gemacht 
haben,. ist wohl der 'Beweis geliefert, daß 
diese Landelsgesetz;e, genallillt Landarbeiter
ordnungen, last völlig wertlos geblieben s,ind. 
In der Erkenntni's, daß dieser Rechtszustand 
und Is,eine Auswirkungen eine soziale Gefahr ·
und lliuch ein groß'er wirtschaftlicher Schaden 
sind, hat die So,zialdemokratische P'artei im 
J ahr,e 1925 bei der Reform der Bundes.ver
fassung die Forderung erhoben, das gesamte 
ArbeUsreciht in der Land- und ,Forstwirt
schaft zur Bund es,s'ach e zu machen. Die 
Chri stlichso�iale Partei und der Land'bund 
waren da.gegen. :So i'st es d'ann letzt,eIl Endes 
nach langen V erhandlungen zu dem unglüc!k
Iseligen KoOmpromiß gekommen, daß der Bund 
e.in Grundsatzges,etz und die neun Bundes
länder AU'sJührung,sbestimmu11!gen druzu zu 
erlassen haben. Seit die,sem Zeitpunkt sind 
bekanntlich schon 21 Jah re vergangen, und 
wir h,aben gestern gehört, daß innerhalb der 
wirklich langen Zeit von dieser V erfas,sungs
bestimmung kein Gebrauch gemacht 'wurde, 
offenbar auch unter dem iEindruck, daß· die 
prakUsche D urch1ührung dieser VerfasSiungs
b estimmung nicht nur ISchwi erigkeiten mit 
,sich bringen , sondern auch keinen guten 
Erforg zeitigen wird .

. 
Im Jah re 1942 w

.
urde 

dann unter der NazIherrs'chaft auch dIes,es 
, Recht anläßlich der Einführung :von Tarif

ordnun;gen beseitigt, zumindes.t in eine sehr 
zweifelhafte Rechts,form ge'briacht . 

30. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)42 von 53

www.parlament.gv.at



30. SitZiung des Nationalrates der Republik österr-eü:h. - V. G. P. - 26. Jul i 1946. 737 

Das, Hohes Haus, ist in  weni gen Worten 
die traurige Gesclhichte des ILandarbeiter
rechtes in öst,erreic.h :  eine Kette von Recht
losigkeit, 'Von Unrecht, von 's,chlechtem Recht, 
von Rechtschaos und wieder 'von .Rechtlosig
keit. Hoffentlich, Hohes Haus" verstelht jetzt 
auch der L,aie, �daß dieser Zustand unhaltbar 
geworden ist, daß Ordnun.g geschaffen 'werden 
muß und daß. ·eine neue und bessere Ordnung 
an die 1Stelle der alten. U nordnung gesetzt 
werden muß.. (!Beifall hei den Sozialis1en.) 

D arum bat auch der österreichische 
GewerkschaHsbund in seinem sozialpoliti
schen Forde rungsprogramm 'einsilimmig be
schlossen, dafür einl'Jutreten, daß die arbeits
rechtliche Gesetzgebung für di e  land- und 
forstwirtschaftl'ichen Arbeiter und auch die 
Vollziehüng dem Bunde übertragen wird'. 
Darum hat 'sich die Sozialistische .Partei ent
schlossen, dem Nationalrat einen entsprechen

den Antrag vorzulegen. L e ider wurde dieser 
Antl'lag im V,erfaslSungsauSischuß aibgelehnt, 
nicht nur Zium Sclhaden der Landarbeiter, 
sondern auch zum Schaden der Landwirt
schaft. 

Z,wei Gründe hat die österreichische Volkis
partei für ihr Verhalten anzugeben : evstens 
die Änderung der V,erfassung sei gefährlich 
und könnte zu einem Verfassungskonflikt 
führen. Das wurde am 18. Juni im Ver
fas'sungsausschuß gesagt. Am 19. Juni, also 
einen Tag darnach, hat der Herr Bundes
kanzler  im Ministerrat die Mitteilung 
gemacht, daß in Iseinem Amt bereits seit 
längerer Zeit an einer Verfassungsreform 
gearbeitet werde. D ies beweist wohl, daß die 
österreichische Volkspartei kein e · Angst vor 
einer Ver fa·s·sungs.ref'orm hat. Die österrei
chische Volkspartei wird wahrscheinlich nur 
dann von einer solcJhen Angst befalilen 
werden, wenn ·es um die Sache d e r  Land
alibeiter geht. (Zustimmung bei den Soziali
sten.) Fans unser heutiger Antrag abgelehnt 
werden sollte, müssen· wir an die Bundes
regiermng den dringenden Appell richten, im 
Zuge der Verf.assungsreform auf die Land':' 
arbeiter nicht zu vergessen. 

Als zweiter Grund für di'8 Ablehnung 
u nseres Antrages wurde angeführt, den 
Länd:ern müss·e ein entsprechender Einfluß 
gesichert werden. 

Hohes Haus ! Dagegen 'sprechen wir uns 
mit alle r  Entscihiedenheit ,aus, weil dadurch 
in unserem kle inen ILand österreich wied,er 
neun verschiedene Rechte zustande kämen 
(Beifall bei den Parteigenossen) , und auch 
deshalb s.ind wir dagegen, weil die Länder 
in allen diesen Fragen bisher versagt haben. 
Der Einfluß der Länder auf die'sem Gebiet 
bringt Zersplitterung, Verzögerung und 

ull'sO'ziale Tendenzen mit sich, so d,aß wir 
damit rechnen müßten - wenn dieser Weg 
der tGesetzgebung be,schritten wird -, daß 
nicJht Monate, sondern Jahre vergehen, ehe 
ein neues Arbeitsrecht für die land- und 
'forstwirts'chaftlichen Arrbeiter in Kraft tritt. 
Wir glauben auch gar n icht, daß sich die 
Herren Antragsteller von der Durchführung 
ihres Resolutio.llsantrages einen b esonderen 
Erfolg versprechen, denn wenn 'sie eine 
and.ere ,Ansicht hätten, dann hätten sie mit 
ihre m Antrag nicht bis .zu der Stunde gewar
tet, in der der sozialistische Antr,ag auf 
Änderung der Verfassung zur Beratung und 
zur Ents.cheidung ge'standen ist. 'Es scheint 
·hier wohl so �u sein - und man kann 
sich z.umind·est diese,s Ei.ndruckes nicht 
erwehren -, daß ·es s.ich bei diesem Antrag 
mehr um eine takti,sche als um eine pmkti
sche Arbeit handelt. 

In di esem Zusammenhang muß ich auf 
,einen ·zwe iten Antrag 'Zu sprechen kommen, 
den die Herren Abgeordneten R a  i n e  r, 
D e n g 1 e r und IGenossen dem Nationalmt 
zur gleichen Zeit vorgelegt haben. Es ist dies 
der Antrag, durch den der Minister für soziale 
Verwaltung aufgefordert wird, die Land- und 
Forstarbeiter hinsiclhtlich der Altersrver
s'iche rung mit den IIndustriearb eitern gleich

zustellen. Jeder Kenner d,er Verh1ältnisse legt 
sich die Frage vor, welchen Sinn und welchen 
praktischen Wert dieser Antrag zu diesem 
Zeitpunkt habe. Seit dem Jahr 1938, seit der 
Einführung der reichsrecihtlichen Vor
schriften für die Sozialversicherung in Öster
reich, besteht bekanntlich die rechtliche 
,Gleichstellung der Land- und Forstarheiter 
mit den Industriearbeitern. ,D.arum verstehen 
wir nicht, warum zu diesem Zeitpunkt an 
den Minister für 'soziale Verwaltung eine 
·soldhe Aufforderung gerichtet wird. Ich muß 
schon ,sag,en, es ist Jedenfalls eine Immi's.che 
Pol itik, das zu fordern und ,zu beantragen, 
was di,e Landarbeiter haben, und das, was 
sie nicht haben und wünschen , abzulehnen . 
(Beifall bei den Parteigenossen .) 

tEine Zurücksetzung der Landarbeiter hin
sichtlic.h der AUerrsversicherung gab ,es be
kanntlich in den Jahren von 1929 bis 1938, und 
zwar deshalb, weil di,e Mehrheitsparteien i m  
Nationalrat die  .sozialdemokrat�ischen An.träge 
auf Gleichstellung der land- und forstwirt
schaftlichen A�beiter mit ,den Industriear
beitern bei der Beratung und B eschlußfassung 
über das Landarbeiterver'sicherungsgesetz im 
Jul i 1928 abgelehnt haben. 

Wir nehmen gerne zur Kenntnis<, daß. die 
Sünder von damals, j etzt von Reue erfaßt, 
den Versuch unt,ernehmen, - wenng�eich m it 
untauglichen Mitteln - alte Sünden wieder 
gutzumachen, aber, meine Herren, das muß 
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ich Ihnen Bebon sagen, d,amit kommen Sie zu 
spät und an ,die falsche Ad ress,e, denn der 
Minister für ·soziale Verwaltung' hat die 
Gleichstellung der Landarlbeiter mit den 
I ndustriearb eit ern in der Sozialversoich erung 
und in der Sozialpolitik längst zu seinem 
Programm gemacht, und die Herr,en Antrag
steller werden nun /Von Z eit zu Zeit in diesem 
Hohen Hause die von ihnen wahrlich seh n
süchtig -erwarteten Gelegenheiten haben, für 
dIe Gle ichstellung der L,an darb eiter einvu
stehen. (Beifall bei den Sozialisten.) 

