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Der Angriff

Die Ärztekammern haben zum Angriff geblasen. Das ist ihr
gutes Recht, sind sie doch nach dem Ärztegesetz dazu be¬
rufen, die gemeinsamen beruflichen, sozialen und
wirtschaftlichen Belange der Ärzte wahrzunehmen und zu
fördern ..Als Gewerkschafter sind wir auch keineswegs
gegen Forderungen an sich, aber wir müssen erstens den
Inhalt der Wünsche der Ärztekammern prüfen und zwei¬
tens die Auswirkungen, die die Erfüllung haben würde,
abschätzen.

Die Ärztekammern verfolgen drei Ziele: eine kräftige
Ermäßigung der Einkommensteuer für Ärzte durch Zuer-
kennung eines zwanzigprozentigen Absetzbetrages vom
Bruttoeinkommen, sodann ein ganzes Bündel von Honorar¬
forderungen und schließlich eine grundlegende Änderung
des Leistungsrechts in der Krankenversicherung.

Ob der dazu nicht geneigte Finanzminister den Wunsch
nach Ermäßigung der Einkommensteuer doch noch erfül¬
len wird, wissen wir nicht, obwohl sich Argumente für eine
steuerliche Sonderbehandlung der Ärzte finden ließen.

Die an die Krankenkassen gerichteten Honorarforderun¬
gen sind — im Lichte der bisherigen Entwicklung — außer¬
ordentlich hoch! Im Durchschnitt erhielt ein praktischer
Vertragsarzt der sozialen Krankenversicherung im Jahre
1966 ein Bruttohonorar von rund 270.000 Schilling (davon
200.000 Schilling von den ASVG-Kassen) und ein Ver¬
tragsfacharzt 350.000 Schilling (davon 260.000 Schilling von
den ASVG-Kassen). Die Honorarsumme ist in den letzten
sechs Jahren insgesamt um mehr als 95 Prozent gestiegen,
während im gleichen Zeitraum die Beitragsgrundlage der
Krankenversicherung um rund 42 Prozent, der Lebens¬
haltungskostenindex um rund 24 Prozent und der Durch¬
schnittslohn je Beschäftigten um genau zwei Drittel ange¬
stiegen sind. Die Ärztehonorare sind also der allgemeinen
Entwicklung beträchtlich vorausgeeilt.

Eine volle Erfüllung der Forderungen der Ärztekam¬
mern würde eine Zunahme der Honorarsumme gegenüber
dem Vorjahr um etwa 64,5 Prozent bedeuten! Bei aller
Hochachtung vor dem Ärzteberuf glauben wir doch, daß
ein Verlangen nach einer Steigerung des Einkommens um
nahezu zwei Drittel von einem Jahr aufs andere nicht sehr
viel Verständnis in der Öffentlichkeit finden wird. Gewiß,
Verbesserungen werden notwendig sein, vor allem, um
Ärzte aufs Land zu bringen, wo die gesundheitliche Be¬
treuung der Bevölkerung manches zu wünschen übrigläßt.
Aber die Ärztekammern sollten nicht die Kuh schlachten,
die sie weiter melken wollen. Was geschähe der Kuh?

Die ASVG-Krankenkassen hatten 1965 noch einen
Gebarungsüberschuß von 173, 1966 von 104 Millionen Schil¬
ling. Für 1967 wird bereits mit einem Gebarungsabgang
von mehr als 150 Millionen Schilling gerechnet. Die Ge¬
samtbelastung aus den bisher vorgelegten Forderungen
der Ärztekammern würde 780 Millionen Schilling betra¬
gen. Weitere Forderungen sind angekündigt, so daß für
1968 eine Ausgabenerhöhung für Ärzte- und Zahnärzte¬
honorare von mehr als einer Milliarde Schilling entstünde.
Wie aus einem Beitrag in diesem Heft hervorgeht, wäre
eine solche Belastung für die Krankenversicherung einfach
ruinös.*

Ist es bei den finanziellen Forderungen das Ausmaß, so
sind es bei dem „Memorandum der Österreichischen Ärzte¬

kammer zur Frage der Neuordnung der gesetzlichen Kran¬
kenversicherung der unselbständig Erwerbstätigen" die
Grundgedanken, deren Durchsetzung unser Gebäude der
sozialen Sicherheit zerstören würde. Nach diesem Memo¬
randum sind die Krankenversicherten in vier Gruppen ein¬
zuteilen:

Die erste Gruppe umfaßt alle unselbständig Erwerbs¬
tätigen bis zu einem Bruttomonatsverdienst von 6300 Schil¬
ling, der sich — ebenso wie bei den folgenden Gruppen —
für jedes weitere zu versorgende Familienmitglied um
je 1000 Schilling erhöht. Die Angehörigen dieser „Klasse"
zahlen dem Arzt selbst (so wie bisher) nichts. Dieser ver¬
rechnet sein Honorar zu einem Vertragstarif direkt mit
der Krankenkasse. 20 Prozent davon hat der Patient zu
tragen. (In welcher Weise, darüber sagt das Memorandum
nichts.)

Die zweite Gruppe — mit einem Monatsverdienst von
6300 bis 12.600 Schilling — zahlt zunächst dem Arzt das
Vertragshonorar und erhält dann von der Krankenkasse
80 Prozent zurückerstattet.

Die dritte Gruppe — von 12.600 Schilling aufwärts —
zahlt dem Arzt ein von diesem frei festgesetztes Honorar
und erhält nachträglich einen satzungsmäßig bestimmten
Zuschuß der Krankenkasse.

Die vierte Gruppe schließlich umfaßt die „wirtschaftlich
Schwachen" (zum Beispiel Bezieher von Waisenrenten,
Notstandshilfen und Ausgleichszulagen und Personen mit
langdauernden Erkrankungen, wie Krebs, Tuberkulose,
Zuckerkrankheit und Geisteskrankheiten). Diese Gruppe
ist von der Kostenbeteiligung in der Höhe von 20 Prozent
des Ärztehonorars und ebenso von der allgemein vor¬
gesehenen Kostenbeteiligung für Medikamente ausgenom¬
men.

Man müßte alle Ärzte für Engel halten, um nicht zu
begreifen, daß eine solche Klassenscheidung der Patienten
zu einem Unterschied in der Behandlung führen würde. Da
gäbe es Patienten, für die man erst später etwas von der
Krankenkasse bekommt, dann solche, die zwar selber zah¬
len, aber nur nach Tarif, ferner die „Nobelpatienten",
denen man Honorare nach Gutdünken abfordern kann,
und zuschlechterletzt die amtlich beglaubigten „Armen".

Selbst bei den Ärzten, die wirklich Engel sind und den
Patienten aller „Klassen" gleiche Sorgfalt widmeten, wür¬
den sich viele „Nichtzahler" und „Arme" zumindest ein¬
bilden, schlechter behandelt zu werden als die „Mehr¬
zahler"; diese würden ihrerseits bevorzugte Behandlung
fordern und meist auch erreichen.

Die Ärztekammern sind — nach dem Ärztegesetz — auch
berufen für die Wahrung des ärztlichen Berufs¬
ansehens und der ärztlichen Berufspflichten zu sorgen".

Würde es das Ansehen der Ärzte heben, wenn — wie der
Präsident des ÖGB, Anton Benya, in seiner Rundfunkrede
am 1. Mai warnte — das häßliche Schlagwort „Weil du arm
bist, mußt du früher sterben", traurige Urständ feierte,
mit dem Nachsatz: „... weil du bei deinem Arzt als ,letzt-
klassig' niedrig im Kurs stehst"?

Zum Glück wird diese Sünde wider den Geist unserer
sozialen Krankenversicherung auch von vielen Ärzten ab¬
gelehnt. Je eher die Ärztekammern diesen Angriff wieder
abblasen und sich nicht noch durch „Kampfmaßnahmen"
auf dem Buckel der Patienten weiter verrennen, desto
besser für ihren Ruf. Auf dem Weg zum sozialen Rück¬
schritt werden ihnen nicht allzu viele folgen.

• Siehe Seite 18, „Aus dem Soll und Haben der Krankenversiche¬
rung", von Eduard Stark.
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Heinrich Drlmmel

Die Saga

vom Wasserkopf Wien

Verlust-und-GewInn-Rechnung
aus fünf Jahrzehnten Geschichte
der Bundeshauptstadt

Zwei unbewiesene Thesen

Die österreichische Innenpolitik ist von einer (vorläufig
eher unergiebigen) Spannung erfüllt; das Potentialgefälle
dieser Spannung ergibt sich aus der Polemik um folgende
Thesen:

Der Wiener Zentralismus ist zum Schaden des föderali¬
stischen Prinzips im Wachsen begriffen.

Gleichzeitig hat die Bundeshauptstadt Wien ihre Vor¬
rangstellung auf Kosten der Bundesländer vermehrt.

Die folgenden Ausführungen sollen das Problem, das für
den Zusammenhalt des österreichischen Staates von größ¬
ter Bedeutung ist, vom geschichtlichen, nicht vom poli¬
tischen Standpunkt durchleuchten.

Es war einmal ...

Für die meisten Österreicher und Ausländer ist Wien
immer noch die alte k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt
wie ehedem. Vor 1914 lag Wien fast mitten im Kernbereich
der österreichischen Kronländer zwischen Innsbruck und
Lemberg, Prag und Triest. Die Zweimillionenstadt sollte
zu einer Viermillionenstadt ausgebaut weiden. Der Vor¬
rang der Hauptstadt vor den Ländern war unbestritten.
Von diesen Ländern waren NiederÖsterreich und Steier¬
mark Industrieländer eines von Wien aus gesteuerten, lei¬
stungsfähigen Großraumes; die wirtschaftliche Bedeutung
der übrigen Alpenländer war daneben relativ gering.

Kurz vor dem Tode Karl Luegers schrieb der damalige
Handelsminister und ehemalige Wiener Magistratsdirektor
Richard Weiskirchner von einer Deutschlandreise an den
Bürgermeister, daß die Verhandlungen mit den Banken
und den Elektrofirmen wegen des Baues einer Wiener
U-Bahn gut vorangingen; damals hat man mit dem Beginn
des Baues einer U-Bahn im Jahre 1913 oder 1914 gerechnet.

Die Universität Wien, neben der Universität Berlin die
bedeutendste Hochschule des deutschen Sprachraumes, ge¬
noß in ihrer Personal- und Sachausstattung Vorzüge, die
keiner anderen Hochschule der Monarchie zustanden. In
der Akademie der Wissenschaften zeigte sich ein fort¬
schrittlicher Geist; mit der Gründung des Radiuminstituts
wurde ein Entwicklungsziel anvisiert, das in anderen Staa¬
ten noch tief unter dem Horizont der Betrachtung lag.

Die Hoftheater, Oper und Burg, besaßen den unbestreit¬
baren Vorrang in der internationalen Theaterwelt.

Die Musiktradition erlebte von Anton Bruckner zu
Gustav Mahler, Arnold Schönberg und Alban Berg ein un¬
unterbrochenes Kontinuum fortschrittlicher Schaffens¬
kraft.

Die Literatur nahm, ausgehend von Hermann Bahr, eine
Entwicklung, die zu einer Spitze im 20. Jahrhundert
führte, die schlechthin unübertreffbar war.

Wien war ein Schmelztiegel der Kultur von zwölf Natio¬
nen. 1914 waren von den Studierenden der Wiener Uni¬
versität mehr als die Hälfte slawischer Nationalität. Bis
zuletzt glühte dieser Brennpunkt aus der unendlichen
Vielfalt verschiedenartiger Geistigkeit. 1917/18 noch er¬
lebte Janäöek die Premiere seiner „Jenufa", mit Marie
Jeritza in der Titelrolle, in der Wiener Oper.

Der jähe Sturz

So war es einmal, so ist es nicht mehr. 1918 schrumpfte
die Alpenrepublik auf ein Achtel des Flächeninhaltes des
alten Staates zusammen: 84.000 qkm mit zunächst nicht
einmal 6 Millionen Einwohnern. Die vordem bestandenen
ertragreichen Wirtschaftsbeziehungen im Donauraum
wurden von den jungen Nachfolgestaaten rasch und konse¬
quent abgebrochen. Der Steuerungsapparat in der Haupt¬
stadt des Reiches, das es nicht mehr gab, wurde zum größ¬
ten Teil entbehrlich. Dieser Schrumpfungsprozeß und die
unvorstellbare Notzeit der ersten Nachkriegsjahre veran-
laßten zehntausende Menschen, die Stadt fluchtartig zu
verlassen. Mehr als 300.000 Bewohner sind in den folgenden
Jahren nach und nach aus der Stadt verschwunden.

Wie kein anderer Landesteil wurde Wien durch den
Verlust des Hinterlandes und Einzugsgebietes im Norden
und Osten der Stadt schwer getroffen. Auch die südlichen
und westlichen Länder erlitten durch Gebietsabtretungen
(Südtirol, Südkärnten, Südsteiermark) schwere Einbußen;
dennoch erholten sie sich davon ungleich rascher als die
neue Bundeshauptstadt.

Wien war immer dann am besten gefahren, wenn im
Rathaus kein anderes Regime am Ruder war als im Mini¬
sterratspräsidium. Diese optimale Voraussetzung hat nur
in der liberalen Ära zugetroffen. Bereits in der darauffol¬
genden christlichsozialen Ära blieb die Herrschaft der
Christlichsozialen unter Karl Lueger auf das Rathaus be¬
schränkt; die Funktion als stärkste staatstragende Partei
haben die Christlichsozialen im alten Österreich niemals
erschöpfend ausgeübt. Zwischen 1918 und 1934 stand das
Rathaus unter sozialdemokratischer Leitung, die Republik
wurde zwischen 1920 und 1934 von bürgerlichen Koalitio¬
nen regiert. Zwischen 1945 und 1966 herrschte wohl im
Wiener Rathaus und auch am Ballhausplatz die nun schon
legendäre österreichische Koalition, allerdings mit ver¬
tauschten Rollen auf beiden Ebenen.

Nach 1918 geriet die ehedem bestandene und unbestrit¬
tene Vormachtstellung Wiens aus verschiedenen Ursachen
ins Wanken; es handelte sich dabei nicht nur um den Kon¬
flikt des „Roten Wien" mit den bürgerlich regierten Bun¬
desländern, sondern um die Folgen der geänderten Vor¬
stellungen, die in den Alpenländern um sich griffen und
hinter denen der Wunsch stand, man müsse einmal nach
Wien und dort Ordnung machen. Die Parole vom „Marsch
auf Wien" wurde nicht nur bei den naiven Marschierern
geglaubt, sondern auch bei Politikern und Wirtschaftsfüh-
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Im Namen

der Republik!

Das Strafbezirksgericht Wien hat über die von
Dr. Norbert Burger als Privatankläger gegen Maria Szecsi,
geboren am 24. 12. 1914, geschieden, Redakteur, wegen
Übertretung der Vernachlässigung der pflichtgemäßen
Sorgfalt als verantwortlicher Redakteur nach § 30 Abs. 1
Pressegesetz erhobene Anklage nach der am 29. 3. 1967 in
Anwesenheit des Privatanklägers Dr. Norbert Burger, des
PAV. DDr. Friedebert Kollmann, in Abwesenheit der Be¬
schuldigten Maria Szecsi und in Anwesenheit des Ver¬
teidigers Dr. Robert Amhof durchgeführten Hauptverhand¬
lung am 29. 3. 1967 zu Recht erkannt:

I. Maria Szecsi ist schuldig, sie hat im September 1966
in Wien als verantwortlicher Redakteur jene Sorgfalt ver¬
nachlässigt, bei deren pflichtgemäßer Anwendung die Auf¬
nahme der in dem im Heft 9 der periodischen Druckschrift
„Arbeit und Wirtschaft" vom September 1966 auf Seite 1
unter der Überschrift „Südtirol" veröffentlichten Artikel
enthaltenen Textstellen, und zwar

so handelt es sich jetzt fast ausnahmslos um
österreichische und deutsche Rechtsextremisten vom
Schlag eines Dr. Burger oder der Alitalia-Bombenwerfer
Falk und Kubart, denen Südtirol völlig gleichgültig ist.
Trachteten die Südtiroler, bei ihren Anschlägen Men¬
schenleben zu schonen, werden jetzt wirklich abscheu¬
liche Verbrechen begangen. Die Bombenwerfer von
heute sind entweder bezahlte Verbrecher oder unsäg¬
liche Dummköpfe oder beides ... Man kennt die Leute,
doch man läßt sie ungeschoren mit falschen Pässen oder
über die grüne Grenze reisen — vor und nach der Ver¬
Übung ihrer Verbrechen."

unterblieben wäre, wodurch der Privatankläger Dr. Nor¬
bert Burger 1. fälschlich gerichtlich strafbarer Handlungen,
nämlich des Verbrechens gemäß § 4 SprengstoffG. und des
Vergehens nach § 1 PaßG. 1951, beschuldigt und 2. dem
öffentlichen Spotte ausgesetzt wird, so daß der Tatbestand
der Übertretung gegen die Sicherheit der Ehre, und zwar
zu 1. durch unbegründete Beschuldigung wegen gericht¬
lich strafbarer Handlungen nach § 487 StG., zu 2. durch
andere öffentliche Schmähungen nach § 491 StG., 2. Fall,
verwirklicht worden ist. Maria Szecsi hat hiedurch die
Übertretung der Vernachlässigung der pflichtgemäßen
Sorgfalt als verantwortlicher Redakteur nach § 30 Abs. 1
Pressegesetz begangen und wird hiefür nach § 30 Abs. 4

Pressegesetz zu einer Geldstrafe von 1500 S, im Nichtein-
bringungsfalle 5 Tage Arrest, und gerr/.ß § 389 StPO. zum
Ersatz der Kosten des Strafverfahrens verurteilt. Gemäß
§ 30 Abs. 4 Pressegesetz wird der Verurteilten Maria Szecsi
eine Geldbuße im Betrage von 800 S an den Privatankläger
Dr. Norbert Burger auferlegt. Gemäß § 5 Abs. 2 Presse¬
gesetz haften der Österreichische Arbeiterkammertag und
der Österreichische Gewerkschaftsbund als Herausgeber
und Eigentümer der periodischen Druckschrift „Arbeit
und Wirtschaft" für die verhängte Geldstrafe, die auf¬
erlegte Geldbuße und die Kosten des Strafverfahrens zur
ungeteilten Hand mit der Verurteilten Maria Szecsi. Auf
Antrag des Privatanklägers Dr. Norbert Burger wird das
Heft 9 der periodischen Druckschrift „Arbeit und Wirt¬
schaft" vom September 1966 gemäß § 41 Abs. 1 Presse¬
gesetz für verfallen erklärt. Gemäß § 43 Abs. 1 Presse¬
gesetz wird auf Antrag des Privatanklägers Dr. Norbert
Burger auf Veröffentlichung des verurteilenden Teiles des
Spruches in der ersten oder zweiten nach Eintritt der
Rechtskraft des Erkenntnisses erscheinenden Nummer der
periodischen Druckschrift „Arbeit und Wirtschaft" in der
im § 23 Pressegesetz vorgeschriebenen Weise unter der
Sanktion des § 24 Abs. 6 Pressegesetz erkannt.

II. Hingegen wird Maria Szecsi von der weiteren An¬
klage, sie habe im September 1966 in Wien als verant¬
wortlicher Redakteur durch schuldhafte Vernachlässigung
ihrer Pflichten die Aufnahme folgender in dem zu I. ge¬
nannten Artikel enthaltenen Textstellen, und zwar

„Stehen sie einmal vor Gericht, werden sie freigespro¬
chen oder zu lächerlichen Strafen verurteilt. Sie dürfen
sich öffentlich ihrer Untaten rühmen und neue ankün¬
digen, ohne daß ihnen ein Haar gekrümmt wird."

ermöglicht, wodurch der Privatankläger Dr. Norbert Bur¬
ger durch Mitteilung von erdichteten Tatsachen durch auf
ihn passende Kennzeichen fälschlich einer bestimmten un¬
ehrenhaften Handlung beschuldigt werde, so daß der Tat¬
bestand der Übertretung gegen die Sicherheit der Ehre
nach § 488 StG. verwirklicht worden sei, sie habe hiedurch
die Übertretung nach § 30 Abs. 1 Pressegesetz begangen,
gemäß 259/2 StPO. freigesprochen. Gemäß § 390 StPO. hat
der Privatankläger im Umfange des Freispruches die
Kosten des Strafverfahrens zu ersetzen.

*
Aus dem freisprechenden Teil des Urteils geht hervor,

daß unsere Feststellung in dem beklagten Artikel „Sie
dürfen sich öffentlich ihrer Untaten rühmen und neue
ankündigen, ohne daß ihnen ein Haar gekrümmt wird"
aufrecht bleibt. Wir überlassen es unseren Lesern, die
Schlußfolgerung aus diesem Umstand zu ziehen.

rern (Landeshauptmann Anton Rintelen und andere), die
wußten, was in der Bundeshauptstadt noch zu holen war.

Wien selbst fing an, geographisch, politisch und auch ein
wenig menschlich „am Rande" zu existieren.

Die Hinterlossenschaft des Dritten Reiches

Im Dritten Reich hat sich die Loslösung der Länder von
Wien vollendet. Hitler selbst hat den Vorgang in seinen
sogenannten Tischgesprächen beschrieben: „Für den Be¬

reich der Ostmark war es das Richtige, den Zentralstaat
auf Kosten von Wien zu zerschlagen und die Kronländer
(= Bundesländer) wiederherzustellen. Mit einem Schlage
ist damit eine Unzahl von Reibungsflächen verschwunden;
jeder der Gaue ist glücklich, sein eigener Herr zu sein."
(10. September 1941.)

Tatsächlich war für die sieben Reichsgaue der kurzlebi¬
gen „Ostmark" nicht Wien mehr Vorort; sie waren in staat¬
licher Hinsicht auf die Reichshauptstadt Berlin, in partei¬
politischer Hinsicht auf die „Stadt der Bewegung" München
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Der „Karl-Marx-Hof", Symbol des „Roten Wien" in der Ersten Republik.

hin orientiert. In Linz und Klagenfurt, in Graz und Salz¬
burg wachten die Gauleiter eifersüchtig darüber, daß
ihnen „der in Wien" nicht irgendwie voraus sei.

Eine gewisse Regionalplanung, die in Gang kam, wurde
so angelegt, daß sie auf Mittelpunkte hin orientiert war,
die außerhalb der ehemaligen Ostmark lagen. Die notwen¬
dige Dezentralisierung der Kriegsindustrie hat diese Ent¬
wicklung gefördert; Industrieansiedlungen, die durch¬
geführt wurden, erfolgten jedenfalls zum größten Teil
unter Aussperrung Wiens. Im übrigen lag auf der ehe¬
maligen Bundeshauptstadt die Diskriminierung Adolf
Hitlers: Rassenmischmasch, verjudet, verschlampt. Das
blieb lange im Ohr.

Die Aufzonung Österreichs

Die nun einmal bereits im Gang befindliche Desintegrie-
rung wurde durch das 4-Zonen-Regime der Besatzungs¬
mächte im Jahrzehnt zwischen 1945 und 1955 beschleunigt.

Der im April 1945 in Wien eingerichteten Bundesregie¬
rung der wiederhergestellten Republik Österreich gelang
angesichts der Zerrissenheit des Zonenregimes nur mit
großer Mühe die Aufrichtung der verfassungsmäßigen
Zentralgewalt in der Bundeshauptstadt.

Vielfach waren die Landeshauptleute darauf angewie¬
sen, mit den Militärbehörden ihrer Zone zusammen¬
zuarbeiten. Diese Militärs kümmerten sich aber zum Teil
nur sehr wenig um das, was außerhalb ihrer Zone vorging,
und der Alliierte Rat in Wien war nicht immer ein Ele¬
ment der Einheit des Landes, sondern eher Stätte tiefgrei¬
fender Diskrepanzen.

Nun verfestigten sich auch die Ergebnisse der Bevölke¬
rungsbewegung, die vor dem Krieg in Gang gekommen
war und die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges einen
dramatischen Höhepunkt erreichen sollte. Unaufhaltsam
war der Strom nach dem Westen: die Bombenflüchtigen,
die Flüchtlinge aus Ost- und Südeuropa und die Flücht¬
linge vor der Roten Armee. Zwischen 1934 und 1951 ver¬
loren Wien, Niederösterreich und das Burgenland 10 Pro¬
zent ihrer Bevölkerung, während in den anderen Bundes¬
ländern die Bevölkerung um 18 Prozent zunahm.

Die historische Ennsbrücke wurde für die Österreicher
nicht nur das Symbol einer Existenz in einer zweigeteilten
Welt, sondern zugleich ein Markierungspunkt der Verlust-
und-Gewinn-Rechnung jener Jahre: Im Westen ein rasch
aufgelockertes und politisch eher sympathisierendes Besat¬
zungsregime, dann Marshallplan, Wirtschaftshilfe des
ERP und offene Grenzen; im Osten eine Existenz im Schat-



ten des Eisernen Vorhanges, stagnierende Verhältnisse
angesichts der Lage Wiens zwischen den monolithischen
Blöcken in Ost und West.

In dieser Zeit wurde mehr als einmal der Plan erörtert,
den Sitz der Bundesregierung aus dieser fatalen Umge¬
bung, aus der Nachbarschaft zu Volksdemokratien und
kommunistischen Machtzentren zu befreien und sie im
Westen des Landes — mehr in der Mitte wie man sagte —
anzusiedeln. Das hätte eine Änderung der Verfassungs¬
bestimmung des § 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes be¬
durft; aber die Verfassung konnte bekanntlich nur mit
einhelliger Zustimmung aller vier Besatzungsmächte abge¬
ändert werden. Es blieb also bei der Erörterung des Plans;
aber es blieb auch bei der Vorstellung, daß man in der
benachbarten Schweiz seit eh und je mit dem Sitz der Zen¬
tralbehörden in Bern ausgekommen war, und daß die neu
gegründete Bundesrepublik Deutschland mit ihren Zen¬
tralstellen ein Transitorium in Bonn aufgerichtet hat.
Bundesbehörden, die in verhältnismäßig kleinen Städten
untergebracht sind, schießen aber angeblich nicht so ins
Kraut wie Zentralbehörden in Weltstädten.

Die Balance des Staatsvertrages

Der Abschluß des österreichischen Staatsvertrages im
Jahre 1955 und das freiwillige Bekenntnis Österreichs zu
einer immerwährenden Neutralität haben einen Schluß¬
punkt hinter die Provisorien des österreichischen Tran-
sitoriums gesetzt, das für die Verhältnisse im Lande, wie sie
im Gefolge zweier Weltkriege aufgetreten sind, kennzeich¬
nend war. Die seither vergangenen zwölf Jahre haben die
Auffassung bestätigt, daß Einheit, Freiheit und Unabhän¬
gigkeit Österreichs in der zweigeteilten Welt von heute
nur hier in Wien mit Aussicht auf Erfolg und Dauer be¬
ständig vertreten werden können.

So erfreulich und positiv dieses Er¬
gebnis zu werten ist, muß doch fest¬
gehalten werden, daß erst die Zeit
nach dem Abschluß des Staatsvertra¬
ges so richtig sichtbar gemacht hat,
wie teuer die Wiener (aber auch ihre
Nachbarn in Niederösterreich und im
Burgenland) die Zurücklegung der
Startlinie für den Wiederaufbau im
Vergleich zu den anderen Bundeslän¬
dern der Republik zu bezahlen haben.
Von den unterschiedlichen Merk¬
malen der Besatzungsregime in den
verschiedenen Zonen war oben be¬
reits die Rede; und ebenso von den
Nachteilen, die den drei östlichen
Bundesländern in der ersten Hälfte
des Bestandes der Zweiten Republik
aus der Tatsache erwachsen sind,
daß sie nicht nur bestimmte auslän¬
dische Wirtschaftshilfen entbehren,
sondern die Negativfolgen aus dem
Vorhandensein des deutschen Eigen¬
tums zu tragen hatten.

Der Stadt Wien blieben aber unter
diesen beengenden Verhältnissen
auch andere verhängnisvolle Merk¬
male anhaften, die aus noch weiter
zurückliegenden Epochen stammen
und für deren rechtzeitige Beseiti-
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gung weder die Notzeit zwischen den beiden Weltkriegen
noch die seither eingetretene Verbesserung der Lage hin¬
reichende Kräfte geliefert haben.

Eingealterte Übel

Neben der zeitweise der Bevölkerung auferlegten kras¬
sen Arbeitslosigkeit war und ist es das Wohnungsproblem,
das sich in einzelnen Teilen (trotz der Leistungen des
sozialen Wohnungsbaues der Stadt Wien) als äußerst zäh¬
lebig und resistent erweist. Die jüngsten wissenschaft¬
lichen Untersuchungen von Bobek/Lichtenberger über die
bauliche Gestalt und Entwicklung Wiens seit der Mitte des
19. Jahrhunderts haben jenen Ring von Klein- und
Kleinstwohnungen sichtbar gemacht, der das verhängnis¬
volle Erbe der Gründerzeit ist. Die etwa 250 000 Klein-
und Kleinstwohnungen in den Rastervierteln der Grün¬
derzeit sind als Kapitalanlagen und nicht als Wohnhaus¬
anlagen gebaut worden. Die meisten dieser Häuser sind
jetzt 50 bis 100 Jahre alt; sie haben schon zur Zeit ihrer
Erbauung der damaligen Wohnkultur eines Industriestaa¬
tes kaum entsprochen; sie sind heute verwohnt, aber sie
werden angesichts der guten Bauweise der meisten Zins¬
häuser aus der Gründerzeit wohl noch mehreren Genera¬
tionen von Wienern als „Heimstätte" dienen.

Bleibt in diesen Rastervierteln, die sich vor allem in dem
Kreissektor zwischen Favoriten und Währing ausdehnen,
die Generalsanierung und planmäßige Auflockerung aus,
dann wird die Verslummung weiter Teile der ehemaligen
Vororte ebenso eine unausbleibliche Folge sein wie ge¬
wisse „Auswirkungen auf die Mentalität der Bevölke¬
rung". Mit Recht stellen Bobek 'Lichtenberger die Frage,
ob „eine im ganzen noch wenig expandierende Stadt je¬
mals die Kraft zu einer solchen Radikallösung aufzubrin¬
gen imstande sein wird, deren finanzielle Erfordernisse

Typisch für die Häuser der Gründerzeit: Die „Bassena" auf dem Gang.



Österreich 1945: Wiener auf dem Weg in den „Goldenen Westen".

jedenfalls die Leistungen der Gemeinde Wien seit dem
Ersten Weltkrieg um ein Mehrfaches übertreffen würde".
An diesem Punkt berührt die aufgestellte Verlust-und-
Gewinn-Rechnung einen Lebensnerv der Stadt.

Weltstadt im Kleinstaat

Die Verwaltung der Stadt Wien sieht sich einer köm-
munalpolitischen Aufgabe gegenüber, die in drei Richtun¬
gen verläuft:
•Wien ist Großstadt in dem Sinn, wonach jede Stadt mit

mehr als 100.000 Einwohnern zur Kategorie der Groß¬
städte gerechnet wird;

• Wien ist die Bundeshauptstadt der Republik Österreich
gemäß Art. 5 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes;

• Wien ist Weltstadt.
Die Hauptstädte der Großmächte ersten Ranges sind in

der Regel Weltstädte; und so ist es ursprünglich auch im
Falle Wiens gewesen. Zerfällt die Ordnungsmacht eines
solchen Großstaates, dann besteht die Gefahr, daß seine
Hauptstadt nach und nach den weltstädtischen Charakter
einbüßt. Dafür bietet die Geschichte eine Reihe von Bei¬
spielen.

Diese geschichtliche Tatsache läßt aber nicht den umge¬
kehrten Schluß zu, nämlich daß die Hauptstadt eines Mit¬
tel- oder Kleinstaates davon ausgeschlossen ist, weltstädti¬
schen Charakter zu besitzen. Die neueste Geschichte liefert
dazu den Beweis des Gegenteiles. So wie Österreich-Un¬
garn eine Landmacht ersten Ranges gewesen ist, kam den

Niederlanden der gleiche Rang als Seemacht zu. Im Zwei¬
ten Weltkrieg haben die Niederlande ihren reichen und
weit ausgelegten Kolonialbesitz fast zur Gänze verloren.
Im Zweiten Weltkrieg wurde der Seehafen Rotterdam zer¬
bombt; 25 Jahre nach Kriegsschluß ist der Vorhafen von
Rotterdam, Europort, ein Hafen, dessen Umschlag den von
New York bereits erreicht hat. In dem geschlossenen Sied¬
lungsraum zwischen Rotterdam, Amsterdam und Antwer¬
pen wird die gewachsene Erde langsam von einer einzigen,
weit ausgelegten Stadt bedeckt; dort verdrängt der
Lebensanspruch der großen Stadt unaufhaltsam die Lan¬
desgrenzen der kleinen Staaten. Die Holländer haben sich
Freunde in allen Teilen der Welt erhalten und waren so in
der Lage, dem Städtekombinat Amsterdam-Rotterdam
eine weltstädtische Funktion bedeutenden Ranges zu er¬
halten.

Noch deutlicher tritt diese Chance im Fall der belgischen
Hauptstadt Brüssel zutage. Bei Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges war es die Landeshauptstadt eines europäi¬
schen Kleinstaates mit etwa 200.000 Einwohnern; heute
wohnen in Brüssel und in den Vororten der Stadt 1,3 Mil¬
lionen Einwohner. Als Sitz der Gemeinschaft der Sechs in
EWG, EURATOM und wichtiger Organe der MONTAN¬
UNION ist Brüssel einer der Punkte der Erdoberfläche,
an denen sich unabhängig vom Ost-West-Konflikt täglich
die bedeutendsten Vorgänge unserer Erde bündeln. Bel¬
gien hat auch nicht gezögert, der NATO, trotz der mäßi¬
gen Beliebtheit, die diese Organisation in vielen Kreisen
der Bevölkerung genießt, nach der Delogierung durch de
Gaulle einen neuen Standort auf seinem Gebiet zu geben.



Chancen und Risken werden also in Belgien mit der Ent¬
schlossenheit akzeptiert, die dem großartigen Konzept die¬
ses modernen europäischen Kleinstaates das Gepräge
geben. Belgien hat auch die erheblichen finanziellen Opfer
nicht gescheut, die mit der Durchführung der Weltausstel¬
lung 1958 verbunden gewesen sind, und damit die Gele¬
genheit wahrgenommen, der städtebaulichen Ausgestal¬
tung seiner Hauptstadt einen souveränen Ausdruck zu
geben.

Chancen und Risken für Wien

Es erhebt sich zum Schluß die Frage, ob und in Welchem
Ausmaß ähnliche Voraussetzungen in Österreich gegeben
sind. ■ r*.

Unbestreitbar ist die Tatsache, - daß die Bundeshaupt¬
stadt Wien etwas Einzigartiges an sich hat: sie-befindet sich
nämlich an dem einzigen Punkt der Erdoberfläche, an dem
nach 1945 die monolithischen Blöcke in Ost und West so viel
Raum gegeben Jiäben, daß zwischen den Blöcken der vor
1938 bestandene Staat frei, ungeteilt und unabhängig wie¬
derentstehen konnte. In einer Welt, in der es die Staats¬
kanzleien in Ost und West mit mehr Unruheherden zu tun
haben, als ihnen lieb ist, bietet sich Wien geradezu als ein
Clearing-Platz internationaler Beziehungen an.

Darnach eignet sich aber Wien wie keine andere Stadt
der Welt zur Ansiedlung von internationalen Organisatio¬
nen, zumal solcher, die auf der Basis der UNO bestehen.
Vor zehn Jahren war die Ansiedlung der Internationalen
Atomenergie-Organisation ein zaghaft begonnener Ver¬
such, dessen Prinzip Jahre hindurch nicht ernsthaft wei¬
terverfolgt worden ist. Erst in jüngster Zeit ist es den kon¬
sequenten Bemühungen der österreichischen Vertretung
bei der UNO neuerdings gelungen, die Ansiedlung einer
UNO-Organisation in Österreich vorzubereiten.

Bei dem Vorvertrag, den Finanzminister Dr. Schmitz
und Vizebürgermeister Slavik zum Zweck der Ansiedlung
der UNIDO in Wien geschlossen haben, wird das Prinzip
einer neuen Zusammenarbeit bei Teilung der Verantwor¬
tung und der Kosten sichtbar. Die Stadt Wien wird dar¬
nach den dritten Teil aller mit dem Projekt verbundenen
Kosten auf sich nehmen und beträchtliche Vorbereitungen
erbringen müssen. Diese Lösung ist (von dem augenblick¬
lichen praktischen Effekt abgesehen) deswegen von so
grundsätzlicher Bedeutung, weil sie das Modell einer rich¬
tigen Koordinierung der Interessen und der Leistungen
des Bundes und der Bundeshauptstadt ist und außerdem
die Basis dafür, daß der weltstädtische Charakter Wiens
erneut zum Tragen kommt.

Der politische Himmel, der über der Ära dieses Ereignis¬
ses hängt, ist nicht wolkenfrei. Das Integrationsproblem
hat für den Raum Wien ein beträchtliches Maß verschie¬
dener kalkulierter Risken; die Ost-West-Spannung, die im
Zusammenhang mit dem Arrangement Österreich-EWG
sichtbar wird, geht Wien ungleich stärker an als jeden
anderen Punkt unseres Landes.

Das System der künftigen Regionalplanungen in Öster¬
reich läßt noch nicht erkennen, ob damit verhängnisvolle
Fehler, wie sie anläßlich der beiden Weltkriege entstanden
sind, verfestigt und neue dieser Art hinzukommen wer¬
den, oder ob sich darnach das innerösterreichische Span¬
nungsverhältnis lösen wird; die Große Wohnungsreform,
die auf dem Verhandlungstisch liegt, berührt aber das der¬
zeitige Thema 1 unserer Stadt, nämlich Wohnungen und

Mieten, so wie das oben geschildert worden ist, geradezu
existenziell.

Die Untersuchungen dieses Aufsatzes müssen die Tat¬
sachenschilderung an einem Punkt der Entwicklung ab¬
brechen, an dem die Vorausberechnung der Zukunft Wiens
eine Rechnung mit einigen unbekannten Größen ist. So
wenig in einer Lage wie dieser eine visionäre Wissen¬
schaftlichkeit über Zukunftsrisken hinweghilft, so wenig
würde der Stadt und ihrer Bevölkerung eine provisorische
Daseinshaltung nützen.

Man sagt den Wienern nach, sie wären ein genußfrohes,
zuweilen willensschwaches oder gar ängstliches Volk; und
doch haben an diesem Punkt zwischen 1848 und der
Gegenwart die Auseinandersetzungen zwischen dem revo¬
lutionären und dem konservativen Prinzip der Politik mit
einer ungeheuren Entschlossenheit und unter schwersten
Opfern stattgefunden. Wenn es gelingt, diesen kämpferi¬
schen Selbstbehauptungswillen einer Bevölkerung nicht ia
kriegerischen Handlungen zu erschöpfen, sondern an posi¬
tiven Leistungsaufgaben zu orientieren, dann wird es sich
ereignen, daß die krisenhaften Ereignisse, die im letzten
halben Jahrhundert unsere Stadt getroffen haben, nicht
nur Quellen ihrer Kraft zum versiegen, sondern auch
andere zu einem neueren und tieferen Aufquellen bringen
werden. Das Bewußtsein dessen ist aber der Grund dafür,
warum derzeit in Wien das Wort „Zusammenarbeit" nicht
nur mit größeren Lettern geschrieben, sondern mit größe¬
rer Überzeugung praktiziert wird als an anderen Orten.

„Kaiserliche Pracht" in der Wiener Staatsoper.
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Thomas Lochs

Wer hat, dem gib -

am Beispiel

der Lohnsteuerreform

Das Bundesministerium für Finanzen hat am 3. April den
Entwurf für eine Reform des Einkommensteuergesetzes
zur Begutachtung ausgesandt. Dieser Entwurf ist von den
Organisationen der Arbeitnehmerschaft sehr heftig kriti¬
siert worden, wobei durchaus nicht nur von so allgemein
wertenden Begriffen wie Gerechtigkeit ausgegangen
wurde. Zwar ist der neue Entwurf von unserem Stand¬
punkt aus bestimmt nicht gerecht, doch sind wir uns
dessen bewußt, daß unter Gerechtigkeit von verschiedenen
Seiten sehr verschiedene Dinge verstanden werden können.
Es genügt aber, völlig objektive und werturteilsfreie Maß¬
stäbe an diesen Entwurf anzulegen, um ihn als arbeit¬
nehmerfeindlich zu klassifizieren.

Heutzutage wird wohl niemand mehr bezweifeln, daß
das Einkommensteuergesetz neben der Funktion, dem
Staat Einnahmen zu verschaffen, die zumindest ebenso
wichtige Funktion hat, zur Umverteilung des Volksein¬
kommens beizutragen. Wir können also durch einen
objektiven Vergleich versuchen, festzustellen, ob durch
die vorgeschlagene Steuerreform die bestehende Umver¬
teilung durch das Einkommensteuergesetz zugunsten oder
zuungunsten der Arbeitnehmer verändert wird.

Immer mehr Lohnsteuer

Vorerst muß man sich allerdings darüber im klaren sein,
daß die Umverteilung von Volkseinkommen durch die
Einkommensteuer auch ohne Reform einer dauernden Ent¬
wicklung unterworfen ist. Mit anderen Worten: Die Ver¬
teilung der Einkommensteuerlast auf Vermögendere und
weniger Vermögende bleibt selbst bei gleicher Gesetzeslage
im Laufe der Zeit nicht konstant, sondern verändert sich
von Jahr zu Jahr. Das kann man sehr eindrucksvoll an
der Einnahmenentwicklung des Staates aus der veranlag¬
ten Einkommensteuer der Unternehmer und der Lohn¬
steuer der Arbeitnehmer im Laufe der letzten Jahre auf¬
zeigen. Die Ubersicht beginnt mit dem Jahre 1962, weil in
diesem Jahre die letzte größere Steuerreform durchgeführt
wurde.

