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An die Redaktion: 
Hohenstaufengasse 10 
1010 Wien 

Keine Todesstrafe! 
(Zu unserem Artikel „Engel der Rache") 

Zu dem ausgezeichneten Ar¬ 
tikel, in dem von einem 
Fachmann die Sinnlosigkeit 
der Todesstrafe bewiesen 
wird, sei auf einen bisher 
nicht beachteten Aspekt des 
Problems hingewiesen: In 
den Ländern, in denen noch 
Todesurteile vollstreckt wer¬ 
den, wird außer den Hinter¬ 
bliebenen des Opfers und 
des Mörders noch ein weite¬ 
rer Mensch unglücklich ge¬ 
macht, nämlich der Henker! 
Es ist bekannt, daß es fast 
keinem Scharfrichter besdiie- 
den ist, einen geruhsamen 
Lebensabend zu verbringen, 
da er sich beständig vor den 
Geistern der von ihm ge¬ 
schlachteten wehrlosen Men¬ 
schen fürchtet. Manch einer, 
der der dauernden seeli¬ 
schen Belastung nicht ge¬ 
wachsen war, verübte Selbst¬ 
mord oder wurde wahnsin¬ 
nig. Wozu also das alles? Es 
sei denn, man findet einen 
Psychopathen, der sich aus 
seiner abwegigen Veranla¬ 
gung heraus um diesen 
Staatsposten reißt. 

Fritz Tichy, Wien 

Zu Tode produzieren? 
(Zu unserem Artikel „Das Schminken 
von Leichen") 

Der Artikel von Professor 
Blau ist so gut, daß ihm 
eigentlich nichts hinzuzufü¬ 
gen ist. Mögen sich an den 
entscheidenden Quellen 
möglichst viele solche Gei¬ 
ster durchsetzen anstelle der 
weitverbreiteten Arbeits- 
platzfetischisten, für die je¬ 
der Arbeitsplatz ein guter 
Arbeitsplatz ist und die nicht 
bedenken, daß so manche 
Arbeitsstelle von heute eine 
(oder mehrere) von morgen 
zerstört. Wenn man hört, daß 
in den nächsten Jahren 
300.000 neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden müssen, 
dann sollte man doch gleich 
ein wenig weiterdenken und 
das bedenken, was uns die 
Demoskopen sagen — näm¬ 

lich, daß es im Jahr 2000 in¬ 
folge der sinkenden Gebur¬ 
tenrate 500.000 Österreicher 
weniger geben wird als heu¬ 
te. Woraus sich ergibt, daß 
man für diese neuen Arbeits¬ 
plätze wieder Gastarbeiter in 
das Land stopfen wird. 
Willy Brandt hat einmal ge¬ 
sagt: „Wir produzieren uns 
zu Tode!" Es gibt in allen 
Lagern noch immer allzu 
viele, die dafür eintreten, 
daß dies auch tatsächlich ge¬ 
schieht. 
Manfred Wasmayer, Ebenau 

Arbeitsplatzsicherung 
(Zu unserem Artikel „Nach dem Sün¬ 
denfall") 

Suchen Sie den echten Öster¬ 
reicher oder die echte Öster¬ 
reicherin, die mindestens 
80 Prozent ihres Bedarfes in 
österreichischen Waren dek- 
ken, ihren Urlaub in Öster¬ 
reich verbringen. Nicht nur 
einmal im Jahr sollte man 
für österreichische Waren 
werben. Kauft österreichi¬ 
sche Waren, ihr sichert un¬ 
sere Arbeitsplätze zu jeder 
Zeit! Jeder und jede kann 
dazu beitragen, unsere Zah¬ 
lungsbilanz zu verbessern. 
Nehmen wir uns einen An¬ 
rand und versuchen wir es. 
Wir kaufen planlos auslän¬ 
dische Waren, und bei Feh¬ 
lern bekommen wir keinen 
Ersatz. 
österreichische Arbeit, öster¬ 
reichische Waren an der 
Spitze, nicht nur im Ausland, 
auch in unserem Geiste und 
beim Kauf. Johann Gallner( 

Braunau am Inn 

Den Artikel „Nach dem Sün¬ 
denfall" möchte ich gern er¬ 
gänzen und einige Bemer¬ 
kungen dazu machen. Ich 
möchte mich der Tendenz 
dieses Beitrages im allgemei¬ 
nen anschließen, denn er ist 
anscheinend von einem Fach¬ 
mann geschrieben und bietet 
dabei viele gute und richtige 
Gedanken. Aber trotz allem 
ist er unvollständig und 
undurchsichtig. Habwahrhei¬ 
ten sind eher gefährlich. Da¬ 
her möchte ich einige Be¬ 
merkungen und Ergänzun¬ 
gen hinzufügen, die das Bild 
unserer Handelsbilanz deut¬ 
licher machen sollen. 
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Es erhebt sich die Frage, ob 
wir schrankenlos importieren 
sollen, was billig ist, um 
dem Konsumenten alle mög¬ 
lichen Vorteile zu bieten 
oder ob wir die gesamte 
Volkswirtschaft in den Vor¬ 
dergrund stellen sollen. Die¬ 
se Entscheidung liegt letzten 
Endes bei den Politikern, 
denen damit eine sehr große 
Verantwortung aufgelastet 
ist. 
Aber auf jeden Fall sollen 
wir sparen und noch einmal 
sparen, wo es die Gesamt¬ 
wirtschaft verlangt. 

Dr. Wilhelm Günther, 
Salzburg 

Kein Atomkraftwerk 
(Zu unserem Artikel „Dressierte Atom¬ 
bomben") 

Wir sind mit diesem Artikel 
nicht einverstanden, weil er 
das Problem der Atomkraft¬ 
werke letztlich bloß als Pro¬ 
blem einer besseren Aufklä¬ 
rung behandelt. Es heißt 
zwar auch, daß alle Sicher¬ 
heitsprobleme gelöst sein 
müssen, aber die werden 
verharmlost und beim heuti¬ 
gen Stand dei Technik als 
lösbar dargestellt. Dem¬ 
gegenüber hat unsere Beleg¬ 
schaft mehrheitlich die 
Unterschriftenaktion unter¬ 
stützt. 
Tatsache ist, daß bisher noch 
kein Betrieb bekannt ist, in 
dem jemand wegen Energie¬ 
mangels entlassen wurde, 
sondern aus Rationalisie¬ 
rungsgründen, um konkur¬ 
renzfähig zu bleiben; Ratio¬ 
nalisierungen sind meist ver¬ 
bunden mit größerer Auto¬ 
mation — und dazu ist mehr 
Energie notwendig. 
Vera Schedenig, Betriebsrat 
der Fa. Moore & Co., Wien 

Berichtigung 
ln unserer Juniausgabe der 
Solidarität ist uns bei dem Ar¬ 
tikel „Das große Fressen“ ein 
bedauerlicher Irrtum unter¬ 
laufen. Durch einen Druckfeh¬ 
ler wurde eine Dezimalstelle 
verschoben. Es hätte natürlich 
richtig gelautet, ein Arbeits¬ 
platz kostet 1,25 Millionen 
Schilling und nicht wie im Ar¬ 
tikel 12,5 Millionen Schilling. 
Wir bitten diesen Fehler zu 
entschuldigen. 

Administration: Helmut Bergner, 
1232 Wien 23, Altmannsdorfer Straße 
Nr. 154-156, Telefon 67 26 22 
Telefonische Adressenberichtigung, 
Tel. 0 22 2/57 55 01, Klappe 15 Dw. 
Gesamtherstellung: 
Elbemühl Graphische Industrie 
Gesellschaft m. b. H., 1232 Wien 23, 
Altmannsdorfer Straße 154-156 
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Halbzeit¬ 
bilanz 

Halbzeit: das ist für Fußballer die kurze Pause zwischen den 
beiden Spielhälften. In der man in der Kabine sitzt und prüft, ob alles geglückt 

ist, was man sich vor dem Anpfiff vorgenommen hat. Und diskutiert, wie 
man den Vorsprung verteidigen oder den Rückstand aufholen wird. 

mm 

üit 
Halbzeit war in diesem Sommer auch für den ÖGB. Vor zwei Jahren, im Sep¬ 

tember 1975, hat der 8. Bundeskongreß des ÖGB vor allem 
gefordert: Vorrang für die Vollbeschäftigung, kein Stopp des Wirtschafts¬ 

wachstums, Abschwächung der Teuerung, Schutz der Kauf¬ 
kraft und vier Wochen Mindesturlaub. Im folgenden Interview 

zieht ÖGB-Präsident Anton Benya eine Bilanz dieser Halbzeit und ist opti¬ 
mistisch, daß bis zum nächsten Bundeskongreß im Herbst 1979 

das gewerkschaftliche Programm weitgehend erfüllt werden kann ► 
Solidarität 3 



SOLIDARITÄT: »Wenn Sie, Kollege Benya, 
auf die beiden vergangenen 

Jahre zurückblicken, was sehen Sie als 
den größten gewerk¬ 
schaftlichen Erfolg an? « 
BENYA: »Daß wir die Vollbeschäftigung 

erhalten und ein Arbeitslosenheer, 
mit allen seinen gefährlichen Folgen 
für die Demokratie und die Hoffnungen 
der heranwachsenden Jugend, vermei¬ 
den konnten. Ich erinnere daran, daß 
der 8. ÖGB-Bundeskongreß infolge der 
internationalen Entwicklung von der 
Sorge um die Arbeitsplätze überschattet 
war und 1975 unsere Wirtschaft den 
Rückschlag zu spüren bekam, das 
Sozialprodukt war um 2 Prozent kleiner 
als 1974. Wir haben diese Situation 
gemeistert, die Wirtschaft ist 1976 um 
5 2 Prozent gewachsen, und auch heuer 
können wir mit einem Wachstum von 
etwa 4,5 Prozent rechnen. Während in 
den westlichen Industrieländern die 
durchschnittliche Arbeitslosenrate noch 
immer bei 5 Prozent liegt, beträgt sie 
in Österreich unter 2 Prozent, und wir 
haben in der Jahresmitte mit 2,74 Mil¬ 
lionen um 90.000 Beschäftigte mehr 
als 1975, wobei die Gastarbeiterzahl 
mit 194.000 sogar etwas MM 
höher Hegt als damals. 

SOLIDARITÄT: »Worauf führen Sie diese 
Entwicklung zurück, die von den 

meisten anderen Industrie-, 
Staaten stark abweicht? « 
BENYA: »Ich glaube, daß dies ein Erfolg 

des österreichischen Systems ist. 
Wir haben stabile politische Verhält¬ 
nisse, starke Gewerkschaften und 
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Unternehmerorganisationen, die, bei 
allen bestehenden natürlichen Inter¬ 
essengegensätzen, bereit sind, Verant¬ 
wortung zu tragen. Wir Gewerkschafter 
haben der Vollbeschäftigungspolitik 
den absoluten Vorrang eingeräumt und 
darauf verzichtet, populäre Lizitations¬ 
politik zu betreiben. 
Die Regierung und die Wirtschaft, 
und das gilt sowohl für die verstaat¬ 
lichten als auch für die privaten 
Betriebe, haben diese Vollbeschälti- 
gungspolitik mitgetragen. Wir 
Österreicher schätzen den Wert mm 

des sozialen Friedens hoch ein. \\ 

Defizitprobleme 

SOLIDARITÄT: »Diese Vollbeschäftigungs¬ 
politik hat aber auch ihren Preis 

verlangt, das Budgetdefizit, also die 
Verschuldung des Staates, ist gewach¬ 
sen. Ist das nicht eine 
gefährliche Entwicklung? « 
BENYA: »Zur Abwehr einer drohenden Krise 

und zur Sicherung der Voll¬ 
beschäftigung haben wir Gewerk¬ 
schafter einen vermehrten Einsatz von 
öffentlichen Mitteln verlangt und erhal¬ 
ten. Private und öffentliche Investitio¬ 
nen wurden gefördert, Großbau¬ 
vorhaben unterstützt und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Infrastruktur 
gesetzt. Wir haben also im Zuge der 
Vollbeschäftigungspolitik ganz bewußt 
größere Budgetdefizite in Kauf genom¬ 
men. Dem Bund war das auch deshalb 
möglich, weil er in den Jahren der 
Hochkonjunktur verhältnismäßig spar¬ 
sam gewirtschaftet und die Defizite, 
gemessen am Budget und am Volks¬ 
einkommen, deutlich verringert hat. 
Nach der Ausweitung des Budgets und 
des Budgetdefizits in der Flaute 
müssen wir uns um eine relative Ein¬ 
dämmung in den näch¬ 
sten Jahren bemühen. « 
SOLIDARITÄT: »Defizite gibt es jedoch 

nicht nur beim Budget, sondern 
auch bei der Zahlungsbilanz, das heißt, 
wir führen mehr Waren und Dienst¬ 
leistungen nach Österreich ein, als wir 
in das Ausland verkaufen. MM 

Was können wir dagegen tun? m\ 

BENYA: »Hier haben sich Entwicklungen 
in verschiedenen Bereichen 

ausgewirkt. Bis 1975 war unsere Zah¬ 

lungsbilanz ausgeglichen. Dann hat sich 
die Verteuerung der Energiepreise, 
ausgelöst durch die Erdölkrise, bemerk¬ 
bar gemacht, denn immerhin beziehen 
wir last 70 Prozent unseres Energie¬ 
bedarfes aus dem Ausland. Der 
Wirtschaftsaufschwung des Jahres 1976 
und die damit verbundene Kaufkraft¬ 
steigerung sowie das Auslaufen der 
Verträge aus der Sparförderung haben 
die Konsumnachfrage stark erhöht, und 
diese ist vor allem zum Kauf von 
importierten Autos, Waren des gehobe¬ 
nen Konsums und in vermehrten 
Urlaubsreisen in das Ausland geströmt. 
Die erhöhten Exporte und auch der 
Fremdenverkehr nach Österreich haben 
das nicht ausgleichen können. Aber die 
ersten Maßnahmen zur Wiederherstel¬ 
lung des Gleichgewichtes in unserer 
Zahlungsbilanz sind in Zusammenarbeit 
von Regierung, Wirtschaitspartnern 
und Nationalbank bereits gesetzt wor¬ 
den, um die Importflut einzudämmen 
und die Ausfuhren zu fördern. Im 
nächsten Jahr, so glaube ich, wird es 
weniger Autokäufe geben. Entscheidend 
ist, daß wir uns dieses Problems 
bewußt werden, und daß wir bei Ein¬ 
käufen darauf achten, bei gleichartigen 
Waren jene zu wählen, die in Österreich 
erzeugt wurden. Mit jedem Kauf öster¬ 
reichischer Waren können heimische 
Arbeitsplätze gesichert werden. Für 
verfehlt halte ich ein Abgehen von un¬ 
serer Hartwährungspolitik durch eine 
Abwertung des Schillings, wie es von 
mancher Seite gefordert wird. Damit 
würden unsere Exportpreise nur kurz¬ 
fristig entlastet, aber durch die Ver¬ 
teuerung der Einfuhren die Teuerung 
neuerlich angeheizt. England und Italien 
haben mit einer derartigen MM 

Politik nichts erreicht. 

