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Ein Jahr der Bewährung

Die österreichische Arbeiterbewegung hat ein Jahr der
Bewährung vor sich. Kurz nachdem dieses Heft in die
Hände unserer Leser gelangt ist, wird die SPÖ ihren
Parteitag abhalten. Sie hat nicht nur ihre Führung neu zu
wählen, sondern auch ihr praktisches Programm als
Oppositionspartei festzulegen.

Es ist nicht die Aufgabe dieser Zeitschrift, in die inner¬
parteiliche Debatte der SPÖ einzugreifen, aber ein
Gedanke sei erwähnt, weil er für jede Bewegung gilt, der
eine große Idee zugrundeliegt.

Die Personenfrage, von deren Lösung sich manche alles
Heil erwarten, und die Frage der politischen Ideologie
und Strategie, die für andere allein den Schlüssel zum
Erfolg zu bergen scheint, sind nicht völlig voneinander zu
trennen. Das Geschrei einiger Publizisten gegen den „Alt¬
marxismus" der bisherigen Parteiführung enthält keinen
Funken Wahrheit.

Die SPÖ hat die Wahlen verloren, nicht weil sie verbis¬
sen an angeblich oder tatsächlich überholten Vorstellungen
festhielt, sondern weil sie nicht imstande war, die Leucht¬
kraft eines Gesellschaftsbildes höherer Ordnung so auszu¬
strahlen, daß es Begeisterung zu erwecken vermochte, weil
sie zuwenig schöpferische Unzufriedenheit zeigte, weil sich
ihr Wahlprogramm zu bescheiden gab und für den Fall
ihres Sieges nicht allzuviel Änderung verhieß. Und schließ¬
lich — wir leugnen es nicht — weil in ihrer Führung seit
dem Fall Olah Zwistigkeiten offenbar wurden, in denen
es mehr um Macht und Einfluß und weniger um echte
geistige Auseinandersetzungen ging; Zwistigkeiten, die
immer noch nachklingen.

Nun scheinen uns solche Zwistigkeiten eher möglich,
wenn es an festen, allen gemeinsamen Zielvorstellungen
fehlt, weil damit der innere Kompaß zerbricht, der sonst
schon den ersten Schritt vom Wege anzeigt und das
Unterordnen des eigenen Strebens im Dienste am Ganzen
selbstverständlich macht.

Jede echte demokratische Bewegung braucht ein hohes
Ziel, innere Wahrhaftigkeit, die Freude an der geistigen
Auseinandersetzung in den eigenen Reihen, mit anderen
weltanschaulichen Strömungen und mit allen brennenden
Gegenwartsfragen und außerdem Menschen, die all das
verkörpern und vorleben.

Gelänge der SPÖ auf ihrem Parteitag 1967 die volle
Besinnung auf diese Selbstverständlichkeiten, könnte sie
als Oppositionspartei der Regierung eine harte Bewäh¬
rungsprobe auferlegen und zugleich dem Volk bei der
nächsten Wahl eine echte Alternative eröffnen.

Aber auch der Gewerkschaftsbund steht vor ernsten
Prüfungen. Erstens wirkt die innere Lage der Parteien
auch auf den ÖGB ein. Seine Spitzenfunktionäre sind fast
alle zugleich Spitzenfunktionäre ihrer Parteien. Es ist
schwer, in seiner Partei von Kummer geplagt und Zwei¬
feln zerissen zu werden und dann im ÖGB ruhige Zuver¬
sicht auszustrahlen. Zweitens lassen einige Tatsachen
härtere wirtschaftspolitische Auseinandersetzungen erwar¬
ten: Zunächst wird dieses Jahr nur ein geringes oder gar

kein Wirtschaftswachstum bringen; eine Zunahme des
Realeinkommens der Arbeiter und Angestellten könnte
daher nur auf Grund einer Umverteilung des Volksein¬
kommens zu ihren Gunsten erfolgen. Daß keine der ande¬
ren Gruppen kampflos von ihrem bisherigen Anteil etwas
abgeben wird, ist unseren Lesern klar, daß die derzeitige
Regierung von sich aus an so etwas denken könnte, ist
absurd. Hat sie doch mit ihrem Budget für dieses Jahr das
genaue Gegenteil getan.1 Ferner setzten mit Jahresbeginn
eine Reihe von behördlichen Preis- und Tariferhöhungen
ein, die nach aller Erfahrung eine weitere Teuerung
nach sich ziehen werden. Die große Masse der Arbeiter
und Angestellten muß zunächst eine Schmälerung ihres
Realeinkommens hinnehmen. Der Trost der im Vorjahr
erkämpften Lohnerhöhungen, auch wenn sie über das
Wirtschaftswachstum hinausgingen, wird nur beschränkt
wirken in einer Gesellschaft, in der noch immer viel
kleinere Gruppen unverhältnismäßig große Teile des
Volkseinkommens für sich in Anspruch nehmen.

Zudem sprechen die Unternehmer eine deutliche
Sprache. Sie künden nicht nur einen Stillstand, sondern
einen Rückschlag an, und vergessen dabei nicht, schon
jetzt der Maßlosigkeit der Gewerkschaften die Schuld
daran zuzuschieben. Sie fordern einen Lohnstopp ohne
ernsthaft einen Preisstopp anbieten zu können. Sie lenken
von der eigenen mangelnden Anstrengung zur Produktivi¬
tätssteigerung und Strukturverbesserung ab und jammern
lieber über die fehlende Arbeitsmoral. Und sie verschwei¬
gen, daß es vielfach auch an Geschäftsmoral und patrioti¬
scher Wirtschaftsgesinnung mangelt, was selbst ein so
unverdächtiger Zeuge wie Staatssekretär Dr. Taus be¬
klagt.2 Bei diesen rauhen Tönen aus den Kehlen unserer
„Wirtschaftspartner" müssen wir auf manchen harten
Strauß gefaßt sein. Er soll uns gewappnet finden: mit
guten, wissenschaftlich untermauerten Argumenten, die
zeigen, wie der Wirtschaft wirklich geholfen werden
kann, aber auch mit organisatorischer Stärke und
Schlagkraft. Die besten Argumente nützten uns wenig,
wäre der ÖGB nur ein Riese auf tönernen Füßen.

Schließlich hat der Gewerkschaftsbund in diesem Jahr
noch eine große Aufgabe zu bewältigen: Im September
1967 wird er seinen 6. Bundeskongreß abhalten. Dieser
Kongreß wird — neben den unmittelbar praktischen Fra¬
gen der Sozial-, Wirtschafts- und Kulturpolitik — erneut
die Rolle der Gewerkschaft in der modernen Industrie¬
gesellschaft zu untersuchen haben, ähnlich wie dies auf
früheren Bundeskongressen geschah.3 Wir werden dabei
die Hilfe der modernen Sozialwissenschaft nicht entbehren
können. Tagtäglich dringt wissenschaftliches Denken tiefer
in alle Bereiche des Lebens ein. Auch die mächtigste Be¬
wegung, die stärkste Organisation müßte Schiffbruch
erleiden, wenn sie die Erkenntnisse ihrer Zeit beiseite
schieben, den Blick in die Zukunft unterlassen und im
liebgewordenen Trott der Tradition hinter der rasenden
Entwicklung einherstolpern würde. Je früher wir mit der
geistigen Vorbereitung dieses Ereignisses beginnen, desto
besser. Auch diese Zeitschrift wird versuchen, auf ihre
Weise dazu einen bescheidenen Beitrag zu leisten. Paul Blau

1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft" 11/66, S. 1: „Teuerung ohne Wachs¬
tum".

1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft" 12/66, Franz Erblich: „Der Strick
um den Hals?", S. 5.

3 1959 hielt Professor Fritz Sternberg das Hauptreferat über „Die
zweite industrielle Revolution"; 1963 sprach Professor Eugen Kogon über
„Die Rolle der Arbeiterbewegung in der Kultur einer humanitären
Welt".
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Gunnar Myrdal, Stockholm

Der Krieg in Vietnam

und die politische
und moralische Isolierung Amerikas

Wir geben im folgenden den Wortlaut einer Rede wieder,
die der bekannte schwedische Volkswirtschafter und Soziologe
am 8. Dezember 1966 bei einer Großkundgebung im New-Yorker
Madisqn Square Garden gehalten hat. Die Kundgebung, die vom
amerikanischen Nationalkomitee und dem New-Yorker Komitee
für eine vernünftige Atompolitik einberufen und von zahlrei¬
chen pazifistischen, religiösen, gewerkschaftlichen, politischen
und akademischen Gruppen sowie von Bürgerrechtsorganisa¬
tionen unterstützt wurde, stand im Zeichen der Forderung nach
sofortiger Beendigung des Krieges in Vietnam.

Damit wollen wir unseren Lesern die in Österreich sonst
kaum vorhandene Möglichkeit bieten, die Stellungnahme eines
international hochangesehenen Gelehrten und Repräsentan¬
ten eines neutralen Landes zu einer Frage kennenzulernen,
die — wie keine andere — zur Zeit die Weltöffentlichkeit be¬
wegt; dies um so mehr, als die Meinungen über diese Frage
auch innerhalb der österreichischen Arbeiterbewegung geteilt
sind. Die Redaktion

Ich möchte mit einer persönlichen Erklärung beginnen. Ich
bin ein Ausländer, aber einer, der im Lauf seines Lebens
und seiner Arbeit Amerika kennen und lieben gelernt hat
und der wirklich tief in die Probleme dieses Landes ver¬
strickt worden ist. Wann immer ich mir von meiner Arbeit
als Sozialwissenschafter Zeit erübrigen kann, um an der
öffentlichen Diskussion einer politischen Frage teilzuneh¬
men, so geschieht dies häufiger in Amerika als in Schwe¬
den. Dafür gibt es gute Gründe. Von meinen beiden gei¬
stigen Heimatländern ist Amerika nicht nur das größere
und wichtigere. Es hat auch in seiner Innenpolitik mit viel
ernsteren Problemen zu ringen. Und die Außenpolitik sei¬
ner Regierung schlägt einen Kurs ein, der jetzt höchst
gefährlich geworden ist — für das amerikanische Volk
und für die ganze Welt. Da ich im Geiste mit den ameri¬
kanischen Idealen so sehr übereinstimme und persönlich
mit den Problemen Amerikas so stark beschäftigt bin,
spreche ich heute hier nicht im Zorn, sondern mit Angst
und Sorge im Herzen.

Ich möchte Ihnen vor allem nachdrücklichst die Tatsache
vor Augen führen, daß sich die amerikanische Regierung
immer stärker in eine politische und moralische Isolierung
begibt, deren Folgen Sie sich als Amerikaner sorgfältig
überlegen sollten. Insbesondere der Krieg in Vietnam hat
der Welt Anlaß gegeben, sich von der offiziellen amerika¬
nischen Politik zu distanzieren.

Die nächstliegende historische Parallele ist wohl die
zunehmende Isolierung Frankreichs während seines letz¬
ten, grausamen und hoffnungslosen Kolonialkrieges in
Nordafrika. Nur indem Frankreich diesem Krieg ein Ende
machte, gelang es ihm, in der Welt wieder moralisches
Ansehen und politisches Prestige zu gewinnen. Der Unter¬
schied aber, der die Haltung Amerikas so ungleich gefähr¬
licher macht, besteht darin, daß Amerika reich und mäch¬
tig genug ist, seine Mißachtung der Weltmeinung viel wei¬
ter zu treiben.

Krieg ohne Kriegserklärung:
Die amerikanische Verfassung wurde umgangen

Im Ausland stellen wir auch fest, daß es sich beim Krieg
in Vietnam nicht um einen Krieg handelt, der offiziell
erklärt wurde. Die Bestimmung der amerikanischen Ver¬
fassung, die nur den Kongreß, nicht aber den Präsidenten
ermächtigt, Krieg zu erklären, ist umgangen worden. Und
wir fragen uns, wie weit denn die Erosion des Systems
der „checks and balances" (der Kontrollen und Gegen¬
gewichte), das von den Gründern dieser großen Demokra¬
tie so sorgfältig ausgedacht wurde, bereits fortgeschritten
ist, wenn heute die Macht über Leben und Tod von hun-
derttausenden und im weiteren Verlauf dieses Krieges
vielleicht von Millionen Menschen in die Hände einer klei¬
nen Gruppe von Männern in Washington gelegt wird.

Amerikas politische und moralische Isolierung hat ihre
allererste Ursache im Denken und Fühlen der einfachen
Leute im Ausland, auch wenn es ihre Regierungen zweck¬
mäßig finden, die Reaktionen der öffentlichen Meinung zu
bagatellisieren und im übrigen ihre Ansichten für sich zu
behalten.

Die Großindustrie hat ebenso häufig ihre eigennützigen
Gründe, mit dem offiziellen Amerika auf gutem Fuß zu
bleiben. Überall übt sie einen übermäßig großen Einfluß
aus. Die amerikanische Regierung hat offensichtlich Mittel
und Wege gesucht, diese Großindustrie daran zu erinnern,
daß man von ihr die richtige Nutzung dieses Einflusses
erwarte. (Die „New York Times" vom 28. Oktober 1966
bringt einen Bericht ihres Stockholmer Korrespondenten
über Meinungsäußerungen in Schweden, die gegen den
amerikanischen Krieg in Vietnam gerichtet sind, und ent¬
hält auch folgende Information: „Der Botschafter hat seine
Bemühungen auf private Unterredungen konzentriert und
auch darauf, Industrielle, Geschäftsleute sowie andere
Gruppen darauf hinzuweisen, daß die Schweden sehr viel
zu verlieren hätten, wenn sich das ,image' (Leitbild) ihres
Landes in den Vereinigten Staaten verschlechtern sollte.
Man hofft, daß diese Gruppen ihrerseits versuchen werden,
die schwedische Regierung davon zu überzeugen, daß
sie ... die antiamerikanischen Angriffe entschärfen solle.")
Was aber die Situation anlangt, in die die Regierung der
USA dieses Land mit der Vietnam-Frage gebracht hat, so
hat selbst der sonst so mächtige Drude großindustrieller
Kreise in keinem fremden Land mehr viel zu bedeuten.

Es gibt keine einzige Regierung in Westeuropa, die es
vor ihrem Volk wagen würde, als symbolische Geste der
Sympathie für die Politik der Vereinigten Staaten auch
nur eine kleine Einheit von Soldaten nach Vietnam zu ent¬
senden.

Nicht einmal die englische Regierung, die in ihren
Bemühungen, das Pfund Sterling auf dem ihren Gläubi¬
gern versprochenen Kurs zu halten, so beklagenswert

2



I-

i.

GUNNAR MYRDAL
war von 1945 bis 1947 Handelsminister in der
sozialdemokratischen Regierung Schwedens; an¬
schließend bis 1957 Generalsekretär der UNO-
Wirtschaftskommission für Europa. Er be¬
schäftigt sich seither vor allem mit Entwick¬
lungsfragen Süd- und Ostasiens. Zur Zeit leitet
Professor Myrdal das Institut für internationale
wirtschaftliche Studien an. der Universität Stock¬
holm.

abhängig von der finanziellen Unterstützung Amerikas
geworden ist, wagt es, eine solche Geste auch nur in
Erwägung zu ziehen. Weder hat die westdeutsche Regie¬
rung eine solche Geste getan, obgleich sie — trotz allen
Veränderungen — möchte, daß die Vereinigten Staaten
auch weiterhin ihre fünf Divisionen zur Verteidigung
Westdeutschlands im Lande belassen und darüber hinaus
auch noch für diesen Schutz, den sie gewähren, bezahlen.

General de Gaulle ist der europäische Staatsmann, der
die offizielle amerikanische Politik in Vietnam am deut¬
lichsten kritisiert. Es ist keineswegs ein Zufall, daß sein
politischer Stern im Steigen ist, nicht nur in Europa, son¬
dern auch in der gesamten unterentwickelten Welt.

Von den Diktaturen in Spanien und Portugal hätte man
erwartet, daß sie aus ideologischen Gründen gewisse

Sympathien für das Militärregime Marschall Kys bezeu¬
gen würden, jenes Mannes, der im Augenblick in Vietnam
der Agent der gegenwärtigen offiziellen amerikanischen
Politik ist. Die Herrscher dieser beiden unglücklichen Län¬
der können zwar Tausende von rebellischen Intellektuellen,
Studenten und Arbeitern im Gefängnis halten, aber eine
solche symbolische Geste der Sympathie für die offizielle
amerikanische Politik in Südostasien wagen nicht einmal
sie.

Schweden ist eines von den ganz wenigen Ländern in
der Welt, wo es keine Spur einer grundsätzlich antiame¬
rikanischen Einstellung gibt. In jenem Land hat es eine
aus ganzem Herzen kommende Sympathie für die Be¬
mühungen Amerikas gegeben, gleiches Recht für alle
seine Staatsbürger zu schaffen und einen bedingungslosen
Kampf gegen die pathologische Armut in Amerikas riesi¬
gen ländlichen und städtischen Elendsgebieten aufzu¬
nehmen.

In der Vietnam-Frage nimmt die überwältigende Mehr¬
heit der öffentlichen Meinung Schwedens jedoch, wie eine
Meinungsbefragung erwiesen hat, gegenüber der amerika¬
nischen Regierungspolitik eine Haltung schärfster Kritik
ein. Nur acht Prozent der Befragten sind der Meinung,
daß sich Amerika in Vietnam richtig verhält — das sind
nicht viel mehr als jene eher zufälligen Stimmen, die jeder
extremistische Außenseiter bei einer Meinungsbefragung
erhält. Vor einem Jahr, ehe die Folgen der jüngsten Eska¬
lation (Aufschaukelung) der amerikanischen Beteiligung
am Krieg in Vietnam richtig erkannt worden waren,
betrug der Prozentsatz der proamerikanischen Stimmen
noch 13; eine genauere Analyse zeigt, daß es vor allem
die Jugend ist, die heute die amerikanische Regierungs¬
politik in Vietnam fast einhellig verurteilt. In den anderen
skandinavischen Ländern ist die Situation ähnlich.

Schweden verbietet WafFenexporte nach den USA

In Schweden haben wir eine ziemlich große Rüstungs¬
industrie, um uns in der Verteidigung unseres Landes
möglichst unabhängig von fremden Ländern zu machen.
Um diese Industrie leistungsfähig zu erhalten, müssen wir
Waffen exportieren. Es besteht jedoch eine Regierungs¬
kontrolle, so daß unsere Waffenausfuhren nicht an krieg¬
führende Länder und an aktive Störer des Friedens gehen.
Nun ist es eine Tatsache, daß die Regierung Schwedens
wegen der Politik der amerikanischen Regierung in
Vietnam heute die Vereinigten Staaten zu jener Gruppe
von Ländern zählt, an die die Ausfuhr schwedischer Waf¬
fen verboten worden ist — ohne Beachtung des Tricks,
einen Krieg ohne offizielle Kriegserklärung zu führen.
Hätte man es gestattet, daß in Schweden erzeugte Waffen
von amerikanischen Truppen in Vietnam verwendet wer¬
den, so hätte sich die öffentliche Meinung Schwedens mit
Empörung dagegen gewendet. Die Verweigerung schwedi¬
scher Waffen für Amerika — das, was mein Freund Pro¬
fessor Galbraith, offensichtlich zustimmend, eine „Blok-
kade" genannt hat — gab, soweit ich informiert bin, in
Schweden zu keinerlei Protesten Anlaß.

Über Afrika weiß ich nicht mehr als jeder andere auf¬
merksame Leser von Büchern, Zeitschriften und Tages¬
zeitungen. Die Regierung der USA findet möglicherweise
Freunde für ihre Kriegspolitik in Vietnam unter den
weißen Herrschern in Südafrika und Rhodesien. Bei all
den armen und farbigen Nationen Afrikas kenne ich
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jedoch — so sehr sie auch für ihre Entwicklungsprojekte,
ja zum bloßen Überleben finanzielle Unterstützung brau¬
chen mögen — keine einzige Regierung und keine Einzel¬
persönlichkeit, die zu den Anhängern der Vietnampolitik
der amerikanischen Regierung gerechnet werden könnte.

Das gleiche trifft auch, wie ich glaube, auf Lateiname¬
rika zu. Der Krieg in Vietnam ist heute nur noch ein wei¬
teres unter den vielen Elementen, die die Beziehungen
dieses Kontinents zu den USA stören. Mit Sicherheit kann
man sagen, daß es in Lateinamerika keine Regierung und
kaum irgendeinen unabhängigen Führer von Bedeutung
gibt, die offen für die offizielle amerikanische Politik in
Vietnam Partei ergreifen würden.

Präsident Johnson hat kürzlich zur Milderung und Be¬
endigung des Kalten Krieges Fühler in Richtung Sowjet¬
union ausgestreckt. Jetzt steht er als ein abgelehnter
Freier da — in einer Sache, in der er sich die Sympathien
fast der ganzen Welt hätte erringen können. Die traurige
Erklärung dafür ist nur zu offensichtlich: die Sowjetunion
kann einfach eine Annäherung an Amerika nicht in Er¬
wägung ziehen, solange die USA das fortsetzen, was die
Sowjetregierung als amerikanische Aggression in Südost¬
asien betrachtet. Das ärgste daran ist aber, vom Stand¬
punkt der amerikanischen Regierung aus, die Tatsache,
daß die Moskauer Regierung in dieser Frage das Verständ¬
nis fast der gesamten Welt außerhalb Amerikas findet.

Trotx Hungert
Asien lehnt Amerikas Vietnampolitik ab

Am wichtigsten ist jedoch, was die Menschen in Asien
denken und fühlen. In dieser Frage kann ich mit größerer
Autorität sprechen. Neun Jahre lang habe ich härter als
je zuvor in meinem Leben gearbeitet, um die Frage zu
beantworten, was heute jenem großen Teil der Menschheit
widerfährt, der in den weiten Gebieten südlich der Gren¬
zen Chinas und der Sowjetunion lebt.

Zu Hause versucht die Regierung der USA, den Ein¬
druck zu erwecken, daß sie verläßliche und ergebene Ver¬
bündete im „freien Asien" besitze. Im Ausland überzeugt
sie damit niemanden. Die Wahrheit ist natürlich, daß die
Verbündeten der USA am äußersten Rand Asiens — die
Philippinen, Südkorea, Thailand — Regierungen besitzen,
die mit Recht „Vasallenregierungen" genannt wurden.
Daß sie sich auf die Seite der USA stellen, beruht nicht
auf irgendeiner sicheren Grundlage der öffentlichen Mei¬
nung auch nur der wenigen Menschen in jenen Ländern,
die selbständige Anschauungen äußern. In einem Staat wie
Thailand hat es niemals irgendeine öffentliche Diskussion
politischer Fragen gegeben, sondern nur die opportuni¬
stische Anpassung der herrschenden dünnen Oberschichte
an jede Macht, die ihr im Augenblick gerade als der meist¬
versprechende Schutzherr erschien. Während des Zweiten

X'ietkong-Gefallene werden auf einem Militärfahrzeug der südvietnamesischen Armee abtransportiert.

; i
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Weltkrieges bedeutete dies ergebene
Zusammenarbeit mit den japani¬
schen Eindringlingen — gegen die
Vereinigten Staaten. Heute bedeutet
es, sich an die USA klammern und
ihre Truppen willkommen heißen.

Der viel größere Teil Südasiens,
der bei der Konferenz von Manila
nicht vertreten war, vor allem Indien
und Pakistan mit mehr als 600 Mil¬
lionen Einwohnern, ist von Amerika
ebenso stark oder noch stärker ab¬
hängig, wenn es um die weitere Ent¬
wicklung dieser Länder, ja auch nur
um das bloße Überleben einer Hun¬
gersnot geht. Ihre Regierungen
hätten sehr gute opportunistische
Gründe dafür, eine Haltung ein¬
zunehmen, die das Wohlgefallen der
amerikanischen Regierung findet. Dennoch haben diese
Regierungen keine solche Haltung eingenommen, sondern
ihre Kritik noch deutlicher zum Ausdruck gebracht als die
westeuropäischen Regierungen, und die amerikanische
Regierung muß sich mit dieser Opposition abfinden. Die
Erklärung hierfür ist natürlich, daß praktisch alle Staats¬
bürger dieser asiatischen Länder, soweit sie ihre Meinung
ausdrücken können, der offiziellen amerikanischen Politik
in Vietnam zutiefst feindselig gegenüberstehen.

Daß das japanische Volk — soviel verlegenes orientali¬
sches Lächeln seine Regierung auch zeigt — die amerika¬
nische Politik in Vietnam kritisiert, wird von der ameri¬
kanischen Presse ausführlich berichtet.

Die drohende Gefahr
internationaler Rassenkonflikte

All dem möchte ich noch eine Beobachtung hinzufügen.
Wie einige von Ihnen wissen, war ich seinerzeit sehr stark
mit dem Studium der Rassenbeziehungen in den USA
beschäftigt.1 Beim Studium der Probleme der südasiati¬
schen Länder habe ich allen jenen Erscheinungen größtes
Augenmerk geschenkt, die die Frage der Rasse auch in
den internationalen Beziehungen dieser Länder berühren.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befrei¬
ung vom Kolonialjoch hat man in jenen Ländern weit¬
gehend versucht, der Rassenfrage auszuweichen. Sowohl
die gebildeten Oberschichten der neuen Länder — die dort
immer die Politik beherrschen, gleichviel, um welches
Regierungssystem es sich handelt — wie auch die weißen
Westeuropäer und Amerikaner ziehen es vor, diese Frage
so wenig als möglich zu berühren. Ich kann Ihnen jedoch
mitteilen, daß die Rassenfrage und das Bewußtsein ras¬
sischer Unterschiede der Innen- wie der Außenpolitik stets
einen sehr starken Unterton gibt. Die Menschen in jenem
Teil der Welt, so wie in den anderen unterentwickelten
Gebieten, sind sich natürlich des Umstandes sehr deutlich
bewußt, daß sie Farbige sind und daß die meisten farbigen
Menschen überall in der Welt arm sind, während die
reiche und mächtige Minderheit dieser Welt weiß ist.

Wenn es etwas gibt, das ich mehr als alles andere
fürchte, dann ist es die Gefahr, daß die gespannten Bezie-

1 Von Prof. Myrdal stammt auch die Pionierarbeit über den Rassen¬
konflikt in den USA „Ein amerikanisches Dilemma".

Alltag in Vietnam. Ein „B 52"-Düsenbomber der amerikanischen Luftwaffe bombar¬
diert eine Vietkongstellung an der Küste Südvietnams.

hungen zwischen den reichen Minderheitsvölkern und den
armen Mehrheitsvölkern durch die Rassenfrage vergiftet
werden könnten. Von diesem Gesichtspunkt aus ist eine

.große amerikanische Armee, die mit Hilfe von riesigen
Düsenbombern, mit Militärhubschraubern und anderen
teuflischen Vernichtungsmaschinen, aber auch mit Chemi¬
kalien, Giftgasen und Napalm (alles Dinge, die sich Ame¬
rika in unbeschränkten Mengen leisten kann, weil es eben
reich ist) über eine arme, farbige Nation in Asien Tod und
Verderben bringt, unendlich gefährlich für alle unsere
Hoffnungen auf Frieden, Zusammenarbeit und Fortschritt
in der Welt der vor uns liegenden Jahrzehnte.

Ich habe in meinem flüchtigen Überblick über die Welt¬
lage Australien und Neuseeland ausgelassen. Eine Mehr¬
heit der Bürger dieser Länder stimmt offensichtlich — zu¬
mindest für den Augenblick — der Politik ihrer Regie¬
rungen zu, die darin besteht, in einer Reihe mit den far¬
bigen südostasiatischen Vasallenstaaten der USA zur
Unterstützung des amerikanischen Vorgehens in Vietnam
anzutreten. Diese Länder haben auch zum Beweis ihrer
Sympathie kleine Truppeneinheiten nach Vietnam entsen¬
det. Diese Länder sind aber auch schon seit langem daran
gewöhnt, wenig zu ihrer eigenen Verteidigung zu tun,
sondern sich hinsichtlich ihrer Sicherheit lieber auf den
Schutz durch ein mächtigeres Land zu verlassen. In ver¬
gangenen Zeiten war dies die weltweite Seemacht Eng¬
lands. Heute ist es die Atommacht der USA.

Wir wir wissen, gibt es in beiden Ländern eine starke
Opposition gegen die Vietnampolitik ihrer Regierungen,
wenn bisher auch die Mehrheit der Wähler sie noch immer
unterstützt. Auf jeden Fall aber stellen diese einsamen
Inselstaaten kleinere Ausnahmen dar, die, eben dadurch,
daß sie als Ausnahmen empfunden werden, die allgemeine
politische und moralische Isolierung beweisen, in die die
Regierung der USA dieses Land gebracht hat.

Reichtum und militärische Macht
sind kein Ersatz für Moral

Es gibt Leute in den USA, die glauben, daß diese Iso¬
lierung nichts ausmache. Sie meinen, daß Amerikas un¬
geheure finanzielle und militärische Macht seine Regierung
in die Lage versetze, die Meinung der Welt zu ignorieren.
Das wird sich als ein tragischer Fehler erweisen.
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Amerikanische Soldaten werden von Hubschraubern
Vietkong-Stellung abgesetzt.

Ich habe in meiner Jugend,
vor mehr als einem Viertel¬
jahrhundert, einmal ein Buch
über Amerikas interne Pro¬
bleme der Gerechtigkeit, Frei¬
heit und Gleichheit geschrie¬
ben. Im letzten Kapitel dieses
Buches beschäftigte ich mich
mit der Rolle, die ich für
Amerika voraussah, wenn „in
der endlosen Folge der Haupt¬
akteure auf der Bühne der
Welt die USA an die Reihe
kommen" würden. Ich schrieb
damals und möchte dies heute
wiederholen:

„Amerika hat nunmehr den
Anschluß an die Welt voll¬
zogen und ist in höchstem
Maße von der Unterstützung
und dem guten Willen ande¬
rer Länder abhängig. Sein
Aufstieg zur Führungsmacht
verschärft diese Situation.
Keiner wird so argwöhnisch
beobachtet wie der, der sich
im Aufstieg befindet. Niemand
hat so wenig Bewegungsfrei¬
heit. niemand braucht alle
seine Tiegenden so sehr wie
der Führer."

Die schon damals in Ame¬
rika weitverbreitete Idee, die finanzielle und militärische
Macht könne die moralische Macht bei der Gewinnung
der Unterstützung aller anständigen Menschen in der
Welt ersetzen, lehnte ich ab.

Bei der Lektüre der amerikanischen Presse von heute
muß ich wieder feststellen, daß viele Amerikaner noch
immer das gleiche falsche Vertrauen in finanzielle und
militärische Macht setzen. Es mag heute sogar eine
Mehrheit von Amerikanern geben, die dafür ist, den Krieg
in Vietnam aufzuschaukeln, um die Sache endlich „hinter
sich zu bringen". Sie sehen nicht ein,, daß nach der Inva¬
sion und Zerstörung eines sehr armen Landes die wirk¬
liche Hölle für Amerika erst beginnen würde.

Keine noch so große finanzielle Hilfe würde nützen. In
Vietnam wären die Amerikaner gehaßt und verabscheut.
Jene Vietnamesen, die die Verwaltung der amerikanischen
Hilfe übernähmen, würden von ihren Mitbürgern als Kol¬
laborateure betrachtet werden, was nur um so glaubhafter
wäre, als sie durch Korruption angesteckt wären —
so, wie sie es heute schon sind. Ein Volk, das bereits ein
Vierteljahrhundert lang Krieg gegen die weiße Vorherr¬
schaft geführt hat, wird sich nicht schweigend unterwer¬
fen. Und bei allen ihren Versuchen, die Eindringlinge los¬
zuwerden, könnten die Vietnamesen auf die Sympathie
der ganzen Welt zählen. Die Vereinigten Staaten wären
mehr als je moralisch und politisch isoliert.

Die amerikanische Verwicklung in den Vietnamkrieg ist
für die Welt draußen heute der beste Beweis dafür, daß
sich die amerikanische Regierung bei ihren Versuchen,
nach ihrem Gutdünken Weltpolizei zu spielen, auf dem
Holzweg befindet. Auf eine höchst fatale Art und Weise
trägt diese Politik dazu bei, klischeehafte Vorstellungen
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des Auslandes zu bestätigen, wonach die Amerikaner emo¬
tionell unreif, moralisch nachlässig, intellektuell naiv,
politisch unklug und schließlich auch höchst hartnäckig
sind, wenn sie sich einmal verrannt haben. Überall macht
sich ein zunehmender Widerstand dagegen bemerkbar,
den Vereinigten Staaten als Führungsmacht zu trauen.

Ohne Gefolge ist der Führer aber kein Führer mehr,
sondern nur ein isolierter Irrender. Und wenn er dann so
stark ist wie Amerika, so wird er zu einem, gefährlichen
Irrenden, gefährlich für sich selbst und für die Welt.

Ein weiterer Unterschied zwischen Amerika und der
übrigen Welt, der viel zur politischen und moralischen
Isolierung der USA beiträgt, ist die Vorstellung, die ich
in Amerika immer stärker verbreitet finde: nämlich, daß
man nun den Schleier des Vergessens darüber breiten
solle, wie die Regierung der USA überhaupt in den
Vietnam-Sumpf geriet. Stattdessen, meint man in Ame¬
rika, solle man nur daran denken, was als nächstes zu
geschehen habe. Die Verantwortung für das, was man ge¬
tan hat, zu ignorieren oder abzulehnen, ist eine mora¬
lische Flucht, die weder Einzelmenschen noch Nationen
gestattet ist, die sich selbst in Schwierigkeiten gebracht
haben.

Die Frage, wie der gegenwärtige furchtbare Krieg be¬
gonnen hat und wie er sich entwickelte, kann nicht der
Vergessenheit anheimfallen. Die wachsende moralische
Isolierung Amerikas in dieser Hinsicht wird durch die
Tatsache gekennzeichnet, daß die Propaganda der ameri¬
kanischen Regierung es zwar zuwege gebracht hat, viele
Amerikaner die wesentlichsten Elemente der Geschichte
dieses Krieges vergessen zu lassen, daß jedoch in der Welt
draußen und besonders in Europa nicht nur die Intellek-
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tuellen, sondern nahezu alle Leute, die eine Meinung
äußern können, sich sehr genau daran erinnern, was ge¬
schah und wie es geschah.

Historische Tatsachen

In dieser kurzen Rede habe ich nicht die Zeit, um im
einzelnen die Vorgeschichte zu rekapitulieren, die man
kennen muß, will man sich eine wohlausgewogene Mei¬
nung über die gegenwärtigen Alternativen der amerika¬
nischen Politik bilden. Ich möchte nur betonen, daß zu
dieser Vorgeschichte die folgenden historischen Tatsachen
gehören:

1. Die Besonderheiten der Kolonialpolitik Frankreichs
in Französisch-Indochina — einer Politik voll Härte und
Unterdrückung.

2. Die gelegentliche amerikanische Unterstützung im
Zweiten Weltkrieg für den Viet-Minh, der damals die ein¬
zige konsolidierte Nationalbewegung gegen das kollaborie¬
rende französische Vichy-Regime und gegen die japani¬
schen Invasoren darstellte.

3. Das völlige Desinteresse der amerikanischen Regie¬
rung an dem französischen Kolonialkrieg in Indochina
nach dem Zweiten Weltkrieg, einem Kolonialkrieg, in dem
mit viel Grausamkeit und Verrat gekämpft wurde und der
eine weite Verbreitung von Korruption sowohl in Vietnam
als auch in Paris zur Folge hatte.

4. Nach der Errichtung des kommunistischen Regimes in
China begann sich Amerika plötzlich für den sich hinzie¬
henden Kolonialkrieg zu interessieren und unterstützte
Frankreich in zunehmenden Maße gegen die Vietnamesen,
Zum Schluß wurde der Krieg fast zur Gänze aus ameri¬
kanischen Subventionen finanziert.

5. Gegen Kriegsende, als die Franzosen sich bereits der
endgültigen Niederlage näherten, gab es Verhandlungen
über eine direkte militärische amerikanische Beteiligung,
um die zerfallenden französischen Streitkräfte zu unter¬
stützen, damit der Krieg fortgesetzt werden könne. Daß
Amerika nicht schon damals in den Krieg gegen die
Vietnamesen eintrat (zu jener Zeit als Verbündeter Frank¬
reichs), hatte seine Ursache nicht in irgendeinem Mangel
an entsprechender Bereitschaft auf der Seite des verbli¬
chenen Außenministers Jöhn Foster Dulles, sondern, wie
Enthüllungen aus den Akten nunmehr erweisen, in der
Opposition der englischen Regierung, die unter der dama¬
ligen Führung Churchills und Edens weniger Neiguhg
zeigte, gehorsam der Führung der USA zu folgen. Weitere
Ursachen waren auch das Zögern oder der Widerstand
einiger vorsichtiger Mitglieder des amerikanischen Kon¬
gresses, die ins Vertrauen gezogen werden mußten, und
schließlich der Regierungsantritt von Mendes-France in
Frankreich, der entschlossen war, diesem unglückseligen
und hoffnungslosen Kolonialkrieg ein Ende zu machen.

6. 1954 wurde dann, gegen mancherlei amerikanische
Intrigen, in Genf ein Abkommen erzielt, das das Ende der
französischen Kolonialherrschaft besiegelte. Dieses Ab¬
kommen legte unter anderem fest, daß die militärische
Demarkationslinie in Vietnam entlang des 17. Breitegrades
„provisorisch" sei und „in keiner Weise als eine politische
oder territoriale Grenze angesehen werden solle". Nach

dem Abkommen sollten ferner innerhalb von zwei Jahren
Wahlen abgehalten werden. Verhandlungen zwischen den
„Behörden" der beiden Militärzonen sollten innerhalb
eines Jahres beginnen. Das Abkommen verbot die Heran¬
führung weiterer Truppeneinheiten und weiteren Militär¬
personals. Auch die Einfuhr von Waffen und Munition und
die Errichtung von ausländischen Militärstützpunkten in
den beiden Zonen war durch das Abkommen verboten.

7. Die „einseitige Erklärung" der Regierung der USA,
mit der sie versprach, sich an das Abkommen zu halten.

8. Die Entscheidung, die dem Genfer Abkommen wider¬
sprach, aber mit voller amerikanischer Unterstützung von
„Kaiser" Bao Dai und, nach dessen raschem Abgang, von
dem von den USA unterstützten Ngo Dinh Diem getroffen
wurde, wonach Südvietnam ein eigener Staat sei und nicht
die Absicht habe, über die Abhaltung von gemeinsamen
Wahlen zu verhandeln, wie dies im Genfer Abkommen
festgelegt worden war.

9. Der schnelle Aufbau einer Militärmacht für den Sepa¬
ratstaat Südvietnam durch Amerika. Dieser Aufbau führte
sehr bald zur Bereitstellung amerikanischen Militärperso¬
nals, dessen Angehörige anfänglich als „Berater" getarnt
waren.

10. Die Ermordung Diems, als er von Amerika nicht
mehr unterstützt wurde, und das nachfolgende Ringelspiel
von Aufständen und Putschen und der lange Reigen von
Regierungen, die völlig auf amerikanische Unterstützung
angewiesen sind.

11. Und zuletzt das Aufschaukeln der militärischen Teil¬
nahme Amerikas an dem Bürgerkrieg in Vietnam, wo¬
durch dieser Konflikt zu einem großen amerikanischen
Krieg auf • dem asiatischen Kontinent wurde. Und das
gegen die ausdrücklichen und sehr lautstarken Erklärun¬
gen Präsident Eisenhowers, die übrigens seinerzeit 1952
zu seinem Wahlsieg beigetragen hatten.

Die direkte amerikanische Teilnahme an dem Bürger¬
krieg in Vietnam und die Eskalation dieser Teilnahme
begannen mit sehr vorsichtigen Schritten. Als Präsident
Eisenhowers zweite Amtszeit 1960 zu Ende ging, zählte
das amerikanische Militärpersonal in Vietnam, dessen An¬
gehörige damals noch immer als „Berater" bezeichnet
wurden, weniger als 800 Mann. Ende 1964, nach dem Sieg
des Präsidenten Johnson über Senator Goldwater, war
diese Zahl langsam auf 21.000 Mann gestiegen, die keiner¬
lei Tarnung mehr trugen, sondern Kampftruppen waren.
Dann aber nahm die Eskalation wirklich ernsthafte Aus¬
maße an. Man sagt uns, daß es heute fast 400.000 ameri¬
kanische Soldaten in Vietnam gibt. Dabei sind weder die
Flotte, die die Küsten des Landes umlauert, noch die Luft¬
streitkräfte noch die Truppen in Thailand mitgerechnet;
die beiden letztgenannten nehmen aktiv an den militäri¬
schen Maßnahmen gegen Vietnam teil. Und man sagt uns
schließlich auch noch, daß die amerikanische militärische
Beteiligung am Vietnamkrieg bestimmt noch weiter zu¬
nehmen werde.

Amerikas Propaganda — eine Gefahr für Amerika

Gegen diesen Hintergrund wird man leicht das — sogar
in Amerika lautgewordene — Erstaunen über die Ver¬
sicherung verstehen, die amerikanische Regierung suche
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eine Rückkehr zu den wesentlichen Punkten des Genfer
Abkommens. Ja, sie habe eine solche Rückkehr die ganze
Zeit schon gesucht. Wenn die Mehrheit der Amerikaner
dies vielleicht ohne weitere Verwunderung zur Kenntnis
nimmt, so ist dies das Ergebnis einer offiziellen Propa¬
ganda, die die Menschen in Amerika blind für die Wahr¬
heit gemacht hat.

Die Wirkung dieser Propaganda ist fast ausschließlich
auf die Amerikaner selbst beschränkt. Wenn die Wahrheit
verdreht und die Unwahrheit akzeptiert wird, kann sich
eine Nation höchstens selbst, sonst aber niemand ande¬
ren überzeugen.
Auf diese Weise
wird die offizielle
amerikanische
Propaganda, die
zu Hause so
weitgehend und
mit soviel
Vertrauen
aufgenommen
wird, die aber
keineswegs mit
dem überein¬
stimmt, was wir
wissen, zu einem
Rad in dem
Mechanismus,
der Amerika
immer tiefer in
eine völlige
moralische und
politische
Isolierung treibt.

Die immer
skrupellosere
Bombardierung
von ganz
Vietnam wurde von Friedensangeboten begleitet, die ab
und zu den Gipfel von „Friedensoffensiven" erreichten.
Sie haben offenbar die Mehrheit der Amerikaner davon
überzeugt, daß die Vietnamesen an der Verlängerung und
an der Verschärfung des Krieges schuld sind. Im Ausland
wurden die Friedensoffensiven im zunehmendem Maße als
Beweis von amerikanischer Naivität, Heuchelei und
Zynismus aufgefaßt.

U Thant, der Generalsekretär der Vereinten Nationen,
hat nun einem hochgeachteten amerikanischen Journali¬
sten, Emmet John Hughes (Newsweek, 12. Dezember
1966), in einem Interview die Einzelheiten dessen enthüllt,
was vorher schon ungefähr bekannt gewesen war: daß es
ihm im Herbst 1964 gelungen war, mit Ho Chi Minh ein
Zusammentreffen mit Vertretern der amerikanischen Re¬
gierung zu vereinbaren, in der Absicht, den Krieg zu been¬
den; später konnte U Thant sogar Rangun in Burma als
Treffpunkt vereinbaren und die technischen Vorbereitun¬
gen für die Verhandlungen treffen.

Trotz der Bemühungen des verstorbenen Adlai Steven¬
son, damals Vertreter der Vereinigten Staaten bei den
Vereinten Nationen, aber offenbar aus dem inneren Kreis
in Washington ausgeschlossen, der damals die große Eska¬
lation für 1965 vorbereitete, bewahrte die amerikanische
Regierung verletzendes Stillschweigen, wie sie es auch

schon bei allen früheren Gelegenheiten getan hatte, wenn
U Thant Initiativen zu Friedensverhandlungen im Viet¬
nam-Krieg ergriffen hatte.

Schließlich kam ein knappes „Nein" mit der Begrün¬
dung, daß jede ernsthafte Friedensbemühung die Saigo¬
ner Regierung zu Fall bringen würde. Einen Tag, nach¬
dem U Thant schließlich die Regierung in Hanoi von sei¬
nem Mißerfolg verständigen mußte, begann das amerika¬
nische Bombardement nördlich der Waffenstillstandslinie
(also der jetzigen Grenze NordVietnams. Anm. d. Über¬
setzers). Die erschütterndste Enthüllung in U Thants
Interview betraf die Mitteilung des unglücklichen Steven¬
son an ihn, daß Präsident Johnson ein halbes Jahr lang
über U Thants Friedensbemühungen in Unkenntnis gehal¬
ten worden war.

Präsident Johnson und seine Ratgeber sind ehrenwerte
Leute. Sie sind keine Lügner. In einem gewissen Sinne ist
ihre Lage deshalb nur noch ärger. Sie — und ein großer
Teil des amerikanischen Volkes — sind Opfer ihrer eige¬
nen Rhetorik und ihrer eigenen opportunistischen Propa¬
ganda. Beides, Rhetorik und Propaganda, werden im
Amerika von heute geradezu fabriksmäßig von ganzen
Scharen von besoldeten Schreiberlingen produziert. Die
Leichtgläubigkeit der Männer am Steuerrad ist um so
größer, als es in Washington allgemein an einer tiefer¬
gehenden Kenntnis der asiatischen Wirklichkeit mangelt.

