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Ein Gespenst geht um in Österreich — der ÖGB.
Unter Einsatz von Mitgliedsbeiträgen seiner Ange¬

hörigen hat er direkt oder indirekt nicht wenige Zei¬
tungen aus der Taufe gehoben. Er finanzierte nicht nur
ein SPÖ-Parteiheim mit einer halben Million, er
schanzt auch politischen Parteien Millionenbeträge zu,
seine führenden Funktionäre sind Kryptokommuni-
sten, sie hantieren unkontrolliert mit dem in die Mil¬
liarden gehenden Vermögen, das aus den den Mitglie¬
dern abgepreßten überhohen Beiträgen angehäuft
wurde, der ÖGB ist ein bodenloser Sumpf, der ÖGB
ist groggy, seine Finanzen sind ein Dschungel, der
ÖGB ist in unverantwortlicher Weise ein parteipoliti¬
sches Machtinstrument, durch maßlose Forderungen
— wohl um von der Olah-Affäre abzulenken — ruiniert
der ÖGB die österreichische Wirtschaft.

Das ist natürlich blanker Unsinn. Es ist ganz ein¬
fach unwahr. Aber dennoch waren in den letzten
Tagen und Wochen alle diese Äußerungen mündlich
oder schriftlich zu vernehmen. Die sogenannten Mas¬
senmedien — Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk,
Fernsehen, Wochenschau — sorgen dafür, daß gewerk¬
schaftsfeindliche Äußerungen bis zum letzten Berg¬
bauern getragen werden.

Warum hat der Gewerkschaftsbund nicht auf der
Stelle jeden der oben genannten Vorwürfe energisch
zurückgewiesen? Der ÖGB vermied es — im Gegensatz
zu anderen — bewußt, in das schwebende Verfahren
oder gar in den laufenden "Prozeß einzugreifen. Nur
allzu leicht kommt eine große Organisation in den
Verdacht, irgend jemand — zum Beispiel Zeugen —
beeinflussen zu wollen. Aber wenn man sich auch über
diese Bedenken hinweggesetzt hätte, wäre der Appa¬
rat der gewerkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit trotz
des besten Willens aller Beteiligten überfordert ge¬
wesen. Die meisten Gewerkschaftspublikationen er¬
scheinen monatlich, der „Gewerkschaftliche Nachrich¬
tendienst" hat eine geringe Auflage, der „Pressedienst
des ÖGB" ist auf den guten Willen der Empfänger an¬
gewiesen, damit gewerkschaftliche Äußerungen mög¬
lichst unverstümmelt in die Öffentlichkeit gelangen.
Die spärlichen gewerkschaftseigenen Rundfunksen¬
dungen haben keinesfalls günstige Sendezeiten, von
Fernsehsendungen ist längst keine Rede mehr.

Machen wir uns aber nichts vor. Dieses Handikap
der gewerkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit ist nicht
ausschlaggebend. Selbst wenn wir täglich durch Publi¬
kationen oder durch den Hörfunk und das Fernsehen
an die Menschen herankämen, hätten alle diese Be¬
mühungen nur geringen Erfolg. Allzusehr haben sich
die gewerkschaftsfeindlichen Äußerungen in die Hirne
der Menschen, zumindest in das Unterbewußtsein,
eingegraben. Da hilft nur ein Mittel, es ist allerdings
seit Jahrzehnten erprobt. Dieses Mittel wirkt nicht
so blendend und blitzartig, wie es eine geschickt ge¬
schnittene Rundfunksendung oder ein geschickt zu¬
sammengestellter Zeitungsbericht kann, aber es
wirkt! Das ist das persönliche, offene, rückhaltlose Ge¬
spräch von Mensch zu Mensch.

Nun gibt es unter denen, die dieses Gespräch zu
führen imstande und auch gewillt sind, viele, die fra¬
gen: „War denn das alles notwendig? War es wirklich
unumgänglich, daß jetzt, nach bald einem halben Jahr¬
zehnt, alles in der Öffentlichkeit breitgetreten wird?"

Vergebliche Treibjagd

Darauf gibt es nur eine Antwort: Den besten ge¬
werkschaftlichen Traditionen widerspräche es, hätte
die Gewerkschaftsbewegung die ganze Angelegenheit
zu vertuschen versucht!

Überdies ist das, was wir jetzt erleben, keinesfalls
ein Erdbeben, es sind vielmehr seine Ausläufer. Das
Beben war schon vor fünf Jahren. Damals war der
Gewerkschaftsbund tatsächlich in höchster Gefahr.

Hartes, entschlossenes Handeln ohne jedes Ansehen
der Person hat — auf Grund der Ergebnisse der
Untersuchungen der ÖGB-Kontrollkommission! — vor
fünf Jahren diese Gefahr abgewendet. Der heilende
Schnitt wurde am 27. Oktober 1964 getan, als Franz
Olah in einer Sitzung des ÖGB-Bundesvorstandes, der
eine vielstündige Sitzung der sozialistischen Fraktion
vorausgegangen war, die schriftliche Erklärung ab¬
gab, daß er als Präsident des ÖGB eigenmächtige,
statutenwidrige finanzielle Transaktionen unternom¬
men habe, alle seine gewerkschaftlichen Funktionen
zurücklege und auch in Hinkunft keine annehmen
werde.

Für die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung
war damit ein, zugegeben, dunkles Kapitel abgeschlos¬
sen. Die Nachwirkungen aber sind, das sei unumwun¬
den gesagt, zumindest sehr schmerzhaft. Aber jetzt
ist reiner Tisch gemacht, ganz gleich, welches Urteil
in den nächsten Tagen im Olah-Prozeß gefällt wer¬
den wird.

Am Rande sei erwähnt, daß zum Teil dieselben Zei¬
tungen, die jetzt über den Gewerkschaftsbund herfal¬
len und ihm mit echter oder auch gut gespielter Ent¬
rüstung vorwerfen, was im Laufe des Prozesses zutage
kam, damals Franz Olah als einsamen Helden feierten,
der im Kampf gegen einen „mörderischen" Apparat
unterlegen war. Sie halten dem Gewerkschaftsbund
gerade jene Fehler vor, die in der Olah-Ära geschehen
sind! Mit gewollter, aber auch mit echter Naivität
werden noch dazu verschiedene Begriffe so lange mit¬
einander vermengt, bis sich beim besten Willen kein
Mensch mehr auskennt.

Hier muß ein Wort der Aufklärung her. Zuerst über
die Restitutionsfonds. Den früheren Freien (sozial¬
demokratischen) Gewerkschaften wurde ihr Vermö¬
gen im Jahre 1934 geraubt, den früheren Christlichen
Gewerkschaften später. Im Sinne eines 1947 beschlos¬
senen Bundesgesetzes (Erstes Rückgabegesetz) erhiel¬
ten die Restitutionsfonds der ehemaligen Richtungs¬
gewerkschaften Vermögenswerte zurückgestellt. Dar¬
über können die Fraktionen frei verfügen.

Ferner erhalten die im ÖGB bestehenden Fraktio¬
nen entsprechend ihrer Stärke vom ÖGB-Präsi-
dium ordnungsgemäß beschlossene Subventionen, die
für gewerkschaftliche Bildungs- und Schulungsarbeit
sowie für den ÖGB stärkende Werbearbeit zu ver¬
wenden sind. Diese Subventionen betragen insgesamt
ein Hundertstel der Beitragseinnahmen, also einen
Groschen pro Beitragsschilling!

In einer Stellungnahme vom 26. Februar 1969 er¬
innerte der Bundesvorstand des ÖGB daran, daß die
Errichtung des gemeinsamen überparteilichen öster-
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reichischen Gewerkschaftsbundes durch den Beschluß
der 1945 gegründeten politischen Parteien SPÖ, ÖVP
und KPÖ, keine eigenen Gewerkschaften aufzubauen,
und vor allem durch den Verzicht der vor 1934 be¬
standenen Freien und Christlichen Gewerkschaften,
ihre Organisationen wieder zu errichten, ermöglicht
wurde. Die Geschlossenheit des ÖGB wird durch den
Bestand von Fraktionen, die in ihm verankert sind
und in seinem Rahmen ein gewisses Eigenleben füh¬
ren, gestärkt. Die Fraktionen haben die Möglichkeit,
ihre politischen und weltanschaulichen Ansichten
innerhalb des überparteilichen Gewerkschaftsbundes
zu vertreten.

Gar so kompliziert, wie sich einzelne Berichterstat¬
ter zu zeigen bemüht sind, ist es also wirklich nicht.
Und wenn auch einzelne gewerkschaftliche Ver¬
trauensmänner gelegentlich diese Begriffe, wie Rich¬
tungsgewerkschaften, Restitutionsfonds, Fraktionen,
durcheinanderbringen, so ist das sicher keine böse Ab¬
sicht, sondern gründet sich auf die Tatsache, daß eben
heute schon — sieht man von den Pensionisten ab —
die überwiegende Zahl der Mitglieder, ja zum Teil
auch der Vertrauensmänner, einer Generation an¬
gehört, die die Erste Republik mit ihren Richtungs¬
gewerkschaften und sogar die Gründung des einheit¬
lichen, überparteilichen Gewerkschaftsbundes nicht
mehr bewußt erlebt hat.

Nun zur Frage der Kontrolle. Es gibt kein garan¬
tiert lückenloses System der Kontrolle über die Ver¬
wendung finanzieller Mittel. Wir wollen jetzt gar
nicht die einzelnen Fälle der letzten Jahre oder der
jüngsten Zeit aufrechnen, sondern schlicht feststellen:
Ein unfehlbares System der Finanzkontrolle ist noch
nicht erfunden. Aber aus Fehlern kann man lernen.
Nach der Bereinigung des Falles Olah — und es sei
ausdrücklich noch einmal gesagt, es war ein, wenn
auch tragischer Einzelfall! — wies der Bundesvorstand
des ÖGB die Kontrollkommission an, alle erdenklichen
Maßnahmen zu treffen, damit derartige Vorkomm¬
nisse nach menschlichem Ermessen nicht mehr ein¬
treten können. Die Kontrollkommission ist dieser An¬
weisung auch selbstverständlich bestens nach¬
gekommen! (Eindeutig muß auch festgestellt werden,
daß auf die Verfehlungen Olahs nicht die Unter¬
suchungsbehörde draufkam, sondern die Kontrolle
des ÖGB. Der Untersuchungsrichter und der Staats¬
anwalt bauten auf die Ergebnisse der gewerkschaft¬
lichen Untersuchung auf.)

Aber wenn man böswillig sein will — oder muß —,
so kann man mit einem Achselzucken darüber hinweg¬
gehen und den Gewerkschaftsmitgliedern einreden
wollen, sie seien alle arme Hascherin, die von ein paar
bösen Bonzen an der Nase herumgeführt werden. Das
tun dann Männer wie Hans Dichand, der nach eige¬
nen Angaben von 1945 bis 1959 in ehrlicher journali¬
stischer Arbeit 1,2 Millionen Schilling erspart haben
will und auf die Frage, daß ja seiner eigenen Rechnung
nach noch einige hunderttausend Schilling fehlen,
kühl antwortet, er habe auch Nebenverdienste gehabt
und nicht gewußt, daß man auch diese versteuern
müsse. Das tun dann Männer wie Kurt Falk, der ein
tüchtiger, aber wenig bemittelter Mann von 25 Jah¬
ren war, als er zur „Kronen-Zeitung" kam, aber heute
ebenso wie Hans Dichand vielfacher Millionär ist und

so wie sein Kollege einen Monatsbezug von mindestens
40.000 Schilling sowie einen lebenslangen Vertrag mit
Pensionssicherung hat. Aber woher die Millionen, mit
denen der „Kronen-Zeitung" auf die Beine geholfen
worden war, wirklich kamen, das wußten sie nicht
und das kümmerte sie auch nicht.

Wenn wir in einer solchen Situation gegen hetze¬
rische Angriffe aus dieser Richtung keine überzeugen¬
den Argumente fänden, wäre es um unsere Überzeu¬
gungskraft wirklich schlecht bestellt. Wir sollten uns
— eingedenk eines alten Wahlspruches der Arbeiter¬
bewegung — weder einschüchtern noch provozieren
lassen. Was aber die Wünschträume einzelner Blätter
betrifft, die dem ÖGB einen Mitgliederverlust bis zu
200.000 prophezeien, so werden das eben Wunsch¬
träume bleiben. Ein Beispiel für viele. Die Arbeiter
eines Salzburger Betriebes, den die Bau- und Holz¬
arbeitergewerkschaft stets nur zu 70 bis 75 Prozent
organisieren konnte, stellten unter Hinweis auf den
Olah-Prozeß die Beitragszahlung ein. Ein Sekretär
fuhr sofort in den Betrieb, diskutierte mit den Kol¬
legen, klärte sie rückhaltslos auf, überzeugte sie von
der Notwendigkeit, daß die Gewerkschafter jetzt mehr
denn je zusammenstehen müssen. Das Resultat? Der
Betrieb ist nun voll organisiert!

Unsere Stärke liegt eben, das wurde schon einmal
gesagt, im Gespräch von Mensch zu Mensch. In der
eigenen Kraft. Auf diesem Gebiet gibt es in nächster
Zeit — das sei nicht verhehlt — einiges zu tun. Be¬
sonderen Dank und Anerkennung verdienen aber die
vielen tausend treuen Funktionäre in den Betrieben,
die sich auch durch massive und konzentrierte Hetze
nicht irre machen ließen!

In den letzten Tagen hat die wilde „Anti"-Stim-
mung, die schon gar nicht mehr gegen die Gewerk¬
schaft, sondern ganz einfach gegen alles gerichtet war,
wobei nur noch der Ruf nach dem starken Mann
fehlte, um eine präfaschistische Ära zu kennzeichnen,
etwas nachgelassen. Es sind auch bemerkenswerte
Stimmen der Vernunft zu hören gewesen. So schrieb
zum Beispiel die Wochenzeitung der Vereinigung
Österreichischer Industrieller:

„Eine Demokratie braucht... nicht nur Politiker,
sie braucht auch Parteien und Berufsverbände als
Repräsentanten des Willens und der Wünsche ver¬
schiedener Gruppen der Bevölkerung. Ihr von den
Mitgliedern erteilter legitimer Auftrag ist es, deren
Interessen nach außen hin zu vertreten. Dabei mag
es immer wieder zu Auswüchsen kommen, die aber
nicht zum Anlaß genommen werden sollten, die Exi¬
stenz politischer und sozialer Gruppen überhaupt in
Frage zu stellen."

Zweifellos sind Fehler geschehen. Aber Irrtümer
kann jeder Mensch begehen, unfehlbar ist niemand,
keine Partei, keine noch so große und verdienstvolle
Organisation oder Institution.

Der Unterschied zu anderen Ländern, zu anderen
politischen Strukturen als der Demokratie, zu ande¬
ren Jahrhunderten ist, daß wir unsere Irrtümer nicht
exhumieren müssen.

Einiges Porzellan wurde zerschlagen. Wenn wir aber
dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, so ist
das keinesfalls billiger Zweckoptimismus, sondern
ruhige und feste Zuversicht. Fred Duval
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Spanien - Agonie einer Diktatur
JOSEF SCHNEEWEISS

Am 24. Jänner verhängte Spaniens Staatschef Franco für
drei Monate den Ausnahmezustand über ganz Spanien.
Knapp vorher hatte sich ein Student in Madrid während
einer Hausdurchsuchung vom 7. Stockwerk seines Wohn¬
hauses herabgestürzt. Zum selben Zeitpunkt drang eine
Gruppe Studenten nach einer Hörerversammlung in das
Rektorat der Universität von Barcelona ein. Eine Franco-
Büste wurde auf die Straße geworfen, der Rektor beinahe
vom Balkon gestoßen. 1300 Intellektuelle unterschrieben
eine Petition an das Innenministerium, in der sie sich dar¬
über beschwerten, daß die Polizei Gefangene foltere. Die
Unterzeichneten forderten eine entsprechende Unter¬
suchung.

Die Situation

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht Nachrich¬
ten über Studentendemonstrationen, Streiks und
Verhaftungen aus Spanien einlangen. Das Franco-
Regime ist in seiner Endphase angelangt. Die opposi¬
tionellen Kräfte sind noch nicht stark genug, den
General zu stürzen, aber das autoritäre Regime ver¬
mag seine Gegner nicht zum Schweigen zu bringen.
Jedermann weiß, daß spätestens mit dem Tod Francos
ein neues Kapitel der Geschichte auf der iberischen
Halbinsel beginnt.

Bis vor kurzem herrschten in Spanien schon halb
legale Verhältnisse, die an den Verfall der Schusch-
nigg-Diktatur im Februar 1938 erinnern. Wenn sich
tausend Mitglieder der Arbeiterkommissionen in einer
Fabrikshalle in einem Vorort Madrids versammeln, so
spricht das nicht für die Stärke der Diktatur, auch
wenn nachher einige Verhaftungen vorgenommen
werden.

Obwohl Demonstrationen selbstverständlich verbo¬
ten sind, beteiligten sich im vorigen Jahr in 25 Städ¬
ten an die hunderttausend Arbeiter an Demonstratio¬
nen zum 1. Mai!

Die Resultate der Gewerkschaftswahlen ergaben in
allen Großbetrieben einwandfrei Siege der Arbeiter¬
kommissionen, also der Gegner der faschistischen
Staatsgewerkschaft. Die Studenten haben die Wähl¬
barkeit ihrer Vertreter im Studentensyndikat
erkämpft. Trotzdem ist noch immer keine Ruhe an den
spanischen Universitäten.1

Eine der Hauptstützen der Diktatur, die katho¬
lische Kirche, distanziert sich zusehends vom General.
Wenn in Barcelona vor einem Jahr eine Gruppe Kleri¬
ker gegen den spanischen Bischof, der aus Kastilien
kam, demonstrierte und von der Polizei zusammen¬
geschlagen wurde, so kann man das ein aufsehen¬
erregendes Zeichen nennen. Diese Entwicklung ist
eine Auswirkung des Konzils Johannes XXIII. Soll die
Kirche auf die Masse der Besitzlosen verzichten, nur
um den Besitz einiger weniger zu sichern?

Wie ist es dem General überhaupt noch möglich, das
Land zu regieren? Er hat die bewaffneten Streitkräfte,
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1 Großen Einfluß auf die Studenten hat der Jurist Professor
Enrico Tierno Galvan, der wegen Verbreitung sozialistischer Theo¬
rien 1966 seinen Lehrstuhl verlor.

König Alfons XIII. von Spanien und Fliegermajor Franco im
Jahre 1930.

die Armee, die Marine, die Luftwaffe, insgesamt
300.000 Mann, hinter sich. Die Offiziere sind sehr gut
bezahlt. Für Dollarinfusionen sorgen die Vereinigten
Staaten, die in Spanien einen wichtigen Stützpunkt
für ihre Luftwaffe und ihre Flotte, einschließlich der
Polaris-U-Boote, haben.

Das spanische Volk will einen zweiten Bürgerkrieg
vermeiden, obwohl es in der Mehrheit Francos über¬
drüssig ist.

Blick in die Geschichte

Spanien in der Mitte der dreißiger Jahre war ein
äußerst rückständiger Agrarstaat mit etwas Indu¬
strie. Vier Zehntel der Spanier waren Analphabeten.
Neun Zehntel der Schulen waren bis zum Anfang der
Republik in den Händen des Klerus. Die Hälfte des
Bodens besaßen einige tausend Großgrundbesitzer,
deren größter die katholische Kirche war. Das Bei¬
spiel Andalusiens veranschaulicht die Verhältnisse.
Ein Gebiet von der Fläche Österreichs, bewohnt von
etwa 4 Millionen, gehörte zwölf hochadeligen Familien.
Eine Besserung der Verhältnisse konnte nur eintre¬
ten, wenn eine großzügige Agrarreform durchgeführt
wurde.



Hier sind wir schon bei der Ursache des spanischen
Bürgerkrieges. Die Linke, zu der sich neben den Ar¬
beiterparteien auch das liberale Bürgertum zählte,
war unbedingt für die Agrarreform. Die Rechte
— zwei monarchistische Parteien, die CEDA (die spa¬
nischen Christlichsozialen) und die „Agrarier" — war
dagegen. Die spanischen Faschisten hatten nur einige
tausend Mitglieder und zeitweise nur einen Abgeord¬
neten im Parlament.

Als die Volksfront am 16. Februar 1936 mit 400.000
Stimmen Vorsprung vor der Nationalen Front siegte,
wurden zuerst 30.000 politische Gefangene befreit. Sie
waren die Opfer des Oktoberaufstandes von 1934 in
Asturien, Barcelona und Madrid, der gegen eine sehr
reaktionäre Regierung gerichtet gewesen war. Gene¬
ral Franco hatte sich schon damals durch grausamen
Einsatz der Fremdenlegion in Asturien „ausgezeich¬
net".

Ohne auf die Beschlüsse der Regierung zu warten,
begannen die Bauern an vielen Orten das Land aufzu¬
teilen. Das führte in der Atmosphäre eines latenten
Bürgerkrieges vielfach zu Zusammenstößen.

Reaktionäre Politiker wollten mit Hilfe Hitlers und
Mussolinis die vom Volk gewählte Regierung stürzen.
Damals sah es aus, als sollte Europa faschistisch wer¬
den. Mitteleuropa war es bereits, Frankreich schien als
nächstes Opfer bedroht, Osteuropa hatte autoritäre
Regierungen.

Spaniens reaktionäre Kreise hegten seit dem Ersten
Weltkrieg eine tiefe Sympathie für Deutschland.

Das liberale Bürgertum und die Arbeiterschaft
sympathisierten mit Frankreich und mit England.

Die Armee zählte 100.000 Mann und hatte vorge¬
sorgt, daß die Waffen dort gelagert wurden, wo ein
Sieg der Generäle sicher war.

In den nördlichen Industriegebieten und im Osten
wurde aber der Putsch der Generäle zurückgeschlagen.
Die größten Städte blieben in den Händen der Repu¬
blik.

Dagegen wurde Sevilla durch 400 Soldaten und Offi¬
ziere überrumpelt und erobert.

Andalusien war eine Hochburg der Sozialisten und
Anarchisten. Trotzdem gelang es Franco, von Marokko
kommend, die Fremdenlegion und Eingeborenengrup¬
pen überzusetzen und die unbewaffneten Antifaschi¬
sten zu Paaren zu treiben.

Warum der Putsch mißlang

In den Städten hatte die Polizei — Sturmgarde ge¬
nannt und erst in der Republik gegründet — Waffen¬
lager. Diese übergab sie den beiden Gewerkschafts¬
verbänden. Die anarchosyndikalistische CNT hatte
2 Millionen Mitglieder, die Freien Gewerkschaften,
UGT, hatten 1,5 Millionen Mitglieder.2 So wurde aus
dem Putsch der Generäle der spanische Bürgerkrieg.

Spanien war das einzige Land, in dem die Anar¬
chisten eine führende Rolle spielten. Die spanische Ar¬
beiterbewegung war ihren Ursprüngen nach syndikali-

* Diese Angaben sind dem Buch von Julius Braunthal „Geschichte
der Internationale", Dietz, Hannover 1961, entnommen. Der Autor
hält die Zahlen etwas zu hoch gegriffen.

stisch. Bakunins Jünger kamen 1869 nach Spanien. In
der ersten Internationale stimmten die spanischen Ver¬
treter für Bakunin und gegen Marx. Erst 1888 grün¬
dete der Schriftsetzer Pablo Iglesias die Sozialistische
Partei. Die kleine Kommunistische Partei entstand
erst 1921. Die syndikalistische CNT erfaßte minde¬
stens die Hälfte der Arbeiter und hunderttausende
Pächter und Landarbeiter sowie Kleinbauern. So kam
es, daß der Putsch in einem Teil Spaniens die soziale
Revolution auslöste. Die Arbeiterorganisationen CNT
und UGT (freie Gewerkschaften) übernahmen die
Betriebe und führten sie in eigener Regie. Gleichzeitig
wurde der Großgrundbesitz im republikanischen Ter¬
ritorium aufgeteilt. Ganz Katalonien und ein Teil
Aragoniens waren in den Händen der Syndikalisten.
Auch in der Levante waren sie stark.

Der revolutionäre Schwung wurde gebrochen

Die liberale Regierung verdankte ihre Existenz
der bewaffneten Arbeiterschaft. Es war daher kein
Zufall, daß nach den liberalen Politikern Quiroga und
Giral seit September 1936 die sozialistische Partei
Spaniens die Ministerpräsidenten stellte, zuerst den
Gewerkschafter Largo Caballero, später Juan Negrin,
Professor der Physiologie der Madrider Universität.

In den Milizen fochten die schlecht ausgebildeten
und ausgerüsteten Arbeiter gegen einen überlegenen
Feind. In der ersten revolutionären Phase des Bürger¬
krieges konnte Madrid gehalten werden.

Mit der Überführung der Milizen der Parteien und
Gewerkschaften in die Volksarmee begann die zweite
Phase des Bürgerkrieges.

Mit dem Maiaufstand in Barcelona hatte 1937 die
erste Phase geendet. Der Versuch, während des
Bürgerkrieges einen Sprung in die sozialistische
Gesellschaftsordnung zu machen, scheiterte. Die kom¬
munistische Oppositionspartei POUM wurde auf¬
gelöst, ihre Führer und tausende Anarchisten wur¬
den eingesperrt. Der Führer der POUM, Nin, wurde
von der GPU ermordet.

Wie Franco den Bürgerkrieg gewann

Die Republik hatte jetzt zwar eine disziplinierte
Armee, auch die dringendst benötigten Waffen, aber
der begeisterte Schwung der ersten Monate nahm ab.

Im Herbst 1937 gingen das Baskenland und Asturien
verloren. Eine republikanische Offensive in Teruel
scheiterte.

Der entscheidende Schlag traf die Republik, als
Franco im April 1938 an das Mittelmeer durchbrach.
In der letzten Phase wurde in Barcelona eine Regie¬
rung der nationalen Unabhängigkeit proklamiert. Man
wollte gewisse Strömungen gegen die deutsch-italie¬
nische Intervention im faschistischen Spanien verstär¬
ken. Das militärisch technische Übergewicht war zu
gewaltig. Nach dem Fall Barcelonas und Kataloniens
im Jänner folgte ein Bruderkrieg im Rumpfgebiet, das
noch gehalten wurde.

Am 31. März 1939 zog Franco mit den verbündeten
Truppen in Madrid ein, die Stadt, die sich zweieinhalb
Jahre heldenhaft gegen ihn gewehrt hatte, die Stadt,

4



DER BEGRIFF: Faschismus
Faschismus (italienisch: fascismo) leitet sich be¬

grifflich vom lateinischen fasces her, dem Bündel
von Prügelstäben, um ein Henkerbeil gebunden, das
die römischen Liktoren den Machthabern als Zei¬
chen der Herrschergewalt vorantrugen. Als heral¬
disches Symbol, auf Fahnen und Emblemen wurde
dieses Zeichen zur Kennmarke eines vom vor¬
maligen Sozialisten Benito Mussolini gegründeten
„Kampfbundes" mit zunächst linksradikaler Ziel¬
setzung.

Die Bezeichnung fascio fand bereits in den neun¬
ziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Sizi¬
lien Verwendung, wo Landarbeiterverbände, die für
Bodenreform kämpften, sich fasci rivoluzionarl
nannten. Fascio verstand sich im übertragenen
Sinne als Bund, Verband. Die Bezeichnung wurde
dann von Mussolini, als Italien 1915 auf Seiten der
Entente in den Krieg gegen die Mittelmächte eintrat,
für die Gruppe der Interventionisten, die sich für den
Kriegseintritt erklärt hatte, aufgegriffen. Zwei Jahre
später bildete sich im italienischen Parlament ein
fascio zur Bekämpfung der „Defätisten", die sich
dem Eroberungskrieg widersetzten. Und 1919 kam
es dann in Milano zur Gründung des fascio di com-
battimento, der vorerst nur vierzig Mitglieder um¬
faßte — eine nicht unbeachtliche Analogie zur
NSDAP, deren Vorläuferin, der Deutschen Arbeiter¬
partei, Hitler als Mitglied Nummer sieben beitrat.

Mit dem Marsch auf Rom kam der Faschismus 1922
in Italien an die Macht. Hitlers Marsch zur Feld¬
herrnhalle endete im November 1923 mit einem
Debakel, das seine Machtergreifung jedoch nur um
zehn Jahre verzögerte. Faschismus und Nationalso¬
zialismus weisen neben unterscheidenden Elemen¬
ten viele Gemeinsamkeiten auf, die Entstehung,
geistige Ausrichtung und politische Entwicklung
charakterisieren. Diese Merkmale sind auch für
andere faschistische Bewegungen kennzeichnend,
die sich in der Zwischenkriegszeit in vielen europäi¬
schen und überseeischen Ländern entwickelt haben
und in einer Anzahl von Fällen auch an die Macht
kamen. In mehr oder weniger radikaler Ausprägung
geschah dies in Polen, Ungarn, den baltischen Staa¬
ten, in Bulgarien, Griechenland, Albanien, schließ¬
lich in Österreich, Spanien und in Portugal. Das mar¬
kanteste überseeische Beispiel bot Argentinien.

Faschistische Bewegungen gab es jedoch auch in
Ländern, in denen die Demokratie nicht zerbrach:
die Feuerkreuzler des Obersten de la Rocque in
Frankreich, Sir Mosleys Schwarzhemden in Groß¬
britannien, die Rexisten in Belgien, Musserts NSB in
den Niederlanden, Quislings Nasjonal Sämling in
Norwegen, um nur einige zu nennen. Die Stunde
dieser Epigonenbewegungen schlug, als die Deutsche
Wehrmacht und ihre Verbündeten ihren Siegeszug
im Zweiten Weltkrieg antraten. Als Hitlers Kol¬
laborateure kamen diese Bewegungen jedoch in
Widerspruch zum vorgeblichen Nationalismus, der
dann durch „europäischeSendung" oder das „Abend¬
land" ersetzt wurde. In manchen Fällen war auch
die katholische Kirche mit Faschismen liiert.

Im wesentlichen resultiertederFaschismusausder
Krisentendenz der kapitalistischen Gesellschaftsord¬
nung, die sich als unfähig erwiesen hatte, die von ihr

hervorgerufenen sozialen Mißverhältnisse zu be¬
heben. Die durch im Weltkrieg erlittene Not und
Entbehrungen radikalisierten proletarischen Massen
schienen das Weiterbestehen der bürgerlich-kapitali¬
stischen „Ordnung" auch in Westeuropa in Frage zu
stellen, nachdem in Rußland die bolschewistische
Revolution gesiegt hatte. Aufstände und Räteregime
in Ungarn und in Deutschland, Fabrikbesetzungen
und Sozialisierungsbestrebungen in Italien waren
drohende Symptome. Die Siegerstaaten hatten wohl
durch Reparationen und Kriegsgewinne die Chance,
soziale Spannungen zu entschärfen, doch Unter¬
legene oder besiegte Sieger wie Deutschland und
das Königreich Italien waren dazu nicht in der Lage.

Der Rekrutierungsboden für den Faschismus wa¬
ren in der Hauptsache abgerüstete, unzufriedene
politisch heimatlose Soldaten und ins Zivilleben
gestoßene, deklassierte Offiziere, die bereit waren,
Sozialrevolutionären Parolen zu folgen, wenn sie
nicht von der Linken kamen, von den „Defätisten",
die den Siegfrieden „verraten" hatten.

Diese proletarischen und kleinbürgerlichen Rand¬
schichten trafen sich in ihrer politischen Rechts¬
orientierung mit der großbürgerlichen und groß¬
agrarischen Furcht vor Enteignung und politischer
Entmachtung. Damit hatte eine soziale Minderheit
ihre Infanteriedivisionen für den Klassenkampf.

Während des Machtkampfs und selbst nach der
„Machtergreifung" bildeten die faschistischen Kräfte
keine Mehrheit im parlamentarischen Sinne. Aber
rücksichtsloser Machtgebrauch, demagogische Pro¬
paganda, Terror — der sich selbst gegen Bundes¬
genossen richtete —, Zerstörung der rechtsstaat¬
lichen Ordnung führten bald zur Alleinherrschaft.

Faschistischen Systemen ist gemeinsam, daß trotz
lautstark betonter „Volksgemeinschaft" die kapita¬
listische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wei¬
terbesteht, verschärft durch die Gleichschaltung der
Gewerkschaften. Auch eine auf Rüstung orientierte
Planwirtschaft ändert daran nichts. Die gesellschaft¬
liche Oberschicht liiert sich mit arrivierten faschisti¬
schen Bonzen. Das Einparteisystem mit Scheinparla¬
ment regiert nach Erlässen oder „Führerbefehlen",
welche die eingefrorene Verfassung ersetzen. Terror
gegen Andersdenkende und der Appell an niedere
Instinkte wie den Rassen- oder den Fremdenhaß
werden Mittel der Beherrschung. Die Militarisie¬
rung des Zivillebens mit Fahnen, Orden, Uniformen
und Dienstgraden geht Hand in Hand mit außen¬
politischer Aggressivität. Innere Schwierigkeiten
werden mit angeblichem Druck von außen moti¬
viert: Juden, Freimaurer, Plutokraten, Bolsche-
wisten müssen dafür herhalten.

Nach der militärischen Überwindung des Faschis¬
mus im Zweiten Weltkrieg bestehen noch immer
faschistische Systeme, etwa in Spanien, Portugal,
neuerdings in Griechenland, gibt es noch immer
faschistische Bewegungen wie den MSI in Italien
oder die NPD in Deutschland, um nur zwei typische
Fälle zu nennen. Gefährlicher noch als neofaschisti¬
sche Gruppen und Sekten, von deren Treiben auch
die USA nicht gefeit scheinen, sind die faschistischen
Einsprengsel im Denken und in der politischen
Praxis der Demokratie, von denen viele so einge¬
fahren sind, daß man sie kaum noch wahrnimmt.

Hugo Pepper
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die als erste Großstadt furchtbare Bombenangriffe
auf wehrlose Zivilisten erleben mußte.

Francos Sieg ist auf folgende Faktoren zurückzufüh¬
ren:
0 Die gewaltige Unterstützung Francos von außen —

fünfzigtausend Italiener, zwanzigtausend
Deutsche, Zehntausende Marokkaner.

0 Die Einheit und straffere Disziplin im faschisti¬
schen Spanien.

0 Franco hatte schon am Beginn eine große Zahl aus¬
gebildeter militärischer Kader, während auf seiten
der Republik nur einige Offiziere standen, die der
Freimaurerloge angehörten.

0 Die Zerrissenheit der republikanischen Front, von
der ein Teil die sozialistische Republik wollte
(Anarchisten, POUM, linke Sozialisten), ein ande¬
rer Teil zuerst den Krieg gewinnen wollte (die KP,
das Zentrum der Sozialisten), während ein Teil nur
die Republik verteidigen wollte (die Liberalen, die
Basken und Rechtssozialisten).

0 Die revolutionäre Bewegung befand sich in einem
Wellental im Weltmaßstab.

Die Hoffnung der Republikaner

Die Republik hoffte auf die Hilfe der westlichen
Demokratien, auf Frankreich und England. Leon
Blum, der der Volksfront in Spanien helfen wollte,
war jedoch in der Außenpolitik von England abhängig.
Chamberlain wollte aber keinen Krieg mit Hitler, wie
er Spanien opferte, gab er auch Österreich sowie die
Tschechoslowakei preis. Die westeuropäische Groß¬
bourgeoisie wollte Hitler nach dem Osten ablenken.
Die Interessen der Nation traten vor allem in Frank¬
reich hinter die Frage zurück, wo Profit ungestörter
zu machen sei, in einem von Hitler beherrschten
Europa oder in einem Frankreich der Volksfront.

Die spanischen Republikaner waren überzeugt, daß
es zu einem zweiten Weltkrieg kommen müsse. Brach
er aus, solange der spanische Bürgerkrieg dauerte,
war die Republik gerettet. Hitler und Mussolini konn¬
ten keine Truppen mehr schicken.

Umgekehrt waren die westlichen Alliierten gezwun¬
gen, die spanische Demokratie zu unterstützen. Eine
einmalige Gelegenheit, den zweiten Weltkrieg auszu¬
lösen, war die Bombardierung Alicantes durch
deutsche Kreuzer. Prieto, der damalige Kriegsmini¬
ster, schlug vor, die spanische Luftwaffe solle die deut¬
schen Kriegsschiffe angreifen, was wohl die Kriegs¬
erklärung Hitler-Deutschlands ausgelöst hätte. Die rus¬
sischen Berater in Spanien waren gegen diesen Vor¬
schlag.

Die Ehre der Internationale haben die internationalen
Brigaden gerettet. Sie waren ein lebendiges Zeugnis
der Solidarität — alles in allem nicht mehr als 35.000
Mann während des ganzen Krieges, von denen nicht
mehr als 15.000 gleichzeitig in Spanien waren. Sie
waren in fünf bis sechs Regimentern, „Brigaden" geT
nannt, zusammengefaßt. An allen hart umkämpften
Stellen wurden sie eingesetzt. Später wurden sie zur
Hälfte durch spanische Antifaschisten aufgefüllt.
Österreich kann für sich in Anspruch nehmen, daß es
im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mit 1700 Freiwil-
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Republikanische Freischärler in den Straßen von Barcelona.

ligen am stärksten von allen Ländern vertreten war.
Ein eigenes Bataillon der 11. (deutschsprachigen) Bri¬
gade trug den Namen „12. Februar". Julius Deutsch
wurde General der spanischen republikanischen Armee
und übernahm die Küstenverteidigung.

Wehe den Besiegten!

Eine halbe Million Menschen flüchteten von Katalo¬
nien nach Frankreich. Die Bedingungen, unter denen
die Flüchtlinge am Mittelmeer leben mußten, waren
aber so schauderhaft, daß sich Zehntausende nach
Franco-Spanien zurückmeldeten. Viele von ihnen wur¬
den erschossen, die anderen in die „Arbeitsbataillone"
eingegliedert, um das zerstörte Land wieder aufzu¬
bauen.

Vielen Emigranten gelang es, nach Lateinamerika
auszuwandern, aber andere, die in Frankreich geblie¬
ben waren, kamen in die Hände der deutschen Faschi¬
sten und gingen meist in den Konzentrationslagern zu¬
grunde. Ein Teil kämpfte auch im französischen
Maquis.

Der spanische Bürgerkrieg hat nach vorsichtigen
Schätzungen etwa 640.000 Menschenleben gekostet.
320.000 fielen im Kampf, 100.000 wurden im Hinter¬
land erschossen, 220.000 gingen an Seuchen und Hun¬
ger zugrunde.

Wie viele Menschen nach dem faschistischen Sieg
hingerichtet wurden, wie viele in die Gefängnisse
eingesperrt wurden, wird man erst nach der Befrei¬
ung Spaniens vom faschistischen Joch feststellen kön¬
nen.

Versäumte Gelegenheiten

Man kann es nicht verschweigen: Die internationale
Arbeiterbewegung hat Spanien im Stich gelassen. Am



Beginn des Bürgerkrieges hätten zwei französische
Divisionen genügt, um dem faschistischen Spuk ein
Ende zu bereiten. Leon Blum, der damalige franzö¬
sische Ministerpräsident, wurde von der Reaktion im
Land als Kriegstreiber verschrien, der Frankreich in
den Zweiten Weltkrieg hineinhetzte. So schlug er die
Nicht-Intervention vor, die dazu führte, daß die
Küsten des republikanischen Spaniens von deutschen
und italienischen Schiffen bewacht wurden. Die Demo¬
kratien — Mexiko ausgenommen — lieferten keine
Waffen. Die faschistischen Länder hielten sich eben
nicht an das Verbot der Einmischung. Die Sowjetunion
war in ihren Waffenlieferungen dadurch gehemmt, daß
italienische U-Boote im Mittelmeer ihre Schiffe ver¬
senkten. Sie wollte auch nicht in einen Krieg allein
mit Deutschland verwickelt werden. Daher war sie im
spanischen Bürgerkrieg ängstlich darauf bedacht,
nichts zu tun, was die westlichen Demokratien von
einem späteren Bündnis gegen einen gemeinsamen
Feind ablenken konnte.

Ein grobes Versäumnis stellen die Monate Mai bis
August 1945 dar. Die USA brauchte die Hilfe der
Sowjetunion im Krieg gegen Japan. Es wäre die Auf¬
gabe der Kommunisten und Sozialisten in den anderen
westeuropäischen Ländern gewesen, in diesem Zeit¬
punkt einen Schlag gegen Franco zu führen. Die fran¬
zösischen „Franctireurs et Partisans", in deren Reihen
Tausende Spanier gekämpft hatten, wurden vorzeitig
aufgelöst und in die reguläre französische Armee ein¬
gegliedert. Wären französische Verbände in Spanien
einmarschiert, sie wären mit Jubel empfangen worden.

Ganz Europa erwartete damals das Ende des spani¬
schen Faschismus. Aber der Glaube, daß sich der ge¬
schichtliche Fortschritt automatisch durchsetzen
müßte, hat schon im republikanischen Spanien die Zu¬
sammenfassung der Linken erschwert. Man hatte sich
nicht gut vorstellen können, daß die finstere Reaktion,
das Mittelalter, triumphieren werde. Dasselbe nahm
man in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg
bezüglich der faschistischen Diktatur in Spanien an.
Die Diktatur sei — meinte man — vollkommen un¬
zeitgemäß, und sie werde schon verschwinden. Man
gab sich auch Illusionen über den raschen Fortschritt
der Arbeiterbewegung in Frankreich und Italien hin.

Die Jahre nach 1945

Dennoch brachte das Ende des Zweiten Weltkrieges
schwere Jahre für Franco. Der Tiefpunkt war 1945, als
die UNO den Entschluß faßte, alle diplomatischen
Beziehungen mit Franco abzubrechen. Nur die katho¬
lische Kirche mit ihren internationalen Verbindungen
stand damals zu ihm. Sie hatte nicht vergessen, daß
am Beginn des spanischen Bürgerkrieges von den
Volksmassen Tausende Priester und Nonnen getötet
worden waren.

Der Ausbruch des kalten Krieges 1948 führte Franco
aus seiner Isolierung. 1951 — während des Koreakrie¬
ges — begannen Vertreter des amerikanischen
Generalstabs über Stützpunkte in Spanien zu verhan¬
deln. 1953 wurde das Stützpunkteabkommen abge¬
schlossen. Mit Hilfe der lateinamerikanischen und
arabischen Länder wurde Spanien 1955 in die UNO

aufgenommen. Innenpolitisch wurde die Falange zu¬
rückgedrängt. Serano Suner, der das faschistische
Spanien im Bürgerkrieg ideologisch geeinigt hatte,
wurde kaltgestellt.

1948 ließ Franco eine Volksabstimmung über das so¬
genannte Nachfolgegesetz durchführen. Dadurch
wurde Spanien wieder eine Monarchie. (Den Thron
kann nur ein Spanier aus königlichem Geblüt, katho¬
lisch und über 30 Jahre besteigen. Vorläufig ist Spa¬
nien ein Königreich ohne König. Franco ist eine Art
Reichsverweser wie seinerzeit Nikolaus Horthy in
Ungarn.)

Um sich halten zu können, mußte Franco aus der
wirtschaftlichen Stagnation herauskommen. Nach
Jahren einer protektionistischen Wirtschaft begann
1953 die Liberalisierung. Neben der amerikanischen
Wirtschaftshilfe brachte Ende der fünfziger Jahre die
Förderung des Fremdenverkehrs große Einnahmen. In
den letzten Jahren kam auch immer mehr auslän¬
disches Kapital nach Spanien.

Die Zensur wurde gelockert, die spanische Wirt¬
schaft vom Dirigismus befreit. In die Regierung traten
Leute vom Opus Dei ein, katholische Technokraten,
die vom Volk als „katholische Freimaurer" bezeich¬
net werden. So nahm Spanien in den letzten acht bis
neun Jahren bis zu einem gewissen Grad am allgemei¬
nen europäischen Aufschwung teil. Immer wieder gab
es Zugeständnisse an die Arbeiter, und der Lebens¬
standard wurde gehoben. Nach wie vor herrscht aber
eine mehr oder minder offene Inflation.

Mit dem „Ley organico" schuf sich Franco 1968 die
Möglichkeit, einen Ministerpräsidenten zu ernennen.
Er steht nun im 76. Lebensjahr und muß seine Nach¬
folge vorbereiten. Im vergangenen Jahr wurden die
Cortez um 100 gewählte Volksvertreter bereichert. Es
gab einen großen Wahlfeldzug nach westeuropäischem
und amerikanischem Vorbild. Die „Nein"-Stimmzettel
mußte man sich aber auf der Polizeiwache abholen.

Seit 1958 rührte sich die Opposition in Spanien wie¬
der etwas lebhafter. 1962 kam es zu dem großen Streik
in Asturien, in dessen Folge in ganz Spanien hundert¬
tausend Arbeiter die Arbeit niederlegten.3

Wenige Monate später kam es anläßlich einer Kon¬
ferenz des Europarates zu einem großen Treffen der
Opposition in München. Daran nahmen der CEDA-
Führer Gil Robles und für die Liberalen Salvador de
Madariaga teil. Die spanischen Sozialisten waren unter
der Führung von Rudolfo Llopis vertreten. Auch der
Dichter des Falangisten-Liedes „Gesicht zur Sonne"
war anwesend. Die Kommunisten waren nicht einge-

• Ein Bild von den Einkommensverhältnissen im Jahre 1962 geht
aus der Statistik von Professor Perpina y Grau hervor.

Prozent
Familien der Bevölkerung

30.000 0,5
100.000 1,5

1,000.000 15,0
1,800.000 27,0
1,800.000 27,0
1,500.000 22,0

460.000 7,0
(Aus Benjamin Welles „Spanien, Ende einer Diktatur", Seite 372,

Piper-Verlag, München 1967.)

Einkommen
in Schilling
mehr als 200.000

120.000 bis 200.000
36.000 bis 120.000
24.000 bis 36.000
12.000 bis 24.000
12.000 oder weniger
kein geregeltes Einkommen
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Der Tod auf devi Schlachtfeld.

laden. Verlangt wurde die Herstellung der Demokra¬
tie in Spanien. Nicht einigen konnte man sich über die
Frage „Monarchie oder Republik?".

Ungelöste Fragen

Mit dem Sieg im Bürgerkrieg hatte Franco den
besitzenden Schichten erhalten, was sie gehabt hat¬
ten. Aber keines der Probleme des Landes wurde ge¬
löst. Eine gesunde Entwicklung der spanischen Indu¬
strie ist nur möglich, wenn die Kaufkraft des inneren
Marktes, vor allem der Landbevölkerung, zunimmt.
Das geht nur durch eine Agrarreform.

Die Bevormundung des Kulturlebens durch die
katholische Kirche und die Falange ist der Bildung
einer technischen Intelligenz und einer qualifizierten
Arbeiterschaft abträglich. Von vier Arbeitern ist nur
einer qualifiziert.

Die acht Millionen Katalonen und die halbe Million
Basken haben ihre nationale Autonomie verloren.
Nach Autonomie streben auch die zwei Millionen Gali-
zier.

Die Frage „Monarchie oder Republik?" ist durch das
Ley organico nur scheinbar gelöst. Die Falange ist für
die Republik, ein Teil der Christdemokraten und die
Monarchisten sind für einen König.

Was kommt nach Franco?

Bleibt in Spanien nach dem Abgang Francos die
Monarchie, mit einem richtigen König an der Spitze?
Wird Spanien wieder Republik wie vor 1939? Welche

4 Vor kurzem ließ Franco Hugo Carlos und seine Familie aus¬
weisen.

Aussichten bestehen für die spanische Arbeiterbewe¬
gung und die fortschrittlichen Kräfte nach dem Ende
der Diktatur?

Unter der Oberfläche zeichnen sich die Umrisse der
Parteien ab, die nach dem Tod oder Sturz Francos das
Schicksal des Landes bestimmen werden. Es wird eine
monarchistische Partei geben, vielleicht auch zwei,
denn der Kampf zwischen der Hauptlinie der Bour-
bonen — das ist Juan Carlos, der Enkel des letzten
spanischen Königs Alfons des 13. — und den Carlisten,
deren Thronanwärter Hugo Carlos4 ist, geht frisch und
fröhlich weiter, als ob wir nicht im Jahre 1969 lebten.

Von entscheidender Bedeutung wird die Stärke der
spanischen Demo-Christiani sein. Sie haben sowohl
Intellektuelle vom Opus Dei wie auch einen großen
Einfluß auf die Arbeiter-Brüderschaft der katholi¬
schen Aktion. Hinter ihr steht die katholische Kirche,
vor allem der junge Klerus, während der hohe Klerus
mit den Monarchisten sympathisiert.

Die Sozialistische Partei Spaniens hatte bei Aus¬
bruch des Bürgerkrieges 150.000 Mitglieder. Sie
konnte ihre Organisation erst in den letzten Jahren
wieder neu aufbauen und stützt sich auf die alte freie
Gewerkschaft, die UGT.

Eine Million spanische Arbeiter, die im Ausland
arbeiten, sehen die sozialen Errungenschaften und
den hohen Lebensstandard in den westlichen Ländern.
Es besteht aber ein gewisser Gegensatz zwischen dem
Auslandsbüro in Toulouse und den in Spanien illegal
arbeitenden Sozialisten.

Die Kommunistische Partei Spaniens wird von
Franco am schärfsten verfolgt. Vor allem denunziert
er jeden Gegner von vornherein als Kommunist. Die
Kommunisten hatten am Beginn des Bürgerkrieges
rund 30.000 Mitglieder. Ihr Einfluß wuchs durch die
russischen Waffenlieferungen. Die Kommunisten er¬
halten heute noch aus dem Ausland starke finanzielle
Unterstützung. Eine sehr wirksame Waffe der Kom¬
munisten ist der Sender Pyrenaica, der von der
Tschechoslowakei aus die spanische öffentliche Mei¬
nung beeinflußt. Die KP hat heute eine bessere Orga¬
nisation als die SP. Die „Arbeiterkommissionen" bieten
ihr die Möglichkeit eines Zusammenschlusses aller
Werktätigen. (Innerhalb der Kommunistischen Partei
gibt es aber verschiedene Richtungen, eine chinesische,
eine italienische und eine russische. Daneben gibt es
noch die kommunistische Oppositionspartei, die den
Trotzkisten nahestehende POUM.)

Alle Beobachter sind sich darüber im klaren, daß der
Einfluß der Anarcho-Syndikalisten stark zurückgegan¬
gen ist. Heldenhafter Kampf und tragischer Irrtum im
spanischen Bürgerkrieg sind mit dem Namen ihrer Or¬
ganisation verknüpft. Die revolutionäre Bereitschaft,
sich mit bloßen Fäusten dem bewaffneten Militär ent¬
gegenzustellen, ist ihre Tradition. Charakteristisch
waren ihre Parolen: Direkte Aktion — General¬
streik — bewaffneter Aufstand — Nicht wählen! —
Keine Führer, keine Götter! — Die Betriebe den
Arbeitern! — Ablehnung der Diktatur der Bürokra¬
ten.

Werden sich die Massen, die früher den Anarchisten
folgten, mehr den Sozialisten oder den Kommunisten
zuwenden?

8



Nur noch die alten Arbeiter, die Arbeiter über fünf¬
zig, sympathisieren mit der syndikalistischen CNT.

Wahrscheinlich wird auch der Einfluß der Liberalen
stark zurückgehen. (Bei den letzten Wahlen in die Cor-
tes, 1936, hatten sie insgesamt 126 Abgeordnete, mit
den katatonischen Liberalen zusammen sogar 162,
etwa ein Drittel aller Sitze, während die Sozialisten
99 Mandate und die Kommunisten 17 Mandate hat¬
ten.)

Der Einfluß und die Stärke jeder Gruppe wird durch
die Art der Machtübergabe bestimmt werden. Ein
revolutionärer Akt würde naturgemäß den Einfluß der
Linken stärken, ein sachtes Hinübergleiten in eine
konstitutionelle Monarchie die Konservativen.

Auch wenn eine Monarchie die Demokratie wieder¬
herstellt, ist das ein Fortschritt. Will sich die Monar¬
chie halten, muß sie den Boden aufteilen und damit
ihre besten Gefolgsleute, die adeligen Großgrund¬
besitzer, vor den Kopf stoßen.

Die Linke wünscht die Abstimmung über die Frage
„Republik oder Monarchie?". Das Volk soll selbst ent¬
scheiden. Sogar der Madrider Korrespondent der
„Presse" schrieb vor einigen Wochen, daß für die
Monarchie nur die ganz reichen Leute seien (Groß¬
grundbesitzer, Industrielle, hoher Klerus und das
Militär). Bevor aber die Frage entschieden werden
kann, muß zuerst die Möglichkeit geschaffen werden,
daß darüber abgestimmt wird.

Parade der Freiwilligen der Legion Condor vor Franco in Leon.
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Wie sich Franco hält

Eine gemeinsame Anti-Franco-Aktion der spani¬
schen Linken und der Monarchisten ist jedenfalls
schwer zu erreichen. (Vergleichbar wäre die Einbezie¬
hung Schuschniggs oder Starhembergs in eine öster¬
reichische Exilregierung gegen Hitler gewesen.) Aus
diesem Gegensatz in der Opposition zieht Franco noch
heute seinen Vorteil.

Kurz nach dem Krieg, als in Österreich noch das
politische Kabarett blühte, prophezeite der österrei¬
chische Schriftsteller Hans Weigel in einem Sketch
Francos Herrschaft noch für viele Jahre. Auf der
Bühne sah man ein großes Karussel, dessen tragende
Figur Franco darstellte. Rund um ihn ging im Kreise
die internationale Diplomatie mit dem Ruf „Franco
muß gehen". Er ging aber nicht. Weigel ließ den Rei¬
gen der Jahre bis 1975 ablaufen — damals eine Absur¬
dität, heute nicht mehr ganz so absurd.

Francos Diktatur unterscheidet sich in einigen
Punkten grundlegend von der der deutschen und
italienischen Faschisten.
@ Er kann sich vollkommen auf die Offiziere verlas¬

sen. Ein Putsch der Generäle gegen ihn ist unwahr¬
scheinlich.

£ Die katholische Kirche war noch bis vor wenigen
Jahren bedingungslos hinter ihm.

0 Franco verdankte die Macht nur der ausländischen
faschistischen Intervention, hat aber die Macht
nicht aufs Spiel gesetzt, weil er sich nie vornahm,
fremde Länder zu erobern.

9 Franco hat sich die Massenbasis, die Hitler und
Mussolini schon vor ihrem Machtantritt hatten,
militärisch erobert.

Außere Faktoren

Die Niederlage der spanischen Republik, der spani¬
schen Arbeiterbewegung, die lange Herrschaft der
Diktatur sind nur zu verstehen, wenn wir den Kampf
der Schichten der Gesellschaft nicht nur im spanischen
Raum, sondern auf der ganzen Welt betrachten. Das
spanische Beispiel zeigt, daß sich der Klassenkampf
nicht nur in einem Land abspielt, er ist international.
Der Staat, der jeweils der größte Gegner der
Arbeiterbewegimg ist, interveniert oder stützt finan¬
ziell und militärisch ein autoritäres Regime wie das
Francos.

So kommt es zu der tragischen Situation, daß ein
Land, das am heldenhaftesten und am ausdauerndsten
gegen den Faschismus gekämpft hat, heute noch seine
Diktatur besitzt, während in Deutschland und in
Italien, wo die Arbeiterorganisationen vor dem
Faschismus kapituliert hatten, heute die Demokratie
herrscht.

In der Zeit der Hochkonjunktur vergessen die
Arbeiter die Bedeutung der Solidarität. Ein Franco in
Spanien stärkt aber die gesamte Reaktion in West¬
europa.

