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Armes England?

Mitleid spricht aus jeder Linie der nebenstehenden Zeich¬
nung: Da faßt der brutale de Gaulle-Noah den armen Macmillan-Löwen am Genick und befördert ihn gefühllos in
die Wüste der Einsamkeit, während die stolze Arche der
EWG — beladen mit glücklicheren Tieren — offenbar so¬
gleich nach sicheren, fruchtbaren Gestaden auslaufen
wird. Unser Zeichner gibt damit die Empfindungen zahl¬
reicher Europäer wieder, die sich — mit vollem Recht —
England gegenüber aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
und danach ein Gefühl der Dankbarkeit bewahrt haben.
Besonders kränkend für England und Amerika, das
Macmillans Bemühungen nach Kräften unterstützt hat,
scheint ihnen dabei, daß ein Mann den Hinausschmeißer
spielt, der die politische Existenz seines Landes und damit
seine heutige Stellung eben diesen beiden Mächten
schuldet. Sie waren es, die im Verein mit Rußland Hitler¬
deutschland besiegten, als Frankreich selbst schon längst
ohnmächtig auf dem Boden lag.
Die Welle des Mitleids für England und der Empörung
über de Gaulle hat gleichermaßen einfache und prominente
Sozialisten, Liberale und Konservative erfaßt. Nur der
hartherzige Adenauer bleibt äußerlich gelassen, freut sich
vielleicht innerlich über den Streich seines Freundes und
schließt schnell ein Sonderbündnis mit ihm.
Doch auch wir stimmen trotz unserer freundlichen und
dankbaren Gefühle für England nicht in den Klage- und
Verdammungschor mit ein, obwohl wir keineswegs
de Gaulle edle, große Gedanken für seine Handlungsweise
unterschieben wollen, wie dies vereinzelt konservative
Zeitungen tun. Wir glauben, daß er aus engstirniger, rück¬
wärtsgewandter Großmannssucht handelt; daß er ebenso
bedenkenlos den Rest des Ansehens einer demokratisch¬
konservativen Regierung des klassischen Verbündeten
seiner Heimat ruiniert, wie er mit dem faschistischen
Regime Spaniens paktiert, dem er die Aufnahme in die
EWG verspricht — wenn es den geforderten Preis zahlt
und seine Verträge mit Amerika löst! Seine Skrupellosigkeit in der EWG-Frage ist ebenso groß wie in der Frage
der Rüstung, wo er um der gleichen Großmannssucht
willen Milliarden verpulvert, nur um Frankreich mit
Atombomben und Flugzeugen auszurüsten, die schon auf
dem Zeichentisch überholt sind und deren ganzer welt¬
politischer Effekt in einer außerordentlichen Erschwerung
der Abrüstungsverhandlungen besteht.
Mit dieser Auffassung haben wir de Gaulle gewiß nicht
allzusehr geschmeichelt, aber es scheint uns, daß er mit
dem Hinauswurf Macmillans aus dem Sitzungszimmer
der EWG England selbst eher genützt als geschadet hat.
Wir erinnern unsere Leser an den Artikel unseres Lon¬
doner Mitarbeiters „Manöver im Nebel" in der OktoberKummer unserer Zeitschrift. Dort war vom wachsenden
Widerstand der englischen Öffentlichkeit gegen den Ein¬

tritt in die EWG berichtet worden. Seither haben sich die
Fronten geklärt, der Nebel ist zerstreut: Macmillan und
seine Freunde haben ihr Schicksal auf Gedeih und Ver¬
derb mit dem Eintritt in die EWG verbunden. Sie waren
bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen, um durch ein Er¬
eignis von „historischer Größe" vom doppelten Schiff¬
bruch der konservativen Wirtschafts- und Rüstungspolitik
abzulenken: Im Zeitalter der kontinentaleuropäischen
Wirtschaftswunder stagnieren große Teile der englischen
Industrie, kennen weite Gebiete des Landes wieder eine
beträchtliche Arbeitslosigkeit. Im Zeitalter der Inter¬
kontinentalraketen besitzt England — obwohl Gründungs¬
mitglied des Atomklubs — trotz Milliardenausgaben keine
eigene taugliche nukleare Abwehrwaffe. Soviel Mißerfolg
machte Macmillan sturmreif: er war willens, die Liquidie¬
rung des Commonwealth und eine fühlbare Senkung
des Lebensstandards der englischen Arbeiterklasse —
wenn man so sagen kann — auf sich zu nehmen, sollte
ihm dafür von der Geschichte das große Verdienstzeichen
an die Brust geheftet werden, England heim nach Europa
geführt zu haben. Diese Heimführung ist von de Gaulle
verhindert worden und damit ist Macmillan bankrott,
aber keineswegs England!
Die englische Arbeiterpartei, die mit einiger Wahr¬
scheinlichkeit die nächste Regierung stellen wird, hat sich
noch unter Gaitskell mit großer Mehrheit — zumindest
indirekt — unter den gebotenen Bedingungen gegen den
Beitritt zur EWG ausgesprochen, und die englischen Ge¬
werkschaften nicht minder. Es gibt gute Gründe für die
Annahme, daß diese Auffassung unter der neuen Führung
Harold Wilsons noch mehr Allgemeingut der englischen
Arbeiterbewegung werden wird. Darüber hinaus hat nun
de Gaulle außerordentlich viel dazu beigetragen, diese
Anti-EWG-Haltung populär zu machen: viele in ihrem
Nationalstolz und in ihren traditionellen Freundschafts¬
gefühlen für Frankreich verletzte Engländer, die sonst
für die Ai-beiterpartei wenig übrig haben, werden ihr
jetzt in dieser Frage recht geben und vielleicht sogar für
sie stimmen.
Niemand kann heute schon sagen, wie sich in weiterer
Zukunft die Beziehungen Englands zur EWG schließlich
gestalten werden, aber eines ist gewiß: Eine künftige
Arbeiterregierung kann, völlig unbelastet von Macmillans
verlorenem Glücksspiel, den ganzen Fragenkomplex
neuerlich prüfen und in Freiheit die Entscheidung fällen,
die ihr im Interesse Englands und seiner Arbeiterklasse
richtig erscheint. Ohne de Gaulles grobes Nein wäre
Macmillans Plan wahrscheinlich geglückt. Zumindest für
einige Zeit — vielleicht bis zu den nächsten Parlaments¬
wahlen — hätte der Strahlenglanz des Europahelden das
morsche Regierungsgebäude der Konservativen vergoldet.
Den einmal vollzogenen Beitritt rückgängig zu machen —
wie es Gaitskell noch vor seinem Tode angedroht
hat —, wäre auch einer Arbeiterregierung sehr schwer
gefallen. Sie hätte wohl oder übel die Suppe auslöffeln
müssen, die ihr Macmillan einbrocken wollte. Sollen wir
de Gaulle besonders böse dafür sein, daß er der englischen
Arbeiterbewegung dieses Dilemma erspart hat? Armes
England? Nein, armer Macmillan!
R.N.
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Programmierung
statt Wunder

Die realen Bedürfnisse der europäischen Wirtschaftspoli¬
tik der sechziger Jahre und die Erfolge, die die Pionier¬
leistungen der französischen Wirtschaftsprogrammierung
erzielten, haben die Anhänger der sozialen Marktwirtschaft
in die Defensive gedrängt. Jetzt geht es darum, sie wieder
dorthin zu bringen, wo sie hergekommen sind: in die stillen
Studierstuben etwas abgelegener Provinzhochschulen. Für
die praktische Wirtschaftspolitik können sie nichts mehr
leisten. Unsere neuen Aufgaben müssen mit neuen Metho¬
den gemeistert werden. Der zur Gewährleistung eines wei¬
teren Wachstums der Wirtschaft notwendige rationelle
Einsatz unserer wirtschaftlichen Hilfsmittel muß durch
eine rationale Wirtschaftspolitik gesteuert werden.
In Österreich ist die Diskussion über die notwendige
Neuorientierung unserer Wirtschaftspolitik nicht sehr weit
über allgemeine Erörterungen hinausgediehen. Auch in
unseren Gewerkschaftsorganen hat sich die Diskussion vor¬
wiegend mit dem Wenn und Aber der Wirtschaftsprogram¬
mierung befaßt. Die Diskussion war zweckmäßig, ja not¬
wendig, aber nun sollten wir sie abschließen und nicht
mehr das Ob sondern das Wie diskutieren. Auch sollten
wir uns endlich auf eine Terminologie festlegen, die Miß¬
verständnisse vermeiden hilft. Den Begriff „Wirtschafts¬
planung" sollten wir einem System vorbehalten, das in
streng verbindlicher Form Investition, Produktion, Distri¬
bution und Einkommensbildung zentral festlegt und zwin¬
gend ist wie ein Gesetz. Für unser notwendiger- und
zweckmäßigerweise elastisches System sollten wir den Be¬
griff „Programmierung" verwenden.
Worum Programmierung!
Vielleicht könnte die Diskussion über das Interesse der
Gewerkschaftsbewegung an der Programmierung mit fol¬
genden Überlegungen abgeschlossen werden: Bisher haben
wir eine Wirtschaftspolitik — wenns gut ging — nach dem
Gefühl betrieben. Allzuoft wurden sogar völlig wider¬
sinnige Forderungen einfach durchgesetzt. Eine solche
Wirtschaftspolitik muß zu einer Verschwendung von Wirt¬
schaftskräften führen, die wir uns nicht leisten können,
denn diese Verschwendung müßte letzlich von den Arbei¬
tern und Angestellten durch ein immer langsamer stei¬
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gendes Sozialprodukt und damit immer langsamer stei¬
gende Reallöhne und Realgehälter, durch eine steigende
Unsicherheit der Arbeitsplätze und auf lange Sicht durch
eine Gefährdung der sozialen Sicherheit bezahlt werden.
Darüber sollten wir uns durch vorübergehende Scheiner¬
folge nicht hinwegtäuschen lassen. Unsere grobschlächtige
Wirtschaftspolitik hat in der letzten Zeit, als nicht mehr
wie in den fünfziger Jahren aus dem Vollen geschöpft
werden konnte, immer schlechtere Ergebnisse gezeitigt,
um uns schließlich eine starke Preissteigerung ohne nen¬
nenswertes wirtschaftliches Wachstum zu bescheren.
Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß in unserem
gegenwärtigen System der Wirtschaftspolitik die wirt¬
schaftspolitischen Faktoren, vor allem die Bundesregie¬
rung, gar nicht in der Lage sind, die richtigen wirtschafts¬
politischen Maßnahmen zu treffen, die zur Erreichung eines
bestimmten Zieles erforderlich sind. Allenfalls gibt uns
die Wirtschaftstheorie die Richtung an, in die die Maß¬
nahme zielen soll, also beispielsweise eine Steigerung der
Massenkaufkraft bei rückläufiger Konjunktur. Wir sind
aber nicht in der Lage, das richtige Maß unseres Schrittes
festzulegen, weil wir nicht über die notwendigen wirt¬
schaftswissenschaftlichen Instrumente verfügen, um die
heilende Dosis zu bestimmen.
Schließlich sind wir meist auch nicht mehr imstande, im
geeigneten Zeitpunkt zu handeln, da die wirtschaftssta¬
tistischen Daten, vor allem die vom statischen Zentralamt,
so spät geliefert werden, daß sie nur mehr von wirtschafts¬
historischem Interesse sind. Ein Zustand der einem zum
Lachen reizen könnte, wenn die Konsequenzen nicht so
peinlicher Natur wären.
Die Gewerkschaftsbewegung hat großes Interesse an der
vollen Beherrschung des wirtschaftspolitischen Steuerungs¬
mechanismus durch die für die Wirtschaftspolitik verant¬
wortlichen Faktoren. So lange es nur um Preissteigerun¬
gen geht, können wir mit einigem Ärger die Mängel beim
Einsatz der Abhilfemaßnahmen registrieren. Wenn sich
aber das Wirtschaftswachstum immer mehr verlangsamt
und wenn gar die Vollbeschäftigung in Gefahr kommt,
dani/i sind das Schrecken, die uns ans Mark gehen.
Hoffen wir, daß die Wolken am Horizont nur eine
Mahnung sind, denn gegenwärtig verfügen wir weder

über die wissenschaftlichen Hilfsmittel noch über den
notwendigen Apparat oder die praktische Erfahrung,
um mit derartigen Gefahren auf halbwegs elegante Art
fertig zu werden.
Was uns alles fehlt
Um eine rationale Wirtschaftspolitik zu betreiben, um
den Wirtschaftsablauf bewußt steuern zu können, benötigt
man eine leistungsfähige Wirtschaftsstatistik, benötigt
man vor allem rasch verfügbare Daten. Viele notwen¬
dige Daten werden bei uns teilweise überhaupt nicht er¬
hoben, teilweise kommen sie um Jahre zu spät. Wir ver¬
fügen beispielsweise über eine brauchbare Statistik der
Industrieproduktion und der Beschäftigung in der Indu¬
strie, aber über keinerlei entsprechende Daten hinsicht¬
lich des Gewerbes. Abgesehen davon, daß angesichts der
Bedeutung des gewerblichen Sektors in der österreichi¬
schen Wirtschaft eine vernünftige Wirtschaftspolitik ohne
derartige Daten unmöglich ist, wird auch die Begriffs¬
abgrenzung zwischen Gewerbe und Industrie nicht wirt¬
schaftlich, sondern rein juristisch vorgenommen, das heißt:
ob ein Betrieb in der Industriestatistik aufscheint, hat
mit seiner Größe und seiner wirtschaftlichen Bedeutung
nichts zu tun, sondern hängt einzig und allein davon ab,
ob er fabriksmäßig oder auf Grund einer Gewerbebe¬
rechtigung betrieben wird.
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auch keine Statistik der Unternehmereinkommen. Der für
die Durchführung der Volkseinkommensrechnung unerläß¬
liche Produktionszensus wird nur alle 10 Jahre durchge¬
führt, statt, wie es notwendig wäre, alle 5 Jahre.
Unsere amtliche Statistik wurde in den letzten Jahren
personell und qualitativ ausgehungert. Außerdem stand
sie immer unter der Führung von Juristen. Die gesetz¬
lichen Grundlagen für moderne Methoden der Wirtschafts¬
statistik, vor allem der Repräsentativerhebungen, stehen
noch aus. Neben einer Verbesserung der amtlichen Sta¬
tistik und zwar in Richtung auf Schließung der größten
Lücken und Beschleunigung der Auswertung der Ergeb¬
nisse, benötigen wir eine Einsatz-Ausstoß-Analyse der
österreichischen Wirtschaft, also eine Untersuchung der
wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Wirtschaftszweigen. Eine derartige Untersuchung ist un¬
entbehrlich, wenn man realistische Modelle des Wirt¬
schaftsverlaufs und der Auswirkung einzelner wirtschafts¬
politischer Maßnahmen auf die einzelnen Branchen, die
einzelnen Wirtschaftssektoren und die Volkswirtschaft als
Ganzes untersuchen will. Um es an einem Beispiel zu er¬
läutern: Wenn wir beispielsweise eine Steigerung der Pa¬
pierproduktion ins Auge fassen, müssen wir wissen, wel¬
che Beziehungen zwischen der Papierindustrie, der Zellu¬
loseindustrie und der Forstwirtschaft, dann der Zellulose¬
industrie und den Holzfaserplattenwerken, aber auch der
Papierindustrie und Papiermaschinenindustrie, den Kaolin¬
gruben, dem Kohlenbergbau und der Energiewirtschaft
bestehen. Eine Wirtschaftspolitik, die mehr will, als blind¬
wütige Eingriffe in das Wirtschaftsgefüge vornehmen,
muß diese Zwischenbeziehungen kennen, das heißt nicht
nur ahnen, daß sie überhaupt bestehen, sondern auch
wissen, um welche Größenverhältnisse es sich handelt, also
etwa in unserem Fall: welcher Energieaufwand ist erfor¬
derlich, wenn die Papierproduktion um einen bestimmten
Prozentsatz gesteigert werden soll? Mit welchem Kohlenund Holzmehrverbrauch ist zu rechnen? Daraus ergibt sich
dann die Frage, welche Rohstoffgrundlagen für die Säge¬
werke und für die Holzfaserplattenindustrie verbleiben,
wieweit im Kohlenbergbau mit größeren oder geringeren
Absatzmöglichkeiten gerechnet werden kann usw.
Schließlich dürfte eine weitere Voraussetzung für eine
erfolgreiche Wirtschaftsprogrammierung der Aufbau einer
Finanzierungsquellenstatistik sein.
Das statistische Material ist in dem Rohzustand, in dem
es die amtliche Statistik liefert, für wirtschaftspolitische
Entschlüsse nicht verwertbar. Es muß erst für die jewei¬
ligen Einsatzziele aufgearbeitet werden.
Vorhersage der Möglichkeiten

Wir verfügen weder über eine Statistik der Investi¬
tionen noch über eine Handelsspannenstatistik oder eine
Baustatistik; wir besitzen keine Preisindizes der Inves¬
titionsgüter, keine Statistik der Kleinhandelspreise und

Die Programmierung beruht auf Projektion der Volks¬
einkommensentwicklung auf mehrere Jahre. Je nach Lei¬
stungsfähigkeit der wissenschaftlichen Unterlagen und den
Programmierungsbedürfnissen wird man Programmierun¬
gen auf fünf, zehn oder eventuell 15 Jahre vornehmen.
Mit einiger Sicherheit läßt sich vorhersagen, welches
Wachstum der Wirtschaft, also welcher Zuwachs des realen
Bruttonationalprodukts in einer derartigen Periode von
Jahr zu Jahr möglich sein müßte. Die Programmierung
besagt also nicht, welches Wachstumsziel erreicht werden
wird, sondern welches erreicht werden könnte. Selbstver-
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ständlich muß auch der Beitrag der verschiedenen Wirt¬
schaftssektoren zum Volkseinkommen vorausberechnet
werden, wobei man aber nicht nur Entwicklungen der Ver¬
gangenheit in die Zukunft projizieren, also beispielsweise
annehmen darf, daß der Brotverbrauch im selben Aus¬
maß wie bisher weitersinken und der Fernsehapparate¬
absatz im selben Ausmaß steigen wird. Man muß vielmehr
die Projektionen mit der Wirtschaftsentwiddung fortge¬
schrittener kleiner Industriestaaten konfrontieren, in
unserem Falle beispielsweise Schwedens oder der Schweiz.
Man kann durch Analyse dieser Beispiele die Projektionen
realistischer gestalten. Im Rahmen des Zahlenwerkes, das
uns die Wirtschaftswissenschaft liefert, können dann auch
die wahrscheinlichen Auswirkungen wirtschaftspolitischer
Maßnahmen berechnet werden, beispielsweise die Auswir¬
kungen einer Zollsenkung auf die Verbraucherpreise, die
Handelsspannen, das Importvolumen und allenfalls auch
auf die Zahlungsbilanz.
Um diese zugegebenermaßen sehr komplizierten, auch
nicht gerade billigen und einfachen Arbeiten leisten zu
können, benötigen wir einen Apparat, der gegenwärtig
in Österreich nicht vorhanden ist. Aus Gründen der Dienst¬
pragmatik läßt er sich im Rahmen von Ministerien nicht
schaffen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut sollte als Kri¬
tiker der Wirtschaftspolitik nicht auch Programmierer sein,
so daß sich als naheliegendste Stelle die volkswirtschaft¬
liche Abteilung der Nationalbank empfehlen würde, bei
der der Programmierungsapparat einzurichten wäre.
Die Programmierung soll nun einerseits nicht nur den
u

wirtschaftspolitischen Zentralstellen bei der Formung
ihrer Wirtschaftspolitik dienen, sondern soll auch für die
Unternehmungsleitungen ein wichtiger Orientierungsbe¬
helf sein. Dies wäre der eine Grund, weshalb eine Mit¬
arbeit der Wirtschaftsverbände, also der Gewerkschaften,
der Arbeitgeberverbände, aber auch der Vortreter größerer
Unternehmungen bei der Programmierung erwünscht
wäre. Darüber hinaus aber verfügen die Wirtschaftswissen¬
schaftler selbst natürlich nicht über die notwendigen De¬
tailkenntnisse, die erst die Programmierung wirklichkeits¬
nahe, realistisch und damit funktionsfähig machen. Was
also auf Grund der vorhandenen wissenschaftlichen Unter¬
lagen an Projektionen erarbeitet wird, muß von den Wirt¬
schaftspraktikern kritisch untersucht und allenfalls korri¬
giert werden.
Auf Grund der Untersuchungen und Beratungen werden
sich mehrere alternative Programme ergeben. Programme
die ein besonders starkes Wirtschaftswachstum vorsehen,
können unter Umständen ein mangelndes Gleichgewicht
der Zahlungsbilanz herbeiführen; Programme die ein
schwaches Wachstum vorsehen, können zu einer Unterbe¬
schäftigung der Arbeitskräfte führen; Programme, die ein¬
zelne Wirtschaftssektoren besonders entwickeln sollen,
können zu Engpaßerscheinungen und Umschichtungs¬
schwierigkeiten führen. Die letzte Entscheidung, welche
Alternative gewählt werden soll, kann nur eine politische
Institution fällen; Wissenschaft und auch Praxis können
nur die Wege, die Möglichkeiten und auch die Risken auf¬
zeigen. Eine solche Institution muß aber auch dann wissen,
wofür sie sich entscheidet und was sie in Kauf nimmt.
Wie man eine derartige Institution dann nennt, ist nicht
so wichtig. Im Rahmen einer solchen Einrichtung muß eine
entsprechende Vertretung der Bundesregierung und der
großen Wirtschaftsverbände, also der Faktoren, die die
Wirtschaftspolitik bestimmen, gesichert sein.
Was kann die Programmierung leisten!
Ein auf diese Art und Weise erarbeitetes Wirtschafts¬
entwicklungsprogramm wird uns nun sicherlich nicht —
selbst wenn wir die Arbeit mit Hochdruck und ohne
irgendwelche Hindernisse beginnen könnten — schon die¬
ses Jahr oder nächstes Jahr zur Verfügung stehen. Wenn
ernsthaft gearbeitet werden soll, muß Zeit für die nötigen
Vorarbeiten zur Verfügung stehen. Diese Perspektive mag
manche enttäuschen, vor allem jene, die erkennen, in
welch schwieriger Situation sich die österreichische Wirt¬
schaft gegenwärtig befindet und wie groß das Bedürfnis
nach Klarheit über den Kurs der Wirtschaftspolitik ist.
Wie sollten sonst wirtschaftliche Zentralstellen und ein¬
zelne Unternehmensleitungen Anhaltspunkte gewinnen,
in welche Richtung sich unsere Volkswirtschaft, die Nach¬
frage in den einzelnen Sektoren, das Arbeitskräftepoten¬
tial und die Kapitalbildung entwickeln? Wenn dies in man¬
chen Bereichen unseres öffentlichen und wirtschaftlichen
Lebens nicht so brennend empfunden wirdann deshalb,
weil in den kleineren Unternehmungen das blinde Her¬
umtappen für einen gottgewollten Zustand gehalten wird
und weil die großen Unternehmungen ihre eigenen Markt¬
forschungsabteilungen besitzen, die für eine behelfsmäßige
Orientierung sorgen können.

Manche Politiker empfinden wiederum das Bedürfnis
nach wirtschaftspolitischen Orientierungsbehelfen deshalb
nicht gar so brennend, weil die Versachlichung der Wirt¬
schaftspolitik ihren Aktionsradius etwas einschränken
würde. Sie scheinen sich darauf zu verlassen, daß die
beste Wirtschaftspolitik darin besteht, dem stärksten
Interventionierer am ehesten Rechnung zu tragen. Sachlich
nicht gerechtfertigte wirtschaftspolitische Entscheidungen
sind aber eine Verschwendung von wirtschaftlichen Hilfs¬
mitteln, verkleinern zwar, jede für sich genommen, das
Sozialprodukt nur um einen geringen Betrag, zusammen
aber um eine bedeutende Größe.
Halten wir uns nur folgendes vor Augen: Im Jahre 1962
ist unser Sozialprodukt real nur um 2 Prozent gestiegen,
1963 wird es voraussichtlich nicht besser sein. Vor einigen
Jahren hatten wir noch eine Zunahme um 5 Prozent zu
verzeichnen. 6 Prozent des Sozialproduktes, die uns somit
in 2 Jahren entgangen sind, reichen fast an 10 Milliarden
Schilling heran. Nehmen wir jetzt noch den Fall, daß bei
einer Fortsetzung unserer ziel- und planlosen Wirtschafts¬
politik auch eine Depression, ein Wirtschaftsrückschlag
eintreten könnte und dann nicht rasch überwindbar wäre,
weil wir ja in Wirklichkeit in unserer Wirtschaftspolitik
wie ein Blinder im Nebel herumschlagen, würden die Ver¬
luste gewaltig zunehmen.
Dazu kommt ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt: Die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wird, wie sie es in
.hrem Aktionsprogramm festgelegt hat, zu einer Pro¬
grammierung im Rahmen der Gemeinschaft vorwärts¬
schreiten und sie hat die ersten Schritte auf diesem Weg
bereits getan. Eine Annäherung Österreichs an die Euro¬
päische Wirtschaftsgemeinschaft legt daher die Entwick¬
lung der Programmierung besonders nahe. Dies mag eine
enttäuschende Erkenntnis für jene sein, die sich von der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Wiederherstel¬
lung von wirtschaftspolitischen Methoden erwartet haben,
wie sie in der Zeit des Manchesterkapitalismus gang und
gäbe waren. Sie ist aber eine Realität.
Bemerkenswerterweise stellen sich auch in Österreich
heute nicht mehr die Industriellen sosehr gegen die
modernen Methoden der Wirtschaftspolitik, sondern eher
die Vertreter der Greißler und der Fensterputzer, deren
Zuständigkeit nicht gerade die direkteste ist, die von den
Problemen in der Regel nichts verstehen, ihr marktwirt¬
schaftliches Glaubensbekenntnis murmeln und im Grunde
nicht wissen, worum es geht. In manchen Kreisen mag
die Angst vor den Fachleuten der tiefste Grund der man¬
gelnden Begeisterung für die neue Entwicklung sein und
die Angst vor den Röntgenaugen der Statistik, die viel¬
leicht den Gewerkschaften unwillkommene Argumente in
die Hand geben könnte. Andere wiederum haben Angst
davor, etwas Neues lernen zu müssen, wo man doch das
Alte noch kaum begriffen hat. Manche, deren Alpha und
Omega der Wirtschaftspolitik die Demagogie ist, mögen mit
Grund die neue Sachlichkeit fürchten. Manche wiederum
finden, daß die Zukunft ja nicht vorhersehbar und daher
die Programmierung unmöglich sei und haben nicht be¬
griffen, daß jeder Wirtschaftspolitiker, jeder Geschäfts¬
mann, jede Firmenleitung dauernd nichts anderes tut,
als mit unzulänglichen Mitteln die Zukunft zu ergründen.
Wie soll man denn sonst seine Investitionen planen? Wie
entscheidet denn ein vorausblickender Bankmann, wem er

Kredite gibt? Doch nur auf Grund seiner Vermutungen
über die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Branche
oder des Betriebes.
Der Unterschied zwischen unserer gegenwärtigen Be¬
triebs- und Wirtschaftspolitik und dem, was die Anhänger
der Programmierung anstreben, liegt ja in Wirklichkeit
nur darin, daß die heutigen Methoden den Praktiker und
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den Wirtschaftspolitiker zwingen, sich auf seinen Riecher
zu verlassen, seine Entscheidungen nach dem Gefühl zu
treffen, während die anderen ihm das volle fachliche Rüst¬
zeug zur Verfügung stellen wollen, das die Wirtschafts¬
wissenschaft geben könnte, wenn man ihr dazu den Auf¬
trag gibt. Wer die Methoden der Programmierung ab¬
lehnt, gleicht einem Wanderer, der ohne Karte und Kom¬
paß einfach darauf losgeht, sein Ziel und seinen Weg nicht
kennt und von seinen Kraftreserven nur höchst unzurei¬
chende Vorstellungen hat, kurz, er gleicht einem Halb¬
schuhtouristen. Nun, auch ein geübter Tourist, der mit
Karte und Bussole loszieht, seinen Weg und sein Ziel
kennt, kann unter Umständen gezwungen sein, eine an¬
dere Route zu wählen, ja es kann ihm passieren, daß auch
er sein Ziel nicht erreicht. Aber seine Chancen, erfolgreich
zu sein, sind unvergleichlich größer als die des Halbschuh¬
touristen, und genau darauf kommt es an.
5

Erwin Wetssel
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Der Verfassungsgerichtshof hat eine Entscheidung ge¬
fällt, die für die künftige Budgetpolitik des Bundes von
grundlegender Bedeutung ist. In Österreich beschließt der
Nationalrat — und nur er! — über die Höhe der Ein¬
nahmen und Ausgaben im kommenden Finanzjahr. Von
dieser „Budgethoheit" des Nationalrates wurde nun all¬
jährlich ein Teil de facto an den Finanzminister ab¬
getreten, und zwar durch die in jedem Finanzgesetz ent¬
haltenen Ermächtigungen zur Überschreitung der ein¬
zelnen bewilligten Ausgaben und zur Überführung von
Summen aus einem Ausgabenkapitel in ein anderes, das
heißt einfach zur Änderung der Zweckwidmung (so¬
genannte Virements). Der Verfassungsgerichtshof hat
nun in seinem Erkenntnis diese Ermächtigungen für ver¬
fassungswidrig erklärt. Es muß also in Zukunft eine
andere Regelung getroffen werden. Das Problem hat eine
juristische und eine wirtschaftspolitische Seite, und man
tut gut daran, diese beiden Aspekte getrennt zu be¬
trachten.
Wesen und Erfordernisse
einer modernen Wirtschaftspolitik
Einen staatlichen Haushaltsplan gibt es nicht erst seit
den letzten paar Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten.
In Österreich wurde ein Voranschlag, das heißt ein Be¬
schluß über die voraussichtlichen Ausgaben und Ein¬
nahmen des nächsten Jahres, schon im vorigen Jahr¬
hundert erstellt. In jener Zeit hatte der Staat nur sehr
begrenzte Aufgaben, wenngleich man zugeben muß, daß
der von Lassalle geprägte Ausdruck „Nachtwächterstaat"
zwar den Kern der Sache, nicht aber die Details trifft:
Der Staat führte damals den Ausbau der Infrastruktur
durch (Brücken, Straßen usw.), allerdings nur dann, wenn
er für das Privatkapital nicht rentabel war. Diese Ge¬
mächlichkeit in traditionellen Bahnen — die in schroff¬
stem Gegensatz zur hektischen Betriebsamkeit im privat¬
wirtschaftlichen Sektor stand — brachte es mit sich, daß
exakte Vorausschätzungen des Finanzbedarfes nicht allzu
schwierig waren. Eine Überschreitung der geplanten Aus¬
gabensummen war im Regelfall auf die persönliche
*

Initiative eines Ministers zurückzuführen (wobei der An¬
stoß auch von außen kommen mochte, etwa in Form
einer Petition) und nicht auf ein gesamtwirtschaftliches
Konzept. Die Budgetpolitik stand, wie die Wirtschafts¬
politik überhaupt, im Zeichen des Laisser-faire.
Heute befinden wir uns in einer ganz anderen Lage.
Der Staat hat die Aufgabe erhalten, in den Wirtschafts¬
ablauf einzugreifen und die konjunkturellen Schwankun¬
gen wenn nicht auszuschalten, so doch zu dämpfen und
die Vollbeschäftigung zu sichern. Diese Aufgabe bewäl¬
tigt der Staat, indem er seine Ausgaben, der Höhe und
der Zweckwidmung nach, der wirtschaftlichen Lage ent¬
sprechend anpaßt. Und da sich die wirtschaftliche Lage
sehr rasch ändern kann, muß auch der Staat bereit sein,
seine Ausgaben sehr rasch zu ändern. Die moderne
Budgetpolitik erfordert ein hohes Maß an Beweglichkeit
im Budget.
Die Ermächtigungen an den Finanzminister waren —
wenn wir von parteipolitischen Erwägungen absehen, die
sicher eine bedeutende Rolle gespielt haben — zweifel¬
los ein Versuch, dem Erfordernis der Beweglichkeit ge¬
recht zu werden. Aber — und damit verlassen wir den
wirtschaftspolitischen Aspekt und wenden uns der juri¬
stischen Seite zu — die Lösung ist nicht mit der Ver¬
fassung vereinbar. An diesem Punkt setzt nun ein Streit
ein, der geradezu unsinnig ist. Es wird nämlich die Frage
gestellt: Sollen wir uns nach der Verfassung richten oder
nach der wirtschaftspolitischen Notwendigkeit? Die rich¬
tige Antwort kann nur lauten: Weder nach dem einen
noch nach dem anderen, sondern nach beidem!
Die Mitwirkung des Nationalrates
Fassen wir das Problem nochmals kurz zusammen: Auf
der einen Seite hat der Nationalrat die alleinige Budget¬
hoheit, auf der anderen Seite erfordert eine moderne
Budgetpolitik oft rasche Änderungen des ursprünglichen
Haushaltsplanes. Es ist sicher ganz unmöglich, jede
Änderung vom Nationalrat in Gesetzesform beschließen zu
lassen. Aber es gibt einen sehr vernünftigen Vorschlag,
beide Fliegen mit einem Schlag zu treffen: Der Finanz¬
minister kann wie bisher Überschreitungen und Virements
bewilligen, ist aber an die Zustimmung des Haupt¬
ausschusses des Nationalrates gebunden. Damit ist eine
rasche Durchführung der erforderlichen Maßnahmen ge¬
währleistet, und der Nationalrat hat doch sein Recht ge¬
wahrt.
Und nun kehren wir zur wirtschaftspolitischen Seite
zurück: Jede vom Finanzminister bewilligte Änderung
muß irgendeinen Zweck verfolgt haben. Bisher wurden
jedoch darüber entweder keine oder nur sehr vage, ge¬
nerelle Angaben gemacht. Jetzt, in der Phase der recht¬
lichen Neuordnung der Budgetpolitik, könnte endlich
Schluß gemacht werden mit allen durch klingende
Phrasen bemäntelten Daumenpeilungen im Budgetwesen.
Wenn der Finanzminister seine Bewilligungen dem
Hauptausschuß zur Zustimmung vorlegt, müßte von ihm
auch eine detaillierte Begründung jeder einzelnen Maß¬
nahme verlangt werden.
Man sage nicht, daß dies zu zeitraubend und um¬
ständlich sei. Denn der Finanzminister mußte ja wirt¬
schaftspolitische Überlegungen anstellen, ehe er die Be¬
willigung erteilte, und es kostet ihn wohl nur wenig Zeit,

diese Überlegungen zu Papier zu bringen. Gutachten von
Sachverständigen können gleichfalls zeitgerecht aus¬
gearbeitet und vorgelegt werden. Die Budgetpolitik wäre
damit endlich auf eine exakte Grundlage gestellt, und die
Öffentlichkeit könnte endlich erfahren, wie der Staat seine
konjunkturpolitische Aufgabe zu bewältigen gedenkt.
Was ist also zu der durch das Erkenntnis des Ver¬
fassungsgerichtshofes geschaffenen Lage zu sagen? Die
erste Schlußfolgerung liegt klar auf der Hand: Wenn die
Rechtsordnung nicht den Erfordernissen der Wirklichkeit
entspricht, dann muß die Rechtsordnung geändert werden

und nicht die Wirklichkeit. Wenn eine Maßnahme für ver¬
fassungswidrig erklärt wird, dann muß eben eine andere
Maßnahme gefunden werden, d;.e denselben Zweck
erreicht und der Verfassung entspricht. Die zweite Schluß¬
folgerung betrifft nicht die Erhaltung, sondern die Ver¬
besserung eines notwendigen Zustandes: Jede Änderung
von finanzgesetzlichen Ansätzen muß begründet werden,
muß das Ziel der Maßnahme und die Erreichung dieses
Zieles klarstellen. Nützen wir die große Chance, die uns
durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ge¬
boten wurde!

Franz Lenert

dene Weise erzielt werden. Sie kann durch mehr oder bes¬
sere Maschinen erreicht werden; es können aber auch zu¬
sätzliche Arbeitskräfte eingestellt oder die Arbeitskräfte
rationeller eingesetzt werden. Meist wirken alle diese Um¬
stände zusammen.
In Österreich ist der Einsatz von Maschinen gerade in
den Jahren 1951 bis 1961 beträchtlich verstärkt worden.
Dies läßt sich daraus schließen, daß die Bruttoinvestitio¬
nen in dieser Zeit real von 13,9 auf 25,0 Milliarden Schil¬
ling zugenommen haben. Sie sind also stärker gewachsen
als das BNP (nämlich um beinahe 80 Prozent).
Demgegenüber hat sich die Zahl der unselbständig Be¬
schäftigten nach der Statistik des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger von 1,980.000
auf 2,182.000 oder um 202.000 erhöht.4
Da in der gleichen Zeit der Arbeitslosenstand im Jah¬
resdurchschnitt um 31.000 abnahm, erhöhte sich das
Arbeitskräftepotential auf Seiten der Unselbständigen um
271.000 Personen.
Die erhebliche Vergrößerung des BNP scheint also auch
mit der Vergrößerung des Arbeitskräftepotentials eng ver¬
bunden zu sein. Aber es scheint nur so. Die Wahrheit zeigt
uns die Vorauswertung der Volkszählung.

Brauchen wir wirklich
Fremdarbeifer?

Arbeitskräfte und wirtschaftliche Expansion
In Zeiten ständiger wirtschaftlicher Expansion bei an¬
nähernder Vollbeschäftigung kann man immer wieder
die Behauptung hören, daß die Produktion kaum noch
gesteigert werden könnte, weil es zuwenig Arbeitskräfte
gäbe. Dann wird üblicherweise die möglichst freie Ver¬
wendung ausländischer Arbeitskräfte als Allheilmittel
empfohlen. Daß diese Behauptungen und Ansichten falsch
sind, läßt sich leicht zeigen.
Die Ergebnisse der Vorauswertung der Volkszählung
19611 (VZ) bieten die Möglichkeit, die Zusammenhänge
zwischen Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsmarkt zu be¬
leuchten.2
Die wichtigste Einzelgröße zur Charakterisierung der
wirtschaftlichen Entwicklung ist das Bruttonationalprodukt (BNP). Es hat von 1951 bis 1961 von 66,4 auf 108,0 Mil¬
liarden Schilling zugenommen.3 Bei diesen Zahlen wur¬
den die Geldwertveränderungen bereits ausgeschaltet. Die
Erhöhung betrug also real 62,5 Prozent. Mit dieser Zu¬
wachsrate liegt Österreich an der Spitze der westeuro¬
päischen Länder. Für die folgenden Betrachtungen ist es
bedeutsam, daß Österreichs Wirtschaft von 1955 bis 1960
schneller wuchs als von 1951 bis 1954. Denn gerade in den
letzten Jahren nahmen die Klagen über den Arbeits¬
kräftemangel stark zu.
Eine Vergrößerung der Produktion kann auf verschie¬

Das Arbeitskräftepotential blieb unverändert
Das BNP wird nämlich von allen Personen erarbeitet,
die im Arbeitsprozeß stehen, gleichgültig, welchen Status
sie haben (Unselbständige, Selbständige, Mithelfende).
Und dieses Arbeitskräftepotential (siehe Fußnote 2) hat
sich in Österreich von 1951 bis 1961 praktisch nicht ver¬
ändert (siehe Tabelle 1).