In dieser kurzen Rede habe ich nicht die Zeit, dieses
Phänomen zu erklären. Ich kann nur die Tatsache beto¬
nen, daß es den Erklärungen der amerikanischen Regie¬
rung in zunehmendem Maße an „Glaubwürdigkeit" man¬
gelt, um einen Ausdruck zu gebrauchen, der aus guten
Gründen unter den anspruchsvolleren Kommentatoren in
Amerika populär geworden ist. Die konstruierten Presse¬
aussendungen der amerikanischen Botschaften im Ausland
über die Vietnamfrage erleiden seit einiger Zeit bereits
das gleiche Schicksal wie manche TASS-Kommuniques aus
Moskau.

Charakteristisch für die Kluft zwischen der offiziellen
amerikanischen Auffassung und der Art und Weise, wie
man im Ausland den Vietnamkrieg sieht, ist auch die
Rolle, die China in diesem Konflikt zugeschrieben wird.
Sprecher der USA-Regierung reden oft so, als ob China
der wahre Feind wäre.

Ausländer neigen jedoch zu der Feststellung, daß es die
Vereinigten Staaten sind, die riesige militärische Kräfte
in den Vietnamkrieg geworfen haben. China hat dies bis¬
her nicht getan, trotz der Tatsache, daß amerikanische
Streitkräfte sehr nahe an seinen Grenzen operieren — eine
Situation, die die Amerikaner im umgekehrten Falle nie¬
mals dulden würden.

In Ländern, die mit China normale Beziehungen unter¬
halten und in denen man — wie in Skandinavien — Leu¬
ten, die die Situation analysieren wollen, bei ihren Studien
keinerlei Hindernisse in den Weg legt, wird auch fest¬
gestellt, daß China in seinen Beziehungen zu den asiati¬
schen Nachbarstaaten eine bemerkenswerte Zurückhaltung
und Rücksichtnahme bewiesen hat. Selbst Chinas Bezie¬
hungen zu Indien sind komplizierter, als man einer un¬
schuldigen amerikanischen Öffentlichkeit dargelegt hat.

Vor allem aber ist die Welt außerhalb Amerikas nicht
willens, sich unter der Führung der amerikanischen Re¬
gierung in deren gegenwärtiger Stimmung auf einen ideo¬
logischen Krieg einzulassen. In seinem Jahresbericht an
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Adlai F. Stevenson. 1956 Präsidentschafts¬
kandidat. Vertreter der USA bei den Ver¬
einten Nationen, f Sommer 1965 in Lon¬
don.
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die diesjährige Generalversammlung der Vereinten Natio¬
nen hat Generalsekretär U Thant die Meinung der Welt
außerhalb Amerikas treffend zum Ausdruck gebracht: „Die
Grundfrage in Vietnam ist nicht eine ideologische; es han¬
delt sich vielmehr um eine Frage der nationalen Identität
und des Überlebens (des vietnamesischen Volkes). Ich sehe
nichts als Gefahren in der Vorstellung, die außerhalb Viet¬
nams so emsig verbreitet wird, wonach es sich bei dem
Konflikt um eine Art heiligen Krieg zwischen zwei mäch¬
tigen Ideologien handle."

Fulbrlght: „Vietnam (st ihr Land, nicht unseres«

Die Welt — einschließlich jener Nationen, die ebensoviel
Recht wie die Amerikaner besitzen, für die hohen Ideale
der Demokratie und Menschenwürde zu sprechen — sieht
die für Vietnam wünschenswerte Zukunft in einem ganz
anderen Licht als die amerikanische Regierung, obgleich
sich diese darüber niemals klar und eindeutig ausgespro¬
chen hat. Wir betrachten es nicht als einen Sieg unserer
Ideale, wenn man dem vietnamesischen Volk diese oder
jene Karikatur unserer Regierungsformen aufzwingt und
dies noch dazu mit den gewaltsamen Mitteln einer rück¬
sichtslosen militärischen Invasion tut. Wie Senator Ful-
bright vergeblich versucht hat, der amerikanischen Regie¬
rung beizubringen: Vietnam ist ihr Land, nicht unseres.

Wir würden es nicht einmal als eine Niederlage der
Ideale betrachten, für die wir eintreten, wenn nach Wie¬
derherstellung der Ordnung — die unglücklicherweise nun
nicht mehr durch amerikanische Militärmacht herbei¬
geführt werden kann, da sich diese selbst für eine solche
Aufgabe disqualifiziert hat, sondern einer internationalen
Polizeitruppe überlassen werden muß — das vietname¬
sische Volk, endlich in Ruhe gelassen, seinen inneren Frie¬
den unter einer Art von revolutionärem Regime oder
einem Regime des „nationalen Kommunismus" finden
sollte. Wir wissen doch ohnehin, daß Klischeebezeichnun¬
gen „Demokratie" und „Kommunismus" in diesen armen
Ländern von sehr zweifelhafter Bedeutung und Relevanz
sind, und dies ganz besonders in einem Land, das durch
all die furchtbaren Leiden gegangen ist, die Vietnam ge¬
zeichnet und verstümmelt haben.

Wir halten es nicht für unvermeidlich, daß ein solches
Vietnam unter die ausschließliche Herrschaft Chinas fal¬
len würde. Tausend Jahre hindurch hat sich Vietnam, ehe
es von den französischen Kolonialherren erobert wurde
und lange vor der Entdeckung Amerikas, gegen den chine¬
sischen Einfluß zur Wehr gesetzt und seine Eigenständig¬
keit als Volk gesucht. Es gibt Gründe für die Annahme,
daß diese Tradition unter einer nationalen Regierung
lebendig erhalten würde, selbst unter einer kommunisti¬
schen — außer, natürlich, wenn die Vietnamesen zu der
Überzeugung gelangen, daß sie das Ziel eines rücksichts¬
losen, niemals endenden Angriffe von Seiten Amerikas
sind.

Wir müssen uns der Flut entgegenstemmen

Der Krieg in Vietnam und die erdrückende Teilnahme
der militärischen Macht des demokratischen Amerika an
diesem Krieg ist eine ungeheure menschliche Tragödie, die
sich, wie es scheint, mit der unentrinnbaren Logik des
klassischen Dramas entfaltet, in dem die endgültige Kata¬
strophe von allem Anfang an durch einen moralischen

Konflikt im Herzen der Hauptfigur vorausbestimmt er¬
scheint.

Wir, die wir zusehen, wie das Schiffchen durch das Ge¬
webe von Ursache und Wirkung fliegt und die schicksal¬
schwere Entwicklung des Dramas vorwärtstreibt von Akt
zu Akt, haben jedoch nicht das moralische Recht, uns da¬
mit wie mit einem schicksalhaften Mechanismus abzufin¬
den. Wir müssen dagegen aufstehen und, was immer wir
an Einfluß besitzen, dazu benützen, um dieser Entwicklung
Einhalt zu gebieten und ihr eine andere Wendung zu
geben, auch wenn wir dabei die heute in Amerika herr¬
schenden Mächte gegen uns haben und vielleicht sogar
eine irregeleitete Mehrheit des amerikanischen Volkes.

Wir, und nicht sie, halten die hehren Ideale hoch, die
wir aus der Aufklärung übernommen haben, die Ideale
von Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit. Die Geschichte
würde es uns niemals verzeihen, gäben wir diesen Kampf
auf in einer Zeit, da diese Ideale aus Mangel am Weitblick
hoher Stellen und einer kulturlosen militärischen Tech-
nokratie erwürgt werden. Die gesamte Entwicklung zer¬
setzt in beklagenswerter Weise Vernunft und Anständig¬
keit, ja all das, was unseren Herzen teuer ist. Unser kann
nicht der billige Mut des Optimismus und des Beifalls der
Mehrheit sein. Wir brauchen vielmehr den Mut der Ver¬
zweiflung, um uns der Flut eines gedankenlosen Gesche¬
hen- und Treibenlassens entgegenzustemmen.

(Übersetzung: Walter Hacker)

AUS DUNKLEN Tl E F E N T AG E M P O R
STIMMEN DER DICHTER

WIR SIND NICHT REIF?

Wir sind nicht reif!
Das ist das Lied, das sie gesungen haben
Jahrhunderte lang uns armen Waisenknaben,
womit sie uns noch immer beschwichtigen,
des Volkes Hoffen immer vernichten,
den Sinn der Besseren immer betören
und unsre Zukunft immer zerstören.

Wir sind nidit retfi
Reif sind wir immer, reif zum Qlück auf Erden,
wir sollen glücklicher und besser werden.
Reif sind wir, unsre Leiden zu klagen,
reif sind wir, eudi nicht mehr zu ertragen,
reif für die Freiheit alles zu wagen.

Heinridi Hoffmann von Fallersleben (1798 - 1874)
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Birger Viklund, Stockholm

Die Niederlage

der schwedischen

Sozialdemokratie

Die Wahlniederlage der schwedischen Sozialdemokraten
im September des Vorjahres, bei der sie 8 Prozent ihrer
Stimmen einbüßten, ist für die Arbeiterbewegung der
ganzen Welt ein Grund zur Sorge. Was ist in dem Land
und in seiner Arbeiterpartei, die doch als die stabilste
Sozialdemokratie der ganzen Welt gilt, schiefgegangen?
Welche Lehren kann man aus der schwedischen Nieder¬
lage ziehen?

Aus einem Kommentar des Präsidenten der Metall¬
arbeitergewerkschaft geht hervor, daß nicht einmal die
Gewerkschaften, die die Arbeiterpartei finanzieren, mit
der gegenwärtigen sozialdemokratischen Regierung sehr
zufrieden sind: „Die Wählerschaft stimmte zuerst und vor
allem gegen eine bestimmte Politik, und nur in sehr ge¬
ringem Ausmaß für irgend etwas anderes", daher muß
das Wahlergebnis als eine Mahnung „zu einer viel be¬
wußteren und aktiveren Politik" aufgefaßt werden. Die
Metallarbeiter haben „sehr bestimmte Forderungen im
Hinblick auf eine wirksamere Beschäftigungspolitik und
eine besser geplante Wirtschaftspolitik".

Während der ersten drei Viertel des Jahres 1966 haben
ungefähr 170 Unternehmen bekanntgegeben, daß sie in¬
folge der notwendig gewordenen strukturellen Ver¬
änderungen angesichts eines erhöhten internationalen
Wettbewerbes und der Notwendigkeit kapitalintensiverer
Ausstattung den Betrieb einstellen müssen. Dieser Prozeß
hat vorerst in der Textilindustrie und in der Forstwirt¬
schaft zu einem Überschuß an Arbeitskräften geführt.
Jedoch gehören von den 44 Unternehmen, die sich zwischen
Juli und September entschlossen haben, ihre Produktion
einzustellen, zehn der Metallindustrie an.

Auf diese Weise müssen sich tausende Arbeiter neue
Arbeitsplätze suchen. Nun haben die Gewerkschaften seit
Jahren das Evangelium der Mobilität der Produktions¬
mittel Kapital und Arbeit als Bedingung für den wirt¬
schaftlichen und sozialen Fortschritt gepredigt. Doch dem
einzelnen Arbeiter, der seinen Wohnort aufgeben und
übersiedeln muß, ist mit volkswirtschaftlichen Er¬
wägungen nicht gedient, wenn er psychologischen, per¬
sönlichen und familiären Problemen gegenübersteht.
Die Schulprobleme der Kinder, der Freundeskreis der
Ehefrau, das bevorzugte Fischwasser werden bei der
rationalen Lösung wirtschaftlicher Fragen nicht in Er-

mii;:

Alter Arbeiter in einer schwedischen Textilfabrik. Er fürchtet
die strukturelle Veränderung. Textilfabriken sperren zu, und
er wird nicht leicht einen neuen Arbeitsplatz finden.

wägung gezogen. Es Ist immer schwierig, sich aus einer
Umgebung herauszureißen, in der man sich zu Hause ge¬
fühlt hat.

Der Präsident der Metallarbeiter setzt fort: „Eine struk¬
turelle Rationalisierung unserer Industrie ist notwendig,
wenn wir auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben
wollen. Wir müssen eine Vorgangsweise verlangen, welche
die negativen Wirkungen dieser Veränderungen neu¬
tralisiert. Ich möchte hinzusetzen, daß es wichtig ist, etwas
zu tun, das die sozialdemokratische Wählerschaft stimu¬
liert und begeistert."

Seit Jahren haben die Gewerkschaften mehr Planung
und Voraussicht auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik
von der sozialdemokratischen Regierung gefordert. Es
war ein Ergebnis der Wahlen, daß der Premierminister
einen beratenden Minister (ohne Portefeuille) für lang¬
fristige Wirtschaftsplanung ernannte.

Das genügt aber nicht.
Tatsächlich haben die Gewerkschaften jahrelang an der

Regierung wegen deren Schwäche auf dem Gebiet der
Wirtschaftspolitik Kritik geübt. Und wenn die Gewerk-
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schaften mit der Regierungspolitik nicht zufrieden sind,
wäre es dumm, zu erwarten, daß die Arbeiter dann am
Wahltag mit Begeisterung sozialdemokratisch stimmen.

Meiner Ansicht nach — die von den meisten jungen
aktiven Gewerkschaftern geteilt wird — liegt der Grund
für die Niederlage vor allem in dem Mangel an politischer
Führerschaft seitens der sozialdemokratischen Regierung.
Nach mehr als dreißig Jahren sozialdemokratischer Re¬
gierung ist das Profil der Arbeiterbewegung unscharf
geworden, und die Partei, der ein großes Anliegen von der
Art des mitreißenden nationalen Pensionsplanes bei den
Wahlen von 1958 bis 1960 fehlte, wurde in die Ver¬
teidigung gedrängt. Die bürgerlichen Parteien schlössen
sich zu einem gemeinsamen Angriff auf alle Unzulänglich¬
keiten auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet zu¬
sammen, anstatt einander gegenseitig zu attackieren, wie
sie es vorher stets getan hatten.

Steuersenkungen und alle Arten steuerlicher Be¬
günstigungen sind alte bürgerliche Wahlschlachtrosse,
aber die Tatsache, daß man höhere Sozialleistungen nicht
mit Steuerermäßigungen finanzieren kann, kam den
Wählern erst zum Bewußtsein, als es schon zu spät war.
Sie stimmten einfach mit der Opposition, weil die Sozial¬
demokraten die Phantasie der Massen nicht anfeuern
konnten. Die Sozialdemokraten hatten die Verantwortung

für alle Unzulänglichkeiten zu tragen, sogar für solche in
Gemeinden mit starken bürgerlichen Mehrheiten. (Denn
in Schweden werden auch Gemeinderatswahlen so wie
Nationalratswahlen aufgezogen, und die Parteiführer ver¬
wenden viel Zeit im Fernsehen zur Erklärung gesamt¬
staatlicher Probleme, trotz der Tatsache, daß diese Wahlen
dazu dienen, Leute zu nominieren, die dann für Spitals¬
pflege, Berufsausbildung und Müllabfuhr verantwortlich
sind.)

Die Entwicklung seit den letzten Wahlen im Jahre 1964
war nicht allzu vorteilhaft für Lohn- und Gehaltsempfänger,
die den Grundstock der sozialdemokratischen Wähler¬
schaft bilden. Das vor zwei Jahren beschlossene Lohn¬
abkommen wurde nicht sehr günstig beurteilt. Zwar er¬
hielten einige niedrige Lohngruppen ganz schöne Er¬
höhungen, wie zum Beispiel die Handelsangestellten, aber
ihre Lohnerhöhungen hatten auch Preiserhöhungen zur
Folge, die Gruppen betrafen, welche keine außertourliche
Lohnsteigerung bekommen hatten. Die Umsatzsteuer
wurde während der vergangenen zwei Jahre zweimal er¬
höht, die Erhöhung der Kinderbeihilfe genügte jedoch
nicht, um die daraus entstandenen Belastungen für die
jungen Familien wettzumachen.

Es wurden wohl wichtige Sozialreformen durchgeführt,
aber die Sozialdemokraten mußten nicht darum kämpfen,

Winterbau in Schweden. In Stockholm betoniert man bis zu minus 15 Grad Celsius mit Hilfe vorgeheizter Materialien: in
Nordschweden auch noch bei minus 20 Grad.
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Block um Block entstehen moderne, komfortable Wohnungen.
Schweden liegt mit seiner Wohnbauleistung pro Kopf an der
Spitze der Weltrangliste. Dennoch herrscht Unzufriedenheit
— und richtet sich gegen die Regierungspartei.

um sie politisch durchzusetzen. Und nicht jedermann hat
bedacht, daß auch kleinere Reformen die vorhandenen
Mittel in einem solchen Ausmaß belasten, daß wesentliche
Lohnverbesserungen nicht mehr möglich sind oder un¬
mittelbar inflationistisch wirken.

Das Budget für Pflichtschulen hat sich zwischen 1961
und 1965 von 2,5 auf 4,3 Milliarden Kronen erhöht.

Die Kosten der Arbeitsmarktpolitik, von Umschulung,
Umschichtung von Arbeitskräften usw., die es den Ge¬
werkschaften ermöglichen soll, die raschen strukturellen
Veränderungen zu bejahen, belaufen sich jährlich auf
1,2 Milliarden Kronen und sind ständig im Steigen.

In den Jahren 1965 und 1966 erhielten alle Arbeitnehmer
die vierte bezahlte Urlaubswoche, was vielleicht nicht un¬
bedingt einen entsprechenden Produktionsverlust be¬
deutet, aber es wird ziemlich schwer zu beweisen sein, daß
gar kein Produktionsverlust damit verbunden war.

Es gibt eine große Anzahl automatischer Kosten¬
steigerungen, die sich aus dem System der Standard¬

anpassung verschiedener Sozialreformen ergeben und
die auch den Lohnempfänger als Steuerzahler belasten.

Die örtlichen Verwaltungssteuern sind in den letzten
Jahren beträchtlich gestiegen, trotz der Tatsache, daß
3,5 Prozent des Staatsbudgets nunmehr in Form eines
Finanzausgleichs an die örtlichen Verwaltungsbehörden
gezahlt werden. Die örtlichen Verwaltungssteuern sind
proportional und belasten daher die niedrigeren Ein¬
kommensgruppen stärker als die anderen.

Das nationale Altersversorgungssystem wurde in den
Jahren 1958 und 1960 politisch durchgesetzt. Aber die
Arbeiter zahlen noch immer steigende Beiträge an die
Pensionskassen. Auch dieser Umstand schränkt die Mög¬
lichkeiten für direkte Barlohnerhöhungen ein.

In diesem Zusammenhang ist es zu bedauern, daß die
Pensionsfrage nur als eine Frage sozialer Gerechtigkeit
ausgefochten wurde. Die Tatsache, daß es das Geld der
Arbeiter ist, aus dem die Pensionen finanziert werden, und
daß die Arbeiter daher auch das Recht haben sollten, zu
bestimmen, wie ihre Pensionsfondsgelder angelegt werden
sollen, um das beste Ergebnis zu erzielen, ist eine poli¬
tische Frage. Leider wird dies jedoch nicht in seiner vollen
Bedeutung verstanden, denn der einfache Wähler hat das
Gefühl, daß das Altersversorgungssystem ein für allemal
beschlossen wurde, daß nun alle Parteien für die Pen¬
sionen sind. Wozu also die Streiterei?

Wenn die Gewerkschaften nun ins Treffen führen, daß
ein Teil der Pensionsfonds in neuen Industrien investiert
werden sollte, wie auch die privaten Versicherungsgesell¬
schaften einen Teil ihrer Mittel in der Industrie anlegen
können, schreien die bürgerlichen Parteien „Soziali¬
sierung, Verstaatlichung", und das ist so ziemlich das
häßlichste Wort im politischen Wortschatz Schwedens.

Als der schwedische Gewerkschaftskongreß diese Reform
anregte, war sein einziges Anliegen die Beschaffung von
Kapital für die expandierenden, mit hohen Lohnkosten
arbeitenden Exportunternehmungen in Schwedens holz-
und eisenverarbeitender Grundindustrie. Die Partei ver¬
mied jedoch, diese Frage zu behandeln, weil sie kein
klares Konzept in bezug auf das Wirtschaftswachstum
verfolgt und weil sie sich schrecklich davor fürchtet, auf
wirtschaftlichem Gebiet des Sozialismus beschuldigt zu
werden.

Im Wahlkampf wurde einer Reihe kleinerer Fragen
'der Vorrang eingeräumt, weil die Arbeiterpartei selbst
kein wirklich großes Anliegen vorzubringen hatte und
daher auch nicht als Partei mit einer echten Zukunfts¬
vision erscheinen konnte. Nun zu einigen dieser Probleme:

Die Verfassungsfrage: Den Sozialdemokraten wurde
vorgeworfen, sie spielten mit einer Verfassungsreform,
um ihre eigene übermäßige Vertretung im Parlament
sicherzustellen. Es gibt nicht viele Leute, die verstehen,
was der sozialdemokratische Parteiführer, Premier¬
minister Tage Erlander, wirklich will, außer Zeit zu
gewinnen.

In der Wohnbaukrise steht die Sozialdemokratische
Partei als Bösewicht da. Die Liberalen können immer auf
ihre Bereitschaft hinweisen, 1000 Wohnungen mehr pro
Jahr zu bauen. Die gegenwärtige Wohnbaurate ist unge¬
fähr die höchste der Welt — 12 pro 1000 Einwohner —, aber
trotz alledem muß ein junges Ehepaar in Stockholm, das
nicht bereit ist, auf genossenschaftlicher Basis zu sparen,
8 bis 10 Jahre warten, bevor es eine Wohnung bekommt.

Es ist nicht allen Leuten klar, daß durch die soziale
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Wohnbaupolitik eine Nachfrage nach anständigen Woh¬
nungen seitens großer Familien entstand, die sich nor¬
malerweise keinen hohen Wohnungsstandard leisten könn¬
ten. Die Sozialdemokraten könnten die Wohnungsknappheit
schon morgen los sein, wenn sie das soziale Wohnbau¬
programm aufgeben wollten und den Wohnungsmarkt nur
von der Brieftasche beherrschen ließen.

Die Sozialdemokraten haben eine milde Kritik an der
amerikanischen Vietnam-Politik geübt, weil diese sich
nicht genug um Verhandlungen zu einer friedlichen
Lösung des Konflikts bemüht habe. Dies mag einige pro¬
amerikanische Sozialisten des rechten Flügels verscheucht
haben. Der linke Flügel, den die Partei traditionsgemäß
nur in der Außenpolitik besitzt, befürwortete eine viel
simplere „Ami-go-home"-Politik, welche auch die Politik
der Kommunistischen Partei ist.

Die neue, umfassende Schultype und die wachsenden
Schwierigkeiten in der höheren Ausbildung haben eine
Art Widerstand und stille Opposition von Seiten der Eltern
erzeugt, die ihre eigene Schule nicht wiedererkennen.
Natürlich gibt es einen akuten Lehrermangel, und die
akademischen Lehrer sind aus Tradition konservativ, wie
man aus dem letzten Lehrerstreik ersehen konnte; dieser
war vielleicht ebensosehr ein Zeichen der Unsicherheit
seitens der Lehrer gegenüber der neuen Schule als ein
Zeichen der Unzufriedenheit mit der Bezahlung.

Die von den Gewerkschaften und der Partei vor den
Wahlen vertretene Landwirtschaftspolitik, welche einen

Von links nach rechts: Arne Geijer, Präsident des schwedischen Gewerkschaftsbundes
und seine Besucher: Gunnar Sträng, Finanzminister, Ulla Lindström, Minister für Kon¬
sumentenfragen und Auslandshilfe, und Ministerpräsident Tage Erlander. (Ulla Lind¬
ström ist in den letzten Tagen aus Protest gegen die zu geringe Zuteilung von Mitteln
für die Entwicklungshilfe aus der Regierung ausgeschieden.)
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rascheren Strukturwandel in der Landwirtschaft mit Hilfe
des Preismechanismus befürwortete, wurde in der ver¬
antwortungslosen Propaganda der Bauernpartei als ein
entschlossener Versuch der Arbeiterpartei, „die Bauern
umzubringen", dargestellt. Von der politischen Organi¬
sation der Bauern wurden große Tafeln aufgestellt mit
der überhaupt nicht zur Sache gehörenden Frage:
„Kannst du dir diese Gegend ohne Ackerland vorstellen?".
Alle Schweden haben einen Bauern unter ihren Vor¬
fahren oder sie besitzen ein Häuschen auf dem Land. So
ist es leicht verständlich, daß die Zentrale Bauernpartei
die meisten Stimmgewinne verzeichnen und auch in
Industriezentren Fortschritte erzielen konnte.

Es gab noch eine Frage, die bei den Gemeindewahlen
von Bedeutung war: die Betreuung der Kranken. Man
muß oft monatelang warten, bis eine notwendige Nieren¬
operation durchgeführt wird oder bis man ein Spitalsbett
für chronisch Leidende bekommt, wenn man alt und
krank ist. Die Lokalpolitiker aller Farben waren stolz
darauf, Millionen für ausgezeichnete Spitalsbauten aus¬
gegeben zu haben. Aber viele Abteilungen stehen leer aus
Mangel an Schwestern, Ärzten und anderem geschultem
Personal.

Die konservativen Parteien weisen auf alle aus¬
gebildeten verheirateten Krankenschwerstern hin, die
ihre Arbeit nicht wieder aufnehmen, „weil es sich nicht
auszahlt, zu arbeiten", da die Steuerprogression zu stark
ansteigt.

Anstatt weniger prachtvolle
Spitäler zu bauen und etwas für
die Weiterbildung des Spitalper¬
sonals zu tun, das sich nicht um
die Steuerprogression kümmert —
jene Krankenschwestern, denen
die Spitalsarbeit zum Lebensberuf
geworden ist —, hat sich der Mini¬
ster für Soziale Angelegenheiten
darin ausgezeichnet, die Krise
wegzuerklären.

Wenn die Arbeiterbewegung die
entscheidenden Parlamentswahlen
im Jahre 1968 gewinnen soll, muß
vieles getan werden, um das matt
gewordene Bild der Arbeiter¬
partei und der sozialdemo¬
kratischen Regierung wieder auf¬
zupolieren. Oder es müßten — als
Alternative — wieder neue
Kämpfe zwischen den drei Oppo¬
sitionsparteien ausbrechen. Aber

• iiht" es wird nicht viel geschehen. Die
&ggl gleichen, alteingesessenen Männer

W&BHMttP* werden Minister bleiben; die In¬
flation wird weiterhin die Lohner¬
höhungen wegknabbern; kein
junger Kennedy wird kommen
und die Phantasie eines Landes
fesseln, das denkt: Wenn eine Re¬
gierung nichts anderes tun will als
verwalten, kann es zur Abwechs¬
lung auch einmal eine konser¬
vative Regierung sein.

(Übersetzung: Eva Ploner.)



Dachgleiche" der EFTA99

Der nachstehende Beitrag wurde von der Presse- und Informa¬
tionsabteilung der EFTA zur Verfügung gestellt. Die Redaktion.

Am 31. Dezember 1966 fielen in der EFTA die letzten In¬
dustriezölle (die 1966 noch 20 Prozent der Ausgangszölle
des Jahres 1960 betrugen), wodurch die Assoziation zu einer
fast 100 Millionen umfassenden Freihandelszone für Indu-
«triewaren wurde.

Dieses Ziel des völligen Abbaus der Zölle (mit wenigen
Ausnahmen infolge Sonderregelungen für Portugal
und Finnland) wurde drei Jahre vor dem „fahrplan¬
mäßig" vorgesehenen Termin erreicht. Die Stockholmer
Konvention sah ursprünglich einen Zollabbau in neun
Etappen, beginnend am 1. Juli 1960 und endend am
1. Jänner 1970, vor. Um mit der EWG Schritt zu halten
— die EFTA hat die EWG nunmehr auf diesem Gebiet um
eineinhalb Jahre überholt — und da es sich herausstellte,
daß der Zollabbau keine Strukturschwierigkeiten oder
Handelsverzerrungen hervorgerufen hat, wurde auf der
Lissabonner Ministerratstagung im Mai 1963 beschlossen,
den Zollabbau zu beschleunigen und am 31. Dezember 1966
abzuschließen.

Anläßlich dieser „Dachgleiche" der EFTA ist es vielleicht
angebracht, ein Bäumchen aufzupflanzen und einen
Augenblick innezuhalten, um auf das Erreichte zurückzu¬
blicken und die Zukunftsaussichten zu prüfen.

Die Entstehung der EFTA

Wie kam es überhaupt zur Gründung der EFTA?
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in Westeuropa

eine starke Tendenz zur wirtschaftlichen und politischen
Vereinigung. Die erste Organisation, die in diesem Sinne
wirkte, war die OEEC (Organisation for European Econo¬
mic Co-operation), eine die meisten Länder Westeuropas
(17 Länder, Westdeutschland zunächst vertreten durch die
Kommandanten der Besatzungszonen) umfassende bera¬
tende Wirtschaftsorganisation, der es im wesentlichen ob¬
lag, darauf zu achten, daß die amerikanische Marshall¬
plan-Hilfe rationell verwendet werde und daß der wirt¬
schaftliche Wiederaufbau Westeuropas ohne Erschütterun¬
gen — wie Inflation oder Arbeitslosigkeit — erfolge. Auch
die Liberalisierung des Zahlungsverkehrs (es kam sodann
zur Gründung der Europäischen Zahlungsunion) und der
Abbau der Kontingente wurde von der OEEC gefördert.
Bald erachteten jedoch mehrere Mitgliedstaaten der
OEEC die rein beratenden Funktionen dieser Organisation
als nicht ausreichend, und diese Staaten, die „Sechs" —

Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich,
Italien, Holland und Luxemburg —, bildeten zunächst 1952
die Europäische Kohle- und Stahlgemeinschaft (Montan¬
union) und sechs Jahre danach die Europäische Wirt¬
schaftsgemeinschaft (EWG).

Die anderen Mitgliedstaaten der OEEC, vor allem Groß¬
britannien, konnten sich jedoch zu einer derart engen Bin¬
dung, die über die Zollunion zur Wirtschaftsunion und
schließlich zur supranationalen politischen Gemeinschaft
führen sollte, aus den verschiedensten Gründen nicht ent¬
schließen und befürworteten die Bildung einer alle oder
die meisten Mitgliedsländer der OEEC umfassenden gro¬
ßen europäischen Freihandelszone. Die diesbezüglichen
Verhandlungen scheiterten jedoch. Daraufhin bildeten
sieben der übrigen OEEC-Länder, nämlich Dänemark,
Großbritannien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden
und die Schweiz die Europäische Freihandelsassoziation
(European Free Trade Association — EFTA). Das EFTA-
Übereinkommen — die Stockholmer Konvention — wurde
am 4. Jänner 1960 in der schwedischen Hauptstadt
unterzeichnet (für Österreich signierten Handelsminister
Dr. Bock und Außenminister Dr. Kreisky) und trat am
3. Mai 1960 in Kraft. Am 27. März 1961 wurde ein
Assoziationsvertrag mit Finnland abgeschlossen, der am
26. Juni 1961 in Kraft trat.

Diese Entwicklung war auf politische und wirtschaft-

Anteile der EFTA-Länder
an der Ausfuhr (1965)

Anteile der EFTA-Länder
an der Einfuhr (1965)
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liehe Gründe zurückzuführen. England scheute davor zu¬
rück, seine Commonwealth-Beziehungen, seine Politik der
billigen Nahrungsmittelimporte und seine Agrarsubven-
tionspolitik aufzugeben, für Norwegen und Dänemark so¬
wie Portugal waren die engen Bindungen mit England
ausschlaggebend, für Österreich, Schweden und die
Schweiz die Neutralität. Für Finnland war die Asso¬
ziierung mit der EFTA die einzige realistische Politik.
Darüber hinaus war es auch der gemeinsame Wunsch die¬
ser Staaten, eine Souveränitätseinschränkung zugunsten
einer supranationalen Behörde zu vermeiden.

Die EFTA, die — im Gegensatz zur EWG — keine Zoll¬
union mit einem gemeinsamen Außenzoll und keine
Wirtschaftsgemeinschaft mit harmonisierter Gesetzgebung
auf den verschiedensten Gebieten, wie zum Beispiel
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r 5.494

Nord-
pmerika EWG
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Die Ausfuhrziffern für 1965 in US-Dollar für die Regionen
EFTA, EWG, Nordamerika (USA und Kanada) und übrige Welt.

Steuer- und Sozialpolitik, ist, bot diesen Ländern, was sie
anstrebten. Einen freien Markt für Industriewaren mit
fast 100 Millionen Konsumenten. Im übrigen steht es den
Mitgliedstaaten frei, ihre eigene Handels- und Wirtschafts¬
politik zu bestimmen, sofern diese nicht mit dem Ziel
der EFTA, dem freien Handel, in Widerspruch stehen.

Die „Philosophie" der EFTA ist von derjenigen der
EWG sehr verschieden. Während der Vertrag von Rom
das Wirtschaftsgeschehen in 248 Artikeln sowie zahlrei¬
chen Annexen und Protokollen bis in die Einzelheiten
regelt und vorausbestimmt, läßt der einer pragmatischen
Haltung entspringende EFTA-Vertrag eine flexible An¬
passung an die jeweiligen wirtschaftlichen Gegebenheiten
zu. Dementsprechend sind auch die Strukturen grund¬
verschieden. Während bei der EWG das supranationale
Element stark betont wurde — in letzter Zeit ist es aller¬
dings infolge der Haltung Frankreichs etwas in den Hin¬
tergrund getreten —, ist dieses bei der EFTA auf ein
Minimum reduziert. Auch die administrativen „Apparate"
sind von sehr verschiedenen Dimensionen. Während die
EWG etwa 3000 „Eurokraten" beschäftigt, begnügt sich
das EFTA-Sekretariat in Genf mit etwa 90 Mitarbeitern.

Die Rolle der EFTA In Europa

Die EFTA wurde keineswegs als „Konkurrenzunterneh¬
mung" zur EWG geschaffen und war nicht als Selbstzweck
gedacht, sondern als Vorstufe eines umfassenden euro¬
päischen Marktes. Bereits in der Präambel der Stockhol¬
mer Konvention bringen die Signatarstaaten ihre feste
Absicht zum Ausdruck, „die baldige Schaffung einer multi¬
lateralen Assoziation zur Beseitigung der Handelsschran¬
ken und zur Förderung einer engeren wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der OEEC,
einschließlich der Mitglieder der EWG, zu erleichtern". In¬
folgedessen hat die EFTA wiederholt Vorstöße unter¬
nommen, um die Verwirklichung des umfassenden west¬
europäischen Marktes zu ermöglichen. Anläßlich der
EFTA-Ministerratstagungen in Wien (Mai 1965), Kopen¬
hagen (Oktober 1965) und Bergen (Mai 1966) wurde die
EWG zu Gesprächen eingeladen, doch erfolgte bisher
bekanntlich keine Antwort. Auch die Versuche einzelner
Mitgliedstaaten der EFTA, mit der EWG zu einem Über¬
einkommen zu gelangen, sei es über deren Beitritt (Groß¬
britannien) oder über ein Arrangement (Österreich), haben
bisher nicht zum Ziel geführt.

Die EFTA und Österreich

Die EFTA sah sich daher in zunehmendem Maße ver¬
anlaßt, sich ihrer eigenen Entwicklung zuzuwenden. Der
Abbau der Zölle und Kontingente wurde zügig vorgenom¬
men, und seit 1959, dem letzten Jahr vor Inkrafttreten
des EFTA-Übereinkommens, hat sich der EFTA-Binnen-
handel verdoppelt. Die Gesamtexporte innerhalb der
EFTA erhöhten sich von 91,5 Milliarden Schil¬
ling im Jahre 1959 auf 177,5 Milliarden Schilling im
Jahre 1965. Die Ausfuhr Österreichs nach den Partner¬
ländern stieg im gleichen Zeitraum von 3 Milliarden
Schilling auf 7,6 Milliarden Schilling.

Tabelle 1
Österreichs Ausfuhr Im Juli 1966 in Millionen Schilling
Einige wichtige Warengruppen
Warengruppe EWO EFTA
Rohstoffe (ohne Brennstoffe) 298,5 32,2
Mineralische Brennstoffe, Energie 173,0 3,1
Halb- und Fertigwaren . 538,8 293,7
Maschinen und Verkehrsmittel 165,5 131,4
Sonstige Fertigwaren 186,2 144,3

davon:
Kleidung 62,9 55,8
Schuhwaren 6,6 13,6
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 8,5 9,0

Tabelle 2
Zuwachsraten der Exporte Österreichs
nach den EFTA-Ländern 1959—196S nach Warengruppen

Wertindices:1959 =■ 100
Ganze Welt 165,3
Ganze EFTA 251,7
davon:
Rohstoffe (SITC 2 + 3 + 4 + 67 4- 68) 159,4
Eisen und Stahl, NE-Metalle (SITC 67 + 68) 149,3
Chemikalien (SITC 5) 271,4
Maschinen, Transportausrüstungen (SITC 7) 270,9
verschiedene Fertigwaren (SITC 8) 514,2
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Besonders interessant ist die Warenstruktur im EFTA-
Binnenhandel. Seit 1959 kam es im Export der EFTA-
Länder zu einer Strukturverlagerung. Im Jahre 1959
belief sich der Handel mit Nahrungsmitteln, Getränken,
Tabak und Rohstoffen auf 46 Prozent des Gesamthandels.
Bis zum Jahre 1965 war jedoch der Anteil dieser Waren
am Gesamtbinnenhandel auf 37 Prozent gesunken, das
heißt auf 66 Milliarden Schilling aus einem Gesamtbetrag
von 177,5 Milliarden Schilling. Wenn man die Waren¬
struktur der Exporte Österreichs in die EFTA-Partner-
länder untersucht, kann man ebenfalls eine derartige Ver¬
lagerung feststellen. Ein großer Teil dieser Exporte
besteht aus lohnintensiven Fertigwaren, wie Textilien,
Bekleidung, Lederwaren, Maschinen, Elektrogeräten, wis¬
senschaftlichen und optischen Apparaten, Spielzeug,
Sportausrüstungen, Eisen- und Metallwaren usw., wäh¬
rend die Exporte in die EWG zu einem Großteil aus Roh¬
materialien und Brennstoffen bestehen (siehe Tabelle 1).
Zwischen 1959 und 1965 war die Zunahme der Ausfuhr
von Fertigwaren nach der EFTA bedeutend höher als bei
Rohstoffen; sie lag auch bei Chemikalien sowie bei
Maschinen und Transportausrüstungen über dem Durch¬
schnitt. (Siehe Tabelle 2.)

Da jeder Industriestaat vor allem an der Ausfuhr von
lohnintensiven Fertigwaren interessiert ist, geht die gün¬
stige Warenstruktur der österreichischen EFTA-Exporte
aus diesen Zahlen hervor.

Ein weiterer positiver Aspekt der Partnerschaft Öster¬
reichs bei der EFTA ist die fast völlig ausgeglichene
Handelsbilanz im EFTA-Handel (Defizit 1965: 0,5 Mil¬
liarden Schilling), während im Handelsverkehr mit der
EWG 1965 ein Defizit von 12,8 Milliarden Schilling ent¬
stand, dessen größter Teil aus dem Handel mit der Bundes¬
republik Deutschland stammte.

Schließlich — und dies ist vielleicht der wichtigste
Aspekt — brachte die EFTA-Mitgliedschaft Österreich die
Möglichkeit, sich auf einem Markt von 100 Millionen Kon¬
sumenten an die „Spielregeln" auf einem weitgehend inte¬
grierten großen Europamarkt zu gewöhnen und sich auf
die schärferen Wettbewerbsbedingungen auf einem der¬
artigen Markt vorzubereiten, also durch Modernisierung,
Rationalisierung und Konzentration seiner Industrie die
nötige „Europareife" zu erlangen, eine Chance, die in Zu¬
kunft noch stärker genützt werden sollte.

Obwohl der EFTA-Markt keinen vollen „Ersatz" für
den EWG-Markt darstellt, gibt der Abbau der letzten
Zölle in der EFTA Österreich doch die Möglichkeit, Ver¬
luste in der EWG wenigstens teilweise wettzumachen. So
stellt zum Beispiel das Österreichische Institut für Wirt¬
schaftsforschung in seinem Monatsbericht vom Okto¬
ber 1966 (Heft Nr. 10) fest, daß „bei einigen Waren
(Papier, Garne, Eisen und Stahl, Maschinen, elektrische
Geräte) Ausfälle auf dem EWG-Markt durch Mehrliefe¬
rungen an die EFTA ausgeglichen werden konnten".

Jenseits des Zollabbaus

Es wird vielfach fälschlich angenommen, daß sich die
Funktion der EFTA im Abbau der Industriezölle er¬
schöpft. Dies entspricht jedoch nicht den Tatsachen.

Wenn auch die Landwirtschaft bekanntlich ausgeklam¬
mert wurde, da die meisten EFTA-Länder, zum Unter¬
schied von den EWG-Staaten Italien und Frankreich,
nicht landwirtschaftliche Großproduzenten, sondern auf

Anhang 1
Die EFTA in Zahlen (1965)
Der Anteil der EFTA 1964 an: Prozent

der Weltbevölkerung 3
den Nationaleinkommen der Welt 8
der Gesamtausfuhr der Welt 15
der Gesamteinfuhr der Welt 19

Pro-Kopf-Ausfuhr: (in Klammern Binnenhandel) <1964)
EFTA US-Dollar 286 (70)
EWG US-Dollar 264 (115)
USA US-Dollar 139

Pro-Kopf-Einfuhr: (in Klammer Binnenhandel)
EFTA US-Dollar 346 (73)
EWG US-Dollar 270 (112)
USA US-Dollar 109

Gesamthandel der EFTA (1965)
Einfuhr 33,859 Millionen Dollar
Ausfuhr 27,969 Millionen Dollar

Anhang 2
EFTA-Binnenhandel und EFTA-EWG-Handel

Erste 6 Monate
Prozent Prozent

1959 1965 Zuwachs 1956 1966 Zuwachs
Millionen Millionenus-$ us-$

EFTA-Ausfuhr
nach der EFTA.. 3521 6.830 93,9 3349 3649 + 8,9
(fob)

EFTA-Ausfuhr
nach der EWG .. 4180 7.408 77,2 3575 3860 + 8,0
(fob)

EFTA-Einfuhr
aus der EWG ... 5861 10.425 77,9 5131 5492 + 7,0
(fob)

billige Nahrungsmittelimporte angewiesen sind — vor
allem Großbritannien —, sieht die Stockholmer Konven¬
tion doch vor, daß denjenigen EFTA-Ländern, die an der
Agrarausfuhr besonders interessiert sind, nämlich Däne-

♦
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Die EFTA ist die vom Außenhandel am stärksten abhängige
Gruppierung der Welt. Während ihre Bevölkerung nur etwa
3 Prozent der Weltbevölkerung erreicht, beträgt das National¬
einkommen der EFTA-Länder etwa 8 Prozent und die Einfuhr
etwa 19 des Weltganzen. (Obere Reihe EFTA, mittlere Reihe
EWG, untere Reihe USA, links Bevölkerung, Mitte National¬
einkommen, rechts Einfuhr, in Prozenten des Weltganzen.)
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mark und Portugal, eine „angemessene Gegenseitigkeit
ermöglicht wird", und zwar durch bilaterale Agrarabkom-
men. So schloß zum Beispiel Dänemark mit Großbritan¬
nien ein derartiges Abkommen, das unter anderem der
dänischen Ausfuhr von Speck und Butter nach England
Zollfreiheit gewährt.

Je länger die wirtschaftliche Spaltung Westeuropas an¬
dauert, desto mehr „verhärten" sich die beiden Gruppie¬
rungen. Sollte sich ein Abkommen zwischen EFTA und
EWG oder der Beitritt der einzelnen EFTA-Länder zur
EWG beziehungsweise eine Assoziierung oder ein Arran¬
gement mit dieser in der nächsten Zukunft als unmöglich
erweisen, würde diese Entwicklung zweifellos auch inner¬
halb der EFTA weiter voranschreiten.

Die Stockholmer Konvention sieht neben dem Abbau
von Zöllen und Kontingenten verschiedene Maßnahmen
zur Vermeidung von Handelsverzerrungen (Artikel 5),
gegen „wettbewerbsbeschränkende Praktiken", das heißt
Kartelle (Artikel 15), und gegen Dumping- und subventio¬
nierte Importe (Artikel 17) vor und enthält Bestimmungen
über die Einkaufspraktiken öffentlicher Unternehmungen
(Artikel 14) und über das Niederlassungsrecht (Arti¬
kel 16). Da die Konvention ein Rahmenvertrag ist, gab es
hiefür zunächst keine detaillierten Durchführungsbestim¬
mungen. Nun schritt der Rat bei seinen letzten Minister¬
konferenzen zur Formulierung derartiger Bestimmungen
in Form von autoritativen Interpretationen der Arti¬
kel 15 (Kopenhagen), 10 (Bergen) und 14 (Lissabon). In
Kopenhagen bekräftigten die Minister die Bereitschaft
ihrer Regierungen, „Beschwerden über den Artikel 15
verletzende wettbewerbsbeschränkende Praktiken seitens
Unternehmungen auf ihrem Staatsgebiet, auf die ein
anderer Mitgliedstaat hinweist, sorgfältig zu prüfen und
in entsprechenden Fällen gemäß den gegebenen Verfah¬
rensweisen vorzugehen." — „Die Mitgliedstaaten sind
bereit", heißt es weiter, „solche Fälle jeweils dann zu
untersuchen, wenn ein Prima-facie-Beweis einer Verlet¬
zung des Artikels 15 vorliegt."

Hinsichtlich des Niederlassungsrechtes wurde in Bergen
beschlossen, daß unter gewissen Umständen die Nieder¬
lassung wirtschaftlicher Unternehmungen, die sich mit
dem Handel mit Waren mit Zonenursprung befassen,
beziehungsweise von Unternehmungen zwecks Montage,
Bearbeitung oder Erzeugung von Waren mit Zonen¬
ursprung in allen Mitgliedsländern ohneweiters zu bewil¬
ligen ist. In Lissabon schließlich wurde festgestellt, daß
öffentliche Unternehmungen Offerten aus den Mitglieds¬
staaten die gleichen Chancen einräumen müssen wie den
Offerten einheimischer Firmen. Österreich hat allerdings
um einige Ausnahmen angesucht.

