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Die in der Zeitschrift »Arbeit und Wirt¬
schaft« wiedergegebenen Artikel re¬
präsentieren nicht notwendigerweise
die Meinung der Redaktion; jeder Autor
trägt die Verantwortung für seinen
Beitrag. Es ist nicht die Absicht der
Redaktion, die vollständige Überein¬
stimmung aller Mitarbeiter zu erzielen;
sie sieht vielmehr in einer Vielfalt der
Meinungen die Grundlage einer frucht¬
baren geistigen Auseinandersetzung.

Präsidenten Professor Karnitz widerspiegelt. Würde sich
der in diesem Artikel gepredigte streng restriktive wirtAn ihren Früchten ...
schafts- und währungspolitische Kurs — über den sich
angeblich Finanzminister und Notenbankpräsident einig
sind — durchsetzen, wären Österreichs Wachstumschancen
wahrscheinlich verspielt. Aber zum Glück dürfte dieses
Rezept selbst für Leute aus dem bürgerlichen Lager zu
starker Tabak sein. So hielt der Präsident der Bundes¬
wirtschaftskammer (und neugewählte Präsident des Öster¬
... sollt ihr sie erkennen. Dieses Wort* gilt auch für reichischen Wirtschaftsbundes) Ing. Sallinger eine Rede
unsere neue Regierung, deren Preislied jetzt von der bür¬ vor der Industriellenvereinigung, in der er das „Haupt¬
gerlichen Presse gesungen wird: So einmütig, so rasch, gewicht" — im Gegensatz zu Professor Karnitz aber dafür
so tüchtig war noch keine. Auch über die Klausurtagung der Empfehlung des Wirtschaftsberichtes der OECD für
der ÖVP auf dem Semmering wurde beinahe andächtig Österreich folgend — auf „expansive Regelungen" legte.
berichtet: Man hat dort ernsthaft gearbeitet. Nun sollte
Daß Professor Karnitz in dem erwähnten Aufsatz auch
Einmütigkeit unter Parteifreunden im allgemeinen leichter „eine bestimmte Härte gegen Lohnforderungen" verlangt,
zu erzielen sein als unter politischen Widersachern, und versteht sich fast von selbst. Daß er mit dieser Härte in
das Tempo ist wenigstens zum Teil eine Folge der gar nicht einer Periode ständiger Preiserhöhungen kein Glück haben
so verwunderlichen Eintracht in der Regierung. Auch wird, versteht sich auch von selbst. Denn wie sollen sie
ernste Arbeit bei einer Arbeitstagung wird nur jene tief Enthaltsamkeit üben, wenn nicht nur Tarife, sondern die
für uns so wichtigen Lebensmittelpreise immer weiter¬
beeindrucken, die solches nicht gewohnt sind.
Trotzdem anerkennen auch wir neidlos: Die Regierung klettern? Obwohl heuer keine Wetterkatastrophe die Aus¬
regiert! Mit fröhlicher Unbekümmertheit fegt sie die Ein¬ rede liefert, waren das Obst Mitte April um 10 Prozent, die
wände der Opposition vom Tisch — dazu hat sie das Recht im Verbraucherpreisindex enthaltenen Gemüsesorten um
und die Macht ihrer Parlamentsmehrheit. Mit der gleichen fast 30 Prozent und die Kartoffeln gar um 46 Prozent teurer
Unbekümmertheit werden aber auch vor den Wahlen als im April des Vorjahres. In den letzten Wochen sind
öffentlich gegebene Versprechen — sagen wir es höflich — noch dazu die Fleisch- und Wurstpreise wesentlich (bei
vergessen. Sollte ihre Erfüllung jetzt, da das Ziel erreicht manchen Sorten um 10 bis 15 Prozent!) gestiegen!
ist, nicht mehr so wichtig sein?
Nun zur Lohnsteuerreform: Wir haben im Vorjahr der
Jedenfalls läuft die Gesetzgebungsmaschine, reichlich Hochwasserkatastrophe wegen diese längst fällige For¬
mit Regierungsvorlagen gefüttert, auf vollen Touren, und derung zurückgestellt. Jetzt wurde die Opposition mit
das Niederstimmen der Opposition verursacht nur geringe einem Ersatzantrag, der wenigstens einige Erleichterung
Verzögerungen. Die Verwirklichung des Regierungs- bringen sollte, im Parlament niedergestimmt. Dafür hat
programmes scheint gut unterwegs zu sein. Nun gibt es in der Finanzminister auf dem Semmering „eine erste Etappe
diesem Programm unter anderem drei besonders wichtige der Steuerreform" für Anfang 1967 versprochen, aber ,.die
Punkte, die auch im Memorandum des Arbeiterkammer¬ darf nicht viel kosten", wie eine dem Minister naheste¬
tages und des ÖGB zu finden sind: Beschleunigtes Wirt¬ hende Zeitung schrieb.
schaftswachstum, Lohn(Einkommen)steuerreform und
Was wir von der geplanten Reform des Wohnungs¬
Reform des Wohnungswesens. Dürfen wir frohlocken, weil wesens gehört haben, macht uns auch nicht glücklich. Zwar
es so schnell damit vorwärtsgeht? Leider nicht! Bei nähe¬ scheinen unsere Gewerkschaftsfreunde in der ÖVP eine
rer Betrachtung stellt sich nämlich heraus, daß die von der allgemeine Mietenerhöhung mit knapper Not verhindert
Regierung schon beschlossenen und zum Teil noch geplan¬ zu haben, aber die „freie Mietzinsbildung für leere und
ten Maßnahmen diesen Forderungen entweder gar nicht freiwerdende Wohnungen" wird eben die jungen Woh¬
oder zu spät oder in erster Linie auf Kosten der breiten nungssuchenden schwer treffen, denen nach unseren Vor¬
Masse Rechnung tragen.
stellungen endlich ausreichender Wohnraum zu erschwing¬
Beginnen wir mit dem Wirtschaftswachstum, das be¬ lichen Bedingungen geboten werden sollte.
Kurz, die schnell gereiften Früchte der bisherigen
kanntlich gegenüber unseren westlichen Nachbarn stark
zurückbleibt und daher auch vom Budget her kräftig ge¬ Regierungstätigkeit schmecken ziemlich bitter: Schon jetzt
fördert werden sollte. Das einzige Zugeständnis, das uns teureres Benzin, bald höhere Fahrpreise auf der Eisen¬
der Finanzminister machte, bestand in der Behauptung, bahn und im Gefolge davon mit großer Bestimmtheit trotz
sein Budget sei eben wachstumsfördernd. Den Beweis da¬ aller feierlichen Warnungen heuer noch eine allgemeine
für blieb er uns schuldig. Im neuesten Bericht des Insti¬ Preiswelle als Zusatz zur bisherigen Teuerung. Dafür
tuts für Wirtschaftsforschung heißt es schonend: „Vom heuer keine Lohnsteuerreform und sicher kein ausreichen¬
Budget werden keine stärkeren Auftriebskräfte ausgehen." des Wirtschaftswachstum. Und was wird im nächsten Jahr
Wir sagen es gröber: gar keine! Die Investitionen des Bun¬ sein? Dr. Withalm, der Generalsekretär der ÖVP, ließ sich
des liegen real auf der Ebene des Jahres 1964, die von allen auf keine genaueren Vorhersagen ein, aber er verkündete
Fachleuten als unzulänglich erklärt worden waren. Und auf dem Semmering mit sichtlichem Stolz: Im Jahre 1970
selbst dieses viel zu niedrige Niveau wurde gerade noch wird die Wirtschaft stärker, die Steuerprogression gerin¬
mit Hilfe von Tariferhöhungen erreicht, die sicher nicht ger, das Realeinkommen höher und die Zahl der Wohnun¬
zu der ebenfalls versprochenen Preisstabilität beitragen. gen größer sein als 1966. Diese Prophezeiung hat viel für
Bedenklich finden wir auch eine anonyme Stellung¬ sich, zumal sich mit Ausnahme der Steuerprogression auf
nahme „aus Kreisen der Nationalbank" in der Zeitschrift den erwähnten Gebieten seit 1945 die Lage von Jahr zu
der Industriellenvereinigung „Die Industrie" vom 20. Mai, Jahr verbessert hat.
die offensichtlich die privaten Ansichten des NotenbankAber eine Frage bleibt offen: Ob in den vor uns liegenden
Jahren nach dem bekannten Lied die süßesten Früchte
• Matth. 7, 1«
nicht nur für die großen Tiere wachsen werden?
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Fritz Kolb

Prestigeinvestitionen
in Entwicklungsländern

„In unserer letzten Redaktionssitzung wurde das Problem der
Nationalismen in den Entwicklungsländern als eine der großen
Fragen der ,dritten Welt' erwähnt, und zwar einerseits die Not¬
wendigkeit, eine nationale Identität und damit Selbstbewußt¬
sein zu gewinnen, und andererseits der so oft damit verbun¬
dene Fluch, mehr oder weniger verderbliche Prestigeinvesti¬
tionen (nicht zuletzt in der Rüstung) vorzunehmen und das
Lebensinteresse der Bevölkerung zu vernachlässigen. Sicher
ein Thema, das wert wäre, in ,Arbeit und Wirtschaft' behandelt
zu werden .,
So stand es in dem Brief, mit dem mich die Schriftleitung
einlud, diesen Artikel zu schreiben. Bei der Arbeit erging
es mir wie dem Arzt von heutzutage. Ein Patient klagt
über Kreuzschmerzen. Beim Nachsehen stellt sich heraus,

Der junge afrikanische Staat Ghana hat die Militärdienstpflicht
auch auf Mädchen ausgedehnt.

daß neben einem Rückenwirbelschaden noch drei oder
vier andere Ursachen vorliegen, von der schlecht arbei¬
tenden Niere bis zum hohlen Zahn. Das Übel der ver¬
nachlässigten Lebensinteressen der breiten Massen in
Entwicklungsländern geht nicht nur auf die Prestige¬
investitionen, sondern auch auf andere Ursachen zurück.
Um nicht weitläufig zu werden, bin ich auf diese ande¬
ren Ursachen nicht eingegangen; dafür mußte ich bei der
Analyse des Prestigebedürfnisses der jungen Staaten
etwas weiter ausholen.
Das Thema,, das die Schriftleitung mit wenigen Sätzen
umrissen hat, soll zunächst ausführlicher dargestellt und
zugleich etwas erweitert werden.
Der denkende Mensch in den Industrieländern des
Westens (und vermutlich auch des kommunistischen
Ostens) steht heute den politischen und wirtschaftlichen
Maßnahmen der Regierenden in manchen Entwicklungs¬
ländern mit Besorgnis gegenüber. Es geschieht so viel Be¬
denkliches, daß man kaum noch bedingungslose Bejaher
antrifft.
Für eine bestimmte Gruppe bedenklicher Vorgänge ge¬
nügt es, wenn man sie aufzählt. Es bedarf keiner kriti¬
schen Untersuchung, um sie als Mißbräuche und Ent¬
artungen zu kennzeichnen. Wir sind unter anderem
Zeugen krasser Korruption bei der Verwendung von
Hilfsgeldern, unverantwortlicher Extravaganz führender
Persönlichkeiten, Unterbringung ganzer Dynastien von
Verwandten in einträglichen Stellungen, charakterloser
internationaler Bettelei einerseits, politischer Erpressung
andererseits und schließlich blutiger Machtkämpfe mit
allen Kennzeichen nicht überwundener Barbarei.
Diese Dinge bedürfen, wie gesagt, keiner Untersuchung.
Wir befassen uns hier mit einem der tieferen Probleme
als Quelle der Besorgnisse: mit dem Nationalismus und
den aus ihm so oft entspringenden Prestigeinvestitionen.
„Berechtigter" Nationalismus
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Nationalismus erscheint der großen Mehrheit der
Europäer und Nordamerikaner als etwas Natürliches und
Gerechtfertigtes, solange darunter nicht Engstirnigkeit
und das Gelüste verstanden wird, die eigene Nation über
andere herrschen zu sehen. Man ist daher bereit, auch den
Entwicklungsländern nationalen Stolz und nationalen
Ehrgeiz zuzubilligen. Wie anders, so sagt man sich, soll¬
ten sie jenes staatliche Selstbewußtsein entwickeln, ohne
das die neuen Gebilde auf die Dauer nicht bestehen könn¬
ten? Wenn die Einwohner von Ghana sich nicht als
Ghanesen, jene Indiens nicht als Inder fühlen, dann wird
jeder politische Zufall die Gefahr des Staatszerfalls mit
sich bringen. Wenn der westliche Beurteiler also den
Nationalismus nicht grundsätzlich ablehnt, wieweit billigt
er ihn dann und wo fängt er an, die Stirn zu runzeln?
Er gesteht dem neuen Land selbstverständlich seine
Regierung, seine diplomatischen Vertretungen, seine
Nationalhymne, seine Flagge, seine Straßen, seine Eisen¬
bahnen und sein Schulwesen zu. Unbehagen ergreift ihn
aber, wenn eine Flotte auf Kiel gelegt und eine un¬
rentable Luftfahrtgesellschaft gegründet wird; wenn man
Stahlwerke baut, wo es weder Eisenerz noch Kohle gibt.
Und selbstverständlich auch dann, wenn prunkvolle Re¬
gierungsgebäude in einem Land aufgeführt werden, das
noch zu einem großen Teil vom Borg und von Geschen¬
ken lebt.

Sein eigenes Bild in Riesenformat begrüßte den indonesischen Präsidenten Sukarno bei seinem Besuch im von Indonesien in
Besitz genommenen West-Neuguinea (West Irian).

Der teilnehmende Beobachter fühlt dabei nicht nur Be¬
dauern darüber, daß seine Entwicklungshilfe für
Prestigeinvestitionen vergeudet wird, sondern vor allem
darüber, daß dadurch etwas anderes vernachlässigt wird,
was viel wichtiger wäre: eine kräftige Hebung der Bil¬
dung und der Lebenshaltung der Massen. Er sieht, daß
die neugewonnene Freiheit für diese Massen nichts oder
nicht genug gebracht hat.
Ganz besonders schwer wird es uns, die Rüstungsaus¬
gaben junger Staaten gutzuheißen. An sich ist auch hier
ein gewisses Verständnis nötig. Ein Staat braucht Polizei
und Soldaten. Die Regierung muß Ordnung halten und
sich gegen Umstürzler behaupten können. Sie muß auch
über ein Heer verfügen, wenn sie vermeiden will, daß
die Armeen der Nachbarstaaten unerwünschte Spazier¬
gänge in ihr Hoheitsgebiet unternehmen. Wo aber die
Rüstungen über das Nötige hinausgehen, wo der Ver¬
dacht des Soldatenspielens aufkommt oder wo es sich um
die Vorbereitung eines Angriffs handelt, dort ist Kritik
am Platze.
Nationen ohne Nationalsprache
Nun wollen wir etwas tiefer schürfen. Sehen wir uns
zunächst den „berechtigten" Nationalismus näher an. In

Europa versteht man unter einer Nation meist eine Men¬
schengruppe, die die gleiche Sprache spricht. Als Muster
kann man die französische oder die italienische Nation
anführen. Danach wären allerdings die Belgier keine
Nation, weil sie teils flämisch, teils französisch reden, und
es gäbe erst recht keine Schweizer Nation. Wendet man
die sprachliche Definition auf die Deutschsprechenden an,
so ergeben sich wieder andere Schwierigkeiten. Wenn es
in Europa nur wenige Staaten gibt, die mit einer
„Nation" im Sinne einer .Sprachgemeinschaft identisch
sind, gibt es dann nur dort Nationalismus? Nein, es gibt
zum Beispiel in Belgien einen flämischen und einen
wallonischen, in Jugoslawien einen serbischen und einen
kroatischen Nationalismus; aber er wirkt sich dort als
Regionalismus aus. Er verstärkt nicht das Machtbewußt¬
sein des Gesamtstaates, er schwächt es eher. Während man
1914 wohl von einem deutschen Nationalismus sprechen
konnte, war von einem „österreichisch-ungarischen"
Nationalismus nicht die Rede, Innerhalb des Habsburger¬
reiches hingegen gab es einen ungarischen, einen
tschechischen Nationalismus usw.
Suchen wir unter den Entwicklungsländern nach sol¬
chen, bei denen die Voraussetzungen für einen echten,,
sprachlich begründeten Nationalismus gegeben sind,
dann finden wir fast keine. Die Entwicklungsländer
3

Afrikas sind zum größten Teil freigewordene Kolonien;
die Grenzen wurden beibehalten — und diese waren be¬
kanntlich so willkürlich, wie man sie sich nur denken
konnte. In Asien ist das nicht viel anders: Großreiche
wie Indien, Pakistan und Indonesien beherbergen jedes
mehrere Sprachgruppen, die man als eigene Nation an¬
sprechen könnte.
„Ansprechen könnte" ist ein absichtlich gewählter
Ausdruck. Es besteht nämlich ein großer Unterschied
zwischen einer auf gemeinsamer Sprache aufgebauten
Nation in Europa und einer solchen in Afrika oder Asien.
Die gemeinsame Sprache bedeutet in den Entwicklungs¬
ländern viel weniger als bei uns. Die Gedankenwelt und
das Fühlen der Menschen in Afrika und Asien sind zum
Beispiel viel stärker durch die Religion bestimmt als in
Europa. Fühlt der moslemische Bengale sich wirklich eins
mit einem hinduistischen Sprachgenossen? Vieles deutet
in eine andere Richtung. Und ist nicht in weiten Gebieten
Afrikas der Begriff des Stammes viel bedeutsamer als der
der Nation?
Streben nach staatlicher Festigung
Wir müssen uns hüten, unsere aus europäischen Ver¬
hältnissen entstandenen Begriffe einfach auf die Entwick¬
lungsländer zu übertragen. Was wir derzeit bei den Ent¬
wicklungsländern an Bekundungen staatlichen Willens
beobachten, ist nicht Nationalismus, sondern einfach das
Streben der Regierungen nach Festigung des Staats¬
gebildes, manchmal in vertretbaren Grenzen, manchmal
weit übers Ziel schießend; meistens aber ohne daß eine
Nation überhaupt existiert.
Nun ein zweites warnendes Wort: Wir sind geneigt, zu
glauben, daß sich die sogenannte „dritte Welt", die Welt
der Entwicklungsländer, im ganzen so entwickeln wird,
wie sich Europa und Nordamerika entwickelt haben, daß
sie eines Tages ebenbürtig dastehen werden, als indu¬
strialisierte, demokratisch organisierte Staatswesen, wo¬
möglich zu wirtschaftlichen Großräumen zusammen¬
geschlossen. Für diese weitausgreifenden Voraussagen
fehlen jedoch echte Grundlagen. Unser Denken ist noch
immer von den Geschichtsphilosophien des 19. Jahrhun¬
derts beherrscht — jener Zeit, in der man an große, ein¬
fache Entwicklungen glaubte, die „unaufhaltsam"
waren... Da mußte der nationale Zusammenschluß
kommen, da mußte der Kapitalismus zusammenbrechen,
da mußte das Abendland untergehen und so weiter.
Man nahm als sicher an, daß der Kommunismus zuerst
im höchstindustrialisierten Westeuropa kommen müßte,
er kam aber im Bauernland Rußland; man sagte die
Weltrevolution voraus, welche ausblieb; aber nicht den
Faschismus, der die Welt erschütterte; man glaubte an
Verelendung und immer schärfere Klassengegensätze,
während man die heutigen Verhältnisse, bessere Lebens¬
haltung aller, Mischung von Gemeinwirtschaft und Pri¬
vatwirtschaft, Mischung von Marktmechanismus und
Wirtschaftslenkung, nicht einmal ahnte. Wir haben im
20. Jahrhundert einige entwicklungsdeterministische
Glaubensartikel hinzuerfunden — zum Beispiel den vom
zwangsläufigen Zusammenschluß der Großräume, beson¬
ders Europas; oder den vom Jahrhundert der „dritten
Welt"; was wir aber tun sollten, ist etwas ganz anderes.
Wir sollten uns eingestehen, daß man im 19. Jahrhundert
falsch prophezeit hat und daß wir für geschichtliche Vor¬

aussagen auch heute nicht besser gerüstet sind. Wir sollten
also nicht glauben, das schwarze Afrika, West-, Süd- und
Südostasien, denen wir Entwicklungshilfe geben,
müßten sich in den Bahnen entwickeln, die wir von
Europa her kennen. Eine solche Annahme kann nur zu
falschen Maßnahmen und zu Enttäuschungen führen.
Das Autarkiebedürfnis
Wenn wir die staatlichen Gebilde der „dritten Welt"
unvoreingenommen betrachten — ohne die vermeintliche
Kenntnis des nächsten Entwicklungsstadiums als Maß¬
stab zu setzen —, dann müssen wir eingestehen, daß
manche wirtschaftliche Maßnahmen der neuen Staaten
nicht gar so sinnlos erscheinen, wie man auf den ersten
Blick glaubt. Jeder Staat, daher auch ein Negerstaat,
entwickelt ein gewisses Autarkiebedürfnis. Und diesem
Autarkiebedürfnis entspringen Investitionen, die unwirt¬
schaftlich erscheinen.
Warum ein gewisses Maß von Autarkie? Ein hoher
Grad weltwirtschaftlicher Verflechtung — also das
Gegenteil von Autarkie — führt nach der klassischen
volkswirtschaftlichen Theorie zum Höchstmaß an wirt¬
schaftlichem Wohlstand. Ein Land, in dem der Kakao gut
wächst, erzielt danach für seine Wirtschaft das Beste,
wenn es nur Kakao erzeugt, diesen verkauft und aus dem
Erlös alles andere einführt. Aber eine solche Monokultur
hat auch schwere Nachteile. Wenn der Weltmarkt weni¬
ger aufnimmt oder wenn die Preise fallen, ist die Krise
da, und zwar für die gesamte Wirtschaft des vom Kakao
abhängigen Landes. Es ist nicht anders als der Zusam¬
menbruch der Stromversorgung. Zu dieser Gefahr, die
von dem anonymen Herrscher „Weltmarkt" droht, kommt
noch die der absichtlichen Abschnürung von Lieferungen
in Knappheitszeiten. Wenn zum Beispiel öl knapp wird,
wie zur Zeit der Suez-Krise, liefern die Ölexporteure zu¬
nächst in jene Länder, von denen auch sie etwas brau¬
chen — in die Industrieländer; nicht aber in das Land
des Kakaos. Endlich muß jede Regierung an Zeiten den¬
ken, in denen der Seetransport gehemmt ist: wer dann
noch vollständig auf Einfuhren und Ausfuhren angewie¬
sen ist, wird die Bevölkerung weder ernähren noch klei¬
den können.
Es gibt aber auch noch einen weniger dramatischen
Grund für das Entwickeln von Industrien, die an sich nicht
lohnend wären: die langfristige Beschäftigungspolitik.
Wenn die Hauptmasse der arbeitenden Bevölkerung in
nur einem Erwerbszweig tätig ist, wird jeder arbeits¬
sparende technische Fortschritt in diesem Zweig zu einer
sozialen Gefahr, Sind vielerlei Industrien vorhanden, so
fängt man in einem solchen Fall einen Teil der Arbeits¬
losen doch leichter auf, ebenso wie jene Arbeitslosen, die
durch den Geburtenüberschuß dauernd zuströmen.
Es gibt also gute Gründe dafür, warum in einem Ent¬
wicklungsland Industrien aufgebaut werden sollen, die
sich nicht gerade vom Rohstoff her aufdrängen. Man
sollte nie vergessen: Früher lag die Verantwortung für
das wirtschaftliche Wohlergehen der Kolonie beim Mut¬
terland, ebenso wie jene für die militärische Sicherheit
und die Gewährleistung der Verbindungslinien; jetzt liegt
sie bei der jungen Regierung des jungen Staates. Und das
Mutterland von einst hatte andere Mittel als der junge
Staat, um seiner Aufgabe gerecht zu werden!

Fehlinvestitionen —
von uns verschuldet

*
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Wir kommen nun zum Aus¬
gangspunkt zurück: Was sollen
wir über die Investitionspolitik
der jungen Staaten denken?
Manches, das wir zu verurtei¬
len geneigt waren, wird uns jetzt
verständlich erscheinen. Man¬
ches, was wir als „Nationalis¬
mus" empfanden, wird sich nun
als Staatsnotwendigkeit darstel¬
len.
Verrückt sind nicht jene, die
sich auf einem schlecht zuge¬
schnittenen Grundstück ihr Haus
errichten, so gut es geht, son¬
dern jene, die das „Grundstück
Afrika" so verrückt zerschnip¬
pelt haben.
Erst wenn wir den neuen Staa¬
ten ein gutes Maß an berechtig¬
tem Investitionsehrgeiz zugebil¬
ligt haben, dürfen wir, was dar¬
über hinausgeht, als Prestige¬
investition kritisieren. Solche
gibt es. Wie manches Elektrizi¬ Soldaten der afrikanischen Republik Guinea werden von der Deutschen Bundeswehr öji.stätswerk wurde doch gebaut, gebildet. (Bei einem Lehrgang in der Pionierschule München.)
ohne daß jemand den Strom
brauchte, wie manche Zucker¬
fabrik entstand ohne die dazuge¬
hörigen Rohrzuckerplantagen! Geht man aber dem einzel¬
stigeinvestitionen und Fehlinvestitionen sind zweifellos für
nen Fall nach, so zeigt sich oft, daß die Idee da*.u — aus dem die Lage dieser Massen nachteilig. Aber es handelt sich
Westen kam! Der Westen versteht ja unter Entwicklungs¬ — wie schon eingangs gesagt — um ein Problem, das auch
hilfe in vielen Fällen Entwicklungshilfe für sich, das heißt bei korrektem Investitionsverhalten bestehen bleibt. Viel
Aufträge für die eigene Industrie. Der eigene Staat kauft muß noch getan werden, um es zu durchleuchten, einsich¬
die Turbinen bei der eigenen Industrie und schenkt sie tig darzustellen und Wege zu seiner Lösung zu zeigen.
dann dem Entwicklungsland.
Was schadet es da, wenn die¬
ses die Turbine nicht wirklich
braucht! Und wer gewissenhaft Hindu-Straßenschule in Kalkutta.
ist und Zurückhaltung übt, der
kann bei der gegenwärtigen
Konkurrenz im Helfen (lies
Schenken) sicher sein, daß eine
andere westliche Nation so¬
gleich einspringen und die Tor¬
heit empfehlen wird. Natürlich
gibt es auch den Größenwahn
und die Eitelkeit der neuen
Machthaber. Aber wie weit
könnten sie es denn treiben,
wenn sich der Westen weiser
verhielte? Der industrielle Osten,
nebenbei bemerkt, ist nicht viel
besser.
Das große Problem, das
den Gewerkschafter beschäftigt,
wenn er auf die neuen Staaten
blickt, ist die Lage der Arbeiter,
der Bauern, des Stehkragen¬
proletariats und schließlich derer,
die einfach „zuviel" sind. Pre-

'ü
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Eduard März

sind auf ausländische Einflüsse und welche auf Besonder¬
heiten der österreichischen Szenerie zurückzuführen?
Die Ursachen der Abschwächung

Das Abc
der Wachstumspolitik

Zu Anfang der sechziger Jahre ist einmal — in den
Spalten dieser Zeitschrift — die Befürchtung ausge¬
sprochen worden, daß für Westeuropa die „sieben mageren
Jahre" begonnen haben mögen. In der Tat waren in den
meisten westlichen Ländern in den letzten Jahren
Wachstumsraten zu verzeichnen, die nur ausnahmsweise
den Durchschnitt der fünfziger Jahre erreichten oder gar
übertrafen. Die Verlangsamung des westeuropäischen
Wirtschaftswachstums ist um so auffallender, als sich in
der gleichen Zeit in den Vereinigten Staaten die ent¬
gegengesetzte Tendenz durchgesetzt hat.
Die Abschwächung des Wirtschaftswachstums ist frei¬
lich, wie das Beispiel einiger Länder (Belgien, Schweden,
Norwegen, Dänemark usw.) beweist, kein unentrinnbares
Fatum. Wachstumsraten von fünf und mehr Prozent
fallen nicht wie das biblische Manna vom Himmel herab,
sondern müssen mit Hilfe geeigneter wirtschafts¬
politischer Instrumente systematisch erarbeitet werden.
Die verschiedenen Varianten der westlichen Program¬
mierung sind so nichts anderes als ein Versuch, die wirt¬
schaftlichen Hilfsmittel eines Landes in einer für die
optimale Entfaltung der Volkswirtschaft zweckent¬
sprechenden Weise einzusetzen.
Auch in Österreich haben die „mageren Jahre" schon
eine geraume Weile gedauert. Wie die folgenden Daten
zeigen, ist es in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre
zu einer leichten Abschwächung des wirtschaftlichen
Wachstums gekommen. Aber in dieser Periode befand sich
Österreich noch immer in der Spitzengruppe der west¬
europäischen Wachstumsliga. Es war so in der Lage, seinen
Abstand gegenüber den reicheren westeuropäischen
Kleinstaaten schrittweise zu verringern. In den sechziger
Jahren hat sich aber das Expansionstempo der öster¬
reichischen Wirtschaft derart verlangsamt, daß wir Ge¬
fahr laufen, zu Nachzüglern der europäischen Konjunktur
zu werden.
Das Wachstum des österreichischen Bruttonationalprodukts (Jahresdurchschnitt)
1950—1955
6,1%

1955—1960
5,2°/o

1960—1965
4,1%>

Was erklärt die verlangsamte Gangart der österreichi¬
schen Wirtschaft? Welche Ursachen der Abschwächung
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Es bedarf wohl keines näheren Hinweises darauf, daß
der Wiederaufbau der österreichischen Volkswirtschaft
schon zu Anfang der fünfziger Jähre im wesentlichen ab¬
geschlossen war. Auch vom Nachholbedarf gehen seit ge¬
raumer Zeit keine nennenswerten wirtschaftlichen Impulse
mehr aus.
Die Phase, in der die österreichische Volkswirtschaft
starke Wachstumsimpulse aus dem Import der ausländi¬
schen Technologie empfing, dürfte zwar bis tief in die
fünfziger Jahre gewährt haben. Aber diese Impulse
fließen heute viel spärlicher — ein Umstand, der nicht
auf das Versiegen des Stromes von Neuerungen zurück¬
zuführen ist, sondern auf die Schwierigkeit ihrer unmittel¬
baren Anwendbarkeit auf die österreichischen Ver¬
hältnisse. Es ist deshalb klar, daß sich Österreich auf dem
Gebiete der Forschung und Entwicklung einer gewissen
Selbständigkeit und Initiative — etwa nach dem Muster
Schwedens oder der Schweiz — befleißigen müßte. Man
kann auf die Dauer nur dann von den Erfahrungen des
Auslandes profitieren, wenn man einen selbständigen Bei¬
trag zur Erweiterung des internationalen Erfahrungs¬
schatzes leistet.
Zwischen 1951 und 1961 hat sich das Potential der un¬
selbständig Beschäftigten noch sehr erweitert. Es ist in
dieser Zeit um 221.000 Personen, das heißt um zirka
10 Prozent (oder durchschnittlich 1 Prozent im Jahr) ge¬
stiegen. Der Zuwachs an unselbständigen Arbeitskräften
betrug jedoch von 1961 bis 1965 nur noch etwa 60.000
oder 2,6 Prozent (das ist im Jahresdurchschnitt ungefähr
ein halbes Prozent). Die Zunahme der Zahl der Unselb¬
ständigen erfolgte in allen diesen Jahren fast ausschließ¬
lich auf Kosten der Selbständigen und Mithelfenden.
Versucht man das Arbeitskräftepotential nicht in Per¬
sonen, sondern in geleisteten Arbeitsstunden („Arbeits¬
volumen") auszudrücken und setzt man das Arbeits¬
volumen im Jahre 1961 gleich 100, so sprechen gewisse
Anhaltspunkte dafür, daß infolge der allmählichen Ver¬
kürzung der Arbeitszeit das gesamte Arbeitsvolumen der
unselbständig Beschäftigten heute kaum höher ist als vor
vier Jahren. In den nächsten Jahren muß sogar mit einem
Rückgang des Arbeitsvolumens der unselbständig Be¬
schäftigten gerechnet werden.
Auch die Um¬
schichtung von Ar¬
beitskräften aus der
Landwirtschaft in
die übrigen Wirt¬
schaftssektoren ist
Mo
eine der wichtigsten
cur
Ursachen für die
stürmische Entwick¬
lung der österrei¬
chischen Volkswirt¬
\r
schaft in den fünf¬
ziger Jahren gewesen. Diesem Umstand kommt in den
sechziger Jahren geringere Bedeutung zu, weil die Land¬
wirtschaft voraussichtlich eine kleinere Zahl von Arbeits¬
kräften freisetzen wird und weil ein steigender Prozent-

satz dieser Personen dem vergleichsweise wenig produk¬
tiven Dienstleistungssektor zuwachsen wird.
Aber vielleicht der stärkste Motor der wirtschaftlichen
Entwicklung in den fünfziger Jahren war die ver¬
staatlichte Grundstoffindustrie. Mit dem Eintritt der
internationalen Kohlenkrise und dem Abebben der Welt¬
konjunktur auf dem Stahlsektor traten die wichtigsten
dieser Branchen in eine Periode der Stagnation. Die
Wachstumsindustrien der sechziger Jahre, wie Chemie,
Feinmechanik, Elektronik usw., sind jedoch in Österreich
nur unvollkommen ausgebildet und daher nicht in der
Lage, die Führungsrolle, die bisher den Grundstoff¬
industrien zugefallen war, zu übernehmen. Man muß hin¬
zufügen, daß sich leider auch in der nahen Zukunft keine
Besserung abzuzeichnen scheint. Auf der einen Seite sind
der verstaatlichen Industrie bei der Umstellung auf die
Erzeugung von Fertigwaren nicht unbeträchtliche Hinder¬
nisse in den Weg
gelegt worden;
auf der anderen
Seite hat sich die
Privatindustrie
hauptsächlich auf
die Produktion
der konventio¬
nellen Konsum¬
güter beschränkt
und bisher
wenig Freude am
Experiment und
am unternehme¬
rischen Risiko bewiesen. Auch das ausländische Kapital,
das in einigen der neueren Konsumgüterzweige tätig ist,
hat in Österreich — aus Gründen, auf die hier nicht
eingegangen werden kann — einen erstaunlich geringen
Hang zur Expansion an den Tag gelegt.
Schließlich war an der hohen Investitionsrate, deren
sich Österreich während der fünfziger Jahre erfreute, die
öffentliche Hand in einem beachtlichen Maße beteiligt.
Das zehnjährige Investitionsprogramm des Bundes, das
im Jahre 1954 anlief, verdient in diesem Zusammenhang
besondere Hervorhebung. Unähnlich dem österreichischen
ERP-Programm handelte es sich hier nur um ein
partielles Investitionsprogramm, das auf Investitionen im
Bereich der Bundesbahnen, des Fernsprechverkehrs und
der Autobahnen beschränkt war. Die Infrastruktur im
weiteren Sinne des Wortes, nämlich Erziehung, Forschung
und Entwicklung, blieb dabei völlig außer Betracht. Aber
so unvollständig dieses Investitionsprogramm auch war,
schuf es doch günstige Voraussetzungen für das Wachs¬
tum der österreichischen Volkswirtschaft in der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahrzehnts. Seit seinem Auslaufen
im Jahre 1963 hat man sich nicht mehr um die Formu¬
lierung eines neuen — den Bedürfnissen dieses Jahr¬
zehnts adäquaten — Investitionsprogramms bemüht.

nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt beobachtete
tendenzielle Absinken dieser Rate. Welche ökonomischen
und sozialen Konsequenzen würden sich aus dem An¬
halten eines solchen Trends ergeben?
Wir haben bereits in jüngster Vergangenheit eina
erste, wenn auch vorläufig nur oberflächliche Bekannt¬
schaft mit den Erfahrungen gemacht, die uns eine Ära
der wirtschaftlichen Stagnation bescheren würde. Das
geringe Wachstum der letzten Jahre hat bereits eine
Verschärfung der politischen und ideologischen Aus¬
einandersetzungen um den Anteil am Sozialprodukt zur
Folge gehabt. Dabei waren in dieser Zeit noch jene
staatspolitischen Beschränkungen wirksam, die sich au3
der Koalition und der mit dieser ideenverwandten
„Wirtschaftspartnerschaft" ergaben. Da die Stabilisie¬
rungsvorschläge des Wirtschafts- und Sozialbeirats am
Widerstand der Interessenverbände scheiterten, versuchte
man den Erscheinungen des Preisauftriebs und des
„Wage-Drift" mit moralischen Appellen an das kollek¬
tive Gewissen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
begegnen. Die Parole
„Familie Österreicher
lebt über ihre Verhält¬
r~r~A
nisse" ist dabei allzu
I J\ ' H ' "i
oft und, wie zu erwar¬
i II ' i i I I
ten war, mit ständig
2
abnehmender Wirkung
strapaziert worden.
Überträgt man die¬
ses Schlagwort aus der
moralischen auf die
wirtschaftliche Ebene,
V
dann reduziert es sich
auf die Forderung, daß
sich die Reallöhne im
Gleichschritt mit der
Produktivität entwikkeln
sollten.
Von
Arbeitnehmerseite ist
in den letzten Jahren wiederholt dargelegt worden,
daß diese Forderung jeder wirtschaftstheoretischen
Fundierung ermangelt. Denn sie geht von der still¬
schweigenden Voraussetzung aus, daß das Lohneinkom¬
men zur Gänze konsumiert werde. In einer wachsenden
Wirtschaft wird aber bekanntlich ein zunehmender Teil
dieses Einkommens gespart und bildet somit einen für
Investitionszwecke verfügbaren Kapitalfonds. Umgekehrt
müßte man, wenn man das Sparen außer acht läßt, in
einer schrumpfenden Wirtschaft dafür plädieren, daß die
Verdienste der Arbeitnehmer über das Maß der Pro¬
duktivität zunehmen, damit die fallenden Investitions¬
ausgaben durch steigenden Konsum kompensiert werden.
Die Forderung, daß sich die Löhne im Einklang mit der
Produktivität zu bewegen haben, muß aber vor allem
deshalb verworfen werden, weil sie von der still¬
schweigenden Annahme ausgeht, daß alle anderen An¬
sprüche an das Sozialprodukt, wie Investitionen, Exporte
Was geschieht, wenn wir zurückbleibent
und öffentliche Ausgaben, den Vorrang vor den Ver¬
Man darf die Abschwächung des Wirtschaftswachstums diensten der Arbeitnehmer besitzen und daß diese nur
in Österreich nicht dramatisieren. Selbst unter der An¬ nach Maßgabe der Befriedigung aller anderen An¬
nahme einer Expansionsrate von 4 Prozent im Jahr sprüche gedeckt werden dürfen. Das soll natürlich nicht
würde sich das Sozialprodukt in weniger als zwei Jahr¬ heißen, daß eine wachstumsorientierte Einkommens¬
zehnten verdoppeln. Beunruhigend ist vielleicht nicht so politik falsch ist; sie müßte sich aber auf alle Einkom¬
sehr die geringe Wachstumsrate der letzten Jahre als das mensarten beziehen — und nicht bloß auf die Löhne.
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Die Kämpfe um das Sozialprodukt erschöpfen sich nicht,
wie manchmal irrtürmlich angenommen wird, in der
direkten Konfrontation der Arbeitgeber- und Arbeit¬
nehmerinteressen, sondern kommen auch in den jährlichen
Auseinandersetzungen über die Gestaltung der Ein¬
nahmen sowie der Ausgabenseite des Budgets zum Aus¬
druck. Die Bezeichnung „Budgetschlacht" veranschaulicht
plastisch diesen soziologischen Aspekt der Budgeterstel¬
lung. Bei einer Verlangsamung des Wachstums werden
die Einnahmen des Bundes ungünstig beeinflußt, da die
steuerliche Progression nicht in dem erwarteten Ausmaß
wirksam wird. Erhebt man, wie dies häufig geschieht, die
Formel vom „währungsneutralen" Budget (wonach die
Neuverschuldung des Staates die Schuldentilgung nicht
überschreiten soll) zum Dogma, dann werden Kürzungen
auf der Ausgabenseite unvermeidlich. Diese wirken sich
in erster Linie auf jene Budgetposten aus, für welche
keine gesetzlichen Bindungen bestehen, und dies sind be¬
kanntlich die Investitionen im Bereich der Infrastruktur.
Vermindertes Wachstum führt also zu budgetären Ein¬
schränkungen, die dazu angetan sind, das Übel der
Wachstumsverlangsamung auch auf längere Sicht zu
konservieren. Vielleicht darf schon an dieser Stelle ge¬
sagt werden — noch bevor wir zu den Schlußfolge¬
rungen kommen —, daß man mit restriktiven Maß¬
nahmen dieser Art überaus vorsichtig operieren sollte,
und daß diese nur dann am Platz sind, wenn in den
Investitionsgüterindustrien, denen die Aufträge der öffent¬
lichen Hand zugute kommen, keine unausgelasteten Kapa¬
zitäten vorhanden sind.
Gefohren des „Stop-Go"
Wir haben bereits angedeutet, daß vom Kampf um das
Sozialprodukt starke inflationäre Impulse ausgehen.
Preissteigerungen werden von erhöhten Lohnansprüchen
beantwortet, und umgekehrt führen die aus Lohner¬
höhungen resultierenden Kostensteigerungen zur Erhö¬
hung von Preisen. Dieser Situation liegt dann eine be¬
drohliche inflatorische Explosivkraft zugrunde, wenn das
Wachstum schwach ist, das heißt, wenn die Produktions¬
kapazität der Wirtschaft sich nur langsam erweitert. Wie
die Erfahrung gezeigt hat, wird die Wirtschaftspolitik in
einer solchen Situation sehr leicht der Versuchung unter¬
liegen, der inflationären Entwicklung mit dem Anziehen
der deflationären Bremse zu begegnen. Sie gibt damit
allzu oft das Signal für einen strategischen Rückzug auf
allen Linien. Diese Beobachtung legt den Schluß nahe,
daß Maßnahmen zur Erweiterung der Angebotseite ein
auf lange Sicht wirksameres Mittel der Inflationsbe¬
kämpfung sind als die insbesondere von der konserva¬
tiven englischen Regierung einstmals praktizierte Politik
des „Stop-Go". Was wir brauchen, sind also nicht
deflationistische Angstreaktionen, sondern gezielte Maß¬
nahmen zur Belebung der Investionsgüterindustrien, um
die nun chronisch gewordene „Spaltung der Konjunktur"
zu überwinden.
In einer dynamischen Wirtschaft vollziehen sich ständig
bedeutende Umschichtungsprozesse. Alte Wirtschaftszweige
treten ihren führenden Platz an neue Industrien ab, die
ihrerseits dem gleichen Prozeß des allmählichen Alterns
und der schließlichen Rückbildung unterworfen sind.
Diese permanente Umwälzung der Produktionsstruktur
ist von ständigen Änderungen der regionalen und be¬
s

ruflichen Struktur eines Landes begleitet und macht so
schmerzliche gesellschaftspolitische Anpassungsprozesse
notwendig. Es ist klar, daß die Bewältigung dieser Pro¬
bleme in einer rasch wachsenden Wirtschaft weniger
menschliches Leid verursacht als in einer stagnierenden
oder gar schrumpfenden Wirtschaft.
Wachstum fällt nicht vom Himmel
Wir haben oben gesagt, daß wirtschaftliches Wachstum
nicht vom Himmel fällt. Zunächst wollen wir einige
Maßnahmen nennen, die keine lange Vorbereitung er¬
fordern würden und von denen schon auf kurze Sicht
wachstumsstimulierende Wirkungen zu erwarten sind.
Das Prinzip der fiskalischen Sparsamkeit verdient in
einer Zeit inflatorischer Spannungen besonders große Be¬
achtung; es darf jedoch nicht um den Preis der Ge¬
fährdung künftigen wirtschaftlichen Wachstums erkauft
werden. Wir haben bereits in einem anderen Zusammen¬
hang darauf hingewiesen, daß die Kürzung der Investitio¬
nen im Bereich der Infrastruktur insbesondere dann un¬
angebracht ist, wenn Ausgaben dieser Art Wirtschafts¬
zweigen zugute kommen, in denen unausgelastete Kapazi¬
täten vorhanden sind. Es ist freilich nur dann möglich, sich
klare Vorstellungen über das notwendige Ausmaß dieser
Investitionen zu machen, wenn sie Bestandteil eines für
einen längeren Zeitraum bestimmten Investitionspro¬
gramms sind.
Bei der Konzeption fiskalischer Anreize für die In¬
vestitionstätigkeit sollte man von der bisherigen Praxis
der globalen Begünstigung abgehen und sich die im
Westen immer mehr geübte Methode der gezielten Be¬
günstigung zu eigen machen. Dazu gehören die branchen¬
mäßige und regionale Differenzierung der steuerlichen
Investitionsbegünstigungen und die gezielte Vergabe von
niedrigverzinslichen Investitionskrediten, die unter Um¬
ständen von Sonderkreditinstituten vergeben werden
können. Die Umstellung einiger führender Unternehmun¬
gen der verstaatlichten Industrie auf die Erzeugung von
Fertigwaren könnte auf diese Weise sehr erleichert wer¬
den. Dies soll aber natürlich die Erörterung anderer
zielführender Finanzierungspläne zum Zwecke der Um¬
strukturierung unserer „Verstaatlichten" nicht aus¬
schließen.
Ein schon auf kurze Frist wirksamer Wachstumseffekt
würde von einer konsequent betriebenen Wettbewerbs¬
politik ausgehen. Die von Arbeitnehmerseite seit langem
geforderte Abtragung unseres überhöhten Zollniveaus
würde unsere Unternehmer dazu zwingen, nicht nur die
technische Ausstattung ihrer Betriebe zu verbessern und
die Erzeugung in höherem Maße als bisher zu speziali¬
sieren, sondern sich auch allmählich für die Aufgaben in
einem integrierten Europa vorzubereiten. Auch eine
wirksame Anti-Kartell-Politik sollte in diesem Zusam¬
menhang nicht übersehen werden.
Von den bisher genannten Maßnahmen wird nur dann
ein optimaler Wachstumseffekt ausgehen, wenn sie im
Rahmen eines für mehrere Jahre konzipierten Wirtschafts¬
programms aufeinander abgestimmt werden. Dieses Wirt¬
schaftsprogramm (oder Wirtschaftsplan) könnte — etwa
nach dem Muster der skandinavischen Staaten — Plan¬
ziele anvisieren, die nur für den Bereich der öffentlichen
Wirtschaft verbindlichen Charakter haben. Für die

Privatwirtschaft sollten sie bloß einen wichtigen Orientie¬
rungsbehelf darstellen. Die Aufstellung von Planzielen
für den öffentlichen Haushalt und vielleicht auch für die
verstaatlichten Unternehmungen müßte zu einer Neu¬
ordnung der öffentlichen Ausgaben im Sinne der im Plan
vorgesehenen Prioritäten führen. Die Investitionsaus¬
gaben der öffentlichen Hand würden damit bei der
Budgeterstellung jene zentrale Bedeutung erlangen, die
ihnen vom Standpunkt der Wachstumspolitik schon seit
eh und je hätte zufallen müssen. Wir werden dabei aller¬
dings an die Infrastruktur im engeren sowie im weiteren
Sinne zu denken haben. Der langfristige Investitionsplan
wird insbesondere auf die wachstumsstrategische Be¬
deutung solcher Ausgaben wie Erziehung, Forschung und
Entwicklung Rücksicht nehmen müssen.
In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird sich
die Wachstumspolitik im steigenden Maße mit der geisti¬
gen Umstellung des Menschen auf ein Zeitalter der
permanenten technischen und wirtschaftlichen Revolution
beschäftigen müssen. Dies erfordert in erster Linie eine
weitere Verlängerung der Schulzeit mit der dadurch be¬

dingten Erhöhung des allgemeinen Bildungsniveaus der
lernenden Jugend; aber darüber hinaus wird auch die
ständige Weiterbildung und Umschulung der bereits be¬
rufstätigen Bevölkerung zu einem immer dringenderen
wirtschafts- und sozialpolitischen Anliegen. Vielleicht
sollte man von Wachs¬
tumspolitik erst dann
sprechen, wenn es sich
diese zur Aufgabe
macht, die geistige Be¬
reitschaft des Men¬
schen zu fördern, neua
unnerprobte Wege zu
gehen. Auf die Fahnen
der Wachstumspolitik
sollte Goethes bekann¬
tes Motto geschrieben
werden:

Wolfgang Leonhard

Eintreten in die Phase einer modernen sowjetischen
Industriegesellschaft und der wachsende Einfluß der
durch die Industriegesellschaft aufkommenden sozialen
Kräfte) als auch die Vielzahl neuer internationaler Pro¬
bleme (der Eintritt in das atomare Zeitalter, die Verselb¬
ständigung der übrigen kommunistischen Länder, die Ent¬
kolonialisierung und das Entstehen Dutzender neuer Län¬
der in Asien und Afrika) — all das macht eine Ver¬
änderung nicht nur der Methoden, sondern auch der
politischen Generallinie des Sowjetkommunismus not¬
wendig. Das System, die Politik und die Methoden des
Sowjetkommunismus müssen den neuen Bedingungen und
Erfordernissen angepaßt werden. In immer stärkerem
Maße macht sich in der Sowjetunion ein Ringen um die
Frage bemerkbar, welche Reformen dazu notwendig
seien, in welchem Ausmaß, in welchem Tempo und unter
wessen Führung diese zu verwirklichen wären. Es ist die
Einstellung zu diesen Fragen, in der sich die Schattierun¬
gen verschiedener politischer Meinungen, Tendenzen und
Gruppierungen bemerkbar machen — von den weitgehen¬
den Reformern bis zu den dogmatischen Apparatschiks.
Daher ist es auch nicht zufällig, daß die „Stalin-Frage"
eine so außerordentlich große Rolle spielt. Das Verhältnis
zu Stalin und zur Stalin-Ära wird gewissermaßen zum
Prüfstein für die eigene politische Grundhaltung. Je stär¬
ker und substantieller die Kritik an Stalin und seinem
System, um so eher werden die Voraussetzungen gechaffen, sich in allen Sphären des gesellschaftlichen Lebens
— in der Wirtschaft, Politik, Ideologie, Kultur, Nationali¬
tätenfrage usw. — vom Stalinismus zu entfernen. Und
umgekehrt: je mehr die angeblich „positiven Seiten" der
Stalin-Ära betont werden — wie es gerade in den letzten
Wochen der Fall ist —, um so deutlicher das Bestreben,
die notwendigen Reformen und Anpassung an die neuen
Gegebenheiten entweder völlig abzustoppen oder aber auf
eng begrenzte Veränderungen zu beschränken. Die unter¬
schiedliche Einstellung zu den Reformen im Sinne einer
Anpassung an die Bedingungen, Kräfte und Aufgaben der
modernen Industriegesellschaft (darunter notwendiger-

Neue Probleme
der Sowjetunion

Die Ereignisse in der Sowjetunion werden oft vom tages¬
politischen aktuellen Standpunkt aus betrachtet. So not¬
wendig dies im einzelnen auch sein mag — wie etwa im
Falle des kürzlich stattgefundenen 23. Parteitages — so
wichtig erscheint es, einmal die Ereignisse in einem grö¬
ßeren Zusammenhang zu sehen, sie mit jenen grundlegen¬
den Fragen und Problemen zu verknüpfen, die für das
heutige Entwicklungsstadium der Sowjetunion so bedeut¬
sam sind.
Das Grundprob!em:
Ausmaß und Grenzen der Reformen
Die meisten entscheidenden Fragen, Diskussionen und
Auseinandersetzungen in der Sowjetunion lassen sich, wie
mir scheint, auf ein Grundproblem zurückführen: die
Frage nämlich, wie sich der Sowjetkommunismus an die
veränderten inneren und internationalen Bedingungen
anpassen soll. Sowohl die inneren Veränderungen (das

Den lieb ich,
der Unmögliches
begehrt.
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die Dogmatiker an Gewicht, und eine gewisse Verschär¬
fung des innen- und kulturpolitischen Klimas in der
Sowjetunion trat immer deutlicher hervor. Die Ver¬
haftung von Daniel und Sinjawski und der anschließende
Prozeß gegen diese beiden Schriftsteller waren dabei nur
ein Ereignis unter vielen anderen.
Vieles spricht dafür, daß für den 23. Parteitag ursprüng¬
lich eine teilweise Rehabilitierung Stalins und der offene
Übergang zu einem härteren Kurs in der Innen- und Kul¬
turpolitik geplant waren. Unmittelbar vor Beginn des
Kongresses aber machten sich die Gegenkräfte bemerkbar.
Der Brief der 27 prominenten Intellektuellen an die
sowjetische Parteiführung, die gegen die beabsichtigte
Rehabilitierung Stalins protestierten, sowie unmißver¬
ständliche Erklärungen in der Tschechoslowakei und Un¬
garn (darunter durch besonders hervorgehobene Gedenk¬
artikel anläßlich der 10. Wiederkehr des 20. Parteitages,
auf dem die Entstalinisierung verkündet worden war)
und vor allem nachdrückliche Hinweise in der italieni¬
schen KP-Zeitung L'Unita zeugten davon, daß eine Teil¬
rehabilitierung Stalins und eine Verschärfung des Kurses
nicht widerspruchslos hingenommen werden würden.