Wir sehen aus nebenstehender Tabelle ganz deutlich, daß
die Einnahmen aus der Lohnsteuer wesentlich rascher stei¬
gen als die Einnahmen aus der Einkommensteuer. Nun
kann eine solche Entwicklung natürlich verschiedene Ur¬
sachen haben. So muß beachtet werden, daß die Einkom¬

mensteuereinnahmen im Zeitverlauf um ein Jahr hinter
den Lohnsteuereinnahmen zurückhinken. Es muß weiter
berücksichtigt werden, daß sich gewisse Verlagerungen in
der Bevölkerungsstruktur von den einkommensteuer¬
zahlenden Selbständigen zu den lohnsteuerzahlenden Un¬
selbständigen ergeben haben. Und schließlich wird noch
von mancher Seite darauf hingewiesen, daß auch in der
Verteilung des Volkseinkommens selbst in den letzten
Jahren eine gewisse Verschiebung — zumindest global
nach den bisher vorliegenden Zahlen — zugunsten der
Arbeitnehmer zu verzeichnen war.

Alle diese Umstände reichen aber nicht aus, um die
Verlagerung der Steuerlast von den Unternehmern zu den
Arbeitnehmern zu erklären. Die Erklärung dafür liegt
vielmehr in der Gestaltung unseres Steuergesetzes und hier
vor allem des Steuertarifs. Die Steuerprogression ist näm¬
lich in den Einkommensbereichen, in die die Masse der
Arbeitnehmer fällt, wesentlich stärker als in den höheren
Einkommensbereichen.

Nehmen wir ganz konkrete Beispiele: Bei einem steuer¬
pflichtigen Jahreseinkommen von 30.000 S (das entspricht
ungefähr einem Monatsbruttoeinkommen von 3400 S) be¬
deutete eine lOprozentige Einkommenserhöhung eine 36,6-
prozentige Steuererhöhung. Bei einem Jahreseinkommen
von 300.000 S bedeutet dagegen eine lOprozentige Einkom¬
menserhöhung nur eine 12,7prozentige Steuererhöhung. Da
die Arbeitnehmer über geringere Einkommen verfügen als
die Unternehmer, heißt das aber nichts anderes, als daß
bei prozentuell gleichen Einkommenserhöhungen in allen
Bevölkerungsschichten die Steuerlast zum Nachteil der
Arbeitnehmer verschoben wird.

Höhere Lohnsteuer
selbst bei unverändertem Realeinkommen

Das ist an und für sich schon bedenklich, bedeutet es
doch, daß die Einkommensbesteuerung immer weniger in
der Lage ist, ihre Umverteilungsfunktion zu erfüllen. Es
wird aber besonders bedenklich, wenn man berücksichtigt,
daß ein erheblicher Teil der Einkommenserhöhungen in
den letzten Jahren gar nicht einer Steigerung der Realein¬
kommen zugute kam, sondern zur Abgeltung von Preis¬
erhöhungen verwendet werden mußte. Während die
Arbeiterbewegung nämlich eine progressive Einkommens¬
besteuerung stets bejaht, ja sogar gefordert hat (und noch
immer fordert), wird dieses System dann heftiger Kritik
ausgesetzt sein, wenn in größerem Umfang rein nominelle
Einkommenserhöhungen, denen kein realer Einkommens¬
zuwachs gegenübersteht, progressiv besteuert werden.

Entwicklung der Staatseinnahmen
aus Lohn- und Einkommensteuer

In Millionen Schilling
Lohnsteuer Einkommensteuer

(Arbeitnehmer) (Unternehmer)
1962 3645 4252
1963 3809 4768
1964 4636 5172
1965 5732 5705
1966 7079 6357
1967 (Budgetschätzung).. 8000 7200
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Besonders problematisch wird die Lage in Jahren mit
starkem Preisauftrieb. Dazu ein Beispiel: Wenn in einem
Jahr die Preise um 5 Prozent und die Produktivität um
1 Prozent steigen und die Gewerkschaften lediglich die
Preissteigerungen und die Produktivitätserhöhung auf der
Lohnseite hereinbringen wollen (was schon außerordent¬
lich bescheiden wäre), so müssen sie bedenken, daß bei
einer 25prozentigen Grenzbesteuerung eine 6prozentige
Lohnerhöhung nicht einmal ausreicht, um den Kaufkraft¬
verlust abzudecken. Denn der 6prozentigen Bruttolohn¬
erhöhung stünde — infolge der Steuerabzüge — lediglich
eine 4,5prozentige Nettolohnsteigerung gegenüber. Das
Beispiel dürfte aber für die österreichische Entwicklung
des Jahres 1967 nicht allzusehr aus der Luft gegriffen sein
und zeigt, wie schwierig die Lage für die Gewerkschaften
derzeit ist.

In einer wirtschaftspolitischen Situation, in der die
Preise sehr stark steigen, während das Bruttonational-
produkt mehr oder weniger stagniert, neigen daher die
Gewerkschaften dazu, bei ihren Lohnforderungen die
Steuerbelastung in Rechnung zu stellen und zu berücksich¬
tigen, wieviel dem Arbeitnehmer von einer Lohnerhöhung
netto verbleibt. Das ist zugegebenermaßen volkswirtschaft¬
lich nicht unbedenklich, weil sich dadurch der inflationäre
Druck verstärkt. Wenn aber die kommende Lohnsteuer¬
reform keine Entlastung für die Arbeitnehmer bringt, wird
den Gewerkschaften kaum eine andere Wahl bleiben.

Es ist daher leicht verständlich und volkswirtschaftlich
durchaus vertretbar, daß der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund eine Lohnsteuerreform forderte, deren Haupt¬
zweck darin bestehen sollte, die Steuerprogression bei
Arbeitnehmereinkommen zu mildern. Diese Progressions¬
milderung müßte ausreichen, um die Umverteilungseffekte
der Einkommensbesteuerung wieder in jenem Umfang her¬
zustellen, wie sie noch vor wenigen Jahren bestanden.
In der gegebenen wirtschaftspolitischen Situation spricht
aber auch noch die Erwägung für eine Lohnsteuerreform,
daß Rezessionserscheinungen von der Nachfrageseite her
zu beobachten sind. Eine wirksame Steuerreform — und
nachfragewirksam ist vor allem eine Steuerreform in den
unteren Einkommensschichten — könnte viel zur Belebung
der Nachfrage und damit der Konjunktur beitragen.

Die Vorschläge des Finanzministers

Selbstverständlich betrachtet die Gewerkschafts¬
bewegung die nunmehr vom Finanzminister vorgelegten
Vorschläge für eine Steuerreform von dem Gesichtspunkt
aus, wie weit diese Vorschläge den Zielen entsprechen,
von denen die Gewerkschaftsbewegung bei ihrer ursprüng¬
lichen Forderung nach der Steuerreform ausgegangen ist.
Das Ergebnis ist leider unbefriedigend. Die Reformpläne
des Finanzministers werden kaum dazu beitragen, die
früheren Umverteilungseffekte der Einkommensbesteue¬
rung wieder wirksam werden zu lassen. Und sie werden
vor allem auf dem Gebiet der Progression nicht jene
Milderungen bringen, die es den Gewerkschaften gestattet
hätten, bei ihren Lohnforderungen auf eine Einrechnung
der Steuerprogression weitgehend zu verzichten.

Nun zu den Vorschlägen des Finanzministers im einzel¬
nen und zunächst zur Frage des neuen Steuertarifs. Die
Grundlage bildet wie bisher der Tarif der Steuergruppe II,
die in Hinkunft Steuergruppe B heißen wird. Es soll hier

gar nicht auf die Unregelmäßigkeiten und Systemwidrig¬
keiten im jetzt vorgeschlagenen neuen Tarif eingegangen
werden. Entscheidend ist für uns, daß es bei Arbeit¬
nehmereinkommen praktisch zu keiner Progressionsmilde¬
rung kommen wird; ja es wird sogar einige Stellen im
neuen Tarif geben, wo dieser über die bisherige Progres¬
sion hinausgeht! Eine spürbare Tarifsenkung ist lediglich
bei Jahreseinkommen von 120.000 S bis 200.000 S vorge¬
sehen, also bei Einkommen zwischen rund 12.000 S und
20.000 S monatlich brutto, die nur von einem sehr kleinen
Teil der Arbeitnehmer erreicht werden. Bei der bisherigen
Steuergruppe I, die nunmehr Steuergruppe A heißen wird,
ist zwar eine etwas stärkere Senkung der Progression bei
niedrigeren Einkommen vorgesehen, doch fällt auch diese
nicht wesentlich ins Gewicht. Das bedeutet aber, daß sich
auch in den kommenden Jahren die Steuerbelastung immer
stärker von den Unternehmern zu den Arbeitnehmern hin
verschieben wird.

Es darf daher niemanden wundern, wenn die Arbeitneh¬
mer den neuen Steuertarif ablehnen.

Dazu kommt noch, daß das Finanzministerium das bis¬
herige Sonderpauschale für Arbeitnehmer (§ 51 Abs. 5 Ein¬
kommensteuergesetz) in den Tarif „einbauen" will. Ur¬
sprünglich wollte man dies stillschweigend tun, doch die
Aufmerksamkeit der Arbeiterkammer brachte die Ange¬
legenheit ans Tageslicht. Nur am Rande soll festgehalten
werden, daß damit das jährliche steuerfreie Existenz¬
minimum nach mehr als fünf Jahren um ganze 752 S

UNSERE AUTOREN IM ARTIKELTEIL DIESER NUMMER
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angehoben worden ist. Wesentlich ist jedoch, daß mit die¬
sem Pauschale eine echte Errungenschaft der Arbeit¬
nehmer wieder beseitigt werden würde. Denn das Sonder¬
pauschale für Arbeitnehmer im derzeitigen Ausmaß von
104 S im Monat ist der einzige Ansatzpunkt im Einkom¬
mensteuergesetz, mit dessen Hilfe man die Steuerprogres¬
sion ohne generelle Tarifreform periodisch an die Geld¬
wert- und Nominaleinkommensentwicklung anpassen
könnte. Es wäre nämlich durchaus möglich, dieses Pau¬
schale periodisch so zu erhöhen, daß sich rein nominelle
Einkommenssteigerungen in der Steuerprogression nicht
auswirken würden. Sollte diese Erkenntnis der Grund
dafür sein, gerade dieses Pauschale abzuschaffen? Das wäre
nur ein Anlaß mehr, um mit aller Energie gegen solche
Absichten zu protestieren.

Aus den erwähnten Gründen ist aber auch die vom
Finanzminister angebotene Erhöhung des Sonderausgaben¬
pauschales um 104 S im Monat kein echtes Äquivalent für
die Abschaffung des Sonderpauschales. Dazu kommt noch,
daß jene Arbeitnehmer, die jetzt schon Sonderausgaben
von mehr als 273 S im Monat geltend machen, durch eine
Erhöhung des Sonderausgabenpauschales keinen Vorteil
erzielen können. Schließlich sei noch erwähnt, daß dadurch
gleichzeitig für die überwältigende Mehrheit der Arbeit¬
nehmer eine echte Begünstigung von Bausparleistungen
und Lebensversicherungen praktisch kaum mehr in Frage
kommt. Sie werden nämlich nur selten — das ist ja der
Sinn des Pauschales — über das Pauschale hinausgehende
Sonderausgaben geltend machen können.

Familienpolitik durch Steuerreform?

Neben — oder besser gesagt statt — einer Tarifsenkung
will der Finanzminister im Rahmen dieser Steuerreform
familienpolitische Maßnahmen durchführen. Unserer
Meinung nach ist es kaum zielführend, Familienpolitik
über die Lohnsteuer zu betreiben. Die beste Familienpolitik
wäre zweifellos eine stärkere Förderung von Gemein¬
schaftseinrichtungen für die Kinder; dazu gehören vor
allem Kindergärten, Horte, Spielplätze und vieles andere
mehr. Will man aber die finanzielle Leistungskraft der
Eltern steigern, gibt es auch bessere Methoden als steuer¬
liche Maßnahmen. Das günstigste wäre zweifellos ein
Ausbau des bestehenden Familienbeihilfensystems durch
eine Aufstockung der Kinderbeihilfen. Allerdings sollte
man aus verschiedenen Gründen nicht so weit gehen, daß
die Beihilfen im Verhältnis zum Einkommen ein allzu
großes Gewicht erlangen, doch ist die vom ÖGB geforderte
Erhöhung der Kinderbeihilfen um 50 S im Monat das
Minimum, das gerade noch eine gewisse Erleichterung
bringen würde.

Der Finanzminister hat demgegenüber ein System von
Steuerabsetzbeträgen für die Kinder empfohlen. Solche
Absötzbeträge wirken sich in jedem progressiven Steuer¬
system in der Weise aus, daß die Bezieher hoher Einkom¬
men eine größere Steuerersparnis durch den Absetzbetrag
erzielen als die Bezieher niederer Einkommen. Allein schon
dagegen ließe sich viel einwenden. Besonders kritisch wird
es aber, wenn die Steuerprogression in einem Steuersystem
so ungleichmäßig gestaltet ist wie bei uns in Österreich.
Dazu kommt noch, daß man mit Absetzbeträgen auf keinen
Fall Familien helfen kann, die nur über kleine Einkommen
verfügen und deren Steuerleistungen daher gering sind.
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Gerade diese Familien würden jedoch eine staatliche
Unterstützung für ihre Kinder am allerdringendsten
brauchen.

Die bisherige Steuerbegünstigung der Eltern bestand
darin, daß ihnen gegenüber der Steuergruppe für Ver¬
heiratete ohne Kinder eine Ermäßigung gewährt wurde,
die allerdings einen Höchstbetrag von zirka 140 S pro Kind
und Monat nicht überstieg und die bei höheren Einkommen
langsam wieder absank. Je nach Kinderzahl fiel die
Steuerermäßigung bei steuerpflichtigen Monatseinkommen
von zirka 21.000 S bis 25.000 S gänzlich weg. Die neuen
Steuerabsetzbeträge werden aber für alle Einkommen,
auch für die höchsten, gelten. Die Reform wird zwar für
alle steuerzahlenden Eltern eine stärkere Begünstigung
als das bisherige System bringen, die Vorteile werden sich
aber bei durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen in
sehr bescheidenen Grenzen halten, während sie bei Spit¬
zenverdienern und Unternehmern mit entsprechenden
Gewinnen beträchtlich sein werden.

Als weitere familienpolitische Maßnahme will der
Finanzminister eine steuerliche Begünstigung für Allein¬
verdiener einführen. Als Alleinverdiener bezeichnet er alle
verheirateten Berufstätigen, deren Ehegatten weniger als
3000 S im Jahr verdienen. Nun erscheint vom sozialen
Standpunkt aus eine Begünstigung der Alleinverdiener
durchaus gerechtfertigt. Vom arbeitsmarktpolitischen
Standpunkt sieht die Sache schon etwas anders aus. Denn
wenn die österreichische Wirtschaft auf die mehr als
300.000 unselbständig berufstätigen Ehefrauen verzichten
müßte, würde sie einen schweren Rückschlag erleiden.
Was aber unsere besondere Kritik hervorruft, ist, daß auch
den Alleinverdienern durch einen Absetzbetrag geholfen
werden soll, der natürlich bei höherem Einkommen eine
größere Steuerersparnis bringt als bei der Masse der Klein¬
verdiener. Dagegen hat der ÖGB vorgeschlagen, daß statt
eines Absetzbetrages vom Einkommen allen Alleinver¬
dienern eine generelle Steuersenkung von 104 S im Monat
gewährt werden soll.

ÖGB-Forderungen nicht erfüllt

Von den übrigen Forderungen des ÖGB ist lediglich jene
nach einer Erhöhung des Steuerfreibetrages für Sonder¬
zahlungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsremuneration usw.)
von 2600 S jährlich auf 3500 S jährlich berücksichtigt wor¬
den. Dagegen scheint der Finanzminister nicht gewillt zu
sein, andere wichtige Punkte des Gewerkschaftsprogramms
zu erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel das Verlangen nach
Erhöhung des Kraftfahrzeug- und Werbekostenpauschales.
Während die Unternehmer die gestiegenen Kosten für die
Kraftfahrzeuge sofort von der Steuer absetzen konnten,
ist das Pauschale der Arbeitnehmer seit Jahren unver¬
ändert geblieben, was zweifellos eine ungleiche Behand¬
lung darstellt. Auch die Forderung nach Steuersenkung für
Überstunden, bei einem knappen Arbeitsmarkt von großer
Bedeutung, soll nicht erfüllt werden. Bei den sogenannten
Sonderausgaben (Bausparen, Versicherungen usw.) ist der
Finanzminister — zumindest derzeit — nicht bereit, vom
System der Steuerabsetzbeträge zum System der Prämien
überzugehen.1

1 Vergleiche Thomas Lachs „Wer hat, dem gib", Arbeit und
Wirtschaft, Nr. 5/1966, Seite 9.



Ein besonders
dringendes Anlie¬
gen, für das der Fi¬
nanzminister bisher
kein Verständnis ge¬
zeigt hat, stellt die
Erhöhung der Ein¬
kommensgrenze für
die Steuerfreiheit
der Sonntags-,
Feiertags- und
Nachtarbeitszulagen
dar. Derzeit werden
diese Zulagen dann
nicht versteuert,
wenn die laufenden
Bezüge des betref¬
fenden Arbeitneh¬
mers 52.000 S jähr¬
lich nicht überstei¬
gen. Wird diese
Grenze überschrit¬
ten, müssen diese
Zulagen jedoch zur
Gänze versteuert
werden. Immer

mehr Arbeitnehmer kommen über diese Grenze und müs¬
sen erleben, daß ihnen bei Lohnerhöhungen nicht nur ein
Großteil der Erhöhung weggesteuert wird, sondern daß sie
sogar weniger ausgezahlt bekommen als vor der Lohner¬
höhung. Daher will der ÖGB, daß die Einkommensgrenze
auf 78.000 S erhöht wird.

Fassen wir also unsere Prüfung der vom Finanzminister
vorgeschlagenen Reform zusammen, so stellt sich eindeutig
heraus, daß die von ihm geplanten Maßnahmen vor allem
die Besserverdienenden begünstigen werden. Sowohl bei

m

Leute mit Gehältern wie etwa das des
neubestellten Generalintendanten unse¬
res Rundfunks, Gerd Bacher, werden an
der Steuerreform absolut und relativ
mehr profitieren als ...

der Progression als
auch bei den Absetz¬
beträgen ist für die
Masse der Arbeit¬
nehmer relativ we¬
nig vorgesehen. Das
bedeutet aber, daß
die bereits eingetre¬
tenen Verschiebun¬
gen in der Umver¬
teilung des Volks-
einkonmmens durch
die Steuer, die
immer stärker wer¬
dende Belastung der
Arbeitnehmer, be¬
stehenbleiben; sie
werden kaum ge¬
mildert. Ginge es
nach den Vorstel¬
lungen des Finanz¬
ministers, so würde
das Wort „Wer hat,
dem gib" in Zukunft
noch mehr gelten
als bisher. Und das
ist ein guter Grund für uns, die Steuerreform in ihrer der¬
zeitigen Form entschieden abzulehnen.

*
Seit der Abfassung des vorstehenden Artikels hat der

Finanzminister inoffiziell zugestanden, daß er die Wünsche des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, betreffend die Be¬
steuerung der Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeitszulagen,
erfüllen will und daß er beabsichtigt, die Kinderbeihilfen
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des neuen Steuergesetzes um
je 20 S für das erste und zweite Kind und um je 30 S für jedes
weitere Kind zu erhöhen.
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... zum Beispiel dieser Druckereiarbei¬
ter, der ein wenig nachdenklich seinen
Lohnstreifen studiert.

Ernst Eugen Veselsky

Zur Steuer-Gretchenfrage1

Revisionsbedürftiger Steuerrevisionismus

Kienners Gretchenfrage will provozieren. Sie tut es. Die
Herausforderung liegt nicht so sehr darin, daß ein Ge¬
werkschafter eine Lanze für die indirekte Besteuerung
bricht, als vielmehr darin, daß er es so ungestüm tut.

1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 4/67, Fritz Klenner:
Gretchenfrage."

„Die Steuer-

Wie sagte doch der bürgerliche Finanzminister William
Gladstone: „Direkte und indirekte Steuern gleichen zwei
Schwestern, die eine blond, die andere schwarz, denen ein
geschickter Finanzminister gleichzeitig den Hof machen
muß." Dazu ist Klenner zu anständig: Er will die schwarze
heiraten. Bei näherer Betrachtung erweist sich dieser Hei¬
ratsentschluß allerdings als voreilig.

Es ist zwar richtig, daß direkte Steuern nicht so gut und
indirekte Steuern nicht so schlecht sein müssen, wie man
auf der linken Reichshälfte früher glaubte. So wuchsen
vor allem im Bereich der direkten Steuern die Wider¬
stände gegen soziale
Belastungsdifferen¬
zierungen, während
bei indirekten Steu¬
ern die Möglichkeit
entdeckt wurde, die
Belastung nach der
Dringlichkeit der
Nachfrage und da¬
mit auch sozial zu
differenzieren. Eine
Revision des steuer¬
politischen Glau-
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bensbekenntnisses im Sinne des von Klenner zitierten
Wiener Programmes des Jahres 1958 erwies sich daher
als nowendig. Ihr Hauptanliegen, betreffend das Verhältnis
direkte und indirekte Steuern, war, das eine zu tun, ohne
das andere zu lassen.

Kienners Revisionismus will jedoch mehr, nämlich eine
Akzentverschiebung zu den indirekten Steuern. Er hätte
recht, falls die indirekten Steuern den direkten überlegen
wären und dem gesamten Einnahmenerfordernis des Staa¬
tes entsprechen könnten. Obwohl Klenner zumindest von
ersterem überzeugt zu sein scheint, ist dem aber nicht so.
Indirekte Steuern sind wohl besser als ihr Ruf, aber nicht
besser als direkte Steuern. Ihr Einspielergebnis ist zwar
beachtlich, läßt aber Einnahmen aus direkten Steuern kei-
negswegs entbehren. Das Mehr an indirekten Steuern, das
Klenner vorschwebt, ist also ein Allzuviel.

Die Überlegenheit oder Unterlegenheit einzelner
Steuern sollte nicht bloß nach dem Steuerwiderstand ge¬
messen werden, nicht danach, wie laut das Wehklagen
gegenüber einer bestimmten Steuerart tönt. Es geht viel¬
mehr neben dem Hauptzweck jeder Besteuerung, die für
den Staat erforderlichen Mittel aufzubringen, vor allem
um die Verteilungs- und Stabilisierungswirkung einer
Steuer. Sieht man davon ab, daß die Grenzziehung zwi¬
schen direkten und indirekten Steuern äußerst problema¬
tisch geworden ist,1 so würde eine Punktewertung
direkte gegen in¬
direkte Steuern
etwa ein Ergebnis
von 2 :1 liefern.
Während die
indirekten
Steuern vor
allem wegen
ihres hohen Ein¬
spielergebnisses
unentbehrlich
erscheinen,
spricht nämlich
die höhere verteilungs- und stabilisierungspolitische Wirk¬
samkeit eher für die direkten Steuern.

Wenn Klenner meint, „eine Umstellung des Steuer¬
systems auf eine breitere Aufbringung aus indirekten
Steuern könnte die Bremswirkung abschwächen und somit
dauernd wachstumsfördernd wirken", so kann ihm weit¬
gehend beigepflichtet werden. Differenzierende indirekte
Steuern könnten nämlich zur Strukturverbesserung ein¬
gesetzt werden. Tatsächlich dürften manche indirekte
Steuern wachstumspolitisch den direkten überlegen sein.
Dies gilt aber sicherlich nicht für Zölle. Überhöhte Zölle
kapseln nämlich die heimische Wirtschaft ab und schaffen
so ein ungesundes Treibhausklima, das wachstumshem¬
mend wirkt.

Verteilungspolitisches Ziel der Besteuerung sollte es
sein, die äußerst ungleichmäßige primäre Einkommens¬
und Vermögensverteilung, wie sie sich in unserer Wirt¬
schaft aus dem Marktgeschehen ergibt, ausgleichende zu be¬
einflussen. Dieser Aufgabe können progressive direkte und
auch differenzierende indirekte Steuern dienen, die einen

1 Siehe Ernst Eugen Veselsky: „Direkte und indirekte Steuern",
Arbeit und Wirtschaft, 1958, Nr. 8.

■ Anton Kausei: „Steuerpolitik" in: Untersuchungen über Zentral¬
probleme der österreichischen Bundesfinanzen, Wien 1966, S 28.

• Sieh« Anton Kausei a. a. O. S 35.

jedoch mehr als die anderen. Erstens ist nämlich das Spek¬
trum der Differenzierungsmöglichkeiten bei den direkten
Steuern wesentlich breiter als bei den indirekten. Zwei¬
tens verschonen indirekte Steuern die ersparten Einkom¬
mensteile, weshalb infolge der mit steigendem Einkom¬
men unverhältnismäßig rasch wachsenden Sparfähigkeit
eine unsoziale Regressivwirkung der Belastung mit in¬
direkten Steuern hervorgerufen wird: Großverdiener zah¬
len sogar einen geringeren Prozentsatz ihres Einkommens
in Form von indirekten Steuern als Durchschnittsver¬
diener.

Progressiven direkten Steuern wird nachgesagt, sie wür¬
den besonders hart im Konjunkturaufschwung, aber nur
mäßig im Konjunkturabschwung die Steuerschraube an¬
ziehen und damit automatisch im Sinne eines Konjunktur¬
ausgleichs wirken. Dies erkennt auch Klenner, ohne es
aber als stabilisierungspolitischen Vorteil anzuerkennen.
Wem es um die Vollbeschäftigung ernst ist, wird direkte
Steuern schon wegen ihrer eingebauten Stabilisierungs¬
wirkung nicht missen wollen.

Neben diesen eher grundsätzlichen Einwendungen drän¬
gen sich noch manche Einzelfragen als besonders diskus¬
sionsbedürftig auf. So etwa die These vom Trend in Rich¬
tung indirekter Steuern, die Einschätzung Österreichs als
Land mit hohen Einkommensteuer-, aber niederen Um¬
satzsteuersätzen, der beispielhafte Hinweis auf das große
Gewicht der indirekten Besteuerung in der UdSSR und
die These, daß nur infolge der direkten Besteuerung der
Staat zum stillen Teilhaber jeder Lohn- und Gehaltsbewe¬
gung wird. Schließlich scheinen sich auch einige Schluß¬
folgerungen nicht notwendigerweise aus den vom Autor
verwendeten Überlegungen zu ergeben.

Eine Entwicklung in Richtung zu den indirekten Steu¬
ern kann ich im Gegensatz zu Fritz Klenner nicht erken¬
nen. Freilich kommt es auf den Zeitraum sowie darauf an,
welche Staaten beobachtet werden.

Zwar scheint die Entwicklung Österreichs von 1950 bis
1964 die These Kienners zu bestätigen. Nach einer Berech¬
nung Anton Kausels2 stieg der Anteil der indirekten
Steuern und steuerähnlichen Abgaben von 39 Prozent im
Jahre 1950 auf 45 Prozent im Jahre 1964. Abgesehen von
dieser relativ kurzen Periode, entwickelte sich aber die
Steuerstruktur Österreichs eher in umgekehrter Richtung.
Der Anteil der indirekten Steuern schmolz von annähernd
100 Prozent Mitte des 19. Jahrhunderts über 60 Prozent
im Jahre 1937 auf derzeit 45 Prozent. Wenn von „Trends"
die Rede ist, sollte man diese langfristigen Entwicklungen
nicht übersehen.

Auch im internationalen Vergleich mag nur bei flüchti¬
ger Beobachtung der Eindruck entstehen, als ob die Ent¬
wicklung in Rich¬
tung der indirekten 1 SßO-iOO'/.
Besteuerung gehen
würde. Dem ist
aber ebenfalls
nicht so. Im
Gegenteil: Je ent¬
wickelter eine
Volkswirtschaft ist,
um so größer ist in
der Regel das
Gewicht der
direkten Steuern.®
An Hand
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empirischer Untersuchungen kommt Anton Kausei zu fol¬
gendem Schluß: „Die Steuerstruktur Österreichs entspricht
etwa dem internationalen Durchschnitt, doch erscheint das
Gewicht der indirekten Steuerlast derzeit etwas überhöht.
Eine Verbesserung der Struktur im Sinne moderner Vor¬
stellungen erfordert daher auf längere Sicht, wenn schon
ein Abbau indirekter Steuern inopportun erscheinen
sollte, zumindest ein temporäres .Einfrieren' ihrer Quote,
bis die direkten Steuern und die Steuerquoten der ande¬
ren Länder entsprechend nachgezogen haben."4

Was die Einschätzung Österreichs als Land mit hohen
Einkommensteuersätzen, aber niederen Umsatzsteuersät¬
zen5 anlangt, darf wiederum mit einem Untersuchungs¬
ergebnis Anton Kausels geantwortet werden: „Akzeptiert
man die Steuerstruktur der wohlhabenden Volkswirt¬
schaften als den modernen Vorstellungen am ehesten ge¬
mäß, dann liegt Österreich etwa in der vorderen Mitte
zwischen diesen Vorbildern und den steuerpolitisch .rück¬
ständigen' Vergleichsländern. Dennoch kann nicht über¬
sehen werden, daß die — international gesehen — hohe
Gesamtsteuerlast nicht sosehr durch besonders hohe
direkte Steuern und Sozialbeiträge (diese liegen nur um
13 Prozent beziehungsweise 11 Prozent über dem OECD-
Durchschnitt), sondern überwiegend durch eine hohe in¬
direkte Steuerlast (20 Prozent über dem OECD-Durch¬
schnitt) verursacht wird. Der Anteil der indirekten Steu¬
ern am Sozialprodukt ist mit 15 Prozent der zweithöchste
unter allen Vergleichsländern und wird nur von Frank¬
reich (16,7 Prozent) übertroffen, das in dieser Beziehung
aber nicht als Vorbild gelten kann."6

Der von Klenner zur Unterstützung seiner These ins
Treffen geführte hohe Anteil der indirekten Steuern am
Steueraufkommen der UdSSR spricht weder für noch
gegen die indirekte Besteuerung. Er spricht auch weder
für noch gegen einen Trend in Richtung der indirekten
Steuern. Insoweit der sowjetische Staat direkten Einfluß
auf die primäre Einkommensverteilung nimmt, kann er
nämlich auf die Besteuerung als einkommenspolitisches
Korrektiv verzichten. Falls die sowjetische Steuerstruktur
überhaupt Anlaß zur Verwunderung bietet, so eher wegen
der Tatsache, daß auf die direkte Besteuerung nicht über¬
haupt verzichtet wird.

Klenner meint, nur im gegenwärtigen System wäre der
Finanzminister stiller Teilhaber jeder Lohn- und Gehalts¬
bewegung. Ein Übergang zu einem höheren Gewicht der
indirekten Besteuerung würde jedoch die preispolitische
Verantwortung des Staates stärker in den Vordergrund
treten lassen. Dies kann nicht unwidersprochen bleiben.
Der „Finanzminister" ist nämlich sowohl durch die
direkte als auch durch die indirekte Besteuerung an jeder
privaten Einkommens- und Ausgabenerhöhung beteiligt.
Ein Unterschied besteht nur insofern, als Progressiv¬
steuern zu überproportionalen Einnahmenerhöhungen des
Staates führen. Wodurch der Staat bei einer Akzentver¬
schiebung in Richtung indirekter Steuern preisbewußter
werden sollte, ist nicht einzusehen.

Insgesamt führt eine eingehende Beschäftigung mit dem
von Klenner dankenswerterweise zur Diskussion gestell¬
ten Problem eher zu umgekehrten Schlußfolgerungen:

* Siehe Anton Kausei a. a O. S 36.
1 Ernst Eugen Veselsky: „Die Umsatzsteuer und ihre Problematik",

Arbeit und Wirtschaft, 1958, Nr. 9.
• Siehe Anton Kausei a. a. O.

Nicht eine Akzentverschiebung von den direkten zu den
indirekten Steuern, sondern umgekehrt eine stärkere Be¬
tonung der direkten Steuern beginnt sich auf dem vor uns
liegenden Entwicklungspfad als wirtschaftspolitisches Er¬
fordernis abzuzeichnen. Demgegenüber verdient der Vor¬
schlag Kienners, bei indirekten Steuern die Belastung
nach der Dringlichkeit des Bedarfes zu differenzieren,
größte Beachtung. Will man die Weichen in diese Richtung
stellen, so werden internationale Erfahrungen ebenso wie
die Empfehlungen der EWG zu beachten sein. Diese Er¬
fahrungen lehren, daß im Bereich der Umsatzsteuer reich
aufgefächerte Differenzierungen kaum realisierbar wären.
Richtiger erscheint hingegen, neben einer nur wenig dif¬
ferenzierenden, dem Mehrwert-Prinzip entsprechenden
allgemeinen Umsatzsteuer reich aufgefächerte Ver¬
brauchssteuern anzustreben. Diese Verbrauchssteuern
müßten Luxusgüter besonders hart treffen, Güter des täg¬
lichen Bedarfes hingegen verschonen.

AUS DUNKLEN TIEFEN T AQ EMPOR
STIMMEN DER DICHTER

SOZIALPARTNER
IN DER RÜSTUNGSINDUSTRIE

ein anblick zum Zähneknirschen sind
die fetten eber auf den terrassen
teurer hotels, auf den golfplätzen
sich erholend von mast und diebstahl,
die licblinge gottes.

schwerer
bist du zu ertragen, niemand
im windigen trenchcoat, bohrer,
kleinbürger, büttel, assessor, stift,
trister dein gelbes gesicht:

verdorben, jeder nasführung ausgeliefert,
ein hut voll mutlosen winds,
eigener handschellen schmied,
geburtshelfer eigenen tods,
konditor des gifts, das dir selbst
wird gelegt werden.

freilich
verspredien dir viele, abzuschaffen
den mord. gegen ihn zu feld zu ziehn,
fordern dich auf die mörder.
nicht die untat wird die partie
verlieren: du: sie wechselt nur
die färben im schminktopf:
das blut der opfer bleibt schwarz.

Hans Magnus Enzensberger (geb. 1929j
(Aus „Verteidigung der Wölfe" Suhrkamp-Veilag)
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Viktor Pospischil

Ohne Mitbestimmung

kein Fortschritt

Es kann außer Diskussion gestellt werden, daß die poli¬
tische Gleichberechtigung der Staatsbürger eine unerläß¬
liche Voraussetzung für die Existenz einer Demokratie ist.
Es wird auch kaum von demokratisch gesinnten Menschen
in Zweifel gezogen, daß die politische Gleichberechtigung
allein, das heißt ohne Einbeziehung der Wirtschaftsdemo¬
kratie, eine eingeschränkte Demokratie ist. Es gehen je¬
doch die Auffassungen über den Inhalt der Wirtschafts¬
demokratie sehr weit auseinander. Abgesehen von unter¬
schiedlichen Vorstellungen in Detailfragen, sind es im
wesentlichen zwei verschiedene Standpunkte, die mehr
oder weniger für alle Diskussionsbeiträge zur Grundlage
gegensätzlicher Meinungen werden: Die Beschränkung auf
die bestehende beziehungsweise auszubauende überbetrieb¬
liche Mitbestimmung und die Anerkennung der Notwen¬
digkeit, neben der überbetrieblichen die betriebliche Mit¬
bestimmung schrittweise herbeizuführen.

Eine eingeschränkte wirtschaftliche Mitbestimmung auf
überbetrieblicher Ebene ist in Österreich dadurch vorhan¬
den, daß in einer relativ hohen Zahl wirtschaftlicher Ein¬
richtungen Vertrauensleute der Arbeitnehmer Sitz und
Stimme haben. Die Stärke dieser Vertretung entspricht
jedoch weder der Zahl der Arbeitnehmer beziehungsweise
der Konsumenten, deren Interessen sie wahrzunehmen
haben, noch der gesellschaftlichen Rolle der Produktiv¬
kräfte in der Wirtschaft. Trotzdem soll der Wert dieser
eingeschränkten überbetrieblichen Mitbestimmung nicht
verkannt werden. Aber selbst wenn der Ausbau auf die¬
ser Ebene mit der Zeit zu einer stärkeren Vertretung der
Arbeitnehmer und Konsumenten führen sollte, wofür
gegenwärtig leider kaum Anzeichen vorhanden sind, so er¬
hebt sich doch die Frage, ob sich allein damit die Wirt¬
schaftsdemokratie verwirklicht. Kann man von einer Wirt¬
schaftsdemokratie überhaupt reden, wenn der Arbeitneh¬
mer am Arbeitsplatz davon ausgeschlossen bleibt?

Der Verfasser dieses Beitrages vertritt die Auffassung,
daß gerade in unserer fortgeschrittenen Industriegesell¬
schaft mit ihrem unaufhaltsamen Konzentrationsprozeß
die Gefahr des Mißbrauches wirtschaftlicher Macht außer¬
ordentlich gesteigert wird. Gerade die österreichische
Skandalchronik auf wirtschaftlichem Gebiet in der letzten
Zeit bewies ja, daß sowohl die überbetriebliche als auch
die betriebliche Mitbestimmung ein Bestandteil des demo¬
kratischen und sozialen Rechtsstaates sein müßte. Die vor¬

handene öffentliche Kontrolle der wirtschaftlichen Macht
auf dem verstaatlichen und gemeinwirtschaftlichen Sektor
kann den Mißbrauch nur im nachhinein konstatieren, aber
nicht zum Zeitpunkt des Entstehens unterbinden. Zur Ein¬
schränkung der einseitigen Entscheidungsbefugnis leiten¬
der Manager sowohl im privaten als auch im gemeinwirt¬
schaftlichen Bereich bedarf es der betrieblichen Mit¬
bestimmung der Arbeitnehmer beziehungsweise ihrer ge¬
wählten Betriebsräte. Das ist die Antwort auf die berech¬
tigte Frage, die der sozialistische Abgeordnete Fritz Konir
am Schluß seiner Rede unlängst im Parlament aufwarf, als
er im Zusammenhang mit dem Rechnungshofbericht auf
den Newag-Niogas- und auf die Autobahnbauskandale zu
sprechen kam, und die lautete: „Können wir nicht sofort,
wenn irgendwo so ein Mißbrauch sichtbar wird, Schluß
machen?" Voraussetzung dafür ist die rechtzeitige Kennt¬
nis davon, das Recht der Arbeitnehmer, den Gang der
Dinge auch in der Wirtschaft mitzubestimmen, einzugrei¬
fen, wenn das Eigentum aller Staatsbürger in Gefahr ist.

Die vielpropagierte Pflege der menschlichen Beziehun¬
gen im Betrieb zwischen Unternehmensführung und Ar¬
beitnehmer bleibt ein hohles Schlagwort, solange die Ar¬
beitnehmer und ihre Betriebsräte immer wieder bei den
entscheidenden wirtschaftlichen Maßnahmen, die zumeist
ja auch Folgen auf dem Sektor der Personalpolitik nach
sich ziehen, vor vollendete Tatsachen gestellt werden.
Gleichgültig, ob es sich um Rationalisierungsmaßnahmen,
ob es sich um weitere Fortschritte in der Automation oder
um eine Kündigungswelle als Folge einer krisenhaften be¬
trieblichen Entwicklung handelt: Immer sind es wirt¬
schaftlich motivierte Entscheidungen, die in das Betriebs¬
leben der Arbeitnehmer entscheidend eingreifen. Wie
kann man von „Partnerschaft" sprechen, wenn jene große
Mehrheit im Betrieb, die Arbeiter und die Angestellten,
die produktive Arbeit leisten, nicht in der Lage sind, den
Gang der Dinge mitzubestimmen?

Das Betriebsrätegesetz reicht nicht aus

Zur Zeit gewährt das Betriebsrätegesetz lediglich ein
„Mitwirken", und zwar im Sinne der bloßen „Anhörung"
der Betriebsräte, und das nur auf sozialpolitischem und
personellem Sektor, aber kein „Mitbestimmen", das natür¬
lich die „Mitverantwortung" einschließt. Wie kann es eine
„harmonische Zusammenarbeit" im Betrieb geben, wenn
die so oft zitierte Partnerschaft sich meist darin erschöpft,
einen leutseligen Chef zu haben, der fleißig Hände schüt¬
telt, gelegentlich Prämien verteilt und ab und zu an Be¬

triebsausflügen als „Glei¬
cher unter Gleichen" teil¬
nimmt? Das hat mit Part¬
nerschaft ebensowenig zu
tun wie die Minderheits¬
vertretung einzelner Be¬
triebsräte im Aufsichtsrat
oder die lächerlichen
Chancen einer Einfluß¬
nahme von Kleinaktio¬
nären.

Otto Brenner, der Vor¬
sitzende der IG Metall,
sagte in seinem Schluß¬
wort auf der Zweiten
internationalen Arbeits-
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tagung über Rationalisierung, Automatisierung und
technischen Fortschritt am 19. März 1965 wörtlich:

. unsere Mitbestimmungskonzeption beruht entschei¬
dend auf den Gegebenheiten einer hochindustrialisierten
Wirtschaft. Deshalb wird sich wahrscheinlich die Frage der
Mitbestimmung in dieser oder jener Form eines Tages
auch in anderen Ländern stellen... Es hat sich gezeigt,
daß die politische Demokratie bei weitem nicht ausreicht,
um eine allgemeine demokratische Entwicklung sicherzu¬
stellen." Die deutschen Gewerkschaftskollegen streben
eine paritätische betriebliche Mitbestimmung bei allen
wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungen an, und zwar
uneingeschränkt sowohl im privaten als auch gemeinwirt¬
schaftlichen Bereich. Otto Brenner hat jedoch zur Aus¬
schaltung aller falschen Auslegungen dieser Bestrebungen
dazu ausdrücklich festgestellt, daß diese angestrebte pari¬
tätische betriebliche Mitbestimmung weder mit einer
„Sozialpartnerschaft" etwas zu tun habe noch den Gegen¬
satz von Kapital und Arbeit aufhebe. Brenner hat in die¬
sem Zusammenhang auch desillusionierend gewirkt, in¬
dem er darauf hinweis, daß es kein kampfloses Hinein¬
wachsen in die Wirtschaftsdemokratie, deren gesetzliche
Verankerung erkämpft werden müsse, geben werde.
Diese Klarstellung hat grundsätzlichen Charakter. Sie hat
bei aller Beachtung der unterschiedlichen Verhältnisse in
der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik
Österreich eine allgemeingültige Aussage zum Inhalt:
Ohne Mitbestimmung keine Erweiterung und Vervoll¬
kommnung der Demokratie. Auf dem Weg dahin heißt es
Erfahrungen sammeln, die Diskussion fortsetzen, Theorie
und Praxis ständig konfrontieren, gegnerische Argumente
überprüfen und eine darauf Bedacht nehmende systema¬
tische Bildungsarbeit forcieren.

