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WINFRIED BRUCKNER 

Die 
neue Haut 

Sie sehen es: Wir haben unser Kleid gewechselt. Wir sind in eine andere 
Hput geschlüpft. 
Aha, können Sie jetzt murren, sich um unser Geld mit vierfarbigen Pfauen¬ 
federn schmücken. Neumodische Hütchen aufsetzen, sich die Lippen grellrot 
bemalen, das Haar toupieren, Leopardenmäntel über die Schultern legen, 
in hohen Stiefelchen umherstolzieren. Das also wird aus unserer guten, 
alten, traditionsreichen Gewerkschaftspresse: modisches Make-up. 
Aber die Zeiten ändern sich. Kleider, die vor zwanzig Jahren modern waren, 
sind heute halbsentimentale Lacherfolge. Vor hundert Jahren konnte man 
seinem feinen Liebchen unter seinem Fenster mit der Laute ein Ständchen 
bringen. Heute setzt man sich ans Telefon und ruft an. Vor hundert Jahren 
war es von Wien nach Linz ein langer, gefährlicher Ritt, heute flitzt man 
über die Autobahn. 
Jede Zeit hat ihren besonderen Stil. Natürlich können wir darüber jammern, 
daß uns die moderne Nachrichtenübermittlung innerhalb weniger Minuten 
das völlig überflüssige Foto einer amerikanischen Schönheitskönigin über¬ 
mittelt. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, daß sie uns das letzte 
scheußliche, uns zutiefst aufwühlende Foto des schmutzigen Krieges in 
Vietnam ins Haus liefert. So sehr ins Haus, daß wir ihm nicht mehr entfliehen 
können, wie sehr wir auch immer versuchen mögen, uns davor zu verstecken. 
Die „Solidarität" hat eine gewaltige Auflage, weit über eineinhalb Millionen. 
Damit erreicht sie nahezu jeden österreichischen Haushalt. Das ist die große 
Chance der Gewerkschaftsbewegung, wenn sie ihre Aufgabe ernst nimmt, 
aufzuklären, Tatsachen ungeschminkt auszusprechen, zu warnen, Vorschläge 
zu machen, ehrliche Worte zu sprechen, die weitab vom Tarnen und Ver¬ 
steckenspielen liegen, wie es von den Parteien aus wahltaktischen Grün¬ 
den angewendet werden muß. Dieses Gespräch können wir freilich nur 
dann führen, wenn man uns zuhört. Wir müssen den Ton, den Stil finden, 
der uns garantiert, daß man uns hört, mit uns denkt, mit uns diskutiert. 
Diesen neuen Stil in der Aufmachung, in jedem Wort suchen wir nun. Wir 
wiederholen: einen neuen Stil, nicht aber eine neue Gesinnung. 
Wir müssen zu den verschiedensten Lesern sprechen. Zum Grubenarbeiter, 
der todmüde nach Hause kommt, zum Verkäufer, dem am Abend die Füße 
wehtun, zum leitenden, nervösen Angestellten, zu der Frau, die knapp vor 
der Pensionierung steht, und zum Teenager, dessen atemberaubendes Leben 
gerade begonnen hat. Wir versuchen es. 
Wir werden es mit einem Ton der Wahrheit versuchen, weil wir sehen, 
daß unsere Zeit im Gestrüpp der Phrasen langsam erstickt, daß wir alle 
genug haben von der Großmäuligkeit, vom Nichtssagen mit vielen Wor¬ 
ten, von den Sturzbächen der Reklame, vom Süßholzgeraspel, von den 
gebrüllten oder dezent unterschobenen Versprechungen ohne Hintergrund. 
Wahrheit soll Wahrheit bleiben, brutal, aber nicht destruktiv ausgespro¬ 
chen. Wenn ein alter Mann auf der Straße erschlagen wird, so werden 
wir das Mord nennen und nicht Lausbüberei. Wenn man versucht, die 
Wirtschaft zu ruinieren, so werden wir von Verantwortungslosigkeit spre¬ 
chen und nicht von bedauerlichen Mißverständnissen. 
Wir, das ist eine junge Redaktion im Schnitt um die dreißig Jahre. Journa¬ 
listen, die in der Gewerkschaftsbewegung groß geworden und stolz darauf 
sind. Leute, die von Jugend auf als Journalisten, als Schriftsteller, als Ge¬ 
stalter und als Fotografen gegen die Phrase gekämpft haben, gegen 
den miserablen Geschmack, gegen taktischen Maulwurfskrieg — und die 
oft genug dafür von allen Seiten gut- und schlechtgemeinte Ohrfeigen 
einstecken mußten. 
Genauso aber warten wir auf die Unterstützung und das Verständnis 
unserer Leser. Dies könnte nach Phrase klingen, deshalb setzen wir schnell 
hinzu: Wir erwarten von jenen, die auf unserer Seite sind, daß sie uns 
helfen, der Wahrheit nachzuspüren und Lösungen zu finden. Darin liegt 
ja der Sinn der Solidarität: Ober große und kleine Grenzen der Welt¬ 
anschauung und der Geographie hinweg für eine bessere Zukunft zu 
arbeiten. Sie nicht durch faule Taschenspielertricks und Reden vorzugau¬ 
keln, sondern sie tatsächlich zu bauen. 
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Oder schwebt sie hübsch und von Baby-Lachen begleitet durch 
Führen berufstätige Frauen bessere Ehen? 

Ist Hausfrau und Mutter ein Reklametrick? 
Eine Untersuchung schockierte die USA. 

Wird sie auch Österreich schockieren? 

ihren Haushalt? 

Der Abend, an dem der Frauen-Orkan los¬ 
brach, war friedlich. In Millionen amerikani¬ 
scher Vorstadthäuschen summten gefühlvoll die 
Eisschränke und die Fernsehapparate. Ein ge¬ 
pflegter Rasen grenzte an den anderen, 
hübsche Zäune dazwischen, Rasenmäher an 
Rasenmäher, Blitzableiter an Blitzableiter. Wie 
immer erinnerte die Atmosphäre ein wenig an 
einen Farbfilm von Walt Disney. Doch dann 
sprangen plötzlich Millionen gepflegter Frauen 
aus ihren Fernsehstühlen, jüngere oder ältere 
Damen in modischen Abendmänteln oder aus¬ 
gewaschenen Schlafröcken begannen aus ge¬ 
schminkten Lippen Flüche zu murmeln, von 
Frechheit zu schreien, zerbrachen Teller, war¬ 
fen mit Pfannen, klingelten ihre pfannenwer¬ 

fenden Freundinnen an. Die Männer sahen mit 
erstauntem Grausen, daß auf dem Bildschirm 
des Fernsehapparates ein neuer Volksfeind 
aufgetaucht war, hinterlistiger als das Phan¬ 
tom der Oper, gefährlicher als Al Capone, ge¬ 
meiner als ein utopisches Gruseltier von einem 
anderen Stern. 
Dieser Volksfeind hieß Betty Frieden, Sozio¬ 
login und Psychologin von Beruf, eine ge¬ 
pflegte, eher ruhige Frau, Mutter von drei 
Kindern. Was sie vom Fernsehschirm herab 
gesagt hatte, hatte sie schon vorher in ihrem 
Buch „Der Weiblichkeitswahn" (Rowohlt) ver¬ 
öffentlicht, das rasch zum Bestseller wurde: 
Die jVauen sind den Männern und einer raf¬ 
finierten Werbung auf den Leim gegangen. In 

ihren gemütlichen Häuschen, mit ihren duften¬ 
den Babys in den Wiegen werden sie zwar 
immer netter anzuschauen sein, aber ihr Leben 
wird immer leerer, sie werden immer dümmer, 
sie unterstützen eine brutale Männerherrschaft, 
und sie reden sich ihr Glück im Heim nur ein: 
In Wirklichkeit sind sie dazu verdammt, un¬ 
glücklich zu sein. 
Während die Hausfrauenvereinigungen über¬ 
stürzte Sitzungen einberiefen, die Buchhändler 
mit den Lieferungen nicht nachkamen und die 
Männer in Diskussionen getrieben wurden, die 
ihnen die Zeit für die gewohnten Kegelabende 
nahmen, breitete sich der Schlachtruf der char¬ 
manten Betty Friedan immer mehr aus: 
Die Frauen sind zu schade für die Küche! 
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Der 
Babv- 
Bazillus 

Die Statistiken, mit denen Betty Friedan arbei¬ 
tete, bewiesen es: 
In den dreißiger Jahren, nach dem Höhepunkt 
des Frauenkampfes um die Gleichberechtigung, 
hatte man den Frauen-Trend merklich verspürt. 
Mädchen hatten auf ein wenig Sex-Appeal 
verzichtet und waren in die Hörsäle der Univer¬ 
sitäten geströmt, hatten die Laboratorien be¬ 
völkert, sich an wissenschaftlichen Arbeiten 
beteiligt, waren Reporterinnen und Ärztinnen 
geworden, waren in den Warenhäusern zu 
Verkaufsleiterinnen aufgestiegen, hatten die 
Mode und die Wirtschaft erobert. Damals hatte 
ein Soziologe triumphierend verkündet: 
„Erstmals werden Stellen nicht nach der Höhe 
der Stimmlage vergeben, sondern nach der 
Leistung." 
Aber nach dem großen Krieg hatte die Gegen¬ 
bewegung mit voller Wucht eingesetzt. Von 
drei begabten Studenten, die ihr Studium ab¬ 
brachen, waren zwei Mädchen. Frauen ver¬ 
schwanden aus den wichtigen Positionen, zogen 
sich aus Büros und Warenhäusern zurück. Das 
Heiratsalter bei den Frauen sank rapid wie die 
Fieberkurve eines Genesenden. Es war, als sei 
ein Baby-Bazillus in Umlauf gesetzt worden. 
Und Betty Friedan notiert: 
„Eben wollte man einer talentierten Frau noch 
sagen, wie wichtig ihre Leistung sei. Aber 
dann begann sie in einem Werbeprospekt für 
Babyjäckchen zu blättern, dachte an ihren Joe, 
bekam feuchte Augen, verabschiedete sich und 
wurde nur noch in ihrem Vorstadthäuschen 
gesehen." 
Tatsächlich heiraten mehr als fünfzig Prozent 
aller Amerikanerinnen schon unter Achtzehn, 
studieren mit roten Wangen die Anzeigen der 
Illustrierten, besichtigen Bauparzellen, wissen 
über alle Küchentypen Bescheid, eilen mit 
Sechzehn motorisiert von einem Rendezvous 
zum anderen, spähen aus dem Fond ihres 
Wagens mit verschleierten Augen nach Klein¬ 
häusern aus, versichern ihren Begleitern, welch 
Geschick sie im Mähen von Rasen an den Tag 
legten und haben nur ein Traumbild vor Augen: 
ganz Hausfrau und Mutter zu sein. 
Bald sind sie es auch. 
Innerhalb kürzester Zeit träumte ganz Amerika 
verschämt und offen von diesem neuen Ideal¬ 
bild, das von der Werbung in vierfarbigen An¬ 
zeigen genußvoll genährt wurde. Man er¬ 

blickte zärtlich aufschauende Frauen vor gro¬ 
ßen, englischen Kaminen, Babys auf Tigerfel¬ 
len, Schaukelstühle vor der Hausbar, das Fern¬ 
sehen zeigte filmstarähnliche Frauen, die 
engelsgleich mit verzücktem Lächeln in einer 
vollautomatischen Küche umherschwebten. 
Berufstätige Frauen erhielten den schmeichel¬ 
haften Namen von Karrierefrauen, von Flin¬ 
tenweibern der Industrie. Psychologen beeilten 
sich, festzustellen, daß einzig die „Nur-Haus- 
frau" und die „Nur-Mutter" die völlige, glück¬ 
selige Hingabe für Mann und Familie fühlen 
könnten, die Karrierefrauen hingegen würden 
noch im Ehebett von Abrechnungszahlen und 
Lieferterminen verfolgt. Die jungen und die 
älteren Teenager, die viel von Kinsey und 
Freud hielten, auch wenn sie beide nur aus 
eher volkstümlichen Deutungen kannten, ver¬ 
nahmen es gerne. 

Und auch der Handel verspürte errötend die 
Folgen. So bekannte Dr. Dichter, erfolgreicher 
Werbefachmann: 

„Frauen, die zu Hause sind, kaufen mehr und 
unüberlegter. Wie die Schwalben an ihrem 
Nest bauen sie rastlos an einem luxuriösen, 
goldenen Käfig." 

Scheitern 
Hausfrauen- 
Ehen? 

Bis Betty Friedan kam und die kleine Bombe 
warf. Nicht ihre Behauptung, die Wirtschaft 
könne sich die Küchen-Konzentration nicht 
leisten, löste den Orkan der Proteste aus. Wohl 
aber die Feststellung, bei dem niedlichen 
Leben in den Vorstadthäuschen handle es sich 
um bloßes Scheinglück. 
Was Betty Friedan — manchmal sogar unter 
Auswertung des berüchtigten Kinsey-Reports — 
bewies, war dies: 
• daß Frauen, die sehr jung aus dem Beruf 

gerissen werden und sehr jung heiraten, 
seelisch vereinsamen, wenn ihre Kinder grö¬ 
ßer werden und sie nicht mehr brauchen; 

• daß sie geistig hinter ihren Männern, die 
sich zwangsläufig weiterbilden und durch¬ 
setzen müssen, Zurückbleiben; 

• daß sie häufig in Krankheiten flüchten und 
nach Ablenkungen suchen, die bis zum 
Ehebruch aus Selbsfbetätigungssucht füh¬ 
ren; 

• daß ihre Einsamkeit immer mehr den Trend 
zum Geldausgeben und die Flucht in eine 
Scheinwelt fördert; 

# daß in dieser Krisensituation ihre Ehen viel 
mehr gefährdet sind als jene der berufs¬ 
tätigen Frauen. 

Millionen Frauen, die bisher geglaubt haften, 
gerade ihr Leben als Hausfrau und Mutter sei 
ein Garantieschein für eine harmonische, kri¬ 
senfeste Ehe, wurden von Panik ergriffen. Ihre 
Reaktion war selten ein ernsthaftes Oberdenken 
ihrer Lage, sondern meist eine wüste Attacke 
gegen Betty Friedan. Wortführerin der ge¬ 
kränkten und beleidigten Hausfrauen wurde 
Phyllis McGinley, Lieblingsdichterin von Prä¬ 
sident Johnson, die mit Vorliebe all die kleinen 
und großen Freuden eines Lebens zwischen 
Staubsaugern, Blumenbeeten und Babywäsche 
besingt. Augenblicklich schrieb die sonst zarte 
Lyrikerin bissig: 
„Eine Frau, die nach der Fabrik drängt, ist wie 
ein Stier, dem seine friedliche Weide nicht ge¬ 
nügt. Mag er sich nach der Farbenpracht der 
Arena sehnen. Wir wissen, daß er dort nur 
totgestochen wird." 
Weniger radikale Frauen schrieben Leserbriefe 
an ihre Lieblingszeitungen. Dort fragten sie 
höflich, aber entschieden: 
„Sollen wir unsere Kinder in Tragkörben in 
das Büro mitbringen?" 

