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Schon das Leben oder Sterben eines einzigen Men¬
schen, sein Wagen oder Versagen, kann den Gang

der Geschichte wesentlich beeinflussen. Wäre Hitler
bei dem Attentat vom 20. Juli 1944 getötet worden,
sähe die europäische Landkarte heute wahrscheinlich
anders aus. Wäre John F. Kennedy 1963 nicht ermor¬
det worden, könnte der Yietnamkrieg vielleicht schon
beendet sein. Doch alle Flüchtigkeit der Einzelexi¬
stenz und damit die Zufälligkeit ihrer historischen
Wirkung ändert nichts an der immerwährenden
Wechselwirkung in der Entwicklung von Wissenschaft
und Gesellschaft, aus der die großen kulturellen, sozia¬
len und politischen Strömungen entstehen, die sich
sehr wohl aus Vergangenheit und Gegenwart in die
Zukunft weiterverfolgen lassen.

Freilich, die Voraussetzung aller Überlegungen über
das Kommende ist die Vermeidung des Atomkrieges:
Für den Weltuntergang sind Prognosen sinnlos. Unter
dieser Einschränkung legen wir uns einige Fragen zur
weltpolitischen Entwicklung vor: Wird die „Konver¬
genz der Systeme", die Annäherung von Kapitalismus
und Kommunismus, weitergehen oder hat der brutale
Überfall der Sowjetunion auf die Tschechoslowakei
dem ein Ende gesetzt? Wird das bevorstehende Ende
des Vietnamkrieges die Vorherrschaft Chinas in ganz
Asien besiegeln und damit die Dominotheorie der
amerikanischen „Habichte" bestätigen? Und schließ¬
lich noch eine bange Frage: Welchem Schicksal treibt
der Nahe Osten zu?

Zum ersten Problem: Die sich eben wieder verstär¬
kende Annäherung zwischen den USA und der UdSSR
hat an sich nichts mit der „Konvergenz der Systeme"
zu tun. Sie entspringt rein zweckpolitischen Er¬
wägungen. Die tschechoslowakische Tragödie war
für die Machthaber beider Seiten nicht mehr als
ein „Verkehrsunfall", wie es der französische Außen¬
minister Debre zynisch nannte. Aber die Ereignisse in
der Tschechoslowakei werden trotz der harten Gegen¬
schläge der Bürokraten im Ostblock den geistigen
Liberalisierungsprozeß und damit die echte Konver¬
genz beschleunigen.

Es gibt heute in der Sowjetunion und in den ande¬
ren Ostblockländern als Folge der wissenschaftlich¬
technischen Entwicklung, begünstigt durch ein egali¬
täres Erziehungs- und Bildungssystem, eine wachsende
Schicht von Intellektuellen, die sich das Denken im
politischen und kulturellen Bereich nicht mehr vor¬
schreiben läßt. Der Stalinismus ist tot; seine Epigonen
gewinnen zwar heute noch Rückzugsgefechte, aber
weder Schriftstellerprozesse in Moskau noch Juden¬
austreibungen in Polen oder ZK-Beschlüsse in der
CSSR können die offene Revolte der besten Geister
dieser Länder verhindern. Die furchtbaren Flammen¬
zeichen in jüngster Zeit beweisen es, und die großarti¬
gen „Gedanken über Fortschritt, friedliche Koexistenz
und geistige Freiheit" des „Vaters der russischen
H-Bombe", Mitglied der Akademie der Wissenschaf¬
ten der UdSSR, A. D. Sacharow, sind ein Dokument
dieser Revolte. Wir zitieren daraus nur einen Satz:
„Wir pressen tropfenweise den Sklaven aus uns her¬
aus, lernen es, unsere Meinung zu äußern, ohne der
Obrigkeit auf den Mund zu sehen und ohne Angst um
unser Leben."

Der Wind der Veränderung weht im Osten, er weht

Was kommt?

aber auch im Westen. Geht es in den kommunistischen
Diktaturen um die Eroberung der „Urfreiheit" der
Gedanken, des Wortes und der Schrift, so geht es
im demokratischen Westen darum, der Aushöhlung
der längst errungenen Rechte durch vielfach anonyme
Mächte zu widerstehen und die rasende Technik zu
steuern. *

Der Vietnamkrieg, der über ein Vierteljahrhundert
lang wütet, wird, gemessen an diesem Zeitraum, bald
zu Ende sein. Wahrscheinlich wird der Rückzug der
USA aus Südvietnam mit einer Jahre währenden
Fortdauer der Teilung des Landes bezahlt werden,
doch auch in einem „neutralen Südvietnam" hat der
verfaulende Feudalismus keine Zukunft. Trotzdem,
das Ende des Krieges könnte für den Einfluß Chinas
auf ganz Vietnam eine wirksamere Schranke bilden
als jede amerikanische Okkupation. Vietnam ist das
Jugoslawien Ostasiens und Ho Tschi Minh sein Tito.

China selbst, das volkreichste Land der Erde, ist
heute schon Atommacht. Es wird unaufhaltsam auch
wirtschaftlich und politisch zur dritten Weltmacht
aufsteigen und sich aus eben diesem Grund — so wie
vor ihm Rußland — in das System der Koexistenz ein¬
fügen: als Gleicher unter Gleichen und mit der dazu¬
gehörigen Verantwortung für das Schicksal der Erde.

*
Für Israel, den glücklosen Sieger, wird es ebenso¬

wenig wie in Vietnam eine militärische Lösung geben.
Weder Amerika noch Rußland werden sich der Israeli
oder der Araber wegen in einen Atomkrieg stürzen,
und auch die schmutzigsten Waffengeschäfte werden
daran nichts ändern. Doch die dauernde Besetzung so
großer fremder Gebiete läßt die Israeli aus Verteidi¬
gern ihres Lebensrechtes in den Augen vieler zu har¬
ten Okkupanten werden; das endlose Flüchtlingselend
der Araber verdrängt die Gedanken an das tragische
Schicksal der Juden, die den Staat Israel schufen und
immer noch unter der Drohung der Vernichtung leben
müssen. Die einzige Lösung, die friedliche Koexistenz
von Juden und Arabern als Gleichberechtigte in einem
Staat oder in einer Föderation, liegt noch in weiter
Ferne. Hinter der Nahostkrise steht ja in Wahrheit
die ganze ungeheure und ungelöste Problematik der
Dritten Welt. Nur eine gewaltige internationale An¬
strengung, materiell, moralisch und politisch, kann der
wachsenden Verelendung im Weltmaßstab Einhalt
gebieten, die schließlich zu einem alles verschlingen¬
den Chaos führen müßte.

*
Unsere Augen sind dabei auch auf die Zukunft

Europas gerichtet: Als nächste Zeugen des jüngsten
tragischen Geschehens in unserem Teil der Welt haben
wir die Pflicht, schonungslos die Wahrheit zu berich¬
ten, den in Not Geratenen zu helfen und in ihnen und
in uns die Hoffnung auf das bessere Morgen zu erhal¬
ten. Denn diese Hoffnung gehört zu den stärksten
Kräften, die es erringen werden. paul Blau

1



1970-und was dann?

Vorausschau auf notwendige

wirtschaftspolitische Maßnahmen

WILHELM HRDLITSCHKA

Auf Grund wiederholter Erklärungen von Vertretern
der Bundesregierung ist mit den Nationalratswahlen
nicht vor dem Auslaufen der Funktionsperiode, somit
im Frühjahr 1970, zu rechnen. Erfahrungsgemäß neh¬
men die politischen Auseinandersetzungen vor den
Wahlen an Schärfe und Umfang zu. Im Hinblick auf
den bevorstehenden Wahlkampf werden sie jedoch
vornehmlich unter Hintanstellung grundsätzlicher
wirtschaftspolitischer Erwägungen ausgetragen, wo¬
bei auch in die Zukunft reichende Perspektiven nur in
Plänen einen Niederschlag finden, nicht aber in prakti¬
schen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die zu ihrer
Verwirklichung notwendig sind.

Die Wirtschaftspolitik darf sich aber nicht allein dar¬
auf beschränken, zu versuchen, gegenwärtige Probleme
zu lösen, sondern sie muß auch vorausschauend wirken.
Nur allzu rasch wird die Zukunft zur Gegenwart —
deshalb muß rechtzeitig vorgesorgt werden.

Kürzlich nahm die seit März 1966 amtierende Regie¬
rung in einer Pressekonferenz zu tausend Tagen ihres
Wirkens Stellung. Ein als Zwischenbilanz gedachter
Bericht markierte aber in gewisser Hinsicht bereits
einen Endpunkt, denn diese Pressekonferenz war
schon der Auftakt des Wahlkampfes für die nächste
Nationalratswahl sowie für die verschiedenen voran¬
gehenden Landtags- und Gemeindewahlen. Bis 1970
wird die weitere Arbeit von Regierung und Parlament
in immer stärkerem Maße von den bevorstehenden
Wahlkämpfen überschattet sein. In dieser Atmosphäre
wird es zweifellos immer schwieriger werden, sach¬
gerechte Lösungen für die Fülle der noch ungelösten
Probleme zu finden. Die Gefahr wächst, daß ausstän¬
dige wirtschaftspolitische Entscheidungen nun erst
recht hinausgezögert werden.

Ungelöste Probleme

Aus der Fülle der ungelösten wirtschaftspolitischen
Probleme seien hier nur folgende gravierende Punkte
herausgegriffen:
© Die ungünstige Wirtschaftsstruktur der österrei¬
chischen Wirtschaft.
• Die ungelösten regionalpolitischen Fragen und das
Fehlen eines umfassenden Verkehrsgesamtkonzeptes.
0 Das schon mehrfach angekündigte Energiekonzept
konnte die österreichische Bundesregierung noch
immer nicht vorlegen.
• In der so drängenden Frage der Reorganisation der
verstaatlichten Industrie sind keine fühlbaren Fort¬
schritte zu verzeichnen.
O In dieser Winterperiode machte sich das Fehlen
eines Koordinierungskonzepts für die Bauwirtschaft
wieder besonders nachteilig bemerkbar.

• Einem wirksamen Wettbewerb stehen noch immer
viele Hemmnisse entgegen.
• Das Nettopreissystem wurde nur auf einem eng¬
begrenzten Warensektor, und dies nur befristet ver¬
wirklicht.
• Die Gewerberechtsnovelle brachte im Gegensatz zu
den Ankündigungen keine Beseitigung der Hemmnisse
für eine stärkere wirtschaftliche Dynamik.
• Für Ausbildung, Forschung und Entwicklung konn¬
ten bisher keine ausreichenden Mittel sichergestellt
werden.
® In dieser Aufzählung der noch ungelösten Probleme
darf der Hinweis auf die Tatsache nicht fehlen, daß die
österreichische Landwirtschaft die Umstellungs¬
probleme noch nicht gemeistert hat, daß die bisher er¬
griffenen Maßnahmen vielmehr weiterhin falsche Ent¬
wicklungen begünstigen.

Strukturbereinigung — Wirtschaftswachstum

Eine erfreuliche Tatsache kann hervorgehoben wer¬
den: Sowohl die Interessenvertretungen der Arbeit¬
nehmer und der Arbeitgeber als auch alle politischen
Parteien stimmen darin überein, daß Struktur¬
probleme unserer Wirtschaft in Zeiten eines wirt¬
schaftlichen Aufschwunges zu regeln wären. Desglei¬
chen wird kaum von jemandem bestritten, daß die
Förderung des Wirtschaftswachstums eines der zen¬
tralen Probleme unserer Volkswirtschaft sei.

Das Wirtschaftswachstum ist jedoch engstens mit
der Frage der Strukturbereinigung verknüpft. Man
kann sagen, daß es im wesentlichen von folgenden drei
Faktoren bestimmt wird:
• Von der Höhe der Investitionen, das heißt der soge¬
nannten Investitionsrate,
® von der Struktur der Investitionen und
• vom technischen Fortschritt.

In Österreich werden derzeit etwa 26 Prozent des
verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens inve¬
stiert. Hinsichtlich der Investitionsrate nimmt
Österreich damit eine Spitzenposition ein. Bei einer
weiteren* Steigerung des Investitionsvolumens würde
der österreichischen Bevölkerung ein hoher Konsum¬
verzicht auferlegt werden. Ein solches Opfer wäre nur
dann gerechtfertigt, wenn damit wirtschaftlich ratio¬
nal ein weitreichender optimaler Erfolg erzielt werden
könnte.

Hingegen bietet die Investitionsstruktur neben der
Förderung des technischen Fortschritts durch Beistel¬
lung ausreichender Mittel für Ausbildung, Forschung
und Entwicklung einen sehr wichtigen Ansatzpunkt
für die Förderung des Wirtschaftswachstums. Nur
eine.in ausreichendem Maße expandierende Wirtschaft



bietet die Möglichkeit für die Erfüllung erhöhter For¬
derungen und Ansprüche der Sozialpolitik sowie der
Kulturpolitik. Die Beseitigung der Struktur¬
schwächen wiederum ist eine Voraussetzung für das
Wirtschaftswachstum.

Wohl wird in der Vorschau auf 1969 eine Erhöhung
der Investitionen der Industrie um etwa 20 Prozent an¬
genommen, davon für Großprojekte insbesondere der
verstaatlichten Industrie etwa die Hälfte dieses Zu¬
wachses. Durch erhöhte Industrieinvestitionen wird
aber nur ein Teil dessen nachgeholt, was die letzten
Jahre versäumt wurde.

Fragen der Strukturpolitik sind für die österreichi¬
schen Arbeitnehmer, deren Lebensstandard noch
immer hinter dem in entwickelten Industriestaaten
vorherrschenden allgemeinen Wohlstand weit nach¬
hinkt, daher so wichtig, daß sich ihre Interessen¬
vertretungen mit Nachdruck gegen Versuche zur
Wehr setzen müssen, sie zum Spielball politisch-takti¬
scher Überlegungen zu machen!

Es wäre nur wünschenswert, wenn sich die politi¬
schen Parteien nicht allein vom Gedanken des partei¬
politischen Erfolges beziehungsweise die Politiker von
der Notwendigkeit der Erwerbung und Erhaltung
ihres Prestiges leiten ließen. Die realen wirtschaft¬
lichen Gegebenheiten, die dadurch bedingten Notwen¬
digkeiten, sachlich gerechtfertigte Entscheidungen zu
treffen, sind auf die Dauer wichtiger als ein momenta¬
ner Erfolg in der Tagespolitik.

In der Wirtschaftspolitik sollte es niemals so sein,
daß aus reinem politischem Opportunismus ein ver-

Die Petrochemie ist einer der zukunftsträchtigsten Wirtschafts¬
zweige. Investitionen auf diesem Gebiet sind gut angelegt.

*

:r:

Die Forschung ist in Österreich leider noch nicht so entwickelt,
wie es im. letzten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts not¬
wendig wäre.

nünftiger Vorschlag abgelehnt wird. Man sollte viel¬
mehr ohne vorgefaßte Meinung und ohne Vorurteil
sachliche Vorschläge prüfen und sich für den besseren
entscheiden.

Bei der Gegenüberstellung der Programme der bei¬
den großen Parteien ergibt sich nun folgendes Bild:

Das Wirtschaftsprogramm der SPÖ legt besonderen
Nachdruck auf die Beseitigung der Strukturschwächen
der österreichischen Wirtschaft und entwickelt dazu
auch eine Reihe von Vorschlägen. Die Österreichische
Volkspartei versuchte zunächst auf gleicher Ebene den
Wettkampf um das bessere Programm aufzunehmen;
auch im Koren-Plan sind den Strukturproblemen
einige Absätze gewidmet. Verschiedentlich angestellte
Vergleiche zwischen dem SPÖ-Wirtschaftsprogramm
und dem Koren-Plan kamen jedoch dann zu dem
Ergebnis, daß die von der SPÖ vorgeschlagenen
Alternativen vorzuziehen wären, daß diese der Wirt¬
schaft stärkere Impulse brächten und auf längere
Sicht gesehen eine tragfähige Basis für die planmäßige
Weiterentwicklung der österreichischen Wirtschaft
böten.

Arbeitsmarktfragen

Bereits seit Jahren verlangten die Arbeitnehmer¬
vertretungen eine gesetzliche Neuregelung auf dem
Gebiet des Arbeitsmarktes. Diese Forderung haben
Gewerkschaftskongresse und Kammervollversamm¬
lungen immer wieder erhoben.

Zwischen den Interessenvertretungen wurden lange
Verhandlungen über die Vorbereitung eines Entwur¬
fes für ein Arbeitsvermittlungsgesetz geführt und
außerdem wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen ver¬
langt. In jener Zeit hatte auch d;.e OECD nach Vor¬
nahme einer umfassenden Überprüfung der Verhält-



nisse in Österreich die Forderung der Arbeitnehmer¬
seite unterstützt.

So konnte sich auch die Regierung diesem Anliegen
nicht entziehen. Während das Ziel der aktiven
Arbeitsmarktpolitik in der Regierungserklärung 1966
noch verhältnismäßig vage aufscheint, zählt der
Koren-Plan bereits eine Reihe von Maßnahmen auf,
die auf diesem Gebiet zu treffen wären, zum Beispiel
Verbesserung der Mobilität der Arbeitskräfte, Schu-
lungs- und Übersiedlungsbeihilfen, Verbesserung der
betrieblichen Um- und Nachschulung usw.

Aktive Arbeitsmarktpolitik anderswo

Wichtig erscheinen zum Vergleich einige Hinweise
über materielle Leistungen im Ausland bezüglich der
Verwirklichung der Umstrukturierung der Wirtschaft.
In verschiedenen Ländern wird der aktiven Arbeits¬
marktpolitik besondere Bedeutung beigemessen, und
sie erfreut sich der staatlichen Förderung.

So hat etwa die Arbeitsmarktverwaltung in der
Bundesrepublik Deutschland für Investitionen zur
Verbesserung der Beschäftigungslage zwischen Anfang
1967 und Mitte 1968 aus ihrem Rücklagevermögen
rund 1,25 Milliarden D-Mark (mehr als 8 Milliarden
Schilling) bereitgestellt. Sie gewährt unter anderem
Darlehen für die Ansiedlung neuer und die Erweite¬
rung vorhandener Betriebe, sofern dabei neue
Arbeitsplätze in angemessenem Umfang geschaffen
werden, für kommunale Erschließungsmaßnahmen im
Zusammenhang mit Betriebsansiedlungen oder
Betriebserweiterungen und für Betriebsumstellungen.

Auch in Schweden finanziert die Arbeitsmarkt¬
verwaltung umfangreiche Investitionsprojekte unter
arbeitsmarktpolitischen Aspekten. Der Arbeitsmarkt¬
verwaltung stand 1966/67 ein Budget von rund 1 Mil¬
liarde Schweden-Kronen (das sind etwa 5 Milliarden
Schilling) — rund 4 Prozent des gesamten Budgets —
für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Verfügung.
Für 1968/1969 sind sogar 1,7 Milliarden Schweden-
Kronen veranschlagt. Sie hat zum Beispiel kürzlich
ein Sonderprogramm in Angriff genommen, das die
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze im Norden des
Landes durch Errichtung neuer beziehungsweise
Erweiterung bestehender Betriebe zum Ziel hat. Zur
Verwirklichung des Fünfjahresprogramms stehen ihr
außerhalb des normalen Budgets 800 Millionen
Schweden-Kronen zur Verfügung, wovon 300 Millio¬
nen als Darlehen zur Auszahlung kommen sollen.

Aus den Aufwendungen Schwedens und der Bundes¬
republik Deutschland ersieht man, welche Bedeutung
diese Staaten der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei¬
messen. Dabei muß man bedenken, daß Schweden
schon viele Jahre lang sehr große Anstrengungen auf
diesem Gebiet unternimmt, was zu der bekannten Tat¬
sache der gezielten Umstrukturierung und Modernisie¬
rung der Wirtschaft geführt hat.

Österreich: Zuwenig Förderungsmittel

So begrüßenswert es ist, daß das Arbeitsmarkt¬
förderungsgesetz im Parlament verabschiedet wurde,
ist die Höhe der zur Vollziehung des Gesetzes bereit¬
gestellten Mittel von entscheidender Bedeutung für
eine tatsächliche Hilfe bezüglich der Umstrukturierung
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der Wirtschaft und der im Gesetz vorgesehenen wirt¬
schaftspolitischen Zielsetzungen. Für Arbeitsmarkt¬
förderung sollten 1969 statt der anfänglich angekün¬
digten 300 Millionen Schilling für Maßnahmen gemäß
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz nur 130 Millionen
Schilling zur Verfügung stehen. Mit Bedauern muß
festgestellt werden, daß im Budget 1969 für das
Arbeitsmarktförderungsgesetz aber überhaupt keine
Mittel vorgesehen sind und bei der Arbeitsmarkt¬
förderung ein um 20 Millionen Schilling niedrigerer
Betrag im Budgetansatz aufscheint als 1968.

Eine erfolgreiche Durchführung des Arbeitsmarkt-
förderungsgesetzes wird im wesentlichen von folgen¬
den Faktoren abhängen:
• Von der Erlassung und dem fortschrittlichen Inhalt
der Richtlinien für die Arbeitsmarktförderung,
• von einer intensiven Schulung des Personals,
O von der Erstellung sachlich fundierter Unterlagen
(zum Beispiel Arbeitsmarktanalysen) für die Entschei¬
dungen über Beihilfen und
• vor allem von der Bereitstellung der notwendigen
finanziellen Mittel.

Die Arbeitnehmervertretungen werden sicher be¬
reit sein, zur Verwirklichung dieser Ziele beizutragen.

Industrie vernachlässigt

Eine zweite wichtige Forderung der Arbeitnehmer¬
interessenvertretungen, sowohl auf dem Bundeskon¬
greß des ÖGB erhoben als auch vom Arbeiterkammer¬
tag immer wieder vorgebracht und begründet, ist das
Verlangen nach einer echten wirksamen Förderung
der heimischen Industrie.

Die österreichische Regierung hatte seinerzeit im
Koren-Plan die Absicht bekundet, die Entwicklung
der österreichischen Industrie weiterhin in Richtung
eines modernen Industriestaates zu lenken. Inwieweit
folgten nun diesen Worten die entsprechenden Taten?
Das Budget wird zu Recht als eines der wichtigsten
Instrumente der staatlichen Wirtschaftspolitik ange¬
sehen. Es ist darüber hinaus der Prüfstein, ob Worte
in die Tat umgesetzt werden.

In der Resolution der letzten Vollversammlung der
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien heißt
es, „daß das Bundesfinanzgesetz 1969 der von der
Bundesregierung bekundeten Absicht, die Industriali¬
sierung voranzutreiben, in etlichen Punkten nicht
entspricht". In dieser Resolution, die die Zustimmung
aller Fraktionen gefunden hat, werden Kürzungen auf
dem Gebiete der industriellen Investitionen und der
Investitionen für Forschung und Entwicklung Auf¬
wendungen für agrarische Subventionen gegenüber¬
gestellt, für die das Bundesfinanzgesetz 1969 eine wei¬
tere Ausweitung um hunderte Millionen vorsieht.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Budgets müßte
es sein, zur Verbesserung der Investitionsstruktur
und damit zu der notwendigen Umstrukturierung der
österreichischen Wirtschaft beizutragen. Nur so kann
der sich rasch ändernden Wirtschaftslage und der
rasanten technischen Entwicklung Rechnung getragen
werden.



Österreich ist ein Staat mit Industrie, jedoch
keineswegs noch ein Industriestaat mit gesicherten
Zukunftsaussichten. Müssen da nicht die im Bundes-
finanzgesetz vorgesehenen Kürzungen von Aufwendun¬
gen für Investitionen bei verschiedenen wachstums¬
strategisch wichtigen Budgetposten besonders
bedenklich stimmen?

Die bisher von der österreichischen Bundesregierung
getroffenen Maßnahmen bewirken weder eine Um¬
strukturierung im Interesse einer stärkeren Indu¬
strialisierung der österreichischen Wirtschaft noch
eine Umstrukturierung innerhalb des industriell¬
gewerblichen Sektors im Interesse der Förderung
besonders wachstumsträchtiger Sparten.

Prioritäten festlegen

Der Herr Finanzminister hat es, da an ihn verschie¬
dene Forderungen herangebracht werden, nicht leicht,
alle an ihn gestellten Ansprüche zu erfüllen. Es wird
in der Budgetpolitik unbedingt notwendig sein, anzu¬
erkennen, daß eine Priorität hinsichtlich der einzelnen
Leistungen festgelegt werden muß. Ohne näher auf
die finanzpolitischen Notwendigkeiten für einen län¬
geren Zeitraum einzugehen, sei festgehalten, daß mit
dem Budget 1969 und darüber hinaus künftighin fol¬
gende Aufgaben erfüllt werden müßten. Für 1969:
• Unterstützung und Sicherung des Konjunktur¬
aufschwunges, wobei darauf zu achten wäre, daß kein
verstärkter Preisauftrieb eintritt, was leider durch
die Erhöhung verschiedener Steuern und Tarife, die
mit 1. Jänner dieses Jahres eingetreten sind, nicht
gewährleistet wird.
• Beseitigung der Strukturschwächen der österreichi¬
schen Wirtschaft. In diesem Zusammenhang wäre eine
Erhöhung und bessere Zusammensetzung der Investi¬
tionsausgaben notwendig. Vor allem müßten die Mit¬
tel für Industrieförderung erhöht werden.
• Es sollte künftighin getrachtet werden, daß eine
Sanierung der Staatsfinanzen ohne unzumutbare
Belastung für die sozial schwächeren Schichten der
Bevölkerung durchgeführt wird.

Im allgemeinen muß möglichst eine Stabilisierung
der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung durch Ver¬
ringerung der Konjunkturschwankungen angestrebt
werden.

Leistungsbilanzdefizit — Budgetdefizit

Auf die Zeit nach 1970 bezogen, werden wahrschein¬
lich neben der Forderung nach einer zukunftsorien¬
tierten Strukturpolitik in absehbarer Zeit Fragen des
Außenhandels im Vordergrund stehen. Wirtschafts¬
experten sehen voraus, daß Österreich einem hohen
strukturellen Defizit seiner Leistungsbilanz entgegen¬
schlittert. Einige von ihnen vertreten gar die Mei¬
nung, daß dieses Problem in seiner Bedeutung alle
vorangegangenen Probleme übertreffen wird.

Ein weiteres Problem, das sich in seinen zukünftigen
Dimensionen bereits abzuzeichnen beginnt, ist das in
solcher Höhe dann nicht mehr tragbare Budgetdefizit.
Es ist denkbar, daß man der Forderung nach Sanierung
der Staatsfinanzen unmittelbar nach 1970 absolute
Priorität wird einräumen müssen.

Budgetreform

Bereits im Jahre 1964 hat der Beirat für Wirt¬
schafts- und Sozialfragen Vorschläge zur Neugestal¬
tung der Budgetpolitik erstattet, in denen es unter
anderem heißt, daß budgetpolitische Entscheidungen
nicht allein aus der Perspektive eines Jahres beurteilt
werden dürfen. Es müsse daher ein langfristiges
Budgetkonzept entwickelt werden. Bedauerlicherweise
ist es bisher nicht dazu gekommen. Im Gegenteil: Die
jüngsten budgetpolitischen Entscheidungen nehmen
offenbar kaum Bedacht auf die finanzielle Entwicklung
nach 1970. Die Erstellung eines langfristigen Budget¬
konzepts wird daher immer dringlicher.

Kernstück eines solchen Konzepts hätte ein lang¬
fristiges Investitionsprogramm zu sein. Es geht dabei
darum, die Ausgabenstruktur zugunsten der Investi¬
tionsaufgaben zu ändern und zugleich eine bessere Zu-
sammenesetzung dieser Investitionsausgaben zu ge¬
währleisten. Vor allem die Investitionen in geistiges
Kapital (Forschung, Bildung, Umschulung im Sinne
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik) wären zu erhöhen.
Der Ausgabenzuwachs insgesamt müßte in einem
tragbaren Ausmaß gehalten werden.

Auf der Einnahmenseite sollten die progressiven
direkten Steuern stärker akzentuiert werden, um auf
diese Weise eine Verringerung der Budgetdefizite her¬
beizuführen. Dies könnte vor allem durch die Reduzie¬
rung oder Beseitigung zu großer beziehungsweise
überflüssiger Steuerbegünstigungen erfolgen. Die
Steuerbegünstigungen für Selbständige könnten in
diesem Zusammenhang auf wachstumswirksame Inve¬
stitionen konzentriert werden. Schließlich wäre eine
moderne Staatsschuldenverwaltung einzurichten. Die
Reform der Budgetstruktur ist jedenfalls eine der
zentralen Notwendigkeiten der Politik der siebziger
Jahre.

Sorgenkind verstaatlichte Industrie

Das leidige Kapitel der Reorganisation der verstaat¬
lichten Industrie bietet reichliches Anschauungsmate¬
rial dafür, wie Sachfragen in ein schiefes Licht geraten
können, wenn sie aus einem politisch einseitigen Blick¬
winkel betrachtet werden. Zwei Fragenkomplexe ste¬
hen hiebei im Vordergrund: die Konzentration und die
Einsetzung eines fähigen Managements.

Die Notwendigkeit zur Konzentration wird dem
Grundsatz nach allseits anerkannt. In der Tat ist nicht
einzusehen, warum der Staat als Eigentümer die Zu¬
fälligkeiten alter Eigentumsverhältnisse aufrecht¬
erhalten sollte, also zum Beispiel mehrere Edelstahl¬
produzenten unabhängig voneinander führt. Um alle
Möglichkeiten der Rationalisierung, der Erzeugung,
der Verwaltung und des Vertriebs auszunützen,
schließen sich in aller Welt immer mehr Konzerne der
Grundstofferarbeitung auf nationaler und in Einzel¬
fällen auch schon auf übernationaler Ebene zu größe¬
ren Einheiten zusammen. Weiters kann allgemein die
Tendenz festgestellt werden, daß Grundstoffbetriebe
immer stärker in die Weiterverarbeitung eindringen.
Österreich wird sich gegenüber dieser Konkurrenz nur
behaupten können, wenn es der allgemeinen Entwick¬
lung folgt.
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Dieses Bild ist zwar schon fünf Jahre alt, aber man könnte es sicher auch heute noch knipsen. Auch die Landwirtschaft
muß sich umstellen und anpassen. Was aber Geldzuwendungen betrifft, so ist die verstaatlichte Industrie im Vergleich zur
Landwirtschaft ein Stiefkind.

Für die gedeihliche Weiterentwicklung der ver¬
staatlichten Industrie ist auch die personelle Zu¬
sammensetzung des Managements von großer Bedeu¬
tung. Von mancher Seite wird die starke Einfluß¬
nahme politischer Körperschaften auf die Bestellung
der Manager als eine verderbliche „Verpolitisierung"
angeprangert, auch dann, wenn es sich um nach¬
gewiesenermaßen geeignete Bewerber handelt. Dem
ist vor allem entgegenzuhalten, daß etwa dann, wenn
Vermögensverhältnisse oder familiäre Beziehungen
den Ausschlag für die Berufung in leitende Positionen
des industriellen Managements maßgeblich sind,
keinesfalls die Gewähr für eine richtige Auswahl ge¬
geben ist.

In einem Punkt haben die Kritiker aber sicherlich
recht: daß die Besetzung solcher Führungspositionen
durch minder qualifizierte Leute der verstaatlichten
Industrie große Nachteile bringen würde. Es ist aber
nicht angängig, daß Fachleuten mit einer bestimmten
Weltanschauung oder einem Parteibuch eben wegen
ihrer Parteizugehörigkeit von vornherein die Fähig¬
keit zur Ausübung einer leitenden Funktion abgespro¬
chen wird.

Dazu aus der letzten Zeit zwei aktuelle Beispiele:
Auf Grund des Vorschlages der Arbeitnehmerorgani¬
sationen sollte der allseits als bestens qualifizierter
Bankfachmann bekannte Dr. Stefan Wirlandner in die
Geschäftsführung der Investitionsbank entsandt wer¬
den. Es wurden zum Teil politische, zum Teil seine
Person betreffende Einwände vorgebracht. Niemand
konnte aber die unbestrittene und eindeutige Befähi¬
gung in Abrede stellen. Es handelt sich hiebei vielmehr
um den Versuch, die Mitbestimmungsmöglichkeiten
der Arbeitnehmerinteressenvertretung bei der Ent¬

sendung eines Fachmannes, der das Vertrauen der
Arbeitnehmer genießt, zu beschneiden.

Das gleiche gilt für Dipl.-Ing. Walther Wimberger,
der von der sozialistischen ÖIG-Fraktion als General¬
direktor für die Firma Metallwerke Ranshofen-Bern-
dorf vorgeschlagen wurde. Auch um diese Kandidatur
gab es ein Tauziehen, wobei hier gleichfalls die Be¬
fähigung für diese Stelle nicht geleugnet werden
konnte. Die Angelegenheit wurde dann auf die poli¬
tische Ebene verlagert.

Als sich in Gesprächen von Spitzenpolitikern
Schwierigkeiten ergaben, war es erst nach noch¬
maligem Einschalten der ÖIG möglich, eine sachlich
gerechtfertigte Lösung zu finden.

Koordinierung sicherstellen

Was notwendigerweise in den Gesprächen der bei¬
den politischen Parteien hätte erörtert werden sollen,
wäre eine Verbesserung des ÖIG-Gesetzes gewesen,
und zwar eine Ausweitung der einschlägigen Bestim¬
mungen des § 1, um die im Gesetz vorgesehene Auf¬
gabe zu gewährleisten und im gesamten Bereich der
verstaatlichten Industrie die Koordinierung sicherzu¬
stellen.

Außerdem hätte bei solchen Verhandlungen erreicht
werden müssen, daß der für die verstaatlichte Industrie
vorgesehene geringe Betrag von 180 Millionen Schil¬
ling aus Budgetmitteln entsprechend erhöht wird.
Wenn man bedenkt, daß allein für die Subvention der
Landwirtschaft, für Milch und Milchprodukte heuer
etwa der zehnfache Betrag ausgegeben wird, erscheint
ein solches Verlangen durchaus gerechtfertigt.

Das ÖIG-Gesetz enthält zwar die richtungweisende
Bestimmung, daß in Ausübung der Anteilsrechte des
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Bundes bei den verstaatlichten Unternehmungen auf
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und die Er¬
fordernisse von Koordinierungsmaßnahmen Rücksicht
zu nehmen und die Forschungstätigkeit zu fördern ist.

Es fehlen aber dazu nähere Ausführungsbestim¬
mungen. Notwendig wäre eine gesetzlich eindeutig
festgelegte Anweisungs- und Kontrollbefugnis zur
Wahrnehmung der oben angeführten wirtschaftlichen
Zielsetzung und eine Kontrollmöglichkeit über die
Einhaltung derselben, aber auch eine Erhöhung des
Investfonds aus Mitteln des Eigentümers, um zumin¬
dest den vordringlichsten Notwendigkeiten nach
Koordinierung Rechnung tragen zu können.

Eine Gewähr für das gute Funktionieren der so
gestärkten ÖIG wäre allerdings eine umsichtige und
durchschlagskräftige Geschäftsführung. Wie dies in
großen Konzernen in der Privatwirtschaft eine Selbst¬
verständlichkeit ist, müßten erstklassige Fachleute
aus Industrie und Wirtschaft zur Mitarbeit gewonnen
werden.

Aktive Gesellschaftspolitik

Häufig werden wirtschafts- und sozialpolitische
Probleme und solche der Kulturpolitik mehr oder
minder isoliert betrachtet. Ich möchte nun abschlie¬
ßend kurz gefaßt versuchen, diese Probleme, ein¬
schließlich der von mir hier besonders behandelten
Fragen, in einen größeren Zusammenhang zu stellen

und gleichzeitig eine Institution vorstellen, die sich
dies zur Aufgabe gestellt hat.

Zu Anfang dieses Jahres konstituierte sich der Ver¬
ein für Gesellschaftspolitik, dessen ordentliche Mit¬
glieder der österreichische Gewerkschaftsbund, der
Österreichische Arbeiterkammertag sowie der Verlag
des ÖGB sind. Im Titel des Vereins ist bereits sein
Programm enthalten, nämlich die Absicht, von einer
engen Wirtschafts-, Sozial- und auch Kulturpolitik zu
einer umfassenden Gesellschaftspolitik vorzustoßen.

Die Arbeitnehmer sind im industriellen Zeitalter
unleugbar zu einer wichtigen gesellschaftlichen Kate¬
gorie geworden. Dieser Tatsache trägt unsere über¬
kommene Rechtsordnung bisher in viel zu geringem
Maße Rechnung.

Bereits heute sieht zum Beispiel eine große Zahl
von Gewerkschaftsfunktionären unsere Forderung
nach verstärkter Mitbestimmung weniger unter dem
Aspekt der Sicherung des Arbeitsplatzes, der höheren
Löhne, der günstigeren Arbeitsbedingungen usw. als
vielmehr unter dem Gesichtspunkt einer Erweiterung
der Demokratie.

In diesen Fragen werden die Arbeitnehmerorganisa¬
tionen in den siebziger Jahren zweifellos noch aktiver
werden als bisher. Sie werden auch immer stärker
dazu übergehen, sämtliche Probleme der Wirtschafts-,
Sozial- und Kulturpolitik aus der Perspektive einer
aktiven Gesellschaftspolitik zu sehen.

FRANZ JOSEF MAYER-GUNTHOF

Etappenweise Arbeitszeitverkürzung,

nicht Vierzigstundenwoche im Vordergrund

„Es ist nicht die Absicht der Redaktion, die vollständige
Übereinstimmung aller Mitarbeiter zu erzielen. Sie sieht
vielmehr in einer Vielfalt der Meinungen die Grundlage
einer fruchtbaren geistigen Auseinandersetzung," Einge¬
denk dieser Sätze, die auf der zweiten Umschlagseite
stehen, kam das Redaktionskomitee von „Arbeit und
Wirtschaft" zur Auffassung, es solle ein prominenter Ver¬
treter der Unternehmer Gelegenheit haben, in dieser Zeit¬
schrift seine Meinung über die gewerkschaftliche Forde¬
rung nach Arbeitszeitverkürzung darzulegen, weil dies
die Diskussion nur beleben könne. Der Beitrag des Präsi¬
denten der Vereinigung Österreichischer Industrieller,
Dr. h.c. Dr. Franz Josef Mayer-Gunthof, wurde verfaßt,
noch bevor die Meldung kam, daß die sozialistischen
N ationalratsabgeordneten die Einleitung eines Volks¬
begehrens beschlossen haben, das zur Schaffung eines mo¬
dernen, fortschrittlichen Arbeitszeitgesetzes führen soll.

Die Redaktion

Die Einladung der vom österreichischen Arbeiter¬
kammertag und vom Österreichischen Gewerkschafts¬
bund herausgegebenen Zeitschrift an den Präsidenten
der Vereinigung österreichischer Industrieller, einen
Diskussiorisbeitrag zum Thema „Arbeitszeitverkür¬

zung" beizustellen, ist ein Beweis für das Bemühen
der Sozial- und Wirtschaftspartner unseres Landes um
ein sachliches Gespräch. Es ist zu hoffen, daß diese
sachliche Atmosphäre -stets aufrechterhalten werden
kann.

Eine etappenweise Arbeitszeitverkürzung hat
gewiß nicht nur negative Aspekte, es ist auch manches
für sie zu sagen. Eines erscheint besonders notwendig:
Das ist eine sachliche Betrachtungsweise und Behand¬
lung. Darum haben die Spitzen beider Sozial- und
Wirtschaftspartner dem Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen der Paritätischen Kommission den Auf¬
trag erteilt, das Problem zu studieren und über die
Ergebnisse der Beratungen, denen eine Reihe von Ex¬
perten beigezogen wurde, einen Bericht vorzulegen.

Es kann weder die Aufgabe der folgenden Ausfüh¬
rungen sein, den Schlußfolgerungen des Beirates vor¬
zugreifen, noch bereits Terminfragen der Arbeitszeit¬
verkürzung zu präzisieren. Die Organisationen beider
Sozial- und Wirtschaftspartner sind an die demokra¬
tische Praxis gebunden, das heißt also, Entscheidun¬
gen können erst nach eingehenden Beratungen und
der Willensbildung durch die dafür zuständigen
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Organe getroffen werden. Was die Industrie betrifft,
so kann, ohne die Beschlüsse ihrer Leitungsgremien zu
präjudizieren, die Meinung geäußert werden, daß eine
von so weitreichenden volkswirtschaftlichen Auswir¬
kungen gefolgte Maßnahme wie die Verkürzung der
Arbeitszeit nur unter Bedachtnahme auf die Entwick¬
lung des Sozialproduktes, des Arbeitskräfteangebotes
und der Konsequenzen für Kosten und Preise vorge¬
nommen werden kann.

Es sollte darum alles vermieden werden, was geeig¬
net ist, in der Öffentlichkeit falsche Hoffnungen zu
wecken. Dazu zählt auch die Veröffentlichung von
Ergebnissen von Meinungsumfragen, denen eine allzu
vereinfachende Fragestellung zugrunde lag. Vor über¬
eilten Schritten ist im Interesse der von beiden Part¬
nern gewünschten erfolgreichen Weiterentwicklung
der Wirtschaft zu warnen.

Im folgenden wird davon ausgegangen, daß „die
Wirtschaft" nicht die Sache der Unternehmer allein,
sondern eine Leistungsgemeinschaft ist, in der beide
Partner bestrebt sind, gemeinsam an der Erreichung
der gesteckten Ziele zu arbeiten, woraus sich für beide
Seiten Pflichten der Bedachtnahme auf den Stand¬
punkt und die Wünsche des anderen Partners ergeben.

Erfreulicherweise besteht seit einigen Monaten in
allen großen politischen und sozialen Gruppen unseres
Landes Übereinstimmung über die wirtschaftlichen
Zielsetzungen. Für alle Gruppen ist die Mehrung des
Sozialprodukts eine, wenn auch nicht die einzige Vor¬
rangaufgabe der Wirtschaftspolitik. Es gibt keine Mei¬
nungsverschiedenheit darüber, daß ein kräftiges
Wachstum der österreichischen Wirtschaft in der
nächsten Zukunft aus mehreren Gründen notwendig
ist: zur Beseitigung des noch vorhandenen Entwick¬
lungsabstandes zwischen unserem Land und anderen
westlichen Industriestaaten, zur Lösung großer Ge¬
meinschaftsaufgaben und zur weiteren Hebung des
Lebensstandards des österreichischen Volkes. Ins¬
besondere die Aufwendungen für die Gemeinschafts¬
aufgaben — vor allem auf den Gebieten Volksgesund¬
heit, Schule und Erziehung, Verkehrswesen, Reinhal¬

tung des Wassers und der Luft — können nur aus
einer kräftig wachsenden Wirtschaft bestritten wer¬
den, wobei die Realisierung der Wünsche und Anfor¬
derungen, gereiht nach Dringlichkeiten, mittels eines
langfristigen Programms in Angriff genommen werden
sollte. Diese allseits als notwendig erkannte Steige¬
rung des Wirtschaftswachstums sollte aber nicht zu
einer Vernachlässigung der Erfordernisse eines stabi¬
len Geldwertes führen.

