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Unser Bild ist eine Illustration zur Beratungstätigkeit der Arbeiterkammern. (Zu dem Artikel „Sozialpolitische Aufgaben der
Arbeiterkammer" von Gerhard Weißenberg.) Jahr für Jahr kommen Zehntausende arbeitende Menschen zu den Arbeiterkammern,
um sich von fachkundigen Juristen bei sozialpolitischen Problemen beraten zu lassen, manchmal in ganz einfachen arbeitsrecht-
liehen Fragen, mitunter aber auch bei schwierigsten Rentenberechnungen. Allein die Wiener Arbeiterkammer verzeichnete im
vergangenen Jahr rund 33 000 Beratungsfälle.

Redaktionskomitee: Philipp Rieger, Paul Blau, Karl
Dalier, Fred Duval, Adolf E.Findeis, Heinz Irrgeher, Fritz
Klenner, Eduard März, Theodor Prager, Otto Scheer,
Franz Senghofer, Alfred Ströer, Maria Szecsi, Otto
Wanke.
Redaktion: 1010 Wien 1, Hohenstaufengasse 10, Telephon
63 37 11. — Redaktionelle Leitung: Fred Duval. — Ru¬
briken: Eva Preiß (Gewerkschaftliche Rundschau), Oskar
Grünwald (Wirtschaftsrundschau), Franz Mrkvicka (Der
Jugendfunktionär), Eva Preiß (Frauenarbeit — Frauen¬
recht), Robert Stern (Bildung und Kultur), Kurt Link
(Bücher), Otto Fielhauer (Internationale Umschau),
Alwis Kalauner (Man kann nicht alles wissen). —
Winfried Bruckner. — Gestaltung: G. M. Prechtl.
Eigentümer und Herausgeber: österreichischer Arbeiter-
kammertag, 1040 Wien ü, Prinz-Eugen-Straße 20-22, und

österreichischer Gewerkschaftsbund, 1010 Wien 1,
Hohenstaufengasse 10-12. — Verantwortliche Redakteurin :
Maria Szecsi, 1040 Wien U, Prinz-Eugen-Straße 20-22.
Verleger, Auslieferung und Umschlagdruck: Reise- und
Versandbuchhandlung des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes, 1030 Wien 3, Rennweg 1. — Druck des
Innenteils: Druck- und Verlagsanstalt »Vorwärts« AG,
1050 Wien 5, Rechte Wienzeile 97.
Bestellungen für »Arbeit und Wirtschaft < an Reise- und
Versandbuchhandlung des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes, 1030 Wien 3, Rennweg 1, Tel. 72 21 61. —
Einzelnummer 6 Schilling; Jahresabonnement 50 Schil¬
ling; Halbjahresabonnement 25 Schilling. Für Studen¬
ten und Pensionisten ermäßigtes Jahresabonnement
36 Schilling. Portozuschlag 5 Schilling pro Jahr.

Die in der Zeitschrift »Arbeit und W
schaff« wiedergegebenen Artikel
präsentieren nicht notwendigerwe
die Meinung der Redaktion und
Herausgeber. Jeder Autor trägt
Verantwortung für seinen Beitrag,
ist nicht die Absicht der Redaktion,
vollständige Übereinstimmung al
Mitarbeiter zu erzielen; sie sieht v
mehr in einer Vielfalt der Meinunj
die Grundlage einer fruchtbaren gei
gen Auseinandersetzung.



NHALTSÜBERSICHT

»chuld und Sühne 1

ians Reithofer
Jnser veraltetes Bildungssystem 2
ur Kritik und Reform des Bildungswesens
Schwächepunkte des Bildungssystems • Vergangen¬
heitsorientierung • Einseitigkeit, Lebensferne, Dog¬
matismus Mangelnde Demokratisierung Man¬
gelnde Anpassung an die Familienstruktur Man¬
gelnde Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung -
Mängel der Bildungstechnik, des Personals und der
Ausstattung • Das neue System • Schwerpunkte einer
Bildungsreform ■ Lebens- und zeitnahe Persönlichkeits¬
bildung Demokratisierung Anpassung an die
Familienstruktur • Anpassung an die wirtschaftliche
Entwicklung Bildungstechnik, Bildungsbeirat, Bil¬
dungsplan

)er Begriff: Bildung 6

erhard Weißenberg
^rbeiterkammer und Sozialpolitik 7

Gesetzentwürfe prüfen Gesetze durchsetzen
Beratungstätigkeit - Jugend- und Frauenschutz sowie
öffentlicher Dienst

/or 20 Jahren 9

ielga Czeike
/länner machen Märkte 11
Verbung — einmal anders

Werbeagenturen und ihre Produkte • Markenwerbung
mit sensationellen Erfolgen Motivforschung —
nüchtern betrachtet • Politische Werbung und Good-
will-Werbung - Die Stellung des Verbrauchers

:reizeit und Milieupolitik 15

'ulian Uher
)ie Sorgen der Reichen 16
)ie Unruhe im Weltwährungssystem kritisch beobachtet

Dollars made in USA • Zweimal Gewinn • Goldamok

äedicht: Das Bleibende. Von Gerhard Fritsch ... 19

/or 40 Jahren ' 20

'homas G. Lachs / Herbert Krämer
)er Durchschnitt ist nicht immer typisch 21

Das arithmetische Mittel • Das Medianeinkommen •
Mehr Zahlen — bessere Information

) du mein Österreich! 24

Critik — Diskussion — Kommentar 25
Manfred Drennig / Vermögensbildung der Arbeitneh¬
mer — Zukunftsaufgabe oder Pokerspiel? • Georg
Hanreich / Berufswahl — Subventionen • Gerhard
Buchleitner / Arbeitszeitverkürzung und Fremdenver¬
kehr • Elisabeth Jochs, Reinhard Horner / Berufswahl:
Die besondere Situation für die weibliche Jugend -
Friedrich Begle / Kirche und Arbeiterschaft heute

3ewerkschaftliche Rundschau 30
Kundgebung der Bauarbeitergewerkschaft ■ Tuber¬
kulosegesetz

Inhaltsübersicht >



Wirtschaftsrundschau 31
Von der Kaffeefront • Reformkonzept für die west¬
europäische Landwirtschaft ■ Know-how im modernen
Geschäftsleben • Die Lage der Bauwirtschaft

Der Jugendfunktionär 3i
Das Berufsausbildungsgesetz: Ein Fortschritt? • Berufs-
ausbildu ng

Frauenarbeit — Frauenrecht . . . . 3i
Frauen im persönlichen Dienst

Bildung und kultur 4
Das theater ist ein theater

Bücher 4
Veränderung des Weltbildes • Vollbeschäftigung oder
Wirtschaftswachstum? • Hinweis

Internationale Umschau 4:
Heinemann oder Strauß? • Griechenland zwei Jahre
unter der Militärdiktatur • Die Geschäfte des Obersten
Bührle • IBFG ohne AFL-CIO

DIE AUTOREN IM ARTIKELTEIL
DIESER NUMMER

HELGA CZEIKE
ist Redakteurin im ORF, und zwar in der Hauptabteilun
Jugend und Familie im Fernsehen.

HERBERT KRÄMER
ist der Leiter der Statistischen Abteilung der Wiener Arbeitet
kammer.

THOMAS LACHS
ist der volkswirtschaftliche Referent des österreichische
Gewerkschaftsbundes.

HANS REITHOFER
ist Mitarbeiter der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung de
Wiener Arbeiterkammer.

JULIAN UHER
ist ein österreichischer Nationalökonom. In der Juninumm«
von 1968 brachte „Arbeit und Wirtschaft" von ihm eine
Artikel über den „Budgetnotstand". Seinem Beitrag in dies«
Nummer wird gelegentlich ein zweiter Artikel über inte
nationale Währungsfragen folgen.

GERHARD WEISSENBERG
ist sozialpolitischer Referent des ÖGB, stellvertretender Karr
meramtsdirektor der Wiener Arbeiterkammer und Präsider
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherung
träger.

Umschlag: Justine Mytteis
Fotos: Hruby, Votava
Zeichnungen: Fielhauer, Kovacs, Mytteis, Silhavicek



Franz Olah, der die Macht mißbraucht und das Recht
verletzt hat, ist am 28. März von einem unabhän¬

gigen Gericht schuldig gesprochen worden: der ehema¬
lige ÖGB-Präsident und Innenminister wurde wegen
betrügerischer Unterschlagung von 1,225.000 Schilling
an Gewerkschaftsgeldern zu einem Jahr schweren
Kerkers verurteilt.

Der Vorsitzende des Schöffensenates, Dr. Melnizky,
hat mit aller Glaubwürdigkeit, zu der ihm seine objek¬
tive Verhandlungsführung verhalf, erklärt, hier sei
kein politischer Schauprozeß entschieden, sondern es
seien einzig und allein strafrechtliche Delikte beur¬
teilt worden. Olah wurde ein fairer Prozeß gemacht.
Der Angeklagte hatte reichlich Gelegenheit, sich zu
verteidigen. Das Gericht war, wie es erklärte, in Be¬
weisnotstand. Viele wichtige Unterlagen waren, wie
Olah zugab, von ihm selbst oder, wie Zeugen erklär¬
ten, von seinen Helfern vernichtet worden. Das Ge¬
richt entschied im Zweifel für den Angeklagten. Es
verurteilte ihn nur in jenem Anklagepunkt, in dem die
Schuldbeweise eindeutig waren. Das Gericht machte
von seinem Milderungsrecht Gebrauch. Das Strafaus¬
maß für ein derartiges Verbrechen beträgt normaler¬
weise fünf bis zehn Jahre.

Der Gerichtsentscheid, gegen den der Angeklagte
Nichtigkeitsbeschwerde erhoben hat, ist nicht der
erste Schuldspruch über Franz Olah. Bereits vor vier¬
einhalb Jahren hat der österreichische Gewerk¬
schaftsbund, dem Olahs Verfehlungen von der Kon¬
trollkommission aufgedeckt worden waren, sein Urteil
gefällt. Olah mußte damals seine Funktionen zurück¬
legen und wurde aus dem ÖGB ausgeschlossen.

Die richterliche Bestätigung für Olahs Schuld hat
im ÖGB keine billigen Triumphgefühle geweckt. Diese
sind eher in jenen Kreisen vorhanden, die im Verlauf
des Olah-Prozesses mit hämischer Schadenfreude ver¬
sucht haben, nach dem Motto „Der Betrogene, nicht
der Betrüger, ist schuld", den ÖGB zum Angeklagten
:u stempeln.

Der Prozeß hat nicht die von manchen erwarteten
nnenpolitischen Sensationen gebracht. Olah gelang
sein einziger Nachweis, daß seine Transaktionen durch
Beschlüsse des ÖGB oder der sozialistischen Fraktion
gedeckt waren. Es muß jedoch zugegeben werden, daß
seine Versuche, durch Pauschalverdächtigungen von
Jen angeklagten Gesetzesverletzungen abzulenken,
jinen gewissen Erfolg hatten.

Der Prozeß gegen einen der mächtigsten Politiker
der Zweiten Republik war durch die gewaltige Publi¬
zität, die ihm die Massenmedien verschufen, wochen¬
lang das Tagesgespräch in unserem Land. Selbstver¬
ständlich ist die intensive öffentliche Kontrolle der
Verhandlungsführung in einem derartigen Prozeß
lotwendig und gerechtfertigt. Im grellen Scheinwer-
ierlicht der TV-Berichterstattung überwog der Bild-
ippell an das Gefühl der Zuseher die erklärende In¬
formation. Olah nützte angesichts der Wiener Wahlen
fom 27. April jede Chance, sich als Opfer eines politi¬
schen Machtkampfes darzustellen.

Zu den wütendsten Verleumdern des ÖGB gehörte
natürlich die „Kronen-Zeitung". Ihre angebliche Un-
ibhängigkeit ist im Prozeßverlauf als Farce entlarvt
worden. Im Beweisverfahren wurde dokumentiert,
,vie dieses Blatt von seiner Gründung im Jahre 1959

Schuld und Sühne

bis heute als publizistischer Heckenschütze des Franz
Olah in Erscheinung trat. „Aus Dankbarkeitsgefüh¬
len", wie Chefredakteur Dichand als Zeuge treuherzig
erklärte. Das Gericht hat die entscheidende Rolle
Olahs bei der Finanzierung der „Kronen-Zeitung" als
erwiesen angenommen, mangels an Beweisen jedoch
die Schädigungsabsicht Olahs verneint. Neben der
üblichen Hetzkampagne der „Kronen-Zeitung" gegen
den ÖGB meldeten sich auch Zeitungen und Personen
zu Wort, die erfahrungsgemäß seriösere Kritiker sind
als das Kleinformat. Doch die meisten ihrer Vorwürfe
haben den bitteren Beigeschmack der Heuchelei. So
fragte man: 1. Wie konnte das im ÖGB passieren?
2. Warum ist der ÖGB so dumm, diese „Schmutz¬
wäsche" in aller Öffentlichkeit zu waschen? 3. Warum
lernt der ÖGB nicht von den Konservativen, über
Fehler in den eigenen Reihen rasch den Mantel des
Vergessens zu breiten? Auf diese drei wiederholt ge¬
stellten Fragen gibt es klare Antworten.

Zu 1: Die Gewerkschaftsbewegung ist eine Gesin¬
nungsgemeinschaft, der Vertrauensgrundsatz stand
stets an erster Stelle. Die Bau- und Holzarbeiter¬
gewerkschaft, in deren Bereich sich fast alle Trans¬
aktionen Olahs, auch jene, die zu seiner Verurteilung
führten, abgespielt haben, hatte lange Zeit unbe¬
grenztes Vertrauen zu Olah. Er gehörte der Organi¬
sation seit frühester Jugend an, er hatte für sie
schwere persönliche Opfer gebracht und bei der spon¬
tanen Aktion der Arbeiterschaft zur Verteidigung der
Freiheit 1950, so wie andere Gewerkschaftsführer,
eine bedeutende Rolle gespielt. Olah besaß viele
Talente, wie jeder Mensch hat er Licht- und Schatten¬
seiten. Die dunklen Stellen seines Charakters traten
jedoch desto stärker hervor, je mehr er an Macht ge¬
wann. Daran ist er auch schließlich gescheitert.

Zu 2: Nach Aufdeckung der Affäre Olahs hat der
österreichische Gewerkschaftsbund reinen Tisch ge¬
macht. Im Interesse der Sauberkeit innerhalb des
ÖGB und ohne Rücksicht auf eventuelle Nachteile für
sein Ansehen.

Zu 3: Ein Vertuschen von Fehlern und Irrtümern
erleichtert ihre Wiederholung. Der ÖGB hat aus die¬
ser in der Geschichte der Gewerkschaften einzig da¬
stehenden Affäre Konsequenzen gezogen: Die Kon¬
trolle wurde verschärft, das Mißtrauen gegen alle
selbstherrlichen Entscheidungen ist gestärkt worden.

Für die betrügerische Unterschlagung von Gewerk¬
schaftsgeldern, zu der ihn sein Machtrausch getrieben
hat, muß Olah durch die Kerkerstrafe sühnen. Für den
Mißbrauch des ihm geschenkten Vertrauens, für die
Schädigung des Ansehens der Gewerkschaften, für sei¬
nen von persönlichen Rachemotiven geleiteten Ver¬
leumdungsfeldzug gegen die Arbeiterbewegung gibt es
keine gesetzliche Strafe. Doch auch für diese Schuld
gibt es eine Sühne. Sie wird Olah wahrscheinlich am
härtesten treffen: nicht die geringsten Chancen zu
haben, jemals wieder Macht ausüben zu können, h. f.
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Unser veraltetes Bildungssystem

HANS REITHOFER

Zur Kritik und Reform des Bildungswesens

Es ist gewiß kein Zufall, daß das wachsende Unbe¬
hagen und die Unruhe in unserer Gesellschaft gerade
von den Bildungseinrichtungen ausgehen. Entspricht
doch unser Bildungssystem im wesentlichen immer
noch der Gesellschaft um die Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts, wie im folgenden zu zeigen sein wird. Zwar
haben in Österreich die Schulgesetze 1962 zeitgemäße
Grundsätze für einige wesentliche Gebiete des Schul¬
wesens festgelegt. Wie sich aber mehr und mehr er¬
weist, klafft eine große Lücke zwischen den Prinzipien
der Gesetze und der Wirklichkeit. Die Lehrpläne tra¬
gen den Zielen in ungenügender Weise Rechnung,
wesentliche Bestimmungen werden nicht durch¬
geführt. Überdies sind so zentrale Bereiche wie die
optimale Ausschöpfung des Begabtenreservoirs, die
vorschulische Erziehung, Reform der Hochschulen, der
betrieblichen Ausbildung und der Weiterbildung sowie
eine angemessene Finanzierung des Bildungswesens
durch diese Gesetze nicht erfaßt. Eine grund¬
legende Neuordnung des Bildungswesens ist daher
immer noch offen. Wo sind die hauptsächlichsten
Ansatzpunkte einer solchen Reform?

Schwächepunkte des Systems

Vergangenheitsorientierung

Unsere heutige Schulbildung gründet sich immer
noch weitgehend auf das Humboldtsche Bildungsideal
und auf die Denkweise der idealistischen Philosophie
des vorigen Jahrhunderts. Das zeigt sich zunächst in
der allzu starken Orientierung unserer Bildung an der
Vergangenheit Europas. Sie kommt nicht nur im Ge¬
schichtsunterricht zum Ausdruck, sondern auch in der
sprachlichen Ausbildung sowie in der traditionellen
Lehrweise der Philosophie, der Geistes-, Wirtschafts¬
und Rechtswissenschaften an unseren Hochschulen.
Der Blick dieser Bildung ist rückwärts gerichtet, er ist
überdies europazentrisch, wie dies der beherrschenden
Stellung unseres Kontinents im vorigen Jahrhundert
entsprach.

Daher kommt es zu dem gewaltigen Manko, daß wir
zwar mitten im technischen Zeitalter leben, daß aber
unser Schulsystem noch kaum Notiz davon genommen
hat. So weiß etwa der Maturant der allgemeinbilden¬
den höheren Schule in der Regel zwar eine Menge
geschichtlicher Daten und altsprachlicher Vokabel, hat
aber kaum eine Ahnung davon, wie ein Fernsehappa¬
rat oder ein Atomreaktor funktioniert, was Kon¬
junkturpolitik heißt, wozu eine Gewerkschaft da ist
oder wie eine einfache Bilanz zu lesen ist.

Einseitigkeit, Lebensferne, Dogmatismus

Unsere Bildung ist zugleich — und das ist ein Erbe
der idealistischen Philosophie — einseitige Verstan¬
desbildung. Der Weckung der künstlerischen, hand¬

werklichen und gesellschaftlichen Fähigkeiten des
Menschen kommt in unserem Schulsystem nur geringe
Bedeutung zu. Selbst die politische Bildung wird für
minderwertig gehalten, gilt doch Macht häufig immer
noch als etwas Böses, das den auf dem Pfade der rei¬
nen Vernunft wandelnden Studierenden verbilden
könnte und somit von ihm ferngehalten werden soll.

Unsere Bildung ist ferner ihrem Wesen nach praxis¬
fremd, denn sie strebt ja nach Vermittlung überzeit¬
licher Erkenntnisse, nicht nach Gewinnung individuel¬
ler Erfahrung. Der praktischen Übung kommt also
untergeordnete Bedeutung zu. Und noch etwas: Diese
Ausbildung ist weitgehend dogmatisch, sie will ja ein
für allemal gültige Erkenntnisse vermitteln. Sie sol¬
len von den Studierenden aufgenommen und wieder¬
gegeben werden; eigene Gedanken und kritische Mei¬
nungen sind oft nicht erwünscht. So ist der Ursprung
unseres Bildungssystems das intellektuelle Gegen¬
stück zum Gesellschaftssystem der Zeit seiner Entste¬
hung, dem Obrigkeitsstaat: der Studierende ist „Bil¬
dungsuntertan", die Schule „Bildungsautorität".

Mangelnde Demokratisierung

Unser Bildungswesen entspricht in seinen wesent¬
lichen Komponenten immer noch der undemokrati¬
schen und sozial immobilen Gesellschaft des vorigen
Jahrhunderts. Der gleiche patriarchalische Charakter
beherrscht Schulausbildung und Meisterlehre. Im
einen Fall ist es die Vorherrschaft der Schulautoritäl
und Schuldisziplin, im anderen Fall die vaterähnliche
Autorität des Lehrherrn, die immer noch die maßgeb¬
liche arbeitsrechtliche Grundlage unseres Lehrverhält¬
nisses darstellt.

Vor allem aber ist unsere Gesellschaft durch eine
geradezu erschreckende Ungleichheit des Zugangs zu
den Bildungseinrichtungen gekennzeichnet. Als Bei¬
spiel für die Ungleichheit auf Grund des Wohnorts
mag dienen, daß in Wien etwa viermal soviel Kindel
eines Geburtsj ahrganges die allgemeinbildende höher«
Schule besuchen wie im Burgenland.1 Als Beispiel für
die Ungleichheit auf Grund der sozialen Zugehörigkeil
sei erwähnt, daß von 100 Hochschülern nur sieben aus
Arbeiterfamilien stammen,2 obwohl die Arbeiter
mehr als 40 Prozent der Berufstätigen stellen (bemer¬
kenswerterweise gibt es den höchsten Anteil der
Arbeiterstudenten [13 Prozent] an den theologischen
Fakultäten, was auf die wirksame Erschließung von
Begabungsreserven durch die katholische Kirche
schließen läßt).

Die Ungleichheit nach dem Geschlecht kann man
daraus ersehen, daß noch immer nur rund ein Viertel
der Studenten Frauen sind.2

1 Schulstatistiken des österreichischen Statistischen Zentralamts
* Schulstatistiken des ÖSZT; mit diesen Fragen hat sich beson¬

ders Adolf Kozlik in seinem Buch „Wie wird wer Akademiker?"
beschäftigt. (Europa Verlag, 1965.)
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Alle diese Diskriminierungen sind ein Erbe der vor¬
industriellen Gesellschaft. In ihr sollten Landkinder
für ländliche Berufe, Arbeiterkinder für Arbeiter¬
berufe und Kinder des Mittelstandes und der oberen
Schichten für höhere Berufe ausgebildet werden.

Diese soziale Immobilität hat sich bis zum heutigen
Tag nicht wesentlich geändert. Es sind finanzielle
Belastungen, die diesen Aufstieg hemmen, es sind
aber auch psychische Widerstände bei den maßgeben¬
den Schichten unserer Gesellschaft sowie bei den
Eltern, den Lehrern und den Schülern selbst. Es ist
aber nicht zuletzt auch der Umstand, daß unsere Bil¬
dungseinrichtungen eine zu schmale Basis für die
höhere Bildung bieten.

Die Entscheidung für oder gegen höhere und (prak¬
tisch) auch Hochschulbildung muß, vor allem in länd¬
lichen Gebieten, bereits im zehnten Lebensjahr des
Kindes getroffen werden. Auch das entspricht der vor¬
industriellen Gesellschaft mit ihrer weitgehend durch

bfolge vorausbestimmten sozialen Position. Das
Kind aus höheren sozialen Schichten ist eben von
vornherein zu einer höheren Position, das aus niede¬
ren Schichten zu einer niedrigen Position vorher¬
bestimmt.

In einer demokratischen Gesellschaft soll aber eine
leitende Position nicht durch Vorherbestimmung, son¬
dern durch Begabung erreicht werden. Demgemäß ist
man in den meisten Ländern des Westens und des
Ostens bereits zu einer gemeinsamen Grundausbil¬
dung aller Kinder, der Gesamtschule, übergegangen.3
Das Fehlen einer solchen allgemeinen Grundausbil¬
dung ist zusammen mit der mangelnden psychologi¬
schen und finanziellen Förderung der höheren Bildung
die Ursache für den außerordentlich schmalen Umfang
der höher Gebildeten in unserem Land: Während bei
uns etwa 3 Prozent eines Geburtsjahrganges eine
Hochschule absolvieren, sind es in anderen west¬
lichen Ländern 5 bis 6 Prozent.4

Mangelnde Anpassung an die Familienstruktur

Auch der geänderten Familiensituation seit dem
vorigen Jahrhundert trägt unser Bildungssystem
kaum Rechnung. Im Gegensatz zur agrarischen und
kleingewerblichen Gesellschaft ist in der Industrie¬
gesellschaft von heute ein Großteil der Mütter außer
Haus beschäftigt; zudem hat sich die frühere Groß¬
familie weitgehend aufgelöst. Mit der Trennung zwi¬
schen der Arbeitsstätte der Mutter und dem Haushalt
sowie der Auflösung der Großfamilie steigt die Be-
treuungs- und Erziehungsaufgabe der Allgemeinheit.
Dazu kommt, daß infolge der gesellschaftlichen Situa¬
tion unserer Zeit eine große Zahl von Familien unvoll¬
ständig oder zerrüttet ist.

Diesem erhöhten Betreuungs- und Erziehungs¬
bedarf kommt unser Bildungssystem nicht nach. Es
gibt nicht nur keine allgemeine vorschulische Erzie¬
hung des Kindes, sondern selbst dort, wo eine vor¬
schulische Betreuung und Erziehung angestrebt wird,
ist sie infolge des Mangels an entsprechenden Einrich¬
tungen meist nicht möglich. Wir verfügen über zu-
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wenig Kindergärten, zuwenig Heime für Schüler und
Studenten und überhaupt über zuwenig individuelle
Beratung und Erziehung der jungen Menschen.

Mangelnde Anpassung an die wirtschaftliche
Entwicklung

Die Schwäche unseres Bildungssystems liegt nicht
zuletzt darin, daß es den wirtschaftlichen Erforder¬
nissen der modernen Industriegesellschaft in wesent¬
lichen Belangen nicht gerecht wird. Das gilt zunächst
für das Ausbildungsziel des gesamten Systems, das
immer noch mit dem Schwerpunkt bei vorindustriel¬
len Berufen liegt. Nur rund ein Viertel der Mittel-
und Fachschüler besuchen technische und kaufmänni¬
sche Schulen und nur etwa ein Fünftel der Hochschü¬
ler technische Schulen,5 obwohl die technisch-wirt¬
schaftliche Ausbildung von zentraler Bedeutung für
die Industriegesellschaft ist. So ist es auch nicht ver¬
wunderlich, daß in Österreich nur etwa 0,4 Prozent
eines Jahrganges zu Ingenieuren herangebildet wer¬
den, gegenüber etwa 1,5 Prozent in den USA.8

Doch auch die Ausbildung der übrigen höheren
Schüler und Hochschüler ist immer noch auf vorindu¬
strielle Berufe abgestellt. Der Maturant der allge¬
meinbildenden höheren Schule, also der durchschnitt¬
liche Maturant, hat sowenig wirtschaftlich-technische
Kenntnisse, daß er ohne Zusatzausbildung im wesent¬
lichen nur im Beruf des öffentlichen Beamten beschäf¬
tigt werden kann (übrigens mit ein Grund, warum der
Umfang unserer Verwaltung überdimensioniert ist).

Die Universitäten bilden in ihrer traditionellen
Gliederung im wesentlichen für die Berufe des Prie¬
sters, des Beamten, des Arztes und des Philosophen
(nicht direkt des Mittelschullehrers) aus. Der Schwer¬
punkt unserer höheren Bildung liegt also nicht beim
Industrieangestellten als dem wichtigsten gehobenen
Beruf der Industriegesellschaft, sondern bei vorindu¬
striellen Berufen. Das hemmt den Fortschritt der Ge¬
samtwirtschaft. Übrigens ist selbst die zahlenmäßig
bescheidene Ausbildung zu Wirtschaftsberufen man¬
gelhaft; das kommt zum Beispiel im Mangel einer ent¬
sprechenden Unternehmerausbildung im Rahmen
unseres höheren kaufmännischen Bildungswesens zum
Ausdruck.

Die meisten jungen Menschen wenden sich nach
Abschluß der Pflichtschule immer noch der Lehraus¬
bildung zu (im Durchschnitt etwa 40 Prozent eines
Jahrganges).7 Die Lehrausbildung ist aber ihrem
Wesen nach immer noch eine Ausbildung zum selb¬
ständigen Gewerbeinhaber, zum Inhaber eines Klein¬
betriebes in Gewerbe, Handel oder Fremdenverkehr.
Dabei ist auch der Inhalt der Tätigkeit, für die aus¬
gebildet wird, weitgehend veraltet, wie aus der gro¬
ßen Zahl heute längst überholter Gewerbe zu ersehen

s Schulstatistiken des Ö3TZ.
' Lt. OECD-Unterlagen.
7 OECD-Prüfungsbericht über Österreichs Arbeitsmarkt.
' Berechnung auf Grur d der Lehrlingsstatistik der Bundes¬

kammer.
* OECD-Prüfungsbericht über Österreichs Arbeitsmarkt.
10 OECD-Studie „Manpower Adjustment at Enterprise Level in

Austria", 1966.
" Das geht aus der von Steindl verfaßten Studie „Bildungspla¬

nung und Wirtschaftswach.'tum in Österreich" hervor.
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ist. Die Lehrausbildung ist jedenfalls nicht eine Aus¬
bildung zum Facharbeiter der modernen Industrie¬
gesellschaft.

Das Berufsbild dieses Facharbeiters weicht ja er¬
heblich von den gewerberechtlichen Vorstellungen ab.
So ist etwa der Facharbeiter im automatisierten
Industriebetrieb besonders qualifiziert für Installa¬
tion und Reparatur maschineller Anlagen, im Gegen¬
satz zum traditionellen gewerblichen Facharbeiter mit
vielseitiger manueller Tätigkeit. Besonders charakte¬
ristisch ist es daher, daß nur weniger als 15 Prozent
aller Lehrlinge in der Industrie ausgebildet werden,
während mehr als 85 Prozent in Kleinbetrieben außer¬
industrieller Bereiche herangebildet werden.8 Die
außerindustriellen Wirtschaftsbereiche bilden also
mehr als fünfmal soviel Facharbeiter heran wie die für
das Wirtschaftswachstum wesentlich wichtigere Indu¬
strie. Das führt dazu, daß im Durchschnitt rund
25 Prozent der im Gewerbe ausgebildeten Arbeits¬
kräfte später in andere Berufe abwandern und häufig
in der Industrie neu angelernt werden müssen,9 ein
beträchtlicher volkswirtschaftlicher Verlust.

So hat sich, um den Bedürfnissen der Industrie¬
gesellschaft nur einigermaßen gerecht zu werden, in
der Praxis ein keineswegs befriedigender „Wildwuchs"
der Bildung ergeben. Die Industrie ist weitgehend
zum System der informellen Anlernausbildung über¬
gegangen; rund 10 Prozent der Arbeitskräfte in der
Industrie sind ständig in Anlernausbildung.10

Dieses informelle Anlernen am Arbeitsplatz, die
zahlenmäßig bedeutsamste Form der Industriearbei¬
terausbildung, ist aus einer Reihe von Gründen un¬
befriedigend; es ist nicht genügend systematisch und
intensiv (es beträgt im Durchschnitt nur drei Monate
gegenüber dem unnotwendig langen Durchschnitt der
Lehrausbildung von drei Jahren),10 ist einseitig be¬
triebsorientiert und erschwert dadurch einen Wechsel
des Arbeitsplatzes und Betriebes.

Das alles wird verschärft durch die beängstigende
Prognose der zukünftigen Entwicklung, wie sie vor
kurzem erstellt worden ist. Danach muß im kommen¬
den Jahrzehnt mit einem stark steigenden Defizit zwi¬
schen Angebot und Nachfrage auf allen Bildungs¬
ebenen gerechnet werden, wenn nichts geschieht. Das
Defizit bei Facharbeitern wird Anfang der siebziger
Jahre bereits jährlich 4000 betragen, das bei Inge¬
nieuren über 11.000 in der ersten Hälfte der siebziger
Jahre.11 Wie werden wir den Anforderungen der Zu¬
kunft gerecht werden können, ohne die gesamten
Grundlagen unseres Bildungssystems zu ändern?

Mängel der Bildungstechnik, des Personals
und der Ausstattung

Schließlich sei verwiesen auf die beängstigenden
Mängel der Bildungstechnik, die sich im zu geringen
Umfang empirischer Bildungsforschung in Österreich
ebenso zeigen wie in den allzu umfangreichen Lehr¬
plänen und den dadurch übermäßig langen Studien¬
zeiten an den Hochschulen, in der mangelnden Syste¬
matik der betrieblichen Ausbildung ebenso wie in der
mangelnden praktisch-pädagogischen Schulung der
Ausbildner für die höheren Schulen, für die Erwach¬
senenbildung und für den Betrieb. Der eklatante Leh-



rer- und Schulraummangel (70 Prozent unserer Schul¬
gebäude stammen noch aus der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg12 vervollständigen das Bild.

Das neue System

Angesichts einer solchen Situation können noch so
gutgemeinte Detaillösungen nicht mehr genügen. Es
geht um nichts weniger als um eine grundlegende
Reform des gesamten Bildungswesens. Auch die Fragen
wie die Einführung des 13. Schuljahres dürften sinn¬
vollerweise nur im Rahmen einer solchen Gesamt¬
reform diskutiert werden. Während das gegenwärtige
System im Humboldtschen Sinne und im Sinne idea¬
listischer Philosophie ein Menschenbild zum Inhalt hat,
das im Rückblick auf die europäische Geschichte be¬
fangen, auf reine Verstandesbildung konzentriert und
in der autoritativen Struktur der vorindustriellen
Gesellschaft verwurzelt ist, muß das neue System auf
die Bewältigung der technisch-wirtschaftlichen Ent¬
wicklung durch den Menschen, auf umfassende Per¬
sönlichkeitsbildung und durchgehende Demokratisie¬
rung der Gesellschaft zielen.

Schwerpunkte einer Reform

Lebens- und zeitnahe Persönlichkeitsbildung

Ausgangspunkt einer solchen Persönlichkeitsbildung
muß die Erziehung zum Selbstdenken und Selbstent¬
scheiden sein, zur Fähigkeit des rationellen Entschei-
dens unter Verwendung von angewandter Logik und
Erkenntniskritik sowie von Entscheidungsmodellen.
Diese Fähigkeit zu kritischer Selbstentscheidung ist
eine der wichtigsten Bastionen gegen das Manipu¬
liertwerden durch politische und wirtschaftliche
Machtgruppen, zugleich aber auch notwendige Voraus¬
setzung einer beständigen Anpassung an neue gesell¬
schaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen.

Die Information und Diskussion über Lebensfragen
(wie Fragen der Weltanschauung, des Gemein¬
schafts-, Familien- und Sexuallebens) hätte ein zen¬
traler Bestandteil der Bildung zu werden. Sie dürfte
nicht nur Verstandesbildung sein, sondern müßte die
ganze Persönlichkeit formen, somit etwa auch poli¬
tische, künstlerische, handwerkliche und gesellige
Fähigkeiten wecken und fördern. Sie müßte durch
stärkere Lebens- und Praxisnähe ausgezeichnet sein
(mehr praktische Übungen, Heranziehung außerschu¬
lischer Praktiker usw.).

Zur Konfrontation mit den Problemen unserer Zeit
ist es auch notwendig, mehr gesellschaftliche, wirt¬
schaftliche und technische Kenntnisse zu vermitteln.
Dies gilt sowohl für die Grundschulen als auch für die
höheren Schulen.

Demokratisierung

Grundlage müßte die Anerkennung eines allgemei¬
nen Rechtes auf Bildung12 sowie auf normale Arbeits-

1! In diesem Sinne Dahrendorf!: „Das Recht auf Bildung", Plä¬
doyer für eine aktive Bildungspolitik.

13 Vgl. dazu Diwisch: „Weg mit den Bildungshürden!", „Arbeit
und Wirtschaft", Nr. 6'1968.

und Entgeltbedingungen und auf Mitbestimmung für
alle sein, die im Bildungsgeschehen stehen.

Demgemäß sollte ein allgemeines Recht auf ein an¬
gemessenes Entgelt für das Studium an höheren und
Hochschulen gegeben sein, das nur vom Vorhanden¬
sein einer Mindestbegabung abhängig zu machen
wäre. Der Grundsatz, daß auch Studium eine Leistung
für die Gesellschaft darstellt und von der Gesellschaft
entsprechend dieser Leistung zu honorieren ist, müßte
Anerkennung finden. Neben der Schaffung einer der¬
artigen angemessenen finanziellen Basis müßten durch
einen Ausbau der Heimplätze in den zentralen Orten,
in denen sich höhere Bildungseinrichtungen befinden,
die regionalen Schwierigkeiten überwunden werden.
Schließlich hätte eine umfassende Aufklärung über die
Notwendigkeit des gleichen Zuganges zu den Bil¬
dungseinrichtungen bei den Eltern, Lehrern, Schülern
und in der Öffentlichkeit für möglichste Verminde¬
rung der psychischen Widerstände gegen die Demo¬
kratisierung des Bildungssystems zu sorgen.

Die Bildungseinrichtungen selbst müßten in ihrer
Organisation nach demokratischen Grundsätzen um¬
gestaltet werden. Man könnte etwa an eine Drittel¬
parität der Mitbestimmung denken, an den höheren
Schulen im Verhältnis Lehrer-Eltern-Schüler, an den
Hochschulen im Verhältnis Professoren-akademischer
Mittelbau-Studenten.

Eine weitere wichtige Voraussetzung der Demokra¬
tisierung wäre die Schaffung einer allgemeinen
Grundschule, der Gesamtschule, bis zum Ende der
Schulpflicht, wobei allerdings innerhalb der grund¬
sätzlich gemeinsamen Schule eine Differenzierung so¬
wohl nach Begabungsgruppen als auch (in den oberen
Stufen) nach Interessengruppen vorzusehen wäre.13 Die
Gesamtschule darf und soll keine „Einheitsschule" sein;
es sollte vielmehr in ihr die gegenwärtige Differenzie¬
rung nach sozialer und örtlicher Herkunft durch eine
solche nach Begabung und Neigung ersetzt werden.

Anpassung an die Familienstruktur

Es sollte schrittweise eine allgemeine einjährige
vorschulische Erziehung eingeführt werden. Die
außerschulischen Betreuungseinrichtungen wären zu
verstärken, die Tagesheimschulen auszubauen und so¬
wohl auf der höheren Schule als auch auf der Hoch¬
schule überhaupt eine stärkere Verbindung des Unter¬
richtsraumes mit dem Wohn- und Lebensraum zu
schaffen.

Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung

In den allgemeinbildenden Schulen hätten gesell¬
schaftliche, wirtschaftliche und technische Fächer
einen ungleich größeren Platz einzunehmen. Die
Gesellschafts- und Wirtschaftskunde darf nicht bloß
als ein Anhängsel des Geschichts- und Geographie¬
unterrichts angesehen werden.

Unbedingt notwendig wäre die Forcierung des wirt¬
schaftlichen und technischen Schulwesens. Wie
Kosten-Nutzen-Analysen erkennen lassen, ist die
technische Ausbildung und hier wieder vor allem die
mittlere technische Ausbildung von besonderer
Bedeutung für den wirtschaftlichen Fortschritt. Dem
Ausbau der technischen und wirtschaftlichen Schulen



DER BEGRIFF: Bildung
In unserem Sprachgebrauch existiert der Begriff

Bildung seit dem 18. Jahrhundert. Pestalozzi und
Humboldt haben ihn zum Grundbegriff der Erzie¬
hungswissenschaft gemacht. Er entsprach im Zeit¬
alter der deutschen Klassik dem damals geltenden,
der antiken griechischen Weltanschauung entstam¬
menden Humanitätsideal, demzufolge „im ein¬
zelnen das allgemein Menschliche zur schönen Dar¬
stellung kommen" sollte. Herder und Lessing haben
das Humanitätsideal im Sinne von Völkerfreund¬
schaft, religiöser und „rassischer" Toleranz und
Zusammenarbeitsbereitschaft erweitert.

Es blieben jedoch die Ansichten über die Natur
des Menschen zu verschieden, als daß man zu einem
bestimmten Bildungsbegriff hätte kommen können.
Während die beginnende Industriegesellschaft die
sozialen Gegensätze verschärfte, forderten die deut¬
schen Klassiker Schiller und Goethe eine Erweite¬
rung des Bildungsbegriffes im ästhetischen Sinn, die
Entwicklung des Gefühlslebens, des Sinnes für Litera¬
tur und Kunst. Große Philosophen wie Hegel be¬
zogen Interesse und Verständnis für philosophische
Fragen in die Bildungsvorstellung ein, und mit dem
Durchbruch der neueren Geschichtswissenschaft und
vor allem des naturwissenschaftlichen Denkens
überwog schließlich die Forderung nach Aneignung
positiven Wissens: Bildung wurde zur Wissens¬
bildung.

Die sprachliche Herkunft des Begriffs ist schwer¬
lich festzustellen. Man führt sie auf die Verdeut¬
schung der lateinischen Begriffe formatio und culti-
vatio zurück, läßt jedoch die weniger anspruchs¬
volle Wurzel in der eigenen Sprache in der Regel
außer Betracht. Die englische Ausprägung im Zeit¬
wort to build (bauen, errichten) scheint Ästheten
wohl zu plebejisch, zu proletarisch. Wenn man unter
Bildung die bewußte und planmäßige Entwicklung
geistiger und körperlicher Anlagen versteht, kann
die damit verbundene Leistung wohl nicht über¬
sehen werden.

Da jedoch die Frage nach ihrer Zielsetzung so

lange offen bleibt, als die Frage nach der Zielsetzung
der gesellschaftlichen Entwicklung umstritten ist, |
kann man nicht erwarten, daß ein einheitlicher Bil-
dungsbegriff existiert. Heute hält man bei der Vor¬
stellung, daß eine möglichst intensive Allgemeinbil¬
dung erforderlich sei, die mit der spezifischen Be¬
rufsbildung und weiterführender Selbstbildung in
dynamischer Entwicklung verlaufen müßte.

Die vorher kaum geahnte Entfaltung naturwissen¬
schaftlich-technischen Fortschritts hat die Bildungs¬
vorstellungen so stark in diese Richtung verlagert,
daß die Bereiche der Gesellschafts- und Wirtschafts¬
wissenschaften, der Psychologie und der Erziehungs¬
wissenschaft in den Hintergrund gedrängt werden.
Man geht nicht fehl in der Annahme, daß damit der
einzelne an der Einsicht in gesellschaftliche Vor¬
gänge und Bewegungsgesetze gehindert werden soll.
Die Auseinandersetzung zwischen den sozialen
Kräften geht auch als Kulturkampf vor sich, und das
Unbehagen junger Intellektueller am drohenden
„Fachidiotentum" reflektiert diesen Umstand.

Der Volks- und Arbeiterbildner Otto Koenig hat
Bildung als „Orientierungsfähigkeit in der geistigen
Landschaft" verstanden. Victor Adler hat versucht,
eine Richtung zu weisen, die es auch heute noch ins
Auge zu fassen gilt:

„Bildung ist ein Wort und hat genau soviel Inhalt,
wie der zu denken imstande ist, der dieses Wort
ausspricht. Darüber nachzudenken, wie Sie ge¬
worden sind und was aus Ihnen werden soll, Ihr
Verhältnis zur Gesellschaft geistig zu erfassen, das
nenne ich Bildung."
Daß Bildung in diesem Sinne nicht immer von den

dazu berufenen Institutionen vermittelt wird, hat
bereits vor unserer Zeit zur Kritik herausgefordert.
Vom britischen Satiriker George Bernard Shaw
stammt die bissige Feststellung:„Mein Bildungsgang
wurde vorübergehend durch den Schulbesuch unter¬
brochen" —- eine nicht ganz unberechtigte Bemer¬
kung, zumal lange vorher Pestalozzi zu dem skepti¬
schen Urteil gekommen war: „Alle Bildung ist 1
Selbstbildung." Hugo Pepper

müßte daher in einem Schwerpunktprogramm der
Bildungsplanung Priorität zukommen.

Neben das allgemeine Recht auf ein Studienentgelt
könnte eine Differenzierung solcher Beihilfen nach der
wirtschaftlichen Dringlichkeit der Ausbildung treten
(zum Beispiel höhere Beihilfensätze für technische
Ausbildung und Lehrerbildung). Auch die Verkürzung
der Studiendauer durch stärkere Konzentration und
Spezialisierung des Unterrichtsstoffes bei Intensivie¬
rung einer späteren Weiterschulung würde als Anreiz
dienen.

Von besonderer Wichtigkeit wäre die Anpassung der
betrieblichen Ausbildung an die wirtschaftliche Ent¬
wicklung: In diesem Zusammenhang sollte die Aus¬
bildung in der Industrie und in Lehrwerkstätten
durch finanzielle Anreize der öffentlichen Hand (zum
Beispiel Steuerprämien) gefördert und müßten die
Ausbildungsberufe der wirtschaftlichen Entwicklung

angepaßt werden. Von großer Bedeutung wäre die
Integration von Berufsschule und betrieblicher Aus¬
bildung, wobei nicht nur die Ausbildung wechselseitig
zu koordinieren wäre, sondern bei gleichzeitiger Ver¬
kürzung der derzeit übermäßig langen betrieblichen
Lehrzeit eine Verlängerung der schulischen Unter¬
richtszeit zu erfolgen hätte.

