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In diesem Heft bringen wir ein
von Dr. Hans Fellinger verfaßu
Beitrag über die kulturellen
Aufgaben der Arbeiterkammer
Unsere beiden Bilder können
naturgemäß nur einen Teil dies
Aufgaben zeigen. Das obere
Bild — Arbeit am Werkstoff-
Prüfgerät — stammt aus einem
Werkmeisterkurs, das untere ai
einer Außenbezirkvorstellung
des Wiener Volkstheaters
(Oktober 1968, „Helden" von
Bernard Shaw). Die seit mehr i
eineinhalb Jahrzehnten erfolg¬
reich laufende Aktion des
Volkstheaters, durch die auch
an der Peripherie Wiens erst¬
klassiges Theater geboten wird,
ist nur durch die Unterstützuni
der Wiener Arbeiterkammer
möglich.
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Demokratie ist Diskussion, sagte Tomas Masaryk.
Dieses oft zitierte Wort des ersten tschechoslo¬

wakischen Staatspräsidenten heißt natürlich nicht,
daß es mit der Diskussion allein getan ist. Hätten die
österreichischen Gewerkschaften in den Jahren nach
1945 immer nur diskutiert und nicht auch — sowohl
im Interesse ihrer Mitglieder wie auch im Interesse
des ganzen Volkes — gehandelt, so wären sie heute
unbedeutende Debattierklubs, und Österreich wäre auf
dem Stande eines afrikanischen Entwicklungslandes,

i Die Verdienste in Erinnerung zu rufen, die sich die
Gewerkschaftsbewegung um die österreichische Wirt¬
schaft erworben hat, ist nicht notwendig. Das haben
in der Zweiten Republik unter anderem alle Bundes¬
präsidenten und alle Bundeskanzler getan.

Die Gewerkschaften haben aber nicht nur gehan¬
delt, sondern sie haben auch maßvoll gehandelt. Sie
haben ihre Macht niemals mißbraucht, eine Macht, die
sich allein schon aus der Tatsache ergibt, daß die öster¬
reichische Gewerkschaftsbewegung unter den Ge¬
werkschaften des Westens nach den Schweden die
höchste Organisationsdichte aufweisen. Wer einen Be¬
weis für die Behauptung sucht, daß die österreichi¬
schen Gewerkschaften mit ihrer Macht verantwor¬
tungsbewußt umgehen, möge einmal die Anzahl und
die Dauer von Arbeitskonflikten in Österreich mit den
entsprechenden Zahlen anderer Länder vergleichen.
Freilich trägt zur geringen Anzahl der Streiks in
Österreich auch die Einheit und Geschlossenheit des
ÖGB wesentlich bei. In Österreich gibt es nicht, wie
etwa in Italien oder Frankreich, mehrere rivalisie¬
rende und daher oft auch lizitierende Verbände, es
gibt auch nicht, wie etwa in Großbritannien, bis zu
23 verschiedene Gewerkschaften in einem Betrieb.

In den letzten Wochen schienen aber alle Gut¬
punkte, die sich der ÖGB in 24jähriger mühsamer
Kleinarbeit erworben hat, ungültig und vergessen.
Der ÖGB — so hieß es — sei undemokratisch, weil er
sich vor allem nicht der Diskussion um Mißstände in
Seinen eigenen Reihen und auch nicht der Diskussion
um rechtliche Grundfragen stellen wolle. Der Gewerk¬
schaftsbund habe sich gegenüber öffentlicher Kritik
mimosenhaft verhalten und sozusagen eingeigelt.

Das ist ein schwerer Vorwurf, denn wenn auch Dis¬
kussion allein nicht Demokratie sein kann, so ist sie
doch eine unabdingbare Voraussetzung für demokrati¬
sche Zustände. Wo immer — wie jetzt leider wieder in
der Tschechoslowakei — unter innerem oder äußerem
Zwang das freie Wort beschränkt oder gar verboten
wird, kann die zarte Pflanze Demokratie nicht gedei¬
hen. Die Bereitschaft zur Diskussion ist daher für Ge¬
werkschafter eine demokratische Pflicht. Wie konnte
also der falsche Eindruck entstehen, die Gewerkschaf¬
ten und ihre Funktionäre seien diskussionsfeindlich?

Nun, die Gewerkschaften haben — wie dies vor kur¬
zem der sozialpolitische Referent des ÖGB bei der
Hauptversammlung des Arbeiterkammertages sagte
— schon immer die öffentliche Diskussion herausgefor¬
dert, weil sie eine Änderung vieler für die Arbeitneh¬
mer unbefriedigender Zustände anstreben, und die Ge¬
werkschaften haben sich — im Gegensatz zu anderen
Verbänden — stets einer solchen Diskussion gestellt.

Das sollte plötzlich nicht mehr gelten? Mit einem
Male sollten die Gewerkschafter vor Diskussionen
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Demokratische Diskussion

zurückschrecken? Selbstverständlich ist dies nicht der
Fall. Gewerkschafter sind auch keine Mimosen, sie
wehren sich nur gegen recht summarisch vorgetragene
Angriffe — auch wenn sie von Hochschullehrern kom¬
men. Größeres Gewicht hätten solche Angriffe übri¬
gens, wären die Kritiker selbst mit der Gewerk¬
schaftsbewegung verbunden, was ja heute auch schon
viele Hochschullehrer keineswegs als standeswidrig
betrachten.

Sind also die Gewerkschaften doch empfindlich
gegen Kritik? Keinesfalls! Sie wissen aber aus leidvol¬
ler Erfahrung, daß immer und überall die freien Ge¬
werkschaften die ersten Opfer waren, wenn autoritä¬
res Gedankengut die Oberhand gewann. Das gleiche
gilt auch für die freie Presse. Deswegen bekennen sich
die österreichischen Gewerkschafter auch in den
schärfsten Auseinandersetzungen zum demokratischen
Prinzip der Pressefreiheit. Zeitungsleute, die sich dar¬
über wundern, daß sich die Gewerkschafter gegen hef¬
tige Angriffe ebenso heftig wehren, handelten doch
sicherlich genauso, würde man versuchen, der ganzen
Presse strenge Zügel anzulegen, nur weil einzelne
Presseorgane ihre publizistische Macht mißbrauchen,
was ja sogar auch in Österreich gelegentlich der Fall
sein soll.

Die Gewerkschaften haben jedenfalls weder Angst
vor ehrlicher Kritik, noch scheuen sie eine auch harte
Diskussion. Diskussion bedingt aber Gesprächspartner,
denn mit einseitigen Erklärungen ist nicht viel gewon¬
nen. Aus diesem Grund lud der ÖGB dieser Tage Ver¬
treter aller österreichischen Zeitungen von einiger
Bedeutung zu einem offenen und zwanglosen Ge¬
spräch. Die Tür zu diesem Gesprächsforum stand so¬
gar jener Zeitung offen, die in den letzten Jahren
unermüdlich gegen den Gewerkschaftsbund gekämpft
und sogar offen — allerdings vergeblich — zum Mas¬
senaustritt der Mitglieder aufgefordert hatte. Es ist
nicht die Schuld des ÖGB, wenn keine Vertreter die¬
ses Blattes bei dem ziemlich rückhaltlos geführten
Gespräch anwesend waren.

Dieses Pressegespräch, zu dem sich das gesamte Prä¬
sidium des österreichischen Gewerkschaftsbundes
stellte, dauerte fast drei Stunden. Es soll nicht das
letzte Gespräch dieser Art sein, da sich nicht alle Fra¬
gen und Probleme in einem Aufwaschen durchdisku¬
tieren lassen. Immerhin hat bereits dieses Gespräch so
manches Mißverständnis aus dem Weg geräumt.

Einen gewerkschaftlichen Grundsatz haben bei die¬
sem Zusammentreffen auch die Presseleute wider¬
spruchslos anerkannt. Die Gewerkschafter sind zwar
bereit, mit jedem zu diskutieren und sich jeder Kritik
zu stellen, mag sie nun von innen oder von außen
kommen, aber über die Ziele der Gewerkschaften wie
des Gewerkschaftsbundes, über den Weg der Gewerk¬
schaftsbewegung und auch über ihren inneren Aufbau
werden ausschließlich die Mitglieder sowie die von
ihrem Vertrauen getragenen gewählten Funktionäre
entscheiden. f• d.
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Neue Wege der Datenverarbeitung

und die Zukunft der Angesteliten

Ein Symposium des Außeninstituts der Technischen Hochschule und der Gewerkschaft der
Privatangestellten

Wer sich mit Datenverarbeitung beschäftigt, muß ler¬
nen, in völlig neuen Dimensionen zu denken: Milliard-
stelsekunden sind meßbare und konstruktiv verwirk¬
lichbare Zeitspannen; Millionstelmillimeter sind
Stärken von Metallschichten in wichtigen Computer¬
bauteilen; Generationen aber entstehen und vergehen
— wenn es sich um Computergenerationen handelt —
in 5 bis 7 Jahren! So können wir heute „in voller Fri¬
sche" erleben, wie sich die Computer der dritten
Generation in den Betrieben und Büros ausbreiten,
während ihre Großeltern, die wir schon kannten, als
sie noch kleine Kinder waren, längst im Museum ste¬
hen. So müssen wir uns heute mit „Neuen Wegen"
der Datenverarbeitung befassen und können doch
wahrlich nicht behaupten, die „Alten Wege" sehr ziel¬
bewußt gegangen zu sein.

Aus den Fehlern anderer lernen!

Aber Wissenschaft und Technik gewähren keine
Muße, Versäumtes nachzuholen; das Tempo der Ent¬
wicklung steigert sich — es gilt die Gegenwart zu er¬
kennen, um die Zukunft zu bewältigen! Österreichs
Rückstand in der technischen Entwicklung ist noto¬
risch, aber bei all den Gefahren, die dieser Rückstand
für das Wachstum unserer Wirtschaft und für die Un¬
abhängigkeit unseres Landes bedeutet, hat es doch
wenigstens einen Vorteil, wenn andere Länder voraus
sind: Wir können aus ihren Erfahrungen lernen, wir
können genauer erfassen, was auf uns zukommt. Die
Prognosen in bezug auf die technische Entwicklung in
anderen Ländern waren bisher von einer überraschen¬
den Unterschätzung geprägt. 1952 schätzte man in den
USA, daß die Freisetzung durch Automation in
20 Jahren etwa 2,5 Millionen Menschen betreffen
könnte; zwölf Jahre später betrugen die Freisetzun¬
gen 2 Millionen Menschen in einem Jahr. 1964 er¬
brachte eine Untersuchung in der Bundesrepublik
Deutschland die Feststellung, daß bis 1975 mit einem
Anstieg der Zahl der Computer von rund 1000 auf
etwa 6500 zu rechnen sei. Vier Jahre später, 1968,
mußte diese Zahl auf 11.500, also fast auf das Dop¬
pelte, korrigiert werden.

Du, glückliches Österreich — hast du es wirklich
besser? Unsere Computerzukunft ist in Westdeutsch¬
land Gegenwart, in den USA Vergangenheit und in
den Entwicklungsbüros der Computerhersteller fast
schon vergessene Vorvergangenheit. In der Fachwelt
ist heute schon bekannt, welche Geräte in 3 bis 4 Jah¬
ren zunächst auf den amerikanischen Markt kommen
werden. Nach weiteren 2 bis 3 Jahren finden sie im
allgemeinen ihren Weg nach Europa, und Österreich
benötigt abermals 2 bis 3 Jahre, bevor diese „letzten"
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Neuheiten Verbreitung finden. Es ist also zu hoffen,
daß unsere Prognosen für etwa ein Jahrzehnt ziemlich
verläßlich sein können.

Wissenschaft und Gewerkschaft

Es war somit eine durchaus reale Aufgabenstellung,
ein Symposium zum Thema „Neue Wege der Daten¬
verarbeitung und die Zukunft der Angestellten" zu
veranstalten. Und es war von weitreichender prinzi¬
pieller Bedeutung, daß dieses Symposium von der Ge¬
werkschaft der Privatangestellten und dem Außen¬
institut der Technischen Hochschule Wien gemeinsam
veranstaltet wurde.

Im Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revo¬
lution sind Wissenschaft und Arbeiterbewegung zu
den entscheidenden gesellschaftsformenden Kräften
geworden. Wissenschaftler von heute sind nicht welt¬
fremde Gelehrte im Elfenbeinturm, denen die Auswir¬
kung ihrer Erkenntnisse auf den Menschen und die
Gesellschaft gleichgültig sein kann. Gewerkschafter
von heute sehen in den Maschinen nicht Feinde, die
sie bekämpfen müssen, weil sie ihre Existenz bedro¬
hen. Technischer Fortschritt und sozialer Fortschritt
sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb ist
der soziale Fortschritt ebenso ein Anliegen des Wis¬
senschaftlers, wie es zu den erklärten Zielen der Ge¬
werkschaften in Österreich gehört, für die weitest¬
gehende Förderung von Wissenschaft und Forschung
einzutreten. Deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen
den Institutionen der Wissenschaft und den Interes¬
senvertretungen der Arbeitnehmer eine der Notwen¬
digkeiten unserer Zeit.

Diese Erkenntnis prägte den gesamten Verlauf des
Symposiums: Der Vormittag des 21. März war den
wissenschaftlichen, der Nachmittag den soziologischen
Problemen gewidmet. Über „Gegenwart und Zukunft
der elektronischen Datenverarbeitung" sprach Profes¬
sor Dr. Walter Knödel, ein österreichischer Wissen¬
schaftler, der — wie so viele — sein Tätigkeitsgebiet
ins Ausland verlegt hat. An der Universität Stuttgart
leitet er das Institut für instrumentelle Mathematik
und das Rechenzentrum, an der Technischen Hoch¬
schule Wien ist er derzeit lediglich als Gastprofessor
tätig. Hofrat Dr. Hans Klimpt, der Leiter der Sozial¬
akademie der Wiener Arbeiterkammer, hatte den
zweiten Einleitungsvortrag übernommen. „Elektroni¬
sche Datenverarbeitung — Gefahr oder Chance für die
Angestellten" lautete sein Thema, das er in der Nach¬
mittagssitzung behandelte.

Auch die lebhafte Diskussion, die auf jeden der bei¬
den Vorträge folgte, unterstrich die gemeinsamen
Interessen der Zuhörer, befaßten sich doch die Ge-



werkschafter und Be¬
triebsräte ebensosehr
mit der von Professor
Knödel geschilderten
technischen Entwick¬
lung, wie die Wissen¬
schaftler an den ge¬
sellschaftlichen und
menschlichen Proble¬
men Anteil nahmen,
die von Dr. Klimpt
dargelegt wurden.
Die große Beachtung,
die das Symposium
in der Öffentlichkeit
fand (Presse, Rund¬
funk, Fernsehen
brachten ausführ¬
liche Berichte) und
nicht zuletzt die Be¬
grüßungsworte der
Repräsentanten der
beiden Veranstalter,
des Vorsitzenden der Gewerkschaft der Privatange¬
stellten und des Rektors der Technischen Hochschule,
unterstrichen ebenfalls die grundsätzliche Bedeutung
eines Zusammenwirkens von Wissenschaft und Ge¬
werkschaft.

Abgeordneter Ing. Rudolf Häuser: „Diese gemein¬
same Veranstaltung bringt auch zum Ausdruck, daß
es notwendig, sinnvoll und zweckmäßig ist, die Er¬
kenntnisse von Wissenschaft und Forschung mit den

m -

Ing. Rudolf Häuser

Realitäten des täglichen Lebens zu konfrontieren.
Gleichzeitig befreit uns die wissenschaftliche Darstel¬
lung von dem Vorwurf, den man uns sehr oft und —
wie wir glauben — leichtfertig macht, daß wir durch
übertriebenes Aufzeigen dieser Entwicklung ein
Zweckdenken aus egoistischen gewerkschaftlichen Mo¬
tiven verfolgen. Die aus der technischen Entwicklung
entstehenden Aufgaben und Zielsetzungen der Ge¬
werkschaft müssen über die Tagesfragen hinausrei¬
chen; vorausschauend müssen wir die Entwicklung
beobachten, damit im Interesse der davon Betroffe¬
nen rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergrif¬
fen werden können."

Magnifizenz Professor Dr. Rudolf Wurzer: „Der Ein¬
ladung der Gewerkschaft der Privatangestellten und
des Außeninstituts der Technischen Hochschule Wien
zu diesem Symposium bin ich auch deshalb gerne nach¬
gekommen, weil ich davon überzeugt bin, daß sich die
Universitäten und Hochschulen ihrer Verantwortung
gegenüber dem Staat, der Wirtschaft und der Gesell¬
schaft in Zukunft noch stärker bewußt sein sollen und
daß sie sich noch mehr als bisher bemühen müssen,
die erarbeiteten Forschungsergebnisse einer interes¬
sierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ich
danke Ihnen, daß Sie diesen Brückenschlag zwischen
Wissenschaft und Praxis ermöglicht haben. Sie behan¬
deln am Vormittag einen sehr wesentlichen wissen¬
schaftlichen Teilbereich hinsichtlich seiner gegenwär¬
tigen Bedeutung und seiner voraussehbaren zukünf¬
tigen Entwicklung; am Nachmittag wollen Sie — was
im gewerkschaftlichen Bereich nicht immer selbstver¬
ständlich ist — die Auswirkungen der Entwicklung

Angewandte Technik. Die Symposiumteilnehmer konnten sich von ihren Plätzen aus durch Knopfdruck zu Wort melden, worauf
vom Vorsitz aus das entsprechende Mikrophon eingeschaltet wurde.



dieses wissenschaftlichen Teilbereichs auf den Men¬
schen und auf die Gesellschaft erörtern. Die Frage
nach der Zukunft des Menschen läßt sich aber nicht
nur dadurch beantworten, daß Spezialisten' mög¬
lichst genau zu erforschen versuchen, wo, wie, wie
lange oder unter welchen gestaltbaren Bedingungen
der Mensch in Zukunft leben wird. Es muß wohl auch
gefragt werden: Wie steht es in Zukunft mit der
Menschlichkeit im Menschen? Genauer gesagt: Wie
steht es mit jenen geistigen und moralischen Quali¬
täten, welche die Menschlichkeit bedingen?

Als Piaton seine ,Republik' und Thomas Morus sein
,TJtopia' entwarfen, hatten beide ziemlich genaue Vor¬
stellungen davon, wie man den Menschen verwandeln
und die Gesellschaft für höhere Werte gewinnen kann.
Ihr Hauptproblem war es damals, eine materielle
Grundlage für ihre Idealstaaten zu finden. Heute
stellt sich diese Frage jedoch umgekehrt: In TJtopia
sind die Menschen gut, in unserer Zeit sind es nur die
Verhältnisse. Daß Sie bei diesem Symposium den wis¬
senschaftlichen und den menschlichen Bereich anspre¬
chen, finde ich wichtig und eindrucksvoll."

Neue Begriffe

Ausgangspunkt der Überlegungen des Symposiums
war die Entwicklung, die mit den Schlagworten
„3. Generation", „Datenfernverarbeitung", „Daten-
parallelverarbeitung" umrissen wird.

Zunächst zum „Generationsproblem". Es handelt
sich um eine Unterscheidung nach technischen Aspek¬
ten, genauer nach der Technologie der Schaltelemente.
Die ersten Rechenanlagen, die überhaupt gebaut wur¬
den, hatten noch gar keine elektronischen, sondern
elektromechanische Bauelemente — Relais. Dies illu¬
striert, daß das Charakteristische eines Computers
nicht die Elektronik, sondern die Programmsteuerung
ist. Was wir heute „Rechner der 1. Generation" nen¬
nen, das waren Geräte, die mit Röhren ausgestattet
waren. Ihnen folgte die mit Transistoren bestückte
2. Generation, während die 3. Generation auf soge¬
nannten integrierten Schaltkreisen beruht: Auf einem
winzigen Plättchen von einigen Quadratmillimetern
finden einige Dutzend Bauteile Platz, deren Funktion
einer ebenso großen Zahl von Widerständen, Konden¬
satoren, Transistoren (oder Röhren) usw. gleichkommt.
Dies verringert ganz wesentlich die Größe des Rech¬
ners, die integrierten Schaltkreise eignen sich sehr gut
für eine automatisierte Fertigung, und überdies kön¬
nen auch die Toleranzen der Kenngröße in viel enge¬
ren Grenzen gehalten werden.

Die Miniaturisierung der Bauteile hat aber auch
eine beträchtliche Verringerung der Schaltzeiten und
somit eine beträchtliche Zunahme der Rechen¬
geschwindigkeit zur Folge. Diese hat sich innerhalb
der letzten 20 Jahre auf das Tausendfache erhöht und
wird in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich noch¬
mals um einen Faktor 1000 zunehmen. Schaltzeiten
liegen bereits im Bereich der „Nano-Sekunden"
(milliardstel Sekunden), die Ausführung von Millio¬
nen Rechenoperationen in einer Sekunde ist keine
Seltenheit mehr. Ein weiterer Effekt dieser neuen

Technologie ist die
Verbilligung des
Rechners, die Sen¬
kung der Kosten je

Rechenoperation.
Diese Rechenautoma¬
ten der dritten Gene¬
ration sind aber nicht
nur schneller, billiger
und leistungsfähiger,
sie sind dank dieser
Verbesserungen in
der Lage, mehrere
verschiedene Pro¬
gramme gleichzeitig
ablaufen zu lassen.
Die „Datenparallel-
verarbeitung" wird
dadurch möglich, daß
ein exakt ausgearbei¬
tetes Betriebssystem Professor Dr. Rudolf Wurzer
die verschiedenen
Programme jeweils
auf Bruchteile von Sekunden unterbricht und ein an¬
deres Programm einschiebt. Die Benützer merken von
dieser Unterbrechung natürlich nichts, für sie schei¬
nen alle Programme gleichzeitig abzulaufen.

Die sinnvolle Ergänzung hiezu ist die „Datenfern¬
verarbeitungEin Netz von Außenstellen (soge¬
nannte Terminals, Geräte in der Art eines Fernschrei¬
bers, die auch mit einem Bildschirm gekoppelt sein
können) ist mit dem Rechenzentrum verbunden; jeder
Benützer der Außenstelle hat direkten Zugriff zu den
Speicher- und Rechenwerken des zentralen Compu¬
ters. Er tippt die Aufgabe oder Anfrage auf die Tasta¬
tur, der Computer führt (in Parallelarbeit) die Auf¬
gabe aus, und innerhalb von wenigen Minuten oder
auch Sekunden erscheint auf dem Schreibfeld oder auf
dem Bildschirm des Terminals die entsprechende Ant¬
wort.

Voraussetzungen für diese Art von Rechnereinsatz
sind neben dem schon erwähnten Betriebssystem, das
auch für die Aufteilung der Rechenzeit auf alle Benüt¬
zer, für die Einhaltung der festgelegten Prioritäten
und für die Sicherung der gespeicherten Daten vor
unbefugtem Zugriff zu sorgen hat, geeignete Pro¬
grammsprachen, die eine Verständigung zwischen
Mensch und Computer erleichtern.

Die Diskussionsbeiträge mehrerer Symposiumsteil¬
nehmer zeigten, daß diese Entwicklung auch in
Österreich bereits eingesetzt hat. Die Datenfernver¬
arbeitung ist zum Beispiel in der Zentralsparkasse
zwischen der Zentrale und — vorläufig — einigen
Filialen in Betrieb, Systeme integrierter Datenver¬
arbeitung sind in der Sozialversicherung, im öffent¬
lichen Dienst und anderswo in Vorbereitung.1 Diese
Entwicklung wird noch dadurch begünstigt, daß die
Leistungsfähigkeit eines Computers ungefähr mit dem
Quadrat seiner Kosten wächst. Wenn man also das
Doppelte investiert, erhält man die vierfache Lei¬
stung. Ein Rechenzentrum, das vier angeschlossene

1 Siehe auch den Beitrag von Professor WolfE in diesem Heft.
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Betriebe versorgen kann, kostet nur halb so viel wie
vier einzelne Rechner mit in Summe gleicher Lei¬
stung.

Und wo bleibt der Mensch?

Vor dem Hintergrund dieser neuen technischen und
organisatorischen Perspektiven erhebt sich die Frage
nach den Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft,
die Frage nach der Zukunft des Angestellten. Die Be¬
rechtigung einer solchen Fragestellung wurde auf dem
Symposium von niemandem angezweifelt. Niemand
gab sich der gefährlichen Illusion hin, die Automation
wäre für Österreich bedeutungslos oder noch nicht
aktuell (ein Argument, das von Unternehmerseite erst
kürzlich wieder gegen die Forderungen der Angestell¬
ten ins Treffen geführt wurde). Unbestritten blieb
auch die Feststellung beider Referenten, daß die Ein¬
führung der Datenverarbeitung mehr Menschen frei¬
setzt, als in den neu entstehenden Berufen Beschäfti¬
gung finden können, wenn nicht durch eine Expansion
des Betriebes beziehungsweise der gesamten Wirt¬
schaft neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Aber auch dann, wenn durch eine sinnvolle, von den
Gewerkschaftern mitbestimmte Wirtschaftspolitik
die Vollbeschäftigung erhalten werden kann, bleibt
das Problem der Umsetzungen mit all ihren mensch¬
lichen, psychologischen und sozialen Schwierigkeiten
als — bisher unbewältigte — Aufgabe. Die durch die
„dritte Computergeneration" ausgelösten neuen
Aspekte weitreichender organisatorischer Umstellun¬
gen vergrößern noch dieses Problem und erweitern es
von den Bereichen des „kleinen" Angestellten in die
des mittleren und auch höheren Managements. Auf
die Bewältigung dieses Problems zielt die Forderung
der Privatangestellten nach Anpassungsbestimmun¬
gen an die technische und organisatorische Entwick¬
lung der Betriebe, die im wesentlichen das Verlangen
nach Mitbestimmung zum Ausdruck bringen: Die
Unternehmensleitung soll verpflichtet werden, den
Betriebsrat von beabsichtigten Umstellungen und
Veränderungen so rechtzeitig zu verständigen, daß
gleichzeitig mit den technischen und organisatori¬
schen Planungen auch ein entsprechender sozialer
Anpassungsplan (Personalplan) ausgearbeitet werden
kann.

Wesentliche Forderungen

Die langfristige Zielsetzung der Gewerkschaft geht
allerdings über diese Aufgaben hinaus. Neben dem
Schutz der Angestellten vor den nachteiligen Auswir¬
kungen der Automation hat der zentrale Automa¬
tionsausschuß der Gewerkschaft der Privatangestell¬
ten sich die Aufgabe gestellt,

• den wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu
fördern und an der Überwindung der Zurückgeblie¬
benheit unseres Landes mitzuwirken,

• dafür zu sorgen, daß die Vorteile der Automation
den Angestellten zugute kommen.

In diesen zwei knappen Sätzen ist unendlich viel
enthalten: Die Verbesserung des gesamten Schul- und

Ausbildungssystems, die Sicherung eines größeren An¬
teils am wachsenden Sozialprodukt, die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen, die Befreiung von geistloser,
eintöniger Arbeit, die Verkürzung der Arbeitszeit
usw. Aber all das sind nur Teilgebiete der großen ge¬
sellschaftlichen Veränderungen, die der technische
Fortschritt auf die Tagesordnung setzt. Das Industrie¬
system des 19. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch
die weitestgehende Arbeitsteilung, durch die Entgei-
stigung und damit Entmenschlichung der Arbeit. Die
wissenschaftlich-technische Revolution unserer Zeit
eröffnet die große Chance, nach Uberwindung der
materiellen Not auch die geistige Not zu überwinden,
indem die Arbeit vom Fluch zur Aufgabe, der Mensch
vom Sklaven der Maschine zum schöpferischen Gestal¬
ter seines Lebens und seiner eigenen Persönlichkeit
wird.

Solche Zielsetzungen freilich stoßen an die Grenzen
unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Sie
sind nur zu verwirklichen, wenn die technischen Mög¬
lichkeiten planmäßig und systematisch verwirklicht
werden, im Interesse des Menschen und nicht im
Interesse des Profits; wenn die Alleinentscheidungs-
gewalt des Unternehmers zurückgedrängt wird zu-

Der Ausschuß für Arbeitstechnik und Automation in der
Wiener Arbeiterkammer veranstaltet eine Vortragsreihe

„Von der Schiefertafel zum Computer —
100 Jahre Reichsvolksschulgesetz"

Im Rahmen dieser Vortragsreihe spricht am 21. Mai Dr. Dana
Tollingerova von der Prager Akademie der Wissenschaften über
„Der Computer im Unterricht".
Am 28. Mai sprechen die Abgeordnete Dr. Herta Firnberg von
der Arbeiterkammer Niederästerreich und Professor Dr. Ferdinand
Reicht vom Bundesministerium für Unterricht über das Thema
„Allgemeine Schulreform — ein Erfordernis der wissenschaftlich¬
technischen Revolution". Daran schließt eine von Chefredakteur
Paul Blau geleitete Forumdiskussion. Beide Vorträge finden um
17.30 Uhr in der Wiener Arbeiterkammer, Wien 4, Prinz-Eugen-
Straße 20—22, statt.

gunsten der Mitbestimmung und Mitentscheidung der
Angestellten. Und noch eines: Solche Zielsetzungen
sind nicht individuell zu verwirklichen, sie erfordern
zwingend ein starkes und zielbewußtes Kollektiv —
die Gewerkschaft.

In seinem Schlußwort kam der Vorsitzende der Ge¬
werkschaft der Privatangestellten auf die Worte zu¬
rück, mit denen der Rektor der Technischen Hoch¬
schule seine Begrüßungsansprache abgeschlossen
hatte. „In Utopia sind die Menschen gut, in unserer
Zeit sind es nur die Verhältnisse", hatte Professor
Wurzer gesagt. Ing. Rudolf Häuser schloß am Ende des
Symposiums wieder den Kreis der gemeinsamen Inter¬
essen von Gewerkschaft und Wissenschaft, indem er
abschließend feststellte: „Ich glaube, das Ziel unserer
Bemühungen müßte es sein, die guten Verhältnisse
gegen alle Gefahren, die durch die Automation entste¬
hen, zu schützen und dem Menschen ein weitgehendes
Maß an materieller und sozialer Sicherheit zu erhal¬
ten, um dann ein Utopia zv erleben, in dem alle Men¬
schen gut sein können!"
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Die elektronische Datenverarbeitung KARL

in der Sozialversicherung

und ihre sozialpolitische Bedeutung

Die österreichische Sozialversicherung verwendet seit
langem Datenverarbeitungsanlagen. Die Aufgabengebiete
waren der jeweiligen Kapazität der Maschinen angepaßt.
Überall dort, wo gleichartige Massenarbeit aufgetreten ist,
also insbesondere bei der monatlichen Beitragsvorschrei¬
bung und bei der Anweisung von Renten und Pensionen,
wurden solche Anlagen eingesetzt. Die unter dem Schlag¬
wort „Maschinen der dritten Generation" bekanntgewor¬
denen Anlagen
sind auf Grund
ihrer Speicher¬
kapazität und
ihrer Rechenge¬

schwindigkeit
auch bereits in
der Lage, kom¬
pliziertere Auf¬
gaben zu bewäl¬
tigen. Gegenwär¬
tig ist man in
der Sozialversicherung bemüht, Organisationsformen
zu finden, die einen optimalen Einsatz dieser leistungs¬
fähigen Anlagen ermöglichen. Die folgenden Darstellungen
sollen einen Überblick über die Planungsarbeit geben und
zeigen, welche sozialpolitischen Möglichkeiten teils un¬
mittelbar, teils mittelbar durch den Einsatz von Daten¬
verarbeitungsanlagen eröffnet werden.

Trotz der Leistungsfähigkeit moderner Daten¬
verarbeitungsanlagen zeigt sich immer wieder, daß
ihre Einsatzmöglichkeit bei der Lösung von Verwal¬
tungsproblemen beschränkt ist. Selbstverständlich ist
es notwendig, die Anlagen den zu lösenden Verwal¬
tungsaufgaben anzupassen. Will man aber einen opti¬
malen Einsatz erzielen, dann ist es unbedingt notwen¬
dig, auch die Verwaltungsorganisation den Möglichkei¬
ten der Maschinen anzupassen. Von diesem Grundsatz
wird auch bei der Planung in der Sozialversicherung
ausgegangen.

Das auslösende Moment für eine über den Bereich
des einzelnen Sozialversicherungsträgers hinaus¬
gehende Planung lag in einer Bestimmung der
21. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs¬
gesetz, durch die dem Hauptverband der österreichi¬
schen Sozialversi¬
cherungsträger die
Aufgabe übertragen
wurde, einheitliche
Versichertennum¬

mern zu vergeben
und eine zentrale
Anlage zur Spei¬
cherung der für die
Versicherung be¬
deutsamen Daten
einzurichten und zu führen. Die Schaffung einheit¬
licher Versichertennummern ist die Voraussetzung für

eine rationelle Datensammlung. Für die Versicherung
müssen Aufzeichnungen über Art und Dauer der Ver¬
sicherungszeiten, über Entgelte, über den Leistungs¬
bezug usw. geführt werden. Diese Daten, die bisher
mit Hilfe des Namens und des Geburtsdatums dem
jeweils richtigen Akt zugeordnet wurden, sollen in
Hinkunft mit Hilfe der maschinell bedeutend leichter
lesbaren Versichertennummer zugeordnet werden.

Die zentrale Speicherung der für die Versicherung
bedeutsamen Daten wird dazu führen, daß die gegen¬
wärtig über ganz Österreich verstreuten Versiche¬
rungsunterlagen für Zwecke der Pensionsversicherung
an einer Stelle gesammelt und ohne Zeitverlust zur
Verfügung gestellt werden können.

Die eben erwähnten, dem Hauptverband nunmehr
übertragenen Aufgaben können nur durch enge Zu¬
sammenarbeit zwischen dem Hauptverband und den
Versicherungsträgern gelöst werden. Der erforder¬
liche Datenaustausch führt zu einer engen Verflech¬
tung der Organisation des Hauptverbandes mit den
Organisationen der Versicherungsträger. Bei der Pla¬
nung der neuen Organisationsformen stand der
optimale Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen im
Vordergrund. Das eigentliche Ziel der Planung er¬
schöpft sich jedoch nicht nur darin, sondern könnte
am ehesten mit dem Schlagwort „optimaler Kunden¬
dienst für die Versicherten" beschrieben werden.

Jede Änderung der
Organisationsform in
der Verwaltung hat
eine gewisse Ähnlich¬
keit mit dem Umbau
einer laufenden Ma¬
schine. Auch während
der Änderung muß
die Arbeit weiter¬
gehen, müssen Lei¬
stungen berechnet und
ausgezahlt werden,
muß der Beitragseinzug funktionieren usw. Dazu
kommt, daß die Organisationsform der Sozialversiche¬
rungsträger auf die Versicherten Rücksicht nehmen
muß und auf die Organisationsformen der Unterneh¬
mungen, mit denen sie zu tun haben.

Der Einsatz einer EDV-Anlage bedeutet eine lang¬
fristige Investition. Man darf nicht erwarten, die Vor¬
teile schon in den ersten Jahren nach der Installierung
voll ausnützen zu können. Wenn daher im folgenden
Ziele für den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
in der Sozialversicherung angegeben werden, dann
muß man sich stets vor Augen halten, daß diese Ziele
nicht von heute auf morgen erreicht werden können
und eine gewisse Umstellungszeit unerläßlich ist. Im
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allgemeinen wird es sich daher um langfristig erreich¬
bare Ziele handeln. Dennoch oder gerade deshalb ist es
notwendig, die Planungen so rasch als möglich weiter¬
zuführen, denn je später eine Umstellung vorgenom¬
men wird, um so schwieriger ist sie, und gerade die
jetzt auf den Markt gekommenen Anlagen der dritten
Generation sind ein Anlaß für eine solche Umstellung.

Verwaltungsvereinfachung

Die zentrale Anlage zur Speicherung der Versiche¬
rungsdaten im Hauptverband soll zunächst zu einer
Verwaltungsvereinfachung führen. Jetzt werden die
Versicherungsdaten für Zwecke der Pensionsversiche¬
rung händisch auf sogenannte Stammkarten geschrie¬
ben. Für die Pensionsberechnung müssen diese
Stammkarten aus ganz Österreich eingesammelt und
ausgewertet werden. In Hinkunft sollen die Daten auf
maschinell lesbaren Datenträgern, wie Lochkarten,
Magnetbändern, mit Fernschreiber übertragbaren
Lochstreifen usw., an die Zentrale übermittelt werden
und stehen dort ohne Zeitverlust, also im unmittel¬
baren Zugriff, zur Verfügung. Diesen Vorteil wird man
allerdings erst dann voll ausnützen können, bis es ge¬
lungen ist, das gegenwärtige Stammkartenmaterial
mit den alten Versicherungsdaten aufzuarbeiten.

Ist die Umstellung auf das neue System zur Gänze
vollzogen, dann kann damit das Verfahren zur Pen¬
sionsberechnung und -zuerkennung erheblich be¬
schleunigt werden, da die langwierigen Erhebungs¬
arbeiten zum größten Teil wegfallen.

Die Beschleunigung des Verfahrens der Pensions¬
feststellung ist für die Versicherten zweifellos von
Bedeutung, da die Zeit von der Antragstellung bis zur
Erledigung gegenwärtig noch immer im Durchschnitt
mehr als drei Monate beträgt.

Daß daneben die Verwaltung rationeller gestaltet
wird, ist zwar nicht unmittelbar, wohl aber mittelbar
von sozialpolitischer Bedeutung, da die Verwaltung,
langfristig gesehen, billiger wird.

Pensionen — sofort ausgerechnet

Theoretisch würden es die Datenverarbeitungsanla¬
gen ermöglichen, einem Pensionisten, der am Schalter
seine Pension beantragt, nur auf Grund seiner Ver¬
sichertennummer so¬
fort einen Pensions¬
bescheid in die Hand
zu geben. Dazu ist es
lediglich notwendig,
daß am Schalter ein
Eingabegerät aufge¬
stellt wird, das die
Versichertennummer

in den Computer ein-
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gibt, sowie ein Ausgabegeräte in Form einer Schreib¬
maschine, das den Bescheid ausfertigt. Der ganze Vor¬
gang könnte einschließlich der Berechnung der Pen¬
sion in weniger als einer Minute erledigt sein.

Dieses Ziel ist zwar nicht utopisch, doch stehen sei¬
ner Verwirklichung noch einige Hindernisse im Wege.

Eines der größten Hindernisse liegt darin, daß die
Beitragsgrundlagen, also das Entgelt, soweit es für
die Pensionsbemessung in Frage kommt, vielfach erst
verspätet bekanntgegeben werden kann. Arbeitgeber,
die nach dem sogenannten Lohnsummenverfahren ab¬
rechnen, berechnen die Beiträge zur Sozialversiche¬
rung nach der Summe der ausgezahlten Löhne, ohne
zunächst anzugeben, wieviel von der Lohnsumme auf
jeden einzelnen Arbeitnehmer entfällt. Erst nach Ab¬
schluß eines Kalenderjahres werden diese Zahlen be¬
kanntgegeben.

So wie die Dinge jetzt liegen, kann man zwar damit
rechnen, die Angaben über Beginn und Ende von Ver¬
sicherungszeiten vollständig, ohne nennenswerte Ver¬
zögerung in der Anlage, zu speichern, die Beitrags¬
grundlagen werden jedoch in vielen Fällen erst im
März eines jeden Jahres für das vorangegangene
Kalenderjahr für jeden einzelnen Versicherten be¬
kanntgegeben.

Gegenüber dem bisherigen Berechnungsvorgang ist
es zweifellos von Vorteil, wenn nur mehr diese weni¬
gen fehlenden Daten erhoben werden müssen und alle
übrigen Unterlagen in der Zentrale ohne Zeitverlust
abgefragt werden können.

Will man jedoch den Vorteil der rascheren Bearbei¬
tung, den die Datenverarbeitung bietet, voll ausnüt¬
zen, dann wird man die Frage der unmittelbar vor
dem Pensionsbeginn gelegenen Beitragsgrundlagen in
irgendeiner Form lösen müssen.

Natürlich kann der Versicherte mithelfen, der ja
ein Interesse an einer raschen Erledigung seines Pen¬
sionsbezuges hat, wenn er selbst die Entgeltsbestäti¬
gungen für die letzten Monate beilegt. Vielleicht fin¬
det aber auch einmal der Gesetzgeber eine Möglich¬
keit, die Pensionsberechnung so zu gestalten, daß die
Entgelte der letzten Monate für die Berechnung nicht
notwendig sind, ohne daß dem Versicherten hieraus
ein Nachteil erwächst.

Eine Zwischenlösung könnte darin gesehen werden,
eine vorläufige Leistung zu gewähren, die dann nach
Vorliegen der Beitragsgrundlagen in eine endgültige
Leistung umgewandelt wird. Aber diese Fragen füh¬
ren schon sehr ins Detail.

Bei den Sozialversicherungsträgern und bei den
Interessenvertretungen häufen sich die Anfragen:
„Wie hoch wird meine Pension sein?" Da die Höhe
der Pension von der Versicherungszeit und vom Ent¬
gelt der letzten fünf Jahre abhängt, läßt sich eine
solche Frage heute nur sehr ungenau beantworten.
Die große Zahl der Anfragen zeigt aber das Interesse
der Versicherten.

Die neue Organisationsform wird es zwar auch nicht
ermöglichen, die Pension auf den Groschen genau be¬
rechnen zu können, es wird aber möglich sein, dem
Versicherten in bestimmten zeitlichen Abständen auf
Wunsch eine Ubersicht über seinen Versicherungs¬
verlauf und über die bereits gemeldeten Beitrags¬
grundlagen zu geben. Solche Mitteilungen haben den
Vorteil, daß die Versicherten selbst wissen, welche
Versicherungszeiten für sie gemeldet wurden. Außer¬
dem erhalten sie ein besseres Bild über ihre künftige
Pensionsleistung, als dies heute möglich ist.
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Blitzartige Abrechnung

Der Vorteil des Einsatzes von Computern für Ver¬
waltungsaufgaben liegt nicht so sehr darin, daß der
Computer schneller rechnen kann, sondern daß er
große Datenmengen
rasch verarbeiten
kann. Wenn etwa
beim Schalterdienst
das Nachblättern in
Karteien notwendig
wird, dann handelt
es sich um eine Auf¬
gabe, die vom Com¬
puter bedeutend
rascher, nämlich in
Sekundenbruchtei¬

len, erledigt werden
kann.