Der Sturz Stalins. (Budapest, am 23. Oktober 1956.)

weise auch die Stellung zu Stalin) ist gegenwärtig die
entscheidende politische Frage in der UdSSR — und auf
diesem Hintergrund sollte sowohl die Entwicklung nach
dem Sturz Chruschtschows als auch die neue auf dem
23. Parteitag verkündete Linie gesehen werden.
Das „Tauziehen" vor dem Parteikongreß
Tatsächlich spricht vieles dafür, daß Chruschtschow
Mitte Oktober 1964 von einer „Einheitsfront" zweier ver«chiedener Kräfte-Gruppierungen gestürzt worden ist.
Eine zunächst vorherrschende Kräfte-Gruppierung bean»tandete vorwiegend die Führungsmethoden Chru¬
schtschows, war jedoch mit der Grundkonzeption des ge¬
kürzten Parteiführers (Koexistenz, Kritik an Stalin, Re¬
formen im Sinne der Modernisierung in der sowjetischen
Innen-, Wirtschafts- und Kulturpolitik) durchaus einver¬
standen und wollte sie in einer vernünftigeren Weise
(„Chruschtschowismus ohne Chruschtschow") fortsetzen.
Die zweite Strömung dagegen widersetzte sich den Grund¬
linien der Chruschtschowschen Entstalinisierung und war
bestrebt, den Sturz Chruschtschows zu einer Veränderung
der Generallinie und der Rückkehr zu einem härteren
Kurs mit einer teilweisen Rehabilitierung Stalins zu ver¬
knüpfen.
Zunächst, von Oktober 1964 bis etwa im Spät¬
herbst 1965, war die Sowjetpolitik weitgehend von
der ersten Richtung geprägt, von jener Linie, die man als
„Chruschtschowismus ohne Chruschtschow" bezeichnen
könnte.
Mit der Ausdehnung des Vietnam-Krieges, vor
allem der Bombardierung Nord-Vietnams und der da¬
durch hervorgerufenen teilweisen Verschärfung der inter¬
nationalen Situation gewannen im Spätherbst 1965 jedoch
10

Die neuen innenpolitischen Richtlinien
Auf dem Hintergrund des Tauziehens dieser Kräfte wer¬
den die auf dem 23. Parteitag verkündeten, oft unklaren
und vagen Kompromißformulierungen verständlich. Wich¬
tige Fragen wurden einfach „ausgeklammert", Stalin
nicht erwähnt, der Konflikt mit Peking in wenigen For¬
mulierungen abgetan. Obwohl die offizielle Wiederauf¬
wertung Stalins nicht erfolgte, zeügte der 23. Parteitag,
zumindest in seinen innenpolitischen Richtlinien, von dem
Bestreben der Sowjetführer, die wachsenden Liberalisie¬
rungstendenzen durch einen härteren politischen Druck
unter Kontrolle zu halten.
Der härtere Kurs macht sich vor allem in den kultur¬
politischen Ausführungen bemerkbar, wobei die Angriffe
gegen reformfreudige Schriftsteller und Künstler, das
„Prinzip der Parteilichkeit" und die Unterordnung unter
die Partei in Formulierungen gekleidet wurden, die denen
der Stalin-Ära bedenklich nahe kamen. An dem Kessel¬
treiben gegen die reformfreudige Intelligenz beteiligten
sich vor allem der Moskauer Gebietssekretär Jegorytschew, der bjelorussische Parteiführer Mascherow, der
sowjetische Komsomol-Führer Sergej Pawlow und der
moldauische Parteisekretär Bodjul. Die wertvollsten lite¬
rarischen sowjetischen Zeitschriften, wie „Nowy Mir"
(Neue Welt) und „Junost" (Jugend), wurden von diesen
genauso scharf angegriffen wie Verleger, Schriftsteller,
Künstler und Filmregisseure. Selbst Solschenyzins Buch
„Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch" wurde nun
gerügt, und Bodjul verstieg sich zu der Erklärung, daß
Schriftsteller zwar die Freiheit hätten, das zu schreiben,
was sie wünschen, aber die Parteibehörden ihrerseits die
Freiheit haben, zu entscheiden, ob es gedruckt werden
dürfe. Interessanterweise aber haben sich eine Reihe wich¬
tiger sowjetischer Partei- und Staatsführer an diesem
Kesseltreiben nicht beteiligt — vielleicht ein Zeichen da¬
für, daß dieser kulturpolitische Kurs keineswegs unum¬
stritten ist.
Es lag in der Tendenz dieses Kongresses, daß auch die

führende Rolle der Partei als
„Lehrer, Organisator und Führer
des ganzen Sowjetvolkes" stark in
den Vordergrund gerückt wurde.
Um das Parteileben aktiver zu ge¬
stalten, sollen jetzt die Spitzen¬
führer, Mitglieder des Zentral¬
komitees und andere führende
Funktionäre häufig auf Partei¬
aktivtagungen über aktuelle Fra¬
gen sprechen, und im Zentral¬
di
komitee sollen regelmäßig Be¬
*
richte von Gebietssekretären ge¬
geben werden. Auch die regel¬
mäßigen Gesamt-Parteikonferen.-V
zen, die früher alljährlich statt¬
Sä
fanden, aber seit 1941 „eingeschla¬
,
fen" sind, sollen jetzt wieder zum
Leben erweckt werden. Gleich¬
zeitig wird die Parteidisziplin ver¬
schärft. Die Komitees für Partei¬
kontrolle sollen eine größere Rolle
spielen, der Eintritt in die Partei
ist erschwert, das Parteistatut ver¬ Die Eröffnung des 23. Parteitages der KPdSU. Am Rednerpult: Leonid I. Breschnjew.
schärft, während das unter Chru¬
schtschow eingeführte „RotationsSystem", das regelmäßig perso¬
nelle Auswechslung von Partei¬
sekretären vorsah, jetzt wieder abgeschafft wurde.
daß die ideologischen Neuformulierungen der Chru¬
Unter diesem Blickwinkel muß auch die Umbenennung schtschow-Ära über den „Staat des ganzen Volkes" und die
von „Parteipräsidium" in „Politbüro" und die Wieder¬ „Partei des gesamten Volkes" kaum noch erwähnt wurden.
einführung
des
Aber selbst hiebei muß auch die andere Seite gesehen
„General¬ werden. So ist etwa gleichzeitig neben den bisher erwähn¬
Titels
Chruschtschow begutachtet mit Go- Sekretär" gesehen ten Maßnahmen auch beschlossen worden, die Autorität
mulka ein Maisfeld eines polnischen werden.
Obwohl des Obersten Sowjets zu erhöhen — sowohl durch Bildung
Staatsgutes. Zu Hause erntete er jedoch diese Namensände- neuer ständiger Kommissionen als auch durch die regel¬
auf dem Gebiet der Landwirtschaft rungen mit dem mäßige Berichterstattung von Regierungsmitgliedern vor
wenig Lorbeeren.
Hinweis auf Lenin diesem Gremium.
begründet wurden,
sind beide Begriffe
in
Wirklichkeit Realistische Wirtschaftspolitik
,*■
längst zu einem
Auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik ist, zum Unter¬
integralen Bestand¬
teil der Stalin-Ära schied der Innen- und Kulturpolitik, der Einfluß der Re¬
geworden; ihre Wie¬ formkräfte deutlich zutage getreten — obwohl auch auf
dereinführung muß diesem Sektor die für den Kongreß so typischen Kompro¬
daher als „Brücke mißformulierungen mitunter ihre Widerspiegelung er¬
zu Stalin" gewertet fahren. Besonders positiv erscheint auf dem Gebiet der
werden. Der Name Wirtschaftspolitik, daß die früheren überhöhten Planziele
Politbüro dient dar¬ unter Chruschtschow offen gerügt wurden. Der neue,
über hinaus wohl jetzt angenommene Fünfjahrplan 1966 bis 1970 zeugt
auch dem Ziel, den von einer realistischen und nüchternen Einschätzung der
politischen Charak¬ wirtschaftlichen Möglichkeiten der UdSSR. Im Unterschied
1 ter der Parteispitze zu früher liegt jetzt der Akzent mehr als je zuvor auf
deutlicher zum Aus¬ der Konsumgüterproduktion. Während in den vergange¬
druck zu bringen nen fünf Jahren die Schwerindustrie um 58 Prozent, die
und damit das Lei¬ Konsumgüterproduktion um 36 Prozent gesteigert wur¬
tungsorgan der Par¬ den, ist im neuen Fünfjahrplan eine Steigerung der
tei von dem (von Schwerindustrie um 49 bis 52 Piozent und eine Zuwachs¬
y
Kossygin geleiteten) rate der Konsumgüterproduktion von 43 bis 46 Prozent
y
Präsidium des Mini¬ vorgesehen. Die Wirtschaftsreform soll forgesetzt wer¬
sterrats klarer ab¬ den, aber keineswegs in dem von den Reformern ge¬
zugrenzen. Interes¬ wünschten Ausmaß. Der Akzent liegt jetzt sowohl auf
sant erscheint auch, einer Verstärkung der zentralisierten Planwirtschaft als
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auch auf einer Erhöhung der Initiative und Selbständig¬
keit der Betriebe — eine typische Kompromißformulie¬
rung, die zwar viel über das Wirken divergierender
Kräfte aussagt, aber nur wenig über die praktische Ver¬
wirklichung der Wirtschaftsreform.
Auch die beabsichtigte Landwirtschaftspolitik zeugt
von jenen „halben" Maßnahmen, die für die gegenwärtige
Kremlführung so typisch sind. Der Parteikongreß ver¬
sprach höhere Investitionen für die Landwirtschaft, eine
stärkere Belieferung mit Traktoren und Lastkraftwagen
und die allmähliche Einführung eines garantierten Mo¬
natslohns für die Kolchosbauern. Darüber hinaus sollen
wählbare kollektivwirtschaftliche Organe in den Gebie¬
ten und Unionsrepubliken die Tätigkeit der Kollektiv¬
wirtschaften koordinieren und die Kolchosbauern mehr
an der Arbeit interessieren. Alles positive Maßnahmen,
aber für eine wirkliche Wende in der sowjetischen Land¬
wirtschaft dürften sie kaum ausreichen. In der Sozial¬
politik sind einige Erleichterungen verkündet worden,
darunter die Senkung der Lohnsteuer, die Erhöhung der
Altersrente und (bei gleichbleibender Arbeitszeit) die all¬
mähliche Einführung von zwei arbeitsfreien Tagen in der
Woche — aber diese Maßnahmen liegen weit hinter dem
1961 verkündeten Parteiprogramm zurück, das unter an¬
derem versprochen hatte, bis 1970 die wöchentliche
Arbeitszeit auf 35 Stunden zu senken. Auch vom Ver¬
sprechen des Parteiprogramms, bis spätestens 1980 die
Mieten abzuschaffen, die kostenlose Benutzung kommu¬
naler Verkehrsmittel sowie der Dienstleistungen (Wasser,
Gas und Heizung) zu garantieren, war auf diesem Partei¬
kongreß nichts mehr zu hören.
Außenpolitik und internationaler Kommunismus
Ähnlich wie in der Innen- und Kulturpolitik muß die
gegenwärtige Sowjetführung auch im Bereich der Außen¬
politik und des internationalen Kommunismus bestrebt
sein, die verschiedenen Interessen auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen. Es kann heute kaum mehr ein Zwei¬
fel darüber bestehen, daß der Vietnam-Krieg, darunter
vor allem auch die Bombardierung Vietnams durch die
USA zu einer gewissen Verschärfung des sowjetischen
außenpolitischen Kurses geführt hat. Koexistenz und Ab¬
rüstung, die beiden außenpolitischen Hauptbegriffe der
Chruschtschow-Ära, sind zwar keineswegs aufgegeben,
wohl aber etwas in den Hintergrund getreten. Der Viet¬
nam-Krieg und der mögliche Zugang der Bundesrepu¬
blik zu Atomwaffen steht jetzt zweifellos im Zentrum der
Aufmerksamkeit der Sowjetführer. Die offiziellen Äuße¬
rungen über die USA und die Bundesrepublik Deutsch¬
land sind sowohl vor als auch besonders während des
Parteikongresses, zumindest vorübergehend, etwas ver¬
schärft worden. Gleichzeitig werden in jüngster Zeit die
verbesserten Beziehungen zu Frankreich stark herausge¬
stellt und auch die Verbesserung der (vorwiegend wirt¬
schaftlichen) Beziehungen zu Japan und Italien positiv
vermerkt. Auch in den jüngsten Mai-Losungen wurde zum
ersten Mal ein besonders herzlich gehaltener Gruß an
Frankreich eingefügt — ein Zeichen für die Hoffnungen
der Sowjetführung anläßlich des bevorstehenden Be¬
suches von Staatspräsident de Gaulle.
Auf dem Gebiet des internationalen Kommunismus
konnte Moskau in den letzten Monaten beträchtliche Er¬
folge in der Auseinandersetzung mit Peking erzielen.
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Nord-Korea, Nord-Vietnam und Kuba, die in den Jahren
von 1961 bis 1964 der Pekinger Linie recht nahe standen,
haben sich im letzten Jahr weitgehend von Peking los¬
gelöst und sich dem Moskauer Standpunkt genähert. Die
Tatsache, daß Delegationen von 71 ausländischen kom¬
munistischen Parteien an dem 23. Parteikongreß teilnah¬
men, unterstrich den Moskauer Erfolg. Lediglich China
und Albanien sowie die kommunistischen Parteien Japans
und Neuseelands haben den sowjetischen Kongreß offi¬
ziell boykottiert. Einige andere kommunistische Parteien
(darunter Indonesien, Pakistan, Burma, Nepal, Philippinen,
Thailand, Malaya, Dominikanische Republik, Madagaskar,
Reunion) hatten ebenfalls keine Delegation zum Moskauer
Kongreß entsandt — zumindest wurden sie in der offi¬
ziellen Begrüßung nicht erwähnt. Das bedeutet jedoch
keinesfalls, daß diese Parteien etwa automatisch als An¬
hänger der Pro-Peking-Richtung angesehen werden dür¬
fen.
Die starke Teilnahme ausländischer KP-Delegationen
hatte jedoch für Moskau auch ihre Schattenseiten. Die
unterschiedliche Stellung vieler ausländischer KP-Füh¬
rungen nötigte die Sowjetführung, vorsichtig zu operie¬
ren und viele entscheidende Fragen auszuklammern. Der
Moskau-Peking-Konflikt wurde deutlich „herunter¬
gespielt"; Breschnjew sprach lediglich davon, daß die
Meinungsverschiedenheiten „noch nicht beigelegt" und die
Beziehungen der UdSSR zu China und Albanien „leider
nach wie vor unbefriedigend" seien. Der Vorschlag, die
Meinungsverschiedenheiten auf der Grundlage des Mar¬
xismus-Leninismus zu überwinden und sich dabei auf die
beiden internationalen kommunistischen Resolutionen
vom November 1957 und Dezember 1960 zu stützen,
dürfte kaum erfolgversprechend sein, da die unterschied¬
liche Auslegung des Marxismus-Leninismus der beiden
Deklarationen ja gerade einen wesentlichen Bestandteil
des Konfliktes darstellt.
Die zunehmende Divergenz in der kommunistischen
Weltbewegung kam in den Reden ausländischer KP-Führer deutlich zum Ausdruck. Den Reformstandpunkt ver¬
traten der Jugoslawe Rankovic, der die sonst kaum er¬
wähnte Koexistenzpolitik pries, sowie der italienische
KP-Führer, Luigi Longo, der die auf dem 20. Parteitag
verkündete Entstalinisierung als Richtschnur bezeichnete
und — in deutlicher Anspielung auf scharfe Angriffe
gegen sowjetische reformfreudige Schriftsteller erklärte,
die KP Italiens trete für schöpferische Freiheit der
Schriftsteller und Künstler ein. Beide erwähnten die Un¬
abhängigkeit der kommunistischen Parteien, die nun auch
von dem französischen KP-Führer Waldeck-Rochet unter¬
stützt wurde. Auf der anderen Seite des Spektrums fiel
die ultra-revolutionäre Rede des kubanischen KP-Vertre¬
ters auf, der unter anderem die Sowjetunion indirekt
aber deutlich kritisierte, nicht genügend Risiken einzu¬
gehen, um die Bombardierung Nord-Vietnams durch die
USA zu verhindern.
Die Situation in der Führung
Die personellen Veränderungen in den Führungsgre¬
mien der sowjetischen KP zeugten von dem Bestreben,
zwischen Industrie-Managern und Wirtschafts-Admini¬
stratoren auf der einen Seite und den „reinen" Partei¬
funktionären auf der anderen ein gewisses Gleich¬
gewicht herzustellen — wobei allerdings die letzteren

nach wie vor zweifellos ein gewisses Ubergewicht haben.
Angesichts des schnellen Anwachsens der sowjetischen
KP, die seit 1956 von 6,8 auf fast 12,5 Millionen Mitglie¬
der angestiegen ist, erschien es ratsam, das Zentralkomi¬
tee personell zu erweitern. Dem Zentralkomitee gehören
nunmehr 360 (bisher 330) Personen an, darunter 195 Voll¬
mitglieder (bisher 175) und 165 Kandidaten (biser 155).
Die eigentliche Macht aber liegt, wie bisher in dem klei¬
nen Führungszentrum, dem Parteipräsidium, das jetzt
wieder „Politbüro" heißt. Aus diesem bisher zwölfköpfi¬
gen Gremium sind die beiden ältesten Mitglieder, Nikolai
Schwernik und Anastas Mikojan, ausgeschieden, wobei
im Fall von Mikojan gewisse politische Motive neben den
Gesundheitsrücksichten eine Rolle gespielt haben dürften.
Es ist durchaus möglich, daß Mikojan, der stets mehr dem
gemäßigten Flügel zuneigte, über den jetzt verkündeten
schärferen innen- und kulturpolitischen Kurs keineswegs
erfreut ist.
An ihre Stelle ist jedoch eigentümlicherweise kein Ver¬
treter der jungen Funktionärsgeneration in das Politbüro
aufgerückt, sondern vielmehr der 67jährige Parteichef
Arvid Pelsche, der bereits seit 1915 der bolschewistischen
Partei angehört und sich selbst in seiner Rede vor dem
Kongreß als „alten Soldaten der Partei" bezeichnete. Dies
ist sicher keine Übertreibung, denn Pelsche hatte be¬
reits 1918 bis 1920 an der revolutionären Bewegung in
Lettland teilgenommen. In der Periode von 1920 bis 1940
war Pelsche sowohl im sowjetischen Nachrichtendienst
als auch am Institut für rote Professoren (vorwiegend
für Landwirtschaftsfragen) tätig. Seit 1944 steht Pelsche
an führender Stelle im lettischen Parteiapparat, darunter
viele Jahre lang als erster Parteisekretär dieser 1940 an
die UdSSR angegliederten Unionsrepublik. Gleichzeitig
gehörte Pelsche seit 1957 der Wirtschaftskommission und
seit 1958 der auswärtigen Kommission im Nationalitäten¬
rat des Obersten Sowjets an. In seiner Rede auf dem
jüngsten Parteikongreß unterstrich er zwar die Notwen¬
digkeit der ideologischen Schulung, aber hielt sich, im
Unterschied zu manchen anderen leitenden Parteifunktio¬
nären, in der Verurteilung reformfreudiger Schriftsteller
zurück. Mit dem Ausscheiden Mikojans und Schwerniks
und der Einbeziehung Arvid Pelsches besteht jetzt das
Politbüro aus elf Sowjetführern und hat damit, wie meist
üblich, eine ungerade Mitgliederzahl.
Selbst unter diesen elf Spitzenführern sind gewisse
Rangunterschiede deutlich gemacht worden — auch durch
Generalsekretär Breschnjew, der die Namen der elf
Führer bewußt nicht in alphabetischer Reihenfolge be¬
kanntgab. Der jetzigen offiziellen Rangliste zufolge steht
an der Spitze Generalsekretär Breschnjew, unmittelbar ge¬
folgt von Ministerpräsident Kossygin. Gemeinsam mit
Staatspräsident Podgorny und dem ideologischen Grals¬
hüter Suslow sind das heute die „großen Vier" in der
Sowjetführung. An fünfter Stelle folgt dann Woronow
(gleichzeitig auch Ministerpräsident der Russischen Föde¬
rativen Republik), Kirilenko (für Fragen der Partei¬
organisation zuständig), Scheiepin (der für die politische
Aufsicht über die Staatspolizei zuständig ist), Masurow
und Poljanski (beides Erste stellvertretende sojwetische
Ministerpräsidenten) und schließlich der ukrainische
Parteiführer Schelestj sowie der jetzt neu hinzugekom¬
mene Arvid Pelsche, der das Komitee für Parteikontrolle
leitet.
Dabei muß vor allem die Frage betrachtet werden, In¬

wieweit die Spitzenführer mehr mit dem Parteiapparat
oder mehr mit dem Staats- und Wirtschaftsapparat ver¬
bunden sind. Von den elf Politbüro-Mitgliedern sind vier
— nämlich Breschnjew, Suslow, Scheiepin und Kirilenko
— gleichzeitig auch im ZK-Sekretariat tätig und haben
damit eine unmittelbare Verbindung zum Parteiapparat,
ja sind als dessen Fürsprecher zu werten. Zu dem ParteiFlügel muß auch Pjotr Schelestj als führender Vertreter
des ukrainischen Parteiapparates und Arvid Pelsche als
Vorsitzender des Komitees für Parteikontrolle gerechnet
werden.
Auf der anderen Seite sind neben Ministerpräsident
Kossygin die Politbüro-Mitglieder Masurow und Poljanski
als Erste Stellvertretende Ministerpräsidenten eng mit
dem Staats- und Wirtschaftsapparat verbunden, wobei
Poljanski aller Wahrscheinlichkeit nach in erster Linie
für Landwirtschaftsfragen zuständig ist. Auch Woronow
als Ministerpräsident der Russischen Föderativen Repu¬
blik dürfte die Staats- und Wirtschaftsinteressen stärker
in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellen.
Die gegenwärtige personelle Zusammensetzung des
Politbüros zeugt damit von einem labilen Gleichgewicht
von Staats- und Parteiapparat, wobei ein gewisses Über¬
gewicht des Parteiapparates nicht zu übersehen ist.
Zusammenfassend bleibt als Haupteindruck des 23.
Parteitages die schwierige und widerspruchsvoll«
Situation der gegenwärtigen Kremlführung, die auf dem
Kongreß weder durch die hohe Teilnehmerzahl noch
durch den erfolgreichen Mondsatelliten „Luna 10" über¬
spielt werden konnte. Die Peking-Frage bleibt ungelöst.
Die unterschiedlichen Stellungnahmen ausländischer KPVertreter zeigte die weitere Differenzierung im Welt¬
kommunismus an. Der beschlossene härtere Kurs in der
Innenpolitik, vor allem die beschämenden Angriffe gegen
freiheitliche Strömungen in der sowjetischen Intelligenz,
dürften kaum als Zeichen der Stärke, sondern eher als
ein Zeichen der Schwäche gewertet werden.
Bei der auf dem Kongreß verkündeten politischen
Linie handelt es sich offensichtlich um einen Kompromiß
zwischen den sowjetischen Industriemanagern und Wirt¬
schaftsadministratoren, die eine Fortsetzung der Wirt¬
schaftsreform erstreben, und den konservativen, restaurativen Kräften im Parteiapparat, die durch einen schärferen
Kurs in der Innenpolitik — vor allem gegenüber frei¬
heitlichen Tendenzen der Intelligenz — die sozialen,
politischen und geistigen Auswirkungen des Übergangs
zur sowjetischen Industriegesellschaft unter Kontrolle
halten wollen. Die Dogmatiker besitzen gegenwärtig das
offensichtliche Übergewicht in der Innen- und Kultur¬
politik, während die Gemäßigten beziehungsweise Re¬
former bei der Fortsetzung der Wirtschaftspolitik über
den entscheidenden Einfluß verfügen. Die ungeschriebene
Devise des Kreml — „So viel Wirtschaftsreform wie un¬
bedingt nötig — so viel zentralisierte Parteiherrschaft
wie nur irgend möglich" — dürfte sich in der Praxis, zu¬
mindest auf längere Sicht gesehen, kaum verwirklichen
lassen. Die Ausklammerung der „Stalin-Frage" und
viele andere Kompromiß-Formulierungen zeugen von
dem Tauziehen der Reformer einerseits und den konser¬
vativ-dogmatischen Apparatschiks andererseits. Der jetzige
Versuch einer teilweisen Restaurierung und die häufig so
unklare und widerspruchsvolle Linie des 23. Parteitages
dürfte kaum eine langfristige politische Richtschnur für
die UdSSR sein.
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Maria Szecsl

Pluralismus
und Klassengesellschaft

Es gibt Philosophen, die meinen, daß der ideologische
Streit in den meisten Fällen ein Streit um Worte sei.
Würden die Menschen, sagen die Anhänger dieser Schule,
ihre Begriffe stets eindeutig definieren und verbale Miß¬
verständnisse vermeiden, würden sie bald daraufkommen,
daß ihr Streit eigentlich gegenstandslos sei.
Diesen naiven Optimismus der Semantiker wird nie¬
mand teilen, der den Konflikt der Ideen als Teil des histo¬
rischen Gesamtprozesses und als Ausdruck der diesem
Prozeß immanenten Gegensätze verstanden hat. Aber die
Mahnung, womöglich mit klaren Begriffen, die von bei¬
den Seiten im gleichen Sinn gebraucht werden, zu ope¬
rieren, ist in der politischen und sozialwissenschaftlichen
Diskussion selten überflüssig. Beim Thema dieses Auf¬
satzes scheint sie besonders am Platz zu sein. Löst doch
das Wort „Pluralismus" selbst unter Sozialisten so heftige
und gegenteilige Reaktionen aus, daß der Verdacht einer
babylonischen Begriffsverwirrung naheliegt. Was nach
den einen eine „reaktionäre", „antimarxistische" Philo¬
sophie sein soll, stellt sich andern als natürlicher Be¬
standteil eines demokratischen und sozialistischen Ge¬
sellschaftsmodells dar1.
Wo liegen hier die sachlichen, wo die bloß terminolo¬
gische Differenzen? Wieweit haben die beiden Seiten
dasselbe im Sinn, wenn sie „Pluralismus" sagen, wie weit
gehen ihre Meinungen über das Verhältnis von Demokra¬
tie und Sozialismus in fundamentalen Belangen wirklich
auseinander? Zur Klärung dieser Fragen kann es nicht
schaden, einmal den geistesgeschichtlichen Rahmen ab¬
zustecken, in dem der Begriff des Pluralismus in seinen
mannigfachen Schattierungen operative Bedeutung er¬
langte.
Gegen die staatliche Allmacht
Die Bezeichnung „Pluralisten" wurde in England, in
den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts als Sammel¬
name für die Auffassungen einer Reihe von Sozialfor¬
schern und politischen Denkern geprägt, die — von ver¬
schiedenen weltanschaulichen Gesichtspunkten aus —
gegen die herrschende Staatslehre, vor allem gegen deren
zentralen Begriff der „Staatssouveränität" Sturm liefen.
1 Vgl. die Beiträge von Josef Hindels, Norbert Leser und Maria Szecsl
In „Zukunft", Nr. 15, 17, 20/1965.
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Ihre Attacke richtete sich gegen alle Theorien, die im
Staat ein besonderes und unentbehrliches, der Gesell¬
schaft gegenüber verselbständigtes Herrschaftsinstrument
sahen. Das heißt, auf der einen Seite gegen jede Art von
autoritärer oder, wie wir heute sagen würden, totalitärer
Staatsideologie; auf der anderen aber auch gegen den libe¬
ralen „Nachtwächterstaat", der die Gesellschaft schutzlos
den unpersönlichen Kräften und Gesetzen des kapitalisti¬
schen Marktes überantwortet. Aus dieser doppelten Front¬
stellung heraus ist die Suche der Pluralisten nach einem
neuen Ordnungsprinzip der Demokratie zu verstehen. Und
eben dort ist auch der pluralistische Leitgedanke einzu¬
ordnen: Der Gedanke nämlich, daß die staatliche Zwangs¬
gewalt in weiten Bereichen durch die vielfältigen Formen
der kollektiven Willensbildung und zweckgerichteten
Selbsttätigkeit, die aus der Gesellschaft spontan hervor¬
wachsen, abgelöst werden kann und soll.
Sozialtheoretisch stützt sich die pluralistische Kritik der
traditionellen Staatstheorie auf die Einsichten der neue¬
ren Soziologie überhaupt, die ihren — nicht zuletzt von
Marx geschärften — Blick auf die tieferen Schichten der
gesellschaftlichen Realität hinter den formalen Kon¬
struktionen der rationalistischen Sozialphilosophie rich¬
tete. In diesem Zusammenhang ging es ihr um die Auf¬
deckung der institutionellen, „assoziativen" Struktur der
modernen Industriegesellschaft mit ihrer Vielzahl von
Verbänden, ökonomischen und anderen Interessengrup¬
pen, zweckgerichteten Organisationen usw. und um die
Rolle aller dieser „Gruppen" im sozialen und politischen
Kräftespiel. Was sich letztlich aus diesem Ansatz in der
Soziologie ergab, war ein neues Gesellschaftsbild, das
nicht nur im Gegensatz zu jenem des Rationalismus steht,
sondern auch von dem Marxschen Schema einer zwei¬
poligen Klassengesellschaft wegführt. Auf diesen sozio¬
logischen Aspekt kommen wir noch weiter unten zurück.
Zunächst aber sind die Zielvorstellungen zu klären, die
ursprünglich mit diesen Überlegungen verbunden waren.
Selbstverwaltung, Gruppenautonomie,
Machtstreuung
Es Ist kein Zufall, daß in der Formulierung der plura¬
listischen Grundsätze Theoretiker der Labour Party in der
vordersten Reihe stehen. Ihr Interesse galt vor allem der
Anwendung des pluralistischen Gedankens zur Lösung des
Grundproblems des demokratischen Sozialismus: Wie kann
und soll eine sozialistische Ordnung beschaffen sein, ohne
daß der Staatsapparat durch die Übernahme der Wirt¬
schaftsverwaltung in monströser Weise aufgebläht wird?
Die Aktualität dieser Frage hat seither nicht gelitten.
Der kontinentale Marxismus hatte bis zum Zeitpunkt
der russischen Revolution dieser Frage keinerlei Beach¬
tung geschenkt. Dem linksrevolutionären Flügel genügte
die Doktrin von der „Diktatur des Proletariats", die
— auf weiter nicht feststellbare Weise — zum Absterben
des Staates in irgendeiner fernen Zukunft führen soll.
Der reformistisch-demokratische Flügel wiegte sich in
dem Glauben, daß eine sozialistische Staatswirtschaft im
Rahmen der parlamentarischen Demokratie ein sicherer
und nicht weiter problematischer Weg zu demselben
Endresultat sei. Mit der tröstlichen Prophetie vom Abster¬
ben des Staates konnten sich die englischen Sozialisten nie
zufriedengeben. Angelsächsische Nüchternheit zwang zur
Suche nach dem institutionellen Arrangement, das mit den

ökonomischen und politischen Funktionen einer sozialisti¬ tiven Ordnung entwickeln können, die den Staat zumin¬
schen Gesellschaft auch tatsächlich im Einklang stehen dest teilweise ersetzen kann.
würde. Die bedeutendsten theoretischen Arbeiten, die die¬
In derselben Richtung liegt der von ihm in seinem
ser Suche gewidmet waren, stammen von G. D. H. Cola
und Harold Laski. Ihr Ergebnis waren drei Ordnungsprin¬ Hauptwerk „Grammar of Politics" entwickelte Gedank«
zipien einer pluralistischen Gesellschaft: funktionelle der „Diffusion" oder Streuung der Macht. Was er mit die¬
sem, seither viel mißbrauchten Konzept anvisiert, ist ein«
Demokratie, Gruppenautonomie und Machtdiffusion.
politische Ordnung, die sich als Verband gleichberechtig¬
Unter „funktioneller Demokratie" ist die Bildung von ter, kooperierender und autonomer „Gruppen" im weite¬
spezialisierten Vertretungskörperschaften nach ökonomi¬ ren Sinn des Wortes (in erster Linie war an Gewerkschaf¬
schen, beruflichen oder sonstwie funktionellen Gesichts¬ ten, Genossenschaften, Berufsorganisationen, Kirchen
punkten gemeint. Genau dieser Gedanke ist zum Beispiel
und Gesinnungsgemeinschaften, aber auch an lokale Ge¬
auch den österreichischen Sozialdemokraten bei der Grün¬
bietskörperschaften gedacht) darstellt.
dung der Arbeiterkammern vorgeschwebt. Daß ihn der
Faschismus später aus seinem demokratischen Kontext
Es bedarf keiner weiteren Einzelheiten, um den ge¬
herauslöste und zur theoretischen Begründung des autori¬ meinsamen Nenner all dieser Überlegungen heraus¬
tären Ständestaates mißbrauchte, änder/ nichts an seiner zuschälen: Labour-Pluralismus ist ein Versuch, das demo¬
Bedeutung.
kratische Prinzip aus der Sphäre der Politik auf dit
Coles Modell des „Gildensozialismus" stellt die weitest¬ anderen Lebensbereiche der Gesellschaft, insbesondere
gehende Anwendung dieses Gedankens im Rahmen einer auf die wirtschaftliche und die kulturelle Sphäre, zu
industriellen Demokratie dar. Das konstitutive Element übertragen. Und somit ein Versuch im besten marxistides Systems, die sogenannten „Gil¬
den", sind nichts anderes als auto¬
staatliche Allmacht zeigt sich am deutlichsten bei Rüstung und Krieg. Dagegen
nome Selbstverwaltungskörperschaf¬ Die
ein positiver Protest. Englische Ostermarsch-Teilnehmer.
ten für die einzelnen Industrie¬
zweige, wobei sich die Wahrung
■»:
der gesamtwirtschaftlichen Erforder¬
nisse auf dem Wege des Interessen¬
ausgleichs in einer Art Industrie¬
«1
parlament vollzieht. Die ökono¬
mischen Details dieses Modells sind
w
heute ebenso antiquiert wie die über¬
lieferten Vorstellungen des Marxis¬
mus über das Funktionieren einer
zentral geplanten Wirtschaft. Seiner
fundamentalen Inspiration aber kann
der Sozialismus heute sicher weniger
%
entraten als je zuvor. Was Cole im
u
Sinne hatte, war nichts anderes als
die heute vielzitierte, aber nie durch¬
„
geführte Arbeiterselbstverwaltung,
nicht nur auf der betrieblichen
Ebene, sondern in der Leitung der
gesamten Wirtschaft.
Der zweite Schlüsselbegriff, „Grup¬
penautonomie", ist notwendige Er¬
gänzung des ersten. Sollen private
Verbände und Korporationen gesell¬
schaftliche Funktionen ausüben,
müssen sie selbst demokratisch, nicht
etwa hierarchisch oder bürokratisch,
aufgebaut sein, wenn dadurch ein
Mehr an Freiheit erzielt werden soll.
Der Pluralismus betont die Rechte
der Gruppen gegenüber dem Staat
nicht nur um der von ihm geschätz¬
ten Vielfalt willen, sondern auch weil
er in der kleinen, überschaubaren
Gruppe die beste Chance echter
Selbstbestimmung und aktiver Mit¬
tätigkeit des einzelnen an den Zwekken der Gemeinschaft sieht. Laski
insbesondere war überzeugt, daß sich
nur aus dem autonomen Gruppen¬
leben die Keimzellen einer koopera¬
1S

sehen Geist, wenn auch nicht dem marxistischen Buch¬
staben folgend.
Otto Bauer — ein verhinderter Pluralistt
Es ist leicht erklärlich, daß die pluralistischen Ideen
in der kontinentalen Sozialdemokratie der Zwischen¬
kriegszeit nur ein schwaches Echo hervorriefen. Die
herrschende Tradition war staatssozialistisch fixiert, das
theoretische Ansehen der nichtmarxistischen LabourParty nahezu null Dazu kam bald die Verschärfung der
politischen Lage, die dem Verständnis für diese auf
altem demokratischem Boden gewachsenen Fragestellun¬
gen alles andere als günstig war. Und doch gab es Aus¬
nahmen. Einer von denen, die den ganz und gar unmar¬
xistischen Cole mit seinen teilweise naiven Vorstellun¬
gen nicht beiseite schoben, sondern im Gegenteil sehr
ernst nahmen, war Otto Bauer.
Bauers Interesse für den „Gildensozialismus" rührte
aus seiner Beschäftigung mit den Erfahrungen der rus¬
sischen Revolution, die ihm die ganze Tragweite des un¬
gelösten Staatsproblems im Sozialismus zum Bewußtsein
brachten. Er erkannte, daß jeder Versuch einer Organi¬
sation der gesamten Wirtschaft durch eine staatliche
Bürokratie in den Massen nur Haß gegen einen solchen
„allmächtigen, alle Lebensregungen des einzelnen regle¬
mentierenden, alle persönlichen Freiheiten beengenden
Staat" erwecken könne2. Die Reaktion gegen den
Staatssozialismus würde in der Arbeiterschaft einen
neuen Pendelschlag zum überwunden geglaubten Syndi¬
kalismus auslösen, der aber ebenfalls keiner Lösung der
wirtschaftlichen Organisationsprobleme des Sozialismus
fähig sei. Der „Gildensozialismus" schien ihm der frucht¬
barste Ansatzpunkt zur Überwindung des Dilemmas
Staatssozialismus — Syndikalismus zu sein. Ebenso akzep¬
tierte er den Grundsatz, daß man auch in einer sozialistisch
regierten Demokratie den Interessenvertretungen der
Minderheiten — etwa der Bauern, Gewerbetreibenden,
freien Berufe — politischen Einfluß und volle Organisa¬
tionsfreiheit einräumen müsse. Wäre Bauers Lebenswerk
unter einem freundlicheren Stern gestanden, hätte ihm die
Geschichte den Ausblick auf eine Perspektive der fried¬
lichen demokratischen Entwicklung vergönnt, ist es viel¬
leicht nicht abwegig zu vermuten, daß er der führende
österreichische Theoretiker des Pluralismus geworden
wäre. Das Schicksal wollte es anders. Doch lassen sich erste
pluralistische Tastversuche sehr deutlich in dem mit sei¬
ner Hilfe erarbeiteten gemeinwirtschaftlichen Konzept der
österreichischen Sozialdemokraten mit seinem dreiglied¬
rigen Aufbau (Mitspracherecht der Öffentlichkeit, der
Arbeiterschaft und der Konsumenten) erkennen. Im Pro¬
gramm der SPÖ aus dem Jahre 1958 wurden diese Ver¬
suche weitergeführt und systematisiert.
Pluralismus der Machtblöcke
Wie es häufig in der Geschichte der Ideen zu geschehen
pflegt, strahlten auch die pluralistischen Ideen in die ver¬
schiedensten Richtungen aus und gingen die verschieden¬
sten Kombinationen mit der Soziologie und Ideologie unse¬
rer Zeit ein. Da sie nie ein geschlossenes System oder
1 Die hier behandelten Gedanken sind, wie auch das Zitat, Otto
Bauers Schrift „Bolschewismus und Sozialdemokratie" (1921) entnom¬
men.
8 Henry S. Kariel, »The Decline of American Pluralism", Stanford,
1961.
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Lehrgebäude bildeten, passen sie in die verschiedensten
geistigen Schubladen. In Amerika war es das soziologische
Instrumentarium, das mit größter Bereitschaft aufgenom¬
men wurde, während das demokratische Leitmotiv in den
Hintergrund gedrängt wurde. Zudem vertrug sich dieses
Instrumentarium ausgezeichnet mit einer ganzen Reihe
von zentralen Interessen der amerikanischen Soziologie,
wie zum Beispiel mit der Gruppendynamik und mit dem
in der theoretischen Sozialwissenschaft vorherrschenden
Trend des Funktionalismus.
Im englischen Pluralismus bezieht die „Gruppe", als
Idealtyp gesehen, ihre Legitimität aus ihrer gesellschaft¬
lichen Funktion und aus ihrer Fähigkeit zur Selbstbestim¬
mung, die amerikanische pluralistische Soziologie fragt
nicht nach der Legitimität, sondern begnügt sich mit dem
Nachweis der Existenz. Sie interessiert sich nicht für
Ordnungsprinzipien einer künftigen Gesellschaft, sondern
für die gegebenen Interessengruppen, Machtblöcke und
wirtschaftlichen Verfügungsgewalten, die sie alle als
„soziale Teilmächte" gleicher Ordnung und gleicher Exi¬
stenzberechtigung betrachtet. Auf diese Weise konnte der
Nachweis nicht schwerfallen, daß etwa die amerikanischen
Machtverhältnisse mit ihrem starken föderalistischen und
lokalistischen Einschlag, ihren wohlorganisierten Unter¬
nehmerverbänden, Gewerkschaften, einflußreichen Zweck¬
organisationen, Lobbies usw. schon heute weitgehend dem
pluralistischen Modell der „Machtdiffusion" entsprechen.
Ja sogar die großen Konzerne selbst scheinen in manchen
dieser Darstellungen als Machtträger im pluralistischen
Sinn auf. Es ist ein Pluralismus, der auf das Prinzip des
Interessenausgleichs zwischen Machtblöcken reduziert ist.
Man kann darüber diskutieren, wieweit in diesen
Analysen die Wirklichkeit der modernen kapitalistischen
Industriegesellschaft enthüllt und wieweit sie verhüllt
wird. Unübersehbar aber ist der apologetische Charakter
eines großen Teils der Literatur, die sich auf ihre Ergeb¬
nisse stützt. Was hier propagiert wird, ist letztlich eine
nüchtern-harte Managerideologie, die sich übrigens — und
auch das darf nicht unerwähnt bleiben — mit kleinen
Akzentverschiebungen für sozialistische Manager ebenso
gut eignet wie für kapitalistische.
Gegen diesen Pseudopluralismus polemisierend, weist
H. Kariel3 mit Recht darauf hin, daß gerade jene priva¬
ten Verbände, die nach ursprünglicher pluralistischer
Auffassung das Individuum gegen den Machtmißbrauch
durch den Staat schützen sollten, heute selbst Zwangs¬
charakter angenommen haben und nicht selten tyran¬
nischer sind als der Staat. So sei heute in Amerika, im
Gegensatz zu dem, was Laski dachte, die persönliche Frei¬
heit bei der Zentralgewalt besser aufgehoben als bei den
lokalen Gewalten und den Verbänden. Diese Warnung vor
einer allzu undifferenzierten Idealisierung der „Auto¬
nomie" privater Gruppen ist sicher nicht unberechtigt. Es
gibt keine demokratische Institution, die ohne demokra¬
tische Gesinnung funktionieren kann.
Klassengesellschaft und Wirklichkeit

antisozialistisch verworfen werden können, sollte nach
dem Gesagten hinreichend klar sein. Ebenso klar dürfte es
sein, daß sie in entscheidenden Punkten im Gegensatz zur
klassischen marxistischen Tradition stehen. Vielleicht am
deutlichsten tritt die Scheidung der Geister — wie bereits
mehrfach angedeutet wurde — in der Frage nach dem
Klassencharakter unserer Gesellschaft und nach der Per¬
spektive einer „klassenlosen Gesellschaft" zutage. Dabei
steht natürlich die Tatsache, daß den Klassengegensätzen
im allgemeinen und dem Gegensatz zwischen Unter¬
nehmern und Arbeitern im besonderen überragenda
Bedeutung für die Analyse der gesellschaftlichen Realität
zukommt, außer Streit. Was dem pluralistischen Ansatz
widerstrebt, ist jedoch die dem Marxschen Denken imma¬
nente Reduktion aller Gegensätze auf den einzigen großen,
alle übrigen gesellschaftlichen Beziehungen durchdringen¬
den Klassengegensatz zwischen Proletariern und Kapi¬
talisten sowie die damit verbundene Konzentration auf die
Eigentumsverhältnisse als Hebel zur Aufhebung der
Klassengesellschaft. So steht die marxistische Gretchen¬
frage an den Pluralisten: „Wie hältst du's mit der Klassen¬
gesellschaft?" zu Recht. Leider kann die Antwort nicht so
einschichtig unkompliziert sein wie die der Frage zugrunde
liegenden Vorstellungen.
Geht man von Marxschen Definitionen aus, gehen alle
Gleichungen des Systems auf. Eigentümer von Produk¬
tionsmitteln bilden die kapitalistische Klasse, Verkäufer
ihrer Arbeitskraft oder Lohnempfänger die Arbeiterklasse.
Zwischen ihnen ist, wenn wir von der schwindenden
Klasse der kleinen Warenproduzenten absehen, nichts.
Bauer? Arbeiter? Gewerbetreibender? „Kapitalist" oder „Prole¬
tarier"? Die Zuordnung wird nicht leicht fallen. (Auf der
Wiener Messe.)
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Daß die Zielvorstellungen einer pluralistischen Demo¬
kratie — und nur von dieser ist hier die Rede — nicht als
<3
Immer noch die weite Spanne von Luxus und Elend: Hoff¬
nungslose Bewunderung vor einem Pariser Schaufenster.
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Jas heißt, nichts als ein Kampf auf Leben und Tod. Nur
mit der Enteignung der Kapitalisten und der Überfüh¬
rung der Produktionsmittel in die Hände des Staates be¬
ziehungsweise anderer gesellschaftlicher Instanzen kann
der Klassencharakter der Gesellschaft entscheidend geän¬
dert, können die Klassen selbst aufgehoben werden. Die
klassenlose Gesellschaft ist erreicht, wenn diese Überfüh¬
rung beendet ist. Die Konfrontation dieses Schemas mit
den tatsächlichen Konflikten, Problemen und Leidens¬
ursachen der Menschen in unserer vielschichtigen Indu«triegesellschaft, in der das Eigentum an den Produktions¬
mitteln längst nicht mehr die einzige, vielleicht nicht ein¬
mal mehr die hauptsächliche Quelle von Verfügungs¬
gewalt, Macht und Einkommen ist, kann nur zur Rück¬
frage des Pluralisten an den Marxisten führen: Und wie
hältst du's mit der Wirklichkeit? Wo ordnest du hier das
Phänomen der bürokratischen Herrschaft ein? Wo die
quer durch deine Linien laufenden Differenzierungs¬
merkmale innerhalb der Klassen? Wie erklärst du, daß
das Bewußtsein der Menschen so massiv von dem ab¬
weicht, was du für ihr Sein ausgibst?
Es gäbe mehr solcher Fragen. Hier kann nur noch kurz
die Richtung angedeutet werden, in der der pluralistisch
gesinnte Sozialismus, wie ich ihn verstehe, die Lösungen
sucht. Keineswegs zielt er, wie ihm von marxistischer Seite
vorgeworfen wird, darauf ab, die Klassengesellschaft zu
bewahren. Ebensowenig liegt ihm das kapitalistische Eigen¬
tum am Herzen, aber er geht an diese Frage nicht mit dem
Vorsatz heran, ein ideologisch fixiertes Modell unbedingt
und unter allen Umständen im gesamten gesellschaftlichen
Bereich verwirklichen zu müssen. Vielmehr wird er sich
am Kriterium der ökonomischen und gesellschaftlichen
Funktion der verschiedenen Formen des Privateigentums
orientieren. Dieser Test wird, wie wir aus den bisherigen
Erfahrungen mit planwirtschaftlichen Experimenten wis¬
sen, nicht in allen Fällen gleich negativ ausfallen. Das
bloße Eigentum an den großen Kapitalgesellschaften ist
sicher als funktionslos, private Monopolmacht sogar in
höchstem Maße als funktionswidrig vom Standpunkt einer
pluralistischen Demokratie anzusehen. Dasselbe kann nicht
von der unternehmerischen Initiative gesagt werden, die
zwar nicht theoretisch, aber praktisch doch weitgehend mit
dem Eigentum verbunden ist. Was sich demnach alles in
allem am pluralistischen Horizont abzeichnet, ist — für die
absehbare Zukunft zumindest — eine gemischte Wirtschaft
mit vielfältigen Eigentumsverhältnissen, wobei die Vielfalt
auch und gerade im Bereich der vergesellschafteten Be¬
triebe und Unternehmen vorherrschen soll.
Aber es gibt in dieser Beziehung kein pluralistisches
Dogma. Die ökonomischen und sozialpsyehologischen
Fakten, auf denen diese Annahme beruht, sind den
Wandlungen des historischen Prozesses unterworfen. Sie
sind kein ewiges Datum. In dem Maß, als sich die ver¬
gesellschafteten Formen des Eigentums nicht nur ratio¬
nal-ökonomisch, sondern auch als Keimzellen der demo¬
kratischen Mitbestimmung bewähren, und zwar beides
nicht in der grauen Theorie, sondern in der lebendigen
Praxis, im Bewußtsein der Menschen, wird sich die Waag¬
schale zu ihren Gunsten neigen. Und dann wird vielleicht
auch der Marxsche Traum einer wahrhaft klassenlosen
Gesellschaft, nicht bloß im formalen, definitorischen Sinn
der Verstaatlichung der Produktionsmittel, sondern im
realen Sinn eines Zustandes der Solidarität und Koopera¬
tion zwischen den Menschen, in Erfüllung gehen. Die Er¬
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füllung dieses Traumes soll wohl Gegenstand unserer Hoff¬
nungen bleiben, sie kann aber nicht sinnvollerweise
Gegenstand eines Forderungsprogramms sein.
Weg und Ziel
Letztlich liegt am Grund der Gegensätze zwischen der
pluralistischen und der klassisch-marxistischen Sicht die
alte, erstmalig von Bernstein in voller Klarheit gestellte
Frage nach dem Verhältnis von Weg und Ziel. Plurali¬
stische Demokratie ist zwar nicht als Naturschutzpark für
alle bestehenden Sonderinteressen gedacht, aber sie er¬
laubt auch nicht die Majorisierung der Minderheiten, das
Hinweggehen über die Interessen größerer Schichten der
Bevölkerung. Sie ist nicht Herrschaft der Mehrheit über
die Minderheit, sondern strebt nach dem Abbau aller
Herrschaftsverhältnisse. Dementsprechend strebt auch
der pluralistisch orientierte Sozialismus weniger nach
dem Besitz der Macht als nach der Reduzierung der Macht
in der Gesellschaft. Er sieht seine Aufgabe weniger in der
Realisierung bestimmter Zielvorstellungen als in der Frei¬
setzung der gesellschaftlichen Kräfte, die der Selbst¬
bestimmung fähig sind. Er glaubt nicht mehr, das Ende
dieses Weges absehen zu können oder eine Generalstabs¬
karte der Regionen zu besitzen, durch die er führt. Er
sieht mehr weiße als bunte Flecken auf seiner Karte und
zieht es daher vor, jeden Fußtritt des neuen Geländes
sachte abzutasten, anstatt im Bewußtsein absoluter Ge¬
wißheiten vorwärtszustürmen. Und dabei vielleicht in
Abgründe zu fallen, deren Existenz er nicht einmal ge¬
ahnt hat.
Mir schiene es Aufgabe eines schöpferischen Marxis¬
mus zu sein, sich mit dieser Art von pluralistischer Per¬
spektive ernsthaft auseinanderzusetzen und dabei mehr
von den Erfahrungen der letzten 25 Jahre als von den
gesellschaftlichen Zuständen zur Zeit der industriellen
Revolution in Europa auszugehen. Auf der anderen Seite
schiene es nicht minder notwendig, eine klare Abgren¬
zung zwischen dem Pseudopluralismus der Machtblöcke
und den eigentlichen pluralistischen Ordnungsvorstel¬
lungen zu vollziehen. Vielleicht wird es nach einer sol¬
chen terminologischen und gedanklichen Flurbereini¬
gung doch möglich sein, die verbleibenden Gegensätze im
pluralistischen Geist als fruchtbare Mannigfaltigkeit und
nicht als Kampffeld zwischen Marxismus und Antimarxismus zu sehen. Denn auf diesem Feld kann es heute,
hundert Jahre nach dem Erscheinen des „Kapital", nur
noch geistige Pyrrhussiege geben.

Der weltweite Kampf
gegen den Hunger
bedarf der Hilfsbereitschaft aller!
Das österreichische Komitee der Weltkampagne
zur Bekämpfung von Hunger und Not ersucht
um Geldspenden, die auf das Postsparkassenkönto
Nr. 175.000 eingezahlt werden wollen.

Friedrich Keller

Milliarden
für den Mann im Mond
Das kostspieligste Abenteuer der Menschheit

Österreich beteiligt sich zwar nicht am Wettlauf zum Mond,
nimmt aber durch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Arbei¬
ten, die auf dem Erdboden durchgeführt werden, an der Welt¬
raumforschung teil. Es führt sogar den Vorsitz in der Welt¬
raumkommission der UNO, zu deren Aufgaben die internatio¬
nale Koordination der gesamten Arbeiten auf diesem Gebiet
und die Schaffung völkerrechtlicher Grundlagen für ein Weltraumrecht gehören. In den Rahmen dieser rechtlichen Grund¬
lagen fällt unter anderem auch der jüngste Vorschlag Präsi¬
dent Johnsons, nach welchem jede militärische Tätigkeit auf
dem Mond, insbesondere die Stationierung von Atomwaffen
sowie das Geltendmachen von Souveränitätsansprüchen, allen
Staaten der Welt untersagt werden soll. Die Sowjetunion hat
dieser Tage einen ganz ähnlichen Vorschlag gemacht. Der
nachstehende Beitrag will nicht glorifizieren, sondern nur in¬
formieren.