Wie sehr die Auseinandersetzung um die wirtschaft¬
liche Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland
aktuell ist, ging aus einem Beitrag von Günter Köpke in
der September-Nummer 1966 der vom Bundesvorstand
des Deutschen Gewerkschaftsbundes herausgegebenen
Monatszeitschrift „Gewerkschaftliche Monatshefte" her¬
vor. In diesem Beitrag werden 14 typische Argumente der
Unternehmer gegen die wirtschaftliche Mitbestimmung
dargestellt und geprüft. Es würde weit über den Rahmen
dieses Beitrages hinausgehen, alle 14 Thesen und Antithe¬
sen hier zu würdigen. Hier sollen nur 3 von den 14 Argu¬
menten und Gegenargumenten aus dem erwähnten Bei¬
trag Berücksichtigung finden, die schon bisher auch in der
Diskussion zu diesem Thema in Österreich wiederholt ins
Treffen geführt wurden.

Antwort auf Unternehmerorgumente

Da ist allen voran das Unternehmerargument gegen
die Mitbestimmung: „Die Freiheit der unternehmerischen
Entscheidung ist unteilbar, denn die Unternehmer haften
für Verluste und tragen das Risiko."

Die Antithesen Köpkes lauteten dazu im wesentlichen:
Die bestehende Rechtsordnung der Unternehmen wird den
modernen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhält¬
nissen der Gegenwart nicht gerecht. Großunternehmungen
werden überwiegend von Managern geleitet. Bei Zusam¬
menbrüchen von Großunternehmen hat die Allgemeinheit
die Verluste zu tragen. Der Staat soll durch Bürgschaften,
Kredite und Zuschüsse das Unternehmen stützen. Der
Eigentümer trägt das Kapitalrisiko, die Arbeitnehmer je¬

doch tragen das Risiko des Lohnverlustes und des Arbews¬
platzverlustes.

Ein anderes Unternehmerargument lautet: „Der Be¬
trieb ist notwendigerweise hierarchisch aufgebaut, mit

einer Über- und
Unterordnung, die
sachlich bedingt ist.
Die Mitbestimmung
wirkt nur störend
in der Hierarchie von
Befehl und Ausfüh¬
rung." Köpke erwi¬
derte im wesent¬
lichen: Jedes Unter¬
nehmen ist zugleich
eine technische, wirt¬

schaftliche und soziale Einheit. Sachlich begründet ist
eine klare Kompetenzabgrenzung mit entsprechenden
Weisungs- und Verantwortungsbereichen. Jeder willkür¬
liche oder auf reiner Machtausübung beruhende Befehl,
jede autoritäre Ausübung der Macht verschlechtert das Be¬
triebsklima und wird auf den Widerstand der Arbeitneh¬
mer stoßen.

Und schließlich ein drittes und letztes Argument aus den
14 Thesen und Antithesen: „Die Arbeitnehmer haben
keine Sachkenntnis zur Ausübung der Mitbestimmung."
Köpke erwiderte dazu unter anderem: Dieser Vorwurf ist
ernst zu nehmen. Aber die Unternehmer könnten selbst
wesentlich zur Förderung der Sachkenntnis beitragen, in¬
dem sie einer bezahlten Freistellung von der Arbeit für
bildungswillige Arbeiter zustimmen würden, wie dies die
Gewerkschaft fordert. Die Gewerkschaften haben ihre Bil¬
dungsbestrebungen in Richtung der Mitbestimmung in den
letzten Jahren entscheidend intensiviert. Eine gewisse An¬
laufzeit ist unumgänglich.

Im wesentlichen müßte die Mitbestimmung ein Informa-
tions-, Kontroll-, Einspruchs- und Mitentscheidungsrecht
zum Inhalt haben, und zwar in allen Fragen des Betriebes.
Daß diese Rechte nicht auf einmal erkämpft werden kön¬
nen, sondern etappenweise anzustreben sind, ist ebenso
selbstverständlich wie das damit parallel zunehmende Aus¬
maß der Mitverantwortung für die Arbeitnehmer.

Eine alte Forderung des ÖGB
Es mag in Vergessenheit geraten sein, daß sich der

Österreichische Gewerkschaftsbund schon vor Jahren für
eine wirkliche Betriebsdemokratie aussprach. Paul Blau,
der Chefredakteur dieser Zeitschrift, erinnerte daher mit
Recht in der schon erwähnten deutschen Gewerkschafts¬
zeitschrift „Gewerkschaftliche Monatshefte" in der inter¬
essanten Betrachtung „Zur neuen Lage des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes" an das letzte Grundsatz¬

dokument des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes.
Es wurde mit den Stim¬
men aller Fraktionen auf
dem 4. Bundeskongreß des
ÖGB im September 1959
beschlossen und besitzt auch
heute noch seine volle Gül¬
tigkeit. Auf Seite 19 der
darüber erschienenen Bro¬
schüre heißt es wörtlich:
„Wirkliche Betriebsdemo-
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kratie kann nur bedeuten, daß Unternehmer und Arbeit¬
nehmer gleichberechtigte Partner sind." Und auf der
Seite 29 dieser Broschüre heißt es weiter: „Der öster¬
reichische Gewerkschaftsbund hält die Verwirklichung
folgender wirtschaftspolitischer Ziele für besonders vor¬
dringlich: Vollbeschäftigung, Beschleunigung des wirt¬
schaftlichen Wachstums, solidarische Einkommenspolitik
und Verwirklichung der Wirtschaftsdemokratie."

Objektiverweise muß dazu festgestellt werden, daß die
österreichische Gewerkschaftsbewegung in den inzwischen
vergangenen acht Jahren zwar viele Anstrengungen im
Sinne einer Politik der Vollbeschäftigung und des be¬
schleunigten Wirtschaftswachstums unternommen hat, daß
aber die Frage der Wirtschaftsdemokratie, insbesondere

V

im Sinne einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen
Unternehmer und Arbeitnehmer, nach wie vor Neuland ist,
das wir offenbar kaum zu betreten wagen.

Natürlich mag zunächst die Sorge um die Vollbeschäfti¬
gung und eine erfolgreiche Lohn- und Sozialpolitik schwe¬
rer wiegen, aber es gibt doch zwischen diesen Problemen
und jenen der Betriebsdemokratie einen ursächlichen Zu¬
sammenhang. Denn es geht heute nicht mehr allein um die
Sicherung des Arbeitsplatzes, nicht mehr allein um das
höhere Einkommen, sondern ebenso auch um den arbei¬
tenden Menschen im Betrieb, der nicht als „Mitarbeiter"
tituliert sein will, ohne es tatsächlich zu sein. Was nützen
alle Erkenntnisse der Betriebspsychologie, die das Be¬
triebsklima verbessern sollen, wenn die Widersprüche zwi¬
schen der hierarchischen Führung des Betriebes und der
zunehmenden Vergesellschaftung der Arbeit nicht aufge¬
hoben werden? Die freie Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit kann nicht erst nach getaner Arbeit am
Feierabend, in einer mehr oder minder sinnvoll gestalte¬
ten Freizeit einsetzen, sondern braucht als ihr wesentlich¬
stes Betätigungsfeld den Arbeitsplatz. Längst ist die Zeit
vorüber, in der die uneingeschränkte Autorität der leiten-

Gildenbücher

und -schallplatten:

AUSGEZEICHNET und PREISWERT

den Einzelperson im Betrieb begründet war. An ihre Stelle
trat das Teamwork der Spezialisten, die fortgesetzte Ar¬
beitsteilung in vielen Verantwortungsbereichen. Die Wis¬
senschaft und die Technik waren der Motor zu einer Ent¬
wicklung, die eine Verfeinerung der Produktionsmethoden
zum Ergebnis hat. Die Ansprüche an die Arbeitskräfte
wachsen dementsprechend unaufhörlich. Der Ruf nach
ihrer umfassenderen und besseren Ausbildung ist ver¬
ständlich.

Hingegen haben wir es mit überholten Traditio¬
nen in den Produktionsverhältnissen zu tun, so daß ein
wachsender Widerspruch zwischen ihnen und den Produk¬
tivkräften daraus resultieren muß. Dieser Widerspruch
kann nicht dadurch aufgehoben werden, daß man etwas
mehr Information für die Betriebsräte und eine „stärkere"
Vertretung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten for¬
dert, wie das auf einer Enquete der Bundesfraktion
christlicher Gewerkschafter zum Thema der Mitbestim¬
mung im Oktober des Vorjahres das Mitglied des wirt¬
schaftspolitischen Ausschusses des ÖAAB Dr. Manfred
Drenning tat. Das hieße nämlich, sich auch weiterhin auf
das „Mitwirken" der Betriebsräte zu beschränken, ohne
eine Mitbestimmung im Sinne einer gleichberechtigten
Partnerschaft herbeizuführen.

Verwirklichung in Etappen

Selbstverständlich wäre eine gesetzlich verankerte und
laufende Information über die wirtschaftliche Entwicklung
und Problematik des Betriebes an seine Betriebsräte ein
erstes Etappenziel auf dem Weg zur betrieblichen Mitbe¬
stimmung. Diese qualifizierte Information wäre eine kon¬
sequente Ergänzung des Rechtes, das den Betriebsräten
nach dem Betriebsrätegesetz die Einsichtnahme in die Bi¬
lanz gewährt. Ein zweites Ziel auf dem Wege der Mit¬
bestimmung wäre die Forderung: Keine Personalmaßnah¬
men der Unternehmensführung ohne vorhergegangene
Einvernahme mit den Betriebsräten. Allein in der Durch¬
setzung dieser Teilaspekte der Mitbestimmung würde ein
Fortschritt liegen, der nicht zu unterschätzen wäre und der
es lohnen würde, sich beharrlich dafür einzusetzen.

Daß in den Arbeitnehmern schöpferische Kräfte vorhan¬
den sind, die für ein weiteres Wirtschaftswachstum mobili¬
siert werden könnten, beweist auch das da und dort ent¬
wickelte betriebliche Vorschlagswesen, das jedoch an und
für sich mit der betrieblichen Mitbestimmung nichts zu tun
hat, sondern lediglich auf das Vorhandensein dieser schöp¬
ferischen Kraftreserven hinweist. So zum Beispiel langten
bisher jährlich bei den Österreichischen Stickstoffwerken
durchschnittlich 300 Vorschläge ein, deren errechneter Er¬
folg sich auf mehr als 10 Millionen Schilling bemißt.

Der sozialistische Abgeordnete zum Nationalrat Karl
Czernetz schrieb in seinem Buch „Vor der Entscheidung":
„Wir haben ein hohes Maß sozialer Sicherheit erreicht und
die Grundlagen eines Wohlfahrtsstaates errichtet. Aber
dürfen wir die Augen vor der Tatsache verschließen, daß
die demokratische Selbstverwaltung in unserem Wohl¬
fahrtsstaat noch unzureichend entwickelt ist? Unsere
Demokratie ist im staatlichen Bereich immer noch formal,
im wirtschaftlichen kaum existent. Staat und Wirtschaft
stehen weitgehend unter der Herrschaft der Bürokratie
und des Managertums ..

Er hat recht! Die Wirtschaftsdemokratie auszubauen, ist
wahrlich ein dringendes Gebot unserer Zeit.

i 6



Friedrich Adler vor dem Ausnahmegericht

SK

Am 21. Oktober 1916 hat Friedrich Adler den österreichischen Minister¬
präsidenten Grafen Stürgkh in einem Wiener Restaurant erschossen. Wenn
man vom zaristischen Rußland und dessen besonderen Verhältnissen
absieht, waren diese Revolverschüsse der einzige Akt individuellen
Terrors in der mehr als hundert Jahre langen Geschichte des demokrati¬
schen Sozialismus. Diese Schüsse wurden auch nicht von einem radikalen
Extremisten abgegeben, nicht von einem unbeherrschten, die Folgen sei¬
nes Handelns nicht bedenkenden Fanatiker, sondern von einem scheuen
Stubengelehrten, einem selbstlosen, gütigen, jeder Gewaltanwendung
abholden Idealisten, mit dessen ganzem Wesen eine individuelle Aktion
dieser Art im Grunde unvereinbar schien.

Was ihn bewegte und was ihn zum Attentat auf Österreichs Regierungs¬
chef veranlaßte, hat Friedrich Adler in den beiden großen Reden erklärt,
die er am 18. und am 19. Mai 1917 vor dem Ausnahmegericht in Wien
gehalten hat. Nachstehend ein Auszug aus einer dieser Reden, entnommen
aus dem soeben im Europa Verlag erschienenen Buch „Friedrich Adler vor
dem Ausnahmegericht". Man kann sich heute kaum noch die ungeheure,
revolutionierende Wirkung vorstellen, die von den Anklagereden Friedrich
Adlers ausging, der das Forum des Ausnahmegerichtes meisterhaft zur
Verbreitung der Wahrheit über das Habsburgerreich im Ersten Weltkrieg
benützte. Sein Auftreten vor dem Gericht, das ihn pflichtgemäß zum Tode
zu verurteilen hatte, war eine entscheidendere Tat als die Schüsse aus
Protest gegen Kriea. und Absolutismus, zu denen Adler sich entschlossen
hatte.

Wir Sozialdemokraten, und nicht nur
ich — der viel schlimmer ist als die
anderen Sozialdemokraten —, sondern
die ganze Partei hat sich immer zu
dem Grundsatz bekannt: Österreich
wird ein demokratischer Nationalitä¬
ten-Bundesstaat sein, oder es wird
nicht sein. Entweder kann sich Öster¬
reich zu jenen Formen der Demo¬
kratie entwickeln, die in der kapi¬
talistischen Epoche nötig sind, wo die
Bürger nicht mehr als Untertanen be¬

handelt und nicht mehr regiert wer¬
den können von einer Obrigkeit oder,
wenn das nicht möglich sein sollte,
dann wird und muß es schließlich
eben doch zugrunde gehen. Wir Sozial¬
demokraten sind der Meinung ge¬
wesen, es ist möglich, daß sich Öster¬
reich zur Demokratie entwickle, und
gerade die Sozialdemokraten haben
sich die größte Mühe gegeben, immer
wieder zu beweisen, wie man sich
auf dem Boden der Demokratie in

diesem Staate einrichten, wie die Völ¬
ker miteinander auskommen könnten.

Aber, meine Herren, das waren un¬
sere Wünsche. Heute wissen wir nicht,
was aus diesem Staate im Kriege noch
werden wird, wissen wir nicht, wie
der Krieg endet. Vor allem wußte ich
am Anfang des Krieges nicht, ob
Österreich liquidiert werden oder ob
es weiter bestehen wird. Ich stand
und stehe auf dem Standpunkt, daß
wir mit beiden Eventualitäten zu
rechnen haben. Ich habe keine dieser
Eventualitäten gefördert, sondern ich
habe mich auf den Standpunkt der
striktesten Neutralität gegenüber
Österreich gestellt. Ich habe gesagt,
unsere Sache, die Sache des Sozialis¬
mus, ist eine so große Sache, eine so
viel größere als die irgendeines
temporären Staatsgebildes, daß wir
ihr Schicksal nicht verknüpfen oder
es gar kompromittieren dürfen durch
die zu enge Verflechtung mit dem
Schicksal eines Staates ...

So sehr ich aber bestreite, daß es
sich bei der Begründung dieser An¬
klage irgendwie um die Frage der
staatlichen Existenz Österreichs han¬
deln kann, und sowenig ich an¬
dererseits den Anspruch erhebe,
„Patriot" genannt zu werden und in
keiner Weise darauf reflektiere, so
sehr spielt Österreich in meinen
Motiven eine Rolle. Allerdings nicht
Österreichs staatliche Existenz, son¬
dern seine moralische Existenz! Der
österreichische Geist, der spielt, wie
Sie sehen werden, in meinen Motiven
eine wirklich große und erhebliche
Rolle! Schon im Gymnasium war mir
klar und tief und innerlich ergreifend
das wahrhaft heilige Wort der Schrift,
daß die größte Sünde, jene Sünde, die
nicht vergeben werden kann, die
Sünde gegen den Geist ist. Diese
größte Sünde, das ist die in Österreich
landesübliche Sünde ...

Es ist ein Staat, in dem man stets
Verachtung für die Überzeugung des
Menschen hatte, es ist ein Staat, wo
man niemals anerkannte, daß das ein¬
zelne Individuum nach seiner Uber¬
zeugung handeln soll...

Meine Herren, dieses Abgleiten von
jeder Überzeugungstreue, diese Prin¬
zipienlosigkeit ist es, die mir immer
den tiefsten Haß, nicht gegen Öster¬
reich als Staatsgebilde, sondern gegen
Österreich als unmoralisches Gebilde
eingeflößt hat.

Friedrich Adler vor dem Ausnahme¬
gericht. Herausgegeben und eingeleitet
von I. W. Brügel. Europa Verlag, Wien
1967. 280 Seiten, Leinen, S 138.—.



Eduard Stark

Aus dem Soll und Haben

der Krankenversicherung

In Österreich wirkten im Jahre 1965 (ohne die Bauern¬
krankenversicherung, die seither in Funktion getreten ist)
39 Krankenversicherungsträger, die — als (9) Gebietskran¬
kenkassen, (10) Betriebskrankenkassen, (9) Landwirt¬
schaftskrankenkassen, (3) Versicherungsanstalten für Bun¬
desangestellte und sonstige Spezialgruppen, (8) Meister¬
krankenkassen — ihrer Riskenlage und ihrer sozialrecht¬
lichen Position nach verschiedene Personenkreise in den
Schatz der gesetzlichen Krankenversicherung einbeziehen.
Die Summierung der finanziellen Ergebnisse der einzelnen
Versicherungsträger und aus ihnen berechnete Durch¬
schnitte ergeben daher ein — wenn auch mathematisch
richtiges, so doch wirklichkeitsfremdes Bild. Der Verschie¬
denheit der Risken und ihrer Bedürfnisse entsprechen
Unterschiede im Leistungssystem, die nicht leicht auf eine
vergleichbare Basis gebracht werden können. Man muß
daher die Finanzlage und die Gebarungsentwicklung der
Krankenkassen unter Bedachtnahme auf die verschiede¬
nen Arten, Größenordnungen und Systeme betrachten, die
sich aus der personellen Grundlage ergeben. Globalsum¬
men sind wichtig und richtig; allein sagen sie aber zuwenig.

Von den mit einem aktiven Saldo von 212 Millionen
Schilling (bei 7,1 Milliarden Schilling an Einnahmen und
6,9 Milliarden Schilling an Ausgaben) abschließenden
Krankenversicherungsträgern waren im Jahre 1965
30 aktiv, 9 aber passiv; das bedeutet einen Überschuß in
der Gebarung von 3 Prozent der Gesamteinnahmen, was
bewirkte, daß die in der Bilanz ausgewiesene Summe
der Rücklagen aller Krankenversicherungsträger im
Jahre 1965 von 1,3 Milliarden Schilling auf 1,5 Milliarden
Schilling anstieg. Wäre die Krankenversicherung finanziell
nach dem Grundsatz des Umlageverfahrens aufgebaut, bei
dem die Einnahmen nicht starr von vornherein gegeben
sind und sich jeweils den Ausgaben — mögen diese auch
gesetzlich fixiert sein — anpassen, würde ein 3prozentiger
Überschuß in die Grenzen des Normalfalls fallen; wie die
Dinge aber liegen und angesichts der Gebundenheit auf
der Einnahmenseite könnte eine einzige Grippeepidemie
nicht nur die laufende Gebarung bedrohen, sondern auch
das ganze Finanzsystem in Unordnung bringen. Denn bei
der Starrheit der vom Gesetz geforderten Aufgaben und
der durch Gesetz möglichen Einnahmen ergibt sich meist,
daß gerade in Zeiten, in denen die Aufwendungen steigen,
die Einnahmen sinken. Daß die gesetzliche Krankenver¬
sicherung es vorwiegend mit gebundenen Einnahmen und

gebotenen Ausgaben zu tun hat und ihr daher die Beweg¬
lichkeit in der Gebarung fehlt, die das Wesen der Betriebs¬
wirtschaft im privaten Wirtschaftsbereich ausmacht, ist
keine Feststellung von so ungefähr; es ist geradezu das
zentrale Problem. Denn in der Formung der öffentlichen
Meinung über die Krankenversicherung spielen zwei Vor¬
gänge eine große Rolle: Auf der einen Seite verwehrt man
der Krankenversicherung die zur Erfüllung ihrer gesetz¬
lichen Aufgaben notwendigen finanziellen Mittel, die nicht
betrieblich erreicht, sondern nur durch überbetriebliche
Maßnahmen gesichert werden können; auf der anderen
Seite überfordert man das Budget der Krankenkassen
durch Ansprüche und Erwartungen, die unter gegebenen
Umständen nicht erfüllbar sind. Zwar sind es nicht immer
die gleichen Kreise, die die Krankenversicherung von den
Einnahmen her verhungern lassen, sie in den Ausgaben
aber überfordern, doch wirken beide Attacken in der
Richtung einer weiteren Anspannung der mit einem 3pro-
zentigen Gesamtüberschuß gekennzeichneten Finanzlage.
Die Frage, ob die Krankenkassen gut „geführt" sind, ist
daher wohl wichtig; sie verblaßt aber an Bedeutung gegen¬
über der (nur überbetrieblich zu lösenden) Frage, ob die
Sicherung der Funktion der Krankenversicherungsträger
durch die Herstellung richtiger Relationen zwischen Mit¬
teln und Aufgaben gegeben ist.

Mehr und mehr allgemeiner Gesundheitsdienst

Die finanzielle Situation des Komplexes der Kranken¬
versicherung kann nur bei Aufgliederung der Systeme
nach Art und Umfang des geschützten Personenkreises
verstanden werden. Von den (rund) sieben Millionen
Österreichern liegt nun bei (rund) sechs Millionen die Be¬
treuung im Krankheitsfall in den Händen der gesetzlichen
Krankenversicherung. Wie die Aufstellung am Schluß
dieses Artikels zeigt, ist in einem einzigen Jahrzehnt — ins¬
besondere aber seit Einführung der Bauernkrankenver¬
sicherung — die gesetzliche Krankenversicherung immer
mehr in die Rolle eines allgemeinen Gesundheitsdienstes
gekommen. Selbst ohne die im Kommen begriffene
Bauernkrankenversicherung betreute die gesetzliche
Krankenversicherung im Jahre 1965 fast 5,8 Millionen
Österreicher, wozu noch die (rund 130.000) Personen kom¬
men, deren gesundheitliche Betreuung als Gemeinde¬
bedienstete, Gemeindepensionisten oder deren Angehörige
einem gemeindlichen Sozialinstitut übertragen ist, das nur
wegen der dienstherrlichen Konstruktion von Gesetz und
Statistik nicht als Krankenversicherungsträger bezeichnet
wird, seiner soziologischen Natur nach es aber ist. Das
heißt, daß rund 80 Prozent der Bevölkerung Ansprüche im
Krankheitsfall an die gesetzliche Krankenversicherung
hatten, mögen
diese Ansprüche
sich auch, ent¬
sprechend der
Verschiedenheit
des Riskenkreises,
im Leistungs¬
umfang (nicht
aber im Leistungs¬
system) unter¬
scheiden. Hervor¬
gegangen aus der g
Arbeiterkranken-
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Versicherung, bei der die geldliche Existenzsicherung
im Krankheitsfall im Vordergrund stand, hat die
Krankenversicherung nach und nach auch andere
Sozialkreise erfaßt, deren gesundheitliche Betreuung
zwar in Anlehnung an das System der Arbeiterkranken¬
versicherung, aber unter Auslassung oder Hinzufügung
verschiedener Leistungsarten erfolgt, so daß die Palette
der gesetzlichen Krankenversicherung heute mehrere
„Typen" aufweist und bis zur Krankenversicherung
der Selbständigen reicht, die in ihrem Leistungssystem
der privaten Krankenversicherung am ähnlichsten ist. Da¬
bei hat sich auch in der Arbeiterkrankenversicherung, dem
Ursprungsbereich der sozialen Krankenversicherung, als
Auswirkung der organisatorischen, wirtschaftlichen und
politischen Stärke der Vertragspartner eine Verschiebung
des Leistungssystems in der Richtung der Abnahme der
Direktleistungen der Krankenversicherung (Krankengeld,
von der Kasse unmittelbar gewährte Sachleistungen) er¬
geben.

Die Entwicklung der Riskengemeinschaften

Die Zahl der Arbeiter (bei denen der Krankengeld¬
anspruch eine große Rolle spielt) ist in den letzten Jahren
im großen und ganzen konstant geblieben. Von 1955 auf
1965 stieg die Zahl der als Arbeiter Krankenversicherten
im Durchschnitt der Jahre von 1,406.000 auf 1,431.000, also
— trotz Vollbeschäftigung und Beschäftigtenzunahme —

unbeträchtlich. Die
Zahl der Angestellten
hat im Laufe von (nur)
zehn Jahren, 1955 bis
1965, um 50 Prozent

zugenommen: von
427.000 auf 643.000.
Am 31. Jänner 1967
wurden bei den Ge¬
biets-, Betriebs- und
Landwirtschaftskran¬

kenkassen 1,187.000 Arbeiter und 627.000 Angestellte als
Vollversicherte gezählt: das Verhältnis 2 : 1 war erreicht,
allerdings bedingt durch saisonale Umstände! Auch die
Zahl der Arbeiter- und Angestelltenpensionisten als ge¬
sondert gelagerte Riskengruppe hat (um mehr als 30 Pro¬
zent) zugenommen; im Jahre 1965 führten die Träger der
Pensionsversicherung für 878.000 krankenversicherte Pen¬
sionisten Beiträge an die Krankenkassen ab. Gewisser¬
maßen als Fremdkörper im System der Versicherung ist
den Gebietskrankenkassen — zur Durchführung von Agen¬
den des Gesundheitsdienstes — die Betreuung der Kriegs¬
hinterbliebenen übertragen; deren Zahl — immerhin noch
60.000 zwanzig Jahre nach Beendigung des letzten Krie¬
ges — muß naturgemäß von Jahr zu Jahr kleiner werden.
Insgesamt waren 1965 bei den Krankenkassen, die die all¬
gemeine Krankenversicherung der Arbeiter und Ange¬
stellten durchführten, 3,2 Millionen Personen hauptver¬
sichert, so daß sich mit Hinzurechnung der krankenver¬
sicherten pragmatisierten Beamten im Aktiv- und Ruhe¬
stand (404.000) sowie der bei den Meisterkrankenkassen
Versicherten (238.000) rund 3,9 Millionen unmittelbar Kran¬
kenversicherte in Österreich ergaben; allerdings wurde,
entsprechend der sozialen und wirtschaftlichen Eigenart
der verschiedenen Personengruppen, das durch den Krank¬
heitsfall entstandene Risiko in verschiedener Art und vor

allem in verschiedenem Umfang abgedeckt. Rechnet man
die mitversicherten (das heißt im Krankheitsfall an¬
spruchsberechtigten) Familienangehörigen dazu und be¬
zieht man (per Ende 1965) die bei der im Aufbau begriffe¬
nen Bauernkrankenversicherung Krankenversicherten
und die Gemeindebediensteten, die eine eigene dienst¬
rechtlich geführte Krankenfürsorgeeinrichtung haben, mit
ein, dann ergibt sich:

+
43 Mi II

i.SSMul

Von der Gesamtbevölkerung von 7,26 Millionen
waren 1965 unmittelbar kranken¬

versichert 4,28 Millionen
als Familienangehörige einbezogen . .. 1,95 Millionen
also geschützt 6,23 Millionen

Rund eine Million Österreicher waren daher 1965 außer¬
halb des Schutzes der gesetzlichen Krankenversicherung,
und es kann angenommen werden, daß großteils aus die¬
sem Personenkreis (der jung und alt, aber nicht mehr die
Bauern umfaßt) die 441.000 privaten Krankenversiche¬
rungsverträge kommen, die die Statistik der privaten
Krankenversicherung für 1965 ausweist. Interessant ist,
daß (neben den 441.000 Vollversicherungen) für 1,440.000
Personen Zusatzversicherungen von der privaten Kran¬
kenversicherung ausgewiesen wurden. „Berücksichtigt
man die 1,9 Millionen Angehörigen nicht, so hat von den
4,2 Millionen gesetzlich Versicherten", weiß der Verband
der (privaten) Versicherungsunternehmungen in seinem
Jahresbericht für 1965 zu be¬
richten, „jeder Dritte sich zu¬
sätzlich privat krankenver¬
sichern lassen." Es ist dies eine
Feststellung, die nicht nur für
die private Krankenversiche¬
rung, sondern auch für die
soziale Krankenversicherung
nicht uninteressant ist. Zu den
Beiträgen von 6,5 Milliarden
Schilling (aus den oben erwähn¬
ten 7,1 Milliarden an Gesamt¬
einnahmen) kommen also noch ;
908 Millionen Schilling, die als
Prämien für die private Krankenversicherung im Jahre
1965 freiwillig, einem Individualzusatz- oder Grundbedürf¬
nis einzelner Rechnung tragend, geleistet wurden.

Einnahmen und Leistungen

Scheidet man die Krankenversicherung der Selbständi¬
gen (also die Meisterkrankenkassen) aus der Betrachtung
aus, so ergibt sich für das Jahr 1965 bei den Krankenver¬
sicherungsträgern der Arbeiter, Angestellten und Beamten

+ + +
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Das „Leistungsdreieck« in der Krankenversicherung

0Jo°o0„

m

= Versicherte
3 Krankenversicherungsträger
= Vertragspartner

o als Sachleistunger ""O
oooooooo = Geldfluß
llUlllfllll Leistungsfluß

Von A (dem Versicherten) kommen die Beiträge und gehen zu B (der
Krankenkasse), die damit die Leistungsausgaben bestreitet (und die
Betriebskosten deckt). Die direkten Leistungen (meist Geldleistungen)
gehen auf kurzem Weg zu A zurück, wenngleich nicht derart,
daß jeder einzelne Versicherte — wie dies bei einer Sozialsparkasse
wäre — genau das zurückerhält, was der Beitragsleistung von ihm oder
für ihn entspricht. Bei den über und durch Vertragspartner (Kranken¬
häuser, frei praktizierende Ärzte, Dentisten, Apotheken) an den Ver¬
sicherten kommenden Leistungen geht der Geldstrom von der
Krankenkasse (B) als Honorar. Gebühr oder Kaufschilling an die Ver¬
tragspartner (C), die ihre Leistung aber nicht an B, sondern im Auf¬
trag von B an A erbringen. Zwischen C und A besteht im allgemei¬
nen kein die Leistung im Geldwert ausdrückendes Verrechnungsver¬
hältnis, und der Leistungstransfer unter ihnen (von C zu A) läßt sich
wertmäßig schwer einstufen, das heißt, in einem System von Soll
und Haben verbuchen. Besteht die Beziehung zwischen B und C
(Krankenkasse und Vertragspartner) im wesentlichen aus einem Ver¬
trag „zugunsten Dritter" (des A), so ergibt sich zwischen A und C
(dem der Kasse gegenüber [!] als anspruchsberechtigt erklärten Ver¬
sicherten und dem Vertragspartner) eine faktische Beziehung „zu
Lasten (auf Kosten) des Dritten": Der Krankenversicherungsträger
„gewährt" (dem Gesetz nach) die Leistung, indem er für die Er¬
bringung" sorgt und sie bezahlt. Tatsächlich erbracht wird die
Leistung (im Fall dieser Sachleistungen) aber von Vertragspartnern.

ein Einnahmenvolumen von 6,8 Milliarden Schilling, dem
6,2 Milliarden Schilling an Leistungen und 245 Millionen
Schilling (= 3,4 Prozent der Gesamteinnahmen) an allge¬
meinen Verwaltungskosten gegenüberstehen. Nach
üblicher Einteilung wird bei den Versicherungsleistungen
nur zwischen Geld- und Sachleistungen unterschieden; das
bringt es mit sich, daß die durch Vertragspartner erbrach¬
ten Leistungen (bei denen oder für die der Versicherungs¬
träger in der Durchführung nur die Rolle des Kostenträ¬
gers, nicht aber die des direkt Leistenden hat) mit dem
Wert in der Erfolgsrechnung stehen, der sich im Aus¬
gabenetat der Kasse als Honorierung der von dritter Seite
erbrachten Leistung ergibt. Aus der Größe und der Bewe¬
gung des „Soll" der Krankenkassen muß sich also nicht
zwangsläufig eine entsprechende „Haben"-Post bei den an¬
spruchsberechtigten Leistungsempfängern ergeben, da
eine Zwischenschaltung von (wirtschaftlich selbständigen)
Leistungserfüllern (Ärzte, Zahnärzte usw.) erfolgt, die die
Umwandlung von Geld in Leistung in Eigenregie vor¬
nehmen. Die Ausgabenpost „Leistungen" der Krankenkas¬
sen wird daher zum guten Teil von der Höhe und der Ent¬
wicklung der Vertragssätze bestimmt (Pflegegebühren,
Ärztehonorierung, Arzneitaxen), die die Kasse für die
Vollbringung der Leistung einzusetzen hat. Der Gestions¬
verlauf spielt sich bei den indirekten Leistungen der Kran¬
kenversicherung in einem Dreiecksverhältnis (siehe oben)
ab; A (die einzelnen Versicherten leisten Beiträge an die
Kasse (B); B (die Kasse) bezahlt für die Erbringung von
Leistungen Kosten an C (den der Kasse verpflichteten Ver¬
tragspartner); C leistet an A (den Anspruchsberechtigten),
doch ist A formal anspruchsberechtigt der Kasse (B) gegen¬
über, die (Gesetzesstellen nach) die Leistung „gewährt".
Dieses Dreieckssystem legt den Krankenkassen Verpflich¬
tungen auf, auf deren Realisierung und Dimensionierung
sie kaum einen im Einzelfall wirksamen Einfluß haben.

Aus der Zweiseitigkeit des Versicherungsverhältnisses ist
eine Dreiseitigkeit geworden, indem Vertragspartner mit
wirtschaftlicher Selbständigkeit zwischengeschaltet wur¬
den. Bejaht man den gemeinwirtschaftlichen Charakter
des Gesundheitswesens und des Gesundheitsdienstes und
sieht man deren Bedeutung und deren soziologischen Sinn
in der Loslösung von privatwirtschaftlichen Voraussetzun¬
gen, dann wird man von dieser Dreieckskonstruktion, die
sich herausgebildet hat, nicht begeistert sein können;
immerhin gehört sie zu den Eigentümlichkeiten der Kran¬
kenversicherung von heute. Diese Dreieckskonstruktion
bewirkt auch, daß jede Einnahmenzuwendung an den Etat
der Krankenversicherung, die sich (vornehmlich in Form
einer Beitragserhöhung) als Vergrößerung der Post aus¬
drückt, die man „Sozialaufwand" nennt, nicht den Ver¬
sicherten als Erhöhung der Versicherungsleistungen, son¬
dern den Vertragspartnern zugute kommt. Die Kranken¬
kasse ist dabei Clearingstelle.

Direktleistungen und Partnerleistungen

Für das Jahr 1965 ergibt sich bei Aufteilung der Kran¬
kenkassenleistungen in direkte und in kostenmäßig ver-
anlaßte das Bild, daß von den (mit 6,2 Milliarden Schil¬
ling ausgewiesenen) Kosten für Versicherungsleistungen
69 Prozent (4,3 Milliarden Schilling) durch Vertragspartner
und 31 Prozent als Direktleistungen erbracht wurden.
Unter den Partnerleistungen nimmt 1965 die Bereitstel¬
lung von

ärztlicher Hilfe mit 1,462 Millionen Schilling
Anstaltspflege mit 1,127 Millionen Schilling
Heilmitteln mit 956 Millionen Schilling

die vordersten Plätze ein, während von den Direktleistun¬
gen auf

Krankengeld 982 Millionen Schilling

entfielen. Diese Rangordnung in den Kosten hat sich erst
in der Zweiten Republik ergeben; in der Zwischenkriegs¬
zeit war der Anteil der Kosten für ärztliche Hilfe bedeu¬
tend kleiner.

Die Unterscheidung in Direktleistungen und Partnerlei¬
stungen wird vom Gesetz nicht gekannt. Die Formulierun¬
gen, die in den Sozialversicherungsgesetzen getroffen
wurden, sind vielfach verschieden und zum Teil sogar
widerspruchsvoll. So ist zum Beispiel die Anstaltspflege
nunmehr ein Anspruch des Versicherten, der sich gegen
den Träger der Krankenversicherung unmittelbar richtet,
obwohl dieser ihn als direkte Dienstleistung nie und nim¬
mer für die Gesamtheit der Anspruchswerber erfüllen
könnte und in einer systematisch und sinnvoll organisier¬
ten Ordnung der Sozialleistungen für einen Krankenver¬
sicherungsträger, der ein Krankenhaus führt, kein Platz
ist. Die 19. Novelle zum ASVG hat allerdings — gegen alle
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bisherigen Grundsatzregelungen — die Anstaltspflege so¬
gar in den Leistungskatalog der Krankenversicherung auf¬
genommen, was völlig systemwidrig ist. Die (besonders seit
der 19. Novelle) bestehende Rechtskonstruktion geht von
der Irrvorstellung aus, daß die Krankenkassen die An¬
staltspflege „gewähren", was — mit Ausnahme der
Kostentragung oder des Kostenbeitrages — außerhalb
ihres Erfüllungsbereiches liegt und zur (fortschrittsfeind¬
lichen) Vorstellung verleitet, daß nicht die einheitliche Ge¬
bietskörperschaft für den durch die Krankenhäuser zu
realisierenden Gesundheitsdienst zuständig ist. So sehr
die Krankenkassen immer mehr zum Träger des Gesund¬
heitsdienstes werden, so wenig kann dies durch Ausdeh¬
nung ihrer Verantwortlichkeit für das Krankenhauswesen
erfolgen.

Abschließend soll eine — vom Hauptverband Jahr für
Jahr gemachte — Zusammenstellung wiedergegeben wer¬
den, die die Ausgaben der österreichischen Krankenver¬
sicherung (mit Meisterkrankenkassen) pro Kalendertag für
das Jahr 1965 in den größeren Positionen aufzeigt. Auf
Grund der Erfolgsrechnungen kamen pro Tag als Aus¬
gaben

Schilling
an Krankenunterstützungsempfänger 2,695.800
an Spitäler 3,518.400
an Ärzte 4,870.800
an Apotheker 2,776.000
an Zahnärzte und Dentisten 1,540.300
an Optiker, Bandagisten, Orthopäden 257.700
an werdende oder stillende Mütter 1,131.800

Das sind Durchschnittszahlen: sie ergeben sich aus der
Division der Jahresaufwendungen durch 365. Leichter be¬
greifbar als Milliardenbeträge, geben sie ein Bild von der
Größe der Aufgabe, die die gesetzliche Krankenversiche¬
rung bei der Durchführung des österreichischen Gesund¬
heitsdienstes hat.

Österreich und seine Krankenversicherung
Im Durchschnitt der Jahre

1955 1960 1965
Zahlen in Tausend

A. Gesamtbevölkerung 6,950 7,000 7,255
darunter Berufstätige
(laut Volkszählung März 1961) .. 3,370

B. Beitragzahlende Kranken¬
versicherte 3,450 3,651 4,186
B 1 „Allgemeine" Kranken¬

versicherung 2,828 3,018 3,226
1 a Arbeiter 1,406 1,451 1,431
1 b Angestellte 427 542 643
1 c Pensions- (Renten-)

Empfänger 675 757 878
1 d Kriegshinterbliebene 112 69 60
1 e Arbeitslose 94 72 66
lf Freiwillig Versicherte.. 114 127 148

B 2 Pragmatisierte Beamte .... 383 399 404
davon Pensionisten 201 199 191

B 3 Meisterkrankenkassen¬
mitglieder 239 234 238

B 4 Mitglieder der Bauern¬
krankenkassen — — 318*

C. Mitversicherte Angehörige** ... 1,445 1,336 1,895

B.—C. In der gesetzlichen Kranken¬
versicherung Geschützte 4,895 4,987 6,081
in Prozent der Bevölkerung 70°/o 71% 84"/«

D. Krankenbefürsorgte Gemeinde¬
bedienstete (samt Pensionisten) 74 77 83
als deren Angehörige mit¬
versichert 55 50 50

E. Vollversicherte in der (privaten)
Krankenversicherung 441

* Stand Ende des Jahres.
** Schätzung.

Theodor Proger

Der

Vergeudungskapitalismus

Adolf Kozliks Analyse
des amerikanischen Wirtschaftswunders

Unlängst erschien im Londoner „Economist" eine Graphik,
die deutlich zeigte: In den letzten zwei, drei Jahrzehnten
war das Wirtschaftswachstum der entwickelten Industrie¬
länder steiler als je zuvor. Pro Kopf der Bevölkerung stie¬
gen Produktion und Einkommen nicht nur bedeutend
rascher als in der Zwischenkriegszeit, sie wuchsen auch
stärker als in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg1.

Angesichts dieser Entwicklung scheint es paradox, wenn
sich die Nationalökonomen noch immer mit dem sogenann¬
ten Stagnationsproblem beschäftigen. Wieso Stagnation,
wo doch das System auf hohen Touren läuft? Aber
schließlich beschäftigen sich auch die städtischen Verwal¬
tungen mit dem Problem der Mistabfuhr, das ihnen über
den Kopf zu wachsen droht, obgleich — wie wir hören —
noch niemals solche Massen von Mist eingesammelt und
verbrannt worden sind. Es ist eben alles relativ. Die Räu¬
mung von Mist hält nur mit Mühe Schritt mit seinem stän¬
dig wachsenden Anfall; und die Räumung der Lager von
Autos, Waschmaschinen, Fernsehgeräten, Möbeln und Tex¬
tilwaren hält kaum Schritt mit ihrer Herstellung, obwohl
— wie wir lesen — noch nie soviel von diesen nützlichen
Dingen verkauft worden ist wie jetzt. Der Absatz ist groß,
aber nicht groß genug; und wenngleich die Produktion auf
ziemlich hohen Touren läuft, so wachsen dennoch die un-
ausgenützten Produktionskapazitäten.