Wehte über Spanien die Fahne der Republik, dann
wäre der Weg frei für den sozialen Fortschritt auf der
iberischen Halbinsel. Es fiele ein Bremsblock des Auf¬
stieges zu einer gerechteren Welt.
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Arbeiterkammer und Volkswirtschaft 0TT0ZÖ

Im folgenden soll ein Überblick über die Tätigkeit der
Wiener Arbeiterkammer auf volkswirtschaftlichem Gebiet
gegeben werden. Die Arbeiterkammer Wien ist gleichzeitig
das Büro des Arbeiterkammertages. Gemäß Arbeiterkam.'
mergesetz ist der Präsident der Wiener Arbeiterkammer
gleichzeitig Präsident des gesamtösterreichischen Arbeiter¬
kammertages.

Der Apparat der Wiener Arbeiterkammer erfüllt
zwangsläufig oft Aufgaben, die der Wahrung der
Interessen aller österreichischen Arbeitnehmer die¬
nen. Diese Doppelfunktion der Wiener Arbeiter¬
kammer hebt sie aus dem Kreise der Arbeiter¬
kammern in den Bundesländern hervor. Besonders
deutlich wird dies auf wirtschaftlichem Gebiet.

Im Interesse der Arbeitnehmer

Folgende Aufgabenbereiche seien besonders hervor¬
gehoben:
O Das im Arbeiterkammergesetz verankerte Recht,

zu Gesetzentwürfen und Verordnungen, die die
Arbeitnehmer betreffen, Stellung zu beziehen und
Vorschläge zu unterbreiten. Dieses Recht schließt
auch eigene Initiativen ein.

0 Die Mitwirkung an der Durchführung verschiedener
Gesetze, wobei der Arbeiterkammertag Funktio¬
näre und Angestellte in verschiedene Gremien,
Beiräte, Fonds, Arbeitsausschüsse usw. delegiert.

% Die Beratung der Arbeitnehmer, Betriebsräte und
Konsumenten in verschiedenenen Belangen, etwa in
Steuerangelegenheiten, Wohnungsangelegenheiten
usw.

9 Förderungsmaßnahmen, wie die Bereitstellung von
Wohnbaudarlehen, besonders für junge Arbeitneh¬
mer, die im Begriff sind, einen eigenen Hausstand
zu gründen.

Gesetzentwürfe prüfen

Diese sehr grobe Gliederung bedarf jedoch einer
näheren Erläuterung. Sicherlich ist das umfang¬
reichste Arbeitsgebiet durch die legislative Tätigkeit
der öffentlichen Hand gegeben. Ein Blick in einen
Jahresband Bundesgesetzblätter mit seinen Dutzen¬
den Gesetzen und Verordnungen zeigt die beachtliche
Aktivität auf wirtschaftlichem Gebiet. Fast jedes die¬
ser Gesetze berührt Arbeitnehmer- oder Konsu¬
menteninteressen und bedarf somit einer sorgfältigen
Prüfung.

Vor Abgabe des Gutachtens werden die Meinungen
der Schwesterkammern in den Bundesländern ein¬
geholt sowie Gewerkschaften und auch andere Stellen
befragt. Sehr verschiedene Materien, wie zum
Beispiel die Gewerberechtsnovelle, das Nettopreis¬
system, die Reorganisation der verstaatlichten
Betriebe, das Bundesbahngesetz, die Lebensmittel¬
gesetzgebung, das Außenhandelsgesetz, das Ausfuhr-
fürderungsgesetz, Preisregelungsgesetze und das
Preistreibereigesetz, das Kartellgesetz, Markt-

10

Ordnungsgesetze und viele andere, die im Detail anzu¬
führen, zu weit gehen würde, sind somit Gegenstand
fachlicher Prüfungen.

Bei der Abgabe von Gutachten wird einerseits die
praktische Erfahrung im In- und Ausland berück¬
sichtigt, andererseits ist im Zeitalter der Technik eine
wissenschaftliche Vorarbeit unerläßlich.

Umfangreiche statistische Arbeiten

Aus diesen Erwägungen heraus bestand schon in der
Arbeiterkammer der Ersten Republik eine statistische
Abteilung, die alles vorhandene Material sammelte
und auch eigene statistische Erhebungen durchführte.
Diese Tätigkeit wurde schrittweise durch verschie¬
dene Aufgaben wie etwa die Preisbeobachtung erwei¬
tert. Sie ermöglicht einen Uberblick über das effektive
Funktionieren gesetzlicher Regelungen. Die Prompt¬
heit und Gewissenhaftigkeit, die diese statistischen
Arbeiten erfordern, finden im alljährlich erscheinen¬
den Statistischen Taschenbuch — die jeweils erste
umfassende Publikation dieser Art in Österreich im
Kalenderjahr — beredten Ausdruck. Das Taschenbuch
ist nicht nur im Kreise der Arbeitnehmerorganisatio¬
nen, sondern auch in allen anderen wirtschaftlich und
sozialpolitisch interessierten Institutionen in Öster¬
reich eine viel gebrauchte Arbeitsunterlage.

Noch umfassenderes statistisches Material enthält
das Handbuch. Die für 1970 vorgesehene Jubiläums¬
ausgabe wird geschlossene Ubersichten über die ge¬
samte Nachkriegsperiode sowie Vergleichszahlen aus
der Zwischenkriegszeit bringen.

Die statistische Abteilung führt weiters schon seit
1925 Haushaltsbudgeterhebungen durch, die wertvolle
Hinweise über die Ausgaben im Arbeitnehmerhaus¬
halt geben.

Moderne technische Einrichtungen, wie die kürzlich
erfolgte Anschaffung eines Tischcomputers, werden in
Zukunft die Voraussetzungen schaffen, um noch
rascher als bisher das erforderliche Material zu sichten
und die notwendigen Berechnungen durchzuführen.

Wirtschaftliches Geschehen
wissenschaftlich durchleuchtet

Die Arbeiterkammer Wien war die erste unter den
Interessenvertretungen, die versucht hat, die Pro¬
bleme des wirtschaftlichen Geschehens in unserem
Land wissenschaftlich zu analysieren. Seit dem Jahre
1951 besteht eine wirtschaftswissenschaftliche Abtei¬
lung, die sich ausgezeichnet bewährt hat. Viele Stu¬
dien, von Fachleuten sorgfältig ausgearbeitet, gaben
die Basis für eigene Initiativen von Arbeiterkammern
und Gewerkschaftsbund sowie die wissenschaftlich
fundierte Plattform für Gutachten verschiedenster
Art. Es sei daran erinnert, daß die seit 1. Februar in
Kraft getretene Nettopreisverordnung des Handels¬
ministeriums letztlich auf solche wissenschaftlich er-



arbeitete Grundlagen zurückzuführen ist. Die zu¬
ständigen Ministerien wie auch die Interessenvertre¬
tungen der Unternehmer konnten sich auf die Dauer
der Argumentation der Arbeiterkammer nicht ent¬
ziehen.

Noch einige andere Beispiele: Die Studie „Forschung
und Entwicklung in Österreich" rüttelte die interes¬
sierte Öffentlichkeit auf, der offensichtlich nicht be¬
wußt war, wie sehr unser Land auf dem Gebiet der
wissenschaftlichen Forschung international im Rück¬
stand liegt.

Eine lange Reihe von Studien war dem Problem des
wirtschaftlichen Wachstums gewidmet. Schon zu An¬
fang des Jahres 1958 stellte die Wirtschaftswissen¬
schaftliche Abteilung in ihrer Untersuchung „Investi¬
tionspolitik und Investitionsfinanzierung" fest, daß in
Österreich vergleichsweise bescheidene Geldmittel in
den sogenannten Wachstumsindustrien (wie Chemie,
Maschinenbau, Elektronik usw.) investiert werden.
Damit wurde eine große öffentliche Diskussion aus¬
gelöst, die unter dem Schlagwort „Strukturverbesse-
rung" bis zum heutigen Tag andauert. In der jüngsten
Zeit ist die Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung
neuerlich auf das Thema „Strukturverbesserung" ein¬
gegangen.

In der Arbeit über „Investitionen und Wirtschafts¬
wachstum" wird die Bedeutung der Industrieinvesti¬
tionen für die österreichische Wirtschaft hervorgeho¬
ben und gleichzeitig dargelegt, weshalb Österreich
trotz seiner international hohen Investitionsquote am
Nationalprodukt nur ungenügende ökonomische Er¬
folge aufweist, sind doch die Industrieinvestitionen an
den Gesamtinvestitionen seit Jahren rückläufig. Eine
nicht nur von den Arbeitnehmern geäußerte Besorgnis
über das Vordringen des Auslandskapitals in Öster¬
reich hat die Arbeiterkammer nun schon zum zweiten¬
mal veranlaßt, diese Entwicklung unter die Lupe zu
nehmen. Sie wird in einer neuen Studie analysiert und
kommentiert werden.

Das Sorgenkind unserer Wirtschaftsentwicklung ist
die Landwirtschaft. Ihr ist die jüngste Studie gewid¬
met. Sie beschränkt sich nicht nur auf eine Analyse
der Situation, sondern unterbreitet auch konkrete
Lösungsvorschläge.

Der Erfolg der Publikationstätigkeit der wirt¬
schaftswissenschaftlichen Abteilung der Wiener
Arbeiterkammer ist weniger in ihrer Breitenwirkung
auf die öffentliche Meinung, sondern in der Einfluß¬
nahme auf die Meinungsbildung unter den fachlich zu¬
ständigen Experten zu suchen.

Es ist sicher kein Zufall, daß sich die anderen
Interessenvertretungen und auch die mit wirtschaft¬
lichen Agenden befaßten Ministerien in den letzten
Jahren — unter verschiedenen Titeln — derartige
wissenschaftliche Abteilungen eingerichtet haben.

Die Erkenntnis, daß eine moderne Wirtschaftspoli¬
tik wissenschaftlicher Fundierung bedarf, setzt sich
zunehmend durch.

Dies hat sich zuletzt bei der Erstellung des soziali¬
stischen Wirtschaftsprogramms gezeigt, wo erstmalig
eine Art Generalmobilmachung der Wissenschaftler
und Praktiker zur Erstellung eines Wirtschaftskon¬
zepts erfolgte. Im konservativen Lager wurde mit

dem Koren-Plan — wenn auch in einem bescheidenen
Umfang — etwas Ähnliches versucht.

Vielfältiges Mitwirken

Bei der Unterbreitung von Vorschlägen zur Schaf¬
fung neuer gesetzlicher Regelungen oder bei der Ab¬
gabe von Gutachten zu ministeriellen Vorschlägen
wird freilich auch — wie immer in der Vergangen¬
heit — die praktische Erfahrung mit bisher gehand¬
habten Regelungen eine bedeutsame Rolle spielen.
Auch aus dieser Erwägung heraus ist die Arbeiterkam¬
mer immer bemüht, auf die Durchführung der Gesetze
Einfluß zu gewinnen.

In vielen Beiräten, Fonds, Ausschüssen sind Arbeit¬
nehmervertreter tätig.

Die Arbeiterkammer ist zum Beispiel vertreten in
den im Marktordnungsgesetz verankerten Fonds, im
Milchwirtschaftsfonds, im Getreidefonds und im
Viehverkehrsfonds, wo es vor allem um die Wahrung
der Konsumenteninteressen geht. Sie hat im Außen¬
handelsbeirat und im Antidumpingbeirat, im Export¬
beirat und im Exportfonds Sitz und Stimme bei der
Beurteilung von Fragen des internationalen Waren¬
austausches und nimmt übrigens auch an allen wich¬
tigen Wirtschaftsverhandlungen mit dem Ausland
teil. Sie ist in der Preiskommission vertreten (wo es
ihr in der letzten Zeit gelungen ist, Erhöhungen des
Benzinpreises und voraussichtlich auch des Zucker¬
preises zu verhindern), in der Paritätischen Kommis¬
sion, im Unterausschuß für Preise, im Fremden¬
verkehrsbeirat, in der Statistischen Zentralkommis¬
sion, im Energiekonsumentenverband und in anderen
Gremien.

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQ EMPOR
STIMMEN DER DICHTER

VOM KLEINEN ALLTAQ

Man muß die Frauen der kleinen Beamten sehen,
den Korb am Arm, wie sie einkaufen und bei

den Ständen
der Qrünzeughändler stehen, aus den Qemüsen
das Billigste wählen und da noch zu feilschen

versuchen.
Lang währt solcher Einkauf, und oft muß die Hand,
die mühsam gepflegt und weiß erhaltene,
was sie schon ergriffen, wieder hinlegen, weil es
zu teuer. Aber die Blicke ruhn noch darauf.
Da kommen und drängen sich dicke Köchinnen vor
und fassen mit roten, rohen, unbedenklichen

Händen
nach diesem und jenem, was kostbar und gut

ist, und kaufen
mit fremdem Qelde für Leute, die sie nicht lieben.
Und jene hätten das zarte Qemüse, das junge,
dem müden Manne süß-sorgend bereitet als erste
Qabe des Frühlings — nur um ein Lächeln.

Anton Wildgans (1881 - 1932»
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Wirtschaftsrecht - Steuerrecht

Ein besonderer Wirkungsbereich fällt der Abteilung
für Wirtschafts- und Steuerrecht zu. Ihr obliegt die
heikle Aufgabe, die einzelnen Wirtschaftsgesetze in
rechtlicher Hinsicht zu prüfen und bei der Ent¬
wicklung eigener Initiativen darauf zu achten, daß
einerseits die Bestimmungen der Verfassung ein¬
gehalten werden und andererseits die gewählten For¬
mulierungen doch ausreichen, um bestimmte wirt¬
schaftliche Tatbestände exakt zu umreißen, um eine
effektvolle Anwendung des Gesetzes im Sinne der be¬
absichtigten Ziele zu erreichen. Gerade in Österreich
ist dies keineswegs einfach und selbstverständlich;
eine nicht immer einheitliche, kontinuierliche Judika¬
tur der Obersten Gerichtshöfe unseres Landes macht
eine vorausschauende Beurteilung außerordentlich
schwierig.

Die Abteilung für Wirtschafts- und Steuerrecht er¬
füllt weiters bei der Ausarbeitung des umfassenden
steuerrechtlichen Unterlagenmaterials eine wichtige
Funktion, die die Basis für die Initiativen des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes und des Arbeiter¬
kammertages auf dem Gebiet der Einkommensteuer¬
reformen und anderer steuerrechtlicher Belange ab¬
gibt. Die in dieser Abteilung erteilten Lohnsteuer¬
auskünfte an viele Arbeitnehmer zählen zum „indivi¬
duellen" Kundendienst der Arbeiterkammer.

Die besonders enge Verquickung zwischen Wirt¬
schaft und Recht auf dem Gebiet des Wettbewerbs
war maßgeblich dafür, diese Abteilung mit der Feder¬
führung in kartellrechtlichen Angelegenheiten zu be¬
trauen. Sie wahrt die Interessen der Arbeitnehmer,
vor allem aber aller Konsumenten vor den Kartell¬
gerichten. In den Kartellgerichten und Kartellober¬
gerichten wirken Vertreter der Arbeiterkammer in
richterlicher Funktion an den Entscheidungen mit.
Auch in den übrigen Sparten des Wettbewerbsrechts
ist die Abteilung teils begutachtend, teils vorschlagend
tätig.

Hilfe für den Betriebsrat

Die Betriebsräte großer Unternehmungen in ganz
Österreich wissen es zu schätzen, daß ihnen das
Bilanzreferat der Arbeiterkammer in sorgfältigen
Analysen die wirtschaftliche Entwicklung und die
Rentabilität ihrer Unternehmungen in einer all¬
gemein verständlichen Art darlegt. Branchen¬
vergleiche geben nähere Hinweise über den Status des
Unternehmens, und fallweise lassen sich auch gewisse
Entwicklungstendenzen vorhersagen. Oftmals schon
waren diese Unterlagen für die Betriebsräte eine
wirksame Waffe in der Auseinandersetzung mit ihren
Unternehmungsleitungen zur Durchsetzung betrieb¬
licher Leistungen im Interesse der Kollegenschaft.

Ein der Öffentlichkeit durch sachkundige Stellung¬
nahmen bekanntgewordenes Forum ist der Wirt¬
schafts- und Sozialbeirat. Hier kommt es zu einer
Konfrontierung der Auffassung der Fachleute ver¬
schiedener Weltanschauungen und divergierender
Wirtschaftsgesinnungen. Gerade weil es sich um eine
gesetzlich nicht verankerte, gewissermaßen „inoffi¬
zielle" Institution handelt, ist die Aussprache dort
ungebundener. Der gegenseitige Gedankenaustausch
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wirkt oftmals befruchtend und trägt zum gegenseiti¬
gen Interessenausgleich bei.

Das „tägliche Brot" der Kollegen in der wirtschafts¬
politischen Abteilung ist ihre Arbeit in den verschie¬
denen Beiräten, Ausschüssen, Fonds usw. Dort gilt es,
die korrekte Durchführung der Gesetze im Interesse
der Arbeitnehmer und Konsumenten zu gewährlei¬
sten, also sicherzustellen, daß gesetzliche Regelungen
nicht nur auf dem Papier bleiben oder sich gar zum
Nachteil der Arbeitnehmer auswirken. Bei dieser
Arbeit zeigen sich dann Lücken und Schwächen der
bestehenden Gesetzgebung, die bei späteren Änderun¬
gen der legislativen Grundlagen berücksichtigt wer¬
den können...

Verkehrswesen — Wohnungswesen

In wenigen Bereichen haben die letzten Jahrzehnte
so grundlegende Umwälzungen gebracht wie im Ver¬
kehrswesen. Waren die Arbeitnehmer früher nahezu
ausschließlich Benützer öffentlicher Verkehrsmittel,
so sind sie heute am Individualverkehr stark betei¬
ligt.

Dem Verkehrsreferat der Arbeiterkammer obliegt
es, die auch im Kreise der Arbeitnehmer divergieren¬
den Interessen abzustimmen und berechtigte Wünsche
durchzusetzen. Die Teilnahme an Fahrplankonferen¬
zen öffentlicher Verkehrsträger, die Mitarbeit an der
Straßenverkehrsordnung sowie die Entwicklung
moderner Verkehrskonzepte gehören zum Aufgaben¬
kreis dieses Referats.

Wohnungssorgen zählen besonders für die junge
Generation zu den drückendsten Problemen. Die
Arbeiterkammer ist hier nicht nur auf dem Gebiet
der Gesetzgebung beratend und mit eigenen Vor¬
schlägen tätig. Sie ist auch in den Beiräten nach den
Wohnbauförderungsgesetzen vertreten und ent¬
wickelt gerade auf diesem Gebiet beachtliche eigene
Initiativen. Die Wohnbaudarlehensaktion der Wiener
Arbeiterkammer besteht seit dem Jahre 1956. Bisher
wurden 25.000 unverzinsliche Darlehen im Gesamt¬
ausmaß von fast 270 Millionen Schilling bewilligt.

So werden durch das Zusammenwirken von wissen¬
schaftlichen Überlegungen — oftmals grundsätzlicher
Art — und praktischen Erfahrungen jene Erkennt¬
nisse gewonnen, die es dem Arbeiterkammertag er¬
möglichen, die Interessen der arbeitenden Bevölke¬
rung zu wahren.

War die Kraft der Gewerkschaftsbewegung in ihren
Anfängen und durch eine lange Periode hindurch dar¬
auf gerichtet, für die Arbeitnehmer soziale Verbesse¬
rungen durchzusetzen, so weiß man heute, daß die
unselbständig Erwerbstätigen die tragende Säule des
gesamten Wirtschaftslebens sind. Ihnen ein angemes¬
senes Mitspracherecht und den notwendigen Einfluß
zu sichern, ist Aufgabe der Arbeiterkammern.

Es ist in den letzten zwei Jahrzehnten gelungen,
den bis dahin nahezu uneingeschränkten Monopol¬
anspruch der Arbeitgeberverbände zu brechen. Die
positive Mitwirkung am Wirtschaftsgeschehen in
unserem Land ist eine Aufgabe, die die Gewerk¬
schaftsbewegung in den kommenden Jahren stark be¬
schäftigen wird. Das Rüstzeug hiefür haben die Arbei¬
terkammern beizustellen.



Arbeitszeit und Wirtschaftswachstum MABIA

Viele ältere Lehrbücher der Nationalökonomie enthal¬
ten ein Kapitel über Robinson Crusoe auf seiner ein¬
samen Insel. Da Robinson nichts hat und mit nieman¬
dem ein Tauschgeschäft eingehen kann, weil niemand
da ist, scheint es nicht gleich verständlich, welche Art
von ökonomischen Grundsätzen an diesem Beispiel
demonstriert werden kann. Die Antwort ist denkbar
einfach. Es sind Robinsons eigene, auf unterschied¬
liche Ziele gerichtete Bedürfnisse, die miteinander im
Wettstreit liegen und zwischen denen er wählen muß.
Seine Situation erinnert also an Nestroys klassische
Fragestellung: Wer ist stärker, ich oder ich?

Robinsons Dilemma

Wie sieht das nun aus? Robinson muß sich einerseits
Nahrung und Obdach verschaffen, um leben zu können,
andererseits muß er dafür seine Zeit opfern, das heißt
in der Fachsprache: „Arbeitsleid" auf sich nehmen. Er
wird, so steht es zumindest in den Lehrbüchern, diese
verschiedenen konkurrierenden Ziele so lange gegen¬
einander abwägen, bis der ihn befriedigende Zustand
oder sein „Optimum" erreicht ist. Solange sein Hunger
gewaltig ist, wird er alle seine Ressourcen (die aller¬
dings nur aus seiner Arbeitskraft und Findigkeit be¬
stehen) einsetzen, um einen Fisch oder zwei zu ergat¬
tern; wenn er schon etwas gesättigt ist, wird er auf
einen dritten Fisch verzichten und beginnen, an einem
Quartier zu basteln, und wenn dieses so halbwegs
entsprechend erscheint, wird er auf den weiteren Aus¬
bau verzichten und sich etwas Ruhe gönnen. Und so
weiter. Sobald seine allerdringendsten Bedürfnisse be¬
friedigt sind, wird er sich vermutlich mehr Ruhe gön¬
nen als am Anfang. Sein „Optimum" ist also kein für
immer gegebener Punkt, sondern verschiebt sich in

dem Maß, als sein Gesamtprodukt größer wird und er
sich mehr Freizeit „leisten" kann.

Mit der wirklichen, in einen ganzen Komplex gesell¬
schaftlicher Beziehungen eingebetteten Wirtschaft
hat diese ausgeklügelte Robinsonade natürlich ebenso¬
wenig zu tun wie mit den wirklichen Kämpfen der
Arbeiterschaft um die Verkürzung der Arbeitszeit.
Und doch führt sie uns mitten in die Problematik der
gegenwärtigen Auseinandersetzungen um die Vierzig¬
stundenwoche hinein.

In allgemeiner Form werden in dem Inselmodell
zwei Dinge ausgesagt: Erstens, daß für einen Gewinn
an Freizeit ein möglicher Zuwachs an Produktion ge¬
opfert werden muß; zweitens, daß die Freizeit ebenso
zur menschlichen Wohlfahrt gehört wie jedes andere
ökonomische Gut und daß es daher für die Bestim¬
mung des Verhältnisses von Freizeit und Konsum kei¬
nen anderen Maßstab gibt als die Bewertung dieser
beiden Elemente der Wohlfahrt durch die Arbeitenden
selbst.

Arbeitszeit und Produktivität

Ist es richtig, daß Robinson für eine Verlängerung
seiner Freizeit auf jeden Fall eine Einschränkung sei¬
ner sonstigen Bedürfnisse in Kauf nehmen mußte?
Und wenn es für ihn richtig war, trifft es auch für die
moderne Industriewelt mit ihrem ungeheuren Auf¬
gebot an technischen Produktionsinstrumenten zu?
Die einfachste Überlegung zeigt, daß diese Behaup¬
tung nicht von vornherein absolut stimmen kann.
Weder Robinson noch selbst ein ausgebeuteter Arbei¬
ter des frühen 19. Jahrhunderts hätte 24 Stunden am
Tag arbeiten können, ohne daß seine Leistung bald
auf Null gesunken wäre. Dem „Abtauschen" von Frei¬
zeit gegen Einkommen ist also zunächst eine physiolo¬
gische Grenze gesetzt, die dort liegt, wo die Lei¬
stungsfähigkeit des Menschen infolge körperlicher
oder nervlicher Überlastung derart abnimmt, daß er
um so weniger produziert, je länger er arbeitet. Es
gibt also, ganz abgesehen von den gesundheitlichen
Folgen einer dauernden Überlastung für die Arbeiter,
eine Wochenarbeitszeit, über die hinaus Mehrarbeit
auch vom Standpunkt des Unternehmers sinnlos wird.
An diesem Punkt wird das Maximum an Gesamtpro¬
duktion erreicht.

Jenseits dieses Punktes beginnt ein Bereich, in dem
wir uns heute in Österreich noch befinden, innerhalb
dessen zwar die Gesamtproduktion sinkt, wenn die
Arbeitszeit verkürzt wird, aber die Stundenlei¬
stung noch steigt. Das bedeutet, daß der Produk¬
tionsausfall prozentuell geringer anzusetzen ist als die
Verkürzung der Arbeitszeit. Berechnungen, die etwa
davon ausgehen, daß bei einer Arbeitszeitverkürzung
um eine Stunde oder 2,2 Prozent der heute in Öster¬
reich gültigen Normalzeit, eine Produktionsminderung
von ebenfalls 2,2 Prozent eintritt, sind nicht einmal
eines besseren Milchmädchens würdig. Andererseits
ist es auf Grund der vorliegenden Erfahrungen nicht
ganz einfach, festzustellen, ein wie großer Teil des
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Hinsichtlich der These aber, als Folge der
Arbeitszeitverkürzung würden zusätzliche Investi¬
tionen getätigt werden, darf man wohl ein wenig
skeptisch sein, wo doch sogar der seit etwa 1962
unternommene Versuch, dasselbe mit vorprellen¬
den Löhnen zu erreichen, genau im Gegenteil die
Investitionstätigkeit gebremst hat, obwohl von der
„expansiven Lohnpolitik" — anders als von der
jetzt geplanten „expansiven Arbeitszeitpolitik" —•
außer dem Kostendruck ja auch ein Nachfrage¬
sog als Investitionsanreiz hätte ausgehen sol¬
len...

Eine noch so exakte Untersuchung der gewiß
wichtigen Frage, wie der gesamtwirtschaftliche
Saldo ... aussehen dürfte, ändert nichts an der
Binsenweisheit, daß der Mensch stets nur die
Wahl hat zwischen mehr Freizeit und höherem
Wohlstand, zwischen weniger arbeiten und besser
leben. Wie er zu wählen hat, soll man ihm nicht
vorschreiben; ebensowenig darf man ihm aber
verhehlen, d a ß er zu wählen hat...

(Horst Knapp, „Die Furche", 19. Oktober 1968)



Das praktisch einzige Argument, mit dem man
eine Arbeitszeitverkürzung immer wieder aufzu¬
halten versucht, ist das, daß „die wirtschaftlichen
Voraussetzungen erst geschaffen" werden müß¬
ten. Leider hat noch kein Unternehmer erklärt,
was er in den nächsten drei Monaten alles unter¬
nehmen will, um dann vom vierten Monat an die
Arbeitszeit verkürzen zu können. Realistischer
wäre schon die Frage, ob die wirtschaftlichen
Voraussetzungen für eine Arbeitszeitverkürzung
jeweils bestehen oder nicht. Damit ist die Diskus¬
sion bereits auf die Prüfung von Tatsachen ver¬
lagert, obwohl auch hier noch ein ziemlich großer
Spielraum für freie Meinungen besteht. Unbe¬
stritten müßte sein, daß die Arbeitszeitverkürzung
einfach ein Effekt des technischen Fortschritts und
das Kennzeichen einer sich entwickelnden Wirt¬
schaft ist. Gerade die ständige Rationalisierung
ist es ja, die eine Arbeitszeitverkürzung ohne
Kostenerhöhungen ermöglicht, und die Entwick¬
lung in den vergangenen 20 Jahren beweist das
ja auch. Dazu kommt, daß die Kapazitäten der
österreichischen Industrie ohnehin nicht voll aus¬
genützt sind, eine Arbeitszeitverkürzung daher zu
einer besseren Kapazitätsausnützung führt und
eine gewisse Gewähr dafür gibt, daß im Fall eines
neuerlichen Konjunkturrückganges die Beschäfti¬
gung nicht allzu stark zurückgeht.

(Otto Herold, „Die Freiheit", 6. Februar 1969)

Ausfalls bei einem Äusgangsniveau von 45 Stunden
durch die Intensitätssteigerung der Arbeit — denn
darauf läuft ja das Gesagte hinaus — kompensiert
wird, zumal ja die Möglichkeiten in dieser Richtung
von Betrieb zu Betrieb und noch mehr von Wirt¬
schaftszweig zu Wirtschaftszweig unterschiedlich sind.

Auf Grund ausländischer, vor allem amerikanischer
und skandinavischer Untersuchungen zu diesem Pro¬
blem können — allerdings nur schätzungsweise — Er¬
fahrungswerte für diesen Kompensationsfaktor durch
reine Leistungssteigerung angegeben werden. Diese
liegen überwiegend im Bereich von 0,25 bis 0,40 Pro¬
zent. Das bedeutet, daß der Produktionsausfall in
unserem Beispiel nicht 2,2, sondern nur 1,4 bis
1,7 Prozent pro Stunde betragen würde (nämlich
60 Prozent beziehungsweise 75 Prozent von 2,2 Prozent).

Sicher ist auch die Tatsache, daß die Stunden¬
produktivität in Österreich im Jahr der Arbeitszeit¬
verkürzung 1959 mit +10 Prozent den bisher höch¬
sten Wert überhaupt und auch 1960 mit rund 7 Pro¬
zent einen stark überdurchschnittlichen Wert er¬
reichte, im Licht dieser Beobachtungen zu sehen.

Indes hat auch der Arbeitszeitbereich, bei dem eine
Leistungssteigerung je Stunde noch erfolgt, irgendwo
ein Ende, möglicherweise bei 40 Stunden oder viel¬
leicht etwas darunter. An diesem Punkt wird die
maximale Stundenproduktivität erreicht, so daß der
Produktionsausfall von da an proportional zu jeder
weiteren Verkürzung der Arbeitszeit angesetzt wer¬
den muß. Darum muß auch für jede folgende Etappe
einer Arbeitszeitverkürzung mit einem relativ höhe¬
ren Produktionsausfall (weil niedrigerem Kompensa¬
tionsfaktor) gerechnet werden.
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„Unternehmer" kommt von unternehmen

Bisher haben wir die ganze Sache so betrachtet, als
ob es in einem Betrieb nur Arbeiter, aber keinen
Unternehmer und keine Investitionen gäbe. Auch
wurde von einem „Produktionsausfall" gesprochen, als
ob es sich um eine tatsächliche Verringerung des Pro¬
duktionsvolumens handeln würde. Da wir es jedoch
mit einer ständig, wenn auch nicht immer befriedi¬
gend rasch wachsenden Produktion und Produktivität
zu tun haben, geht es in Wirklichkeit nicht um einen
Ausfall, sondern schlimmstenfalls um eine entspre¬
chende Verlangsamung der Zuwachsraten. Aber auch
diese Verlangsamung muß nicht unbedingt eintreten.

Auf dem heutigen Stand der industriellen Entwick¬
lung ist der in den Maschinen und sonstigen Produk¬
tionsanlagen verkörperte technische Fortschritt schon
längst zum Hauptträger des Wirtschaftswachstums
geworden. Die Kapitalintensität (das heißt der Kapi¬
taleinsatz pro Arbeitsplatz) spielt daher für das Pro¬
duktionsergebnis eine weitaus größere Rolle als ge¬
ringfügige Variationen des Arbeitseinsatzes. Aber
auch die Rationalisierung durch Verbesserung der Be¬
triebsorganisation, die ja heute zum Teil auf Grund
höchstentwickelter mathematischer Methoden betrieben
wird, bildet einen Teil des technischen Fortschritts.

Dem Unternehmer in einem Industriebetrieb ste¬
hen also mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, der
durch die Arbeitszeitverkürzung entstandenen Ver¬
ringerung des Arbeitsvolumens zu begegnen. Natür¬
lich kann und wird er — bei guter Geschäftslage —
zuerst versuchen, dieser Verringerung überhaupt aus¬
zuweichen, indem er Überstunden arbeiten läßt oder
neue Arbeitskräfte einstellt. Aber beide dieser Wege
sind kostspielig und können bald an die Grenze des
Arbeitsmarktes stoßen. Es bleiben organisatorische
Maßnahmen und Neuinvestitionen, die den einzig
wirklich produktiven Weg der Bewältigung einer
Arbeitszeitverkürzung auf längere Sicht darstellen.

Zweifellos ließe sich in vielen österreichischen Be¬
trieben durch einen besser geplanten Einsatz der vor¬
handenen Arbeitskräfte — also das, was man die
Mobilisierung der „innerbetrieblichen Reserven"
nennt — mindestens die erste, vielleicht sogar noch
in manchen Fällen die zweite oder dritte Stunde der
beabsichtigten Arbeitszeitverkürzung ohne kostspie¬
lige Investitionen wettmachen. Wo allerdings schon
jetzt eine rationelle Betriebsorganisation durch-

Besonders im Gewerbe ist die Hoffnung unbe¬
gründet, die ausgefallene Arbeitszeit durch Ratio¬
nalisierungen wieder ausgleichen zu können. Ein
großer Teil der gewerblichen Leistungen sind
Dienstleistungen, in denen Rationalisierungen nur
sehr bedingt möglich sind und jede Arbeitszeit¬
verkürzung zwangsläufig zu einem Leistungsabfall
führt.

(Der Obmann der Bundessektion Gewerbe,
Kommerzialrat Franz Walzer, Pressedienst der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft,
29. Jänner 1969)



geführt ist, wird sich auf diese Weise nicht mehr viel
herausholen lassen.

Durch Neuinvestitionen können — wenn die Mittel
dafür zur Verfügung stehen und wenn die Investitio¬
nen groß genug sind — allenfalls auch die ganzen fünf
Stunden auf einmal eingeholt und überholt werden.
Sofern die Unternehmer nur genug unternehmen, so
könnte man schließen, wären wir der Qual der Wahl,
vor der Robinson stand, in der modernen Industrie¬
gesellschaft enthoben: Wir könnten sowohl mehr Frei¬
zeit als auch mehr Einkommen gleichzeitig haben.

Sind Investitionen erzwingbar?

Bei näherer Betrachtung erscheint indes die Sache
nicht ganz so problemlos wie oben dargestellt. Zu¬
nächst ist die Frage zu beantworten, warum der
Unternehmer plötzlich Investitionen tätigen soll, die
er nicht ohnehin — da ja Investitionen in seinem
Interesse liegen — auch ohne Arbeitszeitverkürzung
vorgenommen hätte. Denn offenbar kann ein Einhol¬
effekt nur durch zusätzliche Investitionen erzielt
werden; die ohnehin beabsichtigten Investitionen sind
ja bereits in der erwarteten Zuwachsrate eingerech¬
net und werden daher nicht zum Ausgleich der
Arbeitszeitverkürzung beitragen.

Auf diese Frage gibt es eine Antwort, die auf einem
fundamentalen ökonomischen Lehrsatz beruht. Eine
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich stellt
de facto eine (wenn auch nicht proportionale) Er¬
höhung der Lohnkosten je Produktionseinheit dar.
Das bedeutet eine Verteuerung des Faktors Arbeit im
Verhältnis zum Kapital, daher wird der Unternehmer
anstelle der teurer gewordenen Arbeit mehr Kapital
einsetzen.

Auf lange Frist betrachtet, besteht kaum ein Zwei¬
fel, daß dieser Austausch von Kapital für Arbeit stän¬
dig vor sich geht und in direktem Zusammenhang mit
der Steigerung der Reallöhne steht. Hätten wir in
Österreich heute das Reallohnniveau von 1938, so wür¬
den in unseren Betrieben und auf den Baustellen ganz
sicher noch viel mehr vorsintflutliche Maschinen und
Anlagen zu finden sein, als dies ohnehin der Fall ist.

Nicht ganz so sicher können wir behaupten, daß sich
dieser wünschenswerte Effekt kurzfristig als Reak¬
tion auf eine bestimmte Lohnerhöhung (oder Arbeits¬
zeitverkürzung) einstellt. Das mag zum Teil damit zu¬
sammenhängen, daß größere Investitionen heute auf
längere Sicht vorausgeplant und in ihrer zeitlichen
Abfolge terminisiert werden müssen.

Zum anderen Teil hieße es die Augen vor Fakten
verschließen, wollte man übersehen, daß der Finanzie¬
rungsspielraum eines Unternehmens durch eine plötz¬
liche Erhöhung der Arbeitskosten nicht gerade größer
wird und daß ja gleichzeitig auch die Arbeitskosten
der Produzenten von Investitionsgütern steigen, so
daß die Preise dieser Güter — sofern sie nicht
importiert werden — ebenfalls steigen können.

Keine festen Erfahrungswerte

Angenehm wäre es, könnte man den Unsicherheiten
solcher theoretischer Überlegungen entgehen, indem
man auf den sicheren Boden der Erfahrung flüchtet.
Leider ist das in unserem Fall nicht ganz einfach.

Wohl gibt es eine Anzahl von Untersuchungen über
die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung in den
fünfziger Jahren, vor allem für die skandinavischen
Länder, aber auch für Deutschland. Diese enthalten
viele wertvolle Hinweise auf die Problematik, die sich
in einzelnen Wirtschaftsbereichen aus einer Arbeits¬
zeitverkürzung ergibt, aber letztlich wird festgestellt,

Eine Verkürzung der Arbeitszeit auf vierzig
Stunden hieße, an einer langen Reihe von Tat¬
sachen, die die aktuelle Verfassung unserer Volks¬
wirtschaft bestimmen, vorbeizusehen: An der un¬
zulänglichen technischen Ausstattung der Indu¬
striebetriebe, an der geringen Produktionskapa¬
zität der heimischen Arbeitskraft, an der Struktur
des heimischen Arbeitsmarktes, der mehr und mehr
Beschäftigte aus dem industriellen Bereich in den
Sektor der Dienstleistungen abwirbt. Jeder dritte
Österreicher verdient sein Brot mit Dienstleistun¬
gen, die keine Maschine — nicht heute, nicht mor¬
gen — ersetzen kann.

So sicher, wie sich eine stufenweise Verkürzung
der Arbeitszeit durchsetzen wird, mit dem indu¬
striellen Bereich (Chemie, Metall, Bergbau) als
Vorhut, so sicher ist, daß, wollte man dies jetzt
und generell erlassen, die heimische Wirtschaft
noch mit zusätzlichen Struktur- und Wachstums¬
schwierigkeiten zu kämpfen hätte, was sich mehr
als periodische Konjunkturflauten auf das Sozial¬
produkt auswirken müßte.

(Ernst Hofbauer, „Der Volksbote", 26. Oktober
1968)

daß es nicht möglich ist, den Wachstumseffekt einer
Arbeitszeitverkürzung zu berechnen, weil man nie
genau wissen kann, wie groß der Produktionszuwachs
gewesen wäre, wenn die Arbeitszeit unverändert
geblieben wäre.

Kurzum, man hat es mit dem bekannten Problem
der Isolierung der Folgewirkungen eines einzigen Fak¬
tors von allen anderen gleichzeitig vor sich gehenden
wirtschaftlichen Veränderungen, in erster Linie aber
von den Konjunkturschwankungen, zu tun.

Insgesamt steht außer Zweifel, daß die Herabset¬
zung der Arbeitszeit von 48 auf 45 Stunden fast über¬
all, ebenso wie in Österreich, in dem dynamischen
Wirtschaftsklima dieser Jahre ohne merkliche Schwie¬
rigkeiten bewältigt werden konnte. Von einer Verrin¬
gerung der Produktion war selbstverständlich nir¬
gends die Rede, aber auch eine Verringerung der
Wachstumsraten konnte nicht eindeutig nachgewiesen
werden.

In einigen Ländern, darunter in Schweden, halten
es die Experten jedoch für ziemlich wahrscheinlich,
daß eine solche Wachstumseinbuße eintrat. Dies wird
hauptsächlich mit den Schwierigkeiten begründet, die
im Dienstleistungsbereich auftraten, da in diesem
Bereich die Rationalisierungsmöglichkeiten be¬
schränkt sind und ein Ausgleich der Arbeitszeit¬
verkürzung durch Erhöhung der Beschäftigung am
Mangel an Arbeitskräften scheiterte.

In Norwegen neigen die Fachleute eher der Auffas¬
sung zu, daß das mögliche Produktionsvolumen durch
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Spricht der ÖGB vom Zwang zur Rationalisie¬
rung, so fragt die Industrie: „Wo das Geld für
die Investitionen hernehmen?" Die überwiegenden
Klein- und Mittelbetriebe Österreichs befanden
sich gegenüber den durchwegs größeren europäi¬
schen Branchenkollegen immer schon im Nach¬
teil, und ihre Liquiditätsenge hat auf Grund des
angespannten Staatshaushalts keine Aussichten
auf Förderungsmaßnahmen von dieser Seite. Der
am stärksten wachsende Dienstleistungssektor sah
sich bereits bei Einführung der 45-Stunden-Woche
und der folgenden 5-Tage-Woche vor unlösbare
Probleme gestellt.

(Peter Piller, „Die Presse", 13. November 1968)

die Arbeitszeitverkürzung nicht beeinträchtigt wurde,
da die Wachstumsrate in den beiden folgenden Jahren
ungefähr dem erwarteten Trendwert entsprach.

Was die Investitionen betrifft, scheint es, daß diese
in den genannten Ländern weder positiv noch negativ
beeinflußt wurden. Lediglich für die Bundesrepublik
Deutschland erscheint es auf Grund der Beweisfüh¬
rung Professor Krengels1 nicht unwahrscheinlich, daß
durch die Arbeitszeitverkürzung, die in einer
Abschwungsphase der Konjunktur durchgeführt
wurde (1956/57), ein zusätzlicher Stoß von Rationali¬
sierungsinvestitionen ausgelöst wurde.

Alles in allem also ein eher mageres Ergebnis für
soviel Mühe. Vor allem kein Ergebnis, das uns in die
Lage versetzt, die Frage nach dem Preis einer Arbeits¬
zeitverkürzung im allgemeinen zu beantworten.

Engpaß Arbeitsmarkt
In einem Punkt jedoch herrscht volle Übereinstim¬

mung. Es macht einen großen Unterschied aus, ob eine
Arbeitszeitverkürzung bei Unterbeschäftigung oder
bei Vollbeschäftigung durchgeführt wird.

Wie am schwedischen Beispiel angedeutet wurde, ist
in einer Reihe von Wirtschaftszweigen das Vor¬
handensein von Arbeitsreserven — lies Arbeits¬
losen — Voraussetzung für raschen Leistungs¬
ausgleich. Sind solche Reserven nicht vorhanden, ist
eine Wachstumseinbuße unvermeidlich, aber auch ein
gewisser Preisschub nach oben nur allzu wahrschein¬
lich. Aus diesem und einigen anderen Gründen, auf die
hier nicht eingegangen werden kann, muß davor
gewarnt werden, die günstigen Erfahrungen der fünf¬
ziger Jahre ohne weiteres auf die Zukunft zu über¬
tragen.

Diesmal besteht nicht nur praktisch ein Zustand der
Vollbeschäftigung, während wir 1958 noch eine Ar¬
beitslosenrate von 5,7 Prozent hatten, sondern wir
sind derzeit auch in einem Tief beim Arbeitskräfte¬
potential, was sich aus der Altersstruktur der Bevöl¬
kerung ergibt.

Zum Glück wird diese Kurve zu Beginn der siebziger
Jahre wieder zu steigen beginnen, aber insgesamt muß
die Situation auf dem Arbeitsmarkt wohl ungünstiger
beurteilt werden als 1959.

1 „Arbeitszeit und Produktivität", Untersuchungsergebnisse wis¬
senschaftlicher Forschungsinstitute, 4. Bd. (Duncker & Humblot,

Freizeitgewinn ist auch produktiv

Kehren wir zu Robinson zurück. Wir haben theore¬
tisch gezeigt, daß eine Arbeitszeitverkürzung auf dem
jetzigen Niveau der Arbeitszeit nur dann keine Ein¬
buße an Wachstum bringen wird, wenn der Verlust an
Arbeitsvolumen, der durch Leistungssteigerung nur
noch zum Teil ausgeglichen werden kann, auch durch
zusätzliche Rationalisierungsinvestitionen wettgemacht
wird.

Als zweite Möglichkeit eines solchen kostenlosen
Freizeitgewinns wäre eine Situation denkbar, in der
die Arbeitszeitverkürzung zur Bekämpfung massiver
Arbeitslosigkeit eingesetzt wird. Da für die These
einer Vollkompensation durch Investitionen keine
ausreichenden Beweise erbracht werden können und
die zweite Möglichkeit derzeit kaum in Frage kommt,
muß aus alldem der Schluß gezogen werden, daß das
Robinsonsche Dilemma — auf kurze Sicht gesehen —
tatsächlich existiert, das heißt, daß ein Mehr an Frei¬
zeit nur gewonnen werden kann, wenn wir dafür
etwas von unserem künftigen Konsum opfern.

Die praktischen Erfahrungen der Vergangenheit
zeigen: Dieses Opfer kann in einer kräftig wachsenden
Wirtschaft unter Umständen so gering sein, daß man
es nicht einmal richtig merkt. Wobei hinzuzufügen ist,
daß es sich ja heute überhaupt nur noch um Wachs¬
tumsschwankungen von einer Größenordnung handelt,
die früher, als wir noch keine Volkseinkommensrech¬
nung hatten, nicht einmal feststellbar gewesen wären.

Unter diesen Umständen sollte es uns nicht allzu
schwerfallen, einen sicheren und dauernden Gewinn an
Freizeit gegen einen jedenfalls nur einmaligen
und geringfügigen Verlust an möglichem Wachstum
einzutauschen.

Das steht nicht in Widerspruch zu dem wirtschafts¬
politischen Ziel einer optimalen Wachstumsrate. Denn
die Freizeit ist ein Gut wie jedes andere, das in unser
„Optimum" eingeht.

Schließlich gibt es noch einen anderen Aspekt der
Arbeitszeitverkürzung, der im Insel-Modell überhaupt
nicht aufscheint. Dort wird davon ausgegangen, daß
nur die Arbeitszeit produktiv, die Freizeit aber un¬
produktiv sei. Heute wissen wir es besser. Denn
gerade der wichtigste Wachstumsimpuls, den die Öko¬
nomen und Sozialwissenschaftler in letzter Zeit ent¬
deckt haben, ist in einem hohen Maß davon abhängig,
daß die Menschen mehr Zeit haben. Zeit nämlich zum
Lernen, Zeit zur persönlichen und beruflichen Fort¬
bildung, Zeit kurzum zur Hebung der Qualität der
Arbeit zugleich mit der Qualität des Lebens. So kann
es durchaus sein, daß wir — auf lange Sicht gesehen —
doch noch sowohl mehr Zeit als auch mehr Produktion
gewinnen können.

Der Bundesvorstand ist der Auffassung, daß
die aus einer schrittweisen Arbeitszeitverkürzung
allenfalls erwachsenden Kostenbelastungen kei¬
nesfalls dem Anspruch auf eine durch die Preis¬
entwicklung und das Wirtschaftswachstum be¬
stimmte Lohnerhöhung im Wege stehen. (Aus einer
Resolution des ÖGB-Bundesvorstandes vom
26. Februar 1969.)
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Die Pflicht zur Kritik
PAUL BLAU

Die österreichischen Arbeiter, Angestellten und Be¬
amten bilden heute schon drei Viertel aller Berufs¬
tätigen. Im Jahre 1980 werden es nach den letzten
Prognosen nahezu vier Fünftel sein. Die Grenzen zwi¬
schen diesen drei Gruppen verfließen immer mehr:
Zahlreiche Arbeiter erfüllen Aufgaben, die mehr
Denkarbeit und häufig auch mehr theoretische Kennt¬
nisse erfordern als die Tätigkeit vieler Angestellter.
Bei den Beamten im öffentlichen Dienst ist es nicht
anders: Post-, Bahn-, Landes- und Kommunalbetriebe
liefern dafür beliebig viele Beispiele, und selbst die
sogenannte „Hoheitsverwaltung" ist nicht von diesem
Verschmelzungsprozeß ausgenommen.

Die zunehmende Überschneidung der Tätigkeits¬
merkmale — eine Folge der technischen Entwicklung,
die die scharfe Trennung von „manuellen" und „gei¬
stigen" Arbeitern nicht mehr gestattet — findet ihr
Echo in der fortschreitenden Angleichung auf sozial-
und arbeitsrechtlichem Gebiet, der mit einer gewissen
Verzögerung die gesellschaftliche Gleichstellung folgt.
Wir erleben eine Nivellierung nach oben.

Viele Angehörige dieser drei Gruppen zeigen durch
ihre gewerkschaftliche Bindung und politische Hal¬
tung, daß sie sich der Arbeiterbewegung zugehörig
fühlen. Sie besitzen ein mehr oder minder aus¬
geprägtes „Klassenbewußtsein", oder sie empfinden
sich zumindest als Interessengemeinschaft.

Integration in die Gesellschaft

Zu ihnen stoßen noch viele Menschen, die sich mit
dem traditionellen Gedankengut der Arbeiterbewe¬
gung identifizieren, obwohl sie als Freischaffende, Ge¬
werbetreibende oder auch Bauern der „Klassenlage"
nach nicht unmittelbar dazuzählen. Doch sie alle füh¬
len sich heute im großen und ganzen in der bestehen¬
den Gesellschaftsordnung zu Hause, keineswegs aus¬
gestoßen, enterbt oder verdammt. Daß sie diese Ord¬
nung weiter verbessern wollen, steht dazu nicht im
Widerspruch. Sie bejahen unseren Staat und seine
Einrichtungen, mehr noch, sie fühlen sich — zumin¬
dest die mittlere und die ältere Generation — häufig
als deren Baumeister, die unter großen Mühen aus
den Ruinenfeldern des Zweiten Weltkriegs, aus dem
moralischen und politischen Chaos, wieder ein Ge¬
meinwesen geschaffen haben, das der Mehrheit der Be¬
völkerung ein in vieler Hinsicht besseres Leben er¬
möglicht, als sie es früher gekannt hat. „Seit wir den¬
ken können, ist es uns noch nie so gut gegangen",
sagen sie, und das ist keine Selbsttäuschung.

Die führenden Funktionäre der Gewerkschaften und
der Sozialistischen Partei, der Hauptträger der öster¬
reichischen Arbeiterbewegung, nehmen wichtige
öffentliche Ämter ein: Vom Bundespräsidenten an¬
gefangen über Minister, Landeshauptleute, Abgeord¬
nete, Bürgermeister und Gemeinderäte gibt es keine
Position, die ihnen verschlossen blieb. Darüber hinaus
übernehmen Personen ihres Vertrauens hohe Verwal-
tungs- und Wirtschaftsfunktionen in der Industrie, im

Bankwesen, in den Genossenschaften und Kommunal¬
betrieben und im gewaltigen Komplex der Sozial¬
versicherung. Ganz abgesehen davon werden auch die
hauptamtlichen Funktionäre von Parteien und Ge¬
werkschaften, soweit sie nicht ohnehin öffentliche
Mandate ausüben, schon auf Grund des Einflusses die¬
ser Institutionen von der Bevölkerung zur Spitze der
gesellschaftlichen Pyramide gerechnet. Das große Heer
der Vertrauensleute fühlt sich dieser ihrer „Ober¬
schichte" verbunden und ihr gegenüber zur Loyalität
verpflichtet.

Gefahr der Erstarrung

Aus der Personalunion in der Führung der Arbei¬
terbewegung und in der Führung zahlreicher lebens¬
wichtiger Institutionen unseres Landes, vom lokalen
bis zum gesamtstaatlichen Bereich, ergibt sich viel¬
fach eine unkritische Identifikation mit dem Beste¬
henden, die zur bürokratischen Erstarrung, zum
Hemmnis der Weiterentwicklung, ja zur tiefen Ent¬
fremdung zwischen den Funktionären und ihrer An¬
hängerschaft führen kann. Noch schlimmer, sie kann
Klüfte zwischen einzelnen Gruppen der Arbeiter¬
schaft aufreißen, aus Kurzsichtigkeit Gegensätze ent¬
stehen lassen, die von den Konservativen triumphie¬
rend als Merkmal der pluralistischen Gesellschaft ge¬
priesen werden, in der die alten Klassengrenzen längst

jede Bedeutung verloren haben: Jeder einzelne sei
doch in einem so dichten Netz von Interessen ver¬
woben, daß in Wahrheit alle in einem Boot sitzen. Mit
dieser Behauptung trüben sie den Blick für den Fort¬
bestand alter und neuer Vorrechte, alten und neuen
Unrechts, die nicht nur den Grundsätzen der Arbei¬
terbewegung, sondern auch einer echten demokrati¬
schen Ordnung widersprechen.

Diese etwas theoretische Darstellung des Problem¬
kreises soll durch praktische Beispiele erhellt werden.
Zwei Institutionen, deren klagloses Funktionieren für
einen demokratischen Staat und für alle seine Bürger
die größte Bedeutung hat, sind die Justiz (Gerichtsbar¬
keit) und die Exekutive (Polizei und Gendarmerie).

Die Versuchung der Macht

In der Zweiten Republik wurden das Justiz- und
das Innenministerium lange Jahre von Sozialisten ge¬
führt. Polizei und Gendarmerie sind gewerkschaftlich
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ausgezeichnet organisiert, in Wien ist ein Mann Poli¬
zeipräsident, der die Aussöhnung zwischen der Arbei¬
terschaft und der Polizei, die in der Ersten Republik
schlecht miteinander auskamen und im grünen und
braunen Faschismus einander als Todfeinde gegen¬
überstanden, zu seiner Lebensaufgabe machte. Wir
besitzen sehr gute Voraussetzungen für den Glauben
an den Rechtsstaat, der für die Gleichheit aller vor
dem Gesetz bürgt, für die Sicherheit vor polizeilicher
Willkür, für die Gewißheit, daß Justiz nicht mehr
Klassenjustiz, daß die Exekutive nicht mehr Werk¬
zeug der Unterdrücker ist.

Doch diese Einrichtungen unterliegen ihrer eigenen
Gesetzmäßigkeit. Da sie jeweils das Bestehende, die
gegebene Ordnung, zu schützen haben, entwickeln sie
ein tiefes Unbehagen gegen Änderungen, gegen „Un¬
ruhe" an sich, gegen alle öffentlichen Formen des Pro¬
tests, selbst wenn sich dieser gegen Menschen und
Institutionen richtet, die ihrerseits im Widerspruch
zu unseren demokratischen und politischen Grundsät¬
zen stehen. Da sie außerdem noch Macht an ihre
Organe delegieren und diese „Ordnungshüter" mit ge¬
wissen Privilegien ausstatten, verlocken sie zum Miß¬
brauch der Macht, der vom Staatsanwalt über den
Richter bis zum Verkehrspolizisten oder Angehörigen
der Schulmannschaft reichen kann. Nicht jeder ist
gegen diese Versuchung gefeit.

Reaktion auf einen „Fall"

Ein Fall sei erwähnt: Bei einer Studentendemon¬
stration gegen den Schah von Persien als den Monar¬
chen eines Landes, in dem noch viel grausame Willkür
und soziales Elend herrschen, wird unter anderem
auch ein sozialistischer Student verhaftet und seinen
Angaben nach durch Prügel im Polizeiwagen erheb¬
lich verletzt.