Löhne, Preise, Steuern 

SOLIDARITÄT: »Den Preisauftrieb zu bremsen 
und die Kaufkraft der 

Arbeitnehmer zu schützen, war neben 
der Erhaltung der Vollbeschäftigung 
eine der Hauptforderungen des letzten 
Bundeskongresses. Wie 
sieht da die Bilanz aus? « 
BENYA: »Im letzten Jahr der Hochkonjunk¬ 

tur, 1974, hat die Teuerungsrate 
in Österreich 9,5 Prozent betragen, das 
war ein negativer Rekord für unser 
Land, aber wir sind damit 
noch immer im unteren Drittel 
der internationalen Inflations¬ 
tabelle gelegen. 1975 ist es uns zum 



erstenmal gelungen, einen Knick in 
diesem ständigen Aulwärtstrend herbei¬ 
zuführen: Der Preisanstieg verringerte 
sich aut 8,4 und 1976 auf 7,3 Prozent. 
Für dieses Jahr erwarten wir, daß wir 
an die 6-Prozent-Grenze herankommen. 
Die Lohnbewegungen haben sich diesen 
sinkenden Inflationsraten angepaßt 
und sicherlich damit beigetragen, daß 
wir eine relative Preisstabilität erreicht 
haben. Dennoch ist es uns gelungen, die 
reale Kaufkraft der Arbeitnehmer zu 
verbessern. Der Einkommenszuwachs 
ist zwar nicht mehr so hoch wie in der 
Zeit der Hochkonjunktur, aber er hat 
1975 und 1976 jeweils zwischen MM 
2 und 4 Prozent ausgemacht. 

SOLIDARITÄT: »Einkommen hängen nicht nur 
von den Löhnen und Preisen 

ab, sondern auch von den Steuern. 
Wann kommt die 
nächste Steuerreform? « 
BENYA: »Hier will und kann ich keinen 

Termin nennen, das ist eine 
Entscheidung des ÖGB-Bundesvor- 
standes. Er hat die Steuerkommission 
des ÖGB mit der Ausarbeitung von 
Reformvorschlägen beauftragt, und sie 
wird in diesem Herbst dem Bundes¬ 
vorstand Vorschläge für eine Reform 
vorlegen. Werden sie gebilligt, so 
werden wir anschließend vom Finanz¬ 
minister die Aufnahme von Verhand¬ 
lungen fordern. Grundsätzlich möchte 
ich dazu sagen, daß der ÖGB seine 
Steuerpolitik immer auch nach der je¬ 
weiligen wirtschaftlichen Lage und der 
Situation der Staatsfinanzen orientiert 
hat. Das galt für die Zeit der großen Ko¬ 
alition und der ÖVP-Alleinregierung, 
in der die Abstände zwischen den 
Steuerkorrekturen drei bis fünfeinhalb 
Jahre betrugen, und das gilt auch für 
die Zeit der SPÖ-Alleinregierung, in der 
wir bisher drei Reformen, nämlich 
1971, 1973 und 1975, erreichten. Aber 
sicher ist, daß es bis 1979 zur mm 
nächsten Steuerkorrektur kommt. 

Mehr Urlaub 

SOLIDARITÄT: »Der Lebensstandard der Arbeit¬ 
nehmer wird auch von der 

sozialen Gesetzgebung maßgeblich 
bestimmt. Wo sehen Sie in diesem 
Bereich den größten Fortschritt? « 

BENYA: »Als 1975 die 40-Stunden-Woche 
eingeführt wurde, steckten wir 

uns als nächstes Ziel die Erhöhung des 
Mindesturlaubs von drei auf vier 
Wochen. Das haben wir heuer erreicht. 
Im neuen Urlaubsgesetz liegt für mich 
der größte sozialpolitische Fortschritt 
seit dem letzten Bundeskongreß, weil 
es eine weitere Angleichung der 
Arbeiter an die Angestellten gebracht 
hat und die Anrechnung von Vordienst¬ 
zeiten und Zeiten der höheren schu¬ 
lischen Ausbildung verbessert und ver¬ 
einheitlicht hat. Zu den Forderungen 
des 8. Bundeskongresses, die inzwi¬ 
schen erfüllt wurden, gehören auch die 
Einführung des sogenannten Pflege¬ 
urlaubs, die gesetzliche Regelung der 
Ausländerbeschäftigung, die 32. No¬ 
velle zum ASVG, mit der unter anderem 
verbesserte Pensionsregelungen er¬ 
möglicht und Schüler und Studenten in 
die Unfallversicherung miteinbezogen 
wurden. Heuer haben wir den gesetz¬ 
lichen Entgeltschutz für Arbeitnehmer 
bei Insolvenzen erreicht, und in diesem 
Herbst wird das Parlament die Reform 
der Berufsausbildung behandeln. Eine 
Aufzählung, die ganz mm 
gewiß nicht vollzählig ist. »» 

Energiesicherung 

SOLIDARITÄT: »Die Inbetriebnahme des Kern¬ 
kraftwerkes Zwentendorf ist 

noch immer eines der heißen Eisen in 
der österreichischen Innenpolitik. 
Der ÖGB-Bundesvorstand hat sich be¬ 
reits im Frühjahr für Zwentendorf aus¬ 
gesprochen, und Sie selbst haben sich in 
dieser Frage stark MM 
engagiert. Warum? 

BENYA: »Im Zusammenhang mit dem Pro¬ 
blem der Zahlungsbilanz habe 

ich erwähnt, wie stark Österreich 
bereits abhängig ist von teuren aus¬ 
ländischen Energieeinfuhren, die mit 
25 Milliarden Schilling fast die Hälfte 
unseres Handelsbilanzdefizites aus¬ 
machen. Wenn wir nichts dagegen 
unternehmen, werden wir auch mit noch 
so großen Exportanstrengungen diese 
Energieeinfuhren nicht ausgleichen 
können. Was kann man also tun? Zum 
Beispiel die heimischen Wasserkräfte 
weiter ausbauen, aber da gibt es natür¬ 
liche Grenzen. Dann kann man das 
Energiesparen fördern, aber da wir 
Gott sei Dank in einer Demokratie 

leben, kann man das der Bevölkerung 
nicht aufzwingen. Die Forderung nach 
Verzicht auf weiteren Energiezuwachs 
kommt vielfach aus Kreisen, die schon 
einen gewissen Standard erreicht 
haben und sagen, mehr brauche ich 
nicht. Andere Gruppen, und dazu 
gehören auch die Arbeitnehmer, haben 
aber auch den berechtigten Wunsch 
nach einem höheren Lebensniveau. Wir 
brauchen ein vernünftiges Maß von 
Wirtschaftswachstum, und dazu gehört 
eine ausreichende Energieversorgung. 
Diese können wir für die nächste 
Zukunft nur sichern, wenn wir, wie dies 
andere Länder auch in unserer un¬ 
mittelbaren Nachbarschaft tun, die 
Kernkraft für diesen friedlichen Zweck 
nützen. In Verbindung mit dem Wort 
„Atom“ versucht man Emotionen zu 
wecken, die meiner Überzeugung nach 
in keiner Weise mm 
gerechtfertigt sind. 

Optimistisch 

SOLIDARITÄT: »Mit welchen Erwartungen 
gehen Sie in die zweite Spiel¬ 

hälfte für den ÖGB, also 
in die Zeit bis 1979? « 
BENYA: »Ich glaube, daß es uns gelingen 

muß, die Teuerungsrate weiter 
nach unten zu drücken, schon deswegen, 
weil auch die internationale Entwick¬ 
lung in diese Richtung geht. Mit einer 
sinkenden Teuerungsrate und mit einem 
wirtschaftlichen Wachstum von etwa 
3 Prozent können wir die derzeitige 
gute wirtschaftliche Situation und den 
hohen Beschäftigungsstand halten. 
Natürlich wird es immer Probleme 
geben, in bestimmten Branchen oder 
Regionen, aber ich bin fest überzeugt, 
daß wir diese Schwierigkeiten so wie 
in der Vergangenheit bewältigen kön¬ 
nen. Wir haben immer klar ausgespro¬ 
chen, daß wir nicht garantieren 
können, daß jeder an seinem Ort und 
in seinem ursprünglichen Beruf bleiben 
kann. Vollbeschäftigungspolitik heißt 
für uns, möglichst allen arbeitswilligen 
Menschen Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen. Das wird auch in MM 
Zukunft unsere Politik bleiben. 

SOLIDARITÄT: »Herzlichen Dank 
für das Gespräch. « 

Interview: Hans Fellinger 
Foto: Fritz Kammler 
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MENSCHENWÜRDE 
Die Schaffung von menschenwürdi¬ 
gen Arbeitsplätzen ist auch eine 
christliche Aufgabe. Hier und in 
anderen sozialen Fragen gibt es 
echte Berührungspunkte zwischen 
Kirche und Gewerkschaft. Dies er¬ 
klärte Kardinal Franz König bei 
seinem Besuch des Arbeitswissen- 
schaftlichen Zentrums des ÖGB im 
Hueber-Haus in Wien-Hadersdorf. 
Der Kardinal zeigte sich von den 
Einrichtungen der OGB-Bildungs- 
stätte, in der jährlich 2000 Betriebs¬ 
räte und Sicherheitstechniker aus¬ 
gebildet werden, stark beeindruckt 
und unterzog sich selbst einigen 
Tests am Arbeitsplatz-Simulator 
und an einem Lärmempfindlich¬ 
keitsmesser. Präsident Benya be¬ 
tonte, der Besuch des Kardinals 
sei ein Zeichen für das gute Ver¬ 
hältnis zwischen der Kirche und 
dem ÖGB. Kardinal König besuchte das Arbeitswissenschaftliche OGB-Zentrum 

Nach der erfolgten Entlassung 
durch den Arbeitgeber ist der Ar¬ 
beitnehmer nicht mehr verpflichtet, 
eine Krankheit anzuzeigen. Die 
Entlassung wegen Nichtmeldens 
einer Krankheit ist nur bei Vorlie¬ 
gen außergewöhnlicher, den Arbeit¬ 
geber besonders schädigender Um¬ 
stände und nur bei längerer un- 
gemeldeter Krankheitsdauer ge¬ 
rechtfertigt (Oberster Gerichtshof, 
Aktenzeichen 4 Ob 71/74). 
Ist ein Arbeitnehmer nicht in der 
Lage, sich aus eigener Willenskraft 
von seiner Alkoholsucht zu be¬ 
freien und bedarf es hiezu einer 
Entwöhnungskur, so gilt diese nicht 
als absichtlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt und ist für die Ent¬ 
geltfortzahlung einem Kranken¬ 
stand gleichzuhalten (Arbeitsgericht 
Wien, Aktenzeichen 7 Cr 292/74). 
Ein Fußgänger mit einem Blutalko¬ 
hol von 2,15 Promille ist im Stra¬ 
ßenverkehr als schwer behindert 
anzusehen. Ein von ihm verursach¬ 
ter Verkehrsunfall und die damit 
ausgelöste Arbeitsunfähigkeit ist 
unmittelbare Folge der Trunksucht 
(Oberlandesgericht Wien, Akten¬ 
zeichen 20 R 40/76). 
Die Kindeseigenschaft im Sinne des 
ASVG besteht für einen in Schul¬ 
oder Berufsausbildung Stehenden 
nach Vollendung des 18. Lebens¬ 
jahres auch während der Dauer 
einer Ferialpraxis weiter und die¬ 
ser hat Anspruch auf Waisenpen¬ 
sion (Oberlandesgericht Wien, Ak¬ 
tenzeichen 19 R 170/75). 
Eine nur für einen Kalendermonat 
eintretende Einkommenserhöhung 
des Ehegatten führt nicht zur Ver¬ 
ringerung der ASVG-Ausgleichs¬ 
zulage (Oberlandesgericht Wien, 
Aktenzeichen 19 R 184/76). 

ARBEITSMARKT 1985 
Eine Untersuchung des Sozialmini¬ 
steriums, die sich mit der Entwick¬ 
lung des österreichischen Arbeits¬ 
marktes bis 1985 beschäftigt, sagt 
voraus, daß aufgrund der Bevöl¬ 
kerungsentwicklung das Angebot 
an Arbeitskräften in den nächsten 
zehn Jahren kräftig zunehmen 
wird. 370.000 unselbständige Er¬ 
werbstätige müssen zusätzlich in 
den Arbeitsprozeß eingegliedert 
werden. 
Eine Lösung dieses Problems ist 
möglich, wenn die bisherige auf 
Vollbeschäftigung und Wirtschafts¬ 
wachstum orientierte Politik fort¬ 
gesetzt wird, erklärte Sozialmini¬ 
ster Weißenberg. Erforderlich ist, 
daß die Wachstumsrate des realen 
Bruttonationalprodukts bis 1980 
zumindest jährlich drei, bis 1985 
zumindest vier Prozent beträgt. 

Wien auf UKW 90 
Das in Österreich am stärksten ge¬ 
hörte Hörfunkprogramm, das Pro¬ 
gramm Österreich-Regional, wird 
ab 5. September nur noch auf UKW 
zu empfangen sein. Die Mittel¬ 
wellensender übernehmen ab die¬ 
sem Datum das Programm ö 1. 

Der Intendant des ORF-Landes- 
studios Wien, Gundomar Eibegger, 
bittet die Hörer, daher schon jetzt 
auf den Wiener Sender des Regio¬ 
nalprogramms „UKW 90" (89,9 
Megahertz) umzuschalten. 

Dieser Sender strahlt von 5 Uhr 
früh bis 22 Uhr 30 (an jedem Mitt¬ 
woch bis 22 Uhr 50, an Samstagen 
bis 24 Uhr) das Programm Öster¬ 
reich-Regional für die Bundeshaupt¬ 
stadt aus. 

Karl Flöttl, ehe- 
y v maliger Vorsitzen- 

k der der Gewerk¬ 
te 4Mt. i schaft der Bau- und 

Holzarbeiter und 
Vizepräsident des 
ÖGB, ist Ende Juni 
im 76. Lebensjahr 

gestorben. Flöttl hat sich vor allem 
beim Wiederaufbau der Gewerk¬ 
schaftsbewegung in Niederöster¬ 
reich und in der Organisation der 
Bau- und Holzarbeiter große Ver¬ 
dienste erworben. 

4. 

2,741.000 Beschäftigte gab es in der 
Jahresmitte 1977 in Österreich, das 
sind um 62.000 mehr als im Vor¬ 
jahr, die Arbeitslosenrate betrug 
1 Prozent. Den 1700 Lehrstellen 
Suchenden stehen 5000 offene Lehr¬ 
stellen zur Verfügung. 

Anton Benya, Präsident des ÖGB, 
ist anläßlich seines bevorstehenden 
65. Geburtstages vom Wiener Ge¬ 
meinderat einstimmig zum Ehren¬ 
bürger der Stadt Wien ernannt 
worden. 

WEIHNACHTSFERIEN 
AM HAFNERSEE 

Für die Arbeitnehmer die ideale Erholung: Feriendorf Hafnersee 

123 Millionen Schilling sind 1976 
durch die gewerkschaftliche Rechts¬ 
schutztätigkeit für ÖGB-Mitglieder 
erstritten worden, das sind um 
48 Millionen mehr als 1975. 82 Mil¬ 
lionen Schilling wurden durch Inter¬ 
ventionen sichergestellt, der Rest 
durch Urteile oder Vergleiche. 

Die Volksfürsorge-Versicherung, 
die für den ÖGB auch die Solidari¬ 
tätsversicherung führt, hatte 1976 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Die 
Bilanzsumme stieg auf 770 Millio¬ 
nen Schilling, an Versicherungs¬ 
leistungen wurden 172 Millionen 
Schilling erbracht. 

Im Feriendorf des Soziaitourismus 
am Hafnersee haben Familien mit 
schulpflichtigen Kindern die Mög¬ 
lichkeit, von Sonntag, den 25. De¬ 
zember 1977, bis Samstag, den 
7. Jänner 1978, preisgünstige Weih¬ 
nachtsferien in Kärnten zu verbrin¬ 
gen. Schiwanderungen, Spazier¬ 
gänge. Eisläufen und Eisstockschie¬ 
ßen sind in unmittelbarer Nähe des 
Feriendorfes möglich. Die komplett 
eingerichteten Wohnungen sind ge¬ 
heizt und mit Dusche und WC aus¬ 
gestattet. Je nach Wohngröße be¬ 
trägt der Turnuspreis zwischen 
2340 und 3380 Schilling. 

