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Denkmal für John F. Kennedy im Garten d>
WeizmannInstituts in Tel Aviv. (Eine Menora, dt
siebenarmigen Leuchter, darstellend, mit d
Inschrift baruch ata, das heißt, gesegnet sei
Du.) Mit dem Namen Kennedy verknüpft ist d
Plan der Entwicklungshilfe für Lateinamerik
die .Allianz für den Fortschritt". Inzwischi
ist diese großartige Idee praktisch an der At
führung gescheitert. Wie man mit wenig Ge
praktische Entwicklungshilfe leistet, zeigt Israi
Ein Beispiel dafür ist das A fro-Asiatische Instit
in Tel Aviv, über das wir in diesem Heft eint
Bericht in der Internationalen Umschau bringe
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Oft genug wurde in den zweieinhalb Jahrzehnten
der Zweiten Republik den Gewerkschaften bei

Auseinandersetzungen von den Verhandlungspartnern
vorgehalten, sie sollten doch vernünftig sein, sowohl in
Lohnkonflikten als auch bei der Darlegung sozial¬
politischer Wünsche. Dabei hätte es dieser Appelle an
die Vernunft oft gar nicht bedurft. Die österreichische
Streikstatistik — nicht nur die des vergangenen Jahres
— zeigt, wie verantwortungsbewußt die österreichi¬
schen Gewerkschaften handeln.

In den vergangenen Wochen schien es nun, als ob alle
diese Appelle an die Vernunft nur eine Einbahnstraße
wären, nämlich einseitig an die Adresse der Gewerk¬
schaften gerichtet. Vor allem in der Frage der öster¬
reichischen Industrieverwaltungsgesellschaft wurde —
nicht von den Gewerkschaftern — eine Gangart einge¬
schlagen, die zu ärgsten Bedenken Anlaß gab. Um
eines doch recht zweifelhaften politischen Erfolges
willen sollte eine in ihren Auswirkungen unabsehbare
„Reform" des noch vor zweieinhalb Jahren als groß¬
artige Leistung der Regierungspartei gepriesenen ÖIG-
Gesetzes gegen alle Regeln politischer Vernunft durch
ein in Zeitnot geratenes Parlament hindurchgepeitscht
werden.

Die Folgen — das kann man sagen — wären verhee¬
rend gewesen. Ohne die Verdienste schmälern zu wol¬
len, die sich Gewerkschafter aller politischen Lager in
dieser Frage erworben haben, sei allerdings festge¬
stellt, daß wohl nicht bessere Einsicht allein den Aus¬
schlag gab, sondern zumindest zu einem guten Teil
Unsicherheit wegen der möglichen Folgen dieser
radikalen Gangart. Dennoch war es ein kleines öster¬
reichisches Wunder, als buchstäblich fünf Minuten vor
zwölf die Regierungspartei darauf verzichtete, den
Nationalrat zu überrollen. So wird über die Novellie¬
rung des ÖIG-Gesetzes erst im Herbst beraten. Bis
dahin sollte doch einigermaßen Zeit genug sein, um
zu einer vernünftigen Lösung zu kommen.

Der Standpunkt der Gewerkschafter in dieser Frage
ist oft genug klar umrissen worden. Sie sind für
Reorganisationsmaßnahmen und für die Bereitstellung
der notwendigen Investitionsmittel, mit einem Wort
für die Stärkung dieses für unser Land so wesentlichen
Wirtschaftsbereiches, nicht aber für seine Zerschlagung
oder Reprivatisierung. Schließlich ist auch nicht einzu¬
sehen, warum gerade Österreich, dessen wirtschaft¬
licher Aufstieg in den schweren Nachkriegsjähren nicht
zuletzt den Leistungen der verstaatlichten Industrie
zu danken ist, diese nun als ungewolltes und ungelieb¬
tes Kind betrachten sollte, statt für seine gesunde und
kräftige Entwicklung zu sorgen. Wie man's machen
kann, zeigt unser südlicher Nachbar, wo die Schwester¬
partei unserer Regierungspartei seit Kriegsende die
Hauptlast der politischen Verantwortung trägt. In
Italien wurden dem verstaatlichten Wirtschaftsbereich
nicht so viele Hindernisse in den Weg gelegt wie bei
uns. Dort konnten sich die staatlichen Wirtschafts¬
konzerne ungehindert entwickeln, wovon die ganze
Wirtschaft ihren Nutzen zog.

Auch auf einem zweiten Gebiet kam es in Öster¬
reich nach monatelangen, zum Teil recht bewegten
Diskussionen zu einem vernünftigen Ergebnis, näm¬
lich bei der Arbeitszeit. Hier dürfte auch die Studie
des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen ent-
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scheidend beigetragen haben. Denn als dieser Beirat
zu dem Schluß kam, auch in Österreich müsse es mög¬
lich sein, bis zur Mitte der siebziger Jahre die Vierzig¬
stundenwoche einzuführen, lieferten die Gegner der
Arbeitszeitverkürzung eigentlich nur noch Rückzugs¬
gefechte, wenn diese auch gelegentlich erbittert geführt
wurden.

Den Gewerkschaften war es klar, daß die Vierzig¬
stundenwoche keinesfalls über Nacht, sozusagen in
einem Aufwaschen, zu erreichen ist. Es ging aber
darum, schon jetzt die Etappen festzulegen, damit nicht
später mit allen möglichen Ausreden die Vierzigstun¬
denwoche auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben
werden kann.

Nun soll in Österreich ab 1. Jänner 1970 grundsätz¬
lich eine Wochenarbeitszeit von 43 Stunden gelten, ab
1. Jänner 1972 werden es 42 Stunden sein, ab 1. Jänner
1975 nur noch 40 Stunden.

Österreich ist damit keineswegs internationaler Vor¬
reiter, denn in vielen anderen Ländern setzt sich die
Erkenntnis durch, daß der Mensch die Möglichkeiten
nützen muß, die ihm eine rasante technische Entwick¬
lung bietet, daß der Mensch aber auch mehr Freizeit
braucht, um den erhöhten Nervenverschleiß, den diese
Entwicklung mit sich bringt, auszugleichen. Schließ¬
lich gilt es aber auch, den Folgen der sogenannten
zweiten technischen Revolution vorzubeugen. Das Mehr
an Freizeit, das nun Wirklichkeit werden wird, soll —
das ist gleichfalls eine gewerkschaftliche Forderung —
schließlich auch dazu dienen, die Bildungs- und Aus¬
bildungsmöglichkeiten zu vervielfachen. In diesem
Sinne sollten auch die Auseinandersetzungen um das
dreizehnte Schuljahr an allgemeinbildenden höheren
Schulen wie auch um das neunte Schuljahr, den Poly¬
technischen Lehrgang, betrachtet werden. Dann wird
es auch hier möglich sein, eine vernünftige Lösung zu
finden.

Wir Österreicher sind an sich ein bescheidenes Volk.
Es steht uns nicht an, anderen Patentrezepte zu liefern.
Wir haben es jedoch mit schmunzelnder Schadenfreude
bemerkt, daß ausgerechnet die große Bundesrepublik
Deutschland, aus der immer wieder hämische Bemer¬
kungen über die große Koalition in Österreich zu hören
waren, gerade dann zu diesem politischen Mittel grei¬
fen mußte, als es in Österreich in den letzten Zügen lag.

Vielleicht geht es bei dem Gedanken an eine „große
Koalition" gar nicht sosehr um eine Regierungsform,
die nur allzu gerne von zu kurz gekommenen Kritikern
als große Koalition in der Verteilung von Ämtern dif¬
famiert wird. Es geht vielmehr — und das zeigen
gerade die letzten Tage in Österreich — um eine große
Koalition der Vernunft, die auch dann durchaus wirk¬
sam sein kann, wenn eine Partei allein die Verantwor¬
tung für die Regierung trägt.

Würden in aller Welt wirtschaftliche, soziale und
politische Probleme in ähnlicher Weise angepackt,
würde wohl die Wetterkarte der Weltpolitik ein wenig
freundlicher aussehen. /. d.
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Das Parlament der Arbeit

ADOLF EDWIN FINDEIS

Seit es Übertragungen des Rundfunks aus dem Parlament
gibt, haben auch die um Politik weniger bemühten Men¬
schen eine Vorstellung von der Tätigkeit der Volksvertre¬
tung; naturgemäß noch aufschlußreicher sind Fernseh¬
berichte. Allerdings können Übertragungen von stürmi¬
schen Plenarsitzungen mit ihren Zwischenrufen und dem
Bimmeln der Präsidentenglocke einen falschen Eindruck
vermitteln. In der Mehrzahl der Fälle gehen die Abstim¬
mungen fast routinemäßig vor sich, während der zeit- und
arbeitsmäßig wichtigere Teil der Parlamentstätigkeit in
Ausschüssen und Unterausschüssen geleistet wird.

Jedenfalls weiß ein Großteil der wahlberechtigten
Staatsbürger, daß es einen Nationalrat sowie Land¬
tage und Gemeinderäte gibt, deren Zusammensetzung
die Wähler bestimmen.

Weniger weiß die Öffentlichkeit über die Wirkungs¬
weise der Arbeiterkammern. Die relativ hohe Wahl¬
beteiligung bei den bisherigen Wahlen in die Lei¬
tungsgremien der Kammern für Arbeiter und Ange¬
stellte beweist aber, daß die Arbeiter und Angestell¬
ten unseres Landes durchaus die Bedeutung solcher
Wahlen erkennen. Auch vermögen sie heute schon
sehr viel über einzelne Tätigkeiten der Arbeiterkam¬
mern zu sagen, wie etwa über die Konsumentenbera¬
tung und den Rechtsschutz.

Aber über das eigentliche Organ, das die Arbeiter
und Angestellten bei der Arbeiterkammerwahl direkt
wählen — nämlich die Vollversammlung ihrer Arbei¬
terkammer —, ist ihnen kaum etwas bekannt.

Die Vollversammlung als Parlament

In jedem Kammerbereich finden im Abstand von
fünf Jahren Wahlen statt. Gewählt wird die soge¬
nannte Vollversammlung, die sich je nach Größe des
Kammerbereiches aus mindestens 40 Kammerräten,
wie im Burgenland, und höchstens 180 Kammerräten,
wie in Wien, zusammensetzt.

In der konstituierenden Sitzung wählt die Vollver¬
sammlung mit einfacher Mehrheit aus ihrer Mitte den
Präsidenten. Weiters wird je nach Größe der Kammer
eine Anzahl von Vorstandsmitgliedern nach dem
Grundsatz des Verhältniswahlrechtes gewählt, wobei
auch auf das Verhältnis der einzelnen Wahlkörper, der
Arbeiter, Angestellten und Verkehrsbediensteten, Be¬
dacht zu nehmen ist. Der Vorstand wählt seinerseits
drei bis vier Vizepräsidenten.

Eine bedeutende Rolle kommt den verschiedenen
Ausschüssen zu, etwa jenem für Wirtschafts- und Ver¬
kehrspolitik, oder dem Ausschuß für Sozialpolitik so¬
wie den sogenannten Fachausschüssen. In allen diesen
Gremien sind nur Arbeiter, Angestellte und Verkehrs¬
bedienstete als gewählte Organe ehrenamtlich tätig,
doch bedienen sich alle Organe des sogenannten Kam¬
meramtsbüros, in dem Fachleute aus verschiedenen
Wissenszweigen und Hilfskräfte tätig sind. Dieses Büro

erarbeitet die wissenschaftlichen, statistischen und
übrigen Unterlagen für die Kammertätigkeit.

Die Verhandlungen der Vollversammlung sind in
der Regel öffentlich, über Angelegenheiten, die den
Haushalt der Arbeiterkammer betreffen, kann über¬
haupt nur in öffentlicher Sitzung verhandelt werden.
Die Vollversammlung wird vom Präsidenten, der in
ihr den Vorsitz führt, mindestens zweimal im Jahr
einberufen. Bei den Tagungen der Vollversammlung
gibt es nicht selten harte Auseinandersetzungen, doch
werden die Verhandlungen sachlich geführt. Man
kennt einander oft jahrzehntelang, miteinander
wurde viel erreicht, und in der Mehrzahl der Fälle gibt
es übereinstimmende Auffassungen.

Auf der Tagesordnung ...

Der Haushaltsvoranschlag oder der Rechnungs¬
abschluß mit dem Prüfungsbericht sind immer wie¬
derkehrende Themen der Tagesordnung. Im übrigen
geht es vorwiegend um die jeweils aktuellen Fragen
der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik. So haben
die meisten Arbeiterkammern in der ablaufenden
Funktionsperiode außerordentliche Initiativen auf
dem Gebiet der Raumordnung entfaltet; ihre Stel¬
lungnahmen und Vorschläge zur Budget-, Struktur-
und Industrialisierungspolitik sind allgemein aner¬
kannt.

Auch spezifische Landesprobleme werden in den
Vollversammlungen behandelt. So berichtete Präsi¬
dent Scheiber bei der letzten Tagung der Kärntner
Arbeiterkammer, daß mehr als tausend der ehemali¬
gen Bergarbeiter des Lavanttales heute noch keine
echten Ersatzarbeitsplätze haben und daß diese Kolle¬
gen unter großem Lohnverlust und Mehraufwand für
das Pendeln zu leiden haben.

Von der Wegefreiheit
bis zur Arbeitszeitverkürzung

Viele Probleme, die der Allgemeinheit erst viel spä¬
ter bewußt werden, sind Gegenstand der Beratungen
in einzelnen Vollversammlungen. Ein Beispiel hiefür
ist die sogenannte Wegefreiheit, die in Österreich im
zunehmenden Maße bedroht ist. Zum Teil ging sie
nämlich schon verloren. Das beeinträchtigt nicht nur
den Ausländertourismus, sondern auch die Erholungs¬
möglichkeit der arbeitenden Bevölkerung. Mehr und
mehr gibt es Einzäunungen sowie Verbote des Be¬
schreitens von Wegen und Betretens von Liegenschaf¬
ten. Auf diese Weise wird der Lebensraum des Men¬
schen, der vor allem als Städter Erholung sucht,
immer mehr eingeengt. Die Arbeiterkammern haben
als erste auf diese ungute Erscheinung aufmerksam
gemacht. Inzwischen haben einzelne Landtage diese
Sorge als berechtigt anerkannt und gesetzliche Ab¬
hilfen beschlossen.