Lügen 
unsere 
Gattinnen? 

Nun erst, da sich auch die Briefkasten-Bearbei¬ 
ter mit der Materie zu befassen hatten, erfuhr 
man, daß Betty Friedan auch darauf eine 
höchst schockierende Antwort bereit hatte. Sie 
behauptete, mit der Hausfrauenarbeit sei es 
halb so arg. Die Frauen, in ihrem Drang, sich 
zu bestätigen, machten sich mehr Arbeit, als 
nötig sei: 

Sie schaffen sich einen eigenen Hausfrauen- 
myfhos. Damit machen sie sich selbst unnötige 
Arbeit bis zur Erschöpfung. 

Hatten die amerikanischen Hausfrauen gerade 
noch ertragen, daß man sie als geheime 
Schädlinge der Wirtschaft bezeichnete und 
für ihre Ehen düstere Prognosen stellte, so 
schlug die letzte Behauptung dem Faß end¬ 
gültig den Boden aus, wurde hier doch aus¬ 
gesprochen, die Hausarbeit sei keinerlei Plage, 
weder das Geschirrspülen noch das Kuchen¬ 
backen, auch nicht das Hemdenbügeln und das 
Strümpfestopfen. 

„Versuchen Sie es doch einmal", schrieb eine 
Hausfrau aus Minneapolis, „versorgen Sie mei- 



nen Haushalt. Ich wette, daß Sie am Abend 
tot umfallen." 

Das Pech der streitbaren Hausfrau war, daß 
ihre Zeilen von einem mehr als unheimlichen 
Mann mit Vergnügen gelesen wurden. Er hieß 
Maurice Enghausen, war von Beruf Lehrer, und 
schon lange hatte in ihm der Verdacht ge¬ 
schlummert, um Küche und Waschmaschine 
werde von den Frauen zuviel Aufwand ge¬ 
trieben. Augenblicklich machte er sich erbötig, 
eine Zeitlang den Haushalt der Briefschreiberin 
zu führen. Er zog in einem Einfamilienhaus mit 
vier Kindern unter sieben Jahren ein. Eine böse 
bückende Frau und vier greinende Kinder er¬ 
warteten ihn. 

Aber Maurice Enghausen schaffte das Un¬ 
glaubliche: Nach einem ausgetüftelten Haus¬ 
haltsplan wusch er die Wäsche, bereitete die 
Mahlzeiten, bürstete die Kinder, erzählte ihnen 
Gute-Nacht-Geschichten, säuberte und wachste 
den Boden, buk Kuchen, verkürzte den Rasen 
und plauderte mit der fassungslosen Haus¬ 
besitzerin. Nach einer Woche hatte die Uber- 
wachungskommission das Ergebnis berechnet: 
Der unheimliche Lehrer hatte die Arbeiten in 
nahezu der halben Zeit bewältigt. Er war da¬ 
mit neben Betty Frieden zum zweiten Volks¬ 
feind geworden. Die Zweifel, ob die Frauen 
nicht tatsächlich einen Mythos um die Haus¬ 
arbeit gebaut hätten, waren geblieben. Und 
sie waren nun stärker als je zuvor. 

Die Diskussionen über den Friedan-Report 
pflanzten sich inzwischen fort. Sie griffen auf 
England und Frankreich über und waren auch 
dort ähnlich heftig wb in den Staaten, ein 
Beweis dafür, daß das Problem der Frauen¬ 
arbeit, des Rückzugs in die Küche und die 
damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft, 
aber auch für das Bildungsniveau und den See¬ 
lenzustand des einzelnen auch auf dem Kon- 

Krise 
der 
Frauen 

Rosa Weber, Nationalrats¬ 
abgeordnete und Frauenreferentin im 
Gewerkschaftsbund, erklärte: 
„Es ist eine Frage der Menschlichkeit, 
den Frauen alle Möglichkeiten der 
Entscheidung %u geben. Im Beruf 
genauso wie in der Familie.“ 

• j • • 

tinent akut ist. Schließlich hatte man gerade 
in Großbritannien eine merkwürdige Krankheit 
entdeckt, die man „lonely town" nannte: 

Frauen in den Vorstädten, eingesperrt in rie¬ 
sigen, hygienischen Wohnblocks, elegant, aber 
einsam, weil die Kinder erwachsen waren, 
waren zunehmend von Nervenkrisen erfaßt 
worden. 

Wenn man als richtig annimmt, daß es keine 
Schande und keine Katastrophe ist, wenn 
Frauen berufstätig sind, so ist Österreichs Lage 
günstig. Der Anteil der arbeitenden Frauen in 
der Alpenrepublik ist hoch, und die Wirtschaft 
wäre ohne diesen Anteil kaum lebensfähig. 
Dennoch haben Österreichs Gewerkschafter 
frühzeitig versucht, eine möglichst ideale Lö¬ 
sung zu finden. 

Dazu freilich ist ein kompliziertes Netz von Ge¬ 
setzen und Gemeinschaftseinrichtungen nötig. 
Frauen sollen ohne finanzielle Sorgen bei ihren 
Babys bleiben können, wenn es soweit ist. 

Ebenso reibungslos aber sollen sie nach ihrem 
eigenen Willen in ihren Beruf zurückkehren 
können. Wenn sie wollen, bald: Dann muß das 
Netz der Kindergärten einspringen. Ein Netz, 
das noch allzu viele Löcher hat. 
Wenn sie wollen, später, dann, wenn die Kin¬ 
der erwachsen sind: ohne daß jemand Angst 
davor zu haben braucht, kränkliche, spärlich 
ausgebildete Arbeitskräfte zu bekommen. 

Die Gleichberechtigung der Frauen soll nicht 
künstlich abgestoppt werden. Weder durch 
mangelnde Gesetze noch durch eine Wer¬ 
bung, die Frauen in goldene Käfige treiben 
will, nur weil sie dort mehr Geld ausgeben. 

Käfige — auch in Küchenform — sind gefähr¬ 
lich: In ihnen geht man oft zugrunde. Auch mit 
geschminkten Lippen und im neuen Morgen¬ 
mantel. • 

Solidarität 
Wir sind mehr als eine jener Zeitungen, die man entweder mit breitem Behagen liest oder unter wütendem Knurren in den Papitr- 

korb wirft. 
Die Solidarität bemüht sich, mit ihren Lesern Kontakt halten. Und etwas für sie %u tun. Natürlich preiswert, denn man soll auf 
den Inhalt seiner Brieftasche genauso eifersüchtig sein wie aufseinen Ehepartner. Ständigfür unsere Leser bereit stehen: 

DIE REISEN 
DER 

SOLIDARITÄT 
exquisit ausgesucht, die Preise in der 

Höhe von Gartenzwergen. 
Unser Tip: Ferienreisen per Schiff, Bil- 
dungs- und Erholungsfahrt zugleich. 

Unser Reisedienst und unsere Kartenverkaufsstelle sind 
Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr in Wien 1, 

DIE VERANSTALTUNGEN 
DER 

SOLIDARITÄT 

Zu ermäßigten Preisen bieten wir 
Theater ebenso wie heiße Shows und 

die tiefgekühlte Wiener Eisrevue. 

DIE RECHTSBERATUNG 
DER 

SOLIDARITÄT 
für alle einfachen und komplizierten 
Rechtsfälle des Alltags. Für arbeits¬ 
rechtliche Fragen haben Sie ja Ihre 

zuständige Gewerkschaft. 

in Wien 1, Hohenstaufengasse 12 (Gassenlokal), Telefon 63 43 55. Die Rechtsberatung findet jeden 
Wipplingerstraße 33, 5. Stock, statt. Für Leser aus den Bundesländern sind schriftliche Anfragen möglich. 
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Die Bluthoch^eit wird jedes Jahr auf Favignana, einer kleinen 
Insel vor der Westküste Siziliens, gefeiert: Tausende pnden dabei 

einen langsamen, grausamen Tod. 
Sizilien paßt nicht %u jenem Wohlstandsbegriff, den wir sonst mit 
Europa verbinden. Sizilien bedeutet Großgrundbesitz, 
arme Bauern, Fischer, die jahrelang auf ein Boot sparen. Sizilien 

ist nur für den fotografierenden Fremden romantisch, 
für den Film als Hintergrund leidenschaftlicher 

Dramen interessant. 
In Sizilien herrscht ungebrochen die Mafia, die größte 
Verbrecherorganisation der Welt. 
Hier regierte Giuliano, der es geschickt verstand, sich die 
Sympathien der Armen und damit das Hinterland ZH sichern. 
Als er erschossen wurde, brannten Kerzen in all den 
ärmlichen Bauernhütten. Es ist gefährlich, am Gefüge der Mafia 
ZU rütteln: Die Gangster Siziliens sind schwer bewaffnet, 
arbeiten mit Handgranaten und Maschinenpistolen. 
Auf Favignana, das lange Zeit von dem Millionär Florio 
beherrscht wurde, der z» seinem Vergnügen die berüchtigte Targa 
Florio, das mörderische Auto-Bergrennen veranstaltete, 
rüstet man alljährlich z,um großen Thunfischschlachten. 

Bis in siebzig Meter Tiefe werden die Netze in einem 
raffinierten System von Kammern ins Meer gelassen. 
Für die Thunfische — auf Hochzeitsreise zym Laichen an der 
Küste —gibt es kein Entrinnen: Das Netz hält sie fest, 
wird ruckweise unter dem monotonen Absingen von 

,,Aya, mola, aya, mola“ hochgezogen. 
Dann werden die Stangen mit den eisernen Haken in die Körper 

der Fische geschlagen. 
Am Strand werden die toten Fische geköpft und ausgeweidet. 

Die Bewohner von Favignana sind arm, sie leben 
von diesem großen Fang. Für sie sind es die glücklichsten Tage 
des Jahres: wenn das Meer kilometerweit schmutzjgrot ist von Blut. 



Die Wirtschaft läßt sich wie ein gutmütiger Patient unter den Röntgenschirm legen. Wirtschaftsex¬ 

perten wagen vorsichtige Prognosen für die kommenden Jahre. Für Deutschland haben sie - gegen 

das Grollen der Skeptiker - ein glänzendes Horoskop bereit: Fette Jahre mit Kühlschränken, Hoch¬ 

häusern und immer größeren Autos. 

Für uns ist das Horoskop Österreichs interessant, spannender als jede Traumdeuterei für Zwil¬ 

linge und Krebse. 

Stehen wir vor fetten Geldbörsejahren? 

Die zehn fetten Jahre in Österreichs Wirtschaft sind vorüber. Wir werden keine Fortsetzung des 

Wirtschaftswunders erleben, wenn wir uns auf ein Wunder verlassen. 

Es geht uns gut heute: Hunderttausende arbeitende Menschen steigen, wenn sich am Morgen die 

Wohnungstüren hinter ihnen geschlossen haben, in ihr bequemes Auto, das sie zum Arbeitsplatz 

bringt. Die meisten ihrer Frauen verwenden Mixer, Staubsauger und Kühlschrank mit der gleichen 

Selbstverständlichkeit, mit der Großmutter einst Kochlöffel und Besen handhabte. Und hunderttau¬ 

sende Familien warten allabendlich mit Spannung darauf, was ihnen die Welt an Neuigkeiten über 

den Bildschirm in das Wohnzimmer sendet. 

WERDEN 
■WIR 

ÄRMER 

i 



SCHWER¬ 
FÄLLIG 

ILAUIE 
1965 lag die Teuerungsrate um 
5 Prozent. Diese fünf Prozent 
sind eine Durchschnittszahl. 
Im Katastrophensommer 1965 stie¬ 
gen manche Preise in derartige 
Höhen, daß auch die Reallohn¬ 
steigerungen der letzten Jahre nicht 
mehr ausreichten, ein echtes Defi¬ 
zit im Haushaltsbudget zu vermei¬ 
den. 
Die Teuerung ist vorangeschritten, 
aber das Wachstum unserer Wirt¬ 
schaft ist stehengeblieben. Wir kau¬ 
fen immer noch viel, aber unsere 
Unternehmen investieren im Durch¬ 
schnitt weniger als in früheren Jah¬ 
ren. Es gibt weniger neue Maschi¬ 
nen, es gibt weniger Betriebsgrün¬ 
dungen, es wird vielleicht auch 
nicht mehr so produktiv gearbeitet. 
Und Wirtschaftsexperten stellten 
besorgt fest, daß das reale Wachs¬ 
tum unserer Wirtschaft im Jahr 1964 
noch sechs Prozent betrug, wo¬ 
gegen es im hinter uns liegenden 
Jahr nur noch um vier bis fünf 
Prozent stieg. 
Was aber noch schlimmer ist: Die 
Experten des Wirtschafts- und So¬ 
zialbeirates stellen für heuer eine 
weitere Verlangsamung des Wirt¬ 
schaftswachstums in Aussicht. Diese 
Prognose gilt natürlich nur bei 
gleichbleibenden wirtschaftlichen 
Voraussetzungen. 