Vor allem müßte auch die permanente Weiter¬
schulung der Arbeitskräfte gefördert werden, indem
finanzielle Anreize für Unternehmer und Arbeitneh¬
mer gegeben werden, möglichst während der Arbeits¬
zeit ohne finanziellen Verlust solche Schulungen
periodisch durchzuführen. In diesem Zusammenhang
wäre die bezahlte Freistellung für Bildung (der so¬
genannte „Bildungsurlaub") von großer Bedeutung.
An den höheren Schulen und Hochschulen müßten
Weiterbildungseinrichtungen für Graduierte geschaf¬
fen werden.
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Biidungstechnik, Bildungsbeirat, Bildungsplan

Intensivierung der Bildungsforschung,14 vor allem
ein großzügiger Ausbau der empirischen Erforschung
der Bildungsbereitschaft und des Bildungsbedarfes,
wären ebenso notwendig wie eine Konzentration der
Lehrpläne und eine praktisch-pädagogische Ausbildung
der Lehrkräfte für höhere Schulen sowie für betrieb¬
liche und Erwachsenenausbildung. Ein langfristiges
Investitionsprogramm auf dem Schulbau- und -aus-
rüstungssektor unter Verwendung modernster
Methoden (Fertigteilbau usw.) wäre ebenso von zen¬
traler Bedeutung wie ein Programm zur Verminde¬
rung des Lehrermangels, unter anderem durch Ver¬
kürzung des Hochschulstudiums bei gleichzeitiger Ver¬
stärkung der Weiter- und Nachschulung, durch höhere
Studienbeihilfen, Erleichterung bei der Wohnungs¬
beschaffung in ländlichen Gebieten, weitgehende Er¬
leichterung des Zweiten Bildungsweges und Umorga-
nisation der Schulen (Einführung des Kurssystems,

Verstärkung des Selbstunterrichts usw.). Ferner
wäre ein Bildungsministerium zu schaffen, das für alle
Bereiche des Bildungswesens zuständig zu sein hätte.

Schließlich ist für die zweckmäßige Durchführung
einer Bildungsreform die Koordinierung der Bildungs¬
träger und aller interessierten Stellen unerläßlich.
Eine solche Zusammenarbeit könnte unter anderem in
der Weise gefördert werden, daß ein eigener Bildungs¬
beirat ins Leben gerufen wird, dem Vertreter der
Wissenschaft, der Bildungsträger und der übrigen
betroffenen Stellen angehören. Wichtigste Aufgabe
eines solchen Bildungsbeirates wäre die Beratung bei
der Aufstellung eines langfristigen und umfassenden
Bildungskonzepts für Österreich und später bei der
schrittweisen Verwirklichung dieses Konzepts und bei
der periodisch vorzunehmenden Anpassung des Bil¬
dungsplanes an die sich ändernden Verhältnisse.

" Im Ausland sind auf diesem Gebiet durrh Forscher, wia
Edding, Picht und Dahrendorf^, Tinbergen, Harbison, Parnes, Weis-
brod u. a. bereits große Fortschritte erzielt worden.

Arbeiterkammer und Sozialpolitik GERHARD

In der März-Nummer von „Arbeit und Wirtschaft" gab
Otto Zöllner einen Überblick zu dem Thema „Arbeiter¬
kammer und Volkswirtschaft". Der sozialpolitische Auf¬
gabenbereich der Arbeiterkammern ist, ebenso wie die
Tätigkeit auf volkswirtschaftlichem Gebiet, von der
Arbeiterkammer Wien gleichzeitig als Büro des Arbeiter¬
kammertages wahrzunehmen. Dies ist deshalb von beson¬
derer Bedeutung, weil nach der österreichischen Bundes¬
verfassung die wichtigsten sozialpolitischen Bereiche in die
Kompetenz der Bundesgesetzgebung fallen und somit der
Österreichische Arbeiterkammertag zur Begutachtung fast
der gesamten österreichischen Sozialpolitik zuständig ist.
Dies trifft vor allem für das Arbeitsrecht und das Sozial¬
versicherungsrecht zu. Lediglich im Bereich des Arbeits¬
rechtes der Land- und Forstarbeiter ergeben sich für die
Länderkammern unmittelbare arbeitsrechtliche Aufgaben,
da dem Bund nur die Grundsatzgesetzgebung zukommt,
die Länder jedoch die Ausführungsgesetzgebung zu be¬
sorgen haben. Auch im Bereich des Fürsorgerechtes er¬
geben sich für die Länder unmittelbare Tätigkeitsbereiche.

Die sozialpolitische Tätigkeit der Arbeiterkammern
fand schon im Arbeiterkammergesetz der Ersten
Republik ihren besonderen Ausdruck durch die im Ge¬
setz enthaltene Aufgabenstellung und auch durch die
Tatsache, daß die Bürogeschäfte der Arbeiterkammer
von einem fachlich geschulten, insbesondere in An¬
gelegenheiten der Sozialpolitik erfahrenen Sekretär
zu leiten waren. Diese besondere sozialpolitische Be¬
tonung ist aus der Entwicklung der Arbeiterbewegung
jener Zeit zu erklären, als es hauptsächlich darum
ging, den Schutz der einzelnen Arbeitnehmer sicher¬
zustellen. In diese Aufgabe teilten sich Arbeiterkam¬
mern, Gewerkschaften und Betriebsräte. Erst als die
Arbeiterbewegung zu erkennen begann, daß der

sozialpolitische Schutz und die sozialpolitischen Er¬
rungenschaften sehr eng mit der wirtschaftlichen
Entwicklung zusammenhängen, begannen vor allem
die Arbeiterkammern, den wirtschaftspolitischen Be¬
reich immer mehr auszubauen und gleichrangig neben
die sozialpolitischen Aufgaben zu stellen. Vielfach ist
sogar heute die Meinung verbreitet, der Aufbau unse¬
res Sozialrechtes sei schon so weit fortgeschritten, daß
die Probleme des Wirtschaftswachstums weit wichti¬
ger geworden sind als die soziale Verteilung des
Sozialproduktes.

Die Sozialpolitik berührt aber die unmittelbaren
Interessen der einzelnen Arbeitnehmer. Das Arbeits¬
recht legt dessen individuellen Ansprüche fest. Durch
die Sozialversicherung werden beachtliche Leistungen
geboten. Selbst wenn wir auf das bisher Erreichte
stolz sein dürfen, gibt es aber noch viele offengeblie¬
bene Forderungen, und vor allem geht es darum, das
bereits Erreichte auch in der Praxis durchzusetzen.

Deshalb sind die sozialpolitischen Aufgaben der
Arbeiterkammern auch heute noch von großer Bedeu¬
tung.

Besonders zu erwähnen sind

0 das Recht, zu Gesetzes- und Verordnungsentwür¬
fen Stellung zu nehmen,

O die Entsendung von Funktionären in verschiedene
Institutionen, um die Rechte der Arbeitnehmer
wahrnehmen zu können,

0 die Beratung und teilweise auch Vertretung der
Arbeitnehmer bei diesen Institutionen,

# die Beratung der Betriebsräte bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben,
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0 die besondere Wahrnehmung des Lehrlings- und
Jugendschutzes durch die Einrichtung eigener
Stellen,

0 die besondere Wahrnehmung der Probleme der
arbeitenden Frauen.

Zur Bewältigung dieser umfangreichen Aufgaben
bestehen zum Beispiel in der Wiener Arbeiterkammer
eigene Abteilungen (Referate) für Sozialpolitik und
internationale Sozialpolitik, für Arbeitsrecht, für das
Landarbeitsrecht, für Sozialversicherung und
Arbeitsschutz, für Arbeitslosenversicherung, für das
öffentliche Dienstrecht, für Jugend- und Lehrlings¬
schutz und für Frauenprobleme.

Gesetzentwürfe prüfen

Das Arbeiterkammergesetz verpflichtet die Ministe¬
rien, Gesetzesinitiativen vor ihrer Behandlung im
Ministerrat den gesetzlichen Interessenvertretungen
zur Abgabe einer Stellungnahme zu übermitteln; das
gleiche gilt für die Entwürfe von Verordnungen. In
der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung wurde schon von
den ersten Ministern der Zweiten Republik über die¬
ses formale Begutachtungsrecht hinaus der ständige
Kontakt mit den Interessenvertretungen gehalten,
um die beabsichtigten Initiativen möglichst im Ein¬
vernehmen dem Ministerrat vortragen zu können.
Nach Abgabe der Stellungnahmen kam es deshalb zu¬
meist zu Verhandlungen im Sozialministerium, bei
denen in der Regel auch ein einvernehmliches Resul¬
tat erzielt werden konnte. Die wichtigsten Sozial¬
gesetze der Zweiten Republik sind auf diese Weise
zustande gekommen oder zumindest weitgehend vor¬
bereitet worden.

Die Tätigkeit der Arbeiterkammern erschöpft sich
aber nicht nur in der Begutachtung von Initiativen
der Ministerien, sondern führt in Zusammenarbeit
mit dem Gewerkschaftsbund sehr oft zu eigenen In¬
itiativen. Die von den Gewerkschaftskongressen oder
vom Arbeiterkammertag erhobenen Forderungen
sind sogar meist erst der Anlaß dafür, daß Gesetz¬
entwürfe durch die zuständigen Ministerien aus¬
gearbeitet werden. Solche Forderungen und Initiati¬
ven der Gewerkschaften und Arbeiterkammern ent¬
stehen natürlich nicht zufällig, sondern sind das Er¬
gebnis gewissenhafter Prüfungen der bestehenden
sozialen Situation.

Die Gesetze werden ständig in ihren Auswirkungen
analysiert, um die Schwächen möglichst bald erken¬
nen und beheben zu können. Dies verlangt einen stän¬
digen Kontakt mit der Praxis, der vor allem durch das
Zusammenwirken mit einzelnen Arbeitnehmern,
Betriebsräten und Gewerkschaften gegeben ist. Die
Mitarbeiter der Kammern sind immer wieder gefragte
Referenten bei arbeitsrechtlichen Schulungen und
Seminaren, bei denen die praktischen Probleme ein¬
gehend erörtert werden.

Bevor der Arbeiterkammertag seine Stellungnah¬
men ausarbeitet, werden die einzelnen Länderkam¬
mern um ihre Meinungen befragt. In den Länderkam¬
mern wird die Stellungnahme nach Beratung in den

hiefür zuständigen Kammerausschüssen festgelegt.
Dem Arbeiterkammertag obliegt es, die Stellung¬
nahmen der Länderkammern zu koordinieren, was bei
wichtigen Problemen in der Form von Referenten¬
besprechungen der einzelnen Kammern geschieht.

Abgesehen von dieser Form der Einflußnahme auf
die Gesetzgebung werden auch mitunter Gesetzesvor¬
schläge von der Arbeiterkammer selbst formuliert.
Mitarbeiter der Kammern stehen auch den Mitglie¬
dern der gesetzgebenden Körperschaften beziehungs¬
weise den politischen Parteien als Fachleute für die
zu beratenden Materien zur Verfügung.

Die gegenwärtig wichtigsten legistischen Arbeiten
auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes sind die Vor¬
arbeiten für die Kodifikation des Arbeitsrechtes. In
einer beim Bundesministerium für soziale Verwaltung
eingerichteten Kodifikationskommission sind sowohl
Vertreter des Arbeiterkammertages als auch des
Gewerkschaftsbundes bemüht, die bereits zu den sei¬
nerzeitigen Proksch-Entwürfen erarbeiteten Ge¬
sichtspunkte zu vertreten. Es handelt sich bei der
Kodifikation zweifellos um eines der schwierigsten
legistischen Werke der Zweiten Republik, wobei es
nicht nur darum geht, das bestehende Recht zusam¬
menzufassen, sondern auch die Erkenntnisse der
arbeitsrechtlichen Wissenschaft, die Judikatur und auch
die sozialpolitischen Wünsche der Gewerkschaften zu
berücksichtigen.

Auf dem Gebiet der Arbeitsmarktverwaltung liegen
die langjährigen Verhandlungen über das Arbeits-
marktförderungsgesetz seit einigen Monaten hinter
uns — die zu diesem Gesetz notwendigen Durchfüh¬
rungsbestimmungen liegen vor uns. Außerdem wird
es Aufgabe der Arbeitnehmervertreter in den Ver¬
waltungsausschüssen bei den Landesarbeitsämtern
beziehungsweise im Beirat für Arbeitsmarktpolitik
beim Bundesministerium für soziale Verwaltung sein,
für die Durchsetzung der Aspekte einer modernen
aktiven Arbeitsmarktpolitik Sorge zu tragen.

Gegenwärtig laufen noch eine Reihe anderer wich¬
tiger Gesetzesvorhaben, wie zum Beispiel eine Neu¬
festsetzung der Dienstnehmerschutzvorschriften, die
Schaffung eines Strahlenschutzgesetzes und der ganze
Komplex der Arbeitszeitbestimmungen, wie das
Arbeitszeitgesetz selbst und eine moderne Gestaltung
der Sonn- und Feiertagsruhebestimmungen.

In der Abteilung für Sozialversicherung und soziale
Fürsorge werden Vorschläge für eine Generalreform
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes vorberei¬
tet und damit insbesondere auch die dringenden For¬
derungen nach Einführung einer erhöhten Witwen¬
rente, Bereinigung des Richtzahlproblems im Rahmen
der Pensionsdynamik und Anerkennung der Kranken-
und Arbeitslosenzeiten als Versicherungszeiten
behandelt.

Die Abteilung für Lehrlings- und Jugendschutz hat
nach den intensiven Verhandlungen über ein neues
Berufsausbildungsgesetz nunmehr die Aufgabe vor
sich, das neue Berufsausbildungsrecht in die Praxis
umzusetzen. Insbesondere wird es durch die vom
Gesetz vorgesehene Übermittlung eines Durchschla¬
ges jedes Lehrvertrages an die Arbeiterkammern in
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Vor 20 Jahren

Unter der Überschrift „Sozialpoli¬
tik als Staatsaufgabe" schreibt der
damalige Sozialminister Karl Maisei
in „Arbeit und Wirtschaft" vom
1. April 1949 unter anderem:

Die Entwicklung der Sozialpolitik
in den letzten hundert Jahren
kommt einem wahren Siegeszug
gleich. Vom Nichts bis zu vollendeten
Erfüllungen. Sozialpolitik ist mit
eine der an erster Stelle stehenden
Fragen, die die Menschheit beschäfti¬
gen. Der Forderung nach einem end¬
gültigen dauerhaften Frieden, nach

einer von krisenhaften Störungen
freien Wirtschaft folgt unmittelbar
die Forderung nach Sicherung der
Existenz durch eine gut ausgebaute
Sozialpolitik ...

Der Streit, der ein immerwähren¬
der bleiben wird, um die Verteilung
des Sozialproduktes muß auf eine für
beide Teile erträgliche Basis ge¬
bracht werden. Es müssen alle dafür
Verantwortlichen ihre ganze Kraft
dareinsetzen, dieses Ziel zu errei¬
chen. Auch in Österreich darf nir¬
gends ein Zweifel darüber bestehen,
daß es zu erreichen ist. Beispiele
anderwärts beweisen dies. Die Lö¬
sung dieser Aufgabe kann nicht nur
in der Richtung der Sozialpolitik, sie
muß hauptsächlich in der Richtung

der Wirtschaft verfolgt werden. Da¬
her ist es für die Sozialpolitiker
ebenso wie für die Wirtschafter
Pflicht, in beiden Richtungen zu den¬
ken und zu handeln. Der Wirtschaf¬
ter darf nie die Notwendigkeiten der
Sozialpolitik vergessen. Er würde
mit seiner Wirtschaft andernfalls
bald in unmögliche Situationen kom¬
men. Der Sozialpolitiker wieder darf
nicht versuchen, seine Aufgaben ab¬
gewandt von den wirtschaftlichen
Tatsachen zu lösen. Er muß sich stets
über die wirtschaftlichen Möglichkei¬
ten zur Befriedung der sozialpoliti¬
schen Bedürfnisse im klaren sein.
Nur in der Ausgeglichenheit beider
Notwendigkeiten wird die optimale
Lösung gefunden werden können.

der Zukunft möglich werden, die inhaltliche Gestal¬
tung der Lehrverträge noch genauer als bisher zu ver¬
folgen.

Dieser kleine Auszug aus der legistischen Tätigkeit
der Arbeiterkammern kann natürlich nicht mehr als
nur eine beispielsweise Einführung und damit auch
nur einen Einblick in die Wichtigkeit dieses Aufgaben¬
bereiches der Arbeiterkammern bieten.

Gesetze durchsetzen

Die Gesetze müßten wie eine hohle Nuß bleiben,
würde nicht für ihre Durchsetzung gesorgt sein. Des¬
halb gibt es viele Einrichtungen, die dieser Aufgabe
dienen. In den meisten dieser Einrichtungen sind die
Arbeitnehmerorganisationen durch ihre Vertreter in
der Lage, auf die soziale Anwendung der Gesetze hin¬
zuwirken. So bestellen zum Beispiel die Arbeiter¬
kammern beziehungsweise der Arbeiterkammertag
den Großteil der Versicherungsvertreter in den
Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung, das
sind die Hauptversammlungen, Vorstände, Renten-
(Pensions)ausschüsse und Überwachungsausschüsse
der einzelnen Versicherungsträger.

In diesen Organen wird für die Durchführung der
Sozialversicherungsgesetze gesorgt und darüber hin¬
aus das Tätigkeitsprogramm der Sozialversicherung
im Bereich der Gesundheitsfürsorge und Rehabilita¬
tion festgelegt. Durch die Versicherungsvertreter der
Sozialversicherungsinstitute kann daher ein ganz ent¬
scheidender Einfluß auf die Entwicklung der öster¬
reichischen Sozialversicherung und Volksgesundheit
genommen werden. Ein sehr wichtiges Gremium für
den Bereich der Sozialversicherung ist auch der im
Bundesministerium für soziale Verwaltung beste¬
hende Pensionsanpassungsbeirat, der jeweils den Auf-
wertungsfaktor, mit dem auf Grund der Pensions¬
dynamik die Pensionen und Renten alljährlich erhöht
werden, ausarbeitet. Auch in diesem Beirat ist der
Arbeiterkammertag vertreten.

Bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten von Arbeit¬
nehmern mit ihren Arbeitgebern entscheidet das
Arbeitsgericht. Die Arbeiterkammern schlagen eines

der drei Mitglieder (Beisitzer) des Senates vor, um
dadurch mitzuwirken, daß nicht nur der knöcherne
Paragraph, sondern auch soziale Gesichtspunkte bei
der Entscheidung zur Geltung kommen. Das gleiche
gilt für die Einigungsämter, die zum Beispiel über
Kündigungsanfechtungen oder Betriebsratsangelegen¬
heiten zu entscheiden haben, sowie für die Heim¬
arbeitskommissionen, die unter anderem die Heim¬
arbeitstarife festlegen. Beisitzer oder Vertreter wer¬
den auch für die Verwaltungsausschüsse bei den Lan¬
desarbeitsämtern und Vermittlungsausschüsse bei
den Arbeitsämtern sowie für die Invalidenausschüsse
bei den Landesinvalidenämtern nominiert. Auch den
Beisitzern bei den Sozialversicherungs-Schiedsgerich¬
ten kommen wichtige Aufgaben zu. Diese Liste ließe
sich noch durch viele andere Einrichtungen ergänzen.

Alle diese Vertreter, Beisitzer, Ausschußmitglieder
usw. sollen aber nicht nur bestellt, sondern auch für
ihre Aufgaben geschult werden. Deshalb finden stän¬
dig Zusammenkünfte der verschiedenen Gruppen
statt, bei denen die aufgetretenen Probleme dis¬
kutiert werden.

Die Arbeiterkammer gibt auch Informationsmate¬
rial heraus, zum Beispiel die „Sozialrechtlichen Mit¬
teilungen", mit denen die wichtigsten Entscheidungen
der Arbeitsgerichte, Sozialversicherungs-Schieds¬
gerichte und Einigungsämter auszugsweise ver¬
öffentlicht werden. In der periodisch erscheinenden
rechtstheoretischen Zeitschrift „Das Recht der
Arbeit" werden einzelne Probleme grundsätzlich
behandelt. Damit bietet sich auch die Möglichkeit, den
Arbeitnehmerstandpunkt den Richtern näherzu¬
bringen.

Beratungstätigkeit

Den Arbeitnehmern steht eine Reihe geschulter
Mitarbeiter der Arbeiterkammern für Auskünfte in
arbeitsrechtlichen oder sozialversicherungsrecht¬
lichen Fragen zur Verfügung. Die Arbeiterkammern
weisen einen regen Parteienverkehr auf. Vielen Tau¬
senden konnte durch den Rat, den sie in der Arbeiter¬
kammer erhalten haben, geholfen werden. Im all-
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gemeinen bleibt jedoch die Vertretung vor den
Arbeitsgerichten den Gewerkschaften vorbehalten.
Lediglich beim komplizierteren Sozialversicherungs¬
recht haben die Gewerkschaften in den meisten Bun¬
desländern mit den Arbeiterkammern eine Aufgaben¬
teilung vorgenommen. So besteht zum Beispiel im
Bereich der Arbeiterkammer Wien im Rahmen der
Sozialversicherungsabteilung eine Gruppe von Mit¬
arbeitern, die Rechtsvertretungen vor den Schieds¬
gerichten übernehmen, wobei die Erfolgsbilanz dieser
Gruppe durchaus sehenswert ist. Viele Kollegen fra¬
gen schriftlich um Rat an, so daß auch ein umfangrei¬
cher Schriftwechsel in allen sozialrechtlichen Fragen
geführt wird. Selbstverständlich stehen auch Be¬
triebsräte oder Gewerkschaftsfunktionäre mit den
Arbeiterkammern in ständigem Kontakt, um ihren
Arbeitskollegen in den Betrieben behilflich sein zu
können. Insbesondere ergeben sich bei der praktischen
Anwendung des Betriebsrätegesetzes immer wieder
Zweifel, die von den Betriebsräten an die Arbeiter¬
kammern herangetragen werden.

Jugend- und Frauenschutz sowie öffentlicher
Dienst

Die Errichtung von Lehrlings- und Jugendschutz¬
stellen ist im Arbeiterkammergesetz ausdrücklich vor¬
gesehen. Diese sowie die Lehrlings- und Jugendschutz¬
abteilungen der Arbeiterkammern haben insbeson¬
dere den Dienstnehmerschutz bezüglich der Lehrlinge
und jugendlichen Dienstnehmer wahrzunehmen. Eine
ihrer wesentlichen Aufgaben besteht auch in der
Überwachung der fachlichen Ausbildung von Lehrlin¬
gen beziehungsweise in der Mitwirkung bei den Lehr¬
abschlußprüfungen. Durch das neue Berufsausbil¬
dungsgesetz wird den Arbeiterkammern eine Reihe
weiterer konkreter Mitwirkungsrechte eingeräumt.
Durch die Mitarbeit ehrenamtlicher Funktionäre, der
sogenannten „Jugendschutzhelfer", ist es möglich,
Jugendliche und Lehrlinge in den Betrieben aufzu¬
suchen und ihnen dort mit Rat und Hilfe zur Seite zu
stehen.

Selbstverständlich halten diese Stellen auch mit den
Arbeitsinspektionen engsten Kontakt, um gegebenen¬
falls eine Überprüfung zu veranlassen.

Um die seinerzeit als Ausgleich gegenüber den Han¬
delskammern errichteten Gehilfenausschüsse den
neuen Organisationsformen anzupassen, wurden im
Bereich der Arbeiterkammern Fachausschüsse für das
Lehrlingswesen geschaffen, deren Betreuung den
Jugendabteilungen obliegt. Außerdem gewähren
einige Arbeiterkammern, darunter auch die Arbeiter¬
kammer Wien, an bedürftige Lehrlinge Lehrlingsaus¬
bildungsbeihilfen.

Die Probleme der arbeitenden Frauen, insbesondere
der Mütter, verdienen ebenfalls besondere Berücksich¬
tigung. Alle diese Fragen werden von den Frauen¬
abteilungen der Arbeiterkammern im Einvernehmen
mit den Gewerkschaften eingehend analysiert und
geben vielfach auch zu entsprechenden Initiativen
Anlaß. Besondere Aufmerksamkeit wird auch der
Heimarbeit gewidmet, die ja hauptsächlich von
Frauen ausgeübt wird. Schließlich nimmt das all¬
gemeine Interesse an familienpolitischen Fragen
immer mehr zu und gehört ebenfalls zu den umfang¬
reichen Aufgaben der Frauenabteilungen. Ein beson¬
ders aktuelles Problem war in den letzten Monaten
die Frage der Teilzeitarbeit, wobei es vor allem galt,
festzustellen, ob tatsächlich ein echtes Bedürfnis
besteht und auch Möglichkeiten gegeben sind, ein sol¬
ches eventuell vorhandenes Bedürfnis befriedigen zu
können.

Obwohl nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl von
öffentlich Bediensteten kammerzugehörig ist, beschäf¬
tigen sich die Arbeiterkammern auch mit dem öffent¬
lichen Dienstrecht. Hier wird ebenfalls eine beratende
Tätigkeit ausgeübt und im Einvernehmen mit den
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auch auf
diesem wichtigen Sozialsektor das gesetzliche Begut¬
achtungsrecht wahrgenommen.

Die immer umfangreicher und größer werdenden
sozialpolitischen Aufgaben lassen sich heute nicht
mehr allein mit den Mitteln der Vergangenheit
bewältigen. Viele Probleme bedürfen eingehender
analytischer Forschungen, so ist zum Beispiel die
Frage des verschiedenen Arbeitsrechtes für Arbeiter
und Angestellte heute nicht nur allein eine Frage der
politischen Entwicklung und der politischen Kräfte,
sondern sie muß auch nach soziologischen Erfahrungen
beurteilt werden.

Die im Gründungsstadium fast ausschließlich auf
den Arbeitnehmerschutz ausgerichteten Arbeiterkam¬
mern sind weit darüber hinausgewachsen und können
die Probleme der Gegenwart ohne Hilfe der einschlä¬
gigen Wissenschaften nicht mehr meistern. Deshalb
ist im Bereich der Arbeiterkammer Wien an die Ein¬
richtung einer „Sozialwissenschaftlichen Abteilung"
gedacht, die sich mit den auftretenden Problemen auf
wissenschaftlicher Grundlage auseinandersetzen soll.

Vor allem wird diese Abteilung Kontakt mit den
Institutionen und Einrichtungen der Wissenschaft,
insbesondere mit den Universitäten, halten, um das
wissenschaftliche Gespräch anzubahnen und der Wis¬
senschaft mit ihren Mitteln die Einstellung der
Arbeitnehmerinstitutionen besser als bisher vor
Augen zu führen. Bei aller Skepsis, die vielfach in
Arbeitnehmerkreisen gegenüber der Wissenschaft vor¬
handen ist, können und dürfen die Arbeiterkammern
nicht übersehen, daß sich die andere Seite schon
längst der Wissenschaft (mitunter sogar mit pseudo¬
wissenschaftlichen Methoden) bedient, um ihren Auf¬
fassungen einen objektiven Anstrich zu geben.

Schon allein aus diesem Grund muß daher die
Arbeiterbewegung die gleiche Sprache erlernen, wobei
wir sicher sind, daß wissenschaftliche Erkenntnisse
eher zum sozialen Fortschritt drängen, als daß man mit
ihnen einen sozialen Stillstand begründen könnte.

Der Redaktionsschluß für die Mai-Nummer ist

der 14. April, für die Juni-Nummer der 13. Mai und

für die Doppelnummer Juli/August der 13. Juni.
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Männer machen Märkte
HELGA CZEIKE

Werbung — einmal anders gesehen

Steigende industrielle Produktion erscheint unserer Gene¬
ration ohne entsprechende Verkaufswerbung undenkbar.
Darüber sind sich die Fachleute einig. Die Meinungen
gehen allerdings sofort auseinander, wenn es sich darum
handelt, die Methoden dieser Werbung zu beurteilen. Der
Ruf der Reklame ist nämlich in den letzten Jahrzehnten
wegen der zur Anwendung gelangenden Methoden nicht
gerade der beste. Es wurde und es wird über dieses Pro¬
blem viel geschrieben, viel diskutiert und viel theoreti-
siert. Das allgemeine Interesse ist, abgesehen von konsum¬
politischen und gesamtwirtschaftlichen Erwägungen, des¬
halb so groß, weil die Werbung allgegenwärtig ist, weil sie
uns auf Schritt und Tritt begleitet, kurz: weil jeder ein¬
zelne von ihr ständig betroffen wird. Kein Wunder, daß
sich deshalb auch alle berufen fühlen, ihr Urteil abzu¬
geben: seien es Moralisten oder Feuilletonisten, Kabaret¬
tisten oder Publizisten, Fachleute oder der (primär ange¬
sprochene) „Mann von der Straße". In der Diskussion über
Moral und Unmoral, über Wert und Unwert der Werbung
klaffen Mythos und Wirklichkeit in zunehmendem Maße
auseinander.

Als Vance Packard 1957 sein aufsehenerregendes
Werk über „Die geheimen Verführer" veröffentlichte
und sich darin kompromißlos mit dem „Griff nach dem

Unbewußten in jeder¬
mann" auseinandersetzte,
ist die Diskussion zweifel¬
los in ein neues, vielleicht
entscheidendes Stadium
getreten. Die Lager sind
seither streng getrennt: hier
— bei Packard — Aufdek-
kung der Methoden der mit
allen Mitteln moderner Tie¬
fenpsychologie arbeiten¬
den Werbemanager (wobei

sich aus verschiedenden Gründen die Ausstrahlung von
den Vereinigten Staaten nach Europa in beruhigendem
Umfang immer deutlicher bemerkbar macht), dort —
bei Packards Gegnern — das Bestreben, die Werbe¬
methoden wissenschaftlich zu begründen und ihre
Notwendigkeit zu rechtfertigen.

Bei Packard lernen wir die „geheimen Verführer"
kennen, können wir miterleben, wie die Wirtschaftler
förmlich „einen Nach¬
schlüssel zu unserem
Unterbewußtsein" ge¬
formt haben; Motiv¬
forschung und Psycho¬
analyse stehen im Mit¬
telpunkt aller Packard-
schen Publikationen,
bei deren Lektüre der
Leser, wie es einmal
treffend ausgedrückt wurde, „das Gruseln lernen kann".

Diese „geheimen Verführer" kann man auch von
einer anderen — nicht minder interessanten — Warte
aus betrachten. Das zeigt das Buch „Männer machen
Märkte" von Willi Bongard (1964), der nachzuweisen
sucht, daß man die Macht der geheimen Verführer

bedeutend überschätze, und zwar einfach deshalb, weil
der Mensch in der Praxis gar nicht so zu manipulieren
sei, wie man sich das vorstelle (möglicherweise zu¬
zeiten auch
erhoffe). Bon¬
gard weiß auch
einen Grund
anzugeben,
warum die
Werbemethoden
sich überspitzen:
In der Werbung
werden, seiner
Meinung nach, viel zuwenig intensiv wissenschaftliche
Methoden angewendet. Deshalb plädiert er für die
Verhaltens- und Konsumforschung in Form von Befra¬
gungen und mit Hilfe des Tachistoskops als experimen¬
teller Methode. Hat man echte Ergebnisse der Verhal¬
tensforschung gewonnen, kann man auf ihnen die
Werbung aufbauen.

In erster Linie aber soll das Produkt dem Verbrau¬
cher Vertrauen abgewinnen, eine Methode, deren sich
zum Beispiel das Volkswagenwerk in seiner Werbung
bedient und der man, auch allgemein betrachtet, große
Verkaufserfolge zuschreibt. Sachliche Werbung für
echte Vorzüge eines Produkts: Wenn Bongard der
Ansicht ist, daß man der Werbung im Idealfall diese
Aufgabe zusprechen soll, dann ist er in gewisser Hin¬
sicht von den (fallweise möglicherweise überspitzten,
aber im Grunde doch gerechtfertigten) Forderungen
Packards eigentlich gar nicht weit entfernt.

Werbeagenturen und ihre Produkte

Die Methoden der Werbeagenturen sind verschie¬
den; sie halten sich durchaus nicht allein an das sach¬
lich begründete Werbeziel. Eine der größten Werbe¬
agenturen Westdeutschlands, welcher zugleich der
Ruf einer „Werbeuniversität" vorauseilt, ist die Ham¬
burger „Lintas". Im Grunde genommen, versorgt sie
nur einen einzigen Kunden, nämlich die deutschen
Tochtergesellschaften des Unilever-Konzerns. Die
„Lintas" wirbt einzig und allein für Markenprodukte
des Konzerns, wie Rama, Sanella, Milkana, Omo, Sunil,
Pepsodent — um einige der wesentlichsten heraus¬
zugreifen.

Der „Werberiese" Lintas beschäftigt mehr Psycho¬
logen als alle übrigen deutschen Werbeagenturen zu¬
sammen. Die Verkaufspolitik begründet sich darauf,
Produkte zu entwickeln, die auf dem Markt eine echte
Gewinnchance haben, und für diese Produkte dann
Werbekampagnen zu gestalten, die den Umsatz merk¬
bar erhöhen. Lintas-Wien, eine der größten öster¬
reichischen Werbeagenturen, wurde 1960 gegründet.
Sie war bald mit mehr als zehn Prozent am österrei¬
chischen Mediaaufwand beteiligt und betreute große
Marken, wie All, Omo, Coral, Rexona, Diana-Franz¬
branntwein, Signal, Rama, Iglo-Tiefkühlkost, Bona
und andere.

H. %
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Unter den vielen großen Werbefeldzügen ist die er¬
folgreiche Kampagne hervorzuheben, welche die Wie¬
ner Lintas für Coral ins Leben gerufen hat. Nachdem
die synthetischen Fasern den Markt erobert hatten,
wurde von der Apollo-Waschmittelgesellschaft
„Coral" entwickelt. Die Lintas führte nun Coral durch
eine informative Werbung ein. Heute ist Coral vom
Waschmittelsektor nicht mehr wegzudenken. Ähnlich
war es bei der Einführung der Agalux-Batterien, die
durch Lintas binnen zwei Jahren bekannt geworden
sind.

Die Markenwerbung, wie sie von der „Lintas" be¬
vorzugt wird, läßt sich in gewisser Hinsicht auch kon¬
trollieren. Erhebungen des „Büros für Wirtschaftsfor¬
schung" in Frankfurt am Main haben sich mit dieser
Frage beschäftigt; man untersuchte, wie tief im Ver¬
braucher bestimmte Markennamen verwurzelt sind,
wodurch man auch Schlüsse zu ziehen vermochte, wel¬

che Agenturen mit
besonderem Erfolg
arbeiten. Bei der
Rundfrage schoß Per-
sil mit 630 Nennun¬
gen einwandfrei den
Vogel ab. Es folgten
Sunil mit 199, Nivea
mit 189, Rama mit
172 und Palmolive
mit 159 Nennungen.

Markenwerbung
für Palmolive (und
andere Erzeugnisse

des Konzerns, wie für die Zahnpasta Colgate und die
Seife Cadum) betreibt die „Markenwerbung KG" in
Hamburg. Wie kam hier der Erfolg zustande? Als im
Jahre 1890 die Palmolive-Seife von einem gewissen
Caleb Johnson entwickelt worden war, hatte sie noch
keinerlei Ähnlichkeit mit dem heutigen Produkt; es
war eine Schwimmseife. Zum Markenartikel avan¬
cierte sie erst, als sich die Erzeuger entschlossen, sich
einer Werbeagentur zu bedienen. Entscheidend war
(um 1910) die Werbeidee, durch die Ingredienzien der
Seife — Palm- und Olivenöl — eine Assoziation zu
Kleopatra herzustellen und damit den Begriff der
„Schönheit" als Kaufanreiz zu benutzen. Entgegen den
Erwartungen der Erzeuger errang man mit dieser
Werbung einen durchschlagenden Erfolg.

Im weiteren Verlauf der Werbekampagne erwies
sich jedoch, wie schwierig der Verbraucher zu beurtei¬
len ist. Zwei Dinge erwiesen sich nämlich — das Pro¬
dukt hatte sich seit dem Ende der zwanziger Jahre
auch in Europa einen festen Platz auf dem Markt er¬
obert — vor allem in Deutschland als verkaufshem¬

mend: die
gleichbleibende

Qualität und
der gleichblei¬

bende Preis. So
paradox es

klingt: die Seife
wurde (mit allen

Zeichen des
wachsenden

„Wohlstands-

r"1

staates" verknüpft) von teureren (und vermeintlich
besseren) Produkten verdrängt.

So kam es, daß die Werbung binnen weniger Jahre
eine geradezu sensationelle Kehrtwendung vollzog.
Hatte man zu Beginn der fünfziger Jahre versucht, die
Konkurrenz unter allen Umständen preislich zu unter¬
bieten, um sich einen entsprechenden Marktanteil zu
sichern, so unternahm 1955 Rexona den (geglückten)
Versuch, durch eine Preiserhöhung für das Produkt zu
werben. Dieser Entwicklung konnte sich auch der
Palmolive-Konzern nicht verschließen, allerdings erst
fünf Jahre später. Die neuen Feinseifen wurden teil¬
weise mit unverhältnismäßig hohem Werbeaufwand
eingeführt. Der Werbeaufwand des Palmolive-Kon-
zerns ist dagegen in jüngster Zeit (relativ gesehen)
bescheiden: mit etwa drei Millionen D-Mark erreicht
er kaum 15 Prozent des Umsatzes an Seife — im
Gegensatz etwa zu „Camay", für welche (bei einem
Marktanteil von nicht einmal einem Prozent) nicht
weniger als 20 Prozent der Gesamtwerbungskosten
auf dem Seifensektor eingesetzt wurden.

Der schärfste Konkurrent der Palmolive wurde Lux,
die zwar — da sich bei Seife infolge ihrer chemischen
Grundsubstanzen „Qualitätsverbesserungen" eigent¬
lich nur bei Form, Geruch und Verpackung erzielen
lassen — auch keine „Wunderseife", wohl aber eine
teurere Seife war.

Markenwerbung mit sensationellen Erfolgen

Das „beste Persil, das es je gab", wurde einer der
bedeutendsten Slogans der modernen Werbung. Persil,
das „selbsttätige Waschmittel" (wer weiß schon, daß
sich der „magische" Name nur aus den ersten Silben
der chemischen Zusammensetzung Perborat und Sil¬
ikat ableitet?), wurde 1907 „geboren". Der Erzeuger
Fritz Henkel war nicht nur ein guter Chemiker, son¬
dern auch ein kaufmännisches Talent; er verkaufte
schon damals den Hausfrauen „Bequemlichkeit und
Befreiung von der Fron des Waschtages". Als sinnfälli¬
ger Beweis für die unangefochtene Stellung von Per¬
sil auf dem deutschen Markt kann die über Jahrzehnte
praktisch unveränderte Zusammensetzung des Pro¬
duktes und seine nur in Nuancen abgewandelte Pak-
kung angesehen werden. Zweifellos war es 1907 seiner
Zeit weit voraus. Als der Marktanteil infolge stärke¬
rer Konkurrenz in den fünfziger Jahren auf 20 Prozent
zurückfiel, fand man mit dem „besten Persil, das es
je gab" 1959 ein Pendant zum „strahlendsten Weiß
meines Lebens", mit dem sich Sunil, der schärfste
Konkurrent, durchgesetzt hatte. Als Hubert Troost
von der Düsseldorfer Werbeagentur „troost" 1959
mit der Werbekampagne für „Persil 59" beauftragt
wurde (er hatte sich schon für die Seife „Fa" Sporen
verdient), brachte er eine schlagartige Steigerung des
Marktanteils auf 40 Prozent nur deshalb zustande,
weil er (ohne auf die Qualität weiter einzugehen) mit
dem Produkt „Schönheit, Gepflegtsein, Zufriedenheit,
Fortschritt, Gesundheit, Wohlbehagen" — kurz: ein
besseres Leben, in Verbindung brachte.

Während die Werbeagentur Hegemann ihre größten
Erfolge mit den Slogans „Der nächste Winter kommt
bestimmt" (Braunkohlenbriketts) und „Sanso wäscht
Wolle ohne Risiko" erzielte, hat sich die „Werbe-
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Gramm Gesellschaft für Wirtschaftswerbung" der
Zigarettenwerbung, einer der schwierigsten Sparten
der Werbung überhaupt, verschrieben. Mit dem Slo¬
gan „Eine Filterzigarette, die schmeckt", vermochte
Karl-Heinz Gramm „seiner" Marke HB — er selbst
blieb dennoch auch in der Öffentlichkeit eingefleischter
Pfeifenraucher! — den Erfolg zu sichern; bei mehr als
200 Konkurrenzmarken die HB zur meistgerauchten
Filterzigarette zu machen, muß als psychologisches
Meisterstück be¬
trachtet werden.

Erst kurz im
Geschäft ist (seit
1962) die Düssel¬
dorfer Niederlas¬
sung der amerika¬
nischen Werbe¬
agentur Doyle-
Dane-Bernbach.
Der bedeutendste
Markenartikel, der sich dieser (damals in Deutsch¬
land kaum bekannten) Agentur anvertraut hat, war der
VW 1200. Das hatte seinen guten Grund. Doyle-Dane-
Bernbach hatten es in den USA zustande gebracht, dem
Volkswagen in einer Zeit, da der Automobilmarkt
schrumpfte und sich in den Compact cars scharfe Kon¬
kurrenten entwickelten, einen steilen Erfolg zu
sichern. Die Absatzzahlen in den Vereinigten Staaten
stiegen von 80.000 Wagen 1958 auf 120.000 im Jahre
1959 und auf 160.000 im Jahre 1960. Das Werbeprinzip
der Agentur wird durch einen Ausspruch Mr. Doyles
charakterisiert: „Die Verbraucher sollen durch unsere
Werbung das Gefühl bekommen, daß sie etwas brau¬
chen, was in dem Produkt steckt — und nicht in einer
raffinierten Anzeige." Die Anzeige ist, nach Doyle, nur
Mittel zum Zweck; es kommt vor allem darauf an, daß
sie einprägsam ist. Im übrigen vertraut Doyle auf das
von ihm vertretene Produkt (es muß „Vertrauen er¬
wecken") und auf die Forschung. Zweifellos ein von
anderen Agenturen abweichender interessanter

Standpunkt
eines Managers.

Selten dürfte
ein Werbe¬

spruch so gut
IMHMtr' ^ angekommen

sein, wie „Mach
mal Pause" —
eine Formulie¬
rung, die zwar
in der Luft lag

(sie wurde in einer Zeit geschaffen, da alles „verrückt
spielte" und im aufblühenden Wirtschaftswunderland
die Managerkrankheit ihre ersten Opfer forderte), aber
in ihrer Art doch eine glückbringende Idee war; da der
Slogan bewußt in Silbenzahl und Rhythmus dem Pro¬
dukt angeglichen war (Coca-Cola), konnte außerdem
ein einprägsames akustisches Signal geschaffen wer¬
den (das aber wiederum den Straßenverkäufern abge¬
luchst wurde, etwa in dem Ruf „Heiße Würstel!").

Immerhin, der Erfolg gab dem Schöpfer, Hubert
Strauf von der „Werbe", einer der größten Werbe¬
agenturen Deutschlands, recht. Strauf verhalf Coca-

5

Cola zum Durchbruch. Es besteht zwar kein Zweifel
darüber, daß die Grundsubstanz (die Zusammenset¬
zung ist eines der bestgehüteten Geheimnisse) unter
anderem Ortho-Phosphorsäure enthält, also einen
Stoff, den der Körper in gewissen Dosen (fragt sich
nur, in welchen) benötigt; ebensowenig aber darüber,
daß das Erfolgsgeheimnis des Produktes (man schätzt
gegenwärtig den Tagesweltverbrauch auf rund 70 Mil¬
lionen Flaschen) keineswegs in seiner Analyse liegt...

Motivforschung — nüchtern betrachtet

Ernest Dichter sieht in der Motivforschung — wenn
wir seinen Argumentationen im Werk „Strategie im
Reich der Wünsche" folgen — die Anwendung psycho¬
analytischer Methoden. Bongard meint, daß die Tie¬
fenpsychologie nur ein Hilfsmittel darstellt, um den
Verbraucher zu analysieren und notwendige Konse¬
quenzen für die Produkt-, Packungs- oder Werbege¬
staltung zu ziehen. Die Marktanalyse gehört heute in
Deutschland ohne Zweifel zu den wissenschaftlichen
Forschungsgebieten, denen man sich auch auf den Uni¬
versitäten zuwendet. Dr. Reinhold Bergler, Dr. K.
Haupt und Dr. H. Hambitzer haben in Nürnberg eine
„Arbeitsgruppe für psychologische Marktanalysen"
aufgebaut. Ihre Untersuchungsmethode ist die „Explo¬
ration", eine Art Testverfahren.