Die wichtigsten Beratungsgegenstände bei den
Frühjahrstagungen 1969 der Arbeiterkammern waren:



© die Arbeitszeitverkürzung in Verbindung mit der
Schaffung eines modernen Arbeitszeitgesetzes,
9 der Schutz des arbeitenden Menschen vor negati¬
ven Auswirkungen der Automation und vor anderen
technologischen Veränderungen,
£ verstärkte Mitbestimmung in der Wirtschaft,
Q ausreichende Kapitalausstattung der Verstaatlich¬
ten Industrie und deren zweckmäßige Koordinierung,
9 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur,
9 Industrialisierungspolitik mit einem langfristigen
Investitionsprogramm,
% Erstellung eines echten Budgetkonzeptes,
# Förderung von Forschung und Wissenschaft,
0 Reform des Krankenanstaltenwesens,
% Verteidigung der Gewerkschaftsfreiheit.

Die Behandlung der beiden erstgenannten Themen
— Arbeitszeitverkürzung und „Automationsschutz" —
läßt die Grundzüge der bei den Arbeiterkammer¬
tagungen angewandten Arbeitstechnik erkennen, die
ihrerseits fundierte Argumentation für spätere Stel¬
lungnahmen sichert. Rechtliche, statistische und
andere Unterlagen finden sich meist schon im schrift¬
lichen Bericht, der jeder Vollversammlung vorliegt.

Bei der Frühjahrstagung der Vollversammlung der
Kärntner Arbeiterkammer referierte Universitäts¬
professor Dr. Josef Dobretsberger über vordringliche
Wirtschaftsprobleme, wobei er feststellte, daß der
Gefahr einer Automationsarbeitslosigkeit unter ande¬

rem durch Verkürzung der Arbeitszeit begegnet wer¬
den könne. In einer Resolution legte dann die Voll'
Versammlung sehr überzeugend dar, wie sehr die zeit¬
genössische Industrieproduktion die Arbeitszeitver¬
kürzung bedingt, aber auch ermöglicht.

Noch nachdrücklicher erläuterte diesen Zusammen¬
hang Dr. Günter Friedrichs, der Leiter der Abteilung
Automation im Vorstand der Industriegewerkschaft
Metall in Frankfurt, bei der Frühjahrs-Vollversamm¬
lung der Salzburger Arbeiterkammer, als er erklärte:

„Wollte man keine Vermehrung des Sozialproduktes
anstreben, was wenig sinnvoll erscheint, so könnte
man im Jahre 1985 mit 19,5 Wochenstunden Arbeits¬
zeit die gleiche Produktionsmenge wie heute erzielen.
Es wird also zu unterscheiden sein, wieviel von der
durch den technischen Fortschritt gewonnenen Zeit
für eine Erhöhung des Sozialproduktes und wieviel für

zusätzliche Freizeit verwendet werden soll. Bei anhal¬
tender Entwicklung erscheint es als durchaus reali¬
sierbar, daß im Jahre 1985 jeder Arbeitnehmer vier
Wochen Sommerurlaub und vier Wochen Winter¬
urlaub sowie zwei Wochen Bildungsurlaub bekommt.
Und dies bei einer 35-Stunden-Woche bei Erhöhung
des Sozialproduktes gegenüber 1968 um fast 50 Pro¬
zent."

Die Arbeit der Ausschüsse

Ähnlich wie im Nationalrat oder in einem Landtag
werden auch in den Arbeiterkammern die wichtigsten
Vorarbeiten in den Ausschüssen geleistet. Betrachten

Die Arbeiterkammer Kärnten veranstaltet gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut Umschulungskurse für Bergar
heiter des Lavanttales. Unser Bild zeigt Sozialministerin Grete Rehor anläßlich eines Besuches im Mai dieses Jahres.



wir den Werdegang einer Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz: Tausende ratsuchende Ar¬
beiter, Angestellte und Pensionisten sprechen in den
Arbeiterkammern und Gewerkschaftsorganisationen
vor; gleiche und ähnliche Probleme werden von Funk¬
tionären und Experten der Arbeiterkammern mit
Ministerialbeamten und Sozialversicherungsfachleu¬
ten besprochen, und schließlich verdichtet sich dieses
Arbeitsmaterial zu konkreten Arbeitsvorschlägen, die
dann im Ausschuß für Sozialversicherung und Für¬
sorge beraten werden. Später kommen dann die glei¬
chen oder modifizierten Vorschläge in Form eines
Gesetzentwurfes wieder in diesen Ausschuß, der nun
endgültig über die Grundzüge der von der Arbeiter¬
kammer abzugebenden Stellungnahme zu beschließen
hat.

Dieses harmonische Zusammenwirken von gewähl¬
ten Vertretern der Arbeitnehmer und Fachleuten fin¬
den wir in allen Tätigkeitsbereichen des Parlaments
der Arbeit, wobei übrigens unter den Kammerräten
selbst vielfach Experten anzutreffen sind und andere
Funktionäre auf Grund ihrer Berufs- oder Mandats¬
tätigkeit über hervorragende Spezialkenntnisse verfü¬
gen.

Die Arbeiterkammern bemühen sich selbstverständ¬
lich, auch auf die Durchführung bestehender Gesetze
Einfluß zu nehmen. In vielen Beiräten, Fonds und Aus¬
schüssen sind ihre Vertreter tätig.1

Den Betriebsräten großer Unternehmungen legt das
Bilanzreferat der Wiener Arbeiterkammer in sorgfäl¬
tigen Analysen die wirtschaftliche Entwicklung und
die Rentabilität ihrer Unternehmungen auf Wunsch in
einer allgemein verständlichen Art dar.

Wenig bekannt ist die Tatsache, daß die politische
Zusammensetzung der Arbeiterkammer-Vollver¬
sammlungen auch maßgebend für die Entsendung von
Dienstnehmervertretern in die obersten Organe der
Sozialversicherungsträger ist. Kranken-, Unfall- und
Pensionsversicherung haben nämlich Selbstverwal¬
tung, das heißt, daß Vertreter der Dienstgeber und der
Dienstnehmer durch hiezu besonders berufene Vertre¬
ter diese Einrichtungen selbst verwalten und der
Staat sich mit der Aufsicht begnügt.

Die Dienstnehmervertreter in den einzelnen Sozial¬
versicherungskörperschaften werden von den Ar¬
beiterkammern bestellt. Dort, wo es zentrale Lei¬
tungsgremien gibt, wie etwa in der Unfallversiche¬
rung und in der Pensionsversicherung, bestellt der
österreichische Arbeiterkammertag die Dienst¬
nehmervertreter für die Leitungsgremien. Bezüglich
der Bestellung von Beisitzern für die Schiedsgerichte
der Sozialversicherung ist der Vorgang etwas anders;
in diesem Fall schlägt die jeweils zuständige Arbeiter¬
kammer der Landesregierung die Namen von solchen
Beisitzern vor, und das Amt der Landesregierung voll¬
zieht die Bestellung.

Bilanz einer Hauptversammlung

Die „Hauptversammlung des österreichischen
Arbeiterkammertages" besteht aus den neun Präsi-

1 Siehe auch den Artikel von Otto Zöllner „Arbeiterkammer
und Volkswirtschaft" („Arbeit und Wirtschaft", 3/1969, Seite 10).

4

denten der Arbeiterkammern sowie aus weiteren
50 Kammerräten aus allen Kammern, wobei das Ver¬
hältnis, in dem die wahlwerbenden Gruppen in den
Vollversammlungen vertreten sind, berücksichtigt
wird. Mittelbar bestimmen also die ihr Wahlrecht aus¬
übenden Arbeiter und Angestellten auch die Zu¬
sammensetzung dieses höchsten beschlußfähigen
Organs des Arbeiterkammertages.

Bei der 54. Tagung der Hauptversammlung des
Arbeiterkammertages, im April 1969, konnte Präsi¬
dent Ing. Wilhelm Hrdlitschka die Bilanz einer erfolg¬
reichen Tätigkeit der Arbeiterkammern in den letzten
fünf Jahren ziehen. Für die Dienstnehmer wichtige
Gesetze, wie die Einführung der Pensionsdynamik,
das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das Berufsausbil¬
dungsgesetz und eine Milderung der Schadenersatz¬
verpflichtung der Dienstnehmer, konnten in der abge¬
laufenen Funktionsperiode der Arbeiterkammern
durchgesetzt werden.

Solche Erfolge stellen sich nicht von selber ein. Als
der Arbeiterkammertag seinerzeit die Einführung
einer 13. Monatsrente mit der Notwendigkeit begrün¬
dete, den Rentnern sollte damit die preisgünstige Ein¬
lagerung von Brennstoffen und Erdäpfeln erleichtert
werden, erntete er bei Vertretern der Unternehmer
höhnische Bemerkungen. Aber die Rentner und Pen¬
sionisten wissen es sehr zu schätzen, daß dieser soziale
Gedanke verwirklicht wurde, und als das Gewerbliche
Pensionsversicherungsgesetz vor der Tür stand, ver¬
langte die Unternehmerorganisation auch für die von
ihnen vertretenen Pensionisten die Einführung eines
13. und 14. Bezuges.

Forschungsmisere...

Ähnlich verhält es sich mit vielen anderen Forde¬
rungen und Feststellungen des Arbeiterkammertages.

Im Jahre 1965 veröffentlichte die Arbeiterkammer
die Studie ihrer Wirtschaftswissenschaftlichen Abtei¬
lung „Forschung und Entwicklung in Österreich",
worin nachgewiesen wird, daß die Forschung bei uns
sträflich vernachlässigt wird. Seitdem ist es geradezu
Mode geworden, die Förderung der Forschung lauthals
zu propagieren. Auch die Bundesregierung anerkannte
schließlich in Worten die Richtigkeit der Feststellun¬
gen der Arbeiterkammer, doch fehlt es nach wie vor an
materieller Unterstützung. So entnehmen wir dem
„Bericht zur 54. Tagung der Hauptversammlung des
österreichischen Arbeiterkammertages":

„Das Budget des Forschungsförderungsfonds betrug
für das Jahr 1968 rund 22 Millionen Schilling.
Bekanntlich weist Österreich in bezug auf Ausgaben
für Forschung und Entwicklung gegenüber den mei¬
sten anderen westeuropäischen Staaten einen großen
Rückstand auf. Der Fonds hat nun einen Plan entwik-
kelt, wie Österreich an dieses westeuropäische Niveau
herangeführt werden könne. Nach diesem Plan sollte
der Forschungsförderungsfonds im Jahre 1969 Mittel
von mehr als 200 Millionen Schilling aus dem Budget
erhalten. Später wurde diese Forderung auf 100 Mil¬
lionen Schilling reduziert, doch wurde dieser Betrag
als das absolute Minimum für eine sinnvolle Förde¬
rung der Forschungstätigkeit bezeichnet. Im Bundes¬
haushalt für das Jahr 1969 sind schließlich 29 Millionen



Schilling für den Forschungsförderungsfonds vorgese¬
hen. Daraus ergibt sich, daß auch im Jahre 1969 die
Tätigkeit des Fonds nicht wesentlich ausgedehnt wer¬
den wird und daß von einem Anschluß an das west¬
europäische Niveau vorderhand nicht die Rede sein
kann."

... und Baumisere

Fast vergessen ist die Tatsache, daß Gewerkschaften
und Arbeiterkammern als erste auf die Mißwirtschaft
im Bauwesen hinwiesen. Sie drangen auf Veröffent¬
lichung einer Studie des Beirates für Wirtschafts- und
Sozialfragen, worin der Nachweis für diese Mißwirt¬
schaft geführt wird. Diese Studie durfte aber erst
nach Bekanntwerden der Bauskandale veröffentlicht
werden, und entscheidende Verbesserungen fehlen bis
heute.

Stilwandel in der Wirtschaftspolitik

Der vom Arbeiterkammertag vorgetragene Ge¬
danke einer systematischen Industriepolitik ist zu
einem feststehenden Begriff in der österreichischen
Wirtschaftspolitik geworden. Ein Beispiel für den von
den Arbeitnehmerorganisationen herbeigeführten
Klimawechsel ist die Tatsache, daß das früher
anrüchige Wort „Plan" jetzt, wie der „Koren-Plan"
zeigt, allgemein akzeptiert wird. Es hat sich ganz all¬
gemein ein Stilwandel in der Wirtschaftspolitik voll¬
zogen. Die Arbeit von Expertenteams sowie das wis¬
senschaftliche Gutachten werden immer wichtiger.

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, ein
Pionier dieses neuen Stils, wurde über Initiative von
Arbeiterkammer und ÖGB geschaffen. Arbeiter-
kammertagspräsident Ing. Hrdlitschka mußte aller¬
dings feststellen, daß sich die Regierung zwar in ihren
offiziellen Äußerungen diesem neuen Stil angepaßt
habe, nicht aber in ihren Taten. So liege für die Wirt¬
schaftsgespräche beim Bundeskanzler ein umfangrei¬
ches Memorandum des Arbeiterkammertages vor, aber
es sei bisher nicht möglich gewesen, eine Diskussion
der sachlichen Anregungen der Arbeitnehmerorganisa¬
tionen zu erreichen. Auch in Kreisen der Bundesregie¬
rung habe man anerkannt, daß Österreich ein langfri¬
stiges Budgetkonzept, ein Energiekonzept, ein Ver¬
kehrskonzept, vor allem aber eine systematische Indu¬
strialisierungspolitik benötige. In der praktischen
Politik habe die Regierung diese Versprechungen nicht
erfüllt und zum Teil Handlungen gesetzt, die diesen
Grundsätzen widersprechen. Die Investitionsausgaben
des Bundes im Bereich von Industrie und Bergbau sind
beispielsweise gegenüber 1968 um 37 Prozent gekürzt
worden, bei Forschung und Wirtschaft, denen angeb¬
lich Vorrang eingeräumt werde, um 22 Prozent.

Die Tatsache, daß gerechtfertigte Feststellungen
und Forderungen der Arbeiterkammern von der Bun¬
desregierung und vom Gesetzgeber so oft erst verspä¬
tet berücksichtigt werden, könnte leicht Kleinmut
hervorrufen.

Genährt wird das Unbehagen auch durch die Tat¬
sache, daß einzelne Bundesministerien das gesetzliche
Begutachtungsrecht der Arbeiterkammern durch
Setzung zu kurzer Begutachtungsfristen geflissentlich

ignorieren. Der Arbeiterkammertag hat beim Bundes¬
kanzler interveniert, und Dr. Klaus hat sich veranlaßt
gesehen, die Ressorts aufzufordern, dem Begut¬
achtungsrecht Rechnung zu tragen. In der Praxis ist
aber die Lage nach wia vor unbefriedigend.