Eine Mehrung des Sozialproduktes ist ohne Steige¬
rung der Leistung aller am Wirtschaftsprozeß Betei¬
ligten nicht möglich. Nun ist allen wachstumspoliti¬
schen Überlegungen die Tatsache zugrunde zu legen,
daß in Österreich in den nächsten Jahren nicht mehr
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden. Eine
Verkürzung der Arbeitszeit verringert aber das
Arbeitsvolumen (Zahl der Arbeitskräfte mal geleiste¬
ter Arbeitszeit) und läuft somit den wachstumspoliti¬
schen Zielsetzungen entgegen. Soll aber mit weniger
Arbeitskräften die gleiche Leistung erbracht werden,
dann geht das zum Teil nur auf dem Weg über zusätz¬
liche Investitionen. Dabei wieder ist zu bedenken, daß
der Spielraum für Investitionen angesichts der stei¬
genden Kostenbelastung schon jetzt — also vor einer
sich als neuerliche Kostenverteuerung auswirkenden
Arbeitszeitverkürzung! — begrenzt ist.

Eine Arbeitszeitverkürzung bedeutet auf jeden Fall
einen Verzicht auf ein optimales Wirtschaftswachs¬
tum gerade zu einem Zeitpunkt, da dieses mit Rück¬
sicht auf die vorher genannten Aufgaben nachdrücklich
angestrebt werden sollte. Daher sollte auch die Frage
der Arbeitszeitverkürzung unter ein Programm der
gesamtwirtschaftlichen Dringlichkeiten eingeordnet
werden, wobei sich die Entscheidung auf die Frage¬
stellung zuspitzt: Weniger arbeiten oder höherer
Lebensstandard?

Die zweite Überlegung, die es in den Erörterungen
um eine Arbeitszeitverkürzung zu beachten gilt, ist
die der Kosten.

Von industrieller Seite ist in der letzten Zeit immer
wieder darauf hingewiesen worden, daß dem Kosten-

illustratlon zu dem Artikel „Kann man vom Nichtstun leben?" In der Nummer 50. 68 des „Oberösterreichischen Kaufmanns"
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denken in allen wirtschafts>poIi tischen Betrachtungen
und Programmen ein besonderer Rang zukommt. Die
Rücksicht auf die Preisentwicklung und damit auch
auf den Reallohn der arbeitenden Bevölkerung sollte
dazu ebenso Veranlassung bieten wie jene auf die
Außenhandelsverflechtung Österreichs, damit also auf
die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in einer
durch ständige Konkurrenzverschärfung gekennzeich¬
neten Weltwirtschaft.

Infolge des Lohnausgleichs und der damit erhöhten
Kosten pro Arbeitsstunde wirkt sich eine Verkürzung
der tariflichen Arbeitszeit unmittelbar kosten¬
verteuernd aus. Wird von den Unternehmen, um ein
Sinken der zur Verfügung stehenden Menge von
Arbeitsstunden zu vermeiden, eine Kompensation
durch Mehrbeschäftigung — Uberstunden, Einstellung
zusätzlicher Arbeitskräfte — versucht, so ergeben sich
daraus weitere Kostensteigerungen (Überstunden¬
entgelte, Lohnkosten, Einstellungs- und Ausbildungs¬
kosten, zusätzliche Sozialkosten), deren Höhe weit
über den unmittelbaren Lohnausgleich von 2,27 Pro¬
zent bei Verkürzung der Arbeitszeit um eine Stunde
hinausgeht.

Zur Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte ist zu
bemerken, daß dieser infolge der voraussehbaren Ent¬
wicklung des Arbeitsmarktes in den nächsten Jahren
von vornherein Grenzen gesetzt sind. Es sollte auch
unser Bestreben sein, das Sozialprodukt Österreichs
vor allem durch den Einsatz österreichischer Arbeits¬
kräfte zu mehren.

Werden zum Ausgleich der verkürzten Arbeitszeit
Rationalisierungsinvestitionen vorgenommen, so er¬
höht sich der Kapitaleinsatz je Erzeugungseinheit. Die
Möglichkeiten zur Kapitalbildung sind aber in unse¬
rem Land aus häufig genannten Gründen schlechter
als in vielen Ländern unserer Konkurrenz. Der Kon¬
junkturaufschwung hat bisher noch nicht sehr nach¬
haltig auf die Investitionen durchgeschlagen. Aller¬
dings ist — siehe auch den Investitionstest des öster¬
reichischen Institutes für Wirtschaftsforschung — in
nächster Zeit mit einer Steigerung der Investitionen
zu rechnen. Zusätzliche Kostenverteuerungen sind
aber kaum geeignet, die Realisierung ins Auge gefaß¬
ter Investitionspläne voranzutreiben.

Ebenso muß in aller Deutlichkeit ausgesprochen
werden, daß Arbeitszeitverkürzung und Lohn¬
erhöhungen in einem engen Zusammenhang miteinan¬
der stehen. Bei Lohnforderungen muß also künftig
auch die indirekte Lohnerhöhung in Form einer
Arbeitszeitverkürzung berücksichtigt werden.

Ein besonderes Problem sowohl hinsichtlich der
Rationalisierungsmöglichkeit als auch der Kosten¬
entwicklung stellt der große Bereich der Dienst¬
leistungswirtschaft und des öffentlichen Dienstes dar.

In den Zweigen der Dienstleistungswirtschaft ist
eine Rationalisierung nur in beschränktem Maß mög¬
lich. Die Aufrechterhaltung des Leistungsangebotes
im Dienste des Verbrauchers wäre daher nur unter
Heranziehung zusätzlicher Arbeitskräfte möglich.

Zum öffentlichen Dienst ist zu bemerken, daß dort
eine Rationalisierung wohl möglich, aber an eine
durchgreifende Modernisierung der gesamten öffent¬
lichen Verwaltung gebunden ist, wofür die aktive
Mitarbeit der öffentlich Bediensteten eine unabding¬

bare Voraussetzung ist. Bisher gemachte Erfahrungen
auf diesem Gebiet berechtigen leider nicht zu über¬
triebenen Hoffnungen.

Eine Arbeitszeitverkürzung um zunächst eine
Stunde pro Woche, deren Termin noch keineswegs fest¬
steht, setzt aber die Entschlossenheit voraus, die nun
reduzierte Arbeitszeit so wirksam wie möglich auszu¬
nützen, um in der Produktivität nicht hinter unsere
internationalen Konkurrenten zurückzufallen. Eine
Verringerung der Arbeitszeit muß also mit dem Wil¬
len zur Mobilisierung aller Leistungsreserven verbun¬
den werden. Auch wird es darauf ankommen, daß die
durch eine Arbeitszeitverkürzung entstehende Ver¬
knappung an Arbeitskräften sich nicht nachteilig auf
das Leistungsstreben und die Arbeitsgesinnung aus¬
wirkt.

Bei den Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung
sollte nicht übersehen werden, daß seit Jahren die
Arbeitszeit selbsttätig verkürzt wurde. Das gilt ein¬
mal für die Verkürzung der Lebensarbeitszeit durch
Herabsetzung des Renten- und Pensionsalters, durch
Verlängerung der Schulzeit und damit späteren Ein¬
tritt in das Berufsleben. Auch die jährliche Arbeits¬
zeit hat sich infolge der Erhöhung der Urlaubsdauer
und der Zahl der Feiertage (derzeit 13 zu bezahlende
gesetzliche Feiertage) sowie der bezahlten Freizeit für
Dienstverhinderungen schrittweise verringert.

Wenn man den Mikrozensus 1968, die Erhebung des
österreichischen Statistischen Zentralamtes über die
mittlere geleistete Arbeitszeit in Österreich, heran¬
zieht, so ergibt sich, daß für die Produktion wöchent¬
lich nur durchschnittlich 41 geleistete Arbeiterstun¬
den zur Verfügung stehen. In Österreich hat die be¬
zahlte Freizeit bereits ein überdurchschnittliches Aus¬
maß im Vergleich zu anderen Ländern erreicht. Somit
können in unserem Land die vorhandenen Maschinen
und Anlagen produktiv nur kürzer genützt werden.
Bei einer neuerlichen Arbeitszeitverkürzung würde
die Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeiterstunden in
Österreich abermals zurückgehen.

Die Verkürzung der Arbeitszeit wird auch das Pro¬
blem der Verwendung der erhöhten Freizeit in den
Vordergrund rücken. In nächster Zukunft wird es
darum eine wichtige Aufgabe sein, die Anstrengungen
auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung auch da¬
hingehend zu intensivieren, die Menschen zu einer
Freizeitverwendung, die ihrer körperlichen Erholung
ebenso wie ihrer geistig-seelischen Bereicherung dient,
hinzuführen. An dieser großen Aufgabe müssen viele
Institutionen — insbesondere die Schulen, natürlich
auch die Sozial- und Wirtschaftspartner — mitwirken.

Zusammenfassend soll festgestellt werden: Eine
Verkürzung der Arbeitszeit hat beträchtliche Aus¬
wirkungen auf das Wirtschaftswachstum, die Kosten-
und Preissituation und die Wettbewerbsfähigkeit
unseres Landes. In Ansehung dessen verdient sie da¬
her eine sehr ernste, eingehende und sachliche Prü¬
fung. Die Entscheidung darüber sollte wohlabgewogen
und nicht von Erwägungen des Augenblicks und der
Opportunität oder gar mit dem Blick auf in nächster
Zeit stattfindende Wahlen, sondern von einer äußerst
verantwortungsbewußten Vorausschau auf die ge¬
samtwirtschaftliche Entwicklung bestimmt werden.
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Die Berufswahl der Jugend HERBERT BILLMAIER

Ein sehr maßgeblicher Grund, für die Einführung des
9. Schuljahres in Österreich zu plädieren, war die
Berufswahlsituation unserer Jugend. Psychologen,
Pädagogen und Ärzte wiesen darauf hin, daß einer¬
seits der mitten in der negativen Phase der Pubertät
steckende Jugendliche ohnedies nur sehr schwer im¬
stande ist, eine seiner Persönlichkeit entsprechende
Wahl zu treffen, anderseits die Uberfülle an Berufs¬
möglichkeiten und der Mangel an berufskündlichen
Informationen eine zielgerichtete, den wirtschaft¬
lichen Verhältnissen sowie der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung entsprechende Berufswahl
zumindestens erschwert.

„Sie (die Jugendlichen) verbinden fragwürdige Meinun¬
gen, Klischeevorstellungen, Illusionen über die Berufe mit
ebenso fragwürdigen Vorstellungen über sich selber."'

Dieses Zitat ist weit mehr als bloße Rhetorik. Es ist
die Erkenntnis einer Studie von 180 Einzelfällen (im
Lande Niedersachsen in der Bundesrepublik Deutsch¬
land), die ergab, daß den
„Vierzehnjährigen, die nach Abschluß der obligatorischen
Schulzeit einen Beruf zu wählen haben, sowohl die Kennt¬
nisse über ihre eigenen Möglichkeiten als auch jene über
den Inhalt der von ihnen gewünschten Tätigkeitsgebiete
abgehen".2

Auch ärztlicherseits wird darauf hingewiesen, wie
schwierig eine Beurteilung allein der körperlichen
Leistungsfähigkeit zu diesem Zeitpunkt ist:

„Die dem 14. Lebens¬
jahr entsprechende
Durchschnittsgröße von
154 cm mit dem doppel¬
ten Streubereich ± 18 cm
sagt aus, daß die in be-
zug auf ihre Länge an
der oberen Grenze ihrer
Altersnorm liegenden
Buben die Durch¬
schnittsgröße von Sieb¬
zehnjährigen (172 cm),
die an der unteren
Grenze ihrer Alters¬
norm liegenden Buben
die Durchschnittsgröße
von Zehnjährigen haben.
Die untere Normalgröße
des Streubereiches des Vierzehnjährigen fällt aber zu¬
sammen mit der oberen Normalgrenze des Achtjährigen
(126 cm + 10 cm), deshalb kann unter den derzeitigen
Verhältnissen ein normal entwickelter Vierzehnjähriger

' Walter Jaide: „Jugend in der Berufswahl", „Die Jugend". Her¬
ausgegeben vom Bundesministerium für Unterricht, Heft 2/3, 1965,
Sonderdruck des österreichischen Instituts für Jugendkunde,
Seite 1.

2 Walter Jaide: „Die Berufswahl", München 1961, Seiten 17 bis 41.
s Th. Hellbrügge, J. Rutenfranz und O. Graf: „Gesundheit und

Leistungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter", Stuttgart 1960,
Seite 35.

' „Kleiner Bildungsfahrplan", herausgegeben vom Bundesmini¬
sterium für Unterricht, 1967, Seite 12.

5 Heinrich Drimmel: „Die österreichische Schule zwischen Reak¬
tion und Revolution", „Arbeit und Wirtschaft", Heft 2, 1968, Seite 15.

" wie '.
' Werner Mann: „Beitrag zur Analyse der Berufswahl der

Schulmündigen" in: Psychologische Rundschau 1/1951, Seiten 29
bis 38.

durchaus noch die Körpergröße eines ebenso normal
entwickelten achtjährigen Buben wie die eines völlig
normal entwickelten Siebzehnjährigen haben. Die vier¬
zehnjährigen Mädchen können heute die Größe einer
erwachsenen Frau wie die Größe eines neunjährigen Kin¬
des haben, ohne daß hierin etwas Krankhaftes gesehen
werden kann."3

Folgerichtig wurden als Ziele des Polytechnischen
Lehrganges die Festigung der Allgemeinbildung und
die Berufsorientierung der Schüler gefordert.

„Der Polytechnische Lehrgang soll dem jungen Men¬
schen helfen, sich über sich selbst klarzuwerden, über das,
was er einmal arbeiten möchte, vor allem aber, wo er
seine größten Fähigkeiten besitzt. Der Polytechnische
Lehrgang soll auch mithelfen, die Zahl der jugendlichen
Hilfsarbeiter zu verringern und den Burschen und Mäd¬
chen den Weg zur Berufsausbildung in Betrieben und
Schulen zeigen."4

Der ehemalige Bundesminister für Unterricht,
Dr. Heinrich Drimmel, stellt ebenfalls dezidiert fest:

„Auf jeden Fall sollte die Stufe, die man unter Betonung
des unfertigen Ausbaues des österreichischen Berufsschul¬
wesens vorläufig den polytechnischen Lehrgang' nannte,
das Fundament einer von Grund auf gewandelten klar
definierten Berufsschulpflicht in der industriellen Gesell¬
schaft werden."5

Polytechnischer Lehrgang und Berufswahl
Drimmel zitiert aber auch die Aussage eines Landes-

schulinspektors, der ausführt, in seinem Land sei es
möglich gewesen,
„bis zu 90 Prozent der Besucher des Polytechnischen Lehr¬
ganges zu einer konkreten Berufswahl zu bringen und sie
der Berufsausbildung zuzuführen"."

Diese Aussage ist aber zweifellos problematisch. Es
scheint gefährlich, den Erfolg des Polytechnischen
Lehrganges an der Zahl der Berufsentscheidungen
und Berufseintritte zu messen, denn nicht die Zahl,
sondern die Richtigkeit der Berufsrealisierungen
kann das einzige positive Kriterium sein. Wohl mag es
für die Schulverwaltung verlockend sein, an Hand
einer Umfrage bei den Schülern zu verschiedenen Zei¬
ten, etwa im Herbst und gegen Schulschluß, die Pro¬
zentsätze der bereits vollzogenen Berufsentscheidun¬
gen zu erheben und daraus den Unterrichtserfolg ab¬
zuleiten. Aber leider ist die Frage der Berufsentschei¬
dung ja nicht nur eine Frage der Einsicht in die Pro¬
bleme der Berufswahl, sondern auch und vor allem
eine Frage der Zeit.

Je näher der Anmeldetermin in eine berufsbildende
Schule, der Bewerbungstermin in eine Lehrwerkstätte
oder einfacher noch: je näher der Schulschluß rückt,
um so mehr müssen sich die Schüler für eine Ausbil¬
dungsmöglichkeit entscheiden, auch wenn sie damit
das Verkehrteste tun.

Werner Mann hat den Begriff des „Realitätsprin¬
zips" bei der Berufswahl geprägt und konnte nach¬
weisen, daß 56,3 Prozent seiner Stichprobe (Wiener
Entlaßschüler beiderlei Geschlechts) ihre ursprüng¬
lichen Berufswünsche den gegebenen Verhältnissen
angepaßt hatten.7
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Berufsentscheidung und Richtigkeit der Berufsent¬
scheidung ist eben zweierlei. Waggerl hat das in
künstlerischer Form nett, treffend und einprägsam so
formuliert:

„Man kann seinen Beruf auch verfehlen, indem man ihn
ausübt."8

Der „unbeeinflußt geäußerte Berufswunsch" jedes
Ratsuchenden, der das erstemal die Berufsberatung
aufsucht, wird seit vielen Jahren erfaßt und stati¬
stisch ausgewertet. Für Wien (außer dem 23. Bezirk)
ergibt sich aus den Statistiken der Berufsberatung nun
folgendes Bild:

Von 100 Pflichtschülern, die vor ihrer Schulentlas¬
sung die Berufsberatung aufsuchten, hatten

keinen
im Schuljahr bestimmten Berufswunsch

männlich weiblich
1963/64 11,0 9,9
1964/65 13,8 8,8
1965/66* 14,5 16,8
1966/67, Polytechnischer Lehrgang 9,5 7,9
Sonstige Pflichtschüler 11,8 10,0

* Das Schuljahr 1965/66 ist für Vergleiche nicht geeignet. Es ist
jenes Schuljahr, an dessen Ende nur ältere Schüler, die das
9. Schuljahr bereits freiwillig abgeleistet hatten, zur Entlassung
kamen, da für die anderen das 9. Schuljahr erstmalig wirksam
wurde.

Die Zahlen scheinen zunächst dem Landesschul-
inspektor recht zu geben. Aber selbst wenn man
andere Faktoren, die zur Verminderung der Zahl der
Antworten „Ich weiß nicht, was ich werden soll",
führten (zum Beispiel die verstärkte Werbung um
den Lehrling von allen Seiten mit detaillierten, ver¬
lockenden Angeboten, und das insbesondere im Poly¬
technischen Lehrgang), außer acht läßt, sind die abso¬
luten Zahlen, also
die Anzahl jener
Schüler, die durch
den Polytechnischen
Lehrgang zu einem
Berufsentschluß ge¬
kommen sind, derart
gering, daß sich
ihretwegen die Ein¬
führung des Poly¬
technischen Lehrganges sicher nicht gelohnt hätte.
Schließlich hätten sie sich auch ohne Polytechnischen
Lehrgang entscheiden müssen, denn erfahrungsgemäß
ist unter den seit langem günstigen Bedingungen auf
dem Lehrstellenmarkt im September kaum mehr ein
Jugendlicher, der fähig wäre, einen Beruf zu erlernen,
ohne Lehrstelle.

Ähnliche Überlegungen gelten für die Eintritte von
Jugendlichen in ungelernte Arbeit, wiederum erhoben
in Wien ohne den 23. Gemeindebezirk:

Von 100 Pflichtschülern, die vor ihrer Schulentlas¬
sung, die Berufsberatung aufsuchten, wünschten un¬
mittelbar nach Schulaustritt

den Antritt
im Schuljahr einer ungelernten

Arbeit
männlich weiblich

1963/64 1,8 7,8
1964/65 1,8 4,8
1965/66 3,8 6,1
1966/67, Polytechnischer Lehrgang 0,5 6,9
Sonstige Pflichtschüler 2,0 8,0

Das Sinken der Zahl jener Schüler aus dem Poly¬
technischen Lehrgang, die den sofortigen Eintritt in
eine Hilfsarbeit anstreben, ist, in absoluten Zahlen ge¬
messen, wieder bedeutungslos, als Tendenz betrachtet
aber zweifelsfrei ein Erfolg des Polytechnischen Lehr¬
ganges, aber weniger wegen des nunmehr besseren
Verständnisses der wirtschaftlichen Zusammenhänge,
sondern vielmehr wegen der Festigung der Allgemein¬
bildung, die nun den Antritt einer Lehrstelle leichter
ermöglicht.

Bei den Mädchen jedoch scheint, zumindest wunsch¬
mäßig, eher das Gegenteil wirksam zu werden, wie
sich aus Einzelaussprachen erkennen läßt. Das „vor¬
geschrittene Alter" verleitet manche Schülerin, das
Annehmen einer Hilfsarbeit mit einem sofortigen

hohen Verdienst und
mit Blickrichtung auf
baldige Familien¬
gründung in Erwä¬
gung zu ziehen. Es
bedarf großer Über¬
zeugungskraft der
Lehrer, Berufsbera¬
ter und Fürsorger,
um in eingehenden
Aussprachen diese
Mädchen und auch
deren Eltern von
ihrem Vorhaben ab¬
zubringen.

Aber es besuchen schließlich gar nicht alle Schüler
im 9. Schuljahr den Polytechnischen Lehrgang, wie
die folgende Tabelle9 zeigt:

Von 100 Fünfzehnjährigen besuchten
allgemeinbildende

höhere, berufsbil¬
dende höhere und
mittlere Schulen so¬
wie Bildungsanstal¬
ten für Kinder¬
gärtnerinnen und

Schuljahr Arbeitslehrerinnen
1967/68 35,5
in Österreich
1966/67 50,0
in Wien
1967/68 55,0
in Wien

Aus dieser Tabelle lassen sich folgende Tendenzen
herauslesen:

„Es zeigt sich nämlich sehr deutlich, daß durch die Ver¬
längerung der Schulpflicht eine nicht geringe Zahl von
Schülern in weiterführende allgemeinbildende und berufs¬
bildende Schulen gedrängt wird. Diese Nebenwirkung —
im Zusammenhang mit Schulneugründungen musisch¬
pädagogischer Realgymnasien, Handelsakademien und

• K. H. Waggerl: „Kleine Münze."
• H. Schnell: „Die neunjährige Schulpflicht — der Polytechnische

Lehrgang", „Start und Aufstieg", Heft 2/1968.
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technisch-gewerblicher Lehranstalten — wird sich in den
kommenden Jahren für Österreich sehr günstig auswir¬
ken ...

Die Entwicklung geht deutlich in die Richtung, daß mehr
Kinder allgemeinbildende höhere und berufsbildende
höhere und mittlere Schulen besuchen, während die Zahl
der Schüler im Polytechnischen Lehrgang vermutlich
abnehmen wird. Dagegen wird voraussichtlich die Zahl
der Fünfzehnjährigen, die weiterhin die Volks- oder Haupt¬
schule besuchen, ziemlich konstant bleiben, weil wegen
der hohen Leistungsanforderung der österreichischen
Schulen die Repetentenzahl kaum zurückgehen wird."10

Und auch die Folgerungen werden beschrieben:
„Während im österreichischen Durchschnitt mehr als

zwei Drittel aller Fünfzehnjährigen nach dem Besuch der
Pflichtschule in das Berufsleben eintreten, wird in Hin¬
kunft nur etwa die Hälfte aller Fünfzehnjährigen einen
Beruf ergreifen; die zweite Hälfte hingegen besucht weiter¬
führende Schulen. Von den in das Berufsleben eintretenden
Fünfzehnjährigen kommt jetzt schon die Hälfte aus dem
Polytechnischen Lehrgang, die andere Hälfte aus Haupt¬
schulen, Volksschulen und Sonderschulen. Daher müssen
auch berufskundliche Lehrveranstaltungen, die sich bereits
jetzt im Polytechnischen Lehrgang sehr bewährt haben,
für die Schüler vorgesehen werden, die ihr 9. Schuljahr in
der Hauptschule, in der Volksschule oder in der Sonder¬
schule abschließen."1'

Besorgniserregende Unsicherheit

Die Einführung des 9. Schuljahres in Österreich im
allgemeinen und die Schaffung des Polytechnischen
Lehrganges als neue Schultype ist also durchaus von
Erfolg gekrönt, wenngleich diese Ergebnisse nicht so
unmittelbar durchschaubar sind. Trotzdem kann in
weiten Kreisen gerade jetzt eine Unsicherheit in allen
Fragen der Berufswahl festgestellt werden, die
besorgniserregend ist. Aber es wäre allzu billig, die
Schuld daran einfach auf die Schule abzuwälzen, denn
die Ursachen sind sehr komplex, und Lösungen sind,
wenn überhaupt, so nur partiell und auf lange Sicht
zu erreichen.

Ein Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes in
der Bundesrepublik Deutschland ergab, daß 1964 in
der Bundesrepublik Deutschland 29,7 Prozent der
Beschäftigten ihren Beruf ohne entsprechende Aus¬
bildung ausübten. Sie hatten entweder keine oder nur
eine „berufsfremde" Ausbildung hinter sich. (Ganz
besonders arg ist es bei den weiblichen Beschäftigten
mit 57,7 Prozent gegenüber 24,9 Prozent bei den
Männern.) Am höchsten sind die Prozentsätze in der
Landwirtschaft (Männer 51 Prozent, Frauen 64 Pro¬
zent) und am niedrigsten in den Banken und Ver¬
sicherungen (Männer 10 Prozent, Frauen 16 Prozent).12

Zumindest in angenäherten Größenwerten dürften
die österreichischen Verhältnisse ähnlich sein, bestä¬
tigt doch zum Beispiel eine Untersuchung des Landes-

" wie *.
" wie '.
" Zitiert aus „Die Welt", Hamburg, vom 28. Mai 1966.
" J. Schwertfeger: „Arbeit — Beruf — Betrieb", Heidelberg 1967,

Seite 53.
" H. Abel im Vorwort zu F. Molle: „Leitfaden der Berufsana¬

lyse", Köln 1965.
" J. Schwertfeger: „Arbeit — Beruf — Betrieb", w. o. Seite 17.

arbeitsamtes Wien, daß eine erkleckliche Anzahl jun¬
ger Arbeiter nach Ableistung des Präsenzdienstes
weder in ihre Firma noch in ihren erlernten Beruf
zurückkehrt.

Natürlich ist die Gesellschaft zunächst versucht, die
Ursache dieser Abkehr zuerst bei den Arbeitnehmern
selbst zu suchen, ja sogar sie ihnen anzukreiden:

„Die Frage, inwieweit die Probleme der Berufswahl und
der Berufszufriedenheit im Grunde Strukturprobleme der
Gesellschaft, gesellschaftlicher Teilbereiche und der Be¬
triebe sind, wurde erstaunlich wenig reflektiert und spielte
in empirischen Untersuchungen zum Berufswahlproblem
so gut wie keine Rolle. So erschienen die Schwierigkeiten
der Berufswahl und des Berufswechsels eher als Probleme,
die aus der Unangemessenheit der subjektiven Berufs¬
wünsche der Jugendlichen beziehungsweise ihrer Eltern
resultierten und nicht sosehr als mögliche Unangemessen¬
heit der Ausbildungsformen, der Interessen jener, die
Lehrstellen zu besetzen haben oder anderer gesellschaft¬
licher oder betrieblicher Strukturen."1'

Die Wandlung in der Welt der Berufe, die man
heutzutage überall als Schlagwort über die „Zweite
industrielle Revolution" zu hören und zu lesen be¬
kommt, ist im Grunde von den meisten Zeitgenossen,
zumindest der Jugend gegenüber, noch gar nicht zur
Kenntnis genommen worden, denn
„für die europäisch-christliche Tradition ist der personen¬
gebundene Beruf, daß heißt die Gleichsetzung von Lei¬
stungsanforderungen mit der sie erbringenden Person,
charakteristisch. Diese Auffassung bedeutete gegen¬
über der Antike eine Aufwertung der Handarbeit, Auf¬
wertung der artes illiberales gegenüber den artes libera¬
les. Von dieser Grundlage her versteht man bis heute
den personengebundenen Beruf als Basis der ökonomi¬
schen Existenzbasis, als Bestimmungsfaktor für den
sozialen Standort und als sinngebende ,Mitte' für Arbeit
und Leben. Dieses sozial-ethische Grundmodell der vor¬
industriellen europäischen Welt hat seine originäre Kraft
für die in abhängigen Tätigkeiten stehenden Schichten
weithin eingebüßt und ist mehr als Bewußtseinsrückstand
(cultural lag) denn als Wirklichkeit zu werten."1*

Aber, müßte dazu ergänzt werden, in der Praxis ist
dieser Bewußtseinsrückstand doch noch so stark, daß
die Ausbildung unserer jungen Menschen trotzdem
vielfach noch in den ausgefahrenen Bahnen der alt¬
ehrwürdigen Tradition erfolgt.

Beruf und Berufung

Es fällt eben leichter, in der Theorie aus der Defi¬
nition des Begriffes „Beruf" seine ethische Sinndeu¬
tung zu eliminieren, als diese Tatsache in der Realität
zur Kenntnis zu nehmen. Die Worte Beruf und
Berufung sind eben nur noch etymologisch verwandt.
Nicht mehr gültig ist
„die Behauptung, daß Beruf als Berufung, wenn schon
nicht mehr in industriellen Arbeitsvollzügen, so doch
in höheren Tätigkeiten, etwa beim Arzt, Lehrer, Rich¬
ter, Pfarrer, in politischen und wirtschaftlichen Führungs¬
positionen, noch zu verwirklichen sei. Untersuchungen
zeigen nun aber, daß Beruf — als Berufung behauptet —
bei den Angehörigen dieser Gruppen offenbar nicht pri¬
mär zu Kennzeichnung einer bestimmten Weise der Art,
sondern vielfach zur Begründung und Legitimierung eines
Autoritäts-, Führungs- und Eliteanspruchs dient."n

Schon diese Feststellungen zeigen, welch komplexer
Natur die Berufswahl eigentlich ist und daß das Vor-

12



dergründige, das Wissen um technologische, ökono¬
mische Zusammenhänge vom Hintergründigen der
Frage des Sozialprestiges, der Familienatmosphäre
und des kulturellen Mehrscheinens verdrängt wird. Die
letztgenannten Faktoren bewirken, daß unter Um¬
ständen trotz besserer objektiver Einsicht die Berufs¬
wahl mit der stereotypen Auswahl einiger weniger
Ausbildungsmöglichkeiten endet.

In einer Hinsicht hat das 9. Schuljahr die Probleme
der Berufswahl sogar gesteigert, nämlich mit der
Bestimmung, daß der Besuch von berufsbildenden
Schulen das 9. Pflichtschuljahr ersetzt (§ 5 Abs. 3 des
Schulpflichtgesetzes). Wenn laut obiger Tabelle
55 Prozent der Fünfzehnjährigen in Wien weiterfüh¬
rende Schulen besuchen, so bedeutet dies, grob ge¬
schätzt, daß etwa jeder dritte Schüler nach der
4. Klasse Hauptschule in eine berufsbildende Schule
übertritt.

Nicht ohne Absicht wurde daher am Anfang dieses
Artikels der Status des Vierzehnjährigen eingehender
beleuchtet, als dies für eine Einleitung nötig wäre,
denn für diese Hauptschüler hat sich die Berufswahl¬
situation nicht geändert.

Sie müssen sich genauso wie früher bereits mit
14 Jahren für einen Beruf entscheiden, allerdings mit
dem gravierenden Unterschied, daß der Besuch berufs¬
bildender Schulen immer mehr empfohlen wird, neue
Schultypen geschaffen wurden und die Orientierung
demnach schwieriger wurde.

Vielfach wird — mitunter nicht ohne Absicht —
übersehen, daß es sich beim Eintritt in eine berufs-
bildene Schule keineswegs um einen einfachen Schul¬
wechsel handelt, sondern daß mit dem Eintritt in eine
solche Schule der Jugendliche bewußt beruflich aus¬
gerichtet wird. Schließlich ersetzen die berufsbilden¬
den mittleren Schulen doch in der Regel die Lehrzeit,
und die berufsbildenden höheren Schulen haben die
Aufgabe, mittlere Führungskräfte für die öster¬
reichischen Betriebe heranzubilden.16 Allein in den
Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten
gibt es mehr als dreißig verschiedene Fachrichtungen.
Es ist zwar noch vorstellbar, daß der Hauptschullehrer
alle diese Fachrichtungen kennt und über sie Auskunft
geben kann, aber sicher ist es nicht zumutbar, von
ihm zu verlangen, daß er alle jene Berufe in ihren
wirtschaftlichen Bedingtheiten kennt, für die diese
Fachrichtungen das berufliche Fundament bieten. Das
Aufzeigen der Vielfalt an Möglichkeiten, die eine
bestimmte berufliche Ausbildung bieten kann, gehört
aber zur Berufsaufklärung, dem unmittelbaren Auf¬
gabengebiet der Berufsberatung.

Intensive Berufsaufklärung nötig

Manche Schultypen und manche Schulen geben sich
auch viel Mühe, weniger ihre berufsbildende Aufgabe
als vielmehr ihre juristische Gleichstellung mit dem
9. Schuljahr im Rundfunk und auf Plakaten darzutun
und möglichst viele Schüler für ihre Anstalten zu wer¬
ben. Im Grunde hilflos diesem verstärkten Ansturm
ausgeliefert, treten die Schüler dann in eine schul¬
mäßige Ausbildung ein, die sie bei besserer Aufklä¬
rung wohl gemieden hätten. Es erscheint notwendig,

die Berufsaufklärung und Berufsberatung dieses Per-
sönenkreises, die in bescheidenen Anfängen stecken¬
geblieben ist, zu forcieren. Eine Schullaufbahnbera¬
tung ist nur eine halbe Lösung.

Die Aufgaben des Unterrichtsgegenstandes „Be¬
rufskunde und Praktische Berufsorientierung" im
Polytechnischen Lehrgang sind im Lehrplan fest¬
gelegt:

„Während die Praktische Berufsorientierung eine an¬
schauliche Begegnung mit der Arbeitswelt in einigen
wichtigen Zweigen herbeiführt, soll die Berufskunde diese
Begegnung vorbereiten und ergänzen, darüber hinaus
ober das Sinnganze der Berufsarbeit vertiefend vor Augen
führen."17

Ähnliches Unterrichtsgut wäre außer im Polytech¬
nischen Lehrgang aber nicht nur in den Pflichtschulen
jenen Schülern zu vermitteln, die derzeit das
9. Schuljahr absolvieren, sondern sollte auch im
Unterricht der 4. Klasse Hauptschule jenen Schülern
geboten werden, die einen Beruf anstreben, den man
in einer Schule erlernen kann.

Die Themen, die im Rahmen der Berufskunde mit
allen Schülern des letzten Pflichtschuljahres behan¬
delt werden müßten, sind äußerst umfangreich.
Berufskunde wird aber heute immer noch vorwiegend
beschreibend betrieben, obwohl umfassende, systema¬
tische wissenschaftliche Methoden längst schon ange¬
bracht wären und dies verführt natürlich allzu leicht
dazu, aus zufälligen Einzeleindrücken falsche All¬
gemeinschlüsse zu ziehen (vergleiche zu diesem Thema
F. Molle „Leitfaden der Berufsanalyse", Westdeut¬
scher Verlag 1965).

Für den Lehrer empfiehlt es sich daher, und es wird
ihm durch die Uberfülle des Stoffes auch leichtfallen,
im Unterricht nur den wenig veränderlichen, fast sta¬
tischen Teil der Berufskunde mit den Schülern zu
behandeln.

Jenen Teil des Berufskundeunterrichtes, der den
dynamischen Teil der Berufskunde, den ständigen
Wandel der Ausbildung, der Leistungsanforderungen
und des Angebotes an Ausbildungsmöglichkeiten
betrifft, sollte der Berufsberater den Schülern über¬
mitteln.

Die Berufsberatung steht durch den engen Kontakt
der Arbeitsmarktverwaltung mit den Organisationen
der Wirtschaft, durch die paritätischen Jugend- und
Verwaltungsausschüsse bei den Landesarbeitsämtern,
durch die aktive Mitwirkung in den arbeitsmarktpoli¬
tischen Beiräten der einzelnen Bundesländer und
durch Zusammenarbeit mit den Lehrlings- und
Jugendreferenten der Gewerkschaften und der Innun¬
gen weitgehend über den Tagesproblemen und ist in
der Lage, eine zusammenfassendere, objektivere Dar¬
stellung zu geben.

Der Ausbau der Berufsaufklärung in den Schulen
ist sicher nur die Lösung eines Teilproblems, da, wie
hinlänglich bekannt, der Jugendliche nur in seltenen
Fällen seine Berufswahl allein trifft und selbst dann
auch noch von seiner Umwelt unbewußt beeinflußt

19 Zitiert aus „Kleiner Bildungsfahrplan", 1967, Seite 15.
" Lehrplan des Polytechnischen Lehrganges, Bundgesgesetzblatt

vom 17. August 1966, Seite 1068.
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wird. Diese Beeinflussung der Berufswahl der Schüler
ist heute stärker als je zuvor. Zur möglichst objek¬
tiven Berufsaufklärung, die in den Massenmedien
durch die Berufsberatung, zum Teil im Verein mit der
Schule, durchgeführt und zur wohlmeinenden Beein¬
flussung, die durch Eltern, Verwandte, Bekannte,
Lehrer und Freunde vorgenommen wird, kommt die
immer stärker um sich greifende mehr oder weniger
gezielte Werbung um Nachwuchs durch Betriebe und
Interessenorganisationen der Wirtschaft.

Der Nachwuchsbedarf, wie die Wohlmeinenden, der
Bedarf an billigen Arbeitskräften, wie die Böswil¬
ligen das Anlocken von Lehrlingen um jeden Preis
bezeichnen, konnte in vielen, vor allem in den Hand¬
werksberufen der Klein- und Mittelbetriebe und in
den Verkaufsberufen seit Jahren nicht gestillt wer¬
den. Durch den Ausfall eines ganzen Schulentlaßj ahr¬
ganges im Jahre 1966 infolge Wirksamwerden der
Schulgesetze und durch das immer stärker werdende
Hinwenden der Jugend zu schulmäßigen Berufsausbil¬
dungen wird aber die Lücke zwischen der Nachfrage
nach lehrstellensuchenden Jugendlichen und dem An¬
gebot an offenen Lehrstellen immer größer.

Seit mehreren Jahren stehen in Wien jeweils dann,
wenn alle Schüler eines Schulentlaßjahrganges, die
sich für eine Lehrausbildung interessierten, bereits in
Lehrstellen eingetreten sind, immer noch für weitere
zwei Schulentlaßjahrgänge Lehrstellen zur Ver¬
fügung. Wenn man
nun bedenkt, daß
die Streuung der
Berufswünsche in
keiner Weise mit
der Streuung der
Lehrberufe über¬
einstimmt und daß
viele Lehrstellen¬
suchende auch
eine feste
Vorstellung von
der Größe und Art des Ausbildungsbetriebes besitzen,
so wird es verständlich, daß sich die einzelnen Berufe
und Betriebe die Lehrlinge, die für sie mitunter nicht
nur eine nachwuchspolitische, sondern auch eine
betriebswirtschaftliche Funktion haben, gegenseitig
wegzuschnappen versuchen.

£

Autoren- und Sachregister 1968
Das Autoren- und Sachregister des 22. Jahr¬

ganges von „Arbeit und Wirtschaft" (das sind die
elf Hefte von Jänner bis Dezember 1968) kann von
unseren Abonnenten beim Archiv des ÖGB, Hohen¬
staufengasse 10, 1011 Wien, zum kostenlosen Bezug
angefordert werden.

In dem Wust von mehr oder weniger attraktiven
Angeboten, die dem Schüler in Form von farbfreudi¬
gen Werbeprospekten, alles versprechenden Zeitungs¬
anzeigen und Tafeln „Lehrling wird gesucht" in fast
jeder Auslage gemacht werden, sollen sich nun der
junge Mensch und seine verantwortlichen Erzieher
zurechtfinden. Selbst wenn der Schüler in der Schule
das alles erfaßt hat, was man ihm über Berufe plau¬
sibel machen wollte, und wenn er sich von der Berufs¬
werbung nicht verführen läßt, muß er dann mitunter
nicht auch noch gegen die Meinung seiner Eltern an¬
kämpfen?

Genauso
wichtig wie die
Berufsaufklärung
der Jugend in
den Schulen ist
daher die
generelle Berufs¬
aufklärung der
Eltern und
Erzieher, wie sie
in Anfängen seit
längerer Zeit von der Berufsberatung in Zusammen¬
arbeit mit anderen Stellen versucht wird: Vorträge vor
Eltern in den Schulen, Aussprachemöglichkeit mit
dem Berufsberater bei den Elternsprechtagen in den
Schulen, berufskundliche Sendereihen im Hörfunk,
die Fernsehreihe „Was könnte ich werden?", berufs¬
kundliche Ausstellungen.

Aber alle diese Bemühungen werden, wenn nicht
vergeblich, so doch Stückwerke bleiben, wenn es nicht
gelingt, mit den Schülern und deren Eltern alle jene
Probleme, die ihnen durch diese Aufklärungsmaßnah¬
men bewußt geworden sind, in einer Einzelaussprache,
zugeschnitten auf die Bedürfnisse des einzelnen, zu
klären. Dazu bietet sich als geradezu prädestiniert die
staatliche Berufsberatung an, die durch ihre Unabhän¬
gigkeit von Schule und Wirtschaft einerseits und
durch ihre Verbundenheit mit dem Arbeitsmarkt
andererseits sowohl dem einzelnen als auch der
Gesellschaft eine wertvolle Hilfe bieten kann.

Diese Erkenntnisse führten bereits anderwärts zur
Empfehlung der Kommission der EWG vom 18. Juli
1966 an ihre Mitgliedstaaten:
1. Die Entwicklung der Berufsberatung für Jugend¬

liche und Erwachsene zu fördern.
2. Den institutionellen Aufbau der Berufsberatung

und ihre Aktionsmittel den Bedürfnissen der
Bevölkerung anzupassen.

3. Für eine größere Kontinuität der Berufsberatung
sowie deren enge Zusammenarbeit mit der Arbeits¬
vermittlung Sorge zu tragen und die allgemeine
Koordinierung zwischen Berufsberatung und ande¬
ren Stellen zu verstärken.18
Es dürfte nun auch für uns höchste Zeit sein, die

Situation zu überdenken und neue Wege einer inten¬
siven Zusammenarbeit aller Stellen und Personen zu
suchen, die sich für die Berufswahlsituation der
Jugend verantwortlich fühlen.

18 Zitiert aus „Berufsberatung und Berufsausbildung",
Heft 5/6, 1967.
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Wie arbeitslos ist Osterreich?

In der Juli-August-Nummer 1968 veröffentlichte „Arbeit
und Wirtschaft" unter dem Titel „Wie arbeitslos ist Öster¬
reich?" einen Artikel, in dem sich Dr. Christian Binder
von der Wiener Arbeiterkammer mit Fragen der Arbeits¬
marktstatistik auseinandersetzte. Unter dem gleichen Titel
mit dem Vorsatz „Aus anderer Perspektive gesehen" er¬
hielten wir einen Beitrag von Hofrat Dr. Johann Zagorski,
dem stellvertretenden Leiter des Wiener Landesarbeits¬
amtes.

Begriffsbestimmung

„arbeitslos"
Das österreichische Arbeitslosenversicherungsgesetz

definiert im § 12:
„Arbeitslos ist, wer nach Beendigung seines Be¬

schäftigungsverhältnisses keine neue Beschäftigung ge¬
funden hat."

Diese Definition hat mit den hiezu im Gesetz und
in den Durchführungsbestimmungen gemachten Er¬
läuterungen ausschließlich für die Belange der
Arbeitslosenversicherung Bedeutung und ist für die
Belange der Betrachtung des Arbeitsmarktes nur teil¬
weise und nur mittelbar von Bedeutung.