Ein Versicherter, der etwa am Schalter eines Kran¬
kenversicherungsträgers eine Barleistung beantragt,
muß heute darauf warten, daß sein Leistungsanspruch
geprüft und die Höhe der Leistung berechnet wird.
Wird die Such- und Rechenarbeit einem Computer
übertragen, dann kann die Bestätigung des An¬
spruches sowie die Höhe der Leistung unmittelbar an
einem Bildschirmgerät abgelesen werden. So wie bei
der zentralen Datenspeicherung im Hauptverband,
geht es hier um die Übernahme von Daten aus Kar¬
teien in eine maschinelle Speicherung, die einen un¬
mittelbaren Zugriff in Sekundenbruchteilen ermög¬
licht. In dem Maße, in dem Karteien durch maschi¬
nelle Speicher ersetzt werden, kann auch der Kunden¬
dienst für die Versicherten verbessert werden.

Aber nicht nur dem Versicherten gegenüber, auch
im Verhältnis zu den Vertragspartnern lassen sich
die Verwaltungsvorgänge durch die Einführung der
elektronischen Datenverarbeitung beschleunigen. Um
nur zwei Beispiele herauszugreifen: Bei der Abrech¬
nung von Medikamenten, die auf Kosten eines Kran¬
kenversicherungsträgers verschrieben werden, müssen
heute alle Abrechnungsvorgänge zweimal vorgenom¬
men werden, und zwar einmal von der Apotheke und
zum zweitenmal vom Krankenversicherungsträger. Es
wird sicher einmal möglich sein, sich auf einen Ab¬
rechnungsvorgang zu einigen, der mit einer einzigen
Kostenberechnung das Auslangen findet. Wird etwa
die Abrechnung durch einen Computer vorgenommen,
dann lassen sich unschwer Kontrollisten in jeder be¬
liebigen Form erstellen, die beiden Vertragspartnern,
den Apothekern und den Krankenkassen, zur Verfü¬
gung gestellt werden können und aus denen die Rich¬
tigkeit der Abrechnung ersichtlich ist. Ausreichend
wäre etwa die Kennzeichnung jedes Medikamentes be¬
ziehungsweise jeder Packungsgröße durch eine Kenn¬
zahl, mit deren Hilfe der Computer die Abrechnung
vornehmen kann.

Ein anderes Beispiel betrifft die Abrechnung der
Ärztehonorare, ein Vorgang, der heute noch verhält¬
nismäßig zeitraubend und arbeitsintensiv ist, und zwar
nicht nur für den Krankenversicherungsträger, son¬
dern auch für die Ärzte. Gelänge es etwa, den Kran¬
kenschein selbst maschinell zu verarbeiten, sei es in
Form einer Krankenschein-Lochkarte, sei es durch

optische Belegleser oder mit Hilfe von Magnetschrif¬
ten, dann könnte sich die Arbeit des Arztes auf ein
einfaches Ankreuzen der zur Verrechnung gelangen¬
den Einzelleistungen beschränken, die Abrechnung
selbst ließe sich maschinell vornehmen, wobei wieder¬
um Ausdrucke in jeder gewünschten Form für die
Ärzte und für die Krankenversicherungsträger zur
Verfügung gestellt werden können.

Auch diese zwei Beispiele zeigen, in welche Rich¬
tung zunächst eine Verwaltungsvereinfachung durch
den Einsatz von Computern geht. Die Verwaltungs¬
vorgänge werden beschleunigt, und die einmal in eine
maschinell lesbare Form gebrachten Daten können
nahezu unbegrenzt ausgewertet werden. Der Über¬
gang auf neue Organisationsformen der hier beschrie¬
benen Art braucht seine Zeit. Auf lange Sicht wird
man zwar mehr Kapital in Maschinen investieren und
entsprechend hoch qualifiziertes Personal für die
Arbeit an diesen Maschinen einstellen müssen, doch
werden dafür mehr und mehr weniger qualifizierte
Tätigkeiten überflüssig, Massenarbeit, die nun von der
Maschine übernommen wird. Die rationellere Durch¬
führung der Verwaltungsarbeit schafft höher bezahlte
Arbeitsplätze, schafft den Spielraum für Arbeitszeit¬
verkürzung und ermöglicht durch die Einsparung von
Massenarbeit einen besseren Kundendienst.

Als im Jahre 1960 durch die 8. Novelle zum ASVG
das sogenannte Altrentenproblem gelöst werden
sollte, benötigten die Pensionsversicherungsträger
mehr als ein halbes Jahr, um auch nur den größten
Teil der Pensionen umzurechnen. Seit der Einführung
des Pensionsanpassungsgesetzes im Jahre 1965 wer¬
den alle Pensionen, die mehr als ein Jahr alt sind, je¬
weils zum 1. Jänner eines Kalenderjahres neu berech¬
net. Die Pensionsversicherungsträger speichern die für
die Pensionshöhe maßgebenden Daten in maschinell
lesbarer Form und sind dadurch in der Lage, diese
Umrechnungen innerhalb weniger Tage vorzunehmen.
Die Pensionisten der österreichischen Sozialversiche¬
rung können daher ihre Jänner-Pension ohne Verzöge¬
rung immer bereits in der aktuellen Höhe in Empfang
nehmen. Diese rasche Umrechnung wäre ohne elektro¬
nische Datenverarbeitung undenkbar.

Die Verwaltung wird beweglicher

Die maschinelle Speicherung der Daten im unmit¬
telbaren Zugriff führt aber auch dazu, daß das ganze
System der Renten- und Pensionsversicherung be¬
weglicher wird. Sieht der Gesetzgeber aus sozialpoli¬
tischen Erwägungen eine Änderung des Leistungs¬
rechtes vor, die zu einer Änderung der Pensionshöhe
führt, dann können diese Änderungen erheblich
schneller durchgeführt werden, als es mit konventio¬
nellen Verwaltungsmethoden möglich wäre.

Bei allen diesen Überlegungen wurde die Frage, in
welcher Form die Daten maschinell zu speichern sind,
außer acht gelassen. Die modernen Datenverarbei¬
tungsanlagen bieten eine Vielzahl von Speicher¬
möglichkeiten, etwa in Form von Magnettrommeln,
Magnetstreifen, Magnetkarten oder Magnetbändern.
Die Form der Speicherung hängt vom jeweiligen
Organisationsproblem ab. Das gleiche gilt für die
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Frage, ob eine zentrale oder eine dezentrale Speiche¬
rung der Daten für zweckmäßig erachtet wird. Die
Kosten einer Fernschreiberleitung, die für die Über¬
tragung von Daten aus einem Speicher über weitere
Entfernungen geeignet ist, sind heute nicht mehr so
hoch, daß die Verwendung solcher Übertragungs¬
medien — wie noch vor einiger Zeit — als zu teuer
angesehen werden muß. Wie die Erfahrung etwa in
den Vereinigten Staaten oder in Deutschland zeigt,
beides Länder, die Österreich sowohl zeitlich als auch
ausstattungsmäßig in bezug auf Datenverarbeitungs¬
anlagen einige Jahre voraus sind, führt die Kosten¬
entwicklung von Computern einerseits und Fern¬
meldeleitungen andererseits eher in Richtung der
zentralen Großanlagen. Das geht so weit, daß sogar
verschiedene Firmen, die untereinander in einem
Konkurrenzverhältnis stehen, sich ein und derselben
Anlage bedienen, nicht nur, um Berechnungen durch¬
zuführen, sondern auch, um diese Anlage als Speicher
für ihre Daten zu benützen. Die Technik, sich gegen

ungewünschte „Zugriffe"
der Konkurrenzunter¬
nehmen zu sichern, ist
daher schon weit entwik-
kelt. Dem Unternehmer
ist es nicht möglich, an
die Daten seines Kon¬
kurrenten heranzukom¬
men. In der österreichi¬
schen Sozialversicherung
gibt es keine solche Kon¬
kurrenz. Es werden vor

allem Daten wie Versicherungszeiten und Entgelt in
gleicher Weise von Kranken-, Unfall- und Pensions¬
versicherung gebraucht.

Der Aufbau einer gemeinsamen Großspeicheranlage,
durch welche die Autonomie des einzelnen Versiche¬
rungsträgers unangetastet bleibt, liegt durchaus im
Bereiche des Möglichen und wäre sicher ein großer
Schritt in Richtung auf einen optimalen Kunden¬
dienst.

Ein indirekter sozialpolitischer Vorteil des Ausbaues
der Datenverarbeitung in der Sozialversicherung wird
darin liegen, daß eine Reihe von statistischen Daten
öfter, rascher und billiger zur Verfügung gestellt wer¬
den kann. Die Auswirkungen sozialpolitischer Ent¬
scheidung lassen sich vielfach nur an Hand von Daten
der Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialstatistik
abschätzen. Insbesondere werden für mittelfristige
Prognosen, die gegenwärtig stark im Vordergrund der
Untersuchungen stehen, zahlreiche Statistiken be¬
nötigt, die einigermaßen vollständig nur von den
Sozialversicherungsträgern erhoben werden können.
Eine Ausweitung der Statistiken würde heute noch
große Kosten verursachen und wäre auch aus Zeit¬
mangel nur in geringem Umfang möglich. Werden
solche Daten maschinell gespeichert, dann können sie
im Zuge der verschiedenen Arbeitsvorgänge als eine
Art Nebenprodukt statistisch ausgewertet werden,
und zwar in weit größerem Umfang als bisher. Für
alle sozialpolitischen Entscheidungen stehen damit
umfangreichere und genauere statistische Unterlagen
zur Verfügung.

Die Entwicklung der elektronischen Datenverarbei¬
tung wird es auch weiterhin ermöglichen, die Ver¬
waltung immer rationeller zu gestalten. Trotz der
unbestreitbaren Vorteile einer auf die elektronische
Datenverarbeitung abgestellten Verwaltungsorgani¬
sation dürfen aber auch die Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt nicht übersehen werden. Automation in
der Verwaltung bedeutet Änderung in der Beschäf¬
tigtenstruktur. Fragen, die etwa die Dauer der Be¬
rufsausbildung oder die Arbeitszeit betreffen, werden
daher auch in diesem Zusammenhang gesehen werden
müssen.

Die Entwicklung der EDV darf somit nicht nur
vom einzelnen Betrieb aus gesehen werden. Ihr
kommt vielmehr allgemeine wirtschafts- und sozial¬
politische Bedeutung zu. Sie so zu gestalten, daß wir
ihre Vorteile nicht zu teuer bezahlen, ist unsere Auf¬
gabe.

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

SCHLÜSSELKINDER

Tagsüber gehen wir arbeilen.
Unsere Schlüsselkinder
laufen indessen herum,
bekommen Bonbons,
schlagen Scheiben ein
(wir sind versichert),
werden geprügelt
und prügeln (hoffenllidi) zurück.

Wir sagen zu ihnen am Abend:
Seid immer folgsam und fromm.
Macht uns keine Schande.
Laßt nie die Lüge
euren Mund entweihn,
und liebt euren Nädistcn.

Dann spielen wir
„Liebling, schlaf ein"
auf sterilen Paradekissen
und madien am Morgen
den Spitzentanz an den Türen vorbei,
wo die Kinderchen schlafen.

Wenn sie erwachen,
die Kleinen,
sie heißen Gewissen und Schuld,
sind wir lange schon
im großen Geschäft.

Hildegard Wohlgemuth, (geb. 1917)

(Aus „Unter Tage - Über Tage", Qedichte aus der Arbeitswert
unserer Tage. Herausgegeben von Walter Köppinge, Büchergilde
Qutenberg, Frankfurt - Wien - Zürich, 1966)

OOO 00 00
OOO 00 OO
OO O OO
im

-i

9



ERICH ZWIAUER

Neue Gesichtspunkte der Arbeitstechnik

Die manuelle Arbeit, und von dieser soll hier vorwie¬
gend die Rede sein, hat sich im Laufe der Zeit wesent¬
lich gewandelt. Sie hat sich zunächst der Notwendig¬
keit, mehr zu produzieren, angepaßt und hat sich letzt¬
lich durch das Bestreben, die Arbeit zu vereinfachen, in
ihrer Struktur verändert. Es wurden Werkzeuge und
Hilfsmittel entwickelt, um den erwähnten Forderun¬
gen Rechnung tragen zu können. Mit anderen Worten;
man begann die Arbeit zu rationalisieren. Während
früher ein ganzes Werkstück von ein und derselben
Person hergestellt wurde, fing man an, diese Tätigkeit
zu zerlegen und verschiedenen Ausführenden Teil¬
arbeitsvorgänge zuzuteilen. Dies war gewissermaßen
die Geburtsstunde der Produktivitätssteigerung, ob¬
wohl dieser Ausdruck zu diesem Zeitpunkt nicht
existierte.

In weiterer Folge entwickelten sich aus einfachen
mechanischen Vorrichtungen und mit Hilfe der tech¬
nischen Erfindungen, wie vor allem der Dampf¬
maschine und später des Elektromotors, die ersten
Werkzeugmaschinen, die eine völlige Veränderung des
Wirtschaftsfaktors „Arbeit" mit sich brachten. Je
mehr sie die menschliche Arbeitskraft ersetzten, desto
größer wurden die Probleme für die Beschäftigten.
Die Arbeitsteilung, nämlich das Zusammenwirken von
Menschen und Maschinen, bewirkte, daß man nicht
unmittelbar von dem Produkt seiner Arbeit bezie¬
hungsweise der damit verbundenen Leistungshergabe
leben konnte, daß es also nicht mehr möglich war,
dieses Produkt oder, besser gesagt, das Arbeitsergeb¬
nis in Geld umzusetzen. Man kann nämlich nicht die
an einer Drehbank ausgeführten Handgriffe verkau¬
fen, man erhält dafür einen Gegenwert, der dem
Marktwert der Arbeit zum Zeitpunkt der Leistung
entspricht.1 (Die sich daraus ergebenden Überlegun¬
gen, die zur Mehrwerttheorie von Karl Marx führen
würden, sollen jedoch hier nicht besprochen werden.
Es sei nur ein entscheidendes Problem angeführt, das
durch die technische Entwicklung für die Arbeitneh¬
merschaft entsteht.)

Konkurrenz durch Rationalisierung
In weiterer Folge kamen immer mehr leistungs¬

fähigere Maschinen auf den Markt, der Gesamtwert
der erzeugten Produkte wurde immer größer und da¬
mit auch die Notwendigkeit, die erzeugten Waren zu
verkaufen. Der sich aus dieser Entwicklung ergebende
Konkurrenzkampf zwang aber die Industrie immer
wieder zu neuerlichen Rationalisierungsmaßnahmen,
um sich auf den In- und Auslandsmärkten behaupten
zu können.

Ein neuer Begriff entstand: die Massenkaufkraft.
Sie führte zu einander widersprechenden Auffassun¬
gen über die Entlohnung. Geht man von der Tatsache

1 Siehe „Der Lohn" von Paul Blau, Schriftenreihe des ÖGB,
Nr. 71.

' Frederick Winslow Taylor: 1856—1915, Begründer der „Wissen-
schäftlichen Betriebsführung" (Scientific Management).

aus, daß diese Massenkaufkraft für den Absatz der
Produktion maßgebend ist, wäre es für jeden Betrieb
erstrebenswert, wenn möglichst hohe Löhne dafür
sorgten; natürlich mit Ausnahme des eigenen Betrie¬
bes, damit der eigene Lohnkostenanteil niedrig bleibt
und auf einem kapitalkräftigen Markt, der durch die
anderen Unternehmen geschaffen wird, eine führende
Position erreicht werden kann. Das ist aber ebenso
undurchführbar wie die entsprechende Überlegung auf
der Arbeitnehmerseite: Möglichst hohe Löhne zu er¬
halten, die wohl die Massenkaufkraft erhöhen, aber
unter Umständen die Konkurrenzfähigkeit des Betrie¬
bes, in dem man beschäftigt ist, gefährden. Die Folge
davon wären sinkender Absatz und abnehmende An¬
zahl der Beschäftigten, was wieder einen Rückgang der
Massenkaufkraft zur Folge hätte.

Technischer Fortschritt als Antriebskraft

Aus diesen Überlegungen ist aber ersichtlich, daß
der technische Fortschritt die wirtschaftliche Ent¬
wicklung nicht nur beeinflußt, sondern unaufhaltsam
weitertreibt. Man muß rationalisieren, und diese Er¬
kenntnis gilt gleichermaßen für beide Wirtschafts¬
partner, man muß aber auch aus den vorerwähnten
Widersprüchen die Konsequenzen ziehen: übertrieben
hohe Löhne führen ebenso wie die Unterbezahlung der
Beschäftigten zu wirtschaftlichen Engpässen und un¬
erwünschten Auswirkungen auf dem Sozialsektor.

Man rationalisierte also weiter und suchte Mittel
und Wege, um die Arbeitsmenge je Arbeitskraft, das
heißt die Leistung des Arbeiters, dauernd zu erhöhen.
Ein wichtiger Faktor in diesem Bestreben war die
Anwendung des Lohnanreizes, wodurch die Arbeiter
dazu gebracht werden sollten, von sich aus, zwecks
Erzielung höherer Verdienste, ihre Leistung zu stei¬
gern. Der Akkord, die „Arbeitsvereinbarung", war ge¬
boren. Der Amerikaner F. W. Taylor (1865—1915)*
erkannte die Möglichkeiten des Lohnanreizes, der eine
massierte Leistungssteigerung mit sich brachte und
die Rationalisierung der Arbeit zwar nicht in die
letzte, aber vorletzte oder vorvorletzte Phase vor¬
schob.

Unter Zeitdruck

Was ergab sich aber für die Struktur der Arbeit?
Maschinelle Einrichtungen brachten physische Er¬
leichterungen, auch Ansätze von Überlegungen über
die Arbeitsgestaltung oder Einrichtungen am Arbeits¬
platz zeigten in diese Richtung. Aber ein neues Pro¬
blem, wohl kein Begriff, entstand, nämlich die „Arbeit
unter Zeitdruck". Eigentlich müßte man sagen, die
Arbeit unter „besonderem" Zeitdruck, da ja jede
Arbeit unter einem Zeitdruck steht, weil sie eben ge¬
macht werden muß. Was aber durch den Akkord ent¬
stand, ist mehr, noch viel mehr als das Korsett einer
Fließbandfertigung, es ist eine Belastung, die aus dem
System heraus den Arbeiter dazu verleitet, oder sogar
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zwingt, sich selbst unter diesen „besonderen" Zeit¬
druck zu setzen. Nicht umsonst bezahlt das Unter¬
nehmen allein für die Bereitschaft, im Akkord zu
arbeiten, einen festen Zuschlag zum Lohn. Wohl war
dies zu Beginn der Entwicklung nicht der Fall, aber
das Bestreben, den Anreiz zu steigern, wurde größer
mit den immer mehr in den Vordergrund tretenden
Kostenüberlegungen. Dieser Zuschlag, der im all¬
gemeinen zwischen 15 und 20 Prozent liegt und
„Akkordrichtsatz" genannt wirdr ist für den Arbeiter
noch mit keiner Mehrleistung verbunden, aber man
erwartet, daß er von der Möglichkeit, mehr zu ver¬
dienen, Gebrauch macht. Andernfalls hätte die Ein¬
führung solcher Lohnanreizsysteme ja keinen Sinn.
Mit dem Bestreben, möglichst viel zu verdienen, setzt
sich aber der Arbeiter unter den vorerwähnten Zeit¬
druck, indem er trachtet, einen bestimmten, relativ
hohen Akkordverdienst zu erreichen und auch beizu¬
behalten, um den dadurch gestiegenen Lebens¬
standard nicht wieder reduzieren zu müssen.

All dies bewirkte, daß die menschliche Arbeitskraft
weitgehend ausgenützt und die Grenze der zumut¬
baren physischen und psychischen Belastungen er¬
reicht oder sogar überschritten wurde. Aber es be¬
stand und besteht auch heute noch im Akkord die
Möglichkeit, die Leistungshergabe so weit zu reduzie¬
ren, daß gesundheitliche Schädigungen vermieden
werden. Allerdings ist diese Vorgangsweise mit einem
dementsprechenden Sinken des Verdienstes verbun¬
den. Fest steht aber, daß Leistung und Verdienst im
herkömmlichen Akkordwesen vom Arbeiter in einem
entscheidenden Umfang selbst bestimmt werden kön¬
nen, das heißt aber auch, daß eine individuelle Gestal¬
tung des Arbeitsablaufes wenigstens teilweise möglich
ist.

Vom Akkordlohn zum Prämienlohn

Die weitere Entwicklung führte zum Übergang auf
den Prämienlohn, zunächst deshalb, weil durch das Be¬
streben, das Mengenergebnis zu steigern, qualitative
Mängel auftraten, die die Rentabilität des Betriebes
gefährdeten. Somit wurden Prämien für Menge und
Qualität, aber auch für Materialersparnis und vor
allem für die Ausnützung der Maschinen und Anlagen
bezahlt. Aber noch ein weiterer Grund für die Prä¬
mienentlohnung kam hinzu: nämlich die Verminde¬
rung der noch vom Menschen beeinflußbaren Tätig¬
keitszeiten. Immer mehr wird die menschliche Lei¬
stung von der Maschinenleistung oder von der Ge¬
schwindigkeit des Fließbandes diktiert.

Kleinstzeitverfahren

Aber noch ist die Rationalisierung der Arbeit nicht
abgeschlossen, immer noch wird versucht, diesen

1 Frank Gilberth, Begründer der Bewegungsstudien (1868—1924).
' In den USA sind derzeit besonders folgende Systeme ge¬

bräuchlich:
MTM = Methods Time Measurement oder Zeitmaß für Arbeits¬
verfahren.
WF = Work Factor oder Arbeitsfaktor.
MTA = Motion-Time Analysis oder Bewegungszeit-Analyse.
DMT = Dimensional Motion Times oder Vermessene Bewe¬
gungsstudien
BMT = Basic Motion Time Study oder Bewegungszeitstudie.

*■
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Kostenfaktor herabzusetzen, wobei auf die Über¬
legungen von F. W. Taylor und Frank Gilbreth3 zu¬
rückgegriffen wird. So entstanden in den Vereinigten
Staaten die sogenannten „Kleinstzeitverfahren", heute
auch „Verfahren vorbestimmter Zeiten" genannt, die
im wesentlichen darauf beruhen, die menschliche
Arbeit so ablaufen zu lassen, daß keine unnötigen und
daher arbeitsunwirksamen Bewegungen gemacht wer¬
den und alle unbedingt erforderlichen Bewegungen
auf kürzestem Weg erfolgen.

Um diese notwendigen Handgriffe zu messen,
wurden Filmaufnahmen gemacht, um den Ablauf und
die Dauer der Einzelbewegungen — auch Teilbewe¬
gungen oder Bewegungselemente genannt — festzu¬
stellen. Es wurde also jeder Arbeitsvorgang in zeitlich
unvorstellbare kleine Teile zerlegt, wobei jeder dieser
„Kleinstbewegungen" ein Zeitwert zugeordnet wurde.
Je nach dem System4 erfolgte die Zerlegung in be¬
stimmte Grundbewegungen, die nach Angabe der Er¬
finder bei allen Handarbeiten vorkommen und deren
systematische Aneinanderreihung einen idealen
Arbeitsvorgang ergeben soll. So unterscheidet bei¬
spielsweise das MTM-Verfahren folgende Arten von
Grundbewegungen:

Hinlangen
Bringen
Greifen
Loslassen
Trennen

Fügen
Drücken
Augenbewegungen
Körper-, Bein- und
Fußbewegungen

Beim WF-Verfahren gibt es noch Unterteilungen
der vorerwähnten Begriffe, wie:

Komplizierter Griff
Umfassungsgriff
Schiebegriff
Kantgriff usw.
Ein einfaches Beispiel soll die Anwendung des

MTM-Verfahrens demonstrieren. Folgender Arbeits¬
vorgang soll ausgeführt werden:

Ein am Tisch liegender Bolzen, der von der ruhen¬
den Hand 40 cm entfernt ist, soll in eine vom Bolzen
50 cm entfernte enge symmetrische Passung ein¬
gefügt werden.
Die Zeitwerte für jede Teilbewegung sind einer

Tabelle entnommen, die auf Durchschnittswerten aus
zahlreichen Messungen beruhen soll. Das MTM-Ver-
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fahren nennt diese Zeitwerte TMU (Time-Motion-
Unit)6.

In dem angeführten Beispiel waren also folgende
Kleinstbewegungen auszuführen und die entsprechen¬
den Tabellenwerte zu addieren, um auf diese Weise
einen „rationellen" Arbeitsvorgang zu erhalten:

TMU
% Hinlangen zum Bolzen über einen Weg von

40 cm 19
0 Greifen des Bolzens 3
0 Bringen des Bolzens über einen Weg von

50 cm zur Passung 23
% Fügen in eine enge symmetrische Passung .. 20
0 Loslassen des Bolzens 2

67

Monotonie — steigende Belastung

Der gesamte Arbeitsvorgang dauert somit nach die¬
sem Verfahren 67 TMU, umgerechnet nach der Tabelle
also 2,4 Sekunden. Und dieser Arbeitsvorgang ist
•— und darauf kommt es an — eine Aneinander¬
reihung arbeitswirksamer Bewegungen, man könnte
also sagen, er ist restlos rationalisiert, und eine kür¬
zere und damit zweckmäßigere Gestaltung ist nicht
mehr möglich. Dies entspricht der Auffassung von
Gilbreth, der den Standpunkt vertrat, daß die Aus¬
führungszeit für eine bestimmte Arbeit automatisch
ein Minimum darstellt, wenn unnötige Bewegungen
wegfallen.

Mit anderen Worten heißt das, daß die manuelle
Arbeit zu einer Folge von Zwangsbewegungen degra¬
diert wird und jede individuelle — der Wesensart des
einzelnen angepaßte — Entfaltung unmöglich ist. Die
Monotonie wird größer, und damit steigt die Bela¬
stung des Menschen im geistig-seelischen Bereich, wo¬
bei stets immer nur auf das Abnehmen der physischen
Belastungen und die damit verbundenen Vorteile ver¬
wiesen wird.

Ohne zunächst darauf einzugehen, in welcher Form
sich eine solche Belastungsverschiebung auswirkt, muß
festgestellt werden, daß eine eingedrillte Aneinander¬
reihung von Grundbewegungen zur geistlosen Be¬
schäftigung führt, die nur dem Gelderwerb dient und
jede Beziehung zwischen dem Ausführenden und dem
Arbeitsergebnis ausschließt.

Damit ist aber auch ein Einbruch in die Berufs¬
ausbildung erfolgt, an deren Stelle ein Dressurakt
tritt, dessen Ergebnis der manipulierte Mensch ist.
Seine „Erhaltungs- und Reparaturkosten" sind im
Vergleich zu komplizierten Maschinen und Anlagen
unvergleichlich gering. Man muß sich unter diesen
Umständen fragen, ob nicht der entscheidende Grund¬
satz, den Menschen in den Mittelpunkt der Dinge zu
stellen, damit gefährdet, wenn nicht gänzlich zum
Untergang verurteilt wird. Wo bleibt die Anpassung
der Maschinen an den Menschen, wenn dieser letzt¬
lich auf den Produktionsablauf zugeschnitten und als
Produktionsmittel im Bestand des Unternehmens ge¬
führt wird?

• 1 TMU = 0,00001 Stunden
1 TMU = 0,0006 Minuten
1 TMU = 0,36 Sekunden

Dies zeigt, daß man in Zukunft der „Vermensch¬
lichung" der Arbeit besondere Aufmerksamkeit wid¬
men muß. Diese Aufgabe wird nicht leicht sein,
schon deshalb, weil das Mitspracherecht bei der Ein¬
führung von Verfahren vorbestimmter Zeiten nicht
gesetzlich verankert ist. Aber selbst eine solche ge¬
setzliche Verankerung ist sehr problematisch, da diese
Methoden sehr häufig nicht offiziell und unter ihrem
Namen in den Betrieb kommen, sondern im Zuge von
Maßnahmen zum Zweck der Rationalisierung, der
Arbeitserleichterung und Arbeitsplatzgestaltung ein¬
geschleust werden.

Man kann wohl schwer dagegen Stellung nehmen,
wenn Arbeitserleichterungen durch Vorrichtungen an¬
geboten werden, die mit dem Begriff der „Belastung"
überhaupt nichts zu tun haben. Wenn zum Beispiel
bei einer Montage aus einer Schachtel, deren Größe
etwa 4X4 cm beträgt, Schrauben zu entnehmen sind
und diese Schachtel nunmehr durch eine andere mit
einem Ausmaß von 15 X 15 cm ersetzt wird, dann
sollte man glauben, daß diese Veränderung bedeu¬
tungslos ist. Es läßt sich aber leicht feststellen, daß
dadurch die Teilbewegung „Hinlangen" weniger ge¬
zielt ausgeführt werden muß und auf diese Weise
etwa 25 Prozent Zeitersparnis möglich ist. Die
raschere Ausführung dieser Einzelbewegung — meist
bleibt es aber im Zuge einer Arbeitsanalyse nicht bei
der einen — bewirkt aber eine Verkürzung des ge¬
samten Arbeitsablaufes. Dazu kommen noch eine
Reihe von vorgeschriebenen Griffen zur Verbesserung
und Vereinfachung der gesamten Tätigkeit, ohne daß
erwähnt wird, daß alle Maßnahmen auf Grund eines
Verfahrens vorbestimmter Zeiten getroffen werden.

Der Arbeitnehmer ist mitten in der Dressur, nach
deren Abschluß ihm keine andere Möglichkeit mehr
bleibt, als die vorgeschriebenen Bewegungen vor¬
schriftmäßig auszuführen, wenn er nicht Verdienst¬
einbußen in Kauf nehmen will. Der Raum für seine
Verdienstchance ist sehr eng geworden, und die Mög¬
lichkeit, durch größere Geschicklichkeit und längere
Erfahrung mehr zu verdienen, ist nicht mehr vorhan¬
den. Nur eine Steigerung des Arbeitstempos läßt ge¬
ringe Akkordverdienste erwarten, und damit sind die
Mehrverdienstchancen der traditionellen Lohnermitt¬
lungsverfahren durch die amerikanische Geschwindig¬
keitsmessung abgelöst worden.

Einer gefährlichen Entwicklung vorbeugen!
Abschließend sei hier noch auf eine Behauptung ver¬

wiesen, die von den Vertretern oder Erfindern der
Methoden vorbestimmter Zeiten oft als Beruhigungs¬
pille verwendet wird, nämlich die, daß die Verfahren
nur der Arbeitsanalyse, der Rationalisierung und der
Vorkalkulation dienen und an eine Ermittlung der
Vorgabezeit nicht gedacht ist. Diese Behauptung ist
falsch und leicht zu widerlegen:

Die Einführung solcher Systeme verursacht sehr
hohe Kosten, und es ist daher naheliegend, daß die
Betriebe die Ergebnisse einer Analyse auch verwer¬
ten. Diese Ergebnisse sind aber eben die bei der Zer¬
stückelung der Arbeit ermittelten Mikrozeiten, die man
zumindest mit den Stoppuhrzeiten vergleichen wird,
um daraus entsprechende Schlüsse und Konsequenzen
zu ziehen.
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Arbeitszeitverkürzung: Die Meinung des Beirates

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen stellte
Mitte März sein Gutachten über die wirtschaftlichen
Auswirkungen einer weiteren Verkürzung der
Arbeitszeit fertig. Über das umfangreiche Gutachten
— dessen Kernsatz lautet: „Auf Grund der voraus¬
sehbaren Entwicklungstendenzen scheint eine etap¬
penweise Herabsetzung der Normalarbeitszeit auf
vierzig Wochenstunden bis etwa Mitte der siebziger
Jahre möglich zu sein" — wird noch einiges zu sagen
sein. Für dieses Mal wollen wir uns mit den Schluß¬
folgerungen begnügen, die der Beirat aus seiner
Untersuchung zog.

Für die Durchführung einer weiteren Arbeitszeit¬
verkürzung in Österreich lassen sich aus den bisheri¬
gen Erfahrungen ableiten:

1. Es wird angenommen, daß die Arbeitszeitver¬
kürzung in einer Periode kräftigen Wachstums leichter
bewältigt werden kann als bei langsamem Wachstum.
Dafür spricht vor allem der Umstand, daß in einer
solchen Periode sowohl ein größerer Verteilungsspiel¬
raum wie ein günstigeres Investitionsklima gegeben
sind, so daß Rationalisierungseffekte ermöglicht wer¬
den. Um negative Auswirkungen einer Arbeitszeitver¬
kürzung möglichst gering zu halten, ist es deshalb
besonders wichtig, die Ressourcen der Wirtschaft aus¬
zuschöpfen und strukturelle Anpassungsprozesse
rasch zu vollziehen.

2. Die Untersuchungen haben ergeben, daß keine
ökonomische Begründung für einen bestimmten Ter¬
minplan gefunden werden kann. Jedenfalls sollte eine
Arbeitszeitverkürzung in dem zur Diskussion stehen¬
den Ausmaß nur in mehreren Etappen vorgenommen
werden. Die Größe der einzelnen Etappen und ihre
zeitliche Folge sollten zueinander in einem wohlaus¬
gewogenen Verhältnis stehen. Dies ist vor allem des¬
halb notwendig, damit die Gefahren eines Produk¬
tionsausfalles sowie eine Verstärkung des Preis- und
Kostenauftriebes möglichst gering gehalten werden.
Die erste Etappe dürfe relativ leichter zu bewältigen
sein als die folgenden. Auf Grund der voraussehbaren
Entwicklungstendenzen scheint eine etappenweise
Herabsetzung der Normalarbeitszeit auf 40 Wochen¬
stunden bis etwa Mitte der siebziger Jahre möglich zu
sein. Es ist aber angezeigt, während der Anpassungs¬

periode die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung
laufend zu überprüfen und auf Grund dieser Über¬
prüfungsergebnisse und der wirtschaftlichen Entwick¬
lung die jeweils folgenden Etappen festzulegen. Eben¬
so wäre es zweckmäßig, im Rahmen der allgemeinen
Regelung den Tarifpartnern einen gewissen zeitlichen
Spielraum für den Beginn der jeweiligen Etappen
einzuräumen.

3. Da die Arbeitszeitverkürzung einen Kostenfaktor
darstellt, sollte sie einkommenspolitisch berücksichtigt
werden. Für eine am Wirtschaftswachstum orientierte
und möglichst preisneutrale Lohnpolitik tritt durch
eine Arbeitszeitverkürzung eine entsprechende Ein¬
engung des lohnpolitischen Spielraumes ein.

4. Um Engpässe auf dem Arbeitsmarkt insbesondere
zu Beginn der siebziger Jahre vorzubeugen, sollte für
die möglichst volle Ausschöpfung der Arbeitsreserven
und die möglichst rasche Anpassung der Beschäftigten¬
struktur an die Nachfrage gesorgt werden.

Im besonderen sind folgende Maßnahmen zu er¬
wägen:

a) Die Umschichtung der Erwerbstätigen wäre zu
fördern. Die Informations-, Beratungs- und Umschu¬
lungstätigkeit wäre insbesondere auch für den Bereich
der Selbständigen in der Landwirtschaft zu inten¬
sivieren.

b) Soweit diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
nicht ausreichen oder nicht genügend wirksam werden
können, wären — zur Vermeidung von negativen Pro¬
duktionseffekten — für die Anpassungsperiode eine
liberalere Zulassung ausländischer Arbeitskräfte so¬
wie Erleichterungen der kollektivvertraglichen Be¬
schränkungen bei der Anordnung von Überstunden ins
Auge zu fassen. Ferner wären bei künftigen gesetz¬
lichen Arbeitszeitregelungen entsprechende Über¬
stundenmöglichkeiten vorzusehen.

c) Anläßlich der Arbeitszeitverkürzung sollte über¬
prüft werden, wie weit ein produktiver Einsatz der
Arbeitskräfte und der Produktionsmittel eventuell
durch Übergang zum Schichtbetrieb, Anpassung und
Überprüfung der Betriebszeiten und ähnliche Maß¬
nahmen erreicht werden kann Besonders sind dabei
die Verhältnisse der saisonabhängigen Betriebe zu
berücksichtigen.

Wenn man nun die Tabellen zur Vorkalkulation
heranzieht, muß man sie zwangsläufig auch für die
Vorgabezeit verwenden, da ja ansonsten die vor¬
bestimmte Arbeitszeit mit der tatsächlich verbrauch¬
ten nicht übereinstimmen würde und damit die
Kostenrechnung falsch wäre. Die Verfahren vor¬
bestimmter Zeiten sind aus den USA über die
Bundesrepublik Deutschland auch nach Österreich ge¬
kommen. Noch sind — soweit überhaupt kontrollier¬
bar — diese Verfahren nicht weit verbreitet, jedoch
sprechen alle Anzeichen dafür, daß wir in dieser Frage
erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Die Arbeit¬
nehmervertretungen werden sich in Zukunft wohl vor
schwere Aufgaben gestellt sehen und einen Weg fin¬
den müssen, wie sie diese Aufgaben lösen können.

Diese Studie kann nur auf einen Teil der auf uns
zukommenden Gefahren hinweisen, es ist aber not¬
wendig, bereits im Anfangsstadium der Entwicklung

entsprechende Überlegungen anzustellen. Der Ameri¬
kaner D. Lasser, Berater des Präsidenten für Wirt¬
schafts und Tariffragen, stellte anläßlich einer inter¬
nationalen Gewerkschaftskonferenz in Bad Kreuznach
(BRD) im Dezember 1966 fest, daß kein normaler
Mensch, außer denen, die die Verfahren vorbestimm¬
ter Zeiten erfunden haben und sie an die Industrie
verkaufen, diese Verfahren für gut hält. Dies mag
wohl die extremste Aussage zu dem ganzen Fra¬
genkomplex sein. Aber sie genügt nicht als Feststel¬
lung, sondern müßte Anregung sein, Lösungsmöglich¬
keiten zu sichern, um den technischen Fortschritt, der
doch die Triebfeder zu dieser Entwicklung war und
weiter ist, der Arbeitnehmerschaft nutzbar zu
machen. Man muß dabei von der Überlegung ausgehen,
daß Schwierigkeiten da sind, um überwunden zu wer¬
den, und daß man die Zeit nicht aufhalten kann, aber
ihre Probleme bewältigen muß.
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Bildung und Kultur

im Tätigkeitsbereich der

Das kulturpolitische Interessensgebiet der Arbeiterkam¬
mer umfaßt das gesamte soziologische Wirkungsfeld von
Schule — Weiterbildung — Freizeitkultur.

Der oberste Grundsatz eines kulturpolitischen Konzeptes
der Arbeiterkammern besagt, daß in der modernen
Industriegesellschaft dem arbeitenden Menschen in Erfül¬
lung dar von der Wirtschaft und Gesellschaft gestellten
Aufgaben zu helfen ist, damit er den gegenwärtigen und
in Zukunft zu erwartenden Anforderungen — die vielfach
Herausforderungen sind — nicht nur praktisch und tech¬
nisch genügen, sondern diese auch geistig und seelisch
bewältigen kann.

Industriegesellschaft im Bildungsprozeß

Die Gesellschaft hat Wandlungen durchgemacht, die
besonders in letzter Zeit durch den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt immer schneller werden
und immer tiefer greifen; sie ist verpflichtet, über¬
nommene Vorstellungen und Strukturen kritisch zu
sichten, neue Programme und Haltungen zu entwik-
keln und zu verwirklichen; sie unterzieht sich daher
einem dauernden, fortschreitenden Bildungsprozeß.

Die ständige Anhebung des Bildungsniveaus ist
eine der Voraussetzungen für eine wachsende Volks¬
wirtschaft. Der Bildungsgrad des einzelnen ist Vor¬
aussetzung für seine Position und sein Einkommen.
Höhere Bildung schafft mehr Wirtschaftswachstum,
mehr Wirtschaftswachstum garantiert mehr Ein¬
kommen.

Die Industrierevolution hat das Lebensprofil in den
wirtschaftlich entwickelten Ländern geformt und
bestimmt es bisher bis zu einem beträchtlichen Grad;
die wissenschaftlich-technische Revolution beginnt
jedoch von dieser Basis aus in die verschiedensten
Lebensbereiche einzudringen, womit sie über die
Industrierevolution hinausgreift und diese wandelt.

Tiefenwirkung, Schnelligkeit und Ausdehnung der
Umwälzungen in der Produktion, der technischen
Neuheiten und wissenschaftlichen Entdeckungen in
der Welt lassen erkennen, daß gegenwärtig Prozesse
in Gang kommen, die von Grund auf die traditionelle
Struktur der Produktivkräfte der Gesellschaft, die
materielle Basis des menschlichen Lebens ändern und
weit über die Grenzen der bisherigen Vorstöße der
Zivilisation überhaupt hinausgreifen. Der Zustrom
wissenschaftlicher Erkenntnisse beschleunigt sich zu¬
sehends, die Frequenz der Erfindungen wird bereits
nach Sekunden gezählt.

Die Gesellschaft wird ständig überrascht von den
Auswirkungen der Entwicklung immer komplizier¬
terer arbeitsteiliger Mensch-Maschine-Systeme, von
den Wandlungen in der Lebensweise, in den Lebens¬
ansprüchen und Lebenszielen, in den individuellen wie
kollektiven Bedürfnissen, in den Formen des Zusam¬
menlebens und Zusammenarbeitens — die Gesell¬
schaft wird mit außerordentlichen, beispiellosen An-
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Sprüchen an Bildung und Ausbildung konfrontiert —
läßt sich doch die Industrialisierung, wie das drama¬
tische Schicksal der sogenannten „Entwicklungslän¬
der" zeigt, sehr wohl als ein einziger kollektiver und
individueller Erziehungs- und Lernprozeß begreifen.