Diese Beispiele zeigen, daß gerade in einer Periode, in
der die Regierung dem arbeitenden Volk wenig Ver¬
ständnis entgegenbringt, die gesetzliche Interessen¬
vertretung der Arbeiter, Angestellten und Verkehrs¬
bediensteten von besonderer Bedeutung ist. Die Spre¬
cher der Werktätigen in den Parlamenten der Arbeit
erheben stets nur gerechtfertigte Forderungen; auf
lange Sicht betrachtet, wurden die wesentlichen
Wünsche der Arbeitnehmer noch immer durchgesetzt.
Auf die Dauer wiegen eben fundierte Argumente
schwerer als Ausreden und Vertröstungen. Und mit
der Hauptaufgabe des Parlaments der Arbeit — dem
Erstellen gesicherter Tätigkeitsgrundlagen — wird
dem Fortschritt der arbeitenden Menschen unseres
Landes umfassend gedient.

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMfcN DfcR DICHTER

UND HAST IHN

NIE QELEBT

Dieser staubige Tag,
Maschine, die kreischt,
der Preßlufthammer.

Dieses grelle Bürolicht,
Blicke, die Zahlenkolonnen
unter den Querstrich quälen.

Dieser irre Qriff
monotoner Bewegung
im Kellerkerker der Stunden.

Auch der Portier
in gläserner Loge zerrt
an den Fesseln der Langeweile.

Dennoch leuchtet der Tag,
der hellste des Sommers,
strahlt und leuchtet auch dir.

Ausgezehrt und verbraucht
empfängt dich der Abend,
gealtert die Nacht.

„Verbracht", sagst du,
„den Tag verbracht",
und hast ihn nie gelebt.

Josef Buscher (geb. 1918)

(Aus „Unter Tage - Über Tage", Qedichte aus der Arbettswelt
unserer Tage. Herausgegeben von Walter Köppinge, Büdierjilde
Qutenberg, Frankfurt - Wien - Zürich 1966)
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Überlegungen zum Budget 1970
HANS REITHOFER

Im kommenden Herbst wird das Budget 1970 im Brenn¬
punkt der öffentlichen Auseinandersetzungen stehen. Vom
Standpunkt einer vorausschauenden Finanzpolitik er¬
scheint es sinnvoll, grundsätzliche Überlegungen dazu be¬
reits in einem Zeitpunkt wie dem gegenwärtigen anzustel¬
len, in dem die endgültige Entscheidung darüber noch
nicht gefallen und die politische Bühne noch nicht von
Leidenschaft erfüllt ist.

Zweifellos muß die Erstellung des Budgets 1970 vor
dem Hintergrund der langfristigen gesellschaftlichen
Entwicklung gesehen werden. In den letzten Jahren
sind immer mehr grundsätzliche Schwächen auf den
verschiedensten Gebieten von Gesellschaft und Wirt¬
schaft zutage getreten, die nicht mehr durch Flick¬
werk, sondern nur durch grundsätzliche Reformen be¬
seitigt werden können. Das gilt für die Reform¬
bedürftigkeit unserer demokratischen Einrichtungen
ebenso wie für das Ungenügen unseres Bildungs¬
systems und die Mängel unserer Wirtschaftsstruktur.
Das Budget 1970 wird am Ende einer Legislatur¬
periode erstellt. Seine grundsätzliche Aufgabe wird es
daher sein, die notwendigen Reformarbeiten der kom¬
menden Jahre nicht um kurzfristiger Optik willen zu
gefährden, die notwendigen wirtschaftlichen und ge¬

sellschaftlichen
Änderungen nicht
durch unzumut¬
bare finanzielle

Vorbelastungen
kommender Bud¬
gets und durch
falsche Weichen¬
stellungen im Aus¬
gaben- und Ein¬
nahmenbereich in
Frage zu stellen.
Die wirtschaftli¬
chen, sozialen und kulturellen Aufgaben des Budgets
werden unter diesem grundsätzlichen Gesichtspunkt
zu betrachten sein.

Der finanzielle Rahmen

In der Regierungserklärung 1966 wurde die Erstel¬
lung eines langfristigen Budgetkonzepts angekündigt.
Bedauerlicherweise ist dieses Versprechen nicht ein¬
gelöst worden. Vielmehr wurden die wachsenden
finanziellen Schwierigkeiten in den vergangenen Jah¬
ren nicht zuletzt dadurch gelöst, daß immer wieder
schwere Vorbelastungen der Zukunft ohne Berück¬
sichtigung langfristiger Gesichtspunkte eingegangen
wurden. So haben auf der Einnahmenseite die vor¬
genommenen Tarifänderungen dazu geführt, daß nicht
nur die dauernde Einnahmenbasis verringert wurde,
sondern vor allem auch dazu, daß die langfristige Zu¬
wachsrate der Einnahmen geringer geworden ist.

Die Staatseinnahmen werden in den siebziger Jah¬
ren wesentlich langsamer wachsen als dies in den
sechziger Jahren der Fall gewesen ist. Hauptursache

O
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dafür wird das langsamere Wachstum der Gewinn¬
steuern sein (die Einkommensteuer wird immer mehr
von einer Progressiv- zu einer Proportionalsteuer).

Andererseits werden durch die in den vergangenen
Jahren beschlossenen Vorbelastungen die Ausgaben in
den siebziger Jahren rascher wachsen als dies gegen¬
wärtig der Fall ist. Das gilt nicht nur für den oft
zitierten Sozial- und Personalaufwand (beim Sozial¬
aufwand wird das bis zur Hälfte der siebziger Jahre
immer ungünstiger werdende Verhältnis von Aktiven
und Pensionisten, beim Personalaufwand das im sel¬
ben Zeitraum besonders starke Steigen des Aufwan¬
des im Unterrichtsbereich besonders ins Gewicht
fallen).

In der letzten Zeit ist noch eine andere Art von
Vorbelastung verstärkt worden, nämlich das Eingehen
von Verpflichtungen des Bundes in der Form, daß sie
zunächst im Budget nicht oder kaum aufscheinen, in
späteren Jahren aber zu einer beträchtlichen budgetä-
ren Belastung führen. Zu dieser Kategorie von Vor¬
belastungen zählt die Übernahme von Haftungen für
verschiedenste Projekte (zum Beispiel Tauernschnell-
straße) ebenso wie das in jüngster Zeit aktuell ge¬
wordene Projekt des Mietens von Bauwerken, die zu¬
vor von privaten Unternehmungen in Gewinnabsicht
errichtet worden sind (Leasing-Projekt bei Hochschul¬
bauten). Dazu kommen noch die steigenden Zinsen-
und Tilgungsausgaben für die stark gewachsene
Staatsschuld.

Insgesamt wird daher
von Fachleuten derzeit
bereits ein drohendes,
untragbar hohes Defizit
in der ersten Hälfte der
siebziger Jahre ge¬
schätzt.

Angesichts dieser fi¬
nanziellen Situation wäre
es aber mit den Grund¬
sätzen einer verantwor¬
tungsbewußten Finanz¬
politik unvereinbar, im Budget 1970 zusätzliche Vor¬
belastungen kommender Budgets durch eine Ver¬
schiebung von Verpflichtungen zu beschließen, sosehr
dies auch vom wahltaktischen Standpunkt ver¬
lockend sein mag. Vor allem muß davor gewarnt wer¬
den, auch diesmal, so wie im vergangenen Jahr, die
bereits fällige Rückzahlung von Staatsschulden auf
eine spätere Zeit zu verschieben oder nicht unmittel¬
bar im Budget aufscheinende Verpflichtungen einzu¬
gehen, die später zu Budgetzahlungen führen müssen.

Was den kurzfristigen finanziellen Rahmen an¬
belangt, so ist die finanzielle Situation des Jahres 1970
im Gegensatz zur langfristig miserablen Finanzlage
des Bundes vorübergehend etwas günstiger: Das Jahr
1970 wird eine mittlere Wachstumsrate aufweisen,
und es werden in ihm die Gewinne des voraussicht¬
lichen Hochkonjunkturjahres 1969 zur Versteuerung
gelangen. Das ist wohl auch ein Grund, warum die
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Regierungspartei die Wahlen erst für die Zeit nach der
Erstellung dieses Budgets ansetzte.

Im übrigen ist auch jetzt bereits dieselbe Taktik
des Finanzministers wie im vergangenen Jahr zu er¬
kennen: Zunächst wird die Einnahmen- und Aus¬
gabensituation bewußt pessimistisch eingeschätzt, um
die Ausgabenanforderungen zu bremsen, sodann wird
in einem sozusagen „dialektischen" Meinungswechsel
zu einer optimistischen Einschätzung der Einnahmen-
und Ausgabenentwicklung übergegangen, um auf diese

Weise das Budget¬
defizit optisch zu ver¬
ringern und zugleich
nach außen hin als
scheinbarer Sieger
aus der Budget¬
schlacht hervorzu¬
gehen.

Derzeit befinden
wir uns in der ersten
Phase dieses takti¬
schen Spiels: Der

Einnahmenzuwachs wird mit 3 bis 4 Milliarden Schil¬
ling, derjenige der Ausgabenverpflichtungen hingegen
mit 6 Milliarden Schilling angegeben. Demgegenüber
liegen die Schätzungen von Experten außerhalb des
Finanzministeriums bei ungefähr 4,5 Milliarden
Schilling Einnahmenzuwachs, und die Ausgabenver¬
pflichtungen werden etwas niedriger eingeschätzt. Der
finanzielle Spielraum liegt also (unter Außerachtlas¬
sung möglicher Veränderungen der Höhe des Budget¬
defizits) um 1 bis 2 Milliarden Schilling höher, als er
zur Zeit des Schreibens dieses Artikels vom Finanz¬
ministerium angegeben wird. Andererseits muß aber
auch vor einer möglichen starken Korrektur der
Schätzungen nach oben gewarnt werden, wie sie im
Herbst aus taktischen Gründen erfolgen könnte. Neben
der Neigung zu einem derartigen „Hinauffrisieren" der
Einnahmenschätzungen besteht dem Vernehmen nach
die Tendenz, die Ausgaben im Budget 1970 (einschließ¬
lich der Investitionen) aus wahlpolitischen Gründen
und durch überhöhte Einnahmenschätzungen „gedeckt"
hoch anzusetzen, sie aber nach den Wahlen wieder zu
kürzen oder der nachfolgenden Regierung ihre Bedek-
kung zu überlassen.

Von entscheidender Bedeutung wird es aber jeden¬
falls sein, welchen Ausgabenanforderungen Priorität
zuerkannt wird und bei welchen Ausgabengruppen
eingespart werden kann.

Nicht notwendige Mehrausgaben
Abgesehen von den vielen kleinen Einsparungs¬

möglichkeiten, werden beim Budget 1970 vor allem
drei Bereiche Anlaß zu Streichungen nicht notwendiger
Mehrausgaben geben können, und zwar das Verteidi-
gungs-, das Landwirtschafts- und das Personalbudget.

Beim Verteidigungsbudget sind zusätzlich zu dem
ohnedies steigenden Normalaufwand für das Jahr 1969
Mehrausgaben von 391 Millionen Schilling und für 1970
solche von 600 Millionen Schilling geplant worden.
Die Ausgaben für 1970 können sich außerdem noch da¬
durch erhöhen, daß die im Jahre 1969 nicht verbrauch¬
ten Beträge ins Jahr 1970 hinübergezogen werden kön¬
nen. Die gesamte Mehrausgabensumme (die „Wehrmil-

97

liarde") macht fast dreimal soviel aus wie die Schulbau¬
ausgaben des Bundes, etwa viermal soviel wie die Aus¬
gaben des Bundes für die verstaatlichten Unterneh¬
mungen oder etwa achtmal soviel wie die Aufwen¬
dungen des Bundes für Forschungsförderung (alle Ver¬
gleiche bezogen auf Ansätze des Budgets i960).

Sicherlich ist ein gut
organisiertes Bundes¬
heer notwendig zur
Sicherung der Unabhän¬
gigkeit unseres Landes.
Aber solange es kein
Konzept für die Landes¬
verteidigung gibt, so¬
lange keine Gewähr für
die rationelle Verwen¬
dung von Mitteln zur
Anschaffung von Aus¬
rüstungsgegenständen

besteht, solange der
Aktivstand des Bundes¬

heeres überhöht ist und zum Beispiel im Durchschnitt
auf je 700 Mann ein General kommt, sind derartige
Mehrausgaben sachlich nicht gerechtfertigt.

Das Landwirtschaftsbudget wird auch im kommen¬
den Jahr voraussichtlich wieder eine beträchtliche
Ausweitung erfahren. Das neu beschlossene Gesetz
über die Verbesserung der ländlichen Besitzstruktur
wird zusätzliche Budgetmittel erfordern. Bei den
Preisstützungen besteht durch die politisch moti¬
vierte starke Senkung des sogenannten Krisen¬
groschens und die damit verbundene Erhöhung des
Milchpreises für die Bauern die Gefahr, daß die im
Jahr 1969 glücklicherweise etwas zurückgegangene
Milchflut im Jahr 1970 wieder kräftig zunehmen wird.;
Da man gleichzeitig den Anreiz für die Viehproduktion
stark erhöht hat, werden die Exportstützungsbeträga
für Vieh kräftig weiterwachsen. Zu allem Uberfluß
wird durch die Neuregelung bei Eiern und Geflügel
auch auf diesem Sektor langfristig mit einer Uber¬
produktion und damit verbundenen Exportsubventio¬
nen zu rechnen sein. Die Lage in der Landwirtschaft
kann wohl nur durch eine umfassende Neuordnung
nachhaltig verbessert werden. Kurzfristig müßten die
Kosten von Absatz und Verwertung der Überproduk¬
tion wieder stärker von den unmittelbar Betroffenen,
aber unter Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte,
getragen werden, langfristig dürfte nur eine Um¬
strukturierung der Landwirtschaftsförderung auf
Prämien für die Abwanderung von Arbeitskräften und
für die Herausnahme von Boden aus der landwirt¬
schaftlichen Nutzung sinnvoll sein.

Im Bereich des Personalbudgets wird es vor allem
darauf ankommen, den natürlichen Abgang nicht
durch Aufnahmen zu kompensieren und auf diese
Weise Personal einzusparen.