Die Arbeitsvermittlung, die Arbeitsmarktbeobach¬
tung und die statistischen Ausweisungen der öster¬
reichischen Arbeitsmarktverwaltung kennen nur die
Begriffe „Vorgemerkte Arbeitsuchende" und „Vorge¬
merkte Arbeitslose".

„Vorgemerkte Arbeitsuchende"
sind:

„Personen, die mündlich oder schriftlich bei einem
Arbeitsamt um Vermittlung einer Arbeitsstelle ansuchen.
Hieher gehören auch Personen, die sich in gekündigter
oder ungekündigter Stellung befinden, wenn sie sich zur
Vermittlungsvormerkung melden. Der Grad der Arbeits¬
fähigkeit ist für die Vormerkung nicht von Bedeutung,
jedoch muß mindestens ein solcher Grad von Arbeitsfähig¬
keit gegeben sein, der für die regelmäßige Verrichtung
einer Tätigkeit erforderlich ist, für die Arbeitskräfte ein¬
gestellt zu werden pflegen."

Die Feststellung dieses Grenzwertes gehört zu den
schwierigsten Aufgaben der Arbeitsmarktverwaltung.

„Vorgemerkte Arbeitslose"
sind nach den „Amtlichen Nachrichten" des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung:

„Vorgemerkte Arbeitsuchende ohne solche, die in Arbeit
stehen, oder solche, die gleichzeitig sofort verfügbare
Lehrstellensuchende sind."

Der Wortlaut dieser drei Begriffe läßt deutlich die
Verschiedenheit der Personenkreise erkennen, die
unter diese Begriffe fallen.

Obwohl der Begriff „arbeitslos" ausschließlich für
die Beurteilung der Berechtigung zum Bezüge der Lei¬
stungen aus der Arbeitslosenversicherung von Bedeu¬
tung ist, zählen alle Bezieher von „echten" Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung ausnahmslos zu den
„Vorgemerkten Arbeitsuchenden" und zu den „Vorge¬
merkten Arbeitslosen".

Bezieher von „echten" Leistungen aus der Arbeits¬

losenversicherung sind nur die Empfänger von
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, die diese Lei¬
stungen nicht als Pensionsvorschuß im Sinne der Be¬
stimmungen des § 23 A1VG beziehen.

Die Bezieher von Pensionsvorschüssen können also
in gleicher Weise wie die Bezieherinnen des Karenz¬
urlaubsgeldes nur als „unechte" Leistungsbezieher aus
der Arbeitslosenversicherung gewertet werden, weil
sie nicht zwecks Erlangung einer Beschäftigung, son¬
dern ausschließlich zwecks Erlangung einer finanziel¬
len Leistung in der Betreuung des Arbeitsamtes
stehen.

Diese beiden Personenkreise werden daher in der
Statistik des Arbeitsmarktes nicht unter den „Vor¬
gemerkten Arbeitsuchenden" und auch nicht unter
den „Vorgemerkten Arbeitslosen", sondern in speziel¬
len Positionen ausgewiesen.

Zu den „Vorgemerkten Arbeitsuchenden" können
außer den Beziehern von „echten" Leistungen aus der
Arbeitslosenversicherung noch ungefähr folgende Per¬
sonenkreise gehören:

1. Bezieher einer Sonderunterstützung nach dem
Bundesgesetz vom 10. März 1967.

2. Bezieher einer Überbrückungshilfe oder einer er¬
weiterten Überbrückungshilfe nach dem Bundesgesetz
vom 4. Juli 1963.

3. Arbeitsuchende, die in Beschäftigung stehen, aber
ihren Arbeitsplatz wechseln wollen und sich beim
Arbeitsamt zum Zwecke der Arbeitsvermittlung vor¬
merken lassen.

4. Arbeitsuchende, die entweder auf Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung verzichten oder nicht
alle Voraussetzungen für den Leistungsbezug erfüllen,
sofern sie die Vermittlung des Arbeitsamtes in An¬
spruch nehmen.

5. Personen, die den Nachweis der regelmäßigen
Meldung beim Arbeitsamt zum Zwecke der Wahrung
oder Erwerbung von Ansprüchen aus anderen Zweigen
der Sozialversicherung (zum Beispiel: Alters-, Invali-
ditäts- oder Frühpension) oder gegenüber der Ge¬
werkschaft (Mai- oder Weihnachtsunterstützung) oder
aus der Gemeindefürsorge benötigen.

6. Personen, die sich um Leistungen aus der Arbeits¬
losenversicherung beworben haben, deren Anspruch
aber infolge des Erhaltes einer Abfertigung noch ruht.

7. Leistungswerber, welche noch die siebentägige
Wartefrist nach § 16 A1VG absolvieren müssen.

Die „Vorgemerkten Arbeitslosen" stellen nach obi¬
ger Definition immer eine Davonzahl von den „Vor¬
gemerkten Arbeitsuchenden" dar. So betrug beispiels¬
weise zum 31. Juli 1968 die Zahl der „Vorgemerkten
Arbeitsuchenden" 40.808 und die Zahl der „Vorge¬
merkten Arbeitslosen" nur 39.377.

Aus dieser Begriffserläuterung ergibt sich, daß man
bei der Beantwortung der Frage „Wie arbeitslos ist
Österreich? — bezogen auf die „sichtbare Arbeits¬
losigkeit" — nur von der näheren Durchleuchtung
beziehungsweise Analyse der ausgewiesenen Zahl der
„Vorgemerkten Arbeitslosen" ausgehen kann.
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Aspekte der Analyse

„Arbeit ist keine Ware"
heißt es in der Erklärung über Ziele und Zwecke der
internationalen Arbeitsorganisation, welcher auch
Österreich als Mitglied angehört. Man kann also die
menschliche Arbeitskraft nicht wie eine Ware messen
oder nach dem Gewicht eindeutig bestimmen und
nicht nach Belieben im Raum dorthin bewegen, wo sie
jeweils benötigt wird. Es muß vielmehr bei jedem ein¬
zelnen „Vorgemerkten Arbeitslosen" anläßlich der
Vermittlungsbemühungen weitgehend die freie Wahl
des Arbeitsplatzes respektiert werden, es muß der er¬
lernte und zuletzt ausgeübte Beruf Berücksichtigung
finden, und es muß schließlich auch auf die sozialen
Verhältnisse und die familiären Verpflichtungen des
Arbeitsuchenden Bedacht genommen werden.

Die Arbeitsvermittlung ist Sozialarbeit im reinsten
Sinne des Wortes, weil eben die menschliche Arbeits¬
kraft keine Ware ist und der arbeitende Mensch in der
Wirtschaft eine Sozialfunktion zu erfüllen hat.

Dadurch erklärt es sich, daß auch eine sehr aufge¬
gliederte „Arbeitslosenstatistik" nicht imstande sein
kann, alle individuellen Eigenheiten der „Vorgemerk¬
ten Arbeitslosen" im Detail aufzuzeigen.

Die Inanspruchnahme der öffentlichen Arbeits¬
vermittlung ist keine Zwangssache, und ebenso kann
auch kein Arbeitsloser, der beim Arbeitsamt arbeit¬
suchend vorgemerkt ist, zum Beschäftigungsantritt
gezwungen werden. Selbst einem Empfänger von Lei¬
stungen aus der Arbeitslosenversicherung kann nur
unter ganz besonderen Voraussetzungen der Lei¬
stungsbezug auf bestimmte Dauer eingestellt werden,
aber auch dieser Leistungsbezieher kann in der Regel
nicht von der Vormerkung zur Arbeitsvermittlung
ausgeschlossen werden.

Leistungsbezug und Arbeitslosigkeit

Zufolge des engen Zusammenhanges, der zwischen
dem Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenver¬
sicherung und der Arbeitsvermittlung besteht — für
beide sind die Arbeitsämter zuständig, Leistungs¬
bezug erst nach vergeblichen Vermittlungsbemühun¬
gen —, ist jeder Bezieher einer „echten" Leistung aus
der Arbeitslosenversicherung auch als „Vorgemerkter
Arbeitsloser" ausgewiesen. Bei jeder Vermittlungs¬
bemühung spielt aber die Frage der „zumutbaren Be¬
schäftigung" (§ 9 A1VG) eine ganz entscheidende
Rolle.

Denken wir beispielsweise in diesem Zusammen¬
hange an ortsgebundene Arbeitnehmer, die infolge
Schließung eines Bergbaubetriebes arbeitslos werden.
Weil für diesen Personenkreis weder die Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung noch der Begriff der
„zumutbaren Beschäftigung" nach § 9 A1VG ausrei¬
chend sind, wurde mit Bundesgesetz vom
10. März 1967 die Einrichtung der „Sonderunterstüt¬
zung" geschaffen.

Ein weiteres besonders typisches Beispiel sind die
berufstätigen Mütter von Klein- und Kleinstkindern.

Der Verwaltungsgerichtshof hat schon in seinem
Tätigkeitsbericht über das Jahr 1961 unter II/4 in
Erwägung gestellt, ob die in § 9 Abs. 2 und 3 A1VG
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dargestellte Regelung hinsichtlich der „Zumutbarkeit
einer vermittelten Beschäftigung" den heute gegebe¬
nen Verhältnissen in bezug auf berufstätige Mütter
tatsächlich Rechnung trägt. Als Begründung dafür
wurde unter anderem angeführt:

„Insbesondere sei darauf verwiesen, daß die Betreuung
der Kinder auch bei einer berufstätigen Frau nicht bloß
eine sittliche, sondern im Sinne der Bestimmungen des
§ 141 ABGB auch eine rechtliche Verpflichtung darstellt
und daß der Gesetzgeber selbst durch die Bestimmungen
über die Gewährung eines Karenzurlaubes und eines
Karenzurlaubsgeldes im Mutterschutzgesetz und im
Arbeitslosenversicherungsgesetz auf die besonderen Be¬
gebenheiten bei der Betreuung eines Kindes während
dessen ersten Lebensjahres durch berufstätige Mütter
Bedacht genommen hat."

Wenn auch seither die gesetzlichen Bestimmungen
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes hinsichtlich der
„Zumutbarkeit einer zugewiesenen Beschäftigung"
für Mütter noch keine Neuregelung erfahren haben,
so müssen die Arbeitsämter in der täglichen Praxis
dieser grundsätzlichen Auffassung des Verwaltungs¬
gerichtshofes doch voll Rechnung tragen.

Stellt beispielsweise eine Mutter nach Ausbezug des
Karenzurlaubsgeldes einen Antrag auf Arbeitslosen¬
geld oder anschließend auf Notstandshilfe und erklärt
dabei, daß sie wegen der Betreuung ihres Kindes nur
Heimarbeit annehmen kann, so hat die Mutter die
Voraussetzung der Arbeitswilligkeit erfüllt und ist
mangels Vorliegens von Heimarbeitsaufträgen — so¬
fern auch alle anderen Bezugsvoraussetzungen erfüllt
sind — zum Bezüge des Arbeitslosengeldes bezie¬
hungsweise der Notstandshilfe berechtigt. Dieser Lei¬
stungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung bedingt
aber auch zwingend die Ausweisung dieses Personen¬
kreises unter den „vorgemerkten Arbeitslosen".

Die Auswirkungen dieser Praxis erscheinen durch
die amtliche Statistik bestätigt. So waren bei der zu
Ende August 1967 vorgenommenen Zählung der
arbeitsuchend Vorgemerkten nach Altersstufen von
den insgesamt in Österreich vorgemerkten 27.293
weiblichen Arbeitsuchenden 1199 im Alter von 18 bis
19 Jahren, 11.794 im Alter von 20 bis 29 Jahren und
4587 im Alter von 30 bis 39 Jahren. Es standen mithin
17.580 Frauen, das sind 64,6 Prozent der insgesamt
arbeitsuchend vorgemerkten Frauen, im Alter zwi¬
schen 17 und 39 Jahren.

Bei der zu Ende August 1968 vorgenommenen Aus¬
zählung der „bedingt vermittlungsgeeigneten vorge¬
merkten Arbeitsuchenden" waren 11.463 Frauen, das
sind 54,1 Prozent aller arbeitsuchend vorgemerkten
Frauen, wegen ihrer Betreuungspflicht für Kinder
oder sonstige Personen als „bedingt vermittlungs¬
geeignet" ausgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt betrug
der Gesamtstand der in Österreich arbeitsuchend Vor¬
gemerkten (männlich und weiblich) 39.297, so daß der
Anteil der wegen Betreuungspflichten nur „bedingt
vermittlungsgeeigneten vorgemerkten arbeitsuchen¬
den Frauen" am Gesamtstand 29,2 Prozent ausmachte.

Auch von internationaler Seite wurde diese soziale
Praxis der Arbeitsämter voll anerkannt, wenn es in
der Länderstudie „Arbeitskräftepolitik und Arbeits¬
kräfteprobleme in Österreich", die von der „Organi¬
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-



Wicklung (OECD) vorgenommen wurde, wörtlich
heißt:

„Wir haben den Eindruck gewonnen, daß auch nach dem
Karenzurlaub die Mütter nicht durch das Risiko des Ver¬
lustes der Versicherungsleistungen zur Wiederaufnahme
der Arbeit gedrängt werden, zumindest nicht, solange
eine Erwerbstätigkeit mit ihren Familienpflichten unver¬
einbar ist. Die Bestimmungen, nach denen die Ablehnung
einer Stelle, die einem Unterstützungsempfänger an¬
geboten wird, zum Entzug der Unterstützung führen kann,
scheinen auch in anderen Fällen im allgemeinen sehr weit
ausgelegt zu werden."

Der soziale Aspekt

Die Richtigkeit des letztzitierten Satzes aus dem
OECD-Bericht soll an Beispielen erläutert werden.

Wenn ein Arbeitnehmer, der knapp vor Erreichung
des Pensionsalters steht, nach jahrzehntelanger Be¬
rufstätigkeit und Beitragsleistung entweder wegen
Arbeitsmangels oder einvernehmlich (etwa nach einer

längeren Erkrankung) arbeitslos wird, sich beim
Arbeitsamt arbeitsuchend meldet und einen Antrag
auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
stellt, erschiene es sozial nicht gerechtfertigt, würde
das Arbeitsamt als Sozialbehörde diesem Arbeitneh¬
mer gegenüber den Begriff der „zumutbaren Beschäf¬
tigung" dem formellen Wortlaut nach strikte zur An¬
wendung bringen und allenfalls vielleicht noch wegen
selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit eine Sperrfrist
verhängen. Erhält aber dieser Arbeitnehmer eine
Leistung aus der Arbeitslosenversicherung zuerkannt,
so muß er auch als „Vorgemerkter Arbeitsloser" in den
amtlichen Statistiken ausgewiesen werden.

Es gibt weiters auch immer wieder Arbeitnehmer,
die sich — gewöhnlich nach längerem Krankenstand
— arbeitsunfähig fühlen, deren Antrag auf Berufs-
unfähigkeits- oder Invaliditätspension von der zustän¬
digen Pensionsanstalt beziehungsweise vom Schieds¬
gericht wegen Nichtvorliegens der Arbeitsunfähigkeit
abgelehnt wird. Selbst wenn nach dem Gutachten des

DER BEGRIFF: Sozialpartner

In älteren Nachschlagewerken wird man vergeb¬
lich nach diesem Ausdruck suchen. Neuere Werke
bezeichnen als Sozialpartner die Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sowie deren Verbände, diese werden
oft auch Tarifvertragsparteien oder Kollektivver¬
tragsparteien genannt. Der Begriff Sozialpartner
soll — laut Brockhaus •— die gemeinsamen Inter¬
essen und die Verantwortung gegenüber der Ge¬
samtheit betonen. Das vor fünf Jahren in der Schrif¬
tenreihe des ÖGB erschienene „Handbuch des
Gewerkschafters" sagt, Sozialpartnerschaft sei „eine
Auffassung, wonach sich die arbeitenden Klassen
und die Kapitalseigentümer nicht in einem unver¬
söhnlichen Widerspruch zueinander befinden, son¬
dern durch gemeinsame Interessen miteinander
verbunden sind. Deshalb sollen sich auf der über¬
betrieblichen Ebene die Interessenvertretungen der
Arbeiter (vor allem die Gewerkschaften) und der
Unternehmer friedlich zusammenfinden und ferner
auf betrieblicher Ebene Arbeiter und Unternehmer
zueinander in einem Vertrauensverhältnis stehen".

Das Handbuch vermeidet die Ausdrücke „Arbeit¬
geber" und „Arbeitnehmer", die ja eigentlich das
Gegenteil von dem ausdrücken, wofür sie gebraucht
werden.

Auch mit dem Ausdruck „Sozialpartner" sollte
man vorsichtig umgehen. Es läßt sich nämlich
schwer beweisen, ob jemand das Schlagwort von der
Sozialpartnerschaft aus ehrlicher Oberzeugung ver¬
wendet oder nur, um natürliche Gegensätze zu ver¬
schleiern, die es in jeder Gesellschaft gibt — die noch
in weiter Ferne liegende klassenlose Gesellschaft
ausgenommen. Selbst Gewerkschafter sind schon
der faszinierenden Ausstrahlung des Wortes,, Sozial¬
partnerschaft" erlegen.

Das veranlaßte einen Leitenden Sekretär des Ge¬
werkschaftsbundes, den Abgeordneten Erich Hof-
stetter — auf dem 6. Bundeskongreß des ÖGB im
September 1967 —, zu einer klärenden Aussage.
Hofstetter sagte: „Der Ausdruck Sozialpartner¬
schaft wird von uns Gewerkschaftern abgelehnt.

Wir sprechen von der Wirtschaftspartnerschaft. Wir
lehnen den Ausdruck Sozialpartnerschaft nicht des¬
wegen ab, weil uns das Wort nicht gefällt, sondern
wir wollen damit klar zum Ausdruck bringen, daß
wir dem Wunsch der Unternehmer, daß die Ge»
werkschaften sich ausschließlich auf dem Gebiet der
Sozialpolitik zu betätigen hätten, nicht entsprechen
werden. Wir fühlen uns berechtigt und verpflichtet,
in allen Bereichen der Wirtschaftspolitik die Inter¬
essen der Arbeitnehmerschaft wahrzunehmen. Un¬
ser Verhältnis zu den Unternehmern wird dabei
keineswegs dem entsprechen, was man landläufig
unter Partnerschaft versteht. Die Auseinander¬
setzungen werden vielmehr sehr oft hart sein."

Sicherlich waren das keine zarten Worte; sie fielen
aber nicht ohne Grund. Doch analysieren wir den
Begriff „Sozialpartner" von der Bedeutung her:

Das Wort „Partner" wurde Anfang des 19.Jahr¬
hunderts aus dem Englischen entlehnt. Es geht auf
das mittelenglische parcener zurück, das seinerseits
vom altfranzösischen pareonier kommt, wobei
pareon auf das lateinische partitio (Teilung) zurück¬
geht. Partner bedeutet daher unter anderem „Teil¬
haber", „Teilnehmer", „Genosse", „Gefährte".

Dem Wort „sozial" liegt das Stammwort „socius"
zugrunde (abgeleitet aus dem lateinischen sequit
nachfolgen, begleiten). Socius heißt als Eigenschafts«
wort gemeinsam, aber als Hauptwort „Genosse",
„Gefährte", „Teilnehmer".

In diesem Sinne ist also der Begriff Sozialpartner¬
schaft von der Sprache her nicht gerade glücklich
gewählt, keinesfalls besser als vor zwei Jahrzehnten
die „Volksdemokratie". Freilich enthält der sprach¬
liche Bastard vom Gefühl her gute Begriffe, denn
„Partner" wird meist im positiven Sinn gebraucht,
und „sozial" bedeutet nicht nur „die menschliche Ge¬
sellschaft oder Gemeinschaft betreffend", sondern
auch „gemeinnützig" und „wohltätig".

Alles in allem ist Vorsicht am Platz, denn oft
genug — wenn auch nicht immer — steckt im
Mantel eines „Sozialpartners" eigentlich ein „Wider¬
part", ein Gegner. Fred Duval
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Chefarztes der Arbeitsmarktverwaltung solche
Arbeitnehmer oft als praktisch nicht vermittelbar an¬
zusehen sind — eine übergeordnete ärztliche Schieds-
instanz existiert nicht —, wäre es sozial untragbar,
solchen Arbeitnehmern nach jähre- oder jahrzehnte¬
langer Berufsarbeit Leistungen aus der Arbeitslosen¬
versicherung zu versagen und sie an die Gemeinde¬
fürsorge zur Betreuung zu überweisen.

Außerdem wäre in so manchen dieser Fälle gegen¬
über der Gemeinde wegen des Einkommens alimenta-
tionsverpflichteter Angehöriger kein Anspruch auf
Betreuung gegeben, weil bei der Gemeindefürsorge
zum Unterschied von der Leistungsbemessung aus der
Arbeitslosenversicherung das Einkommen alimenta-
tionsverpflichteter Angehöriger auch dann auf die
Fürsorgeleistungen angerechnet wird, wenn diese An¬
gehörigen mit dem Leistungswerber nicht im gemein¬
samen Haushalt leben.

In ähnlicher Weise gebührt auch Arbeitnehmern, die
auf die Erlangung einer „Vorzeitigen Alterspension
bei Arbeitslosigkeit" warten (§§ 253 a und 270 ASVG
— 52 Wochen Leistungsbezug aus der Arbeitslosen¬
versicherung), besondere soziale Berücksichtigung so¬
wohl bei der Arbeitsvermittlung als auch bei der Lei-
stungszuerkennung. Der Grund dafür ist, daß bei die¬
sen Arbeitslosen die Annahme jeder Beschäftigung,
deren Entlohnung unter den bisher erzielten Ver¬
diensten liegt, eine äquivalente Verringerung der
Pensionsbemessung bedingen würde.

Diese nur demonstrativ angeführten Personenkreise
— eine taxative Anführung aller anderen ähnlich ge¬
lagerten Personenkreise würde den Rahmen dieses
Aufsatzes sprengen — lassen die Problematik der sta¬
tistischen Ausweisung des Personenkreises der „be¬
dingt vermittlungsgeeigneten vorgemerkten Arbeit¬
suchenden" nicht nur verständlich, sondern auch
sozialpolitisch gerechtfertigt erscheinen.

Indirekte Arbeitslosigkeit

Schon aus den bisherigen Ausführungen konnte
mehrfach ersehen werden, daß für die Meldung beim
zuständigen Arbeitsamt nicht immer primär die Suche
nach einer entsprechenden Beschäftigung, sondern die
Erlangung einer finanziellen Leistung zwecks Siche¬
rung des Lebensunterhaltes oder zwecks Sicherung
oder Erlangung einer Leistung aus anderen Zweigen
der Sozialversicherung oder von anderen Institutionen
maßgeblich ist.

Es ist aber selbst nach Einholung eines ärztlichen
Gutachtens auch dem versiertesten Arbeitsvermittler
nicht möglich, in jedem Falle gleich bei der Anmeldung
eine apodiktische Entscheidung darüber zu treffen, ob
der einzelne Arbeitnehmer als „echter" oder nur als
„bedingter" Arbeitsloser anzusprechen oder praktisch
nicht mehr vermittelbar ist.

Diese Behauptung erscheint durch die amtlichen
Ausweisungen über die Dauer der Vormerkung zur
Arbeitsvermittlung bestätigt.

So waren beispielsweise zu Ende August 1967 von
insgesamt 36.883 arbeitsuchend Vorgemerkten
8367 Arbeitsuchende, das sind 22,6 Prozent, länger als
sechs Monate zur Arbeitsuche vorgemerkt; davon
waren 3026 Arbeitsuchende sogar länger als ein Jahr

zur Arbeitsvermittlung vorgemerkt. Von der letzt¬
genannten Zahl waren 1184 Männer und 1842 Frauen.

Dieser verhältnismäßig hohe Anteil der Dauer¬
arbeitslosigkeit bei schon jahrelang anhaltender wirt¬
schaftlicher Konjunktur enthält nicht nur eine Teil¬
durchleuchtung der Problematik des behandelten The¬
mas, sondern läßt gleichzeitig auch die menschlich¬
soziale Seite der Dauerarbeitslosigkeit ganz deutlich
in Erscheinung treten. Je länger nämlich die Arbeits¬
losigkeit des einzelnen Arbeitnehmers währt, desto
größer wird die Arbeitsentwöhnung und desto gerin¬
ger die Vermittlungschance.

Zusammenfassung

Wenn in den bisherigen Ausführungen nur einige
Kernpunkte des Themas unter Anführung von Bei¬
spielen behandelt werden konnten, so sind auch hin¬
sichtlich anderer Teilprobleme der Arbeitslosigkeit
(zum Beispiel: Saisonarbeitslosigkeit insbesondere im
Winter, Arbeitslosigkeit der älteren Angestellten
Dauerarbeitslosigkeit, unbesetzbare offene Stellen,
Arbeitslosigkeit ausländischer Arbeitnehmer, Arbeits¬
losenrate, Vorgemerktenanteil) vielfach Aspekte ähn¬
licher, rein menschlicher, sozial- und familienpoliti¬
scher Art maßgebend. Auch beim eifrigsten Bemühen
aller zuständigen Institutionen werden sich diese Hin¬
dernisse zur Arbeitsaufnahme, die vielfach in der
Natur des Menschen selbst begründet sind, nicht völ¬
lig ausschalten lassen.

Es wäre allerdings einer näheren Untersuchung
wert, ob nicht einzelne Personenkreise der „vorge¬
merkten Arbeitslosen" — zumindest vorübergehend
— von anderen Sozialinstituten eine zweckmäßigere
Betreuung erhalten könnten.

So wäre beispielsweise zur Erhöhung der Vermitt¬
lungsfähigkeit der Dauerarbeitslosen und der „bedingt
vermittlungsgeeigneten vorgemerkten Arbeitsuchen¬
den" als arbeitstherapeutische Maßnahme die Schaf¬
fung von „geschützten Werkstätten" sehr erfolgver¬
sprechend, weil hiedurch psychisch oder physisch be¬
hinderten Arbeitnehmern die Möglichkeit zur allmäh¬
lichen Angewöhnung an die Erfordernisse einer indi¬
viduell angepaßten normalen Berufsarbeit geboten
würde.

Bei der Beurteilung der Arbeitslosigkeit in Öster¬
reich ist noch zu berücksichtigen:

a) unter den ausgewiesenen „vorgemerkten Arbeits¬
losen" scheinen fallweise auch ausländische Arbeitneh¬
mer auf.

b) In einzelnen Berufssparten, vornehmlich während
der toten Saison, stehen auch ausländische Arbeitneh¬
mer im Bezüge des Arbeitslosengeldes.

c) Auf Grund der alljährlich von den Wirtschafts¬
partnern getroffenen „Kontingent-Vereinbarung" be¬
ziehungsweise im Wege des „Beschäftigungsgenehmi¬
gungsverfahrens" stehen auch Zehntausende ausländi¬
scher Arbeitnehmer in Österreich in Beschäftigung.
Andererseits sind auch Zehntausende Österreicher
entweder im Grenzverkehr oder als Gastarbeiter im
Ausland tätig.

So war beispielsweise für das Jahr 1967 ein Auslän¬
derkontingent von 79.200 Personen vereinbart, das im
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Zeitpunkte der Beschäftigungsspitze zu 80 Prozent
ausgenützt war. Für 1968 betrug das Kontingent
66.292 ausländische Arbeitnehmer. Während des Jah¬
res 1967 wurden in Österreich 96.654 Beschäftigungs¬
genehmigungen für Ausländer erteilt und 37.842 Ver¬
längerungen von Beschäftigungsgenehmigungen aus¬
gestellt. Daneben wurden im gleichen Jahr noch
1239 Befreiungsscheine und 3214 Verlängerungen von
Befreiungsscheinen an ausländische Arbeitnehmer
ausgegeben.

Die Beschäftigung eines ausländischen Arbeitneh¬
mers verursacht dem Arbeitgeber — dem privaten
ebenso wie dem verstaatlichten Betrieb oder der
öffentlichen Gebietskörperschaft — in der Regel
wesentlich mehr Kosten als die Beschäftigung einer
gleichwertigen inländischen Arbeitskraft (Anwerbe-
und Reisekosten sowie Beistellung des Quartiers).

Die Wirtschaft, die durch den internationalen Kon¬
kurrenzkampf gezwungen ist, möglichst rationell zu
produzieren, würde diese Mehrkosten sicher nicht auf
sich nehmen, wenn sie die erforderlichen Arbeitskräfte
aus dem Stande der inländischen „vorgemerkten
Arbeitslosen" beziehungsweise „vorgemerkten Ar¬
beitsuchenden" vermittelt bekommen könnte oder
durch Zeitungsanzeigen unter den inländischen „un¬
sichtbaren Arbeitslosen" fände.

Wege zur Klarstellung
der Arbeitslosenstatistik

Es wäre wünschenswert, wenn es den Bemühungen
des Statistischen Zentralamtes im Verein mit dem
österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung
und dem Bundesministerium für soziale Verwaltung
unter Zuziehung des Bundesbeirates für Arbeits¬
marktpolitik möglichst bald gelänge, eine neue ein¬
deutige Begriffsbestimmung beziehungsweise Begriffs¬
abgrenzung für die statistische Ausweisung der
Arbeitslosigkeit zu formulieren.

Es erschiene weiters auch zweckdienlich, bei näch¬
ster sich bietender Gelegenheit den Inhalt des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes in seiner Grund¬
thematik, insbesondere hinsichtlich des Begriffes der
„zumutbaren Beschäftigung" der derzeitigen Sozial-
und Wirtschaftsstruktur anzupassen und damit
gleichzeitig auch die Reinheit des Versicherungsprin¬
zips wiederherzustellen.

Die beachtliche Komponente der Arbeitslosigkeit
von berufstätigen Müttern könnte dadurch eine
soziale Bereinigung finden, daß für diesen Personen¬
kreis durch eine Novellierung des Arbeitslosenversi¬
cherungsgesetzes an Stelle des Karenzurlaubsgeldes
und des anschließenden Arbeitslosengeld- beziehungs¬
weise Notstandshilfebezuges eine „einmalige Entferti-
gung" vorgesehen wird. Die Höhe der Entfertigung
sollte nach der Dauer der vorangegangenen arbeits-
losenversicherungspflichtigen Beschäftigung und nach
der Höhe des erzielten Verdienstes abgestuft sein.

Mit dem Erhalt der Entfertigung wären alle bisher
aus der Arbeitslosenversicherung erworbenen An¬
wartschaftszeiten verbraucht. Nach Ablauf der Zeit,
welche der Dauer des Karenzurlaubsgeld- und des

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

BITTERER NEQER

Nigger, warum so bitter!
Warum so unglücklich und so grantig 1
Ihr habt doch Straßen,
ihr habt dodi Häuser,
ihr habt doch Heizung,
ihr habt doch Sonnenschein,
ihr habt doch Fischmärkte
und Zebrastreifen.

Warum!

Nigger, warum so eklig?
Sind eure Schulen nicht recht!
Sind eure Busse nicht pünktlich!
Halten die U-Bahnen bei eudi nicht?
Ist euer Schnaps nidit billig!
Kriegen eure Kinder
keine Erziehung!

Warum also!

Hör zu, Nigger, wenn du nidit aufhörst
so bitter zu sein,
dann sind wir nidit nett zu dir,
lassen dich nicht in die Innenstadt kommen
und unsere Läden zugrunde richten,
unsere Strände verschandeln,
unser Essen essen,
unsere Wohnungen putzen
und unsere Pulte abstauben.
Verstanden, Nigger!

TOM DENT (geb. 1932)
(übersetzt von Janheinz Jahn)

(Aus: .Schwarzer Orpheus", Neue Sammlung, Moderne Dichtung afrika¬
nischer Völker beider Hemisphären, Verlag Carl Hanser, München 1964)

Arbeitslosengeldbezuges entsprochen hätte, wäre je¬
doch wieder die Erwerbung neuer Anwartschaftszei¬
ten beziehungsweise bei Zutreffen der gesetzlichen
Voraussetzungen ein Fortbezug der Leistung möglich.

Mit dieser einmaligen größeren Leistung würde der
berufstätigen Mutter eine beachtlichere Hilfe bei der
Komplettierung ihres Hausstandes oder bei der Be¬
schaffung einer familiengerechten Wohnung geboten,
als wenn sie nach der derzeitigen Regelung den glei¬
chen Betrag in Ratenzahlungen, die sich auf zirka ein¬
einhalb Jahre erstrecken, erhält.

Es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß
sich bei Einführung einer solchen „Entfertigung aus
der Arbeitslosenversicherung" die überwiegende
Mehrheit der betroffenen Mütter um eine solche „Ent¬
fertigung" bewerben würde. Diese Mütter würden
dann zumindest durch rund eineinhalb Jahre nicht in
der Arbeitslosenstatistik aufscheinen, wodurch auch
eine ständige merkliche Senkung der Arbeitslosenrate
erreicht würde.
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GUSTAV HOLZMANN

Lebensverhältnisse von Tiroler Industriearbeitern

Die Lebensbedingungen der österreichischen Arbeiter¬
schaft werden vorwiegend unter dem Blickwinkel der
traditionellen Industriereviere um Wien, im Wienar
Becken oder in der Obersteiermark gesehen. In diesen
Gebieten des östlichen Staatsraumes kann man näm¬
lich auf eine lange Entwicklung der industriell-ge-
werblichen Wirtschaft zurückblicken. Und dort waren
innerhalb dieser Periode ausgeprägte Vorstellungen
und Erfahrungen über das Arbeiterleben entstanden,
die man nun als repräsentativ für die österreichische
Arbeiterschaft schlechthin ansieht. Die fortschrei¬
tende Industrialisierung erfaßte jedoch in jüngster
Zeit auch diejenigen inneralpinen Täler, die bis dahin
vorwiegend als Reservate der Landwirtschaft gegol¬
ten haben.

Das traf vor allem im Westen Österreichs —
beispielsweise im Tiroler Inntal — zu. Ober- und
unterhalb von Innsbruck begannen größere und klei¬
nere Werke mit einer erstaunlichen Qualitätsproduk¬
tion. Und die Arbeitskräfte übersiedelten beinahe
unmittelbar von den Feldern und Almen in die Be¬
triebsstätten der Industrie.

Ein Großteil der österreichischen Arbeiterschaft
lebt darum jetzt nicht mehr in den Städten, sondern
in ländlicher Umgebung. Und eine beträchtliche Zahl
von industriell-ge-
werblichen Beschäf¬
tigten arbeitet zwar
in den Werkshallen,
ihr Denken, ihr Le¬
bensstil ist jedoch
weiterhin nach der
Welt der Landwirt¬
schaft ausgerichtet.
Der geistige Bereich
konnte dem sozialen
Wandel oft noch
nicht nachfolgen. Mit einem Bein stehen diese Men¬
schen auf dem Acker und mit dem anderen Bein in
der Fabrik.

Volkskundliche Forschungen

Diese Feststellungen sind nicht aus der Luft gegrif¬
fen, sondern sie beruhen auf genauen wissenschaft¬
lichen Untersuchungen des Instituts für Volkskunde,
das von Professor Dr. Karl Ilg an der Innbrucker
Universität geleitet wird. Dort pflegt man nämlich
eine räumlich sondierende Arbeitervolkskunde, die
sich der sozialwissenschaftlichen Methoden von Frage¬
bogenerhebung, Interviewtechnik und Beobachtung
bedient. Bisher liegen die Resultate von zwei For¬
schungsarbeiten vor: in Imst wurden die Lebensbedin-

□

1 Irmgard Lindner: „Die Gemeinschaftsbeziehungen der Ar¬
beiterschaft eines modernen Textilbetriebes im Oberinntal."
Philosophische Dissertation, Innsbruck 1959.

2 Hans Gschnitzer: „Arbeitervolkskunde von Wattens." Philo¬
sophische Dissertation, Innsbruck 1965.

gungen der Textilarbeiter im Betrieb der Firma Stapf
untersucht,1 und in Wattens befaßte man sich mit den
gesellschaftlichen Verhältnissen und Anschauungen
der Beschäftigten in der Glasfirma Swarovski.2

In manchen Punkten stimmen die Ergebnisse aus
Imst und von Wattens überein. Dennoch erscheint das
Milieu im Swarovski-Betrieb bereits weiter entwickelt
zu sein als im Imster Textilwerk Stapf — und das
nicht nur von der gewerkschaftlichen Warte aus gese¬
hen.

Die Betriebsangehörigen stammen zum Großteil
aus dem jeweiligen Ort oder wenigstens aus der Um¬
gebung. Dementsprechend waren ihre Eltern zu
60 Prozent noch Kleinbauern und Handwerker, und
drei Viertel der Belegschaften arbeiten überhaupt als
erste Generation in der Industrie. Im allgemeinen
besteht ein positives Verhältnis zur Arbeit und zum
Arbeitsplatz. Nur ein geringer Teil klagt über die Ein¬
tönigkeit der Beschäftigung. Charakteristisch für die
neue Tiroler Arbeiterschicht ist jedoch ein ganz ande¬
rer Umstand: die Industriebeschäftigten dieser beiden
Werke sind vielfach noch in traditionellen bäuerlichen
Besitzvorstellungen verankert.

Die Arbeitszeit in der Fabrik stellt nur einen Teil
der tatsächlich geleisteten Tagesarbeit dar. Denn ein
großer Betrag von Zeit und Kraft der Arbeiter wird
dem privaten Besitz gewidmet. Dazu konkrete Anga¬
ben von Imst: 52 Prozent der dortigen Fabriksbeschäf¬
tigten wohnen im eigenen Haus, 72 Prozent haben
einen eigenen Garten, 44 Prozent besitzen Ackerland
und 22 Prozent halten Großvieh (zum Beispiel Kühe)!
Dieses Eigentum bindet die Arbeiter an den Heimat¬
ort und verleiht ihnen eine größere Krisensicherheit.
Meistens ist der Besitz geerbt worden, und dieser Um¬
stand ließ ein festes Band zwischen den Industrie¬
arbeitern und der landwirtschaftlichen Bevölkerung
entstehen. Es läßt sich nicht übersehen, daß die
„Arbeiterlandwirte" immer zuerst an ihren Acker
denken.

Die Stellung dieser Menschen zwischen der agrari¬
schen und der industriell-kleinstädtischen Arbeitswelt
hat Sonderformen entstehen lassen, die sich von den
Verhaltensweisen und Vorstellungen der Arbeiter¬
schaft in den alten Industrierevieren des östlichen
Österreich wesentlich unterscheiden. In der abend¬
lichen Freizeit verrichten die befragten Tiroler Arbei¬
ter durchschnittlich noch ein bis zwei Stunden produk¬
tive Tätigkeiten: in der Landwirtschaft, beim Haus¬
bau oder durch Pfuschen. Die verheirateten berufs¬
tätigen Frauen von Imst sehen sich beispielsweise ge¬
nötigt, nach Arbeitsschluß weitere fünf Stunden im
Haushalt zu werken. Das alles geschieht trotz des be¬
drückenden Untersuchungsergebnisses. In diesem wird
nämlich konstatiert, die Fabriksarbeit sei so schwer,
daß die Beschäftigten nach Feierabend nicht nur kör¬
perlich, sondern auch geistig total fertig nach Hause
gehen.
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Arbeiter ohne Schichtbewußtsein

Diese beträchtliche Inanspruchnahme der Industrie¬
arbeiter des Inntales läßt uns natürlich neugierig wer¬
den, wie es bei den Leuten, die relativ kurz in den
Industriebetrieben beschäftigt sind und deren Denken
noch größtenteils nach der Landwirtschaft orientiert
ist, mit dem Standes- oder Klassenbewußtsein be¬
stellt ist. Die Arbeiter der Textilflrma Stapf in Imst
fühlten sich zum Zeitpunkt der Untersuchung keines¬
wegs mit der übrigen Arbeiterschaft und ihren
Organisationen verbunden. Es besteht zwar innerhalb
des Unternehmens ein starkes Zusammengehörig¬
keitsgefühl, und die Arbeiter hängen sehr an der Fa¬
brik. Aber nur eine verschwindende Minderheit der
Beschäftigten (13 Prozent) zahlt Gewerkschaftsbei¬
träge, und nur ein Zehntel sieht in der Gewerkschaft
eine Interessenvertretung.

Die Textilarbeiter des Imster Betriebes nehmen
gerne an allgemeinen Lohnverbesserungen und an son¬
stigen, vom Gewerkschaftsbund durchgesetzten Be¬
günstigungen teil. Es fehlt ihnen aber das Gefühl, die
Gewerkschaftsorganisation in materieller und geistig¬
seelischer Hinsicht unterstützen zu müssen. Der ein¬
zige Wunsch dieser Industriearbeiter ist, sich ein eige¬
nes Heim zu schaffen und ihre persönliche Wirksam¬
keit auf die nächsten familiären Angelegenheiten zu
beschränken. Ein Solidaritätsbewußtsein gegenüber
den Arbeitern in aller Welt fehlt ihnen fast voll¬
kommen.

Auch in den Swarovski-Werken von Wattens gibt
es keine lange Tradition des Standes- oder Klassen¬
bewußtseins. Ein Großteil der Arbeiter war ja gleich¬
falls in kleinbäuerlicher Umgebung aufgewachsen.
Dennoch sind fast alle Betriebsangehörigen auch Ge¬
werkschaftsmitglieder, und zwei Drittel finden es für
richtig, daß in einer Fabrik alle Arbeiter bei der Ge¬
werkschaft sein sollen. Als Gründe wurden dabei an¬
gegeben: Es kann nicht schaden, Mitglied zu sein;
außerdem ist der Gewerkschaftsbund eine Institution
zur Sicherung des Arbeitsplatzes; und überdies ist
eine Standesvertretung unbedingt notwendig.

Das dominierende egozentrische Denken spiegelt
sich auch ganz deutlich in der Stellung zur Politik
wider. Die Imster Arbeiter wollten zu 71 Prozent mit
der Politik nichts zu tun haben, wobei sich die Gruppe
der verheirateten Frauen zu 95 Prozent für ein passi¬
ves Verhalten entschied. Etwas besser schaut es da¬
gegen in Wattens aus. Dort kümmern sich 56 Prozent
der Betriebsarbeiter wenigstens oberflächlich um
Politik. Dieses demonstrativ gezeigte mangelnde
Interesse für öffentliche Angelegenheiten leitet sich
hauptsächlich von der Meinung ab, der eigene poli-
tisch-weltanschauliche Standpunkt gehe einem nur
selbst etwas an. Und dadurch kristallisiert sich die
überraschende Tatsache heraus, daß die SPÖ bei wei¬
tem nicht alle Arbeiter erfaßt. In Wattens orientiert
man sich nämlich weniger nach den politischen Par¬
teien als nach den Besitzern der Swarovski-Werke,
die den Wohlstand in die Gemeinde gebracht haben.
Im dortigen Betriebsrat besteht ein ungefähres
Gleichgewicht zwischen den parteilosen, sozialisti¬
schen und christlichen Gewerkschaftern. Im For¬
schungsbericht heißt es dazu wörtlich: „Der Parteien-

und Klassenfanatismus ist unter dem Einfluß der
rechtsgerichteten Firmenleitung abgebaut worden."