Anmeldungen ab 1. September an 
den Verband für Sozialtourismus, 
1010 Wien, Hohenstaufengasse 10 
(Gassenlokal), Tel. 63 37 11/276 Dw. 
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Boys auf schweren Motorrädern. Burschen in 
Lederkleidung. Mädchen in Jeans. Den un¬ 
vermeidbaren Kaugummi im Mund: das ge¬ 
wohnte Bild unserer Jugend. 

Das andere Bild wird seltener gemalt, ist 
aber durchaus imposant: Tausende Jugend¬ 
liche zerlegen das Berufsausbildungs¬ 
gesetz. Sagen aus ihrer Praxis, was daran 
schlecht ist. Bis ein fertiger Gesetzestext 
auf dem Tisch liegt. 

Der wird mit den Unternehmern verhandelt. 
Durch den Wolf gedreht. 
Bis zum letzten I-Punkt verhandelt. 

Nun liegt ein neues Gesetz vor. 
Nicht bloß ein Fetzen Papier. Denn dieses 
Gesetz bestimmt, wie die Jugendlichen 
im Betrieb ausgebildet werden. 
Es bestimmt, wie konkurrenzfähig unsere 
Arbeitskräfte im nächsten Jahrzehnt 
sein werden 

Das am 1. Jänner 1970 in Kraft 
getretene Berufsausbildungsge¬ 
setz, das die betriebliche Lehr¬ 
lingsausbildung regelt und die 
Grundlage für die 225 Lehrbe¬ 
rufe, für die Ausbildungsvor¬ 
schriften, die Lehrlingshöchst¬ 
zahlen und die Prüfungsordnun¬ 
gen für die Lehrabschlußprüfun¬ 
gen bildet, weist aus Erfahrung 
der Gewerkschaftsjugend zahl¬ 
reiche Mängel auf. 
Der Gewerkschaftsjugend war 
die Problematik des 1969 be¬ 
schlossenen Berufsausbildungs¬ 
gesetzes von Anfang an bewußt: 
Man sprach von einer unzurei¬ 
chenden Kompromißlösung. Da¬ 
zu kamen zahlreiche Beschwer¬ 
den von Jugendlichen. Grund¬ 
stimmung: leichte Verärgerung. 
So begann die Gewerkschafts¬ 
jugend energisch mit der Ausar¬ 
beitung von Vorschlägen zur 
Neuordnung der Berufsausbil¬ 
dung, die vor allem auch auf 
zukünftige Entwicklungen Rück¬ 
sicht nehmen soll. Die „Ak¬ 
tion 75“ wurde gestartet. In Tau¬ 
senden Diskussionen wurden 
Forderungen entwickelt und 
1975 bei einer Bundesarbeits¬ 
tagung in Salzburg von über 
600 Delegierten aus Jugend¬ 
gruppen und Betrieben zu einem 
Forderungsprogramm zusam¬ 
mengestellt. 
Der 14. Jugendkongreß und der 
8. Bundeskongreß des ÖGB be¬ 
schlossen, daß diese Forderun¬ 
gen die Grundlage für die par¬ 
lamentarischen Verhandlungen 
bilden sollten. Die daraufhin ein¬ 
setzenden Gespräche der Sozial¬ 
partner, die vom Handelsmini¬ 
sterium geleitet wurden, brach¬ 
ten nach vielen schwierigen, ins 
Detail gehenden Verhandlungen 
einen Entwurf für eine Novelle 

zum Berufsausbildungsgesetz, 
die das Parlament noch heuer 
beschäftigen wird. 

Klare Bestimmungen 
Die Novelle sieht vor, daß in 
dem jeweiligen Berufsbild die 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
zu erlernen sind, nach Lehrjah¬ 
ren aufgegliedert werden. Bis¬ 
her führten die Berufsbilder 
ohne zeitliche Gliederung die 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
man erwerben muß, auf. Für alle 
Beteiligten wird durch diese Ver¬ 
änderung klarer, was in jedem 
Lehrjahr zu bewältigen ist. Je¬ 
der kann für sich feststellen, ob 
er am laufenden ist. Damit wird 
auch eine bessere Abstimmung 
zwischen Betrieb und Berufs¬ 
schule erreicht. 
Besondere Bedeutung kommt 
der Bedeutung der in der Novelle 
vorgesehenen Ausbildung der 
Ausbilder zu. In Zukunft wird je¬ 
der Ausbilder neben der fachli¬ 
chen auch eine pädagogische 
Qualifikation nachzuweisen 
haben. 
Wichtig für die Qualität der Be¬ 
rufsausbildung ist auch die Be¬ 
stimmung, wonach jeder neue 
Lehrbetrieb vor Einstellung von 
Lehrlingen daraufhin überprüft 
wird, ob er so eingerichtet und 
so geführt ist, daß das Erlernen 
des Lehrberufes auch gewähr¬ 
leistet ist. 
Immer wieder treten Diskussio¬ 
nen wegen der Regelung der 
Verhältniszahlen auf: Wieviel 
Jugendliche sollen auf wieviel 
Erwachsene kommen? Die No¬ 
velle bietet die Möglichkeit einer 
über den Verhältniszahlen lie¬ 
genden Einstellung von Lehrlin¬ 
gen. Aber auch eine Reduzie- 
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rung ist möglich. Eine Erhöhung 
kann jedoch nur dann vorge¬ 
nommen werden, wenn die Un¬ 
terbringung von Lehrstellenwer¬ 
bern in dem betreffenden Lehr¬ 
beruf nicht darunter leidet. Eine 
Verringerung ist dann vorzuneh¬ 
men, wenn die Qualität der Be¬ 
rufsausbildung in dem Lehrbe¬ 
trieb nicht voll gewährleistet ist. 

Besserstellung 
Eine echte soziale Verbesserung 
ist die Verpflichtung des Lehr¬ 
herrn, dem Lehrling den vollen 
Differenzbetrag zwischen Lehr¬ 
lingsentschädigung und den Ko¬ 
sten für die Verpflegung und Un¬ 
terbringung in einem Berufs¬ 
schulinternat zu bezahlen. Bis¬ 
her wurde der Differenzbetrag 
zu je einer Hälfte vom Lehrling 
und Lehrberechtigten getragen. 
Dem Lehrling sind auch in Zu¬ 
kunft die bei der praktischen 
Prüfung benötigten Materialien 
kostenlos zur Verfügung zu stel¬ 
len, sofern der Lehrling nicht er¬ 
klärt, das Prüfungsstück erwer¬ 
ben zu wollen. Dadurch ist bei 
der Lehrabschlußprüfung die 
Kostenfreiheit für den Lehrling 
erreicht worden, da neben der 
Prüfungstaxe jetzt auch die Ko¬ 
sten für Materialien wegfallen. 
Als weitere soziale Besserstel¬ 
lung kann die Verlängerung der 
Behaltepflicht von drei auf vier 
Monate angesehen werden. Die 
bisher im Gesetz vorgesehene 
Verpflichtung des Lehrberechtig¬ 
ten, den Lehrling nach Ende 
seiner Lehrzeit drei Monate in 
seinem Betrieb und in seinem 
erlernten Beruf weiterzuverwen¬ 
den, wird durch die Novelle auf 
vier Monate erweitert. 

F 

Mehr Rechte 
Die jeweils zuständige Arbeiter¬ 
kammer erhält durch die Novelle 
ein erweitertes Mitwirkungs¬ 
recht. Wenn eine Entscheidung 
der Bezirksverwaltungsbehörde 
der zuständigen Kammer für Ar¬ 
beiter und Angestellte wider¬ 
spricht oder diese Kammer nicht 
gehört wurde, hat die Kammer 
für Arbeiter und Angestellte ge¬ 
gen diesen Bescheid das Recht 
der Berufung. Gegen den Be¬ 
rufungsbescheid hat sie das 
Recht der Beschwerde beim Ver¬ 
waltungsgerichtshof wegen 
Rechtswidrigkeit. 
Erstmals wird durch die Novelle 
zum Berufsausbildungsgesetz 
auch die Einrichtung der soge¬ 
nannten Landesberufsausbil¬ 
dungsbeiräte geschaffen. Da in 
Zukunft in jedem Bundesland 
nur mehr eine Lehrlingsstelle 
existiert, ist bei dieser ein Lan¬ 
desberufsausbildungsbeirat zu 
errichten. Dieser Landesberufs¬ 
ausbildungsbeirat ist als bera¬ 
tendes Organ in Berufsausbil¬ 
dungsangelegenheiten auf Lan¬ 
desebene eingerichtet. Seine 
Aufgaben erstrecken sich von 
der Erstattung von Gutachten, 
Vorschlägen und Anregungen 
bis zur Überprüfung von Aus¬ 
bildungsversuchen im jeweiligen 
Bundesland. 
Ein Gesetz wurde nach beinhar¬ 
ten Verhandlungen durchge¬ 
setzt. Ein gutes, brauchbares 
Gesetz. Von der Basis aus be¬ 
raten, immer wieder ergänzt. 
Eine gute Arbeit der Gewerk¬ 
schaftsjugend. 

Text: Fritz Verzetnitsch 
Fotos: Johann Klinger 
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PLATTENWECHSLER (für 5 Platten gleichen Durchmessers) 
AUTOMATIK 
Eine formschöne Stereo-Plattenwechsler-Anlage mit stufenlos verstellbarer 
transparenter Staubschutzhaube. Der kraftvolle 2-Kanal-Verstärker mit 
Schiebereglern für Bässe, Höhen, Lautstärken (links, rechts) und der 
Betriebswahlschalter mit optischer Anzeige für das jeweils in Betrieb ge¬ 

nommene Zuspielgerät (Tuner/Cassettenrecorder/Tonbandgerät) machen 
diesen Plattenwechsler (für 5 Platten gleichen Durchmessers) zum Zentrum 
Ihrer Stereoanlage. 
TECHNIK: 

2 Geschwindigkeiten (33 und 45 UpM), 2x6 Watt Sinus, 2x8 Watt Musik¬ 
leistung, Tonabnehmersystem GP 215 mit Diamantnadel. 
Bedienung: 1. Normales, manuelles Einzelspiel. 2. Vollautomatisches Einzel¬ 
spiel. 3. Vollautomatischer Plattenwechsler für 5 Platten. 
Anschlüsse: Tuner, Cassettenrecorder/Tonbandgerät, Kopfhörer, 2 Laut¬ 
sprecher. 
Design: Metallic/Silber mit transparenter Abdeckhaube. 
Abmessungen: BxHxT: 49x14x30 cm; Lautsprecherboxen: 27x27 x 9,2 cm. 
Garantie: 6 Monate 

An die Schallplattengilde Gutenberg, 1200 Wien, Raffaelgasse 12-14 

Gutschein 
für einen achttägigen Probekauf. 
Senden Sie mir für acht Tage zur Ansicht (bei Nichtgefallen erhalte ich postwen¬ 
dend die geleistete Anzahlung retour): 1 PHILIPS-STEREOANLAGE 851 AUTOMATIK 
Ich wünsche Barzahlung/Ratenzahlung* 
Preis bei Barzahlung 2990 Schilling, bei Ratenzahlung 500 Schilling Anzahlung 
12 Monatsraten ä 225 Schilling. * Nichtzutreffendes streichen! 

Vor- und Zuname. Geburtsdatum . 

Wohnadresse . 

beschäftigt bei Firma . 

Datum.Unterschrift . 

Bestellungen minderjähriger Personen werden nicht entgegengenommen, Eigen¬ 
tumsvorbehalt, Terminverlust, Gerichtsstand Wien. 





Es fing so — vergleichsweise — harmlos an: Vor einem halben Jahrhundert waren Kidnapper Menschen, 
die Babys raubten. Aus einem Kinderwagen. Um ein eigenes Baby zu haben. Oder um damit Geld zu erpres-1 
sen. Als der Sohn des berühmten Fliegers Lindbergh geraubt wurde, setzte man für das Delikt des Men¬ 
schenraubes die Todesstrafe fest. 
Inzwischen ist Menschenraub ein Alltagsdelikt geworden. In allen Varianten: Flugzeuge werden entführt, 
Züge besetzt. Man bedroht Kindergärten, Schulen und Kunstwerke. Man verlangt für die Geiseln Geld oder 
will einfach Aufsehen erregen, um ein politisches Ziel populär zu machen. 
Und es gibt kaum ein Gegenmittel. Denn man kann nicht jeden Kindergarten, jeden Eisenbahnzug, jedes 
Schiff und jedes Kunstwerk von Schwerbewaffneten bewachen lassen 

Das sind die Ereignisse, die sich 
rund um ein Wochenende, an 
dem diese Zeilen geschrieben 
wurden, im Zusammenhang mit 
dem Thema „Kidnapping" ab¬ 
spielten: In mehreren öster¬ 
reichischen Kinos wird der Film 
„Die 21 Stunden von München" 
gespielt, der sich mit der drama¬ 
tischen Entführung israelischer 
Sportler durch arabische Terro¬ 
risten während der Sommer¬ 
olympiade 1972 in München be¬ 
schäftigt. Der Film kritisiert die 
Maßnahmen der deutschen Be¬ 
hörden, die in dem Blutbad auf 
dem Militärflugplatz von Für¬ 
stenfeldbruck und mit dem Tod 
der Geiseln und der meisten 
Entführer endeten. Er wurde bis¬ 
lang in der Bundesrepublik 
Deutschland noch nicht gespielt. 
In der deutschen Fernsehserie 
„Tatort" entführten drei Ver¬ 
brecher die Frau eines Bankiers, 
um Lösegeld zu erpressen. Es 
gibt ein riesiges Polizeiaufgebot, 
Verhandlungen, zuerst das 
Nachgeben der Behörden und 
dann die übliche Verbrecherjagd 
mit Schußwechsel, Verhaftung 
der Täter und dem Happy-End. 
Millionär und ramponierte Mil¬ 
lionärsgattin kündigen einen Ur¬ 
laub in Jamaika an, um sich von 
den schrecklichen Erlebnissen 
zu erholen. Die heile Fernseh¬ 
welt ist wieder einmal gerettet. 
Härter geht es schon einen Tag 
später in den „Straßen von San 
Franzisko" zu. Dort entspringen 
drei Sträflinge, zwei davon sind 
Mörder, indem sie zuerst einen 
Bewacher als Geisel für ihre 
Flucht benützen und dann als 
weitere Geisel eine Frau mit¬ 
schleppen. Drei sinnlose Morde 
und eine Vergewaltigung sind 
die blutige Spur, die sie den 
sie verfolgenden Polizisten auf 
ihrem Fluchtweg hinterlassen. 
Das Ende der Geschichte: Der 
Mann der schwer gedemütigten 
entführten Frau besorgt sich 
eine Pistole und wird von den 
Kriminalbeamten nur mit Mühe 
zurückgehalten, persönliche 
Rache an dem verhafteten Mör¬ 
der und Kidnapper zu nehmen. 
Wieder ein „Happy-End", dies¬ 
mal allerdings „made in USA". 

