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Es gibt im gesellschaftlichen Leben Augenblicke, da
treten Stimmungen, Gegensätze, unterschwellige

Emotionen an die Oberfläche und fordern zur Stel¬
lungnahme heraus. Um die aufbrechende Diskussion
in die richtigen Bahnen zu lenken, hängt viel davon
ab, ob die Ursachen erkannt und die Hintergründe
richtig aufgehellt werden.

Das ist in der Diskussion über den „Fall Olah" und
den ÖGB (meiner Meinung nach) nicht immer der Fall
gewesen, was wiederum heftige Reaktion des ÖGB
auslöste.

Die Unzufriedenheit, die da und dort oft unartiku¬
liert merkbar wird, ist nur ein Teil des allgemeinen
Unbehagens mit der Demokratie und ihren Einrich¬
tungen. Da der Gewerkschaftsbund neben den großen
Parteien eine der bedeutendsten demokratischen
Institutionen ist, richtete sie sich aus dem „prozeß¬
lich" gegebenen Anlaß gegen ihn. Das wäre kaum der
Fall, hätte man den Prozeß nicht mittels der Massen¬
medien so sensationell aufgezogen. Immerhin ist es
jedoch von Vorteil, wenn der ÖGB selbst prüft, wie
die Mitbestimmung der Mitglieder verbessert werden
kann. Mit-Bestimmen bedingt jedoch Mit-Arbeit.

Aber wie dem immer sei, hinsichtlich des Problems
der Stellung der wichtigen Verbände, der „Kollektiv¬
mächte", in einer parlamentarischen Demokratie, sind
Streitgespräche wünschenswert, vorausgesetzt, daß
sie sich in Urbanen Formen bewegen. Falsch ist aller¬
dings, daß man das Problem erst jetzt erkannt hat.
Für die Gewerkschaftsbewegung ist es ein altes Pro¬
blem. Darüber wurde schon 1951 im Zusammenhang
mit dem Wirtschaftsdirektorium, das auf Grund des
Einspruches der Vorarlberger Landesregierung vom
Verfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt
wurde, geredet und geschrieben. Damals wurde näm¬
lich versucht, die Zusammenarbeit der vier Wirt¬
schaftsverbände mit der Bundesregierung in eine
gesetzliche Form zu kleiden und ein „Wirtschafts¬
direktorium" zu schaffen. An eine Verfassungsände¬
rung war jedoch damals nicht zu denken. 1959 hat der
ÖGB auf seinem Bundeskongreß in seiner „Stellung¬
nahme zur Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Kul¬
turpolitik" die Frage der Verankerung der wirt¬
schaftspolitischen Verbände behandelt.

Was tun?

Die Diskussion um Macht der Verbände und ver¬
meintliche Ohnmacht der Mitglieder darf sich nicht in
furchtloser Kritik erschöpfen. (Denn was soll dabei
herauskommen, als noch mehr Unzufriedenheit?) Im
Mittelpunkt der Diskussion müssen Aufgabe und Be¬
deutung der Verbände stehen sowie — entsprechend
ihrer wirtschafts- und staatspolitisch wichtigen Tätig¬
keit — Vorschläge für ihren zweckmäßigen Einbau in
das parlamentarische System. Diese Interessenver¬
bände, gleichgültig ob auf freiwilliger Grundlage oder
auf öffentlich-rechtlicher wie die Kammern, arbeiten
ja keineswegs willkürlich, sondern sind sehr realen
Bedingungen unterworfen, denen sich auch die Funk¬
tionäre nicht entziehen können.

Aber was weiß die Öffentlichkeit tatsächlich dar¬
über? (Ich frage nicht nur bezüglich des ÖGB?) Mit
„Belangsendungen" oder fallweisen Pressemeldungen

Die „Verrechtlichung"

des Verbändewesens

kann das weite Feld von Unwissenheit und Unklarheit
nicht umgepflügt werden. Systematische Aufklärung
über die Stellung der Interessenverbände in der Demo¬
kratie mittels aller Massenmedien wäre erforderlich.
Das würde schon als Unterrichtsstoff in die Haupt- und
Mittelschule gehören.

Damit würden die Interessenmächte für die Öffent¬
lichkeit durchschaubar. Ihr notwendiger Einbau in ein
modernes Staatswesen wäre allerdings dadurch noch
nicht gegeben. Unser Staatswesen ist in der liberalen
Form steckengeblieben. Vor einem Jahrhundert ge¬
formt, blieb das Fundament trotz aller Erschütterun¬
gen ziemlich intakt. Aber dem Staat wurde mit neuen
Aufgaben immer mehr Macht aufgepfropft. Diese Be¬
lastungen erfordern die Festigung des Unterbaus. Die
„Verrechtlichung" des Verbändewesens ist eine
staatspolitische Aufgabe.

Das soll nicht heißen, daß der Staat noch mehr
Macht an sich ziehen soll — er soll Macht abgeben.
Die „Verrechtlichung" des Verbändewesens darf keine
Bevormundung der Interessenvertretungen bringen,
sondern den legitimen Einbau ihrer Mitbestimmung
in den demokratischen Parlamentarismus. Der Staat
soll Aufgaben delegieren.

Die Institutionen der drei großen Interessengrup¬
pen, Arbeitnehmer, Unternehmer, Agrarier, geben
derzeit zu wirtschaftlichen und sozialrechtlichen
Gesetzentwürfen ihr Gutachten ab. Es ist verständ¬
lich, daß sie einander in der Regel widersprechen. Da
ein Koordinationsorgan fehlt, werden oft einseitige
und manchmal gar keine Entscheidungen getroffen.
Der Beirat der Paritätischen Kommission kann eine
solche Funktion der Koordination derzeit nicht erfül¬
len, da er nur ein begutachtendes Organ ist und nur
im Auftrag der Paritätischen Kommission arbeitet.
Die Paritätische Kommission selbst ist vorläufig allzu¬
sehr ein Instrument der Preis- und Lohnlenkung. Das
jüngere, sogenannte „Verbändekomitee" stellt bereits
einen besseren Ansatzpunkt zur Koordinierung dar.

Bleibt zur Interessenaustragung auf gesetzlicher
Ebene das Parlament, dessen Entscheidungen oft rein
politisch mehrheitlich erfolgen. Aber hier kommt zur
Frage der Beurteilung nach rein politischem Effekt
die Kompliziertheit wirtschaftlicher Probleme. Es
heißt noch lange nicht dem Kammerstaat das Wort
reden und die Funktion des Parlaments einschränken
zu wollen, wenn dafür plädiert wird, vorparlamenta¬
rischen Raum institutionell zu schaffen.

Wir leben heute in einer verbandsorientierten Ge¬
sellschaft. Ständig wird von Verbänden als legitimen
„Pressure Groups" und von „illegitimen" Kräftegrup¬
pen ein Druck auf den Staat ausgeübt, unter dessen
Wirkung er stetiger Veränderung ausgesetzt ist. Ver¬
suche, über Ständekammern, Wirtschaftsräte und der¬
gleichen ein hemmendes konservatives Element in die
Bewegung zu bringen, sind bisher als Dauereinrich¬
tungen gescheitert, da sie autoritär regulierend statt
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Koordinierend wirkten. Damit wurde auch ein für alle¬
mal der „Kammerstaat" ad absurdum geführt.

Umgekehrt wird die parlamentarische Demokratie
unter dem sanften bis massiven Druck der Inter¬
esseninstitutionen in ihrem sachlichen Urteilsver¬
mögen und der Objektivität ihrer Entscheidungen oft
überfordert. Eine sichtende und ordnende Prüfung
und Antragstellung der großen wirtschaftlichen Inter¬
esseninstitutionen auf vorparlamentarischem Raum
könnte die Entscheidungen der Legislativen objekti¬
vieren.

Nun sind die österreichischen Interessenvertretun¬
gen durch ein dichtes Netz von Beziehungen mit¬
einander verflochten, und diese Zusammenarbeit ist
weitgehend „institutionalisiert".

Wenn aber hier von institutionalisierten Formen
der Zusammenarbeit die Rede ist, so sind damit nicht
nur gesetzlich begründete Formen der Zusammen¬
arbeit gemeint. Die reichen nämlich nicht aus. Der
Begriff „institutionalisiert" ist hier weiter gefaßt, als
es der legistischen Sprache in Österreich entspricht.
Unter einer institutionalisierten Form der Zusam¬
menarbeit soll eine längerfristige Zusammenarbeit
mit dem Charakter einer „stehenden Einrichtung"
verstanden werden, gleichgültig ob sie durch Gesetz
begründet ist oder nicht.1

Die Zusammenarbeit von Gegeninstitutionen spielt
sich in Kommissionen, Ausschüssen, Beiräten, Senaten
und ähnlichen Einrichtungen ab. Es gibt in Österreich
mehrere Dutzend von permanenten Kommissionen.
Dadurch wird die politische, insbesondere die wirt¬
schaftspolitische Willensbildung bereits im vorparla¬
mentarischen Raum beeinflußt. Der Weg von Gesetz¬
entwürfen, Stellungnahmen und Gutachten durch
dieses Dickicht ist selbst für den Parlamentarier nicht
leicht überblickbar.

Die Bedeutung der großen Interessenverbände und
die Notwendigkeit ihrer Einflußnahme auf die Politik
steht fest. Ebenso steht fest, daß Österreich heute
und geraume Zeit weiterhin sein Kammersystem aus
Zweckmäßigkeitsgründen beibehalten wird. Die
ideelle und praktische Bedeutung des demokratischen
Parlamentarismus steht außer Diskussion. Aus allen
diesen Gegebenheiten leitet sich die Folgerung ab, daß
die bisherige lose, komplizierte und daher auch schwer
überblickbare Form der Zusammenarbeit der Ver¬
bände und Kammern einer klaren Gliederung und
eines zweckmäßigeren Organisationsgefüges in Form
einer Kommunikationsstelle bedarf. Dadurch soll kei¬
neswegs die Bewegungsfreiheit und Entscheidungs¬
hoheit der einzelnen Institutionen beschränkt werden,
sondern gesamtwirtschaftlich wesentliche Entschei¬
dungen sollen vorberaten sowie Empfehlungen an
Parlament und Regierung ausgearbeitet werden.

Interventionismus des Staates ist heute die Forde¬
rung fast aller Interessengruppen. Diese oft gegen¬
sätzlichen Forderungen vorerst untereinander abzu¬
stimmen und sie auf ein optimales wirtschaftliches
Wachstum als Voraussetzung jedweder angestrebten

1 Dr. Gertrud Neuhauser: „Die verbandsmäßige Organisation der
österreichischen Wirtschaft" in „Verbände und Wirtschaftspolitik
in Österreich". Duncker & Humblot, Berlin 1966, S. 30 ff.

2 christian Broda, Leopold Gratz: „Für ein besseres Parlament —für eine funktionierende Demokratie." Verlag der Wiener Volks¬
buchhandlung 1969. Seite 17.

Hebung der Lebenshaltung zu orientieren, wäre Auf¬
gabe eines Koordinierungsinstrumentes. In diesem
Sinn argumentiert auch das von einem wirtschafts¬
politischen Arbeitskreis ausgearbeitete Konzept, das
vom im Herbst 1967 abgehaltenen 6. Bundeskongreß
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes gebilligt
wurde: „... Von besonderer Bedeutung für die prak¬
tische Auswirkung der Prognosearbeiten ist die Art
und Weise der Umsetzung der Erkenntnisse, die aus
der Prognose gewonnen werden können, in wirt¬
schaftspolitische Maßnahmen. Die Bundesregierung
muß natürlich die Führung der Wirtschaftspolitik
innehaben. Angesichts der gegebenen Kräftekonstel¬
lation in einer pluralistischen Gesellschaft, also ange¬
sichts des großen Einflusses und der großen Verant¬
wortung, die die maßgebenden Wirtschaftsverbände
innehaben, empfiehlt es sich jedoch, eine Kommunika¬
tionsstelle zu entwickeln, die die Querverbindungen
nicht nur zur Bundesregierung und zum Parlament,
sondern auch zu den Wirtschaftsverbänden, der
Österreichischen Nationalbank und den Bundesländer¬
verwaltungen herstellen müßte."

Das Konzept schlägt weiters eine Zwischenlösung
vor, da vorläufig der Widerstand gegen eine Wirt¬
schaftskommission auf institutioneller Basis zu groß
ist:

„Zu diesem Zweck sollte der Beirat für Wirt-
schafts- und Sozialfragen durch Beiziehung einiger
weniger von den Verbänden unabhängiger Fachleute
erweitert werden. Seine Autonomie müßte sicher¬
gestellt werden, und er müßte das Recht erhalten,
Hearings durchzuführen. Bis auf weiteres könnte dies
im gesetzesfreien Raum geschehen ..."

Die Entscheidungshoheit der Volksvertretung dürfte
durch eine solche Lösung nicht angetastet werden, das
Entscheidungsrecht des Parlaments müßte gewahrt
bleiben.

Der Weg über parlamentarische Kommissionen, wie
die Abgeordneten Dr. Broda und Dr. Gratz es vor¬
schlagen, wäre sicherlich erwägenswert:

„Das Parlament muß einen Teil des im Zuge der
gesellschaftlichen Entwicklung verlorengegangenen
vorparlamentarischen Raumes zurückgewinnen. Durch
Beschluß des Nationalrates sollen Parlamentskommis¬
sionen zur Untersuchung von Problemen von all¬
gemeiner Bedeutung und aktuellem öffentlichem
Interesse eingesetzt werden können, die paritätisch
aus Mitgliedern des Nationalrates und Fachleuten, die
nicht dem Nationalrat angehören, bestehen."2

Die pluralistische Gesellschaft der Gegenwart weist
eine Vielfalt von Interessengruppen mit sehr differen¬
zierten Zielen und verschiedenartig gelagerter Ein¬
flußnahme auf. Die Machtträger der modernen Gesell¬
schaft sind zum Teil durch die Träger der Interessen¬
gruppen gegeben. Ihr zweckmäßiger Einbau als wil¬
lensbildende und gesellschaftsformende Faktoren in
den staatlichen Organismus ist unvollkommen. Der
moderne Staat bedarf erst seiner Formung, um sowohl
den von der wirtschaftlichen Seite als auch von der
Demokratie her an ihn gestellten Anforderungen zu
entsprechen. Ihre Aufgabe als Interessenvertretungen
können die Verbände aber nur richtig erfüllen, wenn
ihre Autonomie und die Unabhängigkeit ihrer Wil¬
lensbildung nicht angetastet werden. Fritz Klenner
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Große fressen Kleine
ALFRED REITER

Wirtschaftliche Konzentration nimmt weiter zu

In den letzten Monaten ist in Österreich eine große Dis¬
kussion um die österreichische Wirtschaft entbrannt. Es
geht um die Struktur der österreichischen Volkswirtschaft,
um ihre Wachstumschancen und Wachstumsschwächen,
um ihre Konjunkturempfindlichkeit und ihr Verhältnis
zur Entwicklung der Weltwirtschaft.

Beide großen Parteien haben sich mit den Problemen
auseinandergesetzt. Die Sozialistische Partei Österreichs
legte ihr umfassendes und sehr konkret gehaltenes Wirt¬
schaftsprogramm vor; die Regierungspartei übernahm den
nach dem derzeit im Amt befindlichen Finanzminister be¬
nannten Plan. Ein Kernproblem beider Wirtschaftskon¬
zepte, welches darüber hinaus in zunehmendem Maße
auch von Fachzeitschriften zur Diskussion gestellt wird,
ist die Frage der wirtschaftlichen Konzentration.

Viele offene Fragen

Bei Behandlung dieses vielschichtigen und schwer
abgrenzbaren Problems gilt es vor allem, Antwort auf
folgende Fragen zu suchen:

• Ist Betriebs- und Unternehmenskonzentration
nötig, um die Wirtschaftlichkeit einer Volkswirtschaft
zu erhöhen?
• Steigert erhöhte Konzentration die Wachstums¬
chancen einer Volkswirtschaft?
• Erhöhen oder vermindern Großunternehmungen
die Konjunkturempfindlichkeit einer Volkswirtschaft?
• Gibt es Zusammenhänge zwischen Marktgröße und
Konzentrationsvorgängen?
• Ist eine möglichst gerechte Vermögens- und Ein¬
kommensverteilung bei einem hohen Stand an wirt¬
schaftlicher Konzentration denkbar?
• Gibt es Konzentrationsfälle, die die wirtschaftliche
Entwicklung eher hemmen?
• Welche wirtschaftspolitischen Möglichkeiten be¬
stehen zur Beeinflussung von Konzentrationstenden¬
zen?

Auf die durch diese Fragen aufgeworfenen Probleme
soll nun nachstehend kurz eingegangen werden.

Was ist Konzentration?

Im Hinblick auf die Vielschichtigkeit des Begriffes
der wirtschaftlichen Konzentration empfiehlt sich eine
Unterteilung nach den verschiedenen Formen wirt¬
schaftlicher Konzentration. Konzentrationsformen
treten bei Unternehmungen und Betrieben, Einkom¬
men, Vermögen, wirtschaftlicher Verfügungsmacht
und Standorten auf.
O Betriebskonzentration zielt auf technische und
organisatorische Konzentration des Produktionspro¬
zesses oder auf beides ab.
O Unternehmenskonzentration zielt auf die kauf¬
männisch-finanzielle Vereinheitlichung von Unterneh¬
mungen ab, wobei die Hauptgründe hiefür in der

rationelleren Durchführung von Einkauf, Verkauf und
Finanzierung liegen.
O Vermögenskonzentration ist Eigentumsballung bei

physischen oder juristi¬
schen Personen, Fami¬
lien, Erbgemeinschaften
und ähnlichem.
O Einkommenskonzen¬
trationen stellen Zusam¬
menballungen von Ein¬
kommen dar und können
Ursache oder Folge an¬
derer Konzentrationsvor¬
gänge sein.

O Konzentration wirtschaftlicher Verfügungsmacht
bedeutet, daß erheblicher ökonomischer Einfluß in
einer Hand liegt. Sie muß nicht unbedingt mit der
Vermögens- oder Unternehmenskonzentration einher¬
gehen. Auch muß in diesem Zusammenhang berück¬
sichtigt werden, ob die Unternehmenspolitik von den
hiezu formell bestimmten Organen oder von anderen
— informellen — beeinflußt werden kann. Die ver-
breitetste Form wirtschaftlicher Verfügungsmacht
findet sich heute in den Händen der Vorstandsmitglie¬
der der großen Unternehmungen („Manager"), wobei
diese Personen im Regelfall keine nennenswerten An¬
teile an den Unternehmungen besitzen, während die
Anteilseigner oft auf Verfügungsmacht verzichten
oder aber auf Grund zu geringer Anteile ohnmächtig
sind, eine solche auszuüben.

Von besonderer Bedeutung in Verbindung mit der
Konzentration wirtschaftlicher Verfügungsmacht ist
der Einfluß der Großbanken auf die Wirtschaft, der
über ihre Industriebeteiligungen sowie über die von
ihnen gewährten Kredite ausgeübt wird.

Eine Form zur Ausübung wirtschaftlicher Verfü¬
gungsmacht liegt auch im Lizenz- und Patentwesen
(„know-how"), die besonders über die Landesgrenzen
hinweg wirksam wird. Auch im Lieferanten-Abneh-
mer-Verhältnis kann wirtschaftliche Verfügungs¬
macht zum Tragen kommen.

Im gesamtwirtschaftlichen Rahmen kann wirt¬
schaftliche Verfügungsmacht durch die Arbeitgeber¬
und Arbeitnehmerverbände ausgeübt werden.
O Der Begriff räumliche Konzentration zielt auf die
Standortverteilung der Unternehmungen und Be¬
triebe ab. Territoriale Konzentrationsvorgänge unter
Kontrolle zu bringen, bildet den Gegenstand von
Raumplanung und Raumordnung. In den Ballungs¬
gebieten ergeben sich mannigfache Agglomerations¬
vorteile für die Unternehmen, was aber große wirt¬
schaftliche, politische und soziale Probleme in den
Entleerungsgebieten hervorruft und zu progressiven
volkswirtschaftlichen Kosten in den überfüllten Zen¬
tren führt. Die moderne Raumplanung strebt zumeist
eine dezentrale Konzentration an. (Pro Volkswirt¬
schaft mehrere wirtschaftliche Zentren.)
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O Internationale Kon¬
zentration tritt gleich¬
falls in zunehmendem
Maße auf und entwickelt
sich gemäß den oben an¬
geführten Formen wirt¬
schaftlicher Konzentra¬
tion. In diesem Zusam¬
menhang sind besonders
weltweite Wirtschafts¬
konzerne zu nennen.
Auch die Bedeutung
internationaler Institutionen, an die wirtschaftliche
Souveränitätsrechte abgetreten werden, nimmt zu.

Konzentration - warum?
Die Diskussion über Ursachen, Auswirkungen und

Probleme der Konzentration1 befaßt sich vor allem
mit den Formen der Betriebskonzentration, Unter¬
nehmenskonzentration und der Konzentration wirt¬
schaftlicher Verfügungsmacht.

Um für den Einzelbetrieb die Frage beurteilen zu
können, ob der Weg einer Betriebskonzentration be¬
schritten werden soll, sind die im industriell-gewerb¬
lichen Produktionsbereich auftretenden Kostenfakto¬
ren unter die Lupe zu nehmen. Hier gilt im allgemei¬
nen der Grundsatz der „Größendegression im techni¬
schen Bereich". Dieser Grundsatz besagt, daß Groß¬
serien in der Regel billiger produziert werden können
als kleine Serien, insbesondere durch den Einsatz grö¬
ßerer Maschinen und durch das günstigere Verhältnis
zwischen Maschinenlaufzeit und -stehzeit. Dazr
kommt, daß manche besonders rationelle Produktions¬
methoden überhaupt erst ab einer bestimmten Min¬
destmenge einsetzbar sind, was ebenfalls die Tendenz
der Betriebskonzentration begünstigt.

Bei der Analyse von Konzentrationsvorgängen im
Betriebsbereich wird neben der zu erwartenden Ko¬
stenentwicklung auch dem Marktrisiko große Bedeu¬
tung zugemessen werden müssen. Damit ergeben sich
in Produktionsbereichen, die starken mengenmäßigen
Nachfrageschwankungen gegenüberstehen, echte
Chancen für Mittelbetriebe, da diese im allgemeinen
elastischer auf Marktänderungen reagieren können
als Großbetriebe. Diese Chance des Mittelbetriebes
wird durch die Technik in der Weise unterstützt, daß
es heute bereits in vielen Bereichen kleinere Maschi¬
nen gibt, die ebenso wirtschaftlich arbeiten wie Groß¬
aggregate.

Zwerge und Riesen
In jenen Produktionssparten, in welchen die gering¬

sten Stückkosten nur bei sehr großen Produktions¬
mengen erzielt werden können, sind die Klein- und
Mittelbetriebe wohl kaum imstande, den Großbetrieb
zu konkurrenzieren. Diese gegen den Mittelbetrieb
wirkende Tendenz ist besonders in jenen Bereichen zu
finden, in denen der technische Fortschritt durch
Mechanisierung und Automatisierung allmählich die
menschliche Arbeitskraft ersetzt.

Die für Konzentrationsvorgänge im Unternehmens¬
bereich in Betracht zu ziehenden Faktoren wirken vor
allem im Bereich des Einkaufes, im Bereich des Ver¬
kaufes, im Bereich der Finanzierung, aber auch im

Bereich der Unternehmensführung und -Verwaltung
sowie der Forschungsarbeiten.

Im Bereich des Wareneinkaufes wirken für die
Unternehmenskonzentration vor allem die erzielbaren
Mengenrabatte und Frachtermäßigungen für Groß¬
bestellungen. Bei Vertikal-Konzentrationen2 fallen die
Beschaffungsvorteile ganz besonders ins Gewicht: Der
Bestellapparat kann reduziert werden, die Roh- und
Hilfsstoffanlieferung erfolgt innerhalb eines Konzerns
und kann mit der Produktion genau abgestimmt wer¬
den, was wiederum Lagerkosten sparen hilft und da¬
durch auch dem finanziellen Bereich durch die gerin¬
gere Kapitalbindung für Lagerhaltung eine Ersparnis
an Zinskosten bringt. Unter Umständen kann ein Ver¬
tikalkonzern auch erhebliche Zwischengewinne erzie¬
len, die ansonsten bei Lieferanten der Kunden anfie¬
len. Negative Wirkungen treten hier jedoch auf, wenn
aus Gründen der Beschäftigung Angebote von außer¬
halb, die kostengünstiger liegen, nicht angenommen
werden können.

Im Verkaufsbereich ergibt sich die Notwendigkeit
einer Unternehmenskonzentration durch das ständige
Anwachsen der Märkte. Diese Entwicklung betrifft
besonders Branchen, die Massengüter produzieren.

Als wesentlicher Faktor im Absatzbereich der
Unternehmung muß ferner die Tatsache angesehen
werden, daß Großunternehmungen auf dem Gebiet
der Werbung entscheidende Vorteile besitzen.

Aus allen diesen Gründen — aber auch dadurch, daß
im Rahmen eines breiten Produktionsprogrammes von
Großunternehmungen interne Preisausgleiche zwi¬
schen verschiedenen Produkten vorgenommen werden
können — ergibt sich im Normalfall eine preispoliti¬
sche Überlegenheit des Großunternehmens.

Bei Klein- und Mittelbetrieben bildet der Finanz¬
sektor oft den entscheidenden Engpaß in der Entwick¬
lung des Unternehmens. Sowohl hinsichtlich der
Eigen- als auch der Fremdkapitalbeschaffung ist im
Normalfall das Großunternehmen überlegen.

Wie bereits bei Diskussion der Probleme der Be¬
triebskonzentration ausgeführt, steigt mit zuneh¬
mender Konzentration — besonders im Bereich der
Massenfertigung — das Marktrisiko des Großunter¬
nehmens an. Um die Vorteile des Großunternehmens
und der Großserienfertigung nicht zu verlieren, einen
Riskenausgleich jedoch dennoch herbeizuführen, be¬
ginnt sich in zunehmendem Maße das System der
Diversifikation durchzusetzen. Bei dieser Form wirt¬
schaftlicher Konzentration werden auf dem Wege von
Beteiligungen Anteile von branchenfremden Unter¬
nehmungen erworben.3

Daß auch der Verwaltungsbereich mit steigender
Produktionsmenge nicht im gleichen Ausmaße zuneh-

1 Vgl. hiezu insbesondere: Die Konzentration in der Wirtschaft,
Schriften des Vereines für Socialpolitik, Neue Folge, Band 20 I/II,
herausgegeben von Helmut Arndt, Berlin 1960; Die Konzentration
in der Wirtschaft, Schriften des Vereines für Socialpolitik, Neue
Folge, Band 22, herausgegeben von Fritz Neumark, Berlin 1961;
Diskussion über wirtschaftliche Konzentration in Heft 3/1968 der
Quartalshefte der Girozentrale mit Beiträgen von A. Nußbaumer,
L. Bauer, D. Andorfer, H. Lexa, H. Durstberger und M. Drennig.

' Vertikal-Konzentrationen sind Konzentrationsformen, bei
denen der Produktionsprozeß vom Rohstoff bis zum Endprodukt
alle (oder zumindest viele) Produktionsstufen in einem Unter¬
nehmen (oder einem Konzern) vereinigt. Bei Horizontal-Konzen-
trationen werden Unternehmungen der gleichen Produktionsstufe
in irgendeiner Form konzentriert.

' Zum Beispiel ein Stahlwerk beteiligt sich an Unternehmungen
der chemischen und der Nahrungsmittelindustrie.
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men wird wie die Produktion, wird im Normalfall zu¬
treffen und bedarf keines eigenen Nachweises. Jedoch
besteht — wie die Praxis zeigt — trotz dieser Mög¬
lichkeiten gerade beim Großunternehmen die Gefahr
der Verbürokratisierung („Parkinsonsches Gesetz").

Forschung auf breiter Grundlage

Im Bereich der Forschung und Entwicklung verklei¬
nert sich der Sektor jener Erfindungen, die in
einsamer Arbeit von genialen Gelehrten ersonnen
werden. Immer mehr wird dieser Bereich zu einer
Funktion der finanziellen Kraft der Unternehmungen.
Doch bietet auch hier die Konzentration allein noch
keine Gewähr dafür, tatsächlich zu erhöhten und bes¬
seren Forschungsergebnissen zu kommen.

Wohl aber hat das Großunternehmen die Möglich¬
keit, Forschungsarbeit auf viel breiterer Basis zu be¬
treiben als das kleine Unternehmen. Eine in eine Spe-
zialrichtung vorange¬
triebene Forschungs¬
entwicklung eines

Kleinunternehmens
kann bei negativen
Ergebnissen die Exi¬
stenz des kleinen Un¬
ternehmens bedrohen.
Auch hier hat das
Großunternehmen die
Möglichkeit des Ris-
kenausgleiches.

Vom Standpunkt des Konsumenten bergen starke
Konzentrationsprozesse jedoch auch Gefahren, die bei
der Diskussion der Probleme der wirtschaftlichen
Konzentration nicht außer acht gelassen werden dür¬
fen. Oft führt gerade das Vorhandensein von nur weni-

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

DAS QROSSE

Eins muß dir immer gegenwärtig sein,
ob du nun hämmerst, Mann, auf Stahl

und Stein,
ob, Fäustel haltend, du zur Tiefe sinkst,
ob du des Feuers helle Kraft bezwingst,
ob du die Erde segnest mit der Saat
und Länder bindest mit dem Kupferdraht —;

Daß irgendwo ein Bruder steht und schafft
ein C/leiches mit der gleichen stummen Kraft,
daß irgendwo ein Bruder so wie du
strebt sehnsuchtssdiwer der Sonnenstunde zu,
in der, verbrüdernd eine ganze Welt,
er deine Hand in seiner Rechten hält.

Alfons Petzold (1884—1925)

gen Großunternehmungen in einer Branche zu Preis¬
absprachen, wobei sie auf dem Rücken des Konsumen¬
ten und unter Ausschaltung der Konkurrenzmechanis¬
men der Wirtschaft auf Grund ihrer Marktmacht erhöhte
Preise diktieren. In manchen Bereichen schließlich
führt die Entwicklung so weit, daß ein einziges Unter¬
nehmen oder eine Unternehmensgruppe eine monopol¬
artige Stellung in der Branche bekommt und damit
Monopolpreise zu diktieren in der Lage ist.4

Zusammenhänge
Wie die internationalen Erfahrungen zeigen, be¬

steht ein direkter Zusammenhang zwischen wirt¬
schaftlicher Konzentration und wirtschaftlichem
Wachstum. Im Normalfall führen Produktionssteige¬
rungen auf Grund eines sich erhöhenden Bedarfes
meist nicht zur Vermehrung der Betriebe. Wachs¬
tums- und Konzentrationsprozesse gehen in der Regel
Hand in Hand. Besonders in Expansionsphasen der
Wirtschaft liegen die Vorteile überwiegend auf seiten
der Großunternehmungen. Meist wirken bei diesen
Prozessen externe (Markt-)Einflüsse und interne
(etwa Rationalisierungs-)Einflüsse zusammen.

Die Chancen der Klein- und Mittelunternehmungen
in Wachstumsphasen liegen lediglich darin, daß mit
einem erhöhten Wirtschaftswachstum normalerweise
eine starke Umschichtung der Nachfragestrukturen in
Richtung auf höhere Produktqualitäten einhergeht,
was nach sich zieht, daß sich die kleineren und mittle¬
ren Unternehmungen dieser Marktdifferenzierung
meist besser anpassen können.

Für den Wirtschaftspolitiker ist die Frage, ob wirt¬
schaftliche Konzentration gefördert werden soll, kei¬
nesfalls generell zu beantworten. Nur am Einzelfall
kann entschieden werden, ob ein Konzentrationsvor¬
gang gefördert werden soll oder nicht.

Der Einfluß des Staates
Die wichtigsten wirtschaftspolitischen Möglichkei¬

ten zur Beeinflussung von Konzentrationstendenzen
durch den Staat liegen in der Rechtsordnung, im
Steuersystem, in der Budgetpolitik und in der allge¬
meinen staatlichen Wirtschaftspolitik. Als konzentra-
tionslenkende Mechanismen auf dem Gebiete der
Steuerpolitik bieten sich insbesondere die Gewinn¬
steuern und die Umsatzsteuer an. Die Umsatzsteuer
kann Umsätze innerhalb von Unternehmungen negie¬
ren (Bruttoumsatzsteuer) oder nicht (Mehrwert¬
steuer) und wirkt danach entsprechend konzentra¬
tionsfreundlich oder neutral.5

' Aus dem Blickwinkel der ungünstigen Betriebsgrößenstruktur
Konkurrenz durch Substitutsprodukte (Ersatzprodukte aus anderen
Materalien) sowie auf die totale Konkurrenz aller Waren und
Leistungen in einer Volkswirtschaft Bedacht genommen werden,
die letztlich darüber entscheidet, wieviel Geld den Konsumenten
selbst für Produkte von Monopolisten zur Verfügung steht. Wie
im Einzelfall die preispolitischen Auswirkungen auf die Konsu¬
menten sein werden, bestimmt sich — wie die moderne Preistheorie
nachgewiesen hat — weniger auf Grund der Marktformenschemata
als vielmehr auf Grund der Verhaltensweise der Marktteilnehmer,
was wesentliche Auswirkungen auf Konzentrationsvorgänge hat.
Auf lange Sicht wird jedoch die Marktstruktur überwiegend auch
die Verhaltensweisen der Marktteilnehmer bestimmen.

ä Aus dem Blickwinkel der ungünstigen Betriebsgrößenstruktur
der österreichischen Volkswirtschaft — dem Uberwiegen des Klein¬
betriebes und dem Mangel an Großui Vernehmungen — ist eine For¬
cierung zum Übergang auf das Mehrwertsteuersystem als ungün¬
stige Maßnahme anzusehen.
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Auswirkungen auf die wirtschaftliche Konzentra¬
tion hat auch die steuerliche Behandlung von Organ¬
schaftsverträgen und Fusionen sowie der Progres¬
sionsverlauf bei den direkten Steuern.

Verfügt der Staat — wie etwa auch in Österreich
— über in seinem Eigentum befindliche Unterneh¬
mungen, hat er natürlich hier die Möglichkeit, direkt
auf Konzentrationsvorgänge Einfluß zu nehmen und
diese in seine wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption
einzupassen.

Vereinfacht läßt sich feststellen: Die Großen kön¬
nen im allgemeinen all das machen, was die Kleinen
können, umgekehrt können jedoch die Kleinen nicht
alles tun, was die Großen zu tun vermögen.

Hier liegt wahrscheinlich auch der Hauptgrund,
warum in den entscheidenden Industriezweigen die
Konzentration sich normalerweise als die volkswirt¬
schaftlich bessere Möglichkeit erweist. Die hier vorge¬
brachten Überlegungen zeigen, daß bei Ausschaltung
negativer Marktwirkungen — insbesondere solcher

monopolistischer oder kartellartiger Gebilde — die
wirtschaftliche Konzentration sowohl gesamtwirt¬

schaftlich als
auch betriebs¬
wirtschaftlich
beträchtliche

Vorteile hat. Das
gilt vor allem im
Hinblick auf den

Kostenverlauf.
Damit soll je¬

doch keineswegs
kleineren oder

mittleren Unter¬
nehmungen für

die Zukunft ihre
Existenzmög¬

lichkeit bestrit¬
ten werden.

Im Gegenteil: Je mehr florierende Großunterneh¬
mungen eine Volkswirtschaft in Wachstumsbranchen

s

Konzentrations-Chronik
Die folgende beispielhafte Zusammenstellung von Oskar

Grünwald soll dem Leser eine Vorstellung von der Dynamik
des Konzentrationsprozesses der letzten Jahre geben.

(Vergleiche „Blick durch die Wirtschaft", Frankfurt,
30. November 1968, und „Times", 18. Jänner 1968.)

Kraftfahrzeugindustrie
Bundesrepublik Deutschland
1964: Rheinstahl-Konzern, der bereits Hanomag besitzt,

erwirbt Henschel-Werke
1966: VW erwirbt Auto-Union von Daimler-Benz; VW

und Daimler-Benz gründen gemeinsam die Deut¬
sche Automobil GmbH, die als Basis für eine zu¬
künftige engere Zusammenarbeit dienen soll.
BMW übernimmt Glas

1968: Daimler-Benz übernimmt die Lkw-Verkaufsorga¬
nisation von Krupp, die Erzeugung von Krupp-
Lkw wird eingestellt

1969: MAN erwirbt 50 Prozent der Büssing Automobil¬
werke AG
Daimler-Benz übernimmt 51 Prozent der Lkw-
Hersteller Hanomag und Henschel
Auto-Union fusioniert mit NSU, wodurch auch
NSU in den Konzernbereich von VW einbezogen
wird
Frankreich

1963: Chrysler-USA erwirbt die Mehrheit an Simca und
stockt die Beteiligung in den folgenden Jahren
weiter auf

1965: Citroen fusioniert mit Panhard & Levassor, die
von Citroen bereits seit einiger Zeit kontrolliert
wurde

1966: Renault und Peugeot schließen einen Assoziie¬
rungsvertrag; auf dieser Grundlage bauten sie bis¬
her gemeinsam eine Hochgeschwindigkeits-Test-
strecke und beschlossen 1968 gemeinsam den Bau
einer großen Motorenfabrik

1967: Citroen erwirbt Mehrheit an der S.A. Automobiles
M. Berliet (schwere Lkw)

Italien
1967: Fiat strafft den Konzern: OM (Lkw) und Auto-

bianchi (Pkw) fusionieren mit der Fiat S. p. A.
1968: Fiat erwirbt eine (indirekte) Beteiligung von

15 Prozent an Citroen
Großbritannien

1960: Jaguar erwirbt Daimler
1961: Leyland erwirbt Standard-Triumph

Jaguar erwirbt Guy Motors (Autobusse)
1963: Jaguar erwirbt Coventry Climax
1964: Chrysler-USA erwirbt Minderheit bei Rootes
1965: BMC (1952 aus Austin und Morris entstanden)

erwirbt Pressed Steel
1966: BMC und Jaguar fusionieren zur British Motor

Holdings
1967: Leyland erwirbt Rover

Chrysler-USA erreicht eine Mehrheitsbeteiligung
bei Rootes

1968: Leyland und BMH schließen sich zur British Ley¬
land Motor Corporation zusammen (Automarken:
Austin, Morris, Jaguar, MG, Wolseley, Standard-
Triumph und Rover)

Deutsche Elektroindustrie
i960: Brown-Boveri-Mannheim erwirbt Rondo-Werke

GmbH (Waschmaschinen)
1961: Siemens erwirbt Constructa-Werke GmbH

AEG kauft Hamburger Turbinenfabrik
Standard Elektrik Lorenz erwirbt Mehrheit der
Graetz-Gruppe

1962: Siemens und Philips arbeiten auf dem Schallplat¬
tengebiet zusammen
PTulips-Deutschland erwirbt 51 Prozent der Wit-
hof GmbH (Meß- und Regeltechnik)

1963: Siemens erwirbt die P. Gossen & Co. GmbH,
Fabrik für elektrische Präzisionswerkzeuge, und
bringt sie und zwei andere Tochtergesellschaften
in die Zwischenholding Bergmann AG ein, an der
Siemens und zwei deutsche Banken je eine Sperr¬
minorität besitzen



besitzt, um so mehr werden Klein- und Mittelbetriebe
Chancen vorfinden, sich entweder als Zulieferan-
ten der Großunternehmungen zu betätigen oder sich
durch Spezialisierung und durch die Produktion hoch¬
wertiger Produkte in den Marktlücken zwischen den
Großfirmen eine sichere Position zu schaffen.

Entscheidend ist in jedem Fall, daß die Beurteilung
von Unternehmens- und Betriebskonzentrationen nur
am Einzelfall erfolgen kann.

Wenn man annimmt, daß eine Volkswirtschaft mit
einer jährlichen Rate von nur 3 Prozent wächst, dann
bedeutet dies, daß in 50 Jahren eine rund 400prozen-
tige Steigerung der Produktionskapazitäten dieser
Volkswirtschaft eintritt.

Bei derart gewaltigen Entwicklungsprozessen darf
es nicht dem Zufall überlassen werden, wie, wo und
wann sie ablaufen.

Konzentrationstendenzen werden in hohem Maße
das menschliche und gesellschaftliche Leben beeinflus¬
sen: durch wissenschaftliche, technische und soziale

Entwicklungen, durch die Gestaltung der Arbeits¬
bedingungen und die Entscheidung über die Existenz¬
bedingungen usw. Diese Entwicklung darf nicht plan¬
los verlaufen.

Aufgabe der Wirtschaftspolitiker wird es also sein,
im Rahmen einer wirtschaftlichen Gesamtkonzeption
die Konzentrationsmöglichkeiten abzuschätzen, ins¬
besondere mit Strukturpolitik und Raumplanung abzu¬
stimmen und im Einzelfall über wirtschaftliche Kon¬
zentrationsvorgänge gemäß den gesellschaftspolitischen
Vorstellungen zu entscheiden.

Die Konzentration von Betrieben und Unterneh¬
mungen müßte den Menschen vielerlei Vorteile brin¬
gen. Die Grenzen dieser Entwicklung nach oben set¬
zen Marktmöglichkeiten, physische Uberschaubarkeit
und der Stand der Technik und des Wissens.

Wirtschaftliche Konzentration wird kommen — so
oder so! Also soll sie sich nicht nach Zufälligkeiten,
sondern nach einem planenden und denkenden Willen
entwickeln, um den Menschen zu dienen.

Blaupunkt (Bosch-Konzern) erwirbt Mehrheit an
der Feierabend-Tonmöbel GmbH

1964: Siemens und Philips arbeiten auf dem Gebiet der
Spitalsausrüstung zusammen und gründen ge¬
meinsam die Hospitalia International GmbH
Bergmann erwirbt Mehrheit der Conti-Elektro
AEG erwirbt Mehrheit bei Elektronik und Luft¬
fahrtgeräte GmbH
Bosch erwirbt 50 Prozent bei der Akkord-Radio
GmbH

1965: Siemens erwirbt Minderheit an den Ringsdorff-
Werken (Elektrokohle)
AEG erwirbt Mehrheit an der Kabelwerk Duis¬
burg AG
AEG erwirbt Mehrheit an der Küppersbusch AG
Bauknecht erwirbt Mehrheit an der Krefft AG
Bosch übernimmt Avog Elektro- und Feinmecha¬
nik GmbH und Elektromotoren Bühlertal GmbH
Brown-Boveri-Mannheim erwirbt Minderheit an
der Metrawatt
Neff-Werke übernehmen Junker & Ruh GmbH

1966: Siemens strafft den Konzern: Siemens-Schuckert
und Siemens-Reiniger werden in die Siemens &
Halske AG eingegliedert, die ihren Namen in
Siemens AG ändert
AEG strafft den Konzern: Telefunken und einige
andere Tochtergesellschaften werden in die AEG
eingegliedert, der neue gemeinsame Firmenname
lautet: Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft AEG-
Telefunken
Siemens und Bosch arbeiten auf dem Gebiet der
Hausgeräte zusammen
AEG schließt ihre Kabelgruppe zusammen: Nord¬
deutsche Kabelwerke und Kabelwerk Duisburg
fusionieren zur Vereinigten Draht- und Kabel¬
werke AG
Philips erwirbt 40 Prozent der Siemag Feinmecha¬
nischen Werke

1967: Siemens erwirbt 70 Prozent der Zuse KG
Siemens erwirbt 25 Prozent der Blohm & Voss AG
(Schiffsbau)

AEG arbeitet mit Linde auf dem Sektor Hausge¬
räte zusammen und übernimmt Mehrheit der
neugegründeten Linde Hausgeräte GmbH
Feiten & Guilleaume erwirbt Elektro-Industrie-
Gesellschaft und deren Tochter Schönherr-Combi-
norm-Schaltanlagen
Bergmann AG strafft ihre Kabelinteressen: Mär¬
kische Kabelwerke AG und Kabelwerk Vohwin¬
kel werden zur Bergmann-Kabelwerke AG zusam¬
mengeschlossen

1968: Brown-Boveri-Mannheim erhöht Beteiligung an
Metrawatt von 30 auf 80 Prozent
Siemens (durch Tochtergesellschaft Küster GmbH)
übernimmt Hartmann Gross-Apparate
Siemens und AEG beschließen Zusammenarbeit
auf den Gebieten Kraftwerksausrüstung, Turbinen
und Transformatoren (sie gründen Anfang 1969
gemeinsam die Kraftwerk Union AG und die
Transformatoren Union AG)
Zanker übernimmt Forbach (Warmwasser- und
Heizgeräte)
AEG erwirbt Minderheit (38 Prozent) bei Hart¬
mann & Braun AG
AEG erwirbt Minderheit (15 Prozent) bei Telefon¬
bau & Normalzeit (T & N)
Bosch erwirbt Mehrheit an der Masing KG
(Steuer- und Regeltechnik)

1969: Philips-Deutschland erwirbt Minderheit an der
Düllmann-Gruppe (Elektroinstallationen)
Philips-Deutschland erhöht Beteiligung an Siemag
Feinmechanische Werke auf die Mehrheit (nun¬
mehr Philips Electrologica GmbH)
AEG erwirbt Mehrheit der Neff-Werke
AEG erwirbt Mehrheit der Ako-Werke GmbH
(Steuerungen)
AEG erwirbt Mehrheit der Kabelwerke Rheydt AG
AEG erhöht Beteiligung an Steatit Magnesia (Bau¬
elemente für die Elektroindustrie) auf die Mehr¬
heit

Ohne Berücksichtigung von Aufkäufen deutscher Elektro-
unternehmen durch US-Konzerne (Rowenta, Kuba,
Braun, Saba).



ALFRED HOLOUBEK

Arbeiterkammer und Wohnungswesen

Die Beschaffung einer modernen und gesunden Wohnung
ist für viele Arbeitnehmer, vor allem für junge Ehepaare,
ein sehr schwieriges Problem. Befriedigende Wohnverhält¬
nisse gewinnen jedoch durch die zunehmende Freizeit
immer mehr an Bedeutung. Daher wenden die Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer der Wohnraumversor¬
gung besonderes Augenmerk zu. Die Arbeiterkammern be¬
dienen sich dabei verschiedener Mittel: Als gesetzliche
Interessenvertretung versuchen sie im Rahmen der Begut¬
achtung einschlägiger Gesetze und Verordnungsentwürfe
sowie durch die Vertretung in Beiräten und Kommissionen
die staatliche Wohnungspolitik entsprechend zu beein¬
flussen. Darüber hinaus helfen nahezu alle Arbeiterkam¬
mern dem einzelnen bei der Wohnraumbeschaffung durch
die Gewährung zinsbegünstigter Darlehen.

Die grundsätzlichen Forderungen der Arbeiterkam¬
mern zur Wohnungspolitik wurden in einem gemein¬
sam mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund
erarbeiteten Wohnbauprogramm festgelegt,1 das
unter anderem Vorschläge zur Wohnbaufinanzierung,
zur Bodenbeschaffung und zur Erhöhung der Kapazi¬
tät in der Bauwirtschaft enthält.

Heute wird, nicht nur in Österreich, allgemein aner¬
kannt, daß die Wohnraumversorgung der Arbeitneh¬
mer nicht der privaten Initiative überlassen werden
kann, sondern vielmehr der staatlichen Förderung
bedarf.

öffentliche Mittel müssen daher zumindest in dem
Ausmaß bereitgestellt werden, als die Arbeiter und
Angestellten selbst durch ihre zweckgebundenen
Wohnbauförderungsbeiträge zur Wohnbaufinanzie¬
rung beitragen. Die Finanzierung muß auch langfristig
gesichert sein und unabhängig von jeweiligen Budget¬
verhandlungen erfolgen.

Vor allem aber muß das Förderungssystem die
soziale und wirtschaftliche Lage der Wohnungssuchen¬
den berücksichtigen. Die Arbeitnehmer, die mit ihren
Wohnbauförderungsbeiträgen sehr wesentlich zur
Finanzierung beitragen, dürfen nicht durch hohe
finanzielle Belastungen für Wohnungserwerb und
Miete vom Bezug neuer Wohnungen ausgeschlossen
werden. Die Wohnbaufinanzierung kann jedoch nur
dann wirksam verbessert werden, wenn einerseits die
Kapazität der Bauwirtschaft entsprechend erhöht und
andererseits durch Koordinierung der Auftrags¬
vergabe und Rationalisierungsmaßnahmen jeder
Preisauftrieb vermieden wird.

Das Programm beschäftigt sich daher auch mit die¬
sen Fragen. In der Zwischenzeit hat sich eine Arbeits¬
gruppe des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen
ebenfalls mit diesen Problemen auseinandergesetzt
und eingehend Vorschläge zur Koordinierung und
Stabilisierung in der Bauwirtschaft ausgearbeitet.2

1 Schriftenreihe „Aktuelle Probleme unserer Zeit", Josef Eksl:
Ein Wohnbauprogramm für Österreich.

' Veröffentlicht vom Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen
im Jahre 1966.

Einen ersten, wenn auch noch verbesserungsbedürf¬
tigen Ansatzpunkt zur Verwirklichung dieser Anre¬
gungen stellt die vom Bundesministerium für Bauten
und Technik heuer erstmals aufgestellte Vorschau auf
die Auftragslage in der Bauwirtschaft sowie der Ter¬
minplan für Bauten der öffentlichen Hand dar.

Das Wohnbauprogramm enthält auch Vorschläge
zur Beschaffung von Baugründen, Vorschläge, deren
Verwirklichung ausreichendes Bauland zu tragbaren
Preisen für die Weiterführung des sozialen Wohnungs¬
baues sicherstellen könnte.

Vorschläge der Arbeitnehmervertretung
blieben unbeachtet

Obwohl dieses Wohnbauprogramm von allen Seiten
als durchaus brauchbare Diskussionsgrundlage be¬
zeichnet wurde, schenkte ihm die Regierung bei der

„Großen Wohnbaureform"
im Jahre 1967 nur wenig
Beachtung.

Die Arbeiterkammern
haben zu den damals vor¬
gelegten Entwürfen eines

Wohnbauförderungs-
gesetzes 1968 sowie eines

Mietrechtsänderungs-
gesetzes ausführlich Stel¬
lung genommen. Am erst¬
genannten Entwurf kriti¬
sierte der österrei¬
chische Arbeiterkammer¬
tag vor allem, daß zwei
wesentliche Forderungen
der Arbeitnehmer unbe¬
rücksichtigt blieben:

Bundeszuschüsse, die eine langfristige finanzielle
Sicherung ermöglichen würden, sind nicht vorgesehen,
der Wohnbau soll also ausschließlich aus den vorwie¬
gend von den Arbeitnehmern aufgebrachten zweck¬
gebundenen Beiträgen finanziert werden.

Weiters ist nicht gewährleistet, daß die Belastung
aus Erwerb und Miete der öffentlich geförderten Woh¬
nungen den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnis¬
sen angepaßt wird.

Das Wohnbauförderungsgesetz 1968 wurde aber im
Nationalrat verabschiedet und trat am 1. Jänner 1968
in Kraft. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß die
damaligen Einwände des Kammertages durchaus be¬
rechtigt waren.

Die mangelnde Dotierung der Wohnbauförderung
führte in Verbindung mit der durch die Übertragung
der Kompetenz auf die Bundesländer bedingten orga¬
nisatorischen Umstellung zu einem erheblichen Auf¬
tragsrückgang im Baugewerbe. Dies hatte ein weite¬
res Ansteigen der Arbeitslosigkeit zur Folge, worüber
in „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 4/1969 bereits be¬
richtet wurde.

V"

s*
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Auch die Anpassung der Förderungsbestimmungen
an die soziale und wirtschaftliche Lage der Wohnungs¬
suchenden ist nur unzureichend erfolgt. Die Ausfüh-

FTT I
ük

rungsbestimmungen der Landesregierungen zu den im
Gesetz vorgesehenen Wohnbeihilfen entsprechen kei¬
neswegs den Vorstellungen der Arbeitnehmer. Bessere
Bestimmungen waren jedoch deshalb schwer zu for¬
dern, weil infolge der knappen Mittel jede Verbesse¬
rung der Wohnbeihilfen zu weiteren Einschränkungen
der Förderung des Neubaues führen würde.

Im übrigen wird die Kritik an der Wohnbauförde¬
rung 1968 heute bereits in erheblichem Maße auch von
den Interessenvertretungen der Arbeitgeber geteilt
und eine entsprechende Novellierung gefordert.

Das Mietrechtsänderungsgesetz sollte, den Absich¬
ten der Verfasser zufolge, einen Abbau der „Zwangs¬
vorschriften" und einen schrittweisen Übergang zu
der in den übrigen Wirtschaftszweigen bewährten
Marktordnung herbeiführen. Der Österreichische
Arbeiterkammertag verwahrte sich entschieden da¬
gegen, soziale Schutzvorschriften zugunsten der Mie¬
ter als Zwangsvorschriften zu bezeichnen und wies
darauf hin, daß jeder Versuch, die Wohnraumversor¬
gung der Arbeitnehmer nach marktwirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu lösen, schwere soziale und wirt¬
schaftliche Konflikte auslösen muß.

Eine Reform der Wohnungswirtschaft auf dem Sek¬
tor des Althausbestandes muß in erster Linie geeig¬
nete Maßnahmen zur Sanierung der Altwohnungen
sowie zur Beseitigung der sozialen Härten, die sich aus
den oft untragbaren Mietzinserhöhungen für Repara¬
turarbeiten ergeben, vorsehen. Die Erfahrungen mit
dem Mietrechtsänderungsgesetz zeigen, daß es nur zu
einer Erhöhung der Mietzinse bei Neuvermietungen
gekommen ist, wobei weiterhin auch Ablösen gefor¬
dert werden. Eine Verbesserung des Wohnungsbestan¬
des konnte durch dieses Gesetz nicht herbeigeführt
werden.

Da die private Initiative offensichtlich versagt hat,
sollen nunmehr öffentliche Mittel zur Modernisierung
der Altwohnungen eingesetzt werden. Diesem Zweck
dient ein vom Bundesministerium für Bauten und
Technik ausgearbeiteter Entwurf eines Wohnungs-
erneuerungsgesetzes, mit dem sich die Arbeiterkam¬
mern ebenfalls eingehend beschäftigt haben.

In der Stellungnahme des österreichischen Arbei¬
terkammertages wurde betont, daß eine Sanierung
und Modernisierung von Altwohnungen nur an jenem
Häuser- und Wohnungsbestand zweckmäßig sein kann,
der in technischer und wirtschaftlicher Beziehung, vor

allem aber auch unter Berücksichtigung städtebau¬
licher Gesichtspunkte erhaltungswürdig ist.

Der Einsatz öffentlicher Mittel für diese Aufgabe
ohne Prüfung solcher Kriterien, wie es der Entwurf
vorsieht, ist abzulehnen. Das würde eine wirksame
Assanierung nur erschweren.

Zu einer wirksamen Assanierung bedarf es im übri¬
gen auch anderer rechtlicher Voraussetzungen, die
Vorlage eines Assanierungsgesetzes an die gesetz¬
gebenden Körperschaften ist jedoch offenbar ebenso¬
wenig beabsichtigt wie die Ausarbeitung eines Boden¬
beschaffungsgesetzes zur Sicherung des sozialen
Wohnhausbaues.

Forderungen der Arbeiterkammern

Neben den Problemen der Finanzierung, der Boden¬
beschaffung, der Kapazität und Rationalisierung der
Bauwirtschaft und des Mietrechtes sind für eine
zweckentsprechende Wohnraumversorgung noch
andere Fragen von Bedeutung, bei deren Lösung die
Arbeiterkammern ebenfalls die Interessen der Arbeit¬
nehmer zu wahren haben.

Dazu gehört zum Beispiel die Ausgestaltung des
Wasserwirtschaftsfonds, aus dessen Mitteln den Ge¬
meinden Förderungsdarlehen zur Errichtung von Was-
serversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
gewährt werden. Die hierfür festgelegten Konditio¬
nen, die einem in jüngster Zeit vorgelegten Ministe-
rialentwurf zufolge verschlechtert werden sollen,
haben wesentlichen Einfluß auf die später für die Be¬
nützung dieser Anlagen festzusetzenden Gebühren.

Mit einer zweckentsprechenden Wohnraumversor¬
gung sind weiters auch Fragen der Raumordnung un¬
mittelbar verbunden. Mehr als bisher sollte bei der
Verteilung der Wohnbauförderungsmittel auf den ört¬
lichen Bedarf Rücksicht genommen werden, zur Raum¬
planung gehört aber auch die sinnvolle Ordnung von

m
W

Industrie-, Wohn- und Erholungsgebieten. Die Arbei¬
terkammern sind in den einschlägigen Instituten für
Raumplanung vertreten, sie haben auch zu den im
Rahmen einer Bundesraumordnung vorgelegten
Arbeiten eingehend Stellung genommen.

Die Arbeiterkammern setzen sich also sehr ein¬
gehend mit den jeweils von der Regierung eingeleite¬
ten wohnungspolitischen Maßnahmen auseinander.
Sie haben jedoch nicht nur Kritik geübt, sondern
selbst fachlich fundierte Vorschläge erstellt und wer¬
den weiterhin auf ihre Verwirklichung dringen. So¬
weit die Kammern in einzelnen Wohnbauförderungs-
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beiräten vertreten sind — eine gesetzliche Vertretung
ist nicht vorgesehen, könnte jedoch in einzelnen Bun¬
desländern auf politischer Ebene erreicht werden —,
werden sie sich dafür einsetzen, daß die Durchführung
der Wohnbauförderung trotz der ungünstigen gesetz¬
lichen Voraussetzungen so erfolgt, daß sie den wirt¬
schaftlichen Verhältnissen der Arbeitnehmer ange¬
paßt wird.

Die Arbeiterkammern helfen direkt

Die Arbeiterkammern bemühen sich aber auch, die
Arbeiter und Angestellten bei der Wohnraumbeschaf¬
fung praktisch zu unterstützen. Acht Kammern haben
Wohnbaudarlehensaktionen eingerichtet. Die Bedin¬
gungen sowie die Höhe der eingesetzten Mittel sind
bei den einzelnen Kammern verschieden, sie richten
sich nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen sowie
nach der finanziellen Leistungskraft. Im folgenden
wird ein kurzer Überblick über diese Aktionen der
Arbeiterkammern gegeben:

Arbeiterkammer Burgenland
Darlehen werden zur Fertigstellung von Eigenhei¬

men in der Höhe von 10.000 S gewährt. Die Laufzeit
beträgt 5 Jahre, die Mindestrate pro Monat 170 S. Die
Kredite sind unverzinslich, es wird eine einmalige
Verwaltungsgebühr in der Höhe von 1 Prozent der
Kreditsumme eingehoben.

Arbeiterkammer Kärnten

Darlehen werden zur Fertigstellung von Eigenhei¬
men bis zu 15.000 S und zum Erwerb einer Genossen¬
schafts- oder Eigentumswohnung bis zu 10.000 S ge¬
währt. Die Rückzahlungsraten sind nach der Höhe der
Darlehen gestaffelt und betragen zwischen 150 S und
300 S. Die Kredite sind zinsenfrei, es wird eine einma¬
lige Verwaltungsgebühr in der Höhe von 3 Prozent
der Kreditsumme eingehoben.

Arbeiterkammer Niederösterreich

Darlehen werden zur Fertigstellung von Eigenhei¬
men bis zu 20.000 S und zum Erwerb von Genossen¬
schafts- oder Eigentumswohnungen bis zu 15.000 S
gewährt. Die Laufzeit beträgt 6 Jahre, die Rückzah¬
lungsraten je nach Höhe der Darlehen 230 S bis 305 S.
Es wird ein einmaliger Verwaltungsbeitrag in der
Höhe von 1 Prozent eingehoben, die Darlehen werden
mit 3 Prozent vom fallenden Kapital verzinst.

Arbeiterkammer Oberösterreich

Darlehen werden zur Fertigstellung von Eigenhei¬
men und zur Beschaffung von Genossenschafts- oder
Eigentumswohnungen bis zu 12.000 S gewährt. Die
Rückzahlungsraten sind mit 150 S pro Monat festge¬
legt. Es werden 3 Prozent Zinsen vom fallenden Kapi¬
tal berechnet.

Arbeiterkammer Salzburg

Darlehen werden zur Fertigstellung von Eigenhei¬
men bis zu 15.000 S, zur Beschaffung von Eigentums¬
oder Genossenschaftswohnungen bis zu 10.000 S und

zur Beschaffung von Hausrat — nach Eheschließung
oder Bezug einer neuen Wohnung — bis zu 7500 S
gewährt. Die Laufzeit beträgt je nach Verwendungs¬
zweck zwischen 3 und 7 Jahren. Die Kredite sind
unverzinslich, es wird eine einmalige Verwaltungs¬
gebühr in der Höhe von 3 Prozent der Kreditsumme
eingehoben.

Arbeiterkammer Tirol
Darlehen werden zur Fertigstellung von Eigenhei¬

men, zum Erwerb von Genossenschafts- oder Eigen¬
tumswohnungen und zur Beschaffung von Hausrat —
nach Bezug einer neuen Wohnung — bis zu 10.000 S
gewährt. Die Darlehen sind in Mindestraten von 200 S
pro Monat zurückzuerstatten. Die Kredite werden
unverzinslich gewährt, es wird eine einmalige Verwal¬
tungsgebühr in der Höhe von 1,5 Prozent der Kredit¬
summe einbehalten.

Arbeiterkammer Vorarlberg
Darlehen werden zur Fertigstellung von Eigenhei¬

men, zum Erwerb von Genossenschafts- oder Eigen¬
tumswohnungen und zum Ausbau von Mietwohnun¬
gen bis zu einer Höhe von 13.000 S gewährt. Die Rück¬
zahlung hat in Monatsraten in der Höhe von 1,5 Pro¬
zent der Darlehenssumme zu erfolgen. Die Kredite
sind unverzinslich.

Arbeiterkammer Wien
Darlehen werden zur Fertigstellung von Eigenhei¬

men, zur Beschaffung von Genossenschafts- oder
Eigentumswohnungen, zur Bezahlung des Baukosten¬
zuschusses für Gemeindewohnungen sowie zur Errei¬
chung der Mindestansparsummen bei Bausparern ge¬
währt. Die Höhe richtet sich nach Verwendungszweck
und Einkommen der Darlehenswerber und beträgt
mindestens 5000 S bis höchstens 15.000 S. Die Rück¬
zahlung erfolgt je nach Darlehenshöhe in 3V2 bis
5'/2 Jahren. Die Kredite werden unverzinslich gewährt,
es wird je nach Darlehenshöhe ein Spesenbeitrag bis
zu maximal 400 S eingehoben.