Die Landung des russischen Satelliten Luna 9 auf dem
Mond und der so überaus erfolgreiche Kreislauf von
Luna 10 um den Erdtrabanten haben die amerikanische
Luft- und Raumfahrtbehörde, besser bekannt als NASA
(National Aeronautics and Space Administration), vor
einer drastischen Budgetkürzung gerettet. Unter dem
Schlagwort „Put a brake on the Moon race" („Bremst den
Wettlauf zum Mond") waren nämlich schon vor mehr als
einem Jahr in der amerikanischen Öffentlichkeit starke
Bedenken gegen den geradezu ungeheuer großen Aufwand
laut geworden, der in den USA für die Raumfahrt im
allgemeinen, ganz besonders aber für die Landung eines
Menschen auf dem Mond getrieben wird.
Angesichts der großen russischen Erfolge ist nun aber
die vielfach beabsichtigte drastische Kürzung des Budgets
doch noch unterblieben, wenngleich die NASA statt der
geforderten 5012 Millionen Dollar „nur" 4990 bekommen
hat.
Neben der NASA sind auch andere amerikanische Stel¬
len — der möglichen Kriegsbedeutung wegen, vor allem
auch militärische — an Raumfahrt und -forschung interes¬
siert und werden daher mit Steuergeldern bedacht. Im
Haushaltsplan der USA für 1966/67 (das Budgetjahr be¬
ginnt dort am 1. Juli) sind die Ausgaben für die Raumfahrt
wie folgt verzeichnet:
Millionen
Dollar
NASA
4990
Ministerium für Landesverteidigung
1548
Atomenergiekommission
220
Meteorologisches Büro
22
National Science Foundation
2
Insgesamt
6782

%

*^ ™

*

Die Zuwendung an die Atom¬
energie-Kommission ist darin
begründet, daß sie sich unter
anderem auch mit der Entwick¬
lung eines Raketenantriebes mit¬
tels Kernenergie beschäftigt; das
Meteorologische Büro ist an
künstlichen Satelliten für die
Wetterforschung
interessiert;
und die National Science Foun¬
dation (Amerikanische Wissen¬
schafts-Stiftung) betreibt reine
Grundlagenforschung. In öster¬
reichischem Geld ergibt sich
eine Gesamtsumme von rund
176 Milliarden Schilling. Das
amerikanische Raumfahrtbudget
eines einzigen Jahres würde also
Österreichs gesamte Staatsausgaben etwa 2V2 Jahre lang dekken, ohne die Einhebung auch
nur eines Groschens an Steuer¬
geldern nötig zu machen!

Eine amerikanische „Saturn 1 B"Rakete: Länge 24 m, Durchmesser
6,5 m, Gewicht 45 Tonnen.
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Das Zeitalter der Raumfahrt
Die russischen Ausgaben für den Wettlauf zum Mond
können nicht analysiert und mit den amerikanischen ver¬
glichen werden, weil verwertbare Angaben darüber feh¬
len. Auf der Ausgabenseite des hier bekannten russischen
Staatshaushaltes für 1964 sind (in Milliarden Rubel) nur
vier Posten verzeichnet: Volkswirtschaft 38,7, soziale und
kulturelle Zwecke 32,8, Landesverteidigung 13,3, und
andere Zwecke 6,6. Es ist wahrscheinlich, daß sowohl im
Budget für soziale und kulturelle Zwecke (Wissenschaft!),
wie auch in dem für Landesverteidigung Ausgaben für die
russische Raumfahrt enthalten sind. Nach österreichischem
Geld wären das zusammen rund 571 Milliarden Schilling
(nach dem hiesigen Wechselkurs), doch wäre es müßig, dar¬
über zu spekulieren, wieviel davon auf Zwecke der Astro¬
nautik entfällt.
Das Zeitalter der Raumfahrt dämmerte mit dem 4. Okto¬
ber 1957, als es den Russen gelang, zum ersten Male in der
Geschichte der Menschheit ein von Menschenhand erzeug¬
tes Gebilde — Sputnik I — mittels einer Rakete weit in
den Weltraum zu schleudern und auf vorausberechneter
Bahn die Erde umkreisen zu lassen. Aber der wirklich
ernste, geradezu erbitterte Wettbewerb zwischen den USA
und der UdSSR begann erst ungefähr dreieinhalb Jahre
später:
Am 12. April 1961 gelang den Russen die erste bemannte
Weltraumfahrt, Juri Gagarin wurde zum ersten Astronau¬
ten der Geschichte, und das Ansehen der Sowjetunion stieg
damit nicht nur in Kreisen von Forschern und Gelehrten,
sondern vor allem in den Augen des kleinen Mannes aller
Länder ins Himmelhohe.
Am 19. April 1961, eine Woche später, sank dagegen das
Prestige der amerikanischen Supermacht ins Bodenlose,
weil die Invasion Kubas, die Landung in der Bucht der
Schweine, nicht geglückt war, weil sich das ganze Aben¬
teuer als politisch unmöglich erwies, weil sich der Goliath
USA dem David Kuba gegenüber als ohnmächtig gezeigt
hatte.
Damals schien die Landung eines bemannten Raum¬
schiffes auf dem Mond das sicherste, ja das einzige Mittel
zur Wiederherstellung von Amerikas arg angeschlagenem
Ansehen zu sein. Und so gab Präsident Kennedy mit seiner
Sonderbotschaft an die Nation vom 25. Mai 1961 den Start¬
schuß für den Wettlauf zum Mond, für welchen der
amerikanische Kongreß etwa zwei Monate später auch die
nötigen Mittel bewilligte. „Der erste Mann im Mond muß
ein Amerikaner sein", sagte Kennedy, und die Fachleute
veranschlagten damals die Gesamtkosten des Unterneh¬
mens auf 20 bis 40 Milliarden Dollar. Aber die ursprüng¬
lich für Ende der 70er Jahre geplante bemannte Mond¬
landung soll nun schon um 1970 erfolgen; diese Beschleuni¬
gung hat die Kosten des sogenannten Apolloprojektes auf
50 Milliarden Dollar erhöht. Diese Kosten verteilen sich auf
mehrere Jahre, immerhin ist aber zu bemerken, daß das
amerikanische Gesamtbudget 1965 nur etwa zweieinhalbmal
so hoch war, sich nämlich auf 123 Milliarden Dollar belief.
1 Mit ihr hängt übrigens nach Meinung vieler Forscher auch zu¬
sammen, daß die bei Palomares in Spanien verlorengegangene ame¬
rikanische Wasserstoffbombe — übrigens keineswegs die erste und
einzige! — erst nach zwei Monaten geborgen werden konnte: Zugun¬
sten der Raumfahrt wurde auch die ozeanographische Forschung arg
vernachlässigt, sie liegt um zwei Jahre hinter den ursprünglichen
Plänen zurück. Die Konstruktion von Rettungs- und Bergungsgeräten
hält daher nicht Schritt mit den Erfordernissen von heut*.
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Dabei ist schon 1 Milliarde eine praktisch unvorstellbare
Größe — wem ist bewußt, daß zum Beispiel 1 Milliarde
Sekunden einen Zeitraum von etwa 32 Jahren umfaßt?
Jedenfalls würden die Kosten des Apolloprojekts alle
Staatsausgaben Österreichs 20 Jahre hindurch decken!
Raumfahrt beeinträchtigt Bildung
Aber vielleicht sollte man solche Vergleiche nicht mit
dem österreichischen Staatshaushalt, sondern mit anderen
Aufwendungen der USA selbst anstellen. Nun, im ameri¬
kanischen Budget sind die Ausgaben für internationale
Entwicklungshilfe mit 2400 Millionen Dollar, und die
für Wissenschaft, Bildung und Grundlagenforschung mit
insgesamt 488 Millionen Dollar eingesetzt; das sind im
ersten Fall rund 36, im zweiten etwa 7 Prozent der Gesamt¬
aufwendungen für die Raumfahrt (6782 Milliarden)!
Wichtiger noch als der Aufwand an Bargeld ist wahr¬
scheinlich der an wissenschaftlichen und technischen
Arbeitskräften, weshalb viele Forscher den Wettlauf zum
Mond als Schädigung wissenschaftlicher Bestrebungen im
allgemeinen betrachten. Das Apolloprojekt allein be¬
schäftigt etwa 350.000 Menschen, und ein viel zu hoher
Prozentsatz von ihnen muß naturgemäß aus Gelehrten und
Ingenieuren bestehen. Aber selbst in einem Land mit
beinahe 200 Millionen Einwohnern gibt es schätzungsweise
nicht mehr als 200 bis 300 Menschen von Genie; und wie in
der Musik die Mozarts und Schuberts nur selten sind, so
sind es die Genies auf allen Gebieten der Natur- und
Geisteswissenschaften. Daher müssen, wenn man nahezu
die gesamte verfügbare Genialität eines Landes auf ein
einziges Gebiet konzentriert, alle anderen Gebiete ver¬
nachlässigt werden.
Mit den bemannten Raumflügen, für die der Aufwand
an wissenschaftlichen und technischen Arbeitskräften
besonders groß ist, werden zugegebenermaßen großartig¬
spektakuläre Ergebnisse erzielt. Aber die wissenschaftliche
Ausbeute kann mit unbemannten, nur mit Instrumenten
ausgestatteten Satelliten, die um vieles billiger herzustel¬
len und auf die Umlaufbahn zu bringen sind und deren
Herstellung weniger Fachkräfte erfordert, ebenso groß,
ja sogar noch größer sein. So wurden zum Beispiel die VanAllen-Gürtel, zwei ringförmige Bereiche hoher Strahlungs¬
intensität, die die Erde in Entfernungen zwischen 1000 und
3000 Kilometer sowie zwischen 13.000 und 20.000 Kilometer
umgeben, von den Instrumenten des ersten, unbemannten
amerikanischen Satelliten „Explorer I" entdeckt; die
genauere Vermessung erfolgte dann durch die Raumsonde
„Pionier III". Kosten: 1 Million Dollar!
Forschungsfeindlichkeit der Massen
Infolge der Beschleunigung des Wettlaufs zum Mond1
steigt die Beanspruchung wissenschaftlicher Arbeitskräfte
viel zu schnell. Ursprünglich sollte der Bedarf an solchen
Kräften durch Heranbildung im Rahmen eines planmäßig
erweiterten Schulungsprogramms geschehen. Da nun aber
75 Prozent des NASA-Budgets auf die verschiedenen, in
ihrer Durchführung besonders beschleunigten, „Menschim-Raum"-Projekte entfallen (nur 15 Prozent sind der
eigentlichen Forschung zugewiesen, 5 Prozent der Anwen¬
dung und Verwertung der Ergebnisse, und 5 Prozent der
Anwendung auf die Luftfahrt), muß eine sehr große Zahl
schon ausgebildeter Fachkräfte herangezogen werden. Und

das schränkt natürlich, weil die Lehrer fehlen, die Aus¬
bildung junger Forscher und Ingenieure stark ein. Des¬
halb werden ja auch Gelehrten und Technikern aus ande¬
ren Ländern hohe Gehälter und sehr gute Arbeitsbedin¬
gungen geboten, um sie zur Auswanderung nach den USA
zu bewegen. (Übrigens ist die moderne Völkerwanderung
von Wissenschaftlern nach dem gelobten Land Amerika
eine der international soziologisch beachtenswerten Folgen
der Raumfahrt!)
Die von einer bemannten Landung auf dem Mond
zu erwartenden Forschungsergebnisse stehen jedoch nach
Meinung einer beträchtlichen Zahl amerikanischer Gelehr¬
ter bei weitem nicht im Einklang mit dem so hohen Auf¬
wand an Talent und Geld. Mit der Hälfte der für das
Apolloprojekt veranschlagten Summe könnte allen
amerikanischen Lehrern, von der Kindergärtnerin bis zum
Universitätsprofessor, die längst nötige und fällige Gehalts¬
erhöhung von 10 Prozent gegeben werden; ferner könnte
man sieben Jahre lang an 50.000 Studenten Stipendien in
Höhe von je 4000 Dollar (über 100.000 Schilling) jährlich
verteilen; außerdem könnte zur Gründung von zehn neuen
medizinischen Fakultäten ein Betrag von je 100 Millionen
Dollar geleistet werden — haben amerikanische Forscher
berechnet.
Auf die großen Kosten der Raumfahrt, die ja von den
Steuerzahlern erlegt werden, ist ihrer Meinung nach zu
nicht geringem Teil auch die der Wissenschaft feind¬
liche Stimmung der Massen amerikanischer Bürger zu¬
rückzuführen. Diese Forschungsfeindlichkeit war nie so
arg wie jetzt und wird merklich ärger. Und es ist in diesem
Zusammenhang vielleicht bezeichnend, daß die drei größ¬
ten amerikanischen Fernsehgesellschaften viele tausende
von empörten Telephonanrufen erhielten, als sie Mitte
März dieses Jahres ihre Programme unterbrachen, um die
wegen der Kreiselbewegung der mit einer Agena-Rakete
zusammengekoppelten Geminikapsel nötig gewordene vor¬
zeitige Beendigung einer amerikanischen Raumfahrt zu
melden.
Die Unbekannten — jetzt im Weltraum
Aber nicht nur die amerikanischen Wissenschaftler, auch
die Militärs sind über die allzu starke Beschleunigung aller
Raumfahrtaktivitäten bei weitem nicht mehr so erfreut
wie einst. Insbesondere wird im Pentagon die militärische
Bedeutung der Landung eines Menschen auf dem Mond
durchaus nicht sehr hoch eingeschätzt — mindestens unter
den augenblicklich herrschenden und den für die nächste
Zukunft voraussehbaren Verhältnissen. Nach Meinung der
Strategen hätte ein Militärstützpunkt auf dem Mond kei¬
nerlei praktische Bedeutung, da man gegenwärtig von
dort aus weder für die Verteidigung des eigenen, noch für
den Angriff auf ein fremdes Land etwas unternehmen
könnte. Dagegen sind Satelliten, die die Erde in einer
Entfernung bis zu 300 Kilometer umkreisen, schon jetzt
für Aufklärungszwecke (lies: Spionage!) sehr brauchbar.
Für Verteidigungszwecke muß noch manches heraus¬
gefunden werden, zum Beispiel ob ein Astronautensoldat
das eigene Raumschiff verlassen, sich einem unidentifizierten Satelliten nähern, ihn inspizieren und feststellen
könnte, ob er etwa eine Wasserstoffbombe trägt; und wenn
ja, ob er sie unschädlich machen könnte. Im Augenblick
ist jedoch die Aufklärung (zum Beispiel die Photographie
von Abschußrampen für interkontinentale Raketen, die

Träger von Wasserstoffbomben sein könnten) noch der
wichtigste Verwendungszweck von Militärsatelliten, die
dafür durchaus nicht bemannt sein müssen.
In der Tat ist das amerikanische Militär auf dem Gebiet
der unbemannten Raumfahrt viel fleißiger als die NASA;
im Jahre 1964 zum Beispiel wurden 50 unbemannte Militär¬
satelliten gestartet, gegen nur 19 der NASA. Alle Angaben
über Bau, Start, Bahn, Aufgaben, Erfolge usw. der Militär¬
satelliten werden geheimgehalten, was bemerkenswerte
und — wäre der Anlaß nicht so ernst — auch einiger¬
maßen amüsante Folgen haben kann: Auf ihrem viertägi¬
gen Flug um die Erde sichteten zum Beispiel die ameri¬
kanischen Astronauten McDivitt und White im Jahre 1965
insgesamt drei Objekte im Raum, die sie nicht identifizie¬
ren konnten. Es ist durchaus möglich, daß nicht bekannt¬
gegeben werden kann, was diese Objekte sind, weil es sich
um geheime amerikanische Aufklärungssatelliten handelt.
Ebensogut können es aber auch russische Militär¬
satelliten gewesen sein, denn auch die UdSSR schickt
solche in den Raum, um zu spionieren. Tatsächlich befinden
sich bereits mehrere Objekte auf einer Umlaufbahn um
die Erde, zu denen sich weder die Amerikaner, noch die
Russen bekennen!
„Nebenprodukte" der Fahrt zum Mond
Präsident Johnson hat vor aller Öffentlichkeit feierlich
erklärt, daß die Vereinigten Staaten den Weltraum nie¬
mals militärisch nützen, niemals Raumwaffen verwenden
würden. Aber der amerikanische Generalstab sieht es als
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dukte". Mehr als 3200 neue Materialien
wurden entwickelt, Metalle, Legierun¬
gen, Gewebe, die dauerhafter, fester,
hitzebeständiger sind als alle bisher be¬
kannten.
Da ist zum Beispiel Pyroceram,
eine keramische Substanz, die für die
Verkleidung bestimmter Stellen an der
Außenwand von Raumschiffen entwikkelt wurde; heute werden daraus für die
amerikanische Hausfrau auch schon
Schüsseln, Töpfe und Teller gefertigt,
die, ohne zu zerbrechen, vom Kühl¬
schrank weg unmittelbar auf eine offene
Gasflamme gesetzt werden können, also
sehr große Temperaturschwankungen
ertragen. Da ist neuartiges Glas, das zu
stark werdendes Licht automatisch ab¬
schwächt und es erträglich macht, aber
wieder mehr Helligkeit durchläßt, wenn
das Licht schwächer wird. Da gibt es
neue,
unzerbrechliche,
dauerhafte
Kunststoffe, die zur Herstellung von
Die „Gemini 7" im All. Die Krümmung der Erdoberfläche ist deutlich zu erkennen. Wasserleitungs-, Gas- und Kanalrohren
verwendet werden können. Da werden
neue Sonnenbatterien, Brennstoffzel¬
len, besonders leichte Kernreaktoren,
seine Pflicht an, vorbereitet zu sein. So sind zum Beispiel magneto-hydrodynamische Generatoren, kurz, neue Ener¬
die Pläne für ein „Manned Orbiting Laboratory, Mol" giequellen entwickelt.
(bemanntes, erdumkreisendes Laboratorium) für mili¬
tärische Forschungszwecke schon sehr weit gediehen. Es
Raumfahrt und Arbeiterschaft
wird in einem Zylinder von ungefähr drei Meter Durch¬
messer und acht bis zehn Meter Länge enthalten und so
Die Forschung nach Nahrungsmitteln für Raumfahrer
ausgestattet sein, daß zwei Menschen zwei bis vier Wochen könnte für die Hungergebiete der Welt wichtig wer¬
lang im Weltraum bleiben können. Die Bemannung wird den, zumal da unter anderem auch an Herstellungs¬
den Flug zunächst in einer entsprechend umgebauten verfahren für künstlich aus ihren chemischen Bestand¬
Geminikapsel zurücklegen, die mit dem Zylinderlabor fest teilen zusammengesetzte Lebensmittel gearbeitet wird.
verbunden ist; sie wird von der Kapsel erst dann ins Labor Die in Raumschiffen notwendige Wiederverwendung schon
gehen, wenn die vorgesehene Umlaufbahn in 350 Kilometer gebrauchten Wassers könnte neue Wege zur Lösung des
Höhe über der Erde erreicht ist. Der
Labor-Zylinder wird auf der Bahn ver¬
bleiben, die Besatzung wird jedoch nach Der russische Kosmonaut German Titow bei Marschall Budjennl.
einiger Zeit mittels der Geminikapsel
zur Erde zurückkehren und von einer
anderen abgelöst werden, die ebenfalls
von einer Geminikapsel zu dem Labo¬
ratorium im Weltraum befördert wird.
Einzelheiten über die Entdeckungen, die
von diesem Projekt erwartet werden,
wurden nicht bekanntgegeben.
im
•9
Natürlich spricht vieles auch für die
4Raumfahrt. Sie bringt Geld unter die
* 4
MiL
Leute, gibt vielen Menschen nebst dem
Nervenkitzel auch Arbeit, man könnte
auf sie das altrömische Wort von „Brot
und Spiele" anwenden. In einigen Süd¬
staaten der USA, in Texas, Louisiana,
Mississippi, Alabama und Florida wer¬
den Stunde um Stunde mehr als 13 Mil¬
lionen Schilling im Zusammenhang mit
der Raumfahrt ausgegeben, denn an den
Arbeiten dafür sind über 5000 Unter¬
nehmungen in diesem Gebiet beteiligt.
Sie hat auch wertvolle „Nebenpro¬
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Wasserproblems in Trockengebieten und bei der Ent¬
salzung von Meerwasser weisen. Eine neue elektrostatische
Kamera erzeugt sofort, ohne weitere Bearbeitung, Bilder
oder Filme, und könnte mehrfache Verwendung in der
Medizin finden. Überhaupt hat die Raummedizin vielfach
befruchtend auf medizinische Forschung und auf Behand¬
lungsmethoden gewirkt; so wurde zum Beispiel ein Ver¬
fahren zu sehr schneller Herabsetzung der Bluttempera¬
tur entdeckt, das bald bei chirurgischen Eingriffen ange¬
wendet werden wird, usw.
Die ungemein kostspieligen Raumfahrtprojekte mit
bemannten Satelliten werden jedoch am häufigsten mit der
angeblichen Notwendigkeit gerechtfertigt, an Prestige, an
Ansehen zu gewinnen. Aber — wieviel Prestige kann man
für 1 Milliarde, für 30 oder für 100 Milliarden erwerben?
Kauft man mehr Prestige, wenn man 10 Milliarden in
Wohnungsbau oder in Bildung oder in medizinische For¬
schung oder in Entwicklungshilfe oder in die Fahrt zum
Mond investiert? Das sind noch ungeklärte Fragen.
Der Wettlauf zum Mond ist zu einer der Begleiterschei¬
nungen des Kalten Krieges geworden, und es ist durchaus
nicht ganz unmöglich, daß er eine der verschiedenen
Ursachen dafür ist, daß es bisher zu einem „Heißen" Krieg
— einem Atom-Weltkrieg — noch nicht kam. Wären wir
uns dessen absolut sicher, dann hätten wir gewiß gegen
die Raumfahrt im allgemeinen und gegen das Apollo¬
projekt im besonderen, obwohl allzuviel Geld darauf ver¬
wendet wird, viel weniger Bedenken. Raumfahrt ist immer
noch billiger als Krieg— an Leben und an Gütern.
Heute wird die Raumfahrt von vielen als eine Art von
interplanetarischem olympischem Wettbewerb betrachtet.
Aber sie ist weit mehr als ein sportlicher Wettkampf,
selbst wenn man die militärischen Aspekte gänzlich außer
acht läßt. Sie beginnt schon jetzt, Änderungen der Struk¬
tur unserer Gesellschaft einzuleiten, deren Endergebnis
noch nicht abzusehen ist.
In den USA entwickeln sich neue, bisher ungewohnte
Beziehungen zwischen Regierung und Industrie, zum Bei¬
spiel auch, weil das finanzielle Risiko selbst für große
Unternehmungen zu groß geworden ist und daher von der
Regierung in ihrer Eigenschaft als Besteller getragen wer¬
den muß. (Übrigens bahnt sich eine ähnliche Entwicklung
zusammen mit internationaler Arbeitsteilung auch in der
Flugzeugindustrie an!) Das ändert auch die Beziehungen
zwischen Gewerkschaft und Unternehmer. So sind Löhne
und Arbeitsbedingungen in der neuen Raumfahrtindustrie,
die zum großen Teil an neuen Orten aufgebaut wurde und
mit älteren, an althergebrachten Standorten befindlichen
Betrieben um qualifizierte Arbeitskräfte konkurrieren
muß, ausnehmend gut. Das ist auch in der breiten Öffent¬
lichkeit sehr wohl bekannt, weshalb die Arbeiterschaft
die öffentliche Meinung gegen sich hätte, würde sie sich
etwa aus irgendeinem Grund zu einem Streik gezwungen
sehen.
Dazu schreibt Joseph A. Beirne, Vorsitzender der Ge¬
werkschaft Fernmeldewesen und Vizepräsident der AFLCIO, in einem Artikel über „Die Arbeiterschaft in der
Raumfahrtepoche": „Das amerikanische Raumfahrt- und
-forschungsprogramm hat direkte Auswirkungen auf
Arbeitsplätze und Kollektivverhandlungen, auf Bürger¬
recht und Bildung, auf Wohnbau und Gesundheit, auf
die Lebenskraft demokratischer Einrichtungen und auf die
ganze Volkswirtschaft."

Neuen Welten entgegen
Was hier über die Vereinigten Staaten gesagt wurde,
gilt im Allgemeinen sehr wahrscheinlich auch für dia
Sowjetunion; die Gründe für und gegen die amerikanisch«
Raumfahrt treffen vermutlich auch auf die russische zu.
Aber alles, was mit ihr zusammenhängt, ist in der UdSSR
in tiefstes Geheimnis gehüllt. Übrigens sind auch andere,
bedeutend kleinere Mächte ebenfalls an der Raumfahrt
interessiert und haben sich in COSPAR (Committee on
Space Research — Komitee für Raumforschung)2 zusam¬
mengeschlossen. Eine möglichst enge Zusammenarbeit
zwischen allen Mitgliedstaaten, vor allem zwischen den
USA und der UdSSR, würde die Raumfahrt nicht nur
bedeutend weniger kostpielig machen — durch sie ließe
sich auch vermeiden, daß die gleichen Experimente mehr¬
fach durchgeführt werden; und die Erfahrungen einer
Stelle wären dann allen anderen zugänglich.
Es ist kaum bekannt geworden, daß die USA und dia
UdSSR Ende 1962 ein Abkommen schlössen, das immerhin
eine teilweise Zusammenarbeit, nämlich eine solche auf
drei Gebieten der Raumfahrt vorsieht: Auf dem Gebiet der
meteorologischen Satelliten, der Fernmeldesatelliten und
bei einer sozusagen „kartographischen" Aufnahme des
Magnetfeldes der Erde. Und auf dem Raumfahrtkongreß,
der im September 1965 in Athen stattfand, zeigten sich dia
Russen zu weiteren Zugeständnissen bereit. Neutrala
Beobachter hatten jedenfalls den Eindruck, daß es mög¬
licherweise um 1980 — vor allem aus wirtschaftlichen
Gründen — zu engerer Zusammenarbeit zwischen Amerika¬
nern und Russen bei dem bemannten erdumkreisenden
Labor (MOL), aber auch bei der Fahrt zum Mond kommen
könnte.
Sollte es wirklich zu besserer Verständigung, besserer
Zusammenarbeit in Raumfahrt und -forschung kommen,
dann könnte man langsamer vorgehen, es könnte manches
den Söhnen und Enkeln überlassen, und schon dadurch
Geld gespart werden. Fraglich ist freilich, ob die jetzt für
diese Zwecke ausgeworfenen Gelder dann für andere
Zwecke, sagen wir für Krebsforschung und Entwicklungs¬
hilfe, verfügbar wären.
Die Fahrt zum Mond regt nämlich die menschliche
Phantasie unvergleichlich stärker an als etwa die Ver¬
teilung von Milch an die hungernden Kinder von Indien.
Zum Teil wohl auch, weil seit vier Jahrhunderten keine
geographisch neuen Gebiete auf der Erde mehr er¬
schlossen wurden; und so wird — obwohl es durchaus
nicht zutrifft — allgemein angenommen, daß es auf der
Landkarte keine weißen Flecken mehr, daß es auf Erden
nichts mehr zu entdecken gäbe. Darum wirkt wohl die
Raumforschung so besonders neu, so besonders aufregend;
und sie wird als welterschütternd betrachtet, weil nun der
Mensch nicht mehr unwiderruflich an die kleine Erde
gekettet scheint. Raumfahrt ist das größte, wenn auch kost¬
spieligste Abenteuer unserer Zeit. Und da die Lust am
Abenteuer durchaus menschlich ist, ist auch die Suche
nach neuen Welten in der Milchstraße menschlich begreif¬
lich, wenngleich all die Eile, all die Hast von heute nicht
unbedingt nötig wäre!
1 An der jüngsten COSPAR-Tagung (Wien, 10. bis 19. Mai 1966) nahmen
die Vertreter von 34 Ländern teil. Außerdem aber planen gewisse euro¬
päische Staaten, zu denen Großbritannien und Frankreich zählen, dia
gemeinsame Durchführung verschiedener Raumforschungsarbeiten.
Und schließlich hat auch der Europarat vor kurzem beschlossen, gich
an solchen Arbeiten zu beteiligen.
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Wie wird wer Akademiker!
Kritische Anmerkungen zu Adolf Kozliks Buch über Schulund Hochschulwesen

Am 2. November 1964 erlag Professor Dr. Adolf Kozlik,
nicht einmal 53 Jahre alt, eine/n Herzschlag. „Arbeit und
Wirtschaft" hat in einem Nachruf versucht, sein Leben und
Wirken zu skizzieren.1 Kozlik war noch politischer Mensch
Im eigentlichen Wortsinn. Politik bedeutete für ihn
Kampf um die Gestaltung der Zukunft. Das Schicksal
Österreichs, vor allem die geistige Entwicklung dieses
Landes, war sein Anliegen.
Nun liegt sein letztes Werk vor uns. Er beendete die
Arbeit am Manuskript für dieses Buch wenige Tage vor
seinem Tod. Der Europa-Verlag hat es unter dem Titel
„Wie wird wer Akademiker?" in der Reihe „Österreich¬
profile" herausgebracht. Es ist eine sehr persönliche, lei¬
denschaftliche Stellungnahme zum österreichischen Schulund Hochschulwesen. Das Buch wird teilweise — hoffent¬
lich — Widerspruch und Empörung auslösen. Manche
Thesen mögen anfechtbar sein. Aber es spiegelt etwas
wider, was leider gerade in kulturpolitischen Auseinan¬
dersetzungen in Österreich nur zu oft fehlt: Mut zur
Wahrheit. Kozlik hätte es sich leichter machen können. Er
hätte bestimmt auch an unseren Hochschulen Karriere ge¬
macht, wenn er nur auf eigene Meinung verzichtet hätte,
wenn er mitgeschwommen wäre mit der herrschenden
Meinung, die zwar oft nicht die richtige ist, aber dafür
auf alle Fälle die Meinung der Herrschenden. Ihm ging
es nicht um billigen Ruhm, auch nicht um Sensations¬
mache. Seine Untersuchung ist Beweis für eine einzige
Sorge: Wo werden wir mit solchem Schulsystem und sol¬
cher geistiger Ausbildung landen?
An Hand von Zahlenmaterial beweist er, wie unsere
Bildungskatastrophe nicht erst bei den Hochschulen, son¬
dern schon bei den Volks- und Hauptschulen beginnt. Wir
zitieren:
„Von hundert Kindern besuchen 35 nur die Volksschule
und drei besuchen Sonderschulen. Das schließt die mei¬
sten Kinder von Landarbeitern und Kleinbauern von der
Möglichkeit aus, später eine Mittelschule zu besuchen.
Selbst in den ersten vier Jahren ist die Volksschule nur
auf dem Papier einheitlich. In den Dörfern gab es im
Jahre 1964 noch 2000 Volksschulen, in denen die Kinder
1 Siehe »Arbeit und Wirtschaft" 12 1964, Seite 30,
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der vier und sogar aller acht Stufen gleichzeitig von
einem Lehrer in einem Schulzimmer unterrichtet werden.
Von hundert Dreizehnjährigen gehen in Österreich
35 in eine achtstufige Volksschule, 49 in eine vierstufige
Hauptschule und 13 in eine Untermittelschule. Damit ist
entschieden, wer nicht auf die Hochschule geht und wer
auf die Hochschule gehen kann. Wer nicht in die Unter¬
mittelschule geht, geht auch fast nie auf die Hochschule.
Von hundert Hochschülern kommen sieben aus der
Arbeiterklasse, 21 aus der unteren Mittelklasse, 67 aus
der oberen Mittelklasse und fünf aus der Oberklasse.
Im Durchschnitt der Studienjahre 1957/1958 bis 1961/
1962 begannen 6640 Hochschüler das Hochschulstudium.
In diesen Jahren erreichten 114.600 Österreicher das
19. Lebensjahr. Daher gingen um das Jahr 1959 von
1000 österreichischen Kindern 58 auf Hochschulen, und
zwar 82 von 1000 Burschen und 29 von 1000 Mädchen.
Daraus erschätzen wir, wie viele von 1000 Söhnen und
Töchtern aus den verschiedenen Gesellschaftsklassen die
Hochschule besuchen. 65 von 100 Kindern der Freiberuf¬
lichen, 40 von 100 Kindern der öffentlich Bediensteten,
9 von 100 Kindern von Gewerbetreibenden, 6 von 100 Kin¬
dern von Privatangestellten, aber nur eines von 100
Bauernkindern und kaum eines von 100 Arbeiterkindern.
Das ist die Bevorzugung der oberen gegenüber den unte¬
ren Klassen im Besuch der Hochschulen.
Selbst wenn ein Kind den mühsamen Weg zu der Hoch¬
schule zurückgelegt hat, was wird ihm dann an unseren
Universitäten geboten? Wie weit sind unsere Hochschulen
heute tatsächlich noch Zentren des Geistes, Stätten der
Lehr- und Lernfreiheit?"
„Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei", verkündet
unsere Verfassung. Dazu schreibt Professor Dr. Kozlik:
„Das klingt eindrucksvoller als es ist. Es bedeutet nicht,
daß jeder auf einer Hochschule unbehindert forschen,
lehren und sagen kann, was er denkt. Die Lehrfreiheit
besteht nur darin, daß jeder auf der Hochschule sagen
darf, was er denkt, wenn es ihm erlaubt wird. Die Wis¬
senschaft ist in Österreich ebenso frei wie eine Zeitung,
die unter Vorzensur steht. Auch sie darf alles drucken,
was sie will, wenn es ihr erlaubt wird.
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Die Anwärter auf Dozenturen und vor allem auf Pro¬
fessuren wurden und werden in Österreich politisch ge¬
siebt. Die Professoren der österreichischen Hochschulen
waren schon nach dem Ersten Weltkrieg bestrebt, Juden
und Sozialisten, aber auch zu intelligente Glaubensgenos¬
sen möglichst fernzuhalten. Weltbekannte österreichische
Wissenschaftler waren häufig wissenschaftliche Außensei¬
ter in Österreich. Die drei Säuberungen seit 1934 entfern-

ten die meisten bedeutenden Wissenschaftler von den
österreichischen Hochschulen. Übrigblieben die unpoliti¬
schen Professoren und jene, die sich dem politischen
Winde beugten oder die ihr politisches Mäntelchen recht¬
zeitig nach ihm hängten. Das Ergebnis dieser Siebung ist,
daß seit 1938 kein Sozialist Professor in einem gesell¬
schaftswissenschaftlichen Fach an einer österreichischen
Hochschule geworden ist.
,Lehrunfreiheit' und Lehrfreiheit, wie sie die Verfas¬
sung gewährleistet, sind nicht ganz dasselbe. Bei Lehr¬
unfreiheit verbietet man jemandem, dem man irrtümlich
die Lehrerlaubnis gegeben hat, eine abweichende Mei¬
nung zu lehren. Bei der österreichischen Lehrfreiheit er¬
laubt man jemandem nicht, zu lehren, wenn er eine ab¬
weichende Meinung hat. Alle anderen sind aber im Ge¬
nuß der Lehrfreiheit. Das als Lehrfreiheit zu bezeichnen,
erinnert an den Kommunisten, der behauptet, es habe
auch unter Stalin stets volle Meinungsfreiheit gegeben,
weil man jede Meinung haben durfte, solange man sie
nicht äußerte.
Ein Dozent, der einmal Professor werden möchte, muß
durch viele Jahre be¬
weisen, daß er keine
ketzerische Lehrmei¬
nung hat. Sonst kann
er seine Hoffnungen
begraben. Lieber be¬
gräbt er seine Meinun¬
gen. Lehrfreiheit be¬
steht nur, wenn 1. der
Zugang zum Lehren
von Wissen und Kön¬
nen; nicht aber von
K
Weltanschauung und
Gunst abhängt; 2. die
Beförderung des Hochschullehrers von Wissen und Kön¬
nen, nicht aber von der Weltanschauung abhängt, und
3. eine Verschlechterung für den Hochschullehrer höch¬
stens wegen seines mangelnden Wissens und Könnens,
nicht aber wegen seiner Weltanschauung oder Lehr¬
meinung möglich ist." Professor Kozlik stellt fest: Keine
dieser Bedingungen ist in Österreich erfüllt. Daher gibt
es keine Lehrfreiheit bei uns.
Die Lehrfreiheit soll jedem Wissenschaftler das Recht
geben, unter verschiedenen Ansichten die ihm richtig
scheinende auszuwählen und zu vertreten. Die Lernfrei¬
heit soll jedem Studenten das Recht geben, zwischen ver¬
schiedenen in seinem Fach vertretenen Meinungen zu
wählen oder sich aus den verschiedenen vorgetragenen
Meinungen ein eigenes Bild zu machen. Das kann er nur,
wenn diese verschiedenen Meinungen an der Hochschule
vorgetragen werden. Kann der Student nur eine Meinung
hören, so kann er zwar lernen, sie nachzusprechen, aber
er wird nicht angeregt zum Nachdenken. Mit dem Nichtnachdenken verliert sich auch das Denken. Selbst zwischen
den Nasen verschiedener Lehrer können die Hochschüler
meist nicht wählen, weil es in den meisten Fächern nur
einen gibt, auf dessen Wort sie hören und schwören
müssen.
Zum Denken gebracht wird der Hochschüler nur, wenn
er zum Zweifeln gebracht wird, also dazu, selbst zu fra¬
gen. Abweichende Meinungen werden bei der Prüfung in
unserem Land oft schlecht bewertet. Der Hochschüler wird
nicht nach seinem Denken geprüft, sondern auf sein Ge-

dächtnis. Der Lehrer erhält durch seine Vorlesung, in der
er seine Meinung unwidersprochen als Wahrheit darstellt,
das Gefühl des Alleswissens. Er hört zu forschen auf, er
liest nicht mehr, sondern nur vor. An österreichischen
Universitäten wachsen wiedergebende, befriedigte, zu¬
stimmende und sammelnde Studenten auf, die geschätzt
und gefördert werden; die anderen werden ausgejätet,
umgepfropft oder ins Ausland verpflanzt. Das Ergebnis
ist der „Herr Dr. Karl".
Professor Kozlik hat auch über die Hochschulen ein um¬
fangreiches Zahlenmaterial gesammelt, womit er seine
Ansichten untermauert. Er beweist statistisch, wie sehr
zum Beispiel das Studium der Kinder vom Beruf des
Vaters abhängt.
Beruf des Vaters
Arbeiter und Hilfsarbeiter
Einfache Angestellte
Mittelschicht
Oberschicht
Zusammen

Hochschüler
7
11
41
41
100

Welche Rolle spielt die Schulbildung des Vaters?
Schulbildung des Vaters
abgeschlossene nicht abge.
Hoch- Wittel- schlossene
Alle
schule schule Mittelschule
Von 100 Kindern
26,6
2,6
5,8
50,9
besuchten Hochschulen
Über die politische Situation an unseren Hochschulen
sagt ein Zahlenvergleich mehr als die gelehrtesten Ab¬
handlungen:
National- Hochschülerratswahlen schaftswahlen
1962
1963
Prozent
Prozent
ÖVP oder „Wahlblock"
45,5
55,4
SPÖ
44,0
11,6
FPÖ oder „Ring freiheitlicher
Studenten"
7,0
26,9
„Neues Europa"
0,5
5,1
KPÖ
3,0
1,0
100,0
100,0
Der Europa-Verlag schrieb in seiner Einleitung zu
Kozliks Buch: „Kozliks Grundsatz, ich schreibe nicht für
ein paar Stubengelehrte, sondern für den kleinen Mann,
entkräftet manche Kritik, die besagt, seine Schriften
seien zu populär abgefaßt. Dieses Buch ist ein anschau¬
licher Beweis dafür, daß ein Wissenschaftler von Rang
Probleme, die jeden angehen, aus der Sicht seiner wis¬
senschaftlichen Erkenntnisse in einer allen verständlichen
Form darzustellen vermag."
Wir wünschen nur, daß sich möglichst viele Arbeitneh¬
mer, denen die geistige Zukunft Österreichs am Herzen
liegt, mit dieser Darstellung auseinandersetzen. Vor
allem aber sollten die Fachgelehrten, die Hochschulpro¬
fessoren, aber auch die Hochschulpolitiker und die Unter¬
richtsverwaltung diese Thesen durcharbeiten. Wenn die
zuständigen Stellen und Personen glauben, einen Gegen¬
beweis zu den von Kozlik vorgebrachten Ansichten er¬
bringen zu können, wohlan, das Wort dazu sollen sie
jederzeit auch in den Seiten dieser Zeitschrift haben.
Adolf Kozlik: Wie wird wer Akademiker? Zum österreichischen
Schul- und Hochschulwesen. Europa Verlag, Wien-Frankfurt-Zürich
1965. 208 Seiten, Paperback, S 98.—.
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Angewandte Soziologie
Das Institut für höhere Studien und
wissenschaftliche Forschung in Wien
veranstaltete vor kurzem eine Tagung
für angewandte Soziologie, die Prakti¬
kern aus vielerlei Arbeitsgebieten Ge¬
legenheit gab, ihre Probleme vor den
Soziologen auszubreiten und von diesen
zu hören, ob und was für Antworten
von der angewandten Soziologie zu er¬
warten seien.
Der Kreis der Teilnehmer umfaßte
Vertreter der Ministerien und großer
Städte, der Kirche und der Sozialver¬
sicherung, der Unternehmer- und Arbei¬
terorganisationen, des Rundfunks und
Fernsehens, der Schul- und anderer
Behörden und zahlreicher öffentlicher
und privater Betriebe.
Die Soziologie war nicht nur durch
österreichische Hochschullehrer, Assi¬
stenten und Mitarbeiter des Instituts
vertreten, sondern auch durch Leh¬
rer amerikanischer Universitäten und
Professoren aus Paris und Basel. Von
den prominenten ausländischen Gelehr¬
ten nennen wir Paul Lazarsfeld (Colum¬
bia University, New York) und Hans
Zeisel (University of Chicago), nicht
nur weil sie Gelehrte von Weltruf
sind, vor allem aus zwei Gründen:
Sie sind beide geborene Österreicher,
und sie haben beide, zusammen mit
Marie Jahoda, vor 33 Jahren die heute
als Klassiker der empirischen Soziologie
geltende Studie „Die Arbeitslosen von
Marienthal" veröffentlicht. Die Tagung
bot nicht nur für Gewerkschafter
außerordentlich anregende Gespräche
und einen fruchtbaren Gedankenaus¬
tausch. Wohl keiner der mehr als
60 Teilnehmer hat die aufgewendete
Zeit bereut, und wahrscheinlich war nur
wenigen der ganze, weite Bereich prak¬
tischer Anwendungsmöglichkeiten der
Soziologie vor der Tagung ebenso sehr
bewußt wie nachher. Es wird noch
einige Zeit dauern, bis das Institut die
vorgetragenen Probleme und Fragen
analysiert und Wege gefunden hat, auf
denen es zu ihrer Lösung beitragen
kann. Wir wollen aber doch jetzt schon
zumindest einige der gestellten Fragen
aufzählen und damit zeigen, daß die an¬
gewandte Soziologie für die moderne
Gesellschaft und nicht zuletzt für die
Arbeiterbewegung selbst zu einem un¬
entbehrlichen Instrument wird.
Keine Tabus
Es beginnt mit der Respektlosigkeit
der Fragestellung. Es gibt nichts „Unberührbares", nichts wird als gesichert
angenommen, und es gibt weder gehei¬
ligte Institutionen noch Personengrup¬
pen. Ebenso werden die verfolgten
Zwecke in voller Ehrlichkeit zugegeben.
Respektlosigkeit und Offenheit in der
Fragestellung sind die Voraussetzung
für eine richtig gesteuerte Unter¬
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suchung und damit für Antworten, mit
denen der Praktiker etwas anfangen
kann.
Fragen aus Betrieben
Die meisten der vorgebrachten Pro¬
bleme bezogen sich auf die interne
Struktur und Organisation der Betriebe,
wie zum Beispiel Fragen über das Ent¬
stehen von informellen Gruppen inner¬
halb der formalen Organisation eines
Betriebes, Fragen der Delegation von
Verantwortung und der Ersetzbarkeit
des einzelnen.
Für eine rationelle Betriebsführung
ist es notwendig, daß jeder Betriebs¬
angehörige leicht ersetzbar ist; anderer¬
seits soll der einzelne das Gefühl haben,
daß seine Tätigkeit als individuelle Lei¬
stung anerkannt wird und daher nicht
leicht ersetzbar sein kann. Im Zusamhang damit wurde auch die Notwendig¬
keit der Erziehung höchster Vorgesetz¬
ter zur Delegierung von Aufgaben und
zur Heranziehung und -bildung von
Stellvertretern und Nachfolgen disku¬
tiert. (Man müßte ihnen beibringen, daß
sie sterblich sind.)
Betriebswirtschafter und Personal¬
manager von Großbetrieben und Be¬
hörden fragten nach dem Zusammen¬
hang von Arbeitsleistung und Gruppen¬
struktur, vielleicht in der Erwartung,
die Soziologen könnten ihnen ein Gruppenstrukturrezept verraten, das opti¬
male Arbeitsleistungen garantiert (sie
wurden übrigens enttäuscht).
Andere diskutierten die Notwendig¬
keit der dauernden Anpassung eine3
Betriebes an veränderte wirtschaftliche
und technische Gegebenheiten, die
Änderungen im Betrieb notwendig
machen. Solche innerbetriebliche Ände¬
rungen werden von der Belegschaft oft
ohne Angabe von Vernunftgründen ab¬
gelehnt. Wie weit könnte dabei die So¬
ziologie helfen, Voraussetzungen zu
schaffen, welche die Durchführung von
Neuerungen erleichtern würden.
Behördenvertreter verlangten eine
Untersuchung darüber, warum das
„Bild des Beamten in der Öffentlich¬
keit" derzeit so ungünstig ist. Sie ver¬
dienen schon für diese Illusionslosigkeit
ein Lob.
Sozialversicherung - Volksgesundheit
Hier ist es das Sozialversicherungs¬
system selbst, das kräftig gezaust wurde.
Gibt die Sozialversicherung den Ver¬
sicherten wirklich das Gefühl der
Sicherheit? Warum widmet die Sozial¬
versicherung nicht — so wie moderne
Unternehmungen — einige Prozent ihres
Milliardenbudgets soziologischen Unter¬
suchungen, um etwas über den Effekt
und die Aufnahme ihrer Leistungen zu
erfahren? Müßte man nicht das ganze
System der Sozialversicherung soziolo¬

gisch durchleuchten? Und wäre es nicht
notwendig, Untersuchungen darüber
anzustellen, ob Leistungen, für welche
die Krankenkassen Millionen aufbrin¬
gen, durch andere Maßnahmen wirk¬
samer gelöst werden können? Es wäre
zum Beispiel denkbar, daß man durch
direkte Unterstützung alter Leute errei¬
chen könnte, daß sie zu Hause verblei¬
ben könnten und dadurch wertvolle
Spitalsbetten verfügbar blieben.
Ein anderes wichtiges Thema ist die
Einstellung der Gesellschaft zu Geistes¬
kranken. Ein besseres Verständnis der
Ursachen des Mißtrauens gegen Geistes¬
kranke würde vielleicht helfen, durch
geeignete Maßnahmen Geisteskranke,
die niemanden gefährden, weiter in
ihrer Familie zu belassen, statt sie in
Anstalten zu internieren.
In der Diskussion über den Nutzeffekt
aufgewandter Geldmittel wurde allge¬
mein die Frage gestellt, nach welchen
Gesichtspunkten in unserer Gesellschaft
finanzielle Mittel verwendet werden.
Warum baut man einen Donauturm
statt Rehabilitationszentren? Warum
werden nicht die sozialen Ursachen der
Massenkrankheiten Rheumatismus und
Kreislaufstörungen untersucht? Wäre
es denkbar, daß man auf Grund wissen¬
schaftlicher Kriterien Richtlinien für
eine Rangordnung der aufzuwendenden
Geldmittel aufstellen könnte?
Schule und Berufsausbildung
liefern einen weiteren ergiebigen Fra¬
genkomplex: Welchen Bildungseffekt
hat die Schule? Liefert sie wirklich die
Bildung und das Wissen für das spätere
Leben? Sollte man nicht „Markt¬
forschung" zur Lehrplangestaltung be¬
treiben? Wie wirken technische Behelfe
.im Unterricht? Wie ist das Bild des er¬
folgreichen Lehrers beschaffen? Was
muß ein Lehrer von Soziologie wissen?
Die Feindseligkeit zwischen Arbeiter¬
schaft und Höheren Schulen ist ein ern¬
stes Problem, ganz besonders auch hier¬
zulande. Den Arbeiterkindern fehlt das
„intellektuelle Milieu". Wenn man zehn¬
jährige Kinder gleicher Intelligenz aus
verschiedenen
Gesellschaftsschichten
einige Jahre später wieder testet, zeigen
die Kinder aus den unteren Schichten
ein deutliches Zurückbleiben!
Die Beziehungen von Wirtschaft und
Berufsausbildung bedürfen dringend
der Erhellung. Welche Ausbildungs¬
wünsche, quantitativer und qualitativer
Art, hat die Wirtschaft? Was tun die
Betriebe zur Weiterbildung ihrer Mit¬
arbeiter? Wie steht es um die Bereit¬
schaft zur Weiterbildung bei den jungen
Menschen? Warum lernen noch so viele
Jugendliche ein Handwerk? Hilft ihnen
das später? Wie wird das Handwerk im
Vergleich zur angelernten Fabrikarbeit
gewertet?
Die Soziologie kann durch Klärung
der Status- und Rollenprobleme, der
„sozialen Wertigkeit" der Berufe, viel

zur Frage der Berufswahl und Berufs¬
beratung beitragen. So findet die Nach¬
wuchssorge bei Pflege- und Fürsorge¬
berufen zum Teil ihre Erklärung in dem
Umstand, daß heute „dienende" Berufe
wenig Anziehungskraft besitzen.
Bildung und Kultur
Allgemeine Bildungs- und Kultur¬
probleme, vor allem auch Fragen der
Erwachsenenbildung, bewegen uns sehr.
1934 waren 31 Prozent der Volkshoch¬
schulhörer Arbeiter, 34 Prozent An¬
gestellte, 1965 betrug das Verhältnis
20 :40. Sind die Arbeiter weniger bil¬
dungshungrig geworden, und wenn ja,
warum? Sind die Volkshochschulen ins
Niemandsland geraten, weil das Niveau
ihrer Wissensvermittlung für die unte¬
ren Schichten zu hoch, für die obe¬
ren aber zu gering ist? Wie sieht die
Bevölkerung die Bildungsinstitute? Wie
ist es überhaupt mit ihrer Lernfreudig¬
keit bestellt?
Ein gesellschaftliches Problem ersten
Ranges für uns alle: Welche Möglich¬
keiten bestehen, um Einfluß auf eine
sinnvolle Nutzung der Freizeit durch die
breite Masse zu nehmen? Welcher Teil
der Bevölkerung ist überhaupt für den
gehobenen Kulturkonsum zu gewinnen?
Wann muß die Erziehung dazu begin¬
nen? Ist es bei Erwachsenen überhaupt
zu spät?
Fragen der Erforschung der Wünsche
von Radiohörern und Fernsehern, Fra¬
gen ihrer Erziehung zum „besseren"
Programm wurden ebenso vorgetragen
wie solche nach den Tendenzen in der
Kunstförderung durch die öffentliche
Hand.
Das Dilemma
großer Organisationen
Aber den Kern unseres Daseins als
Organisationen der Arbeiterbewegung
berührt das Problem der Kontakt¬
schwierigkeiten zwischen Funktionären
und Mitgliedschaft, entstanden aus den
großen Differenzen Im Informations¬
niveau, im langfristigen Denken der
Funktionäre gegen das kurzfristige der
Mitglieder, aus der Kluft von Einkom¬
men und Lebensstil, aus Zeitmangel
und berechtigter und unberechtigter
Ämterkumulierung. Die wirklichen
„Funktionen" der Funktionäre sollen
untersucht werden.
Wenn auch ähnliche Probleme in
allen großen Organisationen bestehen,
(auch bei den Unternehmerverbänden),
gibt es doch einige spezifische Schwie¬
rigkeiten bei uns, die klar erkannt wer¬
den müssen, wenn man sie überwinden
will.
An den Schluß dieser bunten Reihe
stellen wir eine Mitteilung aus der Dis¬
kussion: In Ungarn wurde eine soziolo¬
gische Untersuchung über die Armut im
Lande durchgeführt, obwohl es sie dort
offiziell gar nicht geben kann! Wäre

eine solche Untersuchung nicht auch bei
uns nötig?
Viele dieser Fragen werden Antwor¬
ten finden. Aber diese Antworten wer¬
den nur genauere Informationen über
das untersuchte Problem und allenfalls
Auskunft über seine Ursachen geben
und damit unser Verständnis ver¬
tiefen. Sie werden vielleicht noch Hin¬
weise enthalten, wie Maßnahmen ein
bestehendes Problem in einem be¬
stimmten Sinn beeinflussen können.
Doch die Entscheidung, was zu ge¬
schehen habe, wird die Soziologie den
Praktikern nicht abnehmen. Davor
brauchen wir uns nicht zu fürchten,
darauf dürfen wir nicht hoffen.
Das Institut für höhere Studien hat
allein für diese Tagung Dank verdient.
Wenn es im Lauf der Jahre mehr und
mehr qualifizierte Soziologen ausbildet,
wenn es eines Tages eine unab¬
hängige wissenschaftliche Beratungs¬
stelle schafft, wenn es Immer wieder
Gespräche der soziologisch interessier¬
ten Praktiker mit hervorragenden Wis¬
senschaftlern vermittelt, wird es wesent¬
lich dazu beitragen, daß die Arbeiter¬
bewegung die Erkenntnisse der Sozial¬
wissenschaften praktisch anwenden
kann.
Paul Blau

40 Dohren
Unter dem Titel „Die Angriffe au] die
Krankenkassen" schreibt „Arbeit und
Wirtschaft" am 1. Juni 1926 unter ande¬
rem:
Die Krankenkassen stehen jetzt im
Mittelpunkt gegnerischer Angriffe ...
Die verschiedensten Angriffe gegen
die Krankenkassen richten sich im
Grunde genommen gegen gewisse
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Folgeerscheinungen der Wirtschafts¬
krise. Die Krankenkassen gehören zu
den empfindlichsten wirtschaftlichen
Meßinstrumenten, sie widerspiegeln
genau jede Änderung des Wirtschafts¬
lebens. Betriebseinschränkungen, wach¬
sende Arbeitslosigkeit kommen sofort
in dem Sinken des Mitgliederstandes
der Kassen zum Ausdruck ...
Jetzt, wo man gewisse Krisenerschei¬
nungen gegen die Kassen auszuschroten
trachtet, spricht man nicht von den gro¬
ßen Verdiensten, die sie in schweren
Zeiten erworben haben. Daß nach den
sozialhygienischen Verwüstungen des
Krieges der allgemeine Gesundheits¬
zustand Österreichs so rasch gebessert
werden konnte, war nicht das Werk des
Staates, sondern, neben den Gemeinden
und Gewerkschaften, das der Kranken¬
kassen. In der Zeit des sozialpolitischen
Stillstandes und Abbaues wurde ein
großer Teil der sozialhygienischen Auf¬
gaben, so der Mutterschutz, die Kinderund Lehrlingsfürsorge, die Krankheits¬
vorbeugung, auf die Kassen überwälzt.
Und die Kassen wurden mit Hilfe der
Selbstverwaltung der Arbeiterschaft zu
wahren sozialhygienischen Zentren aus¬
gebaut. Jetzt, wo auch die Kassen die
Krise verspüren und wo unter ähn¬
lichen Verhältnissen in Deutschland
sehr ernst über eine Reichshilfe verhan¬
delt wird, will man bei uns die Krise
zur Zersplitterung des Kassenwesens
und zur Drosselung der Selbstverwal¬
tung der Kassen benützen. Ein syste¬
matischer Feldzug wird gegen die Kas¬
sen veranstaltet. In dieser Lage ist es
besonders notwendig, daß die Arbeiter¬
schaft die Bedeutung der Kassen richtig
einschätzt und in ihnen Arbeiterinstitu¬
tionen sieht, die gegen alle Gefahren
und Angriffe geschützt werden müssen
und die zu den sozialpolitischen Errun¬
genschaften der modernen Arbeiter¬
bewegung gehören.