Die Experimentalpsychologen, die den Menschen,
seine Aufnahmebereitschaft, seine Aufmerksamkeit
prüfen, bedienen sich des Tachistoskops, einer Art
„Guckkasten", der es ermöglicht, optische Reize für
Bruchteile von Sekunden freizugeben. Bei dieser
Untersuchung des verkürzten Wahrnehmungsprozes¬
ses wird getestet, welche Ergebnisse dafür entschei¬
dend sind, daß manche Impressionen haftenblieben,
andere jedoch in Vergessenheit geraten.

Die Schwierigkeit besteht sicherlich darin, daß die
Werbung sich bisher noch viel zuwenig auf wissen¬
schaftliche Methoden und Forschungsergebnisse
stützt. Einfach deshalb, weil diese Forschung nicht
(oder fast nicht) betrieben wird. Das hat aber zur
Folge, daß viele Scharlatane am Werk sind, die der
Sache an sich schaden und die echten Funktionen der
Werbung in Mißkredit bringen. Es geht einfach nicht
an, daß man Werbung, Verkaufsprobleme und Erzeu¬
gungsprogramme als intuitiv zu lösende Fragen an¬
sieht, daß man schlechthin davon fasziniert ist, zu er¬
kennen, wie manche Artikel die Sympathie, andere die
Abneigung zu wecken verstehen. Zu viele Interessen
— und zwar echte konsumpolitische und wirtschaft¬
liche Interessen — stehen hier auf dem Spiel.

Das Schlagwort, daß Werbung überflüssig sei, ist
nämlich ebensowenig zu halten wie die Feststellung,
daß in der Werbung ohnedies alles zum besten bestellt
sei. Was geschähe, würde die Reklame über Nacht ab¬
geschafft werden? Willi Bongard geht auch dieser
„Vision" nach und kommt zu verschiedenen unerwar¬
teten Schlüssen. Nicht nur, daß seiner Meinung nach
das Leben ohne Werbung nüchterner würde (es gäbe
keine phantasievoll bezeichneten Produkte, keine
Auslagengestaltung, keine Leuchtschriften auf den
Straßen) — manche Branchen hängen praktisch von
der Werbung ab: Zeitungen und Zeitschriften müßten
teurer werden, und manches andere würde folgen.
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Zweifellos braucht die Wirtschaft Werbung; sie muß
neu auf den Markt kommende Artikel vorstellen, sie
muß den Verkauf beleben. Aber auch Bongard, der die
Werbung über das normale Maß hinaus zu verteidigen
bemüht ist, muß zugestehen: „Niemand wird abstrei¬
ten, daß die aufdringliche marktschreierische Werbung
zu kritisieren ist." Doch er schränkt ein: „Man soll
nicht die Auswüchse und Entartungen zur Regel er¬
heben." Das stimmt — wenn sie nicht zur Regel werden.

Politische Werbung und Good-wi!l-Werbung

Daß Werbung nicht nur — im Sinne eigentlicher
Konsumwerbung — mit dem modernen Wirtschafts¬
leben aufs engste verknüpft ist, sondern auch mit der
Politik, wird aus zwei Fakten ersichtlich, deren Aus¬
wirkungen sich in den letztvergangenen Jahren immer
deutlicher gezeigt haben. Langsam hat man sich näm¬
lich in Österreich mit dem Gedanken vertraut ge¬
macht, daß auch für Dinge, die nicht unmittelbar ver¬

kauft werden
können,sondern

die der Allge¬
meinheit die¬

nen, geworben
werden muß,

man also Wer¬
bung nicht nur
rein kommer¬

ziell sehen und
einsetzen darf.

Der Mangel an Krankenschwestern ist beispielsweise
zu einem der größten Probleme auf dem Wohlfahrts¬
sektor der Gemeinden geworden. Plakate haben hier
einige Aufmerksamkeit erreicht, für eine Fernsehwer¬
bung fehlten allerdings die erforderlichen Mittel; ähn¬
lich verhält es sich mit anderen Mangelberufen. Insti¬
tutionen wie etwa die Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt, der Blutspenderdienst und die Polizei
sind einen Schritt weitergegangen und haben sich
bereits entschlossen, für die Werbung eigene Filme
herzustellen, wobei die eingesetzten Mittel nicht un¬
beträchtlich waren.

Zu einer Good-will-Werbung eigener Prägung ist
seit kurzem auch die Stadt Wien durch ihren Presse-
und Informationsdienst übergegangen, indem sie für
die Aufgaben und Sorgen der Stadtverwaltung
„wirbt" und dem Steuerzahler die ihn angehenden
Informationen vermittelt.

Nicht anders ist es auch bei den politischen Par¬
teien, deren Werbekampagnen sich bis vor einigen Jah¬
ren noch auf die Zeit vor den Wahlen beschränkt hat¬
ten. Die Parteien bedienen sich heutzutage nicht nur
der Methoden der kommerziellen Werbung und ihrer
Werbeträger einschließlich des Fernsehens, sondern
sie versuchen auch, sich im Sinne einer fundierten
aufklärenden Werbung wissenschaftlicher Erkennt¬
nisse und Ergebnisse zu bedienen. Aus der kommer¬
ziellen Werbung werden bestimmte psychologisch be¬
gründete Methoden entlehnt; man denke nur an
Werbeslogans, Leitfarben auf Plakaten und ähnliches
mehr. Aus der wissenschaftlichen Werbung hingegen
stammen die Versuche, den Wählern insofern ent¬
gegenzukommen, als man ihre unterbewußten Wün-
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sehe ergründen und sie auf Grund der Ergebnisse der
Untersuchungen gezielt ansprechen will. So bediente
sich die Sozialistische Partei im Vorjahr der Sozial¬
wissenschaftlichen Studiengesellschaft, um sich über
den Bekanntheitsgrad ihres Wirtschaftsprogramms zu
orientieren, wobei die Auswertung in der Zeitschrift
für Sozialforschung, „die meinung", veröffentlicht
wurde. In ähnlicher Weise durchgeführte andere
Untersuchungen politischen Charakters liefern den
Beweis, daß man die beschrittenen Wege weiter¬
zugehen wünscht.

Die Stellung des Verbrauchers

Man muß sich, will man der Werbung gerecht wer¬
den, mit verschiedenen Fragen auseinandersetzen.
Dazu gehört auch die, ob die Werbung wirklich, wie es
immer heißt, durch Verführungskünste immer mehr,
immer größere Wünsche erweckt. Packard sagt ja,
Bongard sagt nein. Hätte Bongard wirklich recht,
stellte er der Werbung in gewisser Hinsicht ein
schlechtes Zeugnis aus, denn es gehört zu ihrem
Daseinszweck, durch die Erweckung von Wünschen
den Umsatz zu beleben. Vielleicht liegt, wie so oft, die
Wahrheit in der Mitte.

Eine Untersuchung der „Gesellschaft für Konsum¬
forschung" in Nürnberg (die sich auf mehr als 100 wis¬
senschaftliche Mitarbeiter, an die 700 Interviewer und
ein Dutzend Fachpsychologen stützen kann und der
neben einer umfangreichen Fachbibliothek auch ein
Zeitungsausschnittsarchiv mit über 100.000 Titeln und
ein Anzeigenarchiv mit mehr als 30.000 Inseraten zur
Verfügung stehen) hat ergeben, daß die Wünsche und
Bedürfnisse der Verbraucher viel tiefer wurzeln, als
man sich gemeinhin vorstellt. Die Gesellschaft wandte
sich an einen größeren Personenkreis mit der Frage:
Was würden Sie tun, wenn sie plötzlich — durch Toto
oder Lotto — „steinreich" wären? Die Ergebnisse
waren überraschend: An erster Stelle der Wunschliste
stand bei den Testpersonen das eigene Haus, an zwei¬
ter Stelle — ein Sparkonto. Weltreisen und Traum¬
autos waren von untergeordneter Bedeutung.

Aus diesen Ergebnissen könnte man schließen, daß
die Werbung nicht „auf gesetzmäßig vorbestimmte
Erfolge" pochen darf. Allerdings muß man einschrän¬
ken, daß die Ausfüllung eines Fragebogens mit dem
Bestreben verbunden sein kann, „seriös" zu antwor¬
ten; außerdem fällt jeder suggestive Charakter, wie
er von der Werbung ausgeht, weg.

Immerhin: Der Mensch ist das undefinierbarste
Wesen, das man sich vorstellen kann, ein Wesen, das
nicht einfachen Gesetzen untergeordnet werden kann.
Das ist das Erfreuliche, vielleicht auch Tröstliche an
der Sache: daß die Individualität des Verbrauchers nie
zur Gänze durchleuchtet (und demgemäß auch nicht
unbeschränkt beeinflußt) werden kann.

Launenhaft verschenkt der Käufer seine Gunst an
das eine oder das andere Produkt. Selbst Verbraucher¬
organisationen haben immer wieder hervorgehoben,
daß die Konsumenten zwar rationelle Argumente
beim Einkauf in Erwägung ziehen, bei der Wahl zwi¬
schen gleichwertigen Produkten (nur bei diesen?) die
Sympathie entscheiden lassen. In dieser Gewißheit
liegt allerdings ein weniger tröstlicher Gedanke ...



Freizeit und Milieupolitik

Was bedeutet mehr Freizeit, wenn sie nicht in einem
gesunden Milieu — reines Wasser, reine Luft, nicht
ausgebeutete Küsten- und Binnenseegebiete, gut aus¬
gerüstete Freizeitgemeinschaften usw. — verbracht
werden kann? Was bedeutet eine Erhöhung der Stun¬
denlöhne, wenn das Freizeit- und Erholungsleben von
einzelnen materiell ausgenützt wird und die neuen
Wohngebiete rasch verfallen? Was bedeutet eine er¬
höhte Sicherung des Arbeitsplatzes, wenn der schwä¬
chere Teil der Gesellschaft — die Arbeitnehmer —
von attraktiven Freizeitgebieten ausgesperrt sind,
weil die Kapitalbesitzer imstande und willens sind,
die hohen Grundpreise zu bezahlen? Was ist die Mit¬
bestimmung in den Betrieben wert, wenn die Arbeit¬
nehmer nicht auf entscheidende Art die Wahl der In¬
dustriestandorte so beeinflussen können, daß wichtige
Küsten- und Freizeitplätze von der Besitzergreifung
durch die Industrie geschützt werden können?

Die Antwort ergibt sich von selbst. Die Arbeitneh¬
mer fungieren natürlich nicht nur als Initiatoren in
Lohnfragen, sondern sie sind auch „gewöhnliche Kon¬
sumenten", wie zum Beispiel auf den Gebieten des
Erholungs- und Freizeitlebens. Ein ansprechendes
physisches Milieu und eine gut ausgerüstete Gemein¬
schaft zur Freizeitbetätigung für alle Gruppen zu for¬
dern, ist sicherlich keine klassenmäßig gebundene Er¬
scheinung, wenn es manchmal auch den Anschein er¬
wecken mag. Nach traditioneller Ansicht klassen¬
gebunden ist aber die Ausnutzung der positiven
Werte, die gewöhnlich mit der Freizeit verbunden
sind.

Große, attraktive Küsten- und Strandgebiete am
Meer und an den Binnenseen sind seit vielen Jahren
für die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung ver¬
schlossen, weil sich die Begüterten gut abgegrenzte
und abgeschirmte Gebiete als Privatbesitz erworben
haben. Die großen Einkommens- und Vermögens-
unterschiede schaffen stark voneinander abweichende
Lebensumstände und Erlebnismöglichkeiten auf dem
Gebiete der Freizeitbetätigung, die in wenigen Jahren
die vorherrschende Aktionsperiode der Menschen bil¬
den wird. Solange das so lebensnotwendige Freizeit-
und Erholungsleben nicht als ein selbstverständliches
soziales Recht gewertet wird, werden die Menschen,
die den größten Bedarf an einem Milieuwechsel in
weitester Bedeutung haben, auch in Zukunft mit dem
Mangel in Fragen der Gleichheit konfrontiert werden.

Erstaunlich ist, daß Menschen in anderen Rollen als
der des Konsumenten — in der Rolle als Unterneh¬
mer, Kommunalpolitiker, Villenbesitzer usw. — wohl
motivierte Milieuforderungen verschiedener Art ent¬
weder ganz oder zum Teil vernachlässigen. Entweder
kümmert sich das Unternehmen ganz einfach nicht
darum, eine Quelle der Verunreinigung innerhalb
der Fabriksräume zu beseitigen, und das aus mehr
oder weniger krassen materiellen Gründen, oder es
lassen Villen- und Sommerhausbesitzer trotz generel¬
lem Verbot das Ablaufwasser in offene Kloakengräben

rinnen. Wenn andere davon betroffen werden, spielt
das keine Rolle. Es scheint, daß die Gesellschaft In¬
dividuen und Institutionen geradezu zwingen muß,
Milieuschutzmaßnahmen vorzunehmen.

Die Vierzigstundenwoche ist auf dem Weg, die For¬
derung nach der 35-Stunden-Woche wird immer mehr
realistisch, Teilarbeitszeit wird häufiger, und der
Zweimonatsurlaub kann bald als gewerkschaftliche
Forderung akut werden.

Mit diesen Perspektiven gesehen, wirkt die Be¬
handlung der Freizeit- und Freiluftfragen als „Rest¬
post" im kommunalen Budget- und Handlungs¬
programm unverantwortlich. Die Gesellschaft sorgt
jetzt schon dafür, daß die Grundspekulation in unse¬
ren ganzjährigen Wohngebieten kontrolliert wird,
aber für Freizeitbetätigung und für ein bewegliches
Freizeitleben gibt es noch keine preisregelnde Bestim¬
mung. Die Gemeinden überlassen die Verantwortung
für die Planung von Bauten für Freizeitbetätigung
privaten Unternehmern oder Grundbesitzern.

Derjenige, der heute genügend Voraussicht besitzt
und mit allen Mitteln — erlaubten oder unerlaubten —
sich ein Stück Grund zu verschaffen versteht, kann
große materielle Forderungen an die Gesellschaft
stellen, während andere sich diesen egoistischen Inter¬
essen unterordnen müssen.

Auf dem Wohnungsmarkt versuchen gemeinnützige
Unternehmen, die Majorität der Wohnungsuchenden
mit zweckentsprechenden Wohnungen zu versehen,
aber auf dem Gebiet der Herstellung von Bauten für
Freizeitbetätigung sind noch immer private Gewinn-
interssscn vorherrschend, die die Neuetablierungen,
Preise und Qualität der Bauten bestimmen. So hat
die „Grängesberggesellschaft" große Gebiete auf der
Insel Aland für den Bau von Sommerhäusern erwor¬
ben. Freizeithäuser und Freizeitgebiete werden fast
nur für Menschen mit viel Geld geschaffen. Die Groß¬
banken tätigen immer größere Käufe auf dem Freizeit¬
häusermarkt. Es wäre daher dringend notwendig, daß
die Milieupolitik und die funktionelle Formung der
Gesellschaft als ebenso wichtig angesehen wird wie
die Wirtschafts- und Lohnpolitik. Ein Versagen auf
dem Gebiet der Milieupolitik verringert die positiven
Wirkungen und Fortschritte der Wirtschafts- und
Lohnpolitik.

Der Schwedische Gewerkschaftsbund als die größte
Arbeitnehmerorganisation hat ein besonders starkes
Interesse, diese Fragen als wichtig für die Gewerk¬
schaften zu betrachten. Deshalb muß der Schwedische
Gewerkschaftsbund diese Probleme aktualisieren, in¬
dem er den engen Zusammenhang zwischen einer um¬
fassenden ökonomisch-physischen Planung und den
Gleichheitsproblemen ebenso klar aufzeigt wie den
Zusammenhang zwischen dem Lebensstandard und
der Milieuformung und zwischen der Sicherheitspoli¬
tik und einer durchgreifend radikalen Planung der
Anwendung von Grund und Boden.

(AUS DER SCHWEDISCHEN GEWERKSCHAFTSZEITSCHRIFT
„FACKFÖRENINGSRÖRELSEN)



Die Sorgen der Reichen

Die Unruhe im Weltwährungssystem kritisch beobachtet

JULIAN UHER

Unerschüttert blickt de Gaulle in Richtung seines Zie¬
les Fort Knox1, während sein Schlachtroß — der fran¬
zösische Franc — längst schon auf der Flucht davon-
galoppiert. So etwa müßte der Zeichner die Wendung
der Situation karikieren, die seit meinem ersten Artikel
zu diesem Thema „De Gaulle vor Fort Knox"2 ein¬
getreten ist. Zumindest seit den Maiunruhen des vori¬
gen Jahres — als die französischen Arbeitnehmer eine
stärkere Berücksichtigung ihrer Einkommenserwar¬
tungen im Rahmen der ehrgeizigen Wirtschaftspläne
der Gaullisten erzwangen — sitzt der General verkehrt
im Sattel.

Drei große Währungskrisen,
• die Pfundabwertung im November 1967,
® die Spaltung des Goldpreises im März 1968 und
• die Franc-Krise im November 1968,
erschütterten das internationale Geldwesen in den
letzten eineinhalb Jahren. Viele Experten meinen des¬
wegen, die 1944 in Bretton Woods3 geschaffene Wäh¬
rungsordnung sei „krank" und sollte durch offenbar
„gesündere" Techniken des internationalen Geld- und
Kapitalverkehrs ersetzt werden. Aber die akademi-

1 Fort Kriox, Kentucky, Aufbewahrungsort der US-Goldreserven.
* Julian Uher, „De Gaulle vor Fort Knox", Entwicklung und

Probleme der internationalen Währungsordnung, in: „Arbeit und
Wirtschaft", Heft 2 1965.

■ Im Juli 1944 wurden auf der Konferenz von Bretton Woods
(USA) die Neuordnung des internationalen Zahlungsverkehrs und
des Welthandels sowie die Möglichkeiten für eine internationale
Wirtschaftshilfe nach dem Kriege beraten. Diese Konferenz führte
in der Folge zur Gründung des Internationalen Währungsfonds
(IWF) und der Weltbank.

1 In Südamerika werden die Armen als „Hemdlose" (spanisch:
descamisados) bezeichnet. Gemeint sind die Entwicklungsländer.

5 Von den umfassenden Plänen für eine „Internationale Handels¬
organisation" (ITO) blieb allerdings nur das „Allgemeine Abkom¬
men über Zölle und Handel" (General Agreement on Tariffs and
Trade, GATT) übrig.

' In Form des Marshallplanes, der Weltbank und diverser Ent¬
wicklungshilfeprogramme verwirklicht.

1 Zum Beispiel: $ 1.— = S 26.—.
8 Die Währungsreserven entsprechen den Kassenständen der

Volkswirtschaften für internationale Zahlungen. Wer viel inter¬
national gültiges Geld in der Kassa hat, ist „liquid". Die „inter¬
nationale Liquidität" sagt also aus, ob die Währungsreserven aus¬
reichen, um Schulden im Welthandel kurzfristig zu bezahlen oder
nicht.

* In Form von Swapgeschäften (englisch to swap = tauschen)
stellen Notenbanken ihren Partnern Kredite in Inlandswährung zur
Verfügung. Da es im Zuge von Währungsspekulationen bei den
als „sicher" angesehenen Ländern zur Anhäufung flüchtender Gel¬
der kommt, soll dieses Instrument nach Meinung des italienischen
Notenbankpräsidenten Carli dazu ausgebaut werden, die für den
normalen Zahlungsverkehr nicht benötigten Devisenüberschüsse
wieder in den Währungskreislauf des bedrohten Landes zurückzu¬
leiten.

Im Rahmen zweiseitiger Abkommen zwischen der amerikanischen
Zentralbank, 14 anderen Notenbanken sowie der Bank für Inter¬
nationalen Zahlungsausgleich in Basel, eröffnen diese Banken ein¬
ander begrenzte Kreditmöglichkeiten auf kursgesicherter Basis.
Den USA stehen derzeit aus diesen Quellen Kreditmöglichkeiten
von insgesamt 10,5 Milliarden Dollar zur Verfügung. Da auch
Österreich in das Netz der Swapvereinbarungen einbezogen ist,
kann sich die amerikanische Zentralbank im Bedarfsfall bei der
Nationalbank kurzfristige Schillingkredite und letztere in Amerika
Dollarkredite besorgen.

sehen Köpfe rauchen wahrscheinlich umsonst, denn
gegenwärtig fehlt die politische Basis für den Inter¬
essenausgleich zwischen den reichen Industriestaaten,
ganz zu schweigen von der Bereitschaft, die Nöte der
„hemdlosen"4 Vettern in den Entwicklungsgebieten zu
berücksichtigen.

Dollars made in USA

Professor Albert Hahn bezeichnete das in Bretton
Woods geschaffene Weltwährungssystem, das dem
Dollar eine führende Rolle im internationalen Zah¬
lungsverkehr einräumt, als amerikanische „Geld¬
fabrik". — Nach Friedensschluß im Jahre 1945 benö¬
tigte die Welt nichts notwendiger als Dollars, um ihren
Warenhunger bei der im Krieg intakt gebliebenen
Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten stillen zu
können. Weil es aber nicht genug Dollars für diese Ein¬
käufe gab, mußte mit Gold an die USA gezahlt werden,
die schließlich zu Beginn der fünfziger Jahre über
zwei Drittel der Goldreserven der Welt verfügten. Die
wirtschaftliche Kraft der Vereinigten Staaten und die
so überzeugend untermauerte Golddeckung des Dollars
ließ die übrige Welt darauf vertrauen, daß mit Dollars
jederzeit internationale Schulden bezahlt und wichtige
Waren erworben werden können.

Das Gebäude von Bretton Woods ruhte auf diesem
Fundament: dem allgemeinen Vertrauen zu einer
Geldeinheit, die als Verrechnungsmaß für die Preise
im Welthandel gilt und von den Notenbanken unbe¬
schränkt in Zahlung genommen wird. Eine ähnliche
Rolle fiel dem britischen Pfund auf Grund seiner histo¬
rischen Bedeutung zu. — Ein weiteres Konstruktions¬
merkmal bildete die systematische Befreiung (Liberali¬
sierung) des internationalen Handels5 von den Fesseln,
die ihm als Folgen der Weltwirtschaftskrise und im
Krieg auferlegt worden waren. Die so vorbereitete Er¬
weiterung des Warenaustausches sollte schließlich
durch Kapitalhilfe6 für den Wiederaufbau beziehungs¬
weise für die industrielle Entwicklung der an der
neuen Währungsordnung teilnehmenden Staaten in die
Tat umgesetzt werden.

Nach dem Willen von Keynes und White — den Ur¬
hebern der neuen Währungsordnung — wurden die na¬
tionalen Volkswirtschaften durch feste Austauschver¬
hältnisse (= Kurs7) zwischen ihren Währungen zu einem
einzigen Markt, nämlich zum Weltmarkt, zusammen¬
geschmiedet. Handel und Industrie erhalten so die
Sicherheit, daß sich die Preise in den verschiedenen
Ländern annähernd im Gleichschritt entwickeln. — Die
Wirtschaft kann also ihre Investitionen mit Blickrich¬
tung auf den Weltbedarf langfristig im voraus planen.
— Überdies wird der grenzüberschreitende Handel vor
den bei schwankenden Kursen auftretenden Verlust-
risken geschützt.

Die Kursstabilität ergibt sich allerdings nicht von
selbst. Sie muß durch ausgleichende Zahlungen (= In¬
terventionen) der Notenbank herbeigeführt werden.
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Am 19. November wurde die Pariser Börse geschlossen. Nachdem eine Woche später Präsident de Gaulle verkündet hatte, der
Franc werde nicht abgewertet, wurde die Börse am 25. November wieder eröffnet. (Unser Bild.)

Die Voraussetzungen hiefür sind ausreichende Wäh¬
rungsreserven8 und im Notfall kurzfristige Kredithil¬
fen des Internationalen Währungsfonds beziehungs¬
weise in jüngster Zeit Swapabkommen9 zwischen den
Notenbanken. — Auf längere Sicht, wenn es zu schwer¬
wiegenden Schuldüberhängen (Zahlungsbilanzdefiziten)
einzelner Volkswirtschaften kommt, die durch wirt¬
schaftspolitische Maßnahmen im Inland allein nicht
mehr beseitigt werden können, darf nach den Bestim¬
mungen des IWF das Austauschverhältnis (Kurs) der
betreffenden Währung neu festgesetzt werden. Kurs¬
veränderungen sind also zulässig — das System von
Bretton Woods ist nicht starr, sondern in Stufen beweg¬
lich (= Stufenflexibilität) —, nur sollen die Kursände¬
rungen als Ausnahmen von der Regel angewandt wer¬
den.

Im Vergleich zum Goldstandard — einer Währungs¬
ordnung, bei der nur Gold als internationales Zahlungs¬
mittel anerkannt war — ist das nach 1944 entwickelte
Weltwährungssystem viel elastischer, da nicht nur mit
Gold, sondern auch mit den im Welthandel erworbenen
Dollars und sonstigen „harten Währungen"10 gezahlt
werden kann und darüber hinaus noch ein ausgebautes
Kreditsystem den Bewegungsspielraum für die Zah¬
lungsbilanzpolitik der einzelnen Nationen erweitert.

Die Hauptlast bei der Vergrößerung der internatio¬
nalen Zahlungsmöglichkeiten trug zweifellos der Dol¬
lar. Zwischen 1950 und 1965 flössen aus den USA etwa
10 Milliarden Dollar in Gold ab und erhöhten sich die
kurzfristigen Dollarschulden der USA nochmals um
etwa den gleichen Betrag. Die Weltwährungsreserven
von etwa 80 Milliarden Dollar stammen also zum guten

Teil aus dieser „expansiven Phase" der US-Zahlungs¬
bilanzpolitik. Während nämlich die übrige Welt zur
Erhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit Dollars gegen
Warenlieferungen erwerben und in der Kassa horten
mußte, kamen die USA nicht in die gleiche Verlegen¬
heit, da sie ihre Dollars selbst produzieren (drucken)
konnten. Die amerikanische Politik war somit in der
angenehmen Lage, auf den Ausgleich der Zahlungs¬
bilanz keine Rücksicht nehmen zu müssen.

Zweimal Gewinn

Die Stellung des Dollars als internationales Zah¬
lungsmittel ( = Leitwährung) ließ den USA viel Be¬
wegungsfreiheit. Innenpolitisch konnten sie ihren
eigenen Problemen, wie Bekämpfung der Armut, For¬
cierung der Raumfahrt und Rüstung unbekümmert
Vorrang verschaffen. Außenpolitisch trugen die
„Überschußnationen" (Nationen mit Zahlungsbilanz¬
überschüssen) an den Kosten des Korea- und Vietnam¬
krieges ebenso wie am US-Auslandhilfeprogramm in¬
direkt mit, da die Vereinigten Staaten die notwendigen
Warenbezüge aus dem Ausland mit Dollars made in
USA bezahlten.

Die Bereitschaft der Teilnehmer am IWF, das Defizit
der amerikanischen Zahlungsbilanz als willkommene
Quelle internationaler Liquidität anzusehen und damit

10 Im Laufe der Nachkriegsentwicklung kristallisierten sich
noch weitere Währungen heraus, die wegen de: wirtschaftlichen
Stabilität des betreffenden Landes international gerne in Zahlung
genommen werden, wie zum Beispiel die Deutsche Mark oder der
Schweizer Franken. Im Fachjargon wird solches Geld als „harte
Währung" bezeichnet.

17



die US-Zahlungsbilanzdefizite zinslos oder sehr billig
zu finanzieren, bot den USA überdies einen sicheren
Schutz gegen Inflation. So wie in einem Stausee der
Wasserstand nie höher als der Damm steigen kann,
weil dann das Wasser abzufließen beginnt, so kaufen
die Amerikaner bei übermäßigen Preissteigerungen im
Inland um ihre überflüssigen Dollars ausländische
Waren, bis die Kaufkraft im Inland und das inländische
Warenangebot wieder im Gleichgewicht sind. Die rela¬
tive Stabilität des Dollars läßt sich daher ohne die
übliche Glorifizierung der Regierungspolitik erklären.
Umgekehrt wären diese Geldmassen nicht ins Ausland
exportiert worden, hätte in den USA die Vollbeschäfti¬
gungspolitik mehr Erfolg gehabt und wäre das Arbeits¬
losenproblem dort schon längst gelöst.

Die aus den USA exportierte Beschäftigung trug in
den ersten eineinhalb Nachkriegsjahrzehnten viel zur
günstigen Entwicklung der wiederaufgebauten Indu¬
strie in Europa und Japan sowie des Welthandels bei.
Erst nachdem die Vollbeschäftigung erreicht war und
sich fallweise konjunkturelle Überhitzungserscheinun-
gen zeigten, wurde es den Industrienationen bewußt,
daß die erzielten Zahlungsbilanzüberschüsse, das sind
die anwachsenden Dollarguthaben der Notenbank und
der Wirtschaft, für sie den „Import von Inflation" be¬
deuten. — Jeder von den Notenbanken gegen Inlands¬
währung (zum Beispiel Schilling) gekaufte Dollar ver¬
mehrt nämlich das inländische Geldvolumen. Werden
die Dollars nicht für Warenimporte wieder ausgegeben,
wodurch der Zahlungsbilanzüberschuß erst zustande
kommt, so geraten Geldvolumen und Warenangebot im
Inland in ein Mißverhältnis, das zu Preissteigerungen
(Inflation) führt.

J. Servan-Schreiber („Die amerikanische Herausfor¬
derung", Hamburg 1968) versucht an Hand der weite¬
ren Verfolgung dieser Geldströme, den Europäern die
Augen für die wirtschaftlichen Machtverschiebungen
zu öffnen, die durch die amerikanischen Investitionen
in Europa herbeigeführt werden. Die Ohnmacht des
europäischen Managements gegenüber den besser und
fortschrittlicher organisierten Amerikanern („tech-
nological gap") läßt zu, daß US-Unternehmungen aus
dem von ihrer Nation erzeugten Dollarüberschuß noch¬
mals Nutzen ziehen. Ein guter Teil der Dollarguthaben
landet nämlich auf dem „Eurodollarmarkt", wo sich
etwa 8 bis 10 Milliarden Dollar in kurzfristigem Um¬
lauf befinden. Die Aufnahmefähigkeit dieses Kapital¬
marktes steigt ständig. 1967 wurden insgesamt 1,9 Mil¬
liarden Dollar verliehen, 1968 waren es bereits 4 Mil¬
liarden Dollar. Der Löwenanteil entfiel aber auf ameri¬
kanische Unternehmungen, die im vergangenen Jahr
56,5 Prozent dieser Gelder an sich zogen, nachdem es
1967 31,4 Prozent und 1966 39,8 Prozent gewesen
waren. Dank der Kreditwürdigkeit ihrer großen Kon¬
zerne borgen sich die Amerikaner die Uberschüsse aus
der „importierten Inflation" von den Europäern wieder
aus, um damit gewisse Sparten der europäischen Groß¬
industrie sukzessive aufzukaufen. Wie weit Europa
seinen eigenen „Ausverkauf" finanziert, geht aus Auf¬
stellungen des Survey of Current Business über die
US-Investitionen 1967 in Europa hervor. Demnach
stammten

" Gemeint sind die amerikanischen Großunternehmungen.
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zirka 60 Prozent aus Kapitalaufnahmen auf dem Euro¬
dollarmarkt und aus Direktkrediten in
europäischen Ländern,

zirka 30 Prozent aus Subventionen europäischer Staa¬
ten oder der Selbstfinanzierung der
amerikanischen Tochterunternehmun¬
gen in Europa und nur

zirka 10 Prozent aus reinen Kapitalexporten aus den
USA.

Somit wurden neun Zehntel der amerikanischen Inve¬
stitionen aus europäischen Finanzquellen gespeist.

Trotzdem ist nicht das finanzielle Übergewicht des
amerikanischen big-business11 ausschlaggebend, wie
die Gegenüberstellung der gegenseitigen Finanzver¬
flechtung zwischen Europa und den Vereinigten Staaten
beweist. 1967 betrugen nämlich die europäischen Ge¬
samtinvestitionen in den USA 20,2 Milliarden Dollar,
während die USA in Europa nur um 2,4 Milliarden
Dollar mehr — das sind 22,6 Milliarden Dollar — in¬
vestiert hatten. Den Unterschied macht die Dynamik
der amerikanischen Geschäftspolitik aus. Rund 80 Pro¬
zent (18 Milliarden Dollar) entfallen auf Direktinvesti¬
tionen, während die Europäer nur 35 Prozent (7 Mil¬
liarden Dollar) in selbstgeführte Unternehmungen
stecken, den Großteil ihrer Gelder dagegen dem ameri¬
kanischen Kapitalmarkt zuführen.

Der Vorsprung der amerikanischen Unternehmungen
beruht zum guten Teil auf ihrer Forschung, zu deren
Finanzierung der Staat namhafte Zuschüsse aus dem
Raumfahrts- und Rüstungsbudget leistet. Ausschlag¬
gebend ist jedoch, daß sie diesen Vorsprung auch zur
Gänze kommerziell zu nutzen verstehen. Fast 70 Pro¬
zent der US-Investitionen in Europa entfielen auf drei
Sektoren: Elektronik, chemische Industrie und Mecha¬
nik, die ihrerseits nach einer Studie der Chase Manhat¬
tan Bank 80 Prozent der Forschungsausgaben auf sich
vereinigen. Die Amerikaner investieren sehr konzen¬
triert und ohne Rücksicht auf nationale Grenzen. Bei¬
spielsweise kontrollieren sie die Erzeugung von Elek¬
tronenrechnern bereits zu 90 Prozent, die Erdölver¬
arbeitung zu 50 Prozent, den Automobilbau zu 40 Pro¬
zent, die Chemie zu 33 Prozent und die Autoreifen¬
erzeugung zu 20 Prozent. Waren es in der BRD 1958
erst 350 Betriebe, so sind es 1968 schon über 2000, die
von den USA ihre Weisungen erhalten. Ähnliche Zah¬
len liegen für Großbritannien, Frankreich, Italien usw.
vor. In den letzten 20 Jahren sind zirka 100.000 euro¬
päischen Wissenschaftler in die USA abgewandert, und
derzeit entstehen laufend Forschungszentren in Europa,
die für amerikanische Unternehmungen arbeiten.

Die politische Bewegungsfreiheit der USA verschafft
somit ihrer Industrie Vorteile, die sie in Europa zum
zweitenmal in Gewinn umzusetzen weiß. Demgegen¬
über haben die europäischen Unternehmungen bisher
keine industrielle Strategie entwickelt, um sich auf
übernationalen Großmärkten zu behaupten.

Goldamok

Im politischen Weltbild de Gaulles ist für die Ab¬
hängigkeit von Washington kein Platz. Deshalb ließ er
Anfang der sechziger Jahre seinen damaligen Finanz¬
minister Giscard d'Estaing zum Wortführer gegen die
„importierte Inflation" avancieren. Die Wirtschaft sei-



nes Landes war trotzdem sehr auf Dollarüberschüsse
erpicht, die prompt in Gold umgetauscht wurden und
damit dem Goldsack der USA zu langsamer, aber steti¬
ger Schwindsucht verhalfen. Auf diese Weise brachte
es die Banque de France von 1 Milliarde Dollar Wäh¬
rungsreserven im Jahre 1958 auf 6,9 Milliarden Dollar
Gold Ende März 1968.

De Gaulle erwartete, damit die Entthronung des Dol¬
lars als internationales Zahlungsmittel — das englische
Pfund war schon längst seinen internationalen Ver¬
pflichtungen nicht mehr gewachsen und humpelte
auf Währungskrücken der europäischen Entwicklung
nach —, eingeleitet zu haben. Er verließ sich darauf,
daß die internationale Spekulation, die auf einen Dol-
larabwertungs- beziehungsweise Goldaufwertungs¬
gewinn aus war, sein Werk vollenden würde.

Die Goldspekulation hatte tatsächlich leichtes Spiel.
Während der von den Vereinigten Staaten garantierte
Goldankaufspreis von 35 Dollar je Feinunze Sicherheit
gegen einen allfälligen Preisverfall bot, verhalfen die
wachsenden Dollarschulden (Defizite der US-Zahlungs¬
bilanz) der Spekulation zu immer neuer Munition ,um
das Loch in Fort Knox mittels Eintausches von Dollars
gegen Gold zu vergrößern. Die damit verbundene wäh¬
rungspolitische Unruhe brachte neue Schützenhilfe, da
einige Notenbanken sich aus Sorge vor einer Abwer¬
tung des Dollars ebenfalls mit Gold einzudecken began¬
nen. Die Vertrauenskrise schwoll lawinenartig an.
Allein in der Woche vom 11. bis 17. März 1968 gingen
1,1 Milliarden Dollar an Währungsgold verloren. In
London wurden pro Tag bis zu 225 Tonnen Gold um¬
gesetzt. De Gaulle und die Spekulation schienen ihren
Zielen greifbar nahe.

Politik und Spekulation sind zu 51 Prozent Gefühls¬
sache und gehen deshalb nicht selten am rationalen
Kern vorbei. Die Entwicklung der Weltwirtschaft hat
längst jenen Punkt überschritten, ab dem der inter¬
nationale Warenaustausch Angelegenheit bewußter
Organisation wird und neuen Gesetzen zu gehorchen
beginnt. Es kann daher keinen Rückschritt zu einem
nicht manipulierbaren Zahlungsmittel mehr geben,
dessen Menge und Verteilung von rein zufälligen Ge¬
gebenheiten (Goldproduktion) abhängt. — Die Absich¬
ten de Gaulles und der Goldanhänger schlugen ins Ge¬
genteil um. Anstelle der Wiedererrichtung einer kon¬
stitutionellen „Gold"-Monarchie wurde im März 1968
auf der Stockholmer Tagung das Gold ins Ausgedinge
geschickt. Als Tatsache mußte zur Kenntnis genom¬
men werden, daß nicht das Gold den Dollar, sondern
der Dollarankaufspreis das Gold stützt. Letztere Hilfe
sollte der Spekulation nicht länger gewährt werden,
weshalb es zu einer Spaltung des Goldmarktes nach
„Währungs"- und nach „Waren"-Gold kam. Nur für
Währungsgold, das heißt Gold, das sich zum Zeitpunkt
des Stockholmer Abkommens im Besitz von Notenban¬
ken befand, wurde der Dollarankaufspreis von 35 Dol¬
lar je Feinunze beibehalten. Jedes andere Goldangebot
wird seither zu freien Preisen entsprechend Angebot
und Nachfrage gehandelt. Gleichzeitig wurde die
Schaffung von Sonderziehungsrechten12 urgiert, die den
Bedarf nach internationalen Zahlungsmitteln an Stelle
des Goldes in Zukunft befriedigen sollen.

Auf längere Sicht hat das Gold seine historisch eher
unrühmliche Rolle als Zahlungsmittel ausgespielt (De-

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

DAS BLEIBENDE
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das Ziel aller Peitsdien,
für immer zerfchlagen.
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als der Stein und das Erz
der ältesten Abbilder
blickt unser Antlitz
ernst und unversehrt
durch alle Schändung
gegen Morgen
und Abend
abwärts
und aufwärts
in die Tiefe
der Welt.

Qerhard Fritsch (1924—1969)

monetisierung des Goldes). Die industrielle Nachfrage
nach Gold entspricht nur einem Viertel des Angebotes
auf Grund der gegenwärtigen Produktion. Die Spal¬
tung des Goldmarktes hat daher in erster Linie die
Goldproduktionsländer, allen voran Südafrika und die
Sowjetunion, getroffen. Diese sind nun bestrebt, zu¬
mindest eine gewisse Sicherung in der Form zu erlan¬
gen, daß sie ihr Zahlungsbilanzdefizit aus ihrer Gold¬
produktion decken dürfen. Das Währungsgold erhielte
dadurch auch in Zukunft Zufluß.

Ein Blick auf die Goldpreise auf dem freien Markt

1! Im Herbst 1967 wurde in Form einer Satzungsänderung des
IWF beschlossen, daß die Kreditschöpfungsmöglichkeiten des IWF
mittels Sondererziehungsrechte erweitert werden sollen. Die Rati¬
fizierung dieses Beschlusses auf nationaler Ebene erfolgte bis
März 1969 mit drei Fünftel der Stimmen (notwendig Vierfünftel¬
mehrheit). Sonderziehungsrechte sind eine Form des Buch- oder
Kreditgeldes.
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scheint aber den rationalen Überlegungen zu wider¬
sprechen.

Abgesehen von spekul itionsbedingten Ausschlägen
der Kurse gab es im Laufe des letzten Jahres sogar eine
Festigung des Goldpreises bei etwa 42 bis 43 Dollar je
Feinunze, also um etwa 25 Prozent über der Dollar¬
parität.

Die Gründe sind aber wohl, daß die Goldproduktions¬
länder inzwischen eine sehr zurückhaltende Verkaufs¬
politik betrieben und die Währungsunruhe der Speku¬
lation weiterhin die Phantasie ließ, sie könne doch noch
ihr Ziel erreichen. — Die Zukunft des Goldpreises läßt
sich gemäß Produktionskosten und Monopolpreistheorie
leicht kalkulieren, da die Goldproduktion in festen
Händen ist. Die Stärke des Monopols hängt dabei von
der Bereitschaft der 111 IWF-Teilnehmer ab, neu pro¬
duziertes Gold noch alsWährungsreserve zu akzeptieren.

In de Gaulies goldenem Hörnlein, auf dem er zum
Sturm zu blasen gedachte, fror der Ton ein. Ein schwar¬
zes Jahr begann für Frankreich, an dessen Ende sich der
78jährige General nach seinen eigenen Worten mit „der
schlimmsten Absurdität" — nämlich der Abwertung
des französischen Franc — konfrontiert sehen sollte.
Die Gaullisten hat ihr eigener Ehrgeiz verführt. In den
Wirtschaftsplänen kam die Einkommenspolitik seit
Jahr und Tag zu kurz. Anläßlich der Maiunruhen prä¬
sentierten die Arbeitnehmer die Rechnung. De Gaulle
konnte sich nur durch große soziale Zugeständnisse und
vor allem eine etwa löprozentige allgemeine Lohn¬
erhöhung halten.

Das Vertrauen in den Franc war durch diese Ereig¬
nisse, aber auch ein für 1969 geplantes Rekorddefizit
von 11,7 Milliarden Franc (zirka 60 Milliarden Schil¬
ling) erschüttert. Nicht so das Selbstvertrauen de Gaul¬
ies. Noch wurde die „Flucht nach vorne" versucht. Ob¬
wohl vom 2. Mai bis 21. November 1968 17,7 Milliarden
Franc „exportiert" wurden, ließ es die französische Re¬
gierung zu keinem Austrocknen der Finanzierungsquel¬
len kommen und forcierte die Kreditschöpfung mit
23,3 Milliarden Franc. Der Spekulation gegen den fran¬

zösischen Franc wurde damit die Munition franko Haus
geliefert. Die in zehn Jahren mit Bienenfleiß angehäuf¬
ten Währungsreserven verminderten sich binnen acht
Monaten beinahe auf die Hälfte, das waren 4 Milliarden
Dollar unseligen Goldes.

Dabei blieb es auch, da sich die Währungsreserven
bis Ende Februar dieses Jahres nur wenig, auf 4,3 Mil¬
liarden Dollar (Nettoposition 3,8 Milliarden Dollar) er¬
höhten. Die währungspolitische Verteidigungslinie
wurde aber wesentlich verstärkt. Rückgriffsmöglichkei¬
ten aus Swapabkommen (Juni und November 1968)
stehen noch mit zirka 2,6 Milliarden Dollar und Zie¬
hungsrechte auf den IWF mit 1 Milliarde Dollar zur
Verfügung. Außerdem kürzte die französische Regie¬
rung die Staatsausgaben empfindlich (Defizit 19CS9 hal¬
biert) und führte eine scharfe Devisenkontrolle ein,
um eine Wiederholung der massiven Kapitalflucht vom
November zu verhindern. Frankreichs Währungs¬
gebäude wurde also kräftig gepölzt.

De Gaulle hält schon seit jeher mehr vom „Schein"
als vom „Sein", weshalb er den Weg der Bilanzberei¬
nigung bisher ausschlug. Das ist auch das Geheimnis,
weshalb der General seinen Gegnern als politische
Hydra'3 erscheinen muß. Die Maiunruhen münzte er in
einen Wahlerfolg der Gaullisten um; seit November
distanziert er sich von der Begehrlichkeit des demo¬
kratischen Staates und den „bösen" Spekulanten, die
ihm einst Verbündete waren; die Drohung des letzten
Generalstreiks im März 1969 veranlaßt ihn nur noch
stärker als bisher, den Umbau Frankreichs zu einem
Ständestaat mit Hilfe der Regional- und Senatsreform
zu betreiben. Außenpolitisch überhörte de Gaulle geflis¬
sentlich die ihm von Präsident Nixon auf dessen Euro¬
pareise gestellte Gretchenfrage: „Willst Du nicht mein
Bruder sein?" Der Staatsmann de Gaulle ist schon sehr
weit auf seiner Reise zu den Sternen. Er läßt ein
Europa zurück, das den Realismus erst wiederent¬
decken muß.