Zweitens ID'Öchte ich den Her ren Antrag
stellern den guten Hat geben, wenn Sie fü r 
die Landarbeiter etwas tun wollen , dann 
mög,en Sie nicht in die Hanu schgasse laufen 
und dort auf N r. 3 offene Türen einrennen, 
dann sotlen .sie lieber in die Florianigasse 
ziehen und dort einmal auf Nr. 8 gehö rig 
zu poltern be.ginnen, denn dort gibt es immer 
verschloslsene T üren, wenn wir für die L and
arbeiter irgend etwas wollen. Immer wieder 
hören wir, daf;i Versuche d es Ministeriums 
f ür soziale Verwaltung, bei dem ,einen oder 
anderen üesetz auch für d ie Landarbeiter 
etwas zu tun, im LandwirtscihaHsministerium 
,auf hartnäckigen Wider.stand stoßen. 

Albschließend muß ich namens der iSoziali
stis'chen Partei erkliären : Wir wönnen nicht 
für ein en Antrag stimmen, dessen D urch

füh rung die Fortsetzung der alten Uno�dnung 

bedeutet. Wir bleiben .bei unserem Antrag, 
weil wir der festen Überzeugung ,sind, daß 
nur dadurch eine einheitlich e, ras,che und 

vernünftige Regelung des Arbeits'fechtes für 

die land- und forstwirtsclh,aftl i chen A rbeiter 
erfolgen kann. (Lang anh alten der starker 
Beifal[ bei den Parteigenossen.) 

Bei der A: h s  t ,j m m u H ,g wird der 

Minderheitsantrag D r. P i  t t 'e r 'ill a n n 
(S c h n e e b e r g  e r) und Genossen a b

g e l  e h n t, die E n t s c h I  i e ß u n g des 
Ausschusses (S. 735) a n g e n  0 m m e n.  

.Der 5. PUllkt der Tagesordnung ist  der 
Bericht des Ausscihus'sHs für Vermögens
sich erung über die R egierungsvorlage (139 
d. B.) : ' lBundesges,etz über die Rückstellung 
ent'zogene-r V ermögen, die sich in Verwaltung 
des Bundes od'er der Bundesländer befinden 
(Erstes Rückstellungsgesetz) (167 d. B.).  

Berichterstatter I ng. Sc.humy: Hoh es H,aus ! 
In dem Bundesgesetz übe r  die Nichtig· 
erklärung von Rechtsgeschäften 'und Rechts'
handlungen, die in die Z.eit der national
sozialistischen Herrschaft f allen, ist vorge
sehen, daß die Rückstellung von V ermögen
schaften an die ursprünglichen Eigentümer 
,auf ,Grund gesonderte r Hesetze erl'oülge n  soll. 
D i'es hängt damit zusammen, daß es sich hier 
um eine ·sehr verzwickte und Ikompliziert e  

Materie handelt u n d  daß die einzeln en 
Materien erst im iZuge der Entwicklung 
gesetzlich behandelt werde n  können. Hier 
liegt n'Unmehr das erste Rückstellung.sgesetz 
vor. E s  beschränkt sich ausschließlich ,auf 
jene entzogenen V ermögenschaften , die in 
der Ver'Waltung des Bundesstaates der Repu
blik österreich steh en . iNicht einbezogen ·sind 
hier diej en igen Vermögensch aft.en , die mit 
den Ereignissen der Zeit 'von 1934 bis 1938 
zusammenhängen. Es liegt eine Vorlage 
bereits dem Ausschusse vor, sie konnte dies
mal nicht verahsClhiedet wer,den, weil andere 
dringendere Gesetz,es'vorlagen zur Behand· 
lung kommen mußten. Nicht .einbezogen sind 
in diese Vorlage ferner auch jene Vermögen
'schaften , die sich bereits im Eigent'Um 
beziehungsweise i m  Besitz der RepUlblik 
Österreich befinden - ich denke hierbei an 
die Ve rmögenschaften der nationalsozialisti
schen Partei und fe,rner auch an jen e, die 
nach dem K riegsverbrechergesetz in da's 
Eigentum des Bundes' gefallen sind. 

Wenn bezüglich 1ener Vermög,en , die jetzt 
in der V erwaltung des Bundes stehen , ,eine 
Regelung bereits möglich ist, so deshalb, weil 
es bei dies,e n  VermögenschaHen nicht not
wen dig ist, daß zunächst die Anmeldungen 
vorliegen müssen. :Es wurde vom Hoh en 
Hause bereits ein -Gesetz über die Anmel
dung solcher Vermögenschaft en be,schlossen, 
es liegt aber noch une rledIgt bei .den Alliier
ten und kann daher noch nicht gehandhabt 
we rden. Im vorliegenden Falle albe r  handelt 
es sich ausschl ießlich mn solche Angel,egen
he ilen, für die die notwendigen Rechtsgrund
lagen dem Bund bereits zur Verfügung 
!st·ehen. I ch meine alle jene Grundlagen , die 
mit der Enteignung, Beschlagnahme, mit dem 
Verfall usw. zmsammenhängen. nahe r  kann 
jetzt 'Schon an die Regelung dieser Angelegen
heit geschritten werden. Es soll damit aber 
auch gewissermaßen d,er gute, der ·ernste 
Wille zum Ausdruck kommen, nunmehr mit 
der Restitution zu beginnen und in der ersten 
Phase das zu tun, was im gegebenen Stadium · 
möglich ist. 

,Was die einz,elnen Be,stimmungen des 
Gesetzes anbetrifft, ·so handelt es sich zumeist 
um stilistische Änderungen, die an d'em 
Wesen der ursprünglichen Regierungsvorlage 
kaum etwas ändern können. Wesentlich daran 
ist nur eine Änderung in § 1 de,St Gesetze·s, de,s
,sen Absatz (4) folgende Fassung ,erhält (liest ) : 
" D er g,esch ädigte Eigentümer ,kann be i 
Eigenbedarf IBestandlverhältnisse an Wohn
und Geschä fts räumen, die dem Eigentü mer 
entzogen worden sind, vorzeitig auflös,en." 
D urch di�se B estimmung soll dem ursprüng
lichen Eigentümer di'e Möglichkeit gegeben 
werden, in dem ihm 'zurückgegebenen Wohn-
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haus j ene Wohnräume und Geschäftsräume 
auf d e m  Wege de r Kündigung für sich zu 
bean spruchen, die e r  auch tatsächlich 
benötigt . lEine weitergehende Fassung wurde 
zwar ernstlich erwogen, ist alb er schließlich 
nach eingehende r  Ausspra0he über diesen 
Gegen stand fal len ge l assen wOI�den . 

D ie übrigen Bes tim mungen sind, wie ich 
schon b eme rkt habe , zumeist stil istischer 
Natur, und ich brauch e sie dem Hause 
nicht vorzut ragen , w eil sie ohnehin im 
Bericht des Ausschuss e � ,enth al ten sind. 

Ich stell e dah er den A n t r a g  (liest) : 

"D er Nationalrat möge dem angeschlosse
nen Gesetzentwurf die v e rfassungsmäßige 
Z ustimmung e rt ei l en." 

Abg. Dr. Tschadek: Hohe s Haus t iD as vor
liegende <Gesetz, ,d,as wir ,beschließen sollen, 
trägt den Namen "Erstes Rückstellungsge
setz". D a raus ergibt sich, daß dieses Gesetz 
nur der Anfang e i n e r  ganzen R eihe von wich
tigen Wiedergutmachungsgesetzen ist, mit 
denen sich dieses Hohe Haus wi rd beschäfti

gen müssen. 

Das öslerre ichische Volk ist ein rechtlie
b endes Volk. Das öste rr eich ische Volk hat 
sich deshalb von al l em Anfang an gegen 
Gewalt und R echtlosigkeit gewehrt und das 
österreich i sche Volk hat auch für die Recht
losigkeit kein V e rstän dn is gehabt, die unter 
dem Titel " Arisi erung" in dies em L an de ei n· 

ge führt werden konnte . 

Wenn wi r daher h9ute das erste Rück
stellungsgesetz besch ließen, dann erfüllen 
wir n icht nur den Wunsch der G eschädigten , 
n icht nur das ber ech tigte Ve rlangen des Aus
lande s, sondern wir ·erfüllen auch den 
be rechtigten Wunsch der österreichischen 
Beviölker ung. D er He r r  B e richterstatt er hat 
mit Recht darauf hingewi,esen, daß eine ganze 
Ser i e  von .G esetzen notwendig sein wird, um 
die gesamte Materie zu klären und zu lösen. 
Gerad,e auf diese m Gebiete muß eine 
Entwir rung komplizie rteste r  lRechtsverhält
n iss,e stattfinden ,. ,w enn wir zu ,eine r 'ge
rechten lind v ernünitigen Lösung kom men 
wollen. D enn jede W,iedergutmaohung wird 
n u r  dann ve r standen werden 'und wird nu r 
dann ihren moraHschen Si nn h aben , ' wenn 
sie einen Rechtszustand herbeiführt und 
wielln isi e  es ve rmeide t, auf der an deren 
Seite ein n eues Unrecht zu schaffen . Wir 
stehen immer auf dem Standpunkt , d aß der 
Grun dsatz "" Zweimal Unr echt macht nicht 
Hech t" e ingehalten werden muß. Wir sind 
n i cht für Ve rgeltung, sondern wir sind für 
Re ch t und Gerechtig,keit, für Wiedergut
mach ung i m  wirklichen rech tl ich en Sinne 

des Wortes. (Be Hall bei den Sozialist.en.) 
D eshalb ist es notwendig, daß wir unsere 
Gesetze so formulieren und stilisier en , daß 

dieser Zustan d w i rld i c h  h erbe igefüh rt w ird. 