KÖCHIN IN DER FREMDE
Streu' fdi Zucker auf die Speise,
bin ich wieder auf der Reise
ins Qebirge voller Schnee —,
wasch' ich vom Salat die Blätter,
wandre ich im Frühlingswetter
Wiesenwege überm See.
Brennt die Flamme blau im Herde,
beug' ich nieder mich zur Erde,
weil ich so viel Enzian seh'!
KÄTHE BRAUN-PRAQER (geboren 1888 in Wien)

SB
Friedrich Parent
Welt und Kirche
noch dem Konzil
In der Märznummer (3/66) und der
vom Mai (5/66) dieser Zeitschrift brin¬
gen die Autoren Richard Barta und
Wilfried Daim Beiträge zum Thema
„Welt und Kirche nach dem Konzil". Im
Märzbeitrag versucht Barta die geisti¬
gen Auswirkungen aufzuzeigen, die von
den Konzilsbeschlüssen erwartet wer¬
den. Mutet dieser Beitrag noch etwas
journalistisch verplaudert an und geht
es bei ihm nicht ohne unbewiesene pro¬
phetische Anreicherungen ab, bewegt
sich Daim in wohltuender Klarheit
innerhalb kirchenpolitischer Tatsachen.
Beiden Abhandlungen gemeinsam aber
ist, daß der Laie mit seinen Wünschen
und Hoffnungen kaum oder gar nicht
anvisiert wird. Der Laie, immerhin
Hauptgegenstand religiöser Bemühun¬
gen, hat also auch hier — wie eben
immer — unbeschaut zu nehmen, was
man ihm zu geben bereit ist. Dagegen
wäre einiges einzuwenden. Es sei mir
erlaubt, zum Gegenstand als Laie für
Laien Stellung zu nehmen.
Der so oft genannte „Aufbruch" der
Kirche, von Barta als Aufbruch des
„steinernen Kolosses" bezeichnet, von
Daim als Loslösung aus der seit Kon¬
stantin andauernden feudalen Isolation
erkannt, scheint ein etwas zu früh und
zu hoch bestauntes Ereignis zu sein. So¬
viel derzeit zu überblicken ist, sind vor¬
erst nur partielle Bewegungen auszu¬
nehmen. Hinzu kommt, daß es Auf¬
brüche freiwilliger und unfreiwilliger
Art gibt. Die Art des letzteren, als not¬
gedrungen, ist kaum bewundernswert.
Der „steinerne Koloß" aber muß auf¬
brechen. Meines Erachtens liegt die
Größe nicht im sogenannten „Auf¬
bruch", sondern im wirklich großen
Mut, sich Umbruchkräften zu stellen,
die Sein und Nichtsein in sich schließen.
Es ist begreiflich, daß dabei im Tumult
an der göttlichen Institution neben¬
menschliche Züge auftauchen. Furcht¬
same Naturen waren wohl aus diesem
Grunde schon auf dem Konzil bereit,
für den händeringenden Ottaviani Lan¬
zen zu brechen. Diese Lanzen waren
allerdings Stöße in das Herz Johannnes XXIII., des Konzilsanregers, den
Barta popularisierend den „dicken alten
Mann" mit dem Bauerngemüt unter
prunkvollen Gewändern nennt.
Nun war Johannes XXIII. mehr als
nur dick und alt, er war vor allem
schlicht, wahr und gütig. Diese Tugen¬
den sind zwar selbstverständliche Vor¬
aussetzungen einer sittlichten Haltung,
aber so beschaffen, konnte Johan¬
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nes XXIII. aus einem phrasenlosen
Herzen sprechen, so daß seine
Heden, wie Barta sagt, wie neu
anmuteten und man sogleich bereit war,
ihm den Nimbus der Heiligkeit zuzubil¬
ligen. Das ist erschütternd! Man be¬
denke doch: Dies nur deshalb, weil sich
in einem höchsten Würdenträger
schlichte Wahrheit mit lauterem Men¬
schentum verbunden hat! Und ebenso
erschütternd ist, daß er unter seines¬
gleichen keine Parallele hatte! Es
scheint so zu sein, daß nur mehr
„solche" Heilige imstande wären, das
verstrickte Wesen unserer Zeit zu ent¬
wirren.
Man mag sich irren, nimmt man an,
auf dem Konzil seien Fenster und
Türen geöffnet worden, nur um für und
mit jedermann von Frieden, Eintracht
und Liebe zu reden (Barta). In Wahr¬
heit dürfte es darum gegangen sein
und es darum gehen, Wege zu finden,
der Kirche jene Menschen wieder zu¬
rückzugewinnen, deren innere Bezirke
ihr bereits weitgehend entglitten sind.
Es ist schwer zu glauben, daß den for¬
malen Änderungen in der Liturgie
(Hinwendung des Priesters am Altar
zum Kirchenvolk; Lesung der heiligen
Messe in der jeweiligen Muttersprache
und anderes) genügend missionarische
Kräfte innewohnen, um das zu errei¬
chen. Das Bild aus dem Mittelalter, das
uns den religiös noch absolut ausgelie¬
ferten Menschen zeigt, hat sich indessen
doch erheblich geändert, und das Indu¬
strievolk, das — aus wessen Schuld
immer — an der Kirchentür vorbeigeht,
lockt man damit kaum zurück. Man
müßte ihm schon vorauseilen, ihm ein
Ziel setzen, auf das es zuwandern kann.
Vor allem wären die Hürden abzutra¬
gen, die den Weg zur Brüderlichkeit
(falls er wirklich gegangen werden
sollte) sichtbar versperren. Da genügt
es nicht, gleich „normalen" Menschen
Blutwurst und Käse zu essen, wie dies
laut Daim Johannes XXIII. getan haben
soll, da müßte schon dem erwachten.
Selbstbewußtsein des demokratischen
Menschen unserer Tage, dieses Fern¬
sehers und Radiohörers, Rechnung ge¬
tragen werden. Daß viele Bischöfe, wie
Daim ebenfalls behauptet, die Anreden
Eminenz und Exzellenz nicht mehr ver¬
langen, sie sich also mit dem sozialen
Rang demokratischer Minister begnü¬
gen, führt die Tatsache keineswegs ad
absurdum, daß die Hochtitulaturen wei¬
terhin gerne geübt und keineswegs als
Eitelkeit dieser Welt empfunden wer¬
den.
Noch schlimmer steht es mit dem
monetären Gehaben der Kirche. In der
unheilvollen materiellen Verstrickung
sich sichtlich wohl fühlend, will sie

nicht wahrhaben, daß sich das Empfin¬
den des modernen Laien vom Groschen¬
antlitz eines solchen Christus empört
abwendet. Hier setzt das Wehen des
Heiligen Geistes spürbar aus. Wohl aber
ist sein Wehen in der Sehnsucht des
Laien nach einem heiligen Franz von
Assisi unserer Tage vernehmbar.
Sowohl Barta als auch Daim anerken¬
nen den uralten Primat des Geistes
auch in einer Welt des Materiellen.
Aber man denke an das bekannte Bild,
das Paul VI. (anläßlich seiner Anwesen¬
heit bei der UNO) mit Johnson zeigt:
Hier das wahre Enttäuschung zeigende
Antlitz des Friedensredners Paul, dort
das konzessionslos anmutende Antlitz
Johnsons, der gerade weitere Kampf¬
verstärkungen nach Vietnam schickt.
Auch der Hinweis Bartas, daß das Kon¬
zil den Kommunismus nicht mehr ver¬
urteilt habe, bedarf, als nur halb rich¬
tig, einer Korrektur. Tatsache ist und
bleibt, daß es zwischen Kirche und
Kommunismus keine Verständigung
geben kann, es sei denn, man ergötze
sich an der Utopie, die Kirche würde
(materiell) kommunistisch, der Kommu¬
nismus (religiös) gläubig. Das Konzil
brauchte den Kommunismus auch gar
nicht zu verurteilen, war er doch vorher
schon verurteilt. Man konnte das noch
bei den letzten Nationalratswahlen mit
Erfolg feststellen: Jeder, der kommuni¬
stisch wählte, konnte sich als exkommu¬
niziert betrachten.
Wie immer also die Dinge auch liegen
mögen: es ist abzuwarten, ob den Be¬
mühungen der Kirche jener Erfolg be¬
schieden sein wird, den sie sich auf
Grund der Konzilsbeschlüsse erhofft.
Gesagt aber muß werden, daß sich das
Industrievolk zur Stunde noch nicht an¬
gesprochen fühlt.
Gildenbücher
und -schallplatten:
Ausgezeichnet und preiswert!
Edith Krebs
„Karteileichen"
Ein Wort zum Artikel Rupert Gmo~
sers:
„Sind die Gewerkschaften überflüs¬
sig?"
Ohne auf den Artikel selbst eingehen
zu wollen, möchte ich doch ein Detail
herausheben, das mir wesentlich er¬
scheint, die Bemerkung nämlich, daß es
„Karteileichen" gibt, „die ihre Mit¬
gliedsbeiträge zahlen". Diese Bemer¬
kung muß einfach zum Widerspruch
reizen, denn auch Herr DDr. Gmoser
müßte wissen, daß eine Gewerkschafts¬
bewegung, die lediglich die Beiträge

jener erhalten würde, die glühende Ver¬
fechter des gewerkschaftlichen Gedan¬
kens sind, arm wäre. Denn es gibt
bekannterweise eben nur wenige Men¬
schen, die sich für eine Idee so sehr be¬
geistern, daß sie sie überall und jeder¬
zeit vertreten und für ihre Verbreitung
arbeiten. Die Stärke der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung aber be¬
ruht nicht zuletzt auf der großen Zahl
jener, die zwar keine aktiven Verfech¬
ter des Gewerkschaftsgedankens sind,
ja vielleicht sogar oftmals recht ein¬
gehend Kritik an dieser oder jener
Maßnahme der Gewerkschaft üben,
aber dennoch treu und brav ihre
Wochen- oder Monatsbeiträge zahlen,
weil sie eben das Gefühl haben, hier
„dazuzugehören". Diese große Gruppe
„Karteileichen" zu betiteln, zeigt von
ebensowenig Takt wie Klugheit.
Und ganz am Ende bemerkt, was
finge denn eine so große Organisation
ohne „Karteileichen" an, was täte sie
denn, wenn jedes einzelne ihrer Mit¬
glieder nach Aktivität und Funktionen
drängte? Die Vorstellung einer Massen¬
bewegung von Funktionären hat näm¬
lich auch nicht gerade etwas Faszinie¬
rendes an sich.

0 du mein
Österreich!
Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 100 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 50 Schilling prä¬
miiert.
Bitte, Zeitungsabschnitte auf Post¬
karten kleben und an die Redaktion von
„Arbeit und Wirtschaft", Hohenstaufen¬
gasse 10, 1011 Wien, senden.
„Die Erwerbung einer Geschlechts¬
krankheit durch Ansteckung anläßlich
des Geschlechtsverkehrs während der
Militärdienstleistung kann nur wenn
ganz besondere Umstände vorliegen zur
Anerkennung einer Dienstbeschädigung
im Sinne der §§ 1 und 4 KOVG führen."
(Entscheidung des Verwaltungsgericntshofes vom 23. April 1965/Z. 591/64.)
„österreichische Juristenzeitung"
(Dr. H. Ebner)

Ohne „Revolution" erfolgte die
Amtsübernahme im Verkehrsministe¬
rium. Nichts liegt dem neuen Bundes¬
minister für Verkehr, Dipl.-Ing. Doktor
Ludwig Weiß, ferner, als die 127.000 Be¬
diensteten seines Ressorts, das seine
sozialistischen Vorgänger als „rote
Hochburg" ausbauen wollten, unter
politischen Druck zu setzen. Nach wie
vor hängen die Bilder der österreichi¬
schen Bundespräsidenten an der Wand
des geräumigen Zimmers in der Elisa¬
bethstraße, ergänzt freilich durch ein
Porträt des Bundeskanzlers Dr. Klaus.
„Volksblatt" (K. Dworak)
Der Preisunterausschuß der Paritäti¬
schen beriet am Montag über Anträge
auf „Preisregulierungen", und kam zu
folgendem Beschluß: Die Anträge wer¬
den der großen Paritätischen Kommis¬
sion weitergegeben. Diese wird am er¬
sten Mittwoch des nächsten Monats dar¬
über befinden und gemäß der bisherigen
Praxis einen Teil der Preisansuchen
wieder dem Unterausschuß zurückwei¬
sen. Dieses „Ringelspiel" kann Preis¬
erhöhungen zwar nicht verhindern, aber
verzögern.
„Morgen-Expreß" (M. Wagner)
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6. HTV-Gewerkschaftsfag
Begrüßungsredner
bei
Gewerk¬
schaftstagen ernten in der Regel
freundlichen Beifall. Das zeigte sich
wieder bei der Eröffnung des 6. Ge¬
werkschaftstages der Bediensteten im
Handel, Transport und Verkehr der
vom 5. bis 7. Mai im Wiener FranzDomes-Heim tagte.
Wiens Bürgermeister Bruno Marek
erwarb sich die Sympathie der Dele¬
gierten, als er sagte, daß er seit seiner
Jugend Gewerkschaftsmitglied und sei¬
nerzeit auch runde zehn Jahre Be¬
triebsrat gewesen sei. Aus eigener Er¬
fahrung könne er daher behaupten,
daß die Gewerkschaftsorganisation
heute so wichtig sei wie je, denn nur
die gewerkschaftliche Organisation
gebe dem Arbeitnehmer im Falle wirt¬
schaftlicher Rückschläge den notwendi¬
gen Rückhalt.
Für Frau Sozialminister Grete Rehor
brachte der 5. Mai das erste Auftreten
in ihrer neuen Funktion vor einem Ge¬
werkschaftsforum. Freundlichen Beifall
erhielt sie für die Feststellung, daß ihre
Tätigkeit in der Gewerkschaftsbewe¬

gung bis zu ihrem 15. Lebensjahr zu¬
rückgehen und daß sie mit ihrem
Amtsvorgänger Proksch im Jugendbei¬
rat der Arbeiterkammer schon zu einer
Zeit zusammengearbeitet habe, als die
Erwachsenen noch nicht imstande
waren, einen gemeinsamen Weg für die
Gewerkschaftsbewegung zu finden. Sie
kenne die Sorgen, Nöte und Probleme
der Berufstätigen und werde die be¬
rechtigten Wünsche der Dienstnehmer
in der Regierung vertreten. Auf ein
soziales Problem ging die Rednerin
näher ein, als sie darauf hinwies, daß
es heutzutage technische Erleichterun¬
gen für die Schwere der Arbeit gebe,
aber die Arbeitnehmer dafür manche
andere Schwierigkeit zu bewältigen
haben. So sei es erst in der Nacht zuvor
wieder zu einem schweren, tödlichen
Unfall eines Tankwagenfahrers ge¬
kommen. Leider wiederholten sich
solche Unfälle immer wieder. Man
müsse alles versuchen, um dieser be¬
sonderen Situation Herr zu werden.
Auch Arbeiterkammertagspräsident
Ing. Wilhelm Hrdlitschka schnitt dieses
Problem an. Er wies darauf hin, daß
die nun voll anlaufende Reisesaison für

viele Arbeitnehmer des HTV erhöhte
physische und nervliche Belastungen
bringe. Ganz gewaltig steige diese Be¬
lastung bei den Autobuschauffeuren
an. Wenn es zu Unfällen komme, so
geschehe dies aber häufig auch aus dem
Verschulden anderer Verkehrsteilneh¬
mer. Jedenfalls erwachse den Interes¬
senvertretungen der Arbeitnehmer dar¬
aus die Pflicht, alles dazu beizutragen,
die Unfallhäufigkeit einzuschränken.
Reallöhne verbessern
Aktuelle Fragen behandelte ÖGBPräsident Anton Benya. So wie einige
Tage später auch bei der Landeskonfe¬
renz der Wiener Privatangestellten,
sprach er davon, wie wichtig für die
Arbeitnehmer die Verbesserung des
Reallohnes sei, nicht aber ein bloßes
Ansteigen der Nominallöhne. Un¬
gerechtfertigte Preissteigerungen müs¬
sen endlich zum Stillstand kommen, die
Handelsspannen müssen überprüft und
die Konsumenten vor Ausbeutung ge¬
schützt werden.
Äußerst dringend sei die Milderung
der für viel? Arbeitnehmer ungerecht29
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fertigt hohen Lohnsteuerprogression.
Dies solle vor allem durch höhere Frei¬
beträge für Arbeitnehmer geschehen.
Die Gewerkschafter haben nichts
gegen sogenannte Wachstumsgesetze
einzuwenden, da ja die Forderung nach
größerem Wirtschaftswachstum an der
Spitze der wirtschaftlichen Wünsche
des Gewerkschaftsbundes stehe. Nur
wenn wir alle mehr schaffen, können
wir durch unsere Mitbestimmung einen
entsprechenden Anteil am größeren
Sozialprodukt erreichen. Aber die
Wachstumsgesetze dürften nur echte
Investitionen fördern.
Zu den angekündigten Erhöhungen
des Benzinpreises und der Bahntarife
meinte Benya, er befürchte, daß daraus
eine neue Welle von Preiserhöhungen
entstehen könnte. Die Gewerkschaften
müßten jedenfalls die kommende Ent¬
wicklung auf diesem Gebiet sehr ge¬
nau im Auge behalten.
Unter den sozialpolitischen Forde¬
rungen der Gewerkschafter hob Benya
die Forderung nach einem modernen
Arbeitszeitgesetz hervor, das auch die
schrittweise Herabsetzung der Wochen¬
arbeitszeit auf vierzig Stunden enthal¬
ten solle.
Segensreicher Kraftfahrerfonds
Den Tätigkeitsbericht erstattete Zen¬
tralsekretär Anton Peham. Während
die Erfüllung eines der wichtigsten
sozialpolitischen Wünsche der Gewerk¬
schaft, die Angleichung der sozialen
Bestimmungen für Arbeiter an die der
Angestellten, wohl noch einige Jahre
brauchen werde, habe die Gewerkschaft
in dieser Frage schon einige Erfolge er¬
zielt. So konnte im vergangenen Jahr
kollektivvertraglich für Handelsarbei¬
ter erstmals eine Abfertigung erreicht
werden. Gewisse Erfolge, zum Beispiel
beachtliche Pensionszuschüsse, konn¬
ten aber auch in anderen Berufsgrup¬
pen erzielt werden.
Große Erfolge für die Mitglieder er¬
zielte die Gewerkschaft auf dem Gebiet
des Rechtsschutzes. Zum Teil durch das
Arbeitsgericht, zum Teil durch Inter¬
ventionen kamen von 1962 bis 1965
mehr als 1,7 Millionen Schilling herein.
Das sind aber bloß die statistisch er¬
faßten Beträge! Als äußerst segensreich
habe sich die Tätigkeit des Kraftfah¬
rerfonds erwiesen. (Er schützt vor
allem vor den materiellen Folgen im
Falle von Rechtskonflikten.) Die Ab¬
sicht, den Tätigkeitsbereich des Kraft¬
fahrerfonds über den Kreis der Be¬
rufskraftfahrer hinaus zu erweitern,
sei aber leider am Widerstand der Auf¬
sichtsbehörde gescheitert.
Besonders stolz sei die Gewerkschaft
auf die Leistungen aus dem KarlWeigl-Fonds. (Übrigens war Karl
Weigl selbstverständlich Ehrengast des
Gewerkschaftstages.) Aus dem Fonds,
30
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dieses Problem lösen könne, zeige in
vorbildlicher Weise Holland, wo die
geistig oder körperlich Behinderten
nicht als Almosenempfänger gelten,
sondern wo in 200 geschützten Werk¬
stätten an die 30.000 von ihnen produk¬
tive Arbeit leisten.
Schwerste Bedenken erhob der Vor¬
tragende gegen die Absicht, größere
Mittel der Krankenversicherung für
Zwecke der Spitalserhaltung abzu¬
zweigen. In der Regierungserklärung
gebe es einen orakelhaften Satz, dem
man diese Absicht entnehmen könne.
Die Erhaltung der Spitäler sei jedoch
Aufgabe der öffentlichen Gesundheits¬
verwaltung. Wenn die Krankenver¬
sicherung größere Beträge dafür auf¬
bringen müßte als bisher, so müßte sie
bei den Ärztehonoraren, bei den Aus¬
gaben für Medikamente und bei den
freiwilligen Leistungen bedeutende
Einschränkungen vornehmen.
Preisauftrieb eindämmen

Delegierte aus Oberösterreich stimmen
ab
der seinen Namen trägt, werden alten
Kollegen und Kolleginnen, die sich oft
ihr Leben lang für die Organisation
eingesetzt
haben,
Landaufenthalte
finanziert.
Schließlich kam Kollege Peham auch
auf den Mitgliederstand zu sprechen,
der von 1962 bis 1965 um rund 300 auf
25.611 gesunken ist. Er wies darauf hin,
daß in einigen Berufszweigen die Be¬
schäftigtenzahl zurückgegangen ist, be¬
dauerlicherweise gerade bei solchen,
wo die Gewerkschaft eine ausgezeich¬
nete Organisation besitzt. Die Gewerk¬
schaft müsse dies durch verstärkte
Werbe- und Aufklärungsarbeit unter
den Unorganisierten
auszugleichen
trachten.
Wenn nach neuen Formen der Wer¬
bung gesucht werde, so sei dabei nicht
daran gedacht, die kommerzielle Wer¬
bung nachzuahmen. Es werde auch
notwendig sein, zu studieren, wie in
anderen Ländern für die Gewerkschaft
geworben wird.
Behinderte sind keine
Almosenempfänger
Auf ein offenes Problem der Sozial¬
politik wies der leitende Angestellte des
Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger, Dr. Reinhold
Melas, hin, als er über die sozialpoli¬
tische Entwicklung referierte. Es han¬
delt sich um die körperlich oder geistig
Behinderten. Österreich habe dabei
ein denkbar primitives System, indem
es solche Behinderte, wenn sie nicht
sozialversicherungspflichtig waren, ein¬
fach der Fürsorge zuweise. Wie man

Eine Resolution des Gewerkschafts¬
tages enthielt wirtschaftliche und
sozialpolitische Wünsche. Im ersten
Teil wurden vor allem Maßnahmen
gegen den Preisauftrieb, für die Siche¬
rung der Vollbeschäftigung und Ge¬
rechtigkeit für die Lohnsteuerzahler ge¬
fordert. Der zweite Teil der Resolution
verlangte unter anderem die Aufhe¬
bung der Ruhensbestimmungen nach
§ 94 des ASVG, besseren Entlassungs¬
schutz für länger kranke Arbeiter,
Kündigungsschutz für Ersatzbetriebs¬
räte während der ganzen Funktions¬
dauer und Personalvertretungsvor¬
schriften für öffentliche Unterneh¬
mungen.
Zum Vorsitzenden wählte der Ge¬
werkschaftstag Johann Roposs, zum
ersten Vorsitzendenstellvertreter (und
gleichzeitig zum Geschäftsführer) Karl
Hosztynek, zum zweiten Vorsitzenden¬
stellvertreter Anton Wladar und zum
dritten Vorsitzendenstellvertreter Fried¬
rich Geihsler.
Unter den aus den Leitungsorganen
der Gewerkschaft scheidenden Kollegen
waren auch Oskar Deubler und Wil¬
helm Svetelsky, der zwölf Jahre lang
die Funktion des Vorsitzenden inne¬
gehabt, aber schon vor geraumer Zeit
seinen Abschied angekündigt hatte.
Beiden Kollegen bereitete der Gewerk¬
schaftstag
herzliche
Beifallskund¬
gebungen.
f. d.

Berichtigung
Im Artikel „Erinnerung an die
Wiener Arbeiterhochschule", Arbeit
und Wirtschaft 2/66, Seite 24, wurde
das Geburtsjahr von Major Eifler irr¬
tümlich mit 1890 angegeben. Richtig ist
1888.
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Stärkste gewerkschaftliche Landesorganisation tagte
Eine Gewerkschaft mit 135.000 Mit¬
gliedern wäre die viertstärkste im
österreichischen
Gewerkschaftsbund.
Das erklärt die Bedeutung einer Wie¬
ner Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Privatangestellten. Sowohl ÖGBPräsident Benya als auch Arbeiterkammertagspräsident Ing. Hrdlitschka be¬
suchten die Landeskonferenz, die am
14. und 15. Mai in der Stadthalle tagte,
und dankten den Wiener Privatange¬
stellten für ihre gute gewerkschaftliche
Tätigkeit.
Kollege Benya meinte bei dieser
Gelegenheit, die Einmütigkeit, die im
ÖGB wie in den Gewerkschaften
herrsche, habe dazu beigetragen, daß in
Österreich ein beispielhaftes Sozial¬
gebäude geschaffen werden konnte. Die
Einmütigkeit werde es ermöglichen,
Lücken in diesem Gebäude durch Ge¬
setze oder auf kollektivvertraglichem
Wege zu schließen. Benya verwies da¬
bei auf die seit langem erhobene For¬
derung der Angestellten nach besseren
Abfertigungsbestimmungen.
Zu aktuellen Fragen sagte der Prä¬
sident des Gewerkschaftsbundes, wenn
heute das Organ der Industrie ange¬
sichts von Lohn- und Gehaltsforderungeii von „Alarmstufe X" spreche, so
müsse man daran erinnern, daß diese
Forderungen vor allem wegen der gro¬
ßen Belastungen erfolgen, die das ver¬
gangene Jahr den Arbeitnehmern
brachte. Die Arbeitnehmer wissen ganz
gut — stellte Benya fest —, daß nur das
verteilt werden kann, was zuvor erwirt¬
schaftet wird, aber den Arbeitnehmern
gehe es eben um eine gerechtere Ver¬
teilung als bisher.
Landessekretärin Grete Berger be¬
richtete, daß sich der Mitgliederzuwachs
zwar etwas verlangsamt hat, aber im
vergangenen Jahr immer noch rund
1000 betrug. Besonders schwierig ge¬
stalte sich die Organisationsarbeit in
den vielen Klein- und Kleinstbetrieben.
Obwohl mehr als die Hälfte der Mit¬
glieder Frauen sind, sei es aus der viel¬
fachen Belastung der berufstätigen
Frau heraus natürlich nicht leicht,
Frauen als Mitarbeiter für die Gewerk¬
schaft zu gewinnen. Immerhin waren
aber rund ein Fünftel der mehr als
350 Delegierten Frauen. Besonders
wichtige Arbeit leisten — betonte
Kollegin Berger — jene Kollegen, die
beitragsrückständige Mitglieder oder
solche, die ihren Austritt melden, zu
Hause aufsuchen, um mit ihnen zu dis¬
kutieren.
Kollegin Berger wies auch auf eine
interessante Statistik der Industrie¬
angestellten hin. Danach betrug die
Lohnsteuer im Jänner 1953 für einen
ledigen
Industrieangestellten
mit
durchschnittlichem Einkommen 13,73
Prozent, wurde dann gesenkt und be¬

trug im Jänner 1954 nur 9,34 Prozent.
Bis Jänner 1957 stieg sie wieder auf
11,6 Prozent, fiel dann wieder bis Jän¬
ner 1958 auf 9,4 Prozent, betrug im
Juli 1962 schon wieder 12,4 Prozent und
im Oktober des vergangenen Jahres
16,55 Prozent. Da sich auch bei den ver¬
heirateten Angestellten eine ähnliche
Entwicklung zeige, sei es kein Wunder,
daß der Wunsch nach Sofortmaßnah¬
men zur Milderung der Lohnsteuer
immer drängender werde.
Die Diskussion brachte einige sehr
interessante Beiträge. Unter anderem
sprach Kollege Renner über die Erfah¬
rungen seiner bisher mehr als
400 Hausbesuche. Es handelt sich oft um
Einzelzahler, die kaum Kontakt mit
anderen Kollegen haben. Es sind junge
Ehepaare darunter, die jeden Groschen
für die Gründung ihres Haushaltes spa¬
ren. Es sind aber auch Kollegen, die als
hochqualifizierte Angestellte erklären,
sie könnten sich eigentlich alles selbst
mit ihrem Chef regeln und seien nicht
auf die Hilfe der Gewerkschaft ange¬
wiesen. Die persönliche Aussprache
bringe aber doch immer wieder den
einen oder anderen zur Einsicht, daß es
für alle besser ist, wenn die Gewerk¬
schaft möglichst stark sei. Die Haus¬
besuche werden daher fortgesetzt wer¬
den, da sie — auch wenn nur ein Teil
der so persönlich Angesprochenen bei
der Gewerkschaft bleibt — doch
wesentlich dazu beitragen, den Mitglie¬
derstand weiterhin günstig zu gestal¬
ten.
En wichtiger Diskussionsbeitrag kam
vom Kollegen Günther Pichl, der sich
im Namen der christlichen Fraktion
scharf gegen die „liberal-kapitalisti¬
schen Angriffe auf die verstaatlichte
Industrie" aussprach. Die verstaatlichte
Industrie müsse, sagte Kollege Pichl,
zum Wohle der Beschäftigten und
zum Wohle des ganzen Landes weiter¬
hin eine erfolgreiche Entwicklung neh¬
men.
Kollege Franz Baumgartner berich¬
tete über eine Aktion der Angestellten¬
jugend. In einem Schreiben an alle
Wiener Angestelltenbetriebsräte wur¬
den diese gebeten, die Wahl von
Jugendvertrauenspersonen zu fördern.
Es liegt ja im Interesse der ganzen
Gewerkschaft, junge Kolleginnen und
Kollegen möglichst früh für die ge¬
werkschaftliche Tätigkeit zu gewinnen.
Häuser über grundsätzliche Fragen
Grundsätzliche Fragen schnitt der
Vorsitzende der Gewerkschaft der Pri¬
vatangestellten, Abgeordneter Inge¬
nieur Rudolf Häuser, in einem Referat
mit dem Thema „Die Bedeutung der
Angestelltengewerkschaft in der heuti¬
gen Gesellschaft" an.
Das Bestehen eigener Angestellten¬
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organisationen gründe sich nicht etwa
darauf, daß die Angestellten etwas
„Besseres" seien als die Arbeiter.
Eigene Angestelltengewerkschaften gibt
es in Österreich auf Grund der ge¬
schichtlichen Entwicklung sowie aus
Gründen der Zweckmäßigkeit im
Durchsetzen von Forderungen und
Wünschen der Arbeinehmer. In Län¬
dern, wo die Angestellten nicht in einer
großen Gewerkschaft vereinigt sind,
kann es zu Aufsplitterungen kommen,
wie etwa in der Bundesrepublik
Deutschland, wo es innerhalb des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes — in den
Industriegewerkschaften — starke An¬
gestelltengruppen gibt, wo aber auch
außerhalb des DGB einige Hundert¬
tausend in der Deutschen Angestellten¬
gewerkschaft organisiert sind.
Der Grundsatz, daß die Freiheit des
einzelnen in der Gesellschaft durch
Rücksichtnahme auf den anderen be¬
grenzt ist, gelte selbstverständlich auch
— betonte der Redner — für Organisa¬
tionen, also sowohl für die Privat¬
angestellten innerhalb des Gewerk¬
schaftsbundes als auch für den Ge¬
werkschaftsbund in bezug auf das ganze
Land.
Angesichts der neuen politischen
Situation in Österreich gelte es, fuhr
Häuser fort, die Einheitlichkeit der Ge¬
werkschaftsorganisation zu bewahren.
Die Gewerkschaft der Privatangestell¬
ten werde sich nach wie vor darum be¬
mühen, Beschlüsse in politisch heiklen
Bereichen möglichst einhellig zu er¬
reichen und ansonsten parteipolitische
Fragen streng von Interessenfragen der
Arbeitnehmer trennen.
Abgeordnete, die auch gewerkschaft¬
liche Funktionen ausüben, könne man,
meinte Häuser, nicht dazu verpflichten,
daß sie sich im Parlament bei Abstim¬
mungen etwa gegen ihre Partei stellen,
aber man könne sie dazu verpflichten,
daß sie innerhalb ihres parlamentari¬
schen Klubs den Standpunkt der Ge¬
werkschaft tatkräftig vertreten.
Als Sozialist sei er der Meinung,
sagte Häuser abschließend, daß noch in
weiten Bereichen der Wirtschaft eine
Klassensituation bestehe. Das Ziel der
Umformung dieser Wirtschaftsform sei
jedoch eine politische Aufgabe. Die
Gewerkschaften haben hingegen die
Aufgabe, aus der gegebenen wirtschaft¬
lichen, gesellschaftlichen und politi¬
schen Situation für ihre Mitglieder das
Beste herauszuholen und sich, soweit
es ihnen möglich ist, um die Interessen
der arbeitenden Menschen zu küm¬
mern. „Wenn wir", sagte Kollege Häu¬
ser, „nicht von Haus aus den Kampf
suchen, wenn wir soviel wie möglich
auf dem Verhandlungswege erreichen
wollen, so heißt das jedoch nicht, daß
wir dem Kampf ausweichen. Wir wol¬
len nur nicht gewerkschaftlichen Kampf
um des Kampfes willen."
3f
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Die Wünsche
der Wiener Privatangesteilten
Die Landeskonferenz behandelte
mehr als 140 Anträge. Die wichtigsten
Forderungen faßte die Konferenz in
Resolutionen zusammen. In der Resolu¬
tion über Wirtschaftsfragen hieß es, die
steigenden Preise geben in der letzten
Zeit zu ernster Besorgnis Anlaß, da sie
einerseits das Wachstum der Wirtschaft
gefährdeten und andererseits das Real¬
einkommen der Arbeitnehmer emp¬
findlich belasteten. Die Erhöhung des
Benzinpreises und der Bahntarife
würde die Situation für die unselbstän¬
dig Erwerbstätigen noch weiter ver¬
schärfen, da die Unternehmer sicherlich
die daraus entstehenden Belastungen
auf die Konsumenten abwälzen wür¬
den. Die Konferenz forderte im Inter¬
esse der Preisstabilität die Beseitigung
des grauen Marktes, die Änderung des
Rabattgesetzes, die Beseitigung über¬
höhter Handelsspannen, dämpfenden
Einfluß auf alle Tariferhöhungen, Wie¬
derherstellung des freien Wettbewerbes
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und ein wirksames Preistreibereigesetz.
Sollten die Bemühungen um Stabilisie¬
rung des Preisgefüges keinen entspre¬
chenden Erfolg zeitigen, sähen sich die
Arbeitnehmer gezwungen, Gehalts¬
und Lohnforderungen zu stellen.

Die dritte Resolution verlangte eine
wirksamere Familienpolitik durch ent¬
sprechende Erhöhung der Kinder- und
Mütterbeihilfen.

Eine eigene Resolution faßte die
Konferenz über die Frage der Lohn¬
steuerreform, und zwar forderte sie so¬
fortige Novellierung des Einkommen¬
steuergesetzes unter Berücksichtigung
der berechtigten Forderungen der An¬
gestellten, also unter anderem: einen
Absetzbetrag von 15 Prozent bis zum
höchsten Kollektivvertragsbezug, höhe¬
res Werbekostenpauschale, Erhöhung
des steuerfreien Betrages für Sonder¬
zahlungen und für die begünstigten
Steuersätze für sonstige Bezüge, höhere
Absetzbeträge für Inhaber von Amts¬
bescheinigungen und Opferfürsorgeaus¬
weise sowie für Kriegsopfer, höhere
Freibeträge für die Gründung eines
Hausstandes sowie Steuerfreiheit aller
kollektivvertraglichen Haushalts-, Fa¬
milien- und Kinderzulagen.

Die Landeskonferenz wurde mit der
Neuwahl der Landesleitung abgeschlos¬
sen. Eine Reihe von Mitgliedern der
bisherigen Landesleitung schied dabei
aus. Darunter ist auch Kollege Häuser,
der eineinhalb Jahrzehnte hindurch die
Funktion des Landesobmannes inne¬
gehabt und nun den Wunsch geäußert
hatte, diese Funktion abzugeben. Die
Konferenz sprach ihm Dank und An¬
erkennung aus.
Zum neuen Obmann der Wiener
Landesleitung der Gewerkschaft der
Privatangestellten wählte die Landes¬
konferenz einhellig Anton Vitzthum,
den Obmann der Ortsgruppe WienLeopoldstadt.
Zu stellvertretenden
Landesobmännern wurden Hans Drapela und Rudolf Warthbichler gewählt.
f. d.
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Wi r tschoftswocnstun^Ki^Vorrcing
Die Gefahren einer restriktiven Bud¬
getpolitik im Angesicht des verlang¬
samten Wirtschaftswachstums und der
anhaltenden Investitionsschwäche der
Industrie sind heute glücklicherweise
nicht nur den Experten der Arbeiter¬
kammer und des Gewerkschaftsbundes
bewußt. Das zeigte sich an der großen
Beteiligung von Wirtschaftsfachleuten
aller Kreise an der von der Arbeiter¬
kammer jüngst unter der Devise
„Wachstumsorientierte Budgetpolitik"
veranstalteten Tagung ebenso wie an
den lebhaften und interessierten Kom¬
mentaren namhafter Wirtschaftsjourna¬
listen. Das einleitende Referat des Lei¬
ters der Wirtschaftswissenschaftlichen
Abteilung der Arbeiterkammer Wien,
Dr. Eduard März, findet sich im Haupt¬
teil dieser Nummer. Im folgenden wird
daher nur auf die übrigen Referate ein¬
gegangen, von denen v. ohl jenes von
Professor Musgrave (Harvard-Universi¬
tät), einem de* bedeutendsten Finanz¬
wissenschaftler der Gegenwart, das
größte Interesse erweckte. Die anderen
Vortragenden waren Professor Dkfm.
Seidel, Leiter der Wissenschaftlichen
Abteilung den Instituts für Wirtschafts¬
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forschung, Dr. Stefan Wirlandner, Stell¬
vertretender Generaldirektor der öster¬
reichischen Nationalbank, sowie Doktor
Ernst Veselsky und Dr. Erwin Weissei
von der Arbeiterkammer Wien.
Professor Musgrave nahm allgemein
zur Wachstums- und Konjunkturpolitik
im Rahmen des Budgets Stellung. Er
ging nur mit einigen Bemerkungen auf
die österreichischen Verhältnisse ein,
woraus jedoch zu entnehmen war, daß
auch er in der gegenwärtigen Wirt¬
schaftslage eine restriktive Budget¬
politik nicht befürwortet. Nach Profes¬
sor Musgrave umfaßt die konjunkturund wachstumspolitische Aufgabe des
Budgets, die er als Stabilisierungspoli¬
tik bezeichnet, vier Ziele: Vollbeschäfti¬
gung, Stabilität des Preisniveaus,
Gleichgewicht in der Zahlungsbilanz
und Wachstum.
Im Hinblick auf die gegenwärtige
Konjunkturlage in unserem Land
waren vor allem folgende Ausführun¬
gen des unparteiischen ausländischen
Gastes bemerkenswert: Im Konjunkturabschwung ist eine expansive Budget¬
politik angebracht, die allerdings nicht
inflatorisch finanziert werden soll, wenn

der Preisauftrieb weiterhin anhält. Da
außer den üblichen Aufgaben der
öffentlichen Hand in Österreich noch
die Investitionen im Bereich der ver¬
staatlichten Industrie hinzukommen, ist
ein klar ausgearbeiteter mehrjähriger
Investitionsplan im Rahmen der Haus¬
haltsgebarung noch dringlicher als in
anderen Ländern.
Professor Seidel führte unter ande¬
rem aus, daß der große Umfang der
öffentlichen Budgets eine rationelle
Aufbringung und Verwendung der Bud¬
getmittel besonders dringlich erschei¬
nen läßt. Obwohl sich die Ausgaben¬
struktur der öffentlichen Haushalte in
den letzten fünfzehn Jahren zugunsten
der investitionsähnlichen Ausgaben
verschoben hat, sind die Investitio¬
nen in die Infrastruktur (einschließlich
Verkehrs- und Versorgungsunterneh¬
mungen) anteilsmäßig hinter den übri¬
gen Investitionen zurückgeblieben. Dies
erfordert Umschichtungen in den Bud¬
gets, um zusätzliche Mittel für Investi¬
tionen in die Infrastruktur aufzubrin¬
gen.
In Österreich betätigen sich die
öffentlichen Haushalte auch als Financiers, indem sie bankähnliche Trans¬
aktionen vornehmen (Kreditgewährung,
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Erwerb von Wertpapieren und Beteili¬
gungen), was zu struktur- und kon¬
junkturpolitischen Problemen führt.
Diese Finanzierungen sollten auf Vor¬
haben beschränkt werden, die erst nach
verhältnismäßig längerer Zeit, aber da¬
für um so mehr zum Tragen kommen.
Dr. Veselsky wies darauf hin, daß ein
stetiges Wirtschaftswachstum eine län¬
gerfristige Orientierung in Form mehr¬
jähriger Investitionsprogramme erfor¬
dere, die sämtliche Neuinvestitionen
des Bundes — auch solche in geistiges
Kapital — umfassen und sich auf min¬
destens vier Jahre erstrecken müßten.
Eine Koordinierung mit den Investi¬
tionsabsichten der Länder wäre erfor¬
derlich. Zur Kritik fordere die Tatsache
heraus, daß die Investitionen im Bud¬
get deshalb stiefmütterlich behandelt
werden,
weil
sie
keine
ge¬
setzlichen Verpflichtungen darstellen
und daher in juristischer Sicht geringe
Priorität genießen, sowie die weitere
Tatsache der Ausrichtung der Budget¬
rahmen auf die Einnahmen. Er betonte
die Notwendigkeit einer im Verhältnis
zum Wirtschaftswachstum mindestens
proportionalen oder sogar überproporticnalen Ausweitung öffentlicher Inve¬
stitionen und ließ die Hoffnung anklin¬
gen, daß die österreichische Schlamperei
die schädliche „Austerity-Politik" ver¬
wässern möge.
Dr. Weissei bezeichnete das gegen¬
wärtige System der Beeinflussung der
privaten Investitionstätigkeit als unzu¬
reichend. Er sprach sich gegen globale
Steuersenkungen zur Belebung der
Investitionstätigkeit aus, hielt jedoch
selektive Steuersenkungen zur Beein¬
flussung der Investitionsstruktur für
ein wichtiges Instrument der Wirt¬
schaftspolitik. Zur Ankurbelung der
Investitionen schlug er Änderungen in
der Bemessung der Gewinnbesteuerung
vor, die eine Umverteilung der Steuer¬
last von den investitionsfreudigen zu
den investitionslahmen Unternehmern
bewirken würden.
Dr. Wirlandner beschäftigte sich mit
Finanzierungsproblemen des Wirt¬
schaftswachstums. Er wies auf die vom
Kapitalmarktausschuß des Beirats für
Wirtschafts- und Sozialfragen ausge¬
arbeiteten Teillösungen hin, die eine
Erhöhung der Mobilität des Kapitals
und eine Verbreiterung der Eigen¬
kapitalbasis erstreben. Große Bedeu¬
tung kommt den steuerbegünstigten
Abschreibungen zu, die allerdings
auf konjunkturpolitische Erfordernisse
Rücksicht zu nehmen hätten. Als Anzei¬
ger für Veränderungen der Abschrei¬
bungssätze solle das Verhalten der
Währungsbehörden
(österreichische
Nationalbank) dienen.
Weiters wurde die Schaffung eines
Spezialinstituts für Investitionsfinanzie¬
rung angeregt.
In seinem Schlußwort wies Präsident

Hrdlitschka auf die Notwendigkeit einer
wachstumsorientierten Budgetpolitik,
verbunden mit der Erstellung eines
mehrjährigen Investitionsprogrammä,
hin. Ferner sprach er sich für eine ge¬
zielte Investitionsförderung und für
eine bessere Dotierung der öffent¬
lichen Investitionen, vor allem für die
Infrastruktur, die Forschung und die
Förderung des technischen Fortschritts
aus.
O. M.
US-Investitionen in Europa
Auf der kürzlich in Zürich abgehalte¬
nen Generalversammlung der Schwei¬
zerischen Bankgesellschaft gab Herr
A. Schaeffer, Vorsitzender des Auf¬
sichtsrates, einen so interessanten Be¬
richt über den wirtschaftlichen Einfluß
Amerikas in Europa, daß seine Rede
weit über die Grenzen der Schweiz hin¬
aus festgehalten zu werden verdient.
Im Laufe der letzten sieben Jahre hat
amerikanisches Kapital in Europa
3000 Gesellschaften gegründet oder sich
neu an ihnen beteiligt. Zu Beginn des
Jahres 1965 waren 17,5 Milliarden Dol¬
lar seitens Amerikas langfristig in
Europa investiert, davon 4,6 Milliarden
in Großbritannien, 2,1 Milliarden in
Deutschland und 1,4 Milliarden in
Frankreich.
Amerikanisches Kapital kontrolliert
in Frankreich fast die gesamte Com¬
puter-Industrie, 90 Prozent der Produk¬
tion synthetischen Kautschuks, und
70 Prozent der Nähmaschinenerzeugung.
In Deutschland sind 80 Prozent der
Computer-Industrie, 50 Prozent der
Erdölraffinerien und 40 Prozent der
Automobilindustrie unter amerikani¬
schem Einfluß. Von 100 großen Betrie¬
ben Italiens sind zehn in amerikani¬
schen Händen. Die drei Gesellschaften
General Motors, Ford und Chrysler be¬
herrschen mit ihren Produkten 30 Pro¬
zent des einschlägigen europäischen
Marktes.
Dennoch ist nach Meinung des Präsi¬
denten Schaeffer eine Überflutung
Europas durch amerikanisches Kapital
durchaus nicht zu befürchten. Nur
5 Prozent sämtlicher Investitionen in
Europa sind amerikanisch. Umgekehrt
sind die europäischen Kapitalanlagen in
den USA Anfang 1965 mit 17,7 Milliarden
Dollar sogar etwas größer gewesen als
die amerikanischen Anlagen in Europa.
Der unvermeidliche und immer stär¬
ker werdende Zwang zur übernationa¬
len Konzentration kommt aus einer
anderen Quelle: es ist die riesenhafte
Überlegenheit amerikanischer im Ver¬
gleich zu europäischen Großunterneh¬
mungen. Die Volkswagenwerke sind der
größte Betrieb im Bereich der Europäi¬
schen Wirtschaftsgemeinschaft, sie kom¬
men aber erst an 27. Stelle im Welt¬
maßstab; das größte Unternehmen der
Schweiz, Nestle, erst an 43. Stelle.
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Der gesamte Umsatz der Volkswagen¬
werke ist nur ungefähr so groß wie die
Gewinne der General Motors. Dagegen
übertrifft der Umsatz der General Mo¬
tors um 25 Prozent die gesamte Produk¬
tion der Schweiz! Das gibt einen Be¬
griff vom Ubergewicht der amerikani¬
schen Industrie.
Um diesem wirtschaftlichen Druck,
dieser scharfen, steigenden Konkurrenz
standzuhalten, wird die europäische In¬
dustrie zu stärkerer Konzentration ge¬
zwungen. Eine Automobilfabrik wird
erst bei einer Jahresproduktion von
20.000 Wagen rentabel; eine Erdölraffi¬
nerie erst bei einer jährlichen Verarbei¬
tung von 1 bis 1,5 Millionen Tonnen
Rohöl.
Ein weiterer Faktor, der für die wirt¬
schaftliche Konzentration in Europa
spricht, sind die steigenden Ausgaben
für industrielle Forschung. Im Jahre
1965 wurden auf der ganzen Welt zirka
60 Milliarden Dollar für diese Zwecke
ausgegeben, davon ein Drittel in den
USA, ein Drittel in der Sowjetunion
und der Rest in allen anderen Ländern
zusammen. Unter letzteren steht die
Schweiz an führender Stelle; ihre
chemische Industrie investiert allein
jährlich 500 Millionen Schweizer Fran¬
ken für Forschungszwecke.
435.000 Gelehrte und Techniker arbei¬
ten in den USA für die Industriefor¬
schung, gegen 147.000 insgesamt in Eng¬
land, Deutschland, Frankreich, Holland
und Belgien. Aus diesen letzteren Län¬
dern emigrieren noch dazu jedes Jahr
1300 Wissenschaftler in die Vereinigten
Staaten; auch aus der Schweiz sind es
jährlich zirka 100, deren vollständige
Ausbildung einen Betrag von je
200.000 Schweizer Franken erfordert.
Es erscheint wie ein Widerspruch zum
Gesagten, daß die Zahl der kleinen und
mittleren Unternehmungen trotz allem
nicht sinkt, sondern eher im Steigen
begriffen ist. Die General-MotorsWerke zum Beispiel wurden im Jahre
1964 von nicht weniger als 30.000 klei¬
nen Betrieben mit Ergänzungsproduk¬
ten verschiedenster Art beliefert.
Produkte hoher Qualität sind noch
immer die Aufgabe kleinerer Unter¬
nehmungen. Weil sich darin die Schweiz
besonders auszeichnet, schließt der Be¬
richt des Präsidenten der Schweize¬
rischen Bankgesellschaft mit einem
hoffnungsvollen Ausblick auf die Zu¬
kunft seines Landes.
Im vorliegenden Bericht ist, fast
möchte man sagen, natürlich, keine
Rede von der Lage der Arbeiter und
Angestellten, deren Schicksal mit jeder
wirtschaftlichen Expansion oder Kon¬
zentration eng verbunden ist. Dennoch
ist dieser Bericht mit seiner Schilderung
der Tatsachen und den Schlußfolgerun¬
gen, die sich daraus ergeben, von all¬
gemeinem Interesse.
Gerhard Dreier, Genf
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Wirtschaftsspiegel
Index der Bruttowochenverdienste
in Wien
1958>100

1966
1965
1964
i

Ii III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Laufende Verdienste ohne einmalige Zu¬
lagen (wie Urlaubs- oder Weihnachts¬
zuschüsse).
Verbraucherpreisindex (VPI)
1958-100

1960
120

1965
1964

110
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Gesamtindex
der Industrieproduktion
1958-100