Außerdem werden im Rahmen von Komitees oder
Arbeitsgruppen, die von den Mitgliedsländern beschickt
werden, aber auch im Rahmen der einzelnen Abteilungen
des Sekretariates zahlreiche Fragen geprüft, die im Hin¬
blick auf einen stärkeren Ausbau der EFTA beziehungs¬
weise auf die Vorbereitung für den großeuropäischen
Markt gelöst werden müssen, wie zum Beispiel das
Patentrecht, die Frage eines multilateralen Abkommem
über die Doppelbesteuerung oder das Problem der indu¬
striellen Normen. Auch ein Unterausschuß zur Prüfung
eventueller sozialer Integrationsfolgen, wie zum Beispiel
struktureller Arbeitslosigkeit, wurde eingesetzt. Bekannt¬
lich hat der österreichische sozialistische Abgeordnet«
Czernetz im Straßburger Europarat den Antrag ein¬
gebracht, daß sich die EFTA parallel zur EWG mit den
gleichen Materien befassen und einen ähnlichen Weg ein¬
schlagen soll wie die EWG, damit eine spätere Fusionie¬
rung der beiden Gruppierungen erleichtert werde. Dieser
Antrag wurde vom schweizerischen Nationalrat Weber
und anderen Abgeordneten unterstützt.

Verhärtung der Fronten, Vertiefung des Grabens zwi¬
schen EFTA und EWG oder Fortschritte auf dem Wega
zu einer vernünftigen großeuropäischen Lösung, das ist
die große Frage, auf die das Jahr 1967 vielleicht eine Ant¬
wort erteilen wird.

Franz Senghofer

Die große Chance des

österreichischen Rundfunks

Am 1. Jänner 1967, dem Tag des Inkrafttretens des Bun¬
desgesetzes vom 8. Juli 1966 über die Aufgaben und die
Einrichtung der „österreichischen Rundfunk Gesellschaft
m. b. H." (Rundfunkgesetz), beginnt in Österreich eine
neue Periode des Rundfunks, in deren Anfängen bereits
entschieden werden wird, ob die große Chance der Schaf¬
fung einer hochqualitativ und objektiv informierenden
und bildenden österreichischen Funkgesellschaft wahr¬
genommen oder verspielt wird.

Die Vorgeschichte dieses Rundfunkgesetzes wurde in
den Spalten unserer Zeitschrift vor nicht allzu langer Zeit
geschildert.1 Sie umfaßt vier Entwicklungsphasen: In der
ersten Phase versteht es die ÖVP, die wesentlichsten Posi¬
tionen des Rundfunks in ihre Hand zu bekommen. Die
zweite Phase ist durch Koalitionsregelungen gekennzeich¬
net, die auch der SPÖ Einfluß sichern, wobei insbesondere
eine Parteienvereinbarung, wonach der Fernsehdirektor
dieser Partei zugesprochen wird, eine entscheidende Rolle
spielt. In der dritten Phase liegt die Führung des öster¬
reichischen Rundfunkwesens in den Händen eines vier-
gliedrigen Vorstandes, für den die ÖVP den General¬
direktor und den Programmdirektor des Rundfunks, die
SPÖ den Technischen Direktor und den Fernsehdirektor
stellt. Beschlüsse kann der Vorstand nur einstimmig fas¬
sen. Das führt wegen des Haupteinflusses der beiden
Koalitionsparteien auf den Rundfunk zu einer gewissen
Sterilität des Vorstandes und der ganzen Gesellschaft, die
als immer unerträglicher und bedenklicher empfunden
wird. In diesen Verhältnissen liegen die Wurzeln zur letz¬
ten Entwicklungsphase begründet: Ein Teil der öster-

1 Arbeit und Wirtschalt, Heft 12/1964, Franz Senghofer: „Di* Krisedea österreichischen Rundfunks",
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reichischen Presse und die Gewerkschaft Kunst und freie
Berufe ergreifen die Initiative für ein Volksbegehren, des¬
sen Kernstücke die Herausführung des Rundfunks aus
dem Einfluß der Parteien und die Bestellung eines Gene¬
ralintendanten mit großen Vollmachten und eine Konsu¬
mentenvertretung sind. Nachdem dieses Volksbegehren
Gegenstand heftiger politischer Gefechte war, die sogar
die Wahlentscheidung des 6. März 1966 beeinflußten, be¬
schloß die ÖVP-Parlamentsmehrheit am 8. Juli 1966 das
neue Rundfunkgesetz, das den Generalintendanten, kei¬
neswegs jedoch die Mitbestimmung der Konsumenten
brachte. Ob mit diesem Gesetz der Rundfunk endlich der
Parteienherrschaft oder der Herrschaft einer einzigen Par¬
tei entzogen wird, bleibt abzuwarten. An sich gibt das
neue Rundfunkgesetz die Handhabe dazu. Doch wird erst
die strikte Einhaltung der entscheidenden Bestimmungen
dieses Gesetzes und das Vermeiden politischer Manipula¬
tionen entscheiden, ob Österreich einen wahrhaft unab¬
hängigen oder einen im Namen der Unabhängigkeit raf¬
finiert getarnten einseitigen politischen Rundfunk haben
wird.

Was das Rundfunkgesetz sagt

Es ist nicht zu leugnen, daß das neue Rundfunkgesetz
mit einer gut textierten Zielrichtung ein wirksames In¬
strument eines wertvollen, objektiven Rundfunks werden
könnte. Als Aufgaben des Rundfunks bezeichnet das Ge¬
setz:

a) die Verbreitung von Volks- und Jugendbildung,
b) die Vermittlung und Förderung von Kunst und Wis¬

senschaft,
c) die Darbietung von einwandfreier Unterhaltung.
Dazu kann der Volksbildner jeder Richtung und auch

der Gewerkschafter seine Zustimmung geben.
Ebesno zu bejahen sind die sehr entscheidenden Punkte
d) die objektive Information der Allgemeinheit in Form

von Nachrichten, Reportagen, Kommentaren und Stellung¬
nahmen sowie die Wiedergabe von Stellungnahmen und
sachlicher Kritik am öffentlichen, kulturellen und wirt¬
schaftlichen Leben unter Berücksichtigung wichtiger Aus¬
sagen der öffentlichen Meinung,

e) die objektive Berichterstattung über die Tätigkeit der
gesetzgebenden Körperschaften und Übertragung ihrer
Verhandlungen und

f) die Förderung des Interesses am Sport.
Mit der Formulierung über die Pflicht zur objektiven In¬

formation und zur Berücksichtigung wichtiger Aussagen
der öffentlichen Meinung ist jene gesetzliche Voraus¬
setzung geschaffen, die der Bundesvorstand des ÖGB in
einem einstimmigen Beschluß im März 1964 forderte:

„So sehr es notwendig ist, der Bundesregierung und den
Landesregierungen die oberste Kontrolle über den Rundfunk
zu sichern, sollte doch die Rundfunkgesellschaft, etwa nach
dem Muster der BBC London, über entsprechend weitgehende
Autonomie, das heißt Eigenverantwortlichkeit unter öffent¬
licher Kontrolle innerhalb ihres gesellschaftlichen und staat¬
lichen Auftrages verfügen. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß

Die „Stadtgespräche" im Fernsehen.
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sie die Gewähr bietet, diese in voller Überparteilichkeit unter
Wahrung der gesamtösterreichischen Interessen, der Interessen
aller Bevölkerungsschichten und Weltanschauungen sowie im
Geiste allseitiger Information und Wissensvermittlung aus¬
zuüben."

Der gewerkschaftlichen Anerkennung für die im neuen
Rundfunkgesetz formulierten Aufgaben ist nur noch hin¬
zuzufügen, daß man unter „sachlicher Kritik am öffent¬
lichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben unter Be¬
rücksichtigung wichtiger Aussagen der öffentlichen Mei¬
nung" nicht eine lendenlahme, kreuzbrave Scheinkritik
verstehen darf, sondern daß zu einer Kritik, die ein sach¬
liches Urteil des Hörers herbeiführen soll, auch die Satire
gehört. Zweitens darf nicht wieder die politische Praxis
einreißen, alle bürgerlichen gesellschaftlichen Anliegen als
legitim, die der Arbeiterbewegung dagegen als Verpoli-
tisierung zu betrachten.

Der Generalintendant

Die Schlüsselfigur der neuen Rundfunkära wird der
Generalintendant. Sein oberstes Entscheidungsrecht in der
Rundfunkverwaltung soll blockierende Schwierigkeiten,
die aus dem bisherigen Proporz-Vorstand erwuchsen, be¬
seitigen. Der Generalintendant „ist außer an die sich aus
dem Gesetz und Gesellschaftsvertrag ergebenden Pflichten
beziehungsweise Beschlüsse der Gesellschafterversamm¬
lung und des Aufsichtsrates an keinerlei Weisungen und
Aufträge Dritter gebunden". (Rundfunkgesetz.) Ihm ob¬
liegt die Festlegung der Richtlinien für die Programm¬
gestaltung in Hörfunk und Fernsehen, die Erstattung von
Vorschlägen an den Aufsichtsrat für die Bestellung und
Abberufung von Direktoren und Intendanten, die Kon¬
trolle der Tätigkeit der Direktoren, die Festsetzung der
Geschäftsverteilung und die Erstattung von Vorschlägen
über die Festsetzung eines Programmentgeltes (Hörer¬
gebühr) an den Aufsichtsrat.

Diese Aufgabenfülle scheint den Generalintendanten zu
einer weitgehend unabhängigen Person zu machen. Daran
kann normalerweise nach dem Gesetz auch durch die Be¬

schlüsse der Gesellschafterver¬
sammlung, in der der Bund eine
Mehrheit von 51 Prozent besitzt,
nicht viel geändert werden, denn
der Gesellschafterversammlung
obliegt nur „insbesondere" die Be¬
stellung und Abberufung der Mit¬
glieder des Aufsichtsrates gemäß
§ 8 des Gesetzes, die Entscheidung
über Maßnahmen zur Prüfung
und Überwachung des Unterneh¬
mens und die Beschlußfassung
über die Veröffentlichung von Be¬
richten, die auf Grund von Prü-
fungs- oder Überwachungsmaß¬
nahmen erstellt werden.

Besondere Bedeutung hat jene
Bestimmung des Rundfunkgeset¬
zes, nach der alle Funktionsträger
im Rundfunk „ihre Funktion
unter Wahrung strenger Objek¬
tivität im Sinne der Aufgaben¬
stellung" auszuüben haben.

Der dehnbarste Teil des Rundfunkgesetzes

Nach dem gesetzlichen Wortlaut hat es fürs erste den
Anschein, als würde auch bei der Bestellung des Auf¬
sichtsrates ein Weg gewählt worden sein, der zu einer Los¬
lösung des Rundfunks von allzu enger Parteiendirigierung,
also im besten Sinne des Wortes zu einem unabhängigen
Rundfunk, führen könnte. In der Praxis wird freilich wei¬
terhin die Gefahr bestehen, daß man sich mit sympathi¬
schen Gesetzesbestimmungen als sachlich und objektiv

Die Übertragung von Musik im Fernsehen erlaubt auch di«
Beobachtung der technischen Brillanz der Künstler und ist
deshalb selbst für den weniger Musikalischen von großem Reiz.
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auszuweisen versuchen wird und dabei doch weiterhin ein¬
seitigen, übergewichtigen Einfluß bewahren und ausüben
kann. Der Aufsichtsrat wird nämlich nach den gesetzlichen
Bestimmungen aus zwanzig Mitgliedern und zwei nach dem
Betriebsrätegesetz in den Aufsichtsrat zu entsendeten Be¬
triebsräten bestehen. Von den zwanzig Aufsichtsrats¬
mitgliedern stellen die neun Bundesländer je einen Ver¬
treter, die politischen Parteien sechs Vertreter, wobei
jede im Hauptausschuß des Nationalrates vertretene Par¬
tei durch mindestens ein Mitglied vertreten sein muß und
aus je einem Vertreter der gesetzlich anerkannten Kir¬
chen und Religionsgesellschaften, der Wissenschaft, der
Kunst, der Volksbildung, des Sports. Unter der Annahme,
daß die von der ÖVP mehrheitlich geführten Bundeslän¬
der einen ÖVP-Repräsentanten und die von der SPÖ ge¬
führten Bundesländer einen SPÖ-Repräsentanten in den
Aufsichtsrat entsenden werden (parteiungebundene, wahr¬
haft unabhängige Vertreter werden wohl kaum zu erwar¬
ten sein) und unter Berücksichtigung der sechs Vertreter
der Parteien (drei Vertreter der ÖVP, zwei Vertreter der
SPÖ und ein Vertreter der FPÖ) kämen neun Aufsichts¬
räte auf die ÖVP, fünf Aufsichtsräte auf die SPÖ und ein
Aufsichtsrat auf die FPÖ. Somit hätte die ÖVP zwar unter
den politischen Vertretern im Aufsichtsrat die Mehrheit,
nicht aber von vornherein im gesamten Aufsichtsrat, wenn
man die fünf Fachvertreter und die beiden Betriebsräte
bedenkt. Es ist also klar, daß die Rundfunkpolitik der
Zukunft im wesentlichen von den fünf Fachvertretern ent¬
schieden beeinflußt werden könnte.

Doch so günstig die gesetzliche Lage scheint, sosehr gibt
es bedauerlicherweise immer noch die Handhabe einer
politischen Manipulation. Die Bestellung der fünf Auf¬
sichtsräte der Kirchen, der Wissenschaft, der Kunst, der
Volksbildung und des Sportes obliegt, wie vorhin fest¬
gestellt, der Gesellschafterversammlung, in der der Bund
eine Mehrheit von 51 Prozent besitzt, wobei die Rundfunk¬
angelegenheiten nunmehr dem Bundesministerium für
Unterricht zugehören. Würden die politischen Kräfte der
51 Prozent und des zuständigen Bundesministeriums eine
ausgesprochene oder auch nur verschleierte politische Aus¬
wahl treffen, dann wäre die Mehrheit einer einzigen Partei
doch wieder manipuliert und damit dem Sinn des Volks¬
begehrens, aber auch dem Sinn des neuen Rundfunk¬
gesetzes ein Schlag versetzt, gegen den sich alle guten
Österreicher mit größter Vehemenz zur Wehr setzen müß¬
ten. Wenn es in der Zukunft einen im wesentlichen par¬
teiunabhängigen, objektiven Rundfunk in Österreich
geben soll, dann darf es im neuen Aufsichtsrat keine poli¬
tische Mehrheit geben! Nur dann gibt der Aufsichtsrat die
Gewähr sachlicher Entscheidungen, wie sie der Rundfunk
so dringend braucht.

Die große Verantwortung
des neuen Aufsichtsrates

Daß es zu dieser guten Lösung kommt, liegt in der Ver¬
antwortung des neuen Aufsichtsrates. Wenn die Parteien¬
vertreter dem Sinn des Volksbegehrens und dem Geist des
neuen Rundfunkgesetzes nicht zuwiderhandeln wollen,
dürfen sie einen parteiisch beeinflußbaren Kandidaten
unter keinen Umständen zum Generalintendanten aus¬
ersehen. Vor allem die fünf Fachvertreter müßten einer
derartigen Person ihre Zustimmung verweigern. Das sind
sie auch der von ihnen vertretenen Sparte schuldig.

Das haben auch die Initiatoren des Volksbegehrens, das
Aktionskomitee der parteiunabhängigen Presse Öster¬
reichs, in ihrer Ende November 1966 erschienenen Erklä¬
rung ausgedrückt:

„Es ist nicht Aufgabe der Initiatoren des Volksbegehrens,
Namen zu nennen oder Personen vorzuschlagen. Vielmehr
verweisen wir mit allem Nachdruck darauf, daß für die Be¬
rufung des Generalintendanten und der übrigen leitenden
Organe von Hörfunk und Fernsehen objektive Kriterien durch
das Gesetz festgelegt wurden und daß die Regierungspartei
eine parlamentarische Erklärung abgegeben hat, die Bundes¬
regierung werde bei der Bestellung des Generalintendanten
das Einvernehmen mit der Opposition suchen.

Die gesetzlichen Bestimmungen und die im Parlament ab¬
gegebene Erklärung müssen eingehalten werden. Vor allem
muß durch die im Gesetz vorgeschriebene öffentliche Aus¬
schreibung sichergestellt werden, daß die Entscheidung nicht
von vornherein hinter verschlossenen Türen erfolgt.

Dem Volksbegehren kann nur dadurch Rechnung getragen
werden, daß an die Spitze der Rundfunkgesellschaft eine Per¬
sönlichkeit berufen wird, die einschlägig fachliche Qualifika¬
tion hat, die sich keinen parteipolitischen Enflüssen beugt so¬
wie die nötige Entschlußkraft und Härte für die Generalreform
von Hörfunk und Fernsehen mitbringt."

Wozu noch zu sagen ist, daß bis zum Inkrafttreten des
Rundfunkgesetzes, aber auch in der Zeit bis zur Bestel¬
lung des Aufsichtsrates und während der Prozedur der
Ausschreibung und der Besetzung der Stelle des General¬
intendanten alle Maßnahmen zu unterbleiben haben, die
eine Vorwegnahme der Rechte und Pflichten des General¬
intendanten im Interesse einer der beiden bisher sehr ein¬
flußreichen politischen Gruppen bedeuten würden.

Und die Konsumenten!
Bedauerlich ist, daß das Rundfunkgesetz jenem Teil des

Volksbegehrens nicht entsprach, der eine Vertretung der
Konsumenten im Aufsichtsrat vorsah, vorausgesetzt, daß
man nicht die sechs Parteienvertreter als solche betrachtet.
Das wird aber nicht leichtfallen, weil die Parteien bisher
ihr eigenes ideologisches Interesse in den Vordergrund
rückten.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund, der im alten
Aufsichtsrat im Rahmen der Parteienvergebung der Auf¬
sichtsratsplätze in der sozialistischen Fraktion vertreten
war, wird bedauerlicherweise in den neuen Aufsichtsrat
keinen Vertreter mehr entsenden können. Dabei wäre ge¬
rade der überparteiliche Gewerkschaftsbund berufen ge¬
wesen, an der Errichtung eines parteiunabhängigen, quali¬
fizierten Rundfunks mitzuwirken. Allerdings beschloß der
im November des vergangenen Jahres abgehaltene Ge¬
werkschaftstag der Gewerkschaft Kunst und freie Berufe
einen Antrag, der die beiden Großparteien auffordert, ja
einen Gewerkschafter in ihre Aufsichtsratsgruppe auf¬
zunehmen. Eine Erfüllung dieses Wunsches könnte die
delegierten Fachleute stärken und überdies eine objek-
tivisierende Brücke zwischen den beiden politischen
Hauptströmungen des Landes schlagen, wobei es aber nicht
genügen würde, als Aufsichtsratsmitglied Mitglied des
ÖGB zu sein, sondern es müßte die Bereitwilligkeit zu
gemeinsamer gewerkschaftlicher Kooperation mitgebracht
werden.8

1 In der Zwischenzeit hat die SPÖ dem Wunsch des Gewerkschafts¬
tages Kunst und freie Berufe nach Aufnahme eines Gewerkschafters
in ihre Vertretung im Aufsichtsrat entsprochen. (Der Autor dieses
Beitrages, Professor Franz Senghofer, wurde dafür nominiert. Die
Hedaktion.)
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Eduard Stark

Die Ausgleschszulage

zur Pension

Versicherungsrechtliche und
versorgungsrechtliche Bedeutung

In der Sprache des täglichen Lebens versteht man unter
„Pension" (früher: „Rente") den Gesamtbetrag, den der
Anspruchsberechtigte als monatliche Sozialleistung vom
Pensionsversicherungsträger durch den Geldbriefträger
erhält. Anders ist das in der — leider — auf den all¬
allgemeinen Sprachgebrauch nicht Rücksicht nehmenden
Ausdrucksweise des ASVG. Unter dem, was das Gesetz
„Pension" nennt, ist nur der Grundanspruch verstanden,
also die aus Grundbetrag und Steigerungsbetrag zu¬
sammengesetzte Leistung, zu der „Zuschüsse" (wie etwa
der Kinderzuschuß und der Hilflosenzuschuß) und „Zu¬
lagen" kommen. Die Ausgleichszulage, von deren Wesen
und deren Wirkung hier die Rede sein soll, gebührt also
„zu Pensionen", wird aber vom Gesetz in dessen Sprache
nicht als Pension oder als Teil der Pension betrachtet. So
mancher arglose Empfänger einer monatlichen Leistung
aus der Pensionsversicherung ahnt also nicht, daß er —
nach der Sprache des Gesetzes — eine Pension und all¬
fällige Zuschüsse und eine „Ausgleichszulage zur Pension"
erhält, alles in einem einzigen Betrag. Das mag, dieser
Darstellung vorausgeschickt, für den Kommentator
stilistische Schwierigkeiten und für den Leser Ver-
stehensschwierigkeiten bereiten.

Das Ausmaß der Pensionen hängt in der nach dem Vor¬
bild des ASVG konstruierten Pensionsversicherung von
der Höhe des anrechenbaren Aktivitätsverdienstes (der
„Bemessungsgrundlage") und von der Dauer der ver¬
sicherten oder anrechenbaren Vorbeschäftigung ab. Ist
die Bemessungsgrundlage sehr niedrig, dann können
sich — selbst bei längerer Versicherungszeit — Pensions¬
beträge ergeben, die so niedrig sind, daß sie zur Deckung
der Lebensbedürfnisse nicht ausreichen. Und dasselbe
kann bei kurzen Beitrags- und Vordienstzeiten, aber
höherer Bemessungsgrundlage unter Umständen ein¬
treten. Da die Pension, ihrer sozialpolitischen Zielsetzung
nach, aber auch Versorgungscharakter hat und für den
Pensionsempfänger nicht nur die Abgeltung von in Form
von Versicherungsbeiträgen getätigten Vorleistungen dar¬
stellt, war und ist das Gesetz bestrebt, den Pensions¬
leistungen eine gewisse Mindesthöhe zu sichern, wenn
sich aus der rein versicherungsmäßigen Berechnung der
Pension (das heißt aus Voreinkommen und Dauer der Er¬

werbstätigkeit) ein so geringer Anspruch ergibt, daß ihm
kein Versorgungscharakter zukommt.

Der Weg, den die österreichische Gesetzgebung be¬
schritten hat, um dieses Problem im Rahmen der Sozial¬
versicherung zu lösen, ist die Gewährung von Ausgleichs¬
zulagen; hiebei wird in das Versicherungssystem, das
zwischen Beiträgen und Leistungen im allgemeinen eine
Abhängigkeits- (das heißt funktionelle) Beziehung her¬
stellt, ein aus öffent¬
lichen Mitteln finan¬
ziertes Versorgungs¬
element eingebaut,
ohne daß dadurch die
Gesamt- oder Zusatz¬
leistung ein Akt der
Fürsorge wird. Wessen
Pension so gering ist,
daß er davon nicht le¬
ben könnte, dem wird
die Pension bis zu
einem gewissen Min¬
destbetrag, der sich
nach dem Familien¬
stand richtet, aufge¬
stockt. Die Kosten da¬
für trägt der Bund.

Der Richtsatz

Zu diesem Zweck setzt das Gesetz einen „Richtsatz"
fest, der eine Art Existenzminimum darstellt. Erreicht das
Gesamteinkommen eines aus der Pensionsversicherung
Anspruchsberechtigten nicht die Höhe des für ihn
geltenden Richtsatzes, dann bekommt der Pensions¬
berechtigte, solange er sich im Inland aufhält, eine Aus¬
gleichszulage zur Pension. Die Ausgleichszulage ergibt sich
im allgemeinen aus der Differenz zwischen Richtsatz und
der Höhe des (unter dem Richtsatz liegenden) Pensions¬
anspruchs, wie dieser durch die versicherungsmäßige Er¬
rechnung (§ 261 ASVG) bestimmt ist. Der Richtsatz ist je
nach dem Familienstand des Anspruchsberechtigten ver¬
schieden hoch; er beträgt ab 1. Jänner 1967 monatlich für
erwachsene Pensionsberechtigte (sowohl bei Direkt¬
pensionen als auch bei Witwenpensionen) 1068 S und er¬
höht sich für den mitversorgten Gattenteil um 415 S und
für jedes Kind um 116 S. Für einen Invaliditäts¬
pensionisten, der für eine Gattin und zwei Kinder zu
sorgen hat, gilt daher als Richtsatz:

für die eigene Person 1068 S
Zuschlag für die Gattin 415 S
Zuschlag für zwei Kinder 232 S

zusammen also 1715 S

Die gleiche Berechnung gilt für einen Alterspensionisten.
Erreicht nun die aus der versicherungsmäßigen Be¬
rechnung sich ergebende Pension (ohne Kinderzuschüsse!)
diesen Richtsatz nicht, dann ergibt sich ein Anspruch auf
Ausgleichszulage in der Höhe des Differenzbetrages.
Nehmen wir bei dem eben genannten Invaliditäts¬
pensionisten eine Pension von 1000 S an, dann würde die
Ausgleichszulage 715 S betragen. Sie gebührt monatlich
neben der Pension und zur Pension, vierzehnmal aus¬
zahlbar im Jahr,
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Da der Richtsatz auf die Garantie eines gewissen Ge¬
samteinkommens des Pensionsberechtigten hinzielt, wird
bei Beurteilung der Frage, ob eine Ausgleichszulage ge¬
bührt, natürlich auch das Gesamteinkommen des An¬
spruchswerbers herangezogen. Unser Beispiel geht von der
Annahme aus, daß (neben der Pension und den mit ihr
zusammenhängenden Sozialleistungen) keine Einkünfte
vorliegen. Solche würden aber zuzüglich gewisser gesetz¬
licher Unterhaltsansprüche gegen Ehegatten (auch ge¬
schiedene) und gegenüber Eltern, die im gemeinsamen
Haushalt leben, herangezogen. Bezüge aus einem (gegen¬
wärtigen oder früheren) Dienstverhältnis werden bei der
Berechnung, ob der Richtsatz er¬
reicht ist, ebenfalls angerechnet.
Hingegen zählt das Gesetz Ein¬
künfte aus Sozialleistungen (wie
insbesondere die Kinderzuschüsse
und die Kinderbeihilfen) auf, die
aus dieser Berechnung auszu¬
scheiden sind und unberücksich¬
tigt bleiben. Dadurch ergibt sich
eine familienfördernde Abstufung,
die dem Anspruchsberechtigten
mit Familienverpflichtungen mehr
bringt als nur die Differenz zwi¬
schen (eigentlicher) Pension und
Richtsatz. Aus der Gegenüber¬
stellung von zwei Beispielen der
Berechnung des gesamten Sozial¬
anspruchs geht dies deutlich her¬
vor, wobei in beiden Fällen In¬
validitätspensionisten mit der gleichen (versicherungs¬
mäßig sich ergebenden) Pension von 800 S monatlich und
ohne Nebeneinkommen angenommen werden:
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Es beträgtmonatlichin S
(a) die Pension (§ 261 ASVG)
(b) der Richtsatz

allein¬
stehend

. 800

. 1068

für einenInvaliditäts¬pensionisten
mit Frauund zweiKindern

800
1715

(c) daher die Ausgleichszulage 268

als Sozialbezug ergibt sich daher:
an Pension (a) 800
dazu Ausgleichszulage (c) 268
dazu Kinderzuschüsse 0
dazu Kinderbeihilfen 0
dazu Wohnungsbeihilfe 30
dazu Mütterbeihilfe 0

915

800
915

ca. 170
380

30
40

monatlicher Gesamtbezug 1098 2335

Die Auswirkung der Ausgleichszulage

So sehr Ausgleichszulage und Richtsatz, unterstützt
durch die familienbedingten Zuschüsse des Gesetzes, die
Sozialleistung differenzieren, so sehr hat die Einrichtung
der Ausgleichszulage (innerhalb des durch die Richtsätze
gezogenen Rahmens) auch eine nivellierende Wirkung.
Durch sie werden nämlich die allzu niedrigen Pensions¬
leistungen einheitlich auf ein gewisses Niveau „ab¬
gehoben, wobei im Begriff des Wortes „anheben" — sonst
meist wider die Regeln der Sprache verwendet — die
Idee des Angleichens durch ungleichmäßiges Heben liegt.
Das geht aus einem Vergleich der Zusammensetzung dreier
„ausgeglichener" Pensionen, die als Beispiele — keines¬
wegs extreme — gewählt werden sollen, hervor. In allen
Fällen möge es sich um Frühinvalide mit (nicht erwerbs¬
tätiger) Frau und zwei Kindern, aber mit verschiedenen
(Grund-)Pensionen — 700 S, 800 S und 1200 S — handeln.
Die folgende Gegenüberstellung dieser drei Beispiele
zeigt, wie — unterhalb des Richtsatzrahmens — die Lei¬
stungen der Pensionsversicherung unabhängig von Vor¬
beitragszeiten und Vorbeitragshöhe bestimmt sind; wieder
sind der Berechnung die Ansätze zugrunde gelegt, wie sie
Anfang Dezember 19611 für das Jahr 1967 voraussehbar
waren:

Monatlicher Betragin Schilling
(a) Versicherungsmäßige Pension

(§ 261 ASVG) 700 800 1200
(b) Richtsatzberechnung:

Grundbetrag 1068 1068 1068
für Gattin 415 415 415
für zwei Kinder 232 232 232

insgesamt 1715 1715 1715

(c) Sich ergebende Ausgleichszulage
(b minus a) 1015 915 515

(d) Daher beträgt der Sozialbezug:
aus Grundpension (a) 700 800 1200
plus Ausgleichszulage (c) . 1015 915 515
plus zwei Kinderzuschüssen .... ca. 150 170 200
plus zwei Kinderbeihilfen 380 380 380
plus Mütterbeihilfe 40 40 40
plus Wohnungsbeihilfe 30 30 30

als Gesamt„pension" daher 2395 2335 3365

bei gleicher Höhe der „Pension"!

Bei gleichen versicherungsmäßigen Gegebenheiten (glei¬
che Bemessungsgrundlage, gleicher Versicherungsverlauf)
ergeben sich also (was der Volksmund so nennt:) „Pensio¬
nen", bei denen die eine mehr als doppelt so groß ist wie
die andere, größtenteils bedingt durch die Ausgleichszu¬
lage in Verbindung mit dem gleitenden Richtsatz. Der
Richtsatz hat für niedrige Pensionen die Wirkung, daß das
Versicherungssystem durch Versorgungsgrundsätze durch¬
brochen wird.
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Aus einem (nach der versicherungsmäßigen Lage sich
ergebenden) Pensionsanspruch von 700 S (ohne Kinderzu¬
schüsse) wird also durch Einbau versorgungsmäßiger Lei-

1 Inzwischen Ist eine Änderung nicht eingetreten.
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stungskomponenten ein Sozialanspruch von (rund) 2300 S,
überwiesen — in einer Summe — monatlich vom Pensions-
yersicherungsträger. Ein Pensionist, nach der Höhe seiner
„Pension" gefragt, wird sicherlich nicht den Betrag nen¬
nen, der als — vom Gesetz so bezeichnete — Pension den
Ausgangspunkt der Berechnung darstellt, sondern er wird,
da er ja unaufgeschlüsselt eine Gesamtanweisung erhält,
von dem Bruttobetrag ausgehen, der sich als Summe er¬
gibt und der (bei unseren Beispielen) nur durch den Kran¬
kenversicherungsbeitrag vermindert wird. Gerade diese
— keineswegs Extremfälle darstellende, wenn auch nicht
den Regelfall bildende — Einzelbeispiele zeigen aber, wie
unrealistisch und wie antiquiert die von manchen Fach¬
leuten immer wieder gebrauchte Argumentation ist, daß
wir es bei dem, was aus Tradition Sozialversicherung
heißt, mit Grundsätzen einer sozialen „Versicherung" zu
tun haben. In Wahrheit hat sich das System der sozialen
Sicherheit, insbesondere in der Pensionsversicherung,
immer mehr zu einem System der sozialen Versorgung
entwickelt. Und dazu hat die Einrichtung der Ausgleichs¬
zulage nicht unwesentlich beigetragen. Dabei sind ja auch
die 700, 800 und 1200 S, die das Gesetz als Pension bezeich¬
net, mitfinanziert durch einen Staatsbeitrag; er ist für
das Jahr 1967 mit nicht weniger als 26,5 Prozent des nicht
allein durchlaufenden Aufwandes der Pensionsversiche-
rungsträger festgelegt und wird ab dem Jahre 1970 sogar
29 Prozent betragen.

Die Unterschiede im Gesamtsozialbezug sind, verglichen
mit den Unterschieden in den aus der versicherungsmäßi¬
gen Berechnung sich ergebenden Pensionen, minimal; die
Ausgleichszulage hat die gleichhobelnde Wirkung, die
schon bei den von Versicherungstatbeständen unabhängi¬
gen Kinderbeihilfen einsetzte, geradezu potenziert: der
Pensionist mit einer aus der versicherungsmäßigen An¬
wartschaftsberechnung sich ergebenden (Grund-)Pension
von 700 S erhält nicht viel — um 50 S monatlich — weni¬
ger als der Pensionist, dessen Ausgangsanspruch 1200 S ist.
Das Mehr, das sich aus dem Anwartschaftsrecht ergibt,
führt zu einem Weniger in der sozialrechtlich bedingten
Versorgungskomponente. Ist es da nicht — angesichts
einer solchen, für 30 Prozent aller Pensionen geltenden
Regelung — eine administrativ-organisatorische Arbeits-
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fehlleitung, wenn Regimenter von Krankenkassenbeam¬
ten damit befaßt sind, auf einem (für jeden Versicherten
zu führenden) Stammblatt Krankengeldbezüge von der
Dauer etwa einer Woche und ebenso lange Kurzbeschäfti¬
gungen, vom 14. Lebensjahr angefangen bis zur Beendi¬
gung der Berufstätigkeit, einzutragen, wo doch die Aus¬
wirkung auf die Pensionshöhe geradezu null oder ganz
minimal ist? Innerhalb der durch den Richtsatz gezogenen
Grenze spielen selbst Jahre der Beitragsleistung kaum eine
Rolle, weil durch die sozial gestaltende Wirkung (vor allem)

der Ausgleichszulage alles nivelliert un'd einheitlich über¬
deckt wird. Aus einer Versicherungspension von 700 oder
800 oder 1200 S wird ein nahezu gleicher Sozialanspruch
aus der Pensionsversicherung von rund 2300 S mit einem
geringfügigen Ab und einem kleinen Auf. Aus eins wird
drei, aus eins wird zwei: das ist das soziale Hexeneinmal¬
eins der Ausgleichszulage.

Die finanzielle Größe der Ausgleichszulagen

Der Aufwand für die Ausgleichszulagen wurde ur¬
sprünglich von den Ländern getragen. Auf Grund des
Finanzausgleichs von 1959 hat der Bund den Ländern diese
Leistung abgenommen. Für das Jahr 1967 sind die vom
Bund an die Träger der Pensionsversicherung zu zahlen¬
den (und von diesen an die Anspruchsberechtigten aufzu¬
teilenden Ausgleichszulagen nach dem Entwurf des Bun-
desfinanzgesetzes mit einem Betrag von 1440,03 Millionen
Schilling veranschlagt. bei einem

Davon sind vorgesehen: sichtlichen
Gesamt¬aufwand

für die Millionen von MillionenSchilling Schilling
Pensionsversicherungsanstalt

der Arbeiter 662,5 11.000
Land-und Forstwirtschaftl. SV-Anstalt 276,5 1.250
Versicherungsanstalt der Eisenbahnen 9,8 235
Pensionsversicherungsanstalt

der Angestellten 67,4 6.100
Versicherungsanstalt des Bergbaus .... 29,3 740
Pensionsversicherungsanstalt

der gewerblichen Wirtschaft 394.8 1.200
Summe 1.440,3 20.525

Im Gesamtbudget der Pensionsversicherungsträger ist
also die Ausgleichszulage mit einem Anteil von 7 Prozent
veranschlagt. Am höchsten ist der Anteil der Leistungen
aus Ausgleichspensionen bei den aus selbständiger Er¬
werbstätigkeit in der gewerblichen Wirtschaft Anspruchs¬
berechtigten: er allein erreicht schon ein Drittel der ver¬
sicherungsmäßig begründeten Leistung (wobei auch diese
„versicherungsmäßig" begründete Leistung durch einen
Bundesbeitrag mitfinanziert ist, der mit 26,5 Prozent des
Pensionsaufwandes von vornherein und einer Überweisung
vom Aufkommen an Gewerbesteuer im Ausmaß von
262 Millionen Schilling für das Jahr 1967 vorgesehen ist).
Am geringsten ist der Anteil der Ausgleichszulage in der
Gebarung der Pensionsversicherung der Angestellten; er
ist mit 1 Prozent vorgesehen.

Aufstellung A
Pensionsversicherung und Ausgleichszulagen
Pensionsversicherungs- Gesamt- davon b in Pro¬bereich der einnahmen Ausgleichszulagen zenten(a) (b) von a

In 1000 Schilling
Unselbständigen

1965 17.600,174 900,675 5,1
1964 14.537,613 889,643 6,1

Selbständigen
1965 1.146,667 328,713 28,6
1964 1.004,607 309,489 30,8

Insgesamt
1965 18.746,841 1.229,388 6,5
1964 15.542,220 1.199,132 7,7
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Gegenüber den für die abgelaufenen Jahre schon vor¬
liegenden Gebarungsergebnissen, deren Einzelheiten aus
der Aufstellung A hervorgehen, bedeuten die Ansätze für
das Jahr 1967 eine weitere Steigerung der Bundesleistung
in absoluten Zahlen (wenn auch nicht im Anteil an der
Gesamtgebarung). Die Gesamteinnahmen der österreichi¬
schen Pensionsversicherung mit Ausgleichszulagenrecht
betrugen im Jahre 1965 für den Bereich der Unselbständigen
17,6 Milliarden Schilling, für die Pensionsversicherung der
Selbständigen der gewerblichen Wirtschaft 1,15 Milliarden
Schilling. Von dieser Gesamtsumme von 18,75 Milliarden
Schilling machte der Ersatz des Bundes für geleistete
Ausgleichszulagen (also eine Durchgangspost in der
Pensionsversicherung bei der Selbständigenversicherung
328,7 Millionen Schilling, das sind rund 29 Prozent der
Gesamteinnahmen, und bei der Unselbständigenversiche-
rung 900,7 Millionen Schilling, das sind 5 Prozent der Ge¬
samteinnahmen, aus. Dem Pensionsversicherungssystem
der Selbständigen kommt also die Ausgleichszulage mehr
zugute als den Arbeitern und Angestellten.

Die Zahl der Ausgleichszulagen

Mehr noch als aus dem finanziellen Anteil geht die
Bedeutung der Ausgleichszulagen aus der Streuung der
Pensionen und aus der Zahl der Ausgleichszulagen hervor,
die zu den unter den Richtsätzen liegenden Pensionen
gehören. Hiefür gibt es Angaben, die zeitlich weniger weit
zurückliegen. Am 30. September 1966 wurden insgesamt
1,018.000 Pensionen aus der Sozialversicherung zur An¬
weisung gebracht. Bei nicht weniger als 298.000 Fällen
mußte eine Ausgleichszulage zur Pension gewährt werden.
Genau waren das 29,3 Prozent; grob gesprochen kann man
sagen, daß in 10 Pensionsfällen 3 solche mit zugehörigen
Ausgleichszulagen waren. Dem gründlichen Erforscher
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Aufstellung B
Zahl der Ausgteichszulagen (AZ) nach Versicherungsfällen

Am 30. September 1966 betrug
die Zahl der die durch¬

dazugehörigen schnlttllcheArt der Pension Pensionen Ausgleichs- Höhe der AZ
insgesamt Zulagen in Schilling

Invaliditätspensionen 275.543 92.045 337.40
Alterspensionen 367.404 75.934 346.80
Witwenpensionen 323.328 110.234 313.99
Waisenpensionen 51.799 20.208 144.69

Insgesamt Pensionen ... 1,018.074 298.421 318.16

Aufstellung C
Zahl der Ausgleichszulagen (AZ) nach Trägern

Am 30. September 1966 betrug
die Zahl der die HöhePensionsversicherungs¬ dazugehörigen der AZ imanstalt Pensionen Ausgleichs¬ Durchschnittinsgesamt zulagen In Schilling

der Arbeiter 584.396 168.595 271.58
der Land- u. Forstwirtschaft 91.389 53.699 329.09
der Eisenbahnen 14.525 2.586 235.47
der Angestellten 17.913 232.89
des Bergbaus . 30.360 6.209 286.79

zusammen . . 927.321 249.002 281.11
der gewerbl. Wirtschaft .. . 90.753 49.419 504.57

insgesamt Pensionen. .1,018.074 289.421 318.16

dienen die Aufstellungen B und C, sonst gibt die folgende
zusammenfassende Darstellung Auskunft:

Am größten ist der Anteil der „ausgeglichenen" Pensio¬
nen im Bereich der Land- und Forstwirtschaftlichen So¬
zialversicherungsanstalt (59 Prozent). Das ist einerseits auf
die niedrigen Löhne der Landarbeiter, die eine geringe Be¬
messungsgrundlage ergeben, sowie andererseits auf den
relativ hohen Anteil der Invaliditätspensionen, bei denen
kürzere Vorbeitragszeiten vorhanden sind, zurückzu¬
führen. Das Verhältnis zwischen Alterspensionen und
Pensionen aus dem Titel der geminderten Arbeitsfähig¬
keit ist in der Landwirtschaft wie 1 :2; nirgends ist
die Frühinvalidität so groß wie in der Landwirtschaft,
selbst im Bergbau nicht. In mehr als zwei Dritteln aller
Fälle muß daher zu den Invaliditätspensionen der Land¬
arbeiter eine Ausgleichszulage gewährt werden. Und trotz
Ausgleichszulage weist (einschließlich dieser, aber ohne
Kinderzulagen) die Statistik als durchschnittliche Invalidi¬
tätspension den Betrag von nur 963 S für den 31. Dezem¬
ber 1965 — damals war der Richtsatz 915 S — aus.
Die durchschnittliche Höhe der Ausgleichszulage für In¬
validitätspensionisten der Land- und Forstwirtschaftlichen
Sozialversicherungsanstalt ist mit 329 S pro Monat im
Vergleich zu anderen Versicherungsträgern der Unselb¬
ständigen sehr hoch. Nur in der Pensionsversicherung der
Selbständigen der gewerblichen Wirtschaft war die Aus¬
gleichszulage im Durchschnitt noch höher (505 S).

Verhältnismäßig hoch ist der
Anteil der Ausgleichszulagen
bei den Pensionen der gewerb¬
lichen Wirtschaft: Mehr als
50 Prozent aller Pensionisten
dieser Selbständigenversiche¬
rung beziehen, wegen des ge¬
ringen Betrages der Grundpen¬
sion, eine Ausgleichszulage.

Den geringsten Anteil an den
Ausgleichszulagen finden wir
in der Pensionsversicherung
der Angestellten. Das ist ange¬
sichts der im Durchschnitt
höheren Pensionen auch klar.
Zur Pensionsversicherung der
Angestellten trägt daher der
Staat im Wege der Ausgleichs¬
zulagen — wie auch sonst — am wenigsten bei; die Ange¬
stelltenversicherung kann ihren „Versicherungs"charakter
bis jetzt am ehesten und am längsten behaupten, nicht
zuletzt auch dadurch, daß die Zahl der aktiv Versicherten,
das ist die der beschäftigten Angestellten, in stärkerem
Maße zugenommen hat als die Zahl der Pensionsbezieher.
In der Pensionsversicherung der Angestellten ist auch
das Verhältnis zwischen der Zahl der Alterspensionisten
(79.000) und der Invaliditätspensionisten (43.000) günstig;
allerdings ist die Zahl der Witwenpensionen in der Ange¬
stelltenversicherung (mit einem 15prozentigen Anteil von
„ausgeglichenen" Witwenpensionen) überdurchschnittlich
groß. Bei den Alterspensionen der Angestelltenversiche¬
rung entfällt auf weniger als 2 Prozent eine Ausgleichs¬
zulage.