D as vorliegende Gesetz ist d'Ufchaus ge

e ignet , auf einer Spart e unseres Rechtslebens 
diesen Zustand h e rbeiz'uführen.  Es trägt den 
Gesch äd igt en Rechnung, berücksich tigt aber 
auch wo11 l e rworb e n 8  Hecht e D ritt e r  an dem 
veräußeden E igen tum -- ich b et on e, wohl'
erworben e Rechte D ritter. D enn man muß 
eben unterscheiden, ob in einer 'Solchen Zeit  
ein H echtsv,erhältnis nach unserer  Rechts- · 
auffassung zustf!;n de geko mmen i st ode r  nicht.  
Wenn der öste rreic hische IStaat dab ei ist,  
das in seiner V erwaltung befindlich e Ver
l11'ögen den Geschädigten zurückzugeben, dann 
müssen wir h ier feststellen, daß' d iese klare 
Absicht des lösterreichi schen Staat es auch 
von der Ausleg ung d e r Potsdan18r Beschlüsse 
abhängig ist , denn vi ele Vermögenswerte, 
die wir n ach diesem Gesetz zurückgehen 
woUen und nach unse rer Meinung an die 
Geschädigten zurü ckgeben müss en , würden als 
reichsdeutsches Eigen t um anzusehen sein, 
wen n d i e  Auslegu n g  der Potsdamer Be
schlüsse in ihrem we iten S inne aufrecht 
bleiben sollte .  D as Ausland erwartet \"on 
öste rrei ch ein E' vVi edergut mach ung an den 
Opf e rn  des Nation alsozialismu s.  D as Ausland 
möge uns ·ab e r  auch die G8I egenheit und die 
Möglichkeit geben, diese mo�aHsche Ver
pflichtung, die d em lüsterreieh isch en VoTk 
eine Herz'ensangelegellh eit ist, zu ermllen. 

Der Herr Berichterstatter hat darauf hin
gewiesen,  daß die entzog enen Vermlögens
werte der Jah re 1934 bis 1 938 in einem 
geson dert en iGesetz für di e Zurückgab e 
bereitgest ellt werd e n  S01 l811 .  Ich möchte hier  
ausdrUcklieh sagen, daß für  m eine Partei 
die Rückgabe der V,ermögenswerte, die i n  den 

Jahre.n 1934 bis 1938 entzogen wurden, e ine 
selbstve rständliehe moralisch e Verpflichtung 
ist und daß wir n ur wünschen, daß d as 
Gesetz zur Beseitigung dieses Unr echtes 
mögli ch st hal d auf den Tisch dieses Hauseis 
kom mt. Wenn wir also dieses Gesetz be
Is chl ießen, d ann l iqui dier en wir wieder ein 

Stück Vergangenheit, dann liquidieren wir 
wieder einen Teil der  traur igs ten und un
rühmlichsten Pe riode, di e die  G eschichte 
unseres L andes aufzuweisen h at. Wenn man 
die Ve rgangenh ei t  l iqui di ert , dann muß man 

zugl ei �h eine neue Z ukunft bauen. Möge man 
erkennen, daß wir österre ich e r  durch die 
Liquidation der Ve rgangenheit  und durch 
die B eiO eitig:u n g  des Unrechtes wiriklich die 
A'b3icht hab en,  ei n e neue Zukunft zu bauen 
u n d  möge u n s  das Ausl a n d  versteh en und uns 
dahei  h elfen . 
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Hohes Haus! Gestatten Sie mir aher bei 
dieser Gelegenh eit noch eine Bemerkung: 
Liquidieren wir nich t  nur die Einrich tungen 
der Vergangenh eit, sondern liquidieren wir 
auch den ,oeist der Verltdngenheit. I ch habe 
im Laufe der Parlamentsdebatte der letzten 
Tage manchmal den Eindruck gewonnen, daß 
noch allzuviel Oeist der Vergangenheit hier 
anhaftet. Der Blick zurück in die Vergangen
heit  ist gut und gerechtfertigt, wenn er 
unternommen wird, um aus der Ve rgangen
heit zu lernen. Er ist schädlich, wenn er dazu 
führt, an der Vergangenheit haften zu 
bleiben. (Beifall ibei der österreichischen 
Volkspartei.) Wir ·alle w ollen den Geist der 
Vergangenheit  liquidieren. Wir haben die 
große Aufgabe 'vor uns, ein neues österreich, 
einen neuen Reehtsstaat, einen Staat der 
Freiheit und sozialen Gerechtigkeit auf
zubauen. Arbeiten wir also in diesem Sinne 
zusammen, richten wir alle den Blick nach 
v;orwärts, ,damit wir dieses groß,e Ziel ,ver
wirklichen!  (Allgemeiner B eifall.) 

* 

B eJ der A b s  t i  m m u  n g erhebt das 
Haus den Oesetzentwurf in z w e i t e l'  und 
d r i t te I' Lesung e i n  s t i m  m i .g zum 
B 12 S c h I  u ß. 

Als 6. Punkt der Tagesordnung folgt der 
Bericht des AusschHsses. für Vermögellis� 
sicherung über die RegierungSIVorlage (14,2 
d. B.) : Bund esgesetz über die Bestellung von 
ö ffentlichen Ve rwaltern und öffentlichen A uf
sichtspersonen (Verwaltergesetz) (168 d. B.) . 

B erichterstatter Ing. Schumy : Hohe ,s Haus ! 
Ich habe mir schon im Ausschuß ,für Ver
mögenssicherung erlaubt, die Feststellung zu 
machen, daß eis vi elleicht ein Merkmal einer 
behinderten -Gesetzgebung i st, d aß gewisse 
Vorlagen jmmer wieder dem Hohen Hause 
vorgelegt 'W erden müssen. D ieses Schicksal 
trifft auch das Ve rwaltergesetz. Ich erinnere 
daran, daß die IProvisorische Staatsregierung 
bereits ·am 10. Mai des Vorjahres ein Ver
waHergesetz ibeschlossen hat, ausgehend :von 
der Er1kenntnis, daß das :viele Gut, das nach 
dem Kriege herrenlos geworden ist, durch 
ordentliche Verwalter beaufs.ichtigt und 'ver
waltet werden müsse. Es handelt sich um 
we rtvolle Ve rmögenssubstanzen des ganzen 
Yolke,s. und es war daher richtig, daß r echt
zeitig im Wege der 'öffentlichen Verwaltung 
und Aüfsicht nach dem R echten gesehen 
wurde.  D er INationalrat hat sich dann am 
20. März di eses Jahres neuerdings mit diesem 
Gegenstand beschäftigt und auf -Grund der 
gewonnenen Erfah rungen ein ausführliche re s  
Gesetz, :besc.hlossen. D ieses G esetz w a r  eine 
Notwendigkeit,  weil das :vorher in G elt:ung 
gestandene au f Grund ei n er V erfügun g des 

Alliierten Rates außer Kraft gesetzt werden 
mußte. D as Hohe Haus hatte dann am 1. F e
bruar 1946 ein vorübergehendes Gesetz he": 
Ischlossen, damit !keine zeitliche Lücke in 
der Gesetzgebung aufscheint. Nun ist aber 
kl ar, daß. die,s,es am 1. Februar beschlossene 
Gesetz den Bedüdnissen n icht Rechnung 
trägt. Das Gesetz vom 20. März i,st aber noch 
nicht geneh migt. 

Es i st also ein absolut unzureichender und 
un/befriedigender Zust and gegehen und des
h alb ist es notwendig, ·daß das Hohe Haus 
heute an die endgültige Regelung dieses 
Gegenstandes schreitet. Warum bisher das 
VermögensverwaIt.ergesetz vom 20. März 
noch nicht genehmigt i,st, dalzu besteht die Ver
mutung, daß die Bestimmung de·s Absatzes 
(2) des § 1 dieses Gesetzes nicht die Billigung 
der Alliierten findet . I n  diesem Paragraphen 
wird nämlich eine Bestimmung erlassen, die 
ein Urteil oder ein Verh ältnis :zum V erhalten 
des Alliierten Rates festlegt. Es gehört 
aber nicht in die Zuständigkeit der öster
reichischen <Gesetzgebung, in dieser Richtung 
Bestimmungen �u treUen. 