In dieser Aufstellung konnten nur die wesentlich¬
sten Punkte wiedergegeben werden. Neben der selbst¬
verständlichen Bedingung der Kammerzugehörigkeit
wurden von den einzelnen Arbeiterkammern noch
verschiedene Voraussetzungen für eine Darlehens-
zuerkennung geschaffen, vor allem hinsichtlich des
Wohnungsbedarfes und der Bedürftigkeit des Dar¬
lehenswerbers.

Insgesamt haben die Arbeiterkammern bis
Ende 1968 in rund 52.000 Fällen Darlehen mit einer
Summe von 560,3 Millionen Schilling zur Verfügung
gestellt. Im letzten Jahr allein konnte über 6000 Ar¬
beitern und Angestellten geholfen werden, wofür
79 Millionen Schilling an Darlehen bewilligt wurden.

Im Vergleich zur öffentlichen Wohnbauförderung
sind diese Summen natürlich bescheiden. Die Kam¬
mern sehen ihre Wohnbaudarlehensaktion aber auch
nur als Hilfsmaßnahmen im Einzelfall an.

Eine durchgreifende Verbesserung der Wohn¬
verhältnisse kann nur durch entsprechende Beeinflus¬
sung der staatlichen Wohnbaupolitik erreicht werden.

10



Um ein Energiekonzept1

VIKTOR GRABER

Wenn man sich die Bedeutung der Energieversorgung
für die Gesamtwirtschaft vor Augen hält, versteht
man, daß auch Staaten, die das Prinzip der „freien"
Profitwirtschaft hochhalten, für diesen Bereich eine
Ausnahme machen und hiefür die großen Vorteile zen¬
traler Planung ausnützen. So sind zum Beispiel in
Frankreich, England und Italien alle Sektoren der
Energiewirtschaft — mit Ausnahme eines Teiles der
Erdölindustrie — verstaatlicht. Aber selbst der Form
nach private Erdölfirmen sind oft faktisch im Staats¬
besitz, wie die französische CFP oder die britische BP.
Diese planwirtschaftliche, verstaatlichte Organi¬
sationsform der Energiewirtschaft ist nicht an ein
bestimmtes politisches oder wirtschaftliches System
gebunden, sondern die aus ihrem Wesen folgende opti¬
male Struktur.

Gemeinwirtschaftliche Aufgabe

Leider vermißt man selbst im Energiekonzept der
Arbeiterkammer,2 das man schon mit Rücksicht auf
die umfassende Darstellung und die vielen Tabellen
und Diagramme als unentbehrliche Grundlage für die
Beurteilung aller Energiefragen Österreichs bezeich¬
nen kann, den klaren Hinweis darauf, daß die Energie¬
wirtschaft nicht als Erwerbszweig mit Profitabsich¬
ten, sondern als gemeinwirtschaftliche Aufgabe an¬
gesehen werden muß.

Daraus würde die Forderung nach vollständiger
Verstaatlichung, also auch die der ganzen Erdölindu¬
strie, folgen. Als erster Schritt dazu müßten staats¬
eigene Energieunternehmen gegenüber den privaten
bevorzugt werden. Freilich müßte sichergestellt wer¬
den, daß dabei die profitwirtschaftlichen durch natio¬
nalökonomische beziehungsweise energiewirtschaft¬
liche Zielsetzungen ersetzt werden.

Auch kann in einer Zeit, in der Pipelines und
Hochspannungsleitungen ganze Kontinente überque¬
ren, keine Energiesparte mehr lokal oder regional ge¬
führt und verwaltet werden wie derzeit noch die
Stromversorgung, sondern nur gesamtstaatlich. Die
Forderungen nach „Preisgünstigkeit" und nach freier
Energiewahl müßten zurücktreten gegenüber den
wichtigeren Postulaten nach Sicherheit und Versor¬
gung sowie nach überreichlichem Energiedargebot
zwecks möglichster Erhöhung des Arbeitspotentials
der gesamten Wirtschaft.

Einheimische Wasserkräfte, die — einmal aus¬
gebaut — unerschöpflich sind, sollten selbst bei höhe¬
ren Stromkosten den importierten Brennstoffen vor¬
gezogen werden, auch wegen ihrer allgemeinwirt¬
schaftlichen Vorteile (Mehrzweckanlagen).

Gegenüber den naturgegebenen Vorzügen der Was¬
serkraft handelt es sich ja bei Baukosten, Anleihe-

1 Aus einer größeren Arbeit.
' „Beiträge zu einem Energiekonzept", eine Studie der wirt¬

schaftswissenschaftlichen und der wirtschaftspolitischen Abteilung
der Arbeiterkammer. Verlag des ÖGB, Wien 1968.

Zinsen usw. nur um von Menschen manipulierte
Größen.

Schließlich muß auch auf die Interdependenz der
verschiedenen Energiearten untereinander hingewie¬
sen werden, auf ihre gegenseitige Abhängigkeit und
Beeinflussung. Ein drastisches Beispiel dafür bietet
die Steiermark. Durch die 1958 erzwungene Verbin¬
dung mit dem Erdgasnetz Niederösterreichs hat sich
die Alpine Montangesellschaft viele Kunden ihrer
Kohlenbergwerke selbst abspenstig gemacht. Damit
begann die steirische Kohlenkrise, die dann infolge des
Baues von ölkraftwerken durch die Steweag ver¬
schlimmert wurde. Nach Inbetriebnahme der neuen
Raffinerie bei Graz wird sich diese Krise weiter ver¬
schärfen, und der von der Steweag forcierte vorzei¬
tige Bau eines österreichischen Kernkraftwerkes
dürfte der steirischen Kohle den Rest geben.

Die Abschnitte der Arbeiterkammer-Broschüre über
Erdöl, Gas, Kohle und Strom bringen detaillierte
Angaben über Entwicklung, gegenwärtige Lage, Pro¬
bleme und Aussichten der einzelnen Energiesparten.

Erdöi und Gas

Das Erdöl hat bekanntlich in den letzten Jahren
auf Kosten der Kohle eine rapide Verbrauchsentwick¬
lung genommen, wofür die Experten der Arbeiter¬
kammer vor allem den niedrigen Heizölpreis verant¬
wortlich machen. Es wird daher ein weiteres Vordrin¬
gen der Erdölprodukte vorausgesagt. Freilich bietet
gerade die Erdölindustrie ein gutes Beispiel für die
Manipulierbarkeit der Preise. Für Treibstoffe, beson¬
ders Fahrbenzin, lassen sich ja praktisch beliebig hohe
Preise erzielen. Daher sehen die ölgesellschaften das
gleichzeitig gewonnene Heizöl nur als Abfallprodukt
an, das zu Dumpingpreisen angeboten werden kann.

Die schweren Gesundheitsschäden durch den
Betrieb von Verbrennungsmotoren (in den USA sind
mehrere Autofahrer schon in ihren Wagen durch
Abgase erstickt, was zur Überprüfung von fünf
Millionen Personenkraftwagen geführt hat) werden
aber die Verkehrswirtschaft dazu zwingen, den Über¬
gang zu elektrisch betriebenen Kraftwagen zu betrei¬
ben. Auch der Zwang, den Individualverkehr zum
Schutz unserer Städte und Landschaften zugunsten des
Massenverkehrs einzuschränken, wird in die gleiche
Richtung wirken.

Ein volkswirtschaftlich ausgerichteter Energieplan
sollte daher einen Rückgang im Treibstoffverbrauch
und damit auch in der Verwendung des Koppelpro¬
duktes Heizöl anvisieren.

Der Anteil des heimischen Erdöls am gesamten Dar¬
gebot geht wegen der geringen österreichischen Erd¬
ölreserven stark zurück; bei gleichbleibender Förde¬
rung müßten diese Reserven in zehn Jahren erschöpft
sein. Die Suezkrise 1956, als Österreich als einziger
westeuropäischer Staat keine Verbrauchseinschrän¬
kungen vornehmen mußte, zeigte aber den Vorteil
einer einheimischen Reserve in Krisenzeiten. Es wäre
daher zweckmäßig, die österreichischen Erdölreserven
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für solche Zeiten zurückzuhalten und normalerweise
soweit als möglich durch importiertes Erdöl zu erset¬
zen.

Auf dem Gassektor war in den letzten Jahren ein
ständiger Übergang von Kohlengas zum Erdgas fest¬
zustellen, der sich sicher fortsetzen wird. Die Zu¬
nahme des gesamten Gasverbrauchs war nur gering,
kann sich aber in Zukunft sehr verstärken, da seit
1968 das sowjetrussische Erdgas zur Verfügung steht.
Freilich ist diese Verbrauchszunahme nicht unbedingt
zu begrüßen, da das Gas meistens in Kesseln zur
Wärmeerzeugung verwendet wird, obwohl Erdgas ein
wertvoller Rohstoff für Chemie und Metallurgie ist.
Ein gutes Beispiel für den politischen Mißbrauch der
Energiewirtschaft und für die Preismanipulation gab
es in den Jahren 1957 bis 1967, als die ÖMV gezwun¬
gen wurde, ihr Erdgas an die Wiener Stadtwerke zum
halben und an die niederösterreichische Stromgesell¬
schaft Newag sogar zu nur einem Viertel des Markt¬
preises zu liefern. Beide Gesellschaften benutzten diese
Dumpingpreise, um mit ihren Gaskraftwerken die
Kohlekraftwerke des Verbundkonzerns zum Stillstand
zu zwingen.

Kohle

Das Kapitel Kohle ist insofern von besonderer
Wichtigkeit, als der Anstoß zum Energieplan der
Regierung und damit auch zu den Arbeiten der Bun¬
deswirtschaftskammer und der Arbeiterkammer vor
allem durch die wachsenden Kohlenhalden sowie die
wirtschaftlichen und sozialen Probleme der öster¬
reichischen Braunkohle gegeben wurde. Über das
„Gesundschrumpfen" scheinen sich alle Kreise einig zu
sein, wobei aber nur auf die Produktionskosten der
einzelnen Bergwerke geachtet wird. Die sozialen
Kosten einer Stillegung, vorzeitigen Pensionierung,
Umschulung, Umsiedlung usw. werden dabei der All¬
gemeinheit aufgebürdet. Maßgebend dürften aber
nicht die betriebswirtschaftlichen, sondern die sozia¬
len und volkswirtschaftlichen Gegebenheiten sein.

Sozial gesehen, sollte man natürlich gegen jede
Stillegung eines Bergwerkes sein, da Bergleute geo¬
graphisch kaum beweglich und beruflich nur schwer
umschulbar sind. Nun würde eine Stillegung aller
Heizöl- und Gaskraftwerke für solche Perioden, in
denen Kohlekraftwerke nicht voll belastet arbeiten,
bereits zur Absatzsicherung aller bestehenden Koh¬
lengruben genügen. Allerdings reichen die öster¬
reichischen Kohlevorräte nur noch für etwa 30 Jahre.
Da sie außer der Wasserkraft die bedeutendste ein¬
heimische Energiereserve darstellen, sollte ihr Abbau
aus Sicherheitsgründen auf eine möglichst lange Zeit¬
spanne ausgedehnt werden. Volkswirtschaftlich ideal
wäre daher ein vollständiges Stoppen der Braunkoh¬
lenförderung in Friedenszeiten bei sorgfältiger Pflege
der Betriebsbereitschaft aller Gruben für den Notfall.

Das ist natürlich aus sozialen Gründen unmöglich;
doch ist dabei zu bedenken, daß bei normaler Weiter¬
förderung in 30 Jahren Bergarbeiter infolge der Aus-
kohlung ohnehin keine Arbeit mehr finden würden.

Der Energieplan sollte also vorsehen: keine Entlas¬
sungen, aber auch keine Neueinstellungen junger

Bergarbeiter; allmählicher Rückgang der Bergarbei¬
terzahl durch natürlichen Abgang bis zu der Mindest¬
zahl, die nur für die Betriebsbereitschaft benötigt
wird.

Ein dringendes Problem ist die Verringerung der
riesigen Kohlenhalden bei den Wärmekraftwerken.
Die Bundesregierung hat viele Jahre hindurch den
Verbundkonzern „überredet", weit über den Bedarf
hinaus Braunkohlenkraftwerke zu errichten und Koh¬
lenlieferverträge abzuschließen, um dem Kohlenberg¬
bau zu helfen. Das wäre vernünftig gewesen, wenn
die Regierung gleichzeitig dafür gesorgt hätte, daß
dieser Strom auch abgenommen wird, was durch An¬
wendung der Bestimmungen des zweiten Verstaat¬
lichungsgesetzes und des Lastverteilungsgesetzes
leicht möglich gewesen wäre. Die Regierung hat aber
zugelassen, daß die Wiener Stadtwerke, die Newag
und die Steweag aus rein betriebswirtschaftlichen
Konkurrenzgründen große Heizöl- und Erdgaskraft¬
werke in Betrieb nahmen. Eine Einheitsgesellschaft,
wie sie in vielen anderen Staaten besteht, hätte
natürlich trotz der niedrigeren Brennstoffkosten von
öl und Gas keine neuen Kraftwerke gebaut, solange
die Kapitalkosten der hiedurch nicht ausgenutzten
Kohlekraftwerke nicht amortisiert sind. Die Landes¬
gesellschaften haben aber aus ihrer Gegnerschaft zum
staatlichen Verbundkonzern heraus diesem wahr¬
scheinlich ganz gern Schwierigkeiten bereitet, ohne
Rücksicht darauf, daß damit der Strompreis für alle
Verbraucher in die Höhe getrieben wurde. Die Wiener
Stadtwerke und die Newag wurden hiebei sicherlich
auch durch den erwähnten künstlich ermäßigten Erd¬
gaspreis zu ihrem Vorgehen verleitet; für die Steweag
gilt das aber nicht.

Strom

Dieses Kapitel der Arbeiterkammer-Broschüre gibt
eine umfassende Darstellung der Probleme, insbeson¬
dere bei der Koordinierung, bei der Lösung der Koh¬
lenkrise, der Auswahl der Rohenergieträger und
Kraftwerktypen sowie der Finanzierung des weiteren
Ausbaues. Bemängeln kann man allerdings, daß auch
diese Darstellung akademisch distanziert ist und jede
Kritik an der Regierung, dem Verbundkonzern und
den Landesgesellschaften vermissen läßt. So wird zum
Beispiel bedauernd festgestellt, daß die Landesgesell¬
schaften die freie Wahl zwischen dem Bau eigener
Kraftwerke und dem Bezug von Verbundstrom haben,
während die Verbundgesellschaft mit wenigen Aus¬
nahmen keinen direkten Zugang zu den Stromver¬
brauchern habe. Dazu ist zu sagen, daß beides nicht
sein müßte.

Auf Grund der Bestimmungen des zweiten Ver¬
staatlichungsgesetzes hat nämlich die Verbundgesell¬
schaft und nur sie für den Kraftwerksbau zur Dek-
kung des steigenden Strombedarfs zu sorgen und
kann gegen die Errichtung von Großkraftwerken
durch Landesgesellschaften Einspruch erheben. Sie hat
das aber bisher nur in einem einzigen, nicht sehr
wesentlichen Fall wirklich getan, obwohl die Landes¬
gesellschaften den ihnen gar nicht zustehenden Groß¬
kraftwerksbau rücksichtslos forciert haben. Anderer-
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seits hat die Verbundgesellschaft aber von ihrem
Recht, Großkonsumenten wie zum Beispiel Stadt¬
werke und Industriebetriebe direkt aus dem Höchst-
spannungsnetz zum Verbundtarif zu beliefern, mit
den erwähnten Ausnahmen, keinen Gebrauch ge¬
macht, um den Landesgesellschaften bei ihren Abneh¬
mern keine Konkurrenz zu machen.

Mit Recht stellt die Arbeiterkammer-Broschüre
fest, daß die beliebten Kostenvergleiche zwischen den
verschiedenen Kraftwerkstypen grundsätzlich sehr
fragwürdig sind und prinzipiell Wasserkraftwerke
wegen ihrer gesamtwirtschaftlichen Vorteile vor allen
anderen den Vorzug verdienen. Deshalb werden ja
hydraulische Werke in den meisten Staaten (bis vor
kurzem auch in Österreich) von den Regierungen
steuerlich begünstigt.

Man müßte aber hinzufügen, daß bei richtiger
Berücksichtigung der raschen Degression der hydrau¬
lischen Stromkosten im Laufe der Betriebszeit Fluß¬
kraftwerke auch rein betriebswirt¬
schaftlich unschlagbar billig sind.

Nicht erwähnt wurden von den
Arbeiterkammer-Autoren zwei wich¬
tige Fragenkreise von allgemeinem
Interesse: erstens die Folgen der
zweimaligen (bei der Steweag sogar
dreimaligen) Strompreiserhöhung im
letzten Jahrzehnt, zweitens die Pro¬
bleme des Stromexports. Die zwei¬
malige Anpassung des Verbund¬
tarifs war für den Verbundkonzern,
der fast ohne Gewinn arbeitet, nötig,
um die höheren Baukosten, die ge¬
stiegenen Zinssätze für Anleihen so¬
wie die hohen Betriebskosten der
Braunkohlenkraftwerke zu decken.
Bei den Landesgesellschaften war
aber höchstens eine Kompensation
für diese Erhöhung des Verbundtari-
fes berechtigt, obwohl diese auch aus
den Gewinnen der Landesgesellschaf¬
ten hätte getragen werden können
und andere Gründe für Strompreis¬
steigerungen bei den Landesgesell¬
schaften nicht vorlagen. Da aber beide
Großparteien panische Angst davor
haben, den föderalistischen Interes¬
sen nicht ganz Rechnung zu tragen,
wurde den Landesgesellschaften von
der Preisbehörde gleich dreimal so¬
viel bewilligt, als der Verbundkon¬
zern erhielt.

Erst durch diesen „Windfall"
wurden die Finanzen der Landes¬

gesellschaften so flüssig, daß sie Großkraftwerke am
laufenden Band bauen konnten.

Der große Stromexport, mit dessen Umfang Öster¬
reich neben der Schweiz an erster Stelle in Europa
steht, beweist, wie billig und im Ausland konkurrenz¬
fähig unsere auf Wasserkraft basierende Stromproduk¬
tion ist, die damit große Deviseneinnahmen aus Was¬
ser gewinnt, das sonst ungenutzt ins Meer fließen
würde.

Immerhin scheint es bedenklich, daß mehr als
90 Prozent dieser Exporte nur an einen einzigen Nach¬
barn, die Bundesrepublik Deutschland, gehen. Diese
einseitige Abhängigkeit von einem Kunden könnte in
der Elektrizitätswirtschaft genauso gefährlich sein
wie die ähnliche im Fremdenverkehr. Sie wäre auch
nicht notwendig, da gerade die angrenzenden Oststaa¬
ten, Jugoslawien, Ungarn und die CSSR, eher an
Strommangel leiden und größere Exporte aus Öster¬
reich sehr begrüßen würden.

Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen
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Eine der neueren Entwicklungen auf dem Strom¬
sektor ist die Diskussion, die durch die Feststellung des
Rechnungshofes ausgelöst wurde, wonach das Bestehen
und die Tätigkeit selbständiger Landesgesellschaften
die Strompreise um etwa 15 Prozent verteuert. Das
ist bemerkenswert, weil vorher die Landesgesell¬
schaften ihrerseits die Liquidierung des Verbundkon¬
zerns gefordert hatten. Nicht daß die Landesgesell¬
schaften die Nützlichkeit eines Verbundbetriebs
bestreiten würden, aber sie wollten eine existierende
und gut funktionierende Institution auflösen, nur
weil sie der Republik gehört, und sie neu als Eigen¬
tum der Bundesländer aufbauen. Man kann zwar
bezweifeln, ob diese Absicht angesichts der divergie¬
renden Interessen der einzelnen Länder überhaupt zu
verwirklichen gewesen wäre. Mit dem föderativen
Prinzip der Bundesverfassung hat dies jedenfalls
nichts zu tun; denn auch der Verbundkonzern ist
föderativ organisiert, jede seiner Sondergesellschaften
betätigt sich ja nur in den ihr zur Nutzung zugewie¬
senen Bundesländern. Ja selbst im Aufsichtsrat der
zentralen Verbundgesellschaft sind die Länder ebenso
stark vertreten wie der Bund.

Wenn daneben eigene Landesgesellschaften über¬
haupt einen Sinn haben sollen, dann offenbar nur,
wenn sie sich bloß auf die Stromverteilung und Ver¬
sorgung der Verbraucher (außer den erwähnten Groß¬
abnehmern) beschränken und den im gleichen Bundes¬
land tätigen Sondergesellschaften des Verbundkon¬
zerns nicht beim Kraftwerksbau Konkurrenz machen.
Denn es ist erwiesen, daß eine solche Konkurrenz die
Konsumenten wegen der überflüssigen Duplizierung
der gleichen Tätigkeit empfindlich schädigt.

Die Stromverteuerung infolge der Ausbaupolitik
der Landesgesellschaften dürfte in Wirklichkeit noch
höher sein als die vom Rechnungshof festgestellten
15 Prozent, da die Landesgesellschaften nicht nur
funktionstüchtige und noch nicht abgeschriebene
Kraftwerke zum Stillstehen zwingen, sondern auch
bei ihren Neubauten die teureren thermischen An¬
lagen bevorzugen.

Nach den im Herbst 1968 abgeschlossenen Koordi¬
nierungsvereinbarungen über den weiteren Kraft¬
werksbau zwischen dem Verbundkonzern und den
Landesgesellschaften soll das gemeinsame Baupro¬
gramm für die nächsten zehn Jahre neben verschiede¬
nen kleineren Projekten nur je eine weitere Stufe an
der Donau und an der Drau vorsehen. Dabei ist bekannt,
daß geschlossene Kraftwerksketten weit vorteilhafter
arbeiten als einzelne Stufen und daß die Donauschiff¬
fahrt den raschen Weiterbau von Donaukraftwerken
gebieterisch erfordert. Die Errichtung von bloßen
Staustufen ohne Stromerzeugung würde die Regie¬
rung je zirka zwei Milliarden Schilling pro Stufe
kosten, während der finanzielle Beitrag der Schiffahrt
zu Kraftwerkstufen nur etwa ein Viertel bis ein Drit¬
tel dieser Summe erfordern würde.

Nach dem beschlossenen Koordinierungsprogramm
mit nur einer Donaustufe aber könnten in den acht¬
ziger Jahren die Rheinschiffe wohl bis Linz und die
Ozeanschiffe vom Schwarzen Meer bis Preßburg fah¬
ren, Wien wäre jedoch vom Europaverkehr nach bei¬
den Richtungen vollständig abgeschnitten!
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Der Zuwachs des Strombedarfs im nächsten Jahr¬
zehnt würde es ohne weiteres erlauben, vier Donau¬
stufen und die restlichen drei Draukraftwerke zu ver¬
wirklichen, wenn die Wiener und die steirische Lan¬
desgesellschaft nicht weitere thermische Großkraft¬
werke in ihr Programm aufgenommen hätten, und vor
allem, wenn die Vereinbarungen nicht die vorzeitige
Errichtung eines Kernkraftwerks mit 600.000 kW Lei¬
stung vorsehen würden. Dies, obwohl die Kernkraft-
werks-Planungsgesellschaft ihre Untersuchungen, ob
und wann ein solches Werk für Österreich überhaupt
sinnvoll wäre, noch lange nicht abgeschlossen hat.

Bekannt ist jedenfalls, daß Kernkraftwerke tech¬
nisch, betrieblich und wirtschaftlich viel mehr Schwie¬
rigkeiten bieten als Flußkraftwerke und diesen in
jeder denkbaren Beziehung unterlegen sind. Aber
selbst wenn man bei diesem Vergleich die in der
Energiewirtschaft abzulehnende betriebswirtschaft¬
liche Rentabilität berücksichtigt, sind Flußkraftwerke
weitaus vorteilhafter.

Alles in allem unterscheidet sich das Energiekon¬
zept der Arbeiterkammer kaum wesentlich von dem
von der Bundesregierung zu erwartenden. Versucht
man demgegenüber ein weniger konformistisches, aber
sachliches Konzept aufzustellen, so müßte es etwa fol¬
gende Punkte enthalten:

Punktationen für ein Energiekonzept

1. Alle Agenden der Energieversorgung wären in
einem einzigen Bundesministerium zusammenzufas¬
sen (wie im britischen „Ministry of Power"). Derzeit
befassen sich mit Energiefragen: Die Sektion IV im
Bundeskanzleramt, die Sektionen IV und V des Ver¬
kehrsministeriums, das Innen-, das Handels-, das Bau¬
ten-, das Sozial- und das Finanzministerium; sowie mit
Problemen der Kernenergie auch das Unterrichts- und
das Außenministerium. Ferner die ÖIG, der Bundes-
lastverteiler, neun Landeslastverteiler und neun Lan¬
desregierungen.

2. Unter Kontrolle eines solchen Energieministe¬
riums sollten alle einschlägigen Gesellschaften zu drei
Großfirmen zusammengeschlossen werden: eine Ein¬
heitsgesellschaft für Kohle, eine für öl und Gas sowie
eine für Strom. Hiefür wäre die Verstaatlichung aller
noch privaten Firmen des Energiesektors Vorausset¬
zung; ferner eine Verfassungsänderung, welche alle
Energiefragen, auch die Stromversorgung, in Gesetz¬
gebung und Durchführung zur zentralen Bundessache
macht.

3. Bei allen Entscheidungen, in Energiefragen
haben nicht die betriebswirtschaftliche Rentabilität
beziehungsweise die billigste Versorgung maßgebend
zu sein, sondern die gesellschaftlichen Gesichtspunkte,
wobei das Wohl der Menschen allen wirtschaftlichen
Interessen vorangeht. Demgemäß ist zuerst auf die
Grundrechte auf Leben und Gesundheit, auf reine
Luft, gesundes Wasser, Vermeidung von Lärm und
Erhaltung des biologischen Gleichgewichts in der
Natur zu achten. Ferner auf die sozialen Rechte der
In der Energiewirtschaft, insbesondere in den Kohlen¬
bergwerken Beschäftigten, sowie auf die Reserve-



erhaltung einheimischer Energievorräte für Notzei¬
ten. Demgemäß sollten beispielsweise der Privatver¬
kehr soweit als möglich durch Massenverkehr ersetzt
werden und die Verbrennungsmotoren durch elek¬
trische Antriebe; Erdgas sollte möglichst nur als Roh¬
stoff verwendet werden. Neue Raffinerien sollen nur
dort errichtet werden, wo sie schon bestehende öster¬
reichische Raffinerien nicht konkurrenzieren. Die in¬
ländischen Kohle- und ölvorräte sollen nur soweit ab¬
gebaut werden, als das für die Tätigkeit der dabei
Beschäftigten, ohne Neuaufnahmen, notwendig ist.
Der Strombedarfszuwachs soll, solange das Wasser¬
kraftpotential noch nicht zur Gänze ausgebaut ist, so¬
weit als möglich nur durch hydraulische Neubauten
gedeckt werden; die Nutzung der Kernenergie ist für
die Zeit danach zurückzustellen.

4. Was speziell die Stromversorgung betrifft, so
könnten zielführende Maßnahmen selbst im Rahmen
des geltenden zweiten Verstaatlichungsgesetzes ge¬
troffen werden; So wären zum Beispiel alle in den
letzten Jahren von den Landesgesellschaften gebau¬
ten Großkraftwerke den regional zuständigen Sonder¬
gesellschaften des Verbundkonzerns zu übertragen,
wie es noch bis 1954 gemacht wurde. Soweit zweck¬
mäßig, wären hiefür neue Sondergesellschaften im
Verbundkonzern zu bilden. Natürlich könnten sich die
Landesgesellschaften so wie bisher an allen Sonder¬
gesellschaften finanziell bis zu 50 Prozent des Aktien¬
kapitals beteiligen. Gleichzeitig wären die bei den
Landesgesellschaften bestehenden Bau- und Betriebs¬
stäbe für Großkraftwerke, unter Wahrung der erwor¬
benen sozialen Rechte, an diese Sondergesellschaften
zu überführen; so würde jede schädliche Konkurren¬
zierung vermieden. Ferner müßten die Lieferverträge
der Landesgesellschaften mit allen Großkonsumenten,

welche direkt vom Verbundnetz angespeist werden
können, zur Vermeidung des unnötigen Zwischenhan¬
dels, an die Verbundgesellschaft abgegeben werden,
bei Reduzierung der Strompreise auf den allgemeinen
Verbundtarif; das gilt für die Großindustrie und die
Stadtwerke wie für den Export. Die Stromexporte
wären möglichst auf alle Nachbarstaaten auszuweiten
und einheitlich nur durch den Hauptlastverteiler der
Verbundgesellschaft zu regeln.

5. Für den Kraftwerksneubau zur Deckung des Be¬
darfszuwachses ist laut Gesetz ausschließlich die Ver¬
bundgesellschaft zuständig. Ihr Bauprogramm müßte
den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen,
das heißt, thermische Kraftwerke wären nur zur Er¬
gänzung der Flußkraftwerke im Winter beziehungs¬
weise zum Überjahresausgleich in Trockenjähren zu
errichten und zu betreiben, sollten also im Durch¬
schnitt nur 20 Prozent des Gesamtverbrauchs decken.

• Wasserkraftwerke sollen so schnell, wie es der
Stromverbrauchszuwachs erlaubt, zügig hintereinan¬
der gebaut werden.

• Kernkraftwerke wären demnach erst in Angriff zu
nehmen, bis die jetzt existierenden, technisch unbe¬
friedigenden Typen durch praktische Erfahrung in
anderen Ländern mit Schwerwasser- oder Brutreakto¬
ren überholt sind.
• Die Finanzierung der Wasserkraftbauten müßte
durch niedrigverzinsliche Kredite der staatlichen
Großbanken und durch Steuerermäßigungen erleich¬
tert werden.
• Eine Förderung von Elektrizitäts-Landesgesellschaf-
ten sollte ausschließlich für den Ausbau ihrer Lei¬
tungsnetze vorgesehen werden.

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.

Bürokratennachwuchs gesucht
Wir suchen voll ausgebildete jün¬

gere Programmierer mit entspre¬
chender Praxis (bei Eignung Sonder¬
entgelt) und jüngere Bürokräfte. Be¬
werbungsschreiben (gestempelt mit

S 15.—, Beilagen mit S 3.80) sind zu
richten an: Österreichisches Statisti¬
sches Zentralamt, 1014 Wien, Helden¬
platz.

(„Kurier", Einsenderin Elisabeth
Rosner, Wien 11.)

Rollende Majestät
Der Mercedes 600 — den die Wie¬

ner schon kennen — steht bereit,
langsam und automatisch öffnet sich
das Verdeck, und im offenen Wagen
rollt die britische Majestät durch die
festlich geschmückte Stadt hinaus
auf die Brenner-Autobahn ...

(„Kurier", Einsender Rudolf Strutz,
Graz-Andritz.)

Doppelt geistige Getränke
Stift Heiligenkreuz hat in seinem

Wiener Hof ein Flaschenweinaus¬
lieferungslager errichtet... Der Ver¬
kauf erfolgt in der Heiligenkreuzer¬
hof-Bücherstube.

(„Wiener Zeitung", Einsender Dok¬
tor H. Ebner, Wien 2.)

Romantik

In der Franziskanerkirche in Wien
wurden Samstag vormittag Marilene
Baronin Allmayer-Beck und Wolf¬
gang Graf Stubenberg von Bischof
DDr. Bruno Wechner (Diözese Feld¬
kirch) getraut. Zur Brautmesse kon¬
zertierten die Wiener Philharmoniker
und Mitglieder der Wiener Staats¬
oper. Graf Stubenberg, Gutsbesitzer
auf Schloß Walkersdorf in Nieder¬
österreich, entstammt aus einem der
ältesten österreichischen Adels¬
geschlechter; seine nunmehrige Frau
einem alten Vorarlberger Geschlecht.

Leider leben wir in der so un¬
romantischen und alle Staatsbürger
gleich machenden Republik Öster¬
reich. Um so höher ist es dem Jour¬
nalisten anzurechnen, der unseren
grauen Alltag dadurch erhellt, daß
er uns laufend berichtet, wenn in
österreichischen „Adelsgeschlech¬
tern" geheiratet und geboren wird.

(Kurier", Einsender Rudolf Wert¬
heim, Wien 10.)
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Die Konjunktur im Sommer 1969

PETER MILFORD

Während in einer Reihe von europäischen und außer¬
europäischen Staaten Hochkonjunktur herrscht und in
einigen sogar Überhitzungserscheinungen zu bemer¬
ken sind oder befürchtet werden, was zu konjunktur¬
dämpfenden Maßnahmen Anlaß gibt, hat sich die
österreichische Wirtschaft im letzten Halbjahr weni¬
ger gut entwickelt, als erwartet worden war.

Winterflaute in 'Osterreich

Der Aufschwung, der auch in Österreich im Gefolge
der internationalen Konjunkturbelebung um die Jah¬
reswende 1967/68 zögernd eingesetzt hatte, ver¬
stärkte sich zwar im Frühjahr und Sommer des abge¬
laufenen Jahres und brachte in der zweiten Jahres¬
hälfte 1968 sogar verhältnismäßig hohe Zuwachsraten
der Industrieproduktion und des Bruttonationalpro-
dukts. Er wurde vom heimischen Konsum und von
einer sehr starken Exportnachfrage getragen. Die Ein¬
zelhandelsumsätze nahmen ziemlich stetig zu.

Die Bauwirtschaft lag jedoch infolge einer fehlerhaf¬
ten Wirtschafts- und Budgetpolitik danieder, und die
sehnlich erwartete Belebung der Investitionstätig¬
keit, wie sie im Zuge jedes Konjunkturaufschwunges
früher oder später einsetzt, blieb im Herbst weit¬
gehend aus.

Gegen Jahresende nahmen die Zuwachsraten der
Industrieproduktion wieder ab, und das Wachstum des
privaten Konsums ließ nach. Die Winterarbeitslosig¬
keit in der Bauwirtschaft war noch größer und dau¬
erte noch länger als im Jahr vorher.

In den ersten Monaten des Jahres 1969 hat sich die
Industrieproduktion allerdings wieder erholt; die Um¬
sätze des Einzelhandels erreichen aber real kaum das
Vorjahresniveau. Die Mehrproduktion der Industrie
geht offenbar hauptsächlich in den Export, der sich
unter dem Einfluß der glänzenden Konjunktur im
Ausland, vor allem in Deutschland und Frankreich, in
den letzten Monaten kräftig ausweitete. Unter dem
Einfluß zweier massiver Steuererhöhungen (im Sep¬
tember 1968 und im Jänner 1969) waren hingegen die
realen Netto-Masseneinkommen nach Berechnungen
des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung
(ÖIW) zu Frühjahrsbeginn kaum höher als im Vor¬

jahr. Nach wie vor ist die Bauwirtschaft unzulänglich
beschäftigt, doch nicht nur wegen des langanhaltenden
und strengen Winters.

Was bedeutet diese Abschwächung des österreichi¬
schen Wirtschaftswachstums während des Winter¬
halbjahres? Kündigt sie — wie manche Wirtschafts¬
experten meinen — bereits das Ende des gegenwärti¬
gen Konjunkturaufschwungs in Österreich an, so daß
schon ab Herbst oder mit Beginn des neuen Jahres
mit einer neuerlichen und spürbaren Konjunktur-
abschwächung zu rechnen ist, wie wir sie 1967 erleb¬
ten? Oder handelt es sich nur um eine vorübergehende
Verlangsamung des Wachstums, wie sie während eines
Aufschwunges mitunter zwischen zwei Perioden star¬
ker Dynamik eintritt?

Hoffnungen für den Sommer

Das österreichische Institut für Wirtschaftsfor¬
schung ist optimistisch. In seinen Monatsberichten
vom März und April dieses Jahres führt es die Ab¬
schwächung des Aufschwunges in den Wintermonaten
auf eine Reihe von Sonderumständen zurück. Dazu
gehört, daß die Lage der Weihnachtsfeiertage diesmal
für Urlaube und Reisen besonders günstig war, was
sich besonders im Dezember, aber auch noch im Jän¬
ner auf Produktion und Umsätze nachteilig auswir¬
ken mußte. Der besonders lange Winter hat zweifel¬
los bis in den April hinein die Bauwirtschaft und ihre
Zubringerbetriebe in Mitleidenschaft gezogen; er
dürfte aber auch die Kaufneigung der Konsumenten
beeinträchtigt haben.

Das Institut erwartet jedoch auf Grund allgemeiner
Überlegungen sowie auf Grund seines Investitions¬
tests, der starken Kreditausweitung und auf Grund
anderer umfassender Informationen eine kräftige Be¬
lebung der Investitionstätigkeit noch vor dem Som¬
mer, und es erhofft sich auch eine Belebung der heimi¬
schen Nachfrage infolge der jetzt im Gange befindli¬
chen neuen Lohnrunde.

Im Gegensatz zu der sonst für den Konjunktur¬
verlauf typischen Entwicklung haben sich nämlich
diesmal Löhne und Gehälter schon zu Beginn des
gegenwärtigen Aufschwungs, im ersten Halbjahr 1968,

Übersicht I

Die österreichische Wirtschaft im Winter 1968/69
Zuwachsraten gegen das Vorjahr in Prozent Bruttover¬

dienste je Be¬ Verbraucher¬
Industrie¬ Einzelhandels¬ schäftigten in preisindex
produktion Exporte umsätze der Industrie (VPI)

1968 Oktober + 9,3 + 17,4 + 7,4 + 7,6 + 3,0
November + 12,0 + 15,9 + 7,1 + 3,7 + 3,1
Dezember + 1,0 + 14,4 + 0,1* + 5,5 + 3,0

1969 Jänner + 7,8 + 20,8 + 3,1 + 7,4 + 3,3
Februar + 11,3 + 16,1 + 1,2 + 2,9 + 3,0
März + 9,9 + 15,0 + 2,1 + 4,2 + 2,6
Durchschnitt III. Quartal 1968 + 10,3 + 7,1 + 4,9 + 6,6 + 2,7
Durchschnitt IV. Quartal 1968 + 7,4 + 15,9 + 4,2 + 5,4 + 3,1
Durchschnitt I. Quartal 1969 + 9,7 + 17,1 + 2,4 + 4,8 + 3,0

Quelle: österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
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stark erhöht, blieben aber dann auf dem im Som¬
mer 1968 erreichten Niveau ziemlich stabil.

Einen weiteren Grund, der zu Optimismus berech¬
tigt, sieht das Institut in der ausgezeichneten Ent¬
wicklung der Weltkonjunktur, die sowohl in Amerika
wie in Europa bis in die jüngste Zeit hinein besser
war, als allgemein erwartet wurde. In Amerika,
Deutschland und einigen anderen europäischen Staa¬
ten wird zwar schon seit einiger Zeit mit Hilfe wirt¬
schaftspolitischer Maßnahmen „gebremst", in Ame¬
rika sehr stark, in Deutschland vorerst nur schwach;
die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf Österreich
dürften aber voraussichtlich gering sein und sich heuer,
wenn überhaupt, erst gegen Jahresende bemerkbar
machen.

Trotz der Abschwächung der österreichischen Kon¬
junktur im Winter 1968/69 bleibt daher das ÖIW bei
der optimistischen Wachstumsprognose, die es schon
im Herbst abgab: daß nämlich das österreichische
Bruttonationalprodukt im Jahre 1969 real um zirka
5 Prozent zunehmen wird (gegenüber einer Zunahme
von nur rund 4 Prozent im Jahre 1968).

Das Wirtschaftswachstum in Österreich
Zuwachsrate des realen Bruttonationalprodukts gegen das
Vorjahr in Prozent

Reales Bruttonationalprodukt
1968 ohne mit

Land- und Forstwirtschaft
I. Quartal + 3,1 + 3,0

II. Quartal + 3,1 + 3,1
III. Quartal + 6,2 + 5,5
IV. Quartal + 5,9 + 4,8

Durchschnitt 1967 + 1,7 + 3,1
Durchschnitt 1968 + 4,6 + 4,1
Durchschnitt 1969
(Prognose) + 5,4 + 5,1

Quelle: österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Der Konjunkturtest

Das Institut kann sich zur Begründung seiner opti¬
mistischen Haltung auch auf die Ergebnisse seines
„Konjunkturtests" stützen. Das Konjunkturtestver-
fahren ist ein Verfahren, das Anfang der fünfziger
Jahre vom Münchener Institut für Wirtschaftsfor¬
schung, dem „Ifo-Institut", entwickelt wurde und
heute in den meisten Industrieländern Verwendung
findet, weil es sich als ein sehr brauchbares Hilfsmit¬
tel erwiesen hat, um zu verläßlichen Konjunktur¬
prognosen zu kommen. Es handelt sich dabei um eine
Art wirtschaftlicher Meinungsforschung, wie sie, in
allerdings viel einfacherer und weniger durchdachter
Form, als „Business Survey" in den Vereinigten Staa¬
ten schon seit Jahrzehnten in allen möglichen Formen
existierte.

Der „Konjunkturtest" des Ifo-Instituts besteht in
monatlichen Befragungen einer repräsentativen Aus¬
wahl von Unternehmungen der verarbeitenden Indu¬
strie, des Baugewerbes, des Großhandels und des Ein¬
zelhandels. Für Zwecke der Konjunkturprognose sind
dabei in erster Linie die Antworten der Industrie¬
unternehmungen interessant. Erfragt wird unter
anderem die Beurteilung der gegenwärtigen Ge¬
schäftslage (ob gut, befriedigend oder schlecht), die

Beurteilung der Größe der Fertigwarenlager (ob zu
groß, ausreichend oder zu klein) sowie die Kapazitäts¬
auslastung des Betriebes (niedriger als üblich, normal,
höher als üblich). Die Antworten werden nach der
Größe der befragten Unternehmen gewichtet, und die
so gewichteten positiven, neutralen und negativen
Antworten werden als Prozentsätze der Gesamtheit
aller Antworten ausgewiesen. Schließlich werden noch
die gewichteten positiven und negativen Antworten
(unter Außerachtlassung der neutralen Antworten)
saldiert. So wird für jede Frage eine „saldierte" Zeit¬
reihe gewonnen, die für die Gesamtheit der Antwor¬
ten auf diese Frage und ihre Entwicklung repräsenta¬
tiv ist.

Aber nicht nur die Beurteilung des laufenden Wirt¬
schaftsgeschehens wird erfragt, sondern auch (und da¬
von erhoffte man sich bei Gründung des Konjunktur¬
tests besonders viel) die Zukunftserwartungen der
Unternehmer für die nächsten drei Monate, und zwar
hinsichtlich der weiteren Entwicklung ihrer Produk¬
tion (ob eine Erhöhung, ein Gleichbleiben oder ein
Rückgang erwartet wird), der weiteren Entwicklung
ihrer Verkaufspreise im Inland (ob steigend, unver¬
ändert oder fallend), des Exportgeschäftes (Zunahme,
Gleichbleiben oder Abnahme) und weiters auch die
Erwartungen hinsichtlich der allgemeinen Geschäfts¬
entwicklung während der nächsten sechs Monate (ob
günstiger, etwa gleich oder ungünstiger). Die Antwor¬
ten auf diese Fragen werden in genau der gleichen
Weise gewichtet und aufgearbeitet wie die Antworten
auf die oben erwähnten Beurteilungsfragen.

Paradoxerweise zeigte sich, daß die Antworten auf
die Erwartungsfragen weniger verläßliche Informa¬
tion über die kommende Konjunkturentwicklung ga¬
ben als die Antworten auf die Beurteilungsfragen. Die
Zukunftserwartungen der Unternehmer richten sich
offenbar sehr stark nach den Erfahrungen, die sie in
der jüngsten Vergangenheit oder sogar in der Gegen¬
wart machen. Sie spiegeln daher nur die laufende
Wirtschaftsentwicklung während der letzten Zeit
wider. Es ist daher mit ihrer Hilfe kaum möglich,
Richtungsänderungen der Konjunkturentwicklung,
die sogenannten „Konjunkturwendepunkte", zu er¬
fassen, ehe sie bereits eingetreten und allgemein er¬
sichtlich sind. Im Gegensatz zu den Erwartungsreihen
scheinen aber die Beurteilungsreihen nicht nur die
laufende Konjunkturentwicklung überaus genau wie¬
derzugeben (was bereits einen beachtlichen Fort¬
schritt gegenüber dem bisherigen Zustand bedeutet),
sondern dieser sogar etwas voranzugehen. Dies gilt
zumindest für die Beurteilungsreihen (der verarbei¬
tenden Industrie) des Ifo-Tests und ebenso für die
(allerdings nur vierteljährlich vorliegenden und viel
zu spät publizierten) Ergebnisse des Konjunkturtests
des amerikanischen Handelsministeriums.

Die Ursache dieses kurzen zeitlichen Vorangehens
der Beurteilungsreihen vor dem Konjunkturgeschehen
ist leicht einzusehen: Es ist die Beurteilung der er¬
fragten Umstände, die im wesentlichen den Entschei¬
dungen der Unternehmer und damit ihren nachfol¬
genden Handlungen zugrunde liegt, lange bevor sie
sich ein objektives Bild über die allgemeine Konjunk¬
turentwicklung gemacht haben, die ja erst das Ergeb¬
nis dieser Handlungen ist.
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Die europäische Konjunktur
Die Auftragsbestände im Urteil der verarbeitenden Industrie (saldierte Konjunkturtestreihen)

N

Österreich
Deutschland
Frankreich
Italien

k

X

1960 1961 1962 19691963 1964 I9cr.

Die mit Hilfe des Konjunkturtestverfahrens gewon¬
nenen Beurteilungsreihen bewegen sich ziemlich ein¬
heitlich mit dem Konjunkturverlauf auf und ab. Bei
der Beurteilung der Geschäftslage und der Auftrags¬
bestände bedeutet ein hoher Wert der saldierten
Reihe eine gute Konjunkturlage, ein niedriger eine
schlechte; ein Steigen der Reihe zeigt eine Verbesse¬
rung der Konjunktur an, ein Fallen eine Verschlechte¬
rung. (Genau umgekehrt verhält es sich hinsichtlich
der Beurteilung der Fertigwarenlager und im öster¬
reichischen Konjunkturtest auch der Kapazitätsausla¬
stung. Hier deuten hohe Saldenwerte auf eine
schlechte, tiefe auf eine gute Konjunkturlage hin, ein
Steigen auf eine Verschlechterung, ein Sinken auf eine
Verbesserung der Konjunktur.)

Was sagt der Konjunkturtest jetzt?

Was kann uns nun der Konjunkturtest über die
gegenwärtige und die weitere Entwicklung der öster¬
reichischen Konjunktur in den nächsten Monaten
sagen?

Die österreichische Wirtschaft wird von der deut¬
schen bekanntlich sehr stark beeinflußt. In einer
Studie der BAWAG1 wurde vor einiger Zeit darauf
hingewiesen, daß die österreichische Konjunkturent¬
wicklung der deutschen durchschnittlich in einem
Abstand von etwa drei Monaten folgt. Betrachten wir
nun die Reihen des deutschen Ifo-Tests, so sehen wir,
daß sie die Werte der Jahre 1964 und 1965 bereits
über- beziehungsweise unterschritten haben und sich
jenen der Jahre 1960 und 1961 nähern. Sie haben also
die Werte jener Jahre bereits überschritten oder fast
wieder erreicht, in denen die deutsche Konjunktur
nicht nur außerordentlich gut, sondern zeitweise sogar

1 Siehe „Arbeiter-Zeitung" vom 20. Februar, Seite 4.
' Ende April übertrafen sie diese bereits.

1966 1967 1968

überhitzt war. Die Sorgen hinsichtlich einer deutschen
Konjunkturüberhitzung im Sommer oder Herbst die¬
ses Jahres sind daher nicht unbegründet. Dies um so
mehr, als Deutschland von Ländern umgeben ist, die
sich zum Teil, wie Frankreich, Holland und Dänemark,
gleichfalls in einer Hochkonjunktur befinden und so¬
gar schon Dämpfungsmaßnahmen gegen Uberhitzungs-
erscheinungen einleiten mußten.

Die österreichische Konjunktur ist freilich, wie wir
eingangs ausführten, noch lange nicht so gut wie die
deutsche. Die Saldenreihen des (leider nur viertel¬
jährlichen) Konjunkturtests des ÖIW lagen bis Jän¬
ner 1969 zwar schon ziemlich einheitlich über den ent¬
sprechenden Werten des eher schwachen Konjunktur¬
jahres 1965; sie nähern sich erst den Werten des Jah¬
res 19642, das mit einem realen Wirtschaftswachstum
von rund 6 Prozent allerdings ein sehr gutes Konjunk¬
turjahr war, freilich ohne Überhitzungserscheinungen
zu zeigen.

Unter dem Einfluß einer weiteren Konjunkturstei¬
gerung in Deutschland kann sich indessen im weite¬
ren Verlauf dieses Jahres auch die österreichische
Konjunktur rasch bessern, und früher als aus irgend¬
welchen anderen statistischen Daten wird dies aus den
Konjunkturtestreihen ersichtlich sein.

Voraussichtlich geht also auch Österreich einer
Hochkonjunktur im Sommer und Herbst dieses Jahres
entgegen. Und da jetzt — im Gegensatz zur Zeit vor
dem Zweiten Weltkrieg, aus Gründen, auf die einzu¬
gehen hier viel zu weit führen würde — Konjunktur-
abschwächungen zunächst nur verhältnismäßig lang¬
sam um sich greifen und nicht mehr plötzlich und kri¬
senhaft auftreten wie früher, darf man annehmen,
daß auch in der ersten Hälfte des Jahres 1970 die Kon¬
junktur in Österreich noch sehr gut sein wird, wenn
auch vielleicht nicht mehr ganz so gut wie im
Herbst 1969.
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Öffentliche Kontrolle der Konzentration karl-heinz Friedrichs

In der von der westdeutschen Industriegewerk¬
schaft Metall herausgegebenen Monatsschrift „Der
Gewerkschafter" erschien dieser von Karl-Heinz
Friedrichs verfaßte Kommentar zur Frage der wirt¬
schaftlichen Konzentration, die auch in der Bundes¬
republik Deutschland von großer, aktueller Bedeu¬
tung ist.

Durch einige bedeutende Konzentrationsvorgänge
ist in letzter Zeit das Problem der Konzentration
wieder zu einem Gegenstand der öffentlichen Diskus¬
sion geworden. Das Zusammengehen von Siemens
und AEG-Telefunken in der Turbinen- und Trans¬
formatorenfertigung, die geplante Zusammenfassung
der Röhrenproduktion von Mannesmann und Thys¬
sen, die Verhandlungen über die Gründung einer
Nordstahl-AG zwischen Klöckner, Salzgitter und
Ilsede-Peine und nicht zuletzt die beabsichtigte Ein¬
gliederung von NSU in den VW-Werk-Konzern, alle
diese Konzentrationsfälle erreichen eine Größenord¬
nung, die mit Recht das öffentliche Interesse erregt.

Weitgehende Auswirkungen
Es ist daher dringend erforderlich, das Konzentra¬

tionsproblem in seinen politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Auswirkungen eingehend zu unter¬
suchen.

Bei einer solchen Untersuchung kommt es weniger
darauf an, den sogenannten Konzentrationsgrad ver¬
schiedener Industriebereiche festzustellen, wie dies
noch der Hauptinhalt der bisher einzigen Konzen¬
trationsenquete in der Bundesrepublik war. Wichti¬
ger dagegen ist es, den Ursachen der Konzentration
nachzuspüren und ihre Auswirkungen auf kurze und
längere Sicht darzustellen.

Es gibt Stimmen, die bereits vom Ende der Markt¬
wirtschaft sprechen, und es gibt andere Meinungen,
die gerade in Groß- und Größtunternehmen die ein¬
zige Möglichkeit sehen, dem internationalen Wett¬
bewerb standzuhalten und das Wirtschaftswachstum
zu sichern. Auch wenn man davon ausgehen kann,
daß — wie üblich — die Wahrheit irgendwo in der
Mitte liegt, so bleibt die Unsicherheit in der Beurtei¬
lung der Konzentration doch in höchstem Maße be¬
sorgniserregend.

Wenn man die Konzentrationsfälle der letzten Zeit
einmal Revue passieren läßt, so wird man feststellen,
daß für jeden einzelnen Fall einleuchtende und über¬
zeugende Gründe genannt werden konnten. An
erster Stelle steht der Zwang, sich im Wettbewerb zu
behaupten. Technische Entwicklungen führen zu
neuen Größenordnungen der Erzeugnisse oder des
Produktionsverfahrens, die aus Gründen der Kosten¬
senkung ausgenutzt werden müssen. Dies wiederum
erfordert umfangreiche Investitionen oder, wenn
man Doppelinvestitionen und damit unter Umstän¬

den Überkapazitäten ausschließen will, das Zu¬
sammengehen mit anderen Unternehmen, die vor
der gleichen Frage stehen. In anderen Fällen ist wie¬
derum die Erkenntnis, aus eigener Kraft nicht in die
erforderliche Größenordnung hineinwachsen zu kön¬
nen, der Grund für den Anschluß an ein größeres
Unternehmen.

Monopole hemmen den Fortschritt
Nun braucht allerdings das, was betriebswirt¬

schaftlich sinnvoll oder vielleicht sogar notwendig
ist, unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten
noch lange nicht sinnvoll zu sein. Monopolartige Be¬
herrschung des Marktes führt in der Regel zum Still¬
stand des technischen und damit auch des wirtschaft¬
lichen und sozialen Fortschritts. Es gibt Beispiele ge¬
nug, daß ein Wirtschaftszweig, der von Groß- und
Größtunternehmen beherrscht wird, in Erstarrung
gerät und bei auftauchenden Schwierigkeiten dann
staatliche Schutzmaßnahmen verlangt. Der politische
Einfluß, der mit solchen wirtschaftlichen Macht¬
zusammenballungen verbunden ist, könnte dann zu
einer protektionistischen Handelspolitik führen, die
den Interessen der Allgemeinheit und anderer Wirt¬
schaftsbereiche widerspricht. Im Falle der Bundes¬
republik mögen diese Bedenken zurzeit mehr theo¬
retischer Natur sein. Die westdeutschen Unterneh¬
men stehen in der Konkurrenz des EWG-Marktes
und darüber hinaus im internationalen Wettbewerb.
Aber grundsätzlich wird man diese Überlegungen zu
prüfen haben.

Folgen für die Arbeitnehmer
Unmittelbar betroffen von zahlreichen Konzentra¬

tionsvorgängen sind die Arbeitnehmer der beteiligten
Unternehmen. Auch wenn unter längerfristigen
Aspekten die Konzentration eine Sicherung der Be¬
schäftigung bedeutet, was häufig der Fall ist, kann
sie doch zunächst zu Produktionsverlagerungen und
Betriebsstillegungen führen und damit schwierige
soziale Probleme hervorrufen. Es ist klar, daß in die¬
sem Bereich die wirtschaftliche Mitbestimmung der
Arbeitnehmer ein wichtiges Instrument ist, den be¬
troffenen Arbeitnehmern einen angemessenen Schutz
zu garantieren.

Gerade unter dem Eindruck der jüngsten Konzen¬
trationswelle gewinnt daher die Mitbestimmungs¬
forderung ein ganz besonderes Gewicht. Genauso
klar sollte allerdings sein, daß die Mitbestimmung
die wirtschaftlichen und politischen Probleme der
Konzentration nicht allein bewältigen kann. Hier ist
der Gesetzgeber aufgerufen, eine öffentliche Kon¬
trolle der Konzentration nach eindeutigen Kriterien
einzuführen, die es ermöglicht, Auswüchse zu ver¬
hindern und die wirtschaftlichen und politischen Ge¬
fahren der Konzentration zu begrenzen.



Die Rebellion gegen den Kreml

PAUL BLAU

Der russische Führungsanspruch im Weltkommunis¬
mus ist zerbrochen. Daran wird auch die Moskauer
Konferenz nichts ändern, die voraussichtlich gerade
im Gang oder schon abgeschlossen ist, wenn unsere
Leser diesen Beitrag zu Gesicht bekommen.

Auf einem noch nie erreichten Höhepunkt seiner
militärischen Macht, als in den Augen der Welt einzig
ebenbürtiger Partner der Vereinigten Staaten, steht
Sowjetrußland vor dem Trümmerhaufen seines ideo¬
logischen Imperiums, aus dem die anderen kommuni¬
stischen Länder und Parteien entweder schon ausge¬
brochen sind oder in dem sie nur noch mühsam mit
Gewalt zurückgehalten werden können.

Freilich, nicht alle Rebellen gegen den Kreml sind
Schrittmacher eines „Sozialismus mit menschlichem
Gesicht". Viele haben sich, selbst noch in Dogmen und
Terror erstarrt, aus nationalen Gründen von der
Sowjetunion losgesagt. Nationalkommunismus ist je¬
doch noch lange nicht Reformkommunismus, aber die
Lossage bewirkt in der Regel auch eine Abkehr vom
russischen „Modell". Aus dem Kampf um die natio¬
nale und politische Unabhängigkeit entsteht die ideo¬
logische Kluft.

Der Weg Jugoslawiens

Das vollendetste Beispiel für diese Entwicklung lie¬
fert Jugoslawien: Als Tito und seine Freunde nach
dem Zweiten Weltkrieg entdeckten, daß ihre Befrei¬
ung von Hitler von einer erbarmungslosen politischen
und wirtschaftlichen Kolonialisierung durch Rußland
abgelöst werden sollte, kam es 1948 zum Bruch: Mit
einem Schlag stellten die Russen alle Lieferungen ein,
zogen alle Techniker zurück und ließen dafür 39 Divi¬
sionen an Jugoslawiens Grenzen aufmarschieren.

Wie lange Jugoslawien trotz des Bruches mit
Moskau an den „klassischen kommunistischen" Me¬
thoden festhielt, zeigte Milovan Djilas' Buch über
„Die neue Klasse" ebensosehr, wie das Schicksal viel¬
jähriger Kerkerhaft, das er als Autor erlitt. Doch
langsam fand Jugoslawien den neuen Weg, begann das
große Experiment der Arbeiterselbstverwaltung und
damit eine allmähliche Liberalisierung. Schließlich
wurde die Macht der Geheimpolizei weitgehend ge¬
brochen und ein — für ein kommunistisches Land —
erstaunliches Maß an persönlicher Freiheit erobert.
Djilas, nach wie vor ein scharfer Kritiker des Systems,
sitzt nicht mehr im Gefängnis, ja, er darf Vortrags¬
reisen ins Ausland unternehmen.

„Die Verdächtigen"

Ungarn und Rumänien sind bestimmt keine verläß¬
lichen Verbündeten, wenn auch aus verschiedenen
Gründen. Der ungarische Aufstand im Oktober 1956
kam spontan aus dem Volk und zum Teil aus der Par¬

tei selbst. Seine Ursache lag zugleich in der als uner¬
träglich empfundenen Knechtung durch Rußland und
im Streben nach Befreiung vom Terror der eigenen
Regierung. Nahezu 13 Jahre sind seit der ungarischen
Tragödie verstrichen, die mit der späteren Ermordung
Pal Maleters und Imre Nagys und ihrer Freunde einen
schändlichen Abschluß fand.

Auch damals wurde von der Sowjetunion und von
Kadars Verräterregierung die These von der „Konter¬
revolution" verbreitet. Allerdings waren die Ungarn
viel weiter gegangen als im Vorjahr die Tschechoslo¬
waken. Die Regierung Nagy war bereits eine Mehr¬
parteienregierung. Es wurde — nach Eröffnung des
Feuers von russischer Seite und von seiten der Ge¬
heimpolizei — hartnäckig gekämpft, verhaßte AVH-
Leute (AVH: Abkürzung für die Staatspolizei) wurden
gelyncht, aber die Träger des Kampfes waren revolu¬
tionäre Massen, allen voran die Arbeiter und die
Jugend, unter ihnen viele Kommunisten.

Eine Sonderkommission der Vereinten Nationen hat
im Jänner 1957 auf Grund einer Resolution der Gene¬
ralversammlung den Volksaufstand und die — rus¬
sische! — Konterrevolution untersucht und den
Bruch des Völkerrechts und der Menschenrechte durch
die Sowjetunion zweifelsfrei bewiesen.1

Die Regierung Janos Kadars hat seither in einer
vorsichtigen Politik der kleinen Schritte allmählich
der Bevölkerung mehr Freiheitsraum gewährt, so daß
man heute in Ungarn atmen kann. Der Terror der Ge¬
heimpolizei ist längst nicht mehr so schrecklich, aber
er ist es ja auch in Rußland nicht mehr so wie zu Sta¬
lins Zeiten.

Budapest, November 1956: Unter Schutt und Trümmern wird
der als Konterrevolution diffamierte Versuch begraben, die
sowjetische Vormundschaft abzuschütteln.

' Siehe Peter Strasser: „Ein Atemzug Freiheit". Volksaufstand
und Konterrevolution in Ungarn, Bericht der Untersuchungskom¬
mission der Vereinten Nationen, Verlag der Wiener Volksbuch¬
handlung 1957. V
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Doch trotz Kadar haben die Russen niemals ihre
Truppen völlig aus Ungarn abgezogen. Land und Leute
scheinen ihnen unverläßlich — und mit Recht. Das
Jahr 1956 ist unvergessen, und schon morgen könnte
sich dort das Regime wandeln, oder es könnte stürzen,
wenn es die sowjetische Drohung nicht gäbe.

Rumänien hingegen hat weder eine stürmische Ent-
stalinisierung noch einen scharfen Bruch mit Moskau
gekannt. Aber seine kommunistische Führung hat
sehr frühzeitig begonnen, außenpolitisch unabhängige
Wege zu gehen.

Als romanisiertes Einsprengsel in der südslawischen
Völkerfamilie trennt es seine Sprache, Kulturtradi¬
tion und Geschichte viel tiefer von Rußland als etwa
das benachbarte Bulgarien. Hier waren die Russen nie
„Brüder" im panslawischen Sinn.

Die rumänischen Kommunisten, deren Terror im
eigenen Land schlimm genug war, verstanden es, trotz
Mitgliedschaft beim Warschauer Pakt und beim
Comecon, selbständige Wege in ihrer Industrie- und
Handelspolitik zu gehen, und sie öffneten verhältnis¬
mäßig früh ihre Grenzen dem internationalen Frem¬
denverkehr. Schon in den ersten sechziger Jahren
stimmten sie bei UNO-Konferenzen wiederholt gegen
den Befehl Moskaus. Im letzten Jahr haben sie es ver¬
standen, dem Druck nach Abhaltung von Warschauer-
Pakt-Manövern in ihrem Land zu widerstehen, haben
die eigene Verteidigungsbereitschaft gesteigert, die
Invasion in der Tschechoslowakei verurteilt, die
Breschnjew-Doktrin der begrenzten Souveränität
scharf abgelehnt, enge Verbindung mit Jugoslawien
gehalten, kurz, in den Augen des Kreml Sünde auf
Sünde begangen.