Schwerpunkte auf der Ausgabenseite

Im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Aufgaben des
Budgets müßte in verstärktem Maße die Wachstums¬
förderung stehen. Der gegenwärtige konjunkturelle
Aufschwung darf ja nicht darüber hinwegtäuschen,
daß die strukturellen Schwächen der österreichischen
Wirtschaft bestehen geblieben sind. Schwächepunkte,
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wie mangelnde Risikoinvestitionen, vor allem auf dem
industriellen Sektor, mangelnde Spezialisierung auf
Produkte mit Zukunftsaussichten, mangelnde Konzen¬
tration und Kooperation, mangelnde Forschung und
Entwicklung, konnte die Regierung nicht beseitigen.

Im Bereich des Budgets haben vor allem Umfang
und Zusammensetzung der Investitionen zu berech¬
tigter Kritik Anlaß gegeben. So sind zum Beispiel die
Gesamtausgaben des Bundes zwischen 1960 und 1969
von 45,2 Milliarden Schilling auf 93,5 Milliarden Schil¬
ling, das ist um rund 107 Prozent, gestiegen; die Aus¬
gaben für Investitionen, Instandhaltung und Investi¬
tionsförderung stiegen aber im selben Zeitraum nur
von 7,4 Milliarden Schilling auf 11,9 Milliarden Schil¬
ling, das ist um rund 61 Prozent oder um wenig mehr
als die Hälte. Auch die Zusammensetzung die¬
ser Investitionsquote kann in ihrer Entwicklung als
keineswegs befriedigend bezeichnet werden. So ist in
diesem Zeitraum die Summe der Investitionsförde-
rungsausgaben für die Landwirtschaft um 116 Pro¬
zent gestiegen, also fast doppelt so stark wie die Ge¬
samtsumme der Investitionsausgaben, während die
Ausgaben für den nichtlandwirtschaftlichen Sektor
erheblich weniger gewachsen sind. Ein langfristiges
Investitionsprogramm des Bundes hat die Bundes¬
regierung zwar angekündigt, aber nicht erstellt.

Vom Standpunkt der Wachstumsförderung kommt
zwei Investitionsbereichen besondere Bedeutung zu,
nämlich der Forschung und der Industrie.

Für den Forschungsbereich wird im Forschungs¬
bericht der Regierung aufgezeigt, daß die For¬
schungsaufwendungen in Österreich nur 0,6 Prozent
des Brutto-Nationalproduktes ausmachen gegenüber
einem Durchschnitt von 1,5 bis 3 Prozent in anderen
westlichen Ländern. Der Forschungsförderungsfonds
der gewerblichen Wirtschaft hat für 1970 Förderungs¬
zuwendungen von mehr als 300 Millionen Schilling als
notwendig erklärt; 1969 beträgt sein Budget aber nur
29 Millionen Schilling, also weniger als ein Zehntel
der notwendigen Summe. In Anbetracht des großen
Nutzens, den die Forschungsförderung anerkannter¬
maßen wirtschaftlich hat, und in Anbetracht der Tat¬
sache, daß es sich dabei nur um Beträge in der Grö¬
ßenordnung von Promillen des Gesamtbudgets han¬
delt, müßte eine entsprechende Dotierung möglich sein.

Es müßten mehr Großprojekte als bisher gefördert
werden, und die Mittel müßten mit größerer Initiative
und Dynamik vergeben werden.

Der zweite wesentliche Bereich ist die Industrie¬
förderung. Es kann als anerkannt gelten, daß die In¬
dustrie als ein Motor des wirtschaftlichen Wachstums
anzusehen ist. Bedauerlicherweise sind aber die Aus¬
gaben für Industrieförderung rückläufig, zum Beispiel
im Budget 1969 gegenüber 1968 um rund ein Drittel.
Bei der notwendigen Verstärkung der Industrieförde¬
rung geht es um die bessere finanzielle Ausstattung
der Einrichtungen, die zur Begünstigung von Risiko¬
investitionen geschaffen worden sind, darüber hinaus
um eine größere finanzielle Basis für diejenigen Indu¬
striebetriebe, deren Eigentümer der Bund ist. Gegen¬
wärtig werden Verhandlungen über die Reorganisa¬
tion dieser Unternehmungen geführt. Eine organisa¬
torische Neuordnung allein kann aber keine nachhal¬
tige Aufwärtsentwicklung dieses zentralen Bereiches

der österreichischen Industrie bewirken. Ein solches
Wachstum kann nur dann eintreten, wenn diesen Be¬
trieben auch das notwendige Kapital zur Durchfüh¬
rung wesentlicher Investitionsvorhaben verfügbar ge¬
macht wird. Allerdings müßte dies auch konkrete und
wirtschaftlich fundierte Finanzierungsprogramme zur
Voraussetzung haben, wobei diese Finanzierung später
in ein langfristiges Programm überzuführen wäre.

Der dritte Schwerpunkt der Ausgabenseite liegt so¬
wohl im wirtschaftlichen als auch im kulturellen Be¬
reich. Es handelt sich um den wirtschaftlichen Unter¬
bau unseres Bildungswesens, die Bildungsinvestitio¬
nen. Hier müßte man im besonderen Maße auf die be¬
vorstehende „Bildungsexplosion" Bedacht nehmen.

Infolge geburtenstarker Jahrgänge und höherer
Übertrittsquoten wird die Zahl der Schüler an höhe¬
ren Schulen in den nächsten Jahren um mehr als
50 Prozent steigen. Allein bis zum Schuljahr 1971/72
ergibt sich daraus — ohne die Aussetzung des
13. Schuljahres — ein Mehrbedarf von 938 Klassen¬
räumen an höheren Schulen. Demgegenüber sind die
Ausgaben für Schulbauten im Budget 1969 gegenüber
1968 nicht erhöht worden. Es ist zwar verständlich,
wenn der Finanzminister, nicht zuletzt auf Grund sei¬
ner beruflichen Herkunft, derzeit offenbar der Erwei¬
terung der Hochschulbauten den Vorzug geben
möchte; angesichts der geschilderten Entwicklung
muß aber doch mit allem Nachdruck geprüft werden,
ob es nicht zweckmäßiger wäre, am Anfang der sieb¬
ziger Jahre der Erweiterung von Bauten und Aus¬
rüstung der höheren Schulen den Vorzug zu geben
und hier einen Schwerpunkt des Budgets zu setzen.

Was die sozialen Aufgaben betrifft, wird in dieser
Hinsicht am Budget 1970 sicherlich in besonderem
Maße Kritik geübt werden. Auf dem Gebiet der Pen¬
sionsversicherung ist es der Regierung in den letzten
Jahren nicht gelungen, die Pensionsanpassung zufrie¬
denstellend neu zu regeln. Erst jetzt — zu spät — hat
der Pensionsbeirat im Einvernehmen aller Fraktionen
beschlossen, diese Frage eingehend zu prüfen. Eine un¬
befriedigende Situation wird sich auch bei den Fami¬
lienleistungen ergeben: Da die Überschüsse des Fami¬
lienlastenausgleichs für andere Zwecke verwendet
werden, wird bis mindestens 1971 eine Erhöhung der
Familienbeihilfen nicht möglich sein und werden diese
Beihilfen daher bis dahin gegenüber dem Anstieg der
Lebenshaltungskosten seit ihrer letzten Festsetzung
um 9 bis 10 Prozent und gegenüber der Lohnentwick¬
lung um mehr als 20 Prozent zurückgeblieben sein. Ein
weiteres schwerwiegendes Problem, das nicht gelöst
werden konnte, ist dasjenige der Sanierung der Kran¬
kenanstalten, deren Finanzlage die Länder und Ge¬
meinden in immer stärker werdendem Maße belastet.

Schlußfolgerungen

Die Budgetpolitik der letzten Jahre hat durch den
Mangel eines längerfristigen Konzepts zu schweren
Vorbelastungen der Budgets der siebziger Jahre ge¬
führt; derzeit werden untragbare Defizite diese Bud¬
gets befürchtet. Es wäre daher unvereinbar mit den
Grundsätzen einer verantwortungsbewußten Finanz¬
politik, im Budget für das Jahr 1970 zusätzliche
Vorbelastungen der Zukunft etwa durch Verschiebung
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von Schuldenrückzahlungen und anderen Verpflichtun¬
gen zu beschließen. Wenngleich der finanzielle Spiel¬
raum für 1970 (selbst unter Außerachtlassung mög¬

licher Verände¬
rungen des Bud¬
getdefizits) um
1 bis 2 Milliar¬
den Schilling
höher liegt als
nach den derzei¬
tigen Angaben
des Finanzmini¬
steriums, muß
doch vor einer

möglichen
„budgetkosme¬

tischen" Korrektur der Einnahmenschätzungen ge¬
warnt werden.

Außerdem besteht eine Tendenz, die Ausgaben im
Budget 1970 hoch anzusetzen, nach dtn Wahlen aber
wieder zu kürzen oder der nachfolgenden Regierung
ihre Bedeckung zu überlassen. Derartigen Absichten
muß bereits jetzt mit Entschiedenheit entgegengetre¬
ten werden.

Eine Erweiterung des finanziellen Spielraums
könnte sich vor allem im Bereich des Verteidigungs-,
Landwirtschafts- und Personalbudgets ergeben. Beim
Verteidigungsbudget sollte auf die beabsichtigten
Mehrausgaben von 600 Millionen Schilling im Jahr
1970 verzichtet werden, weil diese Aufwendungen ohne
ein Konzept für die Landesverteidigung und ohne eine
Reorganisation des Bundesheeres nicht gerechtfertigt
sind. Im Bereich des Landwirtschaftsbudgets sollten
die Kosten von Absatz und Verwertung der Über¬
schußproduktion unter Berücksichtigung sozialer Ge¬
sichtspunkte wieder stärker von den Betroffenen getra¬
gen werden, im Bereich des Personalbudgets wären
Dienstposten durch Nichtersatz natürlicher Abgänge
und stärkere Mobilität zu ersparen.

Innerhalb des gegebenen Spielraums müßte das
Budget unter Festsetzung von Prioritäten umgestal¬
tet werden. Insbesondere sollten die produktiven Auf¬
wendungen, Ausgaben für Investitionen und Investi¬
tionsförderung, stärker an Gewicht gewinnen. Hier
geht es vor allem um drei Bereiche: Forschungsförde¬
rung, Industrieförderung und Bildungsinvestitionen.

Die Mittel für die Förderung der angewandten For¬
schung müßten wesentlich erhöht und konzentriert
für wachstumsgerechte Großprojekte eingesetzt wer¬
den. Bei der Industrieförderung wäre die finanzielle
Basis für Risikoinvestitionen zu vergrößern und
wären auf Grund wirtschaftlich fundierter Finan¬
zierungsprogramme die notwendigen Investitions¬
mittel für die verstaatlichte Industrie verfügbar
zu machen. Auf dem Bildungssektor wird die „Bil¬
dungsexplosion" vor allem zu einem gewaltigen Mehr¬
bedarf an Lehrkräften und Einrichtungen für die
höheren Schulen führen, dem im Budget durch ein
entsprechendes Schwerpunktprogramm Rechnung ge¬
tragen werden müßte.

Grundlegende Aufgaben der Budgetpolitik sind von
der Regierung in der auslaufenden Legislaturperiode
nicht erfüllt, die diesbezüglichen Ankündigungen nicht
verwirklicht worden. An derartigen offenen Fragen,
deren Lösung immer dringlicher wird, sind beispiels¬
weise zu nennen: Budgetsanierung auf Grund eines
langfristigen Budgetkonzepts, Einführung der im
Ausland bereits erprobten Techniken der mittelfristi¬
gen Finanzplanung und des Programmbudgets,
Koordinierung mit den Länderbudgets; Erstellung
eines langfristigen Investitionsprogrammes des Bun¬
des; Durchführung einer Steuerreform.

Die grundlegende Neuordnung der Budgetpolitik ist
also in den letzten Jahren nicht durchgeführt worden,
sie wird auch im Rahmen des Budgets 1970 nicht mehr
zustande kommen. Ihre endliche Verwirklichung wird
eine der dringendsten, aber auch der schwersten
Aufgaben der siebziger Jahre sein.

&.

VOR 40 JAHREN

„Arbeit und Wirtschaft" schreibt
am 15. Juli 1929 unter der Überschrift
„Der Arbeitslohn als Faktor der
Volkswirtschaft" unter anderem:

Der Kampf der Arbeiterschaft um
den gerechten Lohnanteil am Sozial¬
produkt ist so alt wie das kapitali¬
stische Wirtschaftssystem. Auch um
die Anerkennung ihrer volkswirt¬
schaftlichen Bedeutung als Konsu¬
menten ringen die Arbeitnehmer seit
mehr als einem halben Jahrhundert.
Die breite Masse des Volkes, also vor¬
wiegend die Arbeitnehmer jeder Art,
sind erfahrungsgemäß die größten
Verbraucher. Die Stärke der natio¬
nalen Kaufkraft ist ein außerordent¬
lich wichtiger Faktor; von ihr hängt
die Gestaltung der inländischen Ab¬
satzmöglichkeiten voll und ganz ab.

Leben und leben lassen, sagt eine
alte Regel. Sichert man der breiten
Masse eine menschenwürdige Exi¬
stenz durch Gewährung eines ange¬
messenen Arbeitseinkommens, dann
wird sie auch ein entsprechender Ver¬
braucher sein. Vor mehr als einem
Jahrhundert wurde von Sismondi
eine Theorie der Krisen aufgestellt,
die besagt, daß die Arbeiter so niedrig
entlohnt werden, daß sie die Pro¬
dukte ihrer eigenen Arbeit nicht für
den ihnen zugeteilten Lohn kaufen
können; man müsse daher die unver¬
meidlichen Krisen durch Lohnerhö¬
hungen bekämpfen...