Er klagt nun mit Hilfe eines Anwalts. Die Polizisten
sagen aus, der Student sei auf der Straße gestürzt und
habe sich seine Verletzungen selbst zugezogen. Der
Polizeifacharzt sagt, die Verletzungen seien mit einer
an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit durch
Schläge entstanden. Zeugen für diese Prügelszenen im
Wagen gibt es auch. Trotzdem findet die Staatsanwalt¬
schaft die Beweise nicht ausreichend zur Erhebung der
Anklage. Daraufhin wird ein Subsidiarantrag an die
richterliche Ratskammer gestellt, die zu entscheiden
hat, ob der angeblich Geschädigte selbst als Ankläger
auftreten darf. Sie brütet über dem Fall über ein
halbes Jahr. Schließlich lehnt sie den Antrag ab, in¬
dem sie das polizeiärztliche Gutachten und die über¬
einstimmenden Aussagen der Zeugen einfach beiseite
schiebt.

Doch das ist nur eine Seite des Falles. Die andere
besteht in der Reaktion auf Zeitungsberichte, die die
Geschichte publik machten: Gewerkschafts- und Partei¬
funktionäre sind so böse, als wären sie und nicht der
Student geprügelt worden. Es hagelt Vorwürfe: Pau¬
schalverdächtigungen fügten dem Ansehen der Polizei
Schaden zu, könnten nicht geduldet werden, würden
sich verhängnisvoll auf die nächsten Wahlen auswir¬
ken, und außerdem sei die Demonstration gegen den
Schah ungehörig gewesen, und dem Studenten wäre
recht geschehen. Und dies alles wird gesagt, obwohl

Untersuchung und Urteil ausstehen und nun, nach
dem Beschluß der Ratskammer, auch nie erfolgen
werden.

In dem geschilderten Fall ging es um eine politische
Demonstration, aber es gibt die weitaus zahlreiche¬
ren Fälle, in denen jemand — seiner Meinung nach
zu Unrecht — etwa eines geringfügigen Verstoßes

gegen eine Verkehrs¬
vorschrift beschuldigt
wird und zu seiner Er¬
bitterung auf einem
Kommissariat erfährt,
daß „die Polizei immer
recht" habe. Was sie als
menschliche Einrich¬
tung bestimmt nicht
kann. Hat aber jemand
eine niedrige Auto¬
nummer — eines der
drolligsten Statussym¬
bole unserer an unfrei¬
williger Komik reichen
Gesellschaft —, braucht

er in solchen Fällen meist gar nicht aufs Kommissa¬
riat zu gehen. Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz
gleich...

„Klassengesellschaft" im Krankenhaus

Wechseln wir auf ein völlig anderes Gebiet, das Ge¬
sundheitswesen: In manchen Spitälern herrscht viel¬
fach ein Klima, das eher an eine Kaserne als an ein
Krankenhaus gemahnt. Es beginnt bei der Arbeits¬
einteilung. Diese ist so, daß die Patienten, von denen
viele vielleicht erst kurz vorher Schlaf gefunden
haben, erbarmungslos in den frühen Morgenstunden
geweckt werden. Denn da muß Waschen, Betten¬
machen und Frühstück erledigt sein, weil der „Nacht¬
dienst" dem „Tagdienst" die Krankenzimmer in Ord¬
nung zu übergeben hat. Gibt es nirgends Beispiele, wie
man das Problem der „Wachablöse" weniger barba¬
risch lösen kann? Aber vermutlich würde dies erstens
durchwegs kleinere Krankenzimmer und zweitens viel
mehr Personal erfordern. Es handelt sich wahrschein¬
lich in erster Linie um eine Geldfrage.

Doch eine andere Erscheinung hat mit Geld nichts
zu tun: Häufig zeigen Ärzte und Schwestern gegen¬
über Patienten, die sie als „einfache Leute" klassifi¬
zieren, besonders oft gegenüber älteren Menschen, ein
herablassendes Verhalten, verwenden einseitig das
Du-Wort oder sprechen in Befehlsform. Die Patienten
werden in manchen Krankenhäusern über die Art
ihres Leidens (wir sprechen nicht von hoffnungslosen
Erkrankungen) grundsätzlich nicht informiert. Dafür
unterhalten sich die Ärzte bei der Visite in der Öffent¬
lichkeit des großen Krankensaales vor dem Bett un¬
geniert über den „Fall", in der Annahme, der betref¬
fende Kranke werde ihre Fachsprache nicht verstehen.
Diese Unsitte wird sofort aufgegeben, wenn es sich
um ein „Protektionskind" oder um eine Person in ge¬
hobener Stellung handelt, die zudem meist allein in
einem kleinen Zimmer liegt.

Daß die „Klassenpatienten" rücksichtsvoller be¬
treut werden, ist nur „natürlich". Schließlich zahlen
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sie mehr. Zwar widerspricht diese Praxis unseren
Grundsätzen, aber wem fällt das schon auf?

In einem großen Wiener Krankenhaus gab es — zu¬
mindest noch vor wenigen Jahren — kein „Sterbezim¬
mer". In einem Raum mit sechs Betten mußten fünf
Patientinnen die stundenlange Agonie einer Sterben¬
den mitansehen und mitanhören. Es gab nicht einmal
einen Wandschirm. Dafür wollte man die nächsten An-

m
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gehörigen „aus Rücksicht auf die anderen Patienten"
aus dem Spital weisen. Am nächsten Morgen würden
sie schon verständigt werden. In der ganzen Welt ruft
man Töchter und Söhne an das Sterbebett ihrer
Eltern, doch es gibt Ärzte, die sie davonjagen möch¬
ten. Die durch viele Erlebnisse bestätigte kalte, herz¬
lose Routine, die in manchen Bereichen unseres Ge¬
sundheitswesens herrscht, ist kaum mit Geldmangel
entschuldbar. Es gibt daneben — oft im gleichen
Krankenhaus oder im gleichen Sozialversicherungs¬
institut — Abteilungen, in denen nicht nur die Würde
der Menschen gewahrt wird, sondern in denen echte
Liebenswürdigkeit die professionelle Hilfe auch
psychisch wirksamer macht.

Das Geheimnis liegt nicht in einer zufälligen An¬
häufung „guter" oder „schlechter" Ärzte, Schwestern
oder Beamten, sondern in der vorhandenen oder feh¬
lenden Erkenntnis der Leitung dieser Institutionen,
daß es erstens Probleme dieser Art gibt und daß sie
zweitens durch Kurse, Anleitungen und entsprechende
organisatorische Maßnahmen und vor allem durch das
von „oben" gegebene gute Beispiel lösbar sind.

Wird öffentlich auf die erwähnten Mängel hin¬
gewiesen, ist die Reaktion nicht viel anders als im
Falle von Beschwerden über Justiz und Exekutive.
Wieder sind viele empört: Ärzte, Schwestern und Be¬
amte, einige ihrer Betriebsräte und Gewerkschafts¬
funktionäre, Mitglieder der Leitung und Selbstver¬
waltung der Sozialversicherung, ja die Welle kann bis
zu den zuständigen Stadträten und Ministern und den
jeweiligen Parteikörperschaften, denen sie angehören,
reichen.

Ursachen der Kritikfeindlichkeit

Die heftige Ablehnung kritischer Feststellungen
hat — neben der absolutistischen Tradition dieses
Landes, die noch lange nicht überwunden ist, in dem
sich Behörden und öffentliche Institutionen als Obrig¬
keit, den „gewöhnlichen Bürger" als Untertan be¬
trachten — in der Arbeiterbewegung (außer der ge¬
schilderten Identifikation) noch zwei Hauptwurzeln:
Die eine liegt in der Empfindlichkeit, die meist aus
Unsicherheit stammt. Die verantwortlichen Leiter
solcher Institutionen fassen die Kritik an deren Män¬

geln als persönlichen Angriff auf: „Bin ich etwa ein
schlechter Staatsanwalt, Polizeichef, Primarius oder
Kassendirektor? Bei mir kann so etwas gar nicht vor¬
kommen. Geht hin und überzeugt euch." So etwa ant¬
wortet er den Funktionären, an deren Ohren die Be¬
schwerden dringen. Und siehe da, die Funktionäre
können tatsächlich für sich kaum solche Klagen vor¬
bringen: Alle Polizisten sind nett, alle Ärzte respekt¬
voll, alle Schwestern strahlen vor Diensteifer und alle
Beamten nicht minder. Denn die Namen der Funktio¬
näre sind bekannt, sie selbst gehören zu den Privile¬
gierten, die angemeldet, empfohlen und umsorgt wer¬
den, weil man ihren Einfluß kennt und es sich mit
ihnen nicht verderben möchte.

Die zweite, gefährlichere Wurzel liegt in einer falsch
verstandenen Solidarität und Loyalität. Wenn das
Verhalten einiger Polizisten, Ärzte, Schwestern, Be¬
amter, Straßenbahner, Kellner oder Journalisten kri¬
tisiert wird, fühlt sich die ganze Berufsgruppe, ja die
zuständige Gewerkschaft betroffen; dazu noch die
politische Partei, der der Kritisierte oder der Leiter
der Institution, in der Mängel festgestellt wurden,
angehört.

Nicht zufällig wurden auch die Journalisten er¬
wähnt. Viele von ihnen scheuen davor zurück, ein
anderes Presseerzeugnis anzugreifen, selbst wenn sie
seine Einstellung, die Schreibweise oder einzelne Bei¬
träge noch sosehr verabscheuen. „Es gehört sich nicht,
denn es handelt sich um Kollegen." Noch weniger
schickt es sich, einen Parteifreund zu kritisieren, auch
wenn sein Verhalten durchaus Grund zur Kritik gibt.
„Das schadet dem Ansehen" des Berufsstandes, der
Gewerkschaft, der Partei, das könnte Austritte ver¬
ursachen und Stimmen kosten. Besonders empfindlich
ist man gegen Kritik in der Öffentlichkeit, dort, wo
es „die anderen" hören oder lesen können.

Diese Einstellung findet sich keineswegs nur „oben",
sondern ebenso „unten". Sie kann geradezu groteske
Blüten treiben: So etwa die Beschwerde eines Man¬
nes, der einen schweren Verkehrsunfall verursacht
hatte, über „seine Zeitung", weil diese darüber be¬
richtete. Er sei ein treuer Leser, meinte er, und man
hätte sich zuerst vergewissern müssen, wer derjenige
sei, über den man schrieb. In ähnlicher Form findet
sich diese Haltung immer wieder: „Bevor ihr jeman¬
den (wohlgemerkt, seiner Handlungen oder Unterlas¬
sungen wegen) kritisiert, überzeugt euch zuerst, wo¬
hin er gehört."

Es bestehen also in der integrierten Arbeiterbewe¬
gung, die wichtigste Funktionen und Institutionen
besetzt und kontrolliert, „oben" und „unten" ein¬
gebaute Hemmnisse psychologischer, interessen¬
bedingter, politisch-taktischer Natur aller Art, die vor
allem die öffentliche Kritik durch Gesinnungsgenos-

Der Redaktionsschluß für die April-Nummer ist

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

für die Juni-Nummer der 13. Mai.
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sen ungemein erschweren. Der Umstand, daß diejeni¬
gen, die gerne kritisieren möchten, in vielen Fällen
direkt oder indirekt von den zu Kritisierenden wirt¬
schaftlich abhängig sind und daher „Vergeltung"
fürchten, und bestünde sie auch nur in einer Behin¬
derung des weiteren beruflichen oder politischen Auf¬
stiegs, ist oft erörtert worden. Wir sehen in diesem
Umstand aber nur eine Folge des aus alten Zeiten
übernommenen Ungeistes, weitergegeben von Gene¬
ration zu Generation durch autoritäre Eltern, Lehrer
und Vorgesetzte, nicht seine Ursache. Gäbe es den
alten Untertanengeist nicht, bestünde auch keine
Furcht vor Vergeltung, Drohungen wären in den mei¬
sten Fällen wirkungslos; sie kämen aus der Mode, wür¬
den anrüchig und müßten sich schließlich gegen den
Drohenden richten. Ein großer Schritt zur Verleben¬
digung der Demokratie in weiten Bereichen, auch
innerhalb der Arbeiterbewegung, wäre getan.

Die Folgen

Die schädlichen Folgen der Kritikhemmung liegen
auf der Hand: Fehlende Kritik läßt die Selbstkritik
erlahmen, fehlende Selbstkritik führt zur Selbst¬

gefälligkeit. Selbstgefälligkeit macht blind für beste¬
hende Ubelstände, noch blinder für herannahende Ge¬
fahren. Sie macht letzten Endes hilflos und kann eine
große Bewegung erstarren lassen, kann sie zu einem
Koloß auf tönernen Füßen degradieren, der einer ern¬
sten Belastungsprobe nicht standhält.

Das alles mag kurzfristig denkende „Taktiker" der
Arbeiterbewegung nicht erschüttern. Sie kalkulieren
von Wahl zu Wahl und wollen möglichst jede Ver¬
ärgerung von Gruppen durch Kritik verhindern. Nur
allzu leicht übersehen sie dabei, daß ein Fortbestehen
der kritisierten Mängel zahlreiche Menschen erstens
hart trifft, zweitens aber der Arbeiterbewegung ent¬
fremdet. Sie sehen von ihr nur noch den „Apparat",
einen festen Bestandteil der Obrigkeit, dem das
Schicksal des einzelnen gleichgültig zu sein scheint.
Sie wenden sich enttäuscht ab mit der Feststellung:
„Unsere" sind auch nicht besser. Oben ist oben, unten
ist unten. Warnungen vor dieser Reaktion werden
meist mit dem Hinweis auf die imponierenden Lei¬
stungen in Vergangenheit und Gegenwart und auf die
großen Pläne für die Zukunft beantwortet. Aber die
Erfahrung lehrt, daß selbst die bestausgerüstete Poli¬
zei, das technisch perfekteste Krankenhaus, die fort¬
schrittlichsten Sozialgesetze und die schönsten

Zukunftspläne im Bewußtsein der Menschen den
Schaden nicht gutmachen können, den Gedanken¬
losigkeit, Grobheit, Dünkel und Protektionswirtschaft
anrichten.

Die Pflicht zur Kritik

Aus dieser Erfahrung ergibt sich die Pflicht zur Kri¬
tik für alle, denen es ernst ist mit dem Wunsch, der
Arbeiterbewegung ihre gesellschaftswandelnde Kraft
zu erhalten. Für alle, die erkennen, daß die heutige
Glätte und Geruhsamkeit in unserem Land — gemes¬
sen an den politischen Stürmen der Vergangenheit —
wie ein stilles Wasser ist, unter dessen Oberfläche Ge¬
fahren drohen, die den Massen noch kaum ins Bewußt¬
sein gedrungen sind. Die Intellektuellen spüren sie,
einfach, weil sie besser informiert sind, weil sie sich
oft aus beruflichen Gründen für die wissenschaftlich¬
technische Revolution interessieren müssen und deren
Doppelgesicht von Heil und Unheil erkennen.

Die Arbeiterbewegung entstand im Kampf gegen
das Massenelend: Nahrung, Kleidung, Obdach zu
sichern, war ein Traumziel. Dieses Ziel ist für die
große Mehrheit erreicht, ja bei weitem übertroffen.
Das verleiht Menschen, die mit ihrer politischen
Arbeit unter Mühen und Opfern dabei mitgeholfen
haben, sehr oft mit Recht das Gefühl, das Erreichte
sei auch ihr persönlicher Erfolg. Doch Stolz und Zu¬
friedenheit sind gepaart mit der Angst vor möglichen
Rückschlägen. Wir alle haben soviel mehr zu verlieren
als die alten, längst abgestreiften Ketten. Krasse Not
und politische Unfreiheit sind bei uns überwunden,
aber wir haben nach wie vor eine Welt zu gewinnen,
denn es gibt Nöte und Unfreiheiten, die erst richtig
ins Bewußtsein dringen, wenn die materielle Existenz
gesichert ist. Das seit Dudinzews Roman zum Gemein¬
platz gewordene Wort, daß der Mensch nicht vom
Brot allein lebe, wird dann voll wirksam, wenn es
Brot genug gibt.

Verletzung der
Würde, Unge¬
rechtigkeit und
Anmaßung, die
einem begegnen,
das Nummern¬
dasein, das wir in
den großen Insti¬
tutionen führen,
die uns zu dienen
haben, all dies
muß immer wie¬
der festgestellt
werden.

Es gibt Wege zur notwendigen weiteren Humani¬
sierung unserer von Technik und Organisation ge¬
prägten Welt. Sie ist unser eigenes Werk. Nicht wir
haben uns ihr zu unterwerfen, sondern sie muß von
uns ständig umgeformt werden. Offene, auch öffent¬
liche Kritik aus den eigenen Reihen, mag sie den Be¬
troffenen noch so unberechtigt erscheinen, ist eines
der wichtigsten Werkzeuge dazu. Wer sie unterbinden
will, begeht eine Sünde wider den Geist, der die
Arbeiterbewegung entstehen ließ und bis heute trägt:
der Geist der schöpferischen Rebellion.
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Rendezvous mit dem

stets marschierenden nimmermüden Leben

Von Notstandssprüchen deutscher und Barrikadenlyrik französischer Studenten

HUGO SCHANOVSKY

In welch harter Zeit wir leben, beleuchtet „schlagend"
ein Inserat eines deutschen Versandhauses, das
„Gummiknüppel aus Polizeibeständen, besonders
stabil" zum Preis von nicht ganz 4 DM anbietet. Die
Nachbemerkung „leicht gebraucht" verleiht dem An¬
gebot unter der Bestellnummer Z 5146 jenen „Hauch"
von Brutalität, ohne den die Wohlstandsgesellschaft
der freien Welt anscheinend nicht auskommen kann.

Gegen Gummiknüppelhiebe und Wasserwerfergüsse
wehren sich die demonstrierenden Studenten nicht nur
mit faulen Tomaten und eckigen Pflastersteinen. Zum
handfesten Marschgepäck, leicht und kostenlos zu
organisieren, gehören auch der Spruch auf dem Trans¬
parent und die lauthals gegen das Establishment ge¬
schleuderten Parolen, die nicht immer gut klingen.

Der anonym bleibende Erfindergeist tobt sich in ein¬
fachen Zweizeilern aus, die alles andere als literarisch
gefestigt sind. Von den aus der Augenblickssituation
geborenen Sprüchen bis zu den im Revoluzzermilieu
erdachten Parolen der APO (Außerparlamentarischen
Opposition) reicht die Skala sprachlicher Ergüsse,
welche die stachelige Grenze der Ehrenbeleidigung
frech überschreiten, vor Verallgemeinerungen nicht
zurückschrecken und Politikern wie Zuständen die
Leviten lesen.

Weil heute alles gesammelt wird, sammelte auch
Hans-Joachim Winkler von der Forschungsstelle der
Akademie für Wirtschaft und Politik in Hamburg nicht
nur Äußerungen prominenter Deutscher wie Augstein,
Barzel, Grass, Kiesinger, Lübke und anderer, sondern
fügte seinem im Verlag C. W. Leske (Opladen) er¬
schienenen Paperback-Band „Das Establishment ant¬
wortet der APO" auch die bekanntesten Kampfrufe
der studentischen Linken hinzu.

Aus dem Sammelsurium dieser Sprüche mögen
einige wenige die Notstandssituation anklingen lassen,
in der sich die heutige Wohlstandsgesellschaft im
geistig-seelischen und politischen Bereich befindet. In
den Ohren der Wohlstandsbürger klingt es gar nicht
angenehm und lieblich, wenn der Sprechchor des
SDS zu den mit blütenweißen Gardinen und Blumen
geschmückten Fenstern hinaufschreit: „Lüftet euren
faulen Arsch, reiht euch ein in diesen Marsch!" Ge¬
sitteter klingt schon: „Laßt den Kaffee, laßt die Sahne,
schnappt euch eine rote Fahne!"

Nach diesen kräftigen Aufforderungen, mitzudemon-
strieren, geht man zu sozialen Problemen über und
schockt die Großmütter: „Oma, denk auch du daran,
bald ist deine Miete dran!" Ob aber die Altvorderen
mitmachen, wenn es heißt „Oma, 'runter vom Balkon,
unterstütz den Vietkong!", bleibt fraglich.

West-Berlins Oberbürgermeister Klaus Schütz wird
unter Anlehnung an einen Filmtitel der neuen deut¬
schen Welle mit dem Slogan zum Rücktritt aufgefor¬
dert: „Zur Sache, Schützchen, nimm dein Mützchen!"

Den deutschen Vizekanzler, Außenminister und SPD-
Vorsitzenden Brandt belegt man in Abwandlung eines
Kinderliedes mit Spottversen, denen politische Brisanz
nicht abzusprechen ist: „Brandt, du hast den Marx
gestohlen, gib ihn wieder her, sonst wird dich der
Thadden holen mit der Bundeswehr!" Unglaubwürdig
ist die Prophezeiung „Durch Arbeiter und Studenten¬
rat wird Berlin bald Petrograd". Doch den Nagel auf
den Kopf trifft die lapidare Feststellung, die sich nicht
mehr reimt: „Wir sind eine kleine radikale Minder¬
heit." Diese kleine radikale Minderheit bezieht sogar
die sexuelle Freizügigkeit in gewohnter Übertreibung
in ihr Programm ein: „Wer zweimal mit derselben
pennt, gehört schon zum Establishment!"

Die holprigen Knüppeldämme deutscher Studenten¬
sprüche verlassen die Jungdichter Nicolas Born und
Uwe Friesel mit zeitkritischer Lyrik. Ihren Gedichten
haftet vor allem Aktualität an. Born gibt der Meinung
der radikalen Minderheit in „Berliner Para-Phrasen"
Ausdruck. „Unsere Geduld ist am Ende", schreibt er,
„wir haben es satt, uns von einer Majorität auf der
Nase herumtanzen zu lassen / wir haben es satt, uns
das Demonstrationsrecht rationieren zu lassen / wir
haben es satt, uns von administrativen Krakeelern in
Deutsch unterrichten zu lassen ..."

Ironisch und damit wirkungsvoller packt Uwe
Friesel die Ordnungshüter in seinem Gedicht „Polizei¬
präsidium": „Die Polizei, dein Freund / klopft dir
freundlich auf Kopf und Schulter / mit ihrem Schlag¬
stock.

Die Polizei, dein Helfer, hilft dir beim Aufstehen /
und auch beim Laufen / obwohl du beides nicht mehr
kannst...

Die Polizei / dein Freund / dein Helfer / wäscht dich
bis auf die Knochen / rührt dich / zu tränen / macht
/ einen ordentlichen Deutschen / aus dir."

Die Sehnsucht nach einem anderen Leben, einem
noch zu findenden, schrieb sich Christoph Meckel in
dem Poem „Jugend" von der Seele. „Bruder, was für
ein Leben war das!" beginnt er. „Wir rannten / den
melodischsten Pfeifen hinterher ... nutzlos, trunken,
gesättigt / tief einatmend den Benzingeruch der Flug¬
plätze ... / tippelnd auf den Ausfallstraßen Europas /
hitschhik immer der Welt nach ..

Und er fragt, sich rechtfertigend: „Haben wir
unserer Hoffnung den schmutzigen Zipfel / Leben nicht
aus den Zähnen gerissen?" Und seine Antwort lautet
„Ja", indem er klagt, was die Jugend alles — nutzlos —
gemacht hat. Aber gleichzeitig stemmt er sich dagegen,
„je die mördrische Treppe zu räumen", die mördrische
Treppe, die Welt, in der wir leben, die „böse, schöne
Welt", wie sie der österreichische Dichter Herbert
Eisenreich nennt.

Der Protest gegen das Althergebrachte; ihn beherr¬
schen heute in Deutschland Kabarettisten und Dich-
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Unser Bild ist vom Sternmarsch nach Bonn, an dem am 11. Mai vorigen Jahres rund 80.000 Demonstranten teilnahmen, um gegen
die Verabschiedung einer Notstandsverfassung zu demonstrieren. Erkennbar sind nur die ersten beiden Transparente: „Arbei¬
ter und Studenten! Euer gemeinsamer Feind ist der Kapitalismus, kämpft gemeinsam gegen ihn!" — Sowie: „Kapitalismus
in Not, Faschismus droht."

ter. Aus der Reihe der Künstler, die die Kleinkunst
groß machen, sei Hanns Dieter Hüsch genannt, des¬
sen Chansons, Gedichte und Geschichten in eine Lang¬
spielplatte geritzt wurden. In seinem siebenteiligen,
anklagenden Gesang „Freunde, wir haben Arbeit be¬
kommen" rechnet er erbarmungslos mit den Zustän¬
den in und um Deutschland ab: „Freunde, / Schon
steht der deutsche Spießer auf dem Sprung / Hält
seinen Vormund leicht geöffnet / Zu schlucken, was da
fault / Schon laufen alt und jung und Christ und
kleiner Mann / In seine Arme / Und alles fängt von
vorne an / Die nationalsoziale Lederhosenreaktion / Ihr
blutig Beil noch unterm Bett / Sie fordert schon im
altbekannten Ton / Für Deutschland ein gesundes
Nationalkorsett... Freunde, wir haben Arbeit be¬
kommen."

Diejenigen, die gegen die Bevormundung, gegen das
Spießertum, gegen die Notstandsgesetzgebung, gegen
das dumme und falsche Geschwätz, gegen die Gleich¬
macherei, gegen den Puritanismus, gegen Josefa
Behrens-Totenohl im Bücherschrank sind, sind eine
Minderheit, freilich eine Minderheit, der man mit
Arrest und Wasserwerfern nicht Herr werden kann.
Denn: „Man kann uns in lieblichen Gärten / Als Ver¬
gnügungsfackeln verbrennen / Doch man kann unsre
Herzen / Nicht von unseren Hoffnungen trennen",
heißt es im „Marsch der Minderheit", der so beginnt:
„Freunde, noch sind wir wenige / Doch täglich wer¬
den es mehr / Wir sind weder Playboy noch Könige /

Und wir haben kein grausames Heer / Doch sind wir
auf dem Marsch / Schon Jahrhunderte weit / Durch
Flüsse und Dschungel, Gebirge und Eis / Auf dem
Marsch der Minderheit."

Auf dem Marsch der Minderheit, künstlerisch ge¬
sehen, befindet sich auch der deutsche Verleger Klaus
Wagenbach, dessen Autoren unbequeme Mahner und
dichterische Einzelgänger sind, alle links stehend, große
Begabungen darunter, deutsche Dichter, die gar nicht
deutsch wirken, aber mit ihrer Umgebung deutsch
reden. In knappen neun Zeilen geißelt Volker von
Törne den Obrigkeitsstaat mit seinen disziplinären
und reaktionären Methoden im Gedicht „Notstands¬
übung":

„Mit Wasserwerfern / bekämpfen sie / die Sintflut. /
Mit Gummiknüppeln / öffnen sie uns / die Augen. /
Im Licht ihrer Lügen / erkennen wir / die Wahrheit."

Wie es gestern war und wie es morgen wieder kom¬
men könnte, zeigt er raffiniert in dem kurzen Prosa¬
gedicht „Erinnerung an einen Oberlehrer" auf: „Für
den völkischen Staat / ist der gesunde und kräftige /
Mensch das höchste Ziel / der Erziehung. / Kartoffeln
und Kohl / können gleich / in die Markttasche / ge¬
schüttet werden. / Unsere Klasse / macht nächstens /
wieder eine Fahrt / ins Blaue."

Daß Deutschland Gefahr läuft, wieder einmal eine
Fahrt ins Blaue, ins Ungewisse zu machen, deutet auch
Walter Höllerer an. Er geht auf die Stammtisch- und
Biertrinkerstrategen los: „Kaum eine Leiche ohne
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Bier und kaum ohne dies / Politik: — Im Gemeinde¬
rat / Rankt / Aus Hopfenbier der Beschluß, / Aus
Steinkrug Respekt vor Eigentum, / Rankte aus diesen
Feldern, / Rankt und legt / Sich mit Hopfenfingern
um Holzgestäng, / Hält sich mit Hopfenspitzen in
Ritzen fest, / Wedelt mit Hopfenhänden im Wind,
Gemeinderat / Akklamiert. Es nicken die Blätter bei
Regen."

Gegen die Gefahr, daß nicht nur ein Gemeinde¬
rat, sondern ein ganzes Volk nickt, wendet sich Wolf
Biermann, des Deutschlands beider Hälften wohl
mutigster und meistgehaßter Dichter. Der Vater, hin¬
gerichtet im Dritten Reich, die Mutter Arbeiterin in
Hamburg, Marxistin vom Scheitel bis zur Sohle, der
Sohn hinüber ins andere Deutschland, studierte dort,
dichtete, komponierte. Ernst Fischer schreibt über ihn:
„Eine Stimme von solcher Kraft, daß sie der weiten
Räume bedürfte, des Aufbruchs der Massen, staut
sich in der Enge, stockt in heiserer Kehle, überstürzt
sich, als rufe ein Ertrinkender um Hilfe."

Wolf Biermann, der die letzten drei Jahre in Ost¬
berlin schweigen mußte, nicht reisen und nicht auf¬
treten dürfte, dessen neueste Balladen von bundes¬
republikanischen Schallplattenfirmen aus Angst vor
dem Staatsanwalt nicht verlegt wurden, redet „Mit
Marx- und Engelszungen" (so der Titel seines neuesten
Buches im Verlag Klaus Wagenbach in Berlin) zu sei¬
nen Bundesbrüdern und Ostgenossen.

In der Ballade „Drei Kugeln auf Rudi Dutschke"
ortet er, das ganze Establishment gegen sich aufbrin¬
gend, die Herkunft der drei Kugeln. „Die Kugel Num¬
mer eins kam / Aus Springers Zeitungswald / Ihr habt
dem Mann die Groschen / Auch noch dafür bezahlt... /
Des zweiten Schusses Schütze / Im Schöneberger
Haus / Sein Mund war ja die Mündung / Da kam die
Kugel raus... / Der Edel-Nazi-Kanzler / Schoß
Kugel Nummer drei / Er legte gleich der Witwe /
Den Beileidsbrief mit bei..." Im Refrain packt er das
Land, „in dem die Kanonen blühn": „Ach Deutschland,
deine Mörder! / Es ist das alte Lied / Schon wieder
Blut und Tränen / Was gehst Du denn mit denen / Du
weißt doch, was Dir blüht!"

Wenige wissen, was ihnen blüht, wenn... Bier¬
mann weiß es. Im „Porträt eines alten Mannes" zeich¬
net er das Bild des Weltveränderers: „Seht, Genossen,
diesen Weltveränderer: Die Welt / Er hat sie verän¬
dert, nicht aber sich selbst / Seine Werke, sie sind
am Ziel, er aber ist am Ende / Das seht, Genossen. Und
zittert!"

„Das Beste aber", nach Biermann, wäre: „Polizisten,
abgerichtet gegen das Volk / wenn sie im Strom der
empörten Massen / durch die Straßenschluchten ge¬
schwemmt ertrinken / Und endlich, endlich ergreifen
sie statt ihrer Waffen / die rettende Hand der Waffen¬
losen."

Einen in tiefere Bereiche des Menschseins und
-bleibenwollens eindringenden Ton schlägt die Barri¬
kadenlyrik ungenannter und anonymer französischer
Studenten an.

Die Mairevolution 1968, die blutigen Studentenauf-
stände im brennenden Quartier Latin, die Straßen¬
schlachten mit der Bereitschaftspolizei de Gaulles, der
CRS (Compagnies republicaines Securite), brachte
echte Poesie hervor, die, an den Wänden der Sorbonne

angeschlagen, von Mund zu Mund getragen, zur lite¬
rarischen Begleitmelodie der schweren Pariser Mai¬
nächte wurde.

Der Platz des Dichters, heißt es sinngemäß in dem
programmatischen Gedicht „Die Dichter auf der
Straße", ist jetzt nicht im Elfenbeinturm, sondern
unter den Demonstranten auf der Straße. „Wenn ich
mich gehenlasse / und über mein elend flenne / ist
dieses elend nicht auch deins / leser schlage mich hart
/ damit es keine abwesende poesie gebe."

Dieses Verbundensein der jungen Intellektuellen
mit dem sichtbaren blutvollen Leben auf den Straßen
und Plätzen der Republik, die die Fünfte ist und den
Prägestempel der konservativen Patriarchenpersön¬
lichkeit de Gaulles trägt, kommt noch stärker in dem
Gedicht „Schreiben kann man nicht" zum Ausdruck.
In dem Getöse, das alles erfüllt, kann man nicht
schreiben, stellt der unbekannte Dichter fest. „Um zu
verstehen / muß man lange zu laufen wissen / in einem
bangen Paris / überall eingetreten sein / alle Worte
geschluckt haben / in den Hörsälen . .. Gesprochen
haben / auf der Straße mit irgend jemand / kaum ge¬
schlafen keine Zeit / in den Aufmärschen gebetet /
kein Geld gehabt mit den anderen / ein Stück Brot
und Schokolade / geteilt haben ..."

Das am 23. Mai 1968 verfaßte Gedicht (von Pierre
Foucher ins Deutsche übersetzt) endet mit einem bei
aller Not optimistischen Bild: „Die andren glauben /
dies sei ein Kirmes / die der Regen auseinandertreibt
/ ich aber weiß / daß man vor allem nicht / einschlafen
darf / In dem Augenblick / da die Nacht zurückweicht /
du versäumst ansonsten / das Rendezvous im Morgen¬
grauen / das stets marschierende / nimmermüde
Leben."

Das stets marschierende nimmermüde Leben ist es,
das die Studenten fasziniert. Sie haben es für sich ent¬
deckt, sie wollen, wie es in dem Gedicht „Endlich
glauben" ungestüm heißt, „umgraben diese zerfurchte
Erde / kauen das fliehende Feuer unter der Haut... /
endlich glauben / wenn es keinen Grund zu glauben
mehr gibt..."

Endlich glauben, das ist es, was die jungen Men¬
schen in Paris — und anderswo — möchten, nicht
hohle Phrasen vorgesetzt bekommen, Heuchelei mit¬
ansehen, Erbärmlichkeit schlucken müssen. Der Wind
an der Seine hat sich gelegt. Er peitscht nicht mehr
Wolken aus Tränengas in die verschmutzten Gesichter
der Studenten. Das Laub raschelt wieder unter den
Füßen der Spaziergänger im Bois de Boulogne. Der
Feueratem der Barrikadenlyrik ist erloschen. Der
Krater speit nicht mehr Lava aus. Aber unter der ver¬
härteten Kruste knistert es weiter. Die leidenschaft¬
liche Erschütterung der Revolutionstage ist nüchterner
Skepsis gewichen. An die Stelle des menschlichen Auf¬
schreis ist die politische Agitation getreten.

De Gaulles Programm der „Mitbestimmung" sehen
die jungen Arbeiter und Studenten, die links stehen,
so: „Ich bin mitbeteiligt / du bist mitbeteiligt / er ist
mitbeteiligt / wir sind mitbeteiligt / ihr seid mit¬
beteiligt / sie profitieren."

Die Sache schläft nicht. Das stets marschierende
nimmermüde Leben aber ist in einem anderen Winkel
Europas, in der Tschechoslowakei, zu einem neuen,
leidvollen Marsch angetreten.
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Vor 20 Jahren

„Arbeit und Wirtschaft" vom
1. März 1949 setzt sich mit der Stel¬
lungnahme der Regierung zu Forde¬
rungen des Arbeiterkammertages
auseinander, wobei wir zwei wich¬
tige Punkte herausgreifen:

Der zehnte Arbeiterkammertag,
der am 21. und 22. Oktober 1948 in
Klagenfurt tagte, hat eine ausführ¬
liche sozial- und wirtschaftspoli¬
tische Entschließung gefaßt, die vom
Kammertagspräsidium dem Herrn
Bundeskanzler Ing. Figl vorgelegt
wurde. Der Herr Bundeskanzler,
beseelt von seinem schon wiederholt
bewiesenen Interesse für alle von
den Arbeiterkammern ausgehenden
Anregungen, hat die Entschließung
am 2. November dem Ministerrat
vorgelegt und den zuständigen Res¬
sorts die Prüfung der in der Resolu¬
tion aufgeworfenen Fragen aufge¬
tragen. Die Ressorts haben ihre
Stellungnahme schriftlich vorgelegt,
und diese schriftliche Stellungnahme
hat der Herr Bundeskanzler dem
Präsidium des österreichischen Ar¬
beiterkammertages zur Kenntnis
gebracht...

Eine Forderung der Entschließung
des Arbeiterkammertages ging auf
die beschleunigte Durchführung der
Verstaatlichungsgesetze. Dazu hat

4« flöhten

Unter der Überschrift „Österreichs
Handelspolitik und die Kaufmann¬
schaft" schreibt „Arbeit und Wirt¬
schaft" am 1. März 1929:

Die Absatzschwierigkeiten, mit
welchen die kaufmännischen Unter¬
nehmungen noch heute zu ringen
haben, glaubten die Unternehmer am
besten dadurch überwinden zu kön¬
nen, daß sie an die im Handel be¬
schäftigten Arbeiter und Angestell¬
ten die Forderung richteten, die
Ladensperre von sechs auf sieben
Uhr abends zu verlegen. Begründet
wird diese Forderung damit, daß es
von den in Wien anwesenden Frem¬
den unangenehm empfunden wird,
nach sechs Uhr abends nicht einkau¬
fen zu können. Die Unternehmer
vermeinen, dadurch einen größeren
Umsatz erzielen zu können. Denn
nach den von führenden Personen
des Handels zum Ausdruck gebrach¬
ten Meinungen kann nur ein gestei¬
gerter Fremdenverkehr uns vor dem
sicheren Untergang retten. Die An-
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das Bundesministerium für Ver¬
mögenssicherung und Wirtschafts¬
planung Stellung genommen. Es ver¬
weist darauf, daß auf dem Gebiet
der verstaatlichten Eisen- und Stahl¬
industrie „demnächst" die Wahl der
Aufsichtsräte und Vorstandsmitglie¬
der erfolgen wird. Beides läßt immer
noch auf sich warten, und die Eisen-
und Stahlindustrie, aber auch alle
anderen verstaatlichten Zweige der
Wirtschaft, mit alleiniger Ausnahme
der verstaatlichten Banken, entbeh¬
ren noch immer jener Organe, die sie
erst handlungsfähig machten. Um
wieviel weiter ist es demnach noch
bis zur organischen Abstimmung der
verstaatlichten Unternehmungen
aufeinander, bis zu dem inneren
Umbau ihrer Struktur, der erst aus
der Verstaatlichung einen sinnvollen
Schritt der sozialen Fortentwicklung
machen wird.

An der Äußerung des Ministe¬
riums für soziale Verwaltung ist be¬
sonders enttäuschend die Mitteilung,
daß hinsichtlich der gesetzlichen
Arbeitszeitregelung erst die ersten
Vorarbeiten im Zuge sind. Es ist
schwer verständlich, woher die oft
gehörte Versicherung, daß Österreich
das sozialpolitisch führende Land
des Erdenrunds sei, ihre Fundierung
nimmt, wenn noch nicht einmal die
gesetzliche Regelung der Arbeitszeit
zum gesicherten Bestand dieser
Sozialpolitik gehör

sieht, daß eine blühende Fremden¬
industrie einen nicht zu unterschät¬
zenden Einfluß auf die Gestaltung
der Wirtschaft eines Landes auszu¬
üben vermag, ist nicht von der Hand
zu weisen, die Fremdenindustrie
aber als unser einziges Rettungsmit¬
tel hinzustellen, wie es manche kauf¬
männische Unternehmer zu tun be¬
lieben, geht denn doch zu weit. Von
den im Handel beschäftigten Arbei¬
tern und Angestellten wird die An¬
sicht vertreten, daß neben der
Hebung des Fremdenverkehrs alle
jene Maßnahmen energisch unter¬
stützt werden sollen, die dahin ab¬
zielen, die Konsumfähigkeit breiter
Schichten der Bevölkerung nicht nur
wiederherzustellen, sondern noch zu
heben. Dieser Ansicht bringen die
Unternehmer allerdings wenig Ver¬
ständnis entgegen. Sie führen im
Gegenteil lebhafte Klage über die
„hohen" Löhne der Arbeiter und An¬
gestellten und über die sozialen
Lasten, unter deren Bürde sie zu¬
sammenbrechen müßten. Sie sind
der Ansicht, daß ein Abbau der
Löhne eine Entspannung in unserem
Wirtschaftsleben bringen müßte. Daß

DAS BUCH DES MONATS
Die gesamte zivilisierte Welt steht

unter dem Eindruck der gewaltigen
Evolution der Naturwissenschaften,
vor allem der vorher kaum geahnten
Ausweitung physikalischer Erkennt¬
nisse und Möglichkeiten, Informa¬
tionen und Wissen sind in diesem
Zusammenhang durch die Entwick¬
lung weit überholt und ergänzungs¬
bedürftig. Der Weltbürger in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
sieht sich täglich in Presse und Fern¬
sehen mit einschlägigen wissen¬
schaftlichen Problemen konfrontiert,
denen er im Grunde verständnislos
gegenübersteht, weil unsere Schul¬
weisheit selbst als Grundwissen nicht
mehr ausreicht.

„Der Stoff der Schöpfung"
ist der Titel eines Werkes von Pro¬
fessor Heinz Haber, der vor allem
durch seine volkstümlich wissen¬
schaftlichen Fernsehsendungen für
weite Kreise zum Begriff geworden
ist. Die Büchergilde Gutenberg stellt
es als „Buch des Monats" für März
1969 vor. In diesem „Physikbuch für
jedermann" macht der Autor mit
handfesten Vergleichen die kompli¬
ziertesten Begriffe verständlich: die
unvorstellbar winzigen Dimensionen
der Bausteine der Materie etwa —
an Hand eines einfachen Experimen¬
tes mit einem Wasserglas. In der Re¬
gel kommt Haber jedoch ohne alle
Hilfsbilder aus, sogar bei Heisen¬
bergs berühmtem Unbestimmtheits¬
prinzip. Für die Erklärung der Was¬
serstoffbombe benötigt er nicht mehr
als elf Buchzeilen. Dem Interessen¬
ten erschließt sich auf faszinierende
Weise die Welt der Physik von De-
mokrit bis heute.

Das in Kunststoff gebundene Buch
umfaßt 136 Seiten mit 56 farbigen
Abbildungen und ist um 96 Schilling
in allen Geschäftsstellen der Bücher¬
gilde Gutenberg und bei deren Ver¬
trauensleuten erhältlich.

diese Ansicht falsch ist, wissen die
Unternehmer, nur wollen sie dies auf
keinen Fall zugestehen... In dem
Ausmaß, in dem sich die Arbeits¬
losigkeit vermindern würde, könnte
auch eine gesteigerte Aufnahme¬
fähigkeit des einheimischen Marktes
zu verzeichnen sein, denn auch das
Maß der Aufnahmefähigkeit des ein¬
heimischen Marktes ist ein bedeu¬
tender, die Lage des Handels
wesentlich beeinflussender Faktor,
der auf keinen Fall außer acht ge¬
lassen werden darf. Eine entschei¬
dende Besserung im Handel wird
aber erst dann eintreten, wenn es
gelingt, dem österreichischen Handel
auf dem Weltmarkt neue Absatz¬
gebiete zu erschließen.



tjjäk 0 du mein
Eftfl Österreich!

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.

Dumme gesucht — und gefunden!

Eine ideale Beschäftigung für alle:
Kleben Sie Kunstdruckbilder auf
Holzplatten in der Stunde können
Sie bis zu sechs Bilder kleben und
mit farblosen Lack Lackieren und
schon sind die Bilder ferdig.
Für 20 Bilder bekommen Sie S 190.—
Wir senden Ihnen für einem Selbst¬
kostenpreis von nur S 300.— ein
kompl. Materialpaket mit allem Zube¬
hör für die Anferdigung von
20 Kunstdruckbilder.
Wir garantieren Ihnen, daß Sie wirk¬
lich S 300.— von uns bekommen für
die nach unserer Anleitung angefer-
digden 20 Stück Kunstdruckbilder.
Diese Beschäfdigung ist ideal für alle
Personen die gerne viel Geld zu¬
hause als Neben- oder Hauptberuf
verdienen wollen. Ein kompl. Mate¬
rialpacket liegt für Sie schon bereit.
Der Selbstkostenpreis ist nur ein Art
Einsatz dem wir Ihnen wider bei ab¬
gäbe der ferdigen 20 Bilder Rück¬
bezahlen.

(Auszug aus dem Prospekt eines
Schwindlers, mit dem er immerhin
mehr als eine halbe Million Schilling
ergaunerte, ehe ihm das Handwerk
gelegt werden konnte. Einsender
Otto Jordan, Mistelbach.)

Übereilte Vorsorge

Das politische Spiel um die 40-
Stunden-Woche — sie kommt be¬
stimmt! — erfordert schon heute bei
jedem Unternehmer, rechtzeitig die
erforderlichen Maßnahmen einzulei¬
ten, um den neuen Anschlag auf
die Ertragsmöglichkeiten der Wirt¬
schaftsbetriebe, insbesondere der
Dienstleistungsbetriebe, abzuwehren.
Für die Kinowirtschaft bietet sich
die Notwendigkeit an, ihren Dienst¬
leistungsbetrieb entsprechend 7u

reduzieren und die Eintrittspreise
schrittweise mit der schrittweisen
Verkürzung der Arbeitszeit anzu¬
heben. Selbst städtische „Groß"-
betriebe sollten die Einführung eines
Ruhetages pro Woche erwägen!

Auf die Idee, daß Menschen mit
mehr Freizeit vielleicht auch wieder
öfter ins Kino gehen könnten, kommt
anscheinend in der österreichischen
Filmwirtschaft niemand. Sieht den
die Freizeitindustrie gar nichts Posi¬
tives an einer Arbeitszeitverkürzung?

(„Internationale Film-Rundschau",
Einsender Robert Stern, Wien.)

Teure Uniform

Nicht weniger als 50 (in Worten:
fünfzig) Meter Stoff kaufte der soge¬
nannte „Zollwache-Massafonds", als
ein General eine neue Uniform an¬
forderte. Der Fonds, der dem Finanz¬
ministerium untersteht und dessen
Aufgabe die Beschaffung von Dienst¬
kleidung für die Zollwachebeamten
ist, besorgte — obzwar genügend
Uniformstoff vorhanden war — einen
ganzen Ballen — 50 Meter — Rein¬
gabardine zum Preis von 8225 Schil¬
ling. Für eine Uniform des General¬
inspektors.

(„Tagblatt", Einsender Herbert
Sandmann, Linz.)

Falsches Horoskop

„ ... Recht günstig ist der Tag, falls
Sie behördliche Erledigungen vorzu¬
nehmen haben."

Die behördlichen Erledigungen
dürften sich kaum sehr günstig ge¬
stalten, da es sich beim 19. Jänner
um einen Sonntag handelte, an dem
bekanntlich alle Behörden geschlos¬
sen sind.

(„Kronen-Zeitung", Einsender El¬
friede Dirnbacher, Wien.)

Teilweise gebrochene Sprache

„Julius Meinl, in Wien geboren,
trat 1889 in das väterliche Unterneh¬
men, um seine kommerzielle Ausbil¬
dung nach einer Gymnasialschulung
vorzunehmen und gleichzeitig seinen
Einj ährigen-Freiwilligen-Dienst zu
absolvieren... Er war Leutnant der
Reitenden Artillerie ... Sein Lebens¬
werk wurde ihm teilweise aus den
Händen gebrochen .. Er war ein
Lehrer! Nur solche Menschentypen
strahlen ihre Begabung aus; auch
über das Grab hinaus..."

(„Der österreichische Volkswirt",
Einsender Fritz Kisch, Wien.)

Polygamie in Leopoldschlag
Der im Herbst verschobene Leo¬

poldschlager Gemeinde-Betriebsaus¬
flug wurde kürzlich nachgeholt Die
von Gemeindesekretär Johann Broda
mustergültig organisierte Fahrt
führte nach Wien. Über 60 Personen
namen daran teil: Die gesamte Ge¬
meindevertretung unter Bürgermei¬
ster Dunstberger mit Gattinnen, alle
Gemeindebediensteten der Raiffeisen-
kasse, der Gendarmerie, der Zoll¬
wache und der Lehrerschaft.

(„Oberösterreichische Nachrich¬
ten", Einsender Roupert Hrouda,
Kremsmünster.)

Investieren schwergemacht
In der Absicht, eine Hebeanlage in

meinem Betrieb einzubauen, wurde
die offerierte Anlage vor Bestellung
zur Genehmigung vorgelegt:

1. Dem TÜV (Technischer Über¬
wachungsverein), Abteilung Aufzüge:
Ing. K. erklärte sich nicht zuständig,
sondern es sei dies das Arbeits-
inspektorat.

2. Arbeitsinspektorat: Dr. F. er¬
klärte sich nicht zuständig, sondern
es sei dies nur die Fachabteilung V
des Amtes der Landesregierung.

3. Landesregierung, Abteilung V:
OBR Ing. P. erklärte, daß solche An¬
lagen ausschließlich der Kompetenz
der zuständigen Bezirkshauptmann¬
schaft unterliegen.

4. Die Bezirkshauptmannschaft be¬
nötigt zur Genehmigung einer sol¬
chen Anlage die Stellungnahme des
Sachverständigen für Hebewerk¬
zeuge.

5. Auf Grund der Auskunft der
Landesregierung wäre es notwendig,
sich mit dem TÜV (siehe Punkt 1),
Hebezeugabteilung, in Wien in Ver¬
bindung zu setzen.

Hier gab ich auf! Dr. K. R.
(„Kurier", Einsender Karl Dolejs,
Wien.)

Verbotener Verein
Die Sicherheitsdirektion, die auf

Weisung des Innenministeriums han¬
delte, stellte sich bei ihrem Vorgehen
auf den Standpunkt, der Name „Nie¬
derösterreichische Raumplanungs¬
konferenz" sei geeignet, eine Ver¬
wechslung mit dem „Raumordnungs¬
beirat" herbeizuführen, der nach
Verabschiedung des niederösterrei¬
chischen Raumordnungsgesetzes beim
Amt der niederösterreichischen Lan¬
desregierung als amtliche Stelle eta¬
bliert worden war.

Vor der Gründung eines Vereines
„Niederösterreichische Raumpflege¬
rinnen" wird gewarnt!

(„Presse", Einsender Dr. F. Burian,
Wien 11.)
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Gleichheit

Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem
Artikel in der Dezembernummer
über „Gleichheit neu durchdacht"
von Alva Myrdal! Er brachte mir die
Zeit nach Fünfundvierzig in Er¬
innerung, als man von allen Seiten
hörte, daß im Vergleich zum Fort¬
schritt der Naturwissenschaften die
Wissenschaften vom menschlichen
Verhalten und Zusammenleben hoff¬
nungslos zurückgeblieben sind und
dringend einer ebensolchen Revolu¬
tion bedürften. Daß wir anfangen
müßten, die gesellschaftlichen Pro¬
bleme in neuen Kategorien zu durch¬
denken, zu sehen. Niemand schien
dabei zu wissen, welche Kategorien
das sein könnten — aber hier wären
sie nun, dargelegt von einem Platz
aus, der nicht mehr die Utopie ist,
sondern an dem schon so viel ge¬
schaffen wurde, daß auch das Uto¬
pische wieder realisierbar erscheint.

Die alte Marxsche Kategorie des
Lohnes nicht nach Leistung, sondern
nach Bedürfnis, der Gedanke, daß
die Bedürftigen (die Kranken, die
Unterbegabten, die Arbeitslosen, ja
die Asozialen) nicht zu Recht, nicht
aus bösem Willen so sind — das ist
ja nicht so sensationell, aber hier
wird endlich die praktische Konse¬
quenz daraus gezogen: Auch diese
— verdient oder unverdient — Be¬
nachteiligten müssen glücklicher
werden (und einige werden vielleicht
so ihre Aggressionen oder ihre Be¬
hinderung zu unser aller Besten ver¬
lieren)!

Zum Budget 1969

In dem Artikel „Das Budget 1969:
Mehrbelastungen ohne Sanierung"1
heißt es zu Beginn:

„Vor kurzem ist Österreich um
eine Hoffnung ärmer geworden. Die
dringend notwendige Gesundung des
Staatshaushalts ist im Budget 1969
trotz umfangreicher Steuererhöhun¬
gen und Ausgabenkürzungen nicht
gelungen."

Dazu meine Meinung: Allein die
Herabdrückung des Budgetdefizits

' „Arbeit und Wirtschaft", Jänner 19G9,
Seite 14, Hans Reithofer.
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EVA HRUSKA

Alva Myrdal vertritt mit erfri¬
schender Selbstverständlichkeit eine
Nivellierung der Erwerbseinkom¬
men!

Was für ein Gegensatz zu den
Auffassungen hierzulande, wo bis
vor kurzem sogar bei gewissen Ge¬
werkschaften die Entnivellierung das
große Schlagwort war! Mutig wird
ausgesprochen, daß die Solidarität
mit den Benachteiligten, national
und international gesehen, so weit
gehen muß, daß Opfer für den ein¬
zelnen oder für ganze Berufsgruppen
unvermeidlich sein werden.

Es ist sehr wahr, daß es viel Auf¬
klärung, Diskussion und den Abbau
von Vorurteilen brauchen wird, bis
ein entscheidender Teil unserer Mit¬
bürger solche Auffassungen annehm¬
bar finden wird. Auch ist Österreich
noch nicht Schweden, was den all¬
gemeinen Wohlstand betrifft. Aber
eines Tages wird auch der Großteil
der Österreicher zu jenen Wohl¬
standsbürgern gehören, die in ihrer
egoistischen, platten Konsumgesin¬
nung mit Recht von der kritischen
Jugend angegriffen werden. Bis da¬
hin sollte auch bei uns eine Diskus¬
sion über Gleichheit und Vertei¬
lungsprobleme in Gang gekommen
sein, die uns zum Bewußtsein bringt,
daß wir nicht glücklich sein dürfen,
bevor nicht alle am Wohlstand teil¬
nehmen, und daß Gleichheit und
Menschenwürde für alle keine Uto¬
pie bleiben darf.

JOSEF FUCHSHUBER

pro 1969 überstieg die normaler¬
weise bei einer Budgeterstellung zu
überwindenden Schwierigkeiten. Zu¬
sätzlich noch eine Generalsanierung
des Staatshaushalts auf lange Sicht
einzuplanen, war meiner Ansicht
nach nicht möglich. Dazu gehört auch
eine große Steuerreform (sie wird
auch im Artikel verlangt). Diese ist
bestimmt nicht in Jahresfrist auch
nur durchzudenken und schon gar
nicht durchzukämpfen.

Darüber hinaus sind die Probleme
einer solchen Generalsanierung der¬
art umfangreich und komplexer

Natur, daß allein ihre restlose Er¬
fassung schon sehr lange dauert.
(Beispiel Sanierung der Staatsindu¬
strie.)

Sie gehen sowohl auf Fehler
zurück, die seit Jahren gemacht wur¬
den (einen Beitrag dazu siehe näch¬
ster Abschnitt), aber auch auf die
Auswirkung einer ganzen Reihe von
gesellschaftlichen Veränderungen,
deren Rasanz im ungekehrten Ver¬
hältnis zur Langsamkeit des Staats¬
apparates und der demokratischen
Institutionen stehen, die sie meistern
beziehungsweise auch hätten vor¬
aussehen sollen.

Der ganze Umfang dieser Pro¬
bleme wurde erst im Jahre 1967
durch die Wirtschaftsflaute deutlich
sichtbar.

Im übrigen sind sowohl im
Budget 1968 und verstärkt 1969 An¬
sätze vorhanden, welche zeigen, daß
man die Krankheit erkannt hat und
versucht, ihr zu Leibe zu rücken.

Keine Sanierung
der Staatsfinanzen

Hier wird neben einigen positiven
Beurteilungen die Verschiebung der
Rückzahlung 1 Milliarde fälliger
Schulden beanstandet und für 1971
ein Defizit von 15 bis 18 Milliarden
befürchtet.