Inmitten des bäuerlichen Brauchtums

Die bisher aufgezählten Lebenseinstellungen der
Tiroler Industriearbeiter lassen es weiter nicht ver¬
wunderlich erscheinen, daß diese Menschen auch heute
noch in den traditionellen Gemeinschaftsbeziehungen
verwurzelt sind. Das gilt vor allem für Imst. Dort
wird auch von den Arbeitern unentwegt das bäuer¬
liche und christliche Brauchtum gepflegt: 69 Prozent
der Brautpaare müssen sich am Hochzeitstag von der
Ortsjugend, die ein Seil über den Weg spannt, loskau¬
fen; und im gleichen Ausmaß wird das „Brautsteh¬
len" praktiziert. Bei 52 Prozent der jungen Arbeiter¬
familien ist es üblich, zu Hause vor dem Essen zu
beten. Es besteht zwar einige Scheu, die persönliche
Religiosität öffentlich zu bekennen. Das hindert aber
65 Prozent der Imster Textilarbeiter nicht, an der
Fronleichnamsprozession teilzunehmen und zu rund
50 Prozent beim Umgang zu Mariä Himmelfahrt sowie
am Palmsonntag mitzugehen. Die Abseitsstehenden
rekrutieren sich vorwiegend aus Männern zwischen
30 und 44 Jahren sowie aus Leuten, die erst vor kur¬
zem nach Imst zugezogen sind. Am traditionellen Im¬
ster Schemenlaufen haben überdies 76 Prozent der
Arbeiterfamilien aktiven Anteil.

Die Religiosität der Arbeiter wirkt sich auch auf
die Meinung über die Ehescheidung aus. In Imst waren
41 Prozent, in Wattens jedoch nur 25 Prozent für die
Unlösbarkeit der Ehe. Ein Großteil der Befragten in
beiden Betrieben entschied sich aber für eine schwere
Lösbarkeit der Ehe. Die Liebe zur Familie sowie die
Freuden und Sorgen mit den Angehörigen nehmen
nämlich in den Gedanken dieser Arbeiter einen beson¬
deren Rang ein. Die praktischen Gesichtspunkte spie¬
len bei der Partnerwahl wohl eine wichtige, aber keine
entscheidende Rolle. Die bäuerlichen Auswahlgesichts¬
punkte der Wirtschaftlichkeit und der Arbeitsfreudig¬
keit werden jedenfalls von der gegenseitigen persön¬
lichen Zuneigung übertönt. Nach Geld und Äckern
wird unter den Tiroler Arbeitern überwiegend nicht
mehr geheiratet. Von der Braut erwartet man aber
eine Wäscheaussteuer.

70 Prozent der Arbeiter wünschen sich zwei bis drei
Kinder mit dem Vorbehalt, daß der Lebensstandard
der Familie gleich hoch bleibt. Eine Uberprüfung ergab
aber in Wattens, daß ein Drittel der Ehen kinderlos
war. Der Durchschnitt besaß tatsächlich zwei bis drei
Kinder, und Familien mit mehr als drei Kindern galten
als Seltenheit. Die Wohnweise ist jedoch unterschied¬
licher Natur. Die Imster Belegschaftsmitglieder woh¬
nen zu 48 Prozent in einem Bauernhaus, 20 Prozent

Der Redaktionsschluß für die März-Nummer ist der

14. Februar, für die April-Nummer der 14. März und für

die Mai-Nummer der 14. April.
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sind in einem Mehrfamilienhaus beherbergt, 15 Prozent
leben in einem Einfamilienhaus, und nur 13 Prozent
der Arbeiter sind in einem Miethaus untergebracht.
In Wattens hat sich hingegen eine eigenständige Form
des Arbeiterhauses herausgebildet, die sich von den
Wohngebäuden der Bauern und den bürgerlichen Vil¬
len merkbar unterscheidet.

Kein Aufstieg ohne Ausbildung

Nicht ohne Interesse ist auch der Ausbildungsgrad
der untersuchten Tiroler Industriearbeiter. Im Swa-
rovskiwerk von Wattens hatten 80 Prozent der
Befragten nur eine achtklassige Volksschule besucht,
und bloß 13 Prozent konnten auf eine Hauptschulbil¬
dung hinweisen. Die günstigen Verdienste locken eben
die Angehörigen der weniger gut gestellten Wirt¬
schaftszweige schon in jungen Jahren in die Industrie.
Der Aufstieg in eine gesellschaftlich höhere Schicht
gelingt leider nur wenigen, da es den Arbeitern an
einer entsprechenden Ausbildung mangelt. Den Aus¬
schlag für eine derart einseitige Entwicklung geben
die Finanzknappheit und das ständige Ringen um den
Lebensunterhalt. Die materielle Orientierung hat bis¬
her noch keine gleichwertige Ergänzung im geistig-
bildungsmäßigen Bereich gefunden.

34 Prozent der Wattener Arbeiter sprechen sich
zwar für eine bessere Schulbildung ihrer Kinder aus,
und 26 Prozent bevorzugen das Lernen eines Hand¬
werks, aber 40 Prozent plädieren für die freie Berufs¬
wahl ihrer Sprößlinge.

In Wirklichkeit besucht nicht einmal die Hälfte der
Wattener Kinder die Hauptschule, und nur wenige
Arbeiterfamilien lassen ihre aus der Pflichtschule ent¬
lassenen Kinder einen Beruf erlernen. Meistens treten
die jungen Burschen sofort in die Fabrik als Hilfs¬
arbeiter ein. Erst in späteren Jahren macht sich unter
den älteren Arbeitern ein positiver Bildungsdrang gel¬
tend. Unter dem Eindruck der vorteilhafteren sozia¬
len Verhältnisse der Angestellten versuchen wenig¬
stens einige Beschäftigte, mit Hilfe von beruflichen
Fortbildungskursen den in der Jugendzeit versäumten
Wissensstoff nachzuholen. Ihr einziges Ziel ist, wenig¬
stens die Gleichstellung mit den Angestellten zu er¬
langen. Die Mehrheit der Arbeiter vertritt jedoch die
geistige Haltung der bäuerlichen Selbstgenügsamkeit.
Und das ist insofern verständlich, als für diese Leute
ja die heutigen Lebensverhältnisse das Resultat eines
sozialen Aufstieges vom kleinbäuerlichen Taglöhner
zum materiell halbwegs gesicherten Industriearbeiter
sind.

Die schlechte Berufsausbildung ist überdies auch der
entscheidende Grund, warum ein junger Fabriksarbei¬
ter nur wieder in Arbeiterkreisen eine Ehepartnerin
findet. Er hat ja angesichts des geringen Bildungs-
niveaues fast keine Aussicht, in geistig regere Schich¬
ten einzuheiraten. Nur den aufgeschlosseneren und
aktiveren Arbeitern gelingt es in Wattens, eine „un¬
standesgemäße" Ehe einzugehen — beispielsweise mit
einer Lehrerin. Mit anderen Worten: Die weitere ge¬
sellschaftliche Aufwärtsentwicklung der relativ jun¬
gen Tiroler Arbeiterschaft hängt unmittelbar vom je¬
weiligen Ausbildungsstand der einzelnen Beschäftig¬
ten ab.

Die Freundes- und Bekanntenkreise

Die besondere Konzentration auf die eigenen per¬
sönlichen Probleme läßt selbstverständlich die Frage
nach den Sozialkontakten dieser Menschen laut wer¬
den. Im Imster Textilbetrieb ist es jedenfalls so, daß
zwischen den jungen und den alten Beschäftigten ein
kameradschaftliches Verhältnis besteht. Die intensive
Akkordarbeit und die genaue Kenntnis von den per¬
sönlichen Verhältnissen der Arbeitskollegen bewirken
diesen Zustand. Die außerbetrieblichen Bindungen
formen nämlich auch die sozialen Kontakte am
Arbeitsplatz. Und im privaten Bereich von Imst gibt
es noch andere enge soziale Wechselbeziehungen, vor
allem zwischen den Kleinbauern und den Arbeitern. Im
Sommer gehen die in der Industrie Beschäftigten den
Landwirten bei der Ernte zur Hand, und die Bauern
revanchieren sich, indem sie tierische oder motorische
Zugkräfte den Arbeitern zur Verfügung stellen.

In Wattens sind etwas andere Verhältnisse anzu¬
treffen. Ein Großteil der Werksangehörigen ist erst
vor nicht allzu langer Zeit nach dieser Gemeinde ge¬
zogen. Dort hatten sich dann etliche Bekanntenkreise
nebeneinander gebildet. Die jungen Arbeiterfamilien
unterhalten deshalb rege Sozialkontakte zu ihren
Bekannten, die Wohnungsnachbarn spielen hingegen
eine zweitrangige Rolle. Daß den Arbeitern das Ge¬
schehen außerhalb der Betriebsstätte und der Wohn¬

gemeinde dennoch nicht ganz
gleichgültig ist, zeigt sich
durch die folgende Tatsache:
Rund 40 Prozent der Imster
und Wattener Betriebs¬
angehörigen lesen nämlich
regelmäßig eine Tageszei¬
tung. Dieses „Hinauslugen"
in die Welt beeinträchtigt
aber keineswegs die Heimat¬
verbundenheit, denn 70 Pro¬
zent der Swarovski-Arbeiter
wollen am liebsten in Wat¬
tens bleiben (aber nur die
Hälfte der Arbeiterinnen!).

Während sich die jungen Befragten auch für das
großstädtische Leben interessieren, wünschen die
älteren Personen im überwiegenden Maß, weiterhin
in ländlicher Umgebung zu wohnen.

Als Integrationsfaktor besonderer Art fungiert in
erster Linie für die jüngeren Arbeiter die Werks¬
sportvereinigung. Der Wattener Fußballklub ist Mit¬
glied der Nationalliga — das ersetzt jahrelange
Bemühungen von Psychologen und Soziologen, aus den
bisher nur oberflächlich verwurzelten Zuwanderern
eine verschworene Gemeinschaft zu machen. Dieser
Umstand und alle anderen, hier nur andeutungsweise
vorgebrachten Fakten liefern den besten Beweis da¬
für, daß das Leben der österreichischen Arbeiter viel
mehr den regionalen Bedingungen und Abwandlungen
unterworfen ist, als man unter anderen Vorausset¬
zungen in den industriell-städtischen Zentren mei¬
stens ahnt. Gerade aber diese „Abweichungen" von
der in den Stadtregionen konstatierten Regel sollten
viel mehr als bisher entsprechende Beachtung finden.

V
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Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 100 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 50 Schilling prämi¬
iert. — Bitte, Zeitungsausschnitte auf Post¬
karten kleben und an die Redaktion von
„Arbeit und Wirtschaft", Hohenstaufen¬
gasse 10, 1011 Wien, senden. — Über diese
Rubrik kann keine Korrespondenz geführt
werden. Nichtverwendete Einsendungen
werden nicht zurückgeschickt. Kommen¬
tare der Redaktion sowie Hervorhebungen
sind in Kursivschrift gesetzt. — Bei glei¬
chen Einsendungen entscheidet das Datum
des Poststempels.

Falscher Stil
Die ÖVP kann es nicht lassen und

verschickt schon jetzt Wahlzeitungen.
Da ein Postwurf selten allein kommt,
dürfen wir ähnlichen Belästigungen
der SPÖ und FPÖ mit Sicherheit und
Resignation entgegensehen. Vorerst
aber bleibt nur zu besprechen, was
uns die ÖVP in „Heute und morgen
— kraftvoll und sicher in die sieb¬
ziger Jahre" bietet...

Verziert ist das Kompendium letz¬
ter politischer Weisheit mit antisemi¬
tisch angelegten Gartenzwergen, die
auch ein Schönpflug nicht deutlicher
hätte herstellen können ...

Auch einer, der nicht wünschen
kann, daß die SPÖ je eine Wahl ge¬
winnt, steht fassungslos vor dieser
Spekulation mit einer Nase; fas¬
sungslos vor so viel Primitivität, die
nicht einmal mehr den Anschein gibt,
sie könne differenzieren, sondern
ganz offen mit Infantilismen auf die
Jagd nach Infantilen geht. Wir: Per¬
sönlichkeiten, die anderen: Garten¬
zwerge mit großer, krummer Nase.
So kraftvoll und sicher sind wir!...

(Aus „Academia", Zeitschrift des
Österreichischen Cartell-Verbari¬
des, Einsender Albert Streiter,
Wien.)

Teure Schokolade
„Im übrigen wird ein Preisantrag

der Schokoladenindustrie für Kakao
erwartet. Allerdings soll sich diese
indirekte Preiserhöhung nicht auf
den Konsumentenpreis auswirken,
da eine Gewichtssenkung des Pak-
kungsinhalts um 19 Prozent bei
gleichbleibendem Preis geplant sein
soll. Diese indirekte Preissteigerung
steht freilich im Widerspruch zur
Senkung des Weltmarktpreises um
rund 8 Prozent."

(Aus dem „Volksblatt", Einsender
Otto Zöllner, Wien.)

Theorie und Praxis

Man sollte über der Theorie nicht
die Praxis vergessen. Dieser Leitsatz
gilt vor allem dann, wenn die Ge¬
legenheit, sich in der Praxis zu üben,
wirklich „vor der Haustür" liegt. Mag
sein, daß vor lauter Feuereifer den
Schülern der Landesfeuerwehrschule
in Linz die Köpfe rauchten; das
Feuer aber, bei dessen Bekämpfung
sie den Beweis für ihre eben erst
erworbenen Kenntnisse hätten geben
können, nicht bemerkten. Denn als
kürzlich eine Baubaracke auf dem
Gelände der Feuerwehrschule just zu
Unterrichtsbeginn in Flammen auf¬
ging, fand sich in der Eile keiner,
der löschte. Zu allem Überfluß war
auch der Schlüssel für den kleinen
Bretterbau abhanden gekommen, so
daß jegliche Mühe ohnedies vergeb¬
lich gewesen wäre. Schließlich
meinte einer der zuschauenden
Feuerwehrschüler resignierend:
„Laßt's es brennen, die Feuerlöscher¬
füllung is eh teurer als der ganze
Krempel."

(„Oberösterreichische Nachrichten",
Einsender Josef Puchner, Schwert¬
berg.)

Finanzliche Öle

Außerdem verlangt die Entschlie¬
ßung die Beseitigung unzumutbarer
Belastungen im internationalen Wett¬
bewerb, die Einführung einer Im¬
portabgabe für finanzliche Öle und
Fette, Verbesserungen der Agrar-
exporte sowie zahlreiche andere Maß¬
nahmen, welche dem Bauernstand in
wirtschaftlicher, aber auch in kultu¬
reller Weise entgegenkommen sollen.

Finanztechnische Laien können
sich unter finanzlichen Ölen nichts
Besonderes vorstellen. Sind das viel¬
leicht Schmiermittel zur Erleichte¬
rung von Auslandsanleihen durch
Privatbanken, wie sie kürzlich vom
Finanzministerium getätigt wurden?
Oder hat der Druckfehlerteufel hier
wieder einmal seine Hand im Spiel
gehabt und etwas verraten, was nur
Eingeweihte wissen sollen?

(„Wiener Zeitung", Einsender
Oskar Smetana, Wien.)

Toleranz am falschen Platz

Abschließend wurde noch festge¬
stellt, die Österreicher nehmen der
Jugend gegenüber oft eine wenig
faire Haltung ein: denn während ein
langhaariger Jugendlicher sofort An¬
stoß errege, sei der Österreicher Be¬
trunkenen gegenüber voller Toleranz
und nicht selten betrachte er sie
mit geheimem Einverständnis. Die

Alkoholgefahr werde überhaupt, ob¬
wohl in Österreich Zehntausende
von Menschen Alkoholiker seien,
stark unterschätzt. Die Beträge, die
der österreichische Staat jährlich für
Heilung und für Frührenten von
Alkoholikern ausgeben müsse, und
der Produktionsausfall überstiegen
bei weitem die Einnahmen durch
Alkoholsteuern.

(„Die Presse", Einsender Oskar
Grünwald, Wien.)

Kompliziert

Aus dem Gedankengut der zur
öffentlichen Diskussion vorgelegten
neuen Gewerbeordnung:

Ob ein neues Kaffeehaus gebraucht
wird, entscheidet die Behörde nach
Anhörung der Konkurrenz. Steckerl-
fischverkäufern wird das Recht ein¬
geräumt, Steckerlfische zu verkaufen.
Lebensmittelhändler dürfen Fische
grillen, braten und backen, aber nicht
kochen. Fleisch hingegen dürfen sie
braten und grillen, aber nicht backen.
Hühnchen jedoch, wie Fisch, grillen,
braten und backen, aber nicht kochen.
Selchwaren wieder kochen, aber
nicht backen oder braten.

(„Express", Einsender Hugo Scha-
novsky, Linz.)

Noch komplizierter

425. Kundmachung des Bundesmini¬
steriums für Verkehr und verstaat¬
lichte Unternehmungen vom 10. De¬
zember 1968, mit der die Tarifgrund-
lagen der Österreichischen Bundes¬
bahnen für den Personen- und Reise¬
gepäckverkehr neuerlich abgeändert
werden.

„A. Fahrpreis für die 2. Klasse Per¬
sonenzug:
a)Der Fahrpreis für die 2. Klasse Per¬

sonenzug auf Entfernungen bis
einschließlich 140 km wird auf
Grund der Formel

y = An + Aix + Aax2 + A3X8
berechnet, wobei die Koeffizienten
Au bis As nachstehende Werte
haben:

Ao = 0,808
A. = 0,563
Aa = 0,000451
As = —0,0000093.

(„Bundesgesetzblatt", Einsender
Dr. F. Burian, Wien.)

Antiquitäten

Mein Kampf, Bronzebüsten, Diver¬
ses 1933 bis 1945 kauft Karl Stöger,
4540 Bad Hall.

(„Kurier", Einsender Peter Reiter,
Wien.)
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Gedanken des,Zweiten

Alfred Maleta ist die „fleet in being" der Österreichi¬
schen Volkspartei. Der Vergleich mit einer unter Dampf
stehenden Flotte, bereit zum letzten entscheidenden
Einsatz, kommt nicht von ungefähr. Mehr als einmal
schien in den beiden letzten Jahrzehnten die Stunde
dieses Mannes geschlagen zu haben, und man erwartete,
daß er „antreten" werde. Doch der 1958 etwas unsanft
von Withalm abgelöste Generalsekretär der ÖVP entzog
sich in letzter Minute stets allen Kombinationen, be¬
festigte seine Hausmacht als Obmann des ÖAAB und
verfolgte, philosophisch an der Zigarre saugend, mit
Distanz, aber nicht ohne Engagement, den parteipoliti¬
schen Mikrokosmos von der hohen Warte eines Präsi¬
denten des österreichischen Nationalrates. Und dennoch
— oder gerade deswegen — notierten und notieren seine
Aktien auf der politischen Börse. Mit Recht konnte ein
geübter Beobachter der politischen Szene erst unlängst
im Gespräch feststellen; zwischen Klaus — Withalm und
dem politischen Chaos in der ÖVP stehe gegenwärtig
nur Maleta.

Der „Realpolitiker" und „Taktiker" Maleta, wie er
oft zu seinem Unwillen von Kritikern genannt wird,
hat sich aber aus seinen Jugendtagen, in denen er als
Sekretär der oberösterreichischen Arbeiterkammer mit
der Schrift „Der Sozialist im Dollfußstaat" an die
Öffentlichkeit trat, eine Liebe zur politischen Theorie
bewahrt. Deswegen plante er wohl schon lange, wieder
einmal zur Feder zu greifen und nun aus reifer Erfah¬
rung sowohl das politische Schrifttum zu bereichern als
auch einen eigenen Beitrag zur Gesellschaftstheorie zu
leisten.

Um es gleich zu sagen: das vorliegende Buch (Alfred
Maleta: „Entscheidung für morgen. Christliche Demo¬
kratie im Herzen Europas", Verlag Fritz Molden,
336 Seiten) ist noch nicht der angekündigte „große
Maleta". Die Sammlung von Reden und Aufsätzen aus
zwei Jahrzehnten, zum Teil versehen mit „zeitgemä¬
ßen" Einbegleitungen, stellen eher eine Vorübung dar.
Es gibt Kritiker, die mögen Artikel in Buchform grund¬
sätzlich nicht. Der Rezensent ist hier bedeutend milder;
muß es wohl sein. Hat er doch selbst von dieser Mög¬
lichkeit, „aus der Erscheinungen Flucht" das herauszu¬
arbeiten und zu bewahren, was einem nicht nur für den
Tag geschrieben und gesprochen erscheint, persönlich
schon Gebrauch gemacht. Als „Selbstdarstellung" des
aktiven und kontemplativen Politikers Maleta, eines
Mannes, der sich wie nicht viele seiner Parteifreunde
den Luxus leistet, über den Tag hinaus sich Gedanken
zu machen, soll das vorgelegte Buch mit Interesse an¬
genommen werden.

„Keine fertigen Rezepte" flexibel" ela¬
stisch ... „das Leben fließt": das sind einige oft wie¬
derkehrende Redewendungen in Maletas Reden und
Aufsätzen. Sie sagen viel über den politischen Stil des
Präsidenten des österreichischen Nationalrates aus. In
der Regel wird versucht, Politik etwas „unterkühlt" zu
verkaufen. Einen solchen Politiker als „Zweiten Mann
im Staat" wirken zu sehen, mag in einer Zeit, da sich
wieder stärkere Emotionen bemerkbar machen, sein
Gutes haben. Daß Maleta aber auch anders kann, zeigt
sich in dem am Vorabend des Klagenfurter Parteitages
veröffentlichten Aufsatz „Reform und Reformer". Hier
hielt der als „Gegenreformer" seinerzeit abgestempelte
Obmann des ÖAAB temperamentvolle Abrechnung mit
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starken Chor jener,
die sich allein von
dem Zauberwort
„Reform" wahre po¬
litische Wunder er¬
warteten. Nun: das
seither vergangene
halbe Jahrzehnt hat
an jenem politischen
Messianismus kräf¬
tige Abstriche vor¬
genommen. Maleta
mag dies nicht ver¬
wundern.

Im übrigen krei¬
sen die Gedanken der hier veröffentlichten Aufsätze
und Reden immer wieder um zwei Themen: um
die christliche Demokratie und um Österreich. Ohne
Zweifel ist Maleta, der 1949 mit dem von ihm
proklamierten „neuen Kurs" der ÖVP das Tor für
Liberale und Nationale öffnete, nicht ohne dabei etwa
den Widerspruch des Altmeisters der katholischen
Publizistik, Friedrich Funder, herauszufordern, heute
der Exponent einer rot-weiß-roten Profilierung der
ÖVP und Gegner der totalen Entideologisierung dieser
Partei. Nun: die Geschichte kennt solche verkehrte
Fronten.

Dennoch: wenn einmal verschiedene Weichen über¬
fahren sind, ist es schwer, wenn nicht unmöglich, den
Zug wieder in alte Geleise zurückzubringen. Bei der
fortgesetzten Verdünnung der ideologischen Substanz
der ÖVP — lange Zeit und von vielen auch heute noch
als Zeichen moderner Gesinnung gepriesen — ist es
schwer, die gegenwärtige Regierungspartei mit der
„christlichen Demokratie" schlechthin zu identifizieren.
Immer wenn der Obmann des ÖAAB, in dessen Reihen
ohne Zweifel noch nicht wenige christliche Demokra¬
ten zu Hause sind, diesen Versuch macht, tritt der
Parteipolitiker Maleta dem Gesellschaftstheoretiker ins
Licht. Des ersten Recht ist es, das Banner seiner Partei
möglichst kräftig zu schwingen, der letztere muß ohne
solche Rücksichten die Sonde kritischen Verstandes an¬
legen. Und dabei kommt man doch darauf, daß die
Volkspartei seit 1949 einen immer offensichtlicher wer¬
denden Umformungsprozeß durchgemacht hat, der ohne
Zweifel auch ihr spezifisches ideologisches Gewicht ver¬
änderte. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, mit welchen
Kräften man seine Nachwuchskader auffüllt und an
welchen man sich offenbar uninteressiert zeigt. Bezeich¬
nenderweise gehören zu letzteren nicht wenige Katho¬
liken, die seinerzeit als junge Menschen an der Wiege
der Volkspartei standen und ihren ersten Wiener Slo¬
gan „Wir sind die österreichische Labour Party" glaub¬
ten. Wie die inzwischen nachgerückte Generation das
Problem „Christliche Demokratie" sieht, geht am besten
aus der im vergangenen Jahr im „Neuen Forum" durch¬
geführten Umfrage hervor. Wenn der Autor auch
immer wieder das Leitbild seiner ÖAABler (zu Kun-
schaks Zeiten hieß es einmal: christlicher Sozialismus)
von dem der Sozialdemokraten durch den von diesen
angeblich geförderten „Kollektivismus" abzuheben
versucht, so wäre es für politische Gegner bestimmt ein
leichtes, Maleta jene Artikel in Organen der Wirtschaft
und der Industrie vorzulegen, wo versucht wird, dem

Mannes'

dem damals laut-



„Schwarzen Marx" — so einmal ein „Aufmacher" der
„Wochenpresse" — dieselbe Schelle anzuhängen. Vor¬
sicht deswegen vor Schlagworten, die in der parteipoli¬
tischen Auseinandersetzung wohl nicht zu vermeiden
sind, aus der Distanz aber verzerrt wirken! Dasselbe
gilt für die „der christlichen Sozialidee entsprechende
Ordnung" (S. 30). Ist ein solches Postulat nach „Mater
et Magistra" und „Progressio Populorum" in dieser
Exklusivität noch zu halten? Müssen wir uns nicht
alle angewöhnen, von entsprechenden „Ordnungen" zu
sprechen? Auch dann, wenn es dem Parteipolitiker in
uns noch schwerfällt.

Und Österreich? Hier geht Maletas Tendenz dahin,
möglichst viele Menschen der österreichischen Idee zu
verpflichten. Gut so! „Wir pardonieren Menschen, aber
nicht staatsfeindliche Ideen": Dieser Maxime wird man
ohne Rückhalt zustimmen können. In der tagespoliti¬
schen Praxis zeigt die Volkspartei heute leider, nehmen
wir zum Beispiel nur die Vermögensrückgabe an ver¬
schiedene deutsch-völkische Vereine, auch jenen Ideen
gegenüber — die schon einmal Österreich Unglück
gebracht haben — eine ziemliche „Großzügigkeit". Aber
dafür dürfen wir den Präsidenten des Nationalrates
nicht in erster Linie verantwortlich machen. Etwas
anderes hätten wir allerdings gerne von ihm erfahren.
Ein klärendes Wort in der von Zeit zu Zeit aufflam¬
menden Diskussion über die österreichische Nation.
Mutet dieser Diskussion wirklich nur etwas „Wesen¬
loses", „Gespensterhaftes" an, oder geht es dabei nicht
vielmehr um die geistigen Grundlagen unseres Platzes
in der Völkergemeinschaft und nicht zuletzt um Öster¬
reichs Zukunft? Hier bleibt der Autor leider bei einer
— nennen wir es — letzten Unbestimmtheit. Gerade in
einem Leopold Figl und Julius Raab gewidmeten Buch,
die beide ein eindeutiges Bekenntnis zur österreichi¬
schen Nation nicht gescheut haben, wäre ein Credo des
Österreichers Maleta ohne viel „wenn" und „aber" ge¬
wiß von vielen begrüßt worden.

Maletas heimliche Liebe gilt seit vielen Jahren der
Außenpolitik. Hier sind seine Maximen von erfreulicher
Klarheit und nie getrübtem Weitblick. So hat er nie
den „Integrationsmaximalismus" weiter Kreise in der
ÖVP mitgemacht und die zentrale Bedeutung der Neu¬
tralität („nicht lediglich ein Produkt der Staatsräson",
S. 119) nicht erst in Zeiten internationaler Hochspan¬
nung entdeckt. Einer der interessantesten Abschnitte
des vorgelegten Buches sind die dem einschlägigen
Kapitel vorgesetzten Bemerkungen. Hier öffnet Maleta
die Lade seiner Erinnerungen und teilt einige bisher
unbekannte zeitgeschichtliche Einzelheiten mit. So, wie
er sich als frischgebackener Generalsekretär der VP
beinahe tüchtig die Finger verbrannt hätte. Damals,
auf dem Parteitag des Jahres 1951, erklärte er nämlich,
daß allein das Bekenntnis zur strikten Neutralität
Österreich den Weg zum Staatsvertrag ebnen werde.
Für viele Parteifreunde war solches dazumals unerhört,
Sie strichen den Passus aus allen Kommuniques her¬
aus. Allein Raab deckte seinen Generalsekretär gegen
alle Angriffe und Unterstellungen, nahm den Gedan¬
ken auf und ging seinen Weg... Dieser Blick in Male¬
tas Schreibtischlade weckt schon heute das Interesse
auf Maleta Nr. 3 — auf freimütige politische Memoiren,
die wir vielleicht von ihm eines Tages erwarten dürfen.
Aber inzwischen konzipiert er noch sein zweites, der
Gesellschaftstheorie gewidmetes Buch. Und in der akti¬
ven Politik mag man auch noch von ihm einiges hören.
Spätestens 1970/71 schlägt endgültig die Stunde der
„fleet in being" oder — sie schlägt nie mehr. Kurt Skalnik
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In einem Artikel unter dem Titel „Familienschutz' be¬
schäftigte sich „Arbeit und Wirtschaft" am 1. Februar 1929
vor allem mit der Alters- und Invaliditätsversicherung der
Arbeiter, die zwar beschlossen, aber während der Ersten
Republik nie in Kraft gesetzt wurde.

Die Sozialgesetzgebung hat auf dem Gebiet des Fami¬
lienschutzes in den letzten Jahren fast in allen Ländern
bedeutende Fortschritte gemacht. Auch in Österreich sind
die Versicherung der Familienangehörigen, die Mutter¬
schaftsversicherung und die Stillprämien ebenso als Maß¬
nahmen des Familienschutzes anzusprechen wie die Für¬
sorge für Erwerbsunfähige und die Altersversicherung.
Um es gleich vorweg zu sagen: Der Menschheit, der Gesell¬
schaft obliegt die Pflicht, für die Sicherung der Familie
zu sorgen. Leider muß auch festgestellt werden, wie herz¬
lich wenig in Österreich dieser Pflicht gegenüber der
Arbeiterschaft entsprochen wurde.

Die Sicherung durch öffentliche Eingriffe gipfelt in der
Forderung nach Inkraftsetzung der Alters-, Invaliditäts-,
Witwen- und Waisenversicherung, denn mit der heutigen
„Altersrente" ist das Problem des Familienschutzes nicht
im entferntesten gelöst. Handelt es sich doch nicht bloß
darum, dem alten Arbeiter eine Unterstützung zu ge¬
währen, sondern vor allem um die Frage, ob er nicht trotz¬
dem seiner Familie zur Last fällt...

Es ist daher heller Wahnsinn, die Durchführung eines
ohnedies sehr dürftigen Gesetzes von einem „Wohlstands¬
index" und vom Stande der Arbeitslosen abhängig zu
machen. Und wieder sagen wir, es handelt sich nicht bloß
um Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln, sondern um einen
rechtlich gesicherten Mindestschutz der Familie, um ihre
Zerstörung hintanzuhalten. Dieser Schutz wird mit dem
Fortschreiten der Rationalisierung immer notwendiger,
denn mit der Auslese besonders leistungsfähiger Menschen
steigert sich naturgemäß die Zahl der Mindererwerbs¬
fähigen. Gesteigerter Raubbau an der menschlichen
Arbeitskraft führt zu frühzeitiger Invalidität, wenn nicht
eine ausgiebige Verkürzung der Arbeitszeit damit Hand
in Hand geht...

Vor 20 Jahren

wurde heftig über das zweckmäßigste Wirtschaftssystem
diskutiert. „Arbeit und Wirtschaft" schrieb am 1. Februar
1949 unter anderem:

In der Diskussion über das Thema „Planwirtschaft —
freie Wirtschaft" stellen die Anhänger der freien Wirt¬
schaft den freien, von keiner Planungsmaßnahme behin¬
derten Markt mit allen seinen Vorzügen der „Befehls"-
wirtschaft der Planer gegenüber. Aber diesen freien Markt
hat es nie und am allerwenigsten vor dem letzten Weltkrieg
gegeben ... Sozialistische Planung ist Planung der Produk¬
tionssteigerung, der Güterfülle und der Vollbeschäftigung:
Kapitalistische Planung ist Planung der Produktionsein¬
schränkung, der Güterverknappung und der Arbeitslosig¬
keit.

Vor dem Zweiten Weltkrieg haben die internationalen
Kartelle der wichtigsten Rohstoffe, Stahl und Eisen, Erdöl,
Buntmetalle usw., den Markt beherrscht und die Preise
diktiert. Der Krieg hat sie zersprengt. Nun ist ihr Aufbau
auch schon wieder im Gange ...

Es kommt alles wieder, auch in der internationalen Wirt¬
schaft, was uns nach diesem Krieg als endgültig in der
Vergangenheit versunken erschien. Die Alternative, vor
der die Welt steht, ist nicht, wie man uns glauben machen
will, Freiheit oder Planwirtschaft, sondern kapitalistische
oder sozialistische Planwirtschaft.

25



KRITIK - DISKUSSION - KOMMENTAR

ÖGB: Auf die Gründer vergessen? HUG0 SCHAN0VSKY

Vor 75 Jahren, zu Weihnachten
1893, traten in Wien 270 Delegierte
von 69 Wiener Gewerkschafts- und
125 Provinzvereinen zum Ersten
österreichischen Gewerkschaftskon¬
greß zusammen, der eine Gewerk¬
schaftskommission mit Programm
und Richtlinien für das Streik- und
Unterstützungswesen beschloß. Ihre
„Geburtsstunde" schlug den öster¬
reichischen Gewerkschaften in einer
Zeit sozialer Notstände, politischer
Verfolgung und Unwissenheit der
Arbeitermassen. Die Delegierten des
Ersten Gewerkschaftskongresses ver¬
traten 30.000 Mitglieder bei einem
Beschäftigtenstand von 6,5 Millionen
in Industrie und Gewerbe tätigen
Arbeitern und Angestellten. Heute
zählt der ÖGB fast eineinhalb Mil¬
lionen Mitglieder bei rund 2,4 Mil¬
lionen unselbständig Beschäftigter.
Diese Zahlen spiegeln den gewerk¬
schaftlichen Aufstieg am deutlichsten
wider.

Die Arbeiter und Angestellten,
die sich heute ein hohes Maß an so¬
zialer Sicherheit, das durch den ÖGB
geschützt und ausgebaut wird,
an Arbeit, Lohn und Freizeit errungen
haben, wissen wohl kaum, unter welch
heroischen Bedingungen ihre Vor¬
fahren vor der Jahrhundertwende
ihr Leben fristen mußten. Aber auch
die ersten Schritte, die von der
Gewerkschaftskommission gemacht
wurden, waren Schritt, in ein Neu¬
land. Anton Hueber, der erste
Sekretär der Gewerkschaftskom¬
mission, war Generalsekretär, Re¬
dakteur, Werber, Organisator, Buch¬
halter, Kassier und Administrator in
einer Person. Zusammen mit Anna
Boschek, der einzigen Frau in der
neugegründeten, zwölf Funktionäre
umfassenden Gewerkschaftskommis¬
sion, trug er auf dem Rücken das
damalige Zentralorgan „Die Gewerk¬
schaft" zur Post. Wie schwierig der
Aufstieg der österreichischen Ge¬
werkschaften war, beleuchtet am
besten die Tatsache, daß im Jahr
1895, zwei Jahre nach der Gründung,
als Betriebskapital ganze 20 Gulden
in der Kasse waren, die nicht ein¬
mal reichten, die Gehälter für eine
Woche auszuzahlen.

75 Jahre sind eine lange Zeit. Drei
Generationen arbeitender Menschen
bauten mit am Aufstieg der öster¬
reichischen Gewerkschaften. Und die
vierte, die heutige junge Generation,
wird den starken ÖGB in einer rasch
sich ändernden Welt zu neuer Be¬
währung führen müssen. Technische
Fortentwicklung, Automation, Struk¬
turverbesserung der Wirtschaft, Ar¬
beitszeitverkürzung, Vollbeschäfti¬
gung und Freizeitgestaltung heißen
die wichtigsten Punkte dieser Be¬
währung. Nicht zuletzt sind es aber
auch die zwischenmenschlichen Kon¬
takte und Beziehungen zwischen den
Mitgliedern und ihren Funktionären,
die im Zeitalter der Massenmedien
und des Massenkonsums nicht ver¬
kümmern dürfen. Die Schulung zur
Kritik, die Begabung, die immer
mehr vielschichtig übereinander lie¬
genden Probleme zu durchleuchten,

„Wir können jedoch nicht damit
einverstanden sein, daß feindliche
Kräfte Ihr Land vom Weg des
Sozialismus stoßen und die Gefahr
einer Lostrennung der Tschechoslo¬
wakei von der sozialistischen Ge¬
meinschaft heraufbeschwören." Die¬
ser Satz aus dem berüchtigten und
heute wohl kaum noch erwähnten
Brief der Warschauer Fünf bezeich¬
net Theodor Prager mit Recht als
Pferdefuß Denn dieser Satz und die
in ihm enthaltenen, aber nie bewie¬
senen Behauptungen, die zu den
Worten „Das sind nicht mehr nur
Ihre Angelegenheiten" führen, bil¬
den die sogenannte „theoretische
Grundlage" für die Aktion des
21. August und alles, was dann
folgte. „Schöpferische Marxisten"
haben dieser Theorie die Krone auf¬
gesetzt durch die Gegenüberstellung
einer sogenannten kollektiven und
der nationalstaatlichen Souveränität.

Prager zählt dann — wenn auch
lückenhaft — in chronologischer

1 In dem gleichnamigen Artikel von
Theodor Prager im Dezemberheft.

die Bereitschaft, Erfahrungen zu
sammeln und aus ihnen zu lernen,
das alles muß gepflegt werden.

Gepflegt werden soll aber auch in
vernünftiger Weise die Tradition,
die Geschichte der Gewerkschafts¬
bewegung. 75 Jahre österreichische
Gewerkschaften, dieses historische
Datum ging für viele Hunderttau¬
sende organisierter Gewerkschafts¬
mitglieder fast spurlos vorüber. Man
hat sicher auch zuwenig getan, um
auf dieses Jubiläum der öster¬
reichischen Gewerkschaftsbewegung
aufmerksam zu machen. In Linz tra¬
ten wenigstens die Spitzenfunktio¬
näre der oberösterreichischen Lan¬
desgruppen zu einer Festsitzung zu¬
sammen. Anderswo ging dieses so¬
lenne historische Datum im Trubel
der Vorweihnachtsfeiern von Kin¬
dern und Erwachsenen völlig unter.
Dabei stellt der Erste Gewerkschafts¬
kongreß, der vom 24. bis 27. Dezem¬
ber 1893 in Wien tagte, ein Kurio-
sum dar. Er konnte nur deshalb
stattfinden, weil die Delegierten da¬
mals auf ihre Feiertagsruhe verzich¬
teten. Der Männer zu gedenken, die
vor 75 Jahren beim Läuten der
Weihnachtsglocken sich zusammen¬
taten, um aus den vielen kleinen
Gewerkschaftsvereinen eine einige
große Bewegung zu machen, wäre
eine bescheidene Dankesbezeugung
für uns alle.
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Folge die spektakulärsten Verletzun¬
gen der im Warschauer Brief und in
späteren Dokumenten gegebenen
Versprechungen auf. Seitdem der
Artikel geschrieben wurde, sind
noch unzählige andere Verletzungen
von Grundsätzen, Versprechungen
und Abmachungen gefolgt, die heute
nicht mehr zu übersehen sind.

Der Parteitag,
der nicht stattfinden durfte

Um so befremdlicher wirkt die
Berichterstattung Rolf Rothmayers
aus Prag. („Volksstimme", 15. No¬
vember 1968), in der wir unter ande¬
rem lesen: „Man sollte auch nicht den
Druck von konservativer Seite und
auch nicht von sowjetischer Seite
überschätzen. Es ist eine primitive
Vorstellung, daß die UdSSR etwa auf
den Zeitpunkt des Plenums oder
eines kommenden Parteitages direkt
Einfluß nimmt."

Nachdem der in den ersten Tagen
der Okkupation tatsächlich statt¬
gefundene 14. Parteitag mit seinen
demokratisch gewählten Delegierten

„Kommunismus am Scheideweg"1
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in der Presse der fünf Warschauer
Staaten als illegale und parteifeind¬
liche Aktion bezeichnet worden war,
waren auch profilierte Persönlichkei¬
ten der Nachjännerführung gezwun¬
gen, ihn zu desavouieren. Danach
wäre es ohne Zweifel möglich gewe¬
sen, den Parteitag zum ursprünglich
festgesetzten Termin Anfang Sep¬
tember abzuhalten. Noch nie hatte
eine Parteiführung eine so große
Autorität wie gerade die Dubcek-
Leitung in den Tagen nach dem Ein¬
marsch der Warschauer-Pakt-Trup¬
pen. Und dies war eben einer der
entscheidenden Gründe, warum der
14. Parteitag nicht stattfinden durfte.
Auch der beiläufige Termin des
Kongresses des tschechischen Teiles
der KPC war schon festgesetzt. Jetzt
ist er auf „unbestimmte" Zeit ver¬
schoben, genauso wie der 14. Partei¬
tag der KPC.

Abberufene Minister

In der Nachjännerregierung saßen
unter anderen auch drei besonders
fähige und beliebte Minister
— Häjek, Pavel, Sik. Gerade diese
drei wurden von Seiten der War¬
schauer Fünf auf das schärfste an¬
gegriffen — bis sie abberufen wur¬
den oder selbst resignieren mußten.
Da entsteht wirklich die Frage, wer
eigentlich „primitive Vorstellungen"
hat — Menschen, die darin einen
Druck von der Sowjetseite sehen,
oder ein Berichterstatter an Ort und
Stelle, der seinen Lesern von einer
Bewegungs- und Handlungsfreiheit
der KPC-Führung erzählt.

Kommunisten, die nicht verzagten

Der Artikel Theodor Pragers be¬
darf einiger Ergänzungen und Be¬
richtigungen. Prager findet es unter
anderem bezeichnend für die
Novotny-Ära, daß sich „die meisten
ehrlichen Kommunisten aufs Privati¬
sieren verlegten". Diesen Anschein
konnte die allgemeine gesellschaft¬
liche Apathie bestimmt erwecken,
aber der Schein trog. Sicher gab es
unter den überzeugten Kommuni¬
sten (dieser Ausdruck scheint tref¬
fender zu sein als „ehrliche Kommu¬
nisten") viele, die der Gleichgültig¬
keit oder der Verzweiflung verfallen
waren. Aber neben ihnen gab es
Zehntausende, die nie verzagten und
im Rahmen der damals gegebenen
Möglichkeiten wirkten, diskutierten,
überzeugten und hauptsächlich an
ihren Arbeitsplätzen ihr Bestes
gaben und so tagtäglich den von der
damaligen Führung und ihren Hel¬
fershelfern auf allen Ebenen des ge¬
sellschaftlichen Lebens diskreditier¬

ten Begriff Sozialismus und den
Namen der Partei rehabilitierten.