Eine einfache Ausbildung in Schule und Lehre
genügt nicht mehr, weder am Arbeitsplatz noch als
Teilnehmer der anspruchsvolleren gesellschaftlichen,
wissenschaftlichen und kulturellen Erkenntnisse und
Wandlungen. Eine Gesellschaft, die in Zukunft auf der
für die Mehrheit noch immer vorherrschenden gerin¬
geren Ausbildungsstufe stehenbleiben würde, müßte
der wirtschaftlichen und politischen Stagnation und
schweren inneren Konflikten zum Opfer fallen.

Für das künftige System lebenslanger Bildung ge¬
nügt aber nicht mehr die klassische Konzeption unse¬
res Schulwesens. Die Epoche der Industrialisierung hat
bereits die Schwächen dieser Konzeption bloßgelegt:
Die Schule war etwa außerstande, die neuzeitliche
Naturwissenschaft in sich aufzunehmen, ihr tiefer
Sinn für Ordnung war vorwiegend beschaulichen Cha¬
rakters und schlug daher leicht in Formalismus um.

Der gesellschaftliche Auftrag an die Schule

Das österreichische Schulgesetzwerk 1962, das nur
schrittweise verwirklicht werden kann, ist bei weitem
nicht erfüllt worden; es zeigt sich sehr deutlich, daß
dieses Gesetzwerk viel zu spät — und doch wieder zu
früh und zu flüchtig — beschlossen wurde.

Der gesellschaftliche Auftrag an die Schulen richtet
sich in der heute mobilen, sich schnell wandelnden
Gesellschaft noch nach den traditionellen Mustern
und Programmen. Konfliktsituationen bestehen
bereits, die insbesondere den bestehenden Bildungs¬
begriff verdrängen wollen und unter anderem gegen
die frühe Spezialisierung der Schüler auftreten, die in
der mobiler werdenden Gesellschaft von heute und
morgen frühzeitig fixiert und dadurch im Leben und
Beruf gehemmt werden.

Der neuzeitliche Bildungsbegriff muß daher die
Stellung des Menschen in der Gesellschaft und den
ökonomischen und politischen Beziehungen berück¬
sichtigen:

• quantitativ, weil Bildung nicht mehr Reservat
einer Minderheit sein kann;

• qualitativ, weil die traditionelle Rolle der Erzie¬
hung und Bildung in der Familie und in der Ein¬
führung in die Arbeitswelt immer fragwürdiger
wird und weil zunehmend in der Freizeitwelt auch
Erwachsene und nicht Jugendliche als zu Bildende
in Erscheinung treten.

Der Bildungsvorgang wird daher zu einem dialek¬
tischen Prozeß der Umwandlung der Gesellschaft; er
hat unter anderem die Aufgabe einer Gegensteuerung
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gegen Autorität und Manipulation, durch eine
betonte, neue Form der Aufklärung, die mit einer ver¬
dichteten Information gegen Dogmatismus und Vor¬
urteile auftritt.

Zum anderen kann man Bildung begreifen als
Grundlage von Ausbildung und Weiterbildung. Je in¬
tensiver die mittelbar oder unmittelbar arbeits-
bezogene Ausbildung zu sein hat, je höher die An¬
sprüche sind, die an die Qualifikation aller oder vieler
Arbeitskräfte gestellt werden, desto notwendiger ist
ein zugleich breiter und solider Grundstock vom All¬
gemeinwissen, auf dem dann mehr oder minder spe¬
zialisierte Ausbildung aufbauen kann. Das ist die
erste Voraussetzung für eine höchstmögliche und zu¬
nehmend notwendige Mobilität des Arbeitnehmers.

Bildung — Beruf — Wirtschaft

Das vorherrschende Bildungssystem repräsentiert
das in den gesellschaftlichen Machtgruppen gültige
Werte- und Normensystem, die Maßstäbe für Pre¬
stige, Aufstieg, Entwicklung und Zukunft.

Für die hochindustrialisierte Gesellschaft wird es
immer offensichtlicher, daß vor allem die Qualifika¬
tionsstruktur der menschlichen Arbeitskraft die Ent¬
wicklungsmöglichkeiten der Wirtschaft begrenzt und
bestimmt. War früher wirtschaftliches Wachstum in
erster Linie ein Problem der Kapitalinvestition, so ist
es heute und in Zukunft vor allem ein Problem von
Bildung und Bildungswesen.

Mangelnde Qualifikation der Berufsbevölkerung
kann zum hemmenden Faktor einer Volkswirtschaft
werden, der auch durch verhältnismäßig hohe Kapital¬
investitionen nur sehr begrenzt ausgeglichen werden
kann. Die moderne, hochtechnisierte Produktion er¬
fordert einen neuen Typ des „Arbeiters". Es wird vom
Spezialarbeiter der Zukunft wegen seiner technischen
Verantwortung oft eine höhere Qualifikation und vor
allem ein allgemein höheres Bildungsniveau erwartet
werden, als es seine unmittelbare Aufgabe erfordert.

Bildung ist damit zum vielleicht wichtigsten und
langfristig produktivsten Investitionsbereich gewor¬
den. Langfristig können Bildungsinvestitionen in
einer hochindustrialisierten Gesellschaft die volks¬
wirtschaftlich rentabelste Form der Kapitalanlage
sein.

Das Bildungswesen umfaßt nicht bloß das derzeitige
vorbereitende Schulwesen, sondern ebenso und gleich¬
wertig die nachschulische, ständig begleitende Er¬
wachsenenbildung. Die Schulbildung verliert wegen
des immer schneller werdenden Fortschrittes von
Wissenschaft und Technik, der zunehmenden Mobili¬
tät des Menschen in Stellung, Beruf und Raum und
der wachsenden Komplexität aller Lebensbedingun¬
gen immer mehr an Bedeutung für die Vorbereitung
auf das kommende Leben des einzelnen und die
Gestaltung der Gesellschaft; sie vermittelt nur ein
Instrumentarium an Merkwissen für die spätere
Bewährung und Orientierung, sie sollte die Methoden
des Lernens vermitteln.

Anderseits gewinnt die nachschulische Erwach¬
senenbildung als begleitende Bildungshilfe immer
mehr an Bedeutung für den Menschen und die Gesell¬

schaft, aber auch für eine leistungsfähige Wirtschaft
und ein lebendiges Kulturleben.

Dies verlangt sowohl eine Umstrukturierung des
Schulwesens als auch den Zusammenschluß von
Schulwesen und Erwachsenenbildung in ein umfassen¬
des, permanentes Bildungswesen.

Die vorherrschende Aufgabe der Erwachsenenbil¬
dung ist die Hilfe zum Lebensvollzug des Menschen,
der zunehmend isoliert von der Gemeinschaft in einer
„negativen" Gemeinschaftsform lebt, die durch vor¬
gegebene Zwecke manipuliert, unpersönlich und an¬
onym geworden ist — die früheren organischen Ge¬
meinschaftsformen von Familie und Gesellschaft funk¬
tionieren nicht mehr. Daher haben die Bildungsein¬
richtungen für Erwachsene ein Konzept, das die Hilfe
für den Mitmenschen (auf die Lebensführung bezogen)
in den Vordergrund stellt. Dadurch kann der soziale
Auftrag, die Verantwortung gegenüber der Gemein¬
schaft von der Erwachsenenbildung erfüllt werden.

Überall in den Programmen ist das ständige
Bemühen erkennbar, den Menschen zur selbständigen
Entscheidung und zum kritischen, objektiven Urteil
zu führen. Es sollen ihm die nötigen Erkenntnisse und
Fertigkeiten für das berufliche Leben vermittelt wer¬
den, es sollen ihm die neuesten Erkenntnisse der
Wissenschaft in einer dem Menschen zugänglichen und
verständlichen Sprache angeboten werden.

Wie die vorbereitende Schule verdient die lebens¬
begleitende Erwachsenenbildung die Zuerkennung
einer freien, aber verpflichtenden Stellung und finan¬
zieller Sicherung auf gesetzlicher Basis innerhalb
eines umfassenden, gesetzlich geregelten Bildungs¬
wesens.

Die derzeitigen Träger der Erwachsenenbildung
sind Gebietskörperschaften, politische Parteien, Kir¬
chen, Kammern, Gewerkschaften, Verbände und Ver¬
eine sowie Betriebe. Die Vielfalt der Träger und der
Einrichtungen verlangt ein neues System der Koordi¬
nierung und Zusammenarbeit, das durch „Ausschüsse
für Erwachsenenbildung" in regionalen Bereichen
wirksam werden sollte. Diese Ausschüsse müßten von
Experten aus den Kreisen der Institutionen der Er¬
wachsenenbildung besetzt und den Gebietskörper¬
schaften zugeordnet werden.

Ebenso bedeutungsvoll ist die Ausstattung der Er¬
wachsenenbildung mit Räumen, Lehrmitteln und
hauptberuflichen Lehrern, die an Pädagogischen Aka¬
demien und Hochschulen auszubilden sind.

Eine wesentliche Voraussetzung für die permanente
Weiterbildung des Arbeitnehmers ist seine stunden-
und wochenweise Freistellung für Bildungslehrgänge
auf beruflichem, politischem und allgemeinem Gebiet.
Hand in Hand damit müssen die Bildungszentren für
die ansteigenden Zahlen der bildungswilligen frei¬
gestellten Arbeitnehmer bereitgestellt, das heißt
wesentlich ausgebaut werden.

Den heutigen Anforderungen entsprechend, muß die
Bildungsforschung die Erwachsenenbildung, aber auch
die Freizeitbedingungen für die Entwicklung von Bil¬
dung und Kultur umfassen. Diese Bildungsforschung
muß auch die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
einschließen. Eigene Forschungsinstitute — nicht
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In der Bibliothek der Sozialakademie der Wiener Arbeiterkammer in Mödling. In den mehr als zwei Jahrzehnten des Bestehens
dieser Bildungseinrichtung haben hunderte Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauenspersonen in den zehnmonatigen Inter¬
natskursen der Sozialakademie umfassende Kenntnisse auf den Gebieten der Wirtschafts- und Sozialpolitik erworben.
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allein an den Hochschulen — für Bildungs- und Kul¬
turpolitik sind dringlich notwendig. Diese Institute,
aber auch die Hochschulen selber, sollen sich auch der
Ausbildung der Erwachsenenbildner widmen.

Auf dem Gebiet der Bildungsforschung sind ge¬
wisse Ansätze zu beobachten. Demgegenüber ist der
Bereich der Ausbildungsforschung weitgehend noch
ganz unerschlossen. Besonders fehlt es an einer um¬
fassenden, systematischen Untersuchung der zukünf¬
tigen Ausbildungsbedürfnisse für alle nicht hochquali¬
fizierten Tätigkeiten und an einer gründlichen Ana¬
lyse der möglichen, zur Deckung dieser Bedürfnisse
dienenden Strategien der Weiterentwicklung unseres
Ausbildungssystems.

Auf der einen Seite sind Qualifikationen zu vermit¬
teln, die eine möglichst hohe Leistungsfähigkeit der
Volkswirtschaft begründen. Das heißt: intensive Aus¬
bildung von Spezialisten, da nur Spezialisten, die ein
bestimmtes Fach- oder Problemgebiet intensiv
beherrschen, in der Lage sind, die Dynamik des tech¬
nisch-organisatorischen Fortschritts zu sichern. Diese
kleinere elitäre Gruppe von Arbeitnehmern müßte
dauernd weitergeschult werden, da deren spezielle
Kenntnisse mit einer hohen Veraltungsrate verbunden
sind. Je kleiner die Schar dieser Spezialisten ist, desto
eher kann die Gesellschaft deren permanente Weiter¬
bildung betreiben — mit einem unvorstellbar hohen
Aufwand. Der Spezialist selbst wird auf viel freie Zeit
verzichten müssen, um auf dem neuesten Stand der
Kenntnisse zu bleiben.
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Neben dieser Minderheit von Spezialisten steht in
Zukunft eine Mehrheit von Arbeitskräften, deren
Qualifikation sehr viel mehr durch ihre Fähigkeit zur
Mobilität geprägt ist, die also auf der Basis einer Art
beruflicher Allgemeinbildung in der Lage sind, in
mehr oder minder schnellem Wechsel ganz verschie¬
dene Tätigkeiten ordentlich zu verrichten — so wie
dies heute schon bei vielen „Angelernten" in Produk¬
tion und Verwaltung der Fall ist.

Die Massenmedien Hörfunk und Fernsehen
im Interessensfeld der Arbeiterkammer

Schon heute sprengt die Kommunikationstechnik
zumindest potentiell alle Barrieren des Privatlebens;
sie gibt das ganze menschliche Leben den Augen und
Ohren der Welt preis. Wird es in Zukunft kein Pro¬
blem sein, Informationen nach Belieben weiter¬
zugeben und zu erhalten, so wird sich auf der anderen
Seite die besondere und schwierige Frage ergeben, wie
man Informationen löschen, dämpfen, regulieren, ziel¬
strebig auswählen und meistern soll. Schon diese tech¬
nischen Voraussetzungen der Kommunikation allein
werden jeden Menschen zwingen, sich eine neue Fach¬
ausbildung anzueignen, nämlich zu einem Experten
der Erkenntnis und richtigen Auswahl von Infor¬
mationen.

Die beiden Massenmedien Rundfunk und Fernsehen
sind keine Bildungseinrichtungen an sich. Die Bereiche
Bildung und Politik sowie die der zeitnahen Kunst



werden sichtlich nur von einer anspruchsvollen Min¬
derheit verlangt. Daraus ergibt sich die Forderung
nach einem stärker akzentuierten Programm in der
Zukunft, nach einem echten zweiten Programm mit
betontem Bildungsinhalt — wobei erste Ansätze nun
erkennbar sind.

Die Interessensvertretungsorganisationen der
Arbeitnehmer setzen sich für die bewußte, überprüfte,
freie Stellungnahme des einzelnen zu seinen Proble¬
men und denen der Gesellschaft ein, wenden sich da¬
her gegen jede mögliche Manipulation. Besonders das
Fernsehen und die Presse bieten aber sowohl die Mög¬
lichkeit zur manipulierten Uniformierung wie zu einer
früher nie möglichen Mobilisierung für Bildung und
Kultur.

Wissenschaft und Forschung

Eine neue Position der Wissenschaft und Forschung
zeichnet sich in den modernen Industriestaaten ab.
Ausgangspunkt der neuen Stellung der Wissenschaft
ist der gesellschaftliche Charakter der von der bis¬
herigen Entwicklung geschaffenen Zivilisationsbasis.
Die Wissenschaft selbst stellt eine wesenhaft gesell¬
schaftliche Produktivkraft dar — eine weit gesell¬
schaftlichere als alle je in Bewegung gesetzten Pro¬
duktivkräfte, sie funktioniert voll nur auf Grund der
gesamtgesellschaftlichen Kombination.

Trotz einer neueren gesetzlichen Festigung von zwei
nebeneinander wirkenden Forschungsfonds — der
Dachverband der beiden Fonds hat wenig Bedeu¬
tung — hat sich die staatliche Förderung auf dem
Gebiet der Forschung bisher kaum erhöht. Bei einem
Gesamtaufwand von 880 Millionen Schilling (0,29 Pro¬
zent des Bruttonationalprodukts) für Forschung im Be¬
reich der gewerblichen Wirtschaft hat der „Forschungs¬
fonds der gewerblichen Wirtschaft" für 1969 nur eine
Subvention des Bundes von 29 Millionen Schilling für
eine anregende und zusätzliche Förderung erhalten.
Gefordert hat der Fonds für 1969 eine Subvention von
224 Millionen Schilling auf Grund eingehender Ana¬
lysen. Vergleiche mit anderen Staaten in Ost und
West sind hinlänglich bekannt.

Das kulturelle Lehen

Neben der Erwachsenenbildung sind auch die kul¬
turellen Institutionen Österreichs von besonderer

Dürftigkeit — sowohl was die finanzielle Ausstattung
als auch das Interesse der Bevölkerung betrifft.

Die kulturellen Veranstaltungen werden von einer —
wenn auch gegenüber 1900 etwas umgeschichteten —
kleinen Geburts-, Berufs- und Bildungselite besucht.
Die neuen Mäzene hingegen sind die vielen Steuerzah¬
ler. Die heutigen Verantwortlichen handeln aber
weitgehend noch nach dem Vorbild der früheren ari¬
stokratischen Mäzene: Viele mit dem Geld aller
bezahlte Kulturleistungen werden noch vom Reprä-
sentations- und Prestigestreben weniger bestimmt.

Besucherorganisationen und Verbilligungen sind nur
Erleichterungen, ändern aber nichts am Wesen der
derzeitigen Einstellungen. Mangelhafter Besuch und
niedrigeres Niveau der Darbietungen sollten warnen.

Kultur wird weitgehend einseitig mit Kunst oder
Volkstum gleichgesetzt. Einzelne Kunstinstitutionen
werden demnach so sehr bevorzugt, daß für andere
keine Förderungsmittel übrigbleiben. Vorwiegend
werden die Güter der Vergangenheit gepflegt. Kunst,
Institutionen und Kulturschaffende laufen auf diese
Weise Gefahr, sich von der sie fördernden Gesellschaft
zu isolieren.

Die Zahl der Kulturwilligen und -fähigen muß er¬
höht werden, die bestehenden Einrichtungen müssen
so gestaltet werden, daß sie helfende Brücken zum
neuen Publikum schlagen können und sich in der
Gesellschaft verankern.

Allerdings verlangen derartige Bemühungen auch
von den Angesprochenen eine gewisse Mühe: Der
Massenerfolg ist daher nicht immer von Anfang an
gesichert.

Freizeit in Freiheit

Mehr Freizeit bedeutet mehr Freiheit, allerdings
nicht in der Richtung auf mehr Willkür und Miß¬
brauch, sondern zu größerer Verpflichtung gegenüber
sich selber (Erholung, Freude), der Gesellschaft (Fami¬
lie, Politik) und gegenüber Bildung und Kultur. Über¬
mäßige Anstrengungen, Verlust an Verantwortungs¬
bewußtsein, Passivität gegenüber dem Konsumange¬
bot liegen nicht im Sinne der Interessenvertretung
der Arbeitnehmer. Nur die Pflege eines gebildeten und
kultivierten Verhaltens kann den möglichen Fehlent¬
wicklungen entgegenwirken; dafür werden vielfältige
Programme der Erwachsenenbildung und der Kultur¬
verbände eingesetzt.

ERNST geMEINT: Entweihung

Der israelische Ministerpräsident,
Frau Golda Meir, hat bei seinem
Schneider, Frau Miriam Nahum, ein
neues Kleid für den Besuch beim
englischen König, Frau Elisabeth IL,
bestellt. Der Stadtrat für Kultur und
Volksbildung, Frau Gertrude Sand¬
ner, hat sich bei dem Friseurmeister
Frau Johanna Kratochwil Dauerwel¬
len machen lassen. Der schwedische
Filmregisseur Frau Mai Zetterling
hat kürzlich bei einem Besuch in
Wien den Plan geäußert, einen Film

über den Kaiser von Österreich, Frau
Maria Theresia, zu drehen. Der
Hauptschuloberlehrer Helga Schmied
wird am 15. Mai seinen Schwanger¬
schaftsurlaub antreten.

Man muß solche Sätze bilden, um
manchen Redakteuren, aber auch
„gewöhnlichen" Leuten vor Augen
zu führen, was für ein Unding die so
beliebte Vermännlichung mancher
Frauen ist, die einen für das weib¬
liche Geschlecht seltenen Beruf aus¬
üben.

Gewiß, entstanden ist das Ganze
wohl aus dem Präzisionsbedürfnis
und der Paragraphenreiterei buch¬
stabentreuer Beamter: Wenn im
Gesetz nur von einem Minister die
Rede ist, dann kann es, so meinen sie,
keine Ministerin geben. Sie sind da¬
bei aber auf dem Holzweg: Wie es
Kellnerinnen, Ärztinnen und
Slalomsicgerinnen gibt, ebenso gibt
es Ministerpräsidentinnen, Ministe¬
rinnen, Stadträtinnen, Betriebsrats-
obfrauen, Architektinnen. Wäre es
anders, müßten sich ihre jeweiligen
Ehegatten ja geradezu pervers vor¬
kommen. Ernst
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Diese aktive Freizeithaltung muß von allen von der
Gesellschaft getragenen Einrichtungen — der Erwach¬
senenbildung, der Schule, den Massenkommunika¬
tionsmitteln — geweckt und gestärkt werden.

Freizeitzentren — gleichzeitig Zentren der Erwach¬
senenbildung — sind wesentliche Faktoren einer vor¬
aussehenden Kulturpolitik und Raumplanung; sie sind
zeitgemäße Stätten der freien demokratischen Diskus¬
sion und Betätigung in den neuen Gemeinschaften.
Eine ansprechende Ausstattung und ein gut ausgebil¬
detes Personal festigen sie im Kampf gegen oberfläch¬
liche und kommerzielle Attraktionen.

Ein Programmangebot für die Freizeit muß die
Funktionen der Erholung, der Zerstreuung, der ver¬
hinderten oder gehemmten Selbsttätigkeit und Ent¬
faltung bei der relativ knappen Freizeit berück¬
sichtigen.

Das Angebot
von Bildungs- und Kulturprogrammen

Die Möglichkeiten, die die Bildungs- und Kulturein¬
richtungen der Wiener Arbeiterkammer bieten,
beschränken sich keineswegs auf das berufliche Kurs¬
wesen, sondern sie zielen letztlich darauf ab, die Ge¬
samtpersönlichkeit weiter zu formen, sie geben dem
Arbeitnehmer die Chance, zu einem vollwertigen, alle
Möglichkeiten unserer Gesellschaft nützenden Glied
der Gemeinschaft, zu einer Persönlichkeit in der wah¬
ren und vollen Bedeutung des Wortes zu werden.

Da gibt es zunächst die kostenlosen Arbeiterkam¬
merkurse für soziales und fachliches Wissen, Abend¬
veranstaltungen, die vom Bildungsreferat der Kam¬
mer im Kammergebäude und in den Wiener Volks¬
hochschulen veranstaltet werden. Der Facharbeiter
benötigt neben einer gründlichen Berufsausbildung
sozialwissenschaftliche Kenntnisse, um im Betrieb
bestehen und in der demokratischen Gesellschaft ver¬
antwortlich mitdenken und mithandeln zu können. In
den Abendkursen erhält er Informationen über Ge¬
biete wie Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Lohnver¬
rechnung, Betriebswirtschaft, Kostenrechnung, Bilan¬
zierung, Staatsbürgerkunde, Rechtsfragen, Mieter¬
schutz, gesunde Lebensführung, richtige Menschen¬
behandlung und Erste Hilfe. Auch eine Rednerschule
kann besucht werden. Die Kurse dauern etwa zehn
Wochen.

Weiter gibt es in den Volkshochschulen sogenannte
Stiftungskurse der Arbeiterkammer, die sich mit all¬
gemeinbildenden Gebieten, wie Philosophie, Zeit¬
geschichte, Gesellschaftswissenschaft, Kunst¬
geschichte, Naturwissenschaften, Rechnen und
Deutsch, befassen. Auch diese Kurse — die Arbeiter¬
kammer stiftet jährlich rund 400 — sind frei zugäng¬
lich.

Der speziellen Berufsausbildung widmet sich die
Technisch-gewerbliche Abendschule der Arbeiterkam¬
mer. Sie bietet Gesellen und Facharbeitern, die an der
Erweiterung der in der Praxis erworbenen Kenntnisse
Interesse haben, eine theoretische und praktische
Weiterbildung nach neuesten Methoden und Erkennt¬
nissen. Das erworbene Wissen soll die Besucher der
Abendschule befähigen, als mittlere technische Füh¬
rungskräfte — als Werkmeister — in gewerblichen

oder industriellen Betrieben tätig zu sein. Neben del
Werkmeisterlehrgängen in Maschinenbau, Elektro¬
technik, Kraftfahrzeugtechnik und Baugewerbe wer¬
den Kurse geführt, die eine erweiterte fachliche Aus¬
bildung in besonderen Gebieten des Gewerbes und der
Industrie vermitteln und auch auf neue, kommende
Berufe vorbereiten.

Im diesjährigen Programm sind hier Kurse über in¬
dustrielle Elektronik und über Netzplantechnik
besonders zu erwähnen. Der erste Kurs soll Tech¬
niker in die Grundlagen der Elektronik einführen, da¬
mit sie die Verantwortung für elektronische Auf¬
gaben und Anlagen übernehmen können. Die Netz¬
plantechnik ist ein modernes Planungsverfahren, das
nicht nur der Terminüberwachung, sondern auch dem
Einsatz von Produktionsmitteln dient.

Von dem Gedanken, der arbeitenden Bevölkerung
bestes Theater zu niedrigsten Preisen gewissermaßen
ins Haus zu bringen, ist die nun schon seit 16 Jahren
bestehende Arbeiterkammeraktion „Volkstheater in
den Außenbezirken" getragen. Die Einführung eines
Jahresabonnements — man bezahlt dabei nur sechs
von acht Vorstellungen — bewährte sich und schuf
bald einen festgefügten, begeisterten Besucherstock.
Die glückliche Ensemblebildung des Volkstheaters hat
besonders zum Erfolg dieser Aktion beigetragen.
Neben den bewährten Kräften hatten junge Schau¬
spieler hier große Chancen, ihre künstlerische Persön¬
lichkeit zu formen und zur Reife zu bringen.

Das Bild rundet sich ab: Die Bildungsmöglichkeiten,
die die Arbeiterkammer den Erwachsenen bietet,
schaffen echte Voraussetzungen für ein sinnvolles und
daher glücklicheres Leben.

Übersicht über Veranstaltungen

der Wiener Arbeiterkammer

0 Funktionäreschulung — 1 Woche im Bildungsheim Annental
— 1954 bis 1968: 440 Lehrgänge mit 9100 Teilnehmern

9 Schulungstage für Beisitzer beim Arbeitsgericht und Schieds¬
gericht der Sozialversicherung — 1946 bis 1968: 640 Kurs¬
tage für 11.000 Beisitzer

0 Sozialwissenschaftliche Abendkurse — 10 Wochen Dauer —
1949 bis 1968: 1250 Kurse mit 31.000 Teilnehmern

9 Wissenschaftliche und allgemeinbildende Stiftungskurse In
Wiener Volkshochschulen — jährlich 400 Kurse mit 14 Teil¬
nehmern — 1,300.000 Schilling jährliche Subvention an die
Wiener Volksbildung

• Technisch-gewerbliche Abendschule — Werkmeisterschule
und Lehrgänge von 1 bis 2 Jahren Dauer — mehr als 600
Schüler im Jahr seit 1946

• Sozialakademie — Spitzenausbildung von Gewerkschaftern
über 1 Jahr (Internat in Mödling) — 20 Jahrgänge seit 1947
mit 700 Absolventen

• Studienbeihilfen für höhere Schüler und Hochschüler — jähr¬
lich 1000 Stipendien mit einer Gesamtsumme von 3,500.000
Schilling

• Filmserien und Vorträge im Großen Arbeiterkammersaal —
jährlich etwa 50 Veranstaltungen mit 900 Besuchern seit 1960

• Volkstheater in den Außenbezirken — etwa 200 Vorstellungen
im Johr in 23 Spielstellen mit 55.000 Besuchern — Kosten
pro Jahr etwa 3,000.000 Schilling
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Manager und ihre Einkünfte
ERWIN WEISSEL

Unsere moderne Wirtschaft unterscheidet sich in
mehrfacher Hinsicht vom „Konkurrenzkapitalismus"
des 19. Jahrhunderts. Zwei Charakteristiken sind da¬
bei von besonderem Interesse. Erstens ist jener
„dynamische" Unternehmer, der sein Unternehmen
selbst gründete, selbst zum Großteil finanzierte und
selbst leitete, heute kaum noch anzutreffen. Dieses
Vorbild für den „Neuerer", den der große österreichi¬
sche Nationalökonom Schumpeter ins Zentrum seiner
Betrachtung über den „Prozeß schöpferischer Zerstö¬
rung" in seiner Theorie der Wirtschaftsentwicklung
stellte, existiert heute praktisch nicht mehr. Die
Eigentümer der wachsenden Zahl von Großunterneh¬
men sind in mehr oder weniger ausgeprägte Anonymi¬
tät versunken, und das „Familienunternehmen" hat
dem Unternehmen mit einer oft stark fluktuierenden
Vielzahl von Eigentümern — der Paradefall sind die
Aktionäre einer AG — weichen müssen. Die Leitung
des Unternehmens wurde von den Eigentümern an
hochbezahlte Spezialisten, an die Manager, abgegeben.
Man bezeichnet die heutige Wirtschaft gerne als
„Managerkapitalismus".

Zweitens greift der Staat heute — im Gegensatz
zu füheren Zeiten — massiv in den Wirtschaftsablauf
ein. Ein erheblicher Teil der Gesamtproduktion wird
von ihm selbst bewirkt, ein weiterer Teil indirekt
kontrolliert — sei es, indem der Staat die Preise oder
Mengen reguliert, sei es, weil er der dominierende
Nachfragende ist —, und schließlich beeinflußt der
Staat auch die Verteilung des Gesamtprodukts auf
die verschiedenen sozialen Schichten und Einzel¬
personen.

Zwangsläufige Folge davon ist, daß der Staat
einen viel größeren Teil des Sozialprodukts von vorn¬
herein für seine Zwecke abzweigt, und zwar, soweit
er nicht selbst der Produzent ist, in erster Linie durch
die Besteuerung. Die modernen Systeme der Besteue¬
rung unterscheiden sich dabei von jenen der früheren
Zeiten nicht so sehr im Ausmaß ihrer Differenzierung
und Vielgestaltigkeit — derartige Erscheinungen gab
es schon früher, vor allem in regionaler Hinsicht — als
vielmehr in den Kriterien, nach denen differenziert
wird.

Fügt man beide Wesenszüge zusammen, dann ge¬
langt man zu einem interessanten, für den hochent¬
wickelten Kapitalismus typischen Phänomen. Der
Manager ist naturgemäß an einem möglichst hohen
Anteil am Sozialprodukt, also an einem möglichst
hohen Einkommen nach Abzug der Steuer interessiert.
Das Unternehmen wiederum ist an möglichst niedri¬
gen Kosten interessiert, und zu diesen zählen nun ein¬
mal die den Managern geleisteten Entgelte, allerdings
vor Abzug der Steuer. Trotz scheinbar divergierender
Interessen ergibt sich eine Interessenharmonie, weil
der Gegenstand des Interesses eben nicht derselbe ist
— das Entgelt einmal nach und einmal vor Abzug der
Steuer. Beide Seiten sind daran interessiert, Wege zu
finden, um die steuerliche Belastung des Manager¬
einkommens zu verringern.

Der einfachste Weg besteht darin, die Annehmlich¬

keiten eines hohen Einkommens mit der Annehmlich¬
keit eines hohen Konsumstandards gleichzusetzen und
dem Manager Konsum zu verschaffen, der unmittel¬
bar und nicht über den Umweg eines steuerpflichtigen
Einkommens realisiert wird. In diese Kategorie gehört
der Dienstwagen wie die großzügige Bewilligung von
Spesenrechnungen. Aber auf diesem Weg stößt man
bald auf eine unüberwindliche Schranke, denn selbst

das kulanteste
Finanzamt ist

nicht bereit, all¬
zu exzessive

„Spesen" als Spe¬
sen anzuerken¬

nen. Es bleibt als
weiterer Ausweg
nur die Möglich¬
keit, dem Mana¬

ger Einkünfte in
einer Form zu¬
zuschanzen, die
steuerlich mög¬
lichst milde be¬

handelt wird. Dieser Weg wird dort eingeschlagen
werden, wo die steuerliche Differenzierung nach Ein¬
kunftsarten stark ausgeprägt und die Steuerprogres¬
sion sehr stark ist. Beides trifft für die USA zu, und
eine kürzlich erschienene Untersuchung über die Ein¬
künfte von Spitzenmanagern in diesem Land1 zeigt
denn auch, daß sich die Wirklichkeit den theoretischen
Erwartungen gemäß verhält. Die wesentlichsten Er¬
gebnisse sind auch für Österreich, das ja einmal in den
Entwicklungsstand der USA „hineinwachsen" wird,
von Interesse und seien daher im folgenden kurz dar¬
gelegt.

Material und Fragestellung

Grundlage der Untersuchung sind die Einkünfte der
fünf ranghöchsten Manager in fünfzig der größten
amerikanischen Unternehmen im Zeitraum 1940 bis
1963. Trotz ihrer kleinen Zahl besitzen diese Unter¬
nehmen beachtliches „Gewicht": Im Jahre 1963 entfie¬
len rund 22 Prozent des Gesamtumsatzes der ameri¬
kanischen Industrie auf sie. Typisch für amerikanische
Verhältnisse ist auch die Aufteilung auf die einzelnen
Branchen: 9 Unternehmen stammen beispielsweise aus
der Erdölbranche, 6 aus der Flugzeugbranche, 5 aus
dem Stahlsektor, 4 aus Chemie, 4 sind Elektro- und
Elektronikunternehmen.

Was untersucht wird, ist das „Entgelt" des Mana¬
gers, das — wie oben dargelegt wurde — eben nicht
nur aus seinem laufenden Gehalt samt steuerlich die¬
sem gleich behandelten Prämien besteht, sondern auch
andere Einkunftsarten umfaßt. Es werden neben dem
Gehalt (samt Prämien) noch drei weitere Einkunfts¬
kategorien unterschieden: Pensionsansprüche, Ge-

1 W. G. Lewellen, „Executive Compensation In Large Industrial
Corporations", New 'York 1968.

m
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Tabelle 1
Durchschnittsgehälter vor und nach Abzug der Steuer

1940 1945 1955 1960 1963
Vor Besteuerung 81.353 86 852 116.204 143.633 139.744 148.553 82,6°/o
Nach Besteuerung 51.043 31.767 60.364 66.195 65.866 67.947 33,1"/«
Steuerlast 37,3'U 63,4°/« 48,1V. 53,9°/. 52,9°/o 54,3°/. —

winnbeteiligungen und Optionen. Die Pensions¬
ansprüche werden auf einfachste Weise in laufendes
Einkommen umgerechnet, indem jene Versicherungs¬
prämie ermittelt wird, die für eine derartige Pension
zu bezahlen wäre (was mit der Annahme identisch ist,
dieser Teil des „Einkommens" werde zur Gänze ge¬
spart). Gewinnbeteiligungen werden meist erst später
realisiert, stellen daher auch einen Anspruch auf
künftiges Einkommen dar und müssen ähnlich in lau¬
fendes Einkommen umgerechnet werden, und dasselbe
gilt für die Optionen, die Rechte auf den Bezug von
Aktien des Unternehmens zu einem bestimmten Kurs
sind und später mit entsprechendem Kursgewinn an
das Unternehmen zurückverkauft werden. Die Einzel¬
heiten dieser Umrechnung interessieren uns hier wei¬
ter nicht. <

Der Anreiz: Die Steuerlast

Beschränkt man — wie dies leider nur zu oft ge¬
schieht — die Betrachtung auf das Gehalt, dann ent¬
steht der Eindruck, als wäre das Durchschnittsein¬
kommen dieser Spitzenmanager von 1940 bis 1963 nur
geringfügig gewachsen. Wie aus Tabelle 1 zu ersehen
ist, die einige Daten auszugsweise wiedergibt, ist das
Durchschnittsgehalt vor Abzug der Steuer in einem
Zeitraum von fast einem Vierteljahrhundert nur um
etwas mehr als 80 Prozent gewachsen. Wie stark sich
die scharfe Progression der amerikanischen Einkom¬
mensteuer ausgewirkt hat, erkennt man an der Tat¬
sache, daß das — für den Empfänger allein relevante —
Gehalt nach Abzug der Steuer im selben Zeitraum nur
um ein Drittel zugenommen hat. Der Anreiz, einer
derart progressiven Besteuerung auszuweichen, muß
die Erfindungsgabe aller Beteiligten zwangsläufig be¬
flügeln.

Allerdings ist diese Steuerlast nicht immer gleich
gewesen. Die letzte Zeile in Tabelle 1 zeigt die Diffe¬
renz zwischen den Gehältern vor und nach Abzug der
Steuer, also die Steuerlast in Prozent des Gehaltes
vor Besteuerung. Wie ersichtlich, wurde während der
Kriegsjahre die Steuerschraube kräftig angezogen.
Dann wurde die Besteuerung wieder etwas gemildert,
ohne allerdings auf das Niveau von 1940 herabzugehen,
und stieg in der Folgezeit leicht an.

Wie weicht man nun einer solchen Besteuerung, die
mehr als die Hälfte des Einkommens dem Staat zu¬
schanzt, nach Möglichkeit aus? Erstens bieten sich hier
die Pensionsfonds als Ausweg an. Der Pensions¬
anspruch als solcher wird ja nicht besteuert und die
Pension selbst fällt zu einem Zeitpunkt an, zu dem die
anderen Einkünfte geringer sind, der Besteuerte also
nicht so weit die Progression „hinaufrutscht". Auch
für das Unternehmen ergeben sich steuerliche Vor¬

teile, auf die wir jedoch nicht näher eingehen wollen.
Zweitens werden in den USA bestimmte Einkünfte
als „Kapitalgewinne" („capital gains") aus dem ein¬
kommensteuerpflichtigen Einkommen herausgelöst
und separat besteuert, und zwar mit einheitlich
25 Prozent. Wer also hoch in der Progression liegt, hat
ein deutliches Interesse daran, Teile seines Einkom¬
mens als Kapitalgewinn deklarieren und wohlfeil ver¬
steuern zu können.

Die Struktur der Einkünfte

Von diesen Ausweichmöglichkeiten wurde, wie die
Untersuchung zeigt, weitgehend Gebrauch gemacht.
Betrachten wir zunächst Tabelle 2, die das Durch-
schnittsentgelt (und nicht bloß Gehalt) der Spitzen¬
manager nach Abzug der Steuer ausweist. Es hat sich
von 1940 bis 1963 mehr als verdoppelt, ist also wesent¬

lich rascher gewach¬
sen war als das Ge¬
halt, das nur um ein
Drittel zunahm. Das
Ausmaß, in dem
dabei steuerlichen
Belastungen ausge¬
wichen wurde, ist
geradezu märchen¬
haft. Am leichtesten
läßt sich dies de¬
monstrieren, indem
man berechnet, wel¬
ches Gehalt notwen¬
dig gewesen wäre,
um nach Abzug der
Steuer das tatsäch¬
lich erzielte Entgelt
(gleichfalls nach
Abzug der Steuer)
zu ergeben: 1940
wären rund 100.000

Dollar Gehalt erforderlich gewesen, 1963 aber mehr als
730.000 Dollar, das heißt, die steuerliche Belastung
dieses fiktiven Gehalts hätte 1940 rund 40 Prozent
betragen, 1963 jedoch über 80 Prozent, also das Dop¬
pelte!

Tabelle 2
Durchschnittsentgelte nach Abzug der Steuer

Zuwachs
1940 1945 1950 1955 1960 1963 1940—1963

59.740 41.329 79.011 125.204 133.249 121.039 102,6°/»

Die Struktur des Entgeltes nach Einkunftskatego¬
rien hat sich dementsprechend von 1940 bis 1963
radikal verändert. Im Durchschnitt der Jahre 1940 bis
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1949 machte das Gehalt noch 80 Prozent des Entgel¬
tes nach Steuerabzug aus, 19 Prozent entfielen auf
Pensionsansprüche, 1 Prozent auf Gewinnbeteiligun¬
gen. Im Durchschnitt der Jahre 1955 bis 1963 lag der
Anteil des Gehaltes am Entgelt bei 52 Prozent — das
Gehalt bildete nur etwas mehr als die Hälfte des Ent¬
gelts! — und jener der Pensionsansprüche bei 13 Pro¬
zent, aber 8 Prozent entfielen auf Gewinnbeteiligun¬
gen und 27 Prozent — also die Hälfte des Gehalts! —
auf Optionen.

Was man 1940 noch als „Nebeneinkünfte" bezeich¬
nen konnte, ist offenbar auf dem besten Weg, zu
„Haupteinkünften" zu werden.

Zu analogen Ergebnissen gelangt man zwangsläufig,
wenn man für jede Einkunftsart die Zuwachsrate der
beiden Durchschnitte 1940 bis 1949 und 1955 bis 1963
vergleicht. Der Zuwachs machte beim Gehalt 60 Pro¬

zent, beim Pensionsanspruch 75 Prozent aus, aber die
Gewinnbeteiligungen stiegen auf das 21fache, die Op¬
tionen gar auf das 591 fache!

Rang und Ausweichmanöver

Bisher war nur von Durchschnittswerten für alle
fünf Spitzenmanager gemeinsam die Rede. Es ist
jedoch von Interesse, jeden Rang gesondert zu be¬
trachten, und zwar aus folgendem Grund. Wie wir
festgestellt haben, müßte die Neigung zum Auswei¬
chen auf andere Einkunftsarten aus steuerlichen
Gründen um so ausgeprägter sein, je höher der Ein¬
kommensbezieher in der Progression liegen würde,
wenn sein Einkommen der normalen Einkommens¬
besteuerung unterliegen würde, also je höher das Ent¬
gelt des Managers ist. Nun können wir plausibel an¬
nehmen — und die Daten bestätigen auch diese

DER BEGRIFF: Automation

Es ist kaum zu glauben, daß der vieldiskutierte
und wahrlich weltbewegende Begriff Automation
erst kürzlich „großjährig" geworden ist. Er wurde
erstmals 1947 von D. S. Härder, dem Vizepräsiden¬
ten der Ford-Company, und von John Diebold
(Autor des Standardwerks Die automatische Fabrik)
gebraucht. Oer Ausgangsbegriff Automat (grie¬
chisch: Selbstbeweger) war bereits in der Antike
bekannt und erhielt seine modern-industrielle Prä¬
gung im Laufe des 18. Jahrhunderts als eine mecha¬
nische Vorrichtung, die eine beabsichtigte Funktion
selbsttätig und zwangsläufig ausführt. Die automa¬
tische Werkzeugmaschine, die selbsttätig, in be¬
stimmter Reihenfolge und Geschwindigkeit Arbeits¬
operationen durchführte, Werkzeug und Werkstück
selbsttätig bewegte, war der entscheidende Faktor
der ersten industriellen Revolution, welche die
Handarbeit zurückdrängte.