Die wirtschaftlichen Voraussetzun¬ 
gen werden sich für die nächsten 
■ahre zumindest nicht extrem ver¬ 
schlechtern. Der Wind der Kon¬ 
junktur hat sich in ganz Europa 
etwas verlangsamt, aber vom Be¬ 
ginn einer allgemeinen Flaute kann 
keine Rede sein. In der Basis unse¬ 
rer Wirtschaft, der Eisen- und Stahl¬ 
industrie, und auch in anderen 
Grundindustrien verläuft die Erzeu¬ 
gung zufriedenstellend. Nach wie 
vor erhält unsere Wirtschaft kräfti¬ 
gen Auftrieb durch den Export. 
Trotz schärfster internationaler Kon¬ 
kurrenz halten viele österreichische 
Produkte immer noch ihren guten 
Namen auf dem Weltmarkt. 
Auch die Hausfrauen werden wei¬ 
ter dafür sorgen, daß der Familien¬ 
tisch reich gedeckt ist. Die Masse 
der Käufer wird weiter auf gute 
Kleidung achten, es werden weiter 
Kühlschränke und Fernsehapparate, 
Waschmaschinen und Autos ge¬ 
kauft werden. 
Aber das Treten im Stand der 
gegenwärtigen Wirtschaftsentwick¬ 
lung allein genügt nicht mehr. Jeder 
Stillstand in der Wirtschaft ist zu¬ 
gleich ein Rückschritt. Und wenn 
das Wirtschaftsbarometer auch 
1965 auf „Hoch" stand, so muß es 
doch in den kommenden Jahren 
weitersteigen. 

Der Lebensstandard ist in Öster¬ 
reich niedriger als in den meisten 
westlichen Industriestaaten. Der 
österreichische Arbeiter und An¬ 
gestellte verdient im Durchschnitt 
weniger und wohnt schlechter als 
sein Berufskollege in Frankreich, 
England oder Schweden. Dieses 
Manko an Lebensstandard kann 
aber nur aufgeholt werden, wenn 
unsere Wirtschaft stärker wächst 
als die der westlichen Länder. Das 
war noch in den fünfziger Jahren 
so, als Österreich hinsichtlich des 
Wirtschaftswachstums in der Spit¬ 
zengruppe der europäischen Län¬ 
der lag. Heute ist die Gefahr, daß 
wir in unserer Wirtschaftsentwick¬ 
lung gegenüber dem Westen Zu¬ 

rückbleiben, akut geworden. 
Wo liegen die Ursachen dieser 
Entwicklung? 
# In Österreich gibt es allgemeine 

Knappheit an Arbeitskräften. 
Aber viele zehntausende Men¬ 
schen arbeiten in kleinen, un¬ 
produktiven Betrieben, die sich 
nur durch niedrige Löhne auf 
dem Markt halten. Diese Ar¬ 
beitskräfte müßten produktive¬ 
ren Betrieben zugeführt werden. 

• Die Menschen müßten auch in 
anderen Fällen ihren Arbeits¬ 
platz leichter wechseln können. 
Dazu sind gezielte arbeits- 
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ZEICHEN 
ANDER 

lillKIlU'iB 
SCHILLING 

Es geht uns gut. Die meisten unse¬ 
rer Arbeiter, Angestellten und 
Beamten haben keine Angst, ihren 
Arbeitsplatz zu verlieren. Ganz im 
Gegenteil: Sie stöhnen unter der 
Last der Überstunden und könnten 
helfende Hände bei ihrer Arbeit 
brauchen. Und es gab Ende des 
Jahres 1965 30.000 Gastarbeiter in 
Österreich. 
Und dennoch: Zur gleichen Zeit 
buchten die Arbeitsämter 64.000 
vorgemerkte Arbeitslose. Wir leben 
gut, aber viele stehen heute schon 
im Schatten des Wirtschaftswun¬ 
ders. Und auch die anderen sind 
drauf und dran, ihren mühsam er¬ 
reichten und trotz allem beschei¬ 
denen Wohlstand langsam wieder 
zu verlieren. 
Ist es gefährlich, solche düsteren 
Prophezeiungen offen auszuspre¬ 
chen? Nicht nur der Familienvater 
merkt es am Familienbudget, auch 
die Hausfrau weiß es längst vom 
täglichen Einkauf: Der Schilling wird 
in den letzten Jahren in immer grö¬ 
ßerem Tempo dünner. 1963 stiegen 
die Verbraucherpreise noch um 
rund 3 Prozent, 1964 mußte die 
Hausfrau im Durchschnitt pro hun¬ 
dert Schilling schon wieder vier 
Schilling mehr in der Börse haben, 
um die gleiche Ware wie im Vor¬ 
jahr erstehen zu können. 



VERALTET 

marktpolitische und berufsför¬ 
dernde Maßnahmen notwendig. 

# Wer einmal Zusehen konnte, 
wie rasch aus vorfabrizierten 
Fertigteilen Häuser in die Höhe 
wachsen, weiß, wie unrationell 
im allgemeinen in Österreich ge¬ 
baut wird. Die Methoden, mit 
denen unsere Häuser und Stra¬ 
ßen gebaut werden, sind ver¬ 
altet. Während der Bau im Win¬ 
ter fast immer stockt und Bau¬ 
arbeiter in dieser Zeit unter chro¬ 
nischem Arbeitsmangel leiden, 
werden diese Arbeiter in der 
sommerlichen Hochsaison mit 
Gold aufgewogen. 

# Eine Koordinierung öffentliche'- 
und sonstiger Bauaufträge fehlt. 

Bauen ist deshalb in Österreich ein 
besonders teurer Luxus geworden. 
Die Baukosten sind unnötig hoch 
und steigen schneller als andere 
Kosten und Preise. Die Bauwirt¬ 
schaft, die immerhin ein Zehntel 
des wirtschaftlichen Reichtums (un¬ 
seres Bruttonationalproduktes) lie¬ 
fert, weiß um ihre Schwächen. Als 
ein Bericht des Wirtschaftsbeirates 
Ober diese Mängel ausgearbeitet 
wurde, verhinderte ein Teil der Un¬ 
ternehmervertreter lange Zeit seine 
Veröffentlichung. 

SCHWACHE- 
ANFAU 

unproduktiv A y veraltet 

INDUSTRIE 
Es gibt ernste Strukturschwächen 
der Industrie: 
% Unwirtschaftliche Betriebsföh- 

rung, veraltete Produktions¬ 
anlagen und ein schlechter 
Standort sind die Ursachen für 
ernste Strukturschwächen in 
manchen österreichischen Indu¬ 
strien. Schon bei einer bloßen 
Verlangsamung des Wachs¬ 
tumstempos führen diese Schwä¬ 
chen zu geschäftlichen Rück¬ 
schlägen und auch Betriebsstill¬ 
legungen. In letzter Zeit waren 
von solchen Schwächeanfällen 
besonders Teile der Textil- und 
Papierindustrie betroffen. In der 
Maschinenbauindustrie bilden 
die vielen Klein- und Mittel¬ 
betriebe ein Bleigewicht, das 
die Anpassungsfähigkeit der 
Branche an die wirtschaftliche 
Entwicklung hemmt. 

Solidarität 10 

Das Röntgenbild unserer Zukunft ergibt: 
Der Patient ist ernstlich erkrankt. 
Nach dieser Diagnose kann man nicht zur Tagesord¬ 
nung übergehen. Das Krankenbild muß über dem täg¬ 
lichen Parteiengezänk stehen. Das erwarten wir von der 
Regierung. 
Wir können reicher oder ärmer werden. Wir kennen die 
Methoden dazu. Die Ausführung darf nicht ver¬ 
tagt werden. Denn Operationen sind nicht beliebig auf- 
schiebbar. 

ENTWICKELT 
Wichtige Industriezweige sind un¬ 
terentwickelt. 
# Maschinenbauindustrie, elek¬ 

trotechnische Industrie und che¬ 
mische Industrie zählen in der 
Wirtschaft zu den Branchen, an 
denen man Kraft oder 
Schwäche des Wachstums 
mißt. Sie sind in Österreich be¬ 
ängstigend unterentwickelt. Die 
elektrotechnische Erzeugung ist 
international ins Hintertreffen 
geraten. In der Kunststoff- und 
Kunstfaserindustrie sind nur 
wenige international konkur¬ 
renzfähige Betriebe vorhanden. 
In der Petrochemie ist viel ver¬ 
säumt worden, obwohl gerade 
für diese Industrie genügend 
Rohstoff in Österreich vorhan¬ 
den wäre. Und ein weiteres 
Sorgenkind unserer Wirtschaft 
ist die unzureichend ausgebaute 
Verkehrsmittelindustrie. 

Die nur ungenügend entwickelte 
Wachstumsindustrie zeigt die bis¬ 
herigen Sünden unserer Wirtschafts¬ 
politik auf. Planlos wurden jahre¬ 
lang steuerliche Begünstigungen 
von Investitionen gewährt. Diese 
Gelder flössen nur zu oft in wirt¬ 
schaftliche Kanäle, die für das 
Wachstum bedeutungslos waren. 

VON 
IAHR 
TU IAHR 
Armer 

k 

A stillgelegt? 

Die fetten Jahre in unserer Wirt¬ 
schaft werden endgültig vorbei 
sein, wenn wir die Hände in den 
Schoß legen und auf das weitere 
Wunder warten. Wenn wir mit der 
Entwicklung im Westen Schritt hal¬ 
ten wollen, müssen wir die Lei¬ 
stungsfähigkeit der österreichischen 
Wirtschaft wesentlich steigern. Wir 
werden nicht ärmer werden, wenn 
es uns gelingt, die Preise mehr zu 
stabilisieren, wenn wir ein investi¬ 
tionsfreundliches Klima in der Wirt¬ 
schaft schaffen und wenn wir ge¬ 
zielte Arbeitsmarktpolitik betreiben. 
Wir werden nicht ärmer werden, 
wenn der vom Gewerkschaftsbund 
geforderte wirtschaftliche Entwick¬ 
lungsplan durchgeführt wird. Er 
soll eine jährliche Produktionsaus¬ 
weitung von 5,5 Prozent sichern. 
Oder sollen wir von Jahr zu Jahr 
ärmer werden? # 



Wenn die Wirtschaft Schwächeanfälle hat, 
wenn sie mit veralteten Methoden arbeitet, zu¬ 
wenig plant, kracht das Haus zusammen: 

Unser aller Haus 

BAWAG 

Eine Bank stell sich v« 
1922 wurde die Arbeiterbank von Dr. Karl Renner, dem ehe¬ 
maligen Staatskanxler der Ersten und späteren Bundespras.den- 
ten der Zweiten Republik, gegründet. Die Idee der Gru"dung 
der Arbeiterbank wurzelt in einer Zeit, in der die Interessen¬ 
konflikte mit äußerster Härte ausgetragen wurden. Es war sinn¬ 
voll, die finanziellen Kräfte der beiden großen Bewegungen der 
wirtschaftlichen Selbsthilfe der Arbeitnehmerschaft, nämlich der 
Gewerkschaften und der Konsumgenossenschaften, 
zufassen und technisch richtig und wirtschaftlich sorgfältig zu 

Dieses gemeinsame Finanzierungsinstitut der Gewerkschaften 
und Genossenschaften bewährte sich in schwierigster Zeit In 
der krisenhaften Entwicklung in den Jahren zwischen den bei¬ 
den Weltkriegen, in der Großbanken zusammenbrachen oder nur 
mit staatlicher Hilfe aufrechterhalten werden konnten, zeigte 
die Arbeiterbank eine stete Aufwärtsentwicklung, die erst im 
Jahre 1934 unterbrochen wurde. Das Vermögen des Institutes 
mußte liquidiert werden, wobei mit großem Stolz berichtet wer¬ 
den kann, daß alle Gläubigerforderungen zu 100 Prozent befrie¬ 

digt wurden. . . , 
1947 — noch in den Wirren der Nachkriegsjahre — entstand die 
Arbeiterbank zum zweiten Mal. Wieder ist es Aufgabe des In¬ 
stitutes, den Finanzierungsbedarf der Konsumgenossenschatten 
zu stützen. Die politischen Verhältnisse und die wirtschaftliche 
Entwicklung der Zweiten Republik ermöglichten es aber, daß 
die Bank neben ihren angestammten Aufgaben auch andere 
gemeinwirtschaftliche Finanzierungen übernehmen und darüber 
hinaus neue Geschäftsbereiche erschließen konnte. So konnte 
die Bank zum Beispiel wesentliche Finanzierungshilfen gemein¬ 
nützigen Wohnbaugenossenschaften zukommen lassen und ge¬ 
winnt der kommerzielle Sektor zunehmende Bedeutung. 
Dieser Neuorientierung der Geschäftspolitik diente auch die im 
Juni 1963 erfolgte Umwandlung des Namens in Bank für Arbeit 
und Wirtschaft. Das Jahr 1963 war in diesem Sinne ein beson¬ 
derer Markstein unserer Entwicklung. Das Geschäftsvolumen 
konnte wesentlich gesteigert werden, und es rangiert heute die 
Bank für Arbeit und Wirtschaft der Bilanzsumme nach an dritter 
Stelle hinter den beiden verstaatlichten Großbanken. Die Pflege 
der Finanzierung von Gewerbe, Handel und Industrie als auch 
der Landwirtschaft bildet neue Schwerpunkte der Geschäfts¬ 
tätigkeit. Auf dem privatwirtschaftlichen Sektor ist dabei das 
Institut bemüht, den Klein- und Mittelbetrieb zu unterstützen. 
Die Bank ist aber nicht nur Kreditgeber, sondern hat bewußt das 
Dienstleistungsgeschäft ausgebaut und dient damit nicht nur den 
wirtschaftlichen Unternehmungen, sondern auch dem kleinen 
Sparer. 
Zur Veranschaulichung der wirtschaftlichen Bedeutung unseres 
Institutes mögen nur drei Zahlen genannt sein. 1964 konnte die 
Bilanzsumme um 800 Millionen gesteigert werden und überschritt 
damit die Viermilliardengrenze. 1965 erreichte die Bilanzsumme 
nahezu fünf Milliarden Schilling. 
Trotz dieser bedeutenden Ausweitung des Geschäftsvolumens ist 
es gerade der Geschäftsleitung der Bank für Arbeit und Wirt¬ 
schaft bewußt, Gelder zu verwalten, die von den Arbeitnehmern 
und ihren Organisationen aufgebracht wurden. Es wird daher 
der Grundsatz streng beachtet, keine spekulativen Geschäfte zu 
machen, eine gesunde Streuung der Risken anzustreben und im 
Interesse der Einleger eine hohe Zahlungsbereitschaft aufrecht¬ 
zuerhalten. 