Entgegen dieser klaren Erkenntnis
bemühen sich unsere Unternehmer,
unterstützt durch einzelne Wirt¬
schaftstheoretiker, den Nachweis zu
führen, daß die Wirtschaft an einer
Überkonsumtion leide und daß über¬
mäßig hohe Löhne die Bildung von
Betriebs- und Produktionskapital un¬
möglich mache, wodurch die Kon¬
junkturentwicklung niedergehalten

werde. Die Tatsache, daß für den kul¬
turellen und wirtschaftlichen Auf¬
stieg eines Volkes hohe Löhne die
elementarste Voraussetzung bilden,
wird von den Unternehmern einfach
ignoriert, und dem von den Vertre¬
tern der Arbeitnehmer geführten
Nachweis, daß die Steigerung des
Realeinkommens mit den fortwäh¬
renden Preissteigerungen nicht
Schritt halte, versucht die Gegenseite
gewöhnlich mit dem Hinweis auf den
Lebenshaltungskostenindex zu begeg¬
nen. Hier muß aber einmal mit aller
Deutlichkeit gesagt werden, daß Sta¬
tistiken, die die Lohnentwicklung in
Vergleich mit der Preisentwicklung
in einem bestimmten Zeitraum set¬
zen, keinerlei Unterlagen für die Be¬
urteilung der Berechtigung einer
Lohnforderung bieten. Denn nicht auf
die absolute Lohnhöhe — weder im
Vergleich mit der Vorkriegszeit noch
mit der Preisentwicklung — kommt
es an, sondern auf die Entwicklung
des Lohnanteils am Sozialprodukt,



Budgetreform und Wachstumspolitik

Desillusionierende Gedanken zur Budgetsanierung

HORST KNAPP

Wie schlecht ist unser Budget? Nicht das Budget für
1969 oder der jetzt anstehende Voranschlag für 1970
(das Präliminare für ein Wahljahr ist in jeder Demo¬
kratie ein Budget sui generis), sondern das Budget
schlechthin als alljährliche Belastungsprobe des ge¬
sellschaftlichen Interessenausgleiches, auf den sich das
demokratische System in ökonomischer Sicht reduzie¬
ren läßt.

Die Frage: Wie schlecht ist unser Budget? wird
nicht von ungefähr gestellt. Zeit meiner wirtschafts¬
journalistischen Tätigkeit — und diese reicht immer¬
hin bis 1947 zurück — habe ich keinen Voranschlag
erlebt, der nicht von irgendeiner Seite zum Beweis
dafür angeführt worden wäre, daß nur eine gründ¬
liche Budgetsanierung den sonst drohenden Staats¬
bankrott abwenden könne.

Damit soll nicht der Ernst der gegenwärtigen und
vor allem der sich auch für die unmittelbare Zukunft
abzeichnenden Budgetentwicklung bagatellisiert wer¬
den. Illustriert sei der Ernst der Situation mit einer
einfachen Rechnung:

Die „laufenden Ausgaben der öffentlichen Verwal¬
tung" (das ist der terminus technicus der volkswirt¬
schaftlichen Gesamtrechnung für das konsolidierte
Budgetvolumen des Staates, der Länder und Gemein¬
den, der öffentlichen Fonds, der Sozialversicherungs¬
träger und der Kammern) sind im letzten Jahrzehnt,
für das umfassende Daten vorliegen (1957 bis 1967),
von 41,46 auf 102,48 Milliarden Schilling gestiegen,
also auf das 2,47fache, was einer durchschnittlichen
Jahresrate von rund 9,5 Prozent entspricht.

Wachstum und Umverteilung

Diese Steigerungsrate ist gewiß kein Naturgesetz;
es hängt von der Gesamtheit aller staatsfinanziell
relevanten Ergebnisse des demokratischen Willens¬
bildungsprozesses ab, ob diese Zuwachsrate in Hin¬
kunft höher oder niedriger ist. Nehmen wir jedoch an,
sie verharrt etwa auf diesem Niveau, dann ist die
Folge eindeutig: Das System platzt.

Eine kühne Behauptung? Selbst als „Wachstums-
fetischisten" verschriene Ökonomen werden den
nachhaltigen Expansionsspielraum der österreichi¬
schen Volkswirtschaft kaum größer als mit jährlich
real etwa 5,5 Prozent einschätzen. Die langfristige
Teuerungsrate wird angesichts der weltwirtschaft¬
lichen Verflechtung Österreichs nicht nennenswert
über 2,5 Prozent p. a. liegen dürfen. Selbst unter
optimalen Bedingungen — viele werden sie utopisch
nennen — wird daher das nominelle Wachstum unse¬
res Brutto-Nationalprodukts, von zyklischen Schwan¬
kungen bereinigt, jährlich etwa 8 Prozent nicht über¬
steigen können.

Expandiert demgegenüber der laufende Bedarf der
öffentlichen Hand mit einer Jahresrate von 9,5 Pro¬
zent, steigt zwangsläufig die Umverteilungsquote.

Diese wird schon heuer bei annähernd 38 Prozent an¬
gelangt sein, das heißt, von jedem Schilling, der in
Österreich erarbeitet wird, gehen vorerst 38 Groschen
an das Finanzamt, die Krankenkasse usw. (Der Ton
liegt auf vorerst: Mehr als 40 Prozent der laufenden
Einnahmen dienen nur der Einkommensumverteilung
durch Transferzahlungen.)

Die jetzige Umverteilungsquote von fast 38 Prozent
zählt international zur Spitzenklasse. Ob wir auf die¬
sen Besteuerungsrekord stolz sein dürfen, ist eine
Frage der persönlichen Einstellung zur Rangordnung
nicht nur zwischen individuellen und Gemeinschafts¬
bedürfnissen, sondern auch zwischen Entfaltungs¬
chance und Sicherheitsstreben. Darauf wird noch zu¬
rückzukommen sein; vorerst gilt es, unser Rechen-
exempel zu Ende zu führen:

Hält der bisherige Trend (Jahreszuwachs 9,5 Pro¬
zent) bei den laufenden Ausgaben der öffentlichen
Hand an, steigt auch unter optimalen Voraussetzun¬
gen — nominelle Wachstumsrate dauernd 8 Prozent —
die Belastung des Sozialprodukts mit Steuern und
sonstigen Zwangsbeiträgen binnen 10 Jahren auf
43,2 Prozent, binnen 20 Jahren auf 50,5 Prozent und
im Jahre 2000 auf 58,4 Prozent. (Wollte man diese
Berechnung fortsetzen, wäre in etwa 67 Jahren der
Punkt erreicht, an dem die Umverteilung eine totale ist,
das heißt, daß wir dann unseren Lohn bis auf den letz¬
ten Groschen an den Staat abführen.)

Natürlich sind das mathematische Spielereien: Wo
immer eine „Explosion" zu drohen scheint, liegt der
Irrtum in der Annahme, die bisherige Entwicklung
lasse sich beliebig weit in die Zukunft extrapolieren.
Vielleicht aber zeigt dieses Rechenkunststück bei aller
Problematik eines: daß selbst die „Flucht nach vorn"
allein nicht genügt.

Gemeint ist damit folgendes: Aus der „säkularen"
Zunahme der Umverteilungsquote — 1913 hatte sie
erst 13 Prozent betragen — den Schluß zu ziehen,
daß diese Entwicklung ad infinitum weitergehen
könne, wäre kurzsichtig; gewißt läßt sich nicht der
genaue Prozentsatz fixieren, von dem an die Besteue¬
rung (im weitesten Sinn) prohibitiv wird, doch aus¬
schließlich oder auch bloß ganz überwiegend für das
Finanzamt und die Sozialversicherung arbeiten will
niemand. Ebenso weltfremd wäre aber umgekehrt
auch die Idee, die Steuerbelastungsquote dadurch ein¬
zuzementieren, daß das Expansionstempo der öffent¬
lichen Ausgaben schematisch auf das Niveau der
jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate
reduziert wird.

Weltfremd ist diese Idee, weil die dauernde Zu¬
nahme des öffentlichen Bedarfes nur das getreue
Spiegelbild dessen ist, was heute abschätzig „Forde¬
rungsdemokratie" genannt wird, was aber in Wirk¬
lichkeit das Wesen jeder Demokratie ist: daß poli¬
tische oder Interessengruppen nach Maßgabe ihres
Einflusses (mit-)bestimmen, welche Lasten die Ge¬
meinschaft zu übernehmen habe; für den modernen
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Sozial- und Wohlfahrtsstaat kennzeichnend ist, daß
der Wunsch, Aufgaben auf ein Kollektiv (Staat, Ge¬
meinde, Sozialversicherungsträger usw.) zu übertra¬
gen, in allen Gruppen der Bevölkerung stark aus¬
geprägt ist. (Auch jene Kreise nämlich, die bei jeder
Gelegenheit den unersättlichen „Moloch Staat" zitie¬
ren, erwarten von diesem Infrastrukturinvestitionen,
öffentliche Aufträge, Zinsstützungen, Steuerbegün¬
stigungen für Investitionen usw.)

Wachstumspolitik ist notwendig

Das ist eine Binsenwahrheit, aus der jedoch
zwangsläufig folgt, daß die einzige Alternative zu
einer ständigen Zunahme des Steuerdrucks eine
Wachstumspolitik ist, die dafür sorgt, daß das Wirt¬
schaftswachstum mit der Zunahme des öffentlichen
Bedarfes Schritt hält. (Dies ist die ökonomische Seite;
der politische Aspekt des Problems liegt darin, daß der
Interessenausgleichs- und Umverteilungsprozeß, wie
er sich einmal im Jahr in den Budgetverhandlungen
und permanent in der den Staatshaushalt tangieren¬
den Gesetzgebungstätigkeit ausdrückt, die natür¬
lichen Spannungen und Konflikte innerhalb einer
pluralistischen Demokratie um so mehr zuspitzt, je
enger der Verteilungsspielraum ist.)

Ebenso augenscheinlich müßte aber eine zweite Er¬
kenntnis sein: Die erwünschte Wachstumsrate läßt
sich nicht so einfach einstellen wie die Minutenzahl
auf der Eieruhr. Auch mit optimalen wirtschaftspoli¬
tischen Steuerungsmethoden — von denen wir in
Österreich gewiß noch weit entfernt sind — kann man
nur den real (nämlich durch das Arbeitskräftepoten¬
tial, den Kapitaleinsatz und den technischen Fort¬
schritt) vorgezeichneten natürlichen Wachstumsspiel¬
raum optimal nützen, diesen aber nicht ad libitum
ausweiten. Praktisch dürfte in Österreich dieser
Wachstumsspielraum auf mittlere Sicht bei einer
durchschnittlichen Expansionsrate von real 5,5 Pro¬
zent und nominell 8 Prozent liegen; daß das keine
übermäßig konservative Annahme ist, zeigt die Tat¬
sache, daß im Zeitraum 1960 bis 1968 die reale Wachs¬
tumsrate nur 4,07 Prozent betragen hat. (Wenn die
nominelle Wachstumsrate bei 7,85 Prozent gelegen ist,
so hatten wir das einer Inflationsrate zu „verdanken",
die wir uns wahrscheinlich in Zukunft kaum leisten
können, seit international die Währungspolitik auf
Inflationsbekämpfung geschaltet hat.)

Gewiß folgt aus der Annahme, daß wir auch mit
einer stärker als bisher wachstumsorientierten Wirt¬
schaftspolitik das gesamtwirtschaftliche Expansions¬
tempo auf Sicht kaum über real 5,5 Prozent und
nominell 8 Prozent hinaus werden steigern können,
nicht unmittelbar, daß damit auch schon der Rahmen
für die weitere Zunahme der öffentlichen Ausgaben
fixiert sei: Abgesehen davon nämlich, daß in Öster¬
reich die öffentliche Hand die Grenze einer tragfähi¬
gen Verschuldung noch keineswegs erreicht hat (zu¬
mal da nicht einzusehen ist, warum öffentlich-recht¬

liche Körperschaften die einzigen Debitoren sein sol¬
len, denen nicht einmal die Zunahme ihrer Verpflich¬
tungen nach Maßgabe der wachsenden „Bilanzsumme"
zugebilligt wird), ist die jetzige Steuerbelastungs¬
quote von rund 38 Prozent natürlich ebensowenig
eine starre Schranke, wie dies die 13 Prozent vor dem
Ersten Weltkrieg gewesen waren.

Bedeutet das aber, daß dies bloß eine Frage der
demokratischen Willensbildung ist, also des Machtver¬
hältnisses zwischen progressiven Gruppen, die den Um¬
verteilungsprozeß ausweiten, und konservativen
Kräften, die ihn zurückschrauben möchten („Sozial¬
stopp" und dergleichen)? Lägen die Dinge so einfach,
wäre diese Untersuchung entbehrlich.

Wachstumspolitisches Dilemma

Was — über das Tauziehen wegen Details der
Budgetgestaltung hinaus — die wirkliche Problema¬
tik ausmacht, ist die Möglichkeit eines wachstums¬
politischen Dilemmas:

Es wäre zumindest denkbar, daß jene gesamtwirt¬
schaftliche Expansionsrate, ohne die die Steuer¬
belastungsquote unweigerlich steigt, nicht erreichbar
ist, solange sie steigt.

Daß diese Hypothese hier so vorsichtig formuliert
wird, hat zwei gute Gründe:

Erstens kommt es nicht bloß auf die Höhe, sondern
auch auf die Struktur der öffentlichen Einnahmen und
Ausgaben an. Diese Erkenntnis hat sich schon durch¬
zusetzen begonnen, als zur Erzielung eines ausreichen¬
den Wirtschaftswachstums Mittel der „Niveaupolitik"
genügten. Künftig hängt aber das erzielbare Wachs¬
tumstempo primär von der Strukturpolitik ab, und
auf die Wirtschaftsstruktur wirkt vor allem die Ver¬
teilung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben.

Zweitens aber wissen wir noch zuwenig über die
„Wachstumseffekte" der Budgetpolitik, ja — das sei
ehrlich zugegeben — über den Wachstumsprozeß
selbst, sofern er nicht einfach aus einer Ausweitung
der Gesamtnachfrage, sondern aus einer Verbesserung
der ökonomischen Makro- und Mikrostruktur resultie¬
ren soll.

Mobilitätsbarrieren

Dabei geht es nicht um diffizile modelltheoretische
Berechnungen, sondern um so simple Fakten wie die
folgenden:

Das Arbeitskräftepotential nimmt in Österreich in
den siebziger Jahren kaum zu, das globale Arbeits¬
volumen wird als Folge der Arbeitszeitverkürzung
sogar eher sinken. Die natürliche Konsequenz ist, daß
das weitere Wachstum ausschließlich aus einer Steige¬
rung der Wertschöpfung je Erwerbstätigen (also der
Produktivität) resultieren kann.