1 Siehe „Statistische Nachrichten", Dezember 1961.
1 Für die Zeit zwischen den Volkszählungen stehen leider keine
Daten über das gesamte „Arbeitskräftepotential" zur Verfügung. (Ich
rechne — abweichend vom üblichen Sprachgebrauch, aber gewiß nicht
ohne Berechtigung — zum Arbeitskräftepotential nicht nur die unselb¬
ständig Beschäftigten und die Arbeitslosen, sondern auch die selbstän¬
dig Erwerbstätigen und dferen mithelfende Familienangehörigen.)
1 Siehe das „Wirtschaftsstatistische Handbuch i960" der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Wien.
4 Die Zahlen dieser Statistik stimmen mit denen der Volkszählung
nicht überein, weil die Hauptverbandsstatistik nur sozialversicherte
Personen erfaßt. Die Hauptverbandsstatistik wird hier deshalb verwen¬
det, weil sie zwischen den Volkszählungen die Grundlage der Beobach¬
tungen ist.
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Arbeltsk räfte potentia I
Volks¬
zählungs- Berufstätige
Insgesamt
Selbständige
jahr
1961
3,368.701
535.073
1951
3,347.115
587.924
3,389.872
1934
649.665
' Einschließlich der Arbeitslosen. Quelle:
Sonderbeilage zum Dezemberheft 1961

Tabelle 1
Mithelfende
Unselb¬
Familien¬
ständige*
angehörige
445.840
2,387.788
593.093
2,166.098
598.888
2,141.319
„Statistische Nachrichten",
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Außerdem sind in dieser Zeit nur einige tausend Arbeits¬
lose von der Wirtschaft aufgenommen worden.
Die beachtliche Zunahme des BNP kann also von der
Zahl der Berufstätigen nicht wesentlich beeinflußt worden
sein. Dies bedeutet aber keineswegs, daß die Zunahme des
BNP ausschließlich der besseren Ausrüstung der Betriebe
(siehe die Investitionen) zu danken wäre. Von 1951 bis
1961 änderte sich nämlich die Struktur des Arbeitskräfte¬
potentials ganz gewaltig. Und wir haben gute Gründe für
die Behauptung, daß diese Umschichtung der Berufstäti¬
gen neben der fortschreitenden Mechanisierung der Pro¬
duktion eine beachtliche Rolle gespielt hat.
Die gute Wirtschaftslage machte es vielen Berufstätigen
möglich, in andere Branchen abzuwandern. Arbeitskräfte,
die bis dahin zum Beispiel in der Landwirtschaft unratio¬
nell eingesetzt waren, fanden so in der Industrie, im Ge¬
werbe und im Handel einen ergiebigeren Arbeitsplatz.
Tabelle 2 zeigt deutlich, wie stark die Zahl der in der
Land- und Forstwirtschaft sowie in Haushaltsberufen Be¬
schäftigten von 1951 bis 1961 zurückgegangen ist (näm¬
lich um rund 29 beziehungsweise 40 Prozen)5 und wo
die Zahl der Beschäftigten zugenommen hat.
Aber solche Veränderungen im Arbeitskräftepotential
werden erfahrungegemäß schon durch eine relativ gering¬
fügige Abschwächung der Nachfrage nach Arbeitskräften
stark gebremst. Man kann sich also leicht vorstellen, daß
Einkommenempfänger in Österreich
1934
Land- und Forstwirtschaft .... 1,223.561
Industrie und Gewerbe
1,203.949
Handel und Verkehr
421.196
Freie Berufe
141.152
öffentlicher Dienst
126.777
Haushalt (Hausgehilfen usw.) .. 178.546
Unbekannt
94.691
Zusammen
3,389.872

Tabelle 2
1951
1961
1,079.647
764.983
1,367.432 1,599.234
436.052
536.161
200.963
227.874
147.203
175.760
76.269
45.806
39.549
18.883
3,347.115 3,368.701

* Einschließlich der Arbeitslosen. Quelle: Vorauswertung der Volks¬
zählung 1961.

die gerade für die Höherentwicklung der österreichischen
Wirtschaft so wichtigen Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt
durch eine unkontrollierte Zulassung ausländischer
Arbeitskräfte empfindlich gestört werden könnten. Das
Abkommen zwischen dem Österreichischen Gewerkschafts¬
bund und der Bundeskammer der gewerblichen Wirt¬
schaft geht in dieser Frage den für Österreich angemes¬
senen Weg.
8
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Unabhängig von theoretischen Überlegungen genießen Aus¬
länder, die bei uns arbeiten, selbstverständlich den Schutz der
Gewerkschaften.

Weitere Umschichtungen wahrscheinlich
Kann sich die Struktur des „Arbeitskräftepotentials"
auch in Zukunft verbessern? Unbedenklich können wir
darauf mit Ja antworten. Denn noch immer ist der An¬
teil der in der Landwirtschaft Tätigen in Österreich
(23 Prozent) viel größer als in verschiedenen westlichen
Industriestaaten.
Auch in anderer Hinsicht hat Österreich noch nicht ein¬
mal die Berufstätigenstruktur erreicht, die in westlichen
Industriestaaten bereits wieder der Vergangenheit ange¬
hört. Aber darauf will ich hier nicht eingehen.
Jedenfalls kann man sich eine Verringerung der Zahl
der in der Landwirtschaft Beschäftigten im gleichen Aus¬
maß wie von 1951 bis 1961, eine Abwanderung von
220.000 Personen in andere Branchen, ohne weiteres vor¬
stellen. Denn dann wären noch immer 15 Prozent der Be¬
rufsträger in der Landwirtschaft tätig. Einen ähnlichen
oder einen niedrigeren Prozentsatz hatten zum Beispiel
die Schweiz, die Niederlande und Belgien bereits vor zehn
Jahren oder noch früher erreicht, die Bundesrepublik
Deutschland im Jahre 1959.
Der Kapitaleinsatz wird sich in den nächsten Jahren
kaum verringern. Es ist eher zu erwarten, daß Integration
und Automation eine verstärkte Investitionstätigkeit und
Rationalisierung erzwingen werden. Die Steigerung der
» Trotzdem Ist die Agrarproduktion weiter gewachsen. Und es ist
kein Zufall, daß jene Ministerratsbeschlüsse, die das Einströmen land¬
wirtschaftlicher Arbeitskräfte in das Baugewerbe verlangsamen sollten,
auf Betreiben der Landwirtschaft aufgehoben wurden.

Produktivität wird daher eine weitere Zunahme des Bruttonationalprodukts ermöglichen. Und es ist zu hoffen, daß
auch die Absatzmöglichkeiten so stark wachsen, daß die
Anpassung der Beschäftigtenstruktur an die Situation in
den anderen westeuropäischen Ländern rasch weiterge¬
führt werden kann. Denn diese Umschichtung der Be¬
schäftigten von Branchen mit wenig rationell genützter
Arbeitskraft in Branchen mit höherer Arbeitsproduktivität
ist für die Hebung des Lebensstandards in Österreich un¬
erläßlich.
Die Umschichtung fördern!
Um die Reibungsverluste bei dieser Umschichtung so
klein wie möglich zu halten, müßten ständige Schulungs¬
möglichkeiten für Erwachsene geschaffen werden. Ferner
müßten die arbeitsmarktorientierte Standortpolitik der
Betriebe und die örtliche Mobilität der Arbeitskräfte geför¬
dert werden. Betrieben, die durch Produktionsumstellun¬
gen in Schwierigkeiten geraten sind, sollten die Arbeits¬
ämter die Lohnfortzahlung an vorübergehend nicht voll
oder überhaupt nicht eingesetzte Arbeitskräfte ermög¬
lichen.

Heinz Sachs

Die Sozialcharter
der EWG-Kommission

In dem von der Kommission der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft (EWG) vor kurzem veröffentlichten
Memorandum zum Aktionsprogramm für die zweite
Stufe befindet sich auch ein Kapitel über die gemein¬
same Sozialpolitik, welches einige interessante Hinweise
für die Zukunft enthält. Wie einleitend festgestellt wird,
entsprangen gewisse Vorschriften des EWG-Vertrages auf
sozialem Gebiet ursprünglich wirtschaftlichen Erforder¬
nissen und Überlegungen. Heute steht es jedoch außer
Zweifel, daß sie im allgemeinen Vertragsrahmen als
sozialpolitische Vorschriften und Grundsätze aufzufassen
und als solche anzuwenden sind. Die Sozialpolitik ist
daher nicht mehr als eine Art Hilfsdienst für die Wirt¬
schaftspolitik anzusehen. Wenn sich auch die sozialen
Anliegen bisher nur auf einzelstaatlicher Ebene stark
ausgewirkt haben, so will sich die Gemeinschaft dennoch

Diese Maßnahmen dürfen allerdings nicht nur darauf
abgestellt sein, bereits arbeitslos gewordene Personen
wieder in Beschäftigung zu bringen — diese Fälle werden
hoffentlich in den nächsten Jahren keine allzu große Rolle
spielen —, sie müßten vielmehr darauf abzielen, die Um¬
schichtungen zu fördern, zum Beispiel indem Schulungs¬
möglichkeiten auch jenen geboten werden, die einen quali¬
fizierteren Beruf anstreben. In anderen Ländern gibt es
bereits solche Einrichtungen. Den Personen, die davon Ge¬
brauch machen, wird eine Unterstützung gezahlt, die
höher ist als die Arbeitslosenunterstützung, um den nöti¬
gen Anreiz für die Teilnahme an der Schulung zu geben.
Die Produktivität der Wirtschaft muß aber auch durch
innerbetriebliche Maßnahmen gesteigert werden. Ein Be¬
ratungsdienst sollte den kleinen und mittleren Betrieben
helfen, die Arbeitskräfte besser einzusetzen.
Wenn Österreich die großen Möglichkeiten nützt, die
ihm sein Arbeitskräftepotential und seine rückständige
Beschäftigtenstruktur noch bieten, dann wird es gewisse
Fehlinvestitionen eher vermeiden können, und es wird
nicht — wie Westdeutschland— erfahren müssen, daß aus¬
ländische Arbeitskräfte den Kampf um eine Stabilisie¬
rung der Wirtschaft eher erschweren als erleichtern.

nicht mit einer passiven Rolle begnügen. Sie will ihre
eigene Sozialpolitik haben, die mit den anderen Sektoren
ihrer Politik abgestimmt sein muß, ihnen aber nicht
untergeordnet werden darf.
Die vorliegenden grundsätzlichen Ausführungen ent¬
springen der auch in allen anderen Bereichen feststell¬
baren Tendenz, die sechs Staaten der Gemeinschaft wäh¬
rend der zweiten Etappe der Übergangszeit zu einer un¬
lösbaren Wirtschaftsunion zusammenzuschweißen. Die
Handhabe für ein gemeinsames Vorgehen ist bereits durch
den EWG-Vertrag selbst gegeben, der in seinen Programm¬
sätzen für die Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedin¬
gungen, für die sozialpolitische Zusammenarbeit, für das
gleiche Entgelt für Männer und Frauen und für die Gleich¬
wertigkeit bezahlter Freizeit eintritt.
Auf den bereits erzielten Ergebnissen der ersten
Etappe aufbauend, soll die Sozialpolitik der Gemeinschaft,
die sowohl die Arbeitsmarktpolitik als auch gewisse lohn¬
politische Aspekte umfaßt, auf einige Schwerpunkte kon¬
zentriert werden. Hiebei werden neben der Verstärkung
der Vorschriften über die Freizügigkeit, neben der Ver¬
besserung der Zusammenarbeit der Sozialversicherungs¬
systeme und neben der Aktivierung des Sozialfonds der
EWG vor allem die Berufs- und Beschäftigungspolitik
sowie die Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingun¬
gen im Vordergrund stehen.
Nach der Auffassung der Kommission soll die gemein¬
same Berufsausbildungspolitik, die unter anderem durch
Musterlehranstalten auf Gemeinschaftsebene verwirk¬
licht werden dürfte, die Möglichkeit schaffen, eine ge¬
meinsame Beschäftigungspolitik in Angriff zu nehmen.
Das Ziel dieser Politik wäre nicht die „Sicherung des
Arbeitsplatzes", sondern die „Mobilität der Arbeits¬
kräfte" in geographischer und beruflicher Hinsicht, um

eine optimale Verwendung des Produktionsfaktors Arbeit
zu garantieren. Die gegenwärtige Lage wird als unbefrie¬
digend bezeichnet, da verschiedene Regionen der Gemein¬
schaft unter einem Mangel an Arbeitskräften, vor allem
aber an Facharbeitern leiden, während es in anderen noch
Arbeitslosigkeit gibt. In diesem Zusammenhang wird es
sich als nützlich erweisen, dem Sozialfonds, der bisher nur
die Aufgabe
einer
Ausgleichskassa
für
Berufs¬
umschulungskosten erfüllte, neue Richtlinien zu geben.

werden kann. Wie dem auch immer sei, hat es den An¬
schein, daß die Regierungen der sechs Mitgliedstaaten
trotz mancher Reserven gegenüber anderen Vorschlägen
der Kommission auf dem Gebiet der Wirtschafts- und
Währungspolitik keine grundsätzlichen Bedenken geltend
machen werden. Die Kommission hat somit eine gute
Chance, sich im Laufe der Zeit durchzusetzen.

Angleichung der Lebensbedingungen

Ein anderes und noch völlig ungeklärtes Problem ist
die Frage, ob beziehungsweise inwieweit sich die Sozial¬
politik der Gemeinschaft auf das Verhältnis zu jenen
Ländern auswirken wird, die derzeit eine Assoziierung
mit der EWG anstreben. Die Antwort auf diese Frage
wird nicht nur von der vorläufig noch nicht geklärten
österreichischen Haltung, sondern auch — und zwar in
gewichtigerem Umfang — von der Einstellung der EWG
selbst abhängen. Da die Verhandlungen in Brüssel noch
nicht begonnen haben, sind derzeit bestenfalls Mut¬
maßungen möglich. Was die EWG für sich selbst will,
geht auf dem Gebiet der Sozialpolitik aus den ein¬
schlägigen Vertragsbestimmungen und den auf ihnen
basierenden Verordnungen klar hervor, wobei das vor¬
stehend skizzierte Memorandum als ein Richtpfeil in die
Zukunft anzusehen ist. Auch das Grundprinzip ihres Ver¬
haltens gegenüber jenen Staaten, die sich mit ihr, in
welcher Form auch immer, verbinden wollen, war aus den
Ende Jänner abgebrochenen Beitrittsverhandlungen klar
erkennbar. Es heißt Reziprozität, also weitgehende Aus¬
gewogenheit des gegenseitigen Gebens und Nehmens. Auf
die Sozialpolitik angewandt, bedeutet dies, daß voraus¬
sichtlich eine Inanspruchnahme der sozialpolitischen Inte¬
grationsvorteile der EWG mit sozialpolitischen An¬
passungsmaßnahmen im Ausmaß der angestrebten Vor¬
teile bezahlt werden müßte. Es wäre also sozialpolitisch
gesehen kaum zielführend, beispielsweise nur die Be¬
teiligung am Sozialfonds der EWG anzustreben, gleich¬
zeitig aber jede Diskussion über andere sozialpolitische
Fragen im Voraus abzulehnen.
Sollte anderseits über Wunsch der EWG oder über
gemeinsamen Wunsch die Sozialpolitik aus dem Assozia¬
tionsvertrag völlig ausgeklammert werden, eine Hypo¬
these, deren Verwirklichung kaum wahrscheinlich ist, so
dürfte Österreich zumindest veranlaßt werden, auf natio¬
naler Ebene eine „wettbewerbsneutrale Sozialpolitik"
durchzuführen. Mit anderen Worten würde dies bedeu¬
ten, daß unser Land die Verpflichtung übernehmen müßte,
auf sozialpolitischer Ebene so vorzugehen, daß unserem
Export in die EWG keine unfairen Konkurrenzvorteile
erwachsen.
Alle diese Erwägungen tragen jedoch vorläufig nur den
Charakter von Generalstabsübungen. Erst wenn das
Brüsseler Verhandlungskonzept gegenüber unserem Land
erstellt sein wird, wird es möglich sein, konkretere
Überlegungen anzustellen. Vom österreichischen Stand¬
punkt gesehen wird eine Beteiligung am Sozialprogramm
der EWG auf jeden Fall nur dann wünschenswert sein,
wenn die zu erwartenden Vorteile nicht von den in Kauf
zu nehmenden Nachteilen übertroffen werden und ganz
allgemein gesehen die Arbeitnehmer an den Integrations¬
fortschritten des Europäischen Marktes in vollem Umfang
teilnehmen können.

Was die fortschrittliche Angleichung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen betrifft, so ist die Kommission der
Auffassung, daß diese nicht durch die Existenz des Ge¬
meinsamen Marktes von selbst bewirkt werden wird. Auch
hier wird eine Aktivität auf Gemeinschaftsebene erforderderlich sein, wobei man in erster Linie an eine Harmoni¬
sierung der sozialen Systeme denkt. Man wünscht in die¬
sem Zusammenhang kein autoritäres Handeln und auch
keine absolute Identität der einschlägigen Rechtsvor¬
schriften, sondern eine freie Zusammenarbeit der Kom¬
mission, der Regierungen und der beruflichen Interessen¬
vertretungen, die schrittweise die wesentlichen Ungleich¬
heiten der sozialen Situation zum Verschwinden bringen
soll.
Im einzelnen wünscht die Kommission die Aufstellung
eines Programmes der Harmonisierung der sozialen Sicher¬
heitssysteme, insbesondere hinsichtlich des Anwendungs¬
bereiches, der Finanzierung und der Leistungen, eine Har¬
monisierung der Arbeitszeitvorschriften, die Bildung pari¬
tätischer Ausschüsse für einzelne Sektoren oder Industrie¬
zweige, den Abschluß von Rahmenkollektivverträgen für
den gesamten EWG-Bereich und die Harmonisierung der
Vorschriften auf dem Gebiet der Betriebssicherheit, der
Arbeitshygiene sowie des Frauen- und Jugendarbeiter¬
schutzes. Schließlich soll auch der Familien- und der
Wohnungspolitik — und hier wiederum dem sozialen
Wohnbau — eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden.
Harmonisierung der Lohnpolitik
Als notwendige Ergänzung der Konjunktur- und Wäh¬
rungspolitik sowie als Bestandteil einer vollständigen
Sozialpolitik befürwortet die Kommission eine ent¬
sprechende Lohnpolitik auf nationaler und Gemeinschafts¬
ebene. Diese solle es der Bevölkerung ermöglichen, in den
Genuß jener Vorteile zu kommen, die sie von der Ver¬
wirklichung der Zoll- und Wirtschaftsunion erhoffen darf.
Als Instrument dieser Politik wird an Vereinbarungen
zwischen den Sozialpartnern und den Regierungen ge¬
dacht. Diese sollten zu einer für alle Beteiligten annehm¬
baren Lohnpolitik führen, deren Durchführung nicht
expansionshemmend wäre und Preissteigerungen nicht be¬
günstigen würde.
Soweit das umfassende sozialpolitische Konzept, wie es
von der EWG-Kommission in ihrem Memorandum zur
zweiten Etappe niedergelegt wurde! Ob es in allen seinen
Punkten durch einschlägige Beschlüsse des Ministerrats
der EWG auch tatsächlich schon innerhalb der nächsten
Jahre verwirklicht werden wird, ist natürlich eine andere
Frage, die derzeit noch nicht mit Sicherheit beantwortet
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Rückwirkungen auf Österreich:

Josef Hindels

—

Vor 25 Jahren
Als Österreich von Nazideutschland
überfallen wurde

Am 13. März 1938 gab es in unserem Land keinen in¬
nenpolitischen Regimewechsel, keinen von Österreichern
herbeigeführten „Umbruch". Was sich damals ereignete,
war das Schulbeispiel einer brutalen Annexion. Die
überlegenen Militärstreitkräfte einer fremden Großmacht
überfielen ein kleines Land und verkündeten nach voll¬
zogenem Gewaltakt: Dieser Staat hat aufgehört, zu existie¬
ren; er ist für immer von der Landkarte verschwunden.
Und wie das bei Annexionen stets der Fall ist, wur¬
den die Eindringlinge nicht müde, alles zu beseitigen,
was an die Geschichte, was an die nationale Eigenart der
Unterworfenen erinnert: Sogar der Name „Österreich"
mußte verschwinden. Nichts sollte mehr darauf auf¬
merksam machen, daß auf dem Territorium des annek¬
tierten Landes einst ein selbständiger Staat existiert hatte,
dessen Bürger sich Österreicher nannten. Aber haben diese
nicht selbst die Zerstörung ihrer staatlichen Souveräni¬
tät begrüßt?
Es ist leider wahr: Eine hysterisch grölende Minderheit
der österreichischen Bevölkerung hatte damals der Ver¬
gewaltigung des eigenen Landes zugestimmt. Und die
Goebbelspropaganda hielt dieses beschämende Schauspiel
der Selbsterniedrigung in Bild und Ton fest: Damit sollte
vor allem dem Ausland bewiesen werden, wie glücklich
die Österreicher waren, daß es kein Österreich mehr gab.
Zum Symbol dieser frechen Geschichtslüge wurde das
Bild vom hakenkreuzgeschmückten Wiener Heldenplatz,
auf dem eine fanatisierte Menge dem „Führer" zujubelt.
Was die Goebbelspropaganda freilich nicht zeigte, das
waren die Transporte zehntausender österreichischer
Patrioten in die Gestapokeller, Zuchthäuser und Kon¬
zentrationslager. Und was damals vom Ausland nicht ge¬
sehen wurde, nicht gesehen werden konnte, das waren
die vielen aufrechten, anständig gebliebenen Österreicher,
die zu Hause oder im Kreis zuverlässiger Freunde um
Österreich trauerten und die braunen Horden verfluchten.
Über den Verlauf jener dramatischen Entwicklung, die
zum 13. März 1938 führte, liegen heute eine Reihe zeit¬
geschichtlicher Untersuchungen vor. Der Verfasser die¬
ses Artikels ist aber zu der Überzeugung gekommen, daß
der Bericht eines Engländers, der jede Episode selbst mit¬
erlebte, uns heute, 25 Jahre später, noch immer viel zu
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1938: Der Anfang vom Ende. Hitler und Himmler in Wien.

sagen hat, wahrscheinlich mehr als die trockene Darstel¬
lung anderer, denen das persönliche Erlebnis fehlt oder
die es verdrängt haben: Ich meine den Journalisten G. E.
R. Gedye, Verfasser des Buches: „Die Bastionen fielen".1
Wer ist dieser englische Augenzeuge unserer tiefsten
Erniedrigung? Gedye war fast zwanzig Jahre als Bericht¬
erstatter amerikanischer und englischer Zeitungen tätig.
Die letzten Jahre, bis zu seiner Ausweisung durch die
Gestapo, verbrachte er in Wien. Nach seiner Rückkehr
ereignete sich etwas merkwürdiges, an das heute zu er¬
innern, von besonderer Bedeutung ist: Der englische Ver¬
lag, der das Buch „Die Bastionen fielen" bestellt hatte,
lehnte nach Vorlage des Manuskriptes die Veröffentli¬
chung kategorisch ab.
Und die konservative Londoner Zeitung „Daily Tele¬
graph" stellte Gedye ein ungeheuerliches, allen Traditio¬
nen englischer Fairness widersprechendes, Ultimatum:
Entweder er verzichte darauf, seinen Erlebnisbericht aus
der letzten Phase der österreichischen Tragödie zu publi¬
zieren oder er verliere seine Stelle als Korrespondent des
„Daily Telegraph".
1 G. E. R. Gedye: Die Bastionen fielen. Übersetzt von Henriette
Werner und Walter Hacker, Danubin-Verlag, Wien.
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Ein Engländer erlebt die Annexion Österreichs
G. E. R. Gedye zögerte keinen Augenblick: Er verzich¬
tete auf die Korrespondentenstelle, und brachte das Buch,
das zu einem großen literarischen Erfolg wurde, in einem
anderen Verlag heraus. Von selbst drängt sich die Frage
auf: Warum haben einflußreiche, dem damaligen konser¬
vativen Ministerpräsidenten Englands, Chamberlain,
nahestehende Kreise verhindern wollen, daß die Welt er¬
fahre, was sich im März 1938 in Österreich wirklich ab¬
gespielt hat?
Darauf gibt es nur eine Antwort: Die Größmächte haben
sich damals gegenüber dem kleinen, vom Naziagressor
bedrohten Österreich schändlich benommen. Sie rührten
keinen Finger gegen Hitler. Im Gegenteil: Sie verbreite¬
ten die törichte Illusion, es sei möglich, die Nazibarbaren
zu „befriedigen" und mit ihnen harmonisch zusammen¬
zuleben. Gegen diese verhängnisvolle Politik, die im Ab¬
kommen von München ihren Höhepunkt erreichte, gab
es in England eine wachsende Opposition.
Und dieser Opposition lieferte Gedyes Tatsachenbericht
neue Waffen: Geht doch aus diesem der annexionistische
Charakter des „Anschlusses" klar hervor, während die
Chamberlainleute — in Übereinstimmung mit der Goeb¬
belspropaganda — das Märchen verbreiteten, Österreich
sei ein „deutsches Land" und daher auch der „Anschluß"
eine Konsequenz des Selbstbestimmungsrechtes der Völ¬
ker. Da die „deutschen Österreicher", so wurde argu¬
mentiert, selbst zu Deutschland wollten, sei es auch vom
demokratischen Standpunkt aus betrachtet, richtig ge¬
wesen, den Einmarsch der deutschen Truppen in dieses
Land zur Kenntnis zu nehmen. Warum soll ein deutscher
Stamm nicht ins gemeinsame Reich heimkehren dürfen?
Gedye hatte auch die Februarereignisse des Jahres 1934
in Wien erlebt. Mit blutendem Herzen berichtete er da¬
mals den englischen und amerikanischen Lesern von dem
tragischen Schicksal der österreichischen Arbeiterbe¬
wegung. Und er fügte seinen Berichten die düstere Vor¬
aussage hinzu: Damit ist die stärkste Bewegung im
Kampf gegen Hitler von jenen ausgeschaltet worden, die
allein viel zu schwach sind, um Österreichs Unabhängig¬
keit verteidigen zu können.
Um so größer war seine freudige Überraschung, als er
in den Tagen vor dem 13. März 1938 feststellen konnte:
Trotz allem, was im Februar 1934 geschehen ist, entsteht
angesichts der furchtbaren Bedrohung durch Hitler eine
Einheitsfront aller patriotischer Österreicher, ohne Unter¬
schied der parteipolitischen oder weltanschaulichen Orien¬
tierung. Der englische Korrespondent sprach mit erst
kürzlich aus dem Gefängnis entlassenen ehemaligen Funk¬
tionären der Sozialdemokratischen Partei und der freien
Gewerkschaften. Er diskutierte mit einfachen Menschen in
den Betrieben, Funktionären der „Vaterländischen Front"
und Angehörigen jener linkskatholischen Kreise, die
schon seit längerer Zeit bemüht waren, die sozialisti¬
schen Arbeiter und ehemaligen Schutzbündler zu versöh¬
nen, um mit ihnen gemeinsam den Kampf gegen das
nazistische Barbarentum zu führen.
Vor allem die junge Generation von heute, die diese
Zeit nicht selbst erlebt hat, sollte bei dem klug beobach¬
tenden, objektiv berichtenden Ausländer nachlesen, was
sich damals in der Heimat zugetragen hat. Hier müssen
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wir uns damit begnügen, jene Stelle aus Gedyes Buch zu
zitieren, die uns den Versuch, alle österreichisch fühlen¬
den Österreicher gegen Hitler zu mobilisieren, nochmals
miterleben läßt; ein Versuch, der gescheitert ist, dem
aber dennoch historische Bedeutung zukommt, da er
später, im Dunkel der Illegalität, von den Widerstands¬
kämpfern mit Erfolg wiederholt wurde:
„Die patriotische Begeisterung war weit über die des Vor¬
tages gestiegen. Überall wurden die Lastwagenkolonnen (der
gegen den ,Anschluß' demonstrierenden Österreicher — J. H.)
mit freudigen Zurufen und Taschentuchschwenken begrüßt.
Heute waren schon viel mehr Leute mit den drei Pfeilen auf
der Straße zu sehen.
Sozialdemokraten und Christlichsoziale begrüßten einander
als Verbündete, jeder auf seine Weise und über eine Kluft
von vier vergeudeten Jahren.
Endlich lag Einigkeit in der Luft — und Sieg. Das etwas steif
klingende ,Österreich', das Dollfuß für seine Anhänger ge¬
prägt hatte, klang plötzlich natürlich, da es so spontan unter
völlig fremden Menschen von Mund zu Mund ging.
Das Radio spielte fröhliche österreichische Weisen; für den
Augenblick wenigstens schienen die Wolken verscheucht,
Zuversicht war an die Stelle der Atmosphäre von Untätigkeit
und Furcht getreten."
Gedye schildert dann mit allen Einzelheiten — aber das
muß man im Original nachlesen —, wie Österreich er¬
würgt wurde: Hitler begriff, daß die Volksabstimmung
eine Mehrheit gegen den „Anschluß" und für Österreichs
Unabhängigkeit gebracht hätte. Daher ließ er die Ent¬
scheidung des österreichischen Volkes nicht zu, sondern
stellte Schuschnigg ein brutales Ultimatum. Dieser kapi¬
tulierte und fügte mit dieser beschämenden Kapitulation
dem Ansehen Österreichs in der Welt schweren Schaden
zu.
Ein Aufruf zum Widerstand wäre zwar militärisch
wertlos, aber von historisch-symbolischer Bedeutung ge¬
wesen. Was damals von dem schwach gewordenen Regie¬
rungschef eines autoritären Regimes versäumt wurde, hat
später die österreichische Widerstandsbewegung unter
schweren Opfern nachgeholt: Sie bewies mit dem Blut
ihrer Besten, daß Österreich sich niemals damit abgefun¬
den hat, zu einer Provinz Großdeutschlands erniedrigt
zu werden.
Doch bevor wir auf die große geschichtliche Tat der
Widerstandsbewegung hinweisen, läßt es sich nicht ver¬
meiden, von jenen zu sprechen, die den Namen unseres
Vaterlandes mit Schmach und Schande bedeckt haben: von
den „österreichischen" Deutschnationalen und den Nazis.
Die „nationalen" Totengräber Österreichs
Der Begriff „national" hat in Österreich eine ungewöhn¬
liche, NichtÖsterreichern kaum verständliche Bedeutung.
Machen wir sie uns bewußt: Es gibt Nationale in Frank¬
reich und England, in Deutschland, Italien und anderen
Ländern. Was diese Nationalen von den anderen politi¬
schen Richtungen unterscheidet, ist vor allem eine maß¬
lose, in Chauvinismus ausartende, meist auch mit Frem¬
denhaß verbundene, Überbewertung des eigenen Volkes.
Ein französischer Nationaler ist der Meinung, daß es
echte Kultur nur in Frankreich gibt, und blickt voll Ver¬
achtung auf alle, die den unverzeihlichen Fehler began¬
gen haben, nicht als Franzosen zur Welt zu kommen. Und
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nannt — haben stets nur eine Minderheit gebildet; aller¬
dings eine Minderheit mit starken, einflußreichen Positio¬
nen in den akademischen Berufeil und an den Hochschulen.
Sie konnten im Österreich der Ersten Republik freilich nur
deshalb an Bedeutung gewinnen, weil es weder im sozia¬
listischen noch im katholisch-konservativen Lager ein
echtes österreichisches Nationalbewußtsein gab.
Als es aber Ernst wurde mit der Bedrohung Österreichs
durch Nazideutschland, da erwachte in beiden Lagern, im
sozialistischen, ebenso wie im katholisch-konservativen,
ein nur verschüttet gewesener österreichischer Patriotis¬
mus. Gleichzeitig ließen die „Nationalen" die letzten Mas¬
ken fallen: Sie bildeten die Kader der österreichischen
Nazis und waren an allen von diesen begangenen Ver¬
brechen maßgeblich beteiligt. Nicht zufällig hat später
Seyss-Inquart — der Prototyp des sich zum deutschen
Volkstum bekennenden „Nationalen", der aus „nordischer
List" auch dem Kabinett Schuschnigg angehörte — die Rolle
des Henkers im besetzten Holland gespielt. Und solche,
aus Österreich gebürtige Seyss-Inquarts, gab es auch in
den anderen von Hitler besetzten Gebieten Europas. Sie
haben den Namen unseres Vaterlandes besudelt. Noch
heute kann man holländische, belgische, polnische,
tschechische Widerstandskämpfer treffen, die sich an die
besondere Grausamkeit dieser „Männer aus der Ostmark '
schmerzlich erinnern.
Die Annexion Österreichs unterschied sich daher von
der Annexion anderer europäischer Länder darin, daß es
bei uns eine wesentlich stärkere und im gesellschaftlichen
Leben einflußreichere „fünfte Kolonne" gab. Das erleich¬
terte zunächst die Gleichschaltung des zur „Ostmark" de¬
gradierten Landes. Und das rief im Ausland auch bei vie¬
len früheren Freunden Österreichs den beklemmenden
Eindruck hervor: Die Österreicher sind in ihrer Mehrheit
Nazis geworden. Diese Legende zerstört zu haben, ist das
große geschichtliche Verdienst der österreichischen Wider¬
standsbewegung.
Die drei Phasen des österreichischen Widerstandes

ein nationaler Deutscher ist zutiefst davon überzeugt, daß
bei ihm zu Hause alles besser gemacht wird als in der
übrigen Welt. Es braucht wohl nicht erst bewiesen zu
werden, wie reaktionär eine solche Geisteshaltung ist.
In Österreich spielen die Nationalen aber seit Jahr¬
zehnten eine andere, man könnte sagen eine perverse
Rolle: Ihr Nationalismus besteht in einer Verherrlichung
des Deutschtums und richtet sich mit giftigem Haß gegen
das eigene Land, gegen alles österreichische. So war es
schon im alten habsburgischen Österreich: Wenn man da¬
mals von jemandem sagte, er gehöre einer nationalen
Verbindung an oder er gelte als „nationaler Mann",
dann hieß das: Er ist ein Deutschnationaler und hat für
das „schlappe" Österreich bloß Verachtung übrig. „Natio¬
nale", die österreichisch-national sind, hat es bei uns nie
gegeben. Das Wort „national" war in Österreich zu allen
Zeiten eine Deckname für deutschnational oder groß¬
deutsch, das heißt für antiösterreichisch.
Diese Nationalen — im alten Österreich nach dem be¬
rüchtigten Ritter von Schönerer auch „Schönerianer" ge-

Der Kampf der österreichischen Widerstandsbewegung
läßt sich, grob skizziert, in drei Phasen einteilen: Die erste
Phase, man könnte sie die naiv-heroische nennen, be¬
ginnt unmittelbar nach der Annexion des Landes und
reicht bis zum Kriegsausbruch im September 1939. Sie
wird in einer 1963 erschienenen Broschüre des überpar¬
teilichen Vereines „österreichische Widerstandsbewe¬
gung" („ÖW") wie folgt charakterisiert:
„Patriotische Österreicher, vor allem junge, von idealistischen
Vorstellungen erfüllte Menschen, nehmen ohne konspirative
Erfahrungen und mit vielen Illusionen behaftet, den unglei¬
chen Kampf gegen die fremden Unterdrücker auf. Diese erste
Phase endet in einem Meer von Blut: Fast alle Widerstands¬
gruppen ,fliegen auf, wie der Fachausdruck lautet. Ihre
Träger werden verhaftet, gefoltert, hingerichtet...
Die Gestapo ist entschlossen, ein weithin sichtbares Exempel
zu statuieren: Wer Widerstand leistet, wird vernichtet...
Aber auch diese Opfer waren nicht vergeblich: Widerlegten
sie doch mit ihrem Blut die ungeheuerliche, von der GoebbelsPropaganda verbreitete und zum Teil sogar im Ausland ge¬
glaubte Lüge, ,die Österreicher' seien über die ,Heimkehr'
ins Reich glücklich."
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Die zweite Phase umfaßt die Jahre 1940 bis 1944. Sie
wird in der erwähnten Broschüre als „Phase der Reife
und Selbstbesinnung" bezeichnet. Ihre Träger waren —
so paradox das auch für den Uneingeweihten klingen
mag — die aus der KZ-Haft, meist nur vorübergehend,
entlassenen österreichischen Patrioten. Nur wer diese
eigenartige „Hochschulfunktion" der Konzentrationslager
kennt, wird den geistigen Reifungsprozeß der Wider¬
standsbewegung nacherleben können:
„In den Konzentrationslagern gab es in den Baracken und
Arbeitskommandos Österreicher unterschiedlicher politischer
und weltanschaulicher Herkunft. Da arbeitete in einem Stein¬
bruch ein gewesener christlichsozialer Minister neben einem
früheren sozialdemokratischen Gewerkschaftssekretär.
Und ein mit stinkendem Inhalt gefüllter Kübel mußte von
einem katholischen Priester und einem sozialistischen Schrift¬
steller getragen werden. Das gemeinsame Erlebnis der KZHaft brachte diese Männer einander menschlich, bald aber
auch politisch näher.
Sie erkannten in kameradschaftlich geführten Diskussionen,
daß sie trotz aller ideologischer Unterschiede, die weder ge¬
leugnet noch verwischt wurden, etwas gemeinsam hatten:
Das Bekenntnis zu Österreich, verbunden mit dem glühenden
Wunsch, dieses Österreich möge wieder frei und unabhängig
werden."
Die verschiedenen Widerstandsgruppen haben sich be¬
müht, alles in ihrer Kraft stehende zu tun, um das krieg¬
führende Nazideutschland zu schwächen, und den Alliier¬
ten zu helfen. Diese zutiefst defaitistische Haltung der
Widerstandskämpfer war ein natürlicher Ausdruck ihres
Patriotismus, ihrer Treue zum eigenen Vaterland:
War es doch klar, daß die Niederlage Deutschlands im
Zweiten Weltkrieg die Voraussetzung für die Auferste¬
hung eines freien, unabhängigen Österreich war. Ein
guter Österreicher konnte daher unter dem Begriff
„Pflichterfüllung" nur eines verstehen: Es ist meine
Pflicht, die deutsche Kriegsführung zu schädigen, die
deutsche Niederlage zu beschleunigen. Ist doch jede „ver¬
räterische" Handlung gegen das Dritte Reich zugleich eine
patriotische Tat für Österreich.
Daß ein unter Zwang dem Todfeind des eigenen Lan¬
des geleisteter Eid von einem patriotischen Österreicher
nicht gehalten werden konnte, nicht gehalten werden
durfte, versteht sich wohl von selbst. Dieses Nicht-Ein¬
halten des Hitler geleisteten Eides spielte vor allem in der
dritten Phase des Widerstandskampfes eine wesentliche
Rolle als die Widerstandskämpfer in Teilen Österreichs
zum bewaffneten Kampf gegen die deutsche Fremdherr¬
schaft übergingen, und es einzelnen von ihnen auch ge¬
lang, mit den Alliierten noch vor Kriegsende zu verhan¬
deln, wodurch die schlimmsten Zerstörungen, insbeson¬
dere in Wien, verhindert werden konnten.
Nicht wenige Österreicher sind als Soldaten und Offi¬
ziere der deutschen Wehrmacht mit den Widerstandsgrup¬
pen im eigenen Land und mit den Nachrichtendiensten
der Alliierten in Verbindung gestanden. Manche Nieder¬
lage der deutschen Wehrmacht ist auch auf das Wirken
dieser aufrechten Österreicher, die im wahren Sinn des
Wortes ihre Pflicht erfüllten, zurückzuführen.
Wie groß die Opfer der österreichischen Widerstandsbe¬
wegung waren, konnte bis jetzt authentisch nicht festge14
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1945: Und das war das Ende
schossene Stephansdom.