BANK niRAeBEniMD WIRTSCHAFT 
ZENTRALE: Wien I, Seitzergasse 2—4, Telephon Ö3 67 81 • ZWEIG¬ 
STELLEN: Wien 1, Fleischmarkt 1, Telephon 63 91 07 • Wien I, 
Schottenring 13, Telephon 34 92 59 • Wien V, Pilgramgasse 17, 
Telephon &3102 • FILIALEN: Graz, Annenstraße 24, Telephon 
71 5 05 • Klagenfurt, Bahnhofstraße 44, Telephon 48 22 • Innsbruck, 
Südtiroler Platz 14—16, Telephon 29 1 73 • Salzburg, Auersperg¬ 
straße 13, Telephön 76488 • Linz, Coulinstraße 32, Telephon 
27 8 78 • Wiener Neustadt, Wiener Straße 22, Telephon 37 46 • 



WURSTERZEUGEH 
Kürzlich stand ein Judenburger 
Fleischermeister wegen einer „Tiro¬ 
ler Wurst“ vor Gericht, die zu einem 
Drittel aus Bindegewebe (Sehnen 
und Flachsen) bestand. Er erklärte 
dem Richter treuherzig: „Ich kann 
Ihnen sagen, und jeder Tierarzt wird 
das sagen: Fleisch ist alles beim 
Vieh!“ Im übrigen verantwortete er 
sich damit, es sei ihm viel Suppen¬ 
fleisch übriggeblieben, und er habe 
damit eine billige Wurst gemacht — 
„für die Fremdarbeiter“. Da es fast 
jeden Tag solche Meldungen in der 
Presse gibt, wird man bald eine 
Sammlung origineller Fleischhauer- 
Aussprüche zusammenstellen können, 
von milden Richtersprüchen und 
linden Geldstrafen froh umrahmt, 
welch letztere die Wursterzeuger mit 
der linken Hand aus der Westen¬ 
tasche zahlen. Denn „Fleisch ist alles 
beim Vieh“. Und es bringt was ein. 

STREIK-MUSICAL 
Auf einer Londoner Bühne läuft 
gegenwärtig ein Musical, dessen 
Thema ein Streik ist. „The Match¬ 
girls“ (Die Zündholzmädchen), von 
Bill Owen und Tony Russell, schil¬ 
dert die unmenschlichen Arbeits¬ 
bedingungen in einer Londoner 
Zündhölzerfabrik. Das Musical be¬ 
ruht auf einer wahren Begebenheit: 
Am 6. Juni 1888 streikten 1400 Zünd¬ 
holzarbeiterinnen der Firma „Bryant 
and May“. 1888 zahlte die Firma 
zwar 23 Prozent Dividende an ihre 
Aktionäre, aber ihre Arbeiterinnen 
verdienten nur zwischen drei bis 
dreizehn Shilling in der Woche für 
das Eintauchen und Verpacken der 
Zündhölzer. Die Mädchen waren ge¬ 
zwungen, an den Werktischen zu 
essen, und viele von ihnen erlitten 
Phosphorvergiftungen. Ihr Streik 
war erfolgreich: Die Öffentlichkeit 
wurde durch ihn auf diese Zustände 
aufmerksam. Das Unternehmen gab 
nach. Höhepunkt des Musicals ist 
das Lied der Zündholzmädchen 
„We’re Gonna Show ’Em“ (Denen 
leuchten wir’s heim). Bei der Pre¬ 
miere des Streik-Musicals waren so¬ 
wohl Mitglieder der Direktion jener 
Firma, die heute noch besteht, als 
auch führende Gewerkschaftsfunk¬ 
tionäre unter den Gästen. 

SPITALSKOSTEN 
Arbeitnehmer, die von ihrem Dienst¬ 
geber ins Ausland geschickt werden 
und dort erkranken, brauchen in 
keinem Fall Spitalskosten zu bezah¬ 
len. Auf diese Tatsache, die leider 
vielen Arbeitnehmern unbekannt ist, 
verwies kürzlich die Arbeiterkam¬ 
mer. Der Paragraph 130 des ASVG 
bestimmt, daß der Dienstgeber die 
Sachleistungen zu erbringen hat, 
wenn ein Arbeitnehmer im Ausland 
erkrankt. Das heißt, die Ausgaben 
für Medikamente und Spitalskosten 
gehen auf die Rechnung des Unter¬ 
nehmers. 

SIESTA 
Mit einer liebgewordenen Tradition 
müssen die Chilenen brechen: Die 
Siesta wurde verboten — „im Inter¬ 
esse von Fortschritt und Entwick¬ 
lung“. Die zweistündige Mittags¬ 
pause, die bisher auch allen Berufs¬ 
tätigen des südamerikanischen Staa¬ 
tes gesetzlich zustand, wurde auf 
eine halbe Stunde gekürzt und da¬ 
mit der Achtstundentag nach mittel¬ 
europäischem Vorbild eingeführt. 
Die erste Kurz-Siesta benutzten viele 
Betroffene zu Protestaktionen. 

So wie im Vorjahr wird auch heuer 
die Gewerkschaftsjugend in ganz 
Österreich mit einer Veranstaltungs¬ 
reihe „Jugendforum“ an die Öffent¬ 
lichkeit treten, um diese über die 
Arbeit der Gewerkschaftsjugend zu 
informieren. Die ersten Veranstal¬ 
tungen unter diesem Namen Anden 
im Wiener Donaupark vom 20. bis 
22. Mai statt. Sportwettkämpfe, 
Wettbewerbe von Kellner-, Koch-, 
Bäcker- und Zuckerbäckerlehrlingen 
stehen ebenso auf dem Programm 
wie ein Schiffsmodell-Schaufahren, 
eine Modellbauausstellung und un¬ 
terhaltende Veranstaltungen. Zum 
Lehrlingssporttag am 20. Mai er¬ 
wartet die Wiener Gewerkschafts¬ 
jugend rund 1500 aktive Teilnehmer. 

STEUERPROGRESSION 
Die arbeitenden Menschen sind 
durch die Steuerprogression stark 
belastet, stellte ÖGB-Vizepräsident 
Ing. Rudolf Häuser fest. Häuser ver¬ 
wies darauf, daß 1961 ein Arbeitneh¬ 
mer mit dem durchschnittlichen Ein¬ 
kommen aller Unselbständigen 2585 
Schilling verdiente und dafür in 
der Steuergruppe II damals 218,90 
Schilling Lohnsteuer zahlte. 1965 
betrug das Durchschnittseinkommen 
3580 Schilling, was einen Kaufwert 
— auf der Basis 1961 — von 3062 
Schilling entspricht und wofür 
1965 288,10 Schilling Lohnsteuer zu 
zahlen wären. Tatsächlich betrug die 
Steuerleistung im Jahre 1965 für 
3580 Schilling jedoch 412,80 Schilling. 
Die Realwertsteigerung des durch¬ 
schnittlichen Arbeitnehmereinkom¬ 
mens betrug also nicht 477, sondern 
nur 352,30 Schilling, das sind 13,6 
Prozent. Dagegen ist der Real¬ 
wertzuwachs unserer Wirtschaft in 
diesem Zeitraum um 17,4 Prozent 
gestiegen. Ein beachtlicher Teil der 
Verbesserung der Realeinkommen 
der Arbeiter ist also durch die un¬ 
gerechte Lohnsteuerstaffelung wie¬ 
der verlorengegangen. Die Reform 
der Lohnsteuer zählt bekanntlich zu 
den vordringlichen Forderungen des 
Gewerkschaftsbundes. 

J OSEF-LU1TPOLD-FEIER 
Anläßlich des 80. Geburtstages des 
österreichischen Arbeiterdichters und 
Volksbildners Josef Luitpold Stern 
findet am Samstag, dem 14. Mai 1966, 
um 19.30 Uhr im Großen Konzert¬ 
haussaal eine Feier des österreichi¬ 
schen Sängerbundes, des Volksopern- 
Orchesters und mehrerer Solisten 
statt. 
Ermäßigte Eintrittskarten für dieses 
Konzert sind in der Kartenstelle des 
Bildungsreferats des ÖGB, Wien 1, 
Hohenstaufengasse 10, 2. Stock, 
Zimmer 5, erhältlich. 

40-STUNDEN-WOCHE 
Seit 1. April müssen die Lehrlinge 
der Bundesbahnen und der Fem- 
meldemonteurschulen in Wien und 
Graz nur noch 40 Stunden wöchent¬ 
lich arbeiten. Verkehrsminister Otto 
Probst hatte diese Arbeitszeitver¬ 
kürzung noch vor der Regierungs¬ 
bildung verfügt. Die Eisenbahner- 
und die Postlergewerkschaft hatten 
dem Minister auf die Forderung des 
ÖGB-Bundeskongresses nach einer 
Verkürzung der Arbeitszeit für Ju¬ 
gendliche auf 40 Stunden pro Woche 
verwiesen. Einige österreichische 
Großbetriebe haben diesem Verlan¬ 
gen bereits Rechnung getragen. Nun 
folgten die Bundesbahnen. 

„Wären FPÖ und DFP unter einem 
Hut angetreten, so hätten sie, selbst 
wenn ihnen wenige Prozent Quer¬ 
schläger abgesprungen wären, einen 
Sieg und Olah ein seine Immunität 
sicherndes Mandat errungen. Wenn 
bei den (nächsten) Nationalratswah¬ 
len Olah nicht mehr kandidieren 
sollte, wird die ÖVP sich wundem 
und die SPÖ gewaltig aufholen. Al¬ 
so liegt es im Interesse der Mitte 
wie der Rechten, daß diese politische 
Potenz nicht in der Emigration ver¬ 
sackt ... Der Rechten ist ein abso¬ 
luter Sieg an diesem Sonntag zwar 
nicht in den Schoß gefallen, jedoch 
mit Olahs tatkräftiger Unterstützung 
zuteil geworden.“ (Aus einem Kom¬ 
mentar der in München erscheinen¬ 
den rechtsradikalen „Deutschen Na¬ 
tional- und Soldaten-Zeitung“ zum 
Ergebnis der österreichischen Par¬ 
lamentswahlen.) 

In Japan ist Österreich vor allem als Land der Musik und als 
Heimat von Toni Sailer bekannt. Japans Gewerkschafter interessieren 
sich aber besonders für die österreichische Sozialpolitik. „Sie ist vor¬ 
bildlich für uns“, meinte Minoru Takita, Präsident des großen japani¬ 
schen Gewerkschaftsverbandes Domei, als er kürzlich den ÖGB 
besuchte (im Bild mit ÖGB-Präsident Anton Benya). Ein Dutzend 
japanische Gewerkschaftsvertreter und Akademiker werden auf vier 
Wochen nach Österreich kommen, um die Sozialpolitik zu studieren. 

Recht 
Nimmt der Dienstgeber infolge Ab¬ 
reise und ohne einen bevollmächtig¬ 
ten Vertreter zu bestellen dem 
Dienstnehmer die Möglichkeit der 
jederzeitigen Kündigung des Dienst¬ 
verhältnisses, so macht er sich einer 
Vertragsverletzung schuldig und ist 
schadenersatzpflichtig (Landesgericht 
Innsbruck; 1 Cg 357/64). 

Ob ein Anspruch auf Abfertigung 
nach Paragraph 23 des Angestellten¬ 
gesetzes besteht, ergibt sich zwin¬ 
gend aus der Art der Beendigung 
des Dienstverhältnisses. Macht der 
gekündigte Dienstnehmer von dem 
Angebot des Dienstgebers, noch vor 
Ablauf der Kündigungsfrist aus- 
scheiden zu können, Gebrauch, so 
stellt dies eine einvernehmliche Auf¬ 

lösung des Dienstverhältnisses dar. 
Bei einer einvernehmlichen Auf¬ 
lösung des Dienstverhältnisses be¬ 
steht der Abfertigungsanspruch des 
Angestellten (Landesgericht für Zi¬ 
vilrechtssachen Wien; 44 Cg 4/65). 

Um den Entlassungsgrund des un¬ 
befugten Fernbleibens vom Dienst 
auszuschließen, genügt es, wenn die 
Arbeitsverhinderung infolge Krank¬ 
heit erst am zweiten Tag nach Ein¬ 
tritt der Arbeitsunfähigkeit dem 
Dienstgeber mitgeteilt wird. Bei 
einem eintägigen Krankenstand bil¬ 
det das Nichtkonsultieren eines Arz¬ 
tes beziehungsweise die Nichtvor- 
lage eines ärztlichen Attestes über 
die bestehende Arbeitsunfähigkeit 
keinen Entlassungsgrund. Die Tat¬ 
sache der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit kann auch anders als 
durch ärztliches Attest bewiesen 
werden (Landesgericht für Zivil¬ 
rechtssachen Wien; 44 Cg 46/65). 

Solidarität 12 
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Regierung: Keine Zeit \um Feiern 
Zur Zeit, in der diese Zeilen geschrie¬ 
ben werden, zeichnet sich die neue 
Regierung noch nicht einmal mit der 
Helligkeit emer 60-Watt-Glühlampe 
ab. Im Boxer-Jargon würde man dazu 
sagen: Nach hartem Schlagabtausch 
ist die Runde offen. 
Aber der Gewerkschaftsbund hat in 
den letzten Jahren oft bewiesen, daß 
er sich seiner Aufgabe bewußt ist, in 
Zeiten der harten, wahltaktischen 
Kriege äusgleichend zu wirken. Eiri 
Konzept vorzulegen und daran fest¬ 
zuhalten, auf dessen Fahne „Öster¬ 
reich" geschrieben steht. 

Isloch vor der Regierungsbildung er¬ 
innerte der ÖGB daran, daß keine 
Zeit zum Feiern bleiben wird. Zu viele 
Fragen sind für den Patienten Öster¬ 
reich wichtig, zu viele Behandlungen 
wurden schon zu oft äufgeschoben. 
Daher reklamiert der ÖGB im Namen 

«s>von mehr als 1,5 .Millionen Mitglie¬ 
dern • 
• Maßnahmen, um das Wirtschafts¬ 

wachstum zu fördern. Nur wenn 
das Volkseinkommen jährlich um 
mindestens 5,5 Prozent steigt, wer¬ 
den'wir nicht hinter den Nachbar¬ 
ländern Zurückbleiben. Eine be¬ 
ratende Wirtschaftskommission,aus 
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Experten bestehend, könnte sich 
hier nur positiv auswirken. 