1966
1965
1964
130
II Hl IV V VI VII VIII IX X XI XU
Quelle: Institut für Wirtsehaftsforsehuna.
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Schärlere Gangort auf dem schwedischen Arbeitsmarkt
Der neue schwedische Rahmenkollek¬
tivvertrag, über den sich der schwe¬
dische Unternehmerverband SAF und
die Dachorganisation der schwedischen
Arbeitergewerkschaften LO am 1. April
grundsätzlich geeinigt haben, ist aus
mehreren Gründen bemerkenswert;
denn er ist das Ergebnis der härtesten
Verhandlungen seit 1945 gewesen. Wie
hart die Auseinandersetzungen waren,
geht schon daraus hervor, daß die Ver¬
handlungen beinahe fünf Monata
dauerten und während dieser Zeit
zweimal am Scheitern waren. Wer sich
der Illusion hingab, daß ein hohes
Konsumniveau die Klassengegensätze
zum Verschwinden zu bringen vermag,
wurde im Zuge dieser Konfrontation
eines anderen belehrt.
Einigung in letzter Minute
Daß es dennoch zu einer Einigung In
letzter Minute kam, hat seine tieferen
sozialen Ursachen. Die schwedische Ge¬
sellschaft, deren Wirtschaft überwie¬
gend privatkapitalistischen Charakter
hat, ist durch eine fast vollkommene
Erfassung der Arbeiter und Angestell¬
ten einerseits und der Unternehmer
andererseits in Interessenorganisatio¬
nen gekennzeichnet.
Dieser hohe Organisationsgrad zu¬
sammen mit der Zentralisierung der
wichtigsten Entscheidungen in Lohn¬
fragen führte zwar dazu, daß kleinere
Streiks in den letzten Jahren fast völ¬
lig von der Bildfläche verschwanden,
daß jedoch das Scheitern der zentralen
Verhandlungen die Gefahr einer tota¬
len Lahmlegung des gesamten Wirt¬
schaftslebens heraufbeschwören würde.
Ein Dreijahresvertrag
Wegen seiner Gültigkeitsdauer ist der
neue Rahmenvertrag ein Novum.
Schweden kannte bereits einjährige und
zweijährige Rahmenkollektivverträge.
Eine Erstreckung über drei Jahre gab
es bisher jedoch noch nicht. Der Grund
hiefür ist nicht nur in dem vielleicht
psychologisch verständlichen Wunsch
der für die Verhandlung zuständigen
Funktionäre zu suchen, sich eine der¬
artig gefährliche Situation möglichst
lange Zeit zu ersparen. Vielmehr ist die
Ausdehnung auf drei Jahre ein Be¬
standteil des Kompromisses, dessen
Einzelheiten noch näher betrachtet
werden. Die Unternehmerseite betont
ihre besonderen Interessen an langfri¬
stigen Abkommen, die es erlauben, die
Pläne der Unternehmungen langfristig
zu gestalten. Doch gibt es nicht wenige
kritische Stimmen, die darauf hinwei¬
sen, daß gerade die Verlängerung der
Gültigkeitsdauer des Vertrages mit¬
unter das Risiko eines „heißen Krieges"

zwischen den beiden Parteien erhöhen
kann.
Arbeitszeitverkürzung
Von allen Seiten wird betont, daß den
wichtigsten Punkt des Vertrages die
Bestimmung über eine allgemeine
Arbeitszeitverkürzung
von
derzeit
45 Stunden auf 42l/s Stunden bis zum
Jahre 1969 bei vollem Lohnausgleich
darstellt. Und zwar erfolgt die Herab¬
setzung der Arbeitszeit in drei Etappen
um jeweils 50 Minuten am Beginn der
Jahre 1967, 1968 und 1969. Bemerkens¬
wert ist dabei, daß trotz des Arbeits¬
kräftemangels die Hereinnahme von
Fremdarbeitern in großer Zahl selbst
von den Unternehmern nicht gefordert
wird, weil kaum Wohnungen zur Ver¬
fügung stehen und außerdem bei dem
In Schweden bestehenden Mechanisie¬
rungsgrad
Sprachunkundige
keine
große Hilfe bedeuten. (Je mehr Auslän¬
der im Land, desto langsamer lernen
sie auch die Sprache.) Den zusätzlichen
Bedarf an Arbeitskräften soll zu einem
bestimmten Teil die Land- und Forst¬
wirtschaft beisteuern.
Die Regierung hat erst vor einigen
Wochen dem Parlament einen langfri¬
stigen Plan für die Landwirtschaft
unterbreitet, der einen geringeren
Selbstversorgungsgrad, dafür billigere
Lebensmittelimporte und eine beschleu¬
nigte Freisetzung von Arbeitskräften
für produktivere Beschäftigungen vor¬
sieht. Die Hauptquelle zur Deckung des
Arbeitskräftebedarfes sind aber Pro¬
duktionsumstellungen innerhalb der
Industrie. Dabei werden zahlreiche Be¬
triebe mit relativ schlechter Konkur¬
renzfähigkeit, vorwiegend in der Textilund Bekleidungsindustrie, stillgelegt.
Regierung, Gewerkschaft und die ex¬
pandierenden Unternehmungen begrü¬
ßen diese Entwicklung, denn sie ist die
Hauptursache für die moderne Wirtschaftsstruktur und die hohe Produkti¬
vität der schwedischen Wirtschaft.
Selbst die Arbeiter vergessen relativ
schnell diesen Arbeitsplatzverlust, weil
sie in der Mehrzahl der Fälle in
anderen Betrieben mit besserer Be¬
zahlung unterkommen.
Solidarische Lohnpolitik
Während zu Beginn der Verhandlun¬
gen die Gewerkschaften für 1966 eine
6prozentige generelle Erhöhung der
Stundenlöhne mit zusätzlichen Steige¬
rungen für die Niedriglohngruppen for¬
derten und die Unternehmer im wesent¬
lichen lediglich eine Verlängerung des
alten Vertrages (der 1964 1,6 Prozent
und 1965 3,6 Prozent höhere Löhne vor¬
sah) zugestehen wollten, erlaubt der
neue Vertrag 1966 eine Steigerung der
Lohnsumme um 4,1 Prozent. Bemer¬
kenswert dabei ist, daß neben einer ge-
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nerellen Erhöhung der Stundenlöhne
um 20 öre besondere Zulagen für die
Nachzügler der Lohnskala und diejeni¬
gen Arbeitergruppen vorgesehen sind,
die nicht am Lohndrift (also der Über¬
zahlung der Kollektivvertragssätze)
teilnehmen. Für 1967 beträgt die vor¬
gesehene Steigerungsrate 1,5 Prozent,
für 1968 null. Aus der Arbeitszeitver¬
kürzung ergibt sich eine zusätzliche
jährliche Steigerung von rund 2 Pro¬
zent.
Preiserhöhung, Lehndrift
und Zahlungsbilanzschwierigkeiten
Allein von den Zahlen her Ist die
Härte der Auseinandersetzungen kaum

verständlich. Hält man sich zusätzlich
noch das Ausmaß des Lohndrifts vor
Augen, so erscheint der Lohnkampf
besonders paradox, weil die tatsäch¬
lichen Löhne seit 1956 zumeist mehr als
doppelt so stark stiegen, als im Kollek¬
tivvertrag vereinbart worden war. Die
Kompromißbereitschaft wurde tatsäch¬
lich auch durch andere Faktoren redu¬
ziert. Hiezu zählt auf Gewerkschafts¬
seite vor allem die zunehmende Be¬
sorgnis über die großen Preissteigerun¬
gen, die im letzten Jahr besonders ins
Gewicht fielen, wenn auch ziemlich
unter dem Ausmaß der österreichischen
Inflation blieben. Dazu kommt ein
Rückgang der Gold- und Devisen¬
reserven, weil die Exporte 1965 kaum,

Mt

die Importe hingegen infolge der kräf¬
tigen inländischen Nachfrage stark zu¬
nahmen.
Regierung und Gewerkschaft, froh,
daß eine weitere „Aufschauk lung" der
Konfrontation auf dem Arbeitsmarkt
vermieden werden konnte, denken auf
dem Preissektor vor allem an eine Ver¬
schärfung der Preisüberwachung, Maß¬
nahmen „zur Verschärfung des Wett¬
bewerbs und gegen Monopolpreisbil¬
dung", ohne sich hierüber vorerst prä¬
zise auszudrücken. Eine schärfere
Kontrolle der Bautätigkeit und gewisse
Steuererhöhungen sind vorgesehen. Die
„Kreditbremse" (Beschränkung der
Kreditgewährung) wurde bereits vor
einiger Zeit angezogen.
Egon Matzner

Der Jugendfunktionär

Neuordnung der Berufsausbildung in Sicht!
Es braucht an dieser Stelle nicht wie¬
derholt zu werden, wie ausdauernd die
österreichische Gewerkschaftsjugend,
mit Unterstützung von ÖGB und Ar¬
beiterkammertag, die Neuregelung der
Berufsausbildung verlangte: Ein eige¬
nes
Berufsausbildungsgesetz
nach
modernen Gesichtspunkten und los¬
gelöst von der in ihrer Konzeption im
Jahre 1859 entstandenen Gewerbeord¬
nung.
Im Jahre 1951 wurde von der Lehr¬
lings- und Jugendschutzabteilung des
österreichischen Arbeiterkammertages
und der Jugendabteilung des ÖGB ein
Entwurf zu einem Berufsausbildungs¬
gesetz ausgearbeitet. Wiederholt wur¬
den Initiativanträge von sozialistischen
Abgeordneten im Parlament eingebracht.
Ein Entwurf des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau ist in
den Kreisen unserer Funktionäre als
„Verschlechterungsentwurf" bekannt¬
geworden.
Im Sommer 1964 hat nun nach einer
Vorsprache des Präsidiums der öster¬
reichischen Gewerkschaftsjugend bei
Präsident Benya dieser ein Schreiben
an den Präsidenten der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft gerichtet,
in welchem er für die Aufnahme von
Verhandlungen für ein Berufsausbil¬
dungsgesetz eintrat. Vertreter des Bun¬
desministeriums für Handel und Wie¬
deraufbau und des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung, der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft,
des österreichischen Arbeiterkammer¬
tages und des Österreichischen Ge¬

werkschaftsbundes sind zu einer ersten
Besprechung zusammengekommen, und
anschließend haben es die Interessen¬
vertretungen übernommen, die Grund¬
lage für einen Gesetzentwurf zu er¬
arbeiten. Vertreter der Gewerkschafts¬
jugend haben an den Sitzungen teil¬
genommen.
Das Ergebnis der Verhandlungen
kann in acht Punkten zusammengefaßt
werden:

1. Schaffung eines eigenen Berufs¬
ausbildungsgesetzes. Die Lehrlings¬
bestimmungen werden also nicht mehr
im Rahmen der Gewerbeordnung, son¬
dern in einem eigenen Gesetz geregelt.
Die Verbindung des Lehrlingswesens
mit dem Gewerberecht wird allerdings
weiterhin bestehen.
2. Erstellung einer Liste, in die jene
Berufe aufgenommen werden, die
künftighin ausschließlich die Grund¬
lage für Lehrverträge bilden sollen.
Dies ist notwendig, um zu verhindern,
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daß in gewissen Gewerben und Beru¬
fen Lehrlinge ausgebildet werden, ob¬
wohl eine längere Lehrzeit hiefür nicht
erforderlich ist.
3. Den in letzter Zeit festzustellen¬
den raschen Strukturwandlungen der
Wirtschaft soll außerdem dadurch
Rechnung getragen werden, daß bei der
Ausbildung auf einen künftigen Wech¬
sel des Berufes Rücksicht genommen
wird. Zu diesem Zwecke sind die in der
Lehrberufsliste enthaltenen Berufe in
ein System beruflicher Verwandtschaft
zu bringen. Entsprechende Anrech¬
nungsvorschriften und die Einrichtung
von Zwischen- beziehungsweise Er¬
gänzungsprüfungen hätten die Errei¬
chung der wünschenswerten Berufs¬
mobilität zu gewährleisten.
4. Zu den in der Liste genannten
Lehrberufen werden Berufsbilder und
Ausbildungspläne erstellt. Hiemit soll
erreicht werden, daß auch die betrieb¬
liche Ausbildung nach einem bestimm¬
ten Plan durchgeführt wird.
5. Zwischen den in den Betrieben be¬
schäftigten Lehrlingen und Gehilfen
werden Verhältniszahlen festgesetzt.
6. Es erfolgt die Einführung von
Zwischenprüfungen und die Erlassung
von Prüfungsordnungen für die Lehr¬
abschlußprüfung.
7. Die Ausbildung in nicht der
Gewerbeordnung unterliegenden, be¬
triebsmäßig geführten Lehrwerkstätten
(zum Beispiel der Post- und Telegra¬
phenverwaltung, der Elektrizitätsver¬
sorgungsbetriebe, der Bundesbahnen)
und in selbständigen Lehrwerkstätten
(ÖGB-Lehrwerkstätte
Krumpendorf,
Lehrwerkstätte „Jugend am Werk")
wird der Ausbildung in Gewerbe¬
betrieben gleichgestellt. Damit soll eine
gesetzliche Anerkennung der Lehr-

lingsausbildung auch in Betrieben und
Ausbildungsstätten erfolgen, die nicht
der Gewerbeordnung unterliegen.
8. Ferner soll ein Berufsausbildungs¬
beirat geschaffen werden, der sich pari¬
tätisch aus Vertretern der Bundeskam¬
mer der gewerblichen Wirtschaft und
des Österreichischen Arbeiterkammer¬
tages zusammensetzt. Der Beirat wird
einen wesentlichen Einfluß auf die Er¬
lassung von Detailvorschriften für das
Lehrlingswesen ausüben. Durch den
Beirat wird auch eine verstärkte Mit¬
wirkung der Arbeiterkammern in der
Überwachung der Berufsausbildung ge¬
währleistet. Die Absicht beider Ver¬
handlungspartner, eine paritätische
Kommission zu schaffen, die von sich
aus gewisse Fragen des Lehrlings¬
wesens regelt, konnte infolge verfas¬
sungsmäßiger Schwierigkeiten nicht
verwirklicht werden.
Wie immer, wenn Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter am Verhand¬
lungstisch sitzen, ist es zu einem
Kompromiß gekommen.
Es konnten nicht alle unsere Vor¬
stellungen verwirklicht werden. In den
vor uns liegenden Verhandlungen müs¬
sen noch die arbeitsrechtlichen Bestim¬
mungen, Probleme des Lehrvertrages,
Musterlehrverträge, Auflösung und
Fortsetzung des Lehrverhältnisses und
die Vereinheitlichung des Prüfungs¬
wesens und anderes mehr geregelt
werden. Im Anschluß an diese Ver¬
handlungen muß vom Handelsministe¬
rium auf Grund der von den Interessen¬
vertretungen erarbeiteten Grundlagen
ein entsprechender Gesetzesentwurf
dem Parlament vorgelegt werden. Im
Interesse der österreichischen Wirt¬
schaft muß dies so rasch wie möglich
geschehen.

Wissenschoft für den Proktiker
Wir erlebten eine Zeit, in der das
Thema Jugend Modethema Nummer
eins war. Dann wurde die Debatte
allmählich sachlicher. Es war daher
keineswegs Zufall oder das Produkt
einer spontanen Eingebung, als im
Jahre 1960 das österreichische Institut
für Jugendkunde gegründet wurde.
Vielmehr spürten die Fachleute der
Jugendarbeit ein Unbehagen, weil sie
trotz aller Erfahrungen manche Pro¬
bleme einfach nicht in den Griff be¬
kommen konnten. Es fehlte an fundier¬
tem Wissen über die Jugend; es fehlten
wissenschaftliche Forschungsergebnisse
aus dem Bereich der Jugendkunde. So
wurde bereits in den frühen fünfziger
Jahren von der österreichischen Ge¬
werkschaftsjugend, aber auch von ande¬
ren Einrichtungen, die Schaffung eines
Institutes verlangt, das sich mit wis¬
senschaftlicher Jugendkunde befaßt. Die
Bundesministerien für soziale Verwal36

tung und für Unterricht erklärten, daß
eine solche Einrichtung notwendig
wäre, und waren schließlich auch bereit,
finanzielle Grundlagen zur Errichtung
eines Institutes für Jugendkunde zu
geben. Der Gewerkschaftsbund, der
Bundesjugendring und einige andere
Interessenträger waren ebenfalls maß¬
geblich an der Gründung beteiligt.
Heute zählt das Institut zu den aner¬
kannten wissenschaftlichen Faktoren
Österreichs. Es ist kein Institut, das
selbst wissenschaftliche Forschungs¬
arbeit betreibt, sondern Hauptaufgabe
ist die Vergebung wissenschaftlicher
Aufträge aus der Vielfalt der Jugend¬
kunde. Daneben werden jugendkundliche Broschüren aufgelegt und Vorträge
anerkannter Experten, vor allem aus
dem Ausland, veranstaltet. Gegenwärtig
wird auch an der Schaffung einer
Dokumentation über Jugendkunde ge¬
arbeitet. Die Vortragstätigkeit wurde in

den letzten zwei Jahren auf einige
Landeshauptstädte ausgedehnt.
Große Auswahl
Nun ein kurzer Uberblick über die
bereits erschienenen Untersuchungs¬
ergebnisse und über jene, die eben in
Arbeit sind:
„Jugend in Wirtschaft und Gesell¬
schaft" ist der Titel einer sozialwissen¬
schaftlichen Untersuchung von Univ.Prof. Dr. Leopold Rosenmayr. Dabei
wurde die männliche Jugend durch¬
leuchtet.
Der Kinderarzt Dr. Hans Czermak
und der Fachstatistiker Dr. Harald
Hansluwka arbeiteten in gelungener
Synthese beider Fachgebiete an einer
sozialmedizinischen Studie „Die Ge¬
sundheitsverhältnisse der österreichi¬
schen Jugend". Alarmierend wurde dar¬
in unter anderem aufgezeigt, wie die
Zivilisationskrankheiten im Kindesund Jugendalter im Zunehmen begrif¬
fen sind.
Eine für die Gewerkschaftsjugend
besonders wichtige Forschungsarbeit
wurde von Dr. Herbert Palme unter¬
nommen. Sie heißt „Zur relativen Wer¬
tigkeit verschiedener Berufsausbil¬
dungswege" („Arbeit und Wirtschaft"
4/1966).
Jeder dritte jugendliche Burgenländer
im Alter zwischen 14 und 18 Jahren ist
gezwungen, außerhalb seines Wohnortes
zu arbeiten. Das ist nur eines von vie¬
len nicht sehr optimistischen Ergebnis¬
sen, zu dem das Institut für Raumpla¬
nung im Forschungsbericht „Die
Jugendpendler des Burgenlandes" kam
(„Arbeit und Wirtschaft" 2/1966).
Forschungsgegenstand einer in Arbeit
befindlichen Studie von Univ.-Prof.
Dr. Rosenmayr bilden die Ziele und
Erwartungen jugendlicher Mädchen
hinsichtlich ihrer künftigen Stellung
und Rolle im Beruf und in der von
ihnen zu gründenden Familie. Es ist
der zweite Teil der Untersuchung
„Jugend in Wirtschaft und Gesellschaft".
Univ.-Doz. Dr. Hans Groll steht vor
der Fertigstellung seiner Arbeit „Lei¬
beserziehung und Jugendsport in Schule
und Beruf". Aufrüttelnde Einzelheiten
über die gesundheitlichen Schäden der
Schuljugend sind bereits aus den amtsund schulärztlichen Reihenuntersuchun¬
gen bekannt. Der Bericht wird voraus¬
sichtlich ernsthaft begründete Empfeh¬
lungen für öffentliche und private
Stellen zur Förderung der Leibeserzie¬
hung und des Jugendsports enthalten.
Die Reihe der fast abgeschlossenen
wissenschaftlichen
Untersuchungen
kann noch um einige Themen ergänzt
werden: „Fahrschüler in Niederöster¬
reich" (Univ.-Doz. Dr. Erich Bodzenta),
„Jugendkriminalität" (Dr. Sepp Schind¬
ler), „Grundlagenforschung für die Ver¬
kehrserziehung
von
Jugendlichen"
(Univ.-Prof. Dr. Mittenecker). Das zu-
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letzt genannte Werk wurde im Zusam¬
menwirken mit dem Kuratorium für
Verkehrssicherheit angelegt.
In gefälliger Verpackung
Interessant ist auch ein nicht sehr um¬
fangreicher Band, der erst vor einigen
Tagen vom österreichischen Institut
für Jugendkunde fertiggestellt wurde
und im Verlag Brüder Hollinek er¬
schien. Es ist eine Kurzfassung aus der
sehr umfangreichen Forschungsarbeit
„Jugend in Wirtschaft und Gesell¬
schaft", die in diesem Beitrag schon
zitiert wurde. Die Broschüre trägt den
Titel „Lehrlinge heute — Verhalten,
Gewohnheiten, Erwartungen". Das
Büchlein ist für Menschen bestimmt, die
mit Lehrlingen zu tun haben. In erster
Linie wurde an den Lehrlingsausbilder
gedacht, doch ist der Band auch für
Jugendfunktionäre sehr interessant. Er
soll helfen, die Burschen zwischen
14 und 18 Jahren, die einen Beruf er¬
lernen, besser zu verstehen und ihnen
richtig entgegenzukommen. In diesem
Buch stehen an und für sich keine Rat¬
schläge, sondern nur Tatsachen über
Lehrlinge, über ihre Herkunft, ihre
Gewohnheiten, Vorstellungen und Wün¬
sche. Alle Angaben stammen aus der
erwähnten Untersuchung, die so viele
Lehrlinge erfaßt, daß man daraus mit
großer Sicherheit Schlüsse ziehen kann,
die alle Lehrlinge betreffen. Jedem, der
mit Lehrlingen zu tun hat, ist sehr wohl
bekannt, wieviel die Familie, der Um¬
gang und die Freunde des jungen Men¬
schen ausmachen. Die Ergebnisse der
Untersuchung machen klar, wie manche
dieser Einflüsse wirken.
Operetten nicht gefragt
Es ladet zur Lektüre geradezu ein,
wenn wir etwa aus den Ergebnissen
entnehmen, daß Wiener Lehrlinge eher
weniger Filme sehen als Lehrlinge aus
mittleren Städten in Niederösterreich.
Oder wenn wir feststellen, daß fast alle
Lehrlinge irgendeinen Sport betreiben,
es aber schon weit seltener zu einem
regelrechten Training reicht. 23 Prozent
der befragten Jugendlichen musizieren
selbst, wobei Gitarre, Ziehharmonika
und Blasinstrumente den Vorrang ge¬
nießen. 85 Prozent der Lehrlinge waren
schon im Theater, allerdings nur
28 Prozent im letzten Halbjahr. An der
Spitze der gesehenen Theaterstücke
stehen die Klassiker. Operetten sind
nicht sehr erwünscht. Der Bursch nimmt
zu Hause die Zeitung kaum seltener zur
Hand als seine Eltern. Nur einer von
vier Lehrlingen kümmert sich fast gar
nicht um die Tageszeitung. Nur knapp
über ein Viertel der Lehrlinge benützt
eine Leihbibliothek: eine eher erschüt¬
ternde Aussage. Nur die Hälfte der
Wiener Lehrlinge raucht, in Nieder¬
österreich sind es fast drei Viertel.
)

77 Prozent der siebzehnjährigen Lehr¬
linge trinken Alkohol, 35 Prozent davon
allerdings nur Bier. Aber schon 50 Pro¬
zent der fünfzehnjährigen Lehrlinge
konsumieren Alkohol. Besitzwünsche
der Lehrlinge, Mädchenbekanntschaf¬
ten, das Sparkonto des Lehrlings und
was sich Lehrlinge vom Leben und vom
Beruf erhoffen, füllen weitere Kapitel
der Schrift. Eine Schrift, die vor allem
auf die Bedürfnisse des Praktikers
Rücksicht nimmt und so für den ge¬
werkschaftlichen Jugendfunktionär ein
willkommenes Handwerkzeug darstellt.
Das österreichische Institut für
Jugendkunde und das Jugendreferat
des ÖGB sind gerne bereit, mit weite¬
ren Unterlagen zur Verfügung zu ste¬
hen. Jugendkunde ist nicht nur eine
Angelegenheit der Wissenschaftler, son¬
dern auch derer, die ständig mit Jugend¬
fragen in Berührung kommen.
H. L.

Gewerkschaftsjugend
international
Florenz nur ein Urlaubsziel!
Die europäischen Gewerkschafts¬
jugendorganisationen haben seit dem
Jahre 1952, der Gründung des Jugend¬
ausschusses der Europäischen Regional¬
organisation (ERO) des IBFG, guten
Kontakt. Studiendelegationen, Zeit¬
schriften und Berichte aus der täglichen
Arbeit werden ausgetauscht und ver¬
mitteln einen Einblick in die gewerk¬
schaftliche Jugendarbeit anderer Län¬
der. Wichtige internationale Veranstal¬
tungen wurden bisher in vielen europä¬
ischen Ländern durchgeführt. Dieses
Jahr hat nun die italienische Gewerk¬
schaftsbewegung eingeladen.

Die 4. europäische Jugendkonferenz
wird in Florenz durchgeführt. Die
italienische Gewerkschaftsjugend hat
vor kurzem ihren 9. Jugendkongreß
abgehalten, der die Wünsche und
Forderungen der arbeitenden Jugend
Italiens formuliert hat und der vom
Präsidenten des IBFG, Bruno Storti,
begrüßt wurde. Die jungen italienischen
Gewerkschafter werden Gelegenheit
haben, ihr Programm in Kürze in Flo¬
renz der ERO-Jugendkonferenz vor¬
zulegen.
Die Konferenz wird vom 30. Juni bis
2. Juli tagen und in Arbeitsgruppen
Probleme der Organisation, der Erfas¬
sung, der Propaganda und Werbung so¬
wie der Berufsausbildung diskutieren.
Im Anschluß an die Konferenz findet
ein Seminar über wirtschaftliche und
soziale Aspekte der europäischen Inte¬
gration statt. Die österreichische Ge¬
werkschaftsjugend wird den Obmann
Kollegen Alois Ulicny und drei weitere
Kollegen entsenden.
5. IBFG-Jugendseminar
Die Erfahrungen der österreichischen
Gewerkschaftsjugend in der Jugend¬
gruppenarbeit werden vom 25. Septem¬
ber bis 8. Oktober 1966 in Mariakerke
bei Ostende, Belgien, diskutiert werden.
Kollege Gerhard Hausenblas, Lan¬
desjugendsekretär von Kärnten, wird
vor dem 5. internationalen Jugend¬
seminar des IBFG über die Jugend¬
gruppentätigkeit unserer Organisation
referieren. Die Österreichische Gewerk¬
schaftsjugend wird noch weitere Ver¬
treter zu diesem Seminar delegieren.
Insgesamt werden 50 bis 60 junge Ge¬
werkschafter aus allen Teilen der Welt
erwartet. Neben der Jugendgruppen¬
arbeit wird vor allem die Betriebsarbeit
im Vordergrund der Diskussion stehen.
Ferner wird beim Seminar ein Über¬
blick über die gewerkschaftliche Situa¬
tion in den europäischen Ländern ver¬
mittelt werden.

Diskussionsbeiträge werden in die offiziellen Sprachen des IBFG: Englisch, Franzö¬
sisch, Spanisch und Deutsch übersetzt.
i
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Familienpolitik in anderen Ländern (II)
Das hohe Ausmaß der Frauen¬
erwerbsarbeit in Deutschland ist be¬
kannt, und die bestehenden Frauenund Mutterschutzvorschriften lassen
unschwer die großen Parallelen der
historischen Entwicklung der Frauen¬
arbeit in Deutschland und in Österreich
erkennen. Der Schutz der Mutter und
der Familie ist in den Sozialversiche¬
rungssystemen beider Länder stark
ausgebaut und differiert nicht allzuviel.
Die Mutterschutzgesetzgebung wurde
im vergangenen Jahr verbessert, doch
wurde das Inkrafttreten fast aller Be¬
stimmungen, die einen finanziellen
Mehraufwand erforderlich machen,
durch ein Bundesgesetz auf den 1. Jän¬
ner 1967 verschoben. An wesentlichen
Vorteilen gegenüber den österrei¬
chischen Vorschriften fällt auf, daß die
Arbeitsinspektion bei Erstattung der
Schwangerschaftsmeldung durch die
Frau vom Betrieb benachrichtigt wer¬
den muß. Bei Verkürzung der Arbeits¬
zeit infolge Nachtarbeitsverbot ist der
Lohnausfall künftighin vom Arbeit¬
geber zu bezahlen, ein Leistungsabfall
infolge Schwangerschaft wird finanziell
ausgeglichen. Die Schutzfrist nach der
Entbindung beträgt nun ganz allgemein
8 Wochen, für Frauen nach Früh- und
Mehrlingsgeburten 12 Wochen. Als
nachteilig gegenüber den österreichi¬
schen Regelungen sind die Möglichkeit
der Ausnahme von ganzen Betrieben
vom Verbot der Akkord- und Fließ¬
arbeit zu nennen, weiters der Umstand,
daß die Schutzfrist vor der Entbindung
nach wie vor nicht obligatorisch ist, und
weiters der Umstand, daß ein wirk¬
samer Mutterschaftskarenzurlaub bis¬
her nicht erreicht werden konnte. An
sonstigen Maßnahmen zum Schutze der
Familie sind vor allem die Ehe- und
Familienberatungsstellen zu nennen,
die zum Teil von den Gemeinden, zum
anderen Teil von privaten Verbänden
geführt werden und von denen weitaus
zu wenige vorhanden sind; ferner gibt
es in immer größerem Ausmaße
Schwangeren- und Mutterberatungs¬
stellen, die im allgemeinen von den
örtlichen Gesundheitsbehörden und
vom Roten Kreuz geführt werden. Auch
die Einrichtung des Schwangerenpasses
gibt es in einigen Ländern.
Geburten-, Säuglings- und Mütterbei¬
hilfen gibt es nicht. Kinderbeihilfen
werden erst ab dem zweiten Kind be¬
zahlt. Für das zweite Kind werden sie
überdies nur dann gewährt, wenn die
Familie über ein sehr geringes Jahres¬
einkommen nicht hinauskommt. Die
Kinderbeihilfen sind progressiv gestaf¬
felt. Bezugsberechtigt für die Kinder¬
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beihilfe ist in erster Linie jener Eltern¬
teil, auf den sich die Eltern einigen. Ist
dies nicht der Fall, so entscheidet das
Vormundschaftsgericht danach, wer
überwiegend für den Unterhalt des
Kindes aufkommt. Nach den Vorstellun¬
gen der deutschen Gewerkschafter, aber
auch nach Auffassung des befragten
Ministeriums wird die Entwicklung in
der Richtung vorangetrieben werden,
daß die Kinderbeihilfe bereits ab dem
ersten Kind bezahlt wird und daß die
Beihilfen ausreichend hoch werden, so
daß sich die unerfreuliche Erscheinung
der Staffelung der Beiträge erübrigen
würde. Ferner gibt es die Einrichtung
der Ausbildungszulage, die für jedes
über 15 Jahre alte Kind dann bezahlt
wird, wenn es sich in einer über die
Pflichtschule
hinausgehenden Aus¬
bildung befindet.
Auf dem Gebiete der Versorgung der
Bevölkerung mit Kindertagesheimen
liegt die Aktivität in der westdeutschen
Bundesrepublik vor allem bei den Ver¬
bänden der freien Wohlfahrtspflege,
von denen in erster Linie die Arbeiter¬
wohlfahrt, die Caritas, das Deutsche
Rote Kreuz und die Innere Mission zu
nennen sind. In den Städten herrscht
jedoch ein sehr fühlbarer Mangel an
Kindergartenplätzen. Die Beitragssätze
sind gestaffelt, im allgemeinen liegen
sie bei den kommunalen Einrichtungen
niedriger als bei den Institutionen, die
von den freien Wohlfahrtsverbänden
geführt werden.
Die Heimhilfe steht in der Bundes¬
republik Deutschland erst am Anfang
der Entwicklung. Es bestehen nur we¬
nige Schulen für Heimhelferinnen, die
überdies nicht voll besetzt sind, und es
wird voraussichtlich einer besseren ge¬
sellschaftlichen und finanziellen Aner¬
kennung bedürfen, um diesen Frauen¬
beruf für jüngere Menschen attraktiver
zu machen. Wo Heimhilfe gewährt
wird, wird sie auch im Falle der Er¬
krankung von Kindern berufstätiger
Mütter gegeben.
Die Belange der Familie werden seit
vielen Jahren von einem Familienmini¬
sterium wahrgenommen, das jedoch,
ebenso wie das belgische, keine ent¬
sprechenden Kompetenzen besitzt und
sich daher mit der Erstattung von Gut¬
achten, mit der Förderung der Fami¬
lienbildungsarbeit und mit dem Wirken
für eine bessere ideelle Fundierung der
Familie begnügen muß.
„Gesamtinventur« wäre notwendig
Vielleicht kann man die Ergebnisse
der Studienreise folgendermaßen zu¬

sammenfassen: Weder in Frankreich
noch in Belgien oder in der westdeut¬
schen Bundesrepublik existiert ein
echtes, umfassendes System der Fami¬
lienförderung, wenn man von dem in
der Sozialversicherung festgelegten ab¬
sieht. Frankreichs vielfach gelobte und
hervorgehobene Maßnahmen familien¬
politischer Natur dienen vor allem der
Geburtenförderung, Belgien und die
Bundesrepublik Deutschland haben eine
Anzahl von Einzelmaßnahmen gesetzt,
die noch nicht zu einem System ver¬
schmolzen wurden. Die Problematik der
Mütterberufstätigkeit wurde in keinem
der genannten Länder besonders be¬
rücksichtigt, obwohl es sich bei den be¬
suchten Staaten durchwegs um solche
mit einer hohen Frauenerwerbsquote
handelt. Ganz allgemein steht das Leit¬
bild der Hausfrau im Vordergrund, bei
Schaffung von familienpolitischen Maß¬
nahmen wird fast immer von diesem
Leitbild ausgegangen.
Diese Einstellung der staatlichen
Stellen, teilweise auch der Presse dieser
Länder, steht jedoch im Gegensatz zu
der Realität des Wirtschaftsgeschehens,
in dem die Frauen entweder seit Jahr¬
zehnten ihren festen Platz haben oder,
wie in den Niederlanden, in ständig
steigendem Ausmaße benötigt werden.
Die Haltung der staatlichen Stellen und
weiter Teile der Presse ist bestenfalls
eine tolerierende, niemals aber eine er¬
mutigende, wodurch allerdings die
öffentliche Meinung weitgehend geprägt
wird. Zwar werden dadurch Frauen
nicht vom Ergreifen eines Berufes ab¬
gehalten, die Entwicklung in Richtung
Gleichbehandlung und gleicher Entloh¬
nung der Frauen wird allerdings
wesentlich verzögert. Den Gewinn aus
dieser Einstellung ziehen die Dienst¬
geber.
Die wesentlichsten positiven An¬
regungen, die das Studium der fami¬
lienfördernden Maßnahmen in Frank¬
reich, Belgien, den Niederlanden und
der westdeutschen Bundesrepublik
brachte, sollen ebenfalls kurz angeführt
werden: der französischen und belgi¬
schen Lösung der Auszahlung der Kin¬
derbeihilfe an die das Kind betreuende
Person wäre bei weitem der Vorzug
gegenüber der gegenwärtigen österrei¬
chischen Regelung zu geben. Auch in
den Niederlanden und der westdeut¬
schen Bundesrepublik sind weitere
Kreise bestrebt, zu dieser Lösung zu ge¬
langen, die auch in den nordischen
Staaten seit langem üblich ist. Das
Recht auf den Bezug der Kinderbeihilfe
sollte jedoch dann aberkannt werden
können, wenn die bezugsberechtigte
Person ihren Pflichten gegenüber dem
Kind nicht nachkommt. Eine Erhöhung
der Kinderbeihilfensätze ab dem Schul¬
eintritt und erneut ab dem Beginn einer
über die Pflichtschule hinausgehenden
Ausbildung wäre zweifellos auch geeig-
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net, einen Anreiz dafür zu schaffen,
mehr Kinder als bisher einer Berufs¬
ausbildung zuzuführen.
Das Problem der Schaffung von Kin¬
dergartenplätzen in genügender Zahl
ist nur durch die öffentliche Hand, die
über entsprechende Mittel verfügt, zu
lösen. Eine Rückkehr zum Prinzip, der
sogenannten Privatinitiative den Vor¬
rang zu geben, würde einen echten
Rückschritt bedeuten. Die französische
Einrichtung hingegen, Frauen, die sich
körperlich, geistig und moralisch dazu
eignen, zu ermächtigen, Kinder zur Be¬
treuung während des Tages in ihrem
Haushalt aufzunehmen, wäre genauer
zu prüfen. Hier gäbe es vielleicht einen
gangbaren Weg, um den augenblicklich
bedrückenden Mangel an Unterbrin¬
gungsmöglichkeiten für Kinder berufs¬
tätiger Mütter zu lindern.
Eine weitere Anregung, auf die aus
Platzmangel nicht näher eingegangen
werden konnte und kann, wurde durch
das Studium der Pflichtschulsysteme
der besuchten Länder gewonnen. Die
französische und belgische Einrichtung
der Ganztagsschule bedeutet eine
wesentliche Entlastung der berufstäti¬
gen Frauen, aber nicht nur dieser, son¬
dern aller Familien. Vertreter des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes bezeichne¬
ten das Fehlen von Tagesheimschulen
mit Recht als eines jener Dinge, die die
Familie am stärksten belasten. Schwer¬
wiegende Probleme, wie sie die Beauf¬
sichtigung der Kinder an den Nachmit¬
tagen und die Überwachung bei den
Hausaufgaben mit sich bringen, könn¬
ten durch die generelle Einführung der
Pflichtschulen als Ganztagesschule weit¬
gehend gemildert werden.

Schließlich sei noch darauf hingewie¬
sen, daß es an der Zeit wäre, dem Vor¬
bild der westdeutschen Bundesrepublik,
die ihrerseits dem Vorbild der USA
unter J. F. Kennedy gefolgt ist, nach¬
zueifern. Es wäre notwendig, im Rah¬
men einer von Vertretern der verschie¬
densten öffentlichen Stellen, privaten
Vereinigungen und religiösen Verbän¬
den beschickten Enquete eine Art „Ge¬
samtinventur" vorzunehmen, um den
soziologischen Standort der österreichi¬
schen Frau von 1966, ihre Probleme und
deren Lösungsmöglichkeiten eingehend
zu diskutieren und die notwendigen
Unterlagen für die weitere Tätigkeit
auf diesem Gebiete zu erarbeiten. Die
speziellen Probleme der berufstätigen
Frauen jedoch sollten, wie seit kurzem
in Frankreich, durch die Schaffung einer
ständigen, beim Sozialministerium zu¬
ständigen und gesetzlich verankerten
Kommission, weit eingehender als bis¬
her studiert werden, wodurch den aus¬
gearbeiteten Vorschlägen auf Grund
ihrer wissenschaftlichen Fundierung die
entsprechende Autorität zugebilligt
werden würde.
Der Verpflichtung, ein langfristiges
Konzept der Familienförderung auszu¬
arbeiten und vorzulegen, würde uns,
das heißt, die Dienstnehmerseite, jedoch
auch die Schaffung einer solchen Kom¬
mission und die Abhaltung einer En¬
quete nicht entbinden. Denn richtig ver¬
standene Politik für die Familie ist in
erster Linie Politik für jene, die sich
noch nicht selbst schützen können und
die einmal diese Gemeinschaft tragen
werden — und das ist eben eine Politik
für unsere Kinder.
Edith Krebs

Höchst ungerecht und die Menschenwürde verletzend"
Über die Kommission der Vereinten
Nationen für die rechtliche und soziale
Lage der Frau, kurz „Frauenrechts¬
kommission", hat Ella Lingens ausführ¬
lich berichtet1.
Sie hatte als österreichische Dele¬
gierte an der 18. Tagung dieser Kom¬
mission teilgenommen, die in Teheran
stattfand, wo unter anderem auch der
Entwurf zu einer Erklärung „Beseiti¬
gung der Diskriminierung der Frauen"
ausgearbeitet worden war. „Diskrimi¬
nierung", ein Ausdruck, den wir aus
dem Englischen übernommen haben,
bedeutet „unterschiedliche Behand¬
lung", wobei das „unterschiedlich" in
fast allen Fällen für „schlechter" steht.
Vom 21. Februar bis 11. März des
heurigen Jahres fand in Genf die
19. Tagung dieser Kommission statt, an
1 „Die Frauen in der Welt von heute",
»Arbeit und Wirtschaft", Juli-August 1965.

der Bundesrat Hella Hanzlik als öster¬
reichische Delegierte teilnahm. Sie be¬
zeichnete den Entwurf zu dieser Er¬
klärung als das Herzstück der heurigen
Tagung. Folgende Punkte hob sie als
besonders wichtig hervor:
• Eine unterschiedliche Behandlung auf
Grund des Geschlechtes stellt eine
schwerwiegende Ungerechtigkeit und
eine Verletzung der Menschenwürde
dar.
• Die Staaten sollen nicht nur alle
Bestimmungen, die sich gegen Frauen
auswirken, abschaffen, sondern auch
den Grundsatz der Gleichheit der Ge¬
schlechter in ihre Verfassungen auf¬
nehmen und die einschlägigen Inter¬
nationalen Abkommen ratifizieren und
anwenden. (Die österreichische Delega¬
tion mußte sich hier der Stimme ent¬
halten, weil Österreich das Abkommen
„Die politischen Rechte der Frau"
noch nicht zum Gesetz gemacht hat.)

ü

• Es wird der Grundsatz aufgestellt,
daß Heirat mit einem fremden Staats¬
bürger die Staatsbürgerschaft einer
Frau nicht automatisch ändern soll.
(Das neue österreichische Staatsbürger¬
schaftsrecht, das am 1. Juli 1966 in
Kraft treten wird, steht mit diesem
Artikel nicht in Widerspruch.)
• Die Frau soll über das aktive und
passive Wahlrecht verfügen und ohne
Einschränkung in allen öffentlichen
Körperschaften wählbar und ernennbar
sein.
• Zu dem Artikel, der die Rechtsver¬
hältnisse im Bereiche des privaten
Zivilrechtes zum Gegenstand hat,
konnte die österreichische Delegation
auf Grund des derzeit geltenden öster¬
reichischen Privatrechts nur mit Vor¬
sicht Stellung nehmen, da unsere Ge¬
setzgebung nicht in allen Punkten den
Forderungen dieses Artikels entspricht.
• Strafrechtliche Bestimmungen, die
die Frauen benachteiligen, sollen ab¬
geschafft werden.
• Mädchenhandel und Prostitution
sollen mit allen Maßnahmen bekämpft
werden.
• Verheiratete und unverheiratete
Frauen sollen zu Lehranstalten jeg¬
licher Art gleich den Männern Zutritt
haben und in gleicher Weise zu Stipen¬
dien und anderen Studienerleichterun¬
gen berechtigt sein; die Teilnahme an
außerschulischen Bildungsmöglichkei¬
ten für Jugendliche und Erwachsene,
insbesondere an den Kursen für An¬
alphabeten, soll auch ihnen offenstehen.
• Auch auf wirtschaftlichem Gebiet
soll die Gleichheit der Geschlechter
gesetzlich verankert werden: freie
Wahl des Arbeitsplatzes und gleiche
Aufstiegsmöglichkeiten;
Recht
auf
gleiche Entlohnung, auf Urlaub und
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit,
Krankheit und Alter; Erleichterungen
für berufstätige Mütter.
• Eine interessante Entschließung
wurde über die „Politischen Rechte der
Frau" angenommen, in der der Gene¬
ralsekretär der Vereinten Nationen
aufgefordert wird, in regelmäßigen Ab¬
ständen
einen zusammenfassenden
Bericht über jene Meldungen zu er¬
statten und zu veröffentlichen, die ihm
über den Stand der politischen Rechte
der Frau aus den einzelnen Mitglieder¬
staaten zukommen.
• Im Rahmen des Tagesordnungs¬
punktes „Unterstützung für den Fort¬
schritt der Frau" wurden mehrere
Resolutionen angenommen, darunter
eine mit dem Titel „FamilientJanung".
Leider mußte sich die österreichische
Delegation der Stimme enthalten und
konnte sich auch nicht an der Debatte
beteiligen, weil sie nicht gegen die Ein¬
stellung ihrer Regierung für Maßnah¬
men der Geburtenkontrolle eintreten
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durfte2. Außer Österreich enthielten
sich auch Chile, Frankreich, Ghana,
Liberia, die Dominikanische Republik
und Mexiko der Stimme bei diesem An¬
trag Amerikas.
• Den Mitgliederstaaten wird nahe¬
gelegt, die Bildungsmöglichkeiten für
Frauen auszubauen.
® Zu dem Punkt „Wirtschaftliche
Rechte der Frauen" wurden Berichte
von Spezialkommissionen diskutiert,
wobei die österreichische Delegation
mehrfach Stellung nehmen und von
Erfahrungen in ihrem Lande berichten
konnte.
• Die weltumfassende Menschenrechts¬
konferenz im Jahre 1968 soll weitere
Frauenrechtsfragen behandeln, und es
soll für diese Konferenz ein langfristi¬
ges UNO-Programm für die Weiter¬
bildung der Frauen in Angriff genom¬
men werden.
Frau Hanzlik berichtete ferner, daß
an dieser Tagung sieben europäische,
vier afrikanische, fünf asiatische und
fünf amerikanische Landesvertreterin¬
nen teilgenommen haben. Die Konfe¬
renz wurde von der Schwester des
iranischen Herrschers, Ashraf Pahlevi,
eröffnet. Vorsitzende war die Richterin
Helena Benitez von den Philippinen,
die erste Vizepräsidentin war Helvi
' Angeblieh besteht ein Regierungs¬
beschluß, der unserer Delegation diese Hal¬
tung aufzwang, wir werden uns bemühen,
Näheres darüber zu erfahren. Die Redaktion.

Bildung

Sipilä, eine versierte Advokatin aus
Helsinki, die zweite die Ghanesin
Jaeggi, Juristin und Richterin.
Groß sind die Probleme, die die
Frauenrechtskommission zu bewältigen
hat, aber das größte ist doch die man¬
gelnde Bildung der Frauen. Ist doch
gerade unter den Frauen die Zahl der
Analphabeten besonders groß. Aber
selbst in den entwickelten Ländern
gilt es noch viel Bildungsarbeit zu lei¬
sten. Denn viele, die zwar die Kunst
des Lesens erlernt haben, benützen
sie in diesen Ländern kaum oder nur
zur Lektüre seichter, fragwürdiger
Illustrierter. Wir haben wenig Ur¬
sache, uns über jene Länder zu erhe¬
ben, deren Frauen noch darum kämp¬
fen, wenigstens Lesen und Schreiben
zu lernen.
Solidarität der Arbeiter —
Solidarität der Völker
Neben den Landesvertreterinnen nah¬
men an den Tagungen der Frauenrechts¬
kommission der UNO auch Ver¬
treterinnen
großer
internationaler
Organisationen teil. Der Internationale
Bund freier Gewerkschaften (IBFG)
war durch Marcelle Dehareng, die
Sekretärin des Ausschusses für Fragen
der berufstätigen Frau beim IBFG,
vertreten. Sie legte auf der heurigen
Tagung eine Erklärung des IBFG zum
langfristigen UNO-Programm für die

Kultur

Stipendien für unsere Kinder
„Das wäre ja recht schön, wenn wir
auch helfen, das traditionell konserva¬
unser Kind studieren lassen könnten —
tive Klima in den oberen Schichten un¬
aber wer soll das bezahlen?" Diese Frage
seres Landes aufzulockern.
werden sich schon zahllose Eltern be¬
Wir veröffentlichen darum hier eine
gabter Söhne oder Töchter gestellt
Ubersicht, die der Leiter der Bildungs¬
haben. Gewiß sind die finanziellen
abteilung der Arbeiterkammer Wien,
Opfer, die der Besuch von Höheren
Dr. Hans Fellinger, zusammengestellt
Schulen und vor allem Hochschulen mit
hat:
sich bringt, nicht zu unterschätzen, an¬
dererseits gibt es doch für Arbeitneh¬
mer heute schon eine ganze Anzahl von
Stipendien für Mittelschüler,
Möglichkeiten, zu Stipendien für ihre
Fachschüler und ähnliche
Kinder zu kommen, so daß es doch nicht
mehr so ganz aussichtslos erscheint, be¬
Für Schüler der „Allgemeinbildenden
gabten jungen Menschen aus diesen
höheren Schulen" (Gymnasien und Real¬
Kreisen den Weg zu höherer Bildung
gymnasien), jedoch nur für die Ober¬
und damit zu einer einflußreichen Posi¬
stufe (5. bis 9. Klasse), und für Schüler
tion in Wirtschaft oder Verwaltung zu
der Fachschulen (gewerblich-technischer
ebnen. Das wäre nicht nur für die Be¬
Art: ein- bis vierjährig, Handelsschulen:
troffenen von Vorteil, sondern würde
dreijährig) sowie der „Berufsbildenden
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Förderung der Frau vor, in der es
unter anderem heißt:
Der IBFG, der für 60 Millionen Ar¬
beiter spricht, hat im Juli 1965 ein
langfristiges Programm für berufs¬
tätige Frauen beschlossen, in dessen
Einleitung betont wird, daß es selbst
in den wirtschaftlich entwickelten
Ländern noch immer eine Benachteili¬
gung der Frau gibt.
Nicht nur eine weitgehende Verbes¬
serung der allgemeinen Berufsausbil¬
dung und des Arbeitsrechtes für die
Frauen wird in diesem Programm ge¬
fordert, sondern auch die Besetzung
gewerkschaftlicher Posten mit mehr
Frauen. In allen diesen Fragen strebe
der IBFG die Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen und dem Interna¬
tionalen Arbeitsamt an. Der IBFG
würde es begrüßen, wenn bei techni¬
schen und erzieherischen Hilfsprogram¬
men in unterentwickelten Ländern
mehr weibliche Fachkräfte eingesetzt
würden, insbesondere auch solche mit
gewerkschaftlicher Erfahrung. Im Hin¬
blick auf die Geldmittel, die ein sol¬
cher Einsatz notwendig macht, heißt es
zum Schluß wörtlich: „Die Solidarität
der Arbeitnehmer ist stets wach. Die¬
ser Geist der Solidarität sollte auch
unter den Völkern wirken." Wenn das
Abrüstungsproblem eines Tages ge¬
löst sein sollte, so hofft man, werde
dann auch genügend Geld für die För¬
derung der Frau zur Verfügung stehen

höheren Schulen" (früher Bundes¬
gewerbeschulen: fünfjährig, Lehranstal¬
ten für wirtschaftliche Frauenberufe:
fünfjährig, Handelsakademie: fünfjäh¬
rig), des weiteren für Schüler der „Bil¬
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen,
Erzieher und Arbeitslehrerinnen" (zweibis vierjährig), können die folgenden
Stipendien (Studienbeihilfen) ange¬
sprochen werden:
1. Stipendien von den Arbeiterkammern
Für die Wiener Arbeiterkammer gilt
als Voraussetzung:
a) soziale Bedürftigkeit
Stipendium im
Jahreseinkommen einer
Studienjahr
dreiköpfigen Familie
6000 S
bis 40.000 S (netto)
3000 S
bis 48.000 S (netto)
1500 S
bis 72.000 S (netto)
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b) mindestens fünfjährige Kammer¬
zugehörigkeit (Umlage);
c) guter Studienerfolg (Notendurch¬
schnitt 2,5).
Die Bundesländerkammern geben
auch Stipendien:
Arbeiterkammer
Burgenland: 700 S pro Jahr,
Niederösterreich: 800 bis 2000 S pro
Jahr,
Oberösterreich: 1200 S pro Jahr,
Salzburg: 500 bis 2000 S pro Jahr,
Tirol: 600 bis 800 S pro Jahr,
Vorarlberg: 400 bis 1000 S pro Jahr,
Steiermark: 500 bis 2000 S pro Jahr,
Kärnten: 300 bis 3000 S pro Jahr.
Die Bewerber um die Stipendien bei
den Arbeiterkammern der Bundesländer
müssen ebenso wie in Wien ihre Kam¬
merzugehörigkeit, ihren guten Studien¬
erfolg und ihre soziale Bedürftigkeit
(pro Kopf der Familienmitglieder bis zu
1000 S Nettoeinkommen) nachweisen.
Ein schriftliches Ansuchen um das
Stipendium muß bis spätestens 1. No¬
vember erfolgen, Bestätigungen über
den Studienerfolg und über das Ein¬
kommen werden von der Arbeiterkam¬
mer dann angefordert.
2. Stipendien vom ÖGB (Johann-BöhmFonds)
Es werden Studienbeihilfen für alle
Bundesländer vergeben; dreijährige
ÖGB-Zugehörigkeit und guter Studien¬
erfolg sowie ein Netto-Pro-Kopf-Einkommen bis 950 S sind die Vorausset¬
zungen. Einreichungstermin bis 31. Au¬
gust.
Die Stipendien werden in der Höhe
von 1000 bis 3000 S vergeben, für beson¬
dere Leistungen werden 6000 S gewährt.
Für die Bewerbung genügt ein schrift¬
liches Ansuchen an den „Johann-BöhmFonds", 1010 Wien, Hohenstaufengasse
Nr. 10; den Kollegen wird dann ein An¬
tragsformular zugeschickt.
3. Stipendien der Landesregierungen
und andere
a) Wien:
Unter den Voraussetzungen: guter Lern¬
erfolg, Wohnsitz in Wien und soziale
Bedürftigkeit (Nettoeinkommen pro
Kopf der Familie etwa 1000 S) werden
Stipendien in der Höhe von 3000 bis
10.000 S pro Jahr gegeben. Einreichung
bei Schulbeginn in der Mag.Abt. 7 (Kul¬
turamt der Stadt Wien).
b) Die übrigen Landesregierungen ge¬
ben die folgenden Stipendien:
Burgenland: 500 bis 2000 S im Jahr.
Niederösterreich (Abt. VI und VIII):
250 bis 700 S im Jahr.
(Auch die Städte St. Pölten, Wiener
Neustadt, Krems, Laa, Neunkirchen ge¬
ben zwischen 500 und 1000 S.)