Dazu meine Meinung: Unter dem
Titel „Finanzschuld" sind 1969
7,6 Milliarden ausgewiesen. Dieser
Posten zeigt gegenüber 1968 eine Er¬
höhung um 2,7 Milliarden, das ist
mehr als 50 Prozent. Eine Folge der
Schuldenwirtschaft, die wir seit 1945
in guten und in schlechten Jahren
(in guten Jahren unnötigerweise) uns
geleistet haben. Von obigen 7,6 Mil¬
liarden entfallen auf Tilgung nicht
ganz 5 Milliarden, um 2 Milliarden
mehr als 1968 nötig war.

Gemäß unserer Schuldenwirtschaft
wächst der Posten Finanzschuld von
Jahr zu Jahr. Sie verschlingt 1969
genau die Hälfte des Mehrbetrages
der dem Bund verbleibenden öffent¬
lichen Abgaben (Mehrertrag 5,4 Mil¬
liarden). Man kann sich unschwer
vorstellen, welche Kämpfe mit den
Vertretern anderer Ressorts nötig
waren, welche nicht erhöht oder gar
gekürzt wurden.

Sicher ist die Nichtbezahlung der
restlichen Milliarde (ein Sechstel des
Gesamterfordernisses, das 1969 zur
vollen Abdeckung nötig gewesen
wäre) nicht erfreulich. Ich stelle aber
fest, daß in weit besseren Tagen, zur
Kamitzzeit, kurzfristige Verbindlich¬
keiten jahrelang nicht abgedeckt
wurden und erst lange nach Karnitz
allmählich abgedeckt wurden.



So gesehen muß das erzielte Er¬
gebnis noch als günstig bezeichnet
werden.

Die düstere Prognose pro 1971
basiert darauf, daß die Steuererhö¬
hungen auf zwei Jahre befristet sind.
Ich glaube nicht an diese Befristung;
dasselbe dürfte beim Finanzminister
der Fall sein. Auch die letzten zwei
Absätze des Abschnitts „keine Sanie¬
rung der Staatsfinanzen", dürften
auf dieser Linie liegen.

Unbefriedigendes
Investitionsbudget

Grundsatz einer vernünftigen
Budgetpolitik sollte sein, daß sie
antizyklisch ist. Das ist sie in Öster¬
reich seit 1945 nicht gewesen. Erst¬
mals 1969 hat man diesem Grund¬
satz Folge geleistet, vermutlich auch
der Not gehorchend. Der Vergleich
des Wirtschaftsablaufs 1968 bezie¬
hungsweise 1969 ergibt, daß 1968
wohl noch überwiegend als Rezes¬
sionsjahr anzusehen ist, während für
1969 ein Aufschwung erhofft wird.
Nationalökonomisch gesehen, ist also
die im übrigen nur relative Kürzung
vertretbar und gemäß der Lage auf
dem Gebiet der Staatsschuld auch
geboten.

Weiters wird eine entsprechende
Erhöhung des Kapitals der verstaat¬
lichten Industrie urgiert.

Meine Ansicht: Es wird nicht prä¬
zisiert, um welche Beträge (sie dürf¬
ten ziemlich hoch sein) es sich dabei
handelt, noch, wie die Finanzierung
erfolgen soll, und nicht zuletzt, wie
man sich im Zusammenhang mit der
Kapitalzuführung die Sanierung
dieser Betriebe vorstellt.

Zum Kapitel Landwirtschaft, be¬
merkt der Artikel, daß die Investi¬
tionen nur ein Sechstel der Rentabi¬
lität im Vergleich zur Industrie ha¬
ben und daß die Preisstützungen um
11 Prozent erhöht wurden.

Ich stelle fest, daß trotz der Erhö¬
hung der Preisstützungen der Ge¬
samtaufwand um 359 Millionen ge¬
senkt wurde. Das ist besser als im
Vorjahr.

Damals wurden auch Kürzungen
vorgenommen, die aber durch Mehr¬
aufwendungen etwas überkompen¬
siert wurden. Immerhin kostet uns
der Budgetposten Landwirtschaft
4 Milliarden.

Im Vergleich dazu einiges über den
Budgetposten Bundesbahnen. Diese
müssen vom Staat mit 4,8 Milliarden
(um 660 Millionen mehr als 1968)
subventioniert werden. Das geht aus
den Budgettiteln Bundesbahn bezie¬
hungsweise aus dem Titel Bundes¬
bahnpensionen hervor, die unter
Hoheitsverwaltung aufscheinen.

In beiden Fällen, Landwirtschaft

und Bundesbahnen, handelt es sich um
wichtige Teile der österreichischen
Wirtschaft, deren Stützung durch
den Staat sicherlich nötig ist. Und
zwar nicht nur wirtschaftlich gese¬
hen (wobei man über die Höhe strei¬
ten kann, Bemühungen um Reduk¬
tion hatten bei der Landwirtschaft
einen mäßigen, bei den Bundesbahnen
leider einen negativen Erfolg), son¬
dern auch politisch betrachtet.

Beide Gruppen vertreten ihre
Interessen nicht nur mit Argumenten,
sondern auch kräftig machtpolitisch.

Ungleiche Steuerbelastung
Bei einem Vergleich müßte bei

einem Teil Selbständigen auch die
Gewerbesteuer und Vermögensteuer
berücksichtigt werden, da diese das
Einkommen mindern. Wozu noch zu
sagen ist, daß die Vermögensteuer
1969 um 50 Prozent erhöht wurde.

Die graphische Darstellung gibt
kein richtiges Bild über die ungleiche
Steuerbelastung beider Gruppen,
auch abgesehen von meinem obigen
Einwand. Der Verfasser des Artikels
hat dies wohl gewußt und im Text

Wege zum Investivlohn

Man kann Hans Reithofer nur zu¬
stimmen, wenn er eine Regelung des
Investivlohnes1 auf breitester Basis
zur Vermeidung sachlich nicht ge¬
rechtfertigter Unterschiede verlangt.
Es stellt sich, auch bei grundsätzlich
positiver Haltung, für mich unter an¬
derem die Frage: Kann der Investiv¬
lohn zum Beispiel für Arbeitnehmer
stagnierender Produktionszweige und
für die gesamten öffentlichen Be¬
diensteten überhaupt in die Praxis
umgesetzt werden? Wenn sich der

' „Arbeit und Wirtschaft", Jänner 1969,
Seite 27.

Der Artikel des Kollegen Wilba-
cher und die Leserzuschrift des Kol¬
legen Timel im Novemberheft8
haben zu der Feststellung der Kolle¬
gen Senghofer und Smoliner8 ge¬
führt, die christlichen Gewerkschaf¬
ter seien zu zimperlich und würden
die Geschichte zu verändern ver-

* „Arbeit und Wirtschaft", November
1968, Seite 27: Peter Wilbacher, „Mitein¬
ander, nebeneinander, gegeneinander";
Seite 63: Richard Timel, „Nie wieder 1923".

3 „Fraktion oder Gewerkschaftspartei",
Franz Senghofer, Dezemberheft, Seite 63.
„Nie wieder 1923", Mathias Smoliner,
ebenda.

drei Komponenten erwähnt, die man,
wie er sich ausdrückt, heranziehen
kann beziehungsweise wie ich meine,
heranziehen muß. Und zwar: 1. Die
zahlenmäßige Veränderung der
Relation zwischen Unselbständigen
und Selbständigen. 2. Die Zunahme
der Gesamtlohnsumme gegenüber
einer relativen Abnahme der Ein¬
kommensumme (wie ich es ausdrük-
ken möchte). 3. Die sich aus Kompo¬
nente 1 und 2 ergebenden Auswir¬
kungen der Steuerprogression, die
die beiden Gruppen prozentuell
nicht in gleicher Weise treffen.

Allerdings ist meiner Ansicht nach
eine auch nur halbwegs verläßliche
Schätzung bezüglich Punkt 3 fast
unmöglich.

Angesichts dieser Erwägung und
auch, weil Komponente 2 nicht sehr
verläßlich ist, scheint mir die vom
Verfasser geschätzte Diskrepanz von
einem Drittel und somit auch die Er¬
klärung durch Vermehrung der
Steuerbegünstigungen beziehungs¬
weise durch vermehrte Ausnützung
dieser seit 1965 doch ziemlich frag¬
würdig.

MATTHIAS SMOLINER1

effektive — gesperrte — Einkom¬
menszuwachs auch nur zwischen
3 Prozent und 5 Prozent bewegen
dürfte, kann dies auf lange Sicht zur
verstärkten Abwanderung aus ohne¬
hin an Arbeitskräftemangel leiden¬
den Berufszweigen führen. Ohne die
gefürchtete Überwälzung auf die
Preise und Steuern ist zum Beispiel
ein Land oder eine Gemeinde kaum
in der Lage, den Beitrag zum Inve¬
stivlohn zu leisten.

Es muß versucht werden, eine
Lösung zu finden, die die Teilnahme
aller Arbeitnehmer am Investiv-
lohnsparen ermöglicht.

JOHANN RÖSSL

suchen. Sowohl Kollege Wilbacher
als auch Kollege Timel sehen als eine
der Ursachen der Minderung des An¬
sehens der Gewerkschaft und damit
im Mitgliederschwund die untole¬
rante Haltung einiger Funktionäre.
Wenn es uns ernst ist, den Mitglie¬
derstand wieder zu erhöhen, dann
müssen wir insbesondere jene
Arbeitnehmer ansprechen, die der
Gewerkschaft fernstehen, und die
Jugend.

Da, und dies verdient unsere An¬
erkennung, die sozialistischen
Arbeitnehmer zum Großteil auch

Das Ansehen der Gewerkschaft
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gewerkschaftlich organisiert sind,
bleiben als Hoffnungsgebiet insbe¬
sondere die nichtsozialistischen
Arbeitnehmer. Die sozialistischen
Gewerkschafter können an der Tat¬
sache nicht vorbeisehen, daß es sehr
viele Arbeiter gibt, die parteipoli¬
tisch oder weltanschaulich nicht auf
der Seite der Mehrheitsfraktion im
ÖGB stehen. Die Trennung von
Partei und Gewerkschaft fällt man¬
chem Funktionär schwer, und dieses
untolerante Verhalten macht es so
vielen schwer, an die Überparteilich¬
keit der Gewerkschaft zu glauben,
sie sind daher eher geneigt, jenen zu
glauben, die die Gewerkschaft als
eine der Säulen einer politischen
Partei hinstellen.

In seinem Artikel „Miteinander,
nebeneinander, gegeneinander?" hat
Kollege Wilbacher größere inner¬
gewerkschaftliche Mitbestimmung
der Minderheitsfraktion gefordert
und auf den gravierenden Fehler der
Gewerkschaften hingewiesen, daß in
vielen Arbeitergewerkschaften trotz
mehr als 10 Prozent Mitgliederanteil
(anderer Fraktionen, Anm. d. Red.)
die Fraktionsangehörigkeit der Se¬
kretäre monokolor ist.

Abgesehen davon, daß die Ermitt¬
lung des Mitgliederanteiles auf
Grund der Betriebsratswahlergeb¬
nisse eine Fiktion darstellt, müßte es
eine Selbstverständlichkeit sein, daß
in jeder Gewerkschaft zumindest ein
Sekretär der Fraktion christlicher
Gewerkschafter tätig ist. Der ÖGB
umfaßt alle Arbeitnehmer, und es ist
seine Aufgabe, die Arbeitnehmer
aller politischen und weltanschau¬
lichen Richtungen für sich zu inter¬
essieren und zu gewinnen. Wer
könnte dies besser als ein haupt¬
beruflicher Sekretär in seinem poli¬
tischen und weltanschaulichen Lager?
Die Gegner dieser Anschauung mö¬
gen sich bei der Bau-, Metall- und
Textilgewerkschaft über deren Er¬
fahrungen informieren.

Kollege Smoliner stößt in seiner
Kritik zur Leserzuschrift des Kolle¬
gen Timel in das Horn des Kollegen
Ulbrich, beide zeigen wohl Folgen
auf, gehen aber an den tatsächlichen
Ursachen vorbei.

Wir erwarten von der Jugend, daß
sie unseren Staat und unser Volk vor
dem Rückfall in die Fehler der Ver¬
gangenheit bewahren. Wir müssen
sie daher auf die wirklichen Ursa¬
chen dieser für Volk und Staat, aber
insbesondere für die Arbeiter tragi¬
schen Folgen hinweisen, auf den von
beiden Seiten mit aller Erbitterung
geführten Klassenkampf, in dem der
eine siegen und leben, der andere
aber unterliegen und verrecken
sollte.

Aus der Tatsache, daß keiner ge¬
siegt, aber beide zugrunde gegangen
sind, hat sich in den Jahren des ge¬
meinsamen Leidens die Erkenntnis
durchgesetzt, daß eben das Leben
des einen das Leben des anderen be¬
dingt. Präsident Böhm hat zu der
Abkehr vom Klassenkampf im Par¬
lament gesagt: „Wir sitzen am glei¬
chen Ast."

Die Pensionen wurden in den Jah¬
ren 1966 bis 1969 um insgesamt
31,8 Prozent erhöht. In dem Artikel
„Sozialversicherung — Privatver-
sicherung, ein Vergleich" (Jänner¬
nummer) war die Gesamterhöhung
mit 28,6 Prozent angegeben worden.

Dieser Fehler ist offenbar dadurch
zustande gekommen, daß die Summe
aus den jährlichen Pensionserhöhun¬
gen seit 1966 gebildet worden ist.
Diese Summe ergibt zwar 28,6 Pro¬
zent, doch gibt dieser Prozentsatz
nicht das Ausmaß der tatsächlichen
Pensionserhöhungen wieder.

Je 100 Schilling einer Pension des
Jahres 1965 stiegen im Jahre 1966 auf
107 Schilling, 1967 wurde natürlich
dieser Betrag von 107 Schilling und
nicht nur der Ausgangsbetrag von
100 Schilling um 8,1 Prozent erhöht;
das gleiche geschah in den folgenden
Jahren, woraus sich eine Gesamter¬
höhung von 1966 bis 1969 für je

1 Leiter des Informationsdienstes des
Bundesministeriums für soziale Verwal¬
tung.

Vergleichen kann man im Grunde
genommen nur Vergleichbares.
Sozialversicherung und Privatver¬
sicherung sind aber — und darauf
hat „Arbeit und Wirtschaft" sehr
klar hingewiesen — grundsätzlich
anders aufgebaut. Hier die Zugehö¬
rigkeit durch Gesetz, dort durch frei¬
willigen Entschluß (mit Ausnahme
vor allem von Kfz-Haftpflicht). Hier
Beiträge gestaffelt nach Höhe des
Lohnes, Gehalts, Einkommens, dort
entsprechend dem freigewählten
Umfang des Versicherungsschutzes;
hier hohe Beiträge des Bundes
(Budget 1969:8,2 Milliarden Schilling),

' Public-Relations-Referent des Verban¬
des der Versicherungsunternehmungen
Österreichs. Zu dem Beitrag „Sozialver¬
sicherung — Privatversicherung, ein Ver¬
gleich". Kurt Swoboda, Jännernummer.

Wenn wir der Unduldsamkeit kei¬
nen Platz in unseren Reihen geben,
wenn wir keine Monopole in Ansich¬
ten und Meinungen dulden, wenn
man die Jugend und die Minder¬
heitsfraktion mitarbeiten und mitge¬
stalten läßt, dann werden die Ge¬
werkschaften wieder in Arbeitneh¬
merkreisen ansehnlicher werden und
der Erfolg kann nicht ausbleiben.

100 Schilling Pension aus dem Jahre
1965 auf 131,8 Schilling, also um
31,8 Prozent im Jahre 1969 ergibt.

*
Dazu stellte der Autor Kurt Swo¬

boda fest:
Zur gewünschten Richtigstellung

wäre an sich auf die Problematik der
Pensionsanpassung näher einzu¬
gehen, wobei gewiß die diesbezüg¬
liche Auffassung des Österreichi¬
schen Arbeiterkammertages bekannt
sein wird. Gegenstand meines Arti¬
kels war ein Vergleich zwischen
Privatversicherung und Sozialver¬
sicherung, nicht aber die Behandlung
des „Aufwertungsproblemes".

Bei meinen Vergleichen habe ich,
um nicht den Eindruck einer Polemik
gegen die Privatversicherung zu er¬
wecken, die ungünstigeren Werte an¬
genommen, die ja bereits ebenfalls
ein deutliches Plus für die Sozialver¬
sicherung erkennen ließen. Durch die
gewünschte Richtigstellung schneidet
die Privatversicherung noch schlech¬
ter als bei den von mir verwendeten
Werten ab.

dort Steuerleistungen an den Bund
(vorsichtige Schätzung für 1969 rund
600 Millionen Schilling) und vieles
mehr.

Jeder Vergleich der Leistungen
beider Arten der Versicherung muß
deshalb hier oder dort unbefriedi¬
gend sein. Es ist daher wichtiger, zu
untersuchen, wie diese grundlegend
verschiedene Systeme nebeneinan¬
der arbeiten oder miteinander wir¬
ken können.

Die österreichische Privatversiche¬
rung sieht die Hauptaufgabe ihrer
Sparten Lebens-, Kranken- und Un
fallversicherung darin, die Sozial
Versicherung sinnvoll zu ergänzen.
Das kann durch zahlreiche Erklärun
gen führender Exponenten der Ver
Sicherungswirtschaft belegt werden.

KARL BIER1

Zu „Sozialversicherung - Privatversicherung"

Privatversicherung als FRANZ pesendorfer*

sinnvolle Ergänzung zur Sozialversicherung
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Diese wurden zumeist vor einem be¬
sonders kritischen Publikum, näm¬
lich den Vertretern der gesamten
österreichischen Presse, abgegeben
und begründet. Voraussetzung dafür
ist, daß jede der beiden Institutio¬
nen die ihrer Struktur gemäßen
Funktionen ausübt.

Die Frage ist nun, wie die private
Lebens-, Kranken- und Unfall¬
versicherung die entsprechenden
Zweige der Sozialversicherung „sinn¬
voll ergänzen" kann. Die Privat¬
versicherer sehen hier ganz allge¬
mein zwei Möglichkeiten:

1. Jenem Teil der Bevölkerung,
der nicht sozialversichert ist, einen
möglichst vollen Schutz vor den
finanziellen Folgen von Krankheit,
Unfall und Ausscheiden aus dem Be¬
rufsleben (auch durch Ableben) an¬
zubieten.

Durch die gesetzliche Kranken¬
versicherung waren 1967 6,6 Millio¬
nen geschützt, das sind 90,7 Prozent
der Bevölkerung, von der gesetz¬
lichen Pensionsversicherung 2,6 Mil¬
lionen (35,6 Prozent), von der gesetz¬
lichen Unfallversicherung 3,1 Millio¬
nen (42,5 Prozent).

Zu diesem Punkt ist nicht viel zu
sagen, außer, daß die Privatversiche¬
rung für den nicht-sozialversicher-
ten Bevölkerungsteil einen breiten
Fächer von Möglichkeiten zur Aus¬
wahl „nach Maß" bereithält.

2. Dem Kreis sozialversicherter
Personen in all diesen Bereichen
zusätzlich Versicherungsschutz anzu¬
bieten, der über die Grundversor¬
gung durch die Sozialversicherung je
nach Wunsch und finanzieller Lei¬
stungskraft hinausgeht.

Um Mißverständnisse von vorn¬
herein auszuschalten: Der Begriff
„Grundversorgung großer Teile der
Bevölkerung" kann niemals dazu
dienen, „unterschwellige Propaganda
gegen die Sozialversicherung" zu
treiben. Denn es liegt in der Natur
der Sache, daß sich die Gesamtheit
der Sozialversicherten zusammen mit
den Arbeitgebern und den Steuer¬
zahlern (Bundesbeiträge!) darauf
konzentrieren muß, die Existenz der
einzelnen und der Familien im Fall
der Krankheit, des Unfalles und nach
dem Ausscheiden aus dem Berufs¬
leben zu sichern. Wenn das — wie in
Österreich — in weiten Bereichen er¬
reicht werden konnte, ist Außer¬
ordentliches vollbracht worden. Es
kann nach Meinung der Privat¬
versicherer nicht Aufgabe der großen
Gemeinschaft sein, höher gesteckte
Wünsche des einzelnen zu erfüllen.
Dafür soll der einzelne nach seinen
Kräften selbst sorgen. Die private
Versicherung ist hiefür eines der
wichtigsten Mittel.

Die Lebensversicherung

In der Lebensversicherung zeigt
sich mit besonderer Deutlichkeit, wie
die private Versicherung auf frei¬
williger Grundlage die gesetzlich für
viele Berufsgruppen vorgeschriebene
Sozialversicherung ergänzen kann.
Im Dezember 1967 bezogen rund
1 Million Unselbständige Pensionen
der Sozialversicherung, davon knapp
über 600.000 von der Pensions¬
versicherung der Arbeiter. Die
durchschnittliche Höhe aller dieser
Arbeiterpensionen lag im Dezem¬
ber 1967 bei 1211 S. Dieser Durch¬
schnitt kam dadurch zustande, daß
die Invaliditätspensionen (rund
168.000) durchschnittlich bei 1313 S,
die Alterspensionen (rund 217.000)
bei 1561 S lagen, die Witwenpensio¬
nen bei 859 S, die Waisenpensionen
(rund 33.000) bei 340 S.

Die land- und forstwirtschaftlichen
und die Eisenbahnerpensionen
kamen etwas unter diese Durch¬
schnittszahlen, die der Angestellten-
und Bergbaupensionen um einiges
darüber.

Diese Pensionen der Unselbständi¬
gen (rund 1 Million) konnten ausbe¬
zahlt werden, weil die derzeit
arbeitenden Unselbständigen rund
7 Milliarden Schilling, ihre Arbeit¬
geber ebenfalls 7 Milliarden Schilling
und der Bund, also die Gesamtheit
der Steuerzahler, etwas über 5 Mil¬
liarden Schilling erbrachten. Durch
diese gewaltige finanzielle Leistung
wurde die Sicherung der Existenz
von einer Million Menschen und dazu
von vielleicht rund einer halben Mil¬
lion Angehöriger der Alters- und
Invaliditätspensionisten erreicht.

Dennoch reichen die Pensionen der
Unselbständigen — und bei jenen
der Selbständigen liegen die Dinge
ähnlich — in den meisten Fällen bei
weitem nicht an die monatlichen
Arbeitsverdienste der derzeit un¬
selbständig Erwerbstätigen heran.
Das kann sich — hoffentlich — in den
nächsten Jahrzehnten bessern, wenn
eine relativ ruhige Entwicklung der
Wirtschaft und der Arbeitseinkom¬
men zahlreichen (derzeit noch jünge¬
ren) Sozialversicherten einen optima¬
len Versicherungsverlauf ermöglicht
(45 Versicherungsjahre, die letzten
fünf Jahre Verdienst nahe oder über
der Höchstbemessungsgrundlage).
Aber auch dann wird in sehr vielen
Fällen der gewohnte Lebensstandard
allein mit der Sozialpension nicht
aufrechtzuerhalten sein, vor allem
von den Witwen nicht, selbst wenn
ihr Pensionssatz von 50 Prozent der
Pension des Direktversicherten ein¬
mal hinaufgesetzt werden sollte.

In dieser Situation ist es auch so¬
zialpolitisch richtig und wertvoll,

wenn die Privatversicherer uner¬
müdlich die Bevölkerung aufrufen,
zusätzlich zu einer Sozialpension
durch den Abschluß einer privaten
Lebensversicherung für das Alter
oder für den Todesfall des Familien¬
erhalters vorzusorgen. Dieser Ver¬
such, die leider etwas erlahmte
Eigeninitiative des einzelnen anzu¬
sprechen, kann sich gar nicht gegen
die Sozialversicherung richten, auch
unterschwellig nicht. Denn auch ihr
System beruht auf den höheren Lei¬
stungen der initiativ tätigen Berufs¬
gruppen: Die besser entlohnten
Werkmeister, Programmierer, Ober¬
buchhalter usw. zahlen mit ihren
höheren Beiträgen für die Lehr¬
linge, die Hilfsarbeiter usw. mit;
initiative Unternehmer geben meist
mehr Unselbständigen Arbeit und
entrichten deshalb auch der Sozial¬
versicherung mehr Arbeitgeberbei¬
träge als andere. Je mehr Eigenini¬
tiative auf dem Arbeitsplatz oder
bei der Selbstvorsorge — das eine
hängt eng mit dem anderen zusam¬
men —, desto besser für die Sozial-
wie für die Privatversicherung und
— für Wirtschaft, Gesellschaft und
Staat.

So gesehen ist primär wichtig, daß
die Sozialversicherten zusätzlich zur
sozialen Pensionsversicherung für
ihr Alter und auch für ihre Hinter¬
bliebenen Vorsorgen. Sekundär ist
dabei, ob sie das durch eine freiwil¬
lige Höherversicherung im Rahmen
der Sozialversicherung oder durch
den Abschluß einer privaten Lebens¬
versicherung tun. Beide haben ihre
Vorteile, die schwer gegeneinander
aufzurechnen sind, weil es sich
— wie gesagt — um grundsätzlich
verschiedene Systeme der Versiche¬
rung handelt. Der Sozialversicherte
hat durchaus die freie Wahl. Aber:
1967 wurden für die private Lebens¬
versicherung 1420 Millionen Schilling
für etwas mehr als 4 Millionen Ver¬
träge mit einer Gesamtversicherungs¬
summe von 35,5 Milliarden Schilling
eingezahlt; an Beiträgen für die
freiwillige Höherversicherung gin¬
gen bei der Sozialversicherung rund
6 Millionen Schilling ein. Der größte
Teil der Bevölkerung gibt so¬
mit, wenn es um eine zusätzliche
Vorsorge für Alter und Familie geht,
der privaten Versicherung den Vor¬
zug. Es hat sich in der Praxis eine
wohl auch sozialtheoretisch zu be¬
jahende Aufteilung der Aufgaben
herausgebildet: Hier die Grundver¬
sorgung und dort die freiwillige Er¬
gänzung.

Die Krankenversicherung

Bei dem Vergleich der sozialen
und der privaten Krankenversiche-
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rung kommt man an der verschiede¬
nen Struktur der beiden Systeme
ebenso nicht vorbei wie bei der
Lebensversicherung. Dessen unge¬
achtet ergibt sich auch auf diesem
Sektor weit mehr durch die Ent¬
wicklung als durch Vorgänge des
konzeptiven Planens eine ähnliche
Arbeitsteilung. Die Bedeutung der
Grundversorgung durch die soziale
Krankenversicherung sollte auch
dann nicht aus dem Auge verloren
werden, wenn über Reformen disku¬
tiert wird; um nur einiges davon zu
nennen: 6,6 Millionen geschützte
Personen (davon 4,2 Millionen Ver¬
sicherte, die übrigen Angehörigen),
8,7 Milliarden Schilling Versiche¬
rungsleistungen, rund 2 Millionen
Krankenstandsfälle mit über 36 Mil¬
lionen Krankenstandstagen im Jahre
1967.

Bei diesem Umfang des geschütz¬
ten Personenkreises und der großen
Zahl der Leistungen, die von ihm in
Anspruch genommen werden, ist eine
Begrenzung des Gebotenen, vor
allem die Behandlung in der all¬
gemeinen Klasse der Krankenhäuser,
eine Selbstverständlichkeit. Wer es
im Krankenhaus „angenehmer"
haben will, soll selbst dafür sorgen.
Das ist eine natürliche Folgerung.

Hier insbesondere erfüllt die pri¬
vate Krankenversicherung ihre er¬
gänzende Funktion. 1967 waren
neben rund 400.000 Vollversicherten
rund 1,5 Millionen privat zusatzver¬
sichert. Die private Krankenver¬
sicherung hatte in diesem Jahr für
rund 1,7 Millionen Pflegetage in den
gehobenen Klassen der Krankenhäu¬
ser Leistungen zu erbringen. Nach
dem Bettenbericht der Krankenan¬
stalten Österreichs wurden (ohne die
Krankenabteilungen der Alters¬
heime, die Genesungsheime und
Sonderheilanstalten für chronisch
Nerven- und Geisteskranke) im
Jahre 1967 an rund 22,5 Millionen
Tagen Kranke gepflegt. Erfahrungs¬
gemäß entfielen davon etwa 10 Pro¬
zent auf die 1. und 2. Klasse, somit
also 2,2 Millionen Tage. Nicht weni¬
ger als fast vier Fünftel der hier be¬
handelten Kranken bestritten ihren
Aufenthalt im Krankenhaus ganz
oder zum größeren Teil mittels der
Leistungen der privaten Kranken¬
versicherung (und auch zu einem
anderen Teil mit dem Kostenersatz
für eine Behandlung in der all¬
gemeinen Pflegeklasse, den die so¬
ziale Krankenversicherung bei¬
steuert). Es steht eindeutig fest, daß
die große Mehrheit der in der 2. oder
1. Klasse Behandelten diesen Kran¬
kenhausaufenthalt aus eigenen Mit¬
teln nicht hätte bestreiten können. —
Dieses Plus an Vorsorge im Krank-
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heitsfall zu sichern, kann nicht Auf¬
gabe der Sozialversicherung sein, sie
wäre dadurch zweifellos überfor¬
dert; es ist vielmehr der freien Ini¬
tiative der einzelnen und privater
Institutionen überlassen und sollte
das auch bleiben.

Unfallversicherung

Schließlich ergeben sich auch auf
dem Sektor Schutz vor Unfallfolgen
Möglichkeiten einer Ergänzung der
Sozialversicherung durch die Privat¬
versicherung.

Erstens waren — wie erwähnt —
1967 durchschnittlich rund 3,1 Mil¬
lionen gesetzlich unfallversichert,
4,2 Millionen waren das nicht. Zwei¬
tens deckt die gesetzliche Unfallver¬
sicherung nur Unfälle, die sich auf
dem Arbeitsplatz oder auf dem Weg
von und zu ihm ereignen (1967 wur¬
den rund 205.000 Arbeitsunfälle an¬
erkannt). Die Zahl der Unfälle
außerhalb des Arbeitsplatzes ist aber
weitaus größer; sie betrug 1967
schätzungsweise 490.000.

Drittens liegt es auch hier in der
Natur der Sache, daß sich die gesetz¬
liche Unfallversicherung darauf be¬

schränken muß, eine Grundversor¬
gung zu sichern. Im Jahre 1966 be¬
lief sich der Durchschnitt aller rund
116.000 Renten der gesetzlichen Un¬
fallversicherung auf monatlich 436 S;
der Durchschnitt der Versehrtenren¬
ten: 402 S, der Witwenrenten: 666 S,
der Waisenrenten: 434 S. Für
Schwerversehrte kam eine durch¬
schnittliche Zusatzrente von 151 S,
für Hilflose ein Zuschuß von durch¬
schnittlich 712 S dazu.

Durch den Abschluß einer privaten
Unfallversicherung können jene ge¬
schützt werden, die nicht durch die
gesetzliche Unfallversicherung ver¬
sichert sind, vor allem die Angehöri¬
gen der sozial Unfallversicherten.
Die sozial Unfallversicherten selbst
können sich dadurch gegen die
Folgen von Unfällen außerhalb des
Arbeitsplatzes und außerhalb des
Weges zu ihm und von ihm ab¬
sichern und bei Unfällen am Arbeits¬
platz die Grundversorgung durch die
Sozialversicherung entsprechend auf¬
stocken. Rund 500.000 Personen
haben bisher aus einem oder meh¬
reren dieser Gründe Verträge abge¬
schlossen, die ihnen Schutz vor den
finanziellen Unfallfolgen in dem von
ihnen gewünschten Umfang geben.

Aus dem gewerkschaftlichen Terminkalender

ÖSTERREICH:

24. bis 26. April:

18. Mai:

Juni:

21. bis 27. September:

24. bis 27. September:
4. und 5. Oktober:

Letzte Septemberwoche
17. und 18. Oktober:

28. bis 30. Oktober:
Ende November:
Ende November:

INTERNATIONAL:

27. bis 29. März:

4. bis 26. Juni:

2. bis 9. Juli:

7. Gewerkschaftstag der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter, Salzburg, Kongreßhaus
Jugendkongreß der Gewerkschaft Persönlicher
Dienst, Wien
Gewerkschaftstreffen der ÖGB-Landesexeku-
tive, Salzburg, Pinzgau
Kunstseminar des ÖGB-Bildungsreferates für
Laienmaler, Jugenddorf „Wörthersee"
Gewerkschaftstag der Chemiearbeiter, Wien
11. Jugendkongreß des ÖGB, Wien, Kongreß¬
haus (Eisenbahnerheim)

: Tagung des ÖGB-Bundesfrauenausschusses
Außerordentlicher Gewerkschaftstag der Post-
und Telegraphenbediensteten
6. Gewerkschaftstag der öffentlich Bediensteten
10. ÖGB-Landeskonferenz des Burgenlandes
ÖGB-Landes- sowie Frauen- und Jugend¬
landeskonferenz Oberösterreich

Europäische Regionalkonferenz der Internatio-
nationale des öffentlichen Dienstes, Wien
53. Tagung der Internationalen Arbeitskonfe¬
renz, Genf
9. Weltkongreß des IBFG, Brüssel

17. bis 19. September: Kongreß des Internationalen Bundes der Bau-
und Holzarbeiter, Israel
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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Die 23. Novelle zum ASVG

Einige nicht unwesentliche Ände¬
rungen bringt die 23. Novelle zum
Allgemeinen Sozialversicherungs¬
gesetz (ASVG), die am 1. Jänner 1969
in Kraft getreten ist. Im Bereich der
allgemeinen Krankenversicherung
war es bisher erforderlich, einen
Antrag auf freiwillige Weiterver¬
sicherung in der Krankenversiche¬
rung innerhalb einer Frist von drei
Wochen einzubringen. Diese Frist
wurde nun auf sechs Wochen erwei¬
tert. Die für eine freiwillige Weiter¬
versicherung in der Krankenver¬
sicherung geltende Beitragsgrund¬
lage wurde hinaufgesetzt und be¬
trägt generell 4050 Schilling monat¬
lich, so daß sich der monatliche frei¬
willige Beitrag auf rund 195 Schil¬
ling beläuft. Auf Antrag des Ver¬
sicherten kann aber, wenn dies nach
den wirtschaftlichen Verhältnissen
gerechtfertigt erscheint, die Bei¬
tragsgrundlage herabgesetzt werden,
jedoch nicht unter den Betrag von
900 Schilling monatlich, so daß der
Mindestbeitrag 43 Schilling aus¬
macht.

Veränderungen für Pensionisten

Für die Krankenversicherung der
Pensionsbezieher haben die Pen-
sionsversicherungsanstalten nun 9,2
und ab 1970 9,25 Prozent (bisher
8,7 Prozent) des Pensionsaufwandes
zu leisten; der KrankenVersiche¬
rungsbeitrag der Pensionisten selbst
bleibt davon unberührt. Die Kran¬
kenkassen erzielen dadurch Mehr¬
einnahmen von etwa 100 Millionen
Schilling jährlich. Nun haben Per¬
sonen, die eine Invaliditäts- oder
Berufsunfähigkeitspension bezogen
haben, nach der Entziehung dieser
Pension die Möglichkeit, sich in der
Pensionsversicherung freiwillig wei-
terzuversichern. In diesen Fällen
ist es zwar nicht erforderlich, be¬
stimmte Vorversicherungszeiten
nachzuweisen, doch muß der Antrag
innerhalb von sechs Monaten nach
dem Wegfall der Pension gestellt
werden. Andererseits sind Personen,
denen eine Eigenpension zuerkannt
wird, während der Zeit des Bezuges
dieser Pension nicht mehr berechtigt,
sich in der Pensionsversicherung

freiwillig weiterzuversichern. Hin¬
gegen dürfen die Bezieher einer
Eigenpension, die am 31. Dezember
1968 bereits freiwillig pensionsver-
sichert waren, auch über den 1. Jän¬
ner 1969 ihre Weiterversicherung
fortsetzen.

Die Mindestbeitragsgrundlage in
der freiwilligen Pensionsversiche¬
rung wurde von bisher 450 Schilling
monatlich auf 600 Schilling monatlich
erhöht, so daß der Mindestbeitrag in
der Arbeiter-Pensionsversicherung
nicht mehr 76 Schilling, sondern
102 Schilling monatlich ausmacht.
Pensionsbeziehern, die sich ständig
im Ausland aufhalten, wird von
ihrer Pension kein Krankenversiche¬
rungsbeitrag mehr abgezogen. Dies
gilt aber nur für einen Aufenthalt in
jenen Staaten, mit denen Österreich
kein Sozialversicherungsabkommen
für den Bereich der Krankenver¬
sicherung abgeschlossen hat. Es wird
daher weiterhin ein Krankenver¬
sicherungsbeitrag von der Pension
abgezogen, wenn sich der Pensionist
in der Bundesrepublik Deutschland,
in Jugoslawien oder in Spanien auf¬
hält.

Der Hilflosenzuschuß zu Pensionen
oder Unfallrenten aus der Versiche¬
rung nach dem ASVG ruht nur noch
dann, wenn sich der Pensionsberech¬
tigte in einem Krankenhaus oder in
einer Heil- beziehungsweise Siechen¬
anstalt aufhält, und zwar ab Beginn
der fünften Woche dieser Pflege. Bei
Aufenthalt in einem Altersheim hin¬
gegen ruht der Hilflosenzuschuß
nicht mehr, er kann aber nun ebenso
wie die Pension selbst zur Deckung
der Verpflegskosten herangezogen
werden. Es ist nun die Versiche¬
rungsanstalt auch dann ermächtigt,
eine Geldleistung zurückzufordern,
wenn der Zahlungsempfänger erken¬
nen mußte, daß die Leistung nicht
oder nicht in der Höhe gebührte, in
der sie ausgezahlt wurde.

Unfallrenten

Die Unfallrenten aus der Unfall¬
versicherung der Landwirte werden
ab 1. Jänner 1969 um rund 47 Pro¬
zent erhöht. So stieg zum Beispiel
die Vollrente, die bei hundertprozen¬

tiger Erwerbsminderung gebührt,
von 592 Schilling auf 872 Schilling.
Schließlich wurde im Bereich der
Unfallversicherung die Liste der Be¬
rufskrankheiten insofern erweitert,
als nun auch jene Infektionskrank¬
heiten als Berufskrankheiten aner¬
kannt werden, die sich ein Versicher¬
ter in einer Schule, in einem Kinder¬
garten, in einer Säuglingskrippe oder
in einer Justizanstalt zugezogen hat.

Ausstattungsbeitrag

In der Pensionsversicherung kann
der sogenannte Ausstattungsbeitrag
wegen Verheiratung nicht mehr gel¬
tend gemacht werden. Frauen, denen
seinerzeit aus Anlaß der Eheschlie¬
ßung Beiträge erstattet worden sind
oder an die der Ausstattungsbeitrag
geleistet wurde, können auf Antrag
durch Rückzahlung des aufgewerte¬
ten Ausstattungsbeitrages die seiner¬
zeitigen Versicherungszeiten wieder
zurückerwerben. Für die Aufwer¬
tung kommt jener Faktor in Be¬
tracht, der für das Jahr gilt, in dem
der Ausstattungsbeitrag geleistet
wurde. Hat sich etwa eine Versi¬
cherte im Jahre 1956 die Beiträge er¬
statten lassen und einen Ausstat¬
tungsbeitrag von 4000 Schilling er¬
halten, dann kann sie die seinerzei¬
tigen Versicherungszeiten wieder er¬
werben, wenn sie einen Betrag von
7804 Schilling (4000 Schilling mit
dem Aufwertungsfaktor für 1956 =
1,951 multipliziert) einzahlt. Die
Rückzahlung des Ausstattungsbeitra¬
ges hat in einem Betrag im Kalen¬
derjahr der Antragstellung zu erfol¬
gen. Wenn aber der Antragstellerin
die Zahlung eines einmaligen Betra¬
ges nach ihrer wirtschaftlichen Lage
nicht zugemutet werden kann, hat
die Versicherungsanstalt Teilzahlun¬
gen bis zu maximal 24 Monatsraten
zuzulassen. Beabsichtigt jemand, den
Ausstattungsbeitrag zurückzuzahlen,
dann sollte er gleichzeitig beim
Finanzamt vorsprechen und sich
diese Zahlungen als Lohnsteuerfrei¬
betrag eintragen lassen, weil es sich
bei den Zahlungen um Sozial¬
versicherungsbeiträge handelt.

WER
dem ÖGB angehört
ist auch
KOLLEKTIVMITGLIED
der
BÜCHER- und
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG
Wien 3, Rennweg 1
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Arbeitszeit und Freizeit in Frankreich

Fast zwei Drittel der Bevölkerung
der Pariser Region wandern mor¬
gens und abends von und zur
Arbeitsstätte. Die Zahl dieser Mi¬
granten erreicht im Minimum
2,3 Millionen Personen bei einer ak¬
tiven Bevölkerung von 3,5 Millionen.
Sie benötigen für den Hinweg im
Durchschnitt 42 und für den Heim¬
weg 47 Minuten. Rechnet man
aber noch die Mittagszeit dazu, die
in vielen Betrieben mehr als eine
Stunde beträgt, dann vergrößert sich
natürlich die Zeit, die die Arbeitneh¬
mer auf den öffentlichen Verkehrs¬
mitteln verbringen, wenn sie zum
Mittagessen heimfahren.

Von jenen, die mittags nicht heim¬
kommen, sind 42 Prozent der Män¬
ner mehr als 12 Stunden von daheim
abwesend. Dabei dürfte sich die Zahl
der Migranten in den nächsten vier
Jahren um weitere 200.000 vergrö¬
ßern und das bereits heute schwer
lösbare Verkehrsproblem völlig un¬
lösbar machen.

Man könnte gewiß versuchen, die
Entfernung zwischen Arbeitsplatz
und Wohnung zu verringern. Zweck¬
loses Beginnen. Die Wohnbaupolitik
geht eher dahin, diese Distanz zu
vergrößern, denn die Wohnhäuser
werden immer mehr von Stadt und
Industriezentren weg entfernt ge¬
baut. Man könnte auch an eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit denken.
Aber sie ist gegenwärtig nicht zu
verwirklichen. Auch eine Vergröße¬
rung des Umfangs der Teilarbeits¬
zeit würde das Problem nicht lösen.
Nur vielleicht, daß der Arbeitende
nach 45 Minuten Wegzeit statt acht
nur sechs Stunden arbeiten würde,
aber eineinhalb Stunden wären auf
alle Fälle verlorene Zeit, für die der
Lohnempfänger nicht entschädigt
wird und die seinen Arbeitstag
praktisch verlängert.

Arbeitszeit staffein

Man müßte, um eine Lösung zu
finden, zu einer Aufspaltung der
Arbeitszeiten gelangen. Für verschie¬
dene Aktivitäten müßte das Ende
des Arbeitstages verlängert werden,
damit die Arbeiter der anderen
Beschäftigungsgruppen die Möglich¬
keit bekommen, zum Beispiel einzu¬
kaufen, Vorsprachen bei den Behör¬
den zu machen. Einen Vorschlag in
diese Richtung hin machte das
„Comite National pour un Amena-
gement des Temps du Travail et des
Temps de Loisirs" (Nationalkomitee
für eine Reform der Arbeitszeit und
der Freizeit). Und zwar sollte die
Arbeitszeit in der Industrie und im
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Handwerk zwischen 16.45 Uhr und
17.15 Uhr zu Ende gehen, mit
Schnitt um 17 Uhr, wobei es sich
natürlich um einen fast durchgehen¬
den Arbeitstag handeln soll, zumal
für das Mittagessen 30 bis 45 Minu¬
ten genügend sind und eher als
Ruhepause gewertet werden sollen.

Bei einer längeren Mittagspause
verbringt ein großer Teil die freie
Zeit in der Untergrundbahn oder auf
dem Autobus und hat für die Mahl¬
zeit schließlich auch nur eine halbe
Stunde zur Verfügung.

Im Bürodienst wäre ein Arbeits¬
schluß zwischen 17.15 Uhr und
17.45 Uhr vorzusehen, im Großhan¬
del, bei den Banken und Versiche¬
rungsgesellschaften sollte die Ar¬
beitszeit ebenfalls zur gleichen Zeit
beendet werden, während in den
öffentlichen Dienststellen das Ende
des Arbeitstages zwischen 17.45 Uhr
und 18.45 Uhr zu erwägen wäre.

Derart wäre es vielen noch mög¬
lich, Vorsprachen bei den Verwaltun¬
gen zu unternehmen, was sie sonst
nicht tun können, ohne Arbeitszeit
zu verlieren.

Der Einzelhandel müßte, soweit es
sich nicht um den Nahrungsmittel¬
verkauf handelt, um 19 Uhr sperren,
der Nahrungsmittelverkauf um
20 Uhr, der Friseur ebenfalls um
20 Uhr.

Auf der anderen Seite wäre eine
Desynchronisation der Aktivitäten
während der Woche in dem Maße
notwendig, in dem sich die 5-Tage-
Woche entwickelt.

Die Industriebetriebe müßten
durchgehend Samstag und Sonntag
sperren, die Handelsbetriebe und die
öffentlichen Dienste, wie etwa Ver¬
waltungen, Sozialversicherung und
ähnliche, am Sonntag und Montag.

Zu empfehlen wäre, daß die Schal¬
ter der öffentlichen Dienststellen alle
Wochentage offenhalten, wobei man
eben weniger Personal in den ein¬
zelnen Büros verwendet und die
Arbeit stärker rationalisiert.

Schrittweise Änderungen
Natürlich könnten alle diese Maß¬

nahmen nicht von einem Tag auf den
anderen realisiert werden, man
müßte progressiv vorgehen. Schon
bisher gab es in dieser Richtung
einige Experimente, und zwar in
Metz, in Straßburg und in Diyon.

In diesen drei Städten verlegte
man das Ende der Unterrichtszeit, die
Sperre der Lebensmittelgeschäfte
und die Arbeitszeit der Angestellten
der Stadtverwaltung.

In Straßburg arbeiten zum Bei¬

spiel die Angestellten der Stadtver¬
waltung von 8 bis 11.15 Uhr und von
14 Uhr bis 18.15 Uhr, die Schulen
beginnen morgens um 8.1'5 Uhr und
schließen um 12.15 Uhr, nachmittags
Unterrichtszeit von 14.15 Uhr bis
16 Uhr oder 17.15 Uhr.

Vor dem Experiment der Arbeits¬
zeitstaffelung, die ja nur in be¬
schränktem Rahmen durchgeführt
wurde, wurden in Straßburg zur
Stoßzeit alle 10 Minuten 860 Per¬
sonen mit den Autobussen befördert.
Diese Zahl sank nach der Reform
auf 570 Personen und brachte der
Verkehrsverwaltung ein jährliches
Ersparnis von 3,5 Millionen Francs.
Die zur Stoßzeit häufigen Verkehrs¬
unfälle gingen um ein Fünftel zurück.

Stoßzeiten
Aber man folgt in Frankreich im

allgemeinen der Tendenz, selbst bei
strittigen oder reformbedürftigen
Problemen solange als nur möglich
auf dem einmal beschrittenen Weg
weiterzugehen, und entschließt sich
erst unter Druck, neue Lösungen zu
akzeptieren.

Jenen, die für eine Staffelung der
Arbeitszeit eintreten, mangelt es
freilich nicht an Argumenten. So
muß zum Beispiel die Electricite de
France zur Stoßzeit 12 Millionen
Kilowatt pro Stunde liefern. Eine
auf den ganzen Tag gleichmäßig
gestreckte Arbeitszeit würde den Be¬
darf auf 5 Millionen Kilowattstunden
reduzieren.

Die Electricite de France ist ge¬
zwungen, neue elektrische Zentralen
zu bauen und in Betrieb zu halten,
nur um den Bedarf zu den Stoßzei¬
ten decken zu können, die aber
bestenfalls vier Stunden im Tag aus¬
machen, während die Produktion
durch etwa 20 Stunden reduziert
werden muß.

Die Hälfte aller Reisenden benützt
zum Beispiel die Untergrundbahn
während der Stoßzeit, also während
drei bis vier Stunden von zwanzig,
während denen die Verkehrsmittel
in Betrieb stehen müssen.

Das Ergebnis dieser Situation ist:
Die Verkehrsbetriebe in Paris mit
ihren 500 Zügen und ihren 2600
Autobussen sind während 16 bis
17 Stunden unterbesetzt, wogegen
sie während drei bis vier Stunden
den Verkehr kaum bewältigen kön¬
nen, und die Reisenden in dieser Zeit
buchstäblich wie Sardinen gepreßt
in den Metrowaggons stecken.

Diese Überbelastung der Ver¬
kehrsmittel hat für die Pariser Ar¬
beiter einen Verlust von ungefähr
zwei Millionen Stunden im Tag zur
Folge, das ist das Arbeitspensum von
vier Großbetrieben von der Bedeu-



Immer mehr Menschen in abhängiger Arbeit
tung etwa der Automobilfabriken
Renault!

Die Staffelung des Büroschlusses
und der Arbeitszeit in den Fabriken
würde nach den Berechnungen des
statistischen Amtes des Wirtschafts¬
ministeriums eine Erhöhung der
nationalen Produktion um etwa
10 Milliarden Francs im Jahr brin¬
gen. Das Problem hat natürlich auch
eine starke soziale Bedeutung.

Arbeitsbelastung senken!

Seit vielen Jahren haben die ge¬
meinsamen Bemühungen der Arbeit¬
geber und der Gewerkschaften die
Mühe des arbeitenden Menschen an
seiner Arbeitsstelle gemildert. Aber
man hat vor allem in den großen
Städten nichts unternommen, um die
Belastung, die dem Arbeitenden
durch die lange Fahrt von und zur
Arbeitsstelle entsteht, zu verringern.
Aus vielen Untersuchungen hat man
erkannt, daß im Gegenteil der Weg,
den die Gesamtheit der Arbeitneh¬
mer zwischen ihrem Wohnort und
ihrem Arbeitsort zurücklegen muß,
von Jahr zu Jahr länger wird und
daß die Stoßzeiten im Verkehr
immer schlimmer werden.

Die Dringlichkeit einer Lösung
dieser Probleme wird an zuständigen
Stellen nicht verkannt. So hat die
Pariser Handelskammer den Vor¬
schlag gemacht, das Ende der Ar¬
beitszeit zwischen 17 und 20 Uhr zu
staffeln. Es wird indessen die An¬
sicht vertreten, daß jeder Zwang
und jede offizielle Intervention zu
vermeiden wäre, und daß es den
einzelnen Betriebsinhabern überlas¬
sen bleiben muß, wann sie die
Betriebe schließen wollen.

Nun, der Wunsch ist löblich und
verständlich. Nur eines: Wenn man
in Frankreich jedem machen lassen
wird, wie es ihm gerade paßt, dann
wird das Durcheinander eher größer
werden als kleiner. Eine bestimmte
Planung wird kaum zu vermeiden
sein, vor allem in den Großstädten
nicht. Man wird eben diesem oder
jenem Großbetrieb mit einigem
Nachdruck empfehlen müssen, zu
dieser oder jener Zeit mit dem
Arbeitstag zu beginnen und ihn zu
dieser oder jener Zeit zu beenden.
Bei den Gewerkschaften folgt man
diesen Problemen mit größter Auf¬
merksamkeit. Man verhehlt nicht,
daß eine Lösung in diesem oder
jenem Sinne nützlich wäre, ja für die
Arbeitenden sogar notwendig ist,
nur will man vermeiden, daß sich zu¬
gleich mit der Reorganisierung der
Arbeitszeit irgendwelche soziale
Rückschritte und Verschlechterungen
ergeben. J. Hermann, Paris

Mehr als 81 Prozent der west¬
deutschen Arbeitskräfte sind Arbeit¬
nehmer, etwa 8 Prozent sind im
Eigenbetrieb beschäftigte Familien¬
angehörige, und nur 11 Prozent sind
sogenannte Selbständige. Dies hat
das Wirtschaftswissenschaftliche In¬
stitut der Gewerkschaften (WWI) in
einer Arbeitskräftebilanz ermittelt.
Mit knapp 20,5 Millionen Arbeitneh¬
mern verfügt die Bundesrepublik
(einschließlich Westberlin) jetzt etwa
über die gleiche Zahl an inländischen
Arbeitskräften in abhängiger Stel-

Der Präsident der Vereinigung
Österreichischer Industrieller, Dok¬
tor h. c. Dr. Franz Josef Mayer-
Gunthof, stellte in seinem Artikel
„Etappenweise Arbeitszeitverkür¬
zung, nicht Vierzigstundenwoche im
Vordergrund" fest, daß „eine sach¬
liche Betrachtungsweise und Be¬
handlung" des (von der SPÖ zum
Volksbegehren erhobenen) „Arbeits¬
zeitgesetzes" besonders notwendig
sei.

Daß es um die „sachliche Betrach¬
tungsweise" nicht besonders hoch
hergeht, konnte man in den letzten
Wochen am Ton verschiedener Zei¬
tungen und Zeitschriften bemerken.
Den Vogel an Unsachlichkeit schös¬
sen dabei die „Oberösterreichischen
Nachrichten" ab, die in einem Artikel
mit dem Titel „Saufen und Saugen"
die Arbeitszeitverkürzung als
Schrittmacher für häufigeren Wirts¬
hausbesuch und StaubSaugetätigkeit
im eigenen und in fremden Haushal¬
ten herabwürdigte. Daß man sich
dabei des faulen Tricks bediente, bei
dem wiedergegebenen Gespräch
handle es sich um Ansichten, die in
Linz und Umgebung vernommen
worden sind, macht die Sache noch
schlimmer.

Und so lautet der „sachliche Bei¬
trag" der unabhängigen und renom¬
mierten Tageszeitung aus Linz:

„72 ist 15 und 73 ist vielleicht 30 ...
— Was rechnens Ihna denn da aus?
— Um wieviel mei Alter mehr ab-
waschn kann, wanns mit der Arbeits¬
zeitverkürzung 1972 losgeht oder so.
— Gehns, soviel Geschirr könnens ja
gar net anpatzen, wie der dann ab-
waschn müßt. — Na, da kennens mi
aber schlecht. — Mei Alter hat auch
gleich das Rechnen angfangt: a Vier¬
tel weniger, ist a Viertel mehr, hat
er sich auszählt. — Sehns, der Ihrige
sauft wenigstens, aber der Meinige
hat ja keine Freizeitbeschäftigung

lung wie 1961. Etwa hunderttausend
neue Arbeitnehmer wuchsen der
westdeutschen Wirtschaft von Jahr
zu Jahr bis in die Hochkonjunktur
von 1965 hinein aus der Inlands¬
bevölkerung zu. Seitdem fällt die
Arbeitnehmerzahl alljährlich, wenn
auch relativ nicht so schnell wie die
der Selbständigen.

Den Ausgleich bringen die Aus¬
länder, die sich verständlicherweise
fast alle in der sozialen Stellung von
Arbeitnehmer befinden.

überhaupt nicht. Wann ich ihn net
beschäftig, weiß er rein gar nix nicht
mit sich anzufangen. — Aber müs-
sens ihn denn akkurat abwaschn las¬
sen. — Es ist halt amal seine Lieb¬
lingsbeschäftigung. Na ja, Staub
saugn tut er ja a sehr gern, aber das
kann ich ihn net soviel lassen. —
Aber warum denn? — Weil mei
Staubsauger nimmer soviel aushalt,
und das war dann no das schönste,
daß mich die Arbeitszeitverkürzung
an neuen Staubsauger kostert. —
Sehns, das ist es ja, die paar Viertel
mehr, die ihm die Arbeitszeitverkür¬
zung einbringt, zieht mir der Meinige
sicher vom Wirtschaftsgeld ab. — Ah
gehns, wie i den kenn, bettelt er sies
eh zsamm in die Wirtshäuser umma-
dum. — Na, wie i den Ihrigen kenn,
wird e ja a betteln gehn, daß er
Staub saugen kann woanders. Wann
i mich net täusch, bei der Nachbarin
saugert er recht gern."