# Die Erhaltung der Vollbeschäfti¬ 
gung und die Angleichung des 
Lohn- und Gehaltsniveaus an den 
westeuropäischen Standard. 

# Eine energische und langfristige 
Lösung des Wohn- und Mieten- 
prafclems. 

# Ein Arbeitszeitgesetz und die schritt¬ 
weise Herabsetzung der Arbeits¬ 
zeit auf 40 Stunden. 

# Ein gerechteres Lohnsteuersystem, 
eine Forderung, die der ÖGB schon 
allzu lange stellen mußte. 

Die Regierung wird also die Hände 
nicht in den S^hoß legen können. Der 
ÖGB wird sie mit allen Kräften untere 
stützen, wenn dies im Interesse der 
arbeitenden Menschen steht und Öster¬ 
reich dient. Daß der ÖGB auch bereit 
ist, seine Rolle als einer der mächtigen 
Wächter über die Demokratie auszu¬ 
üben, darüber ließ ÖGB-Präsident 
Anton Benya keinerlei Zweifel auf- 
kommen: • LA'*! ^ 
„Oberall dort, wo die Demokratie und 
ihre Einrichtungen gefährdet erschei¬ 
nen, wird der ÖGB hart zurückschla- 
gen." : 'V.-- 
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MÄNNER 

Die Frauen und Männer unserer Serie 
,,Jobs für harte Männer11 

haben keine Traumberufe. Sie arbeiten 'zumeist 
in einer Umgebung aus Schmutz, Staub, 

Hitze und Lärm. Manchmal tragen sie auch 
Krawatten und Bürokleider. 

Redakteur Hans Fellinger und Bildreporter 
Fritz Kammler waren siebeneinhalb Stunden unter Tage. 

Im Braunkohlenbergwerk St. Stefan 
im Kärntner Lavanttal krochen sie eine Schicht lang 

in 600 Meter Tiefe durch enge Grubenstollen. Es war wie in einer Dämpfkammer 
weit unter der Erde. In einer Dämpfkammer, 

in der schwere Schrämmaschinen (unser Bild) betrieben, 
Bohrer angesetzt und Stahlstempel gestemmt werden müssen. 

Die Mechanisierung ist auch im Untertagbergbau im Vormarsch. 
Maschinen gewinnen die Kohle rationeller — sie diktieren aber auch das 

Arbeitstempo der Kumpel. Diese sind harte Arbeit gewohnt. 
Was die Bergarbeiter mehr bedrückt, ist die Sorgt um ihre Zukunft. 



6 Uhr: Die Einfahrt zur Frühschicht 
beginnt. Im Morgengrauen drän¬ 
gen sich Hunderte Bergarbeiter im 
Betriebsgebäude der Zentral¬ 
schachtanlage Wölkersdorf. Kum¬ 
pel kennen keine Kleiderkästen. 
Ihre Garderobe hängt, am Haken 
einer Kette befestigt, frei in der 
Luft am Plafond der Kleiderkaue. 
Sc trocknet das nasse Arbeitszeug 
von der letzten Schicht am besten. 
Bergleute haben es beim Umzie¬ 
hen eilig: Wer zuerst in die Grube 
einfährt, der fährt auch zuerst wie¬ 
der aus. Hastig schlüpfen sie in 
Arbeitsunterv/äsche, Socken, Drii- 
lichhose und -rock und in die 
schweren Gummistiefel mit der 
Zehenschutzkappe. Die Gruben¬ 
lampe wird auf den Schutzhelm 

gesteckt, die 3 Kilo schwere Bat¬ 
terie am Gürtel befestigt und auf 
den Rücken geschoben. Dort stört 
sie am wenigsten beim Kriechen. 
Vor der Einfahrt beim Förder¬ 
schacht kontrolliert der Steiger 
namentlich die Schichtliste. Wer 
dann bei der Ausfahrt fehlt, wird 
von der Grubenrettung gesucht. Im 
vergangenen Jahr gab es mehr als 
400 Unfälle — und einen Toten. 
Selbst noch so klug ausgedachte 
Sicherheitsmaßnahmen können 
nicht alle Unfallquellen verstopfen. 
Bergleute leben gefährlich. Es gibt 
keinen schöneren Arbeitsgruß als 
„Glück auf!", den man bei jeder 
Begegnung im Grubengelände 
hört. Ein Wunsch nach gesunder 
Rückkehr ans Tageslicht. Ein 
Wunsch gegen Unfall und Tod. 
„Glück auf!" sagt der Mann am 
Förderkorb — und läßt uns in die¬ 
sem Grubenlift mit der Geschwin¬ 
digkeit von 6 Meter pro Sekunde 
in den schwarzen Schlund des 
Zentralschachtes sausen. Der Zen¬ 
tralschacht: das ist die Lebens¬ 
ader des Bergwerks. Eine gewaltige 
Brunnenröhre aus Beton mit 5 Meter 
Durchmesser, die mit dem Trieb¬ 
werk des Förderturms für den 
Kreislauf von Menschen, Werk¬ 
zeugen und der gewonnenen 
Kohle sorgt. 
In 300 Meter Tiefe landen wir am 
Fuße des Schachts. Zu Fuß geht 
es weiter. Vorbei an den stählernen 
Hunten der Förderstrecke. Das 
Licht der Grubenlampe läßt nur 
undeutlich den Weg erkennen. Je 

tiefer man in das Innere der Grube 
eindringt, um so größer werden 
die Schwierigkeiten. !m Abstand 
von einem halben Meter folgt 
Stahlring auf Stahlring: Die Ringe 
stützen die Stollenwände gegen 
den Gebirgsdruck ab. Auch Gru¬ 
benholz wird noch verwendet. Es 
ist so kunstvoll zubehauen, daß es 
sich durch Druck nur noch stärker 
verkeilt. Das Knarren des Gruben¬ 
holzes warnt den erfahrenen Berg¬ 
mann vor dem Niederbruch. 
Längst haben wir die Kumpel, die 
mit uns eingefahren sind, aus den 
Augen verloren. Die feuchtwarme 
Luft treibt uns den Schweiß aus 
den Poren. Die Temperatur steigt 
um 3 Grad pro 100 Meter Tiefen¬ 
zunahme. Die Stollen werden 

immer schmäler, niedriger und 
haben ein immer stärkeres Gefälle. 
Wir können nur noch gebückt 
gehen. 
„Hier geht es weiter." Der junge 
Grubeningenieur, der uns beglei¬ 
tet, leuchtet in eine schmale Öff¬ 
nung in der linken Streckenwand. 
Zwei Förderer — so nennt man die 
Hauerhelfer — schaufeln von die¬ 
sem dunklen Schlund Geröll weg. 
Mit einem flauen Gefühl in der 
Magengrube folgen wir dem Bei¬ 
spiel unseres Begleiters und krie¬ 
chen auf allen vieren in den schräg 
abfallenden Schacht, der von zwei 
engen Reihen von Stahlstempeln 

Hans her, Bergarbeitersekre¬ 
tär: ,,I94J haben wir die 

Wirtschaft angekurbelt, heute 
will man den Bergbau 

ab würgen. Das ist keine 
Losung. Bergwerke kann man 

nicht je nach Bedarf 
schließen und dann wieder 

auf sperren. Wir fordern einen 
Energieplan, der die 

Lebensrechte der 12.000 
Bergarbeiter und die 

ausgeglichene Energieversorgung 
unseres Landes sichern soll.“ 

Professor Dr. Otto Fabricius, 
Vorstandsmitglied der Alpine 

Montan: ,.Milde Winter 
und Heifolimporte haben die 

Kohlenkrise verschärft. 
Wenn die Kohle aus dem 

Markt fliegt, so hängen wir in 
unserer Energieversorgung 

vom Ausland ab, wird der 
Olpreis erhöht werden, steigt 

der Devisenbedarf für die 
HeifnImporte, gibt es soziale 

Spannungen in den 
B ergb augebieten. ‘ ‘ 

gestützt wird. Kohlebrocken und 
taubes Gestein schneiden scharf 
in unsere Hände. Zwischen Ge¬ 
steinsdecke und der Geröllhalde 
unter unseren Knien gibt es wenig 
Platz. Der Abstand beträgt viel¬ 
leicht 1,30 Meter. Wenn wir uns 
ein wenig aufrichten, schlagen wir 
mit den Schutzhelmen an die Ver¬ 
strebungen. 
Rechts neben dem Srempelgang, 
wenige Meter neben uns, bricht 
ächzend die Gesteinsdecke in den 
bereits ausgekohlten Raum, Der 
Berg selbst schließt die Wunden, 
die ihm der Mensch geschlagen 
hat. Oder besser, die Maschine des 
Menschen: Ein gewaltiger Stahl¬ 
hobel, von einem Motor getrieben, 
reißt auf 80 Meter Länge die Kohle 
aus dem zwei Meter mächtigen 
Flöz, wirft sie auf ein Förderband. 
Hier arbeitet eine Partie, eine Kür, 
wie der Bergarbeiter sie nennt, im 
Akkord. Derzeit beträgt die Gru¬ 
benleistung 2,8 Tonnen pro Mann 
und Schicht. Damit wird guter 
internationaler Durchschnitt er¬ 
reicht, obwohl der Lavanttaler Koh¬ 
lenbergbau die schwierigsten Ab¬ 
bauverhältnisse in Europa aufzu¬ 
weisen hat. 
Die Hauer im Streb 18 müssen ihre 
ganze Arbeitskraft auf das Nach¬ 
stellen der Maschinenanlagen, auf 
die Sicherung der Deckenverstre¬ 
bungen richten. Die Backofen¬ 
wärme läßt die Kumpel ihre Blusen 
ausziehen. Die Wetterführung preßt 
Frischluft in die Gänge und Stollen. 
Ein ständiger Luftzug umspielt die 

erhitzten Körper. Kein Wunder, 
daß viele Bergarbeiter unter Ge¬ 
lenkserkrankungen leiden. 
Trotz der harten Arbeitsbedingun¬ 
gen, die auch heute noch im Unter¬ 
tagbau herrschen, hängen die mei¬ 
sten Bergleute an ihrem riskanten 
Beruf — wie Seeleute an ihrem 
Schiff. Der „Spitzenlohn" der Kum¬ 
pel ist eine Legende. 140 Schilling 
pro Schicht verdient ein Hauer, 
ein geprüfter Bergmann, das sind 
rund 3600 Schilling im Monat. Von 
diesen sauer verdienten Schillingen 
spart sich der Bergarbeiter jeden 
Groschen ab, um seinen großen 
Traum zu erfüllen: den Bau eines 
Eigenheims. 
In den Bergarbeitersiedlungen hat 
die Kohlenkrise jedoch neue Sor¬ 
genfalten in die Gesichter der Men¬ 
schen gezeichnet. Im Lavanttal ist 
der Bergbau der einzige große In¬ 
dustriebetrieb. Wenn die 1500 Be¬ 
schäftigten ihre Arbeitsplätze ver¬ 
lören, wäre das nicht nur für ihre 
Familien, sondern auch für die um¬ 
liegenden Gemeinden und die Ge¬ 
schäftswelt ein empfindlicher 
Schlag. 
„Daß sich das Krisengespenst im 
Bergbau so hartnäckig eingenistet 
hat, ist das Ergebnis unserer völlig 
konzeptlosen Wirtschaftspolitik", 
meint der Betriebsrat in St. Stefan. 
Die Kumpel können nur warten. 
Und Tag für Tag einfahren in die 
Brunnenröhre aus Beton, in das 
dunkle Netz der Stollen, die irgend¬ 
wo im Berg ihr heißes, stickiges 
Ende haben. • 





Zu Tausenden sterben sie auf den Gehsteigen der großen 
Städte: Halbnackte Männer, ausgemergelte Frauen und 

Kinder. 
Unser O.-F.-Berichterstatter sprach mit Frau Indira 
Gandhi und vielen anderen indischen Politikern. Stets gab es 

nur ein Thema: den Hunger. 
Und unser Berichterstatter, der sich ^wischen den Sterbenden 

bewegte, schrieb: 
,,Wer diese Bilder gesehen hat, kann nie wieder gan\glück¬ 

lich sein.“ 

Hunger %u haben ist in Indien 
ein alltägliches Gefühl 
wie bei uns die Sattheit 

Indien hat sich damit abgefunden, 
daß Menschen unauffällig und 
selbstverständlich an Unterernäh¬ 
rung sterben. Der Hungertod ge¬ 
hört zum Straßenbild. 
In Kalkutta, von dessen acht Millio¬ 
nen täglich Tausende verhungern, 
herrscht keine Katastrophenstim¬ 
mung. Keine Rotkreuzautos jagen 
durch die Straßen. Keine Reporter 
berichten vom Einsatz am Kata¬ 
strophenort. 
In Kalkutta liegen die vom Sterben 
Bedrohten apathisch an der näch¬ 
sten Straßenecke, lang ausgestreckt 
an der Hausmauer, nur mit einem 
lendenschurz bekleidet. 
Sie betteln nicht um ein paar 
Groschen, die sie retten könnten. 
Sie wissen, daß sie Pech gehabt 
haben, als sie hoffnungsfroh aus 
ihrem völlig verödeten, von der 
Dürre verheerten Dorf in die Stadt 
kamen. Es war eben keine Arbeit 
zu finden. Die Stadt will sie nicht. 
Kalkutta ist eine Großstadt. Es ist 
schön, in einer Großstadt zu ster¬ 
ben. Bis zum Schluß gibt es Ab¬ 
wechslung und Hoffnung. Immer 
wieder gibt es auch ein bißchen 
Essen. Ein paar Löffel gelbe Erbsen 
in einer alten Konservendose. Ab¬ 
fall von Karfiol und Spinat, zwi¬ 
schen Ziegelsteinen auf dürren 
Zweigen am Gehsteig gekocht. 
Chapatti, das dünne, knusprige 
Fladenbrot. Nur viel zuwenig, um 
den quälenden Hunger vergessen 
zu lassen. Der Schlaf wird immer 
länger, immer schwerer. Und eines 
Nachts kommt der Tod. Oder 
mitten am hellen Tag, wenn man im 
Schatten eines Hydranten schläft 
und die Straßenbahn lärmend vor¬ 
beiholpert, Rikschakulis ifre Hs'ran 
ins Teelokal bringen und Touristen 
mit viel Gepäck im Taxi zum Flug¬ 
platz fahren. 
Die Straßenkehrer, Menschen aus 
niedrigen Kasten, schaffen die 
Toten so rasch in ihren Wagen, 
daß es kaum jemand merkt. 