" Vielköpfige Seeschlange der griechischen Mythologie. Anstelle
jedes abgeschlagenen Hauptes wuchsen der Hydra zwei neue nach.
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Unter der Überschrift „Der Klas¬
senkampf in der Besteuerung"
schreibt „Arbeit und Wirtschaft" am
1. April 1929 unter anderem:

Steuern beeinflussen die allge¬
meine wirtschaftliche Lage eines
Landes und mit ihr die besondere
Lage der Arbeiterklasse. Wenn eine
Regierung mit der unfruchtbaren
Systemlosigkeit ihrer Finanzpolitik
die systematische Auswucherung
breiter Massen verbindet, so sind
wirtschaftliche und soziale Katastro¬
phen unausbleiblich. Dies um so
mehr, wenn ein Land im weltwirt¬
schaftlichen Arbeitsrhythmus um
viele Tempi zurück ist, wie dies bei
Österreich der Fall ist...
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Staat und Wirtschaft sind heute
mehr denn je miteinander ver¬
schmolzen. Mehr denn je bestimmt
heute die Wirtschaft jede politische
Äußerung der Staatsgewalt, und
mehr denn je ist heute der Staat die
politische Ausdrucksform der wirt¬
schaftlichen Verhältnisse...

Die Wirkung eines bestimmten
Steuersystems auf die gesamte Wirt¬
schaft hängt von verschiedenen Mo¬
menten ab. Vor allem von der Art
der Steuer und ihrer Verteilung auf
die einzelnen sozialen Gruppen, von
der Größe des Volkseinkommens und
vom Anteil der großen, mittleren,
kleinen und kleinsten Einkommen
am Volkseinkommen. In weitgehen¬
dem Maße hängt die volkswirtschaft¬
liche Auswirkung der Besteuerung
von der Steuerverwendung ab. Es ist
nicht gleichgültig, wie und zu wel¬
chen Zwecken eine Regierung die

Steuern verwendet. Auch hohe Steu¬
ern können erträglich sein oder als
erträglich empfunden werden, wenn
ihr Ertrag zur Hebung der materiel¬
len und geistigen Kultur, zur Ausge¬
staltung der produktiven Kräfte
eines Landes verwendet wird. Von
einer rationellen Finanzpolitik ist
aber bei einer Bourgeoisregierung
keine Rede — sie ist bestenfalls
Finanzpolitik aus dem Stegreif, ohne
irgendwelche konstruktive Idee, und
Kultur- oder Sozialpolitik ist nur
möglich bei einer rationellen Finanz¬
politik. Ein Steuersystem, in wel¬
chem die indirekten Steuern als der
Weisheit letzter Schluß erscheinen,
muß natürlich die breiten Massen
der Bevölkerung am stärksten tref¬
fen. Der Staat manifestiert sich hier
in der ganzen „Fülle der Geschichte"
als ein Machtapparat der herrschen¬
den Klasse.
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Der Durchschnitt ist nicht immer typisch

Der Statistik wird oft nachgesagt, sie sei die Kunst,
mit Zahlen zu lügen. Und über die Statistiker ist
schon so mancher Witz erzählt worden. So hätte eines
Tages ein Erhebungsbeamter in der Villa Rothschild
nach dem Pro-Kopf-Einkommen in diesem Hause
gefragt. Die verblüffende Antwort des Portiers lau¬
tete: „502.000 Schilling." Auf näheres Befragen erläu¬
terte der Portier diese Zahl folgendermaßen: „Nun,
der Herr Baron verdient eine Million, ich verdiene
4000 Schilling, und das ergibt eben im Durchschnitt
502.000 Schilling pro Person."

Obwohl die Rechnung des Portiers formal richtig ist,
ist das Ergebnis offenkundig sinnlos und nichtssagend.
Jeder wird über diesen alten Witz lachen. Aber viele,
die den Scherz selbst gerne erzählen, begehen in der
Praxis häufig denselben Fehler, ohne es zu wissen. Der
sachgemäße Umgang mit Statistiken verlangt ent¬
gegen einer weit verbreiteten Ansicht leider mehr als
schnelles Kopfrechnen und ein gutes Zahlengedächt¬
nis. Jedes mit Zahlen zu lösende Problem erfordert die
jeweils passende statistische Methode.

Ein besonders wichtiges Kapitel ist dabei zweifellos
die Einkommensstatistik. Wer je in Betriebs- oder
Gewerkschaftsversammlungen mit Hilfe von Durch¬
schnittslöhnen argumentiert hat, wird erlebt haben,
daß die von ihm genannten Durchschnitte von der
überwältigenden Mehrheit der Zuhörer als untypisch
und irreführend hoch abgelehnt wurden. Es wäre aber
falsch, die Unterschätzung der Einkommen (und um¬
gekehrt die Uberschätzung der Preise!) lediglich auf
psychologische Ursachen zurückzuführen. Es ist viel¬
leicht erstaunlich, aber wahr: Der Durchschnitt ist
verhältnismäßig selten der „typische" Wert!

Das arithmetische Mittel

Die in statistischen Nachschlagewerken veröffent¬
lichten Durchschnitte sind allerdings nicht falsch be¬
rechnet oder die Ergebnisse fehlerhaft durchgeführter
Erhebungen. Ein Durchschnitt — oder genauer ausge¬
drückt: das arithmetische Mittel — hat andere Eigen¬
schaften, als der Laie oft glaubt.

Das durchschnittliche Monatseinkommen aller
sozialversicherten Arbeitnehmer betrug Ende
Juli 1968 3660 Schilling.1 In vielen Fällen würde die
kommentarlose Verwendung dieser Zahl zu Trug¬
schlüssen führen. Für gewerkschaftliche oder allge¬
mein sozialpolitische Zwecke wird von einem Mittel¬
wert der Einkommen verlangt, daß er für die große
Masse der Einkommensbezieher charakteristisch ist.
Das ist beim Durchschnitt oft nicht der Fall.

Um das zu beweisen, muß daran erinnert werden,
wie das arithmetische Mittel aus einer Masse von Ein¬

zelangaben errechnet wird. Dazu werden in unserem
Falle zunächst die Einkommen aller Arbeitnehmer
addiert und dann die Gesamtsumme der Einkommen
durch die Zahl der Fälle (Einkommensbezieher) divi¬
diert. Ob das Ergebnis für die Gesamtheit der Arbei¬
ter und Angestellten als „typisch" angesehen werden
kann, hängt von zwei Umständen ab:

1. Ein Durchschnitt vermag um so besser die Ge¬
samtheit aller Einzelfälle zu charakterisieren, je dich¬
ter diese in der unmittelbaren Umgebung des Durch¬
schnitts liegen.

Der Durchschnitt aus den drei Einzeleinkommen
2800 S, 3000 S und 3200 S beträgt ebenso 3000 S wie
der Durchschnitt aus 1000 S, 3000 S und 5000 S. Aber
offensichtlich hat das arithmetische Mittel aus den
ersten drei Zahlen wesentlich mehr Aussagekraft.

2. Ein Durchschnittswert ist insbesondere dann
besonders „typisch", wenn kein anderer einzelner
Wert in der Gesamtheit der Fälle öfter vorkommt.
Der Durchschnitt ist dann zugleich der häufigste aller
Werte. Der Statistiker spricht dann von einer „Nor¬
malverteilung". Eine Normalverteilung ist näherungs¬
weise in der Praxis immer dann anzutreffen, wenn die
Werte einzelner Dinge oder Erscheinungen bloß vom
Zufall beeinflußt werden. Bekannte Beispiele hiefür
sind die Körpergröße von Menschen gleichen Alters
und Geschlechts, das Gewicht von Eiern, die Abwei¬
chungen bei technischen Erzeugnissen von der Norm¬
größe usw. Eine Normalverteilung bietet folgendes
Bild:

NORMALVERTEILUNQ
(glockenförmig)

1 Berechnet aus der mittels einer sogenannten „Pareto-Kurve"
extrapolierten Lohnstufenstatistik des Hauptverbandes der öster¬
reichischen Sozialversicherungsträger. Obwohl die Anwendung der
Pareto-Kurve für den oberen Einkommensbereich nicht unproble¬
matisch ist, scheint das Ergebnis auch im Lichte anderer Statisti¬
ken durchaus plausibel zu sein.

Der Durchschnitt liegt hier genau in der Mitte be¬
ziehungsweise am Gipfel der Kurve. Bei diesem Wert
ist eine deutliche Häufung der Fälle festzustellen. Je
weiter man sich von der Mitte nach links (kleinere
Werte) oder rechts (größere Werte) entfernt, um so
weniger Fälle sind festzustellen. Extrem hohe bezie¬
hungsweise niedrige Werte kommen selten vor. Ent¬
scheidend jedoch ist, daß der Verlauf der Kurve von
der Mitte, also vom Durchschnitt, nach beiden Seiten
spiegelbildlich gleich, das heißt symmetrisch ist.

Nun entspricht aber die Einkommensverteilung in
unserer Gesellschaftsordnung weder im einzelnen
Betrieb noch in der gesamten Volkswirtschaft der
Normalverteilung. Die Verteilung der Einkommen der
Arbeiter und Angestellten zeigt vielmehr eine stär¬
kere Zusammenballung der Fälle im unteren Einkom¬
mensbereich, während die Zahl der Fälle dann im obe-
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ren Einkommensbereich allmählich sinkt. Wenige,
aber verhältnismäßig hohe Spitzeneinkommen liegen
weit von den am häufigsten anzutreffenden Einkom¬
men entfernt. Man spricht in diesem Fall von einer
linkssteilen Kurve, wie sie in der folgenden Graphik
dargestellt wird:

SCHIEFE VERTEILUNG (linkssteil)

Durchschnitt

Und nun kommt das Problem: Das „typische" Ein¬
kommen, welches für viele Diskussionen und Überle¬
gungen gebraucht wird, sollte in der Nähe des Häu¬
fungsbereiches gegen Beginn der Einkommensskala
liegen. Der Durchschnitt ist nun aber nicht identisch
mit dem häufigsten Einkommen, sondern liegt wesent¬
lich höher.

Ein einfaches, konstruiertes Beispiel soll das veran¬
schaulichen. Ein Betrieb mit 100 Beschäftigten weist
folgende Einkommensstruktur auf:

zusammen:
1 Direktor mit S 31.500.—, 31.500.—
4 Prokuristen mit je S 14.000.—, 56.000.—.
8 Arbeitnehmer mit je S 5.500.—, 44.000.—

16 Arbeitnehmer mit je S 4.500.—, 72.000.—
19 Arbeitnehmer mit je S 4.000.—, 76.000.—
20 Arbeitnehmer mit je S 3.500.—, 70.000.—
21 Arbeitnehmer mit je S 3.000.—, 63.000.—
11 Arbeitnehmer mit je S 2.500.—, 27.500.—

Summe

1
Öo

<=>

Ermittelt man nun das Durchschnittseinkommen in
diesem Betrieb, so ist folgende Rechnung durchzufüh¬
ren. Die gesamte monatliche Lohn- und Gehalts¬
summe beträgt 440.000 S, die Zahl der Beschäftigten
100. Das Durchschnittseinkommen beträgt demnach
440.000 S dividiert durch 100 = 4400 S. Sieht man in
der obenstehenden Tabelle nach, so findet man, daß
71 der insgesamt 100 Beschäftigten weniger als 4400 S
verdienen. Das berechnete Durchschnittseinkommen
wird durch die wenigen, aber dafür sehr hoch entlohn¬
ten Spitzenverdiener stark nach oben gezogen. Dem
Durchschnitt von 4400 S steht eine starke Ballung im
Bereich von etwa 3000 bis 3500 S gegenüber.

Nun könnte eingewendet werden, daß das konstru¬
ierte Beispiel hinsichtlich seiner Einkommensstruktur
ungewöhnlich sei und in der gesamten Volkswirtschaft
ein arithmetisches Mittel wesentlich besser die Ein¬
kommensverteilung charakterisiere. Es ist daher an¬
gezeigt, diesen Einwand an Hand der Lohnstufenstati¬
stik des Hauptverbandes der österreichischen Sozial¬
versicherungsträger näher zu überprüfen.

Die letzten Angaben liegen für die Stichtagszählung
Ende Juli 1968 vor. Die Lohnstufenstatistik hat aller¬
dings für die Berechnung eines Durchschnittes einen
großen Nachteil: Sie erfaßt die Versicherten in Lohn¬

stufen zu je 150 S, allerdings nur bis zur Höchstbei-
tragsgrundlage für die Pensionsversicherung — denn
nur so weit sind die Lohnstufen für die Sozialversiche¬
rungsträger von aktueller Bedeutung. Alle Arbeitneh¬
mer, die mehr verdienten, wurden in der Gruppe
„über 6675 S" zusammengefaßt. Und diese Gruppe
ist gar nicht so klein. Immerhin fallen fast ein Viertel
der männlichen Angestellten in diese Lohnstufe. Da
aus der Lohnstufenstatistik nicht hervorgeht, welche
Einkommen diese in die oberste Lohnstufe fallenden
Versicherten beziehen, ist eine genaue Berechnung
eines Durchschnittseinkommens unmöglich. Mit Hilfe
aufwendiger, komplizierter Schätzmethoden der
mathematischen Statistik kann allerdings ein Durch¬
schnitt näherungsweise ermittelt werden. Er betrug
Ende Juli 1968 rund 3660 S für alle Arbeitnehmer.
Allerdings verdienten zu diesem Zeitpunkt 60 Prozent
der Arbeiter und Angestellten weniger.

Das Medianeinkommen

Sieht man sich dieses Ergebnis nun an, so wird
durchaus verständlich, warum sich die Arbeiter und
Angestellten instinktiv, aber nicht zu Unrecht, gegen
die Durchschnittsberechnung ihrer Einkommen weh¬
ren. Ein Durchschnitt, der von der Mehrheit der Be¬
troffenen nicht erreicht wird, muß von diesen als irre¬
führend angesehen werden. Wenn nun Arbeitnehmer¬
vertreter, sei es bei Lohnverhandlungen, sei es bei
Verhandlungen über Steuerfragen, sei es bei Diskus¬
sionen über den Lebensstandard, diese Durchschnitts¬
zahlen ihren Beratungen zugrunde legen, geraten sie
leicht in Gefahr, die Interessen der großen Masse der
Arbeitnehmer zuwenig zu berücksichtigen und dafür
vor allem die Interessen einer kleineren Schicht von
besser verdienenden Arbeitnehmern zu stark in den
Vordergrund zu stellen.

Daraus ergibt sich aber die Notwendigkeit, nach
einem besseren Wert für das „typische" Einkommen
zu suchen, als es der Durchschnitt oft ist. Einen Ideal¬
wert wird es dabei sicherlich nicht geben, weil die
Darstellung einer Vielzahl von verschiedenen Einkom¬
men durch eine einzige Zahl immer problematisch ist.
Aber eine für viele Zwecke bessere Zahl als der Durch¬
schnitt ist der Statistik durchaus bekannt: Diese Zahl
heißt Median oder Zentralwert.

Was ist nun dieser Median? Als Median definiert
man jene Zahl, bei der die Hälfte aller Einzelfälle dar¬
über, die andere Hälfte darunter liegt. Seine Berech¬
nung scheint im ersten Augenblick etwas kompliziert,
ist jedoch oft einfacher als die Ermittlung des Durch¬
schnitts. Vorerst muß man alle Einzelfälle der Größe
nach ordnen. Nun ermittelt man (wie beim Durch¬
schnitt) die Zahl der Einzelfälle, dividiert diese Zahl
aber dann durch 2. Damit weiß man, der wievielte
Fall genau in der Mitte liegt.2 Da man die Fälle der
Größe nach bereits festgehalten hat, braucht man nur
noch durchzuzählen, um den entsprechenden Fall zu
finden und seine Größe festzustellen.

Kehren wir zu dem bereits verwendeten, konstru¬
ierten Betrieb zurück. Hier sind 100 Arbeitnehmer

' In der Statistik wird in der Regel jener Fall verwendet, der
sich aus der um 1 vermehrten Zahl der Fälle, dividiert durch 2, er¬
gibt.
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beschäftigt. Die Zahl der Fälle 100 : 2 = 50. Der Median
ist also das 50. Einkommen, wenn diese der Größe nach
geordnet sind. Nun müssen wir nur noch durchzählen.
Auf den ersten Blick sieht man schon, daß dies bei
einem der Arbeitnehmer innerhalb jener Gruppe ist,
die ein monatliches Einkommen von 3500 S beziehen.
Daher ist dieser Wert, 3500 S, der gesuchte Einkom-
mensmedian in unserem Betrieb. Er liegt beträchtlich
unter dem Durchschnitt und, was entscheidend ist, er
ist für die Masse der Arbeitnehmer wesentlich typi¬
scher, er charakterisiert besser ihre Einkommensver¬
hältnisse. Der Definition nach verdienen die Hälfte der
Arbeitnehmer weniger und die Hälfte der Arbeitneh¬
mer mehr, als der Median angibt. Viele Arbeitnehmer
verdienen nur knapp mehr oder weniger. Das geht
auch daraus hervor, daß in unserem Beispiel in einem
Steuerungsbereich von ± 20 Prozent vom Median die
Einkommen von insgesamt 60 Prozent der Arbeit¬
nehmer liegen.

Ähnlich sieht die Situation in der Gesamtwirtschaft
aus. Dabei ergibt sich noch rein statistisch der Vorteil,
daß der Einkommensmedian aus der Lohnstufenstati¬
stik der Sozialversicherungsträger ohne Schwierigkei¬
ten genau berechnet werden kann. Denn bei seiner
Ermittlung kommt es nicht darauf an, wie hoch die
Einkommen in der Klasse „mehr als 6675 S" sind, son¬
dern lediglich, wie viele Fälle in diese Lohnstufe fal¬
len. Und das wird in der betreffenden Statistik genau
ausgewiesen.

Ab dem im Mai 1969 erscheinenden „Wirtschafts¬
und sozialstatistischen Taschenbuch 1969" des öster¬
reichischen Arbeiterkammertages werden die Einkom¬
mensmediane in den statistischen Veröffentlichungen
der Arbeiterkammer laufend veröffentlicht. Für Ende
Juli 1968 ergab sich ein Medianeinkommen von 3281 S.
Dieser Wert liegt wie im konstruierten Beispiel des
Einzelbetriebes erheblich unter dem Durchschnitt.

Die Vorteile des Medians gegenüber dem Durch¬
schnitt hat der englische Statistiker Arthur L. Bowley
1901 in seinem Werk „Elements of Statistics" folgen¬
dermaßen treffend formuliert:

„Der Median wird von Extremwerten nicht beeinträch¬
tigt; die Existenz einiger Millionäre hat auf das Median¬
einkommen keinen anderen Einfluß als eine gleich große
Zahl von Personen, deren Einkommen unter dem Median
liegt. Das arithmetische Mittel hingegen verleiht den
Millionären ein für unser demokratisches Zeitalter unge¬
bührliches Gewicht, denn ein einziger Millionär hält
tausenden einfachen Arbeitern die Waage."

Mehr Zahlen — bessere Information

Wenn man nicht darauf angewiesen ist, eine einzige
Zahl zu verwenden, gibt es zwei zum gleichen System
wie der Median gehörende Angaben, die den Aussage¬
wert wesentlich steigern können. Es sind dies die
Quartile. Das erste Quartil ist jener Wert, bei dem
ein Viertel aller Fälle darunter und drei Viertel dar¬
über liegen. Das dritte Quartil ist jener Wert, bei
dem drei Viertel aller Fälle darunter und ein Viertel
darüber liegen. Der Median ist demgemäß das zweite
Quartil. Gibt man nun erstes Quartil, Median und
drittes Quartil an, so ist eine Einkommensstruktur
schon genügend genau umrissen. Der Median ist ein
sehr brauchbarer Mittelwert, während man gleichzei¬

tig auch weiß, daß zwischen erstem und drittem
Quartil die Hälfte aller Fälle liegen. Man hat also
einen Einzelwert, der einigermaßen typisch ist, und
überdies einen gewissen Bereich, in dem die Hälfte
aller Fälle zu finden sind. Ende Juli 1968 verdiente ein
Viertel aller Arbeitnehmer weniger als 2387 S
(erstes Quartil), drei Viertel verdienten weniger als
4423 S (drittes Quartil).

Nun sind diese Feststellungen durchaus keine stati¬
stischen Neuentdeckungen. Besonders in den angel¬
sächsischen Ländern wird aus den hier dargelegten
Gründen seit langem bei Angaben über Einkommens¬
verhältnisse bevorzugt mit dem Medianeinkommen
und seltener mit dem Durchschnitt gerechnet. Man
findet daher in der englischsprachigen Literatur selte¬
ner den Ausdruck „average income" (Durchschnitts¬
einkommen), sondern viel öfter den Ausdruck „median
income" (Einkommensmedian). In Österreich ist der
Median dagegen wenig gebräuchlich und der Durch¬
schnitt somit fast die einzige verwendete Zahl.

Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, daß
das arithmetische Mittel bestimmte Eigenschaften
aufweist, die der Median vermissen läßt. Insbesondere
die Stichprobentheorie, die in der österreichischen
Praxis erst langsam Fuß faßt, und im weiteren Sinne
die gesamte moderne mathematische Statistik, erfor¬
dern die Verwendung arithmetischer Mittel. Überdies
verfügt die statistische Theorie über eine Reihe von
statistischen Parametern, die die oft ungenügende
Aussage eines Durchschnittes sinnvoll ergänzen. Dem
Laien sind diese Methoden allerdings meist ein Buch
mit sieben Siegeln, weil zu ihrem Verständnis Kennt¬
nisse der höheren Mathematik erforderlich sind. Aber
selbst der Fachmann muß in Österreich bemängeln,
daß die offiziellen statistischen Veröffentlichungen
noch zu sehr die Anwendung mathematischer Metho¬
den missen lassen. Daß selbst in der statistisch höher
entwickelten Bundesrepublik Deutschland eine stati¬
stische Tagung zum Schauplatz von Wortgefechten
zwischen mathematischen und beamteten Statistikern
wurde, die ein wenig an die früheren Fehden zwischen
den Anhängern der Lehre von den „Staatsmerkwür¬
digkeiten" und den „Tabellenknechten" erinnerte, ist
hierzulande ein schwacher Trost.

Die gewerkschaftliche Praxis muß sich noch mit be¬
scheideneren statistischen Mitteln begnügen. Doch
sollte jedem bewußt sein, daß Einkommensstrukturen
mannigfaltige und vielschichtige Gebilde sind, die
nicht allein und insbesondere nicht ausreichend durch
Durchschnittswerte charakterisiert werden können.
Je mehr Maßzahlen für eine Einkommensverteilung
vorliegen, desto leichter wird man jene finden, die zur
Lösung oder Aufhellung eines Problems am besten
geeignet ist.

Für den Gewerkschafter wird es sich daher sowohl
im Betrieb als auch bei gesamtwirtschaftlichen Uber-
legungen oft empfehlen, neben dem problematischen
Durchschnitt zumindest auch das Medianeinkommen
zu Rate zu ziehen. Er wird dann wesentlich seltener
von der Statistik genarrt werden und besser in der
Lage sein, auf Grund objektiver Informationen die
Interessen der Arbeiter und Angestellten zu vertreten.

Die Statistik „belügt" nur den, der glaubt, sie er¬
schöpfe sich in Kopfrechnen und Zahlenfriedhöfen.
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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.

Verschnaufpause?
Die „Oberösterreichische Gemeinde¬

zeitung" (Folge 1, Jänner 1969) wür¬
digt die Tätigkeit eines oberöster¬
reichischen Gemeindemandatars, der
im Jahre 1936 mit 36 Jahren Bürger¬
meister wurde. Wörtlich: „Von 1938
bis 1945 mußte er eine Verschnauf¬
pause einschalten, dann wurde er
wieder Bürgermeister..."

(„Neue Zeit", Einsender Hugo
Schanovsky, Linz.)

Ein Bub wie jeder andere
Ein Bub wie jeder andere — voll

Freude an den festen Skischuhen,
den guten Brettln, dem „g'führigen"
Schnee — ist Kronprinz Reza von
Persien, wenn er mit seinem Skileh¬
rer in St. Moritz zur Übungswiese
aufbricht.

Möge die Erinnerung an das be¬
glückende Gefühl der Körperbeherr¬
schung auf Skiern, die Freude an der
schnellen Bewegung in der kalten
Winterluft, der Eindruck der groß¬
artigen Bergwelt rundum sein Leben
lang im Herzen bleiben und ihm hel¬
fen, mitten in den Verführungen von
Macht und Reichtum ein froher, guter
Mensch zu bleiben.

(„Tiroler Tageszeitung", Einsender
Albin Pichler, Innsbruck.)

Neuer Arbeitsdienst gefällig?
Aber heute, so scheint's, will nie¬

mand arbeiten, sei es an den Hoch-
und Mittelschulen, sei es im täglichen
Arbeitsprozeß. Auch hier müßten
Einrichtungen geschaffen werden, die
erzieherisch wirken.

(Aus einem Leserbrief der „Presse",
Einsender Fritz Mautner, Wien.)

Mehr Freizeit — mehr Sex?
Über dieses Zeitproblem viel zu

schreiben, ist unnütz, da es das tech¬
nische Zeitalter als Begleiterschei¬

nung aus dem „goldenen Westen"
gebracht hat und die Hauptschuld
daran die verringerte Arbeitszeit bei
der Jugend zu suchen ist. Das alte
Sprichwort „Müßiggang ist aller La¬
ster Anfang" hat heute genau so wie
früher noch immer seine Geltung und
Berechtigung. Menschen sind in der
jugendlichen Triebhaftigkeit, Erotik
und Intelligenz nicht alle gleich ver¬
anlagt und können daher nicht wie
der eine oder der andere auf einen
Leisten geschlagen werden. Jene,
welche jedoch in der Entwicklungs¬
zeit sich in Klubs, Bars oder deren
Gemeinschaften wiederkehrend tref¬
fen, erneuern dabei ständig ihre Aus¬
bildung in sexuellen Problemen und
werden hiebei förmlich zu Meistern
ausgebildet. Es liegt klar auf der
Hand, daß im Gefolge dieser Zeit¬
krankheit sich Filme und sonstige
Massenmedien um diese Gruppe jun¬
ger Menschen besonders annehmen
und für Illustrierte, Revues, Theater,
Bekleidungsindustrie ein gutes Ge¬
schäft bedeuten. Die Geschichte lehrt,
Wohlstandsvölker sind schon früher
bei Überhandnehmen dieser Unsitte
zugrunde gegangen.

Franz Bammer, Gmunden
(„Oberösterreichische Nachrichten",
Einsender Fritz Kieslinger, Ried im
Innkreis.)

Drohender Linksschwung
Nach Abschluß des Rennens nahm

Bundeskanzler Dr. Klaus gemeinsam
mit Landeshauptmann OeR. Krainer
und JG-Landesobmann Heinzinger
die Siegerehrung nach den Landes¬
meisterschaften 1969 der Jungen
Generation in Admont im Stiftskeller
vor. (Siehe Sportteil.) In einer launi¬
gen Ansprache würdigte der Kanzler
den Sportgeist der Jugend und stellte
eine Verbindung zwischen Schisport
und Politik her. Wenn ein starker
Linksschwung droht, meinte er,
müsse das Gewicht auf dem rechten
Fuß liegen, sonst gäbe es einen Stern.

(„Der Ennstaler", Einsender Johann
Hiesmayr, Wien.)

Öffentlicher „Dienst"
Die Fußböden im Zollhaus sind

löchrig. Mäuse klettern munter um¬
her. Türen und Fenster schließen
schon lange nicht mehr. Bei stärkerem
Regen beginnt man in den Räumen
zu „schwimmen". Ein Zollbeamter
benötigt in einer Heizperiode sechs
Tonnen Kohle und vier Kubikmeter
Holz. Die Wasserversorgung und die
sanitären Anlagen zeigen einen schau¬
derhaften Zustand. Der Ziehbrunnen
befindet sich in einer baufälligen

Holzhütte. Im Vorhaus des Zollhauses
steht eine weitere Handpumpe. Von
dort wird das Wasser mit Kübeln in
die Zimmer gebracht. Im Winter muß
der diensthabende Beamte jede halbe
Stunde heißes Wasser auf die Leitung
gießen, damit sie nicht einfriert. Etwa
fünf Meter neben dem Brunnen liegt
die Senkgrube. Bei längerem Regen
stinkt das Wasser und kann nur nach
Abkochen als Trinkwasser verwendet
werden. Hebt man den Brunnendeckel
auf, so findet man nicht selten tote
Ratten im Wasser. Himmelschreiend
ist der Zustand der Klosettanlagen.
Die „Toilette" besteht aus einer brau¬
nen Holzkiste mit einem Loch. Wird
ein Klosett im Oberstock benützt, so
muß man herunten warten, bis alles
vorbei ist, um etwaigen „Spritzern"
zu entgehen. In ihrer Freizeit sind die
Beamten mit dem Abdichten der
schadhaften Rohre beschäftigt. Der
Erfolg ist gering, und jeden Sommer
herrscht wieder penetranter Gestank.

(„Tagblatt", Einsender Herbert
Sandmann.)

DAS BUCH DES MONATS

Über die Vorstellung, wir lebten
in der „besten oller Welten" bot sich
bereits Voltoire im „Condide" lustig
gemacht. Aber Hochschullehrer und
Rektamechefs behaupten es auch
heute noch mit großem Nachdruck,
wenn sie von der sogenannten freien
Marktwirtschaft als erfolgreichstem
Wirtschaftssystem reden. Sie tun so,
als ob seit der Grundlegung der
Theorie des Liberalismus durch Adam
Smith noch keine zweihundert Jahre
vergangen wären. Unter dem nüch¬
ternen Titel

Die moderne
Industriegeselischaft

beschreibt der eigenwillige, moderne
amerikanische Sozialwissenschoftler
John Kenneth Galbroith ein vcn
wechselseitigen Kontrollen bestimm¬
tes System, in dem die Macht der
einzelnen drastisch eingeschränkt
erscheint und damit auch die Ge¬
fährdung, die allen von einer schran¬
kenlos freien Profitwirtschaft droht.
Nur noch eine Schicht hochquali¬
fizierter Spezialisten, die längst nicht
mehr mit den sogenannten Wirt¬
schaftsführern identisch ist, vermag
die erforderlichen Entscheidungen zu
treffen.

Der gut ausgestattete Leinenband
mit Schutzumschlag umfaßt 464 Sei¬
ten und ist zum Preis von S 104.—
in allen Geschäftsstellen der Bücher¬
gilde Gutenberg und bei deren Ver¬
trauensleuten erhältlich.
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MANFRED DRENNIG
Vermögensbildung der

Arbeitnehmer - Zukunftsaufgabe oder Pokerspiel?

3SS

In „Arbeit und Wirtschaft" vom
Oktober 1968 nahm Dr. Erwin Weis¬
sei zu Grundfragen der Einkom¬
menspolitik kritisch Stellung. Seine
Schlußfolgerung war nicht gerade
erfreulich: Ihn erinnert das Konzept
der Einkommenspolitik an die Idee
eines Kartenspielers, der beim
Pokern ständig verliert, der daher
zusätzlich vier Asse in das Spiel
schmuggeln möchte, dessen Chancen
aber trotzdem nicht besser werden.

Dr. Weissei bleibt uns konkrete
und sachliche Argumente für diese
seine Auffassung nicht schuldig. Zum
größten Teil, wenn auch nicht durch¬
wegs, handelt es sich um makro¬
ökonomische Überlegungen, die für
sich allein durchaus plausibel sind
und zu dem gehören, was die Natio¬
nalökonomie als einigermaßen ge¬
sicherte Erkenntnis ansieht. Und an¬
gesichts des so plausiblen Charakters
dieser Argumente könnte man fast
vergessen, daß eine Teilwahrheit
noch nicht die ganze Wahrheit zu
sein braucht und daß überdies ge¬
rade ökonomische Aussagen regel¬
mäßig die Eigentümlichkeit haben,
nur bedingt zwingend zu sein, näm¬
lich nur insoweit, als der Schlußfol¬
gerung bestimmte Annahmen zu¬
grunde gelegt werden müssen, die
leider häufig so umfangreich sein
müssen, daß man sie bei der Darstel¬
lung der Schlußfolgerungen nur zu
leicht vernachlässigt.

Gerade diese beiden Punkte sollte
man aber nicht vergessen. Kern der
Kritik von Dr. Weissei ist eine so¬
genannte Multiplikatoranalyse: Es
wird untersucht, wie sich die Anteile
der Unternehmer einerseits und die
der Arbeitnehmer andererseits am
Volkseinkommen entwickeln, wenn
sich die Sparquote (das Ausmaß, in
dem jede der beiden Gruppen aus
ihrem Einkommen spart) einer die¬
ser beiden Gruppen ändert. Je nach¬
dem, welche Größen man nun als un¬
veränderlich und welche Größen
man als veränderlich betrachtet, gibt
es eine Vielzahl von Möglichkeiten,
wie sich der Anteil der Arbeitneh¬
mer am Volkseinkommen entwickeln

kann. Die Einzelheiten mögen für
Ökonomen interessant sein, das End¬
ergebnis ist es für jedermann: Der
Anteil der Arbeitnehmer kann nach
Beendigung eines solchen Prozesses
größer, aber auch kleiner sein als
vorher oder unverändert bleiben.

Damit allein ist weder für noch
gegen die Vermögensbildung ein
konkretes Argument gewonnen. Das
einzig greifbare Ergebnis ist ledig¬
lich, daß eine stärkere Vermögens¬
bildung der Arbeitnehmer, also eine
Erhöhung der Sparquote der Unselb¬
ständigen, zu einer Erhöhung des
Anteils der Unselbständigen am
Volkseinkommen führen kann. Dok¬
tor Weissei argumentiert nun, daß
eine solche Erhöhung der Sparquote
der Unselbständigen — die ja deren
Konsum verringert — auch die In¬
vestitionstätigkeit und die Sparquote
der Unternehmer beeinträchtigen
würde, was letztlich entweder zu
einem Rückgang des gesamten Volks¬
einkommens oder — im Falle der
Entwicklung von einem Gleich¬
gewichtszustand zum anderen — bei
insgesamt gleich hoher Sparquote
erneut zu einem Rückgang des An¬
teils der Unselbständigen am Volks¬
einkommen führen würde.

Sparquote — Investitionstätigkeit

Daß die Unternehmer auf eine Er¬
höhung der Sparquote der Unselb¬
ständigen mit einem Rückgang der
Investitionstätigkeit reagieren, mag
richtig sein. Aber es ist nicht die
ganze Wahrheit, und zwar schon des¬
halb nicht, weil diese scheinbar so
naheliegende Vermutung nur dann
zutrifft, wenn gleichzeitig eine ganze
Reihe von Annahmen getroffen wird.
Schon die erste dieser Annah¬
men, daß nämlich vermehrtes Spa¬
ren automatisch weniger Nachfrage
nach Produkten bedeutet, gilt näm¬
lich ausschließlich für eine statische
Wirtschaft ohne Wirtschaftswachs¬
tum und kann nicht einfach „analog"
auf den Sachverhalt eines wachsen¬
den Volkseinkommens übertragen
werden. Bei steigendem Volks¬

einkommen ist der Fall ohne weite¬
res möglich — und praktisch sogar
häufig —, daß das Sparvolumen der
Unselbständigen rascher wächst als
ihr Konsum — womit sich zugleich
ihre Sparquote erhöht —, daß aber
trotzdem auch der Konsum dem
absoluten Betrag nach zunimmt und
damit auch die Absatzmöglichkeit
der Unternehmen. Oder eine weitere
Annahme, die ebenfalls nicht leicht
als solche erkannt wird: Die ganze
von Dr. Weissei vorgetragene Argu¬
mentation bezieht sich auf eine ge¬
schlossene Verkehrswirtschaft, in der
Importe und Exporte stets gleich
hoch sind. Diese Annahme stimmt
einfach nicht mehr. Der Export kann
— und hat es in Österreich auch tat¬
sächlich — immer wieder den Unter¬
nehmen Absatzchancen erschließen,
die sie im Inland ziemlich unabhän¬
gig von der jeweils gegebenen Spar¬
quote einfach nicht vorfinden. Eine
weitere, einfach unzutreffende An¬
nahme ist die, daß die Rentabilität
der Investitionen — die für das Ge¬
samtvolumen der Investitionen nicht
gerade unwesentlich ist — aus¬
schließlich von den Absatzerwartun¬
gen abhänge. Diese Rentabilität
hängt vielmehr ganz entscheidend
vom sogenannten Kapitalkoeffizien¬
ten ab, dem Maßstab für die Produk¬
tivität der jeweiligen Investitionen.
Dieser Kapitalkoeffizient wird aber
seinerseits wieder ganz entscheidend
vom technischen Fortschritt be¬
stimmt. Ist etwa der technische Fort¬
schritt arbeitsparend, dann wirkt
sich sogar regelmäßig ein bei stabiler
Bevölkerungszahl steigender Kapi¬
talstock günstig auf die Produktions¬
verhältnisse und damit auf die Ren¬
tabilität der vorgenommenen In¬
vestitionen aus. Und vielleicht noch
gravierender ist die Annahme, daß
die Investitionstätigkeit der Unter¬
nehmer von einer zumindest konstan¬
ten Selbstfinanzierungsquote der
Unternehmen abhängt. Auch das
kann, muß aber nicht der Fall sein.
Die höchsten Verschuldungsquoten
haben derzeit im internationalen Ver¬
gleich die Unternehmen Japans auf-
zu weisen, also jenes Landes, das
seit Jahren nahezu ständig die stärk¬
sten wirtschaftlichen Wachstumsraten
überhaupt verzeichnen konnte.

In der Argumentation von Doktor
Weissei sind noch weitere Annahmen
enthalten, die bei weitem nicht so
klar sind, wie sie auf den ersten
Blick erscheinen mögen. Hängt die
Investitionstätigkeit der Unterneh¬
mer wirklich ausschließlich von der
relativen und nicht auch in zahlrei¬
chen Fällen von der absoluten Ge¬
winnhöhe ab? Kann man an Ratio¬
nalisierungsinvestitionen, die zwar
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einen günstigen Einkommens-, aber
kaum einen Kapazitätseffekt haben,
ohne weiteres die gleichen Maßstäbe
anlegen wie an die zum Prototyp
schlechthin gemachten Kapazitäts¬
erweiterungsinvestitionen? Solcher
Fragen gäbe es noch mehrere. Aber
vielleicht ist es lohnend, zur Frage
zurückzukehren, ob eine Erhöhung
der Verschuldensquote die Unter¬
nehmen tatsächlich dazu veranlassen
könnte, ihre Investitionen zu redu¬
zieren. Gerade hier zeigt sich nämlich
besonders deutlich, daß die negative
Stellungnahme zur Vermögensbil¬
dung der Arbeitnehmer nicht zuletzt
darauf beruht, daß von einer Sozial¬
struktur ausgegangen wird, wie sie
heute ohnedies schon nicht mehr ge¬
geben ist. Nur dann nämlich, wenn
der Unternehmer gleichzeitig über
die Investitionen entscheidet und
alleiniger Kapitaleigentümer des
Unternehmens ist, mag es nötig sein,
„die Unternehmer (zu) zwingen, die
von den Arbeitern gesparten Mittel
einzusetzen und dafür auf den Ein¬
satz von Eigenmitteln ... zu verzich¬
ten". Wie sieht es aber heute wirk¬
lich aus? Die Leitung einer großen
Aktiengesellschaft weiß in der Regel
nicht einmal mehr, wem auch nur die
Mehrheit der Aktien dieser Gesell¬
schaft gehört, und trifft ihre Inve¬
stitionsentscheidungen völlig unab¬
hängig davon, ob das Aktienkapital
nun von Unternehmern oder von
Arbeitnehmern stammt. Und selbst
was Kapitalmittel anlangt, die ein¬
deutig den Arbeitnehmern gewidmet
sind, wie etwa Abfertigungs- oder
Pensionsrücklage, ist man sich, wie
die einschlägige betriebswirtschaft¬
liche Literatur verrät, ziemlich un¬
schlüssig, ob man dieses Kapital nun
als Eigenkapital oder als Fremdkapi¬
tal behandeln soll. Die säuberliche
Trennung zwischen Fremdkapital
und Eigenkapital stimmt heute
genausowenig wie etwa die strenge
Trennung zwischen Unternehmern
und Unselbständigen. Der Unselb¬
ständige, der erspartes Kapital in
einem Unternehmen anlegt, ist mit
diesem Kapital eben Unternehmer.
Soll er als Unternehmer etwa seine
Dispositionen ändern, weil er als
Arbeitnehmer mehr spart? Nicht das
Konzept der Vermögensbildung, son¬
dern die Argumente gegen die Ver¬
mögensbildung werden hier zum
Widerspruch in sich.

Und was das Argument gegen den
Hinweis betrifft, das Vermögen sei
nur für einige Zeit unantastbar und
könne ja später in Bargeld und da¬
mit Konsum umgesetzt werden, so
liegt diesem Gegenargument — näm¬
lich: die Sparquote der Arbeiter ins¬
gesamt werde gesenkt, sobald auch
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nur ein Teil der Arbeiter bisher an¬
gespartes Vermögen in Konsum um¬
setzt — einfach eine Verwechslung
mikro- und makroökonomischer
Argumente zugrunde. Wie viele von
denen, die in Österreich mittels
Sparbuchs sparen, heben nicht regel¬
mäßig und immer wieder oft nam¬
hafte Beträge ab, um sich ihre Kon¬
sumwünsche erfüllen zu können?
Trotzdem steigt das gesamte Spar¬
volumen von Jahr zu Jahr ständig.

Konsum ist wichtiger
als Einkommen?

Was bisher vorgebracht wurde,
waren im wesentlichen ökonomische
Überlegungen. Eine weitere An¬
nahme von Dr. Weissei liegt aber
schon nicht mehr auf der ökonomi¬
schen Ebene. Er bezeichnet die Tat¬
sache, daß Einkommen als Maßstab
für den Wohlstand verwendet wird,
als „den fundamentalen Trugschluß,
der in dem ganzen Konzept steckt".
Vielleicht ist die Frage, was letztlich
der richtige Maßstab für den Wohl¬
stand sei, nur subjektiv zu beantwor¬
ten. Aber die Fragwürdigkeit der
entgegengehaltenen Behauptung,
Wohlstand sei die Fähigkeit, zu kon¬
sumieren, läßt sich sehr leicht zei¬
gen. Wer verfügt über einen höhe¬
ren Wohlstand: derjenige, der bei
einem Monatseinkommen von ange¬
nommen 4000 S 3000 S monatlich
verbraucht, oder der, der bei einem
Einkommen von 3000 S monatlich
4000 S ausgibt und sich in Höhe des
Differenzbetrages ständig verschul¬
det? Richtig ist lediglich, daß das
Einkommen dann nicht als Maßstab
für den Wohlstand verwendet wer¬
den kann, wenn die Verwendungs¬
freiheit des Einkommens garantiert
ist. Aber praktisch jeder Plan zur
Vermögensbildung der Arbeitneh¬
mer sieht vor, daß nach Ablauf einer
bestimmten Bindungsfrist über das
neu gebildete Vermögen frei verfügt
werden kann. Daß es ein Trugschluß
wäre, zu glauben, damit bräche der

In der Nummer 2/69 habe ich mit
großem Interesse unter dem Titel
„Berufswahl der Jugend" gelesen,
daß 55 Prozent der Fünfzehnjährigen
in Wien weiterführende Schulen be¬
suchen. Dies verleitet zu der An¬
nahme, daß nun durch die Einfüh¬
rung des 9. Schuljahres 55 Prozent
der Jugendlichen in weiterführenden
Schulen verbleiben und diese auch
absolvieren. Dies ist jedoch ein be¬

Grundgedanke zusammen, wurde
schon gezeigt.

Auch kritische Stellungnahmen zu
Grundfragen der Einkommenspoli¬
tik sind verdienstvoll. Vor allem ist
die Kritik richtig, daß eine Ände¬
rung der Sparquote allein noch
nicht ausreicht, um den Anteil der
Arbeitnehmer am Volkseinkommen
zu erhöhen. So naiv ist aber das Kon¬
zept zu der Vermögensbildung heute
wirklich nicht mehr. Die meisten der
Argumente gegen den Grundgedan¬
ken der Vermögensbildung beziehen
ihre Aussage aus einem einfachen
Modell, in dem die Gruppen der
Arbeitnehmer und der Unternehmer
streng getrennt sind. Gerade diese
Trennung ist aber heute schon stark
verwischt; und nicht zuletzt die Ver¬
mögensbildung soll dazu beitragen,
die Bedeutung dieser Unterscheidung
noch weiter zu verringern.