der von der SS in Brand ge¬

stellt werden. Aber aus den vorliegenden, unvollstän¬
digen Angaben ist zu erkennen, daß sie wesentlich größer
gewesen sein müssen, als ursprünglich angenommen
wurde. Die darüber informierende Literatur verdient es,
im zeitgeschichtlichen Unterricht an den österreichischen
Schulen ausführlich behandelt zu werden.2
Mit Worten kaum zu schildern ist das Leiden der jüdi¬
schen Bevölkerung im annektierten Österreich. In jenen
furchtbaren Märztagen des Jahres 1938 wurden jüdische
Frauen und Männer, Greise und Kinder öffentlich gede¬
mütigt, mißhandelt und beraubt. Der braune Pöbel zwang
Mütter und Großmütter, kleine Angestellte und angese1 Einen Teil dieser Dokumentation findet der Leser in dem Büch¬
lein: Das einsame Gewissen (Die NS-Justiz in Österreich und ihre
Opfer) von Maria Szecsi und Karl Stadler, Verlag Herold, Wien Mün¬
chen. Von besonderem Wert ist der Dokumentarische Anhang, der auch
Auszüge aus den berüchtigten „Richterbriefen" Thieracks enthält.
Das Büchlein wurde in der Dezembernummer 1962 von „Arbeit und
Wirtschaft" kurz besprochen.

hene Gelehrte öffentliche Gebäude zu waschen, die öster¬
reichischen Symbole von den Haus- und Plakatwänden zu
entfernen. Es gibt Bilder aus jener Zeit, die zeigen, wie
Juden und Jüdinnen, ausgerüstet mit Eimern und Bürsten,
geschlagen und gestoßen von ihren Peinigern, durch die
Straßen österreichischer Städte getrieben werden.
Als später die Synagogen brannten, der gelbe Stern
getragen werden mußte, den Juden das Benützen öffent¬
licher Verkehrsmittel und das Sitzen auf Parkbänken ver¬
boten wurde, und als der große Arisierungsraubzug be¬
gann, da waren die österreichischen Nazis unter den ärg¬
sten Sadisten und Plünderern.
Die Transporte in die Gaskammern der Vernichtungs¬
lager sind daher bloß die logische Konsequenz jener grau¬
samen Judenverfolgung, die in Österreich am 13. März
1938, vor 25 Jahren, begonnen hat.
Widerstandsbewegung und österreichische Nation
Es genügt nicht, an den Heroismus der österreichischen
Widerstandsbewegung zu erinnern, und ihre toten Mär¬
tyrer zu ehren. Wir müssen uns auch über den geschicht¬
lichen Inhalt dieser Bewegung klarwerden.
Niemand wird bestreiten, daß es sich um eine antinazi¬
stische, von den sittlichen Impulsen des Humanismus in¬
spirierte Bewegung gehandelt hat. Und es ist doku¬
mentarisch bewiesen, daß ihre Träger aus den verschie¬
denen parteipolitischen und weltanschaulichen Lagern
kamen, wobei sich oft die erbittertsten Gegner von gestern
im gemeinsamen Kampf gegen den gemeinsamen Feind
eng zusammenschlössen.
Aber was diese österreichischen Widerstandsgruppen von
den ebenfalls heldenhaft kämpfenden Widerstandsgrup¬
pen in Deutschland prinzipiell unterschied, darf nicht
übersehen werden: Die antinazistischen Österreicher hat¬
ten in der Nacht der nazideutschen Fremdherrschaft er¬
kannt — was früher oft heftig bestritten wurde — daß
es eine österreichische Nation gibt, und daher das „An¬
derssein der Österreicher" kein Zufall ist, sondern ein
Produkt dieser historisch gewachsenen nationalen Eigen¬
art.
Das bedeutet: Die österreichischen Widerstandsgruppen
kämpften nicht nur, wie das auch die deutschen taten,
gegen das unmenschliche System Hitlers, sondern darüber
hinaus für die Wiederherstellung ihres Staates, eines
freien, unabhängigen Österreich. Wie historisch be¬
deutsam dieser Unterschied gewesen ist, wurde den Be¬
teiligten bei den Kontakten zwischen deutschen und öster¬
reichischen Widerstandskämpfern vor der Aktion im Juli
1944 bewußt:
Da stellten die Vertreter des deutschen Widerstandes
an ihre österreichischen Freunde die konkrete Frage: Wenn
es uns gelingt, Hitler zu stürzen, wenn ein anderes, demo¬
kratisches Deutschland entsteht, werdet ihr Österreicher
dann bei uns bleiben? Und sie ließen keinen Zweifel dar¬
über, daß sie, die deutschen Widerstandskämpfer, ein
Verbleiben Österreichs bei einem demokratischen Deutsch¬
land begrüßen würden.
Mit Recht stellt Otto Molden in seinem Werk über den
österreichischen Freiheitskampf3 fest, daß Sozialisten und
katholische Konservative — die Kommunisten hatten sich

schon vor 1938 zur österreichischen Nation bekannt —
bei den Verhandlungen mit den Vertretern des deut¬
schen Widerstandes übereinstimmend erklärten: „Der An¬
schlußgedanke ist in Österreich für immer tot. Wir wollen
ein selbständiges Österreich — auch wenn es wieder ein
demokratisches Deutschland gibt".
Der inzwischen verstorbene christliche Gewerkschafts¬
funktionär Lois Weinberger, nach 1945 ein führender
Politiker der Wiener ÖVP, hat in seinen Erinnerungen an
die Zeit des Widerstandes1 über diese Verhandlungen
mit den deutschen Hitlergegnern unter anderem berich¬
tet:
„Jakob Kaiser, Goerdeler, einmal auch Max Habermann,
versuchten natürlich, auch mich und meine Freunde dazu zu
bringen, ihrem Deutschland, dem neuen, dem menschlichen
Reiche der Deutschen, treu zu bleiben oder doch in engster
Verbindung mit ihm zu marschieren. Wir aber ließen ... nicht
eine Sekunde lang einen Zweifel darüber, daß wir das nicht
könnten, und daß wir Österreich wollten, nichts anderes als
ein freies, unabhängiges, ein auch von Deutschland unabhän¬
giges, wirklich selbständiges Österreich."
Die Antwort, die der gegenwärtige Bundespräsident
Adolf Schärf als Vertreter sozialistischer Widerstands¬
gruppen den Unterhändlern des deutschen Widerstandes
gab, unterschied sich inhaltlich durch nichts von der Stel¬
lungnahme des christlichen Gewerkschafters Louis Wein¬
berger: „Ich erklärte" so berichtete Dr. Schärf nach 1945,
„meine politischen Freunde könnten nur bei der Besei¬
tigung des Hitlerregimes mittun, nicht aber dabei, den An¬
schluß zu erhalten .. ,"5
Bekenntnis zu Österreich ohne Augenzwinkern
Das Vermächtnis der Widerstandskämpfer erfüllen, be¬
deutet daher: Ein Bekenntnis zu Österreich ohne Augen¬
zwinkern. Für die Mehrheit der österreichischen Bevölke¬
rung ist dieses Bekenntnis in den Jahren von 1945 bis zur
Gegenwart, die auch die wirtschaftliche Lebensfähigkeit
unseres Landes bewiesen haben, zur Selbstverständlichkeit
geworden.
Aber täuschen wir uns nicht: Die „nationalen" Toten¬
gräber Österreichs sind noch unter uns. Und sie sind nicht
nur in den Kloaken des neonazistischen Untergrundes zu
finden. Da gibt es legale, aus öffentlichen Mitteln subven¬
tionierte Turnerbünde, die einem germanischen Mythos
huldigen und die ihnen anvertrauten Jugendlichen mit
dem Gift des Großdeutschtums infizieren. Und da wird bei
Soldatentreffen der Hitlerkrieg nicht bloß verherrlicht,
sondern auch noch in eine „Verteidigung der Heimat"
umgelogen.
Nicht weniger beunruhigend sind die Berichte zuver¬
lässiger Studenten über Professoren, die nicht müde wer¬
den, bei ihren Vorlesungen großdeutsche Bekenntnisse
abzulegen, und alles österreichische lächerlich zu machen.
' Otto Molden: Der Ruf des Gewissens — Der österreichische Frei¬
heitskampf 1938—1945. Verlag Herold, Wien—München.
' Lois Weinberger: Tatsachen, Begegnungen und Gespräche, Öster¬
reichischer Verlag, Wien.
• Adolf Schärf: April 1945, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung.
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von der so lange nicht geschauten
landschaftlichen Schönheit und den
großen wirtschaftlichen Erfolgen. Aber
er fügte in seinem, für die katholische
„FURCHE" geschriebenen Artikel
Worte ehrlicher Besorgnis hinzu:

'l
Und jetzt: als Schillerfeier getarnte Nazidemonstration.
Die „europäische" Maske, die diese Unbelehrbaren zu
tragen pflegen, macht ihre Wühlarbeit nur noch gefähr¬
licher.
Als 1962 ein alter Österreicher, den die Annexion seiner
Heimat 1938 nach Amerika getrieben hatte, für einige
Monate unser Land besuchte, war er tief beeindruckt

„Man hofiert die ehemaligen National¬
sozialisten und Deutsch-Nationalen, macht
sich mit Verbelen und Reders vor der
Welt anrüchig und hat doch mit dem
Versuch, sie für den österreichischen
Staat zu gewinnen, nur geringen Erfolg.
Sicher ist es ebenso nobel wie klug,
ehemalige Gegner zu versöhnen. Müssen
dazu aber nicht zwei Voraussetzungen
erfüllt werden? Erstens: Die Gegner
müssen guten Willen haben und dürfen
nicht darauf hoffen, sich noch einmal wie
Schmeißfliegen an dem Siechtum des
Staates mästen zu können. Zweitens: Man
muß sie für den Staat, nicht für die Stär¬
kung parteilicher Machtpositionen gewin¬
nen." („Die Furche" vom 22. Dezem¬
ber 1962.)

Wer wollte leugnen, daß diese Kritik, die sich nicht
gegen eine bestimmte Partei, sondern gegen alle Oppor¬
tunisten ohne Unterschied des Parteibuches richtet, nur
allzu berechtigt ist?
Der 25. Jahrestag der Annexion unseres Vaterlandes
durch Nazideutschland mahnt uns, wachsam zu sein.

W

Gerhard See, Jerusalem

Probleme
der israelischen Außenpolitik

Seit Entstehung des Staates Israel vor 15 Jahren erstrebt
die israelische Außenpolitik den Friedensschluß mit den
arabischen Nachbarstaaten und die Integration in die
Völkergemeinschaft des Mittleren Ostens. In der Unab¬
hängigkeitserklärung heißt es: „Wir strecken allen Nach¬
barstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und
auf gute Nachbarschaft entgegen und appellieren an sie,
mit dem in seinem Lande selbständig gewordenen
16

jüdischen Volk in gegenseitiger Hilfe zusammen¬
zuarbeiten. Der Staat Israel ist bereit, seinen Anteil an der
gemeinsamen Anstrengung, den ganzen Vorderen Orient
zu entwickeln, beizutragen."
Dieser Appell wurde von den arabischen Regierungen
vollständig überhört. Sie erklärten den jüdischen Staat
für einen Fremdkörper, forderten die arabische Bevölke¬
rung Israels auf, das Land zu verlassen und begannen
gleichzeitig einen Krieg mit dem eindeutig ausgespro¬
chenen Ziel, den jungen Staat gänzlich zu vernichten.
Dieser Krieg mißlang, und in der ersten Hälfte des
Jahres 1949 wurde unter Mithilfe der Vereinten Nationen
zwar kein Friedensschluß, jedoch ein Waffenstillstands¬
abkommen mit Israels unmittelbaren Nachbarn: Ägypten,
Jordanien, Syrien und dem Libanon erreicht. Die Araber
beharrten aber auf ihrer feindseligen Haltung und führen
ab diesem Zeitpunkt einen Wirtschafts-, Propaganda- und
zeitweilig auch einen Guerillakrieg gegen Israel.
Die arabische Propaganda gegen Israel überschattet
auch die eigentliche Verbundenheit des arabischen und
jüdischen Volkes und zwingt die jüdische Bevölkerung
Israels in eine abwehrende Haltung. Es ist aber not¬
wendig, die Bereitschaft, sich als ein Teil der Bevölkerung
Westasiens zu betrachten, innerhalb des Landes zu ver¬
stärken. Der Israeli müßte sich trotz der ihm entgegen¬
gebrachten Feindschaft als ein natürlicher Partner der
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Nachbarvölker betrachten können. Eine Erziehung zum
Gefühl der Brüderlichkeit trotz allem könnte ein wich¬
tiger Faktor auf dem Weg zu einer Verständigung sein.
Der wichtigste Faktor für die Erhaltung der Stabilität
zwischen Israel und den Nachbarstaaten ist und bleibt
aber die Bewahrung der politischen, militärischen und
wirtschaftlichen Kraft des Staates. Ein starkes Israel wird
keinen Anreiz für einen leicht zu gewinnenden Angriffs¬
krieg bieten, und eine durch Jahre und sogar Jahrzehnte
anhaltende stabile Situation müßte die arabischen Staa¬
ten veranlassen, sie als eine unabänderliche zu betrach¬
ten und sich letztlich zu einer Zusammenarbeit mit Israel
zu entschließen.
Israel braucht Freunde
Die israelische Außenpolitik muß daher an alle fried¬
liebenden Staaten appellieren, in ihrer politischen Haltung
gegenüber Israel keinerlei Unsicherheit zu zeigen. Wenn
zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland als einziger
europäischer Staat — außer Franco-Spanien — aus
Angst vor einer etwaigen Anerkennung der DDR durch
arabische Staaten es unterläßt, volle diplomatische Be¬
ziehungen zu Israel aufzunehmen, so tut sie damit der
Sache des Friedens im Mittleren Osten einen schlechten
Dienst. Ein derartiges Zögern kann von den arabischen
Politikern nur als eine Ermutigung ihrer starren Haltung
angesehen werden. Die Ereignisse der letzten Monate
innerhalb der Weltpolitik haben aber gezeigt, daß eine
klare Einstellung mehr zur Erhaltung des Weltfriedens
beiträgt als Unruhe und übermäßige Rücksichtnahme auf
die Politik der verschiedenen Diktaturen.
Die israelische Außenpolitik muß aber auch unaufhörlich
Aufklärungsarbeit in allen Ländern und insbesondere in
den befreundeten Demokratien leisten, denn die arabischen
Politiker versuchen das Problem der Palästinaflüchtlinge
als Waffe gegen Israel zu benützen. Flüchtlingselend an
sich kann gerade in demokratischen Staaten zu einer aus¬
gezeichneten Propagandawaffe werden. Auch wohlmei¬
nende Beobachter sind erschüttert und irritiert, wenn sie
von den jahrelang bestehenden Flüchtlingslagern in den
Nachbarländern Israels hören. Die Frage nach der Ent¬
stehung dieses Problems verblaßt angesichts der Realität
des Flüchtlingsschicksals. Israel kann nur immer wieder
darauf hinweisen, daß dieses Problem, wie schon oben
gesagt, durch gezielte Hetzpropaganda der arabischen
Regierungen auf den dafür anfälligen größten Teil der
arabischen Einwohner des damaligen Palästina entstan¬
den ist.
Zusammenarbeit mit Afrika und Asien
Israel ist aber natürlich an der Lösung des Flüchtlings¬
problems interessiert, auch damit ein großes Hindernis
bei der Herstellung des Friedens mit den Nachbarstaaten
beseitig wird.'
Es wäre zu hoffen, daß auch die afro-asiatischen Staaten
die arabischen Regierungen dahin gehend beeinflussen,
eine größere politische Reife zu zeigen und die Flüchtlinge
anzusiedeln.
Die engen Verbindungen Israels mit den meisten dieser
neuen Staaten sind für die politische Kraft Israels über¬
haupt von großer Bedeutung. Während der letzten zwei
Jahre trat eine Reihe dieser Staaten in der Vollversamm¬

lung der Vereinten Nationen aktiv für direkte Verhand¬
lungen zwischen den arabischen Staaten und Israel ein.
Ein Vorschlag, der bisher von den arabischen Staaten
abgelehnt, von Israel aber begrüßt wird. Israels Zu¬
sammenarbeit mit den afro-asiatischen Staaten wird diese
immer mehr von dessen gutem Willen überzeugen und
Israels Stellung in der Gemeinschaft der freien Völker
Asiens und Afrikas befestigen. Dies kann im Laufe der
Zeit seinen Einfluß auf die Haltung der arabischen
Staaten nicht verfehlen.
Noch ist Israel weit von einer Zusammenarbeit mit den
Nachbarstaaten entfernt. Der Staat Israel ist aber be¬
müht, sich so zu verhalten, daß die Verbindungen, die er
anknüpft, jederzeit für den gesamten Mittleren Osten
nutzbar gemacht werden könnten. Der Handel des Mitt¬
leren Ostens war immer ein Handel mit Europa. Die
Staaten dieser Region werden daher ohne eine Regelung
ihrer Beziehungen zum neuen europäischen Wirtschafts¬
block sich nie wesentlich weiterentwickeln können.
Beziehungen mit Europa
Israel und die EWG haben im letzten Jahr einen wich¬
tigen Schritt zur Verbesserung ihrer Beziehungen unter¬
nommen. Verhandlungen über den Abschluß eines Handels¬
vertrages wurden begonnen. Da 70 Prozent des israe¬
lischen Exportes nach Europa gehen — der größte Teil
davon in EWG- und EFTA-Länder — ist der Abschluß
eines solchen Abkommens geradezu eine Lebensfrage.
Ein derartiger Vertrag bedeutet aber auch, daß die
hochentwickelten Länder Europas ihren wirtschaftlichen
Zusammenschluß nicht zum Schaden der Entwicklungs¬
länder ausnützen werden. Israel wird durch diesen Ver¬
trag als erster Staat im Mittleren Osten eine Sonder¬
stellung gegenüber der EWG einnehmen. Dies könnte —
wie schon erwähnt — eines Tages auch für seine Nach¬
barstaaten von großem Nutzen sein. Dieser ersehnten
Zusammenarbeit wird Israel aber erst dann näher kom¬
men, wenn auch die Zwistigkeiten unter den arabischen
Staaten selbst überwunden werden. Diese Zwistigkeiten
verringern zwar sicherlich die akute Gefahr eines Angriffes
auf Israel, sind aber anderseits der Sache des Friedens
keineswegs nützlich. Die Machtkämpfe innerhalb des
arabischen Blocks — insbesondere die Versuche Nassers,
die anderen arabischen Staaten unter seine Herrschaft zu
bringen — verschärfen die Spannungen zwischen den
Völkern rings um Israel auf das heftigste. Da die Ab¬
lehnung des Staates Israel beinahe der einzige Punkt ist,
in dem sich die „feindlichen Brüder" einig sind, versuchen
sie einander in Äußerungen des Hasses gegen den
jüdischen Staat zu übertrumpfen, um so ihre „nationale
Einstellung" zu beweisen.
Die großen politischen Blöcke der Welt täten daher gut,
ihren ganzen Einfluß aufzubieten, um eine allgemeine
Befriedung dieser explosiven Zone zu erreichen, denn
letztlich hängt trotz aller Bemühungen Israels der Friede
mit den arabischen Staaten davon ab, ob der Mittlere
Osten zum Schauplatz von Machtkämpfen der Welt¬
politik gemacht wird, oder ob die Großmächte bereit sein
werden, den Status quo aufrechtzuerhalten oder ihn sogar
zu garantieren.
1 Dieses Problem wird In einem besonderen Aufsatz behandelt
werden.

Ludwig Popper

Gesundheitsprobleme
im Wohlfahrtsstaat

Jede Zeit hat ihre eigenen Gesundheitsprobleme: Der
Nachtwächterstaat konnte sich noch darauf beschränken,
durch Quarantänemaßnahmen das Übergreifen von Epi¬
demien einzudämmen, eine immerhin wichtige Aufgabe
zu einer Zeit, da mehr als die Hälfte sämtlicher Todes¬
fälle durch Infektionskrankheiten verursacht wurde; und
er hat den Betrieb von Spitälern für Mittellose gefördert.
Später, im liberalen Staat um die Jahrhundertwende,
wurden umfassendere Maßnahmen notwendig. Einerseits
forderte die aufstrebende Arbeiterschaft Sicherung im
Krankheitsfall und Versorgung mit den nötigen Heil¬
mitteln, andererseits verlangte die Staatsräson, daß gegen
die laut Berichten der Assentierungskommissionen immer
mehr überhandnehmende Wehruntüchtigkeit der jungen
Arbeiter in den rasch an Größe zunehmenden Städten
Wirksames unternommen werde. So ist es kein Zufall,
daß gerade im Bismarckschen Deutschland die ersten um¬
fassenden Gesetze über Kranken- und Unfallversicherung
erlassen wurden. Österreich folgte bald nach, und später
schlössen sich die meisten anderen europäischen Länder
an.
Das neue Jahrhundert brachte die Rentenversicherung,
zuerst für die Angestellten, dann auch für die Arbeiter,
die noch viel weniger imstande waren, sich während ihres
Arbeitslebens die nötigen Beträge für die Sicherung ihres
Alters zurückzulegen.
Natürlich werden mit dem Fortschreiten der kulturellen
Entwicklung, der Erhöhung des Lebensstandards und der
Erschließung neuer und wirksamerer Behandlungsweisen
die Dinge nicht nur immer komplizierter, sondern auch
kostspieliger. Die Petroleumbeleuchtung in der Metropole
des Nachtwächterstaates war billiger als die spätere Gas¬
beleuchtung; diese reichte nicht aus und mußte durch das
elektrische Licht oder durch Neonröhren ersetzt werden,
wenn man den Erfordernissen des heutigen Großstadt¬
lebens und -Verkehrs gerecht werden wollte. Und ebenso
wie mit den Beleuchtungskosten verhält es sich mit den
Kosten einer zeitgemäßen und ausreichenden medizi¬
nischen Betreuung.
Dabei muß man auch noch berücksichtigen, daß die Ge¬
setzgebung — und das gilt natürlich auch für die Ge¬
sundheitsgesetze — der tatsächlichen sozialen Entwick¬

lung immer etwas nachhinkt. Manche unserer Sanitfitsgesetze sind noch auf der Gaslaternenanzünderstufe ent¬
worfen worden und lassen dies deutlich erkennen. Aber
selbst unser verhältnismäßig so fortschrittliches All¬
gemeines Sozialversicherungsgesetz hat zwar die
Postulate des Jahres 1880 erfüllt: daß unsre Kinder nicht
mehr hungern und unsre Alten nicht mehr betteln gehen,
doch für viele der heute vordringlichsten Gesundheits¬
probleme hat es noch nicht die günstigste Lösung gefun¬
den.
In allen wirtschaftlich höher entwickelten Staaten sind
diese Probleme heute so ziemlich die gleichen, also mehr
solche des Wohlstandsstaates als bloß dem Wohlfahrts¬
staat eigentümlich, den man manchmal beschuldigt hat,
daß er sie erst hervorriefe.
Bevor ich auf diejenigen von ihnen eingehe, welche
heute die Ärzte und die Gesundheitspolitiker in erster
Linie beschäftigen oder beschäftigen sollten, muß ich mit
allem Nachdruck hervorheben, daß die Hebung des all¬
gemeinen Lebensstandards nicht schon automatisch zu
einer Erhöhung der Lebenserwartung führt. Dieser an¬
scheinend fast unausrottbare Irrtum beruht auf einer Ver¬
kennung der Tatsache, daß die statistisch berechnete mitt¬
lere Lebenserwartung in erster Linie von der Höhe der
Säuglingssterblichkeit beeinflußt wird. Als vor etwa
200 Jahren noch 60 von 100 Neugeborenen innerhalb des
ersten Lebensjahres starben, hätte die mittlere Lebens¬
erwartung dieser Generation bloß 36 Jahre betragen, auch
dann, wenn die 40 Überlebenden alle ein Alter von 89 bis
90 Jahren erreicht hätten. Wenn jetzt nur noch höchstens
5 Prozent unserer Neugeborenen im ersten Lebensjahr
sterben, so besagt eine mittlere Lebenserwartung von
66 Jahren durchaus nicht, daß diejenigen, die heute
ungefährdet über die Säuglingsperiode hinwegkommen,
die von der Tuberkulose und anderen Infektionskrank¬
heiten der jüngeren Altersgruppen verschont bleiben, nun
auch tatsächlich älter werden als ihre Väter oder Groß¬
väter, die vor 30 oder 60 Jahren das gleiche Glück hatten.
Es läßt sich vielmehr sehr genau statistisch nachweisen —
und ich habe hierüber bereits in einem früheren Artikel
berichtet —, daß die Lebenserwartung der 60jährigen
Männer bei uns und in Deutschland, aber auch in
Schweden und in den USA im letzten Jahrzehnt sich
verschlechtert hat.
Überalterung
Wenn man das Problem der Überalterung also nur aus
dem Gesichtspunkt betrachtet, daß die Menschen jetzt
eben erfreulicherweise um 20 bis 25 Jahre länger leben
als früher, so geht man nicht nur von einer bestenfalls
bloß teilweise richtigen Grundvoraussetzung aus, sondern
man verliert auch den Blick für die wirklichen Zusammen¬
hänge.
Wenn heute in Österreich und ähnlich, wenn auch nicht
so ausgeprägt, in vielen anderen europäischen Ländern,
die Überalterung besonders deutlich ist, so liegt dies vor
allem daran, daß jetzt die sehr geburtenstarken Jahr¬
gänge der Zeit bis zum ersten Weltkrieg im Rentenalter
sind oder sich ihm nähern, während bloß — oder über¬
wiegend — die zeitweilig äußerst dünn besetzten und
durch den zweiten Weltkrieg noch überdies dezimierten
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Jahrgänge der Zwischenkriegszeit im Arbeitsleben stehen,
tine Besserung im Aufbau dieser ungünstigen Alters¬
pyramide wird erst ab etwa 1980 eintreten und damit
wird automatisch eine gewisse Entlastung des Pensions¬
aufwandes erfolgen.
Der Fehler, der zur heutigen ungünstigen Situation
geführt hat, liegt in der vollkommen passiven Bevölke¬
rungspolitik im ersten Drittel dieses Jahrhunderts. Para¬
doxerweise besteht nämlich die beste bevölkerungs¬
politische Maßnahme zur Bekämpfung der Überalterung
in einer Steigerung der Geburtenzahl. Als erstes west¬
europäisches Land hat dies Frankreich erkannt, wo ja
auch infolge der niedrigen Geburtenquote die Über¬
alterung stärker war als in anderen Ländern. Hohe Kinderund Familienbeihilfen haben seit 1944 die Geburtenzahlen
in diesem Land, dem seine Nachbarn „Volkstod" und
„Vernegerung" prophezeiht hatten, hinaufschnellen und
zeitweilig den mitteleuropäischen Durchschnitt weit über¬
schreiten lassen. Jetzt können die französischen Bevölke¬
rungspolitiker darauf hinweisen, daß die starke Über¬
alterung bis spätestens 1980 (unveränderte Gesundheits¬
verhältnisse vorausgesetzt) ausgeglichen sein wird, und
sie gehen nun daran, die bisherigen Maßnahmen durch
eine aktive Alterspolitik zu ergänzen, deren Grundlagen
in einem sehr umfassenden Bericht einer ministeriellen
Untersuchungskommission herausgearbeitet wurden. Vor¬
gesehen sind — und diese Empfehlungen könnten selbst¬
verständlich auch für unsere Situation gelten:
a) Vorbeugung der Alterskrankheiten durch Gesundheits¬
überwachung und durch Belehrung, die sich sowohl
auf die Ärzte wie auf die Patienten zu erstrecken hätte;
b) medizinische und fürsorgerische Maßnahmen, ein¬
schließlich Heimhilfe;
c) Spezialambulatorien und Tagesspitäler;
d) geriatrische Kliniken und Abteilung für Betreuung der
Kranken sowie für Ausbildung geeigneten Personals
und für Forschung;
e) Rehabilitationsmaßnahmen in viel weiterem Umfang
als bisher.
Rentenproblem und Frühinvalidität
Hier begeben wir uns auf ein besonders heißumstrit¬
tenes Gebiet: was für den einen Sozialleistungen sind,
sind für den anderen Soziallasten. Über die Frage, wo
hier die Grenzziehung zu erfolgen hat, wird heftig
debattiert und man hört die eigenartigsten Ansichten so¬
wohl über die Festsetzung des normalen Rentenalters
als auch über die Frühinvalidität, über die Tatsache also,
daß eine größere Anzahl von Menschen schon mehr oder
weniger lange vor Erreichung der im Gesetz vorgesehenen
Altersgrenze aus dem Arbeitsprozeß ausscheiden.
Ein bekannter deutscher Sozialmediziner und Medi¬
zinalstatistiker hat vor einiger Zeit in einem Radiovor¬
trag gemeint, die Frühinvalidität sei im wesentlichen eine
Frage der Arbeitslust (wenn jemand also nicht mehr
arbeitsbereit sei, so strebe er eine Rente an), und die
Arbeitslust, die nicht nur von äußeren Umständen beein¬
flußt werde, sondern selbstverständlich auch von ererbten
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und erworbenen Eigenschaften des einzelnen, nehme im
allgemeinen — wenn auch mit manchen Ausnahmen —
von den polnäheren zu den äquatornäheren Ländern ab.
Für diese Behauptung, die wohl kaum geeignet war,
die südlichen Partner des Gemeinsamen Marktes zu
erfreuen, wurden keine statistischen Unterlagen ge¬
bracht: sie wären wohl auch schwer erhältlich gewesen.
Mir jedenfalls scheinen die Ausnahmen hier wesentlich
häufiger als die Regel. Es ragen weder die Eskimos noch
die Feuerländer durch besonderen Arbeitsfieiß hervor,
noch wurde bisher ernstlich eine Parallele zwischen dem
Arbeitstempo der Einwohner von New York und denen
von Neapel gezogen: Beide Städte liegen auf dem gleichen
Breitengrad. Man muß sich also fragen, wozu solche Ver¬
gleiche gut sind, es sei denn, um zu beweisen, daß es
zweckmäßig sein könnte, die Leute nach Sibirien zu
schicken, um ihre Arbeitslust zu steigern. In einem
Radiovortrag kann man freilich allerhand sagen, ohne
jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, aber dieser Vor¬
trag wurde auch im Deutschen Bundesarbeitsblatt ab¬
gedruckt und das gibt ihm doch ein ziemliches Gewicht.
Man hört zur Frage der Frühinvalidität so divergente
Ansichten wie die, daß die Menschen
1. schon bei den geringsten Anzeichen von Alters¬
beschwerden einfach sich berenten lassen und dann 20 oder
25 Jahre lang ein beschauliches Leben ohne Arbeit führen;
2. daß ihnen die vorzeitige Invalidisierung mit der
Arbeit auch den Lebensinhalt und das Lebensziel raubt
und sie daher auch früher sterben.

f *

Y
D

... und ein Nichts zu Hause war. stirbt leicht den „Pensio¬
nierungstod"
Man überlege bitte selbst: dann wird man sofort sehen,
daß diese beiden Behauptungen einander gegenseitig aus¬
schließen; und wenn man sich auf den soliden Boden der
wissenschaftlich erhärteten Tatsachen begibt, so wird
man alsbald finden, daß sie beide nicht stimmen. Doch
ist zuzugeben, daß die grundlegenden wissenschaftlich
erwiesenen Fakten auf diesem Gebiet nur mit großer
Mühe und mit viel Zeitaufwand zu erarbeiten sind. Darum
sprechen manche Leute lieber in Gleichnissen; diese sind
wirksam und sehr anschaulich, und ich gestehe, daß sie
manchmal auch auf mich tiefen Eindruck machen. Jedes¬
mal zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas von einem Wild¬
schwein lese, muß ich an jenen Kollegen denken, der —
sogar ,in einer Ärztezeitung — über das Verhalten der
Menschen im Wohlfahrtsstaat schrieb und dessen Schluß¬
folgerungen sich wegen ihres Niveaus jeder wissenschaft¬
lichen Kritik entziehen. Gerade jetzt wäre es an der Zeit,
das Problem der Frühinvalidität und das Rentenproblem
überhaupt objektiv zu prüfen. Hiefür ist genügend
Material vorhanden, und zwar nicht bloß an willkürlich
herausgegriffenen statistischen Zahlen, mit denen man
alles Mögliche beweisen kann, sondern eine umfassende
Übersicht, die der allgemeinen Bevölkerungsstatistik, den
Unterlagen der Wiener und der Niederösterreichischen
Gebietskrankenkasse über mehrere Jahre, mit ihren rund
890.000 Versicherten, der Statistik der Pensionsversiche¬
rungsanstalten mit zusammen 1,760.000 Rentnern und
einer Sondererhebung über 24.000 Todesfälle aus einer
Zahl von 909.000 durch drei aufeinanderfolgende Jahre
im Bereich der Wiener Gebietskrankenkasse versicherten