1 „Economist" vom 29. Oktober 1966. Die Graphik beruht auf einerStudie des US-Handelsministeriums über „Long-term Economic Growth,
1860—1965".
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Stagnationstendenzen

Natürlich handelt es sich dabei um Tendenzen, nicht um
starre Gegebenheiten. In seiner jetzigen Phase der Eskala¬
tion im Vietnamkrieg beginnen sich selbst in der immens
leistungsfähigen amerikanischen Wirtschaft Engpässe zu
zeigen.

Aber über die fünfziger Jahre und bis in die sech¬
ziger Jahre hinein zeichnete sich trotz eines ziemlich
gleichmäßigen Wirtschaftswachstums ein Trend der wach¬
senden Überkapazitäten in der Industrie ab — und erst
recht in der Landwirtschaft. Überproduktion an Waren
und überschüssige Produktionsanlagen scheinen eine stän¬
dige Begleiterscheinung der amerikanischen Wirtschafts¬
entwicklung geworden zu sein. Für Adolf Kozlik2 sind sie
Ausdruck der Tendenz zur übermäßigen Kapitalbildung.
Das reiche Amerika neigt dazu, mehr Kapital zu bilden,
als es verdauen, als es gewinnbringend anlegen kann. Und
da, was nicht gewinnbringend ist, normalerweise auch
nicht verwertet und angelegt wird, kommt die versuchte
Kapitalbildung gar nicht zum Tragen. Zumindest per
Saldo: Was an einer Stelle gespart und (auch auf dem
Umweg über andere) nicht verausgabt wird, reißt eine
Lücke in den Wirtschaftskreislauf und drückt auf Einkom¬
men und Spartätigkeit an anderer Stelle; wenn verfüg¬
bare Ressourcen nicht für Realinvestitionen — sei es in
Bauten, Maschinen oder Warenlagern — verwendet wer¬
den, entstehen keine neuen Vermögen. Schlimmer noch:
die Stagnation, ja die bloße Verlangsamung der Expan¬
sion kann schon einen Schrumpfungsprozeß einleiten; es
genügt oft schon eine bloße Verlangsamung des Auftrags¬
zuwachses, daß Investitionsvorhaben gestreckt werden
und damit eine Flaute in jenem breiten Industriesektor,
der Anlagen erzeugt, auslösen.

Kozlik spricht von Kapitalbildung und Kapitalanlage
und zeigt, wie Nichtanlage von Kapital die versuchte Kapi¬
talbildung frustriert. Ähnlich spricht Keynes3 von Spa¬
ren und Investieren und zeigt, wie die Nichtinvestition
das Sparen frustriert. Allerdings sind bei ihm Investieren
und Sparen zunächst so definiert, daß zwischen den beiden
Größen in jedem Augenblick Gleichheit herrscht: was
investiert wird, stellt sich unmittelbar an anderer Stelle
als Spartätigkeit dar, und seien es nur zusätzliche Waren¬
lager (oder „work in progress") beziehungsweise deren
monetärer Gegenwert; was „desinvestiert" wird, wird
automatisch „entspart", und seien es nur durch Preisver¬
fall entwertete Warenlager. Zwar geht auch hier jeweils
ein expansiver beziehungsweise kontraktiver Prozeß vor
sich, eine Steigerung beziehungsweise ein Schwund vom
Einkommen, der je nach sogenannter Konsumneigung oder
Sparneigung verschieden großen Umfang und entspre¬
chende Auswirkungen auf die Produktion hat; aber in
jedem beliebigen Moment sind Investition (Kapitalanlage)
und Sparen (Kapitalbildung) gleich. Kozlik sieht, wie Key¬
nes, den bestimmenden Einfluß in der Investitionstätigkeit,
aber anders als dieser, und eher in Anlehnung an Marx
gebraucht er Begriffe, die ihm besser geeignet erscheinen,
das Verständnis dafür zu erleichtern, wie im Kapitalismus
die reale Akkumulationstätigkeit an einem bestimmten

' Adolf Kozlik, „Der Vergeudungskapitalismus — Das amerikanische
Wirtschaftswunder", Europa-Verlag, Wien 1966, 418 Seiten, S 178.—.

' Vgl. Kurt w. Rotschild, „Dreißig Jahre nachher — Keynes' Theoria
der Beschäftigung und des Geldes", Arbeit und Wirtschaft, 12/1966.
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Punkt an den „Verwertungsmöglichkeiten des Kapitals"
scheitert.

„Auf die Dauer kann nicht mehr Kapital gebildet wer¬
den, als angelegt werden kann. Das hat Marx schon klar
gesehen. Das übererzeugte Kapital wird in Krisen vernich¬
tet, und dadurch wird das Gleichgewicht hergestellt. Es ist
ein großes Verdienst von Keynes, diese Erkenntnis von
Marx unter den bürgerlichen Volkswirtschaftlern verbrei¬
tet zu haben. Er hat sie jedoch vereinfacht, indem er sagte,
daß jedes gebildete Kapital zugleich angelegt ist, daß es
nur als angelegtes Kapital gebildet werden kann. An die¬
ser Erbschaft würgen seine Schüler noch heute." (S. 184)

Manche Leser werden finden, daß die unterschiedliche
Terminologie an diesem Punkt weniger bedeutsam ist als
die Übereinstimmung in der Wertung dessen, was das
dynamische Element in der Situation ist (nämlich die posi¬
tive oder negative Kapitalanlage, die reale Investition
oder Desinvestition) und welches die sich dieser anpas¬
sende Komponente (nämlich die Kapitalbildung, das Spa¬
ren oder Entsparen); also in der Wertung dessen, was die
expansiven beziehungsweise kontraktiven Prozesse aus¬
löst. Nach Meinung des Rezensenten gehen Marx — und
mit ihm Kozlik — tiefer, wenn sie die Grenzen der Kapi¬
talsakkumulation in den Eigentumsverhältnissen, in der
Klassenstruktur der Gesellschaft, begründet sehen; Keynes
aber liefert wertvolle Ergänzungen, wenn er zum Beispiel
die „Multiplikator'-Wirkung der expansionistischen be¬
ziehungsweise kontraktiven Investitionsprozesse in ihrer
Abhängigkeit von gewissen Determinanten darstellt.

Der Staat als Herausreißer

Der Prozeß der rückläufigen Produktions-, Einkommens¬
und Kapitalbildung, den wir oben angedeutet haben, wäre
nocht weit ausgeprägter, wenn sich nicht der Staat ein¬
schaltete, um ihm Einhalt zu gebieten. Die amerikanische
Gesellschaft pflegt zwar den Mythos von der freien Markt¬
wirtschaft, sie kann aber die Wirtschaft nicht wirklich dem

Einmal berieten die Mäuse, wie sie sich gegen die Katze
schützen könnten. Sie beschlossen, der Katze eine Schelle
um den Hals zu hängen, so daß sich die Mäuse bei ihrer
Annäherung rechtzeitig in Sicherheit bringen können.
Leider scheiterte alles bis heute an der Frage: „Wer hängt
der Katze die Schelle um?" (Eine Fabel von Äsop.)

Die Wirtschaftswissenschaftler sind sich darüber einig,
daß man die belebende Wirkung der Rüstungsausgaben
auch durch andere Staatsausgaben ersetzen könne. Man
könne abrüsten, ohne Angst vor einer Krise haben zu
müssen, wenn man die Rüstungsausgaben durch andere
Staatsausgaben ersetzen könnte. Die Wirtschaftswissen¬
schaftler versäumen jedoch zu zeigen, wie man die
amerikanische Öffentlichkeit von der Notwendigkeit
riesiger ziviler Staatsausgaben überzeugen kann, ohne
sie über die dem Kapitalismus wesentliche Kluft zwi¬
schen Erzeugung und Verwendung aufzuklären. Diese
Kluft ist letzten Endes eine Kluft zwischen Erzeugung
und Verbrauch, die eine Folge der krassen Einkommens¬
unterschiede ist, die wiederum eine Folge der Eigentums¬
verteilung und so eine Folge des Kapitalismus ist. Wir
rüsten also weiter ...
Aus Adolf Kozliks Buch „Der Vergeudungskapitalismus"



freien, also unkontrollierten Spiel der Marktkräfte über¬
lassen. Sie kann nicht untätig zusehen, wenn die Aktien¬
kurse fallen und die Fabriken verfallen, die Maschinen
rosten und die Menschen rasten. Sie drängt den Staat zum
Eingreifen (und vorzugsweise zum Rüsten).

In der Frühzeit des Kapitalismus, vermerkt Kozlik,
„fehlte es an Kapital und nicht an Beschäftigungsmöglich¬
keiten dafür. Erzeugung und Beschäftigung waren durch
das vorhandene Kapital begrenzt und nicht durch die An¬
lagemöglichkeiten oder den Absatz". (Und daher war das
Sparen damals eine Tugend!) Später, „nachdem die mei¬
sten für die kapitalistische Erzeugung geeigneten Wirt¬
schaftszweige durchkapitalisiert waren, tauchte das Ab¬
satzproblem auf ... Die Kapitalisten ... führten überschüs¬
siges Kapital... in vorkapitalistische oder anlagekapitali¬
stische Länder aus. Dies milderte die Übererzeugung von
Kapital und die Übererzeugungskrisen, verhinderte sie aber
nicht..(S. 26/7). Heute, „im reifen Kapitalismus, kann
die Krise nur vermieden oder hinausgeschoben werden,
wenn der Staat den Überschuß der Erzeugung über Ver¬
brauch, Anlage und Ausfuhrüberschuß aufkauft und aus
der Welt schafft. Nur so kann verhindert werden, daß die
Lager sich überfüllen und die Erzeugung eingeschränkt
wird. Das amerikanische ,Wirtschaftswunder' ist die staat¬
liche Vergeudung von Waren" (S. 119). Heute ist also die
Vergeudung eine Tugend, aber sie will organisiert sein.
Hauptorganisator ist der Staat. Angesichts der gesell¬
schaftspolitischen Hindernisse, die sich einer „Sozialinfla¬
tion" in den Weg stellen, „nimmt der amerikanische Kapi¬
talismus seine Zuflucht nicht zur staatlichen Verwendung
von Warenüber¬
schüssen für die
Befriedigung ge¬
sellschaftlicher
Bedürfnisse, son¬
dern zur beson¬
deren Form der
staatlichen Ver¬
nichtung von
Waren, für die
Rüstung" (S. 323).
Der Kreis schließt
sich: „Im Anlage¬
kapitalismus und
im Ausfuhrkapitalismus wurde für den Verbrauch oder
für die Kapitalanlage erzeugt. Die Erzeugung befrie¬
digte entweder gegenwärtige Bedürfnisse (Verbrauch)
oder zukünftige Bedürfnisse (Kapitalanlage). Der Vergeu¬
dungskapitalismus erzeugt auch Waren, die nicht verwen¬
det, sondern vernichtet werden. Sie befriedigen keine Be¬
dürfnisse, es sei denn das Bedürfnis, durch ihre Vernich¬
tung einen Profit zu ermöglichen." (S. 30)

Wir haben es also, so betrachtet, mit einer säkularen
Tendenz zu tun, die den Spätkapitalismus, bliebe er dem
Walten der spontan wirkenden Marktkräfte überlassen,
immer tiefer in den Sumpf der Stagnation führen würde.
Daß es im großen und ganzen nicht dazu kommt, ist nur
zum geringeren Teil jenen AbWehrkräften zu verdanken,
die die private Geschäftssphäre aus sich selbst heraus ent¬
wickelt — Kozlik zählt dazu die Werbung, die Produkt-
Differenzierung, die Aufblähung des Verkaufsapparats,
den Konsumentenkredit usw. Das (fragwürdige) Haupt¬
verdienst dabei hat der Staat — in Gestalt der sogenann¬
ten Auslandhilfe, der Rüstung und neuerdings der „Welt-

raumtrotterei". Für die landläufigen Begründungen der
damit verbundenen immensen Ausgaben hat Kozlik nicht
viel übrig, sie lassen sich, seiner Meinung nach, rational
nur damit erklären, daß das System ohne diese massive
staatliche Vergeudung hoffnungslos ins Stocken käme. Das
ist nun keineswegs als axiomatische Wahrheit verkündet,
sondern aus der These von der Tendenz zur übermäßigen
Kapitalbildung abgeleitet. Aber wie kommt es überhaupt
zu dieser These, worauf ist sie gegründet?

Übermäßige Sparrate,
mangelnde Kapitalanlagen

Zunächst in der Eigentums- und der darin wurzelnden
Einkommensstruktur des Kapitalismus: Die Konzentration
des Eigentums in den Händen einer kapitalistischen Ober¬
schicht sorgt für eine solche Einkommensverteilung, daß
die Oberschicht die großen Einkommen, die ihr zufließen,
gar nicht konsumieren kann, selbst wenn sie wollte (und
sie will gar nicht, weil sie ja zwecks Selbstbehauptung den
größeren Teil davon investieren muß); während die nicht¬
privilegierten Schichten zwar mehr konsumieren möchten,
aber wegen der niedrigen Einkommen, über die sie verfü¬
gen, nicht können. Dies ist genau die Struktur, die ein
Maximum von „Sparen" (Zwangssparen für die Unter¬
privilegierten!), also Kapitalbildung, begünstigt und den
Prozeß der kapitalistischen Akkumulation oder Industria¬
lisierung zunächst immens fördert. Man kann aber auch
des Guten zuviel haben.

Dieser Punkt wird dort erreicht, wo die (durch „Ohn-
bewerb" und „Machtprofit", also durch monopolistische
Preistreiberei vermehrte) Flut der Profite nicht mehr ge¬
nügend Anlagemöglichkeiten findet. Die Verengung der
Anlagemöglichkeiten — auch sie ist natürlich nur rela¬
tiv — ergibt sich zunächst aus derselben monopolistischen
Verhärtung, die das Nationaleinkommen stärker zu den
Profiten verschiebt: sie kommt daher, daß die Konzerne
dank ihrem großen Gewicht in der Wirtschaft Bedacht auf
eine etwaige übermäßige Produktionsausweitung nehmen,
die ihnen den Preis verderben könnte und dementspre¬
chend auch Bedacht auf die Erhaltung des Werts ihrer An¬
lagen; also üben sie bewußt Zurückhaltung bei ihren Neu¬
investitionen.

Zweitens aber bewirkt die Natur des jetzigen techni¬
schen und organisatorischen Fortschritts, daß ein gegebe¬
nes Produktionsvolumen mit immer geringerem Kapital¬

einsatz erzielt
werden kann: Mala
baut leichter, die
Maschinen werden

leistungsfähiger
(alles bei gerin¬
gerem Material¬

aufwand), die
Brenn- und Roh¬
stoffe werden bes¬
ser verwertet, man

rationalisiert die
Lagerhaltung, den Transport, die Buchhaltung usw.;
mit einem Wort, zum Unterschied von früher ist der
technische Fortschritt weniger kapitalbindend als viel¬
mehr kapitalsparend. Das Verhältnis von Kapitaleinsatz
zu Produktion (Kozlik nennt es die Kapitalrate) sinkt.
„Anlagekapital und Erzeugungskapital nahmen bis zum
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Ersten Weltkrieg rascher zu als das Volkserzeugnis.
Seither steigen sie langsamer als das Erzeugnis. Die
Kapitalrate nahm daher bis zum Ersten Weltkrieg zu
und seither ab" (S. 65). „Die Kapitalrate fällt, und damit
gehen die Anlagemöglichkeiten für Kapital zurück."
Und etwas weniger dezidiert (auf S. 171): „In den Ver¬
einigten Staaten, England und Deutschland dürfte die
Kapitalrate seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr in allen
Wirtschaftszweigen gestiegen sein. Seit dem letzten Welt¬
krieg scheint die Kapitalrate nicht mehr zu wachsen, son¬
dern eher zu fallen." Aber sehr entschieden die Schluß¬
folgerung (auf S. 195): „Weil die Kapitalrate sinkt, darum
sind die Anlagemöglichkeiten für das Kapital beschränkt,
und beschränkter als vor fünfzig oder mehr Jahren. Die
allgemeiner Übererzeugung von Kapital wird ... nicht ver¬
schwinden, sondern eher ein Dauerzustand werden."

Statistische Evidenz nicht eindeutig

Well, sagt da der pragmatische Engländer: It is
beautiful; but is it true? (Es ist schön, aber ist es wahr?)
Man hat seine Zweifel. In Westeuropa (und, wie man ver¬
nimmt, auch in Osteuropa) schlägt man sich fast überall
mit dem Problem steigender Kapitalraten — genauer, stei¬
gender Grenzkapitalkoeffizienten — herum, also mit dem
Erfordernis, immer mehr Kapital einsetzen zu müssen, um
einen gegebenen Produktionsertrag zu erzielen4. Die USA
hatten zwar, manchen Angaben zufolge, in den sechziger
Jahren eine weit geringere Kapitalrate als in der zweiten
Hälfte der fünfziger Jahre, aber eine nur wenig geringere
als zu Beginn der fünfziger Jahre5; dies dürfte aber eher
das Produkt zyklischer Schwankungen als eines eindeuti¬
gen langfristigen Trends sein. Anderen Angaben zufolge
tvar der amerikanische Grenzkapitalkoeffizient in der Zeit
von 1950 bis 1960 höher als 1913 bis 1950 und auch höher als
von 1900 bis 19136, und da es sich hier um längere Zeit¬
räume handelt, dürfte dies den langfristigen Trend
besser zum Ausdruck bringen. Zwar vermögen wir die
Stichhaltigkeit der entsprechenden statistischen Unterla¬
gen nicht zu beurteilen, zwar wagen wir auch nicht zu
sagen, ob der hier zum Ausdruck kommende Trend der
relativ stärkeren Kapitalerfordernissen oder -Inanspruch¬
nahme ausreicht, um der potentiellen Kapitalbildung aus¬
reichende Möglichkeiten der Veranlagung zu bieten. Koz-
lik mag durdiaus recht haben, nur scheint seine These hier
nicht ausreichend belegt.

Zur Rolle des technischen Fortschrittr

Neben diesem mehr empirischen Zweifel bleiben aber
auch gewisse prinzipielle Fragen offen. Es mag sein, daß
der technische Fortschritt seit einiger Zeit eher eine kapi¬
talsparende Schlagseite hat. Das würde aber nur besagen,
daß ein gegebener Produktionszuwachs mit einem geringe¬
ren Einsatz an Kapital zu erzielen ist. Es besagt keines-

' Vgl. Monatsberichte des österreichischen Instituts für Wirtschafts-
forschung, Heft 8/1966, S. 292, Tabelle über Marginale Kapital¬
koeffizienten in Osterreich und in anderen Industriestaaten.

' 1960'64: 3,6; 1955/60: 7,0; 1950/55: 3,9; a. a. O.
' Nämlich 5,9, verglichen mit 5,1 beziehungsweise 5,2. Siehe Angus

Maddison, „Economic Growth in the West", London 1964, S. 77.
' Zu diesem Fragenkomplex siehe Josef Steindl, „On Maturity in

Capitalist Economies" in seinem Beitrag zu der Festschrift für Michal
Kalecki, „Problems of Economic Dynamics and Planning", Warschau
1964, S. 4?" ff;
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wegs, daß sich deswegen der Produktionszuwachs (oder
wenn man will, das Wirtschaftswachstum) insgesamt ver¬
langsamen muß; vielleicht nicht einmal, daß die potentiell
größere Kapitalbildung nicht zur Gänze absorbiert (und
somit auch realisiert!) werden kann — sofern nur der
Strom der technischen Neuerungen groß genug ist. Bei
Keynes gibt es eine Tendenz zur Verringerung der Grenz¬
kapitalproduktivität — aber immer nur bezogen auf den
existierenden Kapitalbestand in seiner konkreten Zusam¬
mensetzung. Bei Marx gibt es eine tendenzielle Senkung
der Profitrate — aber er läßt die Möglichkeit offen, daß
sie durch eine mehr als kompensierende Steigerung der
Mehrwertrate reversiert wird. Bei Kozlik gibt es eine fort¬
schreitende Verengung der Anlagemöglichkeiten; ist es
nicht denkbar, daß ihr durch das Auftauchen neuer An¬
lagemöglichkeiten begegnet wird, die durch technische
Neuerungen aller Art (und so kapitalsparsam sie im ein¬
zelnen sein mögen) induziert werden7? Die Fachleute er¬
klären, der wissenschaftlich-technische Fortschritt habe
eine Tendenz zum exponentieilen Wachstum, sie sprechen
sogar von einer wissenschaftlich-technischen Explosion.
Ihre Nutzbarmachung bewirkt, daß ein Teil der existieren¬
den Anlagen entwertet, obsolet gemacht, also wirtschaft¬
lich vernichtet wird: und schafft somit Platz für zusätzliche
Realinvestitionen. Ein weiterer Teil erschließt überhaupt
völlig neue Absatzgebiete und damit Anlagemöglichkei¬
ten.

Richtig ist, daß die monopolistische Struktur der spät¬
kapitalistischen Wirtschaft dieser Nutzbarmachung Hin¬
dernisse in den Weg legt. Richtig ist, daß es oft erst des
massiven staatlichen Interventionismus bedarf, um den
Prozeß der wissenschaftlich-technischen Neuerungen in
Gang zu setzen — sei es durch öffentliche Aufträge für
neuartige „harte Ware" ( wie in der Rüstung), durch neue¬
rungsintensive Weltraumprojekte usw. sowie — meistens
mit diesen verbunden — durch Forschungs- und Entwick¬
lungsaufträge aller Art. Das alles besagt aber nur, daß die
Wirkung spontan waltender Marktkräfte im Zeitalter des
Spätkapitalismus nicht ausreicht, um jene ständige Revo¬
lutionierung der Produktivkräfte, die Marx als das eigent¬
liche Lebenselement und die wahre geschichtliche Mission
des Kapitalismus betrachtete, zu gewährleisten, daß also
das System heute ohne dauernde staatliche Initialzündun¬
gen nicht mehr in Fahrt gehalten werden kann. Daraus
kann man weitgehende Schlußfolgerungen über die wei¬
tere Lebensberechtigung einer auf dem Privateigentum an
den Produktionsmitteln beruhenden Gesellschaftsordnung
ziehen; aber man muß deshalb nicht der Meinung sein, daß
diese Ordnung sozusagen an unheilbarer Verstopfung zu¬
grunde gehen muß. Das ist übrigens auch gar nicht Kozliks
Meinung, und er läßt durchaus die Möglichkeit offen, daß
man sich — im
Zeichen der
Weltraum-
trotterei —
immer verrück¬
tere Projekte
ausdenken wird,
um die normal
nicht absetzbare
Überproduktion
aus unserer
irdischen Welt
wegzuschaffen.
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Ungeheuer lesbar

Es wurde hier versucht, auf knappem Raum die Grund¬
gedanken der Arbeit von Kozlik darzustellen und zu wür¬
digen. Hoffentlich ist dabei zum Ausdruck gekommen, daß
es ein wichtiges Buch ist, das eine eingehende Diskussion
verdient. Es ist ein Lehrbuch, ohne zu belehren — und
gleichzeitig ein Vorstoß in manche wenig erforschte Ge¬
biete, ohne in den Gelehrtenton zu verfallen. Es ist heraus¬
fordernd, ja aggressiv, aber niemals prätentiös. Es ist un¬
geheuer lesbar — gerade, weil es ungeheuer polemisch ist:
es flitzt nur so von

Seitenhieben nach
rechts und nach links,
und wenn die „bürger¬

lichen" Ökonomen
einerseits, die „marxi¬
stischen" andererseits
gelegentlich ein wenig
genormt erscheinen und
oft etwas abstoßende

Züge tragen, so werden die solcherart Apostrophierten es
hoffentlich mit jenem Humor tragen, der den Autor so reich¬
lich auszeichnete. Manches in diesem Buch wird um des Rei¬
mes willen8 gesagt, manches auch läßt uns unbefriedigt,
jeder wird etwas finden, womit er sich partout nicht befreun¬
den kann: der Rezensent zum Beispiel mit der etwas frag¬
würdigen Ersetzung gut eingeführter Lehnwörter durch
mitunter schwer verständliche Germanismen. Wozu zum
Beispiel „Volksroherzeugnis" und „Volksreinerzeugnis",
wenn sich längst das Brutto- und das Nettonationalprodukt
bei uns eingebürgert haben? Schließlich weiß jeder Fleisch¬
hauer und jede Gemüsefrau, was unter brutto und unter
netto zu verstehen ist; und wir halten es auch nicht für
nötig, von Allegro oder Andante abzugehen. Aber wenn
wir dergleichen kleinen Ärger mit Kozlik haben, er wird
mehr als reichlich aufgewogen durch das Vergnügen mit
den brillanten Ideen und Formulierungen, die er uns auch
in diesem seinem letzten Werk in Fülle offeriert.

8 Ein Wiesel / saß auf einem Kiesel / inmitten Bachgeriesel. / Wißt
Ihr warum? / Das Mondkalb verriet es mir im stillen: / Das kluge
Tier tat's um des Reimes willen. (Christian Morgenstern)
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Erwin Weissei

Zur Problcmotik
der Produktivitätsumlage

Der von Egon Matzner in „Arbeit
und Wirtschaft" entwickelte Vorschlag
einer „Produktivitätsumlage"1 in Gestalt
eines fixen, vom Unternehmer zu tra¬
genden Betrages pro Beschäftigten
verdient es, ausführlich diskutiert zu
werden. Matzner beschränkt seine
Ausführungen naturgemäß auf die
positiven Aspekte und deutet die mög¬
lichen negativen Auswirkungen nur an,
in der berechtigten Erwartung, daß die
letzteren in der Diskussion wohl hin¬
reichend erörtert werden. Ich möchte
im folgenden auf einige dieser Aspekte
hinweisen, die mir besonders wichtig
erscheinen und deren Ausmaß Matzner
anscheinend etwas unterschätzt.

Ich beschränke mich auf drei Pro¬
blemkomplexe. Der erste betrifft den
Arbeitsmarkt. Matzner strebt eine
„konsumneutrale" Verteuerung der
Arbeitskraft an, um Rationalisierun¬
gen, technische Verbesserungen usw.
zu erzwingen und gleichzeitig Arbeits¬
kräfte in den weniger produktiven Be¬
trieben freizubekommen, die dann in
produktiveren Unternehmen Anstellung
finden können. Da es sich um eine Art
Kopfsteuer handelt, verteuert sich
— wie Matzner selbst betont — die

Arbeitskraft relativ um so weniger, je
höher der Lohn ist. Der Lohn wider¬
spiegelt bis zu einem gewissen Grad
die Qualifikation, das heißt, durch die
Produktivitätsumlage werden die Hilfs¬
arbeiter im Verhältnis zu den Fach¬
arbeitern oder angelernten Arbeitern
teurer. Und diese Tatsache hat nun
drei sehr unangenehme Folgen.

Erstens wird sich offenbar die Struk¬
tur der Nachfrage nach Arbeitskräften
ändern, und zwar wird eine Verlage¬
rung zu den höher qualifizierten Ar¬
beitskräften hin eintreten, deren Löhne
folglich zu einem Steigen tendieren,
während die Löhne der weniger nach¬
gefragten unqualifizierten oder minder
qualifizierten Arbeitskräfte zum Sin¬
ken tendieren. Daß sich Steigen und
Sinken genau kompensieren, wäre ein
ungewöhnlicher Zufall. Die von der
Umlage ausgelöste Lohnbewegung ist
also keineswegs unbedingt konsum¬
neutral (die Umlage an sich ist es
natürlich).

Zweitens führt die Produktivitäts¬
umlage aus dem oben angeführten
Grund zu einer Entnivellierung, die
wohl kaum im Interesse der Gewerk¬
schaften liegen dürfte. Und drittens
werden in erster Linie minder qualifi¬
zierte Arbeiter freigesetzt, aber höher
qualifizierte stärker nachgefragt. Daß
die freigesetzten Arbeitskräfte so leicht
wieder Arbeit finden, ist daher nicht

anzunehmen, selbst wenn man mit
Matzner annimmt, daß die Fremd¬
arbeiter eliminiert werden.

Der zweite Problemkomplex betrifft
die Größenstruktur der Unternehmen.
Erstens habe ich den Verdacht, daß das
Niveau der Qualifikation der Arbeits¬
kräfte mit wachsender Betriebsgröße
bei der breiten Masse der Berufstätigen
abnimmt; die Spitzenqualifikation dürfte
dagegen zunehmen. Der durchschnitt¬
liche Lohn dürfte wohl, wenn wir die
Geldwert besitzenden Nebenleistungen
des Betriebes einrechnen, mit wachsen¬
der Unternehmensgröße zunehmen. Hand
in Hand damit sinkt die relative Last
der Umlage, das heißt, die größenmäßige
Differenzierung der Unternehmen wird
gefördert, der Kleine wird relativ här¬
ter getroffen als der Große.

Zweitens wird diese unangenehme
Tendenz noch dadurch verstärkt, daß
Unternehmen mit hohen Gewinnen die
Umlage besser verkraften können als
Unternehmen mit geringen Gewinnen,
und hohe Gewinne finden wir nun ein¬
mal eher bei den Großen. Drittens sind
höhere Gewinne nicht nur die Folge
von produktionstechnischer Überlegen¬
heit, sondern auch von einer stärker
ausgeprägten Monopolstellung, und
insofern besteht die Gefahr eines
wachsenden Monopolgrades in der
Wirtschaft, die noch verstärkt wird
durch die Tatsache, daß bis zu einem
gewissen Grad auch Größe und
Monopolgrad Hand in Hand gehen.

Der dritte Problemkomplex betrifft
die Preisseite, die mögliche Überwäl¬
zung der Last. Erstens wird die Ver¬
teuerung der Arbeitskraft eine Ten-

1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft" 3/67, S. 19.
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denz zu höherer Mechanisierung in
allen Unternehmen auslösen, also zu
einer erhöhten Investitionsneigung füh¬
ren, was zweifellos dem Preisauftrieb
reue Nahrung bietet. Zweitens ist eine
höhere Mechanisierung nicht in allen
Branchen und Sektoren der Wirtschaft
im gleichen Ausmaß möglich. Sie wird
dort am wenigsten möglich sein, wo
auch der Preisauftrieb in der Ver¬
gangenheit am stärksten war, nämlich
im Tertiärsektor, und damit gerade
dort zu einer Überwälzung auf die
Preise Anreiz bieten, wo die Möglich¬
keit einer solchen Überwälzung wegen
der wachsenden Nachfrage am größten
ist.

Drittens besteht die Gefahr, daß
wegen des ausgeprägt monopolistischen
Charakters unserer Wirtschaft die Um¬
lage am ehesten dort verdaut wird, wo
auch noch neben technischen Änderun¬
gen ein Ausweichen in erhöhten
Reklameaufwand möglich ist, was zu
noch größeren Preiserhöhungen führt.
Viertens würde dort, wo Wettbewerb
herrscht, der Produktionsausweitung
in jenen Betrieben, die Arbeitskräfte
aufnehmen, eine Produktionsein schrän¬
kung in jenen Betrieben gegenüber¬
stehen, die Arbeitskräfte abgeben, und
weil die Umlage in beiden Gruppen
produktionshemmend wirkt, ist zu be¬
fürchten, daß insgesamt die Produktion
eingeschränkt, der Preis folglich erhöht
wird.

Es wird Aufgabe der Diskussion
sein, zu klären, wie weit die oben
skizzierten — und bei weitem nicht
erschöpfend aufgezählten — negativen

Effekte die positiven Wirkungen auf¬
wiegen oder gar überkompensieren.
Zwei Gedanken, die dem Vorschlag
Matzners zugrunde liegen, können aber
nicht stark genug hervorgehoben wer¬
den: Erstens ist es, wenn man schon
eine Inflation hat, durchaus vernünftig,
eine raschere wirtschaftliche Entwick¬
lung mit einer höheren Inflationsrate
zu erkaufen. Und zweitens ist es ver¬
nünftiger, irgend etwas zu unternehmen,
was Aussichten auf Erfolg bietet, um
auch aus eventuellen Mißerfolgen zu
lernen, als die Hände in den Schoß zu
legen, nur über die Begehrlichkeit der
Arbeitnehmer oder die Dummheit der
Unternehmer zu lamentieren und sich
auf jenen sattsam bekannten Wirt¬
schaftsmechanismus zu verlassen, des¬
sen Unfähigkeit als Lenkungsinstru¬
ment sich in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten hinreichend erwiesen
hat.

Dr. Margarete Freitag

Zum Problem
der öffentlichen Fürsorge

Die in Ihrer Zeitschrift geführte
Diskussion um aktuelle Probleme der
öffentlichen Fürsorge (zuletzt Heft
Nr. 10/66 ein Beitrag von Frau
Senatsrat Dr. E. Schilder und Heft 2/67
ein Artikel von Herrn Dr. W. Pro-
haska) ist besonders begrüßenswert,
bleibt doch das Wissen um Schwierig-

$lec 407iabrcn

Uber „Die Arbeitslosigkeit in Oster¬
reich im Jahre 1926" schreibt „Arbeit
und Wirtschaft" am 1. Mai 1927:

Immer trostloser werden die Ver¬
hältnisse auf dem österreichischen Ar¬
beitsmarkt. Von Jahr zu Jahr nimmt
die Zahl der Arbeitslosen zu, und seit
diesem armen Staat das „Glück der
Sanierung" durch die im „Völkerbund"
ihr harmloses Schild findenden inter¬
nationalen Bankgewaltigen zuteil wurde,
wird das Los der österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten immer furcht¬
barer. Die Zahl der Opfer, die für die
bürgerlichen Sanierungskünste durch
ihre Arbeitslosigkeit büßen müssen,
steigt ununterbrochen, und der Höchst¬
stand der Arbeitslosenzahl des einen
Jahres wird im nächsten Jahr zur
Durchschnittszahl. Die Verarmung der
gesamten Volkswirtschaft findet auch
in der Zahl der Arbeitslosen ihren Aus¬
druck ...

Was hätte dem österreichischen Volke
an Steuerlasten erspart werden kön¬
nen, wenn die zur Stabilisierung not¬
wendigen Gelder im Inland aufgebracht
worden wären, ganz abgesehen davon,
daß die Regierung nicht die Demüti¬
gung der Bittgänge nach Genf hätte auf
sich nehmen müssen. Aber was küm¬
mert das alles jene, die jeden Eingriff
des Staates in die Volkswirtschaft als
Bolschewismus hinstellen? Geld ver¬
ludern, verspekulieren, verschenken,
das macht alles nichts aus, wenn nur
die daraus erwachsenden Lasten auf die
breiten Massen des Volkes abgewälzt
werden. Die österreichische Volkswirt¬
schaft müßte nicht so desolat sein,
wenn wirkliche Volkswirtschaftspolitik
getrieben worden wäre ...

Was selbst in bürgerlich regierten
Staaten eine Selbstverständlichkeit ist,
daß in Zeiten der wirtschaftlichen
Depression der Staat durch großzügige
Investitionen die Volkswirtschaft zu
stützen habe, in Österreich besteht die
Stützung höchstens in der Sanierung
bürgerlicher Banken und großer
Schieber.

keiten und Unzulänglichkeiten auf die¬
sem Gebiet sonst meist nur auf wenige
Fachleute und die Leser der — in Öster¬
reich nur sehr bedingt als solche zu be¬
zeichnende — Fachpresse beschränkt.
Dies ist für die Hilfsbedürftigen selbst
und vom gesellschaftspolitischen Aspekt
der Sozialarbeit her bedauerlich; nur
Diskussion auf breiterer Basis wird der
Dringlichkeit der Probleme gerecht und
zu baldiger, sachgerechter Neuordnung
führen.

Gestatten Sie mir, bitte, die knappe
Formulierung einiger Gedanken zu den
oben zitierten Beiträgen. In der BRD
volle Schulen — bei uns akuter Nach¬
wuchsmangel. Wo liegt die Ursache?
Sozialprestige und Bezahlung des Beru¬
fes sind in der BRD (und in den mei¬
sten vergleichbaren Ländern) höher als
in Österreich. Bezahlung: solange län¬
gere Ausbildung, Verantwortung, psy¬
chische und physische Mehrbelastung
nicht deutlich auf dem Lohnstreifen
ihren Niederschlag finden, kann man
nicht — wie es gerne immer wieder getan
wird — von „ohnehin" guter Bezahlung
sprechen. Sozialprestige: Das Berufs¬
bild ist in der öffentlichen Meinung
verzerrt. Informationen über den Beruf
des Sozialarbeiters erhält der poten¬
tielle Nachwuchs und dessen Eltern
größtenteils aus der Presse, die „die
Fürsorge" und auch einzelne Fürsorge¬
rinnen anläßlich eines Versagens, an¬
läßlich einer Tragödie („die Fürsorge
kam wieder einmal zu spät") scharf
kritisiert, ohne auf die Hintergründe
des Versagens (wie Mängel des Systems,
Uberforderung) einzugehen und ohne
ein prinzipiell positives Bild (ähnlich
dem vom „Freund und Helfer") zu
zeichnen. Kaum jemandem ist der Auf¬
gabenbereich bekannt, kaum jemand
weiß, wo Sozialarbeiter eingesetzt sind
und daß sich auch Männer in diesem
Beruf bewähren. Daß bei dieser einsei¬
tig negativen Sicht des Berufes, die auf
fehlende und unrichtige Informationen
zurückzuführen ist, der Beruf wenig
attraktiv erscheint, kann nicht verwun¬
dern. Ein weiterer Grund für die ge¬
ringe Schülerzahl an unseren „Lehr¬
anstalten für gehobene Sozialberufe"
ist in der gesetzlichen Aufnahmebedin¬
gung — zwei Jahre Schule über die
Pflichtschule hinaus — zu suchen. Da die
Berufsschule nicht als schulische Aus¬
bildung im Sinne des Gesetzes gilt,
bleibt in der Praxis der größte Teil der
Jugendlichen von der Ausbildung zum
Sozialarbeiter für immer ausgeschlos¬
sen. Die Weichen werden für alle Lehr¬
linge mit 15 Jahren (0 weg von der
Sozialarbeit gestellt; hier liegt ein gro¬
ßer Unterschied zum deutschen System
(und m. E. der Hauptgrund für die dort
vollen Schulen). Die guten Erfahrun¬
gen, die man in der BRD sowohl in
quantitativer als auch in qualitativer
Hinsicht mit Sozialarbeitern macht, die
vorher einen Beruf erlernt und aus-
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geübt haben, sollten unserem Gesetz¬
geber zu denken geben. Gerade dieser
Beruf verlangt vom einzelnen viel per¬
sönliche Reife — schon in der Zeit der
Ausbildung. Diese Reife aber bringen
viel eher Menschen mit, die sich schon
im Leben bewähren mußten und die
sich dann erst zu einem helfenden
Beruf entschließen, als solche, die immer
nur Schüler ohne eigene Verantwor¬
tung und Erfahrung im Umgang mit
Menschen waren und selbst, noch kaum
der Pubertät entwachsen, den Beruf auf
Grund vager Vorstellungen oder als
Verlegenheitslösung wählen. Nebenbei
sei erwähnt, daß heute die Mehrzahl
der Fürsorgerinnen bei Beginn ihrer
verantwortungsvollen Berufstätigkeit
eben als Folge dieser gesetzlichen Kon¬
struktion der Aufnahmebedingungen
noch nicht oder gerade erst volljäh¬
rig (!) ist, worüber man nicht genug
entsetzt sein kann und im Ausland
auch ist.

Auch der einjährige Vorbereitungs¬
jahrgang für Schüler ohne Reifeprüfung
ist keine glückliche Lösung. Die Schüler
hören ein Jahr lang allgemeinbildende
Gegenstände, wie Geschichte, Deutsch,
Geographie, aber kein Wort von Sozial¬
arbeit. Weitaus besser wäre ein an die
Ausbildung anschließendes Praxisjahr
— ähnlich dem in der BRD —, in dem
noch ein guter Kontakt mit der Ausbil¬
dungsstätte besteht.

Daß Maturanten sich kaum für diesen
Beruf interessieren, ist beklagenswert,
aber verständlich, können sie doch mit
einer zwei bis drei Jahre länger dauern¬
den Ausbildung Akademiker sein und
können sie ohne weitere Ausbildung bei
gleicher Bezahlung leichtere und ange¬
sehenere Berufe ergreifen. Private In¬
stitutionen hätten hier die Chance,
durch entsprechend bessere Bezahlung
der Maturanten mit Ausbildung zum
Sozialarbeiter eine Elite an sich zu zie¬
hen.

□

Streikstatistik

In den österreichischen Betrieben
wurde im Jahre 1966 insgesamt 570.846
(1964: 283.588, 1965: 3,387.787) Stunden
gestreikt. An diesen Streiks waren
120.922 (1964: 40.843, 1965: 146.009)
Arbeiter und Angestellte beteiligt, so
daß sich eine durchschnittliche Streik¬
dauer von 4 Stunden 43 Minuten (1964:

Eine Bemerkung von Frau Senats¬
rat Dr. Schilder in ihrem oben zitierten
Beitrag betrifft die Abendschule an der
„Lehranstalt für gehobene Sozialberufe
der Caritas Wien" und bedarf einer Er¬
gänzung beziehungsweise Korrektur.
Die Abendschule ist im Schulgesetz ver¬
ankert, hat öffentlichkeitsrecht, der
Lehrplan entspricht dem der Tages¬
schule — es handelt sich also keines¬
wegs um einen „Schnellsiedekurs". Ge¬
dacht ist diese Form für Berufstätige,
die in ihrer Freizeit im zweiten Bil¬
dungsweg die Ausbildung zum Sozial¬
arbeiter wählen.