SeUKtiMrdkommando 
Man wäre nach dieser Aufzäh¬ 
lung fast geneigt zu fragen, ob 
die leider wirklich existierenden 
politischen Terroristen und kri¬ 
minellen Kidnapper (englisch, 
wörtlich: Kindesräuber) für eine 
Weile eine Pause eingelegt hät¬ 
ten und das Feld den Medien 
überließen, denen die Wirklich¬ 
keit anscheinend nicht genügt 
und die noch die Phantasie von 
Drehbuchautoren bemühen, um 
die ohnedies bereits überreich¬ 
lich vorhandenen Ängste der Zu¬ 
schauer noch zu verstärken. 
Doch da führte uns wenige Tage 
später eine UPl-Meldung wieder 
in die reale Welt zurück. Unter 
dem Titel „Industrieboß als Gei¬ 
sel" konnten wir lesen: „Ein vier¬ 
köpfiges Selbstmordkommando 
der rechtsradikalen „Gesell¬ 
schaft des Schildes" ist Don¬ 
nerstag in das Gebäude des 
japanischen Industriellenverban¬ 
des (Keidanren) eingedrungen, 
wo die Männer mit gezückten 
Samuraischwertern einen Direk¬ 
tor und drei seiner Mitarbeiter 
als Geiseln nahmen und eine 
Annullierung der Abkommen 
von Potsdam und Jalta sowie 
die Kündigung des US-Freund- 
schaftsabkommens forderten. 
Später ließen sie dann zwei 
ihrer Geiseln frei. Die vier Män¬ 
ner, die der von dem 1970 durch 
Selbstmord geendeten Dichter 
Yokio Mishima gegründeten Ge¬ 
sellschaft angehörten, hatten vor 
dem Gebäude Flugblätter ver¬ 
teilt. Plötzlich stürmten sie, 
Schwerter und Schußwaffen in 
den Händen, ins Chefbüro, wo 
sie Direktor Tetsuya Senga und 
drei seiner Sekretäre als Gei¬ 
seln nahmen. Der mächtige Chef 
des Industriellenverbandes, Do- 
ko, entging dem Anschlag." 

Terror 
Diese Meldung beweist nicht 
nur, daß die politischen Geisel¬ 
nehmer in aller Welt nach wie 
vor aktiv sind, sie widerlegt 
auch die von konservativen 
Publizisten und Kommentatoren 

sehr gerne genährte landläufige 
These, daß politischer Terror in 
unserer Gegenwart immer nur 
von „links“ komme. Abgesehen 
von der Tatsache, daß man sehr 
viele palästinensische und an¬ 
dere arabische Terrorgruppen 
genausowenig wie anarchisti¬ 
sche Wirrköpfe aus anderen Be¬ 
reichen unserer Welt einfach mit 
der Etikette „linksextrem" ab¬ 
stempeln kann — es gibt auch 
terroristische Kidnapper, die 
sich selbst sehr gerne der extre¬ 
men Rechten zuordnen. Man 
denke zum Beispiel nur an die 
kroatischen Exilfaschisten der 
ehemaligen USTASCHA-Bewe- 
gung, die in Schweden ein Flug¬ 
zeug entführten und damit die 
Freilassung bereits verurteilter 
und inhaftierter politischer Mör¬ 
der erzwangen. Auf ihrem Wei¬ 
terflug landeten sie dann in 
Franco-Spanien, wo sie in der 
Vergessenheit untertauchten. 

Mensdienraub 
Was bedeutet der Begriff 
Kidnapping überhaupt, woher 
stammt er, wie entstand diese 
Form des Verbrechens? Der Be¬ 
griff selbst kommt, wie so vieles, 
was mit Verbrechensformen des 
20. Jahrhunderts zu tun hat, aus 
den USA. Freilich hat es die ver¬ 
schiedensten Formen des Men¬ 
schenraubes schon in den frühe¬ 
sten Epochen der menschlichen 
Geschichte gegeben, wie uns 
ein Blick in die Enzyklopädie 
2000 beweist, in der es heißt: 
„Kidnapper sind Verbrecher, die 
durch Versprechung, List, Dro¬ 
hung oder Gewalt Menschen 
zum Zwecke der Erpressung 
(von Lösegeld) entführen, ver¬ 
borgen halten und auch ermor¬ 
den. Dieser in den USA beson¬ 
ders häufige Verbrechertyp ist 
keinesfalls eine moderne Zeit¬ 
erscheinung. Schon in den frühe¬ 
sten Zeiten und in der Ge¬ 
schichte aller Völker tauchen 
Menschenräuber auf, die Kin¬ 
der, Männer und Frauen als 
Mittel zur Vermehrung, zur 
Sklavenarbeit oder zum Kriegs¬ 
und Schiffsdienst entführten. Als 

Einzel- und Gruppentäter oder 
staatlich beauftragter Agent be¬ 
tätigt sich der heutige Kidnap¬ 
per auf kriminellem und politi¬ 
schem Gebiet (zum Beispiel in ' 
Südamerika zur Erpressung po¬ 
litischer Forderungen)." 
In der neueren Zeit wurde Kid¬ 
napping in der Weltöffentlich¬ 
keit durch den tragischen Fall 
des Lindbergh-Kindes bekannt. 
Der Amerikaner Charles Lind¬ 
bergh überflog am 21. und 
22. Mai 1927 als erster Mensch 
in einem Eindecker allein den 
Atlantik. Für den Flug von New 
York nach Paris benötigte er 
etwas mehr als 33 Stunden. 1932 
nützten Kidnapper seinen Ruhm. 
Sie entführten und ermordeten 
Lindberghs zweijährigen Sohn. I 
In unserer Zeit denkt kaum 
jemand an das tragische Schick¬ 
sal des amerikanischen Flug¬ 
pioniers. Zu stark sind in den 
letzten Jahren die gewaltsame 
Geiselnahme und der Menschen¬ 
raub in den Mittelpunkt politi¬ 
scher und krimineller Handlun¬ 
gen gerückt. Die Kidnapper sind 
längst keine „Kindesräuber" 
mehr, wenn sie auch gelegent¬ 
lich zum Zwecke der Erpressung 
eines hohen Lösegeldes die 
Töchter oder Söhne von Multi¬ 
millionären entführen, wie das 
vor einiger Zeit dem Oetker- 
Sohn geschah. 

So verschieden die Motive der j 
Kidnapper von heute sind, so i 
unterschiedlich sind auch ihre ; 
Methoden. Da gibt es die poli¬ 
tischen Fanatiker, von den Palä¬ 
stinensern und den südameri¬ 
kanischen Guerillas bis zu den 
deutschen Anarchisten. Da gab 
es die Einzeltäter, von Krimi¬ 
nellen bis zu solchen, die nur 
in eine freiere Welt wollten, und 
die zu diesem Zweck ein Flug¬ 
zeug samt Passagieren entführ- \ 

ten, um aus einem der östlichen ' 
Diktaturstaaten entfliehen zu l 
können. Da gab es einen ; 
Schweizer Michael Kohlhaas na¬ 
mens Müller, der eine öster- 1 
reichische Botschaftsangestellte 
entführte und ein Haus in die 
Luft zu sprengen drohte, weil 
er sich von den Behörden un¬ 
gerecht behandelt fühlte. Da gab 
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Politisches Kidnapping: Die Entführung 
prominenter Persönlichkeiten ist zum Mittel der 
Erpressung geworden. Seither weiß die Polizei 

nicht mehr, welche Sicherheitsmaßnahmen zu setzen 
sind. Denkbar ist die Entführung einer 

Schulklasse genauso wie der Raub eines welt¬ 
berühmten Gemäldes. Flugzeugentführungen gehö¬ 

ren bereits zum Alltag 

tt t J&fb' 

es und gibt es Narreh verschie¬ 
denster Einstufungen und Schat¬ 
tierungen, die nur deshalb Flug¬ 
zeuge und Menschen kidnappen, 
weil sie einmal im Mittelpunkt 
der Öffentlichkeit stehen wollen. 
Und da gibt es nicht zuletzt die 
„gewöhnlichen“ Kriminellen, wie 
die Erpresser, die sich ihre 
Opfer aus dem Milieu der Rei¬ 
chen und Superreichen holen 
oder die Münchner Bankräuber, 
die eine junge Bankangestellte 
als Kugelfang verwendeten, wo¬ 
bei diese durch kopflosen Poli¬ 
zeieinsatz auch prompt ihr Le¬ 
ben lassen mußte. 
Es würde bestimmt ein dickes 
Buch füllen, würde man ver¬ 
suchen, alle bedeutenderen 
Fälle von Kidnapping aus den 
vergangenen zehn Jahren näher 
zu beschreiben. Flier müssen wir 
uns mit dem Hinweis auf einige 
der spektakulärsten Fälle be¬ 
gnügen. 
Riesiges Aufsehen erregte im 
Herbst 1970 die Entführung eini¬ 
ger Passagierflugzeuge in die 
Wüste von Jordanien durch 
Palästinenser, die damit auf das 
Schicksal ihres Volkes aufmerk¬ 
sam machen wollten. Die Aktion 
endete zuletzt mit der Freilas¬ 
sung der zahlreichen Geiseln. 
Hingegen hat die Geiselnahme 
während der Olympiade in Mün¬ 
chen, die nun sogar zu einem 
Film geführt hat, mit dem Tod 
fast aller Beteiligten geendet 
und hat auch deutschen Poli¬ 
zisten das Leben gekostet. 
Sympathien hat der Sache der 
Palästinenser diese Terroraktion 
vor einer schockierten Welt- 

1 Öffentlichkeit gewiß keine ge¬ 
bracht. 

Zug entführt 
Anfang Dezember 1975 verübten 
Ambonesen, das sind Angehöri¬ 
ge der rund 35.000 nach dem 
Rückzug der Niederländer aus 
dem ehemaligen Niederlän- 
disch-lndien in Holland ansässig 
gewordenen Molukkenbevölke¬ 
rung, einen Überfall auf das in¬ 
donesische Generalkonsulat in 
Amsterdam mit anschließender 
Geiselnahme und bringen 
schließlich bei Beilen einen Zug 
samt Fahrgästen in ihre Gewalt. 
Ihre Aktionen kosten drei Men¬ 
schen das Leben. Die holländi¬ 
schen Behörden geben nicht 
nach und schließlich ergeben 
sich die Ambonesen, die durch 
ihre Handlungen auf ihre natio¬ 
nalen Forderungen aufmerksam 
machen wollen. 
Es folgt die Entführung des Ber¬ 
liner CDU-Vorsitzenden Lorenz 

durch deutsche Anarchisten, die 
den Politiker gegen die Freilas¬ 
sung bereits inhaftierter Terro¬ 
risten wieder freigeben. Wohl 
die aufsehenerregendste Aktion 
von Geiselnahme in letzter Zeit 
war die Entführung eines „Air¬ 
bus“ der „Air France“ in Athen, 
der am 27. Juni 1976 auf dem 
Flug nach Paris war. Sieben 
Terroristen — unter den Palästi¬ 
nensern auch ein Westdeut¬ 
scher — bringen dadurch 226 
hauptsächlich israelische Flug¬ 
gäste in ihre Gewalt. Sie zwin¬ 
gen die Maschine zum Flug nach 
dem ugandischen Flughafen 

Entebbe, von wo sie durch 
israelische Sonderkommandos 
in einer Blitzaktion gewaltsam 
befreit werden. Drei Geiseln, 
ein israelischer Offizier, 20 ugan¬ 
dische Soldaten und die sieben 
Terroristen wurden dabei ge¬ 
tötet. 

österreichische 
Methode 
Seit die internationale Kidnap¬ 
ping-Welle ausgebrochen ist, 
hat es in Österreich drei spek¬ 
takuläre Fälle von Geiselnah¬ 

men gegeben. In allen drei Fäl¬ 
len hat es von seiten der öster¬ 
reichischen Behörden keine ge¬ 
waltsamen Befreiungsmaßnah¬ 
men gegeben, das Leben der 
Geiseln rangierte in jedem Fall 
an erster Stelle. Die Regierung 
war nie so überheblich, daraus 
einen „österreichischen Weg" 
konstruieren zu wollen, der 
etwa auch als Modellfall für alle 
anderen Länder gelten könnte. 
Sie lehnte es aber auch strikt 
ab, sich von anderen Staaten die 
aus ihrer speziellen Situation 
entspringenden Methoden — so 
etwa die aus dem Krieg im Na¬ 
hen Osten - für unser Land vor¬ 
schreiben zu lassen. 

Dabei fand die Methode unse¬ 
rer Regierung, mit Kidnappern 
fertig zu werden, auch im Inland 
genügend harte Kritik. So ent¬ 
sprangen im November 1971 
drei Kriminelle aus der Straf¬ 
anstalt Stein und kidnappten auf 
ihrem Fluchtweg einen Justiz¬ 
wachebeamten, ein Taxi samt 
Fahrer, eine Passantin und so¬ 
gar einen Polizisten samt Funk¬ 
streifenwagen. Ihre ziellose 
Flucht endete aber unblutig und 
der Anführer der Gruppe ließ 
sich vom Polizeipräsidenten 
Holaubek persönlich festneh¬ 
men. Wäre eine Schießerei, wie 
sie die Polizei beim Bankraub 
mit Geiselnahme in München 
inszenierte, mit Toten und 
Schwerverletzten vielleicht bes¬ 
ser gewesen? 

Als bekannt dürfen die Terror¬ 
überfälle vom 28. Septem¬ 
ber 1973 in Marchegg und vom 
21. Dezember 1975 auf die 
OPEC-Konferenz gelten. 1973 
wurde den Palästinensern für 
die Freilassung von drei jüdi¬ 
schen Geiseln und von einem 
österreichischen Zöllner die 
Schließung des Transitlagers 
Schönau zugesagt, das die öster¬ 
reichische Regierung aber we¬ 
gen seiner zunehmenden Ge¬ 
fährdung ohnedies verlegen 
wollte. Im Falle der OEPC-Kon- 
ferenz waren alle betroffenen 
Regierungen damit einverstan¬ 
den, daß Terorristen und gekid- 
nappte Minister nach Algerien 
ausfliegen sollten. 

In allen diesen Fällen hat es im 
In- und im Ausland viel Kritik 
an der Haltung der österreichi¬ 
schen Regierung gegeben. Aber 
keiner der Kritiker konnte uns 
bisher einen Weg sagen, durch 
den Terror und Kidnapping 
wirksamer bekämpft werden 
könnten. 

Text: Kurt Horak 
Fotos: Votava 

Solidarität 12 



Hochaipenstraße im Jahre 1936 
gab den ersten Impuls. Seit die¬ 
sem Tag gibt es kaum einen 
Berg, dessen Charakteristika er 
nicht mit Bleistift und Pinsel fest¬ 
gehalten hätte. Seine Zeichnun¬ 
gen sind oft kaum größer als 
ein Zeitungsbogen. 
Das große Alpenpanorama zeigt 
den über 1200 Kilometer langen 
Alpenbogen im Maßstab von 
1 :500.000. Das mächtige Ge- 
birgsmassiv zieht sich im Süden 
am Apennin bei Savona über 
die Provence, die französischen 
Seealpen zur Dauphine und von 
dort zu den Savoyer Alpen, zu 
den Walliser und Berner Alpen, 
zu den Glarner Alpen und dann 
weiter zu den Dreitausendern im 
Ötztal, um über die Hohen und 
Niederen Tauern beim Wiener 
Kahlenberg allmählich auszu¬ 
klingen. 