An dieses Sterben im 
Straßenstaub hat sich Indien 
im Laufe der 
Jahrhunderte gewöhnt 

Für uns Europäer, die wir hätten 
helfen können, war Indien viel zu 
weit entfernt, als daß wir uns dar¬ 
über sonderlich aufgeregt hätten. 
In diesen Monaten aber steht Indien 
nun vor einer Hungerkatastrophe, 
deren Ausmaß alles bisher Dage¬ 
wesene bei weitem übertrifft. Die 
Astrologen prophezeien für die 
Jahresmitte den Zusammenfluß aller 
Unheilsströme, und ausnahmsweise 
sind die Ingenieure und Volkswirt¬ 
schaftler ganz ihrer Meinung. 
Alle diese Ströme des Verderbens 
entsprangen im vergangenen Jahr: 
Im letzten Sommer blieben in 
weiten Teilen Indiens die Monsun¬ 
regen aus, die die Frühjahrssaat 

bewässern. Vor allem in den west¬ 
lichen Bundesstaaten Indiens, in 
dem Gebiet zwischen Delhi und 
Bombay, verdorrte das Saatgut im 
Boden. 
In der Erntesaison 1964/65 hatte 
Indien eine Getreiderekordernte 
von 88 Millionen Tonnen erzielen 
können. Heuer werden wahrschein¬ 
lich nicht einmal 80, vielleicht 
sogar nur 75 Millionen Tonnen 
Getreide geerntet werden. Nun 
muß man aber wissen, daß Indien 
nicht einmal im vergangenen Re¬ 

kordjahr von seiner Ernte allein 
leben konnte: Es mußte noch 6 Mil¬ 
lionen Tonnen aus den USA ein¬ 
führen. Außerdem ist die indische 
Bevölkerung seither weiter gewach¬ 
sen. Es fehlen heuer also mehr als 
20 Millionen Tonnen Getreide. Mit 
anderen Worten: Wenn die Welt 
Indien nicht hilft, sind dort nicht nur 
wie bisher die ganz Armen, son¬ 
dern ein ganzes Fünftel der Be¬ 
völkerung — nahezu hundert Mil¬ 
lionen Menschen — im Juni und 
Juli vom Hungertod bedroht. 

Hundert Millionen Menschen aber 
— das ist eine Zahl, die das Pro¬ 
blem Indien in den Augen der 
Weltöffentlichkeit endlich in die 
gleiche Größenordnung rückt wie 
das Problem einer Mondlandung. 
Es ist ja eine der tragischen Gro¬ 
tesken unserer Zeit, daß die So¬ 
wjetunion und Amerika für die Er¬ 
schließung des völlig unfruchtbaren, 
lebensfeindlichen Mondes Summen 
in der Größenordnung von 50 Mil¬ 
liarden Dollar verpulvern — Sum¬ 
men, die ausreichen würden, Indien 
und viele andere Teile Asiens, die 
bereits dicht von Menschen besie¬ 
delt sind, für immer zu einem 
Paradies zu machen. 
Aber der Hilferuf der indischen 
Regierung, durch die indischen 
Diplomaten in alle Welt getragen, 
hat nun bewirkt, daß das Ausland 
Indien wenigstens gegen das Ärgste 
hilft: Amerika will heuer 15 Millio¬ 
nen Tonnen Getreide nach Indien 
schaffen. Auch Österreich schickt 
Güter im Werte von 26 Millionen 
Schilling: 300 Tonnen Milchpulver 
für die Kinder, die Milch kaum 
kennen, 7700 Tonnen Kunstdünger 
und 70 Tonnen Schädlingsbekämp¬ 
fungsmittel. 
All das kann den Hunger vielleicht 
für ein Jahr bannen, aber dauern¬ 
den Schutz gegen Hungerkata¬ 
strophen gewährt es nicht. Denn 
Indien ist wirtschaftlich so krank, 
daß fast keine Hoffnung mehr auf 
seine Gesundung aus eigener Kraft 
besteht. Nur ein ganz großes, ganz 
kühnes und teures Reformprogramm 
könnte Indien retten. Aber wird es 
bald zur Durchsetzung eines sol¬ 
chen Programms kommen? Und 
hat das indische Volk genug Ge¬ 
duld, darauf zu warten? 

„Solange das Volk das 
Gefühl hat, es geht vorwärts, 
wird es zufrieden sein, 
auch wenn es langsam geht 

Aber wenn das Volk den Eindruck 
hat, die Regierungspolitik werde 
nur im Interesse der Kapitalisten 
gemacht, dann kann es in Indien zu 
einer Revolution kommen." 
Die Frau, die mir das rasch, nervös, 
fast verbittert sagt, ist seit dem 
Gespräch weltberühmt geworden. 
Doch im vergangenen November, 
als ich ihr an ihrem Ministerschreib¬ 
tisch im Informationsamt in Neu- 
Delhi gegenübersaß, hatte Frau 
Indira Gandhi, die 48jährige Toch¬ 
ter Nehrus, noch keine Ahnung, 
daß sie bald schon als erste Frau 
der Welt das gewaltige Indien 
regieren würde. Damals, im natio¬ 
nalen Taumel des Kaschmirkrieges, 
der das Land die Hilfe und die 
Sympathie vieler seiner besten 
Freunde kostete, erschienen ihr ihre 
und die politische Zukunft der Lin¬ 
ken in Indien hoffnungslos und um- 
düstert. Aber hätte sie fröhlicher 
sein können, wenn sie gewußt hätte, 
welche Verantwortungslast nach 
Shastris plötzlichem Herztod in 
Taschkent auf sie wartete? 
Daß sie damals vor mir — als 
Shastris Informationsminister — Sha- 

Ein Symbol für die geistige Rückständigkeit der indischen 
Landwirtschaft sind die Rinder: Sie dürfen nicht geschlachtet 
werden. Da sie 'zuwenig \ufressen haben,geben sie auch kaum 
Milch. Der Bauer, der sie nicht mehr ernähren kann, schickt 

sie einfach als „Heilige Kuh“ auf die Straße 



,, Wir sind das unterste 
Proletariat der Welt11 

sagte mir in Delhi der Sozialist 
Asoka Mehta, den Indira Gandhi 
zu ihrem Planungsminister ernannt 
hat. Wer darangeht, die Anatomie 
des Hungers zu untersuchen, der 
findet heute in Indien ein fast eben¬ 
so trostloses Bild wie das, das 
Hunger und Elend selbst darbieten. 
Die tiefste Grundlage aller Obel in 
Indien ist die Armut. 
Die Armut Indiens entzieht sich allen 
unseren Vorstellungen. Es ist eine 
Armut, die zwangsläufig immer 
größer werden muß, weil jede In¬ 
vestition durch den Bevölkerungs¬ 
zuwachs wieder zunichte gemacht 
wird. (Trotz seiner Armut spart 
Indien nämlich mehr als zehn Pro¬ 
zent seines Einkommens, um bis 
1975 die notwendigsten Waren in 

stris Politik des Nachgebens gegen¬ 
über dem indischen Kapital so 
scharf kritisierte, war kühn. Daß sie 
offen von der Möglichkeit einer 
Revolution sprach, war sensationell. 
Es ist tragisch, daß ausgerechnet 
jetzt, da sie als Führerin der indi¬ 
schen Linken ihren rechtsstehenden 
Gegenkandidaten Desai überwun¬ 
den hat und darangeht, das sozia¬ 
listische Reformprogramm ihres Va¬ 
ters Jawaharlal Nehru fortzusetzen, 
tatsächlich die ersten schweren 
Revolten ausgebrochen sind — 
Hungerrevolten, im Süden Indiens 
organisiert von Kommunisten, die 
nur an ihren eigenen politischen 
Vorteil denken. 
Indien kam unter britischer Herr¬ 
schaft in den Genuß verschiedener 
Segnungen, die es an den Rand des 
Abgrunds brachten: 
An die Stelle ewiger Kriege zwi¬ 
schen zersplitterten Kleinstaaten 
trat dauernder Friede in einem 
großen Reich. Die westliche Medi¬ 
zin bekämpfte die großen Seuchen. 
Aberglaube und Verbrecherun¬ 
wesen wurden bekämpft: Die Be¬ 
völkerung vermehrte sich in der 
Folge auf 200 und schließlich auf 
derzeit fast 500 Millionen. 

Aber während die Bevölkerung In¬ 
diens sich vergrößerte, blieben 
Landwirtschaft und Handwerk jahr¬ 
hundertelang auf dem alten Stand. 
Ja das Handwerk verfiel sogar 
noch, weil die Engländer das Land 
mit billigen Industriewaren über¬ 
schwemmten. 

eigenen Fabriken erzeugen zu kön¬ 
nen.) 
Wenn man das gegenwärtige 
Volkseinkommen Indiens durch die 
Bevölkerungszahl dividiert, ergibt 
sich das ungemein niedrige Pro- 
Kopf-Einkommen von 150 Schilling 
im Monat. Aber das ist nur ein 
Durchschnittswert: Tatsächlich ha¬ 
ben mehr als sechzig Prozent der 
Bevölkerung im Monat wahrschein¬ 
lich nur weniger als 50 Schilling zu 
verbrauchen. Die Kellner, Friseure, 
Chauffeure und kleinen Beamten, 
mit denen ich in indischen Städten 
zu tun hatte, verdienen etwa 70 Ru¬ 
pien, das sind 350 Schilling im 
Monat. 

Die Häuser der meisten 
Bewohner dieser Städte sind 
niedrige, fensterlose 
Bretterhütten 

Sie haben die Ausmaße eines be¬ 
scheidenen Kabinetts, in denen acht 
oder zehn Menschen hausen, die 
sogenannten Bustees. 
Das Gefälle vom Anblick der spär¬ 
lich erleuchteten Geschäftsstraßen 

Bombays, Delhis und Kalkuttas zu 
den angrenzenden Elendsvierteln, 
in denen Millionen und Abermillio¬ 
nen von Menschen vegetieren, ist 
ungeheuerlich. 

Dazu kommen täglich tausende 
junge Männer vom Land nach Kal¬ 
kutta und Bombay, um ihre Arbeits¬ 
kraft anzubieten, aber niemand 
braucht sie. Sie stehen verzweifelt 
tagelang mit ihren Tragkörben am 
Hafen, sie bieten einzelne Äpfel 
oder Karfiolrosen zum Kauf an; 
ihre Kinder sammeln Nägel und 
klopfen sie gerade, und dennoch 
gelingt es manchen Familien nicht, 
in vier Tagen eine einzige Rupie, 
fünf Schilling, zu verdienen. 
Dann muß auch die Holzhütte ge¬ 
räumt und das letzte Stück Blech 
oder Pappe, das als Dach gedient 
hat, verhandelt werden. Der Schluß¬ 
punkt ist der Gehsteig, auf dem 
jede Nacht in jeder indischen 
Großstadt Hunderttausende schla¬ 
fen — ohne Decke, ja fast ohne 
Kleidung, auch wenn der Winter 
Gefriertemperaturen bringt. Wer 
einmal unter diesen Elenden gelebt 
hat, kann in dieser Welt nie wieder 
ganz glücklich sein. • 

* jpk 



Zuerst meldete es der Gewerk¬ 
schaftsbund mit knappen Worten: 
Wir werden eine Illustrierte her¬ 
ausgeben. Dann kam die Presse, 
stellte Spekulationen an, spöttelte, 
der ÖGB wolle wohl plötzlich 
ganz nobel werden. Von allen Sei¬ 
ten erreichten uns Briefe: Man 
warnte uns davor, uns in das ge¬ 
fährliche Kielwasser der leicht¬ 
bekleideten Blondinen zu be¬ 
geben, man fürchtete, Pin-ups 
könnten den gewerkschaftlichen 
Ernst in den Hintergrund drän¬ 
gen. 
Schließlich wurden die ersten 
Probeexemplare verschickt, wur¬ 
den weitergegeben und forderten 
zur Kritik, zur scharfen und zur 
freundlichen, heraus. Hier eine 
Auswahl aus den Stellungnahmen 
zur Probenummer und zu den 
Presseberichten: 

Solidarität 

erscheint monatlich in einer Auf¬ 
lage von 1,5 Millionen 

Herausgeber: 
österreichischer Gewerkschafts¬ 
bund, 
1010 Wien 1, 
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FRAUEN ANSPRECHEN 
Bisher war die Gewerkschaftspresse 
doch meist Männersache, die Mehr¬ 
zahl der ÖGB-Mitglieder sind ja 
Männer. Nun besteht die echte 
Chance, daß auch die Ehefrauen 
nach der Illustrierten greifen, weil 
die Aufmachung sie neugierig macht. 
Sie können damit rund eine Million 
neuer Leserinnen und neue Sym¬ 
pathien für den ÖGB gewinnen. 

Franz Obermann, Wien 16 

ZU SPÄT? 
Ich gratuliere zu dem Beschluß, den 
ich eben gelesen habe, eine Illu¬ 
strierte herauszubringen. Für meinen 
Geschmack kommt er um Jahre zu 
spät. Inzwischen sind sehr viele 
Arbeiter und Angestellte von der 
Boulevardpresse so sehr verdorben 
worden, daß es schwer sein wird, 
sie mit Hilfe einer modern gemach¬ 
ten, geschmackvollen, aber doch 
seriösen Zeitung zum Lesen zu brin¬ 
gen. Ich halte Ihnen die Daumen. 