Hinsichtlich der Sozialarbeit selbst
stimmt es sicher, daß man nicht alles
heute Bestehende in Frage stellen soll.
Andererseits wäre es aber auch falsch,
zuwenig in Frage zu stellen. Eine für
die bürokratische Verwaltung und die
Grundsätze der modernen Sozialarbeit
gleichermaßen tragbare Lösung steht
aus. Wenn es heute in den meisten
Jugendämtern für die Klienten nicht
möglich ist, ungehört und ungesehen
von anderen Fürsorgerinnen und
Klienten ein Gespräch mit ihrer Für¬
sorgerin zu führen, wenn ausgebildete
Fürsorgerinnen jede Woche Stunden
mit dem Abwiegen von Säuglingen und
dem Berechnen der Kosten von Kinder¬
gartenplätzen verbringen und anderes
mehr, sind das sicher änderungsbedürf¬
tige Zustände. Hat man an übergeord¬
neter Stelle schon die Sorgen und
Wünsche der geschulten und inter¬
essierten Sozialarbeiter systematisch zu
hören versucht? Hat man bewährte
ausländische Formen der öffentlichen
Sozialarbeit genügend zur Kenntnis
genommen und studiert? Hat man gut
ausgebildete Fachleute mit Erfahrung
zu Rate gezogen? Es steht noch viel
Arbeit — besonders auch an wissen¬
schaftlicher Forschung — aus. Daß dis¬
kutiert wird und schon da und dort
neue Formen gesucht werden, ist ein
verheißungsvoller Anfang.

6 Stunden und 56 Minuten, 1965:
23 Stunden und 12 Minuten) pro Kopf
ergibt.

Einen genauen Vergleich mit den ent¬
sprechenden Zahlen der Jahre 1951 bis
1965 (vor 1951 wurde keine vergleich¬
bare Streikstatistik geführt) gibt eine
Tabelle auf Seite 29.

Allein am Proteststreik anläßlich der
Einreise von Dr. Otto Habsburg betei-

0 du mein

Österreich!

Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 100 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 50 Schilling prä¬
miiert.

Bitte, Zeitungsabschnitte au] Post¬
karten kleben und an die Redaktion von
„Arbeit und Wirtschaft", Hohenstaufen¬
gasse 10, 1011 Wien, senden.

Nach dem jüngsten Stand der Über¬
legungen über den österreichischen
Staatsfeiertag soll dieser — so wie in
der Schweiz — ein gewöhnlicher Ar¬
beitstag sein und erst am Abend ge¬
feiert werden. Diese Lösung, die einen
für die Wirtschaft sehr empfindlichen
Arbeitsausfall vermeiden will, hat viel
für sich, weil sie in einem sehr prak¬
tischen Sinne patriotisch anmutet.

„Montag" (Einsender: A. Hajek)

Einen guten Fang machten die
Kriminalbeamten des Kommissariats
Schwechat: Sie verhafteten eine Bande
von vier Einbrechern, die unter ande¬
rem auch den Bungalow von Minister
Prader ausgeräumt hatten. Dabei waren
ihnen neben einem Radio und einem
TV-Gerät wertvolle Waffen in die
Hände gefallen, die der Minister im
Ausland bei Staatsbesuchen geschenkt
erhalten hatte.

„Kronen-Zeitung"
(Einsender: H. Schanovsky)

Verkaufe „Mein Kampf", neuwertig.
Unter „Angebot 513.430" an den Verlag.

„Kurier" (Einsender: E. Rosner)

ligten sich 101.439 Arbeiter und An¬
gestellte. Dabei ergab sich eine Streik¬
dauer von 205.846 Stunden. Die Streik¬
dauer war dabei nicht einheitlich. Im
allgemeinen wurde je nach Betrieb ver¬
schieden eine halbe Stunde bis drei
Stunden und länger gestreikt. In man¬
chen Betrieben wurde zu Protestver¬
sammlungen die Arbeit niedergelegt.
Die kurzfristigen Streiks konnten für

Gewerkschaftliche Rundschau
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Streikgrund — Streikerfolg
Mit Gewerkschaft
Lohnforderungen 1957 1958

mit Erfolg 45,7 26,6
ohne Erfolg * 1,6

Andere Forderungen
mit Erfolg 48,5 66,9
ohne Erfolg 1,3 0,2

Warn- und Protest¬
streiks — —

Ohne Gewerkschaft
Lohnforderungen

mit Erfolg 2,5 0,9
ohne Erfolg — 0,6

Andere Forderungen
mit Erfolg 0,5 1,8
ohne Erfolg 1,5 1,4

Warn- und Protest¬
streiks — —

1959 1960 1961
21,5 72,8 81,2

37,3 0,9 9,9
0,1 — *

5,2
7,0

0,8
28,1

15,0
9,1

2,1
0,1

2,6

3,3
3,0

In Prozent zur Gesamtstreikdauer
1962 1962** 1963 1964 1965

99,05 79,4 53,3 65,9 98,26

0,75 16,4 37,4 9,7 0,52

— 0,08 1,7 2,9 2,3 0,97

0,07
0,01

0,01

0,03

1,4
0,2

0,3

0,6

3,9
1,3

0,4
0,2

0,6

2,8
1,5

1,3
0,2

16,3

0,07
0,01

0,12

0,05

1965*** 1966
79,9 49,8

— 1,7

6,0 1,4

11,2 38,4

0,8 8,7
0,1 —

1,4 •

0,6

• Weniger als 0,1 Prozent
•• Ohne Streik In der Metallindustrie und Im Metallgewerbe

••• Ohne Streik der Eisenbahner und der Post- und Telegraphenbediensteten vom 23. März

Streikgrund — Streikerfolg
Streiks mit Unterstützung Streiks ohne Unterstützunga) beteiligte der Gewerkschaft der GewerkschaftArbeiter bzw. für 1Lohn- für andere für Lohn¬ für andere Warn-Angestellte forderungen Forderungen Warn- und forderungen Forderungen undb) Streikdauer mit ohne mit ohne Protest¬ mit ohne mit ohne Protest¬Gewerkschaft in Stunden Erfolg Erfolg streiks Erfolg Erfolg streiks

Privatangestellte a) 7.810 135 — — — 7.675 — — — — —
b) 9.227 135 — — — 9.092 — — — — —

Gemeindebedienstete a) 141 41 _ 100
b) 910 10 — — — — 900 — — — —

Bau- und Holzarbeiter a) 9.154 925 237 — 7.869 123
b) 23.229 11.378 — 3132 — 7.897 822 — — — —

Chemiearbeiter a) 19.807 33 124 — 19.650 _
b) 53.779 — 9801 496 — 43.482 — — — — —

Eisenbahner a) 560 560 — —
b) 560 — — — — 560 — — — — —

Druck und Papier a) 1.390 1.390 — __
b) 2.262 — — — — 2.262 — — — — —

Bedienstete im Handel, a) 2.617 302 315 2.000 -
Transport und Verkehr b) 49.851 906 — — — 945 48.000 — — — —

Arbeiter in der Land- und a) 659 . 42 — 600 17 ___ _ _ .
Forstwirtschaft b) 1.796 — — 1260 — 400 136 — — — —

Lebens- und Genußmittel¬ a) 3.156 973 __ . | __ 2.170 13 _ _ _
arbeiter b) 27.531 26.115 — — — 1.390 26 — — — —

Metall- und Bergarbeiter a) 65.394 9.845 328 — 55.032 79 110 — ..
b) 376.747 245.656 — 2832 — 128.024 70 — 165 — —

Textil-, Bekleidungs- und a) 6.605 — — 6.525 —— . _ _ 80
Lederarbeiter b) 12.883 — — — — 12.803 — — — — 80

Post- und Telegraphen¬ a) 3.629 — — 3.629 _ _ _
bedienstete b) 12 071 — — — — 12.071 — — — — —

Summe a) 120.922 12 221 33 731 — 105.415 2.332 110 — 80
b) 570.846 284.200 9801 7720 — 218.926 49.954 165 — 80
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die Streikstatistik aus erklärlichen
Gründen nicht herangezogen werden.
Der Habsburg-Protestsreik konnte für
die Streikstatistik nicht hundertprozen¬
tig erfaßt werden; besonders bei den
Angestellten und bei den öffentlich Be¬
diensteten ergeben sich Erfassungs¬
lücken, da für diese Kollegen keine
Streikunterstützung durch die Gewerk¬
schaften gezahlt wurde.

Die Statistik berücksichtigt daher nur
Zahlen, sofern genaue Angaben von den
Betrieben an die Gewerkschaften ge¬
macht beziehungsweise Streikunterstüt¬
zungen von den Gewerkschaften aus¬
gezahlt wurden.

Läßt man den Habsburg-Streik außer
Betracht, hätte es 1966 nur ein „kleines
Streikjahr" gegeben: Streikdauer
365.000 Stunden, streikende Arbeiter
und Angestellte: 19.483.

Außer den genannten Proteststreiks
gab es nur zwei Streiks, die nicht
lokal begrenzt waren: 949 Arbeiter
der österreichischen Salinen (Ober¬
österreich, Salzburg, Steiermark und
Tirol) streikten im Juli drei Tage lang
erfolgreich wegen Lohnforderungen.
Weiters gab es im Juni einen 24stün-
digen Streik von 2000 Bediensteten der
DDSG im Bereich Oberösterreich und
Wien.

Die meisten Streikstunden entfielen
auf die Gewerkschaft der Metall- und
Bergarbeiter (376.747), die Gewerkschaft
der Chemiearbeiter (53.779), die Ge¬
werkschaft der Bediensteten im Handel,
Transport und Verkehr (49.851), die Ge¬
werkschaft der Lebens- und Genußmit¬
telarbeiter (27.531) und die Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbeiter
(23.229).

An dem Proteststreik gegen Otto
Habsburg waren vor allem die Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergarbeiter
(128.024 Streikstunden), die Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter (43.482), die
Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs¬
und Lederarbeiter (12.803), die Gewerk¬
schaft der Privatangestellten (9092) und
die Gewerkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter (7833) beteiligt.

Die Streikaktionen des Jahres 1966
fanden hauptsächlich in den Bundeslän¬
dern Steiermark (362.123 Streikstunden),
Wien (85.768), Niederösterreich (67.927)
und Oberösterreich (47.008) statt. Gegen
Otto Habsburg wurde vor allem in der
Steiermark (102.908 Streikstunden), in
Niederösterreich (58.551) und in Wien
(37.377) gestreikt.

Durch den Proteststreik gegen Otto
Habsburg verschoben sich die anteil¬
mäßigen Prozentzahlen für die Streik-
gründe. Wegen Lohnforderungen wur¬
den 60,2 (1964: 70,2, 1965: 98,3) Prozent
der Streiks und wegen anderer Forde¬
rungen 1,4 (1964: 11,2, 1965: 0,6) Prozent
der Streiks geführt. Auf Warn- und
Proteststreiks entfielen 38,4 (1964: 18,6,
1965: 1,0) Prozent.

Bei 91,3 Prozent der Streiks wurde
das Einvernehmen mit der zustän¬
digen Gewerkschaft hergestellt (1964:
77,9 und 1965: 99,7 Prozent). Nur 1,7 Pro¬
zent der Streiks endeten erfolglos.

Walter Wisshaupt

Durch¬schnittlicheDauer

Berichtsjähr Stunden
ArbeiterundAngestellte

pro Kopf
Stun- Minu-den ten

1951 677.452 31.555 21 28
1952 602.758 31.942 18 52
1953 304.817 12.695 24 —
1954 410.508 21.140 19 25
1955 464.167 26.011 17 51
1956 1,227.292 43.249 28 23
1957 364.841 19.555 18 39
1958 349.811 28.745 12 10
1959 404.290 47.007 8 36
1960 550.582 30.654 17 58
1961 911.025 38.338 23 46
1962 5,181.762 207.459 24 59
1963 272.134 16.501 16 29
1964 283.588 40.843 6 56
1965 3,387.787 146.009 23 12
1966 570.846 120.922 4 43

Streikbeteiligung der Gewerkschaften

Gewerkschaft Angestellte Streik¬stunden
Privatangestellte 7.810 9.227
Gemeindebedienstete 141 910
Bau- und Holz¬
arbeiter 9.154 23.229
Chemiearbeiter 19.807 53.779
Eisenbahner 560 560
Druck und Papier .. 1.390 2.262
Bedienstete im Han¬
del, Transport und
Verkehr 2.617 49.851
Arbeiter in der Land-
und Forstwirtschaft 659 1.796
Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter 3.156 27.531
Metall- und Berg¬
arbeiter 65 394 376.747
Textil-, Bekleidungs¬
und Lederarbeiter .. 6.605 12.883
Post- und Telegra¬
phenbedienstete .... 3.629 12.071

Summe 120.922 570.846

Streikbeteiligung der Bundesländer
Arbeiter Streik-Bundesland Angestellte stunden

Burgenland 17 136
Kärnten 1.105 960
Niederösterreich .... 23.802 67.927
Oberösterreich 8.026 47.008
Salzburg 180 4.860
Steiermark 73.085 362.123
Tirol 157 2.064
Wien 14.550 85.768

Summe .... 120.922 570.846

Bundesvorstand
Keine Beschwichtigungen

Am 14. April tagte der Bundesvor¬
stand des ÖGB; in einer Resolution
wurde festgestellt, die Entwicklung des
Arbeitsmarktes, des Außenhandels und
der Investitionen in den ersten Mona¬
ten des Jahres lasse eine Verschlechte¬
rung der wirtschaftlichen Aussichten
für 1967 erwarten. Wie auch die
Prognose des Wirtschaftsforschungs¬
institutes beweist, sind die Erwartungen
gegenwärtig schlechter als um die
Jahreswende. Daran können anders¬
lautende Beschwichtigungserklärungen
nichts ändern. Entsprechende Maßnah¬
men sind dringend erforderlich. Trotz
aller Bemühungen des ÖGB sind bis
heute nicht einmal Maßnahmen getrof¬
fen worden, die, wie die Freigabe der
200 Millionen ERP-Mittel, nur eines
einfachen Ministerratsbeschlusses be¬
dürfen*.

Der Bundesvorstand verwies ferner
auf die dem Bundeskanzler und den
anderen zuständigen Regierungsmit¬
gliedern übermittelten Sachverständi¬
gengutachten über die Adria-Wien-
Pipelineverträge. Ihr Abschluß in der
jetzigen Form zwischen der ÖMV und
den internationalen ölgesellschaften
würde einen unserer hoffnungsreichsten
Wirtschaftszweige ernsthaft gefährden
und der österreichischen Volkswirt¬
schaft großen Schaden zufügen1.

Die angekündigten Verbesserungs¬
maßnahmen auf dem Gebiet der aktiven
Arbeitsmarktpolitik sind im Ausmaß
unzulänglich und reichen nicht aus, die
Beschäftigungsstruktur den wirtschaft¬
lichen Veränderungen anzupassen.

Der vom Finanzministerium ausge¬
arbeitete und nun zur Begutachtung
ausgesandte Gesetzentwurf zu einer
Lohnsteuerreform erfüllt die Erwartun¬
gen der Arbeitnehmer nicht; dieser Ge¬
setzentwurf bringt den Beziehern von
hohen und höchsten Einkommen spür¬
bare Steuerermäßigungen, wogegen
breite Schichten der Arbeiter, Ange¬
stellten und Beamten keine wesent¬
lichen steuerlichen Vorteile haben wer¬
den. Alle zukünftigen Erhöhungen von
Löhnen und Gehältern, auch jene, die
lediglich der Wiederherstellung der
durch die Preiserhöhungen verursach¬
ten Kaufkraftminderung dienen sollen,
würden, wie bisher, derselben steilen
Progression unterliegen. Außerdem
wurde bisher keine der Forderungen
des ÖGB nach Erhöhung der Einkom¬
mensgrenze für die Steuerfreiheit der
Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeits¬
zulage und der anderen seit langem un¬
veränderten Pauschalbeträge erfüllt.
Das gilt auch für die Forderung nach
Steuerfreiheit der Uberstunden¬
zuschläge. Die vom Finanzminister ge¬
plante Regelung der Kinderermäßigung

• Diese 200 Millionen sind in der Zwischen¬zeit freigegeben worden.
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bringt den Beziehern kleiner und mitt¬
lerer Einkommen kaum spürbare Ver¬
besserungen. Sie kann daher nicht an
Stelle der vom ÖGB geforderten Er¬
höhung der Kinderbeihilfe von 50 S
pro Monat treten2.

Zu den Gesetzentwürfen für die
Wohnungsreform und Mietrechtsände¬
rung stellt der ÖGB fest, daß hohe
Mieten höhere Löhne und Gehälter
fordern würden, was sich wieder nach¬
teilig auf die Konkurrenzfähigkeit der
österreichischen Wirtschaft auswirken
müßte.

1 Siehe auch „Arbeit und Wirtschaft",4/66, Seite 1: „Fort mit dem Strick!"2 Seither hat der Finanzminister bekannt¬lich einige Verbesserungen im Sinn derResolution vorgeschlagen. Siehe auch denArtikel „Wer hat, dem gib — am Beispielder Lohnsteuerreform" von Thomas Lachsin diesem Heft.

Gemeindebedienstete
tagten

Vom 11. bis 13. April tagte in den
Wiener Sofiensälen der 6. Gewerk¬
schaftstag der Gemeindebediensteten.
Wie bei so vielen gewerkschaftlichen
Konferenzen der letzten Zeit, standen
auch bei diesem Kongreß wirtschaft¬
liche Fragen im Vordergrund. Schon
bei der Eröffnung sagte Gewerkschafts¬
obmann Robert Weisz, wenn sich der
Gewerkschaftstag sehr stark mit wirt¬
schaftlichen Fragen beschäftigen müsse,
so komme darin zum Ausdruck, daß
auch für die Gemeindebediensteten die
Vollbeschäftigung und das Ansteigen
des Wirtschaftswachstums unerläßliche
Voraussetzungen für weitere Verbesse¬
rungen auf besoldungsrechtlichem Ge¬
biet seien.

In einem Referat über die Aufgaben
der Gewerkschaften in Wirtschaft und
Gesellschaft sagte Präsident Benya
unter anderem: „Wenn die Gewerk¬
schafter immer wieder mehr Planung
in der Wirtschaft verlangen, so tun sie
das nicht deswegen, weil sie Macht¬
politik betreiben, sondern weil sie sich
für Wirtschaft und Gesellschaft mitver¬
antwortlich fühlen. Die österreichischen
Gewerkschafter werden sich weiterhin
bemühen, ihren Einfluß in der Wirt¬
schaft und im Staat zu verstärken, weil
sie nicht haben wollen, daß sich das
wiederholt, was sie einmal erleben
mußten, als Arbeitslosigkeit, Not und
Elend zum autoritären, faschistischen
System und dann zum Krieg führten!"

Ein ungeschminktes Bild von der
Situation der österreichischen Wirt¬
schaft legte in einem Referat Professor
Hans , Seidel vom Institut für Wirt¬
schaftsforschung dar. Seit einiger Zeit
sei eine Konjunkturflaute zu bemerken,
ja man könne fast von einer rückläu¬
figen Entwicklung sprechen, deren
Tiefpunkt noch nicht erreicht sei. Die
Ursachen dieser Flaute lägen zum Teil
in der Konjunkturdämpfung in den

westlichen Industrieländern, zum Teil
aber auch in Strukturschwächen der
österreichischen Wirtschaft, besonders
der Industrie, die auf dem Weltmarkt
nicht mehr konkurrenzfähig sei.

Professor Seidel sprach sich gegen
rein restriktive Maßnahmen aus, meinte
aber, es müsse durch eine „konzen¬
trierte" Einkommenspolitik gelingen,
die jährliche Rate des Preis-Lohn-Auf¬
triebes zu senken. Es müsse gelingen,
auf längere Sicht die Preissteigerungen
auf jährlich 1,5 Prozent sowie den
Lohnanstieg auf 5 bis 6 Prozent zu brin¬
gen, wenn die österreichische Wirt¬
schaft wieder konkurrenzfähig werden
solle.

In einer einhellig angenommenen
Resolution zur Wirtschaftslage erklärte
der Gewerkschaftstag, daß die Ge¬
meindebediensteten die Prognosen über
die Entwicklung der österreichischen
Wirtschaft mit großer Besorgnis zur
Kenntnis nehmen. Es müßten nun end¬
lich in einzelnen Bereichen der Wirt¬
schaft wirksame Maßnahmen getroffen
werden, wie sie in den Empfehlungen
des Beirates für Wirtschafts- und Sozial¬
fragen erarbeitet wurden. Wenn dies
geschehe, wenn den Preisauftriebsten¬
denzen wirksam entgegengetreten werde
und wenn Mitte des Jahres eine Lohn¬
steuerreform in Kraft trete, die hinsicht¬
lich der familienpolitischen Maßnahmen
auch die Lohnsteuerpflichtigen mit ge¬
ringem Einkommen berücksichtige, sei
auch die Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten bereit, an der Lösung der
wirtschaftlichen Probleme verant¬
wortungsbewußt mitzuwirken.

Rechenschaftsberichte
Der leitende Referent Rudolf Pöder

berichtete, daß die Gemeindebedienste¬
ten zur Zeit des fünften Gewerkschafts¬
tages im Jahre 1963 die sechstgrößte
Gewerkschaft des ÖGB waren. Inzwi¬
schen ist die Zahl der Mitglieder um
mehr als zweitausend gestiegen, wo¬
durch die Gewerkschaft im ÖGB nach
den Metallarbeitern, Privatangestellten
und Bauarbeitern an die vierte Stelle
rückte.

Von den 256 Anträgen, mit denen sich
der Gewerkschaftstag von 1963 zu be¬
fassen hatte, wurden mehr als drei
Fünftel im positiven Sinne erledigt.

Bildungsreferent Karl Jestrabek be¬
richtete, daß von 1963 bis 1966 in
65 Internatskursen rund 2000 Ver¬
trauenspersonen und Funktionäre ge¬
schult wurden. Besonders umfangreich
ist die Berufsweiterbildungsarbeit. An
267 Kursen und Vorträgen an verschie¬
denen Instituten in Wien und in ande¬
ren Bundesländern nahmen von 1963
bis 1966 mehr als 32.000 Kolleginnen und
Kollegen teil. In die Hunderttausende
ging die Teilnehmerzahl an kulturellen
Veranstaltungen aller Art.

Die Frauenreferentin Kitty Rosenber¬
ger appellierte an die Delegierten des
Gewerkschaftstages, es als wichtige
Aufgabe zu betrachten, die Frauen
nicht nur als Gewerkschaftsmitglieder,
sondern auch als Funktionärinnen zur
Mitarbeit zu gewinnen.

Sportreferent Anton Holy berichtete,
der Gewerkschaftssport — echter Ama¬
teursport! — habe sich in den letzten
Jahren gut entwickelt.

Rechtsreferent Dr. Karl Theuer sagte
unter anderem, die Gewerkschaft arbeite
darauf hin, daß in immer größerem
Maße Streitigkeiten zwischen Personal¬
vertretungen und Dienststellen durch
paritätisch zusammengesetzte Kommis¬
sionen bereinigt werden.

Kassier Alfred Billmaier nannte an
Einnahmen in der abgelaufenen Funk¬
tionsperiode die an sich große Summe
von 134 Millionen Schilling. Der Ge¬
werkschaftstag setzte den Beitrag der
Pensionisten von 1 auf 0,7 Prozent
herab. Hingegen beharrte der Gewerk¬
schaftag mit großer Mehrheit auf dem
Beitragssatz für Aktive: 1 Prozent des
Gehalts ohne Höchstgrenze, da dies dem
Solidaritätsprinzip entspreche.

Künftige Aufgaben
In einem Referat über künftige Auf¬

gaben kritisierte der Abgeordnete Weisz
noch einmal das Personalvertretungs¬
gesetz, vor allem das Aufsichtsrecht des
zuständigen Ressortministers über die
Personalvertretung. Die Gemeinde¬
bediensteten, die vom Zuständigkeits¬
bereich dieses Gesetzes ausgenommen
sind, werden alles daransetzen, durch
die Landesgesetzgebung in den einzelnen
Bundesländern gute Personalvertretun¬
gen zu erhalten. Der Redner ließ auch
keinen Zweifel daran, daß bei einer
Änderung der Mehrheitsverhältnisse im
Parlament das Personalvertretungs¬
gesetz im Sinne der gewerkschaftlichen
Forderungen geändert werden würde.

Als besonders wichtige Aufgabe be¬
zeichnete Kollege Weisz die Verkürzung
der Arbeitszeit. In den vergangenen
Jahren sei diese Forderung zugunsten
der Verbesserung des Urlaubsrechtes
zurückgestellt worden. Jetzt müsse
schrittweise die — in vielen Ländern
bereits erreichte — Vierzigstunden¬
woche angestrebt werden. Vorerst
müssen allerdings auch jene Gruppen
Verbesserungen erzielen, die heute
noch nicht einmal die 45stündige Ar¬
beitswoche erreicht haben.

In der Lohnsteuerfrage streben die
Gemeindebediensteten vor allem Ver¬
besserungen bei der Besteuerung der
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
an, da man nicht gut Menschen, die im
Dienste der Öffentlichkeit diese Mehr¬
leistungen erbringen müssen, dafür
bestrafen könne.

Gelöst werden müsse auch die Frage
der leistungsgerechten Besoldung.
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Forderung der Gemeindebediensteten Ehrung für Hans Schiller
Der Gewerkschaftstag forderte unter

anderem den Ausbau der sozialen
Sicherheit im öffentlichen Dienst. Dazu
zähle eine umfassende Unfallversiche¬
rung oder Vorsorge, für deren Kosten
der Dienstgeber aufkommen müsse. Un¬
ter den sozialpolitischen Anträgen be¬
fand sich auch einer auf Erhöhung der
Witwenpension von 50 auf 60 Prozent.
Zur Frage der Verkürzung der Arbeits¬
zeit lagen allein vierzehn Anträge
vor'

Die Gewerkschaftsleitung

Zum Vorsitzenden der Gewerkschaft
wurde einhellig der Abgeordnete Robert
Weisz wiedergewählt. Zu stellvertreten¬
den Vorsitzenden wählte der Gewerk¬
schaftstag Landtagsabgeordneten Josef
Kostelecky, Georg Hammerl und den
Abgeordneten Herbert Stohs, zum lei¬
tenden Referenten Rudolf Pöder. Dem
Präsidium gehören weiters an: Alfred
Billmaier (Kassier), Franz Schröpfer
(Kassierstellvertreter), Kitty Rosenber¬
ger (Schriftführerin), Grete Januska
(Schriftführerstellvertreterin) sowie als
Beisitzer Josef Grohsbichler, Franz
Keppelmüller, Franz Schröpfer, Karl
Schmid und Eugen Spirk.

Wie immer bei einer Neuwahl, schied
auch diesmal eine Anzahl von Funktio¬
nären wegen Erreichung der Alters¬
grenze aus dem Präsidium und dem
Zentralvorstand aus. Einem von ihnen,
der seit fast vier Jahrzehnten der Ge¬
werkschaftsbewegung in den verschie¬
densten Funktionen gedient hat, näm¬
lich Hans Schiller, überreichte Kollege
Benya die Johann-Böhm-Plakette. Hans
Schiller ist der 22. Träger dieser höch¬
sten Auszeichnung der Gewerkschafts¬
bewegung, die auch der vor drei Jahren
verstorbene frühere Vorsitzende der
Gemeindebediensteten, Johann Pölzer,
bekommen hat.

Zum Gedenken an Johann Pölzer
Der Name Johann Pölzer wird künf¬

tigen Generationen von Studenten ein
Begriff sein, denn am 12. April wurde
in Wien-Brigittenau das von der Ge¬
werkschaft der Gemeindebediensteten
um rund zehn Millionen Schilling
errichtete „Johann-Pölzer-Studenten¬
heim" eröffnet, das vierzig Doppelzim¬
mer und zehn Einzelzimmer enthält.
Dort sollen Söhne von Gemeinde¬
bediensteten für die Zeit ihres Studiums
in Wien eine schöne und erschwingliche
unterkunft finden. f. d.

Brot — Gesundheit — Wissen

V

Bessere Lebenschancen versucht UNICEF den Kindern
in aller Welt zu bieten.

Mehr als zwei Drittel
aller Kinder unserer
Welt sind von Hunger
und Krankheit bedroht;
da sie keine Möglichkeit
haben, etwas zu lernen,
sind auch bereits die
Weichen für ihr wei¬
teres Leben gestellt.
„UNICEF" (das Kinder-
hilfswerk der Vereinten
Nationen) bemüht sich
seit zwei Jahrzehn¬
ten, die Not der Kinder
in aller Welt zu lindern.
Unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde
UNICEF gegründet, um
den Kindern im verwü¬
steten Europa zu helfen.
Seit sich die Verhält¬
nisse in Europa normali¬
siert haben, wurde
UNICEF für neue, weit
größere Aufgaben frei:
für die Sorge um das
Wohlergehen der Kinder
in den Entwicklungslän¬
dern.

Das segensreiche bis¬
herige Wirken von

UNICEF wurde 1965 durch die Ver¬
leihung des Friedensnobelpreises aner¬
kannt. Aus diesem Anlaß und zur Er¬
innerung an die Gründung der UNICEF
vor zwanzig Jahren ergriff das öster¬
reichische Komitee für UNICEF die
Initiative zum Start einer neuen welt¬
weiten Aktion; aus den erwähnten An¬
lässen brachte das österreichische Ko¬
mitee eine UNICEF-Jubiläumsmedaille
heraus. Diese Gedenkmünze wurde vom
österreichischen Medailleur Johann
Köttenstorfer geschaffen und wird auch
in Österreich im Hauptmünzamt ge-
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prägt. Wer solch eine Medaille erwirbt,
bekommt nicht nur eine geschmackvolle
Münze in seinen Besitz, sondern er trägt
vor allem auch dazu bei, die Not der
Kinder in aller Welt zu lindern. Gold¬
münzen sind zu 200 Schilling, 850 Schil¬
ling und 1500 Schilling zu haben, Silber¬
münzen gibt es für 150 Schilling. Die
UNICEF-Jubiläumsmünze ist beim
österreichischen Komitee für UNICEF
in 1010 Wien, Kärntner Ring 11, sowie in
allen Banken, Sparkassen und Raiff-
eisenkassen erhältlich.

Schweden: Frau Minister
Lindström trat zurück

Von ihren Ämtern als Minister für
Entwicklungshilfe und als Familien¬
minister ist in Stockholm Frau Ulla
Lindström zurückgetreten. Der Rück¬
tritt wird damit begründet, daß sie
andere Vorstellungen über die Höhe der
Entwicklungshilfe hatte als der Finanz¬
minister. Als Nachfolgerin in ihrem
Amt als Familienminister wurde die
Botanikdozentin an der schwedischen
Universität Lund, Frau Camilla Odhnoff,
berufen. Sie ist 38 Jahre alt und Mutter
von vier Kindern.

Gleichzeitig wurde Botschafterin Alva
Myrdal zum Vizeaußenminister Schwe¬
dens ernannt mit der besonderen Auf¬
gabe, sich der Abrüstungsfragen zu
widmen. Die jetzt 64jährige Frau Alva
Myrdal war bisher schon Leiterin der
schwedischen Delegation bei den Ab¬
rüstungskonferenzen in Genf.
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Energie und Verfassung

Daß die österreichische Energiewirt¬
schaft — ähnlich wie viele Sparten der
verstaatlichten Industrie — einen gro¬
ßen Kapitalbedarf aufweist, ist eine un¬
bestrittene Tatsache. Gleichfalls unbe¬
stritten ist, daß das Energieanleihe¬
gesetz 1967, welches zur Finanzierung
von Kraftwerksbauten Kreditoperatio¬
nen bis zu einem Gesamtbetrag von
1,7 Milliarden Schilling ermöglicht, von
der österreichischen Energiewirtschaft
dringend benötigt wird.

Dennoch ist es bei der parlamentari¬
schen Behandlung dieses Gesetzes zu
heftigen Auseinandersetzungen und
schließlich zu einer Kampfabstimmung
gekommen, da der Finanzminister für
das Energieanleihegesetz eine Form
wählte, die mit großer Wahrscheinlich¬
keit verfassungswidrig ist, und die So¬
zialisten sich im Parlament außerstande
erklärten, einem offensichtlich verfas¬
sungswidrigen Gesetz ihre Zustimmung
zu geben.

Was ist die Vorgeschichte dieses Pro¬
blems?

Gewisse Ermächtigungen an den Fi¬
nanzminister, die gegen den Widerstand
der sozialistischen Abgeordneten in das
Budget für 1966 eingebaut wurden, hat
der Verfassungsgerichtshof vor kurzem
als verfassungswidrig aufgehoben. Den¬
noch wurden in das Budget 1967 neuer¬
lich solche Ermächtigungen eingebaut,
und die Sozialisten antworteten prompt
mit der Ankündigung, auch dieses Bud¬
get wieder anzufechten. Nach mensch¬
lichem Ermessen wird der Verfassungs¬
gerichtshof dieser neuerlichen Anfech¬
tung wiederum stattgeben und damit
Teile des laufenden Budgets 1967 als
verfassungswidrig aufheben.

Bevor jedoch ein neues Verfahren vor
dem Verfassungsgerichtshof durchge¬
führt werden konnte, legte der Finanz¬
minister dem Parlament das von allen
Parteien geforderte Energieanleihege¬
setz 1967 vor. Die Sozialisten begrüßten
dieses Gesetz ausdrücklich, mußten aber
feststellen, daß es die gleichen Ermäch¬
tigungen an den Finanzminister enthält,
denen sie schon beim Budget nicht zu¬
stimmen konnten und die in Kürze vor
dem Verfassungsgerichtshof landen
werden. Den Vorschlägen der Soziali¬
sten, diese Ermächtigungen in einer der
Verfassung entsprechenden Weise näher
zu bestimmen, wurde nicht Rechnung
getragen. Sie gaben deshalb im Parla¬
ment durch ihren Sprecher Dr. Weihs
folgende Erklärung ab: „Die Sozialisten
sind keineswegs gegen den Bau von
Großkraftwerken, sehen sich aber ge¬
zwungen, aus verfassungsmäßigen Be¬
denken die in der Vorlage vorgesehene
Bundeshaftung abzulehnen, da die Er¬

mächtigungen an den Finanzminister
diesem völlig freie Hand lassen."

Demgegenüber erklärte der Abgeord¬
nete Machunze für die ÖVP, daß man
„mit juristischen Spitzfindigkeiten keine
einzige Kilowattstunde Strom erzeugen
kann".

Es scheint uns keine sehr kluge Poli¬
tik zu sein, die Abgeordneten in eine
Situation zu manövrieren, in der sich
wirtschaftliche Notwendigkeit und Ver¬
fassungstreue nicht auf einen Nenner
bringen lassen. Es wäre daher höchste
Zeit, ein neues, modernes Haushalts¬
recht auf einer soliden verfassungs¬
rechtlichen Basis zu schaffen.

Denn daran, daß einem verfassungs¬
rechtlich einwandfreien Energieanleihe¬
gesetz die einstimmige Annahme durch
den Nationalrat sicher gewesen wäre,
gibt es wohl keinen Zweifel. f.

Hilfe für Krupp

Die Bundesrepublik Deutschland hat
der Firma Friedrich Krupp in Essen,
einem der größten Familienunterneh¬
men der Welt, eine Exportbürgschaft
von 300 Millionen D-Mark gewährt.

Zusätzlich wurde vom Land Nord¬
rhein-Westfalen eine Bürgschaft in
Höhe von 150 Millionen D-Mark über¬
nommen. Außerdem haben die Hausban¬
ken die Kreditlinie der Firma nach dem
Stande vom 31. Juli 1966 einschließlich
der seither gewährten Kredite bis zum
31. Dezember 1968 verlängert. Praktisch
ist unter den beteiligten Banken ein
Stillhalteabkommen über die für Krupp
eingeräumten Kreditlimits zustande ge¬
kommen. Die Banken verpflichten sich
mit der Erteilung der Bundesbürgschaft,
ihre über die Ausfuhrkredit-AG lau¬
fenden Exportkredite für Krupp um
einen Betrag bis zu 400 Millionen D-
Mark aufzustocken.

Im Bonner Kommunique wird als ein¬
zige Bedingung für die Bundesbürg¬
schaft der Firma Krupp verlangt, daß
diese vor Ausschöpfung des Bürg¬
schaftsvolumens ein ausgewogenes Ver¬
hältnis zwischen dem angestrebten Ge¬
schäftsvolumen und den Finanzierungs¬
möglichkeiten herstellen soll.

Die Zeitungsartikel über Krupp häu¬
fen sich. Dabei hat die Firma Krupp
schon früher Staatskredite in Anspruch
nehmen müssen, und zwar zum
erstenmal vor fast hundert Jahren einen
Kredit von 30 Millionen Mark. Damals
bestand die Preußische Staatsbank dar¬
auf, einen Finanzkontrolleur bei der
Firma einzusetzen.

Im vorigen Jahrhundert wurde Alfred
Krupp, dessen Vater Friedrich im
Jahre 1811 die Firma gründete, als
Kanonenkönig gefeiert. Seine Firma
lieferte für den Krieg von 1870 Kanonen;

für den Ersten Weltkrieg „Dicke-Berta-
Geschütze" und U-Boote; für den
Zweiten Weltkrieg Tigertanks. Auf vie¬
len Kanonen in beiden Weltkriegen
stand der Name Krupp.

Nach dem Ersten Weltkrieg sollte
zwar in Deutschland kein Kriegsmaterial
produziert werden, doch eine inter¬
alliierte Kontrollkommission stellte
bereits 1920 fest, daß Krupp 5-cm-Feld-
haubitzen produzierte, deren Herstellung
im Versailler Vertrag verboten worden
war. 1923 stellte Krupp die dicksten
Panzerplatten der Welt her.

Während des Zweiten Weltkrieges
arbeiteten polnische Zwangsarbeiter bei
Krupp. Sie waren in Lagern in der Nähe
des Essener Werkes untergebracht und
wurden mit Stahlruten gemaßregelt,
wenn sie nicht parierten. Eines der vie¬
len Produkte, die der Betrieb herstellte
— so berichteten drei Krupp-Angestellte
vor Gericht in Nürnberg —, waren
eiserne Folterzellen, welche nur 1,5 m
hoch und 30 bis 40 cm breit und tief
waren.

Alfried Krupp von Bohlen und Hal¬
bach, der 1943 die Leitung der Firma
von seinem Vater übernahm, wurde im
Juli 1948 zu zwölf Jahren Gefängnis
und zum Verlust seines gesamten Ver¬
mögens verurteilt. Der amerikanische
Hochkommissar McCloy kürzte 1951 die
Gefängnisstrafe auf die Hälfte und hob
die Vermögensbeschlagnahme auf.

Im Jahre 1953 ging der gesamte
Industriebesitz Krupps — geschätzt auf
über 600 Millionen D-Mark — wieder an
ihn über; doch nur mit der Maßgabe,
Eisen und Stahl nicht mehr zu produ¬
zieren und seinen Montanbesitz zu ver¬
äußern. Krupp hat statt dessen diese
Betriebe ausgebaut.

Der Erfolg blieb nicht aus. Im Jahre
1966 betrug der Gesamtumsatz 6,2 Mil¬
liarden D-Mark, davon entfielen 26 Pro¬
zent auf die Grundstoffindustrie, 41 Pro¬
zent auf die Weiterverarbeitung, 27 Pro¬
zent auf den Handel und 6 Prozent auf
Dienstleistungen. Mehr als 100.000 Be¬
schäftigte produzieren rund 50.000 ver¬
schiedene Produkte.

Die Bilanzsumme machte Ende 1966
5,2 Milliarden D-Mark aus. Davon war
aber nur 1 Milliarde D-Mark — also
weniger als 20 Prozent — Eigenmittel.
Der Rest bestand zu 2,2 Milliarden D-
Mark aus Lieferverbindlichkeiten und
zu 2 Milliarden D-Mark aus Schulden
an Kreditinstitute und Versicherungen,
einschließlich Anleihen, Schuldschein¬
darlehen und Hypotheken.

Die Verbindlichkeiten und die kurz¬
fristige Verschuldung bei Krupp wur¬
den von einem Bankenkonsortium als
zu hoch befunden — die Zinsenlast für
das Jahr 1966 wird mit mehr als
300 Millionen D-Mark beziffert —, so
daß sich die Banken weigerten, weitere
Kredite bereitzustellen, wenn nicht der
Staat eine Bürgschaft übernehme.
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Dabei wurde betont, daß mit der
Bundesbürgschaft das Vertrauen in die
Stabilität der Wirtschaftspolitik ge¬
stärkt würde. Krupps Exportumsatz
betrug 1966 1,2 Milliarden D-Mark, der
Gesamtexport der BRD jedoch über
80 Milliarden D-Mark. (Andere Unter¬
nehmen, wie zum Beispiel die Gutehoff-
nungshütte, die Thyssen-Gruppe, die
IG-Farben-Nachfolger, VW und Sie¬
mens, erzielten höhere Exportumsätze.)

Krupp 1812 bis 1966
Export-Umsatz antell(Millionen (inMark) Prozent) Belegschaft

1812 100 Taler — 2
1850 0,8 — 241
1880 30 60 15.500
1900 120 30 45.600
1910 307 — 68.000
1920 2379 — 92.000
1930 527 28 75.000
1940 1044 7 137.000
1950 994 6 70.200
1960 5064 16 110.700
1964 6018 21 114.100
1965 6271 21 112.000
1966 6153 24 102.000

Mit den neuerhaltenen Geldern sollen
alte Pläne realisiert werden. Der Krupp-
Konzern will sich straffen, rationalisie¬
ren, rentable Betriebe zusammenlegen
und unrentable schließen. Auch eine
Zusammenarbeit mit anderen Groß¬
unternehmen steht zur Diskussion.

Den ersten Schritt hat Krupp Mitte
Februar getan, indem er die Personal¬
chefs seiner Werke aufforderte, die Per¬
sonalaufwendungen ohne Entlassungen
oder Einführung von Kurzarbeit um
fünf Prozent zu senken — wie, das
blieb ihnen überlassen.