Wenn der Schreiber dieses Dialogs
sich einmal der Mühe unterzogen
hätte, die Arbeitsbedingungen in
einem Industriebetrieb oder auf
einem Bau, in einem Kaufhaus oder
in einer Gaststätte näher kennenzu¬
lernen, würde er anders urteilen.
Der Arbeitnehmer von heute unter¬
liegt einem erbarmungslosen Ver¬
schleiß an Nervenkraft und Gesund¬
heit. Die Statistiken über die früh¬
zeitige Erwerbsunfähigkeit bei den
österreichischen Pensionsanstalten
sprechen eine deutliche Sprache. Die
schrittweise Herabsetzung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf
40 Stunden ist nicht nur aus Gründen
einer fortschrittlichen Arbeitsmarkt¬
politik und zur Bewältigung der
Automation, sondern auch wegen
arbeitsmedizinische und volksgesund¬
heitliche Erwägungen notwendig.
Mehr Freizeit ist aber keineswegs
gleichbedeutend mit stärkerem Kon¬
sum an Wirtshaustischen und Staub¬
saugern. H. Sch.

Folgen kürzerer Arbeitszeit: Saufen und Saugen ?
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m WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU

Die SPD zur Mitbestimmung

Gesetzentwürfe über eine neue Unternehmens- und
Betriebsverfassung eingebracht

Am 18. Dezember 1968 brachte die
Sozialdemokratische Bundestags¬
fraktion im Deutschen Bundestag
folgende Gesetzentwürfe ein:

1. die Unternehmensverfassung in
Großunternehmen und Konzernen,

2. die Betriebsverfassung,
3. die Sicherung der Montanmit¬

bestimmung und
4. die Begrenzung der Aufsichts¬

ratsvergütung.

Diesen Gesetzentwürfen kommt
aus mehreren Gründen eine beson¬
dere Bedeutung zu. Es handelt sich
um ein langfristiges Vorhaben, bei
dem auch den Erfahrungen mit dem
nun schon 18 Jahre bestehenden
Montanmitbestimmungs- und Be¬
triebsverfassungsrecht, Rechnung ge¬
tragen wird.

Der Vorlage dieser Entwürfe ging
eine einjährige Beratung der beim
Parteivorstand gebildeten Mitbe¬
stimmungskommission voraus. Dabei
wurden auch die Vorschläge der Ge¬
werkschaften, der Arbeitgeber und
der Kirchen von allen Seiten geprüft
und beleuchtet. In der Grundtendenz
ließ sich die SPD jedoch von den
Vorstellungen des Godesberger
Grundsatzprogramms aus dem Jahre
1959 leiten, wo es heißt: „Der Arbeit¬
nehmer muß aus einem Wirtschafts¬
untertan zu einem Wirtschaftsbürger
werden. Die Mitbestimmung in der
Eisen- und Stahlindustrie und im
Kohlenbergbau ist ein Anfang zu
einer Neuordnung in der Wirtschaft.
Sie ist zu einer demokratischen
Unternehmensverfassung weiterzu¬
entwickeln."

Die Gesetzentwürfe der SPD-Bun¬
destagsfraktion sind von dem Gedan¬
ken einer fortschreitenden Demokra¬
tisierung getragen, und sie bleiben
nicht dabei stehen, den Arbeitneh¬
mern den Einzug in die Aufsichts¬
räte zu sichern.

Unternehmensversammlung
So sieht vielmehr der SPD-Gesetz¬

entwurf zur Unternehmensverfas¬
sung in Großunternehmen und Kon¬

zernen vor, daß der Aktionärsver¬
sammlung auf der Kapitalseite eine
Unternehmensversammlung auf der
Arbeitnehmerseite gegenübersteht,
die nicht nur die Vertreter der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat zu
wählen hat (auch jene, die die Ge¬
werkschaften vorschlagen), sondern
auch ein Recht auf ständige Informa¬
tion über die Unternehmenspolitik
haben soll. Die Unternehmens¬
versammlung soll in Unternehmen
bis zu 5000 Beschäftigten aus 50 Mit¬
gliedern bestehen (auf je 200 weitere
Beschäftigte ein weiteres Mitglied),
die von allen Beschäftigten des
Unternehmens nach dem Grundsatz
der geheimen, gleichen und unmittel¬
baren Wahl gewählt werden. Das In¬
formationsrecht erstreckt sich insbe¬
sondere auf die Verwendung des
Bilanzgewinnes, die Entlastung der
Mitglieder des zur gesetzlichen Ver¬
tretung berufenen Organs und des
Aufsichtsrates, die Bestellung der
Abschlußprüfer, auf eventuelle Sat¬
zungsänderung, Maßnahmen der
Kapitalbeschaffung und der Kapi¬
talherabsetzung, die Bestellung von
Prüfern zur Prüfung voji Vorgängen
bei der Gründung oder Geschäfts¬
führung und schließlich auch auf die
Auflösung der Gesellschaft.

Die Unternehmensversammlung
der Arbeitnehmer kann Empfehlun¬
gen zur Unternehmenspolitik aus¬
sprechen, insbesondere zu der wirt¬
schaftlichen Entwicklung des Unter¬
nehmens, zur personal- und sozial¬
wirtschaftlichen Entwicklung, zur
Fabrikation und zu den Arbeits¬
methoden, zum Unternehmenspro¬
gramm und zu sonstigen Vorgängen
und Maßnahmen, deren Durchfüh¬
rung die Interessen der Arbeitneh¬
mer des Unternehmens wesentlich
berühren.

Interessanterweise scheint der
„Arbeitsdirektor" alten Stils, wie ihn
die Montanmitbestimmung ein¬
setzte, nicht mehr auf. Es wird je¬
doch im SPD-Entwurf verlangt, daß
ein Vorstandsmitglied sich vorwie¬
gend mit Personal- und Sozialfragen
befaßt und daß alle Vorstandsmit¬
glieder mit einer Zweidrittelmehr¬

heit des Aufsichtsrates, das heißt,
also nicht gegen die Arbeitnehmer¬
seite, die die Hälfte des Aufsichts¬
rates stellt, bestellt werden. Hier
unterscheidet sich der Gesetzentwurf
der SPD wesentlich von der bisheri¬
gen Montanmitbestimmung, nach
der nur der sogenannte Arbeits¬
direktor nicht gegen die Stimmen
der Arbeitnehmervertreter im Auf¬
sichtsrat in den Vorstand berufen
werden konnte.

Im SPD-Entwurf heißt es im drit¬
ten Abschnitt, § 24: „(1) Das zur ge¬
setzlichen Vertretung des Unterneh¬
mens berufene Organ muß aus min¬
destens drei Mitgliedern bestehen.
Die Mitglieder werden mit Zweidrit¬
telmehrheit vom Aufsichtsrat be¬
stellt. (2) Ein Mitglied des zur gesetz¬
lichen Vertretung des Unternehmens
bestellten Organs muß, unbeschadet
seiner sonstigen Aufgaben, vorwie¬
gend für Personal- und Sozialange¬
legenheiten zuständig sein."

Das heißt mit anderen Worten:
Jedes Vorstandsmitglied bedarf für
seine Bestellung nicht mehr so wie
bisher allein des Vertrauens der
Kapitalseite, sondern gleichermaßen
der Arbeitnehmerseite. Ohne das
Vertrauen der Belegschaft soll also
niemand in den Vorstand berufen
werden können.

Der Aufsichtsrat besteht aus elf,
fünfzehn oder einundzwanzig Mit¬
gliedern, je nach der Größe des
Unternehmens. Hat das Großunter-

Mitbestimmung im Montan-Aufsichtsrat
Anteilseignerseite Arbeitnehmerseite

liml
4 Aktionarsvertreter 's

••1 weiteres Mitglied •.

t

1 Angestellter

I

1 Vertreter derIndustrie¬gewerkschaften
t;

1 Vertreter derSpitzenorganisation(OGB)
I

•1 Vertreterdes öffentlichenInteresses H'(weiteres Mitglied)
II

neutrales

mYs/sss,
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nehmen, das in der Rechtsform einer
Aktiengesellschaft, einer Komman¬
ditgesellschaft auf Aktien, eine Ge¬
sellschaft mit beschränkter Haftung,
einer Genossenschaft, einer berg¬
rechtlichen Gewerkschaft mit eigener
Rechtspersönlichkeit oder eines Ver¬
sicherungsvereines auf Gegenseitig¬
keit betrieben wird, mindestens
2000 Arbeitnehmer, eine Bilanz¬
summe von mindestens 75 Millionen
D-Mark beziehungsweise einen Jah¬
resumsatz von mindestens 150 Mil¬
lionen D-Mark, dann soll sich der
Aufsichtsrat aus elf Mitgliedern zu¬
sammensetzen.1 Von der Aktionäre¬
versammlung werden vier Vertreter
und ein „weiteres" Mitglied gewählt,
von der Unternehmensversammlung
vier Vertreter der Arbeitnehmer
und ein „weiteres" Mitglied, wäh¬
rend das elfte Mitglied, gleichfalls
ein „weiteres" Mitglied, von den
Vertretern der Anteilseigner und
der Arbeitnehmer gemeinsam mit
Zweidrittelmehrheit gewählt werden
soll. Die unter der Bezeichnung
„weiteres" Mitglied zu wählenden
Aufsichtsräte sollen nach dem Ent¬
wurf der SPD nicht Repräsentanten
einer Arbeitnehmer- oder Arbeit¬
geberorganisation sein, in keinem
Arbeits- oder Dienstvertrag mit dem
Unternehmen stehen und nicht wirt¬
schaftlich an dem Unternehmen oder
an einem mit diesem Unternehmen
verbundenen Unternehmen wesent¬
lich interessiert sein. Unter den Ver¬
tretern der Arbeitnehmer im Auf¬
sichtsrat sollen sich zu gleichen An¬
teilen Personen, die im Unternehmen
beschäftigt sind, und Personen, die
im Unternehmen nicht beschäftigt
sind, befinden.

Vorschlagsrecht für die im Unter¬
nehmen nicht beschäftigten Vertre¬
ter der Arbeitnehmer im Aufsichts¬
rat hat die im Unternehmen vertre¬
tene Gewerkschaft oder ihre Spitzen¬
organisation. Gewählt werden jedoch
alle Vertreter der Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat, also gleichgültig, ob sie
im Unternehmen beschäftigt sind
oder nicht, von der Unternehmens¬
versammlung, die ihrerseits zusam¬
men mit dem Betriebsrat von allen
Beschäftigten des Unternehmens für
die Dauer von drei Jahren gewählt
wird. Interessant ist die Möglichkeit
der Abberufung der Vertreter der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vor
Ablauf ihrer Wahlzeit durch die
Unternehmensversammlung der Ar¬
beitnehmer.

Der Gesetzentwurf der SPD zur
neuen Unternehmensverfassung ent¬
spricht damit zweifellos der Forde¬
rung nach Weiterentwicklung des

1 „Großunternehmen" sind Betriebe, bei
denen zwei der drei Kriterien zutreffen.

Montanmodells im Sinne einer fort¬
schreitenden Demokratisierung.

Der zweite SPD-Entwurf, der die
Betriebsverfassung neu regeln soll,
enthält gleichfalls eine Fülle neuer
Bestimmungen über die Rechte, Auf¬
gaben und Pflichten der Betriebsräte.
Er gleicht in vielen Detailfragen dem
österreichischen Betriebsrätegesetz,
geht jedoch in bestimmten Punkten
durch ausdrückliche „Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechte" we¬
sentlich darüber hinaus. So wird ein
Mitbestimmungsrecht des Betriebs¬
rates in allen sozialen und personel¬
len Angelegenheiten, auch wenn sie
nur einzelne Arbeitnehmer betref¬
fen, festgelegt. Mitbestimmt wird
bei: Einstellungen, Eingruppierun-
gen, Umgruppierungen, Versetzun¬
gen und Entlassungen. Das heißt, daß
der Arbeitgeber nur mit Zustim¬
mung des Betriebsrates Neueinstel¬
lungen vornehmen kann. Besteht
zum Beispiel der begründete Ver¬
dacht, daß die Einstellung die Kün¬
digung bereits beschäftigter1 Arbeit¬
nehmer ermöglicht, dann kann der
Betriebsrat die Zustimmung verwei¬
gern. Kommt es zu keiner Einigung
mit dem Arbeitgeber, so kann der
Arbeitgeber bei der Einigungsstelle
die Ersetzung der Zustimmung des
Betriebsrates beantragen. Gegen die
Entscheidung der Einigungsstelle
kann der Arbeitgeber oder der Be¬
triebsrat binnen einer Frist von
einem Monat Klage beim Arbeits¬
gericht erheben. Diese Regelung fin¬
det sinngemäße Anwendung auf
Eingruppierungen, Umgruppierun¬
gen, Versetzungen und Kündigun¬
gen.

Wirtschaftsausschuß
Als eine wesentliche Erweiterung

im Sinne der Demokratisierung der
Betriebsverfassung ist die Schaffung
eines sogenannten „Wirtschafts¬
ausschusses" anzusehen. Dieser Aus¬
schuß hat die Aufgabe, wirtschaft¬
liche Angelegenheiten mit dem
Unternehmer zu beraten und den
Betriebsrat zu unterrichten. Der
Unternehmer hat den Wirtschafts¬
ausschuß über die wirtschaftlichen
Angelegenheiten des Unternehmens
rechtzeitig, regelmäßig und umfas¬
send unter Vorlage der erforder¬
lichen Unterlagen zu unterrichten.
Dies betrifft die Fabrikations- und
Arbeitsmethoden, das Produktions¬
und Investitionsprogramm, die wirt¬
schaftliche und finanzielle Lage des
Unternehmens, die Produktions- und
Absatzlage, die Rationalisierungs¬
vorhaben sowie sonstige Vorgänge,
welche die Interessen der Arbeit¬
nehmer des Unternehmens wesent¬
lich berühren können.

Wirtschaftsspiegel
Index der Bruttowochenverdienste
in Wien
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Der Wirtschaftsausschuß besteht
aus mindestens drei und höchstens
sechs Mitgliedern, die dem Unter¬
nehmen angehören müssen und die
vom Betriebsrat bestimmt werden.
Sie sollen die zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderliche fachliche und
persönliche Eignung besitzen. Min¬
destens ein Mitglied dieses Wirt¬
schaftsausschusses muß ein Betriebs¬
ratsmitglied sein. Der Wirtschafts¬
ausschuß tritt mindestens einmal im
Monat zusammen, wobei an dieser
Sitzung der Unternehmer oder sein
Vertreter teilzunehmen hat. Der
Unternehmer hat zusammen mit
dem Wirtschaftsausschuß und dem
Betriebsrat mindestens einmal in
jedem Kalendervierteljahr den Be¬
legschaftsmitgliedern Kenntnis von
der Lage und von der Entwicklung
des Unternehmens zu geben.

Keine Pfründen mehr

Der dritte Entwurf sieht die Be¬
grenzung der Bezüge des einzelnen
Aufsichtsratsmitgliedes auf 6000 D-
Mark jährlich vor. Die Aufsichtsrats¬
bezüge sollen keine risikofreien
Pfründen mehr sein, schrieb dazu
Helmut Schmidt in einer Broschüre
der SPD zum Thema Mitbestim¬
mung. Schließlich soll gesetzlich ge¬
sichert werden, daß die bestehende
Mitbestimmung im Montanbereich
bis zur Verwirklichung des SPD-
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Gesetzentwurfes über die neue
Unternehmens- und Betriebsverfas¬
sung nicht durch Fusionen oder Um¬
stellungen aufgehoben oder beein¬
trächtigt wird. Bemerkenswert ist,
daß die wichtigsten Einzelheiten die¬
ser SPD-Vorschläge auch im soge¬
nannten Berliner Aktionsprogramm
der CDU/CSU enthalten sind. Die
SPD-Bundestagsfraktion nimmt da¬
her mit einer gewissen Berechtigung

Was vor einigen Jahren kaum je¬
mand für möglich gehalten hat, ist
nun Tatsache: Die Kernenergie lie¬
fert den billigsten Strom. Der zweite
Forschungsbericht des Deutschen
Atomforums stellte fest: „Die Ener¬
giegewinnung durch Spaltung von
Atomkernen in Reaktoren ist in den
Jahren 1964 bis 1966 wirtschaftlich
geworden. Elektrische Energie läßt
sich heute für große Teile der Welt
in Kernkraftwerken zu niedrigeren
Preisen erzeugen als in konventio¬
nellen Kraftwerken." Diese Feststel¬
lung wurde durch eine Kostenana¬
lyse des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung bestätigt. Die¬
ser Untersuchung zufolge arbeiten
sogar Steinkohlenkraftwerke im
Ruhrgebiet mit höheren Kosten als

an, daß ihre Gesetzentwürfe auch die
Zustimmung des Koalitionspartners
finden werden.

Die weitere Entwicklung zur De¬
mokratisierung der Wirtschaft in der
Bundesrepublik Deutschland scheint
somit in ein neues und entscheiden¬
des Stadium getreten zu sein. Eine
Entwicklung, die wir als Gewerk¬
schafter in Österreich mit großem
Interesse verfolgen. Viktor Pospischil

Kernkraftwerke und Heizölkraft¬
werke. Die Vergleiche beziehen sich
auf die gegenwärtig in Bau und
Betrieb befindlichen Leichtwasser-
Reaktoren, nicht auch auf die ge¬
planten, noch leistungsfähigeren
„Schnellen Brüter" oder auf die
„Hochtemperatur-Reaktoren". Diese
Untersuchungsergebnisse werden
von Berechnungen der deutschen
Badenwerk AG bestätigt. Darnach
kostet eine Kilowattstunde bei Stein¬
kohlenkraftwerken zirka 3,5 Pfennig,
bei Ölkraftwerken 2,8 Pfennig, bei
Braunkohlenkraftwerken 2,6 Pfennig
und bei Kraftwerken mit Leicht-
wasser-Reaktoren nur 2,5 Pfennig.

In den USA werden noch optimi¬
stischere Prognosen gestellt. Die
Firma General Atomic bietet Hoch¬
temperatur-Reaktoren an, deren
Stromerzeugungskosten bei 1,3 Pfen¬
nig und bei Anlagen mit zwei Reak¬
toren sogar bei 1,2 Pfennig je Kilo¬
wattstunde liegen sollen. Ein Direktor
des Oak-Ridge Nationallaboratoriums
berichtete in einem Vortrag vor der
Internationalen Atomenergie-Organi¬
sation, daß mit Schnellen Brütern bei
Leistungseinheiten von 5000 bis
10.000 Megawatt (= 1000 Kilowatt)
Preise von 0,6 Pfennig je Kilowatt er¬
reichbar sein könnten.

Auch in Westdeutschland, wo mit
der Atomforschung erst 1955 begon¬
nen werden durfte, hat die Strom¬
versorgung durch Kernreaktoren
Fortschritte zu verzeichnen. Im
Kernforschungszentrum Karlsruhe
wird die Entwicklung der Schnellen
Brüter betrieben, in der Kernfor¬
schungsanlage Jülich arbeitet man
an Hochtemperatur-Reaktoren. In
Jülich liefert der erste Hochtempera¬
tur-Reaktor der Welt, der mit kugel¬
förmigen Brennelementen ausgestat¬
tet ist, bereits seit Anfang des Jahres
1968 Strom in das Landesnetz von
Nordrhein-Westfalen. Man schätzt,
daß der Anteil der Kernenergie an
der deutschen Stromproduktion von
derzeit einem Prozent bis 1980 auf
40 Prozent ansteigen könnte.

Richard Neumann

Heimhilfe
Immer stärker und immer rascher steigt der Bedarf an Heimhel¬

ferinnen. Der „Heimhilfedienst" des Hausfrauenvereins „Die Frau
und ihre Wohnung" sucht in diesen Tagen wieder neue Mitarbeiterinnen.

Wie bei allen Sozialberufen braucht auch die Heimhelferin ein großes
Maß an Liebe zu kranken Menschen. Sie muß aber auch Einfühlungs¬
vermögen und Verständnis für alte Menschen und deren Eigenarten
aufbringen. Außer diesen menschlichen Eigenschaften aber braucht die
Heimhelferin auch handfeste Kenntnisse in der Hauskrankenpflege, in
Kinder- und Säuglingspflege, Kenntnisse der Gesundheits- und Diät¬
lehre (verbunden mit praktischen Kochkenntnissen). All dies lernt die
künftige Heimhelferin in einem Ausbildungskurs; im Rahmen eines
Haushaltsseminars erwirbt sie aber auch wirtschaftliche Kenntnisse
und erlernt im Rahmen ihrer Ausbildung die Grundzüge der Ersten
Hilfe. Die Ausbildung zu diesem schönen Frauenberuf erfolgt
kostenlos. Im allgemeinen sind die Heimhelferinnen zwischen 9 und
12 Uhr vormittags im Einsatz; die Möglichkeit, eine Teilzeitbeschäfti¬
gung anzunehmen, wird sicher manchen Frauen sehr angenehm sein.

Der Stundenlohn einer Heimhelferin beträgt 17 Schilling brutto. Sie
ist voll sozialversichert, hat Anspruch auf drei Wochen Urlaub und
zweieinhalb Sonderzahlungen jährlich.

Der nächste Ausbildungskurs beginnt am Montag, dem 17. März 1969,
in Wien 1, Werdertorgasse 9, 1. Stock, telefonische Auskünfte werden
unter der Telefonnummer 63 75 01 erteilt. Anmeldungen für den Aus¬
bildungskurs können nur persönlich, und zwar an der oben erwähnten
Adresse, von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr entgegen¬
genommen werden. Die Kursdauer beträgt acht Wochen; Kurszeit ist
von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Kernenergie und Stromversorgung



DER JUGENDFUNKTIONftR

Vergessene Menschenrechte?

Das hinter uns liegende Jahr 1968
hat viele vergessen lassen, daß es von
den Vereinten Nationen zum „Jahr
der Menschenrechte" erklärt worden
ist. Man erinnerte sich an den
10. Dezember 1948, an dem in Paris
die Vertreter von 48 Staaten in der
Vollversammlung der UNO die „All¬
gemeine Erklärung der Menschen¬
rechte" beschlossen. Damals erklärte
der Australier Hubert Ewatt, der
Präsident der Vollversammlung,
unter anderem: „Millionen mensch¬
licher Wesen, Frauen und Kinder in
allen Teilen der Welt werden in die¬
ser Erklärung Hilfe, Wegleitung und
Anregung suchen."

Am 4. November 1950 wurde von
den Mitgliedern des Europarates die
Europäische Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfrei¬
heiten unterzeichnet. Für Österreich
trat sie am 3. September 1958 in
Kraft.

In der Weltpolitik des Jahres 1968
war von der edlen und menschlichen
Idee der Menschenrechte wenig zu
spüren. Die grausamen Kriege in
Vietnam und Biafra gingen weiter,
das Diktaturregime in Griechenland
läßt weiter foltern und einkerkern,
und der Versuch zur Demokratisie¬
rung in der Tschechoslowakei wurde
durch die Sowjetunion brutal unter¬
bunden.

In einer Zeit, in der die Gewalt
sich wieder ausdehnt, müssen alle
gesellschaftlichen Kräfte, für die die
Menschenrechte mehr als nur eine
Phrase bedeuten, ihre Stimme in der
Öffentlichkeit erheben. Zu diesem
Zweck arbeiten auch der Österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund und die
österreichische Juristenkommission
zusammen.

Bei einer gemeinsamen Veranstal¬
tung erklärte der Präsident des ÖGB
Anton Benya vor Juristen, Rich¬
tern und Gewerkschaftsfunktionä¬
ren: „Nur die ständige Konfrontation
mit den Ideen der Menschenrechte
kann es ermöglichen, daß die Men¬
schen überall in der Welt in Frieden
und Freiheit leben." Kollege Benya
wies darauf hin, daß die Deklaration
auch von der Vereins- und Ver¬
sammlungsfreiheit spricht. „Als Ge¬
werkschafter müssen wir feststellen,

daß diese Hechte ständigen Angriffen
ausgesetzt sind und daß das Recht
auf Bildung von Gewerkschaften
nach eigener Wahl und das Recht,
diesen beizutreten, noch nicht über¬
all gewährt wird." Der Redner rief
auch alle Erzieher auf, die Jugend
über die Deklaration der Menschen¬
rechte ausführlich zu informieren.

Universitätsprofessor Dr. Floretta
erläuterte in einem Referat die offe¬
nen gewerkschaftlichen und sozial¬
rechtlichen Forderungen, die im Zu¬
sammenhang mit der Verwirklichung
der Konvention der Menschenrechte
stehen: „... was hilft zum Beispiel
die theoretische Freiheit der Berufs¬
wahl dem Vermögenslosen, wenn er
keine langjährige Ausbildung oder
nicht einmal eine kurze Umschulung
auf einen anderen Beruf finanzieren
kann? Erst die Studienbeihilfen und
die im Arbeitsmarktförderungsgesetz
vorgesehenen Beihilfen lassen einen
tatsächlichen Gebrauch der Freiheit
der Berufswahl zu. Dieses soziale
Grundrecht der Berufswahl fordert
vom Staat aber nicht nur das Unter¬
lassen von Behinderungen, sondern
auch aktives Tätigwerden durch Ge¬
setze und Verordnungen, aber auch
durch die gesamte Politik."

Die österreichische Bundesverfas¬
sung von 1920 enthält nur die klas¬
sischen bürgerlichen Freiheitsrechte,
aber keine sozialen Grundrechte.
„Diese", so erklärte Dr. Floretta,
„sind in der Europäischen Sozial-
Charta aus dem Jahre 1961 enthal¬
ten, welche von Österreich zwar
unterzeichnet, aber noch nicht ratifi¬
ziert (das heißt vom Gesetzgeber,
dem Parlament, gebilligt) worden
ist."

Der ratifizierende Staat muß ledig¬
lich fünf aus den folgenden wichtig¬
sten Artikeln der Sozialcharta in die
innerstaatliche Rechtsordnung über¬
nehmen:

® das Recht auf Arbeit
0 die Koalitionsfreiheit (Recht auf

gewerkschaftlichen Zusammen¬
schluß)

O die Koalitionsverhandlungen
0 die soziale Sicherheit
# die Fürsorge

0 das Recht der Familie auf sozialen
und wirtschaftlichen Schutz

O das Recht der Wanderarbeiter und
ihrer Familien auf Schutz und
Beistand.

In verschiedenen wesentlichen
Punkten geht die Europäische Sozial-
Charta über den Stand der öster¬
reichischen Sozialgesetzgebung hin¬
aus. So soll zum Beispiel die frist¬
lose Entlassung eines Arbeitnehmers
nur bei ernstlichen Vergehen möglich
sein. Nach den österreichischen Ge¬
setzen ist aber eine Entlassung auch
aus vom Arbeitnehmer unverschul¬
deten wichtigen Gründen möglich.
Besonders angekämpft von den Ge¬
werkschaftern ist der immer noch
geltende § 82 Punkt h der Gewerbe¬
ordnung, nach dem der Arbeitneh¬
mer bei über vierwöchiger Arbeits¬
verhinderung durch unverschuldete
Krankheit fristlos entlassen werden
kann. Diese Tatsachen zeigen auch
den Grund für den Widerstand der
Unternehmer gegen die Ratifizierung
der Sozial-Charta auf.

Krasse Verletzungen
Senatspräsident Dr. Heinz Huber

beschäftigte sich vor allem mit eini¬
gen der krassesten Fälle politischer
Verletzung der Deklaration: „Wenn
wir diese so feierlich verkündeten
Grundrechte überlegen, stellt sich
wohl in jedem von uns in Anbetracht
der gegenwärtigen Weltsituation die
Frage: Hat es in dieser Welt voll
Kriegen, Not und Elend einen Sinn,
von menschlichen Grundrechten und
wirksamen Garantien ihrer Achtung
zu sprechen und sich zu solchen
Grundsätzen zu bekennen?"

Dr. Huber zitierte dann eine wis¬
senschaftliche Erhebung, nach der es
von 1914 bis 1967 an die 130 Kriege
in der Welt gegeben hat. Seit 1914
starben mindestens 65 Millionen
Menschen als Opfer kriegerischer
Auseinandersetzungen. 2 Millionen
Kinder, Frauen und Männer leben
nach den Erhebungen des Internatio¬
nalen Bundes für Menschenrechte
noch in Sklaverei.

Temperamentvoll ging der nam¬
hafte Jurist auf das Jahr 1968 ein:
„Ist es nicht tief beschämend, daß im
Weltjähr der Menschenrechte ein
Friedensnobelpreisträger ermordet,
in vielen Erdteilen blutige Kriege,
mordender Haß und Rassenfanatis¬
mus herrschen, irren nicht Millionen
Flüchtlinge heimatlos umher, sitzen
nicht tausende Menschen, darunter
viele Gewerkschaftsfunktionäre
(bloß wegen ihrer Tätigkeit für die
Gewerkschaft) in Gefängnissen, läuft
nicht derzeit ein Prozeß gegen Medi-
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kamentenerzeuger, deren Skrupel-
losigkeit tausende Kinder ihrer
Gliedmaßen beraubt hat?"

Der Redner verlangte im Namen
der österreichischen und der Inter¬
nationalen Juristenkommission an
Stelle „der sich immer deutlicher ab¬
zeichnenden Weltintegration zu
einem Weltgewaltstaat die Entwick¬
lung zu einem Weltrechtsstaat".

Gewerkschaften und Internatio¬
nale Juristenkommission haben ge¬
meinsam die Weltöffentlichkeit ge¬
gen die brutalen Polizeimethoden in
Spanien aufgerüttelt. Über die
rechtswidrigen Zustände in Grie¬
chenland ist gegenwärtig eine Unter-

Nur Erfolge zählen

Die Gewerkschaftsjugend ist kein
Verein zur Förderung der Gesellig¬
keit. Das muß nicht extra betont
werden. Ihre Aufgabe ist es auch
nicht, Hüterin morscher Tradition zu
sein, sondern den nachdrängenden
Generationen den Weg ins Berufs¬
leben zu bahnen und das Berufs¬
leben selbst erträglich zu gestalten.
Das ist um so nötiger, als die Anfor¬
derungen, die an den Jugendlichen
gestellt werden, immer größer und
vielschichtiger werden.

Die Gewerkschaftsjugend — als
Institution verstanden — regeneriert
sich stets von selbst, und zwar in
einem Erneuerungsprozeß, der weder
schmerzlich noch belastend, sondern
belebend und stimulierend ist. So
bleibt sie frei von lästigen Alters¬
erscheinungen und eigentlich immer
jung. Neue Ideen suchen nach neuen
Wegen und Methoden, um mit den
Problemen, die uns das Leben stellt,
fertig zu werden.

Für die Gewerkschaftsjugend gibt
es keinen ideologischen Ballast; was
nicht heißen soll, daß sie keine
Ideale hat und keine Ziele kennt. Sie
kann aber unbeschwert an die Auf¬
gaben herangehen, die ihr als die
Interessenvertreterin der arbeiten¬
den Jugend schlechthin zur Lösung
aufgetragen sind. Wie das zu ge¬
schehen hat, das entscheiden ihre
Funktionäre.

Symposium — Berufsschularbeit

Symposien zu veranstalten, ist
zwar eine uralte Methode, um wich¬
tige Angelegenheiten zu besprechen,
doch die zuweilen unnötig steifen
Konferenz ließen die ungezwungene
Gesprächsrunde wieder zu Ehren
kommen. Und so hat auch die Bau-
Holz-Jugend zum Symposium gegrif-

suchung der Europäischen Menschen¬
rechtskommission im Gange.

Die Veranstaltung schloß mit dem
Appell an die Träger der öffentlichen
Meinung, die großen Aufgaben, die
sich ÖGB und Österreichische Juri¬
stenkommission gestellt haben, tat¬
kräftig zu unterstützen. Presse,
Rundfunk und Fernsehen müssen die
Öffentlichkeit laufend über die Be¬
deutung der menschlichen Grund¬
rechte unterrichten.

Besonders die Jugend soll auf die
Bedeutung der Deklaration der
Menschenrechte hingewiesen werden.
Die Gewerkschaftsjugend wird sich
bemühen, dieser Aufgabe soweit wie
möglich gerecht zu werden.

fen, um ein wichtiges Problem in
Angriff zu nehmen.

In diesem speziellen Fall geht es
um die Berufsschularbeit. Wer der
Auffassung ist, dies sei eine An¬
maßung oder eine Überschreitung
gewerkschaftlicher Kompetenzen,
dem ist das Statut des ÖGB nicht ge¬
läufig. Das Statut schließt die Lehr¬
linge — und diese sind nun einmal
die Berufsschüler — aus seinem
Wirkungsbereich nicht aus; im
Gegenteil: Für die Lehrlinge und
alle anderen jugendlichen Dienst¬
nehmer ist eine eigene Jugendabtei¬
lung im ÖGB geschaffen worden, und
alle Gewerkschaften haben Verant¬
wortliche für die Jugendarbeit ein¬
gesetzt. Die Mehrheit der Jugend¬
lichen bis zum 19. Lebensjahr rekru¬
tiert sich aus Lehrlingen, und jeder
von ihnen verbringt einen nicht ge¬
ringen Teil der Lehrzeit in der
Berufsschule.

Die Schulgesetze geben der Inter¬
essenvertretung in der Schule keine
direkte Möglichkeit der Mitarbeit,
obwohl es gerade den Gewerk¬
schaftsfunktionären in Angelegen-

Schulungstätigkeit

Die Gewerkschaftsjugend hat ein
neues umfassendes Kurs- und Schu¬
lungsprogramm entwickelt. Dieses
soll in den nächsten Jahren die Aus¬
bildung junger Gewerkschafter er¬
möglichen, damit sie als aktive Funk¬
tionäre das Ideengut der gewerk¬
schaftlichen Arbeit unter den jungen
Arbeitnehmern vertreten können.
Im „Jugendfunktionär" wird das Bil¬
dungsprogramm in Kürze ausführ¬
lich besprochen werden.

Diesmal möchten wir nur alle
unsere Mitarbeiter ersuchen, uns bei

heiten der Berufsausbildung nicht an
Erfahrungen mangeln würde.

Schulgemeinde
Soweit es die Schulgemeinde be¬

trifft, gibt es viele, die eine aufrich¬
tige Zusammenarbeit wünschen.
Leider ist es noch nicht in allen
Bundesländern soweit. In erster
Linie kommt es natürlich auf die
Lehrer an, ob eine Zusammenarbeit
hergestellt werden kann. Nicht
immer gelingt es. Aber Scheuklap¬
penträger gibt es überall. Da wir
Gewerkschafter aber nicht nur
Idealisten, sondern auch Realisten
sind, so haben wir uns auch Ziele ge¬
steckt, die frei von Utopien sind. Auf
den Berufsschulsektor umgelegt
heißt das, daß versucht werden soll,
die bisherigen Einzelaktionen zu
koordinieren und sie für alle Teile,
Schule, Schulgemeinde und Ge¬
werkschaft, erfolgreicher zu gestal¬
ten. Ein nicht immer leichtes Unter¬
fangen, wenn man bedenkt, daß die
gesetzlichen Grundlagen fehlen. Der
gute Wille scheint jedoch vorhanden
zu sein, zumindest was die Berufs¬
schulen in Wien betrifft. Dies hat sich
in der praktischen Arbeit mit den
Direktoren und Lehrkräften schon
bisher gezeigt.

Das letzte Symposium, an dem
wieder Direktoren, Lehrer, Gewerk¬
schaftsfunktionäre und Jugendliche
teilnahmen, hatte aber einen beson¬
deren Erfolg aufzuweisen. Es wurde
ein „Programm zur Förderung des
Berufsnachwuchses" gebilligt und
ein Ausschuß zu dessen Durchfüh¬
rung eingesetzt. Das Programm sieht
eine Intensivierung der politischen
Bildung junger Menschen ebenso vor
wie die Verbesserung der Berufsaus¬
bildung und eine verstärkte Schu¬
lung der Klassenvertrauensper¬
sonen.

Es wird sich zeigen, ob die Sym¬
posien Erfolg hatten. Wir Gewerk¬
schafter haben jedenfalls keine
Mühe gescheut. Alois Seebacher

der Durchführung behilflich zu sein,
denn es kann nur dann erfolgreich
sein, wenn sich alle Organisationsteile
daran halten.

Vor allem ist es notwendig, die
Kurskartei, die uns eine Übersicht
über die Kursteilnehmer ermögli¬
chen wird, gewissenhaft auszufer¬
tigen und an die vorgegebenen Stel¬
len einzusenden. Die Kurskartei
wird auch dazu beitragen, daß die
Kolleginnen und Kollegen nicht zwei¬
mal zum gleichen Kurs eingeladen
werden.
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Aktion Mitglied - Jugendreisedienst

Als wir vor einiger Zeit daran¬
gingen, nicht nur Werbeaktionen
durchzuführen, sondern uns verstärkt
um die geworbenen Mitglieder zu
bemühen, haben wir die Aktion Mit¬
glied ins Leben gerufen. Das Pro¬
gramm der Aktion ist eigentlich
sehr einfach. Es soll alle bereits
bestehenden Dienste, die die Ge¬
werkschaftsbewegung und ihre
Jugendorganisation für die Mit¬
glieder bereithält, bekanntmachen,
besser bekannt, als sie es bisher ge¬
wesen sind. Wie oft kam es vor, daß
von Gewerkschaften und Landesexe¬
kutiven und auch von zentralen Stel-

Es wird kaum einen zivilisierten
Erdenbürger geben, der im Laufe
seines Lebens nicht unzählige Male
die Dienste von Postbeamtinnen in
Anspruch nimmt. Sei es, daß er Geld
oder Briefe aufgibt, ein Telegramm
absendet oder die Rundfunkgebühr
einzahlt: Das Fräulein hinter dem
Schalter erledigt all dies scheinbar
im Handumdrehn. Manchmal sind
wir, die wir vor dem Schalter
Schlange stehen, erbost und ver¬
ärgert, wenn wir mit unserem Er¬
lagschein oder Eilbrief nicht sogleich
abgefertigt werden. Ingrimmig wün¬
schen wir, die Beamtin hinter dem
Schalter möge sich etwas mehr be¬
eilen, damit wir endlich an die Reihe
kommen. Befinden wir uns endlich
am vorderen Ende der Schlange,
möchten wir gern liebevoll empfan¬
gen werden. Meist werden wir dies
nicht. Ohne viele Umstände nimmt
man uns den Erlagschein oder den
Eilbrief ab, es wird frankiert, kas¬
siert, und damit sind wir entlassen.
Manche denken es, manche sagen es
laut: „Unfreundliche Person!" —
und machen so ihrem durch das
lange Warten aufgestauten Ärger
Luft. Die pflichtbewußte Beamtin,
die rein gar nichts gegen uns hat,
sondern nur gewissenhaft und mög¬
lichst rasch ihren Obliegenheiten
nachkommen möchte, wird so ein

len Veranstaltungen, Kurse, Studien¬
fahrten, Urlaubsaufenthalte durch¬
geführt wurden, und viele Gewerk¬
schaftsmitglieder haben davon nicht
ausreichend Kenntnis erhalten. Das
ist anders geworden. Die einzelnen
Jugendreferate bemühen sich nun,
alle ihre Veranstaltungsprogramme
wirklich allen Mitgliedern zur
Kenntnis zu bringen.

Um unser Angebot reichhaltiger zu
gestalten, haben wir nun einen
Jugendreisedienst eingerichtet. Der
Jugendreisedienst wird unter dem
Titel „Jugendreisen international"
durchgeführt und in Zusammenarbeit

willkommenes Opfer unserer An¬
griffslust. Derartiges soll tatsächlich
hin und wieder vorkommen! Bevor
wir in solchen Situationen glauben,
uns schikaniert fühlen zu müssen,
sollten wir vielleicht bedenken, daß
unser Eilbrief unter Umständen der
999. ist, den die Beamtin an diesem
Tag entgegennimmt, und daß sie nach
einem Blick auf die Menschenmassen
im Schalterraum davon überzeugt
ist, noch Hunderte von Briefsendun¬
gen erledigen zu müssen. Unter die¬
sem Aspekt gesehen, kann das Ver¬
halten der Postbeamten in den
wenigsten Fällen als gewollt un¬
freundlich bezeichnet werden.

Die verschiedenen Schalter im
Schalterraum eines Postamtes haben
unterschiedlichen Zweck. Nur selten,
meist in kleinen Ämtern, werden an
einem Schalter zum Beispiel sowohl
Briefsendungen als auch Erlag¬
scheine entgegengenommen. Größere
Ämter verfügen über voneinander
getrennte Aufgabe-, Abgabe-, Geld-
annahme- und Rundfunkschalter.
Eine Beamtin an einem Aufgabe¬
schalter nimmt Briefsendungen bis
zu einem Gewicht von 2 Kilogramm
entgegen, wiegt sie ab, errechnet die
Gebühren, klebt die entsprechenden
Marken auf und entwertet sie. An
den Abgabeschaltern werden die ein¬
gelangten Briefsendungen kartiert,

mit der „Solidarität Ges. m. b. H."
gestaltet. Die technische Durchfüh¬
rung liegt bei den Kollegen der
„Solidarität".

Die Ausschreibung des diesjähri¬
gen Urlaubsaufenthaltes in Baska
Voda, Jugoslawien, ist über Plakate,
Flugzettel und „hallo"-Mitteilungen
bereits allgemein bekannt.

Wir ersuchen, in Jugendgruppen
und Betrieben, auf diesen preiswer¬
ten und schönen Urlaubsaufenthalt
für junge Gewerkschafter hinzuwei¬
sen. Jugendgruppen, die Urlaubsauf¬
enthalte planen, ersparen sich viel
Arbeit, wenn sie sich des Jugend¬
reisedienstes der Gewerkschafts¬
jugend bedienen.

das heißt, nach ihren Bestimmungs¬
orten geordnet, und an die jeweiligen
Transportmittel weitergeleitet. Den
Auf- und Abgabeschalter eines Wie¬
ner Postamtes mittlerer Größe pas¬
sieren pro Tag durchschnittlich 1000
bis 1300 Einschreibebriefe, 500 Flug¬
postbriefe und 300 Eilsendungen. An
den Einzahlungschaltern finden im
Gegensatz zu den Auf- und Abgabe¬
schaltern, die mit C-Bediensteten
besetzt werden, nur B-Beamtinnen
Verwendung. Sofern es sich hier
nicht um Aufstiegsbeamte handelt,
sind dies Maturantinnen. Der Schal¬
terdienst einer C-Beamtin, geringer
entlohnt als der einer Beamtin in
Lohngruppe B, beschränkt sich somit
auf die Annahme und Abgabe von
Briefsendungen, Paketen und Tele¬
grammen. An den Rundfunkschal¬
tern schließlich werden Rundfunk¬
geräte an- und abgemeldet und die
Rundfunkgebühren eingezahlt.

Die Dienstzeit der Schalterbeamten
in großen Abgabeämtern ist meist
nach einer bestimmten Wechselfolge
geregelt. Sie beginnt in der Regel um
6 Uhr früh und endet um 13 Uhr
oder beginnt um 12 Uhr und endet
um 19.30 Uhr. Dieser Halbtag¬
dienst ist bei den weiblichen Post¬
bediensteten beliebt, weil ihnen,
wenn sie Hausfrauen- und Mutter¬
pflichten haben, mehr Zeit für die
Erledigung häuslicher Angelegenhei¬
ten zur Verfügung steht als bei
Ganztagsdienst. In den Aufgabe-

FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

Die Frau im Post- und Telegraphendienst
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ämtern, die meist kleiner als Ab¬
gabeämtern sind, wird ganztägig, von
8 bis 18 Uhr mit einer Pause von 12
bis 14 Uhr, gearbeitet. Die Arbeits¬
woche endet für die Postbeamten
nicht wie für die Mehrzahl der
Arbeiter und Angestellten schon am
Freitagabend, sondern erst Samstag
Mittag.

Erschwerte Arbeitsbedingungen

Der Großteil der weiblichen Post¬
bediensteten versieht Schalterdienst.
Der Rest übt teils Hilfsdienste aus,
teils ist er in der Verwaltung oder
als Zusteller tätig. Das Tagwerk
einer Zustellerin beginnt bereits zwi¬
schen 5.30 und 6 Uhr früh. Zu¬
nächst müssen die Briefsendungen
nach den verschiedenen Zustell¬
bezirken aussortiert werden. In die
Rucksäcke der Briefträger wandern
dann nur die für den jeweiligen
Rayon bestimmten Briefe, Karten,
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Drucksorten usw. Ihr Gesamtgewicht
beträgt pro Rucksack durchschnitt¬
lich 25 bis 40 Kilogramm. Mit dieser
Last am Rücken beginnt die Zustel¬
lerin (wie der Zusteller) ihren täg¬
lichen Gang, der sie in rund 35 Häu¬
ser führt. Sie ist bei jeder Witterung
unterwegs, an glühend heißen Som¬
mertagen ebenso wie an frostigen
Winter- oder feuchten Herbsttagen.
Zwischen 13 und 14 Uhr muß sie ihr
Arbeitspensum erledigt haben. An
bestimmten Tagen des Monats wird
ihre Dienstzeit bis zirka 17 Uhr aus¬
geweitet, etwa wenn die Rentenaus¬
zahlungen anfallen. Ihr Anfangs¬
gehalt beträgt derzeit 2260 Schilling
brutto. Zulagen erhält sie dann,
wenn die Postsendungen, die sie zu
transportieren hat, ihr übliches Aus¬
maß überschreiten, wie zum Beispiel
zu Weihnachten. In einigen Post¬
ämtern ist für relativ komfortable
Ruheräume, in denen sich die Zustel¬
ler nach ihren oft strapaziösen Aus¬
gängen erholen können, gesorgt. An¬

sonsten ist der Begriff komfortabel
bezüglich der baulichen Gestaltung
österreichischer Postämter häufig
fehl am Platz. Zugluft ist noch das
geringste der Übel, unter denen
Postbedienstete zuweilen zu leiden
haben. Kleine und kleinste Dienst¬
räume, in denen manchmal die
Beamten selbst kaum Platz finden,
unverputzte Wände und künstliches
Licht auch bei Tag erschweren nicht
selten ihren Dienst. Es soll sogar
Postämter geben, durch deren schad¬
hafte Dächer Regen und Schnee un¬
gehindert eindringen können.

Mit den Bediensteten der Post¬
ämter kommt der einzelne immer
wieder auf Grund seiner Bedürfnisse
in direkten Kontakt. Weitaus weni¬
ger ist dies bei den Telegraphen¬
bediensteten der Fall. Die Kontakt-
nahme zwischen Kunden und Be¬
diensteten ist hier größtenteils auf
das Telefongespräch eingeengt, wie
etwa in den Fernämtern oder beim
Kundendienst der Zentralstation,
von dem Aufträge verschiedener Art
übernommen werden. Wenn zum
Beispiel ein Teilnehmer verreist,
kann er seine Telefonnummer auf
Kundendienst schalten lassen, der
einlaufende Nachrichten an ihn wei¬
terleitet. In der Zentralstation sind
Frauen ferner an der Abwicklung
des In- und AuslandVerkehrs für
Telegramme sowie bei der Verrech¬
nung von Telegramm- und Fern¬
sprechgebühren beschäftigt. Im
Rundfunkamt werden unter ande¬
rem Rundfunk- sowie Fernsehgeräte¬
gebühren berechnet. Die Bedien¬
steten dieses Amtes arbeiten häufig
unter Termindruck, zumal dann,
wenn die Gebühren fällig sind. Im
Fernsprechgebührenamt werden, wie
schon der Name sagt, die Fernsprech¬
gebühren erstellt. Frauen sind hier
aber auch im sogenannten Einrei-
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hungsdienst oder in der Bilanz¬
abteilung beschäftigt. In den Fern¬
sprechvermittlungsämtern schließlich
werden Störungsmeldungen der
Teilnehmer übernommen und an die
zuständigen Bediensteten weiter¬
geleitet. In geringem Ausmaß sind
Frauen auch bei den Bauämtern be¬
schäftigt, zum Teil als Evidenzbeam¬
tinnen oder in den Personalstellen.

Als reines Frauenamt kann das
Fernamt Wien bezeichnet werden.
Von den rund 500 Bediensteten sind
hier nur zirka 20 Männer. In der
Öffentlichkeit herrschen über die
Tätigkeit des „Fräuleins vom Fern¬
amt" häufig nicht im mindesten zu¬
treffende Ansichten. Vielfach ist
man der Meinung, es müsse nur hier
eine Taste und dort ein Schalter be¬
tätigt werden, und schon sei die ge¬
wünschte Verbindung mit dem Teil¬
nehmer in Paris oder Madrid herge¬
stellt. Die Bediensteten des Fern¬
amtes wären wahrlich sehr froh,
wenn ihre Arbeit so einfach wäre.
Tatsächlich ist die Vermittlung eines
Ferngespräches ein langatmiger Vor¬
gang, der äußerst gewissenhaft
durchgeführt werden muß. Erstens
muß jedes Wort des Teilnehmers,
der sich an das Fernamt wendet, auf
einem speziellen Formular notiert
werden. Zweitens wird die ein¬
gelangte Meldung an die Leitstelle
weitergegeben, wo eruiert werden
muß, über welche Leitung das Ge¬
spräch vermittelt werden kann.
Drittens wird die Meldung von hier
aus per Rohrpost an die zuständige
Beamtin weitergeleitet und erst jetzt
kann — viertens — das Gespräch
endgültig vermittelt werden. Für
Wartezeiten ist die Beamtin des
Fernamtes nicht verantwortlich. Es
nützt nichts, wenn ihr vom Teilneh¬
mer, sobald er sein Gespräch erhal¬
ten hat, großzügig gestattet wird,
ihren Roman fertigzulesen oder wei-
terzuschlafen. Diese versteckten Vor¬
würfe sind einerseits unzutreffend
und beleidigend, andererseits völlig
einflußlos auf die Wartezeit.

Renovierung dringend nötig

Verschiedene Erschwernisse kön¬
nen den Beruf einer Telefonistin,
so interessant er an sich ist, ziemlich
nervenaufreibend gestalten. Im
Fernamt Wien zum Beispiel sitzen in
einem Saal 120 Frauen an zwei lan¬
gen, pultähnlichen Vorrichtungen
dichtgedrängt beisammen. Sie haben
nicht einmal die Möglichkeit, ihren
Sessel von der Stelle zu rücken, ohne
damit die Kollegin an ihrer Seite in
ihrer Tätigkeit zu behindern. Ur¬
sache dieses Platzmangels ist der
Mangel an Personal, der es notwen-
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AwgHkltck sincf alle Leitungen besetzt-
Seien Sie bitte nicht ungehctteti...

dig macht, daß mehrere Leitungen
von einer Bediensteten bedient wer¬
den. Die einzelnen Leitungen kön¬
nen daher nicht beliebig weit von¬
einander entfernt installiert werden.
Eine weitere Belastung für das Ner¬
vensystem besteht darin, daß an¬
dauernd 120 Personen sprechen. Die
Tätigkeit dieser Frauen besteht
schließlich darin, Gespräche zu ver¬
mitteln, daher müssen sie auch selbst
sprechen, rein dienstlich. So entsteht
ein undefinierbares Stimmengewirr,
das jede Bedienstete die ganze Ar¬
beitszeit hindurch ungewollt mit¬
hört. Dazu kommen noch sehr man¬
gelhafte Entlüftungsmöglichkeiten.
Zwar sind Personalvertretung und
Amtsvorstand sehr darum bemüht,
diese Härten zu mildern (es wurden
zum Beispiel sehr schöne Ruhe- und

Pausenräume eingerichtet), behoben
werden jedoch können diese Schwie¬
rigkeiten nur durch eine tiefgrei¬
fende Umgestaltung oder besser
durch einen Neubau des Fernamtes.

So unterschiedlich die einzelnen
Tätigkeiten der Frauen in den Post-
und Telegraphenämtern sind, so
einig sind sich die weiblichen Be¬
diensteten über ihre Aufstiegsmög¬
lichkeiten, die im großen und ganzen
als zu gering beurteilt werden.
Zwar haben sie die Möglichkeit,
durch die Ablegung verschiedener
Dienstprüfungen von niederen in
höhere Lohngruppen aufzusteigen,
leitende Posten, wie etwa der eines
Abteilungschefs, eines Personal¬
oder Dienststellenleiters, aber blei¬
ben ihnen im Normalfall verschlos¬
sen. Frauen im Post- und Telegra¬
phendienst können — von wenigen
Ausnahmen abgesehen — lediglich
zu Aufsichtsbeamten avancieren.
Einhellige Meinung herrscht auch
über das Problem Personalmangel,
das dringend einer befriedigenden
Lösung zugeführt werden müßte. Im
Dienstpostenplan ist weitaus weniger
Personal vorgesehen, als tatsächlich
benötigt wird. Mit vermehrter
Überstundenleistung können die
großen Lücken im Personalstand auf
die Dauer nicht kompensiert werden,
ohne daß diese Maßnahme negative
Auswirkungen auf die Bediensteten

hat. Auf Grund des Personalmangels
müssen seit mehreren Jahren
Frauen zu Arbeiten herangezogen
werden, die an sich Männersache
sind, wie etwa zur Spleißung von
Kabeln.

Heute sind rund 24 Prozent der
österreichischen Post- und Telegra¬
phenbediensteten Frauen. Dieser
Prozentsatz wäre weitaus höher,
würde die Automatisierung der
Ämter nicht von Jahr zu Jahr inten¬
siver betrieben. Allein 20.000 Ver¬
mittlerinnen wären notwendig, falls
man plötzlich ohne Automation aus¬
kommen müßte. Wie rasch die Auto¬
matisierung im Post- und Telegra¬
phenbereich voranschreitet, zeigt die
Tatsache, daß die Anzahl der Tele¬
fonhauptanschlüsse in Österreich
von 1962 bis 1967 um rund 50 Pro¬
zent auf 830.000 angestiegen ist. Der
Fernsprechverkehr hat sich im glei¬
chen Zeitraum auf das Sechsfache er¬
höht. Der Personalstand ist derselbe
geblieben. Sehr erfreulich ist, daß
die Post- und Telegraphenbedienste¬
ten nahezu hundertprozentig ge¬
werkschaftlich organisiert sind. Ihre
Sorgen und Probleme zu mildern
und, wenn möglich, abzuschaffen,
darf allerdings nicht allein ein An¬
liegen der Gewerkschaft sein, son¬
dern es muß von der Allgemeinheit
mit allem Nachdruck vertreten wer¬
den. I. B.

BILDUNG UND KULTUR

)as rüstzeug für die mitspräche

Möglichkeiten zur mitspräche im
Detrieb haben die betriebsräte bereits
leute, und diese möglichkeiten wer¬
ben ausgebaut und erweitert werden
— das kommt ebenso sicher wie die
Verkürzung der arbeitszeit oder wie
Jie gemäßigte kleinschreibung (die
wir in unserer rubrik bereits anwen¬
den).

Um den betriebsräten das hiefür
lotwendige geistige rüstzeug an die
iand zu geben, veranstaltet das Kil-
iungsreferat des Österreichischen
Grewerkschaftsbundes zunächst ein¬
mal in Wien neben der altbewährten
dreijährigen Gewerkschaftsschule
;inen „Sonderlehrgang für betrieb¬
liche mitspräche".

Ausführlichere informationen dar¬
über bringt der „ÖGB-Bildungsfunk-

tionär" in seiner beiliegenden num-
mer, auf die wir alle leser nachdrück¬
lich hinweisen.