Oberösterreich (Abt. Schule): 600 bis
1000 S im Jahr.
(Auch die Städte Linz, Wels, Steyr und
andere geben 500 bis 1000 S.)
Salzburg: 300 bis 600 S im Jahr.
(Die Städte Salzburg und Hallein ge¬
ben 600 S im Jahr.)
Tirol: 200 bis 500 S im Jahr.
(Auch die Städte Innsbruck und Kuf¬
stein geben 500 bis 1000 S.)
Vorarlberg: 500 bis 1500 S im Jahr.
Steiermark: 700 bis 3500 S im Jahr.
(Die Städte Graz, Bruck, Kapfenberg,
Leoben, Mürzzuschlag geben 1000 S.)
Kärnten: 250 bis 600 S im Jahr.
(Die Städte Klagenfurt, Villach geben
200 bis 700 S.)
c) Vom Bundesministerium für Unter¬
richt werden nach einer Einreichung
über die Schuldirektion (auch Landesschulrat) 1000 S im Jahr für Stipendien
gewährt.
d) Weitere Stipendiengeber für Arbei¬
terfamilien:
Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung: 1000 bis 2000 S für Krieger¬
waisen.
Österreichische Bundesbahnen — Lan¬
desdirektionen (nur für Bedienstete):
400 bis 600 S im Jahr.
Stipendien für Hochschüler
Unter den schon bei den Fach- und
Höheren Schulen angeführten Bestim¬
mungen:
1. Arbeiterkammer
Wien: 3000 bis 12 000 S im Jahr,
Burgenland: Keine Stipendien für
Hochschüler,
Niederösterreich: 800 bis 3000 S im
Jahr,
Oberösterreich: In Ausnahmefällen
5000 S im Jahr,
Salzburg: 500 bis £000 S im Jahr,
Tirol: 800 S im Jahr,
Vorarlberg: 1000 bis 1400 S im Jahr,
Steiermark: 1000 bis 3000 S im Jahr,
Kärnten: 3000 S, jedoch nur in Aus¬
nahmefällen.
2. ÖGB (Johann-Böhm-Fonds): 1000
bis 5000 S im Jahr (Ausnahmefälle bis
6000 S).
3. Johann-Böhm-Stiftungsfonds der
österreichischen Sozialversicherungsträ¬
ger (1090 Wien, Roßauer Lände 3): 6000
bis 8000 S im Jahr.
4. Kuratorium der Karl-Seitz-Stiftung
(Städtische Versicherung, 1010 Wien,
Schottenring 30): 6000 S im Jahr (nur für
Welthandel, Medizin, Jus).
5. Dr.-Adolf-Schärf-Fonds (Zentral¬
sparkasse der Gemeinde Wien): 4000 bis
10.000 S im Jahr.
6. Kriegsopferverband für Wien, Nie¬
derösterreich und das Burgenland
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(1080 Wien, Langegasse 53): 1000 bis 5000
Schilling im Jahr.
7. Vor allem für Hochschüler besteht
der Rechtsanspruch auf ein Stipendium
nach dem Studienbeihilfengesetz vom
1. November 1963, über eine Bewerbung
bei den Studienbeihilfenkommissionen
(Sitz an jeder Hochschule). Vorausset¬
zung: soziale Bedürftigkeit, günstiger
Studienerfolg.
Höhe des (Netto-)
Jahreseinkommens
einer dreiköpfigen
Familie*
bis 42.000 S
bis 44.400 S
bis 48.000 S

Stipendium
10.000 S im Jahr
8.000 S im Jahr
5.000 S im Jahr

Studierende der Höheren Schulen und
insbesondere Hochschüler brauchen oft
Internate (Wohnhäuser ihrer Gemein¬
schaft) — wir werden in der nächsten
Nummer von „Arbeit und Wirtschaft"
einige Adressen bekanntgeben.
• Diese Werte sind für jedes weitere unter¬
haltspflichtige Familienmitglied um 7200 S
zu erhöhen.

Arbeiterkommer
hilft Universität
Vor einem Jahr hat der Vorstand der
Arbeiterkammer Beschlossen, der Uni¬
versität Wien aus Anlaß ihrer 600-JahrFeier wissenschaftliche Werke im Wert
von 500.000 Schilling zu spenden. In¬
zwischen wurden die Bücher im Einver¬
nehmen mit dem Leiter des Instituts
für Arbeits-» und Sozialrecht ausgesucht
und besorgt. Es handelt s;ch dabei um
rechts- und staatswissenschaftliche
Nachschlagewerke sowie um sozialpoli¬
tische,
staatswissenschaftliche
und
arbeitsrechtliche Werke. Überdies wer¬
den dem Institut alle einschlägigen von
der Arbeiterkammer herausgegebenen
Publikationen zur Verfügung gestellt.
Bei der Ubergabe dieser Bücherspende
am 3. Mai in der Universität sagte
der Arbeiterkammerpräsident, Ingenieur
Hrdlitschka, es erfülle ihn mit tiefer
Freude und Genugtuung, daß er auf
diese sinnvolle Weise und Wertschätzung
und Hochachtung der arbeitenden Men¬
schen vor der Wissenschaft sowie vor
ihrer Lehre und Forschung bekunden
könne. In der Auswahl der Bücher
manifestiert sich die Erwartung, die
Arbeiterkammer und Gewerkschaften
an die Heranbildung eines hochqualifi¬
zierten Nachwuchses durch das Institut
für Arbeits- und Sozialrecht setzen.
Der Leiter des Instituts für Arbeits¬
und Sozialrecht, Univ.-Prof. Dr. Hans
Schmitz, dankte für die wertvolle Hilfe
und betonte, daß dadurch eine wesent¬
liche Beschleunigung in der Verwirk¬
lichung des Instituts eingetreten sei.
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Bücher
Aufgabe und Tätigkeit
der Österreichischen Nationalbank
Die arbeitende Bevölkerung wird
zwar in den Tageszeitungen mit dem
laufenden Wirtschaftsgeschehen kon¬
frontiert, kann sich aber über die tie¬
feren Zusammenhänge nur schwer ein
wirklich objektives Bild machen. Erst
vor kurzem wurden in die Lehrpläne
der Grund- und allgemeinbildenden
Schulen wirtschaftliche Gegenstände
aufgenommen. •
Im Sinn einer tatkräftigen Erwach¬
senenbildung ist es daher zu begrüßen,
daß die Veröffentlichungen des EuropaVerlages den wirtschaftlichen Fragen
einen besonderen Rang einräumen.
Das im genannten Verlag erschie¬
nene Buch „Währung, Wirtschaft,
Wachstum"' will dem an volkswirt¬
schaftlichen Fragen wohl interessierten,
aber ungeschulten Leser einen Einblick
in einen wesentlichen Teilbereich der
österreichischen Wirtschaftspolitik ge¬
währen.
An einen kurzen Uberblick über das
Notenbankwesen Österreichs seit seiner
Entstehung schließt sich die Darstel¬
lung der derzeitigen Organisationsform
des Instituts an. Der Autor konfron¬
tiert im folgenden die Notenbank mit
den wichtigen Fragen der Geldwert¬
stabilität und der Inflation und leitet
dann über auf das währungs- und kon¬
junkturpolitische Instrumentarium der
Österreichischen Nationalbank. Den
Blick auf die österreichische Zahlungs¬
bilanz verbindet der Verfasser mit einer
Stellungnahme zur Devisen- und Kurs¬
sicherungspolitik
der
Notenbank.
Weiter wird auch die Beteiligung Öster¬
reichs an internationalen Währungs¬
organisationen kurz aufgezeigt. Am
Schluß warnt der Autor davor, die
Notenbank zu überfordern. „Den besten
Erfolg zeitigt die Währungspolitik, wenn
sie ihr klassisches und modernes In¬
strumentarium je nach Zeitpunkt und
Ausmaß gezielt und koordiniert zum
Einsatz bringt, um die Liquiditätsver¬
sorgung der Wirtschaft unter weit¬
gehender Wahrung der Währungs¬
stabilität zu gewährleisten. Hiezu ist
die österreichische Nationalbank jedoch
nur in der Lage, wenn Regierung und
Sozialpartner als mitverantwortliche
Träger der Währungspolitik entschlos¬
sen sind, gemeinsam an einem Strang
zu ziehen. Die Notenbank, auf sich allein
gestellt, kann keine Wunder wirken."
Abschließend sei nur noch vermerkt,
daß es dem Autor, der in der volks¬
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wirtschaftlichen Abteilung der öster¬
reichischen Nationalbank tätig ist und
somit die Problematik des Währungs¬
und Notenbankwesens aus der Praxis
kennt, durchaüs gelungen ist, die
schwierigen Fragen in eine gut lesbare
und allgemein verständliche Form zu
gießen.
J. Sch.
Kurt Nösslinger: Währung, Wirtschaft,
Wachstum. Europa Verlag, Wien 1966. 86 Sei¬
ten, Paperback, S 44.—. (Österreichprofile.)
Am Anfang war das Wort
Carlo Schmid, Professor für politische
Wissenschaft in Frankfurt und führen¬
der deutscher Sozialdemokrat, zeigt in
diesem Buch am Beispiel einer Reihe
großer, verschiedenen Epochen angehö¬
render Männer das Wirken mensch¬
lichen Geistes, manifestiert im Wort,
die geschichtliche Kraft neuer Gedan¬
ken, auch wenn diese erst von einer
späten Nachwelt verstanden werden.
Carlo Schmids Gestalten sind durchaus
nicht in ein gleiches politisches Schema
einzureihen, aber sie alle waren dem
ergeben, was wir unter Fortschritt ver¬
stehen.
Aus der Reihe dieser Beispiele leuch¬
ten hervor:
Jean-Jacques Rousseau, dessen Wort
„der Mensch ist frei geboren, doch über¬
all ist er in Ketten", in der Französi¬
schen Revolution seinen Niederschlag
fand.
Heinrich Heine, „bewundert viel und
viel gescholten", der eigentlich erst
heute, mehr als hundert Jahre nach sei¬
nem Tode, in einem durch die Hölle ge¬
gangenen Deutschland Verständnis da¬
für gefunden hat, wie sehr seine Kritik
an Deutschland aus seiner Liebe zu
Deutschland kam.
Henri Dunant, der, 1863, seiner Ge¬
burtsstadt Genf durch die Gründung
des internationalen Komitees vom
Roten Kreuz, lange vor dem Völker¬
bund, Weltruhm verlieh und dennoch
in vorgeschrittenen Jahren in größter
Not leben mußte. Erst zu seinem 80. Ge¬
burtstag fand er durch die Verleihung
des ersten Friedensnobelpreises die ge¬
bührende Anerkennung.
Ferdinand Lassalle, der wortgewaltige
Feuergeist, die brennende Seele der
deutschen Arbeiterbewegung, der als
erster in Deutschland, 1863, durch die
Gründung des Allgemeinen Deutschen
Arbeitervereins die Arbeiter als selb¬
ständig wirkende, vom Bürgertum un¬
abhängige Kraft organisierte.
Und dann Kurt Schumacher, konse¬
quent bis zum letzten, den zehn Jahre
Konzentrationslager nicht zu beugen
vermochten. Ihn, den Führer der deut¬
schen Sozialdemokratie in den ersten
Nachkriegsjahren,
schildert
Carlo
Schmid, der ihn persönlich kannte, mit

besonderer Liebe und Verehrung. Wie
aus einem zerschundenen, verstümmel¬
ten Körper ein mächtiger, ungebroche¬
ner Geist sich an ein ganzes Volks wen¬
det, um es aufzurichten, das hatte kaum
seinesgleichen in der Geschichte.
Das Buch Carlo Schmids ist mehr als
lesenswert. Aus ihm spricht nicht nur
der tätige Geist großer Gestalten der
Vergangenheit, sondern auch der tätige
Geist Carlo Schmids selbst. Mit dem
Rüstzeug klassischer und eigener Philo¬
sophie, in einer Sprache voll Glanz und
voll Tiefe und mit wunderbarem Ein¬
fühlungsvermögen führt der Verfasser
in überzeugender Art seine Leser zu
eigener Überzeugung. Gerhard Dreier
Carlo Schmid: Tätiger Geist. Gestalten aus
Geschichte und Politik. Verlag J. H. W.
Dietz Nachf., Hannover. 214 Seiten, Leinen,
S 124,30.
Der Krieg ohne Gloriole
Nach all der — stellenweise unver¬
hohlen nazistischen — „soldatischen"
Literatur über den Zweiten Weltkrieg,
deren Tiefpunkt sich in den letzten,
letztrangigen Illustrierten-„Tatsachen"berichten präsentiert, ist Werths Buch
endlich eine um Objektivität bemühte
Darstellung der Katastrophe und des
schließlichen militärischen Sieges der
Sowjetunion. Der Verfasser schildert
eigene Erlebnisse und Erfahrungen als
westlicher Berichterstatter,
wobei
manchmal der eine oder andere weniger
wesentliche Zug ins Bild gerät, und er
konfrontiert die wesentlichen sowjeti¬
schen Kriegsdarstellungen mit deut¬
schen, die ernst zu nehmen sind. Neben
der Darstellung des Verlaufs der mili¬
tärischen Aktionen versteht er es auch,
die politische Entwicklung durch alle
Phasen des Geschehens sichtbar zu
machen. Viele Züge des Ost-West-Konflikts hellen sich im Lichte dieser Be¬
trachtung auf: die Zwiespältigkeit der
deutsch-japanischen Partnerschaft, der
die sowjetisch-japanische Neutralität
entsprach, die Beziehungen zwischen
den USA und dem Sowjetstaat, das
schließliche Auseinanderleben in Rich¬
tung des Kalten Kriegs, speziell nach
dem Atombombenwurf, die Spannung
UdSSR —Polen, die Politik Churchills.
Kein Buch — mit Ausnahme der nüch¬
ternen Kriegshistorie des britischen
Generals Füller — hat bisher diese
Schwerpunktperiode des Zweiten Welt¬
kriegs in solcher dramatischen Wahr¬
heit und zeitlicher Übersichtlichkeit
darzustellen vermocht. Nach dem Vor¬
abdruck im „Spiegel" hat es nicht an
giftigen Einwänden der „alten Kame¬
raden" und der unentwegten Marschie¬
rer sowie jener gefehlt, die diesen als
Historiker und als Publizisten „Feuer¬
schutz" geben. Aber selbst ohne solche
„Empfehlung" bietet sich Werths Buch
allen politisch und weltgeschichtlich
Interessierten, darüber aber einem

B11 d u ng und K ul t u r H
kaum abgrenzbaren Leserkreis eis
wesentliche, das Weltbild formende
Lektüre an.
Hugo Pepper
Alexander Werth: Rußland im Krieg 1941
bis 1945. Knaur-Droemer-Veriag, München
1965. 743 Seiten, 20 Landkarten, Leinen,
S 181,30.
Unter Kontrolle
Der amerikanische Soziologe Vance
Packärd befaßt sich in seinem neue¬
sten Werk mit einem der brennendsten
Probleme unserer Zeit, das auch in
Österreich schon wiederholt diskutiert
wurde: Wie weit hat der einzelne heute
noch ein Privatleben, das für jeden
tabu zu sein hat?
Packard stellt über dieses Thema
keine philosophischen Spekulationen an,
sondern versucht zunächst einmal, zu
erklären, warum auch in einer demo¬
kratischen Gesellschaft immer mehr
Kontrollen eingeführt werden. Der
Heiße und der Kalte Krieg, das Über¬
handnehmen von Großorganisationen,
der ständig steigende Einfluß des Staa¬
tes, sie alle führen dazu, daß wir schon
von Kindesalter an von Psychologen,
Interviewern, Staatspolizei, Versiche¬
rungsagenten und anderen interessier¬
ten Stellen fast ständig überwacht, be¬
obachtet, in unserem Verhalten analy¬
siert werden. Das Ende dieser Metho¬
den ist allzu leicht, daß auch die Demo¬
kratie zu einem Polizeistaat wird. Wirt¬
schaft und Verwaltung versuchen einen
manipulierten Menschen zu produzie¬
ren, dessen persönlichste Regungen sta¬
tistisch festgehalten werden müssen.
Die moderne Technik gibt dieser Art
von Spionage Möglichkeiten in die
Hand, die geradezu phantastisch an¬
muten. Es gibt heute eine ganze In¬
dustrie für Lügendetektoren, Abhör¬
geräte, geheime Sendeanlagen, Film¬
apparate in der Größe von Armband¬
uhren, Tonbandgeräte in Miniaturaus¬
gabe, die jedes Gespräch festhalten.
Telephonleitungen können ohne tech¬
nische Schwierigkeit angezapft werden.
Juristisch sind diese Praktiken teilweise
gar nicht faßbar.
Packard illustriert seine Behauptun¬
gen durch eine Fülle von Beispielen,
die das Buch spannender machen als
einen Kriminalroman. Die wichtigste
Frage des Buches wird am Schluß ge¬
stellt. Was können wir gegen diese Ge¬
fahr der Entartung der Demokratie zu
einem totalitären Staat tun? Er¬
zieher, Wissenschaftler, Politiker, Archi¬
tekten, Stadtplaner, sie alle können in
ihrem Arbeitsbereich dazu beitragen,
daß die Privatsphäre gesichert bleibt.
Den größten Beitrag muß aber jeder
einzelne leisten, indem er selbst Hüter
vor jedermann ist, der diese Rechte
schmälern will.
R. Gmoser
Vance Packard: Die wehrlose Gesellschaft.
Econ-Verlag, Düsseldorf 1964. 424 Seiten,
Leinen, S 146.50.

Das österreichische Recht
im Jahre 1965 sind nicht weniger als
18 Ergänzungslieferungen erschienen,
die das Werk, das nunmehr 44 Bände
umfaßt, erweitern, ergänzen beziehungs"
weise aktualisieren.
In der Hauptgruppe IX (Arbeits- und
Sozialrecht, derzeit 9 Bände), die den
Leserkreis von .Arbeit und Wirtschaft"
besonders interessiert, finden wir unter
anderem das Gesetz, betreffend Erkran¬
kung während des Urlaubes, ferner Er¬
gänzungen zum Arbeiterurlaubsgesetz,
zum Hausgehilfen- und Hausangestell¬
tengesetz, zur Hausbesorgerordnung,
zur Arbeiterkammerwahlordnung und
zur Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung. Alle diese Beiträge wurden
von Sektionschef Dr. Pigler bearbeitet.
Besonders hervorzuheben ist die gründ¬
liche und nunmehr wesentlich erwei¬
terte Kommentierung des Angestellten¬
gesetzes durch den Vorsitzenden des
Obereinigungsamtes, Sektionschef Dok¬
tor Hempel. Diese Neubearbeitung bie¬
tet auch einen hervorragenden Uber¬
blick über die wichtigste Rechtspre¬
chung bis zur Gegenwart.
Auf dem Gebiet der Sozialversiche¬
rung führt Dr. Teschner in die Meister¬
krankenversicherung ein und bearbei¬
tete wichtige Rechtsvorschriften dieses
Versicherungszweiges. Ergänzungen fin¬
den sich beim soziälversicherungsrechtlichen Schutz der Wehrpflichtigen und
hinsichtlich der Einbeziehung von wei¬
teren Personengruppen in die Kranken¬
versicherung. Mit Lieferung 260 wurde
begonnen, für jene Rechtsvorschriften
des ASVG, die bereits mehrfach novel¬
liert wurden, Deckblätter zu liefern,
wobei die Bearbeitung auf die straffste
Begrenzung des Umfanges des Sammel¬
werkes auf diesem Teilgebiet gerichtet
ist. Sie liegt wie bisher in den bewähr¬
ten Händen von Sektionschef Dr. Linseder und Dr. Teschner. Die sanitäts¬
rechtlichen Vorschriften bearbeitete
Ministerialrat Dr. Strobl.
Auch die anderen Hauptgruppen sind
im wesentlichen auf den neuesten Stand
gebracht. Besonderen Zuwachs ver¬
zeichnet die Hauptgruppe III (innere
Verwaltung), die Schulgesetzgebung
(Hauptgruppe IV) und das Finanzrecht
(Hauptgruppe VI).
Die von verschiedenen Seiten in den
letzten Jahren geübte Kritik und ver¬
schiedene Anregungen haben weit¬
gehend Berücksichtigung gefunden und
sind der Ausstattung und Aktualität der
Gesetzessammlung, die jeden Vergleich
mit gleichartigen Ausgaben des Aus¬
landes bestehen kann, sehr förderlich
gewesen.
Oswin Martinek
Das österreichische Recht. Herausgegeben
von Dr. Alfred Heini, Dr. Edwin Loebenstein
und Dr. Stephan Verosta. Lieferungen 246 bis
264. österreichischer Gewerbeverlag — öster¬
reichische Staatsdruckerei, Wien 1965.

DAS BUCH DES M 0*N A tfc"
Der Begriff Zeitgeschichte ist zur
Mode unserer Tage geworden und
hat selbst die Journalisten erfaßt.
Im Gewimmel echter und sogenannter
zeitgeschichtlicher Publikationen dro¬
hen heutzutage jene Werke unter¬
zugehen, welche die Geschichte in
ihren großen Zusammenhängen und
entscheidenden Abläufen darstellen.
Jede Auseinandersetzung mit der
Zeitgeschichte ohne Kenntnis dieser
Grundlagen muß daher fragwürdig
bleiben. Geschichte ist ein für das
Verständnis der Gegenwart und den
Ausblick auf künftige Entwicklungen
unerläßliche Bestandsaufnahme: Ma¬
terial für das richtig« Erkennen un¬
serer gesellschaftlichen Situationen
und für ein sinnvolles politisches
Handeln.
„Geschichte ohne Mythos«
ist der Titel einer großangelegten
Darstellung vergangener Kulturen
durch den amerikanischen Gelehrten
Herbert J. Muller. Im Gegensatz zum
amerikanischen Autokänig Henry
Ford, dem das Wort „Geschichte ist
Quatsch" zugeschrieben wird, ver¬
sucht Muller Geschichte zu schrei¬
ben, indem er ein Bild der Mensch¬
heitskulturen zeichnet und es den
Sinndeutungen der Geschichtsschrei¬
ber gegenüberstellt. Er zeigt die Ge¬
fahr auf, die sich daraus ergibt, daß
es unmöglich ist, voraussetzungslos —
objektiv — Geschichte zu schreiben.
Und er weist darauf hin, daß Ge¬
schichte nicht selten verkannt und
umgedeutet wird, um in das Schema
einer Weltanschauung eingepaßt zu
werden. Geschichte ist mehr als der
Blick in ein finsteres, rückständiges
Gestern oder nur vordergründiges Ge¬
schehen im Rahmen eines großen
allgemeinen, ewigen Planes.
Mullers Werk ist einerseits ein«
ideale Einführung in die Geschichte,
wird aber auch den Kenner in seinen
Bann schlagen und unter Umständen
zum Widerspruch herausfordern. Mul¬
ler lehrt Englisch an einer amerika¬
nischen Universität, Historiker ist er
sozusagen zum eigenen Vergnügen —
allerdings auch zum Vergnügen der
Leser.
Hubert J. Muller: Geschieht«
ohne Mythos. Bilder vergangener
Kulturen. Büchergilde Gutenberg, Wien
1966. 566 Seiten, Leinen, S IIS.—.
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Internationale Umschau

Die Zeiten ändern sich
Eine für englische Verhältnisse revo¬
lutionäre Veränderung gab es bei der
stockkonservativen Tageszeitung „The
Times". Bis vor kurzem hatte sie auf
der ersten Seite ausschließlich Anzeigen
gebracht, seit dem dritten Mai sind wie
bei jeder anderen Zeitung auf der
ersten Seite Nachrichten. Außerdem ist
der Name des Blattes in größeren
Lettern gesetzt.
Die Welt bleibt eben nicht stehen.
Vor kurzem erklärte — und auch das
kam für viele überraschend — der
deutsche Altbundeskanzler Adenauer,
er halte die Sowjetunion für ein fried¬
liebendes Land. Dann gab es aber eine
echte politische Sensation: Die Soziali¬
stische Einheitspartei Deutschlands
(Deutsche Demokratische Republik)
schlug der Sozialistischen Partei
Deutschlands (Bundesrepublik Deutsch¬
land) einen Redneraustausch vor. Ob es
ehrlich gemeint war oder nicht, läßt
sich schwer sagen. Möglicherweise hat
man in der DDR das Ganze als Propa¬
ganda gedacht und angenommen, daß in
Westdeutschland ohnedies niemand auf
solch einen Vorschlag näher eingehen
würde. Das war aber nicht der Fall. Die
SPD erklärte sich dazu bereit.
Daraufhin sprach die SED zuerst von
Terminschwierigkeiten und war dann
sehr beleidigt, weil man in West¬
deutschland erklärte, es müsse ein
Westdeutschland erklärte, es müsse ein
eigenes Gesetz geschaffen werden, um
den ostdeutschen Funktionären freies
Geleit zu verschaffen. Ob das Beleidigt¬
sein echt war oder gespielt, sei dahin¬
gestellt, man sollte es sich aber auf
keinen Fall so leicht machen, wie eine
österreichische Tageszeitung, die vor¬
eilig „Ulbricht kneift" als Schlagzeile
wählte. Ulbricht „kniff" nämlich nicht;
der Redneraustausch wird stattfinden.
Einiges Aufsehen erregte auch die
Schlußresolution des Stockholmer Kon¬
gresses der Sozialistischen Internatio¬
nale. Sie forderte klar und deutlich die
Aufnahme des kommunistischen China
in die Vereinten Nationen und die
sofortige Feuereinstellung in Vietnam.
Als absolut notwendig für einen dau¬
ernden Frieden bezeichnete die Resolu¬
tion auch die friedliche Wiedervereini¬
gung Deutschlands.
Unerfreulich war hingegen die Tat¬
sache, daß die Chinesen ihren dritten
Atombombenversuch unternahmen, wo¬
bei es wissenschaftliche Stimmen gab,
die meinten, China habe schon eine
Wasserstoffatombombe gezündet. Die¬
ses Ereignis hätte neben der unver¬
meidlichen Verseuchung der Atmo¬
sphäre mit radioaktivem Staub auch
eine weitere schwerwiegende Folge
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haben können. Im indischen Parlament
forderte nämlich eine starke Gruppe
von Parlamentariern der Regierungs¬
partei gemeinsam mit anderen nicht¬
kommunistischen Abgeordneten die
Regierung auf, die Produktion einer
indischen Atombombe in die Wege zu
leiten, um der chinesischen Drohung
begegnen zu können.
Nun hat Indien wahrlich andere Sor¬
gen als den Bau einer Atombombe.
Dennoch gehört politischer Mut dazu,
sich, wie es die Ministerpräsidentin,
Frau Indira Gandhi, tat, gegen eine
solche Forderung auszusprechen, gegen
eine Forderung, die ganz schnell unge¬
heure Popularität gewinnen könnte,
falls es gelingt, die nationalistischen
Instinkte zu wecken, die in jedem Volk
vorhanden sind. Frau Gandhi und
Außenminister Singh stellten jedoch
fest, daß Indien keine Atomwaffen pro¬
duzieren werde. Singh erklärte, die
Vereinigten Staaten und die Sowjet¬
union würden sicherlich alle Staaten,
die keine Atomwaffen besitzen, gegen
eine eventuelle Aggression verteidigen.
DGB bleibt fest
Fest blieb der Deutsche Gewerk¬
schaftsbund gegen eine Art innerpoli¬
tische Atombombe, nämlich gegen die

Forderung, die Gewerkschafter sollten
verfassungsändernden Notstandsgeset¬
zen ihre Zustimmung erteilen. Leider
hat die Diskussion um die Notstands¬
gesetze den ganzen Kongreß überschat¬
tet. Mittelpunkt des Kongresses hätte
eigentlich die Frage der Mitbestimmung
der Arbeitnehmer sein sollen. Das Nein
des DGB-Kongresses zur Notstands¬
gesetzgebung wurde jedoch nicht mehr
mit dem gleich hohen Abstimmungs¬
ergebnis wie vor vier Jahren in Han¬
nover ausgesprochen. Die Zahl der Be¬
fürworter nahm um ein Viertel zu, die
Zahl der Gegner ist um ein Zehntel zu¬
rückgegangen.
Immerhin wurde mit 251 zu 182 Stim¬
men die Resolution der Industrie¬
gewerkschaft Metall angenommen,
worin es heißt, die Gewerkschaften
lehnten auch weiterhin jede Notstands¬
gesetzgebung ab, die die demokrati¬
schen Grundrechte einschränke und
besonders das Versammlungs-, Koalitions- und Streikrecht der Arbeitneh¬
mer und ihrer gewerkschaftlichen
Organisationen bedrohe.
Auf einem ganz anderen Gebiet gab
es eine Änderung zum Guten: Seit
langem hatten die amerikanischen Ge¬
werkschaften versucht, die kaliforni¬
schen Landarbeiter gewerkschaftlich zu
organisieren, damit sie endlich zu men¬
schenwürdigen Löhnen und Arbeits¬
bedingungen kämen. Nun scheint, wie
unser Mitarbeiter Thomas Lachs im
folgenden Beitrag berichtet, doch
wenigstens einmal ein Anfang gelun¬
gen zu sein.
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Amerikas Landarbeiter
organisieren sich
Die USA gehören zu den reichsten
Ländern der Welt und ihre Arbeiter
zu den bestbezahlten. Dennoch gibt es
in Amerika Arbeitergruppen, die am
allgemeinen Wohlstand des Landes
nicht teilnehmen können. Das sind jene
Berufsgruppen, in denen es keine ge¬
werkschaftliche Organisation gibt. Eine
der wichtigsten dieser Gruppen sind die
amerikanischen Landarbeiter.
Die Landarbeiter gehören zu den
ärmsten Bevölkerungsschichten der
USA überhaupt. In der Landwirtschaft
sind besonders viele Neger und Ame¬
rikaner mexikanischer Abstammung
beschäftigt. Ein großer Teil dieser
Landarbeiter kann nur zur Erntezeit
Arbeit finden. Um monatelanger Ar¬
beitslosigkeit zu entgehen, sind sie da¬
her gezwungen, im Laufe jedes Jahres,
den Erntezeiten folgend, als Wander¬
arbeiter durch das Land zu ziehen.
Besonders diese Wanderarbeiter, die
darauf angewiesen sind, die kurze
Erntezeit bei jedem einzelnen Produkt
auszunützen, um wenigstens ein Exi¬
stenzminimum zu verdienen, sind
schwer gewerkschaftlich zu organisie¬
ren. Von der Hand in den Mund
lebend, ziehen sie durch das Land mit
ihren Frauen und ihren Kindern, die
kaum je eine Schule besuchen, und
arbeiten um Hungerlöhne bei den
Ernten der verschiedenen Landespro¬
dukte. Ihr trauriges Schicksal hat auch
der bekannte amerikanische Autor
John Steinbeck in seinem in der gan¬
zen Welt berühmt gewordenen Buch
„Früchte des Zornes" beschrieben.
Unter diesen Arbeitern hat der Ge¬
werkschaftsgedanke nie richtig Fuß fas¬
sen können. Es gibt einige kleine Land¬
arbeiterorganisationen, doch sind sie
sehr schwach und verfügen kaum über
größere finanzielle und organisato¬
rische Mittel. Es ist ihnen bisher nicht
gelungen, größere Gruppen von Land¬
arbeitern gewerkschaftlich zu erfassen.
Die Landarbeiter sind daher ohne Kol¬
lektivverträge und so schutzlos der
Willkür der Unternehmer und den
Schwankungen des Marktes ausgelie¬
fert.
Der Amerikanische Gewerkschafts¬
verband AFL-CIO ist bemüht, die Not
der Landarbeiter zu bekämpfen. Er hat
ein eigenes Komitee zur Organisierung
der Landarbeiter gegründet und als
einen der Schwerpunkte für die Akti¬
vitäten dieses Komitees die Landwirt¬
schaft des großen Bundesstaates Kali¬
fornien bestimmt, in der rund eine
halbe Million Arbeitnehmer beschäftigt
sind.
Vor nunmehr zehn Monaten hat die¬
ses Organisationskomitee des Amerika¬
nischen Gewerkschaftsverbandes die
Arbeiter in den Weinbergen Südkali¬

forniens zum Streik aufgerufen. Die
Streikenden forderten die Anerken¬
nung ihrer Gewerkschaft und den
Abschluß eines Kollektivvertrages. Die¬
sem Streik schlössen sich alsbald auch
die Mitglieder einer neu gegründeten
Landarbeiterorganisation an, die sich
vornehmlich aus Kreisen von Amerika¬
nern mexikanischer Herkunft rekru¬
tiert. Aber auch dieser Streik schien,
wie so viele seiner Vorgänger, ein Miß¬
erfolg zu werden, als es den Unterneh¬
mern gelang, die Traubenernte mit
Hilfe von Streikbrechern einzubringen.
Doch nun wandte sich die Gewerk¬
schaft an die Öffentlichkeit. Der Ob¬
mann der Gewerkschaft sprach vor
den Studenten der kalifornischen Uni¬
versitäten, vor Bürgerrechtsgruppen
und religiösen Vereinigungen, und bald
wurde der Kampf der kalifornischen
Weingartenarbeiter zu einem nationa¬
len Problem in Amerika. Da es der
Bewegung
der
Weingartenarbeiter
nicht gelungen war, die Weinlese zu
verhindern, wurde in ganz Amerika
ein Boykott gegen die Produkte eines
der größten Weinkonzerne organisiert.
Der Drohung dieses Boykotts und dem
raschen Rückgang des Absatzes gab der
Konzern, der in der Saison 450 Ernte¬
arbeiter beschäftigt, Anfang April
nach. Er erklärte sich bereit, mit der
Gewerkschaft zu verhandeln.
Damit war der Bann gebrochen, und
auch der größte Arbeitgeber der kali¬
fornischen Traubenarbeiter, mit über
1500 Beschäftigten zur Erntezeit, war
zum Einlenken bereit. So ist es der
amerikanischen
Gewerkschaftsbewe¬
gung endlich gelungen, auf einem be¬
deutenden Sektor der Landwirtschaft
die Anerkennung von Gewerkschaften
über den Abschluß von Kollektivver¬
trägen zu erreichen. Einer bisher be¬
sonders schamlos ausgebeuteten Gruppe
von Arbeitern wird nun der Schutz
zuteil, dem auch die anderen amerika¬
nischen Arbeiter ihren sozialen Auf¬
stieg zu verdanken haben. Nach die¬
sem ersten Erfolg ist es nun das Ziel
der amerikanischen Landarbeiter, die
gewerkschaftliche Organisation auf
möglichst weite Teile der Landwirt¬
schaft auszudehnen.
T. L.
Arbeitsfriede
durch Vertrauen!
Das Verhältnis zwischen Unternehmer
und Arbeitnehmer scheint nicht zuletzt
auch Temperamentssache zu sein. Das
stellte sich bei einer Diskussion heraus,
die das Schweizer Fernsehen am
1. Mai in der Sendereihe „Tatsachen
und Meinungen" veranstaltete. Ge¬
sprächsteilnehmer waren ein führender
Vertreter der größten Schweizer Ge¬
werkschaft, des Metall- und Uhrenarbeiterverbandes, Nationalrat Ernst

Wüthrich, ferner zwei Vertreter des
Arbeitgeberverbandes und der Maschi¬
nen- und Metallindustrie der Schweiz
sowie je ein Gewerkschafter aus Ita¬
lien, der Bundesrepublik Deutschland
und aus Österreich
Die Schweizer bekannten sich zu dem
nun schon drei Jahrzehnte alten Frie¬
densabkommen in der Maschinen- und
Metallindustrie, auf Grund dessen
praktisch jeder Arbeitskonflikt durch
Verhandlungen beigelegt werden kann.
Zur Diskussion schrieb die „Neue
Zürcher Zeitung":
„Falls die Einladung je eines deut¬
schen, österreichischen und italienischen Gewerkschafters eine Gegenüber¬
stellung der im allgemeinen gemäßigten
Beziehungen zwischen den Sozialpart¬
nern in der Schweiz und der oft
wesentlich schärferen Auseinanderset¬
zungen in unseren kriegsversehrten
Nachbarländern bringen sollte, so
hatte man sich in der Prognose ge¬
täuscht. Im Ruhrgebiet, wo der
Deutsche Heinz Kluncker (Der Vorsit¬
zende der Gewerkschaft ÖTV. Die
Redaktion) einige Stunden zuvor noch
an einer Maiversammlung teilgenom¬
men hatte, bangt man zur Zeit in
erster Linie um die Erhaltung zahlrei¬
cher Arbeitsplätze im Bergbau, in Ita¬
lien steht die Wiedervereinigung zweier
der drei sozialistischen Parteien im Vor¬
dergrund, und der Österreicher Paul
Blau schilderte die Auswirkungen der
bisher üblichen .Koalitionsarithmetik'
auf die Gewerkschaftspolitik, während
die Haltung der neuen .einfarbigen'
Regierung in Österreich sich erst zei¬
gen wird."
Etwas überraschend für uns Öster¬
reicher ist es, daß man in der Schweiz
von einem in Österreich geltenden
„zentralistischen" Verhandlungssystem
spricht, dem die beiden Schweizer Ge¬
sprächspartner das in der Schweiz
übliche Gespräch in den einzelnen
Branchen und Betrieben gegenüber¬
stellten, wo man sich und die Nöte der
anderen persönlich kenne und darauf
Rücksicht nehmen könne. Man dis¬
kutiere von Mensch zu Mensch statt
zwischen Kapitalist und Proletarier.
Die Grundlage des Friedensabkommens
bilde das gegenseitige Vertrauen, ge¬
mäß dem die Arbeitgeber den Arbeit¬
nehmern nichts vorenthalten, was zu
geben ihnen möglich sei, während um¬
gekehrt die Gewerkschaften keine un¬
billigen und von vornherein unerfüll¬
baren Forderungen stellten.
Wir Österreicher würden keinesfalls
von einem zentralistischen Verhand¬
lungssystem in Österreich sprechen. Das
hat es seinerzeit bei den Preis- und
Lohnabkommen gegeben und noch
zweimal, nämlich bei den beiden
Generalkollektivverträgen (45-StundenWoche und Dreiwochenurlaub). Hin¬
gegen wäre Schweden ein Beispiel für
wirklich zentralistische Verhandlungen.
US
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Kollege Paul Blau sagte aber bei die¬
ser Gelegenheit, die österreichischen
Gewerkschaften verließen sich im all¬
gemeinen auch auf ihre eigene Stärke
und auf konkrete Tatsachen und nicht
nur auf das Vertrauen zwischen
den Verhandlungspartnern. NationaLrat
Wüthrich meinte, auch bei ihren Ver¬
handlungen würden Unterlagen ver¬
langt und sehr genau geprüft. Unsere
Schweizer Kollegen kaufen also keines¬
wegs die Katze im Sack. Ihr Vertrauen
ruht auf Beweisen!
Übrigens könnten auch einmal in der
Schweizer
Metallindustrie weniger
rosige Zeiten kommen. So betonte der
Vertreter des Arbeitgeberverbandes,
Dr. Schwarb, das Friedensabkommen
müßte bei einem stabilisierten Lebenshaltungsköstenindex oder bei rückläufi¬
ger Konjunkturlage eine ernste Bewäh¬
rungsprobe bestehen. Man glaube aber
immerhin, daß auch in jenem Falle das
Abkommen aufrechterhalten werden
könne.
Das niederträchtige
System der Apartheid
Die amerikanische Automobilarbei¬
tergewerkschaft (UAW) ist an vielen
politischen Aktionen beteiligt. Ihre füh¬
renden Vertreter, zum Beispiel die
Brüder Walter und Victor Reuther,
sind schon seit langem Mitstreiter im
Kampf um die Gleichberechtigung der
Farbigen in den Vereinigten Staaten.
So ist es auch erklärlich, daß sich ein
anderer Vertreter der UAW, Kenneth
Robinson, vor dem Afrika-Ausschuß des
US-Abgeordnetenhauses eindrucksvoll
gegen das System der Apartheid — der
Rassentrennung
durch
Unterdrükkung — in Südafrika aussprach. Robin¬
son sagte unter anderem: „Apartheid
ist in einer zivilisierten Welt unerträg¬
lich. Sie verletzt das Gewissen der
internationalen Gemeinschaft; sie ist
eine Gefahr für den Weltfrieden, ein
abscheulicher Wirtschaftsauswuchs, der
sich durch ein System der Sklaverei
und des Feudalismus am Leben hält."
Robinson verglich das südafrika¬
nische System der Apartheid mit der
nationalsozialistischen Tyrannei
in
Deutschland. Unbestreitbare Beweise
lägen für die Unterdrückung der Rede¬
freiheit vor; für Einschüchterung und
Terrorisierung aller, die für die
schauerliche Wahrheit zeugen wollten;
für die rücksichtslose finanzielle Aus¬
beutung von zwölf Millionen Afrika¬
nern; für die nackte Brutalität, die in
den Gefängnissen herrscht; für willkür¬
liche Verhaftung, Einkerkerung, Folte¬
rung und Hinrichtung von Führern des
afrikanischen Volkes und der Männer
und Frauen in der Republik, die sich
noch zur Menschlichkeit bekannten.
Das alles stehe den zentralen Glau¬
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benssätzen des amerikanischen Volkes
entgegen. Dennoch aber sind Regierung
und Wirtschaft der USA machtvolle
Alliierte der Regierung Verwoerd. Die
amerikanischen Kartelle mästeten sich
und profitierten von den schändlichen
Früchten der Apartheid.
Etwas überoptimistisch sagte dann
Robinson: „Wüßte das amerikanische
Volk, was dieser Ausschuß weiß, wie es
die Millionen von Arbeitnehmern in
aller Welt wissen, die der internationa¬
len freien Gewerkschaftsbewegung an¬
geschlossen sind, würde es in gerechter
Empörung verlangen, daß wir im Ver¬
ein mit den anderen Regierungen im
Kreise der Vereinten Nationen unver¬
zügliche und entscheidende Maßnah¬
men treffen, um durch Anwendung
jedes nur möglichen Drucks das nieder¬
trächtige System der Apartheid zu be¬
seitigen."
Ghana
Die Februarnummer, in der die
„Internationale Umschau" über die
Machtübernahme der Militärs in Nige¬
ria und in vier anderen afrikanischen
Staaten berichtete, war noch im Druck,
als nach zehn Jahren Unabhängigkeit
in Ghana das Militär durch einen
Staatsstreich an die Macht kam.
Ghana war eine Diktatur. Sein Dikta¬
tor, Kwame Nkrumah, nannte sich
Osagyefo (Erlöser), ließ viele NkrumahDenkmäler errichten und ließ viele sei¬
ner alten Mitstreiter im Kampf um die
Unabhängigkeit einkerkern oder ins
Exil jagen.
Kwame Nkrumah kann man als eines
der glänzendsten politischen Talente
bezeichnen, das Afrika hervorgebracht
hat. Er studierte in den Vereinigten
Staaten und in Großbritannien und war
dann mit Erfolg für die politische Unab¬
hängigkeit der Goldküste tätig. Prak¬
tisch aus dem Gefängnis heraus — in
das ihn die Engländer gesteckt hatten
— wurde er 1952 zum Premierminister
der ersten einheimischen Regierung
gewählt, war vier Jahre später Regie¬
rungschef, als Ghana unabhängig
wurde, und war seit 1960 Präsident mit
autoritären Vollmachten.
Sein Traum war, Einiger ganz Afri¬
kas zu werden und im weltpolitischen
Konzert der Großen mitzuspielen. Die¬
ser Traum mußte unerfüllt bleiben,
bedenkt man, daß Ghana kaum viermal
so groß ist wie Österreich und sogar
etwas weniger Einwohner zählt. Sei¬
nem Traum opferte Nkrumah Freiheit
und Demokratie in seinem Lande.
Von der Revolte wurde Nkrumah
überrascht, als er auf einer Auslands¬
reise, bei der er im Vietnamkonflikt
vermitteln wollte, gerade in Peking
Station machte. Er fand politisches
Asyl in Guinea, von wo aus er über den
Rundfunk das ghanesische Volk be¬

schwört, der Gewaltherrschaft Wider-*
stand entgegenzusetzen. Düster gchcint
die Zukunft Ghanas auf jeden Fall zu
sein. Die Gefängnisse wurden zwar ge¬
öffnet und mehr als tausend politische
Gefangene befreit. Die Zellen füllten sich
aber sofort von neuem, und es ist kaum
anzunehmen, daß die jetzt Eingekerker¬
ten besser behandelt werden als ihre
Vorgänger.
Die Fesseln werden
elastischer
In einer der besten politischen Kaba¬
rettnummern im Wien der ersten Nach¬
kriegsjahre sah man ein Karussel, des¬
sen Achse, um die sich alles dreht,
Spaniens Staatschef Francisco Franco
war. Im Kreise bewegten sich Politiker,
die ununterbrochen beteuerten: „Franco
muß gehen." Aber es blieb dennoch
alles beim alten. Der Autor des Pro¬
gramms, Hans Weigel, ließ dieses poli¬
tische Ringelspiel bis ins Jahr 1975 lau¬
fen, prophezeite also weitere drei Jahr¬
zehnte Franco-Herrschaft in "Spättieh.
Was damals kabarettistische Überspit¬
zung schien, wird in wenigen Jahreft'
zur Tatsache geworden sein, falls
Franco nicht früher vom höchsten
Richter abberufen werden sollte.
Freilich hat sich auch in Spanien in¬
zwischen manches geändert. Diktatur
bleibt zwar Diktatur, aber man weiß jä
auch aus österreichischer Erfahrung,
daß es graduelle Unterschiede gibt.
Auch Franco muß den oppositionellen
Kräften und der Meinung der Welt¬
öffentlichkeit — für deren Unterrich¬
tung vor allem immer wieder der Inter¬
nationale Bund Freier Gewerkschaften
sorgt — hin und wieder Konzessionen
machen.
Der Freiheit die Handschellen abzu¬
nehmen, dazu kann sich die spanische
Regierung natürlich nicht entschließen,
weil dies Francos Ende bedeuten
würde. Also ersetzt man starre Bestim¬
mungen durch elastische.
Immer wieder kam es in Spanien
zu Streikaktionen, obwohl nach dem
Artikel 222 des Strafgesetzbuches alle
Streiks ohne Unterschied als Aufstand
gewertet und bestraft werden konnten.
Das soll sich nun ändern, indem Streiks
„nur" noch dann unter Strafdrohung
stehen, wenn sie „die Sicherheit des
Staates gefährden, seine Autorität be¬
einträchtigen, das normale Funktionie¬
ren des Alltags stören und die nationale
Produktion ernstlich gefährden".
Praktisch wird zwar damit das
Streikrecht in Spanien auch weiterhin
nicht anerkannt, aber diese Änderung
ist ein Zeichen dafür, daß die Regie¬
rung und die herrschende Einheits¬
partei, die Falange, bestrebt sind, sich
den Anschein fortschreitender politi¬
scher Liberalisierung zu geben.