Sicher, auch die Vermögensbildung
ist kein Patentrezept, das in wenigen
Jahren alle noch offenen Fragen der
Verteilung des Volkseinkommens
lösen kann. Das wurde aber auch
von niemandem behauptet. Welche
Bedeutung die Vermögensbildung
der Arbeitnehmer haben kann, dar¬
über gibt es nicht nur statistische
Annahmen einiger gutgläubiger Ver¬
fechter, sondern ebenso — etwa in
der Bundesrepublik Deutschland —
genügend sachliche Gutachten, die
selbst verwöhnten ökonomischen
Ansprüchen gerecht zu werden ver¬
mögen.

Der Vergleich der Vermögensbil¬
dung mit der Idee eines Kartenspie¬
lers, der beim Pokern ständig ver¬
liert, ist nicht einmal unrichtig. Tat¬
sächlich haben die Arbeitnehmer
bisher beim Versuch, ihren Anteil
am Volkseinkommen mit Mitteln der
klassischen Lohnpolitik zu erhöhen,
nur sehr wenig gewonnen. Eben das
ist es, was die Vermögensbildung so
aktuell macht. Und sie enthält
jedenfalls mehr als den Versuch, zu¬
sätzlich vier Asse in das Spiel zu
schmuggeln.

dauerlicher Irrtum, denn es zeigt
sich, daß eine ganze Reihe von Schü¬
lern, zum Beispiel am TGM, nur die
erste Klasse absitzen und dadurch
nicht nur dem 9. Schuljahr Genüge
tun, sondern auch das Niveau des
ersten Jahrganges katastrophal
drücken, so daß die weitere Ausbil¬
dung in diesen Schulen sehr gefähr¬
det ist. Vielleicht sollte man mit Auf¬
nahmsprüfungen aus diesem über-
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mäßigen Zustrom die echten Inter¬
essenten im Sinne einer qualifizier¬
ten Ausbildung ausfiltern.

Noch erfreulicher wäre natürlich,
wenn man wirklich einen so hohen
Prozentsatz der Jugendlichen zu
einer echten Mitarbeit und auch zu
einem Absolvieren dieser weiterfüh¬
renden Schulen gewinnen könnte.

Zu dem Artikel „1970 — und was
dann?" von Wilhelm Hrdlitschka, in
dem auf die schlechte Dotierung der
Industrieinvestitionen gegenüber den
agrarischen Subventionen hingewie¬
sen wird, möchte ich folgendes be¬
merken: Die agrarischen Subventio¬
nen sind ursprünglich unter dem
Aspekt der Verbilligung der agrari¬
schen Produkte (Milch und Brot) für
den Konsumenten getätigt worden.
Es erschien zu diesem Zeitpunkt not¬
wendig, für die sozial schlechter ge¬
stellten Bürger auf diese Weise einen
Vorteil zu realisieren. Nun verzich¬
tet niemand gerne auf Subventionen,

selbst dann nicht, wenn es an der Zeit
wäre, eine echte Sanierung durchzu¬
führen, die diese Subventionen über¬
flüssig machen würden. Sollten die
Mittel der agrarischen Subvention
zum gegebenen Zeitpunkt vorteil¬
hafterweise zur Strukturverbesse¬
rung und nicht für Stützungen ein¬
gesetzt werden, so wäre es ebenfalls
hoch an der Zeit, die Subventionen
für die Krankenkassen aus dem Bud¬
get zu streichen und zu einer Sanie¬
rung der Kassen unter dem Aspekt
einer entwickelten Industriegesell¬
schaft zu schreiten, in der jeder
Staatsbürger imstande ist, bis zu
einem bescheidenen Maß eine Eigen¬
vorsorge zu treffen. Schließlich liegt
es im Wesen des Lebens einer Demo¬
kratie, daß Dinge, die einmal als
positiv erkannt und wirksam gewor¬
den sind, nach etlichen Jahren einen
beinahe schädlichen Einfluß ausüben
können und daher geändert und neu
gestaltet werden müssen.

hoch fielen im Kalenderjahr 1968 die
Deviseneinnahmen aus, die sich
gegenüber dem Vorjahr um 12 Pro¬
zent auf 17,9 Milliarden Schilling er¬
höhten.

Die steigenden Gästezahlen bedeu¬
ten schnelleres, konzentrierteres
Arbeiten für die Dienstnehmer in
den Fremdenverkehrsberufen, womit
auch eine stärkere körperliche und
geistige Belastung unvermeidlich
wird.

Auch im Gastgewerbe
rationalisieren!

Wie kann man die Arbeitszeit in
den Hotel- und Gastgewerbebetrie¬
ben kürzen?

Es liegt — sieht man von Kaffee¬
häusern und Nachtbetrieben ab — in
der Struktur des Gastgewerbes, daß
sich zu bestimmten Tageszeiten, wie
etwa bei der Verabreichung der
Mahlzeiten oder in Beherbungs-
betrieben am Vormittag durch Ab¬
reisen, „Stoßzeiten" ergeben. In die¬
sen Zeiträumen eine Reduzierung
der Arbeitszeit durchzuführen, ist
undenkbar. Diese Stunden ergeben
aber keineswegs die Gesamtarbeits¬
zeit eines gastgewerblichen Arbeit¬
nehmers.

Viel Zeit vergeht mit Anwesen¬
heitsdienst und Vorbereitungsarbei¬
ten. Hier ergibt sich die Möglichkeit,
sowohl in Jahres- wie auch in Sai¬
sonbetrieben unter Berücksichtigung
der betrieblichen Gegebenheiten
durch Rationalisierungsmaßnahmen
bei gleichbleibendem Personalstand
Zeiteinsparungen zu erreichen.

Die bereits erwähnten Kaffeehäu¬
ser und Nachtbetriebe sowie andere,
sich in der Minderzahl befindlichen
Fremdenverkehrsbetriebe (Minigolf¬
plätze, Liftanlagen) unterscheiden
sich in Anbetracht ihres doch rela¬
tiv gleichmäßigen Geschäftsablaufes

GERHARD BUCHLEITNER

Arbeitszeitverkürzung und Fremdenverkehr
Nahezu im Mittelpunkt der Dis¬

kussion über die praktischen Auswir¬
kungen einer kürzeren Arbeitszeit
steht diesmal der Fremdenverkehr.
Während man sich anläßlich der
Forderung des ÖGB nach Einfüh¬
rung der 45-Stunden-Woche im
Jahre 1959 auf mehr oder weniger
stereotype Äußerungen („Für die
Fremdenverkehrsbetriebe ist jede
Arbeitszeitverkürzung problema¬
tisch") beschränkte, verleiht man der
Diskussion um die Vierzigstunden¬
woche einen besonderen Akzent. Unter
Benutzung der Massenmedien — das
Fernsehen engagierte sich besonders
stark — versuchte man der öster¬
reichischen Bevölkerung glaubhaft
zu machen, daß die Realisierung der
ÖGB-Forderung nach kürzerer
Wochenarbeitszeit einer Bankrott¬
erklärung des Fremdenverkehrs
gleichkäme. Überdies wurde behaup¬
tet, die Arbeitnehmer im Hotel- und
Gastgewerbe sähen die Undurch-
führbarkeit der Gewerkschaftsforde¬
rung ein und wären daher selbst
gegen die Einführung der Vierzig¬
stundenwoche.

Die Delegierten zum 7. Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft gast¬
gewerblicher Arbeitnehmer als re¬
präsentatives Forum der Bedienste¬
ten im Hotel- und Gastgewerbe
gaben im November des vergange¬
nen Jahres eine klare Antwort auf
jedwede Polemik: Die Forderung des

ÖGB nach schrittweiser Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit wurde
einstimmig befürwortet!

Bekanntlich begründet der ÖGB
seine Forderung damit, daß auf
Grund der fortschreitenden Technik
größere physische und psychische
Belastungen des arbeitenden Men¬
schen entstünden, worin eine ver¬
kürzte Arbeitszeit ihre Berechtigung
findet.

Gibt es auch im Fremdenverkehr,
in dem zumeist der Mensch die
Arbeitsmaschine ist, eine solche fort¬
schreitende Technisierung?

Eine so gestellte Frage müßte man
verneinen, zumal der Apparat, die
Maschine und der Automat im
Fremdenverkehr a) eine untergeord¬
nete Rolle spielen und b) mit den
technischen Einrichtungen in der
Industrie nicht vergleichbar sind.

Trotzdem ist die Vierzigstunden¬
woche für die Bediensteten im
Hotel- und Gastgewerbe aus gesund¬
heitlichen Erwägungen unbedingt zu
bejahen, und zwar aus folgendem
Grund:

Was in der Industrie die Automa¬
tisierung und Technisierung, das sind
im Fremdenverkehr die stark expan¬
dierenden Gäste- und Nächtigungs-
zahlen. Mit insgesamt 66 Millionen
Übernachtungen, davon 47 Millionen
Ausländerübernachtungen, wurde im
Fremdenverkehrsjahr 1967/68 ein
neuer Rekord erzielt. Entsprechend
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nicht wesentlich von einem Handels¬
betrieb, weshalb dort die Arbeitszeit¬
verkürzung problemloser realisier¬
bar wäre.

Die Entwicklung der Beschäftig¬
tenstruktur erleichtert die Einfüh¬
rung der Vierzigstundenwoche im
Fremdenverkehr!

Die Zahl der Beschäftigten in
Fremdenverkehrsberufen hat sich
seit dem Jahre 1955 nahezu verdop¬
pelt. In den Jahren 1954 bis 1964 ist
der Anteil der Beschäftigten im pri¬
mären Sektor von 31,9 auf 20,7 Pro¬
zent zurückgegangen. Der Anteil des
sekundären Sektors stieg von 36,7
auf 40,1 Prozent und jener des ter¬
tiären Sektors, zu dem auch der
Fremdenverkehr zählt, von 31,4 auf
39,2 Prozent. Damit verzeichnete der
Dienstleistungsbereich den größten

Die Heranbildung der Mädchen
für ihre künftigen Lebensaufgaben
stellt uns heute vor schwierige Pro¬
bleme. Sechs Anforderungen sind es,
die nebeneinander nach entspre¬
chenden Vorsorgen verlangen, wobei
aber ein organisches Miteinander gar
nicht so leicht zu erzielen ist. Haus¬
haltsführung, Ehe, Mutterschaft,
öffentlicher Beruf, die Rolle in der
Gesellschaft sowie das wechselseitige
Verpflichtungsverhältnis im Staat,
sie alle erfordern ihre Vorbereitung,
wobei sich diese sechs Lebensrollen
höchst selten von vornherein zu einer
Einheit fügen lassen.

So besteht vor allem die Gefahr
von Halbheiten, die Gefahr einer
fortdauernden Zerfahrenheit, die
sich in steigender Nervosität, affek¬
tiven Extremreaktionen und schließ¬
lich in einem zutiefst unbefriedigten
Daseinsgefühl voller Lebensunlust
und zugleich mit geradezu gierigem
Lebensverlangen äußern.

Dazu kommt noch das Problem der
Gleichheit, zumeist artikuliert als
Streben nach Gleichberechtigung von
Mann und Frau. In der Tat ein über¬
aus bedeutsames Anliegen, an dessen
Bewältigung sich entscheiden wird,
ob der Kulturfortschritt unserer
Epoche, in der die Frau ohne Unter¬
schied des Standes die Chance ge¬
wonnen hat, zu unverkürzter
menschlicher Würde und Entfaltung
aufzusteigen, Bestand haben kann.
Das Problem der Gleichheit steht
also mit der Frage der Freiheit in
untrennbarer Verbindung.

Versuchen wir, diese Lebens-

1 Zu dem Artikel in der Februarnummer.

Personalzuwachs, und die Anzeichen
lassen darauf schließen, daß sich an
diesem Trend nicht viel ändern wird.

Diese Entwicklung hat eine ge¬
wisse Entspannung der Personal¬
situation im Fremdenverkehr zur
Folge, die auch noch nach Einführung
der Vierzigstundenwoche fühlbar
wäre. Das Fremdenverkehrsgewerbe
wird allen jenen Arbeitnehmern, die
aus Industriesparten kommen, in
denen Personalreduktionen vorge¬
nommen werden mußten, neue Ar¬
beitsplätze bieten müssen.

Zieht man diese Umstände ins
Kalkül, so gelangt man zu der Über¬
zeugung, daß die Einführung der
Vierzigstundenwoche für Fremden¬
verkehrsbetriebe zwar Probleme mit
sich bringt, deren Überwindung aber
durchaus nicht unmöglich ist.

Schwierigkeiten der heutigen Frauen¬
welt mit einigen grundsätzlichen
Perspektiven zu beantworten, aus
denen sich unschwer auf die prak¬
tische Durchführung schließen läßt.
Was die Vorbereitungen auf die sechs
Lebensrollen der Frau betrifft, wird
es zunächst darauf ankommen, daß
auf allen Gebieten eine tragfähige
Grundlage, etwas Wesentliches, ein
wenn auch beschränktes, so doch ent¬
wicklungsfähiges Ganzes erworben
wird. Völlig widersinnig wäre es, die
Vorbereitung auf den öffentlichen
Beruf sowie auf die Rolle in Gesell¬
schaft und Staat in jener Lauheit zu
betreiben, die von der Ausrede moti¬
viert wird: „Du heiratest ohnehin!"
Mag es immerhin eine etwas ein¬
geschränkte Qualifikation sein, die
einem Mädchen im Durchschnitt an¬
geboten wird, diese aber doch mit
der gehörigen Sicherheit, aus der ein
hartes Berufsinteresse und die nötige
Arbeitsfreude hervorgehen können.

Es ist nkht einzusehen, warum die
Frauen in einer Zeit, da sie in der
Wirtschaft bereits rund die Hälfte
der Beschäftigten stellen, nur ein
minder qualifiziertes Fußvolk ab¬
geben sollen. Genauso müssen die
Frauen aber alle jene Qualitäten
zur Entfaltung bringen, die für die
zweckmäßige und kultivierte Füh¬
rung der Häuslichkeit vonnöten sind
und für die Pflege der Familie, wol¬
len sie nicht ihre eigenartigste und
im vollen Sinn des Wortes vor¬
nehmste Aufgabe verleugnen. Um
den Preis des Verlustes der frau¬
lichen Eigenart wäre der Gewinn
nüchterner wirtschaftlicher und ge¬

sellschaftlicher Erfolgschancen zwei¬
fellos zu teuer erkauft. Die ersehnte
Eigenständigkeit wäre um so rascher
dahin. Freilich bedarf es voraus einer
angemessenen Wertschätzung des
Heimberufs der Frau. Mit der
üblichen Bezeichnung „Haushalt",
die wie eine inhaltliche Leeraussage
verwendet wird, dürfte das kaum in
zutreffender Weise ausgedrückt sein.
Warum scheuen wir uns, statt dessen
auf amtliche Formulare „Hausfrau
und Mutter" zu schreiben?

An der kulturellen Entwicklung
Anteil nehmen

Der Drang nach dem öffentlichen
Kontakt hat den Frauen in dieser
Zeit schon zuviel vom Verständnis
der Fülle und der Bedeutsamkeit
häuslicher Aufgaben gekostet. Es
muß doch zu denken geben, wenn
unzählige von ihnen im öffentlichen
Beruf willig weitaus primitivere
Tätigkeiten verrichten, als sie eine
Haus- und Familienpflege je bieten
können. Der Verlust an häuslicher
Kultur ist sowohl als Folge als auch
als Ursache solcher Fehlentwicklun¬
gen anzusehen. Das Schreckgespenst
der Enge in den vier Wänden wird
alsbald seine Dämonie verlieren,
wenn man gelernt hat, an der kul¬
turellen Entwicklung der Zeit leben¬
digen Anteil zu nehmen. Allerdings
nicht bloß über Illustrierte. Die Un¬
lust an den täglichen Verrichtungen
wird verschwinden, wo diese in
ökonomischer Routine vonstatten
gehen und der höhere Sinn solcher
„niederer" Tätigkeiten gegenwärtig
bleibt.

Im Lebenslauf einer Frau muß je¬
weils eine Einheit mit wechselnden
Schwergewichten erzielt werden. Für
die Ausübung des öffentlichen Berufs
wird etwa noch die Chance um das
40. Lebensjahr in Betracht zu ziehen
sein, so daß der Erwerb einer höhe¬
ren beruflichen Qualifikation auch
im direkten Bezug niemals ver¬
gebens sein muß, selbst wenn jahr¬
zehntelange häusliche Pflichten ande¬
res abverlangen. Freilich wird es gut
sein, auch in dieser Periode die
öffentlichen Interessen nicht zur
Gänze stillzulegen. Gesellschaft und
Wirtschaft werden diesem wichtigen
Erfordernis möglichst bald durch ge¬
eignete Institutionen entsprechen
müssen.

Auf alle Fälle sind die Mädchen
frühzeitig anzuleiten, daß sie in sich
die rechte Entscheidungsfähigkeit
entwickeln. Man kann nicht alles in
gleichem Maß gleichzeitig haben.
Man muß lernen, dem Vordring¬
lichen das angemessene Gewicht zu
verleihen und minder Wichtiges,
wenigstens zeitweilig, beiseite zu
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stellen. Man muß Verzichte leisten
können, ohne daran zu zerbrechen.
Dazu bleibt es für jedes Mädchen un¬
umgänglich, daß es in praktischer
Klarheit erkennen lernt, was es in
seinem Leben und für dieses zu
wählen hat.

Freiheit bedeutet niemals bloß
Leerheit, sondern die Möglichkeit,
sich selbst zu bestimmen und sich
bestimmend auszuwirken. Für die
Frau gewinnt die Freiheit auch darin
eine besondere Bedeutung, sich be¬
stimmen zu lassen, durch die Anteil¬
nahme am Leben eines Mannes und
einer Familie. Allerdings in Überein¬
stimmung mit der Selbstbestimmung
und mit Durchsetzung ihrer Eigen¬
art.

In der Regel wird sich eine Frau
wohl erst dann gültig binden, sich
hingeben können, wenn sie zuerst
für sich selbst etwas geworden ist,
wenn sie einen persönlichen Lebens¬
inhalt und damit eine entsprechende
Grundlage zu einer eigenen Lebens¬
form gefunden hat. Sich im Stadium
der Unreife fürs Leben festzulegen
oder, richtiger, festlegen zu lassen,
gewissermaßen als Notlösung, um in
der Anlehnung etwas zu erreichen,
kann niemals guttun. Das hemmt
jede bessere Entwicklungsmöglich¬
keit und fördert nur jene Un¬
befriedigtheit, Zerfahrenheit und
Halbheit im Leben, die vor allem die
durch die Zeitläufte rund um den

Den Rundschreiben der Päpste,
und zwar Leos XII im Jahre 1891
(Rerum novarum) und Papst Pius XI.
im Jahre 1931 (Quadragesimo anno)
ist folgendes zu entnehmen:

In den Industrieländern gehört die
Mehrheit der werktätigen Bevölke¬
rung (bis zu 85 Prozent und mehr)
zu den Arbeitnehmern und von die¬
sen gegen 50 Prozent und mehr zu
den Lohnarbeitern im engeren Sinne.
Für eine wachsende Zahl von Men¬
schen und Familien wurde und wird
der Lohn zur einzigen Quelle des
Erwerbs und des Unterhalts. Der
Frage des gerechten und hinreichen¬
den Lohnes hat die Soziallehre der
Kirche von jeher die gebührende Be¬
achtung gezollt, und sowohl Leo XIII.
als auch Pius XI. haben die dies¬
bezüglichen sittlich-sozialen Grund¬
sätze auf den Nur-Lohnarbeiter des
Industriezeitalters angewandt und
die Pflichten der ausgleichenden und
sozialen Gerechtigkeit mit allem
Nachdruck eingeschärft. Siehe Rerum

1 Zu dem Beitrag von Friedrieh Parent
in der Novembernummer, Seite 40.

Zweiten Weltkrieg geprägte Frauen¬
generation kennzeichnen.

Reformen sind notwendig

Zweifellos ist_ es leichter, solche
Grundsätze aufzustellen, als sie in die
praktische Wirklichkeit umzusetzen.
Aber es ist schon manches gewonnen,
wenn man sich mit diesen Fragen
heute in realistischer Klarheit aus¬
einandersetzt und wenn man hiefür
geeignete Orientierungslinien be¬
sitzt. Erst dann lassen sich den Ver¬
antwortlichen die erforderlichen
materiellen Investitionen und die
notwendigen organisatorischen Ver¬
änderungen mit Aussicht auf einigen
Erfolg abverlangen. Daß tiefgrei¬
fende Reformen nötig sind, steht für
alle Betroffenen außer Zweifel. Daß
es hiezu großer Anstrengungen be¬
darf, müssen wir erst begreifen ler¬
nen. Wir leben in einer Zeit des
Übergangs, wo im allgemeinen
wenig Vollkommenes zu erwarten ist
und wo oft allzu eilige Kompromisse
geschlossen werden müssen. Wir be¬
stimmen aber heute durch unsere
Tätigkeit oder durch unsere Unter¬
lassungen, wie viele Frauengenera¬
tionen noch der gesellschaftlichen
Unentschlossenheit zum Opfer fallen
sollen. Mit dem Geschick der Frauen
bestimmen wir das Schicksal der
Kinder, ja ein Gutteil der Zukunft
unserer Lebenskultur.

novarum 7 34 f, Quadragesimo anno
64 bis 75.

Wo das Arbeits- oder Lohnoinkom-
men die alleinige Grundlage für den
Lebensunterhalt ist, muß es sc hoch
sein, daß der Arbeiter und seine
Familie davon zu leben vermögen.
Ist ein solcher Arbeitslohn nicht
möglich, entweder weil die Lei-
stungs- und Ertragsfähigkeit des
Betriebes (der Arbeitsstätte des
Unternehmens) einen Lohn in dieser
Höhe einfach nicht schafft oder weil
das allgemeine Wohl, die Lage der
Gesamtwirtschaft nicht entsprechend
günstig ist, dann muß durch geeig¬
nete Zusatzmaßnahmen geholfen
werden: durch die vielfachen For¬
men der Kinder- oder Familienbei¬
hilfen, durch einen Familienlasten¬
ausgleich oder wie man solche Unter¬
stützungen nennen mag.

Ausdrücklich betonten beide Päp¬
ste, daß sie unter dem Lebensunter¬
halt, den der Lohnarbeiter von sei¬
nem Lohn bestreiten muß, nicht bloß
das Existenzminimum (Quadrage¬
simo anno 71 vgl 75) meinen, son¬

dern einen angemessenen gemein¬
samen häuslichen Aufwand, den wir
gegenwärtig als sozialen Lebens¬
standard zu bezeichnen pflegen

Ferner war die erste Hälfte des
19. Jahrhunderts vom Geistt des
Josephinismus bestimmt, die nach
dem Kaiser Josef II. (1780—1790)
bezeichnete Form des Staatskirchen-
tums reicht in Österreich weit in die
Vergangenheit zurück.

In den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts kam der Josephi¬
nismus am stärksten zur Wirkung,
als die in den staatlichen General¬
seminaren herangebildeten Priester
den maßgeblichen Einfluß in der
Kirche gewannen und viele von die¬
sen vom Kaiser zu Bischöfen ernannt
wurden. Damals wurde der Grund¬
satz vertreten, die Geistlichen sind
zum Taufen und zum Vergraben da.

Gegen 1810 setzte in Wier eine
kirchliche Erneuerungsbewegung ein,
die von Clemens Maria Hofbauer ge¬
tragen wurde. Aus dem Kreis um
Clemens Maria Hofbauer kamen die
ersten Persönlichkeiten, die für die
katholische Sozialbewegung in Öster¬
reich richtungweisend wurden; siehe
Adam Müller, J. F. Veith und
Sebastian Brunner.

Die katholische Erneuerungsbewe¬
gung führte schließlich zur Überwin¬
dung des Josephinismus in Öster¬
reich. Die Maßnahmen Kaiser
Franz I., die noch dem Geist des
Josephinismus entstammten, waren
bereits gemäßigter, denn die Schä¬
den des Systems wurden immer
offenkundiger Immerhin waren bis
zum Jahre 1848 (auch unter Kaiser
Ferdinand I., für den ein Staatsrat
die Regierungsgeschäfte führte) die
Seelsorge sowie das gesamte inner¬
kirchliche Leben durch den Staat
schwerstens belastet. Erst las
Jahr 1848 und das Konkordat des
Jahres 1855 brachten der Kirche die
Freiheit.

Abschließend möchte ich nur no.%
anführen, daß auch Gesellenvereine
gegründet wurden, ebenso Arbeiter¬
vereine. Die Gesellenvereine beher¬
bergten ja die Wandergesellen und
die Caritasstellen leisteten wohl
manches. Ich kann mich selber noch
erinnern, als sich in den dreißiger
Jahren in meiner Heimatgemeinde
der Arbeiterverein mit der sozialen
Frage eingehend befaßte.

Ich gebe offen zu, daß nicht alHs
getan wurde, was notwendig gewe¬
sen wäre, aber die Umstände lagen
damals ganz anders wie heute. Die
Päpste haben wiederholt auf die
soziale Frage hingewiesen, und es ist
daher nicht richtig, wenn man sagt,
die Kirche hätte nur ein Trostbild im
Jenseits gehabt.

Kirche und Arbeiterschaft heute1 fr|edrich begle
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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Kundgebung der Bauarbeitergewerkschaft1

Die prekäre Wirtschaftssituation
des Baugewerbes veranlaßte die
Gewerkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter, am 28. Februar in der Wie¬
ner Arbeiterkammer eine Kundge¬
bung durchzuführen. Aus den Be¬
richten des Vorsitzenden der
Gewerkschaft, Bundesrat Hans Böck,
und des Zentralsekretärs, Franz Mil-
lendorfer, sowie aus den Ausführun¬
gen des Präsidenten der Arbeiter¬
kammer für Niederösterreich, Ab¬
geordneten Franz Horr, war zu
entnehmen, daß sich die Lage der
österreichischen Bauwirtschaft in den
letzten Jahren zusehends verschlech¬
tert hat. Die Zahl der beschäftigungs¬
losen Bauarbeiter erhöhte sich von
40.000 im Februar 1967 auf rund
60.000 in den vergangenen Winter¬
monaten. Das bedeutet, daß im
Herbst 1968/69 jeder dritte Arbeit¬
nehmer des Bauhaupt- und Bau¬
nebengewerbes sowie der Baustoff¬
industrie arbeitslos war. Die Stei¬
gerung des Bauvolumens betrug in
den Jahren 1964 bis 1967 noch
durchschnittlich 6,4 Prozent, 1967 bis

15 Hotels in den schönsten :•
Badeorten Jugoslawiens
Ermäßigte Schiffskreuz¬
fahrten
Flugpauschalreisen
Sonderflüge nach New York

CS»

Anmeldungen und Auskünfte:
1011 Wien 1,
Hohenstaufengasse 12 BB

1969 nur noch 1,5 Prozent. Die
Investitionen der Bauwirtschaft, vor
allem in Geräten, verminderten sich
von 1965 auf 1968 um 46 Prozent.
Auftraggeber der Bauwirtschaft ist
sowohl direkt als auch indirekt zu
80 Prozent die öffentliche Hand. Ob¬
wohl die Bundesregierung und die

Landesregierungen versicherten, ge¬
mäß Wohnbauförderungsgesetz 1968
für eine frühzeitige Vergabe der Bau¬
mittel zu sorgen, erfolgte die Vergabe
zu spät, so daß die Mittel nicht bau¬
wirksam werden konnten. Bezeich¬
nend für die derzeitige Lage der
BauWirtschaft ist die Tatsache, daß
ihre Kapazität nur zu zwei Drittel
genützt wird.

Vergessene Vorschläge

Die Vorschläge der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter zur Be¬
seitigung dieses volkswirtschaftlich
untragbaren Zustandes wurden von
der Bundesregierung und von den

Landesregierungen nur zum Teil
beachtet.

In der Neuordnung der Bauwirt¬
schaft wurden bisher nicht berück¬
sichtigt:
9 ein Raumordnungs- und Ver¬

kehrskonzept;
# die Koordinierung der Baumaß¬

nahmen von der Ebene des Bau¬
tenministeriums gesehen nach
oben, auf gleicher ministerieller
Ebene und nach unten;

9 die Lösung der Finanzierungs¬
probleme für alle Zweige der
BauWirtschaft auf lange Sicht;

0 die Vergabe von öffentlichen Auf¬
trägen, die langfristig und groß¬
flächig zu erfolgen hätte, weil nur
diese Methode zu einer Milderung
der Arbeitslosigkeit mit einer
international vertretbaren Ar¬
beitslosenrate von 5 bis 6 Prozent
führen würde;

$ ein Baugrund- und Assanierungs¬
gesetz;

O die Vereinheitlichung des Bau¬
rechtes und

9 die Forderung von Experten,
Wohnbaufragen nicht zu dezen¬
tralisieren.

Siehe auch S. 35.

Tuberkulosegesetz

Der Nationalrat hat vor einiger
Zeit das Bundesgesetz zur Bekämp¬
fung der Tuberkulose (Tuberkulose¬
gesetz) verabschiedet. Welch enorme
Bedeutung dieses Gesetz für die
Öffentlichkeit hat, geht schon aus der
Tatsache hervor, daß vor nicht allzu
langer Zeit in Österreich nicht weni¬
ger als 11.000 Fälle von offener
Tuberkulose festgestellt wurden;
mehr als zwei Drittel dieser Kran¬
ken stand in engem Kontakt mit der
übrigen Bevölkerung, der Großteil
sogar auf dem Arbeitsplatz.

Man kann zwar heute nicht mehr
davon sprechen, daß die Tuber¬
kulose, die seinerzeitige Geißel der
Menschheit, eine Volksseuche dar¬
stellt. Erschreckend ist aber immer¬
hin, daß viel mehr Menschen an
Tuberkulose leiden, als man im all¬
gemeinen annimmt. So haben Rei¬
henuntersuchungen ergeben, daß sich
unter je 1000 Österreichern eine Per¬
son befindet, die an Tuberkulose er¬
krankt ist, ohne es zu wissen. Die
Bestrebungen der Sozialversicherung
gingen natürlich seit Jahren dahin,
diese Krankheit wirksam zu be¬
kämpfen. Bedauerlicherweise begeg¬
nen sie dabei aber immer wieder
Schwierigkeiten, die weniger auf
finanziellem Gebiet als vielmehr
in der uneinsichtigen Haltung der er¬

krankten Personen liegen. So hat
sich herausgestellt, daß etwa 50 bis
60 Prozent der von den Versiche¬
rungsanstalten gezahlten Kuraufent¬
halte wegen Tuberkulose von den
Patienten vorzeitig abgebrochen
wurden. 43 Prozent der an offener
Tuberkulose Erkrankten müssen
vorzeitig — zumeist aus disziplina¬
ren Gründen — entlassen werden.
In den Altersgruppen zwischen 50
und 60 Jahren sind fast 70 Prozent
der Tuberkulösen chronische Alko¬
holiker und verhindern durch ihr
Verhalten nicht nur ihre Heilung,
sondern stellen noch eine Gefahr für
ihre Umwelt dar. Andererseits gab
es wiederum Fälle, in denen die
wirtschaftliche Lage des Erkrankten
und seiner Familie ein Hemmnis für
eine ordnungsgemäße Abwicklung
des Heilverfahrens darstellte. Es ist
doch durchaus verständlich, daß sich
ein Familienvater Sorgen um das
finanzielle Auskommen seiner Fami¬
lie macht, wenn er mehrere Monate,
ja unter Umständen sogar ein Jahr
oder noch länger in einer Heilstätte
zubringen Söll und in dieser Zeit
kein Arbeitseinkommen hat.

Finanzielle Sorgen erleichtern

Die vordringlichsten Maßnahmen
eines Tuberkulosegesetzes waren da-
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her, nach zwei Richtungen hin be¬
friedigende Lösungen zu treffen,
nämlich einerseits den Unterhalt
des Erkrankten und seiner Familie
zu sichern und andererseits unein¬
sichtige Patienten dazu zu verhalten,
sich der notwendigen Behandlung zu
unterziehen. Das Tuberkulosegesetz
regelt aber nicht nur diese beiden
Probleme, sondern es enthält noch
eine Reihe anderer wichtiger Bestim¬
mungen, die in ihrer Gesamtheit
unbedingt erforderlich sind, um der
Tuberkulose wirksam entgegentreten
zu können. Von diesen Bestimmun¬
gen wollen wir einige der bedeut¬
samsten herausgreifen:

Personen, die an einer anstecken¬
den Tuberkulose leiden, sind ver¬
pflichtet, sich während der Dauer
dieses Zustandes einer ärztlichen
Behandlung zu unterziehen.

Jede Erkrankung an Tuberkulose,
die der ärztlichen Behandlung oder
Überwachung bedarf, ist zu melden,
ebenso jeder als Folge der Tuber¬
kulose eingetretene Todesfall.

Über das Auftreten der Tuberku¬
lose und die Überwachung von
Kranken oder Krankheitsverdächti¬
gen sind Erhebungen durchzuführen.
Reisekosten, die im Zusammenhang
mit der Untersuchung oder Über¬
wachung des Erkrankten oder
des Krankheitsverdächtigen anfallen,
sind diesem zu ersetzen. Für be¬
stimmte Bevölkerungsgruppen wird
eine obligatorische Reihenunter¬
suchung eingeführt.

Zur Sicherung des Unterhaltes des
Erkrankten und seiner Familie
regelt das Gesetz nicht nur die Über¬
nahme der im Zusammenhang mit
der Erkrankung entstehenden Ko¬
sten, sondern es sieht auch eine so¬
genannte Wirtschaftshilfe vor. In
der Regel werden zwar die Behand¬
lungskosten von einem Sozial¬
versicherungsinstitut übernommen.
Sollte das aber nicht der Fall sein,
dann gehen diese Kosten zu Lasten
des Bundes, wenn das Einkommen
des Erkrankten eine bestimmte
Grenze nicht überschreitet. Die
Kosten für die Behandlung trägt der
Bund im allgemeinen dann, wenn
der Tuberkulosekranke oder die
Person, die für seinen Unterhalt
überwiegend aufkommt, über kein
höheres Einkommen als — diese Ein¬
kommensgrenze orientiert sich an
der jeweiligen Höchstbeitragsgrund-
lage in der Pensionsversicherung —
7200 Schilling verfügt. Dieser Betrag
erhöht sich um 30 Prozent für den
Ehegatten und um 10 Prozent für
jede weitere Person, die vom Er¬
krankten oder Unterhaltsleistenden
überwiegend erhalten wird. Bei

einem Ehepaar werden daher die Be¬
handlungskosten übernommen, wenn
das monatliche Familieneinkommen
nicht mehr als 9360 Schilling be¬
trägt. Sollte das Ehepaar auch noch
für ein Kind zu sorgen haben, dann
erhöht sich dieser Betrag auf
10.080 Schilling. Aber selbst wenn
diese Einkommensgrenzen im einzel¬
nen Fall überschritten werden, be¬
steht dennoch die Möglichkeit, daß
der Bund die Behandlungskosten
übernimmt, und zwar dann, wenn
der Kranke an einer ansteckenden
Tuberkulose leidet und die Nicht¬
Übernahme der Behandlungskosten
eine Existenzgefährdung für den
Kranken und seine Familie, aber
auch eine besondere Ansteckungs¬
gefahr zur Folge hätte.

Wirtschaftshilfe

Zur Übernahme der Behandlungs¬
kosten tritt noch die Gewährung
einer Wirtschaftshilfe hinzu. Damit
soll eine wirksame Behandlung er¬
möglicht werden, ohne daß sich der
Erkrankte Sorgen um das finanzielle
Auskommen seiner Familie machen
muß. Für die Gewährung von Wirt¬
schaftshilfe sind allerdings die Ein¬
kommensgrenzen nicht so hoch wie
für die Übernahme der Behand¬
lungskosten. Wirtschaftshilfe wird
dann gewährt, wenn das monatliche
Einkommen des Tuberkulosekranken
oder der Person, die für seinen
Unterhalt überwiegend aufkommt,
4050 Schilling nicht übersteigt. Die¬
ser Betrag erhöht sich für den Ehe¬
gatten um 30 Prozent und um 10 Pro¬
zent für jede weitere Person, die
vom Erkrankten oder Unterhaltlei¬
stenden überwiegend erhalten wird.
Bei einem Ehepaar kommt daher die
Gewährung von Wirtschaftshilfe
jedenfalls dann in Betracht, wenn
das Familieneinkommen nicht mehr
als 5265 Schilling im Monat aus¬
macht, bei einem Ehepaar mit einem
Kind beläuft sich die Einkommens¬
grenze auf 5670 Schilling. Bei der
Feststellung, ob die jeweilige Ein¬
kommensgrenze sowohl hinsichtlich
der Übernahme der Behandlungs¬
kosten als auch hinsichtlich der Ge¬
währung von Wirtschaftshilfe er¬
reicht wird, sind die gleichen Grund¬
sätze anzuwenden, die im Bereich
der Pensionsversicherung für den
Anspruch auf Ausgleichszulage gel¬
ten; demnach bleiben bestimmte
Einkommensteile (Wohnungsbeihilfe,
Kinderbeihilfen und Kinderzuschüsse
aus der Pensionsversicherung, Hilf-
losenzuschüsse, Blindenzulagen usw.)
außer Betracht. Aber auch Renten
aus der Kriegsopferversorgung, der
Opferfürsorge oder nach dem Hee¬

resversorgungsgesetz werden nicht
mit ihrem tatsächlichen Ausmaß her¬
angezogen, sondern nur in dem Um¬
fang, wie sie bei der Feststellung der
Ausgleichszulage aus der Pensions¬
versicherung zu berücksichtigen sind.

Die Wirtschaftshilfe umfaßt vor
allem folgende Leistungen: Regel¬
mäßige Geldbeihilfen, einmalige
Geldbeihilfen und Sachbeihilfen so¬
wie die Übernahme von Sonder¬
ausgaben, die im Zusammenhang mit
der Erkrankung entstehen, aber auch
die Übernahme der Kosten für die
Schul- und Berufsausbildung der
Kinder des Erkrankten. Das Ausmaß
der regelmäßigen Geldbeihilfen ist
eineinhalbmal so hoch wie der jewei¬
lige Richtsatz für die Ausgleichs¬
zulage aus der Pensionsversicherung.
Das bedeutet, daß der Tuberkulose¬
kranke, sofern er über kein sonstiges
Einkommen verfügt, einen Anspruch
auf monatlich 1825 Schilling hat.
Falls er aber verheiratet ist, beträgt
die regelmäßige Geldbeihilfe 2534
Schilling. Dazu kommt für jedes
Kind des Erkrankten ein Betrag von
198 Schilling.

Behandlungspflicht

Zum Abschluß noch einige Worte
über jene Bestimmungen, die Maß¬
nahmen gegen uneinsichtige Tuber¬
kulosekranke betreffen. Da das Ge¬
setz den Erkrankten von den finan¬
ziellen Sorgen für sich und seine
Familie befreit, kann vom Kranken
erwartet werden, ja vielmehr noch,
die Allgemeinheit muß von ihm ver¬
langen, daß er sich auch einer Be¬
handlung unterzieht, die ihn von sei¬
ner Krankheit befreit. Das Tuber¬
kulosegesetz sieht daher vor, daß ein
an ansteckender Tuberkulose Er¬
krankter, welcher der Behandlungs¬
pflicht nicht nachkommt, zunächst
einmal von den Gesundheitsbehör¬
den angewiesen wird, sich in gesund¬
heitlicher Hinsicht einwandfrei zu
verhalten. Verstößt er gegen diese
Anweisungen, dann hat die Gesund¬
heitsbehörde beim zuständigen Be¬
zirksgericht den Antrag auf Einwei¬
sung und Anhaltung in einer Lun¬
genheilstätte zu stellen. Die Anhal¬
tung, mit der eine Maßnahme gegen
die Verbreitung der Tuberkulose
durch das gemeinschaftsschädigende
Verhalten des Kranken getroffen
wird, darf vom Bezirksgericht für die
Dauer von mindestens sechs, höch¬
stens jedoch zwölf Monaten für zu¬
lässig erklärt werden. Wenn der Er¬
krankte nach Erlassung des Gerichts¬
beschlusses den Anweisungen des
Gesundheitsamtes Folge leistet, kann
allerdings von einer Einweisung in
eine Heilstätte abgesehen Werden.
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Von der Kaffeefront

Unter dem Titel „Von der Sahne¬
front" führte vor einiger Zeit die
Zeitschrift „Forum" einen Feldzug
gegen die Invasion „reichsdeutscher"
Ausdrücke. Vor allem im Westen
unseres Landes ersetzen Klöße, Eis¬
bein, Hackbraten und ähnliche für
unsere Ohren anstößige Vokabeln
immer mehr die altgewohnten öster¬
reichischen Bezeichnungen. Nun hat
aber unser nordwestlicher Nachbar
zu einer weit ernsteren Attacke an¬
gesetzt, es geht nicht nur um die
Bezeichnung, es geht um die Ware
selbst. In Wien wurden sechs Kaffee¬
läden nach dem Muster eines deut¬
schen Filialunternehmens und unter
dessen Marke eingerichtet, die Kaffee
in Sackerln und gekocht anbieten.
Deutscher Kaffee für Wiener Gau¬
men? Darf man das Wort Kaffee noch
auf der zweiten Silbe betonen, oder
muß man es unter diesen Umständen
auf der ersten Silbe betonen? Auf
jeden Fall ein Tiefschlag für das
österreichische Gemüt.

Jahrelang hat man in der Land¬
wirtschaft der EWG-Staaten zum Teil
aus politischen Gründen mit einer
konservierenden, das heißt möglichst
alles beim alten lassenden Agrar¬
politik den Blick für ökonomische
Notwendigkeiten verschleiert. Die
Zeit, in der die bäuerliche Welt „die
letzte große Insel, die noch nicht
von der Flut der Vermassung und
Rationalisierung ergriffen ist" (nach
Professor Wilhelm Röpke), gehört
aber endgültig der Vergangenheit an.
Die Landwirtschaft, die bisher mehr
oder weniger ein Eigenleben führte,
gerät immer stärker in den Sog der
Industrialisierung. Neue Techniken
und Organisationsformen haben be¬
gonnen, die Landwirtschaft von
Grund auf zu verändern. Das Tempo
der Mechanisierung wird immer
rascher. In den am meisten fortge¬
schrittenen Agrarwirtschaften haben
industrielle Produktionsmethoden

Aber noch ist nicht alles verloren.
Mit dem bewährten Motto „Da könnt'
ja jeder kommen" hat sich die Zunft
der Wiener Kaffeesieder in den Kampf
geworfen.' Streitobjekt ist die Frage,
ob die neuen Geschäfte der Gewerbe¬
ordnung gemäß als „Espressi" oder als
gewöhnliche „Kaffeefachgeschäfte" zu
betrachten sind. Und solange ihre
Innenausstattung den gewerbemäßi¬
gen Vorschriften für Kaffeelokale
nicht entspricht, werde die Innung
keine Konzession erteilen und den
Ausschank von Kaffee nicht gestat¬
ten. Gerade das Verabreichen von
Kaffee zu geringen Preisen, wie es in
Deutschland bereits seit einiger Zeit
praktiziert wird, bedeute für unsere
Kaffeehäuser und Espressi „unlautere
Konkurrenz", wie die Innung erklärt.

Wie hieß es vor kurzem? Intensivie¬
rung des Wettbewerbes, Modernisie¬
rung der Gewerbeordnung? Ach
Quatsch, pardon: Bledsinn.

i „Die Presse" vom 19. März 1969

Einzug gehalten. So erzeugen in den
Vereinigten Staaten Großbetriebe,
die sich im Besitz landwirtschaft¬
licher Kapitalgesellschaften befinden,
mit den modernsten industriellen
Produktionsmethoden bereits 5 Pro¬
zent der gesamten Agrarproduktion.

Die bisherige Agrarpolitik in der
westeuropäischen Wirtschaft — so¬
sehr sie auch ambitioniert ist und
Teilerfolge aufweisen kann — ist in
eine Sackgasse geraten, und alle Be¬
teiligten sind mit ihr unzufrieden.
Die Bauern klagen, daß ihr Einkom¬
men weiter hinter den vergleich¬
baren Löhnen der in der Industrie
und im Gewerbe Beschäftigten liegt
und immer weiter zurückbleibt.
Während im Wirtschaftsjahr 1959/60
das durchschnittliche Einkommen in
der Landwirtschaft in der Bundes¬
republik Deutschland gegenüber dem
entsprechenden gewerblichen Ein¬
kommen um 27 Prozent nachhinkte,

beträgt dieser Abstand im Wirt¬
schaftsjahr 1966/67 bereits 34 Pro¬
zent. Der Steuerzahler hingegen muß
immer tiefer in die Tasche greifen,
um mit Milliardenbeträgen die Land¬
wirtschaft zu subventionieren.

Am 10. Dezember 1968 legte nun
der Vizepräsident der Europäischen
Kommission, Dr. Mansholt, dem
Ministerrat der EWG, der Presse, dem
Landwirtschaftsausschuß des Euro¬
päischen Parlaments und dem Aus¬
schuß der EWG-Bauernverbände
einen umfassenden Reformplan für
die Landwirtschaft vor. Was die Be¬
teiligten nun zu hören bekamen,
wirkte auf sie wie ein Schock. Mans¬
holt fordert nämlich eine vollkom¬
mene Umstrukturierung der west¬
europäischen Landwirtschaft. Sein
Konzept stellt einen Sprung nach
vorne dar. Um die Landwirtschaft
aus ihrer äußerst bedenklichen Lage
herauszuführen, gibt es für ihn nur
ein Mittel: Den Durchbruch zu einer
Landwirtschaft mit völlig „neuen
Proportionen".