Daß der Anteil der Bezieher von Ausgleichszulagen bei
den Invaliditätspensionen höher ist als bei den Alterspen¬
sionen, ergibt sich aus der kürzeren Anwartschaft und
der geringeren Wartezeit.
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Da für Witwen der gleiche Richtsatz gilt wie für Direkt¬
pensionisten, die Witwenpensionen aber — als „abgelei¬
tete" Ansprüche — die Hälfte der Direktpensionen betragen,
muß der Anteil der ausgeglichenen Pensionen bei Witwen¬
pensionen höher sein als bei Alterspensionen. Dies sollte
bei der Diskussion um die Erhöhung der Witwenpensionen
(von 50 Prozent auf 60 Prozent des Anspruchs des ver¬
storbenen Versicherten) beachtet werden, da Gefahr be¬
steht, daß — eben infolge der aufsaugenden Wirkung der
Ausgleichszulage — eine viel Hoffnung erweckende „Re¬
form" beim Großteil der Witwen (und gerade bei den
Witwen mit niedrigen Pensionen) überhaupt keine Auswir¬
kung hat. Denn die Ausgleichszulage ermäßigt sich auto¬
matisch um den Betrag, um den die (Grund-)Pension steigt.
Jedenfalls hat die Witwe mit der Kleinpension, der man
helfen will, schon heute durch die Einrichtung der Aus¬
gleichszulage mehr als 50 Prozent des Anspruchs, von
dem die Witwenpension abgeleitet ist. Das geht auch aus
der folgenden Aufstellung hervor, die — neben der Her¬
aushebung der Witwenpensionen — die für die wichtigsten
Pensionsversicherungsträger sich ergebenden Pensions¬
durchschnitte zeigt:

Im September i960betrug die durchschnittlich«Höhe derBeim Pensionsversicherungs¬ Pensions¬ Ausgleichs¬träger der auszahlung zulagein Schilling
Arbeiter 1106 272

davon Witwenpensionen 782 266
Land- und Forstwirtschaft 958 329

davon Witwenpensionen .... 721 331
Angestellten 1579 233

davon Witwenpensionen .... 223
gewerblichen Wirtschaft 981 505

davon Witwenpensionen .... 777 559

Der Aufstellung liegen die Ergebnisse zweier Admini¬
strativzählungen zugrunde, deren eine die im Dauerscheck
zur Anweisung gebrachten Pensionsleistungen (Grund¬
pension plus alle Zulagen, ohne Kinderbeihilfen) und deren
andere die in den Anweisungen enthaltenen Ausgleichs¬
zulagen ausweist. (Dies muß bei einem Vergleich der Grö¬
ßenordnungen beachtet werden, weil der Durchschnitt aller
Pensionen auch die Witwenpensionen enthält und durch
diese sowie durch die Ruhensbestimmungen gedrückt ist.)
Immerhin sind die Durchschnitte — so blutleer Durch¬
schnitte auch sein mögen — eine Bestätigung dafür, daß
das Moment der Versorgung und Existenzsicherung, das
in das Pensionsgefüge durch die Einrichtung der Aus¬
gleichszulage gebracht wurde, von nicht zu unterschätzen¬
der Auswirkung ist. Denn trotz allen Anrechnungsbestim¬
mungen über versicherungsmäßig relevante Vortat¬
bestände ergeben sich im Durchschnitt wohl als beschei¬
den zu bezeichnende Sozialleistungsbeiträge, die in den
ganz niedrigen Positionen durch die Ausgleichszulage kor¬
rigiert werden. Nicht die Tiefenwirkung, sondern die
Breitenwirkung bestimmt bei der österreichischen Pen¬
sionsversicherung das finanzielle Gesamtausmaß. Ohne
Ausgleichszulage wären die Durchschnitte, schon wegen
des numerischen Gewichts der Kleinstpensionen, noch
geringer. Indem die Pensionsversicherung die kleinen Pen¬
sionsansprüche aufstockt und die personelle Basis der An¬
spruchsberechtigten verbreitert hat, hat sie — soziologisch
gesehen — einen großen Teil der gesellschaftlichen Lei¬
stungen an sich gezogen, die vordem der öffentlichen Für¬
sorge zukamen, ohne selbst zur Fürsorge zu werden.

Aber nicht nur die öffentliche Fürsorge wurde durch
die versorgungsrechtliche Entwicklung des Systems der
sozialen Sicherheit in eine neue gesellschaftliche Position
gedrängt; die soziale Sicherheit hat, gerade durch den Ein¬
bau familienpolitischer Elemente, auch in die Alimen-
tations- und Hilfegrundsätze der Familie selbst einge¬
griffen. Zwar stehen noch immer die Unterhaltsgrundsätze
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches als tragende
Gedanken des Familienlebens im Gesetz; durch die mit
Priorität ausgestattete Anrechnung oder Ausscheidung von
anrechenbarem Familieneinkommen ist aber in einer
Mehrzahl von Fällen die öffentlich-rechtliche Transfer¬
leistung an die Stelle der Familienhilfe getreten, indem —
unabhängig von familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen
und unter Modifizierung der Alimentationsgrundsätze des
bürgerlichen Rechts — in die soziale Praxis das eingeführt
wurde, was praktisch eine die Versorgungsgewährleistende
Mindestrente für jeden Anspruchsberechtigten bedeutet.
Gegen Mindestpensionen wurde der Einwand erhoben, daß
solche dem Versicherungsprinzip widersprechen und unter
Umständen ein Sozialeinkommen ergeben, das das die Pen¬
sion auslösende Verdiensteinkommen übersteigt. Das
gleiche kann natürlich auch bei der Ausgleichszulage im
Zusammenhang mit den sie begleitenden Berechnungen
von Familienstand und Familieneinkommen der Fall sein.
In ihrer Wirkung läuft die Ausgleichszulage, basierend auf
einem etwas kompliziert sich darstellenden Administra¬
tionsverfahren, auf eine staatliche Mindestpension hinaus.
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Thomas Lachs

Rezept für die

verstaatlichte Industrie

Konzentration — Finalproduktion — Finanzierung

Die beiden großen Parteien Österreichs haben sich nach
längeren Verhandlungen über einen Gesetzentwurf zur
Reorganisation der obersten Spitze der verstaatlichten
Industrie geeinigt. Dem Kräfteverhältnis der Parteien ent¬
sprechend folgt dieser Gesetzentwurf natürlich viel eher
den Vorstellungen der österreichischen Volkspartei als
jenen der Sozialisten. Er sieht die Gründung einer öster¬
reichischen Industrieverwaltungsgesellschaft mit be¬
schränkter Haftung (ÖIG) vor. Diese Gesellschaft wird als
Treuhänderin der Republik Österreich die Anteilsrechte
der Republik an den einzelnen verstaatlichten Unterneh¬
mungen ausüben. Als Organe dieser Gesellschaft sind eine
aus vier Personen bestehende Geschäftsführung und ein
Aufsichtsrat vorgesehen.

Nur Kontrolle für die Sozialisten

Dem Aufsichtsrat werden neben Fachleuten, die von den
politischen Parteien im Verhältnis ihrer Stärke im Natio¬
nalrat ernannt werden, noch zwei Ministerialvertreter und
zwei von den Zentralbetriebsratsobmännern der ver¬
staatlichten Unternehmungen gewählte Vertreter der
Belegschaften angehören. Für alle Mitglieder des Auf¬
sichtsrates werden strenge Unvereinbarkeitsbestimmun¬
gen mit politischen Mandaten gelten. Die Geschäftsfüh¬
rung wird aus vier Personen bestehen, die auf Grund des
Übereinkommens zwischen den beiden Großparteien pari¬
tätisch von diesen nominiert werden sollen. Die Geschäfts¬
führung wird ihre Beschlüsse mit Mehrheit, das heißt not¬
falls durch Dirimierung ihres von der ÖVP nominierten
Vorsitzenden fassen, im Aufsichtsrat wird für die meisten
Beschlüsse ebenfalls eine einfache Mehrheit ausreichen.
Bei den wichtigsten, im Gesetz gesondert aufgezählten
Materien wird jedoch eine qualifizierte Zweidrittelmehr¬
heit vorgeschrieben sein. Diese Vorschrift ermöglicht es
den Sozialisten, in diesen Fragen ein Veto einzulegen.
Allerdings wird es sich dabei nicht um ein absolutes Veto
handeln. Falls es nämlich nicht zu einer Zweidrittelmehr¬
heit kommt, geht die Entscheidungsbefugnis an den Bun¬
desminister und die Bundesregierung über. Letzten Endes
kann also die Regierungsmehrheit auch dann, wenn sich
die Vertreter der Opposition im Aufsichtsrat gegen eine
Maßnahme stellen, ihren Willen durchsetzen.

Unter anderem haben die Sozialisten auch auf ihre For¬
derung verzichten müssen, die Verstaatlichung verfas¬
sungsrechtlich zu verankern und dadurch den Verkauf von
Betrieben vom Zustandekommen einer Zweidrittelmehr¬
heit im Parlament abhängig zu machen. Derzeit sind zwar
die Rufe gewisser Kreise nach einer Entstaatlichung ange¬
sichts der Mißerfolge solcher Maßnahmen im In- und Aus¬
land und angesichts der herrschenden Kapitalenge ver¬
stummt, sie könnten aber jederzeit wieder aufleben. Es
gibt jedoch keinen Zweifel darüber, daß die Gewerkschaf¬
ten jede Entstaatlichung ablehnen und sich allen Ver¬
suchen in dieser Richtung energisch widersetzen würden.

Warum haben sich nun die Sozialisten trotz des so gerin¬
gen Einflusses in der ÖIG zur Mitarbeit bereit erklärt? Ihr
Hauptmotiv dafür dürfte — abgesehen von personellen
Erwägungen — der Gedanke sein, daß sie auf diese Art
zumindest einen Einblick auch in die künftige Verwaltung
der verstaatlichten Industrie erhalten werden. Klar ist
jedenfalls, daß die ÖVP auf Grund der getroffenen Ver¬
einbarungen praktisch die Alleinverantwortung für die
verstaatlichte Industrie trägt und daß die SPÖ bestenfalls
eine Kontrollfunktion ausüben kann.

Die ÖIG hat nicht viel zu reden

Die rein rechtlichen Befugnisse der neu zu gründenden
ÖIG gegenüber den einzelnen verstaatlichten Unterneh¬
mungen sind relativ bescheiden. Vor allem hat sie keiner¬
lei Weisungsrecht gegenüber den Vorständen der ver¬
staatlichten Unternehmen. Ihre Aufgabe besteht vorerst
darin, die Hauptversammlung beziehungsweise General¬
versammlung der einzelnen Unternehmungen zu bilden
und als solche die Zusammensetzung der Aufsichtsräte die¬
ser Unternehmen zu bestimmen. Selbst in diesem Recht ist
sie weitgehend dadurch beschränkt, daß sie die von den
politischen Parteien nominierten Fachleute berücksichti¬
gen muß. Den Aufsichtsräten obliegt dann im Einverneh¬
men mit der ÖIG die Bestellung der einzelnen Firmen¬
vorstände. Darüber hinaus ist die ÖIG für die „Verschmel¬
zung, Umwandlung und Vermögensübertragung" der ver¬
staatlichten Unternehmungen, also für die eigentliche
Reorganisation, zuständig. Allerdings stehen ihr für solche
Maßnahmen keine ausreichenden finanziellen Mittel zur
Verfügung, und sie hat kaum die Möglichkeit, die Firmen¬
vorstände zu zwingen, sich an die Einzelheiten eines
Reorganisationsplans zu halten.

Damit sind wir aber auch schon beim Kern der Pro¬
bleme im Zusammenhang mit der Errichtung der ÖIG
angelangt. Letzten Endes geht es ja nicht darum, wie die
Anteilsrechte des Bundes rechtlich am besten verwaltet
werden, sondern daß die Betriebe möglichst gut gedeihen.
Damit soll nicht gesagt sein, daß jedes Verwaltungssystem
gleichwertig ist. Die Arbeit der Wirtschaftsfachleute an
der Spitze der verstaatlichten Industrie wird natürlich um
so wirkungsvoller sein, je stärker ihr Einfluß auf die ein¬
zelnen Unternehmungen ist. Von diesem Gesichtspunkt
aus muß man es bedauern, daß der Einfluß der obersten
Leitung von der Zeit des Ministers Waldbrunner bis zur
Errichtung der ÖIG Schritt für Schritt abgebaut wurde.
Bei den herrschenden Mehrheitsverhältnissen war aber
eine solche Entwicklung kaum zu vermeiden.

Trotzdem soll man die Möglichkeiten einer hervorragen¬
den Leitung einer Treuhandgesellschaft nicht unterschät¬
zen, selbst wenn ihr nicht allzu weitgehende formale
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Rechte eingeräumt wurden. Denn bei
der Leitung von Unternehmungen
kommt es sehr erheblich darauf an,
wie weit die einzelnen Persönlich¬
keiten einander schätzen und zur
Zusammenarbeit bereit sind.

Um so größerer Wert muß darauf
gelegt werden, daß in die leitenden
Organe der ÖIG Männer entsandt
werden, die imstande sind, die not¬
wendigen Maßnahmen durchzuset¬
zen. Wir müßten also versuchen, die
besten Fachleute für die Bewältigung
dieser Aufgabe in Österreich zu fin¬
den. Die Aufgabe selbst ist groß,
schwierig und verlockend; wann gibt
es schon in Österreich die Gelegen¬
heit, an der Reorganisation eines so
großen Industriekonzerns mitzuwir¬
ken?

Die wirtschaftliche Lage

Von gewisser Seite ist bedauert
worden, daß sich die politischen
Kräfte in Österreich ein Einflußrecht
auf die Nominierung der Geschäfts¬
führung gesichert haben. Es sind jene
Leute, die uns immer wieder weis¬
machen wollen, ein Fachmann sei
nur, wer keiner politischen Partei an¬
gehört, und jeder, der sich zu einer politischen Gesinnung
bekennt, hört damit auf, ein Fachmann zu sein. Dieser
Unsinn wurde so oft wiederholt, daß er von manchen Leu¬
ten geglaubt wird, und darum muß man ihm erst recht mit
aller Schärfe entgegentreten.

Die Gewerkschaften müssen nach Kräften im Interesse
ihrer Mitglieder und des ganzen Landes dafür sorgen, daß
wirklich die besten Kräfte als Führungsorgane der ver¬
staatlichten Industrie herangezogen werden, denn der
neuen Leitung der verstaatlichten Industrie werden Unter¬
nehmungen anvertraut sein, deren wirtschaftliche Lage
sich in den letzten Jahren zum Teil bedrohlich verschlech¬
tert hat. Das ist allerdings nur in ganz vereinzelten Fällen
auf Fehler der Leitung oder Verwaltung der Unterneh¬
mungen zurückzuführen. Die Ursachen liegen vielmehr in
internationalen wirtschaftlichen und technologischen Ent¬
wicklungen einerseits und in der würgenden Kapitalenge
andererseits. Dazu kommt noch, daß das Streben der ver¬
staatlichten Unternehmungen, die Produktion von Final¬
gütern in großem Umfang aufzunehmen, systematisch
behindert wurde. Natürlich ist die Situation in den einzel¬
nen Sparten der verstaatlichten Industrie und auch von
Betrieb zu Betrieb sehr verschieden. Einige Beispiele
mögen aber die Lage beleuchten:

Durch das Vordringen anderer Energieträger, haupt¬
sächlich von Erdöl und Erdgas, ist der traditionelle Ener¬
gieträger Kohle in den letzten Jahren in der ganzen Welt
immer stärker zurückgedrängt worden. Der österreichische
Kohlenbergbau, der noch dazu ausschließlich Braunkohle
fördert, ist von dieser Entwicklung natürlich nicht ver¬
schont geblieben, und so ist ein verstaatlichter Wirtschafts¬
zweig, der noch vor einem Jahrzehnt gewinnbringend war,
zu einem unserer größten Sorgenkinder geworden.
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Eine Anlage der verstaatlichten DDSG — 1951 unter sowjetischer Verwaltung.

Ein anderes Beispiel ist die Stahlindustrie: Die öster¬
reichische Stahlindustrie hat nach dem Zweiten Weltkrieg
einen großartigen Aufschwung genommen. In den letzten
Jahren sind aber in der ganzen Welt zahlreiche neu«
Stahlwerke gebaut worden, die Kapazität übersteigt di«
Nachfrage, und die Preise sind stark zurückgegangen. Dia
Stahlindustrie ganz Westeuropas ist heute in einer kriti¬
schen Lage, die Gewinne werden kleiner, und vielfach muß
mit Verlusten exportiert werden. Unsere österreichische
Stahlindustrie ist — besonders in Anbetracht ihrer starken
Exportabhängigkeit — von dieser Entwicklung schwer in
Mitleidenschaft gezogen worden.

Ähnlich steht es mit der Waggonbauindustrie. Der Nach¬
holbedarf nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte den
Waggonfabriken jahrelang einen beträchtlichen Absatz,
aber nun sind sie fast alle in Bedrängnis geraten. Auch
der österreichische Waggonexport geht zurück und der
noch vorhandene Inlandsbedarf mußte wegen des chroni¬
schen Geldmangels der Bundesbahn lange unbefriedigt
bleiben. Eine der Folgen war die Schließung eines großen
Betriebes, der nicht rechtzeitig auf ein anderes Produk¬
tionsprogramm umgestellt worden war.

Ein typisches Beispiel für die Finanzierungsschwierig¬
keiten bietet die Aluminiumindustrie. Um international
konkurrenzfähig bleiben zu können, muß in nächster Zeit
eine neue große Schmelzanlage angeschafft werden, und
es ist noch gar nicht abzusehen, wie die dafür erforder¬
lichen riesigen Geldmittel beschafft werden sollen.

Die Schwierigkeiten der verstaatlichten Unternehmun¬
gen werden noch durch den Umstand verschärft, daß sie
alle in Wirtschaftszweigen tätig sind, in denen es eine
internationale, meist weltweite Konkurrenz gibt. Diese hat
zwar ebenso die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu spü-
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ren bekommen, wurde und wird aber, obwohl oder gerade
weil sie meistens in Privatbesitz ist, vielfach von ihren
jeweiligen Regierungen kräftig unterstützt, um ihre
Schwierigkeiten überwinden und ihre Konkurrenzfähig¬
keit verbessern zu können. Bei unseren verstaatlichten
Unternehmungen ist in dieser Richtung in den letzten
Jahren wenig oder nichts geschehen. Die Schuld dafür
liegt vor allem bei jenen, die meist aus engstirnigen ideo¬
logischen Motiven heraus bestrebt waren, die verstaat¬
lichte Industrie wo immer nur möglich zu sabotieren. Wir
bedauern zwar die Fehler der Vergangenheit, aber
nun gilt es, wenn Schlimmstes verhütet werden soll, mög¬
lichst schnell und wirksam die Konkurrenzfähigkeit der
verstaatlichten Unternehmungen zu verbessern, indem der
Anschluß an die internationale Entwicklung sowohl in
bezug auf die Betriebsgrößen als auch in bezug auf die
Produktionsprogramme und die Investitionsmittel gesucht
und gefunden wird.

Konzentration

In allen Industriestaaten besteht die Tendenz zur Schaf¬
fung immer größerer Unternehmenseinheiten. Das ist
einerseits auf die technologische Entwicklung und anderer¬
seits auf die Überlegung zurückzuführen, daß größere
Unternehmen eher in der Lage sind, wirtschaftliche
Schwierigkeiten zu meistern. Dieser Trend läßt sich beson¬
ders gut am Beispiel der Stahlindustrie zeigen. In den
letzten Jahren ist es in allen bedeutenden stahlerzeugen¬
den Ländern zu großen Zusammenschlüssen von Stahl¬
konzernen gekommen. So wurde in Westdeutschland durch
die Fusion der August-Thyssen-Hütte und der Phönix-
Rheinrohr ein Konzern mit einer Rohstahlkapazität von
zirka 9 Millionen Jahrestonnen geschaffen. Über die Gren¬

zen Deutschlands und Hollands hinweg bildete sich eine
Gruppe zwischen der (halbstaatlichen) Niederländischen
Hochofen-Gesellschaft, der Dortmund-Hörder-Hütten-
union und dem Hösch-Konzern, die insgesamt über eine
Jahresproduktion von 8 Millionen Tonnen verfügt. In
Italien wurden die staatlichen Stahlwerke zu einem ein¬
zigen Konzern verflochten und in der Folge rasch ausge¬
baut; dieser Italsider-Konzern soll noch vor 1970 eine
Rohstahlkapazität von 10 Millionen Jahrestonnen errei¬
chen. Die zwei größten luxemburgischen Stahlproduzen¬
ten, die Arbed (Eigentümerin der österreichischen Feiten
& Guilleaume AG) und die Hadir, mit einer gemeinsamen
Stahlproduktion von über 5 Millionen Jahrestonnen, wur¬
den in diesem Jahr zusammengeschlossen.

In Belgien kam es zur Fusion der Gesellschaften Cocke-
rill-Ougree und Providence, wobei ein Konzern mit über
5 Millionen Tonnen Rohstahlkapazität entstand. Auch in
Frankreich gab es zwei Gruppenbildungen, und zwar der
Zusammenschluß von Usinor und Lorraine-Escaut mit
einer gemeinsamen Stahlproduktion von 6 bis 7 Millionen
Jahrestonnen und die Gruppe De Wendel/Sidelor, deren
Kapazität auf knapp 8 Millionen Jahrestonnen geschätzt
wird. In der englischen Stahlindustrie wird es noch vor der
angekündigten Verstaatlichung ebenfalls zur Verschmel¬
zung von Unternehmungen und Bildung von Konzernen
in ähnlichen Größenordnungen kommen. Die Hohe
Behörde der Montanunion hat festgestellt, daß schon in
wenigen Jahren Stahlkonzerne mit weniger als 3 Millionen
Tonnen Jahresproduktion nicht konkurrenzfähig sein
werden.

Die verstaatlichte österreichische Stahlindustrie, die sich
derzeit in vier voneinander unabhängige Konzerne glie¬
dert, hat demgegenüber zusammen eine Jahresproduktion,
die nur wenig über 3 Millionen Tonnen liegt. Es wäre
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daher geboten, einen einzigen Konzern aus diesen vier zu
bilden, wobei man die beiden großen Kommerzstahlerzeu-
ger fusionieren und die ebenfalls zu fusionierenden Edel¬
stahlerzeuger diesem Konzern als Tochtergesellschaft an¬
schließen könnte. Die internationale Tendenz geht aber
auch in die Richtung, die Weiterverarbeitung so weit wie
möglich zu konzentrieren. Auch hier gäbe es in der ver¬
staatlichten Industrie Österreichs große Möglichkeiten.
Während einzelne stahlverarbeitende Betriebe, wie die
Wiener Brückenbau, die Hütte Krems, die Kestag und die
St.-Egydyer heute schon zum Konzern stahlerzeugender
Unternehmen gehören, sind andere Betriebe der Stahlver¬
arbeitung noch von den Stahlkonzernen getrennt. Zu die¬
sen gehören Werke, wie die Simmering-Graz-Pauker,
Rümpel, Trauzl, Hofherr-Schrantz und die Schiffswerften.
Es wäre zu empfehlen, diese ebenfalls in einen großen
Eisen- und Stahlkonzern einzubauen.

Es wäre allerdings für die Stahlindustrie in ihrer heu¬
tigen Wettbewerbslage geradezu existenzgefährdend,
wollte man wirtschaftlich ausgeblutete Unternehmen, so,
wie sie sind, an wirtschaftlich stärkere anschließen. Jeder
Konzentration muß eine gründliche Sanierung voraus¬
gehen, wenn die Maßnahme zu einem Erfolg führen soll.

Ähnlich wie in der Stahlindustrie ist auch die Situation
in der Elektroindustrie, wo es drei unabhängige verstaat¬
lichte Unternehmen gibt, im Chemie- und Erdölbereich,
wo die ÖMV und die Stickstoffwerke sich ideal in einem
Konzern ergänzen würden — besonders weil damit eine
günstige Grundlage für die Schaffung einer petrochemi-
schen Industrie gegeben wäre — und auch im Kupfer¬
bereich, wo derzeit Kupferbergbau und Kupferverhüttung
von verschiedenen Unternehmungen durchgeführt werden.
Der Kohlenbergbau wäre schließlich aus den derzeitigen
Konzernverflechtungen zu lösen und ein einziger Kohlen¬
konzern zu schaffen, der der Elektrizitätswirtschaft (und
zwar sowohl dem Verbundkonzern als auch den Landes¬
gesellschaften) angegliedert werden sollte.

Finalproduktion

Schon im Zuge der Konzentrationsmaßnahmen wird es
notwendig sein, dem Ausbau der Finalproduktion beson¬
dere Beachtung zu schenken und auf mehrere Erzeugungs¬
stätten aufgesplitterte Fertigungen dort zu konzentrieren,
wo am günstigsten produziert werden kann. Wo aber aus
diesem Grunde eine bestimmte Fertigung aufgelassen
wird, muß es das Bestreben der Firmenleitung sein, dort
neue Produktionen einzurichten, um die Arbeitsplätze zu
sichern und brauchbare Anlagen zu nutzen.

Aber auch abgesehen von Konzentrationsmaßnahmen
sollte die verstaatlichte Grundstoffindustrie alles daran¬
setzen, um neue Fabrikate auf den Markt zu bringen;
einerseits deswegen, weil bei der lohnintensiveren Final¬
produktion größere Gewinne zu erzielen sind, anderer¬
seits, weil die Wachstumschancen gerade in jenen Sparten
günstig sind, in welche die Grundstoffindustrie Österreichs
am ehesten eindringen könnte. Die erwähnte petrochemi-
sche Industrie ist dafür ein gutes Beispiel. Mit diesem Ein¬
dringen der Grundstoffindustrie in immer weitere Be¬
reiche der Finalproduktion würde Österreich ebenfalls der
erfolgreichen internationalen Entwicklung folgen.

Dabei wäre es durchaus wünschenswert, bei der Auf¬
nahme neuer Produktionszweige zu einer weitgehenden
Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen zu gelangen.

Auf diese Weise könnte die verstaatlichte Industrie die
österreichische Privatindustrie, die ja zum Teil ebenfalls
unter starkem ausländischem Konkurrervzdruck steht,
stärken. Freilich darf man dann nicht mehr jedes neue
Produkt eines verstaatlichten Unternehmens als kalte
„Ausdehnung der Verstaatlichung" und somit als Teufels¬
werk betrachten.

Finanzierung

Allerdings, sowohl der Zusammenschluß von Unterneh¬
men wie auch die Aufnahme neuer Produktionssparten
erfordern viel Geld. Jahrelang mußten die verstaatlichten
Unternehmungen mit der Eigenfinanzierung aus den
Gewinnen das Auslangen finden. Aber in den letzten Jah¬
ren hat sich diese Finanzierungsbasis immer mehr als
unzureichend erwiesen. Einerseits sind die Konkurrenz¬
kämpfe härter und die Gewinne dementsprechend kleiner
geworden, andererseits müssen die verstaatlichten Unter¬
nehmungen zur Strukturverbesserung Investitionen
durchführen, die weit größere Mittel erfordern, als selbst
bei günstigster Marktlage aus der Eigenfinanzierung auf¬
gebracht werden könnten.

Auch in den anderen Industriestaaten wird die Finan¬
zierung der Grundstoffindustrie zu einem immer schwie¬
rigeren Problem. Denn auch dort, wo es private Eigen¬
tümer gibt, ist nur ein geringer Teil der benötigten Mittel
im Wege von Kapitalaufstockungen aufzubringen. Daher

Aus der Raffinerie Schwechat der ÖMV.
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haben die Regierungen in einzelnen Ländern besondere
Maßnahmen ergriffen, um den Geldbedarf der Grundstoff¬
industrie zu befriedigen. In Italien, wo die Stahlindustrie
zum größten Teil verstaatlicht ist, werden die großen
Investitionen vor allem mit Hilfe der staatlichen Finan¬
zierungsgesellschaft IRI durchgeführt. In Frankreich, wo
sich die Stahlindustrie ausschließlich im Privateigentum
befindet, hat die Regierung beschlossen, auf dem Wege
staatlicher Anleihen die erforderlichen Mittel für die
Konzentration und Modernisierung der Stahlindustrie auf¬
zubringen. Dabei sollen in fünf Jahren rund fünfzig Mil¬
liarden Schilling bereitgestellt werden! Auf österreichische
Verhältnisse übertragen, ergäbe dies einen Betrag von
jährlich eineinhalb Milliarden Schilling.

Es wäre wohl eine Illusion zu glauben, daß der Eigen¬
tümer der verstaatlichten Industrie Österreichs, der Bund,
in den nächsten Jahren die unbedingt erforderlichen
enormen Mittel aus dem Budget zur Verfügung stellen
kann. Doch mit dieser Feststellung allein kann sich der
Staat seiner Verantwortung nicht entziehen. Wege, wie sie
von Italien und Frankreich eingeschlagen worden sind, lie¬
ßen sich auch in Österreich verwirklichen. Man könnte zum
Beispiel eine eigene Finanzierungsgesellschaft als Tochter¬
gesellschaft der ÖIG gründen, die ein langfristiges Finan¬
zierungskonzept für die verstaatlichte Industrie zu ent¬
wickeln hätte. Die Mehrheit dieser Finanzierungsgesell¬
schaft müßte in Händen der ÖIG liegen, ihre Geschäfts¬
führung sollte womöglich identisch mit der Geschäftsfüh¬
rung der ÖIG sein. Das hätte den zusätzlichen Vorteil, daß
die Leitung der ÖIG, wenn schon nicht auf dem rechtlichen
Wege, so über die Finanzierungsmittel einen weitergehen¬
den Einfluß auf die verstaatlichten Unternehmungen
erlangen würde.

An der Finanzierungsgesellschaft wären weiters die ver¬
staatlichten Unternehmungen selbst, die wichtigsten Geld¬
institute, das Finanzministerium sowie die Nationalbank

zu beteiligen. Im Zusammenwirken dieser Institutionen
müßte es möglich sein, auf dem Anleiheweg beträchtliche
Mittel aufzubringen. Selbstverständlich hätte die Repu¬
blik für alle derartigen Anleihen die Haftung zu überneh¬
men, was wohl das Mindeste ist, was sie zur Unterstüt¬
zung ihrer Unternehmungen tun kann.

Bei der derzeitigen Zahlungsbilanzsituation dürften
gegen die Aufnahme von Anleihen im Ausland keine wäh¬
rungspolitischen Bedenken bestehen. Am Inlandsmarkt
besteht die Schwierigkeit, größere Anleihen auf einem
knappen Geldmarkt unterzubringen. Die Nationalbank
könnte jedoch den Kreditinstituten Liquiditätshilfen mit
der Auflage gewähren, dafür die Bedürfnisse der Finan¬
zierungsgesellschaft der verstaatlichten Industrie zu be¬
rücksichtigen, das heißt, sie könnte den Banken gestatten,
einen Teil ihrer Mindesteinlagen aus den Konten bei der
Nationalbank abzuziehen, wenn sie dafür Anleihen der
Finanzierungsgesellschaft zeichnen. Die auf diese Weise
geschaffene zusätzliche Liquidität würde keine inflatio¬
nistische Gefährdung des Schillings bedeuten und wäre
volkswirtschaftlich durchaus gerechtfertigt; handelt es sich
doch bei den Investitionen der verstaatlichten Industrie
um Maßnahmen, die der längst fälligen und dringend not¬
wendigen Strukturverbesserung der österreichischen Indu¬
strie und damit dem Wirtschaftswachstum dienen.

Die verstaatlichte Industrie umfaßt immerhin ein Fünf¬
tel bis ein Viertel unserer gesamten Industrie, und sie ist
eine der wichtigsten Kunden und Lieferanten der übrigen
Wirtschaft. Das Wohl der gesamten österreichischen Wirt¬
schaft ist von der Lösung der Probleme ihres verstaatlich¬
ten Sektors abhängig. Es geht nicht nur um die „Rettung"
der verstaatlichten Industrie; es geht darum, sie zu stär¬
ken und auszubauen, damit sie auch in Zukunft ihrer Auf¬
gabe als Kernstück der österreichischen Wirtschaft gerecht
werden kann, einer Aufgabe, die sie in den schwersten
Jahren des Wiederaufbaues so hervorragend gelöst hat.

40 fahren

Unter dem Titel „Ein überflüssiger
Angriff der Regierung auf den Bäcker¬
schutz" schreibt die Zeitschrift „Arbeit
und Wirtschaft" am 15. Jänner 1927
unter anderem:

Das österreichische Gesetz zur Rege¬
lung der Arbeit in den Backwaren¬
betrieben vom 3. April 1919 hat in sei¬
ner entscheidenden Bestimmung im
§ 4 vorgesehen, daß die der Erzeugung
von Backwaren dienende Arbeit zur
Nachtzeit, das ist in der Zeit von 9 Uhr
abends bis 5 Uhr morgens, verboten sei.
Die Landesregierungen sind jedoch er¬
mächtigt, in Berücksichtigung der be¬
sonderen Verhältnisse in ihren Gebie¬
ten die Zeit der Nachtruhe — ohne ihr
Ausmaß zu verkürzen — in anderer
Weise abzugrenzen, das heißt, daß die
Landesregierungen die achtstündige
Nachtruhe der Bäckerarbeiter nicht
verkürzen, daß sie sie aber auf andere

als die im Gesetz vorgesehene Nacht¬
stunden verlegen dürfen ...

Anderseits ist es den unablässigen
Bemühungen der Bäckermeister in den
Ländern gelungen, einzelne Landes¬
hauptleute zur Erlassung von Verord¬
nungen zu bewegen, durch die die acht¬
stündige Arbeitszeit vorverlegt wurde;
so ist dies in Tirol, Kärnten und Vor¬
arlberg geschehen, wo überall der Ar¬
beitsbeginn vor 5 Uhr, in Vorarlberg
sogar um halb 3 Uhr festgesetzt
wurde...

Trotzdem versucht die österreichische
Regierung jetzt nachträglich, das öster¬
reichische Bäckerarbeitergesetz vom
3. April 1919 in mehreren entscheiden¬
den Punkten zu verschlechtern.

Zunächst sollen die sogenannten Vor¬
arbeiten vom Nachtarbeitsverbot aus¬
genommen werden. Es ist sehr unklar
und sehr gefährlich, in dieser All¬
gemeinheit von „Vorarbeiten" zu spre¬
chen. Darunter werden die verschieden¬
sten Verrichtungen verstanden, und
zwar ist sogar die Auffassung über den

Begriff der Vorarbeiten in den einzel¬
nen österreichischen Provinzen ver¬
schieden. Es ist klar, daß überall von
dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht
würde und daß die entscheidende Be¬
günstigung: der 5-Uhr-Arbeitsbeginn,
verlorenginge. Falls noch dazu die
Möglichkeit für die Landesregierung
aufrecht bliebe, die achtstündige Nacht¬
ruhe zu verlegen, wäre bald wieder der
patriarchalische Zustand von einst her¬
gestellt, der jetzt ungefähr in Vorarl¬
berg besteht, daß die Arbeit in den
Backstuben um Mitternacht aufgenom¬
men wird. Dieser Vorschlag der Regie¬
rung ist gänzlich unannehmbar.

Berichtigung. In der Nummer 11/66 hat sich
Im Artikel „Zur Frage des Wirtschaftswachs¬
tums" von Wilhelm Hrdlitschka auf Seite 4,
rechte Spalte, ein Druckfehler eingeschli¬
chen: Es muß statt 400 Milliarden Schilling
natürlich 400 Millionen heißen. Wir bitten
um Entschuldigung.
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Eduard Rabofsky

Die alten Mystiker

und die neuen Heiden

In der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg
war die katholische Kirche in Österreich unmittelbar mit
der christlichsozialen Politik verbunden. Wer sich gegen
die Exponenten dieser Politik wandte, geriet auch in
Gegensatz zu den Repräsentanten des Glaubens, und da¬
mit öffnete sich der Blick für eine kritische Betrachtung
der Glaubenslehre. Daraus läßt sich nicht zuletzt die in
dieser Zeit in der Arbeiterbewegung vorhandene beson¬
dere Breite des wissenschaftlichen Atheismus erklären.
Die ideologische Auseinandersetzung der Arbeiterklasse
mit der Religion stützte sich jedoch stets auf philoso¬
phische und naturwissenschaftliche Erkenntnisse und ge¬
legentliche Ansätze, die „Freidenker", wie sich Georg
Lukacez scherzhaft äußerte, zu „religiösen Atheisten" mit
eigenen ethischen Prinzipien zu machen, erloschen von
selbst.

Dies galt jedoch durchaus nicht für die an der natio¬
nalen Katastrophe Österreichs im Jahre 1938 schuldtra¬
genden deutschnatio¬
nalen Kreise innerhalb
und außerhalb des
christlich-sozialen La¬
gers. Hier wurde bei
verschiedensten An¬
lässen deutlich, daß
Sonnwendfeiern und
dergleichen nicht nur
dazu verwendet wur¬
den, um „altes Brauch¬
tum" neu zu beleben,
sondern auch Wesens¬
elemente einer „deut¬
schen Religion" an¬
klingen zu lassen. Die
tief in die katholische
Intelligenz hineinra¬
gende Mißstimmung
gegen den politisierenden Klerus gewann über einen un¬
bestimmten Germanenmythos in der Folge eine Ausprä¬
gung, die den Führer sowohl zum Vollstrecker der An¬
schlußpläne der Großdeutschen als auch der Erlöserhoff¬
nung vieler österreichischer Kleinbürger werden ließ. Der

Antisemitismus, von den Nationalsozialisten zur letzten
Perfektion entwickelt, gab ihnen den Schlüssel in die
Hand, mit dem sie zahlreiche katholische Bollwerke, ins¬
besondere an den Hochschulen, fast widerstandslos neh¬
men konnten.

Es ist müßig, darüber zu streiten, ob der beabsichtigte
Schritt Hitlers, sich zum deutschen Religionsstifter aufzu¬
schwingen, letzten Endes nur an seinem militärischen
Debakel scheiterte oder ob der Katholizismus auch ohne
eines solchen die Kraft gehabt hätte, sich zu behaupten.
Die Maßnahmen, die Hitler zur Vernichtung Polens mit
seiner vorwiegend katholischen Bevölkerung getroffen
hatte, lassen jedenfalls erkennen, wie sich die Nazi auch
eine religiöse Endlösung vorstellten. Der übernationale
Charakter der katholischen, also einer sich als allgemein
umfassend deklarierenden Kirche mußte den im Rassen¬
wahn verblendeten deutschen Herrenmenschen nach der
von ihnen geplanten Erringung der Herrschaft in Europa
als unerträglichen Widerspruch erscheinen. Sagte doch der
Apostel Paulus: „Hier gilt nicht mehr Jude und Hellene,
nicht Sklave und Freier, nicht Mann und Frau, denn alle
seid ihr eins in Christus Jesus." (Gal. 3, 28.) Deswegen for¬
derte der nationalsozialistische Bund für deutsche Kirche
die Loslösung vom Alten Testament und von Teilen des
Neuen Testaments, „soweit es Urkunde des dem deutschen
Menschen wesensfremden Judentums" sei. Im Religions¬
unterricht sollte durch Verwendung der deutschen Mär¬
chen und Sagen ein „arisch-heldisches" Heilandsbild dar¬
geboten werden. Die „Nordische Glaubensbewegung" be¬
hauptete, daß der nordische Mensch eine nur ihm zugäng¬
liche Gottesvorstellung hat. Sie bezeichnete sich als eine
religiöse Gemeinschaft und als kulturpolitische Kampf¬
gruppe der Hitlerbewegung. Allerdings hat Hitler, um
seine Kriegsziele nicht zu gefährden, diese Gruppe ebenso
wie die Luddendorf-Heiden und die „Deutschen Christen"
zurückgepfiffen. Indessen konzentrierte Himmler die anti¬
christliche Tätigkeit in der SS, um von hier aus unter Aus¬
nützung der Wirkung der antisemitischen Volksvergiftung
den Schlag gegen die katholische Kirche vorzubereiten.

Mit der Niederlage der Ideologen vom preußischen
Stahlgewitter bis zum heidnischen Blutrausch waren auch
die „deutschen" Christen und die „Gottgläubigen" ver¬
schwunden. Die katholische Kirche konnte, nicht zuletzt
auf Grund des Anteils der tapferen Widerstandskämpfer
in ihren Reihen, neues Ansehen und erhöhten Einfluß ge¬
winnen. Schien nach 1945 jede Wiederbelebung des Nazis¬
mus als absurd, so hielt die katholische Geistlichkeit noch
viel mehr das Konzept einer „deutschen Religion" für end¬
gültig erledigt. Den Eintritt des Sohnes von Martin Bor¬
mann in ein Kloster feierten manche katholischen Publi¬
zisten als symbolhaftes Ereignis. Dieser Schritt eines ein¬
zelnen und mancher andere mag durchaus auf überzeugte
Umkehr zurückzuführen sein. Doch für nicht wenige der
Einpeitscher einer „sittlich-religiösen" Erneuerung auf
rassisch-germanischer Basis war die Einkehr entweder
niemals echt oder jedenfalls nicht lang anhaltend
gewesen.

Im Bemühen um Unterschlupf und ernährende Positio¬
nen suchten nach dem Zusammenbruch des Hitler-Reiches
Leute wie Globke und Borodajkewycz ihre alten Bezie¬
hungen mit den offiziellen katholischen Kreisen zu bele¬
ben. Die diffuse Akademikerschichte zwischen schwarz
und braun, deren unheilvolle Rolle noch immer viel zu
wenig durchleuchtet wurde, gelangte wieder zu einflußrei¬
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chen Stellen im Staatsapparat und vor allem an den Hoch¬
schulen. Um den gesellschaftlichen Fortschritt von der
Universität fernzuhalten, wurden nach dem Krieg mit
Unterstützung gewisser katholischer Politiker fast alle
jene Lehrkräfte reaktiviert, die seinerzeit nationalsoziali¬
stische oder faschistische Ideologien einpaukten. Alles, was
sich einst zu „Schicksal, Herrgott und Vorsehung" auf
großdeutsch bekannte, erschien nun wieder geeignet, um
„christlich-abendländisches" Gedankengut zu vermitteln.
Die ganze Clique der Spann-Anhänger, die „durch eine
heroische Lebenshaltung" die „verkappte Massenreligion"
des Marxismus überwinden wollte, konnte ihre Philosophie
wieder an den Mann beziehungsweise an die Jugend
bringen. Wer früher für „die Geburt eines neuen Adels"1
eintrat und gegen den „rassischen Verfall"2 wetterte,
darf heute an der Hochschule für Welthandel diese
Theorien weiterhin der studierenden Jugend darbieten.3

Verlangte der Bund für deutsche Kirche den „Ersatz der
alttestamentlichen Gestalten im Schulunterricht durch
deutsche Gottesmänner wie Eckehart und Böhme", so wer¬
den diese in der Gegenwart prompt wieder als die großen
Vorläufer der Theodizee Othmar Spanns vorgestellt.4 Von
ihren Mitgliedern verlangte die „Deutsche Glaubens¬
bewegung" auf der Schwarzfelder Tagung im Mai 1934 das
Bekenntnis, frei von jüdischem und farbigem Blut zu sein
und nicht dem Jesuitenorden anzugehören. Vom Staat for¬
derte diese Heidenbewegung Beteiligung an der religiösen
Betreuung der Jugend, Errichtung von Lehrstühlen für
germanisch-deutsche Glaubenskunde an den Hochschulen
und Einführung der studentischen Jugend in die gesamte
indogermanische Glaubenswelt. Offenbar um das „arische
Klima" zu erhalten, fördert der katholische Unterrichts¬
minister daher die Druck¬
legung solcher wichtiger
Untersuchungen wie der über
den „Indogermanischen Krie¬
geryoga". Der staunende Stu¬
dent erfährt, daß die Sitzart
der Wikinger nur im „Haken¬
kreuzsitz" die völlige Ent¬
sprechung findet.5 Die „dyna¬
mische Gespanntheit" der
yogaartigen Kriegerdisziplin
soll auch im österreichischen
Bundesheer die „Traditions¬
fülle" anreichern.'

Die Formen sind heute nicht einmal allzu verschieden
von denen, die zur Erreichung der alten Ziele dienten:
„Nur eine metaphysisch-religiöse Wiedergeburt bietet
auch die Grundlage für ein neues heldisches Lebens¬
ideal."7 Für die streng katholisch indoktrinierten Hoch¬
schulen Österreichs ist es in der Gegenwart typisch, daß
die katholische Kirche formal respektiert wird, während
die Studenten um so mehr mit Herrenmenschenphilosophie
und Germanenmystik gefüttert werden. Das Wunder, daß
nicht wenige österreichische Studenten wissen, daß sie
zu lachen haben, wenn mancher Professor den Namen
eines jüdischen Gelehrten nennt, hat seine ganz realen,
durchaus nicht zufälligen Gründe.

Die Tätigkeit „der kultischen Geheimbünde der Germa¬
nen" der Gegenwart erschien zunächst harmlos, wenn ihre
Bemühungen sich darin erschöpften, den Namen Gottes,
der als König der Juden gekreuzigt wurde, nicht einmal
„eitel zu nennen". Solange sie nur die Wälder, Firne und

GE

Grate, die Schöpfung Gottes,
anbeteten und den Christ¬
baum insgeheim mit Haken¬
kreuzen behängten, erschie¬
nen sie vielen Österreichern
angesichts des Debakels des
Nazismus als unbeachtlich.
Inzwischen haben sie ihre
Reihen geordnet und die ideo¬
logischen Rollen wie einst
geschickt verteilt. Sie wirken
je nach Bedarf pantheistisch,
auf antik, indogermanisch,
heidnisch, aber auch christ¬
lich-abendländisch, wenn das
Abendland nur deutsch ist.
Immer aber fungiert offen oder versteckt der Antisemitis¬
mus als Katalysator, um jeder beliebigen Herrenideologia
das Feld in der studierenden Jugend zu erschließen.