Da der Alliierte Rat sch einbar auf eine 
solche Bestimmung nicht nur gar keinen 
Wert l egte, sondern diesen Umstand vermut
lich aufgreift, um das Gesetz nicht zu ge
nehmigen, ist im vorliegendem Entwurf der 
betreUende Ahsatz w eggelaslsen worden. Fer
ner wird im § 16 des Gesetzes vom 20. März 
1946 bestimmt, daß Nationalsozialisten, die vom 
'Wahlrecht ausgeschlossen waren, nicht 'zu 
öffentlichen Verwaltern oder Aufsichtsper
sonen bestellt werden können. Es ist dies 
eine Verfas'sungsbestimmung. Bekanntlich 
muß der Alliierte Hat bei Gesetzen, die Ver
fassungsbestimmungen enthalten, die Zu
stimm un g  zu dem Gesetz erteilen, während 
für ein einfaches Ges.etz lediglich das Veto
r echt vorgesehen ist. I m  'Vorliegenden Ent
wurf ist die Streichung dü�'ses § 16, also der 
Vediassung.sbes.timmung, vorgesehen, :so daß 
die Alliierte Kommission lediglich das Recht 
hat, innerhalb einer Frist von 31 Tagen das 
einstimmige Vetorecht zur Geltung zu brin
gen. Wird e,s· aber in dieser Zeit nicht geltend 
gemacht, tritt das 'Gesetz automatisch in 
Kraft. D ies bedeutet also eine Sicherung, daß 
das Gesetz möglichst rals,ch zur Wirksamkeit 
gelangt. 

Zu etwaigen Bedenken, daß es auf diese 
Art den früheren Nationals'OziaHsiten doch 
mö@lich 'sein könnte, öffentliche Verwalter
steIlen zu bekommen, liegt eine bindende Er
klärung des zuständigen Ressortministerls 
vor, daß es n i cht in se iner Absicht gelegen 
Isei, ehemalige Nationalsozialisten zu öffent
lichen Verwaltern od er Aufsichtspersonen zu 
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be stellen. Mit dieser Erklärung haben sich 
3;uch die Mitglieder des Aus.schusses für Ver
mögenssich e run g einverstanden erklärt. 

Ich stelle _nun mehr den A n  t r a g  (liest) : 
" D er Nationalrat möge dem angeschlos

senen Gesetzentwurf die verfassungsmä
ß.ige Zu'Stimmung erteilen ." 

* 

Bei der A b s t i m m u n g w:ird der Gesetz
entwurf in z w e i t e  r und d r i t t e r  Lesung 
zum B .'e 's c h I  u ß e r h o  b e n. 

ner 7. Punkt der Tagesor,dnung lautet:  Be
richt des Ausschus'ses für Land- und Forst
wirh:,chaft über die Regi'erungsvorlage (214 
d. B.) : Bundesgesetz über Beihilfen zum Wie
deraufbau krieg-shesohädigter land- und 10rst
wirtschaftlicher B etriehe (Landwirtschaftli
ches Wiederaufbaugesetz). 

Die Regierungsvorlage wird unter Ab
standnahme von der D rucklegung düs Aus
schußb erichtes 'und der 24stündigen Aufliege
fri,st auf Grund 111 Ü n d  I i c h e r B e r  i c h t
e r s t a t  t u n g in V,erhandlung gezogen. 

Berich terstatter Rupp : Hohes Haus ! Wir 
haben heute eine Regierungsvorlage in 
Behandlung, welche die Behebuno' der 
Kr.iegsschäden in der Land- und

::> 
Forst

wirN:;chaft vorsieht. Die -Behebung der 
Kriegsschäden , die jetzt ernstlich in An
griff genommen werden .soll, hat eine 
geraume Zeit  auf 'Sich warten laslsen. Es sind 
weit über fün fviertel Jah1"8 vergangen , ehe 
wir uns mit der jetzt in Behandlung stehen
den Regierungs:vodage befa.ssen konnten. 
Eine f rühere Behandlu ng wäre aber <auch -
da wir nur sehr wenig Baumater:ial zur V er
fügung hatten und noch vor kurzem dieAlliier
ten Mächte nicht gestattet haben, B'alunateria

Ili en, Zement oder Zuchtvieh und -so weiter aus 
den übrigen Ländern :ou uns nach NiederöstBr
reich,  B urgeniland und Wien zu Ibringen -
fast nutzlos und unlogisch gewesen. o,amars 
waren die D emarkationslinien ja noch nicht 
so weit gelockert, als daß hier ein Ausgleich 
hätte herbeigeführt we rden können. 

D er Gesetzentwud :ist eigentlich ein Kata
'strophenausgleich. D ie Kriegsschäden, die in 
unserem Lande enrstandBn 'sind, sind mannig
faltig. Sie sind Izum Teil schon �ntst,anden, 'be
vor noch der Krieg über unser V'aterland 
hinweggerast :ist. Schon die zurückflutenden 
deutschen Truppen haben in die Bestände 
der Landwirtschaft -schwe re Lücken gerissen , 
indem sie unsere Pferde, Wagen, Traktoren 
und so weiter rast restlos mitgenomm en ha
ben. Es ist dann über uns der K rieg herein
gebroch en, und besonders dort, wo s ich die 
kr:iegerisc].1en Ereignisse zur Entsch eidung 
z usammengeballt haben , sind schwe r'e Schä-

den entstanden und diese Gebiete furchtbar 
hergenommen worden. Auch da gibt 8'S aHer
dings kolos'Sillle Unt erschiede. Wenn wir 
durch unser Land fahren, finden wir manch e  
Gemeinden, wie zum B eispiel Münchendorf, 
Hollern, ,sowie Gemeinden des Tr,aisentales, 
gen au so wie in der Steiermark Fehrtng, 
Feldbach und mehrere Gemeinden im Bur
genland, Parndorf, GoIs und ,andere, Gemein
den, die total vernichtet wurden, ,im Gegen
satz zu vielen Nachbargemeinden , wo rast 
ke:in Schaden 'entstanden ist. Zu.dem sind in 
manchen Gemeinden zehn bis zwöU Häuser 
aUSIg ebombt, 'lind e;;; wollte manchmal die 
Ironie des SehiekS'als, daß gerade di ej enigen 
Bauernhäuser, deren Besitzer gute östenei
cher waren, total vernichtet wurden, während 
die Häuser der Nazianhänger rast vollständig 
ver,schont geblieben ,sind. D aß hier bis zu 
-einer gewissen Grenze e in gerechte r Ausgleich 
erforderlich ist, ist wohl 'selbstverständlich, 
und e,s freut mich, daß (Las Hoh e Haus der 
Meinung ist, daß hier gehoUe.u werden soll. 
Es war in manc,hen Geme:inden ISO, daß zehn 
bis zwölf Sch ritte von ,dem Bombenunglück 
und den erlittenen K riegsschäden entfernte 
Bes,itZ1lngen unherührt geblieben sind, wäh
rend die anderen Be,sitzer, die das Schicks,al 
getroffen hat, nun Bettler sein müssen. D i,e
sen Betroffenen muß unbedingt eine Unter
stützung gewährt werden . Es ist dies nicht 
eine An gelegenheit der Bau ern, die es he
troffen hat, ,die ,sich ohne Hilfe selbst nie 
mehr aufl'laffen könnten, isondern es ist auch 
von besonderer volkswidschaftlicher B edeu
tung, daß diese Izerstörten Betr:iebe wieder 
proouktionsfähig werden. 

Wir hab en in der LandwirtschaIt, in Klate

gorien aU1gesp,alten, folgende Schäden : Ge
bäudeschäden SClhä,den an unseren Viehbe

ständen, 1and�irtschaftlichen Maschinen und 
Geräten, Schäden , die unsere Genossenschaf

ten e rlitten haben, Schäden im o.bst-, Pflan

zen- und Weinbau; besonders große Schäden 

in unseren W-einbaugehi eten und ,in den Ge

bieten des Ostwalle,s. Durch den Bau des o.st

w,alls I�wischen Preßburg und Güns, de,s letz

ten Warhnsinnswerkes der Nazi, wurdB er
tragreichster Boden ruiniert und die wertvol

len Weingärten, ob nun in Neusiedl, Rust 

oder o.ggau, mutw.i11ig vernichtet. D er Ge

samts,chaden in unserer Landwir�schaft be
'ziffert sich auf rund 2 Milliarden Schilling. 

Vi,eles davon kJann überhaupt nicht mehr 9;ut

o'emacht w erden dazu fe.hlen uus die Mittel ; 
�ir wollen nur 

'
dort heUend eingreifen, wo 

die Sc-häden 'am größten sind und wo der 

einzelne nicht mehr in der Lage ist, 'Seinen 
Betrieb aUCth betriebsfähig zu erhalten. Wir 

haben daher bei unseren Unterstützung,san

trägen manches ausges('h jedell� Nach dem 

30. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 47 von 53

www.parlament.gv.at



742 30. Sitzung des Nationalrates der Republik österre,ioh. - V .  G. P. - 26. Juli 1946. 

ersten Überblick über die zu behebenden 
Schäden in der Landwirtschaft haben wir 
einen Betrag von 700 Millionen erstellen 
mÜslsen. Der emsig,e Fleiß unserer Bauern 
hat es während des letzten Jahr,es , das muß 
,j eder konst,atieren, der durch UTIs.er,e Gemein
den geht, ermöglicht, daß kolossal große 
Schäden durch die AI"beit der Bauern ,seLbst 
behoben wurden. Bis ,zu einer ge,wissen 
Grenze w,ar dies möglich, aber bei den aller
größten Sohäden list es unmöglich . 