Personen entstammt. Hiezu kommt das Ergebnis der Aus¬
wertung von 33.000 ärztlichen Untersuchungen der Be¬
triebsfürsorge. Um es nochmals kurz zusammenzufassen:
Wenn die Frührentner überwiegend noch verhältnis¬
mäßig rüstige, bloß nicht mehr arbeitsbereite Menschen
wären, so würde sich ihre Sterblichkeit nur unwesentlich
von der der Beschäftigten gleichen Alters oder der Ge¬
samtbevölkerung unterscheiden. Die Mortalität der Invalidenrentner ist aber in den jüngsten Altersgruppen
dreißigmal, bei den 40- bis 50jährigen zehn- bis fünfzehn¬
mal und dann immer noch vier- bis achtmal höher als
die der gleichaltrigen Beschäftigten.
Ein Altersrentner bezieht seine Rente im Durchschnitt
während 9,9 Jahren und wird also im Mittel 75 Jahre alt;
ein Invalidenpensionist hat seine Rente im Durchschnitt
nur 6,8 Jahre lang, trotzdem er sie früher bekommt, und
erreicht im Mittel ein Alter von 62,4 Jahren.
Auch die Frage, warum diese Frühinvaliden oft so
frühzeitig sterben, kann nicht mit Dialektik, sondern nur
mit Diagnostik gelöst werden. Bereits bei den Betriebs¬
untersuchungen läßt sich feststellen, daß mehr als ein
Drittel der Beschäftigten — und in den höheren Alters¬
gruppen noch bedeutend mehr — an irgendwelchen
chronischen Leiden laborieren, wie Herz- und Gefäß¬
erkrankungen, chronische Bronchitis mit Lungenblähung,
Magen- und Darmerkrankungen, Rheumatismus usw.
Entwickeln sich diese Leiden frühzeitig oder schreiten sie
rasch fort, so führen sie auch zu vorzeitiger Invalidität,
und diese Invaliditätsursachen werden auch oft — mit
Ausnahme des Rheumatismus und einiger Erkrankungen
der Sinnesorgane — zur Ursache des frühzeitigen Todes.
Ich habe im Laufe meiner nun schon ziemlich langen
Praxis und auch bei den 25.000 Patienten, die in den
letzten 10 Jahren durch meine Spitalsabteilung durch¬
gegangen sind, wohl manchmal einen Beamten gesehen,
der den Pensionierungstod starb: etwa den Mann, der,
unterstützt durch eine Schar ehrfürchtiger Untergebener,
in seinem Amt, nächst Gott, der unbestrittene Herr war,
der aber zu Hause nichts zu reden und in allem sich zu
fügen hatte, oder — noch schlimmer — ohne ein richtiges
Zuhause, nach seiner Versetzung in den Ruhestand, völliger
Nichtbeachtung verfiel, öfter noch habe ich gesehen, daß
nach dem Tod eines Ehepartners der andere bald nach¬
gefolgt ist, besonders wenn sonst keine familiäre Bindung
mehr bestand. Ich bin auch gewiß der letzte, der leugnen
würde, daß in schweren Krankheiten der Lebenswille und
das Bewußtsein, noch für irgend jemanden da sein zu
müssen, oft Erstaunliches zu leisten vermag. Aber den
Arbeiter wird man mir erst zeigen müssen, der deshalb
früher gestorben ist, weil er infolge vorzeitiger Pensio¬
nierung die gleichen tausend oder zehntausend ein¬
tönigen Handgriffe nicht mehr machen durfte, die jahr¬
zehntelang zu seinem Tagespensum gehörten.
Man sollte sich also vor der Verallgemeinerung inter¬
essanter Einzelbeobachtungen und vor allem vor Mode¬
schlagworten hüten. Wenn heute über die Häufigkeit des
Rentenbegehrens und der Rentenneurose so unterschied¬
liche Meinungen vertreten werden, so liegt dies offen¬
kundig daran, daß vielen Begutachtungsstellen und auch
ganz hervorragenden Fachleuten oft nur eine Auswahl
bestimmter Fälle vor Augen steht. Es wird niemanden
wundern, daß die Leute mit den zweifelhaften Ansprüchen,
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bemessungsgrundlage. Es ist kein ungerechtfertigtes Ren¬
tenbegehren, sondern im Gegenteil ein durchaus normales
Verlangen, wenn sie unter diesen Umständen die Berentung in dem für sie günstigeren Zeitpunkt anstreben.
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Mancher schwärmt zwar von muskelstählender Mammutjagd,
lebt aber selbst keineswegs in einer Höhle

die Rentenspezialisten, die jede weiche Stelle im Gesetz
zu ihren Gunsten ausnützen, die Neurotiker, die Asozialen
und die Querulanten an den neurologischen Stationen
und auch bei den Schiedsgerichten der Sozialversicherung
in besonderer Dichte zu finden sind. Es sind das ein paar
hundert Leute, und sie geben allen diesen Stellen viel
mehr Arbeit und rufen auch in der Öffentlichkeit viel
mehr Aufsehen hervor als jene Zehntausende, deren
frühzeitige Erwerbsunfähigkeit außer Zweifel steht, die
auf Grund eindeutiger Befunde berentet werden und die
auch still und leise nach einigen weiteren Jahren ans
Ende ihres Daseins gelangen. Man könnte fast sagen: sie
scheinen nur in der Statistik auf; aber diese beweist auch
ihre Existenz und ihre große Zahl und somit die über¬
wiegende Rolle, die sie gegenüber den unechten Invaliden
und den Grenzfällen spielen.
Um das Bild zu vervollständigen, darf aber nicht ver¬
schwiegen werden, daß einige Bestimmungen unserer So¬
zialgesetze nicht danach angetan sind, einen Anreiz zur
Fortsetzung der Arbeitstätigkeit auch bei nachlassender
Gesundheit zu geben. Viele ältere Facharbeiter können
zwar nicht mehr täglich 8 oder 9 Stunden durchhalten,
könnten aber ohne weiteres für eine kürzere Stundenzahl
ihre hochqualifizierte Tätigkeit noch ausüben. Hiefür gibt
es aber bei uns derzeit keine praktische Möglichkeit, nicht
einmal in Mangelberufen. Andere könnten auf eine
leichtere, aber nicht so gut entlohnte Beschäftigung über¬
gehen; sie hätten dann aber nach einigen, unter An¬
spannung ihrer verbleibenden Kräfte angestückelten Jah¬
ren keine bessere, sondern eine schlechtere Renten¬
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Es ist keine rein akademische Streitfrage, ob die Früh¬
invalidität mehr durch psychische oder soziale Faktoren
oder mehr durch chronische Leiden verursacht wird; denn
von der Beantwortung hängt es ab, welche zweckmäßigen
Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. In dem
Augenblick, in welchem entschieden ist, daß die Früh¬
invalidität in erster Linie ein volksgesundheitliches Pro¬
blem ist (und deswegen war es auch so wichtig, dies
statistisch zweifelsfrei klarzustellen), erscheint auch die
Bekämpfung der sie verursachenden Volkskrankheiten
von ganz vordringlicher Bedeutung.
Die nicht bloß individuelle, sondern nach allgemeinen
volksgesundheitlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Be¬
kämpfung dieser Leiden (mit Ausnahme vielleicht der
Tuberkulose) gehört zu den „neueren", das heißt erst in
den letzten 30 bis 40 Jahren in ihrer wahren Bedeutung
und Größenordnung erkannten Problemen, und so ist es
verständlich, daß unser früheren Zeiten entstammendes
Ärzte- und Krankenkassensystem — und übrigens auch
das der meisten anderen Länder — auf seine Bewältigung
nur sehr unvollkommen eingerichtet ist.
Um chronische Leiden zu verhüten, müßten wir deren
vielfältige Entstehungsbedingungen besser kennen; um
sie zu behandeln, muß man berücksichtigen, daß sie sich
meist schleichend und ohne zunächst mehr als nur vor¬
übergehende leichte Beschwerden zu verursachen, ent¬
wickeln. Ihre Früherfassung ist also nicht leicht, und um
ihr weiteres Fortschreiten zu hemmen, bedarf es einer
ständigen Betreuung und vieler Hilfsmittel, nicht selten
auch besonderer Rehabilitationseinrichtungen. Die Be¬
treuung muß natürlich so beschaffen sein, daß sie keine
Hypochonder züchtet, und es denkt auch niemand ernst¬
lich daran, daß man die Menschen gewissermaßen unter
einen Glassturz stellen könnte, damit sie vor allfälligen
schädlichen Einwirkungen bewahrt bleiben. Wenn man
glaubt, daß man einem vernünftigen Menschen sehr wohl
den Zeitpunkt überlassen kann, wann er ärztliche Hilfe in
Anspruch nimmt, so ist das sicherlich richtig, so weit es
sich um akute Erkrankungen handelt. Bei den chronisch
sich entwickelnden Leiden, die hier gemeint sind, kann
aber auch der intelligenteste Laie oft nicht entscheiden,
ob ein harmloses Symptom oder das erste Zeichen einer
schweren Erkrankung vorliegt, und wenn er weiter¬
wurstelt, solange es noch einigermaßen geht, dann ist
es oft auch schon zu spät für eine richtige Heilung der
Beschwerden geworden. Man kann dann allenfalls ver¬
suchen, durch Linderungsmittel die Arbeitsfähigkeit noch
möglichst lange zu erhalten, aber eine rationelle Behand¬
lung ist nicht mehr möglich. Es ist also eine Tatsache, daß
weder der einzelne Patient noch der einzelne Arzt mit
dem Problem dieser chronischen Leiden allein fertig wer¬
den kann, sondern daß wir besondere Einrichtungen
brauchen, die auf eine vielseitige Betreuung solcher
Kranker eingestellt sind. Einige besitzen wir bereits, aber
viel zu wenig. Wir haben auch Kurorte, aber die Auswahl

der dorthin zu Entsendenden ist sicherlich noch nicht so
weit gediehen, daß immer bloß, oder auch nur haupt¬
sächlich, die Bedürftigsten oder diejenigen, bei denen eine
solche Behandlung besonders erfolgversprechend wäre,
zum Zuge kommen; auch ist das Verhalten der Kranken
im Kurort nicht immer das zweckmäßigste; manche be¬
trachten die Kur als einen zusätzlichen Urlaub und die
Bäder als eine unwillkommene Unterbrechung ihrer Frei¬
zeitgestaltung. Das moderne Bestreben der Medizin geht
daher mehr und mehr dahin, zu einer rationelleren Aus¬
lese der Kurbedürftigen zu gelangen und die Kurzeit zu
einem möglichst intensiven Einsatz individuell angepaßter
Heilmaßnahmen zu nützen. Wir werden also über kurz
oder lang Herzkranken-, Rheumatiker- oder Bronchitikerheilstätten haben müssen, so wie wir jetzt Heilstätten
für Tuberkulöse haben.
Wir werden uns auch darauf einstellen müssen, die

Nutzanwendung aus den teils neueren, teils schon recht
alten, aber immer noch zuwenig beachteten Erkenntnissen
zu ziehen, die uns die medizinische Wissenschaft über die
Entstehung und Entwicklung dieser chronischen Leiden
übermitteln kann, und den fatalistischen Standpunkt ver¬
lassen müssen, daß es sich bei ihnen um unvermeidbare
Abnützungs- und Alterserscheinungen handelt. Natürlich
ist bei diesen Erkrankungen die durch unmittelbare
Maßnahmen nicht zu ändernde Konstitution des einzelnen,
seine Anlage, vielfach bestimmend, aber keineswegs allein
maßgebend. Es sind vielmehr außerdem eine ganze Reihe
von äußeren Einflüssen recht genau bekannt geworden,
deren Wirksamkeit zweifelsfrei feststeht, wenn sie auch
gegeneinander oft nicht ganz scharf abzugrenzen sind.
Diesen äußeren Einflüssen soll ein weiterer Beitrag in der
folgenden Nummer von „Arbeit und Wirtschaft" gewid¬
met sein.

Friedrich Heer

meinsames Bildungserlebnis verbindet sie. Die neue Prole¬
tarisierung unseres Volkes und seiner Führungsschicht
wird am Wort, am Tonfall, am Sprachschatz sehr deut¬
lich. Man braucht nur einige Minuten hinzuhören auf die
Sprache, die etwa englische Politiker, amerikanische und
französische Staatsmänner sprechen, und, in Diskussionen,
auf die Sprache von Menschen aus sehr verschiedenen
Lagern und sehr verschiedener gesellschaftlicher Herkunft
in diesem Westen — und dann kurz hineinzuhören in die
Sprache, die bei uns gesprochen wird, oben und unten
und in der Mitte. Dort drüben, im Westen, sprechen Men¬
schen, die eine gemeinsame Bildung haben. Die Männer
um de Gaulle und um Churchill (nicht zufällig sind diese
beiden Staatsmänner selbst hervorragende Schriftsteller)
und um ihre Gegner, um einen Attlee und einen MendesFrance, in Italien die Männer um einen de Gasperi und
einen Togliatti — um recht deutlich einen rechten und
einen linken politischen Pol anzudeuten —, sind Menschen,
gebildet, erzogen, selbsterzogen im langmütigen, lang¬
währenden Umgang mit dem Buch. Immer wieder wird
in Krisenmomenten hinter ihren Worten der lange Atem
spürbar, auch der lange politische Atem, den nur echte
Selbstbildung verleiht: im steten Umgang, in der Begeg¬
nung mit dem Buch. Echte innere Freiheit, wahre geistige
und seelische Weiträumigkeit, also die Voraussetzung für
echte politische Humanität und Charakterbildung, ist un¬
trennbar an Buchbildung gebunden. Das wußten die gro¬
ßen Führer der europäischen Arbeiterbewegung im
19. Jahrhundert, das wußten die jungen Arbeiter in der
Zeit eines Alfons Petzold und Jens Peter Jacobsen von
Kopenhagen bis Wien, von Berlin und Leipzig und Ham¬
burg bis Madrid und St. Petersburg.
Politische Bildung und Personenbildung ist an Buchbil¬
dung gebunden, nicht an ein Anlesen, nicht an ein Zer¬
lesen und Zerblättern, wohl aber an das innige und harte,
an das schwere Ringen um Verständnis, um Auseinander¬
setzung mit einer zunächst fremden, ja unheimlichen Welt
des Geistes. Das Buch hat in diesem Sinne eine hervor¬
ragende, unersetzliche Rolle gespielt im politischen Kampf
und Aufstieg der europäischen Arbeiterschaft. Tut es wirk-

Dos Buch und unsere Freiheit

Der weit über die Grenzen unseres Landes hinaus geschätzte
Historiker und Kulturphilosoph Univ.-Prof. Dr. Friedrich
Heer hielt bei der Generalversammlung 1962 der Bücher¬
gilde Gutenberg einen Vortrag über das Thema „Die Rolle
des Buches in der Geistes- und Meinungsbildung", der
nunmehr auch als Broschüre in der Reihe „Aktuelle Pro¬
bleme unserer Zeit" (Verlag des österreichischen Gewerkschajtsbundes) erschienen ist. Wir bringen hier einen Ab¬
schnitt aus dieser einen weiten Raum abschreitenden und
auch in seiner Tiefe auslotenden Betrachtung und hoffen,
dadurch manchen unserer Leser zur Lektüre der ganzen
schonungslosen, aber sehr notwendigen Broschüre anregen
zu können.
Die Redaktion

Die Österreicher —
ein Volk ohne gemeinsame Bildungsbasis
Unberührt, sichtlich unerzogen durch unsere große euro¬
päische Literatur wirken heute bei uns die Angehörigen
der führenden Kasten ebenso wie breite Massen. Kein ge¬
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lieh noch not, wieder not, daran zu erinnern, welche be¬
deutende Buchbildung ein Karl Marx, Friedrich Engels,
Ferdinand Lassalle, ein Victor und Friedrich Adler und
ihre deutschen, französischen, polnischen, italienischen,
englischen Genossen besaßen und, in ihrer Schule, die
Führungsschichten der europäischen Arbeiterbewegung?
Hier wurde früh im 19. Jahrhundert erkannt: Politische
Charakterbildung, politische Programmbildung, der lange
und weite Atem, um eine gute Zukunft zu erkämpfen, zu
gewinnen, ist an stete Auseinandersetzungen mit dem
Buch und im Buch gebunden.
Wer heute durch Österreich geht und fährt und wer
die Gespräche von Österreichern aller Rangklassen, Ge¬
haltsklassen und Fahrklassen im Inland und Ausland zu
hören bekommt — wahrlich kein Vergnügen! —, bei Par¬
ties der gehobenen Gesellschaft, bei Empfängen, bei
Festen und Feiern und im Freizeitbetrieb — wieder oben,
unten und in der Mitte —, muß den Eindruck gewinnen:
Hier haben wir es mit einem ungebildeten Volk von
Illiteraten zu tun, von Analphabeten neuen Schlages, mit
einem Volk, das gefährlich und dreist von der Hand in
den Mund lebt und dies in jedem Wort, in jedem Satz
bezeugt — da alle diese Worte und Sätze aus dem dürfti¬
gen Vokabular gebastelt sind, das aus einigen hundert
Wörtern besteht, wie sie in der Tageszeitung, im RevueRoman, in der Nachrichtensendung im Rundfunk vorkom¬
men. Diese Dürftigkeit, diese neue Armut bezeugen: Unser
Innenraum ist gefährlich eng geworden. Wir leben nicht
mehr in einem Großraum, in dem Worte, die von weit her
kommen mit dem Flügelschlag des Geistes, aus dem
Geistergespräch vieler Geschlechter des Menschen auf die¬
ser Erde Menschen bilden, indem sie einladen, mit ihnen
in das weite Land des Menschen zu reisen. Wir leben,
24
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gefährlich verengt durch eine verkümmerte Sprache, die
sich noch tagtäglich mehr reduziert auf Nutzformeln,
Gebrauchsformeln, Reklameworte und Phrasen. Diese ver¬
engte Sprache bedeutet allein schon eine politische
Gefahr allerersten Ranges.
Sprache auf dem Weg in die Unfreiheit
Es ist einfach schlechthin unmöglich, mit diesem dürf¬
tigen Vokabular — von „Wortschatz" darf bei solcher
Spracharmut nicht mehr gesprochen werden —, über das
der Österreicher heute verfügt, weltpolitische Probleme,
Der Bücherbus innen
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Einen wesentlichen Beitrag zur Ver¬
breitung des guten Buches leisten die
Leihbibliotheken. Neue Möglichkeiten,
auch weniger dicht besiedelte Gebiete
bibliothekarisch zu betreuen, bietet die
fahrbare Leihbücherei, ob sie nun mit
95 Pferdestärken gezogen wird wie der
modernst ausgestattete Bücherbus der
Wiener Städtischen Büchereien oder mit
2 Ponystärken wie der UNESCOBiicherkarren, der in Thailand durch
die Dörfer zieht

innenpolitische Fragen und innermenschliche Bezüge in
ihrem vollen Gehalt darzustellen. Manchmal erhält man
den Eindruck, daß etliche unserer Politiker, in allen
Parteien, mit dieser Barbarisierung nicht unzufrieden
sind — erlaube sie doch, so meint man, mit einigen hand¬
festen Parolen die Massen im Wahlkampf zu mobilisie¬
ren, sie an die Leine zu bekommen. Eine solche Sprach¬
politik, eine solche Politik kurzer Hand hat sich heute
bereits selbst ad absurdum geführt: Unsere Sprache ist so
dürftig geworden, unsere politische Phantasie und Einbil¬
dungskraft sind so verkümmert, daß nur hartgesottene
Manager, die von der industriellen Reklamewirtschaft
herkommen, gerade noch einige alt-neue Schlagworte für
einen Wahlkampf erfinden, das heißt: vom Gegner und
von anderen Verbänden übernehmen können. Für ein
reicheres und reiferes Leben, für ein gesellschaftliches,
politisches und innermenschliches Leben, das gegenwartserfüllt 'und zukunftsoffen ist, reicht unsere Sprache ein¬
fach nicht mehr aus. Diese Sprache, die über keinen
Sprachschatz mehr verfügt, vermag nur primitivste Be¬
dürfnisse auszudrücken und zu befriedigen, einige Lustund Unlustgefühle, handfesten Haß und triebhaftes Be¬
gehren. Diese Sprache kann uns in einen Abgrund trei¬
ben. Dieser Sprache hat sich meisterhaft Adolf Hitler be¬
dient.
Die konkrete Frage für alle, die mit Buch und Buch¬
produktion hierzulande und darüber hinaus befaßt sind,
lautet also: Wie schaffen wir dem Buch jene Rolle in der
Geistes- und Meinungsbildung, die unbedingt nötig ist,
damit der Sprachschatz zunimmt? Ohne Deckung in die¬
ser Währung vermag sich auf die Dauer keine Gold¬
deckung, keine Devisendeckung der Nationalbank zu hal¬
ten. Die Wirtschaft und die politische Ökonomie sind im

letzten abhängig von dieser inneren und innersten Wirt¬
schaft. Ein Volk, das sich so wenig vorstellen, ein-bilden,
sagen und sagen lassen kann — einfach, da ihm die
Worte, die Bilder, die Gefühle, die Gedanken fehlen —,
besitzt keine gute Zukunft und vegetiert in einer schlech¬
ten Gegenwart dahin.
Was tun!
Was tun? Diese Frage Tschernyschewskis von 1863 und
Lenins von 1902 stellt sich in eigenem Sinne dem Öster¬
reicher, dem Demokraten, dem Freund einer freiheitlichen
Gesellschaft von 1962. Was tun? heißt hier zunächst: Wie
kann der Kampf um ein Wachsen von Freiheit, von innerer
Freiheit, von innerem Raum geführt werden? Wie kommt
wieder das Buch ins Volk? Wie kommt das Buch in die
neue Zeit, nämlich in die neue Freizeit, in diese Zeit, die
es nie zuvor für die Massen gegeben hat? Wenn sich
nämlich, wie jetzt nicht selten, in dieser neuen Zeit, in
dieser beginnenden Neuzeit, nämlich in der neuen Frei¬
zeit, die Menschen nur noch mehr verarbeiten, verbrau¬
chen, sich auch in Reisen und Vergnügungen so sehr aus¬
geben und abnutzen, daß für innere Substanzbildung keine
Zeit, keine Kraft, keine Lust mehr vorhanden ist, dann
nimmt die innere Unfreiheit noch mehr zu.
Vor mehr als hundert Jahren hat Karl Marx als
Schüler Hegels und durch diesen und durch die deutsche
idealistische Philosophie im letzten als ein Schüler Augustins seinen Kampf gegen die Selbstentfremdung des
Menschen begonnen. Die Selbstentfremdung des Menschen
hat heute neue, unbekannte, oft verdeckte Formen an¬
genommen. Eine ihrer sichtbarsten Formen besteht darin,
daß Menschen, die keinen Sprachschatz mehr besitzen, in
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eine innere Enge und Dürftigkeit, in eine Armut der Ge¬
fühle und Gedanken geraten, die lebensgefährlich ist.
Franz Kafka hat 1916 festgestellt, angesichts des Ersten
Weltkrieges: „Dieser Krieg ist aus einem entsetzlichen
Mangel an Phantasie entstanden."
Wir gelangen in ein zunächst dumpfes, düsteres, dann
unruhiges und unlustiges Klima, in dem Langeweile, Ver¬
druß, Ärger und Genußsucht, Neid und Angst herrschen,
da die neuen Massen und die neuen herrschenden Kasten
— die sich überall auf der Welt bilden — keine innere
Weiträumigkeit, keine innere Großzügigkeit, kein weites
inneres Land besitzen. Das alles kann nur eine Buchbil¬
dung vermitteln, eine Buchbildung neuer Art — die denn
auch mit neuen Mitteln gefördert und entwickelt wer¬
den müßte. War es einst der Kampf um Schulen, um
Schulgründungen, um Schulen neuen Typs, in dem Mönche
und Kleriker, Adelige und dann Bürger sich ihre Menschen
erzogen und geprägt haben, dann sollte heute von Tag zu
Tag mehr der Kampf um das Buch, um das Buch als un¬
ersetzbares Mittel der Volkserziehung, der Volksbildung,
der Selbsterziehung als der Grundlage einer modernen
Demokratie in den Vordergrund gestellt werden.
Die wichtige Rolle der Belletristik
Dieser Kampf ist vordringlich an zwei Fronten zu füh¬
ren: an der Front des „Unterhaltungsbuches" und an der
Front des historisch-politischen Buches. Wobei dem
Unterhaltungsroman eine erstrangige Bedeutung zu¬
kommt. Wenn es nämlich nicht gelingt, gerade durch ihn
mehr Interesse für den Menschen zu erwecken, dann
bleibt alles politische Interesse, bleibt alle politisierende
Neugierde problematisch, ja fragwürdig.
Der gute Unterhaltungsroman, der erstklassige große
Roman der Weltliteratur hat die einzigartige Aufgabe und
Funktion (und er besitzt das Vermögen, diese Aufgabe
und Funktion zu erfüllen), in faszinierender, anziehender
Weise den Menschen mit dem Menschen bekannt zu
machen, mit der Heimlichkeit und Unheimlichkeit des
Menschen, mit den Landschaften im Menschen. Die Größe
und die wahre Liebenswürdigkeit des Menschen als eines
Wesens, das wert ist, geliebt zu werden, werden hier sicht¬
bar: in der packenden Schilderung, ja Darstellung alles
dessen, wessen der Mensch fähig ist. Der Mensch, der
grausamer als alle erdenkbaren Teufel und alle wilden
Tiere sein kann. Der Mensch, der dümmer, verdummter
als mental zurückgebliebene Kreaturen sein kann, im
Vollbesitz scheinbar seiner geistigen Kräfte, wenn ihn
Haß und Leidenschaften eintrüben. Der Mensch, der als
starker Mann schwächer sein kann als ein Kind, wenn er

In Bibliotheken fühlt man sich
wie in Gegenwart eines großen Kapitals,
das geräuschlos
unberechenbare Zinsen spendet.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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sich in Wahnbildern verirrt. Die Größe, die Würde des
Menschen läßt sich glaubwürdig nur darstellen in Bildern,
in leuchtenden Farben von all dem, was im und was um
den Menschen ist. Der große europäische Roman der Welt¬
literatur kann eine Initiation vermitteln, eine Einführung
in das Alter der Reife, der Überwindung der Pubertät, der
geistigen und seelischen Pubertät nicht zuletzt, wie sie
einst Jahrtausende hindurch in den alten Gesellschaften
die Riten und Bräuche der Initiation, der Weihe des Jüng¬
lings und der Jungfrau, vermittelt haben.
Worum es da geht, kann durch ein einfaches Beispiel
sich jedermann klarmachen. Jeden Sommer liegen auf
dem Österreich nächstliegenden Meeresstrand, an der Adria
zwischen Lignano und Caorle und Cattolica, einige Millio¬
nen Volksgenossen und Parteigenossen dicht nebeneinan¬
der. Wobei die älteren Unterschiede zwischen Volks¬
genossen und Parteigenossen, die das Witzwort des Drit¬
ten Reiches andeutete („Der PG fährt ans Mittelmeer, der
VG gibt die Mittel her"), weitgehend verwischt sind. Hier
werden sie alle braun, sonnenbraun, diese Söhne und
Töchter von Vätern und Müttern, die im Bürgerkrieg, im
kalten und heißen Bürgerkrieg in Mitteleuropa, heran¬
wuchsen, in ihm lebten.
Wer sich nun das „Vergnügen" macht, Schritt für
Schritt, auf diesem Strand einige hundert Meter, dann
einige Kilometer zu gehen und an einem schönen Sonnen¬
tag da die Menschen zu besehen, zunächst was sie tun,
was sie lesen, der kann einen unvergeßlichen Anschau¬
ungsunterricht erhalten. Ganz wenige, wirklich verschwin¬
dend wenige von Tausenden, von Hunderttausenden, lesen
da ein Buch. Gelesen werden Zeitungen, Illustrierte, Gro¬
schenromane, eventuell noch Taschenbücher, da aber meist
„Krimis", Kriminalromane, oder Unterhaltungsromane der
untersten Niveaustufe.
Es bedarf keiner großen Phantasie, keiner besonderen
Einbildungskraft, sich die Beziehungen vorzustellen, die
diese Millionen Menschen, diese Millionen Paare, diese
Millionen Geschlechtswesen miteinander unterhalten.
Diese mitmenschlichen Beziehungen bewegen sich auf
derselben Ebene wie ihre Unterhaltungen im Wort, sie
beschränken sich auf einige wenige Akte, Aktionen und
Reaktionen, Bewegungen und Nichtbewegungen. Das große
Potential „Mensch" wird hier nicht erweckt, nicht erzogen,
nicht gereift. Glaubt man nun, daß diese Menschen für
eine größere Freiheit kämpfen werden? Nicht in Krieg
und Bürgerkrieg, sondern im Ringen des täglichen Lebens
um ein freieres, leuchtenderes, schöneres, größeres, faszi¬
nierenderes Leben? Um ein Leben, das in seinem Glanz,
seiner Schönheit, seinem inneren und äußeren Reichtum
sich den Millionen, den Massen um uns, die nicht unserer
politischen und wirtschaftlichen Zivilisation angehören,
als anziehend, als nachahmenswert vorstellt? Ist das hier
der ganze höhere Lebensstandard des Westens und unserer
österreichischen Konsumkultur?
Große, sehr große Aufgaben warten also auf den Freund
des guten Buches, auf den Freund des Menschen, auf den
Freund seiner Freiheit. Die Pflege, die Propaganda, die
Verbreitung, die Förderung des guten Unterhaltungs¬
romans, des Liebesromans, der indirekt, in tausend Nuan¬
cen und Farben das Gefühlsleben erzieht, sollte grund¬
legend neu durchdacht und mit bedeutenderen Mitteln als
jetzt unternommen werden.

Zur Diskussion

Gegen das Tannenbaumgeschäft!
Der Beitrag des Kollegen HKP zum
Weihnachtsfes' in der Dezemberausgabe
des „Jugendfunktionärs" ist — ich wähle
bewußt eine friedvolle Umschrei¬
bung — einigermaßen unglücklich aus¬
gefallen. Sein darin enthaltener Pro¬
test gegen die Kommerzialisierung die¬
ses Festes wird zwar gerade bei Men¬
schen mit einer klaren religiösen Über¬
zeugung besondere Zustimmung gefun¬
den haben. Der folgende, größere Teil
des Artikels enttäuschte jedoch zutiefst,
da er nur als eine verbrämte antichrist¬
liche Demonstration verstanden werden
kann. Diese Interpretation wird zwar
manchen Kollegen übertrieben erschei¬
nen, aber sie drängt sich unwillkürlich
auf. Der ganze oberflächliche Exkurs
über die Geschichte des Weihnachts¬
festes, in dem nebenbei Arius gekonnt
vulgärmarxistisch zum Klassenkämpfer
befördert und dem „bürgerlichen" Ge¬
schichtsunterricht eine Zensur erteilt
wird, soll doch offensichtlich junge Men¬
schen beeindrucken und sie zum Schluß
verleiten, Weihnachten sei nicht mehr
als eine Mixtur aus babylonischen, alt¬
römischen, germanischen und sonstigen
heidnischen Vorstellungen und habe
schließlich von der „feudalen" Kirche
den heutigen christlichen Überguß er¬
halten. In diesem Sinn wurde der Ar¬
tikel auch von der, den Gewerkschaften
gegenüber äußerst aufgeschlossenen,
„Furche" verstanden, daher ihre schar¬
fe Glosse in der Ausgabe vom 5. Jänner
dieses Jahres.
Es steht nun sicherlich auch heute je¬
dermann frei, gerade im Dezember ir¬
gend etwas oder auch nichts anstelle von
Christus zu feiern. Wir verlangen auch
keine religiösen Kundgebungen der Ge¬
werkschaftsjugend zur Weihnachtszeit,
aber wir, wehren uns gegen Versuche,
gerade jungen Menschen den Zugang zu
Christus und zur Weihnachtsbotschaft
noch mehr zu erschweren als es Kom¬
merz, Sex und Sekt ohnehin schon tun.
Es ist ohne Zweifel verdienstvoll,
junge Menschen durch Dichterworte und
Musik aus dem Alltag und der Routine
herauszuführen, dies nicht nur im De¬
zember, sondern auch sonst während des
übrigen Jahres.
In diesem Zusammenhang sind nun
die Gedichttips, die dem Artikel bei¬
gefügt sind, auch für den nur wenig Be¬
lesenen erstaunlich. Ist Kollege HKP
nach Tucholsky und Kästner noch nie
auf einen echt christlichen Dichter ge¬
stoßen, keinen „konfessionell Übereifri¬

gen", sondern etwa Claudel, Peguy,
Reinhold Schneider oder die vielen an¬
deren? Diese Einseitigkeit in den Tips
zur Gestaltung von „Weihnachtsfeiern"
ist illustrativ und enttäuschend.
Jedenfalls werden die unter anderem
auch angegriffenen „üblen Geschäfte¬
macher" kaum etwas gegen den Protest
des Kollegen HKP einzuwenden haben.
Sie machen ihr Geschäft, so oder so.
Aber die „konfessionell Übereifrigen",
als einer von denen ich mich durch
diese Zuschrift brandmarke, meinen, Ar¬
tikel zu einem religiösen Thema, i.i die¬
ser Art geschrieben, seien nicht not¬
wendig, auf jeden Fall nicht den Be¬
strebungen einer ideologisch neutralen
Gewerkschaftsbewegung förderlich.
Romuald Riedl

Prügelknabe Masse
Vor großen Aufgaben
Es gibt keine Masse und auch keinen
Durchschnittsmenschen im Sinne Ortega
y Gassets. Das ist die Meinung von Ma¬
rie Rapp (Arbeit und Wirtschaft 1/1963).
Aber man kann da sehr wohl auch
anderer Meinung sein. Ortega bezeich¬
net als Masse die „Gesamtheit der nicht
besonders Qualifizierten", ist aber so
unvorsichtig, auch von einem „Durch¬
schnittsmenschen" zu sprechen. Diese
Charakterisierung des Massenmenschen
verleitet nämlich Frau Rapp, sich auf
Abwege zu begeben: sie versucht Ortega
zu widerlegen, indem sie seinen Durch¬
schnittsmenschen
statistisch
inter¬
pretiert. Hätte sie dem „Durchschnitt"
die Bedeutung gegeben, die Ortega of¬
fensichtlich im Sinne hatte, als er sei¬
nen „Aufstand der Massen" schrieb, so
wäre ihr das gewiß nicht passiert.
„Durchschnittlich" bedeutet nämlich
auch „gewöhnlich" oder „ohne beson¬
dere Eigenschaften".
Der „durchschnittliche Mensch" könne
nicht denken, meint Ortega (Der Auf¬
stand ..., Rowohlt-Ausgabe, S. 53), und
er maße sich eine Meinung über Dinge
an, von denen er keine Ahnung habe.
Er wolle überall mitreden und mit¬
entscheiden, ohne sich dafür gründlich
vorbereitet zu haben (S. 49). „Den Wust
von Gemeinplätzen, Vorurteilen, Gedan¬
kenfetzen oder schlechtweg leeren Wor¬
ten, den der Zufall in ihm angehäuft
hat, spricht er ein für allemal heilig ..."
(S. 50)

Wer könnte ernsthaft leugnen, daß
all diese Vorwürfe gegen viele, viele
Menschen völlig zu Recht erhoben wer¬
den können, gegen jene „große Mehr¬
zahl der Menschen", die sogar Frau
Rapp die „Masse" nennt.
Aber Ortega erhebt diese Vorwürfe
nicht nur gegen den „gemeinen Mann",
sondern — ganz konsequent — auch ge¬
gen diejenigen Wissenschaftler, die sich
über ihr Spezialgebiet hinauswagen und
dabei ihre Meinungen nicht durch eine
gehörige Portion Wissen untermauern
können (S. 82/3). „Wer sich angesichts
eines Problems mit den Gedanken zu¬
frieden gibt, die er ohne weiters in seisem Kopfe vorfindet, gehört intellek¬
tuell zur Masse." (S. 44)
Frau Rapp meint, man könne mit der
„Masse" in der Soziologie nichts anfan¬
gen. Ich bin da anderer Meinung. Denn
die Eigenschaften des Massenmenschen
wirken auch in Gesellschaft und Politik,
so daß sich die Soziologie sehr wohl mit
den Eigenschaften und mit dem Ver¬
halten des Massenmenschen zu befassen
hat, etwa mit dem Dreinredenwollen,
ohne von gewissen Dingen was zu ver¬
stehen, ja sogar ohne den Willen, sich
das nötige Wissen anzueignen.
Über die Folgen der Massenmeinung
für die Politik der Westmächte nach
dem ersten Weltkrieg schreibt Walter
Lippmann, der bekannte Soziologe und
Leitartikler großer amerikanischer Zei¬
tungen: „Die unerfreuliche Wahrheit
ist, daß die herrschende öffentliche
Meinung falsch war, gerade in kriti¬
schen Zeiten. Die Leute haben ihr Veto
eingelegt gegen das Urteil der infor¬
mierten und verantwortlichen Personen
in der Regierung." (W. Lippmann. „The
Public Philosophy", published by The
New American Library, 3. Auflage,
S 23/4.) Und Lippmann zeigt auch, wie
verhängnisvoll sich dieses Veto auf die
Politik der Westmächte ausgewirkt hat.
Die Abhängigkeit der Führer von den
Geführten, die Frau Rapp in ihrem Ar¬
tikel besonders hervorhebt, hier war sie
wirksam. Rache triumphierte über Ver¬
nunft — und die Saat für den zweiten
Weltkrieg war damit gesät.
Ich gebe zu, daß ich hier und in
manch anderen Fällen den Einfluß der
Masse (im Sinne Ortegas) für verderb¬
lich halte. Das hat nichts zu tun mit
einer Überschätzung der Experten oder
der Eliten oder wie immer man die
Sachverständigen bezeichnen mag. Und
es hat auch nichts zu tun mit
„aristokratischen Ordnungsvorstellun¬
gen" (Rapp).
Denn ich erkenne nur die sachliche
Berechtigung der Kritik Ortegas am
„Durchschnittsmenschen" an — ich halte
es für schlecht, wenn jemand auch in
Dinge dreinreden will, von denen er
nichts versteht, und halte es für ver27
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derblich, wenn er mitentscheiden darf
—, folgere aber daraus etwas anderes
als jene der Arbeiterbewegung fern¬
stehenden Ideologen, die von Frau Rapp
zitiert werden.
Ich sehe die gewaltige Aufgabe, die
wir noch zu lösen haben bei der Er¬
ziehung der Menschen: Wir müssen sie
auch denken' lehren. Geben wir zu, daß
wir auf diesem Gebiete derzeit nicht sehr
erfolgreich sind. Vielleicht kommen wir
auf neuen Wegen eher zum Ziel.*
Viktor Luwy
• Hier von „selbständigem" Denken zu
reden, ist überflussig; denn das unselbstän¬
dige Denken Ist Ja nichts anderes als ein
Nachplappern dessen, was andere schon vor¬
gedacht haben
' Wie wenig die Leute Jetzt denken, und
auf welche Weise das mit der Verkümme¬
rung ihres „Wortschatzes" zusammenhängt,
das hat Friedrich Heer in seinem inter¬
essanten Vortrag über „Die Holle des Buches
in der Geistes- und Meinungsbildung" auf¬
gezeigt, (Siehe Seite 23 ff. dieses Heftes.)