Vorläufer auf dem Wege zur Automation, zur
menschenleeren Produktionsstätte waren Evans'
Getreidemühle in Virginia/USA (1784) und der mit
Lochkarten gesteuerte Musterwebstuhl Jacquards
(1805). Der Begriff automatische Fabrik kann bereits
bei Karl Marx nachgelesen werden. In neuzeitlichen
Nachschlagewerken findet man die Automation
jedoch erst 1958 (Großer Brockhaus, Ergänzungs¬
band).

Im Gegensatz zur bisher durch fortschreitende
Mechanisierung erzielten Rationalisierung der Wirt¬
schaft, mit dem Ziel, die Ergiebigkeit der Arbeit
und die Profite zu steigern, ist Automation ein Pro¬
zeß der vollständigen Umstrukturierung von Pro¬
duktions-, Verwaltungs- und Leistungsvorgängen.

In der Industrie werden Werkzeugmaschinen zu
Transferstraßen gekoppelt, und neben den selbst¬
tätigen und gesteuerten Produktionsverlauf tritt die
selbsttätige Kontrolle im Rahmen eines geschlos¬
senen Systems mit Erinnerungsvermögen, Qualitäts¬
kontrolle und Selbstkorrektur. An der Entwicklung
der dafür erforderlichen Denkmaschinen (der Com¬
puter) hatte die kybernetische Wissenschaft (kyber-
netes, griechisch: Steuermann) entscheidenden An¬
teil. Der Begriff Kybernetik wurde erstmals von

Norbert Wiener 1948 verwendet. Die damit bezeich¬
nete Wissenschaft ist eine Synthese mehrerer Wis¬
sensgebiete im Bereich der Technik, der Soziologie
und der Biologie, die Steuerungs- und Regelungsvor¬
gänge behandeln.

Roger W. Bolz gab in einer für die nordamerika¬
nischen Gewerkschaften verfaßten Schrift folgende
Charakteristik der Automation:

„Automation ist nicht Mechanisierung..., Ersatz
der Arbeitskraft durch Maschinen (sondern) ...
Ersatz menschlicher Kontrolle durch Maschi¬
nen... Bei der Automation denkt die Maschine
für eine Maschine."
Die Herausforderung durch die Automation kenn¬

zeichnete Ted F. Silvey im Namen des CIO einiger¬
maßen skeptisch folgendermaßen:

„Durchführung einer Arbeitsleistung mit Hilfe
eines integrierten, von einer Kraftquelle gespei¬
sten Mechanismus, der gänzlich ohne die direkte
Anwendung menschlicher Energie, Geschicklich¬
keit, Intelligenz oder Kontrolle funktioniert."
John Diebold rechnete bereits 1947 mit dem

„Widerstand der Arbeiter" — er hatte das auto¬
matisierte Büro noch nicht im Blickfeld — und wies
dem Schulsystem eine entscheidende Rolle in der
Vorbereitung auf neue Beziehungen zwischen dem
einzelnen und der Wirtschaft zu. Vor diesem Hinter¬
grund nimmt sich die konservative Kampagne
gegen Arbeitszeitverkürzung und Schulzeitverlän¬
gerung seltsam genug aus.

Die Frage, ob die Automation eine zweite indu¬
strielle Revolution einleite, ist nicht eindeutig be¬
antwortet worden. Von einem revolutionären Wan¬
del könnte man wohl erst dann sprechen, wenn sich
nicht nur in der Technik, sondern auch in wirtschaft¬
licher und gesellschaftlicher Hinsicht ein völliger
Bruch mit dem Herkömmlichen ankündigte. Füh¬
rende Techniker stellen dies jedoch ebenso in Ab¬
rede wie namhafte Soziologen. Helmut Schelsky
meint, „daß bisher keinerlei neue Entwicklungs¬
tendenzen oder Strukturen durch den Einfluß der
Automation eingetreten sind, die... im sozialen
Sinn von einer Revolution zu sprechen berechtigen".

Hugo Pepper
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Annahme —, daß das Entgelt um so mehr ausmacht,
je höher der Rang des Managers ist. Der Anteil des
Gehaltes am gesamten Entgelt müßte folglich um so
geringer sein und um so deutlicher von 1940 auf 1963
abnehmen, je höher im Rang der Manager liegt.

Wie Tabelle 3 zeigt, ist dies auch tatsächlich der
Fall. Sowohl bei den Durchschnitten 1940 bis 1949 als

Tabelle 3
Gehalt in Prozent des Entgelts, nach Rang des Managers

l.Rang 2. Rang 3. Rang 4. Rang 5. Rang
Durchschnitt 1940—1949 72 79 83 87 89
Durchschnitt 1955—1963 38 50 56 64 69

auch bei den Durchschnitten 1955 bis 1963 bewegt sich
der Gehaltsanteil umgekehrt zum Rang des Managers,
und die Abnahme vom ersten auf den zweiten Zeit¬
raum ist absolut wie (erst recht) relativ um so größer,
je höher der Mann in der Hierarchie der Manager
steht.

Natürlich können neben dem Anreiz, einer hohen
Besteuerung auszuweichen, auch andere Motive für
dieses Phänomen verantwortlich gewesen sein. So
weist der Autor der Untersuchung darauf hin, daß
diese großen Unternehmen wohl die Gehälter, nicht
aber die gesamten Entgelte der Manager offen und
detailliert ausweisen müssen und sehr wohl immer
stärker zur „verdeckten" Form des Entgelts greifen
können, um unfreundlichen Reaktionen der Öffent¬
lichkeit zu begegnen. Diese Vorsichtsmaßnahme wäre

um so eher zu erwarten, je höher das Entgelt und so¬
mit je höher der Rang des Mangers ist, was zur selben
Tendenz eines steigenden Gehaltsanteils mit sinken¬
dem Rang führen würde. Auch das Bemühen, dem
Manager durch Gewinnbeteiligung und Option (die
Studie spricht hier von „eigentümer-orientierter Ent¬
lohnung") eine Quasi-Eigentümer-Position zu ver¬
schaffen und ihn stärker an die Ertragslage des Unter¬
nehmens zu fesseln, könnte um so deutlicher sein, je
höher im Rang der Manager steht und gleichfalls zur
beobachteten Tendenz führen. Aber derartige Mög¬
lichkeiten vermögen den Verdacht nicht zu entkräf¬
ten, daß in erster Linie steuerliche Überlegungen für
diese Umstrukturierung der Managerentgelte verant¬
wortlich sind.

Daß sich die politisch äußerst einflußreichen Unter¬
nehmen wie auch die Manager diese durchaus legalen
Schleichwege um eine höhere Besteuerung herum
nicht nehmen lassen, liegt auf der Hand. Für Öster¬
reichs Arbeitnehmer — ausgenommen die Manager —
ergibt sich daraus eine wichtige Lehre. Differenzierun¬
gen nach Einkunftsart können so beschaffen sein, daß
sie sich gegen die oberen Einkommensbereiche richten,
also progressionsverschärfend wirken. Dagegen ist
nichts einzuwenden. Jene Differenzierungen jedoch,
die in der angeführten Weise zu steuerlichen Entla¬
stungen ausgenützt werden können, müssen schon bei
ihrer Entstehung bekämpft werden — nachher ist
es nämlich, wie das Beispiel der USA zeigt, schon
zu spät.

• • *
Mit Schuschnigg für ein freies Österreich ?

Die Zweite österreichische Repu¬
blik schlummert in eigener Sache.
Nur von Zeit zu Zeit wird sie von
ihrem in neutralen Farben gehalte¬
nen west-östlichen Diwan aufge¬
scheucht: wenn die auch in solchen
Fällen durchaus provinzielle Presse
Nasenbohrereien zum Eklat hoch¬
spielt, etwa wenn ein paar
Quaplitschkas fürs „östliche" Aus¬
land spionieren. Aber alles schlum¬
mert wieder, wenn diese Waserln
erst einmal gekäscht sind und die
politisch Verantwortlichen — wenn's
geht — den Schwamm darüberge-
schoben haben.

Franz Olah war weder ein Waserl
noch hatte man für ihn einen
Schwamm bereit, wenngleich manche
auf andere Art bereit sind, mit ihm
Wasser zu machen — die einen mit
angekündigter politischer Subven¬
tion, die anderen mit gerichtlicher
Klage wegen eines politischen De¬
likts. Beide Interessentengruppen
haben im Herbst 1950 gebebt: die
einen vor dem Bolschewismus, die
anderen für ihn, und diese hat man
deshalb auch der Putschabsicht be¬
zichtigt. Wenn man einer stark ver¬
einfachenden Publizistik glauben

wollte, dann ist es Olah gewesen, der
damals mit einer Handvoll „harter
Männer" die Republik gerettet hat.
Das Denken in Elitebegriffen — nach
1934 hierzulande geübt — begün¬
stigte solche Milchmädchenvorstel¬
lungen.

Nach 1934 waren übrigens die An¬
zeiger und der nun von ihnen wegen
seiner geheimbündlerischen Bürger¬
kriegsspielerei Angezeigte gemein¬
sam Häftlinge eines Systems faschi¬
stischer Prägung, dessen Gesetz¬
gebung nun von den einen gegen den
anderen heute ins Treffen geführt
wird: Der kommunistische Ge¬
meinderat Lauscher und Genossen
haben nämlich den ehemals soziali¬
stischen Politiker und Gewerk¬
schaftsführer Olah wegen Verbre¬
chens nach § 1 des Staatsschutzgeset¬
zes, BGBl. Nr. 223 aus 1936, angezeigt.
Ferner wird eine oberstgerichtliche
Entscheidung gegen den besagten
Sonderprojektdemokraten — und
weitere „unbekannte" Täter — be¬
müht: OGH, 12. 4. 37 RZ. S. 257 aus
1937, betreffend die „Absichtden
inneren Frieden zu stören". Dies
übrigens von denen, die ihn im Okto¬
ber 1950 eklatant gestört haben,

immerhin gegen einen, der, wie man
hört, bis 1964, als es, weiß Gott, keine
kommunistische Gefahr mehr gab,
eine Horde von gefährlichen Phanta¬
sten gegen den „inneren Feind" im
Auftrage „äußerer Freunde" militä¬
risch ausrüsten ließ.

Und all das spielt nach fast einem
Vierteljahrhundert Zweiter Repu¬
blik, in der das Ständestaatsrecht in
sonderbarer Umkehrung der Absicht
des autoritären Gesetzgebers fröh¬
liche Urständ feiert. Der bei Inns¬
bruck seine alten Tage verlebende
Dr. Kurt Schuschnigg wird sich da
doch sehr wundern über seine so
lebendige „Rechtsordnung", die den
Untergang Österreichs wohl nicht
verhindern, aber doch verzögern
konnte.

Verhindert wurde allerdings bisher
ein zeitgemäßes Republikschutz¬
gesetz von der Regierungspartei,
ganz im Stile der altösterreichischen
Volksposse: Es ist zwar nur Schi¬
märe, aber mich unterhält's. Wobei
man immerhin in der Annahme nicht
fehlgehen dürfte, daß in der Frage des
Schutzes unserer Republik die Lage
zwar hoffnungslos, aber nicht ernst
sei. H. P.
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0 du mein

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.

Gernegroß
Die AUA ist mit ihrer Handvoll

Flugzeuge eine der kleinsten natio¬
nalen Fluggesellschaften Europas. Da
wahrscheinlich jemand an führender
Stelle der „friendly Airline" einmal
etwas gehört hat, in der Werbung
werde für gewöhnlich übertrieben,
wird die AUA in den Vereinigten
Staaten in Zeitungsinseraten als „eine
der größten westlichen Fluggesell¬
schaften" vorgestellt.

(„Wochenpresse", Einsender Erna
Burian, Wien 10.)

Gute Sitten
Udo Jürgens wird in Vorarlberg

ein Konzert geben. Die Veranstalter
haben ihn ersucht, seinen neuen
Schlager „Wenn es Nacht wird,
Senorita", der sich bereits zu einem
regelrechten Hit ausgewachsen hat,
nicht vorzutragen, da er die guten
Sitten gefährde!

(„Wiener Samstag", Einsender Karl
Dolejs, Wien 16.)

Pietät
Eine 65jährige Bäuerin hatte gro¬

ßen Frühjahrsputz gemacht. Vom
Keller bis zum Dachgiebel. Und da
war ihr auf dem Boden die Haken-
kreuzfahne in die Hände gefallen.
Das Tuch war feucht und schimmelte
schon leicht.

Das kann eine tüchtige Bäuerin
nicht mit ansehen. So hängte die
Frau die Fahne zum Trocknen und
Auslüften über die Balkonbrüstung.

(„Kurier", Einsender F. Slezak,
Wien 10.)

Schlimmer März?
Der schlimmste März seit 1938

überraschte die Wiener.
Diese Schlagzeile bezieht sich aller¬

dings nicht auf die Politik, sondern
auf starken Schneefall.

(„Express", Einsender Otto Fiel¬
hauer, Wien 16)

WSJt

im

40 fahren

Zu der zehn Jahre vorher erfolg¬
ten Beschlußfassung des Betriebs¬
rätegesetzes schreibt „Arbeit und
Wirtschaft" am 1. Mai 1929 unter der
Überschrift: „Betriebsräte und Ge¬
werkschaften":

Als vor ungefähr zehn Jahren in
politisch bewegter Zeit das Parla¬
ment das Betriebsrätegesetz schuf, da
waren der Meinungen nicht wenige,
welche in dieser Institution ein Er¬
satzmittel für die Gewerkschaften
und eine Organisation für die künfti¬
gen Kämpfe erblickten. Zehn Jahre
sind seitdem vergangen. Die Zeiten
sind andere geworden. Die Ansich¬
ten haben sich geklärt. Differenzen in
den Anschauungen, welche Tätigkeit
dem Betriebsrat zusteht, sind heute
nicht mehr vorhanden... Selbst
die Unternehmer haben heute in der
Mehrzahl erkannt, welchen Wert die
Betriebsräte auch für die Betriebs¬
führung besitzen. Die Gewerkschaf¬
ten erblicken in den Betriebsräten
ihre eigenen Organe, sie dienen
ihnen als feste Stützpunkte, um ihre
Kollektivverträge durchsetzen und
ihre sonstigen Forderungen in der
Betriebsstätte verwirklichen zu kön¬
nen. Die Gewerkschaften bedienen

sich der Betriebsräte als der verläß¬
lichen Verbindungspersonen zwi¬
schen Mitgliedschaft und Organisa¬
tion. Den Gewerkschaften sind die
Betriebsräte ein wertvoller Bestand¬
teil der Kampfesgemeinschaft gewor¬
den. Die Betriebsräte haben hinwie¬
der erkannt, daß für sie die Gewerk¬
schaft das Rückgrat bildet, daß die
Gewerkschaften jene Körperschaften
sind, bei denen sich die Betriebsräte
Rat holen und Schutz finden Die
Aufgabe der Gewerkschaft, tiefer in
die Wirtschaftsführung einzugreifen,
wird ihr durch die praktische Mit¬
wirkung der Betriebsräte in den ein¬
zelnen Produktionsstätten erleich¬
tert. Hier sind in Zukunft noch
ehrenvolle Pflichten zu erfüllen. Als
Grundbedingung, dies zu ermög¬
lichen, gilt nach wie vor ein Um¬
stand, der von allem Anfang an un¬
gemein bedeutsam war und den
Widerstand der KapitaJistenklasse
hervorgerufen hat, in dem diese die
Ergebnisse des Umsturzes als „revo¬
lutionären Schutt" bezeichneten.
Diese Bedingung ist das Verständnis
der Arbeiter und Angestellten für
die Bedeutung der Institution der Be¬
triebsräte und die Bürgschaft für den
Erfolg, die tüchtigen Menschen, die
ihren Posten als Betriebsrat auszu¬
füllen verstehen.

Vor 20 Jahren

Österreich braucht einen Wirt¬
schaftsplan, behauptete „Arbeit und
Wirtschaft" am 1. Mai 1949 und be¬
gründete diese Forderung unter
anderem wie folgt:

Der letzte Arbeiterkammertag hat
in nicht mißzuverstehender Eindeu¬
tigkeit durch Präsident Mantler auf
die Gefahr hingewiesen, die die Exi¬
stenz der arbeitenden Menschen be¬
droht, und zum wiederholten Male
ein gesamtwirtschaftliches Konzept
verlangt, nach dem ein Wirtschafts¬
plan erstellt werden soll, der Gewähr
bietet, die erreichte Vollbeschäfti¬
gung wie den Aufbau der Wirtschaft
Zu sichern, und allen verantwort¬
lichen Stellen eine reale und ziel¬
bewußte Wirtschaftspolitik ermög¬
licht ...

Ein störungsfreier Gesamtwirt-
schaftsverlauf muß aus Gründen des
öffentlichen Wohles angestrebt wer¬
den. Die Triebkräfte und Selbst¬
regulierungselemente der „freien"
Marktwirtschaft haben dies bisher
nicht zu erreichen vermocht. So ist
man in allen fortschrittlichen Län¬
dern dabei, Wege und Methoden zu
suchen, um ihn zu erreichen. Daß ein
Einfluß von einer der Einzelwirt¬

schaft übergeordneten Stelle auf ihre
Wirtschaftsweise ausgeübt werden
muß, darüber sind sich alle fort¬
schrittlich Denkenden einig, strittig
sind nur die Methoden, die Ansatz¬
punkte und das Ausmaß der gesell¬
schaftlichen Einwirkung . ..

Ein gesamtwirtschaftliches Kon¬
zept hat in Grundzügen die Ziele
aufzuzeigen, die mittels der zusam¬
menfassenden Wirtschaftsplanung
und -lenkung im Bereiche der
Staatswirtschaft, der landwirtschaft¬
lichen und gewerblichen Wirtschaft
wie der privaten Hauswirtschaft er¬
reicht werden sollen . ..

Genauso wie man keinen mittle¬
ren, geschweige denn größeren Wirt¬
schaftsbetrieb durch fallweise Ent¬
scheidungen ohne geordnete Ver¬
fügungsunterlagen verantwortungs¬
bewußt führen kann, läßt sich auch
der bestorganisierte einzelne Wirt¬
schaftsbetrieb auf die Dauer nicht
krisenfest gestalten, solange nicht
eine gesamtwirtschaftliche Ordnung
in die gesellschaftliche Produktion
der materiellen Güter des Lebens¬
bedarfes eingezogen ist. Das wissen
die arbeitenden Menschen genauso
wie die fortschrittlich denkenden
Unternehmer, darum liegt es in bei¬
der Interessen, endlich einmal daran¬
zugehen, eine solche Ordnung auch in
Angriff zu nehmen.
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Um besseren Schutz vor den Folgen der Automation

Neue Aufgaben für die Gewerkschaften im
öffentlichen Dienst

Vom 27. bis 29. März tagte in Wien die erste Europa¬
konferenz der Internationale der öffentlichen Dienste.
Eines der zentralen Themen der Konferenz war die
Automation. Dazu nahm auch der Vorsitzende der west¬
deutschen Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport
und Verkehr, Heinz Kluncker, Stellung. Die ÖTV ist
mit fast einer Million Mitglieder die zweitgrößte Ge¬
werkschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Von
den Auswirkungen der Automation ist sie stark betrof¬
fen. Heinz Kluncker sagte dazu:

Die entscheidende Frage für die Gewerkschaften der
öffentlichen Dienste ist die nach dem Ziel der Moderni¬
sierung des öffentlichen Dienstes. Diese Frage ist von
den öffentlichen Arbeitgebern in der Bundesrepublik
Deutschland bis jetzt nicht zu unserer Zufriedenheit
beantwortet worden. Alle bisher bekannten Moderni¬
sierungsmaßnahmen im öffentlichen Dienst verfolgen in
erster Linie das Ziel, die Arbeitskosten zu senken und
den Personalbedarf zu verringern.

Soweit wir das heute übersehen können, werden da¬
durch für sehr große Gruppen der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst schwerwiegende berufliche und
soziale Folgen entstehen. Schon heute registrieren wir
für die von Rationalisierungs- und Automatisierungs¬
maßnahmen betroffenen Beschäftigten eine ganze Reihe
von negativen Konsequenzen: höhere Arbeitsbelastung,
Umsetzungen, Qualifikationsverlust, verringerte Auf¬
stiegschancen und sogar Entlassungen. Bis jetzt handelt
es sich dabei noch um Einzelfälle, aber wir müssen da¬
mit rechnen, daß diese Probleme massenhaft auftreten
werden, wenn erst einmal große Teile des öffentlichen
Dienstes von der Rationalisierung und Automatisierung
erfaßt werden.

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes stehen
vor der Aufgabe, die von ihnen vertretenen Arbeiter,
Angestellten und Beamten vor diesen negativen Folgen
der Modernisierung zu schützen. Sie können das auf
zwei Wegen erreichen.

Der erste Weg ist der des traditionellen gewerk¬
schaftlichen Handelns. Die Gewerkschaften können
versuchen, Rationalisierungsschutzabkommen durchzu¬
setzen und Ausgleichszahlungen sowie Abfindungen
für die von Rationalisierungsmaßnahmen betroffenen
Arbeitnehmer zu vereinbaren. Sie können außerdem
versuchen, die Modernisierungsmaßnahmen so zu ver¬
zögern, daß die Umstellung und damit auch die Bela¬
stung der Beschäftigten durch negative Folgen über
einen längeren Zeitraum verteilt und dadurch gemil¬
dert wird. Sie können schließlich versuchen durchzuset¬
zen, daß noch für längere Zeit Arbeitskräfte weiter be¬
schäftigt werden, die durch die neuen Arbeitsmethoden
eigentlich überflüssig geworden sind. Diese zuletzt ge¬
nannte Methode hat unter dem amerikanischen Stich¬
wort „feather-bedding" einen zweifelhaften Ruf erlangt.
Auf die Dauer ist sie volkswirtschaftlich nicht vertretbar.

So notwendig und unumgänglich dieses traditionelle
gewerkschaftliche Handeln unter bestimmten Bedin¬
gungen auch ist und sowenig wir in der Auseinander¬
setzung mit den Arbeitgebern auf manche dieser
Methoden verzichten können, so unzureichend erschei¬
nen sie zur Bewältigung der Probleme, vor denen wir

jetzt im öffentlichen Dienst stehen. Ganz abgesehen
davon, daß jede durch die Gewerkschaften verursachte
Verzögerung oder Verhinderung von Modernisierungs¬
maßnahmen im öffentlichen Dienst die Gewerkschaf¬
ten in einen Gegensatz zur öffentlichen Meinung, in
einen Gegensatz zu berechtigten Interessen des Steuer¬
zahlers bringen muß.

Die Gewerkschaft ÖTV hat sich daher prinzipiell für
einen anderen Weg entschieden. Zum erstenmal näm¬
lich stehen die Gewerkschaften vor einer Automatisie¬
rungswelle, deren Zielsetzung noch nicht endgültig
entschieden ist und auf deren Verlauf sie noch Einfluß
nehmen können.

Die Gewerkschaft ÖTV will deshalb versuchen, auf
die Zielsetzung der Modernisierungsmaßnahmen im
öffentlichen Dienst selbst Einfluß zu nehmen. Sie will
versuchen, die Frage, wozu automatisiert und moderni¬
siert wird, selbst zu beantworten.

Diesen zweiten Weg einzuschlagen, bedeutet natür¬
lich, daß die Gewerkschaften ganz neue Arbeitsmetho¬
den entwickeln müssen und vor ganz neue Aufgaben
gestellt werden. Zum erstenmal geht es nicht mehr
ausschließlich darum, den Preis für eine bestimmte
Arbeit mit den Arbeitgebern auszuhandeln. Zug ersten¬
mal wollen die Gewerkschafter von vornherein darüber
mitbestimmen, welche Arbeit geleistet werden soll, wie
sie geleistet werden soll und zu welchem Zweck.

Die Modernisierung im öffentlichen Dienst muß so
geplant und gesteuert werden, daß es zu einer optima¬
len Synthese zwischen dem ständig wachsenden An¬
spruch der Allgemeinheit nach mehr und nach besse¬
ren Dienstleistungen und den berechtigten beruflichen
und sozialen Interessen der Beschäftigten des öffent¬
lichen Dienstes kommt.

Das heißt, daß die Modernisierung nicht mit dem pri¬
mären Ziel der Senkung des Personalbedarfs, sondern
mit dem Ziel einer starken Verbesserung der Qualität
der öffentlichen Dienstleistungen angepackt werden muß.

Eine einseitig zu Lasten der Beschäftigten durchge¬
führte Modernisierung des öffentlichen Dienstes würde
auf lange Sicht die Funktionsfähigkeit des öffentlichen
Dienstes beeinträchtigen.

Eine nur auf Kostensenkung bedachte Modernisie¬
rung würde das große Leistungspotential der Beschäf¬
tigten, ihre Kenntnisse und Erfahrungen in volkswirt¬
schaftlich unvertretbarer Weise verschleudern.

Eine qualitätsorientierte Modernisierung dagegen
kann dieses Potential sinnvoll und zum Nutzen der
Allgemeinhei'- «\uch künftig einsetzen.

Schutz

durch mehr Mitbestimmung

Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der
Gewerkschaft der Privatanaestellten, dem
Abgeordneten Ing. Rudolf Häuser

Arbeit und Wirtschaft: Kurz nach dem Symposium
vom 21. März überreichte die Gewerkschaft der Privat¬
angestellten der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft den Entwurf eines Kollektivvertrages „über



den Schutz des Angestellten vor den nachteiligen Fol¬
gen der technischen und organisatorischen Entwick¬
lung". Wie sieht der Entwurf dieses Kollektivvertrages
aus?

Häuser: Der Vertrag soll laut Paragraph 1 für ganz
Österreich gelten, für alle Unternehmen, für die die
Kammern der gewerblichen Wirtschaft die Kollektiv¬
vertragsfähigkeit besitzen, und für alle Angestellten im
Sinne des Angestelltengesetzes.

Der Kollektivvertrag gliedert sich in neun Paragra¬
phen, wovon der Paragraph 2 Zweck und Durchführung
umreißt, der Paragraph 3 die Arbeitsplatzsicherung,
der Paragraph 4 Umschulungsmaßnahmen und der
Paragraph 5 den Kündigungsschutz betrifft. Der Para¬
graph 6 nimmt auf Betriebsvereinbarungen bezug. Die
letzten drei Paragraphen betreffen die Günstigkeits-
klausel, daß also günstigere Regelungen von diesem
Vertrag unberührt bleiben, den Wirksamkeitsbeginn,
der hoffentlich recht bald ist, und die Erreichung eines
Schiedsgerichtes.

Arbeit und Wirtschaft: Welche Hauptziele strebt die
Gewerkschaft mit diesem Vertrag an?

Häuser: Eines der Hauptziele ist verbesserte Arbeits¬
platzsicherung, das heißt unter anderem, daß Ange¬
stellte, deren Arbeitsplätze im Zuge der technischen
und organisatorischen Entwicklung weggefallen sind,
Anspruch auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz im sel¬
ben Betrieb haben sollen, soweit dies überhaupt
möglich ist. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist
das Recht auf Umschulung, deren Kosten vom
Dienstgeber zu tragen sind. Ferner wollen wir für
männliche Angestellte ab dem 55. Lebensjahr und für
weibliche Angestellte ab dem 50. Lebensjahr, falls sie
zehn Jahre dem Unternehmen angehören, einen erwei¬
terten Kündigungsschutz. Sie sollen dann bis zur Er¬
reichung des gesetzlichen Pensionanfallalters aus Grün¬
den der organisatorischen und technischen Entwicklung
nicht mehr gekündigt werden dürfen.

Arbeit und Wirtschaft: Ende März tagte in Wien die
erste Europakonferenz des öffentlichen Dienstes. Auch
bei dieser Konferenz war die Automation ein zentrales
Thema. Dazu sagte Heinz Kluncker, der Vorsitzende
der westdeutschen Gewerkschaft Öffentliche Dienste,
Transport und Verkehr, die Gewerkschaften dürften
sich in der Frage der Automation nicht in die Defensive
drängen lassen, sonst liefen sie ernsthaft Gefahr, zu
Wohltätigkeitsvereinen herabzusinken. Es sei aber nicht
die Aufgabe der Gewerkschaften, als eine Art Rotes
Kreuz hinter der Front die Verwundeten zu laben. Die
Gewerkschaften im öffentlichen Dienst müssen — meint
Kluncker — dem Dienstgeber mit einem alternativen,
einem strategischen Konzept für die Modernisierungs¬
welle im öffentlichen Leben gegenübertreten. Die klas¬
sischen Methoden der Gewerkschaften, wie Arbeitszeit¬
verkürzung, Lohndruck und Rationalisierungsschutz
allein genügten nicht. Die Gewerkschaften müßten ver¬
suchen, die Entwicklung zu beeinflussen, sonst würden
die Bedingungen der Arbeitswelt von morgen nicht
durch Gewerkschaftsgedanken bestimmt, sondern von
kühl rechnenden Technokraten, die von rein kosten¬
orientierten Gesichtspunkten ausgehen.

Häuser: Von den besonderen Bedingungen im öffent¬
lichen Dienst abgesehen, deckt sich diese Meinung Heinz
Klunckers völlig mit der Meinung der österreichischen
Privatangestellten. Unser Vertragsentwurf ist keine
Defensivmaßnahme, sondern ein Ausdruck unserer

Initiative, für die Bedingungen der Arbeitswelt von
morgen rechtzeitig vorzusorgen, zu einem Zeitpunkt
jedenfalls, in dem die Unternehmer noch keinerlei Vor¬
sorge für die künftige Entwicklung treffen wollen.
Würde aber die zweite industrielle Revolution nach den
Methoden der sogenannten freien Wirtschaft oder, besser
gesagt, planlosen Wirtschaft verlaufen, so würde sie
für die Angestellten ähnlich katastrophale Auswirkun¬
gen haben, wie sie die erste industrielle Revolution für
die Arbeiter hatte.

Arbeit und Wirtschaft: Der Grundgedanke des Kol¬
lektivvertrages ist also, daß rechtzeitig vorgesorgt
wird?

Häuser: Ja. Bereits mit dem Zeitpunkt der Planung
einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage muß
der Betriebsrat und muß die Gewerkschaft als Inter-
essensvertretung der Arbeitnehmer eingeschaltet wer¬
den, so daß also nicht nur die wirtschaftlichen, sondern
auch die sozialen Aspekte dieser technischen Einrich¬
tung berücksichtigt werden.

Arbeit und Wirtschaft: Dazu bedarf es wohl mehr
Mitbestimmung.

Häuser: Richtig. Bei der Einführung solcher techni¬
scher Neuerungen bedarf es in bezug auf die personel¬
len Auswirkungen eines Mitbestimmungsrechtes sowohl
für die Betriebsvertretung als auch für die Gewerk¬
schaft.

Arbeit und Wirtschaft: Die Gewerkschaft der Privat¬
angestellten war in Österreich die erste Gewerkschaft,
die sich für ihre Aufgaben einer elektronischen Daten¬
verarbeitungsanlage bedient hat. Welche Erfahrungen
hat die Gewerkschaft damit gemacht?

Häuser: Unsere elektronische Beitragsverrechnung
ermöglichte es uns, das starke Anwachsen unserer
Organisation ohne Personalzuwachs zu bewältigen, er¬
möglicht es uns, in kurzen Zeitabständen unseren Glie¬
derungen eine genaue Mitgliederevidenz zu übermit¬
teln und ermöglicht es uns drittens, unseren Gliederun¬
gen bei organisatorischen Arbeiten, also insbesondere
Einladungen, die Arbeit zu erleichtern.

Arbeit und Wirtschaft: Zurück zum Entwurf des Kol¬
lektivvertrages. Da die technische Entwicklung in
Österreich immer etwas nachhinkt, so sind zum Beispiel
in der Bundesrepublik Deutschland schon weit mehr
Erfahrungen mit Datenverarbeitungsanlagen vorhan¬
den als in Österreich. Hat sich die Gewerkschaft der
Privatangestellten die Erfahrungen der deutschen Bru¬
derverbände zunutze gemacht?

Häuser: Selbstverständlich. Wir sind auf diesem Ge¬
biet seit vielen Jahren in engster Verbindung mit unse¬
ren beiden deutschen Bruderverbänden, also sowohl mit
der Angestelltensektion im Deutschen Gewerkschafts¬
bund als auch mit der Deutschen Angestelltengewerk¬
schaft. Bei der Erstellung dieses Kollektivvertragsent¬
wurfes haben wir uns die Erfahrungen der deutschen
Kollegen zunutze gemacht. Wir haben allerdings einen
sozialpolitischen Vorteil. Die deutschen Kollegen sehen
als Schutzbestimmungen für den Arbeitsverlust durch
Einführung von elektronischen Datenverarbeitungs¬
anlagen vor allem höhere Abfertigungen im Vorder¬
grund. Diese haben wir aber bereits im Angestellten¬
gesetz verankert. Uns geht es daher in erster Linie
darum, die Härten, die durch Einführung solcher An¬
lagen entstehen können, durch mehr Mitbestimmung
von vornherein abzuschwächen und den Angestellten
ihre soziale Stellung weitgehend zu erhalten.
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Gegenwartsprobleme der Schulorganisation

In der modernen Industriegeseil-
schaft reichen schulorganisatorische
Entscheidungen weit in den Bereich
der Wirtschaft und der Sozialpolitik
hinein. Es ist daher zu begrüßen, daß
die öffentliche Bildungsdebatte in den
letzten Monaten mehrmals auch von
„Arbeit und Wirtschaft" beeinflußt
worden ist.1

Nun steht insbesondere das
13. Schuljahr im Mittelpunkt einer
Diskussion, die mit viel Beredsam¬
keit, nicht immer mit gleich viel
Logik geführt wird. Die Begrün¬
dungen für eine solche Schulzeit¬
verlängerung halten ja auch — ganz
abgesehen von den zu erwartenden
wirtschaftlichen und sozialen Spät¬
folgen — samt und sonders einer
Überprüfung nicht stand.

Aus Hinweisen auf bewährte
Typen berufsbildender Schulen läßt
sich eine Rechtfertigung für das
13. Schuljahr des Gymnasiums eben¬
sowenig ableiten wie aus historischen

1 Vergleiche die bildungspolitischen Ab¬
handlungen beziehungsweise Diskussions¬
beiträge in den Heften 11 und 12/1968 sowie
1 und 4 1969.

2 J. Stur, Mittelschule und Bürgerschule,
österreichische Beiträge zur Pädagogik,
1927 (!); sinngemäß, wenngleich in anderen
Formulierungen, argumentiert heute H.
Dichgans, Erst mit dreißig im Beruf? Vor¬
schläge zur Bildungsreform, 1965. Ver¬
gleiche auch G. Stetter, Können wir uns
das neunte Mittels-chuljahr leisten? in:
österreichische Hochschulzeitung, Nr. 15/
1968, und F. Partisch, Das neunte Jahr der
allgemeinbildenden höheren Schule, in:
österreichische Hochschulzeitung, Nr. 18/
1968; ferner H. Baier, Warum Nein zum
9. Mittelschuljahr? H. Lachs, Zwei grund¬
verschiedene Anliegen, J. Maderner, Eine
Reform, die nicht befriedigt, E. Schilder,
Wo bleibt die Schulreform der Zweiten
Republik? alle in: Freie Lehrerstimme,
Zeitschrift des Sozialistischen Lehrerver¬
eins Österreichs, Heft 3-4/1969.

* Vergleiche F. Partisch, Organisations¬
probleme der Ingenieurausbildung, in:
österreichische Ingenieurzeitschrift, Heft
Nr. 3/1969 (mit Literaturangaben).

Der Redaktionsschluß für die
Juni-Nummer ist der 13. Mai und
für die Doppelnummer Juli/
August der 13. Juni.

Bildungsvergleichen, aus der ständi¬
gen Zunahme des lehrbaren Wissens
oder aus methodisch-didaktischen Er¬
fordernissen im Zusammenhang mit
einer „inneren" Reform der gymna¬
sialen Ausbildung.

Straffung der Ausbildung

Psychologische Erwägungen spre¬
chen eher für eine Straffung der zur
Hochschulreife führenden Ausbil¬
dungsgänge, deren Aufgabe es nicht
sein kann, „ewig lernende puerile
Stubenhocker" heranzubilden, „die
den Weg vom Buch zum Leben nicht
mehr finden".2 Damit erledigt sich
auch das von vornherein schon frag¬
würdige Argument, die Erhöhung
der durchschnittlichen Lebensdauer
rechtfertige eine 13. Schulstufe; denn
die Annahme, das zusätzliche Jahr
der Allgemeinbildung würde sich an
der Hochschule wieder aufholen las¬
sen, kann doch weder theoretisch
noch empirisch begründet werden
(ein Gymnasium, aufgesplittert in
pseudoakademische „Fachrichtun¬
gen", würde sich übrigens selbst
ad absurdum führen).

Unbewiesen ist auch die Behaup¬
tung, das Gymnasium benötige die
13. Schulstufe, um eine zunehmende
Zahl von Schülern zur Hochschul¬
reife zu führen. Einerseits sind zwei¬
fellos bedeutende Begabungsreserven
noch ungenützt, andererseits wird es
aus einer Vielzahl von Ursachen im¬
mer Schüler geben, die mit der lehr¬
planmäßigen Anzahl von Schulstufen
das Auslangen nicht finden; sie wür¬
den zur Absolvierung einer 13jähri¬
gen Schulbahn eben 14 oder 15 Jahre
benötigen (die Wahrscheinlichkeit
eines Versagens ist bei 13 Schulstufen
an sich sogar größer als bei 12). Wenn
für diese Schüler eine bessere
Lösung gefunden werden soll, so
kann sie jedenfalls nicht in einer
generellen, für alle Pflichtigen Ver¬
längerung der Ausbildungszeit be¬
stehen.

Fast überall im Ausland erreicht
man denn auch die Hochschulberech¬
tigung nach 12 Schuljahren, und es
sind nirgends Bestrebungen in Rich¬

tung auf eine Verlängerung fest¬
stellbar. Die Bundesrepublik
Deutschland, die bisher das
13. Schuljahr geführt hat, ist im Be¬
griffe, es aufzugeben: Sowohl in dem
„Modell für ein demokratisches Bil¬
dungswesen" der Sozialdemokrati¬
schen Partei Deutschlands als auch in
dem „Entwurf einer offenen Schule"
der Freien Demokratischen Partei ist
der Abschluß mit allgemeiner Hoch¬
schulreife im Regelfall mit 18 Jahren
vorgesehen, nach den „Deidesheimer
Leitsätzen" von CDU/CSU (Christ¬
lich-Demokratische Union/Christ-
lich-Soziale Union) soll dieses Ziel im
Alter von 17 bis 19 Jahren erreicht
werden können, was in der Praxis
zum gleichen Ergebnis führen wird.
Und während in der BRD die Be¬
mühungen zur Verkürzung des
Gymnasiums nicht zuletzt im Zuge
einer „europäischen" Neuordnung
des Ingenieurschulwesens in relativ
kurzer Zeit zum Erfolg gelangt sind,
würde in Österreich die 13. Schul¬
stufe eine künftige Neuregelung der
Ingenieurausbildung im Sinne be¬
reits erkennbarer europäischer
Lösungen so gut wie unmöglich
machen.'

Unbewältigter Bildungsnotstand

Darüber hinaus erscheint ein
Experiment mit dem 13. Schuljahr
um so weniger vertretbar, als es
noch immer echte, unbewältigte Bil¬
dungsnotstände gibt und zweifellos
weiterhin geben wird. Durch eine
„Mittlere Reife" würde sich die
Knappheit an personellen und mate¬
riellen Reserven innerhalb bestimm¬
ter Bereiche von Schule und Ausbil¬
dung im Endergebnis weiter ver¬
schärfen. Unrealistisch, unökono¬
misch und letzten Endes überflüssig
unterscheidet sich das österreichische
Projekt einer „Mittleren Reife" von
analogen Einrichtungen, wie sie
etwa in der BRD derzeit noch be¬
stehen, grundsätzlich; denn dort han¬
delt es sich um echte Ausbildungs¬
ziele, die über selbständige und vom
Gymnasium unabhängige Schulbah¬
nen — über die Realschulen, über
bestimmte Typen der Berufs¬
fachschulen, nach Absolvierung der
Lehre auch über die Berufsaufbau¬
schulen — erreicht werden können
(die neuen deutschen Schul¬
programme kennen übrigens den Be¬
griff der Mittleren Reife nicht mehr).

Integrierte Gesamtschule

Wenn daher im allgemeinen auch
die 12stufige Schulbahn als optimale
Organisationsform der Ausbildung
zur allgemeinen Hochschulreife gel¬
ten kann, so sollte doch andererseits
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die Möglichkeit zur Absolvierung
eines zusätzlichen, lehrplanmäßigen
Schuljahres angeboten werden. Der
altersmäßig günstigste Zeitpunkt für
die Einschaltung einer solchen fakul¬
tativen „Zwischenstufe" dürfte aus
einer Reihe von Gründen etwa zu
Beginn des 15. Lebensjahres liegen,
so daß eine generelle Zäsur zwischen
8. und 9. Schulstufe erforderlich
wäre. Damit kann aber über die im
vorhergehenden ausgeführte Kritik
hinaus nunmehr auch ein konkreter
Reformplan — wenigstens im Um¬
riß — vorgelegt werden.