Welt im 
Miniformat 
Dargestellt sind die verschiede¬ 
nen Landschaftsformen: Die 
Weitläufigkeit und die weichen 
Formen der französischen See- 

Ein Tiroler genießt auf 
seinem Gebiet den Ruf 
eines Weltmeisters. Er 
hat es übernommen, Rie¬ 
sen im Miniformat zu por¬ 
trätieren. Die Gipfel des 
Himalaja genauso wie 
jene Bergriesen, die tief 
unter dem Meeresspiegel 
liegen 

Der Zeigefinger des staunenden 
Besuchers wandert vom Kap 
Horn quer über die zerfurchte 
mittelamerikanische Gebirgsket¬ 
te, verweilt ein wenig bei den 
Kanarischen Inseln, beschreibt 
einen sanften Bogen nach 
Osten, streift abermals dieses 
gigantische, einem Krokodiirük- 
ken gleichende Unterwasserge¬ 
birge, um dann die Südküste von 
Grönland zu erreichen. Bei Is¬ 
land ist der Atlantik verhältnis¬ 
mäßig „seicht"; ganz unten, 
beim Kap der Guten Hoffnung, 

ist er sehr tief. Mit einem Blick 
erfaßt der Besucher das pla¬ 
stisch wirkende Panorama des 
Atlantischen Ozeans und kann 
sich davon nicht mehr trennen. 
So geht es immer, wenn man im 
Atelier des Malers und Grafikers 
Heinrich C. Berann die Panora¬ 
men betrachtet. Ob Indischer 
Ozean oder der Himalaja, ob 
Capri oder etwa die Reliefzeich¬ 
nung des Alpenbogens — alles 
ist naturgetreu, und es stimmt 
haargenau. Das hat dem Tiroler 
auch Weltruf eingetragen. 
Professor Heinrich C. Berann 
wohnt in einem gemütlich einge¬ 
richteten Haus im Innsbrucker 

Mittelgebirge, in der kleinen Ort¬ 
schaft Lans am Nordhang des 
Patscherkofels. Wenn er aus 
seinem Arbeitszimmer blickt, hat 
er das herrliche Panorama der 
Nordkette vor sich. Die Berge 
sehen bei der Arbeit zu. 
Der 61jährige („Mein Urgroß¬ 
vater war Chefingenieur der k. 
u. k. Nordbahn in Wien, mein 
Großvater Kunstmaler an der 
Fachschule für Marmorbearbei¬ 
tung in Laas in Südtirol; mütter¬ 
licherseits war der Großvater 
Steinbildhauer.") war eigentlich 
durch Zufall zum Panorama¬ 
zeichnen gekommen. Ein Pro¬ 
spekt für die Großglockner- 

im Minifomnat 



alpen, die einsame Pyramide 
des Monte Viso und die 4000 
Meter hohen Eiskaskaden des 
Mont Blanc. Natürlich findet 
man auch die Eiger-Nordwand. 
Eine große Welt im Miniformat, 
mit den Gletscherfeldern und 
den stockförmigen Dolomiten- 
bergen. Alles in allem sind das 
etliche tausend Gipfel, ein Netz 
von Autobahnen und Eisenbahn¬ 
linien. Selbst auf Flughäfen und 
Seilbahnen hat Berann nicht ver¬ 
gessen. Sogar den Verlauf der 
transalpinen Pipeline hat er ein¬ 
gezeichnet. Auf einer Fläche, 
kaum größer als ein Finger¬ 
nagel, wachsen 200 Bäumchen 
die Berann mit Spitzpinsel und 
Lupe aufgeforstet hat. 
Das Original ist 200x140 Zenti¬ 
meter groß und der Blickpunkt 
ist aus etwa 200 Kilometer Höhe 
gedacht, bei einer 60gradi- 
gen Draufsicht auf die Alpen. 
Selbst wenn ein Astronaut und 
Weltraumspaziergänger an der 
Schwelle zwischen Himmel und 
Erde seine Schnappschüsse 
knipst, kann es nicht plastischer 
sein. Vorausgesetzt, daß nicht 
die Wolken stören. 
Harte Arbeit und subtiles Ein¬ 
fühlungsvermögen sind Voraus¬ 
setzungen für Beranns Erfolg. 
Jeder Almboden hat seine 
Eigenheit in der Schattierung, 
der Wald wächst gleichsam auf 
dem Panorama, und deutlich 
zeichnen sich die Geröllhalden 
ab. Der Bodensee fasziniert 
durch sein tiefes Blau; es verän¬ 
dert sich in den feinen Nuan¬ 
cierungen. Mit einem Blick ist 
die fruchtbare Poebene zu er¬ 
kennen. Der Farbton beim Golf 
von Triest zeigt dem Laien, daß 
das Meer dort nicht tief ist, der 
öde Karst mit seinen grauen, 
eintönigen Gebirgsformationen 
beherrscht die Region zwischen 
Zagreb und Split. 
Alles muß der Natur entspre¬ 
chen. Deshalb zeichnet Berann 
nach Landkarten und Plänen. 
Jede Ansichtskarte, die einen 
markanten Berggipfel zeigt, wird 
von ihm archiviert. Luftauf¬ 
nahmen, mit Stereokameras fo¬ 
tografiert, vervollständigen das 
Material. Und wenn es schon 
gar nicht anders geht, dann klet¬ 
tert der Tiroler Grafiker in eine 
Sportmaschine und sieht sich 
seine Motive aus der Vogel¬ 
schau an. Ein reiches Arsenal 
von Landkarten vervollständigt 
das Archiv. 
Dutzende Bleistifte aller nur er¬ 
denklichen Härtegrade sind sein 
Rüstzeug. Ausgeführt wird der 
Entwurf mit Tempera. Man kann 
sehr genau arbeiten, und vor 
allem trocknet die Farbe schnell. 
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Ein Jahr dauerte es, bis das 
große Alpenpanorama fertig 
war. Über 3000 Stunden kon¬ 
zentrierter Arbeit mußten von 
Heinrich Berann und seinem 
Assistenten Heinz Vielkind auf¬ 
gewendet werden. 

Charterflug 
Aber nicht nur in Europa, auch 
in Übersee ist der Name Berann 
ein Begriff. Die naturgetreuen 
Darstellungen aus dem Atelier 
in Lans machten die Experten 
der exklusiven National Geogra¬ 
phie Society in Washington auf¬ 
merksam. Dazu der Meister; ,,lm 
Frühjahr 1963 läutete das Tele¬ 
fon, und das Fräulein vom Amt 
sagte: ,Sie werden aus 
Washington verlangt!' Ich dach¬ 
te, da will mich einer foppen, 
und verhielt mich auch dement¬ 
sprechend. Doch der Anruf war 
echt. Man fragte mich, ob ich 
ein Panorama vom Himalaja 
zeichnen wolle. Natürlich sagte 
ich zu. Die Society versorgte 
mich mit den notwendigsten wis¬ 
senschaftlichen Unterlagen, und 
der Innsbrucker Alpenverein 
stellte auch das damals spär¬ 
liche Kartenmaterial zur Verfü¬ 
gung. Über das größte Gebirge 
der Welt ist selbst heute nicht 
allzuviel bekannt. So flog ich 
nach Asien und war mit einer 
Chartermaschine sehr viel im 
Himalajagebiet unterwegs. In 
Katmandu traf ich einen befreun¬ 
deten Schweizer. Er war von der 
Regierung eingeladen worden, 
um den Nepalesen zu zeigen, 
wie man guten Käse macht. 
Dieser Mann hat mich unter¬ 
stützt, vor allem hat er mir bei 
den Behörden die Wege geeb¬ 
net. Das Himalajapanorama ist 
in einer Auflage von sechsein¬ 
halb Millionen Exemplaren ge¬ 
druckt worden!“ 
Das Wesentliche muß bei so 
einem Panorama herausgearbei¬ 
tet werden. Auf die Übersicht 
kommt es an; einen Berg kann 
man nicht von allen vier Seiten 
gleichzeitig präsentieren, die 
richtigen Licht- und Schattenver¬ 
hältnisse müssen berücksichtigt 
werden, die Gipfel bedürfen 
einer minimalen Erhöhung, und 
vor allem muß das Gesamtbild 
gewahrt bleiben. 
Während die topografische Kar¬ 
te geodätisch-grundrißlich oft 
weitgehend abstrakten Charak¬ 
ter besitzt, gibt das Panorama, 
das Vogelschaubild, den plasti¬ 
schen Eindruck einer Landschaft 
wieder und folgt anderen Kon¬ 
struktions- und Gestaltungsge¬ 
setzen. Die Kontraste von sattem 

Grün, grauem Fels, Eis und 
Schnee, dunklen Wäldern und 
spiegelnden Seen — dies alles 
kann auf der topografischen Kar¬ 
te niemals gezeigt werden. 
Zahlreiche Panoramen — wie 
etwa das Olympiapanorama 
von Innsbruck mit den vielen 
Schipisten, Bergbahnen und Lift¬ 
anlagen — sind nach dieser Me¬ 
thode entstanden. Vom Berner 
Oberland bis zur Waterkant mit 
den Ostfriesischen Inseln, vom 
großen Farbpanorama der Zen¬ 
tralschweiz, von zauberhaften 
Inseln in der Karibik bis zur 
panoramaartigen Darstellung 
von Kapstadt und dem Tafel¬ 
berg spannt sich der Bogen. 

Unterwasser¬ 
gebirge 
Nicht nur über den Wolken, auch 
in der Tiefe der Ozeane ist der 
Tiroler Grafiker daheim. So 
zeichnete er unter anderem 
Panoramen vom Atlantischen 
Ozean, vom Indischen Ozean, 
vom Pazifischen Ozean sowie 
von der Arktis und der Antarktis. 
Alles ebenfalls in einer Auflage 
von je sechseinhalb Millionen 
Exemplaren gedruckt. Die Co¬ 
lumbia-Universität gibt jetzt eine 
Zusammenfassung dieser Arbei¬ 
ten heraus. 
So paradox es auch klingen 
mag: Der Indische Ozean, der 
„kleinste“ der drei Ozeane, mit 
einer Fläche von 75 Millionen 
Quadratkilometer, wird von Un¬ 
terwassergebirgen durchzogen. 
Es handelt sich um Rücken, 
Schwellen und Klüfte, Ganges 
und Indus fließen gleichsam auf 
dem Grunde des Ozeans weiter, 
sie haben tiefe Furchen gegra¬ 
ben. Im Indisch-Australischen 
Becken erreicht dieser Ozean 
eine Tiefe von 7500 Meter — 
im sogenannten Sundagraben. 
Das größte der drei Weltmeere, 
der Stille Ozean, wird mit seinen 
180 Millionen Quadratkilometern 
Fläche im Format von 64 x 48 
Zentimeter präsentiert. Der 
ganze Pazifik ist erfaßt, mit der 
Celebessee, der Bandasee, der 
Alfurensee sowie der Rand¬ 
meere von Nordaustralien über 
die ostchinesische Küste und 
Japan bis nach Ochotsk. Ein 
Gürtel erloschener und tätiger 
Vulkane umgibt den Pazifik, eine 
Zahl von Schwellen gliedern den 
Stillen Ozean in mehrere Bek- 
ken. 
Der Atlantisch-Indische Rücken 
verschwindet im Südwesten in 
der Tiefe, um sich als Mac- 
quarierücken (auch Oster¬ 
schwelle genannt) fortzusetzen; 

er schließt sich in Mittelamerika, 
südlich von Kalifornien, an den 
Kontinent an. Ein Westpazifi¬ 
scher Rücken zieht sich von der 
Antarktis nach Norden und Nord¬ 
westen mit einigen Abzweigun¬ 
gen zum asiatischen Festland. 
Diese beiden großen Rücken 
trennen den Pazifischen Ozean 
in Mulden, die durch weitere 
querverlaufende Rücken weiter 
untergliedert sind: Philippinen¬ 
becken, Tasmanbecken, Nordpa¬ 
zifisches, Zentralpazifisches, 
Südpazifisches und Ostpazifi¬ 
sches mit dem Peruanisch-Chile¬ 
nischen Becken. Die Tasmani- 
sche See und das Philippinen¬ 
becken haben ein sehr unruhi¬ 
ges Bodenrelief und weisen 
große Tiefen auf: Der Philippi¬ 
nengraben mit 10.400 Meter und 
das Salomonenbecken mit 
9140 Meter. 
Der Japangraben ist 10.560 Me¬ 
ter und der Marianengraben 
10.899 Meter tief. Diese tiefen 
unterseeischen Furchen sind 
exakt herausgearbeitet und mit 
den erforderlichen Daten ver¬ 
sehen. Hawaii beispielsweise 
entpuppt sich als ein unsicht¬ 
bares, um ein Vielfaches größe¬ 
res Gebirge als unsere Alpen - 
eine gigantische Bergformation, 
die vom Meeresgrund empor¬ 
wächst und sich in einigen we¬ 
nigen, winzigen Inselchen be¬ 
merkbar macht. Die Bergspitzen 
tauchen nur vereinzelt aus dem 
Ozean empor. 
Der Atlantik wird von einem 
eigenartig gewundenen Unter¬ 
wassergebirge beherrscht, das 
in der Region von Island seinen 
Anfang nimmt, auf der Höhe der 
Britischen Inseln einen Knick 
macht, um sich dann S-förmig 
bis auf die Höhe der Falkland¬ 
inseln zu erstrecken. Island und 
Grönland befinden sich auf 
einem großen Sockel, ebenso 
die Nordsee bis zur Biskaya, 
man sieht den „Unterbau“ von 
Madeira und die vielen Unter¬ 
wassergipfel der Azoren, Kap¬ 
verdischen Inseln und der Ka¬ 
narischen Inseln. Der Kongo 
mündet scheinbar spurenlos in 
den Atlantischen Ozean, in den 
Festlandsockel hat er eine tiefe 
Furche gegraben, aber erst in 
der Tiefe der See, beim etwa 
6000 Meter tiefen Angoiabecken, 
gibt es eine sechsfache Mün¬ 
dung — Hunderte Meilen von der 
eigentlichen Mündung in den At¬ 
lantik entfernt, kommt die Un¬ 
terwasserströmung mit dem Ge¬ 
schiebe zum eigentlichen Still¬ 
stand. 
Text: Peter Müller 
Fotos: Stern/Heggemann 
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Oben: Das Rißtal (Kar 
wendel). Für manche 

Arbeiten sind fünf 
Konzepte und noch mehr 
erforderlich. Mitte links: 
Unterwasser-Panorama 

des Indischen 
Ozeans. Man sieht die 
4800 Kilometer lange 
unterseeische Berg¬ 

kette. Mitte rechts: 
Der Mount Everest. 

Unten: Das Panorama 
der Alpen, für den Frem¬ 

denverkehr gedruckt 
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Kfz-Versicherung: 

Esel 
im Bach 
Die Kinder wissen es aus alten Reimen: Der 
Gescheitere gibt nach. Und der Esel fällt in 
den Bach. 
Dieser Grundsatz gilt in Zukunft auch für 

die Kfz-Versicherung. Der Ge¬ 
scheite, Vorsichtige, Unfallfreie 

zahlt weniger Prämie. Der 
Wilde, Ungestüme kommt 

in das Gewässer der hö¬ 
heren Prämien. Dort 
schwimmt er so lange, 
bis er klug geworden 

ist. Wenn es rund 
um sein Auto we¬ 
niger knirscht und 
kracht, kann er 
hoffen, wieder in 
die hellen Gefilde 
der billigen Prä¬ 
mien aufzusteigen 

Die Diskussion über 
die Neuregelung des 
bestehenden Systems 
in der Kfz-Haftpflicht¬ 

versicherung ist schon 
seit Jahren im Gange. 