Als die Drohung einer russischen Invasion in Rumä¬
nien am größten schien, lenkte Ceaucescu in freund¬
schaftlichen Reden ein, nur um zugleich Arbeiter¬
milizen aufzustellen und gesetzlich und organisato¬
risch alle Vorbereitungen für eine Generalmobil¬
machung und für die Verteidigung um jeden Preis
zu treffen.

Die Rumänen sind zweifellos die diplomatischsten
Rebellen im Ostblock, aber es gibt keinen Zweifel, daß
sie die Vormundschaft der Sowjetunion innen- und
außenpolitisch weitgehend abgeschüttelt haben.

Wie treu sind die „Treuen"?

Zu den „Treuen" rechnen wir Bulgarien, Polen und
Ostdeutschland. Bulgarien ist bei weitem der sicherste
Verbündete der Sowjetunion. Nicht nur die kommu¬
nistische Führung, sondern die Bevölkerung selbst
sieht in Rußland immer noch den Befreier von der
Türkenherrschaft, unter der das Land ein halbes Jahr¬
tausend dahinvegetierte. Der Nationalismus, anders¬
wo eine mächtige Triebfeder der Revolte, ist hier ein
Bindeglied: Erst der russisch-türkische Krieg von 1877
bis 1878 hat den Bulgaren ihre nationale Identität
zurückgegeben, die so lange verschüttet war.

Die Türkenherrschaft hat auch das Entstehen einer
breiteren bulgarischen Ober- und Mittelschicht ver¬
hindert, so daß es bei der Machtübernahme der Kom¬
munisten nicht zur Liquidierung ganzer gesellschaft¬
licher Gruppen kam. Wenige Großgrundbesitzer, kaum

Breschnjew überbringt dem treuesten Gefolgsmann des Kremls
Glückwünsche zum 75. Geburtstag am 30. Juni 1968.

Industrie, sehr arme, an genossenschaftliche Traditio¬
nen gewöhnte Bauern, sehr arme Arbeiter in den paar
Fabriken, die es gab.

Dabei ist, vor allem auf kulturellem Gebiet, eine
gewisse Liberalisierung im Gange; ebenso wurden
Wirtschaftsreformen durchgeführt, die ohne Aufgabe
der zentralen Rahmenplanung den unsinnigen Zentra¬
lismus überwinden. Die Studenten haben an den
Hochschulen ein gewisses Maß an Mitbestimmung
durchgesetzt, und die Polizei ist — was in einer Dik¬
tatur recht seltsam anmutet — die allgemeine Ziel¬
scheibe ungezählter Witze.

Aber die Freundschaft mit Rußland ist heilig. Im
persönlichen Gespräch wird zur Liberalisierung und
Demokratisierung auch gleich gesagt, daß sich die Er¬
kenntnisse des 20. Parteitags der KPdSU nicht rück¬
gängig machen lassen. Man bindet also die eigenen
Hoffnungen, soweit sie bestehen, an die Hoffnungen,
die man für die Sowjetunion selbst hegt.

Polen hingegen hat seine Periode größter Hoffnun¬
gen hinter sich. Dort begann der Frühling 1956 mit
einer bis an die Wurzeln reichenden Diskussion über
„Modelle des ökonomischen Systems", Dezentralisa¬
tion, Erweiterung der Funktion des freien Marktes
und über neue Formen der Landwirtschaftspolitik.
Die ökonomische „Liberalisierung" war als Weg zur
Demokratisierung zu verstehen, und die Unabhängig¬
keit von der Sowjetunion war in Polen eine geschicht-
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lieh so tief begründete und berechtigte Sehnsucht wie
in kaum einem anderen Land des russischen Vorfeldes
in Osteuropa: Der Zweite Weltkrieg brachte die
vierte Teilung Polens durch den Pakt Stalins mit
Hitler, und die spätere Verschiebung des Landes nach
Westen auf Kosten des besiegten Deutschland hat
die Erbarmungslosigkeit nicht vergessen lassen, mit

der die Sowjetunion zuerst den Schacher mit Nazi-
Deutschland abschloß und dann die Abschlachtung der
polnischen Intelligenz und Jugend duldete und för¬
derte; auch nicht die entsetzliche Untätigkeit, mit der
Rußland die eigenen Truppen im Weichbild der Stadt
stehen und den Warschauer Aufstand von den Deut¬
schen im Blut ersticken ließ.

DER BEGRIFF: Sozialismus

Die Wortwurzel ist im lateinischen societas (Ge¬
sellschaft, Gemeinschaft) und socius (Gemeinschafts¬
angehöriger) zu finden. Die Verwendung des Be¬
griffs im heutigen Sinne geht auf den französischen
Sozialisten Pierre Leroux zurück, der ihn Anfang
der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts erstmals
gebrauchte. Karl Marx und Friedrich Engels, die
das Denksystem des Wissenschaftlichen Sozialismus
grundlegend schufen, nannten 1848 ihre Programm¬
schrift Manifest der kommunistischen Partei (vom
lateinischen communitas: Gemeinschaft), um ihren
Sozialismus zu unterscheiden von „verschiedenen
utopischen Systeme(n) ..., mannigfaltigen Quack¬
salbern), die mit Allerweltheilmitteln und...
Flickarbeit die gesellschaftlichen Mißstände beseiti¬
gen wollten" (Engels).

Trotz solcher Kritik verleugnete man nicht die
„Vorläufer des neueren Sozialismus" (Karl Kautsky),
zu denen man Plato, den Theoretiker des Ideal¬
staats der Antike, die Essäer im Vorderen Orient,
die ersten Christengemeinden, die kommunistisch¬
christlichen Sektierer des Mittelalters, die Wieder¬
täuferbewegung, Theoretiker, wie Thomas Morus,
Tomaso Campanella, Henri Saint-Simon, Charles
Fourier und den sozial- und wirtschaftspolitischen
Praktiker Robert Owen zählte — um nur einige von
vielen zu nennen.

Im Gegensatz zum gläubig-optimistischen Welt-
verbesserertum der Utopisten sahen die Marxisten
in der Wirtschaft jene Kraft, welche die gesellschaft¬
liche Gliederung im Wandel historischer Epochen
ausprägt und verändert. Wie Saint-Simon — den
man dennoch als Vorläufer des neueren christlichen
Solidarismus betrachten kann — sahen sie die gesell¬
schaftliche Entwicklung als eine Folge von Klassen¬
kämpfen zwischen wirtschaftlich ausbeutenden und
ausgebeuteten Gesellschaftsschichten.

Im europäischen Sozialismus bildete sich eine
Anzahl von Richtungen aus, die in ihren Ansichten
hinsichtlich der Verwirklichung stark differierten:
neben dem utopischen Sozialismus, der eine freie
gesellschaftliche Assoziation anstrebende Anarchis¬
mus, der autoritätsbejahende Staatssozialismus von
Lassalle und Rodbertus sowie schließlich der Ge¬
nossenschaftssozialismus und der von den Gewerk¬
schaften getragene Assoziationssozialismus (Eng¬
land). Im Grunde blieb die Unterscheidung in einen
Reformsozialismus und einen revolutionären. Der
Österreicher Victor Adler verband beide: „Jede
Reform ist so viel wert, als Revolution in ihr steckt."

Der Begriff Soziallsmus kann vereinfachend in
drei Inhaltsmomenten erfaßt werden. Zuerst als
eine politische Bewegung, die „innerhalb der mo¬
dernen Industrie- und Klassengesellschaft" (Brock¬

haus-Lexikon!) entstanden ist, mit dem Ziel, die
„individualistische, liberalkapitalistische Gesell¬
schafts- und Wirtschaftsordnung" umzugestalten
(lateinisch revo'vere: umwälzen). Dies soll gesche¬
hen durch „eine neue, am Gesamtwohl orientierte
Sozialordnung mit gemeinwirtschaftiichen For¬
men..., durch Reform oder durch Revolution".

Die sozialistischen Bewegungen schufen sich ihre
theoretischen Konzeptionen, die, beispielsweise im
Falle des Marxismus, nationalökonomische, philo¬
sophische, gesellschaftswissenschaftliche und histo-
riographische Züge entwickelten. Marx und Engels
leiteten ihr Denken aus der nationalökonomischen
Klassik Adam Smiths und David Ricardos, der
Philosophie Hegels und der Soziologie Morgans ab.
Sie lösten eine sich ausbreitende Welle sozialisti¬
scher Folgetheorie aus, die sich von Hilferding über
Rosa Luxemburg und Lenin bis zu Mao ausfächerte,
und beeinflußten auch die moderne nichtsozialisti¬
sche Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaft.

Schließlich muß als drittes Inhaltskriterium der
Begriff Gesellschaftsordnung genannt werden, dem
Programm der österreichischen Sozialisten (1958)
zufolge „eine Ordnung der Lebensverhältnisse und
der Beziehungen der Menschen zueinander, deren
Ziel die freie Entfaltung der menschlichen Persön¬
lichkeit ist". Die Sozialisten wollen „die Klassen be¬
seitigen und den Ertrag der gesellschaftlichen Arbeit
gerecht verteilen".

Während man ursprünglich in der Verfügungs¬
gewalt über die Produktionsmittel den Schlüssel zur
Verwirklichung des Sozialismus sah, meint man
heute, daß die Vergesellschaftung der „entscheiden¬
den Produktionsfaktoren" im Verein mit „Unter¬
nehmerinitiative, Wettbewerb und Preismechanis¬
mus" ausreichend sei. Ähnliche Gedanken wurden
nach 1917 auch im Kommunismus, unter anderen
von Lenin und Bucharin, theoretisiert und prakti¬
ziert. Sie wurden zum Ferment jener Gärung, der
sich die Sowjetsysteme heute stärker denn je zuvor
ausgesetzt sehen.

Politische Bewegungen, politisches Denken und
politische Praxis werden von Menschen gestaltet.
Marx sah 1848 die revolutionierende Kraft im Prole¬
tarier — dem vom Verkauf seiner Arbeitskraft
Lebenden —, der nichts zu verlieren hätte als seine
Ketten, aber eine Welt zu gewinnen. Georg von Voll-
mar charakterisierte um die Jahrhundertwende
einen bereits gewandelten Typus: „Sozialisten
müssen sich von ihren Gegnern unterscheiden durch
ihr Wissen von der gesellschaftlichen Entwicklung,
durch den Realismus ihrer Politik, durch die Wahr¬
haftigkeit Ihrer Argumente, durch Ihren Mut ...
im Kampf um das Recht der Unterdrückten und
ihren Glauben an Menschlichkeit und Freiheit."

Optimisten werden das für ihr Spiegelbild halten.
Hugo Pepper
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Prag, August 1968: Argumente gegen Panzer.

Doch die Hoffnungen, die an den Frühling 1956 ge¬
knüpft worden waren, haben sich nicht erfüllt. Der
ökonomischen Liberalisierung folgte keine entspre¬
chende Demokratisierung, die neugebildeten Arbeiter¬
räte waren ein totgeborenes Kind, sobald sie mit
Partei und Gewerkschaften verschmolzen. Einiges ist
geschehen, aber die Fundamente des Polizeistaates
sind intakt, der Parteiapparat hat sich erholt und
führt jetzt den Kampf gegen die „Revisionisten", die
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung stagniert,
die Blütenträume sind verdorrt, die rebellischen
Intelektuellen, Künstler und Studenten wandern in
die Gefängnisse. Soweit sie Juden oder jüdischer Her¬
kunft sind, werden sie durch erbärmliche Schikanen
aus dem Land gejagt.

Die Herrscher Polens — das Intrigenspiel um die
Nachfolge Gomulkas ist in vollem Gange — spürten
das Gewitter: Wäre das tschechoslowakische Experi¬
ment gelungen, wären auch sie vom Sturm der Frei¬
heit im eigenen Land verweht worden. Daher ihre
Willfährigkeit gegenüber Rußland. Die Angst vor
Westdeutschland hilft ihnen dabei, so wie sie auch
Novotny in der CSSR geholfen hat. „Noch ist Polen
nicht verloren" — für die Sowjetunion. Aber der Ton
liegt auf dem „noch".

Die Treue Ostdeutschlands besteht aus Ulbricht und
seiner Mannschaft. Das Land hat sich industriell gut
entwickelt, aber nirgendwo ist die Lockerung seit
Stalins Zeiten geringer als dort. Vielleicht war es
Ulbricht, der den Ausschlag gab, als man im Kreml
noch zwischen Invasion und Gewährenlassen in der
CSSR schwankte. Denn keiner der Ostblockführer ist
weniger populär als er, ein versteinertes Überbleibsel,
brauchbar als Geßler Moskaus in Ost-Berlin, aber zu

sonst nichts. Ostdeutschlands Be¬
völkerung kann keine innere Bin¬
dung an Rußland haben, aber es
wäre unrichtig, zu glauben, daß
die Menschen dort nur mit Bewun¬
derung auf den Westen starren.
Sie haben, fleißig, tüchtig, intelli¬
gent, das Leben materiell erträg¬
lich gemacht, trotz des ständigen
Tributs an die Sowjetunion. Sie
haben ein gut ausgebautes Erzie-
hungs- und Bildungssystem, das
neben aller ideologischen Indoktri-
nierung (von zweifelhafter Wir¬
kung) gute Techniker und Wissen¬
schaftler hervorbringt.

Wie stark die Wirkung des Pra¬
ger Frühlings auch dort war, zeigt
die spontane Unterschriftensamm¬
lung in Berlin gegen die Besetzung
der CSSR: 2000 Namen mit Adres¬
sen, in kürzester Frist, auf einem
Dokument, das Protest und Soli¬
darität ausdrückte. Ostdeutsch¬
land darf ebensowenig abgeschrie¬
ben werden für die „Neue Welle"
im Weltkommunismus wie irgend¬
ein anderes kommunistisches Land
oder irgendeine andere kommu¬
nistische Partei.

Die vor allem vom deutschen Außenminister Willy
Brandt angestrebten engeren Kontakte sind ein Be¬
weis dafür, daß diese Einschätzung in Westdeutsch¬
land von vielen Menschen geteilt wird. Zwischen der
heutigen scharfen Trennung und Auseinanderentwick¬
lung beider Deutschland und der Wiedervereinigung
gibt es viele Stufen!

Wer ist ein Kommunist?

Wir können es uns ersparen, in diesem Beitrag viel
über die tschechoslowakische Tragödie zu sagen. Mit
Milovan Djilas sind wir der Ansicht, die er kürzlich
in einem Fernsehinterview in Wien vertrat: Ohne rus¬
sische Invasion wäre heute die Tschechoslowakei weit
voran in einem stürmischen Demokratisierungsprozeß,
vielleicht schon beim Mehrparteienstaat, so wie Un¬
garn 1956. Aber sie hätte eine sozialistische Grund¬
struktur beibehalten: Das Gemeineigentum an den
wichtigsten Produktionsmitteln und die zentrale
Rahmenplanung. Jetzt, da die Russen mit ihren Hand¬
langern äußerlich „normale" Friedhofsruhe herstellen
wollen, gibt es tiefe Resignation, selbst Verzweiflung.
Aber niemand soll sich täuschen. Der Prager Frühling
und vielleicht noch mehr die Periode vom
21. August 1968 bis heute haben unauslöschliche Spu¬
ren ins Bewußtsein aller Völker des Ostblocks und in
das der westeuropäischen Kommunisten gegraben.

Wir begegnen Vorstellungen, vor allem in den Rei¬
hen der Sozialdemokratie, die solche Veränderungen
ausschließen. Sie lassen sich in dem Satz zusammen¬
fassen: Kommunist ist und bleibt Kommunist, das
heißt, ein Hampelmann Moskaus, der im Dienste sei¬
ner Herren skrupellos jede freiheitliche Regung zer-
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tritt, wo immer er dazu Gelegenheit hat. „Reform¬
kommunisten" gibt es nicht. Diese Vorstellung ist für
wahltaktische Zwecke praktisch, erlaubt sie doch die
schärfste Distanzierung von den Kommunisten ange¬
sichts der ewigen Anschuldigung der bürgerlichen
Gegner von der „geistigen Brüderschaft" zwischen
Kommunismus und Sozialismus. Aber sie stimmt
nicht. Es gibt heute nicht nur im Osten, sondern auch
im Westen Kommunisten, die Wert darauf legen, wei¬
ter als solche zu gelten, und die doch einen vollstän¬
digen Bruch nicht nur mit der stalinistischen Vergan¬
genheit, sondern auch mit der polizeistaatlichen
Gegenwart der Sowjetunion und anderer kommunisti¬
scher Länder vollzogen haben.

Die größte kommunistische Partei Westeuropas, die
italienische, hat nicht nur gegen die Besetzung der
Tschechoslowakei protestiert, sondern auch gegen
Dubceks Absetzung. Sie will heraus aus dem Dilemma
„zwischen blutigem Aufstand und Stagnation der
Bewegung", und das kann sie nur als demokratische
Partei, losgelöst vom Diktat des Kreml. Es gärt in ihr
gegen den alten „Apparat", so wie es in der franzö¬
sischen Partei gärt, wenn diese offiziell auch wieder
auf Moskauer Kurs eingeschwenkt ist. Doch wie lange?
Garaudy, ein Name für viele, wird nicht schweigen.

Es gibt für die west- und nordeuropäischen kommu¬
nistischen Parteien nur die Wahl zwischen „Revisio¬
nismus", das heißt dem „Bekenntnis zum Sozialismus
mit menschlichem Gesicht", und der Schrumpfung zu
einflußlosen Sekten. Viele sind auf dem letzteren Weg,
und für manche mag die Öffnung zur geistigen Frei¬
heit zu spät kommen.

Der große Gegenspieler

China, der große Gegenspieler der Sowjetunion in
der kommunistischen Welt, ist längst kein Rebell
mehr, sondern die dritte Weltmacht der nächsten
Zukunft. Wir sind es von alters her gewöhnt, von der
„Gelben Gefahr" zu hören. Waren es zur Zeit unserer
Großväter und Väter die Japaner, sind es jetzt die
Chinesen, die verteufelt werden. Aber historisch be¬
trachtet hatten die Chinesen viel mehr Berechtigung,
von den „weißen Teufeln" zu sprechen (was sie auch
taten), denn die weiße Gefahr war für China sehr real
und schrecklich; sie brachte vielen Millionen Chinesen
den Tod in allen Formen, in Kriegen, Hungersnöten
und erbärmlichsten Methoden kolonialer Ausbeutung.

Der chinesische Kommunismus war zwar aus dem
Westen importiert worden, aber vom Beginn seines
Siegeszuges an auch national inspiriert. Er ist es heute
mehr denn je. Das korrupte Regime Tschiangkai-
scheks bot keine Alternative.

Die großen Erschütterungen und Veränderungen,
die China zurzeit durchmacht, können hier nicht ein¬
mal angedeutet werden, aber eines ist gewiß:

Alle uns berichteten Greuel nach dem Sieg Maos
und jetzt aus den Jahren der Kulturrevolution ver¬
blassen neben den Scheußlichkeiten der Kolonialherr¬
schaft, den grausamen Fehden der „Kriegslords" ge¬
nannten Räubergeneräle, dem japanischen Erobe¬
rungskrieg und dem Wüten Tschiangkaischeks selbst,
der noch heute von Amerikas Gnaden auf der Insel
Formosa Staatschef „Nationalchinas" ist.
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'Als sich die Feindschaft zwischen den beiden kom¬
munistischen Riesen abzuzeichnen begann, herrschte
zuerst ungläubiges Staunen. Dann versuchte man, den
Gegensatz aus dem ideologischen Konflikt zwischen
dem „revisionistischen" Rußland Chruschtschows und
dem „stalinistischen" China abzuleiten. Es gab die be¬
rühmten ideologischen Gipfelgespräche in Moskau,
doch sie mußten ergebnislos bleiben. Der ideologische
Streit ist der Mantel um den harten Kern tiefer
Interessengegensätze.

Rußland hatte China die Atombombe verweigert,
seine Fachleute und Techniker fast über Nacht zurück¬
gezogen, erfüllt vom Mißtrauen des Reichen und
Mächtigen, der den unaufhaltsamen Aufstieg des
armen Riesen wenigstens verzögern möchte. Daher
konnte es Breschnjew und Kossygin ebensowenig wie
Chruschtschow gelingen, das Bündnis mit China zu
erhalten. Aber warum staunen wir eigentlich? Stan¬
den einander nicht Feudalstaaten als Feinde gegen¬
über? Rauften nicht im Ersten Weltkrieg kapitalisti¬
sche Industrie- und Kolonialmächte um die Neuauf¬
teilung der Welt? Sah der Zweite Weltkrieg nicht
die seltsame Front des europäischen Faschismus und
japanischen Feudalkapitalismus gegen die nicht min¬
der seltsame Allianz demokratischer, aber kapitalisti¬
scher Länder mit der kommunistischen Sowjetunion?

Japan liefert den historischen Beweis, daß selbst
Rassenschranken mühelos übersprungen werden, wenn
die Herrschenden die Zugehörigkeit zu einer bestimm¬
ten Mächtegruppe für wichtig genug halten. Bis Ende
dieses Jahrhunderts wird — eine Atomkatastrophe
ausgenommen — China industriell, militärisch und
politisch zumindest gleichrangig mit den USA und der
Sowjetunion sein. Die Vorstellung zweier für die
Ewigkeit festgefügter ideologischer Lager wird so sehr
der Vergangenheit angehören wie die einstige Teilung
in eine „christliche" und eine „heidnische" Welt.

Rebellion gegen den Kreml —
in der Sowjetunion

Nach dem Urteil vieler Kenner — und Leidtragen¬
der — der letzten Ereignisse im Ostblock hängt die
Liberalisierung in diesen Ländern weitgehend von der
Entwicklung in der Sowjetunion selbst ab. Die
Mischung aus Brutalität und Vorsicht, mit der die
„ratlosen, phantasielosen Männer im Kreml" — so
nannte sie ein tschechoslowakischer Journalist — ihre
Stellung halten wollen, stammt aus ihrer Unsicher¬
heit. Sie verstehen ihr eigenes Volk nicht mehr, das
übrigens aus vielen Völkern besteht. Es gärt in der
Intelligenz, es gärt in der jungen Generation der
Sowjetunion kaum weniger als in anderen, noch oder
schon wieder moskautreuen kommunistischen Län¬
dern. Seit Jahren mehren sich die Zeichen des Wider¬
standes gegen die Restalinisierungsversuche der Par¬
teibürokratie: Die Schriftstellerprozesse und ihr Echo,
die Proteste, offenen Briefe und Kundgebungen neh¬
men kein Ende. Und wenn die verhängten Strafen für
unsere Begriffe auch drakonisch sind, so sind sie es
nicht in den Augen von Menschen, denen jahrzehnte¬
lang die aus Willkür oder Irrsinn anbefohlene Ver¬
nichtung gedroht hatte.



Nur wenige Beispiele dieses Widerstandes aus jüng¬
ster Zeit seien erwähnt: Die mittlerweile berühmt
gewordenen „Gedanken über Fortschritt, friedliche
Koexistenz und geistige Freiheit" von A. D. Sacharow,
Kernphysiker, Mitglied der Akademie für Wissen¬
schaften der UdSSR, dreifacher Held der sozialisti¬
schen Arbeit, Staats- und Lenin-Preisträger. Kurze
Zitate mögen den Geist dieses Dokuments kennzeich¬
nen.2

Auf Seite 28 der Übersetzung heißt es unter ande¬
rem: „Unser Land hat jetzt mit der Aufgabe der
Reinigung vom Übel des Stalinismus begonnen. Wir
pressen tropfenweise den Sklaven aus uns heraus ...
lernen es, unsere Meinung zu äußern, ohne der Obrig¬
keit auf den Mund zu sehen und ohne Angst um unser
Leben." Auf den Seiten 38 und 39 finden wir die Ab¬
sätze: „Der bei uns und im Ausland von der fort¬
schrittlichen Öffentlichkeit (von Louis Aragon bis
Graham Greene) verurteilte, das kommunistische
System kompromittierende Prozeß gegen Daniel und
Sinjawskij ist bisher nicht revidiert, sie selbst
schmachten im Lager verschärfter Ordnung und sind
... schweren Schikanen und Quälereien ausgesetzt."

Am Schluß seines Memorandums kommt Sacharow
zu konkreten Vorschlägen, die er in acht Punkten zu¬
sammenfaßt. Im dritten Punkt fordert er ein „Gesetz
über Presse und Information", welches das Ziel ver¬
folgt, nicht nur die verantwortungslose ideologische
Zensur abzuschaffen, sondern auch die Selbstkritik in
unserer Gesellschaft und den Geist furchtloser Dis¬
kussion und Erforschung der Wahrheit zu fördern. Er
verlangt die Garantie der Menschenrechte, die Amne¬
stierung der politischen Gefangenen und die „Entlar¬
vung Stalins bis zur völligen Wahrheit... ohne Rück¬
sicht auf die dadurch betroffene Gruppe. Der Einfluß
der Neostalinisten auf unser politisches Leben muß in
jeder Weise eingeschränkt werden". Dieses im
Juni 1968 erschienene Dokument preist das tschecho¬
slowakische Experiment als eine „mutige und für das
Schicksal des Sozialismus und der ganzen Menschheit
wertvolle Initiative", die man „sowohl politisch als
auch durch Verstärkung der wirtschaftlichen Hilfe
unterstützen" müsse.

Der wegen seines Protests gegen die Besetzung der
Tschechoslowakei zu fünf Jahren Zwangsaufenthalt in
Sibirien verurteilte Pawel Litwinow, Enkel des frühe¬
ren Außenministers der Sowjetunion, erhielt viele
Briefe aus allen Kreisen der Bevölkerung. 63 davon
wurden in einem Buch gesammelt und veröffentlicht,
auch solche schlechtester stalinistischer Tradition.
Doch die Zustimmung überwiegt bei weitem. Litwi¬
now, der als Rebell bekannt war, empfing unter ande¬
rem die Neujahrswünsche einer Gruppe von Studen¬
ten der Humanwissenschaften an der Universität
Moskau, in denen es heißt: „Wir drücken Ihnen unsere
Dankbarkeit für Ihre Kühnheit und für Ihre Zivil¬
courage aus, die eine so seltene Sache in unserem Land
ist. Wir sind mit Ihnen solidarisch. Ihre Geste ist von

* Deutsch erschienen 1968 im Possev-Verlag, V. Goraschek KG,
Frankfurt am Main. (Als Taschenbuch im Diogenes Verlag, Zürich.)

5 P. J. Yakir setzte kürzlich seine Unterschrift auf einen von
55 Personen unterzeichneten Appell an die Vereinten Nationen, in
dem die Garantie der Menschenrechte in der Sowjetunion gefordert
wird.

großer Wichtigkeit im Kampf um die Menschenrechte
und um die Vermenschlichung der sowjetischen Ord¬
nung ... Wir sind überzeugt, daß am Ende das Ideal
der persönlichen Freiheit und der wahren Demokratie
triumphieren wird . .. Der beste Teil der jungen Intel¬
ligenz ist auf Ihrer Seite.

Prozeß gegen Stalin?
Als letztes und jüngstes Beispiel wollen wir die

Forderung des Historikers P. J. Yakir anführen, der
die Eröffnung eines postumen Strafprozesses gegen
Stalin verlangt. Yakir hat dazu allen Grund: Sein
Vater, der General Jon Yakir, Abkömmling einer
jüdischen Familie aus Bessarabien, Bolschewist seit
1917, wurde 1937 zugleich mit Marschall Tucha-
tschewski erschossen. Chruschtschow sagte 1961 auf
dem 22. Parteitag der KPdSU über ihn: „Ich habe den
Genossen Yakir gut gekannt. Ich habe auch den Ge¬
nossen Tuchatschewski gekannt, aber nicht so gut wie
Yakir... Als wir uns im Präsidium des Zentralkomi¬
tees mit der Untersuchung dieser Geschichten befaß¬
ten, hat man uns berichtet, daß weder Tuchatschewski
noch Yakir ... irgendein Verbrechen gegen die Partei
und den Staat verübt haben... Im Augenblick des
Todes (fügte Chruschtschow hinzu) rief Yakir: ,Es lebe
die Partei! Es lebe Stalin!' "

In einem Brief, den er am 4. März dieses Jahres an
die Redaktion der Zeitschrift „Kommunist" richtete,
weil diese die militärischen Qualitäten Stalins geprie¬
sen hatte, klagte P. J. Yakir Stalin in zahlreichen
Punkten schwerster Verbrechen gegen Volk und Land
an: von der persönlichen Freiheitsberaubung bis zur
Deportation ganzer Völker der Sowjetunion und un¬
zähligen Morden an hochverdienten Bürgern und Sol¬
daten. Er klagte ihn weiter der verbrecherischen Un¬
fähigkeit in der Kriegführung gegen Hitler-Deutsch-
land an, die praktisch Hochverrat gewesen sei. Der
Brief schließt mit den Worten: „Ich bin überzeugt, daß
eine posthume Verurteilung möglich und legal ist,
genauso, wie posthume Rehabilitationen möglich und
legal sind."

Vor kurzem soll Yakir seines Postens enthoben wor¬
den sein. Es wäre nicht verwunderlich, steht er doch,
wenn er sich auch auf die Person Stalins konzentriert,
genauso im Kampf gegen die jetzige Politik der
Kreml-Führung wie Sacharow.3

Die wenigen Proben müssen hier genügen. Sie
könnten beliebig erweitert werden. Im ersten Absatz
sagten wir, Sowjetrußland stehe vor dem Trümmer¬
haufen seines ideologischen Imperiums. Nach diesen
Beispielen, nach uns zugekommenen Berichten und
Beobachtungen fügen wir hinzu: In der Sowjetunion
selbst rütteln immer mehr Menschen an den Gittern
der geistigen und leiblichen Knechtschaft, in die sie
der Neo-Stalinismus wieder zurückstoßen will. Die
Macht des Apparats zerbricht, sobald der Wunsch nach
Freiheit die Angst vor dem Terror besiegt. Die
Sowjetgesellschaft hat in ihrem eigenen System durch
den Zwang zum wissenschaftlich-technischen Fort¬
schritt eine breite Schicht kritisch denkender Men¬
schen erzeugt und damit die gesellschaftlichen Kräfte
zu ihrer eigenen Überwindung geweckt. Die grausame
Karikatur, „Marxismus-Leninismus" genannt, wird in
einem Prozeß verschwinden, den Karl Marx, wenn er
heute lebte, vorausgesehen hätte.
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Der Polytechnische Lehrgang

und die Berufsschule

RUDOLF HOFFMANN

Die Situation der Berufsschule

Der Leistungsabfall der in die Berufsschule neu ein¬
tretenden Schüler infolge geringerer Berufseignung
besteht weiterhin. Die Lehrer sind bemüht, sich den
geändertenVerhältnissen anzupassen, und wenden be¬
sonders der Methodik erhöhtes Augenmerk zu. Durch
Einsatz aller erreichbaren Lehrmittel und Lehrbehelfe
wird versucht, den Unterricht nicht nur fachlich und
zeitgemäß, sondern auch zweckmäßig und zeitsparend
zu gestalten, um Zeit für die Vertiefung des Lehr¬
stoffes zu gewinnen.

Über die Auswirkungen des Polytechnischen Lehr¬
ganges1 sagt Dr. Werner Mann, der Leiter der Be¬
rufsberatung des Landesarbeitsamtes Wien: „Mit
Sicherheit läßt sich schon jetzt sagen: Der Polytech¬
nische Lehrgang bietet wohl den Schülern die Mög¬
lichkeit, ein Jahr reifer zu werden, aber ein Berufs¬
wahllehrgang ist er nicht; im Grunde stellt er in sei¬
ner gegenwärtigen Form eine fünfte Hauptschulklasse
dar." („Start und Aufstieg", 12/1966.)

Die Berufsschule hat auf Grund der Gesetzeslage
keinen Einfluß auf die Lehrplangestaltung des Poly¬
technischen Lehrganges.

Ein weiteres Berücksichtigen des Leistungsabfalls
neu eintretender Schüler ist kaum möglich, weil die
heutige Stellung der Berufsschule im Rahmen der Be¬
rufsausbildung dadurch gekennzeichnet ist, daß sich,
ebenfalls bedingt durch die Gesetzeslage, seit zirka
einem halben Jahrhundert fast nichts geändert hat
(die Berufsschule stellt nur eine Ergänzung der Be¬
triebslehre dar, ein Berufsschultag pro Woche und die
Mindestsehülerzahl von 30 pro Klasse wurden bei¬
behalten usw.).

In naher Zukunft ist zu befürchten, daß eine durch¬
aus berechtigte generelle Lehrzeitverkürzung sämt¬
licher Berufe auf drei Lehrjahre eine Berufsschulzeit¬
verkürzung von einem halben Schuljahr (bei jetzt
dreieinhalbjähriger Lehrzeit) beziehungsweise von
einem ganzen Schuljahr (bei jetzt vierjähriger Lehr¬
zeit) zur Folge hat, was eine weitere Einschränkung
der Lehr- und Erziehungsaufgaben der Berufsschule
bedeutet.

Es besteht die Gefahr, daß der Gesundheitszustand
der Berufsschullehrerschaft durch die von Jahr zu Jahr
steigenden Anforderungen leidet, wobei als bekannt
vorausgesetzt werden darf, daß die Lehrer innerhalb
der Landes- und Bundesbeamten die niedrigste
Lebenserwartung aufweisen.

1 Bis zum 16. November 1967 traten in die ersten Klassen der
Berufsschulen Wiens 7190 Schüler ein. Diese Wiener Berufsschüler
kamen aus mittleren und höheren Schulen (12 Prozent), aus Berufs¬
schulen (1,8 Prozent), aus Polytechnischen Lehrgängen (47,5 Pro¬
zent), aus Hauptschulen (27,7 Prozent), aus Volksschulen (1,9 Pro¬
zent) und aus Sonderschulen oder traten 1965/66 oder früher aus
einer anderen Schule aus. (Jahresbericht über die Entwicklung
des Wiener Berufsschulwesens im Schuljahr 1967/68.) Neueren Zah¬
len liegen noch nicht vor.

' Siehe „Die österreichische Berufsschule", Heft 1—2/1962.

Es ist eine fast ausweglose Situation, in der sich zur¬
zeit die Berufsschule befindet. Sie darf weder auf das
Geschehen im Pflichtschulwesen Einfluß nehmen noch
hat sie die Möglichkeit, fähige Schüler durch eine Be¬
rufsaufbauschule zu fördern, wodurch eine beschleu¬
nigte Industrialisierung unserer Heimat gefördert
werden könnte.

Ist nun diese Isolation der Berufsschule innerhalb
des gesamten Schulwesens, aber auch innerhalb der
Berufsausbildung selbstverschuldet? Diese Frage kann
eindeutig verneint werden, denn immer wieder
waren, wie die geschichtliche Entwicklung zeigt, auch
Fachleute der Berufsschule am Werk, mündlich und
schriftlich auf die vielen Probleme der Berufsvorschule
(9. Schuljahr) und der weiteren Berufsausbildung hin¬
zuweisen. Gehör fanden sie allerdings sehr selten!

Polytechnischer Lehrgang als Berufsvorschule

Aus der ganzen Konzeption des Polytechnischen
Lehrganges ergibt sich der von den Berufsschulleh¬
rern seit jeher vertretene Standpunkt, daß die Füh¬
rung des Polytechnischen Lehrganges im allgemeinen
im Zusammenhang mit dem Berufsschulwesen zu er¬
folgen hätte.2

Welche Gründe waren nun für das Berufsschulwesen
maßgebend, die Führung des Polytechnischen Lehr¬
ganges als Berufsvorschule zu verlangen?

1. Der Verfasser dieses Aufsatzes hatte noch vor
dem Schuljahr 1966/67 Gelegenheit, in drei Versuchs¬
klassen des Polytechnischen Lehrganges die Gegen¬
stände „Berufskunde und Berufsorientierung" zu
unterrichten und erkannte sehr bald, daß ein all¬
gemeinbildender Polytechnischer Lehrgang nicht den
gewünschten Erfolg haben kann, weil fast alle Schüler
bereits ihre Berufsentscheidung getroffen hatten.
Deshalb müßte in Zusammenarbeit mit der Berufs¬
beratung berufskundlicher Unterricht bereits ab der
7. Schulstufe (3. Klasse Hauptschule) geboten werden.

2. Vor allem in Wien und in den Landeshaupt¬
städten wäre es leicht möglich, eine Differenzierung
des Polytechnischen Lehrganges nach Berufsgruppen
(Holz, Metall, Textil, Kaufmann usw.) durchzuführen,
wo vor allem Berufsschullehrer unterrichten, weil
diese die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen.

3. Vorteile: Jede polytechnische Schule braucht nur
eine Berufsgruppe zu berücksichtigen. Ein großer Teil
des etwa allen Metallberufen gemeinsamen Unter¬
richtsstoffes der Berufsschule kann im Polytechni¬
schen Lehrgang gebracht werden. Auch künftige
jugendliche Hilfsarbeiter erhalten dadurch eine fach¬
liche Grundschulung. Die Berufsschule gewinnt für
Vertiefung und Wiederholung Zeit. Gleichzeitig ist
sie dann in der Lage, bisher aus Zeitmangel unberück¬
sichtigte Stoffgebiete, die sich aus der stürmischen
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Weiterentwicklung der Technik ergeben, in den
Unterricht einzubauen.

4. Während die ersten drei Punkte als „Nahziel"
die Verfachlichung des Polytechnischen Lehrganges
behandeln, wäre es als „Fernziel" zwecks Förderung
der Industrialisierung unserer Heimat von Vorteil,
wenn in Österreich dreijährige technische Elementar-*
schulen gegründet würden. (Die technische Elementar¬
schule der Niederlande, „österreichische Berufs¬
schule", 5-6/1968.)

Wichtig erscheint die Feststellung, daß die in
Punkt 2 fixierte Differenzierung bereits im Jahre 1961
vom Herrn Landesschulinspektor Hofrat Ing. Herr¬
mann mit folgenden Worten verlangt wurde: „Diese
Klassen sollen im 9. Schuljahr in vier Zweigen geführt
werden, und zwar in einem gewerblichen, kaufmänni¬
schen, landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen
Zweig. Die Differenzierung der Berufsvorbereitung
soll durch für alle Schüler gleiche Kernfächer und den
verschiedenen Zweigen entsprechende gebundene
Wahlfächer erfolgen." („österreichische Berufsschule",
8/1961.)

Dr. Heinrich Drimmel meinte dazu:
„Auf jeden Fall sollte die Stufe, die man unter Be¬

tonung des unfertigen Ausbaues des österreichischen
Berufsschulwesens vorläufig den „Polytechnischen
Lehrgang" nannte, das Fundament einer von Grund
auf gewandelten, klar definierten Berufsschulpflicht
in der industriellen Gesellschaft werden. Je mehr man
daran ist, diese Versuchsstation eines notwendigen
Fortschrittes der Berufsausbildung (ich meine den
Polytechnischen Lehrgang) in die traditionellen For¬
men des allgemeinbildenden Schulwesens und des Be¬
rufsschulwesens einzuschmelzen, desto mehr wird an
diesem Punkt neuerlich eine Stagnation im öster¬
reichischen Schulwesen sichtbar werden." („Arbeit
und Wirtschaft", 2/1968.)

Diese von Dr. Drimmel befürchtete Verschmelzung
des Polytechnischen Lehrganges mit dem allgemein¬
bildenden Schulwesen ist ja leider bereits durch¬
geführt.

Einerseits ist in Österreich eine Differenzierung des
Bildungsweges bereits ab der 4. Schulstufe (4. Volks¬
schulklasse), bedingt durch den Übertritt in all¬
gemeinbildende höhere Schulen, möglich, während
man andererseits den Schülern der 5. bis 9. Schulstufe
der Pflichtschule einen rechtzeitigen Berufskunde¬
unterricht und damit eine rechtzeitig einsetzende
fachliche Differenzierung verweigert.

Auch laut Schulgesetz wäre es sofort möglich, den
Polytechnischen Lehrgang als Berufsvorschule, fach¬
lich differenziert, in das Berufsschulwesen einzubauen,
wobei besonders betont werden muß, daß jede wei¬
terführende Schule das Recht hat, das neunte Pflicht¬
schuljahr für sich zu beanspruchen, die Berufsschule
aber nicht als weiterführende Schule angesehen wird,
was eine Diskriminierung des Berufsschulwesens dar¬
stellt.

Name und Schultyp des Polytechnischen Lehrgan¬
ges stellen in Europa eine Novität dar, da einerseits
der Name irreführend ist und andererseits in jedem
europäischen Staat die neunte Pflichtschulstufe schon
längst fachlich differenziert ist.

Blick über die Grenzen

Hätte man rechtzeitig über die Grenzen unserer
Heimat geblickt, so wäre es bestimmt möglich gewe¬
sen, alle bisher aufgezeigten Schwächen unseres Schul¬
wesens im Schulgesetzwerk 1962 zu beseitigen. Die¬
sen „Blick über die Grenzen" hat der Präsident des
Stadtschulrates für Wien, Dr. Neugebauer, schon im
Jahre 1960 in einem Vortrag in Wien empfohlen. Der
Verfasser wagte den Blick über die Grenzen und hat
sich bisher mit dem Schulwesen der Niederlande,
Schwedens und der DDR beschäftigt. Folgende
Punkte sollen in konzentrierter Form die wichtigsten
Elemente der Schulsysteme dieser drei Staaten her¬
vorheben:

Die Schulzeit beträgt 10 (9) Jahre.
Um die künftige berufliche Mobilität zu sichern,

wird bereits ab der 7. Schulstufe eine fachliche Diffe¬
renzierung durchgeführt.

Dadurch ist in den Schulstufen 7 bis 10 (9) die Mög¬
lichkeit gegeben, trotz Berücksichtigung allgemeinbil¬
dender Gegenstände im Fachunterricht eine gründ¬
liche Grundausbildung zu vermitteln.

Berufskundlicher und berufsorientierender Unter¬
richt wird bereits in der 7. (8.) Schulstufe geboten,
was eine rechtzeitige Wahl des Grundberufes (Metall,
Holz usw.) ermöglicht.

Einen großen Teil der Berufsgrundausbildung be¬
sorgt die Schule. Dadurch wird nicht nur eine metho¬
disch richtige Lehrstoffvermittlung durch den geprüf¬
ten Lehrer sichergestellt, sondern auch eine möglichst
lange erziehliche Beeinflussung durch das positive
Schulmilieu.

Der künftige Lehrbetrieb bekommt einen vor¬
gebildeten Lehrling und kann dadurch seine Spezial¬
ausbildung auf vorhandenes Fachwissen aufbauen.

Auch die höheren Lehranstalten und die Fachschu¬
len bekommen Schüler mit entsprechendem Grund¬
wissen, wodurch der Prozentsatz der Schüler, die nicht
das Lehrziel erreichen, sehr niedrig gehalten werden
kann.

Es gibt im Schulwesen dieser Staaten keine „Sack¬
gasse", wie sie etwa unsere Berufsschule darstellt,
sondern jeder Absolvent der 10-(9-)stufigen Pflicht¬
schule kann über Fachschulen, Oberschulen usw. bis
zur Hochschulreife gelangen.

Es gibt im Schulwesen dieser Staaten auch kein
9. Schuljahr an allgemeinbildenden höheren Schulen
(13. Schulstufe), was beweist, daß ein solches Jahr, be¬
dingt durch eine rechtzeitige Differenzierung und
durch eine umfassende „Sichtung und Lichtung" der
Lehrpläne, unnötig ist.

Die Übergangsmöglichkeit (Durchlässigkeit) von
jeder beliebigen Unterrichtsform zu einer höheren ist
jederzeit möglich.

Die Schulsysteme dieser Staaten sind dadurch ge¬
kennzeichnet, daß die Mehrzahl der weiterführenden
Schulen berufsbildende und nicht allgemeinbildende
höhere Schulen sind (in Österreich umgekehrt!).

Viele Staaten der Welt schufen im Laufe der letzten
Jahre neue Schulgesetze, um der stürmischen gesell¬
schaftlichen und technischen Weiterentwicklung ge¬
recht zu werden. Ob die Pflichtschulzeit nun neun oder
zehn Jahre umfaßt, ist nicht so bedeutend wie die
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Polytechnischer Lehrgang: Mädchen bei der hauswirtschaftlichen Ausbildung.

Tatsache, daß in jedem Schulsystem ab der 7. Schul¬
stufe eine erste fachliche Differenzierung durch¬
geführt wird, das heißt, die fachliche Differenzierung
in Österreich nach der 4. Schulstufe erfolgt zu früh,
dafür die nach der neunten Schulstufe viel zu spät!

Ob sich dieser Vorgang in einer Einheitsschule
(Schweden, DDR) oder in einer neuen Schultype (Nie¬
derlande) abspielt, ist ein rein organisatorisches Pro¬
blem.

Gefahren des Polytechnischen Lehrganges

Zum Abschluß sei noch kurz auf die wirtschaftlichen
Gefahren hingewiesen, die sich aus der Weiterführung
des Polytechnischen Lehrganges in seiner jetzigen
Form ergeben. Viele Eltern schicken ihre Kinder in
kaufmännische Privatschulen, damit sie dem unbelieb¬
ten Polytechnischen Lehrgang entgehen. Das hat aber
leider zur Folge, daß es an Lehrlingen in Gewerbe und
Industrie mangelt. Es mangelt aber auch an Schülern
in den höheren technischen Lehranstalten, weil Klas¬
senräume und Lehrer fehlen. Dadurch wird die Indu¬
strialisierung Österreichs (siehe SPÖ-Wirtschaftspro-
gramr.i und Koren-Plan) aber unmöglich gemacht.

Dazu einige Zahlen und Berichte aus „Elternhaus,
Höhere Schule", 7. Jahrgang, Nr. 2 (Mai 1968). Jeder
fünfte Schüler, der die Aufnahmeprüfung in eine be¬
rufsbildende höhere Schule bestanden hat, muß heute
zurückgewiesen werden, weil Lehrer und Klassen¬

räume fehlen, stellte Unterrichtsminister Dr. Piffl-
Percevic vor der Politischen Akademie des Öster¬
reichischen Akademikerbundes fest. Während die An¬
meldungen zum Polytechnischen Lehrgang um 6 Pro¬
zent gefallen sind, melden nicht nur die einjährigen
Haushaltungs- und die privaten Büro- und Verwal¬
tungsschulen steigende Frequenzen, sondern auch die
dreijährigen Handels- oder Fachschulen für Frauen¬
berufe. Die Berufsschulen — denen ein Jahrgang durch
das neunte Schuljahr entzogen wurde — sanken um
19 Prozent.

Im Schuljahr 1967/68 besuchten 23.418 — um
17 Prozent mehr als im Jahr vorher — höhere und
mittlere kaufmännische Schulen. 7737 Schüler
(+23 Prozent) gingen in Handelsakademien,
14.637 Schüler (+ 12 Prozent) in Handelsschulen und
583 Schüler (mehr als doppelt soviel wie im Jahr vor¬
her) in zweijährige Büro- und Verwaltungsschulen.
Der Bestand an Handelsakademien erhöhte sich
gegenüber dem Jahr vorher um drei und damit auf
37 Schulen. Die Zahl der Handelsschulen nahm um
zwei zu. Außerdem gab es im Berichtsjahr acht zwei¬
jährige Büro- und Verwaltungsschulen (um drei mehr
als 1966/67) sowie drei einjährige Büroschulen.

Die bisher fixierten Tatsachen rund um den Poly¬
technischen Lehrgang beweisen eindringlich, wie wich¬
tig es wäre, aufbauend auf das Schulgesetzwerk 1962,
eine rasche und gründliche Schulreform durch¬
zuführen.

28



VOR 20 JAHREN

Am 1. Juni 1949 konnte „Arbeit
und Wirtschaft" unter der Über¬
schrift „Die Arbeiterpension" auf
einen bedeutenden sozialpolitischen
Erfolg der Gewerkschaften hinwei¬
sen:

Ein Bestandteil des Lohnüberein¬
kommens wird in aller Zukunft
einen Markstein in der Geschichte
der Sozialpolitik Österreichs bilden.
In jahrzehntelangen Kämpfen hat
die Arbeiterschaft sich bemüht, den
Satz wahrzumachen, „daß unsere

Alten nicht mehr betteln gehn". Die
Renten, die bisher den alt geworde¬
nen Arbeitern zustanden, waren
aber völlig unzulänglich, eine Für¬
sorgeleistung vielleicht, aber nicht
die Leistung einer Sozialversiche¬
rung. Nun werden die Renten der
alten Arbeiter grundsätzlich auf den
Stand gebracht, den die Angestell¬
ten in ihrer Pensionsversicherung
erreicht haben. Zugleich damit wird
auch die Rente der Arbeiterwitwen
in der Bemessungsmethode und in
den Voraussetzungen für ihren Be¬
zug an die Bestimmungen des An¬
gestelltenversicherungsgesetzes an¬
gepaßt.

Der Schritt, ein echter Fortschritt,

der damit unternommen wird, ist
sozialpolitisch von größter Bedeu¬
tung für die Arbeiterschaft, die ein
Stück sozialer Sicherheit mehr er¬
obert. Er ist aber auch soziologisch
bedeutungsvoll durch die Anglei-
chung, die er auf einem weiteren
Rechtsgebiet — nach der Anglei-
chung im Urlaubsrecht — in den
Ansprüchen der manuellen an die
geistigen Abeiter vornimmt. Die
Angleichung erfolgt auf dem Niveau
der Arbeitnehmerschichte in gehobe¬
ner Stellung, der Angestellten, ohne
Beeinträchtigung ihrer Ansprüche.
So wird der Graben, der Arbeiter
und Angestellte auf sozialpolitischem
Gebiet trennt, allmählich ausgefüllt.

VOR 40 JAHREN

„Arbeit und Wirtschaft" vom
15. Juni 1929 beschäftigte sich unter
dem Titel „Wieviel verdienen die
Wiener Arbeiter?" mit einer lohn¬
statistischen Erhebung der Wiener
Arbeiterkammer und schrieb in der
Einleitung über die Löhne im all¬
gemeinen:

Am Lohne hängt des Arbeiters
Existenz. Für den Unternehmer mag
der Lohn seine eigene Bedeutung

und Wichtigkeit haben, aber im
Grunde ist er ihm doch nur ein
Posten in seiner Wirtschaftsrech¬
nung. Anders beim Arbeiter; hier ist
der Lohn Ausdruck und Maßstab für
seinen Anteil an den Gütern der Ge¬
sellschaft; vom Lohne hängt zum
allergrößten Teil Kultur und Wohl¬
fahrt des Arbeiterlebens ab. Gewiß
ist die Beschränkung der Arbeitszeit
ein hervorragender Erfolg der
Sozialpolitik gewesen. Aber man
täusche sich nicht darüber, es kann
der Achtstundentag nur dann wirk¬
sam werden, wenn der Lohn eine
solche Höhe erreicht hat, daß der
Arbeiter zumindest das Notdürftigste
damit bestreiten kann. Ansonsten

werden niedrige Löhne immer ein
mächtiger Anreiz zu Überstunden¬
arbeit und zu schlecht entlohnter
Nebenbeschäftigung sein. Niedrige
Löhne sind auch ein Grund dafür,
daß Frauen nach ihrer Verehelichung
weiter ihren Beruf auszuüben ge¬
zwungen sind und sich der Aufgabe,
Mutter zu sein, entziehen müssen.
Niedrige Löhne, verbunden mit der
Unsicherheit der Proletarierexistenz,
sind sicher auch ein Grund für die
neuzeitliche Erscheinung des hohen
durchschnittlichen Heiratsalters und
damit ein Grund für den Rückgang
der Geburten. Die Löhne zu heben,
ist also Sozial- und Kulturpolitik im
besten Sinne des Wortes.

Die durchgefallene Gewerbeordnung

Im Oktober vorigen Jahres
schlössen wir unseren Kommentar
über den Entwurf des Handels¬
ministeriums in Sachen Gewerbe¬
ordnung mit den Worten: So klein¬
kariert haben sich's nicht einmal
die schwärzesten Pessimisten vor¬
gestellt. Wir bemängelten damals,
daß dieser Entwurf, weit hinter
den Versprechungen des Koren-
Planes zurückbleibend, die zünft-
lerische Struktur des Gewerbes in
Wirklichkeit unangetastet ließ und
nur minimale Korrekturen vor¬
schlug. Auch um diese mußte so¬
wohl zwischen den Bünden wie
innerhalb der diversen Interessen¬
gruppen, die unter dem Dach der
Bundeskammer so unfroh vereint
sind, noch hart gerungen werden,
bevor das Gesetzeswerk endlich
im Ministerrat verabschiedet wer¬
den konnte. Allen bisherigen

österreichischen Erfahrungen nach
war damit die letzte Hürde ge¬
nommen. Handelsminister Mitte-
rer konnte, so schien es zumin¬
dest, an diesem 6. Mai erleichtert
aufatmen und nach Genf enteilen.
Kleinkariert oder nicht, das Werk
war vollbracht.

Dann geschah das noch nie Ge¬
schehene. Der Entwurf wurde
noch auf dem sonst problemlosen
Weg vom Ministerrat ins Parla¬
ment zu Fall gebracht. Eine im
Begutachtungsverfahren über¬
sehene oder, wie es böse Zungen
haben wollen, nachträglich einge¬
schmuggelte Formulierung, die die
landwirtschaftlichen Genossen¬
schaften in den Augen des boden¬
ständigen Handels allzu liberal be¬
handelte, war zum Stein des An¬
stoßes geworden. Die Bundeskam¬
mer legte ihr Veto ein und trug

einen glatten Sieg über die Land¬
wirtschaft, den Handelsminister,
das Kabinett und die Vernunft
davon. Die Gewerbeordnung ist
nun endgültig durchgefallen und
kann im Parlament erst nach den
kommenden Wahlen behandelt
werden.

Von der Sache her ist das Un¬
glück vielleicht nicht so groß. Da
eine schlechtere Lösung schwer
denkbar ist, kann man hoffen, daß
die Neuaufrollung der Frage unter
geänderten Mehrheitsverhältnis¬
sen eher Verbesserungen erbrin¬
gen wird. Was jedoch an dieser
Affäre unendlich traurig stimmt,
ist etwas anderes: Wieder einmal
wurde ein Nachweis für die totale
Handlungsunfähigkeit einer Re¬
gierung erbracht, die den Karren
der Wirtschaftspolitik lieber im
Dreck stecken läßt, als daß sie
auch nur einmal über die klein¬
lichsten Interessen einer der „be¬
festigten Gruppen" ihres Lagers
hinwegginge. M. Sz.
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Zahlen muß der Konsument TH0MAS LACHS

In ihrem Beitrag „Männer machen
Märkte, Werbung — einmal anders
gesehen" hat Helga Czeike1 einen
eigenen Abschnitt der Stellung des
Verbrauchers zur Werbung gewid¬
met. Leider fehlt jedoch in diesem
Abschnitt die wichtige Feststellung,
daß der Verbraucher nicht nur das
Ziel jeder Werbung ist, sondern daß
er sie auch bezahlen muß — und
zwar oft sehr teuer bezahlen muß.
Vom Standpunkt der werbenden
Wirtschaft aus gesehen, mag eine auf¬
wendige Werbung den Kapitalein¬
satz durchaus lohnen. Der Verbrau¬
cher sollte aber nie übersehen, daß
jeder Groschen, der für Werbung
ausgegeben wird, unweigerlich über
den Preis wieder hereingebracht
werden muß.

Die Aufgabe der Werbung
Nun soll das noch lange nicht hei¬

ßen, daß jede Werbung sinnlos ist
und daher vom Standpunkt des Ver¬
brauchers als unnötige Kostenbela¬
stung zu verurteilen wäre. Immerhin
erfüllt zumindest ein Teil der Wer¬
bung eine wichtige Informationsauf¬
gabe: Mit ihrer Hilfe wird der Kon¬
sument auf Warenangebote hinge¬
wiesen, die ihm ansonsten oft unbe¬
kannt bleiben würden. Insbesondere
bei völlig neuen Produkten (wie zum
Beispiel vor etwa zwei Jahren die
Weichmacher für Wäsche) ist eine
solche Information der Konsumenten
eine unbedingte Notwendigkeit (wo¬
bei allerdings nicht übersehen wer¬
den darf, daß so manches als „neu"
angepriesene Produkt durchaus
nichts Neues ist). Die Meinungen
darüber, wieviel jedoch für solche
Information aufgewendet werden
soll und was davon notwendig ist,
werden allerdings sicher weit aus¬
einandergehen.

Höhere Preise
durch Werbeaufwand

Wesentlich kritischer müssen die
Konsumenten jedoch gegenüber
jener Werbung eingestellt sein,
deren Ziel nicht Information über
neue oder Erinnerung an bekannte
Produkte ist, sondern lediglich die

1 Im Aprilheft.

Beeinflussung der Markenwahl der
Konsumenten bei gleichartigen Pro¬
dukten. Es wird wohl niemand be¬
haupten wollen, daß infolge der un¬
erhört aufwendigen Werbung der
Benzinfirmen auch nur ein Liter
Benzin mehr in Österreich ver¬
braucht wird. Beeinflußt wird ledig¬
lich, welche Marke die Kraftfahrer
tanken; wobei zumindest in Ostöster¬
reich sämtliche Marken aus dersel¬
ben Raffinerie stammen. Für die ein¬
zelne Benzinfirma wird sich die kost¬
spielige Werbung zweifellos rentie¬
ren; zumindest wird sie das in einer
Situation, wo auch die Konkurrenz¬
firmen werben. Es sind immerhin
Weltkonzerne, die bestimmt ihre
Werbeausgaben genau beobachten
und entsprechende Erfolgskontrollen
durchführen. Für den Konsumenten
bedeutet diese Werbung aber aus¬
schließlich höhere Preise.

überhöhter Aufwand

Welch enorme Summen in Öster¬
reich für Werbung ausgegeben wer¬
den und wie sehr diese Ausgaben die
Preise beeinflussen, kann jeder er¬
messen, der Gelegenheit hat, an den
Sitzungen des Preisunterausschusses
der Paritätischen Kommission teilzu¬
nehmen. Besonders bei Produkten
wie Waschmittel und Kosmetika pfle¬
gen die reinen Produktionskosten
(Rohstoffe und Fertigungslöhne, ein¬
schließlich sozialer Abgaben) vielfach
nur 10 bis 20 Prozent der Gesamt¬
kosten auszumachen, während für
Werbung bei Waschmitteln etwa
30 Prozent, bei Kosmetika bis zu
50 Prozent (!) des Umsatzes aufge¬
wendet werden. Appelle an die Fir¬
men, diese enorm hohen Werbungs¬
kosten wenigstens teilweise einzu¬
schränken, verhallen regelmäßig un-
gehört. Die Firmen berufen sich
immer wieder darauf, daß sie der
Konkurrenzkampf zu einem solchen
Werbeaufwand zwingt.

Tatsächlich sind die Preise für
werbeintensive Markenartikel in
Österreich fast immer wesentlich
höher als im Ausland, und zwar un¬
abhängig davon, ob das betreffende
Produkt in Österreich erzeugt oder
importiert wird. Sogar maßgebliche
Wirtschaftsfachleute der Unterneh¬

merorganisationen geben durchaus
zu, daß die Aufwendungen für Wer¬
bung — gemessen am Umsatz — in
Österreich unverhältnismäßig groß
sind. Als Entschuldigung wird aber
lediglich angeführt, daß in einem
kleinen Land mit jeder einzelnen
Werbemaßnahme nur ein verhältnis¬
mäßig kleiner Kreis von Kunden an¬
gesprochen werden könne, daß aber
die Kosten der Werbung vielfach un¬
abhängig von der Zahl der mit die¬
ser Werbung erreichten Kunden
sind. So kostet die Herstellung eines
Fernsehspots gleich viel, ob dieser
nun im Fernsehen eines großen Lan¬
des oder im Fernsehen eines Klein¬
staates wie Österreich ausgestrahlt
werden soll.

Überhaupt kann man die Fernseh¬
werbung — zumindest nach den An¬
gaben der werbenden Firmen —
nicht von der Schuld freisprechen, in
den letzten Jahren die Ursache für
viele Preiserhöhungen gewesen zu

ERNST geMEINT

Testen Sie selbst!

„Mit ihren neuen Antikorro-
sionszusätzen reduzieren unsere
X-Benzine die Abnützung Ihres
Motors um 42 Prozent. Testen
Sie selbst! Kommen Sie zu un¬
seren X-Tankstellen!"

Dies sind die Kernsätze einer
großen Werbekampagne einer
bekannten Mineralölfirma.

Ich frage mich nur, wie ich
diesen Test durchführen soll.
Ich kann testen, ob mir Amboß-
Brot oder Tiger-Brot besser
schmeckt. Ich kann — vielleicht
— testen, ob Schönbrunn-Hem¬
den oder Samtstricker-IIemden
länger halten. Ich kann sogar
testen, ob der Motor meines
Autos mit Y-Benzin oder mit Z-
Benzin mehr klopft, pfluscht
und stinkt. Aber wie soll ich
testen, ob er mit X-Benzin um
42 Prozent (wohlgemerkt: nicht
um 41 oder 43 Prozent!) weni¬
ger abgenützt wird, wo ich doch
keinerlei Möglichkeit habe, die
Motorabnützung überhaupt zu
überprüfen, weil dafür eine
komplizierte Apparatur und
langwierige Versuchsreihen
notwendig sind.

Der Erfinder jenes Werbe¬
textes spekuliert also darauf,
daß ich mich angesprochen
fühle und nun — er fordert
mich ja auf, es selbst zu testen,
er gibt sich sozusagen in meine
Hand! — blind seinem Slogan
glaube. Er rechnet also mit mei¬
ner Dummheit. Ob das nicht
seine eigene Dummheit ist?

Ernst
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sein. Wiederum aus den Erfahrungen
des Preisunterausschusses schöpfend
wissen wir, daß sich viele Firmen ge¬
zwungen sehen, ihre Preise um rund
10 bis 15 Prozent zu erhöhen, wenn
sie die Fernsehwerbung aufnehmen.
Aber auch Firmen, die schon lange
mit Fernsehwerbung arbeiten, wei¬
sen bei Preiserhöhungswünschen
immer wieder auf die hohen und
stark steigenden Kosten der Fern¬
sehwerbung hin.