Durch die Steigerung des Kapitaleinsatzes allein
— das heißt quasi durch die „Anreicherung" der beste¬
henden Wirtschaftsstruktur — dürfte kaum mehr als
die Hälfte der notwendigen Produktivitätssteigerung
(die in Anbetracht der Arbeitszeitverkürzung etwa
60 Prozent p. a. betrüge) zu erzielen sein. Was darüber
hinausgeht, kann nur das Ergebnis einer Strukturände¬
rung sein, nämlich einer kontinuierlichen und genügend

Der Redaktionsschluß für die Septembernummer ist
der 14. August und für die Oktobernummer der
achte September 1969.
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schnellen Umschichtung von Arbeitskraft, Kapital und
Unternehmerinitiative aus Bereichen mit geringerer
in solche mit höherer Wertschöpfung.

Alle bisherige Erfahrung spricht nun aber dafür, daß
die „Mobilitätsbarrieren" in Österreich besonders
hoch sind; das gilt für Unternehmer, die das Risiko
einer Produktionsumstellung nur widerwillig auf sich
nehmen, genauso wie für Arbeitnehmer, die sich gegen
einen Posten-, Berufs- oder Wohnortwechsel zur Wehr
setzen.

Ist das ein Faktum, dann steht und fällt der tief¬
greifende Strukturwandel damit, daß es gelingt, die
„Mobilitätsbarrieren" mit einem System von Zucker¬
brot und Peitsche zu überwinden. Anders ausgedrückt:
Gerade in Österreich werden starke „incentives" die
Strukturdynamik belohnen und/oder fühlbare „dis-
incentives" den Strukturkonservativismus „bestra¬
fen" müssen.

Wenn wir nicht den Strukturwandel allein durch
einen Zwang zum „Gesundschrumpfen" bewirken wol¬
len — und das wäre mit Wachstumspolitik unverein¬
bar —, gilt es also, vor allem Anreize für ein „Gesund¬
wadisen" zu bieten. Diese Mobilitätsanreize lassen
sich, wie immer sie im einzelnen beschaffen sein
mögen, auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Die
mit der Umstellung verbundene Chance muß groß ge¬
nug sein, das damit verbundene Risiko erträglich
bleiben; der „Kollektivierung" des (Mobilitäts-)
Risikos dienen das Arbeitsmarktförderungsgesetz mit
seinen Umstellungs-, Umschulungs- und Umsiedlungs¬
beihilfen, der Entwicklungs- und Erneuerungsfonds,
die Bürgschaftsgesellschaften und dergleichen.

Gesundwachsen, nicht Gesundschrumpfen

Das „Sprungnetz" wäre also gespannt; wer den küh¬
nen Sprung wagt, kann nicht allzu tief abstürzen. Das
allein ist aber offensichtlich zuwenig: Damit der
Sprung überhaupt gewagt wird, muß sich das Springen
auch lohnen. (Die Alternative wäre, daß man springen
muß, weil die bisherige Position unhaltbar geworden
ist; das wäre jedoch jenes „Gesundschrumpfen", in
dem wir nicht alles Heil sehen wollen.)

Das Springen, hieß es, müsse sich lohnen. Für den
Investor bedeutet das: Aussicht auf höheren Gewinn.
Für den Financier (bis herunter zum kleinen Sparer,
der direkt oder indirekt den Bedarf an „Risikokapital"
zu decken hat) bedeutet das: Renditen, die das Manko
an Sicherheit aufwiegen. Und für den Arbeitnehmer
bedeutet es, daß er freiwillig — das heißt nicht durch
Abbaumaßnahmen gezwungen — den Betrieb, den
Beruf oder den Wohnort nur wechseln wird, wenn
er an seinem neuen Arbeitsplatz (auch) bessere Ver¬
dienstchancen hat.

Eine Binsenwahrheit? Vielleicht. Nicht unbedingt
als Binsenwahrheit gelten kann aber auch die Konse¬
quenz, die sich daraus für unser Thema ergibt: Die
wachstumspolitische Notwendigkeit, ausreichende
Mobilitätsanreize zu schaffen (und gerade in Öster¬
reich bedarf die Uberwindung der vielfältigen „Mobili¬
tätsbarrieren" sehr kräftiger Anreize), könnte der
steuerlichen Belastungsquote Grenzen setzen.

Wählen wir ein sehr simples Demonstrations¬
beispiel: Angenommen, eine ledige Fakturistin könnte
ihr Monatsgehalt von 3500 Schilling um 250 Schilling
verbessern, wenn sie in ihrer Freizeit einen Buch¬
haltungskurs besucht. Vielleicht würde sie für monat¬
lich 250 Schilling dieses Opfer auf sich nehmen; wird
sie es aber auch dann auf sich nehmen, wenn von der
zu erhoffenden Gehaltszulage schon jetzt fast 40 Pro¬
zent auf Steuern und Sozialversicherungsbeiträge auf¬
gehen, sie also nur um rund 150 Schilling mehr auf die
Hand bekommt?

Das Beispiel könnte genauso mit einem Posten¬
wechsel durchgespielt werden — notwendigermaßen
stößt man auf die Gefahr, daß eine hohe marginale
Belastung mit Steuern und sonstigen Zwangs¬
beiträgen den Mobilitätsanreiz schmälert.

Richtig wäre der Einwand, daß das vom Verlauf der
Progressionskurve abhängt; eine fast 40prozentige
Grenzbelastung bei einem Monatseinkommen von
bloß 3500 Schilling ist gewiß bedenklich. So unsozial
das geltende Steuersystem aber auch sein mag — über
eines müssen wir uns klar sein:

Eine Gesamtbelastungsquote von derzeit 38 und
künftig vielleicht noch mehr Prozent ist nur mit
einem „unsozialen" Steuersystem zu erzielen, weil die
Einkommenspyramide an der Spitze zu schmal wird,
als daß die Verlagerung des Steilstückes der Progres¬
sionskurve zu den Spitzeneinkommen die Belastung
der Masseneinkommen fühlbar verringern könnte.
(Damit bliebe noch immer die Frage offen, ob just in
Österreich die Unternehmer und die Topmanager so¬
sehr von Pioniergeist überquellen, daß sie die Risken
des wachstumspolitisch unerläßlichen Struktur¬
wandels auch dann auf sich nehmen würden, wenn die
marginale Gewerbe- und Einkommensteuerbelastung
der Gewinnchancen über die heute im Extrem bereits
erreichten rund 80 Prozent hinaus erhöht würde.)

Prioritäten neu ordnen!
Das Fazit dieser Bemerkungen — höchst rudimentä¬

rer Bemerkungen, weil die Möglichkeit, generelle
„incentives" durch gezielte zu ersetzen, unerörtert
bleiben mußte — ist nicht ermutigend: Wir haben uns
im Laufe von zwei Jahrzehnten mit einer Budget¬
politik, in der im ständigen Trommelfeuer der „pres¬
sure groups" längerfristige Überlegungen nach Art der
hier skizzierten kaum angestellt worden sind, in eine
Zwickmühle manövriert: Die Gefahr ist nicht auszu¬
schließen, daß nunmehr eine wirksame Beschleunigung
des inzwischen zum Strukturproblem gewordenen
Wirtschaftswachstums Maßnahmen der öffentlichen
Hand (erhöhte Ausgaben für Investitionen in der ver¬
staatlichten Industrie, zugunsten der Infrastruktur,
für Bildung und Forschung, aber auch zur sozialen Ab¬
sicherung des wirtschaftlichen Wandels) verlangt,
deren Finanzierung mobilitätshemmend, struktur¬
konservierend und damit eben dieses Wirtschafts¬
wachstum bremsend wirken könnte.

Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, könnte nur
einer Finanzpolitik gelingen, die im demokratischen
Konsens die Prioritäten neu ordnet; damit aber mün¬
det die Budgetreform in eine Demokratiereform, etwa
im Sinne des Kennedy-Wortes: Fragt nicht, was euch
der Staat gibt, sondern was ihr für ihn leisten könnt!
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Budgetplanung

Budgetplanung ist keineswegs identisch mit jeder
beliebigen Aufeinanderfolge von Vorbereitung, Erstel¬
lung, Durchführung und Kontrolle von Budgets. Sie
setzt vielmehr Rationalität dieser Folge von Handlun¬
gen voraus, also Sachbezogenheit, Zielbewußtsein und
Widerspruchsfreiheit. In der Regel versteht man unter
Budgetplanung die mit der rationalen Vorbereitung
von Budgets verbundenen Schritte.

Neuerdings verwendet man den Begriff Budget- oder
Finanzplanung in Verbindung mit der Qualifikation
„mittelfristig". In der Bundesrepublik Deutschland ist
nämlich 1967 der Grundstein zu einer „mittelfristigen
Finanzplanung" gelegt worden. Damit folgte unser
nordwestlicher Nachbarstaat der auf Erfahrungen der
Benelux-Staaten Frankreich und Italien aufbauen¬
den Empfehlungen der EWG-Kommission, zu einer
mittelfristigen (programmierten) Wirtschaftspolitik
überzugehen.

Am 14. Juni 1967 trat in der Bundesrepublik
Deutschland das von der großen Koalition verabschie¬
dete Gesetz zur Förderung der Stabilität und des
Wachstums der Wirtschaft in Kraft. Darin werden
Bund und Länder zu einer fünfjährigen Finanzpla¬
nung verpflichtet. „In ihr sind Umfang und Zusam¬
mensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die
Deckungsmöglichkeiten in ihren Wechselbeziehungen
zu der mutmaßlichen Entwicklung des gesamtwirt¬
schaftlichen Leistungsvermögens darzustellen, gege¬
benenfalls durch Alternativberechnungen."1

Wir Österreicher gönnen der Bundesrepublik
Deutschland diesen wirtschaftspolitischen Fortschritt,
der eine Abkehr vom anachronistischen Stil der „so¬
zialen Marktwirtschaft" brachte. Unsere freudige An¬
teilnahme wird nur dadurch getrübt, daß Österreich
schon drei Jahre zuvor diesen Weg beschreiten
wollte, es aber nicht zustande brachte.

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen emp¬
fahl nämlich schon 1964 in seinen „Vorschlägen zur
Neugestaltung der Budgetpolitik"8 die längerfristige
Orientierung der österreichischen Budgetpolitik, um
den engen Wechselwirkungen der Entwicklung von
Gesamt- und Staatswirtschaft Rechnung zu tragen.

Diesem Zweck sollten mehrjährige Budgetvor¬
schauen als Basis eines mehrjährigen Budgetkonzepts
dienen, das schließlich in eine vierjährige gleitende
Rahmenplanung einmünden sollte. Der Rahmenplan,
in den die Jahresbudgets jeweils einzubetten wären,

1 § 9 Abs. 1.
' Wien 1964, Verlag Ueberreuter, 31 Seiten, S 12.—.
' Im Sinne einer Entschließung nach Artikel 52 BVG.
4 Mit dem Thema „Probleme und Methoden der länger(mittel)-

fristigen Finanzplanung" befaßt sich der Autor in dem in Vorbe¬
reitung befindlichen „Handbuch der österreichischen Finanzwirt¬
schaft".

f Diese Unterscheidung qualitativer und quantitativer wirt¬
schaftspolitischer Maßnahmen stammt von Jan Tinbergen.

ERNST EUGEN VESELSKY

sollte vom Bundesministerium für Finanzen verfaßt
und von der Bundesregierung dem Nationalrat zur
Beschlußfassung3 vorgelegt werden.

Leider scheiterte die Verwirklichung dieser Vor¬
schläge an der Unbeweglichkeit der österreichischen
Finanzpolitik. Mit Ausnahme der mehrjährigen Bud¬
getvorschauen harren diese Anregungen daher noch
heute ihrer Verwirklichung. Österreich hat damit wie
in vielen anderen Fällen eine wichtige Chance ver¬
tan.

Drei Voraussetzungen

Finanz- oder Budgetplanung besitzt jedoch nicht nur
eine zeitliche Perspektive. Es geht nicht nur darum,
anstatt für ein Jahr gleich für mehrere zu budgetieren.
Budgetplanung muß vielmehr auch vor dem Hinter¬
grund anderer technischer und politischer Vorausset¬
zungen gesehen und beurteilt werden.4

1. Um Finanzplanung zu betreiben, muß man selbst¬
verständlich Bescheid wissen. Ohne Sachkenntnis kann
nämlich das Erfordernis der Rationalität nicht erfüllt
werden. Zunächst handelt es sich um die Kenntnis
finanzwissenschaftlicher Zusammenhänge sowie von
Tatsachen institutioneller, historischer und statistischer
Natur. Erst mit Hilfe dieses budgetpolitischen Abc
lassen sich sinnvolle Aussagen über Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft gewinnen: Analysen, Diagno¬
sen und Prognosen.

Diese unentbehrliche Voraussetzung jeder rationa¬
len Budgetpolitik ist zweifellos nur durch Teamarbeit
zu erfüllen. Sie zu vernachlässigen, wäre deshalb be¬
sonders gefährlich, weil gerade in Österreich ein ge¬
waltiger Nachholbedarf an empirisch fundierten
quantifizierenden Untersuchungen finanzwirtschaftli¬
cher Vorgänge besteht und weil vor allem auch Pro¬
gnosen noch sehr im argen liegen.

2. Auch die zweite Voraussetzung moderner Finanz¬
planung liegt zum Teil noch im Bereich des Wissens
um die Zusammenhänge. Wie jeder andere Zweig
der Wirtschaftspolitik erfordert auch die Finanzpla¬
nung Zielbewußtsein. Dies bedeutet jedoch nicht nur
das Aufstellen von Zielen, sondern auch ihre konse¬
quente Verfolgung.

Um Ziele konsequent verfolgen zu können, müssen
sie miteinander zu vereinbaren sein und im Bereich
der Realisierbarkeit liegen. Auch hier ist Sachkenntnis
unentbehrlich, um die erforderlichen Prioritätsent¬
scheidungen richtig zu treffen. Die Verfolgung solcher
nach Priorität gereihter Ziele wirft sodann die Frage
nach den Mitteln auf. Es gilt zu entscheiden, welche
Reformen, Strukturänderungen oder Instrumente5
in welchem Ausmaß und in welcher Kombination ein¬
zusetzen sind. Diese Problemstellung übersteigt hin¬
sichtlich der damit verbundenen technischen Schwie¬
rigkeiten alle bis zu diesem Schritt erforderlichen
Vorbereitungen bei weitem:
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Allein die Verfolgung eines einzigen Zieles macht
nämlich in der Regel den Einsatz und damit die Ab¬
stimmung mehrerer wirtschaftspolitischer Mittel er¬
forderlich. Da jedoch die Finanzplanung Allokations-,
Stabilisierungs- (des Wirtschaftswachstums, der Voll¬
beschäftigung, des Preisniveaus) und Verteilungsauf¬
gaben zu verfolgen hat, ergibt sich eine so starke Ver¬
ästelung von Mittel- und Zielzusammenhängen, daß der
Einsatz von formalisierten Entscheidungsmodellen und
Datenverarbeitungsanlagen naheliegt. Letztlich, aber
nicht zuletzt, setzt Zielbewußtsein auch den Willen
zur Verwirklichung dieser Ziele voraus.