Seit Mitte der sechziger 
Jahre, seit die rasante 

Entwicklung der Motorisie¬ 
rung in Österreich zu einer 

laufenden Verschlechterung 
des Schadensverlaufes in der 

Kfz-Haftpflichtversicherung ge¬ 
führt hat, wird immer wieder debattiert, 



wie ein besseres System der Kfz-Haft¬ 
pflichtversicherung aussehen könnte. 
Diese Diskussion hatte in der Öffentlich¬ 
keit nicht immer eine gleichbleibende 
Heftigkeit. Sie entzündete sich immer 
dann, wenn die Versicherungen die Prä¬ 
mien erhöhen wollten. Seit der letzten 
Prämienerhöhung am 1. März 1976 aber 
gingen sehr umfassende Gespräche 
über das gesamte System über die 
Bühne. Die derzeitige Kfz-Haftpflicht¬ 
versicherung wurde deshalb von vielen 
Kraftfahrern als ungerecht empfunden, 
weil die Mehrheit der Kraftfahrer in 
einem Jahr schadenfrei fährt. Die Unfall¬ 
freien wurmt die Frage, warum sie die 
gleiche Prämie zahlen sollen wie jene, 
die ein, zwei oder mehrere Schäden im 
Jahr verursachen. Lautstarkes Murren: 
wer öfter bumst, soll mehr blechen. 
Der ÖGB vertrat dabei die Meinung, daß 
eine Systemreform nur im Zusammen¬ 
hang mit anderen wichtigen Verände¬ 
rungen stattfinden könnte. 
Zurzeit gilt in Österreich ein sogenann¬ 
ter Einheitstarif, der bei den Personen¬ 
autos nur nach PS-Gruppen gestaffelt 
ist. In anderen westlichen Industrielän¬ 
dern gibt es verschieden gegliederte 
Versicherungstarife. Da die meisten Un¬ 
fälle subjektive Ursachen haben (Fahr¬ 
verhalten, Fahrkönnen), kommen diese 
Systeme auch einem in Österreich sehr 
massiv geäußerten Bedürfnis der Kraft¬ 
fahrer entgegen: daß unfallfreies Fahren 
mit einer kleineren Prämie belohnt und 
unfallträchtiges Fahren mit einer höhe¬ 
ren bestraft wird. 

Das neue System 
Das Ergebnis von langen Verhandlun¬ 
gen war: 
# Revision des Kostenschemas, nach 
dem die Tariferhöhung berechnet wird. 
Durch eine intensiv geführte Kalkula- 
tions- und Kostenüberprüfung wurde 
eine Verbesserung der Abgrenzung zwi¬ 
schen den einzelnen Versicherungsspar¬ 
ten erreicht. 

# Prämienerhöhung von 6 Prozent mit 
1. August 1977. Sie wird jedoch nicht nur 
die gestiegenen Kosten abgelten, son¬ 
dern bringt auch wesentliche Leistungs¬ 
verbesserungen (Verdoppelung der 
Schadensdeckungssummen und Finan¬ 
zierung des Fahrerfluchtfonds für 
Schmerzensgeldansprüche). 

# Einführung einer provisionsfreien 
Versicherungspolizze (Schalterpolizze), 
um die Möglichkeit zu geben, bei dieser 
Pflichtversicherung auch ohne Provision 
durchzukommen. 
# Einführung eines neuen Systems, 
wobei sichergestellt wurde, daß aus die¬ 
ser Systemänderung selbst für den 

Autofahrer keine Mehrbelastung ent¬ 
steht, und diese nicht zum Vorwand für 
Prämienerhöhungen genommen werden 
kann. 

Wie oft kracht es? 
Untersuchungen haben gezeigt, daß 
zirka 20 Prozent der Kraftfahrer einen 
Schaden, 4 Prozent der Kraftfahrer zwei 
Schäden und zirka 1 Prozent der Kraft¬ 
fahrer drei Schäden pro Jahr verur¬ 
sachen. 
Lediglich 0,25 Prozent haben mehr als 
drei Schäden pro Jahr. 
Dieselbe Untersuchung zeigt, daß etwa 
12 Prozent der Kraftfahrer zwei Jahre, 
8 Prozent drei Jahre, 5 Prozent vier 
Jahre, 3 Prozent fünf Jahre, 2 Prozent 
sechs Jahre und 9 Prozent sieben Jahre 
und mehr schadenfrei fahren. 
Das neue System, das nun seit August 
gilt, verteuert also die Autohaftpflicht¬ 
versicherung nicht. Denn die 6pro- 
zentige Prämienerhöhung hat mit der 
Systemumstellung nichts zu tun. 

Bonus 
Ein Autofahrer, der seit dem 1. Jänner 
dieses Jahres unfallfrei gefahren ist und 
bis Ende September 1978 keinen Unfall 
verursacht, kann bereits per 1. Jänner 
1979, zum Hauptfälligkeitstermin seines 
Versicherungsvertrages, einen Bonus 
beanspruchen. Das heißt, seine Prämie 
reduziert sich auf 80 Prozent der Grund¬ 
prämie: er wird um zwei Stufen zurück¬ 
gereiht. 
Alle weiteren zwei Jahre, in denen der 
Autofahrer keinen Unfall verursacht — 
oder einen von ihm verursachten Unfall¬ 
schaden selbst bezahlt —, wird er um 
zwei weitere Stufen zurückgereiht. Er 
zahlt dann wieder jeweils um 10 Prozent 
weniger Prämie. Wer unfallfrei fährt, 
rückt jedes Jahr um eine Stufe vor, in 
insgesamt acht Jahren ist die höchste 
Prämienreduktion von 50 Prozent er¬ 
reicht. 

Malus 
Jene, die einen Unfall verursachen, wer¬ 
den zur Kasse gebeten. Sie fallen pro 
Unfall um drei Stufen zurück - wer also 
bei 100 Prozent (Stufe 9) ist, muß mit 
einem 40prozentigen Prämienaufschlag 
(Stufe 12) rechnen. Pro unfallfreiem Jahr 
kann man sich dann wieder um je eine 
Stufe hocharbeiten. 
Dabei ist jedoch zu beachten, daß der 
erste Beobachtungszeitraum für den 
Malus die Zeit zwischen dem 1. August 
1977 und dem 30. September 1978 ist. 

Autofahrer, die in dieser Zeit einen 
Schaden verursachen, zahlen ab 1. Jän¬ 
ner 1978, zur Hauptfälligkeit ihrer Prä¬ 
mie, einen Malus von 40 Prozent. 
Ausgangspunkt dieses Systems ist 
Stufe 9, also die 100 Prozent. Der 
Bonusrückkauf ist möglich. Das geht so 
vor sich: Die Versicherung schreibt dem 
bei ihr versicherten Schadensverur¬ 
sacher und fragt, ob er die Schadens¬ 
summe zurückzahlen und sich damit die 
Bonusanwartschaft sichern will. Binnen 
sechs Wochen muß der Versicherte 
seine Entscheidung melden. 
Eine Gefahr des neuen Systems wird in 
einer Häufung der Fälle von Fahrer¬ 
flucht gesehen. Allerdings ist in Ländern 
wie der Schweiz oder der Bundesrepu¬ 
blik Deutschland, in denen das System 
schon seit Jahren funktioniert, kein An¬ 
steigen der Fahrerflucht festzustellen. 
Mehr als 67 Prozent der Autofahrer ha¬ 
ben sich bei einer Befragung für die Ein¬ 
führung eines neuen Systems entschie¬ 
den, die überwiegende Mehrheit davon 
für die Einführung eines Bonus-Malus- 
Systems. Nur knapp 31 Prozent spra¬ 
chen sich für die Beibehaltung des 
derzeitigen Haftpflichtversicherungs¬ 
systems aus. Wir werden sehr genau 
beobachten, wie der Hase weiterläuft. 

Text: Dr. Erich Schmidt 

So sieht im Detail das neue 
Prämienschema aus: 
Bonusklasse 
Stufe 

Malusklasse 
Stufe 

9 1001 
8 1001 

Prozent 
Prozent 

7 80 Prozent 
6 80 Prozent 

Prozent 
Prozent 
Prozent 

2 60 Prozent 
Prozent 
Prozent 

1 
0 

701 
701 
601 

501 
50! 

10 120 
11 120 
12 140 
13 140 
14 170 
15 170 
16 200 
17 200 

Prozent 
Prozent 
Prozent 
Prozent 
Prozent 
Prozent 
Prozent 
Prozent 

Wer zahlt wieviel? 
Wieviel zahlt man in Zukunft an 
Kfz-Versicherung? Wie errechnet 
man den Bonus? Ist es besser, bei 
einem kleinen, selbstverschuldeten 
Unfall zu zahlen, um den Bonus 
nicht zu verlieren? 
Es ist hier unmöglich, die fixen 
Sätze zu veröffentlichen. Sie sind 
nach PS-Gruppen verschieden. Der 
ARBÖ hat sich freundlicherweise 
bereit erklärt, interessierten „Soli”- 
Lesern die Tabellen zur Verfügung 
zu stellen. Sie können beim ARBÖ- 
Bundessekretariat (1150 Wien 15, 
Mariahilfer Straße 180) kostenlos 
angefordert werden. Danke. 
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Solidarität: Professor 
Tausch, Sie sind Lehrer am 
Psychologischen Institut der 
Universität Hamburg und 
Fachmann auf dem Gebiet des 
Therapiegespräches. Welches 
Prinzip liegt dieser Gesprächs¬ 
form zugrunde? Bei wem sollte 
es angewandt werden? 

Prof. Tausch: Ich denke, 
das Prinzip kennen wir schon 
aus Situationen, in denen uns 
Freunde zuhören, wenn wir in 
Schwierigkeiten sind. Dann kann 
es sein, daß wir nach einem 
solchen Gespräch persönlich 
vorankommen und die 
Schwierigkeiten erträglicher 
werden. In der Gesprächs¬ 
psychotherapie ist dieses 
manchmal im Alltag stattfin¬ 
dende Gespräch etwas ver¬ 
feinert, es ist kontrollierter. Man 
hat herausgefunden, welches 
die wesentlichen Qualitäten 
eines Psychotherapeuten oder 
eines Helfers sind: Achtung und 
Wärme gegenüber dem Rat¬ 
suchenden, dessen innere Welt 
völlig verstehen, diese Ein¬ 
sicht wissen zu lassen und 
schließlich eine echte und auf¬ 
richtige Beziehung. 

Solidarität: Man könnte 
nach dieser Definition an¬ 
nehmen, daß mit Therapie¬ 
gesprächen auch gesellschaft¬ 
liche Probleme angegangen 
werden. 

Prof. Tausch: Überall wo 
Konfrontation abläuft, sind 
Personen befaßt, und ich denke, 
wenn jene, die politisch handeln 
oder Im Management oder in 
der Schule tätig sind, erfolg¬ 
reicher werden, wenn sie 
weniger Angst und innere 
Spannungen haben, werden sie 
besser handeln und verantwor¬ 
tungsbewußter entscheiden. 

Solidarität: Was ist die 
Ursache, daß Menschen den 
anderen kaum zuhören können? 

Prof. Tausch: Die Ursachen 
sind recht vielfältig. Einmal 
haben wir Eile, das andere ist, 
daß wir dazu erzogen wurden, 
wenn uns jemand sein Leid 
klagt, müssen wir ihm einen 
guten Rat geben oder ihm den 
Zustand ausreden. Wir haben 

in unserer technischen Welt 
gelernt, daß man Dinge hand¬ 
haben kann und vielleicht 
denken wir, daß man mit 
dem anderen etwas machen 
muß. Aber hier wäre es sinn¬ 
voller, hinzuhören, was der 
andere erlebt. Insgesamt glaube 
ich, daß wir es nicht erlernt 
haben, zu hören, was unser 
Partner will, was die Schüler 
in der Schule wollen, was 
Arbeitnehmer wollen — wir 
hören einander nicht zu. 

|-| 
Seelische Landschaft 

L._J 

Solidarität: Ist es nicht eine 
dankbare Strategie, den 
anderen mißzuverstehen? 

Prof. Tausch: Ich kann es 
nicht beurteilen, ich habe 
darüber keine Erfahrungen. 
Ich kann nur sagen, für mich ist 
es sehr lohnend, wenn es mir 
gelingt, einen anderen 
Menschen wirklich zu verstehen. 
Es geht mir dann so, als wenn 
ich auf einem Berg stünde und 
in die Landschaft schaute. Wenn 
ich einen Menschen wirklich 
höre, wenn ich mich in seine 
Schuhe stelle, wenn ich ihn ein 
paar Schritte in seine innere 
Welt begleite, erhalte ich einen 
grandiosen Einblick in seine 
seelische Landschaft. 

m- ^ 

In den Schuhen 
des anderen stehen 

-1 
Solidarität: Herr Professor 
Tausch, es mag sein, daß Sie 
aufgrund Ihres Berufes, Sie 
sind Psychologe und Lehrer, 
sich diese Position leisten 
können, unbekümmert in die 
Landschaft zu schauen. Wie ist 
es beispielsweise in der Arbeits¬ 
welt, wo der Arbeiter oder der 
Unternehmer Gefahren erlebt, 
wenn er sich zu sehr auf das 
Terrain des Verstehens begibt? 

Prof. Tausch: Umesklar- 
zustellen: Es ist für mich nicht 
einfach, andere Menschen wirk¬ 
lich zu hören, und manchmal 

bereitet es mir große Schmer¬ 
zen, wenn die Welt des anderen 
voller Verzweiflung oder voll 
Unglück ist, ich werde ja 
davon berührt. Mir fällt jetzt 
ein, daß sich möglicherweise 
Menschen scheuen, den anderen 
zu verstehen, denn wenn ich 
wirklich in den Schuhen des 
anderen stehe, dann hat das 
ja Konsequenzen für mich. 
Wenn ich als Arbeitgeber die 
Arbeiter wirklich voll ver¬ 
stehe, mich in sie hinein¬ 
versetze, als wäre ich einer von 
ihnen, dann kann ich nicht 
das Zwanzigfache des Arbeits¬ 
lohnes dieser Leute ein¬ 
streichen. Ich glaube, es hat 
auch Konsequenzen, wenn ein 
Ehemann seine Frau wirklich 
versteht. Er müßte es nicht nur 
tolerieren, sondern auch för¬ 
dern, wenn sie sich in ihrem 
Beruf und in ihrer Persönlich¬ 
keit weiterentwickeln wollte. 

Solidarität: Das würde be¬ 
deuten, daß bei offenen 
Gesprächen Macht abgegeben 
wird. 

Prof. Tausch: In der Tat, 
wenn wir dem anderen einmal 
wirklich zuhören, und wenn wir 
seine Welt verstehen, lernen 
wir sie zu akzeptieren als seine 
Realität. Wir lernen also etwa 
die Bedürfnisse der Frau oder 
unseres Arbeitskollegen zu 
akzeptieren, und wir ver¬ 
ändern uns durch das Ver¬ 
stehen zu einem Teil selber. 
Und vielleicht ist das etwas, 
was manchen Vorgesetzten 
oder manchen Ehepartner 
daran hindert, dem anderen 
wirklich unter seine Haut zu 
schlüpfen. 

Solidarität: Wie motivieren 
Sie Menschen, andere voll zu 
verstehen und ihnen offen zu 
begegnen? 

Prof .Tausch: Ich habe es 
häufig mit Personen zu tun, 
die sich an uns mit der Bitte um 
Hilfe wenden. Es sind Personen, 
die sich wirklich öffnen wollen. 
Ein anderer Teil kommt zu uns 
zu Gruppengesprächen, und 
viele sind, wenn auch unter 
Angst, bereit, sich zu öffnen. 
Aber ich gebe zu, daß es ein 
enormes Problem ist, daß unter 

uns viele, viele Menschen leben, 
die nicht wagen, sich zu öffnen. 
Wenn sich jemand nicht öffnet, 
ist er für uns natürlich unver¬ 
ständlich. Ich bin häufig ver¬ 
zweifelt, wenn ich mit Menschen 
zu tun habe, die mit irgend¬ 
welchen Schwierigkeiten und 
Problemen zu uns kommen 
und sich nicht öffnen. 
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Unmenschlichkeit 
L_J 

Solidarität: Es gibt ja in 
unserer Gesellschaft Normen, 
um das Zusammenleben zu 
erleichtern oder überhaupt erst 
zu ermöglichen. Hielten Sie es 
für sinnvoll, Formen der offenen 
Kommunikation auch in allen 
Systemen wie beispielsweise in 
der Schule, sozusagen recht¬ 
zeitig an den jungen Staats¬ 
bürger heranzubringen? 