Geld hemmt Kritik

Vom Verbraucherstandpunkt aus
darf auch ein anderer Nachteil der
Werbung nicht übersehen werden: Es
ist in Österreich so gut wie unmög¬
lich, in Zeitungen, Zeitschriften, im
Radio oder Fernsehen im Interesse
der Konsumenten kritische Berichte
über Firmen oder Produkte unter¬
zubringen, für die viel geworben
wird. Ob es nun um Qualitätstests,
Preisvergleiche oder Konsumenten¬
informationen irgendwelcher ande¬
rer Art geht, was den werbenden
Firmen nicht paßt, wird nicht ver¬
öffentlicht. Die Tageszeitungen sind
heute schon viel zu sehr von ihren
Inserenten abhängig, als daß sie es
wagen würden, etwas gegen deren
Interessen zu schreiben. Aber auch
der ORF scheint es sich lieber nicht
mit der werbenden Wirtschaft anle¬
gen zu wollen. Es ist geradezu er¬
schreckend, festzustellen, wie einfluß-

Nach Abschluß des Olah-Prozesses
ist die Gewerkschaftsbewegung in
aller Munde. Die Leitartikler vieler
Zeitungen, die den ÖGB bislang als
eine verantwortungsvolle und staats¬
tragende Kraft lobten, können sich
nicht genug darin üben, auf die Ge¬
fahr des Machtmißbrauches, die
durch diese Organisation der Gesell¬
schaft drohen könnte, hinzuweisen.
Mit erhobenem Zeigefinger wird da
und dort von scheinbar so notwendi¬
gen Reformen oder aber auch von
der Notwendigkeit der Verrecht-
lichung des ÖGB gesprochen. Die
Vorschläge, die vorgebracht werden,
zeigen, wieviel Unkenntnis in der
Öffentlichkeit über das organisato¬
rische Leben des ÖGB besteht. Wenn
eine bekannte Wiener Tageszeitung
(„Volksblatt") fordert, daß der Vorsit¬
zende der Kontrollkommission, Pro¬
fessor Fritz Klenner, seine Funktion
als Vizepräsident des ÖGB zurückle¬
gen solle, so zeigt dies wie uninfor-
miert manche daherreden. Professor
Klenner war nie Vizepräsident des

reich gewisse Firmen bei den an¬
geblich so unabhängigen Massen¬
medien sind.

Werbung in gewissem Umfang ist
bestimmt notwendig, und der Konsu¬
ment müßte bereit sein, dafür im
Rahmen der Preise zu bezahlen (um
seine Bereitschaft gefragt wird er
allerdings nicht). Jene Beträge, die in
manchen Branchen aber bereits
für Werbung ausgegeben werden,
sind, zumindest vom Standpunkt der
Konsumenten aus gesehen, nicht
mehr zu verantworten. Wenn der
Werbeaufwand bei einem Produkt
zwei- und dreimal so hoch ist wie die
Produktionskosten, muß man sich
unwillkürlich fragen, ob hier nicht
Volksvermögen vergeudet wird.

Der Konsument als einzelner kann
sich nur sehr begrenzt gegen diese
Werbeflut — und ihre Kosten —
wehren. Bei manchen Produkten
kann er zu Marken greifen, für die
wenig oder gar nicht geworben wird,
und die daher meistens wesentlich
billiger und qualitativ gleich gut sind.
Echte Hilfe wäre aber nur durch kol¬
lektive Maßnahmen zu erreichen.
Eine stark progressive Steuer auf
den Werbeaufwand würde manche
Firmen veranlassen, ihr Werbe¬
budget nochmals zu überdenken und
vielleicht dann doch zu versuchen,
ihren Absatz weniger mit aufwendi¬
ger Werbung, sondern mehr mit
Qualität und günstigen Preisen aus¬
zuweiten.

RICHARD TIMEL

ÖGB. Jedem Gewerkschafter ist be¬
kannt, daß auf Grund der Statuten
des ÖGB eine Funktion in der Kon¬
trollkommission eine solche im Präsi¬
dium des ÖGB und der Fachgewerk¬
schaften ausschließt.

Solche unqualifizierten Äußerungen
brachte selbst die Industriellenver¬
einigung in Bewegung. Die Unter¬
nehmer beeilten sich, der Gewerk¬
schaftsbewegung ein demokratisches
Vorzugszeugnis auszustellen. Dieses
Eintreten der Industriellenvereini¬
gung wurde von Gewerkschaftsseite
mit gewisser Befriedigung aufge¬
nommen. Daß man daran denkt, sich
bei gegebenem Anlaß zu revanchie¬
ren, dürfte allerdings nur eine bos¬
hafte Bemerkung sein, die man nicht
allzu ernst zu nehmen braucht.
Kurzum: Alle rufen nach der Reform
des ÖGB. Am lautesten jene, die
selbst Anlaß hätten, im eigenen Haus
nach dem Rechten zu sehen. Lassen
Sie mich dafür ein Beispiel anführen:
„Da und dort wird als Allheilmittel
angepriesen, in den Gewerkschaften

Urwahlen durchzuführen." Aber
keiner der großen Verbände oder der
politischen Parteien sieht in ihren Ge¬
schäftsordnungen vor, daß die Mit¬
glieder in direkter Wahl die Lei¬
tungsorgane wählen. Allgemein
üblich ist auch hier, daß Delegierte
dieses Recht im Auftrag der Mit¬
glieder wahrnehmen. Man ist wirk¬
lich geneigt zu fragen, was soll der
Unfug?

Ist wirklich „alles in Ordnung"?

Die Reaktion der Gewerkschafts¬
organe ist nur allzu verständlich.
Jene Forderungen an die Adresse des
ÖGB, die sachlich unbegründet sind
und in Unkenntnis der gegebenen
gewerkschaftlichen Strukturen vor¬
gebracht werden, sind zurückzuwei¬
sen. In der Hoffnung, daß in einer
schnellebigen Zeit, wie der unseren,
wieder andere Probleme in den
Vordergrund des allgemeinen Inter¬
esses rücken, ist das ein Ruhekissen,
auf dem sich einige Gewerkschafts¬
funktionäre auszuruhen gedenken.
Eine solche Einstellung ist unbefrie¬
digend. Denn die Diskussionen um
den Olah-Prozeß könnten für die Ge¬
werkschaftsbewegung selbst die
Chance bieten, grundsätzliche Uber-
legungen über die Belebung der
innergewerkschaftliche Demokratie
anzustellen.

Der ÖGB hat gerade im Fall Olah
bewiesen, daß er genug innere Sub¬
stanz besitzt, um einen Selbstreini¬
gungsprozeß vorzunehmen. Unge¬
rechtfertigte Angriffe von Gewerk¬
schaftsgegnern sind keine Basis für
eine innergewerkschaftliche Diskus¬
sion. Aber die lapidare Feststellung
„bei uns ist ohnehin alles in Ord¬
nung" erscheint mir ebenfalls unge¬
nügend. Gerade weil die Gewerk¬
schaften den Staat, die Wirtschaft
und die Gesellschaft demokratisieren
wollen, müssen sie ununterbrochen
glaubwürdig nachweisen, daß sie die
Demokratie selbst als Lebens- und
Ordnungsprinzip bejahen und prak¬
tisch üben.

Die Demokratie setzt die wesent¬
liche Gleichheit aller Glieder der Ge¬
sellschaft voraus. Sie besteht vor
allem auch darin, daß ich meinen
Mitmenschen mehr Raum zur Selbst¬
verwirklichung gebe. In dieser Hin¬
sicht ist der Begriff Demokratie ein
Wert, der vor uns liegt und den wir
nie vollkommen zu realisieren ver¬
mögen. Trotzdem sind wir verpflich¬
tet, diesem Prinzip Gültigkeit in
allen zwischenmenschlichen Bezie¬
hungen zu verschaffen. Demokratie,
so aufgefaßt, steht im absoluten
Gegensatz zu Egoismus und Macht¬
streben.
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Ein gewisses Unbehagen
Wenn sich also der Begriff Demo¬

kratie als ein ständiger Auftrag dar¬
stellt, gilt dies wohl auch für das ge¬
werkschaftliche Leben. Seitdem Pro¬
fessor Klenner über „das Unbehagen
in der Demokratie" und später über
„das große Unbehagen" geschrieben
hat, verfügen wir über einen soliden
Beichtspiegel der Sünden wider die
Demokratie innerhalb der Gewerk¬
schaftsbewegung. Erstarrungen und
Verkrustungen des gewerkschaft¬
lichen Apparates sind nicht zu über¬
sehen. Allzu vieles ist Routine und
bliebt in der Bürokratie stecken. In
der grundlegenden Zielsetzung der
Gewerkschaftspolitik besteht die Ge¬
fährt, daß ökonomische Überlegun¬
gen ein zu starkes Gewicht erhalten
haben.

Bessere Öffentlichkeitsarbeit

Die Vision einer Gewerkschafts¬
bewegung, die zu einer Art Versiche¬
rungsunternehmen für die Wohl¬
standssicherung der Arbeitnehmer
wird und die geistigen Anliegen
unterschätzt, dürfte von der Praxis
nicht mehr allzu weit entfernt sein.
Sicherlich ist die ständige Erhöhung
des Lebensstandards der Arbeitneh¬
mer eine vorrangige Aufgabe der
Gewerkschaftsbewegung. Aber in
der Zeit der zweiten industriellen
Revolution erscheint eine Neuorien¬
tierung der Gewerkschaften drin¬
gend erforderlich. Uber die Aufga¬
ben des Alltags hinaus sollte der
ÖGB ein gesellschaftspolitisches Pro¬
gramm erarbeiten, das sein Wollen
im Zusammenhang mit den techni¬
schen und gesellschaftlichen Umwäl¬
zungen den Arbeitnehmern in klarer
Sprache vorstellt. Aber auch die
Öffentlichkeitsarbeit des ÖGB wäre
zu überprüfen, um die Distanz zwi¬
schen Gewerkschaftsleitung und dem
einzelnen Mitglied zu verkürzen. Die
Kontrolltätigkeit am ÖGB müßte
verstärkt werden, aber nicht nur in
finanzieller, sondern auch in admini¬
strativer und organisatorischer Hin¬
sicht. Manche Gewerkschaftsfunktio¬
näre halten die Arbeit der Bildungs¬
referate für ein Hobby einiger un¬
entwegter Funktionäre. Entspre¬
chende Information der Mitglied¬
schaft, eine Atmosphäre der Offen¬
heit und der Sachlichkeit müssen den
Stil einer zukünftigen Gewerk¬
schaftspolitik prägen.

Keine Selbstgefälligkeit
Die gewerkschaftliche Demokratie

kann aber nicht nur durch organisa¬
torische Maßnahmen vorangebracht
werden. Letztlich liegt es an jeden
einzelnen, ob er die Funktion, die er

im Auftrag der Kollegenschaft
übernommen hat, für diese auch ver¬
wendet, oder ob er sie mißbraucht.
Machtexzesse sind erst der Schluß¬
punkt einer Entwicklung. Am An¬
fang stehen andere Praktiken. Wir
sind sehr leicht geneigt, Toleranz für
uns selbst zu verlangen, aber anderen
sie nicht im gleichen Umfang gewäh¬
ren zu wollen.

Die Einwände, die Manfred Dren-
nig gegen meine Überlegungen vor¬
bringt,1 erscheinen mir keineswegs
überzeugend, und zwar aus mehre¬
ren Gründen. Erstens liegt ein
grundsätzliches Mißverständnis vor,
wenn meine Argumentation für sta¬
tisch gehalten wird. Daran bin ich
leider mitschuldig, da ich zur Ver¬
einfachung verschiedene Größen als
absolut konstant angesetzt, also eine
Änderungsrate von null angenom¬
men habe. Bezieht man meine Aus¬
sagen nicht auf die Größen selbst
(wie etwa den Konsum), sondern auf
deren — positive — Änderungs¬
raten, dann ändert sich nicht das ge¬
ringste. Es heißt dann eben nicht:
„Der Konsum ändert sich nicht",
sondern: „Die Zuwachsrate des
Konsums ändert sich nicht." Die
Gültigkeit meiner Schlußfolgerun¬
gen bleibt davon unberührt.

Zweitens liegen einige Miß¬
verständnisse vor, für die nicht ich
verantwortlich bin, sondern viel¬
leicht eine zu hastige Lektüre. So
etwa schreibt Kollege Drennig, „er
bezeichnet die Tatsache, daß Einkom¬
men als Maßstab für den Wohlstand
verwendet wird, als den fundamen¬
talen Trugschluß, der in dem gan¬
zen Konzept steckt", und kritisiert
dies, ohne zu beachten, welches
„Konzept" hier gemeint ist: Ich habe
nämlich ausdrücklich vom Investiv-
lohn gesprochen, also einem Ein¬
kommenszuwachs, der nicht in Kon¬
sum umgesetzt werden darf, und die¬
sen als nicht wohlstandsvermehrend
bezeichnet. Wenn Drennig dann
— nachdem er meinen Standpunkt
doch akzeptiert hat — weiter vor¬
bringt, der Arbeiter könne nach Ab¬
lauf einer Frist über das Vermögen
frei verfügen, geht das auch wieder
daneben, weil ich auch diese Tat¬
sache ausdrücklich berücksichtigt
hatte und darauf hinwies, in diesem
Fall sinke wieder die Sparquote der
Arbeiter und damit die Lohnquote.

' Arbeit und Wirtschaft, 4/1969.

Eine kritische Einstellung, ge¬
mischt mit ein wenig Selbstironie,
dürfte uns noch am ehesten vor der
Gefahr der eigenen Überschätzung
bewahren. Darum dürfen wir die auf
uns zukommenden Probleme nicht
zur Seite schieben oder vernied¬
lichen. Was gestern noch halbwegs
funktioniert hat, muß morgen durch¬
aus nicht mehr entsprechen.

Drittens bringt Kollege Drennig
einige Faktoren ins Spiel, die das Er¬
gebnis modifizieren können, wie
etwa ein Exportboom oder Verzer¬
rungen des technischen Fortschritts.
Ohne hier die Richtigkeit seiner Be¬
hauptungen näher zu untersuchen,
will ich ihm gerne diese modifizie¬
renden Effekte zugestehen. Nur ist
das alles für die zu erörternde Frage
irrelevant, solange nicht gezeigt
wird, daß das Wirken dieser Fakto¬
ren durch die Einkommenspolitik
ausgelöst wird. Und das hat Manfred
Drennig nicht gezeigt.

Viertens kritisiert Manfred Dren¬
nig verschiedene Annahmen, auf
denen meine Überlegungen auf¬
bauen. Einige davon stecken nicht
drinnen, weder explizit noch
implizit. So etwa wendet er sich
gegen die Annahme einer „zumin¬
dest konstanten Selbstfinanzierungs¬
quote". In meinen Überlegungen
spielt die Selbstfinanzierungsquote
keine Rolle, und ich setze sie daher
als gegeben voraus. Eine gegebene
Größe und eine konstante Größe
sind aber zweierlei Dinge. Die ande¬
ren Annahmen erscheinen mir
plausibler als das, was Kollege
Drennig alternativ annimmt. Zum
Beispiel kritisiert er meine Annahme
einer geschlossenen Volkswirtschaft
(nebenbei bemerkt könnte ich eben¬
sogut eine ausgeglichene Handels¬
und Zahlungsbilanz vorausgesetzt
haben) und verweist auf die Mög¬
lichkeit, daß der Absatz durch bes¬
sere Exportchancen zunehmen kann.
Wenn man schon den Außenhandel
ins Spiel bringt, muß man auch be¬
denken, daß diesen höheren Expor¬
ten auch höhere Importe gegenüber¬
stehen müssen, was die Absatz¬
chancen inländischer Produzenten
im Inland wieder reduziert, und mit
der alternativen Annahme perma¬
nent wachsender Exportüberschüsse
gerät man vom Regen in die Traufe,
da man dann die zwangsläufig sich
ergebenden Zahlungsbilanzprobleme
wegerklären muß.

ERWIN WEISSEL

Nochmals zum Thema Einkommenspolitik
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Fünftens gesteht mir Kollege
Drennig zwar zu, daß meine Uber-
legungen sich auf das stützen, „was
die Nationalökonomie als einiger¬
maßen gesicherte Erkenntnis an¬
sieht", weicht aber seinerseits
manchmal von derartigen Erkennt¬
nissen ab. Das ist durchaus zulässig,
müßte aber doch näher erläutert
werden. Beispielsweise habe ich
argumentiert, wenn der Arbeiter
bisher angespartes Vermögen in
Konsum umsetze, sinke seine Spar¬
quote. Kollege Drennig hält dies für
„eine Verwechslung mikro- und
makroökonomischer Argumente".
Als gesicherte Erkenntnis galt mei¬
nes Wissens bisher, daß die kon¬
sumtive Auflösung von Vermögen
negatives Sparen darstellt und damit
senkend auf die Sparquote wirkt,
und zwar gilt dies in mikroökonomi¬
scher wie makroökonomischer Sicht.

Sechstens scheint Drennig ein
Mißverständnis hinsichtlich der Be¬
weisführung unterlaufen zu sein.
Ich habe zu zeigen versucht, daß die
Folge der Einkommenspolitik auch
ein — relativ oder absolut — gerin¬
gerer Wohlstand der Arbeiter sein
kann. Kollege Drennig sucht zu zei¬
gen, daß die Folge vermehrter Wohl¬
stand sein kann. Das ist unzurei¬
chend. Wer für die Durchführung
einer bestimmten Maßnahme ein¬
tritt, der trägt die Beweislast. Er hat
zu zeigen, daß der damit angestrebte
Erfolg eintreten muß oder im Regel-

„Für alle" gibt die österreichische
Bundesregierung Informationsschrif¬
ten heraus, in denen die wirtschaft¬
liche Lage der österreichischen Be¬
völkerung in den rosigsten Farben
geschildert wird. „Für alle" wird be¬
tont, wie schön die Einkommen bei
uns steigen, wird der Eindruck er¬
weckt, wir hätten bereits das euro¬
päische Lohnniveau erreicht. „Für
alle" wird versichert, daß es ein Ar¬
beitslosenproblem in Österreich nicht
gibt, so daß man meinen könnte,
unser Arbeitskräftepotential sei völ¬
lig ausgeschöpft. „Für alle" wird her¬
vorgehoben, welche Förderung Wis¬
senschaft und Forschung in Öster¬
reich genießen, so daß man meinen
könnte, Österreich sei ein Paradies
für Wissenschaftler und Forscher.
„Für alle" brüstet sich die österrei¬
chische Regierung mit ihren Erfolgen
bei der Strukturpolitik, so daß man
meinen könnte, die Strukturschwä¬
chen der österreichischen Wirtschaft
seien bereits so gut wie überwunden.

fall eintreten wird. Ich habe behaup¬
tet, der Erfolg werde mit gleicher
Wahrscheinlichkeit eintreten und
nicht eintreten. Die Einwände von
Drennig enthalten nur einige zu¬
sätzliche Möglichkeiten für einen Er¬
folg. Ich könnte ihm einige zusätz¬
liche für einen Mißerfolg aufzählen.
Aber das ändert nichts am Grund¬
sätzlichen. Denn daß ein Erfolg ein¬
treten kann, aber mit gleicher Wahr¬
scheinlichkeit auch nicht eintreten
kann, erscheint mir denn doch als
eine dürftige Rechtfertigung für
eine so tiefgreifende Maßnahme
— eben wie ein Glücksspiel.

Siebentens bringt mich das zum
letzten Punkt, auf den ich eingehen
möchte, und ich kann es mir nicht
verkneifen, hier — bei aller An¬
erkennung der sachlichen Argumen¬
tation von Manfred Drennig — ein
wenig polemisch zu werden. Kollege
Drennig fühlt nämlich offenbar, wie
wenig überzeugend die Argumente
für sein Anliegen sind, und beeilt
sich, hinzuzufügen, eine Änderung
der Sparquote allein reiche nicht
aus, um den Anteil der Arbeitneh¬
mer am Volkseinkommen zu er¬
höhen. Er zählt aber nicht auf, was
sonst noch notwendig ist, und ich
ahne auch, warum: Die Konkretisie¬
rung würde dann von derselben
zwingenden Logik sein wie etwa die
Aussage: „Das Messer allein genügt
nicht zur Operation, es muß auch
noch ein Chirurg dazukommen."

Doch von den Dienststellen am
Ballhausplatz gehen auch andere In¬
formationen aus. Allerdings nicht
„Für alle", sondern nur für wenige.
Zum Beispiel für amerikanische
Unternehmer, die man überreden
will, Betriebe in Österreich zu grün¬
den. Und da schildert man die Situa¬
tion in Österreich völlig anders als
im Informationsblatt der österreichi¬
schen Bundesregierung „Für alle".

Im Heft April 1969 der Zeitschrift
„Austrian Information", herausgege¬
ben vom Österreichischen Informa¬
tionsdienst in New York, kann man
unter der Überschrift „Sehr niedrige
Lohnkosten" lesen: „Die Löhne in
Österreich sind im Vergleich mit dem
europäischen Durchschnitt sehr nied¬
rig." In einer Tabelle wird darge¬
stellt, daß die Lohnkosten in England
um 18 Prozent, in Italien um 26 Pro¬
zent, in Belgien um 37 Prozent, in
Westdeutschland um 45 Prozent, in
Schweden um 91 Pvozent und in den
USA gar um 207 Prozent höher seien

als in Österreich. Wobei noch aus¬
drücklich betont wird, daß diese Zah¬
len bereits die Aufwendungen für
Sozialversicherung enthalten, so daß
sie die tatsächlichen Lohnkosten für
den Unternehmer wiedergeben.

Auch über die Arbeitslosigkeit gibt
es interessante Informationen für
wenige. Sie sei zwar im allgemeinen
relativ niedrig, aber immerhin gebe
es wichtige Ausnahmen. So hat das
Burgenland eine Arbeitslosenrate
von 9,1 Prozent, und in Kärnten sind
es 4,7 Prozent. Im übrigen könne
aber auch damit gerechnet werden,
daß in den kommenden Jahren Ar¬
beitskräfte aus anderen Industrie¬
bereichen, wie zum Beispiel dem
Kohlenbergbau und der Waggonbau¬
industrie, zur Verfügung stehen wer¬
den.

Am Beispiel des Arbeitskräfte¬
angebotes wird auch (sicherlich un¬
gewollt) das bisherige Versagen der
Strukturpolitik deutlich aufgezeigt.
„Der Anteil der in der Landwirt¬
schaft Tätigen ist noch immer relativ
hoch, und ein Sinken der Zahl der
in der Landwirtschaft Beschäftigten
kann mit Sicherheit vorausgesagt
werden." Dazu gibt es eine Tabelle
mit der Überschrift „Landwirtschaft¬
liche Arbeitskräfte, die für die Indu¬
strie zur Verfügung stehen". Nun
wird der Anteil der in der Landwirt¬
schaft Tätigen international vergli¬
chen: In Österreich sind es 21 Pro¬
zent, in der Schweiz 11 Prozent, in
Westdeutschland 10 Prozent, in Holl¬
land 8 Prozent, in Belgien 5 Prozent
und in den USA 5 Prozent.

Und was weiß der österreichische
Informationsdienst den wenigen
Auserwählten über Forschung und
Wissenschaft zu sagen? „Gegenwär¬
tig verlassen fast 50 Prozent der an
österreichischen Universitäten gra¬
duierten Wissenschaftler das Land
und nehmen eine Arbeit bei auslän¬
dischen Firmen an. Es ist offensicht¬
lich, daß es möglich wäre, diese jun¬
gen Wissenschaftler innerhalb Öster¬
reichs zu beschäftigen. Ausländische
Forschungsinstitute, deren Gehalts¬
kosten für Wissenschaftler oft an die
70 Prozent des Gesamtbudgets aus¬
machen, haben es daher für günstig
erachtet, sich in Österreich anzusie¬
deln." Was soviel heißt wie: Öster¬
reichs Wissenschaftler finden im In¬
land keine Arbeitsplätze; hier gäbe
es für ausländische Firmen ein billi¬
ges Arbeitskräftereservoir.

Die Informationen für amerika¬
nische Unternehmer unterscheiden
sich also sehr deutlich von jenen In¬
formationen, die man am Ballhaus¬
platz für alle Österreicher ausgibt.
Womit die Objektivität des Informa¬
tionsdienstes der Bundesregierung
wieder einmal bewiesen wäre. T. L

Im Widerstreit der Informationsgefühle
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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Mitgliederbewegung: Jeden einzelnen ansprechen

Vor etwa einem Jahr habe ich fest¬
gestellt: „Gerade jetzt, da Öster¬
reichs Wirtschaft sich in einem tiefen
Wellental der Konjunktur befindet,
brauchen die Arbeitnehmer starke
Gewerkschaften!"'

Heute, da sich die Konjunktur wie¬
der etwas zu festigen beginnt, können
wir Gewerkschafter eines klar er¬
kennen: Die bedrohlichen Schatten
des abgelaufenen Jahres haben be¬
sonders Frauen daran erinnert, wie
wichtig ein starker gewerkschaft¬
licher Hinterhalt in gefährlichen
Krisenzeiten sein kann. Während
zwischen 1945 und Ende 1966 die
Zahl der gewerkschaftlich organi¬
sierten Österreicherinnen und Öster¬
reicher teilweise langsam, aber
immerhin stetig gestiegen ist, sank
diese Zahl im Jahre 1967. Im Jahre
1968 konnte die Gewerkschaftsbewe¬
gung wieder einen Zuwachs von
1611 Mitgliedern verzeichnen.

Mehr Frauen — weniger Männer
Ende des Jahres 1968 waren

1,514.016 Österreicher Mitglieder des
ÖGB. Dies bedeutet einen prozen¬
tuellen Zuwachs gegenüber dem
Jahresende von 1967 um 0,1 Prozent.
Freilich gibt ein derartiger Mit¬
gliederzuwachs keinerlei Anlaß zum
Jubeln. Es sollte uns vielmehr nach¬
denklich stimmen, daß die Zahl der
gewerkschaftlich organisierten Män¬
ner um 437 zurückging; die Zahl der
Gewerkschafterinnen wuchs um 2048.
Ende des Jahres 1968 waren 1,092.725
aller Gewerkschaftsmitglieder (das
sind 72,2 Prozent) Männer und
421.291 aller Gewerkschaftsmitglie¬
der (das sind 27,8 Prozent) Frauen.
Das heißt, die Zahl der weiblichen
Gewerkschaftsmitglieder ist um ein
halbes Prozent gewachsen; leider las¬
sen sich solch kleine Verschiebungen
weder psychologisch noch aus der
Beschäftigtenstruktur deuten. Sie
müssen vielmehr als Tatsache hinge¬
nommen werden.

Allerdings sind gerade solche Tat¬
sachen ein Beweis dafür, wie sehr es
bei der Gewerkschaftsarbeit auf das
Gespräch von Mensch zu Mensch an¬

kommt. Vielleicht wurde im Zeichen
der Wirtschaftsdepression beim Ar¬
beitsplatz jener richtige Ton besser
gefunden, ohne den es keine erfolg¬
reiche Werbetätigkeit gibt. Vielleicht
aber waren es auch Frauen, die den
scharfen Wind der Konjunkturkrise
stärker und früher spürten. Es wäre
nur zu natürlich, daß gerade diese
Beschäftigtengruppen das unkluge
Vorurteil, sie wären allein stark ge¬
nug, über Bord geworfen hätten.
Dies mag vielleicht darauf zurückzu¬
führen sein, daß viele Mädchen
einerseits die Kraft ihrer eigenen
Position überschätzen, weil sie die
eigene Jugend mit allen persönlichen
Vorteilen für unvergänglich halten.
Es mag aber auch damit zusammen¬
hängen, daß weibliche Jugendliche
ihren Arbeitsalltag für etwas sehr
Kurzfristiges ansehen, da sie ja doch
„eh bald heiraten und dann nicht
mehr arbeiten müssen".

Rückgang bei acht Gewerkschaften

Von den 16 im ÖGB vereinigten
Gewerkschaften mußte genau die

Mitgliederbewegung seit 1945

Hälfte Mitgliederverluste hinneh¬
men. Den höchsten Mitgliederverlust
hatten vier Organisationsgruppen:
Die Textil-, Bekleidungs- und Leder¬
arbeiter büßten 2806 Mitglieder ein;
die Bau- und Holzarbeiter verloren
2091 Mitglieder; die Lebens- und Ge¬
nußmittelarbeiter hatten Ende 1968
um 1731 Mitglieder weniger als im
Jahre 1967; die Zahl der gewerk¬
schaftlich organisierten Land- und
Forstarbeiter ging um 1198 zurück.
Weiters mußten die Gewerkschaft
Persönlicher Dienst, die Gewerk¬
schaft Druck und Papier, die Ge¬
werkschaft der Arbeiter in der che¬
mischen Industrie sowie die Gewerk¬
schaft der Eisenbahner Mitglieder¬
verluste hinnehmen.

Einen erfreulich guten Zuwachs
verzeichnete die Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten mit 4817 zu¬
sätzlichen Mitgliedern; die Zahl der
gewerkschaftlich organisierten öffent¬
lich Bediensteten erhöhte sich 1968
um 3234; die Gewerkschaft der Me¬
tall- und Bergarbeiter erhöhte ihren
Mitgliederstand um 1800; die Zahl
der gewerkschaftlich organisierten
Privatangestellten stieg um 713.

Wirtschaftlich interessant ist die
Veränderung bei den einzelnen Be¬
schäftigtengruppen: Während die
Zahl der gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeiter um 6988 zurückging,
stieg die Zahl der gewerkschaftlich
organisierten öffentlich Bediensteten
um 7871; die Zahl der Angestellten
in der Gewerkschaftsbewegung stieg
um 728. Diese Erscheinung ist die
logische Fortsetzung einer Entwick¬

ln in

1 „Arbeit und Wirtschaft", 5 1968

Stand am insgesamt Männer Prozent Frauen Prozent
31. 8. 1945 128.770 — — — —
31. 12. 1945 298.417 — — — —
31. 12. 1946 924.274 696.277 75,3 227.997 24,7
31. 12. 1947 1,238.088 909.669 73,5 328.419 26,5
31. 12. 1948 1,278.686 936.862 73,3 341.824 26,7
31. 12. 1949 1,279.520 943.577 73,7 335.943 26,3
31. 12. 1950 1,290.581 955.965 74,1 334.616 25,9
31. 12. 1951 1,310.200 969.531 74,0 340.669 26,0
31. 12. 1952 1,318.327 982.012 74,5 336.315 25,5
31. 12. 1953 1,320.343 981.346 74,3 338.997 25,7
31. 12. 1954 1,347.639 994.462 73,8 353.177 26,2
21. 12. 1955 1,398.446 1,027.352 73,5 371.094 26,5
31. 12. 1956 1,427.301 1,045.380 73,2 381.921 26,8
31. 12. 1957 1,438.755 1,051.205 73,1 387.550 26,9
31. 12. 1958 1,458.310 1,055.994 72,4 402.316 27,6
31. 12. 1959 1,474.929 1,065.923 72,2 409.006 27,8
31. 12. 1960 1,501.047 1,079.718 71,9 421.329 28,1
31. 12. 1961 1,518.004 1,085.418 71,5 432.586 28,5
31. 12. 1962 1,518.096 1,085.950 71,5 432.146 28,5
31. 12. 1963 1,531.695 1,098.805 71,7 432.890 28,3
31. 12. 1964 1,539.586 1,105.522 71,8 434.064 28,2
31. 12. 1965 1,542.813 1,108.714 71,9 434.099 28,1
31. 12. 1966 1,542.979 1,111.806 72,1 431.173 27,9
31. 12. 1967 1,512.405 1,093.162 72,3 419.243 27,7
31. 12. 1968 1,514.016 1,092.725 72,2 421.291 27,8
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Gesamtübersicht per 31. Dezember 1968

Gewerkschaft Männer

Mitglieder
in

Prozent

am 31. Dezember 1968
in

Frauen Prozent zusammen

Anteil
in

Prozent

Mitglieder
am

31. Dez. 1967
Zu- od. Abnahme

in
Prozent

Privatangestellte 149.578 57,0 112.647 43,0 262.225 17,3 261.512 + 713 + 0,3
öffentlich Bedienstete 86.169 68,2 40.155 31,8 126.324 8,4 123.090 + 3.234 + 2,6
Gemeindebedienstete 81.457 63,2 47.455 36,8 128.912 8,5 124.095 + 4.817 + 3,9
Kunst und freie Berufe 11.267 68,8 5.116 31,2 16.383 1,1 16.368 + 15 + 0,1
Bau- und Holzarbeiter 185.582 95,9 7.996 4,1 193.578 12,8 195.669 — 2.091 — 1,1
Chemiearbeiter 49.786 75,4 16.278 24,6 66.064 4,4 66.630 — 566 — 0,8
Eisenbahner 112.973 94,7 6.336 5,3 119.309 7,9 119.800 — 491 — 0,4
Druck und Papier 17.690 71,9 6.924 28,1 24.614 1,6 25.208 — 594 — 2,4
Bedienstete im Handel,

Transport und Verkehr 18.601 71,1 7.566 28,9 26.167 1,7 25.564 + 603 + 2,4
Gastgewerbliche Arbeit¬

nehmer 6.494 39,5 9.940 60,5 16.434 1,1 16.041 + 393 + 2,4
Arbeiter in der Land- und

Forstwirtschaft 34.090 80,6 8.227 19,4 42.317 2,8 43.515 — 1.198 -2,8
Lebens- und Genußmittel¬

arbeiter 35.780 66,8 17.787 33,2 53.567 3,5 55.298 — 1.731 — 3,1
Metall- und Bergarbeiter
Textil-, Bekleidungs- und

Lederarbeiter

232.959

22.032

83,0

28,4

47.556

55.614

17,0

71,6

280.515

77.646

18,5

5,1

278.715

80.452

+ 1.800

— 2.806

+ 0,6

— 3,5
Post- und Telegraphen¬

bedienstete 46.886 79,4 12.162 20,6 59.048 3,9 58.737 + 311 + 0,5
Persönlicher Dienst 1.381 6,6 19.532 93,4 20.913 1,4 21.711 — 798 — 3,7

zusammen: 1,092.725 72,2 421.291 27,8 1,514.016 100,0 1,512.405 + 1.611 + 0,1

Gewerkschaftsbewegung in den Bundesländern per 31. Dezember 1968
Mitglieder am 31. Dezember 1968 Anteil Mitglieder Zu- od. Abnahme

in in in am in
Bundesland Männer Prozent Frauen Prozent zusammen Prozent 31. Dez. 1967 Prozent
Wien 339.265 63,1 198.164 36,9 537.429 35,5 539.087 — 1.658 — 0,3
Niederösterreicl 182.198 72,7 68.334 27,3 250.532 16,5 248.856 + 1.676 + 0,7
Burgenland 27.185 78,1 7.613 21,9 34.798 2,3 35.840 — 1.042 -2,9
Steiermark 177.447 79,3 46.275 20,7 223.722 14,8 224.124 — 402 -0,2
Kärnten 63.742 79,7 16.273 20,3 80.015 5,3 81.694 — 1.679 -2,1
Oberösterreich 181.040 78,0 51.054 22,0 232.094 15,3 229.290 + 2.804 + 1,2
Salzburg 51.171 79,7 13.033 20,3 • 64.204 4,3 63.655 + 549 + 0,9
Tirol 51.292 78,7 13.890 21,3 65.182 4,3 63.825 + 1.357 + 2,1
Vorarlberg 19.385 74,4 6.655 25,6 26.040 1,7 26.034 + 6 —

zusammen: 1,092.725 72,2 421.291 27,8 1,514.016 100,0 1,512.405 + 1.611 + 0,1

lung, die sich bereits in den Vorjah¬
ren — ganz besonders allerdings im
Jahre 1967 — angebahnt hat. Bedingt
durch die unsichere Auftragslage in
der Industrie wurde der öffentliche
Dienst mit seinem hohen Sicherheits¬
faktor für viele Arbeitnehmer wie¬
der recht attraktiv.

Regionale Unterschiede
Regional gesehen, gab es in vier

Bundesländern Mitgliederverluste;
am stärksten waren die Verluste in
Kärnten (1679), in Wien (1658) und
im Burgenland 1042; erfreulich war
der Zuwachs in Oberösterreich
(2804), in Niederösterreich (1676) und
in 'Tirol (1357),

So verlockend es auch ist, die Ge¬

werkschaftsbewegung stets als Spie¬
gel der wirtschaftlichen und soziolo¬
gischen Entwicklung zu sehen, nicht
immer finden die Wirtschaftsstatisti¬
ker und Soziologen die gleichen Vor¬
aussetzungen, die sich dem Praktiker
bei seiner täglichen Gewerkschafts¬
arbeit darbieten. Allein, wenn man
die regionale Mitgliederstatistik be¬
trachtet, fällt es einem schon
schwer, eine Begründung dafür zu
finden, warum im Burgenland die
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder
zurückging, während sie im benach¬
barten Niederösterreich anstieg.
Wenn man nur bedenkt, welche
Mühe es erfordert, die weit aus¬
einanderliegenden Kleinbetriebe des
Burgenlandes zu betreuen, dann

lernt man die Arbeit der Gewerk¬
schaftsfunktionäre richtig zu werten.
Ebenso schwer aber ist es, jene Ar¬
beitskräfte der Gewerkschaftsbewe¬
gung zu erhalten, die wegen wirt¬
schaftlicher Schwierigkeiten ihren
Arbeitsplatz verloren und nun ent¬
weder in einem anderen Beruf oder
weit weg von ihrem Wohnort Arbeit
finden. All diese enttäuschten und
teilweise auch wirtschaftlich aufs
härteste getroffenen Menschen von
der Bedeutung einer schlagkräftigen
Gewerkschaftsbewegung zu überzeu¬
gen, das ist eine Leistung, die man
nicht hoch genug einschätzen kann.
All diese und noch viele andere
Schwierigkeiten sind allen überzeug¬
ten Gewerkschaftern völlig klar.
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Mühselige Kleinarbeit

Wenn hie und da einige Worte der
Unzufriedenheit über den Mitglie¬
derstand im Jahre 1968 geäußert
werden, so soll es nicht als Zeichen
der Unzufriedenheit gegen die Tätig¬
keit der eifrigen Funktionäre aufge¬
faßt werden. Diese Unzufriedenheit
ist nur der sichtbare Ausdruck des
Wissens, daß der realistische Ge¬
werkschafter heute weniger mit gro¬
ßen Massenbeitritten rechnen darf,
sondern sich vielmehr in mühseliger
Kleinarbeit um jeden Kollegen und
jede Kollegin kümmern muß, egal,
ob er es mit einem überzeugten oder
nur einem möglichen Gewerkschafts¬
mitglied zu tun hat. Es ist jene
Kleinarbeit der Funktionäre, die
letztlich die Grundlage und das
Fundament der Organisation bildet:
Mitglieder werben; den durch die
Strukturveränderung und durch
Todesfälle entstandenen Ausfall, der
mehrere zehntausend Mitglieder be¬
trägt, wettzumachen und damit den
Stand der Organisation nicht nur zu
halten, sondern auch zu erweitern.

Schätzungsweise handelt es sich
um rund 40.000 bis 50.000 Arbeitneh¬
mer, die Jahr für Jahr neu zur Orga¬
nisation geführt werden müssen.

So haben wir zusätzlich folgende
Aufgaben zu lösen:

1. Neue Formen der Aufklärung
und Information zu finden, um den
Arbeitnehmern die Notwendigkeit
der Erhaltung der sozialen Sicher¬
heit und der persönlichen Freiheit
vor Augen zu führen.

2. Vorsorge dafür zu treffen, die
aus der Industrie auf Grund der
Strukturveränderung frei werden¬
den Arbeitskräfte, die Mitglieder des
ÖGB sind, weiterhin als Mitglieder
zu erhalten.

3. Durch verstärkte Schulung und
Information den Stock der gewerk¬
schaftlichen Vertrauensmänner und
Funktionäre zu festigen und zu er¬
weitern.

Die Gewerkschaftsbewegung
muß stark bleiben

Damit schaffen wir die Vorausset¬
zung, daß die Gewerkschaftsbewe¬
gung, so wie in der Vergangenheit,
auch in der Zukunft einer der wich¬
tigsten Träger unserer demokrati¬
schen Republik ist.

Die Macht der Gewerkschafts¬
bewegung erwies sich gerade in den
letzten Wochen und Monaten als
stark genug; wären die Gewerkschaf¬
ten nicht stark, so wären ihnen sicher
auch manche Angriffe erspart geblie¬
ben. Doch überzeugte Gewerkschaf¬
ter haben sich noch nie mit einer De-

fensivrolle zufriedengegeben; der so¬
ziale und wirtschaftliche Fortschritt
für alle arbeitenden Menschen unse¬
res Landes kann eben nur in tägli¬
chen Auseinandersetzungen errungen

werden, und dafür bedarf es der
Unterstützung durch alle arbeiten¬
den Menschen; denn wer uns nicht
hilft, der schadet uns!

Erich Hofstetter

Veränderung des Mitgliederstandes gegenüber 1967

Gesamtmitglieder
in davon

31. Dezember insgesamt Prozent Männer
1967 1,512.405 100,0 1,093.162
1968 1,514.016 100,0 1,092.725

Veränderung + 1.611 + 0,1 —437

in davon in
Prozent Frauen Prozent
72,3 419.243 27,7
72,2 421.291 27,8
— + 2.048 + 0,5

Jugendliche
in

31. Dezember insgesamt Prozent
1967 74.742 100,0
1968 74.706 100,0

Veränderung — 36 —

davon in davon in
männlich Prozent weiblich Prozent

45.878 61,4 28.864 38,6
46.517 62,3 28.189 37,7

+ 639 + 1,4 — 675 -2,3

Die Gliederung der Mitgliedschaft 1968
davon in davon in

Gliederung Mitglieder Männer Prozent Frauen Prozent
Arbeiter 801.815 604.395 75,4 197.420 24,6
Privatangestellte 278.608 160.845 57,7 117.763 42,3
Öffentlich Bedienstete 433.593 327.485 75,5 106.108 24,5

Gesamtzahl der Mitglieder 1,514.016 1,092.725 72,2 421.291 27,8

Mitglieder in Männer in Frauen in
Gliederung insgesamt Prozent Anteil Prozent Anteil Prozent
Arbeiter 801.815 53,0 604.395 55,3 197.420 46,9
Privatangestellte 278.608 18,4 160.845 14,7 117.763 27,9
Öffentlich Bedienstete 433.593 28,6 327.485 30,0 106.108 25,2

Gesamtzahl der Mitglieder 1,514.016 100,0 1,092.725 100,0 421.291 100,0

Männer Männer
und Frauen und Frauen Verände¬ in

Gliederung 1967 1968 rung Prozent
Arbeiter 808.803 801.815 — 6.988 — 0,9
Privatangestellte 277.880 278.608 + 728 + 0,3
Öffentlich Bedienstete 425.722 433.593 + 7.871 + 1,8

Gesamtzahl der Mitglieder 1,512.405 1,514.016 + 1.611 + 0,1

Männer Verände¬ in
Gliederung 1967 1968 rung Prozent
Arbeiter 608.245 604.395 — 3.850 — 0,6
Privatangestellte 159.677 160.845 + 1.168 + 0,7
Öffentlich Bedienstete 325.240 327.485 + 2.245 + 0,7

Gesamtzahl der Mitglieder 1,093.162 1,092.725 — 437 —

Frauen Verände¬ in
Gliederung 1967 1968 rung Prozent
Arbeiter 200.558 197.420 — 3.138 -1,6
Privatangestellte 118.203 117.763 — 440 — 0,4
Öffentlich Bedienstete 100.482 106.108 + 5.626 + 5,6

Gesamtzahl der Mitglieder 419.243 421.291 + 2.048 + 0,5
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7. Gewerkschaftstag der Lebens- und Genußmittelarbeiter

Im Kongreßsaal in Salzburg fand
vom 24. bis 26. April der 7. Gewerk¬
schaftstag der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter statt. Er stand unter
dem Motto „Mit offenen Augen gehn,
im Kampfe bestehn, als Freunde sich
sehn".

Frau Minister Rehor begrüßte den
Gewerkschaftstag nicht nur in ihrer
Funktion, sondern auch als Mitglied
der Gewerkschaftsbewegung von
Jugend auf. Sie fühle sich, wie sie
sagte, auch als Mitglied der Bundes¬
regierung mit der Gewerkschafts¬
bewegung verbunden. Einer der auf
diesem Gewerkschaftstag angemel¬
deten Wünsche der Lebens- und Ge¬
nußmittelarbeiter sei jetzt schon als
erfüllt zu betrachten. Das Strahlen-
schutzgesetz liege im Parlament und
werde voraussichtlich in den näch¬
sten Wochen zum Beschluß erhoben
werden. Auch der Entwurf zu einem
Lebensmittelgesetz werde noch im
Mai ins Parlament kommen. Weit
fortgeschritten seien auch die Ver¬
handlungen über einen modernen
Dienstnehmerschutz und über ein um¬
fassendes Arbeitsinspektionsgesetz.

Zum Arbeitszeitgesetz meinte Frau
Minister Rehor, daß die Beratungen
über das Gesetz sofort aufgenom¬
men würden, wenn der General¬
kollektivvertrag über die Verkür¬
zung der Arbeitszeit abgeschlossen
ist. Die technischen Vorbereitungen
des Ministeriums seien bereits ge¬
troffen worden.

Landeshauptmannstellvertreter
Steinocher meinte zur gegenwärti¬
gen Diskussion über den ÖGB: Eine
Demokratie ohne freie Gewerkschaf¬
ten sei undenkbar. Wenn kritisiert
werde, dürfe nicht an den Grundsät¬
zen einer freien Gewerkschaftsorga¬
nisation gerüttelt werden, weil wir
aus bitteren Erfahrungen wissen,
daß auch die Freiheit der Menschen
und die Demokratie in Gefahr sind,
sobald die Gewerkschaftsbewegung
nicht mehr frei ist.

Der Präsident der Salzburger
Arbeiterkammer und Vorsitzende
der ÖGB-Landesexekutive, Brun¬
auer, sagte in seiner Begrüßungs¬
ansprache, es sei uns Gewerkschaf¬
tern klar, daß es nicht immer mög¬
lich ist, Verbesserungen zu bringen,
sondern daß es oft auch darum geht,
Verschlechterungen abzuwehren. Es
werde unsere Aufgabe sein, den
Menschen ins Bewußtsein zu bringen,
daß Empörung allein keine politische
Aktion sei, daß sie aber die politi¬
schen Entscheidungen maßgeblich
beeinflussen könne. Die Arbeitneh¬
mer müßten sich für die Wirtschaft

interessieren. Denn wenn falsche
Wirtschaftspolitik gemacht wird,
werden vor allem die Arbeitnehmer
geschädigt.

Der Präsident des Arbeiterkam¬
mertages, Hrdlitschka, wies auf das
enge Zusammenwirken zwischen
Arbeiterkammern und Gewerkschaf¬
ten hin. Sie seien keine Konkurren¬
ten, sondern ergänzen sich gegensei¬
tig. Er stellte fest, daß es immer den
arbeitenden Menschen zum Nachteil
gereichte, wenn die freien Gewerk¬
schaften durch ein autoritäres
Regime unterdrückt waren. Wir hät¬
ten die Pflicht, klar und eindeutig
der Öffentlichkeit zu sagen, daß zum
Beispiel die Delegierten dieses Ge¬
werkschaftstages frei gewählt wurden
und so echte Vertreter der Gewerk¬
schaftsmitglieder seien.

Tätigkeitsberichte

Am 25. April erstattete Zentral¬
sekretär Blümel den Bericht des
Zentralvorstandes. Vom Konjunk¬
turrückgang seien die Betriebe der
Nahrungs- und Genußmittelindustrie
nicht so stark betroffen worden wie
andere Industriezweige. Zwar sei der
Beschäftigtenstand — und damit
parallel auch der Mitgliederstand
der Gewerkschaft — zurückgegan¬
gen, doch sei das vor allem auf die
Rationalisierung in den Betrieben
zurückzuführen. Produktion und
Produktivität seien in der Nahrungs¬
und Genußmittelindustrie in den
letzten Jahren stark gestiegen.

Zentralsekretär Blümel berichtete,
daß auf gewerkschaftlicher Seite in
der Berichtszeit größere Erfolge er¬
zielt werden konnten, als es die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse vermuten
ließen. Aber diese Erfolge seien den
Gewerkschaftern nicht kampflos in
den Schoß gefallen. In den letzten
vier Jahren wurden 201 Lohn¬
verträge abgeschlossen. Die durch¬
schnittliche Erhöhung der Wochen¬
löhne betrug in diesen vier Jahren
bei den Männern 165 Schilling und
bei den Frauen 146 Schilling. Diese
gute Lohnpolitik ermöglichte es den
Mitgliedern, die Erhöhung der
Preise und Steuern besser zu über¬
stehen.

Zentralsekretär Blümel sagte wei¬
ter, daß viele bedeutende Forderun¬
gen des letzten Gewerkschaftstages
1965 erfüllt wurden. Vor allem ge¬
lang es, den Rahmenkollektivvertrag
zu verbessern. Dabei wurde zum
Beispiel durchgesetzt, daß alle jene
Beschäftigten, die zehn Jahre in einem
Betrieb sind, vier Wochen Urlaub be¬

kommen. Auf diesem Gebiete wurde
also die Gleichstellung mit den An¬
gestellten erreicht. Auch bei der Ab¬
fertigung und beim Krankengeld
wurden bedeutend günstigere Be¬
stimmungen erzielt. Es wurde auch
ein fünfwöchiger Kündigungsschutz
bei Krankheit durchgesetzt.

Gewerkschaft — Wirtschaft —
Gesellschaft

ÖGB-Präsident Benya sagte im
Hauptreferat des Gewerkschaftstages:

Die Gewerkschaften sind heute in
der freien Welt ein anerkannter
Faktor, ich möchte ihn einen Ord¬
nungsfaktor nennen, und für viele
ist das auch schon zur Selbst¬
verständlichkeit geworden. Nur eini¬
gen wenigen ist diese Stellung der
Gewerkschaften ein Dorn im Auge.

Die Gewerkschaften tragen Ver¬
antwortung gegenüber der Wirt¬
schaft und gegenüber der Gesell¬
schaft, und wir haben uns jederzeit
bemüht, dieser Verantwortung auch
gerecht zu werden. Die Mitbestim¬
mung der Gewerkschaften in der
Wirtschaft und ihr Einfluß auf das
politische und kulturelle Leben
unseres Landes hat sich nicht nur
für die Arbeitnehmer, sondern für
alle Österreicher positiv ausgewirkt.
Dies bekräftigt auch ein Vergleich
mit der Entwicklung in der Ersten
Republik, in der bürgerliche Allein¬
regierungen, auf das starke Mehr¬
heitsprinzip gestützt, unein¬
geschränkt und unkontrolliert herr¬
schen konnten.

Daß sich diese Arbeit, die Politik
des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes, für alle Österreicher günstig
ausgewirkt hat, beweist auch ein
Vergleich mit manchen europäischen
Staaten der Gegenwart, in denen
Richtungsgewerkschaften die Arbei¬
terbewegung spalten, wodurch sie
ziemlich einflußlos sind und selbst
dringend nötige Korrekturen in
Wirtschaft und Gesellschaft nicht
durchsetzen können, obwohl dort oft
selbst das stärkste Mittel der Arbei¬
terbewegung — der Streik — ein¬
gesetzt wird.

Dem österreichischen Gewerk¬
schaftsbund ist es in all den Jahren
seit der Errichtung der Zweiten
Republik gelungen, die Interessen
der Arbeitnehmer zu vertreten, den
Lebensstandard angemessen zu er¬
höhen. Er mußte die Waffe des
Streiks verhältnismäßig selten ein¬
setzen, weil er eben kraft seiner
Stärke gerechtfertigte Forderungen
im Verhandlungswege durchsetzen
konnte.
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Lohnpolitik richtig eingesetzt

Uns ist es gelungen, die ursprüng¬
lich äußerst kritisch aussehende wirt¬
schaftliche Entwicklung im Jahre
1968 wesentlich zu verbessern, wobei
vor allem darauf hingewiesen wer¬
den muß, daß der Gewerkschafts¬
bund seine Lohnpolitik bewußt zur
Steigerung der Massenkaufkraft ein¬
gesetzt hat.

Die Lohn- und Gehaltssumme
wurde im Jahre 1967 gegenüber dem
Jahre 1966 um 8,2 Prozent erhöht,
und im Jahre 1968 trat gegenüber
dem Jahre 1967 eine Erhöhung um
6,1 Prozent ein. Das Pro-Kopf-Ein¬
kommen, das im Jahre 1966 pro
Arbeitnehmer 3941 Schilling betra¬
gen hat, betrug im Jahre 1968
4672 Schilling. Die Masseneinkom¬
men — darin eingeschlossen sind
auch die Transfereinkommen, also
Renten und Pensionen — stiegen in
den gleichen Zeiträumen um 8,9 be¬
ziehungsweise 7,7 Prozent.

Leider sind das keine Reallohn¬
erhöhungen, weil durch das Steigen
der Verbraucherpreise ein Teil von
dem, was wir uns auf der Lohnseite
holen, wieder verlorengeht.

So hatten wir eine Steigerung der
Verbraucherpreise im Jahre 1967
gegenüber 1966 um 3,9 Prozent, 1968
gegenüber 1967 um 2,8 Prozent, für
das Jahr 1969 wird eine Steigerung
der Lebenshaltungskosten um 3,2 Pro¬
zent vorausschätzt.

Angriffe gegen den ÖGB

Im Zusammenhang mit dem Pro¬
zeß gegen Franz Olah wurde man¬
ches so dargestellt, als ob es in den
Gewerkschaften und im ÖGB keine
Ordnung gäbe. Als die frei gewählte
Kontrollkommission des ÖGB im
Jahre 1964 auf Verfehlungen Franz
Olahs gekommen ist, mußte er seine
Funktionen zurücklegen, und er hat
durch seine Unterschrift bestätigt,
daß er gegen die Statuten verstoßen
und unbefugt finanzielle Transaktio¬
nen vorgenommen hat.

Der Prozeß zeigte, daß es nicht, so
wie von unseren Gegnern behauptet
wurde, ein Machtkampf oder eine
politische Auseinandersetzung gewe¬
sen ist, sondern daß kriminelle Ver¬
fehlungen in Ausnützung seiner
Macht und des ihm entgegengebrach¬
ten Vertrauens erfolgt sind.

Man hätte meinen können, daß mit
dem Urteil des Gerichtes, wo doch
klargestellt wurde, daß Franz Olah
eine kriminelle Tat begangen hat,
die Angriffe gegen den ÖGB auf¬
hören. Man meinte aber gerade des¬
halb, den Kläger und nicht den An-
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geklagten schuldig sprechen zu müs¬
sen, und so wird immer wieder ver¬
langt, die Kontrolle im ÖGB und in
den Gewerkschaften müsse verstärkt
werden, und es jnüßten Urwahlen
stattfinden; weiters meint man, es
wäre hoch an der Zeit, den Gewerk¬
schaftsbund und die Gewerkschaften
zu „verrechtlichen".

Wir stellen zu den Vorwürfen und
Kritiken fest, daß wir für Kritik
offen sind, daß wir das Recht der
Kritik niemandem absprechen, daß
aber die gewerkschaftlichen Ein¬
richtungen zu kontrollieren nur
jenen zusteht, die Mitglieder dieser
Organisation auf freier Basis sind.
Und wenn diese Mitglieder sich
Statuten und Geschäftsordnungen
geben, so können nur wieder diese
Mitglieder, wenn sie es wünschen,
die von ihnen beschlossene Geschäfts¬
und Wahlordnung ändern.

Ich bin überzeugt, würden der
ÖGB und die in ihm vereinigten
16 Gewerkschaften nicht durch ihre
Stärke diesen für alle Österreicher
günstigen Einfluß auf Wirtschaft und
Politik genommen haben, dann wür¬
den auch die Angriffe nicht erfolgt
sein! Aber weil man sich der Stärke
dieser demokratischen Organisation
bewußt ist und weil durch die Tätig¬
keit bewiesen wird, wie richtig es ist,
daß mehr als 1,5 Millionen Menschen
sich im Gewerkschaftsbund vereinigt
haben, um ihre Lebenshaltung, um
ihren sozialen Standard zu verbes¬
sern, greift man uns an!

Referat von Obmann Staribacher

In seinem Referat „Die Wirtschaft,
unsere Betriebe und wir" ging der
Obmann der Gewerkschaft, Natio¬
nalratsabgeordneter Dr. Josef Stari¬
bacher, zunächst auf einen gewerk¬
schaftsfeindlichen Artikel im „Salz¬
burger Volksblatt" vom 25. April ein.
Dazu sagt er: „Es schlägt uns der
Haß von einem Teil der sogenannten
unabhängigen Presse entgegen, weil
diese sieht, daß die Gewerkschafts¬
bewegung stark ist. Aber das Ziel,
das sie sich gesteckt hat, wird sie
nicht erreichen. Wir Gewerkschafter
wünschen Kritik, es ist die Pflicht
eines jeden kleinen Funktionärs, den
höheren Funktionär zu kritisieren.
Wir wollen Diskussion und Kritik
haben, weil das gesund ist in einer
demokratischen Gewerkschaftsbewe¬
gung. Aber eines wollen wir klar und
deutlich sagen: Unsere Mitglieder
sollen uns kritisieren, es soll auch die
Öffentlichkeit über den Gewerk¬
schaftsbund reden, aber mitbestim¬
men können nur die Mitglieder und
die von diesen gewählten Funktio¬
näre und Vertrauenspersonen."

Zu seinem eigentlichen Thema
übergehend, untersuchte Dr. Stari¬
bacher zunächst das Verhältnis zwi¬
schen Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer. Für den Unternehmer sei es
sein Betrieb, sein Eigentum, seine
Einkommensquelle. Manche Unter¬
nehmer glaubten, sie seien Herr im
Haus und ausschließlich befugt, zu
bestimmen, was in diesem Betrieb
geschehen soll. Für den Unternehmer
sei der Betrieb wichtig, weil er seine
Einkommensquelle ist. Für den
Arbeitnehmer aber sei er genauso
wichtig, weil dort sein Arbeitsplatz
ist. Daher habe der Arbeitnehmer
das Recht, mitzubestimmen, da für
den Arbeitnehmer sein Arbeitsplatz
genauso wichtig ist wie das Einkom¬
men für den Unternehmer. Wir Ge¬
werkschafter wollen, wenn wir For¬
derungen stellen, die Betriebe nicht
ruinieren, sondern wir wollen die
Interessen der dort Beschäftigten
wahren.

Verfehlte Agrarpolitik
Dr. Staribacher ging dann auf die

Situation der Landwirtschaft ein und
meinte, daß die Lage der Bauern
nicht sehr günstig ist. Durch die
Agrarpolitik würden wir in eine
Situation kommen, die für die
Bauern unerträglich werden kann.
Es sei zu hoffen, daß sich diese Ent¬
wicklung abwenden läßt. Die öster¬
reichische Agrarproduktion wäre,
was die technische Seite betrifft,
in den letzten Jahren überaus
erfolgreich gewesen. Es werde jetzt
nicht nur bedarfdeckend, sondern
weit darüber hinaus produziert. Der
Überschuß könne nicht unter¬
gebracht, der Absatz nun nicht mehr
garantiert werden. Darüber könnten
aber auch die Arbeiter und Ange¬
stellten als Verbraucher nicht glück¬
lich sein, weil sie genau wissen, daß
dies nur zu einer Radikalisierung der
Bauernschaft führen würde. Wir
glauben, daß die Agrarpolitik, wie sie
in Österreich betrieben wird, schlecht
ist, darum muß sie geändert werden,
im Interesse der Bauern, aber auch
im Interesse der Verbraucher. Die ge¬
samte Agrarpolitik müsse neu durch¬
dacht werden. Das System der Fonds
sei längst überholt.

Zur Forderung nach Arbeitszeit¬
verkürzung sagte Dr. Staribacher:
„Die Unternehmer stellen uns die
Frage, was wir lieber wollen, mehr
Lohn oder Arbeitszeitverkürzung.
Wir sagen deutlich: Wir wollen bei¬
des. Wir sind überzeugt, daß die Ge¬
werkschaften beides durchsetzen
werden können, die Lohnforderun¬
gen nicht überhöht und die Arbeits¬
zeitverkürzung in Etappen, weil wir
wissen, daß wir auf die Wirtschaft-



liehen Gegebenheiten Rücksicht neh¬
men müssen."

Dr. Staribacher schloß mit den
Worten: „Verlassen wir uns nicht
auf die Sozialpartnerschaft, verlas¬
sen wir uns ausschließlich auf die
Stärke unserer Organisation, denn
letzten Endes entscheidet die Stärke
der Gewerkschaft."

Die Forderungen

Der Gewerkschaftstag behandelte
am 26. April die rund 60 Anträge,
die an den Gewerkschaftstag gestellt
wurden. Auf Grund dieser Anträge
beschlossen die Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter folgende wichtige For¬
derungen:

Gesichertes Mitspracherecht der
Arbeitnehmer, Verwirklichung einer
aktiven Arbeitsmarktpolitik, Ein¬
führung der 40-Stunden-Woche, Ver¬
besserung des Betriebsrätegesetzes,
keine Veränderung des Bäckerei¬
arbeitergesetzes ohne Zustimmung
der Gewerkschaft, Kodifikation des
Arbeitsrechtes, gleicher Lohn für
Frauen bei gleicher oder gleichwerti¬
ger Arbeit, Verabschiedung eines
Strahlenschutzgesetzes, Verschärfung
der Strafbestimmungen im Bäckerei¬
arbeitergesetz sowie im Kinder- und
Jugendbeschäftigungsgesetz, Einfüh¬
rung einer Kleinkinderzulage, An¬
rechnung des Karenzurlaubes als Er¬
satzzeit in der Pensionsversicherung,
Erhöhung der Witwenpensionen von
50 auf 60 Prozent, Bildungsurl autf
für Betriebsräte und Gewerkschafts-

Am 9. und 10. Mai fand in der Wie¬
ner Stadthalle die 20. Wiener
Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Privatangestellten statt. Landes¬
obmann Anton Vitzthum hob in sei¬
ner Eröffnungsansprache Forderun¬
gen hervor, die in den letzten Lan¬
deskonferenzen dieser Gewerkschaft
erhoben wurden. Zwei dieser Forde¬
rungen seien gerade heute von be¬
sonderer Aktualität: die nach einem
österreichischen Arbeitszeitgesetz so¬
wie jene nach einem verstärkten
Schutz der Arbeiter und Angestell¬
ten vor allen Versuchen, Leistungs¬
steigerungen auf Kosten der Gesund¬
heit und mit der Gefahr eines vor¬
zeitigen Verbrauchs der Arbeits¬
kraft herbeizuführen. Dieses schon
1951 geäußerte Verlangen habe erst
kürzlich in der Forderung der Ge-

funktionäre und Verbreitungsverbot
für die „Deutsche National-Zeitung".

Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurde Natio¬
nalratsabgeordneter Dr. Josef Stari¬
bacher erneut zum Obmann der Ge¬
werkschaft gewählt. Zu Obmann¬
stellvertretern wurden gewählt:
Josef Deutsch (sozialistische Frak¬
tion), Johann Hacker (christliche
Fraktion) und Friedrich Marschall
(kommunistische Fraktion).

Außer diesen wurden in den Zen¬
tralvorstand gewählt: Hans Mühl-
hofer (Molkereien), Alois Fuka (Nähr¬
mittel — Müller), Anton Trawöger,
Josef Janda (beide Fleisch), Alfred
Tullner, Leopold Simperl, W. Kruk-
kenfellner, Otto Lattenmayer (alle
Getränke), Josef Dirnecker, Walter
Seeböck, Karl Eigensperger (alle
Tabak), Johann Breitwieser (Süß¬
waren), Ferdinand Pücher (Süß¬
waren — Zucker), Franz Schuster
(Süßwaren — Konserven), Rudolf
Tonn (Niederösterreich), Alfred
Diwischek (Oberösterreich), Hans
Safran (Steiermark), Franz Mödlagl
(Wiener Ortsgruppen) und Hedy
Lackner (Frauenausschuß). Außer¬
dem gehört der Obmann der Kon¬
trollkommission dem Zentral¬
vorstand an.

Weiters wurden noch die Mitglie¬
der des Uberwachungsausschusses
(Kontrollkommission), des Schieds¬
gerichtes und des Gesamtvorstandes
gewählt.

werkschaft nach einem Rationalisie¬
rungsschutzabkommen seinen Nie¬
derschlag gefunden, aber auch in der
Forderung nach Verkürzung der Ar¬
beitszeit. Hinsichtlich der Bestrebun¬
gen zur Abschaffung des 13. Schul¬
jahres erklärte Vitzthum, es sei be¬
dauerlich, wenn Österreich auf
Grund derartiger Maßnahmen früher
oder später zu einem geistig unter¬
entwickelten Land werde. Um den
Anforderungen einer echten Mit¬
bestimmung gerecht werden zu kön¬
nen, müßten alle Bestrebungen zur
Einschränkung der Schulausbildung
abgelehnt werden.

Auch Landessekretärin Grete Ber¬
ger betonte im Rahmen ihres Berich¬
tes die Notwendigkeit einer umfas¬
senden Schul- und Berufsausbildung.
Die Zweckmäßigkeit der Durchfüh¬

rung des 13. Schuljahres werde von
Fachleuten der verschiedensten Or¬
ganisationen und Institutionen
immer wieder hervorgehoben. Öster¬
reich dürfe in Zukunft nicht zu
einem Land der Hilfsarbeiter wer¬
den, erklärte Kollegin Berger.

Arbeitszeitverkürzung aktuell

Der Vorsitzende der Gewerkschaft,
Abgeordneter Ing. Rudolf Häuser,
nahm in seiner Begrüßungsansprache
unter anderem auch zur aktuellen
Frage der Arbeitszeitverkürzung
Stellung. Die Forderung nach einem
modernen Arbeitszeitgesetz mit
der schrittweisen Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf
40 Stunden ist seit vielen Jahren ein¬
hellig von allen Gewerkschaften er¬
hoben worden, erklärte Abgeordne¬
ter Häuser. Die Realisierung dieses
Verlangens ist bisher am Widerstand
konservativer Unternehmervertre¬
ter im Parlament gescheitert. Die¬
selben Kräfte bemühen sich nun,
gegen die Arbeitszeitverkürzung mit
unwahren Behauptungen Stimmung
zu machen. Im Gegensatz zu dem
vom Beirat für Wirtschafts- und So¬
zialpolitik erstellten Bericht, in dem
festgestellt wird, daß die Durchführ¬
barkeit der 40-Stunden-Woche bis
zur Mitte der siebziger Jahre wirt¬
schaftlich möglich ist, stellen sie in
der von den Unternehmern abhängi¬
gen Presse unrichtige Behauptungen
auf, mit dem Ziele, ein solches Gesetz
neuerlich zu torpedieren. Diese be¬
wußte Angstpropaganda entbehrt
jeder realen Grundlage und steht im
krassen Widerspruch zum Unter¬
suchungsergebnis des Beirates, be¬
tonte Häuser.

Wirtschaftliche Mitbestimmung

Am zweiten Konferenztag refe¬
rierte Zentralsekretär Josef Hindels
über „Möglichkeiten der betrieb¬
lichen und überbetrieblichen Mit¬
bestimmung". Hindels wies darauf
hin, daß es sich bei der wirtschaft¬
lichen Mitbestimmung der Gewerk¬
schaften um eine alte Forderung der
Organisationen handle. Wenn auch
aus verschiedenen Gründen — wie
der Konzentrierung auf den wirt¬
schaftlichen Wiederaufbau und auf
die Verbesserung der sozialen Lage
der arbeitenden Menschen — nach
1945 die gesellschaftspolitische Frage
der Mitbestimmung zurückgestellt
worden ist, so sei sie doch — hob
Hindels hervor — in letzter Zeit aus
drei wesentlichen Ursachen aktuell
geworden. Erstens wurde die Kon¬
junktur durch einen wirtschaftlichen
Rückschlag unterbrochen, zweitens

Wiener Landeskonferenz

der Gewerkschaft der Privatangestellten
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schreitet die wirtschaftlich-technische
Revolution stetig voran und drittens
müsse man erkennen, daß sich die
arbeitenden Menschen in allen ent¬
wickelten Industrieländern nicht
mehr damit zufriedengeben wollen,
unbedeutende Rädchen im wirt¬
schaftlichen Geschehen zu sein.

Mitbestimmung bedeutet nun
— fuhr Hindels fort —, daß das Ver¬
fügungsrecht der Eigentümer von
Produktionsmitteln zugunsten der
Vertreter der Arbeiter und Ange¬
stellten eingeschränkt wird. Die be¬
triebliche und überbetriebliche Mit¬
bestimmung sei die zentrale Forde¬
rung der Gegenwart. Es sei notwen¬
dig und in erster Linie Aufgabe der
Arbeiterkammer und des ÖGB, ein
großangelegtes Mitbestimmungskon¬
zept auszuarbeiten, wobei man sich
an ausländischen Erfahrungen orien¬
tieren könne, ohne sie mechanisch
auf österreichische Verhältnisse zu
übertragen.

Mitbestimmung
gegenüber jedem Unternehmer

Die Gewerkschaften dürfen aber
nicht untätig darauf warten, bis es zu
einer gesetzlichen Regelung kommt,
sondern müssen schon jetzt den
Kampf um die Ausweitung der be¬
trieblichen und überbetrieblichen
Mitbestimmung aufnehmen, zum
Beispiel die Privatangestellten da¬
durch, daß sie möglichst bald zu dem
Kollektivvertrag kommen, der den
Arbeitnehmern bei der technischen
Umstellung in den Betrieben ein
weitgehendes Mitsprache- und Mit¬
entscheidungsrecht garantieren soll.

Ausdrücklich stellte Josef Hindels
fest, daß die Frage der Mitbestim¬
mung unabhängig von der jeweiligen
Eigentumsform gelöst werden müsse.
Es sei ein weitverbreiteter Irrtum,
daß die Gewerkschaften die Mitbe¬
stimmung nur gegenüber den priva¬
ten Unternehmern fordern. Diese
Forderung richtet sich gegen alle
Eigentümer, gleichgültig, ob es sich
um in- oder ausländische Kapitali¬
sten oder um gemeinwirtschaftliche
Unternehmungen handelt.

Landesobmann Vitzthum erklärte,
wenn die Wiener Privatangestellten
die Forderung nach betrieblicher und
überbetrieblicher Mitbestimmung in
den Mittelpunkt ihrer Beratungen
gestellt haben, so heiße das, daß sie
sich noch viel mehr als bisher mit
Wissen und auch geistiger Kraft aus¬
statten müssen, um den Anforderun¬
gen einer echten Mitbestimmung ge¬
recht werden zu können. Vitzthum
kündigte für den Herbst eine Vor¬
trags- und Diskussionsreihe über
dieses Thema an.
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Wünsche der Wiener Privat¬
angestellten

Die Konferenz befaßte sich mit
135 Anträgen, die vor allem Wirt¬
schafts-, Steuer- und Kollektivver¬
tragsfragen sowie die Sozialpolitik
und die Sozialversicherung berühr¬
ten. Die Delegierten forderten unter
anderem: eine spürbare Milderung
der Steuerprogression; die Anhebung
des Grenzbetrages von 150.000 Schil¬
ling für die gemeinsame Haushalts¬
besteuerung; die Ausweitung des
Nettopreissystems auf weitere Be¬
reiche der Konsumgüter; ein klares
Finanz- und Wirtschaftskonzept für
die verstaatlichte Industrie, das Mit¬
bestimmungsrecht der Arbeiter und
Angestellten in den verstaatlichten
Betrieben sowie die Forcierung der
Finalindustrie bei Eisen und Stahl.
Ein Dutzend Anträge gab es auf dem
Gebiet der Arbeitszeit. Die Kon¬
ferenz forderte ein modernes Ar¬
beitszeitgesetz, in dem unter ande¬
rem auch der Übergang zur 40-Stun-
den-Woche verankert ist. Ferner for¬
derten die Delegierten eine Novellie¬
rung des Betriebsräte- und des An¬
gestelltengesetzes, die Erhöhung der
Witwen- und Waisenpension sowie

Kürzlich tagte die Zentralver¬
sammlung, das höchste Gremium der
Österreichischen Kolpingfamilie. Die
Zentralversammlung befaßte sich
auch mit dem Verhältnis der Kol¬
pingfamilie zum Gewerkschafts¬
gedanken im allgemeinen und zum
Österreichischen Gewerkschaftsbund
im besonderen. Dazu verabschiedete
die Zentralversammlung folgende
Stellungnahme:

„Die Gewerkschaften haben in
unserer modernen industriebestimm¬
ten Gesellschaft eine besondere Be¬
deutung. Sie sind Verbände zur
Wahrung der wirtschaftlichen und
sozialen Interessen der Arbeitneh¬
mer. Schon vor Jahrzehnten hat sich
die Österreichische Kolpingfamilie
positiv zum Gewerkschaftsgedanken
gestellt. Heute ruft sie ihre Mitglie¬
der zur Mitarbeit in den Gewerk¬
schaften auf.

Die dauerhafte Gestaltung gerech¬
ter sozialer Verhältnisse ist nicht
nur eine Frage der Macht, sondern
auch eine des Rechtes, das auf einer
bestimmten Weltanschauung beruht.
Es ist daher entscheidend, welcher
Geist und welche Grundsätze eine
Gewerkschaftsbewegung beherr¬
schen.

Wir erwarten vom österreichi-

eine Erhöhung der Kinder- und
Familienbeihilfen.

Ein Bekenntnis zum ÖGB legte die
Landeskonferenz mit einem Antrag
ab, in dem es heißt:

Obwohl die verwerflichen Verfeh¬
lungen des ehemaligen ÖGB-Präsi-
denten Olah von den Kontrollein¬
richtungen des ÖGB aufgedeckt wur¬
den und damit erst die Vorausset¬
zungen für weitere Maßnahmen
gegen Olah gegeben waren, haben in
jüngster Zeit die sogenannte unab¬
hängige Presse, aber auch das Fern¬
sehen Meinungen verschiedener
Persönlichkeiten veröffentlicht, die
eine staatliche Kontrolle des ÖGB
fordern. Die 20. Wiener Landeskon¬
ferenz der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten lehnt jede staatliche
Kontrolle des ÖGB entschieden ab,
weil dadurch der erste Schritt zu
einer „Staatsgewerkschaft" getan
wäre, wie sie in diktatorisch regier¬
ten Ländern üblich ist.

Die Delegierten der 20. Wiener
Landeskonferenz bekennen sich zu
der überparteilichen und demokrati¬
schen Interessenvertretung der Ar¬
beiter, Angestellten und Beamten,
wie sie der österreichische Gewerk¬
schaftsbund darstellt.

sehen Gewerkschaftsbund als größ¬
ter Interessengemeinschaft in unse¬
rem Lande, daß seinen Aktionen ein¬
zig und allein Arbeitnehmerinteres¬
sen und nicht etwaige machtpoliti¬
sche Überlegungen zugrunde liegen.

An den Funktionären im öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund wird
es liegen, welche Grundsätze seine
Entscheidungen leiten. Darum emp¬
fiehlt die österreichische Kolping¬
familie ihren Mitgliedern nicht nur
den Beitritt zum österreichischen
Gewerkschaftsbund, sondern vor
allem die aktive Mitarbeit. Der
österreichische Gewerkschaftsbund
aber möge gewährleisten, daß der
politische Wille des Beitretenden
respektiert wird: Daher verwahrt
sich die österreichische Kolping¬
familie gegen jeden Zwang beim
Beitritt zum österreichischen Ge¬
werkschaftsbund, vor allem aber da¬
gegen, daß der Beitretende ohne sein
Wissen einer bestimmten Fraktipn
beigezählt wird.

Allen Mitgliedern, die sich ge¬
werkschaftlich betätigen, spricht die
österreichische Kolpingfamilie ihre
Anerkennung aus und fordert sie
auf, im Geiste Kolpings auf diesem
wichtigen sozialpolitischen Feld zu
wirken."

Kolpingfamilie und Gewerkschaft
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Stagnation im Fremdenverkehr überwunden?

Im Fremdenverkehrsjahr 1967
hatte die österreichische Fremden¬
verkehrswirtschaft nach einer durch
zwei Jahrzehnte anhaltenden Auf¬
wärtsentwicklung erstmalig einen
Rückschlag erlitten: Die Zahl der
Gästeübernachtungen hatte im Ver¬
gleich zum Vorjahr um 718.277 oder
rund 1,1 Prozent, jene der Ausländer
allein sogar um 1,333.412 oder rund
3 Prozent abgenommen.

Dieser Rückschlag hatte in den am
Fremdenverkehr interessierten Wirt¬
schaftskreisen eine heilsame Ernüch¬
terung zur Folge, denn bis dahin
war ziemlich allgemein angenom¬
men worden, der Expansion des
österreichischen Fremdenverkehrs
seien noch lange keine Grenzen ge¬
setzt. Nun wurden Fragen und Be¬
fürchtungen laut, ob die Stagnation
auch im Jahre 1968 andauern würde
oder ob es sich etwa nur um eine
vorübergehende Abschwächung der
Konjunktur handelte, die ihre Ur¬
sachen möglicherweise außerhalb der
Grenzen Österreichs hatte. In diesem
Zusammenhang wurde vor allem auf
die wirtschaftliche Rezession in der
Bundesrepublik Deutschland hinge¬
wiesen. Tatsächlich entsprach die
Verringerung der Gästezahl aus die¬
sem Nachbarland annähernd dem
Gesamtverlust an Ausländerüber¬
nachtungen im Jahre 1967. Doch
bliebe auch bei solchen Überlegun¬
gen die Tatsache der Stagnation be¬
stehen, denn es fehlte dann immer
noch das im Hinblick auf die Aus¬
weitung der Bettenkapazität erfor¬
derliche und bisher in jedem Jahr
erreichte Wachstum der Fremden¬
verkehrsfrequenz.

Nun liegen die vom „öster¬
reichischen Statistischen Zentralamt"
festgestellten zahlenmäßigen Ergeb¬
nisse des österreichischen Fremden¬
verkehrs im FremdenVerkehrsjähr
1968 vor (1. November 1967 bis
30. Oktober 1968). Sie zeigen, daß im
Vergleich zum Vorjahr die Über¬
nachtungen ausländischer Gäste um
3,378.326 auf 47,674.861 zugenommen,
jene der Inländer um 256.753 auf
19,270.593 abgenommen haben. Ins¬
gesamt hat also die Zahl der Gäste¬
übernachtungen im Vergleich zum

Vorjahr um 3,635.079 auf 67,458.960
zugenommen. Dieses Ergebnis be¬
zeichnete der Vorsitzende des Frem¬
denverkehrspolitischen Ausschusses
der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft als günstig, und
auch andere Funktionäre der Unter¬
nehmerkammer erklärten, die Sta¬
gnation im österreichischen Fremden¬
verkehr sei überwunden.

Kein Anlaß zur Selbstzufriedenheit

In Wahrheit besteht allerdings
kaum Anlaß für diese zur Schau ge¬
tragene Selbstzufriedenheit, denn im
Hinblick auf den allgemeinen Kon¬
junkturaufschwung und gemessen
an den außerordentlichen Werbe¬
anstrengungen ist die tatsächliche
Frequenzzunahme bescheiden und
für manche Gebiete enttäuschend.

Vergleicht man die Ergebnisse des
Fremdenverkehrsjahres 1968 nicht
mit der vom Rückschlag betroffenen
Vorjahresbilanz, sondern mit den
Ergebnissen des Fremdenverkehrs¬
jahres 1966, so ergibt sich für diesen
Zeitraum von zwei Jahren nur eine
Zunahme der Übernachtungen um
rund vier Prozent.

Strukturschwächen
im Hotel- und Gastgewerbe

Die mit Problemen des Fremden¬
verkehrs befaßten Körperschaften
und die am Fremdenverkehr betei¬
ligten Wirtschaftszweige und Be¬
triebe waren hinsichtlich der Ent¬
wicklung während des Jahres 1968
optimistisch und glaubten an eine
kräftige Wiederbelebung der Kon¬
junktur, da anscheinend alle Voraus¬
setzungen gegeben waren: Die Reise¬
büros und die für Fremdenverkehrs¬
werbung zuständigen Einrichtungen
haben verstärkte Anstrengungen
unternommen, um neue Gäste für
Österreich zu gewinnen: Behörden
und Gebietskörperschaften, die Bun¬
desbahnen und andere Verkehrsträ¬
ger haben erhebliche Verbesserun¬
gen der Infrastrukturen durch¬
geführt und hiefür bedeutende Mit¬
tel aufgewendet. Viele Gemeinden
haben Kureinrichtungen, Bäder,

Seilbahnen und Sportanlagen, Zu¬
fahrtsstraßen und Parkplätze ge¬
schaffen. Weiters hat sich die wirt¬
schaftliche Situation in Europa ge¬
bessert, die Rezession in West¬
deutschland ist überwunden worden,
und auch der internationale Frem¬
denverkehr in Europa entwickelte
sich günstig.

Trotz der von verschiedenen Sei¬
ten wiederholt ausgesprochenen
Warnungen sind die optimistischen
Prognosen an den tieferen Ursachen
der Stagnation im österreichischen
Fremdenverkehr vorbeigegangen:
Der schwache Punkt in der langen
Kette der am Fremdenverkehr betei¬
ligten Wirtschaftszweige sind die
unbefriedigenden Zustände im öster¬
reichischen Hotel- und Gastgewerbe.

Die schwerstwiegende Ursache des
zu geringen Wachstums der Frem¬
denverkehrsfrequenz ist wohl die für
den modernen Reiseverkehr unzu¬
reichende und ungünstige Betriebs¬
struktur in diesem so wichtigen Teil
der österreichischen Fremdenver¬
kehrswirtschaft. Doch obwohl den
verantwortlichen Stellen sehr wohl
bekannt ist, daß nur qualitativ gute
Hotels und Restaurationen von der
mittleren Klasse aufwärts geeignet
sind, mehr devisenbringendes Reise¬
publikum nach Österreich zu brin¬
gen und zufriedenzustellen, werden
seit vielen Jahren bedeutende Kapi¬
talien in Klein- und Teil¬
betrieben (Frühstückspensionen,
Büffets, Espressos usw.) zum Teil
fehlinvestiert, andererseits aber wird
die Errichtung von neuzeitlichen
Hotelmittelbetrieben durch Anwen¬
dung veralteter Zulassungsbestim¬
mungen be- und verhindert, ohne
daß Initiativen zur Beseitigung sol¬
cher unzeitgemäßer Hindernisse mit
dem Ziel einer Strukturreform er¬
griffen werden.

Wenn Österreich im Rahmen des
sich rapid entwickelnden internatio¬
nalen Reiseverkehrs seinen Ruf als
Fremdenverkehrsland nicht verlie¬
ren will, muß es mit der Zeit und
den anderen Fremdenverkehrslän¬
dern Schritt halten und darf es sein
Hotel- und Gastgewerbe nicht zu
einem Schutzgebiet komfortbe¬
schränkter Kleinbetriebe erstarren
lassen.

Am 1. August 1967 wurden in
Österreich in den gewerblichen kon¬
zessionierten Hotels, Gasthöfen und
Pensionen rund 450.000 Gästebetten
registriert. Jedoch ist es irreführend,
mit diesem angeblich ausreichenden
Angebot an Gästebetten zu operie¬
ren, ohne zwischen neuzeitlichen
Hotelzimmern und primitiven Gast¬
hofkammern zu unterscheiden. Es ist
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ebenso irreführend und kommt einer
Verfälschung der tatsächlichen Ver¬
hältnisse bedenklich nahe, wenn das
Fremdenverkehrspolitische Referat
der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft von einem nur
26,5prozentigen Ausnutzungsgrad
der gewerblichen Bettenkapazität
berichtet, obwohl ein erheblicher
Teil dieser Gästebetten auf Objekte
entfällt, die nur in den Sommer¬
monaten benützbar sind oder zur
Verfügung stehen.

Die überwiegend kleinbetriebliche
Struktur des österreichischen Gast¬
gewerbes hatte leider auch zur Folge,
daß sich bisher bei den Interessen¬
vertretungen fortschrittliche Grup¬
pen, die Sinfluß auf die Entwicklung
dieses Wirtschaftszweiges in Rich¬
tung einer Strukturreform nehmen
könnten, nicht durchgesetzt haben.
Selbst anerkennenswerte Bestrebun¬
gen zur Qualitätsverbesserung ha¬
ben vor allem nur das Ziel, den Be¬
stand von Familienbetrieben zu
festigen, die kein oder nur wenig
familienfremdes Personal beschäfti¬
gen. So ist es nicht verwunderlich,
daß die zweite wichtige Ursache der
Fehlentwicklung dieses so wichtigen
Pfeilers der österreichischen Frem¬
denverkehrswirtschaft die qualita¬
tive Verschlechterung der Personal¬
struktur ist, die schon zu einem Ab¬
sinken des fachlichen Leistungs¬
niveaus in vielen Hotels und Gast¬
gewerbebetrieben geführt hat.

Die Zahl der in jedem Jahr heran¬
gebildeten Fachkräfte reicht nicht
aus, um die wegen Krankheit, Pen¬
sionierung und Tod ausscheidenden
zu ersetzen, um so mehr, als auch
ständig eine erhebliche Anzahl von
Fachkräften in andere Berufe und
ins Ausland abwandert. Nicht zuletzt
wegen der ungünstigen Arbeits¬
bedingungen. Dazu kommt, daß es
für Hilfskräfte und halbqualifizier¬
tes Personal nur sehr spärlich Aus-
bildungs- und Aufstiegsmöglichkei¬
ten gibt, und im Hinblick auf die im
Vergleich zu anderen Wirtschafts¬
zweigen schlechteren Lohn- und
Arbeitsbedingungen fehlt auch für
junge Menschen der Anreiz, im
Hotel- und Gastgewerbe eine Dauer¬
beschäftigung anzustreben. Leider
besteht auch bei den Spitzen der
Fremdenverkehrswirtschaft nur sel¬
ten Verständnis für die einfache
Tatsache, daß auch die im Gast¬
gewerbe beschäftigten Arbeitnehmer

Gildenbücher
und -schallplatten:
Ausgezeichnet und preiswert!

der sozialen und menschlichen Ge¬
rechtigkeit bedürfen, wenn sie die¬
sem Wirtschaftszweig die Treue hal¬
ten sollen.

In dieser tristen Personalsituation
haben viele Unternehmer des öster¬
reichischen Hotel- und Gastgewerbes
einen für die weitere Entwicklung
sehr bedenklichen Ausweg beschrit¬
ten: Die Beschäftigung ausländischer
Arbeiter. Bisher hat die Interessen¬
vertretung der österreichischen
Arbeitnehmer den Wunsch der
Unternehmerkammer nach völliger
Liberalisierung des Arbeitsmarktes
weitgehend abwehren können. Doch
im Gastgewerbe ist es ihr gelungen,
die Zulassung von Gastarbeitern
praktisch auf das ganze Jahr auszu¬
dehnen, obwohl es gerade in diesem
Wirtschaftszweig eine starke und
lang andauernde Winterarbeitslosig¬
keit gibt, die durch eine aktive
Arbeitsmarktpolitik sehr wohl ge¬
mildert werden könnte. Während die
Zahl der ausländischen Arbeiter im
Jahre 1968 in Österreich insgesamt
erheblich geringer war als im Jahre
1967, hat sie im Hotel- und Gast¬
gewerbe in der gleichen Zeit von
10,2 Prozent auf 12,5 Prozent der be¬
schäftigten Arbeitnehmer zugenom¬
men.

Dem Mangel an Fachpersonal kann
durch Beschäftigung unqualifizierter
ausländischer Hilfskräfte nicht abge¬
holfen werden. Gerade in den tradi¬
tionellen Fremdenverkehrsgebieten
besteht auch kein echter Mangel an
Hilfskräften. Doch sind die „orts-
und berufsüblichen" Arbeitsbedin¬
gungen oft so schlecht, daß sie von
Österreichern als unzumutbar emp¬
funden werden. Denn in vielen Be¬
trieben des Hotel- und Gastgewer¬
bes werden die Arbeitnehmer noch
in einer Art ausgebeutet und sozial
diskriminiert, wie dies in anderen
Wirtschaftszweigen längst überwun¬
den wurde.

Die große Bedeutung des Frem¬
denverkehrs für die Wirtschaft
Österreichs und für den Ausgleich
seiner dauernd passiven Handels¬
bilanz sollte die verantwortlichen
Persönlichkeiten und Körperschaften
veranlassen, sich ernstlich um die
Durchsetzung der dringend notwen¬
digen Strukturreformen im Hotel-
und Gastgewerbe zu bemühen, denn
dies ist eine Voraussetzung für das
notwendige kontinuierliche Wachs¬
tum der Fremdenverkehrswirtschaft;
deren weitere Entwicklung sollte
nicht Gruppen von konservativen
Unternehmern überlassen werden,
die oft gutgläubig der Ansicht sind,
was ihren Betrieben nützt, müsse
auch für den österreichischen Frem¬
denverkehr gut sein. Rudolf Zach
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Das Volkseinkommen 1968

Die veröffentlichten vorläufigen
Zahlen der Volkseinkommensrech¬
nung für das Jahr 1968 zeigen ein
nominelles Wirtschaftswachstum von
5,7 Prozent (real: 4,1 Prozent). Vor
allem der industriell-gewerbliche
Sektor — der 1967 stagniert hatte —
und der Dienstleistungsbereich tru¬
gen zu dieser Erhöhung des Sozial¬
produkts bei. Der Beitrag der Land¬
wirtschaft sank im vergangenen Jahr
beträchtlich unter die Vergleichszahl
von 1967.

Die Verwendungsseite zeigt das
Andauern der Investitionsflaute, von

der in besonderem Maße die Bau¬
wirtschaft betroffen war. Die Investi¬
tionsquote war 1968 die niedrigste
seit zehn Jahren und betrug zu lau¬
fenden Preisen gerechnet nur 23,3
Prozent (real: 22,7 Prozent). Die in¬
ländische Nachfrage wurde vor allem
durch dämpfende Einflüsse von
Steuererhöhungen und die gegen¬
über dem Vorjahr gestiegene Spar¬
quote beeinflußt, so daß eine der
Hauptstützen der langsamen Kon¬
junkturbelebung wohl auch in der
starken Zunahme der Ausfuhren zu
suchen ist.

Entstehung des Brutto-Nationalprodukts
(zu laufenden Preisen)

Veränderungen 1968
1967 1968' gegenüber 1967

(In Mrd. S) (in Mrd. S) in Prozent
Land- und Forstwirtschaft 22,0 20,9 — 5,3
Industrie und Gewerbe 100,4 107,6 + 7,2
Baugewerbe 29,9 29,8 — 0,3
Elektrizität, Gas, Wasser 7,8 8,3 + 6,2
Verkehr 17,8 18,2 + 2,6
Handel 37,7 40,4 + 7,3
öffentlicher Dienst 29,4 32,4 + 10,0
Sonstige Dienste 34,1 37,5 + 9,8

279,1 295,1 + 5,7
1 vorläufige Zahlen

Verwendung des verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens
(zu laufenden Preisen)

Veränderungen 1968
1967 19681 gegenüber 1967

(In Mrd. S) (In Mrd. S) in Prozent
Privater Konsum 165,2 175,2 + 6,0
öffentlicher Konsum 41,1 44,8 + 9,0
Brutto-Anlageinvestitionen 69,8 69,5 — 0,3
Lagerveränderung und
statistische Korrektur 7,7 9,3
Verfügbares Güter- und
Leistungsvolumen 283,8 298,8 + 5,3

1 vorläufige Zahlen

Industriepolitik - anderswo

Die Produktion von Datenverarbei¬
tungsanlagen wächst schneller als
jeder andere große Wirtschaftszweig.
Man schätzt ein jährliches Wachstum
von 20 bis 22 Prozent für die ganze
Welt. Der Anteil der amerikanischen
Hersteller an dieser Wachstums¬
industrie wird mit ungefähr 90 Pro¬
zent beziffert.

Seit den Anfängen der Computer¬
herstellung hat sich das Aufgaben¬
gebiet des Computers beträchtlich
erweitert. Wurde der Elektronen¬
rechner früher fast nur dazu ver¬
wendet, Rechenaufgaben zu lösen, so
wird er jetzt auch für folgende Auf¬
gaben eingesetzt:

O Für die Prozeßsteuerung in der
industriellen Fertigung,
6 für wissenschaftliche Forschung
(Laborversuche werden zu „Com¬
puterversuchen"),
# für Optimierungsaufgaben in der
Unternehmensforschung (operational
research),
9 für Aufgaben der Netzplantechnik
(PERT) und
O für die Erstellung von Konstruk¬
tionsplänen (im Brücken-, Flugzeug-,
Autobau usw.).

Wie aus den obengenannten Bei¬
spielen ersichtlich ist, ist er ein unj
entbehrliches Hilfsmittel moderner
Wissenschaft und Wirtschaft.

In den großen europäischen Indu¬
strieländern setzte sich daher immer
mehr die Meinung durch, daß es not¬
wendig sei, selbst mit der Herstellung
von Computern zu beginnen oder be¬
reits bestehende Erzeugungsbetriebe
leistungsfähiger zu gestalten. Ange¬
sichts der Kapitalintensität dieser
Branche war die staatliche Förderung
der einzige Ausweg.

In der Bundesrepublik ...

Die Diebold-Statistik vom 1. Juli
1968 über den deutschen Computer¬
markt ergab, daß sich acht Firmen
96,5 Prozent des Marktes teilen. An
erster Stelle liegt die IBM mit einem
Anteil von 65,4 Prozent des Gesamt¬
mietwertes der Datenverarbeitungs¬
anlagen. Der deutschen Firma Sie¬
mens, die mit 11,9 Prozent an zweiter
Stelle liegt, ist es zwar gelungen, ihre
Position gegenüber den letzten Jah¬
ren weiter zu verbessern, aber auch
diese Gesellschaft ist auf amerika¬
nische Technologie angewiesen. Sie
fertigt ihre Computer nach Lizenzen
des amerikanischen Konzerns RCA.
Sieht man von den Erfolgen einiger
kleiner deutscher Hersteller ab (Nix¬
dorf hat bei Computern der Preis¬
klasse bis zu 250.000 DM einen Markt¬
anteil von 50 Prozent und exportiert
sogar nach den Vereinigten Staaten),
so muß man feststellen, daß ameri¬
kanische Computerhersteller eindeu¬
tig den Markt beherrschen.

Die Gefahren dieser Entwicklung
zeigte der Bundesminister für wis¬
senschaftliche Forschung der Bun¬
desrepublik Deutschland, Gerhard
Stoltenberg, anläßlich einer Tagung
der IG-Metall auf:

Er sehe keine Möglichkeit, wie die
deutsche Industrie sich ohne Gleich¬
gewicht im Austausch von know-how
und Erfindungen mit dem Ausland
und ohne Entwicklung von Daten¬
verarbeitungsanlagen auf die Dauer
einen ihrer bisherigen Rolle am Inve¬
stitionsgütermarkt entsprechenden
Anteil an der Weltproduktion und
am Welthandel von Datenverarbei¬
tungsanlagen und automatisierten
technischen Systemen erwerben oder
erhalten könnte.

Mit dem Ziel, die deutsche Com¬
puterindustrie zu fördern, ergriffen
die Bundesregierung und die Selbst¬
verwaltungsorgane der Wissenschaft
seit 1966 verschiedene Maßnahmen:

1. Von der deutschen Forschungs¬
gemeinschaft wurde ein Schwer¬
punktprogramm „Informationsver¬
arbeitung" erstellt, das die Grund¬
lagenforschung anregen soll.

2. Ferner wurde von der For¬
schungsgemeinschaft ein Programm
für die Errichtung von etwa sechs
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bis acht regionalen Großrechenzen¬
tren entwickelt.

3. Lehre und Forschung auf dem
Gebiet der Datenverarbeitung sollen
beim Ausbau der wissenschaftlichen
Hochschulen besonders berücksich¬
tigt werden. Zu diesem Zweck wurde
die Einrichtung von 57 neuen Lehr¬
stühlen für Mathematik empfohlen.

4. Anfang April 1967 verabschie¬
dete der Kabinettsausschuß für wis¬
senschaftliche Forschung, Bildung
und Ausbildungsförderung ein Pro¬
gramm zur Förderung der Forschung
und Entwicklung auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung für öffentliche
Aufgaben. Für dieses Programm wer¬
den in den Jahren 1967 bis 1971 etwa
300 Millionen D-Mark Bundesmittel
benötigt.

5. Vom Bundesministerium für
Wirtschaft werden unter gewissen
Voraussetzungen voll rückzahlbare
zinsenlose Kredite über 25 Prozent
der nachgewiesenen Selbstkosten von
produktionsnahen und marktorien¬
tierten Maßnahmen der Datenver¬
arbeitungsindustrie vergeben. Die
erforderlichen Mittel für diese fünf
Jahre laufenden Programme werden
insgesamt die Höhe von 470 Millionen
D-Mark erreichen.

... und in Großbritannien

Die Diebold-Statistik für Großbri¬
tannien über die ersten sechs Monate
des Jahres 1968 zeigt, daß Internatio¬
nal Computers Ltd. mit 1233 neu-

Im Rahmen der Diskussion um dit
Neugestaltung der Schule wurde auch
immer von der „Demokratisierung" der
Schule gesprochen. In den Schulgemein¬
den der Wiener Berufsschulen gibt es
schon seit langem eine Zusammenarbeit
zwischen Direktor, Lehrer und Schü¬
lern. Der verantwortliche Kollege,
Ingenieur Pec, hat zur Verbesserung
der Arbeit der Schulgemeinde einen
Diskussionsbeitrag geleistet.

Der Mensch ist das Produkt seiner
biologisch fundierten Anlage im Zu¬
sammenhang mit den Einflüssen, wel¬
che die Umwelt auf ihn ausübt. (Wir
erinnern uns: Die Gesamtheit aller
Anlagen, ausgebildete und schlum-
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installierten Anlagen den ersten Platz
einnahm, während die IBM mit 965
Anlagen nur den zweiten Platz er¬
reichte.

Das ist zweifellos ein Erfolg der im
Vorjahr erfolgten Maßnahmen, ins¬
besondere der kräftigen Finanzhilfe
der britischen Regierung.

Die International Computers and
Tabulators Ltd. (ICT) und die Com¬
puterabteilungen der English Elec¬
tric Ltd. und der Plessey Company
Ltd. wurden mit Hilfe der britischen
Regierung fusioniert, um der engli¬
schen Industrie auf diesem Gebiet zu
einer international wettbewerbsfähi¬
gen Größenordnung zu verhelfen.
Die ICT und die EE hatten nicht nur
große Eigenerfahrungen auf dem Ge¬
biet der Datenverarbeitung, sondern
auch noch die Erfahrungen durch
frühere Verbindungen mit der Elliot
Automation Ltd. und der Marconi
Company Ltd. Die Plessey-Gruppe
hatte keine eigene Computerproduk¬
tion, sondern ist Hauptlieferant von
hochspezialisierten Computerteilen.

Die Regierung unterstützte diese
Fusion mit 17 Millionen Pfund, wo¬
von das Ministry of Technology 13,5
Millionen für Zwecke der Forschung
in den nächsten vier Jahren bereit¬
stellen wird. Der Rest von 3,5 Millio¬
nen Pfund wurde von der Regierung
aufgebracht, indem Aktien der neuen
Gesellschaft gezeichnet wurden. Am
Grundkapital des neuen Unterneh¬
mens (100 Millionen Pfund) sind die
Regierung mit 10 Prozent, die alten

mernde, nennt man den Charakter;
die Gesamtheit der ausgebildeten
Anlagen bezeichnet man als Persön¬
lichkeit eines Menschen. Während
der Charakter faktisch gegeben ist,
läßt sich die Persönlichkeit formen.
Hier setzt die Erziehung an. Daraus
läßt sich ableiten: Wenn man die
große Mehrheit der Jugendlichen,
deren Charakter als „normal" zu be¬
zeichnen ist, betrachtet, dann bildet
ihr Verhalten einen Maßstab, nach
dem die Erziehungsarbeit, welche die
Erwachsenen geleistet haben, beur¬
teilt werden kann.)

Ein wesentlicher Faktor bei der
Erziehung ist das Vorbild. Die ersten

ICT-Aktionäre mit 53,5 Prozent sowie
die English Electric und die Plessey-
Gruppe mit je 18 Prozent beteiligt.

Daß die ICL nach dieser Fusion
eine führende Position unter den
europäischen Computerherstellern
einnimmt, beweist die weitere Ent¬
wicklung:

Im Jänner dieses Jahres erwarb
die ICL eine 75prozentige Beteiligung
an der schwedischen L. M. Ericsson
Data AB, die bisher den Vertrieb von
ICL-Computern in Schweden be¬
sorgte.

Im Mai traten fünf Computerher¬
steller des Kontinents mit dem Vor¬
schlag an die ICL heran, ein Konsor¬
tium zum Bau eines europäischen
Großcomputers zu gründen, um das
amerikanische Monopol für Groß¬
computer zu brechen. Dieses Projekt,
das die technologische Zusammen¬
arbeit zwischen den europäischen
Staaten vertiefen könnte, wird gegen¬
wärtig von der ICL noch geprüft.
Ein Ausschuß der EWG hat das Pro¬
jekt befürwortet.

Bei den fünf Gesellschaften, die
mit ICL ein Konsortium bilden wol¬
len, handelt es sich um die nieder¬
ländische Philips-Gesellschaft, die
deutschen Firmen Siemens und AEG-
Telefunken, die italienische Gesell¬
schaft Olivetti und die im Rahmen des
„Plan Calcul" der französischen Re¬
gierung gebildete Compagnie Inter¬
nationale pour l'Informatique (C2I).

G. Walcher

Vorbilder für ein Kind sind die Eltern
und die Lehrer. Später treten „grö¬
ßere" Vorbilder in den Vordergrund:
Fußballer, Schifahrer, Filmstars usw.
Wenn der Jugendliche beginnt, seine
Vorbilder nachzuahmen, muß er er¬
kennen, daß sie ihr Ansehen letztlich
dem Besitz materieller Güter verdan¬
ken, und so paßt er sich dem Lebens¬
rhythmus unserer unersättlichen,
konsumorientierten Gesellschaft an.
Er ist dazu förmlich gezwungen, denn
sonst würden ihn seine Freunde nicht
für voll nehmen. Es gehört eine große
Portion Mut dazu, anders sein zu wol¬
len als die Mehrzahl der Gleichalteri-
gen, und außerdem ist es viel beque¬
mer, den allgemeinen Trend mitzu¬
machen, als seine eigenen Wege zu
gehen. Wer kann es einem unfertigen
jungen Menschen ernsthaft verübeln,
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wenn er die Kraft zur Individualität
nicht allein aufbringt. Er bedarf der
Hilfe von außen. Und hier müssen
alle zusammenwirken: Elternhaus,
Lehrlingsausbilder, Berufsschule und
die Jugendorganisationen.

Befassen wir uns nun mit den Er¬
ziehungsmöglichkeiten in der Berufs¬
schule.

Die Berufsschule

ist für viele der werktätigen Jugend¬
lichen das letzte, gesetzlich vorge¬
schriebene „Institut für Persönlich¬
keitsbildung". Der Lehrplan schreibt
die Erziehungsarbeit in jedem Unter¬
richtsgegenstand vor, und die Lehrer
halten sich daran. Eine individuelle
Erziehung der Schüler ist aber aus
zwei Gründen sehr schwierig. Er¬
stens: die Unterrichtszeit ist, im Ver¬
hältnis zur Fülle des Lehrstoffes,
äußerst knapp bemessen, und zwei¬
tens: die Schülerzahl, die der einzelne
Lehrer zu betreuen hat, ist sehr groß.
(Für einen Lehrer der Fachgruppe I
kann es sich ergeben, daß er in 15
Klassen zu unterrichten hat, und das
ergibt immerhin 480 Schüler, die er
zwischen 50 und 100 Minuten pro
Woche zu sehen bekommt.) Die kol¬
lektive Erziehungsarbeit zeigt nur
dann die gewünschte Breitenwirkung,
wenn die Schüler daran aktiv betei¬
ligt sind. Hier bietet die Einrichtung
der Schulgemeinden eine wertvolle
Hilfe.

Die Schulgemeinden

wurden (in der jetzigen Form) vom
damaligen Landesschulinspektor und
späteren Stadtrat für Kultur und
Volksbildung, Vizebürgermeister
Hofrat Hans Mandl, nach dem Zwei¬
ten Weltkrieg ins Leben gerufen.
Grundsätzlich setzt sich jede Schul¬
gemeinde aus dem Direktor, den Leh¬
rern und den Schülern einer Schule
zusammen. Die Schulgemeinde baut
sich auf den Klassengemeinden auf.
Jede Klassengemeinschaft wählt
einen Vertrauensmann und einige
Schüler, welche als Stellvertreter
und als Kultur- und Sportreferenten
fungieren. Von wenigen Ausnahmen
abgesehen, geht diese Wahl, die na¬
türlich geheim ist, mit großem Ernst
vor sich. Dies ist nicht verwunderlich,
denn den Schülern wird, oft zum
erstenmal, der Wert ihrer Meinung
bewußt, und sie erfassen, daß die Ab¬
gabe eines Stimmzettels etwas mit
Politik zu tun hat. Welch eine un¬
schätzbare Gelegenheit für den Leh¬
rer, anhand dieses praktischen Bei¬
spieles die demokratischen Spiel¬
regeln herauszustellen! „Demokratie"
ist plötzlich mehr als die Stoffangabe
für eine Unterrichtsstunde; der Be¬

griff wird zum Erlebnis. Den Schü¬
lern wird der Wert des „Mannes an
der Spitze" bewußt, und daher ver¬
langen sie von ihrem Vertrauens¬
mann, daß er Zivilcourage hat, aber
vernünftig genug ist, um allfällige
Wünsche und Beschwerden in ange¬
messener Form zu vertreten. Er soll
eine Hilfe sein für die weniger Be¬
gabten, er soll Talent und Phantasie
zeigen, um etwa Freizeitbeschäftigun¬
gen zu organisieren, und er soll so
viel Autorität haben, um die physisch
und sozial Schwächeren wirksam zu
stützen. Wenn man die Anforderun¬
gen, die an den Klassenvertrauens¬
mann gestellt werden, betrachtet,
kommt man zwangsläufig zu der Ein¬
sicht, daß sich die Lehrer an die Seite
dieser Schüler stellen müssen. Und
so unterstützt der Klassenvorstand
den Klassenvertrauensmann, und je
ein Lehrer übernimmt für seine
Schule die Funktion des Kultur- be¬
ziehungsweise Sportreferenten. Dazu
wird ein Schulgemeindereferent ge¬
wählt, der als Verbindungsmann zwi¬
schen der Schule und dem Schul¬
gemeindereferat tätig ist.

Das Schulgemeindereferat

untersteht der Abteilung III des
Stadtschulrates für Wien (dieser Ab¬
teilung sind die berufsbildenden
Schulen und die Berufspädagogischen
Lehranstalten zugeteilt), und es kann
als Zentralstelle für die Organisation
und die Koordination der verschie¬
denen Veranstaltungen betrachtet
werden. Gegenwärtig betreut das
Schulgemeindereferat etwa 16.000
Berufsschüler und einige Tausend
Schüler der frauenberuflichen Lehr¬
anstalten und der Hotelfachschule.
Das eigentliche Anliegen des Refe¬
rates ist es, Nachhilfe- und Trainings¬
kurse einzurichten, die Möglichkei¬

ten für die kulturelle und sportliche
Betätigung zu schaffen und die sinn¬
volle Freizeitgestaltung zu fördern.
Die Kursreihe erstreckt sich vom
Fachrechnen für Metallarbeiter über
kaufmännische Weiterbildung bis zu
den Vorbereitungskursen für Fri¬
seure, und auf Wunsch der Lehrer
wird jede Art von Kurs eingerichtet,
die der fachlichen Vervollkommnung
unserer Lehrlinge dient. Für die kul¬
turell Interessierten gibt es Theater-
und Filmabonnements zu ungemein
günstigen Preisen, und es werden
jährlich eine größere Zahl von Einzel¬
vorstellungen in den verschiedenen
Theatern angeboten. Auf dem sport¬
lichen Sektor bestehen diverse Trai¬
ningsmöglichkeiten: Leichtathletik,
Gymnastik, Schwimmen und Judo.
An der Fußballmeisterschaft nehmen
fast alle Schulen teil, und es ist über¬
flüssig zu sagen, daß auch Schimei¬
sterschaften durchgeführt werden.
Für die Freizeitgestaltung werden
Hobbygruppen eingerichtet (Chor¬
singen, Flugmodellbau, fotografi¬
sche Gestaltung, Briefmarkensam-
meln), und es besteht eine außeror¬
dentlichaktive Gruppe, in der sich die
Wanderer und Bergsteiger sammeln.

In allen Kursen und Gruppen wird
auf die Förderung des Gemeinschafts¬
erlebnisses besonders geachtet, und
es wird den Schülern immer die Ge¬
legenheit zu Mehrheitsentscheidun¬
gen und zur Selbstverwaltung gebo¬
ten. Damit erfüllen die Schulgemein¬
den die ihnen zugedachte Aufgabe:
sie bilden einen Rahmen, in dem sich
die unterentwickelten Anlagen der
Schüler weiter entfalten können. Den
Charakter können wir nicht ändern,
aber wir können unsere Jugend¬
lichen zu aufgeschlossenen, humanen
und demokratisch eingestellten Men¬
schen erziehen, zu Persönlichkeiten,
so wie wir sie uns vorstellen. A. Pec

Österreichischer Bundesjugendring -

Bundesjugendplan
Als der Bundesjugendplan von der

damaligen Koalitionsregierung einge¬
richtet wurde, war man in den
Jugendorganisationen zufrieden und
sah darüber hinweg, daß in den ersten
Jahren nicht die volle Summe für die
organisatorischen Aufgaben, für Bil¬
dungsaufgaben und für die staats¬
bürgerliche Erziehung sowie für den
Bau von Jugendheimen zur Verfü¬
gung stand.

In der Folge haben dann im Öster¬
reichischen Bundesjugendring vier
weitere Organisationen Aufnahme
gefunden: Naturfreundejugend, Ver¬
band Marianischer Studentenkongre¬

gationen, österreichische Kolping-
Familie und die Österreichische
Alpenvereinsjugend. Obwohl von Sei¬
ten des Unterrichtsministeriums ver¬
sichert wurde, zumindest bei der
Aufnahme der Alpenvereinsjugend,
daß jener Betrag, der dieser Jugend¬
organisation vor ihrem Eintreten in
den Bundesjugendring zur Verfügung
stand, in Hinkunft den Jugendorga¬
nisationen zur Verfügung stehen
sollte, geschah dies nur im Auf¬
nahmejahr.

Nun ist in diesem Jahr der Bundes¬
jugendplan neuerlich gekürzt wor¬
den, und die Organisationen sind nicht
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mehr in der Lage, alle jene Aktivitä¬
ten zu setzen, die sie bisher durchge¬
führt haben. An eine Ausweitung der
notwendigen Jugendarbeit im außer¬
schulischen Bereich ist nun leider
nicht mehr zu denken.

Da derzeit aber zwei weitere Auf¬
nahmeansuchen für die Mitglied¬
schaft im Jugendring vorliegen, hat
der Vorstand des Österreichischen
Bundesjugendringes vor kurzem fol¬
gende Stellungnahme beschlossen:

Der Vorstand des Österreichischen
Bundesjugendringes befaßt sich mit
grundsätzlichen Fragen seiner Arbeit,
insbesondere mit der Förderung des
gegenseitigen Verständnisses und der
Bereitschaft zur Zusammenarbeit
innerhalb der österreichischen
Jugend. Er bekräftigt dabei seine An¬
sicht, alle Organisationen aufzuneh¬
men, von denen angenommen werden
kann, daß sie die Bedingungen, Aner¬
kennung der Republik Österreich, der
Demokratie und der österreichischen
Nation, Pflege aller Bereiche des
Jugendlebens, und die organisatori¬
schen Voraussetzungen erfüllen und
bereit sind, im Sinne der Statuten
militaristischen, nationalistischen und
totalitären Tendenzen, seien sie
faschistischer, volksdemokratischer
oder anderer Art, mit allen Kräften
entgegenzutreten.

Der Vorstand des Österreichischen
Bundesjugendringes bekräftigte in
einer Sitzung einhellig auch seine
Bereitschaft, die Österreichische

Im Rahmen seiner Bildungskom¬
mission arbeitete der Deutsche Bil¬
dungsrat eine Empfehlung „zur Ver¬
besserung der Lehrlingsausbildung"
aus. Die Empfehlung ist vor kurzem
veröffentlicht worden, und es ist
interessant, welche Forderungen für
eine Neuordnung des Berufsausbil¬
dungswesens notwendig und vor¬
dringlich angesehen werden.
0 Chancengleichheit beim Zugang zu
den weiterführenden Bildungsein¬
richtungen, indem der Gegensatz
zwischen allgemeiner Bildung und
beruflicher Ausbildung aufgehoben
wird.
© Verbesserung der Qualität der
Lehrlingsausbildung, insbesondere
durch mehr theoretische Grundlagen¬
bildung.
• Förderung des kritischen Ver¬
ständnisses des arbeitenden Men¬
schen für technische, wirtschaftliche
und soziale Prozesse im Betrieb.

Jungarbeiterbewegung und den Bund
Europäischer Jugend als Mitglieds¬
organisationen aufzunehmen. Leider
kann diesen beiden Organisationen
aber noch nicht die entsprechende
Beteiligung am Bundesjugendplan
zugesichert werden, da dieser auch
im laufenden Jahr wiederum Kürzun¬
gen unterliegt. Obwohl in den letzten
Jahren die Kosten für die Jugend¬
arbeit stark gestiegen sind, die
Jugendorganisationen durch neue
Arbeitsgebiete, wie „Offene Jugend¬
arbeit", Klubtätigkeit und Aktivitä¬
ten für die unorganisierte Jugend,
neue große Aufgabengebiete haben,
wurde die staatliche Unterstützung so
gesenkt, daß sowohl das bisherige
Ausmaß der Jugendarbeit in Frage
gestellt wird, als auch eine finanzielle
Beteiligung anderer Organisationen
nicht mehr möglich ist. Eine Auf¬
nahme in den österreichischen Bun-
desjugendring ohne Beteiligung am
Bundesjugendplan wäre jedoch nicht
fair gegenüber diesen beiden Jugend¬
organisationen.

Der österreichische Bundesjugend-
ring wird die zwei Organisationen
zur Mitarbeit auf vielen Gebieten ein¬
laden; er appelliert an die verant¬
wortlichen Stellen, die finanziellen
Voraussetzungen im österreichischen
Bundesjugendplan zu schaffen, um
auch für diese beiden Organisationen
die Aufnahme in den Bundesjugend-
ring und die Beteiligung am Bundes¬
jugendplan zu ermöglichen.

# Durchlässigkeit innerhalb des be¬
ruflichen Bildungssystems und zum
allgemeinen Bildungssystem ohne un¬
zumutbaren Zeitverlust.
# Anpassungsfähigkeit und Mobili¬
tät der Arbeitskräfte, damit sie sich
in einer sich wandelnden Wirtschaft
und Gesellschaft behaupten können.
0 Flexibilität des Ausbildungs¬
systems sowohl im Hinblick auf den
Entwicklungsstand des Jugendlichen
als auch in bezug auf die Anforde¬
rungen von wirtschaftlichen und ge¬
sellschaftlichen Änderungen.
# Paritätische Beteiligung der Ar¬
beitgeber, der Arbeitnehmer und der
Vertreter der Schulen bei der Ge¬
staltung und Überprüfung der Aus¬
bildungsverhältnisse.
# Mitspracherecht der Lehrlinge
selbst.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
hat die Initiative des Bildungsrates
und den Inhalt der vorgelegten Emp¬

fehlung begrüßt. In seiner Stellung¬
nahme heißt es unter anderem:

„Gerade in dem jetzigen Zeitpunkt
der Diskussion um eine Neuregelung
des Berufsausbildungsrechts bietet
diese Empfehlung wichtige Vor¬
schläge zur Verbesserung der Berufs¬
ausbildung in der Bundesrepublik."
Der DGB hebt besonders hervor: „Die
Zielsetzungen für das berufliche Bil¬
dungswesen gehen zu Recht von der
Chancengleichheit im Zugang zu den
Ausbildungsstätten, von der Durch¬
lässigkeit und der Flexibilität des
Ausbildungssystems und von der not¬
wendigen Mitbeteiligung der Arbeit¬
nehmer bei der Gestaltung und
Durchführung der Berufsausbildung
aus.

Der DGB begrüßt es besonders, daß
der Deutsche Bildungsrat die gesell¬
schaftspolitische Notwendigkeit an¬
erkennt, im Bereich der Berufsaus¬
bildung die Arbeitnehmer paritätisch
in den Beschlußgremien zu beteiligen.
Er schließt sich der Auffassung an,
daß, wenn eine Umgestaltung der für
die Berufsausbildung zuständigen In¬
stitutionen an dem Widerstand ein¬
zelner Gruppen scheitert, die Aus¬
gliederung dieser Kompetenzen aus
den Kammern und die Einrichtung
neuer Institutionen, die die Organi¬
sation und Kontrolle der Lehrlings¬
ausbildung übernehmen, notwendig
ist. Der DGB hält genau wie der Bil¬
dungsrat die Frage der Demokrati¬
sierung der Berufsausbildung für
einen entscheidenden Ansatzpunkt
zur Verbesserung der Berufsausbil¬
dung ..."

„... In Übereinstimmung mit der
Forderung des Bildungsrates hält der
DGB eine überbetriebliche Ausbil¬
dungsfinanzierung für dringend er¬
forderlich. Sie würde die in größerem
Umfange notwendige strukturelle
und inhaltliche Verbesserung der Be¬
rufsausbildung ermöglichen."

Enttäuscht von der Empfehlung
zeigten sich lediglich die Arbeitgeber¬
verbände. Vor allem wollen die Un¬
ternehmer weiterhin in Fragen der
Berufsausbildung allein bestimmen.

In Österreich haben wir im Rah¬
men des Berufsausbildungsgesetzes
bereits ein stärkeres Mitbestim¬
mungsrecht der Arbeitnehmer er¬
reichen können. Es wird in Zukunft
noch auszubauen sein.

Der Redaktionsschluß für die
Doppelnummer Juli/August ist
der 13. Juni, für die September¬
nummer der 14. August und für
die Oktobernummer der 8. Sep¬
tember 1969.

Um die Neuordnung der Berufsausbildung

in der Bundesrepublik Deutschland
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FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

Frauen in der Textil-, Bekleidungs¬

und Lederindustrie

Unterbewertete Leistung

In der Nähstube einer Schneider¬
werkstätte sitzen Mädchen über duf¬
tige Stoffe gebeugt, bringen hier ein
Stück feiner Spitze, dort ein Stück
farbigen Bandes an, kichern
zwischendurch ein wenig und necken
einander, bis sie vom gestrengen
Meister zurechtgewiesen werden und
ihre Köpfchen wieder tief über die
Näharbeit in ihrem Schöße senken.
Bei oberflächlicher Betrachtung ein
liebreizendes, romantisches Bild, das
jedoch der Vergangenheit angehört.
Rationalisierung und Mechanisierung
haben auch vor der Textilverarbei-
tung nicht haltgemacht und sie im
Vergleich zur „guten, alten Zeit"
grundlegend verändert. Als ein Bei¬
spiel dieses Umschwunges sei die
Wäscheerzeugung genannt. Heute
sticheln sich Näherinnen zum Groß¬
teil nicht mehr an einem Arbeits¬
stück vom ersten bis zum letzten
Handgriff die Finger wund, sie lei¬
sten vielmehr Teilarbeit. Der Ar¬
beitsvorgang, der zur Fertigung
eines Objektes vonnöten ist, wird
unterteilt, so daß eine Arbeitskraft
ständig Seitennähte ausführt, eine
andere die Vordernaht, eine dritte
die Rückennaht, und so weiter, bis
das Wäschestück fix und fertig ist.
Meist wird im Akkord gearbeitet, wo¬
bei der Grundlohn eher niedrig an¬
gesetzt ist und der Mehrverdienst in
Leistung erbracht werden muß.

In der Mehrzahl der Industrie¬
betriebe ist die Fließbandmethode,
bei der in einer bestimmten Zeitein-
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heit ein bestimmtes Arbeitsquantum
zu erledigen war, bereits überholt.
Man erkannte nämlich, daß größere
Leistungen erbracht werden, wenn

die Werkstücke von einer Arbeiterin
zur anderen weitergegeben werden.
Von jener Beschäftigten, die die erste
Teilarbeit ausführt, hängt daher die
Leistung ihrer Kolleginnen ab. Ar¬
beitet sie flink, kann sie an diese in
kürzerer Zeit größere Materialquan¬
ten weiterreichen, arbeitet sie hin¬
gegen langsam, tritt das Gegenteil
ein. Mit ihr müssen die übrigen Ar¬
beiterinnen, ob sie wollen oder nicht,
Schritt halten. Da die meisten von
ihnen jedoch an einer möglichst
guten Entlohnung interessiert sind,
wird der Akkord hochgeschraubt.
Das Arbeitstempo wird gesteigert,
die Leistung erhöht. Daß körperliche
und seelische Gesundheit unter die¬
sem Druck leiden, wird selten zur
Kenntnis genommen. Der Gedanke,
daß man ohnehin nur kurze Zeit,
nämlich bis zur Verheiratung, arbei¬
ten wird, macht vielen vieles erträg¬
lich. Aus dieser Zeit soll, finanziell
gesehen, möglichst viel herausgeholt
werden. Es zeigt sich also auch hier,
daß Rationalisierung und Mechani¬
sierung auf die Dienstnehmer nicht
immer günstig einwirken. Ein fort¬
schrittlicher Betrieb wird sich kaum
von der allgemeinen Technisierung
ausschließen können. Ein fortschritt¬
licher Betrieb sollte aber auch seine
Bediensteten nicht unter dem Vor¬
wand „sie wollen es ja selbst nicht
anders" ausnützen.

Arbeitskräfte vielfach angelernt

Ähnlich wie um die Wäscheindu¬
strie ist es um die Konfektions¬
schneiderei bestellt. Auch hier ist ein
Arbeitsvorgang in Kleinarbeits¬
gebiete unterteilt, und auch hier wird
nach Akkordleistungen entlohnt. Die
Arbeitskräfte sind vielfach ange¬
lernt, die Möglichkeit zu beruflicher
Weiterentwicklung ist kaum ge¬
geben. Andere und durchaus günsti¬
gere Verhältnisse herrschen in der
Maßschneiderei. Von der ersten An¬
probe bis zur Fertigstellung eines
Kleidungsstückes kann alles von
einer Arbeitskraft erledigt werden.
Eine Maßschneiderin sieht zunächst
formloses Material unter ihren Hän¬

den Gestalt annehmen, sie fühlt, daß
sie etwas leistet. Abgesehen davon,
daß ihre Arbeit bei weitem nicht so
eintönig wie jene der Konfektions¬
schneiderin ist, hat sie auch die Mög¬
lichkeit, sich beruflich individuell zu
entwickeln. Tüchtige Arbeitskräfte
können es auf diesem Gebiet bis zur
Direktrice eines Modesalons bringen.

Ein sehr weiblicher Beruf ist der
der Modistin. Die Arbeitsvorgänge in
der Huterzeugung haben sich in den
letzten zwanzig Jahren kaum ver¬
ändert. Nach wie vor wird nahezu
durchwegs händisch gearbeitet. Auch
die Materialien — Filz, Stoff, Pelz
und Stroh — sind, abgesehen von
neu entwickelten Kunststoffen, die¬
selben geblieben. Ein Filzhut, zum
Beispiel, entsteht in groben Zügen
auf folgende Weise: Der Filzstumpen
wird gedämpft, über einen kopf-
förmigen Modellkopf gestülpt, ge¬
formt, genäht und schließlich mit
Bändern, Schleifen und ähnlichem
garniert. Gute Modistinnen sind ge¬
fragt. Sie müssen neben handwerk¬
lichem Können auch über eine Extra¬
portion modischen Geschmacks ver¬
fügen. Sehr gesucht sind Modellmo¬
distinnen, die Hutmodelle selbst ent¬
werfen und anfertigen. Im großen
und ganzen gesehen, bietet dieser
Beruf jedoch wenig Aufstiegschan¬
cen, da nur geringe Aussicht auf
Selbständigkeit besteht.