„bücherschau" mit neuem gesicht

Mit heft 21 hat die besprechungs-
und informationszeitschrift für be-
triebs- und gewerkschaftsbibliothe-
kare ihre äußere form geändert.
Auch der redaktionelle teil wurde
neu gestaltet. Die „bücherschau"
wird viermal im jähr von der
Büchereiabteilung des ÖGB heraus¬
gegeben. Sie soll nun in geänderter
form noch mehr dazu beitragen, die
bibliothekare in den gewerkschafts-
ortsgruppen und betrieben über das
vielseitige angebot auf dem deutsch¬
sprachigen buchmarkt zu informieren.

21

bücherschau
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Film - kunst oder geschäft?

Wer hat recht: diejenigen, die im
film eine kunstform sehen, oder die¬
jenigen, die ihn als Wirtschaftszweig
wie jeden anderen, als geschäft be¬
trachten? Ich glaube, die antwort auf
diesen jahrzehntelangen streit gefun¬
den zu haben und sie in einer ein¬
fachen mathematischen formel aus¬
drücken zu können. Wenn F = film
bedeutet, K = kunst und G = ge¬
schäft, so besteht die relation

F = K . G3
und diese formel von geradezu ein¬
steinscher klarheit und prägnanz
wird man vielleicht in späteren jahr-

Die vom Bildungsreferat des ÖGB
herausgegebene halbmonatliche
Wandzeitung „Filmspiegel", über die
wir in unserer vorigen nummer be¬
richtet haben, wird jedes jähr durch
ein register aufgeschlüsselt. Neben
den in alphabetischer reihenfolge
angeführten filmtiteln werden die
einstufungen sowie kurzcharakteri-
stiken der filme gegeben und die
nummer des „Filmspiegels" mitge-

BÜCHER

Theorie und Praxis
der Gewerkschaften

Einen ausgezeichneten Überblick
über die Rätekonzeption gibt Eric
Ertl. Sowohl die historische Entwick¬
lung der Rätebewegung als auch ihre
theoretische Grundlegung werden
übersichtlich dargestellt. Insbeson¬
dere wird deutlich, daß — im Gegen¬
satz zum bürgerlichen Propaganda¬
klischee — der Rätegedanke alles
andere als die Vernichtung der
Demokratie im Auge hat. Eric Ertl
schließt: „Die Frage, ob sich die
Utopie einer herrschaftslosen Gesell¬
schaft, der direkten Rätedemokratie,
im gegenwärtigen Zeitpunkt ver¬
wirklichen ließe, ist nur empirisch,
nicht theoretisch zu entscheiden."
Aber: „Auch der Gegenbeweis ist
nicht erbracht."

In welcher Weise die Praxis von
Betriebsräten und Gewerkschaften
einen evolutionären Rechtsfort¬

hunderten als die Allgemeine Relati¬
vitätstheorie des films bezeichnen.
Sie beantwortet zahllose fragen, wie:
„Warum sind die österreichischen
filme so schlecht?" „Wie kann man
den film vor dem Untergang retten?"
oder „Wieso ziehen sich immer mehr
Schauspielerinnen vor der kamera
aus?"

Ein einziges detailproblem läßt
mich noch an der allgemeingültigkeit
dieser fomel zweifeln, nämlich die
frage: „Wieso gibt es dann trotzdem
noch immer verhältnismäßig so viele
gute filme?" Sollte es am ende doch
noch wunder geben? Stern

teilt, in der eine kritik des betreffen¬
den films erschienen ist. Somit ge¬
währt dieses heft einen handlichen
überblick über das filmangebot eines
ganzen jahres.

Das jahresregister 1968 ist vor kur¬
zem erschienen; es wird auf anfor¬
derung kostenlos zugeschickt (auch
an nichtbezieher des „Filmspiegels").
Karte genügt: an redaktion „Film¬
spiegel", postfach 155, 1011 Wien.

schritt bewirken könnte, untersucht
Reinhard Hoffmann. Die Arbeit geht
vom Problem der Mitbestimmung
aus und befaßt sich eingehend mit
der demokratischen Willensbildung
in der Arbeitsgruppe. Schließlich
vervollständigen einige intelligente
rechtstheoretische Überlegungen das
Bild der behandelten Problematik.
Dem als Richtungsweiser für die
gewerkschaftliche Praxis nützlichen
Büchlein kann man auch Anregungen
für die Diskussion um die Mitbestim¬
mung und um die Funktion des
Rechts entnehmen. G. R.

Eric Ertl: Alle Macht den Räten? 120
Seiten, Paperback, S 53.20.

Reinhard Hoffmann: Rechtsfortschritt
durch gewerkschaftliche Gegenmacht. 112
Seiten, Paperback, S 53.20. Beide Bände:
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am
Main 1968.

10 Jahre Burgtheater
In der Einleitung des Buches ver¬

sucht Haeusserman, die Entwicklung
dieses Theaters während seiner Di¬
rektionszeit, den künstlerischen Weg
bekannter Schauspieler und Regis¬
seure, die Verjüngung des Ensembles,
die Prinzipien der Spielplangestal¬
tung — von Sophokles bis Günther

9 jähre unseres lebens
Amerikanische Statistiker haben

errechnet, daß — nach dem derzeiti¬
gen stand der dinge — der durch-
schnittsamerikaner von seinem 2. bis
zum 65. lebensjahr insgesamt 3000
volle tage vor dem fernsehempfänger
sitzt, also neun jähre seines lebens!

Bis ein kind in Amerika mit fünf
jähren in die Vorschule kommt, hat
es mehr stunden vor dem fernseh-
apparat verbracht als ein student bis
zum ersten examen im hörsaal.

Widerspruch
Wenn die fernsehleute ihre Sende¬

zeiten möglichst teuer an kommer¬
zielle auftraggeber verkaufen wollen,
dann versichern sie ihnen, kein me¬
dium übe eine so starke psychologi¬
sche Wirkung auf das publikum aus
wie das fernsehen.

Wenn aber kulturpolitiker und
Pädagogen auf die verderbliche Wir¬
kung von Sendungen mit brutalen
abenteuerfilmen und sonstigen wer¬
ken der unkultur hinweisen, dann
beteuern die fernsehleute im brust-
ton der Überzeugung, wie harmlos ihr
medium doch sei.

Erkläret mir, graf Oerindur,
diesen Zwiespalt der natur! Ernst

Grass — und die beabsichtigte künst¬
lerische Reorganisation des Hauses
darzustellen.

Das Buch gibt an Hand eines um¬
fassenden Bildberichts — mehr als
300 Bilder — Zeugnis von der Arbeil
der letzten zehn Jahre an dieser
österreichischen Staatsbühne. Die
Gestaltung der großen Zyklen der
antiken Dramen, der Raimund-
Stücke und der Shakespeareschen
Königsdramen, zu deren Ausgestal¬
tung Künstler wie Oskar Kokoschka
und Fritz Wotruba herangezogen
wurden, steht im Mittelpunkt des
Buches. Zahlreiche Anekdoten, in dei
Begegnung mit vielen künstlerischer
Persönlichkeiten entstanden, ergän¬
zen das Bildwerk.

Die Chronik schließt mit dem Be¬
richt über die Welttournee des Burg¬
theaters, die 1967/68 in 79 Tagen in
drei Erdteilen und acht Staaten in
64 Städten 79 Theatervorstellunger
und 63 Dichterlesungen absolvierte

Im Anhang findet sich eine chrono¬
logische Aufstellung aller Gastspiele
fremder Bühnen im Burg- und Aka¬
demietheater; aller auswärtiger
Gastspiele des Burgtheaters sowie
aller Matineeveranstaltungen seil
1959. Eine Aufstellung aller Pre-

Jahresregister zum „Filmspiegel"
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mierenbesetzungen der letzten zehn
Jahre rundet das informative Werk
ab.

Ernst Haeusserman: Von Sophokles bis
Grass. 10 Jahre Burgtheater. Europa Ver¬
lag, Wien 1968. 248 Seiten mit 275 Bildern,
Leinen, S 298.—.

Ziel der Wirtschaftspolitik

Traditionelle Ziele der staatlichen
Wirtschaftspolitik und jener der Ver¬
bände sind etwa Vollbeschäftigung,
Geldwertstabilität, aktive Außen¬
wirtschaftsbilanzen, gerechte Ein¬
kommensverteilung und anderes. In
den letzten Jahren ist dazu ein neues
Ziel getreten, das bereits alle ande¬
ren in den Hintergrund gedrängt zu
haben scheint: nämlich das Ziel einer
Aufrechterhaltung, wenn möglich
Steigerung des wirtschaftlichen
Wachstums. Darunter versteht man
die stetige Zunahme des Sozial¬
produkts einer Volkswirtschaft. Um
diese Frage hat sich in den letzten
Jahrzehnten eine eigene Disziplin
der Volkswirtschaft, die sogenannte
Wachstumstheorie, entwickelt, deren
Aufgabe die Untersuchung der Be¬
dingungen ist, unter denen eine
Volkswirtschaft wächst.

Die Notwendigkeit einer Wachs¬
tumstheorie als Grundlage einer
wachstumsorientierten Wirtschafts¬
politik ergab sich aus der auch bei

Während sich in Südostasien all¬
mählich eine Lösung abzeichnet und
die Kämpfe um Biafra abflauen,
bleibt die Lage im Nahen Osten
äas wahrscheinlich größte und ge¬
fährlichste politische Problem dieses
Jahres, und arabische Terroristen
übertragen es bereits bis nach Mittel¬
suropa.

Ungern hat man jedoch in
Israel zur Kenntnis genommen, daß
sich nun alle vier Großmächte ge¬
einigt haben, im Rahmen des UNO-
Sicherheitsrates über eine Nahost¬
lösung zu beraten. Der israelische
Verteidigungsminister Dajan er¬
klärte dazu, eine solche von außen
aufgezwungene Lösung, ein Diktat

Anhängern der traditionellen bür¬
gerlichen Gesellschaft immer stärker
verbreiteten Erkenntnis, daß ein
ideologisch motiviertes Treibenlassen
der „frei" genannten Wirtschaft auf
die Dauer der auftretenden Schwie¬
rigkeiten nicht Herr wird und daß
eine gewisse wirtschaftspolitische
Einflußnahme die Konkurrenz¬
bedingungen gegenüber anderen
Volkswirtschaften verbessert.

Da die Wirtschaft ein sehr
komplexes Phänomen ist, liegt es
nahe, die Ansätze der Theorie in ver¬
einfachter Form zu wählen, indem
man einzelne Bestimmungsgrößen
herausgreift und die anderen vorläu¬
fig als nicht existent ansieht. Mit
fortschreitender Entwicklung der
Theorie werden dann die so gewon¬
nenen Modelle immer mehr der
Wirklichkeit angenähert.

Der am häufigsten versuchte An¬
satz besteht darin, einen Zusammen¬
hang zwischen der Menge (dem
„Wert") des Volkseinkommens und
der Menge (dem „Wert") von Ar¬
beitskraft und Kapital zu suchen.
Selbst bei diesem recht einfachen
Ansatz tauchen vielfältige Probleme
auf.

Wie man diese und zahlreiche
andere Fragen bisher im Rahmen
der Wachstumstheorie zu lösen ver¬
sucht hat, wird im vorliegenden Buch
an Hand von Originaltexten illu-

der Großmächte, sei schlimmer, als
wenn es überhaupt keinen Frieden
gäbe.

Es liegt aber heute anscheinend in
der Natur der Nahostsituation, daß
es dort vorerst nur schmerzliche Lö¬
sungen geben kann. Alle Probleme
und Interessen sind derart mit¬
einander verwickelt und festgefah¬
ren, daß jeder positive Schritt für die
eine Seite negative Folgen für die
andere zeitigt. Fast möchte man
Dajan recht geben, wenn er sagt, der
status quo sei einer dauernden Lö¬
sung vorzuziehen — denn er läßt
immerhin Hoffnung auf irgendein
Wunder.

Jede halbwegs dauerhafte Lösung

striert. Es handelt sich dabei um
Texte der namhaftesten Wachstums¬
theoretiker, die meisten sind in
Fachkreisen schon lange bekannt,
der Vorteil dieses Bandes liegt aber
darin, alle an einem Ort vereinigt zu
haben, was nicht nur Vergleich und
Gegenüberstellung, sondern ganz
allgemein die Befassung mit der
Wachstumstheorie erleichtert. Das
bringt aber auch mit sich, daß die
Texte auf einem Niveau gehalten
sind, das auch vom Fachmann Auf¬
merksamkeit und Konzentration ver¬
langt. Harrod und Domar, die Pio¬
niere der Wachstumstheorie, berich¬
ten über ihre ersten Modelle, Wei¬
terentwicklungen im keynesianischen
oder neoklassischen Sinn schließen
an. Die Hauptkapitel sind den Ein¬
flüssen von Staat, Außenwirtschaft,
Geld, Bevölkerungsentwicklung, dem
technischem Fortschritt und der
Sparquote gewidmet; lediglich die
Bildungsökonomie wurde ausgespart.
Es dürfte sich trotzdem um eine der
vollständigsten Übersichten über die
Wachstumstheorie handeln, die
jedem, der die Mühe nicht scheut und
auch einige mathematische Vor¬
kenntnisse besitzt, empfohlen wer¬
den kann. G. R.

Wachstum und Entwicklung der Wirt¬
schaft. (Herausgegeben von Heinz König.)
Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Bd. 23,
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1968. 444 Sei¬
ten, S 173.30.

im Nahen Osten kann jedoch nur auf
einer wirklichen Verständigung zwi¬
schen Israel und den Arabern beru¬
hen. Und eine solche Verständigung
kann es nur geben, wenn die Lage
mit kühlem, objektivem Realismus
betrachtet wird und jede der beiden
Seiten sich bemüht, die Probleme der
anderen zu verstehen. Das freilich ist
das Schwerste. Denn nirgends auf der
Welt, nicht einmal in Kaschmir, wird
heute mit so viel Leidenschaft und
Irrationalismus Politik gemacht wie
in Palästina.

Erbe des 19. Jahrhunderts

Diese Leidenschaft hat auch auf
die österreichische Öffentlichkeit
übergegriffen, und viele Bericht¬
erstatter haben sie leider auf die
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grob vereinfachte Formel gebracht:
Wer nicht für Dajan ist, ist ein Anti¬
semit, und wer die Araber zu verste¬
hen sucht, muß Kommunist sein.

Aber diese Schablone nützt Israel
selbst am allerwenigsten. Wenn die¬
ses Land weiterbestehen soll, dann
braucht es vernünftige Freunde und
kein johlendes Schlachtenpublikum;
dann braucht es kluge Diplomaten
und nicht nur Generale; dann
braucht es nüchterne Ausblicke in die
Zukunft und nicht nur den roman¬
tischen Siegesrausch des Augen¬
blicks.

Das freilich heißt schon viel ver¬
langen. Denn wahrscheinlich wäre
Israel, dieser wunderbare, moderne
Staat, nie geschaffen worden, wenn
seine Pioniere nicht überschweng¬
liche Träumer, furchtlose Helden und
Wundergläubige gewesen wären.

Israel verbindet die größten Vor¬
züge eines modernen Staates mit
dem unerfreulichen Erbe des neun¬
zehnten Jahrhunderts. Es ist ein
weitgehend sozialistischer Staat, in
dem die Klassenschranken gefallen
sind und in dem Menschen alle
Klischees der alten europäischen
Antisemiten als Unsinn entlarven,
indem sie in ihren landwirtschaft¬
lichen Genossenschaften und moder¬
nen Fabriken fleißiger arbeiten und
in ihrer so unmilitaristischen wie
fabelhaft organisierten Armee tapfe¬
rer kämpfen als alle nordischen
Bauern und preussischen Offiziere
der Vergangenheit.

Aber Israel ist leider auch ein Na¬
tional- und Religionsstaat, es ist in
der Art europäischer Kolonialgebiete
gegründet und besiedelt worden und
glaubt sich im Moment nur behaup¬
ten zu können, wenn es sich eng mit
überseeischen Mächten verbindet.

Palästina war nicht leer

Als der Wiener Journalist Theodor
Herzl Ende des vergangenen Jahr¬
hunderts Palästina als Heimat für
die in Europa unterdrückten Juden
propagierte und die Weiterführung
der alten jüdischen Königreiche an¬
regte, da übersah er zwei wichtige
Kleinigkeiten: Seit der Vertreibung
der Juden durch die Kömer waren
fast 1800 Jahre vergangen, und Palä¬
stina war seither nicht leer geblie¬
ben.

Um die Jahrhundertwende lebten
in Palästina zwar bereits wieder
rund 50.030 Juden, aber auch noch
zehnmal so viele Araber. Daß man
in Europa die Araber nicht ernst
nahm, lag durchaus auf der Linie des
kolonialistischen Denkens, das da¬
mals üblich war. Der Europäer, so
dachte man damals, hat durchaus das
Recht und die Pflicht, den rückstän¬

dig

digen Völkern der Welt Zivilisation
zu bringen und sich zu ihrem Vor¬
teil überall anzusiedeln, wo es ihm
paßt. Schließlich hatten Spanier und
Angloamerikaner den Indianern
Amerika abgenommen und die Eng¬
länder den Ureinwohnern Australien
und Neuseeland. In Algerien zeigten
Franzosen, in Südafrika Engländer
und Holländer den Farbigen, wie
man Industriegesellschaften aufbaut.
Und überall gaben sich die Farbigen
— wenigstens vorerst — mit der die¬
nenden Rolle zufrieden.

Verglichen mit diesen großen
kolonialen Abenteuern war der ge¬
plante jüdische Staat in Palästina ein
Wunder an Bescheidenheit und
Rechtlichkeit: Denn erstens war Pa¬
lästina ja die Urheimat der Juden,
zweitens wollten die jüdischen Rück¬
wanderer die Araber weder ausbeu¬
ten noch unterdrücken, sondern mit
eigener Hände Arbeit den vielfach
brachliegenden Boden kultivieren,
und drittens waren die Araber ja da¬
mals gar nicht Herren Palästinas: Sie
standen selbst unter der Oberhoheit
des türkischen Reiches, das die Juden
unangefochten einwandern und
rechtmäßig Grund kaufen ließ.

Heute ist Frankreichs Reich in
Algerien zusammengebrochen; und
die Indianer Amerikas und die Ur¬
einwohner Australiens sind kein
Machtfaktor mehr. Nur Israel hatte
das historische Pech, vom nationali¬
stischen und zivilisatorischen Auf¬
schwung von fast hundert Millionen
Arabern überrascht und in eine ähn¬
liche Rolle wie etwa Südafrika ge¬
drängt zu werden. Freilich mit dem
großen Unterschied, daß die Israelis
ihr Musterland selbst aufgebaut
haben, ohne arabische Arbeitskräfte,
und daß sie auch eigene Grenzen
gegen die Araber haben — wenn
auch umkämpfte. Deshalb wird
Israel — wahrscheinlich im Gegen¬
satz zum heutigen Südafrika —
weiterbestehen.

Vom Faschismus verjagt
Und noch aus einem anderen

Grund: Als Herzl vor siebzig Jahren
Palästina als Heimstätte für Europas
Juden propagierte, da folgten noch
nicht allzu viele seinem Ruf. Zwar
waren die Juden in Europa sozial
noch benachteiligt; aber sie lebten
vielfach in großem Wohlstand, und
ihre völlige Gleichberechtigung war
abzusehen; warum sollten sie des¬
halb in das dürre Palästina auswan¬
dern?

Dann aber kam der grauenvolle
Rückschlag des Faschismus. Hitlers
Banden behandelten die Juden wie
Tiere und brachten mehr als sechs
Millionen in Konzentrationslagern

um. Und wenn die Situation in
Europa heute auch völlig anders
ist — die kritiklose Wertschätzung
Israels in Europa ist nicht zuletzt aui
das schlechte Gewissen vieler ehe¬
maliger Antisemiten zurückzuführen,
und nur die unverbesserlichen Erz-
nazi machen da eine Ausnahme, in¬
dem sie weiter sowohl gegen die
Juden wie gegen Israel sind — so ist
es doch begreiflich, daß Hunderttau¬
sende Überlebende sich weigerten,
weiter irgend etwas mit den Völkern
der Mörder zu tun zu haben. Sie soll¬
ten nicht mehr länger Deutsch spre¬
chen und sie suchten eine neue Hei¬
mat. Israel ist im Grunde ein Pro¬
dukt der faschistischen Rassenverfol¬
gung, das machen schon die Zahlen
deutlich:

Keine andere Heimat

1914 gab es in Palästina erst 85.000
Juden — gegenüber rund 600.00C
Arabern. Diese Zahlen — während
des Krieges etwas abgesunken —
galten auch noch 1921. Hitlers
Rassenpolitik ließ die Zahl der Juden
bis zum Zweiten Weltkrieg jedoch
auf etwa eine Viertelmillion anstei¬
gen. Unmittelbar nach Kriegsend«
kamen — von Engländern und Ara¬
bern nach Kräften gehindert — wei¬
tere Hunderttausende ins Land, sc
daß es 1947 in ganz Palästina runc
600.000 Juden, aber gleichzeitig auci
an die zwei Millionen Araber gab
Heute hat Israel rund zweieinhalt
Millionen jüdische Einwohner, viele
von ihnen Flüchtlinge aus arabischer
Ländern.

Zweieinhalb Millionen sind freilich
nur ein kleiner Teil der in aller Wel'
lebenden Juden. Aber dennoch is'
Israel für die Israelis heute die ein¬
zige Heimat und für alle anderer
Juden ein wichtiges geistiges unc
nationales Zentrum. Es gibt deshall
kaum eine schädlichere und verbre¬
cherischere Parole als die der arabi
sehen Extremisten, die vom „Ausrot¬
ten" und „Ins-Meer-Treiben" reden

Für Hitler büßen?

Und dennoch muß man auch der
arabischen Standpunkt anhören
denn Israels Zukunft liegt zu einen
großen Teil auch in der Hand dei
Araber. Die Araber weisen zunächs
darauf hin, daß sie — selbst Semi
ten — im ganzen Verlauf der Ge
schichte die am wenigsten anti
jüdische Zivilisation waren. Warun
sollten also, so fragen sie, ausgerech¬
net sie jetzt für die Verbrechen Hit¬
lers büßen, indem sie den Juden da!
arabische Land Palästina abtretei
und das Leid von Hunderttausender



von dort vertriebenen oder jetzt
unter israelischer Militärherrschaft
lebenden Arabern hinnehmen?

Vielfach antwortet man ihnen, erst
die Juden hätten das verwahrloste
Palästina in einen blühenden Garten
verwandelt, und die arabische Welt
sei groß genug, um die Flüchtlinge
aufzunehmen und den Verlust Palä¬
stinas zu verschmerzen. Aber diesel¬
ben Leute, die so argumentieren,
würden es wohl kaum ruhig hinneh¬
men, wenn Italien zu Südtirol auch
loch Nordtirol, Salzburg und Kärn¬
ten besetzen und die österreichischen
Flüchtlinge nach Holland, Bayern
ider in die Steiermark verweisen
würde.

srael muß bleiben

Glücklicherweise ist heute den
neisten denkenden Arabern längst
dar, daß Israel eine Tatsache ist, ein
Staat, der sich nicht mehr ungesche-
len machen läßt. Es kann also keine
Diskussion über die Abschaffung
Israels, sondern nur eine über seine
Frenzen und die Regelung seiner Be¬
gehungen geben. Aber daß diese
Diskussion unumgänglich ist, muß
tuch Israel wissen. Das neunzehnte
Jahrhundert ist vorbei; die Chance,
mndert Millionen Araber mit einer
100.000-Mann-Armee dauernd in
Schach zu halten, wird immer gerin-
;er. Und es gibt leider keine Ver-
icherung dagegen, daß in einer un-
;ünstigen weltpolitischen Konstella¬
ion extremistische Araber, wie sie
etzt Zivilflugzeuge überfallen, ihre
'arole von der gänzlichen Vernich-
ung Israels zu verwirklichen suchen.
Vber kann es je eine Einigung mit
len Arabern geben? Wieder ist man
'ersucht, mit Dajan zu sagen: Lieber
:ein Frieden als einer, dem man
licht vertrauen kann.

So tüchtig Israels Wirtschaft und
o stark seine Armee auch ist: Die
igentliche Sicherung des Landes
rar bisher immer eine außenpoli-
ische. Sie beruhte auf der Uneinig¬
st der Araber und auf dem Bünd-
,is mit der einen oder der anderen
Jroßmacht.

Ganz zu Beginn, als die jüdische
Jemeinschaft in Palästina noch klein
rar, stellte sie sich die Frage: Mit
en Arabern gegen die Türken oder
mgekehrt? Sie entschloß sich für die
dlianz mit den Türken gegen die
kraber. Als das türkische Reich im
Irsten Weltkrieg zusammenbrach,
erbündeten sich die Juden mit den
Engländern. In der berühmten De-
laration vom 2. November 1917 ver-
prach der britische Außenminister
ialfour den Juden die Schaffung
ines „National-Heimes" in Palästina

— das damals freilich noch den Tür¬
ken gehörte. Es war auch nur an ein
kleines Gebiet, kaum ein Drittel des
heutigen Israel, gedacht. Und schließ¬
lich versprachen die Engländer — im
Kampf mit den Türken — auch den
Arabern damals die Schaffung eines
„Großarabischen Reiches" mit Syrien
als Mittelpunkt. Beide Versprechen
waren damals durchaus noch verein¬
bar, da die Araber bereit waren, die
Juden in ihr „Großarabisches Reich"
aufzunehmen.

Bündnis mit den Großen

Die Spannungen zwischen Arabern
und Juden begannen eigentlich erst
1920, weil England seine Versprechen
nicht einhielt und Arabien aufteilte.
Frankreich nahm sich Syrien und
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Libanon, England Irak, Kuweit,
Transjordanien, Ägypten und Palä¬
stina — letzteres bereits mit dem
Hinweis auf den Konflikt zwischen
Juden und Arabern. Das war das
erstemal, daß die Juden den Arabern
als Werkzeug einer fremden impe¬
rialistischen Macht erschienen, und
das ist — neben dem Verlust Palä¬
stinas — der zweite Grund ihres
Israelhasses. Sie haben Angst, daß
Israel Brückenkopf fremder Mächte
ist.

Freilich zu Unrecht. Auch das Ver¬
hältnis zwischen Juden und Englän¬
dern verschlechterte sich immer
mehr. In dem beginnenden Blutbad
— Araber überfielen immer mehr
jüdische Siedlungen — kämpften
jüdische Partisaneneinheiten (der
Terrorangriff ist schon eine alte palä¬
stinensische Tradition) nicht nur
gegen Araber, sondern auch gegen
die Engländer und sogar gegen die
UNO; ihr prominentestes Opfer war
der UNO-Friedensstifter Bernadotte.

Auch nachdem Israel 1948 ein selb¬
ständiger Staat geworden und von
den Arabern überfallen worden war
— dem entsprechenden UNO-Be-
schluß über die Teilung Palästinas
stimmte 1947 übrigens auch die

Sowjetunion zu —, behielt es seine
Politik bei, die Allianz eines mäch¬
tigen, mit dem arabischen Nationalis¬
mus verfeindeten Staates zu suchen.
Der wichtigste dieser Verbündeten
wurde die USA. Amerika ist Israels
Verbündeter, teils aus humanitären
Gründen, teils wegen der 6 Millionen
Juden im eigenen Land und teils,
weil es im unruhigen Nahen Osten
mit seinen wichtigen Ölfeldern einen
verläßlichen „Kontinentaldegen"
braucht.

Fast zwangsläufig wurde die
Sowjetunion deshalb in den letzten
fünfzehn Jahren zum Verbündeten
der Araber. Aber es hätte ganz gut
auch umgekehrt sein können. Der¬
artige Bündnisse entsprechen den
Erfordernissen der Tagespolitik, und
sie sind vergänglich wie sie.

England zum Beispiel, dessen
„Kontinentaldegen" im Nahen Osten
heute nur noch Jordanien ist,
kämpfte über dieses Land 1948 in¬
direkt gegen Israel. Acht Jahre spä¬
ter war alles ganz anders. Nasser
hatte den Suezkanal verstaatlicht,
und Großbritannien wollte ihn stra¬
fen. Deshalb ermunterte es Israel
durch entsprechende Unterstützung
zum ersten Sinaikrieg — bei dem
Amerika und Rußland den Israeli
Einhalt geboten. Gemeinsam mit den
Israeli kämpfte damals auch Frank¬
reich — und das ist der Grund,
warum ein Großteil der israelischen
Waffen aus Frankreich stammen und
der französische Waffenlieferungs¬
boykott Israel so schwer trifft. Aber
damals hielt man in Paris Nasser für
den Hauptschuldigen am Algerien¬
aufstand und wollte ihn mit Hilfe
Israels stürzen.

Schwankendes Frankreich
Heute ist das in Paris längst ver¬

gessen. Die Beziehungen mit
Marokko und Algerien sind wieder
gut, und de Gaulle nimmt sich der
Sache der Araber an — allerdings
nicht aller. Man hat de Gaulle wegen
seiner jüngsten Nahostpolitik als
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Kommunisten und Sowjethelfer be¬
zeichnet. Aber er tut genau das
Gegenteil: Er lieferte Waffen an
Libanon, Kuweit und Saudiarabien
— genau jene drei Araberstaaten, die
keine Verbindung mit Moskau
haben. Frankreich hatte einst große
Pläne mit dem Nahen Osten. Sie sind
noch immer nicht ganz vergessen.

Umgekehrt dürften auch die Ver¬
geltungsaktionen Israels in gewissem
Zusammenhang mit der Bündnis¬
politik stehen. Beobachter haben be¬
merkt, daß sich diese Schläge haupt¬
sächlich gegen das prowestliche Jor¬
danien und den prowestlichen Liba¬
non richten. Der Vergeltungsschlag
auf den Flughafen von Beirut im ver¬
gangenen Dezember hatte die Wir¬
kung, daß eine gemäßigte libane¬
sische Regierung gestürzt und durch
die radikalere, nasserfreundliche Re¬
gierung Karami ersetzt wurde.

Die Beobachter meinen nun, ge¬
wisse israelische Kreise hätten das
bezweckt: Libanon und Jordanien
sollen geradezu ins Lager Nassers
und der Sowjetunion getrieben wer¬
den, damit Israel für die Westmächte
als einziger verläßlicher Nahostver¬
bündeter übrigbleibt. Aus demselben
Grund wäre es für Israel durchaus
nicht günstig, wenn Nasser gestürzt
und durch ein prowestliches Regime
in Kairo ersetzt würde. Denn auch
das prowestliche Regime wird natür¬
lich eine nationalistische, antiisrae¬
lische Politik machen — aber Ame¬
rika wird es aus politischen Gründen
unterstützen müssen.

Uneinige Araber

Außenpolitisch am meisten hat
Israel jedoch bisher davon profitiert,
daß die geeinte arabische Welt nur
ein Traumbild ist und in Wirklich¬
keit aus einander heftig befehdenden
arabischen Staaten — zumeist Über¬
bleibseln der Kolonialepoche — be¬
steht. Irak zum Beispiel, das sich
kürzlich durch die öffentliche
Massenhinrichtung von angeblichen
Spionen so ins Unrecht setzte, hat
zwar ein Baath-Regime, ist aber mit
dem von einem linksextremen
Baath-Regime gelenkten Syrien bit¬
ter verfeindet. Ägypten hat sowohl
Spannungen mit Irak wie mit Syrien,
mit dem es nur kurz vereint war;
Jordanien gilt ihnen allen als engli¬
scher Marionettenstaat, und das feu¬
dale Saudiarabien möchte mit den
Regimen in Kairo, Bagdad und
Damaskus am liebsten sofort Schluß
machen, wenn es könnte.

Mit Worten verhätschelt, in Wirk¬
lichkeit aber völlig allein stehen in¬
mitten all dieser feinen Brüder die
Palästinaaraber, die Araber ohne

Land. Es dürften rund zweieinhalb
Millionen sein, etwa ebenso viele, wie
Israelis in Palästina leben. Die haben
die Errichtung Israels mit ihrem
Lebensglück bezahlen müssen. Ein
Teil von ihnen wurde schon Anfang
des Jahrhunderts vertrieben, als
jüdische Einwanderer von reichen
Paschas Land kauften und die arabi¬
schen Pächter weder eine neue Pacht
noch Arbeit in jüdischen Unterneh¬
men fanden.

Als 1948 Israel von der israelischen
Armee geschaffen wurde, haben
rund 800.000 Araber israelisches
Staatsgebiet verlassen, teils unfrei¬
willig, teils aus Angst oder weil
arabische Politiker ihnen verspra¬
chen, sie könnten bald siegreich zu¬
rückkehren. Sie konnten nicht, und
niemand wollte sie haben. Rund
250.000 leben bis heute in Lagern im
wüsten, heißen Gazastreifen, hun¬
derttausende andere in Zelten in den
steinigen Wüsten Jordaniens. Mehr
als 100.000 Araber blieben in Israel;
es geht ihnen gut und ihre Zahl hat
sich seit 1948 verdreifacht. Rund eine
Million Palästinaaraber kamen unter
israelische Herrschaft, als Westjorda¬
nien und Gaza 1967 von der israeli¬
schen Armee besetzt wurden.

Terroristen aus Palästina

Seit einiger Zeit haben diese Palä¬
stinaaraber eine Art Exilregierung,
die Palästinensische Befreiungsorga¬
nisation (PLO) mit 105 Abgeordne¬
ten. 33 von ihnen stellt die berüch¬
tigte Terrororganisation El Fatah,
deren Chef Yasser Arafat beim jüng¬
sten Kongreß in Kairo als General¬
sekretär praktisch Regierungschef
der Palästinaaraber wurde. Das be¬
deutet eine Verjüngung und Radika¬
lisierung dieser Palästinaorganisa¬
tion, die einst von dem Schwätzer
Schukeiri geführt wurde. Und leider
auch eine Verschärfung ihrer Metho¬
den: El-Fatah-Terroristen beschießen
nun israelische Flugzeuge in Athen
und Zürich, ermorden israelische
Soldaten aus dem Hinterhalt und
legen Bomben in Kinos, Dörfern und
mitten in der Stadt Jerusalem.

Die Araber verweisen zwar dar¬
auf, daß einst auch Israels Siege von
jüdischen Terrorkommandos wie der
Stern-Gruppe und der Irgun Zwai
Leumi sowie der Untergrundarmee
Haganah vorbereitet wurden. Der
arabische Terror gegen Zivilisten ist
trotzdem sehr verwerflich. Die Ter¬
rorgruppen, die meist Selbstmord¬
kommandos sind, werden jedoch
wohl erst verschwinden, wenn das
Klima der Gewalt im Nahen Osten
einer versöhnlicheren Stimmung ge¬
wichen ist.

Aber wie kann die Situation gebes¬
sert werden? Seit dem Junikrieg
1967, als Ministerpräsident Eschkol
widerstrebend den „Falken" Dajan
als Verteidigungsminister ins Kabi¬
nett holte, sind dfe Falken in Israel
tonangebend, und die großen Par¬
teien können diesem Trend nur müh¬
sam begegnen. Es ist paradox, daß
der Junikrieg, der eigentlich wegen
einer Falkenaktion — wegen eines
geplanten israelischen Vergeltungs¬
schlages gegen Syrien, der dumme
Provokationen Ägyptens wie etwa
den Sinaiaufmarsch und die Sperre
der Straße von Tiran auslöste — be¬
gann, die Falkenpolitik glänzend be¬
stätigt hat, weil er eben mit einem so
überwältigenden Sieg endete. Aber
schon hat die Sowjetunion — und
nicht nur sie allein — die Araber
wieder aufgerüstet, und es erhebt
sich die bange Frage: Wird denn
Israel in alle Ewigkeit die gegneri¬
schen Luftwaffen durch fabelhaft or¬
ganisierte Präventivschläge vernich¬
ten können?

Falken und Tauben

Vorläufig hat der israelische Sieg
zu einer sehr bemerkenswerten
Situation in Israel geführt: Der Sieg
der Falken hat zu einer Situation ge¬
führt, die die extremsten Tauber
herbeigewünscht haben, nämlich zui
Vereinigung der Palästinaaraber unc
der Israeli im gleichen, ganz Palä¬
stina umfassenden Gebiet. Die füh¬
renden Politiker Israels stellt dies«
Lage jedoch vor komplizierte Ent¬
scheidungen. Einerseits sind die mei¬
sten von ihnen natürlich froh, daf
Israel endlich historische, rund<
Traumgrenzen gefunden hat, dif
leichter zu verteidigen sind. Ander¬
seits haben die Araber eine hohe Ge¬
burtenrate und Israel hat eine niedrig«
Einwanderungsquote; sehr bald wür¬
den die Araber in Palästina di<
Mehrheit haben und sie in der einer
oder anderen Form durchsetzen.

Das ist der Grund, warum ein sc
kämpferischer Mann wie Ben Gurioi
die Rückgabe aller besetzten Gebiete
außer Jerusalem befürwortet
warum auch Außenminister Ebar
nur Gaza, die Golanhöhen und Vor
posten am Golf von Akaba behalter
will, während Premier Eschkol sogai
eine kurze Regierungskrise herauf
beschwor, als er in einem Interview
erklärte, Israel habe kein Interesse
daran, Westjordanien zu behalten
(Übrigens war es auch in Jordanier
zu einer Krise gekommen, als Könij
Hussein seinerseits in einem Inter
view erklärt hatte, er müsse West¬
jordanien nicht unbedingt zurück¬
bekommen.)
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Dajan und Allon

Die beiden bekanntesten Vertreter
Israels, Ben Gurion und sein Schütz¬
ling Dajan, sind heute im Lande
selbst, vor allem für die regierende
sozialistische Mapai, die sich nicht
zuletzt als Abwehr gegen Dajan mit
seiner Rafipartei und neuerdings
auch mit der Mapam zu einer Ge¬
meinschaft vereinigte, ein innenpoli¬
tisches Problem.

Einer der Versuche Eschkols, mit
Dajan fertig zu werden, bestand darin,
gegenüber diesem in Israel so popu¬
lären Militaristen den Sozialisten,
Heerführer und Gewerschafter Ygal
Allon als Nachfolger aufzubauen.

Sowohl Dajan wie Allon haben
nun Pläne vorgelegt, wie Israel das
dichtbesiedelte Westjordanien doch
behalten könnte. Der radikalere
Dajan — er trat auch schon für den
Bau einer israelischen Atombombe
ein — ist für die totale wirtschaftliche
und soziale Eingliederung dieses be¬
setzten Gebietes. Dajan meint, daß
eine echte Friedensregelung in naher

— Moskau ist in letzter Zeit ziemlich
an Ruhe im Nahen Osten interessiert,
weil es seine gut etablierten Bezie¬
hungen zu den Arabern durch keine
weiteren Kriege und Umstürze ge¬
fährdet sehen will — die Rückgabe
sämtlicher im Juni 1967 von Israel
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Zukunft unwahrscheinlich ist und
ier Status quo daher zementiert wer-
len muß.

Während Dajan Westjordanien zu
;inem Protektorat machen möchte,
will Allon bis zu einer Friedensrege-
ung Westjordanien als autonomen,
licht mit Israel verbundenen, aber
/on ihm kontrollierten Satelliten¬
staat sehen. Allon würde diesen Teil
3alästinas sogar an Jordanien zu¬
rückgeben, falls Jordanien dafür
J20.000 Flüchtlinge aus dem Gaza-
itreifen übernimmt und die Flücht-
ingsfrage — Israel würde bei der
Vnsiedlung helfen — für gelöst er¬
klärt. Auf jeden Fall ist aber auch
Ulon dafür, einen Grenzstreifen am
'ordan, also zwischen Westjordanien
md Jordanien, sicherheitshalber
weiterhin besetzt zu halten und
lurch die Anlage israelischer Wehr-
lörfer zu befestigen.

Völliger Rückzug?

Im Gegensatz zu diesen Plänen
ieht der sowjetische Friedensplan
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besetzten Gebiete an die Araber vor.
Als Gegenleistung dafür soll es eine
Friedensregelung, Garantie der
Grenzen durch die Großmächte und
durch UNO-Truppen und freie Be¬
nützung der Wasserstraßen geben.

Auch wenn sich Israel vorerst
gegen eine solche Lösung sträubt, ist
es recht wahrscheinlich, daß sie die
Großmächte — die es sich auch mit
den Arabern nicht verderben wol¬
len — den Israelis aufzwingen wer¬
den; vielleicht werden jedoch Jerusa¬
lem, Gaza und die Golanhöhen tat¬
sächlich bei Israel bleiben.

Und trotzdem wäre eine solche Lö¬
sung keine wirklich ideale. Die jetzi¬
gen Grenzen Israels sind eben doch
sehr abgerundet — und sie haben
den Vorteil, daß sie fast ebenso viele
Araber umschließen wie Israelis. Ihr
Zusammenleben könnte die Vorstufe
für ein Zusammenleben Israels mit
seinen arabischen Nachbarn sein.
Israel, wie es bisher existierte, war
ja doch nur eine belagerte Festung,
ein wirtschaftlich unrentables Ge¬
bilde, nur mit ausländischer Hilfe
lebensfähig, ohne friedliche Ex¬
pansionsmöglichkeit.

Heute sind in Israel einige der
brillantesten Techniker und Wissen¬
schaftler Europas und Amerikas und
viele in bester westlicher Tradition
aufgewachsene tüchtige junge Men¬
schen zusammengedrängt. Kein
Wunder, daß sie dem armen, erst
mühsam aus jahrhundertelanger
Knechtschaft und Rückständigkeit
erwachenden Arabien überlegen
sind. Aber wieviel besser wäre es,
wenn sie diese Überlegenheit benüt¬
zen könnten, den Nahen Osten zu
modernisieren, anstatt sie nur auf
den Schlachtfeldern zu zeigen.

Toynbees Vision

Ein Palästinastaat, wie ihn der
große britische Historiker Arnold
Toynbee voraussieht, der zuerst nur
ein Bündnis zwischen Israel und
einem westjordanischen Staat, spä¬
ter aber vielleicht ein geeintes Land
mit gleichberechtigen Bürgern wäre,
wäre wahrscheinlich eine wunder¬
bare Lösung. Die Israelis würden in
diesem Staat natürlich überlegen
sein, aber es wäre kein rein jüdischer
Religions- und Nationalstaat mehr.
Das mag manchen vielleicht als arger
Nachteil erscheinen; wahrscheinlich
aber ist es die einzig sichere Basis
einer friedlichen Zukunft. Schließ¬
lich ist auch der wohlhabende Liba¬
non ein bunt gemischter Vielvölker¬
staat.

Vorläufig belastet der Konflikt im
Nahen Osten die gesamte Weltpoli¬
tik. Wegen dieses Konflikts hat zum
Beispiel die Sozialistische Internatio¬
nale und die europäische Gewerk¬
schaftsbewegung so gut wie keine
Beziehungen zu der Welt der
100 Millionen Araber. Und das ist
schade, denn es ist einfach nicht
wahr, daß alle diese 100 Millionen
blinde, verhetzte Feudalisten sind.
Auch unter ihnen gibt es Ausgebeu¬
tete und Revolutionäre, fortschritt¬
liche Arbeiter und Sozialisten —
aber wir wissen kaum etwas von
ihnen.

Der Nahostkonflikt betrügt aber
auch die Juden um den Sinn
ihrer Auswanderung nach Israel und
um den Lohn ihrer Aufbauarbeit,
wenn sie die verwüsteten Ghettos in
Europa nur mit einem größeren,
ebenso bedrohten Ghetto vertauscht
haben. Und es ist eine bedauerliche
Entwicklung, wenn ein sozialistischer
Staat und ein kluges Volk, das selbst
die furchtbarsten Leiden der Ge¬
schichte erleben mußte, nun durch
die Propagierung von Wehrdörfern,
Präventiv-Kriegen, von Vergeltungs¬
schlägen und Atomrüstung in die ge¬
fährliche Nähe bedenklicher politi¬
scher Anschauungen rückt.

Vielleicht ist das Mißtrauen zwi¬
schen Israelis und Arabern in den
letzten fünfzig Jahren bereits zu tief
geworden; vielleicht ist angesichts
brutaler Terroranschläge arabischer
Partisanen auf Flugzeuge und Kin¬
dergärten und harter Vergeltungs¬
schläge der israelischen Luftwaffe
die Schaffung eines neuen Palästina,
einer friedlichen Zusammenarbeit
zwischen Israelis und Arabern nur
noch ein Traum. Aber die Juden
haben mit der Schaffung Israels be¬
reits einen Traum verwirklicht; viel¬
leicht gelingt es ihnen noch ein
zweitesmal.

Otto Fielhauer
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Verstecke im Maquis = Dickicht
Unterholz, zurückzuführen. (Seite 6.

MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

antizyklisch: dem Kreislauf von
Konjunktur und Krise entgegen¬
wirkend. (Seite 27.)

Rudolf Augstein (geboren 1923 in
Hannover), deutscher Publizist;
Herausgeber des seit 1947 in der
Bundesrepublik wöchentlich er¬
scheinenden Nachrichtenmagazins
„Der Spiegel". (Seite 21.)

Baath-Partei (arabisch ba'th = Wie¬
dergeburt): Sozialistische Partei
der arabischen Wiedergeburt; tritt
für die arabische Einheit auf föde¬
ralistischer Grundlage ein. Seit
1963 ist sie die führende Partei in
Syrien und stand dort bis 1966 in
scharfem Gegensatz zu Nasser.
(Seite 46.)

Mihail Aleksandrovic Bakunin (1814
bis 1876), russischer Revolutionär,
Radikalsozialist und Anarchist; be¬
teiligte sich an fast allen revolu¬
tionären Bestrebungen in europäi¬
schen Ländern seiner Zeit, unter
anderem 1848 in Paris und Posen,
1849 führend in Dresden. In
London schloß er sich Herzen
(1812 bis 1870) an und beteiligte
sich an den Bestrebungen der
Ersten Internationalen, jedoch 1872
wegen anarchistischer Gesinnung
ausgeschlossen. Bakunin propa¬
gierte die Abschaffung von Staat,
Religion und Ehe. (Seite 4.)

Leon Blum (1872 bis 1950), franzö¬
sischer Politiker. Gründete mit
Jean Jaures 1902 die Sozialistische
Partei Frankreichs und war nach
dessen Tod anerkannter Führer der
französischen Sozialisten. Von der
Vichy-Regierung an die Deutschen
ausgeliefert (KZ Dachau und Bu¬
chenwald), wurde er 1946 wieder
Ministerpräsident. (Seite 6 ff.)

Francisco Largo Caballero (1869 bis
1946), spanischer Sozialist, seit 1919
Generalsekretär der von ihm ge¬
gründeten spanischen Arbeiter¬
gewerkschaft, war vom 4. Septem¬
ber 1936 bis 15. Mai 1937 Minister¬
präsident. (Seite 4.)

Feuerkreuzler. Nationalistischer
französischer Verband, der 1928
als Vereinigung von Frontkämp¬
fern gegründet wurde, sich stark
an den italienischen Faschismus
anlehnte und 1936 aufgelöst
wurde. (Seite 5.)

Fiktion (lateinisch fictio = Bildung,
Gestaltung): Annahme; Unterstel¬

lung; Erdichtung; erdachte Ge¬
bilde; fiktiv: angenommen, nur
erdacht. (Seite 28.)

Günter Grass (geboren 1927 in Dan-
zig), deutscher Schriftsteller stu¬
dierte Bildhauerei, ist Mitglied der
Gruppe 47, einer freien Vereini¬
gung von Schriftstellern und Kri¬
tikern. Er erzählt in epischer
Breite und Fülle mit einer gro¬
ßen Fabulierfreudigkeit; sein
Werk zeigt zeitkritische, provo¬
zierende, groteske, so auch natura¬
listische Züge. Sein Roman „Die
Blechtrommel", der in elf Sprachen
übersetzt wurde, erschien bereits
1959, diesem Buch folgten „die
Hundejahre" (1963), so auch Erzäh¬
lungen wie „Katz und Maus".
(Seite 21.)

Haganah (hebräisch „Schutz"), jüdi¬
sche Selbstschutzorganisation, die
schon im zaristischen Rußland be¬
stand, wurde nach dem Ersten
Weltkrieg zum Schutz der jüdi¬
schen Siedlungen in Palästina neu
gegründet, war neben der Irgun
Zwai Leumi die größte militärische
Untergrundorganisation der Juden;
sie stand unter dem Einfluß der
MAPAI. (Seite 46.)

heraldisch (vermutlich vom althoch¬
deutschen heriowaldo = Heeres¬
verwalter, Herold): wappenkund¬
lich. Heraldik: Wappenkunde.
(Seite 5.)

Pablo Iglesias Posse (1850 bis 1925),
spanischer Sozialist, Mitbegründer
der spanischen Gewerkschafts¬
bewegung und spanischen Sozia¬
listischen Partei; seit 1910 war
Iglesias Cortes-Abgeordneter (Cor-
tes: Volksvertretung in Spanien).
(Seite 4.)

MAPAI (= hebräisch: Mifleget Poalei
Eretz Israel, Sozialdemokratische
Partei Israels), 1930 hauptsächlich
von aus Europa eingewanderten
Juden gegründet; Regierungspar¬
tei seit 1948. (Seite 47.)

MAPAM (= hebräisch: Mifleget he-
Poalim ha-Meuchedet), linkssozia¬
listische Partei Israels; gegründet
1948. (Seite 47.)

Maquis. Bezeichnung für die im
Zweiten Weltkrieg gegen die deut¬
schen Besatzungstruppen kämp¬
fenden französischen Partisanen;
im weiteren Sinne für die gesamte
französische Widerstandsbewegung
(Resistance). Der Name ist auf ihre

Marsch auf Rom. Die Machtergreifung
der faschistischen Partei in Italier
durch einen am 28. Oktober 1922
von Benito Mussolini geführter
Marsch von Neapel nach Rom
(Seite 5.)

Migranten (zu lateinisch migratio =
Wanderung, Auswanderung); Wan¬
derer; migrieren: wandern, ziehen
Migration: Wanderung zum Beispie!
der Zugvögel und der Wanderheu¬
schrecken oder von Erdgas unc
Erdöl vom Mutter- zum Speicher¬
gestein. (Seite 32.)

MSI = Movimento Sociale Italianc
(Italienische Soziale Bewegung)
Eine 1946 entgegen den Bestim¬
mungen des Friedensvertrages ge¬
gründete neofaschistische Partei
Ihr gehören ehemalige Funktionäre
der faschistischen Partei und Ver¬
treter der reaktionären Studenten¬
schaft an; hat rund 80.000 Mitglie¬
der. (Seite 5.)

Petition (lateinisch petitio = das Ver¬
langen, das Bitten): Ein Gesuch
beziehungsweise eine Beschwerde
die ein Staatsbürger allein oder ir
Gemeinschaft mit anderen (Kollek¬
tivpetition) an eine staatliche In¬
stanz (Staatsoberhaupt, Regierung
Parlament, zuständige Behörde
richtet; früher auch eine Bittschrifl
des Parlaments an den Monarchen
(Seite 3.)

Präventivkrieg. Völkerrechtswidrige!
Angriffskrieg, durch den Kellogg-
pakt (1928), der den Krieg mit Aus¬
nahme von Verteidigungskrieger
als „Werkzeug der nationalen Poli¬
tik" ächtet und von den UN abge¬
lehnter Angriff auf einen anderer
Staat, um einer drohenden Aggres¬
sion zuvorzukommen. (Seite 47.)

Quartier Latin (lateinisches, das heiß'
gelehrtes Viertel). Die Bezeichnung
stammt von der lateinischer
Sprache, die bis 1798 die offiziell«
Universitätssprache war. (Lehrei
und Schüler bedienten sich ihrei
sogar im täglichen Leben.) Es is
das Hochschulviertel von Paris au:
dem linken Seineufer. (Seite 23.)

Reaktor (kurz für Kern- beziehungs¬
weise Atomreaktor): technische An¬
lage zur kontrollierten Gewinnung
von Atomenergie aus Kernspaltun¬
gen. Kennzeichnend für jeder
Atomreaktor ist der Ablauf vor
Kernspaltungen in Form einer Ket¬
tenreaktion, wobei stets Wärme¬
energie erzeugt und Neutroner
(das sind elektrisch neutrale Ele¬
mentarteilchen, die zusammen mi
Protonen am Aufbau aller Atom¬
kerne mit Ausnahme des Wasser
stoff-Isotops 1 beteiligt sind) frei
gesetzt werden. (Seite 36.)
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Der ÖGB-Bundesvorstand tagte
Am 26. Februar tagte der Bundesvorstand des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes. Er bekräftigte abermals die Dringlichkeit
der seit geraumer Zeit von dar Gewerkschaftsbewegung erhobe¬
nen Forderung nach Verabschiedung eines modernen Arbeits¬
zeitgesetzes mit dem Übergang zur Vierzigstundenwoche. Diese
Forderung soll nicht auf einmal, sondern in einigen, auf mehrere
Jahre verteilten Etappen verwirklicht werden. Damit würde sich
Österreich einer in fast allen Ländern Westeuropas zu beobach¬
tenden Entwicklung anschließen. Der Bundesvorstand ist der
Auffassung, daß die aus einer schrittweisen Arbeitszeitverkürzung
allenfalls erwachsenden Kostenbölastungen keinesfalls dem An¬
spruch auf eine durch die Preisentwicklung und das Wirtschafts¬
wachstum bestimmte Lohnerhöhung im Wege stehen.

Strukturelle Schwierigkeiten
Der Bundesvorstand erachtet die derzeitige Konjunkturlage als
besonders günstigen Zeitpunkt für die Verwirklichung der ersten
Etappe der Arbeitszeitverkürzung. Fast alle Bereiche der öster¬
reichischen Wirtschaft befinden sich im Einklang mit der
gesamteuropäischen Entwicklung in einer Phase des Konjunktur¬
aufschwunges. Lediglich in der Bauwirtschaft herrscht weiterhin
akuter Auftragsmangel, der zu einer noch stärkeren Arbeits¬
losigkeit als im vorigen Winter geführt hat. Es muß befürchtet
werden, daß die Auftragsschwäche im Bausektor nicht nur auf
konjunkturelle, sondern auch auf strukturelle Schwierigkeiten,
insbesondere im Bereich des Wohnbaues, zurückzuführen ist.
Durch die Konjunkturbelebung werden die strukturellen Schwie¬
rigkeiten der österreichischen Wirtschaft derzeit überdeckt. Der
österreichische Gewerkschaftsbund warnt aber davor, deswegen
die Inangriffnahme von Maßnahmen zur Behebung dieser Struk¬
turschwächen aufzuschieben oder gar aufzugeben.
Die von allen Seiten als notwendig anerkannte zweite Industriali¬
sierungswelle muß mit allen verfügbaren Instrumenten der
Wirtschaftspolitik, auf die der ÖGB bereits in den Dokumenten
seines Bundeskongresses im Jahre 1967 hingewiesen hat, voran¬
getrieben werden. Grundlage für jede weitere Industrialisierung
ist eine ausreichende Investitionsfinanzierung.

Verstaatlichte Betriebe reorganisieren — nicht privatisieren
Eine besondere Verantwortung kommt der Wirtschaftspolitik
im Bereich der verstaatlichten Unternehmungen zu. Für diesen
bedeutenden Sektor der österreichischen Industrie müssen end¬
lich die notwendigen Reorganisationsmaßnahmen durchgeführt
werden. Der Österreichische Gewerkschaftsbund befürwortet
eine Stärkung der Position der ÖIG und eine zweckentsprechende
Konzentration innerhalb und zwischen den Unternehmungen,
wobei für die Bereitstellung der notwendigen Investitionsmittel
Sorge getragen werden muß. Gleichzeitig spricht sich der ÖGB
gegen jeden Versuch einer Reprivatisierung dieser Betriebe
aus.
Zu den vorübergehend überdeckten strukturellen Schwierig¬
keiten der österreichischen Wirtschaft zählen auch die Ver¬
schlechterung der Zahlungsbilanz und das Budgetdefizit. Die
Entwicklung der Zahlungsbilanz zeigt, daß bereits in den
letzten Jahren ein Defizit nur durch kräftige Kapitalimporte
vermieden werden konnte. Dieser Weg kann aber auf die Dauer
nicht beschritten werden, weil infolge der zunehmenden Aus¬
landsverschuldung auch die Verpflichtungen für Zinsendienst
und Schuldentilgung laufend steigen.