Prof. Tausch: Ich halte es 
nicht nur für ratsam, ich halte 
es für unbedingt notwendig. 
Ich glaube nicht, daß wir eine 
humane Gesellschaft erreichen, 
wenn wir nicht bereit oder 
fähig sind, unseren Nachbarn 
zu hören. Wenn Schüler und 
Lehrer über Jahre zusammen 
sind, ohne daß sie sich gegen¬ 
seitig öffnen oder verstehen, 
dann ist das für mich irgendwie 
der Beginn von Unmenschlich¬ 
keit. Viele Lehrer oder vielleicht 
auch viele Arbeitgeber haben 
Angst, sich zu öffnen und den 
anderen öffnen zu lassen, weil 
sie denken, wo bleibt meine 
Leistung? 
Meine Erfahrungen sind, wenn 
ich mich anderen öffne und sie 
sich mir, daß wir uns dann 
näherkommen und daß viele 
Schwierigkeiten vermindert 
werden. Ein Beispiel: Man hat 
festgestellt, daß im mittleren 
und oberen Management teil¬ 
weise bis zu 50 Prozent der 
Energien aufgewendet werden, 
um Intrigen abzuwehren oder 
andere mit Problemen zu 
belasten. Ich kenne es von den 
Gremienarbeiten unserer 
Universität. Es wird stundenlang, 
wie man so sagt, um den heißen 
Brei diskutiert, weil wir ein¬ 
ander nicht vertrauen, weil wir 
keine Nähe zueinander haben. 
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Solidarität: Was schlagen 
Sie vor zu tun, um in der 
Praxis derartigen Kommunika¬ 
tionsverschleiß zu verhindern? 
Könnten Sie sich vorstellen, 
daß man Menschen in unserer 
Gesellschaft dazu bringt, eine 
Kommunikation zu pflegen, die 
weniger Schleifen und Umwege 
beinhaltet? 

Prof. Tausch: Ja, ich glaube, 
wenn wir wirklich humaner 
miteinander leben, wenn wir 
eine bessere seelische Lebens¬ 
qualität haben wollen, müssen 
wir es beginnen. Eine Möglich¬ 
keit sind die Encounter- 
Gruppen. 

r-^ 

Reise zu sich selbst 
l_i 
Solidarität: Was geschieht 
in Encounter-Gruppen? 

Prof. Tausch: In diesen 
Gruppengesprächen treffen sich 
etwa zwölf Personen mit einem 
qualifizierten Helfer, entweder 
einem qualifizierten Laien oder 
einem Psychologen und machen 
eine Reise zu sich selbst. Sie 
sagen ihre Schwierigkeiten und 
die anderen verstehen sie oder 
versuchen sie zu verstehen. 
Es ist eine Reise in die eigene 
Welt oder in die der anderen. 
Aber ich gebe zu, damit er¬ 
reicht man nur einen kleinen 
Teil der Menschen. 
Eine andere Möglichkeit haben 
wir jetzt erprobt. Wir haben ein 
derartiges Gruppengespräch, 
wo Menschen sich wirklich ge¬ 
geneinander öffnen, vom 
Fernsehen aufzeichnen lassen. 
Es lief über einige Programme 
in der Bundesrepublik, und so 
wurden mehr Menschen erreicht. 
Auch das ist nur ein Ansatz, 
einen anderen Ansatz sehe ich 
bei Lehrern und Erziehern. 
Es ist daher unbestritten, daß 
unsere Schüler in Schulen 
Rechtschreibung, Mathematik 
oder Technik lernen müssen, 
aber genauso wichtig ist es 
auch, daß sie lernen, 
aufeinander zu hören. 
Vielleicht sollte ich noch eines 
sagen, um einem Mißverständ¬ 
nis vorzubeugen. Wenn wir uns 
öffnen und echt sind, so heißt 
es nicht, daß wir den anderen 
anbrüllen oder daß wir ihn 
verurteilen. Das heißt nicht, 
daß jemand zu seinem Chef 
geht und sagt: „Ich habe mich 
öffnen gelernt; Sie aber sind 
für mich unqualifiziert.“ Viel¬ 
mehr sollte der Einzelne sagen, 

wie ihm zumute ist, statt je¬ 
manden zu verurteilen. Wenn 
jemand sagt: „Hören Sie, ich 
bin hier wirklich unglücklich 
an diesem Arbeitsplatz“, gibt 
er etwas von seiner Welt preis, 
und der andere kann sehen, 
so steht es mit ihm. Sagt da¬ 
gegen jemand zu uns: „Du bist 
ein Idiot' ‘oder „Ich hasse Dich“, 
dann gehen wir bloß in Ver¬ 
teidigungsstellung. 

Solidarität: Ist das heutige 
System des Zusammenlebens 
nicht so, daß man diese Spiel¬ 
regeln kaum einhalten kann? 

Prof. Tausch: Gewiß, wenn 
Menschen das wirklich sagen, 
was sie fühlen, Schüler in 
Klassen oder Arbeiter in 
ihren Fabriken oder Angestellte 
in ihren Büros, so erfahren sie 
Ablehnung oder Sanktionen. 
Es ist ein Risiko, sich zu öffnen, 
und ich glaube, darüber muß 

jeder selber entscheiden, 
ob er dieses Risiko auf sich 
nimmt. Mir fällt gerade ein 
Beispiel ein: Manche Menschen 
können stundenlang in einem 
Zug fahren und einander gegen¬ 
übersitzen, sie haben lange 
Zeit, aber keiner öffnet sich dem 
anderen. Oder wir fahren in 
einem Bürogebäude im Fahr¬ 
stuhl, aber jeder schaut 
an dem anderen vorbei. Ich 
finde es schlimm, daß viele 
Menschen die Nähe zum 
anderen fürchten. Der Vor¬ 
gesetzte fürchtet die Nähe zu 
einem Mitarbeiter. Nicht besser 
ist es bei alten Menschen, die 
sich lieber in ihr Zimmer 
zurückziehen, aus Angst, 
wenn sie anderen zu nahe 
kommen, gibt es Konflikte. 

Solidarität: Sehen Sie 
Chancen, den Arbeitsplatz 
durch mehr Kontakt zu 
humanisieren? Gibt es hier 

reelle Chancen, wo doch in 
erster Linie der wirtschaftliche 
Gewinn zählt? 

Prof. Tausch: Gewiß gibt es 
da das Gewinnstreben, und es 
ist sicherlich hinderlich. Ich 
habe auch Erfahrungen in 
Staatsdienststellen, wo keine 
Gewinne eingespielt werden 
müssen und wo die Leute 
wirklich Zeit füreinander haben 
und doch in Feindschaft leben. 
Beispielsweise kenne ich eine 
Pförtnerloge in einem Amt, 
wo es sechs Leute gibt, die 
genug Zeit haben. Niemand 
nimmt ihnen etwas weg, sie 
brauchen keinen Profit zu er¬ 
wirtschaften und doch leben sie 
in bitterer Feindschaft mitein¬ 
ander. Ich denke, daß die¬ 
jenigen, die heute oben sind 
und führen, wirklich den Anfang 
machen müssen. Das heißt, daß 
wir, die Arbeitgeber, Professoren 
oder Dozenten sind und in 
einer äußeren Machtposition 
stehen, den Beginn machen 
müssen, uns zu öffnen. Wir 
dürfen nicht den Starken mar¬ 
kieren, sondern sollen sagen, 
okay, da habe ich meine 
Schwächen, und ich bin auch 
verletzbar. Vielleicht sehen die 
anderen dann auch, daß sie 
ihr Visier öffnen können. 

Solidarität: Herr Professor, 
Sie meinen, daß diejenigen, 
welche mehr Macht haben, 
welche abgeben müssen? 

Prof. Tausch: Ja, Macht 
abgeben und hören, was der 
andere möchte, zum Beispiel 
Selbstbestimmung. Ein Mann, 
glaube ich, wird seine Macht 
über die Frau dann abgeben, 
wenn er sie wirklich als gleich¬ 
berechtigtes Wesen betrachtet 
und wenn er ihre Bedürfnisse 
beachtet. Wenn sie sich in 
einem Beruf entfalten möchte, 
muß er ihr dieselben Chancen 
zubilligen wie sich selber. Die 
Konsequenz führt dann zur 
Selbstbestimmung. 

Solidarität: Daserfordert 
allerdings Selbstsicherheit. Wer 
sich bedroht fühlt, macht 
andere nicht stark. 

Prof. Tausch: Ja, das stimmt. 
Erfahrungsgemäß ist es aber 
befriedigender, Macht abzu¬ 
geben und mit mündigen, 
selbstbestimmenden Menschen 
zu verkehren, als im Spannungs¬ 
feld zwischen Macht und Angst 
zu leben. 

Das Gespräch für die 
„Solidarität" führte 
Dr. Bernd Ingrisch. 

r-■ 
Edvard Munchs „Der Schrei“ (1893) symbolisiert 

die Einsamkeit des Menschen: Er schreit, 
ohne daß ihn jemand beachtet. 
Niemand ist bereit, zuzuhören 
L_J 
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Himmel 

Der Mensch 
der Zukunft 

wird sein Le¬ 
ben so eintei¬ 
len: 30 Jahre 
Ausbildung. 

30 Jahre Ar¬ 
beit. 30 Jahre 
Pension. Aber 

wie werden 
diese letzten 

30 Jahre aus- 
sehen? Wird 

man drei Jahr¬ 
zehnte lang im Vor¬ 
zimmer zum Him¬ 

mel sitzen und ge¬ 
langweilt auf den Tod 

warten? Die Pensions¬ 
zeit ist vorläufig unbe- 

wältigt. Überall ist man 
dabei, das Alter zu erfor¬ 

schen, die Senioren zu ent¬ 
decken. Aber noch immer gibt 

es nur wenige sinnvolle Vor¬ 
schläge. Alte bleiben ausgestoßen, 

sitzengelassen mit einem Hobby. Mauer¬ 
blümchen, die an der Grenze zum ewigen Le¬ 

ben wachsen I 



Kommt nach der großen Jugend¬ 
welle, nach den Superjahren der 
Teens und Twens, das Zeitalter 
der Senioren? Wohl kaum. Nach 
wie vor ist in erster Linie die 
junge Generation gefragt, gilt 
sie als die Erfolgsgeneration. 
Woher kommt dann aber das 
plötzliche Interesse der Öffent¬ 
lichkeit für die Senioren? Es ist 
nicht nur die große Zahl der 
Pensionisten, ihr bis heuer stän¬ 
dig wachsender Anteil an der 
erwachsenen Bevölkerung, die 
sie für die Geschäftswelt als 
Käufer, für die Zeitungen als 
Leser und nicht zuletzt für die 
politischen Parteien als Wähler 
interessant machen. Dazu aber 
kommt die Erkenntnis: Die Men¬ 
schen leben immer länger. Sie 
bleiben aktiver und gesünder. 
Sie sind ein Faktor, mit dem 
man sich beschäftigen muß. 
Freuen wir uns über das allge¬ 
meine Interesse, das man für 
die Probleme der älteren Ge¬ 
neration zeigt und hoffen wir, 
daß es anhält. Österreich hat auf 
dem Gebiet der Alternsfor¬ 
schung ohnedies einen gewis¬ 
sen Rückstand aufzuholen. In 
den USA, in Großbritannien und 
der Bundesrepublik ist man mit 
dem theoretischen Aufarbeiten 
dieser Probleme schon viel wei¬ 
ter. Eine fast unüberschaubare 
Literatur bestätigt das. Aller¬ 
dings muß man objektiverweise 
feststellen, daß man in den ge¬ 
nannten Ländern, was die prak¬ 
tische Umsetzung der wissen¬ 
schaftlich erarbeiteten Erkennt¬ 
nisse betrifft, auch nicht viel wei¬ 
ter gekommen ist. Schuld an 
dieser Kluft zwischen Theorie 
und Praxis sind — so wie bei 
der Lösung der meisten sozialen 
Fragen — die Widerstände, die 
sich aus der gewinnorientierten 
Gesellschaftsordnung ergeben. 
Welche Bedeutung der Alterns¬ 
forschung angesichts der höhe¬ 
ren Lebenserwartung zukommt, 
hat Jean Fourastiö aufgezeigt. 
Was da vorausgesagt wird, ist 
nicht Science-Fiction, sondern 
nächste Zukunft: 
# „Dem Menschen wird ein bio¬ 
logisch vollständiges Leben zu¬ 
teil werden, es wird sich in drei 
Teile teilen: 30 Jahre Ausbil¬ 
dung, 30 Jahre produktive Arbeit 
und 30 Jahre Ruhestand. Ob¬ 
wohl es erfreulich ist: 30 Jahre 
Ruhestand sind eine lange Zeit. 
Der Mensch von morgen, der 
weiterlebt ohne Lebenskampf, 
sieht sich gezwungen, für sich 
individuelle Lebensmotive zu fin¬ 
den. Der Mensch von heute muß 
sein Leben nicht nur im Hinblick 
auf seine Jugend- und Mannes¬ 
jahre aufbauen, sondern auch im 

Hinblick auf sein Alter. Die Ver¬ 
längerung des Lebens verändert 
das Leben selbst.“ 

Zarte BHUe 
Als „zarte Blüte“ bezeichnete 
Professor Rosenmayer den ge¬ 
genwärtigen Stand der Alterns¬ 
forschung. Eine solche zarte, 
wenn auch sehr aussagekräftige 
„Blüte“ und eine echte Hilfe für 
den Sozialarbeiter und den 
interessierten Laien ist eine 
kürzlich vom Wissenschaftsmini¬ 
sterium veröffentlichte Studie. 
Der Titel „Die gesellschaftliche 
Reintegration älterer Menschen 
in Österreich“ umreißt schon die 
Problemstellung. Der Begriff 
„Reintegration“, also Wiederein¬ 
gliederung, signalisiert den 
schon ziemlich weit gediehenen 
Prozeß sozialer Ausgliederung 
älterer Menschen: man stößt sie 
als nutzlos aus. Ziel der ge¬ 
meinsamen Bestrebungen der 
Wissenschaft und aller gesell¬ 
schaftlichen Organisationen so¬ 
wie der Massenmedien müßte 
es sein, diesem Prozeß zunächst 
Einhalt zu gebieten. 
Dafür, wie die ältere Generation 
in diese Lage gekommen ist, 
gibt es zahlreiche Erklärungen. 
Die wichtigste: Die Rolle der 
Alten, durch Jahrhunderte in der 
Gesellschaft als Inbegriff der 
Lebenserfahrung und des ge¬ 
sammelten Wissens angesehen 
und geachtet, gilt heute nicht 
mehr. 
Es mag zynisch klingen, ent¬ 
spricht jedoch der Realitiät, 
wenn der Soziologe Gehlen 
meint, daß unsere Gesellschaft 
mit den hohen Leistungsmerk¬ 
malen für den alternden Men¬ 
schen, nachdem er außer Funk¬ 
tion gesetzt wird, also aus der 
Arbeit ausscheidet, keinen Platz 
und Rang mehr hat. 
Eine wissenschaftliche Erklä¬ 
rung für dieses Phänomen lie¬ 
ferte Robert Oppenheimer: 
„In einem sehr bedeutsamen 
Sinn ist unsere Welt eine neue 
Welt, in der die Einheit des Wis¬ 
sens, die Natur menschlicher 
Gemeinschaft, ja selbst die Be¬ 
griffe der Gesellschaft und Kul¬ 
tur sich gewandelt haben. Die 
Welt wandelt sich vor unseren 
Augen, wir haben von Grund auf 
umzulernen. Davon ist die histo¬ 
rische Rolle der alten Gene¬ 
ration zutiefst betroffen, als Wis¬ 
sensspeicher und Traditionsträ¬ 
ger hat sie ausgespielt.“ 
Von einem geistreichen Autor 
wurde der bekannte Bibelspruch 
„Was du ererbt von deinen Vä¬ 
tern, erwirb es, um es zu be¬ 

sitzen“ neu formuliert: „Was du 
ererbt von deinen Vätern, ver¬ 
giß es, um zu lernen.“ Bitter 
wurde dem hinzugefügt, daß die 
Jungen mit dem Vergessen des 
Vatererbes oft auch die Väter 
vergessen. Schuld daran ist 
hauptsächlich der durch die In¬ 
dustrialisierung ausgelöste und 
durch die rasante Entwicklung 
der Technik und Wissenschaft 
beschleunigte Zerfall der Familie 
als gesellschaftliches Element. 
In dem ausgezeichneten Buch 