Der erste Teil des Reformkonzepts
enthält Maßnahmen zur Herstellung

iL

eines Gleichgewichtes auf den Agrar-
märkten.

Auf Grund der in den letzten Jah¬
ren erzielten Produktions- und Pro¬
duktivitätsexplosion ist die Land¬
wirtschaft an einem Punkt angelangt,
wo niemand mehr weiß, was mit den
Überschüssen geschehen soll. Bei
Eiern, Schweine- und Geflügelfleisch
wurde eine hundertprozentige Selbst¬
versorgung erreicht. Bei Milchpro¬
dukten, Weizen, Zucker und bei eini¬
gen Obstarten ist eine gewaltige
Überschußproduktion vorhanden,
wobei eine weitere Steigerung der
Erträge durchaus möglich ist. Mit
einem bis zur Absurdität perfektio¬
nierten System von Interventions¬
preisen und mit Hilfe einer protek-
tionistischen Zollpolitik werden die
Preise für die wichtigen agrarischen
Produkte künstlich hoch gehalten.
Die Marktstützung erfordert gewal¬
tige staatliche Mittel: 1960 waren hie-
zu 2 Milliarden D-Mark erforderlich.
1968/69 werden 8 Milliarden D-Mark
benötigt werden. Die künstliche
Stabilisierung der Agrarpreise durch
staatliche Marktstützung bringt auch

Reformkonzept

für die westeuropäische Landwirtschaft
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eine unangenehme Nebenwirkung
mit sich, nämlich, daß die Groß¬
betriebe hiedurch mehr profitieren
als die Kleinbetriebe und somit be¬
günstigt werden. Das Gleichgewicht
auf den Agrarmärkten soll nach dem
Reformkonzept zum Teil dadurch
erreicht werden, daß bereits mit dem
Wirtschaftsjahr 1969/70 drastische
Preissenkungen vorgenommen wer¬
den. Die Interventionspreise für Wei¬
zen, Gerste und Roggen sollen um

D-Mark pro Tonne herabgesetzt
werden, ebenso sollen Richtpreise und
Produktionsquote von Zucker stark
gekürzt werden. Der Erzeuger¬
mindestpreis für Butter soll von
6.94 auf 4.44 D-Mark pro Kilogramm
gesenkt werden. Als weitere Maß¬
nahme zur Eindämmung der Über¬
produktion wurde vorgeschlagen, im
Zeitraum zwischen 1970 und 1980

Millionen Hektar landwirtschaft¬
licher Nutzfläche stillzulegen und
einer nichtlandwirtschaftlichen Ver¬
wendungsart in der Form zuzuführen,
daß 4 Millionen Hektar aufgeforstet
werden und der Rest für die Anle¬
gung von Erholungsgebieten und Na¬
turparks zur Verfügung gestellt wird.

Der zweite Teil des Reformkon¬
zepts ist der Strukturverbesserung
gewidmet und trägt bezeichnender¬
weise den Titel „Landwirtschaft
1980". Dieser Teil enthält nun Maß¬
nahmen, durch welche die Landwirt-

schaft „aus den Fesseln ihrer über¬
alterten Strukturen befreit" und zu
einem gesunden Sektor der Gesamt¬
wirtschaft werden soll. Im Zeitraum
zwischen 1970 und 1980 soll sich die
Zahl der in der Landwirtschaft Be¬
schäftigten von derzeit 10 Millionen
auf 5 Millionen Personen halbieren.

Von den abwandernden 5 Millionen
Menschen soll die eine Hälfte in an¬
dere zukunftsorientierte Wirtschafts¬
zweige hinüberwechseln, während die
andere Hälfte — welche die ältere
Generation umfaßt — in Pension
gehen soll, was mit staatlichen Mit¬
teln ermöglicht werden müßte. Als
Arbeitshypothese wird angenommen,
daß jährlich rund 80.000 Arbeits¬
plätze mit einem Gesamtkostenauf¬
wand von jährlich 8 Milliarden
D-Mark für die abwandernden
Arbeitskräfte neu geschaffen werden
müssen.

Mit einem ausgeklügelten und sehr
detaillierten System von Struktur¬
verbesserungsprämien, Pachtkapitali¬
sierung, Umschulungs- und Ausbil¬
dungsbeihilfen soll das Ausscheiden
aus der Landwirtschaft erleichtert
werden. Die durch die Abwanderung
frei werdenden landwirtschaftlichen
Böden sollen zur Aufstockung der
übrigen landwirtschaftlichen Be¬
triebe verwendet- werden.

Die Forderung nach der Schaffung
von landwirtschaftlichen Großbetrie¬
ben ist als das Kernstück des Reform¬
konzepts anzusehen. Wahrscheinlich
dürften Mansholt und der Brüsseler
Kommission, die seinen Plänen zu¬
gestimmt hat, als Vorbild die großen
landwirtschaftlichen Betriebe in den
Vereinigten Staaten vorgeschwebt
haben. Diese Betriebe weisen einen
sehr hohen Mechanisierungsgrad auf
und werden von 4 bis 10 Beschäftig¬
ten bewirtschaftet. In Anlehnung an
dieses Beispiel werden im Agrar-
programm als Mindestgrößen für
landwirtschaftliche Betriebe, die auf
Grund ihres hohen Mechanisierungs¬
grades eine rationelle Wirtschafts¬
führung gewährleisten, gefordert:

bei Hauptkulturen
(Getreide, Hackfrüchte usw.)

80 bis 120 Hektar
bei Milchprodukten

40 bis 60 Kühe
bei Eiererzeugung

bei Rindermast
10.000 Legehennen

150 bis 200 Rinder
bei Schweinemast

450 bis 600 Schweine
bei Geflügelmast

100.000 Stück jährlich.

Die derzeitige Wirklichkeit in der
Betriebsgrößenstruktur ist davon
weit entfernt. Rund 67 Prozent sämt¬
licher Betriebe verfügen über weni¬
ger als 10 Hektar Land, 75 Prozent
aller Betriebe sind so klein, daß sie
kaum eine dreiviertel Arbeitskraft
rationell beschäftigen können.

Moderne landwirtschaftliche Un¬
ternehmen obigen Ausmaßes sollen
nun entweder durch Vergrößerung
eines einzelnen Betriebes oder durch
Zusammenschluß mehrerer Betriebe
entstehen. Die Bildung solcher Groß¬
betriebe soll mit Starthilfen in der
Form von Investitionshilfen und Kre¬
ditbürgschaften gefördert werden.
Ab 1975 sollen nur noch landwirt¬
schaftliche Großbetriebe gefördert
werden. Die Umstellung auf ratio-
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nelle Großbetriebe sei dem freiwil¬
ligen Entschluß der Bauern anheim¬
gestellt, heißt es, denn man wolle nie¬
mand dazu zwingen.

Die Kommentare zu den Vorschlä¬
gen Mansholts über die Zukunft der
europäischen Landwirtschaft reichen
von einem Extrem ins andere: Empö¬
rung bei den Bauern, Kritik bei den
Parteien, Zustimmung aus Brüssel.
Anstatt die Kommissionsvorschläge
in nüchterner und sachlicher Atmo¬
sphäre zu prüfen, wurden anfangs
stark emotionell und politisch ge¬
färbte Stellungnahmen abgegeben.
Dies hat sich mittlerweile geändert.
Der Ministerrat der EWG hat begon¬
nen, sich intensiv mit dem Reform¬
konzept auseinanderzusetzen, wo¬
durch natürlich viele nationale Mo¬
mente in die Diskussion gebracht
wurden. Als erstes Teilergebnis der
Diskussion ist zu registrieren, daß die
Brüsseler Kommission unter dem
starken Druck der Agrarier die
Preissenkungsvorschläge zur Ein¬
dämmung der Überschußproduktion
bis auf weiteres zurückgezogen hat.
Die Agrarier protestierten in schärf¬
ster Form gegen diese Preissenkungs¬
vorschläge, da bei deren Verwirkli¬
chung die landwirtschaftlichen Ein¬
kommen beträchtlich geschmälert
würden.

Ein weiterer wichtiger Punkt der
Kritik betrifft die Finanzierungsmög¬
lichkeit eines derartigen großange¬
legten Reformkonzepts. In Brüssel
schätzt man, daß die Kosten hiefür
von 1970 bis 1973 auf jährlich 18 Mil¬
liarden D-Mark (10 Milliarden D-
Mark für die Strukturverbesserung,
8 Milliarden D-Mark für die Markt¬
stützung) und ab 1973 bis auf
24 Milliarden D-Mark jährlich an¬
steigen werden. Nach Erreichung
des Kulminationspunktes dürften die
Ausgaben beträchtlich fallen und bis
1980 sich auf ungefähr 8 Milliarden
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D-Mark (hievon 3 Milliarden D-Mark
für die Marktstützung) einpendeln.
Zum Vergleich dazu betrugen im
Jahre 1967 die Ausgaben 13,6 Milliar¬
den D-Mark (6 Milliarden D-Mark
für Marktstützung, 7,6 Milliarden
D-Mark für Strukturpolitik). Frank¬
reich und Italien wollen nun über den
gemeinsamen EWG-Agrarfonds ihre
zurückgebliebenen Landwirtschaften
finanzieren, was von Seiten der übri¬
gen Mitgliedstaaten heftige Opposi¬
tion bewirkt hat. Allgemein ist man
jedoch der Ansicht — wie es ein
Presseorgan treffend formuliert
hat —, „daß jede Mark, die zusätzlich
in die Verbesserung der Agrarstruk¬
tur gesteckt werde, besser angelegt
sei als jene Mark, mit der Überschüsse
erzeugt und finanziert werden
müssen

Es ist zweifellos richtig, daß die
Verhältnisse in der westeuropäischen
Landwirtschaft anders sind als die¬
jenigen in Österreich, obwohl es
einige Ähnlichkeiten gibt. Hier wie
dort Vorherrschen einer ungünstigen
Betriebsgrößenstruktur, Uberbeschäf¬
tigung in der Landwirtschaft, Über¬
schußproduktion bei wichtigen land¬
wirtschaftlichen Produkten und eine
teilweise unbefriedigende Einkom¬
mensentwicklung für die in der Land¬
wirtschaft tätige Bevölkerungs¬
gruppe Man sollte jedoch die Vor¬
schläge der Brüsseler Kommission
als Anregung dafür nehmen, die mit
dem Einbau der Landwirtschaft in
eine rasch expandierende Industrie¬
gesellschaft auftretenden Probleme
ernsthaft zu diskutieren und nach
Lösungen zu suchen.

Man wird der schwierigen Lage der
Landwirtschaft nicht .gerecht, wenn
man a priori sich auf ZielVorstellun¬
gen in der Landwirtschaft festlegt,
die bereits von der Entwicklung über¬
holt sind. Der Frage nach der opti¬
malen Betriebsgröße wird in der
Diskussion eine zentrale Bedeutung
zukommen müssen. Die optimale Be¬
triebsgröße wird notwendigerweise
vom jeweiligen Stand der Technik
sowie von den natürlichen Standort¬
bedingungen abhängen und daher
dauernd variiert werden müssen.
Mansholts Vorschläge hinsichtlich
der Betriebsgrößen sind hiebei nur
als allgemeine Richtwerte zu betrach¬
ten.

Auch den Problemen, die sich mit
der Abwanderung von landwirt¬
schaftlichen Arbeitskräften ergeben,
sollte besondere Aufmerksamkeit ge¬
widmet werden. Eine Verbesserung
der Einkommensverhältnisse der in
der Landwirtschaft Tätigen ist zum
Großteil nur über eine Produktivi¬
tätssteigerung möglich. Da jedoch
einer Produktionsausweitung nied¬
rige Einkommenselastizitäten der
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Nachfrage nach Nahrungsmitteln
sowie ein zu erwartendes geringes
Bevölkerungswachstum gegenüber¬
stehen, ist einer Produktivitätsstei¬
gerung (= Produktionsleistung pro
Beschäftigten) nicht über eine Pro¬
duktionsausweitung, sondern im
wesentlichen nur über eine Abwan¬
derung von überschüssigen Arbeits¬
kräften aus der Landwirtschaft mög¬
lich. In Österreich ist der Anteil der
in der Landwirtschaft Tätigen an der
Gesamtzahl der Erwerbstätigen, ver¬
glichen mit dem westeuropäischen
Durchschnitt, noch sehr hoch (Öster¬
reich 20 Prozent, England 3 Prozent,
Belgien 5 Prozent, Bundesrepublik
Deutschland 10 Prozent, Schweiz

„Know-how" oder „wissen, wie ..."
ist das, worauf es in der Technik an¬
kommt. Aber nicht nur da, auch im
Geschäftsleben muß man „wissen,
wie ..." Wie es bei der Konkurrenz
aussieht, wie man sich's bei der
Steuer richtet, wie man zu öffent¬
lichen Aufträgen kommt. Besonders
letzteres wird immer wichtiger, man
denke nur an die enorme Bedeutung
von Bauaufträgen, Rüstungsaufträ¬
gen, Forschungsaufträgen. Was tut
man also, um da mithalten und mit¬
mischen zu können? Man hält sich
Spezialisten dafür, Kontaktleute zu
öffentlichen Stellen, Konsulenten mit
Spezialkenntnissen darüber, was die
Regierung vorhat, was diverse öffent¬
liche Stellen vorhaben.

Wie die Londoner „Times" berich¬
tet* ergeben sich da wunderbare
neue Berufsaussichten für Labour-
Politiker: Minister, Staatssekretäre,
Abgeordnete, die damit rechnen müs¬
sen, bei nächster Gelegenheit nicht
mehr Minister, Staatssekretäre oder
auch nur Abgeordnete zu sein. Wovon
werden diese Leute dann leben? Ge¬
wiß, ein großer Teil von ihnen hat
feste Berufe, sei es als Bergarbeiter¬
sekretäre, Eisenbahnerfunktionäre,
Journalisten, Rechtsanwälte, Univer¬
sitätsdozenten. Aber es könnte sehr
wohl sein, daß sie diesen ihren Be¬
rufen inzwischen entfremdet sind;
oder auch, daß sie zwar zu ihren
alten Berufen zurückkehren, aber sich
um eine gewisse Aufbesserung um¬
sehen werden. Darauf spekulieren
nun die Konzerne, besonders die
„fortschrittlichen" unter ihnen. Sie
machen sich jetzt schon an die von
einem Arbeitsplatzwechsel bedrohten
Politiker heran und laden sie zu
einem kleinen informellen Essen ein.

Dabei geht es keineswegs um un¬
lautere Absichten oder unzumutbare
Anträge, o nein. Es wird nur vorge¬

ll Prozent). Eine Senkung der
Agrarerwerbsquote ist jedoch nur im
Zusammenhang mit einer verstärk¬
ten Sozial-, Bildungs- und Arbeits¬
marktpolitik für die landwirtschaft¬
liche Bevölkerung möglich. Durch
konkrete Maßnahmen im Rahmen
regionaler Entwicklungsprogramme
müßten Nebenerwerbs- und Voll¬
erwerbsmöglichkeiten für die teil¬
weise oder ganz aus dem Bereich der
Landwirtschaft ausscheidenden Ar¬
beitskräfte geschaffen werden. Eine
sinnvolle Agrarpolitik ist eben nur im
Rahmen einer zielstrebigen und er¬
folgreichen allgemeinen Wirtschafts¬
und Gesellschaftspolitik möglich.

Karl Mayrhofer

schlagen, sich als Konsulent, natür¬
lich gegen ein angemessenes Honorar,
zur Verfügung zu stellen, um die Fir¬
menleitungen darüber aufzuk'ären,
wie der „Mechanismus der Entschei¬
dungsbildung" bei öffentlichen Stel¬
len funktioniert; nichts weiter.

Was ist ein angemessenes Honorar?
Auf die Frage eines Labour-Politikers,
was denn die, wie soll man sagen,
antragstellende Firma zu offerieren
gedenke, kam diese mit der Gegen¬
frage, was denn der, wie soll man
sagen, Angesprochene sich dazu vor¬
stelle. Na, sagte dieser, ich glaube
nicht, daß Sie einem Mann in meiner
derzeitigen Stellung in einem solchen
Falle weniger als 3000 Pfund jährlich
zahlen sollten. O bitte, wurde ihm
zur Antwort, „wir hatten eigentlich
wesentlich menschenfreundlichere
Vorstellungen". „In diesem Falle",
antwortete der Betreffende, „werden
Sie nicht auf Ihre Rechnung kommen;
denn ich habe nichts zu bieten, was
eine solche Entschädigung rechtfer¬
tigen würde."

Die Antwort ehrt den Mann, denn
gewiß hätte er „know-how", das auch
ein Honorar von 10.000 oder vielleicht
sogar 30.000 Pfund rechtfertigen
würde. Und gewiß wußte das auch
die Firma, denn es ist anzunehmen,
daß ihre Menschenfreundlichkeit
nicht bloß dem Labour-Politiker galt,
sondern auch den eigenen Aktionären
Gewiß wird sie ihr Glück noch bei
anderen versuchen und zweifellos
irgendwann auch Erfolg dabei haben.

Die Geschichte hat keine Moral, sie
zeigt nur, daß der Wettbewerbs¬
mechanismus der modernen Wirt¬
schaft wesentlich vielschichtiger ist,
als man den üblichen Wirtschafts¬
fibeln entnehmen kann. Th. P.

* The Times, 10. 3. 1969, „Why big busi-
ness wants politicians".

Know-how im modernen Geschäftsleben
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Die Lage

der Bauwirtschaft
Die Winterarbeitslosigkeit in der

Bauwirtschaft hat sich heuer weiter
verschärft. Ende Februar 1969 waren
49.142 Arbeitsuchende in den betref¬
fenden Arbeitsämtern vorgemerkt,
damit wurden die relativ hohen Ar¬
beitslosenzahlen des Vorjahres noch
übertroffen. Wie die Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter berichtete,
hat sich auch die Dauer der Winter¬
arbeitslosigkeit verlängert. Während
im Winter 1966/67 mehr als 35.000
Arbeiter nur 7 Wochen hindurch ar¬
beitslos waren, waren es im vorigen

Investitionen im Bauhauptgewerbe*

837 Mlo.s

-Sh—

I 'IMrd.S -2 Mnf. S'

• Investitionstest Herbst 1968
Quelle: Investitionserhebung des öster¬

reichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung

Bringt das kürzlich im Parlament'
eschlossene Gesetz über die Berufs-

lusbildung von Lehrlingen, das Berufs-
lusbildungsgesetz also, wirklich einen
Fortschritt? Nun, die Meinungen dar-
iber sind geteilt. Während man einer-
eits im neuen Gesetz die Lösung aller
Probleme des Lehrlingswesens erblickt,
teht auf der anderen Seite ablehnende
ind sehr herbe Kritik. Aber sowohl
lüben wie drüben herrscht im Mei-
lungsstreit Einigkeit darüber, daß das
besetz kommen mußte.

Warum es kommen mußte

Die Ausbildung zu gewerblichen
3erufen, also zu Tätigkeiten, die
iberwiegend unser Arbeitsleben be-
lerrschen, erfolgt in Österreich

1 26. März 1969.

1969

1968

1967

1966

Winterarbeitslosigkeit im Baugewerbe
Quelle: Bundesministerium für soziale

Verwaltung

Winter schon 12 Wochen, und heuer
dürfte mit einer noch längeren Dauer
der Arbeitslosigkeit für mindestens
ebenso viele Bauarbeiter zu rechnen
sein. Ein weiteres Anzeichen für die
Schwäche in der Bauwirtschaft ist
der starke Rückgang der Investitio¬
nen (Baumaschinen, Geräte, Fahr¬
zeuge usw.) in den letzten Jahren, der
nach den Erwartungen der Bauunter¬
nehmer auch in Hinkunft weiter
nachlassen soll.

grundsätzlich nach zwei Systemen;
nämlich der schulischen Ausbildung
in sogenannten Fachschulen und der
Lehrlingsausbildung im Betrieb, er¬
gänzt durch die Berufsschule. Zah¬
lenmäßig genießt das zweite System
den Vorrang, standen doch Ende 1968
immerhin nahezu 110.000 Personen,
zumeist Jugendliche, in einem Lehr¬
verhältnis, wogegen sich die Zahl der
Fachschüler mit 32.700, davon 13.400
in öffentlichen und 19.300 in privaten
und daher vorwiegend in Handels¬
schulen, eher bescheiden ausnimmt.

Anders sieht es aber aus, wenn
man die rechtliche Situation betrach¬
tet. Hier war das Lehrlingswesen
bisher hoffnungslos abgeschlagen. Im
Jahre 1907 erhielt es jene Regelung,
die mit wenigen Ergänzungen bis
heute die Rechtsgrundlage für das in

(Vorgemerkte Arbeitsuchende ii
den Bauberufen, Stichtag Ende Fe¬
bruar. 1 Symbol = 1000)

Arbeitslosenquote der Bauarbeiter*
(Ende Jänner)
1966: 25 Prozent
1967: 24 Prozent
1968: 31 Prozent
1969: 34 Prozent

* Anteil der arbeitsuchenden Bauarbei¬
ter am inländischen Arbeitervolumen (ohne
Fremdarbeiter, Lehrlinge, Karenzurlaubs-
geldbezieherinnen und Präsenzdiener)

Quelle: Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter

Anbetracht der Zahl der Betroffe¬
nen so wichtige Ausbildungssystem
bot. Im Grunde genommen stand
unser derzeit noch geltendes Lehr¬
lingsrecht aber gar nicht aus der Zeit
seiner Regelung; seine Entstehung
kann man getrost ein paar Jahrhun¬
derte zurückdatieren.

Was 1907 im Gesetz Eingang fand,
war jenes Rechtsgut, das man 1859
mit der damals neuen und gewiß
fortschrittlichen, da sehr liberalen
Gewerbeordnung zunächst beseitigt
hatte. Zu Beginn unseres Jahrhun¬
derts feierte daher eines der ältesten
Reservate der Zünfte fröhliche Ur¬
ständ, und was früher von diesen
Körperschaften sehr zu ihrem Vorteil
gehandhabt wurde, übten nun die
Innungen, Fachgruppen und Handels¬
kammern in durchaus überkomme¬
ner Form weiter aus.

Sowohl die Änderungen unserer
Wirtschafts- als auch unserer Gesell-
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schaftsstruktur ließen die Lehrlings¬
bestimmungen zu restlos überalteten
Normen erstarren, die in keiner
Weise den Gegebenheiten Rechnung
tragen konnten. Hiezu kamen noch
die immer nur teilweise vorgenom¬
menen Änderungen, die es mit der
Systematik nicht genau nahmen.

Zunächst sind hier die in den Jah¬
ren 1938/39 erlassenen Vorschriften
über die Lehrlingsausbildung in der
Industrie zu nennen.2 Gewiß waren
sie notwendig, da dieses wichtige
Feld der Berufsausbildung rechtlich
sträflich vernachlässigt wurde und
bis 1938 faktisch brachlag. Die Be¬
deutung dieser Regelungen rechtfer¬
tigte auch das Weitergelten der Vor¬
schriften nach 1945; verwirrend war
allerdings die Tatsache, daß nun
zwei Lehrlingssysteme nebeneinan¬
der bestanden. Im Prüfungswesen
führte dies zu nicht vertretbaren
Unterschiedlichkeiten in der Beur¬
teilung, in der Frage des Übertritts
eines Lehrlings von der Industrie
zum Handwerk jedoch zu Auswir¬
kungen, die Kabarettreife erlangt
hätten, wären sie nicht zu ernst
gewesen.3

Auch die Teilregelung des Jah¬
res 19524 brachte außer dem Hinweis
auf eine notwendige Neugestaltung
des Lehrlingsrechtes und der Einfüh¬
rung der kaufmännischen Lehre
nichts, was zur Entwicklung der hier
bereits zuviel vorhandenen Knoten
beigetragen hätte. Im Gegenteil,
etwas verbrämt durch Genehmi¬
gungsakte des Handelsministeriums
und ein — sehr bescheidenes — Mit¬
wirkungsrecht der Arbeiterkammern
kam da die Zunftautonomie vergan¬
gener Jahrhunderte als Relikt einer
fast schon überwunden geglaubten
Zeit einhergestelzt. Verfassungs¬
gesetzlich gesehen, stand sie aber
nunmehr auf so schwachen Beinen,
daß außer der den Innungen gewähr¬
ten Optik nicht mehr viel übrigblieb,
was schließlich auch sein Gutes hatte.

Jeder wirklichen Reform des Lehr¬
lingsrechtes stellt sich aber in erster
Linie ein Umstand entgegen: die
Lehrlingsbestimmungen sind ein

' Erlaß des Reichswirtschaftsministers
vom 2. Dezember 1938, ZI. III SW 18.585,
zum Aufbau des industriellen und kauf¬
männischen Ausbildungs- und Prüfungs¬
wesens; Gesetz, mit dem einige das Lehr¬
lingswesen betreffende gewerberechtliche
Vorschriften abgeändert und ergänzt wer¬
den, Gesetzblatt für das Land Österreich
Nr. 302/1939 (Lehrlingsgesetz 1939).

■ Die Tischlerinnung weigerte sich,
einem Lehrling zwei Jahre Vorlehre an¬
zurechnen, da diese in der Industrie zu¬
rückgelegt wurden; Ergebnis: eine fünf¬
jährige Lehrzeit für einen Tischlerlehr¬
ling.

1 Gewerberechtsnovelle 1952, BGBl.
Nr. 179/1952; insbesondere Art. XXXIII.
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Teil der Gewerbeordnung. Sie teilten
lange Zeit, das heißt bis zur Erlas¬
sung des neuen Berufsausbildungs¬
gesetzes, das Schicksal dieses wohl
verfahrensten aller österreichischen
Rechtsgebiet, und die Lösung aller
offenen Probleme stand und fiel mit
der Schaffung eines eigenen, aus der
Gewerbeordnung herausgelösten Ge¬
setzes. Darum mußte es kommen.

Wie es dazu kam

Über das Zustandekommen des
Gesetzes wurde — auch in „Arbeit
und Wirtschaft" — besonders in den
letzten Jahren ausführlich und sehr
oft berichtet. Dennoch soll schon im
Hinblick auf die Feststellung, daß das
Berufsausbildungsgesetz kommen
mußte, nochmals seine Entstehungs¬
geschichte kurz rekapituliert werden,
wobei einige Feststellungen zu treffen
sind.

Zunächst die, daß die Initiative
zum Berufsausbildungsgesetz von
Dienstnehmerseite ausgingen. Die
Arbeiterkammern und der ÖGB
waren es, die seit der Wiedererrich¬
tung Österreichs die Notwendigkeit
eines eigenen Berufsausbildungs¬
gesetzes immer wieder betonten und
schließlich 1951 einen entsprechen¬
den Entwurf vorlegten.

Erst diese Initiative bewirkte, daß
sich auch die Unternehmerseite und
das Handelsministerium mit der
Neuregelung des Lehrlingswesens
befaßten. Aber schon diese Versuche
zeigten bereits die grundsätzlichen
Differenzen in den Anschauungen,
die nicht zuletzt die Lösung so lange
verzögerten.

Während die Dienstnehmerseite
von vornherein ein eigenes Berufs¬
ausbildungsgesetz, losgelöst von der
Gewerbeordnung, forderte, war man
sowohl auf Handelskammerseite als
auch im Handelsministerium bestrebt,
es bei der Einbeziehung der Lehr¬
lingsvorschriften in die Gewerbeord¬
nung zu belassen. Immer wieder ge¬
langte man so in das gänzlich ver¬
filzte Rechtsgestrüpp des Gewerbe¬
rechtes, das sich für jede vernünftige
Reform des Lehrlingswesens als un¬
durchdringlich erwies.

Als auch der im Jahre 1961 vom
Handelsministerium vorgelegte Ent¬
wurf ein eigenes Berufsausbildungs¬
gesetz nur bis zur Reform der Ge¬
werbeordnung haben wollte, in die
es dann wieder einbezogen werden
sollte, schien das so dringend benö¬
tigte Berufsausbildungsgesetz in
nicht absehbare Fernen gerückt.

Wieder war es einer Initiative der
Arbeitnehmerseite zu danken, daß
zwischen den Interessenvertretungen
im Jahre 1965 Gespräche in Gang

kamen, die schließlich am 16. Dezem¬
ber 1965 zur Unterzeichnung einer
Grundsatzvereinbarung führten. Die
vereinbarten Grundsätze gaben dem
nunmehr beschlossenen Gesetz die
erforderliche Basis, wonach sich das
Handelsministerium bei der Aus¬
arbeitung seines Entwurfes richten
konnte.

Im Jahre 1967 war es dann soweit,
und der Entwurf des Handelsmini¬
steriums gelangte an die Öffentlich¬
keit. Der erste Schritt, das Lehrlings¬
wesen in einem eigenen Gesetz zu
regeln, war getan. Es galt nun, die¬
sem Gesetz jenen Inhalt zu geben,
der für die Zukunft die Lehrlings¬
ausbildung in einer den wirtschaft¬
lichen und sozialen Verhältnissen
entsprechenden Art regelt. Nach Ab¬
schluß des Begutachtungsverfahrens
traten Arbeitgeber- und Arbeitneh¬
mervertreter, diesmal unter Vorsitz
des Handelsministeriums, neuerlich
zusammen, und in harten, zwei Mo¬
nate langen Verhandlungen konnten
weitere Verbesserungen im Entwurf
untergebracht werden.

Am 14. Mai 1968 beschloß der
Ministerrat, den Entwurf als Regie¬
rungsvorlage im Parlament einzu¬
bringen; am 24. Oktober 1968 began¬
nen die parlamentarischen Verhand¬
lungen darüber. Diese wurden in
einem Unterausschuß geführt, der in
sieben Sitzungen insgesamt 68 Ände¬
rungen zum Gesetzestext erarbeitete,
die am 19. Februar 1969 vom Han¬
delsausschuß beschlossen wurden.

Wenn auch ein großer Teil der
noch beschlossenen Änderungen sol¬
che stilistischer Art zum Gegenstand
hat, so steht heute eines fest, daß
jene Änderungen, die inhaltlicher
Art sind, auf Dicnstnehmerforderun-
gen beruhen und diese nun zumin-
destens im Grundsätzlichen im Ge¬
setz aufscheinen.

So war die Kostenbeteiligung der
Lehrherren an den Internatsbeiträ¬
gen und den Prüfungstaxen stets ein
Anliegen der Dienstnehmerseite;
ebenso die Erlassung von Ausbil¬
dungsrichtlinien und die stärkere
Beachtung der Berufsschulen als be¬
deutsamer Faktor innerhalb der
Lehrlingsausbildung. Dagegen er¬
achteten Arbeiterkammern und Ge¬
werkschaften die Saisonlehrverhält¬
nisse, wie sie die Regierungsvorlage
zunächst vorsah, als nicht geeignet,
eine fachliche Ausbildung zu gewähr¬
leisten.

Wenn nunmehr der endgültige
Gesetzestext in einzelnen Detail¬
bestimmungen den Wünschen und
Vorstellungen der Dienstnehmerseite
entspricht, so liegt dieser Feststellung
kein Prestigedenkf n zugrunde, es
geht vielmehr darum, zu Vorschrif-



ten zu gelangen, die mit dem wirt¬
schaftlichen Standard im Einklang
stehen und daneben auch die soziale
Entwicklung berücksichtigen.

Was es enthält

Eine wörtliche Wiedergabe des
Gesetzes kann nicht Aufgabe dieses
Artikels sein und würde selbst bei
einem nur 35 Paragraphen umfassen¬
den Werk den hier gegebenen Rah¬
men sprengen. Was es aber zu tun
gilt, ist, jene Unterschiede heraus¬
zustellen, die zur derzeit5 noch gel¬
tenden Regelung bestehen.

Zunächst beläßt das Gesetz die
traditionellen Begriffe „Lehrling"
und „Lehrherr". Aber schon beim
Lehrherrn finden wir tiefgreifende
Änderungen der bestehenden Rechts¬
lage. Nicht nur Inhaber von Ge¬
werbebetrieben — Handwerk, Han¬
del und Industrie — gelten als Lehr¬
herren, es zählen auch die Post- und
Telegraphenverwaltung, die öster¬
reichischen Bundesbahnen, die Elek¬
trizitätswerke, die Zeitungsverlage,
Länder und Gemeinden (Kanzlei¬
lehrlinge!) sowie Institute und Klini¬
ken der Hochschulen dazu. Die bisher
immer umstrittene Lehrlingshaltung
durch diese ausbildungsmäßig lei¬
stungsfähigen Betriebe und Unter¬
nehmungen ist damit endgültig be¬
reinigt.

Als Novum kann der „Ausbilder"
betrachtet werden. Seine gesetzliche
Verankerung war deshalb notwen¬
dig, weil es ihn schon jahrzehntelang
gibt und er besonders in Lehrwerk¬
stätten von Fabriksbetrieben eine be¬
deutende Funktion bei der Lehrlings¬
ausbildung ausübt.

Lehrverträge können in Hinkunft
nur noch in den sogenannten „Lehr¬
berufen" abgeschlossen werden. Als
solche kommen zunächst alle hand¬
werklichen Berufe in Frage, was da¬
her leider nicht ausschließt, daß in
sehr fragwürdigen Berufen, wie zum
Beispiel der Zimmer- und Gebäude¬
reiniger, Wäscher usw., Lehrverhält¬
nisse eingegangen werden können.
Sieht man von diesem Nachteil ab,
so könnte die künftige Lehrberufs¬
liste wirklich die Grundlage für eine
der Mobilität des einzelnen dienen¬
de Ausbildung bilden. Sind doch in
ihr auch die Verwandtschaften ein¬
zelner Berufe untereinander festzu¬
stellen. Erlassen wird die Lehr¬
berufsliste vom Handelsministerium
im Verordnungsweg; der Berufsaus¬
bildungsbeirat, von dem noch die
Rede sein wird, und schließlich auch
das Sozialministerium haben dabei
mitzuwirken.

" Bis 31. Dezember 1969.

Für jeden Lehrberuf sind „Ausbil¬
dungsvorschriften" in Geltung zu
setzen, das sind Berufsbilder, Zah¬
lenverhältnisse, ebentuelle Zwi¬
schenprüfungsvorschriften und, wie
bereits gesagt, Ausbildungsricht¬
linien, diese aber leider nur
als „Kann-Bestimmungen", sowie
schließlich die Prüfungsordnungen.

Von der Übernahme der Prüfungs¬
taxe und eines Teiles der Internats¬
kosten durch den Lehrherrn war
schon die Rede. Restlos erfüllen die
nunmehr vorliegenden Vorschriften
die Wünsche der Arbeitnehmerseite
nicht, aber immerhin wurde mit
ihnen ein Anfang für ein wirklich
soziales Lehrlingsrecht geschaffen.

Übrigens bleibt es beim gesetz¬
lichen Anspruch des Lehrlings auf
Lehrlingsentschädigung und bei der
Behaltspflicht. Beide Einrichtungen
waren anfänglich Angriffen der
Dienstgeberseite ausgesetzt und
konnten erst in zähen Verhandlungen
gesichert werden.

Den Berufsschulen wird insofern
eine Reverenz erwiesen, als ihre
erfolgreiche Absolvierung die Lehr¬
abschlußprüfung teilweise ersetzt.

Auch hinsichtlich der Mitwirkung
der Arbeitnehmervertretungen an
der Administration des Lehrlings¬
wesens konnte ein Erfolg gebucht
werden. Von jedem abgeschlossenen
Lehrvertrag ist in Hinkunft der ört¬
lich zuständigen Arbeiterkammer ein
Exemplar zu übermitteln; bei beab¬
sichtigten negativen Entscheidungen
der Lehrlingsstellen steht den Arbei¬
terkammern nunmehr gesetzlich ein
eigenes Interventionsrecht zu. Diese
Erfolge können aber nicht darüber
hinwegtäuschen, daß eines der
wesentlichsten Anliegen der Arbeit¬
nehmerseite, nämlich die direkte
Mitwirkung an der Vollziehung des
Lehrlingswesens unerfüllt blieb.

Die wirklichen Errungenschaften
aber sind die rechtliche Sanierung
der selbständigen Lehrwerkstätten
(Jugend am Werk, ÖGB-Lehrwerk-
stätten), die Möglichkeit, künftig der¬
artige Lehrwerkstätten unter gewis¬
sen Voraussetzungen errichten zu
können, und die Schaffung des pari¬
tätisch zu besetzenden Berufsausbil¬
dungsbeirates. Bei diesen Einrich¬
tungen beschreitet das Gesetz jenes
Neuland, auf das der Entwurf der
Arbeiterkammern und des ÖGB be¬
reits im Jahre 1951, also vor nunmehr
18 Jahren, gewiesen hat, ohne daß
man zunächst seinem Ruf, dorthin zu
gehen, gefolgt wäre.

Worum es geht

Zeitlich zerfällt dieser Abschnitt
eigentlich in zwei Teile; diese müs¬

sen lauten: Worum ging es und wor¬
um wird es in Zukunft gehen?

Es ging also darum, ein neues Ge¬
setz zu schaffen, das, losgelöst von
der antiquierten Gewerbeordnung,
das Lehrlingswesen so regelt, daß
die wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse unseres Landes berück¬
sichtigt werden. Im großen und gan¬
zen ist dieses Unternehmen gelun¬
gen. Auf sozialem Gebiet wurden
Fortschritte in Fragen erzielt, die
noch vor kurzer Zeit nicht einmal
diskutiert werden konnten. (Beteili¬
gung der Lehrherren an den Inter¬
natskosten, Übernahme der Prü¬
fungstaxe durch den Lehrherrn,
Freistellung des Lehrlings unter
Fortzahlung des Entgelts für Lehr¬
lingsprüfungen.)

Wirtschaftlich gesehen, trägt das
Gesetz unserer Struktur insofern
Rechnung, als auch in weiterer Zeit
ein Abgehen vom dualistischen
System der Lehrlingsausbildung in
Betrieb und Berufsschule nicht
denkbar erscheint und es daher not¬
wendig war, die gegebene Situation
zu erfassen, ihr die unter den herr¬
schenden Umständen bestmögliche
Lösung zu bieten. Ohne eine entspre¬
chende Reform der total veralteten
Gewerbeordnung, mit der das Be¬
rufsausbildungsgesetz doch noch im
Zusammenhang steht — siehe Lehr¬
berufe —, wird aber auch der erreichte
Status das nicht sein, was man sich
zumindest auf Dienstnehmerseite
vorgestellt hat. Konkret gesagt, es
müssen Möglichkeiten außerhalb des
Gesetzes geschaffen werden, die es
erlauben, eine Lehrlingsausbildung
nur noch in Berufen durchzuführen,
die, gesamtwirtschaftlich gesehen,
sich als wirkliche Lehrberufe anbie¬
ten.

Was nun den zweiten Teil be¬
trifft, so prägen gegenwärtig zwei
Begriffe die internationale Situation
auf dem Gebiet der Berufsausbil¬
dung:
9 Ausbildung für das Jahr 2000
• Polyvalente Ausbildung

Das Berufsausbildungsgesetz er¬
füllt die erste Forderung nicht.

Leider erfüllt das Gesetz aber auch
die zweite Forderung nicht, sosehr
man bemüht ist, doch noch das eine
oder andere aus dem Gesetz für eine
polyvalente Ausbildung, das heißt
Grundausbildung auf breitester Basis
mit größter Entfaltungsmöglichkeit,
hineinzuinterpretieren.

Wenn von zwischenbetrieblichen
Ausbildungseinrichtungen im Gesetz
wohl gesprochen wird, so immer in
einer solchen Form, die Konkretes
nicht ohne weiteres zuläßt. Für revo¬
lutionäre Ausbildungssysteme, wie
zum Beispiel die Ausbildungszentren
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in Frankreich oder die Stufenausbil¬
dung in Deutschland, ist vorläufig,
zumindest rechtlich, bei uns noch
kein Platz.

Zieht man das Fazit, so steht eines
fest: Allein in der Tatsache, daß es
endlich möglich war, Berufsausbil¬
dungsgesetz und Gewerbeordnung
legistisch zu trennen, liegt ein Fort¬
schritt, der zurzeit in seinen Folgen
noch nicht abgeschätzt werden kann.
Der Zunft(Fachgruppen)autonomie
wurde endlich ein Ende bereitet und
den Dienstnehmervertretungen ein

Berufsausbildung: BRD

Auch in der Bundesrepublik
Deutschland ist derzeit ein hartes
Ringen um ein Gesetzeswerk über
die Berufsausbildung im Gange.
Ende 1968 verabschiedeten die Deut¬
schen Arbeitgeberverbände, der
Bundesverband der Deutschen Indu¬
strie und der Deutsche Industrie-
und Handelstag, eine Stellungnahme,
die sich im Prinzip für die Stufen¬
ausbildung ausspricht:

„Die betriebliche Lehre entwickelt
sich mehr und mehr zur Grundlage
für eine ständige Anpassung des be¬
ruflichen Könnens an immer neue
Daten in Wirtschaft und Technik.
Ihr Akzent verschiebt sich von einer
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Ein Beruf, der in der Öffentlich¬
keit kaum Beachtung findet, ist der
des Hauspersonals. Hausbedienstete
wirken sozusagen in aller Stille als
kleine, unermüdliche Rädchen im
großen Getriebe der Gesellschaft.
Das war nicht immer so. Noch zur
Zeit der österreichisch-ungarischen
Monarchie repräsentierte nicht selten
der ranghöchste Hausangestellte
nach außen hin das Image jener
Familie, der er diente. In seinen
Händen liefen die Fäden des gesam¬
ten Haushaltes zusammen, mit nahe¬
zu unbeschränkten Befugnissen aus¬
gestattet, regierte er über Küche und
Keller, befehligte souverän ein Heer
von Stubenmädchen und Kammer¬
zofen und arrangierte festliche
Empfänge. Kurzum, er war für das
Wohl und Wehe seiner Herrschaft
verantwortlich. Die gnädige Frau
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Mitwirkungsrecht eingeräumt, dem
nur bei der Administration noch Män¬
gel, allerdings behebbare, anhaften.

Diese Mängel in absehbarer Zeit
zu beheben und überhaupt auch wei¬
terhin initiativ zu bleiben, wenn es
gilt, die Belange der Berufsausbil¬
dung mit der jeweiligen wirtschaft¬
lichen und gesellschaftlichen Struk¬
tur in Einklang zu bringen, war bis¬
her Sache der Interessenvertretung
der Dienstnehmer und wird dies
auch in Zukunft bleiben.

Friedrich Neuwirth

bisher betont praktischen Ausbil¬
dung zu einer solchen, die neben der
Beherrschung von Fertigkeiten ver¬
tieftes fachliches Verständnis ver¬
langt. Unter dem Einfluß dieser Ent¬
wicklung hat die Ausbildungspraxis
der betrieblichen Lehre neue Wege
gewiesen. Das vorläufige Ergebnis
ihrer konsequenten Weiterentwick¬
lung ist das Modell der Stufenaus¬
bildung. Es zielt darauf ab, dia
betriebliche Lehre in Grundausbil¬
dung, allgemeine Fachausbildung und
spezielle Fachausbildung zu unter¬
gliedern. Die Grundausbildung soll
Fertigkeiten und Kenntnisse vermit¬
teln, die einer möglichst großen

FRAUENRECHT

pflegte von ihm äußerst dankbar als
„unser Theo" oder „unser Franz"
zu sprechen, wobei sich der so Be¬
zeichnete allerdings nicht erkühnen
durfte, sich als ihresgleichen zu be¬
trachten. Heute leben diese hoch¬
herrschaftlichen Diener, die ihrer¬
seits ihre Untergebenen streng
reglementierten, vielfach nur noch
in unserer Erinnerung. Eines jedoch
verbindet sie mit den Hausangestell¬
ten unserer Zeit: Wie diese heute
Mangelware sind, waren sie es da¬
mals. In jener Zeit herrschte zwar
ein Überangebot an niedrigem Per¬
sonal, vom Stallburschen angefangen
bis zum Küchenmädchen, Bedienstete
aber, denen man größere Verantwor¬
tung übertragen konnte oder viel¬
mehr wollte, gab es wenige. Gelang
es damals einem Hausangestellten,
sich zu höherer Position emporzu-

Gruppe von verwandten Berufen
gemeinsam sind.

Die daran anschließende allge¬
meine und spezielle Fachausbildung
soll die Ausbildung in verschie¬
denen Fachrichtungen fortführen, das
technische Verständnis vertiefen und
die Fähigkeit fördern, sich schnell in
neue Aufgaben und Tätigkeiten ein¬
zuarbeiten. Die verschiedenen Fertig¬
keiten- und Kenntnisstufen sollen
durch die Einführung von Zwischen¬
prüfungen zu Qualifikationsstufen
umgestaltet werden, um dadurch ab¬
gestufte, in sich vollwertige Ab¬
schlüsse zu schaffen, die zur Auf¬
nahme einer hinsichtlich ihres
Schwierigkeitsgrades von Stufe zu
Stufe anspruchsvolleren Erwach¬
senentätigkeit befähigen.