Die Erzeugung von Kunstblumen
und Schmuckfedern ist in Österreich
stark zurückgegangen. Im gesamten
Bundesgebiet bestehen derzeit nur
zwei größere Betriebe, die Schmuck¬
federn verarbeiten. Ihre durchwegs
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weiblichen Bediensteten fertigen
unter anderem Gestecke für Hüte,
Fächer, Federhüte und ähnliches an,
und zwar im Gegensatz zur Kunst¬
blumenerzeugung, in der zum Teil
schon maschinell gearbeitet wird,
manuell. In der Strick- und Wirk¬
warenbranche sind rund 85 Prozent
der Beschäftigten Frauen. Ihre
Tätigkeit beschränkt sich hauptsäch¬
lich auf das Bedienen diverser Ma¬
schinen. Die dünnen, nahtlosen
Nylonstrümpfe für Damen, zum Bei¬
spiel, werden auf Automaten ge¬
strickt, wobei eine Arbeitskraft zirka
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70 Maschinen zu versorgen hat. Re-
passeurinnen, die Fehler im
Maschengewebe beheben, Kettlerin-
nen, die Maschenverbindungen zwi¬
schen zwei Teilstücken herstellen,
und Näherinnen sind meist ange¬
lernte Kräfte. Die Entlohnung er¬
folgt nach Akkordleistung. Den
Akkordarbeitern werden, wie in
nahezu allen Sparten der Textilindu¬
strie, während der Arbeitszeit soge¬
nannte Zeiten für persönliche Be¬
dürfnisse zur Verfügung gestellt. Es
hängt vom einzelnen ab, ob er sie
nützt oder weiterarbeitet. Voraus¬
schauende, die auf ihre Gesundheit
bedacht sind, werden sie höchst¬
wahrscheinlich beanspruchen. Unter
unangenehmen Arbeitsbedingungen
haben Dienstnehmer zu leiden, die in
einer Strickerei, in der mit Kunst¬
fasern gearbeitet wird, beschäftigt
sind. Kunstfasern können nur unter
bestimmten raumklimatischen Be¬
dingungen verarbeitet werden. Die
Temperatur in den Arbeitsräumen
beträgt daher zwischen 28 und
30 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit
ist sehr hoch. Die meisten weiblichen
Arbeitskräfte in der Strick- und
Wirkwarenindustrie üben ihre Tätig¬
keit im Sitzen aus. Das würde natür¬
lich Sitzgelegenheiten erfordern, die
auf die Gesundheit der Arbeiterinnen
entsprechend Rücksicht nehmen.
Zwar drängt die zuständige Gewerk¬
schaft seit langem darauf, derartige
Sitzmöbel anzuschaffen, bisher hatte
sie jedoch nur in einigen wenigen
Betrieben Erfolg.

Gefährliche Putzmittel
Der Lehrberuf der Chemischputzer

stellt hohe Anforderungen an die
Lehrlinge. Sie müssen über hervor¬
ragende Kenntnisse in der Chemie
und der Materialienkunde verfügen.
Die Detacheurin (Fleckputzerin) ist
eine sehr gesuchte Kraft und dem¬
entsprechend gut bezahlt. Es erfor¬
dert viel Erfahrung und ständige
Weiterbildung, das richtige Putzmit¬
tel für bestimmte Stoffarten zu er¬
mitteln. Fortwährend werden neue
Materialien entwickelt, die neuer
Reinigungsmethoden bedürfen. Un¬
geübte und unaufmerksame Kräfte
haben in diesem Beruf keine Chan¬
cen. Ein großes Anliegen der Ge¬
werkschaft ist die Kennzeichnung
von Stoffen. Einerseits ist es für den
Konsumenten von Vorteil, wenn er
weiß, mit welcher Gewebeart er es
zu tun hat, nicht zuletzt aber auch
für den Putzer, der nicht des langen
und des breiten untersuchen müßte,
aus welchem Material das zu reini¬
gende Kleidungsstück angefertigt ist.
Das einzige Putzmittel, das man frü¬
her kannte, war Benzin. Dieser

äußerst feuergefährliche Stoff hat
eine Reihe von Unglücksfällen durch
Putzereibrände bewirkt, so daß man
sich um die Herstellung harmloserer
Mittel bemühen mußte. Die heute
verwendeten Mittel Perchloräthylen
und Trichloräthylen sind zwar nicht
feuergefährlich, bergen aber eine
andere große Gefahr in sich. Ihre
Dämpfe wirken auf das Nerven¬
system und können zur Berauschung
dessen, der sie einatmet, führen. Es

IrJS)
"BwaDa

IV a',

03?

kann sogar zu einer Sucht der
Putzereiangestellten nach diesem
Nervengift kommen. Man hat aus
diesem Grund eine Reihe von Vor¬
beugungsmaßnahmen getroffen. Die
Putzmittel dürfen nicht mehr in offe¬
nen Behältern umherstehen, sie müs¬
sen in Plastikflaschen abgefüllt wer¬
den. Putzereiangestellte haben sich
ferner zweimal im Jahr einer ärzt¬
lichen Untersuchung zu unterziehen.
Bevor sie angestellt werden, werden
sie auf ihre körperliche Eignung für
diesen Beruf untersucht. Sehr unan¬
genehm wird von den Putzerinnen
moderner Betriebe empfunden, daß
sie ihre Tätigkeit sozusagen in der
Auslage verrichten müssen. Die
Vorderfront der modernen Putze¬
reien besteht meist aus Glas, die Be¬
diensteten können von den Passan¬
ten daher bei ihrer Arbeit beobachtet
werden. Sie fühlen sich dadurch, was
wirklich nicht zu verwundern ist, ge¬
hemmt. Die Wäschereien, in denen
fast ausschließlich nur Frauen be¬
schäftigt sind, verfügen heute in der
Mehrzahl über einen modernen
Maschinenpark. Das vermag jedoch
nicht zu verhindern, daß die Arbeits¬
kräfte unter großer Hitze (im Som¬
mer beträgt die Temperatur in
Wäschereien oft bis zu 60 Grad) und
starker Dampfentwicklung leiden.
Besonders die Arbeit an den großen
Bügelmaschinen ist alles andere als
angenehm.

Durch die Rationalisierung und
Mechanisierung können Frauen in
der Textil- und Lederindustrie heute

in Berufen tätig sein, die früher als
ausgesprochene Männerberufe gal¬
ten, wie zum Beispiel das Färben
und Drucken in der Textilveredelung.
Das Färben ist trotz bereits erleich¬
terter Methoden eine heiße und
nasse Angelegenheit, die noch dazu
im Stehen auszuführen ist. Stoffe
und Garne werden in Farbbäder, die
sich in riesigen, kesseiförmigen
Färbeapparaten befinden, eingelegt,
ein Geschehen, das große Körperkraft
erfordert. In modernen Betrieben
wirken Absaugevorrichtungen der
starken Dampfentwicklung entgegen.
Gegen die Hitze sind die Färber je¬
doch nicht geschützt. Das Textil¬
drucken war früher den Männern
vorbehalten. Heute stehen auch
weibliche Arbeitskräfte an den 20 bis
30 m langen Drucktischen und ver¬
teilen mit einer Holzleisten (Rachel)
Farbe über die in Rahmen gespann¬
ten Textilien. Selbst in Gerbereien
haben Frauen Eingang gefunden. Sie
müssen sich allerdings damit begnü¬
gen, unqualifizierte, schwere Arbei¬
ten zu verrichten, wie etwa das Zu¬
reichen und Wegschleppen von Häu¬
ten. In der Erzeugung von Leder¬
galanteriewaren können Frauen den
als typisch männlich bezeichneten
Beruf des Taschners ergreifen. Man
sieht, daß die Frauen durchaus nicht
benachteiligt werden, was das Be¬
rufsleben betrifft. Sie werden in
allen Industriesparten mit offenen
Armen empfangen. Bedauerlich
daran ist jedoch, daß sie in rauhen
Mengen zur Hilfsarbeiterin abge¬
stempelt werden.

Katastrophale Löhne

In keinem Industriezweig ist die
Heimarbeit so weit verbreitet wie in
der Textil- und Bekleidungsbranche.
In Heimarbeit entstehen unter ande¬
rem Krawatten, Hüte und Wäsche,
die eleganten Petit-point-Taschen
und Zwirnknöpfe. Die Verdienste
der Heimarbeiter sind dem Grund¬
lohn nach zum Großteil jenen der Be¬
triebsarbeiter angeglichen. Der Stun¬
denlohn für die Erzeugung von
Handzwirnknöpfen jedoch beträgt im
Durchschnitt nur 2.40 Schilling! Für
die schicken Petit-point-Taschen, die
im Verkauf zwischen 2000 und
4000 Schilling kosten, erhält die Stik-
kerin, die ja schließlich die sehr
mühevolle Hauptarbeit leistet,
lediglich zwischen 3 und 5 Schilling
pro Stunde. Das Teuerste an diesen
Taschen, so wird behauptet, sei der
Entwurf des Musters. Für ihn müsse
der Kunde am tiefsten in die Tasche
greifen. Eine Begründung für die
katastrophale Entlohnung der Stik-
kerinnen ist dies nicht. In einem Ver¬
trag, den die Gewerkschaft im Fe-
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bruar mit der Heimarbeitskommis¬
sion abgeschlossen hat (er tritt im
August in Kraft), ist eine Lohnerhö-
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hung für Heimarbeiter von 8 Prozent
verankert.

Interessante Ergebnisse erbrachte
eine Umfrage, die in der Metallindu¬
strie unter 370 angelernten weib¬
lichen Arbeitskräften bezüglich ihrer
ursprünglichen Berufsausbildung
veranstaltet wurde. Von den 370 Ar¬
beiterinnen gaben 124 auf die Frage,
weshalb sie ihrem erlernten Beruf
den Rücken gekehrt und in der
Metallindustrie Arbeit genommen
haben, an, als Metallarbeiterin bes¬
ser verdienen zu können als in
ihrem ehemaligen Beruf. 161 Frauen
der insgesamt 370 Befragten kamen
aus der Textilbranche! Ein Hinweis
darauf, daß die Löhne in der Textil¬
industrie nicht zu den höchsten zäh¬
len. Dies dürfte auch die Ursache für

die starke Abwanderung der Textil¬
arbeiter in andere Berufe sein.

Von ungünstigen Lohnverhältnis¬
sen sind weibliche Arbeitnehmer
immer stärker betroffen als männ¬
liche. Die Gewerkschaft hat zwar
1960 durchgesetzt, daß die Männer-
und Frauenlöhne in der Textilindu¬
strie abgeschafft wurden und die
Entlohnung ohne Berücksichtigung
des Geschlechts allein nach der
Tätigkeit erfolgt, sie muß bedauer¬
licherweise jedoch feststellen, daß
Arbeiterinnen in verschiedenen Be¬
trieben finanziell dennoch unter¬
bewertet werden. Leider nicht nur in
finanziellen Belangen!

Von den 150.000 Beschäftigten in
der Textil- und Bekleidungsindustrie
sind 76 Prozent Frauen. Mehr als
zwei Drittel also. Die Führungsrollen
liegen jedoch durchwegs in Männer¬
händen. Erfreulich ist, daß es eine
beträchtliche Anzahl von Frauen in
der Position eines Betriebsrates oder
Betriebsratsobmannes gibt, eine klei¬
nes Trostpflästerchen! Die Personal¬
vertreterinnen sind sich bezüglich
einer aktuellen Frage besonders
einig: Die Verkürzung der Arbeits¬
zeit kann sich gerade auf die Dienst¬
nehmerinnen in der Textil-, Beklei-
dungs- und Lederbranche nur gün¬
stig auswirken. Sie sind zu einem
hohen Prozentsatz verheiratet und
Mütter; sie würden jede Minute, die
sie auf Grund der Arbeitszeitverkür¬
zung ihrer Familie widmen könnten,
äußerst begrüßen. I. B

Verlorene Gastlichkeit

Der Begriff der Gastlichkeit wird
von der touristischen Werbung bis
zur Sinnlosigkeit ausgebeutet. Kein
an Touristik interessierter Ort und
kein Land unterläßt es, sich für
seine Gastlichkeit gegenüber Besu¬
chern und Entdeckungsreisenden
lautstark zu empfehlen. Meint man
solche Zusicherungen wörtlich, dann
könnte man meinen, jeder Tourist
werde von den Einheimischen mit
Blumen bekränzt in die Privathäuser
eingeladen, verköstigt und unterhal¬
ten. Die Realität sieht anders aus!
Profitgierige Hotelbesitzer, Privat¬
vermieter, Restaurationsbetriebe,
Friseure, Andenkenverkäufer, Taxis
usw. vereinigen sich, um den Glau¬
ben an Gastfreundschaft zu zerstö¬
ren. Sie sind die anonymen Vernich¬
ter dessen, was die Menschheit seit
dem Beginn ihrer Kulturentwicklung
als moralische Guthaben betrach¬
tete. Im Altertum war der Besucher
sogar in Kriegszeiten durch seinen

Rang als Fremder und Gast vor
Feindseligkeit und Angriff geschützt.

Gastfreundschaft wird zu einem
inhaltslosen Schlagwort, sobald sie
wortreich ihre Existenz nachzuwei¬
sen versucht. Was sich im Werbepro¬
spekt so verlockend ausnimmt,
schaut in Wahrheit anders aus. Man
muß es nur einmal erlebt haben, wie
Hoteliers auf Reisegesellschaften
starren, die mit der kaltblütigen
Entschlossenheit von militärischen
Einheiten ihre Unterkünfte requirie¬
ren. Der Einzelreisende, der sich an
inhaltsreiche Versprechen klammert,
wird grausam enttäuscht. Er ist
nicht der willkommene Gast, er steht
vielmehr einem guten Geschäft im
Wege.

Man könnte die Technik, den Sün¬
denbock für menschliches Versagen,
auch für die Entwertung der Gast¬
freundschaft verantwortlich machen.
Wer an der Tankstelle sein Auto mit
Treibstoff füllt, hat ein ganz anderes

Verhältnis zu seiner Umwelt als der¬
jenige, der früher sein Pferd tränkte
und fütterte. Der Wirt, der mit
freundlichem Gruß aus der Türe
eilte, um den Ankömmling seine
Dienste anzubieten, ist heute nur
noch im klassischen Lustspiel zu se¬
hen. Aber es gibt immer noch Oasen
in der Wildnis. So fand ich eine
kleine Trattoria in Italien, die um
die Mittagszeit nie einen leeren Platz
hatte; die Wirtin präsentierte die
Fleischschüssel und legte die Portion,
die der Gast wünschte, auf den Tel¬
ler. In den altmodischen, aber blitz¬
sauberen Toilettenräumen lag eine
Menge sauberer Handtücher.

Anstatt den Gast durch großzügi¬
ges Angebot in den Grenzen gebote¬
ner Bescheidenheit zu halten, wird
er durch Kargheit zum rücksichts¬
losen Verbrauch gedrängt. In Skan¬
dinavien erbrachten Versuche mit
dem landesüblichen kalten Büffet
höchst unerfreuliche Resultate: Die
angebotenen Lebensmittel wurden
mit solch unglaublicher Gier vertilgt,
daß man auf den Vergleich mit den
biblischen Heuschrecken verfallen
mußte. Beim zweiten Versuch wur¬
den diskret Handzettel verteilt, die¬
sen Zetteln war zu entnehmen, hier
handle es sich nicht um ein gastrono¬
misches Wettrennen, sondern um ein
Wagnis, das auf den Takt der Teil¬
nehmer gegründet wäre. Hätten die
Gäste die vollen Fruchtkörbe, wie sie
in südlichen Ländern üblich sind,
von Jugend auf gekannt, wäre ihnen
der Totalkonsum des Gebotenen
absurd erschienen.

In Betrieben, die sich mit Kate¬
gorie IV zufriedengeben, findet man
noch wirkliche Gastlichkeit. Natür¬
lich ist die Ausstattung nicht vom
letzten Chic, und auch die Straße ist
keine Reklamefront. Aber hier wird
man noch wirklich zu Tisch geladen.
Wirt und Wirtin kochen selbst, die
Kinder bedienen. Jede Speise ge¬
deiht unter Zugabe von Aufmerk¬
samkeit zu höchster geschmacklicher
Vollendung. Wie vermessen mutet
dagegen der automatisierte Schnell¬
imbiß an, der sich als Raststätte be¬
zeichnet. Der Speisencomputer ver¬
weigert dem Hungrigen jeden
Dienst, bis die nötigen Münzen bei¬
sammen sind. Ich hatte sie nicht.
Aber die beleidigte Göttin der Gast¬
freundschaft verriet mir ein Ge¬
heimnis. Es war ein Hotel der Mit¬
telklasse in einem Vorort. Auf dem
Zimmer erwartete mich ein Teller
mit frischem Obst, an der Wand war
ein Nadelkissen, mit je einer Nadel
mit weißem und schwarzem Zwirn.
Ich mußte mich vor Überraschung
schnell niedersetzen. Die langent¬
behrte Gastlichkeit hatte mich end¬
lich wieder. M. P. Huppert
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BILDUNG UND KULTUR

Und nach dem urlaub?

Der urlaub steht vor der tür.
Schwimmen, wandern, gartenarbeit
oder vielleicht auch nur ausruhen
und einmal zwei, drei wochen lang
keine termine kennen, sich nicht vom
wecker aus dem besten schlaf schrek-
ken lassen. Mensch sein und nicht ein
kleines zahnrad einer riesigen
maschinerie.

Doch wie schnell ist das wieder
vorbei! Und dann werden die
abende länger, der herbst ist da und
bald auch der winter.

Aber auch diese zeit hat ihre
Schönheiten für den, der etwas mit

sich anzufangen weiß. Der zum bei-
spiel ins theater geht oder ins kon-
zert.

Im „ÖGB-bildungsfunktionär", der
dieser nummer von „Arbeit und
Wirtschaft" beiliegt, bringen wir eine
ausführliche Information über den
Spielplan des Volkstheaters Wien in
der Spielzeit 1969/70, der ersten des
neuen direktors Gustav Manker.

Und hier wollen wir kurz darauf
hinweisen, daß das Bildungsreferat
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes (kartenstelle) wieder eine
ganze reihe von konzertzyklen mit

ermäßigten eintrittspreisen veran¬
stalten wird. Es wird unter anderem
wieder den so überaus beliebten
zyklus „Die große Symphonie" geben,
bei dem wohl auch diesmal wieder
die anzahl der Interessenten weit
höher sein wird als die anzahl der
plätze. Wolfgang Sawallisch wird
wieder einen zyklus der Wiener
Symphoniker dirigieren, der diesmal
alle fünf klavierkonzerte von Beet¬
hoven enthält. Das Tonkünstler¬
orchester werden wir im zyklus
„Musik der nationen" hören. Auch
einen zyklus des Weller-Quartetts
wird es wieder geben, ferner eine
reihe anderer zyklen bekannter
ensembles.

Nähere details stehen noch nicht
fest, wir müssen unsere musik-
freunde bitten, sich bis gegen ende
august zu gedulden.

Jedenfalls lohnt es sich, bei den
urlaubsausgaben auch ein wenig
daran zu denken, daß man zu herbst¬
beginn geld für die kultur brauchen
wird.

Gewerkschaft verhindert festspielübertragungen!

Wieder einmal hat die Gewerk¬
schaft ihre kulturfeindlichkeit be¬
wiesen. Gewerkschaftsterror verhin¬
dert die auslandsübertragung öster¬
reichischer festspielveranstaltungen.
Auf der strecke bleibt die kunst und
— was natürlich noch viel schmerz¬
licher ist — die fremdenverkehrs-
werbung. Und im übrigen haben
einige herren im Osterreichischen
Rundfunk (das bedeutet ja wohl die
abkürzung ORF; hieße es öster¬
reichischer Rundfunk, müßte die ab¬
kürzung ja ÖRF lauten) wieder die
gelegenheit gehabt, zu beweisen, was
sie sich unter bezahlung für künst¬
lerische arbeit vorstellen. Da einige
(von wem?) unabhängige Zeitungen
natürlich sofort ins gleiche horn ge¬
stoßen haben, war die Information
der öffentlichkeit dementsprechend
einseitig.

Was war wirklich los?
Die Gewerkschaft kunst und

freie berufe hat ihre aufabe als
Interessenvertretung der künstle¬
risch tätigen menschen ernst genom¬
men und verlangt, daß für bild- oder
tonaufzeichnungen von festwochen-
veranstaltungen ein entsprechendes
honorar an das ausübende personal
bezahlt werde. Wohlgemerkt: nicht
für direkte Übertragungen, sondern
nur für aufzeichnungen. Eine solche
aufzeichnung auf magnetband oder
film könnte ja jederzeit gegen bezah¬

lung (oder auch im tauschverfahren)
an andere rundfunkstationen weiter¬
gegeben werden — die ausübenden
künstler aber könnten durch die fin-
ger schauen.

Mit einer solchen vorgangsweise
konnte sich die Gewerkschaft kunst
und freie berufe nicht einverstan¬
den erklären. Sie stellte daher
im namen der künstler entsprechende

BÜCHER

Zur Diskussion
um die Marxsche Ökonomie

Der scharfsinnige und originelle
Wirtschaftstheoretiker Ernest Man¬
del setzt sich in einem jüngst erschie¬
nenen Werk mit der Entwicklung der
Marxschen Ökonomie auseinander,
und zwar in doppelter Hinsicht: ein¬
mal mit jener Entwicklung, die zum
Entstehen der Theorie bei Marx ge¬
führt hat, andererseits auch mit den
neueren Interpretationen dieser Ent¬
wicklung und damit auch mit der

forderungen. Was der Rundfunk zum
anlaß nahm, um gleich auch die
direktübertragungen (die überhaupt
nicht zur debatte standen) abzusa¬
gen. Und den Schwarzen Peter der
Gewerkschaft zuzuspielen. St.

Inzwischen konnte der konflikt
dank einer Intervention von Abge¬
ordneten Dr. Bruno Kreisky mit
einem kompromiß beigelegt werden.

Weiterentwicklung der Theorie in
der Gegenwart. Ein wesentlicher
Punkt ist etwa der Hinweis, daß in
Engels' Kritik der Nationalökonomie
vom Jahre 1843 der Merkantilismus
und das Freihandelssystem gleich¬
zeitig angegriffen werden. Diese
Klarstellung zeigt nämlich die Un-
haltbarkeit aller Behauptungen, wo¬
nach die ökonomische Kritik des
Marxismus ursprünglich nur gegen
den privaten Kapitalismus und da¬
mit nur gegen den privaten Eigen¬
tumstitel gerichtet gewesen wäre;
vielmehr war die Kritik am letzteren
der Ausgangspunkt für eine Kritik
des gesamten Systems in allen sei¬
nen Spielarten. Hier setzt dann
die Diskussion um die Ersetzung des
Kapitalismusbegriffes durch den Be¬
griff der Industriegesellschaft in der
neueren Literatur ein. Mandel wendet
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sich gegen diesen Begriff, vor allem
aber wohl wegen dessen apole-
getischer Verwendung bezüglich
des herrschenden Unterdrückungs¬
systems. Recht interessant ist wei¬
ters die historische Diskussion um
den Begriff der asiatischen Gesell¬
schaft, der sich bei Marx findet, in
der späteren Schematisierung je¬
doch unterdrückt wurde. Das macht¬
mäßige Verhältnis zwischen Stadt,
Land und Zentralgewalt wird auf¬
gezeigt und auf die Formen einer
„verspäteten" sozioökonomischen
Entwicklung hingewiesen. Alles in
allem ein Band von erfrischender
Originalität und reichem Inhalt.

G. R.

Ernest Mandel: Entstehung und Entwick¬
lung der ökonomischen Lehre von Karl
Marx (1843—1863). Reihe „Politische
Ökonomie — Geschichte und Kritik",
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am
Main, Europa Verlag, Wien 1968. 224 Sei¬
ten, Paperback, S 91.20.

Ökonomische Theorie
des Pluralismus

Der Ordinarius für Nationalöko¬
nomie an der Universität Innsbruck
ist in seinen bisherigen wissenschaft¬
lichen Arbeiten den immer stärker in
den Vordergrund rückenden Zusam¬
menhängen zwischen Wirtschafts¬
und Gesellschaftsordnung nachge¬
gangen. Als Ergebnis dieser For¬
schungen legt er nun den Entwurf
zu einer „ökonomischen Theorie des
Pluralismus" vor.

Den Eukenschen Datenkranz be¬
trachtet er als überholt: „Bedürf¬
nisse, Bevölkerung und rechtliche
und soziale Ordnung beeinflussen
nicht nur den ökonomischen Prozeß,
sie werden auch von ihm nahezu in
demselben Ausmaß beeinflußt." Vor
allem das Datum „rechtliche und
soziale Ordnung" betrachtet Herder-
Dorneich als Herausforderung, da
dieser Bereich nicht Datum, also un¬
abhängige Variable, ist, sondern
selbst in funktionaler Abhängigkeit
vom Wirtschaftsgeschehen steht. Dies
wird deutlich gemacht, indem an¬
stelle von „rechtliche und soziale
Ordnung" die Begriffe „Politik",
„Verbandswesen" und „Lobby" ge¬
setzt werden. Der Autor unternimmt
es, die Koordinationsprozesse zwi¬
schen Markt, Wahl und Gruppen¬
verhandlungen, den in einer demo¬
kratischen und marktwirtschaftli¬
chen Gesellschaftsordnung vorhan¬
denen Entscheidungsvorgängen, zu
analysieren und damit nach plurali¬
stischen Ordnungen zu suchen, die
zwischen den Eukenschen Alternati¬
ven — Markt- oder Zentralverwal-
tungswirtschaft — liegen.

Der Versuch, den rein ökonomi¬
schen Bereich mit dem Phänomen
der Wahlen und Gruppenverhand¬
lungen zu verbinden und damit die
Konsequenzen aus der demokrati¬
schen Organisation unserer Gesell¬
schaft in das ökonomische Weltbild
einzugliedern, stellt eine bemer¬
kenswerte Erweiterung der ord¬
nungstheoretischen Diskussion dar.

G. Seidelmann
Philipp Herder-Dorneich: Der Markt

und seine Alternativen in der freien Ge¬
sellschaft. Ökonomische Theorie des Plu¬
ralismus. Mit Vorworten von Professor
Dr. Karl Schiller und Professor Dr. Goetz
Briefs. Gemeinschaftsverlag J. H. W. Dietz,
Hannover, und Herder, Wien/Freiburg
1968. (Reihe Konfrontationen 5.) 137 Sei¬
ten, Paperback, S 55.—.

Mahner für Österreich
Es gibt Bücher, die man erschüt¬

tert und aufgewühlt weglegt und von
denen man tagelang nicht loskommt,
ja die den Leser auch auf den ferne¬
ren Weg begleiten, einmal ganz nahe
gegenwärtig und dann wieder von
ferne mahnend. Die uns erheben, ob¬
wohl der Inhalt beklemmend und er¬
schreckend ist, die uns um ein Wis¬
sen bereichern, das man vorher nicht
zu vermissen glaubte und von dem
man nun weiß, daß einem viel ge¬
fehlt hätte. Ein solches Buch ist Her¬
bert Steiners: „Gestorben für Öster¬
reich", in dem eine Auswahl von
Abschiedsbriefen österreichischer
Widerstandskämpfer zusammen¬
gestellt und kurz, aber prägnant
kommentiert wurde. Das Buch ist
weder eine Fortsetzung noch eine
Abart des im Jahre 1964 erschiene¬
nen Buches „Zum Tode verurteilt"
des gleichen Autors. Obwohl hier wie
dort durch Abschiedsbriefe zu uns
gesprochen wird, lernen wir neue
Gesichtspunkte kennen und erhält
man Antworten auf Fragen, die
— wie man nun erkennt — offen¬
geblieben sind. Und man erkennt,
wie aktuell manches Wort geblieben
ist, das damals vor 25 oder mehr Jah¬
ren in der Todeszelle geschrieben
wurde.

Insbesondere dort, wo der Glaube
an Österreich zu uns spricht, den
sie alle hatten, gleichgültig, wel¬
cher Weltanschauung oder Kon¬
fession sie angehörten, ob sie Arbei¬
ter, Bauern oder Intellektuelle waren.
Es ist die Mahnung, die immer wie¬
der aktuell ist, alle Gegensätze zu¬
rückzustellen, wenn es um Lebens¬
fragen Österreichs geht. Und es
spricht das tief Menschliche und
nicht das Heldische zu uns. Ihr
Kampf gegen den Nazifaschismus,
ihr Nein zum Krieg, zum Völker¬
mord, zum Antisemitismus war der

BUCH DES MONATS

Die schöngeistige Literatur der
Gegenwart scheint manchmal ihrer
Bezeichnung nicht ganz gerecht zu
werden. Den Autoren die Schuld
daran zuschieben zu wollen, ist aber
unangebracht, wenn man bedenkt,
in welch verworrenen und hektischen
Zeiten sie ihre künstlerischen Auf¬
gaben zu lösen versuchen. Dieser
Umstand macht es jedoch reizvoll,
einen Vergleich anzustellen, wie die
Schriftsteller früherer Generationen
auf ihre Weise, unter im Grunde ge¬
nommen gleichen äußeren Voraus¬
setzungen ihre Aufgabe bewältigt
haben.

Ferne Jahre
ist der Titel der Jugendbiographie
des 1968 verstorbenen Konstantin
Paustowskij. Er zählte zu den meist¬
gelesenen und gefeierten Schriftstel¬
lern Rußlands, auch nach 1917, ob¬
wohl er bürgerlicher Abkunft war.
Sein Vater entstammte einer alten
Kosakenfamilie, von seinen Groß¬
müttern war die eine Türkin, die
andere Polin. Paustowskij wuchs in
der Ukraine auf, nahm am Ersten
Weltkrieg teil, in dem er zwei Brü¬
der verlor, arbeitete in vielen Be¬
rufen und von 1925 an ausschließ¬
lich als Schriftsteller. Sein Glaube an
das Menschliche, seine Toleranz und
seine Volksverbundenheit sicherten
ihm die Sympathien der Leser in
seiner Heimat und in der ganzen
Welt. Das Buch schildert eine Zeit am
Vorabend stürmischer Entwicklun¬
gen, dient dem Verständnis für das
heutige Rußland und bezaubert
durch die Kunst der Darstellung von
Landschaft und Menschen.

Der gut ausgestattete Leinenband
umfaßt 346 Seiten und ist zum
Preis von 72 Schilling in allen Ge¬
schäftsstellen der Büchergilde Guten¬
berg und bei deren Vertrauensleuten
erhältlich.

Höhe- und Schlußpunkt einer Hal¬
tung, die auch in normalen Zeiten
nicht den bequemsten und leichte¬
sten, sondern den richtigen Weg
gehen läßt, auch wenn diese — Zivil¬
courage — mit Unannehmlichkeiten
oder Gefahren verbunden ist: „Wich¬
tig ist, daß ich meinen vollen Beitrag
geleistet habe zur Beseitigung des
Mordes und Terrors, zur Befreiung
unseres Landes." Diese Zivilcourage
ist aber auch in unserer unheldi¬
schen Zeit bitter nötig. Darin besteht
die echte Ehrung für die Blutzeugen
für Österreich. Das Buch „Gestorben
für Österreich" ist uns dafür eine
ernste Mahnung. Franz Danimann

Herbert Steiner: Gestorben für öster-
reich — eine Dokumentation. Europa Ver¬
lag Wien, 241 Seiten, Preis S 116.—.
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INTERNATIONALE UMSCHAU

Die große Illusion

Frankreich hat in den letzten
Wochen große politische Veränderun¬
gen erlebt; es trennte sich fast über¬
raschend von seinem legendären
Führer de Gaulle und bestimmte bei
den nachfolgenden Präsidentschafts¬
wahlen einen neuen politischen Kurs.
Die interessanteste und noch auf
Jahre hinaus auch für alle anderen
europäischen Länder aktuellste Frage
ist dabei: Was ist von de Gaulle ge¬
blieben? Was für einen Nutzen kann
in unserer Zeit in Europa ein soge¬
nannter großer Mann noch haben?

Schon der Ablauf der Ereignisse
scheint diese Frage negativ zu be¬
antworten. Der Mann, der seine
Worte auf seltenen Pressekonferen¬
zen wie Evangelien zelebrierte, der
auch den kleinsten seiner Schritte
mit Pomp und Wichtigtuerei umgab,
sich immer wieder mit Frankreich
identifizierte und für den Fall seines
Abgangs den Zerfall seines Vater¬
landes und das Chaos prophezeite,
löste nicht das leiseste Erdbeben aus,
als er in der Nacht zum 28. April
seinen Rücktritt als französischer
Staatspräsident verkündete. Nicht
Frankreich brach zusammen, son¬
dern nur de Gaulies Haushalt im
Elysee-Palast; und als er sich zuerst
nach Colombey und schließlich in
das kleine „Heron Cove Hotel" an der
irischen Küste zurückzog, ging er fast
niemandem ab.

Verlorene Weltmachtstellung
Wie ist das möglich? Vor allem

wohl, weil sich de Gaulle über seine
eigene Bedeutung Illusionen machte
— und weil seine Bedeutung für
Frankreich in erster Linie darin lag,
daß er diesem Land eine Illusion ver¬
mittelte, die Illusion der Größe,
Geschlossenheit und Bedeutung. So
etwas soll man nicht unterschätzen.
Viele Franzosen haben es schmerzlich
empfunden, daß Frankreich seine
einstige Weltmachtstellung so rasch
verlor; daß es Hitler nur so kurz
widerstehen konnte, daß Petain mit
den Nazi kollaborierte; daß Frank¬
reich von England und Amerika ab¬
hing, daß es seine Kolonien aufgab
und die politischen Lager der Nation
so zersplittert waren, daß sich keine

Regierung lange halten konnte (zwi¬
schen 1871 und 1958 hatte Frank¬
reich 132 Regierungen).

Wie aber konnte sich ein Volk, das
zu einem diffizilen parteipolitischen
Individualismus neigt und auch nicht
gern schmerzliche nationale Opfer
bringt, so lange für einen Mann be¬
geistern, der ein autoritäres Regime
befürwortete und nationale Größe
über privaten Konsum stellte? Es fiel
ihm leicht, weil de Gaulles Herr-

schaft in Wirklichkeit nur eine groß¬
artige Theatervorstellung war — an
den tatsächlichen Grundlagen Frank¬
reichs änderte sich nichts, es gab
keine schmerzlichen Eingriffe wie
unter einem echten faschistischen
Führerregime, und der wirtschaft¬
liche und weltpolitische Abstieg
Frankreichs ging hinter den Kulissen
tönender Phrasen unaufhaltsam wei¬
ter.

Es begann mit Algerien

Vielleicht das eindrucksvollste
Beispiel dafür war die Frage, die
de Gaulle 1958 an die Macht brachte:
Algerien. In dieser französischen
Kolonie brach am 13. Mai 1958 ein
Generalsputsch gegen die französi¬
sche Regierung aus, weil Offiziere
und reaktionäre Kolonialisten das
Gefühl hatten, Paris verteidige Alge¬
rien nicht intensiv genug gegen die
Aufständischen. De Gaulle benützte
den Putsch zwar zur eigenen Macht¬
ergreifung, besorgte aber nicht das
Geschäft der putschenden Generale.

Das war sehr lobenswert. Aber
de Gaulle versagte auch am Verhand¬
lungstisch. Anstatt mit den Alge¬
riern eine friedliche Einigung über
ihr Zusammenleben mit den rund
800.000 Algerienfranzosen zu tref¬
fen, führte er den Krieg weiter, bis
die Algerienfranzosen nicht mehr in
Nordafrika bleiben konnten. Ihre
reaktionären Führer waren die
ersten, die über de Gaulle furchtbar
enttäuscht waren: Die neuerlichen
Putsche in Algier 1960 und 1961 und
die blutigen OAS-Anschläge waren
die Folge.

Vielleicht bestand die historische
Bedeutung de Gaulles auch darin,
daß er diesen Ultras die Stirne bot
und zahlreiche Generale aburteilen
ließ. Eine der alten Parteienregierun¬
gen hätte das französische Kolonial¬
reich wahrscheinlich nicht ohne
Gefahr eines Bürgerkrieges in
Paris in die Freiheit entlassen kön¬
nen. De Gaulle jedoch konnte es —
und er vermittelte einem Großteil
der französischen Nationalisten da¬
bei sogar noch das Gefühl eines
nationalen Machtzuwachses. De Gaul¬
le spielte eine ähnliche Rolle
wie am 18. Juni 1940, als er Frank¬
reich von London aus zu weiterem
Widerstand aufrief: Er brachte dia
Situation Frankreichs gefühlsmäßig
ins rechte Lot; an den tatsächlichen
militärischen Machtverhältnissen än¬
derte er nichts.

Unabhängig von Amerika?

Als de Gaulle versuchte, diese
zweimalige Rettertätigkeit auch unter
veränderten historischen Verhält¬
nissen ungebührlich in die Länge zu
ziehen, wurde er jedoch zu einem
Hindernis für den politischen Fort¬
schritt und zu einem unglaubwürdi-

Ü

Ii

gen politischen Schauspieler. Zwi¬
schen der Beendigung der Algerien¬
krise im Jahre 1962 und der Studen¬
tenrevolte im Mai 1968 suchte er fast
verzweifelt nach immer neuen Büh-
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nen für großartige außenpolitische
Auftritte. Er glaubte, Frankreichs
Größe am besten durch demonstra¬
tive Unabhängigkeit von den Ver¬
einigten Staaten beweisen zu kön¬
nen.

Da eine solche wirtschaftliche und
militärische Unabhängigkeit jedoch
nicht wirklich möglich war, be¬
schränkte sich de Gaulles Politik auf
Protestkundgebungen, Herausforde¬
rungen, Komödien und Nadelstiche.
Manches davon war nicht uninter¬
essant — zeigte es doch gelegentlich
bemerkenswerte Alternativen zu der
starren amerikanischen Blockpolitik
auf. Wenn de Gaulle den Kontakt
mit Moskau und Peking suchte, die
NATO in Frage stellte oder den Viet¬
namkrieg kritisierte, schien es fast,
als hätte er sich für klügere, fort¬
schrittlichere Alternativen zur Politik
Johnsons entschieden.

Aber dann zeigte er wieder —
etwa durch die absurde, teure Atom¬
rüstung oder das kleinliche Gezänk
mit England —, daß seine Politik in
Wirklichkeit noch viel nationalisti¬
scher und kurzsichtiger war als die
amerikanische. Nur um Washington
zu ärgern, ließ er sich 1964 auf
zwei anstrengenden Reisen durch
Lateinamerika bejubeln; reiste er
1966 durch die Sowjetunion und
über Afrika um die halbe Welt nach
Kambodscha und Tahiti.

Typisch für seinen Stil war auch
die unnötige Unruhe, die er 1967
bei einem Staatsbesuch nach Kanada
trug, als er die Einheit der englisch¬
sprachigen und der francophonen
Bevölkerung dieses Landes in Frage
stellte. Und als de Gaulle seine Trup¬
pen aus der NATO zurückzog und
deren Hauptquartier nach Belgien
vertrieb, war auch das eine Maß¬
nahme gegen die USA — aber an
der Tatsache, daß amerikanisches
Kapital mittlerweile schon den Groß¬
teil der französischen Industrie kon¬
trollierte, änderte sich dadurch nichts.

Unveränderte Wirtschaft

Es zeigte sich nur, daß es relativ
leicht ist, in der Außenpolitik dra¬
matische Akte zu setzen. Im Inneren
aber hat de Gaulle Frankreich so ver¬
lassen, wie er es zehn Jahre und zehn
Monate zuvor übernommen hatte.
Und es sind die wirtschaftlichen und
innenpolitischen Verhältnisse, die
die wahre Größe einer Nation be¬
stimmen.

Frankreich, in vergangenen Jahr¬
hunderten wirtschaftlich dem übri¬
gen Kontinentaleuropa weit voraus,
leidet heute unter einer seit 50 Jah¬
ren überholten Wirtschaftsstruktur,
die in vielen Punkten noch altmodi¬
scher ist als die österreichische. Die

„planification" wurde zwar zu einem
in ganz Europa beachteten Schlag¬
wort; in Frankreich selbst aber
scheiterte sie im Dschungel privat¬
kapitalistischer Profitinteressen, ge¬
werblicher Zersplitterung und alt¬
modischen Krämergeistes. De Gaulle
stellte der Illusion von Frankreichs
drittem Weg zwischen Moskau und

Washington auch die Illusion von
einem wirtschaftlichen Mittelweg
zwischen Kommunismus und Kapita¬
lismus an die Seite, aber im wesent¬
lichen handelte es sich dabei nur
um unklare Visionen eines Berufs¬
offiziers, der weder zu den Arbei¬
tern noch zu den Industriellen
irgendeine Beziehung hatte.

Das Ende eines Experiments

Voriges Jahr erinnerte die
Tschechoslowakei ein wenig an
eine dieser modernen Experimen-
talschulen, von denen man da und
dort hört. In einer solchen Schule
gibt es gewöhnlich ausgezeich¬
nete Lehrkräfte und alle erdenk¬
lichen Lehrmittel, aber nur wenig
formalen Unterricht und keiner¬
lei autoritäre Disziplinargewalt.
Wenn sie wollen, können die
Schüler lernen; wenn nicht,
können sie es sein lassen. Es gibt
weder Prüfungen noch Noten. Für
Ruhe und Ordnung sorgen die
Schüler selbst beziehungsweise
die von ihnen aus ihrem Kreis
Gewählten. Wer das Gemein¬
schaftsleben stört, wird nicht be¬
straft, es wird mit ihm disku¬
tiert ... Das Komische ist, es wird
trotzdem gelernt an diesen Schu¬
len, und wenn es auch gelegent¬
lich zu Krisen kommt, es mußte
noch nirgends von den Behörden
„eingeschritten" werden. Mehr
noch, solche Schulen haben einen
ungewöhnlich großen Prozentsatz
von jungen Leuten hervorge¬
bracht, die dann ausgezeichnete
Studien- und Berufserfolge auf¬
zuweisen hatten.

Voraussetzung für das Gelingen
solcher Experimente ist natürlich,
daß sie unter der Anleitung ge¬
bildeter, verständnisvoller und
zugleich energischer und zielbe¬
wußter Pädagogen stehen; und
daß die Umwelt genügend Tole¬
ranz aufbringt, um sie gewähren
zu lassen.

Viele Jahre lang ging es in der
Tschechoslowakei zu wie in einer
sehr muffigen, sehr autoritär ge¬
führten Schule, wo es Karzerstra¬
fen hagelte, von denen man meist
nicht wußte, warum und wieso —
und wo der Lernerfolg sehr mäßig
war. Dann wurde die Direktion
und ein guter Teil des Lehrkör¬
pers ausgewechselt, und man be¬
gann zu experimentieren. Kein
Unterrichtszwang, keine Noten,
keine Disziplinarmaßnahmen, da¬
für viele Diskussionen unter den
Schülern, mitunter recht aufge¬
regte, und zwischen ihnen und
den Lehrern, vielleicht noch auf¬
geregter.

Zwar litt der Unterricht zu¬

nächst ein wenig, und es war et¬
was ungewiß, wie der weitere
Lernerfolg ausfallen würde. Man
konnte aber sehr wohl der Mei¬
nung sein, schlechter als unter
dem alten Regime auf keinen Fall.
Man konnte auch der Meinung
sein, es sei ein großer, ja entschei¬
dender Gewinn, daß man Ver¬
trauen zueinander gefaßt hatte
und miteinander ins Reden ge¬
kommen war.

Gewisse hochmögende Gönner
und Freunde fanden jedoch, da sei
gegen sämtliche Normen der her¬
gebrachten Pädagogik verstoßen
worden. Wohl habe die alte Direk¬
tion Fehler gemacht, schwere
Fehler sogar; aber was da jetzt
vor sich ging, diese nie dagewe¬
sene Art zu unterrichten, sich auf
Diskussionen über längst festste¬
hende Wahrheiten einzulassen, die
Disziplin den Schülern und der
Einsicht — also dem Zufall — zu
überlassen, besonders aber diese
unerhörte Art, über die alte
Schulleitung zu reden und damit
jegliche Autorität zu untergraben,
das alles sei unmoralisch, gefähr¬
lich und, mit einem Wort, untrag¬
bar.

Also ließen die Freunde und
Gönner die Schule besetzen und
verpflichteten die Direktion (nach
einem kleinen unerquicklichen
Zwangsurlaub), wieder die alte
Disziplin und die alten Lehr¬
methoden einzuführen.

Es kam zu gewissen Unmuts¬
äußerungen der Schüler, von
denen sich einige im weiteren
Verlauf sogar dazu hinreißen
ließen, den Gönnern gehörendes
Mobiliar zu zerschlagen.

Dies war der Anlaß — vielleicht
kein ganz unwillkommener — für
neuerliche massive Forderungen
zur sofortigen Auswechslung des
Direktors und einer Anzahl expo¬
nierter Lehrer, widrigenfalls ...

Es gibt jetzt einen neuen Direk¬
tor, und man sagt ihm nach, er
sei streng, aber gerecht und jeden¬
falls viel, viel besser als jene kom¬
missarische Verwaltung, die sonst
eingesetzt worden wäre.

Mag sein, aber die Schüler tun
uns trotzdem leid ...

Theodor Prager
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Nichts für die Arbeiter

Als es de Gaulle nach den Wah¬
len im Dezember 1965, bei denen er
nur im zweiten Wahlgang knapp
über den Linkskandidaten Mitter¬
rand siegen konnte, klargeworden
war, daß er irgend etwas für die
Werktätigen tun müsse, propagierte
er immer mehr seine „participation".
Aber auch sie war weitgehend eine
Illusion. Es handelt sich dabei nicht
um eine Mitbestimmung — in
Frankreich mit seiner zersplitterten
Gewerkschaftsbewegung ist nicht
einmal das Betriebsrätewesen noch
allgemein eingeführt —, sondern
um eine Gewinnbeteiligung. Da
aber nur große Betriebe von de Gaul-
les Gesetz betroffen wurden, und da
auch nur wieder jene, die eine
gewinnbringende Wettbewerbstätig¬
keit ausüben (nicht die Bahnen, nicht
die Pariser Verkehrsbetriebe), par¬
tizipieren nur rund ein Drittel der
französischen Arbeitnehmer an der
Partizipation — und auch diese nur
in der Form, daß sie jährlich etwa
1000 bis 4000 Schilling auf ein Sperr¬
konto gezahlt bekommen.

Hinter de Gaulles Kampf gegen
England und um die Kontrolle der
EWG lag die Sorge um eine wenig
konkurrenzfähige Industrie und
einen viel zu großen, unrentabel
arbeitenden Bauernstand. Obwohl
Frankreich relativ wenig Klein- und
Bergbauern nach Art der österrei¬
chischen hat, müssen viele Milliar¬
den Francs für Subventionen aufge¬
wendet werden; die Hälfte der
Bauern ist verarmt, der ganze
Westen Frankreichs ist nur dünn be¬
siedelt und wenig erschlossen. Ähn¬
lich ausweglos ist die Lage vieler
Kleinhändler, die sich — nachdem
die Arbeiter im vergangenen Jahr
revoltiert hatten — heuer im Früh¬
jahr zu Streiks und Demonstrationen
gegen de Gaulle sammelten.

Rücktritt ohne Sinn?
Und nun ist er gegangen. Warum

eigentlich? Das ist eine große Frage,
die man vielleicht nur beantworten
kann, wenn man de Gaulle als den
großen Heldendarsteller begreift,
der er gewesen ist. Denn eine objek¬
tive Notwendigkeit für seinen Rück¬
tritt bestand überhaupt nicht;
de Gaulle hätte in Ruhe noch drei¬
einhalb Jahre Präsident bleiben kön¬
nen. Die völlig unnötige Verknüpfung
der Entscheidung über sein Bleiben
mit der Volksabstimmung über die
Neuordnung der französischen Pro¬
vinzen und die Entmachtung des
Senats mutet wie ein sinnloses
Glücksspiel, wie politische Todes¬
sehnsucht an oder zumindest wie
der Wunsch eines Helden, auf dem

Schlachtfeld und nicht im Bett zu
sterben. Man hat auch gesagt,
de Gaulle habe sich bereits zu alt ge¬
fühlt und rasch einen Grund für einen
Rücktritt gesucht.

All diese Erklärungen erklären
jedoch kaum, warum ein Mann sein
eigenes Lebenswerk negiert, indem er
seinen Staat ohne Vorsorge, ohne
seine Nachfolge geordnet zu haben,
plötzlich fallen läßt — und damit
beweist, daß er eigentlich nicht so
wichtig gewesen sein konnte. Wahr¬
scheinlich aber ahnte de Gaulle längst
selbst, daß er unnötig war und daß
er keinen großen Anhang bei der
Bevölkerung mehr hatte. Um es ge¬
nau zu erfahren, suchte er noch
einmal — und hier war er doch im

ß

tiefsten Inneren Demokrat — ein per¬
sönliches Vertrauensvotum des Vol¬
kes. Aber es fiel mit 53,1 zu 46,8 Pro¬
zent gegen ihn aus.

Dieses Vertrauensvotum war
paradoxerweise durch den überwäl¬
tigenden Wahlsieg — den größten
ihrer Geschichte — notwendig ge¬
worden, den die Gaullisten Ende
Juni des vergangenen Jahres erran¬
gen: Sie erhielten 43,6 Prozent der
Stimmen und 358 von 487 Mandaten.

Aber der Grund für dieses Wahl¬
resultat war nur die Studenten- und
Arbeiterrevolte vom Mai 1968; so¬
gar viele Kommunisten hatten —
•wenigstens behauptet das Jean-Paul
Sartre — gaullistisch gestimmt, aus
Angst, die Revolution könne wirk¬
lich ausbrechen und der Kommunis¬
mus kommen. Und der Sieger dieser
Wahl hieß auch nicht de Gaulle,
sondern Pompidou. Der ehemalige
Vorzugsschüler, Professor, Bank¬
direktor und vieljährige Minister¬
präsident de Gaulles hatte in der
Krise Ruhe bewahrt — und trat
immer deutlicher gegen de Gaulle
auf. Linksgaullisten wie Exminister
Capitant behaupten jetzt, Pompidou
habe de Gaulle im Auftrag der Groß¬
industrie beseitigt; wahrscheinlicher
ist jedoch, daß er im Interesse seines
eigenen Ehrgeizes viel zu de Gaulles
Abgang beigetragen hat. De Gaulle
hat ihn ja deshalb schon im vergan¬
genen Jahr nicht mehr zum Minister¬

präsidenten gemacht, sondern den
gefügigeren Couve de Murville vor¬
gezogen; und heuer gab Pompidou
schon zeitig im Jahr öffentlich zu
verstehen, daß er als Nachfolger
de Gaulles kandidiere.

Alles beim alten
Zu dem illusionären Charakter

der Amtszeit de Gaulles paßt es
schließlich, daß er trotz seiner Ver¬
fassung von 1958 nicht einmal die
Parteienstruktur Frankreichs we¬
sentlich verändert hat. Während diese
Zeilen geschrieben werden, ist das
Ergebnis der Präsidentschaftswah¬
len noch nicht bekannt. Aber so viel
ist gewiß: Die Neigung der Fran¬
zosen zu möglichst vielen Partei¬
gruppierungen ist geblieben, das
zeigen die sechs Kandidaten. Auch
die Neigung für eher schwache Kom¬
promißregierungen ist noch da —
das zeigt die plötzliche Beliebtheit
des noch vor kurzem fast unbekann¬
ten konservativen Zentrumspolitikers
Alain Poher, der mit seiner gemüt¬
lichen Bürgerlichkeit als provisori¬
scher Präsident einen fast erfrischen¬
den Gegensatz zu dem asketischen
Helden de Gaulle darstellt. Und
schließlich hinterließ der große Füh¬
rer, wie sich wohl bald zeigen wird,
nicht einmal eine geschlossene, starke
Partei: Denn die Gaullisten hatten
im Grunde genommen kein anderes
Programm als den Namen de Gaulles.

Kommen wir also auf die Frage
zurück, die wir zu Beginn stellten:
Braucht das heutige Europa noch so¬
genannte große Männer? Wir glau¬
ben es nicht. Die Männer mit den
glanzvollen Namen, die es hier früher
gab, waren Repräsentanten des wirt¬
schaftlichen und militärischen Über¬
gewichts, das in Europa einst kon¬
zentriert war. Seit wir es verloren
haben, ist die ehrliche Diskussion,
der offene demokratische Streit wohl
viel besser als die Pseudoeinheit
einer vorgetäuschten Volksgemein¬
schaft hinter einer pathetischen
Vaterfigur. Europas Menschen mögen
ärmer an Macht und Illusionen sein
und geistig älter als frühere Genera¬
tionen — aber sie sind damit auch
der politischen Kinderstube, die noch
einen Vater brauchte, endlich ent¬
wachsen. Otto Fielhauer
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Die Abrüstungskonferenz vor neuen Tatsachen

Nach längerer Pause hatte die Gen¬
fer Abrüstungskonferenz, die seit
1962 zu einer ständigen Einrichtung
mit dem Ziel vollständiger Abrüstung
in allen Ländern geworden ist, zu
einer neuen Tagung angesetzt. Nach¬
dem der Atomwaffensperrvertrag
schon im Vorjahr ausgearbeitet wor¬
den war und inzwischen bereits von
der Mehrzahl der Staaten unterzeich¬
net wurde, kamen diesmal sowohl die
USA als auch die Sowjetunion mit
neuen Abrüstungsvorschlägen, die in¬
folge ihres ungewöhnlichen Gegen¬
standes großes Aufsehen erregten.

Präsident Nixon richtete eine Bot¬
schaft an die Konferenz, ein inter¬
nationales Abkommen vorzubereiten,
das ein Verbot jeglicher militärischer
Einrichtung, vor allem aber von
Atomwaffeneinrichtungen auf dem
Meeresboden vorsieht. Weiters ver¬
langt Präsident Nixon die Einstel¬
lung aller bisher noch gestatteten
unterirdischen Atombombenver¬
suche, um den im Jahre 1963 geschlos¬
senen Vertrag von Moskau über die
Einstellung aller oberirdischen
Atombombenexplosionen wirksam zu
ergänzen. Schließlich fordert Nixon
ein Verbot der Produktion und An¬
wendung von chemischen und bio¬
logischen Waffen.

Eine Botschaft ähnlichen Inhalts
war auch von Ministerpräsident
Kossygin an die Genfer Abrüstungs¬
konferenz gerichtet worden. Die so¬
wjetische Botschaft präzisiert, daß
militärische Unterwasserinstallatio¬
nen nur in einer zwölf Seemeilen
breiten Küstenzone gestattet sein
sollen. Dieser Vorschlag wird wohl
ein arger Streitgegenstand sein, denn
die Zone der englischen Territorial¬
gewässer zum Beispiel erstreckt sich
nur bis zu drei Seemeilen von der
Küste aus, die skandinavische Zone
nur bis zu vier Meilen usw.

Trotz der Ähnlichkeit der neuen
amerikanischen und russischen Vor¬
schläge war die Haltung der USA-
Delegation eher zögernd, was viel¬
leicht auf einen schon sehr vor¬
geschrittenen Grad der amerikani¬
schen Unterwasserrüstung und -ab-
wehr zurückzuführen ist, anderer¬
seits aber auch auf die Tatsache, daß
es auf dem Meeresboden außerhalb
der verschiedenen Territorialgewäs¬
ser Einrichtungen gibt, die sowohl
militärischen als auch zivilen Zwek-
ken dienen, wie zum Beispiel die
Unterwasserkabel. Die große U-Boot-
Flotte der UdSSR dürfte bei den Er¬
wägungen der USA zweifellos ins
Gewicht fallen.

Nichtsdestoweniger sind auch die
USA bereit, an einem Verbot der

Lagerung von Massenzerstörungsmit¬
teln, also in erster Linie von Atom¬
waffen, auf dem Meeresgrund höchst
aktiv mitzuwirken, wobei sie aber
schon jetzt auf die unvorstellbaren
Schwierigkeiten hinweisen, welche
einer Kontrolle der Atomwaffen auf
dem Meeresgrund entgegenstehen
würden.

Das neue Thema, das die Genfer
Abrüstungskonferenz beherrschte,
zeigt wieder deutlich die unheim¬
lichen Perspektiven eines dritten
Weltkriegs, der nicht nur zu Lande
und in der Luft, sondern auch in und
aus dem Wasser alles Leben auf der
Erde vernichten würde.

UNO-Generalsekretär U Thant
richtete eine Botschaft an die Genfer
Abrüstungskonferenz, in der er sie
beschwört, dem Rüstungswettlauf,
vor allem auf dem Gebiet der Atom¬
waffen, der jetzt auch schon den
Meeresgrund zu erfassen droht, ein
Ende zu setzen.

U Thant verweist darauf, daß seit
1962 die Ausgaben aller Länder für
militärische Zwecke jährlich von 120
auf 180 Milliarden Dollar gestiegen
sind und daß diese Steigerung viel
schneller vor sich ging als das Wachs¬
tum des Nationalprodukts der ganzen
Welt.

Eine Frau mahnt zur Eile
In das Privileg der beiden nuklea¬

ren Großmächte, Vertragsentwürfe
vorzulegen, ist durch eine Frau eine
kleine Bresche gelegt worden. Frau
Alva Myrdal, Ministerin der sozial¬
demokratischen Regierung Schwe¬
dens und Leiterin der schwedischen
Delegation zur Abrüstungskonferenz,
hat sich nicht mit bloßer Kritik an
der Haltung der beiden Supermächte
begnügt, sondern energisch daran
erinnert, daß zum Beispiel die Gene¬
ralversammlung der Vereinten Natio¬
nen in New York die Genfer Ab¬
rüstungskonferenz im Vorjahr auf¬
gefordert hat, einen Vertrag auszu¬
arbeiten, der ein Verbot aller unter¬
irdischen Atomwaffentests vorsieht.

Wie die Erfahrung zeigte, haben
auch die unterirdischen Atomexplo¬
sionen Gefahren mit sich gebracht,
da trotz der in großer Tiefe erfolgten
Tests radioaktive Abfälle an die Erd¬
oberfläche drangen und über die
Grenzen des für die Explosionen ver¬
antwortlichen Landes in andere Län¬
der, darunter auch Schweden, fielen,
was für die Bevölkerung der betrof¬
fenen Gebiete einen Schaden bedeu¬
tet, der noch nicht zu übersehen ist.
Die schwedische Regierung hat gegen
diese indirekte Verletzung des Mos¬
kauer Vertrages protestiert.

Es müsse daher, forderte Frau Myr¬
dal, ein allumfassendes, vollständiges
Atomwaffentestverbot erlassen wer¬
den. Gleichzeitig müßte aber ein
internationales Übereinkommen ge¬
troffen werden, das Ausnahmen für
Explosionen vorsieht, die ausschließ¬
lich friedlichen Zwecken dienen. —
Jeder Vertrag wäre aber wertlos,
wenn keine allseits anerkannte Kon¬
trolle seiner Respektierung bestünde.

Um dies zu erreichen, unterbreitete
Frau Myrdal im Namen der schwe¬
dischen Delegation der Abrüstungs¬
konferenz ein sogenanntes „Arbeits¬
dokument", dessen Grundzüge fol¬
gende sind:

Jeder Staat soll berechtigt sein,
a) bei anderen Staaten Informatio¬

nen auf nuklearem Gebiet einzu¬
holen;

b) das Recht haben, einen anderen
Vertragspartner zur Inspektion auf
dem eigenen Territorium einzuladen
beziehungsweise von ihm Auskünfte
über unterirdische Phänomene zu
erhalten;

c) das Recht haben, selbst weitere
Vorschläge zur Lösung dieser Pro¬
bleme zu machen.

Jeder Staat also, der glaubt, zum
Beispiel auf Grund von Wahrneh¬
mungen durch Seismographen, daß
ein anderer Vertragspartner in einem
bestimmten Fall nicht im Sinne des
Vertrages gehandelt hat, soll das
Recht haben, einen derartigen Fall
unterirdischer Explosionen vor den
Sicherheitsrat der Vereinten Natio¬
nen zu bringen. Es soll dadurch ver¬
hindert werden, daß irgendein Staat
Atomtests geheim durchführt.

Frau Myrdal ist sich dessen be¬
wußt, daß ein positives Resultat in
der Atomtestfrage vor allem ein poli¬
tisches Problem ist, dessen Lösung
von den Entscheidungen der atom¬
waffenbesitzenden Mächte abhängt.
„Aber", schloß Frau Myrdal, „wir
können nicht länger warten. Die
große Zahl der auf den Fortschritt in
der Atomwaffenabrüstung drängen¬
den Nationen erlaubt es uns nicht,
länger passiv zu bleiben."

In der 400. Sitzung der Genfer Ab¬
rüstungskonferenz kam auch der
rumänische Delegierte, Botschafter
Nicolae Ecobesco, zu Wort. Er schlug
vor, durch die Vereinten Nationen
ein Jahrzehnt der Abrüstung (1970
bis 1980) zu proklamieren, ähnlich
dem Dezennium der Wirtschaftsent¬
wicklung, wie es im Februar von der
Konferenz der UNCTAD verkündet
wurde. Die Bemühungen auf beiden
Gebieten müßten koordiniert werden,
denn je günstiger die Wirtschaftsent¬
wicklung in allen Ländern verläuft,
um so positiver werden die Chancen
der Abrüstung sein. Gerhard Dreier
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Agglomeration (zu lateinisch agglo-
merare — fest anschließen): Zu¬
sammenballung, Anhäufung. Be¬
griff in der Standorttheorie von
Alfred Weber (deutscher Volks¬
wirtschaftler und Soziologe):
Von der Überlegung ausgehend,
daß der möglichst enge Kontakt
mit Kunden und Lieferanten
das Unternehmen veranlasse, sei¬
nen Standort zu wählen und nicht
die Transportkosten, schließt dar¬
aus Weber, daß auf diese Weise
eine Zusammenballung von vielen
Betrieben an wenigen Orten er¬
folgt. (Seite 3.)

Degression (zu französisch degreve-
ment): Herabsetzung, Staffelung. In
der Betriebswirtschaftslehre: Ko¬
stenrechnung, Abschreibung. In der
FinanzWissenschaft: die Staffelung
des Tarifs, bei der sich der Steuer¬
satz von den oberen zu den unteren
Tarifstufen hin fortschreitend er¬
mäßigt; im Gegensatz zur Progres¬
sion. (Seite 13.)

Essäer, Essener (aramäisch „Die
Frommen"): jüdische, von ungefähr
150 v. Chr. (der Zeit der Makka-
bäer) an auf Grund der seit 1947
in den Höhlen am Toten Meer ge¬
machten Funde nachweisbare
Sekte. Es herrschte Gütergemein¬
schaft, für die engere Gemeinde
Ehelosigkeit. Das Leben war be¬
stimmt durch rigorose Disziplin,
tägliche Waschungen, regelmäßi¬
gen Rhythmus von Gebet, Schrift¬
auslegung und Arbeit. (Seite 22.)