Wie wären sonst die Ereignisse
der letzten Plenartagungen des Zen¬
tralkomitees der KPC im Jahre 1967
und hauptsächlich des historischen
Jännerplenums 1968 zu erklären?
Wie wäre es dann zu erklären, daß
aus dem ursprünglich recht beschei¬
den gesteckten Ziel — Trennung der
führenden Partei- und Staatsfunk¬
tionen — eine revolutionäre2 Be¬
wegung entstand, die in einer histo¬
risch sehr kurzen Periode die Grund¬
festen des bürokratisch-despotisch
aufgefaßten sozialistischen Modells
erschütterte? Wäre dies alles möglich
gewesen, wenn der Boden nicht von
unzähligen, nie'verzagenden, nie in
Apathie und Passivität verfallenden
Kommunisten vorbereitet gewesen
wäre?

Prager widerlegt — oft mit
beißender, aber berechtigter Iro¬
nie — viele Argumente der Theore¬
tiker der „schleichenden Konter¬
revolution". Aber eine wichtige, ja
entscheidende Tatsache ist, wie so
vielen anderen, auch ihm entgangen.
Es wäre naiv zu glauben, daß in der
verhältnismäßig kurzen Zeitspanne
nach dem Sieg der nationaldemokra¬
tischen Revolution (1945) und des
mißglückten Putschversuches der
wirklichen Konterrevolution (1948)
alle Feinde und Gegner des Sozialis¬
mus in der Tschechoslowakei aus¬
gewandert oder ausgestorben wären.
So wie in allen sozialistischen3 Län¬
dern, gibt es auch in der CSSR
Menschen, die sich mit dem endgül¬
tigen Ende der kapitalistischen Ord¬
nung nicht aussöhnen können und
die auf jede Möglichkeit einer „Rück¬
kehr" warten. Dies gilt — wie ge¬
sagt — für alle sozialistischen Län¬
der, auch für die DDR.

Daran ändert auch die von Walter
Ulbricht auf der 9. Plenartagung des
ZK der SED aufgetischte rührselige
Geschichte vom sozialistisch bewuß¬
ten Fleischermeister Werner Näther
nichts. In der Vorkriegs-Tschecho-
slowakei gab es starke bürgerliche
Parteien mit einflußreichen rechten
Flügeln (Agrarische Partei, National¬
demokraten, Slowakische Volkspar¬
tei), es gab verschiedene, wenn auch
zahlenmäßig schwache halb- und
ganz faschistische Parteien und
Strömungen, es gab auch rechte Flü¬
gel in allen sozialistischen Parteien,

* Wir benützen diesen Ausdruck ab¬
sichtlich — im Gegensatz zum eingebür¬
gerten Begriff „Reform-Kommunismus".

1 „Arbeit und Wirtschaft" bringt in
einer der nächsten Ausgaben eine Dar¬
stellung der verschiedenartigen Auslegung
der Begriffe „Sozialismus" und „soziali¬
stisch".

und es gab auch im Protektorat und
im Slowakischen Staat Verräter und
Kollaborateure.

Solche Elemente haben zweifellos
versucht, aus der ungeahnten gesell¬
schaftlichen Aktivität Nutzen zu zie¬
hen. Die tschechischen und slowaki¬
schen Arbeiter, ihre Partei, die
KPC, haben in jahrzehntelangen
Klassenkämpfen, die schon in der
Doppelmonarchie begannen, ihre
politische Reife bewiesen und brau¬
chen keinen Vormund, um mit ver¬
einzelten Versuchen antisozialisti¬
scher Elemente an der großen Volks¬
bewegung, am Reinigungsprozeß zu
schmarotzen, fertig zu werden. In der
CSSR leben Menschen, die recht¬
mäßig für staatsfeindliche Tätigkeit
bestraft waren, ihre Strafe abgebüßt
haben und heute irgendeinen Beruf
ausüben. Es ist nicht anzunehmen,
daß sich alle mit ihrem Schicksal
restlos abgefunden haben und über¬
zeugte Sozialisten geworden sind Es
sind Fälle bekannt, daß auch solche
Menschen hofften, an der Rehabili¬
tierung der Opfer der deformierten
Justiz teilhaben zu können.

Verleumdete Persönlichkeiten

Die große Überraschung für die
tschechoslowakische Öffentlichkeit,
aber auch für alle Kenner der
tschechoslowakischen politischen Ver¬
hältnisse besteht darin, daß in den
Angriffen und Beschuldigungen der
Presse der fünf Warschauer-Pakt-
Staaten nur wenige Namen aus die¬
sen Kreisen genannt wurden. Um so
mehr häuften sich die Ausfälle und
Verleumdungen gegen solche Men¬
schen, die in der Arbeiterbewegung
der. CSSR verdientermaßen große
Autorität besitzen. Nehmen wir die
drei Minister, die durch die ständi¬
gen, gegen sie gerichteten Angriffe
zum Rücktritt gezwungen wurden.

Das erste Opfer war der Minister
des Inneren, Josef Pavel, einer der
bekanntesten tschechoslowakischen
Spanienkämpfer. Er gehörte zu einer
Gruppe von Interbrigadisten, die
nach dem erzwungenen Abzug aus
Spanien nach Frankreich gingen und
von den französischen Behörden in
ein Konzentrationslager in Nord¬
afrika verschleppt wurden. Nach der
Befreiung durch die Amerikaner im
Jahre 1943 meldete er sich in die
tschechoslowakische Armee in Eng¬
land, mit der er im Herbst 1944 nach
Frankreich ging. Nach der Befreiung
der CSSR bekleidete er verschie¬
dene Partei- und Staatsfunktionen.
Als Abgeordneter und Vizeminister
wurde er 1951 verhaftet und mit
anderen Interbrigadisten als „Agent
und Verräter" verurteilt und ver-
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büßte ungefähr fünf Jahre im Kerker.
Später wurde er gerichtlich und poli¬
tisch vollständig rehabilitiert. Im
Frühjahr 1968 wurde er zum Innen¬
minister ernannt.

Prof. Jiri Häjek gehörte vor dem
Krieg zum linken Flügel der
tschechischen sozialdemokratischen
Jugend; er wurde wegen seiner anti¬
nazistischen Tätigkeit von den Nazis
jahrelang im Konzentrationslager
gehalten, wo er fast erblindete. Nach
dem Krieg gehörte er wiederum zum
linken Flügel der Sozialdemokratie
und nahm aktiv am Vereinigungs¬
prozeß mit der KPC teil. 1945 war
er Sekretär des Zentralrates der Ge¬
werkschaften, später auch Sekretär
der Arbeiterakademie, 1945 und 1946
Abgeordneter der provisorischen
Nationalversammlung. Nach mehr¬
jähriger Lehrtätigkeit an Hochschu¬
len betrat er 1955 die diplomatische
Laufbahn. Bis 1958 war er Botschaf¬
ter der CSSR in London, von 1958
bis 1962 Stellvertreter des Außen¬
ministers und dann bis 1965 ständi¬
ger Vertreter der Tschechoslowakei
bei der UNO. 1965 wurde er von die¬
ser Funktion abberufen und mit der
Leitung des Ministeriums für das
Schul- und Kulturwesen betraut. Bei
der Reorganisierung des Ministe¬
riums blieb er weiterhin an der
Spitze des Schulwesens. Im Frühjahr
1968 wurde er zum Außenminister
ernannt; auf diesen Posten gehörte
er auf Grund seiner Sprachkennt¬
nisse, seiner umfassenden Bildung
und seiner zehnjährigen diplomati¬
schen Erfahrungen schon viel früher.
Dem Zentralkomitee der KPC ge¬
hört er seit 1948 an.

Prof. Ota Sik war schon als Mit¬
telschüler Mitglied der kommunisti¬
schen Studentenbewegung und ver¬
brachte einige Jahre im KZ
Mauthausen. Nach dem Krieg arbei¬
tete er im Parteiapparat. Viele Jahre
lehrte er an der Parteihochschule und
am Institut der Gesellschaftswissen¬
schaften beim ZK der KPC. Am
XI. Parteitag wurde er zum Kandi¬
daten und am XII. Parteitag (Ende
1962) zum Mitglied des ZK der
KPC gewählt. Vom Jahre 1962 an
stand er an der Spitze des ökonomi¬
schen Instituts der Tschechoslowaki¬
schen Akademie der Wissenschaften.
Als einer der entschiedensten Initia¬
toren und Wegbereiter der Wirt¬
schaftsreform wurde er in der Nach-
jännerregierung stellvertretender
Ministerpräsident.

Nicht nur Minister wurden durch
die liebevolle Aufmerksamkeit der
Journalisten einiger sozialistischer
Staaten zum Rücktritt gezwungen
oder von ihren Funktionen abberu¬
fen. Ein weiteres krasses Beispiel ist
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der Vorsitzende der Nationalen
Front, Dr. Frantisek Kriegel. Als
Vorkriegsmitglied der KPC nahm er
als Arzt auf der Seite der Republika¬
ner am spanischen Bürgerkrieg teil.
Später stellte er seine Kräfte dem
Kampfe des chinesischen Volkes
gegen die japanische Invasion zur
Verfügung. Auch er arbeitete nach
der Rückkehr in die Tschechoslowa¬
kei in Partei- und Staatsfunktionen,
wurde in den fünfziger Jahren dis¬
kriminiert und kehrte erst in den
sechziger Jahren ins aktive politische
Leben zurück. 1964 wurde er Ab¬
geordneter und Vorsitzender des
außenpolitischen Ausschusses der
Nationalversammlung. Diese Funk¬
tion legte er nieder, als er Vorsitzen¬
der der Nationalen Front und Mit¬
glied des Parteipräsidiums wurde.
Beider Funktionen wurde er unter
dem Druck vom Ausland enthoben.
Er ist nach wie vor eine beliebte
Zielscheibe der Angriffe aus den
Warschauer-Pakt-Staaten.

Josef Smrkovsky wurde als Lehr¬
ling Mitglied des Kommunistischen
JugendVerbandes, war bis 1938 in
verschiedenen politischen und Ge¬
werkschaftsfunktionen tätig, nach
der Besetzung der Tschechoslowakei
im Jahre 1939 beteiligte er sich an
der illegalen Parteiarbeit und wurde
Mitglied des fünften illegalen Zen¬
tralkomitees und im Frühjahr 1945
stellvertretender Vorsitzender des
ebenfalls illegalen Tschechischen
Nationalrates. Bekannt ist sein füh-

Hinausgeworfenes Geld?

In dem Aufsatz von Dr. Heinz
Kienzl „Die zweite Industrialisie¬
rungswelle"1 steht folgende Behaup¬
tung:

„Selbstverständlich wäre es hin¬
ausgeworfenes Geld, etwa auf dem
Gebiete der Weltraumforschung mit¬
halten zu wollen."

Gewiß wäre es absurd, daran zu
denken, daß sich etwa Österreich,
auf sich allein gestellt, im Wett¬
bewerb mit allen anderen Ländern,
an die Erschließung des Weltraums
machen wollte! Tatsächlich bestent
aber auf diesem Gebiete heute eine
weltweite Kooperation.

Die meisten westeuropäischen
Länder, darunter auch kleine Staa¬
ten wie Belgien, Schweden, Nieder¬
lande, Schweiz, Dänemark — jedoch
nicht Österreich —, haben sich bereits
vor mehr als einem halben Jahr-

1 Oktobernummer, Seite 4, 2. Spalte,
7. Zeile von oben.

render Anteil an der Vorbereitung
und Durchführung des Prager Auf¬
standes vom 5. bis 9. Mai 1945. Auch
er hatte dann hohe Partei- und
Staatsfunktionen inne; auch er
wurde 1951 ein Opfer der Schau¬
prozesse. Erst nach der Rehabilitie¬
rung im Jahre 1963 kehrte er ins
politische Leben zurück. 1964 wurde
er Abgeordneter, dann Vizeminister
und danach Minister für Wald- und
Wasserwirtschaft. Im „Prager Früh¬
ling" 1968 wurde er zum Vorsitzen¬
den der Nationalversammlung ge¬
wählt und war bald einer der eng¬
sten und beliebtesten Mitarbeiter
Dubceks.

Wir haben hier nur einige der
markantesten Beispiele dafür an¬
geführt, wie Menschen von hoher
geistiger und moralischer Qualität,
die ihre Verbundenheit mit der Idee
des Sozialismus unzählige Male
unter Beweis gestellt haben, Persön¬
lichkeiten mit einer seltenen Autori¬
tät in Volk und Partei plötzlich zu
Revisionisten, Nationalisten und
Konterrevolutionären gestempelt
wurden. Weder die Inspiratoren die¬
ser Verleumdungen noch ihre aus¬
führenden Organe: „Pravda",
Isvestija", „Neues Deutschland" usw.
scheinen die ganze Widersinnigkeit
und Unglaubwürdigkeit ihrer Be¬
hauptungen zu bemerken oder auch
zu begreifen, was für einen Bären¬
dienst sie der von ihnen angeblich
vertretenen Sache des Sozialismus
erweisen.

WILHELM FRANK

zehnt unter anderem in der Euro¬
päischen Weltraumforschungsorgani¬
sation (ESRO) zusammengeschlossen.
Maßgebend dafür war, daß die Welt¬
raumforschung die größte technische
Herausforderung der letzten Dekade
ist, die den technologischen Rück¬
stand Europas in so gut wie allen
fortgeschrittenen Zweigen der ter-
restischen Technik gegenüber den
beiden Weltmächten offenbar ge¬
macht hat.

Daraus resultierte die Erkenntnis,
daß gerade zur Verminderung dieses
technologischen Rückstandes eine
gemeinsame, die Grenzen von EFTA
und EWG überspringende Zusam¬
menarbeit erforderlich sei, da von
der Weltraumforschung direkte Im¬
pulse auf fast alle Zweige der her¬
kömmlichen Technik ausgehen be¬
ziehungsweise durch sie neue
Technologien initiiert werden, die
terrestische Anwendung finden. Die
europäische Industrie der späten
achtziger Jahre, die Integration der



europäischen Wirtschaft am Ausgang
dieses Jahrhunderts, wird durch
diese Kooperation wesentlich vorge¬
formt.

Die UN-Weltraumkonferenz, die
im August 1968 in Wien abgehalten
wurde, hat überzeugende Beweise
dafür gebracht, daß die Weltraum¬
forschung für alle Nationen dieser
Erde von größter Bedeutung ist und
daß die aktive Teilnahme an einer
weltweiten Kooperation auf diesem
Gebiet es in den industriell weniger
entwickelten Ländern ermöglichen
kann, in rationeller Weise den An¬
schluß an die entwickelten Länder zu
finden.

Deshalb sollte die Bedeutung, die
einer nationalen Organisation für

„Kritik an uns selbst?"

An dem Aufsatz von Siegfried
Geyer („Kritik an uns selbst", Okto¬
ber 1968) fällt vor allem ein Wider¬
spruch auf, und zwar wird einerseits
davon gesprochen, daß die Gewerk¬
schaftsbeiträge der Pensionisten
durch die nicht allzu hohen Renten
sehr niedrig sind und nur eine An¬
erkennung darstellen, während im
weiteren Verlauf ausgeführt wird,
daß die meisten unserer alten Kol¬
legen durch die Pensionsdynamik
eine Unterstützung nicht mehr not¬
wendig haben.

Entweder sind die Pensionen
niedrig, und eine Unterstützung
durch das ÖGB-Unterstützungs-
reglement ist berechtigt, oder sämt¬
liche Pensionen sind durch die Pen¬
sionsdynamik so erhöht, daß die
ÖGB-Unterstützungen für Pensioni¬
sten tatsächlich entfallen können.

Tatsächlich sind die Pensionen in
ihrem Ausmaß aber sehr unter¬
schiedlich. Steigt eine Pension über
1500 S monatlich, wird meines Wis¬
sens keine monatliche ÖGB-Unter-
stützung gezahlt, sondern nur jeweils
am Jahresende ein einmaliger An¬
erkennungsbetrag — keine Unter¬
stützung — zur Auszahlung ge¬
bracht.

Mitglieder, welche eine Pension
von unter 1500 S beziehen, erhalten
eine laufende monatliche Unterstüt¬
zung, die je nach Dauer und Höhe
der Beitragsleistung verschieden ist.
Diese Unterstützung ist reglement¬
mäßig vorgesehen und an eine Lei¬
stung von 1040 Vollbeiträgen gebun¬
den. Bei Annahme eines Wochenbei¬
trages von 10 S haben die Bezieher
dieser Unterstützung also rund
10.000 S an Beiträgen geleistet, und
bei den gegebenen Unterstützungs-

Weltraumforschung in Österreich —
in vergleichbarem Ausmaß wie sie
bereits in anderen europäischen
Ländern besteht — und deren Teil¬
nahme an der internationalen Ko¬
operation zukommen würde, nicht
unterschätzt oder ihre Schaffung gar
abgelehnt werden.

Denn dadurch würden auch die
Erfolge, die österreichische Unter¬
nehmen, nicht zuletzt auch die vom
Autor lobend hervorgehobene me¬
tallurgische Industrie, bei der Liefe¬
rung von Komponenten für Welt¬
raumfahrzeuge und für Forschungs¬
geräte bereits erzielt haben, nicht
unterstützt und diese Ansatzpunkte
für weitere Erfolge und Fortschritte
mit hoher Sicherheit verlorengehen.

BRUNO PIGER

Sätzen kann keinesfalls davon ge¬
sprochen werden, daß die Empfänger
dieser Reglementunterstützung mehr
beziehen, als sie einzahlten.

Schließlich gibt es noch Pensioni¬
sten — vermutlich vornehmlich
Frauen —, welche die Voraussetzung
für einen dauernden Unterstüt¬
zungsbezug — 1040 Vollbeiträge —
nicht erreichen konnten und bisher
bei ihrer Gewerkschaft nur eine so¬
genannte Weihnachtsunterstützung
bezogen. Viele hievon waren sicher
bereits seinerzeit Mitglied bei den
freien Gewerkschaften, haben aber
dann durch die Kriegswirren ent¬
weder ihre alten Gewerkschafts-

Die Gesundheit ist das höchste Gut
nicht nur des einzelnen, sondern
auch das höchste Gut des ganzen
Volkes, und die menschliche Arbeits¬
kraft ist die größte Aktivpost der
Volkswirtschaft, heißt es in einer
ÖGB-Feststellung.

Daher ist es eine sittliche Pflicht,
daß gerade die Arbeitszeit vor allem
für jene Berufsgruppen gekürzt
wird, die durch Berufskrankheiten
gefährdet sind. Darüber hinaus ist
die Arbeitszeit jener zu verkürzen,
die im Stückakkord arbeiten.

Ich gehöre weder zur einen noch
zur anderen Berufsgruppe, aber
echte Solidarität besteht darin, daß
sich der ÖGB vor allem für jene
Berufsgruppen einsetzt, in denen das
Arbeitsleid am größten ist; für jene
Berufsgruppen, die gesundheitlich,

bücher verloren oder den Zeitpunkt
für die Anrechnung der Vormit¬
gliedschaft versäumt. Aber auch in
diesen Fällen ist die Annahme, daß
die betreffenden Mitglieder mehr an
Unterstützung bekämen, als sie ein¬
zahlten, einfach absurd.

Vielleicht war es ein Fehler, für
Pensionisten unbeschadet der Höhe
ihrer Pension einen Einheitsbeitrag
von 5 S pro Monat festzusetzen, es
wäre sicher richtiger und zweck¬
mäßiger gewesen, auch die Beitrags¬
leistung der Pensionisten von der
jeweiligen Höhe ihrer Pensions¬
bezüge abhängig zu machen.

Zusammenfassend sei festgestellt,
daß es eben auch im Gewerk¬
schaftsleben ebenso wie bei Kran¬
kenkassa und PensionsVersicherung
gute und schlechte Risken gibt, aber
der Vorschlag, die kleinen statuten¬
gemäß monatlich an minderbemit¬
telte Pensionisten zur Auszahlung
kommenden Rentenzuschüsse zu¬
gunsten der Gewerkschaftsjugend
einzustellen, muß strikt zurück¬
gewiesen werden, und die bisher ge¬
widmeten Weihnachtszuwendungen
sollen gleichfalls weiterhin in vol¬
lem Ausmaß zur Auszahlung gelan¬
gen, wenn die Verbindung zwischen
Gewerkschaft und pensionierter Mit¬
gliedschaft nicht zu einem Geschäft
und der Begriff „Solidarität" nicht
zu einer Phrase herabgewürdigt
werden sollen.

Gewiß soll der Gewerkschafts¬
jugend geholfen werden, und bei
einigem guten Willen wird sich
sicher eine vertretbare Möglichkeit
hiefür finden.

RUDOLF LENKER

sowohl körperlich als auch seelisch,
am meisten gefährdet sind.

Für diese Berufsgruppen hat die
Forderung zu lauten: 5 mal 6 Stun¬
den in der Woche und zweimal im
Jahr einen obligatorischen Kurauf¬
enthalt von vier Wochen!

Weil für den Reichtum einer
Volkswirtschaft die durchlaufende
Ausnützung des Kapitaleinsatzes
Voraussetzung ist, sind vor allem
die kostspieligen Maschinen und
technischen Einrichtungen im Mehr¬
schichtbetrieb auszunützen.

Wenn die Feststellung von Prof.
Dr. Nemschak selbst nur zum Teil
richtig ist, daß in Österreich zu
einem großen Teil Fehlbeschäftigung
besteht, kann eine rational geplante
Arbeitszeitverkürzung einen unge¬
ahnten Wirtschaftsaufschwung zur
Folge haben.

Arbeitszeit und Gesundheit
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Dinge beim richtigen Namen nennen FRANZ SCHERER
:

DAS BUCH DES MONATS

„Über den Fluß
und in die Wälder"
veröffentlichte der Nobelpreisträger
Ernest Hemingway 1950 nach zehn¬
jährigem Schweigen. Er nahm darin
die Thematik seines frühen Romans
„In einem anderen Land" im ver¬
änderten Licht der eigenen Erfahrung
noch einmal auf: Es ist Winter, die
Schatten sind länger geworden, auch
in Venedig, das der amerikanische
Oberst Cantwell besucht, um den
Spuren seiner Erinnerung zu folgen.
Für ihn ist die Zukunft der nächste,
höchstens der übernächste Tag. In
Italien hat der Oberst im Krieg ge¬
kämpft, weniger gegen „die anderen"
als gegen sich selbst, und nun er¬
innert er sich an ein Erlebnis, das
allein seinem Leben Sinn gegeben
zu haben scheint.

Der große Romanband (Ganzleinen,
320 Seiten, S 72.—) ist in allen Ge¬
schäftsstellen der Büchergilde Guten¬
berg und bei deren Vertrauensleuten
erhältlich.

Beglückwünsche die Redaktion, die
Dinge nun beim Namen zu nennen
und klaren Abstand von Vorstellun¬
gen zu nehmen, die durch die Ent¬
wicklung längst überholt sind. In
Sonderheit seien die Ausführungen
Professor Fritz Kienners genannt.
(„Die Gewerkschaften morgen", No¬
vembernummer.)

Professor Klenner hat völlig recht,
wenn er in einem seiner früheren
Beiträge („Die Steuer-Gretchen-
frage", April 1967) darauf hinwies,
daß für die heute in Frage kommen¬
den öffentlichen Ausgaben :n erster
Reihe die indirekten Massensteuern
und nicht direkte Steuern in Frage
kommen können. Entscheidend ist,
was die nüchterne Rechnung ergibt
und nicht überholte ideologische
Grundsätze, die sich als unergiebig
in finanzieller Hinsicht erwiesen.

Es sei daher in diesen Tagen, da
die sozialistische britische Regierung
die indirekten Massensteuern auf
Alkohol jeder Art, Treibstoff und
Tabakwaren erhöht, die Frage ge¬
stellt, warum hier nicht mit aller
Kraft die SPÖ das gleiche fordert.
Traut sich die Parteiführung nicht,
diese Forderung vor ihren Partei¬
freunden zu vertreten? Weshalb
traut sie sich nicht?

Natürlich weiß ich darauf die Ant-

Mit einer Feststellung, wie daß
nunmehr anscheinend von allen
Seiten die gesundheitspolitischen
Bestrebungen anerkannt werden"
eröffnete der Leiter des „öster¬
reichischen Instituts für Gesund¬
heitspolitik" (im, Rahmen der
Österreichischen Arbeitsgemein¬
schaft für Volksgesundheit — dort
nämlich gibt's Subventionen) eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Die
Parteien und die österreichische
Volksgesundheit".

Frau Abgeordnete Dr. Hertha
Firnberg, der Wiener Gesundheits¬
stadtrat Primarius Dr. Otto Glück und
der Abgeordnete Primarius Dr. Scrinzi
legten ihre grundsätzlichen Stand¬
punkte zu Fragen der Volksgesund¬
heit dar Sie lagen überdies — soweit
so kurze Darlegungen überhaupt
eine Vorstellung von den Ansichten
der politischen Parteien zu diesem
Thema liefern können — scheinbar
gar nicht weit voneinander entfernt.
Dr. Firnberg trat dabei der Tendenz
entgegen, die Förderung der Volks-

wort ganz genau — leider zu genau.
Ich möchte aber annehmen, daß eine
klipp und klare Rechnung, was dem
Staat der Alkoholmißbrauch und
auch der Tabakwarenmißbrauch tat¬
sächlich kostet, helfen könnte zu
besserer Einsicht.

Frührenten, Idiotenanstalten und
vor allem die leider viel zu große
Zahl geschädigter, gehemmter Kin¬
der, Minder- und Fehlleistungen bei
der Arbeit, Arbeitsunfälle, Kranken¬
hauskosten, Arzneimittel, kurz und
gut, wenn ernsthaft die Summe all
dieser Folgeerscheinungen rechne¬
risch erfaßt würde, dann würde der
zynische Einwand der Alkoholpro¬
duzenten, daß Alkohol dem Staate
Steuern bringe, zusammenbrechen.
Alkohol kostet den Staat ein Viel¬
faches an Ausgaben, was er an Steu¬
ern einbringt.

Hier, also bei den indirekten Mas¬
sensteuern, ist in Sonderheit die
Quelle für die benötigten Mittel zu
suchen. Daß eine gründliche Ausmer¬
zung der vielfachen Steuergeschenke
dazu beitragen muß und daß es zu
einer vernünftigen Reduzierung des
Subventionswesens kommen muß, ist
klar.

Aber bitte die Dinge immer öfter
und immer deutlicher beim rechten
Namen zu nennen!

gesundheit allzusehr von wirtschaft¬
lichen Gesichtspunkten zu betrach¬
ten, und betonte mit Entschiedenheit,
daß es sich dabei um eine zutiefst
menschliche Aufgabe handle, die die
Gesellschaft, ohne nach arm und
reich zu fragen, nach besten Kräften
erfüllen müsse.

Primarius Dr. Scrinzi und Stadtrat
Glück behandelten in ihren Diskus¬
sionsbeiträgen unter anderem auch
die mißliche Lage unseres Kranken¬
hauswesens, wobei sie unter Hin¬
weis auf Fehlinvestitionen und
Doppelgeleisigkeiten eine Reorgani¬
sation und zentrale Planung unseres
Anstaltenwesens befürworteten. In
diesem Stadium der Diskussion
wurde überdies ein erheblicher Man¬
gel der ganzen Veranstaltung offen¬
kundig.

Bei allem Respekt vor den Reprä¬
sentanten der politischen Parteien
hätten die Veranstalter doch der
Tatsache Rechnung tragen müssen,
daß Probleme der Volksgesundheit
nicht erschöpfend diskutiert werden

können, wenn von solchen Gesprä¬
chen Vertreter der Sozialversicherung
und des Ressortministeriums ausge¬
schlossen bleiben. Wenn nur die Re¬
daktionen dieser Stellen zu einer sol¬
chen Diskussion eingeladen werden,
so beweist dies einen erheblichen
Mangel an Einsicht in die realen Ge¬
gebenheiten.

Es wurde auch die Frage laut,
„... gibt es nicht schon zu viele Stel¬
len, Organisationen, die sich der Ver¬
besserung der Volksgesundheit wid¬
men? — Finden sich genug Fach¬
leute, um allen, die sich hier be¬
mühen, mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen?"

Frau Abgeordnete Dr. Firnberg
wies in diesem Zusammenhang auf
ihre in jüngster Zeit gewonnenen
Erfahrungen hin und meinte, daß
sich eigentlich erstaunlich viele und
sehr interessierte Fachleute zur Mit¬
arbeit an der Lösung der Probleme
der Volksgesundheit bereit finden.
Bei der Vielfalt der Fragen, die zu
behandeln sind, und insbesondere im
Hinblick auf die notwendige Auf¬
klärungsarbeit in der Öffentlichkeit
scheint es zunächst durchaus wün¬
schenswert, wenn sich möglichst
viele Stellen und Gruppen mit der
Neuorientierung unserer Volks¬
gesundheit beschäftigen; irgendwie
wird sich dann später die notwendige
Konzentration der Ideen und Kräfte
ergeben. Eine immerhin tröstliche
Feststellung, die für die Entwicklung
unserer Volksgesundheit doch eini¬
ges hoffen läßt. E. F.

...noch ein bisserl mehr Volksgesundheit
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Das Recht der Säumnisklage

Den Pensionsversicherungsanstal¬
ten ist es in den letzten Jahren ge¬
lungen, die Zeitspanne von der Ein¬
reichung eines Pensionsantrages bis
zu seiner Erledigung wesentlich
herabzudrücken. Im Durchschnitt
nimmt jetzt die Erledigung eines
Pensionsantrages dreieinhalb Monate
in Anspruch. Dennoch gibt es immer
wieder Klagen, die sich mit der
Frage beschäftigen, welche Möglich¬
keiten bestehen, ein monatelanges
Zuwarten auf die Erledigung eines
Pensionsantrages durch die Versiche¬
rungsanstalt zu verhindern. Leider
kommt es gar nicht so selten vor, daß
einzelne Pensionswerber ein Jahr,
manchmal sogar noch länger gedul¬
dig auf den Pensionsbescheid warten
und nicht wissen, wovon sie ihren
Lebensunterhalt bestreiten sollen.

Zweifellos ist die Bearbeitung
eines Pensionsantrages sehr kompli¬
ziert, wenn jemand nicht nur in
Österreich, sondern auch in anderen
Staaten Beschäftigungszeiten hat
oder teils unselbständig, teils selb¬
ständig erwerbstätig war. Unver¬
ständlich wird daher für jeden alten
Menschen bleiben, daß er nach einem
arbeitsreichen Leben und prompter
Bezahlung seiner Sozialversiche¬
rungsbeiträge unverhältnismäßig
lange Zeit auf seine Pension warten
soll. So hoffnungslos, wie es dem ein¬
zelnen scheinen mag, ist die Situation
aber gar nicht.

Das Allgemeine Sozialversiche¬
rungsgesetz (ASVG) enthält nämlich
Bestimmungen, die den Versicherten
diesbezüglich schützen. Diese Vor¬
schriften besagen, daß die Versiche¬
rungsanstalten verpflichtet sind, bin¬
nen sechs Monaten nach dem Einlan¬
gen des Antrages einen Vorschuß
auf die Leistung zu gewähren, wenn
die Leistungspflicht grundsätzlich
feststeht, das Verfahren aber noch
nicht endgültig abgeschlossen wer¬
den kann.

Hat eine Versicherungsanstalt
innerhalb von neun Monaten nach
der Antragstellung über einen Lei¬
stungsanspruch nicht entschieden,
dann besteht die Möglichkeit, beim
zuständigen Schiedsgericht der So¬
zialversicherung eine Klage einzu¬
bringen. Diese Klage, die als Säum¬

nisklage bezeichnet wird, stellt einen
wirksamen Schutz der Versicherten
gegenüber Verzögerungen durch die
Versicherungsanstalten dar. Wird
eine derartige Klage eingebracht,
dann hat nicht mehr die Versiche¬
rungsanstalt, sondern das Schieds¬
gericht über den Antrag zu entschei¬
den. Diese Gesetzesbestimmung ist
jedoch nicht nur für jene Personen
von Bedeutung, die einen Pensions¬
antrag gestellt haben, sondern auch
für jene, die bereits eine Pension be¬
ziehen. Kann es doch vorkommen,
daß ein Antrag auf Hilflosenzuschuß,
Kinderzuschuß oder auf Ausgleichs¬
zulage schon vor längerer Zeit (also
vor mehr als neun Monaten) gestellt
worden ist, ohne daß ihn die Ver¬
sicherungsanstalt erledigt hätte.
Selbstverständlich sind auch dem
Pensionswerber bestimmte gesetz¬
liche Verpflichtungen auferlegt. Er

Immer noch liegen die Einkünfte
der Arbeiter und Angestellten West¬
europas erheblich über dem öster¬
reichischen Lohnniveau, wie die
letzte Erhebung der Sozialversiche¬
rung beweist: Das durchschnittliche
pensionsversicherte Einkommen aller
österreichischen Arbeitnehmer liegt
bei 3291 Schilling im Monat. Eine
ganz erhebliche Differenz mußte da¬
bei zwischen dem Einkommen männ¬
licher und weiblicher Arbeitskräfte
festgestellt werden, die wohl nur
zum Teil darauf zurückzuführen ist,
daß jüngere weibliche Arbeitneh¬
mer, vor allem auch in Angestellten¬
berufen und kraft ihrer Verwen¬
dung, wesentlich niedrigere Ein¬
kommen beziehen als ältere männ¬
liche Kollegen. Diese Situation wird
auch dadurch herbeigeführt, daß
viele Frauen noch in jungen Jahren,
nach der Eheschließung oder der Ge¬
burt von Kindern, aus der Berufs¬
tätigkeit ausscheiden. Das von
den Frauen erreichte monatliche
Durchschnittseinkommen beträgt
2512 Schilling, das der Männer

hat nämlich alle zur Feststellung des
Pensionsanspruches erforderlichen
Unterlagen und die in seinen Hän¬
den befindlichen Beweismittel über
den Versicherungsverlauf beizubrin¬
gen.

Dieser Vorschrift zu entsprechen,
liegt natürlich im Interesse eines
jeden Pensionsantragstellers, weil er
doch kaum mit Absicht den Abschluß
des Pensionsfeststellungsverfahrens
verzögern wird. Daher muß allen
Pensionswerbern dringend nahe¬
gelegt werden, alle Unterlagen, die
von der Versicherungsanstalt ange¬
fordert werden, so bald als möglich
vorzulegen.

Wenn innerhalb von sechs Mona¬
ten nach der Antragstellung noch
keine Pension gewährt wurde, ist zu
empfehlen, bei der Versicherungs¬
anstalt umgehend eine Vorschuß¬
gewährung zu begehren. Sollte aber
innerhalb von neun Monaten, nach¬
dem der Pensionsantrag eingebracht
wurde, von der Versicherungsanstalt
weder ein Vorschuß gewährt noch
ein Pensionsbescheid erteil worden
sein, dann kann bereits beim
Schiedsgericht der Sozialversiche¬
rung die Säumnisklage eingebracht
werden.

Die Interessenvertretungen der
Arbeiter und Angestellten stehen
auch bei Säumnisklagen mit Rat und
Tat zur Verfügung.

3814 Schilling. Zwischen den Löhnen
der Arbeiter und den Gehältern der
Angestellten bestehen beträchtliche
Unterschiede: Der Bundesdurch¬
schnittslohn der Arbeiter beläuft sich
auf 2998 Schilling im Monat (Frauen
2129 Schilling, Männer 3485 Schil¬
ling), das Durchschnittsgehalt der
Angestellten macht 3832 Schilling
monatlich (Frauen 3040 Schilling,
Männer 4565 Schilling) aus.

Ursache der Landflucht

Eine Erhebung in den zehn öster¬
reichischen Betriebskrankenkassen,
von denen die meisten in Großunter¬
nehmungen bestehen, läßt erkennen,
daß von den Arbeitern und Ange¬
stellten in diesen Betrieben ebenso
wie von den Dienstnehmern in Berg¬
baubetrieben im allgemeinen ein
höherer Lohn- und Gehaltsdurch¬
schnitt erreicht wird als von den
übrigen Arbeitnehmern in Öster¬
reich. Ein starkes Gefälle der Ein¬
kommenshöhe ist auch zwischen den
Arbeitnehmern im Gewerbe, im

Einkommen und Alter der Arbeitnehmer
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Handel und in der Industrie auf der
einen Seite und den in der Land¬
wirtschaft unselbständig Tätigen auf
der anderen Seite zu vermerken. Der
Monatsdurchschnitt aller Einkommen
der bei den Gebietskrankenkassen
versicherten Arbeitnehmer ergibt
den Betrag von 3274 Schilling. Dem
steht ein monatlicher Durchschnitts¬
verdienst der von den Landwirt¬
schaftskrankenkassen betreuten Ar¬
beitnehmer von nur 2779 Schilling
gegenüber. Mit dieser Feststellung
wird wohl das Kernproblem der
ständig steigenden Abwanderung
von Arbeitskräften aus den länd¬
lichen Gebieten in die Städte be¬
rührt. Besonders schlecht wird die
schwere Arbeit der Landarbeiterin¬
nen entlohnt: Mit einem durch¬
schnittlichen Monatslohn von nur
1520 Schilling müssen die Land¬
arbeiterinnen in Vorarlberg als die
absolut am schlechtesten entlohnte
Berufsgruppe in unserem Lande be¬
zeichnet werden.

Zwischen den einzelnen österrei¬
chischen Bundesländern besteht eine
deutliche Abstufung der durch¬
schnittlichen Einkommenshöhe, die
bei den Versicherten der Gebiets¬
krankenkassen folgende Reihung er¬
gibt: Vorarlberg 3501 Schilling, Wien
3461 Schilling, Oberösterreich
3315 Schilling, Salzburg 3289 Schil¬
ling, Tirol 3285 Schilling, Nieder¬
österreich 3136 Schilling, Steiermark
2999 Schilling, Kärnten 2996 Schil¬
ling, Burgenland 2639 Schilling.

Nachstehende Reihenfolge der
Bundesländer ergibt die Durch¬
schnittsbezüge der Arbeitnehmer in
der Land- und Forstwirtschaft: Wien
3693 Schilling, Tirol 2944 Schilling,
Niederösterreich 2840 Schilling, Salz¬
burg 2782 Schilling, Burgenland
2779 Schilling, Steiermark 2670
Schilling, Kärnten 2658 Schilling,
Oberösterreich 2582 Schilling, Vor¬
arlberg 2436 Schilling.

Junge weibliche Angestellte

35,8 Jahre beträgt das durch¬
schnittliche Alter aller Arbeitnehmer
in Österreich. Das Durchschnittsalter
der weiblichen Arbeitnehmer liegt
dabei mit 35 Jahren unter dem der
Männer, die auf 36,3 Jahre kommen.
Neben den schon früher erwähnten
Gründen für das niedrigere Einkom¬
men, die auch in diesem Zusammen¬
hang eine Rolle spielen, ist hier wohl
von Bedeutung, daß Frauen schon
fünf Jahre vor den Männern ihr Pen¬
sionsalter erreichen. Eine gering¬
fügige Differenz zwischen dem
Durchschnittsalter der Arbeiter und
dem der Angestellten ist vermutlich
darauf zurückzuführen, daß viele der

Angestellten erst nach Besuch einer
Mittelschule oder nach einer akade¬
mischen Ausbildung, also in höherem
Alter, ihre Berufstätigkeit aufneh¬
men und daß außerdem viele Arbei¬
ter nach einer Anzahl von Berufs¬
jahren in ein Beschäftigungsverhält-
nis als Angestellte überwechseln. Das
Durchschnittsalter der Arbeiter liegt
bei 35,6 Jahren (Männer 34,9, Frauen
36,9), das der Angestellten bei
36,1 Jahren (Männer 39,1 Jahre,
Frauen 32,4).

Das Durchschnittsalter der Ver¬
sicherten der Gebietskrankenkassen
wurde mit 35,2 Jahren (Männer 35,5
Jahre, Frauen 34,7 Jahre) fest¬
gestellt. Bei den Arbeitnehmern in
der Land- und Forstwirtschaft er¬
gaben sich 40,4 Jahre (Männer 40,5,

Frauen 40 Jahre). Diese Zahlen fuu-
ren zu der Annahme, daß von der
Landflucht, also der Abwanderung
vom Dorf in die Stadt, vor allem
jüngere Menschen erfaßt werden.
Mit einem Durchschnitt von 40,3 Jah¬
ren sind auch die in den Bergbau¬
betrieben beschäftigten Arbeiter
und Angestellten älter als die üb¬
rigen österreichischen Arbeitnehmer.
Unter Außerachtlassung der Be¬
triebskrankenkassen sind als Berufs¬
gruppe mit dem höchsten Durch¬
schnittsalter von 45 Jahren die Land¬
arbeiterinnen in Vorarlberg zu be¬
zeichnen.

Die absolut jüngste Berufsgruppe
bilden mit einem Durchschnittsalter
von 29,4 Jahren die weiblichen An¬
gestellten in Kärnten.

Heinrich Kandl gestorben

Im 94. Lebensjahr, nach einer
mehr als fünfeinhalb Jahrzehnte
währenden organisatorischen Tätig¬
keit, ist am 30. Dezember 1968 der
langjährige Präsident der Arbeiter¬
kammer Oberösterreichs und Vor¬
sitzende der ÖGB-Landesexekutive
für Oberösterreich gestorben.

Heinrich Kandl wurde am 15. Juli
1875 in Riegerschlag in Südböhmen
geboren. Er war das älteste von neun
Kindern; sein Vater war Fassaden¬
maurer, und auch Heinrich Kandl
ging mit vierzehn Jahren als Wan¬
derarbeiter mit seinem Vater nach
Wien und erlernte hier das Maurer¬
handwerk.

Schon 1903 trat er in Wien der
Gewerkschaft der Bauarbeiter bei
und wurde nach kurzer Zeit Vorsit¬
zender der Ortsgruppe der Bau¬
arbeiter in Währing. Im Jahr 1913
wurde er hauptberuflich als Sekre¬

tär in das Verbandssekretariat der
Bauarbeitergewerkschaft berufen.

Heinrich Kandl traf das Schicksal
aller aufrechten Gewerkschafter. Er
mußte 1934 seine Tätigkeit in der
Gewerkschaftsbewegung aufgeben
und war vielen politischen Verfol¬
gungen ausgesetzt. Noch im Jahr
1950 mußte Heinrich Kandl in Ober¬
österreich die Gewerkschaftsbewe¬
gung gegen linksradikale Elemente
verteidigen.

Heinrich Kandl hat sein Leben
lang für den wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt nicht nur der
Bauarbeiter, sondern der gesamten
österreichischen Arbeiterschaft ge¬
kämpft.

Die österreichische Gewerkschafts¬
bewegung hat immer wieder Frauen
und Männer gebraucht, die es sich
zum Lebensinhalt gemacht haben,

Heinrich Kandl im Gespräch mit seinem Freund und Kampfgefährten, dem 1959
verstorbenen Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbundes Johann Böhm.
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organisatorisch für ihre Mitmen¬
schen einzustehen. Heinrich Kandl
gehörte zu ihnen. Er hatte alle
Eigenschaften, die man von einem
guten Gewerkschafter voraussetzt.
Er war bei aller Toleranz auch kon¬
sequent und ein Freund der Jugend.