Beide Ziele der Stufenausbildung
— breite Grundausbildung und die
Vermittlung vertieften fachlichen
Verständnisses — stellen hohe Anfor¬
derungen an die Systematik und
Methode der betrieblichen Lehre."

Praktisch haben damit die deut¬
schen Arbeitgeberverbände die Stu¬
fenausbildung als eine moderne und
zeitgerechte Ausbildungsform aner¬
kannt. Sicher, obwohl das nicht ge¬
sagt wird, haben auch die deutschen
Gewerkschaften wesentlich dazu bei¬
getragen, daß dieser Gesinnungs¬
wandel eingetreten ist.

arbeiten, so konnte er wahrlich von
Glück reden. Denn mit dem niederen
Personal, das kuschte und sich
duckte, um nur ja seine Stellung
nicht zu verlieren, wurde leider viel
zu oft Schindluder getrieben.

Unwissenheit schadet

Die Gewerkschaft Persönlicher
Dienst unterscheidet zwischen Haus¬
gehilfinnen, die in der Hausgemein¬
schaft des Arbeitgebers leben, und
solchen, "die nicht mit Kost und
Quartier versorgt werden. In diese
Sektion fallen ferner Bedienerinnen,
Hausangestellte und Heimhelferin¬
nen. Als Hausangestellte werden
höher qualifizierte im Haushalt Be¬
schäftigte bezeichnet, wie Säuglings¬
pflegerinnen, Diplomkrankenschwe¬
stern und Erzieherinnen. Für alle
diese Berufstätigen gilt das Haus¬
gehilfinnen- und Hausangestellten-
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gesetz, das eine Reihe günstiger Be¬
stimmungen aufweist. So zum Bei¬
spiel Gewährung eines Urlaubs¬
zuschusses in der Höhe von einein¬
halb Monatsgehältern, eines Brutto-
Monatsbarlohnes zu Weihnachten
und eines Krankengeldes in der
Höhe eines Monatsbezuges, wenn der
Dienstnehmer bereits länger als
sechs Monate im Haushalt beschäf¬
tigt ist. Es sind dies zwar gesetzlich
verankerte Bestimmungen, sie wer¬
den jedoch, vor allem bei den Be¬
dienerinnen, selten eingehalten. Oft
beruht dies darauf, daß weder
Arbeitnehmer noch Arbeitgeber über
das Gesetz Bescheid wissen. In dieser
Hinsicht bemüht sich die Ge¬
werkschaft außerordentlich, Auf¬
klärungsarbeit zu leisten. Nachteilig
auf die finanzielle und soziale Stel¬
lung der Hausbediensteten wirkt sich
die Tatsache aus, daß keine Arbeit¬
gebervertretung besteht und daher
keine Kollektivverträge erstellt
werden. Besonders die Regelung der
Lohnfrage ist äußerst schwierig, da
für alle Einigungsamtssprengel des
gesamten Bundesgebietes eigene
Mindestlohntarife erlassen werden.
Aus diesem langwierigen und mit
hohen Kosten verbundenen Vorgang
ergibt sich, daß die Mindestlöhne
von den tatsächlich gezahlten Ist-
Löhnen oft bis zu 300 Prozent über¬
troffen werden. Auch die Regelung
der Arbeitszeit ist nicht eben vorteil¬
haft. Laut Mindestlohntarif dürfen
Hausgehilfinnen, die in der Haus¬
gemeinschaft des Arbeitgebers leben,
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nicht mehr als 120 Stunden in zwei
Wochen arbeiten. Das ist nicht ge¬
rade wenig. Die Arbeitszeit von
Hausgehilfinnen, die nicht in der
Hausgemeinschaft des Arbeitgebers
leben, ist mit 96 Stunden in zwei
Wochen festgelegt, wobei die Über¬
stunden, die meist unentgeltlich ge¬
leistet werden, nicht einbezogen
sind. Die oft sehr zahlreichen Über¬
stunden stellen ein heikles Problem
dar. Sie werden, wie immer wieder
betont wird, freiwillig erbracht.
Tatsächlich sind Hausgehilfinnen
ihren Arbeitgebern oft so sehr ver¬
bunden, daß sie nach Arbeitsschluß

noch rasch dieses und jenes erledigen,
womit die Hausfrau allein nicht zu
Rande käme. Zweifellos eine begrü¬
ßenswerte menschliche Verhaltens¬
weise. Wenn die Hilfsbereitschaft je¬
doch nach und nach ausgenützt und
schließlich zu einem unentgeltlichen
Muß wird, verliert sie all ihre er¬
freulichen Aspekte. Es besteht keine
gesetzliche Handhabe, um hier ein¬
greifen zu können.

Hausgehilfinnen sind
unterversichert

Ein weiteres Problem, das die Ge¬
werkschaft schon seit langem aus¬
zumerzen versucht, besteht in der
Sozialversicherung der Hausgehilfin¬
nen, die zwar versichert, in der
Regel jedoch unterversichert sind.
Dies trifft vor allem auf Bedienerin¬
nen zu, von denen viele im Laufe
ihres Lebens auf rund 30 Dienstjahre
kommen, während dieser Zeit kein
Krankengeld und danach keine
Rente erhalten. Durch die Öffentlich¬
keitsarbeit der Gewerkschaft konnte
diesbezüglich schon vieles gebessert
werden. Auffällig ist die Alters¬
struktur der Hausgehilfinnen und
Bedienerinnen. Ein Großteil dieser
Frauen ist älter als 40 Jahre. Zu er¬
klären ist dies damit, daß in diesem
Berufszweig in einem Ausmaß wie
nirgends sonst einer Teilzeitbeschäf¬
tigung nachgegangen werden kann.
Viele Hausgehilfinnen und Bediene¬
rinnen machen von der Möglichkeit,
nur wenige Stunden pro Tag oder
einige Tage in der Woche zu arbei¬
ten, dann Gebrauch, wenn ihre Kin¬
der dem Schulalter entwachsen, sie
selbst also schon nahe an die Vierzig
sind.

Ausschlaggebend für die Tatsache,
daß es weitaus mehr Bedienerinnen
als Hausgehilfinnen gibt, ist einer¬
seits die gute Bezahlung, anderer¬
seits die Aussicht, einen Arbeitsplatz
in der Nähe des eigenen Heimes zu
finden. Der Gewerkschaft ist es zu
danken, daß für stellenlose, kranke,
schwangere und pensionierte Haus¬
gehilfinnen in Wien eine Heimstätte
errichtet wurde, das Toni-Platzer-
Heim.

Sowohl Bedienerinnen als auch
Hausgehilfinnen sind nur mühsam
gewerkschaftlich zu organisieren.
Vor allem deshalb, weil sie für die
Funktionäre nahezu unsichtbar in
Haushalten wirken, die über das
ganze Land verstreut sind. Das er¬
schwert natürlich ihre Organisation.
Viele dieser Frauen wissen außer¬
dem kaum über ihre Interessen¬
vertretung Bescheid. Auch ist ihre
Bindung an den Arbeitgeber oft so
stark, daß sie es — gegen ihre bes¬
sere Überzeugung — nicht wagen,

der Gewerkschaft beizutreten, um
nur ja nicht ihren Dienstgeber zu
verärgern. Erst dann, wenn sie in
eine Notlage geraten, unbegründet
gekündigt werden oder Lohn¬
vorenthaltungen zu beklagen haben,
finden sie den Weg zur Gewerk¬
schaft. Auf diese Weise erfahren sie
unter Umständen erst nach jahr¬
zehntelangem Dienst, daß ihre
Arbeitsleistung ständig unterbewer¬
tet wurde.

Heimhelferinnen —
willkommene Heinzelmännchen

In den Bereich Persönlicher Dienst
fällt ein Beruf, der erst nach dem
Zweiten Weltkrieg entstanden ist: die
Heimhilfe.

Unter der zunehmenden Berufs¬
tätigkeit der Frauen litt damals
insbesondere die Alten- und Kran¬
kenbetreuung. Einige wenige Insti¬
tutionen versuchten nun, diesem
Übel insofern abzuhelfen, als sie an
Familien, die sich in einer schwieri¬
gen Situation befanden, Hilfskräfte
vermittelten. Als eine dieser Institu¬
tionen ist vor allem der Verein ,,Die
Frau und ihre Wohnung" zu nennen,
der Frauen laufend zu Heimhelferin¬
nen ausbildet. Hauskrankenpflege,
Kinder- und Säuglingspflege, Wirt¬
schaftskunde und Gesundheitslehre
sind einige der theoretischen und
praktischen Wissensgebiete, in denen
die künftigen Heimhelferinnen
unterwiesen werden. Frauen, die
diese Kurse absolviert haben, kön¬
nen auf Grund ihrer Kenntnisse zur
Alten-, Kranken- und Familien¬
betreuung eingesetzt werden. Sie
dürfen jedoch nicht zu schweren
häuslichen Arbeiten herangezogen
werden. Im Falle der Alten¬
betreuung zum Beispiel haben sie
all jene alltäglichen Arbeitsvorgänge
zu verrichten, zu denen ein alter,
alleinstehender Mensch nicht fähig
ist, wie etwa das Einkaufen oder
Kochen. Dasselbe gilt für die Kran¬
kenbetreuung, wobei natürlich die
Pflege des Kranken an erster Stelle
steht. Zur Familienbetreuung wer¬
den Heimhelferinnen meist dann
eingesetzt, wenn die Mutter so
schwer erkrankt ist, daß sie ihren
Obliegenheiten nicht nachkommen
kann, oder auch dann, wenn das
Kind einer vom Beruf unabkömm¬
lichen Frau erkrankt ist. Heimhelfe¬
rin sollte eine Frau nur dann wer¬
den, wenn sie über große Geduld und
viel Liebe zu ihren Mitmenschen
verfügt. Um persönlicher Vorteile
willen lohnt es sich nicht, diesen Be¬
ruf zu ergreifen, wohl aber dann,
wenn einem der Dienst an hilflosen
Menschen mehr am Herzen liegt als
eigene Belange. Die Arbeitsbedin-
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gungen der Heimhelferinnen sind
günstig. Sie arbeiten meist nur
einige Stunden pro Tag (Stunden¬
lohn 17 Schilling) oder einige Vor¬
mittage pro Woche. Zwischen dem
Verein „Die Frau und ihre Woh¬
nung" und der Gewerkschaft Persön¬
licher Dienst wurde eine Verein¬
barung getroffen, die unter anderem
auch die Entlohnung und den Ur¬
laub der Heimhelferinnen regelt.

Obdachlose Hausbesorger

Nur 1315 aller Hausangestellten
und Heimhelferinnen Österreichs,
die Anfang Februar 1968 in Öster¬
reich tätig waren, das sind lediglich
6 Prozent des Beschäftigtenstandes,
waren gewerkschaftlich organisiert.
Der Organisiertenstand der Haus¬
besorger war etwas höher. Er betrug
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zum selben Zeitpunkt rund 40 Pro¬
zent des Beschäftigtenstandes. Meist
sind Hausbesorger Frauen. Auch
hier fällt die Altersstruktur auf:
75 Prozent der Hausbesorger, die von
der Gewerkschaft Persönlicher
Dienst erfaßt werden, sind älter als
60 Jahre. Damit tritt die Problema¬
tik dieses Berufes klar zutage. Zu
den Pflichten einer Hausbesorgerin
gehören nicht nur relativ mühelose
Verrichtungen, wie etwa das Stie¬
genhaus zu reinigen oder die Gang¬
beleuchtung ein- und auszuschalten,
sie haben unter anderem auch den
Gehsteig vor dem Haus von Schnee
zu säubern und bei Glatteis Sand zu
streuen; dies müssen sie auch dann
tun, wenn sie schon an die Siebzig
sind. Der Ruhestand wird solange als
möglich hinausgezögert, weil er den
Verlust der Wohnung, die vom Haus¬
besitzer zur Verfügung gestellt wurde,
mit sich bringt. Das Wohnungsamt
vergibt nur Wohnungen an jene Haus¬
besorger, die delogiert oder gekün¬
digt worden. Aus diesem Grunde ist
es verständlich, daß Hausbesorger
noch in einem Alter tätig sind, in
dem andere Berufstätige schon
längst ihre wohlverdiente Pension
beziehen Für die Mehrzahl der Be¬
schäftigten ist es ferner eine Selbst¬
verständlichkeit, alljährlich auf Ur¬
laub zu gehen, sich an irgendeinem

schönen Ort, fern dem Arbeitsplatz,
zu erholen. Diese Selbstverständlich¬
keit wird für Hausbesorger zur
Schwierigkeit, da sie selbst für eine
Urlaubsvertretung sorgen müssen.
Nun erhalten sie zwar einen Ur¬
laubszuschuß, der aber bei weitem
nicht ausreicht, die Kosten, die eine
Vertretung verursacht, zu decken.
Krankheit und Mutterschaft stellen
sie vor dasselbe Problem. Die Novel¬
lierung zur Hausbesorgerordnung,
die vor kurzem eingebracht wurde,
sieht vor, daß der Hausbesitzer
selbst eine Vertretung bereitstellen
muß, falls dies notwendig ist. Ein
weiterer Nachteil dieses Berufes ist
die Anwesenheitspflicht zwischen
21 Uhr abends und 6 Uhr früh. Die¬
ser Beruf bringt jedoch keineswegs
nur Nachteile mit sich. Ein bedeu¬
tender Pluspunkt ist die Wohnung,
die vom Hausbesitzer kostenlos zur
Verfügung gestellt wird. Ein weite¬
rer Vorteil besteht darin, daß die
Tätigkeiten eines Hausbesorgers
durchaus nebenberuflich ausgeübt
werden können und daher eine zu¬
sätzliche Verdienstmöglichkeit dar¬
stellen. Hauptberufliche Hausbesor¬
ger sind meist Männer. Neben ihrer
Arbeit im Haus selbst betreuen sie
häufig Gartenanlagen und sind für
das reibungslose Funktionieren der
Heizung verantwortlich. Im Gegen¬
satz zu den nebenberuflichen Haus¬
besorgern, deren Monatslohn selten
700 Schilling übersteigt, ist ihr
Durchschnittsverdienst gut.

Junge Friseurinnen sind gefragt

Junge Mädchen, die soeben die
Oberstufe der Grundschule absol¬
viert haben, äußern gerne und hef¬
tig den Wunsch, Friseurin zu wer¬
den. Sie sehen sich bereits, wunder¬
hübsch geschminkt, in schicken
blauen und rosafarbenen Kitteln
phantastische Frisuren arrangieren.
Die Nachteile, die dieser Beruf, wie
nahezu jeder andere auch, mit sich
bringt, scheinen sie nicht zu bemer¬
ken. Wer zu Fußbeschwerden neigt
oder eine empfindliche Haut hat,
sollte sich nach einer anderen Tätig¬
keit umsehen. Auch wer abends
pünktlich um 17 Uhr zu Hause sein
möchte oder den Samstag ganz sei¬
ner Familie widmen will, sollte es
sich überlegen, Friseurin zu werden.
Friseurläden schließen nie vor
18 Uhr, meist wird es 18.30 Uhr und
später, bis der letzte Kunde abgefer¬
tigt ist. Außerdem wird auch den
ganzen Samstag gearbeitet. Für Fri¬
seurinnen mit Familie ist dies, ob¬
wohl Montag arbeitsfrei ist, deshalb
ein Problem, weil sie zum Wochen¬
ende nur sehr beschränkt Zeit für
Mann und Kinder haben. Unter-
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bricht eine Friseurin ihre Berufs¬
tätigkeit einige Jahre lang, sei es
wegen Mutterschaft oder aus ande¬
ren Gründen, hat sie es besonders
schwer, später im Berufsleben wie¬
der Fuß zu fassen. Da die Haarmode
ständig wechselt, kann es geschehen,
daß sie vor völlig neuen Gegeben¬
heiten steht und mit großer Mühe
nachlernen muß, was sie während
ihrer Beurlaubung versäumt hat.
Dazu kommt, daß Friseurinnen in
der Vorstellung der Öffentlichkeit
jung und hübsch zu sein haben. Da¬
her haben ältere Frauen in diesem
Beruf weniger Chancen als junge. Es
würde sich für jene Mädchen, für die
Friseurin der Idealberuf ist, lohnen,
zunächst einmal zu überlegen, ob sie
physisch überhaupt in der Lage sind,
ihn auszuüben, und ob sie gewillt
sind, die Erschwernisse dieses an sich
sehr interessanten Berufes auf die
Dauer zu ertragen. Auch der Beruf
der Kosmetikerin ist für viele sehr
erstrebenswert. Da Kosmetikerinnen
jedoch meist in Kleinstbetrieben be¬
schäftigt sind, weist ihre soziale Stel¬
lung häufig Mängel auf. Dasselbe
gilt für Fußpfleger.

In der Gewerkschaft Persönlicher
Dienst sind ferner Bedienstete der
Bäder- und Kuranstalten organisiert.
Hier werden kaum Kollektivverträge
erstellt, ein großer Nachteil für diese
Arbeitnehmer. Frauen sind häufig
bei der Unterwassertherapie und als
Masseurinnen beschäftigt. In einer
eigenen Sektion der Gewerkschaft ist
ferner das Personal, das von Reini¬
gungsanstalten vermittelt wird, zu¬
sammengefaßt. Es besteht haupt¬
sächlich aus Bedienerinnen, deren
Arbeitsbedingungen relativ günstig
sind. Meist sind sie teilbeschäftigt,
bekommen die Überstunden bezahlt
und auch die Fahrtkosten ersetzt. Es
zeigt sich, daß Frauen im persön¬
lichen Dienst keineswegs nur Nach¬
teile in Kauf zu nehmen haben.
Wenn vor allem diese hier aufgezeigt
wurden, dann nicht deshalb, weil sie
von überwältigendem Ausmaß sind,
sondern weil sie zuungunsten der
Bediensteten vielfach übersehen
werden. Ilse Beheim
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BILDUNG UND KULTUR

Das theater ist ein theater

7. März, Theater in der Josefstadt,
Sondervorstellung des Bildungsrefe¬
rats des ÖGB: „Die zimmerschlacht"
von Martin Walser. Ein zweiperso-
nenstück, das eine ehehölle in der
deutschen provinz schildert: Begin¬
nend wie eine konversationskomödie,
wird es immer zermürbender und
legt schließlich all die Verzweiflung
und all den haß bloß, der sich in zwei
ehepartnern im lauf der zeit ange¬
staut hat.

Die mitdenkenden theaterbesucher
sind bedrückt, wenn nicht aufge¬
wühlt, und fragen sich, wie nach der
Vorstellung das gespräch mit dem
eigenen gatten, der eigenen gattin
weitergehen soll.

Aber eine Zuschauerin links vorn
im parterre hat offenbar die über¬
fuhr von der komödie zur tragödie
verpaßt. Jeder Vorwurf, jede belei-
digung, die sich die beiden menschen
auf der bühne gegenseitig zufügen,
wird von ihr mit lautem, silberhel¬
lem lachen quittiert. Was für ein
theater ist für sie doch das theater!

Lachen ist natürlich ansteckend,
und sie reißt auch andere Zuschauer
mit. Die Situation wird immer pein¬
licher. Ich geniere mich in grund und
boden, denn ich bin es schließlich, der
diese Sondervorstellung organisiert
hat, und nun fühle ich mich geradezu
für jeden einzelnen Zuschauer ver¬
antwortlich. Was werden die Schau¬
spieler über uns, das „gewerkschafts-
publikum", denken! Ich versuche mit
lautlosen mittein, die kollegin aus
ihrer Löwinger-stimmung zu brin¬
gen: ich drehe mich ostentativ zu ihr
um, fixiere sie. Aber es nützt nichts.
Sie findet weiterhin alles enorm
komisch. Am liebsten würde ich sie
laut fragen, ob sie denn nicht ver¬
stehe, wie bitter ernst es hier zugeht.
Aber natürlich siegt in mir die para¬
doxe hemmung: Man kann doch eine
Vorstellung nicht stören — nicht ein¬
mal, um dadurch eine Störung aus¬
zuschalten.

Nach der Vorstellung im foyer, an
der garderobe: Aus vielen gesprächs-
fetzen entnehme ich, daß andere be-
sucher sich genauso geärgert haben
wie ich. Aber die laute verständnis-
losigkeit von ein paar unterhaltungs¬
süchtigen hat halt wieder einmal die

stille disziplin der empfindenden
übertönt. Die tyrannis der minder-
heit.

Anschließend kurzes gespräch mit
dem hauptdarsteller Curd Jürgens.
Ich solle mir nichts drausmachen, das
gutbürgerliche publikum der abon-
nementvorstellungen reagiere nicht
anders. Mit ähnlichen Worten ver¬
sucht mich der direktor des theaters,
prof. Franz Stoß, zu „trösten", und er
zitiert Karl Kraus: „Wien bleibt
Wien — was für eine fürchterliche
drohung!" Wenn der Wiener schon
einmal in die tasche gegriffen hat,
um eine oder zwei theaterkarten zu
kaufen, dann will er dafür auch seine
hetz haben.

BÜCHER

Veränderung des Weltbildes

Diese Porträtsammlung über
Naturwissenschaftler, insbesondere
Physiker, entstand aus einer Be¬
arbeitung und Ergänzung der Sende¬
reihe „Wegbereiter neuer Univer¬
salität" des Deutschlandfunks. Durch
die Beschreibungen des Lebens¬
weges von neun weltbekannten,
deutschsprachigen Forschern wird
auch dem Nichtfachmann verständ¬
lich, was und wieviel diese Männer
dazu beigetragen haben, die Struk¬
tur unseres heutigen Weltbildes zu
prägen. Die Auswahl umfaßt: Max
Planck, Otto Hahn, Albert Einstein,
Max von Laue, Max Born, Werner
Heisenberg, Adolf Butenandt, Theo¬
dor Lynen und Carl Friedrich von
Weizsäcker. Der Blick auf den Ent¬
wicklungsgang und die Arbeits¬
methoden der Wissenschaftler zeigt,
daß es sich nicht um „gottbegnadete"
Menschen handelt, denen höhere
Mächte Einblick in die Geheimnisse
der Welt gestatteten, sondern daß sie
geistig hart arbeitende Menschen
waren, die in einen Aufgabenkreis
gelangten, der ihre Entdeckungen

Die beschämung bleibt bestehen,
auch wenn ich mir nun aussuchen
kann, ob ich mich für meine gewerk-
schaftskollegen im besonderen oder
für die Wiener im allgemeinen genie¬
ren will. Schließlich bin ich nicht nur
überzeugter gewerkschaftler, son¬
dern auch begeisterter Wiener.

Wozu ich diesen artikel geschrie¬
ben habe? Die mit ihm gemeint sind,
werden ihn ja sowieso kaum lesen.
Sie haben womöglich inzwischen in
bekanntenkreisen erzählt, was für
eine gaudi es in der Josefstadt der¬
zeit gibt, und damit vielleicht sogar
für das theater geworben. Leute ge¬
worben, die mit der festen absieht
hingehen, sich mindestens ebenso gut
zu unterhalten wie die Lintschi oder
der Pepsch.

Und da soll mir noch einer erzäh¬
len, er wolle von der bühne herab
die menschen aufwiegeln, provozie¬
ren, zur aktion treiben! Er wird
nichts anderes erreichen, als daß sie
sich über seine gspaß köstlich unter¬
halten. Vorausgesetzt, daß er sie von
beliebten schauspielern vortragen
läßt, denen man dann heftig applau¬
dieren kann. Stern

möglich machte. Einige davon haben
bald die politische Verantwortung
erkannt, die ihnen die Resultate
ihrer Forschungen auferlegt hatten.
Ein Beweis dafür ist ihre Unterzeich¬
nung der „Erklärung der 18 Atom¬
wissenschaftler vom 12. April 1957' ,
in der es unter anderem heißt: „Für
die Entwicklungsmöglichkeit der
lebensausrottenden Wirkung der
strategischen Atomwaffen ist keine
natürliche Grenze bekannt." In
einem Nachwort skizziert Rolf Den¬
ker wesentliche Stationen der Phy¬
sik und Biologie-Biochemie. R. N.

Eckhart Heimendahl: Wegbereiter unse¬
rer Zukunft. Rainer Wunderlich Verlag,
Tübingen 1968. 213 Seiten, Leinen, S 136.80

Vollbeschäftigung
oder Wirtschaftswachstum?

Das neue Wirtschaftsprogramm
der SPÖ gab verschiedenen wirt¬
schaftspolitischen Kommentatoren
Anlaß zu Mutmaßungen, daß das
wirtschaftspolitische Ziel „Vollbe¬
schäftigung" in seiner Bedeutung
vom wirtschaftspolitischen Ziel
„Wirtschaftswachstum" überflügelt
worden sei. Wie wenig eine derartige
Alternative in der Wirklichkeit exi¬
stiert, demonstriert die Arbeit eines
Autors, der als erklärter Verfechter
einer Marktwirtschaft ohne „Markt¬
unvollkommenheiten" die enge Ver-
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flechtung beider Ziele belegt. Klaus
Berking behandelt die bekannten
Wachstumsmodelle und Produktions¬
funktionen unter dem Gesichtspunkt
wachsenden Arbeitspotentials. Das
heißt natürlich, daß die Kenntnis
dieser Modelle und Funktionen eine
Voraussetzung für gewinnbringende
Benützung des Buches ist.

Zur Behandlung der Problematik
bedient sich der Autor der verbalen,
der graphischen und vor allem der
analytischen Darstellung. Letzteres
erhöht zwar die dem Leser abver¬
langte Mühe, aber auch den mög¬
lichen Nutzen, den man daraus ziehen
kann. Unter den Einzelproblemen,
die behandelt werden, sei speziell auf
die Frage des technischen Fortschritts
hingewiesen, in deren Rahmen auf
die Diskussion eingegangen wird, in¬
wieweit technische Neuerungen
arbeits- oder kapitalsparenden Cha-

Wenn man mitten in Berlin plötz¬
lich vor dem so grotesken wie er¬
schütternden Bauwerk der Ulbricht-
schen Mauer steht, fragt man sich er¬
staunt, wieso sich ein so unnatür¬
licher und allen Gesetzen der Ver¬
nunft und der Geschichte widerspre¬
chender Zustand wie die Teilung
Deutschlands eigentlich nun schon
mehr als zwei Jahrzehnte halten
konnte.

Einer der Gründe ist natürlich der,
daß militärische Macht jeden noch so
absurden Zustand erzwingen kann
und auch um Argumente nicht ver¬
legen ist. Ein anderer ist der, daß
dieser Zustand eben nicht alle in
gleicher Weise benachteiligt. Für viele
waren die Verhältnisse in Mittel¬
europa trotz allem bisher recht ruhig
und gewinnbringend. Viele euro¬
päischen Mächte — nicht nur die
Russen, die nach ihren Erfahrungen
von 1917 und 1941 Grund genug da¬
zu haben — finden es beruhigend,
daß es anstelle eines mächtigen
Deutschland nun zwei einander be¬
fehdende Staaten gibt. Und West¬
deutschland, geschätzter Partner der
westlichen Allianz, hat Wirtschafts¬
wunder erleben dürfen, die ihm
vielleicht versagt geblieben wären,

rakter haben. In jedem Fall aber
kann die vorliegende Arbeit als wert¬
voller Beitrag zur Wachstumstheoria
angesehen werden, der allen wissen¬
schaftlichen Ansprüchen genügt.

G. R.
Klaus Berking: Arbeitspotential und

Wirtschaftswachstum. Das Problem der
langfristigen Vollbeschäftigung. Theoria
und Politik (Volkswirtschaftliche Unter¬
suchungen), Band 2, Vandenhoeck & Ru¬
precht, Göttingen 1968. 236 Seiten, karto¬
niert, S 273.60.

Hinweis

Dr. Otto Auracher: Weniger Lohnsteuer —
mehr Einkommen. Verlag des österrei¬
chischen Gewerkschaftsbundes. 76 Sei¬
ten, kartoniert, S 28.—.
Diese Broschüre bringt einen Auszug aus

den lohnsteuerrechtlichen Bestimmungen
des Einkommensteuergesetzes 1967. Begin¬
nend mit einer Erklärung der steuerrecht-

wenn Deutschland groß, geeint, neu¬
tral und arm gewesen wäre.

Wer aber unter der Teilung
Deutschlands wirklich leidet, das
sind die auseinandergerissenen
Familien im vermauerten Berlin und
die 17 Millionen Deutschen in der
DDR, diesem sonderbarsten Staats¬
gebilde Europas. Und im Interesse
dieser benachteiligten und unfreien
17 Millionen muß man weiter ver¬
suchen, den Status quo zu ändern, die
festgefahrenen Fronten wieder in
Bewegung zu bringen, auch um den
Preis, daß man das satte Besitzbür¬
gertum Westdeutschlands aus seinem
Schlaf hinter den wohlbewachten
NATO-Linien aufschreckt.

Das ist nun in den letzten Wochen
geschehen, und wahrscheinlich wer¬
den Deutschlands konservative Bür¬
ger bis zu den Bundestagswahlen im
September nicht mehr zur Ruhe
kommen. Es wird, so scheint es, ein
Wahlkampf werden, in dem auch die
Zukunft Deutschlands — eine in den
letzten Jahren ängstlich vermiedene
Frage — wieder zur Diskussion ge¬
stellt werden dürfte.

Den Auftakt gab der neu gewählte
deutsche Bundespräsident Gustav
Heinemann. Nach Schmäh- und Flü-

lichen Fachausdrücke und einer Abgren¬
zung der Lohnsteuer gegenüber der
Einkommensteuer, gibt die Broschüre
Auskunft darüber, was man unter steuer¬
freien Einkünften, Werbungskosten, Son¬
derausgaben und außergewöhnlichen Be¬
lastungen versteht.

In den weiteren Kapiteln werden der
Alleinverdiener-Freibetrag, der Jahresaus¬
gleich, die Lohnsteuerkarte, die Haftung
für den Lohnsteuerabzug, die Haushalts¬
besteuerung, Eigentumswohnung und
Eigenheim und der Rechtsschutz des
Lohnsteuerpflichtigen behandelt.

Der Verfasser trifft eine Auswahl der
Fragen des Lohnsteuerrechts, die jeden
Lohnsteuerpflichtigen interessieren. Die
Behandlung spezifischer Einzelfragen
mußte wegen des begrenzten Rahmens
unterbleiben.

Heeresversorgungsgesetz
Zu Heft 92 der Schriftenreihe des öster¬

reichischen Gewerkschaftsbundes erschien
ein 2. Nachtrag mit den Änderungen durch
Bundesgesetz BGBl. Nr. 336/1965 (3. Novelle
zum HeeresVersorgungsgesetz). 11 Seiten,
S 3.—.

sterkampagnen ohnegleichen — man
hatte diesem SPD-Kandidaten man¬
gelnde politische Verläßlichkeit,
Weichheit gegenüber dem Kom¬
munismus, schwankende politische
Überzeugungen und dergleichen
vorgeworfen — wurde er von der
deutschen Bundesversammlung am
5. März in Berlin mit knapper
Mehrheit gewählt. Knapp war die
Mehrheit vor allem deshalb, weil die
22 Neonazi der NPD für Verteidi¬
gungsminister Schröder, den Kandi¬
daten der CDU-CSU, stimmten. Aber
der Wunschtraum dieser Partei, daß
auch noch die FDP-Abgeordneten für
Schröder stimmen mögen, ging nicht
in Erfüllung. In seltener Einmütig¬
keit gaben die Freidemokraten ihre
Stimmen für Heinemann.

Der Nationalismus der Westdeut¬
schen zeigt sich heute nicht in wil¬
den Welteroberungsparolen. Er zeigt
sich vielmehr darin, auf welch
fruchtbaren Boden die Verleum¬
dungskampagnen gegen verdiente
Politiker immer wieder fallen. Daß
etwa Schröder oder Kiesinger einst
NSDAP-Mitglieder waren und
Lübke an einem KZ mitbaute, stört
offensichtlich nicht viele. Aber daß
der SPD-Vorsitzende Willy Brandt
knapp vor dem Krieg, um nicht Hit¬
lers Verbrechen mitmachen zu müs¬
sen, nach Norwegen ging, nimmt man

INTERNATIONALE UMSCHAU

Heinemann oder Strauß?

42



ihm übel. Immer wieder hört man in
Deutschland von einfachen Leuten:
„Brandt ist schon in Ordnung. Nur
was er da als Emigrant in Norwegen
machte, das müßte einmal geklärt
werden."

Ebenso ist es mit Heinemann: Die¬
ser aufrechte, konservative Politiker
war Innenminister im ersten Kabi¬
nett Adenauers. Als Adenauer sich
für die Wiederbewaffnung West¬
deutschlands entschloß, trat Heine¬
mann 1950 demonstrativ als Minister
zurück. Er gründete zunächst eine
eigene, pazifistische Partei und
schloß sich später den Sozialdemo¬
kraten an. Immer wieder hört man
jetzt in Deutschland, Heinemann sei
unverläßlich, weltfremd und ein ge¬
tarnter KP-Helfer.

Heinemann, bis vor kurzem sozial¬
demokratischer Justizminister im
deutschen Koalitionskabinett, ist ein
geradliniger, tapferer Mann. Darum
redete er, als er kürzlich vom Inter¬
viewer der „Stuttgarter Zeitung" auf
die Ereignisse von 1950 hin ange¬
sprochen wurde, nicht lange um den
Brei herum, sondern verteidigte sei¬
nen damaligen Entschluß, indem er
zum Angriff vorging.

Jede Rüstung, so sagte er, müsse
einen politischen Sinn haben. Aber
der Sinn der westdeutschen Rüstung,
so deutete er an, sei ziemlich frag¬
würdig. Die Hoffnungen, die man
1950 an die Wiederbewaffnung
knüpfte, haben sich nicht erfüllt.
Nun müsse sich die deutsche Bundes¬
wehr um einer besseren politischen
Lösung willen in Frage stellen lassen.
Solange Westdeutschland der NATO
und Ostdeutschland dem Warschauer
Pakt angehören, sei eine Wieder¬
vereinigung Deutschlands ausge¬
schlossen.

Heinemanns Worte wirkten auf
Deutschland wie ein Donnerschlag.
In Anspielung an dessen hilflosen
Wald- und Wiesenreden ließ ein
Karikaturist den abtretenden Bun¬
despräsidenten Lübke sagen: „Die
werden sich noch einmal nach mei¬
nen Reden zurücksehnen." Selbst die
SPD, die Heinemann aufgestellt
latte, fühlte sich in ihrer Haut nicht
*anz wohl. Ihr Fraktionsvorsitzender
und Wehrexperte Helmut Schmidt,
.Schnauze" genannt, war ganz klein-
aut, als er sagte, niemand denke
laran, die Bundeswehr aufzugeben
)der etwa aus der NATO auszutre-
;en.

So sehr hatten sich weite Kreise
3er SPD an das in Westdeutschland
vorherrschende Adenauer-Denken
gewöhnt, daß auch bei ihnen eine
nutige Infragestellung einer zwan-
:ig Jahre lang erfolglosen Politik
nehr Erschütterung hervorrief als

etwa ein Interview, das der Nationa¬
list Franz Josef Strauß ein paar Tage
später einem italienischen Magazin
gab und in dem er feststellte,
Deutschland komme eine militäri¬
sche Führerrolle in Europa zu und die
Wiedervereinigung könne nur durch
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Stärke herbeigeführt werden. Be¬
kanntlich sind es auch die Kreise um
Strauß, die Atomwaffen für Deutsch¬
land haben wollen und die Unter¬
zeichnung des Atomsperrvertrages
ablehnen.

Aber welche Auffassung ist in
Wirklichkeit realistischer, die von
Heinemann oder die von Strauß?

Auch bei uns hört man oft das
Argument, daß Nachgeben vor dem
Kommunismus nie einen Erfolg brin¬
gen könne; den Kommunisten könne
man nur mit militärischer Stärke
Konzessionen abgewinnen.

Dieser grob vereinfachten Darstel¬
lung liegt zunächst einmal ein un¬
glückseliges Blockdenken zugrunde.
Daß sich heute im Westen Sozial¬
demokraten und Unternehmerpar¬
teien Schulter an Schulter in einer
antikommunistischen Front finden
und die Zeiten längst vergessen sind,
als Otto Bauer noch sagen konnte
„Hände weg von der Sowjetunion!",
ist natürlich vor allem die Schuld
Stalins. Nach den Moskauer Prozes¬
sen, nach der Unterwerfung Ost¬
europas und der Unterdrückung der
freien Gewerkschaften und der
sozialdemokratischen Parteien konn¬
te es keinerlei Gemeinsamkeiten
zwischen Sozialisten und Kommuni¬
sten, ja nicht einmal eine neutrale,
vermittelnde Haltung der Sozialisten
mehr geben.

Aber die notgedrungene Kampf¬
gemeinschaft sozialistischer und kon¬
servativer Parteien im Westen gegen
die sowjetische Bedrohung darf nie
so weit gehen, daß Arbeiterparteien
völlig dem plumpen Antikommunis-
mus der Unternehmerparteien ver¬
fallen, daß sie sich militärisches
Großmachtdenken zu eigen machen

und aus Angst, als Kommunisten¬
freunde gebrandmarkt zu werden,
nicht einmal mehr vernünftige
Alternativen zu dem sterilen Front¬
denken des kalten Krieges aufzu¬
zeigen wagen.

Heinemann hat — vielleicht gerade
deshalb, weil er kein typischer Par¬
teipolitiker, sondern vor allem ein
eigenwilliger Intellektueller ist —
den Mut gehabt, diese Alternativen
anzudeuten. Und er hat klargemacht,
daß es ein Fehler war, Deutschland
1950 wiederzubewaffnen, der NATO
anzuschließen und 1952 das Angebot
der Russen, Deutschland wiederzu-
vereinigen, wenn es neutral bleibe
(wie Österreich), auszuschlagen.

Denn Deutschlands stolzer NATO-
Beitrag, seine Manöver und Star-
fighterflotten haben die Wieder¬
vereinigung nicht um einen Schritt
nähergebracht, sondern die Teilung
immer mehr verschlimmert. Von
Dulles nimmt man an, daß er tat¬
sächlich glaubte, man könne die Rus¬
sen militärisch einsdiüchtern und zur
Aufgabe Ostdeutschlands zwingen.
Aber war Adenauer auch so kurz¬
sichtig? Wahrscheinlich nicht. Er, der
gebürtige Rheinländer, nahm die
Teilung wahrscheinlich von Anfang
an als unabänderliche Tatsache hin
und beschloß, wenigstens aus dem
Reststaat in enger Zusammenarbeit
mit Frankreich — nach dem Vorbild
des Rheinbundes — das beste her¬
auszuholen.

Die Rüstung hätte Westdeutsch¬
land nur im Falle eines neuen Krieges
geholfen. Nur im Verein mit Eng¬
land, Amerika und Frankreich hätten
westdeutsche Truppen wieder in
Leipzig und Dresden einmarschieren
können. Aber das ungeheure Blutbad
eines neuen Krieges wäre die Wie¬
dervereinigung nicht wert gewesen.

Konkreter war schon die andere
Hoffnung vieler Deutscher, daß sich
ein kommunistischer Staat in Ost¬
deutschland nicht halten könne, weil
sich die Deutschen eben nicht teilen
lassen und weil sie zu intelligent, zu
zivilisiert, zu fortschrittlich sind, um
sich nach den bitteren Erfahrungen
mit Hitler auch noch einen Sowjet¬
kommunismus aufzwingen zu lassen.
Man rechnete damit, daß die DDR
bald nach ihrer Gründung vor zwan¬
zig Jahren am inneren Widerstand
der Bevölkerung zusammenbrechen
würde, daß sich die Ostdeutschen er¬
heben könnten und daß ihnen die
Insel Westberlin dabei helfen würde.

Aber eine solche Bewegung des
zivilen Widerstandes hätte West¬
deutschland viel besser fördern und
nützen können, wenn es selbst eine
flexiblere Politik gemacht hätte. Da¬
mit, daß sich Westdeutschland bis an
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die Zähne bewaffnete und arrogant
jedes Gespräch mit und über Ost¬
deutschland zurückwies, hat es die
17 Millionen Ostdeutschen im Stich
gelassen und zur Errichtung des
Stacheldrahtzaunes um ihr Land bei¬
getragen.

Äußerer militärischer Druck hat
den Kommunisten immer eine Ver¬
schärfung ihres Systems ermöglicht.
Aber ob es für die Russen so ange¬
nehm ist, ein so großes Satelliten¬
reich zu kontrollieren, ist eine andere
Frage. Es ist gar nicht sicher, ob die
Russen so gern ihre Divisionen in
der DDR stehen haben, daß sie bei
nächster Gelegenheit auch noch
Westdeutschland besetzen wollten.
Die leidvollen Erfahrungen mit den
Chinesen, den Jugoslawen, Albanern,
Tschechen und Rumänen dürften
Moskau schon oft zu der Überlegung
veranlaßt haben, ob es mit neutralen
Nachbarn wie Finnland, Afghanistan
oder Indien letzten Endes nicht weni¬
ger Sorgen hat als mit Satelliten¬
staaten.

Außerdem besteht in der Sowjet¬
union eine echte, begründete Angst
vor den Deutschen. Solange West¬
deutschland eine wesentlich anti¬
sowjetische NATO-Politik macht,
wird die Sowjetunion daher auch
unter Schwierigkeiten an ihren
Positionen in der DDR festhalten,
obwohl die Existenz dieses Staates
friedliche Kontakte zwischen Ost-
und Westeuropa erschwert und ob¬
wohl die Berliner Mauer auch keine

se»1-

Reklame für den Kommunismus ist.
Erst die Resolution der jüngsten
Warschau-Pakt-Gipfelkonferenz in
Budapest hat gezeigt, wie wichtig der
Sowjetunion der Status quo in
Europa ist und wie sehr sie um die
1945 gezogenen Grenzen fürchtet.

Ulbricht konnte zwar durch den
Bau der Mauer, die rigorosen Zoll¬
kontrollen und die grausame Unter¬

bindung der Massenflucht junger
Arbeitskräfte den Grundstock für
ein bescheidenes Wirtschaftswunder
in der DDR legen — das Land ist
bereits die neuntgrößte Industrie¬
macht der Welt —, jedem ist jedoch
klar, daß die 17 Millionen Ostdeut¬
schen nie überzeugte Kommunisten
werden. Wohl aber haben sie in ihrer
Notlage ein neues Staatsbewußtsein
entwickelt. Sie wollen aus ihrer
Situation das beste machen. Und sie
entfremden sich immer mehr ihren
glücklicheren Vettern am Rhein,
denen sie vorwerfen, hochmütig und
auf ihren Besitz stolz zu sein und
ihre Brüder in Ostdeutschland ver¬
gessen zu haben.

Wenn Westdeutschland die Freiheit
Westberlins und die Verbundenheit
mit den Menschen in Ostdeutschland
bewahren will, dann kann es das
wohl nur tun, indem es die vagen
Hoffnungen auf einen plötzlichen
Zusammenbruch des Kommunismus
oder auf einen glanzvollen Sieg der
deutschen Bundeswehr aufgibt und
die bittere Realität zur Kenntnis
nimmt, daß es heute zwei deutsche
Staaten gibt. Nur durch eine Aner¬
kennung der DDR werden die West¬
deutschen die Möglichkeit haben, den
Kontakt mit ihren Bewohnern auf¬
rechtzuerhalten und einen freiheit¬
lichen Einfluß auszuüben. Wie stark
der sein kann, haben die Ereignisse
in Ungarn und in der Tschecho¬
slowakei gezeigt.

Vom CDU-Politiker Hallstein zur
Doktrin erhoben, ist die heutige
Nichtanerkennungspolitik Bonns
freilich schon fast ein religiöses Be¬
kenntnis. Das Denken der herr¬
schenden bürgerlichen CDU-Kreise,
die den Osten Deutschlands mit sei¬
ner verstaatlichten Industrie und sei¬
ner kollektivierten Landwirtschaft ja
noch aus ganz anderen Gründen
fürchten und ablehnen als die west¬
europäische Arbeiterschaft, hat sich

in den letzten zwanzig Jahren der
maßen durchgesetzt, daß sich aud
der Sozialdemokrat Helmut Schmid
als Antwort auf Heinemann beeilte
festzustellen, die Mitgliedschaft in de:
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NATO und die Festigung der Bun¬
deswehr seien unverzichtbare
Grundlagen für die deutsche Sicher-
heits- und Entspannungspolitik.