Briefe an die Redaktion
Die Welt nach dem Konzil
Ihren Artikel in „Arbeit und Wirt¬
schaft" 3/66 „Die Welt nach dem Kon¬
zil" fand ich sehr interessant. Auf
Seite 12 allerdings ist ein Satz, den ich
nicht ganz verstehe. Mir scheint er
weder der Wirklichkeit noch Ihrem
Artikel entsprechend. Er lautet: „In die¬
ser kommenden einen Welt werden die
Christen zu einer immer kleineren Min¬
derheit ..."
Vielleicht könnten Sie mir mitteilen,
wieso Sie dieser Meinung sind.
Hildegund Flausch, Leoben
*
„In dieser kommenden einen Welt
werden die Christen zu einer immer
kleineren Minderheit." Das ist leider
eine Tatsache. Trotz aller Erfolge der
Mission in den letzten Jahrzehnten

Nachlese

Die Schande einer Zeitung
Unsere Leser werden aufatmend den
Spruch der Disziplinarkommission der
Hochschule für Welthandel zur Kennt¬
nis genommen haben, mit dem Profes¬
sor Borodajkewycz strafweise in Pen¬
sion geschickt wurde.
„Die Schande des Professors" — so
überschrieben wir unsere „Nachlese" zu
den Ereignissen um Borodajkewycz im
Aprilheft des Vorjahres — ist von seinen
Kollegen mitempfunden worden. Sie
haben den Trennungsstrich gezogen, sie
haben uns ebensowenig enttäuscht wie
die Gerichte, die seine Klagen gegen
jene abwiesen, die ihm zu Recht sein
verderbliches Wirken vorgeworfen hat¬
ten. Nun ist auch ein Ehrenbeleidigungs¬
prozeß zu Ende gegangen, den der Vize¬
präsident der Österreichischen Wider¬
standsbewegung und Zentralsekretär der
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Josef Hindels, gegen den verantwort¬
lichen Redakteur der „Neuen Front" (die
Wochenzeitschrift der FPÖ) angestrengt
hatte. Diese schrieb nach den Vorfällen
am 31. März 1965, die ein Todesopfer aus
den Reihen der Widerstandsbewegung
forderten, unter anderem:
„Angeführt von der kommunistisch
durchsetzten Widerstandsbewegung, in
der Leute wie der sozialistische Gewerk¬
schafter Hindels den Ton angeben ...
kam es in der Wiener Innenstadt zu
Radauszenen... Die Argumente der

wächst die Weltbevölkerung zwei- bis
dreimal so stark als der Anteil der Chri¬
sten. Die Bevölkerungszahl steigt gerade
in den nichtchristlichen Gebieten Asiens,
Afrikas und den kaum mehr christ¬
lichen Gebieten Südamerikas. Der An¬
teil der Christen an der Weltbevölke¬
rung steigt zwar absolut, nimmt aber
prozentuell immer mehr ab. Und die
Christen sind noch dazu gespalten in
viele Konfessionen. Auch aus diesem
Grund ist es notwendig, das Trennende
zwischen den christlichen Konfessionen
zu überwinden. Die Minderheit, die die
Christen darstellen, soll nicht noch in
sich selbst gespalten sein.
Dr. Richard Barta
Teures EWG-Obst
Mit leidenschaftlicher Empörung und
einem nicht gelinden Zorn habe ich im
Widerstandskämpfer waren Messer,
Stahlruten, Totschläger und Pflaster¬
steine ..
Der Verteidiger Dr. Broesigke — ein
früherer FPÖ-Abgeordneter — bot den
Wahrheitsbeweis für diese Behauptun¬
gen an, der völlig mißglückte: Aus den
Schilderungen der Zeugen ergab sich
eindeutig, daß der Zug der Widerstands¬
bewegung von den Borodajkewycz-Anhängern überfallen worden war und
nicht umgekehrt. Der verantwortliche
Redakteur der „Neuen Front" wurde zu
einer Geldstrafe und zur Zahlung einer
Buße an den Kläger verurteilt. Der
„gute Glaube" wurde ihm nicht zugebil¬
ligt, mit anderen Worten, das Gericht
nahm an, die Zeitschrift habe wissent¬
lich die Unwahrheit geschrieben.
Zyniker werden sagen: „Na und?
Wann lügen Zeitungen nicht?" Wir aber
haben eine höhere Meinung von der all¬
gemeinen Pressemoral. In unseren
Augen wird die tausendfache Verbrei¬
tung bewußter Lügen immer eine verabscheuungswürdige Handlung bleiben.
Aber in diesem Fall wurde nicht nur
eine Einzelperson verleumdet, sondern
eine Organisation, und zwar ihrer de¬
mokratischen und österreichischen Ge¬
sinnung wegen. Das ist womöglich noch
schlimmer. Zur Schande des Professors
gesellt sich die Schande einer Zeitung.
Sie wurde jetzt in aller Öffentlichkeit
gerichtlich bestätigt.
Der Paß
Wenn der Anlaß nicht so ernst wäre,
könnte man über das (schlimme) Kind
im Minister lächeln. Denn wie ein sol¬
ches hat sich Innenminister Dr. Hetzen¬
auer am 31. Mai benommen. Er erklärte

Heft 5/66 von „Arbeit und Wirtschaft"
(Seite 47) gelesen, daß die EWG für das
Vernichten einer Überernte von Obst
und Getreide in den Mitgliedstaaten
den Betrag von 5 Milliarden Schilling
eingesetzt hat. Dem wirklich sehr guten
kurzen Artikel ist nichts hinzuzufügen.
Es ist sehr traurig um den Geist in der
EWG bestellt, wenn solche Beschlüsse
gefaßt werden. Sind doch Obst und
Gemüse die vitaminreichsten Nahrungs¬
mittel, auf die die Ernährung besonders
der Kleinkinder aufgebaut ist. Denkt
man bei so geistreichen Beschlüssen gar
nicht an diese? Ich möchte bekennen,
daß ich seit eh und je ein Anhänger des
Europagedankens war und bin. Aber
diese Mitteilung erschüttert meine Ein¬
stellung, und ich bin der Meinung, daß
die EWG ein neues Firmenschild benö¬
tigt, und zwar KWG (kapitalistische
Wucher-Genossenschaft). Stillt den
Hunger in der Welt mit den diversen
Nahrungsüberschüssen — und alle Welt
wird die EWG achten und schätzen.
Ernst Prichtzig, Graz
im Finanzausschuß des Parlaments, daß
er die Frage der Ausstellung eines
Reisepasses für Dr. Otto Habsburg prü¬
fen und in den nächsten Tagen eine
Entscheidung treffen werde. In Wirk¬
lichkeit mußte er seine Entscheidung
schon längst getroffen haben: Am näch¬
sten Morgen war der Paß bereits aus¬
gestellt und dem Rechtsanwalt Doktor
Habsburgs übergeben worden. Der
Minister, offenbar vom schlechten Ge¬
wissen gezwickt, wollte die unvermeid¬
liche Auseinandersetzung mit der Oppo¬
sition noch ein bißchen hinausschieben.
Uns geht es in dem Fall nicht um
juristische Spitzfindigkeiten. Wir er¬
blicken daher in jenen Leuten keine
edlen Streiter für das Recht, die mit
allerlei Kniffen einem Verwaltungs¬
gerichtshof die letzte Entscheidung in
einer durch und durch politischen Frage
überlassen wollen, über die sich eine
Regierung nicht einigen konnte. Das
Versteckerlspiel des Innenministers
zeigt, wie unwohl er sich in seiner Haut
fühlte, als er den Wechsel aus dem Jab.r
1963 so prompt einlösen mußte, der ihm
da vorgelegt wurde.
Sicher ist er sich im klaren darüber,
daß ein großer Teil der Bevölkerung
die Einreise Dr. Habsburgs nicät
wünscht, daß es — gelinde ausgedrückt
— innen- und außenpolitische Schwie¬
rigkeiten geben würde, falls Doktor
Habsburg käme. Der Mann aber, den
die Kerzlweiber der Publizistik vor
Sehnsucht nach seiner Heimat am bay¬
risch-österreichischen Grenzpfahl seit
nahezu 50 Jahren verschmachten lassen,
der je nach Anlaß Ungarn und Sudeten¬
deutsche als Landsleute anspricht, reist
vorläufig nach Spanien und Japan, wo¬
für man ihm nur dankbar sein kann.
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Man kann nicht alles
wissen
deterministisch (von lat. determinare =»
begrenzen): bestimmend; klar be¬
grenzt; festlegend; kennzeichnend;
entschieden.
fiskalisch (lat. fiscus = Geldkorb, Staats¬
kasse): staatlich, staatseigen; Rechts¬
verhältnisse des Staates betreffend,
die nicht nach öffentlichem, sondern
nach bürgerlichem Recht zu beurtei¬
len sind.
Thomas Hobbes (1588 bis 1679), engli¬
scher Philosoph und Staatstheoreti¬
ker. Er schuf das eiste in sich ge¬
schlossene System einer Erfahrungs¬
philosophie. Die Hauptbedeutung sei¬
ner Philosophie besteht in einer
Übertragung
der mechanistisch¬
naturwissenschaftlichen Methode auf
die Staatslehre (de cive, Leviathan).
immanent (lat. immanens = darinbleibend): darin enthalten; einbegriffen
in.
Kontext (lat. contextus = Zusammen¬
hang): inhaltlicher Zusammenhaag
einer Schriftstelle; zusammenhängen¬
der Wechseltext; Umgebung einer
Schriftstelle, die ihren Sinn deutlich
macht; Entsprechung. Kontextur:
Verbindung, Zusammenhang.
Leviathan (hebr. lawah = winden): die
als eine den Menschen demütigende
Naturgewalt geschilderte Schlange
oder Drache wurde von Thomas
Hobbes als Gleichnis für den allmäch¬
tigen Staat benutzt.
Lobby. Vertreter von Interessenverbän¬
den, die um die Beeinflussung von Ab¬
geordneten sowie Vertretern der Re¬
gierung durch Sammeln von Argu¬
menten für oder gegen geplante Ge¬
setze bemüht sind. — Halle im Kapi¬
tal, Washington, und im britischen
Unterhaus, in der die Abgeordneten
zu Gesprächen mit Wählern und In¬
teressenten zusammentreffen.
Luigi Longo, Pseudonym Gallo (gebo¬
ren 1900), italienischer Politiker. Mit¬
begründer der Kommunistischen
Partei Italiens (1921). Generalsekretär
der KPI. Während des spanisch an
Bürgerkrieges war er Generalinspek¬
teur der Internationalen Brigaden. Als
Kommandant der „Garibaldibrigaden"
organisierte er in Italien den Partisa¬
nenkrieg gegen die Deutschen.
Magnetohydrodynamik. Die Theorie der
Strömungsvorgänge in elektrisch lei¬
tenden Flüssigkeiten und Plasmen
unter Einwirkung magnetischer Fel¬
der.
Manna. Das für das Volk Israel bei mei¬
nem Zug durch die Wüste vom Him¬
mel gefallene Brot (2. Moses 16). Mög48
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licherweise könnte es sich um die
Mannaflechte handeln, eine in den
nordafrikanischen und vorderasiati¬
schen Steppen heimische, eßbare
Wanderflechte. Die vom Winde zu¬
sammengewehten
Flechtenmassen
bilden den sogenannten Mannaregen.
Pjotr Mironowitsch Mascherow (gebo¬
ren 1918), Sekretär und Mitglied des
Präsidiums des ZK der KP Bjelorußland. War Lehrer für Physik und
Mathematik. 1943 Kcmmissar der Rokossowski-Partisanenbrigade.
1950,
1954 und 1958 Deputierter des Oboi¬
sten Sowjets der UdSSR. Seit 1961
Kandidat zum ZK der KPdSU.
Pentagon. Das Verteidigungsministerium
der Vereinigten Staaten in Washing¬
ton, ein riesiger Gebäudekomplex mit
fünfeckigem Grundriß.
Prädisposition (lat. prae = vor, disponere = auf-, einteilen): die im voraus
bestimmte Anlage zu etwas; Emp¬
fänglichkeit für eine Krankheit.
Pyrrhussieg. Pyrrhus II. (319 bis 272),
König von Epirus, besiegte 279 in der
Schlacht bei Ausculum (in Apulien)
die Römer, jedoch so verlustreich, daß
er gesagt haben soll: „Noch einen
solchen Sieg über die Römer und wir
sind verloren. (Daher Pyrrhussieg.)
restriktiv (lat. restringere = hemmen,
beschränken): ein-, beschränkend,
einengend.
Nikolaj Michajlowitsch Schwernik (ge¬
boren 1888 in Petersburg/Leningrad),
sowjetischer Politiker, war in den
Jahren 1922 bis 1925 Volkskommissar
der Arbeiter- und Bauerninspektion,
seit 1927 Sekretär des ZK der KPdSU,
1929 wurde er Vorsitzender des ZK
der Gewerkschaft dei Metallarbeiter.
1953 bis 1956 Vorsitzender des Zen¬
tralrates der Gewerkschaften und von
1957 bis 1966 Mitglied des Präsidiums
des ZK der KPdSU.
Semantik. Sie untersucht in erster Linie
die Bezeichnungsfunktion und Bedeu¬
tungsfunktion der Sprache, das heißt
die Beziehungen zwischen Symbolen,
Wörtern, Sätzen usw. einer Sprache
sowie die Beziehungen zwischen den
sprachlichen Zeichen und Begriffen,
Aussagen usw., die diese Gebilde be¬
deuten
verbal (von lat. verbum = Wort): wört¬
lich, mit Worten, mündlich, buch¬
stäblich; das Zeitwort beziehungs¬
weise Tätigkeitswort betreffend.
Wage-Drift (engl.): Lohnentwicklung,
die über die allgemeinen Verein¬
barungen hinausgeht.
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Die „Galerie Autodidakt" hat als erste dem am
20. Jänner 1966 verstorbenen Maler Herbert Böckl
eine Gedächtnisausstellung gewidmet,
Die Ausstellung zeigt tast nur unbekannte Graphiken
aus allen Schaffensperioden.
Der Autodidakt Herbert Böckl war Professor
und Rektor der Akademie der Bildenden Künste in Wien,
Er hat als Maler internationale Anerkennung gefunden.
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MASSEN

Es wird uns nur selten bewußt, wie sehr wir in allem
Denken und Tun von äußeren Verhältnissen beeinflußt
sind. Wir sind zum Beispiel in viel stärkerem Ausmaß
vom Klima abhängig, als wir dies zu glauben bereit
sind. Wir stehen ständig unter dem Einfluß von Licht
und Temperatur, also auch vom Wetter und von den
Jahreszeiten. Eine Statistik zeigt, daß in Mitteleuropa
die meisten Kinder im März geboren werden, in Süd¬
europa jedoch schon im Jänner und im Norden erst im
Mai. Auch das Sterben hat seine Jahreszeit. Das erste
Jahresdrittel bringt das Maximum. Es können sich je¬
doch Verschiebungen ergeben, wenn ökonomische und
soziale Ursachen einwirken. Die Sittlichkeitsverbrechen
erreichen in der Regel im Juni ihr Maximum.
Eine weitere sehr starke Beeinflussung unseres Ver¬
haltens geht von den Vorbildern aus. Wir sind nicht
so originell, wie wir gern von uns glauben wollen.
Vieles an dem, was wir sagen und tun, ist nur Nach¬
ahmung. Die Macht des Beispiels kann in manchen
Fällen stärker sein als der Selbsterhaltungstrieb.
Goethes Roman vom jungen Werther, der sich aus un¬
glücklicher Liebe das Leben nimmt, hat eine Selbst¬
mordepidemie ausgelöst.
Wir alle stehen auch unter der Wirkung von Massen¬

suggestionen, deren wir uns nicht bewußt sind. Der
Philosoph La Rochefoucauld (Schopenhauer nennt sein
Hauptwerk, die „Maximen", ein „unsterbliches, herr¬
liches" Buch) sagt: „Viele Menschen hätten sich nie
verliebt, wenn sie nie über Liebe reden gehört hätten.''
Es hat Völker gegeben, bei denen es selbstverständlich
war, daß nur die Eltern cder der Priester die Wahl des
Ehepartners zu bestimmen haben.
Zu den stärksten Einflüssen, die unser Denken und
Tun leiten, gehören die materiellen Interessen. Um dies
zu erkennen, braucht man keine Statistik. Es genügt
ein Blick in eine Tageszeitung. Wir können also von
der Erfahrung ausgehen, daß auch wir in der Arbeiter¬
bewegung ständig äußeren Einflüssen ausgesetzt sind,
auch solchen, die sich gegen die Intentionen und
Ziele unserer Bewegung richten, was uns aber nicht
immer bewußt werden kann. Es ist natürlich und be¬
greiflich, wenn wir uns gegen die Erkenntnis sträuben,
daß unsere Gedanken nur von unseren Interessen und
Wünschen gelenkte Reflexe auf äußere Einwirkungen
sind. Gegen die suggestiven Wirkungen, die von einer
scheinbar einigen Umwelt, vermittelt durch Massen¬
medien, ständig wiederholt, auf uns eindringt, ist dos
menschliche Gehirn fast wehrlos. Viele Experimente
2
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SUGGESTION

haben gezeigt-, daß auch intelligente Menschen un¬
bewußt ihr Urteil in einer konkreten Frage ändern,
wenn sie sehen, daß eine große Mehrheit zu einem
anderen Urteil darüber gelangt ist.
Der Psychiater Professor Dr. Hoff vergleicht die Erb¬
anlagen der Menschen mit Ziegelsteinen. Diese be¬
stimmen nicht darüber, ob man mit ihnen einen Palast
oder einen Schweinestall baut. Im Krieg und im
Faschismus können Menschen vertiert werden. Unter
dafür günstigen Verhältnissen kann man sie aber mit
der Begeisterung und Hingabe für eine große Idee
erfüllen. Es kommt also darauf an, geeignete Ver¬
hältnisse für die Entwicklung der Menschen zu
schaffen.
Technik und Wissenschaft haben in unserer Zeit
Leistungen vollbracht, die noch vor wenigen Jahr¬
zehnten für unmöglich gehalten wurden. Sie haben
auch neue Methoden erfunden, um das Bewußtsein
der Menschen zu lenken. Wenn außerhalb des Fach¬
wissens der allgemeine geistige Zustand unverändert
bleibt, dann wird der Abstand von diesem Zustand zu
den bereits vorhandenen technisch-ökonomischen Mögglichkeiten immer größer. Damit vergrößert sich die
Gefahr, daß eine Schichte, die sich die höchsten Ein¬
3

kommen gesichert hat und gut bezahlte Fachleute in
ihren Dienst stellen kann, auch die Macht besitzt, dem
ganzen Volke zu suggerieren, daß der bestehende
politische Zustand nicht geändert werden darf und daß
die Interessen aller mit den Interessen derer identisch
sind, die als Verwalter des in den Banken und Ver¬
sicherungsgesellschaften angehäuften Kapitals Pro¬
duktion und Handel dirigieren. Diese Gefahr ist um so
größer, als sie auch dem Beharrungsbedürfnis derer
entspricht, deren Lebensverhältnisse einen bestimmten
Grad vcn Sättigung erreicht haben und die darum jede
wesentliche Änderung der Verhältnisse verhindern
wollen. Wie weit diese Beeinflussung bereits erfolgt ist,
in welchem Ausmaß Arbeiter bereits ihre Interessen
mit denen der sogenannten Wirtschaftsführer iden¬
tifizieren, soll hier nicht weiter unterstrichen werden,
da es hier nur darauf ankommt, darzulegen, daß wir
alle von äußeren Verhältnissen abhängig sind und von
ihnen geformt werden. Man kann ein Übel nur be¬
kämpfen, wenn man es erkannt hat. Eine Kontrolle
darüber, ob unser Denken und Tun noch mit den Zielen
der Arbeiterbewegung übereinstimmt, ist nur möglich,
wenn wir uns der Triebkräfte bewußt werden, die alles
Denken und Tun beeinflussen.
Jakob Meth

Schulungskurse für Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre
9. bis 15. Oktober, Bildungsheim Wien-Neuwaldegg
lenlrol-

Die Arbeiterbewegung auf dem Weg zum Jahr 2000
Die Menschheit auf dem Weg zum Jahr 2000 — Entwicklung und Planung der Wirtschaft
:um Jahr 2000—Die sozialistische Arbeiterbewegung auf dem Weg zum Jahr 2000 — Christ¬
liche Arbeiterbewegung und Kirche auf dem Weg zum Jahr 2000 — Der Kommunismus
auf dem Weg zum Jahr 2000 — Die Entwicklung der Arbeitstechnik zum Jahr 2000 — Die
Kulturentwicklung zum Jahr 2000
Leitung: Franz Senghofer
23. bis 29. Oktober, Bildungsheim Graz-Stifting
27. November bis 3. Dezember, Bildungsheim Wien-Neuwaldegg
Betriebswirtschaftlicher Einführungskurs
Was versteht man unter „wissenschaftlicher Betriebsführung" („scientific management")
in der Diskussion und in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte? — Betriebswirtschaft¬
liche Probleme der Arbeit, der Arbeitsgestaltung und der Arbeitsbewertung: ein Ober¬
blick über vorhandene Regelungen und unternommene Versuche — Betriebswirtschaftliche
Grundbegriffe — Die Rechtsformen der Unternehmen und unser Gewerberecht — Zusam¬
menfassung und Einzelfragen

referotes

des
••

Neue

Lehrgänge

Seminar: Betriebspsychologie und Betriebssoziologie
Der Verband österreichischer Volkshochschulen veranstaltet gemeinsam mit dem Bil¬
dungsreferat des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes in der Heimvolkshochschule
Haus Rief bei Salzburg vom 23. bis 29. Oktober 1966 ein Seminar über BETRIEBSPSYCHO¬
LOGIE UND BETRIEBSSOZIOLOGIE.
Dieses Seminar ist besonders für jene Kolleginnen und Kollegen geeignet, die sich
betrieblich mit Menschenführung beschäftigen.
An Hand von praktischen Beispielen und von der konkreten Situation der Seminarteil¬
nehmer ausgehend, wird eine Fülle von Problemen aufgezeigt, erläutert und diskutiert.
Insbesondere werden Fragen der betrieblichen Anpassung, des Hineinwachsens in die
betriebliche Umwelt, der Spannungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern und das
Verhältnis zur Kollegenschaft vom soziologischen und sozialpsychologischen Standpunkt
aus behandelt.
Seminarleiter ist der Wiener Soziologe Dr. Ernst Glaser.
Für Gewerkschaftsmitglieder sind die Teilnahmebedingungen die gleichen wie bei einem
Zentralkurs des Bildungsreferates des OGB.
Anmeldungen sind an den Verband Wiener Volkshochschulen, Wien 1, Rudolfsplatz 8,
Telephon 63 02 45, oder an das Bildungsreferat des OGB, Wien 1, Hohenstaufengasse 10,
Telephon 63 3711, zu richten.

österreichischer

Die bisher mit großem Erfolg durchgeführten Abendgewerk¬
schaftsschulen, in denen Funktionäre und Betriebsräte eine
Grundlagenausbildung erhalten, werden im Herbst 1966
fortgesetzt. Außerdem beginnen in verschiedenen Teilen
Österreichs neue Lehrgänge.
Gewerkschaftsschule Wien
20. Lehrgong
Beginn.- Donnerstag, 6. Oktober 1966. Unterricht: Montag
und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr. Ort: Wien 1, Hohenstau¬
fengasse 10.
Lehrplan im ersten Jahr: Gewerkschaftskunde
— Wirlschaftskunde Österreichs — Zeitprobleme und Dis¬
kussionen.
Zweites Jahr: Staatskunde — Arbeitsrecht — Welt¬
wirtschaftsgeographie — Stilistik — Zeitprobleme und Dis¬
kussionen.
Drittes Jahr: Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspoli¬
tik — Sozialversicherung — Redeunterricht — Zeitprobleme
und Diskussionen.
In allen drei Jahren : Englischer Sprachunterricht
fakultativ.
Die Bewerber müssen in der Gewerkschaftsbewegung als
Funktionäre oder Angestellte tätig sein oder die Funktion
eines Betriebsrates (Vertrauensmannes, Personalvertreters)
ausüben oder für eine Funktion in Aussicht genommen sein.
Schriftliches Ansuchen um Aufnahme an das Bildungsreferat
des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wien 1, Hohen¬
staufengasse 10, muß enthalten: Name, Adresse, Geburts¬
daten, Beruf, Funktion in der Gewerkschaftsbewegung und
Verpflichtungserklärung über die Teilnahme an allen drei

Gewerkschaftsschulen

Lehrgängen. Das Ansuchen ist beim Bildungsreferat der zu¬
ständigen Gewerkschaft abzugeben, von dem es nach er¬
folgter Begutachtung durch die Gewerkschaft an das Bilaungsreferat des ÖGB weitergeleitet wird.
Anmeldeschluß 17. September 1966.
Gewerkschaftsschule Graz
Beginn: Montag, 3. Oktober 1966. Unterricht: Montag und
Mittwoch von 19 bis 21 Uhr. Ort: Arbeiterkammer Graz,
Hans-Resel-Gasse 8.
Lehrplan im ersten Schuljahr: Gewerkschafts¬
kunde — Volkswirtschaftslehre — Wirtschaftskunde Öster¬
reichs — Staatskunde — Staatsbürgerkunde — Rhetorik —
Aktuelle Themen.
Zweites Schuljahr: Arbeitsrecht — Weltwirtschafts¬
geographie — Volkswirtschaftspolitik — Rhetorik —
Aktuelle Themen.
Drittes Schuljahr: Betriebswirtschaft — Buchhal¬
tung — Sozialrecht — Rhetorik — Aktuelle Themen.
Anmeldungen beim Landesbildungsreferat des ÖGB, Graz,
Südtiroler Platz 13.
Gewerkschaftsschule Knittelfeld
Beginn: Donnerstag, 6. Oktober 1966. Unterricht: Montag
und Donnerstag von 18.30 bis 20.30 Uhr. Ort: Jugendheim
des ÖGB, Knittelfeld, Anton-Regner-Straße 29.
Lehrplan wie in Graz.
Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGB, Knittelfeld,
Herrengasse 23.

(jewerkschattsscnule noriacn
Beginn: Montag, 3. Oktober 1966. Unterricht: Montag und
Mittwoch von 18 bis 20 Uhr. Ort: Volksheim Köflach.
Lehrplan wie in Graz.
Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des OGB, Köflach,
Kärntner Straße 9.
Gewerkschaftsschule Fürstenfeld
Beginn: Dienstag, 4. Oktober 1966. Unterricht: Dienstag und
Donnerstag von 19 bis 21 Uhr. Ort: Volksheim Fürstenfeld,
Grazer Platz.
lehrplan wie in Graz.
Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des OGB, Fürsten¬
feld, Bismarckstraße 10.
In allen Jahrgängen wird, falls genügend Interessenten vor¬
handen sind, auch Englisch in den Lehrplan aufgenommen.
Die bereits bestehenden ersten und zweiten Schuljahrgänge
der Gewerkschaftsschulen Graz, Leoben, Judenburg, Eisen¬
erz, Mürzzuschlag und Kapfenberg werden weitergeführt.
Außerdem werden Absolventenlehrgänge der Gewerk¬
schaftsschulen in Judenburg, Leoben und Graz abgehalten.
Gewerkschaftsschule Linz
Beginn: Dienstag, 6. September 1966. Unterricht: Dienstag

una L/urnieiaiuy vun iu.ju ui:> zi um. wn: »im u
der Arbeiterkammer Linz.
Lehrplan im ersten Semester: Gewerkschafts¬
kunde — Lohnsysteme — Kollektivvertragsrecht — Grund¬
lagen der österreichischen Wirtschaft — Aktuelle Zeitpro¬
bleme.
Zweites Semester: Arbeitsrecht — Weltwirtschafts¬
geographie — Staatskunde — Gruppen- und Massenpsy¬
chologie — Aktuelle Zeitprobleme.
Drittes Semester: Betriebswirtschaft — Sozialver¬
sicherung — Redeunterricht — Aktuelle Zeitprobleme.
Lehrplan im vierten Semester: Wirtschafts¬
theorie — Wirtschaftspolitik — Sozialpolitik — Österrei¬
chisches Privatrecht — Aktuelle Zeitprobleme.
Aufnahmebedingungen wie in Wien. Aufnahmeansuchen
über die Gewerkschaften.
Gewerkschaftsschule Braunau
Beginn: Dienstag, 6. September 1966. Unterricht: Dienstag
und Donnerstag von 18.30 bis 21 Uhr. Ort: Vortragszimmer
der Arbeiterkammer Braunau.
Lehrplan wie in Linz.
Aufnahmebedingungen wie in Wien. Aufnahmeansuchen
über das Bezirkssekretariat des OGB.
Die bereits bestehenden Jahrgänge der Gewerkschafts¬
schulen in Linz, Wels und Steyr werden weitergeführt.

^BiCbmzischc
«Kultur", so heißen die Mitteilungen des Kulturvereines der öster¬
reichischen Eisenbahner. Diese Zeitschrift verdient Beachtung. Wir
finden in ihr Beiträge von Gerhard Silberbauer, Adolf Scherer, Otto
Miszkiewicz und Korl Klement. Wir vernehmen, daß im Jahre 1967
in Karlsruhe eine internationale Kunstausstellung der Eisenbahner
stattfinden wird. Ende Mai 1966 veranstaltete der Verein in Trento
in Lavorone (1200 m) eine seminaristische Woche bildnerischer
Freizeit mit Unterricht in Zeichen- und Maltechniken und Skizzie¬
ren und Malen im Freien. Das Seminar trug den Titel: „Mit Pinsel
und Palette." Die Hochebene von Lovarone dehnt sich in tausend
Meter Seehöhe vom Fuße des Becco di Filadonna bis zum Asticotal

6ewerkschaflsinteraote
Wien, Afiton-Hueber-Haus
3. bis 9. Juli: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschulen
Klagenfurt und Villach.
10. bis 16. Juli: Kunstseminar des Bildungsreferats des
ÖGB.
24. bis 30. Juli: Funktionärekurs der Jugendabteilung der
Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Leder¬
arbeiter.
31. Juli bis }3. August: Kunstseminar des Bildungsrefe¬
rats des ÖGB.
4. bis 10. September: Funktionärekurs der Gewerkschaft
der öffentlich Bediensteten, Bundessektion Finanz.
18. bis 24. September: Funktionärinnenkurs der Frauen¬
abteilung der Gewerkschaft der Metall- und Berg¬
arbeiter.
Wien, Neuwaldegg
5. bis 11. Juni: Studienaufenthalt der Gewerkschafts¬
schulen Spittal an der Drau und Radenthein.
19. bis 25. Juni: Studienaufenthalt einer Gruppe des
Schweizer Gewerkschaftsbundes.
3. bis 9. Juli: Studienaufenthalt der Gewerkschafts¬
schule Judenburg. .
10. bis 23. Juli: Internationales Arbeiterbildungsseminar
der International Federation of Workers Educational
Associations.
14. bis 27. August: Studienaufenthalt einer Gruppe der
Universität Nottingham.
28. August bis 3. September: Zeitgeschichtliches Seminar
der Sektion Höhere Schule der Gewerkschaft der
öffentlich Bediensteten und des Bildungsreferats des
ÖGB. Durchführung: Zeitgeschichtliches Institut der
Universität Wien.
9. bis 15. Oktober: Die Arbeiterbewegung auf dem Weg
zum Jahr 2000. Zentralkurs des Bildungsreferats des
5
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und weiter vom Plateau von Vezzena bis Asiago aus. — „Da ist der
Streckenarbeiter, der, weitab von größeren Ansiedlungen, allein aus
seiner engen Beziehung zur Natur und durch die fortwährende Be¬
wegung mit ihr die entscheidenden Anregungen für sein Schaffen
empfängt. Da ist der Kollege, der während seines einförmigen
Bereitschaftsdienstes zu Stift und Pinsel greift. Der Beamte in sei¬
ner Kanzlei, der Maschinenarbeiter in der Werkstätte, die den
sinnvollen Ausgleich nach einer Tätigkeit suchen, die sie nicht
völlig auszufüllen vermag. Schließlich gibt es den Pensionisten, der
sich ungestört seiner Lieblingsbeschäftigung hingeben kann." (Karl
Klement, St. Pölten.)

Bildungsurlaub im Salzburgischen
Ein erfolgreiches Experiment, das im vergangenen Jahr gestartet
wurde, soll heuer fortgesetzt werden. Die Idee des Bildungsurlau¬
bes — eine Verbindung von geistiger Arbeit und Erholung — ist
in anderen Ländern, so in Frankreich, bereits zu einer ständigen
Einrichtung geworden.
Der Verband der Wiener Volksbildung bemüht sich, diesem Ge¬
danken auch in Österreich zum Durchbruch zu verhelfen.
In der Heimvolkshochschule des Verbandes österreichischer Volks¬
hochschulen, Haus Rief, bei Salzburg, wird vom 4. bis 17. Sep¬
tember 1966 ein vierzehn Tage dauernder Kurs geführt, der unte.
dem Titel „Die Menschheit auf dem Weg zum Jahr 2000" ein
reichhaltiges Programm bietet. So werden Referate über folgende
Wissensbereiche gehalten werden: Psychologie — Moderne Tech¬
nik (Raketen, Atomkraft, Automation) — Biologie — Gesell¬
schaftslehre — Städteplanung — Probleme gesunden Lebens —
Volkswirtschaft — Allgemeine kulturelle Fragen.
Als Referenten sind in Aussicht genommen: Dr. Ernst F. Winter,
Professor Dr. Wolfgang Speiser, Dr. Roman Rocek, Dr. Peter
Vychytil, Primaria Dr. Franziska Stengel.
Da die Referate jeweils nur an den Vormittagen gehalten werden,
steht den Teilnehmern der Nachmittag zur freien Verfügung. Das
neueröffnete Schwimmbad wie auch die Möglichkeit zu sehr schö¬
nen Ausflügen runden das Bild dieser Veranstaltung.
Kursbeitrag, Aufenthalts- und Verpflegskosten betragen pro Per¬
son 800 Schilling.
Gewerkschaftsmitgliedern kann ein Stipendium gewährt werden.
Anmeldungen sind an das Bildungsreferat des'österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Hohenstaufengasse 10, 1011 Wien, Post¬
fach 155, zu richten.
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Besucht mich abends mal Marie,
dann geht Villon solang spazieren auf der Mauer
und macht den Wachen bang;
die Kugeln gehn durch ihn hindurch,
doch aus den Löchern fließt
bei Franz Villon kein Blut heraus —
nur Rotwein sich ergießt,
dann spielt er auf dem Stacheldroht
aus Jux die große Harfe,
die Grenzer schießen Rhythmus zu,
verschieden nach Bedarfe . . .

Lieder wie diese ouf den Lippen,
zieht ein Bänkelsänger durch zwei¬
geteiltes Land und klimpert zu den
selbstverfaßten Versen auf den
Saiten seiner Gitarre: es ist der
Scholar vom linken Staat, Wolf
Biermann.
Er ist nicht identisch mit dem
geniolen Galgenstrick, dessen
freche Lieder Jahrhunderte über¬
dauert haben — jenem Galgen¬
strick Frangois Villon, der in sei¬
nem Testament olle, die seinen
Weg gekreuzt hatten, mit dem
bedachte, was er besaß: küm¬
merliche Krumen und unsterbliche
Verse.
In Gedanken teilt Biermann sein
Zimmer mit ihm. Allein dos muß
ihn in den Augen der SED-Kultur¬
politiker höchst verwerflich ma¬
chen. „Ein Strolch, ein Dieb, ein
Vagabund als Vorbild . . . Gewiß,
er schrieb Gedichte, doch wel¬
che . .
Mit Bolloden von überschäumen¬
der Kraft, frech, ungeschminkt,
gab er einen Spiegel seiner Zeit
und vererbte uns sein Gedanken¬
gut. Wolf Biermann nahm das
Erbe wieder ouf.
Heute — wie in jenen wüsten
Zeiten — fühlen sich die Mäch¬

tigen unbehaglich beim Klang
von des Scholaren straffgespann¬
ten Saiten. Sie fürchten die Ur¬
gewalt, die in der rauhen Stimme
steckt. Tausendmol zerrissen sie
die Saiten, und fassungslos hören
sie, wie wieder des Bänkelsängers
Lieder durch ihre Fenster dringen.
Sie mögen die Gitarren verbieten,
die Sänger in Ketten legen — ein
Instrument werden sie nie zum
Verstummen bringen: die Sprache.
Des Bänkelsängers Lieder dringen
durch Mauern (Menschen mögen
totgeschlagen werden, die Sprache
ist zäher), er singt von der auf¬
gehenden roten Sonne und meint
nicht die der Mächtigen.
Die Widrigkeit des Alltags wird
in seinen Worten zur Poesie.
Poesie, von vielen mißverstan¬
den.
Gefährlich sind immer nur die
wenigen, die diese Poesie ver¬
stehen: das wissen die feisten
Herren im staatlichen Olymp
genau.
„DEM KANN UNSER STAAT
NICHT AM HERZEN LIEGEN",
sagen sie. Ein Kommunist, der
Lieder wie diese dichtet, dem kann
r
:

4

Mit dieser Schlußfolgerung irren
sie, es wäre aber vergeblich, ihnen
das erklären zu wollen: sie werden
es nie begreifen. (Eine Ein¬
schränkung muß ich machen,
manche ahnen es — der Grund,
warum sie umherziehende Bän¬
kelsänger und ungebundene Lite¬
raten nicht mögen.)
Dem Sänger liegt sein Volk am
Herzen, ebenso der Staat: es
wäre ihm nur lieber, er würde von
anderen Menschen geleitet; Men¬
schen,
deren
Denkpanorama
weiterreicht als nur zwischen
zwei schwarzen Deckeln, die die
Sicht nach der Seite abschirmen.
Menschen, die auch mal hinunter¬
blicken — wenn sie sich nicht
die Schuhbänder schnüren.
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„NICHT EINMAL DORT GEBEN
SIE RUHE!"
Wolf Biermann ist gebürtiger

sepchef

Einigermaßen erstaunt sind einige
Leute im Westen doher immer,
vernehmen sie von unbequemen
Kommunisten sogar in kommu¬
nistischen Ländern — wie Djilas,
Mihajlov, zeitweise auch Dichter
wie Jewtuschenko und jetzt eben
Biermann. Ich sehe die Leute den
Kopf schütteln und höre sie
sagen: „Nicht mal dort geben die
Kommunisten Ruhe!"
Hüten wir uns immer, Klischee¬

&
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vorstellungen zu bilden. Dos ist
der erste Schritt zum Vorurteil.
Vorhandene Klischeevorstellungen
können jederzeit revidiert wer¬
den — das liegt nur an uns.
DAS UNBEHAGEN ÜBER SOLCH
„DICHTWERK"
Wie sollen den Konservativen in
der DDR, den Stalinisten, Ge¬
dichte wie dieses gefallen?

1
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„Wenn ich mal kalt bin,
lang ich mir die Sonne runter . .
Wenn ich mal voll bin,
geh ich kurz zum Teufel runter
und spendier Stalin ein Bier . .
'jr

unsere Demokratische Republik
nichts bedeuten.
Der Sänger erwidert: „Ich bin sehr
glücklich, daß es diesen Staat
in Deutschland gibt — und wenn
er noch so jämmerlich wäre . .
Er ist jämmerlich. Die Schuld des
„Staates" ist es gewiß nicht. Er
kann nichts für das Scheukloppendenken der SED-Funktionäre.
Sprache kitzelt sie nur in Form
von Akten, Verordnungen, For¬
mularen, Leitartikeln und Paro¬
len in der Nase. Auch mich würde
der trockene Staub, der darin ent¬
halten ist, zum Niesen an¬
regen — aber ich würde etwas
dagegen tun.
In dieser Hinsicht sind sie hilflos,
auch mangelt es ihnen an Ver¬
ständnis.
Wer, anstatt Bücher zu schrei¬
ben, die wie Leitartikel klingen,
den Alltag besingt, wie er wirk¬
lich ist, und den Leuten aufs Maul
schaut, „dem kann an unserem
Staat nichts liegen, daher auch
nicht am Volk unseres Arbeiter¬
und Bauernstaates."
7

Hamburger, der mit 17 Jahren
in die DDR ging. Sein Vater war
Kommunist und wurde von den
Nationalsozialisten umgebracht.
Sein Wunsch war, sein einziger
Sohn solle auch Kommunist wer¬
den. Der Sohn wurde es.
Freilich kein bequemer Staats¬
kommunist der Deutschen Demo¬
kratischen Republik. („Was ver¬
boten ist, das macht uns gerade
scharf. . . Witze riß das Volk
schon immer ohne Demut und
Respekt ... O Gericht, vergälle
nicht uns mit schweren Strafen
unsere große Lust am Witze¬
reißen . . .")
In der freien Welt werden Kom¬
munisten als unbequem empfun¬
den. In den Vereinigten Stoaten
von Amerika, in Spanien und der
Deutschen Bundesrepublik ist
diese Partei offiziell verboten.
Das ist nichts Neues. Ebenso¬
wenig neu ist, wie unbequem
Leute sind, die eine kritischere
Denkweise und sozialere Einstel¬
lung haben (auch Kennedy war
manchmol
ein
unbequemer
Mann).

r
»

Berliner Kobarettistin Hannelore
Kaub — eine der begabtesten in
diesem Fach — wurde vom
Deutschen Fernsehen geschnitten
und verstümmelt. Daraufhin zog
die junge Künstlerin die Konse¬
quenzen: sie untersogte die Aus¬
strahlung.

f
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'Selbstverständlich hoben sie eine
Antipathie gegen den Dichter
solcher Verse; ebenso wie Wolf¬
gong Neuss ous Berlin in der
der Bundesrepublik bei den
Christlichen Demokraten nicht gar
sonderlich beliebt ist. Ein Hochhuth ist es nicht und ein Günther
Grass auch nicht.
In der Sozialistischen Partei
Österreichs gibt es Leute, die
mögen Günther Nenning nicht —
speziell, seit er sein umstrittenes
8uch „Sozialdemokratie, ein Ver¬
such, insbesondere für die Ju¬
gend", geschrieben hat.
Wundern wir uns nicht . . .
Menschen hier wie dort. Die
Reaktionen sind menschliche, hier
wie dort. Verschieden nur in den
Auswirkungen.
In Österreich kann es zu Pro¬
testen führen: wie beim „Herrn
Karl"; Sendereihen, wie der
„Watschenmann" im Rundfunk,
verschwinden leise ous dem Pro¬
gramm; die sotirische Zeitschrift
„Pardon" ous der Bundesrepublik
erlag vom Juni 1964 bis Juni 1965
einer Verbreitungsbeschränkung
in unserem Land. Sie durfte nicht
on Zeitungskiosken vertrieben
werden. Angeblich wegen eines
Romankompresses von dem Sati¬
riker Chlodwig Poth, dessen Dar¬
stellung jugendgefährdend ge¬
wesen sein soll. Dabei war dieser
Zeitschrift von einem deutschen
Gericht bestätigt worden: Den
Lesern, die „Pardon" kaufen, muß
eine gewisse geistige Reife be¬
scheinigt werden . . . (Natürlich
sind derartige Gerichtsentscheide
für Österreich nicht maßgebend.)
Seit Dezember vorigen Jahres
suche ich diese satirische Zeit¬
schrift wieder vergeblich an den
Zeitungsvertriebsständen.
Zum
Glück ist es noch gestattet, sie
ous dem Ausland zu beziehen.
Schundliteratur kann dagegen
weiter kiloweise gekauft werden.
In einer Demokratie wird auch
zuweilen mit zweierlei Maß ge¬
messen.
In der benachbarten Bundes¬
republik ereigneten sich ähnliche
Vorfälle, die selbstredend mit
einer Zensur nichts gemein haben.
Eine Kaborettaufzeichnung der

VERBOTENE SENDUNG
Eine andere beim Publikum sehr
beliebte sotirische Sendung „Hollo
Nachbarn!" (6,7 Millionen Bür¬
ger lockte sie jeweils vor den Bild¬
schirm) wurde am 29. Dezember
1965 von der Intendanz des
Norddeutschen Rundfunks nicht
freigegeben. Bis in die Nacht hin¬
ein blockierten zornige Zuschauer
die Telephonzentrale des Funk¬
hauses. Der bekannte Schauspie¬
ler Will Quodflieg telegraphierte
an den „Spiegel": „Gern hätte ich
mir ols Staatsbürger unserer Bun¬
desrepublik selbst ein Urteil ge¬
bildet, ob die abgesetzte Sendung
,Hallo Nachborn!' dos Maß der
politischen Satire überschritt."
Ein Rechtsanwalt aus Münster
schrieb: „Es werden ja neuerdings
auch schon wieder Bücher ver¬
brannt."
Kehren wir zurück zur DDR, zu
Wolf Biermonn, dem volkseigenen
„Ketzer". Er wurde wegen seiner
Gesänge ous der SED ausgeschlos¬
sen, wird weiterhin mit Sing- und
Redeverbot schikaniert und als
„anarchistischer" und „politisch
perverser" Künstler bezeichnet.
„Er, der nichts so fürchtet wie
die Verantwortung"
(„Neues
Deutschland"), will weitermachen
wie bisher.
Der Sänger meint, die Behaup¬
tung, seine Freunde in der DDR

latirmorkl

rückten immer weiter von ihm ab,
stimmt nicht: „Das ist ein
Wunschtraum;
im Gegenteil,
meine Freunde vermehren sich."
Selbst linientreue Literaten, wie
Anna Seghers und Christa Wolf,
wurden gerügt, weil sie sich ge¬
gen die Kampagne gegen Bier¬
mann ausgesprochen hatten.
ORDEN STATT TRITTE —
TRITTE STATT ORDEN
Kriegsverbrecher erhalten Orden.
Stellt sich nach der Verleihung zu¬
fällig heraus (wie es in der Bun¬
desrepublik passiert ist), welche
Vergangenheit der Mann zu er¬
wähnen vergaß (im Trubel der
Zeit), muß er höchstens die Aus¬
zeichnung zurückerstatten. Mehr
passiert nicht.
Künstler, die den Mut aufbringen,
ihre Meinung weiterhin zu ver¬
treten und sich nicht den Mund
verbieten lassen, werden gerne
mit einem Tritt dekoriert.
Auszeichnungen können zurück¬
genommen werden, und werden
es auch — Tritte nicht.
Obwohl jene Künstler Orden
ohnedies nicht schätzen, würden
sie jedoch gerne auf die Tritte
verzichten, deren bevorzugte
Empfänger sie sind.
Der französische Dramatiker
Jean-Paul Sartre lehnte den
Nobelpreis ab, weil er sich seiner
nicht als „würdig erweise" und
sein Schaffen davon beeinflußt
würde.
Könnte Wolf Biermann, ausge¬
zeichnet mit einer Medaille als
„Verdienter Künstler der Repu¬
blik", nachher noch Gedichte wie
dieses schreiben? (Ich bezweifle
das.)
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Meine Soldaten schießen am
sagt der General.
Im Sommerkrieg
liegen sie zwischen Blumen
und treffen die Menschen.
Auf dem Weihnachtsmarkt
stehen sie zwischen Menschen
und treffen die Blumen.
Die abgeschossenen Menschen
sammelt der Tod.
Die abgeschossenen Blumen
sammelt das Mädchen.
Das Farnkraut schießt in die Höhe.
Mein Sohn schießt in die Höhe.
ES!
Ja, ES steht unter Naturschutz.
Wann endlich schützt uns die Natur,
daB wir nicht erschossen werden
von unsresgleichen?

Künstler, die Ehrungen zurück¬
weisen, die wegen ihrer Einstel¬
lung nicht ausgezeichnet wer¬
den, sondern mit persönlichen An¬
griffen, Schmähung ihrer Arbei¬
ten zermürbt werden sollen,
deren Werke keine Druckerlaubnis
erhalten — diese Künstler be¬
weisen Mut, und ihnen gebührt
unsere Unterstützung.
Die berufsmäßigen „Ketzer", die
Kabarettisten, Satiriker, Bänkel¬
sänger und Karikaturisten sowie
gewisse Literaten sind es ge¬
wöhnt, daß ihre Werke oftmals
Proteste hervorrufen. So lange
sich diese Proteste in Grenzen
halten, in demokratischer Form
vorgebracht werden und keine
Boykottierung der Ktinstler be¬
zwecken und bewirken, ist dage¬
gen nichts einzuwenden.
Proteste dieser Art sind den
Künstlern sogar willkommen.
Bestätigen sie ihnen doch, ins
Schwarze getroffen zu haben.
Denn nichts liebt ein „Ketzer"
mehr, als ins Schwarze zu treffen.
Die Reaktionen der Regierenden
in der östlichen wie in der west¬
lichen Hemisphäre beweisen, wie
unangenehm das für sie ist. Sati¬
riker ziehen mit Vorliebe Dinge
ans Licht, die für manche besser
im Dunkeln geblieben wären. Das
macht diese scharfzüngigen Gal¬
genstricke so sympathisch für die
einen — und so gefährlich für
die Betroffenen.
Auszug aus der DDRZeitschrift „Magazin",
Nr. 3 (März) 1962
KARL-WOLF BIERMANN
(von Hansgeorg Stengel)
. . . der komplette Berliner
Troubadour unserer zweiten
Jahrhunderthälfte. Die Voll¬
ständigkeit Biermanns ergibt
sich aus seiner Fähigkeit,
durch weitgehende künstle¬
rische Eigenproduktion kultu¬
rell störfrei zu sein. Biermann
braucht weder Texter noch
Komponisten, Biermann dich¬
tet und denkt sich die Noten
dazu selber aus. Biermann ist
das perfekte Einmannkombi¬
nat.
St
Wie man Wolff und Klug
als ausgezeichnete Interpreten
rühmen muß, so gehört Bier¬
mann der Ruhm des Schöpfers
und Interpreten aktueller und
sei r poetischer Chansons.
*
Biermann ist, zugegeben, keine
Ausnahme. Es gibt von seiner
Sorte mehr als ein Dutzend.
Aber leider bislang nur in
Paris.
*
Biermann hat eine Faser der
Seele von Paris an die Spree
uberführt. Er macht hinrei¬
ßende politische Chansons,
besingt den Alltag, die Liebe,
Zukunftswünsche, hat viel
Humor und bisweilen einen
Hauch verträumter Melan¬
cholie (aber, bitte sehr, natür¬
lich positiver.'). Ich möchte
keinen Fehltip abgeben, doch
bei Biermann scheint mir
diese Prognose nicht zu ris¬
kant: Wenn seine erstaunliche

Vielseitigkeit nicht in Multifunktionalismus ausartet und
seine Kräfte zu sehr strapa¬
ziert, dann wird sich des
Sängers Flug in höchste
Höhen erheben, und das
Klein-Paris von morgen heißt
Berlin.
1965: DDR-Regierungsblatt
„Neues Deutschland"
Das Blatt (die „Frankfurter
Allgemeine"), das bei der Be¬
urteilung progressiver Kunst¬
werke in Sachen Geschlechts¬
leben der Menschen beispiels¬
weise höchst empfindlich sein
kann, nimmt dem Biermann
auch ins Pornographische hin-

Die Fülle der Partei

Es war einmal ein Mann, der trat mit seinem Fuß«
mit seinem nackten FuB.
in einen ScheiBhaufen.
Er ekelte sich sehr
vor seinem einen FuB,
er wollte mit diesem FuB
kein Stück mehr weiter gehn.
Und Wasser war nicht da.
zu waschen seinen FuB,
für seinen einen FuB
war auch kein Wasser da.
Da nahm der Mann sein Beil
und hackte ab den FuB,
den FuB hackte er ab
in Eil' mit seinem Beil.
Die Eile war zu groß,
er hat den säubern FuB,
er hat den falschen FuB
in Eile abgehackt.
Da kriegte er die Wut
und faßte den Entschluß,
auch noch den ondern FuB
zu hacken mit dem Beil.
Die Füße lagen do,
die Füße wurden kalt,
davor saß kreideweiß
der Mann auf seinem Steiß.
Es hackte die Partei
sich ab so monchen Fuß,
so manchen guten FuB
abhackte die Partei.
Jedoch im Unterschied
zu jenem obigen Mann,
wächst der Partei manchmal
der FuB auch wieder an.

übergleitende Passagen be¬
denkenlos ab. Wer politisch
pervers ist, darf es auch im
Sexuellen sein... Bei Bier¬
mann fehlt das Ja zum sozia¬
listischen deutschen Staat.
Dafür gibt's ein Tätscheln von
monopolbourgeoiser Kritiker¬
hand.
*
Was Wunder, daß Biermann
in einem anderen Gedicht da¬
von faselt, die Partei der
Arbeiterklasse hacke sich die
Füße ab. In Wirklichkeit han¬
delt es sich um die Füße des
Skeptizismus des Herrn Bier¬
mann. Er zerhackt die Verbin¬
dungen mit dem Volke, die
Verbindungen mit der Partei.
Kritik in derlei Form an der
Partei der ostdeutschen Werk¬
tätigen grenzt an Gottes¬
lästerung: „Es ist natürlich
kein Wunder, daß die Ver¬
treter der alten Unordnung
in Westdeutschland aufjauch¬
zen, wenn sie von solchem
Dichtwerk hören . . . (Offi¬
zielles SED-Organ „Neues
Deutschland".)