An eine vierstufige Grundschule
sollte eine ebenfalls vierstufige Mit¬
telschule anschließen, die als
„integrierte Gesamtschule" zu orga¬
nisieren wäre. Ein Vorurteil ist die
Auffassung, daß eine solche Organi¬
sationsform durch eine Senkung des
erreichbaren Bildungsniveaus er¬
kauft werden müßte. Wenn auch
noch viele Fragen offen sind und der
Untersuchung bedürfen, so kann
doch kein Zweifel daran bestehen,
daß die integrierte Gesamtschule mit
ergänzendem und aufbauendem
Unterricht, mit Eignungs- und För¬
dergruppen, mit Leistungs- und
Intensivkursen nicht nur den lei¬
stungsschwachen und wenig interes¬
sierten Schülern Hilfen geben und
Impulse erteilen kann, sondern daß
sie auch die Möglichkeit bietet, den
Interessen der hervorragend begab¬
ten und überdurchschnittlich lei¬
stungswilligen Schüler entgegenzu¬
kommen, ihre Fähigkeiten intensiv
und gezielt herauszufordern — etwa
auf dem Gebiet der Mathematik oder
der Fremdsprachen, und zwar auch
der „alten Sprachen", sofern dies von
den Schülern beziehungsweise von
deren Eltern gewünscht wird. Unter¬
schiede in den Anforderungen nach
Umfang, Höhe und Richtung sind da¬
her auch und insbesondere an der
Gesamtschule möglich und legitim;
grundsätzlich und wesentlich ver¬
schiedenartige Zielbestimmungen
der Ausbildung in getrennten Schul¬
bahnen für 10- bis 14jährige Schüler
lassen sich aber in einer demokrati¬
schen Gesellschaft nicht rechtferti¬
gen.4 Die Schule der Zehn- bis Vier¬
zehnjährigen — nicht die 13. Schul¬
stufe — ist zweifellos das Gegen¬
wartsproblem der Schulorganisation;
eine Lösung wird sich nur unter der
Voraussetzung finden lassen, daß die
Frage der integrierten Gesamtschule

' Vergleiche W. Klafki, Integrierte Ge¬
samtschulen — ein notwendiger Schulver¬
such, Zeitschrift für Pädagogik, Heft 6/1968.

* Vergleiche E. Kaiser, Das Werkjahr
der Stadt Zürich, ein neuntes Schuljahr
auf handwerklich-werktätiger Grundlage,
Zürich 1961.

aus der Zone affekt- und ressenti-
mentbeladener Polemik in die Atmo¬
sphäre sachlicher Beurteilung und
praktischer Erprobung angehoben
werden kann.

Verschiedene Schulbahnen

Nach der Mittelschule sollten zur
Absolvierung der 9. (letzten) Stufe
der vollzeitigen Pflichtschule und der
sich anschließenden Ausbildung die
folgenden Schulbahnen zur Ver¬
fügung stehen (wobei in den Be¬
nennungen auf die eher irreführen¬
den Beifügungen „mittel" und
„höher" nach Möglichkeit zu verzich¬
ten wäre):

1. Einstufige Berufsvorschulen, die
im Prinzip etwa nach Schweizer Vor¬
bild organisiert werden könnten.6
Daran würden sich die verschiedenen
Typen der vollzeitigen und teilzeiti¬
gen, zwei- bis dreistufigen Fachschulen
zur Ausbildung für die ausführen¬
den Berufe anschließen. Vollzeitige
Schulbahnen dieser Art sind derzeit
— in der anfechtbaren Terminologie
des Schulorganisationsgesetzes — die
„berufsbildenden mittleren Schu¬
len", zu denen die gewerblichen,
technischen und kunstgewerblichen
Fachschulen, die Handelsschulen, die
Fachschulen für Frauenberufe und
für Sozialarbeit gehören, während
die teilzeitigen Berufsschulen die
betriebliche Ausbildung der Lehr¬
linge ergänzen. Um die ewigen Ver¬
wechslungen zwischen „Berufs¬
schulen" und „berufsbildenden Schu¬
len" zu vermeiden, sollte die Be¬
zeichnung „Berufsschulen" über¬
haupt aufgegeben werden: Nach dem
hier entwickelten Modell hätten teil¬
zeitige Fachschulen (derzeit: Be¬
rufsschulen) und vollzeitige Fach¬
schulen die gleichen Aufnahme¬
voraussetzungen, und auch die Aus¬
bildungsziele wären nur graduell,
nicht aber grundsätzlich verschieden.
Für alle Jugendlichen bis zum
17. Lebensjahr sollte zumindest der
Besuch einer Teilzeitfachschule ver¬
pflichtend sein (Fachschulpflicht),
eine Regelung, die einem vollzeiti¬
gen 10. Pflichtschuljähr jedenfalls
überlegen wäre.

2. Fünfstufige berufsbildende
Schulen mit einer Reifeprüfung
(Hochschulberechtigungen und beruf¬
liche Qualifikationen) als Abschluß.
Ob sich für diese Schulkategorien
eine passende Sammelbezeichnung
finden ließe, wäre zu überprüfen
■— problematisch erscheint jedenfalls
die derzeit offizielle Benennung
„berufsbildende höhere Schulen".

3. Vierstufige Gymnasien mit einer
Reifeprüfung (allgemeine Hochschul¬
reife) als Abschluß. Hier könnte mit

einem linguistischen und einem
mathematischen Zweig das Auslan¬
gen gefunden werden, weitere
Differenzierungen wären — konkre¬
ten Wünschen der Schüler und ört¬
lichen Möglichkeiten entsprechend —
ohne organisatorische Trennung in
der Regel durch Gruppenunterricht
auf ökonomische und rationelle
Weise zu erreichen.

4. Einstufige Progymnasien als
Zwischenstufe zur Vorbereitung auf
die Aufnahme in die 1. Klassen der
vierstufigen Gymnasien. Hier wäre
den Schülern Gelegenheit zu geben,
den Lehrstoff der Mittelschule im
Überblick und in großen Zusammen¬
hängen zu wiederholen und zu er¬
gänzen, Grundlagen zu vertiefen,
Rückstände aufzuholen. Der Besuch
der Progymnasien sollte aber nicht
Voraussetzung für die Aufnahme in
die 1. Klassen der Gymnasien sein,
sondern vielmehr der freiwilligen,
nur durch Information und Beratung
zu beeinflussenden Entscheidung des
Schülers und seiner Familie überlas¬
sen bleiben.

Im vorhergehenden ist versucht
worden, die Grundlinien eines Orga¬
nisationsmodells anzudeuten, das
psychologisch begründbar und
ökonomisch vertretbar erscheint,
bewährte Elemente österreichischer
Schultradition weiterführt, zugleich
aber auch die sozialen und wirt¬
schaftlichen Erfordernisse einer in¬
dustriellen, sich als demokratisch
verstehenden Gesellschaft berück¬
sichtigt. öffentliche Diskussion schul¬
organisatorischer Projekte ist — wie
im Ausland auch in Österreich —
unerläßlich, braucht aber Zeit. Es er¬
scheint daher als Gebot der Stunde,
die 13. Schulstufe zunächst auszuset¬
zen, Übergangsmaßnahmen einzulei¬
ten und damit jene Atempause
sicherzustellen, die benötigt wird,
wenn eine zumindest relativ dauer¬
hafte Lösung gefunden werden soll.

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

M

Anmeldungen und Auskünfte:
1011 Wien 1,
Hohenstaufengasse 12
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Bonzen sind auch nur Menschen R0BERT STERN

Die Affäre Olah hat nicht nur die
Tragödie eines begabten Mannes
bloßgelegt, der dem Zuwachs der in
seiner Hand vereinigten Macht
menschlich und moralisch nicht ge¬
wachsen war und den Idealen seiner
Jugend untreu wurde. Diese Affäre
hat auch gezeigt, welch unklare Vor¬
stellungen über die Persönlichkeit
des Funktionärs in den Köpfen vie¬
ler Mitglieder der Gewerkschafts¬
bewegung herrschen — und erst
recht natürlich in denen der Nicht-
mitglieder oder gar Gegner. Die hier
niedergelegten, sehr ungeordneten
und sehr persönlichen Gedanken er¬
heben keinerlei Anspruch auf Voll¬
ständigkeit oder Endgültigkeit; viel¬
leicht können sie aber eine gewisse
Klärung in die Wege leiten.

Der Titel ist absichtlich provokant
formuliert — und relativ. Wer ist
schon ein „Bonze"? Keiner von uns
fühlt sich als Bonze, keiner von uns ist
aber dagegen gefeit, von anderen als
solcher betrachtet zu werden. Für
manchen Arbeiter oder Angestellten
ist bereits sein Betriebsrat ein Bonze,
für diesen Betriebsrat ist sein Be¬
zirkssekretär einer, für diesen der
Landessekretär oder der Landesvor¬
sitzende und für diesen natürlich
sind „die in Wien" Bonzen. Im Zwei¬
felsfalle möge der einzelne Leser
überzeugt sein, daß er sicher von
irgendeinem anderen als Bonze an¬
gesehen wird. Der Autor wird es
auch.

Unstatthafte Verallgemeinerungen

Mit wem immer man im Februar
1969 zu sprechen kam, Thema Nr. 1
war der Olah-Prozeß. Daran waren
sicher nicht nur die Boulevardzeitun¬
gen schuld, die in ihm eine willkom¬
mene Gelegenheit zur vorübergehen¬
den Auflagensteigerung sahen. Auch
ohne sie wäre die Affäre Olah eine
Angelegenheit gewesen, die tief ins
Fleisch der österreichischen Ar¬
beiterbewegung schnitt. Aber gerade
der Umstand, daß dieser Schnitt so
schmerzlich war, beweist, daß er in
lebendiges Fleisch eingriff und nicht
in einen faulenden Kadaver, wie uns
manche Journalisten und ihre Nach¬
beter weismachen wollten.

Die Zweite Republik ist nicht arm
an Korruptionsaffären rund um pro¬
minente Politiker. Die Namen Krau¬
land und Müllner seien nur zur Er¬
innerung genannt, jedermann weiß,
daß sie nicht die einzigen sind. In
allen Fällen ging es um ein Viel¬
faches der Beträge, über die Olah ge¬
strauchelt ist, und persönliche Berei¬

cherung war eindeutig nachzuweisen.
Dennoch war die Erregung in der
Öffentlichkeit ungleich geringer.

Sollen wir diese verschiedene Ein¬
schätzung ähnlicher Verfehlungen
beklagen? Ich glaube, wir sollen
masochistisch genug sein, uns über
sie zu freuen. Wir sollen stolz darauf
sein, daß die Öffentlichkeit (nicht nur
wir selbst und unsere Mitglieder!)
von vornherein an einen Funktionär
der Arbeiterbewegung wesentlich
strengere moralische Maßstäbe legt
als an einen bürgerlichen Politiker.
Wir müssen uns bemühen, dieser An¬
forderung gerecht zu werden. Jeder
soll dem anderen vertrauen können.

Unsere Gegner freilich haben es
geschickt verstanden, die Enttäu¬
schung über den einmal stattgefun¬
denen Mißbrauch auszunutzen, um
dieses Vertrauen zu erschüttern:
„Schaut her, so wirtschaften eure
Bonzen mit eurem Geld!" Gedanken¬
lose haben sich durch diese unzuläs¬
sige Verallgemeinerung blenden las¬
sen. Wenn ein Eisendreher ein Auto
stiehlt, wird es keinem vernünfti¬
gen Menschen einfallen, die Eisen¬
dreher generell als Diebe zu bezeich¬
nen. Wenn eine Friseurin einen Sei¬
tensprung macht, wird keine Zei¬
tung schreiben: „Alle Friseurinnen
sind Ehebrecherinnen." Aber wenn
ein hoher Gewerkschaftsfunktionär
seinen Einfluß mißbraucht, dann
stimmen die Dummen begeistert in
den Chor jener ein, die deswegen
— sie wissen schon, warum — am
liebsten gleich die ganze Gewerk¬
schaftsbewegung auflösen oder zu¬
mindest der Kontrolle durch den
Herrn Bundeskanzler unterstellen
würden. Und bedenken gar nicht,
daß man damit die Tausende ver¬
leumdet, die reine Hände haben. In
raffinierter Weise haben manche Zei¬
tungen so getan, als hätten sie bisher
die Gewerkschaftsfunktionäre für
Übermenschen gehalten, die sich nun
plötzlich als Untermenschen ent¬
puppten.

Wenn wir alle Engel wären ...

Die Wahrheit liegt natürlich wie
immer in der Mitte. Es ist eine Ver¬
leumdung, zu sagen: „Die Bonzen
schauen sowieso nur auf ihren eige¬
nen Vorteil!", und es ist unreali¬
stisch, zu meinen, daß derjenige, dem
seine Kollegen eine Funktion anver¬
trauen, damit automatisch ab sofort
zum Engel werde.

Die demokratische Wahl bietet
zwar einen besseren Schutz gegen
das Hochkommen charakterloser

Karrieristen und Egoisten als die
autoritäre Ernennung von oben, aber
Garantie ist sie leider auch keine.
Wir können weder den Kollegen X,
der für den Betriebsrat kandidiert,
noch den Kollegen Y, der zum Ge-
werksichaftsvorsitzenden gewählt
werden soll, einem psychologischen
Charaktertest unterwerfen, und
wenn wir es könnten, wäre es wahr¬
scheinlich keineswegs sicher, ob das
Ergebnis dieses Tests auch einwand¬
frei stimmen würde — und noch in
zehn Jahren Gültigkeit hätte. Men¬
schen ändern sich.

Der Umstand, daß bisher in unse¬
rer Bewegung so wenig Unredlich¬
keiten vorgekommen sind, beweist
die Anständigkeit der überwältigen¬
den Mehrzahl unserer „niederen"
und „höheren" Funktionäre, und er
spricht auch für die Klugheit jener,
die sie dazu gemacht haben. Begreif¬
lich, daß wir, als nun einmal ein sol¬
cher Fall passiert ist, aus allen Wol¬
ken gefallen sind. Wir wollen nicht
so zynisch sein, zu sagen: Wenn es
mehr solche Fälle gegeben hätte,
dann hätte uns der Fall Olah
— ebenso wie der ÖVP der Fall
Müllner — viel weniger geschadet.
Aber alle von uns sollten sich dar¬
über klar sein, daß auch Gewerk¬
schaftsfunktionäre nur Menschen
und als solche höchst unvollkom¬
mene Geschöpfe sind.

Und wo bleibt der Idealismus?

Hier muß nun unweigerlich das
Wort „Idealismus" fallen.

Es ist natürlich sehr bequem, für
sich selbst alle Vorteile der Wohl¬
fahrtsgesellschaft in zunehmendem
Maß in Anspruch zu nehmen, von
denen aber, die die Hauptlast des
Kampfes um diese Vorteile tragen,
nichts als Idealismus zu verlangen.
Man müßte sich doch endlich klar¬
werden, daß die Erkenntnisse der
Psychologie und der Soziologie auch
auf die Funktionäre anzuwenden
sind.

Die Heldenzeit der Arbeiterbewe¬
gung ist vorüber. Vor achtzig oder
hundert Jahren, da gab es noch den
Pionier, der nicht nur seine Gesund¬
heit und vielleicht sogar seine Frei¬
heit aufs Spiel setzte, um Abend für
Abend woanders für den Aufstieg
seiner Klasse zu agitieren, und der
sich dafür auch noch die Pferde-
tramway selber bezahlte. Unter dem
Faschismus erlebte dieser Idealisten¬
typ, diesmal sogar im Schatten des
Galgens, eine Wiedergeburt. Sollen
wir uns nach diesen Zeiten zurück¬
sehnen — nur um wieder einen
Funktionärstyp mit Heiligen-Quali¬
täten zu bekommen?
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Der Funktionär, der heute eine
60- oder 70-Stunden-Woche leistet,
um für seine Kollegen unter ande¬
rem die 40-Stunden-Woche zu er¬
kämpfen, ist ein anderer Typ. Aus
dem Agitator ist ein Manager ge¬
worden, der seine Zeit und seine Ar¬
beitskraft rationell einteilen muß.
Daraus ergibt sich zum Beispiel die
Notwendigkeit eines entsprechenden
Verkehrsmittels. Und der zerschlis¬
sene und zerknitterte Anzug als
Ehrenkleid des Klassenkämpfers ist
längst überholt — in den Verhand¬
lungen mit den Vertretern der
Unternehmer wäre man damit auto¬
matisch (so oberflächlich empfinden
die Menschen nun einmal) in der
Nachhand.

So bringt allein die Funktion einen
gesteigerten Lebensstandard mit sich
— und daß dies auch den eigenen
Wünschen des Funktionärs entgegen¬
kommt, ist wohl nicht unverständ¬
lich. Ist es wirklich so verwerflich,
wenn er sich nicht nur für seine
Klasse, sondern auch für seine Fami¬
lie verantwortlich fühlt? Seine Frau
will, wenn sie schon so viele Abende
auf ihn verzichten muß, als Ausgleich
dafür wenigstens ein Stückchen vom
Wohlfahrtskuchen haben; und daß
er, der in der Öffentlichkeit für den
Anspruch „Mehr Arbeiterkinder in
höhere Schulen!" agitiert, diesen
vielleicht auch bei seinen eigenen
Kindern realisiert, dürfte wohl kaum
etwas Böses sein. Der frühere Chef¬
redakteur unserer Zeitschrift, Paul
Blau, hat diese Zusammenhänge in
einem brillanten Artikel ausführlich
und anschaulich dargelegt („Oben
und unten", Arbeit und Wirtschaft,
September 1966).

Ist dem Funktionär von heute des¬
wegen Idealismus abzusprechen?
Wer dies meint, möge sich einmal,
Hand aufs Herz, fragen, ob er selber
bereit wäre, auf Unterhaltungen zu
verzichten, auf den Sportplatz, auf
die Abende im Familienkreis und
außerdem womöglich noch auf eine
Karriere im eigenen Beruf und dazu
Verantwortung auf sich zu laden, im
nicht immer noblen Kreuzfeuer der
öffentlichen Kritik zu stehen. Und
sich dann noch nachsagen zu lassen:
„Die Bonzen schauen doch nur auf
sich selber!"

Die Macht und ihr Mißbrauch

Es bliebe also eine Psychologie des
Funktionärs zu schreiben: Warum
wird jemand Funktionär? Welche
geistigen und charakterlichen Eigen¬
schaften braucht er dafür? Und wie
ändern sich diese Eigenschaften
unter dem Einfluß der Position, die
er erringt? Denn daß diese Eigen¬
schaften als Resultierende aus Anlage

und Umwelt zu betrachten sind unr1
sich folglich auch mit der Umwelt
ändern, ist klar. Kein Mensch kann
sich aus diesen Bindungen lösen.

Zu diesen Umweltbedingungen ge¬
hört auch der Gewinn an Macht.
Auch eine demokratische Organisa¬
tion ist ohne gewisse Machtverhält¬
nisse nicht denkbar — sie unterschei¬
det sich aber von anderen dadurch,
daß diese Macht von vornherein ein¬
geschränkt ist und außerdem ab¬
erkannt werden kann.

Wichtig ist, daß sich die Gemein¬
schaft dieser Einschränkungsmög¬
lichkeiten der Macht stets bewußt ist
und auf sie auch im Detail nicht ver¬
zichtet. Vor allem aber darf sie nie
das Großwerden eines „starken Man¬
nes" dulden. Ich persönlich halte es
für den entscheidenden Fehler eini¬
ger Männer an der Spitze unserer
Organisation, daß sie sich die Groß¬
mann-Allüren Olahs zu lange gefal¬
len ließen. Wäre ihm rechtzeitig ent¬
gegengetreten worden, hätte man
ihm rechtzeitig klargemacht, daß
nicht er die Gewerkschaftsmitglieder
gewählt hat, sondern die Mitglieder
ihn — vielleicht wäre er ein anstän¬
diger und wertvoller Funktionär ge¬
blieben. Doch allzu früh erkannte er,
daß demjenigen, der sich Macht an¬
maßt, diese Macht tatsächlich einge¬
räumt wird, und daraus erwuchs eine
Eskalation, die wahrlich erst im
letzten Moment gebremst werden
konnte.

Aber freilich: Ist der Übergang
von der richtigen und notwendigen

Das gesamte österreichische Bil¬
dungswesen vom Kindergarten bis
zu den Pädagogischen Akademien
wurde durch das Schulgesetzwerk
des Sommers 1962 reformiert. Im
Frühjahr 1969 findet Hans Reithofer,
daß wir ein „veraltetes" Bildungs¬
system haben, welches Anlaß zur
Kritik gibt und wieder einmal refor¬
miert werden muß. Es stellt sich zu¬
nächst die Frage, ob es für die Aus¬
bildung der österreichischen Jugend
besonders bekömmlich ist, wenn nach
knapp siebenjähriger Geltungsdauer
des von der ÖVP und SPÖ gemein¬
sam beschlossenen Schulgesetz¬
werkes eine neuerliche Gesamt¬
reform einsetzt. Dies zu einem Zeit¬
punkt, zu dem verschiedene Bestim¬
mungen davon, wie zum Beispiel das
13. Jahr an den allgemeinbildenden

1 Zum Beitrag Hans Reithofers „Unser
veraltetes Bildungssystem" in der April¬
nummer.

zur mißbräuchlichen Machtausübung
so leicht zu erkennen? Wer von uns
hätte richtig reagiert und auch die
nötige Zivilcourage gehabt? Und sind
nicht manchmal Situationen und Zu¬
stände schon so festgefahren, daß es
überaus schwierig wird, die Dinge
wieder in Bewegung zu bringen?
Auch hier gibt es keine Formeln, die
schematisch angewendet werden
können. Im Zweifelsfalle dürfte es
aber richtig sein, die Macht des ein¬
zelnen lieber etwas zu klein zu hal¬
ten, als sie zu groß werden zu lassen.
Lieber etwas zuviel Demokratie
(auch wenn dadurch der Apparat
schwerfälliger wird) als etwas zu¬
wenig. Das heißt unter anderem
auch: Lieber etwas zuviel Kontrolle
als etwas zuwenig.

Denn: „Menschen, Menschen san
mir alle, Fehler hat a jeder gnua."
Nur himmelblaue Utopisten können
glauben, der Aufstieg in eine Ver¬
trauensstellung mache aus Menschen
Engel. Realisten hingegen wissen,
daß sie an ihre Funktionäre (und
diese an sich selbst) zwar die höch¬
sten Anforderungen stellen müssen,
sich aber zugleich klarsein müssen,
daß sie diese nie voll erfüllen kön¬
nen. Im großen und ganzen können
wir mit den Näherungswerten, die
wir in der österreichischen Arbeiter¬
bewegung in dieser Richtung erreicht
haben, trotz Olah recht zufrieden
sein. Aber wehe, wenn wir mit dieser
Zufriedenheit zufrieden sind — das
wäre der sicherste Weg zum nächsten
„Fall"!

höheren Schulen, noch nicht einmal
durchgeführt wurden. (Bekanntlich
wird das 13. Schuljahr erst im Jahre
1971/72 zum erstenmal durchge¬
führt, wenn es nicht auf Grund einer
Änderung des Schulgesetzwerkes
noch vor Erprobung abgeschafft
wird.)

Theorie und Praxis

Es ist relativ einfach, an der Schule
allgemeine Gesellschaftskritik zu
üben und für die Reform Modelle zu
entwerfen, die in keinem Land der
Welt bisher in die Praxis umgesetzt
wurden. Man kann natürlich jedem
Schüler einer höheren Schule und
jedem Studenten der Hochschule ein
angemessenes Entgelt für den Schul¬
besuch oder das Studium gewähren
— soweit nur eine „Mindestbega¬
bung" nachgewiesen wird. In einige
Verlegenheit dürfte der Autor sol-
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eher Vorschläge schon kommen,
wenn er zunächst rein theoretisch er¬
klären will, wie er zur selben Zeit
die erforderlichen Schulbauten be¬
zahlen will, die zur Ausschöpfung
der Begabungsreserven in den länd¬
lichen Gebieten erforderlich sind.
Wie sich der Autor die Realisierung
seines Bildungsmodelles in der Rea¬
lität des österreichischen Staates vor¬
stellt, wäre für informierte Leser
von Interesse. Der Anteil des Unter¬
richtsbudgets an der ordentlichen
Gebarung hat im Jahre 1962
7,09 Prozent betragen. Im Jahre 1969
beträgt er 10,41 Prozent. Wenn man
glaubt, daß der Anteil des Bildungs¬
budgets noch bedeutend ausgeweitet
werden kann (und zwar gleichzeitig
mit den übrigen Anliegen des Res¬
sorts, zum Beispiel Sportförderung,
Olympiade in Wien, Künstlerförde¬
rung usw.), muß man wohl auch an¬
geben, zu wessen Lasten beziehungs¬
weise mit welchen neuen Steuern
diese Mittel aufgebracht werden sol¬
len.

Seit 1964 wurden im österreichi¬
schen Bundesgebiet 38 höhere Schu¬
len des Bundes geschaffen. Wenn dies
als Maßnahme der Ausschöpfung der
Begabungsreserven nicht erwähnt
wird, liegt wohl zumindest eine man¬
gelnde Information der Leser vor.
Diese Schulneugründungen erfolgten
in einem Zeitraum, in dem es galt,
das 9. Jahr für alle Pflichtschüler
einzuführen, das 13. Jahr für die
Handelsakademien und Musisch-
Pädagogischen Realgymnasien einzu¬
richten, die Schuldauer bei einigen
Fachschulen um ein Jahr zu verlän¬
gern und die Voraussetzungen für
die Einführung des 13. Jahres an den
allgemeinbildenden höheren Schulen
zu schaffen und außerdem die Päd¬
agogischen Akademien, die neuen
Stätten der Lehrerbildung, zu errich¬
ten.

Falsche Behauptungen

Des weiteren muß wohl auch auf
einige falsche Behauptungen im er¬
wähnten Artikel verwiesen werden:

Es ist keinesfalls so, daß die Ent¬
scheidung für oder gegen höhere
Bildung in ländlichen Gebieten be¬
reits im zehnten Lebensjahr eines
Kindes getroffen werden muß. Seit
dem Schulgesetzwerk 1962 gibt es
für Haupt- und Volksschüler die
Musisch-Pädagogischen Realgymna¬
sien, es gibt die Möglichkeiten des
Besuchs anderer Oberstufenformen
des Realgymnasiums, und es gibt die
Möglichkeiten des Besuchs der be¬
rufsbildenden höheren Schulen, mit
deren Matura ebenfalls das Hoch¬
schulstudium aufgenommen werden
kann.

Prozentsätze über die Zahl der
Hochschüler in Österreich und in
anderen Ländern sind deswegen
nicht vergleichbar, weil die Hörer an
den Pädagogischen Akademien in
Österreich nicht als Hochschüler auf¬
scheinen, während die Lehrerstuden¬
ten in anderen Ländern die Hoch¬
schulstatistiken bedeutend auswei¬
ten.

Wenn man in Österreich immer
wieder die Forderung erhebt, es
müßten mehr Ingenieure ausgebildet
werden, so geschieht dies meist ohne
Hinweis auf die Tatsache, daß selbst
bei der gegenwärtigen Zahl der aus¬
gebildeten Ingenieure ein bedeuten¬
der Teil ins Ausland abwandert,
ohne daß aber Österreich gezwungen
wäre, Ingenieure aus anderen Län¬
dern anzuwerben. Demagogische
Vergleiche mit Prozentsätzen der
USA gehen an der Realität der Auf¬
nahmefähigkeit der österreichischen
Wirtschaft für Ingenieure vorüber.
Der Autor hat aber zweifellos recht,
wenn er die Ansicht vertritt, daß
noch mehr Studenten die Techni¬

schen Hochschulen Österreichs, die
sich eines guten Rufes erfreuen, be¬
suchen sollten. Wohl deswegen, weil
es hier weniger zu kritisieren gibt,
beschäftigt sich der Autor mehr mit
den Universitäten, nicht aber mit den
Technischen Hochschulen. Beachtung
in positiver Art finden diese offenbar
auch vom Autor nicht.

Es gibt keine allgemeinbildenden
„Fachschulen". Die Behauptung, daß
„nur rund ein Viertel der Mittel-
und Fachschüler" technische und
kaufmännische Schulen besuchen, ist
daher zumindest ungenau.

Reiches Angebot an Schultypen

Erfreulich ist die Feststellung, daß
die Forderung nach der „Einheits¬
schule" fallengelassen wurde. Wozu
allerdings eine Gesamtschule not¬
wendig sein soll, wenn eine Differen¬
zierung nach Begabungsreserven und
Interessengruppen erfolgen soll,
kann wohl nur ideologisch begründet
werden. Gibt das österreichische
Schulsystem mit seinem reichen An¬
gebot an Schultypen nicht genügend
Differenzierungsmöglichkeiten? Gibt
es nicht die Schulgeldfreiheit für alle
Schulen? Auch in einer Gesamtschule
könnte man aber in den Kleinstädten
nicht alle Differenzierungen anbie¬
ten.

Seit 1966 gibt es im Unterrichts¬
ministerium eine wissenschaftliche
Abteilung, seit 1967 gibt es ein Insti¬
tut für Bildungsforschung, und seit
1968 plant man die Errichtung einer
eigenen Hochschule für Bildungs¬
wissenschaften mit dem Schwer¬
punkt auf Bildungsforschung. Ge¬
schieht wirklich zuwenig?

Es gäbe noch viele Punkte im Bei¬
trag von Hans Reithofer, zu denen
Stellung zu nehmen wäre. Die Darle¬
gungen dazu wären aber mindestens
ebensolang wie der Artikel selbst.

Wenn ein Bergbuch nach fünf¬
zehn Auflagen — die folgende ist
im Erscheinen begriffen — die Nach¬
frage noch immer nicht zufrieden¬
gestellt hat, dann muß es sich ganz
gewiß um ein außergewöhnliches

DAS BUCH DES MONATS

Werk handeln. Die Büchergilde Gu¬
tenberg hat sich daher entschlossen,
ihren Freunden den Band „Berg
Heil!" al „Buch des Monats" für
Mai (969, gerade saisongerecht, zu
empfehlen.

Die 100 schönsten Berg¬
touren in den Alpen

hat Walter Pause unter diesem
Titel beschrieben. In jedem Fall wird
mit wenigen einleitenden Sätzen die
Landschaft charakterisiert, die den
Leser erwartet, und diesem Text ein
ganzseitiges Foto gegenübergestellt.
Jede einzelne Bergtour ist mit Zeit¬
angaben und Variationsmöglich¬
keiten beschrieben. Und neben den
Kartenskizzen stehen Talorte, Aus¬
gangs- und Endpunkte sowie Rast¬

plätze und die beste Zeit verzeich¬
net. Außerdem gibt es Hinweise auf
die erforderliche Ausrüstung, dia
Karten und Führer. In wenigen Minu¬
ten ist man ausgezeichnet informiert,
doch anderseits eignet sich der Band
auch für beschauliche, eingehende
Betrachtung.

Der gut ausgestattete Halbleinen¬
band umfaßt 212 Seiten mit
100 ganzseitigen Fotos und 100 Kar¬
tenskizzen und ist zum Preis von
160 S in allen Geschäftsstellen der
Büchergilde Gutenberg und bei deren
Vertrauensleuten erhältlich.
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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Streikstatistik

In den österreichischen Betrieben
wurde im Jahre 1968 insgesamt
53.365 (1966: 570.846, 1967: 131.285)
Stunden gestreikt. Davon entfielen
aber 4590 Stunden auf eine Aussper¬
rung (Klavierfabrik Bösendorfer),

mit der ein Streik von der Firmenlei¬
tung beantwortet wurde. An allen
Streiks waren 3129 (1966: 120.922,
1967: 7496) Arbeiter und Angestellte
beteiligt, so daß sich eine durch¬
schnittliche Streikdauer von 17 Stun¬

den und drei Minuten (1966: 4 Stun¬
den und 43 Minuten, 1967: 17 Stun¬
den und 30 Minuten) pro Kopf er¬
gibt.

Einen genauen Vergleich mit den
entsprechenden Zahlen der Jahre
1951 bis 1967 (vor 1951 wurde keine
vergleichbare Streikstatistik geführt)
gibt eine unserer Tabellen. Daraus ist
zu ersehen, daß die bereits niedrigen
Streikzahlen vom Jahre 1967 mehr
als halbiert wurden.

Im Jahre 1968 gab es nur einen grö¬
ßeren Streik, der sich über mehrere
Bundesländer erstreckte: Es war dies
ein Streik der Gießereiarbeiter im
gesamten Bundesgebiet. 1499 Arbei¬
ter streikten wegen Lohnforderungen

Streikgrund — Streikerfolg
Mit Gewerkschaft in Prozent zur Gesamtstreikdauer
Lohnforderungen 1959 1960 1961 1962 1962** 1963 1964 1965 1965*** 1966 1967 1968

mit Erfolg 21,5 72,8 81,2 99,05 79,4 53,3 65,9 98,26 79,9 49,8 73,8 74,7
ohne Erfolg — — — — — — — — — 1,7 0,9 1,4

Andere Forderungen
mit Erfolg 37,3 0,9 9,9 0,75 16,4 37,4 9,7 0,52 6,0 1,4 24,7 17,6
ohne Erfolg 0,1 — * — — — — — — — — —

Warn- und Proteststreiks — — — 0,08 1,7 2,9 2,3 0,97 11,2 38,4 — —

Ohne Gewerkschaft

Lohnforderungen
mit Erfolg 5,2 15,0 2,6 0,07 1,4 3,9 2,8 0,07 0,8 8,7 * 0.2
ohne Erfolg 7,0 9,1 * 0,01 0,2 1,3 1,5 0,01 0,1 — — 6,1

Andere Forderungen
mit Erfolg 0,8 2,1 3,3 0,01 0,3 0,4 1,3 0,12 1,4 * 0,1 —
ohne Erfolg 28,1 0,1 3,0 — — 0,2 0,2 — — — — —

Warn- und Proteststreiks — — — — 0,6 0,6 16,3 0,05 0,6 • 0,5 —
* Weniger als 0,1 Prozent

" Ohne Streik in der Metallindustrie und im Metallgewerbe
'** Ohne Streik der Eisenbahner und der Post- und Telegraphenbediensteten vom 23. März

Streikgrund — Streikerfolg

Gewerkschaft

Bau- und Holzarbeiter

Arbeiter in der Land-
und Forstwirtschaft

Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter

Metall- und Bergarbeiter

Textil-, Bekleidungs- und
Lederarbeiter

Streiks mit Unterstützung
der Gewerkschaft

Streiks ohne Unterstützung
dei Gewerkschaft

a) beteiligte
Arbeiter bzw.

Angestellte
b) Streikdauer

in Stunden

für Lohn¬
forderungen
mit ohne

Erfolg

für andere
Forderungen
mit ohne

Erfolg

für Lohn¬
forderungen
mit ohne

Erfolg

Summe:

• Davon 4590 Stunden Aussperrung

für andere
Forderungen
mit ohne

Erfolg
a) 416 278 — 120 — 18 — — —
b) 7.603* 7.357* — 120 — 126 — — —

a) 50 50 — -— — — — —
b) 1.350 1.350 —

a) 169 — — 169 — — — — —
b) 2.583 — — 2.583 — — — — —

a) 2.404 1.569 27 808 — — —
b) 38.589 31.178 729 6.682 — — — — —

a) 90 — _ _ 00 — —
b) 3.240 — — — — — 3 240 — —

a) 3.129 1.897 27 1 097 — 18 90 — —
b) 53.365* 39.885* 729 9.385 — 126 3.240 — —
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bis zu fünf Tagen (die Streikdauer
war betriebsweise verschieden). Auf
diesen Streik entfielen allein 29.816
Stunden, also mehr als die Hälfte
aller Streikstunden des Jahres 1968.

Deshalb entfielen auch die meisten
Streikstunden auf die Gewerkschaft
der Metall- und Bergarbeiter. Alle
anderen Gewerkschaften weisen
keine bedeutenden oder überhaupt
keine Streiks auf.

Da vom Streik der Gießereiarbeiter
vor allem die Betriebe in Wien und
Niederösterreich betroffen waren,
entfällt auf diese beiden Bundeslän¬
der die größte Anzahl von Streikstun¬
den. Aus Vorarlberg wurden keine
Streiks gemeldet.

Wegen Lohnforderungen wurden
82,4 Prozent der Streiks geführt,
wegen anderer Forderungen 17,6 Pro¬
zent.

Nicht aufgenommen in die Streik¬
statistik wurde der einstündige Pro¬
testmarsch der Post- und Telegra¬
phenbediensteten am 18. Oktober in
Graz, da trotz dieses Marsches der
Betrieb voll aufrechterhalten blieb.
Rund 1300 Post- und Telegraphen¬
bedienstete protestierten damals
gegen den honorarlosen Zustand zwi¬
schen Zahnärzten und den Versiche¬
rungsanstalten der Bundesbedienste¬
ten und Eisenbahnen.

Auch die f'infminütige Arbeits¬
und Verkehrsruhe, zu der der ÖGB
am 27. August als Sympathiekund¬

gebung für das tschechoslowakische
Volk nach der Besetzung der CSSR
durch Sowjettruppen aufgerufen
hatte, scheint in der Streikstatistik
nicht auf.

93,7 Prozent aller Streiks wurden
im Einvernehmen mit der zustän¬
digen Gewerkschaft ausgerufen.
92,5 Prozent aller Streiks endeten
erfolgreich. Walter Wisshaupt

Vergleich der Streikzahlen
Durch¬

schnittliche
Dauer

Arbeiter pro
und Kopf

Berichts- Ange- Stun- Minu-
jähr Stunden stellte den ten
1951 677.452 31.555 21 28
1952 602.758 31.942 18 52
1953 304.817 12 695 24 —
1954 410.508 21 140 19 25
1955 464 167 26.011 17 51
1956 1,227 292 43.249 28 23
1957 364.841 19.555 18 39
1958 349.811 28.745 12 10
1959 404.290 47.007 8 36
1960 550.582 30.654 17 58
1961 911.025 38.338 23 46
1962 5,181.762 207.459 24 59
1963 272.134 16.501 16 29
1964 283.588 40.843 6 56
1965 3,387.787 146.009 23 12
1966 570.846 120.922 4 43
1967 131.285 7.496 17 30
1968 53.365* 3.129 17 3

* Davon 4590 Stunden Aussperrung.

Streikbeteiligung
der Gewerkschaften

Arbeiter
Gewerkschaft Ange- Streik-

steil te stunden
Bau- u. Holzarbeiter 416 7.603*
Arbeiter in der Land-
und Forstwirtschaft 50 1.350
Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter 169 2.583
Metall- und Berg¬
arbeiter 2404 38.589
Textil-, Bekleidungs¬
und Lederarbeiter .. 90 3.240

Summe: 3129 53.365*
• Davon 4590 Stunden Aussperrung.

Streikbeteiligung
der Bundesländer

Arbeiter
Bundesland AUnngde_ streik_

stellte stunden
Burgenland 50 1.350
Kärnten 785 6.280
Niederösterreich .. 746 11.765
Oberösterreich .... 194 2.809
Salzburg 71 639
Steiermark 198 1.007
Tirol 36 423

1049 29.092:
Summe: 3129 53.365"

* Davon 4590 Stunden Aussperrung.

Johann Böhm — 10 Jahre tot

„Nach vielen harten, ja furcht¬
baren Erlebnissen haben wir nun
wieder unser freies, unabhängiges
und demokratisches Staatswesen.
Wir sind um viele Erfahrungen rei¬
cher geworden. Der Weg zum wirt¬
schaftlichen Aufstieg liegt nun frei
vor uns, aber wir wissen alle, daß er
steil und steinig ist. In gemeinsamer
harter Arbeit haben wir wohl ein
großes Stück desselben schon zurück¬
gelegt, aber es wird noch manche An¬
strengungen, ja sogar noch manche
Opfer kosten, auch das letzte Stück
zu bewältigen. Ich bin aber über¬
zeugt davon, wir werden es schaf¬
fen! Die bisherige Haltung der
Arbeitsmenschen unseres Landes
gibt begründete Gewähr dafür!"

Etwa anderthalb Jahrzehnte liegt
es nun zurück, daß Johann Böhm,
jener Mann, dessen Name mit dem
Wiederaufstieg der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung untrennbar
verbunden ">t, mit solch optimisti¬
schen Worten sein Buch „Erinnerun¬
gen aus meinem Leben" schloß. Ge¬

rade in diesen Tagen tut
es den Gewerkschaftern in
doppelter Hinsicht gut,
Worte der Aufmunterung
und des Optimismus zu
lesen. Einerseits bedürfen
überzeugte Gewerkschafter
besonders dann, wenn sie
von außen mit unfairen
Methoden angegriffen wer¬
den, mehr denn je der per¬
sönlichen Überzeugung,
sich auf dem richtigen
Weg zu befinden. Und an¬
dererseits ist es ein erfreu¬
liches Gefühl, genau zehn
Jahre nach dem Sterben
des großen Gewerkschaf¬
ters Johann Böhm seine
weisen, verständnisvollen
Worte wieder zu hören.

Am 13. Mai dieses Jahres
jährt sich zum zehntenmal
der Todestag jenes Mannes,
der, aus kleinsten Verhält¬
nissen kommend, nie nach
äußerem Reichtum und

I&:

J

Johann Böhm (links) erhält anläßlich seines 70. Ge¬
burtstages von Arbeiterkammerpräsident Karl
Maisei die Stiftungsurkunde des „Johann-Böhm-
Fonds".
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Prunk gestrebt hatte. Als schönstes
Geschenk anläßlich seines 70 Geburts¬
tages empfand der damalige Ge¬
werkschaftspräsident Johann Böhm
die Schaffung eines Fonds, der begab¬
ten Kindern von Gewerkschaftern
das Mittel- und Hochschulstudium er¬
möglichen oder zumindest erleichtern
soll. Johann Böhm, der seine Ini¬
tiative für eine Besserstellung der
arbeitenden Menschen im Parlament
ebenso wie in der Gewerkschafts¬
bewegung und in der Sozialversiche¬

rung entfaltete, zählt heute — eben¬
so wie zu seinen Lebzeiten — zu den
profiliertesten Persönlichkeiten des
gewerkschaftlichen und politischen
Lebens. Als er im Jahre 1958 zum
Ehrenbürger der Stadt Wien er¬
nannt wurde, betonten alle Gratula¬
tionsredner einmütig, wie sehr Jo¬
hann Böhms tiefe Menschlichkeit
und sein echtes Verständnis für seine
Mitmenschen ihm die aufrichtige
Liebe und Achtung aller Öster¬
reicher gesichert haben.

Dies ist freilich richtig, da auch auf
den Gebrauchsanweisungen ver¬
merkt ist, man dürfe Vieh nicht
unter den gespritzten Bäumen wei¬
den lassen und solle Geflügel fern¬
halten.