Viele Kulturbauten in Oberöster¬
reich bezeugen, daß Heinrich Kandl
auch ein Mann der Tat war, dem die
Schulung junger Menschen und Ver¬
trauensmänner am Herzen gelegen
ist. Bei einer Trauerfeier am 7. Jän¬
ner dieses Jahres in Linz würdigten
der Präsident des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Abgeordneter
Anton Benya, und der Präsident der
Arbeiterkammer für Oberösterreich,
Josef Schmidl, die unvergänglichen
Leistungen Heinrich Kandis, der
zwei Generationen hindurch sich für
die Gewerkschaftsbewegung ein¬
gesetzt hat. Franz Nekula-Berton

Auszeichnung für Ferdinand Immervoli

Ende Dezember überreichte Präsi¬
dent Benya dem langjährigen Re¬
dakteur der Textilarbeitergewerk¬
schaft, Wirklichen Amtsrat Fer¬
dinand Immervoll, die Medaille des
ÖGB für Verdienste in der Gewerk¬
schaftsbewegung.

Ferdinand Immervoll, der im
September des vergangenen Jahres
das 60. Lebensjahr vollendet hatte,
war schon als Lehrling gewerk¬
schaftlich tätig und gehörte zu den
Mitbegründern der Schulgemeinden
in den Wiener Berufsschulen. Er
wurde nach längerer Arbeitslosigkeit
schon 1930 beim Arbeitsamt Wien
angestellt, jedoch im Jahre 1934 aus
politischen Gründen wieder entlas¬
sen. Nach 1934 war er illegal ge¬
werkschaftlich tätig und mußte

einige Polizeistrafen verbüßen. Im
Jahre 1945 betätigte er sich sofort
wieder gewerkschaftlich, wurde Vor¬
standsmitglied der Textilarbeiter¬
gewerkschaft und übernahm 1948 die
Redaktion des Fachblattes der Ge¬
werkschaft „Der neue Aufstieg", die
er bis heute innehat. Nach dem
Krieg nahm er auch wieder die
Tätigkeit im Arbeitsamt Wien auf, er
wurde Amtsleiter beim Wiener
Arbeitsamt Bekleidung, Textil und
Leder und erhielt den Amtstitel
„Wirklicher Amtsrat". 1957 erhielt er
das Goldene Verdienstzeichen der
Republik. Die Redaktion von „Arbeit
und Wirtschaft" wünscht Kollegen
Immervoll noch viel Erfolg für seine
berufliche und gewerkschaftliche
Arbeit.

WM
WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU

Betriebszählung 1967: Ein Röntgenbild unserer Wirtschaft

Betriebs- und Produktionszersplit¬
terung, ungünstige Wirtschaftsstruk¬
tur und Strukturschwächen — sind
einige der Schlagworte zur Charak¬
terisierung des nicht gerade glänzen¬
den Zustandes unserer Wirtschaft.
Ein Gesamtüberblick über die Be¬
triebe, in denen ein großer Teil
unseres Volkseinkommens produziert
wird, ist daher notwendig, um sich
über seinen Zustand orientieren zu
können.

Diesem Zweck dient die alle zehn
Jahre durch das Österreichische
Statistische Zentralamt durchge¬
führte Zählung aller nichtlandwirt¬
schaftlichen Betriebe, deren letzte
Ergebnisse aus dem Jahre 1964' nun
vorliegen. Bei dieser Erhebung ist
jeder Betrieb verpflichtet, auf einem
Fragebogen folgende Daten zu be¬
antworten: für das Zähljahr — 1964
— den Brutto- und den Nettowert sei¬
ner Produktion oder Tätigkeit, ferner
die Investitionen, die Lohn- und Ge¬
haltsumme sowie freiwillige Pen¬
sionsleistungen, Zahl der Arbeiter,
Angestellten, Lehrlinge und Heim-

' Ergebnisse der nichtlandwirtschaft¬
lichen Betriebszählung 1964, 1. und 2. Teil,
172. Heft der Beiträge zur österreichischen
Statistik. Herausgegeben vom österreichi¬
schen Statistischen Zentralamt, Wien 1968.

arbeiter, getrennt nach Geschlech¬
tern, schließlich die Zahl der tätigen
Betriebsinhaber und ihrer mithelfen¬
den Familienmitglieder.

Nach einem Systematisierungs-
schlüssel wurden die Betriebe sowohl
nach acht großen Wirtschaftsabtei¬
lungen:

Energie- und Wasserversorgung,
Bergbau,
Verarbeitendes Gewerbe und In¬

dustrie,
Bauwesen,
Handel,
Geldverkehr — Privatversicherung,
Transport — Nachrichtenübermitt¬

lung.
Dienstleistungen,

als auch in rund 55 Betriebsklassen
zusammengefaßt. Solche Betriebs¬
klassen, die Betriebe gleicher Produk-
tions- oder Tätigkeitsmerkmale zu¬
sammenfassen, sind zum Beispiel die
Metallwarenerzeugung, die Gummi¬
verarbeitung, der Kleinhandel oder
das Hotel-, Gast- und Schank-
gewerbe.

In den erwähnten Veröffentlichun¬
gen sind in zahlreichen Tabellen und
verschiedener Gliederung alle aufge¬
zählten Erhebungsmerkmale darge¬
stellt. Verwiesen sei in diesem Zu¬
sammenhang auf das „Wirtsehafts-

statistische Handbuch" der Arbeiter¬
kammer Wien, in das die wichtigsten
Resultate aufgenommen werden.

Nun zu einigen wichtigen Erkennt¬
nissen dieser Erhebung, die vor
allem zwei Problemkreise erkennen
lassen: Der Mensch in der Wirtschaft
und die Struktur dieser Wirtschaft.

Die Arbeitskräfte
Eine zahlenmäßig geringe Rolle

spielen die Selbständigen und ihre
mithelfenden Familienmitglieder.
Von den im Betriebszensus erfaßten
rund zwei Millionen Beschäftigten
(ohne Land- und Forstwirtschaft, der
Hoheitsverwaltung und den Betrie¬
ben des Bundes, der Länder und Ge¬
meinden) stellen sie rund 330.000, da¬
von fast zwei Drittel als Geschäfts¬
inhaber im Handels-, Verkehrs- und
Dienstleistungsbereich, den Rest zum
Großteil im produzierenden Ge¬
werbe, inklusive dem Baugewerbe.
Seit der Volkszählung 1951 ist zwar
ihre Gesamtzahl etwas gestiegen, hat
aber im produzierenden Gewerbe
um rund 10 Prozent abgenommen,
während der Ausgleich durch eine
Zunahme im tertiären Sektor erfolgte.

Ein ganz anderes Bild zeigt die
Verteilung der Arbeiter und Ange¬
stellten. Gegenüber dem letzten Be-
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triebszensus im Jahre 1951 hat sich
der Anteil der Arbeiter im produzie¬
renden Gewerbe und in der Industrie
(inklusive Baugewerbe) von 78 Pro¬
zent auf 70 Prozent aller beschäftigten
Arbeiter verringert (dieser Rückgang
hält seit 1964 weiter an). Dieser An¬
teilsverlust wurde wettgemacht
durch eine Verdoppelung des Stan¬
des in allen Transportzweigen (von
rund 49.000 auf rund 100.000) und
durch eine Erhöhung um mehr als
die Hälfte im Handel und in Dienst¬
leistungsberufen (von rund 94.000
auf rund 155.000).

Dagegen hat die Zahl der Ange¬
stellten stärker als die der Arbeiter
zugenommen. Den größten Anteil an
der Gesamtzahl mit rund 67 Prozent
stellen die Angestellten im Handel,
Verkehr und in den Dienstleistun¬
gen. Jedoch im Gegensatz zur Ver¬
änderung bei den Arbeitern ist das
Gewicht dei Angestellten im produ¬
zierenden Gewerbe und in der Indu¬
strie von 27 Prozent auf 33 Prozent
der Gesamtzahl aller Angestellten ge¬
stiegen.

Für den Gewerkschafter ist auch
ein anderer Umstand interessant. In
den 2166 Betrieben mit mehr als
100 Beschäftigten (das sind nur
1 Prozent aller Betriebe!) arbeiten
53 Prozent aller Unselbständigen,
dagegen in den rund 108.000 Betrie¬
ben mit 1 bis 9 Beschäftigten (das
sind rund 50 Prozent aller Betriebe)
nur rund 17 Prozent der Arbeiter
und Angestellten. Den Rest bilden
die Belegschaften der Betriebe mit
10 bis 99 Beschäftigten.

Wer verdient am meisten?

Die Angabe der Lohn- und Ge¬
haltssummen erlaubte auch die
Berechnung des durchschnittlichen
Einkommensniveaus der verschie¬
denen Branchen. (Die im weiteren
angeführten Größen beziehen sich
auf Durchschnitte, die nur ein
Niveau anzeigen, ohne damit etwas
über die Spanne zwischen dem
niedrigsten und dem höchsten Ver¬
dienst auszusagen.) Schon bei den
Arbeitern zeigt sich ein Unterschied
im Verdienstniveau zwischen Indu¬
strie und Gewerbe, wobei die In¬
dustrie um 10 bis 15 Prozent höher
liegt. Bei den Angestellten sind es
bereits 20 bis 30 Prozent in den ver¬
gleichbaren Branchen.

Noch stärker ausgeprägt ist der
Abfall des Einkommensniveaus in
jenen Branchen, in denen der
Frauenanteil besonders groß ist.
Hier spielt nicht nur die ungleiche
Bezahlung der Frauen, ihre im
Durchschnitt geringere Qualifika¬
tion und eine seit Jahrzehnten
bestehende eiserne Lohnhlerarchie,

sondern auch die Rückwirkung aller
dieser Umstände auf das Verdienst¬
niveau der Männer in der gleichen
Branche eine Rolle. In den unter¬
sten Stufen dieser Niveauhierarchie
finden sich bei den Arbeitern die
Textil- und Bekleidungsbetriebe, in
den obersten das Baugewerbe und
die Eisen- und Metallverarbeitung.
Die Spanne zwischen dem niedrig¬
sten und dem höchsten Verdienst¬
niveau beträgt 130 Prozent.

Eine ähnliche Reihung zeigt sich
bei den Angestellten, nur daß hier
die Einkommen im Kleinhandel fast
an der letzten Stelle liegen. Doch
beträgt die Spanne zwischen dem
niedrigsten und dem höchsten (in
diesem Fall in der chemischen Indu¬
strie) nur 93 Prozent gegen 130 Pro¬
zent bei den Arbeitern.

Gleichfalls recht beachtenswert ist
das Resultat einer Berechnung des
durchschnittlichen Verdienstniveaus
(Löhne + Gehälter) entsprechend der
Reihung der Betriebe nach der Zahl
der in ihnen Beschäftigten. In den
Betrieben mit einem bis vier Be¬
schäftigten liegt es um mehr als die
Hälfte unter dem in Betrieben mit
mehr als 1000 Beschäftigten. Mit an¬
wachsender Beschäftigtenzahl steigt
in fast regelmäßiger Progression
auch das Verdienstniveau. Das un¬
verhältnismäßig starke Anwachsen
der Betriebe in Handel und Dienst¬
leistungen, andererseits die damit
verbundene Erhöhung der Zahl von
Kleinbetrieben schafft zwar neue
Arbeitsplätze, aber gleichzeitig zu
recht ungünstigen Bedingungen.

Die Struktur der Betriebe

Für die Zersplitterung unserer
Wirtschaft ist es bezeichnend, daß
ein Prozent aller Betriebe 54 Pro¬
zent der Wertschöpfung2 im ganzen
Erhebungsbereich erbrachten, wäh¬
rend auf 90 Prozent aller Betriebe
nur 18 Prozent der Wertschöpfung
entfielen.

In seiner traditionellen Rede über
die Lage der Nation hat Präsident
Johnson Anfang Jänner die grund¬
legenden Zahlen für das Budget
1969/70 (das Fiskaljahr deckt sich
nicht mit dem Kalenderjahr) be¬
kanntgegeben. Einige Tatsachen sind
von besonderem Interesse. In erster
Linie fällt auf, daß trotz der Ver¬
sicherung, man werde äußerst spar¬
sam sein, die Ausgabensumme ge¬
waltig gestiegen ist. Der Zuwachs
macht 11,6 Milliarden Dollar aus und

In einer anderen Darstellung
zeigt sich gleichfalls das unter dem
Gesichtspunkt der Strukturpolitik
hemmende Übergewicht der Kleinst¬
betriebe im Gesamtbereich der Er¬
hebung. Nach der Reihung der Be¬
triebe in Größengruppen der in
ihnen beschäftigten Unselbständigen
sind es 39 Prozent aller Betriebe
ohne Beschäftigte (nur vom Inhaber
betrieben), die mit 2,3 Prozent an der
Gesamtwertschöpfung beteiligt sind,
während 1,6 Prozent aller Betriebe
mit mehr als 1000 Beschäftigten rund
32 Prozent der Wertschöpfung pro¬
duzieren.

Ein ähnliches Verhältnis zeigt die
Reihung aller Betriebe nach Stufen
des Bruttoproduktionswertes (BPW).
In der niedersten Stufe mit einem
BPW bis 250.000 S jährlich befinden
sich rund 45 Prozent aller Betriebe
mit einem Anteil von 2,4 Prozent an
der gesamten Wertschöpfung, und in
der höchsten Stufe mit über 50 Mil¬
lionen BPW 0,6 Prozent aller
Betriebe und rund 46 Prozent der
Wertschöpfung.

In diesem Beitrag ist es nicht
möglich, alle vorliegenden Ergeb¬
nisse der Betriebszählung eingehend
zu behandeln. Angesichts des um¬
fangreichen und interessanten Mate¬
rials wird dies sicherlich bald
im Rahmen größerer Untersuchun¬
gen erfolgen. Darüber hinaus wird
diese Erhebung als Grundlage für
die Erarbeitung von Wachstums¬
modellen und Verflechtungsbilanzen
verwendet werden. Fritz Mautner

* Unter Wertschöpfung versteht man
die Differenz zwischen dem Nettoproduk-
tionswert und dem Bruttoproduktions¬
wert (abgekürzt: NPW, BPW). Nach Ab¬
zug des Wertes aller in die Produktion
eingehenden Roh-, Halb- und Fertigwaren
6owie des Wertes der Brenn- und Treib¬
stoffe und der Energie vom BPW, wei¬
ters der Berücksichtigung der Lagerver¬
änderung, verbleibt der NPW. Sinngemäß
gilt diese Berechnungsart auch für Be¬
triebe im Handel, Verkehr und Dienst¬
leistungsbereich.

ist damit mehr als doppelt so hoch
als jener des laufenden Jahres
gegenüber dem Vorjahr (4,8 Milliar¬
den Dollar). In erster Linie dürfte
die Ursache für ein derartiges An¬
steigen der Ausgabensumme auf das
Konto von zwei Umständen gehen:
Einmal sind manche Ausgaben¬
einschränkungen rein optischer
Natur; so zum Beispiel wurden die
Ausgaben für den Vietnamkrieg um
3,4 Milliarden Dollar reduziert, aber
gleichzeitig wurde der andere Ver-

Johnsons Abschiedsbudget
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teidigungsaufwand um mehr als die¬
sen Betrag erhöht. Zum anderen er¬
fordert der Ausbau der Sozialpro¬
gramme, wie etwa die Erhöhung der
Mindestrente von 55 auf 80 Dollar
monatlich, gigantische Summen (wir
w rden noch darauf zurückkommen).

Zweitens schließt der Voranschlag
erstmals seit zehn Jahren nicht mit
einem Defizit, sondern mit einem
Überschuß ab. Diese Wandlung kün¬
digte sich schon im laufenden
Finanzjahr an, für das ein Defizit von
8 Milliarden Dollar erwartet wurde,
das jedoch tatsächlich mit einem
Überschuß von 2,4 Milliarden Dollar
abschließen dürfte. Der Gegensatz
zum Rekorddefizit des Vorjahres
(25,2 Milliarden Dollar) ist auffal¬
lend. Der Überschuß soll dämpfend
wirken, den inflationären Druck be¬
seitigen (die Arbeitslosenrate ist mit
3,3 Prozent äußerst niedrig) und die
hohen Zinssätze der Banken drücken
(noch im Frühjahr soll die Rückzah¬
lung von 8 Milliarden Staatsschuld
den Geldmarkt entlasten).

Drittens wird die Politik hoher
Steuern fortgesetzt. Der unter John¬
son eingeführte zehnprozentige Zu¬
schlag zur Einkommensteuer soll
ebenso beibehalten werden wie die
siebenprozentige Umsatzsteuer auf
Autos und Telefon. Höhere Steuern
sollen für Dieseltreibstoff und für
den Personenflugtransport verlangt
werden. Ferner soll die zur Finan¬
zierung von Sozialleistungen be¬
stimmte Lohnsummensteuer erhöht
werden, indem der Steuersatz von
9,6 auf 10,4 Prozent hinaufgesetzt
wird. Ohne diese Beibehaltungen
und Erhöhungen würde übrigens das
Budget nicht mit einem Überschuß
von 3,4 Milliarden, sondern mit
einem Defizit von 8,7 Milliarden ab¬
schließen.

Kein reines Rüstungsbudget
Viertens wird das Gesicht des

Budgets wie bisher in erster Linie
durch den Rüstungsaufwand geprägt,
der gegenüber dem laufenden Jahr
um 500 Millionen gestiegen ist und
mit 81,5 Milliarden Dollar 41 Prozent
der Gesamtausgaben ausmacht. Man
darf aber keineswegs übersehen, daß
ein zweiter Posten immer stärker die
Gestalt des Budgets zu formen be¬
ginnt, nämlich der Sozialaufwand.
Die Ausgaben für wichtige Sozial¬
programme aller Gebietskörper¬
schaften auf dem Gebiet des Gesund¬
heitswesens und der Erziehung sind
von 30 Milliarden Dollar im Jahre
1964 auf 68 Milliarden Dollar im
kommenden Fiskaljahr gestiegen.
Allein für Ausbildungs- und Um¬
schulungsprogramme sollen im Bun¬
desbudget 3,5 Milliarden Dollar auf¬

gewendet werden, fast der fünffache
Betrag des Fiskaljahres 1964; die Ge¬
samtausgaben für Bildung liegen mit
5,3 Milliarden Dollar um 460 Millio¬
nen über den laufenden Ausgaben.
Für das Gesundheitswesen sind
13 Milliarden Dollar vorgesehen, um
1,6 Milliarden mehr als im laufenden
Jahr.

Neben der starken Betonung der
sozialen Seite weisen auch einige
andere Punkte im neuen Budget dar¬
auf hin, daß die USA ihr Prestige
auf anderen Ebenen als bisher zu
steigern versuchen werden. Für das
Weltraumprogramm sind mit
3,9 Milliarden Dollar um 300 Millio¬
nen weniger vorgesehen als derzeit,
die Auslandshilfe ist mit 2 Milliar¬
den Dollar so niedrig wie noch nie;
umgekehrt sind zur Bekämpfung von
Verbrechen 206 Millionen vorgese¬
hen gegenüber 41 Millionen derzeit,
und für den Ausbau von Modellstäd¬
ten ist mit 750 Millionen Dollar der
zehnfache Betrag wie derzeit vorge¬
sehen.

Fünftens hat Präsident Johnson in
seiner Rede auch noch einige Vor¬
schläge entwickelt, die das Budget
ergänzen sollen. So etwa schlug er
vor, das Post-Department in eine
staatseigene Gesellschaft umzuwan¬
deln, und brachte neuerlich den noch
von Kennedy stammenden Gedanken
vor, dem Präsidenten das Recht zu
einer Variierung der Einkommen¬
steuersätze — zur raschen Anpas¬
sung an die Wirtschaftslage — zu ge¬
währen. Höchst bedeutungsvoll ist
auch die Anregung, eine Entwick¬
lungsbank (Volumen 22 Milliarden
Dollar) zu gründen, welche den
Städten und Gemeinden Kredite für
die Errichtung von Spitälern, Schu¬
len, Kanalisationssystemen usw. zur
Verfügung stellen soll; der Zins
sollte durch staatliche Subventionen
äußerst niedrig sein. Damit ging
Johnson von seinem seit vier Jahren
erörterten und von seinen Beratern
Heller und Pechman befürworteten
Plan ab, die lokalen Behörden am
Ertrag bestimmter Steuern mit der
Auflage einer bestimmten Zweck¬
widmung zu beteiligen.

Der neue Präsident Nixon über¬
nimmt dieses Budget als Erbe. Er
könnte es theoretisch ändern. Aber
in der Praxis sind einschneidende
Änderungen kaum möglich, und sie
sind um so weniger zu erwarten, als
Johnson wesentliche Punkte — wie
etwa die Beibehaltung des Einkom¬
mensteuerzuschlags — schon vorher
mit seinem Nachfolger abgesprochen
hatte. Erst das nachfolgende Budget,
das erste, das Nixon selbst ankün¬
digt, wird also zeigen, ob und wie¬
weit eine Kontinuität Kennedy-
Johnson-Nixon besteht. E.W.
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Moderne Unternehmensführung

Die „Schweizerische Metall- und
Uhrenarbeiter-Zeitung" vom 8. Jän¬
ner 1969 brachte einen Bericht über
den Pressetag der schweizerischen
Maschinenindustrie, bei dem vor
allem über die internationale Kon¬
kurrenzfähigkeit dieser Branche ge¬
sprochen wurde. Wir entnehmen die¬
sem Bericht die folgenden interes¬
santen Ausführungen:

Dr. Schwab von der Escher Wyss AG
Zürich, wies darauf hin, daß aus
Amerika, von McNamara formuliert,
der Vorwurf kam, die europäische
technologische Lücke sei im Grund
eine Managementlücke; mit anderen
Worten: Ursache für den Rückstand
Europas seien veraltete Formen und
Methoden der europäischen Unter¬
nehmungsführung. Die Herausforde¬
rung an die schweizerische Maschi¬

nenindustrie heiße also, mit an der
Spitze zu sein, wenn es um den Stil
und um die fachliche Qualifikation
der Unternehmungsführung gehe.
Die Bedeutung des Spezialisten
nimmt zu, die autoritäre Führung
wird je länger je mehr überlebt, weil
sie nicht imstande ist, das ihr anver¬
traute „menschliche Kapital" voll zu
aktivieren.
# Die Kompetenzen zur Erfüllung
einer Aufgabe müssen mit der ent¬
sprechenden Verantwortung so weit
nach unten delegiert werden, daß die
einzelnen Aufgaben von den hierzu
am ehesten qualifizierten Mitarbei¬
tern selbständig und unter Entwick¬
lung eigener Initiative bewältigt
werden können.
0 Gerade darin sind uns die Ameri¬
kaner überlegen, da die amerikani¬

sche Gesellschaft freier von traditio¬
nellen Schranken und falschem
Autoritätsdenken ist.

Dr. Schwab deutete damit eine
Wandlung an, die man eine techno¬
logisch bedingte Demokratisierung
nennen könnte und die sinngemäß
nicht nur für die Führungsspitze
eines Unternehmens, sondern auch
für die mittleren und unteren Kader,
ja für das Personal überhaupt
gilt, soweit selbständige Funktionen
zu erfüllen sind. Erst dadurch wird
der Status des Mitarbeiters voll er¬
reicht und aus einer Höflichkeitsflos¬
kel eine im Betrieb vorhandene Tat¬
sache. Es liegt auf der Hand, daß
dieses funktionelle Mitengagement
der Arbeitnehmer nur dann rei¬
bungslos möglich ist, wenn es da¬
durch ein allgemeines Mitsprache-
und Mitbestimmungsrecht in allen
für das Personal wichtigen betrieb¬
lichen Fragen ergänzt.

DER JUGENDFUNKTIONAR

50 Jahre 44-Stunden-Woche für Jugendliche

Der 10. Jugendkongreß der ÖGJ
im Herbst 1967 verabschiedete eine
Reihe von Anträgen, die von den
einzelnen Jugendabteilungen ein¬
gebracht wurden und sich mit
der Novellierung des Kinder-
und Jugendlichenbeschäftigungs¬
gesetzes befaßten. Ein Gesamtantrag
unter dem Titel „Wichtige Forde¬
rungen der arbeitenden Jugend"
wurde dann auch vom Bundeskon¬
greß des ÖGB im September 1967
einstimmig beschlossen.

Dies veranlaßte auch den Vor¬
stand der Gewerkschaftsjugend, in
seiner letzten Sitzung neuerlich auf
die Dringlichkeit einer Änderung
der Jugendschutzbestimmungen hin¬
zuweisen. Im besonderen geht es
dabei um folgendes:

Durch die

Einführung
der neunjährigen Schulpflicht

kommt es in der Praxis immer wie¬
der zu Schwierigkeiten bei der
Frage, ab wann ein Jugendlicher
beschäftigt werden darf. Die derzei¬
tige Rechtslage ist für Fachleute
zwar klar, dem Laien scheint diese

Bestimmung aber sehr undurchsich¬
tig. Es heißt dort, daß ein jugend¬
licher Dienstnehmer erst nach Ab¬
solvierung der Pflichtschule und
nach Erreichung des 14. Lebensjah¬
res beschäftigt werden darf. Dabei
kann aber das 14. Lebensjahr heute
keine praktische Begrenzung dar¬
stellen, weil bei neunjähriger Schul¬
pflicht normalerweise diese erst mit
dem 15. Lebensjahr beendet ist. Die
Erfahrung hat gezeigt, daß besonders
zwischen dem 8. und 9. Schuljahr
Ferienarbeit von Jugendlichen vor¬
kommt, ohne daß sich Dienstgeber
und Dienstnehmer der Ungesetzlich¬
keit ihres Handelns mangels klarer
Vorschriften bewußt sind. Es sollte
daher eine Beschäftigung von
Jugendlichen erst ab dem 15. Lebens¬
jahr möglich sein.

Aber auch die

Altersgrenze nach oben
müßte vom 18. auf das 19. Lebens¬
jahr erhöht werden. Hat das Kinder-
und Jugendlichenbeschäftigungs¬
gesetz wohl in erster Linie den
Schutz der jugendlichen Dienstneh¬
mer zum Inhalt, so darf nicht über¬
sehen werden, daß es bisher gleich¬

zeitig auch dem Schutz der Lehrlinge
diente. Künftighin wird es kaum
möglich sein, bis zum 18. Lebensjahr
einen Lehrberuf fertigzulernen. Es
muß daher die Altersgrenze den
neuen Gegebenheiten angepaßt wer¬
den.

Ein altes Sorgenkind der ÖGJ ist
die Bestimmung über die Wochen¬
arbeitszeit. 44 Stunden wöchentlich
ist eine Bestimmung, die erstmals
nach dem Ersten Weltkrieg in Öster¬
reich vereinbart wurde. Bei Schaf¬
fung des Kinder- und Jugendlichen¬
beschäftigungsgesetzes im Jahre 1948
wurde vom ÖGB und den Arbeiter¬
kammern bereits die

Vierzigstundenwoche

verlangt. In der Regierungsvorlage
war im § 11 Abs. 1 die 40-Stunden-
Woche vorgesehen. Leider konnte im
Parlament keine Zustimmung ge¬
funden werden. Bis heute ist es in
großen Industriebetrieben für einige
tausend Jugendliche gelungen, die
Arbeitszeit zwischen 40 und 44 Stun¬
den wöchentlich zu vereinbaren.

Ein beliebtes Argument der Unter¬
nehmer, daß bei einer weiteren Ver-
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kürzung der Arbeitszeit für die
Jugendlichen (Lehrlinge) die Lern¬
erfolge beziehungsweise Prüfungs¬
ergebnisse schlechter werden, hat
sich als haltlos erwiesen. In vielen
Lehrwerkstätten, wo seit Jahren
innerbetrieblich weniger als 44 Stun¬
den gearbeitet wird, sind die Lern¬
erfolge nicht nur gleichgeblieben,
sondern haben sich zum Teil sogar
verbessert.

Vor ungefähr 10 Jahren haben die
erwachsenen Dienstnehmer in Öster¬
reich durch einen generellen Kollek¬
tivvertrag die 45-Stunden-Woche
bekommen. Vorher gab es auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen die
48stündige Wochenarbeitszeit.

Nun wird vom ÖGB berechtigter¬
weise im Rahmen eines modernen
Arbeitszeitgesetzes die schrittweise
Verkürzung der Arbeitszeit auf
40 Stunden wöchentlich verlangt. Es
ist hoch an der Zeit, daß die
Arbeitszeit der Jugendlichen eben¬
falls auf dieses Ausmaß reduziert
wird. Damit würde einer berechtig¬
ten Forderung der Gewerkschafts¬
jugend Rechnung getragen werden.

Nach der derzeitigen Rechtslage ist
es verboten, Jugendliche unter
16 Jahren und Lehrlinge unter
18 Jahren im Akkord zu beschäfti¬
gen. Die reine

Akkordarbeit
wird aber durch die Technisierung
und Rationalisierung der Betriebe
immer weniger, dafür werden immer
mehr andere Leistungslohnsysteme
Eingeführt. Die Prämienentlohnung
und die Zeitlöhne mit Pensum fin¬
det man bereits häufig bei der Ver¬

wendung der Ju¬
gendlichen. Außer¬
dem werden in wei¬
ten Bereichen unse¬
rer Wirtschaft ju¬
gendliche Dienst¬
nehmer bei der
Fließbandfertigung
eingesetzt (Schuh¬
industrie, Elektro¬
industrie usw.). Das
Arbeitstempo ist
dem der Erwachse¬
nen angepaßt und
verlangt von den
Jugendlichen eine
erhöhte Leistung,
oft ist dadurch die
Gesundheit der Ju¬
gendlichen gefähr¬
det. Die Forderung
der Gewerkschafts¬
jugend nach Verbot
aller jener Arbeiten,
bei denen durch ein
gesteigertes Ar¬

beitstempo ein höheres Entgelt ver¬
dient werden kann, ist daher berech¬
tigt und muß ehestens verwirklicht
werden.

Die

Reihenuntersuchungen,

die durch das Kinder- und Jugend¬
lichenbeschäftigungsgesetz für alle
jugendlichen Dienstnehmer zwin¬
gend vorgeschrieben sind, haben sich
bestens bewährt. Es ergeben sich je¬
doch immer wieder Schwierigkeiten
mit der Handhabung dieser Bestim¬
mung. Einerseits verweigern man¬
che Dienstgeber den zur Unter¬
suchung vorgeladenen Jugendlichen
die Bezahlung des Entgelts für die
Zeit der Abwesenheit, anderseits
bemühen sich Unternehmer, Jugend¬
liche überhaupt von der Unter¬
suchung abzuhalten. Ein gern ge¬
brauchtes Argument: „Was kann dir
in deinen jungen Jahren schon feh¬
len?"

Ein gesetzlich verankerter An¬
spruch auf Bezahlung des Entgeltes
während der Untersuchung wird von
der Gewerkschaftsjugend angestrebt.

Es müßte aber auch der Lehrherr
oder Dienstgeber in geeigneter Form
verpflichtet werden, den jugend¬
lichen Dienstnehmer zum Besuch
der ärztlichen Untersuchung anzu¬
halten (eine sinngemäße Bestimmung
wie die der Gewerbeordnung, den
Besuch der Berufsschule des Lehr¬
lings betreffend).

Die

Strafbestimmungen

entsprechen jedenfalls nicht mehr.
Einerseits wird festgestellt, daß die
Bezirksverwaltungsbehörden in die¬
sen Fällen mit Verwarnungen und ge¬
ringen Geldstrafen auch bei groben
Übertretungen vorgehen, anderseits
gibt es in vielen Verwaltungsbestim¬
mungen bereits für geringe Delikte
äußerst hohe Strafbeträge. Durch die
Strafpraxis der Behörden und die an
und für sich geringen Strafbeträge,
die das Gesetz vorsieht, werden
einige Unternehmer offensichtlich
zur Nichteinhaltung der gesetzlichen
Vorschriften animiert.

Die Einführung einer Mindest¬
strafe in Höhe von 500 S sowie die
Hinaufsetzung des Höchstbetrages
auf 10.000 S würde einerseits der
milden Strafpraxis der Behörden
Einhalt gebieten und anderseits die
Übertretungen auf dem Gebiet des
Jugendarbeitsschutzes vermindern.

Gerade die letzte Forderung auf
Änderung der Strafbestimmungen
kostet weder den Unternehmer noch
die öffentliche Hand einen einzigen
Schilling. Auch die anderen Wünsche
auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes
würden die Wirtschaft nur in äußerst
geringem Ausmaß belasten. Die Not¬
wendigkeit dieser Verbesserungen
wurde von allen Fraktionen auf dem
Bundeskongreß des ÖGB eingesehen
und dieser Antrag — wie eingangs
erwähnt — auch einstimmig be¬
schlossen. Es ist höchste Zeit, das in
die Wirklichkeit umzusetzen, damit
auf dem Gebiete des Jugendarbeits¬
schutzes Österreich nicht hinter
anderen europäischen Ländern zu¬
rückbleibt. Peter Samlicki

Freier Gewissensentscheid!

„Wiederholt haben die Päpste in
Enzykliken die Gewerkschaftsidee
gutgeheißen und die Katholiken auf¬
gerufen, in diesen Organisationen
mitzuarbeiten." Derartige Statements
sind immer häufiger in Publikationen
der Katholischen Jugend zu finden.
In der gegebenen Situation bedeutet

das ein näheres Zusammenrücken der
beiden stärksten Jugendorganisatio¬
nen in Österreich: der Österreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend und der
Katholischen Jugend Österreichs mit
ihren Gliederungen.

Frühere Empfehlungen der Katho¬
lischen Arbeiterjugend zum Beispiel,
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an die Adresse ihrer Mitglieder ge¬
richtet, möglichst aktiv in der Ge¬
werkschaftsjugend mitzuarbeiten,
endeten meist auch mit der Aufforde¬
rung, dort natürlich im Rahmen der
„christlichen Fraktion im ÖGB" mit¬
zutun.

Nunmehr scheint doch ein Umden¬
ken erfolgt zu sein. Die führenden
Kräfte in der KAJ konzedieren
neuerdings, wie einer Stellungnahme
unter dem Titel „KAJ und Gewerk-

Der Verfasser dieses Diskussions¬
beitrages hatte kürzlich Gelegenheit,
als Vertreter der Gewerkschafts¬
jugend an einem Staatsbürgerlichen
Seminar der Katholischen Jugend in
Puchberg, Oberösterreich, teilzuneh¬
men und an einer Forumdiskussion
mit dem Thema „Hat unser Bildungs¬
system versagt?" mitzuwirken. Dabei
stellte er die folgenden Ausführungen
zur Diskussion, die dann nach einer
offenen und sachlichen Aussprache
von den KJ-Funktionären auch gut¬
geheißen wurden: Die Berufsausbil¬
dung im industriellen, handwerk¬
lichen und kaufmännischen Sektor
muß eine echte Alternative für einen
Jugendlichen darstellen, der vor sei¬
ner Berufswahl steht und die Mög¬
lichkeit der Wahl hat, zwischen die¬
ser und einer schulischen Ausbil¬
dung beziehungsweise einem Stu¬
dium Dies nicht zuletzt deshalb, weil
unsere Wirtschaft nicht nur tüchtige
Ingenieure und Akademiker, sondern
auch intelligente und fähige kauf¬
männische und technische Fachkräfte
braucht.

Die jetzige Situation, daß für ge¬
wisse Berufe vor allem im gewerb¬
lichen Sektor nur mehr die Jugend¬
lichen überbleiben, die sonst nirgends
unterkommen können, wird nicht da¬
zu beitragen, Österreichs Geltung als
Industriestaat zu festigen. Schuld an
dieser Situation hat nicht nur das
längst überholte, aus dem Postkut¬
schenzeitalter stammende System
der Berufsausbildung, das im Prin¬
zip auch durch das neue Berufsaus¬
bildungsgesetz nicht wesentlich ge¬
ändert wird. Allein Schuld haben
auch nicht die an finsterstes Mittel¬
alter erinnernden Methoden mancher
„Ausbildner", vor allem in kleinen
Gewerbebetrieben. Aber die Summe
dieser Faktoren plus der Form des
neunten, sogenannten „polytechni¬
schen", berufsvorbereitenden Schul¬
jahres wirken sich in der Praxis
nicht günstig aus.

Es wäre aber auch finsteres Hinter-
wäldlertum, wolle man nun etwa das

schaft" zu entnehmen ist: .. daß
jeder junge Arbeitnehmer Gewerk¬
schaftsmitglied sein sollte, um so
selbst aktiv an der Gestaltung seines
wirtschaftlichen und sozialen Ge¬
schickes mitarbeiten zu können. Hin¬
sichtlich der Fraktionierung des
ÖGB ist zu sagen, daß es grundsätz¬
lich der freien Gewissensentschei¬
dung jedes Mitgliedes der KAJ über¬
lassen bleibt, welcher Fraktion es
sich anschließen will."

polytechnische Schuljahr wieder ab¬
schaffen, und zwar zu einer Zeit, in
der alle Staaten mit einem einiger¬
maßen entwickelten Schulsystem
bereits das 10. Pflichtschuljähr an¬
peilen.

Die Gewerkschaftsjugend hat
jahrelang für die Einführung des
9. Schuljahres gekämpft, weil diese
zusätzliche schulische Ausbildung
eine gewisse Entschädigung für den
Verzicht auf eine weitere schulische
Ausbildung bieten soll. In diesem
Jahr müßte Wissen vermittelt wer¬
den, das für die weitere Tätigkeit in
den Lehrberufen von Wichtigkeit ist.
Etwa Sozial- und Wirtschaftskunde
beziehungsweise Fremdsprachen. Die
jetzige Form ist oft eine krasse Be¬
nachteiligung für die Jugendlichen,
die den polytechnischen Jahrgang be¬
suchen. Schlimm ist die Situation vor
allem in ländlichen Gebieten, wo die¬
ses Jahr oft völlig zur Farce wird
und die Eltern daher auch keinen
vernünftigen „berufsvorbereitenden"
Zweck erkennen können, der eine
verlängerte Schulpflicht rechtferti¬
gen würde.

Diese Faktoren bewirken einen be¬
denklichen Rückgang der Anzahl der
jungen Menschen, die in eine Lehre
eintreten. Die handwerkliche Lehre
ist weit davon entfernt, eine echte
Alternative für Jugendliche zu sein.
Die Zahlen der Entwicklung des
Lehrlingsstandes beweisen das. Am
stärksten sind die Rückschläge in
Wien, wo es die meisten Ausbildungs¬
möglichkeiten gibt, und im Gewerbe,
wo die Ausbildungsbedingungen am
unzureichendsten sind. In der Rei¬
hung der Bundesländer nach der
Größe des Lehrlingsstandes steht das
Bundesland Wien bereits hinter der
Steiermark, Niederösterreich und
Oberösterreich an vierter Stelle.

Trotzdem sind jene, die für diese
Entwicklung verantwortlich sind,
nicht bereit, die total veralteten Be¬
stimmungen, die die Berufsausbil¬
dung in Österreich regeln, grund¬

legend zu ändern. Die vieljährigen
Forderungen der Arbeitnehmerver¬
tretungen nach einer modernen Be¬
rufsausbildung bleiben zum Teil wei¬
terhin unberücksichtigt. Zwar sind im
neuen Berufsausbildungsgesetz Aus¬
bildungspläne und Berufsbilder vor¬
gesehen, doch wird es keine ernsthaf¬
ten Möglichkeiten geben, deren Ein¬
haltung zu erzwingen. Die wesent¬
lichsten Forderungen, wie die nach
einer einheitlichen Grundausbildung
in Lehrwerkstätten oder die nach
Sicherung der Mobilität der Arbeits¬
kräfte durch Ausbildung in Grund¬
berufen, bleiben offen.

Wenn trotz dieser Mängel ÖGB und
Arbeiterkammer das Gesetz nicht ab¬
lehnen, dann deshalb, weil es wenig¬
stens keine Verschlechterungen ent¬
hält (wie sie auch schon einmal allen
Ernstes vorgeschlagen wurden) und
künftigen Verbesserungen der Be¬
rufsausbildung den Weg offenhält.
Fazit dieses Kapitels: Österreich
hat eine Berufsausbildung, wie sie
im Mittelalter gut war. In näch¬
ster Zeit wird sich daran wahr¬
scheinlich nicht viel ändern. Offen
bleibt nur die Beantwortung der
Frage, ob die Jugend unseres Lan¬
des echte Chancen in einem wirt¬
schaftlich integrierten europäischen
Wirtschaftsraum haben wird, bei
einer rasanten technischen Entwick¬
lung und bei fortschreitender Auto¬
mation.

Das Bildungssystem hat aber nicht
nur im Hinblick auf die Berufsaus¬
bildung im handwerklichen Sektor
versagt. Kinder aus Arbeiterfamilien
haben in der Praxis in Österreich
nicht gleiche Chancen. Noch immer
besteht ein starkes Bildungsprivileg,
von hundert Studenten sind nur sie¬
ben Arbeitersöhne. Untersuchungen
haben ergeben, daß nicht fehlende
Begabung daran schuld ist, sondern
daß hier echte Barrieren bestehen.
Auch die Bemühungen um einen
zweiten Bildungsweg sind derzeit nur
ein Tropfen auf einen heißen Stein.

Schließlich hat unser Bildungs¬
system noch auf dem Sektor der
Demokratisierung versagt. Die parla¬
mentarische Demokratie ist umstellt
von autoritären Strukturen im schuli¬
schen und betrieblichen Bereich. Un¬
sere Schulsysteme sind noch immer
autoritär, die Forderung nach „Demo¬
kratisierung der Schule" wird immer
mehr ein hohles Schlagwort. In der
Wirtschaft fehlt das Mitbestim¬
mungsrecht der Arbeitnehmer. Eine
wesentliche Voraussetzung ist dafür
der gebildete und geschulte Arbeit¬
nehmervertreter. Durch die Verwei¬
gerung des schon lange geforderten
Bildungsurlaubs wird diese wün¬
schenswerte Entwicklung noch ver¬
zögert. Gerhard Hausenblas

Hat unser Bildungssystem versagt?
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FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

:rauen und Alkohol

In Österreich werden pro Kopf und
Jahr 100 Liter Bier und 32 Liter
Wein konsumiert. Die Zahl der Alko¬
holiker nimmt ständig zu. Noch vor
zehn Jahren stand das Verhältnis
zwischen trunksüchtigen Männern
und Frauen zehn zu eins. Heute be¬
trägt es fünf zu eins. Allein in der
Psychiatrischen Universitätsklinik in
Wien werden dreihundert Alkoholi¬
kerinnen behandelt. Für das gestei¬
gerte Bedürfnis mancher Frauen
lach Alkohol wird eine Vielfalt von
Ursachen verantwortlich gemacht.
Einer der Gründe wird immer wie¬
der in den Vordergrund gestellt,
nämlich, daß die Frauen unserer Zeit
nicht mit ihrer Emanzipation fertig
werden und daraus resultierende
Komplexe mit Schnaps und Bier ver¬
lrängen wollen. Wenn dies wirklich
ien Tatsachen entspricht, könnte
man im Zusammenhang damit ruhi¬
gen Gewissens feststellen, daß auch
der Mann seine Stellung in der Ge¬
genwart psychisch noch nicht bewäl¬
tigt hat. Und zwar noch weniger als
die Frau. Denn die Zahl männlicher
Alkoholiker ist immer noch größer
als die der weiblichen.