Die

gute

Mit Hoydn und Moxort wor
nicht viel los
Es ist ein Gespräch zwischen
Kaiser Joseph II. und dem
Komponisten Ditters von Dit¬
tersdorf erhalten. „Was sagen
Sie zu Haydns Kompo¬
sitionen?" erkundigt sich der
Kaiser. Dittersdorf antwortet:
„Von seinen Theaterstücken
(Opern) habe ich keines ge¬
hört." Der Kaiser meint dar¬
auf: „Sie verlieren nichts da¬
bei, denn er macht es gerade¬
so wie Mozart." (Fritz Hug,
Bern, Mozartstudie, Zeitschrift
Oberland, Sommer 1962.)
Der Sieg über die Revo¬
lution 1848
„Osterreich ist gerettet! Ein
junger, starker, gerechter und
aufgeklärter Kaiser regiert
hier mit ebensolcher Mach»
wie seine Vorgänger. Die
Demokratie wurde zerschmet¬
tert, die Monarchie siegte.
Auf göttlichem Rechte be¬
ruhend, hat sie alles wieder¬
erlangt, sogar die öffentliche
Meinung. Der revolutionäre
Geist flüchtete sich, überall
verjcgt. zum Pöbel herab, wie
der bcs^ Geist, der, als ihn
Jesus Chris'us aus dem Körper
eines Mannes austrieb, sich in
eine Herde Schweine ver¬
kroch." (Gräfin Lulu Thürheim,
Mein Leben, Erinnerungen aus
Österreichs» großer Welt 1819
bis 1852, vierter Band, Seite
176, Verlag Georg Müller,
München 1914.)
Ein kleiner Irrtum
Am 23. Oktober 1962 hielt der
Nobelpreisträger Universitäts¬
professor Dr. Otto Hahn
(Göttingen) im Auditorium
maximum der Wiener Univer¬
sität unter dem Titel „Erinne¬
rungen eines alten Radioche¬
mikers" einen Vortrag, den die
Dezembernummer der „Oster¬
reichischen Volkshochschule"
zum Abdruck bringt. Die Er¬
innerungen weisen auch auf
Professor Hahns Wiener Mit¬
arbeiterin Lise Meitner hin und
bringen die folgenden hei¬
teren Sätze: „Der Begriff der
wissenschaftlichen Frau war
damals (1914) manchem noch
etwas unheimlich. Lise Meh¬
ners Antrittsvorlesung behan¬
delte die seinerzeit noch ziem¬
lich rätselhaften ,Probleme
der kosmischen Physik'. Dem
Berichterstatter für die Zeitung
schien dieses Thema offenbar
zu unweiblich. Er nannte den
Vortrag deshalb ,Probleme
der kosmetischen Physik'!"
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Wir in der guten alten Zeit
Der Wiener Lokal-Chronik
1863 ist zu entnehmen:
20. Jänner: „Die Not der Ar¬
beiter in Wien war Gegen¬
stand einer vertraulichen Sit¬
zung des Gemeinderates.
Scharen von Arbeitern, zu¬
meist Weber, waren in das
Magistratsgebäude
gekom¬
men und hatten Arbeii ver¬
langt. Man führte sie zum
Stadtbauamt. Viele von ihnen
wurden sofort auf Rechnung
der Kommune aufgenommen,
andere vorgemerkt. Der Bür¬
germeister zeigte weiter an,
daß er sich mit dem Staats¬
ministerium ins Einverständnis
gesetzt habe, um eine Be¬
schäftigung für die Arbeiter zu
finden, daran festhaltend, daß
es vor allem Sache der Regie¬
rung sei, sich mit der Ange¬
legenheit zu befassen. Auch
wurde die Lage der arbeiten¬
den Klasse nicht für so
schwierig erkannt, um außer¬
ordentliche Maßregeln zu
rechtfertigen. Arbeiter, die
hier nicht zuständig sind, sol¬
len, wenn sie nicht binnen
kurzem Beschäftigung finden,
von Wien entfernt werden." —
23. Jänner: „Auf dem Giacisraum, wo ehemals das Banknotenverbrennhaus stand, ist
den Arbeitern eine neue Er¬
werbsquelle erwachsen. Die

Polizei hat nämlich gestattet,
daß unter gewissen Vorsich¬
ten daselbst Knochen gesammeli und sodann verkauft
werden dürfen."— 31.Jänner:
„Unter dem Vorsitz des Bür¬
germeisters Dr. Zelinka ver¬
sammelte sich an diesem Tage
im Präsidialbüro des Ge¬
meinderates ein Komitee, be¬
stehend aus den Fabrikanten
Reckenschuß, Entres, Regen¬
hart, Reder, Garben, Mohr
und Engelhart, dem Ge¬
meinderat und Obmann der
Armensektion J. Nikola und in
Vertretung der Redaktion der
,Morgenpost' das Mitglied
derselben A. Fanta, zur Ein¬
leitung von Sammlungen unter
der
Arbeiterbevölkerung
Wiens für brotlos gewordene
Weber." — 28. Februar:
„Nach einer langen Reihe von
Jahren hatte Wien wieder
eine italienische Oper. Unter
der Direktion des Impresario
Merelli begann heute im Carl¬
theater eine italienische Ge¬
sellschaft einen Zyklus von
22 Vorstellungen im Abonne¬
ment. Ungeachtet, daß der Preis
einer Loge per Abend auf
30 Gulden, eines Balkonsitzes
auf 6 Gulden und eines Sperr¬
sitzes im Parterre auf 4 Gul¬
den und 3 Gulden fünfzig
Kreuzer im Abonnement fest¬
gesetzt wurde, war die Be¬
teiligung eine so große, daß
sämtliche Logen und ein Teil
der Sperrsitze bei Beginn der
Vorstellungen
vergriffen

Ntftizcnltram
des Arbeiterbildners
Das Heute und
der nahe Morgen
In seinem Buch „Die
Revolution des Umdenkens" (Europa Ver¬
lag,
Wien)
schreibt
Bryan Magee (Jahrgang
1930): „Ich wünsche mir
eine kühne, radikale
Labour Party, die der
Gegenwart und der
nahen Zukunft
zu¬
gewandt ist, und nicht
J einer fernen Zukunft
und der Vergangenheit."
Dos große Los
Jeder Raucher kauft mit
seiner Lieblingsmarke
ein Los. Hauptgewinn ist
der Lungenkrebs; die
anderen Preise sind Ge¬
fäßstörungen, der soge¬
nannte
„Raucherfuß",
der meist zur Amputa¬
tion führt; Raucher¬
katarrh; Beeinträchti¬
gung des Nervensystems.
Die Chancen, einen der
Preise zu gewinnen,
steigen, je mehr Lose
(sprich: Zigarettenpakkungen) von den einzel¬
nen gekauft werden,
(„trotzdem", Zeitschrift
für junge Sozialisten,
Wien, Dezembernummer
1965.)
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Bernsteingelbe Augen leuchten in der Dunkelheit;
Unheimliches Geräusch dringt aus dem Unterholz;
Vom Tiger sehen wir nur die Silhouette.
Angst und Furcht erfüllt die Nacht.
Rotgelbes Funkfeuer leuchtet in der Dämmerung;
Schwirren und Dröhnen erfüllt die Luft;
Sirenen heulen;
Bomben morden aus Zuversicht!
Ein böser Traum, die Wahrheit;
Noch eh' wir endlich aufgewacht,
Sterben Schlafende im Bombenhagel;
Brücken stürzen; Kinder schreien;
Bomben fallen in der Nacht!
Menschen werden dann in Ballen
Wie Papier verfrachtet nach Irgendwo.
Regimenter marschieren in Gefangenschaft;
Solang, bis der letzte Soldat ist fortgeschafft.
Die einen hier — die anderen dort.

i
|
:

Oh, bernsteingelbe Augen leuchten in der DunkelheitUnheimliches Geräusch dringt aus dem Unterholz;
Vom Tiger sehen wir nur die Silhouette.
Angst und Furcht erfüllt uns mit Macht!
Peter Wilhelm Prameshuber
[

Erinnerung an die
Kriegsgefangenschaft
Acht Personen faßt der
Förderkorb, der uns in
die Tiefe des „GorkiSchachtes" bringen soll.
Acht Personen, acht
verschiedene Nationen,
aber acht gleiche Ge¬
danken spiegeln sich auf
den Gesichtern
der
Männer wider.
Be¬
stimmt sind alle Gedan¬
ken noch auf der Erd¬
oberfläche; das geistige
Auge sieht noch die zu
neuem Leben erwachte
Taiga vor sich. Krampf¬
haft hält der kleine
sehnige Tartare ein Bir¬
kenzweiglein in der
Faust. Er liebt genau so
wie ich das Grüne, das
Leben! Mit Worten kann
er es nicht sagen, aber
seine Augen sprechen
eine Sprache, die von
allen Nationen verstan¬
den wird! Längst sind
wir acht gute Freunde
geworden. (Aufsatz eines
oberösterreichischen
Bauarbeiters aus „Bil¬
dungsheim Weinberg",
aus dem viel zuwenig
gewürdigten Buch Jo¬
hann Mokres „Aus der
Welt des Arbeiters",
Dokumente zur Arbei¬
terkunde, Wien 1955.)
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Otto Leichter
Das Barbarische
Albert Einstein sagte
einmal, daß sich ein
Vorurteil schwerer spal¬
ten lasse als ein Atom.
Und gerade darin be¬
steht eine der Hauptauf¬
gaben der Erwachsenen¬
bildung: Vorurteile zu
überwinden. Die Mei¬
nung, die nicht vom
Verstand, sondern von
Instinkten ausgeht und
hartnäckig festgehalten
wird — „die pathetisch
verhärtete
Meinung",
wie Theodor W. Adorno
es bezeichnete —, ist
eines der größten Hin¬
dernisse der Verständi¬
gung unter den Men¬
schen. Es ist höchste
Zeit, daß sich die Men¬
schen in ihr Bewußtsein
einprägen, daß derjenige,
der grundsätzlich jeden
Andersdenkenden des¬
halb als Barbaren be¬
trachtet, weil er eine
andere Meinung vertritt,
selbst gerade dadurch
dem Barbarischen ver¬
fällt. (Jindfich Filipec,
wissenschaftlicher Mit¬
arbeiter des Historischen
Instituts der Tschecho¬
slowakischen Akademie
der
Wissenschaften,
Prag, Sonnenberg-Briefe
zur Völkerverständigung,
Heft 33, Mai 1965.)
Man sollte sich nicht
schlafen legen . ..
Man sollte sich nicht
schlafen legen, ohne sa¬
gen zu können, daß man
an dem Tag etwas ge¬
lernt hätte. Ich verstehe
darunter nicht etwa ein
Wort, das man vorher
noch nicht gewußt hat;
so etwas ist nichts; will
es jemand tun, ich habe
nichts dagegen; allen¬
falls kurz vor dem
Lichtauslöschen. Nein,
was ich unter dem Ler¬
nen verstehe, ist Fort¬
rücken der Grenzen
unserer
wissenschaft¬
lichen oder sonst nütz¬
lichen Erkenntnis; Ver¬
besserung eines Irrtums,
in dem wir uns lange
befunden haben; Gewiß¬
heit in manchen Dingen,
worüber wir lange un¬
gewiß waren; deutliche
Begriffe von dem, was
uns undeutlich war; Er¬
kenntnis von Wahrhei¬
ten, die sich sehr weit
erstrecken. (Georg Chri¬
stoph Lichtenberg, 1742
bis 1799.)
Ein Spruch
Wenn es den Leuten
endlich gelungen ist,
unseren Schwung zu
brechen, dann sagen sie,
daß an uns nichts dran
ist. (Robert Scheu.)
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Seit jeher ist der Begriff der Frei¬
heit — und Freiheit ist dos ent¬
scheidende Merkmal der Demo¬
kratie — Gegenstand eingehender
Untersuchungen und Studien ge¬
wesen; sie waren zum Teil darauf
aus, die philosophischen Grund¬
lagen des Freiheitsbegriffes zu er¬
gründen: ob es überhaupt so
etwas wie die Freiheit des Willens
gebe. So wurden die politischen
Grundlogen und Formen der Frei¬
heit untersucht: welche staatliche
und gesellschaftliche Orgonisotion
am wirksamsten die Freiheit des
einzelnen garantiere. Und schließ¬
lich hat es auch wirtschaftliche
Studien im Zusammenhang mit
der Frage der Freiheit des Indi¬
viduums gegeben: welche wirt¬
schaftliche Organisation am ehe¬
sten die Freiheit des Individuums
herstellen oder sichern könne.
Selbstverständlich haben Formen
und Inholt der Freiheit auch ge¬
schichtliche Wandlungen erfah¬
ren. Es hat Zeiten so großer gei¬
stiger Abhängigkeit und solcher
wirtschaftlicher Enge gegeben,
daß auch nur eine geringfügige
Lockerung dieser Bindungen be¬
reits als Freiheit erschien. Und es
hat im Zeichen des allgemein
menschlichen Fortschrittes im
neunzehnten Jahrhundert, unter
den Nachwirkungen der großen
Französischen Revolution, eine
bedeutsame Erweiterung nicht nur
des Freiheitsbegriffes, sondern
auch des Freiheitsdranges der
Menschen gegeben. Und in einem
großen, kulturgeschichtlich für die
ganze Menschheit und für alle
kommenden Generationen bedeu¬
tungsvollen Vorstoß in das Reich
wirklicher Freiheit hat der Sozialis¬
mus einen neuen Bereich der Frei¬
heit zu erschließen begonnen: den
der wirtschaftlichen Freiheit.
Freiheit heißt in diesem Zusam¬
menhang Mitbestimmung, Mit¬
wirkung an der Gestaltung der
wirtschaftlichen Verhältnisse, un¬
ter denen man leben soll, und vor
allem Mitentscheidung bei den
Maßnahmen, die das wirtschaft¬
liche Schicksal und damit in im¬
mer höherem Maße auch das in¬
dividuelle, das persönliche Schick¬
sal gestalten. In der frühkapitali¬
stischen, jo in einer auch etwas
weiter entfalteten kapitalistischen
Wirtschaft ist das Schicksal des
einzelnen nicht so unlösbar mit
dem Gesamtschicksal und die Ent¬
scheidung über einzelne wirt¬
schaftliche Fragen nicht so eng
mit der Entscheidung des wirt¬
schaftlichen Massenschicksals ver¬
bunden, nicht, wie das in einer
Gesellschaft mit Massenbetrieben
und einer die gesamte wirtschaft¬
liche Entwicklung erfassenden
Massenproduktion der Fall ist. In

Menschheit

einer solchen Zeit ändert sich, ja
erweitert sich der Freiheitsbegriff.
Gewiß, der einzelne amerikanische
Arbeiter und Angestellte genießt
heute dieselbe individuelle Freiheit
wie vor vierzig oder fünfzig Jah¬
ren. Ein riesenhafter Kontinent
steht ihm offen, und der einzelne
hat dos Recht, dort zu arbeiten,
wo er will. Dieses Recht ist auch
heute unangefochten — und
trotzdem kann eine einzige Ent¬
scheidung einer hondvoll maß¬
gebender Männer, etwa in der
Stahlindustrie oder in einem der
riesenhaften Automobilbetriebe,
dieses auch weiter formal unange¬
tastet gebliebene Recht des ein¬
zelnen so sehr beeinflussen, daß
er eben nicht mehr frei ist, die
„freie" Entscheidung zu fällen,
die er zu fällen wünscht.
So wichtig die formaldemokra¬
tischen Freiheiten für den einzel¬
nen sind und sosehr seine indi¬
viduelle Entschlußfähigkeit und
sein persönliches Glücksgefühl
von diesen Freiheiten abhängen,
so wird er doch, wenn er den
Schleier von den Erscheinungen
des sozialen und politischen, auch
des persönlichen Lebens zu ent¬
fernen vermag, auf den neuen
Inhalt der Dinge stoßen, und
dieser Inhalt besteht in der Ver¬
änderung der ganzen Gesell¬
schaftsstruktur durch eine wirt¬
schaftliche Entwicklung, bei der
der einzelne nur scheinbar seine
individuellen Entscheidungen fällt,
ober in Wirklichkeit sie bereits
vollzogen sieht, bevor er dazu¬
kommt, selbst eine Entscheidung
zu treffen.
In Wirklichkeit hat es solche
Probleme schon immer in der ge¬
sellschaftlichen und politischen
Entwicklung gegeben, nur daß
sie nicht so klar waren. Greifen
wir ein Beispiel aus einer Zeit
heraus, die heute bereits zur Ver¬
gangenheit gehört und in der die
Fragen, die heute die Welt tren¬
nen, nicht so scharf zugespitzt
waren. Frankreich war von 1871
bis 1914 eine Republik und nach
der Beendigung des Abenteuers
von MacMahon eine politische
Demokratie, die mindestens eben¬
soweit fortgeschritten war wie
irgendeines der demokratischen
Regimes auf dem europäischen
Kontinent. Deutschland war in
dieser Periode nicht mehr als eine
halbkonstitutionelle und halb¬
feudale Monarchie ohne parla¬
mentarisch verantwortliche Regie¬
rung. Aber im Deutschland dieser
Zeit entwickelte sich die fort¬
schrittlichste
Arbeiterbewegung
Europas, eine beispielgebende Ge¬
werkschaftsbewegung mit großem
Einfluß in den Betrieben, mit
ernsten Ansätzen zu Tarifverträ¬

gen, mit einer weit entwickelten
Sozialversicherung und weitrei¬
chendem Einfluß der Arbeiter und
Angestellten auf diese Sozial¬
einrichtungen. Das demokratische
Frankreich dieser Zeit war in die¬
ser Beziehung weit zurück. In
welchem der beiden Länder hot¬
ten die Arbeiter mehr Mitbestim¬
mungsrecht, in Frankreich oder
in Deutschland? Diese Frage konn
nicht ohne weiteres beantwortet
werden, und man wird vielleicht
so manches Argument finden kön¬
nen, um die Behauptung zu be¬
gründen, daß in sozialer Hinsicht
Deutschland fortgeschrittener war
und die deutschen Arbeiter mehr
Mitbestimmungsrecht — sofern es
es auf die Gesamtheit ihres
Schicksals ankam — hatten als
die französischen Arbeiter.
Wir haben obsichtlich dieses Bei¬
spiel gewählt, weil es die heuti¬
gen Streitfragen um die Demo¬
kratie und ihre richtige Auslegung
vermeidet. Aber es wird un¬
schwer sein, die Lehre dieses Bei¬
spiels und dieses Vergleichs auf
manche der Streitfragen der heu¬
tigen Zeit zu übertragen.
Entscheidend ist das Gesamtaus¬
maß von politischer, wirtschaft¬
licher und sozialer Mitbestim¬
mung, das der einzelne genießt.
Entscheidend sind seine Fähigkei¬
ten und die ihm zur Verfügung
stehenden Chancen, seinen Wil¬
len zum Ausdruck zu bringen und
im Rahmen der Gesamtheit seinen
individuellen Willen wirksam
oder mitentscheidend zu gestalten.
Selbstverständlich hat jeder Ar¬
beiter in Amerika dos Recht, alle
vier Jahre einen Präsidenten und
alle zwei Jahre einen Abgeord¬
neten zu wählen, ober hat er auch
das Recht, mitzuentscheiden, ob
die United States Steel oder die
Ford Company eine Politik der
Produktionseinschränkung
oder
Produktionsplanung betreibt? Und
hängt sein individuelles Schicksal,
seine individuelle Freiheit nicht
mehr oder zumindest ebenso von
diesen Entscheidungen ob wie von
den Entscheidungen des Präsiden¬
ten, der durch die von anderen
gesetzten wirtschaftlichen Tat¬
sachen präjudiziert ist?
Das ist das große Problem der
wirklichen Freiheit in unserer
Zeit, und niemand, der der Frei¬
heit wirklich dient und in ihr die
wichtigste Voraussetzung für per¬
sönliche Würde und individuelles
Glück sieht, sollte die Bedeutung
dieses Problems unterschätzen.
Dieser Beitrag erschien 1948 im
Heft 5 des „ÖGB-Bildungsfunktionärs".
Wir werden auch in den nächsten Hef¬
ten unserer Zeitschrift alte, wertvolle
Beiträge für eine neue Generation von
Bildungsfunktionären wieder ver¬
öffentlichen.

eit dem zweiten Weltkrieg
find immer mehr Studenten
aus den Entwicklungsländern
Asiens an die Universitäten
der westlichen Industriestaaten
geströmt. Zahlreiche Unter¬
suchungen haben sich mit
den Problemen befaßt, denen
diese jungen Leute im Aus¬
land begegnen; doch bis jetzt
wurde ihre Rolle als Kultur¬
träger oder Vermittler zwi¬
schen Ost und West noch
keiner genaueren Analyse un¬
terzogen.
Erst 1963 entstanden drei
Studien in Indien, Persien und
der Vereinigten Arabischen
Republik. Sie befassen sich
mit den Erfahrungen früherer
Studenten, die ihre Hochschul¬
bildung in der Bundesrepublik
Deutschland, in Großbritannien und in den Vereinigten
Staaten erhalten hatten. Ver¬
anstalter dieser Untersuchun¬
gen war die sozialwissen¬
schaftliche Hauptabteilung der
UNESCO in Zusammenarbeit
mit dem Internationalen Zen¬
trum in Indien, mit dem irani¬
schen Erziehungsministerium

keiten, die den Studenten bei
der Anpassung im Gastland
und später bei der Wieder¬
anpassung zu Hause erwuch¬
sen. Erfragt wurde ferner die
Übermittlung technischen Wis¬
sens und allgemeiner Infor¬
mationen von Gastland zu
Heimatstaat und umgekehrt;
die Wirkungsbreite der fremd¬
artigen Erziehung und des
Lebens im Ausland als Bil¬
dungsfaktor sowie der persön¬
liche
Erfahrungshintergrund
und das Herkommen der Stu¬
denten.
Noch liegt die endgültige Aus¬
wertung dieser Befragung
nicht vor, doch zeichnen sich
aus den vorläufigen Analysen
der Einzelberichte bereits
einige Trends ab, die von all¬
gemeinem Interesse sein dürf¬
ten.
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN
OST UND WEST
Worin sehen die ausländischen
Studenten die Hauptunter¬
schiede zwischen ihrer Heimat
und dem GasHand, in dem
sie studierten? Die meisten

Ausländische

Studenten

sehen

ihre

Gastgeber
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und der UNESCO-Nationalkömmission der VAR.
Insgesamt wurden mehr als
500 ehemalige Studenten im
Alter von 25 bis 45 Jahren
befragt, die mindestens zwei
Jahre in einem der drei ge¬
nannten westlichen Länder
verbracht hatten und zwischen
1955 und 1962 in ihre
Heimat zurückgekehrt waren,
wo auch die Interviews statt¬
fanden. Zwei Drittel der
Rückkehrer hatten ihre Ab¬
schlußprüfungen in natur¬
wissenschaftlichen
Fächern
abgelegt, ein Drittel in Sozial¬
wissenschaften, Rechtswissen¬
schaft oder in pädagogischen
Fächern.
Der Fragebogen, der ihnen
vorgelegt wurde,
enthielt
53 Fragen und mehrere Ver¬
gleichslisten, die das Gastland
den Verhältnissen in den
Heimatstaaten gegenüberstel¬
len. Die Fragen bezogen sich
besonders auf die Schwierig¬

scheinen der Ansicht zu sein,
daß die Menschen der drei
westlichen Nationen prak¬
tischer eingestellt sind, härter
arbeiten, stärker fortschritts¬
bewußt und disziplinierter sind
als die Mehrzahl ihrer Lands¬
leute. Doch glauben sie auch,
daß die Menschen in ihrer
Heimat klüger und groß¬
mütiger sind.
Die höchsten Prozentwerte für
„harte Arbeit" wurden den
USA zugesprochen (98 Pro¬
zent), es folgte die Bundes¬
republik (95 Prozent) und
Großbritannien (77 Prozent),
während Indien, der VAR und
dem Iran hierfür nur 27, 24
beziehungsweise 12 Prozent
der Stimmen gegeben wurden.
Die Deutschen wurden als be¬
sonders „praktisch" angesehen
(94 Prozent), gleich danach
die Briten (92 Prozent), dann
die Amerikaner (87 Prozent),
während nur 29 Prozent der
Perser, 16 Prozent der Ägyp¬
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ter und 14 Prozent der Inder
diese Eigenschaft haben sol¬
len.
Die Selbstdisziplin der Briten
wurde mit 79 Prozent (die
höchste Zohl im -Westen) am
positivsten bewertet, während
den Indern in dieser Hinsicht
nur 32 Prozent, den Ägyptern
nur 9 Prozent der Stimmen ge¬
geben wurden. Die Ameri¬
kaner jedoch wurden als die
am wenigsten eingebildeten
und herrschsüchtigen unter
den drei westlichen Völkern
angesehen — mit 29 bezie¬
hungsweise 16 Prozent, gegen¬
über 44
beziehungsweise
52 Prozent für Deutschland,
43 beziehungsweise 44 Pro¬
zent für Großbritannien. Er¬
staunlich ist, daß die Studen¬
tenurteile beispielsweise die
Perser in diesem Punkt noch
wesentlich ungünstiger ein¬
stuften: mit 60 beziehungs¬
weise 44 Prozent.
Bei der Beurteilung der Intelli¬

i-v
genz standen die Entwick¬
lungsländer nach der Meinung
ihrer eigenen Söhne eindeutig
an der Spitze: am besten kam
der Iran mit 84 Prozent weg;
es folgten Indien (83 Prozent)
und die VAR (76 Prozent), wo¬
gegen nur 50 Prozent für
Deutschland, ebensoviele Pro¬
zent für England und 41 Pro¬
zent für die USA abfielen.
Noch größer waren die Unter¬
schiede, als es um die Deurteilung der Großzügigkeit
oder Großmut ging. Es führte
wiederum der Iran mit 83 Pro¬
zent, gefolgt von der VAR
(82 Prozent) und Indien
(67 Prozent). 57 Prozent ent¬
fielen auf die USA, 26 Prozent
auf die Bundesrepublik und
ebensoviele Prozent auf Grofibritannien.
DER AUSLÄNDISCHE
STUDENT ZWISCHEN ZWEI
KULTUREN
Haben die ausländischen Stu12

denten sich ouf Grund ihres
Studiums in fremden Ländern
gewandelt? Mehr als 90 Pro¬
zent beiahten diese Frage.
Wenn sie ihre eigenen Inter¬
essen und Ansichten mit denen
ihrer Freunde und Verwandten
daheim vergleichen, kamen
26 Prozent der Befragten zu
dem SchluB, daß sie objek¬
tiver urteilen. 22 Prozent
fühlten sich „liberaler", fort¬
schrittlicher und geistig be¬
weglicher, 16 Prozent fanden
ihr Arbeitsethos gesteigert. An¬
dererseits wurden Kollegen,
die noch nie im Ausland ge¬
wesen waren, als unprak¬
tischer (47 Prozent Antwor¬
ten), als weniger qualifiziert
(42 Prozent) und als weniger
arbeitseifrig (38 Prozent) be¬
zeichnet.
An ihrer Persönlichkeit fanden
die Befragten besonders die
eigenen Gewohnheiten ver¬
ändert (44 Prozent), ferner
die allgemeine Lebenseinstel¬
lung (39 Prozent) und die be¬
ruflichen
Kenntnisse
und
Fertigkeiten (31
Prozent).
Nicht weniger als 98 Prozent
der Heimgekehrten bekann¬
ten, daß sie gern wieder ins
Ausland gehen möchten, wenn
ihnen die Gelegenheit geboten
würde, obgleich die meisten
von ihnen inzwischen zu
Hause relativ hohe, verant¬
wortliche Positionen bekleiden.
WAS WISSEN OST UND
WEST VONEINANDER»
Im ganzen waren die früheren
Austauschstudenten der An¬
sicht, daß die Menschen in

den drei westlichen Ländern
weniger über die östlichen Na¬
tionen wissen als umgekehrt.
Nur 20 Prozent der Befragten
fanden die Amerikaner, Briten
und Deutschen „recht gut in¬
formiert", während 37 Prozent
glaubten, den Ägyptern, In¬
dern und Persern dieses Prädi¬
kat zusprechen zu können.
Falsche Informationen und
Vorurteile, die den Befragten
in Ost und West aufgefallen
waren, bezogen sich über¬
wiegend auf die Mentalität
der Menschen und das soziale
Leben; doch während im
Westen — wie die befragten
Studenten meinten — über
das Bildungs- und Kultur¬
niveau sowie über die wirt¬
schaftliche und technische
Entwicklung ihrer Heimat viel¬
fach zuwenig bekannt war,
bezogen sich falsche Vorstel¬
lungen in ihren Heimatstaaten
oft auf die angebliche Sittenlosigkeit des Westens, ein
Vorurteil, das wahrscheinlich
durch westliche Filme und
Romane genährt wird, die
käufig von Liebe und Ver¬
brechen handeln.
Trotz dieses Mangels an Wis¬
sen und Verständnis wurde
doch ein hoher Grad von ge¬
genseitigem Interesse festge¬
stellt, das sich hauptsächlich
auf Fragen des Gemeinschafts¬
und Alltagslebens, auf Lebens¬
standard und Kulturwerte,
aber auch auf die politische,
wirtschaftliche und soziale
Entwicklung richtet. Erstaun¬
licherweise zeigten die west¬
lichen Völker mehr Interesse
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für solche Fragen als für die
Geschichte und die alte Kultur
der östlichen Länder.
Es ist nur natürlich, daß die
meisten der Studenten (75 Pro¬
zent) sich während ihres Aus¬
landsaufenthaltes vorwiegend
um Probleme kümmerten, die
mit ihrem Studium zusammen¬
hängen, doch gaben 50 Pro¬
zent an, daß sie sich durch
persönliche Erfahrungen, ge¬
sellschaftliche Kontakte und
private Reisen eine gewisse
Kenntnis der Lebensweise, der
Sitten und Gebräuche und der
Mentalität der Menschen in
ihrem Gastland erworben ha¬
ben. Andererseits fühlten sich
weniger als 25 Prozent gut
informiert über Politik, Wirt¬
schaft, Geschichte, Kunst und
Literatur des westlichen Lan¬
des, in dem sie studiert haben.
DER NUTZEN EINER
BILDUNG IM AUSLAND
Welche Werte und Ideen aus
dem Gastland würden die zu¬
rückkehrenden Studenten gern
in ihre Heimat „importieren"?
Die Einstellung zur Arbeit
wurde mit 43 Prozent der
Antworten als „Ausfuhrgut"
am höchsten bewertet. Es
folgte eine zweite Gruppe von
Werten, die sich auf das Ver¬
hältnis des Individuums zum
Staat bezogen: zum Beispiel
staatliche Wohlfahrtspflege,
Verbesserungen im Bereich
des Erziehungswesens.
Die große Mehrheit der Stu¬
denten (90 Prozent) empfand
den Auslandsaufenthalt als

£1

Gewinn für ihre Persönlich¬
keitsentfaltung. Über 60 Pro¬
zent versicherten, daß sie
gelernt hätten, ihr Wissen in
der richtigen Form an Kollegen
und Vorgesetzte weiterzu¬
geben; 54 Prozent waren
sicher, daß sie ihre im Aus¬
land erworbene Bildung zu
einem großen Teil nutz¬
bringend anwenden können.
40 Prozent meinten „bis zu
einem gewissen Grad". Drei
Viertel der Zurückgekehrten
haben als Folge ihrer Aus¬
landserfahrung an ihrem Ar¬
beitsplatz technische und
organisatorische Neuerungen
vorgeschlagen.
Die meisten der jungen Leute
gaben zu, daß sie während des
Studiums im Ausland und auch
danach Schwierigkeiten hat¬
ten: über 40 Prozent wünsch¬
ten sich, vor der Abreise oder
nach der Ankunft am Studien¬
ort besser über das tägliche
Leben und die Sitten und Ge¬
bräuche des Gastlandes unter¬
richtet worden zu sein. Natur¬
gemäß nahm das Bedürfnis
nach solchen Einführungshilfen
mit der Dauer des Aufent¬
haltes ab.
Die drei Untersuchungen und
eine eingehende Analyse ihrer
Ergebnisse sollen von der
UNESCO veröffentlicht wer¬
den. Diese Tiefenanalyse wird
das Institut für Friedensfor¬
schung in Oslo in Zusammen¬
arbeit mit den wissenschaft¬
lichen Leitern der einzelnen
Studien vornehmen.
Robert Mathias
(UNESCO-Dienst)

KALEVI PIHANURMI

Ntftizcnhram
als Gruppenstudiun/im Finnischen
Arbeiterbildungsverband

Vol allen l?N»<achseinenbildunnsorganisationNiJn Finnlancl ist es der ÄrTs^iterbildiVigsverband,
desStec^
Studifngemeinschaften auP
der Basis von Fernkursen
größtl Popularität erreicht
haben! Tausende haben sich '
zu ihrern Vorteil dieser lerg
methode bedient, um
ständni» für OrganisatjiBns;und Gemeinschaftsaufa^ben,
zur Bewältigung der/ihnen
anvertrauten Pflichten in
Organisaion, Gasellschaft
und Berufcu erlangen. Unter
der Leitung das Arbeiterbildungsvefcanares wurde im
Jahre 1911 ^in Fern'
Institut geg%j£cle+7-"riur zwei
Jahre nach der Gründung
des Verbandes selbst. Ob¬
gleich die Anzahl der Teil¬
nehmer bis 1964 auf 13.4S9
gestiegen ist, darf man nicht
glauben, daß der Weg
leicht gewesen ist; das gilt
besonders für den Anfang.
In den ersten Jahren seines
Bestandes blieben die Teiinehmerzahlen niedrig, da
diese neue Studienmethode
den Leuten noch fremd war.
Erst nach dem Krieg, in den
vierziger Jahren, erreichte
das Fernkursinstftut seine
heutige Bedeutung. Die An¬
zahl der Studierenden, in
Studiengruppen oder ein¬
zeln, stieg das erstemal im
Jahr 1949 über die Zahl
10.000 und hielt sich seither
beständig darüber.
Ober die früheren Jahre
kann gesagt werden, daß
das Briefkursstudium keines¬
wegs auf die Angelegen¬
heiten und Ideologien der
Arbeiterbewegung
ausge¬
richtet war,- es befaßte sich
hauptsächlich mit Sprach¬
unterricht, besonders mit der
finnischen
Sprache.
Der
Grund hiefür mag sein, daß
die Beherrschung der Mutter¬
sprache bei den Arbeitern
zu einem Komplex geworden
war, und zwar als Folge der
offenkundigen
Verachtung
der oberen Gesellschafts¬
klassen für die Sprechweise
des einfachen Mannes.
Um 1927 hatte sich die Situ¬
ation bereits geändert. Zu
jenem Zeitpunkt widmete
sich eine beträchtliche An¬
zahl dem Studium von
Themen in der bis heute
beibehaltenen Form, zum
Beispiel der Organisations¬
arbeit. In den dreißiger
Jahren erweiterte sich die
Themenliste
um
Fremd¬
sprachen und Mathematik
— und um Kurse, in denen
die Teilnehmer für die Auf¬
gaben in den Institutionen
der Arbeiterbewegung, für
Funktionen in der Organi¬
sation und in soziologischen
Belangen vorbereitet wur¬
den. Nach dem zweiten

Weltkrieg nahm der Anteil
aer
uoziaiwissensctfatten
weiter zu.Menrere jfemengi uppen, die sichXon den
^uDrigen bereits/Hqr ab^nnen, begdrinen^iljren
Huisthia zu linier dominl*
renden 3t«tMng, die sie bis""
heute beibehanen haben.
Humanistische Studien hat¬
ten antanglich keinen gro¬
ßen brtoig, stehen jeaoch
nunmehr zuvorderst in der
Keihe nach den beiden
obengenannten fächern. In_
der keihentolge ihrg
larität I i iiiiiiiii i II iiiii FremdSfi, Vorbereitungskurse,
schriftliche und mündliche
Ausdrucksweise, Sozialismus,
Organisationsprogramm,
Mathematik,
verschiedene
Hobbys, internationale Fra¬
gen,
Naturwissenschaften,
Leibeserziehung sowie ver¬
schiedene Berufskurse.
Die Briefkurse entsprechen
den
Erfordernissen
von
Einzel- und Gruppenstudium.
Jeder Kurs stellt eine abge¬
schlossene Einheit dar und
verteilt sich auf eine Anzahl
von Lehrbriefen. Jeder Brief
enthält eine Reihe von Fra¬
gen, die der Teilnehmer be¬
antworten soll. Im Text sind
auch Diskussionsfragen für
die Verwendung von Stu¬
diengemeinschaften einge¬
fügt; hierbei müssen die
Fragen nicht schriftlich be¬
antwortet werden, sondern
es genügt, wenn sie bei den
Zusammenkünften der Teil¬
nehmer diskutiert werden.
Der gebräuchlichste Modus,
der auch vom Standpunkt
des Verbandes aus empfoh¬
len wird, ist der, daß jeder
Teilnehmer einen Briefkurs
von Anfang an belegt, weil
er dann den vollen Beitrag
für den ersten Abschnitt
zu bezahlen hat, während
die späteren Teilzahlungen
nur ein Drittel des vollen
Preises kosten. Abgesehen
davon, daß dieserart die
Studienkosten reduziert wer¬
den, hat man den Vorteil,
daß jeder Teilnehmer die
Lehrbriefe zu Hause vor den
Gruppenzusammenkünften
durcharbeiten kann. Die in
den verschiedenen Gruppen
angewendeten Lernmetho¬
den können sehr unter¬
schiedlich sein, am häufigsten
ist es jedoch, daß jeder
Teilnehmer seine Antworten
zu Hause vorbereitet, dann
werden alle Antworten in
der Gruppe verglichen und
die beste ausgewählt. Nach¬
dem alle Arbeiten erwogen
wurden, entwirft die Gruppe
die erarbeiteten Antworten,
die dann dem Institut ge¬
schickt werden. Meistens
werden die Antworten vom
Schriftführer während der
Zusammenkunft oder zu

Hause abgezeichnet, auf
(jrund aer\ siangeiundenen
fisi«.ussi0n »na seiner dies¬
bezüglichen YiMotizen. In aer
toigenaen \/.usammenkuntt
werden, be\K>r ein neuer
Abscnnitt in JkngritT genom¬
men wird, die VMiiworien des
ynergenendai brieres besprb&tjen, talll sie schon
zurucK^si^ommeri sind, be¬
sonderes ><yg«imerk wird
den KorrekturfesAund Anmerkungen^üa«—Trnters zugeJeTVvenn irgendweicne
Unklarheiten bestehen, kön¬
nen die leilnehmer dem In¬
stitut weitere Fragen schic¬
ken oder zusätzliche Er¬
klärungen verlangen. Auch
können dem Studienleiter
der Gruppe Fragen gestellt
und die bache mit ihm be¬
sprochen werden. Je ge¬
nauer die Teilnehmer diese
Methode verfolgen, um so
interessanter und wertvoller
wird ihre Arbeit sein.
Manches Mal wird ein Teil¬
nehmer einen kurzen Beitrag
zur Diskussion vorbereiten.
Manche Gruppen kommen
ausdrücklich zur Abhaltung
solcher Debatten zusammen.
Manches Mal wird ein
außenstehender Fachmann
ersucht, über den betreffen¬
den Gegenstand oder ein
einschlägiges Problem zu
sprechen. Auf diese Weise
kann es vorkommen, daß für
einen vier Lehrbriefe umfas¬
senden Kurs etwa zwölf
Gruppenzusammenkünfte be¬
nötigt werden, obwohl nur
vier vorgesehen waren.
Die zentrale Figur in der
Fernkurs-Studiengruppe ist,
wie auch in anderen Stu¬
diengemeinschaften, der Studienleuer. Es steht der
Gruppe völlig frei, wen
immer für dieses Amt zu
wählen. Daher sind die
Mehrheit der Gruppenleiter
in den Fernkursgruppen des
Arbeiterbildungsverbandes
die sogenannten „leitenden
Teilnehmer". Der „leitende
Teilnehmer" ist ein Mitglied
der Gruppe, dem die übri¬
gen die Studienleitung an¬
vertraut haben. Der ideale
Leiter versucht nicht, aus
den übrigen hervorzustechen
oder sich als Fachmann auf¬
zuspielen. Für die Fernkurs¬
gruppen ist der Fachmann
derjenige, der als Prüfer im
Institut ihre Antworten korri¬
giert — ein anderer ist nicht
nötig. Der Teilnehmerleiter
kann sich darauf beschrän¬
ken, die Gruppe zusammen¬
zuhalten und technische Be¬
lange zu erledigen. Natürlich
ist es zum Vorteil der
Gruppe, wenn ihr Leiter ein
Mann mit Kenntnissen ist,
aber dies ist, wie gesagt,
nicht wesentlich. Das ist ja
gerade der große Vorteil

des Arbeiterbildners
Drei kleine Fabeln
Der Hahn: „Noch tagt
es nicht. Ich habe noch
nicht das Signal ge¬
geben." — Der Sperling:
„Wissen Sie, da muß
man schon sehr viel
zwitschern, damit es
Frühling wird." — Die
Eintagsfliege: „Eine hun¬
dertjährige Schildkröte!
Wie kann man denn nur
so rückständig sein?"
(Kleine Fabeln. Aus dem
Tschechischen von Otto
F. Babler. .Aus Sonnenberg-Briefe zur Völker¬
verständigung, Braun¬
schweig, 34—35, Dezem¬
ber 1965.)
Die Sprache
muß stimmen
Man fragte Kungfutse
einmal, womit er be¬
ginnen würde, wenn er
ein Land zu verwalten
hätte. „Ich würde den
Sprachgebrauch verbes¬
sern", antivortete der
Meister. Seine Zuhörer
waren erstaunt. „Das
hat doch nichts mit
unserer Frage zu tun",
,über Aufhebung des
sagten sie. „Was soll
die Verbesserung des
Sprachgebrauchs?" Der
Meister
antwortete:
„Wenn die
Sprache
nicht stimmt, so ist das,
was gesagt tvird, nicht
das, was gemeint ist. Ist
das, was gesagt wird,
nicht das, was gemeint
ist, so kommen die
Werke nicht zustande.
Kommen die Werke
nicht zustande, so ge¬
deihen Moral und Kunst
nicht. Gedeihen Moral
und Kunst nicht, so
trifft die Justiz nicht,
so weiß die Nation nicht,
wohin Hand und Fuß
setzen. Also dulde man
keine Willkürlichkeit in
den Worten. Das ist es,
worauf alles ankommt."
(Ernst Glaser in seinem
Buch „Kann die Wis¬
senschaft verständlich
sein?)
Das Schicksal
der Wahrheit
„Man weicht der Wahr¬
heit nicht aus, weil sie
zu schwierig, sondern
weil sie zu unbequem
ist." (Paul Tillich)
Mozart und der Lärm
Aus Michael O'Kellys
(1762 bis 1826) Autobio¬
graphie: „Er (Mozart)
war gutherzig und stets
dienstbereit, aber beim
Spielen so penibel (pein¬
lich sorgsam), daß er,
wenn der
geringste
Lärm gemacht wurde,
sofort aufhörte."
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Nrtizmkram
des Arbeiterbildners
Goethe 1825
über Afrika
Walther Victors Buch
„Goethe — gestern und
morgen, Gedanken, Ge¬
denken, Gedichte", er¬
schienen im Jahre 1965
im Aufbau-Verlag Ber¬
lin und Weimar, enthält
folgende Stelle: „In
Goethes Tagebuch findet
man im Mai 1825 ver¬
zeichnet, daß der Nach¬
mittag Unterhaltungen
mit dem Hofrat Meyer,
Goethes ,Kunstmeyer',
und dem Kanzler von
Müller gewidmet war.
Das Thema der Unter¬
haltungen wird nicht
genauer umschrieben.
.Sonstige
Verhältnisse
durchgesprochen', ver¬
merkt Goethe lakonisch.
Zum Glück hat sich der
Kanzler Müller an dem
Tage Notizen gemacht,
die wir besitzen. Daraus
geht hervor, was für
,Verhältnisse' unter an¬
derem ,durchgesprochen'
wurden. Müller berich¬
tet am 28. Mai 1825, daß
Goethe unter anderem
Sklavenhandels,
wo¬
durch eine gewaltigere
Zusammenfassung der
afrikanischen
Völker
und Vertreibung der
Europäer von Afrikas
Küsten drohen dürfte',
gesprochen habe."
Der Europa-Verlag
„Dank dem EuropaVerlag, der mithilft,
daß sich innerhalb der
Arbeiterbewegung wie¬
der eine Elite regt, die
sich mit wissenschaft¬
lichen Untersuchungen
der Gesellschaft be¬
schäftigt." (Aus einer
Buchbesprechung Willy
Krulas über Max Adlers
Werk „Natur und Ge¬
sellschaft".
Bildungs¬
kurier, Linz, 1. Heft
1966.)
Die musiklose Zeit
An jenem Tag, an dem
die braven Leute überall
in der Welt darauf ver¬
zichten, selbst zu musi¬
zieren, und sich auf me¬
chanisierte Wiedergabe
beschränken, an jenem
Tag, so will mir schei¬
nen, stirbt die Musik.
Ich bin sicher, daß sie
nur sterben wird, um
später wieder aufzu¬
leben, doch von ganzem
Herzen bedauere ich
jetzt schon jene arme,
unglückliche
Epoche,
jene schreckliche, musik¬
lose
Zeit.
(Georges
Duhamel,
„Erlöserin
Musik", Verlag LangenMüller, München, 1945.)
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dieser Form des Studiums.
Oberalt können Studien¬
gemeinschaften
entstehen,
ohne Rücksicht darauf, ob
Fachkräfte zur Verfügung
stehen. Es bilden sich daher
Gruppen von Jugendlichen
oder Frauen oder Arbeitern
oder Rentnern oder Forst¬
leuten und so weiter; nichts
ist dazu vonnöten als Lust
zum Lernen, der Rest kann
dem Institut und seinen
Lehrern überlassen werden.
Es ist die Schule für jeder¬
mann.
Häufig wird gefragt, warum
es nicht möglich ist, privat
ebenso gut zu lernen. Es ist
natürlich möglich und auch
der Mühe wert, allein zu
lernen, wenn der Gegen¬
stand einfach ist, so daß
man schnell Kenntnisse er¬
werben kann. Das Gruppen¬
studium bietet jedoch zusätz¬
liche Möglichkeiten, sich in

Gespräch und Diskussion zu
üben, die Mitmenschen ver¬
stehen zu lernen und die
Fähigkeit zur Zusammen¬
arbeit zu erwerben, wie
man es in jeder Demokratie
muß, um zu lernen, ver¬
schiedener Meinung zu sein,
ohne zu streiten. Der Wert
der Gruppe liegt nicht nur
in den Kenntnissen, die in
ihr und durch sie erworben
werden; der Mensch ist ge¬
schaffen, mit seinen Mit¬
menschen zusammenzuleben
und zusammenzuarbeiten, er
muß seinen schwächeren
Gefährten helfen — und
diese Fähigkeiten muß er
nach und nach erwerben.
Die Gruppe eignet sich sehr
gut dafür, damit zu begin¬
nen. In der Gruppe kann
jedes Mitglied Ausdruck sei¬
ner individuellen Bedürfnisse,
Erfüllung und Lebensfreude
finden. Ganz abgesehen von

Kenntnissen und Fähigkeiten
stellt auch die geistige Hy¬
giene einen wesentlichen
Faktor dar, wenn man den
Wert der Gruppe bemessen
will: hier kann man noch
übersehen, welchen Einfluß
die Gruppe bei der Mei¬
nungsbildung und Nach¬
richtenvermittlung hat. Alle
diese Faktoren machen die
Studiengruppe zu einem so
bedeutungsvollen
Element,
daß der Unterschied zum
Einzelstudium immer wieder
hervorgehoben zu werden
verdient, insbesondere auch
deshalb, weil ja das Grup¬
penstudium auch das Lernen
jedes einzelnen zu Hause
erfordert, so daß also keiner
der Vorzüge der letzteren
Methode verlorengeht.
(Abdruck aus „Erwachsenenbildung
in Finnland", Frühjahr 1965, heraus¬
gegeben von Kansanvalistusseura
in Verbindung mit dem Arbeiter¬
bildungsverband von Finnland.)

••
Ein BilAinssiot. te uns Österreichern guttäte
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es seit dem
1. Feber 1966 einen Wissenschaftsrat, dem elf
Minister unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers an¬
gehören, vor altem- aber auch einen Bildungsrat,
der allerdings noch nicht konstituiert ist. Beide Ein¬
richtungen wurden geschaffen, um den Anschluß
des Staates an die wissenschaftliche und geistige
Entwicklung zu sichern. Nach der,, Welt der Arbeit",
dem Wochenblatt des DGB, soll der Bildungsrat
Bedarfs- und Entwicklungspläne für das gesamte
Bildungswesen erarbeiten, sofern sie nicht unmit¬
telbar die Wissenschaft betreffen, für die der Wis¬
senschaftsrat zuständig ist, mit dem der Bildunasrat zusammenarbeiten will. Neualiederuna des
Bildungswesens an Haupt und Gliedern, Finanz¬
bedarf, langfristige Bildungsplanung — das sind
einige seiner grundsätzlich bedeutsamen Aufgaben.
Der Bildungsrat besteht aus zwei Kommissionen,
aus der Bildungskommission und der Regierungs¬
kommission. Wenn sie auch nebeneinander wirken

Lebensschnle

werden, sind sie doch nicht gleichberechtigt. Das
Obergewicht liegt eindeutig bei der. Bildungskom¬
mission. Sie allein kann Beschlüsse fassen und Emp¬
fehlungen für die Parlamente und andere zustän¬
dige Körperschaften formulieren. Der Regierungs¬
kommission ist eine beratende Funktion zugedacht.
Sie soll dafür sorgen, daß die Beschlüsse der Bil¬
dungskommission im praktischen Rahmen der Ge¬
gebenheiten bleiben und das Maß des Möglichen
nicht überschreiten.
Als Vertreter der Länder und der kommunalen Spit¬
zenverbände haben die Ministerpräsidenten der
Länder bisher 14 Persönlichkeiten für die Bildungs¬
kommission genannt. In ihrer Mehrheit besteht diese
Gruppe aus unabhängigen Bildungsfachleuten und
aus Persönlichkeiten, denen von Amts wegen ein
besonderer Bildungsauftrag zukommt. Zu ihnen
gehört auch, wie gemeldet, der DGB-Vorsitzende
Ludwig Rosenberg, der vom Land Hamburg nomi¬
niert worden ist.

für

Viele JHpge Menschen, die aus der Pflicht- oder
Berufsschule austreten, machen sehr bald die
Feststellung^.daß ihr Bildungsniveau aus ver¬
schiedenen GSuiden nicht den Erfordernissen der
Zeit und ihrerVJmwelt entspricht. Viele neue,
Probleme, Frager^nd Aufgaben stürmen auf sie
ein, im BerufslebenVollen sie sich bewähren, in
der Gesellschaft müssen sie ihreir«ijjaj£j3ehaupten, ein unaufhaltsame^Fortschritt "
Wissensgebieten, vor allernSder Technik, s9w fcjfc
mindest in seinen wesentlicmm Zügen begriffe?
und bewältigt werden. Politffldie und gesell¬
schaftliche Ereignisse sollen richtig verstanden
und erkannt werden. Vielfältig untWverwirrend
sind daher die Probleme und Anforderungen, die
an den jungen Menschen von heute helenkom¬
men. Er muß sich orientieren und soll sitfvjene
Sicherheit holen, die er benötigt, um seinen Platz
im Leben ausfüllen und behaupten zu könne
Um zu einem echten Selbstbewußtsein zu gelan^
gen, muß man sich eine eigene Meinung erarbei¬
ten und diese in kritischen Auseinandersetzungen
fundieren. Eine Übung, die das praktische Leben
täglich von jedem von uns erfordert.
In der Lebensschule für junge Menschen ist ein
erster Schritt auf diesem Weg der vollkommen
freie Meinungsaustausch. Lehrer und Teilnehmer
bilden eine Gemeinschaft, die alle Lebensfragen

unsere

Jugend

und Probleme in gemeinsamer Aussprach! und
wenn erforderlich, mit Hilfe von erfahrenen achleuten und Pädagogen bespricht und erkläi
Das angestrebte Ziel der LeberurSchule ist di<
senserweiterung und VerUg^öng der Allgei
bildung; es gibt keine I^ffijegenstände im schu¬
lischen Sinn, obwohUBRn Unterricht natürlich
ein Lehrplan zuggäfle liegt. Sie ist auch kfine
Schule im eigentlichen Sinn, verstaubtes Dozii
^vermieden, Lehrgespräche und Diskussioi
stehen im Mittelpunkt, und die persönliche
lahme undr Mitarbeit des Hörers ist ein ei
scheinender Bestandteil des Unterrichtes.
Theater /Konzert- und Ausstellungsbesuche, Ex¬
kursionen und Kunstfahrten sind sinnvolle E:
gänzungen des Lehrplanes.
Ein Jahrgang erstreckt sich auf zwei Jahre. Dil
Hörer kommen zweimal wöchentlich von 19 bi:
21 Uhr zusammen. Vorbildung ist nicht erforder
lieh.
Ein neuer Jahrgang der Lebensschule für junge
Menschen im ÖGB beginnt Montag, den 12. Sep¬
tember 1966, um 19 Uhr im Lehrsaal des Bil¬
dungsreferates, Wien 1, Hohenstaufengasse 10,
2. Stock, Tür 25.
Nähere Auskünfte erteilt das Bildungsreferat des
Osterreichischen Gewerkschaftsbundes, Tele¬
phon 63 37 11, Klappe 405.

Neuerwerbungen

Ilm
Filmstelle des OGB
Heldinnen
Schwarzweiß, deutscher Film, jugend¬
frei, 98 Minuten
In diesem sehr frei nach einem der be¬
rühmtesten deutschen Lustspiele, „Min¬
na von Barnhelm" von Gotthold
Ephraim Lessing, gedrehten musikali¬
schen Film siegen weibliche List und
weiblicher Charme über verkrampfte
männliche Ehrbegriffe. — Regie: Diet¬
rich Haugk. Darsteller: Johanna von
Koczian, Marianne Koch, Paul Hubschmid und andere.
Blick von der Brücke (Vu du pont)
Schwarzweiß, französischer Film,
deutsch synchronisiert, Jugendverbot,
115 Minuten
Im Milieu italienischer Arbeiter im New
Yorker Hafen spielt sich hier nach
einem erfolgreichen Bühnenstück von
Arthur Miller das tragische Drama zwi¬
schen einem bärenstarken alternden
Mann, seiner Ziehtochter und illegalen
Einwanderern ab. — Regie: Sidney
Lumet. Darsteller: Raf Vallone, Jean
Sorel, Maureen Stapleton.
Mein Bruder, die Nervensäge (Bebert et
l'omnibus)
Schwarzweiß, französischer Film,
deutsch synchronisiert, jugendfrei,
95 Minuten
Hauptfigur dieses Films ist ein kleiner
Lauser, der in voller Unschuld und Lie¬
benswürdigkeit die tollsten Streiche auf¬
führt und die ärgsten Verwicklungen
hervorruft, dem aber keiner böse sein
kann, der einen charmant-schalkhaften
Blick aus den Kinderaugen bekommt.
Man kommt aus dem Lachen und aus
der Bewunderung für diesen kleinen
Star nicht heraus. — Regie: Yves Robert.
Darsteller: Klein Gibus, Pierre Mondy
und andere.
Schwarzes Elfenbein (Where No Vultures Fly)
Schwarzweiß, englischer Film, deutsch
synchronisiert, jugendfrei, 103 Minu¬
ten
Gegen die von allen Seiten her, insbe¬
sondere aber von einem illegalen Elfen¬
beinhändler, ihm in den Weg gelegten
Schwierigkeiten legt ein früherer Jagd¬
aufseher in Ostafrika einen National¬
park an und zeigt einen Weg, um die

Tiere der Wildnis vor der vordringenden
Zivilisation zu retten. Ein wertvoller
Abenteuerfilm. — Regie: Harry Watt.
Darsteller: Anthony Steel, Dinah
Sheridan und viele andere.
Die Brüder Karamasow
Schwarzweiß, amerikanischer Film,
deutsch synchronisiert, Jugendverbot,
146 Minuten
Die Romane des großen russischen
Dichters F. M. Dostojewski verlocken
mit ihrer psychologischen Tiefe und
ihrer hinreißenden Darstellung mensch¬
licher Leidenschaften immer wieder zur
Dramatisierung und zur Verfilmung. Die

Afrika einen großen Einfluß aus, der
um so größer ist, als Rußland hier nicht
mit dem Makel der Kolonialmacht be¬
lastet ist. — Regie: Rolf Gillhausen,
Joachim Heidt.
Die neuen Herren (Ghana)
Schwarzweiß, deutscher Film, 33 Mi¬
nuten
Ein ghanesischer Lehrer, Mr. Yeboah,
führt uns durch sein Land, zeigt uns
Städte und Urwalddörfer, zeigt uns eine
europäisierte Oberschicht und ein Volk,
das noch an Fetische glaubt. Wir treffen
den Präsidenten Kwame Nkrumah noch
auf dem Gipfel seiner Macht und lernen

ü

Geschichte vom alten Karamasow und
seinen so verschiedenen Söhnen ist hier
in einer fast schon klassisch gewordenen
Verfilmung zu sehen. — Regie: Richard
Brooks. Darsteller: Yul Brynner, Ciaire
Bloom, Maria Schell und viele andere.
Dokumentarfilme
Deutschland — kein Wunder
Notizen aus der Bundesrepublik
Schwarzweiß, deutscher Film, 64 Mi¬
nuten
In diesem Dokumentarfilm haben die
Autoren Rolf Gillhausen und Klaus
Harpprecht den Versuch unternommen,
das Deutschland unserer Tage filmisch
zu analysieren und die Frage zu beant¬
worten, ob man den Wiederaufbau
Deutschlands als Wunder bezeichnen
darf und ob die demokratische Staats¬
form in Deutschland inzwischen so ge¬
festigt ist, daß man ihr Stabilität prophe¬
zeien kann. — Regie: K. M. Eckstein.
Rot und Schwarz in Afrika (Guinea)
Schwarzweiß, deutscher Film, 37 Mi¬
nuten
Am Beispiel Guineas wird hier die Pol¬
le der Ostblockstaaten in Afrika dar¬
gestellt. Die russische Entwicklungshilfe
und die russische Propaganda üben auf

ÖQB BILDUNQSFVNKTIONÄR
Zeitschrift für geistige Orientierung und praktische Arbeit der gewerk¬
schaftlichen Bildungsfunktionäre.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Österreichischer Gewerk¬
schaftsbund. Redaktion: Franz Senghofer; alle Wien I, Hohenstaufen¬
gasse 10. Verantwortlicher Redakteur: Maria Szecsi, Wien IV, PrinzEugen-Straße 20—22. Gestaltung: Fritz Zvacek. Titelbild: Herbert Bäkl.
Zeichnungen: Bruno Linnert, Bernd Schmidt. Fotos: Keystone, Votava.
Druck: Druck- und Verlagsanstalt „Vorwärts" AG, Wien 5, Rechte
Wienzeile 97.

besser verstehen, wieso es zu seiner Ab¬
setzung im Februar 1966 kam. — Regie:
Rolf Gillhausen, Joachim Heidt.
Schwarz und Rot (Rhodesien)
Schwarzweiß, deutscher Film, 30 Mi¬
nuten
Der hier geschilderte Rassenhochmut
der weißen Herren in Rhodesien hat in¬
zwischen zur Krise geführt: zur ein¬
seitigen Unabhängigkeitserklärung. An
Hand überzeugender Aufnahmen sehen
wir Ungerechtigkeiten, die unmöglich
von Dauer sein können. — Regie: Rolf
Gillhausen, Joachim Heidt.
Die Freigelassenen (Liberia)
Schwarzweiß, deutscher Film, 30 Mi¬
nuten
Dieser Film aus der Serie „Aufbruch
eines Kontinents" gibt einen lebendigen
Bericht über ein Land in SchwarzAfrika, das schon seit mehr als hundert
Jahren seine Selbständigkeit besitzt und
von den Nachkommen rückgewanderter
Sklaven regiert wird. Der Film zeigt
auch, wie die schwarze Führungsschicht
langsam erkennt, daß sie ihren traditio¬
nellen Herrschaftsanspruch nicht auf¬
rechterhalten kann ohne soziale Refor¬
men und industrielle Entwicklung. —
Regie: Rolf Gillhausen, Joachim Heidt.
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