„Prügelknabe Masse"
Mit seinem Vorwurf, ich hätte Orte¬
gas „Durchschnittsmenschen" aus einem
Mißverständnis heraus statistisch inter¬
pretiert, trifft Viktor Luwy nicht den
Nagel auf den Kopf. Im Gegenteil, ich
habe sehr bewußt die mathematische
Bedeutung des Begriffs gebraucht, um
mit ihrer Hilfe zu zeigen, daß die Glei¬
chung: Massenmensch = Durchschnitts¬
mensch = gewöhnlicher Mensch tautologisch ist.
Könnte die Masse der Menschen wirk¬
lich schöpferisch denken — und nicht
weniger als das verlangt Ortega —, was
bliebe dann für die genialen Köpfe zu
tun? Trotzki hat einmal im Über¬
schwang des revolutionären Enthusias¬
mus gemeint, daß in der kommunisti¬
schen Gesellschaft das Niveau des
Durchschnittsmenschen auf die Höhe
eines Goethe oder Marx gehoben wer¬

den könnte. Tun wir unser Bestes an
Erziehung, um diesen Zustand zu er¬
reichen, aber rechnen wir lieber nicht
darauf.
Gänzlich anders als Luwy möchte ich
auch Ortegas Diktum beurteilen, daß
das, was in den Köpfen der „Durch¬
schnittsmenschen" steckt, ein vom Zu¬
fall angehäufter „Wust" ist. Vielmehr
glaube ich, daß sich in den Köpfen al¬
ler Menschen die historische und gesell¬
schaftliche Erfahrung umsetzt, bloß in
manchen klarer als in anderen. Wäre
dies nicht der Fall, dann wäre die De¬
mokratie tatsächlich eine Absurdität. So
aber folgt das Recht zum Mitreden aus
dem Miterfahren und Miterleiden des
historischen Prozesses — vorausgesetzt,
daß wir den Grundsatz gelten lassen,
daß jeder Mensch ein Zweck in sich
selbst ist und nicht ein Mittel zu den
Zwecken anderer.
M Rapp

Gewerkschaftliche Rundschau

Der Griff nach der Pille
„Nach den neuesten Statistiken
der österreichischen Sozialversicherung
haben die Krankenkassen im Jahre 1951
für Medikamente 192 Millionen Schil¬
ling aufgewendet; im Jahr 1961 be¬
trugen die für denselben Zweck auf¬
gewendeten Ausgaben bereits 686 Mil¬
lionen Schilling. Sie sind somit auf
mehr als das Dreieinhalbfache, nämlich
genau um 257 Prozent, gestiegen." —
„Italienische Journalisten stachen kürz¬
lich tief in die Eiterbeule der italie¬
nischen Medikamentenproduktion, und
was da zutage kam und in der Mai¬
länder Zeitschrift ,Quatrosoldi' ver¬
öffentlicht wurde, hat unter der italie¬
nischen Bevölkerung Empörung hervor¬
gerufen. Namhafte Professoren hatten
den Journalisten die Erprobung von
Medikamenten bestätigt, die nur in der
Phantasie dieser Journalisten existier¬
ten." Diese zwei Zeitungsmeldungen aus
letzter Zeit sind scheinbar völlig zusam¬
menhanglos
aneinandergereiht.
In
Wahrheit jedoch stehen sie in einem
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tiefen inneren Zusammenhang: Der
typische Durchschnittsbürger der sech¬
ziger Jahre des zwanzigsten Jahrhun¬
derts will etwas schlucken, sei es nun
eine schmerzstillende, eine beruhigende
oder eine aufpulvernde Tablette. Die
Hauptsache, er schluckt und bekommt
dadurch das Gefühl, etwas „für sich
getan zu haben". Allein schon der Aus¬
druck „Medikamentengenuß" ist ein Be¬
weis dafür, daß sich in unserer Ein¬
stellung gegenüber Arzneien irgendwo
ein grundlegender Fehler eingeschlichen
haben muß. Bei den alten Griechen
dagegen bedeutete das Wort „Pharma¬
kon" noch gleichzeitig Heilmittel und
Gift. Unserem Sprachgefühl ist dieser
ursächliche Zusammenhang leider schon
verlorengegangen, sonst würde sich
wohl niemand im Ernst das Wort Medi¬
kament mit dem Wort Genuß in einem
Atemzug zu nennen trauen, es sei denn,
er ist ein Selbstmörder. Obwohl die
Statistiken sicher nicht alle Fälle von
chronischer Medikamentensucht erfas¬
sen, ist es schon schrecklich genug, er¬
fahren zu müssen: Jeder zehnte Öster¬

reicher glaubt heute ohne die tägliche
Schlaftablette nicht einschlafen zu kön¬
nen. In der Bundesrepublik Deutsch¬
land sind es nach den Angaben der
Statistiker vier Millionen Menschen, die
Abend für Abend nach der Tabletten¬
schachtel greifen, um sich ein Schlaf¬
mittel einzuverleiben. Besonders nach¬
denklich sollte es uns stimmen, wenn
wir hören, daß ein Drittel dieser Leute
Jugendliche sind. Wohin soll das füh¬
ren? Eine bekannte Tatsache ist es ja,
daß Frauen häufiger in die Kategorie
der Pillenschlucker gehören als Männer.
Dies dürfte allerdings weniger eine
Folge höherer oder geringerer Schmerz¬
empfindlichkeit, sondern vielmehr eine
Folge der Uberforderung der berufs¬
tätigen Frau und Mutter sein. Und je
mehr Menschen sich überfordert fühlen
und dies mit Hilfe von Pillen aus¬
zugleichen versuchen, um so mehr Medi¬
kamente kommen auf den Markt. Jeder
praktische Arzt weiß darüber seine
Leidensmelodie zu singen. Denn ähn¬
lich wie in dem eingangs zitierten italie¬
nischen Testfall ist es überall: Es gibt
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eine Unzahl sogenannter neuer Pro¬
dukte, die aus Reklamegründen nur
unter neuen wohlklingenden Namen
verkauft werden. (Denken wir nur an
die rund 40 verschiedenen Bezeich¬
nungen des schrecklichen Contergans.)
Häufig werden auch längst bewährte
Medikamente mit geringfügigen Ver¬
änderungen ebenfalls unter neuen Na¬
men und zu stark erhöhten Preisen auf
den Markt gebracht. Dazu kommen
dann noch die Kombinationen bekann¬
ter Medikamente zur „Aufforstung des
Medikamentendschungels",
wie ein
Fachmann auf diesem Gebiet kürzlich
feststellte. Die Einführung neuer Ta¬
bletten ist sicher neben der Medika¬
mentensucht vieler Menschen mit ein
Grund, weshalb sich die Zahl der Ver¬
ordnungen pro Krankenkassenpatienten
in den letzten zehn Jahren von jährlich
9,6 Verordnungen bis 1961 auf 15,2 er¬
höhte. Eine einzelne Verordnung kostete
1961 durchschnittlich 13 Schilling; 1951
genügte noch eine Ausgabe von rund
6,5 Schilling pro Verordnung.

stellungen einer Schweizer Ärztekom¬
mission: Mehr als 20.000 Schweizer
haben in letzter Zeit durch ständiges
Einnehmen schmerzstillender Medika¬
mente schwere Gesundheitsschäden er¬
litten; ja es werden sogar immer häufi¬
ger schwervergiftete Patienten in Spi¬
täler eingeliefert, wo sie an der Wir¬
kung überdosierter schmerzstillender
Mittel sterben. Ursprünglich wollten
diese bedauernswerten Opfer der Re¬
klame für Arzneimittel jedoch nur die
Symptome harmloser Erkrankungen be¬
seitigen. Wie viele Menschen allerdings
glauben, die Symptome einer harm¬
losen Erkrankung mit einem der vielen
angepriesenen Mittelchen selbst be¬
kämpfen zu können und solcherart ein
schweres Leiden verschlampten, dies
geht leider aus keiner Statistik hervor.
Sicher ist es jedoch keine Übertreibung,
zu behaupten, viele Menschen könnten
noch leben, hätten sie anstatt der selbst
verordneten Tabletten, die nur die Sym¬
ptome eines schweren Leidens be¬
kämpften, den Weg zum Arzt und damit
zu einer gründlichen Untersuchung ge¬
wählt. Doch selbst wenn wir weniger
pessimistisch sind und nicht gleich
den drohenden Tod an die Wand malen,
so steht doch eines fest: Vielen Leu¬
ten könnte manche langwierige Be¬
handlung erspart bleiben, würden sie
nicht mit den Pillen der „Pepitant" an
sich selbst „herumdoktern". Wahr¬
scheinlich geht auch manche zu früh
verlorene oder durch Krankheit ver¬
ringerte Arbeitskraft auf das Schuld¬
konto der verantwortungslosen Reklame
für Arzneimittel. Gerade bei allen Ge¬
schäften mit der Gesundheit, oder bes¬
ser gesagt mit der Krankheit, ist jede
Spekulation mit der Unerfahrenheit der
Käufer noch mehr zu verurteilen als
bei allen anderen Geschäften.
Völlig schmerzfrei
durch:

Reklame für Giftt
Als ein Abgeordneter des Schweizer
Nationalrates kürzlich bekanntgegeben
hatte, in der Schweiz würden jährlich
150 Millionen Beruhigungstabletten
konsumiert, begannen einzelne Kantone
mit den zuständigen Sanitätsbehörden
Maßnahmen zu beraten, wie der Medi¬
kamentendetailhandel dazu bewogen
werden könnte, auf Publikumswerbung
zu verzichten. Gleichzeitig wurde von
verschiedenen Stellen eine systematische
Aufklärungskampagne gegen die Ta¬
blettensucht in die Wege geleitet. Wie
notwendig dies ist, beweisen die Fest¬
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<£* war einmal...
Der Lehrlingsschutz
vor 60 Jahren
Eine Auswirkung des Wachstums der
modernen Industrie in Österreich war
die immer schärfere Konkurrenz gegen
die zahlreichen Gewerbebetriebe. Die
Folge war eine Verschlechterung der
ohnehin schon argen Lage der Lehr¬
linge. Kleinere Gewerbebetriebe arbei¬
teten mit immer mehr Lehrlingen und
weniger Gesellen. Ja es gab sogar Be¬
triebe, wo fast ausschließlich Lehrlinge
die gesamte Arbeit verrichten mußten.
Zu dieser Zeit gab es noch keinen
„Lehrlingsmangel", die armen Bauern
schickten ihre Kinder zu Tausenden in
die Industriegebiete
Es ist kein Zufall, daß sich alle Ge¬
werkschaften mit dem Lehrlingselend
und der Lehrlingsausbeutung beschäf¬
tigten. Die Gesetzgebung sah fast kei¬
nen Schutz der Lehrlinge vor, und das
patriarchalische Verhältnis Meister—
Lehrling, aus dem Mittelalter übernom¬
men, mußte in der modernen Industrie¬
gesellschaft Schiffbruch erleiden. Die
Meister und Gewerbetreibenden aber
hielten sich an ihre fast unumschränk¬
ten Rechte, wogegen sie ihrer „Lehr¬
pflicht" nur mangelhaft nachkamen. So
wurde der „Lehrlingsschutz" zu einer
Angelegenheit der organisierten Arbei¬
terbewegung und der Arbeiterjugend¬
bewegung.
Im Jänner 1906 gründete der „Verein
der genossenschaftlichen Gehilfenver¬
treter", der seinen Sitz im Verbands¬
heim in der Königseggasse hatte, eine
„Zentralstelle für den Lehrlingsschutz".
Dorthin konnten sich nun die Lehrlinge
wenden, ihre Klage einbringen und
Schutz vor Willkürakten suchen. Im
ersten Jahr waren es aber erst 326 Lehr¬
linge, die ihren Weg in die neue Lehr¬
lingsschutzstelle fanden. Viele Lehr¬
linge, die, fremd und oft der deutschen
Sprache nicht mächtig, in die Millionen¬
stadt Wien verschlagen wurden, ertru¬
gen stumm ihre Leiden.
Neben der Zentralstelle beschäftigten
sich aber auch die Gehilfenausschüs ;e
der einzelnen Fachgenossenschaften mit
den Lehrlingsbeschwerden, und beson¬
ders der „Verband jugendlicher Arbei¬
ter" nahm sich ihrer an. Eine Umfrage,
die der erste Leiter der Lehrlingsschutz¬
stelle, der Verteidiger der Lehrlings¬
interessen, Karl Metsehl, im Jahre 1906
anstellte, ergab, daß bei den vorher an¬
geführten Stellen mehr als 4100 Lehr¬
linge Recht suchten.
Kontrollen der Lehrlingsschutzstellen
in Gewerbebetrieben erwiesen, daß die
Lehrlinge in der Mehrzahl auch am
Sonntag arbeiten mußten. Wegen ge29

Gewerkschaftliche Rundschau

Ä «■

-•■■ ■ ■
mm
„Zwa Jahr muaß i schon die Kinder
vom Master umfragen, no a Jahr, und
i kann als Kindsmadl an Befähigungs¬
nachweis kriegen."

Sozialversicherung aktuell
Weis geschah seit 1945!
In den Jahren bis 1955 sorgte in der
Sozialversicherung die Anpassungs¬
gesetzgebung dafür, daß die Renten
nicht nur an die geänderten Lohn- und
Preisverhältnisse angepaßt, sondern
auch in ihrem Realwert erhöht wur¬
den. Dies geschah durch folgende ge¬
setzliche Maßnahmen.
1. Juli 1946: Einführung von Beihil¬
fen zu den Renten aus der Invaliden¬
versicherung (Rentenversicherung der
Arbeiter), monatlich 20 S für Direkt¬
rentner (10 S für Witwenrentnerinnen).
1. Jänner 1947: Erhöhung aller Ren¬
ten um 50 Prozent.
1. August 1947: Weitere Erhöhung
aller Renten um 662/s Prozent.
1. Oktober 1948: Erhöhung aller Ren¬
ten um 6 Prozent; Einführung der Er¬
nährungszulage von monatlich 34 S für
Direktrentner (17 S für Witwenrentne¬
rinnen).
1. Juni 1949: Weitere Rentenerhöhung
"m 9 Prozent; Angleichung der Grund¬
beträge in der Invalidenversicherung
an die Angestelltenversicherung.
1. Juli 1949: Einführung von Zusatz¬
renten für die Angestellten- und Berg¬
arbeiterrentner.
1. Oktober 1950: Erhöhung der Er¬
nährungszulagen auf 114 S im Monat
für Direktrentner (67 S für Witwen¬
rentnerinnen).
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ringfügiger Vergehen regnete es für den
Lehrling Prügel. Soweit es möglich war,
wurden die Fälle dem Gericht über¬
geben. Allerdings stellten sich die Ge¬
richte meist gegen die Lehrlinge, und
die Meister erhielten nur geringe
Strafen.
Besonders scharf wurde gegen Lehr¬
linge vorgegangen, die Mitglieder des
„Verbandes
jugendlicher
Arbeiter"
waren. Als man im Jahre 1906 in Mar¬
gareten eine Jugendversammlung für
die „Einführung des Tagesunterrichtes
an den Fortbildungsschulen" abhielt,
wurden dazu auch Flugblätter verteilt.
Einen bei diesem „Verbrechen" auf fri¬
scher Tat ertappten Lehrling verurteilte
der Magistrat der Stadt Wien als poll¬
tische Behörde erster Instanz zu fol¬
gender Strafe: „Strafweise die Lehrzeit
um sechs Monate verlängert und über¬
dies eine Geldstrafe von 10 Kronen."
Die Tätigkeit der „Zentralstelle für
Lehrlingsschutz" sowie der Gewerk¬
schaften und der Lehrlinge selbst be¬
wirkte langsam eine Änderung in der
Lage der Lehrlinge.
Herbert Steiner

16. Juli 1951: Erhöhung aller Renten
um 10 Prozent; weitere Erhöhung der
Ernährungszulage auf monatlich 239 S
(für Witwen auf 147 S).
1. April 1952: Verbesserung der Be¬
rechnungsvorschriften für alle Renten
durch das Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetz.
1. Jänner 1954 beziehungsweise 1. Jän¬
ner 1955: Inkrafttreten des Rentenbemes¬
sungsgesetzes: Valorisierung (Nach¬
ziehung) aller Renten; erstmalige Ge¬
währung einer dreizehnten Rente im
Oktober 1954; Nachziehung der AltUnfallrenten.
Die im Zuge der Anpassungsgesetz¬
gebung nach Kriegsende eingeführten
Mindestrenten sollten, unabhängig von
den Erhöhungen, die der jeweiligen

Pensionsart
ab
1. 1.
1. 8.
1. 10.
1. 6.
1. 10.
16. 7.

47
47
48
49
50
51

Alters- und
Invaliditätsrentner
Mindest¬
. .
rente
Mindestzuzüglich
rente Ernährungs¬
zulage
S
—
. 75
—
135
143
177
156
190
156
270
172
411
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Preis- und Lohnentwicklung Rechnung
trugen, jedem Rentenbezieher ein be¬
stimmtes Existenzminimum sichern; die
gleiche Absicht verfolgte die Gesetz¬
gebung mit der Einführung der Er¬
nährungszulagen.
Diese weitaus stärkere Anhebung der
niedrigsten Leistungen bewirkte eine
erhebliche Nivellierung der Renten¬
höhen, die man mit dem Renten¬
bemessungsgesetz und später mit der
ersten Novelle zum ASVG zu beseitigen
versuchte. In den ersten Nachkriegs¬
jahren waren jedoch die Maßnahmen
zur Erhöhung aller, auch der gering¬
sten Renten auf ein zum Leben aus¬
reichendes Minimum von ungeheurer
Bedeutung, besonders da die damals
noch geltende Reichsversicherungsord¬
nung und die übrigen reichsrechtlichen
Vorschriften sehr niedrige Renten¬
ansprüche ergaben.
Die Mindestrenten wurden für Alters¬
und Invalidenrentner am 1. Jänner
1947, für Hinterbliebenenrentner am
1. Juni 1949 (für Witwenrentner erst am
16. Juli 1951) eingeführt. Sie betrugen:

Witwenrentner
Mindest¬
rente
Mindest¬ zuzüglich
rente Ernährungs¬
zulage
S
—
—
—
—
—
95
78
155
78
233
86

Waisenrentner
Mindest¬
rente
Mindest¬ zuzüglich
rente Ernährungs¬
zulage
s
—
—
—
—
—
—
63
210
210
63
217
70

Gewerkschaftliche Rundschau

Ab 1. Jänner 1956 (Inkrafttreten des
ASVG) wurden Mindestrenten nicht
mehr zuerkannt; an ihre Stelle trat die
Ausgleichszulage, die dem Leistungs¬
empfänger gleichfalls ein Existenz¬
minimum sichert, jedoch nur, wenn
sein Gesamteinkommen den sogenann¬
ten Richtsatz nicht erreicht. Auch die
Ausgleichszulage garantiert somit ge¬
wissermaßen eine Mindestrente; die
Richtsätze selbst wurden in den ver¬
gangenen Jahren mehrmals wesentlich
erhöht.
Bei Direktleistungen (Alters-, Inva¬
liditätspensionen usw.) ist es nunmehr
möglich, den Familienstand des Pensio¬
nisten zu berücksichtigen, und zwar

durch bestimmte Zuschläge zum Richt¬
satz für den Ehegatten und für Kinder.
Die Richtsätze für Ausgleichszulagen
sind aus untenstehender Tabelle zu ent¬
nehmen.
Es zeigt sich also, daß gerade in den
letzten Jahren die Mindestleistungen
aus der Pensionsversicherung bedeutend
erhöht werden konnten. Dennoch wird
es notwendig sein, auch auf diesem
Gebiet weitere Verbesserungen zu er¬
zielen. Die von der Interessenvertretung
der Arbeiter und Angestellten an¬
gestrebte Pensionsautomatik wird selbst¬
verständlich auch die jeweilige An¬
passung der kleinsten Leistungen zu
umfassen haben.

Waisen¬
Walsen¬
Alters¬ Erhöhung Erhöhung Witwen- pension ab dem pension ab dem
Penslons- und Inva-(Zuschlag) (Zuschlag) und
einfach vollende¬ doppelt vollende¬
art
Uditäts- für Ehe¬ für jedes Witwer¬ verwaister ten 24. Le- verwaister ten 24. Lepension gattin
Kind
pension Kinder bensjahr Kinder bensjahr
ab
S
S
S
8
S
S
S
S
1. 1. 66
460
50
50
350
200
300
1. 1. 57
550
200
50
550
200
300
1. 4. 59
600
225
75
600
225
337.50
1. 11. 60
680
320
100
680
250
375
680
450
1. 1. 62
720
320
100
720
270
485
405
720
1. 7. 62
750
320
100
750
285
510
430
750

Werkzeug für Linkshänder
Selbst in unserer so spezialisierungs¬
freudigen Zeit dürfte ein Unterneh¬
men in Großbritannien, das sich auf die
Herstellung von Werkzeug und Gerät¬
schaften für Linkshänder verlegt hat,
einen gewissen Seltenheitswert besitzen.
Dieses Unternehmen versorgt den
Linkshänder mit SpezialWasserhähnen,
Türgriffen, Bedienungsknöpfen für elek¬
trische Geräte und hundert anderen Din¬
gen des täglichen Gebrauchs.
Werkzeitungsredakteurekurs 1963
Das Pressereferat des österreichischen
Gewerkschaftsbundes veranstaltet vom
12. bis 25. Mai 1963 im ÖGB-Biidungsheim
Wien-Neuwaldegg einen Internatskurs für
Werkzeitungsredakteure und gewerkschaft¬
liche Berichterstatter. Der Zweck des Kur¬
ses ist die Hebung des Niveaus der öster¬
reichischen Werkzeitungen und der Gedan¬
kenaustausch zwischen den Redakteuren der
betrieblichen Publizistik sowie die Ausbil¬
dung von Korrespondenten für die Gewerk¬
schaftspresse. Die Vorträge werden durch
Führungen und Diskussionen ergänzt. In
erster Linie werden praktische redaktionelle
Übungsarbeiten durchgeführt.
Fahrtspesen und Verdienstentgang werden
bei entsprechendem Nachweis ersetzt, und
zwar beim Verdienstentgang unter Berück¬
sichtigung der Höhe der wöchentlich oder
monatlich
entrichteten
Gewerkschafts¬
beiträge. Anträge um Teilnahme mit An¬
gaben über die Person des Bewerbers und
seine redaktionelle Tätigkeit sind an das
Pressereferat des ÖGB, Wien I, Hohenstau¬
fengasse 10, zu richten.
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Dos GATT vor einer Krise!
Der Zustand einer gewissen Erstar¬
rung, In dem sich das GATT schon seit
geraumer Zeit befindet, hält weiter an,
weil die Mitgliedstaaten drei Kern¬
probleme auch 1962 nicht lösten: 1. Den
Ausgleich innerhalb des GATT zwi¬
schen den Interessen der industrialisier¬
ten Länder und den Interessen der
Entwicklungsgebiete; 2. die Überleitung
einer „provisorischen" Anwendung, die
dem GATT seit seiner Gründung noch
anhaftet, in eine „definitive", also die
Umformung zu einer Handelsorganisa¬
tion mit voller internationaler llechtsgeltung und 3. die generelle Regelung
des Zutritts zum GATT für Staaten mit
Planwirtschaft oder einem sonstigen

nicht
streng marktwirtschaftlichen
System westlicher Prägung.
Von der baldigen und allseits trag¬
baren Lösung dieser Probleme hängt
die künftige Entwicklung des GATT ab,
vielleicht sogar sein Bestand.
Für Österreich von Bedeutung war
auch die Entwicklung in den Themen¬
kreisen „Zölle" und „Einfuhrbeschrän¬
kungen". Die Routine- und die sonsti¬
gen Arbeiten, die das GATT zu erledi¬
gen hatte, waren — wie gewohnt —
sehr umfangreich und sehr zeitraubend.
Wenn österreichische Delegationen zu
Tagungen des GATT — so zu seiner
Vollversammlung — oder zu Tagungen
einer seiner Institutionen entsendet wur¬
den, war der Arbeiterkammertag in
Ihnen vertreten. Das Büro des Arbeiter¬
kammertages verfolgte die Entwicklung

im GATT aufmerksam und benützte die
dort erarbeiteten Ergebnisse als Grund¬
lage für zahlreiche Stellungnahmen zu
den jeweils aktuellen Fragen der Han¬
delspolitik.
Die Entwicklungsländer
Der Welthandel insgesamt entwickelt
sich nun schon seit Jahren recht gün¬
stig, aber es verbreiterte sich die Kluft
zwischen den Armen und den Reichen
(Ländern) noch mehr. Stark angestiegen
ist im wesentlichen nur der Handel der
industrialisierten Länder untereinander.
Der Außenhandel der Entwicklungs¬
gebiete hingegen blieb weit zurück. Die
Weltmarktpreise ihrer landwirtschaft¬
lichen Exportgüter und ihrer industriel¬
len Rohstoffe verharrten auf einem re¬
lativ niedrigen Niveau.
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Und die Reichen taten zuwenig, um
die Importe aus Entwicklungsländern
zu erleichtern. Sie behielten so gut wie
alle Schranken gegen Importe aus Ge¬
bieten mit niedrigem Lohnniveau un¬
verändert bei — zum Schutz ihrer eige¬
nen Wirtschaft. Diese Erschwerung des
Exportes der Entwicklungsländer in die
kaufkräftigen Industriestaaten ist nur
zum Teil durch die Regeln und die Aus¬
nahmebestimmungen des GATT ge¬
deckt: sie ist zu einem beträchtlichen
Teil gattwidrig, wobei noch zu beden¬
ken ist, daß die Bestimmungen des
GATT ohnehin die Erfordernisse der
Industriestaaten weit stärker be¬
rücksichtigen, denn diese Länder hat¬
ten bei der Gründung des GATT das
Übergewicht. Seither ist die Zahl der
Entwicklungsgebiete unter den Mitglied¬
staaten größer geworden und '.uch das
Gewicht ihrer Stimmen. Und nun füh¬
len sich die Entwicklungsländer zurück¬
gesetzt und übervorteilt und verlangen
immer dringlicher die Berücksichtigung
ihrer Erfordernisse sowie die Beendi¬
gung eines Zustandes im Welthandel,
der die Reichen immer reicher und die
Armen immer ärmer macht. Sie fordern
Regeln für den Welthandel, die auch
ihren Interessen gerecht werden.
Hiezu wurden im GATT seit Jahren
schon umfangreiche Vorbereiturigsarbeiten geleistet. Diese Arbeiten
vertieften zwar die grundsätzlichen Er¬
kenntnisse, führten aber zu keinen
praktischen Ergebnissen. So verstärkte
sich die Ungeduld der Entwicklungs¬
länder und erhöhte sich ihr Mißtrauen
in die Fähigkeit des GATT, allen Mit¬
gliedstaaten gerecht und dienlich zu
sein.
Im Jahre 1962 hätte man nun begin¬
nen müssen, die Beschlüsse des ersten
Ministertreffens (Ende 1961) in die Tat
umzusetzen. Die für den Außenhandel
zuständigen Minister der Mitgliedstaa¬
ten hatten damals vom GATT einhellig
verlangt, daß es verschiedene Maßnah¬
men vordringlich behandle: Maßnah¬
men hinsichtlich linearer Zollsenkungen,
Maßnahmen zur Minderung des Agrarprotektionismus und Maßnahmen zur
Verbesserung der Exportmöglichkeiten
der Entwicklungsgebiete, um deren
Zahlungsbilanz günstiger zu gestalten.
Aber die industrialisierten Staaten
hielten 1962 die Zeit noch nicht für ge¬
kommen, um diesen Richtlinien im
GATT sogleich und wirksam zu
folgen. Hier spielte auch die Un¬
sicherheit über die Neuordnung der
Wirtschaftsbeziehungen zwischen den
westeuropäischen Staaten untereinander
und den USA eine gewisse Rolle. Soviel
ist jedenfalls gewiß: die Industriestaa¬
ten konnten sich auf keine Entscheidun¬
gen festlegen, deren Tragweite ihnen

völlig unbekannt war, und sie waren
deshalb noch nicht bereit, Vorteile auf¬
zugeben, die ihnen das GATT I is jetzt
bietet.
Dafür brachten jedoch die Entwick¬
lungsländer kein Verständnis mehr auf.
Sie konnten und wollten sich mit neu¬
erlichen Vertröstungen nicht mehr be¬
gnügen und legten der Vollversamm¬
lung des GATT (Ende 1962) ein kon¬
kretes, befristetes Forderungsprogramm
vor, dessen vollständige Erfüllung
sie erwarten. Sie gaben eindeutig zu
verstehen, daß sie auf der kommenden
Welthandelstagung der Vereinten Na¬
tionen nach einer neuen, den Erforder¬
nissen ihrer Wirtschaft angepaßten
Form der zwischenstaatlichen Zusam¬
menarbeit suchen müßten, wenn das
GATT ihre Forderungen auch weiter¬
hin unerfüllt ließe. Das zweite Minister¬
treffen, für Mai 1963 geplant, soll
das GATT aus dieser Krise führen.

Definitive Anwendung des GATT
Das GATT wird bis jetzt nur pro¬
visorisch angewendet. Das Abkommen
über die Gründung einer „Organisation
für die Zusammenarbeit auf dem Ge¬
biete des Handels", in welche das GATT
übergeleitet werden und in der es seine
endgültige Form finden soll, wurde
zwar schon 1955 vereinbart. Aber dieses
Abkommen konnte noch nicht in Kraft
gesetzt werden, weil die USA bisher —
vor allem aus innerpolitischen Gründen
— den härteren Verpflichtungen dieses
Abkommens noch ausweichen wollten.
Ende 1962 schien sich jedoch in der
Einstellung der USA ein Wandel vor¬
zubereiten. Der oben beschriebene Vor¬
stoß der Entwicklungsländer, ihre Dro¬
hung, das GATT zu verlassen und even¬
tuell mit Hilfe des Ostblocks die Schaf¬
fung einer anderen Welthandelsorgani¬
sation anzustreben, könnte die USA
zwingen, das Problem der definitiven
Anwendung des GATT nun auch
außenpolitisch zu betrachten und dem¬
entsprechend zu handeln. Die Vereinig¬
ten Staaten stehen vor einer schwieri¬
gen und dringlichen Entscheidung.

Zutritt zum GATT
Im GATT sind die Grundsätze fest¬
gelegt, die für den internationalen Han¬
del maßgeblich sein sollen und an die
sich die Mitglieder zu halten haben. Sie
beruhen auf den wirtschaftlichen Prin¬
zipien der westlichen Länder. Staaten,
die ihren Handel mit den Regeln des
GATT nicht in Einklang bringen wol¬
len, wie die des Ostblocks, können nicht

Mitglieder sein. Die CSSR ist nur
scheinbar eine Ausnahme, denn der
tschechoslowakische Staat war — vor
seiner Umwandlung in eine Volks¬
demokratie — unter den Gründern des
GATT.
Aber schon damals (1947) gab es kei¬
nen Zweifel, daß noch große Anstren¬
gungen gemacht werden müßten, um
dem Vertrag weltumfassende Geltung
zu geben. In den letzten Jahren unter¬
nahm man bereits bescheidene Ver¬
suche in dieser Richtung. Man ermög¬
lichte vereinzelt auch solchen Staaten
die Mitarbeit, die die Voraussetzungen
für die Mitgliedschaft (noch) nicht er¬
füllten.
1962 wurden viele der neuentstande¬
nen Staaten Afrikas Mitglieder des
GATT, und zwar als Rechtsnachfolger
ihrer früheren Mandatsmächte. Israel
wurde Vollmitglied; die provisorische
Mitgliedschaft Argentiniens wurde ver¬
längert, Jugoslawien und der Vereinig¬
ten Arabischen Republik die vorläufige
Mitgliedschaft zuerkannt. Ende 1962
hatte das GATT 44 Vollmitglieder und
11 teilnehmende Staaten mit verschiede¬
ner Rechtsstellung. Fast die Hälfte die¬
ser 55 Staaten sind Entwicklungsgebiete.
Gegen Jahresende begann man, ver¬
schiedene Ausdrücke des Vertrages zu
klären und zu definieren, die in Ost und
West etwas anderes bedeuten. Das Fern¬
ziel ist es, in das GATT Regeln auf¬
zunehmen, die auf nichtprivatwirtschaftlich orientierte Staaten anwend¬
bar sind.

Für den Foll
eines Rückganges der wirtschaftlichen
Aktivität sollte die Wirtschaftspolitik
gewappnet sein. Um dieser Forderung
zu entsprechen, hat die EWG-Kommis¬
sion ein Memorandum ausarbeiten las¬
sen und vor kurzem veröffentlicht. Ein¬
deutig geht daraus die Bedeutung her¬
vor, die einer Vorausschätzung der Ent¬
wicklung nicht nur der Volkswirtschaft
insgesamt, sondern auch der wichtig¬
sten Wirtschaftszweige zukommt. Diese
Vorausschätzung soll es möglich ma¬
chen, partielle Krisen rechtzeitig zu er¬
kennen. Eine möglichst frühzeitige Dia¬
gnose ist unerläßlich, um einen Rück¬
schlag schon im Keime bekämpfen zu
können.
Gemeinsam mit der EWG-Kommis¬
sion und mit dem Statistischen Amt der
Europäischen Gemeinschaften sollen die
EWG-Staaten prüfen, wie die Ermitt¬
lung der wichtigsten Wirtschaftsindika¬
toren1 rasch verbessert werden kann
1 Statistische Daten, die auf den künfti¬
gen Ablauf der Wirtschaft schließen lassen.
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und wie sich die Methoden zu ihrer Er¬
mittlung harmonisieren lassen.
Ausreichende und rasch verfügbare
Statistiken sind die eine Voraussetzung
einer erfolgreichen Konjunkturpolitik,
die Verbesserung des wirtschaftspoliti¬
schen Instrumentariums ist die andere.
In dem Memorandum der EWG-Kom¬
mission werden folgende Maßnahmen
besonders genannt: die Aufstellung
mehrjähriger antizyklischer Budgets der
öffentlichen Hand, Sondervollmachten
für die Regierung, um bei Bedarf die
Steuerprogression vorübergehend mil¬
dern oder die Budgetansätze überschrei¬
ten zu können und die Vorbereitung
von Investitionsvorhaben, die im Falle
einer Rezession sofort durchgeführt
werden können. Ähnliche Maßnahmen
könnten — in etwas gemilderter Form
— auch bei einer Abschwächung des
Wirtschaftswachstums ergriffen werden.
Das Wachstum der Produktion, so
heißt es in dem Memorandum weiter,
sollte in keinem EWG-Staat weniger als
2 Prozent pro Jahr betragen, weil sonst
das längerfristige Wachstum gefährdet
wäre. Man hält jedoch für die verschie¬
denen Länder unterschiedliche Unter¬
beziehungsweise
Obergrenzen
des
Wachstums für erforderlich (BRD, Bel¬
gien und .Luxemburg 2 bis 2,5 Prozent
pro Jahr, Frankreich und Holland 2,5
bis 3 Prozent und Italien 3 bis 3,5 Pro¬
zent). Die Rate der Arbeitslosigkeit, das
ist die Zahl der Arbeitslosen, gemessen
am Arbeitskräftepotential (Beschäftigte
plus Arbeitslose), darf nach dem Me¬
morandum pro Land niemals 3 Prozent
im Jahresdurchschnitt übersteigen.
Alle hier genannten Maßnahmen
wurden schon lange vor der Gründung
der EWG von Nationalökonomen dis¬
kutiert und von manchen empfohlen.
Auch der Vorschlag, die Zweckmäßig¬
keit von wirtschaftspolitischen Eingrif¬
fen an der Entwicklung der Preise und
der Zahlungsbilanz zu orientieren, ist
keine neue Erfindung. Aber noch nir¬
gends konnten alle vorgeschlagenen
Maßnahmen durchgeführt werden. Zu
groß waren die politischen Widerstände.
Wird dies in der EWG jetzt anders
sein?
Viktor Luwy
Neutralität
Unsere Neutralität verbietet uns le¬
diglich eines: die Beteiligung an mili¬
tärischen Bündnissen und an militäri¬
schen Aktionen anderer Staaten. Kon¬
servative und weiter rechts stehende
Leute versichern uns dies immer wie¬
der, und sie verlangen, daß sich Öster¬
reich bedingungslos mit der EWG as¬
soziiere.
In der Schweiz weiß man es anders.
Dort ist es „selbstverständliche Maxime,
daß ein Land schon in Friedenszeiten
seine Politik entsprechend führen und

sich ein Maximum an wirtschaftspoliti¬
scher Handlungsfreiheit bewahren muß,
um im Kriegfall neutral bleiben zu kön¬
nen". (Neue Zürcher Zeitung). Diese An¬
sicht ist so selbstverständlich, so ver¬
nünftig und zweckentsprechend, daß
man sich ernstlich fragen muß, was
denn jene Leute eigentlich wollen, die
hier geringschätzig von wirtschaft¬
lichem „Neutralismus" reden.
Die „Zürcher Zeitung" kommentiert:
„Der steirische Landeshauptmann Krainer hat die in Rechtskreisen populäre
Formel geprägt, Österreich wolle nicht
in der Neutralität verhungern. Andere
drücken es weniger überspitzt aus, in¬
dem sie sagen, für ein wirtschaftlich
nicht lebensfähiges Österreich verliere
die Neutralität jeden Wert. Damit ist
man jedoch wieder bei jenem unseligen
Schlagwort von der mangelnden Le¬
bensfähigkeit des selbständigen Öster¬
reich angelangt, das viel zum Unter¬
gang. der Ersten Republik beigetragen
hat."
Deutsche Sorgen
Eine gemeinsame Konferenz des Aus¬
schusses für Außenhandel und des Aus¬
schusses für europäische Integration, die
der Bund der Deutschen Industrie in
Köln abgehalten hat, gab der Hoff¬
nung Ausdruck, daß der Weg für einen
Beitritt Großbritanniens zur EWG nicht
endgültig versperrt sei.
In einer Resolution heißt es, die ge¬
genwärtige Krise der Integration könne
nur überwunden werden, wenn alle Be¬
teiligten voreilige Konsequenzen ver¬
meiden und sich auf die großen ge¬
meinsamen politischen und wirtschaft¬
lichen Interessen besinnen. Die deutsche
Industrie habe nie einen Zweifel daran
gelassen, daß sie den Beitritt Großbri¬
tanniens aus wirtschaftlichen und poli¬
tischen Gründen für notwendig halte,
zumal er die Voraussetzung für den
Beitritt beziehungsweise die Assozi¬
ierung der übrigen europäischen Länder
darstelle. Sie sei davon überzeugt, daß
ein endgültiges Scheitern der Verhand¬
lungen schwerwiegende Konsequenzen
nicht nur für die Zusammenarbeit im
europäischen und im atlantischen
Raum, sondern auch für die Fort¬
entwicklung der EWG selbst haben
müßte.
Besorgt sei man vor allem um die
künftigen Handelsbeziehungen mit den
Ländern der EFTA, die als Lieferanten
und Kunden für die deutsche Industrie
besonders wichtig seien. Eine Gefähr¬
dung des Güteraustausches mit den
europäischen Nachbarländern könnte
ernste Folgen für die wirtschaftliche
Entwicklung in der Bundesrepublik ha¬
ben.
F. St.