D ie derZleit vor,gesehenen B eih:ilfen sind 
eng ,abgestimmt; sie beziehen · sich nur auf 
die B ehe-bung von Schäden an Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden . Bezüglich der Vieh
schäden ,i'St uns wohl ,eine Zusage des Herrn 
Finanzministefis gemac,ht worden, daß er uns 
in.sofern 'llntefistützen wird al,s er tl'lachten 
wiro, die Förderung'sheiträge, die das Land

wirtschaftsministerium bekommt, 'so zu er
stellen , daß ,auf di,esem Wege eine Unter
,stützung möglich sein wird. 

Nun möchte ich einiges über die Schäden 
am Viehstand erwähnen. Wir haben Bezirke" 
die bei PfeNlen nur mehr 25 Prozent ihre,s 
früher,en Best,andes haben, bei Rindern nur 
16 Prozent und bei Schweinen 12 Prozent . In 
meinem Bezirk �habe ich die" Schäden von 
16 Gemeinden erhoben. Die'se  16 Gemeinden 
lief,erten 1938 15.801 Liter Milch, 1944 
7520 L iter und 1946 1075 Liter. Es ,ist daher 
bei jeder Gemeinde ein Manko von fast 1000 
Liter Mi 'lch . 

Aus diesem kl einen Beispiel ist zu ersehen, 
wi,e notwendig es im Interels's e  der Allgemein
heit und , besonders der V,ersorgung der 
Großstadt Wien ist, daß diese Vieh
schäden behoben werden. D as geht natür
l ich noch weiter. Haben wir deTart dezi
mierte Viehbestände, 'so isi e:s unmöglich, daß 
wir eine int,ensive Wirtschaft führen können ; 
denn wir haben nicht genügend D ünger, und 
hei .dem kolossalen Entfall von Kunstdünger 
würde 'siClh die nächste Ernte derart schlecht 
erstellen, d,aß 80S für die Ernährung unserer 
Bevölkerung eine Katastrophe wäre. 

D aher würden wir gerne hoffen, daß die 
Zusohüsse des Ackerhauministeriums genü
gend hoch .sinq, um damit den Viehstand he
ben ZiU können. Wir hofien, daß 'er mit den 
Mitteln des Ackerhaumini'steriums ,gehOlben 
wird. 

Ich möchte heim Namen Ostwall viel
leic.ht noch hinz,ufügen, daß es bei N eU!siedl 
am ,See Gemeinden gibt" wo 22 Kilometer 
Ostwall innerhalb einer Gemeinde durch 
mehrere Stafieln angelegt sind, die die Äcker 
,ständig durchkreUizen, ihre B earbeitung be
hindern 'Und eine intensdv betriebene Bauern
wi rtschaft un möglich machen. D ie Beiträge , 

im ,einzelnen ge'rechnet, 'Sollen es ,ermögli

chen, daß eben ,bei ' jenen Besitzern, di,e be

sonders sClh:wer betroffen 'sind und deren 
Widschaft sonst nicht mehr in die Höhe kom
men könnte, leine Aukul'lbelung des Betrieoo's 
möglich wird. 

Das Gesetz sagt in § 1. (liest) : 

, , (1) Zum Wieder,aufbau l.and- und forstwirt
sehaftlicher Wohin- und WÜ"tschaftslge,bäude, 
die durch Kriegs,efieignliss·e zerstört oder be
schädigt wurden und die sich nicht im Ei.gen- . 
tun1 des Bundes, elines Bundeslandes oder der 
Gemeinde Wien befinden, werden auf Ansu
chen des Geschädigten 'aus den MiUeln des 
beim Bundesministerium für Land- und ,Forst
wirtschaft zu ,errichtenden land- und forst

wirtschaftJichen Wiederau�bauf.onds und nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes Be,ihiUen geleistet, wenn ohne sie 
und die zur V,erfüglmg stehenden Eigen
mittel der Wiederaufbau oder eine geordnete 
WirtschaUsführung des ,beschädigten Betrie
bes unmöglich wäre . 

(2) Beihilfen nach Ahs. (1) dürfen nur bis 
zu 50 v. H., in ' besonderen Notfällen his zu 
höchstens 75 v. H. der notwendigen Bau
kosten ge,währt werden." 

Im § 2, Abs. (1) , h,eißt es (lie.st) : "D er 
Fonds führt den Namen ,Land- und forstwirt
schaftlicher Wiederaufbaufonds', j'st ein selb
'ständiger v.ermögenosträger mit eigener 
Rechispersönlichkei t  und wird durch den 
Bundesminister für Land- und FOfistwirt
schaft vertreten." 

Ferner heißt ,e,s in der oGe,s'etzesvorl.age 
weiter (liest) : 

"Die v.erwaltung des Fond,s, insbesondere 
die >Gewährung der Beihilfen , eriolgt durch 
d'as Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft unt'er Mitwirkung eines vom 
Hauptaussc.ruuß .des Nationalrates nach dem 
ProPOliZ 'gelwählten Beimt'e's ." 

"Ansuchen um Beihilfen Isind im Wege der 
Landwirtschaftskammern dem B undesmini
sterium für Land- und Forstwirtschaft 
vorzulegen. " 

"Die e rforderlichen Geldmittel des Fonds 

werden durch . einen durch drei Jahre ein
zuhebenden 30prozentigen Wiederaufbau
beitr,ag vom Grundsteuermeßbetrag aller 
land- und forstwirts.chaftlichen Betriebe und 
oder BetriehsgrundstüClke land- :und for:stwirt
schaftlieher Art aufgebracht." Sollte di,8se 
Summe nicht genügen, so kann die Regierung 
die Eil1hebung des B eitrages um weitere drei 

Jahre verlängern. D ie Zahlung erfolgt durch 
die Steuerämter. Die Gemeinden werden 
ve rpfl i chtet, dabei beh i l f l ich zu sein .  
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Präsident: Ich möchte den Herrn Refe'ren- I Zeit die politische und wirtschafUicJ.le Unab
ten darauf ,aufmerksam machen, daß dies,e , hängigkeit wiedererlangen wie jene Staaten, 
Vorlage ,g,elinäß Vedügung des Präsidiums die freiwillig an Hitlers Seite gekämpft 
aUen Abgeordneten zug·egangen ist, so daß es haben. 
sioh erübrigt, sie hier vorzulesen. ,Das österreichische Parlament er,sucht die 

Berichterstatter Rupp (fortsetzend) : Der 
Ausschuß für Land- und For:stw:irt's"haft hat 
siClh heute mit die.sem Gesetzentwurf 'einge
hend beschäftigt und hat d1e einheHige Zu
stimmung hiezu gegeben. Ich steUe daher 
namens d'es Ausschusses für Land- und ,Forst
wirtschaft den A n  t r a g, diesem Gesetzent
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung zu 
ge.ben. 

' 

* 

Bei der A b  s t i m  m u n .g wird der 
GesetzentwUfI in z w le i t e r und d r i t t e r 
L esung zum B e  s c h I  u ß e r  h o  be ll. 

Als letzter Punkt der Tagesordnung folgt 
der Bericht des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten (213 d. B.) .  

Berichterstatter Dr. Gschnitzer : Hohes 
Haus ! Der Aussöhuß für auswä,rtige Ange
iLegel1heiten hat in rSeiner Sitzung vom 24. Juli 
1946 nach einem Bericht des Bundesministers 
für auswärtige Angelegenheiten Dr.  G r u b e r  
über die Fragen der Außenpolitik österreichs 
beschlossen, dem Nationalrat folgende E n t
s c  h 1 i e ß u n g zur Annahme zu empfehlen 
(liest) : 

"Entsohtießung. 

D er Nationalrat der Republik österreich 
riCiht,et folgenden App ell .an die .organisation 
der Velfeinten Nationen :  

Nach der Enttäuschung über Südtirol hat 
das österr,eichi'Sche Volk nun auch zur Kennt
nis nehmen müssen, daß der Abschluß des 
Staatsvertrages mit österlreich noch immer 
nicht auf der Tag.esordnung der Friedens
konferenz steht. In der l'etzten Kundgebung 
der A,ußenmini'ster de,r AUiierten Mächte 
wurde di,es unter ander'em damit begründet, 
daß die F rage der sogenannten displaced 
pef1sons noch' nicht geflegelt sei. D ie Lösung 
dieser Frage liegt nicht in der Macht öster
reichs. 

D as österrelichische Volk, das seinen Bei
trag z·ur Befreiung g.eleistet hat, erwartet, 
daß 'entsprechend dem Sinn und Wortlaut der 
Moskauer Erklärung ein freies und 1H1'ab
hängiges österr.eich so rasClh als möglicih 
wiederhergest1ellt und ,damit allen öster
r.eichern, auch den Kriegsgefangenen, die 
Wohltat des Friedens 'zutffil werde. österreich 
ist das erste Opfer der nationalsozialistischen 
Aggression und sollte weni.gstens zur gleliehen 

Vereinten Nationen, zur nächsten Sitzung der 
UNO eine iD elegation entsenden zu können, 
um die UNO mit der Lage des ö'sterreichi
schen Volkes v'ertraut zu machen." 