Will man im Rahmen der Finanzplanung Sachbezo¬
genheit und Zielstrebigkeit gewährleisten, taucht frü¬
her oder später die Frage des Verhältnisses von Po¬
litik zu Expertise auf. Nur im Ausnahmefall ist der
zur Entscheidung berufene Politiker selbst sachkun¬
dig. Aber auch in diesem Fall erlaubt es seine Zeit
nicht, selbst alle erforderlichen Untersuchungen und
Vorbereitungen anzustellen. Auch er ist daher auf
fachkundige Unterstützung angewiesen. Diese Unter¬

stützung sollte nie in Technokratie ausarten, vielmehr
bloß der Politik die Möglichkeiten und Grenzen alter¬
nativer Entscheidungen aufzeigen.

3. Dritte Grundvoraussetzung einer modernen
Finanzplanung ist die Freiheit von inneren Wider¬
sprüchen. Allzu weitgehende innere Widersprüche
finanzpolitischer Maßnahmen können zunächst dadurch
vermieden werden, daß die zuvor dargelegten sach¬
lichen Erfordernisse genauestens beobachtet werden.
Daneben ergibt sich jedoch die Gefahr innerer Wider¬
sprüche auch durch das Nebeneinander von finanzpoli¬
tischen Rechtsträgern, Organen, Teilbereichen und
Perioden. Falls solcherart bedingte innere Wider¬
sprüche die Erreichung der gesteckten Ziele gefährden
oder wesentlich verteuern, kann dagegen in Form der
Integration beziehungsweise Koordination vorgegangen
werden. Während eine Integration tiefgreifende wirt¬
schaftspolitische Maßnahmen von der Qualität der
Reform erfordert und deshalb in der Regel starke
Widerstände hervorruft, genügen für die Zwecke der
Koordinierung häufig geringfügige Eingriffe.

DER BEGRIFF: Infrastruktur

In den Nachschlagewerken der fünfziger Jahre
sucht man ihn vergebens zwischen den Stichwörtern
Inflation und Insolvenz. Selbst In Lexika neueren
Datums finden sich lediglich sehr kurze Definitionen,
die inhaltlich stark voneinander abweichen.

Die sprachlichen Wurzeln des lateinischen Kunst¬
worts Infrastruktur sind Infra (lat.: unterhalb) und
struetura (von lat. struere = bauen), worunter man
ein Gefüge, aber auch eine besondere Anordnung
verstehen kann. Wenn man den In der Chemie
üblichen Begriff der Strukturformel, welche die räum¬
liche Anordnung der Atome im Molekül wieder¬
gibt, sprachlogisch bemüht, dann erhält der Begriff
Infrastruktur den Charakter des wirtschaftlich
Unabdingbaren, grundlegend Erforderlichen.

Wenig bekannt dürfte sein, daß Infrastruktur aus
dem militärisch-strategischen Wortschatz stammt.
Unter Infra structure (englisch, sprich: infrä sträk-
tscha) faßte man ursprünglich bestimmte strategU
sehe Anlagen der NATO zusammen: Kasernen,
Flughäfen, das Radar- und Fernmeldewesen, Tank¬
stellen, Häfen, technische Basen und Depots sowie
im weiteren Sinne: Straßen, Brücken, Eisenbahn¬
linien und das Fernsprechnetz.

Dieser organisatorisch-materielle Untergrund-
Begriff wurde sinngemäß in das allgemeine öko¬
nomische Vokabular übernommen und damit zum
normalen volkswirtschaftlichen Begriff gewandelt.
Bedenklich bleibt jedoch die Herkunft, deretwegen
man über die Verquickung der normalen, auf Bedürf¬
nisbefriedigung (und Profit) orientierten Wirtschaft
mit der auf Verschleiß oder Unbrauchbarkeit durch
Überalterung ausgerichteten Rüstungs-und Kriegs¬
wirtschaft nachdenken müßte. Diese Begriffsver¬
schleppung ist bedrohlicher Ausdruck einer um

sich greifenden Militarisierung und Entdemokrati-
sierung der Gesellschaft.

Dennoch ist gerade die ökonomische Infrastruk¬
tur — vor allem im Hinblick auf ihre Gestaltung
und Erweiterung — sehr weit von individueller,
privatkapitalistischer Unternehmerautorität ent¬
fernt. Die Investitionen in die Infrastruktur bezeich¬
net Hans Krasensky als Schaffung von „Kapital
höherer Ordnung". Offen bleibt die Frage der
profitablen Nutznießung einer volkswirtschaftlichen
Grundstruktur, die ganz offenbar aus sozialisiertem
Mehrwert gestaltet und den Erfordernissen ent¬
sprechend erweitert wird. Eine weitere Frage ist
hinsichtlich der Verfügungsgewalt über diesen Vor¬
gang zu stellen. Er umfaßt immerhin „die Gesamt¬
heit der staatlichen Investitionen, die der Schaffung
und Verbesserung der allgemeinen Produktions¬
bedingungen in einem Wirtschaftsgebiet dienen,
speziell Grundlageninvestitionen in das Verkehrs¬
wesen und die Energieversorgung" (Brockhaus).

Exakter scheint übrigens die folgende Begriffs¬
bestimmung zu sein: Unter Infrastruktur ist die
Summe der für die gesellschaftliche Existenz und
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Staates
erforderlichen Einrichtungen zu verstehen. Dazu
zählen: Land- und Wasserstraßen, Häfen, Verkehrs¬
anlagen (Bahnen, Fluglinien, Schiffahrt), Post,
Nachrichtenverbindungen, Gas-, Wasser-, E-Werke,
Atomkraftanlagen, das Geld- und Währungswesen,
die Fremdenverkehrseinrichtungen, alle Arten
öffentlicher Verwaltung, der Gesundheitsdienst,
Schulen, Universitäten und die Volksbildung.

Die Infrastruktur einer Volkswirtschaft soll deren
klagloses Funktionieren und die optimale Deckung
„vieler Kollektivbedürfnisse" (Krasensky) garantie¬
ren: Allein dieser letzte Gesichtspunkt macht die
Notwendigkeit demokratischer Mitbestimmung be¬
sonders deutlich. Hugo Pepper
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Koordinationsprobleme der Finanzpolitik gehören
trotzdem zu den heißesten Eisen. Wenn überhaupt,
faßt man sie grundsätzlich mit fremden Fingern an.
Beispielsweise wurde in Österreich noch nicht ver¬
sucht, das Nebeneinander verschiedener öffentlicher
Wirtschaften6 explizit zu behandeln oder gar zu koor¬
dinieren. Dasselbe gilt für die Frage des Verhältnisses
von Verwaltung zur Gesetzgebung sowie des Finanz¬
ministers zu seinen Ministerkollegen.

Was die Stellung des Bundes zu den nachgeordne¬
ten Gebietskörperschaften anlangt, müßte zweifellos
eine Rationalisierung in doppelter Hinsicht Platz grei¬
fen. Erstens wäre entsprechend einer wirtschaftspoli¬
tisch rationalen Arbeitsteilung eine Durchforstung von
Zuständigkeiten erforderlich. Entsprechend den bei
rationaler Betrachtung sich allenfalls ergebenden
neuen Aufgabenteilungen wäre für eine mit den ge¬
sellschaftlichen Bedürfnissen schritthaltende Mittel¬
aufteilung zu sorgen.

Nicht ohne Grund sieht beispielsweise die mittel¬
fristige Finanzplanung der Bundesrepublik Deutsch¬
land eine Akzentverschiebung der öffentlichen Fi¬
nanzierungsmittel zugunsten der nachgeordneten Ge¬
bietskörperschaften vor. Dies vor allem deshalb, weil
im Kompetenzbereich der nachgeordneten Gebietskör¬
perschaften ein Großteil der auf uns zukommenden
Aufgaben des Ausbaus der Infrastruktur angesiedelt
sind.

Zweitens müßte schließlich finanzpolitische Koordi¬
nation in dem Sinne Platz greifen, daß die stabili¬
sierungspolitischen Eingriffe des Bundes durch Maß¬
nahmen der übrigen Träger öffentlicher Rechte nicht
nur nicht behindert, sondern sogar noch unterstützt
werden.

Während nach der österreichischen Verfassung7
Ministerverantwortlichkeit gilt, steht tatsächlich der
Finanzminister stets vor der Aufgabe, den finanziellen
Rahmen der Regierungspolitik zu schneidern und sei¬
nen Ministerkollegen anzupassen. Diese finanzpolitische
Aufgabe wird durch den Mangel einer gesamtwirt¬
schaftlichen Koordination der einzelnen Teilbereiche
der Wirtschaftspolitik (Verkehrs-, Industrie-, Handels-,
Agrar- und Energiepolitik usw.) zusätzlich erschwert.

Die Errichtung eines Wirtschaftsministeriums könnte
diese Koordinierungsaufgabe folglich wesentlich er¬
leichtern.

Schließlich ergibt sich auch die Aufgabe einer zeit¬
lichen Abstimmung. In den mittelfristig zu skizzieren¬
den Budgetrahmen wären die Jahresbudgets entspre¬
chend den kurzfristig zu gestaltenden Maßnahmen zur
Sicherung von Vollbeschäftigung und relativer Stabili¬
tät des Preisniveaus ohne Verzicht auf die wachstums¬
politische Generallinie einzufügen.

Schlußfolgerungen

Den Voraussetzungen moderner Finanzplanung ge¬
recht zu werden, erfordert eine Vielzahl wohl ausge¬
wogener Maßnahmen. Insbesondere muß mit Rück-

• Man versteht darunter die Vielzahl von Staatswirtschaften
(Bund, Länder, Gemeinden) und diesen ähnliche Wirtschaftsein¬
heiten (para fisci) wie Sozialversicherungsträger usw.

' Artikel 18 BVG.

sieht auf die Zusammenhänge zwischen der Entwick¬
lung der Staats- und Gesamtwirtschaft alles getan
werden, um fundierte Diagnosen sowie kurz- und
mittelfristige Prognosen zu erarbeiten. Zu diesem
Zweck sollte eine enge Kooperation der auf diesem Ge¬
biet tätigen Institutionen (Institut für Wirtschafts¬
forschung, Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen,
Nationalbank, Institut für Höhere Studien, Regie¬
rungsstellen) angestrebt werden. Die Regierungsstel¬
len sollten dabei finanzielle und koordinierende Unter¬
stützung leisten. Daneben wäre aber auch eine fach¬
liche Aufrüstung der zuständigen Regierungsstellen
überaus erwünscht. Die Heranziehung qualifizierter
Experten erscheint nicht nur für die Finanzverwaltung
und ein noch zu errichtendes Wirtschaftsministerium,
sondern auch für sämtliche andere mit Wirtschafts¬
und Finanzpolitik befaßten Stellen empfehlenswert.
Die Beiziehung wirtschaftswissenschaftlich und öko-
nometrisch versierter Experten würde ganz gewiß die
Koordination zwischen den einzelnen Teilbereichen
erleichtern.

So rasch als möglich sollte auf der Basis verbesserter
mehrjähriger Budgetvorschauen an die Erstellung
eines längerfristigen Budgetkonzepts gegangen werden.
Dieses längerfristige Budgetkonzept sollte in einer
vierjährigen Finanzplanung (Rahmenplanung) seinen
Niederschlag finden. Die Initiative dazu müßte vom
Finanzminister beziehungsweise von der Bundesre¬
gierung ausgehen.

Gewiß ist das Leben mit einer mehrjährigen Fi¬
nanzplanung für die Politik insofern unbequem, als da¬
durch künftige Schwierigkeiten frühzeitig aufgedeckt
und damit virulent werden können. Überdies bedeutet
die erforderliche Beschlußfassung über eine solche
Finanzplanung durch das Parlament eine weitgehende
Selbstbindung der Regierung. Diese Selbstbindung
kann von manchem Politiker sehr wohl als Einengung
seines Bewegungsspielraumes angesehen werden. Trotz
dieser beiden Gefahren beziehungsweise Nachteile sind
jedoch die von einer mehrjährigen Finanzplanung zu
erwartenden Verbesserungen so tiefgreifender Art,
daß sie es durchaus rechtfertigen, dafür einige Schwie¬
rigkeiten in Kauf zu nehmen.

Mehrjährige Finanzplanung ist eine der wesent¬
lichsten Voraussetzungen für eine moderne, zukunfts¬
weisende Politik. Ohne eine solche Zukunftsorientie¬
rung wird es nicht möglich sein, die in Österreich allzu¬
sehr vernächlässigte Zukunftssicherung zu gewähr¬
leisten.

Allen Lesern

einen

erholsamen Urlaub!

Redaktion
und Verwaltung

von Arbeit und Wirtschaft
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Lohnsteuer und Einkommensteuer wM

Seit Jahren steigen in Österreich die Einnahmen des
Staates aus der Lohnsteuer der Arbeiter und Ange¬
stellten wesentlich rascher als jene aus der veranlag¬
ten Einkommensteuer der Unternehmer. Daran
konnte — und wollte vermutlich auch — die Ein¬
kommensteuerreform des Jahres 1967 nichts ändern.
Gleichzeitig stagnieren seit Jahren die Einnahmen aus
der Körperschaftssteuer. Das heißt aber, daß die
Arbeiter und Angestellten einen immer größeren An¬
teil an den direkten Steuern zu tragen haben, wäh¬
rend der Anteil der Unternehmer laufend zurückgeht.
Es wird daher niemanden wundern, daß gerade die
Vertreter der Arbeitnehmer seit Jahren diese Ent¬
wicklung kritisch verfolgen und wiederholt Abhilfe
verlangt haben.

Verschiebung der Einkommensverhältnisse?