m

Kernenergie
Für die Entwicklungsländer geht es
nicht mehr darum, ob sie überhaupt ein
Kernenergie-Programm in Angriff neh¬
men sollen, sondern darum, wann dies
am vorteilhaftesten wäre. In einem Be¬
richt der Internationalen AtomenergieOrganisation, der der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wissenschaft
und Technik (Genf, Februar 1963) - orgelegt wurde', gelangten die Autoren
auf Grund der heutigen technischen und
wirtschaftlichen Daten zu folgenden
Schlüssen:
Es ist möglich, in industriellem Maß¬
stab aus Kernenergie elektrischen Strom
zu erzeugen; mehrere Reaktortypen ar¬
beiten sehr verläßlich und mit hohen
Lastfaktoren.
Die voraussichtlichen Erzeugungs¬
kosten bei einigen großen Reaktoren,
die in fortgeschrittenen Ländern im Bau
sind, wären konkurrenzfähig gegenüber
den Kosten gleichgroßer herkömmlicher
Kraftwerke in Gebieten mit verhältnis¬
mäßig hohen Brennstoffpreisen. Diese
Schätzungen müssen jedoch noch einer
gründlichen Prüfung unterzogen wer¬
den, da kein Leistungsreaktor länger
als sieben Jahre in Betrieb steht und
die meisten wesentlich kürzer.
Intensive Arbeiten an der Entwick¬
lung kleinerer Reaktoren in der Grö¬
ßenordnung von 50 MW bringen wich¬
tige Ergebnisse. Da sehr verschieden¬
artige Reaktortypen geprüft wurden,
bewegen sich die Kostenangaben in
einem großen Spielraum, liegen jedoch
alle wesentlich höher als bei großen
Reaktoren.
Die Einführung von Leistungsreakto¬
ren für Entwicklungsländer mit be¬
schränkten Vorräten an herkömmlicher
Energie wird daher nach und nach aus
einer prinzipiellen Frage zu einer Frage
der richtigen Terminfestsetzung.
Das Terminproblem besitzt grund¬
legende Bedeutung, da von seiner rich¬
tigen Lösung die bestmögliche Investi¬
tion großer Kapitalien abhängt. Die Lö¬
sung muß sich auf eine sorgfältige
Analyse der im Land vorhandenen
Energievorräte, der Prognosen für den
künftigen Strombedarf und der Kosten
aller in Frage kommenden Pläne zur
Befriedigung dieses Bedarfs stützen. Zu¬
gleich muß der Tatsache Rechnung ge¬
tragen werden, daß es verhältnismäßig
lange dauert, bis ein Atomkraftwerk
den Betrieb aufnehmen kann, ebenso
wie der Bedeutung des Kraftwerks für
das künftige Atomenergieprogramm des
betreffenden Landes.
1 „Aussichten und Probleme der Kern¬
energie in Entwicklungsgebieten", von P. L.
Balligand, M. A. Khan, R. Krymm, D. Kuhn,
O. E. Pedersen und J. C. Webb.
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Über die Rohstoffe führt der Bericht
aus, daß darauf zu achten ist, ob bei
einer wahrscheinlichen Expansion der
Kernenergiewirtschaft genügend Uran,
Thorium und Beryllium zur Verfügung
stehen werden. Die bekannten Uran¬
lager, soweit sie zu einem wirtschaft¬
lichen Preis abbaufähig sind, werden
auf insgesamt eine Million Tonnen ge¬
schätzt2. Schätzungen weisen darauf
hin, daß in der nächsten Zeit das An¬
gebot die Nachfrage übersteigen wird.
Die Thoriumreserven werden auf eine
Million Tonnen geschätzt, wobei die
Nachfrage wesentlich geringer ist als bei
Uran. Bei Beryllium wird jedoch als
wahrscheinlich angenommen, daß die
Reserven und die Produktion nicht aus¬
reichen werden, um den künftigen Be¬
darf zu befriedigen; die Lage würde
sich jedoch bessern, wenn es gelänge,
Berylliumminerale zu einem wirtschaft¬
lichen Preis zu konzentrieren.
Der Bericht schließt mit den Worten:
„Das kommende Jahrzehnt wird für die
Kernenergie äußerst wichtig sein. Am
Ende dieses Zeitraums wird die Kern¬
energie, wenn die Erwartungen zutref¬
fen, nicht mehr eine Frage des Experi¬
mentierens und Erprobens von Proto¬
typen sein, sondern ein fester Bestand¬
teil der Weltindustrie.
A. O.
1 Bei den Angaben über Rohstoffe wurden
Osteuropa, die UdSSR und die Chinesische
Volksrepublik, für die keine Zahlen zur
Verfügung standen, nicht einbezogen.
Kennedy
will Steuern senken
Fast neun Milliarden Dollar wird
das amerikanische Budgetdefizit in die¬
sem Finanzjahr betragen. Trotzdem hat
Präsident Kennedy eine starke Steuer¬
senkung angekündigt. Das Steuerauf¬
kommen würde sich damit — unter
sonst gleichbleibenden Umständen —
um 13,5 Milliarden (zirka 15 Prozent
des derzeitigen Aufkommens) verrin¬
gern.
Aber die „Umstände" sollen ja nicht
gleichbleiben. Kennedy erwartet viel¬
mehr, daß die Steuersenkung die ameri¬
kanische Wirtschaft aus ihrer Lethargie
aufrütteln wird. Das hat sie auch wahr¬
haft nötig. Denn „in den letzten fünf
Jahren war die Gesamtnachfrage nicht
groß genug, um eine starke Steige¬
rung der Einkommen herbeizuführen,
und der Konsum war nicht groß genug,
um profitable Absatzmöglichkeiten zu
schaffen, wie sie zur Anregung der Inve¬
stitionen erforderlich gewesen wären.
Andererseits hat wieder die Investitions¬
tätigkeit nicht ausgereicht, um die Ein¬
kommen zu schaffen, die zur Herbei¬
führung einer starken Steigerung des
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Verbrauchs nötig gewesen wären. Die
ungünstigen Erfahrungen der Wirtschaft
haben gedämpfte Erwartungen und vor¬
sichtiges Planen hervorgerufen und da¬
mit verstärkt dazu beigetragen, die
Nachfrage auf einem unbefriedigenden
Niveau zu halten", meinte der Rat der
Wirtschaftssachverständigen. Und .nir¬
gends sind spontane Kräfte zu sehen,
die stark genug wären, die Periode des
langsamen Wachstums zu überwinden".
Die Rate er Arbeitslosigkeit beträgt
5,6 Prozent.
Kennedy erhofft also eine grund¬
legende Änderung des Wirtschaftskli¬
mas der Vereinigten Staaten. Die Steuer¬
senkung soll die Privatinitiative anre¬
gen. Wird dies gelingen? Die Regierung
hofft es, die Pessimisten aber sagen:
nein. Ihnen sind die Steuersenkungen
zu gering. Die Senkung würde durch
Reformen am Steuersystem, durch die
ständige Erhöhung von Landes- und
Gemeindesteuern sowie durch die kürz¬
lich in Kraft getretene Erhöhung der
Sozialversicherungsbeiträge zum Teil
wieder aufgezehrt. Außerdem sei es
gar nicht so sicher, daß die Konsumen¬
ten ihre Ausgaben im Ausmaß der
Steuersenkung vergrößern würden.
Polen: Exportförderung
Seit 1. Jänner 1963 erprobt man in
Polen eine neue Form der Exportförde¬
rung: 19 Fabriken und Produktions¬
abteilungen großer Industriekombinate
setzt man nur für den Export ein, dar¬
unter Fabriken für Werkzeugmaschinen,
für Baumaschinen, für Elektromotoren
und für technische Einrichtungen und
Anlagen.
Arbeiter, die in diesen Betrieben Be¬
sonderes leisten, bekommen Prämien
aus Fonds, über die die Betriebsdirek¬
tionen frei verfügen können. Die Pro¬
duktion dieser Betriebe wird nicht bloß
nach der Menge beurteilt, sondern
weitgehend auch nach dem Wert der
im Ausland abgesetzten Waren. Die
Beschränkung der Personalaufnahme
und die Stoppbestimmungen hinsicht¬
lich des Lohnfonds sowie der Materialund Rohstoffversorgung gelten für diese
Betriebe nur in gemilderter Form.
Kahlflächen
Zuviel geschlägert wird von einem
Teil der Waldbesitzer. Dies zeigt jetzt
ganz klar eine Statistik, die das Institut
für Wirtschaftsforschung veröffentlicht
hat. Die Blößen auf den Hochwaldflä¬
chen betrugen bereits zur Zeit der Wald¬
bestandsaufnahme (1956) zusammen
289.000 Hektar, ein Gebiet, das so groß
ist, wie die gesamte Waldfläche im Bun¬
desland Salzburg.

Die meisten Blossen hatten die Wäl¬
der der ehemaligen USIA-Betriebe
(12 Prozent), der Kleinwald (12 Prozent)
und die Wälder der Forstbetriebe ohne
Wirtschaftsplan (11 Prozent); die
wenigsten hatten die Wälder der Forst¬
betriebe mit Wirtschaftsplan (5 Prozent)
und der Staatswald (4 Prozent).
Nach dem Aufforstungsprogramm wä¬
ren insgesamt 738.000 Hektar aufzufor¬
sten. Nach Ansicht des Wirtschaftsfor¬
schungsinstituts sollte nun die Auf¬
forstung so beschleunigt werden, daß
eine normale Bestückung der Wald¬
flächen und ein ausgeglichenes Verhält¬
nis der Altersklassen erreicht wird.
Dies wird jedoch Jahrzehnte dauern.
Eine zweite Möglichkeit, um ein aus¬
geglichenes Verhältnis zu erzielen, wäre
die Verringerung des Holzeinschlags.
Diese Alternative hält das Institut für
undurchführbar, weil 50 Prozent der
Schlägerungen auf Bauernwald entfal¬
len (250.000 Besitzer). Weitere Nutzungs¬
beschränkungen hätten — dem Institut
zufolge — auch schwerwiegende gesamt¬
wirtschaftliche Folgen, wie den Mangel
an Rohholz und den Rückgang des
Schnittholzexportes.
Die Experten des Arbeiterkammer¬
tages verweisen in diesem Zusammen¬
hang jedoch auf die Möglichkeit, Roh¬
holz aus osteuropäischen Staaten zu
tragbaren Preisen zu importieren, sowie
darauf, daß man die Uberschlägerungen
nicht mehr sehr lange wird fortführen
können.
Gegen die Ausbeutung
Die schärfer werdende Konkurrenz
zwingt die Unternehmer zu Rationali¬
sierung und strengerer Kalkulation.
Dies darf aber Keinesfalls zu einer psy¬
chischen oder physischen Überforderung
der Arbeitnehmer führen. Die Arbeiter¬
kammer für Wien hat deshalb auf An¬
regung ihres Präsidenten, Minister a.
D. Karl Maisei, ein Arbeitstechnisches
Referat gegründet.
Dieses Referat soll vor allem den Be¬
triebsräten jenes Wissen vermitteln,
das sie benötigen, um einer Uberfor¬
derung der Dienstnehmer entgegentre¬
ten zu können. Die Betriebsräte sollen
die verschiedenen Arbeits- und Lei¬
stungsbewertungssysteme (Refa, Bedaux usw.) kennenlernen und auch die
Argumente gegen eine zu rigorose An¬
wendung arbeitstechnischer Methoden.
Jetzt, nach Abschluß der notwendigen
Vorarbeiten, hat das Referat mit seiner
Aufklärungstätigkeit begonnen. Durch
Kurse und Vorträge und durch Bera¬
tung in verschiedener Form werden in¬
teressierte Arbeitnehmer mit den Mög¬
lichkeiten vertraut gemacht, eine nach¬
teilige Anwendung arbeitstechnischer
Methoden zu verhindern.

Der Jugendfunktionär

Lügt, Freunde, lügt!
Seit man weiß, daß der Jugendliche
als Konsument zu beachten ist, seit sein
Einkommen in der Verkaufsplanung
von Wirtschaftsorganisationen einkalku¬
liert wird, ist die Jugendzeitschrift zu
einem Faktor geworden, der Aufmerk¬
samkeit verdient. Während es früher
neben den Mitteilungsblättern der Ju¬
gendorganisationen keine Zeitschriften
gab, die speziell für jugendliche Leser
hergestellt und geschrieben wurden, ist
das heute anders. Neben den auf vor¬
wiegend jugendlich abgestimmten The¬
men der Frauenzeitschriften und Illu¬
strierten („Brigitte", „Constanze") gibt
es eine ganze Reihe von Blättern, die
für jugendliche Käufer hergestellt wer¬
den. „Twen", „Bravo" und „Kontraste"
sind die hervorstechendsten Blätter die¬
ser Richtung. Von populärwissenschaft¬
lichen Schriften für Jugendliche, wie
„Hobby" oder Mischtypen wie der ,,Hasselbande" und der Flut von Schund¬
romanen wollen wir absehen. Diesen
Zeitschriften, die im Straßenhandel er¬
hältlich sind, stehen jene Blätter gegen¬
über, die als Mitteilungsorgane von
Jugendorganisationen dienen. Worin
liegt nun der Unterschied "wischen
diesen beiden Gruppen?
„Twen"
„Twen", bis zur Nummer 7 des
3. Jahrgangs als „Revue der Zwanzig¬
jährigen" angeführt, wird im Verlag
der Illustrierten „Quick" (Th. Martens
& Co.) hergestellt. Willy Fleckhaus,
Chefredakteur für Bild und Gestaltung,
ist auch Berater von „Quick". Er ver¬
stand es, eine Zeitschrift herzustellen,
deren Gestaltung internationales For¬
mat hat. Was Bildwahl, Typographie
und Lay, out anbelangt, so kann sie
neben „Paris Match", „Life", „Hollyday", „Playboy" und „Look" durchaus
bestehen. Ja, sie war sogar für die
englische Zeitschrift „Town" und das
italienische Blatt „Panorama" Vorbild.
Ihr Inhalt besteht vorwiegend aus einer
oder aus mehreren Kurzgeschichten in¬
ternational renommierter Autoren (zu¬
meist einem Abdruck aus Anthologien),
wie Ray Bradbury, Max Frisch und
Stanly Ellin. Dazu kommen literaturkri¬
tische Studien von H. Kesten, Repor¬
tagen etwa von Norman Mailer, Jazz¬
glossen von J. E. Berendt („Twen" Ist
übrigens die einzige deutschsprachige
Zeitschrift, die sich überhaupt ernsthaft
mit dem Thema Jazz auseinandersetzt)
— und vor allem ausgezeichnete Photos.

Die Titelgeschichte ist zumeist betont
sexuell, zumeist aber auch mit einer an¬
erkennenswert ehrlichen Tendenz. Fast
jede Nummer hat einen politischen Arti¬
kel, der bemerkenswert gut gemacht,
echte demokratische Anteilnahme for¬
dert. Gute Cartoons und Witz mit Qua¬
lität runden das Bild von „Twen" ab.

nützt ihre Sammelleidenschaft aus.
„Bravo" ist eine dem Filmstar gewid¬
mete Zeitschrift, die in mehr als einer
halben Million Exemplaren erscheint.
Sie beschäftigt sich ausschließlich mit
Film, Fernsehen, Schallplatten, Schla¬
gern und Unterhaltung.
Auf unangenehme Art gestaltet, ge¬
hört „Bravo" zu den meistgekauften
Magazinen. Intimberichte über das Le¬
ben der Stars, Photomontagen, Starbil¬
der und Reportagen über das süße Le¬
ben der Filmwelt liefern Jugendlichen
Klischeevorstellungen, die mit der
Wirklichkeit nicht übereinstimmen und
falsche Wunschbilder schaffen. Der
Verkaufserfolg von „Bravo" liegt vor
allem darin, daß Jugendliche sich
besonders leicht mit Filmstars identifi¬
zieren. „Bravo" verspricht, scheinbar ge¬
nauestens über das Leben der Stars zu
berichten, und liefert damit eine Gele¬
genheit, sich „scheinbar" ganz in das
Leben „seines" Stars einzuleben. Diese
Identifizierung mit dem Star, hervor¬
gerufen durch den Film, genährt durch
die „Bravo"-Lektüre, macht die Persön¬
lichkeit des Jugendlichen immun gegen
seine Empfindungen und hemmt die gei¬
stige Entwicklung.
„Kontraste"

In fast selbstquälerischer Weise hat
sich „Twen" Feinde unter den Jugend¬
organisationen und den Redakteuren der
dazugehörigen Zeitschriften gemacht.
In der Nummer 7 des 2. Jahrganges
bezeichnete „Twen" die 12 Millionen
Exemplare von Jugendzeitschriften als
„laffe Limonade". Ein Sturm der Ent¬
rüstung mit vielen berechtigten Argu¬
menten ging über „Twen" nieder, aber
eine ganze Reihe von Jugendorganisatio¬
nen nahm sich dennoch „Twen" als
Vorbild zur Gestaltung ihrer eigenen
Zeitschrift.
„Bravo"
„Bravo" wird im Kindler-Verlag
München hergestellt, also im gleichen
Verlag wie die Illustrierte „Revue" und
die Kunstzeitschrift „Das Schönste".
Wenn „Twen" gute Gestaltung und
ausgezeichnete Photos, Kurzgeschichten
und Cartoons bietet, so ist bei „Bravo"
das genaue Gegenteil der Fall. „Bravo"
spekuliert mit Erfolg auf die pubertären
Empfindungen der Jugendlichen, es

„Kontraste" ist im Lay out noch bes¬
ser als „Twen"; hergestellt wird „Kon¬
traste" im Herder-Verlag. Im Gegen¬
satz zu „Twen" und „Bravo" ist „Kon¬
traste" eine Tendenzzeitschrift. Sie er¬
scheint vierteljährlich. Als Untertitel
hat sie die psychologisch klug gewählte
Losung „Für junge Erwachsene". Ein
Heft ist jeweils einem Thema gewidmet.
Dem Nationalsozialismus und dem Kom¬
munismus, der Liebe, den unterentwikkelten Gebieten, Europa und den Ge¬
werkschaften; „Lügt, Freunde, lügt!"
war der Presse, dem Film und der Ver¬
gnügungsindustrie vorbehalten. „Kon¬
traste" bezieht Stellung und stellt zur
Diskussion. „Kontraste" hat Haltung,
verbunden mit einer hervorragenden
Gestaltung. Aber „Kontraste" ist im
Straßenhandel nicht erhältlich; katholi¬
sche Buchhandlungen bieten „Kontraste"
exklusiv an. Es hat dadurch überhaupt
keine Breitenwirkung.
„Laffe" Limonade
Die Mitteilungsblätter von Jugend¬
organisationen sind vielfach katastro¬
phal gestaltet. Dazu kommt, daß der
Inhalt zumeist auf Organisationsfragen
beschränkt ist und nur durch wenige
allgemeine Beiträge ergänzt wird. Die¬
ser farblose Eindruck ist natürlich auch
ein Ergebnis der aufgewendeten Mittel;
oft ist dies aber nur eine Ausrede. Häu¬
fig ließe sich mit denselben Mitteln bes¬
sere Aufmachung erzielen.
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Was „Twen" von den 254 deutschen
Jugendzeitschriften behauptet, nämlich
daß keine 10 Exemplare am Kiosk ver¬
kauft würden, weil sie völlig uninter¬
essant sind, trifft auch auf die meisten
der 96 österreichischen Blätter für Ju¬
gendliche zu. Die meisten sind im Stil
und in der Gestaltung hoffnungslos ver¬

altet. Pathos und Gefühlsduselei über
die „schönen Dinge in unserem Leben"
beherrschen die Seiten der konfessionel¬
len Organisationsblätter; mißverstan¬
dene Moderne regiert in den anderen
Blättern. Was Professor Fabigan als
Hirngraphik bezeichnet und mit dem
Begriff Denkfang näher umriß, Ist in
kaum einer österreichischen Jugendzeit¬
schrift zu finden.
Eine Ausnahme bildet hier „Hallo",
die Zeitschrift der österreichischen Ge¬
werkschaftsjugend. Als gediegene Mi¬
schung aus Kurzgeschichten, politischen
Reportagen, Glossen und kulturellen
Aufgaben wird sie von vielen jungen
Menschen gelesen.
Wenn man — auf Wesentliches re¬
duziert — eine Tabelle über die Unter¬
schiede zwischen den Jugendzeitschrif¬
ten im Handel und denen der Jugend¬
organisationen aufstellt, so müßte sie
etwa so aussehen, wie die unten ver¬
suchte Gegenüberstellung.
Das hervorstechendste Merkmal einer
solchen Gegenüberstellung ist das Be¬
mühen um den Leser auf der einen
Seite, der Sicherheitsfaktor auf der an¬
deren Seite. Man sollte annehmen, daß
der Sicherheitsfaktor fördernd auf die
Experimentierfreudigkeit wirkt; daß
dies aber nicht so ist, beweisen Dut¬
zende uninteressanter Jugendzeitschrif¬
ten. Sobald das Interesse am Leser weg-

Organisationszeitschrift

Zeitschrift im Handel

Leser

Die Mitglieder der Organisation
sichern den Leserkreis.

Jede Nummer wirbt um den
Leser, der nicht verpflichtet ist,
die Zeitschrift zu erwerben.

Themen

I.n Mittelpunkt stehen Fragen,
Sie für die Organisation und die
Ccmeinschaft interessant sind.

Themen, von denen angenommen
werden kann, daß sie die bisheri¬
gen Leser interessieren und neue
Leser werben.

Gestaltung

Richtet sich nach dem Ehrgeiz
und den Fähigkeiten der meist
nach ganz anderen Gesichts¬
punkten ausgewählten Redak¬
teure.

Ist immer eine Frage des Be¬
stehens.

Kosten

Werden durch Mitgliedsbeiträge
und Subventionen aufgebracht.

Werden durch Annoncen und
durch den Verkauf gedeckt.

Einfluß

Die Weltanschauung der Zeit¬
schrift und der Leser ist zumeist
gleichlaufend, oder aber die Zeit¬
schrift wirkt meinungsbildend.

Durch Text und Annoncen sol¬
len die Konsumgewohnheiten, die
Weltanschauung, die politische
und die kulturelle Meinung be¬
einflußt oder geändert werden,
da die Meinung des Lesers
nicht unbedingt parallel zur Mei¬
nung der Redaktion läuft.

Ziel

Die Ideen der Organisation sol¬
len repräsentiert, verteidigt und
verbreitet werden.

Ist eindeutig ein finanzieller Ge¬
winn.
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fällt, werden die rein formalen Bemü¬
hungen, also Dinge, die eigentlich nichts
mit der Aufgabe und den Zielen der
Organisation zu tun haben, ein¬
geschränkt. Stil und Aufmachung wer¬
den Nebensächlichkeiten, oder aber sie
werden das Opfer eines falsch verstan¬
denen Modernismus. Der Leser liest
seine Zeitung nicht mehr aus Freude
an der Sache, sondern aus gruppen¬
psychologischen Erwägungen.
Nun ist es aber so, daß eine im Han¬
del befindliche unverkäufliche Zeit¬
schrift für Jugendliche, eine Zeitschrift
also, die keinen Gewinn bringt, eingeht
Wenn nun die Jugendzeitschrift einer
Organisation, von der gar nicht erwar¬
tet wird, daß sie finanziellen Ertrag ab¬
wirft, nicht einmal geistigen Gewinn
einbringt, dann geht sie trotzdem nicht
ein. Es gibt keinen Masseverwalter
für geistigen Konkurs. Zumeist ist diese
Pleite den Herausgebern und verant¬
wortlichen Redakteuren nicht einmal be¬
wußt. Wenn von Jugendorganisationen
die Geschäfte mit der Jugend auf dem
Zeitungsmarkt angegriffen werden, so
muß vor allem und zuerst das ent¬
sprechende Gegengewicht einer positi¬
ven Jugendzeitschrift geschaffen werden.
Man kann natürlich nicht einfach die
schwüle Gestaltung von „Bravo" und
großformatige Photos von „Twen" für
Organisationsberichte und Vereinsmit¬
teilungen verwenden, aber es ist hoch
an der Zeit, daß die Mitarbeiter der
96 österreichischen Jugendzeitschriften
anfangen, bei der Gestaltung ihrer Zeit¬
schrift zu denken; sie müssen die Ge¬
staltungsmittel der Jahrhundertwende
über Bord werfen und den Stil der
„Neuen freien Presse" gegen zeitgemä¬
ßes Deutsch tauschen. Nur dann wer¬
den die Jugendzeitschriften der Organi¬
sationen — und nicht nur der Jugend¬
organisationen — nicht mehr im Papier¬
korb landen.

ßrot im Mistkübel?
In der Bundesrepublik Deutschland
werden täglich 30.000 Kilo Brot von
Schulkindern achtlos weggeworfen oder
unter den Schulbänken liegengelassen.
Eine Kölner Zeitung verband diese
Feststellung mit dem Hinweis, daß jähr¬
lich 30 bis 40 Millionen Menschen in
der Welt den Hungertod sterben. In
Österreich haben sich die Statistiker
dieser Frage zwar noch nicht angenom¬
men, aber auch bei uns dürften nach
den Beobachtungen der Schulwarte
nicht viel andere Gegebenheiten vor¬
herrschen.
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Familienrecht
mit Patriarchenbart
Wesentliche Teile des österreichischen
Familienrechts sind heute hoffnungslos
veraltet; und dies ist kein Wunder: Un¬
ser Familienrecht ist schließlich ein we¬
sentlicher Bestandteil des Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), das
im Jahre 1811 kundgemacht wurde.
150 Jahre sind schon absolut gesehen
eine schöne lange Zeit. Uberlegt man
sich jedoch weiters, wieviel sich in ge¬
sellschaftlicher, wirtschaftlicher und
technischer Hinsicht gerade in den letz¬
ten 150 Jahren verändert hat, dann
wird einem der antiquierte Charakter
unseres Familienrechtes ganz besonders
deutlich. Und noch viel mehr verdeut¬
licht uns die täglich gelebte Praxis, wie
sinnlos und für die Frauen ungerecht
sich etliche familienrechtliche Bestim¬
mungen des ABGB heute ausnehmen.
Zwei Justizminister versuchen nun
schon in redlicher, jahrelanger Schwer¬
arbeit eine Reform des Familienrechtes
durchzusetzen. Ja es liegt sogar seit der
ersten Republik — aus dem Jahr 1925
— ein Gesetzesantrag für die Reform
des veralteten Familienrechtes vor.
Denn nach dem geltenden österreichi¬
schen Recht ist der Mann das Haupt
der Familie, der über den Wohnsitz
entscheidet, die Leitung des Haus¬
wesens innehat; der Mann verfügt wei¬
ters über das Vermögen, bestimmt über
die Erziehung der Kinder, vertritt die
Gattin vor den Behörden und kann für
sie Verträge abschließen. Allerdings ist
der Mann auch verpflichtet, Frau und
Kinder seinem Einkommen gemäß zu
erhalten. In einer grundsätzlichen Re¬
form des Eherechts müßten die Rechte
und Verbindlichkeiten beider Ehegatten,
also gleiche Rechte und gleiche Ver¬
pflichtungen von Mann und Frau in der
ehelichen Gemeinschaft verankert wer¬
den; an die Stelle der väterlichen Ge¬
walt sollte die elterliche Gewalt treten,
die von Vater und Mutter gemeinsam
ausgeübt würde. Solch eine grundsätz¬
liche Neuorientierung setzt allerdings
eine schwierige politische Erziehungs¬
arbeit voraus, die bis jetzt noch nicht
gelungen ist. Da die Widerstände gegen
eine Generalreform zu groß sind, wurde
eine Teilregelung auf dem Gebiet des
materiellen Rechtes versucht. Ob diese
Bemühungen wenigstens erfolgreich wa¬
ren, wird die nahe Zukunft erweisen.
Welch besondere Aktualität die Fach¬
leute dem Themenkreis Familienrechts-
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reform beimessen, geht auch daraus
hervor, daß die Tagung der österreichi¬
schen Rechtsanwälte 1962 das Thema
„Probleme des Familienrechts" in den
Mittelpunkt ihrer Diskussion stellte. An
diesem Anwaltstag — er fand Ende No¬
vember in Wien statt — nahmen nicht
nur Rechtsanwälte, sondern auch viele
andere Juristen aus allen Berufsspar¬
ten teil. Vor allem waren bei dieser Ta¬
gung Juristen vertreten, die mit der le¬
gislatorischen Vorbereitung der Fa¬
milienrechtsreform befaßt sind. Man
konnte daher wohl erwarten, daß die¬
ses Forum von Fachleuten sachlich und
ohne politische Ressentiments, nur von
ihren beruflichen Erfahrungen als Ju-
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nsten geleitet, zu den Einzelfragen des
Diskussionsthemas Stellung nehmen
werde. Diese Hoffnung wurde aller¬
dings durch das Referat von Univ.-Pro¬
fessor Dr. Gschnitzer aufs grausamste
enttäuscht: Er lehnte jede Familien¬
rechtsreform aus sittlichen, moralischen
und religiösen Gründen strikte ab.
Die Uhr bleibt nicht stehen!
Welches sind nun die „unmoralischen"
Grundtendenzen der geplanten Familien¬
rechtsreform? Vielleicht die Entwick¬
lung von der vaterrechtlichen Familie
zur Partnerschaftsfamilie? Daß die
Grundlagen unseres Familienrechtes
dem 150 Jahre alten Allgemeinen Bür¬
gerlichen
Gesetzbuch
entstammen,
wurde schon erwähnt. Und die Schöp¬
fer dieses ABGB haben eben seinerzeit
die grundlegenden Ideen für die Lösung
familienrechtlicher Fragen drei verschie¬
denen Rechtskreisen entnommen, näm¬
lich dem römischen Recht, dem deut¬
schen Recht und dem Kirchenrecht.- Da¬
mit war allerdings auch schon die va¬
terrechtliche Orientierung des Familien¬
rechtes gesichert. So entsprach es wohl
den gesellschaftlichen Voraussetzungen
des beginnenden 19. Jahrhunderts, daß
der Mann aller Rechte eines Familien¬
oberhauptes teilhaftig werden konnte;
denn er war es ja auch, der den Be¬
stimmungen des ABGB entsprechend
die Hauptlast für den Aufwand der Fa¬
milie zu tragen hatte.
Seither aber haben Technisierung, In¬
dustrialisierung und die Gedanken des
Sozialismus zu einer Emanzipation der
Frau geführt, die 1811 noch unvorstell¬
bar war. Wie auf vielen Gebieten hat
die Entwicklung unseres gesellschaft¬
lichen Zusammenlebens die Rechtsnor¬
men überflügelt, die dieses Zusammen¬
leben regeln sollen. Eine solche Ent¬
wicklung wird sich niemals vermeiden
lassen und eine elastische Rechtspre¬
chung trägt auch dieser Tatsache Rech¬
nung. Wir trieben es ja immer wieder,
daß die Gerichte überholte Bestimmun¬
gen unserer Rechtsordnung in einer
Weise anwenden, die zweifellos nicht
mehr dem seinerzeitigen Geist dieser
Bestimmung entspricht. Dies ist aber
nur eine Notlösung, die noch dazu nicht
in allen Fällen möglich ist. Die einzig
richtige Lösung ist es daher, überholte
Bestimmungen unserer Rechtsordnung
durch neue zu ersetzen.
Mein, dein, unser Geld
Aus all den angedeuteten Erfahrun¬
gen und Überlegungen heraus beschäf¬
tigt sich das Bundesministerium für Ju¬
stiz seit Jahren mit einem Gesetzesent¬
wurf, der das eheliche Güterrecht re¬
formieren soll. Die Gleichstellung der
Frau gerade auf diesem Gebiet ist eine
unabdingbare Forderung unserer Zeit.
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Die Frau, die heute ebenso wie der
Mann im Berufsleben steht und mit
ihrem Einkommen ebenso zur Erhal¬
tung der Familie beiträgt, ist durch die
güterrechtlichen Bestimmungen des
ABGB stark benachteiligt. Als diese Be¬
stimmungen geschaffen wurden, gab es
fast keine berufstätigen Frauen. Die
Annahme, daß all das, was während der
Ehe an Vermögenswerten angeschafft
wird, vom Manne stammt, war daher
berechtigt. Heute aber sind diese Be¬
stimmungen überholt. Der wesentliche
Teil der geplanten Novellierung befaßt
sich daher damit, die sogenannte „Ver¬
mutung" abzuschaffen, daß alles, was
während der Ehe angeschafft wurde, im
Zweifel vom Mann stammt. Darüber
hinaus soll dem Ehemann das Recht ab¬
erkannt werden, das Vermögen der
Frau zu verwalten, wenn darüber keine
andere Regelung getroffen wurde. Der
wesentlichste Teil der güterrechtlichen
Neuordnungen soll darin bestehen, daß
bei einer Ehescheidung alles zwischen
den Ehegatten aufgeteilt werden soll,
was während der Ehe angeschafft
wurde. Damit versucht man, der Stel¬
lung der Frau im Berufsleben Rechnung
zu tragen.
Sicherlich ist die geplante Novellie¬
rung des ehelichen Güterrechtes nur
eine Teilreform. Es gilt, ähnliche und
vielleicht oedeutendere Ungerechtigkei¬
ten zwischen Mann und Frau im Fami¬
lienrecht auszumerzen. Die Emanzipa¬
tion der Frau erfordert eine grundlegende
Revision der Stellung des Mannes in
der Ehe. Die vater- und mannesrecht¬
liche Orientierung unseres Familien¬
rechtes müßte grundlegend geändert
werden. Dazu wären nicht nur Refor¬
men des ehelichen Güterrechtes, son¬
dern darüber hinaus auch Reformen
unseres Ehe- und Kindschaftsrechtes er¬
forderlich. Daß all diese Reformen vom
Bundesministerium für Justiz bisher
nicht in Angriff genommen wurden, hat
seine Ursachen darin, daß sie mit reli¬
giösen und politischen Grundfragen zu¬
sammenhängen. Es bestehen leider nicht
einmal die geringsten realen Aussich¬
ten, derartige Novellierungen in abseh¬
barer Zeit durchzusetzen. Aus diesem
Grund hat man sich eben entschlossen,
jene Teilreformen in Angriff zu neh¬
men, die die Gemüter nicht zu sehr er¬
hitzen und daher verwirklicht werden
könnten.
Mit wieviel Optimismus der damalige
Justizminister Dr. Tschadek vor etwa
drei Jahren die Reform des ehelichen
Güterrechtes betrieb, geht aus einem
Vortrag hervor, den Dr. Tschadek bald
nach Verabschiedung eines neuen Adop¬
tionsgesetzes durch das österreichische
Parlament — im Februar 1960 — hielt.
Ei meinte damals, die Verabschiedung
des neuen Adoptionsgesetzes sei die
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erste Teilreform des Familienrechtes.
Es sei jedoch zu hoffen, daß eine Re¬
form des ehelichen Güterrechtes bald
folgen werde. Und Justizminister Dok¬
tor Broda sagte im Oktober 1962
ebenso zuversichtlich, das „erste große
Gesetz, das der neugewählte National¬
rat wird beschließen können, wird
die Neuregelung des ehelichen Güter¬
rechtes sein". Dr. Broda setzte weiters
fort, mit „diesem wichtigen Gesetz wird
die seit langem geforderte Gleichberech¬
tigung von Mann und Frau in der Fa¬
milie auf dem Teilgebiet der finanziel¬
len Beziehungen zwischen den Ehegat¬
ten verwirklicht werden". In einem
Gutachten der Bundeswirtschaftskam¬
mer wird allerdings wieder zur alt¬
bekannten Verzögerungstaktik Zuflucht
genommen. Es heißt darin, „eine Re¬
form des derzeit geltenden ehelichen
Güterrechtes ist zwar notwendig, aber
sie sollte nicht für sich allein, sondern
nur im Zusammenhang mit einer Neu¬
regelung des Familienrechtes" durch¬
geführt werden. Und es ist wahrhaft
eine Ironie, wenn die Bundeswirt¬
schaftskammer jetzt nach jahrelanger
Vorbereitung dieser Reform davor
warnt, die Reform des ehelichen Gü¬
terrechtes und des Familienrechtes
„überstürzt" vorzunehmen. Im Grunde
genommen geht es ja nur darum, das
patriarchalische Prinzip im Familien¬
recht treu zu bewahren; diese Haltung
ging auch aus den Ausführungen Univ.Prof. Dr. Gschnitzers beim vorjährigen
Anwaltstag hervor.
Liebenswürdige Schwächen
Jede Frau, die durch die gegenwärti¬
gen Bestimmungen des ABGB um die
Früchte jahrelanger fleißiger Arbeit ge¬
bracht wurde, wird es vermutlich nicht
ganz verstehen, was Univ.-Prof. Doktor

Gschnitzer über das ABGB sagte. Er
meinte nämlich, daß das ABGB jedem
österreichischen Juristen — auch mit
seinen liebenswürdigen Schwächen —
noch teuer ist. Weiters aber stellte Pro¬
fessor Dr. Gschnitzer auch die Berech¬
tigung einer Teilreform des ehelichen
Güterrechtes, wie sie vom Justizministe¬
rium geplant ist, grundsätzlich in Ab¬
rede; er lehnte die Reform in ihrer Ge¬
samtheit ab und wandte sich im beson¬
deren gegen die vorgesehene Einfüh¬
rung der sogenannten „Zugewinn¬
gemeinschaft". Weiters betonte er, daß
die rechnungsfreie Verwaltung des Ver¬
mögens der Frau durch den Mann bis
auf Widerruf ein Ausdruck echt öster¬
reichischer Art — meinte er damit
Gleichgültigkeit, Schlamperei oder ein
Weiterwursteln? — sei.
Überraschend, ja geradezu nieder¬
schmetternd konservativ, wirkte jedoch
die abschließende Erklärung des her¬
vorragenden Rechtsgelehrten Professor
Dr. Gschnitzer zum Thema Familien¬
rechtsreform. Er sagte: „Mag unser Fa¬
milienrecht in vielen Einzelheiten er¬
neuerungsbedürftig sein, ein Anlaß zu
einer Neuorientierung, zu einer Gene¬
ralreform, besteht nicht. Die Grundprin¬
zipien des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches sind aufrecht, und zwar
sowohl die, welche das Wesen der Ehe
ausmachen, als auch jene, welche das
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern,
aber auch die, welche das Verhältnis
von Mann und Frau in der Ehe und
der Familie bestimmen. Auch wenn der
Eintritt der Frau in das Erwerbsleben
die materielle Basis vieler Ehen und
Familien verändert hat, ist die Autori¬
tät des Mannes für die Erhaltung von
Ehe und Familie und auch das Vorbild
für die staatliche Autorität nicht gering
zu achten." Man möchte sich wirklich
fragen, ob wir heute das Jahr 1763 oder
1963 schreiben. Wo bleibt die sachliche
Begründung des Redners, weshalb die
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung in den letzten 150 Jahren
völlig mißachtet werden darf?
Schutz der Frau —eine Anmaßung!
Die betont mannesrechtliche Einstel¬
lung Professor Gschnitzers erfährt nur
in einigen seltenen Fällen eine Revision,
nämlich dann, wenn es um das Recht
des unehelichen Kindes geht. Während
er einer Novellierung des Erb- und
Pflichtteilrechtes für uneheliche Kinder
keine besondere Bedeutung beimißt, soll
primär nicht der Vater zur Unterhalts¬
leistung herangezogen werden, sondern
die Unterhaltspflicht soll beide Eltern¬
teile nach ihren Kräften treffen. Solch
eine Reform würde selbstverständlich
die uneheliche Mutter weiter benach¬
teiligen; obwohl — wie der Redner aus¬
drücklich feststellte, mit solch einer Ver-
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änderung nur den realen Gegebenheiten
von heute Rechnung getragen werde:
Denn erfahrungsgemäß reichen die Un¬
terhaltsleistungen des Vaters ohnehin
niemals dazu aus, ein Kind damit ver¬
sorgen zu können; die Mutter müsse
also ohnehin zum Unterhalt des Kindes
beitragen.
Anstatt für einen erhöhten Schutz der
sozial schwächeren Frauen zu plädieren,
ermahnt der Rechtsgelehrte vielmehr
den Gesetzgeber, sich ja nicht zuviel an¬
zumaßen und zuzumuten; denn bei der
Ehe und der Familie sei die Rolle des
Gesetzgebers verhältnismäßig beschei¬
den, weil er dort auf ordnende Kräfte
der Sitte, der Moral und der Religion
stoße, die dem Einfluß des Gesetzgebers
nicht unterliegen. Will der Redner da¬
mit ernstlich behaupten, das Ehe- und
Familienleben habe sich seit dem Be¬
ginn des vergangenen Jahrhunderts
nicht geändert? Eine Bestimmung, wie
sie im Paragraph 91 des ABGB ent¬
halten ist, derzufolge der Mann „das
Haupt der Familie" ist, paßt doch kei¬
nesfalls noch in eine Zeit, in der die

Frau neben allen staatsbürgerlichen
Rechten auch weitgehende berufliche
Gleichberechtigung gefunden hat.
Es ist bedauerlich genug, daß eine Ge¬
neralreform unseres Familienrechtes zur
Zeit aus politischen Gründen unmöglich
ist. Wenn diese Reform jedoch wenig¬
stens schrittweise vorgenommen werden
soll, dann muß zumindest einmal mit
einem Schritt begonnen werden. Um so
betrüblicher ist es daher, daß bei einer
Tagung von Fachleuten auf dem Gebiet
des Familienrechtes selbst die kleinen
geplanten Teilreformen abgelehnt wur¬
den. Denn gerade die Vertreter der An¬
waltschaft müßten erkennen, wie groß
das Bedürfnis nach Reformen im Fa¬
milienrecht heute schon ist. Sind es doch
die Anwälte, die in ihrer täglichen Pra¬
xis ihre Klienten beraten müssen, wie
sie mit diesen veralteten Gesetzes¬
bestimmungen fertig werden können.
Und dies ist ein Zustand, der sowohl
vom Anwalt als auch vom Klienten und
nicht zuletzt vom Gesetzgeber besten¬
falls als ein unwürdiges Provisorium
betrachtet werden kann.