Chemischer Pflanzenschutz: Ein überflüssiges Übel

„Gift ist unsere tägliche Nahrung."
Mit diesen Worten begann am
5. November des vergangenen Jan-
res eine „Horizonte"-Fernsehsen-
dung über das Thema Pflanzen¬
schutzmittel. Seither reißt die Dis¬
kussion nicht mehr ab. Der TV-Be-
richt, verfaßt vom Autor dieses
Artikels, zeigte die Gefährlichkeit
der unkontrollierten Anwendung
giftiger Schädlingsbekämpfungsmit¬
tel auf und ließ prominente Fach¬
leute zu diesem Problem Stellung
nehmen. Die Reaktion der betroffe¬
nen Industrie, die mit den Spritz¬
mitteln jährlich Millionenumsätze
erzielt, war, wie erwartet, heftig.

In seinem Wunsch, die pflanzlichen
Nahrungsmittel zu schützen, vergif¬
tet der Mensch seine Umwelt und
zuletzt sich selbst langsam und
systematisch. Das ist die heute be¬
reits nahezu unbestrittene und wis¬
senschaftlich größtenteils bis ins
Detail nachgewiesene Folge der An¬
wendung der Pflanzenschutzmittel.
Doch während man in aller Welt
groß angelegte Aktionen gesetzlicher
und praktischer Art einleitet, scheint
Österreich einstweilen den Kopf in
den Sand zu stecken. Obwohl von
Förstern und Jägern laufend Tiere
gefunden werden, deren Kadaver
Rückstände der giftigen Spritzmittel
enthalten, obwohl die Schäden an
der Vegetation und der Tierwelt
ganz deutlich festzustellen sind, be¬
haupten bestimmte Kreise nach wie
vor, die Schädlichkeit der Gifte sei
nicht nachgewiesen, ja es gebe über¬
haupt keine negativen Auswir¬
kungen.

Die Wurzel des Übels

Leider verfügen in Österreich
einstweilen nur jene Stellen, die ein
vitales Interesse an der Aufrecht¬
erhaltung der Unschädlichkeitstheo¬
rie haben, über all die kostspieligen

Anlagen, mit denen man die ver¬
heerenden Folgewirkungen der
chemischen Pflanzenschutzmittel ein¬
deutig nachweisen könnte. Es sind
das die Produzenten der Schäd¬
lingsbekämpfungsmittel und die
Bundesanstalt für Pflanzenschutz mit
ihrem Chef Dr. Ferdinand Beran.

Doch selbst die Pflanzenschutz¬
anstalt muß langsam die bittere
Wahrheit anerkennen und gibt sie
manchmal offen zu. So berichtete
beispielsweise Dr. Schönböck, ein
Mitglied dieses Institutes, bei einem
Kongreß, man habe bei einer Obst¬
kultur Nistkästen für Singvögel auf¬
gestellt. Wenig später wurde die
Obstkultur mit E 605 forte ge¬
spritzt; danach seien 67 Prozent der
Jungvögel tot aufgefunden worden.

Aber auch der Leiter der Bundes¬
anstalt selbst, Hofrat Dr. Beran,
kennt die traurige Wahrheit nur zu
gut. Als man ihm vorschlug, an
Jungtieren doch eine praktische Er¬
probung der Schädlichkeit oder der
Ungefährlichkeit der chemischen
Pflanzenschutzmittel vorzunehmen,
erklärte er freimütig, der Test er¬
übrige sich, man kenne die Gefahren
ohnehin. Und er gab auch in einem
Interview für die erwähnte
„Horizonte"-Sendung zu, daß er
wegen seiner Enkelkinder im eige¬
nen Garten spritzpflichtige Obst¬
bäume umschneiden ließ. Wörtlich
sagte er: „Eine der Gefahren bei der
Anwendung von Pflanzenschutzmit¬
teln besteht darin, daß bei der An¬
wendung selbst, bei der Durchfüh¬
rung der Maßnahmen, Menschen ge¬
fährdet werden können. Das ist be¬
sonders dann der Fall, wenn Klein¬
kinder anwesend sind, die unbedingt
bei solchen Arbeiten ferngehalten
werden müssen. In meinem Fall war
das schwer möglich, daher habe ich
auf Kulturen verzichtet, die eines in¬
tensiven Pflanzenschutzes bedürfen."
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Jedenfalls hatte Professor Beran
in seinem Interview unter anderem
auch gesagt: „Das Problem der un¬
erwünschten Auswirkungen von
Pflanzenschutzmitteln ist tatsächlich
ein sehr heikles; die Bearbeitung und
die Lösung dieses Problems bildet
die Schwerpunktaufgabe der Pflan¬
zenschutzforschung der Gegenwart.
Den Vorrang bei diesen Bemühun¬
gen, bei diesen Forschungsarbeiten,
verdient der Schutz der mensch¬
lichen Gesundheit. Mit der Anwen¬
dung chemischer Pflanzenschutzmit¬
tel können, wenn die Anwendung
nicht sorgfältig erfolgt und nicht
nach bestimmten Richtlinien erfolgt,
Gefahren für die menschliche Ge¬
sundheit verbunden sein."

Auf alle Fragen, ob es außer den
chemischen Pflanzenschutzmitteln
noch andere Möglichkeiten der
Schädlingsbekämpfung gäbe, ant¬
wortete Österreichs oberster Pflan¬
zenschützer, es gäbe verschiedene
Möglichkeiten, wie kulturtechnische
und pflanzenhygienische Maßnah¬
men, doch bedeuteten solche Metho¬
den „keine echten Alternativen zu
den chemischen Methoden".

Gift, Gift und nochmals Gift

Dazu ist zu sagen, daß man grund¬
sätzlich drei Arten von einschlägigen
Giften kennt. Die Konzentrations¬
gifte, bei denen vor allem die Dosis
ausschlaggebend ist. An zweiter
Stelle die Summationsgifte, die zwar
vom Organismus abgebaut und aus¬
geschieden werden, jedoch jede auch
nur so geringe Menge Gewebeschä¬
den, vor allem an der Leber, hinter-

33



läßt. Erst mit der Summation, der
Anhäufung der Zellschäden, erreicht
das Gift seine eigentliche Wirkung.
Und nicht zuletzt kennt man die
Kumulationsgifte, zu denen mit den
Insektiziden und Herbiziden, den
Schädlings- und Unkrautbekämp¬
fungsmitteln, fast alle hier zur Dis¬
kussion stehenden Mittel gehören.
Die Kumulationsgifte speichern sich
im Fettgewebe. Besonders die Leber,
die Nieren, die Schild- und Keim¬
drüsen sind hier gefährdet. Wird
verstärkt Fett abgebaut, etwa durch
besondere körperliche Anstrengung
oder bei Krankheit, so werden auch
die Giftstoffe frei. Sie geraten in die
Blutbahn und können zu Erkran¬
kungen führen. Sowohl die Summa-
tions- als auch die Kumulationsgifie
haben aller Wahrscheinlichkeit nach
eine schädliche Auswirkung auf die
Folgegenerationen.

Diese Tatsachen werden nun von
der betroffenen Industrie heftig be¬
stritten, und da es im Kommentator¬
text der inkriminierten Fernsehsen¬
dung hieß, „die engagierten Gegner
des chemischen Pflanzenschutzes be¬
haupten, hinter der wohlmeinenden
Maske der Giftspritzer verberge sich
auch die Gewinnsucht", fühlte sich
der Fachverband der chemischen
Industrie in der österreichischen
Bundeswirtschaftskammer gleich be¬
troffen.

Etwas spät, aber zugegebener¬
maßen als direkte Folge der alarmie¬
renden Fernsehsendung, veranstal¬
tete diese Interessenvertretung kürz-
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lieh ein Podiumgespräch über das
Thema „Chemischer Pflanzenschutz,
ein notwendiges Übel?". Für die
Konsumenten nahmen daran die
Abgeordnete zum Nationalrat Ger-
trude Wondrack und die Vorsitzende
des Vereins für Konsumenten¬
information, Dr. Eva Preiß, teil.

Ihnen saßen eine Reihe in- und
ausländischer Experten gegenüber,
die nunmehr versuchten, die harten
Attacken der Verbraucherrepräsen¬
tanten mit wissenschaftlichen Aus¬

flüchten zu entkräften. Dies gelang
ihnen jedoch so gut wie überhaupt
nicht. So blieb beispielsweise die Be¬
hauptung des ebenfalls an der Dis¬
kussion teilnehmenden Referenten
für Landschaftsschutz bei der nie¬
derösterreichischen Landesregierung,
Hofrat Professor Dr. Lothar Machura,
unwidersprochen, daß DDT bis zu
neun Jahren im Boden bleibe. Das
Gift gelange von dort in die Pflanzen,
Flüsse und Meere, dringe in das
Plankton ein und mache somit einen
bedenklichen Biozyklus mit, der bis¬
her unerforscht sei. „Unzweifelhaft
ist, daß der chemische Pflanzenschutz
dazu beiträgt, wenn der stumme
Frühling Einzug hält", stellte Hofrat
Machura alarmierend fest.

Den ganzen Kern der Diskussion
aber deckte die Abgeordnete
Wondrack auf, als sie meinte, man
habe hier ein Gremium von Wissen¬
schaftlern hergesetzt, das beweisen
solle, die Pflanzenschutzmittel seien
unschädlich. Ebenso hätte sich zwei¬
fellos ein Team finden lassen, das die
gegenteiligen Feststellungen getrof¬
fen hätte. „Der Konsument ist be¬
unruhigt, denn er ist ausgeliefert",
stellte die Nationalratsabgeordnete
fest und erinnerte daran, daß die
chemischen Pflanzenschutzmittel
letztlich Gifte sind, mit denen Lebe¬
wesen, nämlich die Schädlinge, ge¬
tötet werden.

Die Argumente der Verfechter des
chemischen Pflanzenschutzes gipfeln
immer darin, daß sie behaupten, der
Mensch vertrage gewisse Mengen an
Gift, ohne Schaden zu nehmen, und
diese Toleranzgrenzen würden bei
weitem nicht überschritten. Dem
hielt Hofrat Machura entgegen:
„Pflanzenschutzmittel sind Gifte, die
überall gekauft werden können. Wer
garantiert, daß die Dosen eingehal¬
ten werden?" Und tatsächlich muß¬
ten alle Vertreter bei der Podium¬
diskussion zugeben, daß eine der¬
artige Kontrolle derzeit nicht be¬
stehe und praktisch auch nicht
durchführbar wäre.

Besonders bedenklich sind außer¬
dem die Obstimporte. Wie Ingenieur
König vom Verband der steirischen
Erwerbsbauern bei der Podium¬
diskussion erklärte, sind besonders
die südlichen Gebiete dazu gezwun¬
gen, in wesentlich höherem Aus¬
maße chemische Pflanzenschutzmittel
einzusetzen, als dies bei uns der Fall
ist. Eine Kontrolle der Importe er¬
folgt jedoch nur stichprobenartig und
bietet daher nicht genügend Sicher¬
heit.

Nicht beruhigen konnten die Wis¬
senschaftler auch die Bedenken der
Vorsitzenden des Vereins für Kon¬
sumenteninformation, Dr. Eva Preiß,

die Befürchtungen über mögliche
Erbschäden durch die chemischen
Pflanzenschutzmittel äußerte. Uni¬
versitätsdozent Dr. Herbert Schnack
mußte vielmehr bekennen, daß man
beispielsweise erst jetzt darauf¬
gekommen sei, welch schwere Erb¬
schäden beispielsweise Aspirin her¬
vorrufen kann. Wieweit genetische
Schäden durch die Pestizide entste¬
hen können, sei nicht vorherzusagen

eHR.o.

oder festzustellen. Es gäbe auf die¬
sem Gebiet keine Sicherheit, zumal
Tierversuche auf diesem Gebiet nicht
auf Menschen zu übertragen sind.

Bedauerlicherweise wurde bei
dem Podiumgespräch eine Diskus¬
sion mit dem Publikum unterbun¬
den, somit kam auch der anerkannte
Fachmann Dr. Hannes An der Lan,
Universitätsprofessor für Zoologie
und Pflanzenschutz an der Universi¬
tät Innsbruck, nicht zu Wort. Er, der
schon in der „Horizonte'-Sendung
harte Worte gegen die Giftspritzer
fand, teilt nun mit, daß der mensch¬
liche Organismus bereits er¬
schreckende Reaktionen zeigt. Man
habe folgende Milligrammwerte pro
Kilogramm Körpergewicht bereits
festgestellt: Amerikaner 11 mg,
Eskimos in Alaska 2,8, Westdeutsche
3,5 bis 5, Sowjetzone 12, Ungarn
über 12, Israel 19 und Indien 12 bis
31. Unter solchen Voraussetzungen
scheint eine Verharmlosung des Pro¬
blems der chemischen Pflanzen¬
schutzmittel lebensgefährlich.

W. H. Plass

WER
dem ÖGB angehört
ist auch
KOLLEKTIVMITGLIED
der
BÜCHER- und
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG
Wien 3, Rennweg 1
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ÖIG-Reform?
Im Dezember 1966 wurde vom Na¬

tionalrat das ÖIG-Gesetz beschlossen.
Dr. Withalm, damals noch nicht Vize¬
kanzler, sagte im Parlament: „Wir
glauben jedenfalls... endlich und
endgültig die richtige Form für die
Verwaltung der verstaatlichten
Unternehmungen gefunden zu ha¬
ben." Und ÖVP-Abgeordneter Doktor
Mussil hoffte, daß „die Verwaltung
der verstaatlichten Betriebe nicht,
wie es bisher geschehen ist, nach
jeder Wahl ihr Gesicht ändern muß".
Dr. Mussil könnte auf eine gewisse
Weise recht behalten: Es ist durchaus
möglich, daß die neugeschaffene ÖIG
noch vor der kommenden Wahl um¬
organisiert wird.

Die Regierungspartei hat der Oppo¬
sition Verhandlungen über eine Re¬
form der ÖIG vorgeschlagen. Kern¬
punkt der ÖVP-Vorschläge ist die
Übertragung der Eigentumsrechte
der Republik Österreich an den ver¬
staatlichten Unternehmungen auf die
ÖIG, die damit zu einer echten Hol¬
dinggesellschaft werden würde.
Zweck dieser Transaktion wäre es
vor allem, die Finanzierung auf ÖIG-
Ebene zu ermöglichen. Dann könnte
die ÖIG nämlich Mittel aufbringen
und sie im Wege von Darlehen oder
Kapitalerhöhungen an die produzie¬
renden Unternehmungen weiter¬
geben. Mit Hilfe dieser „Finanz¬
hoheit" der ÖIG soll ein weiteres
wichtiges Ziel erreicht werden: die
Stärkung der ÖIG gegenüber den
auseinanderstrebenden betrieblichen
und regionalen Interessen.

Nach den Vorstellungen der ÖVP
bekäme die ÖIG schließlich den ge¬
setzlichen Auftrag, eine branchen¬
weise Konzentration der verstaatlich¬
ten Industrie herbeizuführen.

Dr. Kreisky hat im Namen der
Sozialistischen Partei seine Bereit¬
schaft bekundet, ernsthafte und ziel¬
strebige Verhandlungen über die
Reorganisation der verstaatlichten
Industrie zu führen. Er hat allerdings
darauf hingewiesen, daß von Seiten
der Sozialisten schon vor fünf Jah¬
ren Vorschläge zur Lösung der
grundsätzlichen Probleme (Koordi¬
nierung, Konzentration, Finanzie¬
rung) im sogenannten Pittermann-
Plan vorgelegt worden waren (ver¬
gleiche „Arbeit und Wirtschaft",

Nr. 3/1964). Damals habe die ÖVP mit
lächerlichen, ja geradezu anachroni¬
stischen Argumenten („keine Kon¬
zentration im großen notwendig",
„eine gesellschaftsrechtliche Kon-
zernierung nicht zweckmäßig" usw.)
jede geringfügige Reorganisations¬
maßnahme verhindert. Auch im
Wirtschaftsprogramm der SPÖ sei
eine Reihe von Gedanken enthalten,

Die Bank für Arbeit und Wirtschaft
konnte im Jahre 1968 wieder eine be¬
achtliche Ausweitung des Geschäfts¬
volumens und Intensivierung der Ge¬
schäftstätigkeit verzeichnen. Gegen¬
über 1967 erhöhte sich die Bilanz¬
summe zum Bilanzstichtag 1968 um
723,7 Millionen Schilling oder 11,8
Prozent auf nahezu 6,9 Milliarden
Schilling. Faßt man die Zunahmen der
Bilanzsummen von 1963 bis 1968 zu¬
sammen, so ergibt sich in diesen sechs
Jahren eine Steigerung von nahezu
4,2 Milliarden Schilling oder fast 160
Prozent. In den sechs Jahren zuvor
betrug die Zunahme der Bilanzsumme
zusammengefaßt nur 1,1 Milliarden
Schilling oder 74 Prozent. Das heißt,
die Zunahme in den letzten sechs
Jahren war fast viermal so groß wie
in der gleichen Periode zuvor.

Die Ausleihungen erreichten dabei
fast 4 Milliarden Schilling und sind
um rund 450 Millionen Schilling oder
12,6 Prozent höher als im Vorjahr.
Die Gliederung der Anzahl der Kre¬
ditpositionen der Höhe nach — ohne
Personalkleinkredite und Bar-Zustel¬
lungs-Kredite — ergibt, daß 91,9 Pro¬
zent eine Größenordnung bis zu
300.000 Schilling aufweisen. Diese
Struktur der aushaftenden Kredit¬
positionen zeigt, daß die BAWAG ins¬
besondere den Finanzierungsbedarf
der Klein- und Mittelbetriebe deckt.
Die breite Streuung erhöht überdies
die Sicherheit der veranlagten
Mittel.

Auf der Passivseite erreichten die
dem Institut anvertrauten Gelder die
beachtliche Höhe von 6,4 Milliarden
Schilling und sind damit um 642 Mil¬
lionen Schilling oder 11,1 Prozent
größer als zum Bilanzstichtag 1967.

auf die die SPÖ bei den Verhandlun¬
gen zu sprechen kommen werde.

Leider sind die Verhandlungen
von vornherein mit einer politischen
Hypothek belastet. Die Polemik der
Regierungspartei gegen ihren Ver¬
handlungspartner noch vor Beginn
der Gespräche läßt befürchten, daß
mit der ÖIG-Reform nur ein Wahl¬
schlager kreiert werden soll. Die in
dieser Zeitschrift des öfteren und mit
großer Eindringlichkeit dargelegten
Probleme der verstaatlichten Indu¬
strie bedürfen dringend einer Lösung.
Aus diesem Grund ist zu hoffen, daß
die Verhandlungen einen positiven
Ausgang nehmen, daß es nicht zu
Scheinlösungen kommt, sondern zu
echten Reorganisationsmaßnahmen,
die zu einer Sicherung und Stärkung
der verstaatlichten Industrie führen.

Ferdinand Lacina

Zahlungsmoral der Arbeiter und
Angestellten sehr hoch

Mit einer neuen Sparte des Dienst¬
leistungsgeschäftes hat die BAWAG
im Vorjahr begonnen: mit der Bar-Zu-
stellungs-Kreditaktion, die lebhaften
Widerspruch von Seiten der anderen
Institute, umgekehrt aber großen Wi¬
derhall bei den Arbeitnehmern aus¬
gelöst hat. Die BAWAG hat sich zu
einer Beschränkung der Werbung für
diese Aktion bereitgefunden. Sie
konnte dies um so leichter tun, als
die Aktion klaglos läuft, die Zah¬
lungsmoral der Arbeiter und Ange¬
stellten außerordentlich hoch ist und
die Rückzahlungen oft früher als ver¬
einbart erfolgen, was eine Fortset¬
zung der Aktion ohne wesentlichen
Einsatz neuen Kapitals erleichtert.
Von insgesamt 4840 im Februar fälli¬
gen Raten mußten insgesamt 283 ein¬
gemahnt werden; davon entfallen 244
auf erste, 30 auf zweite und nur 9 auf
dritte Mahnungen. Trotz der kurzen
Laufzeit der Aktion erfolgten vorzei¬
tige Rückzahlungen in Höhe von rund
235.000 Schilling.

In diesem Zusammenhang sei auf
die Kredite des Kreditverbandes ver¬
wiesen, der gleichfalls vorwiegend
Kleinkredite an Arbeitnehmer ver¬
gibt. Der Kreditverband beschäftigt
sich überwiegend mit der Finanzie¬
rung von Anschaffungskrediten, Mö¬
belkrediten und Wohnbaudarlehen.
Das aushaftende Kreditvolumen er¬
reichte dort eine Höhe von rund
330 Millionen Schilling. In den letzten
zwölf Jahren wurden etwa 81.000
Kredite mit einem Volumen von über
1,3 Milliarden Schilling zugezählt.

Die im Vorjahr eingeleitete Inten-

BAWAG weiterhin erfolgreich
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sivierung der Zusammenarbeit mit
der Bank für Gemeinwirtschaft in
Frankfurt, die zu einer fünfprozenti-
gen Beteiligung des deutschen Insti¬
tuts an der BAWAG führte, hat sich
besonders bewährt. Es konnten der
österreichischen Wirtschaft bisher
insgesamt 100 Millionen D-Mark an
langfristigen, bis zu 17 Jahren wäh¬
renden Krediten zu sehr günstigen
Konditionen zur Verfügung gestellt
werden. Das Volumen wäre noch
größer, wenn nicht die Ungewißheit
über die D-Mark-Aufwertung dazu¬
gekommen wäre.

Die Entwicklung auf dem Sparein¬
lagensektor bezeichnet die BAWAG
als unbefriedigend. Insgesamt er¬

reichen zwar die Spareinlagen die
Höhe von 1,76 Milliarden Schilling,
doch erreicht der Anteil der Sparein¬
lagen mit gesetzlicher Kündigungs¬
frist nur 342 Millionen Schilling. Die
Steigerung der Gesamtspareinlagen
betrug nur 128 Millionen Schilling
oder 8 Prozent, die der Spareinlagen
mit gesetzlicher Kündigungsfrist nur
45 Millionen Schilling. Hier wirkt sich
das für die Größe und den Geschäfts-
umfang des Instituts zu kleine Filial¬
netz nachteilig aus. Nimmt man das
Verhältnis Geschäftsumfang zu Fi¬
lialnetz bei anderen Großbanken als
Richtschnur, dann müßte die BAWAG
etwa die dreifache Anzahl an Filialen
haben.

Der Außenhandel Österreichs

Das Jahr 1968 brachte eine bedeu¬
tende Steigerung des österreichi¬
schen Außenhandelsvolumens. Die
Einfuhren stiegen in diesem Zeit¬
raum auf 64,9 Milliarden Schilling
(+ 8 Prozent gegenüber 1967), die
Ausfuhren stiegen auf 51,7 Milliarden
Schilling, was gegenüber den bereits
sehr günstigen Ergebnissen von 1967
eine Erhöhung von 10 Prozent aus¬
macht. Das Handelsdefizit Österreichs
hat sich daher gegenüber dem Vorjahr
nicht erhöht und betrug wieder rund
14 Milliarden Schilling.

Einfuhr und Ausfuhr 1968 nach
Warengruppen
(nach den Hauptgruppen
des UN-Codes) ■

Ernährung

Rohstoffe

Mineral. Brennstoffe, Energie

Chem. Erzeugnisse

Halb- und Fertigwaren

51,7 Mrd. S
Ausfuhr

1968
llllllllll

10,9%

64,9 Mrd. S
Einfuhr

1968
9,1 %

8,9%
3,0%

m 7.5% 6,3 %

10,4%

22,2% 39,3%

29,8% 21,6%

10,0% 14,2%
I2,1 % 0,2%

bonstige Fertigwaren
Andere Waren

Quelle: Mitteilungen des Direktoriums
der österreichischen Nationalbank.

Die Struktur des Außenhandels
nach Ländern zeigt 1968 ein Weiter¬
wirken der bereits feststellbaren
Tendenzen. Die EWG ist nach wie
vor der bedeutendste Handelspartner
Österreichs, aus den sechs Ländern
des Gemeinsamen Marktes stammen
57 Prozent der Importe; 39 Prozent

der Exporte gehen in diesen Raum.
Prozentuell ist jedoch der Anteil der
EWG zurückgegangen, vor allem zu¬
gunsten der EFTA-Länder, aus denen
18 Prozent unserer Einfuhren stamm¬
ten und die 23 Prozent unserer Aus¬
fuhren aufnahmen. Der Warenver¬
kehr mit Osteuropa (ohne Jugosla¬
wien) war mit 10 Prozent an unseren
Importen und 16 Prozent an unseren
Exporten beteiligt.

In der Zusammensetzung des
Außenhandels nach Warengruppen
hat auch im Jahre 1968 die Tendenz
zu einem verstärkten Austausch
hochwertiger Finalprodukte angehal¬
ten. Erfreulich ist vor allem das
überdurchschnittlich starke Steigen
der österreichischen Exporte von
chemischen Erzeugnissen (+ 19 Pro¬
zent) und von Maschinen und Ver¬
kehrsmitteln (+ 12,6 Prozent) gegen¬
über 1967.

Im heurigen Jahr setzte sich die
Aufwärts-Entwicklung der öster¬
reichischen Ausfuhren fort, im ersten
Quartal des Jahres 1969 verringerte
sich das Handelsbilanzdefizit nach
den vorläufigen Ergebnissen um mehr
als 30 Prozent von 4,3 Milliarden
Schilling auf 3 Milliarden Schilling.

Entwicklung des österreichischen Außenhandels
Einfuhr (in Milliarden Schilling)

64,9
Ausfuhr (in Milliarden Schilling)

60,5 60,0
54.6

51,7

41,6 43,7 47,0

1965 1966 1967 1968 1965
in-"
1966 1967 1963

Verteilung nach Ländergruppen
Einfuhr 1968 Ausfuhr 1968

EWG 57 %

Restliche Länder 15

EFTA 18%
Osteuropa* 10 %

EWG 40

i ; i a

Restliche

Osteuro

• Ohne Jugoslawien
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DER JUGENDFUNKTIONÄR

Die „Revoluzzer" haben gewählt

„Ins Arbeitslager g'hörns", konnte
man aus der dichtgefüllten Platt¬
form der Straßenbahn vernehmen.
„Die hab'n doch noch nichts erlebt.
Aber demonstrieren müssen's",
meinte ein Mann in mittleren Jah-

w£Zr koch
Nichts
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ren. Zustimmendes Gemurmel der
Umgebung. Draußen zogen ein paar
hundert Studenten vorbei. Ihre
Transparente und Sprechchöre zeig¬
ten das Ziel der Demonstration auf:
Es ging gegen die Besetzung der
Tschechoslowakei durch die Truppen
der fünf Warschauer-Pakt-Staaten.

Das Ziel der studentischen De¬
monstration stimmte in diesem Fall
durchaus mit der Meinung der über¬
wiegenden Mehrheit in Österreich
überein. Aber die Verbindung der
beiden Begriffe „Studenten" und
„Demonstration" erzeugte im Publi¬
kum sofort eine massive Abwehr¬
stimmung.

Szenen wie die oben geschilderte
gehören zum österreichischen Alltag.
Die Fronten verhärten sich zu¬
sehends. Da schreibt eine weit ver¬
breitete Boulevardzeitung, den de¬
monstrierenden persischen Studen¬
ten gehöre „ein Tritt in den Hin¬
tern". Und dort klatschen Passanten
Beifall, wenn stahlhelmbewehrte
Polizisten Studenten in den „grünen
Heinrich" befördern.

Die meisten, die gegen den Protest
der Studenten protestieren, haben
sehr rasch ein „Argument" zur
Hand: „Die wissen ja nicht, was sie

wollen." Meistens wissen es aber nur
die nicht, die das sagen. Die Studen¬
ten haben schon ihre konkreten
Ziele, wenn es auch „die Studenten"
als geschlossene und verschworene
Gemeinschaft selbstverständlich so
wenig gibt wie bei allen anderen ge¬
sellschaftlichen Gruppen.

Demokratisierung

Diese Ziele zu ergründen, hatten
daran interessierte Österreicher im
Jänner dieses Jahres Gelegenheit.
Genau 44.100 inländische Studenten
hatten das Recht, ihre Vertreter in
den Zentralausschuß der Öster¬
reichischen Hochschülerschaft und in
die Hauptausschüsse an den ins¬
gesamt 16 österreichischen Universi¬
täten, Hochschulen und Akademien
zu wählen. Die 9815 zu dieser Zeit in
Österreich studierenden Ausländer
waren nicht wahlberechtigt.

Die Wahlen lagen nach zwei Jah¬
ren hektischer Diskussionen und oft
vielbeachteter Aktionen, in denen
sich das Unbehagen der jungen In¬
tellektuellen an Österreichs hohen
Schulen und ihrer Verwaltungs¬
struktur recht deutlich äußerte.
Konservative Studenten und Revo¬
luzzer, nationale Burschenschafter
und „mausgraue" Normalstudenten,
Extremisten und Radikalinskis, re¬
formfreudige Einzelgänger und ge-
langweilte Wohlstandsstudenten
werden gemeinsam die künftige
Struktur der Österreichischen Hoch¬
schülerschaft, der Körperschaft
öffentlichen Rechts zur Vertretung
aller studentischen Belange, bestim¬
men, schrieb die „Wochenpresse"
etwas hämisch.

Es bestimmten aber bei weitem
nicht alle mit. Während bei den letz¬
ten Hochschulwahlen noch 66,72 Pro¬
zent der Studierenden zur Urne gin¬
gen und sich die wahlwerbenden
Gruppen heuer etwa eine Wahl¬
beteiligung von 75 Prozent erhoff¬
ten, gingen diesmal nur rund 55 Pro¬
zent der Hörer zur Wahl.

Kenner der Hochschulverhältnisse
geben dafür die verschiedensten
Gründe an. Viele Studenten wollen
möglichst rasch ihr Studium beenden

und engagieren sich deshalb nicht in
den hitzigen Debatten um die Hoch¬
schulreform, deren Notwendigkeit
sie zwar meistens anerkennen, die
aber für sie auch eine unangenehme
Behinderung und den Verlust wert¬
voller Zeit bedeuten. Andere, un¬
politische Hörer stießen sich wahr¬
scheinlich auch an verschiedenen
Kundgebungen, so etwa an den
Demonstrationen gegen den Schah.
Dazu kam auch, daß für den ober¬
flächlich Urteilenden die politischen
Unterschiede zwischen den verschie¬
denen Studentenorganisationen nicht
immer so klar zutage treten.

Über wesentliche Forderungen
waren und sind sich die wahlwer¬
benden Gruppen nämlich durchaus
einig. Uneinigkeit besteht über
manche Detailfragen und vor allem
über den Weg, der erfolgreich zu den
allgemein anerkannten Zielen füh¬
ren könnte. Daran erhitzten sich
besonders im studentischen Wahl¬
kampf die Gemüter.

Was aber will man nun mit der
vieldiskutierten Hochschulreform?

Die Studenten haben als Haupt¬
parole auf ihre Transparente die
# Demokratisierung der Hochschu¬

len geschrieben. Das heißt unter
anderem:

0 das Mitspracherecht der Studen¬
ten in allen Hochschulfragen. Alle
akademischen Gremien sollen zu
je einem Drittel von Professoren,
Assistenten und Studenten besetzt
werden;

# eine Reorganisation der gesamten
Hochschulverwaltung, aber auch
der österreichischen Hochschüler¬
schaft;

# die Abschaffung des bisherigen
autoritären Lehrbetriebs von der
Lehrkanzel herab zugunsten eines
kollegialen Forschungsbetriebs;

9 die zeitlich befristete Bestellung
von Professoren und die Einfüh¬
rung von Vorlesungskritiken;

# eine Aufwertung der Assistenten
und Dozenten sowie

# ein neues Disziplinarrecht.
Der Professor soll also nicht mehr

auf dem Olymp thronen, und die von
ihm verkündete Lehrmeinung soll
nicht die einzige, letzte Weisheit sein.
Eine derartige Hochschulreform wird
auch von der österreichischen Arbei¬
terbewegung und von fortschritt¬
lichen Wissenschaftlern seit Jahr¬
zehnten gefordert. Sie würde nicht
nur die bedauerliche Isolierung der
Universitäten von der Mehrheit der
Bevölkerung beseitigen, sie wäre
auch für die Förderung unserer Wis¬
senschaft und Forschung und damit
auch für das Wirtschaftswachstum
dringendst notwendig.
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Modische Konservative und
„Krawallmacher"

Die Veränderungen unter den
wahlwerbenden Gruppen widerspie¬
geln den tiefgehenden Klimawechsel
an unseren hohen Schulen. Anstatt
des früheren Wahlblocks der „Union
österreichischer Akademiker" tritt
nun seit einiger Zeit die ebenfalls
der ÖVP nahestehende „öster¬
reichische Studentenunion" (ÖSU)
auf. Sie hat sich das modische Män¬
telchen einer Hochschulpolitik der
„fortschrittlichen Mitte" umgehängt,
ist aber innerlich durch verschiedene
konservative Gruppen zerrissen. Die
ÖSU erreichte wohl 12.266 Stimmen,
konnte aber die Verluste des Wahl¬
blocks von 1967 (12.851 Stimmen)
nicht wettmachen.

Die zweitstärkste Gruppe an den
Hochschulen ist der deutschnationale
und der FPÖ nahestehende „Ring
Freiheitlicher Studenten" (RFS).
Auch dort versuchten die Spitzen¬
kandidaten, die gefährlichen
deutschnationalen „Ideologen" der
Burschenschaften in den Hinter¬
grund zu drängen. Dennoch mußte
auch der RFS Verluste in Kauf neh¬
men: 1969 7122 Stimmen gegenüber
7871 Wählern von 1967.

Die linken Gruppen hatten am
stärksten gegen das Odium der
„Krawallmacher" zu kämpfen, wo¬
bei für sie so manche nicht immer
glückliche Aktion der letzten Zeit
zum Bumerang wurde. Obwohl ge¬
rade der „Verband Sozialistischer
Studenten" (VSSTÖ) und auch die
neugegründete „Unabhängige Stu¬
dentenföderation", kurz „Aktion"
genannt, in den letzten Jahren sehr
gute und zielstrebige politische
Arbeit betrieben, wurde die Front
einer gegnerischen öffentlichen Mei¬
nung durch einzelne sinnlose Aktio¬
nen immer wieder zementiert.
Wenn man bedenkt, daß als dritte
Oppositionsgruppe diesmal auch der
kommunistische „Verband Demokra¬
tischer Studenten" (VDS) kandi¬
dierte, so schnitten VSSTÖ mit
3059 Stimmen (1967: 3446) und Ak¬
tion mit 1914 Wählern (1967: 1190)
nicht schlecht ab.

Die Öffentlichkeit wird das Bild
von den „Revoluzzern" dennoch bald
korrigieren müssen. Ihnen allen sei
ins Stammbuch geschrieben, was der
Professor für Zeitgeschichte an der
Hochschule Linz Karl Stadler über
die „europäische Studentenbewegung
1968" sagte: Aber die richtige
Antwort auf ihre Unruhe ist nicht
ein Ruf nach Disziplin, sondern die
sinnvolle Erweiterung der demokra¬
tischen Möglichkeiten, von der
Herabsetzung des Wahlalters bis zur
Mitbestimmung." K. H.

38

Die Bedeutung der Berufswettbewerbe

Mehr als 10.000 Lehrlinge nehmen
alljährlich an den Berufswettbewer¬
ben teil, die in Zusammenarbeit
zwischen den Gewerkschaften und
den Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte, in manchen Berufen in
ganz Österreich, veranstaltet wer¬
den. Begonnen hat diese Entwick¬
lung schon vor 19 Jahren, als erstmals
von der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten ein Berufswettbewerb
für die kaufmännische Jugend durch¬
geführt wurde. Man war damals
nicht allzu optimistisch, da diese
Wettbewerbe ja nur an einem Sonn¬
tag vormittag stattfinden konnten
und die Teilnahme vollkommen frei¬
willig ist. Um so erfreulicher war die
Tatsache, daß schon von Anfang an,
nicht zuletzt durch die Unterstützung
der Berufsschulen, durch die Wer¬
bung in den Klassen, diese Einrich¬
tung großen Anklang fand.

Im heurigen Frühjahr werden in
54 verschiedenen Berufsgruppen
Wettbewerbe durchgeführt. Die Auf¬
gaben werden auf Grund der Lehr¬
pläne der einzelnen Berufssparten
und Lehrjahre erstellt. In manchen
Berufen stehen die Modellarbeiten
im Vordergrund. Darüber hinaus
werden aber auch allgemeine Auf¬
gaben gestellt, zum Beispiel aus
Staatsbürgerkunde, Betriebswirt¬
schaft, kaufmännischem Rechnen und
spezielle Warenkundefragen je nach
Berufsgruppe. Die Aufgaben werden
nach einem Punktesystem bewertet,
der Teilnehmer selbst bleibt an¬

onym, und nur wenn ein Preis er¬
reicht wird, scheint der Name auf.
Für jeden Teilnehmer bestehen die
gleichen Chancen, einen der schönen
Preise zu erhalten oder bei den kauf¬
männischen Lehrlingen an einer
Studienfahrt nach Deutschland, Bel¬
gien und der Schweiz teilnehmen zu
können. Das bessere Wissen und
Können entscheidet. Jeder Teilneh¬
mer erhält eine Urkunde. Höhepunkt
bei den Landessiegern des Berufs¬
wettbewerbes der kaufmännischen
Jugend wird zweifellos wie in den
vergangenen Jahren der Empfang
beim Herrn Bundespräsidenten sein.

Warum werden Berufswettbewerbe
veranstaltet?

Der Trend der Schulaustretenden
nach höherer Bildung und daher zum
Besuch einer weiterbildenden Schule,
der in den letzten Jahren eingesetzt
hat, ist zweifellos erfreulich.
Allerdings treten dadurch immer
weniger junge Menschen in einen
Lehrberuf ein. Um so notwendiger
muß es daher sein, in praktischer
Ausbildung stehenden Nachwuchs¬
kräften für die Wirtschaft von An¬
fang an besonderes Augenmerk zu¬
zuwenden. Diese Tatsache wurde
von den Gewerkschaften und den
Kammern für Arbeiter und Ange¬
stellte schon seit langer Zeit erkannt.
Die Forderung nach einem Berufsaus¬
bildungsgesetz, die Durchführung
hunderter berufsweiterbildender
Kurse alljährlich und nicht zuletzt

Schnappschuß vom Berufswettbewerb der kaufmännischen Jugend
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Die Teilnahme am Berufswettbewerb ist
,n jedem Fall nützlich, da die jungen
Kolleginnen und Kollegen dadurch wert-
aollen Aufschluß erlangen, in welchen
Gebieten sie ihre Leistungen durch den
Besuch berufsweiterbildender Kurse
verbessern müssen.

die Berufswettbewerbe sind ein
Beweis dafür.

Der Berufswettbewerb soll in
mehrfacher Hinsicht helfen, den der¬
zeitigen Stand der Ausbildung der
Lehrlinge kennenzulernen. Sowohl
für die Allgemeinheit als auch für
die Jugend und natürlich auch für die
Interessensvertretungen der arbei¬
tenden Jugend ist es wichtig, zu wis¬
sen, welchen Bildungsgrad die jun¬
gen Menschen erreicht haben. Daher
werden die Ergebnisse der Berufs¬
wettbewerbe meist auch statistisch
ausgewertet und die Unterlagen den
interessierten Stellen zur Verfügung
gestellt. Für die Jugendlichen, die an
diesen Wettbewerben teilnehmen,
gibt es aber auch einen zweiten Vor¬
teil. Die Aufgaben werden ja je¬
weils nach dem Lehrplan bezie¬
hungsweise der praktischen Ausbil¬
dung erstellt. Wenn nun der Jugend¬
liche Lücken in seinem Wissen fest¬
stellt, so kann angenommen werden,
daß er sich in Zukunft mehr mit sei¬
nem Beruf beschäftigen wird, man¬
ches dazulernt und einen größeren
Teil seiner Freizeiit zur Weiterbildung
nützt. Aber auch das Selbstvertrauen
kann verbessert werden, wenn man
sieht, das man in der Lage ist,
die gestellten Aufgaben zu lösen.
Darüber hinaus besteht beim Be¬
rufswettbewerb die Möglichkeit,
ohne die sonst bei Prüfungen übliche
Prüfungsangst, im friedlichen Wett¬
streit mit seinen Berufskollegen,
in Konkurrenz zu treten und bei Er¬
folg wertvolle Preise zu gewinnen.
Es ist dies vielfach das erstemal im

Leben eines Lehrlings, daß er er¬
kennt: Etwas Anstrengung zahlt sich
aus! Der Berufswettbewerb ist aber
auch eine wertvolle Vorbereitung
auf die Gesellen-, Facharbeiter- oder
Kaufmannsgehilfenprüfung, die am
Ende der Lehrzeit abgelegt werden
kann. Der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund und die Arbeiterkam¬
mern veranstalten die Berufswett¬
bewerbe aber auch deshalb, weil sie
wissen, wie wichtig die richtige Aus¬
bildung und wie notwendig eine
ständige Weiterbildung ist. Der
Jugend soll dadurch gezeigt werden,
daß ihre Interessenvertretung Ein¬
richtungen zur Verfügung stellt, die
mithelfen, den beruflichen Erfolg zu
planen oder zumindest wesentlich zu
beeinflussen.

Welches Bild
bietet der Ausbildungsstand?