Seit mit Johannes XXIII. sich das Gesicht der römisch¬
katholischen Kirche mehr den Sorgen der Arbeiter
zuwandte, gewinnt diese vielfältige Gegenreligion an
sozialer Akzentuierung, denn das II. Vaticanum stellte sich
mit der Volk-Gottes-Theologie eindeutig gegen den Elite¬
begriff der Rassisten. Daher baut das unternehmerische
Herrenmenschentum seine Auffassung von einer Religion
der Besseren neuerdings aus, um gegen eine Orientierung
der christlichen Religionen auf die unterdrückten Massen
gewappnet zu sein. Diese Interessenten an heidnischen
Mythen bemühen sich daher, der studierenden Jugend den
christlichen Glauben als primitive Massenreligion für die
Bauern und das arbeitende Volk vorzustellen. Auch hiebei
kommt dem in Akademikerkreisen kultivierten Antisemi¬
tismus als wirksamen Gegensymbol eine entscheidende
Funktion trotz Ausrottung der Juden zu. Die kirchliche
Hierarchie hat zwar neuerdings diese unter einer biederen
Oberfläche verborgenen Gefahren für den christlichen
Glauben erkannt. Aber zu mehr als bloßen Lippen¬
bekenntnissen gegen den Antisemitismus der einflußreich¬
sten katholischen Politiker kam es wegen des Widerstands

1 Prof. Dr. Walter Heinrich, Die soziale Frage, Jena 1934. S. 102t
Wenn aber aus dem starken Glauben eine neue Führerschicht erstand,
Ist der erste Schritt zur Lösung der sozialen Frage getan worden.
„Wo es echten Adel gibt, gibt es kein Proletariat." In seiner Schrift
Wirtschaftspolitik, 1. Band, Duncker und Humblot, Berlin 1964, emp¬
fiehlt der Professor an der Hochschule für Welthandel und Privat¬
dozent an der Universität Wien Dr. Walter Heinrich auf Seite 87/90
„Zur allgemeinen Einführung in das Schrifttum zur ganzheitlichen
Wirtschaftslehre auch derzeit sein Werk: „Die soziale Frage. Ihre Ent¬
stehung in der individualistischen und ihre Lösung in der ständischen
Ordnung", Jena 1934, ohne sich auch nur im geringsten von dem
Inhalt oder von Teilen desselben zu distanzieren.

1 Ebenda, S. 186: Man darf nicht nur Bevölkerungspolitik schlecht¬
hin machen, man muß auch rassisch richtige Bevölkerungspolitik
machen.

1 Vergleiche Dr. Eduard März, Buchbesprechung: Walter Heinrich,
Wirtschaftspolitik, Das Recht der Arbeit, 1966, S. 145.

4 Univ.-Prof. Dr. Ulrich Schöndorfer, Die Theorie Othmar Spanns
in Festschrift für Walter Heinrich, Graz 1963, S. 47.

* Univ.-Prof. Dr. Herbert Fischer, Indogermanischer Kriegeryoga,
In Festschrift für Walter Heinrich, Graz 1963, S. 71.

• Derselbe in seinem Vortrag am 8. September 1961 vor Reserve¬
offiziersanwärtern an der Militärakademie.

7 Prof. Dr. Walter Heinrich, a. a. O., S. 124, ferner: Nur dann, wenn
eine Schicht von Führern dem Volk ein heroisches Lebensideal tat¬
sächlich vorlebt, wird der Kampf gegen den Materialismus erfolgreich
durchgefochten werden.
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und ihr nanntet uns Heiden" und: „Wenn die Christen
Gott in den Wolken ganz vergraben haben werden, mögen
sie zu uns kommen. Wir werden ihnen Gott wieder zeigen
— wir Heiden." An diese aus einer alten Nazischrift ent¬
lehnte Blasphemie schließt sich ein Gedicht, in dem es
heißt:

Uns bangt nicht vor der letzten Stunde,
wir fürchten nicht ein ewiges Gericht.
Nur eine Frage gilt im Sterben:
Tat ich als Deutscher meine Pflicht?
Wenn wir vor unsrem Volk bestehn,
schert uns nicht Pfaffenspuk und Spott,
wenn wir vor unserm Volk bestehn,
bestehn wir auch vor unserm Gott!

So komplettiert sich das Ensemble der unentwegten
Herrenmenschen und Germanenmystiker im neuen Öster¬
reich nun durch Neuheiden, und das unter der Duldung
der staatlichen Behörden und der Hochschulen. Daß sich
die alten Heiden auf die Dauer mit Juden und Marxisten
nicht begnügten, haben manche österreichische Christen
erst im Hitlerkerker erfahren. Man hätte meinen dürfen,
diese Erfahrung wäre ausreichend gewesen.

• Eigentümer und Herausgeber: Thüle-Verlag, Wien, 1. Jahrgang 1966.

der alten Heiden in ihren Reihen nicht, obwohl der Anti¬
semitismus in Wahrheit Haß gegen das Christentum ist.

Inzwischen haben „deutsch-heidnische Dichter und Wis¬
senschaftler" verschiedenster Art seit einiger Zeit den
Untergrund verlassen und eine Reihe von neuen Kristalli¬
sationspunkten geschaffen. An den österreichischen Hoch¬
schulen wird nun die Monatsschrift für deutsches Neu¬
heidentum „Irminsul"8 verbreitet. Das Motto dieser Zei¬
tung lautet: „Wenn es eine Gnade des Schicksals gibt, so
ist es die, aus deutschem Blut zu sein." Daß sich dieses
Blatt auf seine Art mit der Judenfrage befaßte, darf nicht
verwundern. Darin wird die Ansicht verbreitet, daß auf
dem Weltkongreß der Juden in Brüssel im August 1966
„ein fanatischer Haß gegen alles Deutsche, eine Unver-
söhnlichkeit, wie wir sie nur aus dem Alten Testament
kennen, zum Ausdruck kam". Den „Unversöhnlichkeits-
schreiern dieses Kongresses", heißt es in der neuheidni¬
schen Zeitschrift, „wollen wir ein altes Wort auf den Weg
mitgeben: „Wer Haß sät, wird Haß ernten."

So wie manche Akademiker in hohen Positionen es
getarnt tun, so wenden sich die Herausgeber dieser Zeit¬
schrift offen gegen das Christentum. Sie machen den
Christen zum Vorwurf, daß sie einer Massenreligion und
nicht einer Herrenreligion angehören: „Als ihr Masse wur¬
det, ihr Christen, machtet ihr die Tugend zum Schimpf —

Hanns Kettl

Wider den Kahlschlag in alten Städten

Bericht über ein Symposium

Ende Oktober des Vorjahres fand
über Einladung von Stadt und Land
Salzburg das dritte Symposium des Ge¬
sprächskreises „Die Erneuerung unserer
Städte, Märkte und Dörfer" der For¬
schungsgesellschaft für den Wohnungs¬
bau statt. Es beschäftigte sich, wie die
vorangehenden Gespräche, neuerlich
mit dem komplexen Problem der „Alt¬
stadtsanierung" in Österreich.

Die Wahl der Tagungsorte der bis¬
herigen Veranstaltungen Krems (1965),
Wien (1966) und nunmehr Salzburg war
nicht zufällig. Vielmehr repräsentieren
diese Städte gewissermaßen aktuelle
Brennpunkte des Geschehens und der
Bemühungen um die Erhaltung alter
Stadtkerne. Die Diskussion um dieses
Thema ist in Österreich vergleichsweise
sehr spät entflammt, wenn man etwa
die bereits durch mehrere Jahre hin¬
durch geführte Diskussion in der Bun¬
desrepublik Deutschland in Vergleich
zieht.

Am Symposium in Salzburg, das wie¬
derum vorrangig den wirtschaftlichen
und technischen Problemen gewidmet
war, nahmen mehr als hundert Vertre¬
ter des Bundes, der Bundesländer und
Gemeinden, der Architektenvereinigun¬
gen, der Hochschulen, Universitäten,
der Interessenverbände und der Kunst
teil. In einer Eröffnungsrede betonte

Bautenminister Dr. Kotzina, Wien, daß
sich das Thema der Stadterneuerung
nicht zum erstenmal als Problem stelle.
Er erinnerte in diesem Zusammenhang
an den Wiederaufbau nach 1945.

Allerdings konzedierte der Redner,
daß sich das Ziel der Erneuerungs-
bestrebungen in jüngster Zeit in
wesentlichen Punkten von den Wieder¬
aufbaumaßnahmen unterscheidet. Da¬
mals ging es vor allem darum, Versor¬
gungseinrichtungen, die zerstört waren,
wiederzuerrichten und der herrschen¬
den Wohnungsnot (der quantitativen
Nachfrage) Herr zu werden. Heute geht
es darum, bestimmte Teile der Städte,
die durch Überalterung funktionslos ge¬
worden sind, zu sanieren und wieder in
den Lebenskreis der Stadt zurückzufüh¬
ren; wobei ein spezielles Problem in
der Sicherung und Reintegrierung des
künstlerisch oder historisch wertvollen
Baubestandes gegeben ist. Der Minister
wies auf die vielfältigen Beeinflus¬
sungsmöglichkeiten hin, die in koordi¬
nierter Weise genutzt werden müssen.
Er nannte als Schlagworte die Denk¬
malpflege, die Wirtschaftsförderung, die
Verkehrsplanung, die Verbesserung der
Wohnmöglichkeiten und die Assanie¬
rung. Er betonte die Notwendigkeit
legistischer Grundlagen und der Inten¬
sivierung einer entsprechenden For¬
schungstätigkeit. In nächster Zeit wird
es von Bedeutung sein, zu prüfen, in¬

wieweit Mittel der Wohnbaufonds und
des Wasserwirtschaftsfonds des Bundes
für einschlägige Sanierungsprojekte
verwendet werden können. Auch die
Frage der Neugestaltung des Assanie¬
rungswesens auf der Grundlage des
Assanierungsgesetzes aus dem Jahre
1929 sei vordringlich.

Landeshauptmann DDr. Lechner,
Salzburg, legte die Betonung stark auf
die Erhaltungswürdigkeit der architek¬
tonisch, kunsthandwerklich und histo¬
risch bemerkenswerten mittelalter¬
lichen Stadtkerne, die für die Atmo¬
sphäre der österreichischen Städte von
so entscheidender Bedeutung seien. Er
betonte dabei, daß nicht so sehr und
überall das künstlerisch wertvolle Ein¬
zelbauwerk Ziel der Erhaltung sein
müsse, sondern vielerorten die „En¬
semblewirkung" mittelalterlichen Bau¬
ens als Produkt der damaligen wirt¬
schaftlichen und sozialen Verhältnisse
schützenswert ist. Er erwähnte die da¬
bei auftretenden Schwierigkeiten und
wies an Hand einiger Salzburger Bei¬
spiele darauf hin, daß — zumindest für
Salzburg — eine erschütternd schlechte
Bauweise der mittelalterlichen Häuser
das Problem oftmals bis zur Untragbar¬
keit kompliziere. Auch differenzierte
Eigentumsverhältnisse erschweren den
ordnenden Zugriff häufig beträchtlich.
Gerade in den Städten, die eine leb¬
hafte Wirtschaftsentwicklung aufwei¬
sen, werden die Altstadt- und Innen¬
stadtbezirke immer mehr zu begehrten
Kommerzzentren, in denen das Fami¬
lienleben, das Wohnen und das Erholen
aussterbe.

33



:

■ M
mm

*

m

Ein Problem, das keine Altstadt verdaut, ist der moderne Verkehr. Die für Fuß¬
gänger und Kaleschen gebaute Bischofsstadt in Salzburg ertrinkt in ihm jedes Jahr.

Als Postulat für die Salzburger Ver¬
hältnisse stellte er die historisch natur¬
getreue Erhaltung oder Wiederinstand¬
setzung des Altstadtbildes in den Vor¬
dergrund. Die Stadt Salzburg mit ihrem
weltweiten Fremdenverkehr und den
kulturellen Attraktionen könne nur da¬
durch ihr wahrhaftes (und attraktives)
Gesicht behalten. Er wies darauf hin,
daß Stadt und Land Salzburg in Bera¬
tungen um ein Altstadtsanierungsgesetz
stehen, das — über die Bestimmungen

der Bauordnungen hinaus — rechtliche
Beschränkungen für die Veränderung
des Althausbestandes vorsieht. Auch an
die Gründung eines Fonds sei gedacht,
der von Land und Stadt gespeist wird
und zur Teilfinanzierung von wichtigen
Erhaltungsmaßnahmen dienen soll. Ver¬
änderungen, Um-, Neu-, Zu- und Wie¬
deraufbauten in einem bestimmten Be¬
reich der Salzburger Altstadt werden
darüber hinaus in allen ihren Konse¬
quenzen von einer Expertenkommission

geprüft, der Juristen, Kunsthistoriker,
Denkmalpfleger, Architekten und Bau¬
techniker angehören.

Dr. Sadleder, der Generalsekretär des
Hauptverbandes der österreichischen
Sparkassen, und Generaldirektor Dok¬
tor Neubauer von der Zentralsparkassa
der Gemeinde Wien diskutierten über
Finanzierungsmöglichkeiten von Alt¬
stadtsanierungsprojekten. Dr. Sadleder
wies darauf hin, daß die Finanzierungs-
problematik bei der Erneuerung einzel¬
ner Häuser geringer ist, da kaum
Bodenordnungsmaßnahmen durchge¬
führt werden müßten und die am in¬
stitutionellen Kreditmarkt ansprech¬
baren Reparatur- und Instandsetzungs-
darlehen in der Regel auf die Mieter
überwälzt werden können. Nur bei
kunsthistorisch wertvollen Objekten
müsse angesichts der erheblich höheren
finanziellen Erfordernisse eine Unter¬
stützung der öffentlichen Hand vorgese¬
hen werden. Bei der Erneuerung von
größeren Stadtbezirken sei grundsätz¬
lich auf die Aufrechterhaltung des ur¬
sprünglichen privaten Grundeigentums
zu achten, da Grundablösungen oder
Enteignungen auf Grund der gegenwär¬
tigen Rechtslage in Österreich einen er¬
heblichen Verwaltungsaufwand, eine
starke zeitliche Verzögerung beabsich¬
tigter Sanierungsmaßnahmen und
außerordentlich hohe Kosten mit sich
bringen. Er schlug vor, bei Gebiets¬
sanierungen Interessengemeinschaften
der Hauseigentümer zu bilden, wobei
hier von der losen Zusammenkunft der
Interessenten bis zu Vereins- oder Ge¬
sellschaftsgründungen etwa unter der
Beteiligung von Finanzierungsinstituten
viele Variationen denkbar sind. Er
unterstrich dabei die Rolle, die etwa
Immobilienfonds, Hypothekenanstalten,
Sparkassen und andere dabei spielen
können. Die Probleme, die sich durch
Wohnungsmieter ergeben, könnten nach
Dr. Sadleder am einfachsten dadurch
beseitigt werden, daß die zuständige
örtliche Baubehörde die Sanierungsreife
oder die Abbruchsgefahr statuiert und
damit legitim Kündigungsgründe pro¬
duziert. Für echte Notfälle sollten sub¬
jektive Entschädigungen der öffent¬
lichen Hand geleistet werden.

Generaldirektor Neubauer erbrachte
am Beispiel des Blutgassenviertels in
Wien den Nachweis, daß für städtische
Bezirke auch andere Lösungen gangbar
sind. So hat die Gemeinde Wien die Ob¬
jekte in der Blutgasse sukzessive auf¬
gekauft und die Mieter umgesiedelt. Die
nunmehr freistehenden Objekte wurden
einer Tochtergesellschaft der Wiener
Zentralsparkasse zur Wiederinstandset¬
zung, Vermietung und Verwaltung
übertragen. Der Vortragende konze¬
dierte allerdings, daß die Verhältnisse
in diesem Sanierungsviertel und die
dabei gewonnenen Erfahrungen nicht
ohne weiteres verallgemeinert werden
könnten.

Handels- und Kommerzstreben sind vielleicht der ärgste Feind der ehrwürdigen
Bürgerhäuser. Mit neonbeleuchteten Schaufensterfassaden wird ihre Basis aufge¬
rissen und damit der bildhafte Gesamteindruck des Gebäudes schwer geschädigt und
häufig ganz zerstört.
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Die Fassade von Mozarts Geburtshaus
vom Universitätsplatz her gesehen, Ist
eines der schönsten Beispiele kunst¬
handwerklichen Bauens in Salzburg.
Neben ihr gilt es in Salzburg noch
mehrere hundert andere ähnliche Kost¬
barkeiten der Fassadenkunst zu erhal¬
ten.

Direktor Dkfm. Dr. Bellemann, Bonn,
beleuchtete das Problem vom Stand¬
punkt der gemeinnützigen Wohnungs¬
unternehmungen. Er betonte die grund¬
sätzliche Bereitschaft der meisten ge¬
meinnützigen Wohnungsunternehmun-
gen, als Sanierungsträger einzuspringen.
Allerdings erschienen auf Grund der
überdurchschnittlichen Aufgaben, die
sich in der Altstadterneuerung ergeben,
rechtliche Sonderbestimmungen uner¬
läßlich, die die Stellung der gemein¬
nützigen Unternehmungen verbessern
und finanziell unterstützen. Zusätzlich
könne auf die Privatinitiative der
Grundeigentümer und Liegenschafts¬
besitzer in keinem Fall verzichtet wer¬
den. Auf Grund der gegebenen Eigen¬
tumsordnung werde das Sanierungs¬
wagnis um so größer, je größer die
eigentumsrechtlichen Verwicklungen im
Liegenschaftsbesitz sind. Die Enteig¬
nung, die auf entsprechende Entschädi¬
gung Bedacht nimmt, werde dort allen¬
falls unter Einbeziehung von Reprivati-
sierungsmaßnahmen der sanierten Ob¬
jekte nicht zu vermeiden sein. Die
Reprivatisierung erfolge dabei am
besten nach der üblichen Form des
Wohnungseigentums. Er unterstrich
dabei die Rolle von Immobilienfonds,
die die Möglichkeit des Miteigentums

am Sanierungsgrundstück eröffnen. All¬
gemein führte er aus, daß — gleichgül¬
tig, um welche Städtetypen es sich han¬
delt — die Nachfrage nach Stadtkern¬
wohnungen mit qualitativ guter Aus¬
stattung allerorten groß ist und bei
Sanierungsprojekten gewissermaßen
von vornherein vorausgesetzt werden
kann. Die Einschaltung der gemeinnüt¬
zigen Wohnungsunternehmungen sei
allerdings generell dadurch begrenzt,
daß ihre Mittätigkeit im Rahmen der
Stadterneuerung keine qualitative Ver¬
besserung des Wohnungsangebotes,
sondern lediglich eine quantitative mit
sich bringe, was angesichts der noch
immer sehr lebhaften Wohnungsnach¬
frage eine moralische, aber auch gesetz¬
liche Grenze des Tätigwerdens setze.

Ministerialrat Dr. Liepolt, der Vor¬
sitzende der Forschungsgesellschaft für
den Wohnungsbau, prägte das Schlag¬
wort von der „kulturellen Landesver¬
teidigung", das an den Problemen der
Altstadterhaltung manifest werde.
Materiell schlug er vor, künftig die
freiwerdenden Mittel des Wohnhaus-
Wiederaufbaufonds für die Erneuerung
heranzuziehen, aber auch andere für
den Wohnungsbau zur Verfügung ste¬
hende Mittel wenigstens teilweise mit-
zuverwenden.

Eine gewisse Ernüchterung brachte
das fachlich hochstehende Referat von
Ministerialrat Dr. Putz, Wien, der die
Bereitstellung von Mitteln aus dem
Wasserwirtschaftsfonds und den derzeit
bestehenden Wohnbaufonds auf Grund
der vorliegenden finanziellen Situation
dieser Einrichtungen äußerst skeptisch
beurteilte. Er räumte allerdings ein, daß
durch die Zusammenfassung der Fonds
in einem einheitlichen Wohnbauförde-
rungsgesetz 1968 die Möglichkeit einer
anteiligen Bereitstellung von Mitteln
für Assanierungszwecke denkbar sei.
Im weiteren Verlauf seiner Ausführun¬
gen kam der Vortragende auf das Bau¬
rechtsgesetz aus dem Jahre 1912 und das
Assanierungsgesetz aus dem Jahre 1929
zu sprechen. Er betonte, daß diese bun¬
desgesetzlichen Handhaben durch Län¬
der und Gemeinden erstaunlicherweise
bis heute bei weitem nicht voll genützt
worden wären. Dasselbe gelte auch von
den Bestimmungen der einzelnen Land-
und Stadtbauordnungen, wo es offen¬
sichtlich ebenfalls an Mut fehle, sie
konsequent auszunützen. Das sollte vor
allem bedacht werden, wenn man den
Ruf nach neuen gesetzlichen Regelun¬
gen erhebt.

In sehr temperamentvoller Weise be¬
leuchtete der Bürgermeister der Lan¬
deshauptstadt Salzburg, Kommerzialrat
Bäck, die Erneuerungsmaßnahmen aus
der Sicht der Kommunalpolitik. Er
führte aus, daß die Erhaltung historisch
und künstlerisch wertvoller Bauten un¬
trennbar mit der Grundfrage verbun¬
den sei, was nun eigentlich erhaltungs¬

würdig wäre. Welche Stilepochen aus
dem bunt zusammengewürfelten und
gewachsenen historischen Baukern nun
eigentlich für die Nachwelt erhalten
werden sollen und welche nicht. Gerade
in Salzburg hat diese Grundfrage leb¬
hafteste Diskussionen ausgelöst, die
auch heute noch nicht befriedigend ge¬
klärt sind. Er verwies auch auf den
Zwist unter den Kunsthistorikern, die
sich nicht ganz einig werden können, ob
man das Alte unbedingt und in allen
Einzelheiten konservieren müsse oder
ob nicht auch das Historisieren, also das
Nachahmen und Wiederempfinden alter
Bauten eine tragbare Lösung darstellen
könne. Der Bürgermeister betonte auch,
daß der Gelehrtenstreit angesichts des
desolaten Bauzustandes vieler Althaus¬
objekte von vornherein in der Bevölke¬
rung nur einen sehr „akademischen'*
Eindruck hinterlasse. Eine sehr schäd¬
liche Nebenwirkung habe auch der un¬
aufhaltsame Drang von Handel, Ge¬
werbe und Industrie nach den zentra¬
len Plätzen der Innenstädte, der auf
kulturelle Werte nicht allzu feinfühlig
Rücksicht nehme. Andererseits sei fest¬
zustellen, daß das kulturelle Anliegen
gerade in den alten Städten nicht von
praktischen, sozialen und wirtschaft¬

en Problem im Rahmen der Altstadt¬
sanierung, an das man vielleicht noch
zuwenig denkt. Gibt es genügend quali¬
fizierte Fachleute, die die alten hand¬
werklichen Techniken beherrschen? An
Maurer, Stukkateure, Steinmetze, Kunst¬
schlosser, Glasbearbeiter und Dach-
decker werden ganz besondere Anforde¬
rungen gestellt, die spezielle Fertigkei¬
ten und kunsthandwerkliches Einfüh¬
lungsvermögen verlangen.
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Tief in den Boden hinein gehen die
Fundamente und Reste früherer Bau-
und Kulturepochen. Unter dem Straßen¬
niveau des Salzburger Domes die erst
kürzlich freigelegten Fundamente sei¬
ner romanischen Vorgänger.

liehen Überlegungen des Heute los¬
gelöst werden könne. Er trat dafür ein,
daß die utopisch anmutende Idee ver¬
lassen werden müsse, alte Stadtkerne

historisch getreu wiederzuerrichten,
denn dies bedinge ja gewissermaßen
auch eine entsprechende Lebens- und
Gesellschaftsform früherer Jahrhun¬
derte. Er trat für die zukunftsweisende
Neuorientierung des Bauens, und zwar
des modernen Bauens in all den Stadt¬
kernen ein, wobei auf das Historische
Bedacht zu nehmen sei. An den Ab¬
schluß seiner Betrachtungen wurde die
Feststellung gesetzt, daß die Erhaltung
der alten Städte eine Aufgabe mehrerer
Generationen sei und daß sich heute
vor allem die Aufgabe stelle, das Inter¬
esse für dieses spezielle raumordne¬
rische Problem zu wecken und zu ver¬
breitern, Unwiederbringliches vor dem
Verfall zu schützen und die „Altstadt¬
sanierung" unverrückbar in die Bau-
und Kulturgesinnung der Städte einzu¬
pflanzen.

Zusammenfassend kann daher gesagt
werden, daß das Salzburger Sympo¬
sium keine Lösungen brachte. Auch die
konkreten Ansatzpunkte, wenn man
von dem nicht unumstrittenen Salzbur¬
ger Altstadterhaltungsgesetz und der
Möglichkeit der Neuorientierung des
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds absieht,
waren eigentlich noch recht dürftig. Der
Wert der Veranstaltung liegt damit vor¬
erst — wie jener der vorangehenden
Symposien — in der Dokumentation, im
Gespräch und im Versuch. Sie haben
den unschätzbaren Vorzug, ein Thema,
das mehr und mehr zum Schlagwort
und in manchen Städten wie beispiels¬

weise Salzburg fast schon zur „Ideolo¬
gie" geworden ist, auf den nüchternen
und dabei noch immer sehr gewichtigen
Kern zu reduzieren. Wenig und eigent¬
lich zuwenig ist bisher in all diesen
Gesprächskreisen die soziale und sozial¬
rechtliche Problematik und die eigent¬
liche entscheidende soziologische Kom¬
ponente des Themas behandelt worden.

Stadtsanierung kann nicht vorsichtig
genug betrieben werden. Sie ist niemals
nur ein architektonisch-ästhetisches
oder sanitäres Problem, sondern wirft
ganze Bündel von menschlichen, kultu¬
rellen, wirtschaftlichen und sozialen
Fragen auf, von denen manche erst ent¬
deckt werden, wenn es schon zu spät
ist. Stadtsanierung muß ein überlegtes
Entscheiden sein zwischen Abriß und
Neubau oder Entkernung und Moder¬
nisierung, zwischen Entflechtung oder
Mischstruktur, zwischen Umsetzung und
Verbannung der Menschen und Betriebe
in andere Stadtteile, zwischen Enteig¬
nung oder Förderung privater Sanie¬
rung, Entschädigung oder Reprivatisie-
rung, zwischen den Interessen des Ge¬
werbes und denen der Wohnungsmie¬
ter, zwischen berechtigtem Eigeninter¬
esse und Allgemeinwohl. Dies zu studie¬
ren, geht weit über den Rahmen eines
zweitägigen Symposiums hinaus. Man
sollte zufrieden sein, daü — nicht zu¬
letzt publizistisch — ein Anfang ge¬
macht ist. Ein Anfang wider den Kahl¬
schlag unserer Städte, Märkte und
Dörfer.
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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.

In der Fragestunde im Parlament
stellte sich heraus, daß der Bomben¬
werfer und Terroristenchef Norbert
Burger noch immer die vollen Bezüge
eines Universitätsassistenten ausbezahlt
bekommt, obwohl er seit drei Jahren
keinen Dienst mehr macht. Auf eine
Frage des SP-Abgeordneten Kunst ant¬
wortete Unterrichtsminister Dr. Piifl:
„Es ist richtig, daß er seine Bezüge er¬
hält, aber nur bis Ende dieses Jahres."

Burger wird also faktisch seit drei

Jahren ausschließlich für seine Tätig¬
keit als Bombenwerfer und Terroristen¬
chef vom österreichischen Staat bezahlt.

„Volksstimme" (Einsender B. Butter¬
weck)

Von Montag bis Freitag versteckt er
sich vor der Polizei. Am Wochenende
spielt er beim sehr ehrenwerten Natio¬
nalligaverein Wacker-Wien Fußball. Ich
meine den bekannten Spieler Gager,
bekannt unter Fußballern und bei Ge¬
richt.

Gegen Gager wurde ein Vorführungs¬
befehl erlassen. Dieser Befehl ist nur
an Werktagen und nur während der
Dienstzeit des Richters vollstreckbar.
Da das Gericht am Wochenende nicht
amtiert, kann Gager während dieser
Zeit von keinem Polizisten angehalten
werden.

„AZ" (Einsender Werner Kek)

Olah behaupte, sein Telephon werde
abgehört. Dr. Peterlunger: „Es gibt kein
Abhören ohne Verfügung der Staats¬
anwaltschaft, und die Polizei verfügt
auch nicht über Abhörgeräte."

„Kurier" (Einsender F. Kaufmann).

Bei Versuchsschüssen mit einem Gra¬
natwerfer kam es bei einer Bundesheer-
übung in Felixdorf zu einem Rohr¬
krepierer. Der 61jährige Brigadier In¬
genieur Karl L. wurde dabei durch
Splitter, die durch ein Loch im Un¬
terstand eindrangen, schwer verletzt.
Die Granate, die den Rohrkrepierer ver¬
ursachte, trug einen von Brigadier L.
entwickelten Kunststoffzünder.

„Kurier" (Einsender R. Schlesinger).

„Africa Addio".
Stadtrat Glaserer: „Der Film wird

gezeigt. Ich kann mir jetzt, nachdem
ich ihn gesehen habe, auch vorstellen,
warum er in Deutschland das Prädikat
„wertvoll" bekommen hat.

Vielleicht läßt sich ein für alle be¬
friedigender Weg finden, diese wenigen
kurzen Szenen herauszunehmen. Ich
will da, das sollen Sie keineswegs glau¬
ben, irgendeine Zensur vornehmen. Ich
will nur vermeiden, daß Leuten mit
schwachen Nerven im Kino schlecht
wird."

„Kurier" (Einsender 1. Katzel).
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Mut zur Konzentration
Auszug aus einem Briefwechsel

An Professor Fritz Klenner
Mit Bedauern müssen wir feststellen,

daß im gegenständlichen Artikel1 für
eine Zusammenlegung von drei Ge¬
werkschaften Argumente angeführt
werden, deren Sachlichkeit wir ernst¬
haft in Zweifel ziehen müssen.

Wenn zum Beispiel der Eindruck er¬
weckt wird, daß es sich beim HTV wie
bei den angeführten übrigen beiden
Fachgewerkschaften um eine Organi¬
sation mit passiver Gebarung handelt,
die aus den Mitteln des ÖGB gestützt
werden müsse, um ihren Aufgaben voll
gerecht werden zu können, so sehen wir
uns auf Grund wohlfundierten Zahlen¬
materials zu der Feststellung veran¬
laßt, daß der HTV hinsichtlich seines
Anteiles der Nettoabfuhren am Bei¬
tragsaufkommen und der durchschnitt¬
lichen Beitragshöhe den Vergleich mit
anderen, größeren Gewerkschaften
durchaus nicht zu scheuen braucht, da
er hier eindeutig im Mittelfeld rangiert.
Die Dichte der zahlenden Mitglieder im
Verhältnis zum Gesamt-Mitgliederstand
kann mit 99 Prozent als Grenze des in
der Praxis Erreichbaren bezeichnet wer¬
den.

So verständlich und wünschenswert
die Sanierung passiver Kleingewerk¬
schaften erscheinen mag, muß doch mit
aller Deutlichkeit festgehalten werden,
daß der HTV eine derartige Sanierung
aus den vorangeführten Gründen durch¬
aus nicht nötig hat.

Zur Bemerkung schließlich, daß eine
Funktion kein Ausgedinge sei, erlauben
wir uns die Frage zu stellen, welche
Funktionärsschicht sich hievon betrof¬
fen fühlen soll. Wir zum Beispiel drän¬
gen uns nicht in unsere Funktionen, wir
wären vielmehr froh, könnten wir sie
bei nächster Gelegenheit wieder abge¬
ben. Ganz anders ist es jedoch in
Kreisen höchster Funktionäre! Dort
soll es durchaus keine Seltenheit sein,
daß im Kampf um einträgliche Posten
eine besondere Zähigkeit zutage tritt.
Daß es bei ehrenamtlichen Mitarbeitern
derartiges gar nicht geben kann, geht
schon allein daraus hervor, daß ein
Ausgedinge ein — wenn auch nur
mäßig dotierter — Versorgungsgenuß
ist, während ehrenamtliche Funktionäre
in keinem bezahlten Arbeitsverhältnis
zur Gewerkschaft stehen.

Es ist uns auch bekannt, daß sich
maßigebende Gruppen unserer Gewerk¬
schaft gegen einen Zusammenschluß
mit anderen — und schon gar defizi¬

tären — Gewerkschaften aussprechen.
Wir geben daher zu bedenken, daß bei
einer konsequenten Durchführung der
angeregten Maßnahmen keine Konzen¬
tration gewerkschaftlicher Kräfte zu er¬
warten sein wird, sondern eher das
Gegenteil, nämlich eine Zersplitterung
durch eventuelle Austritte einzelner
Sparten befürchtet werden muß.

Der Zentralbetriebsrat der DDSO

An den Zentralbetriebsrat der DDSG
Ich habe in meinem Artikel die Not¬

wendigkeit der Konzentration sowohl
historisch begründet als auch mit den
Notwendigkeiten der Gegenwart kon¬
frontiert. Aus meinem Artikel geht
keineswegs hervor, daß unbedingt die
drei genannten Gewerkschaften (HVT,
Gastgewerbe und Persönlicher Dienst)
sich zusammenschließen müssen, son¬
dern ich betone nur, daß die kleinen
Gewerkschaften sich mit größeren fu¬
sionieren sollen. Es ist ausdrücklich an¬
geführt, daß dies nur im Einvernehmen
mit den betreffenden Organisationen ge¬
schehen kann und daß bei gutem Wil¬
len der richtige Weg gefunden werden
kann. Nach dem Industriegruppen¬
prinzip würde der überwiegende Teil
der Gewerkschaftsmitglieder des HTV
zur Gewerkschaft der Eisenbahner ge¬
hören, da auch die Gewerkschaften des
Verkehrs und Transports zu einer Be¬
rufsinternationale zusammengeschlossen
sind.

In meinem Artikel steht auch nicht,
daß der HTV ein Defizit hat, sondern
es wird nur betont, daß es die kleinen
Gewerkschaften schwer haben, mit den
geringen Mitteln ihren Aufgaben nach¬
zukommen. Die Tatsache, daß die Mit¬
gliederbewegung beim HTV stationär
ist, besteht nun einmal.

Ebenso kann Eure Stellungnahme ge¬
gen meine Argumentation „Eine Funk¬
tion ist kein Ausgedinge" nur auf einem
Mißverständnis beruhen. Ein Ausge¬
dinge kann nur ein bezahltes Mandat
sein, das man innehat, ohne auf Grund
der Umstände oder auf Grund der Ab¬
nahme der eigenen Leistungsfähigkeit
hiefür eine entsprechende Gegenleistung
zu erbringen. Das ist dann üblicherweise
ein Ausgedinge. Eine ehrenamtliche
Funktion, die überhaupt nicht oder nur
mit einer sehr geringen Aufwandent¬
schädigung ausgestattet ist und die im
übrigen entscheidend von der Wieder¬
wahl im Betrieb abhängt, bedingt von
vornherein entsprechenden Einsatz des
Funktionärs. Ihr stellt ja selber fest,
worum es sich handeln kann und habt
daher keine Ursache, Euch dadurch be¬
troffen zu fühlen.

Was Ihr zum Schluß als Argumen¬
tation anführt, daß durch eine Konzen¬
tration gewerkschaftlicher Kräfte das
Gegenteil erreicht werden kann, näm¬
lich eine Zersplitterung durch eventuelle
Austritte einzelner Sparten, ist gerade
das, was ich in meiner Argumentation
bekämpfe und wofür ich als Beweis die
ganze Entwicklung der Gewerkschafts¬
bewegung anführe. Als Beispiel sei noch
einmal die sehr weitgehende Konzen¬
tration innerhalb der Gewerkschaft der
Privatangestellten angeführt.

Mit wem und in welcher Form Zu¬
sammenschlüsse erfolgen können, ist,
das sei nochmals betont, der Entschei¬
dung der Mitglieder und Funktionäre
der betreffenden Gewerkschaften selbst
überlassen. Aber um die Konzentration
wird man nicht herumkommen, wenn
die Gewerkschaften mit der wirtschaft¬
lichen und gesellschaftlichen Entwick¬
lung Schritt halten wollen; Je früher
man die Probleme erkennt, desto besser.

Fritz Klenner

An Professor Fritz Klenner

Es war nicht unsere Absicht, uns
über die Problematik einer Konzen¬
tration verschiedener gewerkschaftlicher
Gruppen auseinanderzusetzen, sondern
wir wollten vielmehr auf die unserer
Meinung nach besonders augenfälligen
Diskrepanzen hinweisen.

Freilich steht in Ihrem Artikel nicht
klar und deutlich: Der HTV hat ein
Defizit. Das haben wir auch gar nicht
behauptet; wir haben vielmehr festge¬
stellt, daß dieser Eindruck erweckt wird
— und das stimmt auch, denn zu Beginn
des letzten Absatzes auf Seite 4 der
„Arbeit und Wirtschaft" 10/1966 heißt
es doch wörtlich: „Da der Mitglieder¬
stand jeder der drei Gewerkschaften
verhältnismäßig gering ist, sind sie da¬
her auch nicht finanziell imstande,
ihren Aufgaben voll gerecht zu wer¬
den."

In diesem Zusammenhang müssen
wir Ihnen jedoch mitteilen, daß es dem
HTV trotz seiner „geringen Mittel" in
den Jahren 1954 bis 1965 aus den ihm
zugeflossenen Beitragsanteilen immer¬
hin möglich war, sein Vermögen um
mehr als das Fünffache zu erhöhen.

In Ihrem Artikel steht auch klipp und
klar zu lesen, daß ein Vertrauensmann
wissen müsse, daß eine Funktion kein
Ausgedinge sei. Da wir uns ebenfalls
als Vertrauensmänner betrachten und
auch innerhalb unserer Gewerkschaft
Funktionen ausüben, war also unsere
diesbezügliche Frage sicherlich nicht un¬
berechtigt. Wir nehmen jedenfalls mit
Genugtuung zur Kenntnis, daß in Ihrem
Schreiben auch bestätigt wird, daß eh-

1 Fritz Klenner: „Mut fiir Konzentration",
Arbeit und Wirtschaft 10/66, S. 2 u. f.
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renamtliche Mitarbeiter nicht als „Aus-
gedingler" anzusehen sind.

Ihrer Argumentation, daß der über¬
wiegende Teil der Gewerkschaft HTV
nach dem Industriegruppenprinzip zur
Gewerkschaft der Eisenbahner gehören
würde, können wir nicht folgen, da die
Seltenen Transport und Verkehr
nictyt die überwiegende Mehrheit, son¬
dern nur 38 Prozent der gesamten Mit¬
gliedschaft des HTV darstellen. Außer¬
dem ist das Industriegruppenprinzip, so
wie wir es verstehen — nämlich ein Be¬
trieb bei einer Gewerkschaft — in
unserem Unternehmen als einem der
wenigen bereits vollkommen realisiert.
Es ist uns auch nicht recht verständlich,
weshalb immer wieder die Gewerk¬
schaft der Privatangestellten als Mu¬
sterbeispiel für Konzentration inner¬
halb der Gewerkschaft hingestellt wird,
wo doch gerade diese Gewerkschaft das
Haupthindernis zur restlosen Verwirk¬
lichung des vielgepriesenen Industrie¬
gruppenprinzips bildet. Denn würde sie
aufgelöst und die in ihr organisierten
Angestellten den entsprechenden Fach¬
gewerkschaften eingegliedert, so wäre
dadurch eine weitestgehende Konzen¬
tration ermöglicht. Ähnlich würde es
sich auch bei einer Zusammenlegung
der vier den öffentlichen Dienst (Post,
öffentlich Bedienstete, Gemeindebedien¬
stete, Eisenbahner) repräsentierenden
Gewerkschaften verhalten.

Daß die Mitgliederbewegung beim
HTV stationär ist, wurde von uns
nirgends bestritten, doch muß der Voll¬
ständigkeit halber darauf hingewiesen
werden, daß dies keinesfalls eine Er¬
scheinung ist, die auf die drei ange¬
führten Gewerkschaften des tertiären
Sektors beschränktbleibt.Wenn wir näm¬
lich die Entwicklung der Mitgliederzah¬
ler der einzelnen Fachgewerkschaften
in den letzten Jahren einer genaueren
Betrachtung unterziehen, so ist deutlich
erkennbar, daß von den sechzehn im
ÖGB zusammengeschlossenen Gewerk¬
schaften nicht weniger als acht einen
Mitgliederrückgang und die übrigen
entweder eine gleichbleibende oder —
mit Ausnahme der Gewerkschaft der
Privatangestellten — eine nur gering¬
fügig steigende Tendenz aufzuweisen
haben.

Der Zentralbetriebsrat der DDSG

An den Zentralbetriebsrat der DDSG

Warum streiten wir uns? Wir stim¬
men überein, daß der Mitgliederstand
Eurer Gewerkschaft stationär ist und
etwas geschehen soll. Mein Vorschlag
ist eine Reorganisation der Gliederung
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes. Wie, ist schließlich Sache der
Funktionäre. Wir sind eine demokra¬
tische Organisation, und die Funktio¬
näre selbst müssen über die ihrer An¬

sicht nach zweckmäßigste Lösung ent¬
scheiden.

Es ist sicherlich das Recht jedes Funk¬
tionärs, anderer Ansicht zu sein und
einen Zusammen- oder Anschluß kleine¬
rer Gewerkschaften nicht für zielfüh¬
rend zu befinden. Ich habe jedenfalls
versucht aufzuzeigen, daß der Trend der
gewerkschaftlichen Entwicklung dahin
geht und uns die Umschichtung am
Arbeitsmarkt zu Maßnahmen zwingt.
Sicherlich nicht nur die im Artikel ge¬
nannten Gewerkschaften, sondern auch
die großen. Auch in ihrem Bereich
gibt es tertiäre Wirtschaftszweige.

Ich muß Euch allerdings beipflichten,
daß ich den HTV in einem Zug mit je¬
nen Gewerkschaften nannte, deren Fi¬
nanzlage schlecht ist und so ein falscher
Eindruck entstehen konnte. Eure Ge¬
werkschaft hat beträchtliche Eigenmit¬
tel, aber das ändert nichts am Mit¬
gliederstand. Und das ist doch das Ent¬
scheidende !

Sicherlich wären mit der Verwirk¬
lichung des Industriegruppenprinzips
viele Prjbleme mit einem Schlag ge¬
löst. In der Bundesrepublik gibt es im
Deutschen Gewerkschaftsbund keine
Angestelltengewerkschaft, daher besteht
sie außerhalb. Wir sind noch nicht so
weit. Also sollte nach Zwischenlösun¬
gen gesucht werden. Die Differenz
zwischen Beschäftigten und Organi¬
sierten in einzelnen Wirtschaftszwei¬
gen spricht eine beredte Sprache. Jeden¬
falls ist eine Gewerkschaft noch nicht
in Mißkredit gebracht, wenn sie auf
Grund aufgezeigter Schwierigkeiten
(Kleinbetriebe usw.) in der Mitglieder¬
bewegung stagniert. Ich habe ja fest¬
gestellt, daß insgesamt die Mitglieder¬
bewegung im ÖGB zu wünschen übrig
lasse.

Eine Klarstellung noch, damit kein
Mißverständnis entsteht: als Ausge¬
dinge habe ich eine mit entsprechender
Bezahlung verbundene Stellung quali¬
fiziert, die nicht mehr mit entsprechen¬
der Leistung verbunden ist.

An sich ist es nur wünschenswert,
wenn die Frage der Konzentration of¬
fen in „Arbeit und Wirtschaft" disku¬
tiert wird. Das kann viel zur Klärung
des Problems beitragen.

Im übrigen wurde bereits im Vorjahr
eine Stellungnahme der zentralen Kon¬
trollkommission zur Mitgliederbewe¬
gung und Konzentrationsfrage schrift¬
lich dem Bundesvorstand des ÖGB
übermittelt.

Ich versichere, daß der Artikel in
„Arbeit und Wirtschaft" wie auch
andere Stellungnahmen von der Sorge
um die weitere Entwicklung der Ge¬
werkschaftsbewegung angesichts der ge¬
waltigen technischen und wirtschaft¬
lichen Auswirkungen getragen sind.
Und in der Sorge um die Zukunft der
Gewerkschaftsbewegung werden wir
uns alle einig sein! Fritz Kienner

Peter Zdrahal

Noch einmal zur
„Europagrundlage"

Paul Berger hat zu diesem Thema1
eine Diskussion entfacht, deren Ton an
die Atmosphäre jener Tage erinnert,
in denen die steril gewordene große
Koalition in den letzten Zügen lag. Es
ist zwar vielleicht schwer vermeidlich,
an sich aber unnötig, eine solche Aus¬
einandersetzung auf der ideologischen
Ebene auszutragen. Nur allzu leicht geht
das sachliche Anliegen dabei verloren.

Ich möchte einen vielleicht nur klei¬
nen Teil des Problems von beiden Sei¬
ten her beleuchten.

Es ist ein verständlicher Wunsch des
Unternehmers, eine gute Leistung mög¬
lichst billig zu erhalten. Auf Grund
unserer sozialen Errungenschaften ist
er aber gezwungen, auch eine schlechte
Leistung vergleichsweise gut zu hono¬
rieren. Er neigt daher dazu, den Ver¬
lust aus der Bezahlung der schlechten
Leistung durch unangebrachte Zurück¬
haltung bei der Bezahlung der guten
Leistung wettzumachen.

Die Lösung wäre der vielgepriesene
„leistungsgerechte" Lohn, der für
unsere Praxis wohl noch lange ein
Schlagwort bleiben wird. Dies vor
allem deshalb, weil leistungsgerechter
Lohn ein Umdenken hinsichtlich der
Struktur unserer Lohnpolitik voraus¬
setzt — und bekanntlich ergeben sich
aus strukturellen Problemen auf allen
Gebieten die größten Schwierigkeiten.

Der Unternehmer müßte also — ohne
Ansehen der althergebrachten Praxis —
gute Leistungen durch überdurch¬
schnittliche Bezahlung honorieren. Die
finanziellen Aufstiegschancen eines gu¬
ten Arbeiters müßten parallel mit den
Möglichkeiten seiner Leistungssteige¬
rung laufen, wobei unter Leistungs¬
steigerung auch die Übernahme von
Verantwortung zu verstehen wäre.
Demgegenüber müßte der Unternehmer
den Mut haben, schlechte Leistung nach
unten hin zu differenzieren.

Leistungssteigerung kann nur dort
erzielt werden, wo nach oben hin rein
institutionell auch die Möglichkeit da¬
zu besteht. Aber auf dem Weg vom
Gewerbe zur Industrie, vom kleinen
Büro zum öffentlichen Dienst geraten
wir diesbezüglich immer tiefer in eine
Sackgasse, aus der uns nur noch eine
vielleicht recht dubiose „Arbeitsplatz¬
bewertung" oder die längst fällige Ver¬
waltungsreform retten kann.