Unfollgefahren
im Hausholt
Unfälle von Frauen sind zu¬
meist nicht nur für die Frauen
selbst, sondern häufig auch für
die gesamte Familie sehr fol¬
genschwer. Nicht nur Ver¬
dienstausfall, sondern — in
schweren Fällen — die Ver¬
hinderung, die im Haushalt
anfallenden Arbeiten :.u lei¬
sten, können einschneidende
Veränderungen im Familien¬
leben bedingen. Bekämpfung
der Unfallursachen im Haus¬
halt, Unfallverhütung und alle Fragen
der Unfallversicherung von Hausfrauen
sind daher besonders aktuell.
Wie sieht es im Ausland aus!
In Schweden besteht seit dem Jahre
1944 eine Hausfrauenunfallversicherung,
die „Folksam", in der 250.000 Haus¬
frauen unfallversichert sind. Da die kol¬
lektiv- oder einzelversicherten Frauen
bei Unfällen Schadensmeldungen ein¬
zubringen haben, konnte auch ermittelt
werden, daß etwa 4 bis 5 Prozent der
Versicherten Schäden erlitten, das heißt,
jede 20. bis 25. versicherte Frau erlitt
einen Unfall. In schwedischen Haushal¬
ten geschehen mehr Unfälle als in Be¬
trieben. Die schwedische Unfallversiche-

rung finanziert die Heilungskosten und
die Maßnahmen zur Rehabilitation. Die
von den Versicherten zu leistende Prä¬
mie ist verhältnismäßig klein, sie be¬
trägt 13 Schwedenkronen (das sind etwa
65 Schilling) pro Jahr.
In der Bundesrepublik Deutschland
gibt es seit hundert Jahren einen Un¬
fallverhütungsdienst in Betrieben. Die
Unfälle im Haushalt werden jedoch erst
seit dem Jahre 1954 beobachtet. Es
wurde eine Aktion unter dem Motto
„Das sichere Haus" ins Leben gerufen.
Im Rahmen dieser Aktion soll durch
Untersuchungen dazu beigetragen wer¬
den, im Haus Unfälle zu verhüten. Durch
Untersuchungen des Instituts für So¬
zialpolitik und Arbeitsrecht in München
wurde im April 1962 festgestellt, daß in
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Deutschland jährlich 8000 Menschen bei
der Hausarbeit oder in der Freizeit töd¬
lich verunglücken.
Im Jahre 1960 verunglückten in Nordrhein-Westfalen 2727 Menschen im häus¬
lichen Betrieb tödlich, in Bayern waren
es etwa 1000 Menschen. Auf jeden Fall
ist die Zahl der tödlichen Unfälle im
Haus größer als die Zahl der Arbeits¬
unfälle.
In England zählte man jährlich etwa
7000 tödliche Unfälle im Haus, das sind
etwa 50 Prozent der Gesamtzahl der Un¬
fälle mit tödlichem Ausgang.
In den USA ereigneten sich im Jahre
1960 29,57 Prozent aller tödlichen Un¬
fälle im Haushalt. 43,6 Prozent aller Un¬
fallverletzungen ereigneten sich im
Heim; das ist mehr als das Doppelte
der Verletzungen bei Arbeitsunfällen.
Wie sieht es in Österreich aus?
Seit Jahren bemühen sich die sozia¬
listischen Frauenorganisationen um eine
gesetzliche Unfallversicherung der Haus¬
frauen. Bei einer Enquete „Hausfrau
und Haushalt" wurde das Problem von
Landesrat Maria Matzner eingehend be¬
leuchtet und Vorschläge für die ver¬
schiedenen Möglichkeiten einer Hausfrauenunfallversicherung wurden disku¬
tiert. Maria Matzner führte aus, daß die
Zahl der tödlichen Unfälle im Haushalt
auf ungefähr ein Drittel der Gesamt¬
zahl der tödlichen Unfälle eingeschätzt
wird. Erhebungen aus dem Jahre 1956
ergaben, daß „Sturz und Fall" an rund
50 Prozent der Unfälle von Hausgehil¬
finnen schuldtragend sind, 22 Prozent
der Unfälle sind auf Verletzungen durch
spitze und scharfe Gegenstände zurück¬
zuführen.
Einer Statistik der Allgemeinen Un¬
fallversicherungsanstalt für die Jahre
1951 bis 1960 über Arbeitsunfälle in der
Wirtschaftsgruppe „Haushalt" entneh¬
men wir einen Vergleich zwischen der
Zahl der in der Gruppe „Haushalt" ver¬
sicherten Frauen mit den auf sie ent¬
fallenden Unfällen:

Jahr
1951 ....
1952 ....
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

....
....
....
....
....

In der Wirt¬
schaftsgruppe
„Haushalt"
versicherte
Frauen
47.830
44.792
43.709
40.898
38.569
37.662
37.737
37.395
36.896
35.637

Unfälle
480
446
keine
Auswertung
480
458
458
424
467
454
411
39
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Die verhältnismäßig geringe Zahl an
Unfällen in dieser Statistik geht darauf
zurück, daß viele kleinere Unfälle gar
nicht erfaßt werden konnten. Aus dem
Bericht der Wiener Gebietskrankenkasse
für das Jahr 1960 ist zu entnehmen, daß
ein durch Unfall ausgelöster Kranken¬
stand bei weiblichen Versicherten rund
20 Tage dauerte, wenn die Versicherte
Schnitt-, Stich- oder Hiebwunden hatte.
Damit ist schon gesagt, daß es sich bei
den gemeldeten Unfällen um schwerere
Unfälle handelt. Ferner finden wir in
diesem Bericht, daß bei 134 im Haushalt
vorkommenden Unfällen und Berufs¬
erkrankungen 4284 Krankentage anfie¬
len, das sind mehr als 30 Tage pro Scha¬
densfall.
Unfallursachen
Die meisten Unfälle werden durch
„Sturz und Fall" verursacht, „scharfe
und spitze Gegenstände" sind gleichfalls
eine häufige Unfallsursache. An dritter
Stelle stehen „Fahrzeuge und andere
Beförderungsmittel" als Ursache von
Unfällen. Bei Hausunfällen muß jedoch
noch bedacht werden, daß gerade Voll¬
hausfrauen sehr viele Unfälle erleiden,
die statistisch überhaupt nicht erfaß¬
bar sind. Ing. Karl Habek vom Unfall¬
verhütungsdienst der Allgemeinen Un¬
fallversicherunganstalt in Wien hat des¬
halb eine Spezialuntersuchung angestellt,
in der er auf die unmittelbaren, aus¬
lösenden Ursachen von Unfällen im
Haushaltsbereich einging. So wird der
Zustand des Fußbodens als Quelle vie¬
ler Unfälle angeführt, da unebene Bö¬
den, grobe Fugen in Holzfußböden, aus¬
gebrochene Stellen, nicht fixierte Tep¬
piche und Fußabstreifer zum Stolpern
und Niederfallen veranlassen. Aber auch
Stufen des Stiegenhauses sind gefähr¬
lich, wenn ihre Kanten abgetreten sind
oder der Belag nicht gleitsicher ist. Ab¬
fälle auf dem Boden können ebenfalls
Ursache von Stürzen sein, in der Küche
gibt es viele andere zusätzliche Gefah-
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ren, wie das Verbrühen mit heißen
Flüssigkeiten und ähnliches. Man sollte
besonders aufpassen, daß vor allem auf
Stiegen und im Keller keine Abfälle auf
dem Fußboden liegen, da schlechte Be¬
leuchtung die Gefahr noch erheblich ver¬
größert. Ungeeignete Schuhe, beispiels¬
weise beim Fensterputzen oder anderen
gefährlichen Tätigkeiten, sind ebenfalls
häufig Ursache von Unfällen.
Viel zuwenig Augenmerk wird meist
den Leitern zugewendet. Ihre Holme
sollen nicht gesprungen und die Spros¬
sen nicht genagelt sein, Doppelleitern
müssen unbedingt durch eine Kette ge¬
sichert sein.
Durch Messer, Gabeln, Glas- und Por¬
zellanscherben, Nadeln, scharfes Blech
bei geöffneten Konservendosen, schad¬
hafte Drahtsiebe und Bastelwerkzeug
kommt es ebenfalls häufig zu Verlet¬
zungen. Vor einigen Jahren wurden in
Wien in einer Ausstellung der Aktion
„Sicheres Haus" sämtliche Schutzvorkeh¬
rungen gezeigt, die im Haushalt getrof¬
fen werden müßten, um Unfälle zu ver¬
hüten. Es wurde angeregt, scharfe Mes¬
ser und Brotschneidemaschinen nur mit
Schutzhüllen aufzubewahren; weiters
wurde geraten, nur solche Messer zu kau¬
fen, an denen ein sogenanntes Sicher¬
heitsheft verhindert, daß der Finger
über die Schneide rutscht.
Von den maschinellen Einrichtungen
können Fleischwölfe, Passiermaschinen,
Eismaschinen, Mixer, Pommes-frittesSchneider, Geschirrspülmaschinen, Kaf¬
feemühlen, Rühr- und Knetmaschinen
sowie Koch-, Back- und Bratgeräte und
vieles andere gefährlich werden Hier er¬
gäbe sich ein weites Gebiet für die Un¬
fallverhütung, um die Erzeuger zu be¬
wegen, ihre Geräte in erster Linie mit
unfallverhütenden Vorkehrungen auszu¬
statten. Bei Schneidegeräten sind meist
die Finger gefährdet, bei Druckkoch¬
töpfen kann unter Umständen Explo¬
sionsgefahr bestehen; Koch- und Back¬
geräte verursachen mitunter Verbren¬
nungen.
Besonders bedauerlich ist, daß in
Österreich keine gesetzliche Verpflich¬
tung besteht, in den Handel kommende
Elektrogeräte sicherheitstechnisch prü¬
fen zu lassen. Gegenwärtig ist es so,
daß bestimmte verbindliche Vor¬
schriften für die Verleihung des Sicher¬
heitszeichens bestehen, kein Erzeuger
jedoch verpflichtet ist, dieses Sicherheits¬
zeichen für seine Erzeugnisse zu erwer¬
ben. Bei Heizanlagen, die mit öl oder
Gas betrieben werden, müssen gewisse
Voraussetzungen für den Anschluß ge¬
geben sein. Für Gasgeräte wurden tech¬
nische Vorschriften ausgearbeitet, die
allerdings nur für Stadt- und Erdgas
gelten. Gasgeräte wurden übrigens in
letzter Zeit zunehmend mit Zündsiche¬
rungen ausgestattet, die ein unkontrol¬
liertes Ausströmen von Gas verhindern.
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Bei Waschmaschinen und Zentrifugen
sind die Erzeuger allmählich bemüht,
solche Geräte zu erzeugen, die während
des Betriebes nicht geöffnet werden kön¬
nen, da immer wieder die Gefahr be¬
steht, daß in die noch nachlaufende
Zentrifuge hineingegriffen wird, was zu
schwersten Unfällen führt.
Explosionen, Verätzungen und Ver¬
giftungen als Folge von Verwechslun¬
gen können zu unabsehbaren Folgen
führen. Hier könnten durch Ordnung
und Aufmerksamkeit viele Unfälle von
vornherein vermieden werden. Dies ist
allerdings eine Frage der Erziehung
und Schulung der Hausfrau und gilt im
besonderen auch für den Umgang mit
Elektrogeräten und für die ständige
Kontrolle von Installationen, die sich
im Laufe der Zeit abnützen. Schäden,
die durch den täglichen Gebrauch ent¬
stehen, müssen aufgefunden und fach¬
männisch behoben werden.
Leider fehlt vielen Hausfrauen eine
geeignete Vorbildung für den modernen,
technisierten Haushalt. Die junge Gene¬
ration hatte durch die frühe Berufs¬
tätigkeit nicht einmal Gelegenheit, im
elterlichen Haushalt die Haushaltsfüh¬
rung zu erlernen. Die ältern, reiferen
Hausfrauen haben dagegen zuweilen
Mühe, mit dem technischen Fortschritt
und der Rationalisierung des Haushal¬
tes Schritt zu halten. Ältere Menschen
sind überhaupt besonders unfallgefähr¬
det. Nach einer Erhebung des Statisti¬
schen bayrischen Landesamtes ereignen
sich 75 Prozent der tödlichen Unfälle in
den Altersstufen ab dem 60. Lebensjahr,
die häufigsten Unfallursachen sind
Stürze und verschiedene Folgen der
Vergeßlichkeit.
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Das Haus —ein gefährlicher Boden
Eine Mi: inungsbsfragung im Rahmen
der Sozialwissenschaftlichen Studien¬
gesellschaft hat ergeben, daß ein Groß¬
teil der Frauen dem Gedanken der Un¬
fallverhütung und der Einführung einer
Hausfrauenunfallversicherung
positiv
gegenübersteht.
Mehr als 70 Prozent der Befragten
waren der Ansicht, daß die Hausfrau
durch die Hausarbeit besonderen Un¬
fallgefahren ausgesetzt ist. Rund
40 Prozent der Befragten gaben Gas
und etwa 35 Prozent Stürze als Haupt¬
unfallsursache an. Fast die Hälfte der
Interviewten war davon überzeugt, die
Verwendung elektrischer Haushalts¬
geräte habe die Unfallgefahr unverän¬
dert gelassen; fast ein Drittel glaubt da¬
gegen, die Gefahren hätten sich dadurch
erhöht. Mehr als die Hälfte der Ant¬
worten waren für eine spezielle Unfall¬
versicherung der Hausfrau, ein Drittel
der Befragten war dagegen. 46 Prozent
der Frauen wollen sich einer Haus¬
frauengemeinschaft anschließen, die für
den
Unfallversicherungsschutz
der
Hausfrauen eintritt; 42 Prozent der
Hausfrauen würden solch einer Ge¬

meinschaft nicht beitreten. Fast 57 Pro¬
zent der Frauen erklärten sich auch be¬
reit, für eine Unfallversicherung der
Hausfrauen 4 bis 5 Schilling monatlich
zu bezahlen, wenn sie dafür eine ent¬
sprechende Leistung erhielten; fast
35 Prozent der Frauen wären jedoch zu
solch einem Beitrag nicht bereit.
Es gibt Möglichkeiten!
Sicherlich wäre es möglich, in viele
Haushalte den Gedanken der Unfall¬
verhütung hineinzutragen, würden sich
nur alle Verantwortlichen, wie Erzeu¬
ger, Vertriebsorganisationen und Haus¬
frauenberatungsstellen, mehr mit die¬
sen Problemen befassen. Auch der Ge¬
setzgeber könnte beispielsweise bei den
Elektrogeräten vieles für die „Sicher¬
heit im Haushalt" tun, und zwar durch
verbindliche Verordnungen, die den
Käufer vor Unfällen bei Inbetrieb¬
nahme der Geräte schützen.
Was die Unfallversicherung anbetrifft,
wäre es möglich, eine Unfallversicherung
für Hausfrauen auf Grund von Einzel¬
verträgen mit privaten Versicherungs¬
gesellschaften aufzubauen. Als zweite

Möglichkeit wurde eine kollektive Un¬
fallversicherung erwogen, die auf Ver¬
einsbasis aufgebaut ist und für die die
schwedische „Folksam" als Vorbild die¬
nen könnte. Erstrebenswert wäre es al¬
lerdings, wenn auch die Hausfrauen
durch eine gesetzliche Unfallversiche¬
rung erfaßt werden könnten.
Würde man eine kollektive Unfall¬
versicherung auf Vereinsbasis ins Auge
fassen, ergäbe sich nach bisher durch¬
geführten Berechnungen, daß bei einer
Mindestmitgliedszahl von 20.000 Per¬
sonen in Österreich eine Jahresprämie
von 41 Schilling zu leisten wäre. Als
Leistungen dieser Unfallversicherung
wäre ein Todesfallsbeitrag, eine Ab¬
fertigung bei Vollinvalidität oder eine
Art Rentenzahlung vorgesehen, da¬
neben ein Taggeld bei Spitalsaufenthalt.
Nach den Volkszählungsergebnissen
von 1951 gibt es rund eine Million
Hausfrauen, die für eine solche
Versicherung in Frage kämen. Solch
eine Selbsthilfeversicherung wäre eine
wesentliche Überbrückung jener Zeit, in
der noch keine gesetzliche Unfallversi¬
cherung für Hausfrauen in Betracht ge¬
zogen werden kann.
Helga Czeike
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Eine Hondvoll schrulliger Kollegen ...
In jeder gewerkschaftlichen Organi¬
sation gibt es eine Reihe von weltfrem¬
den und ein wenig verschrobenen Kolle¬
gen oder Kolleginnen, die allen Ern¬
stes behaupten, daß sich die Arbeiter¬
bewegung nicht nur um Lohnerhöhun¬
gen und Verbesserungen der Sozial¬
gesetzgebung kümmern solle, sondern
auch um Bildung und Kultur, um die
Freizeit des arbeitenden Menschen
und um sein geistiges Niveau. Sie wer¬
den zwar mit vollem Recht von allen
vernünftig denkenden Mitgliedern und
Funktionären als „Büldungsferdln" be¬
lächelt, aber das hindert diese schrulli¬
gen Leute nicht daran, immer wieder
darauf hinzuweisen, welche wichtige
Rolle schon in der Frühzeit der Arbei¬
terbewegung die „Arbeiter-Bildungs¬
vereine" gespielt haben und daß diese

Rolle allen Zeitumständen zum Trotz
noch lange nicht ausgespielt sei.
Ernst, wie sie ihre Arbeit nehmen,
setzen sich die Bildungsreferenten der
Arbeiterkammern, des Gewerkschafts¬
bundes und der Fachgewerkschaften
Jahr für Jahr einmal zusammen, um
ihre aktuellen Probleme zu besprechen,
die Zusammenarbeit zu vertiefen und
mitunter auch ein wenig Zukunftsmusik
zu betreiben. Kürzlich fand wieder eine
solche Tagung statt, und zwar im neuen
ÖGB-Jugendzentrum in Salzburg. Die¬
sem Rahmen entsprechend war auch
eines der intensivst debattierten Refe¬
rate das von Hans Ludwig über „Ju¬
gendbildungsarbeit". Die Erkenntnis,
daß alle Arbeiterbildung und aller poli¬
tische und kulturelle Fortschritt bei
der Erziehung und Bildung der jungen

Menschen zu beginnen hat, muß noch
in viel stärkerem Ausmaß als bisher
Allgemeingut werden. Freilich müssen
auch die notwendigen personellen und
materiellen Voraussetzungen geschaffen
werden.
Als Gäste der Tagung hatten sich
Direktor Gerhard Freund vom Fern¬
sehen und Programmleiter Dr. Alexan¬
der Giese vom Rundfunk zur Verfü¬
gung gestellt. Sie legten dar, inwiefern
die Forderungen der Volksbildner schon
jetzt in den Programmen des Hör- und
des Sehfunks berücksichtigt werden und
in welchem Ausmaß sie künftig noch
mehr als bisher berücksichtigt werden
können. Ein allgemeingültiges Rezept,
wie man die kulturelle Aufgabe dieser
Massenmedien mit dem Unterhaltungs¬
bedürfnis des breiten Publikums in Ein41
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klang bringen kann, gibt es natürlich
nicht.
Über den in den letzten Jahren neu
aufgetauchten Begriff des „Bildungs¬
urlaubs" referierte Josef Eksl. Er stellte
fest, daß er bereits da und dort ;m Aus¬
land gesetzlich anerkannte Realität ist,
daß er auch in Österreich von manchen
Betrieben schon gewährt wird und wel¬
che Chancen für seine generelle Ein¬
führung bestehen.
Dr. Hans Fellinger berichtete über
die unter seiner Leitung von der Arbei¬
terkammer Wien angestellte Untersu¬
chung über die Freizeit der Wiener Ar¬
beitnehmer. Dieses Thema wird von
„Arbeit und Wirtschaft" noch ausführ¬
licher behandelt werden.
Die umfangreiche Tätigkeit der Bü¬
chereistelle des ÖGB skizzierte Kurt
Link: Schulung der Betriebsbibliothe¬
kare, geistige und materielle Betreuung
der Betriebsbüchereien, Hilfe bei der
Anschaffung von Büchern. Die Bedeu¬
tung des guten Buches als des Bildungs¬
mediums Nummer 1 wurde dadurch
wieder einmal ins Licht gerückt.
St.

Gute Investitionen
„Der Besuch einer Hochschule soll für
alle ein Recht sein, die dazu befähigt
sind." Das ist der einfache, aber revo¬
lutionäre Grundsatz, den ein Komitee
der britischen Arbeiterpartei ausgearbei¬
tet hat. Das Komitee der Labour Party,
in dem Lord Taylor den Vorsitz führt,
verlangt, daß innerhalb von zwanzig
Jahren in Großbritannien 45 Hochschu¬
len errichtet werden. Der Zuwachs wäre
mehr als das Doppelte des gegenwärtigen
Standes.
Dieser Plan ergäbe, auf österreichische
Verhältnisse übertragen, die Forderung,
in den nächsten zwei Jahrzehnten alle
drei Jahre eine Hochschule zu eröffnen.
Eine Utopie?
Notwendig wär's trotzdem. Unseren
Hochschulen fehlt es so ziemlich an al¬
lem, insbesondere an Geld und Raum.
Als vor einigen Wochen der Wiener
Bürgermeister den Wiener Hochschulen
tagsüber nicht benützte Räumlichkeiten
der Wiener Volkshochschulen anbot, um
den Hörsaalmangel zu lindern, bot auch
der österreichische Gewerkschaftsbund
einige größere Säle an. Die gehässige Be¬
hauptung einer Parteikorrespondenz, es
handle sich um ein simples Wahlmanö¬
ver angesichts der Hochschulwahlen,
wird durch das rege Interesse, das die
Hochschulstellen dem ÖGB-Angebotent¬
gegenbringen, als simple Verleumdung
entlarvt. Es geht da um wirklich schöne,
in nächster Nähe der Universität gele¬
gene Säle mit rund 300 beziehungsweise
rund 150 Plätzen sowie um einen mehr
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als 500 Sitze bietenden Saal in Ruf¬
weite der Technischen Hochschule.
Uber gewisse zusätzliche materielle
Verpflichtungen, die den Saalbesitzern
aus ihrem Angebot erwachsen könnten,
um es wirklich zu einer äußerst reellen
Hilfe zu machen, läßt sich sicherlich re¬
den. Hochschulfragen liegen nämlich
den Gewerkschaftern wesentlich mehr
am Herzen als umgekehrt Gewerk¬
schaftsfragen den meisten Hochschul¬
professoren (rühmliche Ausnahmen, die
dem Geist des 20. Jahrhunderts ent¬
sprechen, bestätigen eigentlich nur die
Regel). Vielleicht bewirkt das Hilfean¬
gebot des Gewerkschaftsbundes mehr,
als die einleuchtendsten Argumente be¬
wirkten. In diesem Falle sollten wir
nicht allzu strenge auf eventuelle Mehr¬
kosten schauen.
Es wäre eine großartige Geldanlage.
/. d.
Es gibt
so viele Möglichkeiten.. •
Seit 1. Feber 1963 können in Graz
alle Jugendlichen, die das 18. Lebens¬
jahr noch nicht vollendet haben, Bücher
aus den städtischen Büchereien u nentgeltlich entlehnen, und zwar
auf Grund eines Antrages der soziali¬
stischen Gemeinderatsfraktion, der vom
Grazer Gemeinderat einstimmig ange¬
nommen wurde. Vor rund einem Jahr
hatte man in Graz eine solche Regelung
für Kinder bis zum 14. Lebensjahr ge¬
troffen und damit eine Steigerung der
entlehnten Kinderbücher um 118 Pro¬
zent, von 21.689 auf 47.365, erzielt. Ein
Bericht über diese Aktion im Kampf ge¬
gen Schmutz- und Schundliteratur, die
in Österreich erstmals durchgeführt
wird, ging dem Österreichischen Städte¬
bund zu, der sie seinen Mitgliedern
empfahl. Dieser erfreuliche Bericht
zeigt wieder einmal, daß es noch so viele
ungenützte Möglichkeiten der Kultur¬
förderung gibt, indem man nicht das
Schlechte verbietet, sondern dem Gu¬
ten hilft. Man muß nur wollen.
Fachbücher machen
dich erfolgreich
Unter diesem Motte wurde in der
neu errichteten Technisch-gewerblichen
Abendschule der Arbeiterkammer für
Wien, Wien 4, Plößlgasse 13, vom Be¬
rufsförderungsinstitut eine Fachbiblio¬
thek eröffnet. Diese stellt für alle jene,
die sich ihr Wissen autodidaktisch an¬
eignen oder ihre Kurslektionen ergän¬
zen wollen, eine begehrte Einrichtung
dar. Die Bücherei verfügt über ein
übersichtliches Stichwort- und Autoren¬
verzeichnis und ist täglich zwischen
17 und 19 Uhr zugänglich.

Karl Ziak — Professor
Dr. Karl Ziak, dem langjährigen
Cheflektor und literarischen Berater der
Büchergilde Gutenberg und der Ver¬
lagsbetriebe des ÖGB, ist in Anerken¬
nung seiner Verdienste vom Bundes¬
präsidenten der Titel Professor ver¬
liehen worden. Die ihm zuteil gewor¬
dene Ehrung würdigt neben seiner en¬
geren Berufstätigkeit auch seine ver¬
dienstvollen Leistungen als Volksbild¬
ner und als Angehöriger der Recht¬
schreibkommission.
Professor Ziak hat sich auch als Autor
einen beachtenswerten Namen geschaf¬
fen. Von seinen Büchern verdienen be¬
sonders „Erwanderte Heimat" und seine
Weltgeschichte des Alpinismus, „Der
Mensch und die Berge", Erwähnung. Die
Titel deuten an, daß der nunmehr Sech¬
zigjährige ein ambitionierter Wanderer
und Tourist war und ist. Als Heraus¬
geber muß Professor Ziak in Zu¬
sammenhang mit wenigstens zwei der
wesentlichsten Werke, dem vielseitig in¬
formierenden
„Österreich-Panorama"
und der in dieser Form einmaligen Kul¬
turgeschichte „Unvergängliches Öster¬
reich", genannt werden.

Bestes Plakat
mit Schönheitsfehler
Die vom Kulturamt der Stadt Wien
seit mehr als zehn Jahren durch¬
geführte Plakatwertungsaktion
hat
zweifellos viel dazu beigetragen, um
das vordem recht bescheidene künst¬
lerische Niveau unserer Plakate auf
einen international konkurrenzfähigen
Standard zu heben.
Es sollte darüber aber nicht verges¬
sen werden, daß Plakate aus einer Ver¬
bindung von zwei Elementen entstehen:
Text und Bild, und ein Plakat mag
graphisch noch so gut gelungen sein —
wenn der Text Verstöße gegen die
Sprache oder die Rechtschreibung auf¬
weist, ist es kein gutes Plakat.
Unter den drei als „beste Plakate des
Jahres 1962" ausgezeichneten Arbeiten
befindet sich auch eines mit den Worten
„Sunil hat absolute Waschkraft". Dieser
Text, auch durch Rundfunk und Presse
Millionen Menschen eingehämmert, ist
sprachlich ein Unding. Was ist eine „ab¬
solute" Waschkraft? Nach dem Duden
bedeutet das Wort „absolut" soviel wie
unabhängig, unbeschränkt, beziehungs¬
los; noch deutlicher wird uns sein Sinn
aus seinem Gegenteil, nämlich „relativ",
und aus dem Sprachgebrauch, der einen
absoluten Nullpunkt, eine absolute
Höhe, einen absoluten Alkohol, eine ab¬
solute Uberzeugung, eine absolute Rein-
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heit kennt. Immer gibt es als Gegen¬
satz etwas Relatives, auf irgend etwas
Bezogenes. Zweifellos ist auch die
Waschkraft von Sunil nicht absolut; ich
glaube nicht, daß man mit diesem Mit¬
tel zum Beispiel Lackflecken aus der
Wäsche entfernen kann. Das Wort „ab¬
solut" ist in diesem Zusammenhang
dumm und lächerlich, und es wäre gut,
wenn in Hinkunft bei der Plakatwertung
auch auf solche Gesichtspunkte geachtet
würde.
St.
FunktionäreFachhandbücherei
Im Bildungsreferat des ÖGB (Wien I,
Hohenstaufengasse 10, 2. Stock, Zim¬
mer 18) steht seit einiger Zeit allen in¬
teressierten Kolleginnen und Kollegen
eine Fachhandbücherei zur Verfügung.
Besonders geeignet ist die Bücherei für
die Tätigkeit von Funktionären, aber
auch für Referenten, Absolventen der
Gewerkschaftsschule, Teilnehmer an
Arbeitsgemeinschaften und Studien¬
gruppen und Hörer der Lebensschule.
Die Handbücherei verfügt unter an¬
derem über eine größere Anzahl von
ausgewählten Fachbüchern auf den Ge¬
bieten Rechtswissenschaft, Volkswirt¬
schaft, Soziologie, Sozialpolitik, Gewerk¬
schaftspolitik, Kulturgeschichte, Politik
und so weiter.
Die Ausgabe der Bücher erfolgt ko¬
stenlos über einen Zeitraum von vier
bis sechs Wochen, werktags, außer
Samstag, in der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr.
Die Abholung oder Zustellung von Bü¬
chern zu einem anderen Zeitpunkt kann
jedoch auch telephonisch (63 37 11,
Klappe 475) vereinbart werden.
Fachzeitschrift
für Berufsbildung
„Start und Aufstieg", die Zeitschrift
des Berufsförderungsinstituts, erscheint
seit Beginn 1963 monatlich statt vier¬
teljährlich. Die Erweiterung dieses
Nachrichtenblattes soll vor allem den
Kontakt mit den beruflich ambitionierten Arbeitnehmern intensivieren und die
Öffentlichkeit auf die Probleme einer
sozialen Arbeitsmarktpolitik hinweisen.
Die Zeitschrift enthält unter anderem
Nachrichten über den in- und ausländi¬
schen Arbeitsmarkt, Programmhinweise,
Buchbesprechungen (Fachliteratur) und
Einschaltungen von Stellengesuchen. Je¬
der Abonnent kann eine solche Ein¬
schaltung kostenlos unterbringen und
Leserbriefe beantworten lassen. Eine
ständige Rubrik beschäftigt sich mit
Einrichtungen der Berufsausbildung,
Fernbriefen und dem zweiten Bildungs¬
weg.

Bücher
Wirtschaftsstatistisches
Handbuch 1961
Herausgegeben von der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien.
Im täglichen Leben kann man immer
wieder die Erfahrung machen, daß
selbst die einfachsten und wichtigsten
Größenordnungen des Wirtschafts¬
geschehens unbekannt sind. Anderseits
stößt aber auch der Fachmann sehr oft
auf die Schwierigkeit, die geeigneten
und zugleich glaubwürdigsten statisti¬
schen Quellen zu finden. Sicherlich ent¬
halten die amtlichen Veröffentlichun¬
gen für den Eingeweihten eine Fülle
wertvoller Informationen, doch können
sich amtliche Veröffentlichungen im we¬
sentlichen nur auf amtliche Unterlagen
stützen, und es fehlen die außerhalb
der amtlichen Sphäre entstandenen Sta¬
tistiken, die oft von großem und all¬
gemeinem Interesse sind, zu deren Auf¬
findung man jedoch eine ganze Biblio¬
thek benötigen würde. Auch die Kommentarlosigkeit derartiger amtlicher
Handbücher ist ein echter Mangel. Die
Fülle der dargebotenen Zahlen beein¬
druckt den Konsumenten, der Laie
staunt, der Fachmann lächelt, beide
aber würden eine Kommentierung we¬
nigstens der grundlegenden Zahlenan¬
gaben benötigen.
Auf diesen beiden Angelpunkten —
Einbeziehung auch nichtamtlicher Unter¬
lagen und Kommentierung der Ergeb¬
nisse — beruht nun das vorliegende
Wirtschaftsstatistische Handbuch 1961
der Wiener Arbeiterkammer, das nicht
nur wissenswerte Zusammenhänge auf¬
zeigt, sondern gleichzeitig auch lehrt,
was man aus Statistiken herauslesen
kann und was nicht.
Ohne auf die einzelnen Abschnitte
dieses umfangreichen Handbuches näher
eingehen zu wollen, sei nur erwähnt,
daß im Hinblick auf die zentrale Be¬
deutung, welche die Arbeitsmarktpoli¬
tik gerade heute für die weitere wirt¬
schaftliche Entwicklung unseres Landes
hat, besonders diesen Statistiken in
sachlicher, regionaler und zeitlicher Hin¬
sicht
(Zehnjahresreihen)
breitester
Raum gegeben wurde, so daß man in
diesem Abschnitt sämtliche bevölkerungs- und sozialstatistischen Daten,
von der Volkszählung des Jahres 1910
ausgehend bis zum Mitgliederstand das
österreichischen Gewerkschaftsbundes
am Ende des Jahres 1961, findet.
Von den Ergebnissen der kammer¬

m

eigenen Erhebungen, die laufend durch¬
geführt werden, seien nur die Ergeb¬
nisse der sogenannten „Wiener Haus¬
haltsstatistik" über den Verbrauch, ins¬
besondere
Nahrungsmittel verbra uch,
und über die Ausgabenstruktur in Wie¬
ner Privathaushalten sowie die Ergeb¬
nisse der seit dem Jahre 1946 von der
Statistischen Abteilung der Wiener Ar¬
beiterkammer alljährlich durchgeführ¬
ten Erhebung der Arbeitszeit und Ver¬
dienste der Arbeiterschaft in Wiener In¬
dustriebetrieben erwähnt. Gerade diese
Statistiken schließen eine empfindliche
Lücke in den amtlichen wirtschaftssta¬
tistischen Unterlagen.
Wer zählt die Zahlen, nennt die Dinge,
die hier mit Bienenfleiß gesammelt wur¬
den? Für den Wirtschaftspolitiker wie
für den Wirtschaftsforscher und Statisti¬
ker ist das Wirtschaftsstatistische Hand¬
buch der Wiener Arbeiterkammer ein
unentbehrliches Nachschlagewerk und
eine nie ausschöpfbare Fundgrube.
L. S. R.
Eine Geschichte der sozialen Ideen
Aus vorgeschichtlicher Zeit, über die
griechische Antike, über Christentum,
Mittelalter und Neuzeit bis in unser
Industriezeitalter spannt Kurt Schilling
den weiten Bogen seiner Betrachtung
der Sozialideen. Viele große Namen des
Geisteslebens tauchen auf, die ihren
Glanz über Jahrtausende und Jahr¬
hunderte bewahrt haben: von Sokrates
und Piaton bis Thomas von Aquin und
weiter in die Neuzeit zu den deutschen
Philosophen und englischen Vätern der
Nationalökonomie, zu den utopischen
Sozialisten und schließlich zu Karl Marx
und Friedrich Nietzsche, die den Reigen
schließen. Dann bricht der Autor, mit
einer seltsamen Begründung, plötzlich
ab: „Was nach Nietzsche kommt, ist nur
mehr Literaturgeschichte, also Abwand¬
lung und Kombination des Früheren in
vielfältigen Nuancen ..Will er damit
sagen, daß Nietzsche der letzte große
Denker im Bereich der sozialen Ideen
war? Wir erkennen Nietzsche diesen
Rang nicht zu, und wir haben gute
Gründe dafür. Aber auch sonst beglei¬
tet die Lektüre dieser objektiv sein wol¬
lenden und sicher interessanten Ideen¬
geschichte ein nagendes Unbehagen. Zu
sehr werden Mittelalter und Feudalis¬
mus verklärt. Damals gab es noch
„echte Eliten", denen auch eine „echte
Autorität" zukam, der sich die Geführ¬
ten willig unterordneten. Zu sehr wird
der Nihilismus unserer Gegenwart an¬
geprangert, deren „Herden" die „Hirten"
fehlen. Zu oft schimmern Vorstellun¬
gen durch den Text, die die Illusion von
der Möglichkeit einsichtiger Führer oder
auch Unternehmer erkennen lassen, die
den Klassenkampf durch ihr ethisches
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Verhalten überflüssig machen könnten.
Man erinnert sich an Paulus und Augu¬
stinus: „Herren, seid gute Herren, Skla¬
ven, seid gute Sklaven." Der Verfasser
bezeichnet die Unselbständigkeit als be¬
stimmendes Merkmal des Industriezeit¬
alters und meint: Was hat der Mensch
schon gewonnen mit Krankenhaus,
Feuer-, Unfall- und Lebensversicherung
und Altersrente? Es fehlt ihm die
menschliche Selbständigkeit und Schick¬
salsausgesetztheit, die innere substan¬
tielle Freiheit. Daran erkennen wir, daß
Schilling die Problematik der Arbeiter¬
existenz trotz aller Studien unbekannt
geblieben ist. Sonst wäre ihm klarge¬
worden, daß die Unselbständigkeit viel
drückender war, die Abhängigkeit vom
Unternehmer an Sklaverei grenzte, ehe
sich die Arbeiterbewegung ihr Netz der
sozialen Sicherheit schuf, das die Frei¬
heit von Furcht und Not und damit erst
Gedankenfreiheit brachte.
Trotz vieler Vorbehalte: ein Buch für
geschulte Leser, die das gebotene Ma¬
terial benützen, dabei das fein verteilte
Gift einer autoritären Grundhaltung er¬
kennen und für sich die notwendigen
Korrekturen vornehmen können.
Paul Blau
Kurt Schilling: Geschichte der sozialen
Ideen. Individuum, Gemeinschaft, Gesell¬
schaft. Alfred-Kröner-Verlag, Stuttgart 1957.
Kröners Taschenbuchausgabe, Band 261.
411 Seiten, Leinen, S 86.40.
Die Generäle von Stalingrad
Am 23. November schloß sich der
Ring der russischen Armeen um
22 deutsche Divisonen. Am 10. Jänner
1943 bieten die Russen die Kapitulation
an. Doch die Frist läuft ohne Antwort
ab. Bei 30 Grad Kälte, mit 100 Gramm
Knäckebrot und ein wenig Pferde¬
fleischbrühe pro Tag, ohne Verbands¬
zeug, mit dünnen Wollhandschuhen und
erfrorenen Füßen, ruhrkrank und das
Ende vor Augen, werden die deutschen
Soldaten erbarmungslos ins Feuer ge¬
schickt. Wer trägt die Verantwortung
für dieses ungeheuerliche Verbrechen?
Diese Frage wurde nach dem Krieg von
einer Unzahl von phantasiebegabten
Romanschriftstellern, Filmproduzenten
und Märchenerzählern durch dichte Ne¬
belschwaden abgeschirmt.
Nach einer Augenzeugenschilderung
der Schlacht um Stalingrad versucht der
Autor mit Erfolg, diese Nebelwand zu
durchstoßen. Fast zwei Drittel seiner kri¬
tischen Betrachtungen beschäftigen sich
mit der Verantwortung der Generäle.
Nur einige, darunter der General Seydlitz, machten — trotz Hitlers wahnwit¬
zigem Durchhaltebefehl — durch ört¬
liche Kapitulation dem grauenvollen Ge¬
metzel ein Ende. Mit Recht mißt der
Autor dem Prozeß der geistigen Uber¬
Ith

windung der Vergangenheit große Be¬
deutung zu. Durch die Vermittlung der
mit der Stalingrad-Tragödie verbunde¬
nen Lehre liefert Wieder einen wertvol¬
len Beitrag zur Klärung des Bildes die¬
ses Abschnittes der jüngsten Geschichte.
Neben zahlreichen Dokumenten, Karten¬
skizzen und einem umfassenden Litera¬
turverzeichnis bringt der Anhang einen
kritischen Überblick über die StalingradLiteratur von deutscher und sowjet¬
russischer Seite.
r. n.
Joachim Wieder: Stalingrad und die Ver¬
antwortung des Soldaten. Mit einem Geleit¬
wort von Helmut Gollwitzer, einem Nach¬
wort und Anmerkungen. Nymphenburger
Verlagshandlung, München 1962. 336 Seiten,
Leinen, S 121.—.
Die Massenmedien als Ob|ekt
der wissenschaftlichen Forschung
Unter „Massenmedien" oder „Massen¬
kommunikationsmitteln" versteht die
moderne Soziologie alle jene insbeson¬
dere durch die Entwicklung der Technik
geschaffenen oder geförderten Möglich¬
keiten, Information oder Unterhaltung
in kurzer Frist einer möglichst großen
Zahl von Menschen zu vermitteln, also
vor allem Presse, Kino, Hör- und Bild¬
funk. Angesichts des enormen Einflus¬
ses dieser Medien auf das Weltbild des
einzelnen wie der Gesamtheit und somit
auf die ganze künftige Entwicklung un¬
serer Gesellschaft ist eine wissenschaft¬
liche Erforschung aller dabei auftreten¬
den Erscheinungen und Probleme not¬
wendig und vor allem für den politisch
interessierten
Menschen wünschens¬
wert. Allerdings ist diese Wissenschaft
bis jetzt noch kaum über ihre Anfänge
hinausgekommen.
Erich Feldmann, Professor der Philo¬
sophie und Pädagogik an der Universi¬
tät Bonn, beschäftigt sich mit der theo¬
retischen Grundlage dieser Wissenschaf¬
ten. In seinem Buch „Theorie der Mas¬
senmedien", das sich im wesentlichen
aus acht bei verschiedenen Anlässen ge¬
haltenen Vorträgen zusammensetzt, ümreißt er den Komplex von Fragestellun¬
gen und Forschungsmethoden, die dabei
nach dem heutigen Stand der Dinge
angewendet werden müßten.
Der Titel des Buches ist irreführend,
er sollte richtig lauten: „Theorie der
Theorie der Massenmedien." In der
schwerfälligen Methodik, in der oft
verkrampften Wissenschaftlichkeit der
Sprache erscheint das Werk zunächst als
typisch deutsch in jenem Sinne, der sich
von der geradlinigen Handfestigkeit an¬
gelsächsischer Wissenschaftler so un¬
angenehm unterscheidet. Man hat den
Eindruck, daß hier „Die Wissenschaft
um der Wissenschaft willen" betrieben
werde. Nur wem es gelingt, sich ohne
philosophisches Wörterbuch in das Werk

einzulesen, der kann erkennen, daß die
weltanschaulichen Gedankengänge des
Autors in vielem sehr beherzigenswert
sind, so zum Beispiel, wenn er fordert,
den Geist für eine vernünftige Daseins¬
ordnung der Gesellschaft verantwortlich
zu machen; der Geist müsse die Macht
regulieren und sich ihr nicht, wie bis¬
her, unterwerfen. Doch auch in dem en¬
geren Forschungsgebiet, das sich der
Autor gewählt hat, gibt er dem Leser
manche wertvolle Überlegung oder In¬
formation an die Hand, so daß sich die
Mühe, sich durch dieses Buch durch¬
zuarbeiten (und zum Beispiel darüber
wegzusehen, daß die rund 30 Seiten von
Kapitel II praktisch dasselbe sagen wie
das ebenso lange Kapitel I, nur mit et¬
was anderen Worten), letztlich doch
lohnt.
rst.
Erich Feldmann: Theorie der Massen¬
medien (Presse, Film, Rundfunk, Fernsehen).
Ernst-Reinhardt-Verlag, München 1962. 212 Sei¬
ten, Leinen S 93.60.