In einem Vertrag zwischen Krupp und
den beteiligten Banken, der ein wesent¬
licher Bestandteil der Bürgschafts¬
gewährung ist, werden Krupp ein¬
schneidende Auflagen gemacht: Unter
arderem muß er einen Verwaltungsrat
berufen, dessen Rechte und Pflichten
denen eines Aufsichtsrats nach dem
Aktiengesetz entsprechen sollen. Diesem
Gremium wird auch Otto Brenner, der
Vorsitzende der IG Metall, angehören.
Schließlich haben die Banken auch
durchgesetzt, daß die Firma Krupp, die
bisher als Einzelfirma geführt wurde,
in eine Kapitalgesellschaft umgewan¬
delt wird. Ob die Banken oder das
Börsepublikum letzten Endes an dem
Unternehmen beteiligt sein werden, ist
noch nicht klar. Krupp-Sohn Arndt,
nach Zeitungsberichten eher an „dolce
vita" als an Stahl und Maschinen inter¬
essiert, hat auf das Erbe verzichtet und
wird mit einer standesgemäßen
Apanage abgefunden.

Die Meinungen über diese Vorgänge
sind geteilt. Die Kommentare sprechen
vom Abstieg einer Familie, aber auch

von einem eklatanten Mißerfolg des
Krupp-Supermanagers Berthold Beitz,
der das unumschränkte Vertrauen von
Alfried Krupp genoß und offenbar die
Finanzen des Hauses nicht in Ordnung
halten konnte. Auch von einer Ver¬
größerung des Einflusses der Banken
und des Staates ist die Rede und von
dem langsamen Zurückdrängen der
alten Unternehmerfamilien. Da das
Firmenzeichen von Krupp, die drei
Ringe, viele Jahre auch als Symbol für
die wiedererlangte Weltgeltung der
deutschen Konzerne gegolten hat, haben
die jüngsten Ereignisse zweifellos für
die gesamte deutsche Industrie eine
empfindliche Prestigeeinbuße mit sich
gebracht. Lore Scheer

Die Marktpolitik
der amerikanischen
Automobilindustrie

Im Jahre 1966 wurde in den USA ein
Gesetz geschaffen — der sogenannte
Federal Traffic Safety Act —, das den
Autoerzeugern zwingend vorschreibt, in
die Autos bestimmte Sicherheitseinrich¬
tungen einzubauen. Das verursacht
natürlich Kosten, und die Automobil-
industrie scheint entschlossen zu sein,
diese Kosten wenigstens teilweise auf
den Käufer zu überwälzen. Allerdings
ist die Sache nicht ganz einfach, denn
auf die Ankündigung von Preiserhö¬
hungen für 1967 durch die großen Drei
— General Motors, Ford und Chrys¬
ler — folgte ein Proteststurm, der nicht
zuletzt durch die scharfe Kritik des
Präsidenten der Automobilarbeiter¬
gewerkschaft, Walter Reuther, aus¬
gelöst wurde. Zwei Tatsachen sind im
gegebenen Zusammenhang interessant,
weil sie typisch sind für die Marktpoli¬
tik großer Unternehmen bei oligopoli-
stischem Wettbewerb.

Erstens hat es die Autoindustrie, in
der neben den erwähnten großen Drei
nur noch der kleine Fisch American
Motors am Leben ist, ganz ausgezeich¬
net verstanden, riesige Gewinne zu er¬
zielen, die es ohneweiters ermöglichen
würden, die Kosten des sogenannten
„Sicherheitspakets" ohne Preiserhöhun¬
gen abzufangen. Im Jahre 1965 betru¬
gen die Gewinne nach Abzug der
Steuern bei General Motors 2,1 Milliar¬
den Dollar, bei Ford 700 Millionen und
bei Chrysler 230 Millionen. Die Profit¬
rate (Gewinn in Prozent des Kapitals)
war bei General Motors 27,1 Pro¬
zent, bei Ford 17,5 Prozent, bei Chrys¬
ler 20,8 Prozent. Die Profitrate der ge¬
samten Autoindustrie lag mit 20,9 Pro¬
zent um die Hälfte über der durch¬
schnittlichen Profitrate aller Indu¬
strien.

Diese abnorm hohe Profitrate hat
ihre Wurzel in dem ungeheuer rapi-
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den technischen Fortschritt und der
weitgehenden Einführung der Auto¬
mation in der Autoindustrie. Im Jahre
1965 lag die Zahl der Arbeitskräfte nur
um 6,5 Prozent über dem Stand von
1947. Es wurden aber um 132 Prozent
mehr Personen- und Lastautos her¬
gestellt, das heißt, von 1947 bis 1965
hat sich die Produktion pro Beschäftig¬
ten, die Produktivität, mehr als verdop¬
pelt. Dieser Produktivitätsfortschritt
wurde jedoch nicht in Form von Preis¬
senkungen an den Konsumenten wei¬
tergegeben. Hätte sich die Autoindustrie
nämlich mit der durchschnittlichen Pro¬
fitrate aller Industrien begnügt (rund
14 Prozent), dann hätte sie den Fabriks¬
preis um 250 Dollar senken können, was
den Detailpreis, den der Konsument be¬
zählen muß, um 350 Dollar gesenkt
hätte.

In den Gewinnen wäre also noch ge¬
nügend „Platz" für die Kosten des
Sicherheitspakets. Wenn man annimmt,
daß das Paket etwa 100 Dollar kostet
(140 Dollar im Detailpreis) und die
Kosten zur Gänze vom Hersteller ge¬
tragen werden, so würden etwa General
Motors, wenn wir den Gewinn von
1967 gleich hoch ansetzen wie jenen von
1965, immer noch 1,9 Milliarden Dollar
nach Abzug der Steuern verbleiben. Das
entspricht einer Profitrate von 24,6 Pro¬
zent, die immer noch weit über dem
Durchschnitt der gesamten Industrie
liegt.

Zweitens sieht man es den Preis¬
erhöhungen förmlich an, daß das
Sicherheitspaket nur als Vorwand be¬
nützt wurde. Als erster kündigte
Chrysler die Preiserhöhung an, und
zwar im Ausmaß von durchschnittlich
92 Dollar (1967 gegenüber 1966). Ford
folgte gleich darauf mit der Ankündi¬
gung einer Preiserhöhung im Ausmaß
von durchschnittlich 107 Dollar. Aber
dann kündigte General Motors an, die
Preiserhöhung werde bloß durchschnitt¬
lich 56 Dollar betragen. Und da gingen
auch Ford und Chrysler auf etwa
60 Dollar Preiserhöhung zurück.

Was wir hier beobachten können, ist
das Phänomen der „administered
prices", der festgesetzten Preise in
Reinkultur. Auf der einen Seite steht
die Preiserhöhung ganz offensichtlich in
keinem quantitativen Zusammenhang
zur Kostenerhöhung, denn sonst könnte
sie nicht bei einem Unternehmen etwas
mehr als die Hälfte dessen ausmachen,
was sie in zwei anderen beträgt. Auf
der anderen Seite bildete sich, nachdem
einmal die Sachlage geklärt war, eine
nahezu einheitliche Preiserhöhung her¬
aus — zuerst lagen Chrysler und Ford
nahe beieinander und dann, als General
Motors dazwischenfunkte, alle drei.

In einem Brief an Senator Ribicoff,
den eigentlichen Initiator des Sicher¬
heitsgesetzes, hat Walter Reuther
namens der Automobilarbeitergewerk¬

schaft auf diese Tatsachen hingewiesen
und daran die Forderung geknüpft, der
Senat möge sich, wenn es tatsächlich zu
Preiserhöhungen kommt, mit der Preis¬
politik und den exorbitanten Gewinnen
der Autoindustrie näher beschäftigen.
Reuthers erster Versuch hat nicht allzu¬
viel Aussicht auf Erfolg, denn das Sub-
komitee für Konsumentenfragen (unter
Vorsitz des Senators Magnuson) hat es
abgelehnt, eine Untersuchung über den
Verdacht von Preisübereinkommen zum
Nachteil des Konsumenten durchzufüh¬
ren. E. Weissei

Kriegsgewinne in Ostasien

Der Krieg in Vietnam hat in einigen
Staaten Ostasiens einen starken wirt¬
schaftlichen Aufschwung hervorgerufen.
Am meisten hat Japan an dem Krieg
profitiert, das allein im asiatischen
Raum die Industriekapazität besitzt,
um die von den Amerikanern benötig¬
ten Waren liefern zu können, und auch
imstande ist, amerikanische Flugzeuge
und Tanks zu reparieren. Die Bank of
Japan schätzt die Einnahmen aus dem
Vietnamkrieg im Jahre 1966 auf rund
eine Milliarde Dollar.

Auch Nationalchina hat wirtschaft¬
liche Vorteile aus dem Vietnamkrieg ge¬
zogen. In der Ausfuhrliste Taiwans
rückte Südvietnam 1966 auf den drit¬
ten Platz vor. Die Lieferungen hatten
einen Wert von rund 80 Millionen
Dollar. Taiwan liefert auch Lebensmit¬
tel — darunter 3000 Dutzend Eier täg¬
lich — an die amerikanischen Streit¬
kräfte in Südvietnam.

Südkorea hat mit direkten Lieferun¬
gen nach Vietnam nicht soviel verdient
wie etwa Taiwan. Die Ausfuhr nach
Südvietnam hatte 1966 einen Wert von
rund 60 Millionen Dollar. Die Kosten
für die 44.000 Mann südkoreanischer
Truppen in Vietnam tragen die USA.
Als Gegenleistung für die Waffenhilfe
haben sich die Vereinigten Staaten be¬
reit erklärt, die Ausrüstung von drei
südkoreanischen Divisionen zu über¬
nehmen. Für die Amerikaner arbeiten
auch ungefähr 8000 Handwerker, Chauf¬
feure und Büroangestellte aus Südkorea
in Südvietnam. Da die südkoreanischen
Soldaten in Vietnam nur einen Teil ihres
Solds in bar ausbezahlt erhalten und der
Rest nach Südkorea überwiesen wird,
bekommt die südkoreanische Regierung
12 Millionen Dollar an Devisen.

Thailand zieht aus dem Vietnamkrieg
insbesondere durch die amerikanische
Präsenz (33.000 Mann) wirtschaftlichen
Nutzen. Es profitiert aber auch von den
Urlaubern aus Vietnam, von denen sich
ungefähr 1000 ständig in Bangkok auf¬
halten.

Singapur wurde durch den Vietnam¬

krieg aus seiner prekären wirtschaft¬
lichen Lage befreit. Im Jahre 1966 be¬
liefen sich die Ausfuhren Singapurs auf
etwa 37,4 Millionen amerikanische Dol¬
lar, sie werden für 1967 auf 200 Mil¬
lionen geschätzt.

Unzufrieden sind die Philippinen, die
eine 2000 Mann starke Pioniereinheit
nach Vietnam geschickt haben. Immer¬
hin haben auch die Filipinos von dem
militärischen Aufbau in ihrem Lande
profitiert.

Auch Hongkong verspürt die wirt¬
schaftlichen Auswirkungen des Viet¬
namkrieges. Die Ausfuhren Hongkongs
nach Südvietnam stiegen von 17,9 Mil¬
lionen HK-Dollar im Jahre 1965 auf
52,5 Millionen HK-Dollar. Auch Hong¬
kongs Exporte nach den Vereinigten
Staaten hatten eine beträchtliche Zu¬
nahme zu verzeichnen. Die Urlauber aus
Vietnam und die der 7. amerikanischen
Flotte geben jährlich mindestens
50 Millionen amerikanische Dollar in
der britischen Kronkolonie aus. Im
Vorjahre haben die Amerikaner für
ihre militärischen Basen in Vietnam
über Hongkong sogar Stahl aus der
Volksrepublik China und Zement aus
Nordvietnam gekauft. R. Neumann

Die Bekehrung des Wählers

Unter der Schlagzeile „Die Bekehrung
des Schatzkanzlers" leitartikelt die Lon¬
doner „Times" vom 12. April 1967 in
ihrer neuen Wirtschaftsbeilage: „So
paradox es klingen mag, Mr. Callaghans
neuer Budgetentwurf ist der bisher be¬
merkenswerteste. Sein Interesse liegt
nicht in den diversen kleinen Änderun¬
gen, sondern in der ökonomischen
Philosophie, der der Schatzkanzler in
seiner Rede Ausdruck verlieh. Er sagte
Dinge, die keiner seiner Nachkriegsvor¬
gänger, nicht einmal die Herren
Thorneycroft und Selwyn Lloyd, je
gesagt haben. Im Grunde genommen
verwarf er alle Grundsätze jener Wirt¬
schaftshaltung, mit der die 1964er- und
in etwas geringerem Grad die 1966er-
Wahlen ausgefochten und gewonnen
wurden."

Wenige Tage später allerdings ver¬
warf der Wähler den Schatzkanzler
und seine Partei und verwandelte die
Zweidrittelmehrheit der Labour Party
im Londoner Gemeinderat in eine Ein¬
fünftelminderheit. Das Pfund Sterling
steht jetzt hoch im Kurs, sehr niedrig
hingegen die Gunst der Labour Party
bei den Wählern.

Man sagt, für Prinzipienfestigkeit
müsse man auch Opfer bringen. Leider
liegt hier der umgekehrte Fall vor: Man
hat sämtliche Prinzipien geopfert, zu¬
mindest jene, zu denen man sich öffent¬
lich bekannt hatte, und dafür einen
politischen Fußtritt geerntet. Th. P.
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Kritik — Werkzeug des Fortschritts!

Eine Diskussion zur Vor¬
bereitung des 10. Jugend¬
kongresses des ÖGB

lugend
und Gewerkschaftspresse

Große Organisationen wie der Ge¬
werkschaftsbund können es sich längst
nicht mehr leisten, ihre Öffentlichkeits¬
arbeit dem Zufall zu überlassen, das
heißt, ein paar talentierte Journalisten
zu engagieren und ihnen den Auftrag zu
geben, die Meinung der Gewerkschaften
möglichst vielen Menschen beizubrin¬
gen. Hinter diesem Auftrag muß ein
durchdachter Presseplan stehen. Es muß
überlegt werden, wie man kurzfristig
an die Öffentlichkeit gelangt, wie man
Stellungnahmen zu aktuellen Proble¬
men wirkungsvoll in der Tagespresse,
in Rundfunk und Fernsehen placiert.
Gewerkschaftliche Aktionen brauchen
Sympathie und Verständnis, die gro¬
ßen Forderungen des ÖGB müssen in
möglichst einfacher Form verständlich
gemacht werden. Psychologen sprechen
dabei von einem „Aha"-Effekt: Man er¬
klärt ein Problem, und plötzlich sagt
der Gesprächspartner befriedigt: „Aha."
Ein sicheres Zeichen, daß er verstanden
hat. Idealfall einer richtigen Gedanken¬
verbindung, einer „Assoziation", ist die
Sache mit der Wendeltreppe: Auf¬
gefordert, eine Wendeltreppe zu erklä¬
ren, zeichnen Hilfsarbeiter und Techni¬
ker die gleiche Spirale in die Luft. Und
die gleiche klare Assoziation müßten sie
im Idealfall empfinden, wenn sie das
Wort Gewerkschaft hören: Fortschritt,
erfolgreicher Einsatz für die Interessen
der Arbeitenden. Viel weniger gefragt
sind Erinnerungen an die Vergangen¬
heit: Der Mensch ist undankbar, ver¬
gangene Erfolge erscheinen ihm selbst¬
verständlich. Er fragt: Na und? Er will
wissen, was für die Zukunft geplant ist.
Und er will dabei keine abstrakten
Schlagworte hören.

Über Propaganda und Propaganda¬
methoden kann man immer streiten.
Aber eines der geglückten ÖGB-Schlag-
worte der letzten Zeit dürfte die Lohn¬
steuerparole „Den Schwachen helfen"
gewesen sein. Nicht allgemeine „Lohn¬
steuergerechtigkeit" und „Milderung
der Progression", einfach und klar:
Den Schwachen helfen. Das sind jene,
die bis höchstens 6000 Schilling verdie¬
nen: ich und du. Also geht es darum,
daß der ÖGB uns helfen will.

Eine geschickte Öffentlichkeitspolitik
verwendet solche wirksamen Slogans

immer wieder, im Rundfunk, im Fern¬
sehen, in der Presse. Es geht nur noch
darum, den Slogan für einzelne Bevöl¬
kerungsgruppen abzuwandeln: am Bei¬
spiel der berufstätigen Frau, am Bei¬
spiel junger Menschen. Diese Aufgabe
fällt den Fachblättern zu. Und darunter
nimmt „hallo", die Zeitschrift der
Jugendabteilung, einen besonderen
Platz ein.

„hallo« — immer neu durchdacht
Eine Zeitschrift für junge Menschen

zu machen, ist keine einfache Aufgabe.
Denn dieser junge Mensch steht ja nicht
isoliert: Er liest die „unabhängige"
Tagespresse, er sieht fern, hört Radio
und wird durch die verschiedensten
Massenmedien eher dazu erzogen,
Arbeit für die Allgemeinheit gering
einzuschätzen. Dazu kommt, daß sich die
Industrie in den letzten Jahren speziali¬
siert hat: Sie gibt Zeitungen nur für
Frauen heraus und hat eine Menge
Blätter für die junge Generation gebo-

P

ren. Diesem Typ ist eines gemeinsam:
Er stellt seinen Leser auf ein Sieges¬
podest, redet ihm ein, er sei der Mit¬
telpunkt der Welt. Es gehe nur um
seine Probleme, um seine Mode, um
seine Bedürfnisse. Und er habe ein
Recht darauf, diese Welt zu beherr¬
schen.

Gewerkschaftszeitungen müssen sich
hüten, in das gleiche Horn zu stoßen.
Eine gewerkschaftliche Jugendzeit¬
schrift muß ihrem Leser sagen, daß er
nur ein Teil einer Gemeinschaft ist und
sehr viele Pflichten zu erfüllen hat. Und
daß er Opfer zu bringen hat.

Das klingt im ersten Moment un¬
populär, aber Jugendliche begreifen es,
wenn man den Ton durchhält. Sie be¬
greifen, daß ein Sportler sehr hart trai¬
nieren muß, bis er Höchstleistungen
vollbringen kann. Also kann man ihnen

auch sagen: Ihr müßt sehr viel lernen,
wenn ihr Erfolg haben wollt. Und
wenn ihr gewerkschaftliche Erfolge
sehen wollt, bedingt das eure Mit¬
arbeit.

Eine Jugendzeitschrift muß ständig
neu durchdacht werden, weil sich die
Jugendlichen sehr rasch ändern. Der
Jugendliche des Jahres 1950 war von
der Jugendarbeitslosigkeit bedroht, er
hatte wenig Geld für persönliche Ver¬
gnügungen, er kannte kein Fernsehen
und konnte sich keine Illustrierten lei¬
sten. Der Jugendliche von heute ist
finanziell fast unabhängig, er heiratet
früher, er ist im Zeitalter der Voll¬
beschäftigung aufgewachsen, er hat sich
an den Gedanken gewöhnt, daß ihm
Erfolge nachgetragen werden. Er fühlt
sich schon mit vierzehn erwachsen, und
er erwartet, daß man ihn als Erwachse¬
nen respektiert. Ihn als „lieben jungen
Freund" anzusprechen, wie man es frü¬
her tat, ist schon eine Todsünde.

„hallo" ist in vielen Fällen das ein¬
zige Bindeglied zwischen Mitglied und
Gewerkschaft. Eine Zeitung für jene
Zehn- oder Zwanzigtausend machen zu
wollen, die aktiv in den Gruppen sind,
wäre grundfalsch. Richtig ist es, an die
Außenstehenden zu denken. Und noch
richtiger wäre es, eine Zeitschrift für
alle Jugendlichen in Österreich zu ge¬
stalten. Sie sind es ja, die man für die
Gewerkschaft gewinnen muß. Und ge¬
winnt man sie nicht in jungen Jahren,
sind sie meist überhaupt für die Orga¬
nisation verloren. Es gibt genügend
statistische Beweise dafür, daß die
Zwanzig- bis Dreißigjährigen von allen
Altersstufen am wenigsten für Gemein¬
schaftsaufgaben zu haben sind. Sie sind
mit den materiellen Aufgaben, eine
neue Familie zu gründen und zu erhal¬
ten, so sehr beschäftigt, daß in ihren
Augen alles andere zweitrangig ist.

Die Zwanzig- bis Dreißigjährigen, die
zwar gewerkschaftlich organisiert sind,
aber nicht mehr tun, als ihre Beiträge
zu zahlen, müssen nun in erster Linie
durch die „Solidarität" angesprochen
werden. Und es ist kein Zufall, daß die
„Solidarität" in ihrem Aussehen und in
ihrer Diktion besonders auf dieses Jahr¬
zehnt Rücksicht nimmt. Hier wäre die
Lücke zwischen „hallo" und „Solidari¬
tät" noch zu schließen, die beiden Zeit¬
schriften müßten in der Themenwahl
und in der Gestaltung noch mehr auf¬
einander abgestimmt werden.

„hallo" — zweifellos eine der best¬
redigierten Zeitschriften des ÖGB —
wird noch mehr als bisher nach einem
Programm arbeiten müssen. Es wird
Schwerpunkte setzen müssen: Poli¬
tische und gewerkschaftliche Erziehung
(phrasenlos und klar in der Aussage),
es wird die Wege zum beruflichen Auf¬
stieg zu zeigen haben. Es wird dem
jungen Menschen im wesentlichen
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stets zwei Fragen zu beantworten
haben: Was bringt uns die Zukunft,
und welche Methoden gibt es, sie am er¬
folgreichsten zu meistern? Es hat zu in¬
formieren, zu erziehen und aufzuklä¬
ren. Auf keinen Fall hat es den Trend
mitzumachen, es sei Recht und Pflicht
der Jugend, möglichst viel Geld auszu¬
geben und sich damit Prestige-Symbole,
also Dinge, die nur zum Protzen dienen,
zu schaffen.

Der Verkaufspsychologe Dr. Ernest
Dichter, der von Firmen immer wieder
den Auftrag erhält, besonders die
Jugend anzusprechen, hat es sich zur
Gewohnheit gemacht, drei Wochen im
Jahr in einem Jugend-Camp zu ver¬
bringen, mit der Jugend zu diskutieren
und damit ihre Vorstellungen kennen¬
zulernen. Ein guter Weg, wert, auch für
die Gewerkschaftsbewegung variiert zu
werden. Die Bindung zwischen junger
und älterer Generation soll enger wer¬
den, weil beide Generationen viele Pro¬
bleme gemeinsam haben, „hallo" könnte
mehr als bisher zum Diskussionsorgan
beider Generationen werden. Und diese
Diskussionen könnten uns einen Schritt
weiter auf dem Weg zum gemeinsamen
Ziel — der besseren Welt von mor¬
gen — führen Winfried Bruckner

Ausbildung
der Funktionäre —
Grundlage
unserer Organisation

Bei der Beurteilung einer Organisa¬
tion stehen immer deren Funktionäre im
Brennpunkt des Interesses. Auftreten
und Können werden streng beurteilt.
Bei Kegelbrüdern mag es genügen,
einen „guten Schub" zu haben, von Ge¬
werkschaftsfunktionären wird mehr
verlangt.

Besonders bei den Jugendfunktionä¬
ren werden Sachkenntnis und Initiative
an die Spitze gestellt. Während Initia¬
tive — oder der Mangel daran — im
Temperament des einzelnen liegt, kann
Sachkenntnis nur durch intensive Schu¬

lung erreicht werden. Davon soll im
folgenden die Rede sein.

Fehlerquellen
Vergleicht man die Kursprogramme

der einzelnen Organisationsgruppen
miteinander, fällt sofort auf, daß offen¬
bar jedes Bundesland und jede Gewerk¬
schaft nach eigenem Gutdünken schult.

Natürlich haben die Länder (Landes¬
gesetzgebung) und die Gewerkschaften
(Kollektivverträge) ihre speziellen The¬
men. Was jedoch fehlt, ist die Koordi¬
nierung der gemeinsamen Schulungs¬
gegenstände.

Mit unserer ununterbrochenen Schu¬
lungstätigkeit erfassen wir zwar einen
großen Personenkreis, infolge der Un¬
terteilung in Kurse der Fachgewerk¬
schaften und solche des Bundes kommt
es aber sehr häufig zu Überschneidun¬
gen, so daß einzelne Teilnehmer mehr¬
mals dieselben Referate zu hören
bekommen. Die geringe Neigung vieler
Funktionäre, an solchen Kursen teilzu¬
nehmen, wird damit verständlicher.

Ein weiterer Umstand, der dringend
einer Abhilfe bedarf, liegt darin, daß es
zwar in den Industriezentren eine
Unzahl von Kursen gibt, daß jedoch die
Mitglieder und Funktionäre in den
industriearmen Gebieten unserer Hei¬
mat weit weniger Gelegenheit haben,
ihre Kenntnisse zu verbessern. Es müßte
doch einen Weg geben, um annähernd
gleiche Bedingungen zu schaffen.

Was weiter fehlt, ist der Überblick
über den jeweiligen Ausbildungsgrad
der einzelnen Funktionäre. Meistens ist
es dem Zufall überlassen, ob eine Wei¬
terschulung stattfindet und die richtigen
Kurse absolviert werden. Die Ausbil¬
dung gehörte jedoch nach einem festen
Plan gesteuert! Außerdem wird allzuoft
vergessen, welche Aufgaben unsere
Schulungstätigkeit hat, nämlich erstens
die österreichische Gewerkschafts¬
jugend mit guten Jugendfunktionären
zu versorgen und zweitens aus diesem
so geschaffenen Kader möglichst viele
Funktionäre für die Arbeit in der Er¬
wachsenenorganisation vorzubereiten.
Diese Vorbereitung darf allerdings nicht
überstürzt erfolgen. Einem fünfzehn¬
jährigen Jugendfunktionär in seinem
ersten Kurs ein großangelegtes, schwie¬
riges Referat über Volkswirtschaft vor¬
zusetzen, ist ein Unding. Vielleicht ist
hier manches zu schwarz gemalt wor¬
den. Aber in einer Diskussion ist es
von Vorteil, schonungslos das Negative
aufzuzeigen, weil dies im Endeffekt der
Organisation nur nützen kann.

Versprechen für die Zukunft
Der erste Schritt zu einer Koordinie¬

rung ist ohne Zweifel die Aufstellung
eines Grundschulungsprogrammes. So¬
dann müßten die einzelnen Referate in

der Gewerkschaft klären, welche Sach¬
gebiete in der Schulung zu berücksich¬
tigen sind. Nach Schaffung dieser Vor¬
aussetzungen isi. die Auflage von schrift¬
lichen Unterlagen (Skripten), die dem
Funktionär das Wiederholen des ge¬
lernten Stoffes erlauben, vonnöten.
Solche Skripten müßten übersichtlich
und leicht verständlich sein. Außerdem
hätte der Referent damit eine Art Rah¬
menlehrplan in der Hand, und die Ver¬
mittlung von Mindestkenntnissen wäre
gesichert.

Viertens braucht man eine richtig
geführte Schulungskartei, die jederzeit
Aufschluß über die erworbenen Kennt¬
nisse der Geschulten geben kann. Die
Kartei ist ein unentbehrliches Hilfs¬
mittel bei der Auswahl der Teilnehmer
an den einzelnen Kursen. In diesem
Zusammenhang sei die Schaffung eines
Schulungsbuches, in dem jeder absol¬
vierte Kurs eingetragen wird, zur
Diskussion gestellt. Die Grundkurs¬
gegenstände wären dabei Pflicht¬
programm.

Nach Verwirklichung dieser Vor¬
schläge wären die Möglichkeiten, die die
verschiedenen Arten von Fernkursen
bieten, zu prüfen. Die wichtigsten Un¬
terlagen wären — siehe Lehrplan und
Skripten — bereits vorhanden. Der
chronische Personalmangel in unseren
Jugendreferaten wird allerdings der
Verwirklichung dieser Idee sehr im
Wege stehen.

Aber gerade bei der Bildung darf
nicht gespart werden. Freilich müssen
die vorhandenen Mittel rationell ver¬
wendet werden. Die Zinsen für Investi¬
tionen auf dem Sektor der Jugendfunk¬
tionäreschulung sehen vielleicht auf
den ersten Blick nicht hoch aus. Beim
intensiven Fortsetzen der Schulungs¬
tätigkeit wird uns jedoch der Erfolg
recht geben. Viele, die als Betriebsräte
oder in anderen wichtigen Positionen
ihren Mann stellen, kommen aus der
gewerkschaftlichen Jugendorganisation.
Wie viele von ihnen wären der Arbeiter¬
bewegung verlorengegangen, wären sie
nicht durch die Schulungstätigkeit der
Gewerkschaftsjugend dazu angeregt
worden, Verantwortung zu übernehmen
und damit zu versuchen, in gemein¬
samer Arbeit bessere Bedingungen zu
schaffen. Walter Hartl

Lebendige Zahlen

Die Schlagkraft politischer Bewegun¬
gen und der Interessenverbände gründet
sich auf die Anzahl der Mitglieder oder
jener, die diese Organisation unter¬
stützen. Es ist daher selbstverständlich,
daß Werbung und Erfassung von mög¬
lichst vielen Sympathisierenden auch
für den Österreichischen Gewerk¬
schaftsbund und natürlich auch für seine
Jugendorganisation eine Notwendigkeit
darstellen. Zwar scheint es eine trok-
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kene Angelegenheit zu sein, wenn man
sich mit Mitgliederstatistik und Lehr¬
lingszahlen beschäftigt, doch bedeutet
jede Zahl und jede Zu- oder Abnahme
einen lebendigen Vorgang im organisa¬
torischen Bereich. In der Folge soll auf
die Lehrlingszahlen und auf den Mit¬
gliederstand per 31. Dezember 1966 hin¬
gewiesen werden.

Lehrlingszahlen
Die Auswirkungen durch das neunte

Schuljahr sind erwartungsgemäß groß.
Waren es im Jahre 1965 noch 150.296
Jugendliche, die in einem Lehrverhält¬
nis standen, so sind es Ende 1966 nur
noch 124.962. Gegenüber den vergan¬
genen Jahren, in denen im ersten Lehr¬
jahr jeweils rund 50.000 Lehrlinge ge¬
zählt wurden, sind es Ende 1966 nur rund
15.000! Zur starken Auswirkung des
polytechnischen Jahrganges kommt
noch dazu, daß nach der Statistik über
die Wohnbevölkerung die Anzahl der
14'/s- bis 17'/2jährigen im Jahre 1966 um
9000 zurückgegangen ist. Derzeit befin¬
den sich in dieser Altersgruppe 287.000
Personen.

Wie wirkt sich nun dieser Rückgang
der Lehrlingszahlen im allgemeinen auf
die einzelnen Bundesländer aus? Bisher
zählte man im Bundesland Wien die
meisten Lehrlinge. Am Ende des Jahres
1966 finden wir, daß die Steiermark
rund 2500 Lehrlinge mehr aufweist.

Die Tabelle gibt einen Überblick über
die Situation in den Bundesländern per
31. Dezember 1966 und die Vergleichs¬
zahlen von 1965.

Es ist auch festzustellen, daß von den
rund 15.000 Lehrlingen des ersten Lehr¬
jahres die meisten eine Lehrstelle in der

wurden durch die negative Propaganda
vor allem der Unternehmerpresse über
das 9. Schuljahr beeinflußt und haben
es daher vorgezogen, ihre Kinder gleich
in eine weiterführende mittlere oder
höhere Schule zu schicken. Am Beispiel
Wien ist das besonders deutlich. Noch
im Jahre 1965 gab es in Wien im ersten
Lehrjahr rund 8000 Lehrlinge, die sich
in der Regel aus Absolventen der Haupt¬
schule rekrutierten. Das wären also
praktisch nun jene Schüler, die den
polytechnischen Lehrgang besuchen.
Der Schülerstand im polytechnischen
Lehrgang des Schuljahres 1966/67 be¬
trägt aber in Wien nur ungefähr
3000 Schüler, das heißt, daß im Herbst
des Jahres 1967 auch nur diese Zahl an
Jugendlichen, vielleicht geringfügig hö¬
her durch Repetenten aus der Haupt¬
schule, eine Lehrstelle anstreben wer¬
den. Das wären aber immer noch um
zirka 5000 weniger als im Jahre 1965.

Mitgliederzahlen
Die Gewerkschaftsjugend fordert seit

langem, daß im ÖGB alle Mitglieder bis
zum 21. Lebensjahr zur Jugendabteilung
gezählt werden sollen. Aus den An¬
trägen und Resolutionen bei Konferen¬
zen und Tagungen der Gewerkschaften
und Landesexekutiven haben wir Argu¬
mente zusammengefaßt und immer ein¬
hellige Beschlüsse erreicht. Ein erster
Schritt zur Verwirklichung dieser For¬
derung ist am Ende des Jahres 1966 ge¬
tan worden. Durch ein Rundschreiben,
das an alle Gewerkschaften ergangen
ist, wurde aufgefordert, in Hinkunft alle
Mitglieder des ÖGB unter dem 19. Le¬
bensjahr für den Mitgliederstand der
Jugendabteilung auszuweisen. Es ist je-

Privatangestellten und der Bau- und
Holzarbeiter haben ungefähr gleich große
Mitgliederzahlen. An vierter Stelle
folgt die Jugendabteilung der Gewerk¬
schaft der Textil-, Bekleidungs- und
Lederarbeiter. In Wien und im Burgen¬
land war Ende 1966 der Mitgliederstand
höher als der absolute Lehrlingsstand.
Wieder ein Beweis, daß in der Gewerk¬
schaftsjugend nicht ausschließlich Lehr¬
linge organisiert werden, und daß daher
der Vergleich mit den Lehrlingszahlen
nur bedingt richtig ist. Das Bundesland
Wien liegt auch wie bisher an der
Spitze, gefolgt von Niederösterreich, der
Steiermark und Oberösterreich.

Die Tabelle 2 gibt einen Überblick
über die Mitgliederzahlen per 31. De¬
zember 1966.
Mitgliederzahlen der Jugendabteilung
des ÖGB in den einzelnen Gewerkschaften
Gewerkschaft (der)
Privatangestellten 16.317
öffentlich Bediensteten 1.155
Gemeindebediensteten 2.170
Kunst und freie Berufe 6
Bau- und Holzarbeiter 16.284
Chemiearbeiter 2.011
Eisenbahner 989
Druck und Papier 2.129
Bediensteten im Handel, Trans¬

port und Verkehr 117
gastgewerblicher Arbeitnehmer.. 2.017
Arbeiter in der Land- und Forst¬

wirtschaft 3.077
Lebens- und Genußmittelarbeiter 1.849
Metall- und Bergarbeiter 16.688
Textil-, Bekleidungs- und Leder¬

arbeiter 8.598
Post- und

Telegraphenbediensteten 841
Persönlicher Dienst 2.016

Zahl der Lehrlinge in den einzelnen Bundesländern
Wien Nö. Oö. Slzbg. Tirol Vrlbg. Kärnten Stmk. Bgld. insgesamt

1965 29.528 26.269 24.361 8.881 10.451 4 448 14.260 27.625 4.473 150.296
1966 20.340 19.596 18.547 6.869 8.108 3.508 11.598 22.889 3.507 124.962

Industrie angestrebt und auch erhalten
haben. Obwohl auch in diesem Bereich
ein empfindlicher Rückgang zu ver¬
zeichnen ist, ist er doch weniger kraß
als zum Beispiel bei den Gruppen Ge¬
werbe und Handel. Hier findet sich die
indirekte Bestätigung unserer Auffas¬
sung, daß in vielen Gewerbe- und Han¬
delsbetrieben die Arbeits- und vor
allem die Ausbildungsbedingungen
Mängel aufweisen. Betrachtet man die
Lehrlingszahlen hinsichtlich des Antei¬
les der Mädchen und Burschen, ist der
Rückgang bei den Mädchen größer als
bei den Burschen.

Eines dürfen wir nicht übersehen: Es
wäre falsch, anzunehmen, daß nun im
Herbst 1967 durch das Einströmen der
Absolventen des polytechnischen Lehr¬
ganges der Lehrlingsstand wieder die
alte Höhe annehmen wird. Viele Eltern

doch nicht möglich gewesen, diese Ver¬
änderung in der Mitgliederzählung be¬
reits in allen Sparten durchzuführen;
wir hoffen aber, daß wir in den näch¬
sten Monaten zu einer einvernehm¬
lichen Regelung unserer Gesamtforde¬
rung kommen werden.

Durch die oben erwähnte Maßnahme
wirkte sich der geringere Lehrlings¬
stand wenig r auf die Mitgliederzahlen
der Gewerkschaftsjugend aus. Gegen¬
über dem Jahre 1965 hat sich der Mit¬
gliederstand nur um 5443 verringert,
während sich im Vergleichszeitraum,
wie bereits erwähnt, die Anzahl der
Lehrlinge um rund 35 000 vermindert
hat. Der Mitgliederstand an Jugend¬
lichen im ÖGB mit 31. Dezember 1966
beträgt somit 76.264.

Die Jugendabteilungen der Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergarbeiter, der

Bundesländer
Wien 22.649
Niederösterreich 14.364
Burgenland 4.192
Steiermark 11.653
Kärnten ■, 4.003
Oberösterreich 11.407
Salzburg 4.061
Tirol 2.560
Vorarlberg 1.375

Es ist für alle Funktionäre klar, daß
unbedingt eins Verbesserung des Mit¬
gliederstandes erreicht werden muß. Die
Gewerkschaftsjugend wird daher gegen
Jahresende eine große Werbeaktion
durchführen. Jugendleitung und Ju¬
gendvorstand haben sich mit dieser
Frage beschäftigt. Der Arbeitskreis
Werbung wird geeignete Vorschläge in
dieser Richtung ausarbeiten.
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Doppelverdiener!

In letzter Zeit geistert wieder ein
Wort durch den Blätterwald, von dem
die berufstätigen Frauen geglaubt
haben, daß es bereits in der Versen¬
kung verschwunden ist: das Wort von
den Doppelverdienern. Mit diesen Dop¬
pelverdienern sind alle jene Ehepaare
gemeint, in denen beide Teile berufs¬
tätig sind.

Es lohnt sich, das Wort näher unter
die Lupe zu nehmen. Was ist das eigent¬
lich, ein Doppelverdiener? In des Wor¬
tes ursprünglicher Bedeutung zweifel¬
los ein Mensch, der doppelt verdient,
der also nicht ein, sondern zwei Ein¬
kommen bezieht Bei einem berufs¬
tätigen Ehepaar dürfte man daher gar
nicht von Doppelverdienern reden, wie
das heute wieder üblich geworden ist,
denn dem doppelten Verdienst steht
auch die Arbeitsleistung zweier Men¬
schen gegenüber, von denen also jeder
nur einfach verdient.

Meist spricht man noch dazu in einer
abwertenden Weise von den fälschlich
so bezeichneten Doppelverdienern, als
wäre es etwas Schändliches, daß hun¬
derttausende Frauen in Österreich ihre
Geschicklichkeit, ihren Fleiß und ihre
Intelligenz dazu verwenden, das Ein¬
kommen der eigenen Familie zu er¬
höhen und das gesamte Volk reicher zu
machen.

37 Prozent aller unselbständig Er¬
werbstätigen sind Frauen, das ist im
westlichen Europa ein Spitzenwert. Im
Jahresdurchschnitt 1966 gingen rund
883.000 Frauen einer Beschäftigung als
Arbeiterin oder Angestellte nach. Selbst
wenn man die Frauenarbeit geringer
bewertet als die Arbeit der Männer,
kann man annehmen, daß mindestens
ein Drittel des von den unselbständig
Erwerbstätigen erarbeiteten Volks¬
einkommens von den Frauen stammt.
Nach der Volkszählung 1961 waren
36 Prozent von ihnen verheiratet.
Wollte man auf die Mitarbeit der ver¬
heirateten Frauen verzichten, stünden
der Wirtschaft ungefähr 320.000 Ar¬
beitskräfte weniger zur Verfügung.
Arbeitskräfte, die zu einem beträcht¬
lichen Teil über Spezialkenntnisse und
langjährige Berufserfahrung verfügen
und die in der Wirtschaft nicht ersetzt
werden können.

Man müßte nun meinen, daß die Ge¬
sellschaft diese unwiderlegbaren Tat¬
sachen anerkennt, daß sie den Frauen,
die die doppelte Belastung in Beruf und
Haushalt willig auf sich nehmen, die
entsprechende Unterstützung zuteil
werden läßt und sie auch gesellschaft¬
lich nach ihren Leistungen wertet. Wie
man jetzt bei den Verhandlungen über
eine Lohnsteuerreform sehen kann, ist

das jedoch keineswegs der Fall. Man
erkennt zwar den Ehepaaren mit nur
einem Verdienst das Recht auf Absetz¬
beträge vom Einkommen zu, vergißt
dabei aber, daß auch durch die Berufs¬
tätigkeit beider Ehepartner in der
Haushaltsführung Kosten entstehen, die
abzusetzen gerechtfertigt wäre

Da kann man nur sagen: Das ist der
Dank des Vaterlandes! Hat man verges¬
sen, daß es nicht zuletzt die volle Mit¬
arbeit der Frauen war, die das „kleine
österreichische Wirtschaftswunder", die
verhältnismäßig rasche Uberwindung
der Kriegs- und Besatzungsfolgen er¬
möglicht hat? Hat man vergessen, daß
es der Mitarbeit der verheirateten
Frauen zuzuschreiben ist, wenn der all¬
gemeine Lebensstandard nicht noch
weiter unter dem anderer westeuro¬
päischer Länder liegt? Und denkt man
nicht daran, daß wir auch in Zukunft
die fleißigen Frauenhände brauchen
werden, um unsere Wirtschaft wett¬
bewerbstüchtig zu machen?

Wir hören soviel von der Notwendig¬
keit, das Wirtschaftswachstum wieder
zu steigern. Zweifellos ist das eine
unserer größten Sorgen, denn eine Er¬
höhung des Lebensstandards hängt vor
allem von der Wachstumsrate des
Sozialprodukts ab. Die Wachstumsrate
des Sozialprodukts aber wird bestimmt
von der Zahl der zusätzlich eingestell¬
ten Arbeitskräfte und einer Steigerung
der Produktivität der Arbeit. Die Pro¬
duktivität wieder kann nur erhöht wer¬
den, wenn die Kapitalausstattung pro
Arbeitskraft größer wird. Das heißt, wir
müssen investieren und wieder in¬
vestieren, mehr Geld und in einer
zweckmäßigeren Weise als bisher in die
Wirtschaft stecken. Dieses Kapital muß
aber selbst erst in mühevoller Arbeit
erwirtschaftet werden. Man kann daher
auf die Mitarbeit auch der verheirateten
Frauen nicht verzichten.