Abg. Fischer: Hohes Haus ! In dte.sem 
Hause gibt es mannigf.altige Verschieden
heiten ·der Auffassungen, ja sogar Gegen.sätze 
in wesentliClhen Fragen der Innen- und der 
Außenpolitik. Diese Meinungsverschieden
·heiten sind :in den D iskussionen der letzten 
Zeit schwächer oder !stärker Izum A'llsdruck 
gekommen. Eos wird weiter solche Meinungs
verschiedenheiten geben, die .schließlich und 
endlich durch einen demokratischen Aus
gleich immer wieder zu überwinden sind. 
Mit umso größerer Genugtuung erg�eifen wir 
die Gelegenheit, 'zum Abschluß der Session 
de·s P,arlamentes das Gemeinsame hervorzu
heben, das über aUe Streitigkeiten der Par
teien hinausragt : das gemeinsame Bekenntnis 
liur Si"herung der D emokraUe und des Frie
d,ens in österreich, ·das gemeinsame ' Bekennt
nis und Vedangen nach der vollen Souve
ränität ,ö.sterreichs. Alle Parteien haben im 
außenpolitischen Ausschuß einmütig die,sen 
Standpunkt leingenommen, d er in einer Reso
luHon, in  einem Appell an .die Vereinten 
Nationen, seinen NiooeI's�hlag gefunden hat. 
Wir a1le wissen, daß in der letzten Konferenz 
der Außenminister :in Paris ein unmittel
barer Zusammenhang zwischen der endgül
tig,en, der vollen Souveränität und der Fr,age 
der Isogenannten displaced persons hergestellt 
wurde. Wir stellen in diesem Appell ein
mütig lest, daß es nicht in der Macht öster
reichis 1.iegt, diese Frage �u bereinigen. Wir 
sind, weiß Gott, .schuldlos dar.an, daß von 
allen Seiten, von allen Ländern nach Öster
reich Abenteurer und Landsknechte herein
g,eweht wurden, die nun aus vielen Gründen 
nicht freiwillig be reit sind, wied·er aus Öster
reich hinauSizugehen. Wir Isind sClhuldlos dar
an, 

. 
und wir können nicht>s oder 'sehr wenig 

d,azu tun, um uns davon ZlU befreien, obwohl 
wir die Sorge ·der Mächte verstehen und auch 
selbst wegen der Anwesenheit dieser uner
wünschten Ausländer Sorge ihaben. Das ist 
die Sache des Alliierten Rates, das ist die 
Sache der Alliierten, und wir können nur 
einen eindringlichen Appell an die Alliierten 
richten, uns von dilesen Sorgen zu hefreien 
und diese Schwierigkeiten aus öste,rreich zu 
beseitigen. 

Wir wenden uns gemeiinsam an die Ver
einten Nationen mit dem Ersuchen, eine 
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österreichische Delegation zu den Beratungen 
der Frieaenskonterenz zuzulas·sen, eine D ele
gation, Idie die Mogllchke.it hätte, nicht nur 
dem Gang der V ernandlungen 1JU talgen, 'son
dern aucn die Lage öst,erreichs allen Alli
ierten klarzumac.t1en und die Wünsche des 
österr:eicllischen Volkes, wenn lauch nicht in 
einer oIfizjellen Form, vorzubringen. 

Es erübrigt sich , zu diesem gemeinsamen 
WUllSCl1, zu .a.i'eselll gemeinsamen Verlangen 
des ganzen ö.sterrelChiscllen Volkes vlele 
.Worte zu verlieren. Ich wied�rhole : es gab 
und gibt verSClhledene AuHas-sungen über aie 
Zweckmäßigk'eit dieses oder jenes W eges ; 
aber wir alle , alle Parteien, das ganze öster
reiclüsche Volk, wollen der Welt einmütig 
gegenübertreten in Idem Ver·sprechen, daß WIr 
alles tun werden, mn aus Östlerreich ein Boll
werk des Frie'dens und ,der D emokratie zu 
machen, iUIlid in dem Wunsch, 'sobald wie 
möglich 2;U unserer vollen Souveränität zu ge
l,angen, ,damit das Volk österreiohs unser 
österreich aufbaut. (Allgemeiner, lebhafter 
Beifall und Händekl,atschen.) 

Abg. Scharf : Hohes Haus ! Unser Bundes
präsident .0 1'. R e n  n :e r hat einmal in einer 
Red·e ,auf den Unterschied hingewies.en, der 
zw1schen der gegenwärtigen Behandhmg 
österreichs und ,der vom Jahre 1918 liegt. 
D amals warien wir ein besiegt,er Staat, blie
ben ,aber ohne Besetzung ,und hatten die 
Möglichkeit, an den Verhandlungen teilzu
nehmen, in denen über das Schicks,al Öster
reichs ent,schieden wurde. Heute gelten wir 
al,s ein befreiter Staat, ,sind ,aber von vier 
vlerschiedenen Mächten besetzt und aus den 
Konferenzen ausgeschaUet, in denen Be� 
schlüsse über 1ms·er künftiges Geschick gefaßt 
werden. Auch die heute dem Hause vorge
legte Resolution stellt :l'.est, daß das auf der 
Pariser Außenministerkon:\'erenz festgestellte 
Hindernis für den Abschluß eines Staatsver
,trages mit österreich einem Zustand ent
springt, .zu des'sen Be·s'eitigung wir seIhst 
nichts EntMhe:Ldendes beitragen können. D ie 
sogenannten "verset1zten Personen" stehen un
ter dem Schutz der Besatzungsbehörden und 
genießen eine fast privilegierte Stelhmg in 
Österreich. Die 'sozialistische Presse hat auf 
diese Allsländerplage bereHs :w w:iederholten 
Malen ihing,ewiesen. Die Kärntner "Neue Zeit" 
hat darauf aufmerksam gemacht, daß in Zeit
schriften -die·8oer dli,splaced per·sons sogar 
gegen das .Q,astland Österrei�h gerichtete An
.griffe erscheinen. Eine WeHe der D emorali
sierung, die sich ;Ruch in ,scheußlichen Krimi
nalvefibrechen offenbart, überflutet unser 
Land. Intrigen gegen unsere Nachharstaaten 
werden von österreich aus g·esponnen und 
trüben das freundschaftliche Verhältnis, das 

wir mit diesen Nachbar,staaten ,anstreben. Pro
vokatlOnen bei KUllagel:mngen der üemokra
hSCollen ParteJ,en, selDst An;:;cmage gegen lei
tend.e Fuuknollare, Wle dIes bereits oner ge
meltaet W1lria,e, und andere faschlis.trsche U m
tneJJ.e dürren von uns, die wir eDen erst aus 
aer Barbarei des Fasoh·ismus berreit wurden, 
mcht überse.hen wer,d,en. Dazu kommt noch 
ein faules NhtsClhmarotzen an den kargen 
Lebensgütern, die unserem von Not gepei
mgten Land noch zur Verfügung ,stehen. 

ln einer }{,esolution de'8 hrnährungsaus
schu8ses wurde vor nicht ;zu langer ZeIt fest
ge,stellt, daß Lieferungen von ·den in öster
relch erzeugten Lebensmitteln an die ohne
hin hesser

' 
versorgten "vernetzten Personen" 

.a.urchgeIührt werden müssen. Aus ,einer Mit
teilung ,eier Arbeiter-Zeitung geht hervor, daß 
zum H eispiel von 56.000 veflsohleppten Aus
ländern, die ,sich :in W.1en b efinden, lediglich 
öOOO in Arbeit stehen, das sind also ungelähr 
zehn Prozent. österreich-·ihat somit ein Inter
esse daran, daf� die ,alliierten Mächte, die uns 
die Befreiung von de,r Na:zätyrannei gebracht 
haben, auch in dieser Frage eine Einigung er
reichen. Wir 'sind ,st,ets be'strebt, die Voraus
setzungen für den Abschluß eines Staatsver
trages, soweit sie in dem Machtbereich der 

, österreichi,schen Regierung Hegen, zu erfül
len. E·s ist uuser heißer Wunsch, daß die 
Wiederherst;ellung unserer Unabhängigkeit 
und die Souveränität, die als alliiertes 
Kriegslziel entsprechend der Moskauer Außen
ministerkonfer,enz ,erklärt wurd,e, nicht an 
Schwierigkeiten, der.en Lösung nur von den 
Alliierten 'selbst gefunden werden kmlll, 
scheitern möge. V,ersClhiedene unser·er Nach
bar,staaten, die sich in einer ähnlichen Lage 
wie österreich .befunden .  haben, konnten 
längst ihre ,staatliche Unabhängigkeit und 
Souveränität wiederherstellen und werden als 
Mitglie,der der Organisation der Verein.ten 
Nationen anerkannt. Man hat des öfteren dar-;
auf hingewresen, daß siClh die B evölkerung 
dieser Länder am Befreiungslmmpf hervor
ragend beteiligt hat. Man mög·e bei dieser Ar
gumentation nicht über,sehen, daß sich 'Öster
reich ;in einer illngleich schwie rigeren L,age 
befunden hat. D ie B esetzung österreichs er
folgte im tiefsten Frieden und wurde von den 
damals maßgebenden Staaten zur Kenntni,s 
genommen. So hatte die Gestapo di e  Möglich
keit, in aller Ruhe die entscheidenden Wider
,standskräfte aus dem politischen und ges,elI
schaftlichen Lieben österr,eichs ,auszuschalten. 
Dennoch haben auch wir österreicher 
schließlich ·einen Beitrag zur Befreiung un
ser,es L'andes geleistet, dessen wir uns bei 
BerücksichtLgung der Situation, in der sich 
österr.eich befand, durchalls nicht zu ,schämen 
brauchen. Aber auch über diese Frage wir·d 
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mit uns nicht Id�skutiert und unser,e eigene 
Entwicklung leidet nach wie vor unter der 
Abhängigkeit von Krätten, die außer'halb der 
eigenen .t;influ1;lsphäre liegen. 