Sicher ist nicht von der Hand zu
weisen, daß Frauen, vor allem berufs¬
tätige Frauen in höherer Position,
heute eher mit dem Feind Alko¬
hol in Kontakt kommen, als dies frü¬
her der Fall war. Man denke dies¬
bezüglich an Konferenzen und
diverse andere geschäftliche Bespre¬
chungen: Bevor sie enden, werden
meist Erfrischungen angeboten,
unter denen sich in der Regel auch
Wermut, leichte Rot- und Weißweine
Dder andere geistige Getränke befin¬
den. Warum sollte man sich ein
Schlückchen davon versagen? Nur
deshalb, weil man dem weiblichen
Geschlecht angehört? Diese Schlück¬
chen, bei Gelegenheit genossen, kön¬
nen im Handumdrehen zur Gewohn¬
heit werden, die bald auch inoffiziell
beibehalten wird.

Die zuwenig beachtete Gefahr, fast
unmerklich dem Alkohol zu verfal¬
len, bergen auch Parties in sich. Die
Partysucht, nicht gerade ein kenn¬
zeichnendes Merkmal der Österrei¬

cher, drang aus fremden Landen in
unsere Gefilde ein. Zwar scheint sie
bisher nur bestimmte Kreise befallen
zu haben, doch nach und nach macht
sie sich auch außerhalb dieser breit.
An und für sich ist eine Party das
Beisammensein verschiedenartiger
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Menschen, die einander wenig zu
sagen haben. Damit dennoch
Schwung in die eher ungemütliche
Angelegenheit kommt, werden alko¬
holische Getränke serviert. Ihre Auf¬
gabe soll es sein, Stimmung zu erzeu¬
gen, wo normalerweise keine auf¬
kommen kann. Wenn man als Frau
einmal einer derartigen Veranstal¬
tung beigewohnt hat, weiß man, wie
schwer es fällt, auch nur einen der
unzähligen Martinis, Whiskys und
Cocktails, die am laufenden Band an¬
geboten werden, abzulehnen. Ver¬
sucht man konsequent, nichts zu trin¬
ken, ist man in den Augen anderer
ein fades Etwas, mit dem man ins¬
besondere zu vorgerückter Stunde
nichts anzufangen weiß. Das möchte
man nicht gerne auf sich sitzen las¬
sen, also trinkt man. Diesmal nur ein
Glas, um Vorwürfen zu entgehen,
das nächste Mal schon mehrere, weil
man der Meinung ist, daß sie ohne¬
hin nicht schaden. Selbst Frauen, die
ursprünglich eine fast unüberwind¬
liche Abscheu vor Alkohol hatten,
können auf diese Weise nach und
nach an ihm Gefallen finden. In
Extremfällen sind sie dann eines

Tages darüber erstaunt, daß sie ihn
nicht mehr entbehren können.

Die heimliche Trinkerin

Es hat sich im Laufe der Zeit ein¬
gebürgert, daß nahezu jeder Haus¬
halt über ein gewisses Sortiment an
Alkoholika verfügt. Man will, wenn
Gäste kommen, etwas anzubieten
haben. Die Hausbar wird aber nicht
ausschließlich in solch einem Fall ge¬
öffnet. Wenn die Gattin und Mutter
und auch die alleinstehende Frau
Sorgen hat, oder wenn sie übermüdet
ist, nippt sie manchmal ein wenig am
Gläschen. Damit meint sie, ihren see¬
lischen oder körperlichen Totpunkt
leichter überwinden zu können. Ge¬
rade das Gegenteil tritt aber leider
ein! Für den Augenblick wird sich die
Frau zwar etwas besser fühlen, aber
sobald sie öfters zum angeblichen
Heilmittel Alkohol greift, fühlt sie
sich deprimierter als je zuvor Über¬
dies wird sie zu verhindern ver¬
suchen, daß die übrigen Familienmit¬
glieder von ihrer Schwäche und der
Art, wie sie sie bekämpft, erfahren.
Sie wird daher heimlich trinken Ihre
ohnehin schlechte physische oder
psychische Verfassung wird durch
das ständige Heimlichtun, das eine
zusätzliche seelische Belastung dar¬
stellt, noch schlechter. Wegen geisti¬
ger Zerrüttung auf Grund gesteiger¬
ten Alkoholkonsums müssen solche
Frauen oft in Nervenheilanstalten
interniert werden. Der geistige Ver¬
fall geht meist mit dem körperlichen
Hand in Hand, übrig bleibt ein
menschliches Wrack: die Alkoholike¬
rin.

Das Aufzählen von Anlässen, bei
denen Alkohol konsumiert wird,
ließe sich noch beliebig lange fortset¬
zen. Einer davon sei noch erwähnt,
nämlich die allabendlichen Sitzungen

vor dem Fernsehapparat. Anschei¬
nend kann man die Vorgänge auf
dem Bildschirm mit einem vollen
Glas in der Hand besser verfolgen,
oder man versucht, trinkend diverse
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Werbeeinschaltungen zu überl rük-
ken. Jedenfalls fühlt sich die Mehr¬
zahl der Fernseher nicht mehr wohl,
wenn sie während des Schauens nicht
auch etwas zum Schlürfen hat. Meist
wissen sie gar nicht genau, was sie da
eigentlich zu sich nehmen. Schade,
daß es ausgerechnet Alkohol sein
muß, denn auch durch das Nebenbei-
Trinken kann man auf den Ge¬
schmack kommen und sich plötzlich
außerstande sehen, den Alkoholkon¬
sum sein zu lassen.

Die Gesellschaft ist mehr oder
weniger gewillt, einen trunksüchti¬
gen Mann zu tolerieren. Alkoholike-
rinnen jedoch werden als Außen¬
seiter betrachtet. Das hat ohne Zwei¬
fel Vorteile. Eine Frau wird sich, von
Ausnahmen abgesehen, immer davor
scheuen, in der Öffentlichkeit unge¬
hemmt zu trinken, und daher selten
durch Exzesse auffallen, wie sie dem
Alkoholiker eigen sind. Andrerseits
wird sie auch vermeiden, im Fami¬
lienkreise durch unmäßigen Alkohol¬
konsum Aufsehen zu erregen, und
diesen gänzlich zu unterbinden ver¬
suchen. Von einem Vorteil kann dies¬
bezüglich deshalb gesprochen wer¬
den, weil diese Hemmungen der
Frau, die sich zum Trinken verleitet
oder genötigt sieht, gegenüber der
Gesellschaft unter anderem dazu ge¬
führt haben, daß es weitaus mehr
alkoholkranke Väter als alkohol¬
kranke Mütter gibt. Diese scharfe
Formulierung soll nicht als unüber¬
legt gewertet werden. Ein alkohol¬
süchtiger Haushaltsvorstand ist für
die Familie ein Trauma; dennoch
aber kann die Familie weiterexistie-
ren. Eine Mutter, die Alkoholikerin
ist, bewirkt meist den Zerfall der
Familieneinheit. Denn schließlich ist
sie es, die das Essen kocht, die Kin¬
der pflegt und die Wohnung sauber¬
hält. All dies aber kann sie nicht be¬
werkstelligen, wenn sie ständig alko¬
holisiert ist. Außerdem wird auf
diese Weise die Bindung unterbro¬
chen, die die Frau zwischen den ein¬
zelnen Familienmitgliedern herstellt
oder verstärkt. Eine Beziehungslosig-
keit der Kinder untereinander, der
Kinder gegenüber der Mutter und
letzlich auch dem Vater gegenüber
ist unvermeidbar. Ist der Mann ein
Alkoholiker, wird die Ehefrau zu¬
nächst unter allen Umständen ver¬
suchen, die Familieneinheit zumin¬
dest nach außen hin zu wahren. Sie
wird verstärkte Anstrengungen
unternehmen, um die Erziehung der
Kinder vom Vater möglichst un¬
beeinflußt fortsetzen zu können. Mit
ihr steht und fällt letztlich der ge¬
samte Familienbetrieb. Ist die Mut¬
ter Alkoholikerin, bedeutet das nicht
nur ein Trauma für die Kinder, son¬

dern das Ende der Familie über¬
haupt.

Alkoholkranke Erwachsene in
einer Familie gefährden die Zukunft
ihrer Nachkommen aufs schwerste.
Diese haben ein Leben lang mit den
Nachwirkungen der von den Eltern
durch Trunksucht verursachten Er¬
ziehungsnotstände und gesundheit¬
lichen Schäden und mit den Folgen
der allgemeinen Verwahrlosung der
Familie, wie sie bereits geschildert
wurde, zu kämpfen. Eine Unter¬
suchung an 5918 Kindern von
2502 Alkoholikern, die in den letzten
15 Jahren von der Trinkerfürsorge
des Landes Salzburg betreut worden
waren, brachte folgende Ergebnisse:
Nur 28 Prozent dieser Kinder wiesen
keine Schäden geistiger oder körper-

Wenn man Schweden bereist, wird
man überall auf die Konsumgenos¬
senschaften stoßen. Der Fremde hat
sich bald das Konsumzeichen einge¬
prägt und weiß, wo man gut speisen,
übernachten oder einkaufen kann.
Die modernen Selbstbedienungs¬
restaurants können sich in Schweden
mit ihren Leistungen sehen lassen.
Sie sind billiger als die üblichen
Restaurants oder Gaststätten, und
auch der Fremde hat schnell fest¬
gestellt, daß er für sein Geld den
Gegenwert erhält. Überall haben
sich die Selbstbedienungsrestaurants
durchgesetzt. Selbst in großen Kon¬
sumhotels gibt es die Selbstbedie¬
nung.

Für Reisende oder Urlauber gibt
es aber auch die Möglichkeit, die Ein¬
richtungen der Konsumgenossen¬
schaften im ganzen Land kennenzu¬
lernen. Das Zeichen IC bürgt für eine
gute Unterkunft mit einem sehr
guten Service, der den Aufenthalt in
Schweden noch angenehmer macht.
Die großen Hotels sind modern und
zweckmäßig eingerichtet, die Zimmer
verfügen über WC und Bad. Vom
Telefon bis zum Fernsehen, nichts
wird der Gast vermissen. Selbst die
Sauna und die Sporträume fehlen in
den meisten Hotels nicht.

Personal ist, genau wie hierzu¬
lande, im Dienstleistungsgewerbe sehr
knapp. Man behilft sich durch die
Selbstbedienung und hat auch nichts
dagegen, wenn man im Restaurant
nicht bedient wird.

Selbst in den Fremdenverkehrs¬
orten sind die Konsumgenossenschaf¬
ten mit ihren Einrichtungen vertre¬
ten. Im mittelschwedischen Frem-

licher Art auf. 15 Prozent wuchsen in
schlechten Wohnverhältnissen auf,
12 Prozent litten unter körperlicher
oder geistiger Verwahrlosung, 5 Pro¬
zent mußten wegen des von den
Eltern verursachten Erziehungsnot¬
standes den Eltern abgenommen
werden. Ein Kind starb an den Ver¬
letzungen, die ihm der trunksüchtige
Elternteil zugefügt hatte, acht Kin¬
der verloren ihr Leben auf Grund
der Fahrlässigkeit ihrer alkoholkran¬
ken Eltern. An 94 Kindern hatten
sich trunksüchtige Eltern, meist
Väter, sittlich vergangen. Ein ab¬
schreckendes Beispiel dafür, welche
nie wieder gutzumachende Schäden
Kindern aus dem Alkoholismus des
Vaters und der Mutter erwachsen
können. I. B.

denverkehrsort Rättvik am Siljan-
See unterhält die Konsumgenossen¬
schaft ein modernes Hotel. Dieses
Motorhotel hat einen Selbstbedie¬
nungsladen, in dem der Urlauber
vom Reiseandenken bis zum Reise¬
proviant alles kaufen kann. Diese
modern und zweckmäßig eingerichte¬
ten Läden sind für schwedische Ver¬
hältnisse nicht einmal zu teuer. Für
gute Leistungen ist man bereit, auch
in den Hotels den Preis zu bezahlen.
Das macht sich auch in den Reservie¬
rungen in diesen Hotels bemerkbar.
Dem Reisenden durch Schweden be¬
gegnen auch in kleinen Orten über¬
all modern eingerichtete Konsum¬
läden, die überwiegend Lebensmittel
und sonstige Verbrauchsgüter anbie¬
ten.

In den größeren Städten sind da¬
gegen die Domus-Kaufhäuser beson¬
ders für die Arbeitnehmer sehr
attraktiv. Dort spürt man den Unter¬
schied zu den Preisen in Privatläden.
Die Mitglieder erhalten auf die Kas¬
senbons 3 Prozent Rabatt. Diese
Kaufhäuser führen ein sehr reich¬
haltiges Angebot an Waren, wo der
Verbraucher alles für seinen persön¬
lichen Bedarf kaufen kann.

Wer sich näher mit dem Genos¬
senschaftswesen in Schweden be¬
schäftigt, der wird sich über die
vielen Konsumeinrichtungen nicht
wundern, denn in Schweden wurden
sehr früh die genossenschaftlichen
Unternehmungen von den Arbeitneh¬
mern und Gewerkschaften gefördert.
Sie üben damit ihren Einfluß in der
schwedischen Wirtschaft aus.

Horst Weckelmann

Leistungsfähiger Konsum in Schweden
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BILDUNG UND KULTUR

Neues hochschulfach:

geschichte der arbeiterbewegung

Am 20. dezember wurde an der Lin¬
zer Hochschule das Ludwig- Boltzmann-
Institut für Geschichte der Arbeiter¬
bewegung durch den rektor Professor
dr. Rudolf Strasser eröffnet, der zu¬
gleich das amt des Vizepräsidenten der
„Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft zur
Förderung der wissenschaftlichen For¬
schung in Österreich" bekleidet. Nach
sechs naturwissenschaftlichen und medi¬
zinischen instituten ist dies das erste
geisteswissenschaftliche institut und
das erste außerhalb der bundeshaupt-
stadt, das die gesellschaft ins leben
gerufen hat. Aber auch in einem ande¬
ren sinne wird hier neuland betreten,
wie der Institutsleiter, professor Karl
Rudolph Stadler, feststellt:

Dieses institut ist das erste seiner
art auf akademischem boden in Öster¬
reich. Wir finden hier anschluß an ein
forschungsgebiet, das im ausland —
vor allem in den angelsächsischen
[ändern — an vielen Universitäten be¬
heimatet und seit langem akademisch
respektabel ist. Dennoch ist die frage
berechtigt, inwieweit die geschichte
der arbeiterbewegung eine eigene
forschungsarbeit darstellt, die nicht
im rahmen der allgemeinen entwick-
lung behandelt werden könnte.

Darauf gibt es mehrere antworten:
Zum ersten mangelt es dem historiker
noch vielfach an den wissenschaftlich
erarbeiteten unterlagen, die er in
seine gesamtbetrachtung einbeziehen
muß. Dies hängt damit zusammen,
daß man allzulange geneigt war, das
anliegen der arbeiterschaft als ein
„parteipolitisches" abzutun, im ge-
gensatz au der „staatspolitischen"
Verantwortung von hof, regierung
und bürgertum. Wir haben diese dis-
kriminierung in der praxis überwun¬
den, aber wie so oft hinkt auch hier
das politische bewußtsein hinter ge¬
sellschaftlichen Veränderungen ein¬
her.

Zum anderen ist die geschichte der
arbeiterbewegung ein interdisziplinä¬
res Studium, zu dem Politologen und
Soziologen ebenso wie juristen und
nationalökonomen wesentliches bei¬
tragen können. Es ist deshalb kein
zufall, daß dieses institut gerade an
der sozial- und wirtschaftswissen-
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schaftlichen hochschule in Linz er¬
richtet wurde.

Und schließlich lassen sich durch
die erforschung der bewegung, die
den aufstieg einer klasse über
schwere politische und wirtschaftliche
kämpfe zu der demokratischen aus-
einandersetzung von heute bewerk¬
stelligt hat, neue aspekte erkennen,
die über die bloße politische und so-
zialgeschichte hinausgehen und auch
für das Verständnis unserer zeit
höchst bedeutsam sind.

Somit kann ein institut dieser art
dazu beitragen, daß die entwicklung
der arbeiterbewegung nicht nur als
teil der gesellschaftlichen entwicklung
gelehrt wird, sondern auch zum Ver¬
ständnis des funktionierens einer mo¬
dernen industriegesellschaft über¬
haupt führt. So wie die industrielle
revolution nicht ohne arbeiter aus¬
kam, die des lesens und schreibens
fähig waren, um anweisungen zu
verstehen und komplizierte maschi-
nen warten und reparieren zu kön¬
nen, so war die entwicklung der mo¬
dernen industriegesellschaft nicht
möglich ohne eine den Staat be¬
jahende arbeiterschaft, die sich durch
ihre gewerkschaften und parteien das
recht, angehört zu werden, und ein
maß der mitbestimmung erkämpft
hatte. Als die ökonomisch immer noch
unsicherste und sozial benachteiligte
gesellschaftsschichte — man denke
bloß an den anteil von arbeiterkin-
dern am höheren schulwesen — geht
die arbeiterschaft auch heute in der

Bildung: ein leben lang

Vom 15. bis 18. dezember 1968 tra¬
fen sich in der Heimvolkshochschule
Bergneustadt (in der nähe von Köln)
der Friedrich-Ebert-Stiftung exper-
ten und mitarbeiter von erwachse-
nenbildungsorganisationen, um ein
arbeitsprogramm auszuarbeiten, das
dem Internationalen Verband für
Arbeiterbildung neue impulse für
seine zukünftigen aktivitäten geben

parlamentarischen demokratie nicht
auf, sondern bewahrt ihre identität
durch ihre eigenen klassenmäßig ge¬
prägten standes- und politischen Or¬
ganisationen — woran auch Begriffe
■wie „Sozialpartnerschaft" und rede-
wendungen wie „vom klassenkampf
zum Wohlfahrtsstaat" nichts ändern.

Und schließlich kann die wissen¬
schaftliche forschung zum selbstver-
ständnis der arbeiterbewegung selbst
beitragen. Im gegensatz zur landläufi¬
gen annahme, die arbeiterbewegung
sei infolge ihrer relativen jugend
eine traditionslose, eher auf die Zu¬
kunft orientierte bewegung ohne ge-
schichtsbewußtsein, ist ihr traditions-
bewußtsein überaus stark: sei es in
der beharrung auf klassischen idealen
und ausdrucksformen der bewegung,
sei es in der abkehr davon. Manche
glauben, einen „neuen typ" des arbei-
ters im werden zu sehen, der einer
traditionellen weltanschauungspartei
nicht mehr bedarf; sie drängen nach
jenem typ der forschrittlichen, „libe¬
ralen" volkspartei, zu dem sich die
eine oder andere sozialdemokratische
partei bereits zu entwickeln beginnt.
Andere wieder glauben, aus der oft
virulenten politischen entwicklung in
gerade den ländern, wo es keine
sozialistische alternative zu der be¬
stehenden gesellschaftsordnung gibt,
schließen zu müssen, daß auch heute
noch die arbeiterbewegung eine
grundsätzlich sozialistische politik zu
verfolgen habe, nicht zuletzt im in-
teresse der gemeinschaft. In dieser
debatte kann unser institut nicht par¬
tei ergreifen, sondern bloß die Proble¬
matik erkennen und Untersuchungen
anregen und fördern. Selbstverständ¬
lich wird das institut die Zusammen¬
arbeit mit allen bestehenden Organi¬
sationen und arqhiven pflegen, auf
deren rat und Unterstützung es ange¬
wiesen ist. Für die Hochschule Linz
aber, deren fünftes angeschlossenes
institut dies ist, bedeutet es eine wei¬
tere Stärkung ihrer beziehungen zur
öffentlichkeit, auf deren notwendig-
keit die internationale krise der hoch¬
schule in den letzten jähren hin¬
gewiesen hat.

soll. Es galt dabei in erster linie,
einige von der Generalkonferenz des
Verbandes kürzlich festgelegte grund-
prinzipien in der erwachsenenbildung
als ausgangsbasis zu nehmen und in
eine praktikable und effektive form
umzusetzen. So zum beispiel die not-
wendigkeit, in der bildungsarbeit
einerseits auf die heranwachsende
generation, andererseits auf die aus

41



dem berufsieben ausgeschiedene
ältere generation rücksicht zu neh¬
men und dem erfordernis rechnung
zu tragen, in der grundkonzeption der
erwachsenenbildung eine synthese
zwischen den bewährten werten der
politischen und sozialen demokrati¬
schen gesellschaftsordnung einerseits
und den modernen errungenschaften
der Wissenschaft andererseits zu fin¬
den. Die themen der einzelnen
arbeitsprogramme beschäftigten sich
mit nachstehenden problemen und
aufgaben:
# die notwendigkeit einer lebens¬
langen integrierten bildung (educa-
tion permanente);
• die durchführung von bildungs-
kursen für gastarbeiter;
0 die möglichkeiten der speziellen
Schulung von arbeiterbildungssekre-
tären für den einsatz in entwick-
lungsländern;
9 Voraussetzungen für den austausch
von fachkräften (dozenten, hospitan-
ten usw.) und für vortragsreisen;
9 die möglichkeiten für ein seminar,
das dem Studium der darstellung
fremder länder in der bildungsarbeit
nationaler erwachsenenbildungsein-
richtungen gewidmet ist.

Aus dieser liste von aktivitäten ragt
ein für die arbeiterschaft aller euro¬
päischen länder besonders aktuelles
Problem hervor, von dessen schneller
und energischer Inangriffnahme und
lösung ein entscheidender teil unse¬
rer zukünftigen gesellschaftspoliti¬
schen entwicklung abhängen wird:
die notwendigkeit der lebenslangen
integrierten bildung.

Die idee der lebenslangen bildung
ist absolut nicht neu, sie wurde, seit
es eine arbeiterbildung gibt, schon
immer als eine Voraussetzung für die
freie geistige entfaltung und erfül-
lung des arbeitenden menschen er¬
achtet.

Im ausgehenden 20. jahrhundert
zwingen uns nun die sogenannte Wis¬
sensexplosion, der technische wandel
der produktionsmethoden, der wan¬
del in der bevölkerung, gesellschafts-
struktur und gesetzgebung sowie
andere faktoren zu einer reform
unseres erziehungswesens.

Erneuerung des erziehungswesens
Sowohl in fachkreisen als auch in

der öffentlichkeit wird in steigendem
ausmaß darauf hingewiesen, daß
unser gegenwärtiges bildungs- und
erziehungssystem erhebliche mängel
aufweist und in den meisten fällen
ausschließlich auf das schulalter be¬
grenzt bleibt. Diese traditionelle Vor¬
stellung von erziehung und bildung
ist uns wie eine geistige Zwangsjacke
angepaßt, und es wird einiger an-
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strengungen bedürfen, diese abzu¬
streifen.

Es ist eine bekannte tatsache, daß
die gesellschaft von heute einem
rascheren änderungsprozeß unter¬
liegt als früher. Wir werden daher
durch die entwicklung gezwungen,
den gedanken an eine abgeschlossene
fachliche bildung, die für unser
ganzes leben ausreicht und keine zu¬
sätzliche ständige Schulung und aus-
bildung erfordert, über bord werfen
müssen.

Eine der unumgänglichen organi¬
satorischen Voraussetzungen für eine
erfolgreiche reform des erziehungs¬
wesens ist jedoch die viel engere Zu¬
sammenarbeit zwischen schulbehör-
den, kultureinrichtungen und er-
wachsenenbildungsverbänden, als sie
bisher üblich war. Nur eine gezielte
kooperation könnte den gewünschten
erfolg bringen.

Die bewältigung dieses an sich für
jeden einzelnen menschen wichtigen
anpassungsprozesses wird ganz be¬
sonders den berufstätigen menschen
in die läge versetzen, mehr erfüllung
in seinem berufsieben sowie mehr
möglichkeiten als Staatsbürger in
einem demokratischen staatsverband
zu finden und seine zunehmende frei-
zeit besser zu nutzen.

Wichtige aufgaben
für die arbeiterbildung

Die arbeiterbewegung, die in ihren
bemühungen zum ausbau der demo-
kratie und der förderung von sozialen
reformen von jeher eine führende
rolle spielte, müßte diese entwicklung
als einen neuen appell an die arbei¬
terbildung verstehen und als Institu¬
tion, die heute politische entscheidun-
gen mitbestimmt und verwirklicht,
systematisch an der durchführung
der idee einer lebenslangen integrier¬
ten bildung mitwirken.

Es ist in diesem Zusammenhang
außerordentlich erfreulich, feststellen
zu können, daß die UNESCO bereits
im jähre 1966 ein konzept der „educa-
tion permanente" als ein allgemeines
grundprinzip für alle ihre bildungs-
aktivitäten angenommen hat. Der
Internationale Arbeiterbildungsver¬
band hat es sich nun zur aufgabe
gestellt, in einem internationalen
seminar die rolle und funktion der
arbeiterbildung im rahmen einer
lebenslangen bildung zu untersuchen
und dabei den gesichtspunkt der
arbeiterbildung zu zeigen. Gleichzei¬
tig wird er seine mitgliedsorganisa-
tionen auffordern, sich ernsthaft mit
der idee der lebenslangen integrier¬
ten bildung auseinanderzusetzen.
Die daraus gezogenen Schlußfolge¬
rungen und konsequenzen könnten
sicherlich für die bildungspolitik der

jeweiligen länder und auch lur die
zukünftige bildungsaktivität auf
nationaler und internationaler ebene
von weitgehender bedeutung für die
arbeiterbewegung sein. Das ergebnis
dieses seminars wird sicherlich ge¬
wisse richtlinien für die erfordernisse
der lebenslangen bildung vom ge¬
sichtspunkt der arbeiterbildung auf
internationalem gebiet erbringen.
Fachleute aus arbeiterbildungskrei-
sen werden Vorschläge und empfeh-
lungen ausarbeiten, damit man der
unaufhaltsamen entwicklung und den
gestellten anforderungen mit ratio¬
nellen und passenden maßnahmen
entsprechen kann.

Neue impulse für aktuelle probleme

Auch die weiteren themen des
arbeitsprogramms beschäftigten sich
mit aktuellen problemen, denen bis¬
her in den einzelnen ländern auch die
zuständigen stellen und Institutionen
aus verschiedenen gründen zuwenig
oder überhaupt keine aufmerksam-
keit zugewendet haben. Einer dieser
punkte hat die einrichtung von be¬
sonderen bildungsprogrammen für
gastarbeiter ins auge gefaßt, wobei
sachverständige aus verschiedenen
ländern geeignete maßnahmen be¬
raten sollen, um ein wirkungsvolles
system der Schulung und bildung aus¬
ländischer arbeitskräfte zu entwik-
keln. Auf dem gebiet der entwick-
lungshilfe werden von verschiedenen
Organisationen der arbeiterbewegung
experten der arbeiter- und erwach¬
senenbildung in die entwicklungslän-
der entsandt, um dort eine ausgangs-
basis für die gewerkschaftliche Schu¬
lung und erwachsenenbildung zu
schaffen und auszubauen.

Die regelmäßige abhaltung von
internationalen Seminaren zum er-
fahrungsaustausch dieser experten,
die auf eine umfangreiche, wenn auch
unterschiedliche erfahrung zurücR-
blicken können, wäre für alle betei¬
ligten sicher ein großer gewinn und
dem vorhaben sehr dienlich. Diese
Seminare würden sich sowohl zur In¬
formation als auch zum erfahrungs-
austausch eignen und könnten die
Wirksamkeit der kommenden bil-
dungsprogramme sicher noch stei¬
gern.

Eine echte bereicherung der bil¬
dungsarbeit in den nationalen Organi¬
sationen könnte durch den beabsich¬
tigten austausch von experten und
dozenten erfolgen, während ein
seminar aufschluß darüber geben
soll, wie die darstellung fremder
länder in der bildungsarbeit nationa¬
ler erwachsenenbildungseinrichtun-
gen erfolgen sollte, um die auch heute
noch immer vorhandenen Vorurteile
abzubauen. Karl Hummel
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Bildungsgrenzen
durch Sprachbarrieren

Noch vor einem Jahrhundert gab
es im Arabischen fast 5000 Namen
für das Kamel, das je nach Alter,
Gangart, Fellfarbe, Verwendungs¬
zweck unterschiedlich benannt
wurde. Wenn die Prognosen der
Diplompsychologin Hertha Sturm
stimmen, dann wird uns die Sprache
von Film und Fernsehen wieder sol¬
chen „orientalischen" Sprachgewohn-
tieiten näherbringen. Die bildhafte
Aufnahme von Details in Film und
TV ruft eine solche Kette von Einzel¬
benennungen hervor. Die „Bild¬
sprache" verhindert generalisieren¬
des Lernen, unterbindet die Entwick¬
lung der Fähigkeit, Zusammenhänge
und Prinzipien zu erkennen und Ein¬
sichten auf neue Sachverhalte zu
übertragen. Für den Gewerkschafter
ist das Ergebnis einer Tagung der
Volkshochschulen in der BRD inter¬
essant: Das Lernen der meisten Ar¬
beiter bleibt im konkreten, das Den¬
ken bildhaft, ohne die Empfänglich¬
keit für Relationen auszubilden. Die
Wissensaneignung steht unter dem
Druck, daß man etwas sofort und ge¬
nau wissen möchte, eine Belastung,
die im Mittelstand nicht vorhanden
ist. Was man in diesem unvollende¬
ten, von Film und Fernsehen beein¬
flußten Lernprozeß erlangen kann, ist
Stückwerk. Man lernt bestenfalls,
was etwas ist, aber nicht was es be¬
deutet. Im Kindesalter werden die
Muster für späteres Lernen gelegt.
Die Aufgabe der Eltern ist es, die
kindliche Neugierde zu wecken, die
Kinder zum Fragen zu ermuntern,
sachentsprechende Antworten zu ge¬
ben. Die Leistungen der Arbeiter¬
kinder liegen zumeist unter denen
der Kinder des Mittelstandes, auch
dann, wenn diese die höheren Intel¬
ligenzquotienten aufweisen. Kinder
aus einem spracharmen Milieu haben
nicht zuletzt deswegen Schwierigkei¬
ten auf weiterführenden Schulen,
weil ihnen die dort verwendete
Sprache fremd ist. Ebenso unver¬
traut ist ihnen die Sprache der Mas¬
senmedien, die, durch das Bild diffe¬
renziert, von formelhafter Abstraktion
abgelöst wird. Diese Ablösung ist für
das Lernen nur dann nützlich, wenn
das konkrete Bild auf das Wesent¬
liche einer Sache zurückgeführt
werden kann. Fünf- bis Zehnjährige
vor dem Fernsehschirm, die Be¬
griffe nur erwerben, wenn sie Erfah¬

rungen sammeln, aus denen sie Be¬
griffe abstrahieren können, vollzie¬
hen diese Rückführung nur mit Hilfe
der Eltern. Diese müssen die bildhaf¬
ten Erfahrungen der Kinder und
generalisierende Einsichten zusam¬
menbringen, indem sie mit den Kin¬
dern nach dem Fernsehen über das
Erlebte diskutieren. Nicht Manager
und Redakteure, die von Produktion
zu Produktion gehetzt werden, kön¬
nen Fernsehsendungen menschlich
gestalten, sondern Pädagogen und
Mediaspezialisten. B. L.

Hertha Sturm: Masse — Bildung — Ko¬
mmunikation. Ernst Klett, Stuttgart 1968.
231 Seiten, Leinen. S 216.60.

Der Rätegedanke in Österreich
Wenn heute mitunter der Gedanke

einer Rätedemokratie ventiliert
wird, so knüpft er in der Regel be¬
wußt an die revolutionäre Tradition
der Arbeiterräte, Bauernräte, Solda¬
tenräte an, die sich zuerst 1905 in
Rußland, dann gegen Ende des Ersten
Weltkrieges in mehreren Ländern
Europas bildeten. Die Konzeption
der Arbeiterräte sollte damals aus¬
drücken, daß die Arbeiter entschlos¬
sen waren, ihre Angelegenheit selbst,
ohne die Vermittlung von Bürokra¬
ten, ohne Kompromisse mit der be¬
sitzenden Klasse, zu regeln. Soweit
der Symbolgehalt. In der Praxis
wurden sie als föderalistisch ge¬
wählte Organe gegründet, das heißt
als Organe, in denen das Gewicht
der häufiger revolutionären Groß¬
betriebe gemindert war im Ver¬
gleich zu den kleineren Betrieben, in
denen manchmal patriarchalische
Betriebsverfassungen mit dazu bei¬
trugen, das Bewußtsein der Arbeiter
auf einem niedrigen Niveau zu hal¬
ten. Abgesehen von dem Symbolwert
und dem Organisationsprinzip hatten
die in verschiedenen Ländern gebil¬
deten Arbeiterräte wenig in ihrer
politischen Wirksamkeit gemeinsam.

Die Geschichte und das Wirken
speziell der österreichischen Arbei¬
terräte beschreibt Rolf Reventlow
unter Verwendung der Aufzeichnun¬
gen von Karl Heinz, dem Sekretär
des Arbeiterrates von Österreich
nach 1918. Reventlow sieht die Pro¬
blematik der Arbeiterräte vor allem
im Zusammenhang mit der eben er¬
folgten Spaltung der Arbeiterbewe¬
gung, mit der Frage der Partei¬
nahme für oder gegen die bolsche¬
wistische Machtergreifung, mit der
Frage von Nachahmungsversuchen
dieses Aktes. Gerade weil in Öster¬
reich die Situation der Arbeiterräte
anders war als in anderen Ländern,
weil sich hier kaum der Anschein
einer drohenden Spaltung zeigte, ist
das im Zusammenhang damit dar¬

gebotene dokumentarische und Fak¬
tenmaterial ein wertvoller Behelf
für das Verständnis der Geschichte
unseres Jahrhunderts. Aber auch
das kritische persönliche Engage¬
ment des Autors kann nicht darüber
hinwegtäuschen, daß damals ein zu¬
kunftsträchtiger Grundgedanke mit
inadäquaten Mitteln in die Praxis
umgesetzt werden sollte. G. R.

Rolf Reventlow: Zwischen Alliierten
und Bolschewiken — Arbeiterräte in
Österreich 1918 bis 1923. Europa Verlag,
Wien 1969. 176 Seiten, S 86.—.

Arbeitsrecht für jedermann
Diese vor allem für Dienstnehmer

entwickelte Schrift geht von der ar¬
beitsrechtlichen Situation in der
Bundesrepublik Deutschland aus. In¬
sofern stellt die vorbildliche Zusam¬
menstellung einschlägiger Fragen in
Österreich leider keine für „Jeder¬
mann" verwertbare Schrift dar. Es
spricht jedoch für die hohe Qualität
dieser für den juristisch nicht vorge¬
bildeten Leser bestimmten Arbeit,
daß daraus der auf dem Gebiet des
Arbeitsrechts in Österreich tätige
Funktionär oder Mitarbeiter der
Interessenvertretungen der Dienst¬
nehmer einen erheblichen Vorteil
ziehen kann. Aus der Auswahl der
Fragen, ihrer leicht verständlichen
Beantwortung und aus der gelunge¬
nen Gliederung läßt sich großer Ge¬
winn für die Darstellung ähnlicher
Fragen auf der Basis des österreichi¬
schen Rechtes ziehen. Der Autor
nimmt auch in heiklen Fragen, wie
bei Streik und dergleichen, die be¬
rechtigten Interessen des Dienstneh¬
mers wahr und versteht es, die Ar¬
beitsrechtsvorschriften nicht bloß zu
erläutern, sondern zu einer Anlei¬
tung eines entsprechenden Handelns
zu gestalten. Es ist erstaunlich, wie
auf verhältnismäßig kleinem Raum
ein solider Überblick über das spezi¬
fische Recht des Dienstnehmers ge¬
boten wird. Das Büchlein folgt in
ebenso exakter wie leicht faßlicher
Darstellungsweise dem Ablauf des
Arbeitsverhältnisses und beginnt da¬
her mit den Problemen beim Auf¬
suchen und beim Antritt einer Ar¬
beitsstelle. Es geht dann ein auf Er¬
krankung und Urlaub, übersieht
nicht, daß auch Streik, Konkurs
und anderes im Arbeitsleben eine
Rolle spielen können. Schließlich geht
es auf die Probleme bei Endigung
eines Arbeitsverhältnisses ein, und
das alles in so konkreter, der Wirk¬
lichkeit abgelauschter Form, die den
wissenschaftlich orientierten Prakti¬
ker, der hunderte Rechtsschutz¬
suchende zu beraten hat, erkennen
läßt.
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Für die Redlichkeit des Buches
spricht die am Schluß enthaltene
Warnung, daß die einmalige Lek¬
türe dieses Büchleins „jedermann"
noch nicht zum Arbeitsrechtsexper¬
ten macht. Es wird daher neben dem
mehrmaligen Lesen der in Betracht
kommenden Abschnitte im Zweifels¬
falle ausdrücklich empfohlen, Rat bei
rechtskundigen Personen einzuholen.
Mit Rücksicht auf die ausgezeichnete
Diktion dieser Schrift verdient sie
auch in Österreich Aufmerksamkeit
und Achtung. E. Rabofsky

Friedhelm Peters: Arbeitsrecht für
jedermann. Bund-Verlag, Köln 1968.
175 Seiten, kartoniert, S 74.50.

Katholische Gesellschaftsethik
ist „rahmenhaft"

Wallraff, ebenso wie Nell-Breu-
ning Angehöriger des Jesuiten¬
ordens, ist Professor für Gesell¬
schaftslehre in Frankfurt; er wird
von katholischer Seite als einer
ihrer bedeutendsten derzeitigen
Sozialethiker angesehen. Nach Wall¬
raff ist die katholische Soziallehre
„ein offenes System", das als ein
„Gefüge von generellen Sätzen" den
einzelnen Personen, Schulmeinungen
und Bewegungen die Entscheidung
im Rahmen des Prinzipiellen über¬
läßt. So kann es in diesem „Rahmen"
zu konkreten Stellungnahmen kom¬
men, die entgegengesetzte Ergeb¬
nisse darstellen. Diese Differenzen
sind aber, nach Wallraff, die Folge
der getätigten Wahlakte, nicht aber
Konsequenz der fundamentalen Prin¬
zipien. Daher: die „Verlautbarungen
zur katholischen Soziallehre bleiben
notwendig im Unbestimmten". Wo der
Katholizismus „apodiktisch" wird,
handelt es sich meist um die Ab¬
wehr von Angriffen gegen Grund¬
rechte, um die „Negation einer
Negation", ohne daß die katholische
Soziallehre dabei eine bindende
Ordnungskonzeption hätte, die dem
einzelnen (dem Bürger) die Verant¬
wortung abnimmt. „Ein solcher
Dezisionismus ist" — so sagt Wall¬
raff — „der katholischen Ordnungs¬
ethik fremd, wenn er sich auch in
katholischen Strömungen findet."

Zu den Grundwerten, die die
katholische Ethik verteidigt, gehört
auch das Eigentum. Aus katholischer
Sicht (S. 153) kommt Wallraff aller¬
dings zu folgendem Ergebnis: „Ge¬
rade auch nach der finalen Betrach¬
tungsweise, in der die katholische
Ethik die Institution des Privat¬
eigentums analysiert, zeigt sich, daß
dieses nicht dazu befugt ist, gegen
deren langfristigen Willen über
andere Menschen zu verfügen; ge¬
nauer formuliert: Das Eigentum ist

44

nicht legitimiert, bei Verträgen mit
der Arbeit unter Berufung auf sein
Wesen zu verlangen, daß diese sich
den von ihm gesetzten Bedingungen
einfach fügt, auch nicht der Bedin¬
gung, die im Vollzug der Koopera¬
tion akut werdenden wirtschaftlich
bedeutsamen Bestimmungsrechte
ständen ausschließlich oder jeden¬
falls mehrheitlich ihm zu."

Und Wallraffs Grundmotiv und
Grundeinstellung zur Frage der
„Vermögensbildung in Arbeiter¬
hand" geht, zusammenfassend und
programmatisch, aus folgendem Satz
hervor: „Eigentumspolitische Ge¬
staltung, Pflege des privaten Eigen¬
tums an Produktivmitteln, das ist
Sinn der Diskussion um die Eigen¬
tumstitel in der Hand der vielen
Arbeitnehmer: die Gesellschaft, die
Volkswirtschaft, dadurch abzuheben,
daß sie eine Gesellschaft der Eigen¬
tümer ist, eine Sache der vielen, die
Eigentümer sind."

Es mag also — unbeschadet der
verschiedenen Motive und der Ver¬
schiedenheit des Fernzieles — eine
(zumindest streckenweise) Parallelität
zwischen katholischer Sozialreform
und gewerkschaftlicher Sozialgestal¬
tung durchaus gegeben sein. Für den
Gewerkschafter ist das Lesen der
Abhandlung aufschlußreich, wenn
auch (infolge der Vorliebe des Autors
für langatmige Sätze, neue Wortbil¬
dungen und Fremdwörter) nicht ge¬
rade leicht. E. St.

Hermann Josef Wallraff: Eigentums¬
politik, Arbeit und Mitbestimmung.
Bachem-Verlag, Köln 1968. 196 Seiten,
Balacrou, S 104.90.

Monopolisierung und Wachstum
der Wirtschaft

Neumann entwickelt ein neoklassi¬
sches Modell einer im Gleichgewicht
wachsenden Wirtschaft bei verschie¬
denen Graden der Monopolisierung
und verschiedenen Arten des techni¬
schen Fortschritts. Er kommt zu der
Schlußfolgerung, daß der Monopoli¬
sierungsprozeß zunächst auf einen
höheren Wachstumspfad führt, weil
die Monopolgewinne eine erhöhte
Kapitalbildung und daher eine stei¬
gende Investitionsrate bewirken; die
Verteilung ändert sich zwar zuun¬
gunsten der Arbeitnehmer, aber ihr
Realeinkommen wird trotzdem
rascher steigen als bei vollständiger
Konkurrenz. Erst wenn der Mono¬
polgrad eine bestimmte Grenze
überschreitet, besteht die Gefahr
einer wachstumshemmenden Wir¬
kung durch die Versuchung zur
Unterdrückung des technischen Fort¬
schritts. Mit einem unter National¬
ökonomen heute selten gewordenen

Optimismus in bezug auf die markt¬
regelnden und gleichgewichtserhal¬
tenden Kräfte des privaten Profit¬
strebens zeichnet Neumann das Bild
einer dem goldenen Zeitalter zustre¬
benden wirtschaftlichen Entwicklung
ohne Notwendigkeit der Staatsinter¬
vention.

Obwohl Neumann gelegentlich
versucht, seine höchst abstrakten
Überlegungen an Hand empirischer
Daten zu erhärten, ist seine Beweis¬
führung wenig schlüssig. Man ist
einigermaßen erstaunt über die Be-
denkenlosigkeit, mit der er mikro¬
ökonomische (einzelwirtschaftliche)
Nachfrage- und Kostenfunktionen
über die ganze Wirtschaft aggregiert,
obwohl die Einwände gegen ein sol¬
ches Verfahren bekannt sind. Die
Lektüre erfordert nicht allzuviel
Mathematik, setzt aber ein ziemlich
hohes theoretisches Niveau voraus.

M. Sz.
Manfred Neumann: Kapitalbildung,

Wettbewerb und ökonomisches Wachstum.
Heidelberger Taschenbücher, Band 40,
Springer Verlag, Berlin 1968. 206 Seiten,
Paperback, S 74.50.