Aber nicht alle Sozialdemokrater
haben immer so gedacht. Und sit
werden nicht alle immer so denken
Schon die kleine FDP, eine bürgerlich
liberale Partei, hat bei ihren Kon¬
takten mit Ostberlin und ihren ge¬
samtdeutschen Zukunftsplänen Mm
bewiesen. Seit sie Anfang März ge¬
schlossen für den sozialdemokrati¬
schen Präsidentschaftskandidaten
Heinemann stimmte, ist die Möglich¬
keit nahegerückt, daß im kommen¬
den Herbst nach den Wahlen keine
CDU-SPD-Koalition mehr gebildel
wird, sondern eine Koalition zwi¬
schen Freidemokraten und Sozial¬
demokraten, die ein völlig anderes
gesamtdeutsches Konzept entwickeln
könnte. Freilich hängt die Möglichkeil
dieser Koalition vom deutschen Wäh¬
ler und seiner Entscheidung ab, ob
ihm Heinemann lieber ist oder
Strauß. Otto Fielhauei

Griechenland zwei Jahre unter der Militärdiktatur

Griechenland wurde von verschie¬
denen internationalen Reisebüros
zum Ferienschlager 1969, zum euro¬
päischen Reiseland Nr. 1 erkoren.
Beinahe hat dieselbe Welt, die über
der Romanze und Heirat des „Paares
des Jahres 1968" im „siebten Him¬
mel" des Gesellschaftstratsches
schwebte, vergessen, daß zu Füßen
des schneebedeckten Olymps, des er¬
habenen Götterberges der alten
Griechen, seit zwei Jahren eine Mili¬
tärdiktatur sitzt, deren Sprecher mit
Genugtuung die „Ruhe und Ord¬
nung" im Land rühmen. Einen mit

der politischen Lage in Griechen¬
land wenig vertrauten Besucher
könnte tatsächlich die „Ruhe und
Ordnung" zu dem falschen Schluß
verleiten, er habe seinen Fuß auf ein
Land gesetzt, das im Gegensatz zu
anderen Ländern in wohltuender
Weise keine Dockarbeiterstreiks und
Studentenunruhen kennt. In Wahr¬
heit hat er ein riesiges Festland- und
Inselgefängnis betreten, dessen
8 Millionen Bewohner, von den Er¬
fahrungen der letzten Jahrzehnte
gewitzigt, entweder schweigen oder
bei den von der Militärjunta ge-
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schickt inszenierten Massenkund¬
gebungen sich ihres Pflichtparts an
nationalem Jubel entledigen.

Als im dichtbesetzten Athener
Stadion das neue Regime seinen
ersten Jahrestag der „Machtergrei¬
fung" feierte, wurde dieser als Sieg
der „nationalen Revolution" in die
Hirne und Herzen der Griechen ge¬
trommelt, deren überwiegender Teil
sich jedoch darüber im klaren ist,
daß es sich bei der Erhebung der
Militärs am 21. April 1967 um einen
kalten Putsch rechtsextremer Obri¬
sten handelte, die unter dem Vor¬
wand, einem unmittelbar bevorste¬
henden kommunistischen Staats¬
streich zuvorkommen zu müssen, die
Panzer ihrer Garnisonen rollen lie-
Ben.

Der Putsch der 14 Obristen, aus
leren Mitte sich der gelernte Artil¬
lerist Brigadegeneral a. D. Geor-
*ius Papadopoulos zum Premier¬
minister und zum Chefdiktator ge-
xiausert hatte, war tatsächlich ein
Lehrstück, wie man erfolgreich die
Macht an sich reißt.

Das einigende Band, das der
,weise Führer" und „moralische
Teind des Verfalls", wie er sich prei¬
sen läßt, um die 8 Millionen Grie-
ihen schlingt, ist die Nation. Mußten
irüher die griechischen Rekruten
len Fahneneid auf den — von der
Militärjunta vertriebenen — König
schwören, so erheben nun die jungen
kriechen den Schwurfinger, um der
Nation und den „nationalen Idealen"
inverbrüchliche Treue zu bewahren.
Der intelligente Militärpolitiker
veiß, wie er die vom blutigen Bür¬
gerkrieg noch immer schockierten
L.andsleute anreden muß. Er
ichwärmt von einem „Hellas hel¬
enischer Christen", ernennt den
kriechen taxfrei zu „einem der
testen Bürger der menschlichen Ge-
:ellschaft", erklärt vor Bankdirek-
;oren, „die griechische Seele setzt
;ich wie eine Pyramide zusammen,
3eeren an einer Weintraube" und
'ordert die Reeder des Landes auf:
,Gebt uns die Kraft, den Traum
iiier Hellenen, das große Griechen-
and, zu beflügeln".

Und wie jedes totalitäre Regime,
las die offene und öffentliche Mei-
lung mehr fürchtet als einen poten-
iellen Gegner, überschüttet die
Militärjunta das Volk mit hem¬
mungsloser Propaganda, deren Pri¬
mitivität eine peinliche Ähnlichkeit
lat mit den Gleichmacherparolen des
Nationalsozialismus und Faschismus
xnd deren künstlerische Aussage¬
traft nicht einmal die Einförmigkeit
les sozialistischen Realismus in den
Dststaaten erreicht.

„Amnesty International", eine Or¬
ganisation, die mit dem Europarat
zusammenarbeitet und sich die Frei¬
lassung politischer Gefangener zum
Ziele setzt, hat im vorigen Jahr eine
Delegation nach Griechenland ge¬
schickt, um das Los der Gefangenen
zu erkunden und zu untersuchen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung
über die Verwahrungs- und Be¬
handlungsmethoden der politischen
Gefangenen durch die Asphalia
(Sicherheitspolizei) und die Ethniki
Stratiotiki Astinomia (Militärpoli¬
zei) sind mehr als erschütternd. So
werden die Häftlinge

• absichtlich in Zellen gebracht, wo
sie andere Leidensgenossen, die
gefoltert werden, entsetzlich
schreien hören;

• in winzige Zellen gesteckt ohne
Licht, Wasser, Nahrung und Bett,
Zellen, die vor Schmutz starren
und ständig zehn Zentimeter
unter Wasser stehen;

0 mit Erschießen, Verstümmeln,
Vergewaltigung bedroht;

• zu gespielten Hinrichtungen ge¬
führt, die einige Male wiederholt
werden;

• zu schriftlichen Erklärungen ge¬
zwungen, die die Verleugnung
der Persönlichkeit und des Men¬
schentums zum Inhalt haben;

9 mit Schikanen, Torturen, Ver¬
haftungen von Angehörigen er¬
preßt.

Sprecher der Militärjunta ver¬
suchen, die Folterung von Gefan¬
genen abzustreiten oder sie als
Übergriffe wütender Polizisten und
Wärter gegen inhaftierte Kommuni¬
sten abzutun. Nicht ableugnen kön¬
nen die Verantwortlichen in Grie¬
chenland die Konzentrationslager
auf den Ägäischen Inseln Jaros,
Leros und Partheni. Zur Zeit der
von den Beauftragten der „Amnesty
International" durchgeführten Unter¬
suchungen befanden sich 2800 Gegner
des Militärregimes in den menschen¬
unwürdigen, überfüllten Lagern.

Heute sind es immer noch 2100
Menschen, die auf den kleinen KZ-
Inseln schmachten. Es berührt in
diesem Zusammenhang zumindest
eigenartig, wenn der griechische
Polizeichef Ladas stolz bemerkt, daß
der Feldzug des neuen Regimes zur
Senkung der allgemeinen Kriminali¬
tät geführt hat und mehr als zehn
Gefängnisse die weiße Flagge hissen
konnten. Auf Jeros und Laros ist bis
heute keine weiße Flagge gehißt
worden.

Anläßlich des ersten Jahrestages
der griechischen Militärdiktatur rich¬

tete der Generalsekretär des Inter¬
nationalen Bundes Freier Gewerk¬
schaften, Harm G. Buiter, an die
Arbeiter Griechenlands eine Bot¬
schaft, in der er der demokratischen
griechischen Gewerkschaftsbewe¬
gung im Untergrund jede mögliche
moralische und materielle Hilfe ver¬
sprach.

Wesentlich unangenehmer könnte
für die Athener Machthaber eine
Maßnahme des Europarates werden,
zu der vor allem die skandinavischen
Staaten und sozialistische Abgeord¬
nete aufgerufen haben, nämlich der
Ausschluß Griechenlands aus dem
Europarat. Die Beratende Versamm¬
lung des Europarates hat die Athe¬
ner Regierung verurteilt, es aber
dem Ministerausschuß überlassen, zu
einem von ihm zu bestimmenden
Zeitpunkt geeignete Maßnahmen zu
ergreifen. Ob es tatsächlich zum
Hinausschmiß Griechenlands aus
Europa kommt, ist fraglich. Papado-
poulus weiß, daß er mit der Dro¬
hung, aus der NATO auszutreten, ein
wirksames Mittel besitzt.

Unter den griechischen Oppositio¬
nellen und Freiheitskämpfern steht
mit Abstand eine Frau an der
Spitze — Melina Mercouri. Die welt¬
bekannte Schauspielerin hat den un¬
gleichen Kampf mit der Militär¬
junta sofort nach dem Putsch auf¬
genommen. Die vernichtenden Er¬
klärungen, die sie über das Regime
in Athen abgab, wurden mit ihrer
Ausbürgerung und der Beschlag¬
nahme ihres Vermögens beantwor¬
tet.

Die Künstlerin aus Liebe und Be¬
rufung bleibt trotz Aberkennung der
Staatsbürgerschaft Griechin. Sie lebt
als Griechin, sie fühlt als Griechin,
und sie handelt als Griechin.

Melina Mercouris leidenschaft¬
licher Kampf darf nicht ohne Erfolg
bleiben. Die freie Welt muß erken¬
nen, daß die Obristen in Zivil, die
vor zwei Jahren in Uniformen die
älteste Demokratie der Menschheit
zu Grabe getragen haben, nicht nur
Griechenlands Gefängnisaufseher,
sondern auch eine große Gefahr für
Europa sind. Militärputsche sind er¬
schreckend und regen zur Nach¬
ahmung an. Das Beispiel Griechen¬
lands zeigt mit aller Deutlichkeit,
daß die europäischen Staaten noch
immer anfällig sind für Diktaturen,
Faschismen und neue nationale
Spielarten daraus. Demokratie und
Freiheit müssen zu jeder Stunde in
jedem Land verteidigt werden. Sonst
geschieht auch anderswo, was Melina
Mercouri einem amerikanischen
Journalisten über ihre Heimat
sagte: „Bei uns ist nur das Meer und
der Himmel frei." Hugo Schanovsky
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Die Geschäfte des Obersten Bünne

Der schweizerische Kanoner,fabri-
kant Bührle, gegen den ein vom eid¬
genössischen Bundesrat am 2i\ Jän¬
ner beschlossenes Strafverfahren
läuft, weil er „bestimmte illegale
Kriegsmaterialausfuhren schuldhaft
nicht verhindert habe", hat vom glei¬
chen Bundesrat am 19. Februar grü¬
nes Licht für Waffenexporte und am
26. Februar obendrein einen safti¬
gen Rüstungsauftrag (man spricht
von 150 Millionen Franken) erhal¬
ten. Für Österreich ist die Freigabe
der Waffenexporte besonders des¬
halb interessant, wenn man weiß,
daß Bührle, als sich Österreich einst
für Fliegerabwehrraketen inter¬
essierte, bereits einen geheimen Vor¬
vertrag für die Lieferung dieser
Raketen in der Tasche hatte.

Am 29. Jänner 1969 wurde der In¬
haber und Chef eines der größten
Schweizer Konzerne, der Oberst im
Generalstab Dr. Dieter Bührle, in die
Voruntersuchung der Bundesanwalt¬
schaft über die widerrechtliche Waf¬
fenausfuhr der Firma mit gefälsch¬
ten Ausfuhr-Zertifikaten einbezogen.
Nach Bekanntgabe des Ermittlungs¬
verfahrens der Bundesanwaltschaft
am 6. November 1968 teilte die
Bührle AG in Zürich noch mit, „daß
ihr keine unkorrekten Handlungen
von Firmenangehörigen im Zusam¬
menhang mit dem durch die eidge¬
nössischen Stellen bewilligten Export
von Rüstungsmaterial bekannt sind".

Als der Bundesrat bereits beschlos¬
sen hatte, das Ermittlungsverfahren
durchzuführen und die Akten der
Bundesanwaltsehaft ausgehändigt
worden waren, hielt am 24. Okto¬
ber 1968 Dr. Dieter Bührle, Präsi¬
dent der Oerlikon-Bührle-Holding
AG, eine Pressekonferenz ab, in der
er seine Erwartung auf mehr
Rüstungsaufträge äußerte und die
„aktive Führung der Rüstungspoli¬
tik" der Regierung begrüßte.

Am 28. November gab die Bundes¬
anwaltschaft bekannt, daß für
10 Millionen Franken widerrechtlich
Waffen in Krisengebiete geschoben
worden seien. Am 19. Dezember
sprach der Außenminister Spühler
von einem mehrfachen Betrag, und
bei Abschluß des gerichtspolizei¬
lichen Ermittlungsverfahrens belief
sich die Gesamtdeliktsumme, von der
der Konzernchef nichts wissen will,
auf rund 100 Millionen. Weit mehr
als die Hälfte der Waffenexporte aus
der Schweiz sind also entgegen den
deutlichen Neutralitätsbestimmun¬
gen ohne Genehmigungen oder mit
gefälschten Papieren von einer einzi¬
gen Firma ausgeführt worden.

Bührle und sein Konzern

Der deutsche Beamtensohn Emil
Bührle zog 1924 nach der Schweiz.
Er sollte eine Werkzeugmaschinen¬
fabrik, die einer Magdeburger Firma
gehörte, reorganisieren. Als das
Stammhaus finanzielle Schwierigkei¬
ten hatte, gelang es ihm allmählich,
die Aktien der Tochtergesellschaft
selbst zu übernehmen und 1937 eine
Kommanditgesellschaft zu gründen,
deren alleiniger Inhaber er war. Das
„Co." war seine Frau. Diese, ihr
Sohn und ihre Tochter Hortense ge¬
bieten seit dem Tode Emil Bührles
(im November 1957) allein über vier¬
zehntausend Angestellte und Arbei¬
ter und Dutzende von Fabriken und
anderen Beteiligungen. Der Konzern
besteht aus der Werkzeugmaschinen¬
fabrik, die unter Vater Bührle nach
den Aussagen des Sohnes zur Hälfte
Munition und andere Rüstungsmate¬
rialien produzierte. Hauptkunde war
Nazi-Deutschland. In Mailand,
Schwäbisch-Gmünd, Aeschen im Für¬
stentum Liechtenstein, in Stuttgart,
Bonn, Washington, Porto und Madrid
— überall sind Firmen der Abteilung
„Maschinen".

Zum Konzern gehört die Contra-
ves, die Tochterfirmen in Italien,
BRD und Großbritannien besitzt.
Produktion: Raketen, Strich-Ge¬
schosse und ähnliches. Zum Konzern
gehört die Firmengruppe „Textil"
mit 15 zum großen Teil übernomme¬
nen Fabriken, davon zwei in Süd¬
afrika. Die Firmengruppe Schweiß¬
technik setzt sich aus 15 Gesellschaf¬
ten zusammen, die in der Türkei,
Australien, Pakistan, Indien, Mexiko
sowie in der Schweiz, Deutschland,
Argentinien, Schweden und Italien
ansässig sind. Die Abteilung „Immo¬
bilien und Hotels" besitzt fünf Hotels
in der Schweiz und die Firmengruppe
„Lateinamerika" allein fünf Gesell¬
schaften in Chile und eine Fabrik in
Argentinien.

Bührle besitzt neben anderen
Fabriken in der Schweiz die Pilatus-
Flugzeug-Werke AG in Stans, den
Artemis-Verlag in Zürich (und Stutt¬
gart) und ist maßgeblich beteiligt bei
der Altima-Reederei und anderen
Firmen.

Publizität liebt der Konzern nicht.
Die Handelspresse entnimmt ihre
Kenntnisse den spärlichen Jahres¬
berichten, die in den „Werkmittei¬
lungen" erschienen sind. Erst 1965,
bei Auflage einer Obligationenanleihe,
wurde die Holding AG rechtlich zu
gewissen geschäftlichen Aufschlüs¬
sen verpflichtet. Bührle begreift sich
als großen Wirtschaftsführer und

wird wohl als solcher auch aner¬
kannt.

Selbst dann, als die Anklagen
wegen der gefälschten Zertifikate
und Waffenschiebungen bekanntge¬
worden sind, ließ sich im Dezember
1968 der „Pressetag der Maschinen¬
industrie" von Dr. Bührle über die
„technologischen Lücken" und die
Lage der schweizerischen Maschi¬
nenindustrie aufklären. Immerhin
mußte er auch dort sein „Bedauern
über die ,unerlaubten Waffenliefe¬
rungen' seiner Firma ins Ausland"
aussprechen. Es sei aber nur die
„Verkaufsdirektion der Waffenabtei¬
lung, die die gesetzlichen Vorschrif¬
ten umgangen habe". Von jetzt ab
werden alle Waffengeschäfte der
Konzernleitung direkt unterstellt.

Im übrigen stellte Dr. Bührle als
Wirtschaftsführer am gleichen Ort
fest, „der Hauptvorteil der Lage der
Unternehmer sei in der liberalen
Staats- und Wirtschaftsstruktur und
im sozialen Frieden" zu erblicken.
Wirtschaftsführer Bührle betonte an
anderer Stelle, so in einer Rede 1965:
„Was erwartet der Unternehmer
vom Techniker von morgen?" Immer
höhere Ansprüche an den Fleiß des
einzelnen ... ganz besondere Eigen¬
schaften als Chef, um „von seinen
Untergebenen anerkannt zu wer¬
den ... es ist für mich auch selbst¬
verständlich, daß jemand, der —
gleichgültig auf welcher Stufe —
eine Chefposition bekleidet, in erster
Linie die Interessen der Firma zu
vertreten hat".

Durch Waffenproduktion
„Anschluß an die Zukunft"

Eben diese Interessen haben die
Direktoren der Waffenabteilung und
des Verkaufes „in erster Linie" ver¬
treten, als sie. die im Geschäfts¬
bericht 1965 beklagte Nichterteilung
von Ausfuhrgenehmigungen kurzer¬
hand in folgenden Jahren durch Fäl¬
schungen im Interesse „der Vertrags¬
erfüllung" und des Umsatzes korri¬
gierten. In einem Interview („Neue
Presse", 11. Jänner 1969) bagatelli¬
sierte der Firmenchef diese Geneh¬
migungen in „Beilagen", deren Kon¬
trolle für ihn dasselbe wären, wie
wenn man verlangen würde, daß
er die „Echtheit von Frachtbriefen
untersuchen müßte". Die Waffenpro¬
duktion rechtfertigte er damit, daß
durch sie „am ehesten der Anschluß
an die Technik der Zukunft gefun¬
den" würde. Sollte sie im Werk
Oerlikon aufgegeben werden müs¬
sen, würden davon 1700 Beschäftigte
betroffen werden. Er erwähnte nicht,
daß allein schon ein Teil des Ver¬
mögens der Pensionskasse genügen
würde, für frühzeitige, durch die
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Schufterei sehr wohl verdiente Pen¬
sionierungen und für Umschulung
aufzukommen.

Wie es um die Glaubwürdigkeit
des „Nichtwissens" von den Geschäf¬
ten der Abteilung Waffen" steht, be¬
weist die im Oktober 1968 auf der
Pressekonferenz von Bührle selbst
hervorgehobene „langfristige Unter¬
nehmungsplanung" und die in frühe¬
ren Geschäftsberichten bekanntge¬
gebene Zentralisierung der Führung
des ganzen Konzerns. Im Geschäfts¬
bericht 1964 wird auch von den
„sehr erwünschten neuen Bestellun¬
gen" aus Europa und Übersee (Waf¬
fen natürlich!) gesprochen. Was so¬
sehr erwünscht wird, wird ja wohl
auch von der Geschäftsleitung be¬
sonders intensiv verfolgt. Ein Jahr
vorher beklagte Bührle, daß nach
Auffliegen des großen Rüstungs¬
skandals um die Mirage-Flugzeuge
die in Stans anlaufende Lizenzfabri¬
kation auf Grund der Parlaments¬
beschlüsse um die Hälfte reduziert
werden mußte.

Waffen nach allen Seiten geliefert

Bührle bewaffnete nicht nur die
NATO. Direkt und indirekt bewaff¬
nete er auch Ägypten, was ihm schon
1962 nachgewiesen wurde und zu
großen Protesten geführt hatte. Jetzt
aber stellt sich heraus, daß Israel
dreimal soviel erhalten hat wie
Ägypten, nämlich für 19,5 Millionen
gegenüber 6,5 Millionen.

Besondere Empörung erweckten
die Waffenlieferungen an Nigeria
(5,4 Millionen), weil sie die schwei¬
zerische Hilfstätigkeit für Biafra be¬
sonders kompromittierten. „Kompro¬
mittierte Schweiz" schrieb das Blatt
der Genossenschaften, und auch die
„Neue Zürcher Zeitung" stellte den
„offenbaren Widerspruch zwischen
der Zulassung solcher Ausfuhren
und dem Bekenntnis zur humanitä¬
ren Mission der Schweiz fest".
Hauptabnehmer der illegalen Waf¬
fensendungen war aber Südafrika.
Die 52,7 Millionen konnten allerdings
von den südafrikanischen Apartheit-
Leuten mit Schweizer Geldern be¬
zahlt werden, haben sie doch soeben
eine 60-Millionen-Anleihe auf dem
schweizerischen Kapitalmarkt pla¬
ciert. Zum erstenmal haben sich bei
dieser Gelegenheit Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens in die Ge¬
schäfte der „Gnomen von Zürich"
eingemischt und dagegen protestiert.

Die besondere Art der Entwick¬
lungshilfe des Herrn Bührle ent¬
spricht ganz seinen Feststellungen in
seiner Rede vom Dezember 1965, in
der er sich gegen die Industrialisie¬
rung der Länder der dritten Welt

wandte und sie für „kurzsichtig und
in vielen Fällen rein politisch be¬
dingt" hielt. Er warnte dabei vor der
„erheblichen Konkurrenz", die da
entstehen könnte. Unter diesem Ge¬
sichtspunkt sind natürlich Waffen¬
lieferungen eine wesentlich profi¬
tablere und sicherere Entwicklungs¬
hilfe.

Das Bekanntwerden dieser Waf¬
fenschiebungen hat in der Bevölke¬
rung große Unruhe hervorgerufen.
Im Parlament forderte die Partei der
Arbeit durch Nationalrat Muret die
Nationalisierung der Rüstungsindu¬
strie. Vom schweizerischen Friedens¬
rat und anderen Organisationen
wird jetzt eine „Volksinitiative zur
Wiederherstellung des Ansehens der
Schweiz durch ein Warenausfuhr¬
verbot" lanciert, die ergänzt werden
soll durch eine Volksinitiative für
vermehrte Rüstungskontrolle. Bei
den „Konkurrenzkapitalisten", vor
allem bei den Großbanken, wurde
der Selbstfinanzierer Bührle wohl
als bedeutendster Geschäftspartner
immer akzeptiert — seine relative
Unabhängigkeit aber nicht sehr ge¬
schätzt. So kam von dieser Seite
kaum Widerstand gegen die sich
unter dem Druck der Öffentlichkeit
auf Grund der Untersuchung erge¬
bende Notwendigkeit, Bührle selbst
in das Strafverfahren einzubeziehen.
Die bekanntgewordenen Tatsachen,
daß Bührle von den Bundesbehörden
selber beauftragt worden war ... bei
ihm seinerzeit für die Nazis produ¬
zierte Waffen, die nach Kriegsende
beschlagnahmt worden sind, gegen
hohe Provision weiterzuverkaufen,
und daß selbst von behördlicher
Seite zugegeben werden mußte, daß
die „Unkorrektheiten" schon Monate

IBFG ohne AFL-CIO
Obwohl die eigenwillige Art des

Präsidenten der amerikanischen
Gewerkschaftsföderation AFL-CIO,
George Meany, schon seit vielen
Jahren immer wieder Zwistigkeiten
innerhalb des Internationalen Bun¬
des Freier Gewerkschaften hervor¬
gerufen hatte, kam die Meldung, die
AFL-CIO trete aus dem IBFG aus,
doch einigermaßen überraschend.
Schuld an dieser Trennung sei, sagt
Präsident Meany, die Zunahme von
Kontakten einiger IBFG-Mitglieds-
verbände mit kommunistischen Ge¬
werkschaften, die Unzufriedenheit
mit der Finanzgebarung des IBFG
sowie die Einmischung des IBFG in
inneramerikanische Gewerkschafts¬
streitigkeiten. Über diesen Schritt
der AFL-CIO, der natürlich sehr be¬
dauerlich ist, wird noch einiges zu
sagen sein. Entscheidend dafür

vorher bekannt gewesen seien — das
alles verlangt eine „Wiederherstel¬
lung des Vertrauens in die Behör¬
den". Daran sind auch die großen
Konkurrenten und Geschäftsfreunde
des Bührle-Konzerns interessiert.

Untersuchung, Urteil und Strafe
hängen aber auch davon ab, welches
Echo die oben erwähnten Volks¬
initiativen haben werden und inwie¬
weit die empörte öffentliche Mei¬
nung durch die Justiz beruhigt wer¬
den kann. Aber auch Bührles Reden
oder Schweigen wird die Solidarität
oder die Distanzierung seiner Klas¬
sengenossen beeinflussen. Bis jetzt
hat er schließlich kein Wort darüber
verloren, daß zum Beispiel die
Rüstungsfirma Hispano-Suiza in
Genf — bekannt auch durch die
große Korruptionsaffaire der Schüt¬
zenpanzer in Bonn — seit zwei Jah¬
ren wacker Kanonen an die USA lie¬
fert, die im Vietnam-Krieg benützt
werden.

Mit oder ohne Gerichtsverfahren
gilt aber Bührle und seine Firma, die
bereits wieder durch Inserate Waf¬
fentechniker zur Entwicklung neuer
Mordinstrumente sucht, ein charak¬
teristisches Muster kapitalistischer
Wirtschaftsführung, die nur ein Ziel
kennt: „das Interesse der Firma",
gleich Profit. Der Alleinbesitzer und
Chef, der Oberst im Generalstab
Dr. Dieter Bührle, die Direktoren,
von deren Fälschungen er nichts
weiß, und alle die „Untergebenen"
haben diesem Ziel zu dienen. Mit
Waffengeschäften (mehr als 30 Pro¬
zent der gesamten Produktion des
Konzerns), mit ausgedehnten Boden¬
spekulationen und der Ausbeutung
der Dritten Welt, wird dieses Ziel —
vorläufig noch — erreicht. Th. Pinkus

dürfte die Tatsache gewesen sein,
daß sich die großen europäischen
Gewerkschaftsverbände geneigt ge¬
zeigt hatten, die Vereinigte Automo¬
bilarbeitergewerkschaft Walter Reu¬
thers, die seit dem vorigen Jahr vom
Dachverband AFL-CIO getrennt ist,
als unabhängige Organisation in den
IBFG aufzunehmen.

IBFG-Präsident Bruno Storti und
Generalsekretär Harm Buiter drück¬
ten in einer gemeinsamen Erklärung
ihr Bedauern über den Beschluß des
AFL-CIO-Exekutivrates aus, da —
wie es in der Erklärung heißt —
„wir der Auffassung sind, daß so¬
wohl die Industriestaaten wie auch
die Entwicklungsländer heute mehr
denn je eine weltumspannende
demokratische und vereinigte Ge¬
werkschaftsbewegung brauchen".
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Assur, assyrisch Aschschur, altassyri¬
sche Hauptstadt an der Stelle des
heutigen Ruinenhügels Kal'at
Schergat am Westufer des Tigris,
100 km südlich von Mosul (Irak);
um 614 v. Chr. von den Medern
und Chaldäern zerstört, erlebte
Assur unter parthischer Herrschaft
(140 v Chr. bis 256 n. Chr.) eine
späte Blütezeit. (Seite 19.)

Euphrat, größter Strom Vorderasiens,
entspringt mit zwei Quellflüssen
im armenischen Hochland, um¬
schließt mit dem Tigris das uralte
Mesopotamien. (Seite 19.)

John Kenneth Galbraith (1908 im
kanadischen Iona-Station, Ontario,
geboren), amerikanischer National¬
ökonom und Soziologe Als Autor
kritischer Auseinandersetzungen
mit dem Kapitalismus („Gesell¬
schaft im Überfluß") international
bekannt. (Seite 24.)

Clemens Maria Hofbauer (1751 bis
1820), katholischer Priester, Stadt¬
patron von Wien, wo er den
Redemptoristenorden einführte,
ein den Jesuiten nahestehender
Orden, der sich besonders der
Volks- und äußeren Mission zuwen¬
det. (Seite 29.)

Wilhelm von Humboldt (1767 bis
1835), deutscher Philosoph, Sprach¬
forscher, Staatsmann. Hauptver¬
treter des Humanismus und des
Gedankens der Humanität zur Zeit
des deutschen Idealismus. Als Kul¬
turpolitiker versuchte er den Geist
des Humanismus der Staatsreform
einzufügen. Das Ziel der Bildung
war für ihn Charakterbildung,
nicht Wortwissen. Die universelle
Bildung des Menschen verlangt all¬
seitige Entwicklung Im Sinne sei¬
nes Humanitätsideals war er an der
Gründung der Universität Berlin
1811 beteiligt. Als Staatsmann sah
Humboldt die Aufgaben des Staa¬
tes und die Grenzen seiner Wirk¬
samkeit: Der Staat darf in keiner
Hinsicht in die private Sphäre ein¬
greifen, auch nicht, wenn es zum
eigenen Besten des Betroffenen
wäre. Er hat die volle Sicherheit
der Bürger nach außen und nach
innen zu garantieren. (Seite 2, 5, 6.)

Josephinismus, die von Kaiser
Joseph II. (1741 bis 1790) in Öster¬
reich betriebenen, vom aufgeklär¬
ten Absolutismus bestimmten Re-
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formen auf dem Gebiete der Ver¬
waltung, des Rechts-, Schul- und
Kirchenwesens und der Bauern¬
schaft, gekennzeichnet durch
Staatskirche, Aufhebung von Klö¬
stern, deren Besitz für die Besol¬
dung und Ausbildung der Pfarrer
verwendet wurde; durch Religions¬
freiheit (nach dem Toleranzpatent
von 1781) für Protestanten und
Griechisch-Orthodoxe; durch Auf¬
hebung der Leibeigenschaft und
Aufhebung des Zunftzwanges des
Gewerbes. (Seite 29.)

Latium, italienisch Lazio, historische
Landschaft in Mittelitalien, am
Thyrrhenischen Meer (am unteren
Tiber), umfaßt vier Provinzen und
Rom als zentralen Mittelpunkt des
Gebietes (Seite 19.)

Leo XIII. Gioacchino Graf Pecci
(1810 bis 1903), Papst seit 1878, för¬
derte soziale und wissenschaftliche
Arbeit innerhalb der Kirche, be¬
endete den Kulturkampf, öffnete
1883 das vatikanische Archiv für
das allgemeine Studium. Für Lite¬
ratur und Literaturkritik schuf er
eine eigene Hochschule, gründete
die erste vatikanische Sternwarte.
1891 schuf er die Enzyklika Rerum
Novarum (Seite 29.)

Medien, altpersisch Mada, antike
Landschaft im nordwestlichen Iran,
bewohnt von dem westiranischen
Stamm der Meder. Unter Kyaxa-
res II. (um 625 bis 585) entfaltete
das Reich der Meder seine größte
Macht. (Seite 19.)

Parameter (griechisch parä = gegen,
neben, bei; metron = Maß; Neben¬
maß), eine mathematische Größe,
von der eine Funktion oder Kur¬
vengestalt abhängig ist; auch zur
Unterscheidung von Funktionen
einer charakteristischen Konstante;
auf die Wirtschaftstheorie übertra¬
gen wird Parameter als eine Größe
zur Kennzeichnung einer Funktion
oder eines Modells gebraucht.
(Seite 23.)

Perborate, Additionsverbindungen
aus Boraten (Salze der Borsäure)
und Wasserstoffperoxyd (in reiner
Form eine zähflüssige, leicht zer-
setzliche, in konzentrierter Form
explosive Flüssigkeit). Perborate
sind wegen ihrer bleichenden Wir¬
kung Bestandteile mancher Wasch¬
mittel. (Seite 12.)

Psychoanalyse (Seelenzergliederung):
Ursprünglich ein von Josef Breuer
(1842 bis 1925) und Sigmund Freud
(1856 bis 1939) Ende des 19. Jahr¬
hunderts geschaffenes Verfahren
zur Heilung seelisch bedingter Er¬
krankungen, später von Freud zu
einer tiefenpsychologischen Lehre
ausgebildet. Nach der Psychoana¬
lyse wird das seelische Leben vom
Unbewußten beherrscht. Das Unbe¬
wußte, die allgemeinste und um¬
fassendste Bezeichnung für alle
psychischen Vorgänge, die — aus
welchen Gründen immer — selbst
nicht vom erlebten Individuum
aufgefaßt beziehungsweise wahr¬
genommen werden können; ist ein
eigenes seelisches Reich mit eige¬
nen, vor allem sexuellen Wünschen,
Ausdrucksformen und besonderen
„Mechanismen". (Seite 11.)

Quadragesimo anno (lateinisch „Im
40. Jahr"), Enzyklika Pius' XI. vom
15. Mai 1931 über die katholische
Soziallehre, zur Erinnerung an die
Enzyklika Rerum novarum von
1891 so benannt. (Seite 29.)

Rerum novarum (lateinisch „Nach
Neuerungen" begierig), die Enzy¬
klika Leos XIII. (1810 bis 1903) vom
15. Mai 1891 über die katholische
Soziallehre. (Seite 29.)

Silikate, Silicate, Verbindungen der
Kieselsäure (Siliciumverbindun-
gen), wichtigste und umfangreich¬
ste Klasse der Mineralien. (Seite 12.)

Tachistoskop (griechisch tachistos =
schnellste, skopein = schauen,
sehen; „Schnellseher"), ein Instru¬
ment zur Kurzdarbietung von opti¬
schen Reizen: Figuren, Zahlen, Bil¬
der usw Ein Tachistoskop arbeitet
unter anderem ähnlich dem Com-
purverschluß eines Photoapparates
in Form von rotierenden Spiegeln.
Die Vorrichtung dient unter ande¬
rem etwa zur Prüfung der Auf¬
merksamkeit, intellektueller Vor¬
gänge, des Lebens, der Konzentra¬
tion und Aufmerksamskeitsvertei-
lung (Seite 11.)

Tiefenpsychologie, die psychologische
(und psychotherapeutische) Rich¬
tung, die in die unterbewußte und
unbewußte Tiefe der Seele hinein¬
zuleuchten sucht und dabei insbe¬
sondere die Beziehung zwischen
Willen und Gefühl „triebdyna¬
misch" in den Vordergrund rückt.
Der Ausdruck Tiefenpsychologie
kam etwa um 1930 auf, um sowohl
alle Richtungen der Psychologie zu
umfassen, die von S. Freud. A. Adler
C. G. Jung und anderen ausgingen,
zugleich aber auch, um eine Unter¬
scheidung zwischen der Psycho¬
analyse und den nicht-freudschen
Richtungen einzuführen. (Seite 11.)



NACHLESE

Arbeitszeit und Volksbegehren

Bekanntlich hat die SPÖ ein Volksbegehren für ein modernes
Arbeitszeitgesetz eingeleitet, das unter anderem eine schrittweise
Herabsetzung der Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden vorsieht.
Inzwischen haben Verhandlungen der Arbeitnehmerverbände mit
der Unternehmerseite über die Erfüllung dieser Forderung be¬
gonnen. Ist damit die Volksbegehrensinitiative gegenstandslos
geworden? Nein!
Ein modernes Arbeitszeitgesetz ist aus mehreren Gründen
dringend notwendig. Vor allem deshalb, weil in Österreich —
mehr als 20 Jahre nach der Gründung der 2. Republik — noch
immer die im Jahre 1939 eingeführte reichsdeutsche Arbeitszeit¬
ordnung gilt. Der ÖGB hat wiederholt, insbesondere auch in
seiner Neujahrsbotschaft 1969, darauf hingewiesen, daß es hoch
an der Zeit ist, dieses Relikt aus der Nazi-Zeit endlich durch ein
österreichisches Gesetz zu ersetzen.
Dazu kommt, daß die derzeit geltenden Vorschriften über die
Arbeitszeit und die Arbeitsruhe außerordentlich unübersichtlich
sind, so daß auf diesem wichtigen Gebiet des Arbeitsrechts eine
beträchtliche Rechtsunsicherheit besteht.
Schließlich sind die meisten Vorschriften der Arbeitszeitordnung
auch inhaltlich längst überholt. Vielfach sind in Kollektivverträ¬
gen Arbeitszeitregelungen getroffen worden, die sich an die
Vorschriften des ehemaligen Achts,undentaggesetzes anlehnen.
Aufgabe eines modernen Arbeitszeitgesetzes wäre es auch, die
vor zehn Jahren durch einen Generalkollektiwertrag festgelegte
45-Stunden-Woche endlich gesetzlich zu verankern und, davon
ausgehend, die weiteren Etappen der Arbeitszeitverkürzung bis
zur 40-Stunden-Woche zu fixieren.
Der dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetzentwurf wird
dieser Forderung voll gerecht. Er geht von einer regelmäßigen
Arbeitszeit von täglich 8 Stunden und wöchentlich 45 Stunden
aus und sieht vor, daß die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn¬
ausgleich schrittweise verkürzt wird, und zwar ab 1. Jänner 1970
auf 43 Stunden, ab I. Jänner 1972 auf 41 Stunden und ab
1. Jänner 1973 auf 40 Stunden.
Darüber hinaus enthält der Entwurf aber eine Reihe weiterer
wichtiger Bestimmungen. So wird etwa der Begriff „Arbeitszeit",
der gegenwärtig von den Gerichten nicht immer einheitlich
ausgelegt wird, klar definiert und einer Regelung der Über¬
stundenarbeit beziehungsweise -Vergütung zugrunde gelegt.
Weitere Bestimmungen des Entwurfs betreffen die Ruhepausen
und die Ruhezeiten, wobei insbesondere eine Ausdehnung der
Wochenruhezeit von derzeit 24 auf mindestens 36 Stunden vor¬
gesehen ist. Der Entwurf enthält schließlich auch Vorschriften
über die Nachtruhe der Frauen. Grundsätzlich wird festgelegt,
daß weibliche Arbeitnehmer — von bestimmten Ausnahmen ab¬
gesehen — während der Nacht nicht beschäftigt werden dürfen.
Die Regelung des Entwurfs trägt dem von der Internationalen
Arbeitsorganisation 1948 beschlossenen und von Österreich
bereits im Jahre 1950 ratifizierten Übereinkommen (Nr. 89) übe.
die Nachtarbeit der Frauen Rechnung. Damit könnte Österreich
seine mit der Ratifikation dieses Übereinkommens übernommene
Verpflichtung, die innerstaatlichen Rechtsvorschriften den inter¬
nationalen Normen anzupassen, endlich erfüllen.
Besonders betont werden muß, daß das mit dem Volks¬
begehren angestrebte Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz für alle
österreichischen Arbeitnehmer einschließlich der öffentlich Be¬
diensteten gelten soll.
Schon diese kurzen Überlegungen zeigen, daß auch im Falle
einer Einigung der Kollqktiwertragspartner über eine Arbeits¬
zeitverkürzung das Volksbegehren für ein modernes Arbeitszeit¬
gesetz keineswegs gegenstandslos geworden ist. Ein fortschritt¬
liches, zeitgemäßes Arbeitszeitgesetz, das für alle Arbeitnehmer
gilt, muß weiterhin ein vordringliches Ziel der österreichischen
Sozialpolitik bleiben. Josef Cerny

Volksbegehren — Abschaffung des 13. Schuljahres!

Die Arbeiterkammer meint dazu: Die Verbesserung des Schul¬
wesens und nicht die Abschaffung des 13. Schuljahres ist die



echte Alternative zum gegenwärtigen Schulsystem. Eine Ab¬
schaffung ohne Reform wäre jedenfalls ein großer Fehler, an dem
die kommende Generation zuerst leiden würde.
Elternvereinigungen weisen auf die weder der Zeit angepaßten
noch für Leben und Beruf vorbereitenden Lehrpläne hin und
meinen, daß das 13. Schuljahr ein vergeudetes Jahr wäre. Es ist
vorläufig noch ein verlängertes, eben doch nur den bisherigen
8 Klassen angehängtes 9. Gymnasialjahr. Nun kann man von den
Elternvertretern nicht erwarten, daß sie ein Reformgesetzwerk
mit dem Volksbegehren zugleich vorlegen — das angefeindete
13. Schuljahr ist aber der Ausdruck des Unbehagens am Schul¬
wesen.
Die Arbeiterkammer ist der Meinung, daß man wichtige Über¬
legungen über die Bedeutung der Verlängerung der Schulzeit,
den Anforderungen des technologischen Zeitalters angepaßt,
nicht so leichtfertig über Bord werfen sollte; daher müßte
dieses angefeindete 13. Schuljahr nicht abgeschafft, sondern nur
um zirka 3 bis 5 Jahre aufgeschoben werden, um bis dahin
durch eine neue Organisationsform der Gymnasien und Real¬
gymnasien, durch moderne Lehrpläne und besonders ausgebildete
Lehrer dieses 13. Schuljahr wirkungsvoll gestalten zu können.
Man glaubt, daß man mit der Ausbildung der 10- bis 15jährigen
in einer gemeinsamen Mittelschule bessere Lernerfolge erzielen
könnte. Hier sollen die bisherigen zwei Klassenzüge der Hauptschu¬
le mit der Unterstufe der Gymnasien zu einer Mittelschule verbun¬
den werden, wobei eine Differenzierung des Unterrichtes in
dieser Mittelschule in größeren Schulzentren durch Leistungs¬
gruppen zu regeln wäre. Durch einen zusätzlichen Unterricht
in Förderkursen sollen Übergänge zwischen den Leistungs¬
gruppen ermöglicht werden. In den 4. und 5. Klassen (8. und
9. Schuljahr) dieser Mittelschule wird nach der Begabungsrichtung
differenziert, während im 1. bis 3. Mittelschuljahr (5. bis 7. Schul¬
jahr) die Begabungshöhe im Vordergrund stehen soll. Dadurch
müßte eine optimale Ausnützung der Förderung von Begabungen
erzielt werden.
Das bisherige 9. Schuljahr, der Polytechnische Lehrgang, sollte in
diese Mittelschule, in eine Schulart integriert und nicht mehr
isoliert bleiben, zur Berufsfindung vorbereiten.
Der 15jährige kann nun in die Berufslehre und Berufsschule
eintreten. Es stehen ihm aber auch die Oberstufenformen der
Gymnasien offen.
Hier überlegt man den Abschluß nach dem 11. Schuljahr, nach
der 3. Klasse dieser Oberstufe, durch ein Zeugnis über die
„Mittlere Reife"; anschließend müssen ein- bis zweijährige
spezielle Ausbildungsschulen für technische und kaufmännische
Berufe diesen 17jährigen offenstehen, um sie berufsfähig zu
machen.
Schüler, die einen Hochschulbesuch anstreben, mögen noch das
8. und 9. Gymnasialfahr (das 13. Schuljahr) besuchen, um hier
in einer modernen, hochschulnahen Ausbildungsform auf die
Universitäten vorbereitet zu werden. Seminaristisch geführte
Klassen lassen Begabungsrichtungen entwickeln.
Durch diese Organisationsform, durch diese wesentliche metho¬
dische Änderung, durch solche neue Lehrpläne wäre auf der einen
Seite eine besondere Berufsreife, auf der anderen Seite eine
wesentliche Verbesserung der Studierfähigkeit auf den Hoch¬
schulen zu erreichen.
Die Arbeiterkammer empfiehlt den zukunfts- und damit bildungs-
orientierten Arbeitnehmern dieses Volksbegehren, das nur die
Alternative „13. Schuljahr Ja — Nein" zuläßt, nicht zu unter¬
zeichnen. Die Arbeiterkammer verpflichtet sich gleichzeitig, alle
Reformvorschläge für das mittlere und höhere Schulwesen zur
Diskussion zu stellen und durch eigene Vorschläge die neue
Organisationsform der österreichischen Schule nach den ersten
Ansätzen der Schulgesetze 1962 zum Durchbruch zu bringen.
Die neue, moderne, der Zukunft geöffnete Schule ist dringend
notwendig — doch darf keine Stunde, kein Jahr als überflüssig
erscheinen.

Bester Umschlagentwurf

In geheimer Abstimmung wählte das Redaktionskomitee den
von Justine Mytteis stammenden Umschlag der Aprilnummer des
vorigen Jahres zum besten Umschlag unter den elf Ausgaben
von „Arbeit und Wirtschaft" im Jahre 1968. Um unseren Lesern
die Möglichkeit zu geben, das Urteil des Redaktionskomitees zu
überprüfen, bringen wir diesmal auf der vierten Umschlagseite
Reproduktionen der Ausgaben des vergangenen Jahres.
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