Beim Versuch, das Problem auch von
der andern Seite her zu beleuchten,
kann ich allerdings nicht umhin, mich
auf die Seite Bergers zu schlagen. Man

1 Siehe Paul Berger „Zuerst Europa¬
grundlagen schaffen 1" Arbeit und Wirtschaft
7/8/1966, S. 36 f.
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würde das Pferd beim Schwanz auf¬
zäumen, wollte man den Anschluß an
den westeuropäischen Lebensstandard
dadurch herbeizuführen versuchen, daß
man — wie es Dr. Kienzl und Präsi¬
dent Benya jüngst wieder bekräftigt
haben — vorerst die Löhne auf „Euro¬
paniveau" hebt. Wenn wir ernstlich die
Inflation soweit wie möglich hintan¬
halten wollen, so muß diese Forderung
Utopie bleiben, solange sie nicht durch
entsprechenden Produktivitätszuwachs
gedeckt ist. Es erscheint mir unreali¬
stisch, sich nach den der Wirtschaft
innewohnenden Möglichkeiten zu orien¬
tieren, denn wo wäre da nach oben hin
die „vernünftige" Grenze? Höhere Pro¬
duktivität erfordert höhere Leistungen.
Hier aber beginnt der Teufelskreis, in
dem wir gefangen sind.

Der einzelne Arbeitnehmer fühlt sich
berechtigt, seine Leistung zu drosseln,
wenn er sich unterbezahlt glaubt oder
wenn seinen Forderungen nach höhe¬
rem Lohn oder mehr Freizeit nicht
nachgekommen wird. Er kann sich ver¬
steckte — bisweilen auch offene — pas¬
sive Resistenz leisten, weil er weiß, daß

G)

Kleine Gewerkschaft —
große Bedeutung

Am 23. und 24. November wurde in
Wien der 6. ordentliche Gewerkschafts¬
tag der Gewerkschaft Kunst und freie
Berufe abgehalten. Der Bedeutung die¬
ser Gewerkschaft in der Öffentlichkeit
gemäß, kamen zur Eröffnung des Ge¬
werkschaftstages neben den 88 Dele¬
gierten, die rund 16.000 Mitglieder re¬
präsentierten, mehr als 90 Gäste. Einige
der Ehrengäste hielten Begrüßungs¬
ansprachen, in denen sie alle immer
wieder nicht nur die Bedeutung von
Kunst und Kultur hervorhoben, son¬
dern auch freundliche Worte für die
kleinste Gewerkschaft des ÖGB fanden.

Bürgermeister Bruno Marek, der sich
als begeisterter Theater- und Konzert¬
besucher deklarierte, stellte fest, die
Rolle des Mäzens habe in unserer Zeit
weitgehend die öffentliche Hand über¬
nommen. 1966 förderte die Stadt Wien
die Theater mit rund 20 Millionen und
das Konzertwesen mit rund 10 Millio¬
nen Schilling. Für 1967 sind die ent¬
sprechenden Zahlen noch höher.

Frau Sozialminister Rehor sagte
unter anderem, in vielen Gesprächen

es schwer ist, Ersatz für ihn zu finden,
und weil er sicher ist, daß er jeder¬
zeit anderswo mit offenen Armen und
womöglich zu besseren Bedingungen
aufgenommen wird. Für den Unterneh¬
mer wird es zu einer Frage der Kalku¬
lation, bis zu welcher Grenze er Pro¬
vokationen dieser Art in Kauf nimmt.
So wird aber verständlich, daß der
Unternehmer kaum Lust hat, vermin¬
derte Leistung durch erhöhte Gegen¬
leistung abzugelten. Den Leistungsaus¬
fall muß er ohnehin bezahlen: gleich¬
gültig, ob die Leistung des Arbeit¬
nehmers gut, schlecht oder gar nicht er¬
bracht wurde, die Gegenleistung des
Arbeitgebers hat, nach unten gesehen,
weitgehend gleichzubleiben.

Es ist bekannt, daß die geschilderte
Situation von den Arbeitnehmern stark
ausgenützt wird. Die Handwerker¬
witze, die seit Jahren im Volk kur¬
sieren, kommen nicht von ungefähr; sie
sind vielmehr eine drastische Illustra¬
tion der Misere.

Diese zweifellos negativen Seiten der
Vollbeschäftigung werden, wie mir
scheint, von den Gewerkschaften weit¬

habe sie gemerkt, daß
auch die Künstler den
dringenden Wunsch ha¬
ben, vor den Wechselfäl¬
len des Lebens geschützt
zu sein. Besonders gelte
dies für das Alter. Sie
sei daher der Meinung,
daß es im Bereich der so¬
zialen Sicherheit keinen
Stillstand geben dürfe.

Entscheidend Ist
der Organisationsgrad

Arbeiterkammertags-
präsident Ingenieur Hrd-
litschka meinte, die Be¬
deutung einer Berufs¬
gruppe ergebe sich nicht
nur aus der Zahl ihrer
Angehörigen, sondern auch
aus ihrer Funktion in der
Öffentlichkeit. Das er¬
kläre auch die große Be-

Kollege Benya beglück¬
wünscht Professor Groh-
mann zu seiner Wieder¬
wahl.

gehend ignoriert. Es müßte zu den vor¬
nehmsten Aufgaben verantwortungsbe¬
wußter Gewerkschafter gehören, ein¬
mal mit allem Nachdruck an die Ar¬
beitsmoral der Arbeitnehmer zu appel¬
lieren. Arbeitsmoral ist allerdings Cha¬
raktersache. Charakter scheint aber be¬
dauerlicherweise mit zunehmendem
Wohlstand abzunehmen. Womit sich
unser Teufelskreis wieder schließt.

Ist es also vermessen, als Teil dieser
Europagrundlagt eine „geistige Euro¬
pareife" zu erhoffen? Europareife, die
zunächst im Umdenken hinsichtlich
unserer altvertrauten Strukturen —
nicht nur in der Lohnpolitik — be¬
steht; Europareife, die durch eine tief¬
greifende Verwaltungsreform dafür
sorgt, daß Arbeit zu Leistung wird?

Europareife, die den Arbeiter, den
Beamten wieder erkennen läßt, daß er
nicht arbeitet, weil er daran mehr oder
weniger gut verdient, sondern damit
er verdient; Europareife, die dem Ar¬
beitnehmer klarmacht, daß der Ver¬
dienst vom Dienen kommt; Europareife,
in der auch Arbeitsmoral nur mehr
eine kleine Selbstverständlichkeit ist.

Gewerkschaftliche Rundschau
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deutung der Mittler der Kultur. Daher
schenken auch alle Arbeiterkammern
den Belangen der Kultur große Auf¬
merksamkeit. Präsident Hrdlitschka
wies dabei auch auf die schon mehr als
ein Jahrzehnt laufende und sehr er¬
folgreiche Kulturaktion der Wiener
Arbeiterkammer „Volkstheater in den
Außenbezirken" hin.

ÖGB-Vizepräsident Erwin Altenbur-
ger überbrachte die Grüße des Präsi¬
diums des Gewerkschaftsbundes. Der
ÖGB wisse auch die Arbeit der kleine¬
ren Gewerkschaften, die es oft sehr
schwer haben, zu würdigen.

Die Lage nach wie vor triste
Der Gewerkschaftsvorsitzende, Pro¬

fessor Hans Grohmann, berichtete über
die abgelaufene Tätigkeitsperiode. Da¬
bei erklärte er unumwunden, daß zwar
Technik und Wirtschaft auch in Öster¬
reich einen Höchststand erreicht haben,
die Künstler aber dennoch am Rande
der Wirtschaftswunderzeit gestanden
seien. Nun, da sich eine Konjunktur-
abschwächung zeige, werde sofort dort
gespart, wo ohnehin bisher zuwenig
getan worden sei.

Zentralsekretär Penias (der ebenso
wie der Sekretär der Artisten, Dipl.-
Kfm. Zagar in Ehren verabschiedet
wurde) sagte, trotz ungünstiger Ver¬
hältnisse haben auch in den letzten
vier Jahren sdiöne Erfolge auf dem Ge¬
biete der Löhne und der Kollektivver¬
träge erzielt werden können. Aussichts¬
los sei jedoch die Lage bei den Klein-
und Kleinstbetrieben — etwa bei klei¬
nen Unterhaltur.gslokalen oder Kleinst¬
kinos — gewesen. Diese Betriebe stek¬
ken ständig in großen Schwierigkeiten.
Allein in den vergangenen vier Jahren
haben zum Beispiel 78 Kinos geschlos¬
sen.

Besonders schlecht sei auch die Lage
der sogenannten Freien Mitarbeiter bei
Rundfunk und Fornsehen. Es sind zwar
nur noch wenige, aber sie werden buch¬
stäblich um die primitivsten sozialen
Rechte geprellt, bekommen weder
Urlaubsgeld noch eine Remuneration
und auch nicl t im Falle der Krank¬
heit, obwohl manche Freien Mitarbeiter
genau die gleiche Dienstzeit haben wie
die fix Angestellten!

Gewerkschaft und Kultur
Präsident Benya referierte über die

Stellung der Gewerkschaften zu ver¬
schiedenen kulturellen Fragen. Er sagte
unter anderem:

Mit der fortschreitenden Verkürzung
der Arbeitszeit wird sich die Freizeit
des arbeitenden Menschen weiter ver¬
längern. Entgegen den bei jeder
Arbeitsverkürzung immer wieder auf¬
tretenden Warnern, die in der Freizeit¬
vermehrung ein Unglück sehen, können
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wir weder bei der derzeit bestehenden
Arbeitszeit, noch bei einer in Zukunft
verwirklichbaren weiteren Arbeitszeit¬
verkürzung ernste kulturelle Probleme
erblicken. Die bürgerliche Gesellschaft
hat sich ihrerseits nie um die Folgen
des aus Geldbesitz resultierenden
Müßiggängertums gekümmert. Der
arbeitende Mensch braucht Freizeit, um
körperlich und geistig gesund zu blei¬
ben und Muße für Sport-, Körperkultur,
musische Beschäftigung und Gedanken¬
austausch zu gewinnen.

Hilfe für Wiens Theater

Zur bedrohlichen Lage der Wiener
Theater sagte Kollege Benya, er fürchte,
daß die alte Kulturstadt Wien von
einem Schlag bedroht sei, der nicht wie¬
der gutzumachen wäre, nämlich, daß
große und kleine Privattheater, Bühnen
und Kabaretts zusperren müßten.

Während der Bund seit vielen Jah¬
ren beträchtliche Mittel für die Bundes¬
theater aufwendet — wogegen wir uns
nicht zur Wehr setzen wollen —, im
Jahr 1965 waren es Zuschüsse von
281 Millionen Schilling, sind aber dia
Unterstützungsbeträge für die Privat¬
theater sehr gering, was wir auf Grund
der drohenden Gefahr nicht hinnehmen
dürfen.

So erhielt das Wiener Volkstheater,
eine der größten, traditionsreichsten
Bühnen, im vergangenen Spieljahr
durch den Bund nicht ganz 3 Millionen
Schilling und durch die Gemeinde Wien
— einschließlich der Rückvergütung der
Vergnügungssteuer — gegen 4 Millionen
Schilling. Für die gesamten österreichi¬
schen Privattheater betrug die Zuwen¬
dung des Bundes zirka 15 Millionen
Schilling, die der Gemeinde Wien für
alle Privattheater ungefähr 20 Millio¬
nen Schilling.1

Rundfunk und Fernsehen:
Gegen Diskriminierung des ÖGB

Benya kam auch auf Rundfunk und
Fernsehen zu sprechen, wobei er sagte:
Mit 1. Jänner 1967 tritt ein neues Rund¬
funkgesetz in Kraft. Kernstück dieses
Rundfunkgesetzes, das auch Kernstück
des Volksbegehrens war, ist die Bestel¬
lung eines Generalintendanten, dem
große Vollmachten gewährt werden
sollen. Ich erinnere daran, daß auch der
ÖGB sich im März 1964 für eine weit¬
gehende Autonomie, das heißt, für dia
Eigenverantwortlichkeit des Rundfunks,
aber unter öffentlicher Kontrolle, aus¬
sprach.

Nun hat der Generalintendant dia
Richtlinien für die Programmgestaltung
im Rundfunk und Fernsehen festzule¬
gen und dem Aufsichtsrat Vorschläge
für die Bestellung und Abberufung von
Direktoren und Intendanten zu erstat¬

ten. Dies lag bisher in der Zuständig¬
keit eines mehrgliedrigen Vorstandes.
Nun wird ein einzelner zu entscheiden
haben, der damit eine sehr große Ver¬
antwortung zu übernehmen hat.8 Da
der Aufsichtsrat den Generalintendan¬
ten zu bestellen hat, liegt die ganze
Verantwortung beim neuen Aufsichts¬
rat! Der ÖGB war bisher im Aufsichts-
rat vertreten gewesen. Das neue Rund¬
funkgesetz schließt den Vertreter der
wichtigsten Konsumentengruppe aus —
und so wird diese überparteiliche Inter¬
essenorganisation der Arbeitnehmer,
die sich bisher sehr aktiv an der Gestal¬
tung von Rundfunk und Fernsehen be¬
teiligte, durch Ausschluß diskriminiert.
Wir werden uns sicherlich bei der
Wahrnehmung der Hörerinteressen, dia
zum größten Teil aus unseren Kreisen
kommen, nicht hindern lassen, doch sei
diese unverständliche Handlungsweise
vermerkt.

Appell an das kulturelle Gewissen
Der Leiter des Kulturreferates der

Gewerkschaft, DDDr. Karl Rössel-
Majdan, referierte über die Rolle der
Gewerkschaft in der Kulturpolitik. In
den Mittelpunkt seiner Ausführungen
setzte er einen „Appell an das kul¬
turelle Gewissen". Kulturinvestitionen
tragen — meinte Dr. Rössel-Majdan —
indirekt die höchsten Zinsen. Vor allem
forderte der Vortragende mehr Mit¬
spracherecht und mehr Mitbestimmung
der Gewerkschaft in allen kulturpoliti¬
schen Fragen.

Die Forderungen der Gewerkschaft
Unter den Anträgen, die der Gewerk¬

schaftstag beschloß, Ist die Forderung,
es mögen zur Sicherung der Theater¬
betriebe und Kulturorchester außer¬
halb der bundeseigenen Betriebe min¬
destens 1,7 Prozent des Budgets des
Unterrichtsressorts bereitgestellt wer¬
den.

In den Bundesländertheatern soll der
Dreispartenbetrieb (Schauspiel, Oper,
Operette) erhalten bleiben. Das Wiener
Raimundtheater soll als Operettenthea¬
ter erhalten bleiben. Die Kündigungs¬
bestimmungen des Betriebsrätegesetzes
sollen auch für das künstlerische Perso¬
nal in den Theaterbetrieben angewen¬
det werden können.

Der Gewerkschaftstag forderte ferner
Verbesserungen für die „Freien Mit¬
arbeiter" bei Rundfunk und Fernsehen.
Der neue Gewerkschaftsvorstand soll

1 Die Zuwendungen werden für 1967 bedeu¬
tend erhöht. Näheres über die Frage in dem
Artikel „Wiens Theaterfreunde atmen auf" in
der Rubrik „Bildung und Kultur" in diesem
Heft.

1 Siehe den Artikel „Die große Chance des
österreichischen Rundfunks" von Franz
Senghofer in diesem Heft.
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alle geeigneten Schritte unternehmen,
um nach Inkrafttreten des Rundfunk¬
gesetzes einige wesentliche Vorschläge
der Gewerkschaft in bezug auf Verbes¬
serungen des Programms, der Personal¬
politik und der Ausbildung des Nach¬
wuchses für Rundfunk und Fernsehen
durchzusetzen.

Weiters ersuchte der Gewerkschafts¬
tag die großen politischen Parteien, je
einen der ihnen zustehenden Sitze im
Aufsichtsrat der neuen Rundfunk
GmbH Vertretern des österreichischen
Gewerkschaftsbundes zu übertragen.
(Die Sozialistische Partei hat das in¬
zwischen getan. Anmerkung der Redak-

Die Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten hat ihre Landeskonferen¬
zen in verhältnismäßig großen Abstän¬
den, nämlich alle vier Jahre, und zwar
als Vorbereitung zum Gewerkschaftstag.
Der 6. Gewerkschaftstag wird Mitte
April 1967 tagen. Heuer haben daher
die einzelnen Landesgruppen ihre Dele¬
giertenkonferenzen abgehalten. Aus¬
ständig ist nur noch das Burgenland.

Hohe Organisationsdichte
Ein gemeinsames Merkmal aller Lan¬

desgruppen ist die hohe Organisations¬
dichte, die fast durchwegs über 90 Pro¬
zent liegt. Eine Ausnahme bildet ledig¬
lich Vorarlberg, aber selbst dort steht
die Landesgruppe der Gemeindebedien¬
steten unter allen gewerkschaftlichen
Landesorganisationen Vorarlbergs an
dritter Stelle.

Die Probleme und Wünsche sind in
den verschiedenen Bundesländern
natürlich oft die gleichen, aber dennoch
liegt da und dort die Betonung auf
einer bestimmten Frage.

So wurde zum Beispiel in Kärnten
die Schaffung eines für alle Kärntner
Gemeindebediensteten geltenden ge¬
meinsamen Dienstrechtes gefordert, fer¬
ner die Schaffung sogenannter Verwal¬
tungsaspiranten In Wien, wo es dieses
gemeinsame Dienstrecht gibt, wurden
vor allem Verbesserungen der Arbeits¬
zeit, darunter die Fünftagewoche für
weitere Gruppen, gefordert.

Ein schwieriges Problem in Nieder¬
österreich ist die Frage der Pensions¬
ausgleichskasse. Da nur wenige Ge¬
meinden ihre Dienstnehmer pragmati¬
sieren, steigt die Umlage, die die Ge¬
meinden für ihre pragmatisierten
Dienstnehmer an die Ausgleichskasse
zahlen müssen, von Jahr zu Jahr an.
Das wiederum hält andere Gemeinden
davon ab, ihren Dienstnehmern die
Pragmatik zu gewähren. In Oberöster-

tion.) Schließlich wurde der Gewerk¬
schaftsbund beauftragt, der gesetzge¬
benden Körperschaft einen Gesetzent¬
wurf über die Errichtung eines Fonds
„österreichisches Filminstitut" zu über¬
mitteln.

Die Wahlen
Zum Vorsitzenden der Gewerkschaft

wurde einhellig Professor Hans Groh-
mann wiedergewählt. Ebenso einhellig
wurden Friedrich Fehringer, Karl
Gideon Gössele, Professor Wolfgang
Hebenstreith, Hermann Winter und
Kurt König zu stellvertretenden Vorsit¬
zenden gewählt.

reich wurde unter anderem die Verbes¬
serung der Dienstzweigeverordnung ge¬
fordert.

In der Steiermark zeigte die Landes¬
konferenz Besorgnis über die Lage des
Kohlenbergbaues. Einschränkungen
oder Auflassungen dieser Betriebe
würde für die mit diesem Wirtschafts¬
zweig verbundenen Gemeinden eine
wirtschaftliche und soziale Katastrophe
bedeuten und damit weitere Notstands¬
gebiete schaffen, wovon auch die Ge¬
meindebediensteten betroffen wären. In
Tirol stand unter anderem die Schaf¬
fung eines Vertragsbedienstetengesetzes
für die Gemeinden Tirols auf dem For¬
derungsprogramm.

In Vorarlberg wurde auf das ungün¬
stige Verhältnis zwischen den Löhnen in
der Privatwirtschaft und im öffentlichen
Dienst hingewiesen. Ein qualifizierter
Facharbeiter erhält in der Privatwirt¬
schaft monatlich 3400 Schilling. Um das
im öffentlichen Dienst zu erreichen,
müßte er jedoch 32 Dienstjahre aufwei¬
sen können. Noch ungünstiger fällt
aber ein Vergleich mit den Nachbarlän¬
dern Deutschland, Schweiz und Liech¬
tenstein aus. In Salzburg verhinderte
bisher leider oft die Gemeindeaufsicht
in der Landesregierung die Besserstel¬
lung von Gemeindebediensteten. Man-
chi Bürgermeister reden sich aber dar¬
auf aus und übersehen absichtlich die
Möglichkeiten, welche die Gemeinde¬
autonomie bietet.

Gemeinsam war überall die Forde¬
rung nach Verbesserung der Witwen¬
pension sowie nach baldiger Einbezie¬
hung verschiedener Zulagen in die Be¬
rechnung der Pension — eine Frage, die
vor allem erst in Wien gelöst erscheint.

Grundsätzliche Fragen
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der

Gemeindebediensteten, der Abgeord¬
nete Robert Weisz, sprach bei allen

Konferenzen über grundsätzliche und
aktuelle Fragen.

Dabei schnitt er auch stets die Frage
eines Personalvertretungsgesetzes für
den öffentlichen Dienst an. Es sei ge¬
lungen, aus dem ursprünglichen Ent¬
wurf in langwierigen Verhandlungen,
die sich über den ganzen Sommer er¬
streckten, eine Reihe von gewerk¬
schaftsfeindlichen Bestimmungen aus¬
zumerzen.

Anerkennung nicht nur in Worten
Zur Frage der Verbesserung der Be¬

züge sagte Weisz, bei allen Konferen¬
zen habe es lobende Worte für die
wertvolle Tätigkeit der Gemeinde¬
bediensteten gegeben. Von anerkennen¬
den Worten hätten sie jedoch genug, da
sie endlich dio Anerkennung ihrer Lei¬
stung auch in der Besoldung sehen
wollen. Ziel der künftigen Lohn- und
Gehaltspolitik müsse es sein, nicht nur
Kaufkraftverluste, die durch Teuerung
entstanden sind, auszugleichen, sondern
auch für die Gemeindebediensteten den
gerechten Anteil am steigenden Natio¬
nalprodukt zu sichern.

Das Lohnsteuerunrecht beseitigen!
Als seit langem überfällig bezeich¬

nete Weisz die Lohnsteuerreform. Dazu
sagte er: „Die Gewerkschafter aller
Fraktionen wünschen, daß dem Lohn¬
steuerunrecht so rasch als möglich ein
Ende bereitet wird. Viele unserer Kolle¬
gen müssen zur Aufrechterhaltung von
lebenswichtigen Diensten viele Mehr¬
leistungen erbringen. Sehr oft können
sie die von ihnen verlangten Uberstun¬
den nur unter großen Opfern leisten.
Die Überstunder sind jedoch im Pfiege-
und im Verkehrsdienst, aber auch in
anderen Sparten im Interesse der All¬
gemeinheit unbedingt notwendig. Wie
sollen wir diesen Menschen, die wirk¬
lich unter größten Mühen und Opfern
solche Mehrleistungen erbringen, be¬
greiflich machen, daß ein Drittel ihres
daraus entstammenden Verdienstes der
Steuer zugute kommen soll?

GEWERKSCHAFTER
sind
KOLLEKTIVMITGLIEDER
der
SCHALLPLATTENGILDE

Schallplatten
Plattenspiel-
Tonband- und
Fernsehgeräte

Der Preisvorteil überzeugt!
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG

Wien 3, Rennweg 1

41

Landeskonferenzen der Gemeindebediensteten



mm
Wirt schaf tsrundschau

Annäherung
an Siemens-Deutschland

Auf Grund der Ergebnisse des 6. März
sind die Verhältnisse in der verstaat¬
lichten Industrie wieder in Fluß gekom¬
men, allerdings sind die Entwicklungen,
die sich anbahnen, nicht in jedem Fall
erfreulich.

In der Elektroindustrie wurden neu¬
erlich Verhandlungen zwischen der
Elin-Union und den Wiener Stark¬
strom-Werken einerseits und dem deut¬
schen Siemens-Konzern auf der ande¬
ren Seite aufgenommen. Als erster
Schritt wurde eine Bestandaufnahme
der österreichischen Fertigungen durch¬
geführt, und aufbauend auf deren Er¬
gebnissen ging man daran, Pläne für
eine Reorganisation zu entwerfen. Diese
sollen eine Fusion der Wiener Stark¬
strom-^Weike mit der Elin-Union vor¬
sehen und in weiterer Folge die Ein¬
stellung einzelner Betriebsteile. Der
Vertriebsapparat von WSW hingegen
soll in eine von Siemens-Deutschland zu
gründende österreichische Tochter¬
gesellschaft eingebracht werden. Ferner
soll Elin in ein näheres Verhältnis zum
deutschen Siemens-Konzern gebracht
werden, wobei aber noch nicht klar ist,
ob es sich dabei um vertragliche Bin¬
dungen handeln wird oder um eine
finanzielle Beteiligung des deutschen
Konzerns. Schließlich soll die Elektro-
Bau in Linz, von deren Aktien sich
76 Prozent als Deutsches Eigentum in
der Hand des Bundes befinden, dieser
Gruppe angeschlossen werden.

Wir haben bereits an anderer Stelle
die Faktorer beschrieben, die bewirkt
haben, daß die österreichischen Sie-
mens-Tochtergesellschaften ungeachtet
der Verstaatlichung weiterhin mit dem
Stammhaus eng zusammengearbeitet
haben und auch sehr stark von ihm ab¬
hängig geblieben sind1. Dazu kam nun in
letzter Zeit eine akute Verschlechterung
der wirtschaftlichen Situation bei den
zwei verstaatlichten Unternehmungen
der Starkstromindustrie, so daß ein
Eingreifen dringend erforderlich wurde.
Um der unterkapitalisierten Elin über
die ärgsten Schwierigkeiten hinwegzu¬
helfen und gleichzeitig dem Unterneh¬
men eine etwas stärkere Position bei
den Verhandlungen mit Siemens-
Deutschland zu sichern, wird ihr
Grundkapital um 50 Millionen Schil¬
ling erhöht und eine Bundesbürgschaft
über 390 Millionen Schilling gewährt.
Die Wiener Starkstrom-Werke sind auf

1 Vergleiche „Arbeit und Wirtschalt", Jahr'
gang 1963, Nummer 12.
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Grund ihrer jahrzehntelang betriebe¬
nen, auf Siemens-Deutschland hin
orientierten Politik bei einem plötzli¬
chen Abreißen dieser Verbindung kaum
lebensfähig. Schwieriger zu beantwor¬
ten ist diese Frage hinsichtlich der Elin,
die bisher vergleichsweise wenig mit
ausländischen Lizenzen gearbeitet hat
und sich von ausländischen Einflüssen
frei halten konnte.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung
wird deutlich, daß die Elin, die nach der
Fusion rund IS 000 Menschen beschäf¬
tigen wird, nicht mit den großen Welt¬
konzernen der Elektrotechnik mithal¬
ten kann, also nicht in der Lage ist, auf
der ganzen Welt ein breites Programm
anzubieten. Selbst der Umstand, daß die
Inlandnachfrage zu einem guten Teil
von der öffentlichen Hand oder gemein¬
wirtschaftlichen Institutionen kommt,
hilft nicht sehr viel, da hier keine ge¬
plante Zusammenarbeit besteht und die
Versuchung für diese Stellen sehr groß
ist, auf extrem niedrig kalkulierte aus¬
ländische Angebote einzugehen.

In dieser Situation ist also ein Zu¬
sammengehen mit einem stärkeren
Partner der einzige Ausweg. Entschei¬
dend ist nun, wie und mit wem. Das
„Wie" bedeutet in diesem Fall entweder
Aufgefressenwerden, Filiale sein und ein
paar kleine unbedeutende Absatz¬
märkte zugewiesen bekommen oder
doch eine gewisse Selbständigkeit er¬
halten zu können. Bei der Frage „Mit
wem?" wäre (nach englischem und fran¬
zösischem Vorbild) die Verbindung mit
einer Stahl-Maschinenbau-Gruppe oder
eine Anlehnung an einen ausländischen
Elektrokonzern möglich. Die Frage
scheint aber bereits durch die intensi¬
ven Verhandlungen mit den Vertretern
von Siemens entschieden zu sein. Ob
diese Wahl glücklich ist, ist schwer zu
sagen „Das Haus Siemens ist sehr ent¬
gegenkommend", heißt es beruhigend;
„Siemens hat einen großen Magen"
meinen hingegen andere Vertreter der
Branche. Die amerikanischen Konzerne,
gewissermaßen die Alternative zu Sie¬
mens, springen mit ihren europäischen
Partnern und Beteiligungsgesellschaf¬
ten auch nicht gerade zimperlich um.
Wobei es sehr fraglich ist, ob nicht
Österreich von Seiten der westlichen
Firmen ohnehin schon der Interessen¬
sphäre von Siemens zugerechnet wird
und daher keine Firma bereit ist, es sich
Österreichs wegen mit den Deutschen
zu verderben. Es wäre hinzuzufügen,
daß in der Elektroindustrie ohnehin be¬
reits jeder mit jedem irgendwie koope¬
riert: Siemens mit RCA bei Computern,
Siemens mit Bosch bei Haushaltsgerä¬
ten, Siemens mit Philips bei Schallplat¬

ten, Siemens mit AEG und General
Electric bei Glühlampen (Osram)...

In den letzten Tagen sind allerdings
Stimmen laut geworden, die bezweifeln,
daß die Reorganisation in der beschrie¬
benen Weise durchgeführt wird:
Erstens habe der Siemens-Konzern —
wie auch andere große europäische
Elektrofirmen — mit gewissen Schwie¬
rigkeiten zu kämpfen und zweitens
seien manche Fachleute der Meinung,
daß die Elin bei entsprechender Unter¬
stützung (Kapitalausstattung, Zusam¬
menarbeit mit Energiewirtschaft) in
der Lage sei, weitgehend unabhängig
zu bleiben. O. Grünwald

Montanunion:
Investitionsschwund

Die Erstgeburt europäischer Integra¬
tion, die fast 15 Jahre alte Montan¬
union, laboriert — gelinde gesagt — an
Wachstumsschwierigkeiten, die im
westdeutschen Kohlenbergbau, wo sich
die „schwarzen Halden" immer höher
türmen, schon ganz offenherzig als
Krise gekennzeichnet werden. Das Vor¬
standsmitglied der IG Metall, Willi
Michels, wies vor kurzem darauf hin,
daß der relative Arbeitskräftebedarf in
der Bundesrepublik gegenwärtig um
etwa 0,5 Prozent oder 1000 Stahlarbei¬
ter monatlich sinke und daß seit einem
Jahr über 11000 Arbeitsplätze in der
westdeutschen Stahlindustrie verloren¬
gegangen sind.

Zudem werden im ganzen Montan¬
gebiet die Investitionen immer mehr
reduziert. Hierzu einige Angaben aus
dem Bericht der Hohen Behörde, der
kürzlich — mit dem Stichtag 1. Jänner
1966 — bekannt geworden ist.

Hat das Jahresmittel 1954—1959 der
im Steinkohlenbergbau investierten Be¬
träge noch 434 Millionen Dollar betra¬
gen, so gaben die Zechengesellschaften
der Gemeinschaft 1965 nicht mehr als
279 Millionen aus. Nach Schätzungen
der Hohen Behörde sollen 1967 die In¬
vestitionen auf den Wert von rund
246 Millionen Dollar absinken. Die Bun¬
desrepublik, auf die 1955 mehr als die
Hälfte der Gesamtinvestitionen im Be¬
reich der Montanunion entfielen, ist von
diesem Schrumpfungsprozeß weniger
stark betroffen als etwa Frankreich,
wo — wie schon 1958 angekündigt wor¬
den ist — eine Halbierung der Investi¬
tionssummen die Gegenwartsplanung
bestimmt. Einen anderen Verlauf nahm
die Investitionskurve in der Eisen- und
Stahlindustrie. Während den Zechen¬
gesellschaften schon 1957 die Lust zu in¬
vestieren vergangen war, erreichte die
Investitionsspitze der Eisen- und Stahl-
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industrie erst 1963 ihren Höhepunkt.
Damals wurde jeder nur denkbare
Rekord geschlagen. Fast 1,5 Milliarden
Dollar gaben die Mitglieder der Mon¬
tanunion für die Erweiterung oder
Modernisierung der Eisen- und Stahl¬
gewinnung aus. Auf Frankreich und
Italien entfielen die höchsten Investi¬
tionsraten. Von dieser Höhe sank die
europäische Investitionskurve dann
sehr schnell ab. 1964 waren es 1,3 Mil¬
liarden Dollar, aber 1965 nur noch
935 Millionen. Die Hohe Behörde
schätzt, daß im weiteren Verlauf dieses
Trends 1967 ungefähr 650 Millionen Dol¬
lar investiert werden.

In den letzten zwei Monaten haben
zwei aus der Mitte der Hohen Behörde
gebildete Arbeitsgruppen nach Markt¬
sanierungsmöglichkeiten gesucht. Dieses
Vorhaben wird aber erschwert durch
die Konstruktion des Montanvertrages,
der von einem Nachfrageüberhang aus¬
gegangen ist und daher für eine Zeit
des Überangebotes mit den daraus ent¬
stehenden Schwierigkeiten des Montan¬
marktes nicht fertig werden kann. Hin¬
zu kommt noch das „Überhandnehmen
nationaler Egoismen", wovon auch der
Sprecher der christlichsozialen Fraktion
des Europaparlaments, Illerhaus, auf
allen Ebenen der Integration eindring¬
lich gewarnt hat.

Das spezielle Kokskohlenproblem der
Montanunion besteht darin, daß ein¬
zelne Stahlproduzenten, insbesondere
die italienischen und die holländischen,
eich mit billiger ausländischer, vor¬
nehmlich amerikanischer Kokskohle
eindecken, während sich andere Produ¬
zenten, wie vor allem die deutschen, auf
die relativ teure Kokskohle des mit der
Stahlindustrie verbundenen inländi¬
schen Bergbaues stützen müssen. Dar¬
aus entstehen Kostenunterschiede, die
wettbewerbsstörende Elemente auf dem
Gemeinschaftsmarkt für Stahl bilden.
Zu ihrer Beseitigung hatte die Hohe
Behörde im Sommer 1966 ein Finanz¬
ausgleichssystem zwischen den Mit¬
gliedsstaaten vorgeschlagen, war aber
damit beim Ministerrat der Montan¬
union, der nur einstimmige Entschei¬
dungen kennt, nicht durchgedrungen.

Da infolge dieser Lage die Einnahmen
der Hohen Behörde aus Umlagen der
Montanindustrie zurückgegangen sind,
sah sich die Spitzeninstitution der Mon¬
tanunion gezwungen, aus ihrer Mitte
einen Dreierausschuß zu bilden, mit
dem Auftrag, Vorschläge für ein Spar¬
programm 1967/68 für die Gebiete
Organisation und Verwaltung aus¬
zuarbeiten. Bezüglich des Planes einer
Fusion der drei Europa-Behörden er¬
klärte auf der Novembertagung des
Europäischen Parlaments in Straßburg
der holländische Außenminister und
derzeitige Vorsitzende des EWG-Mini¬
sterrates, Luns, er rechne nicht damit,
daß innerhalb der Gemeinschaft noch in

diesem Jahr eine Übereinstimmung
über die Fusion der Exekutiven von
EWG-Montanunion und Euratom er¬
reicht werden könne. Zwar hätten alle
Regierungen der sechs Mitgliedsstaaten
den Vertrag über den Zusammenschluß
der drei Behörden ratifiziert, doch
konnten sie sich über die Zusammen¬
setzung der neuen gemeinsamen Kom¬
mission und ihre Aufgaben nicht einig
werden. Auf dieser Tagung wandte sich
auch EWG-Präsident Hallstein gegen
das Überhandnehmen nationaler Egois¬
men. Es dürfe nicht dazu kommen,
meinte Hallstein, daß jetzt, nachdem
einige Mitgliedsländer ihre eigenen
Wünsche zum größten Teil erfüllt
haben, nationale Egoismen die Ober¬
hand gewinnen.

Mit äußerstem Pessimismus blickt die
Presse Westdeutschlands auf die Lage
des gemeinsamen Kohlenmarktes. So
schreibt zum Beispiel die Hamburger
„Zeit": „In einem Europa, das längst
zur nationalen Energiepolitik zurück¬
gekehrt ist, heuchelt man Supranatio¬
nalität. Das aber hat mit Gemeinschaft
nichts mehr zu tun — das ist ihre Per¬
version. Die Montanunion ist bankrott.
Für die Erstgeburt europäischer Inte¬
gration muß deshalb eine neue Basis
gefunden werden." Richard Neumann

Versachlichung der
ungarischenWirtschaft

„Die neuen, wissenschaftlich gewon¬
nenen sachlichen Aspekte der unga¬
rischen Wirtschaft zeigen bereits ihre
ersten Früchte", sagte der Leiter der
Soziologischen Forschungsgruppe an
der Ungarischen Akademie der Wissen¬
schaften, Prof. Andräs Hegedüs, anläß¬
lich seines Wiener Besuches. Diese „Ver-
sachlichung" der Planwirtschaft er¬
scheint sehr oft in westlichen Kommen¬
taren in einem Zerrbild der „Pseudo¬
Liberalisierung", der „Auflockerung"
und der „ökonomischen Besinnung". All
diese Phrasen sind aber vollkommen
fehl am Platz.

Was in Ungarn geschah, vor allem im
Rahmen der letzten Preis- und Lohn¬
regulierung im Zusammenhang mit dem
Wirtschaftsplan für 1966, deutet viel¬
mehr auf eine spezifisch ungarische
Entwicklungsphase hin. Zweifelsohne
wird jetzt erst die Stalin-Rakosi-Ära
vollkommen überwunden; davon spre¬
chen vor allem die Sozial- und Wirt¬
schaftswissenschafter, die sich nun auch
im Westen frei bewegen und über ihre
Arbeit berichten können.

Diese „Versachlichung" der ungari¬
schen Wirtschaft erfolgt aber, neben der
wissenschaftlichen Tätigkeit, auch auf
sozialer Ebene. So gewinnen die Ge-
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werkschaften des Landes eine immer
breitere Einflußbasis im öffentlichen
Wirtschaftsleben.

Gewerkschaftliche Maßnahmen
Der Zentralrat der Ungarischen Ge¬

werkschaften (SZOT) nahm bereits
öfter aktiv an Lohnregulierungen teil.
Es bestand bereits voriges Jahr ein Ein¬
vernehmen dahingehend, daß heuer
zum Beispiel die Einkommen der
Pädagogen und Arbeitnehmer des Ge¬
sundheitsdienstes erhöht werden müß¬
ten.

Der Monat der „großen Entscheidun¬
gen" (Preis- und Lohnregulierungen)
war der Dezember 1965. Am 14. Dezem¬
ber wurde der gemeinsame Antrag des
Zentralrates der Gewerkschaften und
des Ministeriums für Arbeitswesen in
bezug auf die Lohnregulierung und die
Erhöhung der sozialen Dienstleistungen
fertiggestellt und dem Ministerrat zur
Genehmigung vorgelegt. Nach erfolgter
Genehmigung kam die Periode der
eigentlichen Durchführung.

Die Durchführung der effektiven
Lohnregulierung an den Arbeitsplätzen
gab zu einigen Diskussionen Anlaß.
Nach gewerkschaftlichen Forderungen
mußte jeder Arbeitnehmer über die
Lohnregulierung rechtzeitig und schrift¬
lich verständigt werden.

Bei den Lohnkorrekturen innerhalb
der einzelnen Betriebe ergaben sich je¬
doch einige Komplikationen. Die
administrativen und Gewerkschafts¬
funktionäre versuchten oft gemeinsam,
zu schlichten. Trotzdem kam es damals
zu einigen Unstimmigkeiten. Um die
möglichen Reibungsflächen zu mindern,

Wir müssen immer werben!

Werbung ist eine unerläßliche Vor¬
aussetzung weiterer gewerkschaftlicher
Arbeit.

Besonders wichtig ist die ständige
Werbetätigkeit für die gewerkschaft¬
liche Jugendorganisation, die jährlich
mindestens ein Viertel ihres gesamten
Mitgliederstandes neu gewinnen muß,

konnten die einzelnen Betriebsorgane
10 bis 20 Prozent des Rahmenbetrages
ohne zentrale Vorschriften verwenden.

An der notwendig gewordenen Uber¬
prüfung der Lohnkorrekturen nahmen
die Vorgesetzten und die Abteilungs-
(Werkstatts-)Gewerkschaftsleitungen
(AGL) der betroffenen Sektoren und
nachher — zur Beurteilung der persön¬
lichen Eigenschaften der Arbeiter — die
Werkmeister und Vertrauenspersonen
teil.

Das Parklnsonsche Gesetz
Das Gespenst der „Überadministra¬

tion" wächst auch in Ungarn parallel
mit der wirtschaftspolitischen Auflocke¬
rung des kommunistischen Systems.
Wenn das ungarische KP-Zentralorgan
„Nepszabadsäg" wehmütig über die
stets wachsende Zahl der Tertiär¬
berufe (Administration, Verwaltung und
Dienstleistungen) berichtet, so erkennt
es doch an, daß Ungarn, mindestens
diesbezüglich, noch besser als der ent¬
sprechende westeuropäische Durch¬
schnitt steht.

„Zwischen 1949 und 1960 stieg die
Zahl der Arbeiter und Techniker in der
Industrie um 160 Prozent und die der
Angestellten nur um 45 Prozent", mel¬
det die Auslandsbeobachtung der
Pressestelle des Landesarbeitsamtes
Wien.

Ein echter Rückstand erweist sich in
Ungarn bei der technischen Ausstat¬
tung der administrativen Arbeit. Wie
das KP-Organ berichtet, müssen bei
vielen Unternehmen des Bautenmini¬
steriums nicht weniger als 21 An¬
gestellte eine Rechenmaschine teilen.

nur um den Mitgliederstand halten zu
können.

Von der Qualität unserer Werbearbeit
hängt letzten Endes die Schlagkraft
der Gewerkschaft ab. Machen sich die
Arbeitnehmer die Argumente der
Unternehmer zu eigen — und das pas¬
siert —, dann ist eben unsere Werbe¬
tätigkeit ungenügend, farblos, nicht
überzeugend.

Das „Parkinsonsche Gesetz" feiert
auch in Ungarn fröhliche Urständ. Wia
der „Zentrale Volkskontroll-Ausschuß"
— entsprechend unserem Rechnungshof
— berichtet, wuchern in Ungarn nur so
die beschäftigungs- und abteilungslosen
Hauptabteilungsleiter. So fanden zum
Beispiel die Kontrollbeamten bei den
Steingewinnungsunternehmen im
Mätra-Gebirge eine Abteilung von drei
Bediensteten, wovon einer der Abtei¬
lungsleiter, der andere sein Stellvertre¬
ter und erst der dritte der eigentliche
Bearbeiter war.

Wenn wir anfangs von der Versach¬
lichung der ungarischen Wirtschaft ge¬
sprochen haben, so meinen wir nicht
nur die Kopierung der westlichen An¬
gestellten- und Verwaltungsüberwuche¬
rung, sondern vielmehr die gewonnene
Einsicht, daß man keine National¬
wirtschaft bis zur letzten Einheit
durchorganisieren und -planen kann.
Neben der in der letzten Zeit bekannt
gewordenen Prager Wirtschaftsreform
bemühen sich auch die Ungarn, den ein¬
zelnen Betrieben mehr Selbständigkeit
und Eigeninitiative zu gewähren.

Da jedoch die Planwirtschaft nach
wie vor die Grundlage bildet, basieren
die „Liberalisierungsbegriffe", wia
manche westliche Beobachter die der¬
zeitige wirtschaftspolitische Entwick¬
lung der kommunistischen Länder zu
bezeichnen pflegen, auf falschen Voraus¬
setzungen. Was sich nämlich in Ungarn
— und nicht nur dort — geändert hat,
Ist nicht der wirtschaftliche „Unterbau",
sondern lediglich der kommerzielle
„Überbau". Peter Stiegnitz

Die verantwortlichen Funktionär«
schrecken oft vor den hohen Kosten
der Werbung zurück. Eine gute Zei¬
tung, die auch gern gelesen wird (posi¬
tive Beispiele: „hallo", „Solidarität"),
Plakate, Inserate, Kurzfilme in den
Kinos oder Flugschriften kosten viel
Geld. Sie fürchten das Argument „Mit
dem Geld hättet ihr was Besseres an¬
fangen können!"

Nun müssen zwar die Kosten der
Werbe- und Propagandatätigkeit der
Gewerkschaft von den Mitgliedern ge¬
tragen werden, aber diese Beträge kom¬
men mit Zinsen zurück — für die Mit¬
glieder durch die Erfolge einer einigen

Der

Kritik — Werkzeug des Fortschrittst
Eine Diskussion zur Vorbereitung des 10. Jugendkongresses des ÖGB
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und geschlossenen Gewerkschaftsbewe¬
gung und für die Organisation selbst
durch die Beiträge neuer Mitglieder.

Die freie Werbung ist aber auch ein
Merkmal der Demokratie. Nur totali¬
täre Staaten kennen die gleichgeschal¬
tete Propaganda, für die alle Massen¬
medien eingespannt werden, die all¬
gegenwärtig ist und wo ein Werben für
eine gegenteilige Meinung nicht mög¬
lich Ist

In einer Demokratie müssen alle wer¬
ben, die Regierung, die Mandatare, die
Parteien, die Wirtschaft und natürlich
auch die Interessenvertretungen. In der
Demokratie entscheidet die Mehrheit,
und diese muß von der Richtigkeit der
Argumente erst überzeugt werden,
daran ist der Erfolg der Werbung meß¬
bar, schließlich ist es ihr Zweck, Wider¬
hall und Zustimmung zu erzeugen.