Mitbestimmung
und Bürorationalisierung

Wie soll sich die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer auf betrieblicher
Ebene in den Fragen der immer
mehr um sich greifenden Büroratio¬
nalisierung durchsetzen? Dazu liefert
die 70 Seiten starke Broschüre Mate¬
rialien, insbesondere den Wortlaut
von Vereinbarungen, die in einzel¬
nen Unternehmungen oder für ein¬
zelne Branchen abgeschlossen wor¬
den sind und sich, wie der Autor
sagt, bewährt haben. Die Heranzie¬
hung außenseitiger Berater zur Aus¬
arbeitung von Zustandsanalysen und
Reformvorschlägen macht die Ko¬
ordination mit der Belegschaft und
deren rechtzeitige Information zu
einem wichtigen Problem. Durch
Kollektivverträge dürften nur all¬
gemeine Grundsätze des Arbeitneh¬
merschutzes (etwa die Senioritäts-
frage, die innerbetriebliche Stellen¬
ausschreibung oder der Lohnaus¬
gleich bei den Betroffenen) festgelegt
werden können; das Schwergewicht
der Beurteilung und Entscheidung
liegt in den einzelnen Betrieben, die
sich „modernisieren". Hier werden
die betrieblichen Funktionäre ihre
Bewährungsprobe zu bestehen
haben. Dem dient (auch im Vorwort
so bezeichnet) der Zweck der Infor¬
mationsbroschüre. Eduard Stark

Konrad Scholz: Die betriebliche Rege¬
lung personeller Probleme aus der Büro-
rationalisierung. Europäische Verlags¬
anstalt, Frankfurt am Main 1967. 72 Sei¬
ten, kartoniert, S 68.40.
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Biafra, Lagos und die Hintermänner

Im vergangenen Jahr haben sechs
österreichische Publikationen unab¬
hängig voneinander erschütternde
Artikel über die Zustände in Biafra
geschrieben. Jeder dieser Artikel
trug denselben Titel, nämlich „Der
vergessene Krieg". Das ist freilich
eine sehr treffende Bezeichnung.
Denn auch im ausführlichen Kom¬
munique der Commonwealthkonfe¬
renz im Jänner wurde dieser Krieg
mit Stillschweigen übergangen
ebenso wie in den Sitzungen der
UNO.

Warum wird dieser Krieg von den
mächtigen Regierungen der Welt so
gern vergessen? Nur weil Nigeria so
weitab liegt, die hungernden und
sterbenden Kinder ohnedies nur Far¬
bige sind und weil die Regierungen
großer Staaten im allgemeinen kalt¬
herzig gegenüber menschlichem Lei¬
den sind? Nein. Man spricht deshalb
nicht gern darüber, weil jeder irgend
etwas zu verbergen hat. In Wirklich¬
keit ist nämlich der Krieg in Biafra,
der eigentlich schon vor mehr als
einem Jahr zu Ende hätte sein müs¬
sen, gar nicht vergessen. An wenigen
Kriegen der Geschichte waren derart
viele Großmächte beteiligt — und
noch dazu in so seltsamer Frontstel¬
lung.

Keine Klischees

Der Biafrakrieg geht nicht nur un¬
entwegt weiter, obwohl Biafra auf
einen bloß 100 mal 100 Kilometer
kleinen Fleck zusammengeschrumpft
ist und kaum mehr etwas zu essen
hat. Er hat auch im Verlauf der
anderthalb Jahre, die er nun dauert,
seinen Charakter mehrmals geändert.
Und er ist zwar noch immer sehr
erschütternd, unnötig und grausam —
aber er ist nicht mit den einfachen
Klischees zu fassen, mit deren Hilfe
er in unserer Presse meist dargestellt
wird.

Zum Beispiel wird — vor allem
von dem amerikanischen Werbebüro,
das von Genf aus die Interessen
Biafras wahrnimmt — oft behauptet,
es handle sich um einen Ausrottungs¬
krieg der nordnigerianischen Völker
gegen die Ibos. Tatsächlich leben
aber heute in Nigeria Millionen Ibos

auch außerhalb Biafras, und zum
Teil in angesehenen Stellungen. Und
vor allem hatten die Ibos vor einigen
Jahren überhaupt die beherrschende
Stellung im Lande inne.

Der Biafrakrieg ist ein klassisches
Beispiel dafür, wie auch in unserer
Zeit noch vorschnell politische Mei¬
nungen gebildet werden, die zu einer
fast irrationalen, leidenschaftlichen
Parteinahme führen — ohne daß
auch nur ein nennenswerter Teil der
vielen Argumente für und wider die
Sache erwogen wird.

Grenzen ohne Nation

Nigeria ist kein Land im europäi¬
schen Sinn. Es wurde von der briti¬
schen Kolonialmacht willkürlich
aus verschiedenen eroberten Gebie¬
ten mit vielfältigen Stämmen und
Rassen zusammengefaßt. Die Span¬
nungen zwischen ihnen sind so groß,
daß die nigerianische Bundesregie¬
rung heute den Übergang von den
bisher bloß vier auf zwölf Bundes¬
staaten ins Auge gefaßt hat.

Die sehr intelligenten, für Handel
und Industrie hochbegabten Ibos im
Süden des Landes bilden etwa 7 von
56 Millionen Einwohnern. Zweifellos
haben sie das Recht auf einen eige¬
nen Staat. Dennoch haben nur vier
afrikanische Staaten — nämlich
Tansania, Gabun, die Elfenbeinküste
und Sambia — das unabhängige
Biafra anerkannt.

Die anderen Staaten Afrikas
fürchten, daß das Beispiel der biafra-
nischen Sezession Schule machen und
zu ihrem eigenen Zerfall führen
könnte. Es gäbe dann womöglich
hundert kleine, machtlose afrikani¬
sche Staaten, die im Verhältnis zu¬
einander noch feindlicher wären als
die heutigen. Freilich gäbe es genug
rassische und sprachliche Rechtferti¬
gung für so viele Einzelstaaten.

Militärputsch der Ibos

Nigeria wurde 1960 unabhängig;
es wurde zuerst von einer Koalition
christlicher Ibo-Politiker aus dem
Süden und mohammedanischer
Stammesführer aus dem reaktionär¬
feudalen Norden regiert. Die Ibos

hatten im ganzen Land in Handel,
Verwaltung und Armee wichtige
Stellungen. Das ermöglichte es im
Februar 1966 einem Ibo, dem Gene¬
ralstabschef Ironsi, in einem Militär¬
putsch die Macht an sich zu reißen
und wichtige mohammedanische
Haussa-Führer zu liquidieren. Die
Antwort waren Massaker, die die
Mohammedaner im Norden unter
den Ibos anrichteten. Im Som¬
mer 1966 wurde Ironsi schließlich
mit hunderten Ibooffizieren ermordet;
bei einem zweiten Pogrom wurden
30.000 Ibos erschlagen.

Aber nicht diese Massaker, son¬
dern der brennende Ehrgeiz des Ibo-
Obersten Chukwuemeka Odumegwu
Ojukwu führte im Mai 1967 zur Ab¬
trennung der Ostregion von Nigeria
und Ausrufung des selbständigen
Staates Biafra. Ojukwu war Ironsis
Kronprinz gewesen und konnte es
nicht verwinden, daß nun General¬
oberst Gowon Nigeria beherrschte —
obwohl auch er kein Mohammedaner
aus dem Norden, sondern ein Christ
aus dem kleinen Stamm der Angas
ist.

Ojukwus Ausrufung eines selb¬
ständigen Staates war durchaus ge¬
rechtfertigt. Aber man darf nicht
vergessen, daß auch Ojukwu nur ein
skrupelloser Militärdiktator ist, der
anfangs bei seinem Siegeszug in
Richtung Lagos im Juli 1967 die Geg¬
ner nicht schonte; der in Biafra selbst
keinerlei demokratische Mitbestim¬
mung duldet und der bedenkenlos
über die Leichen seiner Landsleute
geht, um sein ehrgeiziges Ziel zu ver¬
folgen.

Kampf ums Erdöl

Er wäre damit jedoch nicht weit
gekommen, wenn er nicht mächtige
Hintermänner hätte. Und die Betei¬
ligung dieser Kräfte ist das eigent¬
liche Tragische am Biafrakrieg.
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Im Süden der als unabhängiges
Biafra ausgerufenen Ostregion, aller¬
dings nicht im Ibo-Stammesgebiet,
gibt es reiche Vorkommen von be¬
sonders gutem, schwefelfreiem Erd¬
öl. Da Nigeria zum englischen Wirt¬
schaftsblock gehört, wurden diese
Erdölfelder — und mit ihnen der zen¬
tralafrikanische Benzinmarkt — von
den Konzernen Shell und BP auf¬
gebaut.

Das mißfiel gewissen amerikani¬
schen ölinteressenten, aber auch den
Franzosen. Das große Nigeria liegt
nämlich mitten zwischen ehemaligen
französischen Kolonien, die noch
heute zum französischen Wirtschafts¬
bereich gehören: Dahome, Niger,
Tschad, Kamerun und Gabun.

Die Spannungen zwischen England
und Frankreich in der EWG und
in anderen wirtschaftlichen Fragen
spiegelten sich in afrikanischen Ver¬
hältnissen. Es gilt heute als sicher,
daß französische Wirtschaftskreise
Ojukwu schon lange vor dem Mai
1967 Millionenbeträge zukommen
ließen, damit er ihnen im unabhän¬
gigen Biafra unter anderem die
Schürfrechte für die Erdölfelder
übertrage.

De Gaulle für Biafra

De Gaulle hat mehrmals angekün¬
digt, daß er Biafra mit aller Macht
zu Hilfe kommen werde, aber er hat
es offiziell nicht einmal anerkannt.
Anderseits hat Nigeria zwar die Be¬
ziehungen zur Elfenbeinküste und zu
Gabun abgebrochen, nicht aber zu
Frankreich. Denn es will mit der
EWG assoziiert werden und sich ge¬
wisse Beziehungen zu Paris offen¬
halten.

Daß die Kirchen Biafra stark
unterstützen, ist leicht zu verstehen.
Erstens aus humanitären Gründen,
um das unermeßliche Elend in dieser
eingeschlossenen Festung zu lindern,
und zweitens, weil die christlichen
Ibos eine starke Stütze der christ¬
lichen Mission in einer mohammeda¬
nischen Umwelt sind.

Bemerkenswert ist aber, daß auch
das keineswegs negerfreundliche
Portugal Biafra stark unterstützt
und ihm in Nachtflügen von der por¬
tugiesischen Insel Sao Thome aus
auch Waffen schickt. Portugal gibt
heute fast 50 Prozent seines Budgets
für einen aussichtslosen Kolonial¬
krieg in Afrika aus und hat in
Afrika fast nur Feinde. Freunde und
Stützpunkte in Biafra wären ihm
sehr viel wert.

Hilfe aus Peking

Neben diesen kolonialistischen
Verbündeten nimmt sich ein anderer

Bundesgenosse Biafras seltsam aus,
nämlich das kommunistische China.
Aber Ojukwu schwört heute in
öffentlichen Kundmachungen auf die
harten Methoden Stalins und den
Partisanenkrieg seines großen Vor¬
bildes Mao Tse-tung, und China
schickt gerührt Geld und Berater
und verurteilt in ähnlich heftigen
Worten wie die amerikanischen
Journalisten in Genf den Vernich¬
tungskrieg der nigerianischen Reak¬
tionäre gegen das freie Volk von
Biafra.

Einer der wichtigsten Gründe für
diese Haltung Chinas ist, daß die
andere Seite, die nigerianische Bun¬
desregierung in Lagos, von den Rus¬
sen unterstützt wird. Sich Schulter
an Schulter mit den reaktionären
mohammedanischen Stammesfüh¬
rern Nordnigerias zu finden und
ihnen sowjetische Düsenjäger zu lie¬
fern, die dann von mohammedani¬
schen Piloten aus Ägypten geflogen
werden, mag dem Kreml nicht leicht¬
fallen. Aber Moskau, das um jeden
Preis Einflußzonen in Afrika gewin¬
nen möchte, hat aus seinen Fehlern
in Ghana und im Kongo gelernt.

Moskaus Fehler im Kongo

Im Kongo ließ sich die Sowjet¬
union von ideologischen Beweggrün¬
den dazu bestimmen, linksgerichtete
Aufstandsbewegungen zu unterstüt¬
zen — Lumumbas Nachfolger
Gizenga, Gbenye und Mulele. Aber
die Möglichkeit einer sozialen Revo¬
lution lag fern, und die Aufstands¬
bewegungen waren vom Militär mit
westlicher Hilfe leicht zu besiegen.
In ähnlicher Weise wurden in fast
einem Dutzend anderer afrikanischer
Staaten linksgerichtete Staatsführer
vom Militär mit westlicher Hilfe ge¬
stürzt — unter ihnen Kwame
Nkrumah von Ghana und Modibo
Keita von Mali.

In Nigeria wollte es Moskau nun
besser machen und sich gleich mit
dem Militär und der aussichtsreiche¬
ren Seite verbünden. Unter Parolen
für die Einheit Afrikas und die Un¬
teilbarkeit Nigerias beliefert Moskau
Lagos nun schon zwei Jahre lang
sehr intensiv mit Waffen. Ob es sich
freilich mit der Mithilfe zu dem blu¬
tigen Vernichtungswerk in Biafra
mehr Freunde in Afrika schaffen
kann als mit der Unterstützung
Muleles, ist eine andere Frage.

Auf jeden Fall hat das Vorgehen
Moskaus aber nun auch England ge¬
zwungen, sich massiv für Nigeria
einzusetzen. England hatte natürlich
von Anfang an sehr viele Bindungen
an Lagos. Nigeria war bis 1960 seine
Musterkolonie gewesen; es galt als
das auf seine Unabhängigkeit am
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besten vorbereitete und demokra¬
tischste Land Afrikas. Außerdem
hat England in Nigeria sehr viele
wirtschaftliche Interessen — nicht
nur auf den Erdölfeldern in Biafra.

Die Spannungen zwischen den Ibos
und dem Militärregime in Lagos tra¬
fen England schmerzlich. Zunächst
versuchte es London mit neutralem
Abwarten; nur widerwillig lieferte
es an Lagos im Rahmen der alten
Verträge gewisse Waffen. Als sich
aber die Sowjetunion in Nigeria so
stark engagierte, fürchtete London
um seinen Einfluß und verstärkte
seine eigenen Waffenlieferungen für
die nur wenige zehntausend Mann
starke nigerianische Armee.

Dilettantismus und Korruption
Die Tatsache, daß diese Armee so

klein ist und so dilettantisch geführt
wird, ist einer der Hauptgründe,
warum der Biafrakrieg trotz der
massiven Waffenlieferungen nach
Lagos derzeit unentschieden weiter¬
tobt. Manche nigerianische Kom¬
mandeure wie etwa Oberst Benjamin
Adekunle sind wegen ihrer Unfähig¬
keit und Arroganz bekannt. Manche
Beobachter meinen, die nigerianische
Armee sei an einem Sieg gar nicht
interessiert, denn der Kriegszustand
habe ihr zahlreiche Einnahmequeller
erschlossen, und die Offiziere könn¬
ten sich nun durch Korruption unge¬
hindert bereichern.

Auf der anderen Seite wird Rest-
Biafra von einem harten Militär¬
regime geführt, das den totalen
Krieg und den Kampf bis zum letz¬
ten Mann predigt und sich keine Sor¬
gen um die ungeheure Hungersnot
macht, die unaufhaltsam auf das
Land zukommt. Manche Beobachtet
haben den Eindruck, als benütze
Ojukwu dieses Elend als Reklame,
um Hilfsgüter — und auch Waffen —
ins Land zu bekommen.

Es ist ein Krieg, in dem es einem
schwerfällt, eine andere Seite zu
unterstützen als jene, die für einen
sofortigen Friedensschluß eintritt.

Otto Fielhauer
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)ie Schweiz im November 1918

Dieser Beitrag unseres Schweizer
Korrespondenten, der aufzeigt, daß der
November 1918 auch für die Schweiz
in Schicksalsmonat war, hätte in
mserer Republiknummer (11/1968) er-
cheinen sollen, kam aber dafür zu
pät. Wir tragen ihn nach, weil wir
ilauben, daß er unseren Lesern wis-
enswertes Neues über die schweize-
ische Arbeiterbewegung vermittelt.

Als mit dem Ende des Ersten
Weltkrieges auch das Ende der
lonarchien in Zentraleuropa, wie
;hon vorher in Rußland, kam und
n ihrer Stelle neue, republika-
ische Staatsgebilde entstanden,
lieb auch die neutrale Schweiz von
em politischen Erdbeben in Europa
icht unberührt. Ein halbes Jahr-
undert danach erinnerte sich auch
ie Schweiz an den Generalstreik im
lovember 1918, der in der Ge-
chichte dieses Landes einen Wende¬
unkt bedeutete.
Wohl blieb die Schweiz, deren

feutralität auch während des Ersten
Weltkrieges respektiert wurde, von
irekten Kriegshandlungen ver-
diont, doch machten sich bald nach
.usbruch des Krieges Versorgungs-
:hwierigkeiten an Nahrungsmitteln
nd Rohstoffen bemerkbar; war doch
as kleine Land ringsum von krieg-
iihrenden Staaten eingeschlossen,
langelnde Voraussicht, die psycho-
jgisch verständlich war — ist doch
erade die Schweiz der Boden ge¬
wesen, auf dem die Friedenshoffnun-
en und -illusionen vielleicht am
tärksten genährt worden waren —,
nd das Fehlen einer sozialen Ge-
etzgebung ließen die Lage der Ar-
eiter immer schlechter werden.
Von 1914 bis 1918 stiegen die

.ebenskosten in der Schweiz im
)urchschnitt auf das Doppelte, wähl¬
end die Lohnerhöhungen im Wert
eträchtlich zurückblieben. Ein gro-
er Teil der wehrfähigen Männer
far für den Grenzschutz mobilisiert
worden, und ihre Familien waren
ielfach auf eine kärgliche staatliche
Jnterstützung angewiesen. Auf der
nderen Seite waren es die Indu-
triellen und Bauern, welche aus der
Criegssituation große Profite zogen.

So war es verständlich, daß die
Spannungen innerhalb der Schwei¬
er Bevölkerung immer größer wur-
len. Die Gewerkschaften und die So-
ialdemokratische Partei der Schweiz
lereiteten sich daher auf eine Aus¬
einandersetzung vor. Ihre Stellung-
lahme kann mit ihrer Haltung wäh-
end des Zweiten Weltkrieges aus
'ielen historischen Gründen natür-
ich nicht verglichen werden. Beein-
lußt von revolutionären Strömun-
»en, die gerade in der Schweiz als

Zufluchtsland bedeutender politi¬
scher Emigranten zum Ausdruck
kamen und in den Jahren 1915 und
1916 in den Konferenzen von Zim¬
merwald und Kienthal program¬
matische Gestalt annahmen, war die
schweizerische Arbeiterbewegung
entschlossen, ihre sozialen Forderun¬
gen im gegebenen Moment mit aller
Kraft durchzusetzen.

Im Februar 1918, also schon im
vierten Kriegsjahr, wurde aus Ver¬
tretern der Gewerkschaften und der
Sozialdemokratischen Partei das so¬
genannte Aktionskomitee von Ölten
(einer kleinen Industriestadt zwi¬
schen Bern und Zürich) gebildet. Ihm
gehörten Robert Grimm als Vorsit¬
zender an, Ernst Nobs sowie die
Metallarbeitersekretäre Konrad Ilg
und Oskar Schneeberger. Dieses
Komitee, historisch berühmt für alle
Fortschrittlichen und „berüchtigt"
für alle Konservativen, stellte an die
Regierung und an den Nationalrat
eine Reihe von Forderungen: in
erster Linie Einführung des Verhält¬
niswahlrechtes, um der Sozialdemo¬
kratie eine stärkere Vertretung im
Parlament zu sichern; Stimmrecht
für Frauen; 48-Stunden-Woche für
alle Arbeitnehmer; Alters- und In¬
validenversicherung; Bezahlung der
Staatsschulden durch entsprechende
Besteuerung der großen Vermögen.

Als am 9. November 1918 in
Deutschland Wilhelm II. abdankte
und die Republik ausgerufen wurde,
da erschien unter dem ungeheuren
Eindruck, welchen diese Ereignisse
auch in der Schweiz hervorriefen,
dem Oltener Aktionskomitee der
heilige Augenblick gekommen, sei¬
nen Forderungen zum Durchbruch
zu verhelfen. Am 10. November 1918
wurde der unbefristete General¬
streik ausgerufen. 400.000 Arbeiter
und Angestellte folgten diesem Ruf,
aber es war nur die Hälfte der in
den Betrieben Stehenden. Dennoch
waren Verkehr und Wirtschafts¬
leben völlig lahmgelegt.

Die Regierung entschloß sich,
gegen den großen Streik, in dem sie
eine revolutionäre Bewegung er¬
blickte, die Armee aufzubieten.
Unter dem Einfluß des erzkonser¬
vativen Oberkommandierenden Ge¬
neral Ulrich Wille, immer hoch zu
Roß und mit der Zigarre im Mund,
wurden Truppen in alle großen
Städte entsandt. Der Streik, der am
11. November begonnen hatte, je¬
doch über den Kreis der organisier¬
ten Arbeiter hinaus keine Ausdeh¬
nung fand, wurde nach drei Tagen,
am 14. November 1918, abgebrochen.
Die Regierung, welche die große, in

diesem Ausmaß noch niemals erlebte
Streikbewegung mit ihren unver¬
meidlichen Zwischenfällen als Auf¬
ruhr betrachtete, ließ die „Rädels¬
führer" des Oltener Komitees ver¬
haften, die zu Gefängnisstrafen bis
zu sechs Monaten verurteilt wurden.

Die schweizerische Arbeiterbewe¬
gung hatte, umbrandet von Haß und
Schmähungen, eine Niederlage erlit¬
ten, aber sie war keineswegs ge¬
schlagen. Ihre gerechten Forderun¬
gen, die zu jener Zeit gewissen Krei¬
sen des Bürgertums und der Bauein
als Gespenst der Revolution erschie¬
nen, haben sich allmählich durch¬
gesetzt. Der Schock, den der Gene¬
ralstreik vom November 1918 aus¬
löste, war heilsam.

*
50 Jahre sind seither vergangen.

Aus dem Schweizer Arbeiter ist ein
politisch gleichberechtigter Bürger,
aus der Sozialdemokratie, auf Grund
des Verhältniswahlrechtes, die
stärkste Partei des Landes geworden,
deren Teilnahme an der Regierung
von niemandem mehr bestritten
wird. Begünstigt durch die große
Wirtschaftskonjunktur der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg und mit
Hilfe langfristiger Tarifverträge und
einer zwar noch unvollkommenen,
aber dennoch vorhandenen gesetz¬
lichen Sozialversicherung konnten
der Arbeitsfriede und der allmäh¬
liche materielle und kulturelle Auf¬
stieg der schweizerischen Arbeitneh¬
mer weitgehend gesichert werden.

*
Zur Erinnerung an jenen Novem¬

ber 1918 veranstaltete der Schweize¬
rische Gewerkschaftsbund am 16. No¬
vember 1968 in Ölten eine große
Kundgebung. Hunderte von Dele¬
gierten der schweizerischen Gewerk¬
schaften und der Sozialdemokrati¬
schen Partei waren aus allen Lan¬
desteilen gekommen, um ihre Vor¬
kämpfer zu ehren, welche in jener
Zeit der Not auf der einen und der
aufreizenden Fülle auf der anderen
Seite die Fahne der Empörung ent¬
faltet hatten. — In Anwesenheit des
Bundespräsidenten Dr. Spühler und
des Innenministers Tschudi zeich¬
neten führende Gewerkschafter ein
Bild der Novembertage 1918 und
wandten sich gleichzeitig gegen die
Verleumdungen, denen der große
Streik noch jahrelang nachher, in
grober Verkennung seiner Ursachen,
ausgesetzt war.

Heute, 50 Jahre später, ist die
überwiegende Mehrheit der Schwei¬
zer Bevölkerung zweifellos zur Ein¬
sicht gekommen, daß der General¬
streik im November 1918 ein histo¬
risches Ereignis war, das letzten
Endes dem Fortschritt des ganzen
Landes diente. Gerhard Dreier
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Artes liberales (lateinisch): die sie¬
ben „freien Künste" der mittelalter¬
lichen Bildungsordnung, die für
jeden „Freien" verbindlich waren
und bis in die Gegenwart hinein
den Fächerplan der Gymnasien be¬
einflussen; die drei Sprachkünste
(Trivium: Grammatik, Dialektik,
Rhetorik) und die vier mathemati¬
schen Künste (Quadrivium: Geome¬
trie, Arithmetik, Musik, Astrono¬
mie). (Seite 12.)

cultural lag (englisch): kulturelle
Phasenverschiebung, ein Begriff
der Kultursoziologie (stammt aus
der amerikanischen Kulturpsycho¬
logie und Kultursoziologie von W.
F. Ogburn): unterschiedlicher
Stand in der Entwicklung verschie¬
dener Kulturelemente innerhalb
einer Gesellschaft oder Kultur (zum
Beispiel der schulischen oder recht¬
lichen Ordnung im Vergleich zur
technischen Entwicklung). (Seite 12.)

Dezisionismus, eine philosophische
Lehre, die der menschlichen Ent¬
scheidung besondere Bedeutung
beimißt. Einerseits wird im Dezi¬
sionismus der nahezu absolute
Eigenwert der Entscheidung be¬
hauptet und andererseits zugleich
deren Notwendigkeit. Der politi¬
sche Dezisionismus trug überwie¬
gend zur Ideologie des autoritären
Staatsdenkens bei. (Seite 44.)

ESRO — European Space Research
Organisation, die Europäische Or¬
ganisation zur Erforschung des
Weltraums; Sitz des Verwaltungs¬
rates ist Paris, das wissenschaftliche
Zentrum liegt in Großbritannien in
Farnborough. (Seite 28.)

etymologisch (zu griechisch etymos =
wahrhaft, logos = Rede, Kunde):
die Abstammung der Wörter be¬
treffend; Etymologie: Lehre von
der Herkunft der Wörter, Wortfor¬
schung (Seite 12.)

fleet in being (englisch): Flotte, die
durch ihr bloßes Vorhandensein
wirkt. Im allgemeinen ein strategi¬
scher Begriff für eine Seekriegs¬
führung, bei der eine schwächere
Flotte dem überlegenen Gegner aus
dem Wege geht, dessen Kräfte aber
durch entsprechendes Verhalten
bindet. (Seiten 24 und 25.)

Ibo, westafrikanisches Volk, stärkste
Volksgruppe in der Ostregion Ni-
geriens, zum Großteil christiani-
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siert. Die Ibo sind Bauern und zei¬
gen sich für die Modernisierung
aufgeschlossen, sie sind als Kauf¬
leute auch in anderen Teilen West¬
afrikas erfolgreich. (Seiten 45
und 46.)

Infantilismus (zu lateinisch infantilis
= kindlich): geistiges und (bezie¬
hungsweise oder) körperliches
Stehenbleiben auf kindlicher Ent¬
wicklungsstufe; infantil: kindisch,
kindlich, zurückgeblieben, unent¬
wickelt. (Seite 23.)

initiieren (lateinisch initiare = an¬
fangen): den Anstoß geben; ein¬
weihen; feierlich aufnehmen; in
ein Amt einführen. (Seite 28.)

Intelligenzquotient (IQ): Das Verhält¬
nis von Intelligenzalter (IA) zum
Lebensalter (LA) ergibt den Intelli¬
genzquotienten. Löst zum Beispiel
ein achtjähriges Kind (LA = 8,0)
in der Prüfung nach Alfred Binet
alle Aufgaben für Achtjährige und
weitere vier von fünf Aufgaben der
Testreihe für das 9. Lebensjahr,
dann ist sein IA 8,8 und sein IQ =
1,1 (110). (Seite 43.)

Konvergenz (lateinisch convergere =»
sich hinneigen): gegenseitige An¬
näherung, Übereinstimmung; kon¬
vergieren: sich einander nähern;
zusammenlaufen; demselben Ziele
nachstreben; übereinstimmen. Ge¬
gensatz: Divergenz (Auseinander¬
streben, Meinungsverschiedenheit).
(Seite 1.)

konzedieren (lateinisch concedere):
einräumen; zugestehen; bewilligen;
erlauben; zulassen; Zugeständnis
machen; nachgeben. (Seite 38.)

Maxime (zu lateinisch maximus =
größte): Grundsatz, Regel, Richt¬
schnur, Vorsatz, Lebensregel, Leit¬
stern. (Seite 25.)

Mikrozensus (lateinisch „kleine Volks¬
zählung") : Repräsentativstatistik,
die der laufenden Beobachtung der
wichtigsten Veränderungen bevöl-
kerungs- und erwerbsstatistischer
Daten dient. (Seiten 9 und 12.)

Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu
(geboren 1933), nigerianischer Offi¬
zier und Politiker, aus dem Stamm
der Ibo; war seit 1966 Militärgou¬
verneur der Ostregion Nigerias, die
er nach dem Massaker der Zentral¬
regierung an Angehörigen seines
Stammes 1967 als Republik Biafra

für selbständig erklärte, seither in
Kampf mit der Zentralregierung
(Seite 45.)

Opportunität (zu lateinisch opportu-
nitas — günstige Lage): passend«
Gelegenheit, Nützlichkeit, Vorteil
(Seite 9.)

originär (französisch originaire): ur¬
sprünglich. (Seite 12.)

Fritz Schönpflug (1873 bis 1951)
österreichischer Karikaturist, Gra¬
phiker und Maler; war Mitbegrün¬
der und künstlerischer Leiter dei
Wiener satirischen Wochenzeit¬
schrift „Die Muskete" (1905 bis
1927), zu deren Mitarbeiten
Csokor, Roda Roda, Wildgans unc
andere gehörten. Schönpflug zeich¬
nete Wiener Typen und Figurer
aus der alten Armee. (Seite 23.)

Willy Spühler (geboren 1902 in Zü¬
rich), schweizerischer sozialdemo¬
kratischer Politiker, studierte 192(
bis 1925 Volkswirtschaft in Züricl
und Paris (Doktor der National¬
ökonomie), war in den Jahren 193!
bis 1942 Vorsteher des Städtischer
Arbeitsamtes in Zürich; von 1938 bis
1955 war er Mitglied des National-
rates, 1955 bis 1959 des Ständerats
Dezember 1959 wurde er in der
Bundesrat (Regierung) gewählt
Zum erstenmal 1962 zum Bundes¬
präsidenten gewählt (der Bundes¬
präsident wird in der Schweiz jähr¬
lich von der Bundesversamml unj
im Turnus neu gewählt). (Seite 47.

terrestrisch (zu lateinisch terrestri:
= zur Erde gehörig): die Erde be
treffend, auf dem Festland ent
standen. (Seite 28.)

tertiärer Sektor („dritter Sektor"
nach Landwirtschaft und Indu¬
strie): Dienstleistungssektor; ei
umfaßt den Bereich des Handels
des Verkehrs, des Fremdenver¬
kehrs, der Kreditinstitute, Ver¬
sicherungsinstitute, der freien Be¬
rufe, des öffentlichen Dienstes unc
der übrigen Dienstleistungen
(Seite 33.)

Hans-Peter Tschudi (1913 in Basel ge¬
boren), schweizerischer sozialde¬
mokratischer Politiker; seit 1956
Mitglied des Ständerats, wurde
1959 zum Bundesrat gewählt unc
1960 Leiter des Departements des
Innern; war 1965 Bundespräsident
(Seite 47.)

Ulrich Wille (1848 bis 1925), schweize¬
rischer General, war Professor an
der Technischen Hochschule in
Zürich, wurde 1914 zum Oberbe¬
fehlshaber des schweizerischen
Heeres ernannt; schrieb „Skizze
einer Wehrverfassung der Schwei¬
zerischen Eidgenossenschaft", die
die Grundlage der Militärreform
von 1907 wurde. (Seite 47.)



NACHLESE

Präsidium des ÖGB tagte

Am 31. Jänner tagte das Präsidium des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes. Es beschäftigte sich sehr ausführlich mit der
gegenwärtigen Wirtschafts- und Beschäftigungslage. Obwohl die
wirtschaftliche Situation im allgemeinen als gut zu beurteilen
sei, müsse die Beschäftigung im Bau- und Baunebengewerbe als
ungünstig bezeichnet werden.
Zur günstigen Entwicklung der wirtschaftlichen Situation unseres
Landes seit Mitfe 1968 hat — stellte das Präsidium fest — die
Politik des Gewerkschaftsbundes beigetragen. Diese wurde zwar
anfangs heftig kritisiert, erwies sich jedoch in ihren Konsequen¬
zen als richtig und zielführend. Mit Besorgnis beobachtet jedoch
der ÖGB die Entwicklung der Preise und Tarife. Diese Ent¬
wicklung und der zehnprozentige Zuschlag zur Lohn- und
Einkommensteuer bringen spürbare Belastungen mit sich. Auf
Grund dieser Tatsache sowie der technischen Entwicklung
wegen werden einige der Gewerkschaften, deren letzte Kollek-
tiwertragsabschlüsse über ein Jahr zurückliegen, den Beschlüssen
ihrer Organe entsprechend, versuchen, durch Lohn- und Gehalts¬
erhöhungen und arbeitsrechtliche Verbesserungen einen Aus¬
gleich zu finden.
Darüber hinaus werden der österreichische Gewerkschaftsbund
und die einzelnen Gewerkschaften im Sinne ihrer Beschlüsse
versuchen, die derzeit durch Generalkollektivvertrag mit 45 Stun¬
den festgelegte wöchentliche Arbeitszeit schrittweise zu ver¬
kürzen. Das Ergebnis der Untersuchung des Beirates für Sozial-
und Wirtschaftsfragen, der sich mit dem Problem der schritt¬
weisen Verkürzung der Arbeitszeit beschäftigt, wird eine der
Grundlagen für die Beratungen bilden.
Der ÖGB steht ferner auf dem Standpunkt, daß die reichs-
deutsche Arbeitszeitordnung aufgehoben und durch ein zeit¬
gemäßes österreichisches Arbeitszeitgesetz ersetzt werden
müßte.
Zu dem von der Sozialistischen Partei angekündigten Volks¬
begehren für ein modernes Arbeitszeitgesetz, das auch die
schrittweise Herabsetzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden pro
Woche enthält, wird das Präsidium dem demnächst tagenden
Bundesvorstand des ÖGB empfehlen, die Beteiligung an dem
Volksbegehren der freien Entscheidung der Gewerkschaftsmit¬
glieder zu überlassen.

Der Olah-Prozeß

Im Zusammenhang mit dem Prozeß gegen Franz Olah behauptete
die „Kronen-Zeitung", der ÖGB habe das Verfahren gegen den
Genannten auf verschiedene Weise beeinflußt. Dazu stellt das
Präsidium fest:
Der ÖGB hat die seit Jahren gegen Franz Olah geführten Unter¬
suchungen der polizeilichen und gerichtlichen Stellen in keiner
Weise beeinflußt. Seit der Verfolgung durch die Anklagebehör¬
den, die sich vor allem auf ausführliche Berichte der ÖGB-Kon-
trollkommission stützen, hat sich der Gewerkschaftsbund, um
ein objektives Verfahren zu gewährleisten, jeglicher Stellung¬
nahme enthalten. Das Präsidium des ÖGB stellt weiters fest,
daß das gesamte Untersuchungsmaterial in den zuständigen
Organen des Gewerkschaftsbundes behandelt und die Kontroll¬
berichte vollinhaltlich veröffentlicht wurden.
Zum Unterschied zu dieser Haltung versucht die in das Straf¬
verfahren verwickelte „Kronen-Zeitung" der Entscheidung der
Gerichte vorzugreifen, indem sie den ÖGB und seine Funktionäre
mit den Mitteln übelster Journalistik angreift und zu diffamieren
versucht.
Das ÖGB-Präsidium schließt sich der Meinung jener an, die
verlangen, daß über den Verlauf eines solchen Prozesses ohne
übertriebene Sensation berichtet und die Entscheidung des
zuständigen Gerichtes abgewartet werden sollte.
Der österreichische Gewerkschaftsbund weist alle offenen und
versteckten Angriffe, die darauf ausgerichtet sind, sein Ansehen
in der Öffentlichkeit herabzusetzen, entschieden zurück. Solche
Versuche werden den Gewerkschaftsbund auch in Zukunft nicht
hindern, seine Politik zur Wahrung der Interessen der Arbeit¬
nehmer unseres Landes konsequent fortzusetzen.



VORSCHAU

Drei Jahrzehnte ist es her, daß die republikanische Regierung
Spaniens nach dreijährigem Bürgerkrieg den Rebellen unter
Führung General Francos unterlag. Der in Wien lebende Arzt
Josef Schneeweiß, der in den Reihen der Internationalen Brigade
für die Republik gekämpft hat, versucht im Märzheft in seinem
Beitrag „Spanien — Agonie einer Diktatur", die mögliche
politische Entwicklung Spaniens zu umreißen.
Maria Szecsi untersucht in der Märznummer wirtschaftspolitische
Aspekte der Arbeitszeitverkürzung.
Paul Blau, früher Chefredakteur von „Arbeit und Wirtschaft",
jetzt Chefredakteur der „Arbeiter-Zeitung", hat einen Beitrag
„Pflicht zur Kritik" verfaßt, der ebenfalls im Märzheft erscheinen
soll.
„Rendezvous mit dem stets marschierenden nimmermüden Le¬
ben" nennt Hugo Schanovsky, bekannt durch kämpferisch¬
kritische Zeitgedichte, einen Überblick über Parolen der außer¬
parlamentarischen Opposition in der Bundesrepublik Deutschland
und über Barrikadenlyrik französischer Studenten.
Ein umfassender Beitrag mit dem einstweiligen Arbeitstitel
„Die Arbeiterkammer im Dienste der Arbeitnehmer" rundet
den Artikelteil der Märznummer ab.

Pläne der Redaktion für April und Mai
Die Aprilnummer von „Arbeit und Wirtschaft" soll unter
anderem folgende Beiträge enthalten: „Unser veraltetes Bildungs¬
system. — Zur Kritik und Reform des Bildungswesens." —
„Männer machen Märkte" (Fragen der kommerziellen Werbung)
— „Die Situation der Konjunktur".
Vorgesehen ist auch ein informativer Beitrag über die Wirt¬
schaftsreform in Ungarn, die unter dem Titel „Neuer Mechanis¬
mus" seit Anfang 1968 vor sich geht.
Für die Mainummer ist unter anderem ein Artikel über Fragen
der Mitbestimmung geplant, und zwar von der Warte eines
Betriebsrates aus gesehen. Weitere Themen sollen die Rehabili¬
tierung von Arbeitslosen in den USA sein, „Arbeitsorganisation
und Automatisierung" sowie die Frage „Soll man die Konzen¬
tration fördern?"

Vorschau auf das Heft 104 der Zeitschrift
„ÖGB-Bildu ngsfunktionär"
Dem Märzheft von „Arbeit und Wirtschaft" wird die Nummer 104
der Zeitschrift „ÖGB-Bildungsfunktionär" beigelegt.
Beiträge im „ÖGB-Bildungsfunktionär" behandeln die Frage, ob
das politische Theater gescheitert ist, beschäftigen sich mit
Krisenerscheinungen in der katholischen Kirche, mit Franz
Michael Felder, dem großen Vorarlberger Bauernhumanisten
(100. Todestag), und mit den Folgen der Trunksucht im Betrieb
und in der Familie.
Am 30. April 1939 war der spanische Bürgerkrieg zu Ende. Der
Leiden des spanischen Volkes gedenkt die Zeitschrift der gewerk¬
schaftlichen Bildungsfunktionäre durch die Veröffentlichung von
Gedichten eines jungen Spaniers, Carlos Alvarez, der mit dem
Trauma des Todes seines Vaters ringt, weil er geistig in der
Gegenwart leben will.
Außerdem werden die v«sentlichsten Teile des Bildungspro¬
gramms des österreichischen Fernsehens veröffentlicht. Auch
auf eine Polemik der „Volksstimme" wird geantwortet. (Die
„Volksstimme" hat scharf die „Geschichtstabelle" kritisiert, die
im Heft 103 unter dem Titel „Völkerfriede, Völkerfreundschaft,
sozialistischer Humanismus" abgedruckt war.) Die Zeitschrift
wird schließlich Übersichten über gewerkschaftliche und volks¬
bildnerische Kursveranstaltungen in den Sommermonaten ge¬
ben.
Im Rahmen der Wiener Gewerkschaftsschule wird ein ein¬
jähriger Sonderlehrgang für Betriebsräte über betriebliche Mit¬
sprache ausgeschrieben.

Umschlag: Herta Hofer-Slattery
Fotos: Archiv „Arbeit und Wirtschaft", Swarovski,
Votava
Zeichnungen: Fielhauer, Koväcs, Mytteis



1 Freude

Die Buchreihe BEGEGNUNG bringt Romane von Rang in schönen und wohlfeilen Sonderdrucken

Gyula Krudy — Die rote Postkutsche
Abenteuerliche Liebesgeschichten

Veijo Meri — Die Frau auf dem Spiegel
Die Geschichte eines turbulenten Wochenendes

Thaddäus Rittner — Das Zimmer des Wartens
Entwicklungsroman eines Künstlers

Vladislav Van£ura — Das Ende der alten Zeiten
Schelmenroman aus Südböhmen

Ödön von Horv^th — Zeitalter der Fische
Menschenschicksale der Zwischenkriegszeit

Italo Svevo — Ein Mann wird älter
Die Geschichte der Liebeshörigkeit eines Einsamen

Subskription ermöglicht Sonderpreis

Gediegene Leinenbände mit künstlerischen Schutzumschlägen — Lediglich 65,— Schilling pro Band —
Zusendung erfolgt porto- und spesenfrei — Die Reihe wird nur geschlossen abgegeben — Die Bände er¬
scheinen in Abständen von zwei Monaten (Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember) —
Zahlung jeweils 30 Tage nach Auslieferung eines Bandes — Die ersten zwei Bände sind auf Wunsch bereits
lieferbar.
Ausführliche Prospekte und Bestellungen beim Gildenvertrauensmann im Betrieb, der nächstgelegenen
Gildengeschäftsstelle oder direkt bei der

Büchergilde Gutenberg
1030 Wien 3, Rennweg 1 Tel. 72 21 61/Kl. 17

ist ein Aufnahme- und Wiedergabeverfahren, das die Fähigkeit unserer
beiden Ohren, räumlich zu hören, ausnützt. Mit Hilfe getrennter Mikro¬
phongruppen wird die Aufnahme räumlich differenziert und über die
separierten Verstärkerkanäle räumlich getrennt wiedergegeben. Die Wieder¬
gabe vermittelt einen Klangeindruck, der von der Originaldarbietung kaum
unterschieden werden kann. Der Glanz der Stimmen, die Brillanz eines
Orchesters, Zusammenklang, Trennung, eine Vielzahl individuell gefärbter
Klänge und Tonqualitäten kann auf einer Stereo-Schallplatte festgehalten
und wiedergegeben werden. Sie erleben in Ihrem Wohnzimmer den Salz¬
burger Papageno, den Bayreuther Lohengrin, die Mailänder Carmen, Jazz¬
konzerte, Schlager, Kabarett, Volks- und Unterhaltungsmusik in Original —
alles dank Stereo.
Informationen und Auskünfte über hochwertige und preisgünstige Stereo¬
anlagen bei der

Schallplattengilde Gutenberg
1037 Wien 3, Rennweg 1

deryy^Jfür den Anspruchsvollen
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