„Die abgeschobene Gene¬ 
ration“, werden die Alten an ihr 
eigenes Verhalten erinnert: „Du 
sollst dich weder ärgern noch 
wundern, wenn du merkst, daß 
die Jüngeren oft keine Zeit für 
dich haben, du hast es in jün¬ 
geren Jahren wahrscheinlich ge¬ 
nauso gehalten." Klagen nützt 
also wenig. Für den, der sich 
dem Pensionsalter nähert, emp¬ 
fiehlt es sich, die familiären Bin¬ 
dungen zu den Kindern und den 
Verwandten, vor allem aber so 
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e- früh als nur möglich die Kon- 
ir takte zu Freunden und Bekann- 
>u ten zu festigen, und wenn mög- 
;h lieh zu intensivieren, 
iß Alle Forscher sind sich darin 
jr einig, daß gesellschaftliche Maß- 
i- nahmen den alternden Men- 
3- sehen nur eine möglichst um- 
zt fassende Hilfestellung für ein 
;h sinnerfülltes, aktives Alter bie- 
3- ten können. Ob es gelingt, wird 
v letztlich weitgehend durch die 
in individuelle Verhaltensweise je- 
io des einzelnen bestimmt. Anders 

als die im Alter auftretenden 
körperlichen Abbauerscheinun¬ 
gen, die nicht rückgängig ge- 

' macht werden können, sind 
jedoch die gesellschaftlichen Be¬ 
dingungen und die daraus sich 
ergebenden Lebensbedingun¬ 
gen durchaus beeinflußbar. Auf 
die Frage nach dem „Wie" 
wird offen zugegeben, daß die 
Alternsforschung noch nicht im¬ 
stande ist, detaillierte Vorschlä¬ 
ge für die Praxis anzubieten, die 
die Gesamtsituation des altern¬ 
den Menschen umfassen. 
Zunächst gibt es nur eine Gene¬ 
rallinie, die lautet: Aktivität auch 
im Alter, weil sie für die Älteren 

Pensionisten: Im Vordergrund 
steht zweifellos der Wunsch, 
das Alter zu genießen. 
Dennoch fehlen dem älteren 
Menschen Kriterien, die er 
früher gewohnt war: Verant¬ 
wortung, Mitsprache, Aner¬ 
kennung, Leistung. Je 
gesünder ältere Menschen 
sind, je länger sie leben, desto 
aktueller wird ihr Problem 

selbst einen hohen Wert dar¬ 
stellt, wogegen ein Aktivitäts¬ 
rückgang als Verlust empfunden 
wird. In der Studie des Wissen¬ 
schaftsministeriums wird auf 
zahlreiche Analysen verwiesen, 
die ergaben, daß Aktivität im 
Alter eher mit Lebenszufrieden¬ 
heit einhergeht als Passivität. 
Als maßgeblich dafür wird das 
Wertsystem unserer Gesell¬ 
schaft angegeben. Ein „aktives 
Alter“ genießt deshalb auch eher 
die Achtung der Jungen als ein 
passives Erwarten des Lebens¬ 
endes. 

Hobby? 
Interessant ist ein neuer Ge¬ 
sichtspunkt, der über das „Hob¬ 
by“ als Altersbeschäftigung in 
die Diskussion eingebracht wird. 
Bisher hat man den vor der Pen¬ 
sionierung Stehenden empfoh¬ 
len, sich rechtzeitig ein Hobby 
zuzulegen. Die Studie verlagert 
hier den Schwerpunkt. 

„Gleichzeitig zeigt sich hier ein 
Trend, die in der vermehrten 
Freizeit gebotene Chance auf 
Selbstentfaltung privatisierend 
mißzuverstehen. Selbstentfal¬ 
tung wird propagiert in der Form 
des Hobbys. Damit werden die 
Chancen auf die Gestaltung so¬ 
zialer Beziehungen nicht wahr¬ 
genommen und drastisch ge¬ 
mindert. Gerade diesem Bereich 
käme aber im Hinblick auf das 
Altersproblem entscheidende 
Bedeutung zu." 

Die Argumentation ist einleuch¬ 
tend. Selbstverständlich ist die 
Suche nach einem Hobby und 
die Beschäftigung weiter zu 
empfehlen. Das genügt aber 
nicht, verlockt doch gerade diese 
Art von Tätigkeit dazu, sich in 
seine vier Wände zurückzuzie¬ 
hen, was zwangsläufig zu einem 
immer stärkeren Abbau der so¬ 
zialen Beziehungen führt. Und 
gerade auf sie kommt es im 
Alter an. 

Positiv bewertet und den jünge¬ 
ren Pensionisten als Beschäfti¬ 
gung empfohlen, wird die Be¬ 
treuung alter oder behinderter 
Personen im Rahmen der diver¬ 
sen Sozialdienste. 

Als Ausweg bietet sich auch die 
Tätigkeit in Vereinen und der 
Besuch von Pensionistenklubs 
an. Letzteres ist insofern von 
begrenztem Wert, weil die Pen¬ 
sionistenklubs wohl helfen Kon¬ 
takte herzustellen, die zu 
Freundschaften werden können, 
aber kaum Anregungen für eine 
aktive Tätigkeit bieten. Und noch 
einmal: Gerade darauf kommt 

es an, weil Untätigkeit Mißstim¬ 
mung erzeugt, weil durch Un¬ 
tätigkeit die Aufmerksamkeit des 
Pensionisten mehr auf die Be¬ 
schwerden des Alters gelenkt 
wird, statt ihn davon abzulen¬ 
ken. 

Es geht darum, sinnvolle, dem 
zunehmenden Alter angepaßte 
Beschäftigungen zu finden oder 
zu erfinden. 

Zu einem hohen Prozentsatz 
nehmen die Arbeiter, etwas we¬ 
niger die Angestellten, die Früh¬ 
pension in Anspruch. Die Grün¬ 
de dafür wurden schon oft ge¬ 
nannt: „Genug gearbeitet!“, 
„Noch etwas vom Leben haben 
wollen“. Es ist durchaus ver¬ 
ständlich, daß man in diesem 
Alter von der Belastung und 
dem Streß der Berufsarbeit los¬ 
kommen will. Die Kehrseite die¬ 
ses Problems ist die, daß die 
Mehrzahl, nach Wegfall der 
durch die Berufsarbeit bestimm¬ 
ten Zeiteinteilung und eines 
durch Jahrzehnte gewohnten Le¬ 
bensrhythmus, auf einmal „zu¬ 
viel Zeit“ hat. 

Neue, fast unlösbare Probleme 
entstehen für einen Großteil der 
„Jungpensionisten“, haben sie 
doch weder in der Schule noch 
im Beruf gelernt, sich selbstän¬ 
dig Ziele für schöpferische Tä¬ 
tigkeiten zu setzen. Weil sie die 
gewonnene Freizeit nicht oder 
nur zum Teil sinnvoll gestalten 
können, entsteht subjektiv oft 
das Gefühl der Langeweile. 
Trotzdem wird von der Mehr¬ 
zahl die Altersgrenze für die 
Pensionierung akzeptiert. Ände¬ 
rungswünsche bewegen sich in 
Richtung Herabsetzung, keines¬ 
falls aber einer Hinaufsetzung 
der Pensionsgrenze. Aus diesem 
Grund wird das in einigen an¬ 
deren Ländern praktizierte fle¬ 
xible Pensionsalter bei uns 
kaum realisierbar sein. 

Zur Diskussion gestellt werden 
sollte auch in Gewerkschafts¬ 
kreisen, was in der Broschüre 
des Wissenschaftsministeriums 
zum Problem Pensionierungs¬ 
grenze und Berufstätigkeit ge¬ 
sagt wird: „Dennoch ist das Pro¬ 
blem des Überganges von der 
aktiven Berufstätigkeit in den 
Ruhestand stärker als bisher zu 
beachten, auch wenn es in 
Österreich offenbar nur einen 
Teil der arbeitenden älteren 
Menschen in der Weise betrifft, 
daß sie sich durch den Verlust 
der Berufstätigkeit in ihrem Be¬ 
tätigungsdrang beschnitten füh¬ 
len. Eine Lösung wäre aber nicht 
durch eine Veränderung der 
Altersgrenze herbeizuführen, 
sondern durch eine Änderung 

der Ruhensbestimmungen, die 
im vermehrten Maße einen gra¬ 
duellen Übergang von der vol¬ 
len Berufstätigkeit zum Ruhe¬ 
stand ermöglichen sollte. Solche 
gesetzlichen Maßnahmen könn¬ 
ten allerdings nur dann zielfüh¬ 
rend sein, wenn die Wirtschaft 
ein entsprechendes Angebot für 
Teilzeitbeschäftigung älterer be¬ 
ziehungsweise bereits in den 
Ruhestand getretener Arbeiter 
anzubieten in der Lage ist.“ 
Der oft zitierte, nicht immer 
bewältigte „Pensionsschock“ 
könnte durch einen schrittwei¬ 
sen Übergang in den „Ruhe¬ 
stand" damit für viele ausge¬ 
schaltet werden. 

Seniorenarbeit 
ln einigen Ländern hat man be¬ 
reits Erfahrungen bei der Be¬ 
schäftigung von Senioren ge¬ 
sammelt. Falsch wäre es, ein¬ 
fach zu kopieren, was anderswo 
gemacht wird. Aber schaden 
kann es bestimmt nicht, aus¬ 
ländische Erfahrungen zu stu¬ 
dieren, sie nach entsprechender 
Anpassung an unsere besonde¬ 
ren Bedingungen auf ihre prak¬ 
tische Verwertbarkeit zu prüfen. 
In Großbritannien etwa gibt es 
193 selbstverwaltete Alterswerk¬ 
stätten, 12 davon in Industrie¬ 
firmen. „Geschäftsprinzip“ ist 
ihre Rentabilität. Die Mitarbei¬ 
ter erhalten für jede Arbeits¬ 
stunde die gleiche Entlohnung. 
Gearbeitet wird fünf halbe Tage. 
Für die Teilnehmer handelt es 
sich meist um eine ganz neue Art 
der Tätigkeit. Die Öffentlichkeit 
war zunächst skeptisch. Manche 
sagten: „Alten Hunden kann man 
keine neuen Kunststücke bei- 
bringen.“ 
Näher liegt uns ein Versuch in 
Göttingen, Bundesrepublik. Dort 
hat sich eine Arbeitsgemein¬ 
schaft „Gesund bleiben durch 
Schaffen“ gebildet und als Ver¬ 
ein konstituiert. Es besteht für 
die Mitglieder keinerlei Ver¬ 
pflichtung zur Arbeit zu kommen 
und vier Stunden mitzuarbeiten. 
Aber sie kommen gerne, außer 
wenn sie krank oder verhindert 
sind. „Es geht uns nicht um die 
Pfennige.“ (2 DM pro Stunde.) 
Sie haben erkannt, daß sich die 
Beschäftigung für sie und für 
die Atmosphäre zu Hause gün¬ 
stig auswirkt. Es gibt kein Her¬ 
umsitzen mehr. 
Sicher: es sind nur Versuche. 
Aber das Experimentieren muß 
weitergehen. Denn alt wird jeder 
einmal. 

Text: Egon Kodicek 
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Renoir 
(1841-1919) 

Renoir war einer der Wegbereiter der modernen 
Kunst. Nicht nur als Maler und Grafiker, sondern 
auch als Bildhauer. Bei der Porträtplastik 
BÜSTE DE COCO handelt es sich um ein Bildnis 
des Sohnes von Renoir. Es ist die einzige Plastik 
im reichen Werk des Künstlers, die der große 
Impressionist geschaffen hat. Alle anderen 
Skulpturen entstanden unter der aktiven Mithilfe 
eines Bildhauers. Berühmte Männer halfen dem 
berühmten Maler beim plastischen Gestalten: 
Aristide Maillol, Guino und Louis Morel. 
Nur ein Medaillon und diese Büste modellierte 
Renoir selbst. Man spürt es, spürt die malerische 
Handschrift des Künstlers. 
Diese 27 cm hohe Plastik hat den Charme seiner 
Bilder und ist eines der schönsten Kinderbildnisse 
der Weltkunst überhaupt. 

Renoir: Kopf Coco 
Steinguß nach dem Original von 1908, bronze- 
farben patiniert, 27 cm hoch, auf Sockel. 
Im Modell vom Künstler signiert, 
mit dem ©-Zeichen von ADAGP, der Organisation, 
die über die Einhaltung der künstlerischen 
Rechte wacht, 
und dem Gießerstempel der Alva-Studios. 

. f, 

Die Skulptur KOPF COCO 
besitzen 
folgende Museen 
Kunstmuseum Basel, Musöe 
Renoir, Cagnes s/Mer, Musees 
Royaux Brüssel, Städelsches 
Kunstinstitut Frankfurt, National 
Gallery Washington DC, 
Philadelphia Museum of Art. 
Der autorisierte Guß unserer 
Skulptur wurde vom 
Philadelphia Museum of Art in 
Auftrag gegeben. Die von 
den Erben des Künstlers 
genehmigten Abgüsse in Kunst¬ 
stein sind bronzefarben 
patiniert und entsprechen völlig 
dem Modell Renoirs. 

Das kosten Original- 
Renoir-Bronzen im Kunst¬ 
handel und bei Auktionen: 
US $ 8500 / FF 75.000 / 
öS 145.000 bis 270.000 / 
DM 20.000 bis 38.000. 
Unsere Ausgabe der BÜSTE 
DE COCO ist wirklich kein 
Spekulationsobjekt; sie ist 
schön, und das zum kleinen 
Preis. 
öS 2600,-. 

Ab an EURO ART, A-1010 Wien, Führichgasse 6 
Telefon 0 22 2/52 89 82 

Bestellschein 
Senden Sie mir □ Exemplare des Steingusses RENOIR KOPF 

COCO zum Sonderpreis von öS 2600,—. 

Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger; 
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte 
hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit 

/ / / 
Straße/Gasse 

/ 
Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür 

Postleitzahl Ort 
Besten Dank 

P. b. b. Erscheinungsort Wien 

»SPOSTAMT 1232 WIEN 
Datum Unterschrift 