Die SoziaHsUsche P,artei hat bereüs am 
i.  Mai 1\J4ö 111 ihrem Aufbauprogramm auf 
die für den Wieuerautbau verhangni,svoHe 
Bea.eutung der innen- und autienpoutischen 
UnselbständIgkeit unseres Staat,es hinge
wiesen. ,Uoamal's bereüs hat ,sie die Forderung 
efihob<en, die in der heute dem Haus vortie
genaen Resolution wieder enthalten ;ist, die 
Forderung nacü Aufnahme österr-eiqhs in di'e 
Organisatlon der Yereinten Nationen. Wenn 
die Selbstbestimmung ,ein unbestr'eitbares 
Elenlent jeder nemokratie darstellt, 'so müs
sen w.ir r'eststellen, daß wir in ·der Welt der 
D emokratien, deren P.arlament die Organi
sation Ider Vereinten Nationen ist, noch nicht 
,einge'schalt.et ,sind. Man möge doch auch Ull
serem vielgeprüf.ten Land das . Recht nicht 
verwehren, als kleines, besClhe1denes Mitglied 
an ihren Sitzungen tei,lzunehJll1en, und UllS da
mit wenig,stens symboli:sch als gleichberech
tigter Staat in der internationalen Völkerge-

, meinschaft anerkennen. 

Wir Sozialisten bekennen uns daher ent
schieden zur Resolution ,des Außenausschus
ses, weH ihre Verwirklichung eineJl weiteren 
Sohritt zur Unabhängigkeit und Souveränität 
unser,e,s IStaate,s entsprechend den Beschlüs
sen der Moskauer Außenministerkonf,erenz 
vom Jahre 1943 bedeuten würde. (Beifall bei 
den SoziaUsten.) 

Abg. Ludwig: Hohes Haus ! Her Ausschul� 
für Ä"ußefles hat sich Mittwoch, den 24. Juli 
1946, anschlteß·end an ,ein Referat des Herrn 
Bundesmini,ster,s für Äuf3eres D r. G r oll b e r 
mit außenpolitischen FI1agen befaßt, und im 
vollen E:invernehmen der drei Parteien dieses 
Hauses wurde di,e vom Herrn Berichterstatter 
vorgetragene Ent'schließung .angenommen. 

In kurz.en �apidaren Sätzen ,sind darin die 
Hauptsorgen unser,es Volkes dargestellt. A-us 
ihnen erwächst die Forderung, ,e,s mög,e einer 
österreichischen D elegation gestattet sein, an 
der näohsten Sitzung der UNO - der vom 
völkeuechtlichen Standpunkt heute ent'schei
denden Körperschaft - teilzunehmen, um sie 
mit der Lage österreichs vertrau.t zu machen. 
Die Forderung stellt schon deshaLb eine 
staatsr,echtliche Notwendigkeit dar, da les bis 
Jetzt noch nicht gelang, den formalen An
spruch der vollen Staatssouveränität Öster
reichs zu erwirken. D arin ist aber das vor
dringliche Problem österr,eichischer Innen
und Außenpolitik zu 'sehen, wie ,e,s ja ,schließ
lich und 'endlich auch die Vorgänge des heu
tig"en 'rag,es wieder erweisen. 

Allg,emein betrachtet liegen in dieser Ver
zögerung die HaupturSaC-llen dafür, dati unser 
VOlk noch i mmer nicht seine vollen KräHe 
für den Wielderaufbau unsere-s Staates e,in
setzen kann. Hemmllls über Hemmms liegt 
über unserem öHentlichen Leben und nicht 
zul'etzt über unser,em wirtschaftlichen D asein. 
Man hat hie und da da,s .Empfinden, ,in ein 
Spinnennetz verlangen zu ,s,em, Gas uns dIe Lult 
und damit den Atelp. nimmt. Die's'e Empfin
dung r,eicht bis in die letzten Reihen unseres 
V,olK,els ; mit Se.t1l1sucht wird ellle �lHsonei
dung, die F reiheH bringt, erwartet. Sie wurde 
bisher verscho ben. D as zeugt EnttäuschUIig. 
Aber es wäre schweres Unr,echt, wollte man 
darüber die grof3,e Tatsache übersehen, daf3 
,es 'unserem B undeskanzler und unserem Aus
senminisler g.elang, in dem neuen Kontroll
abkommen 'einige Kardinalpunkte zu ,sichern. 

Zunächst liegt in diesem Staatsdokument 
an zwei Stellen d:ie neuerliohe �rklärung vor, 
daß die weitere Führung der Geschäfte durch 
die Alliierten untier prinzipieller Betonung 
der kommenden Souveränität österreichs ,er
folgt. Nicht weniger wichtig erscheint mir die 
provisorische Anerkennung der Grenzen un
seres y,aterlande,s nach ,dem Stande von 1937. 
Damit sind zwei völkerrechtliche Yorausset
zungen unseres selbständigen L,ebens unter
strichen, die Anerkennung des Staatsvolkes 
und die Anerkennung der Gebietsgrenzen. 
Und trotzdem will uns ein gewisses Mif�be
hagen nicht verLass,en. Und die'se'S Mißbe
hagen wir,d nicht gering,er, wenn wichtige 
Äußerungen des Auslandes - auch solche 
aUerjüng.st'en Datums - zu unseren Ohren 
kommen. W,as haben wir nicht für schöne 
Worte des y,ersprechens durch den Äther ge
hört, wir sind diesen Worten seelisch unter 
Einsatz unseres Lebens gefolgt - und heute 
stehen Wiir ,als okkupiertes Land, das kaum 
tragbare Besatzungskosten tragen muß, noch 
immer unter den Gesetzen des Haager Land
kniegsrechtes. Was Wunder, wenn dem einen 
oder anderen die Zuv,er,sicht schwinden will, 
wenn die Frauen, deren Männer noch in 
Krieg'sgef'angenschaft 'schmachten, die Ver
zw\eiflung alnfäUt, wenn sich allmählich ,eine 
graue Atmosphäre auf uns senken will, die 
klares Henken zu verdunkeln droht. Es ist 
noch nicht lange ;her, da hörten wir bei Erör
terung ,der 8üdtiroler Fr,age ,das Wort, Italien 
müsse eine Aufmunterung zuteil werden. Sie 
wurde ihm zuteil, wie wir überhaupt sehen, 
daß die Staaten, die im Gefolge HiHeT's im 
K ampf g,egen die D emokratie ,standen, Ideren 
Herroschaftssysteme alle Char,akteristika des 
Faschismus in ,sich trugen, :in den nächsten 
Tagen mit FrJ,edensverträgen bedacht wer
den, daß andere Staaten , die nach österreiCth 
Opfer der hitlerischen Weltbeherrschungs-
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pläne wurden, heute bereits in den Rerhen 
der Alliierten auf,scheinen. Dra's ist schwer be
gr,eiflich, noch schwerer tragbar. 

In di'8s.em Augenblick tri;tt das österreichi
sche P,arlament auf ,den Plan, es wendet sich 
an die UNO, es 'ersucht, zur nächsten Tagung 
des W,eltparlaments eine D elegation ents,en
den zu dürf'en, um zunächst al,s B eobachter an 
dieser Tagung teilzunehmen. Darin liegt ein 
bedeutsamer EntsclÜuß. Wir ahnen heute 
schon e,ine lleu,e W eUen"twic'khmg : eine Art 
großgezogenen Weltf5demlisl1lUS, in dem als 
Z entrum die UNO steht, ,daneben entfalt,en 
die lokalen Parlamente ihr nationales Leben. 
Ich will in diesem Z usmnme nhang nur an die 
große D ebatte im englischen Unterhaus erin
nern, in der Attlee, Ohurchill und Eden ihre 
Pläne über das Weltparlament dargelegt 
hahen. Es ist ja 'schließlich und ,endl:ich auch 
möglich, daß das Fehlen einer dekorativen 
österr,eichischen Auslandsv,ertr,etung während 
der Tage Ritlers uns außenpolitisch im Rück
stand bierben läßt. Aber ich :bin übe I'IZ eugt , 
daß ,die österreiohische Regierung und das 
österreichi'sche Parlament diesen Rückstand 
aufholen werden. D ie Regierung hat ihre 
Verpflichtung,en .erfüllt. Wenn heute das Par
lament mit se,inem Appell ,an d.üe Ver
einten Nationen auf den Plan tritt, so ist 
das natürlich, ,denn es kommt ihm als konsti
tutivem Element des Staates diese natürliche 
V,erpflichtuug zu. Das österreichi;sche Parla
ment hat e,s bis heute verstanden, :in ,e,inem 
besetzten Staat seine moralische F reiheit zu 
wahren, es wird sie weiter zu vert,eidigen 
wissen. Unser Parlament ist zum Hort,e der 
östeneichischen Me:inung'sfreiheit emporge
wachsen, in ihm werden die Sorgen unseres 
V olkes v ertreten. 