Walter Stiny, Enns 
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'iüßlu OGiur, 

Anden-Expedition 

Ferne Grüße an die „Solidarität“ 
aus den Anden: Ing. Moravec und 
seine Expedition gaben ein Lebens¬ 
zeichen. In der nächsten Folge brin¬ 
gen wir eine große Farbreportage. 

ANREIZEN 
Als junge Verkäuferin, die den gan¬ 
zen Tag stehen muß, bin ich am 
Abend einfach zu müde, um ein 
Buch in die Hand zu nehmen. Ich 
gestehe es: Ich lese hauptsächlich 
Illustrierte, weil mich die Bilder so 
neugierig machen, daß ich zwangs¬ 
läufig lesen muß. Dabei habe ich mir 
oft selbst vorgeworfen: Du liest 
eigentlich hauptsächlich Dinge, die 
dich nichts angehen: Königshoch¬ 
zeiten zum Beispiel. 
Ich denke, das wird sich jetzt än¬ 
dern. Sie werden es mir leichter 
machen, mich zu informieren. Daher 
bin ich auf Ihre erste Nummer ge¬ 
spannt. 

Gisela Bogner, Wien 21 

DISKUTIEREN 

Meine Anregung: Wenn die neue 
„Solidarität“ einen beachtlichen Er¬ 
folg erzielen will, dann muß die Zei¬ 
tung nicht nur durch die Auf¬ 
machung, sondern auch durch den 
Inhalt anziehend sein. Eine Zeitung, 
die nur „brav“ die offizielle Meinung 
verkündet, wirkt fad. Konkret meine 
ich, daß eine Seite „Wir diskutieren“ 
das Interesse an der neuen „Soli¬ 
darität“ entsprechend heben könnte. 

Fritz Sailer, Wien 
Gewerkschaft gastgewerblicher 

Arbeitnehmer 

NA ENDUCH! 
Na endlich, ist man beinahe ver¬ 
sucht auszurufen, bekommt die 
„Solidarität“ ein neues Gewand, das 
alte ist von der Zeit schon arg in 
Mitleidenschaft gezogen worden, so 
daß abgeschabte Stellen sowie eine 
dadurch sich ergebende gewisse Un¬ 
ansehnlichkeit nicht mehr zu über¬ 
sehen sind. Deshalb herrscht ge¬ 
rade in unseren Kreisen helle 
Freude darüber, daß es — dem Zug 
der Zeit folgend — möglich war, der 
„Solidarität“ mit modischen Klei¬ 
dern neues Leben einzuhauchen. 

Unverhohlene Zustimmung fand die 
Ankündigung der Redaktion, daß 
„Großmäuligkeit“, „Süßholzgeraspel“ 
sowie die „Sturzbäche“ der Reklame 
dort bleiben sollen, wo sie bisher 
waren: im Hintergrund. 

Martin Stark, im Namen 
von 18 Kollegen eines 
Internatskurses der Ge¬ 
werkschaft Druck und 
Papier, Landesstelle 
Steiermark 

KEINE SCHNULZEN 

Unser Zeitungsmarkt ist wahr¬ 
lich nicht arm an Illustrierten, die 
von all dem erfüllt sind, das in Ihrer 
Illustrierten nicht mehr Platz haben 
soll. Es besteht hier die Vorstellung, 
daß eine „Arbeiter-Illustrierte“ frei 
von Schnulzenberichten ist. So sind 
beispielsweise Berichte — um nur 
irgendeinen herauszugreifen — vom 
Besuch des Schah von Persien in 
Österreich und Bildreportagen, die 
zeigen, wie ein österreichischer 
Schilehrer dem Schah die Schuh¬ 
bänder bindet, völlig fehl am Platz. 
Nach unserer Meinung müßte die 
Illustrierte auch frei sein von 
Kriegsberichten positiver Art, frei 
von Werbungen für Alkohol und 
Nikotin. 

Die Illustrierte müßte sich vor allem 
mit dem Fortschritt und dessen Aus¬ 
wirkungen auf unser tägliches 
Leben befassen, von denen, wie wir 
glauben, die arbeitenden Menschen 
in Kenntnis gesetzt werden müssen, 
gleichgültig, ob dies populär oder 
nicht ist. Es wird zum Beispiel da¬ 
bei gedacht an das mangelnde Ver¬ 
antwortungsbewußtsein unserer 
Großgemeinden in bezug auf Lärm 
und Gasgestank im Zuge des stei¬ 
genden Wohlstandes. Ebenso an die 
laxe Handhabung des vorbildlichen 
österreichischen Lebensmittelgeset¬ 
zes, das heißt mit wenigen Worten: 
Notwendig wäre echte Konsumen¬ 
tenberatung im Interesse der brei¬ 
ten Arbeitnehmerschichten. 

Dr. Walter Prager Eduard Schwarz 

Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Steiermark 
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TOD 
UNTER 

HAUBE 
Bremsen kreischen, Reifen 
quietschen, Sekundenbruch- 
teile darauf das dumpfe, 
häßliche Geräusch des Zu¬ 
sammenpralls, Glas splittert 
— Passanten, Neugierige 
scharen sich um die Un¬ 
glücksstelle, drängen um die 
ineinandergekeilten Fahr¬ 
zeuge. 

Verkehrsunfälle: ein alltäg¬ 
liches Bild auf unseren Stra¬ 
ßen. Steil klettern die Un¬ 
fallziffern in die Höhe. Jeder 
Autofahrer muß damit rech¬ 
nen, daß schon in der näch¬ 
sten Sekunde das Schicksal 
auch ihn treffen kann. Ein 

Augenblick der Unaufmerk¬ 
samkeit, eine einzige Fehl¬ 
entscheidung — und schon 
kracht es. Aber sind es nicht 
auch die unberechenbaren 
technischen Gebrechen, die 
das Autofahren zu einem 
Risiko machen? 
Unberechenbar, dieses Wort 
gibt es für den Statistiker 
nicht. Ein Blick in seine Auf¬ 
zeichnungen, und er stellt 
fest: 
• 80 Prozent aller Unfälle 

sind auf menschliches 
Versagen zurückzufüh¬ 
ren; die verbleibenden 

• 20 Prozent verteilen sich 

ziemlich gleichwertig auf 
Gebrechen der Straße 
und auf technische Män¬ 
gel. 

Der Prozentsatz wird noch 
geringer, wenn man be¬ 
denkt, daß viele scheinbar 
technische Schäden eindeu¬ 
tig auf menschliches Ver¬ 
sagen zurückzuführen sind: 
schlecht eingestellte Brem¬ 
sen, abgefahrene Reifen, 
defekte Motoren und leicht¬ 
sinnige Autofahrer, die sich 
damit auf die Straße wagen. 
Der Leiter der technischen 
Prüfstelle einer Kraftfahrer¬ 
organisation sagt es rund¬ 

heraus: „40 Prozent aller 
von uns überprüften Wagen 
weisen technische Mängel 
auf, die dringend abgestellt 
werden müßten. So betrach¬ 
tet, ist es ein Wunder, daß 
nicht noch mehr Unfälle ge¬ 
schehen." 

Lassen wir uns also über¬ 
zeugen, daß das Autofahren 
— ein gewissenhaft ge¬ 
pflegtes Fahrzeug voraus¬ 
gesetzt — vom Technischen 
her gesehen relativ un¬ 
gefährlich ist. Wenn es aber 
nun doch zu einem Unfall 
kommt? Wie sicher sind 
unsere Autos dann? 



Was die Techniker zu leisten ver¬ 
mögen, um das Unfallrisiko denk¬ 
bar gering zu halten, zeigen sie 
uns an ihren „Safety-Cars", den 
Sicherheitsautos. 
„In unserem Cornell-Car wird ein 
Unfall zum Vergnügen", sinniert 
Ed Dye, der Chefkonstrukteur der 
Luftfahrttechnischen Versuchsanstalt 
Cornell in den USA, und er führt 
uns sein Wunderfahrzeug vor. 
„Es sieht ganz gewöhnlich aus, 
aber es ist ein Wagen mit Pfiff. Kör¬ 
pergerechte Sitze wie bei Astronau¬ 
ten; selbst bei schweren Unfällen ist 
es einfach unmöglich, sich den 
Kopf irgendwo anzuschlagen. Sie 
können den Wagen mit 80 Sachen 
um einen Leitungsmast wickeln, 
ohne daß einer der Insassen ver¬ 
letzt wird. Oder fahren Sie bei 
100 Stundenkilometer in den Gra¬ 
ben: Der Wagen kann sich über¬ 
schlagen, sooft er will, das Dach 
wird nicht eingedrückt werden." 
Weitere Besonderheiten des Cor¬ 
nell-Car: 
0 eine gleichmäßig gerundete, 

völlig verzerrungsfreie Wind¬ 
schutzscheibe gewährleistet 
einen Blickwinkel von fast 
180 Grad; 

• das Lenkrad mußte einem ge¬ 
polsterten Steuerpult weichen; 

0 alle Schalter und Tasten sind 
in das Armaturenbrett versenkt; 

® das Bremspedal erstreckt sich 
über zwei Drittel der Wagen¬ 
breite und kann selbst beim 
Lnc'ten Willen nicht verfehlt 
werden; 

® die Wagentüren springen auch 
bei völliger Zertrümmerung des 
Autos nicht auf; 

® die Stoßstangen laufen rund um 
den Wagen und sind in elasti¬ 
schem Kunststoff eingebettet,.. 

Es gibt kaum ein Detail, dem man 
beim Cornell-Car nicht kriminali¬ 
stische Aufmerksamkeit gewidmet 
hätte. 
„Und welche Autofirma hat bei 
Ihnen diesen Superwagen bestellt?" 
fragen wir Ed Dye. Er blickt uns 
verständnislos an. „Autofirma? Die¬ 
ser Car wurde für eine Versiche¬ 
rungsgesellschaft konstruiert." Und 
zögernd gibt Ed zu, daß für diese 
Gesellschaft das Millionenexperi- 
ment eine enttäuschende Fehlspe¬ 
kulation gewesen sei. Keiner der 
großen Autoproduzenten ließ sich 
für den Cornell-Car interessieren. 
„Viel Chrom, starke Motoren und 
eine tolle Karosserie — das ist alles, 
was den Käufer interessiert", stellt 
der Verkaufsleiter eines großen 
Konzerns trocken fest. „Und dann 
gibt es natürlich noch viele Extras: 
Nichts geht über eine wirklich kom¬ 
fortable: Inneneinrichtung." 
Soll das bedeuten, daß man die 
Sicherheit der Autofahrer einfach 
unberücksichtigt läßt? 
„Aber keineswegs. Jede große 
firma hat ihr eigenes Prüfgeiände. 
Da werden Autos über Verschleiß¬ 
strecken gejagt, bei 120 Stunden¬ 
kilometer gegen Ziegelmauern ge¬ 
schleudert, Reifen und Motoren er¬ 
barmungslos geschunden — das 
muß doch seine Auswirkungen auf 
die Konstruktion neuer Typen 
haben." 

Die Techniker sind allerdings skep¬ 
tischer. Sie resignieren und sagen: 

„Was nützen uns die besten Erfin¬ 
dungen und die herrlichsten Tricks, 
wenn die neuen Typen doch immer 
nur so aussehen, wie sie sich die 
Verkaufsmanager vorstellen. Sicher¬ 
heit ist eben nicht werbewirksam. 
Sicherheit hat keinen Sex-Appeal." 
Das wollen wir nicht glauben. 
Aber ein Werbechef bestätigt uns: 
„Die Kundschaft hält nichts vom 
überleben." 

Man muß gerecht sein: Es gibt Fir¬ 

men, die viel Energie für die sicher¬ 
heitstechnische Verbesserung ihrer 
Produkte aufwenden. „Aber das 
sind nur Ausnahmen", sagt der 
Motorjournalist. Und zum Beweis 
legt er uns einen Stapel Fotos auf 
den Tisch. „Sehen Sie sich diese 
Unfallbilder an. Bei den gegenwär¬ 
tigen Bedingungen werden unsere 
Autos nur allzu schnell rollende 
Särge." 
0 Lenkrad und Lenksäule sind so 

angebracht, daß der Fahrer mit 
dem Unterleib oder mit dem 
Kopf dagegenschlagen kann. 

Lungeneinstiche, eingedrückte 
Brustkörbe und gebrochene 
Hälse sind keine Seltenheit. Bei 
vielen Wagentypen gleicht die 
Lenksäule einer gegen die Brust 
des Fahrers gerichteten Harpune 
— die sogenannten „Schüssel- 
Lenkräder" machen da nur sel¬ 
ten eine Ausnahme. 

0 Hervorstehende Knöpfe und 
Schalter auf dem Armaturen¬ 
brett gefährden die Insassen; 
eine nur zur Zierde dienende 
Polsterung bietet beim Anprall 
kaum Schutz. 

Solidarität 21 



• Die Türen springen schon bei 
verhältnismäßig geringer Bela¬ 
stung auf. Die Folge: der ge¬ 
fürchtete Aufschlagtod auf der 
Straße. 

9 Viele Wagen sind nur mit einer 
mangelnden Sicherung der elek¬ 
trischen Anlage ausgerüstet. 

• Bei manchen Typen liegen die 
Schweißnähte des Benzintanks 
genau in der theoretischen Auf¬ 
prallrichtung. Man kann sich 
ausmalen, was das bei einem 
Unfall bedeutet. 

9 Ein echtes Mißverhältnis zwi¬ 
schen steigender Leistung und 
geringerer Sicherheit läßt sich 
bei den Bremsen feststellen. 
Kaum eine Type, bei der das 
Bremssystem nicht der schwäch¬ 
ste Punkt der Konstruktion wäre 
(Wagengewicht und Spitzen¬ 
geschwindigkeit sind zuwenig 
berücksichtigt) — die Propagie¬ 
rung der Scheibenbremsen hat 
daran wenig geändert. 

Die Bilanz des technischen Schul¬ 
denkontos läßt sich mühelos fort¬ 

hören. Eine einzige Firma weist 
auf die Qualität der Türverrie¬ 
gelung hin. Wollen wir wirklich 
nicht erfahren, wie sicher wir in 
jenem Wagen sind? 

9 Fünfzig Testberichte von Motor¬ 
journalisten haben wir geduldig 
studiert. Sieht man vom Brems¬ 
system ab, haben wir kaum ein 
Dutzend Hinweise auf Fragen 
der Sicherheit gefunden. 