Fernsehspot (englisch spot = Auf¬
tritt): Werbekurzfilm im Fernsehen.
(Seite 30.)

Roger Garaudy (geboren 1913), fran¬
zösischer Philosoph und Politiker.
Als Mitglied des Politbüros der
Kommunistischen Partei gehört er
zu den einflußreichsten marxisti¬
schen Theoretikern Frankreichs.
Seit dem 20. Parteitag der KPdSU,
der 1956 stattfand, befürwortet er
eine Verständigung mit den christ¬
lichen Kirchen und eine Entdogma-
tisierung seiner Partei. (Seite 24.)

Gessler, der Sage nach tyrannischer
Landvogt in Schwyz und Uri (im
„Weißen Buch" von Sarnen [1470]
genannt), von Wilhelm Teil bei
Küßnacht erschossen. (Seite 23.)

Hearing. Die in den USA üblichen
Sitzungen von Verwaltungskörper-
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schaffen oder parlamentarischen
Ausschüssen, in denen Nichtmit-
glieder ihre Auffassungen zu we¬
sentlichen Fragen darlegen bezie¬
hungsweise über sie befragt wer¬
den. (Seite 2.)

Historiographie (lateinisch historia
= Geschichte, griechisch gräphein
= schreiben): Geschichtsschrei¬
bung; historiographisch: geschicht¬
lich, auf die Geschichtsschreibung
bezüglich. (Seite 22.)

know-how (englisch): das „Gewußt-
wie", das aus Intuition und Erfah¬
rung resultierende Wissen, in der
Wirtschaft insbesondere über die
technische und organisatorische
Durchführung betrieblicher Auf¬
gaben. (Seiten 3 und 43.)

Netzplantechnik. Eine moderne Pla¬
nungstechnik zur Planung und
Kontrolle von Projekten unter¬
schiedlichster Herkunft. Sie hat
sich in wenigen Jahren ihres Be¬
stehens — ohne Computer wäre sie
nicht zu realisieren — bewährt und
erfreut sich zunehmender Anwen¬
dung; von der Einsatzplanung eines
Computers bis zur Planung von
Forschungs- und Entwicklungsauf¬
gaben. (Seite 43.)

Österreichische Kolpingfamilie, frü¬
her katholischer Gesellenverein:
Gemeinschaft mit katholischem
Charakter, die junge werktätige
Menschen bis zur Meisterprüfung
oder Heirat erfaßt, mit dem Ziel,
sie im Geiste Adolf Kolpings (1813
bis 1865) in Religion, Beruf, Fami¬
lien- und Vaterlandsliebe zu erzie¬
hen. (Seiten 40 und 45.)

Ordinarius, an Hochschulen der or¬
dentliche Professor; in den höheren
Schulen Bezeichnung für den Klas¬
senlehrer. — Der Bischof einer
Diözese beziehungsweise der mit
besonderer Vollmacht ausgestat¬
tete höchste Amtsträger eines
kirchlichen Bezirks; ferner die hö¬
heren Oberen exemter klerikaler
Orden und Kongregationen. (Seite
51.)

Cyril Northcote Parkinson (geboren
1909), englischer Historiker und
Schriftsteller, gilt als Rationalisie¬
rungs-Kapazität, wurde bekannt
durch seine ironisch-satirische
Analyse des Wachstums bürokra¬
tischer Einrichtungen, die auf län¬
gerem Studium und gründlicher

Vertrautheit mit den Realitäten
der Gegenwart beruht. (Parkinsons
Gesetz.) (Seite 5.)

PERT = Program Evaluation and
Review Technique. Ein Verfahren
der Netzplantechnik. Während bei
einfacheren Verfahren für jede
Tätigkeit eine Zeitdauer angege¬
ben wird, schätzt man bei PERT
eine pessimistische (a), eine wahr¬
scheinliche (m) und eine optimisti¬
sche (b) Zeit. Daraus errechnet
PERT einen Mittelwert und eine
Streuung und ist imstande, nicht
nur den kritischen Weg zu ermit¬
teln, sondern auch noch für jedes
Ereignis Aussagen über die Sicher¬
heit seines Eintreffens zu machen.
(Seite 43.)

postum (lateinisch postumus = nach¬
geboren, zuletzt geboren): nach
dem Tode, nachgelassen, nachge¬
boren, hinterlassen). (Seite 25.)

Pressure Groups (englisch Druck¬
gruppen). Aus dem Amerikani¬
schen übernommene Bezeichnung:
Interessengruppen, die die öffent¬
liche Meinung beeinflussen wollen,
um ihre wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen oder religiösen Inter¬
essen durchzusetzen. (Seiten 1 und
2.)

Punktation (lateinisch): Gliederung
nach Hauptpunkten; Festsetzung,
Abmachung; eine nicht bindende
Abrede im Hinblick auf einen dem¬
nächst abzuschließenden Vertrag,
im Staats- und Völkerrecht oft
auch eine verbindliche Abmachung
oder ein echter Staatsvertrag.
(Seite 14.)

Russisch-türkischer Krieg 1877—1878.
Nach diesem Krieg verliert die Tür¬
kei Serbien und Montenegro, die
endgültig ihre Unabhängigkeit er¬
halten. Rumäniens Souveränität
wird im Berliner Frieden aner¬
kannt; Bulgarien wird ein Fürsten¬
tum unter türkischer Oberhoheit;
Bosnien, die Herzegowina und der
Kreis (Sandschak) Nowipazar wer¬
den von Österreich-Ungarn besetzt;
Kars und Ardahan gelangen an
Rußland. England besetzt Cypern
unter formeller Anerkennung der
türkischen Oberhoheit. (Seite 21.)

Michail Nikolajewitsch Tuchatschew-
ski (1893—1937), sowjetrussischer
Marschall, maßgeblich am Aufbau
der Roten Armee beteiligt. 1925
Chef des Generalstabes der Armee,
1931 stellvertretender Volkskom¬
missar für Landesverteidigung. Im
Zuge der „großen Säuberung" Sta¬
lins wegen angeblicher Spionage
hingerichtet; 1956 rehabilitiert.
(Seite 25.)

urban (lateinisch urbanus = städ¬
tisch): höflich, gebildet, zuvorkom¬
mend, weltmännisch, fein. (Seite 1.)



NACHLESE
Volksbegehren
Die Tageszeitung „Die Presse", die seinerzeit Freudenpurzel¬
bäume schlug, als nach einer großen, von dutzenden Zeitungen
und Zeitschriften vehement geführten Kampagne das Rundfunk¬
volksbegehren 833000 Unterschriften erhielt, bezeichnete das
Ergebnis des Volksbegehrens für ein modernes Arbeitszeitgesetz
als „glanzlos". Nun, vor fünf Jahren haben sowohl Anhänger der
Löwinger als auch deren Gegner unterschrieben, dieses Mal haben
890000 Österreicher den Wunsch ausgedrückt, daß das Parlament
ehestens ein modernes Arbeitszeitgesetz beschließe. Anderseits
stellte damals auch so mancher Journalist jene 833000 Unter¬
schriften als nichts Besonderes hin. Man sollte auf jeden Fall in
der Wahl seiner Worte vorsichtig sein, denn auch die 350000
Stimmen für die Abschaffung des 9. Schuljahres an den höheren
allgemeinbildenden Schulen sind nicht ohne. Immerhin haben
sie zum Rücktritt des Unterrichtsministers geführt. (Bei der
Vorstellung des neuen Unterrichtsministers wurde vermerkt,
seine Frau sei Lehrerin. Wenn das zur Qualifikation als Unter¬
richtsminister beiträgt, gäbe es eigentlich viele Anwärter auf
diesen Posten.)
Übrigens kann auch die direkte Demokratie ihre Schattenseiten
haben, wobei hier gar nicht an die Gefahren des Bonapartismus
gedacht sein soll, sondern etwa an das Beispiel der Schweiz, wo
die stimmberechtigten Bürger mit einer Beharrlichkeit sonder¬
gleichen den Frauen das Stimmrecht verwehren.
Auf jeden Fall hat der Nationalrat jetzt reichlich zu tun, um die
von den beiden Volksbegehren angerissenen Fragen zu be¬
wältigen.

Der ÖGB-Bundesvorstand tagte
Am 23. Mai tagte der Bundesvorstand des österreichischen
Gewerkschaftsbundes.
Angriffe fehlgeschlagen
Präsident Benya berichtete unter anderem, daß die besonders
von einer Zeitung im Zusammenhang mit dem Olah-Prozeß
geführte Kampagne für Massenaustritte aus den Gewerkschaften
vollkommen fehlgeschlagen ist. Es sei ein Verdienst der Gewerk¬
schaftsfunktionäre und auch aller Fraktionen, daß trotz massiver
Angriffe die Geschlossenheit des Gewerkschaftsbundes gewahrt
werden konnte.
Arbeitszeitverkürzung
Zur Frage der Arbeitszeitverkürzung sagte Benya, die Gewerk¬
schafter seien nach wie vor der Meinung, daß die österreichische
Wirtschaft die Vierzigstundenwoche genauso verkraften werden
könne, wie dies schon in anderen Ländern geschehen ist.
Der Leitende ÖGB-Sekretär Erich Hofstetter gab einen Zwischen¬
bericht zu den Verhandlungen über einen Generalkollektiwertrag
mit der Bundeswirtschaftskammer. Differenzen bestünden vor
allem noch in der Frage der Etappen, bei den Überstunden und
bei den Pausen. Der volle Lohnausgleich sei bis auf die Frage der
Akkordsätze grundsätzlich festgelegt.
Zur wirtschaftlichen Lage
Zu einer von Präsident Benya vorgelegten Resolution über die
wirtschaftliche Lage erklärte Egon Kodicek für die kommunisti¬
sche Fraktion, die Resolution enthalte zwar viele positive
Momente, sei aber in zwei Punkten unbefriedigend. In der Frage
der ÖIG lasse der Entwurf wichtige Gesichtspunkte vermissen,
wie die verfassungsrechtliche Verankerung der verstaatlichten
Unternehmungen, die Beistellung genügender staatlicher Mittel
für Investitionen und die Erweiterung der Finalindustrie.
Vizepräsident Erwin Altenburger erklärte, die Fraktion christ¬
licher Gewerkschafter erteile dem Entwurf ihre Zustimmung,
da er die sachlichen Notwendigkeiten richtig darstelle.
Präsident Benya erklärte, die Gewerkschafter hätten oftmals
zu den Problemen der verstaatlichten Unternehmungen Stellung
genommen. Zuletzt habe der ÖGB-Bundesvorstand am 26. Fe¬
bruar Reorganisationsmaßnahmen und die Bereitstellung der
notwendigen Investitionsmittel befürwortet und sich auch gleich¬
zeitig gegen jeden Versuch einer Reprivatisierung dieser Betriebe
ausgesprochen. Der Bundesvorstand nahm die Resolution bei
Stimmenthaltung der kommunistischen Fraktion an.
Zahnärztekonflikt beigelegt
Der Abgeordnete Karl Sekanina berichtete über die Beilegung
des Konflikts zwischen den Versicherungsträgern und den
Zahnärzten sowie Dentisten. Das nach langen, schwierigen
Verhandlungen erreichte Ergebnis werde bis 1976 gelten. Der



Bundesvorstand sprach den Unterhändlern der Versicherten
seinen Dank aus. Durch den Abschluß wird die zahnärztliche
Versorgung auf Krankenschein der bei den Krankenkassen der
öffentlich Bediensteten und der Eisenbahner versicherten Ar¬
beitnehmer, nach Bestätigung der Vereinbarung durch die
beschlußfassenden Organe, unverzüglich wieder aufgenommen
und der vertragslose Zustand für die übrigen Versicherten ab¬
gewendet.
Der Bundesvorstand zur wirtschaftlichen Lage
Die österreichische Wirtschaft befindet sich in einer Phase des
allmählichen Konjunkturaufschwunges. Die Belebung stützt sich
vor allem auf verstärkte Exporte, während sich die Nachfrage
der Konsumenten in den ersten Monaten dieses Jahres nur
schwach entwickelte. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen,
daß die Masseneinkommen nicht genügend zugenommen haben.
Erst die Durchsetzung jener Lohnerhöhungen, die auf Grund
der Forderungen mehrerer Gewerkschaften in nächster Zeit
wirksam werden sollen, wird eine Steigerung des Absatzes der
heimischen Konsumgüter sicherstellen.
Im Zuge der Besserung der Konjunkturlage scheint sich die
Investitionsneigung der Unternehmungen nun allmählich zu
verstärken. Die Investitionsgüterindustrie, die nun auch im
Export erfolgreich ist, dürfte damit ebenfalls ihre Auslastung
finden. Weniger günstig ist die Lage der Bauwirtschaft. Ver¬
spätete Auftragsvergabe durch die öffentliche Hand, der lange
Winter und vor allem die noch immer nicht reibungslos bewältigte
Umstellung in der Wohnbauförderung führten in diesem Wirt¬
schaftsbereich zu verstärkter Arbeitslosigkeit und unbefriedigen¬
der Kapazitätsauslastung.
Angesichts der großen Bedeutung der Bauwirtschaft für die
gesamte Wirtschaft unseres Landes befürwortet der österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund eine umfassende Untersuchung der
Auswirkungen der Wohnbauförderungsreform sowie auch der
Frage, ob die derzeitige Wohnbauförderung in der Lage ist, die
Erfüllung der sicherlich vorhandenen Bedürfnisse nach zusätz¬
lichem Wohnraum finanziell sicherzustellen. In dieser Studie soll
auch einer Untersuchung über die strukturelle Situation des
Baugewerbes mit inbegriffen sein.
In großer Besorgnis ist die Bauwirtschaft wegen des Rückganges
des für sie sehr wichtigen Kraftwerkbaues. Der österreichische
Gewerkschaftsbund fordert daher die gesetzgebenden Körper¬
schaften auf, ein neues Elektrizitätsförderungsgesetz, das eine
Wiederbelebung des Kraftwerkbaues sicherstellt, zu beschließen.
Die verhältnismäßig günstige Konjunkturlage darf aber nicht
darüber hinwegtäuschen, daß grundlegende Strukturprobleme
der österreichischen Wirtschaft weiterhin ungelöst geblieben
sind. Insbesondere werden die zur Herbeiführung einer zweiten
Industrialisierungswelle notwendigen Maßnahmen nur zögernd,
unzureichend und teilweise zu spät in Angriff genommen.
Die 1966 geschaffene ÖIG hat sich als ein nicht ausreichendes
Instrument zur Lösung der grundsätzlichen Probleme der ver¬
staatlichten Industrie erwiesen. Insbesondere ist es der ÖIG
noch nicht gelungen, die notwendige Konzentration und Koor¬
dination in so wichtigen Bereichen wie der Eisen- and Stahl¬
industrie und der Erdöl- und chemischen Industrie zu erreichen.
Die Ursachen für die Mißerfolge der ÖIG liegen in ihrer recht¬
lichen Konstruktion und im Mangel an finanziellen Mitteln.
Die Aufbringung der für wirtschaftspolitische Ziele notwendigen
Budgetmittel scheitert immer wieder am Fehlen eines länger¬
fristigen Budgetkonzeptes. Das ungleiche Gewicht des Zuwachses
zwischen Einnahmen und Ausgaben im Staatshaushalt wird sich
trotz der Maßnahmen im Budget 1969 auch in den Budgets der
kommenden Jahre fortsetzen. Dieses Mißverhältnis kann nur
beseitigt werden, wenn Steuerbegünstigungen, die wirtschafts¬
politisch nicht zielführend sind, beseitigt werden. Die derzeit
gehandhabte Form der Besteuerung führt zu einem Zurück¬
bleiben der direkten Steuerleistungen der Unternehmer.
Der österreichische Gewerkschaftsbund hat eine Reihe von
konkreten wirtschaftspolitischen Forderungen an Regierung und
Parlament gerichtet, die nicht erfüllt wurden. Bei zahlreichen
wichtigen Regierungsvorlagen wurden den gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen unzureichende Begutachtungsfristen einge¬
räumt. Dadurch sind Gesetzentwürfe entstanden, die keines¬
falls die in sie gesetzen Erwartungen erfüllen.
Im Gegensatz dazu wurde die Frage der Arbeitszeitverkürzung
mit Unterstützung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
Gegenstand eines umfangreichen Gutachtens des Beirates für
Wirtschafts- und Sozialfragen. Gestützt auf die Schlußfolgerung
dieses Gutachtens erwartet der österreichische Gewerkschafts¬
bund, daß der Nationalrat ehestens ein modernes Arbeitszeit¬
gesetz mit dem schrittweisen Übergang zur Vierzigstundenwoche
verabschieden wird.
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Schallplatten sind Zeitdokumente. Allerdings gilt es, das Vor¬
urteil zu überwinden, daß man von gewissen Dingen nichts
oder nichts mehr hören will. Wir haben uns dieser Heraus¬
forderung gestellt. Das Ergebnis war die gelungene Verbindung
von Dokumentaraussage und Unterhaltungswert:

Bertolt Brecht — Songs — Gedichte — Prosa — Hanns E. Jäger
Vom armen B. B. — Der kau¬
kasische Kreidekreis: Das Lied
von der Schlacht / Das Lied
von der Widersinnigkeit des
Krieges / Das Lied vom Chaos —
Legende von der Entstehung
des Buches Taoteking — Gegen
Verführung — Fragen eines le¬
senden Arbeiters — An meine
Landsleute — Der Soldat von
la Ciotat — Schwejk im Zwei¬
ten Weltkrieg: Bei der Kanone
dort / Der Kälbermarsch / Das
deutsche Miserere / Das Lied
von der Moldau — Die Nachtlager — Die Regierung als Künst¬
ler — Bei der Geburt eines Sohnes — Wenn die Haifische
Menschen wären — Kinderhymne — Ich benötige keinen
Grabstein
E 88 234 stereo 30 cm S 110,—

h.

Lieder des europäischen Widerstandes gegen den Faschismus
E 88232 30 cm mit Textheft S110,—

Mikis Theodorakis — Ich rufe zum Kampf!
E 88233 stereo 30 cm mit Textbeilage

Beratungen und Bestellungen bei der

S 110-

Schallplattengilde Gutenberg
1037 Wien 3, Rennweg 1
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Arbeitsplatz bei Ihrem VÖS-Betriebssparverein oder direkt
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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 BNH WIRTSCHAFT

Zentrale:
1010 Wien, Seitzergasse 2-4

Telefon 63 67 81 Serie,
Durchwahl

Zweigstellen:
1010 Wien, Fleischmarkt 1

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

Telefon 34 05 07 Serie
1050 Wien, Pilgramgasse 17

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

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

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

Telefon 03122/71 5 05/06

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

9021 Klagenfurt,
Bahnhofstraße 44

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

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

2700 Wr. Neustadt,
Wiener Straße 22

Telefon 02622/37 46
3100 St. Pölten,

Linzer Straße 34
Telefon 02742/7518
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Verband österreichischer Sparvereine
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3 X UNTERNEHMERTUM

Wer die politische Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, insbesondere auch die Ge¬
schichte des Unternehmertums und der Gewerkschaften in Österreich, in Erinnerung hat,
der weiß sie erfüllt von schweren Kämpfen und von Existenzbedrohungen gegeneinander.
War es auf der einen Seite der Sozialismus und waren es die Freien (sozialistischen) Gewerk¬
schaften, die das privatwirtschaftliche Unternehmertum aufheben und die Sozialisierung der
Betriebe verwirklichen wollten, so waren es auf der anderen Seite die Unternehmer, die
kräftig bei der Installierung des Faschismus und bei der Beseitigung der freien Arbeiter¬
bewegung mitwirkten.
Diese Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein. Zwar gibt es noch immer engstirnige Unter¬
nehmer, die trotz Antiterrorgesetz ihre Beschäftigten am Gewerkschaftsbeitritt hindern und
Gewerkschaftsmitglieder — natürlich mit heuchlerischer Angabe anderer Kündigungsgründe
— aus ihrem Betrieb entfernen. Es gibt auch noch Gewerkschafter, die sich Sozialismus —
zumindest deklamatorisch — nur ohne private Wirtschaft vorstellen können. Doch über beide
Gruppen geht die Realität erbarmungslos hinweg, macht derartige Unternehmer zu Außen¬
seitern der Gesellschaft, macht solche Gewerkschafter zu allzu vergangenheitsorientiert den¬
kenden Menschen. Beide werden für die Gestaltung der Zukunft nicht entscheidend sein.

SIND DIE UNTERNEHMER
GEWERKSCHAFTSFEINDE?

Man kann an dieser Stell« einwenden,
daß zwar der offene gegenseitige Exi¬
stenzkampf aufhörte, daß aber auf
Untemehmerseite Gewerkschaftsfeind¬
lichkeit bestehen bleibt, daher der Part¬
nerschaftsgedanke doch eine Illusion sei.
Es ist richtig — wie wir bereits ausführ¬
ten —, daß einzelne Unternehmer oder
Manager noch immer gewerkschafts¬
gegnerisch wirken. Das sind auf der
Unternehmerseite die Ewiggestrigen, die
dem Ansehen des Unternehmertums
selbst und dem Glauben an seine red¬
lichen partnerschaftlichen Absichten scha¬
den. Doch es ist nicht die Führung der

ist nicht der Indu-
t es mit

Gesellschafts¬
form im Zeichen des Pluralismus steht. Als
solche haben sie ihre Aufgaben und auch
ihre Verantwortung. Nichts berechtigt zu
der Feststellung, daß die österreichischen
Gewerkschaften seit der Wiedererrich¬
tung der Zweiten Republik ihrer Ver¬
pflichtung als ein Pfeiler der demokrati¬
schen Ordnung in unserem Land nicht
entsprochen hätten. Das ist es vor allem,
was für den Partner auf der Unterneh¬
merseite zählt. Interne Vorgänge in die¬
ser Organisation sind für die Beziehun¬
gen zwischen den Tarifpartnern bedeu¬
tungslos. Schadenfreude und hämisches
Getue, wie man sie hie und da

Maß unan-sinder

tik urzem, im
versteck-

Olah-Pro-

Solche Klugheit ließ aber
hämischen Getue nicht 5

bundes ist die
icher Industriel
Schützer sind al
Ausbeuter. Der
alaubt, diese
„Volksstimme" g
von den „sp. der

auch

reif»«
und er

(„daß c vr
jetzigen Füh¬

len inausrrieiten als ein
vorkommen muß!"), die im

1 Reifeprozeß noch kaum
stehen scheinen.
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SIND DIE l
UNTERNEHM

Die Frage wird im Zusammenhang
der Wachstumssteigerung der österreii
sehen Wirtschaft oft aufgeworfen. AI
selbst da zeigt sich, daß die mahner
Stimme der Erkenntnis auch aus
Unternehmerkreisen selbst kommt
offenkundig auf Beachtung stößt. Eb
falls die Industriellenzeitschrift „die in
strie", nämlich vom 28. März 1969, c
den Worten Raum, die der geschä
führende Gesellschafter der Tiro
Werke in Wien, Dipl.-Ing. Fritz H e i
bei der alljährlichen Presseaussprache <
ser Werke gesprochen hatte. Dipl.-I
Heiß erklärte, daß Osterreich beim net
Führungsstil der europäischen Untern
men beträchtliche Schwächen und Uni
lassungen aufweise. Es herrsche bei (
Unternehmern zuviel Ängstlichkeit, zu-
Zurückhaltung gegenüber risikoreiel
Initiativen, zuwenig Dynamik.
Unternehmervertreter warnte vor zu'
Traditionalismus und zuviel Pragmc
mus. Der Hinweis, der Unternehmer hc
schon das „Gspür" für das Notwendi
sei oft nur ein Ausweichen vor der V
antwortung und vor der Notwendigk
sich mit zeitgemäßen Führungs-
Organisationsmethoden zu befassen.
Unternehmer müsse immer weiterlern
Moderne Unternehmensführung sei l<
und erlernbar.

Dipl.-Ing. Heiß sprach sich auch ge(
einen falsch verstandenen Liberalisr
aus. Es werde nämlich sehr oft die For
rung nach „freier Wirtschaft" von jei
zitiert, für die die Freiheit grundsätz



atsächlich nehmen größte Kreise der Arbeiter- und Angestelltenschaft ein privatwirtschaft-
iches Unternehmertum unter den Voraussetzungen grundsätzlich zur Kenntnis, daß es lei¬
stungsfähig bleibt, die Unternehmung nach aufwärts führt und den Beschäftigten ihren ge¬
echten Anteil am Ertrag sichert. Die Arbeiterschaft und die Gewerkschaften sind daher keine
Campfinstrumente gegen das Unternehmertum mehr, sondern Berufsorganisationen mit der
Vufgabe, die Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Unternehmertum zu vertreten. Ent¬
scheidend für betriebliche Erfolge und für gute Arbeitsbedingungen wurden in höchstem Maße
lemeinsame rationale gesamtwirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Überlegungen. Das
ind nichts anderes meinte Johann Böhm, als er davon sprach, daß Unternehmer und Arbeiter
luf einem Ast säßen. Das und nichts anderes ist gemeint, wenn von einer Partnerschaft
wischen Unternehmern und Beschäftigten gesprochen wird. Es wird zwar immer wieder ver¬
sucht, die Partnerschaftspolitik als Harmonieduselei und damit als Verrat an den Interessen
ler Arbeiter abzutun, doch sind solche Argumente nur demagogisch. Unter Partnerschaft
'erstehen beide Teile, Unternehmer und Gewerkschaften, nichts anderes als die schicksals-
erbundenen gemeinsamen Interessen am Gedeihen der österreichischen Wirtschaft in demo¬
kratischen Formen. Auf dieser gemeinsamen Basis sind jedoch die Interessen, Vorstellungen
ind Methoden in vielen Fällen durchaus verschieden. Es ist nicht so, daß sich beide Brust an
Jrust werfen und weinen vor Schmerz und vor Freude, um ein bekanntes Zitat anzuwenden,
sondern daß für sie Partnerschaft Beendigung des gegenseitigen Vernichtungskampfes, An-
vendung demokratischer und vernunftgemäßer Methoden bedeutet. Ein Tor, der dabei über-
iehen würde, daß Unternehmer Unternehmer und Gewerkschafter Gewerkschafter bleiben.

tNEHMER
H GENUG?

beim anderen beginnt, aber nicht im
nen Bereich. Wir brauchen, so sagte
-Ing. Heiß, ein möglichst entideologi-
es, von Vorurteilen freies Verhältnis
chen Staat und Unternehmertum. Der
t habe nun einmal heute große, un-
ngbare Aufgaben in der Wirt-
ftspolitik, er sollte darum vom moder-
Unternehmer nicht als Gegner, son-
als Partner bei der Lösung gemein-

sr Aufgaben betrachtet werden. Und
dingt nach all dem fast selbstver-
dlich, wenn dieser moderne Unter¬
ner von den Gewerkschaften sagt:
wäre falsch, Interesse an schwachen
rerkschaften zu haben. Starke, selbst-
ußte Unternehmer erfordern starke,
stbewußte Gewerkschaften als Part-

Vortragende stellte schließlich die
e: Wollen wir überhaupt freie
rnehmer bleiben? Werden wir

Unternehmer bleiben? Seine Ant-
lautete: „Wir Unternehmer müssen

auch mit dem neuen, auch uns gegen-
' kritisch eingestellten Gedankengut

der geistigen Auseinandersetzung
haupt beschäftigen, wenn wir in
inft unsere Funktion im Dienste einer
n Gesellschaft wahrnehmen wollen.

alle, so appellierte er zum Schluß,
ten endlich aus dem Dämmerschlaf
machen, der weithin — leider auch in

Führungsschicht unseres Landes —
rzunehmen sei.

SOLLEN DIE BESCHÄFTIGTEN NUR
BEFEHLSEMPFÄNGER SEIN?

In einer anderen Zeitschrift aus Unter- findet es an sich selbst, wie es Menschen
nehmerkreisen, „Die Aussprache" der kränkt, wenn sie nicht für wert befunden
Wiener und Niederösterreichischen Volks- werden, an Informationen teilzuhaben,
wirtschaftlichen Gesellschaft, wird mit Es ist nicht allein die Orientierungslosig-
Recht festgestellt, was die Gewerkschaf- keit, sondern vor allem die menschliche
ten schon seit langem meinen: Betrieb- Nichtbeachtung, durch die sich solch ein
liehe Information sei der Ausdruck einer Mitarbeiter zum bloßen „Vollzugsorgan"
ganz bestimmten Haltung, im arbeitenden degradiert fühlt.
Menschen nicht nur einen Befehlsempfän- 2. Informationen empfangen ergibt per-
ger zu sehen, der im Lohnarbeitsverhält- sönlichen Kontakt; sie nehmen den ein-
nis seine persönlichen Leistungen gegen zelnen aus seinem isolierten Arbeitsplatz
Lohn eintauscht, sondern der zum aktiven heraus und stellen ihn in die Gemein-
Mithandeln aufgerufen ist, um mit den schaff der Mit-Informierten des Betriebes
anderen Mitarbeitern durch die Informa- hinein — ein psychologisches _ Moment,
tion zu einer gleichgesinnten Lei- das in der Massenfabrikation nicht unter-
stungsgemeinschaft zusammenzuwachsen. schätzt werden darf.
Wenn uns selbst auch die paternialisti- 3. Informationen geben Sicherheit und er¬
sehen Untertöne nicht zusagen, so können möglichen dem Mitarbeiter, aus dem Zu-
wir doch bestätigen, daß weniger Be- sammenhang und der Übersicht heraus zu
triebsabsolutismus und mehr Information, arbeiten, daher auch auftretende Schwie-
mehr Mitsprache, zur Beseitigung des rigkeiten leichter und oft auch selbständig
Arbeitsleides von heute, nämlich seelen- zu meistern.
loses Rädchen in einem stupiden Arbeits- 4. Gerade die guten und wertvollen Mit¬
prozeß zu sein, ohne die Einzelleistung arbeiter möchten viel mehr, als man
als Teil eines großen Ganzen sehen zu „oben" glaubt, an den Sorgen der Ge-
können, wesentlich beitragen könnte. schäfts- und Betriebsleitung teilnehmen.
Es ist im einzelnen zu unterschreiben, was Von der ehrlich^ gemeinten Information,
als notwendig erklärt wird; es wäre gut, die sich aber nicht nur auf den reinen
wenn es in mehr Betrieben zur Wirklich- Produktionsprozeß, sondern auch auf die
keit würde: Das echte Bedürfnis des Mit- finanzielle und organisatorische Situation
arbeiters nach Informationen können wir des Betriebes beziehen sollte, wäre der
auf folgende Beweggründe zurückführen: Weg nicht mehr weit zur Mitberatung und
1. Der Mitarbeiter erlebt durch die Infor- damit zur Befreiung des arbeitenden
mation, daß man ihn beachtet, anerkennt Menschen aus einem Untertanenverhältnis
und schätzt. Jeder von uns weiß und emp- oder aus Interesselosigkeit am Betrieb.

Man sieht an den drei Beispielen, daß der in der ganzen Welt
in Gang befindliche Prozeß der Demokratisierung unserer Ge¬
sellschaft, des Zusammenbruchs überholter und des Aufkom¬
mens neuer Werte, auch vor dem Unternehmertum nicht halt¬
macht und daß dieses bereit zu sein scheint, die Zeichen
seiner Zeit zu sehen und zu verstehen. F. S.
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Die Universität ist ihrer Herkunft und Idee
nach universal. Ihr Ursprung ist multinatio¬
nal und reicht zurück bis auf die Ta Hsüeh
in China, die Gurukala und Aschrama in
Indien, die Akademien in Hellas, die Qara-
wiyin in Fez, den AI Ashar in Kairo bis zu
den mittelalterlichen Universitäten von
Bologna und Paris. Sie alle waren supra¬
national. Ihre Grenzen waren so weit wie
die Grenzen der Wissenschaft selbst, ihre
Beschränkungen gleichbedeutend mit den
Beschränkungen der zivilisierten Welt.
Student sein, hieß einer internationalen
Bruderschaft angehören. Der ursprüngliche
Sinn des Wortes „Universität" im alten
Bologna war die Bezeichnung jener Gruppe
von Studenten, die sich in „Nationen" for¬
mierte — Rom, Lombardei, Toskana — und
jene aus Deutschland, Skandinavien und
Schottland, die bis ins 13. und 14. Jahr¬
hundert keine eigenen Universitäten hatten.
Das Merkmal der Universität war ihr Kos¬
mopolitismus. Von der internationalen Rolle
abgesehen, gibt es für mich drei weitere
Merkmale, die untrennbar mit der Idee der
Universität verknüpft sein sollten: die Suche
nach der Wahrheit, die Förderung der Ent¬
wicklung und der Beitrag zum Frieden.

eine jährliche Zuwachsrate von Studenten
an Universitäten von durchschnittlich
6,6 Prozent, angefangen bei 3,8 Prozent in
Großbritannien bis zu 10 Prozent in Schwe¬
den. Die Zahl der Lehrkräfte, Universitäts¬
gebäude, Bücher und Lehrmittel, Labor- und
Werkstattausrüstungen, die Prüfungssysteme
und Lehrmethoden und generell die Studien-
und Arbeitsbedingungen an den Universitä¬
ten haben mit dieser Entwicklung nicht
Schritt gehalten. Eine Zahl zeigt das krasse
Mißverhältnis zwischen Lehrkräften und
Studenten: sie liegt zwischen 1 : 10 und
1 : 22. Diese Situation mußte sich zwangs¬
läufig verschlechtern, und genau das war
auch der Fall.
Ein weiterer Ursprung der haarsträubenden
Verhältnisse, die durch die Universitätskrise
sichtbar wurden, ist die intellektuelle Her¬
ausforderung des Universitätsgefüges durch
sich selbst und die Gesellschaft. Das Anwach¬
sen des Wissenstoffes vollzieht sich heute in
derart rapidem Rhythmus, daß. Schlagworte
wie „Informationsexplosion" oder „Bildungs¬
explosion" zum täglichen Vokabular gehö¬
ren. Allein in der wissenschaftlichen Welt
werden jährlich 15 Millionen Druckseiten
mit neuen Gedanken gefüllt.

heißt: Wer bedient sich der Kommunikatio
was wird übermittelt, wem und wie?
MORALISCHES DILEMMA
BEI DER SUCHE NACH DER WAHRHE
Die dritte Ursache der Universitätskrise lie
in dem moralischen Dilemma, in dem 4
Institution steht. Die Universität dient <1
Lehre und der Forschung, also der Suc
nach Wahrheit. Ringsum und innerhalb <i
eigenen Mauern macht sich Unwahrhi
breit. Der Student bekommt zu hören, d<
er nach Wahrheit suchen soll und muß z
sehen, wie um ihn herum, in seinem Lan
und außerhalb die Wahrheit, das Leben u
die Freiheit der Massen mit Füßen getret
werden.
Er lernt die Doktrinen der Gleichheit und c
Menschenrechte auswendig und erlebt i
gleich den Rassenhaß, die Diskriminieru
und fortgesetzte Verletzung der mensc
liehen Grundrechte. Er hört, daß jede wal
Wissenschaft dem Frieden, der internatior
len Verständigung und dem Wohl <
Menschheit diene und sieht zugleich, d
ihn diese selbe Wissenschaft zwingt, un
dem bedrohlichen Zeichen der nukleai
Sackgasse zu leben, hinter dem die „V

DI6 UNIVeRSITÄTeN
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DIE UNIVERSITÄTSKRISE
Bei ihrer Suche nach Wahrheit (was für
mich schlechthin jede Form des Suchens und
Forschens enthält) ist die Universität der
entwickelten Welt in eine Krise geraten.
Drei Grundursachen haben zu dieser Krise
geführt, und sie sind zugleich materieller,
intellektueller und moralischer Natur.
Die Universität erlebt eine in ihrer langen
Geschichte einmalige quantitative Expan¬
sion. Während der letzten fünfzehn Jahre
zählte man in den entwickelten Ländern

Wenn man zu dieser quantitativen Explosion
die Tatsache hinzurechnet, daß die Mittel
zur Übertragung von Informationen eine
weitere Revolution durchmachen, so beginnt
man die Ausmaße des Problems zu begrei¬
fen. Die erste Revolution dieser Art fand
vor fünfhundert Jahren mit der Erfindung
der Druckerpresse statt und kulminierte in
der Renaissancebewegung. Heute stehen wir
wieder vor einem völlig neuen Informations¬
system, dessen Herz Computer und Loch¬
kartenselektor sind. Der Ausgangspunkt

schwörung des Schweigens" lauert. Er w
ermahnt, Toleranz und Nächstenliebe
üben und findet, daß überall kleinere Kri«
ausbrechen, die den Tod von Tausenden
schuldiger Menschen zur Folge haben,
der Universitätskrise, die wir jetzt erlebi
stellt sich die Forderung nach einer klai
Antwort, der man vielleicht näherkomi
wenn man folgendes berücksichtigt:
Allem voran muß ein neues Lehr- und Le
system entwickelt werden, das Lehrer
Studenten in ein neues Verhältnis zueinani
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zt. Das einseitige und eingleisige Konzept,
wir kennen, ist vorsintflutlich, und der

irer darf nicht länger glauben, sein
liiler sei ein unbeschriebenes Blatt, auf

er nach Belieben schreiben könne, was
wie er will; daß man zu ihm wie aus

ißer Höhe herab reden müsse. Natürlich
Iren wir damit zu gesunden, traditionellen
lagogischen Theorien zurück. Denn mit
Rückkehr zur Auffassung, Erziehung sei

[iehung zueinander, kehren wir zur aristo-
schen These zurück, daß alle Erziehung
Kommunikationsakt zwischen Lehrer und
nendem sei. Soll es gelingen, das neue
iehungskonzept zu übernehmen, so muß
lachst die institutionelle Struktur gründ¬
end geändert werden, und zwar etwas
neller als in dem bisher gewohnten
neckentcmpo aller Veränderungen inner-

der Universität. Dazu gehört einmal
Einrichtung neuer Erziehungsinstitutio-

wo eine Wechselbeziehung 'zwischen
irer und Student wirklich möglich und
»it die Voraussetzung für eine wahre
iehung gegeben ist, ferner eine demokra-
he Gleichberechtigung in den Verwal-
gsfragen.
r ist leichter ein Weg zu finden, er wurde
eits gewiesen, unter anderem in einem
Seiten starken Dokument über die Rechte
Studenten aus der Rechtsschule der New-
ker Universität, die momentan an vielen
iversitäten der Vereinigten Staaten disku-
t wird. In Frankreich, Italien und anderen
opäischen Ländern wurden zahlreiche
'Schläge für gemeinsame Komitees aus
fessoren und Studenten auf der Basis der
ität entwickelt. Diese Komitees sollen
«einsam über Universitätsfragen ent-
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eiden, darunter Dinge wie Finanzen, Ver-
Itung, Zulassung und Berufungen, Lehr-
ne und -methoden, Examen, Anstellungs-
glichkeiten usw.
OSTLOSE SITUATION
DEN ENTWICKLUNGSLÄNDERN
Beitrag der Universitäten zur Entwick-

g der Menschheit ist ihre jüngste Rolle,
ihre vollen Bedeutung spielt sie sie vor
•m in den Entwicklungsländern. Die Land-
tschafts-Hochschuien, die durch einen Be-
luß des amerikanischen Kongresses 1862
iründet wurden, bewältigten als erste die
le Aufgabe. Selbstverständlich waren die
iditionalisten empört: Man wolle keine
Ibauern, hieß es, und richtige Landwirt¬
aft erlerne man als Lehrbursche auf dem
■erahof, nicht in irgendwelchen Kuh-
legs. Dennoch haben diese Hochschulen
dazu beigetragen, daß heute die Bildung

als eine Investitionsform gesehen wird. Es
gibt Beweise genug, daß die Entwicklung
entwickelter Länder meßbar mit den Aus¬
gaben für die Erziehung, insbesondere die
höhere Erziehung, zusammenhängt.
Die Universität der Entwicklungsländer ist
ein wichtiges Instrument für die Entwicklung.
Nirgends trägt der Student mehr und schwe¬
rere Verantwortung als hier, wo er sich auf
seine aktive Rolle als Lehrer, Techniker,
Wissenschaftler, Verwaltungsbeamter, Inge¬
nieur, Agronom, Arzt, Jurist, Gesetzgeber
oder etwas anderes vorbereitet, was allein er
später leisten kann und wovon Wohl und
Wehe von zwei Milliarden Menschen heute
und drei Milliarden morgen abhängen wer¬
den.
Wenn dies die Rolle des Studenten innerhalb
der Gesellschaft ist, wenn die Verantwortung
der Universität eine derart umfassende ist,
dann kann die augenblickliche Situation der

Hochschule in den Entwicklungsländern nur
als trostlos bezeichnet werden. Vergeudung,
Leerlauf, Ineffektivität, geistloser Unter¬
richt, überfüllte Hörsäle sind an der Tages¬
ordnung. Sie verhindern die geistige Entfal-
tung und führen dazu, daß gedankenlos
oberflächliche Klassifikationsmuster über¬
nommen werden.
Auch für die Entwicklungsländer ist daher die
Zeit gekommen, die Universitäten von Grund
auf zu überholen. Viele Länder haben schon
damit begonnen, diesen Erneuerungsprozeß
einzuleiten, der bei der Gesellschaft seinen
Anfang nehmen und später das gesamte Er¬
ziehungssystem erfassen muß. Das geschieht
natürlich nur langsam und zögernd. Doch
die Universität — Studenten und Professo¬
ren — spielt ein wichtige Rolle in diesem
Neuordnungsprozeß. Und umgekehrt besitzt
die Universität als internationale Institution
einen Rückhalt, den weder das Land noch
die gesamte unterentwickelte Welt aufwei¬
sen kann. Die Universität in den entwickel¬
ten Ländern hat es sich zum Beruf gemacht,
den Kampf der ausgebeuteten und enterbten
Länder um politische, wirtschaftliche und
kulturelle Unabhängigkeit zu unterstützen.
Damit sie das kann, muß sie verhindern,
daß die technokratischen Vorurteile mit
ökonometrik, Soziologie und mathematischen
Modellen den klaren Blick verstellen.

STREBEN NACH FRIEDEN
Ihre Internationalität macht die Universität
zu einem Bollwerk des Friedens. Kriege be¬
ginnen, wie man weiß, in den Köpfen der
Menschen, und die Universitäten können
und müssen hier den Willen zur Verteidi¬
gung des Friedens einpflanzen. Und das führt
uns zurück zum eigentlichen Kern der Krise,
nämlich zum Widerspruch zwischen den
Lippenbekenntnissen von Friedensdeklama¬
tionen und der unleugbaren Realität von
Kriegen heute. Frieden muß erworben wer¬
den. Wir müssen eine Atmosphäre schaffen,
in der die internationale Zusammenarbeit,
mit der wir Universitätsleute es täglich zu
tun haben, harmonischer neben den nationa¬
len Aktionen einhergeht, die sich in unserer
Umwelt abspielen. Toleranz statt Furcht,
Respekt statt Indifferenz, Verständnis statt
Mißverstehen, Liebe statt Haß: das sind die
Ziele. Wer anders als die Männer und Frauen
an den Universitäten — der schöpferische
Teil der menschlichen Gesellschaft —
könnte besser helfen, aus den negativen
Verhältnissen positive werden zu lassen?



w
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Der Büchernarr vo

FRANZ MICHAEL FELDER

Bauer und Volksaufklärer,

zum 100. Todestag

Es war am dreizehnten Maien¬
morgen des Jahres 1839. Die
Sonne stieg über den Allgäuer
Bergen auf. Rings in der Runde
gingen die Bauern an die Arbeit.
Vor dem Felderhof in Schoppern-
au, tief im Bregenzerwald, stan¬
den die Tagwerker, um mit der
Dungfuhr zu beginnen. Da, horch!
Ein Schrei! Wieder einer. Der
Bauer tritt aus der Stube. Er
gibt den Leuten den vollen Tag¬
lohn und schickt sie heim. Heute
wird nicht gearbeitet, heute hält
ihn etwas anderes in Atem: sein
Kind, das eben geboren wurde.
So kam Franz Michael Felder
zur Welt, in verstecktem Wald¬
winkel, in goldener Morgen¬
frühe.
Er war noch kaum ein Jahr alt,
da entdeckte man einen Fleck
im rechten Auge des Knaben.
Die Eltern bringen das Kind zu
einem heilkundigen Vetter. Der
macht sich in trunkenem Zu¬
stand an die Augen und verdirbt
das linke gesunde und klare.
Mit der Frühreife der Armut er¬
kannte das Kind bald das Los
des Kleinbauerntums. Ihm er¬
schien Spielen und Klettern un¬
gerecht; er begann zu arbeiten:
im Sommer mit den Eltern auf

Hof und Feld; im Winter, der
den Vater zum Wagner und die
Mutter zur Stickerin machte,
setzte sich der Junge vor den
Webstuhl. Täglich gelangen ihm
dreißig bis fünfzig Ellen, die er,
zehn Ellen um den Groschen,
verkaufte.
Als er mit sieben Jahren zum
erstenmal in die Schule kam und
gleich belobt wurde, hätte er vor
Lernbegierde fast geweint. Mit
acht Jahren erregte er durch
seine Antworten Staunen. Be¬
sonderen Eindruck machte auf
den neunjährigen Knaben das
Jahr 1848. „Bald richtete ich
mich trotzig auf, und es war mir,
als ob ich auch Ketten abschüt¬
teln müßte." Kaum daß er lesen
konnte, griff er nach Schriften,
die zu erlangen waren: „Geno¬
veva", „Schinderhannes". Ein
Fuhrmann erzählt ihm von der
Innsbrucker Bibliothek, der die
Bücher pfundweise zugetragen
würden, und er denkt, wie gut
es so ein Bibliothekari haben
mag. Er webt in schulfreien Stun¬
den eine Elle Band um die an¬
dere und sammelt Kreuzer um
Kreuzer für Bücher.
Um diese Zeit starb Jakob Fel¬
der, der Vater, ein Mann voll

praktischen Geistes und voll
Gemeinsinn. Bald darauf wurde
Franzmichel zur Mitternacht von
der Mutter geweckt und nach
Schwarzenberg zum Kaplan ge¬
bracht, der durch Gesundbeten
dem Jungen die Sehkraft ver¬
schaffen sollte. Das Wunder ge¬
lang nicht. „Gott will dich durc..
Zulassung eines Unglückes vor
dem gefährlichen Lesen bewah¬
ren", sagte der Kaplan. „Warum
läßt Gott nicht lieber die erblin¬
den, welche schlechte Bücher
schreiben?" fragt der Bub.
Im April 1853 schloß sich dem
Vierzehnjährigen das Tor der
zweiklassigen Volksschule. Er
allein ging feuchten Auges aus
der Schule. Ans Studieren durfte
er nicht denken. Er mußte Bauer
werden. Noch einmal spähte er
nach dem Weg ins Freie. Im
Walsertal wohnte ein Tierarzt;
den suchte er auf.
Er wollte Tierarzt werden. Doch
im Gespräch ließ Franzmichel
sein Vorhaben fallen. Was er
mitnahm, war die Bemerkung
des Tierarztes: „Wer aus dem
Volk heraus fürs Volk, nicht fürs
Geld schriebe, der könnte mehr
ausrichten als ein Pfarrer." In
dieser Nacht fand er keinen
Schlaf.
Im Herbst 1854 kauft er auf dem
Markt zu Au Seife, die in ein
Zeitungsstück gewickelt ist, in
eine Nummer des „Illustrierten
Dorfbarbiers". Er bestellt die
Zeitung; die 47 Kreuzer, die sie
vierteljährlich kostet, verdient er
mit Holzziehen. Unvergeßlich
blieb ihm der Tag, da der Post¬
bote die erste Nummer seines
Blattes auspackte. Bald genügte
die ewige Fröhlichkeit des
„Dorfbarbiers" nicht mehr. Las
er darin nicht die Inhaltsangabe
der „Gartenlaube"? Er bestellt
die Zeitschrift zusammen mit
einem Freund. So kam er auch zu
naturwissenschaftlicher Lektüre.
Die ständige Überarbeit warf ihn
aufs Krankenlager; kaum daß es
ihm besser ging, erkundigte er
sich beim Arzt, wie es um den
Krimkrieg stünde. Der Doktor
schloß Freundschaft mit dem
Patienten, lud ihn zu sich ein
und stellte ihm seine Bibliothek
zur Verfügung. „Wie groß er¬
schien mir der Doktor, als er
Schillers Gedichte so ruhig wie
irgendein anderes Buch aus der
langen Reihe zog und für mich
in einen Zeitungsbogen schlug.
— Wie ich aus dem Hause kam?
Ob ich mich auch ordentlich
bedankte und ähnliches, weiß
ich nicht; das aber weiß ich, daß
ich so schnell heimlief, als ich
konnte. Die Leute sahen mir aus
allen Fenstern heraus nach und
fragten, ob ich an eine Feuers¬
brunst wolle oder was um Gottes
willen bei mir fehle."
Sollte er sich die Klassiker nur
ausborgen? Stand nicht darauf,
daß es eine wohlfeile Ausgabe

sei, die wöchentliche Lieferun;
von zehn Bogen für 12 Kreuzer'
Der Siebzehnjährige begani
einen Ziegenfellhandel, lief voi
Haus zu Haus, um die Felle zi
kaufen, und konnte die erstei
Hefte unter sein Dach bringer
„Diese Wände umschlossen un
■'erbargen jetzt teure Schätz«
ja mehr, liebe, große herrlich
Geister, die meinem Hause ein
Weihe verliehen." Auf die Weid
nahm er die Klassiker mit. Beir
Viehhalten las er Klopstock un
Wieland.
Die Lust zu lesen weckte in ihr
die Lust zu schreiben. Er legt
sich ein Tagebuch an. Das heirr
liehe Schreiben erschien ihi
bald wertlos. War Klopstoc
nicht offen aufgetreten? Er b(
gann herzhaft herauszusagei
was er früher nur niedergeschri«
ben; er fing an, mit den Leute
über Glaubenssachen, über de
Lauf der Sonne, über den We
der Kalenderzeichen, über di
Berechnung der Gemeindelaste
zu sprechen. Er kam in den Ri
eines Sonderlings, eines „B
schers".
Einmal kam er nach Lindau un
sah zum erstenmal eine Eiser
bahnhalle. Ihm wurde frei un
weit neben den Schienen: E
war also nicht bloß Geschwät;
was man von dem Siege d«
Menschengeistes über Raul
und Zeit sagte. „Wir in unserei
Tale mußten uns den Naturkrä
ten beugen. Feuer, Wasser un
Luft blieben uns furchtbar; hi<
aber sah ich sie zum Arbeite
für das Menschengeschlech
zur Vermittlung des geistige
und materiellen Verkehrs g<
zwungen. Und den Erfinder de
Dampfrosses hatte man seine
zeit auch für einen .Bischer' g(
halten." Mit einem städtische
Anzug kehrte er heim. Einig
meinten, er trage das neuartig
Röcklein, weil er die Hose ur
Bücher eingetauscht habe un
den Schaden mit einem lange
Tuche bedecken wolle.
Franz Michael Felder verstan
es, jeden seiner Schritte zu krä
tigeren Steigerungen zu lenkei
Es gibt keine Wende in dies<
Erscheinung, die nicht imm(
freiere und hellere Ausblick
gönnte. Er bleibt das Kind d<
goldenen Morgenfrühe. Er leri
ein Mädchen kennen, Nan
Moosbrugger, die, wie e
schwere Bauernarbeit verrichte
die aber, wie er, hohen Bi
dungszielen zugewandt ist. S
verfaßt Gedichte, sie macht sie
mit den Büchern ihres Brude
Kaspar, des Studenten, vertrau
sie liest Goethes Sprüche ur
Herders Ideen zur Philosoph
der Geschichte. Die Liebe
gespräche dieses Paares! W
groß, wie adelig sind sie!
Felder lernt inzwischen di
Schindelmachen, um mehr Ge
für Bücher zu gewinnen. Er lie
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;hillers „Räuber". Er schreibt
slbst ein Bauerndrama. Er-'ormt
Jn Stoff um, macht daraus eine
t)handlung über die Frage:
arum kommt der Bregenzer-
äldler in der Welt draußen so
icht auf Abwege? Ein kleiner
reis junger Bauernsöhne sam-
elt sich um ihn. Felders Per-
inlichkeit trat in den Vorder-
und. Man lud den Zwanzig-
hrigen als Abdanker bei Hoch-
liten ein. Er benützte die Gele-
snheit, um über Liebe und Ehe,
rche und Staut zu sprechen.
)u mußt Boden bekommen",
igte Nanni, „daß du allen wer-
sn kannst, was du dem Kreise
siner Freunde bist." Felder ver-
sfte seine Anschauungen über
is gesellschaftliche Leben. Als
159 der Krieg mit Italien aus-
ach, schrieb er zur gleichen
Sit, da sich August Bebel in
ilzburg noch zum Eintritt in ein
eiwilligenkorps der Tiroler Jä-
sr meldet*», in sein Tagebuch
Geheimste Soldatengedanken":
Wo ist mein Gegner? Zeigt ihn

mir geschwind,
der frech und ohne Grund den

Frieden brach!
Ich sah als Gegner mancher

Mutter Kind,
doch nur gezwungen geht's

der Fahne nach.
n Jahr später hätte ihn bald
ir Tod unter seine Fahne ge¬
rungen. Beim Kuhtreiben stürzte

in die brausende Ache und
mpfte länger als eine halbe
unde mit den Wellen, bis man
i errettete. Die Katastrophe
achte ihn der ganzen Gegend
änschlich näher und gewann
n Nannis Herz vollends. Eines

Tages nahm Felder ein Lein¬
tuch, tat alle seine Schriften
hinein und zwängte sie in den
brennenden Herd. Er wollte
„aufräumen", ehe er heiratete.
Im Winter 1861 führte er sein
„Wible" heim.
Aber das mit dem „Aufräumen"
ging nicht. Immer stärker wuchs
die dichterische Kraft in Felder.
Ein Jahr später erschien in
Lindau bei J. Th. Stettner sein
Erstlingswerk „Nümmamüllers
und das Schwarzokaspele". Ein
Lebensbild aus dem Bregenzer¬
wald. Was hebt diese Erzählung
über die Dorfgeschichten Auer¬
bachs? Felder zeigt das Bauern¬
leben in seiner Klassenzerklüf¬
tung. Mit fünfzehn Jahren hatte
er noch „keine Ahnung von dem
Riß, der durch die ganze Gesell¬
schaft geht und mehr abschließt
als unsere Berge". Nun sah er
den Riß scharf. Er zeichnete die
Oberdörfler im Gegensatz zu den
Unterdörflern. Daß es Felder
gerade darauf ankam, erweist
die Freude, die er über Gott¬
schalls Besprechung empfand.
Darin wurde der soziale Stand¬
punkt Felders betont.
Nun ließ Felder seine Bildung
breiter wachsen, er nahm Mo-
liere und Beaumarchais, Shake¬
speare und Shelley, Spielhagen
und Björnson in sich auf; er las
Liebigs landwirtschaftliche Werke
und Riehls sozialpolitische
Schriften, er studierte Carey und
Bastiat, Schulze-Delitzsch und
Ferdinand Lassalle. Erwähnt sei
der Ausspruch Felders in bezug
auf John Stuart Mills Werk über
die Freiheit: „Lassalles Schrift
,Die Wissenschaft und die Ar¬
beiter' ist mehr wert, als die
ganze .Freiheit'..
In den folgenden drei Jahren
arbeitete Felder an seinem zwei¬
ten großen Werk, an den „Son¬
derlingen". „Der Gedanke des
Ganzen, nach meiner jetzigen
Auffassung", schreibt er 1864,
„ist: Es sind nicht die Großen,

die die Fäden des Geschickes
halten." Gottschall charakteri¬
siert das Grundmotiv des Wer¬
kes mit den Worten: „Es ist das
soziale Losungswort der Asso¬
ziation, das hier in den Bergen
des Bregenzerwaldes ein Echo
weckt." Felders Wille, praktisch
ins Leben einzugreifen, wird
stärker. Sein Herz schlug laut,
als er Thümmels Ausspruch las:
„Unsere verwahrlosten Felder,
unsere mageren Kinder, unsere
schlechten Schuhe wollen nicht
beschrieben, gemalt und besun¬
gen sein, sondern sie müssen
gedüngt, ernährt, geflickt wer¬
den, wenn der gemeine Mann
vorwärts will!" 1863 hatte Felder

beantragt, die Schoppernauer
Gemeindesteuern nicht nach
Köpfen und Häusern, sondern
nach dem Vermögen zu vertei¬
len. Der Antrag wurde ange¬
nommen.
Dann ging er daran, die Bauern
aus der Abhängigkeit von den
großen Käsehändlern, den „Käs¬
grafen", zu befreien und mit
Hilfe seines Schwagers Kaspar
eine landwirtschaftliche Pro¬
duktivgenossenschaft zu grün¬
den, wohl die erste in Öster¬
reich. Diese Bewegung zog weite
Kreise. „Wenn du abends von
sechs bis acht Uhr in ein Ober¬
dörfler Haus eintrittst, so siehst
du die Hausmutter unwillig bei
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der kalten Suppe sitzen und die
schon starr gewordenen Erd¬
äpfel abschälen. Fragst du nach
dem Mann, so heißt's: Im Senn¬
haus hockt er jetzt alle Abend
von sechs bis acht Uhr, wo der
Jaukomichel (= Michel, Jakobs
Sohn = Felder) aus der Welt
hereinerzählt, von Fürsten und
Völkern, von der Not und von
den Mitteln dagegen, von den
Zünften, Handelsgesellschaften,
Vereinen und von allem mög¬
lichen ... Überall sitzen die
Bauern auf den umgekehrten
Butten und Kübeln, der Senn auf
der Stiege und der Berlinger auf
einem ins Feuerloch gespannten
Brett."
Im Jahre 1868 entstand auf
Felders Bemühungen hin die
Schoppernauer Viehversiche¬
rungsgesellschaft. Schließlich
wollte Felder auch eine Genos¬
senschaft der Bregenzerwäldler
Stickerinnen schaffen, während
er schon vorher einen Lese¬
verein in Bezau und eine Volks¬
bibliothek für den ganzen Bre¬
genzerwald ins Leben gerufen
hat.
Inzwischen hatte sich Felder mit
einigen Freunden besprochen
und die Idee gefaßt, in Vor¬
arlberg eine Partei zu gründen,
nach Hermann Sander eine Par¬
tei der Gleichberechtigung auf
sozialdemokratischer Grundlage.
Die erste Parteischrift, der von
dem Schwager und k. k. Adjunk¬
ten Kaspar Moosbrugger ver¬
faßte „Ruf aus Vorarlberg um
Gleichberechtigung", erschien im
November 1866. Eine Zeitschrift,
die „Volksstimme", wurde in
Aussicht gestellt. Als zweite Par¬
teischrift sollten Felders „Ge¬
spräche des Lehrers Mager-
huber mit seinem Vetter Michel"
erscheinen, Gespräche über
Macht und Recht, über den Be¬
griff Volk, über das Stimmrecht,
über Vergesellschaftung. Diese
Schrift wurde ihm heimlich ent¬
wendet und war das Signal zu
den unbedachten Schritten der
Kirchenfreunde gegen Felder.
Mitten in diesen schwersten Ta¬

gen schuf Felder zarte Dichtun¬
gen, wie die „Liebeszeichen"
und vorher den „Ausflug auf den
Tannberg" (1867). Im selben
Jahr erschien in dem „Grenz¬
boten" das Stimmungsbild „Zwei
Geburtstage eines Bäuerleins".
Damals schrieb er auch den
Artikel „Heilsgeschäfte". In die¬
sem Jahr machte er mit seinem
Freund, dem Leipziger Germa¬
nisten Hildebrand, eine Reise
nach Augsburg, München und
Leipzig, wohin er im folgenden
Jahr noch einmal kam. Während
dieser Zeit mag er mit den Leip¬
ziger Lassalleanern in Verbin¬
dung getreten sein.
Das Jahr 1868 brachte zwei Ar¬
tikel: „Ein Schattenbild aus dem
Bregenzer Wald" und „Grobe
Federzeichnungen aus dem Bre¬
genzer Walde". Im selben Jahr
erschien der Rorpan „Arm und
Reich". Hier sei eine Briefstelle
notiert, die Felders Gedanken
über „Arm und Reich" spiegelt:
„Die innere Lösung vollzieht sich
so, daß sie einen Sozialdemo¬
kraten befriedigen dürfte. Die
äußere, gemütliche Lösung ist
für den Romanleser da."
Bald nach seiner zweiten Rück¬
kehr aus Leipzig starb sein
Weib. Fünf Stunden vor ihrem
Ende sagte sie: „Ich danke dir
schöne, nur schöne Stunden. Ich
kann fröhlich gehen."
Felder war erschüttert. Hilde¬
brand bat ihn, in diesen Tagen
seine Selbstbiographie zu schrei¬
ben. Felder ging daran. Im Sep¬
tember 1868 begann er mit den
Vorarbeiten, im März des folgen¬
den Jahres war das Werk voll¬
endet. Ende März erkrankte er.
Einen Monat später, am 26. April,
hatte er die Augen für immer
zu schließen.
Felders Werke waren so gut wie
verschollen. Seine Selbstbio¬
graphie erschien 1904 zum
erstenmal.
Wie die landschaftlichen Schön¬
heiten seiner Heimat von Jahr
zu Jahr mehr Bewunderer fin¬
den, so möge es auch Felder
ergehen.
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Neue Lehrgänge

Im Herbst 1969 beginnt wieder eine große Zah
österreichischer Gewerkschaftsschulen für Funktio
näre und Betriebsräte. Ihre Dauer beträgt in dei
meisten Fällen drei Jahre. Der Unterricht findet
den Abendstunden statt.

Gewerkschaftsschule Wien, 23. Lehrgang
Beginn: Dienstag, 7. Oktober 1969. Unterricht: Dienstag um
Freitag von 18 bis 21 Uhr. Ort: Wien I, Hohenstaufengasse IC
Lehrplan im ersten Jahr: Gewerkschaftskunde, Wirtschafts¬
kunde Österreichs, Zeitprobleme und Diskussionen. — Zweite
Jahr: Staatskwide, Arbeitsrecht, Weltwirtschaftsgeographic
Stilistik, Zeitprobleme und Diskussionen. — Drittes Jahr: Wirt
schaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Sozialversicherung, Ku
tur und Kulturpolitik, Redeunterricht, Zeitprobleme und Diskus
sionen. Die Bewerber müssen in der Gewerkschaftsbewegung
als Funktionäre oder Angestellte tätig sein oder die Funktio
eines Betriebsrates (Vertrauensmannes, Personalvertreters) aus
üben oder für eine Funktion in Aussicht genommen sein. Schrifl
liehe Anmeldungen an das Bildungsreferat des Osterreichische
Gewerkschaftsbundes, Wien I, Hohenstaufengasse 10.