Wir wollen in diesem Zusammen¬
hang gar nicht untersuchen, was es für
viele Familien bedeuten würde, fiele der
zweite Verdienst weg. Wie viele neue,
teure Wohnungen geräumt werden
müßten, weil mit dem Verdienst des
Ehegatten allein die Miete nicht bezahlt
werden könnte. Wie viele Kinder ihre
Ausbildung abbrechen müßten, wenn
der Verdienst der Mutter wegfiele.

Wir bitten daher: Mehr Überlegung
und mehr Sachlichkeit in der Beurtei¬
lung der Arbeit der berufstätigen
Frauen und nicht mehr von „Doppel¬
verdienern" reden, wenn die berufs¬
tätigen Ehefrauen gemeint sind. Sie
verdienen zwar ihr Geld unter der
zweifachen Belastung von Beruf und
Haushalt doppelt schwer, aber aus¬
bezahlt wird es ihnen nur einfach!

Rosa Weber

Keine falschen Anklagen

In der Februarnummer von „Arbeit
und Wirtschaft" bringen Sie einen Be¬
richt der Kollegin Togl über die Haupt¬
versammlung der Sektion Handel, der
nicht unwidersprochen bleiben soll. Der
Bericht enthält nicht nur mehrere un¬
richtige Feststellungen, sondern berich¬
tet über wichtige Tatsachen nicht, die
in dieser Frage zu berichten sicherlich
notwendig gewesen wäre. Andere Er¬
eignisse dieser Hauptversammlung
schildert er in einem Licht, das ein
durchaus falsches Bild ergibt.

Zunächst ist die Feststellung am Be¬
ginn des Artikels, daß bei der Haupt¬
versammlung nicht einmal 10 Prozent
der Delegierten Frauen waren, unrich¬
tig. Von 126 Delegierten waren 94 Män¬
ner und 32 Frauen, das sind 25 Prozent
Frauen. Auch dieses Verhältnis ist
sicher noch immer weit entfernt von
dem Gesamtverhältnis der weiblichen
und männlichen Beschäftigten im Han¬
del. Es entspricht aber durchaus der Zu¬
sammensetzung der Betriebsräte und
Vertrauenspersonen, aus deren Mitte die
Delegierten zur Hauptversammlung ge¬
wählt werden.

Die Berichterstattung über den Sek¬
tionsvorstand ist gleichfalls nicht ganz
richtig. Die Kollegin führt Beschwerde
über die zu geringe Vertretung der
Frauen in dieser Körperschaft, vergißt
aber, daß die Sektionshauptversamm¬
lung eine Kollegin als Vorsitzende der
Sektion Handel gewählt hat. Die ge¬
wählte Kollegin Lenz war jahrelang
Verkäuferin in der Konsumgenossen¬
schaft Wien und ist derzeit Betriebs¬
ratsobmann dieses großen Betriebes.
Sie ist als sehr tatkräftige Vertreterin
der Interessen der Konsumangestellten
bekannt und geschätzt. Freilich wäre
nach dieser Feststellung die Behaup¬
tung der Berichterstatterin, daß die
Wünsche der Frauen und Mütter oft
untergehen, weil die Frauen nicht rich¬
tig vertreten sind, sicherlich nicht auf¬
recht zu erhalten. Der Vorstand der
Sektion Handel, der angeblich die
Wünsche der Frauen und Mütter nicht
berücksichtigt, kann darauf hinweisen,
daß er als erster bereits vor 15 Jahren
eine Bestimmung im Kollektivvertrag
der Handelsangestellten durchsetzte,
daß Frauen nach der Niederkunft An¬
spruch auf Abfertigung haben, wenn sie
das Dienstverhältnis selbst lösen.

Noch ein Wort zu den Anträgen: Nach
dem Bericht erscheint es so, als ob nur
die Anträge, die Fraueninteressen be¬
treffen, zur Prüfung an den neuen Sek¬
tionsvorstand zugewiesen wurden. Von
vier dem Sektionsvorstand zugewiese¬
nen Anträgen betraf nur ein Antrag be¬
sondere Fraueninteressen. Die Zuwei¬
sung bedeutet keine Ablehnung der
Grundgedanken des Antrages, sondern
die Verpflichtung für den Sektionsvor¬
stand, vorgebrachte Einwände noch-
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mals zu prüfen,. Unrichtig ist auch die
Behauptüng, daß ein Antrag abgelehnt
wurde, der weiblichen Angestellten, die
wegen Erreichung des Pensionsalters
oder wegen Eheschließung oder nach
der Geburt eines Kindes selbst kündi¬
gen, den vollen Abfertigungsanspruch
wahren will. Dieser Antrag wurde an¬
genommen. Es wäre ja unverständlich,
einen solchen Antrag nicht anzuneh¬
men, wenn er zum Teil bereits im Kol¬
lektivvertrag der Handelsangestellten
wirklicht ist.

Auch die Behauptung, daß ein Antrag
auf Anrechnung von Karenzzeiten für
die Frühpension abgelehnt wurde, ist
unrichtig. Der Antrag forderte allge¬
mein die Herabsetzung der zur Erlan¬
gung der Frühpension erforderlichen
Versicherungszeiten sowohl für Männer
als auch für Frauen. Der Berichterstat¬
ter der Antragsprüfungskommission
verwies dabei darauf, daß ein Antrag
auf Anrechnung der Karenzfristen für
die Frühpension der Frauen bereits von
der Wiener Landeskonferenz angenom¬
men wurde und daß die Hauptver¬
sammlung der Sektion Handel auch
diese Forderung unterstützt.

Unverständlich scheint auch die Be¬
hauptung, daß in der Hauptversamm¬
lung der Sektion Handel die Frage der
Errichtung von Kindergärten und Schü¬
lerheimen nicht aufgeschienen sei. Die
Berichterstatterin hat übersehen, daß
ein solcher Antrag von der Landes¬
betriebsrätekonferenz Steiermark vor¬
lag und auch angenommen wurde.

Wenn über die Schwierigkeiten der
Frauen im Berufsleben diskutiert und
geschrieben werden soll, dann sind wir
im Handel sicher sehr dafür. Wir sind
aber dagegen, daß solche Diskussionen
durch einen falschen Bericht über eine
Gewerkschaftstagung ausgelöst werden.
Wir sind selbstverständlich auch für
Kritik, aber sie soll von einer richtigen
Feststellung der Tatsachen ausgehen.

Die Kollegin begann ihren Bericht
mit der Bemerkung, die Hauptver¬
sammlung der Sektion Handel sei ein¬
fach trostlos gewesen. Soweit ich nach¬
her Gelegenheit hatte, mit den dele¬
gierten Kolleginnen zu sprechen, waren
diese nicht dieser Ansicht, im Gegenteil,
sie waren alle der Meinung, daß es eine
sehr gute, lebendige und interessante
Hauptversammlung war, die für die ge¬
werkschaftlichen Arbeiten der nächsten
Jahre ein gutes Programm aufgestellt
hat. Wenn die Kollegin am Schluß
meint, die Frauen sollen nicht stumm
bleiben, dann ist diese Aufforderung
sicherlich richtig. Es wäre aber auch für
sie ganz gut gewesen, wenn sie sich in
einer der Vorbesprechungen oder bei
der Hauptversammlung selbst mit
ihren Ansichten zu Wort gemeldet
hätte. Gelegenheit dazu gab es genü¬
gend bei den langen Debatten zu den
Anträgen. Hilde Fastner

Wos heißt „weiblich"!

Daß uns „das Ewig-Weibliche hinan¬
zieht", hören wir Frauen gern. Goethes
Wort stärkt unser Selbstwertgefühl um
so mehr, als er es an eine so exponierte
Stelle seines „Faust" setzte, an den
Schluß nämlich, gleichsam als letzte,
wertvollste Erkenntnis. Was mit dem
„Hinanziehen" gemeint ist, können wir
uns auch durchaus vorstellen: die Ent¬
wicklung des Menschen zu einem ge¬
läuterten, harmonischen Wesen. Was
aber ist das „Ewig-Weibliche", das dies
vollbringen soll?

Wir können in diesem Zusammen¬
hang nicht recht glauben, daß es die
körperliche Ausstattung der Frau ist.
Zwar sind Kurven große Mode — und
auch Bikinis, die sie so gut zur Geltung
bringen. Die moderne Medizin weiß
auch immer wieder über die biologische
Überlegenheit der Frau zu berichten,
und die Alltagserfahrung bestätigt es:
Frauen haben eine größere Lebens¬
erwartung, sie sind weniger anfällig
für Krankheiten, sie sind zäh und be¬
lastbar. Aber als Voraussetzung des
„Hinanziehens" erwartet man doch
andere, vor allem seelische und geistige
Merkmale.

Unsere Vorfahren, Menschen in einer
strengeren, eindeutigeren Gesellschafts¬
ordnung, waren sich vermutlich noch
ziemlich einig über den Charakter des
„Weiblichen", zu dem aber auch schon
selbstverständlich damals viele Einzel¬
merkmale gehörten. „Weiblich" war das
Gegenstück von „männlich", und wenn
der Mann patriarchalisch, autoritär,
kampfbereit und zukunftsstrebend zu
sein hatte, sollte die Frau schutz-
s'.TChend, sich unterordnend, mütterlich
und konservativ sein.

Wie wenig ist uns von der Sicherheit
dieses Leitbildes der Frau geblieben!
Auch heute unangetastet sind höch¬
stens jene Merkmale, die mit der bio¬
logischen Funktion der Frau als Mutter
zusammenhängen. „Mütterlich sein",
hat auch heute noch den gleichen guten
Klang, heißt lebensspendend und
lebensbewahrend sein. Wir empfanden
es mit Recht als abartig, wenn wir im
letzten Krieg von Frauen hörten, die
ihre Kinder „in stolzer Trauer für Füh¬
rer, Volk und Vaterland" hingaben, und
blutrünstige Revolutionärinnen sind
uns ein Alptraum.

Komm — geh!
Sonst aber? Da finden wir die kri¬

tische Meinung, daß „weiblich" etwas
Ähnliches wie hausbacken und dümm¬
lich-naiv sei. Andere beklagen wieder,
daß es der guten alten Zeit angehöre
und überhaupt bald aussterben werde.
Die sogenannten Emanzipierten pochen
ständig auf gleiche Rechte der Frau
und leben uns ein Dasein voll Ehrgeiz

und Behauptungswillen in der Öffent¬
lichkeit vor, haben das Ziel, noch tüch¬
tiger, noch unentbehrlicher in ihrer
Stellung, oft noch härter und rück¬
sichtsloser als die meisten Männer zu
sein. Und ihre Geschlechtsgenossinnen,
für deren Gleichberechtigung gekämpft
wird, pflegen den Weiblichkeitskult,
verbringen ihre Zeit zwischen Kos¬
metiksalon und Boutique, mit Kränz¬
chen in der Konditorei und Schmökern
in Illustrierten. Gesellschaft und Wirt¬
schaft werben mit süßen Worten, ge¬
treu den Rezepten der Marktpsycholo¬
gie, um die Frau, wenn man sie und
ihren Leistungswillen braucht. Aber
man diskriminiert ihr Bemühen auch
sofort und schonungslos, wenn der Be¬
darf sinkt: „Hinein in den Beruf und
in die Wirtschaft!" — „Marsch in die
Familie, hinter den Herd!"

Wie werden wir seint

Sicher können wir nicht zurück zum
weiblichen Vorkriegscharakter. Aber es
ist wohl an der Zeit, uns um unsere
Zukunftsrolle zu bemühen. Daß wir das
alte Patriarchat durch ein neues
Matriarchat ersetzen sollen und wollen,
womöglich durch die Übernahme der
ehemals männlichen Eigenschaften, ist
allerdings eine naive Vorstellung. Was
wäre auch schon dadurch gewonnen,
wenn männlich reagierende Frauen in
leitenden Funktionen tätig wären und
feminine Männer den Haushalt besorg¬
ten? Auch daß beide Geschlechter
immer ähnlicher in ihren Verhalten und
in ihren Aufgaben werden sollten,
dürfte kein Ausweg sein. Denn abge¬
sehen davon, daß auch in Zukunft nur
die Frauen Babies bekommen werden,
läßt Gleichmacherei wertvolle natur¬
gegebene Vorzüge des einen oder ande¬
ren Teiles ungenützt und macht wohl
auch das Leben gleichförmig grau.

Zunächst müssen wir uns wohl von
der kämpferischen Rolle, die uns das
öffentliche Leben im Zusammenhang
mit der Gleichberechtigung aufgedrängt
hat, wieder etwas distanzieren. Es
empfiehlt sich aber nicht, dafür in die
für viele Frauen so verlockende Rolle
des ewigen Teenagers oder Twens zu
verfallen. Sexy zu sein, genügt nicht für
ein ganzes Leben und läßt viel Leere
und Enttäuschung zurück. Im übrigen
hat unsere Zeit eine typische, eigen¬
ständige Lebensform für die Jugend
hervorgebracht. Warum sollte da eine
spezifische „Frauenkultur" innerhalb
der großen Gesellschaftsordnung nicht
möglich sein? Eine Kultur, die der er¬
wachsenen Frau und ihrer Aufgabe
entspricht, ihr Selbstachtung schenkt
uni dem „Weiblichen" wieder auf
moderne Weise Inhalt verschafft. Das
„Wie" ist wohl eine Überlegung wert.

Maria Herok
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Das Erledigen schwerer Aufgaben macht dem begabten Kind besondere Freude,
denn daran kann es seine Kräfte erproben.

Dos begabte Kind
In den letzten zehn Jahren sind

enorme Geldsummen mit Recht darauf
verwendet worden, dem körperlich
oder geistig behinderten Kind zu helfen.
Verhältnismäßig unbekannt aber ist es
noch immer, welche Art von Erziehung
dem ungewöhnlich begabten Kind zur
Verfügung stehen soll. Diese Kinder
sind der Reichtum ihres Landes, und es
ist die Pflicht aller, ihre Talente so aus¬
zubilden, daß sie glückliche Menschen
werden. Sie müssen auch vor Ableh¬
nung, Enttäuschungen und falscher Be¬
handlung beschützt werden.

Sir Francis Galton war der erste, der
versuchte, Intelligenz mit „Normen" zu
untersuchen, die auf Erfahrung beruh¬
ten. In seinem Buch „Ererbtes Genie"
(1869) schrieb er, daß alle Menschen
mit ungewöhnlichen Talenten gewisse
gemeinsame Charakterzüge zeigen; und
zwar Leistungsfähigkeit, Fleiß sowie
Arbeitswilligkeit. Er nahm auch an, daß
Genie immer ererbt ist. Angeregt durch
Francis Galtons Arbeiten, kam Alfred
Binet zur Überzeugung, daß es möglich
sein müßte, Kinder entsprechend ihren
Fähigkeiten, nicht aber entsprechend
ihren Schulleistungen in Gruppen zu¬
sammenzufassen. Er entwickelte eine
Methode, bei der nur Erfahrungen, die
das Kind selbst gemacht hat, als Maß¬
stab genommen wurden, und fand, daß
Intelligenz nicht nur unmittelbar von
den Eltern ererbt sein kann. Das heißt,
ein ungewöhnlich begabtes Kind kann
auch von Eltern mit nur durchschnitt¬
licher Intelligenz stammen.

Der Binet-Test ist heute die am häu¬
figsten angewendete Methode, um den
Intelligenzquotienten (IQ) von Kindern
in ungefähr derselben Altersgruppe und
in ähnlichen Lebensverhältnissen zu
bestimmen. Es hat sich gezeigt, daß von
1000 Kindern die Hälfte in die Mitte
der Skala fallen, der Rest liegt ent¬
weder höher oder tiefer. Für die
Schwererziehbaren, die körperlich Be¬
hinderten und die wenig Begabten sind
reichlich Schulungs- und Fürsorge¬
möglichkeiten vorhanden. Wie aber
steht es mit den Tüchtigen, den Begab¬
ten? Für sie muß auch gesorgt werden,
denn sie gehen so leicht „verloren".
Diese Kinder sind charakterisiert durch
rasches Erfassen neuer Ideen, durch
große Lebhaftigkeit; sie wirken in ihrer
Gesprächsweise ungewöhnlich frühreif.
Ihr Talent für intelligente Konversa¬
tion ist eines der Gefahrenmomente, weil
es nur allzuoft als „keck", „vorlaut",
„sich aufspielend" bezeichnet und daher
mit allen Mitteln unterdrückt wird.
Die Folge davon ist, daß das Kind auf¬
hört, über Dinge zu sprechen, die es
wirklich interessieren, und daß es daher
verschlossen und in sich gekehrt wird.

Die begabten Kinder lernen rasch in
der Schule, sind an allem interessiert,
was in ihrer Welt vorgeht, und werden
nie müde, Fragen zu stellen, für deren
Beantwortung leider nur sehr wenige
Lehrer die Begabung und Ausbildung
haben. Das begabte Kind scheint oft
oberflächlich und unbeständig zu sein,
weil es sich so schnell von Dingen ab¬

kehrt, tatsächlich hat es aber das We¬
sentliche bereits erfaßt und sieht keine
Notwendigkeit mehr, sich weiter darauf
zu konzentrieren.

Die meisten kleinen Kinder werden
durch etwas Unbekanntes verwirrt und
erschreckt, für das begabte Kind aber
ist das Neue stimulierend. Es beobach¬
tet mit größter Aufmerksamkeit und
wiederholt dann nicht allzu selten, zum
Entsetzen der Erwachsenen, Tratsch
und unerwünschte Bemerkungen.

Begabte Kinder entdeckt man durch
Beobachtung oder Tests. Für die Be¬
obachtung sind nicht nur die Lehrer,
sondern vor allem die Eltern zuständig.
Es ist notwendig, daß sie etwas von den
modernen Ideen und Methoden wissen,
die sich mit der kindlichen Intelligenz
beschäftigen. Werden besonders begabte
Kinder nicht frühzeitig „entdeckt", ist
es auch nicht möglich, daß sie die rich¬
tige Erziehung erhalten, und es ent¬
steht die Gefahr, daß sie durch falsche
Erziehung geschädigt werden. Begabte
Kinder brauchen noch viel mehr als
das Durchschnittskind gute menschliche
Beziehungen mit Eltern und Lehrern.
Sie müssen ja darauf vorbereitet wer¬
den, daß sie wahrscheinlich von den
Kindern der eigenen Altersgruppe zu¬
rückgewiesen werden. Lesestoff für be¬
sonders begabte Kinder wird natürlich
nicht leicht in einer „Kinderbibliothek"
zu finden sein. Wenn besondere Be¬
gabung für Musik und Kunst vorhan¬
den ist, sollen die Kinder von Anfang
an die beste Ausbildung bekommen.
Vieles kann von den Eltern getan wer¬
den, vorausgesetzt, daß sie dem Kind
erlauben, sich nach den Gesetzen der
eigenen Persönlichkeit zu entwickeln.
Leider sind Eltern, die selbst keinen
Erfolg im Leben hatten, geneigt, die
Fortschritte des begabten Kindes mehr,
als dessen Begabung erlaubt, zu forcie¬
ren.

Viele Eltern können eine so schwere
Aufgabe, wie es die richtige Förderung
eines begabten Kindes ist, kaum allein
auf sich nehmen. In England gibt es
daher eine eigene Schule für begabte
Kinder, die ihnen nicht nur die nor¬
male Schulbildung bietet, sondern in
der ihre speziellen Begabungen sorg¬
fältig gefördert werden. Die Schul¬
bibliothek ist ideal und hat, oberfläch¬
lich betrachtet, eine gewisse Uber-
raschung gebracht: ihre eifrigsten Be¬
sucher sind Kinder aus einer Bevölke¬
rungsschicht, für die Bücher bisher
kaum existierten. Aber eben diese fühl¬
ten sich von dem Neuen, das Bücher
für sie bedeuteten, besonders angezogen.
Auch Yehudi Menuhin, der eine Schule
für musikalisch besonders begabte Kin¬
der leitet, kam zu guten Resultaten.
Diese Beispiele sind ermutigend. Hof¬
fentlich werden solche Schulen bald
auch in anderen Ländern gegründet.

Dr. M. P. Huppert, Halstead, England
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bildung und kultur

Kleine revolution ?

Kürzlich hat Ferdinand Chaloupek in
„Arbeit und Wirtschaft" eine lanze für
die rechtschreibreform gebrochen (heft
3/1967, seite 22: „Die rechtschreibreform
— auch ein soziales problem").

Die dringendste forderung der recht¬
schreibreform ist die einführung der
sogenannten gemäßigten kleinschrei-
bung, daß heißt der in allen euro¬
päischen sprachen mit ausnähme der
deutschen geltenden regel, daß nur satz-
anfänge und eigennamen mit großem
anfangsbuchstaben zu schreiben sind,
alle anderen Wörter mit kleinem. Der
erst in der barockzeit aufgekommene
brauch, dem autor wichtig vorkom¬
mende Wörter groß zu schreiben, der
dann später in immer komplizierter
werdende regeln gepreßt wurde, die
heute niemand, nicht einmal die besten
fachleute, wirklich zu beherrschen ver¬
mag, soll also endlich auch im deut¬
schen wieder fallengelassen werden.

Viele menschen befürchten, daß durch
diese reform die möglichkeiten von miß-
verständnissen sowie große Übergangs¬
schwierigkeiten entstehen könnten.
Ihnen wird entgegengehalten, daß miß-
verständnisse auch bei der heutigen
rechtschreibung keineswegs ausge¬
schlossen sind („I ch kaufe mir ein
Schloß" — ein türschloß oder ein
Jagdschloß? „Im Garten steht
eine Bank aus Stein" — aus Stein
an der Donau oder eine steinerne bank?
In letzterem fall würde sogar die neue
regel die Unterscheidung zwischen
„Stein" und „stein" sichtbar machen,
was bisher nicht möglich war) und daß
die dauernden Schwierigkeiten mit der
frage, ob ein wort groß oder klein ge¬
schrieben werden soll („m it Bezug
a u f", aber: „in b e zu g au f"!), hun¬
dertmal so groß sind.

Wir wollen nun ein experiment
machen: Um zu beweisen, daß auch ein
text in kleinschreibung nach ganz kur¬
zer angewöhnungszeit genauso fließend
und klar gelesen werden kann wie bei
der konservativen rechtschreibung,
werden wir in den nächsten heften von
„Arbeit und Wirtschaft" bei den beitrü¬
gen der rubrik „Bildung und kultur" auf
die großschreibung der hauptwörter und
der hauptwörtlich gebrauchten Wörter
verzichten.

Wir wissen, daß dieser versuch kei¬
neswegs revolutionär ist. Fachbücher
der germanistik (der Wissenschaft von
der deutschen spräche) werden seit rund
150 jähren so gedruckt. Viele dichter
und schriftsteller verwenden diese
Schreibweise, auch einige Zeitschriften
(so das von der deutschen Industrie¬
gewerkschaft „Druck und papier" her¬
ausgegebene organ). Zahllose prospekte,
Schilder und plakate wurden so ent¬

worfen, ohne daß werbeerfolg oder
leserlichkeit darunter gelitten hätten.

Trotzdem werden wahrscheinlich
einige leser empört sein und uns als
Zerstörer des kulturguts der deutschen
spräche verdammen. Wir bitten sie nur
zu bedenken, daß die schrift nicht die
spräche ist und daß die „spräche" keine
Unterscheidung in groß- und klein-
buchstaben kennt (1,000.000 Schilling
demjenigen, der das wort „tisch" mit
g oßem T auszusprechen imstande ist!).
Wir versichern ihnen, daß wir nicht
daran denken, in hinkunft zu schreiben:
„fon den beumen fil fil opst herap" oder
„der ox frist im schtal", sondern daß
wir nur beweisen wollen, daß die deut¬
sche spräche genauso gut wie jede an¬
dere auf die längst veraltete Verzierung
einiger wortgattungen verzichten kann,
und wir bitten sie, unsere artikel vor¬
urteilslos zu lesen. Nach zwei, drei
nummern wird es vielen gar nicht mehr
auffallen, daß hier eine neue recht¬
schreibung angewendet wird. Stern

Konkurrenz noch unten!

Nachdem das rundfunkgesetz vom
Nationalrat beschlossen worden war,
stellte ein abgeordneter die frage, ob
ein privates fernsehen erlaubt werden
würde.

Diese frage mag zunächst akademisch
erscheinen, da zur gründung eines
fernsehnetzes riesige kapitalien erfor¬
derlich sind. Aber da solche kapitalien
unter umständen aus dem ausland bei¬
gestellt werden könnten, muß daran
erinnert werden, daß die einführung
eines privaten fernsehnetzes neben der
BBC in Großbritannien zu einer Sen¬
kung des allgemeinen programm-
niveaus geführt hat. Das niedrige pro-
grammniveau in den Vereinigten Staa¬
ten mit ihren mehreren miteinander
konkurrierenden sendergruppen ist in
der ganzen weit berüchtigt.

In der Bundesrepublik Deutschland
erstreben die zeitungsherausgeber die
genehmigung zur gründung eines drit¬
ten fernsehprogramms. Der deutsche
staatswissenschaftler dr. Herbert Krü¬
ger, ordentlicher Professor der Universi¬
tät Hamburg, hat deshalb eine rechtsgut¬
achtliche Untersuchung über „Die öffent¬
lichen massenmedien als notwendige
ergänzung der privaten massenmedien"
(verlag Alfred Metzner, Frankfurt am
Main, 1965, 102 Seiten, broschiert,
DM 18.—) erarbeitet, die auch für Öster¬
reich von größtem interesse ist.

Der autor untersucht vor allem die
funktion der presse und des rundfunks,
die auf dem gebiet der information kon-
kurrenten sind. Der film wird als unter-
haltungsmittel nur gestreift.

Professor Krüger untersucht zunächst
die frage, worin die öffentliche aufgabe
der privaten massenmedien besteht, und
dann das problem, ob und inwiefern
die privaten massenmedien ihrer natur
nach imstande sind, ihren öffentlichen
aufgaben und aufträgen zu genügen. Er
stellt fest, daß eine qualifizierte öffent¬
liche meinung ein unentbehrlicher be-
standteil gerade der parlamentarischen
demokratie ist. Die massenmedien tra¬
gen heute in erster linie die Verantwor¬
tung für die dem gemeinwesen geschul¬
dete leistung der öffentlichen meinung.

Auch erklärt der autor die Unterhal¬
tung der Staatsbürger für eine ange-
legenheit von öffentlicher bedeutung,
aber er warnt vor der entpolitisierung
der Staatsbürger, die häufig durch eine
Überbetonung der Unterhaltung bewirkt
wird.

Da die presse als privates massen-
medium notwendigerweise nach gewinn
strebe, suche sie den allerletzten jeder¬
mann als künden zu gewinnen. Die
kundschaft eines solchen massen-
mediums erweise sich damit notwendig
als Ochlokratie (griechisch: „pöbelherr-
schaft"). Professor Krüger erklärt daher,
daß ein auf gewinn gerichteter Wett¬
bewerb nicht imstande sei, jenen lei-
stungsstand der privaten massenmedien
zu bewirken, den gesellschaft und Staat
vor allem unter dem gesichtspunkt
„öffentliche meinung" fordern.

Die beschäftigung mit Skandalen und
mißgriffen von gesellschaft und staat
gestatten es der presse, das als teil der
öffentlichen funktion geltende wächter-
amt auszuüben und zugleich das Phari¬
säertum im künden zu befriedigen.

Auf gewinn ausgehende massen¬
medien müssen darauf verzichten, ihren
lesern bei der bildung einer eigenen
meinung zur hand zu gehen. Ferner
nötigt die absieht der gewinnerzielung
dazu, dem leser nicht sosehr die wich¬
tigen als vielmehr die anziehenden tat-
sachen zu vermitteln.

Die existenz von öffentlichen massen¬
medien, die eben als öffentliche für
dritte unerlangbar sind, verhindert die
Vereinigung aller publizistischen macht
in einer hand und sichert damit den in
einer jeden öffentlichen meinung we¬
sentlichen Pluralismus der meinungs-
bildner und vor allem der meinungs-
führer. Vor allem aber befriedigen die
öffentlichen massenmedien den anspruch
des bürgers, von den massenmedien
nicht nur als künde, als Verbraucher
oder genießer, sondern auch als mensch
angesprochen zu werden.

Die deutschen Verhältnisse, die Pro¬
fessor Krüger überaus gründlich unter¬
sucht, unterscheiden sich gewiß von den
Verhältnissen in Österreich. Aber das
wissenschaftliche niveau der Unter¬
suchung macht sie auch für Österreich
interessant und zu einer pflichtlektüre
für die österreichischen Parlamentarier.

Dr. Sigmund Kennedy
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Freier Ideenaustausch!

Das österreichische Jugendfilmzen¬
trum als mitglied des CIFJ (Centre In¬
ternational du Film pour la Jeunesse)
in Brüssel erinnert neuerlich daran, daß
seit dem UNESCO-abkommen von Flo¬
renz 1949 (unterzeichnet 1950) eine un¬
haltbare Situation besteht. Es tut dies
einvernehmlich mit den anderen mit-
gliederorganisationen des CIFJ.

In der konstitution der UNESCO
heißt es, daß durch die arbeit der
UNESCO das gegenseitige sichkennen¬
lernen und verstehen der Völker unter¬
einander mit hilfe der verfügbaren
massenmedien gefördert werden soll.
Weiters heißt es, daß die Organisation zu
diesem zweck „empfehlen wird, inter¬
nationale abkommen zu schließen, die
notwendig sind, um den freien aus¬
tauscht der ideen durch wort und bild
zu fördern".

Unter diesen umständen kann man
nur bedauern, daß in verschiedenen
Zollabkommen und ganz besonders im
abkommen über den import von mate-
rialien für erziehung, Wissenschaft und
kultur von Florenz die abwicklung die¬
ses freien austausches diskriminiert ist.
Dort ist nämlich für bücher, Publika¬
tionen und gedruckte dokumente zoll¬
freiheit und weitere gebührenfreiheit
gewährt, während filme, Schmalfilme
und andere audiovisuelle materialien
nur dann gebührenfrei sein sollen,
wenn sie durch bestimmte Organisatio¬
nen importiert werden und ausschließ¬
lich für den gebrauch von Organisatio¬
nen mit pädagogischem, wissenschaft¬
lichem und kulturellem Charakter be¬
stimmt sind.

Tatsächlich kommt durch die ent-
wicklung neuer techniken gerade auch
auf dem gebiet der medien, die der
Verbreitung der kultur dienen, dem
bild immer noch wachsende bedeutung
zu. Die visuelle mitteilung bestimmt
diesen prozeß so sehr, daß man das
20. Jahrhundert als „jahrhundert des
bildes" bezeichnen könnte.

Es ist paradox, daß die produkte des
menschlichen geistes den massen frei
zur Verfügung stehen sollen, wenn sie
durch das geschriebene oder gedruckte
wort präsentiert werden, aber auf hin-
dernisse stoßen, wenn sie in bildern
ausgedrückt sind. Und dies in einer 2;eit,
in welcher diese letztere ausdrucksform
für alle jene, die noch nicht lesen kön¬
nen, als die einzige zugängliche inzu-
sehen ist und auch deren wirtschaft¬
lichen und sozialen bedürfnissen am
besten entspricht.

Das paradoxe dieser Situation wird
noch unterstrichen durch den umstand,
daß die Zollschranken zu existieren
aufhören, sobald visuelle Übertragun¬
gen auf dem wege über funkstationen
und Satelliten international zirkulieren.
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Darüber hinaus ist ja die wiedergäbe
der betreffenden bilder nicht mehr als
eine zusätzliche hilfe bei der erfassung
der massen durch die spräche oder
deren darstellungsweisen, so daß je¬
weils ein besseres verstehen erreicht
werden kann. APD

Bücher

Sozialisten
zwischen Dollfun und Hitler

Es muß befremdlich wirken, wenn
die erste zusammenfassende „Ge¬
schichte der Revolutionären Sozialisten
Österreichs 1934 bis 1938" erst eine
Generation später geschrieben wird.
Aber die Arbeiterorganisationen gehen
mit ihrer durchaus nicht unbeträcht¬
lichen Geschichte zur Zeit eben sorg¬
los um. Das mag sich in dem Maße
ändern, als man sich aus dem der
Tagespolitik verhafteten Praktizismus
löst und wieder stärker auf den er¬
fahrungsreichen Werdegang der Arbei¬
terbewegung bezieht. Das von Bruno
Kreisky beigesteuerte Vorwort bestärkt
den Leser in dieser Auffassung.

Walter Wisshaupt ist um die nüch¬
tern-sachliche historische Darstellung
dieser dramatischen Periode des öster¬
reichischen Sozialismus bemüht, ohne
deshalb innere Anteilnahme zu ver¬
leugnen. Es ist ihm allenthalben ver¬
übelt worden, daß seine Arbeit zu¬
wenig dem heroisch-personellen Ele¬
ment Gewicht verleiht. Aber gerade
das ist eine Stärke seines Buches, die
speziell jüngere Leser dankbar notie¬
ren werden, die Sentimentalitäten und
Halblegenden ebensowenig schätzen wie
die Methoden der Geschichtsklitterung,
„Unpersonen" der Handlung zu schaf¬
fen. Joseph Buttinger kommt also vor,
und sein Buch wird neben Arbeiten
Otto Bauers, Charles Gulicks und Fritz
Kienners als Quelle benutzt.

Kreiskys Vorwort gibt eine Charak¬
teristik des österreichischen Faschis¬
mus, und Wisshaupt schließt daran mit
der Darstellung der Metamorphose von
der legalen Massenpartei zur illegalen
Kaderorganisation an. Die leiden¬
schaftlichen Auseinandersetzungen zwi¬
schen den emigrierten Ideologen der
alten Partei und den „neuen Men¬
schen" der illegalen Untergrund¬
bewegung, das Ringen um geistiges
und politisches Profil, die illegale
Publizistik, die gewerkschaftliche und
die politische Arbeit, die Auseinander¬
setzung mit dem Kommunismus., die

Schutzbundfrage, all das hat in Wiss¬
haupts Chronik den gebührenden
Platz.

Abschluß und Höhepunkt des Buches
bildet die Schilderung des großen
Sozialistenprozesses, den das System
Schuschnigg sozusagen in einem Atem
mit der Integration der illegalen Nazis
in die „Vaterländische Front" insze¬
nierte. Damit war eine Entwicklung
angebahnt, an deren Ende das selbst¬
lose, aber vergebliche Angebot der
Sozialisten stand, Österreich gegen den
gemeinsamen Feind — Hitler — zu
verteidigen. Der gescheiterte Versuch
wurde allerdings zu einem Grundstein
der neuen Republik.

Hier endet Wisshaupts verdienstvolle
Arbeit. Der Rest der Handlung wird
und wurde von den Überlebenden und
einer jüngeren Generation erlebt, wenn
auch nicht immer konsequent, was die
geistigen Ergebnisse anlangt. Das in
viel zu geringer Auflage publizierte
Buch ist eine Pflichtlektüre für alle
Österreicher — ohne Unterschied der
politischen Couleur. Hugo Pepper

Walter Wisshaupt: Wir kommen loieäer!
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien1967. Reihe „Zeitprobleme". 226 Seiten, Paper¬
back, S 78.—.

Über die Verantwortlichkeit
der Menschen

Das Gehirn eines Affen besitzt vier
Milliarden Nervenzellen, das mensch¬
liche Gehirn dagegen 14 Milliarden.
Diese Differenz ist der Grund dafür,
daß der Mensch ein Wesen ganz anderer
Ordnung darstellt als auch der höchst¬
entwickelte Affe. Bei einem gewöhn¬
lichen Organ hätte eine Vermehrung
der Zellen nicht viel zu sagen: Eine
zellenreichere Leber produziert nur
entsprechend mehr Galle. Unter den
Nervenzellen herrscht jedoch eine Art
Arbeitsteilung. Ihre Vermehrung von
4 auf 14 Milliarden bedeutet daher eine
Steigerung der Verbindungs- und Kom¬
binationsmöglichkeiten ins Unermeß¬
liche.

Das Menschenhirn ist auch nicht eine
maßstabgetreue Vergrößerung des Tier¬
gehirns. Der an der Gehirnbasis lokali¬
sierte Instinktmechanismus des Tieres
ist vielmehr beim Menschen rückgebil¬
det, während die Steuerungs-, Kon¬
troll- und Koordinationszentren der
Großgehirnrinde eine beherrschende
Position gewonnen haben. Dadurch ist
nicht nur eine Veränderung der Quan¬
tität, sondern auch der Qualität gege¬
ben. Der Mensch hat eine Seele, weil er
ein anderes Gehirn besitzt.

Von diesen Tatsachen geht der katho¬
lische französische Neurophysiologe
Chauchard aüs, um die Forderungen der
Moral auf eine neue Grundlage zu stel¬
len. Da dem Menschen nämlich in sei¬
nem Gehirn die Steuerungsautomatik
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der Instinkte weitgehend fehlt, muß er
zur Erhaltung seines Lebens und seiner
Art Erkenntnisfähigkeit, Logik und
Willen ausbilden. Dem Menschen muß
es daher als Schuld, als Verstoß gegen
das Erhaltungsprinzip der Natur ange¬
rechnet werden, wenn er seine Intelli¬
genz ungenutzt läßt.

Im Gegensatz zum Tier kennt der
Mensch ja auch das Lebensstadium der
Jugend. Das Tier ist nach Erreichung
seiner Geschlechtsreife erwachsen. Der
Mensch dagegen braucht danach noch
acht bis zehn Jahre, um erwachsen zu
werden, und diese Jahre sind von der
Natur zur Schulung des Gehirns be¬
stimmt. Eine hemmungslose Betätigung
aller Triebe sofort nach Erreichung der
Geschlechtsreife wäre für den Menschen
biologisch schädlich, da er zu diesem
Zeitpunkt die Kontrolle der in der
Gehirnbasis lokalisierten Triebe durch
die Großgehirnrinde noch nicht genü¬
gend gelernt hat und ihn kein Instinkt¬
mechanismus heißt, das biologisch Ver¬
nünftige zu tun.

Arbeitsdisziplin, Pflicht- und Verant¬
wortungsgefühl, Beherrschung des Nah-
rungs- und Geschlechtstriebes, Ein¬
fügung in die Gemeinschaft — das alles
muß der Mensch erst lernen, um sich
und seiner Art nicht zu schaden. Wäh¬
rend Chauchard so die Notwendigkeit
von Sittengesetzen im allgemeinen
biologisch beweisen kann, gelingt ihm
weniger gut der Nachweis, daß eine be¬
stimmte Art von Moral, nämlich die
katholische, naturgegeben sei.

Trotzdem stellt das Buch eine wert¬
volle Bereicherung unseres Wissens um
den Menschen dar, da Chauchard —
stark beeinflußt von Teilhard de Char-
din — auch die Vorstellung widerlegt,
Geist und Materie seien Gegensätze. Die
moderne Wissenschaft vom Menschen¬
hirn kann beide nur als zwei Seiten
desselben Wesens anerkennen.

Dkfm. Dr. Edith Zimmermann
Paul Chauchard: Christentum und Men¬

schenhirn. Herold, Wien 1966. 149 Seiten,
kartoniert, S 98.—.

Das Tagebuch der Maria Rolnikaite
Junge Mädchen schreiben gerne

Tagebücher, und im reiferen Alter
lächeln sie über ihre jugendliche Ein¬
falt. Maria Rolnikaite, aus Wilna in
Litauen, hat in ihrem Tagebuch unge¬
wollt eine erschütternde Chronik der
grausamen Jahre der deutschen Beset¬
zung ihres Landes festgehalten.

Vielen Menschen und besonders unse¬
rer Jugend blieb es glücklicherweise
erspart, die Schrecken, von denen viele
erst nach dem Krieg erfahren haben,
selbst zu erleben. Oft stellt man sich
die Frage: „Wie war das überhaupt
möglich?" Das Schlagwort von der „Be¬
wältigung der Vergangenheit" lenkt

davon ab, daß es doch vor allem gilt,
unsere Zukunft zu bewältigen und uns
in die Lage zu versetzen, neues Unheil
abzuwenden. Der einzelne ist keines¬
wegs machtlos und war es nicht einmal
in der faschistischen Diktatur. Auch
damals war es möglich — allerdings
auch gefährlich, Rückgrat zu bewahren
und menschliche Haltung unter Beweis
zu stellen.

Maria Rolnikaite erlebte eine glück¬
liche Kindheit in einer harmonischen
Familie. Ihr Vater war Rechtsanwalt,
die Mutter widmete sich mit viel Liebe
der Familie. Maria hatte noch zwei jün¬
gere Geschwister. Es kam der Krieg,
und die Deutschen besetzten Wilna.
Sofort begann die Verfolgung der
Juden. Marias Vater gelang die Flucht,
und er kämpfte später in den Reihen
der Roten Armee. Maria kam mit ihrer
Mutter und ihren Geschwistern in das
Getto. In ihrem Tagebuch hält Maria
alles fest, was um sie vorgeht. Dadurch
wird uns Gelegenheit gegeben, mitzu¬
erleben und nachzufühlen. Unter den
grausam verfolgten Juden gab es solche,
die aufrecht in den Tod gingen, und
andere, die ihre schmutzigen Dienste
der SS leisteten. Es half aber nicht,
auch sie wurden ermordet.

Großartig ist die Gestalt ihres Leh¬
rers Joänitis, der uneigennützig der
Familie half, wo er konnte. Es gehört
mit zur Tragik des Geschehens, daß nur
wenige den Juden in ihrer Bedrängnis
beistanden.

Für uns Österreicher ist die Schilde¬
rung des Gebietskommissars Franz
Murer, des Hauptverantwortlichen für
die Judenverfolgungen in Wilna, beson¬
ders interessant. Es ist derselbe Murer,
der vor einigen Jahren bei einem Pro¬
zeß in Graz freigesprochen wurde. Wal¬
ter Hacker stellt in einem prägnanten
Nachwort zum Tagebuch berechtigt
fest: „Maria Rolnikaites Tagebuch ist ja
vor allem für alle jene geschrieben
worden, die nicht wissen konnten, was
in den Gettos und Konzentrations¬
lagern Hitlers an Grausamkeiten und
Verbrechen begangen worden ist."