Filme
Neuerwerbungen
der Filmstelle des ÖGB
Kurzfilme
SOS¬
DONAUDAMPFSCHIFFAHRT
Farbfilm, 11 Minuten
Der Krieg fügte der Donaudampf¬
schiffahrt schwere Schäden zu: sie ver¬
lor die Hälfte ihres Schiffsbestandes.
Erst nach dem Staatsvertrag konnte: ich
die DDSG wieder frei entfalten; trotz¬
dem hat sie noch mit vielen Schwierig¬
keiten zu kämpfen. Vor allem ist der
Handel mit den Staaten donauabwärts
sehr vielen Hemmnissen unterworfen.
Das harte und entbehrungsreiche Leben
der Schiffsbesatzung ist außerdem nicht
verlockend genug, darum macht sich
auch hier der Personalmangel sehr be¬
merkbar.
NIMM URLAUB VOM AUTO
Farbfilm, 10 Minuten
Die letzten zehn Jahre haben eine un¬
geheure Aufblähung des Straßenver¬
kehrs mit sich gebracht. Der Film be¬
spricht einige der sich daraus ergeben¬
den Probleme und versucht, die mög¬
liche Synthese zwischen Auto und Bahn
zu zeigen.

Internationale

Kroch um Europa
Ende Jänner brachen mit einem gro¬
ßen Krach die Verhandlungen um den
Beitritt Großbritanniens zur Europäi¬
schen Wirtschaftsgemeinschaft zusam¬
men. Die Gewerkschaften der sechs
EWG-Länder (Belgien, Holland Lu¬
xemburg, Deutsche Bundesrepublik, Ita¬
lien und Frankreich) lehnen jedoch die
Politik des französischen Präsidenten
Charles de Gaulle ab. Sie fordern die
baldige Weiterführung der Verhandlun¬
gen.
So betonte der Vorsitzende des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes, Ludwig
Rosenberg, der Abbruch der Brüsseler
Verhandlungen dürfe nicht dazu führen,
daß man den Gegnern der europäischen
Integration den Gefallen tut, sich der
Hoffnungslosigkeit hinzugeben, oder
sich in gegenseitgen Anklagen zu er¬
gehen.
Ein Vorstandsmitglied des holländi¬
schen Gewerkschaftsverbandes NW,
W. F. Tilburg, meinte, wenn die EWG
eine exklusive Angelegenheit unter
französischer Führung werde, „dann
steht dies unseres Erachtens so sehr im
Widerspruch zu dem, was wir unter dem
Europäischen Gedanken verstehen, daß
wir daran nicht mehr mitarbeiten könn¬
ten."
Der Generalsekretär des Britischen
Gewerkschaftsbundes TUC, George
Woodcock, erklärte, die britischen Ge¬
werkschafter seien nach wie vor —
allerdings unter gewissen Vorbehalten
— für den Beitritt Großbritanniens zur
EWG.
Eine Konferenz von Vertretern des
TUC mit Gewerkschaftsvertretern aus
den EWG-Staaten erklärte Ende Jän¬
ner in London, dem Interesse der Ar¬
beiter ayf Verbesserung ihres Lebens¬
standards in Europa und in der ganzen
Welt werde am besten durch eine ge¬
plante Politik wirtschaftlicher Expan¬
sion in den europäischen Ländern ge¬
dient.
In der Hamburger Wochenzeitung
„Die Zeit" tauchte ein seinerzeit auch
von den österreichischen Gewerkschaf¬
tern viel diskutierter Plan wieder auf,
nämlich der Plan einer europäischen
Freihandelszone. Die EWG und die Eu¬
ropäische Freihandelsassoziation sollten,
schlägt der frühere Präsident des deut¬
schen Industrie- und Handelstages,
Münchmeyer, vor, mit einer solchen
Freihandelszone die wirtschaftliche Zu¬
sammenarbeit zwischen diesen beiden
Wirtschaftsblöcken sicherstellen. Eine
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Freihandelszone lasse den Weg für spä¬
tere engere Formen der wirtschaftlichen
Integration offen.
Der internationale Gedanke
In einem Vortrag über Fragen der
europäischen Integration sagte Doktor
Otto Zöllner, ein Wirtschaftsfachmann
der Wiener Arbeiterkammer, Österreich
werde sich der internationalen Entwick¬
lung eines wirtschaftlichen Zusammen¬
schlusses Europas nicht entziehen kön¬
nen. Die Arbeiterbewegung sei von jeher
stolz darauf gewesen, eine internatio¬
nale Bewegung zu sein, wofür die Ar¬
beiter lange genug als „vaterlandslose
Gesellen" beschimpft wurden. Heute
habe es tragischerweise den Anschein,
als hätten die Konservativen den Euro¬
pagedanken gepachtet. Die Arbeiter¬
bewegung müsse daher trachten, auf die
Entwicklung in einem für die Arbeit¬
nehmer günstigen Sinne Einfluß zu ge¬
winnen. Dies werde allerdings nur dann
möglich sein, wenn die Gewerkschaften
Europas zusammenarbeiten.

Die FLN an der Macht
Brutal und mit einem Zynismus son¬
dergleichen ließ der algerische Regie¬
rungschef Ben Bella der algerischen
Gewerkschaftsvereingung UGTA den
Willen der Nationalen Befreiungsfront
FLN aufzwingen. Ein Land, das ein
achtjähriger blutiger Kampf um die
politische Freiheit an den Rand des Ab¬
grundes gebracht hat, kann man nicht
mit der gleichen Freizügigkeit regieren
wie etwa Schweden. Das ist jedem ver¬
nünftigen Menschen klar. Um so not¬
wendiger wäre der Aufbau einer star¬
ken und verantwortungsbewußten Ge¬
werkschaftsbewegung.
Tatsächlich
schien die „Union G6n6rale des Travailleurs Algeriens" auf dem besten Weg
zu sein.
Im Dezember des vergangenen Jahres
schloß die UGTA ein „Stillhalteabkom¬
men" mit der „Front de Liberation
Nationale". Vom 17. bis 20. Jänner
tagte der erste UGTA-Kongreß, seitdem
die Franzosen im Jahr 1956 die Tätig¬
keit der UGTA als illegal erklärt hat¬
ten.
Die ersten Gewitterwolken zogen
schon am Eröffnungstag auf. Vor rund
360 Delegierten sowie etwa sechzig aus¬
ländischen Gästen wandte sich Ben
Bella scharf gegen die klassische, libe¬

rale Auffassung von Demokratie und
gegen den „Ouvrierismus", das heißt
gegen eine selbständige und unabhän¬
gige Gewerkschaftsbewegung. Er befür¬
wortete eine „neue Form interner Par¬
teidemokratie", der sich auch die Ge¬
werkschaftsbewegung zu unterwerfen
habe. Obwohl schon eine große Anzahl
Anhänger Ben Bellas, von denen die
meisten auf recht fragwürdige Weise zu
einem Delegiertenmandat gekommen
waren, reichlichen Lärm machten, konn¬
ten sie den Kongreß doch nicht in ihre
Hand bekommen. Daher ließen sie ganz
einfach am dritten Kongreßtag durch
einen Stoßtrupp den Präsidiumstisch
erobern. Der UGTA-Leitung gelang
es, zu Mittag den Vorstandstisch zu¬
rückzuerobern und auch gegen ein Po¬
lizeiaufgebot zu verteidigen.
Mit Gewalt...
Daraufhin ließen die FLN-Leute am
Nachmittag den Großteil der Plätze
durch etwa 300 arbeitslose Dockarbei¬
ter besetzen. Vielen gewählten Delegier¬
ten wurde der Zutritt zum Kongreß¬
saal mit Gewalt unmöglich gemacht. Die
Mitglieder des Lenkungsausschusses,
der am ersten Kongreßtag gewählt wor¬
den war, wurden ihres Amtes enthoben.
Nun war der Kongreß in der Hand der
FLN, die dann auch einen ihr geneh¬
men und gefügigen Gewerkschaftsvor¬
stand wählen ließ. Dennoch gehören
auch zwei Mitglieder des alten Vor¬
standes der neuen UGTA-Leitung an.
Einer von ihnen soll einen derart guten
Ruf als unbeugsamer Gewerkschafter
und Revolutionär genießen, daß man es
nicht wagte, ihn zu verdrängen. Der
zweite scheint ein Fierlingertyp zu sein,
wie er sich immer und überall oppor¬
tunistisch auf die Seite des Stärkeren
schlägt.
Wie es weitergehen wird, ist einst¬
weilen noch nicht klar. Die Hoffnung
der demokratischen Kräfte liegt auf den
leider erst seit kurzem in Bildung be¬
griffenen und noch wenig gefestigten
Berufsverbänden.
Die neue UGTA-Leitung hat zwar
noch nicht die Mitgliedschaft zum Inter¬
nationalen Bund Freier Gewerkschaf¬
ten aufgekündigt, aber bereits erklärt,
sie werde diese Frage prüfen. Der IBFG
hingegen betrachtet die Übernahme der
Führung des Algerischen Gewerk¬
schaftsbundes durch gewerkschafts¬
fremde Elemente mit ernster Sorge, weil
durch dieses Vorgehen alle Grundsätze
der freien und demokratischen Gewerk¬
schaftsbewegung verletzt worden sind.
Nur eine echte, freie Gewerkschaftsbe¬
wegung kann — meinte der IBFG —
eine wirksame Rolle in der wirtschaft¬
lichen und sozialen Entwicklung des
Landes spielen.
US
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Versäumte Gelegenheit
Eine gute Gelegenheit, dem sowje¬
tischen
Ministerpräsidenten
Nikita
Chruschtschow in einem KoexistenzGespräch Erleichterungen für die
schwergeprüften Berliner abzuringen,
blieb ungenützt. In letzter Minute hin¬
derte der stellvertretende Bürgermeister
West-Berlins, Amrehn, den Regierenden
Bürgermeister "Willi Brandt daran, zu
einer bereits vereinbarten Zusammen¬
kunft mit Chruschtschow zu fahren.
Amrehn drohte mit dem Austritt der
Christlich-Demokratischen Union aus
der West-Berliner Koalitionsregierung.
Verständlicherweise wollte der Sozial¬
demokrat Brandt nicht mit einer zer¬
brochenen Koalition zu Chruschtschow
kommen und sagte schweren Herzens ab.
Chruschtschow war Gast bei einem
Kongreß der Sozialistischen Einheits¬
partei in Ost-Berlin. Brandt hätte ihm
sicherlich einige ungeschminkte Wahr¬
heiten gesagt, die der ostdeutsche Dik¬
tator Ulbricht seinem Gast wohl nur in
gefärbter Form zukommen läßt.
Briefe
In einem offenen Brief des DGB an
Chruschtschow stand das, was Brandt
durch die politische Instinktlosigkeit
seines Koalitionspartners, der wohl zu
sehr an die vor der Tür stehenden
West-Berliner Wahlen gedacht hatte, zu
sagen keine Gelegenheit fand. In dem
Brief des DGB heißt es unter anderem:
„In der von der Ulbricht-Regierung
beherrschten Zone Deutschlands sind
wieder Arbeits- und Konzentrations¬
lager eingerichtet worden, in der glei¬
chen Weise, wie sie der Nationalsozia¬
lismus nach 1933 errichtete. Durch die
Mauer, die die Stadt Berlin zerreißt,
und durch den Eisernen Vorhang sind
Tausende von Familien brutal ausein¬
andergerissen worden."
Es liege nicht nur im Interesse des
deutschen Volkes, sagte der DGB in
dem Brief, sondern auch im Interesse
einer friedlichen Entwicklung in der
ganzen Welt, wenn Chruschtschow die
Machthaber in Mitteldeutschland dazu
bewegte, endlich auch den Menschen in
diesem Teil Deutschlands die selbstver¬
ständlichen Grundrechte und Freiheiten
zu gewähren, die er als Ziel seiner Poli¬
tik immer wieder verkünde.
Triumphierend berichtete am 5. Fe¬
bruar die sowjetische Nachrichtenagen¬
tur TASS über einen Brief des britischen
Philosophen Bertrand Russell, den die
amerikanische Zeitung „Washington
Post" veröffentlicht hatte. In diesem
Brief prangerte der streitbare alte Brite
die Verfolgung an, unter der gewisse
Organisationen in Amerika zu leiden
haben. Russell nannte unter anderem
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Chruschtschow besichtigt die Berliner Mauer

das „Kampfkomitee für gerechte Ein¬
stellung zu Kuba" und die Organisa¬
tion „Frauen, kämpft für den Frieden".
Mit einer Gesellschaft, die behaupte,
ihr liege die Freiheit aller und die Frei¬
heit der Persönlichkeit am Herzen, sei
eine Geheimpolizei, die eine Institution
besoldeter Spitzel sei, seien Listen sub¬
versiver Organisationen und Kommis¬
sionen zur Verfolgung politischer An¬
sichten, sei die gesamte Atmosphäre hy¬
sterischer Intoleranz nicht zu verein¬
baren.
Wohlgemerkt, dieser Brief erschien in
einer führenden amerikanischen Tages¬
zeitung!
Welche sowjetische
Tageszeitung
könnte es wohl wagen, den offenen
Brief des Deutschen Gewerkschaftsbun¬
des an den Ministerpräsidenten der So¬
wjetunion ungekürzt und unverfälscht
abzudrucken?
Berliner Wahlen
Einen in diesem Ausmaß von nieman¬
dem erwarteten Wahlsieg errang die
Sozialdemokratische Partei in Berlin bei
den Wahlen zur Westberliner Stadt¬
verordnetenversammlung. Sie erhielten
961.000 Stimmen (61,9 Prozent gegen¬
über 52,6 Prozent vor vier Jahren). Die
Christlich-Demokratische Union erhielt
448.000 Stimmen (28,9 gegenüber 37,7
Prozent). Die Freie Demokratische Par¬
tei erhielt 123.000 Stimmen (7,9 gegen¬
über 3,8 Prozent), die Kommunisten
(SED) bekamen 20.000 Stimmen (1,3 Pro¬
zent gegenüber 1,9 Prozent).

Einige Tage vor den Wahlen hatte
der Chef der „Sozialistischen Einheits¬
partei" über das ostdeutsche Fernsehen
an die Westberliner appelliert, die SED
zu wählen. Teils hatte er gedroht, teils
mit Versprechungen von politischen,
wirtschaftlichen und persönlichen Er¬
leichterungen gewunken.
Lobour Porty —
neue Führung
Am 18. Jänner erlag der Führer der
britischen Arbeiterpartei, Hugh Gaitskell, im Alter von 55 Jahren einer tükkischen Krankheit. Nach dem Rücktritt
Attlees von der Parteiführung im Jahre
1955 war Gaitskell nach anfänglichen
Schwierigkeiten zum unumstrittenen
Sprecher der Opposition geworden. Die
britische Öffentlichkeit sah in ihm prak¬
tisch den nächsten Ministerpräsidenten.
Nach den Ergebnissen aller Meinungs¬
umfragen der letzten Zeit hätte der her¬
vorragende Wirtschaftsfachmann die
Labour Party sicherlich wieder zur Par¬
lamentsmehrheit geführt.
Angesichts der wirtschaftlich-politisch
kritischen Lage, in der sich Großbritan¬
nien zur Zeit befindet, trachtete die Ar¬
beiterpartei so rasch wie möglich, eine
feste Führung zu bekommen. Die Un¬
terhausabgeordneten der Labour Party
wählten den 46jährigen Harold Wilson
mit 144 zu 103 Stimmen — die der bis¬
herige stellvertretende Vorsitzende Ge¬
orge Brown erhielt — zum Führer der
Unterhausfraktion und damit auch zum
Führer der Labour Party.
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Viereinhalb Jahre nachher
Am 14. Juli 1953 stürzte General Abd
el-Kerim Kassem im Irak die Monar¬
chie. Nun erlitt er das gleiche Schick¬
sal wie damals König Feisal II. Über
den Sender Bagdad versprach seiner¬
zeit Kassem dem Volk ein Leben frei
von Ungerechtigkeit und Rückständig¬
keit. Die Militärdiktatur wurde jedoch
mit den wirtschaftlichen und politischen
Problemen des zwischen dem Iran, der
Türkei, Syrien, Jordanien, Saudiara¬
bien und Kuweit liegenden Landes
nicht fertig.
Besonders abscheulich war die Form
des Kampfes gegen den freiheitslieben¬
den Volksstamm der Kurden. Da die
Armee die in ihren Bergen kaum be¬
siegbaren Kurden nicht bezwingen
konnte, ließ Kassem die von Kindern,
Frauen und alten Männern bewohnten
Dörfer mit modernen Kampfflugzeugen
angreifen.
Nun meldete Radio Bagdad den Tod
des Tyrannen. Das Fernsehen zeigte,
um jeden Zweifel am Tod Kassems aus¬
zuschalten, in Großaufnahme den er¬
schossenen General. Ein Gericht hatte
ihm vor dem Todesurteil lediglich eine
lange Liste von Namen gezeigt und ge¬
fragt, warum er all diese Männer habe
töten lassen.
Ein Jahrhundert Technik
überspringen
Am 5. Februar war in Genf die erste
Arbeitssitzung einer Konferenz der Ver¬
einten Nationen über Fragen der Wis¬
senschaft und Technik. Dabei erklärte
der Generaldirektor der Internationalen
Atomenergie Organisation (IAEO), Sigbard Eklund, der Energieverbrauch pro
Kopf der Bevölkerung sei ein guter
Maßstab für den Entwicklungsstand
eines Landes. In einigen Entwicklungs¬
ländern betrage der Energieverbrauch
pro Kopf der Bevölkerung noch immer
weniger 'als ein Hundertstel des Ver¬
brauches in den hochindustrialisierten
Ländern.
Die Weltreserven an herkömmlicher
Energie (Kohle, Erdöl, Erdgas, Wasser¬
kraft und Holz) könnten in der zwei¬
ten Hälfte des nächsten Jahrhunderts
erschöpft sein. Große Kernkraftwerke
werden aber noch während dieses Jahr¬
zehnts gegenüber den herkömmlichen
Kraftwerken wirtschaftlich konkurrenz¬
fähig werden. Gegen Ende unseres
Jahrhunderts werde — meinte Eklund
— ein großer Teil der Energie durch
Kernspaltung gewonnen werden. Die
Entwicklungsländer hätten es nicht
nötig, auf ihrem Weg zur Industriali¬
sierung dem von den fortgeschrittenen
Ländern vorgezeichneten Pfad zu fol¬

gen. Der Flugverkehr könne eine Eisen¬
bahnlinie überflüssig machen, eine
Kurzwellenverbindung könne geeigne¬
ter sein als eine Telephonlinie.

Von solchen Ausschüssen erhofft sich die
indische Regierung friedliche Arbeitsbe¬
ziehungen im Bundesdienst. Von dem
Plan, ein gesetzliches Streikverbot für
Regierungsbedienstete zu verlangen, ist
die Regierung abgekommen.

Sorgen der Staatsdiener
in Deutschland

Kein Streikverbot
Die indische Gewerkschaftszentrale
INTU erklärte auf ihrem dreizehnten
Kongreß in Kalkutta im Juni: Streiks
können niemals durch Gesetzgebung ver¬
mieden werden, sondern nur dadurch,
daß man sie überflüssig macht, und zwar
indem man andere Möglichkeiten auf¬
zeigt. Das kann dadurch geschehen, daß
man Konflikte durch in aufrichtiger Hal¬
tung geführte Verhandlungen beigelegt
oder, falls diese nicht zum Ziele führen,
durch ein Schlichtungs- und Schiedswesen. Die heutige Gesetzgebung sieht
bereits solch ein Verhandlungswesen
vor. Was jetzt nötig ist, ist eine Gesin¬
nungsänderung auf beiden Seiten und
die Bereitschaft der Regierung, von be¬
reits vorhandenen gesetzlichen Einrich¬
tungen Gebrauch zu machen, wenn sich
Konflikte nicht auf dem Verhandlungs¬
wege lösen lassen. Die Bediensteten
würden dies einem Streik vorziehen, der
damit sinnlos wäre.

Vor einigen Wochen versuchten in der
Bundesrepublik Deutschland die Post¬
beamten und die Eisenbahner durch „Ar¬
beit genau nach Vorschrift" ihren ge¬
werkschaftlichen Forderungen ein wenig
stärkeren Nachdruck zu verleihen. Die
Aktionen „Igel" und „Adler" warfen eine
Streitfrage auf. „Dürfen Beamte strei¬
ken?" fragte Theodor Eschenburg in der
Wochenzeitschrift „Die Zeit". Er forderte,
„daß rechtzeitig organisatorische, tech¬
nische, administrative und gesetzgebe¬
rische Maßnahmen vorbereitet und ge¬
troffen werden müssen, damit Kampf¬
aktionen gleicher oder ähnlicher Art von
vorherein verhindert werden können".
Das einzig freundliche an diesem Artikel
war der Hinweis darauf, daß die passive
Resistenz im öffentlichen Dienst unter
dem Motto „Diensterfüllung streng nach
Vorschrift" wahrscheinlich eine österrei¬
chische Erfindung aus der Zeit vor dem
ersten Weltkrieg sei.
Argentinien
Ein Erlaß der argentinischen Regie¬
rung, vom 4. September verbietet Streiks
im öffentlichen Dienst. Gewerkschafts¬
führer, die sich der Zwangsschlichtung
nicht unterwerfen, können abgesetzt
werden. Die IBFG forderte die argen¬
tinische Regierung auf, die Gewerk¬
schaftsrechte wieder herzustellen.
Italien
Fast alle unter den 46.000 Regierungs¬
bediensteten, gegen die wegen ihrer Be¬
teiligung am Streik von 1960 ein Dis¬
ziplinarverfahren eingeleitet wurde, sind
wieder eingestellt. Es waren mehr als
2000 Bedienstete und mehr als 2000
Hilfsangestellte entlassen worden. Aus
dem Streik haben sich 244 strafrechtliche
Verfolgungen wegen Aufruhrs, Gewalt¬
tätigkeit oder Einschüchterung ergeben.
Offiziellen Angaben zufolge betrugen die
Verluste der Streikenden und ihrer An¬
hänger fünf Tote und 48 Ver¬
letzte. Unter den Opfern der Gegen¬
seite befanden sich 172 Polizisten und
29 Freiwillige.
Indien
Die Indische Bundesregierung kündete
an, sie werde dem Parlament demnächst
eine Gesetzesvorlage über die Schaffung
von Paritätischen Verhandlungsaus¬
schüssen im Regierungsdienst vorlegen.

Vermischtes
4111 neue Leben
In der ganzen Welt zitterten während
des Algerienkrieges Mütter um ihre mit
Gewalt und List oder Versprechungen
zur französischen Fremdenlegion „ge¬
worbenen" Söhne. Tausenden Müttern
half der algerische Rückführungsdienst
für Fremdenlegionäre, der Deserteure
aus der Fremdenlegion auf sicheren Pfa¬
den in die Heimat führte. Im Verlauf
seiner sechsjährigen Tätigkeit brachte
der Rückführungsdienst 4111 Fremden¬
legionäre nach Hause. Darunter waren
2783 Deutsche und auch 31 Österreicher.
Streiks
Der Streik der Hafenarbeiter an der
amerikanischen Ostküste und am Golf
von Mexiko ging Ende Jänner nach
einer Dauer von mehr als einem Monat
mit einem Teilerfolg zu Ende. Der Ar¬
beitskonflikt, der das Erscheinen der
neun großen New-Yorker Tageszeitun¬
gen verhindert, dauert bei Redak¬
tionsschluß noch an.
700 Millionen
Noch immer zählt die Welt 700 Mil¬
lionen Erwachsene, die nicht lesen und
nicht schreiben können. Zwei von fünf
erwachsenen Bewohnern der Erde sind
noch immer Analphabeten.
Fred Duval
47

Man kann nicht alles

INHALTSVERZEICHNIS

wissen

R. N.
Armes England?
1
Heinz Kienzl
Programmierung statt Wunder
2
Erwin Weissei
Die große Chance
; 6
Franz Lenert
Brauchen wir wirklich
Fremdarbeiter?
7
Heinz Sachs
Die Sozialcharter der
EWG-Kommission...
9
Josef Hindels
Vor 25 Jahren
1t
Gerhard See
Probleme der israelischen
Außenpolitik
16
Ludwig Popper
Gesundheitsprobleme
im Wohlfahrtsstaat
19
Friedrich Heer
Das Buch und unsere Freiheit
23
Zur Diskussion
27
Gegen das Tannenbaumgeschäft
Prügelknabe Masse
Gewerkschaftliche Rundschau
28
Der Griff nach der Pille
Der Lehrlingsschutz vor 60 Jahren
Was geschah seit 1945?
Wirtschaftsrundschau
31
Das GATT vor einer Krise?
Für den Fall
Neutralität
Deutsche Sorgen
Kernenergie
Kennedy will Steuern senken
Polen: Exportförderung
Kahlflächen
Gegen die Ausbeutung
Der Jugendfunktionär
35
Lügt, Freunde, lügt!
Frauenarbeit — Frauenrecht
37
Familienrecht mit Patriarchenbart
Unfallgefahren im Haushalt

Arius (um 280 bis 336), Presbyter (in der
Urkirche gewählter Prediger und
Leiter der Gemeinde) in Alexandria,
der den Streit um das Verhältnis der
göttlichen Person zu Gottvater aus¬
löste
Claudel Paul (1868 bis 1955), französi¬
scher Dichter und Diplomat. Sein
dichterisches Werk dient der Ver¬
kündigung des christlich-katholischen
Glaubens
Goerdeler Karl Friedrich (1884 bis 1945),
deutscher Politiker. Von 1930 bis 1937
Oberbürgermeister von Leipzig. Von
1931 bis 1932 und 1934 bis 1935 Reichs¬
kommissar für Preisüberwachung.
Seit 1939 einer der Hauptträger des
deutschen Widerstandes. War bei
einem Sturz Hitlers als Reichskanzler
vorgesehen. Im Zusammenhang mit
dem mißglückten Attentat auf Hitler
(20. Juli 1944) verhaftet und hinge¬
richtet
Infrastruktur. Die notwendigen Vor¬
aussetzungen und Grundlagen einer
hochentwickelten Wirtschaft, wie
Verkehrswege, Bewässerung, Energie¬
versorgung und dergleichen
Israel (Medinat Israel). Parlamentari¬
sche Republik. Staatsoberhaupt: Prä¬
sident Isaak (Itzhak) Ben-Zwi (ge¬
boren 1884; Sozialdemokrat [Mapai]);
Regierungschef: David Ben Gurion
(geboren
1886;
Sozialdemokrat).
Fläche: 20.677 qkm (mit Binnengewäs¬
sern); zirka 2,2 Millionen Einwohner.
Staatssprache: Iwrith (Neuhebräisch),
Jiddisch wichtig als Umgangssprache
der meisten osteuropäischen Ein¬
wanderer, Arabisch für die moham¬
medanischen Minderheiten. Haupt¬
stadt: Jerusalem (Neustadt, 160.000
Einwohner). Währung: 1 israelischer
Pfund = 100 Agorot cnj 8.60 Schilling
Jacobsen Jens Peter (1847 bis 1885),
dänischer Dichter, Bahnbrecher des
modernen Impressionismus, von star¬
kem Einfluß auf Stefan George (1868
bis 1933) und Rainer Maria Rilke (1875
bis 1926).
Jordanien. (AI Mamlakah AI Urduniyah
AI Hashimiyah.) Konstitutionelles
Königreich. Staatsoberhaupt: König
Hussein I. (geboren 1935); Regierungs¬
chef: Wasfi et Tali. Fläche: 96.642 qkm
(einschließlich des jordanischen Teiles
des Toten Meeres); 1,752.095 Einwoh¬
ner. Staatssprache: Arabisch. Haupt¬
stadt: An man (244.549 Einwohner;
1961). Wäf. hing: 1 jordanischer Dinar
= 1000 Fils oo 72.50 Schilling
Kästner Erich (geboren 1899), deutscher

humoristisch-satirischer Schriftsteller.
1933 werden seine Bücher wegen
„zersetzender und unmoralischer
Geisteshaltung" von den Nazis ver¬
boten und verbrannt. 1945 bis 1948
Feuilletonredakteur an der „Neuen
Zeitung"
Kaiser Jakob (1888 bis 1961), deutscher
Politiker. Seit 1912 führender Funk¬
tionär in den christlichen Gewerk¬
schaften. Zwischen 1933 und 1945
führend in der Widerstandsbewegung.
1945 Mitbegründer der ChristlichDemokratischen Union (CDU) in
Berlin und der Sowjetzone. 1949 bis
1957 Bundesminister für gesamt¬
deutsche Fragen
Libanon. (AI Jumhouriya AI Lubnaniya.)
Republik. Staatsoberhaupt; Präsident
General Fuad Schehab; Regierungs¬
chef: Ministerpräsident Raschid Karame. Fläche: 10.170 qkm; 1,7 Millionen
Einwohner. Staatssprache: Arabisch.
Hauptstadt: Beirut (500.000 Einwoh¬
ner). Währung: 1 libanesischer Pfund
= 100 Piaster oo 8.60 Schilling
Münchner Abkommen. Am 29. Septem¬
ber 1938 in München getroffenes Ab¬
kommen zwischen Neville Chamberlain, Daladier, Mussolini und Hitler,
über die Abtretung der Sudeten¬
gebiete durch die Tschechoslowakei
an Deutschland
Syrische Arabische Republik. (Syrien;
As Souriya). Republik. Staatsober. haupt: Präsident Nasem es Kodzi;
Regierungschef;
Ministerpräsident
Khaled el Azem. Fläche: 184.479 qkm.
4,7 Millionen Einwohner. Staats¬
sprache: Arabisch. Hauptstadt: Da¬
maskus (532.000 Einwohner). Wäh¬
rung: 1 syrisches Pfund = 100 Piaster
co 6.80 Schilling
Tschernyschewski Nikolaj Gawrilowitsch (1828 bis 1889), russischer
Schriftsteller. Wirkte durch den in
sibirischer Verbannung geschrie¬
benen utopisch-nihilistischen Roman
„Was tun" (deutsch 1883) stark auf
seine Zeitgenossen
Vereinigte Arabische Republik. (AI
Jumhuria AI Arabia AI Mulahida;
Ägypten/Misr). Präsidiale Republik.
Staatsoberhaupt und Regierungschef:
Präsident Gamal Abdel Nasser (ge¬
boren 1918). Fläche: 1 Million qkm
(davon
36.000 qkm Kulturland);
26,6 Millionen Einwohner. Staats¬
sprache: Arabisch. Hauptstadt: Kairo
(El Qahira; 3,5 Millionen Einwohner).
. Währung: 1 ägyptischer Pfund =
100 Piaster oo 52 Schilling
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Zwei

interessante

Neuerscheinungen

Otto Leichter
ÖSTERREICHS FREIE GEWERKSCHAFTEN IM UNTERGRUND
(Der Kampf um Österreich 1934—1938)
160 Seiten, Paperback S 58.— Erschienen im Europa-Verlag 1963
Nach dem 12. Februar 1934 wurden die Freien Gewerkschaften Österreichs vom autoritären Regime verboten
und in die Illegalität gedrängt. Ihr entschiedenes Eintreten für die Organisationsfreiheit und das Selbst¬
bestimmungsrecht der Arbeitenden trotzte allen Korrumpierungsversuchen und selbst dem brutalen Terror.
Neben der Wahrung der politischen Überzeugung verstanden es die Freigewerkschafter, das österreichische
Staatsbewußtsein aufrechtzuerhalten. Die tragische Unentschlossenheit der Sieger des 12. Februar verhinderte
eine Verteidigung der Unabhängigkeit Österreichs gegen die drohende Gefahr der Okkupation durch
Hitler-Deutschland. Die dargebotene Hand der demokratischen Freien Gewerkschaften wurde nicht ergriffen.
Otto Leichter hat als ehemaliger Redakteur der illegalen Gewerkschaftspresse erhebliche Personen- und
Sachkenntnis. Das von ihm verarbeitete Dokumentenmaterial war bisher kaum bekannt. Sein Buch ist ein
erstrangiger Beitrag zur Zeitgeschichtsschreibung.

Hans Gottfurcht
DIE INTERNATIONALE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IM WELTGESCHEHEN
41k Seiten, Leinen S 155.—

Erschienen im Verlag des ÖGB 1963

Eine knappe und leicht lesbare Geschichte der internationalen Gewerkschaftsbewegung von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Das Buch wird durch eine Darstellung der Ziele, Probleme und Interessengebiete des IBFG ergänzt
und bringt auch die wichtigsten Stellungnahmen dieser weltweiten Organisation zu politischen und wirtschaftlichen
Fragen unserer Zeit. Es ist somit von echtem dokumentarischen Wert, was durch die Person des Autors, der von
1952 bis 1960 stellvertretender Generalsekretär des IBFG war, noch unterstrichen wird.
Das Buch kann jedem empfohlen werden, der am Zeitgeschehen interessiert ist.
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