Kein falsches Bild zur Schau stellen ..»
Für den dauernden Erfolg der

Werbung ist Voraussetzung, daß die
Werbeaussagen mit der Wirklichkeit
übereinstimmen. Wir dürfen keine Er¬
wartungen wecken, die wir nicht erfül¬
len können. Die Werbung darf kein
falsches Bild zur Schau stellen.

Ziel der Werbe- und Propaganda¬
tätigkeit der Gewerkschaftsjugend ist
die Bekanntmachung unserer politi¬
schen und organisatorischen Ziele und
die Erfassung und Uberzeugung junger
Menschen.

Die Werbung der Gewerkschafts-
Jugend muß der unterschiedlichen
Mentalität junger Menschen angepaßt
sein. Die Jugend in der Industrie und
den Großbetrieben muß anders an¬
gesprochen werden als die Jugend in
den vielen Klein- und Kleinstbetrieben.
Es ist auch nicht einerlei, ob der junge
Mensch in einer Großstadt wohnt oder
in einem kleinen Dorf. Auch darauf
muß bei der Werbung Rücksicht ge¬
nommen werden, soll sie erfolgreich
sein — sowohl bei der Gestaltung als
auch bei der Art der Werbemittel.

Unsere Werbung muß aktuell und
interessant sein und soll auf die den
jungen Menschen unmittelbar betref¬
fenden Probleme, mit deren Bewälti¬
gung er zu ringen hat, Bezug nehmen.

Bei unserer Werbearbeit sind die
Merkmale unserer Zeit und ihre Aus¬
wirkungen auf die Jugend zu beachten:
die Industrialisierung, Verstädterung,
Bürokratisierung und Technisierung
aller Unterhaltungs- und Nachrichten¬
mittel. Weitere Kennzeichen sind die
gesteigerte geistige Mobilität und das
rasche Verändern der Meinungen der
jungen Generatic.i.

Vorurteile ständischer, rassischer,
religiöser und regionaler Art, stereo¬
type Denkvorstellungen und eine fort¬
schreitende Entideologisierung sind
Fakten, die berücksichtigt werden müs¬
sen.

Mitgliedern:erbung — eine. wichtige
Aufgabe der Gewerkschaftsjugend.

Wir sollten auch uns zur Verfügung
stehende soziologische Erkenntnisse in
der Jugendarbeit nicht vernachlässigen.
Wir wissen zum Beispiel, daß sich das
Jugendbild etwa von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt ändert. Aber künftig wird
diese Änderung in noch kürzeren Inter¬
vallen vor sich gehen: Bereits jedes
halbe Jahrzehnt wird die Jugend anders
denken, fühlen, andere Interessen
haben und anders angesprochen werden
wollen. Das heißt, daß die Erfahrungen
der älteren Jugendfunktionäre, die
immer das Leitbild der eigenen Jugend
in sich tragen, nicht mehr unverändert
übernommen werden können.

Einen größeren Erfolg werden wir in
der gewerkschaftlichen Jugenderziehung
nur dann erzielen können, wenn es uns
gelingt, die „Meinungsbildner" unter
der Jugend zu finden und damit die
Wurzeln der Meinungsbildung innerhalb
der Jugend. Diese jungen Menschen
müssen wir trachten, für unsere Or¬
ganisation zu gewinnen. Wenn unsere
Werbung die „Meinungsbildner" über¬
zeugt und zur Mitarbeit anregt, werden
unsere Bemühungen auf fruchtbaren
Boden fallen.

Die lugendgruppe wirbt
Die übliche Form der Jugendgruppe

mit ihrer weitgehenden Selbstverwal¬
tung, mit einem oft gleichaltrigen Ob¬
mann ohne pädagogische Ausbildung
und verantwortlichen Funktionären
ohne besondere Organiastionserfahrung
wurde schon oft totgesagt.

Trotzdem ist die Organisationsform
der Jugendgruppe die wirkungsvollste
und rationellste Einrichtung, um mög¬
lichst viele Mitglieder zu erfassen, zu

betreuen und zur Mitarbeit heranzu¬
ziehen. Keine andere Einrichtung hat
bisher der Jugendgruppe diese Stellung
streitig machen können. Die Arbeit und
Tätigkeit der Jugendgruppen ist daher
nach Kräften zu fördern und zu unter¬
stützen.

Auch alle unsere zentralen Veranstal¬
tungen sollen direkt oder indirekt die
Tätigkeit der Jugendgruppen fördern.
Vor allem bei der Schulungstätigkeit ist
darauf zu achten. Die Arbeit für die
Jugendgruppen muß auch in den zen¬
tralen Betreuungsstellen den Vorrang
vor den großen Repräsentativveranstal¬
tungen haben.

Im Rahmen einer Massenorganisation
wie der Gewerkschaftsbewegung und
auch der gewerkschaftlichen Jugend¬
bewegung ist das Funktionieren der
kleinen Gemeinschaften entscheidend
für die Stärke der Gesamtbewegung.
Die Kette ist nicht stärker als ihr
schwächstes Glied. In der Jugendgruppe
muß sich der einzelne geborgen fühlen,
dort muß sich ein Zusammengehörig¬
keitsgefühl entwickeln, denn „die
Gruppe ist es, der man fehlt, wenn
man sie verläßt".

Aber auch die Stellung der Jugend¬
gruppe hat sich gewandelt. Die In¬
itiativen gehen heute meistens von oben
nach unten und nicht wie früher einmal
den eigentlich natürlichen Weg von
unten nach oben. Es sollte wieder so
werden!

Der Jugendgruppe kann viel wichtige
und unmittelbare Werbearbeit von zen¬
tralen Betreuungsstellen (Fachgewerk¬
schaften, Bezirke, Jugendreferate) nur
teilweise abgenommen werden. Allein
durch die Art und den Umfang ihrer
Tätigkeit kann eine Jugendgruppe in
einem Ort vorbildlich für die Gewerk¬
schaftsbewegung werben, vor allem
durch entsprechende Gestaltung der
Heimabende (über die technischen
Hilfsmittel wurde hier schon wiederholt
berichtet), gewissenhafte Vorbereitung
von Film- und Vortragsabenden, den
dauernden persönlichen Kontakt mit
den Mitgliedern, aber auch mit un¬
organisierten Jugendlichen, die noch
geworben werden müssen, noch zu
überzeugen sind; gut vorbereitete Groß¬
veranstaltungen (bunte Abende, Tanz¬
veranstaltungen, Elternabende), bei
denen der Kontakt mit Unorganisierten
hergestellt werden kann und schließlich
durch eine nette Gestaltung des Heim¬
raumes (und durch das Auflegen der
Gewerkschaftspresse, Anschlagen von
Plakaten usw.). Alles Gedruckte und
Hektographierte ist eine Visitenkarte
der Organisation!

Es müssen die Voraussetzungen ge¬
schaffen werden, daß jede Jugend¬
gruppe in der Lage ist, folgende Werbe¬
mittel einzusetzen:

Hektographierte Einladungen und
Flugblätter; eine hektographierte Grup-
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Eine originelle Werbung sichert den Erfolg einer Veranstaltung!

penzeitung; Plakate; Wandzeitungen;
eine Gruppenfahne beziehungsweise
-wimpel; Werbetransparente; Werbe¬
briefe; Beitrittserklärungen; Verzeichnis
der Lehrlingsentschädigungssätze und
schließlich Beitragstabellen.

Werbung und Werbehilfen
der zentralen Stellen

Die Tätigkeit der Jugendgruppen
wird am wirkungsvollsten durch die
regelmäßige Betreuung mit Filmen,
Lichtbildervorträgen und Referenten
sowie mit Einladungs-Vordrucken und
Rahmenplakaten gefördert.

Ebenso mit der Herausgabe eines
Funktionärehandbuches (viele Jugend¬
funktionäre besuchen keine Wochen¬
endschulungen, hier gilt es eine Lücke
zu schließen). Auch der vom Bildungs¬
referat des ÖGB vorbereitete Fernkurs
für Gewerkschaftsfunktionäre wird sich
auf die Ausbildung der gewerkschaft¬
lichen Jugendfunktionäre positiv aus¬
wirken.

Zentral organisierte Veranstaltungs¬
reihen bringen Großveranstaltungen in
viele Orte und helfen dort der Jugend¬
gruppe, die selbst kaum in der Lage ist,
eine derartige Veranstaltung zu finan¬
zieren.

Die zentralen Stellen der gewerk¬
schaftlichen Jugendarbeit haben aber
darüber hinaus noch viele Möglich¬
keiten der Werbung und Propaganda,
sowohl in den Jugendgruppen, aber
auch in den Betrieben, in den Berufs¬
schulen und in anderen Stätten. In
vielen Volksheimen, Kulturhäusern,

Gebäuden des ÖGB und der Arbeiter¬
kammern gibt es ÖGB-Jugendräume.
Selten sind diese von außen durch eine
Aufschrift kenntlich gemacht. Hier
könnten einheitliche Tafeln „ÖGB-
Jugendheim" Abhilfe schaffen.

Ein unschätzbarer Vorteü wäre ein
zentrales Adressenverzeichnis aller Mit¬
glieder. Berichte über Erfolge in unserer
Arbeit, Forderungen, Einladungen usw.
könnten dann unmittelbar dem Mitglied
zugesendet werden. Vielleicht ist so
etwas — trotz der ständigen Verän¬
derungen — mit Hilfe moderner Appa¬
raturen (Lochkartensysteme) möglich.

Eines der wichtigsten Werbemittel ist
die eigene Zeitschrift, das „hallo". Da¬
mit wird der Kontakt mit nahezu allen
Mitgliedern, aber auch mit vielen Un¬
organisierten hergestellt — vielfach der
einzige Kontakt überhaupt. Die Zeit¬
schrift der Gewerkschaftsjugend muß
vielleicht künftig noch mehr die ur¬
eigensten Aufgaben einer gewerkschaft¬
lichen Jugendorganisation betonen
(Schutz vor Unternehmerwillkür, Ver¬
tretung der wirtschaftlichen Interessen,
Einhaltung der Bestimmungen des Ju¬
gendschutzgesetzes, Lehrlingsentschädi¬
gungen).

Das „hallo" müßte darüber hinaus an
alle jugendlichen Dienstnehmer ge¬
schickt werden. Schon um der Unter¬
nehmerpropaganda in „Wir und die
Welt", welches an alle jugendlichen
Dienstnehmer versandt wird, entgegen¬
zutreten.

Werbung und Propaganda sind heute
schon eine eigene Wissenschaft gewor¬
den. Gewisse Grundregeln gehören

unbedingt beachtet, soll unsere Propa¬
ganda in der Flut von Werbung, die
auch junge Menschen bereits überspült,
nicht wirkungslos verpuffen. Die wich¬
tigsten Forderungen sind:

Das ÖGJ- oder ÖGB-Emblem ist auf
jeder Werbedrucksache, Einladung,
Wandzeitung, Gruppenzeitung, Fahne,
auf jedem Plakat, Transparent usw. zu
verwenden.

Die Verwendung einer einheitlichen
Farbe ist anzustreben.

Der Begriff „Gewerkschaftsjugend"
ist immer anzuwenden. Nicht Jugend¬
abteilung, Jugendgewerkschaft, Jugend
der usw.

Gute Ausstellungen sind auch eine
gute Werbung. Seitens des ÖGB-
Jugendreferates könnte jährlich eine
Wanderausstellung über ein bestimmtes
Gebiet gestaltet und womöglich in allen
Jugendheimen gezeigt werden.

Presse und Rundfunk berichten nicht
selten über die Veranstaltungen der
Gewerkschaftsjugend. Auch hier be¬
steht die Möglichkeit, noch mehr Sen¬
dungen und Berichte unterzubringen.
Hier wäre die Schaffung eines Presse¬
dienstes der ÖGJ auf zentraler Ebene
in Wien von Vorteil.

Um der Presse auch mehr Bild¬
material von unseren Veranstaltungen
liefern zu können, wäre die Ausrüstung
aller Jugendsekretariate mit Polaroid-
Kameras von Vorteil. Auch ein Redak¬
teurekurs für Jugendfunktionäre könnte
positive Ergebnisse zeitigen.

Presse, Rundfunk und Fernsehen be¬
richten lieber über größere Veranstal¬
tungen. Mehrere Veranstaltungen, zum
Beispiel in einem Bezirk zusammen¬
gefaßt in einer „Woche der Ge¬
werkschaftsjugend", oder mehrere
Wintersportveranstaltungen in einem
„Wintersportfest" der ÖGJ, mehrere
kulturelle Veranstaltungen in einem
„Jugendforum" werden eher in Presse,
Rundfunk und Fernsehen berücksichtigt
als TeilVeranstaltungen, die wie ein Land¬
regen das ganze Jahr hindurch ver¬
rieseln. Neuerungen in der Bürotechnik
sollen Verwendung finden. Zum Beispiel
die Elektronmatrize, Photokopiergeräte,
Klebebuchstaben usw. Aus Porozell
können sehr billige Saaldekorationen
hergestellt werden. Dazu ist allerdings
ein Porozellschneidegerät erforderlich.

Jedes Jahr müßte ein gut gestalteter
Werbeprospekt herausgegeben werden.
Transparente und ein Fahnenzug dürf¬
ten in keinem Sekretariat fehlen.

Sehr bewährt haben sich Farbton-
bildschauen über die Tätigkeit der ÖGJ,
ihre Forderungen, Zeitgeschichte usw.
Einige solcher Tonbildschauen müßten
jährlich zur Verfügung stehen — eine
soll immer dem Motto des Jahres ge¬
widmet sein, ein guter Vorschlag des
Kollegen Ströer (für 1966 war es be¬
kanntlich „Staat, Parteien, Demo¬
kratie").
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Die Herstellung eigener 35-mm-Filme
Ist wohl teuer, aber alle zwei Jahre ein
Film ist zu vertreten. Nur einen Bruch¬
teil davon kostet die Herstellung von
8-mm-Farbfilmen (wird bereits in eini¬
gen Ländern und Gewerkschaften ge¬
macht) über eigene Veranstaltungen.
Diese Schmalfilme sind ein vorzügliches
Propagandamittel,

Wie die Tätigkeit der Gewerkschafts¬
jugend von den eigenen Mitgliedern
(aber auch von den unorganisierten Ju¬
gendlichen) eingeschätzt wird, welche
Aktionen besonderen Beifall finden,
welche Aktionen überhaupt abgelehnt

M
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Es lebe dos Weibchen!

Soziologische Arbeiten pflegen nur
selten der Ehre teilhaftig zu werden,
daß sich blutige Laien im Eifer der Dis¬
kussion gründlich in die Haare geraten.
Der amerikanischen Soziologin Betty
Friedan — sie ist übrigens selbst Mut¬
ter dreier Kinder — gelang dieses
Kunststück mit einem Buch, das den
provokativen Titel „Der Weiblichkeits¬
wahn oder die Mystifizierung der
Frau"1 trägt. Was die Gemüter nach
der Lektüre dieses Buches so sehr in
Siedehitze brachte, ist die ketzerische
Feststellung, daß sich auch eine glück¬
liche Ehefrau und Mutter mehrerer
Kinder selbst bei einer täglichen
Arbeitszeit von 16 und mehr Stunden
grenzenlos langweilen kann, wenn sie
es versäumt, ih^e Persönlichkeit durch
produktive Arbeit zu entwickeln. Nun
mag jede Frau, die tagaus und tagein
zwischen Beruf, Hausarbeit und Kin¬
dererziehung hin- und hergerissen wird,
eine derartige Feststellung als dumme
Pflanzerei empfinden. Eine Frau, die
keinen anderen Wunsch hat, als ein
wenig Zeit für sich und ihre Familien¬
angehörigen aufzubringen, wird für das
„Problem ohne Namen", wie Betty Frie¬
dan dieses Unausgefülltsein der ameri¬
kanischen Vollhausfrauen nennt,
bestenfalls ein ironisches Lächeln erüb¬
rigen.

Und doch ist es eine Tatsache, daß in
den amerikanischen Vorortvillen viele
der Vollhausfrauen an Depressionen
leiden und mit ihrer Arbeit nicht zu
Rande kommen, während ihre Nach¬
barinnen mit der gleichen Arbeitsmenge
spielend fertig werden, ja darüber hin¬
aus auch noch stunden- oder halbtage-

(oder für unwichtig erachtet) werden,
welches Ansehen eigentlich die Ge¬
werkschaftsjugend als Interessenver¬
tretung der arbeitenden Jugend genießt,
darüber können wir nur Vermutungen
anstellen. Unsere bisherigen Erfahrun¬
gen, unser subjektives Urteil und unsere
Annahmen sind die einzigen Richtlinien
unserer Handlungen in dieser Richtung.
Konkretes Zahlenmaterial darüber steht
uns nicht zur Verfügung. Hier wären
die modernen Methoden der Meinungs¬
forschung anzuwenden. Vom Ergebnis

. solcher Untersuchungen muß dann auch
die Art der Durchführung von Werbe¬

weise einer außerhäuslichen Erwerbs¬
arbeit nachgehen. All das hört sich für
Frauen, die nicht wissen, wie sie wäh¬
rend der Zeit ihrer beruflich bedingten
Abwesenheit von daheim die Kinder
versorgen sollen, als reichlich übertrie¬
ben an. Doch man muß bedenken, daß
in Amerika das System der Ganztags¬
schulen schon ziemlich weit verbreitet
ist. Das heißt, die Frauen sind wirklich
den ganzen Tag sich selbst und ihrer
trostlos gleichförmigen Hausarbeit
überlassen.

Nun mag man sagen, wenn sich eine
Frau freiwillig für ihre Rolle als Haus¬
frau und Mutter entscheidet, dann wird
sie sich darin auch wohl fühlen. Dies ist
aber nach Betty Friedans Ansicht ein
gefährlicher Trugschluß, denn die Ame¬
rikanerin hat sich nicht deswegen in
ihre Rolle als Vollhausfrau zurückgezo¬
gen, weil sie darin den einzigen Inhalt
ihres Lebens sieht, sondern die Frau
wurde in die Rolle hineinmanipuliert,
ohne zu merken, daß sie gar nicht mehr
durch ihre eigene Persönlichkeit, son¬
dern nur noch durch das Leben ihres
Mannes und ihrer Kinder lebt. Die
Werbung für Verbrauchsgüter trägt ein
gerütteltes Maß an Schuld daran, daß
immer mehr Frauen ihre außerhäus¬
liche Erwerbsarbeit als etwas Nachtei¬
liges, ja geradezu Beschämendes emp¬
finden. Mit einer sehr klugen und weit¬
reichenden Absicht reden die Werbetex¬
ter den Frauen ein, wie schöpferisch
ihre Arbeit als Hausfrau sei. Denn die
Werbepsychologen wissen nur zu genau,
daß sich Hausarbeit wie ein Gummi¬
band dehnen läßt und sich wie kaum
eine andere Arbeit immer wieder aus
sich selbst erneuert. Arbeit, die nie ein
Ende findet, aber macht unzufrieden.

aktionen der Gewerkschaftsjugend ab¬
hängen.

Die Werbe- und Propagandatätigkeit
überschneidet sich oft mit der Organi-
sations-, der Bildungs- und Schulungs¬
tätigkeit. Ihre eigenen Gesetze sind aber
zu berücksichtigen.

Die Funktionäre der Gewerkschafts¬
jugend, die sich mit der Werbearbeit
befassen und als Propagandisten für die
Idee der Gewerkschaftsbewegung wir¬
ken, leisten einen wesentlichen Beitrag
zur Bewältigung der Aufgaben der Ge¬
genwart und der Zukunft.

Gerhard Hausenblas

Und wer unzufrieden Ist, der — kauft.
Unausgefüllte unzufriedene Haus¬
frauen, die ihre Unzufriedenheit aber
niemandem mit Worten eingestehen,
gehören zu den besten Kundschaften
der Haushaltsindustrie. Sie kaufen
alles, weil sie glauben, sie könnten die
gähnende Leere in ihrem Inneren mit
neuen Putzmitteln und technischen Ge¬
räten ausfüllen. Daß dies eine trügeri¬
sche Hoffnung der Frauen ist, wissen
nur die Psychiater.

Eine Frau darf nur noch Frau sein,
diesem ungeschriebenen Gesetz gehor¬
chen sogar namhafte Lehrer und Pro¬
fessoren, indem sie die Mädchen dazu
anleiten, ihre Zeit bis zur möglichst frü¬
hen Heirat zu vertändeln. Gespräche
über Sex, Kindererziehung und zeitauf¬
wendige Haushaltsführung — man pre¬
digt sogar das Brotbacken im eigenen
Haushalt — nehmen in der Mädchen¬
bildung eine weitaus wichtigere Rolle
ein als die Ausbildung zu einem
brauchbaren Beruf. Die Mädchen heira¬
ten immer früher und früher, sie be¬
kommen immer mehr und mehr Kin¬
der. Was aber diese jungen Mütter
machen, wenn das Nest zu einem Zeit¬
punkt leer geworden ist, da sie selbst
noch voller ungenützter Energien sind,
darüber macht sich kein Propagandist
des Weiblichkeitswahns Sorgen. Betty
Friedan führt ganze Serien von Beispie¬
len an, auf welch vielfältigen Bereichen
des menschlichen Zusammenlebens es
sich rächt, wenn Frauen keine brauch¬
bare Berufsausbildung bekommen, nie

1 In deutscher Sprache 1966 Im Rowohlt-
Verlag erschienen. Das Buch umfaßt 287 Sei¬
ten, hat einen Leineneinband mit einem
Schutzumschlag und kostet 166.50 Schilling.
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lernen, aus eigener Kraft etwas zu lei¬
sten, und sich nach einer wenn auch an¬
strengenden produktiven Arbeit glück¬
lich zu fühlen.

Wer auch nur den geringsten Zweifel
daran hegt, daß Mädchen die gleiche
Ausbildung wie Burschen bekommen
sollten, wer daran zweifelt, daß jede
Frau einen Beruf fürs Leben haben
muß, den sie auch über weite Strecken
ihres Lebens ausüben sollte, der müßte
eigentlich als Strafe für seine Unein-
sichtigkeit dieses Buch bei Wasser und
Brot lesen und den Weiblichkeitswahn
bis in seine letzten schrecklichen Kon¬
sequenzen durchdenken müssen.

Eva Preiß

Niederloge
der Schweizer Frauen

Am 20. November 1966 fand im Kan¬
ton Zürich eine mit großer Spannung
als Test erwartete Volksabstimmung
statt; genauer gesagt war es eine Ab¬
stimmung der Männer über das Wahl¬
recht der Frauen. Doch ebenso wie im
Jahre 1959 wurde auch diesmal die Vor¬
lage über das Frauenstimmrecht abge¬
lehnt, und zwar mit 107.773 „Nein"
gegen 93.372 „Ja". Die Mehrheit der
Neinsager ist zwar schwächer geworden
und beträgt nur mehr 14.000 gegen
55.000 im Jahre 1959, doch ändert dies
natürlich nichts an einem Zustand, der
für ein hochzivilisiertes Land, wie die
Schweiz, immerhin sonderbar ist. Das
hat verschiedene Ursachen.

Die Verfassung der Schweiz und
ihrer einzelnen Kantone gibt der Be¬
völkerung ein so außerordentliches
Maß an direkter Entscheidungsmöglich¬
keit über Probleme, die eigentlich aus¬
schließlich Sache der parlamentarischen
Vertretungen wären, daß man auch als
überzeugter Demokrat hier von einem
Ubermaß an direkter Demokratie spre¬
chen kann.

So kommt es, daß im Kanton von
Zürich, der 171 Gemeinden umfaßt, der
rückständige Egoismus einer Mehrheit
von Männern die Annahme des Frauen-
stimmrejhtes abermals vereiteln
konnte. Nur in der Stadt Zürich selbst
und in 17 kleineren Gemeinden fand
sich eine Mehrheit von Jasagern. (Und
diese Ablehnung war möglich, obwohl
sich alle Parteien — von den Kommu¬
nisten bis zu den Konservativen — für
das Frauenwahlrecht aussprachen.)

Der relativ hohe Lebensstandard der
Schweizer, der es den meisten verheira¬
teten Frauen ermöglicht, bloß im
Haushalt tätig zu sein, mag dazu bei¬
tragen, eine veraltete Denkweise auf¬
rechtzuerhalten. Dies gilt besonders
für die Bauern, die ja auch in allen
Landgemeinden mit großer Mehrheit
das Frauenstimmrecht ablehnten;

Auch die uralte Tradition der wehr¬
haften Landmannschaften, welche ge¬
wohnt waren, auf den freien Plätzen
ihrer Gemeinden abzustimmen, vererbt
in vielen Männern der Schweiz das
falsche Jewußtsein, die Frauen hätten
in der Politik nichts zu suchen, sie ge¬
hörten vielmehr ins Haus. Doch unsere
Zeit ist längst anders geworden; in der
ganzen Welt ist heute das Frauen¬
stimmrecht eine Selbstverständlichkeit.
Dies gilt übrigens auch für den romani¬
schen Teil der Schweiz, wo die Männer
offenbar weitherziger und weitsichtiger
sind als ihre deutschsprachigen Mit¬
bürger.

Da es also heute weder politische noch
wirtschaftliche Gründe gibt, den Frauen
das Stimmrecht zu verweigern, können
es nur psychologische Ursachen sein, die
aus irgendwelchen hintergründigen
Seelenwinkeln der Angsthasen kom¬
men, welche sich bis jetzt nicht ent¬
schließen konnten, in der Frage des
Stimmrechtes den Frauen ihr „Ja" zu
geben. Gerhard Dreier, Genf

Korrierefrouen

Erst vor wenigen Tagen bin ich ihr
wieder begegnet, nicht in Person aller¬
dings, sondern ihrem Konterfei in
einem illustrierten Frauenjournal. Da
stand sie, in mehreren Posen — strah¬
lend jung, sieghaft fröhlich und sehr,
sehr elegant; ganz feminin und doch
stählern zielbewußt — die Karrierefrau,
die Frau von heute, wie die Uberschrift
besagte. Man konnte sie bewundern,
wie sie im Labor an verwirrend kompli¬
zierten Apparaturen hantierte, im
modernst eingerichteten Büro die
Sprechanlage bediente, im Konstruk¬
tionsbüro und selbstverständlich auch
am Steuer eines schnittigen Sport¬
wagens. An der Werkbank, am Kran¬
kenbett, am Fließband, in der Schul¬
klasse arbeitete keine, aber das tun ver¬
mutlich Karrierefrauen auch nicht.
Weiters war ein hübscher Test abge¬
druckt: „Haben Sie Talent zur Karriere¬
frau?". Ich erforschte gleich mein Ge¬
wissen: „Sind Sie im allgemeinen am
Montag besser aufgelegt als am
Samstag? Wäscht Ihr Mann öfter das
Geschirr ab? Finden Sie Berufskollegen
meistens netter als Verwandte? Inter¬
essieren Sie sich für elegante Büroklei¬
dung mehr als für Ihre Freizeitgarde¬
robe?"

Ich gestehe, daß mein Talent zur
Karrierefrau demnach nicht überzeu¬
gend war und dieser Umstand mein
Mißtrauen noch verstärkte. Im Geiste
ging ich die Reihe jener mir bekannten
Frauen durch, die so etwas wie eine
Position im Berufsleben erreicht hatten.
Alle sind wesentlich älter und trotz Ge¬
pflegtheit nicht ganz so attraktiv wie

die schönen Journaldamen. Viele sind
äußerlich unscheinbar, sogar ein paar
„graue Mauserin" sind dabei. Sie lächeln
auch selten mehr so sieghaft und opti¬
mistisch, sondern wirken ernst, auf¬
gabenvertieft und ein wenig nüchtern.
Alle sind sehr fleißig und diszipliniert.
Außerberufliche Interessen sind selten
— da hat der nette Test also schon rich¬
tig getippt! Ich weiß auch, daß einzelne
meiner echten „Erfolgsfrauen" sich hin
und wieder abgekämpft und enttäuscht
fühlen, daß sie manchmal sogar ganz

Energie und Charme
schung

eine gute Mi-

gerne ihrer Müdigkeit nachgeben wür¬
den, wenn sie nicht so im Blickpunkt
der Öffentlichkeit stünden.

Auch wenn heute die beruflichen
Aufstiegschancen für die Frau wesent¬
lich günstiger liegen als früher, ist der
Erfolg kein Geschenk des gütigen
Schicksals. Jugend, Talent, ein hübsches
Gesicht und eine gute Figur begünsti¬
gen vielleicht den Start, aber dann zieht
sich der Weg. Daß man Arbeit und Fleiß
investieren muß, ist selbstverständlich
und nur recht und billig. Meistens ist
aber auch die Karriere mit persönlichen
Opfern, Enttäuschungen und Ärger ge¬
pflastert; und manchmal werden sogar
Uberzeugungen und Lebensgrundsätze
ihretwillen aufgegeben. Das junge Mäd¬
chen am Beginn seiner Laufbahn sollte
wissen, daß ihre „Karriere" nicht so
leicht sein wird, wie nach dem Lächeln
des Leitbildes zu vermuten wäre. Die
Frau mitten im beruflichen Aufstiegs¬
gefecht aber sollte vielleicht an ent¬
scheidenden Wendepunkten kritisch
prüfen, wofür sie letztlich all ihre Kraft
einsetzen will und kann. Maria Herok
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Wiens Theaterfreunde
atmen auf

Ein hörbares Aufatmen ging durch
die Wiener Theaterwelt, als die Stadt¬
rätin für Kultur und Volksbildung,
Gertrude Sandner, ihr Budget für das
Jahr 1967 bekanntgab: Die Subventio¬
nen für die Wiener Privattheater konn¬
ten gegenüber 1966 um 5 Millionen
Schilling, das sind rund 50 Prozent, er¬
höht werden. Zusammen mit den
3 Millionen Schilling, die das Bundes¬
ministerium für Unterricht zu seinen
bisherigen Subventionsbeträgen dazu-
legt, sind das immerhin 8 Millionen
Schilling, die den Theaterdirektoren ihr
gewiß nicht leichtes Leben wenigstens
einigermaßen versüßen sollen.

Zunächst eine Begriffserklärung:
Unter Privattheater versteht man im
Wiener Sprachgebrauch viele Theater,
die längst nicht mehr als „Privatthea¬
ter" im eigentlichen Wortsinn geführt
werden. Ein echtes Privattheater, also
ein auf reiner Erwerbsbasis geführtes
Unternehmen ohne Subvention, ist nur
die Löwinger-Bühne. Die großen Pri¬
vattheater, denen nun der Geldsegen
zufließen soll, sind das Volkstheater
(mit seinem Wanderunternehmen, das
in den Wiener Außenbezirken spielt),
das Theater in der Josefstadt (mit Klei¬
nem Haus und Kammerspielen) und das
Raimundtheater, das allerdings in ab¬
sehbarer Zeit der Spitzhacke zum Opfer
fallen soll — nicht weil kein Bedürfnis
nach diesem letzten Wiener Operetten¬
theater bestünde, sondern weil der Be¬
sitzer des Grundstückes in der Errich¬
tung einer Garage oder eines Bürohau¬
ses bessere Verdienstchancen sieht. Da¬
neben gibt es noch Mittel- und Klein¬
bühnen, größtenteils Kellertheater,
deren Subvention die Gemeinde Wien
ebenfalls für das kommende Jahr um
nahezu 50 Prozent aufgebessert hat.

Theater können, wenn sie sich nicht
nur dem Amüsement verschreiben,
heute fast nirgends in der Welt ohne
Subventionen auskommen. Nicht nur die
Schauspieler sind teuer, sondern auch
das technische und kaufmännische Per¬
sonal, die Ausstattung, die Betriebs¬
kosten. Wollte man kommerziell kalku¬
lieren, kämen Eintrittspreise heraus, die
niemand zu zahlen bereit wäre.

Die Wiener Privattheater haben seit
langen Jahren einen wesentlich größe¬
ren Teil ihrer Kosten an den Kassen
hereingebracht als vergleichbare Büh¬
nen in Deutschland und der Schweiz
oder auch als die Theater in den Bun¬
desländern, von den Bundestheatern
(Burg- und Akademietheater, Staats¬
und Volksoper) ganz zu schweigen.
Während man zum Beispiel in Deutsch¬

land als Normalsatz für ein großstädti¬
sches Theater von kulturellem Niveau
rechnet, daß ein Drittel der Kosten
durch den Kartenverkauf und zwei
Drittel durch Subventionen hereinkom¬
men, war das in Wien bisher gerade
umgekehrt.

Knapp vor dem Hungertod
Wenn man will, kann man es als

positive Folge dieses Zustandes betrach¬
ten, daß es in Wien, anders als anders¬
wo, wenig Geraufe und wenig Intrigen
um die Posten der Theaterdirektoren
gibt: die Direktoren der genannten
Theater sind alle schon mehr als ein
Jahrzehnt im Amt.

Andere Folgen sieht man beim künst¬
lerischen Personal: die (jeweils nur an
ganz wenige Schauspieler ausgezahlten)
Höchstgagen im Volkstheater und in der
Josefstadt machen die Hälfte bis ein
Viertel der Gehälter etwa in Frankfurt
oder Zürich aus. Daß es dadurch diesen
Theatern überaus schwer ist, Spitzen¬
kräfte zu engagieren und festzuhalten,
liegt auf der Hand.

Aber nicht nur bei den Stars sind die
Unterschiede enorm. In den großen
deutschen Städten werden als Mindest¬
gagen für Schauspieler derzeit 1200 bis
1500 D-Mark, also 7800 bis 9800 Schil¬
ling, gezahlt; in Österreich war die kol¬
lektivvertragliche Mindestgage bisher
2400 Schilling (für Anfänger im ersten
Jahr um ein Drittel weniger), seit
1. Jänner 1967 um 15 Prozent höher.
Daß dies keine entsprechende Entloh¬
nung für Menschen ist, von denen man
eine besonder^. künstlerische Begabung
und eine entsprechende Allgemeinbil¬
dung verlangt, die sich ihre jahrelange
Berufsausbildung zum Unterschied von
Lehrlingen selbst zahlen mußten, die
sich ordentlich kleiden müssen und ein
ruhiges Zimmei zum Studieren brau¬
chen, liegt auf der Hand.

Ähnliche Schwierigkeiten bestehen
auch beim technischen Bühnenpersonal.
Hier ist es vor allem die überaus
ungünstige Arbeitszeit, die den Büh¬
nenarbeiter im Vergleich zum Industrie¬
arbeiter belastet: von einem normalen
Familienleben kann keine Rede sein.
Verständlich, daß eine gewisse mate¬
rielle Entschädigung für diese bran¬
chenbedingte Besonderheit verlangt
wird.

Wunder nicht zu erwarten
In den vergangenen Jahren war es

immer wieder so, daß die Notwendig¬
keit von Gagen- und Lohnnachziehun¬
gen von den Theaterdirektoren im
Prinzip wohl anerkannt worden war,
daß sie sich aber außerstande erklären

mußten, sie zu befriedigen. Erst in letz¬
ter Minute, unter Umständen sogar
unter Streikdrohung, wurden dann die
Subventionen erhöht, und zwar genau
um den Betrag der Personalkosten¬
erhöhung.

Auch von den 8 Millionen, mit denen
die Theaterdirektoren nun zusätzlich
rechnen können, wird ein ziemlich gro¬
ßer Teil für Lohnkosten aufgehen. Den¬
noch bleibt zum erstenmal, auch wenn
wir keine Wunder erwarten dürfen, ein
spürbarer Betrag, der den Direktoren
gewisse Möglichkeiten für die künstle¬
rische Leistungssteigerung bietet: etwas
freiere Hand bei Engagements vor
allem, wobei sicher nicht nur an die
darstellender Kräfte gedacht werden
wird, die für das Publikum im Blick¬
feld stehen, sondern wohl auch an
Regisseure und Bühnenbildner.

Wien hat noch immer, trotz den
zahlreichen Theatersperren der letzten
Jahrzehnte, einen Ruf als Theaterstadt,
und es ist ein großer Nachwuchsliefe¬
rant, von m viele deutsche Städte
zehren. Der Impuls, der durch die
neuen Gelder dem Wiener Theater¬
leben gege len wird, soll dazu beitragen,
daß dieser Ruf gefestigt und daß man¬
cher Künstloi ar Wien gebunden wird,
der uns sonst wahrscheinlich verloren¬
gegangen wäre.

Doch die Bühne ist nur die eine
Hälfte des Theaters. Die andere ist der

. Zuschauerraum. Die Theaterkarten sind
seit vielen Jahren in Wien nicht in zu¬
friedenstellendem Ausmaß verkauft
worden: die durchschnittliche Besucher¬
frequenz in den Privattheatern beträgt
60 bis 80 Prozent. Daraus den Schluß zu
ziehen, daß ebea nicht mehr Interesse
für das Theater besteht, wäre aber
falsch. Es gilt, das Interesse zu wecken,
mehr Menschen für den Genuß des un¬
mittelbaren Theatererlebnisses zu ge¬
winnen, Has durch Projektionsleinwand
oder Bildschirm nicht ersetzt werden
kann. Die zu erwartende künstlerische
Leistungssteigerung wird in Wien, wo
die Leute seit jeher mehr des Schau¬
spielers als des Stückes wegen ins Thea¬
ter gegangen sind, sicher der eine Faktor
für ein größeres Theaterbedürfnis sein.
Der andere wäre entsprechende Bedarfs-
weckung durch Werbung und geschickte
Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht bleibt
jetzt auch dafür ein wenig Geld übrig.

Es ist übrigens jedem klar, daß die
Subventionshöhe für 1967 keinerlei
Präjudiz für die folgenden Jahre bedeu¬
tet. Man kann zwar hoffen, daß keine
Verschlechterung eintritt, Anspruch dar¬
auf besteht aber nicht. Langfristige Pla¬
nungen, wie sie heute auch im Theater
notwendig wären, bedeuten also nach
wie vor für die Theaterdirektoren Risi¬
ken, die sie durchaus in den Gefahren¬
bereich der fahrlässigen Krida bringen
können. Um mehr Sicherheit zu bieten,
hat daher die Gewerkschaft Kunst und
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Freie Berufe zunächst einmal gefordert,
es müßten zusätzlich 1,7 Prozent des
Budgets des Unterrichtsministeriums
für die Förderung der österreichischen
Theater (ausgenommen die bundeseige¬
nen Betriebe) und Kulturorchester
sichergestellt werden.

Das Theater ist eine Kunstform, in
der sich alle anderen Künste vereini¬
gen: Dichtung, Musik, Malerei, Tanz,
Plastik, Architektur. Wenn wir den
Anspruch darauf erheben, ein Kultur¬
volk zu sein, dann dürfen wir das Thea¬
ter nicht verkümmern lassen, sondern
müssen für ein intensiveres Theater¬
leben, an dem möglichst viele Menschen
Anteil nehmen, sorgen. Stern

Vierzig Jahre
seit der Gründung
der Gewerkschaftsschule

Die dreijährige gewerkschaftliche
Abendschule, am besten bekannt unter
der Bezeichnung „Gewerkschaftsschule",
feierte kürzlich das vierzigste Jahr seit
ihrer Gründung.

In der ersten Etappe, von 1926 bis
1934, war sie eine Institution des Bun¬
des Freier Gewerkschaften, also der
stärksten und bedeutendsten Gewerk¬
schaftsgruppierung der damaligen Zeit.
Charakteristisch ist ihr für diese Zeit ge¬
schilderter Zweck: „Die zentrale Wiener
Gewerkschaftsschule hat die Aufgabe,
besonders aufnahmsfähigen jüngeren
Funktionären und Funktionärinnen der
Freien Gewerkschaften die allgemeinen
wirtschaftlichen, sozialpolitischen und
gewerkschaftlichen Kenntnisse in syste¬
matischer Form zu vermitteln, um
ihnen damit feste geistige Grundlagen
und einen weiten Blick für die beson¬
deren Aufgaben zu beschaffen, die sie
im Rahmen ihrer Organisation zu er¬
füllen haben. Bei dieser Lernarbeit,
durchgeführt in demokratischer Schul¬
gemeinschaft, wird auch besonderes
Gewicht gelegt auf Denk- und Urteils¬
bildung, auf Erziehung zu geistiger
Selbsttätigkeit und beim Zusammen¬
wirken von Kollegen und Kolleginnen,
von Arbeitern und Angestellten, auf
Entwicklung des Klassenbewußtseins
und des Willens zur sozialistischen Ge¬
meinschaftsarbeit."

Die Leitung dieser Gewerkschafts¬
schule lag in den Händen von Doktor
Richard V/agner, dem Redakteur des
Gewerkschaftsblattes der Schneider und
Mitarbeiter der Arbeiter-Bildungszen-
trale. Dr. Wagner, der Sache der Arbei¬
terbewegung und der Gewerkschafter!
zutiefst verschrieben, fiel im zweiten
Weltkrieg als Partisan im Kampf ge¬
gen die Hitler-Okkupanten auf jugo¬
slawischem Boden.

Der Lehrplan der damaligen Gewerk¬
schaftsschule war:

1. Jahrgang: Wirtschaftskunde Öster¬
reichs und Weltwirtschaft (Dr. Bene¬
dikt Kautsky), Gewerkschaftskunde
Österreichs (Dr. Richard Wagner),
Staatskunde Österreichs (Jon Edel¬
mann).

2. Jahrgang: Wirtschaftspolitik (Doktor
Benedikt Kautsky), Gewerkschafts¬
verwaltung (Johann Svitanics).

3. Jahrgang: Arbeitsrecht (Dr. Hermann
Heindl), Gewerkschaftsgeschichte
(Viktor Stein), Gewerkschaftstaktik
(Eduard Straas), Arbeitswissenschaft
(Hans Mars), Redeseminar und jour¬
nalistisches Seminar (Dr. Richard
"Wagner).
Außerdem gab es an jedem Schul¬

abend eine wirtschaftlich-politisch-kul¬
turelle Wochenübersicht mit Schüler¬
referaten an Hand der „Arbeiter-Zei¬
tung" und einmal im Monat einen Ge¬
meinschaftsabend zum Wochenende für
alle drei Jahrgänge. Dies vor allem,
weil die Gewerkschaftsschule damals
nur einmal wöchentlich stattfand. An
Wochenenden wurden häufig Betriebs¬
exkursionen veranstaltet, und zum Ab¬
schluß eines jeden Jahrganges führte
eine einwöchige Exkursion in österrei¬
chische Industriezentren. Diese Füh¬
rungen waren damals noch dürftig, weil
man als Gewerkschaftsgruppe nur sel¬
ten in einen Betrieb Eingang fand.

Hätte es nicht auch für die Gewerk¬
schaftsschule von 1934 bis nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges eine
Unterbrechung gegeben, dann könnten
wir heute stolz die Formulierung
„Vierzig Jahre Gewerkschaftsschule"
gebrauchen.

In ihrer neuen Form, aber in An¬
lehnung an das bewährte Vorbild, ent¬
stand die derzeitige dreijährige Ge¬
werkschaftsschule 1947 als Funktionäre¬
schule des nunmehr überparteilichen
österreichischen Gewerkschaftsbundes.
Durch die Ausdehnung des Unterrich¬
tes auf zweimal wöchentlich wurde der
Lehrplan intensiviert. An die Stelle der
Wochenübersichten trat der „Aktuelle
Abend". Außerdem wurde englischer
Sprachunterricht eingeführt, um den
jungen Gewerkschaftsfunktionären in
einer geänderten Weltsituation den
sprachlichen Anschluß an das inter¬
nationale Geschehen zu ermöglichen.
Die Abschlußexkursionen konnten
qualitativ bedeutend verbessert wer¬
den, den Absolventen des dritten Jahr¬
ganges wird nunmehr eine zweiwöchige
Auslandsstudienreise geboten. Zum Lei¬
ter dieser Schule wurde Franz Seng-
hofer bestellt.

Derzeit umfaßt der Lehrplan folgende
Gegenstände:
1. Jahrgang: Gewerkschaftskunde, Wirt¬

schaftskunde Österreichs.
2. Jahrgang: Weltwirtschaftskunde, Ar¬

beitsrecht, Staatskuride.

3. Jahrgang: Wirtschaftstheorie-Wirt¬
schaftspolitik, Sozialversicherung.
Durch alle drei Jahre gibt es Unter¬

richt in Englisch, Rhetorik,. stilistische
Übungen und einen Zyklus über Kul¬
turprobleme.

In den letzten Jahren erfreute sich
die dreijährige Gewerkschaftsschule bei
den jungen Gewerkschaftsfunktionären
ständig steigender Beliebtheit. Derzeit
gibt es in Österreich an folgenden
Orten derartige Schulen: Wien, Graz,
Eisenerz, Mürzzuschlag, Kapfenberg,
Judenburg, Leoben, Knittelfeld, Köf-
lach, Fürstenfeld, Linz, Steyr, Wels,
Vöcklabruck, Klagenfurt, Villach, Spit-
tal an der Drau, Radenthein, Wolfsberg,
St. Pölten, Wiener Neustadt, Krems,
Gmünd, Berndorf, Traiskirchen, Möd-
ling, Stockerau und Böhlerwerk.

Hohe Auszeichnung
fürden Gewerkschaftschor

Zum dreizehntenmal seit ihrem Be¬
stehen wurden kürzlich die Preise aus
der Karl-Renner-Stiftung verliehen.

Einer der Preisträger ist die Chor¬
vereinigung des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, neben ihr wurden
die Musikalische Jugend Österreichs,
die Chorvereinigung Jung-Wien und
die Aktion „Jugend am Werk" auf
Grund eines einstimmigen Vorschlags
des Stiftungskuratoriums mit dem Preis,
der mit einem Geldbetrag von je
50.000 S verbunden ist, ausgezeichnet.

Die Chorvereinigung des Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes ist sich der
Ehre und der Verantwortung, die aus
dieser Auszeichnung erwächst, wohl
bewußt. Für unsere Leser, die jeweils
nur fallweise einen Ausschnitt aus der
umfangreichen Tätigkeit dieser Ver¬
einigung sehen, möge hier ein kurzer
Uberblick den großen Aktionsbereich
unseres Chors andeuten.