Die Beantwortung der Fragen zeigt,
daß manchmal schon einfache Fragen
der Allgemeinbildung den Schülern
Schwierigkeiten bereiten, daß es
aber auch auf dem beruflichen Sek¬
tor oft am notwendigen Wissen man¬
gelt. Die Durchschnittsnoten haben
sich in den letzten Jahren etwas ver¬
schlechtert. Bei der Auswertung der
Antworten kann man die Notwen¬
digkeit deutlich erkennen, daß eine
Änderung der Ausbildung nicht erst
in der Berufsschule einsetzen muß,
sondern bereits in der Volks- und
Hauptschule notwendig ist. Die Ent-
rümpelung der Lehrpläne darf nicht
mehr weiter hinausgeschoben wer¬
den. Der derzeitige Stand der wis¬
senschaftlichen, sozialen und gesell¬
schaftlichen Entwicklung und die Zu¬
kunftsaussichten müssen bereits in
den Grundschulen berücksichtigt
werden. Auch mit der bisherigen
Form des 9. Schuljahres (Polytechni¬
scher Lehrgang) können wir leider
nicht zufrieden sein. In den Landes¬
hauptstädten und in größeren Indu¬
striezentren gelingt es zwar zum
Teil, den Rahmenlehrplan zu erfül¬
len und durch Gegenstände Deutsch,
Mathematik, Sozialkunde und Wirt¬
schaftskunde zu ergähzen, doch schon
die eigentliche Berufsvorbereitung
ist nicht in allen Bereichen möglich.
Ganz besonders alarmierend ist die
Tatsache, daß eine ständig steigende
Zahl von jungen Menschen einjäh¬
rige oder zweijährige Kurse als Er¬
satz für das 9. Schuljahr besuchen,
anschließend dann gleich in das Be¬
rufsleben eintreten, ohne in irgend¬
einer Form über eine abgeschlossene
Berufsausbildung zu verfügen. Diese
Form der „Ausbildung" ist als Berufs¬
vorbereitung in den meisten Fällen
für den Jugendlichen wertlos. Man
könnte sie sogar als eine Gefahr für

die Mobilität der Arbeitskräfte be¬
zeichnen. Diese Entwicklung konnte
nur dadurch entstehen, daß vom zu¬
ständigen Ministerium und von den
anderen hiefür verantwortlichen
Stellen, speziell unter den Eltern
und Erziehungsberechtigten, viel zu¬
wenig auf die Bedeutung dieses Poly¬
technischen Lehrganges hingewie¬
sen wird. Im Gegenteil, Unterneh¬
merkreise haben immer gegen den
Polytechnischen Lehrgang Stimmung
gemacht. Da die ein- und zweijähri¬
gen Kurse für die privaten Schulen
eine sehr lukrative Angelegenheit
sind, wird in der Öffentlichkeit mit
einem ungeheuren Kostenaufwand
und leider mit bestem Erfolg dafür
geworben.

Damit kein Mißverständnis ent¬
steht: Die Gewerkschaftsbewegung
ist schon lange vor dem Jahre 1962 für
die Schaffung eines 9. Schuljahres
eingetreten, da der internationale
Trend zeigt, daß die Berufswahl mit
dem 14. Lebensjahr zu verfrüht ist
und sich außerdem das Gesamtvolu¬
men der verschiedenen Wissens¬
gebiete wesentlich vergrößert hat, so
daß ein längerer Zeitraum zur Ver¬
mittlung dieses Wissens notwendig
ist. Außerdem konnte angenommen
werden, daß durch ein berufsvor¬
bereitendes Schuljahr ein nicht un¬
beträchtlicher Teil von jungen Men¬
schen angeregt wird, Gymnasien,
Realgymnasien, berufsweiterbildende
Schulen (Handelsschulen, Fachschulen,
Handelsakademien, technische und
gewerbliche Lehranstalten) zu be¬
suchen. Der Polytechnische Lehrgang
selbst hat die Aufgabe, dem jungen
Menschen die Berufswahl zu erleich¬
tern, die Fähigkeiten und Begabungen
besser berücksichtigen zu helfen und
die Zukunftsaussichten der verschie¬
denen Berufe klarzumachen. Nicht
alle unsere Vorstellungen wurden
bei der Schaffung des 9. Schuljahres
berücksichtigt. Wenn wir zu der jet¬
zigen Form eine kritische Einstellung
haben, dann wollen wir damit keine
Abschaffung, sondern vielmehr eine
Verbesserung erreichen.

Nicht weniger wichtig wird jedoch
auch die Verbesserung des Berufs¬
schulunterrichtes sein. Der in ande¬
ren Ländern bereits als selbstver¬
ständlich geübte praxisnahe Unter¬
richt wird in Österreich zurzeit nur
in einem Teil der Schulen gehand¬
habt. Es gibt nicht genug Lehrwerk¬
stätten oder für den kaufmännischen
Bereich zum Beispiel „Übungsver¬
kaufsläden" und ähnliche Einrich¬
tungen. Wenn wir trotzdem für die
Verlängerung des wöchentlichen Be¬
rufsschulunterrichtes eintreten, dann
nur in Zusammenhang mit einer
Verbesserung der Unterrichtsmetho¬
den und einer Modernisierung des
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Unterrichtsstoffes. Das Ziel der be¬
ruflichen Ausbildung muß eine mög¬
lichst koordinierte Ausbildung zwi¬
schen Betrieb und Berufsschule sein.

Ein Überrest
aus der Postkutschenzeit

Eines der Grundübel der derzeiti¬
gen Lehrlingsausbildung sind jedoch
die Ausbildungsbestimmungen selbst.
Die aus dem Jahre 1859 stam¬
mende Gewerbeordnung ist bis zum
heutigen Tag gültig. Die Berufsaus¬
bildung muß reformiert werden,
denn nach den Bestimmungen dieser
Gewerbeordnung liegt die Zielset¬
zung im Produzieren des Unterneh-
mernachvuchses. Da jedoch nur ein
verschwindend kleiner Teil der ehe¬
maligen Lehrlinge sich jemals selb¬
ständig macht, sind diese zünftleri-
schen Richtlinien hoffnungslos über¬
altert und gehören schon längst zum
alten Eisen.

Nun wurde ein Berufsausbildungs¬
gesetz vom Parlament verabschiedet.
Die zweieinhalb Jahre Vorbereitungs¬
zeit und das bisherige Ergebnis (ob¬
wohl von Gewerkschaftern in den par¬
lamentarischen Ausschußberatungen
noch mehr als 60 Änderungen durch¬
gesetzt werden konnten) lassen je¬
doch leider den Schluß zu, daß der
Anschluß an den heutigen inter¬
nationalen Stand der Berufsausbil¬
dung mit diesem Gesetz noch nicht
erreicht werden wird und daß vor
allem Untersuchungen über kom¬
mende soziologische und technische
Veränderungen nicht berücksichtigt
wurden. Das ist absolut kein erfreu¬
licher Zustand, da wir uns doch vor
Augen halten müssen, daß der im
Jahre 1969 eintretende Lehrling frü¬
hestens im Jahre 1972 ausgelernt sein
wird, also zu einem Zeitpunkt, von

dem man heute schon weiß, daß es
dann viele neue Berufe geben, dafür
aber ein Teil der heutigen Berufe
nicht mehr bestehen wird.

Die Lage wird noch schwie¬
riger, wenn man bedenkt, daß eine
Novellierung des Berufsausbildungs¬
gesetzes sicher nicht leicht sein wird
und daher nicht nur ein Jahrgang,
sondern mehrere Jahrgänge weiter
unzureichend ausgebildet werden.

Zum Unterschied zu anderen Län¬
dern gibt man den ausgelernten
Arbeitnehmern in Österreich nur
wenige Chancen, einen höheren Bil¬
dungsgrad durch Absolvierung wei¬
terer Schulen erreichen zu können.
Neben der allgemeinen Ausbildung,
einer Grundausbildung, ist es das
Wichtigste, den Arbeitnehmer für
eine höhere Mobilität, also eine viel¬
seitige Einsatzfähigkeit vorzuberei¬
ten. Dazu gehört das ständige Wei¬
terlernen und auch die Möglichkeit,
höhere Schulen über Zwischenprü¬
fungen absolvieren zu können. Die
Chance des Arbeitnehmers, sich in
einer mechanisierten und automati¬
sierten Welt behaupten zu können,
liegt in der Möglichkeit seines Ein¬
satzes und seines Könnens.

Immer mehr Menschen werden
gezwungen, ihren erlernten Beruf
ein oder mehrere Male zu wechseln.
Die Erziehung zur Berufstreue ist
daher überholt, die Wendigkeit und
die vielseitige Einsatzfähigkeit muß
im Mittelpunkt der Ausbildung ste¬
hen. Auch das Kurswesen der Ge¬
werkschaften, der Arbeiterkammern
und der Fachausschüsse sollte im Hin¬
blick auf diese Tatsachen überprüft
werden. Unsere ganze Kraft wird
notwendig sein, um endlich die Bil¬
dungslethargie — ja man ist ver¬
sucht, sehr oft von einer Bildungs¬
feindlichkeit zu sprechen — zu über¬
winden. Wenn sich einzelne Regie¬

rungsstellen und Ministerien dar¬
über freuen oder zumindestens
wohlwollend akzeptieren, daß von
den Kammern und Gewerkschaften
Einrichtungen zur Weiterbildung in
immer stärkerem Ausmaß geschaf¬
fen werden, so ist das zuwenig.
Wenn man dann sogar an die Ab¬
schaffung des 13. Schuljahres denkt,
obwohl es zurzeit noch gar nicht be¬
steht, und darüber hinaus über die
Notwendigkeit des 9. Pflichtschuljah¬
res diskutiert, dann allerdings kann
man nicht einmal mehr an eine posi¬
tive Einstellung zu den Bemühungen
auf dem Sektor der Bildung glauben,
und Österreich macht sich, inter¬
national gesehen, lächerlich.

Bei dieser Betrachtung kann die
Bedeutung der Berufswettbewerbe
nicht hoch genug eingeschätzt wer¬
den. Sie sind alljährlich eine Mah¬
nung, daß jene Anstrengungen ver¬
mehrt und verbessert werden müs¬
sen, die zu einem guten Berufsnach¬
wuchs führen, der die österreichische
Wirtschaft und damit unser Land in
die Lage versetzt, den Konkurrenz¬
kampf mit dem Ausland verstärkt
aufnehmen zu können. Berufswett¬
bewerbe, Kurse und ähnliche weiter¬
bildende Einrichtungen können je¬
doch nur eine Übergangslösung für
eine echte Bildungsgesellschaft sein.
Die Jugendlichen beweisen durch ihre
große Teilnehmerzahl bei den Be¬
rufswettbewerben und durch eine
sehr hohe Beteiligung an den berufs¬
weiterbildenden Kursen ihre Bereit¬
schaft. Ein großer Teil hat erkannt,
daß eine Planung des Erfolges im
Berufsleben möglich ist, und hat
selbst die Initiative ergriffen. Die
vorhandenen Einrichtungen reichen
aber nicht aus, um den heutigen An¬
forderungen oder gar den kommen¬
den Entwicklungen zu entsprechen.

Helmut Braun

FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT
ü

IBFG-Weltkonferenz: Die „Sonderstellung" der Frau?

Heute wird ein Drittel der er¬
werbstätigen Bevölkerung von
Frauen gestellt. Die Frauen leisten
einen wesentlichen Beitrag zum
Wirtschaftswachstum und damit zum
Wohlstand der Gesellschaft. Aller¬
dings nimmt die weibliche Beschäf¬
tigte auf dem Arbeitsmarkt eine
Sonderstellung ein, die von der

Öffentlichkeit teilweise anerkannt,
teilweise kritisiert, wenn nicht gar
als unnötige Bevorzugung gegenüber
dem erwerbstätigen Mann abgelehnt
wird.

Auf der dritten Weltkonferenz des
IBFG über Probleme der berufstäti¬
gen Frau, die vor einiger Zeit in
Düsseldorf stattfand, wurde diese

umstrittene Sonderstellung der be¬
rufstätigen Frau sowie ihre Ursa¬
chen und Folgen einer eingehen¬
den Betrachtung unterzogen. Eines
der Themen dieser Konferenz, an der
rund 100 weibliche Delegierte aus
42 Ländern der freien Welt teilnah¬
men, hatte die Familien- und Sozial¬
politik und ihre Auswirkungen auf
die Lebensbedingungen der berufs¬
tätigen Frau zum Gegenstand. Zu¬
nächst versuchte man festzustellen,
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was auf internationaler Ebene im
Rahmen der Familien- und Sozial¬
politik für die weibliche Arbeitskraft
geschieht. Vorwegnehmend kann ge¬
sagt werden, daß das Ergebnis dieser
Untersuchungen eindeutig den Be¬
griff „Sonderstellung" der erwerbs¬
tätigen Frau auf dem Arbeitsmarkt
widerlegt hat. „Sonderstellung"
heißt nichts anderes als besondere
Stellung, „besonders" wieder bedeu¬
tet in der Alltagssprache unge¬
wöhnlich. Die Stellung der weib¬
lichen Beschäftigten im Wirtschafts¬
geschehen ist aber keineswegs unge¬
wöhnlich. Diese Stellung entspricht
der natürlichen Eigenart der Frau,
ist also selbst etwas Natürliches. Das
Schlagwort von der „Sonderstellung"
der Frau hat der Frau schon viel
Negatives gebracht; nicht zuletzt
wurde sie vielfach in abgeschiedene
Winkel des Arbeitsmarktes ver¬
drängt.

Mutterschaft eine Begünstigung?

Eine der sogenannten Begünsti¬
gungen der arbeitenden Frau ist der
Mutterschutz, worin unter anderem
der Entbindungsurlaub, die Entschä¬
digung für den Lohnausfall während
dieser Zeit und die Stillpausen gere¬
gelt sind. Diese Übereinkommen stel¬
len das Mindestmaß dessen dar, was
man werdenden und jungen Müttern
im Interesse der ganzen Gesellschaft
zu gewähren hat. Dasselbe gilt für
das Nachtarbeitsverbot, die Unter¬
sagung von Überstunden und di¬
verse Schutzmaßnahmen hinsichtlich
schwerer, gefährlicher und unsaube¬
rer Arbeiten; diese Maßnahmen sol¬
len die Mutter vor großer körper¬
licher Erschöpfung bewahren.

Die Beschäftigung von Frauen mit
Familienpflichten, zum Großteil also
der verheirateten Frauen, erregt oft
heftige Für-und-Wider-Diskussionen.
Polemisch ist diesem Problem jedoch
sicher nicht beizukommen. Die Ein¬
richtung von Kinderkrippen, Kin¬
dergärten und Kindertagesstätten
wird derzeit intensiver als früher,
aber noch nicht intensiv genug be¬
trieben. Dem Ausbau von Ferien¬
heimen und von Stätten der Freizeit¬
beschäftigung für Kinder und
Jugendliche wird noch zu geringe
Bedeutung beigelegt. Der Verkür¬
zung der Arbeitszeit, die eine große
Erleichterung für berufstätige Müt¬
ter bringen würde, werden von
Unternehmerseite unnötige Hinder¬
nisse in den Weg gelegt. Familien¬
hilfsleistungen seitens öffentlicher
und privater Institutionen sind nur
in ungenügendem Maße vorhanden.
Die sinnvolle Familienplanung, ein
nicht nur für weibliche Beschäftigte

mit Familienpflichten brennend
aktuelles, sondern für unser aller
Zukunft lebenswichtiges Thema, ver¬
anlaßt anachronistische Gemüter zu
moralischer Entrüstung.

Diesen Tatbeständen trugen die
Delegierten der Konferenz folgen¬
dermaßen Rechnung: In ihrer Reso¬
lution über Familien- und Sozialpoli¬
tik fordern sie unter anderem die
Schaffung eines ausreichenden sozia¬
len Apparates, der Institutionen für
außerfamiliäre Kinderbetreuung, so¬
ziale Dienste und Familiendienste so¬
wie Familienberatungsstellen und
gemeinsame Haushaltshilfen umfas¬
sen muß. Der Mutterschutz hat das
Wohlergehen von Mutter und Kind
zu gewährleisten. Dazu gehören volle
Garantien des Arbeitsplatzes und der
Aufstiegsmöglichkeiten für die be¬
rufstätige Frau und auch die Erleich¬
terung ihrer Wiedereingliederung in
das Berufsleben. Die Konferenz war
ferner der Auffassung, daß eine
echte Demokratie für jeden Staats¬
bürger die Möglichkeit schaffen muß,
große Entscheidungen über sein Pri¬
vatleben völlig frei zu fällen; dies ist
insbesondere die Entscheidung dar¬
über, ob man Kinder haben will oder
nicht, sowie die Wahl jenes Augen¬
blickes, in dem man psychologisch
und materiell dazu bereit ist, Kinder
zu haben. Die Konferenz befürwor¬
tete die Schaffung zahlreicher Stellen
für Familienplanung und die Auf¬
hebung aller Gesetze, die den Zu¬
gang der Bevölkerung zur Aufklä¬
rung über Empfängnisverhütung
und zur Benutzung empfängnis¬
verhütender Mittel verhindern
könnten.

Frau und Technik

Das zweite große Thema, das auf
dieser Konferenz zur Debatte stand,
war die Frauenarbeit im Rahmen der
technischen Entwicklung und der
Wirtschaftsexpansion. Der sich nun
immer mehr ausweitende technische
Fortschritt ist für die Entwicklung
der Menschheit von größter Bedeu¬
tung, daran ist kein Zweifel. Seine
negativen Aspekte treffen die ge¬
samte erwerbstätige Bevölkerung,
auch daran kann nicht gezweifelt
werden. Stärker als auf männliche
Arbeitskräfte wirkt sich der tech¬
nische Fortschritt jedoch auf die be¬
rufstätigen Frauen aus. Insbesondere
ihrem Aufstieg am Arbeitsplatz ist er
eher hinderlich. Die Verringerung
des Personalbedarfs auf Grund tech¬
nischer Neuerungen in bestimmten
Wirtschaftszweigen führt notgedrun¬
gen zu Entlassungen einerseits und
zu Umgruppierungen der Beschäftig¬

ten andrerseits. Beides trifft weib¬
liche Beschäftigte in weit höherem
Maße als männliche. Eine Um¬
schulung kommt für ältere Frauen
oft nicht in Betracht, einfach deshalb,
weil sie durch ihre frühere Arbeit
körperlich und nervlich so sehr bean¬
sprucht wurden, daß sie nicht mehr
die Kraft haben, neu zu beginnen.
Das Resultat ist, daß sie völlig vom
Erwerbsleben ausgeschlossen wer¬
den.

Die Konferenz betonte daher in
einer diesbezüglichen Resolution, daß
jede Diskriminierung der Frauen
verhindert werden muß, wenn sich
aus dem technischen Fortschritt Ver¬
änderungen ergeben. Außerdem for¬
dert die Resolution Maßnahmen, die
die Eingliederung der Frau in die
moderne Produktion erleichtern.
Mädchen müssen ebenso wie Bur¬
schen zu einer soliden allgemeinen
Grundausbildung und zu einer ein¬
gehenden Berufsberatung und Be¬
rufsschulung Zugang haben, die den
sich wandelnden Berufsformen in
einer Zeit des raschen technischen
Fortschrittes und der erhöhten Wirt¬
schaftsexpansion angepaßt sind. Auf
intensive berufliche Ausbildung und
Umschulung sowie auf ständige Wei¬
terbildung ist allergrößter Wert zu
legen.

Bei Personalabbau und bei personel¬
len Umstellungen innerhalb von Be¬
trieben müssen für Frauen die glei¬
chen Maßstäbe wie für Männer gel¬
ten.

Die aus dem technischen Fort¬
schritt entstehenden neuen Arbeits¬
plätze und Aufstiegsmöglichkeiten
sind unter gleichen Bedingungen
ohne Rücksicht auf das Geschlecht zu
vergeben. Alle zuständigen nationa¬
len und internationalen Stellen for¬
derte die Konferenz abschließend
auf, die Auswirkungen des techni¬
schen Fortschritts auf die Beschäfti-
gungslage und die Lebens- und Ar¬
beitsbedingungen der berufstätigen
Frau zu prüfen.

Um der Problematik, die aus der
Berufstätigkeit der Frau in immer
stärkerem Maße erwächst, Herr zu
werden, ist es notwendig, so betonte
die Konferenz in ihrer Resolution
über die Eingliederung der Frau in
die Gewerkschaftsbewegung, daß die
gewerkschaftliche Organisierung der
weiblichen Arbeitskräfte verstärkt
wird und daß die Frauen volles
Recht auf die Beteiligung an politi¬
schen, wirtschaftlichen und gewerk¬
schaftlichen Beschlüssen haben Die
Delegierten kamen zu dem Schluß,
daß zur Erreichung dieser von ihnen
im Interesse aller gestellten Ziele ein
Arbeitsprogramm durch den IBFG
zu erstellen ist. 1. B.
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Was ist das: provinz?

BILDUNG UND KULTUR

Österreichs film - Schlußlicht Europas?

Was hat der Rosenhügel mit
Hollywood gemeinsam? Daß sowohl
die österreichische als auch die
amerikanische filmproduktion ohne
staatliche förderungsmaßnahmen
auskommen müssen. Wobei aller¬
dings der unterschied besteht, daß
die amerikanische filmwirtschaft
eine seit jahrzehnten florierende
riesenindustrie ist, die unter umstän¬
den ohne exporte existieren könnte
(weil 180 millionen menschen im
land leben), wogegen österreichische
filme nie und nimmer ihre herstel-
lungskosten allein auf dem inlands-
markt hereinbringen können. Alle
anderen länder, deren filme heute in
der weit etwas gelten, haben gesetze
zur förderung ihrer filmproduktion
geschaffen.

Das erfuhr man auf dem Inter¬
nationalen Gespräch über „Filmför¬
derung in Europa", das als Veranstal¬
tung der Viennale 1969 an drei nach-
mittagen in der Albertina abgehal¬
ten wurde. Die Wiener Kulturstadt-
rätin Gertrude Sandner und der lei-
ter der Viennale, Dr. Otto Wladika,
hatten zu diesem gespräch eingela¬
den:

Aus Deutschland den Bundestags¬
abgeordneten Joachim Raffert (SPD)
und die beiden filmkritiker Wolfram
Schütte und Edmund Luft,

aus Schweden den direktor des
Schwedischen Filminstituts Harry
Schein (übrigens ein gebürtiger Wie¬
ner),

aus Dänemark den direktor des
Dänischen Filmfonds Erik Hauerslev,

aus den Niederlanden den leiter
der Filmabteilung des Kulturmini¬
steriums G. J. van der Molen,

aus Jugoslawien B. Torbica von
der Jugoslavija-Film

und aus Österreich den Produzen¬
ten und regisseur Helmut Pfandler
sowie den obmann der gewerk-
schaftssektion Film und Fernsehen
Oskar Nekut.

Vor einem auditorium, dem viele
filminteressenten und viele junge
filmleute den Stempel aufdrückten,
während die Vertreter der österrei¬
chischen filmwirtschaft nur in spuren
feststellbar waren, legten die auslän¬

dischen redner die methoden dar, die
in ihren ländern zur filmförderung
ausgedacht worden sind. Besondere
beachtung fanden dabei das deutsche
Filmförderungsgesetz, das aber als
reines wirtschaftsgesetz zu genau auf
den geschäftlichen erfolg eines films
schaut und seine künstlerische be-
deutung zuwenig honoriert, und die
tätigkeit des Schwedischen Filminsti¬
tuts, das in erster linie eine kultur¬
fördernde aufgabe hat.

Was Österreich betrifft, gab es eine
fehlanzeige. Abgesehen von beschei¬
denen subventionsgeldern des Unter¬
richtsministeriums für kulturfilme
und gelegentlichen Unterstützungen
einzelner projekte durch die Ge¬
meinde Wien, konnte über keine
filmförderungsmaßnahme berichtet
werden. Und als Oskar Nekut berich¬
tete, daß ein von der Gewerkschaft
Kunst und freie Berufe ausgearbei¬
teter gesetzentwurf schon seit jähren
allen in betracht kommenden stellen
vorliegt, da gab es großes staunen
allerseits. Nie was davon gehört...

Nun könnte man sich angesichts
des katastrophalen niveaus der
österreichischen filmproduktion in
den letzten jähren fragen, ob denn so
etwas einer öffentlichen hilfe über¬
haupt wert sei. Haben wir nicht ge¬
nug mit der subventionierung von
butter- und schweinebergen, müssen
wir auch noch einen schundhügel
unterstützen?

Die frage ist falsch gestellt, denn
unsere filmmisere ist ja zum teil dar¬
auf zurückzuführen, daß diese indu-
strie sosehr im stich gelassen worden
ist. Außerdem könnte sich ein öster¬
reichisches filmförderungsgesetz ganz
gewiß nicht nach dem deutschen Vor¬
bild orientieren, sondern müßte vor
allem die qualität belohnen. Aber
natürlich müßte es auch ein wirt¬
schaftsgesetz sein, denn kein land der
weit kann nur Spitzenfilme herstel¬
len: wie schon der name sagt, sind
sie die spitzen, die aus der breiten
masse des durchschnittlichen (und
leider auch des unterdurchschnitt¬
lichen) herausragen. Wo aber über¬
haupt keine filme hergestellt werden,
dort können zweifellos auch keine
guten filme gedreht werden.

Eine randbemerkung zum
thema „Film in Österreich": es
ist natürlich nicht so, daß nur
die bösen filmproduzenten, die
keine ordentlichen filme ma¬
chen wollen, und die bösen Po¬
litiker, die den österreichischen
film partout nicht fördern wol¬
len, an der misere schuld sind.
Man muß schon auch einmal
das publikum unter die lupe
nehmen.

Vom 13. bis 20. märz fand in
Wien die „Viennale 1969" statt,
ein festival des internationalen
guten films, und anschließend
wurde sie in Linz wiederholt,
um auch den Oberösterreichcrn
die gelegenheit zu geben, filme
zu sehen, die sie sonst vielleicht
nie erreichen würden. Das Lin¬
zer Zentraltheater, in dem diese
filmreihe durchgeführt wurde,
beklagt sich nun, daß es an die¬
sen sechs tagen mit insgesamt
24 Vorstellungen nur 2008 be-
sucher hatte (während in der
gleichen Zeit in einem anderen
kino „Balduin, der trocken-
schwimmer" in vier Vorstellun¬
gen von 3200 menschen gesehen
wurde und einer der „Wirtin-
nen"-filme von 2600).

Die klage besteht gewiß zu
recht. Wenn wir die besucher-
zahl mit der gesamteinwohner-
zahl der Stadt in beziehung set¬
zen, hat nur jeder 102. Linzer
einen der Viennale-filme ge¬
sehen. „Na ja, provinz!" wird
da vielleicht mancher rufen.

Aber wie war es in Wien?
Die hauptveranstaltungen der
Viennale (ohne die retrospek¬
tive) wurden von 4676 zahlen¬
den besuchern gesehen (Jour¬
nalisten und andere freikarten-
empfänger nicht mitgezählt),
und das heißt nun, daß nur
jeder 350. Wiener von dieser
chance gebrauch gemacht hat.
Hätten die Wiener ihr filmfesti-
val ebenso interessiert besucht
wie die Linzer, dann hätte es
rund 16.500 besucher haben
müssen, wofür der Große Saal
der Urania allerdings nicht aus¬
gereicht hätte.

Ist wirklich Linz die pro-
vinzstadt? *

Man könnte sich nun noch einmal
fragen, ob es denn so ein malheur
wäre, wenn es keine österreichischen
filme mehr gäbe. Nun, die antwort ist
einfach: ja. Der film ist eines der
wichtigsten künstlerischen aus-
drucksmittel unserer zeit, er ist bil-
dungs- und informationsmedium, er
ist darüber hinaus aber auch ein ar¬
beitsintensives exportgut. Es ist nicht
einzusehen, daß wir wohl für den
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export von Schnittholz und kunst-
dünger prämien zahlen, nicht aber
für den von filmen, die noch dazu
überaus wirksame Propagandisten
für den fremdenverkehr sein können
und somit — zum unterschied von
holz und dünger — auf zwei wegen
klingende devisen ins land bringen.

Zum abschluß der gespräche legte
kollege Nekut folgende resolution
vor, die mit Stimmenmehrheit ange¬
nommen wurde:

„Die österreichischen teilnehmer
an der im rahmen der Viennale 1960

stattgefundenen Gesprächsreihe über
,Filmförderung in Europa' fordern
die zuständigen stellen in Österreich
auf, die filmförderung in unserem
land als letztem in Europa einer
längst fälligen gesetzlichen regelung
zuzuführen und ein filmhilfsgesetz zu
schaffen, das eine neubelebung der
österreichischen filmproduktion er¬
möglicht."

Eine minderheit, der diese resolu¬
tion zu allgemein gehalten war, for¬
derte wesentlich schärfere formulie-
rungen. Robert Stern

BÜCHER

Leistungsbewertung
bei Angestellten

Der Vorstand der (bundesdeut¬
schen) Industriegewerkschaft Metall
setzte einen Fachausschuß ein, um
die mit der individuellen Leistungs¬
bewertung und Leistungsentlohnung
für Angestellte zusammenhängen¬
den Fragen zu behandeln. In
Deutschland (wie in Österreich) sind
durch kollektive Vereinbarungen
nur Mindestlohnsätze für Gruppen
von Arbeitnehmern festgesetzt; die
tatsächlichen Verdienste übersteigen
aber in vielen Fällen die (nach An¬
fangs« oder Regelfällen ausgerich¬
teten) Mindestsätze, zum Teil auch
dadurch, daß individuelle Mehrlei¬
stungen zusätzlich honoriert und in
den Gehaltsbezug eingebaut werden.
Das Lohnbild kann daher nicht
durch eine Linie, die sich aus den
Kollektivvertragsansätzen ergibt,
dargestellt werden, sondern verläuft
innerhalb eines Bandes, dessen
Breite auch durch die individuelle
Einstufung des einzelnen Angestell¬
ten bestimmt ist. Nur bei den Beam¬
ten und den beamtengleich entlohn¬
ten Angestellten ist dies anders.

Der Bericht über die zweijährige
Arbeit dieses Ausschusses liegt nun
vor; er ist vor allem eine Bestands¬
aufnahme und eine Darlegung der
Problematik von gewerkschaftlicher
Sicht aus. Die Darstellung des Ist-
Zustandes soll dazu beitragen, um
„mit Nachdruck Methoden zu ent¬
wickeln, die die rechtlichen und die
verfahrensmäßigen Voraussetzungen
der Anwendung von Systemen der
Leistungsentlohnung in den Ange¬
stelltenbereichen schaffen". Die
Methoden selbst sind aber nicht zu

konkreten Vorschlägen entwickelt,
außer daß auf den Grundsatz Wert
gelegt wird, daß die Leistungsbeur¬
teilung nicht einseitig, ausschließ¬
lich dem Vorgesetzten vorbehalten,
sein darf. Wie man das Kernproblem
löst, nämlich: die gruppengenerell
für den Leistungsnormal- oder
-grenzfall festgesetzten Grundlöhne
durch eine Lohnfindung zu ergänzen,
die auch die individuelle Mehrlei¬
stung auf Grund objektiv meßbarer
und von drittseitiger Willkür- oder
Fehlbeurteilung unabhängiger Ein¬
schätzung berücksichtigt, darüber
kann die Broschüre natürlich nichts
aussagen; das will sie auch nicht,
sondern ihr Zweck ist die Vorinfor¬
mation der betrieblichen Funk¬
tionäre über die Tatsachen, von
denen das Problem ausgeht.

Richtig und wichtig ist die Klarstel¬
lung, daß das Problem einer indivi¬
duellen Leistungsbewertung und
Leistungsentlohnung nicht durch all¬
gemeine Zulagen und Zuwendungen
gelöst werden kann, auch nicht
(allein) durch eine analytische Ar¬
beitsbewertung als Instrument der
sinnvollen Gestaltung der Entloh¬
nung des Normalarbeitenden. Be¬
sonders bei „nicht-repetetiven"
Tätigkeiten (also solchen, die sich
nicht ihrem Inhalt und ihrem Ablauf
nach wiederholen) versagen alle
Methoden der Messung und der ob¬
jektiv ablesbaren Beurteilung.
Wer soll über die individuelle Kom¬
ponente der Mehrleistung und des
Mehrkönnens da entscheiden? Der
Vorgesetzte, ein gemischter Aus¬
schuß, die Sympathie, die Verwandt¬
schaftsbeziehung oder sonstige per¬
sönliche oder Gruppenbeziehungen?
Etwa ein Computer? Das sind unge¬
löste Fragen, die denen noch viel
Kopfzerbrechen bereiten werden, die
eine Objektivierung der Messung der
individuellen Leistung, unabhängig
von Willkür und Zufall, herbeifüh¬
ren wollen. Die (vom Bericht befür¬
wortete) Einschaltung betriebsdemo-

kratischer Instanzen ist sicherlich an¬
zustreben. Und das unterstreicht
der Bericht besonders. Eine Formel,
auf dem Papier entworfen, für eine
„leistungsgerechte" Entlohnung wird
sich aber kaum finden lassen. Der
von einer Drittseite festzustellende
leistungsgerechte Lohn gehört ebenso
in das Gebiet der Utopie wie die For¬
mel für einen „gerechten" Lohn.
Wäre er wissenschaftlich festzustel¬
len, dann wären übrigens die Ge¬
werkschaften überflüssig; sie müßten
nicht um die Lohnstruktur kämpfen,
sondern man könnte diese von einem
Ergometer ablesen. Eduard Stark

Konrad Scholz und Walter Steiner. Lei¬
stungsbewertung und Leistungsentlohnung
für Angestellte. Europäische Verlags¬
anstalt, Frankfurt am Main 1968. 124 Sei¬
ten, kartoniert, S 68.40.

Black Power
Auf einem Marsch der Neger

durch Mississippi im Jahre 1966 rie¬
fen die Demonstranten nicht mehr
„Freedom now" (Freiheit jetzt), son¬
dern „Black Power" (Schwarze
Macht). Onkel Tom, der sich nur
Brosamen vom Tisch der Freiheit
holen will, wurde für die Radikalen
zum Gespött. Mit der Geburt der
Bewegung „Black Power" verwelkte
immer mehr der Begriff „Bürger¬
rechtsbewegung". Für „Black Power"
geht es nicht mehr nur um legal zu
erreichende Rechte, sondern um
Macht. Nur Macht kann zu grund¬
sätzlichen Veränderungen führen, zu
Recht auf Selbstverwaltung, wirt¬
schaftlichen Separatismus, eigene
Organisationen. „Das Ziel ist ein
ganz anderes Amerika." Carmichael
erklärte 1967: „Black Power" be¬
greife sich als ein Teil der Dritten
Welt, der Kampf der Schwarzen in
den USA sei eng mit den Befreiungs¬
kämpfen in der ganzen Welt ver¬
bunden.

Einleitend bezeichnen die Autoren
die Lage der Schwarzen in den USA
als „Kolonialismus": „Institutioneller
Rassismus hat also noch einen ande¬
ren Namen: Kolonialismus." Die
Schlußfolgerung: „Unsere Aufgabe
ist es, den Prozeß der Erneuerung
voranzutreiben, nicht der Mäßigung
das Wort zu reden."

„Black Power", die neue Methode
der Befreiung der Schwarzen in
Amerika, wird sich künftighin nicht
nur durch die Demonstration der
schwarzen Olympiasieger in Mexiko
bemerkbar machen. R■ N.

St. Carmichael — Ch. V. Hamilton:
Black Power. Die Politik der Befreiung in
Amerika. Günther Verlag, Stuttgart 1968.
210 Seiten, Leinen S 131.—; Paperback,
S 99.80.
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INTERNATIONALE UMSCHAU

Chinas eigener Weg

Es ist nun schon mehr als zehn
Jahre her, daß die Spannungen zwi¬
schen China und der Sowjetunion
offenkundig wurden. Zwei Ereig¬
nisse der vergangenen Wochen haben
aber nun endgültig einen Schluß¬
strich unter die Beziehungen zwi¬
schen China und dem sowjetkom¬
munistischen Lager gezogen: die
Schlacht auf dem Eis des Ussuri und
der neunte Parteikongreß der chine¬
sischen KP.

Uns mag es sonderbar erscheinen,
daß ausgerechnet die zwei größten
kommunistischen Staaten der Welt,
die zusammen schon in wenigen
Jahren die unbestrittene Weltherr¬
schaft antreten hätten können,
einander in dieser Weise bekämpfen.

Aber hat es jemals wirklich eine
echte Gemeinsamkeit zwischen China
und Rußland gegeben? Sind nicht
die historischen Fakten, die diese
beiden Mächte durch Jahrhunderte
hindurch zu Gegnern und Konkur¬
renten machten, auch heute noch
stärker als die eher zufällige Tat¬
sache, daß in diesen beiden Staaten
relativ kurz nacheinander tiefgrei¬
fende Sozialrevolutionen stattfan¬
den?

Das Erbe der Zaren

Peking scheint heute den histo¬
rischen Konflikt betonen zu wollen.
Und es hat da in der Tat viele
Trümpfe aufzuweisen. Tatsächlich
hat die kommunistische Sowjet¬
union nach einigen Bedenken Lenins
ohne weitere Gewissensbisse das
Erbe des zaristischen Kolonialrei¬
ches angetreten. Rußland war im
vergangenen Jahrhundert genauso
ein Kolonialimperium wie das bri¬
tische oder das französische Welt¬
reich. Es hatte ihnen nur den gro¬
ßen Vorteil voraus, daß seine Kolo¬
nien nicht verstreut in fremden,
überseeischen Erdteilen lagen, son¬
dern lückenlos an das russische
Stammland angeschlossen waren.

Die Eroberung des asiatischen
Kolonialreiches, das um ein Viel¬
faches größer ist als das eigentliche
Rußland, begann im 16. Jahrhun¬
dert.

Unter Iwan III. gewannen die Rus¬
sen endgültig die Oberhand über
die Mongolen und strömten nach
Asien. Die Eroberung Sibiriens
— die größte, dauernde Eroberung
der Weltgeschichte — wurde vom
Privathandelshaus der Stroganoff
organisiert und durchgeführt von
den furchtlosen Kosaken. Um
1600 wurde Tomsk in Mittelasien er-
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reicht, 1630 der Lenastrom und be¬
reits 1650 Ochotsk am Stillen Ozean.

Was die türkischen und mongoli¬
schen Völkerschaften Sibiriens —
Kirgisen, Jakuten, Samojeden, Bur¬
jäten, Tungusen, Tschuktschen und
andere — unter den Eroberern zu lei¬
den hatten, ist wenig bekannt; ihr
Schicksal war ähnlich dem der ame¬
rikanischen Indianer. Aber in der
Mitte des vergangenen Jahrhunderts
annektierte Rußland auch noch
einige dichter besiedelte asiatische
Gebiete, die zu alten Kulturreichen
gehört hatten. Es handelte sich um
das von Turkmenen, Usbeken, Per¬
sern und Tadschiken besiedelte Zen¬
tralasien mit den uralten Städten
Taschkent, Buchara und Samarkand
und dann im Fernen Osten zwei
wesentliche Teile des alten chinesi¬
schen Reiches.

Schon im 17. Jahrhundert hatten
die Kosakenführer Pojarkow und
Chabarow (nach ihm ist die wichtige
Stadt Chabarowsk benannt) am
Amur Fuß gefaßt und Teile der
Mandschurei besetzt; aber die Rus¬
sen waren später von den chinesi¬
schen Mandschukaisern wieder zu¬
rückgeschlagen worden. Erst im
19. Jahrhundert, als China gleichzei¬
tig von Engländern, Franzosen,
Deutschen und Japanern bedrängt
wurde, schlugen die Russen erneut
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zu. 1858 zwang der sibirische Gou¬
verneur Murawjew an der Spitze
eines Heeres in der Stadt Aigun den
chinesischen Prinzen Ischan zur Ab¬
tretung des linken Amurufers. Und
1860 nützte der russische Botschafter
in Peking, Ignatiew, die Schwäche
des von Engländern und Franzosen
belagerten chinesischen Kaisers da¬
zu aus, auch noch das rechte Amur¬
ufer und das Ussurigebiet in russi¬
schen Besitz zu bringen.

Propagandaschlacht auf dem Eis
China hat also durchaus Gründe,

Rußland als imperialistischen Staat
zu bezeichnen. Aber die blutigen
Zwischenfälle um die Grenzinsel
Damanski im Ussurifluß wurden
von China nicht entfesselt, weil es
jetzt vielleicht einen Krieg zur
Rückeroberung dieser Gebiete be¬
ginnen will. Peking wollte die So¬
wjetunion nur reizen, um sie propa¬
gandistisch besser als Kolonialmacht
anprangern zu können. Und die So¬
wjetunion, die die leichteren Grenz¬
zwischenfälle der vergangenen Jahre
gewöhnlich verschwieg, hat diesmal
die Kämpfe um die Ussuriinsel und
die dabei gefallenen Russen der
ganzen Welt in dutzenden Bildern
und Filmen gezeigt, um China als
gewissenlosen Aggressor hinzustel¬
len. Aus welchen Gründen sind
Moskau und Peking dermaßen ver¬
feindet?

Wir haben schon gesagt, daß die
Feindschaft in diesem Fall eher der
Normalzustand wäre als eine
Freundschaft. Denn abgesehen von
der Rivalität der alten Großmächte
im asiatischen Raum gibt es noch
viele andere Ursachen; zum Beispiel
die Tatsache, daß Sibirien trotz aller
sowjetischen Anstrengungen kaum
25 Millionen Einwohner hat, wäh¬
rend das benachbarte China von
750 Millionen bewohnt wird. Frei¬
lich drängen sich die Chinesen vor¬
erst noch in den küstennahen Pro¬
vinzen zusammen und haben nicht
einmal die eigenen Neulandgebiete
in Tibet, Sinkiang und der inneren
Mongolei erschlossen. Der Bevölke¬
rungsdruck auf Sibirien wird sich
also erst in kommenden Jahrzehnten
auswirken. Immerhin aber fürchtet
ihn die Sowjetunion schon jetzt.

Viel wichtigere Gründe für die
sowjetisch-chinesische Feindschaft
ergeben sich jedoch im Moment aus
der Tatsache, daß beide Staaten
kommunistisch sind.

Kommunistischer Imperialismus
Der Kommunismus sowjetrus¬

sischer Prägung war nach 1944 unter
Stalin ein Herrschaftsinstrument des



russischen Neoimperialismus. In Ru¬
mänien und Polen zum Beispiel
wurde unter dem Druck der sowjeti¬
schen Truppen nicht nur eine Sozial¬
revolution vollzogen, sondern auch
sofort ein Parteiapparat eingesetzt,
dessen wichtigste Aufgabe die Wah¬
rung der sowjetischen Staatsinter¬
essen war.