Herbert Steiner
Das Tagebuch der Maria Rolnikaite.

Büchergilde Gutenberg, Wien 1967. 260 Seiten
und 8 Seiten Photos, Leinen, S 60.—.

Adam Schaff
über Sprache und Erkenntnis

Spiegelt die Sprache die Wirklich¬
keit wider, oder erzeugt die Sprache
die Wirklichkeit? Wird durch die
Sprache die Art beeinflußt, wie die
Wirklichkeit durch den Menschen be¬
trachtet werden kann? Kann der
Mensch ohne Sprache denken, oder
setzt das Denken die Existenz von
Namen voraus, mit denen Tatsachen,
Zusammenhänge usw. bezeichnet wer¬
den? Wie entstand die Sprache: als

DAS BUCH DES MONATS

Die Entwicklung vom fotografi¬
schen Abbilden zur Gestaltung von
Lichtbildern hat dazu geführt, daß
neben fototechnischen Zeitschriften
auch die Bildbände ein wachsendes
Interesse finden. Dieses kommt nicht
nur von der Reiselust und der Freude
an neuartiger Fremdheit, sondern
auch vom Streben her, eine weitere
Umwelt und ihre Menschen, deren
Milieu und Gedankenwelt näher
kennenzulernen. Ganz in diesem
Sinne ist der Bildband gestaltet, den
die Büchergilde Gutenberg als „Buch
des Monats" für Mai 1967 vorstellt.

„Prog"
wurde von Günther Schindler und
Juergen Seuss abgebildet und von
Andreas Razumovsky zusammen¬
fassend beschrieben. Die Autoren
wollten weder eine Ansichtskarten¬
sammlung noch einen verkappten
Kunstführer vorlegen. Sie wollen
Prag (eigen, wie es heute ist: nach
deutscher Besetzung und nach zwan¬
zig Jahren Volksdemokratie, nach
einer Periode stalinistischer Einen¬
gung im Übergang zur Öffnung nach
Westen. Die Bilder zeigen, daß Prag
durch böse und gute Zeiten geblie¬
ben ist, was es war. Der Charme der
tausendjährigen „goldenen Stadt" ist
unzerstört, noch immer ragt der
Hradschin über den Häusern der
Kleinseite, und die Prager bevölkern
wie ehedem die Cafes um den Wen¬
zelsplatz. Daß man den letzten pri¬
vaten Laden „Eduard Capek am Alt¬
städter Ring" wie ein Museumstück
vorgeführt bekommt, ändert nichts
am Gesamtbild, und die Aufmärsche
am 1. Mai hat es ja früher auch ge¬
geben.

Was die Bilder nicht sagen, hat
Andreas Razumovsky in seiner Ein¬
leitung geschrieben, die einen Bild¬
band präsentiert, der alle, die Prag
aus früheren Zeiten kennen, und
jene, die es erst kürzlich besucht
haben oder es noch besuchen wollen,
lebhaft ansprechen wird. Auch Foto¬
graphen werden ihre helle Freude
daran haben.

Der Ganzleinenband mit Schutzumschlag
im Format 19,5 X 25 cm hat 192 Seiten
und enthält 200 Fotos. Er ist zum Preis
von 132 Schilling in allen Geschäftsstellen
der Biichergilde Gutenberg und bei deren
Vertrauensleuten erhältlich.
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schöpferischer Akt der in Gemein¬
schaft lebenden Einzelwesen, oder
wurde sie dem Menschen auf über¬
irdische Weise eingegeben? Welche
Funktionen erfüllt die Sprache?

Das sind Fragen, die den Gegenstand
der Sprachphilosophie bilden und die
für die bewußte Bewältigung bedeu¬
tender gesellschafts- und naturwissen¬
schaftlicher Probleme äußerst wichtig
sind.

Der polnische Philosoph Adam Schaff
hat sich mit diesem Gegenstand aus¬
einandergesetzt. Er unterzieht dabei die
Erklärungsversuche, wie sie die ver¬
schiedenen philosophischen Schulen
(vor allem des deutschen Idealismus
und des Neopositivismus) vorgeschlagen
haben, einer Kritik, mit deren Hilfe er,
ausgehend von einigen Marxschen Ge¬
danken, fruchtbare Ansätze und Frage¬
stellungen für seine eigene Theorie ge¬
winnt. Es gelingt ihm dabei, das Gerüst
einer marxistischen Sprachtheorie zu
entwickeln.

Adam Schaff kann seine Erklärungs¬
versuche durch Forschungsergebnisse
einiger Erfahrungswissenschaftler be¬
legen. Was sind nun in knappen Wor¬

ten Schaffs Antworten auf die eingangs
gestellten Fragen?

Die Sprache ist das Werkzeug, dessen
sich der Mensch zur Verständigung mit
seinen Mitmenschen und zur Bewälti¬
gung denkerischer Aufgaben bedient,
Denken setzt die Existenz der Sprache
voraus. Die Sprache entstand mit dem
bewußten Handeln des Menschen, sie
ist eine notwendige Begleiterscheinung
der Menschwerdung. Sie ist ein gesell¬
schaftliches Produkt. Die Wirklichkeit
besteht unabhängig und außerhalb der
Sprache. Die Sprache spiegelt deshalb
die Wirklichkeit wider, wobei subjek¬
tive, also im Einzelmenschen begrün¬
dete, und gesellschaftliche Störungs¬
faktoren das Spiegelbild trüben. Das
Bewußtmachen dieser Faktoren mit
Hilfe der Sprachphilosophie trägt dazu
bei, die Erkenntnis der Wirklichkeit
zu verbessern.

Dadurch entzieht er die Sprach¬
philosophie mehr als alle anderen
Richtungen dem Bereich der Spekula¬
tion, seine Gedanken gewinnen den
Charakter echter Wissenschaftlichkeit.

Adam Schaff erweist sich mit diesem
Werk als schöpferischer Marxist par

excellence, und seine Arbeit ist ein
wichtiger Beitrag zur Weiterentwick¬
lung nicht nur der Sprachwissenschaft,
sondern auch marxistischer Theorien.

Egon Matzner
Adam Schaff: Sprache und Erkenntnis.

Europa-Verlag, Wien 1964. 200 Seiten, Paper¬
back, S 94.—. Reihe „Geist und Gesellschaft".

Hinweise

Dr. Viktor Pigler: Aus dem geltenden
Arbeitsrecht. Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1966. 347 Seiten,
Plastikeinband, S 84.—.
Dieser Band Nr. 16 der Schriftenreihe des

Österreichischen Gewerkschaftsbundes ist
ein Leitfaden für Beisitzer der Arbeits¬
gerichte und Betriebsräte mit einer Uber¬
sicht über die derzeit geltenden arbeits¬
rechtlichen Vorschriften. Die vorliegende
9. Auflage weist gegenüber der 8. Auflage
folgende Veränderungen auf: Neu aufgenom¬
men und in einem eigenen Abschnitt be¬
handelt wurde die Haftpflicht des Dienst¬
nehmers für Schäden, die er bei Erbrin¬
gung seiner Dienstleistung verursacht. Im
Abschnitt „Urlaub" wurden die Bestimmun¬
gen des Bundesgesetzes betreffend Erkran¬
kung während des Urlaubs aufgenommen.
Alle anderen auf dem Gebiet des Arbeits¬
rechts eintretenden Änderungen wurden bei
den betreffenden Abschnitten und im An¬
hang I berücksichtigt.

Internationale Umschau

Die Entwicklung
der Völker

Zur Zeit einer heftigen Debatte um
die Progression der Lohnsteuer liegt
die Gedankenverbindung progressiv =
fortschrittlich nicht mehr so nahe wie
einst.

Für die Entwicklung der katholischen
Kirche charakteristisch ist die neueste
Enzyklika Papst Paul VI. „Populorum
progressio", offiziell übersetzt mit Ent¬
wicklung der Völker. Darin sind fort¬
schrittliche Gedanken enthalten, die
noch vor nicht allzu langer Zeit von der
katholischen Kirche in Grund und Bo¬
den verdammt wurden.

Der Text der Enzyklika umfaßt samt
Anmerkungen vier Großformatseiten
der Wochenzeitschrift „Die Furche"
(Nr. 14 vom 8. April). Es war daher
keine glückliche Idee der Austria-
Wochenschau, den Sinn des päpstlichen
Rundschreibens in einen Satz pressen
zu wollen: „Der Papst verurteilte den
Mißbrauch des Eigentumsrechtes und
erklärte, wenn es die Interessen der
Gemeinschaft erfordern, sei auch das
Mittel der Enteignung gerechtfertigt."
Noch unglücklicher war natürlich die

Idee, den Papst aus dem Wochenschau¬
streifen herauszuschneiden.

Jeder Auszug ist subjektiv, auch der
folgende. Daher kann man nur raten,
sich den Text der Enzyklika zu ver¬
schaffen und genau zu studieren.

Auszüge aus der Enzyklika
„Populorum progressio"
Die Güter sind für alle da

... Wenn aber die Erde da ist, um
jedem die Mittel für seine Existenz und
seinen Fortschritt zu geben, dann hat
jeder Mensch das Recht, auf ihr das zu
finden, was er nötig hat... Das Ge¬
meinwohl verlangt deshalb manchmal
eine Enteignung, wenn ein Besitz wegen
seiner Größe, seiner geringen oder
überhaupt nicht erfolgten Nutzung,
wegen des Elends, das die Bevölkerung
durch ihn erfährt, wegen eines be¬
trächtlichen Schadens, den die Inter¬
essen des Landes erleiden, dem Gemein¬
wohl hemmend im Wege steht... Man
braucht es deswegen nicht zu dulden,
daß Staatsbürger mit übergroßen Ein¬
kommen aus den Schätzen und der
Arbeit des Landes davon einen großen
Teil ins Ausland schaffen, zum aus¬
schließlichen persönlichen Gebrauch,

ohne sich um das offensichtliche Un¬
recht zu kümmern, das sie ihrem Land
damit zufügen.

Industrialisierung —
liberaler Kapitalismus

Notwendig für das wirtschaftliche
Wachstum und den Fortschritt der
Menschen ist die Industrialisierung ...
Zum Unglück hat sich mit diesen neuen
Formen des Lebens ein System ver¬
bunden, das den Profit als den eigent¬
lichen Motor des wirtschaftlichen Fort¬
schritts betrachtet, den Wettbewerb als
das oberste Gesetz der Wirtschaft, das
Eigentum an den Produktionsgütern als
ein absolutes Recht, ohne Schranken,
ohne entsprechende Verpflichtungen der
Gesellschaft gegenüber. Dieser unge¬
hemmte Liberalismus führte zu jener
Diktatur, die Pius XI. mit Recht als
die Ursache des „internationalen Kapi¬
talismus der Hochfinanz" brandmarkte.
Man kann diesen Mißbrauch nicht
scharf genug verurteilen.

Die Versuchung zur Gewalt
Es gibt ganz sicher Situationen, deren

Ungerechtigkeit zum Himmel schreit.
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Wenn ganze Völker, am Notwendigsten
leidend, in einer solchen Zwangslage
leben, daß sie nicht selber tun und
lassen können, keine Möglichkeit des
kulturellen Aufstiegs haben, keine Mög¬
lichkeit, am sozialen und politischen
Leben teilzunehmen, dann ist die Ver¬
suchung groß, solches gegen die
menschliche Würde verstoßende Un¬
recht mit Gewalt zu beseitigen.

Trotzdem: Jede Revolution — aus¬
genommen im Fall der eindeutigen und
lange dauernden Gewaltherrschaft, die
die Grundrechte der Person schwer ver¬
letzt und dem Gemeinwohl des Landes
gefährlich schadet — zeugt neues Un¬
recht, bringt neue Störungen des
Gleichgewichts mit sich, ruft neue Zer¬
rüttung hervor. Man kann ein Übel
nicht mit einem noch größeren Übel
vertreiben.

Reform — Planung
Man verstehe uns recht: Wir müssen

uns der gegenwärtigen Situation mutig
stellen und ihre Ungerechtigkeiten til¬
gen und aus der Welt schaffen. Das
Entwicklungswerk verlangt kühne,
bahnbrechende Umgestaltungen. Drän¬
gende Reformen müssen unverzüglich
in Angriff genommen werden. Alle
müssen sich hochherzig daran beteili¬
gen, vor allem jene, die durch Erzie¬
hung, Stellung und Einfluß große Mög¬
lichkeiten haben.

Die Einzelinitiative und das freie
Spiel des Wettbewerbs können den Er¬
folg des Entwicklungswerkes nicht si¬
chern. Man darf es nicht darauf an¬
kommen lassen, daß der Reichtum der
Reichen und die Stärke der Starken
noch größer werden, indem man die
Armut der Armen und das Unterdrückt¬
sein der Unterdrückten verewigt und
zunehmen läßt. Man braucht Pro¬
gramme, die die Aktionen der einzelnen
und der Zwischenorganisationen „er¬
mutigen, anspornen, aufeinander ab¬
stimmen, ergänzen und zu einer Einheit
bringen". Es ist Sache des Staates, hier
auszuwählen, die Vorhaben, die Ziele,
die Mittel zu bestimmen; an ihm ist es
auch, alle an der gemeinsamen Aktion
beteiligten Kräfte anzuspornen. Aber er
soll Sorge tragen, an solchen Aktionen
die Initiativen der einzelnen und der
Sozialgebilde zu beteiligen, um die Ge¬
fahr einer Kollektivierung oder einer
mehr oder weniger zufälligen Planung
zu bannen, die freiheitsfeindlich, die
Ausübung grundlegender Rechte der
menschlichen Person unmöglich ma¬
chen.

Die Pflicht, zu helfen
... Jeder muß auf sein Gewissen

hören, das eine neue Forderung für
unsere Zeit erhebt. Ist er bereit, mit
seinem Geld die Werke und Aufgaben
zugunsten der Ärmsten zu unterstützen?

Mehr Steuern zu zahlen, damit die
öffentlichen Stellen ihre Entwicklungs¬
hilfe intensivieren können? Höhere
Preise für die Importe auszurichten,
damit die Erzeuger gerechter verdie¬
nen? Notfalls seine Heimat zu verlassen,
wenn er jung ist, um den jungen Na¬
tionen in der Entwicklung zu helfen?

Man muß aber noch weitergehen. Wir
verlangten in Bombay die Errichtung
eines großen Weltfonds, der durch einen
Teil der für militärische Zwecke aus¬
gegebenen Gelder aufgebracht werden
sollte, um den Allerärmsten zu helfen.
Wenn so viele Völker Hunger leiden,
wenn so viele Familien in Elend sind,
wenn so viele Menschen in Unwissen¬
heit dahinleben, wenn so viele Schulen,
Krankenhäuser, richtige Wohnungen zu
bauen sind, dann ist jede öffentliche
und private Vergeudung, jede aus na¬
tionalem oder persönlichem Ehrgeiz ge¬
machte Ausgabe, jedes die Kräfte er¬
schöpfende Rüstungsrennen ein uner¬
trägliches Ärgernis. Wir müssen das
anprangern! Möchten uns doch die Ver¬
antwortlichen hören, bevor es zu spät
ist!

Gerechtigkeit
in Internationalen Verträgen

Das Vertrauen der armen Länder
würde erschüttert, wenn sie den Ein¬
druck gewännen, daß die eine Hand
nimmt, was die andere gibt... Die
Spielregel der freien Marktmechanik
kann also für sich allein die internatio¬
nalen Beziehungen nicht regieren. Ihre
Vorteile sind klar, wo es sich um Part¬
ner von nicht allzu ungleichen wirt¬
schaftlichen Bedingungen handelt: es
stachelt den Fortschritt an und be¬
lohnt die Anstrengung. Deshalb sehen
die Industrieländer darin ein Gesetz der
Gerechtigkeit. Aber es ist etwas ande¬
res, wenn die Bedingungen von Land
zu Land zu ungleich sind: die Preise,
die sich frei auf dem Markt bilden,
können ganz verderbliche Folgen haben.
Man muß es einfach zugeben: damit ist
das Grundprinzip des Liberalismus als
Regel des Handels in Frage gestellt.

... Was von der Gerechtigkeit des
individuellen Lohnes gilt, gilt auch von
internationalen Verträgen: Eine Ver¬
kehrswirtschaft kann nicht mehr allein
auf die Gesetze des freien Wettbewerbs
gegründet sein, der nur zu oft zu einer
Wirtschaftsdiktatur führt. Der freie
Austausch von Gütern ist nur dann
recht und billig, wenn er den Forderun¬
gen der sozialen Gerechtigkeit unter¬
liegt.

Die Völker
haben ihr Schicksal in der Hand

Wir müssen erreichen, daß eine im¬
mer wirksamer werdende weltweite
Solidarität es allen Völkern erlaubt, ihr
Geschick selbst in die Hand zu nehmen.

Die Vergangenheit war zu oft von den
Gewalttaten der Völker gegeneinander
gekennzeichnet. Möge der Tag kommen,
wo die internationalen Beziehungen von
gegenseitiger Achtung und Freund¬
schaft geprägt sind, von gegenseitiger
Zusammenarbeit, von gemeinsamem
Aufstieg, für den sich jeder verant¬
wortlich fühlt. Die jungen und schwa¬
chen Völker fordern ihren Anteil am
Aufbau einer besseren Welt, in der die
Rechte und die Berufung eines jeden
mehr geachtet werden. Dieses Verlan¬
gen ist berechtigt, jeder muß es hören
und darauf antworten.

*
Wir werden in einer der nächsten

Nummern einen eigenen Artikel über
die Enzyklika „Populorum progressio"
veröffentlichen. Die Redaktion.

Aus der Arbeit einer
kleinen Internationale

Beim Gewerkschaftstag der Ge¬
meindebediensteten, der Mitte April in
Wien tagte, war unter den dreißig
ausländischen Gästen auch der Gene¬
ralsekretär der Internationale des Öf¬
fentlichen Dienstes (IÖD), Paul Tofahrn.
In seiner Begrüßungsansprache legte er
dichtgegdrängt die Probleme einer
„kleinen Internationale" (3 Millionen
Mitglieder in 63 Ländern) dar, zeigte
auf, von welch überragender Bedeutung
die internationale Solidarität für die
Kollegenschaft in den Entwicklungs¬
ländern ist und berichtete, wie die IÖD
arbeitet:

Die IÖD betrachtet es als ihre erste
und wichtigste Aufgabe, für die in Un¬
freiheit lebenden Kollegen die gewerk¬
schaftlichen Freiheiten und Rechte zu
erwirken. Für diese Aufgabe gibt es
nur die Waffen des Geistes. Mit dem ge¬
schriebenen und gesprochenen Wort
versuchen wir, die in den demokra¬
tischen Ländern entwickelten Ideen
und Methoden in der Welt zu verbrei¬
ten. Dabei gilt es nicht nur an die Funk¬
tionäre der echten und auch unechten
Gewerkschaften zu gelangen, sondern
auch, sich Gehör zu verschaffen bei den
öffentlichen Arbeitgebern Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas.

Um die Freiheit
des gewerkschaftlichen
Zusammenschlusses

Mitunter gelingt es auf direktem
Wege, das Interesse von Regierungsmit¬
gliedern für unsere Ideen zu erwecken
und sie über die von den freien Ge¬
werkschaften der westlichen Welt ent¬
wickelten Methoden zu unterrichten. In
weitgehendem Maße müssen wir jedoch
indirekte Wege gehen. Dazu bedienen
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wir uns der Konferenzen und AüSschUß-
tagungen des-Internationalen Arbeits¬
amtes in Genf. Dort treten wir als
Wortführer und InteressenVertreter des
Personals im öffentlichen Dienst auf
und hämmern unermüdlich auf dasselbe
Thema:

Die öffentlichen Arbeitgeber haben
nichts zu verlieren, aber viel zu ge¬
winnen, wenn sie die Erklärung der
Menschenrechte in die Tat umsetzen,
ihren Bediensteten die unumschränkte
Freiheit des gewerkschaftlichen Zusam¬
menschlusses einräumen und den Or¬
ganisationen das Recht zugestehen, auf
die Gestaltung der Arbeitbedingungen
gebührenden Einfluß zu nehmen.

Was sie dabei gewinnen können, ist
die Arbeitsfreude des Personals und
sein beständiges Bestreben, wie auch
das der Organisationen, die Qualität des
öffentlichen Dienstes zu heben und da¬
mit auch das Ansehen der Behörden
und Verwaltungen.

Vor zehn Jahren unternahm die IÖD
den ersten Vorstoß, um im Internatio¬
nalen Arbeitsamt eine besondere Ein¬
richtung auch für den öffentlichen
Dienst zu schaffen. Für die großen
Industrien, wie Verkehr, Schiffahrt,
Bergbau, Baugewerbe und Metall¬
industrie, bestehen nämlich schon seit
zwanzig Jahren besondere Ausschüsse.

Paritätischer Ausschuß
für den öffentlichen Dienst

Da der öffentliche Dienst sicherlich
nicht minder wichtig ist, konnten wir
schließlich den Verwaltungsrat des
IAA überzeugen, daß eine besondere
Einrichtung notwendig sei. Es gab auch
Regierungen — darunter die österrei¬
chische —, die unsere Auffassung teil¬
ten und uns eine helfende Hand reich¬
ten. So kommt denn nun ein inter¬
nationaler paritätischer Ausschuß für
den öffentlichen Dienst zustande. Die
32 Mitglieder des Ausschusses werden
zur Hälfte von Regierungen und zur
Hälfte von internationalen Gewerk¬
schaftsorganisationen des öffentlichen
Dienstes vorgeschlagen werden.

Die Aufgabe dieses Ausschusses wird
es sein, fortschrittliche Ideen und
Methoden zu verbreiten, und zwar in
Form von Empfehlungen an Regierun¬
gen, Gesetzgeber, öffentliche Arbeit¬
geber und auch Gewerkschaften öffent¬
licher Arbeitnehmer. Die IÖD wird sich
in Zusammenarbeit mit anderen inter¬
nationalen Gewerkschaftsorganisationen
im öffentlichen Dienst des Ausschussses
bedienen, um das Muster einer Per-
soanalordnung, einen Katalog der Min¬
destrechte der Arbeitnehmer im öffent¬
lichen Dienst auszuarbeiten und in die
Form eines offiziellen Instrumentes der
Internationalen Arbeitsorganisation der
Vereinten Nationen zu kleiden.

Für Regierungen und öffentliche Ar¬
beitgeber wäre dies ein maßgebender
Wegweiser, für die Gewerkschaften,

besonders in den Entwicklungsländern,
eine nützliche Waffe am Verhandlungs¬
tisch.

Entwicklungshife ist notwendig
Seit einer Reihe von Jahren leistet die

IÖD Entwicklungshilfe an Organi¬
sationen in Afrika, Lateinamerika und
Asien. Funktionäre der IÖD und zeit¬
weilig freigestellte Funktionäre ange¬
schlossener Organisationen haben in
Afrika, Lateinamerika und in der
Türkei gewirkt, und zwar in Zeitspan¬
nen von etlichen Monaten bis zu drei
Jahren. Sie wirkten als Ratgeber und
Helfer, als Erzieher und Lehrer, auch als
Werkführer und mitunter als Gaben¬
bringer.

Die Tätigkeit internationaler Gewerk¬
schaftsorgane in Entwicklungsländern
muß sich raschen Veränderungen an¬
passen, besonders in Afrika. Heute
besteht die gewerkschaftliche Entwick¬
lungshilfe der IÖD fast zur Gänze aus
Bildungstätigkeit.

Augenblicklich sind ein- oder zwei¬
wöchige Bildungskurse für Gewerk¬
schaftsfunktionäre im Gang oder in
Vorbereitung: in Korea, Hongkong,
Malaya, Kenya, Rhodesien, Zambia,
Ghana und Madagaskar. Ein zwei¬
wöchiger Kurs für die Funktionäre
der Gewerkschaft des Krankenhaus¬
personals in der kleinen zentralameri¬
kanischen Republik von El Salvador
regt sicher andere Organisationen in
Lateinamerika an, sich um die Bildung
ihrer Funktionäre zu kümmern und die
Hilfe der IÖD anzurufen.

Entwicklungshilfe kostet Geld. Die
Organisationen der industriellen Welt
haben uns bisher alljährlich einen Be¬
trag von etwa l'/i Millionen (österrei¬
chischer) Schilling für diese Arbeit ge¬
spendet. Die beiden österreichischen
Mitgliedsverbände, die Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten und die Ge¬
werkschaft der öffentlich Bediensteten,
haben geholfen, die Entwicklungsarbeit
zu finanzieren. Eines Tages werden
auch Delegierte aus Entwicklungslän¬
dern zu österreichischen Gewerk¬
schaftstagen kommen, um ihren Dank
abzustat'e.n.

Die Kongresse der Internationale
Dem gewerkschaftlichen Fortschritt

dienen auch unsere Kongresse. Auf dem
Kongreß von 1958 forderten wir die
Wahrung der Menschenrechte, ins¬
besondere des Organisationsrechtes im
öffentlichen Dienst. 1961 definierten und
begründeten wir das Recht der Orga¬
nisationen, mit den arbeitgebenden Be¬
hörden über die Gestaltung der Arbeits¬
bedingungen zu verhandeln. Die daran
anschließende Propagandakampagne für
das Verhandlungsrecht hat in der gan¬
zen Welt Widerhall gefunden und man¬
cherorts, namentlich in Nordamerika,
greifbare Früchte gezeitigt.

r Auf dem Kongreß;, von 1964 -wurde
das Streikrecht im öffentlichen Dienste-
Unter die Lupe genommen- und aufge¬
zeigt, daß auch auf diesem Gebiet die
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
auf dem Vormarsch sind und bereits in
mehreren Ländern mit den Arbeitneh¬
mern in Industrie und Handel auf glei¬
chen Fuß gekommen sind.

Wir sind uns jedoch bewußt, daß wir
überall, auch dort, wo wir das Streik¬
recht erringen, alles daransetzen müs¬
sen, um Gerechtigkeit ohne Gebrauch
der Streikwaffe zu erwirken.

Auf dem diesjährigen Kongreß — im
Oktober in Paris — werden wir die in
verschiedenen Teilen der Welt ange¬
wandten Einrichtungen und Verfahren
prüfen, um daraus zu lernen, ob und
wie jeder von uns sich die Erfahrungen
in anderen Ländern zunutze machen
kann,.

Gerechtigkeit in den
internationalen Beziehungen

Der gewerkschaftliche Kampf hat die
Eigentümlichkeit, daß er über die
Grenzen des eigenen Landes hinaus¬
reichen muß. Während wir uns in
Europa erfolgreich gegen Unter¬
drückung und Ausbeutung durch un¬
sere Arbeitgeber und ihre Handlanger
in der Politik verteidigen, übertrug der
Kolonialismus Arbeitgeberwillkür und
Ausbeutung auf außereuropäische Ge¬
biete. So verblieb das System, nur die
Schlachtopfer waren andere. Nun kann
es nicht Sinn und Zweck des gewerk¬
schaftlichen Kampfes sein, das Übel
kapitalistischer Willkür und Ausbeutung
von den eigenen Schultern auf die
anderer Menschen abzuwälzen. Ziel der
Gewerkschaftsbewegung muß die Be¬
freiung aller Werktätigen von Willkür
und Ausbeutung in allen Ländern sein.

Paul Tofahrn schloß: Gerechtigkeit
in den internationalen Wirtschafts¬
beziehungen erfordert Planung der
Weltwirtschaft und dazu eine Preis-
und Profitstruktur ganz anderer Art als
die heutige, die die Bereicherung der
reichen Völker auf Kosten der armen
und schwachen bezweckt. Wirtschaft¬
liche Gerechtigkeit erweist sich somit
viel wichtiger als das Almosen der Ent¬
wicklungshilfe, das übrigens nur in
Ausnahmefällen ein Prozent des Na¬
tionaleinkommens ausmacht.

Diplomatische Konferenzen werden
erst dann wohltuende Dauerwirkungen
erzielen und den Frieden wirklich
sichern, wenn ihr einziger Beratungs¬
gegenstand die Behebung von Unge¬
rechtigkeit in den politischen und wirt¬
schaftlichen Beziehungen zwischen den
Völkern ist.

Gemessen an den Bedürfnissen der
Menschheit, ist der Beitrag, den die
IÖD für die Herstellung der Gerechtig¬
keit leisten kann, gering, aber not¬
wendig.
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Ernst Lokenbacher

In der Nacht zum Dienstag, dem
18. April 1967, ist Ernst Lakenbacher —
ein langjähriger Funktionär der öster¬
reichischen Angestelltenbewegung und
der Wiener Arbeiterkammer — im Alter
von mehr als 75 Jahren für immer von
uns gegangen. Für die Angehörigen der
älteren Generation innerhalb der natio¬
nalen und internationalen Gewerk¬
schaftsbewegung ist sein Name ein
Begriff.

In seinem im Februar dieses Jahres
anläßlich des 6. Gewerkschaftstages der
Gewerkschaft der Privatangestellten
und des 75jährigen Gründungsjubiläums
der ersten gewerkschaftlichen Organi¬
sation von Privatangestellten heraus¬
gegebenen Buch „Die österreichischen
Angestelltengewerkschaften" hat er den
Pionieren der österreichischen Ange¬
stelltenbewegung ein literarisches Denk¬
mal gesetzt. Er hat damit auch sich
selbst geehrt. Die Männer, deren Ver¬
dienste er würdigt, hat er als ihr Mit¬
arbeiter alle persönlich gekannt, die
Zeiten und Kämpfe, von denen er
schreibt, von der Monarchie bis zum
Ende der Ersten Republik, hat er selbst
miterlebt und zu einem wesentlichen
Teil mitgestaltet.

Er führte eine spitze Feder und war
ein leidenschaftlicher Gerechtigkeits¬
fanatiker. So trat er in seinen Publika¬
tionen und Schriften unerschrocken
und mutig gegen alles Unrecht auf und
geißelte auch Unzulänglichkeiten und
mangelnde Selbsterkenntnis in den
eigenen Reihen. Niemals ließ er sich
in seinem Streben nach Wahrheit durch
Bedachtnahme auf eigene Vorteile, die
ihm dadurch entgehen könnten, ablen¬
ken und beirren.

In Jugoslawien als Sohn eines Spedi¬
tionsangestellten geboren, kam er schon
in jungen Jahren nach Wien, machte
hier im Jahre 1908 seine Matura und
wurde bereits 1912 zum Mitglied des
Hauptvorstandes des Vereines der Ver¬
sicherungsangestellten gewählt. Wäh¬
rend des Ersten Weltkrieges von 1914
bis 1918 war er hauptberuflicher Sekre¬
tär dieser gewerkschaftlichen Organisa¬
tion, der zeit seines Lebens seine be¬
sondere Liebe galt. Er kannte die Ge¬
schichte dieser Organisation bis ins
letzte Detail. Ihr Obmann, Alfred
Broczyner, erschien ihm als das Ideal¬
bild eines gewerkschaftlichen Führers,
der — wie er in seinem Buch schreibt —
„wenn nötig mit dem Einsatz seiner
ganzen Autorität auch seinen engsten
Kollegen entgegentrat, falls sie Forde¬
rungen verfochten, die er für undurch-
setzbar, oder Kampfmethoden anwen¬
den wollten, die er für schädlich hielt".
Er rühmt bei Broczyner weiters, daß

„er auch im schärfsten Kampf das Ge¬
samtinteresse der Versicherungswirt¬
schaft im Auge behielt" und sich damit
„Ansehen auch in den Augen der Unter¬
nehmungsleiter" sicherte.

So wurde der unerbittliche Kritiker
kapitalistischer Unzulänglichkeiten so¬
wie der modernen Unternehmerschichte
unserer Zeit, wie wir ihn aus seinen
Glossen in „Arbeit und Wirtschaft"
kennengelernt haben und den viele für
einen ganz „Linken" hielten, zum Be¬
fürworter jenes gewerkschaftlichen
Umdenkens, das vom „Klassenkämpfer"
von ehedem zum „Wirtschaftspartner"
von heute führt.

Die Notwendigkeit dieses Prozesses
machte ihn aber nicht blind für die
Schwierigkeiten, die von beiden Seiten
her der fruchtbaren Nutzbarmachung
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der daraus sich ergebenden praktischen
Möglichkeiten entgegenstehen. Von 1919
bis 1920 war Lakenbacher Geschäfts¬
führer der „ständigen Delegation der
freigewerkschaftlichen Angestellten¬
organisationen". Ihm und seiner Tätig¬
keit ist es weitgehend zu danken, daß in
der damaligen Gewerkschaftskommis¬
sion das Verständnis für die Sonder¬
stellung der Angestellten und für die
daraus resultierenden besonderen Be¬
dürfnisse geweckt und wachgehalten
wurde. Wie bedeutungsvoll diese von
Lakenbacher immer wieder aufs neue
unterstrichene Anerkennung der Ange¬
stellten als einer eigenen Arbeitnehmer¬
gruppe für die weitere Entwicklung der
gewerkschaftlichen Organisierung der
Angestellten wurde, kommt in seinem
Buch sehr markant zum Ausdruck.

Im Jahre 1921 wechselt Lakenbacher
als Sekretär zum Bund der Industrie¬
angestellten über und verblieb dort bis
1927. Diese lange Tätigkeit verschaffte
ihm eine gründliche Kenntnis der be¬
sonderen Probleme dieser Angestellten¬

gruppe, deren Angehörige für den Ge¬
werkschaftsgedanken wohl am schwer¬
sten zu erfassen waren. Bei aller kriti¬
schen Einstellung gegenüber manchen
Unzulänglichkeiten, die er auch in sei¬
nem Buch mit schonungsloser Offenheit
aufdeckte, vergaß er nie die objektiven
Tatsachen, die dieser Problematik zu¬
grunde lagen. Zwischen 1928 und 1934
war Lakenbacher Sekretär der Ange¬
stelltensektion der Arbeiterkammer und
zugleich Geschäftsführer der Sektion
Privatangestellte im Bund der freien
Gewerkschaften Österreichs. Man hätte
auch hier keinen Besseren finden kön¬
nen. Bei aller Anerkennung der gemein¬
samen Interessenlage aller Arbeitneh¬
mer und der daraus resultierenden
zwingenden Notwendigkeit zu engster
Solidarität, für die er leidenschaftlich
eingetreten ist, ließ er es nie zu, daß
die bestehenden Unterschiede, die sich
aus der anderen Funktion der Ange¬
stellten ergeben, verwischt werden. Er
ist damit zum Begründer der später
durch Fritz Crohner wissenschaftlich
untermauerten „Funktionstheorie" ge¬
worden. Zwischen März und August
1934 war Lakenbacher in Haft, nachher
brachte er sich, nachdem er aus seiner
Stellung entlassen worden war, als
freier Schriftsteller fort. Im Jahre 1938
konnte er rechtzeitig emigrieren und
fand in Argentinien Unterschlupf und
eine bescheidene Existenz.

Nach seiner Rückkehr nech Wien
übernahm er die Redaktion von „Arbeit
und Wirtschaft" und leitete den gesam¬
ten Pressedienst der Wiener Arbeiter¬
kammer. Ab Ende 1954 wurde er als
Kammeramtsdirektor bestellt. 1959
wurde sein Wirken durch die Verlei¬
hung des Titels „Regierungsrat" durch
den Bundespräsidenten anerkannt. Nach
seiner im Jahre 1958 erfolgten Pensio¬
nierung kam er auf eine andere Art
wieder in die Versicherungswirtschaft
zurück, und zwar als Konsulent der
Wiener Städtischen Wechselseitigen
Versicherungsanstalt, und redigierte in
gewohnt ausgezeichneter Art ihr Organ
„Mitteilungen".

Lakenbacher hat sich um die ge¬
werkschaftliche Bewegung der öster¬
reichischen Angestellten außerordent¬
lich verdient gemacht. Dieser Nachruf
konnte diesen großen Verdiensten nur
in sehr bescheidener Weise gerecht
werden. Sein Name soll neben 4en
anderen Vorkämpfern unserer Bewe¬
gung in den Herzen aller aufrechten
Gewerkschafter weiterleben als Vorbild
und Mahnung zugleich.

Friedrich Hillegeist
Ernst Lakenbacher hat sich bis zu seinem

Tode mit unserer Zeitschrift verbunden ge¬
fühlt, noch in den letzten Jahren Beiträge
für sie verfaßt und ihre Entwicklung wohl¬
wollend beobachtet. Sein Buch über „Die
österreichischen Angestelltengewerkschaf¬
ten" wird in der Juni-Nummer unserer Zeit•
schrijt besprochen werden. Die Redaktion.
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Man kann

BB wissen

a. a. O.: am angeführten Ort, Hinweis
auf eine zitierte Buchstelle, Quellen¬
angabe, manchmal auf lateinisch:
ibidem (ebenda, ebendort).

Allegro (italienisch): schnelles, lebhaftes
Musikstück oder Teil eines Musik¬
stückes.

Andante (italienisch): Bezeichnung für
ein Tonstück in schrittmäßigem, lang¬
samem, gemäßigtem Tempo.

Äsop, Aisopos (6. Jahrhundert v. Chr.,
aus Thrakien oder Phrygien), grie¬
chischer Fabeldichter; Begründer der
Tier- und Pflanzenfabel, Vorbild der
meisten späteren Fabeldichter.

axiomatisch (zu griechisch axiun = für
recht halten): nicht beweisbar, aber
unbestreitbar; gewiß; unmittelbar
einleuchtend.

Hans Magnus Enzensberger (geboren
1929 in Kaufbeuren im Allgäu),
aggressiver politischer Lyriker, Zeit-
und Gesellschaftskritiker, mit eis¬
kaltem Zynismus und Satire gegen
Zeitgeist und Pathos.

exorbitant (lateinisch exorbitans = von
der Bahn abweichend): übertrieben,
außergewöhnlich, außerordentlich.

frustrieren (lateinisch frustrare = ver¬
eiteln) : vereiteln, täuschen.

Gestion (lateinisch gestio = Verrich¬
tung): Geschäftsführung; Gestions¬
verlauf: Verwaltungsverlauf.

William Ewart Gladstone (1809 bis 1898),
englischer Politiker, erst konservativ,
dann liberaler Führer. Als Schatz¬
meister im Koalitionskabinett George
Gordons (1852 bis 1855) machte er sich
durch die Aufstellung des Staatshaus¬
haltes einen Namen als Finanzpoliti¬
ker. Mehrmals war Gladstone zwi¬
schen 1865 und 1894 Premierminister.
Er war ein erbitterter Gegner Dis-
raelis.

inopportun (zu lateinisch opportunus =
günstig, bequem): ungünstig, un¬
angebracht, unpassend, ungelegen.
Gegensatz: opportun (der Gelegenheit
folgend, bequem).

Intelligenzquotient (IQ): das Verhältnis
von Intelligenzalter (IA) zum Lebens¬
alter (LA) ergibt den Intelligenz¬
quotienten. Löst zum Beispiel ein
achtjähriges Kind (LA = 8,0) in der
Prüfung nach Alfred Binet alle Auf¬
gaben für Achtjährige und weitere
vier von fünf Aufgaben der Testreihe
für das neunte Lebensjahr, dann ist
sein IA 8,8 und sein IQ 1,1 (110).

LeoS Janäöek (1858 bis 1928), tsche¬
chischer Komponist, gründete 1881 die
Brünner Orgelschule und wurde 1919
Kompositionslehrer an der Meister¬
schule des Prager Konservatoriums.

nicht alles

Kapitalsakkumulation. Wenn der Mehr¬
wert von seinem Eigentümer nicht für
seine persönlichen Bedürfnisse ver¬
braucht, sondern als Kapital ange¬
wandt wird, so wird ein neues Kapi¬
tal gebildet und dem alten hinzu¬
gefügt, akkumuliert. Anwendung von
Mehrwert als Kapital oder Rückver-
wandlung von Mehrwert in Kapital
heißt Akkumulation des Kapitals
(Marx).

Kleinseite (Mala Strana), sie wurde von
König Ottokar II. im Jahre 1257 ge¬
gründet und ist der Zweitälteste Pra¬
ger Stadtteil.

Kontinuum (lateinisch continuum = das
ununterbrochen Fortlaufende): lük-
kenlos Zusammenhängendes.

Matriarchat (lateinisch maier = Mutter,
griechisch arch = Herrschaft): Mut¬
terherrschaft; Mutterrecht. Gegen¬
satz: Patriarchat (absolute Herrschaft
des Vaters, Vaterherrschaft, Vater¬
recht).

Mehrwert. Nach Karl Marx Wert, der
durch die Arbeit des Arbeitnehmers
(Lohnarbeiters) über den Wert seiner
Arbeitskraft hinaus geschaffen und
von dem Unternehmer (Kapitalisten)
ohne Gegenleistung in Anspruch ge¬
nommen wird.

partout (französisch überall, allent¬
halben): durchaus.

prätentiös (französich pretentieux): an¬
spruchsvoll, anmaßend.

resistent (lateinisch resistens = sich
widersetzend): widerstandsfähig.

Ressource (französisch): Geldmittel,
Einnahmequelle, Hilfsquelle, Hilfsmit¬
tel, Rohstoffquelle.

Anton Rintelen (1876 bis 1946), christ¬
lichsozialer Politiker, Abgeordneter
zum Nationalrat, von 1919 bis 1933
Landeshauptmann der Steiermark,
förderte die Heimwehr, der er auch
Waffen zukommen ließ.

Transitorium (lateinisch transire =
[hin] übergehen): Ausgabebewilligung
im Staatshaushalt, die für vorüber¬
gehende Ausnahmefälle erfolgt. Hier:
eine behelfsmäßige, nur für kurze
Zeit gedachte Einrichtung, die nur für
die Dauer der Trennung der beiden
deutschen Staaten gelten soll.

Richard Weiskirchner (1861 bis 1926),
christlichsozialer Politiker, seit 1897
Abgeordneter des Reichsrates, von
1909 bis 1911 Handelsminister unter
dem Ministerpräsidenten Bienerth-
Schmerling. In den Jahren 1912 bis
1919 Bürgermeister von Wien und
1920 bis 1923 Präsident des National¬
rates.
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In Milliarden Schilling
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