W,enn siClh nun unser Parlament an die im 
Wesen gleichlaufende groß.e zwisohenstaat
liehe Körperschaft wendet, so geschieht dies 
aus natürlicher LebeIlsverwandtschaft, :in der 
sicher,en Hoffnung, bei aHen Mitgliedstaaten 
das notwendige V erständnis für unsere Lage 
zu fiillden. Man könnte nun isagen, ,österreich 
ist noch nicht Mitglied der UNO. D as :�st wahr, 
ebenso wahr ist es aber, daß Österr,elich zu 
wiedel'lholten Malen f.eierlich erklärte, sofort 
nach Erlangung seiner Souveränität im Rah
men der UNO alle Iseine Kräfte I�um demo
kr,atischen Wiederaufbau der Welt einzu
setzen. 

Aus di,eser Erklärung e rgi,bt sioh odas Recht 
zum ,H:ilferuf des heutigen Tages. Es gibt aber 
noch eine andere Rechtsbasi,s : .österreich hat 
seinen vollen ß.eitrag im Freiheitskampfe ge
leistet. D ie ser Beitrag ist gegeben durch Tau
sende von Todesopfern im Kampf e  gegen d en 
Nazi'smus, heute ber,e1it:s durch völlige D emo· 

kr.aHsierung des Volkes durch Beseitigung 
des letzten Restes des Naziismus, Bewe�s dalS 
Mittwoch einstimmig von diesem Hause 'ange
nommene D.enazifierungsgesetz. Das sind 
Meilensteine einer Entwicklung, die schließ
lioh und endlich auch ,die Alliierten v,erpflich
ten muß. D em Danke, den wir den Alliierten 
schuld.en, wird niemand m diesem Hause 
widersprechen, aber auch der D.ank hat se:ine 
Grenzen, lan ,seine Stelle muß. gleichberech
tigte Zus'ammenarbeit treten. D arin Hegt 
wahrhaftig heste Abstattung des von uns ge
fühlten D ankes. Wenn das österreichische 
V olk heute nach Befrei�ng, nach voller 'staat
licher F reiheü 'schre:it, wenn e's verlangt, daß 
dem unwürdigen Zustand eines ganzen Volkes 
in Fesseln ein Ende g,esetzt werde, so kann 
es auf sein frei gewähltes Parlament r,echnen, 
das diesen Ruf aufnehmen und vor der Welt 
vertreten wird ! 

Als im Au;;schuß für Äußeres diese Ver
ptlichtll'ng des österr,eiichischen Plarlamente's 
zur Sprache kam, hat die österreichische 
Volkspartei nicht ,eine Minute gezögert, ihre 
schriftlioh und mündlich seit j.e v,ertretenen 
Ideen in ent'sprechentden Einkl,aug mit den 
Meinungen ,der be.�den anderen Parteien des 
Hauses zu Ibringen, um einen Gleichklang d.er 
reprä'sentativen österr,eichischen D emokraUe 
herzu"Iltellen, um ,auf ,dem Gebiete der öster
r,eichischen Außenpolitik ,aus dem System des 
parteirnäßigen Monologes 1JU ,einem wirklmgs
vollen Sprechchor 1JU .gelangen ; denn nur so 
können Regierung und Parlament in die,gem 
hartEm und 'eTbitterten Kampf um öst'err.eichs 
Freiheit .ihr Ziel err,eichen. 

D as österreichische Parlament teilt voll und 
ganz die Empfindung des Voilkels, und ,es ist 
hoch an der Zeit, mit den KZ-ähnlichen Ver
hältni'ssen diesles Stalates ein Ende zu machen. 
nie Welt m öge davon Kenntruis nehmen, sie 
möge aber auch versichert sein, daß -dieser 
j etzt von der üslerreichisClhen Demokratie, 
vom ösberreichischen P,arlamente aufgenom
mene Kampf nicht eher ruhen wird, bi's das 
Ziel, die volle Fretiheit, ,erreicht ist. (Leb
hafter B eiflall bei der österreichischen Volks
p.artei.) 

* 

Bei der A b is t i m  m u n g wird sodann die 
vom Ausschuß ,beantragte Entschließung 
e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n . 

Präsident : Nunmehr liegt dem Hohen 
Hause ein A n t r a g gemäß Artikel 28, 
Abs. (3) , der Bunde,sverfas!sung vor, und ich 
bitte, den Antrag anzunehmen (liest) : 

"Der Herr Bundespräsident wird ,ersucht, 
die Frühjahrstagllng 1946 der V. 'Gesetz
gebungsperiode des Nationalr,ates mit 
27 . .Juli 1946 für beendet zu erklären." 

30. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)52 von 53

www.parlament.gv.at



30. Sitzung des Nationalrates der Republik österreich. - V. G. P. --'- 26. Juli 1946. 747 

Wer mit di,esern Antrag einverstanden ,ist, 
den bitte ich, sich von dem Sitze zu erheben. 
(Geschieht.) D er Antrag i,st zum B e  s c h I  u ß 
e r  h o h e  n. 

Wir haben nunmehr unser-e T a g e s  0 r d
n u n g e r l e d i g t. 

Hohes Haus! Wir ·sind, die Zustimmung des 
Herrn Bunde'spräSlidenten IZU dem eben ge
faßten Beschluß vorausgesetzt, am Schlusse 
der Frühjahrstagung des Nationalrates ange
langt. Im Hinblick auf all das, was wir wäh
rend dieser Session erlebt haben und was wir 
insbesondere heute ,auf uns nehmen mußten 
haben wir -allen Grund, bescheiden .z'u sein: 
Ich glaube ,aber dennoch, der Nationalrat darf 
für sich in Anspruch nehmen - nicht mit 
Stolz, a,ber doch mit .berechtigter Befriedi
gung -, daß er os-eine ih m gest'elUen Aufgaben 
nicht nur erkannt hat, ,sondern daß er auch 
unter vollem Einsatz! seiner geistigen und phy
sischen Kräfte bemüht war das Erkannte in 
die T�t umlllisetzen . Es hat -�ich dabei gezeigt, 
daß In den Kug,ellagern des parlamenta
risohen <Getriebes ' noch da und dort Sand
körner sind. Ich hoffe, wir werden schließlich 
und endlich auch dieses H:indernis, das Rei
bungsflächen Ihervorruft, bald ganz beseitigen , 
aber sicher den Zustiand he�stellen, daß eine 
Störung des parlamentarischen Betriebes 
nicht eintreten kJann. 

Mit diesen F-e-ststellungen möchte ich nun 
auch derer gedenkJen, ,die an der ArbeH des 
Nation alrates ihren Anteil genommen haben. 
Da� ist Izunächst die Regierung, die uns das 
entspr-echende Material zur Bearbeitung zur 
Verfügung g,e'stellt hat, di'e· Regierung mit 
ihrem Stah von Beamten, d:ie manoh harte 
Arbeit leisten mußten; das ,sind die Beamten 
und Angestellten des Hauses, denen auch 

namentlich in den letzten Tagen starke Zu
mutungen auferlegt worden sind ; da's <Sind die 
brav,en Arbeiter ,in unserem Stenographen
büro, die trotz des fühlbaren, schweren Man
gels an Kräften ihre Aufgabe restlos mit dem 
Eiftsatz ihrer ganzen Kraft gemeistert haben . 

Dank-en will �ch ,schließlich auch Ihnen 
meine verehrten Frauen und Herren! E� 
war nicht wenig, was Ihnen durch die 
Arbeiten :in d.en Ausschüssen !Zugemutet 
worden ist. Namentlich in -den letzten Wochen 
ist ihre Arbeitskraft fast über das erträgliche 
Maß hinaus in Anspruch genommen worden, 
und in d,en letzten drei Tagen haben Sie ge
zeigt, was ehrliche, hingebungsvolle Arbeit 
und gewissenhafte Pflichterfüllung zu l,eisten 
vermögen. Sie, meine verehrten Frauen und 
Herren, können vor 'alle Welt hintreten aber . ' 
Insbesondere vor ihre Wähler, und :ihnen 
zeigen, was es heißt, ein öffentliches Mandat 
zu übernehmen und restlos in Erkenntnis der 
Bedürfni,sse des Volke,s a'uszuüben. nafür will 
ich Ihnen nun als Präsident den herzlichsten 
Dank sa-gen und .d.arlan den Wun-sch knüpfen, 
daß Sie Wld alle jene Kreise, die ich in meine 
Dlankesworte 'einbezogen habe, -so gut, als es 
g-eht, rund mit -so viel Humor, als dem ein
zeInen nooh verblrieben ist, frohe Ferien ver
bringen mögen. Auf Wiedersehen in der 
HerbsUagung! - Die Sitzung ist g-e<Schloss'en. 
(Starker, lang ,anhaltender BeHall.) 

* 

Nach Schluß der Sitzung begeben ,sich die 
Abgeordneten Ing. R a a b, S p e i s  e r und 
K 0 p I e  n i  g auf ,dlie Präsid-entenestrade und 
sprechen unter stüI1misohem BeiDall des gan
zen Hauses dem Präsidenten namens lihrer 
Parteien den herzl:iClhsben Dlank für die Füh
rung der Geschäfte aus. 

Schlu.f3 der Sitzung: 15 Uhr 55 Minuten. 

Druck der österreich ischen Staatsdruckerei. 5630 46 
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