Von Rumänien, noch mehr aber
von Polen, wurden große Gebiete
abgetrennt und an Rußland ange¬
schlossen; ungleiche Wirtschaftsver¬
träge und gemischte Gesellschaften
führten zur wirtschaftlichen Knech¬
tung und Ausbeutung der osteuro¬
päischen Staaten, und wenn irgend¬
ein Kommunist den sowjetischen
Imperialismus zu kritisieren wagte,
wurde er als Titoist eingekerkert
oder gehenkt. Bis heute — das zeigen
die traurigen Vorgänge in Prag —
spricht die Sowjetunion von einer
Verletzung der reinen kommunisti¬
schen Lehre, wenn sie eine Gefähr¬
dung der Machtinteressen der So¬
wjetarmee meint.

Mit China war es ähnlich. Stalin
hatte die längste Zeit für Mao Tse-
tung und seine Kommunisten nichts
übrig gehabt; ganz offen unterstützte
er Tschiangkaischek. Erst nach 1944,
als Tschiang zu stark mit den Ame¬
rikanern zusammenarbeitete, ließ
Stalin Mao sowjetische Hilfe zukom¬
men. Sehr viel hat Moskau
aber zu Maos Sieg im Jahre 1949
nicht beigetragen. Um so größer
waren dann die sowjetischen An¬
sprüche.

Die Chinesen waren jedoch im¬
stande, gegen die Russen aufzu¬
begehren. Das ist der Grund, warum
sie auch heute noch in Osteuropa,
etwa in Albanien, so viel Anerken¬
nung finden und warum sich die
Rumänen und sogar die italienischen
Kommunisten weigern, die Chinesen
als Aggressoren und Antikommuni-
sten zu verdammen.

Die Ketzer in Peking

Nun hat Moskau in den letzten
Jahren zwar schon viel Widerspruch

und viele „eigene Wege zum Sozia¬
lismus" hinnehmen müssen, aber der
ketzerische Weg der chinesischen
Kommunisten bedroht es in ganz
besonderer Weise — und zwar gleich
von zwei Seiten. Auf der einen Seite
ist der chinesische Kommunismus
nämlich stalinistischer, unversöhn¬
licher, totalitärer als der russische,
und auf der anderen Seite ist er
auch antiautoritärer gegen Bürokra¬
tie und Parteiorganisationen im so¬
wjetischen Stil gerichtet — ein
scheinbarer Widerspruch.

Die Sowjetunion hat sich mit Mao
Tse-tung nie besonders verstanden,
und sie hat es recht unwillig hinge¬
nommen, als beim siebenten Kon¬
greß der chinesischen KP im Jahre
1945 Mao Tse-tung und seine Ideen
gewissermaßen als eine Art Gegen¬
sonne zu Stalin ins Parteistatut
übernommen wurden.

Beim achten Parteikongreß im
September 1956 war dann die Stunde
Moskaus gekommen: Die chinesi¬
schen Kommunisten schwenkten auf
die Entstalinisierung Chruschtschows
ein; der Personenkult wurde verur¬
teilt, Mao Tse-tung weitgehend ent¬
machtet und ein Statut verabschie¬
det, das das Parteisekretariat
stärkte und Liu Schao-tschi und
Teng Hsiao-ping zu den eigentlichen
Machthabern der Partei machte. Sie
bekannten sich zur Politik der kol¬
lektiven Führung sowie der fried¬
lichen Koexistenz, und der Verteidi¬
gungsminister Peng Teh-huai arbei¬
tete eng mit der sowjetischen Armee
zusammen. Die chinesische KP war
wieder wie zur Zeit ihrer Gründung
in den zwanziger Jahren unter den
Kominternagenten Li Li-San und
Wang Ming eine Partnerin der so¬
wjetischen KP.

Aber diese Konstellation hielt sich
nicht. Und Mao Tse-tung drängte
sich trotz seines hohen Alters wieder
nach vorn und stürzte die gemäßig¬
ten, sowjetfreundlichen ZK-Funk¬
tionäre.

Pseudoreligiöser Personenkult

Die Mitte April beim neunten
Parteikongreß angenommenen neuen
Statuten zeigen den seltsamen Wan¬
del der chinesischen KP von einer
durchorganisierten Kaderorganisa¬
tion nach osteuropäischem Beispiel
zu einem bloßen Werkzeug des ein¬
zigen Führers, zu einer Masse von
Gläubigen eines neuen Personen¬
kults. Trotzdem ist es nicht wahr¬
scheinlich, daß der wahnwitzige
Ehrgeiz eines alten Parteiführers
der Hauptgrund dieser Veränderung
von einer halbdemokratischen Par¬

teiorganisation zu einer fast reli¬
giösen Sekte ist. Vielmehr scheint es,
als hätte das noch immer gärende,
von der totalen Industrialisierung
und Modernisierung weit entfernte
China im Bestreben,' die weiteren
großen Sprünge ganz aus eigener
Kraft zu machen, auf altasiatische
Vorbilder wie Buddha, Lao Tse und
Kung Fu-tse zurückgegriffen. Chine¬
sische Propagandazeitschriften, wie
sie auch Europa erreichen, berichten
über Mao sonderbare Heiligen¬
legenden; sein rotgebundener Zita¬
tenschatz hilft dem Chirurgen bei
Operationen und dem Bauern beim
Anbau von Früchten.

Wer weiß — vielleicht sind Mao-
Bilder und rote Mao-Bibeln bei der
Verwestlichung der chinesischen
Dörfer wirklich eine größere Hilfe
als nüchterne Argumente. Denn
daran, daß es heute in China vor
allem um eine Industrialisierung
und Modernisierung nach euro¬
päischem Vorbild geht, daß Röntgen-
apparate, Atomkraftwerke, Last¬
autos und Stahlbrücken neben Mao
Gegenstände höchster Verehrung
sind, besteht kein Zweifel.

Man kann auch kaum daran zwei¬
feln, daß der Maoismus trotz seiner
altertümlichen, im Grunde nichts¬
sagenden Spruchweisheiten und sei¬
ner extremen Persönlichkeitsver¬
ehrung doch auch viele fortschritt¬
liche und revolutionäre Züge hat: Er
stürmt wider die Verkalkung in den
KP-Sekretariaten und Ministerien
an und predigt die permanente
Revolution. Das macht den Maoismus
zu einem Alptraum für die sowjeti¬
schen Parteibürokraten, während er
gleichzeitig auf die rebellischen
Studenten Europas eine große
Faszination ausübt — wohl auch des¬
halb, weil sie nicht in die Gefahr
kommen, in dem farblosen und un¬
freien China dieser Tage leben zu
müssen.

Aber auch die permanente Revolu¬
tion Chinas wird so wenig dauerhaft
sein wie irgendeine andere der
Weltgeschichte. Wenn Mao einmal
stirbt, wird ein zehnter Parteikon¬
greß wieder neue Statuten ausarbei¬
ten, und es ist noch sehr fraglich, ob
sich Kronprinz Lin Piao, Verteidi¬
gungsminister und vieljähriger Par¬
tisanengeneral wie Mao selbst, dann
wirklich als Diktator Chinas be¬
haupten kann. Denn einmal kommt
auch in China der Tag, an dem die
Menschen der ewigen Umstürze und
Demonstrationen satt sein werden
und ihren — wenn auch sehr be¬
scheidenen — Lebensstandard in
Ruhe genießen werden wollen.

Otto Fielhauer
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Nachlese zum VII. Tschechoslowakischen

Allgewerkschaftskongreß

Als der 7. Kongreß der tschecho¬
slowakischen Gewerkschaften tagte,
war Alexander Dubcek noch Chef der
Kommunistischen Partei. Bei den letz¬
ten Veränderungen in der KPC kam
der Gewerkschaftsvorsitzende Karel
Poläcek ins Parteipräsidium.

Über die unrühmliche Rolle der
tschechoslowakischen Gewerkschaf¬
ten in der Vergangenheit wurde in
den letzten Monaten in der CSSR
sehr viel geschrieben. Auch in der
erst vor kurzem wiedererschienenen
slowakischen Wochenzeitung „Poli-
tika", Nr. 3 vom 13. März dieses Jah¬
res, wurde unter dem Titel „Die Ge¬
werkschaften auf altehrwürdigen
Wegen" von Vaclav Kraus ein Arti¬
kel veröffentlicht, der mit Recht Auf¬
sehen erregte. Kraus schrieb unter
anderem:

„Fast 20 Jahre hatten unsere Ge¬
werkschaften nur eine transmissio¬
neile Funktion, sie waren ein Helfer
des Staates und Organisatoren der
sogenannten sozialistischen Wett¬
bewerbe. Nur dem Schein nach
waren es wichtige und bedeutende
Aufgaben. Für ihre Arbeit waren die
Gewerkschaften abstrakt der Partei
und dem Staat verantwortlich, nur
gegenüber ihren Wählern glaubten
sie keine Verantwortung zu haben.
Es kam sogar so weit, daß die Ge¬
werkschaftsmitglieder ihre eigenen
Gewerkschaften mit Antreibern und
Aufpassern gleichsetzten, die über
ihre Arbeitsmoral wachten. Sie ge¬
rieten sogar in Verdacht, daß sie ge¬
wisse Errungenschaften liquidieren
wollen. Leider war einiges an diesen
Vorbehalten wahr. Die Gewerkschaf¬
ten erklärten sich ferner auch mit
verschiedenen Sparmaßnahmen ein¬
verstanden, die auf Kosten des
Lebensstandards der Arbeitnehmer
gingen... Auch die Sozialgesetz¬
gebung wurde nach und nach auf die
Schultern der Gewerkschaften ge¬
legt. Das hatte zur Folge, daß alle,
die der Meinung waren, daß ihnen
Unrecht geschehen ist, praktisch
keine Berufungsmöglichkeit hatten.
Bei dem damaligen Instanzenweg
landeten sie bei denselben Gewerk¬
schaftsorganen, die diese Restrik¬
tionsmaßnahmen entweder gebilligt
oder sie selbst vorgeschlagen hatten.
Die Gewerkschaften übernahmen
vom Staat auch die Arbeitsgesetz¬
gebung, und das führte dazu, daß in
allen Arbeitsstreitigkeiten wieder
nur die Gewerkschaftsorgane ent¬
scheidend waren ...

In politischen Fragen konnten
die Gewerkschaften ebenfalls in kei¬

ner Weise selbständig handeln. Sie
wurden administrativ vom Partei¬
apparat gelenkt. Wer sich diesen Lei¬
tungsmethoden widersetzte, wurde
bestenfalls als Anarchosyndikalist
bezeichnet. Der schwerste Schlag
gegen die Autonomie der Gewerk¬
schaften erfolgte, als M. Pastyfik an
die Spitze gestellt wurde. Funktio¬
näre, die der Partei nicht mehr nut¬
zen konnten oder den Aufgaben nicht
mehr gewachsen waren, wurden
kurzerhand zu den Gewerkschaften
abkommandiert. Alsbald zeigten sich
aber die ersten Zerfallserscheinun¬
gen. Ein Teil der Arbeiter wollte
keine Mitgliedsbeiträge mehr bezah¬
len. Wozu sind diese Gewerkschaften
eigentlich gut — hörte man verschie¬
dentlich —, nachdem sie die Interes¬
sen der Arbeitnehmer nicht wahrzu¬
nehmen verstehen und offensicht¬
lich auch nicht wollen! In den Be¬
trieben begann es zu gären, und das
noch vor dem Jänner 1968, ehe sich
der innenpolitische Umsturz auf Par¬
teiebene vollzog."

Reform und Reorganisation

In dieser Schilderung widerspie¬
gelt sich vielleicht am besten die
Lage, in der die tschechoslowakische
Gewerkschaftsbewegung, zum Nach¬
teil der Arbeiter und Angestellten,
jahrelang dahinvegetierte. Das Pra¬
ger Tauwetter setzte auch bei den
Gewerkschaften einen Reformprozeß
in Bewegung, den selbst die Beset¬
zung des Landes im August 1968
nicht aufzuhalten vermochte. Man
entledigte sich vorerst der kompro¬
mittierten „Gewerkschaftsführer",
und es wurden unzählige gewerk¬
schaftliche Renaissanceprogramme
entwickelt und diskutiert. Die Folge
war auch eine grundlegende Reorga¬
nisation des Gewerkschaftswesens.
Anstatt der bisherigen 12 gesamt¬
staatlichen Fachgewerkschaften ent¬
standen als Folge der Föderalisie-
rung 30 tschechische, 29 slowakische
und 2 gesamtstaatliche Verbände
(Heeres- und Polizeiangehörige). Die
Landeskongresse der tschechischen
und slowakischen Gewerkschafts¬
verbände der Revolutionären Ge¬
werkschaftsbewegung, die Ende Jän¬
ner 1969 in Prag und in Preßburg
stattfanden, waren der vorläufige
Höhepunkt einer Gewerkschafts¬
reform, die sich selbst im Ausland
vorsichtig dosierte Sympathien und
Anerkennung erwarb. Die Krönung
dieses Reformwerks sollte aber erst
beim VII. Allgewerkschaftskongreß

erfolgen, der vom 4. bis 7. März in
Prag tagte.

Das Hauptreferat hielt der Vor¬
sitzende des Zentralrates der Ge¬
werkschaften, Karel Poläöek, der
sich einleitend mit dem Verhältnis
Partei und Gewerkschaft beschäf¬
tigte. Er sagte wörtlich:

„Wir anerkennen die führende
Rolle der Kommunistischen Partei,
weil sie stets an der Spitze des
Kampfes für die Rechte der Arbei¬
terklasse stand. Wir unterordnen
uns jedoch keinem administrativen
Druck. Unser prinzipielles Verhältnis
zur Partei darf und soll nicht so ver¬
standen werden, als ob es imstande
wäre, unsere selbständige Tätigkeit
zu unterbinden und uns ferner in
eine zweitrangige Position bloßer
Vollstrecker von Parteibeschlüssen
zu drängen. Niemals wollen wir je¬
doch in Opposition zur Kommunisti¬
schen Partei stehen."

Die Arbeiterräte

Eingehend beschäftigte sich Polä-
fek auch mit der künftigen Ge¬
werkschaftspolitik, wo man seiner
Meinung nach weder den Weg billi¬
ger Versprechungen noch den ulti¬
mativer Forderungen gehen könne.

Der Frage der Arbeiterräte wid¬
mete er im Gegensatz zu allen Dis¬
kussionsrednern nicht soviel Raum,
wie man sich ursprünglich erwartet
hatte. Er bestätigte lediglich, daß der
Entwurf des Gesetzes über das sozia¬
listische Unternehmen, den die Bun¬
desregierung vorlegte, im wesent¬
lichen den Gewerkschaftsvorstellun¬
gen entspreche. Nach Poläcek müssen
aber die Arbeiterräte das Recht er¬
halten, Direktoren zu ernennen, mit
ihnen Arbeitsverträge abzuschließen
und sie abzuberufen.

Alexander Dubcek hob in seiner
Begrüßungsansprache hervor, daß
man sich selbst unter dem gegenwär¬
tigen Zeitdruck nicht erlauben dürfe,
subjektive Fehler zu begehen, und
zwar insbesondere in bezug auf die
so wichtige demokratische Institu¬
tion der neuen Arbeiterräte.

Staatspräsident Svoboda appel¬
lierte zum Maßhalten und zur Auf¬
rechterhaltung der Ruhe und Ord¬
nung. Wörtlich sagte er: „Die gegen¬
wärtige und vor allem die künftige
Generation wird uns nicht danach
beurteilen, was unsere Vorhaben
und Ziele waren. Sie werden uns
danach werten, was wir wirklich ge¬
leistet haben..."

Ministerpräsident Ing. Oldrich
Cernik sagte über die Arbeiter¬
räte: „Wir wissen, daß das Gesetz
über den sozialistischen Betrieb, hier
vor allem die Bestimmungen über
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die Arbeiterräte, eine wesentliche
Rolle bei der etappenweisen Konsoli¬
dierung unserer Volkswirtschaft
spielen können. Wir sind aber
gleichzeitig zutiefst davon überzeugt,
daß dieses Gesetz allein kein Allheil¬
mittel ist."

Besondere Bedeutung kam dem
Diskussionsbeitrag des Vorsitzenden
des größten tschechischen Gewerk¬
schaftsverbandes der Metallarbeiter
(etwa 1 Million Mitglieder), Inge¬
nieur Vlastimil Toman, zu. Er ver¬
wahrte sich entschieden gegen jene
Stimmen, die verlangen, daß die
Ruhe und der soziale Friede unter
allen Umständen — koste es, was es
wolle — gewahrt bleibe. Seiner Mei¬
nung nach kann die Aufrechterhal¬
tung der Ruhe und Ordnung nicht
durch teilweise Außerkraftsetzung
der Rede-, Presse- und Versamm¬
lungsfreiheit erkauft werden. Er be¬
dauerte es ferner, daß es die Regie¬
rung bisher unterlassen hat, eine all¬
gemein verständliche Analyse über
die gegenwärtige Wirtschaftssitsa-
tion auszuarbeiten und diese auch zu
veröffentlichen, damit die Arbeiter
wissen, woran sie sind und wer die¬
sen Zustand verschuldet hat.

Grundsätze

Der Kongreß verabschiedete eine
Charta, ein neues Gewerkschafts¬
programm und eine Stellungnahme
zum Gesetzentwurf über die soziali¬
stischen Unternehmen. Die Charta
wie auch das neue Gewerkschafts¬
programm könnten sich bei kon¬
sequenter Anwendung als Meilen¬
steine in der tschechoslowakischen
Gewerkschaftsgeschichte erweisen.
Die Charta legt zum Beispiel in den
Artikeln 1 bis 3 fest:
# Die Tschechoslowakische Revolu¬
tionäre Gewerkschaftsbewegung ist
die freiwillige, einheitliche, demo¬
kratische und selbständige, interes¬
senwahrende Organisation der
Arbeiter.
0 Die Tschechoslowakische Revolu¬
tionäre Gewerkschaftsbewegung
tritt für die politischen, wirtschaft¬
lichen, gesundheitlichen, sozialen und
kulturellen Interessen ihrer Mitglie¬
der ein und verteidigt sie. Sie be¬
kennt sich zum Sozialismus, zu des¬
sen humanen und demokratischen
Prinzipien. Sie lehnt Faschismus,
Rassismus, Antisemitismus und alle
Formen der Gewalt ab.
9 Die Tschechoslowakische Revolu¬
tionäre Gewerkschaftsbewegung be¬
treibt eine selbständige Politik
gegenüber den Staats- und Wirt¬
schaftsorganen und ist eine aktive
politische Kraft der Nationalen

Front. Sie anerkennt die führende
Rolle der Kommunistischen Partei,
und sie unterstützt ihr Programm.

Darüber hinaus wird im Artikel 21
festgelegt, daß der ZGR im Ein¬
vernehmen mit den beiden Landes¬
gewerkschaftszentralen zur Wahrung
politischer, wirtschaftlicher und
sozialer Forderungen seiner Mitglie¬
der den Generalstreik proklamieren
kann.

Neues Programm

Das neue, ausführliche Programm
enthält Forderungen — wie zum Bei¬
spiel Lohnerhöhungen, Lohnsteuer¬
reform, Übergang zur Vierzigstun¬
denwoche und anderes mehr —,
deren Erfüllung die Gewerkschaften
in nächster Zeit durchsetzen wollen.
Die Tschechoslowakischen Gewerk¬
schaften verurteilen in ihrem Pro¬
gramm jede Art von Diskriminie¬
rung aus Gründen der Volks-,
Rasse-, Geschlechts-, Alters- und
Religionszugehörigkeit. Die Ver¬
urteilung der politischen Diskrimi¬
nierung wird dagegen nicht aus¬
drücklich erwähnt.

In der Stellungnahme des VII. All¬
gewerkschaftskongresses zum Ge¬
setzentwurf über die sozialistischen
Unternehmen sind 10 Forderungen
enthalten, die gesetzlich verankert
werden sollen.

In einem Schreiben wandte sich
der Allgewerkschaftskongreß auch
an den Weltgewerkschaftsbund. Ab¬
schließend hieß es in diesem Brief
wörtlich: „Überaus hoch schätzen wir
die Tätigkeit des Weltgewerkschafts¬
bundes und die große moralische
Hilfe, die er uns im Geiste der bei
seiner Gründung angenommenen
Prinzipien geleistet hat."

Die Ergebnisse der Wahlen brach¬
ten Überraschungen verschiedenster
Art. Während die Spitzenfunktionäre
Karel Poläcek als Vorsitzender
und J. Duzi als Vizevorsitzender
wiedergewählt wurden, konnten sich
von den 121 alten Vorstandsmitglie¬
dern nur noch 18 behaupten. Der
„Kaderrotationskoeffizient" betrug
diesmal also 85 Prozent! Eine fast
generelle Wachablöse im höchsten
tschechoslowakischen Gewerkschafts¬
gremium ist damit nach längeren
Vorbereitungen Tatsache geworden,
und es bleibt nun abzuwarten,
inwieweit die Tschechoslowakischen
Gewerkschaften imstande sein wer¬
den, ihre Versprechungen einzuhal¬
ten, die sie beim Kongreß gegeben
haben, und ob die Charta und das
neue Gewerkschaftsprogramm in
Zukunft mehr als nur ein Stück
Papier sein werden. Karl Matal

Auf dem Misthaufen
Mit einem riesigen Dumpfham¬

mer fährt die „Iswestija" vom
10. April auf, um die politische
Nuß Ernst Fischer zu knacken —
und knackt sie erst nicht. Die
2000 Wörter, die darauf verwen¬
det werden, um „Ernst Fischer
ohne Maske" zu zeigen, werden
kaum berühmt werden, es sei
denn als Schulbeispiel dafür, wie
man eine politische Polemik
nicht führen soll. Hier steht
nicht These gegen These, Argu¬
ment gegen Argument, hier wird
nicht einmal demaskiert (was
immerhin seinen Reiz haben
kann), es wird bloß geschimpft.
Revisionist, Renegat, Marx-Fäl-
scher, Lenin-Hasser, Abweichler,
Verräter, Nachbeter bürgerlicher
Ideologie, Lügenbrauer und Hirn¬
gespinstler, das sind so die Cha¬
rakterisierungen, die dem Leser
helfen sollen, die richtige Orien¬
tierung zu finden.

Ernst Fischer hält den Marx-
schen Ausdruck „Diktatur des
Proletariats" nicht für glücklich.
Das ist zwar eine Meinung, die er
mit Lenin teilt. Tut nichts, für die
„Iswestija" ist er damit entlarvt

Ernst Fischer hat auch an einer
bestimmten historischen, nämlich
der stalinistischen Praxis der
Diktatur des Proletariats man¬
ches auszusetzen. Er hält sie für
kein attraktives Leitbild für die
moderne Arbeiterbewegung. Für
die „Iswestija" hat er damit den
Marxismus über Bord geworfen.

Ernst Fischer ist aber nicht nur
Antimarxist geworden, er hat
offenbar auch seine fünf Sinne
nicht mehr beisammen: „Die
Konzeption der Diktatur des Pro¬
letariats ist eine falsche Idee, die
im Rahmen der heutigen kapita¬
listischen Gesellschaft nicht ver¬
wirklicht werden kann." Im Rah¬
men der kapitalistischen Gesell¬
schaft wird auch die „Iswestija"
solches kaum unternehmen wol¬
len. Den Quellennachweis für die¬
ses angebliche Fischer-Zitat tritt
sie allerdings nicht an. Ebenso¬
wenig wie für den angeblichen
Satz, wonach „Lenin den Wider¬
spruch zwischen der sozialisti¬
schen Revolution und der Dikta¬
tur des Proletariats eingesehen
hat". Von drei kompletten Ernst
Fischer zugeschriebenen Sätzen
sind sonach zwei offenkundig
Hirngespinste der „Iswestija". Der
dritte könnte authentisch sein,
der ist bloß aus dem Zusammen¬
hang gerissen.

Für Abweichler, erfahren wir
zum Abschluß, ist der Platz auf
dem Misthaufen der Geschichte
bereitet. Die „Abweichler" über¬
lassen wir der „Iswestija", den
„Iswestija"-Artikel der Ge¬
schichte ... Th. P.



MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

akzentuieren (lateinisch accentus =
Betonung): mit Nachdruck betonen;
unterstreichen; deutlich ausspre¬
chen; hervorheben; Tonzeichen set¬
zen. (Seite 17.)

Arbeitsanalyse: organisatorische Ana¬
lyse von einzelnen Arbeitsvorgän¬
gen durch Gliederung in Teilvor¬
gänge nach bestehenden Tätigkeits¬
merkmalen. Als Gliederungsmerk¬
male kann man grundsätzliche Ver¬
richtungen und deren elementare
Bestandteile (Arbeitsgänge, Ar¬
beitszyklen, Arbeitsstufen, Griffe,
Griffelemente) in Verbindung mit
den Merkmalen Arbeitsraum, Ar¬
beitsobjekt, Arbeitsmittel und Ar¬
beitszeit verwenden. (Seite 12.)

Computer (von englisch to compute =
berechnen), häufige Bezeichnung
für elektronische Rechenmaschine
(Elektronengehirn), ein Rechengerät
mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit
zum Lösen komplizierter Glei¬
chungssysteme oder mengenweise
anfallender einfacher Aufgaben
(Elektronenbuchhaltung). (Seiten 2,
4, 8, 9 und 43.)

Datenverarbeitung. Durch Transport,
Manipulation, Analyse und Reduk¬
tion der Daten löst man ein Pro¬
blem. Die Ausführung dieser ver¬
schiedenen Operationen, wie das
Lesen einer Lochkarte (Eingabe¬
operation), das Addieren oder
Vergleichen (Verarbeitungsopera¬
tion), Drucken der Ergebnisse
mit Schnelldrucker (Ausgabeopera¬
tion und die dabei anzuspre¬
chenden Daten werden durch ein
Programm spezifiziert. (Seite 2.)

Dogmatismus (zu griechisch dogma =*
Lehrsatz, Meinung): die unkritische
Behauptung von lehrhaften Sätzen
mit dem Anspruch unbedingter An¬
erkennung; starres Festlegen von
oder Festhalten an Dogmen; un¬
selbständiges Denken, starre Buch¬
stabengelehrsamkeit Nach kommu¬
nistischem Sprachgebrauch heißt
Dogmatismus seit Stalins Tod
(1953) die kritiklose Anhänglichkeit
von Marxisten-Leninisten an eine
Lehre oder einzelne veraltete The¬
sen, die zu Fehleinschätzungen des
Imperialismus und zur Loslösung
vom Proletariat führt (Seite 15.)

EDV-Anlage — Elektronische Daten-
Verarbeitungs-Anlage. (Seiten 6
und 9.)

Eklat (französisch eclat = Knall, Ge¬
töse, Krach, Lichtblitz): Aufsehen,
Glanz, Auftritt, Skandal. (Seite 22.)

eklatant (französisch eclatant = auf¬
fallend, schallend, glänzend): offen¬
kundig; offenbar; Aufsehen erre¬
gend. (Seite 22.)

Ergometer: Apparat zum Messen der
Leistung des Menschen hinsichtlich
seiner verschiedenen Organe und
Funktionssysteme (Herz-Kreislauf-
System, Atmung, Muskulatur).
(Seite 43.)

exzessiv (französisch excessif = über¬
mäßig): übertrieben, maßlos.
(Seite 19.)

genetisch (zu griechisch genesis —
Erzeugung, Ursprung): erblich be¬
dingt; entstehungsgeschichtlich, Ge¬
netik: Wissenschaft von der Ent¬
stehung der Organismen. Erblich¬
keitslehre. (Seite 34.)

Frank Bunker Gilbreth (1868 bis
1924), amerikanischer Betriebswis¬
senschaftler, Rationalisierungsfach¬
mann. Schöpfer der Bewegungsstu¬
dien. Er untersuchte die mensch¬
liche Arbeitsleistung und wandte
dabei neue Methoden an. Mit Hilfe
von Filmkameras studierte er die
Bewegungen von Arbeitern, an de¬
ren Gliedmaßen Glühlampen befe¬
stigt waren (Lichtspuraufnahmen).
Durch entsprechende Schulung der
Arbeiter sollten die als unnötig er¬
kannten Bewegungen vermieden
und die Leistungsfähigkeit des Be¬
triebes gehoben werden. (Seite 11.)

Herbizid: Unkrautbekämpfungsmit¬
tel. (Seite 34.)

Insektizide: chemische Mittel zum
Töten von Insekten Verwendet
werden Blausäure, Nikotin, Arsen-,
Phosphor, Kohlenwasserstoff-Ver-
bindungen, DDT, E 605 und andere.
(Seite 34.)

Kommunikation (lateinisch commu-
nicatio = Mitteilung): Zusammen¬
hang; Umgang; Verbindung; Ver¬
ständigung (zwischen den Men¬
schen). Kommunikationsmittel:
Verständigungsmittel (Seite 16.)

Kondensator: Bauelement für Grund¬
schaltungen (dazu gehören: die
UND-Schaltung, die ODER-Schal¬
tung, das FLIP-FLOP, die Negation,
das Speicherelement und der Ver¬
stärker), das als kurzfristiger elek¬

trischer Energiespeicher dient.
(Seite 4.)

linguistisch (zu lateinisch lingua =*
Sprache, Zunge): sprachwissen¬
schaftlich. Linguistik: Sprachfor¬
schung, Sprachvergleichung. (Seite
27.)

Magnifizenz (von lateinisch magni-
ficentia = Erhabenheit): Titel der
Rektoren der Hochschulen und Uni¬
versitäten, früher auch der regie¬
renden Bürgermeister von Hanse¬
städten wie zum Beispiel von Ham¬
burg. (Seite 3.)

partout (französisch): durchaus; über¬
all. (Seite 42.)

pueril (lateinisch puerilis = kindlich,
knabenhaft, zu puer = Knabe):
kindlich, kindisch, zurückgeblie¬
ben. (Seite 26.)

Renegat (zu lateinisch re = wieder,
negare = verneinen, verleugnen):
Abtrünniger einer politischen
Überzeugung oder eines Glaubens.
(Seite 47.)

Ressource (französisch): Hilfsmittel;
Hilfsquellen; Geldmittel; Gesell¬
schaftshaus; veralteter Name gesel¬
liger Vereine. (Seite 13.)

Josef Alois Schumpeter (1883 bis
1950), österreichischer Volkswirt¬
schaftler, Soziologe; Universitäts¬
professor in Czernowitz (1909), in
den Jahren 1911 bis 1921 in Graz.
War in der Regierung Karl Renners
von März bis Oktober 1919 Staats¬
sekretär für Finanzen. 1925 bis
1932 in Bonn und anschließend an
der Harvard University in Cam¬
bridge/Boston, USA Schumpeter
ging von der Grenznutzenschule
aus und entwickelte eine eigene
Theorie der wirtschaftlichen Dyna¬
mik. (Seite 19.)

Summation (lateinisch); mengen¬
mäßige Zusammenfassung; in der
Nervenphysiologie die zeitliche
oder örtliche Überlagerung von
Erregungen oder der sie bedingen¬
den Vorgänge, besonders im Zen¬
tralnervensystem. Mathematik: Bil¬
dung einer Summe. (Seite 34.)

Frederick Winslow Taylor (1856 bis
1915), amerikanischer Ingenieur
und Betriebsberater, hat das nach
ihm benannte Taylor-System ent¬
wickelt. Ein von Zeit- und Bewe¬
gungsstudien ausgegangenes Sy¬
stem der Arbeitsrationalisierung in
der Industrie. (Seite 10.)

Transistor: Elektronisches Bau¬
element, das die Elektronenröhre,
das klassische Bauelement zur
Konstruktion von Computern, ab¬
gelöst hat und das sich durch ge¬
ringen Energiebedarf und durch
Kleinheit auszeichnet. (Seite 4.)
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NACHLESE

Danebengeschossen
Die „Vorarlberger Nachrichten" haben unter dem Titel „Nach¬
lese zur Nachlese" den in unserem Aprilheft erschienenen
Beitrag „Volksbegehren — Abschaffung des 13. Schuljahres" aufs
Korn genommen. (Dieser Beitrag stammte übrigens, was durch
ein Versehen anzugeben vergessen wurde, vom Leiter der Abtei¬
lung Schulung und Bildungswesen in der Wiener Arbeiterkammer,
Dr. Hans Fellinger.)
Das Blatt schreibt:
„Die Monatszeitschrift .Arbeit und Wirtschaft', herausgegeben
vom Österreichischen Arbeiterkammertag und österreichischen
Gewerkschaftsbund, zeigt dem unabhängigen Leser immer wie¬
der, was in Österreich viel zuwenig beachtet wird, daß die
Arbeiterkammern und der ÖGB nicht wenig Mittel einsetzen,
systematisch eine Autorenschaft der Linken zu fördern und zu
publizieren. Die bürgerlichen Kreise haben dem wenig entgegen¬
zusetzen. Ihre Möglichkeiten sind geringer und der Wille zu
konsequenter Forschung und Meinungsbildung von Hause aus
viel oberflächlicher.
In dieser Situation ist .Arbeit und Wirtschaft' mit dem Geld aller
Arbeitnehmer ziemlich der Linken allein überlassen und die
Überparteilichkeit natürlich mehr als schwach. Unter .Nachlese'
bringt die April-Ausgabe zwei Stellungnahmen zu den zwei
Volksbegehren ganz im Sinne der SPÖ: Ja zum Unterschreiben
des Arbeitszeit-Volksbegehrens und die Aufforderung, das Schul-
Volksbegehren nicht zu unterschreiben.
Daß da die überparteilichen Einrichtungen der Arbeiterkammern
und des ÖGB nicht reformbedürftig sein sollen, ist mehr alseine
Nachlese wert."
Dieser Angriff reizt zu einer Erwiderung, wobei schon die
Behauptung, daß die Möglichkeiten der bürgerlichen Kreise
geringer sind, leicht belustigend wirkt. Was die angebliche
systematische Förderung einer linken Autorenschaft betrifft,
so kann man nur auf das Autorenregister eines Jahrganges ver¬
weisen und auf den in jeder Nummer von „Arbeit und Wirtschaft"
wiederholten Hinweis, daß die Redaktion in einer Vielfalt der
Meinungen die Grundlage einer fruchtbaren geistigen Ausein¬
andersetzung sieht. Selbstverständlich stehen die Spalten dieser
Zeitschrift jedem offen, der zu den Themen, mit denen sich
„Arbeit und Wirtschaft" überwiegend befaßt, etwas zu sagen hat.
Das waren in den letzten 25 Monaten unter anderem Franz Josef
Mayer-Gunthof, Anton Burghardt, Heinrich Drimmel, Horst
Knapp, Georg J. E. Mautner Markhof, Oswald von Nell-Breuning,
Anton Pelinka, Hajo Riese, Josef Steindl, Josef Taus, Richard
Timel, A. van der Bellen, Peter Wilbacher, Wilfried Daim, Charles
A. Gulick, Hildegard Hamm-Brücher, Heinz Irrgeher, Herbert
Kohlmeier, Franz Nemschak, Heinz Zemanek.
Es wird viele von ihnen amüsieren, daß sie zur linken Autoren¬
schaft zählen, die von „Arbeit und Wirtschaft" systematisch
gefördert wird.
Doch nun zum eigentlichen Stein des Anstoßes, zur Nachlese der
Aprilnummer.
Josef Cerny hat in seinem Beitrag „Arbeitszeit und Volks¬
begehren" nach einer kurzen Beschreibung des Volksbegehrens
lediglich festgestellt, daß auch im Falle einer Einigung der
Kollektivvertragspartner über eine Arbeitszeitverkürzung das
Volksbegehren für ein modernes Arbeitszeitgesetz keineswegs
gegenstandslos geworden sei.
Wenn schon die „Vorarlberger Nachrichten" die gewerkschaft¬
lichen Publikationen so genau beobachten, so müßte ihnen auch
aufgefallen sein, daß die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung
und nach einem modernen Arbeitszeitgesetz von Vertretern aller
Fraktionen im ÖGB einhellig ausgesprochen worden ist, daß aber
das Präsidium des ÖGB empfahl, die Beteiligung an dem Volks¬
begehren der freien Entscheidung der Gewerkschaftsmitglieder zu
überlassen. (Auch das ist in „Arbeit und Wirtschaft" gestan¬
den.)
Was das zweite Volksbegehren betrifft, so kann man den
„Vorarlberger Nachrichten" den Vorwurf nicht ersparen, daß sie
unsere Nachlese zu flüchtig verarbeitet hat. (Nebenbei veröffent¬
lichte „Arbeit und Wirtschaft" Meinungen für und gegen das
13. Schuljahr, wobei die Diskussion selbstverständlich noch
weitergeht.) Dr. Hans Fellinger hat es sich nämlich nicht so



einfach gemacht wie die Initiatoren des Volksbegehrens, mit
dem das 13. Schuljahr abgeschafft werden soll. Er sagte wört¬
lich:
„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 ausge¬
bildete Lehrer dieses 13. Schuljahr wirkungsvoll gestalten zu
können."
Abschließend hieß es in unserer Nachlese: „Die Arbeiterkammer
empfiehlt den zukunfts- und damit bildungsorientierten Arbeit¬
nehmern dieses Volksbegehren, das nur die Alternative ,13. Schul¬
jahr Ja — Nein' zuläßt, nicht zu unterzeichnen. Die Arbeiter¬
kammer 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 Schul¬
gesetze 1962 zum Durchbruch zu bringen. Die neue, moderne,
der Zukunft geöffnete Schule ist dringend notwendig — doch
darf keine Stunde, kein Jahr als überflüssig erscheinen."
Das sieht, wie hoffentlich auch die „Vorarlberger Nachrichten"
zugeben werden, schon ganz anders aus als eine „Aufforderung".
Ein Hauptanliegen von „Arbeit und Wirtschaft" ist es, für die
Arbeitnehmer wichtige Fragen von allen Seiten so zu beleuchten,
daß sich der Leser selbst ein Urteil bilden kann. Wie es ausfällt,
ist dann Sache jedes einzelnen. f.d.

VORSCHAU
auf das Heft 105 des „ÖGB-Bildungsfunktionär"
Die Juninummer von „Arbeit und Wirtschaft" wird die Num¬
mer 105 der Zeitschrift „ÖGB-Bildungsfunktionär" enthalten.
Diese Zeitschrift für geistige Orientierung und praktische Arbeit
der gewerkschaftlichen Bildungsfunktionäre folgt ihrer bewährten
Tradition der Kunsterziehung mit einem Beitrag „Was kommt
nach Picasso?" von Robert Schmitt. Reich bebilderte Darstellun¬
gen der bildenden Kunst zwischen den beiden Weltkriegen, der
abstrakten und der surrealistischen Kunst, führen zu den neu¬
zeitlichen Erscheinungen der Pop-Art. Was bedeuten sie in der
Entwicklung unseres gesellschaftlichen Lebens? — das ist die
entscheidende Frage, auf die zu antworten versucht wird.
In diesem Heft wird die schon für Heft 104 angekündigt gewesene
Arbeit des verstorbenen Arbeiterbildners Josef Luitpold Stern
über den Vorarlberger Bauernhumanisten Franz Michael Felder
enthalten sein.
Der Spielplan des Wiener Volkstheaters für die Spielzeit 1969/70
wird manche Überraschung bringen und die gewerkschaftlichen
Bildungsfunktionäre anregen, der Theatergemeinde dieses Hauses
neue Mitglieder zuzuführen.
Einige Gedanken des Bildungsreferenten des ÖGB, Franz Seng-
hofer, über die vor kurzem abgewickelte, sehr erfolgreiche
Steirische Volksbildungswoche beschäftigen sich mit interessanten
Möglichkeiten der gewerkschaftlichen Volksbildungsarbeit.
Das Heft bringt schließlich neben den vielen, schon seit langem
beliebten Glossen der Rubrik „Notizenkram des Arbeiterbild¬
ners" die Ausschreibung vieler neuer dreijähriger Abend-Gewerk¬
schaftsschulen für den Herbst 1969.

*

Umschlag: Franz Stadlmann
Fotos: Archiv „Arbeit und Wirtschaft"
Zeichnungen: Fielhauer, Koväcs, Mytteis, Silhavicek
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Ringturm

Karajan
Ob Herbert von Karajan Weltmeister
im Dirigieren ist — darüber gehen

die Meinungen der Musikfreunde aus¬
einander. Sicher ist, daß in der ganzen
Welt seine Beethoven-Schallplatten (mit
den Berliner Philharmonikern) zum
Maßstab für alle anderen Aufnah¬
men von Beethovens Lebens¬
werk geworden sind.
Die Schallplattengilde
Gutenberg ist nun in
der Lage, die neun

'

4

Beethoven-Sinfonien (Karajan — Berliner Philharmoniker)
auf acht Stereo-Langspielplatten zum einmaligen Preis von
110 Schilling pro Platte anzubieten. Jeden Monat, beginnend
mit 1. April 1969, erscheint eine neue Platte.
Und noch ein Vorteil: Sie bezahlen statt acht nur sieben
Platten. Die achte Schallplatte erhalten Sie für eine
Schutzgebühr von nur 5 Schilling ausgefolgt!
Schreiben Sie rasch — am besten noch heute — an die

Schallplattengilde Gutenberg
1037 Wien, Rennweg 1

VORTEILE...

DIE SIE SICH NICHT

ENTGEHEN

LASSEN SOLLEN!

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

BAWAG

BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
Zentrale:
1010 Wien, Seitzergasse 2-4

Telefon 63 67 81 Serie,
Durchwahl

Zweigstellen:
1010 Wien, Fleischmarkt 1

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

Telefon 34 05 07 Serie
1050 Wien, Pilgramgasse 17

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

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

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

Telefon 03122/71 5 05/06

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

9021 Klagenfurt,
Bahnhofstraße 44

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

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

2700 Wr. Neustadt,
Wiener Straße 22

Telefon 02622/37 46
3100 St. Pölten,

Linzer Straße 34
Eröffnung: Frühjahr 1969

VöS
Verband österreichischer Sparvereine

1040 Wien, Rechte Wienzeile 37 (Tel. 57 6413)
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