9 Vierzig von hundert Autos, so 
haben wir gehört, sind trotz 
technischer Defekte im Einsatz. 
In Amerika gibt man seinen 
Wagen regelmäßig zum „Car 
Analyst" — bei uns werden die 
technischen Dienste der Kraft¬ 
fahrer-Organisationen noch 
immer zuwenig in Anspruch ge¬ 
nommen, und die staatlichen 
□ berprüfungsstellen sind hoff¬ 
nungslos mit ihrer Arbeit im 
Rückstand. 

9 Schließlich geht es um die Fahr¬ 
sicherheit. Nehmen wir als Bei¬ 
spiel die Frage der Gurte: 
Kaum ein Autofahrer verwen¬ 
det sie im Stadtverkehr. Die 

setzen: Stoßstangen, die keinen 
Schutz bieten; Rückspiegel, an 
denen man sich verletzen kann; 
dünne Dachstreben, die beim 
Überschlagen des Wagens weg¬ 
knicken wie Zündhölzer; Front- 
und Heckkonstruktionen, bei denen 
der Frage der Energievernichtung 
kaum Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde ... 

Die Autos sehen so aus, wie der 
Käufer sie will. Er nimmt die 
Schlüsselposition ein, wenn es um 
Veränderungen geht. 

9 Testfragen in zwanzig Auto¬ 
handlungen haben ergeben: 
Das Wort „Sicherheit" fällt 
kaum je beim Verkaufsgespräch. 
Keiner der Händler kann sich 
daran erinnern, daß ein Kunde 
auf den Kauf verzichtet habe, 
weil eine Type seiner Meinung 
nach in puncto Sicherheit Män¬ 
gel aufwies. 

9 Schnell, rassig, komfortabel, 
repräsentativ — das ist das 
Vokabular der Prospekte und 
Annoncen. Das wollen wir 

große Unsicherheit kommt erst 
bei den Überlandfahrten: Da 
ist man doch bereit, sich anzu¬ 
schnallen. Bei hohen Geschwin¬ 
digkeiten hilft aber auch der 
Gurt nicht mehr. Beim Stadt¬ 
tempo, bei 40 bis 60 Stunden¬ 
kilometer, hat er seine höchste 
Effektivität — einer Verkehrs¬ 
situation, bei der nachweislich 
der größte Prozentsatz tödlicher 
Unfälle liegt. Wer aber fährt 
dann schon mit Gurten? 

„Wir sind verpflichtet, jeden 
Wunsch des Kunden in unsere Ver¬ 
kaufsberichte aufzunehmen", ver¬ 
sichert uns der Autohändler. 
„Unsere Einrichtungen stehen allen 
Autofahrern zur Verfügung", sagt 
der Leiter der Prüfstelle. 
„Wir richten uns ganz nach den 
Wünschen der Konsumenten", stellt 
der Werbechef fest. 

Die Chancen stünden gut für uns — 
die Konsumenten. Wir sind es, die 
am Steuer sitzen. Vielleicht müßten 
wir nur gelegentlich mit mehr 
Energie auf die Hupe drücken. 

1. Mai 
Tag stolzer Errungenschaften! 

Das Erreichte muß nun aber auch 
gesichert, erhalten und ausgebaut werden. 
Besonders an der Wende einer 
wirtschaftlichen Entwicklung, wie sie 
s(um Beispiel die Integration Europas 
darstellt. 

Daß das Erreichte auch wirklich 
gesichert, erhalten und ausgebaut wird, 
dafür sorgt die Arbeiterkammer durch 
ihre Mitsprache in der Gesetzgebung. 

DIE ARBEITERKAMMER 

ist die gesetzliche Interessen¬ 
vertretung der Dienstnehmer 
und dient allen Arbeitern und 
Angestellten. 

Schlecht geplant? 
Es kann verkommen, daß der Postbote nicht nur ein Exem¬ 
plar unserer Zeitung bringt. Das wird dann der Fall sein, 
wenn in einer Familie zwei oder mehr Familienmitglieder 
dem Gewerkschaftsbund und seinen verschiedenen Ge¬ 
werkschaften angehören. Sie werden vielleicht meinen, 
dieser Doppelversand wäre auf mangelnde Organisation 
zurückzuführen. Keineswegs. Die Gewerkschaften legen 
Wert darauf, daß alle ihre Mitglieder die neue illustrierte 
„Solidarität" erhalten. Seien Sie also bitte nicht ungehalten, 
und haben Sie Verständnis für diese Situation. 
Geben Sie bitte jene Exemplare, die sie nicht benötigen, 
an Freunde und Bekannte, die nicht gewerkschaftlich 
organisiert sind, weiter: damit helfen Sie, gewerkschaft¬ 
liches Gedankengut in neuer Form zu verbreiten. 
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Kulturnotizen 
GEPROBTER 
AUFSTAND 

Es gibt Menschen — Ausländer 
und Volkstheoterbesucher —, die 
wissen, wer Bert Brecht ist. Sie 
halten ihn für einen bedeutenden 
Theatermann, Autor und Regisseur. 
Und es gibt Leute, dazu gehören 
die Burcgtheaterabonnenten, die es 
nicht wissen. Denn am k. u. k. Hof¬ 
burgtheater hatte der in Ost-Berlin 
angesiedelte österreichische Staats¬ 
bürger stets Hausverbot. Der bis 
jetzt gegen den 195Ö verstorbenen 
kommunisten ungebrochene Boy¬ 
kott wird nun durch ein Stück auf¬ 
gehoben, das man mühsam zum 
Änti-Brecht-Stück deklarierte. 
Es ist die Stärke des bedeutenden 
deutschen Autors Günter Grass, 
sich mit den Problemen seiner Zeit 
auseinanderzusetzen. Er drückt 
sich nicht um Entscheidungen und 
Stellungnahmen. Sein Roman „Die 
Blechtrommel", der soeben in der 
Büchergilde Gutenberg erschien, 
ist ein wesentliches Stück Literatur 
und Zeitgeschichte. Im deutschen 
Wahlkampf nahm Grass Partei für 
die SPD und wurde dafür als 
Pintscher beschimpft. 
In „Die Plebejer proben den Auf¬ 
stand" setzt er sich mit seinem 
Ost-Berliner Kollegen Brecht aus¬ 

einander. Und wie Rolf Hochhuth 
stellte er ein Stück politischer und 
literarischer Dokumentation auf die 
Bretter. Nur wußten alle um den 
Papst Bescheid, ist jeder Theater¬ 
besucher über das Wesen des 
Nationalsozialismus informiert. An¬ 
ders hier: Die Plebejer proben den 
Aufstand mit einem Brecht, den die 
Buratheaterbesucher nicht kennen 
dürfen. Brecht listet den Demon¬ 
stranten des 17. Juni in Ost-Berlin 
Ideen für seine Inszenierung des 
„Coriolan" ab, die Burgtheater¬ 
besucher nicht verstehen dürfen, 
weil sie Brecht nie gesehen haben. 
Das Burgtheater tut Grass nichts 
Gutes. Es ist unfair, ein Stück, das 
Dokumentation und Auseinander¬ 
setzung ist, vor schlecht Informier¬ 
ten zu spielen. 
Es sei denn, die Besucher haben 
dem Burgherrn ein Schnippchen 
geschlagen und während der Boy¬ 
kottzeit im Volkstheater ihren 
Brecht gesehen. Weil sie sich an 
der Auseinandersetzung mit unse¬ 
rer Zeit nicht hindern lassen. 

ZENSR 

Wir können mit ruhigem Gewissen 
feststellen, daß Wien der italienischen 
Kunstmetropole Rom in nichts nach¬ 
steht: zumindest, was die Zensur an¬ 
belangt. 
Als unlängst Klimt- und Schiele-Zeich- 
nungen gewisser Freimütigkeiten nabel- 
abwärts wegen in Rom zensuriert wur¬ 
den, hat man sich darüber in aller 
Welt (und erst recht bei uns) mokiert. 
Aber in Wien war man noch römi¬ 
scher als die Römer und hat den Druck 
eines Halbakts von Pablo Picasso aus 
einer Ausstellung entfernt. Noch vor 
Eröffnung der Ausstellung und ohne 
Gerichtsbeschluß wie in Rom. Aber mit 
der Begründung, daß doch auch 
Jugendliche etwa im schulpflichtigen 
Alter... 
Demnächst wird man noch die Nack¬ 
ten im Kunsthistorischen Museum von 
den Wänden klauben. Vielleicht aber 
hat man sich nur bei Picasso stark 
gemacht. 

„Ergötzliche Geschichten“ 
„Ergötzliche Geschichten" sind Balzacs unsterb¬ 
licher Herzensgruß an die heimatliche Landschaft 
der Touraine in Frankreich. Im Mittelalter, der gro¬ 
ßen Zeit dieser geschichtsträchtigen Provinz, spie¬ 
len die dreißig handfesten Geschichten, in denen 
die Bauern und Pfaffen, die Könige und Kurtisanen, 
die großen Herren und Kardinäle, die braven Bür- 
er und die leichtlebigen hübschen Frauen agieren, 
s geht um alle Leidenschaften des menschlichen 

Herzens, vor allem aber um die Liebe, die den 
Menschen zum Narren und zum Heiligen machen 
kann. Mit homerisch-olympischem Gelächter er¬ 
zählt Balzac seine Schwänke. 
Die Büchergilde Gutenberg hat die „Ergötzlichen 
Geschichten" in einer Ausgabe mit mehr als 
400 Holzstichen von Gustav Dore herausgebracht. 
Das Buch kostet 115 Schilling. 

Hohe Auszeichnung 
Ludwig Reichhold, dem die christliche Arbeiterbe¬ 
wegung immer besonders am Herzen gelegen war 
und der sich ausführlich mit ihrer Geschichte und 
ihrem Widerstandskampf gegen den totalitären 
Staat auseinandergesetzt hat (Europa Verlag: 
„Arbeiterbewegung jenseits des totalitären Staa¬ 
tes" — „Opposition gegen den autoritären Staat"), 
wurde mit dem Leopold-Kunschak-Preis geehrt. 
Es ist ein besonderes Verdienst des Europa Ver¬ 
lages, daß er sich der Werke Reichholds schon 
frühzeitig angenommen hat. 

Die Galerie Autodidakt, Wien 4, Operngasse 9, 
zeigt in der 25. Ausstellung, die das Bildungs¬ 
referat des OGB veranstaltet, Aquarelle und Zeich¬ 
nungen von Herbert Boeckl. Es ist die erste Ge¬ 
dächtnisausstellung für den bedeutenden öster¬ 
reichischen Maler und Graphiker, der erst vor 
wenigen Monaten gestorben ist. 

Der Maler, Bildhauer und Graphiker Alfred 
Hrdlicka erhielt den mit einer Million Lire dotier¬ 
ten Internationalen Graphikpreis von Biella. Die 
30 bedeutenden graphischen Sammlungen der 
Welt erhielten je ein Exemplar des preisgekrönten 
Blattes. 
Die „Solidarität" bringt in ihrer nächsten Aus¬ 
gabe ein Interview mit dem Künstler. 

Neu: Platte des Monats 
Wir werden unseren Lesern monatlich eine erst¬ 
klassige Schallplatte empfehlen, die wir für einen 
wesentlichen Bestandteil jeder Plattensammlung 
halten. Die Redaktion wird für Sie Dutzende Platten 
hören, bevor sie eine Empfehlung abgibt. Es wer¬ 
den historische Aufnahmen — wie diesmal — und 
Sprechplatten sein, moderne Chansons und alte 
Lieder, Jazz und Klassiker. Außerdem haben sie 
den Vorteil, daß sie bei bester Qualität besonders 
billig sind. Sie kosten 99 Schilling. 
Bestellt wird ganz einfach, indem Sie eine Post¬ 
karte mit der Nummer der Platte an uns senden. 
Unsere Adresse: „Solidarität" — PLATTE DES 
MONATS, 1030 Wien, Rennweg 1. 
Als erste Platte empfehlen wir Ihnen eine historische 
Aufnahme. Ein ganz eigenartiges Gefühl ergreift 
Sie, wenn Sie diese Platte hören. Die technische 
Perfektion nimmt nicht den Hauch der Vergangen¬ 
heit. Fast legendär gewordene Sänger werden nör- 
bar. Leo Slezak und Selma Kurz singen Mozart. 
Lotte Lehmann in Wagners „Tannhäuser", Richard 
Tauber, Alfred Piccaver, Jan Kiepura, die Jeritza 
und Maria Olszewska. Ein Souvenir der Ver¬ 
gangenheit. 
„SOLIDARITÄT" — PLATTE DES MONATS: 
UNVERGÄNGLICHE STIMMEN DER WIENER 
STAATSOPER — 1920 bis 1930 (Best.-Nr. 1095) 



Maiblätter 
Manchmal können auch stumme Dinge reden: 
Plakate und Illustrationen %um i. Mai. 
Und so erzählen diese vergilbten Blätter von den Sorgen der 
Arbeiterschaft und ihrer Zeit. Von Demonstrationen, Verboten 
und von jenen Tagen, in denen der i. Mai mißbraucht wurde. 
Maiplakate sind Symbole: 

Für die Sehnsucht des Menschen nach einem gerechteren Morgen. 

Österreich 1893 

Frankreich 1891 

•H tBtttrwd« «w zun .Tu Kr 

inddftwaoenM 4« Nszi dtecan Tag ate Tag dar naflonatan ArMt ai profclamtenHit 

W,r- Haben ate dar n satt Wwar Machtergreifung in Peutachtend geleistet? 

f ottcrfciMimiern urMt Wofrjeirti'etlonalegar »Or Arbeiter 
alle «mriwMemwbi-etiauhen und r«e>uhtt>iiwdeo«ren Benntten und Lehrer « 
Beneitigung der Reohte der Beti tehai Me und der Oewertianheften 

Sufhtdiung d«« m.«»id»auhefiWuhe«i Benwitem »ahte» 
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Es lebe «*e freie RepubBr! 

Es lebe cBe SoriaMemokratie! 

Hoch der L Mai! 
Österreich 1933 Österreich 1952 Deutschland 1955 