Die Chorvereinigung des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes wurde im
Jahre 1949 gegründet und begann ihre
Tätigkeit als Jugendchor. Junge, be¬
geisterte Arbeiter und Angestellte, die
sich zu Proben zusammengefunden hat¬
ten, konnten schon nach einiger Zeit
öffentlich auftreten. Der Dirigent und
Komponist Professor Erwin Weiss über¬
nahm die künstlerische Leitung des
Chors. Von diesem Zeitpunkt an ging
es mit dem Chor steil aufwärts, denn
die jungen Menschen bekamen nicht
nur eine gute künstlerische Führung,
sondern auch ein menschlich hervor¬
ragendes Vorbild. Eine Chorvereinigung
ist nicht nur eine bloße Zusammenfas¬
sung von Sängerinnen und Sängern,
sondern muß eine gut funktionierende
Gemeinschaft sein. Nach wie vor setzt
sich die Chorvereinigung in erster
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Linie aus Arbeitern und Angestellten
zusammen, die ihre Freizeit für die not¬
wendigen Proben und Veranstaltungen
zur Verfügung stellen.

Das Aufgabengebiet des Chors er¬
streckt sich vom Volkslied über Wiener¬
lieder und Kantaten bis zur Oper. Die
moderne Musik wird besonders sorg¬
fältig gepflegt; so kamen verschiedene
Werke von Sutermeister, aber auch
Orffs „Carmina Burana" oftmals zur
Aufführung. Johann-Strauß-Konzerte
sind für einen Chor aus Wien natürlich
Herzenssache, ebenso gehört die Auf¬
führung von Volksliedern mit Origi¬
naltexten zu den Aufgaben der Chor¬
vereinigung.

Der Chor ist bei vielen Veranstaltun¬
gen in den Vordergrund getreten; jeder
Gewerkschaftskongreß in Wien wurde
durch seine Mitwirkung festlich ein¬
geleitet, ebenso durfte er bei der Eröff¬
nung der großen Bälle der „Solidarität"
im Konzerthaus und bei vielen fest¬
lichen Veranstaltungen der Wiener
Arbeiterkammer nicht fehlen.

Aber nicht nur in Wien trat die
Chorvereinigung in die Öffentlichkeit,
sondern auch in mehreren Bundeslän¬
dern, vor allem in Niederösterreich, wo
jährlich an die 30 bis 40 Veranstaltun¬
gen abgehalten werden.

Darüber hinaus trat der Chor auch
mehrmals im Ausland auf:

© 1956—1958: Mehrere Konzerte in Eng¬
land und Austauschaktionen mit den
englischen Konsumgenossenschaften.
• 1958: Mitwirkung an den großen Mai¬
kundgebungen in München und Chor¬
konzerte in einer großen Konzerthalle.
Eröffnung des Kongresses der IG-Berg¬
bau in Frankfurt am Main.

Konzerte in Charleroi und Verviers
(Belgien).

Konzerte in Zagreb, Belgrad und
anderen Orten Jugoslawiens.
® 1959: Mitwirkung am Jugendtag in
Berlin und Konzerte bei deutschen Ge¬
werkschaften.
® 1960: Konzerte in Stockholm und
Malmö (Schweden).
• 1962: Drei Konzerte in London.
• 1964: Mitwirkung an der großen Ber¬
liner Demonstration, bei der der da¬
malige Bundeskanzler Erhard und die
Vertreter der Gewerkschaften Anspra¬
chen nahe der Berliner Mauer hielten.

Tournee durch Jugoslawien.
® 1966: Teilnahme am Chorwettbewerb
in Schottland: 5. Platz.

Bei dieser mannigfaltigen Tätigkeit
durch 17 Jahre hindurch festigte sich
die Chorvereinigung zu einer gut funk¬
tionierenden Gemeinschaft und stellte
ihre künstlerische Qualität und den
kulturellen Willen der Gewerkschafts¬
bewegung unter Beweis. Josef Eksl

Abendkurse
der Arbeiterkammer
Berufliche Weiterbildung
und soziale Beratung in den
Abendkursen der Arbeiterkammer

Die Arbeiterkammer Wien setzt ihr
erprobtes Kursprogramm mit dem
Frühjahrsabschnitt 1967 fort.

Die Kurse beginnen am 6. Feber 1967
und werden von Montag bis Freitag,
18.30 bis 20.30 Uhr, im Kammergebäude
und in mehreren Wiener Volkshoch¬
schulen durchgeführt.

Neben der beruflichen Weiterbildung
stehen Fragen des Arbeitsrechtes, der
Sozialversicherung und allgemeine
Rechtsfragen im Vordergrund des Kurs¬
programms. Auch Probleme der mensch¬
lichen Beziehungen im Berufsleben
werden hervorgehoben und zur Diskus-:
sion gestellt. Besondere Beachtung ver7
dienen die Kursreihen über „Erste
Hilfe", in denen die Kursteilnehmer mit
der Hilfeleistung bei Betriebs- und Ver¬
kehrsunfällen vertraut gemacht werden.

Für alle Vorträge stehen erfahrene
Heferenten zur Verfügung.

Die Kammer gestattet sich, anschlie¬
ßend eine Übersicht über die Themen
der geplanten Abendkurse im. Früh¬
jahrsabschnitt 1967, meist acht bis zehn
Veranstaltungen, zu geben.

An den Volkshochschulen Urania,
Margareten, Mariahilf, Aisergrund,
Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Otta-
kring, Alt-Ottakring, Hietzing, Heili¬
genstadt, Brigittenau und im Kammer-
gtbäude finden folgende Kurse statt
(meist acht bis zehn Veranstaltungen):

„Deine Ansprüche aus dem Dienst¬
verhältnis" (Arbeitsrecht)
„Betriebswirtschaft" I und II
„Wie liest man eine Bilanz"
„Kostenrechnung und Kalkulation"
„Lohnverrechnung"
„Das Allgemeine Sozialversicherungs¬
gesetz (ASVG) und seine Novellen"
„Pensionsversicherung"
„Rechtsfragen des Alltags"
„Deine Rechte als Mieter und Unter¬
mieter" .
„Rednerschule"
„Probleme der Menschenbehandlung
und mitmenschliche Beziehungen im
Berufsleben"
„Rationelle Methoden der Weiterbil¬
dung — Technik der geistigen Arbeit"
„Erste Hilfe entscheidet"
Der Besuch der Kurse ist unentgeltlich!
Auskünfte bei Betriebsräten, Gewerk¬

schaftsfunktionären, Volkshochschulen
und im Bildungsreferat der Arbeiter¬
kammer Wien (Telephon 65 37 65,
Klappe 313).

Ausführliche Programme liegen in
den Betrieben und in den Wiener Volks¬
hochschulen auf!
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Geschichtchen und Geschichte
Man tut gut daran, in der zeit¬

geschichtlichen Literatur die Dokumen¬
tation von der Klitterung und der ihr
verwandten sentimental-journalisti-
schen „Historie" zu unterscheiden. Zwei
kürzlich erschienene Bücher, die Öster¬
reich in der Hitler-Ära zum Gegenstand
haben, liefern genügend Grund zu die¬
ser Feststellung.

Benoist-Mechins Darstellung des
„Anschlusses" erschien im der Reihe
„Geschichte der deutschen Militärmacht
1918 bis 1946" als fünfter Band von
sieben, an die sich eine historische Dar¬
stellung des Weltkrieges II schließen
soll. Die Vorgänge um den Anschluß
Österreichs sind bereits in ganzen
Bibliotheken niedergelegt. Man wartet
also auf „Neuentdeckungen", findet
aber in diesem Buch statt dessen im
Rahmen einer gut lesbaren Überschau
der Ereignisse und der handelnden
Personen eine erhebliche Reihe von
Fragwürdigkeiten, die zum Teil daher
rühren, daß „Extern-Historiker" wie
Gordon Shepherd bemüht wurden. Man
liest, daß der Heimwehrführer Fey im
Februar 1934 auf eigene Faust gehan¬
delt habe, daß der Schutzbund zahlen¬
mäßig überlegen der Staatsexekutive
gegenüber und daß Gemeindebauten
Betonbunker gewesen seien. Figl, Hur-
des und Gero fungieren als Minister
dieser Ära (möglicherweise ein Uber¬
setzungsmangel), Orts-, Eigen- und Or¬
ganisationsnamen sind zum Teil arg
entstellt, und von Schuschnigg wird
behauptet, er habe 1938 bei den Arbei¬
tern die Initiative ergriffen. Das scheint
dafür auszureichen, von der Lektüre
abzuraten.

Anders einzuschätzen ist die Arbeit
des in England wirkenden Gesell¬
schaftswissenschaftlers Karl Stadler.
Dieser ließ nun dem schmalen, gemein¬
sam mit Maria Szecsi verfaßten Bänd¬
chen „Die NS-Justiz in Österreich und
ihre Opfer" die Darstellung der Aktiv¬
seite des Widerstandes folgen. Um jeg¬
liche Ausschmückung, die Erlebnis¬
berichten unvermeidlich anhaftet, zu
vermeiden, präsentiert Stadler die Rap¬
porte, Akten und Befehle der national¬
sozialistischen Gegenseite. Dabei kommt
es naturgemäß dazu, daß er dort in die
Darstellung eingreifen muß, wo die
Aussage der Akten die Geschehnisse in
ein zu subjektives Licht rückt. Ähnlich
verfährt der Autor auch dort, wo er
Dokumente, Flugblätter, Zeitungen und
Geheimdirektiven des Widerstandes

zitiert. Darüber hinaus leistet er wesent¬
liche Ergänzungsarbeit, wenn er das
Bild der Geschichtsperiode durch die
Darstellung des Hintergrundes, der so¬
zialen Not der arbeitenden Bevölker
rung, der Drangsalierung und Ausrot¬
tung rassischer und nationaler Minder¬
heiten und schließlich durch die Dar¬
stellung der inneren Situation der
NSDAP ergänzt. Im Gegensatz zu jenen
Publikationen des Herold-Verlags, die
einen antiquiert-konservativen Akzent
setzen oder Historikern wie Herrn
Franzel das Wort geben, kann Stadlers
Buch — im Rahmen der Reihe „Das
einsame Gewissen" — allen zeit¬
geschichtlich Interessierten empfohlen
werden; Büchereien sollten es unbe¬
dingt einstellen.

Die Verteilung von Lob und Tadel in
den beiden vorliegenden Fällen soll je¬
doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß
historische Arbeiten wie die Benoist-
Mechins immerhin jene „Historie" weit
überragen, um die Illustrierte und
Kommerzverlage so heroisch bemüht
sind. Hugo Pepper

J. Benoist-Mechin: Griff über die Grenzen.
1938 — Der Anschluß Österreichs. Gerhard-
Stalling-Verlag, Oldenburg/Hamburg 1966.
335 Seiten, Leinen, S 192.40.

Karl Stadler: Österreich 1938 bis 1945, im
Spiegel der NS-Akten. Herold-Verlag, Wien
1966. 427 Seiten, Leinen, S 178.—.

Das Kind im Vorschulalter
Das vorliegende Büchlein von A!ois

Jalkotzy, dessen Inhalt mit dem Unter¬
titel „Die geistig-seelische Entwicklung
des vorschulpflichtigen Kindes" hin¬
reichend charakterisiert ist, eignet sich
als Nachschlagwerk für Eltern, die
wissen möchten, welche Erziehungs¬
tendenzen sie in den einzelnen Lebens¬
abschnitten ihres Kleinkindes zu ver¬
folgen haben. Es ist aber auch eine
zusammenfassende Lektüre für jeden,
der das Kind in einer bestimmten
Altersstufe in seiner psychischen Ge¬
samtheit und mit all seinen Schwierig¬
keiten verstehen will.

Wer allerdings sein Kind auf diese
vorbildhafte und friedliebende Art zu
erziehen und zu führen versucht, wird
über kurz oder lang Vor der Frage
stehen, wie sich sein Kind gegen An¬
griffe weniger edel erzogener Kinder
zur Wehr setzen könnte. Denn wenn
sich das Herz des Menschenfreundes
Jalkotzy auch noch so sehr gegen jede
Form der Dressur in der Erziehung
wendet, irgendwo hat ja doch jeder von
uns seine eindrucksvollsten Erfahrun¬
gen auf dem Weg über einen mehr oder
weniger handgreiflichen Dressurakt er¬
fahren. Ob man darauf wirklich ver¬
zichten sollte? Eva Preiss

Alois Jalkotzy: Die wichtigsten Jahre un¬
seres Lebens. Verlag Jungbrunnen, Wien 1965.
112 Seiten, kartoniert, S 39.—.

DAS BUCH DES MONATS

Nach den Weihnachtsfeiertagen
ist die besinnliche Stimmung noch
nicht ganz abgeklungen, und die
fröhliche Ausgelassenheit des
Faschings läßt noch ein wenig auf
sich warten. Diese Zwischenzeit läßt
unserer Fähigkeit, nachzudenken,
einigen Spielraum. Und die Lebens¬
probleme, die vom dünnen Firnis der
Wohlstandsgesellschaft nur dürftig
überdeckt werden, geben ausreichend
Anlaß. Vielleicht sollten wir uns ein¬
mal mit einem Buch beschäftigen, das
im Grunde genommen keinen Roman
erzählt, sondern den Rohstoff zu hun¬
dert Romanen enthält, das nicht
Literatur, sondern Rohstoff der
Literatur ist, das Leben selbst, unbe¬
kümmert um Form- und Stilprobleme.
Mit dieser Formulierung charakteri¬
siert der „Figaro Litteraire" das von
Oscar Lewis präsentierte Selbst¬
porträt einer mexikanischen Familie:

„Die Kinder von Sanchez«

Der Verfasser ist ein amerikani¬
scher Anthropologe, dem gelungen
ist, was der schriftstellerische Natu¬
ralismus mit den üblichen Mitteln
der Erzählkunst bisher vergeblich an¬
gestrebt hat: die glaubwürdige Dar¬
stellung der Armut als Lebensform,
der Hoffnungslosigkeit einer „Kultur
der Armut" mit ihren unerbittlichen
primitiven Gesetzen. Lewis hat jahre¬
lang die mexikanische Gesellschafts¬
struktur erforscht und bereits ein
Buch über das Leben in einem Indio¬
dorf veröffentlicht. Nunmehr zeich¬
net er das Schicksal des alten
Sänchez und seiner erwachsenen
Kinder, die mit ihrem Vater und
ihren Kindern in einer ummauerten
Armensiedlung hausen, die sieben¬
hundert Menschen Platz bietet. Die
schockierende Unmittelbarkeit und
Offenheit der Darstellung ist Lewis
gelungen, weil er die handelnden
Personen ihr Schicksalserlebnis auf
Tonband sprechen ließ, mit dem
Hinweis, daß ihre Aussage den Lei¬
densgenossen in aller Welt helfen
könnte. Dieses Selbstporträt einer
Familie ist als Darstellung mensch¬
licher Not und menschlicher Größe
ebenbürtig den bedeutenden Werken
des literarischen Realismus. Es kann
einem breiten Leserkreis nachdrück¬
lichst empfohlen werden.

365 Seiten, mit einer Erklärung spanisch-
mexikanischer Begriffe, Läinen, S 70.—.
Büchergilde Gutenberg, Wien 1966.
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Die verstaatlichte
österreichische Metallindustrie

Im Auftrag des Vorstandes der Indu¬
strie-Gewerkschaft Metall der Deut¬
schen Bundesrepublik wird eine Schrif¬
tenreihe herausgegeben, die Beiträge
zur Geschichte und Soziologie der
Metallindustrie und ihrer Organisatio¬
nen umfaßt. Eben ist in der Euro¬
päischen Verlagsanstalt eine Broschüre
erschienen, die den Außenstehenden,
besonders den Arbeitnehmer der Bun¬
desrepublik, in großen Zügen über die
Problematik und Ergebnisse der öster¬
reichischen Verstaatlichung, besonders
auf dem Gebiete der Metallindustrie,
unterrichtet. So begrüßenswert eine
derartige Veröffentlichung ist und so
dankbar man für jede Arbeit sein muß,
die nicht von vornherein einen negati¬
ven Standpunkt bezieht, so sehr ist zu
bedauern, daß die vorliegende Schrift
im Manuskript bereits im Herbst 1965
abgeschlossen wurde, zu einem Zeit¬
punkt also, da man in der öster¬
reichischen Innenpolitik mit einer Kon¬
tinuität der Koalition rechnen durfte
und damit auch mit einer Fortsetzung

Schon seit einiger Zeit hatte der Zen¬
tralrat der Ungarischen Gewerkschaf¬
ten ■— Szakszervezetek Orszdgos
Tanäsca, kurz SzOT genannt — dem
Österreichischen Gewerkschaftsbund
vorgeschlagen, auf Austauschbasis
einen Gewerkschaftsjournalisten zu
einem Studienaufenthalt zu entsenden.
Dieser Besuch kam vom 1. bis 9. Dezem¬
ber zustande. Der ÖGB schickte mich
als den Redakteur des „Gewerkschaft¬
lichen Nachrichtendienstes". Auf dem
Programm standen Aussprachen und
Zusammenkünfte mit Vertretern der
Abteilung kulturelle Erziehung und
Propaganda im SzOT, mit Gewerk¬
schaftsredakteuren, Besuche bei der
Tageszeitung des SzOT,der „Nepszava"
(Volksstimme), beim Ungarischen Jour¬
nalistenverband, in einem Urlaubsheim
des SzOT, in einer neuen Papierfabrik
in Dunaujväros sowie in der Zentral¬
schule des Zentrairales der Ungarischen
Gewerkschaften. Fred Duval

der durch den seinerzeitigen Vizekanzler
in Angriff genommenen Lösungsver¬
suche für eine neue Organisations¬
form der gesamten österreichischen
verstaatlichten Industrie. Mittlerweile
sind die Dinge zwar in Fluß geraten,
aber durchaus nicht in die Richtung,
die die Verfasser offenbar selbst als
wünschenswert ansehen. Wenn daher
Arbeitnehmer in der Bundesrepublik
sich über den Stand der Verstaat¬
lichung in Österreich, mit besonderer
Berücksichtigung eben der Metallindu¬
strie, unterrichten wollen, so ist das
Buch bereits zum Zeitpunkt des Er¬
scheinens in wesentlichen Teilen über¬
holt, da noch die alten Organisations¬
vorschläge angeführt werden, die leider
nicht mehr aktuell sind. Es hat auch nur
noch historische Bedeutung über den
Sozialbeirat zu berichten, wenn dieses
Gremium längst nicht mehr existiert.
Dasselbe gilt für die Darstellung der
Sozialdividende. Uberhaupt hat man den
Eindruck, daß das Buch rasch und daher
in manchen Belangen etwas flüchtig ge¬
schrieben wurde und daß die Schwie¬
rigkeiten innerhalb der verstaatlichten
Industrie, welche sich nicht allein aus

Ungarn — und davon vor allem
Budapest sowie der Plattensee — ist für
uns seit einigen Jahren, so wie die
Tschechoslowakei, ein neues Reiseziel
für Kurzbesuche geworden. Man fährt
also auf zwei bis drei Tage „hinunter",
meistens im Auto zu einem Fußball¬
spiel, schimpft über den offiziellen Um¬
rechnungskurs, freut sich über die
geringe Fahrzeugdichte, konsumiert
Barack (Marillenschnaps) und Tokajer,
kauft Salami, schmuggelt Regenmäntel,
Nylonstrümpfe und was halt sonst
gerade begehrt ist und spielt — auch
wenn man es sonst nicht ist — den rei¬
chen Lebemann, ungefähr wie es vor
siebzehn oder achtzehn Jahren ein
amerikanischer Durchschnittsbürger in
Wien getan hat. Dieser Typ Österreicher
ist heute „drüben" ungefähr so beliebt
wie es seinerzeit der mit Geld alles
kaufen wollende Ausländer bei uns
war.

Gelegenheit, einmal den großen Mann

der politischen Konstellation ergeben,
sondern auch aus der Wirtschaftslage
und aus der inneren Struktur einzelner
Betriebe, entweder unterschätzt oder
verschwiegen werden. Die Arbeit kann
daher nur den Anspruch erheben, mit
aller Vorsicht als eine Information über
den Umfang der Betriebe und über die
Geschichte der Verstaatlichung bis zum
Herbst 1965 angesehen zu werden, nicht
jedoch als eine gründliche wissenschaft¬
liche Auseinandersetzung. Oberfläch¬
lichkeiten, wie zum Beispiel in der
Darstellung der betrieblichen Mit¬
bestimmung, sind um so bedauerlicher,
als die beiden Verfasser ganz offen¬
sichtlich mit ihrer Sympathie hinter
dem Experiment der Verstaatlichung
stehen und sicherlich in der Lage
wären, eine Neuauflage — nach erfolg¬
ter Reorganisation — mit größerer
Ruhe und Umsicht vorzunehmen.

Dr. A. Mikesch,

Oskar Grünwald und Herbert Krämer: Die
verstaatlichte österreichische Metallindustrie.
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am
Main 1966. 136 Seiten, kartoniert, S 111.—.

zu spielen, gibt der Bankkurs, der in
Wien derzeit 56 Schilling für 100 Forint
beträgt, gegenüber dem offiziellen Kurs
89 Forint für 100 Schilling. In Ungarn
ist zwar die Einfuhr von mehr als
200 Forint pro Person verboten, aber
die Grenzbeamten können doch nicht
jeden Reisenden auf den Kopf stellen.
Damit würden sie ja den Fremdenver¬
kehr zum Erliegen bringen. Wenn aber
jemand zu oft und in zu großem Maße
schmuggelt, tun sie es allerdings doch.
Dann kann man wieder lesen, daß der
Österreicher XY wegen Schmuggels von
ein paar tausend Organmänteln (billige
Regenmäntel) in die eine oder großen
Mengen Briefmarken in die andere
Richtung zu soundso vielen- Monaten
Gefängnis verurteilt worden ist.

Allgemeine Eindrücke
Acht Tage sind natürlich viel zu¬

wenig, um L 1 und Leute auch nur
einigermaßen gründlicher kennenzuler-
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nen. Andererseits wird dann soviel in
das Programm hineingepreßt, daß man
buchstäblich vor lauter Bäumen den
Wald nicht sieht. Ich will aber trachten,
möglichst genau über diesen Aufenthalt
zu berichten.

Glücklicherweise war ich — wie es
sich für einen zünftigen Österreicher
geziemt — nich das erstemal in
Ungarn. Sonst hätte ich vielleicht den
Fehler begangen, den viele Österreicher
begehen, nämlich nur mit den eigenen
Verhältnisse zu vergleichen.

1936 war ich das erstemal in Ungarn.
Damals herrschten in Österreich keines¬
wegs rosige Zustände. In Ungarn war
aber die Lage der breiten Masse noch
viel schlechter. Selbst ein gutverdienen¬
der Arbeiter kam nur auf etwa dreißig
Groschen in der Stunde, wovon er
allein vielleicht existieren konnte, was
aber für eine Familie elendiglich wenig
war. 1940 lebte ich einige Wochen in
einem Budapester Vorort. Damals sah
ich den riesigen Unterschied, der zwi¬
schen den wohlhabenden und den
armen Familien bestand.

Der zweite Weltkrieg brachte Ungarn
weit größere Verwüstungen als Öster¬
reich. In und um Budapest wurde
wochenlang gekämpft. Alle Donaubrük-
ken Budapests waren gesprengt. Zwei
Drittel der Wohnungen waren zerstört.
Nach der Befreiung im April 1945 gab
es keineswegs — wie etwa im vierfach
besetzten Österreich — stabile politische
Verhältnisse, sondern heftige Kämpfe
der Parteien, die unter dem Druck der
sowjetischen Besatzungsmacht 1948 zu¬
gunsten der Partei der Ungarischen
Werktätigen entschieden wurden, die
unter dem gleichen Druck aus der Ver¬
einigung der Kommunistischen und der
Sozialdemokratischen Partei entstanden
war. (Bei freien Wahlen im August 1947
hatte die Kommunistische Partei
21,6 Prozent der Stimmen, die Sozial¬
demokratische Partei 15;1 Prozent
erhalten.)

Damit begann auch die Herrschaft
vcn Mätyäs R'.kosi. Diese Zeit wird in
offiziellen Publikationen folgender¬
maßen charakterisiert: „Die führenden
Persönlichkeiten des politischen Lebens
in Ungarn wissen sehr wohl, daß die
Jahre, in denen der ehemalige Minister¬
präsident Mätyäs Räkosi an der Spitze
der Partei stand der Partei, dem sozia¬
listischen Aufbau, dem Sozialismus
überhaupt, großen Schaden zugefürt
haben. Die Führungsmethoden Räkosis,
seine ganze politische Linie, die wir
heute aus einer in gewissem Sinne
schon historischen Perspektive zusam¬
menfassend als die Zeit des Personen¬
kults in Ungarn bezeichnen, haben eine
der Parteipolitik fremde, den sozialisti¬
schen Prinzipien entgegengesetzte Pra¬
xis eingeführt." („Ungarischer Alltag"
von Mikläs Gärdos.)

„In der ungesunden Atmosphäre des

Personenkults wurde die sozialistische
Gesetzlichkeit verletzt, auf Grund fikti¬
ver Anklagen wurden Urteile gefällt,
die Linie der kommunistischen Partei
wurde entstellt. Das Verhältnis zwi¬
schen der Partei und den Volksmassen
wurde entstellt." („Sprache und Ge¬
schichte des ungarischen Volkes.")

Markante Schauprozesse aus jener
Zeit sind der gegen Kardinal Mind-
szenty, der zu lebenslangem Kerner
verurteilt wurde, und der Prozeß gegen
den Außenminister Läszlo Rajk, einen
Kommunisten, der als „Titoist" zum
Tode verurteilt, hingerichtet und sieben
Jahre später rehabilitiert wurde.

Man weiß es, und sagt es heute auch
ganz offen daß die politischen Fehler,
die in der Räkosizeit geschahen, letzt¬
lich die Ursar'.ie des Aufstandes vom
Oktober 1956 waren, nur bezeichnet
man diesen Aufstand — der von der
Sowjetischen Armee niedergekämpft
wurde — als „Konterrevolution". Die
Kämpfe vom Oktober und November
1956 sollen an die zweitausend Men¬
schenleben gefordert haben. Etwa hun¬
dert Aufständische wurden hingerichtet,
mehrere tausend zu Freiheitsstrafen
verurteilt. Der materielle Schaden wird
auf 22 Milliarden Forint geschätzt. Die
Mehrzahl der Verurteilten wurde aber
1963 amnestiert und aus der Haft ent¬
lassen.

Wenn heute auch Menschen, die dem
Regime ablehnend gegenüberstehen,
keine Angst haben, so ist diese Einstel¬
lung vor allem an die Person Jänos
Kädärs geknüpft, dessen führende Posi¬
tion als Erster Sekretär nach dem vor
kurzem abgehaltenen Kongreß der
Arbeiterpartei gefestigt scheint. Das
Vertrauen, das Kädär nicht nur von
Funktionären, sondern vom kleinen
Mann entgegengebracht wird, beruht
auf einer Zuneigung und Volkstümlich¬
keit, wie sie heute in Österreich kein
Politiker genießt, wie sie etwa ein Kör¬
ner oder ein Figl besessen hat.

Nirgendwo sieht man ein Kädärbild
an der Wand, nur Bilder von Lenin,
Marx und Engels, aber in jedem Ge¬
spräch, das ich führte, kam früher oder
später unweigerlich die Rede auf
Kädär. Er war früher in der Metall¬
arbeitergewerkschaft tätig. Im Zentral¬
rat der Gewerkschaften zitierte man
folgenden Ausspruch Kädärs: „Staats¬
männer, die nicht in einer Gewerk¬
schaftsbewegung gearbeitet haben, wis¬
sen gar nicht, was Arbeit bedeutet."

Offene Aussprachen
Ein besonderes Merkmal jener paar

Tage war die völlige Offenheit, mit der
Gewerkschaftsfunktionäre zum Beispiel
über wirtschaftliche Schwierigkeiten
sprachen. Da wird nichts wegdiskutiert,
sondern freimütig gesprochen, je höher
der Funktionär, desto freimütiger. Viele

meiner Gesprächspartner hatten Aus¬
landserfahrung, sind nicht nur in öst¬
lichen, sondern auch in westlichen Län¬
dern gewesen. Sie wissen sehr gut, was
anderswo besser ist als in Ungarn, sie
sind aber auch stolz auf ihre kulturellen
und sozialen Errungenschaften. Man
kann ihnen nichts vormachen, beein¬
drucken kann man sie nur mit Tat¬
sachen. Was solche Tatsachen betrifft,
sind allem Anschein nach die ungari¬
schen Gewerkschafter weit besser über
Österreich informiert, als es umgekehrt
der Fall ist. Ich hörte auch öfter aner¬
kennende Worte über die Leistungen
und Erfolge der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung. Aus diesen aner¬
kennenden Worten sprach auch stets
das ehrliche Bestreben, mit dem west¬
lichen Nachbarn in besseren Kontakt zu
kommen als bisher.

Verschiedene wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Einzelfragen sollen in
der nächsten Folge von „Arbeit und
Wirtschaft" behandelt werden. Diesmal
will ich nur noch auf eine Tatsache hin¬
weisen, die mich wirklich überrascht
hat. Zufällig war ich im Sommer einige
Tage privat in Budapest. Bei einem
längeren Bummel durch die Häupt¬
geschäftsstraßen, aber auch in Kauf¬
häusern, hatte ich den Eindruck einer
gewissen Dürftigkeit des Warenange¬
bots. Diesmal, drei Wochen vor Weih¬
nachten, war, auch wenn die Auslagen-
gestaltung noch nicht unseren Standard
erreicht, eine im Vergleich zu August
ungeheure Fülle an Waren zu sehen.
Der Unterschied, sowohl was die Qua¬
lität als auch die Quantität betrifft, war
gewaltig. In den Geschäften herrschte
ein Gedränge wie bei uns am silbernen
oder goldenen Samstag.

Eine Bekannte, die nach Herkunft
und politischer Anschauung dem Re¬
gime keineswegs freundlich gegenüber¬
steht, sagte mir: „Wer in Ungarn sollte
sich eine wesentliche Änderung des
heutigen Zustandes wünschen? Dem
Arbeiter geht es so gut, wie es ihm in
diesem Lande überhaupt noch nicht ge¬
gangen ist!"

Dos unheilige Experiment
In der Nachlese der Dezembernum¬

mer hat sich „Arbeit und Wirtschaft"
bereits mit der neuen Regierungs¬
koalition in der Bundesrepublik
Deutschland beschäftigt. Dieser Kom¬
mentar drückte Skepsis über den
Schächzug der Führungsgremien der
Sozialdemokratischen Partei Deutsch¬
lands aus — ob es ein Meisterzug war,
wird sich spätestens bei den Wahlen
von 1969 herausstellen.

Im SPD-Parteivolk wogte es heftig.
Die schicksalsschwere Entscheidung,
statt in einer SPD-FDP-Koalition den
Bundeskanzler zu stellen, in eine — wie
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der neue Bundeskanzler Kurt Georg
Kiesinger sagte — „auf Gedeih urtd
Verderb" verbundene Gemeinschaft mit
der Christlich-Demokratischen Union/
Christlich-Sozialen Union als Beifahrer
einzusteigen, hätte — sägten viele Kri¬
tiker — unbedingt von einem außer¬
ordentlichen Parteitag getroffen werden
müssen. Wahrscheinlich hätte aber auch
ein Parteitag die gleiche Lösung ge¬
troffen, obwohl besonders unter jenen
Gewerkschaftern, die Gegner jeder
Notstandsgesetzgebung sind, viele Be¬
fürworter ' eiher Kleinen Koalition zu
finden waren, zum Beispiel auch der
IG-Metall-Vorsitzende Otto Brenner. Die
Freien Demokraten sind nämlich im
großen und ganzen politisch weit weni¬
ger rechts als etwa die FPÖ. (Darum
macht ihnen ja auch in letzter Zeit die
NPD so viel Konkurrenz.)

Der neue Vizekanzler und Außen¬
minister Willy Brandt hat in einer
Stellungnahme gegenüber Kritikern in
den eigenen Reihen unter anderem
festgehalten: „Die Bildung der neuen

Regierung auf der breiten Grundlage
von CDU/CSU und SPD bedeutet keine
Verbrüderung, kein Verwischen der
Gegensätze, schon gar nicht ein Ver¬
mischen von Grundsatzüberzeugungen."

Brandt versprach in dieser Stellung¬
nahme — offenkundig an die Adresse
der Gewerkschaften gerichtet —, die
SPD werde alles tun, um die Arbeits¬
plätze und das wirtschaftliche Wachs¬
tum zu sichern.

Gleichfalls an die Adresse der Ge¬
werkschaften ging aber ein Wort des
neuen Finanzministers Franz Josef
Strauß: „Nach meiner festen Über¬
zeugung wird es nicht mehr möglich
sein, im selben Ausmaß wie bisher
jährlich Löhne und Gehälter zu stei¬
gern. Es ist auch nicht mehr möglich,
in den nächsten Jahren die Arbeitszeit
noch mehr zu verkürzen."

Die hauptsächlichen Befürchtungen
eines Teileä der Gewerkschafter — also
Einschränkung der Gewerkschafts¬
rechte durch Notstandsgesetze und

wirtschaftliche Sanierung durch Ab¬
bremsen der Steigerung des Lebens¬
standards der Arbeitnehmer — lassen
den Beobachter von außen erkennen,
daß die neue Regierung den Gewerk¬
schaften keineswegs ein „heiliges Ex¬
periment" ist, auch wenn acht der
neunzehn Minister Mitglieder von
DGB-Gewerkschaften sind.

Die Gewerkschaften treten aber der
neuen Regierung trotz mancher Be¬
denken dennoch ohne allzu große Vor¬
urteile gegenüber. Die Wochenzeitung
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
drückte das in der Schlagzeile aus „Der
DGB ist zu sachlicher Zusammenarbeit
bereit".

Die Zeitung der IG-Metall, die in
einer Auflage von zwei Millionen
Exemplaren verbreitet wird, erklärte,
der Gewerkschaftsflügel der SPD müsse
in enger Zusammenarbeit mit den
Sozialausschüssen der CDU/CSU dafür
sorgen, daß die Wünsche der Arbeit¬
nehmer nicht unter die Ministersessel
gefegt werden.

Briefe an die Redaktion

Unser Erdöl
Es gab einmal eine Zeit, In der es

sozusagen zum guten Ton gehörte, sich
in der Frage der heimischen Erdöl¬
industrie in supernationalen Aus¬
drücken zu ergehen. Es war dies die
Zeit der sowjetischen Mineralölverwal¬
tung, die von 1945 bis Mai 1955
dauerte.

In dieser Zeit waren sich alle, die
in der österreichischen Politik ein ge¬
wichtiges Wort zu reden hatten, einig,
daß das österreichische Erdöl dem
österreichischen Volk gehört und nicht
der sowjetischen Besatzungsmacht. Da¬
mals ging der Slogan, geprägt von Re¬
gierungspolitikern der damaligen Zeit:
Wenn wir unser Erdöl hätten, was wir
da alles machen würden, durch die Be¬
triebe. Und mit dem „unser Erdöl" ver¬
stand man nicht nur das Zistersdorfer
Feld, sondern auch die Raffinerien Kor¬
neuburg, Moosbierbaum, Vösendorf
und Lobau sowie die in der sowjeti¬
schen Besatzungszone als Verteiler¬
organisation dominierende Örop. Ver¬
sprechungen, wie Löhne hinauf,
Steuern herunter, höhere Renten,
Straßenbau usw. usw. wurden dutzend¬
weise abgegeben. Übrigens kann das aus
den Publikationen der damaligen Zeit
alles nachgelesen werden.

Dann kam der Staatsvertrag und
auch das Wiener Memorandum. Durch
den Staatsvertrag hat Österreich seine
volle Freiheit und unter anderem auch
zum ersten Male die volle Verfügungs¬
gewalt über die heimische Erdöl¬
industrie zurückerhalten. Damals wurde
zwar sehr laut über die unmenschlichen
Reparationszahlungen an die Sowjet¬
union geschimpft und gegenübergestellt,
daß die westlichen Alliierten großzügig
auf alle ihre Ansprüche verzichtet
haben. Vom Wiener Memorandum —
nur von den Kommunisten immer wie¬
der in den Vordergrund geschoben und
zur Diskussion gestellt — redete kaum
jemand. Ja, so langsam sprach man so¬
gar davon, daß die Erdölindustrie sehr
aufwendig an Kapital sei und der Aus¬
bau auf ein internationales Niveau Mit¬
tel erfordere, die weit über die Mög¬
lichkeiten Österreichs hinausgingen.

Mittlerweile bekam die ausländische
RAG in Oberösterreich ein ausgezeich¬
netes Konzessionsgebiet, die Raffinerie
Lobau wurde an die ausländischen Ge¬
sellschaften SHELL und MOBIL abge¬
treten, die Raffinerien Shell in Florids-
dorf und Mobil in Kagran wurden ent-
staatlicht, die örop wurde zu einem
Dahinsiechen verurteilt, während der
Marktanteil der Ausländer sprunghaft
in die Höhe schnellte.

Es ist notwendig, auf diese alten
Tatsachen hinzuweisen, weil erst dann
dieses Österreich schädigende Spiel,
welches mit unserer Erdölindustrie ge¬
trieben wird, richtig verständlich wird.
Mit den Lieferungen an Rußland sind
wir schon seit Jahren fertig. Sicher
waren sie eine schwere wirtschaftliche
Last. Aber immerhin, wir haben reinen
Tisch. Wie aber schaut es mit dem Wie¬
ner Memorandum aus? Da sind wir
immer noch nicht fertig, da kommen
immer neue Schwierigkeiten.

Der Artikel in der Dezembernummer
von Franz Erblich „Der Strick um den
Hals" beleuchtet sehr drastisch die
jetzige Situation, in der wir uns befin¬
den. Die ausländischen Ölkonzerne
erachten die Zeit als gekommen, wo sie
uns an der Gurgel nehmen können.

Es wäre sehr wünschenswert, wenn
sich alle vor Jahren so patriotisch
gebärdenden Kräfte ihrer damaligen
Worte entsinnen würden. Die Gefahr
Ist heute nicht geringer, sondern weit¬
aus größer, daß Ausländer, die vor
nichts zurückschrecken, unsere Erdöl¬
wirtschaft in die Hände bekommen.

Hans Resch
Betriebsratsobmann der ÖMV-AG

Wien-Lobau
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Jg Man kann nicht alles

wissen

akzentuieren (von lat. accentrs = Be¬
tonung): mit Nachdruck betonen:
deutlich aussprechen.

Annex (lat. annectere = anknüpfen):
Anhang, Beilage, Anhängsel, Zube¬
hör; Nebengebäude, Anbau.

Assoziation (lat. associato = Vergesell¬
schaftung) : Zusammenschluß, Ver¬
einigung; in der Psychologie: unwill¬
kürliche Aneinanderreihung, Ver¬
knüpfung von Vorstellungen

authentische Interpretation (zu griech.
authentes = Urheber, zu lat. inter-
pretatio = Auslegung, Deutung): bin¬
dende, gültige Auslegung durch den
Gesetzgeber.

BBC = British Broadcasting Corpora¬
tion, größte britische Rundfunkgesell-
schaft mit selbständiger Verwaltung
und Programmgestaltung, wurde 1927
als halbstaatliche gemeinnützige
Institution vom englischen König ge¬
gründet. Sie ist die einzige britische
Hörfunkanstalt.

bilateral (lat. bis «= doppelt, latus =
Seite): zweiseitig (Vertrag), beider¬
seitig.

Blasphemie (griech. blasphemia =
Lästerung): Beschimpfung, Ver¬
höhnung von Heiligem, Gottesläste¬
rung; Lästerrede.

Commonwealth oi Nations (engl. Ge¬
meinwesen) : zusammenfassende Be¬
zeichnung für die Staatengemein¬
schaft des Britischen Reiches.

dirimieren (lat.): Entscheidung des Vor¬
sitzenden bei Stimmengleichheit.

Dumping (engl. Unterbieten der Preise):
Waren zu besonders niedrigen Prei¬
sen, oft unter den Herstellungskosten
verkaufen, um einen Auslandsmarkt
zu gewinnen.

integrieren (von lat. integrare = ergän¬
zen, wiederherstellen): zu einem Gan¬
zen bilden, ergänzen, vervollständi¬
gen; in der Mathematik: eine Inte¬
gralrechnung vollziehen.

Konvention (zu lat. convenire = zusam¬
menkommen): völkerrechtlicher Ver¬
trag über wirtschaftliche, kulturelle
oder humanitäre Angelegenheiten;
Vereinbarung; Übereinkommen; Her¬
kommen; gesellschaftlicher Brauch.

konzedieren (lat. concedere = fort¬
gehen, weichen): zugestehen, ein¬
räumen, bewilligen, zubilligen, er¬
lauben.

Liquidität (lat. liquor = Flüssigkeit):
finanzielle Verfügungskraft, die je¬
weilige Zahlungsfähigkeit, die sich
aus dem Verhältnis der Vermögens¬
teile, Forderungen und Schulden er¬
gibt.

Minister ohne Portefeuille (franz. porter
= tragen, feuille = Blatt): Minister
ohne Amtsbereich.

Mobilität (lat. mobilitas): Beweglich¬
keit; Häufigkeit des Wohnungs-
beziehungsweise Wohnsitzwechsels.

opportun (lat. opportunus = bequem,
günstig): nützlich, gelegen, passend,
angebracht, bequem, der Gelegenheit
folgend. Gegensatz: inopportun (un¬
günstig, unangebracht, unpassend).

Präambel (von lat. prae = vor, vorher;
ambulare = gehen). Einleitungsformel
zu einem Staatsvertrag, einer Ur¬
kunde, einem Gesetz; in der Musik:
Vorspiel.

pragmatisch (zu griech. pragmatikos =
geschäftig): nützlich, sachlich; dem
praktischen Nutzen dienend; den
Erfahrungen, Tatsachen, der Praxis
des Lebens entsprechend.

Reintegrierung (zu lat. integrare = Wie¬
derherstellen): Wiederherstellung des
alten, unversehrten Zustandes; Wie-
derganzmachung, Wiedervereinigung.

Relevanz (von lat. relevare = abhelfen,
erleichtern): Wichtigkeit, Erheblich¬
keit, Belang, Gegensatz: Irrelevanz
(Geringfügigkeit, Unerheblichkeit).

Signatarstaaten (von lat. signare =
unterzeichnen): Staaten, die einen
Vertrag unterzeichnen.

supranational (von lat. super = über,
oben): übernational, überstaatlich.

Symposium, Symposion (zu griech.
sympinein = zusammen trinken): wis¬
senschaftliche Tagung, wissenschaft¬
liches Gespräch. Symposion = Gast¬
mahl, bekanntes Werk des griech.
Philosophen Plato

Theodizee (zu griech. theos = Gott,
dike = Recht, Rechtshandel): Recht¬
fertigung Gottes, Versuch, den Glau¬
ben an die Gerechtigkeit, Güte und
Weisheit Gottes mit dem Bösen in
der Welt in Einklang zu bringen.

Vertrag von Rom: Die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft, eine Zoll-
und Wirtschaftsunion europäischer
Staaten, wurde durch Belgien, die
Bundesrepublik Deutschland, Frank¬
reich, Italien, Luxemburg und die
Niederlande am 25. März 1957 in Rom
begründet und trat nach Ratifizierung
durch diese sechs Mitgliedsstaaten am
1. Jänner 1958 in Kraft.

Vichy-Regierung. Nach ihrem Sitz in
Vichy benannte, 1940 nach dem mili¬
tärischen Zusammenbruch Frank¬
reichs von Marschall Petain ge¬
bildete deutschfreundliche französi¬
sche Regierung.
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Politische Texte

Die Reihe „Politische Texte" wendet sich an alle, die wissen, daß Politik nicht ausschließlich eine
Angelegenheit von Regierungen, von Berufspolitikern, von decision-makers sein kann. „Politische Texte"
sind für die Elite, die erkannt hat, daß die Wirklichkeit sich nicht in eine einzige Formel zwängen läßt.

Charles Fourier
Theorie der vier Bewegungen

Herausgegeben von Theodor W. Adorno.
Eingeleitet von Elisabeth Lenk. 392 Seiten,
kartoniert, S111,—

Karl Korsch
Marxismus und Philosophie

Herausgegeben und eingeleitet von Erich
Gerlach. 184 Seiten, kartoniert, S 66,60

Paul Lafargue
Das Recht auf Faulheit
& Persönliche Erinnerungen
an Karl Marx

Herausgegeben und eingeleitet von Iring
Fetscher. 80 Seiten, kartoniert, S 44,40

Gottfried Wilhelm Leibniz
Politische Schriften Band I

Herausgegeben und eingeleitet von Hans
Heinz Holz. Übersetzt von Hans Heinz Holz
und Manfred Vollmer. 220 Seiten, karto¬
niert, S 88,80

Rosa Luxemburg
Politische Schriften Band l/ll

Herausgegeben und eingeleitet von Ossip
K. Flechtheim. Band 1, 232 Seiten, Band 2,
212 Seiten, kartoniert, S 88,80 pro Band
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Tel. 4822 • Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16,
Tel. 2 91 73 • Salzburg, Auerspergstraße 13,
Tel. 7 64 88 • Linz, Coulinstraße 32, Tel. 2 78 78
Wiener Neustadt, Wiener Straße 22, Tel. 37 46
KREDITVERBAND: Wien I. Grillparzerstraße 14.

Tel. 42 51 67
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