Sonderlehrgang für betriebliche Mitsprache
Beginn: Montag, 6. Oktober 1969. Unterricht: Montag um
Donnerstag von 18 bis 20.30 Uhr. Ort: Wien I, Hohenstaufer
gasse 10. Lehrplan: Die Aufgaben des Betriebsrates nach der
Betriebsrätegesetz — Grundlagen des Arbeitsrechtes — Ein
führung in die Betriebswirtschaft — Arbeitstechnische Grunc
begriffe — Praktische Anleitung in Rhetorik, Schriftverkehr
Stilistik, Protokollführung, Buchhaltung und Verhandlungstecf
nik. Anmeldung an das Bildungsreferat des österreichische
Gewerkschaftsbundes, Wien I, Hohenstaufengasse 10.

Gewerkschaftsschule Graz
Beginn: Dienstag, 14. Oktober 1969. Unterricht: Dienstag un
Donnerstag von 19 bis 21 Uhr. Ort: Graz, Hans-Resel-Gasse
bis 10. Lehrplan im ersten Jahr: Gewerkschaftskunde, Wir
schaftskunde Österreichs, Volkswirtschaftslehre, Staatskunde.
Zweites Jahr: Weltwirtschaftsgeographie, Volkswirtschaftspol
tik, Arbeitsrecht. — Drittes Jahr: Sozialversicherung, Betrieb:
Wirtschaft, Rhetorik, Aktuelle Themen. Anmeldungen beim Lar
desbildungsreferat des ÖGB, Graz, Südtirolerplatz 13.

Gewerkschaftsschule Judenburg
Beginn: Montag, 6. Oktober 1969. Unterricht: Montag und Mit
woch von 18.30 bis20.30 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus Judenburc
Frauengasse 17. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGI
Judenburg, Frauengasse 17.

Gewerkschaftsschule Weiz
Beginn: Montag, 13. Oktober 1969. Unterricht: Montag und Mit
woch von 18 bis 20 Uhr. Ort: Volkshaus Weiz, Birkfeld«
Straße 22. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGB,Wei:
Birkfelder Straße 22.
Die bereits bestehenden Jahrgänge in Graz, Liezei
Leoben, Kapfenberg, Deutschlandsberg und Leibnit
werden weitergeführt.

Gewerkschaftsschule Klagenfurt
Beginn: Montag, 8. September 1969. Unterricht: Montag un
Donnerstag, 18 Uhr. Ort: Klagenfurt, Knabenhauptschule Os

Gewerkschaftsschule Villach
Beginn: Dienstag, 9. September 1969. Unterricht: Dienstag un
Donnerstag, 17.30 Uhr. Ort: Villach, Bundeshandelsakaaemi<

Gewerkschaftsschule Wolfsberg
Beginn: Dienstag, 16. September 1969. Unterricht: Dienstag un
Freitag, 18.30 Uhr. Ort: Wolfsberg, Arbeiterkammer.
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österreichischer Gewerkschaftsschulen

ewerkschaftsschule Feldkirchen
(ginn: Montag, 8. September 1969. Unterricht: Montag und
ittwoch, 18.30 Uhr. Ort: Feldkirchen, Mädchenhauptschule.
ie bereits bestehenden Schuljahrgänge in Klagen-
Jrt, Villach, Spittal a. d. Drau, Radenthein, Wolfs¬
erg und Treibach werden weitergeführt.

ewerkschaftsschule Linz, 7. Lehrgang
iginn: Dienstag, 16. September 1969. Unterricht: Dienstag und
snnerstag, 18.30 bis 21 Uhr. Ort: Linz, Arbeiterkammer. An-
eldungen beim Bildungsreferat der Landesexekutive OO des
GB und bei den Gewerkschaften, Linz, Volksgartenstraße 40.

ewerkschaftsschule Gmunden
sginn: Mittwoch, 1. Oktober 1969. Unterricht: Mittwoch, 19.30
s 22 Uhr. Ort: Gmunden, Arbeiterkammer. Anmeldungen beim
izirkssekretariat des ÖGB, Gmunden, Herakhstraße 15 b.

ewerkschaftsschule Vöcklabruck
;ginn: Dienstag, 14. Oktober 1969. Unterricht: Dienstag, 18.30
» 21.30 Uhr. Ort: Vöcklabruck, Arbeiterkammer. Anmeldungen
iim Bezirkssekretariat des OGB, Vöcklabruck, Graben 17.

ewerkschaftsschule Berndorf
sginn: Dienstag, 23. September 1969. Unterricht: Dienstag,
.45 bis 19.45 Uhr. Ort: Berndorf, Sitzungssaal der Stadtge-
äinde. Programm: Gewerkschaftskunde. Anmeldungen beim
zirkssekretariat des ÖGB, Baden, Elisabethstraße 38.

ewerkschaftsschule Gmünd
ginn: Donnerstag, 25. September 1969. Unterricht: Donners-
3, 19 bis 21 Uhr. Ort: Gmünd, Arbeiterkammer. Programm:
irtschaft. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGB,
nünd, Emmerich-Berger-Straße 24.

;werkschaftsschule Großsiegharts
ginn: Mittwoch, 24. September 1969. Unterricht: Mittwoch,
bis 21 Uhr. Ort: Großsiegharts, Textilfachschule. Programm:

swerkschaftskunde. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des
5B, Waidhofen a. d. Thaya, Thayastraße 5.

ewerkschaftsschule Krems
ginn: Montag, 10. November 1969. Unterricht: Montag und
nnerstag, 19 bis 21 Uhr. Ort: Krems, Arbeiterkammer. Pro¬

gramm: Arbeitsrecht. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des
ÖGB, Krems, Wienerstraße 24.

Gewerkschaftsschule Mödling
Beginn: Montag, 29. September 1969. Unterricht: Montag, 18.30
bis 20.30 Uhr. Ort: Mödling, ÖGB-Jugendheim. Programm:
Wirtschaft. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGB,
Mödling, Dr.-Hans-Schürff-Gasse 14.

Gewerkschaftsschule Neunkirchen
Beginn: Mittwoch, 24. September 1969. Unterricht: Mittwoch,
18.30 bis 20.30 Uhr. Ort: Neunkirchen, ÖGB-Jugendheim. Pro¬
gramm: Gewerkschaftskunde. Anmeldungen beim Bezirkssekre¬
tariat des ÖGB, Neunkirchen, Würflacher Straße 1.

Gewerkschaftsschule St. Pölten
Beginn: Dienstag, 23. September 1969. Unterricht: Dienstag,
18 bis 20 Uhr. Ort: St. Pölten, ÖGB-Haus. Programm: Arbeits¬
recht. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGB, St. Pöl¬
ten, Kremser Landstraße 3.

Gewerkschaftsschule Stockerau
Beginn: Dienstag, 23. September 1969. Unterricht: Dienstag,
18.30 bis20.30 Uhr. Ort: Stockerau, ÖGB-Jugendheim. Programm:
Wirtschaft. Anmeldungen bei der Arbeiterkammer und Bezirks¬
stelle des ÖGB, Stockerau, Bahnhofplatz 9.

Gewerkschaftsschule Ternitz
Beginn: Mittwoch, 24. September 1969. Unterricht: Mittwoch,
18.30 bis 20.30 Uhr. Ort: Ternitz, Volksheim. Programm: Gewerk¬
schaftekunde. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGB,
Neunkirchen, Würflacher Straße 1.

Gewerkschaftsschule Wr. Neustadt
Beginn: Mittwoch, 24. September 1969. Unterricht: Mittwoch,
18.15 bis 20.15 Uhr. Ort: Wr. Neustadt, Europahaus. Programm:
Arbeitsrecht. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGB,
Wr. Neustadt, Baumkirchnerring 4.

Gewerkschaftsschule St. Valentin
Beginn: Dienstag, 23. September 1969. Unterricht: Dienstag,
18.15 bis 20.15 Uhr. Ort: St. Valentin, ÖGB-Jugendheim. Pro¬
gramm: Wirtschaft. Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des
ÖGB, Amstetten, Wiener Straße 55.
Die bereits bestehenden Schuljahrgänge in Innsbruck
und Lienz werden weitergeführt.

Es ist nur ein Vorübergehen

Es ist nur ein Vorübergehen.
Was einer sinnt und liebt und denkt
ist aus der Ewigkeit für die Sekunde
Erdenleben ihm geschenkt.

Ein Lächeln wie ein goldener Sonnentag,
und Blüten über Land und Wald,
ein Qlück, ein Herz, ein Leben -
versinken und vergehen unter Sturmgewalt.

Warum ist alles nur ein Scheinen?
Warum ist alles nur ein kurzer Wahn?
Vielleicht ist eben alles nur geliehen
aus einer größeren, unerreichbar weiten Sternenbahn.

Bedenks!

Die Stunden deiner Liebe sind gezählt,
bedenks, o Mensch!
Was du mit heißer Brust gewählt,
es flieht, o Mensch!

Was heute du im Arme hältst,
ist morgen nicht mehr dein,
was heute du in schwerem Herzen wälzt,
ist morgen winzig klein.

Laß drum kein Rufen nur vorübergehn,
nimm an, o Mensch!
bleib einen Herzschlag lange stehn
und freue dich, o Mensch!

Johanna Jonas-Lichtenwallner



1968 war im Museum für angewandte Kunst die erste Picasso-Ausstellung in Wien iu sehen. Der Großteil
der Besucher war an die Formenwelt Picassos wohl schon gewöhnt, aber es gab immer noch viele, die
verständnislos vor seinen Bildern standen, ja sie empört angriffen. Diese Reaktion mag um so mehr ver¬
wundern, wenn man bedenkt, daß Picasso längst als der Große Alle Mann in der Kunst des 20. lahrhunderts
gilt. Er ist mehr als achtzig fahre alt und hat mit dem Kubismus, der die Leute am meisten schockierte,
schon 1907 begonnen, als unsere Großeltern noch jung waren. Inzwischen ist die Zeit unerbittlich weiter¬
gegangen. Zwei Weltkriege sind über uns hinweggerollt. Picasso und der Kubismus sind längst eine Selbst¬
verständlichkeit in der Kunstgeschichte. Was uns heute interessieren müßte, ist:
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Kubismus I Pablo Picsso: Les Demoiselles d Avignon

Wenn wir diese Frage stellen, so
meinen wir, exakter ausgedrückt:
„Was kommt nach dem Kubis¬
mus?" Eigentlich ist der Kubis¬
mus Picassos eine radikalere Fort¬
setzung dessen, was Paul Cezanne

begonnen hat, der schon von der
Vereinfachung der Formen zu
geometrischen spricht und in
seinen Stilleben und seinen Bil¬
dern mit den Badenden das Pro¬
blem der Darstellung von wech-
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Expressionismus
Ernst Ludwig Kirchner: Selbstbildnis mit Modell

selnden Standpunkten aus auf¬
wirft. Picasso knüpft daran an
und führt das einmal Begonnene
in viel konsequenterer Weise fort.
1907 malt er „Les Demoiselles
d'Avignon". Dieses Bild ist völlig
anders als seine vorhergehenden.
Hier zeigt er zum erstenmal Kör¬
per und Gesichter gleichzeitig von
verschiedenen Ansichten. Auch
mit der Leere des umgebenden
Raumes geschieht etwas Neues.
Der Raum selbst nimmt Gestalt
an und wird wie ein Raumge¬
schiebe zu den Figuren in Kon¬
trast gesetzt. „Les Demoiselles
d'Avignon" sind der Beginn einer
Reihe von Untersuchungen und
Experimenten. Picasso löst die
Formen in Kugeln, Kegel, Zylin¬
der und Kuben (Würfel, daher
der Name Kubismus) auf, um mit
den vereinfachten Formen die
Verbindung von Frontal- und Sei¬
tenansicht leichter herstellen zu
können. Er will damit über einen
Gegenstand alles aussagen, was
er über ihn weiß.
Die ersten kubistischen Bilder, die
man zum analytischen Kubismus
zählt, zeigen einen sehr strengen
Bildaufbau und wirken in vielen
Fällen nahezu abstrakt, weil durch
die vielfältigen Überschneidungen
der Formen die Beziehung zum
Gegenstand nicht mehr leicht zu
erkennen ist.
Aber Picasso wäre nicht Picasso,
wenn er sich mit diesen eher kon¬
struktiven und intellektuellen Lö¬
sungen zufriedengegeben hätte.
Er ist viel zu vital, um nicht ein
Höchstmaß an Ausdruck erreichen
zu wollen. Durch Verschmelzung
der zerhackten Formen gelangt
er zu geschlosseneren und selbst¬
verständlicheren, die auch aus¬
drucksstärker sind. Mit diesen
experimentiert er weiter. Er ver¬
wendet alle möglichen Materialien
und Techniken, um zu Lösungen
zu gelangen, die seine Vorstellun¬

gen befriedigen können. Wir fin¬
den bei ihm rein Konstruktives,
wildesten Expressionismus, Sur¬
realismus, alle Arten graphischer
Techniken, Collagen und auch
Plastiken. Man kann sagen: Pi¬
casso hat formal und technisch
alles ausprobiert, was es nur gibt.
So ist es für die nachkommenden
Künstler äußerst schwer geworden,
Werke zu schaffen, die sich nicht
in irgendeiner Weise an die For¬
menwelt Picassos anlehnen.
Zweifellos ist die Darstellung der
Simultaneität (der gleichzeitigen
Sicht von verschiedenen Stand¬
punkten) durch Picasso der Ent¬
deckung der Perspektive in der
Renaissance gleichzusetzen. Ist
durch diese der Raum in die Male¬
rei einbezogen worden, so bezieht
Picasso eine neue Dimension ein:
die Zeit.
Fast gleichzeitig mit dem Kubis¬
mus treten auch andere revolutio¬
näre Tendenzen in Erscheinung.
1910 malt der Russe Wassily
Kandinsky das erste ab¬
strakte Aquarell. Er stellt damit
fest, daß die Farben und Formen
die Ausdrucksträger im Bild sind
und nicht die dargestellten Gegen¬
stände. Er wird damit zum Begrün¬
der der abstrakten, gegenstands¬
losen Malerei.
In Deutschand entsteht der Ex¬
pressionismus. Er ist eine Rückkehr
zu den elementaren Kräften der
Primitiven. Man nimmt sich die
Volkskunst und die Kunst der
primitiven Völker, die erst vor
kurzem entdeckt worden war, zum
Vorbild. Die Malerei will die eige¬
nen inneren Erlebnisse zum Aus¬
druck bringen. Die Farben der
Natur werden übersteigert und
nicht mehr nach Harmonien ge¬
geneinander gesetzt. Viele der
deutschen Expressionisten waren
der damals aufstrebenden Arbei¬
terbewegung zugetan und auch in
ihrer Kunst politisch engagiert.
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Der Kubismus — die Bemühung
um eine neue Sicht der Welt —,
die Abstrakte — das Hantieren
mit den Grundelementen der Ge¬
staltung — und der Expressionis¬
mus — der der Kunst ihre Aus¬
druckswerte zurückerobert hat:
das sind die drei Hauptrichtungen,
die die Kunst im 20. Jahrhundert
bestimmt haben. Alle drei sind
am Anfang unseres Jahrhunderts,
vor dem ersten Weltkrieg, ent¬
standen. Die Kunst hat bereits
mit der Tradition des 19. Jahr¬
hunderts gebrochen und damit
die Neuordnung der Welt begon-

Die Malerei zwischen den beiden
Weltkriegen
Der erste Weltkrieg (1914 bis 18)
war der politische und gesell¬
schaftliche Schlußstrich unter das
19. Jahrhundert. Die künstleri¬
schen Impulse, die vor und wäh¬
rend des Krieges gegeben worden
waren, fanden in der Nachkriegs¬
zeit ihre Entfaltung und Weiter¬
führung. Die kommende Zeit war
eine der turbulentesten unseres
Jahrhunderts. Es gab Wirtschafts¬
krisen und Inflationen, aber den¬
noch entstand so etwas wie ein
Stil in der Mode, in der Musik
und in der bildenden Kunst. Die
„verrückten zwanziger Jahre", wie
wir heute diese Zeit nennen, be¬
günstigten das erste Ausschreiten
eines neugewonnenen Terrains in
der Kunst. Das „Bauhaus" in
Deutschland reformierte den
Kunstunterricht und legte den
Grundstein zur industriellen Form¬
gebung, die für unser ganzes

die gegenstandslose Malerei oder
besser mit Werner Haftmann ge¬
sagt: die Suche nach dem kon¬
kreten Bild.
1924 verfaßte Andre Breton das
„Surrealistische Manifest". Es be¬
deutet die künstlerische Konse¬
quenz aus Sigmund Freuds Psycho¬
analyse. Man mißt dem Unter¬
bewußten, der Traumwelt, dem
Überwirklichen mehr Bedeutung
zu als der Realität. Zuerst ist der
Surrealismus eine rein literarische
Bewegung, aber sehr bald schlie¬
ßen sich ihr auch einige bildende
Künstler an. Man begnügt sich
aber nicht, nur künstlerisch revo¬
lutionär zu wirken, sondern man
will auch die Gesellschaft schok-
kieren und damit aus der Ruhe
und aus dem Gleichgewicht brin¬
gen. Dieselben Ziele hatte der
Vorläufer des Surrealismus: die
Dada-Bewegung aus dem Jahre
1917, die ebenfalls auf Schock¬
wirkungen aus war und dem sen¬
timentalen Geheuchel des Bürger¬
tums Antikunst, lettristische Ge¬
dichte und Ready-Mades (Gegen¬
stände des Alltags, die zum Kunst¬
werk erklärt werden) entgegen¬
hielt.
Auch die Surrealisten propagieren
Antikunst. Sie lehnen jeden Aka¬
demismus und jede Ordnung ab.
Sie konzipieren ihre Bilder nicht
mehr, sondern lassen sie entste¬
hen. Durch Verfremdungen —
Zusammenstellung von Gegenstän¬
den, die keinerlei Beziehung zu¬
einander haben —, durch zufällige
Begegnung beziehungsloser Ele¬
mente wollen sie poetische Ob¬
jektivität erreichen oder über-
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Abstrakte Malerei / Wassily Kandinsky: Durchgehende Linie

ahrhundert von eminenter Be-
leutung ist. Die Architektur wurde
jrundlegend erneuert und machte
;rst damit das Bauen für die auf-
trebenden Volksschichten mög-
ich.
)ie neue Kunst beginnt auszu-
eifen. Viele Künstler entwickeln
jie neuen Stile in vielen Varia¬
ionen ihrer persönlichen Art Wei¬
er. Um einen Überblick über
liese Zeit zu geben, müßte man
ine Menge hervorragender künst-
erischer Persönlichkeiten nennen.
Vir wollen uns aber hier nur mit
len Hauptströmungen, die eine
rneuerung der Kunst gebracht
laben, auseinandersetzen. So gibt
s in der Zwischenkriegszeit zwei
leue Richtungen, die von Bedeu-
ung sind: den Surrealismus und

wirkliche Erkenntnisse auslösen.
Max Ernst, den man als den größ¬
ten Surrealisten bezeichnen kann,
spricht von der „Begegnung eines
Regenschirms mit einem Bügel¬
eisen auf dem Seziertisch".
Die Künstler selbst trachten sich
so unkonventionell und absurd wie
möglich zu geben. Ihr Leben wird
zum Show-Business. Sie provozie¬
ren Skandale und versuchen An¬
stoß zu erregen. Wenn sich heute
einige Maler als originelle Bür¬
gerschrecks gebärden wollen,
können wir nicht umhin, das nur
als lächerliche Imitation jener
Dada-Strömung zu empfinden, zu¬
mal sie von derselben Gesellschaft
verlangt wird, die sich damals
darüber entsetzt zeigte.
Der Surrealismus hat für die bil-
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Surrealismus / Max Ernst: Die schöne Gärtnerin

dende Kunst die Grenzen der
Realität eingerissen und die Tore
der Phantasie geöffnet. Er hat
ihr damit ermöglicht, in tiefere
und durch den Verstand nicht
erfaßbare Schichten einzudringen.
Leider ist der Surrealismus in der
weiteren Folge zu einem nied¬
lichen Salonmanierismus verflacht
worden, der um des Geschäftes
willen auch vor dem Kitsch nicht
zurückscheut.

Das konkrete Bild
Wenn Kandinsky nach der Ent¬
deckung der abstrakten Malerei
behauptet hat, daß der Gegen¬
stand im Bilde die Ausdrucks¬
kraft von Farbe und Form störe,
so war er meistens doch noch in
irgendeiner Weise bestimmten
expressionistischen Emotionen und
dem Gegenständlichen verpflich¬
tet. Die neuen Bestrebungen in
der abstrakten Malerei bemühen
sich nunmehr um das „absolute
Bild": das Bild, das nicht mehr
dem Ausdruck persönlicher Er¬
lebnisse des Malers dient, son¬
dern sich rein aus den Span¬
nungsverhältnissen und der Har¬
monie der Farben- und der
Formenmassen aufbaut. Der Hol¬
länder Piet Mondrian macht,
stark vom Kubismus beeinflußt,
sehr strenge und überlegte Ab¬
leitungen von der Natur. Da gibt
es zum Beispiel eine ganze Serie
von Bildern, die einen Apfelbaum
darstellen, der von Bild zu Bild
mehr abstrahiert und schließlich
bis auf eine Struktur von Senk-

Konkrete Malerei
Piet Mondrian :

Komposition 1921

rechten und Waagrechten redu¬
ziert wird. Mit dieser Endphase
ist die letzte Beziehung zum
Gegenstand verloren, und die
übriggebliebene Struktur wird nur
noch im Sinne der Bildgestaltung
eingesetzt. (Theo van Doesburg,
ein konkreter Maler, behauptet:
„Nichts ist konkreter und realer
als eine Linie, eine Farbe, eine
Fläche. Die Wiedergabe der Na¬
tur ist viel illusionistischer, ab¬
strakter und spekulativer.")
Die reinen Gestaltungsmittel sind
erobert: Linien und Flächen.
Mondrian malt nun mit diesen

SiSssffiä

11



Mitteln eine ganze Serie Bilder,
die von großer Harmonie und
äthetischer Wirkung sind. Die
Malerei Piet Mondrians hat die
konstruktive und intellektuelle
Richtung der abstrakten Malerei
bis in unsere Tage beeinflußt —
ganz gleich, ob sie nun Op-Art,
Concret-Art, Minimal-Art oder
Hard-Edge-Painting benannt wird.
Einen sehr entscheidenden Einfluß
hat die Malerei Mondrians auch
auf die Architektur genommen,
weil das Komponieren von vier¬
eckigen Flächen für die block¬
hafte Bauweise des Betons be¬
sonders geeignet ist.
Die eben erwähnte Entwicklung
der Kunst in der Zwischenkriegs-

Informelle Malerei
Jackson Pollock:

Number 32

mühung aufgezehrt, alles das
erst kennenzulernen, was uns vor¬
enthalten worden war. Manches,
was in der übrigen Welt schon
musealen Wert repräsentierte, er¬
regte bei uns noch höchsten An¬
stoß. Auch die Künstler mußten
wieder Anschluß an die Kunst der
übrigen Welt finden. In diesem
Aufholungsprozeß hat sich die
inzwischen hervorragend ent¬
wickelte Kunstbuchproduktion als
sehr hilfreich erwiesen.
Kunst nach 1945
Paris war lange Zeit die Metro¬
pole der bildenden Kunst. Alle
Änderungen, neuen Stile und
neuen Richtungen waren fast aus¬
nahmslos von Paris oder über

&
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Jean Paul Riopelle
Passe Montagne
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zeit ist nicht in allen Ländern
möglich gewesen. Nach der rus¬
sischen Revolution im Jahre 1917
war dort auch der Charakter
der Kunst revolutionär. Aber
bereits nach sehr kurzer
Zeit wurde in der Sowjet¬
union die Kunst in den
politischen Propagandaapparat
eingebaut, und da war natürlich
für Experimente kein Platz mehr:
mußte doch die Propaganda für
jeden verständlich sein. So blieb
das, was man in Rußland als
Kunst deklarierte und nur An¬
laß zu internationalem Gespött
gab, bis zum heutigen Tag er¬
halten.
Ähnlich wie in Rußland war es
auch seit den dreißiger Jahren
in Deutschland. Auch hier war
die hauptsächlichste Aufgabe der
Kunst Propaganda. Es gab die
Kunst-ins-Volk-Bewegung, und
alles, was dahinein nicht paßte,
war als „entartet" erklärt und
verfemt. Diesem Spuk setzte das
Jahr 1945 mit dem Untergang
des Naziregimes ein Ende. Aber
die Jahre der gefesselten Kunst
hinterließen eine schmerzliche
Lücke. So wurden auch bei uns
die ersten zehn Jahre nach dem
zweiten Weltkrieg von der Be¬

Paris in die Welt gegangen. Wer
einen Überblick über das aktuelle
Kunstgeschehen erlangen wollte,
brauchte nur nach Paris zu blik-
ken. Nach dem zweiten Weltkrieg
wird das Zentrum des Geschehens
in der bildenden Kunst immer
mehr von Paris nach New York
und London verlogert. Die Be¬
gründung dafür liegt hauptsäch¬
lich darin, daß entscheidende
Neuerungen jetzt aus den angel¬
sächsischen Ländern nach Europa
kommen.
Schon während des Krieges be¬
gann in Amerika der Durchbruch
einer neuen Malerei. Die Bestre¬
bungen zum konkreten Bild waren
Experiment und zugleich End¬
phase. Nach Mondrian waren nur
noch sterile, epigonale Variatio¬
nen möglich. Die abstrakte Ma¬
lerei brauchte einen neuen Impuls.
Sie brauchte mehr Raum für das
persönliche Erlebnis und die per¬
sönliche Ausdruckskraft. So ent¬
steht, wie es im Wechselspiel von
Aktion und Reaktion üblich ist,
etwas ganz Konträres zur kon¬
struktiven Abstraktion: Jackson
Pollok, ein Amerikaner, der die
Hauptfigur der neuen Malerei
war, ließ alles Strenge und Intel¬
lektuelle zurück und begann mit

einer leidenschaftlichen, aber
gegenstandslosen Malerei. Er und
seine Anhänger lassen nur die
reine Emotion walten, man malt
wie in Trance. Die kühle Über¬
legung wird vom Automatismus
abgelöst. Nicht selten steht der
Maler mitten auf der Leinwand,
die er auf dem Boden aufgebreitet
hat, und schleudert die Farbe auf
die Fläche. Er läßt Zeichen und
Strukturen entstehen, die die
Eigenart einer Handschrift tragen.
Ein andermal wird die Farbe ver¬
dünnt aufgetragen, daß sie über
die Leinwand rinnt, oder es wird
mit breiten Spachteln und Pinseln
gemalt. Alles geschieht in großer
Spontaneität, um eine möglichst
direkte und unmittelbare Art des
persönlichen Ausdrucks zu errei¬
chen. Die Richtung dieser Spon¬
tanmalerei, im Englischen „Action
Painting", wird der „abstrakte Ex¬
pressionismus" genannt.
Im Nu verbreitet sich der ab¬
strakte Expressionismus über die
ganze Welt. Im internationalen
Kunstbetrieb wird nur noch diese
Richtung anerkannt. Eine wahre
Flut von immer wieder neuen
Variationen aus der ganzen Welt
ergießt sich. Die einen tragen
Materialien und Farben ganz dick
auf, um zu Strukturen zu gelan¬
gen, die anderen attackieren die
Leinwand und schlitzen und
durchlöchern sie. Man bemüht
sich mit allen Mitteln, originell
zu sein.
Man mag der nonfigurativen (un¬
gegenständlichen) Malerei gegen¬
überstehen, wie man will, sie
ablehnen oder ihr begeistert zu¬
stimmen. Sie hat immerhin fertig¬
gebracht, was es bisher noch
nicht gab: Sie hat das erstemal
eine Art Weltstil in der Malerei
geprägt. Denn bei der nonfigura¬
tiven Malerei kann man keine
Unterschiede der Nationalitäten
mehr feststellen. Es gibt keine
deutsche, englische, amerika¬
nische oder an irgendeine be¬
stimmte Nation gebundene Male¬
rei, sondern nur noch eine ab¬
strakte, nonfigurative.
Gegen Ende der fünfziger Jahre
tauchen bei einzelnen Malern
wieder Assoziationen zum Gegen¬
ständlichen auf, in erster Linie
figurale Andeutungen. Die Reak¬

tion auf die ungegenständliche
Kunst beginnt. Allerdings: zu
einer naturalistischen Gegenständ¬
lichkeit zurückzukehren ist un¬
möglich, das wäre Anachronismus.
Die Darstellung des Gegenstan¬
des und des Menschen kann nur
in Beziehung zu den heutigen
Ereignissen und der heutigen Welt
vollzogen werden. Darin ist
Picasso natürlich noch immer
gültig. So kommt es auch, daß
bei einer figuralen Lösung fast
immer der große Spanier Pate
gestanden ist.
Pop Art,
Imago der großstädtischen Welt
Zu Anfang der sechziger Jahre,
als der abstrakte Expressionismus
seinen Höhepunkt und seine
Triumphe feiert, entsteht in Eng¬
land und fast gleichzeitig auch
in Amerika .die Pop Art. Der Name
leitet sich von „populär art" her.
Es handelt sich also um eine
Kunst, die mit Populärem zu tun
hat. Sie ist aber keineswegs popu¬
lär zu nennen, denn sie gibt vor,
sich gegen alles Gemütliche und
Etablierte zu richten. Zwei ame¬
rikanische Pop-Art-Vertreter,
James Rosenquist und Tom Wes¬
selmann, behaupten, daß sie .die
Gemütlichkeit des schönen Scheins
zerstören wollen, in der wir uns
einzurichten begonnen haben.
Die Pop Art ist eine städtische
Kunst, aber nicht, weil etwa die
Künstler Rauchfänge und Dächer
malen, sondern weil sie sich auf
das Typischere, die Reklame, die
Plakate, die Comics, das Neon¬
licht und das laute Werbe¬
geschrei des Managements be¬
zieht. Man will das Alltägliche
bejahen und die vulgäre Zivili¬
sation verherrlichen, anstatt sie
als amusisch zurückzuweisen. Die
Vertreter der Pop Art verwenden
in ihren Bildern Photos, Details
aus Comic-Strips und schreiende
Farben wie die Reklamemaler. Die
Produkte sind ironisch, schockie¬
rend und provozierend zugleich.
Nach Dadaistenart verwendet
man wieder „ready mades".
In vielen Fällen sind die Grenzen
zwischen Malerei, Graphik, Archi¬
tektur und Plastik verwischt. Es
gibt Bilder, die aus den verschie¬
densten Materialien wie ein Re¬
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Beispiel für sozialistischen Realismus / A. Dein&ka: Die Eroberer des Alls
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Pop Art I Roy Lichtenstein: Frau mit Blumenhut / Mädchen mit Boll

lief montiert sind, riesenhafte
Graphiken und begehbare Plasti¬
ken.

Standpunkt restlos befriedigend
ist, wenn es sich bei der maleri¬
schen Gestaltung nur um mehr

Man versucht auch die Umwelt oder weniger einfallsreiche Gags

Environment
George Segal:

Frau, Ihre Füße
in einem Wasch¬
becken waschend.

r

in das Kunstwerk mit einzu-
beziehen. Beim Environment oder
Ambiente (beide Worte bedeuten
Umgebung) werden ganze Räume
gestaltet. So gab es auf der Aus¬
stellung „Dokumenta" des Vor-
ahres, die übrigens eine erschöp-
ende Information über die heutige
künstlerische Situation war, eine
Menge Environments. Ein Raum
vor ganz mit Spiegeln ausgestat-
:et, daß sich alles darin Befind-
iche bis ins Unendliche spiegelte.
Ein anderer war mit kuriosen Din¬
gen nebst ganz normalen Möbeln
jusgestattet. Die Verfremdung,
#ie wir sie vom Surrealismus
cennen, taucht wieder auf.
5ie Pop Art könnte man als einen
/ersuch betrachten, aus der Welt
les Abstrakten wieder in die
Gegenständlichkeit zurückzufin-
Jen. Allerdings geschieht dos in
ien meisten Fällen mit den etwas
sberflächlichen Mitteln der
(Verbe- und Gebrauchsgraphik.
Jnd es ist immerhin die Frage zu
;tellen, ob es vom künstlerischen

handelt, die kaum auf eine ernst¬
hafte formale Auseinandersetzung
hinsteuern. Aber der Bann des
Abstrakten ist gebrochen, und die
Bemühungen um die Wirklichkeit
werden sicherlich ernsthaftere
Formen annehmen.
Wenn wir die Entwicklung der
Kunst in den letzten fünfzig Jah¬
ren beobachten, müssen wir zu
dem Schluß kommen, daß es auch
hier keinen Stillstand gibt, sondern
daß wir es hier wie in anderen
Bereichen unseres Daseins mit
einer ständigen Weiterentwick¬
lung zu tun haben. Wieweit die
einzelnen Richtungen und Strö¬
mungen von Bedeutung sind, läßt
sich fast nie in der Gegenwart
feststellen. Das wird die Zeit
erweisen. Aber alles, was ge¬
schieht, ist interessant genug, daß
wir uns offenen Geistes damit aus¬
einandersetzen und uns damit
die Teilnahme am 20. Jahrhun¬
dert sichern.

Robert Schmitt

DaB die Arbeiterbewegung dem
arbeitenden Volk durch den
Kampf um materielle Besser¬
stellung aus den Schlünden der
Niederungen den Zugang zur
Kliltur öffnete, war eine ihrer
größten Entwicklungsaufgaben.
DaB es sich dabei vielfach um
materielle Kultur handelte, lag
in der Natur der Sache, wenn¬
gleich nicht übersehen werden
darf, daß die große geistige
Leistung der Arbeiter- und An¬
gestelltenschaft nicht in den tra¬
ditionell bürgerlichen Kulturbe¬
reichen lag, sondern vor allem
in den Bereichen der Gesell¬
schaftsethik und des Mensch¬

schaft — Entwicklungstendenzen
der Demokratie. Beim ersten Ge¬
sprächsthema diskutierten Prie¬
ster, Gewerkschafter, Volksbild¬
ner und Parteienvertreter; am
zweiten Gespräch waren vor allem
Industrieverantwortliche, Wirt¬
schaftswissenschafter und Ge¬
werkschafter, am dritten Gespräch
Soziologen, Mandatare und Po¬
litikwissenschafter beteiligt. Und
da es um äußerst aktuelle und
prinzipielle Fragen ging, trafen
sich viele Priester aus unseren nun
schon alten Diskussionsrunden,
viel politische und kommunale
Prominenz, um mit der anderen
Prominenz, den zahlreichen Teil-

(jedankm zur 2. Stciriifftcn

Mksliildungmixlje

werdens aller Klassen, Völker und
Rassen.
Dieses Werk liegt im wesentli¬
chen hinter uns. Vor uns liegt
aber die geistige und rationale
Auseinandersetzung mit allem,
was unsere Zukunftsexistenz aus¬
machen wird. Das heiBt, daß die
Beschäftigung mit allen geisti¬
gen und gesellschaftspolitischen
Strömungen unserer Zeit zu den
unabdingbaren Aufgaben der
Arbeiterbewegung der Gegenwart
gehört. Ganz besonders gilt dies
für das in aller Welt in Gang
befindliche Ringen um die Demo¬
kratisierung der Gesellschaft, ge¬
gen falsche Autoritäten. Große
Teile dieser Aufgaben werden
den Führungskräften der Arbei¬
terbewegung zukommen. Doch
es wird unerläßlich sein, alle
Staatsbürger, alle Arbeiter und
Angestellten, mit den Tendenzen
unserer Zeit vertraut zu machen
und vertraut zu halten, ihnen
verschiedenste, auch traditionelle
Kulturzweige so schmackhaft zu
servieren, daß sie immer mehr
ihre Mitträger werden. Diese
Arbeit gilt vorsorglich auch einer
länger werdenden Freizeit durch
Arbeitszeitverkürzungen.
Das waren gewiß die Erwägungen
bei der Einrichtung der Kultur¬
wochen in Niederösterreich durch
die niederösterreichische Arbei¬
terkammer vor einigen Jahren,
bei den Kulturwochen der Tiroler
Arbeiterkammer im Vorjahr, und
das waren sie bei der nunmehr
zweiten Steirischen Volksbildungs¬
woche der Arbeiterkammer der
Steiermark und des ÖGB.
Wie alles, was von den Arbeiter¬
organisationen der Steiermark
angepackt wird, geht es dabei
am konsequentesten auf das
kulturelle Ziel und auf die
Effektivität der Gesamtveranstal¬
tung zu.
Aus dieser Sicht waren 26 Fo¬
rumsgespräche in verschiedensten
Städten und Industrieorten der
Steiermark der Kern der Volks¬
bildungswoche. Alle diese Ge¬
spräche galten drei überaus be¬
deutenden Grundfragen der Ge¬
genwart: Kirche und Arbeiterbe¬
wegung, neue Standorte — Der
Mensch in der Industriegesell-

nehmern, sehr interessant, sehr
tolerant und sehr zukunftswei¬
send zu diskutieren. Der geistige
Ertrag solcher Gespräch ist ge¬
wiß sehr groß. Zu bedauern war
— wie im Vorjahr in Tirol —
daß es die ÖVP ablehnte, Fo¬
rumsredner zu stellen, während
alle anderen maßgeblichen Par¬
teien mittaten. Wir glauben, daß
diese Abstinenz der ÖVP nicht
guttut. Ihre Abwesenheit bedeu¬
tet aber auch, sachlich gesehen,
eine Lücke. Zu bedanken ist aus¬
drücklich, daß es die Priester
und die katholischen Volksbildner
durchwegs ablehnten, dem Ver¬
langen der ÖVP, auch nicht mit¬
zuwirken, zu entsprechen. Damit
wurde die Unabhängigkeit des
modernen Katholizismus von den
Parteien, aber auch sein Interesse
für das kulturelle Wirken der
Organisationen der Arbeiter¬
schaft, wieder einmal bezeugt.
Die zweite Großleistung der Stei¬
rischen Volksbildungswoche waren
33 Ausstellungen „Schöpferische
Freizeit", in denen künstlerische
und handwerkliche Freizeitarbei¬
ten, oft erstaunlich wertvoll, der
Öffentlichkeit gezeigt wurden.
Darüber hinaus gab es im all¬
gemeinen Kulturteil 15 literari¬
sche, 28 musikalische Veranstal¬
tungen, 34 Volkstumsveranstal-
tungen, 15 Kulturfilmvorführun¬
gen und 135 allgemeinbildende
Vorträge.
Veranstaltungszentren waren zu¬
meist Volksheime des ÖGB und
Arbeiterkammerstellen. Wenn
man in deren Sälen inmitten der
gebannt lauschenden arbeitenden
Menschen, inmitten lebhafter
und kluger Diskussionen sitzt,
wenn man spürt, wie sehr wirklich
repräsentative kulturelle Leistun¬
gen ihr Publikum auch unter der
Arbeiterschaft finden, dann
denkt man manchesmal daran,
wie schön und gut es wäre, wenn
diese Heime der Gewerkschaften
und der Arbeiterkammern nicht
nur während der Kulturwochen,
sondern auch sonst über ihre
heutige Verwendung hinaus sy¬
stematisch geführte geistige und
kulturelle Zentren sein könnten.

F. S.
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\0tizcnhram
des Arbeiterbildners

Gegenauslese
Wer in den angelsäch¬
sischen Ländern nicht
Verantwortung abzuge¬
ben weiß, wird nicht für
voll genommen. Bei uns
aber verjüngen sich die
verschiedenen Füh¬
rungsgremien nach dem
Prinzip einer ausgespro¬
chenen Gegenauslese —
und man läßt die für ge¬
sunde Opposition vor¬
handenen Kräfte abströ¬
men in die allgemeine, so
oft in Obstruktion aus¬
artende Interesselosig¬
keit am Gemeinwesen
und in die geheime Re¬
bellion, die sich in Kri¬
senzeiten nur zu leicht
zur Springflut ballt — an
der dann natürlich nur
eine Verbrecherbande die
Schuld trägt... (Albert
Massiczek in „Gott oder
Tabu?")

Klassenunterschiede
Die Möglichkeiten, Steu¬
ern zu hinterziehen, sind
nicht für alle Klassen
gleich. (Adolf Kozlik:
„Volkskapitalismus")

Brachland
Das größte Brachland
dieser Erde liegt in den
Köpfen. („Zentralblatt
für den deutschen Er¬
werbsgartenbau")
Menschenschnüffler
Der Krieg in Vietnam
förderte die Erfindung
des sogenannten „Men¬
schenschnüfflers". Dieses
Gerät spürt Menschen,
ganz gleich, wie sie sich
versteckt halten, mittels
eines elektronischen Vor¬
ganges auf, der darauf
beruht, daß die mensch¬
liche Haut Chemikalien
in Gasform verdunstet.
Nur ganz geringe Men¬
gen davon müssen vor¬
handen sein. Es genügen
Mengen, die viel gerin¬
ger sind, als sie von der
menschlichen Nase fest¬
gestellt werden können.
(„Wochenpresse", Wien)
Vergebliche Mahnung
Der Prüfstein unseres
Fortschritts ist nicht, ob
wir mehr zum Überfluß
derer hinzufügen, die viel
haben; er ist, ob wir ge¬
nug für jene sorgen, die
zuwenig haben. (Frank¬
lin D. Roosevelt)
Aufrichtigkeit
Um die Wahrheit zu sa¬
gen, das Wirtschafts¬
wunder beruht auf dem
Mißverhältnis zwischen
der Produktivität und
den Löhnen. (Pietro Bas-
setti, Chef einer italieni¬
schen Textilfabrik)

Volkstheater:

Die erste Spielzeit

Manker

Professor Gustav Manker, nach dreißig Bühnenbildner- und Regis¬
seurjahren am Volkstheater Wien zu dessen Direktor aufgerückt,
hat seinen Repertoireplan für die Spielzeit 1 969/70 bekanntgegeben,
und er hat damit jenen, die von ihm bei allem persönlichen Profil
eine Fortsetzung jener Linie erwarteten, die Leon Epp dem Haus
am Weghuberpark gewiesen hat, recht gegeben. Diese Linie heißt:
das bewährte Alte, soweit es unserer Zeit noch (oder wieder) etwas
zu sagen hat, pflegen und dem guten Neuen den Weg bahnen.
Daß dabei natürlich auch dann und wann für Unterhaltung des
Publikums gesorgt werden muß, ist klar — auch die Zerstreuung
nach dem nervenaufreibenden Alltag von heute ist ein legitimes
Recht der Menschen.
Was ist nun dieses bewährte Alte, das Manker in der kommenden
Saison spielen will?
Da ist zunächst einmal, gleich zur Eröffnung der Spielzeit, Georg
Büchners „Woyzeck", eines der wichtigsten revolutionären Dramen
der deutschen Literatur —• 1836 enstanden, aber erst 1913 urauf¬
geführt (so sehr war Büchner seiner Zeit voraus). Das Stück ist ein
Aufschrei der geknechteten Kreatur.
Von Ödön von Horväth, dessen „Geschichten aus dem Wiener¬
wald" in den Festwochen 1968 endlich vom Wiener Publikum ent¬
deckt worden sind, bringt das Volkstheater die „Italienische Nacht",
ein Stück, mit dem der Dichter bereits 1930 —- leider vergebens —
vor der Bagatellisierung der nazistischen Gefahr warnen wollte.
Seinen guten Ruf als Wiederbeleber vergessener Nestroy-Stücke will

y
% im

Manker mit „Robert, der Teuxel" erneut unter Beweis stellen — da
das Volkstheater so viele ausgezeichnete Nestroy-Spieler in seinem
Ensemble hat und außerdem noch Helmut Qualtinger mitwirken wird,
können wir heute schon erwarten, daß es ihm gelingen wird.
Der Italiener Luigi Pirandeilo hat nicht nur gedankenbeladene
Problemstücke geschrieben, sondern auch amüsante Komödien; eine
davon, „Der Mann, das Tier und die Tugend", ist als Weihnachts¬
premiere 1969 vorgesehen.
William Shakespeare, der Größte des europäischen Theaters, ist mit
seinem „Hamlet 1603" vertreten, der erst jetzt in ihrer dichterischen
Bedeutung erkannten Urfassung seines immer wieder aufs Neue aus¬
zulotenden Hauptwerkes. Für die Titelrolle wurde Michael Heitau
als Gast gewonnen.
Von dem wendigen und geschickten österreichischen Allerwelts-
dramatiker Hermann Bahr wird zum Vergnügen des Publikums
„Der Star" gespielt werden, und zu den Wiener Festwochen 1970
wird das Volkstheater wieder an seinen einstigen Mitbegründer und
Hausdramatiker Ludwig Anzengruber erinnern: „Das vierte Gebot"
wird wieder einmal zeigen, wie ein Mann mit der richtigen Drama¬
tikerpranke ein damals und heute aktuelles Problem in einem fes¬
selnden Theaterstück gestaltet.

An Wiener Erstaufführungen bringt das Volkstheater:
„Die fünfte Kolonne", ein nachgelassenes Stück von Ernest Heming¬
way, das in dem von den Franco-Truppen belagerten Madrid spielt.
In der Hauptrolle wird sich Hans-Joachim Kulenkampff einmal nicht

Sowjetunion, China,
Soxialismus
Nach einem idealen theo¬
retischen Schema könnten
die beiden großen soziali¬
stischen Länder, die UdSSR
und China, dank ihrer ge¬
waltigen territorialen Aus¬
dehnung, ihrer rund eine
Milliarde zählenden Bevöl-,
kerung, den gegenwärtigen
und künftigen unermeßli¬
chen wirtschaftlichen und
anderen Potentialen, jedoch
unter der Voraussetzung,
daß sie all dies für die Er¬
reichung des gemeinsamen
Ziels — Verwirklichung
marxistischer Ideen in in¬
neren und internationalen
Beziehungen — einsetzen,
wohl einen entscheidenden
Einfluß nehmen auf die un¬
aufhaltbare Flut des Sozia¬
lismus in unserer Welt vor
heute und morgen.
Doch stimmen ideale theo¬
retische Schemas nur sehi
selten mit dem eigentlicher
Stand der Dinge überein
So bleibt uns auch in die
sem Fall nichts anderes
übrig, als aufrichtig zu be
dauern, daß weder di<
Ideen der Begründer de;
wissenschaftlichen Sozialis
mus noch unsere in der
verflossenen Jahrzehnter
gehegten Hoffnungen au
Verwirklichung einer har
monischen Zusammenarbei
der sozialistischen Lände
sich erfüllt haben — eine
Zusammenarbeit im Kamp
für diejenigen Gedanker
und Ideale, deren Durch
Setzung den Beweis dafü
erbringen würde, daß dii
menschliche Gesellschaf
endlich aus dem Reich de
Zwangs ins Reich der Frei
heit übergesiedelt ist.
Man ist heute leider Zeug«
einer Situation, die di(
naive Annahme dementiert
daß das Schöpfen aus dei
gleichen ideologische!
Quellen und der Aufbai
von Gesellschaftsbeziehun
gen desselben Typs auto
matisch die Eintracht sowi
die Aktionseinheit zu ge
währleisten vermögen; mai
gelangt statt dessen zu de
unliebsamen Erkenntnis
daß auch in den Beziehun
gen zwischen den sozial
stischen Ländern allmählic
die traditionellen Mittel de
politischen, wirtschaftliche
und militärischen Druck
zur Anwendung gelanger
(Dr. Ranko Petkovic, „Ir
ternationale Politik", Be
grad, April 1 969.)

Zum Urlaub
Wohin du auch gehst
geh mit deinem ganze
Herzen. (Konfuzius)
Eine Warnung
Die Studenten werden
zu verantworten habet
wenn sich die Reaktio
einen Fetisch aufbaue
kann, der Sicherheit un
Ordnung heißt. (Günte
Grass)

1



als Charmeur und Quizmoster erweisen, sondern als seriöser Schau¬
spieler.
Peter Hocks, der interessante deutsche Schriftsteller, muß endlich
auch beim Wiener Publikum heimisch gemacht werden; dos Volks¬
theater versucht dies mit seiner historischen Komödie „Margarete
in Aix".
Ein Stück österreichische Geschichte, nämlich die Affäre um den
höchsten K. K. Abwehroffizier Oberst Redl, der von den Russen
wegen seiner homosexuellen Veranlagung zur Spionage gezwungen
wurde, behandelt John Osborne in seinem Stück „Ein Patriot für
mich".
Als Sommerstück ist ein schwedisches Musical vorgesehen, dessen
Titel wohl alles sagt: „Teenoger-Love".
Das für ein besonders anspruchsvolles Publikum gedachte Sonder¬
abonnement wird sich wieder aus drei interessanten Stücken zusam¬
mensetzen:
„Change" von dem jungen Grazer Wolfgang Bauer, eine Urauf¬
führung, behandelt hochaktuelle Probleme junger Menschen von
beute, insbesondere von Künstlern.
„Davor" von Günter GraB spielt im Berlin von heute: Ein Student
plant einen schockierenden Protest gegen die angesichts einer Welt

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

Die Aufgaben des Betriebsrates nach dem Betriebsräte¬
gesetz

(Überwachung der Kollektivvertragsbestimmungen —
Mitwirkung bei Akkordfestsetzung, Kontrolle der Lohn-
und Gehaltslisten, Arbeitsordnungen, Neuaufnahmen,
Arbeitsplatzwechsel, Arbeiterschutz, Urlaubseinteilungen
— Erstattung von Vorschlägen zur Förderung der Wirt¬
schaftlichkeit und Leistungssteigerung des Betriebes und
bei den Beratungen mit dem Betriebsinhaber — Anforde¬
rung der Bilanz und des Gewinn-und-Verlust-Ausweises
— Einspruch gegen die Art der Wirtschaftsführung —
Anrufung der staatlichen Wirtschaftskommission — Be¬
triebsratsmitglieder im Aufsichtsrat)

Grundlagen des Arbeitsrechtes
(Die Grundlagen des Arbeitsrechtes — Das Gesamt-
arbeitsvertragsrecht — Betriebsverfassungsrecht — Das
arbeitsgerichtliche Verfahren)

Einführung in die Betriebswirtschaft
(Der Betrieb und die Produktionsfaktoren — Vorausset¬
zungen erfolgversprechender Betriebs- und Unterneh¬
menstätigkeit — Betriebswirtschaftliche Grundfaktoren:
Finanzierung, Kapital, Kostenermittlung — Gewinn-und-
Verlust-Rechnung — Bilanz und Erfolgsrechnung)

Arbeitstechnische Grundbegriffe
(Methoden der Lohnfindung — Lohnformen — Vorgabe¬
zeitermittlung)

voll Kriegen und Ungerechtigkeiten Torten in sich hineinschaufeln¬
den Wohlstandsbürger.
Der Engländer Peter Nichols führt uns ein Ehepaar mit einem
spastischen Kind vor: Obwohl zehn Jahre alt, ist es auf der geistigen
Stufe eines Neugeborenen — seiner selbst nicht mehr bewußt als
eine Pflanze, seinen Eltern eine Last, von ihnen zugleich geliebt und
gehaßt. Ein unerquickliches, aber hochinteressantes Stück: „Ein Tag
im Sterben von Joe Egg".
Die von der Arbeiterkammer Wien veranstaltete Tournee durch die
Wiener Außenbezirke wird diesmal einen interessanten Versuch
bringen: Ihre acht Stücke werden nicht aus vielen Zeiten und Län¬
dern zusammengestellt, sondern ausschließlich aus der österreichi¬
schen Dramatik seit 1900. Namen wie Csokor, Schönherr, Schnitz¬
ler, Hofmannsthal, Saiten, Herzmanovsky-Orlando und Lernet-
Holenia versprechen ein Repertoire, das dennoch vielen Geschmäk-
kern gerecht werden wird.
Alles in allem: Wir wollen Professor Manker keine Vorschußlor¬
beeren flechten, aber wir freuen uns schon auf das neue Spieljahr
des Volkstheaters — des tapferen Theaters mit den sozialen Prei¬
sen (und die Abonnenten haben noch dazu 50 Prozent Ermäßigung!).

Robert Stern

Sonderiehrgang
für
betriebliche Mitsprache

Praktische Anleitung in Rhetorik, Schriftverkehr, Stilistik,
Protokollführung, Buchhaltung und Verhandlungstechnik

Dieser Sonderlehrgang für betriebliche Mitsprache findet
ab Montag, dem 6. Oktober 1969, jeden Montag und
Donnerstag im Bildungsreferat des ÖGB, Wien 1, Hohen¬
staufengasse 10, 2. Stock, von 18 bis 20.30 Uhr statt.
Neben dem Unterricht werden ständige Zeiten für Aus¬
sprachen und gemeinsame Behandlung konkreter Fälle
aus der Betriebsratspraxis und aus dem Betriebs¬
geschehen zur Verfügung stehen.
Für diesen Sonderlehrgang für betriebliche Mitsprache
können sich Betriebsräte beim Bildungsreferat des ÖGB,
1011 Wien, Postfach 155, anmelden.
23. dreijähriger Abendlehrgang
Neben dem einjährigen Sonderlehrgang für betriebliche
Mitsprache eröffnet die Gewerkschaftsschule im Herbst
1969 auch wieder einen dreijährigen Abendlehrgang mit
dem jährlich üblichen Programm. Beginn: Dienstag, 7. Ok¬
tober. Unterricht: Dienstag und Freitag von 18 bis 21 Uhr.
Ort: Wien 1, Hohenstaufengasse 10.
Lehrplan im ersten Jahr: Gewerkschaftskunde, Wirtschafis-
kunde Österreichs, Zeitprobleme und Diskussionen.
Zweites Jahr: Staatskunde, Arbeitsrecht, Weltwirtschafts¬
geographie, Stilistik, Zeitprobleme und Diskussionen.
Drittes Jahr: Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, So¬
zialversicherung, Kultur und Kulturpolitik, Redeunterricht,
Zeitprobleme und Diskussionen.
Die Bewerber müssen in der Gewerkschaftsbewegung als
Funktionäre oder Angestellte tätig sein oder die Funktion
eines Betriebsrats (Vertrauensmanns, Personalvertreters)
ausüben oder für eine Funktion in Aussicht genommen
sein. Die schriftliche Anmeldung an das Bildungsreferat
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Postfach 155,
1011 Wien, muß enthalten: Name, Adresse, Geburts¬
daten, Beruf, Funktion in der Gewerkschaftsbewegung
und Verpflichtungserklärung über die Teilnahme an allen
drei Jahren. Die Anmeldung ist beim Bildungsreferat der
zuständigen Gewerkschaft abzugeben, von dem sie nach
erfolgter Begutachtung durch die Gewerkschaft an das
Bildungsreferat des ÖGB weitergeleitet wird.
Anmeldeschluß 19. September 1969.

(jalcuc rlutßtliriakf kündigt an:
27. Mai bis 21. Juni 1969: Luis Benesch, Bilder.
24. Juni bis 19. Juli 1969: Gustav Janusch, Bilder.
Vom 22. Juli bis 1. September bleibt die Galerie geschlossen.

wmet
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Neuerwerbungen

flm

Filmstelle des ÖGB

Die Wölfe von Los Angeles
(Originaltitel: Key Witness)

Schwarzweiß, amerikanischer Film
(deutsch synchronisiert), 80 Minuten,
Jugendverbot.

Ein Mann wird Zeuge eines Mordes.
Während alle anderen, die das Verbre¬
chen ebenfalls gesehen haben, sich feig
zurückziehen, stellt er sich der Polizei
zur Verfügung und identifiziert den Tä¬
ter. Er wird daraufhin mit seiner Fami¬
lie durch die Bande des Mörders terrori¬
siert — und gibt fast schon auf. Ein
wichtiger Beitrag zum Thema der Ver¬
antwortung des Staatsbürgers und der
Zivilcourage. — Regie: Phil Karlson.
Darsteller: Jeffrey Hunter, Pat Crowley,
Dennis Hopper und andere.

Der große Poslraub
Schwarzweiß, deutscher Film, Jugend¬
verbot.

Der Film folgt getreu den Akten von
Scotland Yard über den Raubüberfall
auf den Postzug Glasgow—London vom
8. August 1963, bei dem eine Gangster¬
bande nach überaus sorgfältiger Planung
rund 2,5 Millionen Pfund Sterling erbeu¬
tete. Der dokumentarische Stil dieses
Films hält sich an die tatsächlichen
Ereignisse und verzichtet auf aufgesetzte

Spannungselemente. Die Anatomie eines
Verbrechens. Regie: John Olden und
Claus Peter Witt. Mit Horst Tappert,
Günther Neutze, Kai Fischer, Siegfried
Lowitz.
Abenteuer im Roten Meer

Schwarzweiß, österreichischer Film,
85 Minuten, jugendfrei.

Die Taucherfilme des Wiener Rechts¬
anwalts und Naturwissenschaftlers Dok¬
tor Hans Hass gehören zu den Klas¬
sikern dieser Filmart: sie offenbaren uns
die geheimnisvolle Welt der Meerestie¬
fen mit ihrer seltsamen Tierwelt.
Bilderbuch Gottes

Farbig, österreichischer Film, 97 Mi¬
nuten, jugendfrei, Prädikat: wertvoll.

Dieser herrliche Naturfilm ist im Bur¬
genland und in der Steiermark gedreht
worden. Er zeigt das Tier- und Pfianzen-
leben im Ablauf eines Jahres und wird
sicher alte und junge Naturfreunde be¬
geistern. Regle: Heinz Nitsche.
Der weiße Hengst (Crin blanc)

Schwarzweiß, französischer Film,
deutsch synchronisiert, 40 Minuten,
jugendfrei

Dieser berühmte französische Doku-
mentar-Spielfilm zeigt die Erlebnisse
eines Fischerjungen und eines wilden
Hengstes und bringt uns in wunder¬
baren Bildern die von eigenartigem
Zauber erfüllte Landschaft der Camar-
gue, des Rhöne-Deltas, nahe. — Regie:
Albert Lamorisse. Darsteller: Alain
Emery, Pascal Lamorisse.
Das Wunder der Natur
(Örök megujuläs)

Ungarischer Farbfilm, deutsch syn¬
chronisiert, jugendfrei, 84 Minuten
Prädikat: besonders wertvoll

Ein Dokumentarfilm über die ver¬
schwenderische Fülle von Einfällen, die
die Natur aufbringt, um Leben zu
schaffen und Leben weiterzugeben. Ein
großartiger Einblick in die Werkstätte
der Natur, zu dem Aufnahmen aus vie¬
len Ländern zusammengetragen wur¬
den.

Abenteuer in der Berghöhle
(Kinder der Berge) (Skecno Kekec)

Jugoslawischer Farbfilm, deutsch
synchronisiert, jugendfrei, 74 Minuten

In der wunderschönen Bergwelt Jugo¬
slawiens spielt die bäuerliche Ge¬
schichte um einen mutigen Hirtenjun¬
gen, der einem erblindeten Mädchen
wieder zu seinem Augenlicht verhilft;
ein romantischer und humorvoller Film,
der auf jung und alt rührend und er¬
heiternd wirkt.
Geschichte einer Raubkatze (Sequoia)

Schwarzweiß, amerikanischer Film,
deutsch synchronisiert, 58 Minuten*
jugendfrei

Ein Hirsch und ein Puma, ein gefähr¬
liches Raubtier Amerikas, sind von
einem Mädchen gemeinsam aufgezoger.
worden und haben Freundschaft ge¬
schlossen, die auch dann anhält, als
sie wieder in die Wälder gelassen wer¬
den. Das muß ein Wilderer sehr bittei
zur Kenntnis nehmen. — Regie: ehe¬
ster M. Franklin. Mit Jean Parker, Rus¬
sell Hardie u. a.
Sensation Alpen

Deutscher Farbfilm, 73 Minuten
jugendfrei
Prädikat: sehenswert

Der aus zwölf Teilen zusammengesetzt!
Teil voll prachtvoller Aufnahmen zeig
verschiedene Aspekte der Alpen, voi
den Seealpen an der französische!
Riviera bis nach Österreich, extrem<
Klettertouren und prachtvolle Skiab
fahrten, geruhsame Idylle und heiterei
Schabernack. Ein Film für jung un<
alt. — Regie: Lothar Brandler.
Die Männer der Moana
(Les quatre du Moana)

Französischer Farbfilm, deutsch syn
chronisiert, 88 Minuten, jugendfrei

Vier unternehmungslustige Franzosei
segeln mit einem kleinen Kutter run>
um die Erde, um den tropischen Mee
ren einen Besuch abzustatten und m
Kamera und Unterwassergewehr nacl
seltenen Fischen zu tauchen. — Regie
Bernard Gorsky.

Bildungsprogramme im Fernsehen
Lieder der Völker (Fortsetzung)
18.45 bis 19.15

So., 22. Juni: Im Wald und in derDas Land Mozarts:
Spinnstube
Aus Haydns Heimat: Storchennest und Zieh¬
brunnen
Sizilianische Weisen: Nach Wales zum
Sängerwettstreit
Das Land unter dem Roten Drachen: Haere
Mai im Lande der Kivis

Römische Geschichte (Fortsetzung)
19.35 bis 20.06

Die Krise des Reiches
Die Begründung des Absolutismus
Die späte Kaiserzeit
Ende und Nachwirkungen

Kosmologie (Fortsetzung)
19.00 bis 19.30

Fr., 13. Juni: Die Expansion des Universums
Fr., 20. Juni: Vom Ursprung der Elemente

So., 20. Juli:

So., 17. August:

So., 14. September:

Mi., 1 1. Juni:
Mi., 1 8. Juni:
Mi., 25. Juni:
Mi., 2. Juli:

Qeiwfcfttyaftfiitfcrnate

Wien, Neuwaldegg
8. bis 14. Juni: Akkord-Prämienlohn. Betriebsräte-Aufbaukurs dt
Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter.
15. bis 21. Juni: Betriebsräte-Aufbaukurs der Gewerkschaft
Metall- und Bergarbeiter. Allgemeine Grundschulung.
22. bis 28. Juni: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschule
Tirols.
29. Juni bis 5. Juli: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschule
Kärntens.
6. bis 12. Juli: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschule Gra
13. bis 19. Juli: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschuli
Leibnitz.
20. bis 26. Juli: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschule Liezei

Wien, Anton-Hueber-Haus
8. bis 21. Juni: Kunstseminar des Bildungsreferates des ÖGB.
22. bis 28. Juni: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschule Leobe,
29. Juni bis 5. Juli: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschuli
Kärntens.
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