Um die Mitbestimmung
Die österreichische Wirtschaft und viele ihrer Betriebe stehen
vor großen Umstellungen. Davon werden nicht nur die Inter¬
essen der Eigentümer betroffen, sondern diese Umstellungen
greifen auch tief in das Leben der Arbeiter und Angestellten ein.
Dementsprechend verlangt der ÖGB die Ausweitung der über¬
betrieblichen und betrieblichen Mitbestimmung, um den Arbei¬
tern und Angestellten das Mitspracherecht in den für sie so
wichtigen Fragen zu sichern.



Der Bundesvorstand des österreichischen Gewerkschaftsbundes
hat den Bericht über die bevorstehende Beschlußfassung eines
Berufsausbildungsgesetzes entgegengenommen. Dazu stellte er
fest, daß dieses Gesetz einen Schritt auf dem Wege zu einer
modernen Berufsausbildung darstellen wird.

Die Verwendung von Gewerkschaftsgeldern
Zum Prozeß gegen Franz Olah und zu verschiedenen Meldungen
in der Presse über die Verwendung von Gewerkschaftsgeldern
stellte der Bundesvorstand des ÖGB fest:
Als im Jahre 1964 dem Bundesvorstand des ÖGB durch einen
Bericht der Kontrollkommission die statutenwidrigen Handlun¬
gen von Franz Olah bei Verwendung von Gewerkschaftsgeldern
bekannt wurden und Franz Olah in der Sitzung des ÖGB-
Bundesvorstandes am 27. Oktober 1964 diese Verfehlungen zu¬
gab, wurden ohne Ansehen der Person vom ÖGB aus diesem
Verhalten die Konsequenzen gezogen.
Olah wurde im Sinne der Statuten auf Antrag der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter aus dem ÖGB ausgeschlossen, und die
gerichtlichen Schritte gegen ihn wurden eingeleitet. Darüber
hinaus wurde die Kontrollkommission angewiesen, alle erdenk¬
lichen Maßnahmen zu treffen, damit derartige Vorkommnisse
nach menschlichem Ermessen nicht mehr eintreten können.
Der Bundesvorstand bestätigt erneut die Tatsache, daß vom ÖGB
an politische Parteien keine Subventionen bewilligt werden. Die
Gewerkschaftsfraktionen erhalten entsprechend ihrer Stärke, die
sich aus den gewählten Betriebsräten und Personalvertretern —
soweit sie dem ÖGB angehören — ergibt, vom Präsidium ord¬
nungsgemäß beschlossene Subventionen, die für gewerkschaftliche
Bildungs- und Schulungsarbeit und eine den ÖGB stärkende
Werbearbeit zu verwenden sind. Sie betragen insgesamt rund
1 Prozent der Beitragseinnahmen.
Der ÖGB-Bundesvorstand erinnert daran, daß die Errichtung des
gemeinsamen, überparteilichen Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes durch den Beschluß der 1945 gegründeten politischen
Parteien SPÖ, ÖVP und KPÖ, keine eigenen Gewerkschaften
aufzubauen, und vor allem durch den Verzicht der vor 1934
bestandenen Freien und Christlichen Gewerkschaften, ihre Or¬
ganisationen wieder zu errichten, ermöglicht wurde. Die Ge¬
schlossenheit des ÖGB wird durch den Bestand von Fraktionen,
die in ihm verankert sind und in seinem Rahmen ein gewisses
Eigenleben führen, gestärkt. Die Fraktionen haben die Möglich¬
keit, ihre politischen und weltanschaulichen Ansichten innerhalb
des überparteilichen Gewerkschaftsbundes zu vertreten.
Der Bundesvorstand ist überzeugt, daß trotz verschiedener Ver¬
suche, das Ansehen des Gewerkschaftsbundes und der Gewerk¬
schaften in der Öffentlichkeit herabzusetzen, die Mitglieder den
Wert einer gewerkschaftlichen Organisation erkennen. Er ist
überzeugt, daß durch die Offenheit, mit der die Verfehlungen
einiger weniger Personen aufgezeigt und bereinigt wurden, das
Vertrauen in die gewerkschaftliche Organisation gefestigt wird.

*

Vorschau auf die Aprilnummer

Für die Aprilnummer stehen einstweilen drei Beiträge fest: Von
Hans Reithofer „Unser veraltetes Bildungssystem (Zur Kritik
und Reform des Bildungswesens)", von Helga Czeike „Männer
machen Märkte" sowie ein Beitrag über die sozialpolitischen
Aufgaben der Arbeiterkammer.

Umschlag: Heinrich Sussmann
Fotos: Archiv „Arbeit und Wirtschaft", Votava
Zeichnungen: Fielhauer, Koväcs, Mytteis
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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
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LASSEN SOLLEN!

Reisesparen können Sie bequem und ertragreich am
Arbeitsplatz bei Ihrem VÖS-Betriebssparverein oder direkt
bei allen BAWAG-Niederlassungen. 4% Verzinsung bei
halbjähriger Bindung und die Möglichkeit, Ihr Reisegeld
in Reka-Schecks umzutauschen, die von den VÖS-Sparver-
einen und der BAWAG an Reisesparer um 3% billiger ab¬
gegeben werden, erhöhen Ihr Urlaubsbudget.
Daher Reisesparen zu Ihrem Vorteil!

BAWAG

BANK FÜR ARBEIT BNB WIRTSCHAFT

Zentrale:
1010 Wien, Seitzergasse 2—4

Telefon 63 67 81 Serie,
Durchwahl

Zweigstellen:
1010 Wien, Fleischmarkt 1

Telefon 63 91 07, 63 75 95
1010 Wien, Schottenring 13

Telefon 34 05 07 Serie
1050 Wien, Pilgramgasse 17

Telefon 56 31 02, 56 22 21
1100 Wien, Favoritenstraße 132

Telefon 64 13 36/37
Filialen:
6900 Bregenz, Bahnhofstraße 17

Telefon 05574/23 2 43/44
8011 Graz, Annenstraße 24

Telefon 03122/71 5 05/06

6021 Innsbruck,
Südtiroler Platz 14-16
Telefon 05222/20 1 71 Serie

9021 Klagenfurt,
Bahnhofstraße 44

Telefon 04222/84 8 22, 72 5 81
4021 Linz, Coulinstraße 32
Telefon 07222/52 6 26/27, 53 1 16
5021 Salzburg,

Auerspergstraße 13
Telefon 06222/76 4 88, 76 5 93

2700 Wr. Neustadt,
Wiener Straße 22

Telefon 02622/37 46
3100 St. Pölten,

Linzer Straße 34
Eröffnung: Frühjahr 1969

VöS
Verband österreichischer Sparvereine

1040 Wien, Rechte Wienzeile 37 (Tel. 57 64 13)



P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030
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ALBERT MASSICZ

Es wäre eine Nachtwächterkirche, in der es hieße: „Die Ruhe ist die erste Christenpflicht. Die Unruhe gehört zum Le
der Christen in der nachkonziliaren Zeit'." So Kardinal König, Erzbischof von Wien, Ende 1966. In den zwei Jahren seit
ist vieles geschehen, was auch in den ohnehin nicht mehr ganz ruhigen Jahren seit der Ankündigung des Zweiten Vatikanisc
Konzils am 25. Jänner 1959 durch Papst Johannes XXIII. niemand erwartet hätte. Und in dem Jahrzehnt, das seit dan
vergangen ist, hat sich die Kirche mehr gewandelt als in vier Jahrhunderten vorher.

AUFLEHNUNG WIE NOCH NIE
Humonae vitae, die sogenannte Pillen-
Enzyklika, stößt auf weltweite katholische
Ablehnung. Der in Holland mit starken
Abweichungen zum bisher gültigen be¬
schlossene neue Katechismus wird zum
Bestseller. Die Katholiken dieses Landes
lehnen sich ebenso geschlossen wie be¬
harrlich und in aller Öffentlichkeit gegen
Entscheidungen Roms auf. Zehntausende
Priester in aller Welt lassen sich laisieren
— springen ab, wie man im Volksmund
sagt — und heiraten. Priesterstudenten
verlassen massenhaft die Seminare. Bischöfe
und Äbte danken ab, bekannte Priester tre¬
ten aus der Kirche aus. Bischofskonferen¬
zen werden belagert, Kirchengebäude ge¬
waltsam von Priestern und Nonnen besetzt
und für Sit-ins gegen die geistliche Obrig¬
keit verwendet. Hunderte Geistliche werden
wegen ihrer Protesthaltung gegen Rom
suspendiert. Der Zölibat wird immer hart¬
näckiger angegriffen. Es gibt katholische
Straßendemonstrationen gegen den Geist

des Vatikans, offene Angriffe katholischer
Publizisten auf Kurienkardinäle und selbst
auf den Papst2.
Was geht in der Kirche vor sich?
Auch die Älteren unter uns entsinnen sich
keiner ähnlichen Bewegung unter Priestern
und Gläubigen. Wer sich aber mit der
Kirchengeschichte früherer Jahrhunderte
befaßt, weiß, daß die Ruhe, die bis vor
etwa zehn Jahren angehalten hat, nicht
typisch ist. Er weiß von den blutigen
Kämpfen in Reformation und Gegenrefor¬
mation, von Inquisition und Hexenver¬
brennungen, vom gewaltsamen Tod des
Jan Hus, vom Vernichtungskampf gegen
Albigenser und Wiedertäufer. Er weiß vom
jahrhundertelangen blutigen Ringen zwi¬
schen Kaisern und Päpsten, das mit mo¬
dernen Kämpfen nicht verglichen werden
kann und eine besondere Art der Aus-
1 Aus T. Brandstaller: Plädoyer für ASO, „NeuesForum" 181, Jänner 1969.2 Vergleiche Hans Heigert: Die „Sünde" vonEssen, Monot 244, Jänner 1969.
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Papst Johannes XXIII. besucht Häftlinge in Rom

einandersetzung innerhalb der Kirche
stellt. Ein letztes Echo dieser Kampf
klingt aus einem Kirchenlied des sp<
18. Jahrhunderts: „Was unsere R
störet / gestatte nicht, o Herr!3" Es ist
Kirche offensichtlich gestattet worden,
einer Nachtwächterkirche abermals zu e
Kirche der Unruhe zu werden. Dabei
es, gemessen am blutigen Geschehen
gangener Jahrhunderte, friedlich zu.
doch wissen wir, daß selbst diese —
blutige — Unruhe von sehr vielen Chri
als Gefahr empfunden wird, als eine
fahr, wie sie in der zweitausendjähr
Geschichte der Kirche niemals da
Niemand kann sagen, wie es weitergi
wird. Aber man ahnt, daß die Kirche
weiteren zehn Jahren wieder hinter
gelassen haben wird, was der Mehrzahl
Gläubigen heute noch als aufregend,
stößig oder gar als durch böse Feinde
außen hereingetragen erscheint.

PAPST PAUL:
„AKUTE INNERE UMWÄLZUNG'1

Auflehnung, Austritt, Belagerung,
dankung, Demonstration sind Zeichen
Protestes; Zeichen einer Haltung, di
bisher in der Kirche einfach nicht g
durfte. Der Protest kommt von j
Katholiken, die sich selbst als fortsei
lieh und ihre Gegner als konservativ
sehen. „Unsere Kirche befindet sich in
Zeit . . . der Selbstkritik, ja man möchte
sagen der Selbstzerstörung'." Mit d
im päpstlichen Vokabular völlig ungew
liehen Worten charakterisierte Paul VI
fang Dezember 1968 die Lage. Die A
die hier mitschwingt, ist unüberhörbar
Papst weigert sich offensichtlich, nui
Konservativen als die legitime Kirche
zufassen — oder nur die Fortschritt!»
Aber es liegt ouf der Hand, daß mit „Ss
kritik" die Kritik der Fortschrittliche!
der traditionellen Kirche gemeint ist,
es ist ebenso deutlich, daß der Paps'
Gefahr der Selbstzerstörung als Folge
Kampfes zwischen diesen beiden Lc
ansieht.
Der Papst hatte nicht mit Umfang
Schärfe der Auseinandersetzung ge
net; er sagte wörtlich: „Es ist zu
akuten und komplexen inneren Umwäl
gekommen, die nach dem Konzil niei
erwartet hätte5." „Akut" heißt: heftig
setzend; „komplex" läßt sich am bestei
„umfassend und verwickelt" überse
Das bedeutet, daß der Papst sich übe
Ursachen der gegenwärtigen Unruhe ii
Kirche nicht im klaren ist; eine Vermu
die bestätigt wird durch die Aussage,
noch vor vier Jahren niemand mit ih
rechnet hätte.

GLEICHZEITIG IM KOMMUNISMUS
ZUFALL?

Die Massenmedien berichten von Ui
nicht nur in der katholischen Kirch
gärt auch in den anderen christlichen
3 Aus Brandstaller.4 „Die Presse" am 7. und 8. Dezember 19615 Ebenda.



utoritär oder demokratisch?

Kirche

in der

zntscheidung

nen. Doch nicht einmal die traditionel-
ltheistischen Feinde der Kirche, die
lunistischen Parteien, sind verschont,
da registriert man Kämpfe zwischen

rvativen und fortschrittlichen Kräften,
kommunistische Parteitage im zwar
ärgerlich verachteten, aber immerhin
ärgerlichen Freiheiten garantierenden
;n bieten nicht selten ein vom Zwei-
/atikanischen Konzil her gewohntes
Auch hier ist den Konservativen jedes
I recht, die Fortschrittlichen von
ien fernzuhalten, in denen wichtige
leidungen gefällt werden. Die Ähn-
:it zwischen kirchlichen und kommuni-
en Begebnissen ist seit langem derart
<undig, daß Publizisten in ihren Ana-
dafür bewußt dieselben Vokabel ver-

sn. Haben die Beobachter recht, die
Unruhe für etwas halten, das einfach
iserer Zeit als Wesenszug dazugehört
larum vor keiner Grenze haltmacht?
£ug unserer Zeit kann nichts sein,

das menschliche Bewußtsein nicht
igt wäre. Nicht die Zeit, nicht unsere
le hat Züge, sondern die Mensch-
n die Epoche, wenngleich es wahr-
ilich nicht viele sind, von denen die
kraft kommt. So ergibt sich die Frage:
e Unruhe in den gegnerischen Logern,
atholizismus und im Kommunismus,
ufällig eine gleichzeitige, oder ist die
izeitigkeit etwa die Folge einer We-
erwandschaft, die unter einer nur
ächlichen Verschiedenheit verborgen
>ie Katholiken glauben an einen Gott,
Kommunisten sind Atheisten. Kar

Gegensatz radikal sein, wenn s:
Formen des politischen Alltags in Mos-
und des religiösen Alltags in Rom
der gleichen? Wer denkt, wenn der

von „Umwälzung" spricht, nicht an
.tschechoslowakischen Frühling" 1968,
licht des „Tauwetters" in der Sowjet-
um den 20. Parteitag der KPdSU, des

ischen Oktobers" und des Ungarnauf-
les 1956?

GEGEN ALLE FORMEN DER HERRSCHAFT
„Für die gegenwärtigen Bedingungen der
sozialistischen Gesellschaft, wie sie jetzt in
der Tschechoslowakei entstanden sind, is'
eine dogmatische Fassung der Ideologie und
Politik unerträglich . . . Sobald man die
ersten Symptome der Freiheit spürt und der
Sozialismus eine alltägliche Lebensweise
aller Schichten der Gesellschaft wurde, war
es einfach unmöglich, in der Verwaltung
der Gesellschaft auf die alte bürokratisch¬
polizeiliche Art fortzufahren ... Es tauchte
das vordringliche Problem einer Demokra¬
tisierung und Humanisierung auf, das Pro¬
blem, eine neue Variante des Marxismus
durch die Renaissance seiner ursprünglichen
Befreiungsziele zu finden . .." Das sind Sätze
des kommunistischen Reformers Cestmir
Cisar aus der Festansprache in Prag zum
150. Geburtstag von Karl Marx'. Das Stich¬
wort Demokratisierung zeigt an, wofür die
Fortschrittlichen im kommunistischen Osten
eintreten. Für die innenpolitisch so gut wie
bedeutungslose, international aber immer
wieder beachtete KPÖ formulierte es Ern
Fischer Anfang Jänner 1969 so: „Ich bin
dafür, daß wir Alten abtreten. Alle, ohne
Ausnahme! Diejenigen, die behaupten, un¬
entbehrlich zu sein, überschätzen sich selbst
und werden zum Hemmnis der Entwicklung.
Unentbehrlich . . . sind die jungen Arbeiter
und Intellektuellen. Viele dieser Jungen . .
verachten die Heuchelei und angefaulte
Autorität der bürgerlichen Gesellschaft.
Auf der Suche nach Wahrheit und neuem
Lebensinhalt geraten sie in Widerspruch
zu den ideenlosen reaktionären oder refor¬
mistischen Parteien7." Ernst Fischer läßt
keinen Zweifel daran, daß für ihn auch
die Konservativen seiner Partei zu den an¬
gefaulten Autoritäten und Reaktionären
gehören, wie ja auch fortschrittliche
Katholiken ohne zu zögern ihre Kurien¬
kardinäle in Rom als autoritär und reak¬
tionär bezeichnen.
5 „Weltgeschehen" 3/1968, S. 279.' „Die Presse" am 11. Dezember 1969.

Auf dem Deutschen Katholikentag in
Essen 1968 prangerten Nonnen offen die
Herrschaftsformen in den Klöstern an'. Eine
beachtenswerte katholische Stimme aus
Vorarlberg spricht hinsichtlich der kirch¬
lichen Hierarchie vom „autoritären Apparat
der ,Väter und Lehrer' " und fordert eine
Kirche der Brüder, „Mitbestimmung und
Mitverantwortung aller Gläubigen", „Wahl
auf Zeit für alle kirchlichen Ämter'". Die
demokratische Wahl der Bischöfe wurde
in der Diözese Freiburg im Breisgau und
vor kurzem in der Steiermark gefordert.
Ein katholischer Publizist aus der Bundes¬
republik spricht von einer Explosion in der
„bis ins Mark mit obrigkeitsstaatlichen
Elementen durchsetzten Kirche10". Die Un¬
ruhe in der Kirche und im kommunistischen
Lager entspringt dem Untergang der Auto¬
rität im traditionellen Sinn, dem Untergang
jener Autorität, die ohne Gehorsam ur
„Untertanenfurcht" nicht existieren konnte
Der Ruf nach Demokratisierung kennzeich¬
net den Willen der einzelnen zur Eigen¬
verantwortung. Verantwortung kann nur in
Freiheit getragen werden. Geheimpolizei
und Personenkult, Gehorsam und Phanta-
sielosigkeit sind die Zeichen der Unfreiheit.
Demokratisierung und Humanisierung ge¬
hören darum als Forderungen zusammen.

IM ZEICHEN DER EINHEIT:
ZWEI KIRCHEN

Rom hat keine Machtmittel, um den Auf¬
bruch der Fortschrittlichen zu unterdrücken.
Mit Stalin: „Der Papst hat keine Divisionen."
Disziplinäre Maßregelungen durch die
Kurie waren noch unter Papst Pius XII.,
ja auch noch unter Johannes XXIII. üblich
und wirksam. Unter Paul VI. imponieren sie
wenigen, erzielen bei der Mehrheit eher das
Gegenteil. Der Index der verbotenen Bücher
8 Heigert.« P. Kuthan: Aufruhr gegen Bischof Bruno, „NeuesForum" 181, Jänner 1969.10 Heigert.
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Militärparade in Moskau

ist praktisch gefallen. Die Exkommuni¬
kationen haben aufgehört. Noch gibt es
Repressalien gegen Kleriker; die Laien
jedoch, einmal zur Mündigkeit gerufen, sind
für Rom so gut wie unerreichbar. Das Kir¬
chenrecht, ein Klossenrecht der Priester,
beschäftigte sich bisher kaum mit den Nicht-
klerikern. Das wirkt sich jetzt als unver¬
mutete Freiheit aus. So kann es in der
katholischen Kirche kein abruptes Ende der
Freiheit geben wie am 22. August 1968 in
der Tschechoslowakei, wie im Spätherbst
1956 in Budapest. Aber es ist eine Gegen¬
offensive angelaufen, die erst im ganzen
Umfang deutlich macht, wie weit die beiden
Haltungen auseinanderklaffen. Es ist nicht
übertrieben, zu sagen, daß sich in der
katholischen Kirche heute eigentlich zwei
Kirchen mit zwei grundverschiedenen Theo¬
logien und zwei grundverschiedenen Einstel¬
lungen zu Leben, Welt und Menschheit
gegenüberstehen.
Das konservative Programm wurde von
Kurienkardinal Felici in zwei lapidaren
Sätzen zusammengefaßt: „Es gibt (in der
Kirche) weiterhin Obere und Unter¬
gebene" — der Nichtkleriker habe wie ein
Soldat zu gehorchen'1. Und: „Wer Mitbe¬
stimmung fordert, bewegt sich am Rande
der Ketzerei12." Die Einheit der Kirche be¬
stand bisher in der Selbstverständlichkeit
des Herren-Untertanen-Verhältnisses. So ist
die konservative Vorstellungswelt nicht zu¬
fällig stark militärisch bestimmt: Die Kirche
ist „hier auf dem Marsch", „wartet auf Wei¬
sung", „kämpft", „siegt", fürchtet „Ver¬
wirrung", „Unordnung"', „Auflösung",
„Chaos", wenn jemand aus dem Gleich¬
schritt fällt. Indem Johannes XXIII. das
Konzil einberief, das „Aggiomamento"
(Heranführung an die Gegenwart) prokla¬
mierte, gab er der Bewegung Raum, wurde
er zum Anwalt des Fortschritts, aber auch
des Endes der „Front"- und „Lager"-
Mentalität. Die Konzilsväter wurden über¬
wiegend fortschrittlich beraten, gewannen
einen größeren Horizont, erkannten den
Fortschritt als Forderung der Stunde, die
Unruhe als notwendige Begleiterscheinung
des Christseins im neuen Sinn. Die Be¬
schlüsse des Konzils waren Kompromisse
zwischen den Vorstellungen der Konser¬
vativen und der Fortschrittlichen. Die man¬
nigfachen Winkelzüge der Kurienkardinäle
gegen Neuerungen erklären sich aus der
11 Aus Heigert.12 Aus Kuthan.

uralten Sorge um die Einheit, eine Einheit
im Zeichen von Autorität und Gehorsam.
Sie hatten, als Kirche im höchsten und
eigentlichen Sinn, für die Erhaltung der
Kirche, damit für die Erhaltung der eigenen
autoritären Funktion zu sorgen. Für sie galt
und gilt noch heute, was vor mehr als
einem halben Jahrtausend Dietrich von
Nieheim, Titularbischof von Verden, for¬
muliert hat: „Wenn ihre Existenz bedroht
ist, ist die Kirche von moralischen Edikten
befreit. Die Einheit als Ziel heiligt alle
Mittel: Treulosigkeit, Verrat, Tyrannei, den
Verkauf geistlicher Stellen, Gefängnis und
Tod. Denn jede heilige Ordnung besteht
zum Wohle der Gesellschaft, und der ein¬
zelne muß dem Allgemeinwohl geopfert
werden13." (Dazu Milovan Djilas vor 10 Jah¬
ren: „Diese Worte klingen, als hätte ein
moderner Kommunist sie geschrieben" —
heute würde Djilas sagen: ein konservativer,
ein reaktionärer Kommunist.)

RÖMISCHE REAKTION
UND ANTIRÖMISCHER AFFEKT

Die „Einheit" im konservativen Sinn wider¬
spricht dem vom Konzil ausdrücklich pro¬
klamierten Kirchenbegriff, dem „allgemei¬
nen Priestertum des Gottesvolks". Wo jeder
Gläubige Kirche im vollen Sinne ist, darf
er nicht der Kirche geopfert werden, gibt
es kein Ziel, das die Mittel heiligt, gibt es
keine Verengung der Kirche auf die
Hierarchie (das heißt: heilige Herrschaft),
keine Degradierung der Nichtpriester zu
„Vorposten der Kirche" (Kardinal Caggiano
um 1950). Vom Konzil nicht proklamiert
wurde die politische Erfahrung, daß es zwi¬
schen Diktatur und Demokratisierung kein
Kompromiß geben kann. Aber diese Er¬
fahrung lag den häufig kurzerhand als
infam bewerteten Quertreibereien der kon¬
servativen Minderheit zugrunde. Diese
wußte, daß brüchige Dämme, einmal ange¬
bohrt, brechen und daß dann alle jene
gewaltigen Kräfte frei werden, die in der
Kirche seit mindestens anderthalb Jahr¬
tausenden verdrängt, unterdrückt, aufge¬
staut worden sind.
Die Kurienkardinäle haben mit ihrer Angst
recht behalten. Mit der „Ordnung" ihrer
Vorstellung ist es in der Kirche vorbei. Aber
sie haben Zuzug bekommen aus der Reihe
selbst der fortschrittlichsten Konzilsväter.
13 Aus O. Breuer: Von der Xenophobie zum Sadis¬mus. In: Antisemitismus — Die permanente Her¬ausforderung, Hg. v. A. Massiczek. Wim 1968.

Da nur Ordnung im konservativen
mit der Vorstellung Kirche im konserva
Sinn vereinbar ist, mit der Kirche alsc
Ordnung im herkömmlichen Sinn verte
werden muß, ist die vordem als hei
bewertete Unruhe suspekt geworden.
Weihnachten 1968 zitierte Kardinal K
zur gegenwärtigen „Krise der Autor
Worte des Papstes an den Essener [
sehen Katholikentag 1968: „Nicht wt
nehmen heute für sich die Freiheit in
Spruch, ihre rein persönlichen Ansic
mit jener Autorität kundzutun, die
offensichtlich dem streitig machen, der
Gott dieses Charisma (Gnade — A
besitzt. Man möchte gern erlaubt wi
daß jeder in der Kirche meinen und gla
kann, was ihm beliebt." Kardinal
sprach im Anschluß daran von einem
spektlosen, ja geradezu herausforder
Ton, der nicht selten im Umgang mi
Hierarchie zu vernehmen ist . . . ja e
richtigen antirömischen Affekt ... So
radikal Gesinnte geradezu nach einem
bau der katholischen Kirche nach Art
westlichen Demokratie, und zwar noch
das menschliche Element der Kirche hii
selbst für den Bereich des geoffenbarter
daher unveränderlichen Erbes; sie rufen
einem Vaticanum III, um den Freiheits
ten des einzelnen gebührenden Respel
verschaffen14."

JESUS EMPFAHL DIE DEMOKRA1
Bedenkt man, daß die autoritäre Stri
seit anderthalb Jahrtausenden kircl-
Selbstverständlichkeit ist, so nehmer
Worte des Wiener Kardinals nicht wu
Es muß aber bedacht werden, daß J
der immer wieder beschworene Stifte
Kirche, alle gemeint hat, als er sagte:
sollt nicht Herrschende sein, sondern
ner ... Ich habe euch ein Beispiel gege
Und es sollte der radikale Ruf zur C
kratisierung bedacht werden, der
„Großer Wehpredigt" (Matthäus >
zugrunde liegt und unzweifelhaft eine
ältesten Kirchengesetze darstellt:
niemand auf Erden euren Vater, dem
einer ist euer Vater: der himmlische,
sollt ihr euch nicht Lehrer nennen l<
denn nur einer ist euer Lehrer: Ch;
Wer aber unter euch größer ist al
anderen, der soll euer Diener sein. We
selbst erhöht, wird erniedrigt werden
wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht
den."
Daran hat sich die offizielle Kirche l
Johannes XXIII. nicht gehalten, so
das Gegenteil zu ihrer selbstverständ
Praxis gemacht: mit den Vatergewalte
Papst, Patriarch, Priester, Pater und u
barem Lehramt. Zwar war „der Laie
Konzil kein Halbchrist" (Otto Ma
Aber gerade darum hat das Konzil m
nen Kompromissen die ganze Kirche
christlich" gemacht, nämlich in die
zwischen Fortschrittliche und K
vative gesetzt, zum Kampffeld bestimr
die Vertreter unvereinbarer Theologie
unvereinbarer Praxis. Indem nach
ziliarer Konstitution die einen wie die
ren Kirche bleiben, wurden Auseini
Setzung und Unruhe zur kirchlichen
stitution. Gerade damit aber geh
Wunsch Jesu in Erfüllung: „Ein Feu<
die Erde zu bringen, bin ich gekot
und wie sehr wünschte ich, es loderte
empor!" (Lukas 12, 49.) Das Agg
mento hat die Kirche auch dem Evan;
geöffnet. Wie sollte da nicht revoltier
den gegen Roms vater- und lehre
Herrschaft, um so mehr, als diese i
Spruch nimmt, als ewig und heilig respi
zu werden?

„KOMMUNISMUS": DIVISIONEI
VERLÄSSLICHER ALS MARX

Die kommunistischen Konservativen
die Angst der kirchlichen Konservativ
14 „Die Presse" am 24. Dezember 1968.„Die Furche" am 5. Dezember 1964.



österreichische Kommunist Theodor Prager,
der Rudi Dutschkes Vergleich der KPdSU
und der SED mit „impotenten Kirchen" ab¬
lehnt, „da ja die zeitgenössischen Kirchen
ein großes Umdenken eingeleitet haben und
daher keineswegs geistig impotent sind".
Was aber in den Augen Theodor Pragers
die offiziellen Kommunisten des Warschauer
Pakts mit der Kirche von gestern verbindet,
sind die Divisionen und das „pontifikale
(von pontifex, Titel des Papstes — A. M.)
Gehaben und der politisch-moralische Un¬
fehlbarkeitsanspruch"17, das Fehlen jeg¬
licher Glaubwürdigkeit.

BRESCHNJEWS „KOMMUNISMUS"
ALS „OPIUM DES VOLKES"

Die fortschrittliche Forderung, die Kirche
möge sich nach ihrer zweitausendjährigen
Geschichte endlich als herrschaftsfreies
„Volk Gottes", als von der Verantwortung
aller getragene Gemeinschaft der Freien,
Gleichen und Brüderlichen konstituieren,
entstammt nachweisbar demselben Geist
wie das Kommunistische Manifest von Marx
und Engels, dieser fruchtbaren — weil reali¬
sierbaren — Utopie von der sozialistischen
Gesellschaft. Es ist der Geist der vor mehr
als drei Jahrtausenden aufgezeichneten
Forderung, den Nächsten und den Fremd¬
ling zu lieben wie sich selbst, einer Forde¬
rung, die Jesus vollinhaltlich übernommen
hatte. Diese Forderung ist in der modernen
Industriegesellschaft trotz gegenteiliger An¬
zeichen ihrer Verwirklichung näher als je
zuvor. Denn die materiellen Verhältnisse
die wir alle als Produzenten und Konsumer
ten täglich schaffen und erneuern, dulden
immer weniger Herrschaft und Untertänig¬
keit, fordern immer mehr die tätige Ver¬
antwortung aller. Die sozialistische Gesell¬
schaft im Sinn des Kommunistischen Mani-
fests wird zur immer selbstverständlicheren
Forderung werden in dem Maße, als wir
die'Kräfte der Natur humanisieren und

Genetal!
General. «lein Tank ist ein sfarker 11 a«rcn.
Kr bricht einen ll ald nieder und zermalmt
hundert Menschen.
Aber er hat einen Kehler:
Kr braucht einen Kalirer.
General. dein llombcnffugrzcug' iwt stark.
Km fliegt schneller als ein Sturm und trägrt
mehr al* ein Klefant.
Aber es hat einen Kehler:
Km braucht einen Monteur.
(■ciicral. der Mensch ist sehr brauchbar.
Kr kann fliegen und er kann töten.
Aber er hat einen Kehler:
Kr kann denken.

■Bertolt Brecht

chrittlichen einer Gesellschaft zustre-
„worin die freie Entwicklung eines jeden
Bedingung für die freie Entwicklung

ist" (Karl Marx 1848), praktizieren
onservativen aus der Position der Angst
dieser Gesellschaft ihre „kuriose

hung aus Zitaten, Liturgie, dogmati-
1 Enunziationen und Exkommunikatio-
Mit Marx (und Lenin) hat das ungefähr
soviel zu tun wie die Äußerlichkeiten
griechisch-russischen Orthodoxie mit

> Christus." So der fortschrittliche
8. Metz: Gegenreformation 1969, „Neues
l" 181, Jänner 1969.

.

unser Weiterleben als Menschheit abhängig
sehen von der Verantwortung jedes einzel¬
nen.
Von einem Jesuitenpater unseres Jahrhun¬
derts, dem großen Naturwissenschaftler
Pierre Teilhard de Chardin, stammt der
Satz: „Um uns vollzieht sich der wahre
Kampf nicht zwischen Gläubigen und Un¬
gläubigen, sondern zwischen zwei Gruppen
von Gläubigen, zwei Idealen, zwei Auffas¬
sungen von Gott. Eine Religion der Erde
steht einer Religion des Himmels ent-
" Th. Proger: Kommunismus am Scheideweg,„Arbeit und Wirtschaft" 12/1968.

Papst Paul VI. in den Armenvierteln von Fulmone
gegen18". Die gegenwärtige Unruhe der
Kirche ist, so betrachtet, erst der Beginn
des Ringens zwischen zwei völlig entgegen¬
gesetzten Auffassungen von Mensch, Welt
und Gott. Die gegenwärtige Ruhe in den
Warschauer-Pakt-Staaten ist, für jedermann
ersichtlich, Ausdruck der Angst vor den
Divisionen. Aber es gibt Anlaß zur Hoff¬
nung, daß das Kind aller Angst zum Trotz
gehen lernen wird.
Im weltgeschichtlichen Horizont tut sich das
Ende des Zeitalters kund. Die Umwälzung
in der Kirche, der tschechoslowakische
Frühling, die antiautoritäre Revolte der
Studenten sind erste Schritte aus uralter
Seßhaftigkeit und Leibeigenschaft, aus jener
Bindung an Besitz und Besessenheit, ohne
die keine Obrigkeit und kein Herrentum,
bezeichneten sie sich nun als „von Gottes
Gnaden" oder als beauftragt von der „Vor¬
hut des Proletariats", existieren konnten.
Wer Divisionen hat, kann die Untertänig¬
keit verlängern, aber nicht verewigen. Mit
jeder technischen Neuerung, und diene sie
nur der Schlagkraft seiner Divisionen, nährt
er jenen Geist, der ihn stürzen wird.
Und das neue Zeitalter? „Es wird . . . zeigen,
daß die Welt längst den Traum von einer
Sache besitzt, von der sie nur das Bewußt¬
sein besitzen muß, um sie wirklich zu be¬
sitzen. Es wird sich zeigen, daß es sich
nicht um einen großen Gedankenstrich
zwischen Vergangenheit und Zukunft han¬
delt, sondern um die Vollziehung der Gedan¬
ken der Vergangenheit (Karl Marx)1'."
Die Unruhe in der Kirche ist die beginnende
Vollziehung uralter biblischer Forderung.
Die „Ruhe" in den kommunistischen Dik¬
taturen ist ein Strich durch die Gedanken
der Fortschrittlichen, im Gericht der Welt¬
geschichte jedoch nicht mehr als ein ge¬
walttätiger Gedankenstrich zur Blockierung
der menschlichen Gehfähigkeit. In dem
Maße aber als die Kirche das Gehen lernt,
tritt Breschnjews „Kommunismus" in die
Funktion der „Religion des Himmels" und
wird zum „Geist geistloser Zustände", zum
„Opium des Volkes".
18 G. C. Cärdenas: Christen und der Kampf urreine neue soziale Ordnung in Lateinamerika. In:T. Rendtorff und H. E. Tödt: Theologie der Revo¬lution. Frankfurt am Main 1968.» An Rüge 1843.



WIENER GEWERKSCHAFTSSCHULE

Sonderlehrgang für betriebliche Mitsprache
Wirtschaftsleistung und Wirtschaftswachstum werden in
steigendem Maße eine Frage wirtschaftlicher Bewährung
und wirtschaftlicher Vernunft. Unternehmer und Betriebs¬
angehörige werden diesen wirtschaftlichen und gesell¬
schaftlichen Anforderungen immer mehr entsprechen
müssen. Nur gutgeschulte Betriebsräte können die Inter¬
essen ihrer Betriebskollegen entsprechend vertreten. Es
genügen jedoch längst nicht mehr arbeitsrechtliche und
sozialpolitische Kenntnisse; der moderne Betriebsrat muß
sich auch in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, nicht
zuletzt in der Betriebswirtschaft, zurechtfinden, wenn er
auch nur die bereits bestehenden Möglichkeiten betrieb¬
licher Mitsprache ausnutzen will.
Um den Betriebsräten die dazu notwendige Ausbildung zu
vermitteln, eröffnet das Bildungsreferat des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes im Herbst 1969 im Rahmen
der Wiener Gewerkschaftsschule einen Sonderlehrgang
für betriebliche Mitsprache, dessen Dauer für zwei Seme¬
ster, das ist von Oktober 1969 bis Mai 1970, vorgesehen ist.

Aus der Praxis unserer Bildungsnrbeil

Probleme der Bauwirtschaft
in Gewerkschaftskursen
Für ihre Funktionäre und für die Betriebsräte veranstaltet die
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter Gewerkschaftskurse, die
sich mit den Problemen der Bauwirtschaft beschäftigen. In dem
einen Programm wird behandelt: Von welchen Faktoren wird die
Bautätigkeit beeinflußt? — Rationalisierung im Baugewerbe —
Baukostenrechnung und Kalkulation — Finanzierung des sozialen
Wohnbaues — Veränderung der Baumethoden — Unfallverhütung
im Baugewerbe — Der Lohn im Baugewerbe; Akkordarbeit: ja
oder nein? Richtlinien für Akkordverträge — Das Berufsbild der
Zukunft — Exkursion in den Montagebau.
Das andere Programm lautet: Die gesetzlichen Voraussetzungen
der Wohnbautätigkeit in Osterreich und die Finanzierung — Die
wirtschaftlichen Impulse der Bauwirtschaft — Ausschreibung, Auf¬
tragserteilung, Durchführung, Netzplantechnik, Abrechnung — Die
Neuordnung in der Bauwirtschaft — Baustelleneinrichtungen und
rationeller Maschineneinsatz — Die Bauarbeiterschutzverordnung
— Aktive Arbeitsmarktpolitik — Das Berufsbild der Zukunft —
Exkursionen: Stadtbaudirektion, Großbaustellen.
Bei diesen Kursen zeigt sich wieder einmal die große Beliebtheit
von Gewerkschaftsprogrammen auf berufskundlicher Basis. Ein¬
zelne dieser Kurse müssen wegen der zahlreichen Anmeldungen
mit mehr als 70 Teilnehmern geführt werden.

Suhburger Bildungsurlaub
Der Verband Wiener Volksbildung veranstaltet auch heuer in der
Zeit vom 31. August bis 13. September einen Bildungsurlaub
im „Haus Rief" bei Salzburg.
Das gut eingerichtete „Haus Rief" liegt 20 Minuten von Salz¬
burg entfernt (Autobus) in der Nähe von Hallein in ruhiger Um¬
gebung. Schöne Aufenthaltsräume, meist Zweibettzimmer, ein
großer Park und ein neues Schwimmbad bieten die Möglichkeit
der Erholung.
Das Thema des Bildungsurlaubes lautet: „Ausblick auf das
Jahr 2000." In täglichen Gesprächen und Vorträgen an den
Vormittagen werden Fachleute die gesellschaftliche, wirtschaft¬
liche und kulturelle Entwicklung der kommenden Jahrzehnte er¬
örtern und damit auch eine Erhellung der Gegenwart geben. Die
Nachmittage dienen der Erholung, doch werden auf Wunsch
der Teilnehmer Führungen und Fahrten ins Salzburger Land
unternommen werden und diese Urlaubswochen zu einem
schönen Erlebnis machen. Kosten: Aufenthalt und Vollpension
für 13 Tage S 900.— (zuzüglich Fahrtspesen). Gewerkschafts¬
mitglieder können durch das Bildungsreferat des OGB einen
Kostenzuschuß erhalten.
Anmeldungen sind an das Bildungsreferat des ÖGB, 1011 Wien,
Postfach 155, zu richten.

Das Programm des Sonderlehrganges umfaßt:
Die Aufgaben des Betriebsrates nach dem Betriebsr
gesetz

(Überwachung der Kollektivvertragsbestimmungen
Mitwirkung bei Akkordfestsetzung, Kontrolle der Lc
und Gehaltslisten, Arbeitsordnungen, Neuaufnahn
Arbeitsplatzwechsel, Arbeiterschutz, Urlaubseinteilun
— Erstattung von Vorschlägen zur Förderung der V
schaftlichkeit und Leistungssteigerung des Betriebes
bei den Beratungen mit dem Betriebsinhaber — Anfo
rung der Bilanz und des Gewinn-und-Verlust-Auswe
— Einspruch gegen die Art der Wirtschaftsführuni
Anrufung der staatlichen Wirtschaftskommission —
triebsratsmitglieder im Aufsichtsrat)

Grundlagen des Arbeitsrechtes
(Die Grundlagen des Arbeitsrechtes — Das Ges;
arbeitsvertragsrecht — Betriebsverfassungsrecht —
arbeitsgerichtliche Verfahren)

Einführung in die Betriebswirtschaft
(Der Betrieb und die Produktionsfaktoren — Voraus
zungen erfolgversprechender Betriebs- und Unter
menstätigkeit - Betriebswirtschaftliche Grundfaktc
Finanzierung, Kapital, Kostenermittlung — Gewinn-
Verlust-Rechnung — Bilanz und Erfolgsrechnung)

Arbeitstechnische Grundbegriffe
(Methoden der Lohnfindung — Lohnformen - Vorg
Zeitermittlung)

Praktische Anleitung in Rhetorik, Schriftverkehr, Stil
Protokollführung, Buchhaltung und Verhandlungstec

Dieser Sonderlehrgang für betriebliche Mitsprache fi
ab Montag, dem 6. Oktober 1969, jeden Montag
Donnerstag im Bildungsreferat des ÖGB, Wien 1, Ho
staufengasse 10, 2. Stock, von 16 bis 20.30 Uhr statt.
Neben dem Unterricht werden ständige Zeiten für
sprachen und gemeinsame Behandlung konkreter
aus der Betriebsratspraxis und aus dem Betri
geschehen zur Verfügung stehen.
Für diesen Sonderlehrgang für betriebliche Mitspr
können sich Betriebsräte beim Bildungsreferat des t
1011 Wien, Postfach 155, anmelden.

23. dreijähriger Abendlehrgang
Neben dem einjährigen Sonderlehrgang für betrieb
Mitsprache eröffnet die Gewerkschaftsschule im H
1969 auch wieder einen dreijährigen Abendlehrganc
dem jährlich üblichen Programm. Beginn: Dienstag, 7
tober. Unterricht: Dienstag und Freitag von 18 bis 21
Ort: Wien 1, Hohenstaufengasse 10.
Lehrplan im ersten Jahr: Gewerkschaftskunde, Wirtset
künde Österreichs, Zeitprobleme und Diskussionen.
Zweites Jahr: Staatskunde, Arbeitsrecht, Weltwirtsct
geographie, Stilistik, Zeitprobleme und Diskussionen
Drittes Jahr: Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik
zialversicherung, Kultur und Kulturpolitik, Redeunter
Zeitprobleme und Diskussionen.
Die Bewerber müssen in der Gewerkschaftsbewegun
Funktionäre oder Angestellte tätig sein oder die Fun
eines Betriebsrats (Vertrauensmanns, Personalvertrt
ausüben oder für eine Funktion in Aussicht genon
sein. Die schriftliche Anmeldung an das Bildungsrt
des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Postfach
1011 Wien, muß enthalten: Name, Adresse, Get
daten, Beruf, Funktion in der Gewerkschaftsbewe
und Verpflichtungserklärung über die Teilnahme an
drei Jahren. Die Anmeldung ist beim Bildungsrefera
zuständigen Gewerkschaft abzugeben, von dem sie
erfolgter Begutachtung durch die Gewerkschaft an
Bildungsreferat des ÖGB weitergeleitet wird.
Anmeldeschluß 19. September 1969.



spanische Dichter Carlos Alvare?
etzt 35 Jahre alt, war also ein klei-

Kind, als sein Vater am 24. Juli
6, sechs Tage nach Ausbruch des
gerkrieges, von Faschisten er-
ossen wurde, weil er ein sozialisti-
er Republikaner war. Dieses Ereig-
überschattete seine ganze Jugend,
los wurde, ohne seine Mittelschul-
lien beenden zu können, Bank-
mter in Madrid. Der träumerische,
Grunde unpolitische junge Mann
de durch die Verhaftung seines
ders im Zuge von Studenten-
lonstrationen aufgerüttelt. In fast
Jlichem Protest verfaßte er einen
nen Brief, den er in seiner Bank
rielfältigte und, mit seinem Namen
eichnet, verschickte. Damit geriet
n die Fänge der politischen Polizei,
h einigen kleineren Strafen kam

er 1958 ins Gefängnis. Von da an ver¬
brachte er mehr Zeit hinter Gittern
als in Freiheit. Zweimal fand er sich
in einer fensterlosen Strafzelle, wo er
Gedichte ausdachte, die er erst in der
„Normalität" einer gewöhnlichen Zelle
niederschreiben konnte. Vor etwa zwei
Jahren entschloß er sich zur Aus¬
wanderung nach Paris, um nicht un-
gehört in einem spanischen Kerker
zugrunde zu gehen.
Eine Auswahl seiner Gedichte er¬
schien zuerst 1963 in dänischer, bald
danach auch in schwedischer Über¬
setzung, während er selbst gerade
wieder im Gefängnis war. Erst in Paris
kam 1967 eine Sammlung der spani¬
schen Originalgedichte heraus, unter
dem Titel AUF DIE WÄNDE GE¬
SCHRIEBEN. Es sind das die sicht¬
baren und unsichtbaren Zellenwände

des heutigen Spanien. Der erste Ab¬
schnitt trägt die Widmung: „Meinem
Vater, der von den Faschisten füsiliert
wurde"; das letzte Gedicht — hier als
„Ehrung und Abschied" übersetzt —
ist eine Art Selbstbefreiung, eine Aus¬
einandersetzung mit dem blutigen
Schatten des Vaters. In einem ande¬
ren Gedicht spricht Alvarez es aus,
daß er sich dem Bürgerkrieg ferne
fühlt, als ein junger Mensch, der „ent¬
fernt ist vom Haß durch die Liebe zur
Erde, ein Freund der Erde und Feind
des Hasses".
Ich habe versucht, einige der Gedichte
von Carlos Alvarez so einfach und
direkt wie möglich ins Deutsche zu
übertragen, um die Stimme eines jün¬
geren, kommenden Spanien unver¬
fälscht sprechen zu lassen.

Ilse Barea-Kulcsar

DAS JUNGE SPANIEN

anische Erde
Blut getränkte Erde
licht Erde, die Blut verlangt.
Haß gedüngte Erde
zrde des Hungers und Schmerzes.
Blut besprengte Erde
nüde des Blutes
will nur Weizen geben,
nichts als Weizen geben
will nur Mutter sein.

Ehrungund Abschied

rafzelle
Für meine Freunde in der Zelle 26:
Manolo Gil, Luis Zalaya und Miguel Sanz

einen Menschen zu unterdrücken,
ügen ihnen, scheint es, nicht
dicken Mauern und der Riegel,
sich so eilig schließt, und die Eisenstangen,
das Blau beschmutzen und damit
h sagen, daß dies nicht euer Reich ist —
heitere Brise, des Möwenfluges
3e Spritzer in der Ferne,
Rieseln des Baches, der immer noch

ch mein Gedächtnis fließt...
sag es euch,
n sie haben mir auch den freien Himmel entrissen,
sein Licht auf meine Stirne legte,
die Luft, die hereinsprang
ein Kind beim Tempelhüpfen
mich auf die Lippen küßte und eine Ahnung
der Erde bis zu meiner Brust herbrachte,

ischläge des Lebens bis zu meinem Blut.

:h einen größeren Schatz,
Stimmen meiner Freunde, die Worte
3r, die neben mir (und ich neben ihnen,
Nie Galeerensträflinge auf harter Bank)
Ruder hingen, hab ich verloren.
h begleitet nichts als das Gedenken
las Gute, das ich besaß, ohne es zu wissen,

ich erkenne,
meine Anliegen gesunken sind
die sanften Meereswasser am Strand

Bann des Mondes.
ite wünsche ich mir nicht
in vollen Becher. Ich bescheide mich
ilies fließt, ich weiß es! —
einem Genossen an meiner Seite,
dem Klang der Stimme eines Genossen.

Mein Vater, der du bist unter der Erde,
die deinen Tod als Saat empfing in der Julisonne
eines frühen Morgens, mit Schweigen und Blei...
Trübe Erinnerung an dein Bild,
aus kaum Erratenem konstruiert:
aus verlorenen Fetzen einer Geschichte,
die man dem Kind erzählte; aus alten
steifen Familienphotographien,
die verlogen sind und nicht mehr aussagen,
als den Vorfall eines einzigen Tages,
feierlich unbedeutend und leer.
Denn ich habe dich in vielen Nächten gesucht,
und wie Künstlerhände eine körperlose
Gestalt modellieren, habe ich geformt
(für mich allein) das, was nach meinem Glauben
der Mann war, der Jos6 Alvarez hieß,
anderen Männern ähnlich und von ihnen verschieden
in seinem sterblichen Teil, der nicht mehr atmet;
so anders als ich, wie der Stamm eines Baumes
fern ist dem grünenden Zweig
und dennoch in ihn seine Kraft verströmt.
In der Werkstatt meiner Phantasie,
die mit dem Meißel verhaltenen Weinens schafft
und mit hartem Werkstoff — so hart wie
die Wirklichkeit eines erschossenen Mannes,
rings um den alles in Saft steht und lächelt —
stellst du dich mir niemals anders dar
und weiß ich dich niemals anders zu formen
als durch die Ängste eines, der schon die Leere
vorausfühlt, die in wenigen Stunden ihn verschlingen wird.
Deine Leidensnacht lastet auf meinen Nächten,
dein grauer Tagesanbruch auf meiner Morgenröte,
seitdem meine Hände die Welt ertasten
und seit ich begann, Zwiesprache zu führen
mit den stummen Dingen, die mich umgeben
und manches Mal mich bewegen. Und oftmals
hätt' ich dir gerne gesagt, daß ich dich vergessen wollte,
um den roten Fleck auszutilgen, den sie
auf mein Familienbuch spritzten. Und wie oft
habe ich geglaubt, es sei mir gelungen, meine Finger -
wundgerieben durch ihr stetes Tasten —
würden die straffe Haut wiedergewinnen.
Doch die Wahrheit ist, Vater, daß dieselben,
die mein reines Heft beschmutzten, eine Rückkehr
der Wasser in ihr Bett nicht haben wollen.
Und ich frage in meinem Umkreis, und viele
versuchen das gleiche wie ich, und jene andern
beflecken ihre besten Seiten. Ich möchte ...
Ich möchte vergessen, denn die Toten
sollen zu denen, die leben, nichts sagen,
sie sollen sich nicht spiegeln in denen, die leben.



Ist das politische Theatei

Robert Stern

„Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied!"
läßt Goethe den versoffenen Studenten¬
spießer in Auerbachs Keller in Leipzig
grölen, als sein nicht minder versoffener
und spießerischer Kumpan einen Gesang
über das liebe Heiige Römsche Reich an¬
hebt.
Auch vielen unserer Zeitgenossen klingt
jedes politische Lied garstig im Ohr, und
sie möchten am liebsten von nichts als von
Minne, Blaublümelein und Mühlen im Tal
singen hören. Und das Theater hat in
ihren Augen drei Funktionen: Unterhal¬
tung, Erbauung und bequeme Vermitt¬
lung der Kenntnis der Klassiker.
Anderseits hat das Jahr 1968, das so viel
Unruhe, gerade in den Kreisen der jun¬
gen Intelligenz, lautstark zum Ausbruch
kommen ließ, viele Stimmen hörbar wer¬
den lassen, denen das Theater in seiner
herkömmlichen Form viel zu wenig poli¬
tisch ist. Sie meintrn, Unterhaltung sei ein
Blödsinn, der nur die Menschen von ihren
wahren revolutionären Aufgaben ab¬
hält, Erbauung sei überflüssiger Weih¬
rauch, und die Klassiker seien sowieso
schon altes Eisen. Wir hörten, insbeson¬
dere aus Deutschland, Schlagworte vom
Agitationstheatcr, vom Straßentheater,
vom Theater in den Betrieben, vom Un¬
dergroundtheater, vom Protesttheater,
von Pop und Beat, vom Happening na¬
türlich auch, von der Revolution als Kunst¬
werk, deutsche Theater brachten an Stelle
von Theaterstücken plötzlich „politische
Revuen", „Diskurse", „Übungen", und als
trotz all diesen vermeintlich so ungeheuer
neuen Provokationen nach Schluß der
Vorstellung die Leute in ihren zweit¬
besten Kleidern und Anzügen nicht auf
die Straße stürmten, um das Bundeshaus
in Bonn und das eigene Einfamilienhaus
am Stadtrand zu zertrümmern, sondern
brav und gesittet in ihrem VW oder
Rekord heimfuhren, um sich durch sieben
Stunden Schlaf wieder für den kommen¬
den Arbeitstag einigermaßen fit zu ma¬
chen, da brach große Enttäuschung unter
den APOsteln aer Revolte aus, und sie
jammerten: „Das politische Theater ist
gescheitert" (Oberschrift eines Interviews
des deutschen Nachrichtenmagazins „Der
Spiegel" mit Martin Wiebel, dem Drama¬
turgen der Freien Volksbühne Berlin).
Sie hätten sich die Enttäuschung erspa¬

ren können, wenn sie von vornherein be¬
dacht hätten, daß Revolution eine bitter¬
ernste Angelegenheit ist, die sich nur aus
für die Masse unerträglich gewordenen
politischen Zuständen ergeben kann, und
nicht ein Späßchen, zu dem man eine
saturierte Gesellschaft mit einigen Phra¬
sen anstiftet, und wenn sie ferner bedacht
hätten, daß sich das Programm einer Re¬
volution nicht in der Zerstörung des
schlechten Alten erschöpfen darf, son¬
dern den Aufbau eines besseren Neuen
deutlich vor Augen führen muß.
Gewiß: genau wie an der herkömmlichen
Gesellschaft ist am herkömmlichen Thea¬
ter vieles faul. Das wissen nicht nur die
Leute von der APO* in Deutschland, das
* APO ist bekanntlich die Abkürzung für „Außer¬parlamentarische Opposition". Allein der Um¬stand, daß für diesen an sich richtigen Grund¬gedanken so behende eine Schutzmarke aefundenwurde (Großschreibung des Eigenschaftswortes,Existenz einer Abkürzung I), verrät, wie yenigernst die „antiautoritären" und „antiinstitutionel¬len" Tendenzen dieser Leute zu nehmen sind:sich selbst betrachten sie sehr gern als Auto¬rität und Institution.

Szenenbild aus „Die schmutzigen Hände"

wissen auch wir in Österreich. Nur daß
Österreicher (und ganz besonders
Wiener) mit unserer aus jahrhunde
langer leidvoller Erfahrung angeborei
Skepsis nicht erst auf das Flüggewerc
der „skeptischen Generation" zu war
brauchten. Und daß wir unsere Ske|
nicht nur dem Bestehenden gegenü
anwenden, sondern auch dem allzu I
tig und wortreich sich anbietenden Nei
gegenüber. Es dauert daher bei uns
wohnlich etwas länger, bis sich eine Än
rung durchsetzt, ab;r dafür kann sie di
auf solideren Füßen stehen. Und m
chen erfolglosen Irrweg in eine Sackgc
können wir uns ersparen, weil wir <
anderen schon wieder unverricht«
Dinge herauskommen sehen, ehe wir
noch entschlossen haben, hineinzuget
Wir wissen, daß wir nicht so leicht
Welt an Haxn ausreißn" können.

ILLUSION UND WIRKLICHKEIT
Auch über die Wirkung des politisc
Theaters haben wir uns keinen lllusio
hingegeben. Wir haben keinen „Viet h
Diskurs" (falsche Orthographie ohne
destriche aus der in Velber bei Har
ver erscheinenden Zeitschrift „Thei
heute") aufgeführt, und Beck & Malina
ihrem Living Theater haben bei uns
wenige hinter dem Ofen hervorgelc
Wiens Studenten haben kein The<
„besetzt" — unter anderem wohl c
deswegen, weil sie durchschaut hal
was für eine sinnlose Handlung des
litischen Dilettantismus dies wäre,
sind halt ein hoffnungslos verschlaf«
Völkchen.
Darum haben wir auch nicht daran
glaubt, als uns einige Leute mit lan
Barten und langen Haaren einreden vi
ten, sie, die Genies unserer Zeit, körn
hast-du-nicht-gesehen zweieinhalb J
tausende Theatergeschichte ungesche
machen, sie könnten Sophol
Shakespeare, Schiller, Nestroy, Ib
Schnitzler, Brecht und dergleichen zu
personen erklären und an ihre Stelle
prompt lieferbares, weltveränderndes
lig neues Theatergefühl setzen. Wir >
teten lieber zunächst einmal ab und
ten — im Grunde ganz ohne Staunen
daß auch anderswo nicht die la;
Schaumschläger Anklang beim Publi



itert

fanden (und damit Wirkung auf das
Publikum ausübten!), sondern jene, die
handwerklich solides Theater spielten,
Theater, das die unserer Zeit entspre¬
chende Situation einer jahrtausendeal¬
ten Entwicklung zeigte. Und weil wir von
vornherein nicht an eine allzu große und
unmittelbar meßbare politische Wirkung
des Theaters glaubten, stürzten wir aucn
nicht aus allen Wolken, als sich das „po¬
litische Theater" als „weitgehend wir¬
kungslos" erwies.
Das heißt nun keineswegs, daß wir von
vornherein nicht an eine politische Wir¬
kung des Theaters glaubten. Wir halten
sie nur für viel subtiler, als die Revoluzzer
gewünscht hatten. Darum trauern wir
doppelt darüber, daß dieses politische
Theater in seiner österreichischen Aus¬
prägung knapp vor Jahreswechsel seinen
Drofiliertesten Verfechter verloren hat:
.eon Epp, den Direktor des Volkstheaters
am Weghuber-Park in Wien.

POLITISCHES THEATER IN WIEN
Epp war kein Revoluzzer. Er hat nie ge¬
fordert, daß man das Burgtheater anzün¬
den solle, und er hat nie für den Vietkong
gesammelt (was in den Münchner Kam¬
merspielen einen solchen Krach ausgelöst
hat). Dennoch hat er das als so konser¬
vativ und politisch uninteressiert verrufene
Wiener Theaterpublikum zum politischen
Drama erzogen, hat er das Theater
immer als eine künstlerische und zugleich
eine humanistische Anstalt betrachtet. Er
hat die Wiener Theaterlandschaft ver¬
ändert.
Wenn uns vor sechzehn Jahren, als
Leon Epp zum Direktor des Volkstheaters
bestellt wurde, jemand gesagt hätte, er
werde in diesem großen Haus mit seinen
1500 Sitzplätzen ein Stück aufführen, das
sich mit innerparteilichen Problemen der
Kommunisten beschäftigt, und er werde
damit auch Publikumserfolg haben, dann
hätten wir wahrscheinlich darüber ebenso

Leon Epp

ungläubig (siehe oben unter „Skepsis"!)
felächelt wie beim Gedanken an ein

tück, das in dichterisch überhöhter Form
die Problematik der Minderheitsverfolgung
behandelt, oder an ein Stück, das die Poli¬
tik Papst Pius XII. gegenüber Hitler und
seinen Vernichtungslagern kritisiert. Und
dennoch wurden „Die schmutzigen
Hände" von Jean-Paul Sartre, „Andorra"
von Max Frisch und „Der Stellvertreter"
von Rolf Hochhuth, drei Stücke, die Epp
zunächst nur für das Sonderabonnement,
also für fünf oder sechs Vorstellungen vor
einem besonders aufgeschlossenen Publi¬
kum, anzusetzen wagte, zu solchen Erfol¬
gen, daß sie dann ins Hauptabonnement
übernommen werden mußten („Der Stell¬
vertreter" mußte nach 28 ausverkauften
Vorstellungen abgesetzt werden, weil
der Hauptdarsteller unaufschiebbare aus¬
wärtige Verpflichtungen hatte).
Daneben hat Epp den über ein Jahrzehnt
lang in Wien boykottierten Bertolt Brecht



Aus „Andorra" von Max Frisch

wieder durchgesetzt (und zwar so radi¬
kal, daß er dann sogar in die heiligen
Hallen des k. k. Hofburgtheaters der Re¬
publik eingelassen wurde), hat er Dürren¬
matt im Bewußtsein der Wiener veran¬
kert, hat er — um nur einige Titel von
vielen zu nennen — politische Dramen
wie „In der Sache J. Robert Oppen¬
heimer" und „Joel Brand" von Heinar
Kipphardt, „Das Fehlurteil" von Helmut
Schwarz, „Mit blanker Waffe" von Victor
Haim, „Nun singen sie wieder" von Max
Frisch in seinem Theater aufgeführt, und
seine letzte Regietat, wenige Wochen
vor seinem allzu frühen Tod, war „Blues
für Mr. Charlie" von James Baldwin, eine
leidenschaftliche Stellungnahme für die
Gleichberechtigung dsr amerikanischen
Neger. Seinen Wunsch, ödon Horvaths
„Italienische Nacht" aufzuführen, konnte
er leider nicht mehr verwirklichen.
Ein politisches und aktuelles Repertoire,
wenn auch nicht von jener Aktualität, die
glaubt, irgend etwas in den Menschen
b wirken zu können, wenn man ihnen
mit dramaturgischer und schauspieleri¬
scher Unzulänglichkeit unverständliche
Wortfetzen, vermischt mit fünfzigmaliger
Nennung des Wortes „Vietnam" von der
Bühne herab entgegenplärrt.
Epp wußte, daß man bei den Menschen
nur etwas ausrichten kann, wenn man sich
ihnen verständlich zu machrn versteht,
und er hatte genug künstlerisches Ver¬
antwortungsbewußtsein, daß er sich mit
halben Leistungen nie zufriedengab. Er
hat von seinen Autoren, Regisseuren,
Bühnenbildnern und Schauspielern immer
vollen Einsatz verlangt, auch wenn er
ihnen nicht die Gagen zahlen konnte, die

ihnen anderswo geboten wurden. Er
durfte dies tun, weil er sich selbst gegen¬
über noch härter war.
Und er wußte anderseits, daß man auf
das Publikum nur dann einen Einfluß aus¬
üben kann, wenn man es nicht aus dem
Theater vertreibt. Darum lehnte er das
„kulinarische" Theater nicht ab und ver¬
süßte dem Publikum die harten Brocken,
die er ihm zu schlucken gab, immer wie¬
der mit den Leckerbissen, nach denen es
verlangte. Das konnte den Kritiker Ernst
Lothar nicht hindern, Epps Bühne als
„Wiens tapferstes Theater" zu apostro¬
phieren.
Der Einfluß, den der kompromißlose Hu¬
manist Epp mit seinem durch wienerische
Kompromisse gemild rten politischen
Spielplan auf das Bewußtsein seines Pu¬
blikums ausübte, läßt sich nicht mit Zahlen
messen. Aber es ist undenkbar, daß zehn-
tausende Menschen anderthalb Jahr¬
zehnte lang einen solchen Spielplan zur
Kenntnis nehmen und Zeit und Geld für
solche Stücke opfern und dabei dennoch
in ihren alten politischen Vorurteilen ver¬
harren. So können wir mit ruhigem Ge¬
wissen sagen, daß, zum Unterschied von
den verkrampften Experimenten anders¬
wo, dieses politische Theater nicht ge¬
scheitert ist — das zeigt sich schon darin,
daß sich so ziemlich alle darüber einig
waren, daß als Nachfolger Leon Epps nur
ein Mann in Betracht komme, der seit vie¬
len Jahren mit ihm zusammengearbeitet
und vielen von Epps Ideen als Regisseur
und Bühnenbildner zum Erfolg vernolfen
hat und daher die Gewähr gibt, daß er
keinen Bruch im Konzept des Volksthea¬
ters herbeiführen wird: Gustav Manker.

Galerie Autoilitiuht kündigt an:
4. bis 29. März Bilder und Grofik von Franz Reiter.
1. bis 26. April 5 Jahre Galerie Autodidakt

Janisch, Spielbichler, Tham, Kratochwil, Wasen
egger, Stadlmann, Diem, Fischlhammer, Szigeti
Graf, Hasewend, Rauch, Hammerstiel, Fleck.

29. April bis 24. Mai Bilder von Siegfried Kratochwil.
27. Mai bis 21. Juni Luis BenescH — Bilder.



Raumfahrt sinnvoll ?
In einem Gespräch mit Albert Ducrocq, Professor für politische Wissen¬
schaften in Paris, das ein Vertreter der Zeitschrift „Neues Forum", Wien,
führte, wurde festgestellt, doß die Ausgaben der USA und der Sowjet¬
union für die Raumfahrt vom Start des ersten Sputniks im Jahre 1957
bis zur Gegenwart 100 Milliarden Dollar betrugen.
Professor Ducrocq antwortete auf die Frage nach dem Sinn der hohen
Kosten für die Raumfahrt:
Als man mit dem elektrischen Strom zu experimentieren begann, wußte
mon nicht, daß sich daraus Licht und Kraft gewinnen lassen. Man
konnte nichts damit anfangen, als winzige Mengen gewisser Metalle zu
erzeugen, die damals gleichfalls unnütz waren. Man sagte daher: Wozu
Elektrizität?
1957 sagte man übrigens: Wozu ein Satellit, der die Erde umkreist?
Man wußte damals gleichfalls keine Antwort. Heute braucht man
Satelliten für die Navigation von Schiffen und Flugzeugen, Wettervor¬
hersage, Nachrichtenübermittlung, Erdvermessung, Mappierung der
Naturschätze und viele andere Zwecke. Es hat in der Menschheits¬
geschichte noch keine unnütze wissenschaftliche Entdeckung gegeben,
die nicht späterhin reichen technischen Nutzen abwarf.
Im Gegensatz dazu meint Günther Nenning:
Der Mond hatte schon immer mit dem menschlichen Wahnsinn zu tun.
Es ist nur Methode in diesem Wahnsinn, daß wir Mondsüchtige dem¬
nächst endlich ouf dem Gestirn landen, das seit je Symbol unseres
Aberwitzes war.
Um die Bürger dieser Welt dovon abzulenken, ihre eigenen Probleme
auch in ihre eigenen Hände zu nehmen, ist nichts teuer genug, zumal
da es ohnehin deren eigenes Geld ist, das da zum Mond geschossen wird,
und zumal da mit demselben billigen Geld rationellermaßen auch noch
ein zweiter ebenso niederträchtiger Zweck verfolgt wird: neben dem
Idiotisierungseffekt steht uns auch noch ein Militarisierungseffekt ins
Haus. Die beiden Supermächte müssen auf Erden friedliche Koexistenz
halten, nicht wegen des guten Willens, sondern wegen der ärgerlichen
Patts in ihrer Waffentechnik; also wollen sie probieren, ob sie einander
nicht vielleicht im Weltraum an die Gurgel können.
Es ist die uralte Funktion aller Feuerwerke, das Volk trotz allem glück¬
lich, das heißt trotz ollem unpolitisch zu halten. Was ist also schon viel
passiert an Fortschritt in diesen Togen vom 21. bis 27. Dezember 1968?
Der Vergnügungsindustrie ist eigentlich schon Raffinierteres eingefallen.
Es ist doch ziemlich langweilig, daß sich die Menschheit nun anschickt,
auch in der Realität dort zu landen, wohin sie Science-fiction und Walt
Disney ohnehin längst geführt haben. Frank Borman und seine Crew
sind nur die lebensgroße Imitation von Donald Duck und seinen Neffen.

Kunstseminare des Bildungsreferats des ÖGB im
Jahre 1969

4. bis 9. Mai Kunstseminar 1
Für Kollegen, die noch nie ein Kunstseminar
besucht haben.

8. bis 13. Juni und
1 5. bis 20. Juni Kunstseminar MI

I.Woche: Stilleben
2. Woche: Die menschliche Figur
Nur für Kollegen, die zwei oder mehr Kunst¬
seminare besucht haben.
Die Anmeldung kann für je eine oder für beide
Wochen erfolgen.

Anfang September 10. Kärntner Kunstseminar
19. bis 24. Oktober Kunst im 20. Jahrhundert

Theoretisches Kunstseminar über Bildende
Kunst, Literatur, Theater, Musik, Film.

(jcnwkjrijnftiinfcrriHtc
Wien, Neuwaldegg
16. bis 29. März: Einführungskurs der Gewerkschaft der Metall- und
Bergarbeiter für Betriebsräte.
13. bis 19. April: Einführungskurs der Gewerkschaft der Metall- und
Bergarbeiter für Betriebsräte.
20. bis 26. April: Seminar für Jugendfunktionäre der Gewerkschaft der
Metall- und Bergarbeiter.
27. April bis 3. Mai: Österreichische Bildungswoche des Schwedischen
Arbeiterbi Idungsverbandes Trol Ihättan.
4. bis 10. Mai: Funktionärinnenkurs der Gewerkschaft Chemie.
Wien, Hueber-Haus
1 6. bis 29. März: Grundkurs der Gewerkschaft der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter für Betriebsräte.
20. bis 26. April: Kurs für Jugendfunktionäre der Gewerkschaft Chemie.
4. bis 10. Moi: Kunstseminar des Bildungsreferats des ÖGB.
1 1. bis 17. Mai: Aufbaukurs der Gewerkschaft der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter für Betriebsräte.
8. bis 20. Juni: Kunstseminar des Bildungsreferats des ÖGB.

Die Gewalttaten
der Großen
Ich glaube, daß die De¬
mokratie dort aufhört
eine Demokratie zu sein,
wo man den Bürger
eines Landes vor ein
Militärgericht stellt, weil
er es ablehnt, zu kämp¬
fen, sagen wir in Viet¬
nam, weil der dortige
Krieg in Widerspruch zu
seiner Überzeugung und
zu seinem Gewissen
steht, oder dort, wo man
den Bürger der Sowjet¬
union arif dem Roten
Platz niederschlägt und
vor ein Gericht bringt,
weil er gegen die Okku¬
pation der Tschecho¬
slowakei protestiert. Und
überall dort, wo jeder
Bürger wegen Hochver¬
rats verurteilt wird, weil
er es ablehnt, auf die
Stadt eines anderen Lan¬
des eine Atombombe ab¬
zuwerfen. Auf dieser
extremen Stufe der
Menschlichkeit hat der
Mensch keine Wahl
mehr, nirgends auf der
Welt. Freiheit im politi¬
schen Wörterbuch heißt
noch immer vernichten,
einschränken, die indi¬
viduelle Eigenart ganzer
Völker unterdrücken, in
Santo Domingo im Na¬
men dieser, in der Tsche¬
choslowakei im Namen
jener Ideale. Ebenso in
Tibet. Und in Biafra. Die
Freiheit der Großen be¬
steht in der freien Aus¬
übung der Gewalt gegen¬
über den Schwachen.
(Ladislav Mnaiko.)

Die Menschenrechte
als Pop-Song
Ein junger finnischer
Komponist wählte die
„Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte" als
textliche Vorlage für ein
neues Lied. Vorgetragen
von Paivi Paunu, einem
der bekanntesten finni¬
schen Folklore-Sänger,
hat die Komposition bei
der finnischen Jugend
eine große Beliebtheit
erreicht.
M. A. Numminen, der
Komponist, hat schon
verschiedentlich unge¬
wöhnliche Texte für
seine Lieder verwendet.
So entnahm er Passagen
aus soziologischen Bü¬
chern sowie aus Armee¬
vorschriften über die
Pflege von Pferden.
(UNESCO.)

Keine
Olympischen Spiele
Würden die olympischen
Wettkämpfe immer dann
abgesagt werden, wenn
die Politiker die Gesetze
der Menschlichkeit ver¬
letzen, dann gäbe es nie¬
mals mehr Spiele. (Avery
Brundage, Präsident des
IOC.)



Fremdwörterfimmel und Fremdwörterhaß

„Was zuviel ist, ist ungut" — dieses alte
Sprichwort birgt eine zweifellos richtige
Volksweisheit, und daher ist es auch gut
und notwendig, gegen den übertriebenen
Gebrauch von Fremdwörtern in der deut¬
schen Sprache zu Felde zu ziehen. Wem
die Sprache mehr ist als nur ein Werkzeug
zur Herstellung des Kontaktes mit seinen
Mitmenschen, wird überflüssige und darum
häßlich wirkende Fremdwörter vermeiden,
sie durch deutsche Wörter ersetzen.
Aber auch der Feldzug gegen die Fremd¬
wörter kann übertrieben werden, und dann
gilt auch für ihn das alte Wahrwort. So
habe ich das Gefühl, daß der Artikel
„Akademisch gestottert" von Friedrich Pa-
rent („ÖGB-Bildungsfunktionär", Heft 103)
zuviel und daher ungut ist. Parent schießt
übers Ziel; hätte er sich zurückhaltender
ausgedrückt, würde ich ihm gern bei¬
pflichten.
Es beginnt schon im ersten Absatz mit den
altbekannten Phrasen vom „Flickwerk"
und von den „fremden Flittern", mit denen
„unsere Muttersprache behängt und sozu¬
sagen gedemütigt wird". Man könnte an¬
nehmen, daß das im Duden-Stilwörterbuch,
erschienen im Jahre des Sieg-Heils 1934,
stand. Aber es stand nicht; vielmehr wurden
dort im Vorwort ausdrücklich drei Arten
von Fremdwörtern unterschieden: die un¬
entbehrlichen, die läßlichen und die unent¬
schuldbaren.
Friedrich Parent ist da 1968 viel strenger;
er schreibt wörtlich: „Es gibt kein (!)
Fremdwort, das unübersetzbar wäre.
Schlimmstenfalls kann es sinngemäß um¬
schrieben werden." Abgesehen davon, daß
eine solche Behauptung sehr schlecht in
einen Artikel paßt, dessen zweiwortige
Überschrift bereits ein Fremdwort enthält
und der auch später nicht ganz auf Fremd¬
wörter verzichten kann (wie fatal,
poetisch, Floskel, Kaste), ab¬
gesehen davon würde ich mich schön für
die Parentsche Neufassung etwa von
Goethes

Wie herrlich leuchtet
mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!

bedanken, in der das Wort Natur „sinn¬
gemäß umschrieben" wird. Da kann man
wirklich nur mit Parent „schlimmstenfalls"
sagen!
Tatsache ist, daß es viele Fremdwörter gibt,
die un ü b e r setzbar und un e r setzbar
sind und die „sinngemäß zu umschreiben"
die Sprache schwerfällig, plump und hölzern
machen würde. Jene Deutschtümler, die
die elektrische Lokomotive allen Ernstes in
B e r n z i e h (von griechisch „elektron" =

Bernstein) umbenennen und sie damit
zu einem völlig deutschen Gegenstand
machen wollten, sind sogar im Dritten
Reich der Lächerlichkeit und seither der
Vergessenheit verfallen, und ebenso erging
es ihnen mit dem Meuchelpuffer
(Revolver) und dem Zerknalltreib-
I i n g (Explosionsmotor). Erholten geblieben
sind uns von damals leider der Pkw und
der Lkw, und es bleibt dem Geschmack
des einzelnen überlassen, ob sie ihm wirk¬
lich besser gefallen als das Personen¬
auto und das Lastauto oder der
Personenwagen und der Last¬
wagen.
Friedrich Parents Argument (laut Duden:
BeweisCmittel], Grund — aber würde eines
dieser Wörter hier denselben Sinn ergeben?),
„ob auch nur ein führender Angelsachse
oder auch nur ein führender Romane bereit
wäre, seine Aussagen mit deutschen
Floskeln zu verbrämen", bewiese selbst dann
nichts, wenn es richtig wäre. Tatsächlich
sind deutsche Wörter — wie „Leitmotiv",
„Kindergarten", „Weltschmerz", „Bollwerk"
(in der französischen Form „Boulevard"),
„Lied", „Kursaal" und leider auch „An¬
schluß", „Drittes Reich" — in den inter¬
nationalen Wortschatz übernommen wor¬
den; von den zahllosen Anleihen, die das
Englische und das Französische gegensei¬
tigvorgenommen haben, ganz zu schweigen.
Wichtiger als vieles bisher Gesagte ist aber
ein anderer Gesichtspunkt: Das richtig ge¬
brauchte Fremdwort bereichert die Sprache,
vermehrt ihre Ausdrucksmöglichkeiten. Ich
hatte in meinem Entwurf zuerst über den
„A r t i k e I" von Friedrich Parent ge¬
schrieben, wollte mir dann aber gerade in
diesem Zusammenhang keine Blöße geben
und schrieb statt dessen „A u f s a t z" hin,
dann strich ich auch dieses Wort durch
und schrieb wieder „A r t i k e I". Es ist halt
doch ein Unterschied zwischen einem
„Aufsatz" und einem „Artikel": Den Auf¬
satz schreibt der kleine Fritzl in der Schule,
den Artikel der große Friedrich in der Zei¬
tung. Und ist der beabsichtigte Artikel ein
Aufsatz geworden, dann wird ihn möglicher¬
weise der Redakteur (ui je: Schriftleiter!)
ablehnen, weil er ihm zu schülerhaft und
brav ist. Dabei ist das noch ein recht hand¬
greiflicher Unterschied, den jeder verstehen
wird; oft aber geht es wirklich nur um
Nuancen, und wer mir nun statt der
„Nuance" den „feinen Unterschied" ein¬
reden möchte, dem werde ich antworten,
daß die Nuance noch um eine Nuance fei¬
ner ist als der feine Unterschied. Solchen
Feinheiten läßt sich freilich nicht mit Logik
und schon gar nicht mit Fanatismus bei-
kommen; da muß man schon ein bisserl
Sprachgefühl haben.

Dieses Sprachgefühl kann man natürlich
nicht in starre Regeln fassen. Mein Gefühl
sagt mir, daß ein Satz mit einem oder derr
anderen allgemeinverständlichen und vor
allem treffenden Fremdwort einer Formu¬
lierung wie der folgenden vorzuziehen ist:

Und dennoch: über das Seiende hinaus
aber nicht von ihm weg, sondern vor ihrr
her, geschieht noch ein Anderes. Inmit¬
ten des Seienden im Ganzen west eine
offene Stelle. Eine Lichtung ist. Sie ist,
vom Seienden her gedacht, seiender al:
das Seiende. Diese offene Mitte ist dahei
nicht vom Seienden umschlossen, son¬
dern die lichtende Mitte selbst umkreist
wie das Nichts, das wir kaum kennen,
alles Seiende.
Das Seiende kann als Seiendes nur sein,
wenn es in das Gelichtete dieser Lichtung
herein- und hinaussteht. Nur diese Lich¬
tung schenkt und verbürgt uns Menscher
einen Durchgang zum Seienden, das wii
selbst nicht sind, und den Zugang zi
dem Seienden, das wir selbst sind. Dank
dieser Lichtung ist das Seiende in ge¬
wissen und wechselnden Maßen unver¬
borgen. Doch selbst verborgen kann da:
Seiende nur im Spielraum des Gelichteter
sein. Jegliches Seiende, das begegnet
und mitgegnet, hält diese seltsame Geg
nerschaft des Anwesens inne, indem e:
sich zugleich immer in eine Verborgen¬
heit zurückhält. Die Lichtung, in die da:
Seiende hereinsteht, ist in sich zugleich
Verbergung. Verbergung aber waltet in
mitten des Seienden auf eine zwiefache
Art.

Weit und breit kein Fremdwort oder auch
nur Lehnwort in diesen beiden Absätzen,
die nicht vielleicht einer Parodiensammlunc
entnommen sind, sondern die der deutsche
Philosoph Martin Heidegger allen Ernste:
in seinem Buch „Der Ursprung des Kunst¬
werkes" (Reclam, Stuttgart 1960, S. 56 f.!
niedergeschrieben hat und die beileibe nicht
als krasses Beispiel für seinen Stil mühsarr
aus seinem Werk herausgesucht, sonderr
nach wenigen Sekunden flüchtigen Blättern:
gefunden wurden.
Man sieht: Schönheit und Verständlichkeil
der Sprache sind nicht allein davon abhän¬
gig, daß man Fremdwörter vermeidet. Mar
kann auch „rein" deutsch schreiben, unc
das Ergebnis ist dennoch unverständlichei
Quatsch.
Und darum liegt die Wahrheit — wie sc
oft, auch hier — in der Mitte: Die Schrei¬
berlinge, die sich an Fremdwörtern nichl
genug tun können und dort, wo keine:
existiert, flugs eines erfinden, sind genaust
lächerlich wie die Puristen, die die Fremd
Wörter mit Stumpf und Stil ausrotten möch
ten. Robert Sterr

Ein „ungebildeter Bildungsfunktionär

Die „Volksstimme" bezeichnete unter dem
Titel „Ein ungebildeter Bildungsfunktionär"
die in Heft 103 des „ÖGB-Bildungsfunktio-
närs" (Seite 10) enthaltene Geschichtstabelle
„Völkerfriede, Völkerfreundschaft, Soziali¬
stischer Humanismus" als gewissenlose und
ungebildete Fabrikation. Gewissenlos ist
also nach der „Volksstimme" nicht der sta¬
linistische Ausrottungsprozeß in der Roten
Armee und unter den alten Bolschewiki,
sind nicht die Ermordungen zahlreicher
Kommunisten in den kommunistischen Län¬
dern, nicht die Gebietsannexionen, nicht die
Vergewaltigungen von Völkern im Namen
des Sozialismus, gewissenlos ist laut „Volks¬
stimme" das chronologische Aufzeigen all
der Kompromittierungen der sozialistischen

Idee durch die bedeutende „sozialistische
Macht".
Schon der erste Punkt dieser von der
„Volksstimme" als unsauber bezeichneten
Tabelle beginne mit einer Lüge, nämlich,
daß die Tscheka 1917 gegründet wurde und
zur Auflösung der konstituierenden Ver¬
sammlung beitrug. Die Tscheka sei erst 1918
zur Bekämpfung des weißen Terrors gebil¬
det worden. Pech für die „Volksstimme",
denn laut Sowjet-Enzyklopädie, Staatsverlag
UdSSR, erfolgte die Gründung der Tscheka
tatsächlich im Jahre 1917. Die „Volks¬
stimme" sollte es sich daher besser überle¬
gen, andere als ungebildet zu bezeich¬
nen.
Der Schreiber der Glosse in der „Volks-

stimme" war darüber hinaus selbst derar
gebildet, daß er unsere Vorbemerkunj
(„Nicht enthalten sind unmittelbare Aus
Wirkungen des Angriffes des deutscher
Faschismus auf die Sowjetunion") nicht ver
stand. Damit meinten wir selbstverständlich
daß wir der Sowjetunion nicht jene territo
rialen Veränderungen ankreiden wollen, die
sie als unmittelbare Folge des faschisti
sehen Angriffes vornahm. Er ist auch empört
daß nach unserer Formulierung der deutsch«
Faschismus „zusammenbrach". Ja, ist e
denn nicht zusammengebrochen? Daß e
nicht von selbst, sondern unter den Einwir
kungen eines von ihm begonnenen Kriege
zusammenbrach, weiß jedermann und wirc
kaum etwas anderes meinen.
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Frankreich

Revolutionen führen oft zu
)iktaturen, wenn auch der lo-
)ische Schluß nicht zwingend
st. Ende des 18. Jahrhunderts
icherte meist die Errichtung
sines stehenden Heeres (Berufs-
niliz) den Weg zur Diktatur. Die
ichaffung des Berufsheeres einer-
eits und die revolutionäre Situa¬
tion andererseits formten aus der
:ranzösischen Revolution des
lahres 1789 die einzelnen Etap-
>en der französischen Diktaturen.
:s gibt eine gewisse historische
'arallelität in der englischen
ind der französischen Entwick¬
ung. Hier wie dort schuf das
(orrupte Königreich durch seine
>ermanente Geldknappheit eine
Jmsturzsituation. Die ersten —
loch nicht unbedingt revolutio-
lären — Königsgegner waren
lie Bürger der gewählten Par-
amente; in England die Presby-
erianer, in Frankreich die Gi-
ondisten. Sie mußten beide —
laibfertig und ohne Massenbasis

einer radikal-revolutionären
«Aacht weichen; so kamen in
England die Independenten und
n Frankreich die Jakobiner ans
tuder. In beiden Fällen schlug
ichließlich diese revolutionäre
ichicht dem König den Kopf ab,
veil er sie betrog und zu ver¬
lichten strebte. Endlich wurden
>eide Revolutionen durch die
Diktatur eines Generals des revo-
utionären Heeres beendigt.
:rankreich war — im Gegensatz
tu England — kein entwickelter,
eicher Staat; das Bürgertum —

■ bgesehen von seiner oligarchi-
ichen Elite — war arm und unzu-
:rieden. Deshalb trat die Dikta¬
tur in der Französischen Revolu-
ion zunächst als Gewaltherr-
ichaft einer in ihrer Masse kapi-
alistisch uninteressierten, von
len Bauern niemals völlig ver¬
standenen oder gebilligten bür¬
gerlichen Unterschicht auf.
9er ungewollte Wegbereiter der
Diktatur — wie bereits erwähnt
— war in Paris die Partei der
.Gironde", die reichen Abgeord¬
neten aus dem Bezirk der Gironde,
in deren Mittelpunkt sich die
Handelsstadt Bordeaux befindet.
Der radikale Pariser Jakobiner¬
klub warf den Girondisten eine

betrügerische Politik, deren ein¬
ziges Ziel die Selbstbereicherung
war, vor. Zum Wortführer der
Jakobiner hatte sich ein kleiner
Rechtsanwalt aus der nordwest¬
französischen Stadt Arras ge¬
macht: Maximilien Robespierre.
Robespierre sah seine Chance
kommen, als die Girondisten und
der König anscheinend mit dem
Feind des Landes — mit den
Preußen — gemeinsame Sache
machten. Als in den ersten Tagen

Im Lande selbst herrschte Anar¬
chie, umgeben von Feinden, die
mit allen Mitteln die Revolution
stürzen wollten. Als Feind von
Korruption und Verrat trat
Robespierre, „l'incorruptible" (der
Unbestechliche), endgültig zum
Vorschein. Das schwache, oft
korrupte, verängstigte Bürger¬
tum hat bisher in der Geschichte
stets durch eigene Fehler den
Weg der Diktatoren freigemacht.
So auch damals in Paris.

Herrschaft

des

Schreckens

DIKTATOREN

DER

GESCHICHTE

>'VV «»•

Maximilian Robespierre

des August 1792 in Paris be¬
kannt wurde, daß der Befehls¬
haber der heranrückenden könig¬
lich-preußischen Truppen, der
alte Herzog von Braunschweig,
mit der Vernichtung von Paris
drohte, falls dem König etwas zu¬
stoße, schien die Volksempörung
den Siedepunkt erreicht zu ha¬
ben. Die begreifliche Folge war
der Sturm der Menge auf die
Tuilerien, um der verräterischen
Verbindung zwischen Hof und
Ausland ein Ende zu machen.
Während dieser Tage wurde eine
revolutionäre Pariser Stadtregie¬
rung, die sogenannte „Commune"
(auf deutsch: Gemeinde), errich¬
tet.
In diesem Zusammenhang wurde
auch die parlamentarische Kör¬
perschaft in den sogenannten
Nationalkonvent umgewandelt.
Am 2. September 1792 erreichte
die brodelnde Hauptstadt die
Nachricht, daß die Preußen Ver-
dun — weniger als 300 Kilo¬
meter entfernt — besetzt hatten.
Die Wut der Menge führte zur
Hinrichtung von mehr als tausend
als reaktionär geltenden Gefan¬
genen.
Auf dieser revolutionären Welle
wurde Robespierre an die Spitze
der Macht geschwemmt. Die
Menge verlangte von den Jako¬
binern die Hinrichtung des Kö¬
nigs. Robespierre hoffte, mit dem
König auch die Girondisten er¬
ledigen zu können; so wurde das
Herrscherpaar am 21. Jänner
1793 guillotiniert.

Die Partei dieses Bürgertums, die
Gironde, anstatt sich mit den
revolutionären Feinden Robes-
pierres zu versöhnen, ließ die
Gelegenheit einer Verständigung
mit den robespierrefeindlichen
Jakobinern aus. Ganz im Gegen¬
teil: Sie trat gegen den politi¬
schen Schriftsteller und Zeitungs¬
herausgeber Jean-Paul Marat
und den Führer der Pariser Ge¬
legenheitsarbeiter und kleinen
Handwerker, Jacques Hebert, ouf,
die beide nicht zu den Freunden
Robespierres zählten.

yon Damit hatten die Girondisten
eine Konsolidierung der LagePeter Stiegnitz verpaßt und Robespierre die
„Säuberung" des Konvents er¬
möglicht. Am 2. Juni 1893 wurde
mit Hilfe der Commune und der
ihr unterstellten Nationalgarde
der Konvent zur Ader gelassen;
die führenden Girondisten flohen
oder wurden verhaftet, der
„Wohlfahrtsausschuß" unter Ro¬
bespierres Leitung übernahm die
Regierung.
Die totalitäre Macht der radi¬
kalen Jakobiner wurde — wie
einst in Rom — eigentlich von
einem Triumvirat ausgeübt:
Robespierre, der gehbehinderte
Rechtsanwalt Couthon und der
fast dandyhafte Schönling Saint-
Just waren damals die wahren
Herrscher von Paris. Sie bildeten
den Kern des Wohlfahrtsaus¬
schusses („Comite du Salut Pu¬
blic"), der ausübenden Gewalt
des Konvents.

III. Teil

(I. Teil im Heft 98,
II. Teil im Heft 100)

Robespierre, der Unbeugsame,
versuchte, mit der gnadenlosen
Waffe der Gewalt Korruption und
Mißwirtschaft auszurotten. Er
überschätzte jedoch seine eigene
Macht, und gleichzeitig wollte er
den Hang seiner eigenen Bewe¬
gung — der Jakobiner — zur
privaten Bereicherung einfach
nicht wohrhaben. Diese Kurz¬
sichtigkeit rächte sich sehr bald.
Rechtsorientierte Jakobiner und
korrupte Offiziere erklärten im
Konvent Robespierre für verhaftet
und zerrten ihn mit seinen eng¬
sten Mitarbeitern unter die
Guillotine.

r
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Die Einführung der Guillotine (Gemälde)
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Die Verhaftung von Robespierre (Gemälde)

Die Hinrichtung Robespierres be¬
deutete weder ein Ende der Jako¬
binerpartei nach den eigentlichen
Sturz des Systems der Diktatur.
Die Herrschaft im Lande fiel
vielmehr gleichsam von selbst an
die Männer, die ihn zu Fall ge¬
bracht hatten. Die sich hinter
den neuen Machthabern sam¬
melnde Gruppe — man nannte
sie nach der revolutionären Be¬
zeichnung des Monats, in dem
Robespierre gestürzt worden war,
die „Männer des Thermidor
(Wärmemonats)" oder „Thermido-
rianer" — trachtete nach Siche¬
rung ihres in den Stürmen der
Revolution ergatterten Besitzes.
Diese ewige Versinnbildlichung
von Korruption und Lüsternheit
versuchte — mindestens nach
außen hin —, das alte Hofregime
zu restaurieren. Im Mittelpunkt
der neuen Gesellschaft standen
die schönen Frauen von zweifel¬
haftem Ruf, die aufs engste mit
dem korrupten Teil der Kon¬
ventagenten verbunden waren:
Mme. Tallien, Mme. Beauharnais,
Mme. Recamier und so weiter.
Diese neureiche Schicht stand
jedoch — bei der Bevölkerung
wegen ihrer Korruptheit verhaßt
— auf sehr schwachen Beinen.
Eine Restauration der Monarchie
stand vor Frankreichs Toren. Die
übriggebliebenen Girondisten und
Konventanhänger sahen sich vor
eine ausweglose Situation gestellt.
Wie so oft in der Geschichte,
konnte auch hier und jetzt nur
ein militärisch begabter, wage¬
mutiger Mann helfen. So wurde
zum Oberbefehlshaber der Kon¬
ventarmee der erst 25jährige
Angestellte im Topographischen
Amt und ehemalige Hauptmann
Bonaparte bestellt.
Der Weg Napoleon Bonapartes
zum Staatsstreich führte über den
Italienischen Feldzug (1796/97).
Durch persönliche Tapferkeit, List
und Kriegskunst gelang es ihm.

die österreichischen Heere auf
italienischem Boden zu schlagen.
Die nächste Station des siegrei¬
chen Generals war Ägypten. Es
gelang ihm, sowohl die englische
Flotte unter Nelson zu täuschen,
als auch die unterdrückten Fella¬
chen gegen ihre verhaßten türki¬
schen Eroberer in einen Aufstand
zu steuern.
Jetzt wollte Napoleon — sieg¬
reicher Feldherr und „Retter des
Landes" — die ganze Macht; er
plante den Staatsstreich und
suchte dozu einflußreiche Ver¬
bündete. Unter seinen Verbünde¬
ten waren das reiche Bürgertum
— die eigentlichen Arbeitgeber
— durch den abgesprungenen
Priester Abbe Sieyes, der Adel
durch den Herzog von Talleyrand
und die Jakobiner durch den

\

Polizeiminister Joseph Fouche
vertreten. Mit solchen Männern
im Bunde und von ihnen beraten,
fiel dem General der erste Teil
der von ihm ins Auge gefaßten
Umwälzung nicht allzu schwer.
Am frühen Morgen des 18. Bru-
maire (9. November) 1799 wurde
im Pariser Oberhaus ein Antrag
eingebracht, die hohen Herren
durch Napoleons Militär vor
einem angeblichen Putsch des
Volkes zu schützen. Die ver¬
ängstigten Adeligen und Kirchen¬
fürsten stimmten willig zu. Mit
Hilfe seiner getreuen Soldaten
zwang Napoleon das Unter- und
Oberhaus, ihn zum Alieinherr¬
scher Frankreichs zu küren.
Obwohl Napoleon ursprünglich
den Jakobinern nahegestanden
war und vom revolutionären
Frankreich als eine Art Schutz¬
gott gegen den europäischen
Monarchismus, die europäische
Aristokratie und die Rückkehr
der Bourbonen angesehen wurde,
wollte er, wie die meisten Dikta¬
toren der bürgerlichen Revolu¬
tion, einmal an die Macht ge¬
langt, von all dem nichts mehr
wissen. Neue, drakonische
Steuern wurden eingeführt und
Streiks verboten. Durch die Ein¬
richtung sogenannter Arbeits¬
bücher lieferte er den Arbeiter
völlig der Willkür des Arbeit¬
gebers aus. Presse- und Meinungs¬
freiheit wurden unterdrückt, die

Lateinamerika

Der junge Napoleon

Die Geschichte der lateinameri¬
kanischen Diktaturen beginnt am
Ende des ersten Jahrzehnts des
19. Jahrhunderts mit der Aufleh¬
nung der überseeischen Kolonien
gegen die Staaten der iberischen
Halbinsel (Spanien und Portugal),
die damals von Napoleons Trup¬
pen überrannt wurden. Die poli¬
tischen Erwartungen, daß die
Kolonien nach dem Sturz der
napoleonischen Herrschaft wieder
in den alten Machtverband mit
ihren „Mutterländern" zurück¬
kehren würden, erfüllte sich nicht;
die wiedereingesetzten Gewalten
in Spanien und Portugal waren
nicht weitblickend genug, um
ihnen die hiefür nötigen politi¬
schen Zugeständnisse zu machen.
Anstelle des Bürgertums, das
sich in diesem gesamten, wirt¬
schaftlich so rückständigen Erd¬
teil nur langsam entwickelte,
findet sich hier das sogenannte
„Kreolentum", bestehend aus den
Nachkommen der eingewander¬
ten Europäer, das indessen von
der Bevölkerung des Mutterlandes
als nicht gleichwertig betrachtet
wurde. Als eine besitzende, ihrem
Wesen nach aristokratische
Schicht, empfand die kreolische
Gesellschaft diese Zurücksetzung
besonders bitter. Zu den berühm¬
testen Vertretern dieser kreoli¬
schen Oberschicht zählten der
Venezolaner Freiheitsheld Simon
Bolivar, der Argentinier San Mar¬
tin und der mezikanische Führer
General Iturbide. Sie alle wurden
in der Geschichte unter dem
Namen „Libertadores" („Be¬
freier") bekannt.
Zwischen der herrschenden Klasse

der Kreolen und der breiten ui
sehr armen Bevölkerung der I
dios etablierte sich eine ne
Schicht, die sogenannten „Mes
zos", eine Mischung beider Gr«
pen.
Der eigentliche Sitz der Gewi
wurde in all diesen latei
amerikanischen Staaten, ähnli
wie in Spanien, das Heer, dess
Wünschen sich Kirche und Ad<
mitunter zähneknirschend, zu f
gen hatten. Die sich zur Diktat
emporschwingenden Heerfühi
— Caudillos genannt — sah
sich dauernd durch die Eifersuc
anderer Generäle bedroht,
mehr es an festen gesellscha
liehen Grundlagen mangelte, v
besonders in Zentralamerika od
etwa in Bolivien mit seiner u
endlich armen und unwissend
farbigen Urbevölkerung, um
erbitterter und zahlreicher wi
den die Kämpfe der einzeln
Generäle um die Macht.

Simon Bolivar
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^us den steten und unerbittlichen
(ömpfen der einzelnen Generäle
ruchsen mit der Zeit blutige
>iktatoren hervor, so die Lopez
n Paraguay. Während der Herr-
chaft des jüngeren Lopez, Fran-
isco Solano, sank die Zahl der
levölkerung von über einer Mil-
ion auf 220.000. Wie Hitler war
luch Lopez entschlossen, das von
hm heraufbeschworene Unheil
inter keinen Umständen anzu¬
leiten, sondern lieber sein ganzes
Volk mit sich in den Abgrund zu
eißen. Lopez ließ sogar seine
iigenen Brüder verhaften, und
eine Mutter, die um Gnade für
;ie flehte, wurde ausgepeitscht.
)as Gros der südamerikanischen
)iktatoren war ziemlich kurz-
ebig. Die Geschichte Boliviens
st überhaupt fast das beste Bei-
piel für das Überangebot von
>iktator-Kandidaten, die keine
laltbare Grundlage fanden. Eine
chte und dauerhafte Gewaltherr-
chaft auf die ausgemergelten
ndios der ehemaligen spanischen
ilbergruben stützen zu wollen,
lätte auf Treibsand bauen ge-
leißen. Von 1825 bis 1898
.ählte Bolivien nicht weniger als
echzig „Revolutionen"; sechs
'räsidenten wurden ermordet,
'ine Unzahl vertrieben.
eit Mitte des 19. Jahrhunderts
anden diese heißblütigen Gene-
äle und Diktatoren in der katho-
ischen Kirche einen mächtigen
Verbündeten. Garcia Moreno
1860 bis 1875) in Ecuador
lahm sich der Rechte der katho-
ischen Kirche dermaßen an, daß
elbst der Papst zur Mäßigung
nahnen mußte. Der Argentinier
>on Manuel de Rosas (1835 bis
852) versuchte ebenfalls seine
nteressen mit denen der Kirche
lufs engste zu koppeln.
>ie kapitalistische Entwicklung

Lateinamerikas kam nicht von
innen; sie führte somit nicht zum
Aufstieg eines nationalen Bürger¬
tums. Stattdessen brachte sie
Lateinamerika unter die Herr¬
schaft ausländischer Glücksritter,
Spekulanten, Bankiers und
machte es zu einer Zielscheibe
des auswärtigen Imperialismus.
Die Früchte; die in anderen Län¬
dern mit der modernen Wirt¬
schaftsentwicklung verbunden
waren, traten somit hier nicht zu¬
tage; der Kapitalismus stärkte
die einzelnen Caudillos, die sich
seiner annahmen, aber er zeitigte
keinen allgemeinen Aufstieg der
bürgerlichen Demokratie.
Alle diese Gewaltherrscher eifer¬
ten um die Wette, ihre Länder
mit Hilfe auswärtiger Anleihen
den Kapitalisten zu erschließen;
viele von ihnen haben sich hier¬
bei aufs kräftigste bereichert.
Besonders die Verschacherung der
Rohstoffe des Inlandes an das
kapitalkräftige Auslnnd erwies
sich als gutes Geschäft; man
konnte je nach Produktion der
betreffenden Länder von Öl-,
Gummi-, Guano-, Salpeter-,
Zucker- oder Tabak-Diktatoren
sprechen. Als Geldgeber traten
hauptsächlich Kapitalisten aus
den Vereinigten Staaten von
Amerika auf. Männer wie Juan
Vicente Gomez, der gefürchtete
„Tyrann der Anden", der sich mit
den Rockefeller-Ölinteressen ver¬
band, oder Anastasio Somoza
oder die Familie Trujillo haben
sich auf diesem Wege ungeheure
Vermögen erworben.

Zwischen anachronistischen Gene¬
ral-Diktatoren, zaghaften bürger¬
lichen Demokraten und links¬
orientierten Sozialrevolutionären
wird das zukünftige Schicksal
dieses Erdteils bestimmt.

1 as liest man in Ostafrika«
Bücher über Heirat und Schei¬
dung, sozialen Fortschritt, die
Hausfrau und ihr Heim, Ge¬
meindeentwicklung. Aber eben¬
so liest man Volksmärchen,
pädagogische und allgemein¬
bildende Literatur. Sie alle ge-

• •

hören zur beliebtesten und
meistgekauften Lektüre in
Kenia, Uganda und Tansania,
wo drei fahrbare Buchhandlun¬
gen zwischen Oktober 1966

die einzelnen „Büchersafaris"
gingen jeweils über etwa
1600 Kilometer.

DIE LITERATUR
KOMMT ZUM NEULESER
Außer Lehrbüchern, die in Ost¬
afrika sehr gefragt sind, hatten
die Bücherwagen noch rund
250 weitere Titel anzubieten.
Am besten gingen informative
Schriften und Anleitungen zur

gehen

auf

und Juni 1967 rund 35.000 Bü¬
cher verkauften. Die „Bücher¬
mobile" sind ein Geschenk der
schwedischen Regierung an die
Organisation Ostafrikanischer
Gemeinschaftsdienste im Rah¬
men eines 3,2-Millionen-Dollar-
Programms der schwedischen
Stiftung zur Erziehung der afri¬
kanischen Frau, das über fünf
Jahre läuft.
Jedes Büchermobil ist mit einem
Fahrer und einem Buchhändler
besetzt und mit Schlafkojen
ausgestattet, da die Fahrten
nicht selten in entlegene Dörfer
im Busch führen. Stationiert
sind die Wagen in Nairobi,
Kampala und Dar-es-Salaam.
Während der acht Monate war
jedes Team rund 140 Tage
unterwegs. Strecken von insge¬
samt 8368,13.633 und 19.240 Kilo¬
meter wurden zurückgelegt —

Selbsthilfe oder Bücher über
die bereits erwähnten Gebiete.
Gemessen an dem lebhaften
Interesse, das die Bücherwagen
bisher fanden, könnten sie, wie

Safari
die Verantwortlichen hoffen,
auch für die verschiedenen Er-
wachsenenbildungskampagnen

der betreffenden Länder zu
einem wichtigen Faktor werden,
besonders was die Versorgung
der Neuleser mit weiterführen¬
der Lektüre betrifft.
Die Bücherwagen waren, bevor
sie auf ihre erste Safari gingen,
ausführlich angekündigt wor¬
den, nicht nur über Presse,
Funk und Fernsehen aller drei
Länder, sondern, was vielleicht
noch wichtiger ist, durch per¬
sönliche Schreiben an alle Dorf¬
ältesten, Landschulen, Ausbil-
dungs- und Gemeindezentren.
Die Routen der Bücherwagen
wurden vor Antritt der Reisen
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bekanntgegeben, außerdem
warb jeder Wagen an seinen
Haltestationen noch selbst für
sich und ließ seine Anwesenheit
verkünden.
Natürlich war von Anfang an
klar, daß der Erfolg des Pro¬
jekts zum größten Teil vom Ta¬
lent der einzelnen Buchhändler
abhängt. Daher wurden sie
auch mit großer Sorgfalt aus¬
gesucht und geschult. Jeder von
ihnen ist verpflichtet, Monats¬
berichte an das Hauptbüro des
Literaturamtes in Nairobi zu
schicken. Die Berichte werden
dort auf neue Vorschläge und

kritische Kommentare hin ge¬
prüft, die eventuell zu Verbes¬
serungen des Projekts anregen
können, wie zum Beispiel Ände¬
rungen der Routen oder des
Bücnerangebots.
GELDKNAPPHEIT
IST DAS HAUPTPROBLEM
Dennoch bleibt ein Problem zu¬
nächst noch ungelöst. Wie in
fast allen Landgemeinden ist
auch hier das Geld meistens
knapp — außer am Monatsan¬
fang. Dann erreichten die Bü-
cherwaaen auch ihre höchsten
Verkaufsziffern. Die Frage ist

nun: Wie schafft man es, daß
immer alle Wagen alle Dörfer
gerade zu Monatsanfang be¬
suchen?

Die ersten acht Monatsberichte
haben gezeigt, daß ein echter
und dringender Bedarf an
Bücherverkaufsstellen in den
entlegeneren Teilen Ostafrikas
besteht. In diesem Zusammen¬
hang wird jetzt außer dem
schwedischen Programm eine
weitere Kampagne in den fünf
skandinavischen Ländern durch¬
geführt, um Geldmittel für die
Materialkosten der Erwach-

senenbildungspro|ekte in 1
sanio aufzubringen, und z
sowohl für die traditiori
nationale Bildungskampa
der Regierung als auch für
experimentelles Projekt
UNESCO. An erster Stelle
Liste dringend benötigten M
rials stehen vier Bücherwai
die von den vier Versuchs;
tren des UNESCO-Projekts
auf Tour gehen sollen.
Geschenkgutscheinplan
UNESCO wurde in dii
Materialhilfeprogramm eir
schlössen. (UNES<

Richard Greeno

Bildungsprogramme

IM OSTERREICHISCHE

FERNSEHEN

Das Österreichische Fernsehen bringt 1969
in verstärktem Maße Bildungsprogramme.
Sie verdienen die Beachtung aller Bildungs¬
strebenden. Als Werbegrundlagen in Betrie¬
ben und Gewerkschaftsgruppen, aber auch
als Anregung für die gewerkschaftlichen
Bildungsfunktionäre machen wir auf die
folgenden Sendeangaben aufmerksam.

TÜRKISCHE SKIZZEN
Der moderne Mensch muB seine Blicke
auf andere Völker und Länder richten.
Auch Reisevorbereitung ist ein Kultur¬
erfordernis.
18.45 bis 19.15 Uhr
So., 16. März: Westtiirkei
So., 13. April: Anatolisches Hochland
So., 11. Mai: Südtürkei
So., 8. Juni: Osttürkei

LIEDER DER VÖLKER
In den Liedern spiegelt sich die Seele der
Völker. Wir müssen sie verstehen lernen.
18.45 bis 19.15 Uhr
So., 30. März: Perle der Adria: Inseln und

Berge Dalmatiens
So., 27. April: Fremdes und Vertrautes:

Unter der Sonne Slawoniens
So., 25. Mai: Von der Tatra zur Donau:

Schäferdialoge

METEOROLOGIE
Für Gesundheit und Gesundheitspflege ist
die Kenntnis der Eigenheiten und Gesetz¬
mäßigkeiten des Wetters ebenso wichtig
wie für Urlaub, Wandern und für die Wan¬
dergruppe.
19.00 bis 19.30 Uhr
Di., 18. März: Wetterkarte

Di., 25. März: Hoch und Tief
Di., 1. April: Wolken und Niederschlag
Di., 8. April: Künstlicher Regen
Di., 15. April: Nebel
Di., 22. April: Sonne und Wetter
Di., 29. April: Auf- und Abwinde
Di., 6. Mai: Gewitter
Di., 13. Mai: Blitz
Di., 20. Mai: Wetterfronten
Di., 27. Mai: Wind
Di., 3. Juni: Sturm
Di., 10. Juni: Tornado

DIE WELT UNSERER KINDER
Durch Verwöhnen, Vernachlässigen und
viele andere Fehler in der Erziehung wer¬
den Kindern für das spätere Leben schwere
Schäden zugefügt. Richtige Erziehung durch
die Eltern ist ein immer notwendigeres
Gebot für eine glückliche Zukunft unserer
Jugend und unserer Gesellschaft.
19.00 bis 19.30 Uhr
Mi., 19. März: Geburt und erste Erfah¬

rungen
Mi., 26. März: Die Erkundung der Umwelt
Mi., 2. April: Das Erlernen der Sprache
Mi., 9. April: Vom Sinn des Spielens
Mi., 16. April: Die Gewöhnung zur Sauber¬

keit
Mi., 23. April: Die Fähigkeit zur Selbst¬

beherrschung
Mi., 30. April: Das Selbst und die anderen
Mi., 7. Mai: Trotz und Selbstbehauptung
Mi., 14. Mai: Die Selbsterprobung
Mi., 21. Mai: Die Entfaltung der Phan¬

tasie
Mi., 28. Mai: Die Hemmnisse in der Ent¬

wicklung
Mi., 4. Juni: Das Annehmen des Vor¬

bildes

Mi., 11. Juni: Das Erstarken des Wirkl
keitssinnes

RÖMISCHE GESCHICHTE
Aufstieg und Untergang des Römisc
Weltreiches bieten immer wieder StoH
politische Lehren und Analogien.

Uhr
Königszeit
Die frühe Republik
Die Einigung Italiens
Die Erringung der Mi
meerherrschaft
Wirtschaftliche und soi
Wandlungen
Das Jahrhundert der R
lution
Kaisertum und Weltre
Das Leben in der Kaisei
Die Provinzen Germa
und Rätien
Die Krise des Reiches

19.35 bis 20.06
Mi., 9. April:
Mi., 16. April:
Mi., 23. April:
Mi., 30. April:

Mi., 7. Mai:

Mi., 14. Mai:

Mi., 21. Mai:
Mi., 28. Mai:
Mi., 4. Juni:

Mi., 11. Juni:

KOSMOLOGIE
Die Weltraumfahrt wird unsere Blicke
stärkt in den Kosmos lenken. Mit . v
neuen Perspektiven tritt die Frage des
der Natur und des Menschen an uns he
19.00 bis 19.30 Uhr
Fr., 30. Mai: Das stationäre Universi
Fr., 6. Juni: Ist das Weltall jung?
Fr., 13. Juni: Die Expansion des Uni

sums
Die einleitenden Bemerkungen zu dii
Programmhinweisen stammen nicht
Österreichischen Rundfunk — Fernse
sondern von der Redaktion des
Bildungsfunktionär".
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