Allerdings wurde ihnen von den Vertretern der
Unternehmer und vom Finanzminister regelmäßig
entgegengehalten, daß diese Entwicklung nicht von
der Gesetzeslage herrühre, sondern eher von den Ver¬
schiebungen in den Einkommensverhältnissen. So er¬
widerte Finanzminister Koren dem Präsidenten des
österreichischen Gewerkschaftsbundes auf dessen
diesbezügliche Vorhaltungen anläßlich der ersten
Lesung des Budgets 1969, daß es doch keine Gesetzes¬
änderungen gegeben habe, die man für die ungleiche
Entwicklung der zwei Arten der Einkommensteuer
verantwortlich machen könne.

Der Finanzminister hat dabei übersehen, daß im
Rahmen der sogenannten Wachstumsgesetze erheb¬
liche Steuererleichterungen für weite Kreise der
Unternehmerschaft geschaffen wurden und daß auch
die Einkommensteuerreform 1967 wesentliche Ände¬
rungen der Gesetzeslage gebracht hat, von denen die
Arbeitnehmerorganisationen von Anfang an vermute¬
ten, daß damit vor allem die Unternehmer begünstigt
würden. Selbst nach vorsichtigen Schätzungen sind
durch diese von Finanzminister Schmitz initiierten
Gesetzesänderungen die Steuereingänge um Mil¬
liardenbeträge gesenkt worden, die vor allem den
Unternehmern zugute gekommen sind.

Auch die Bundeskammer der gewerblichen Wirt¬
schaft versuchte, die unterschiedliche Entwicklung
von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer zu
erklären. Es wurden vor allem zwei Gründe für diese
Erscheinung angeführt: Erstens verwies man darauf,
daß die Zahl der Selbständigen und damit die Zahl der
Einkommensteuerzahler laufend zurückgeht, und zwei¬
tens betonte man, daß der Anteil der Unternehmer¬
gewinne am Brutto-Sozialprodukt zurückgegangen sei
und jener der Löhne und Gehälter sich erhöht habe.

Dem ersten Argument der Bundeskammer ist ent¬
gegenzuhalten, daß die von ihr angeführte Erschei¬
nung mehr zu einem Steigen als zu einem Sinken der
Einnahmen bei der veranlagten Einkommensteuer
hätte führen müssen. Denn im Rahmen eines progres¬
siven Steuersystems muß der Steuerertrag ab einer
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bestimmten Einkommenssumme um so höher sein,
auf je weniger Steuerzahler dieses Einkommen ver¬
teilt ist. Allerdings soll man die Bedeutung des Rück¬
ganges der Zahl der Selbständigen für die Ein¬
kommensteuer überhaupt nicht sehr hoch veranschla¬
gen. Die meisten aus dem Erwerbsleben ausscheiden¬
den Selbständigen stammen entweder aus der Land¬
wirtschaft — und haben dort jedenfalls keine Ein¬
kommensteuer gezahlt —, oder sie stammen aus jenen
Kreisen der Selbständigen der gewerblichen Wirt¬
schaft, deren Einnahmen pauschaliert sind und die da¬
her ebenfalls zu einem erheblichen Teil keine oder nur
sehr geringfügige Einkommensteuerbeträge zahlen.

Das zweite Argument der Bundeskammer ist etwas
stichhaltiger. Allerdings reicht es bestenfalls aus, um
sehr kleine Verschiebungen von der Einkommensteuer
zur Lohnsteuer zu erklären — Verschiebungen im
Ausmaß von wenigen Prozent im Laufe eines Jahr-

Veranlagte Körper-
Elnkom- Lohn- schafts-

mensteuer Steuer «teuer
jähre in Millionen Schilling
1963 4768 3809 2181
1964 5172 4636 2408
1965 5705 5732 2677
1966 6357 7079 2550
1967 6774 7444 2397
1968 (vorläufige Zahlen) 6873 7111 2640
1969 (Bundesvoranschlag) 7100 8200 2200

zehnts. Die Verschiebungen, mit denen wir es in
Österreich in der Praxis zu tun haben, sind wesentlich
stärker.

Wie steht es mit den Gewinnen?

Gerade in den letzten Jahren ist von Seiten der
Unternehmer und vom Finanzministerium auf die
unterschiedliche Entwicklung von Löhnen und Gehäl¬
tern einerseits und Gewinnen andererseits hingewie¬
sen und in Extremfällen von Unternehmervertretern
sogar die Behauptung aufgestellt worden, die
Gewinne seien absolut zurückgegangen. Nun hält diese
Behauptung zweifellos einer ernsthaften Überprüfung
nicht stand. Aber auch die These von der wesentlich
langsameren Steigerung der Gewinne reicht nicht aus,
um die Diskrepanz bei der Entwicklung der Steuer¬
arten zu erklären. Dennoch hat der Finanzminister in
einer der letzten Fragestunden des Nationalrates in
Beantwortung einer Anfrage des Abgeordneten
Ing. Häuser wiederum die unterschiedliche Entwick¬
lung der Einkommen für die unterschiedliche Entwick¬
lung der Steuereinnahmen aus der Lohnsteuer und



veranlagten Einkommensteuer verantwortlich ge¬
macht.

Bei einem Vergleich der Budgetvoranschläge und
der tatsächlichen Einnahmen aus den einzelnen
Steuerarten in den letzten Jahren drängt sich dem
Beobachter allerdings die Vermutung auf, das Finanz¬
ministerium gehe tatsächlich davon aus, daß bei etwa
gleich starker Steigerung von Gewinnen einerseits
und Löhnen und Gehältern andererseits die beiden
Steuerarten annähernd gleich stark steigen würden.

Immerhin werden seit 1965 die Einkünfte aus der
Einkommensteuer regelmäßig zu hoch, jene aus der
Lohnsteuer regelmäßig zu niedrig veranschlagt.1 Die
vorläufigen Abgabenergebnisse für das erste Quartal
1969 zeigen wiederum dieselbe Tendenz. Die Über¬
schätzung der voraussichtlichen Einnahmen aus der
Einkommensteuer schwankt zwischen mehr als 2 Pro¬
zent im Jahre 1966 und fast 10 Prozent im Jahre 1968.
Dies ist um so bemerkenswerter, als die Einkommen¬
steuer ja im nachhinein entrichtet wird und zum Zeit¬
punkt der Budgeterstellung die wirtschaftliche Ent¬
wicklung des Jahres, für das die Einkommensteuer im
kommenden Jahr zu zahlen ist, schon mit gewisser
Sicherheit abgeschätzt werden kann.

Angesichts der Regelmäßigkeit dieser Verschätzun-
gen scheint es doch sehr plausibel, daß man im Finanz¬
ministerium bei der Voraussage der Einnahmen aus
Lohnsteuer und Einkommensteuer von falschen Vor¬
aussetzungen ausgeht.

Prognose der künftigen Entwicklung

Es drängt sich daher geradezu die Frage auf, ob und
wieweit die derzeitige Steuerprogression an der
unterschiedlichen Entwicklung der direkten Steuern
nach dem Einkommensteuergesetz schuld sein kann.
Eine detaillierte Untersuchung dieser Frage war aber
bisher nicht möglich, weil die vorhandenen Lohn¬
steuerstatistiken hoffnungslos veraltet waren. Nun¬
mehr liegt allerdings für das Jahr 1964 sowohl eine
Einkommensteuerstatistik als auch eine Lohnsteuer¬
statistik vor.2 Diese Statistiken enthalten eine Glie¬
derung der Steuerzahler und der Steuersummen nach
Einkommensschichten. An Hand dieser Statistiken ist
es daher möglich, die Auswirkungen der Steuer¬
progression auf die einzelnen Steuerarten bei steigen¬
den Einkommen zu untersuchen.

Eine solche Untersuchung ist nun im ÖGB vorge¬
nommen worden. Es wurde dabei angestrebt herauszu¬
finden, wie sich die Einnahmen aus veranlagter Ein¬
kommensteuer und Lohnsteuer entwickeln würden,
wenn Unternehmergewinne einerseits und Löhne und
Gehälter andererseits völlig gleichmäßig wachsen. Alle
anderen für den Steuerertrag relevanten Variablen
wurden konstant gelassen, um die Auswirkungen des
Faktors Progression isoliert zu betrachten. Insbeson¬
dere wurden auch keine Verschiebungen innerhalb der
Einkommensstruktur angenommen, sondern es wurde
jeder einzelne Gewinn, jeder einzelne Lohn und jeder
einzelne Gehalt um den gleichen Prozentsatz erhöht.

Dabei mußte vorerst einmal versucht werden, die
Steuerstatistik des Jahres 1964 auf das Jahr 1969 auf¬
zuwerten, denn es ging bei der Untersuchung nicht

darum, die Ursachen für die Entwicklungen in der
Vergangenheit zu untersuchen (was angesichts der
Steuerreform 1967 fast unmöglich gewesen wäre), son¬
dern eine Prognose für die zukünftige Entwicklung zu
erstellen. Um ungefähr die Basis 1969 zu erreichen,
wurden alle Gewinne einerseits und alle Löhne und
Gehälter andererseits gegenüber 1964 um 30 Prozent
aufgewertet. Um dem Einwand zu begegnen, daß die
Gewinne in diesem Zeitraum möglicherweise langsa¬
mer gestiegen wären als die Löhne und Gehälter (was
aber noch lange nicht erwiesen ist), wurde zur Vorsicht
eine Kontrollrechnung mit nur 20 Prozent Steigerung
der Unternehmergewinne im Zeitraum 1964 bis 1969
gemacht? Diese Kontrollrechnung ergab praktisch
keine anderen Ergebnisse als die Hauptvariante.3

Von dieser nunmehr für das Jahr 1969 gewonnenen
Basis ausgehend, wurde die Frage untersucht, wie sich
die Steuereinnahmen verhalten würden, wenn im
Fall 1 alle Löhne und Gehälter einerseits und alle Ge¬
winne andererseits um 10 Prozent ansteigen; im
Fall 2 wurde das gleiche bei 30prozentigen Steige¬
rungen der Einkünfte untersucht. Dabei sei gleich
betont, daß für die Berechnungen kein Computer zur
Verfügung stand und daß auch in der Steuerstatistik
selbst natürlich nicht jeder Einzelfall angeführt ist. Es
mußte daher von der Gruppeneinteilung der Einkom¬
men in der Einkommensteuerstatistik ausgegangen
werden, wobei innerhalb jeder Gruppe mit dem
Durchschnitt gerechnet wurde. Dieser Durchschnitt
wurde durch eine Division der Gesamtsumme der
steuerpflichtigen Einkommen der jeweiligen Gruppe
durch die Zahl der Fälle ermittelt. Diesem Verfahren
mögen gewisse Ungenauigkeiten anhaften, doch kön¬
nen diese das Ergebnis in keiner Weise entscheidend
beeinflussen. Nun wurde sowohl bei der Lohnsteuer als
auch bei der Einkommensteuer für jede einzelne Ein¬
kommensschicht und dann für die Gesamtsumme der
Einkommen (durch Addieren der Einzelschichten)
ermittelt, wie sich die Steuereinnahmen in den beiden
hypothetisch gesetzten Fällen 1 und 2 entwickeln
würden.4

Das Ergebnis war mehr als eindeutig: Im Fall 1
(also bei Erhöhung aller Einkünfte um 10 Prozent)
würden die Einnahmen aus der Lohnsteuer um 23 Pro-

1 Mit Ausnahme des Jahres 1967, als im Laufe des Jahres eine
Steuerreform durchgeführt wurde.

! Es sei in diesem Zusammenhang als österreichisches Kuriosum
erwähnt, daß die Einkommensteuerreform des Jahres 1967 durch¬
geführt wurde, obwohl damals die Ergebnisse der Lohn- und Ein¬
kommensteuerstatistik 1964 noch nicht vorlagen.

' Die Plausibilität der Annahmen geht unter anderem daraus
hervor, daß die mit dieser Basis hypothetische Berechnung der
Steuereinnahmen für das Jahr 1969 sowohl bei der Lohnsteuer
als auch bei der Einkommensteuer annähernd mit den Budget¬
ansätzen übereinstimmt.

1 Auf ein Problem in der Berechnung sei noch hingewiesen:
Während bei der Einkommensteuer die Steuerstatistik vom steuer¬
pflichtigen Einkommen ausgeht, geht sie bei der Lohnsteuer vom
Bruttobezug aus. Allerdings werden die steuerfreien Bezüge ge¬
sondert angeführt, und es wurde auf diese Bezüge für die Errech¬
nung der steuerpflichtigen Bezüge Rücksicht genommen. Darüber
hinaus ist bei der Lohnsteuer der gesonderte Steuertarif für
Sonstige Bezüge zu beachten. Hier wurde von der Annahme aus¬
gegangen, daß diese Besteuerung rein proportional sei, das ist
zweifellos eine gewisse Unterschätzung, denn es besteht hier im¬
merhin die steuerlich relevante Grenze von 8000 Schilling im
Jahr. Tatsächlich dürften also die Einnahmen aus der Lohnsteuer
noch etwas rascher steigen als in der vorliegenden Berechnung.
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zent, jene aus der Einkommensteuer um 14 Prozent
steigen. Im Fall 2 (also bei einer 30prozentigen Stei¬
gerung aller Einkünfte) würden die Einnahmen aus
der Einkommensteuer um 40 Prozent, jene aus der
Lohnsteuer um 70 Prozent ansteigen. Damit dürfte
feststehen, daß die unterschiedliche Entwicklung der
Einnahmen aus der Lohnsteuer und aus der Ein¬
kommensteuer vor allem eine Folge der derzeitigen
Gestaltung des Einkommensteuertarifes ist.

Steuereinnahmen
aus verschiedenen Progressionsbereichen

Nun drängt sich die Frage auf, wieso sich der doch
für beide Steuerarten gleiche Steuertarif bei der
Lohnsteuer so anders auswirkt als bei der Einkommen¬
steuer. Die Ursache dafür ist darin zu suchen, daß die
Masse der Steuereinnahmen bei der Lohnsteuer aus
einem ganz anderen Bereich der Progression stammt
als bei der Einkommensteuer.

Um es präzise in Zahlen auszudrücken — und auch
darüber gibt die Steuerstatistik für das Jahr 1964
Auskunft —, von den Einnahmen der Einkommen¬
steuer stammten 1964 74 Prozent von Steuerpflichti¬
gen mit einem Jahreseinkommen von über 140.000
Schilling und immerhin 18 Prozent von Steuerpflichti¬
gen mit einem Jahreseinkommen von über 2 Millionen
Schilling. Nun ist aber die Steuerprogression in dem
Bereich über 140.000 Schilling Jahreseinkommen nicht
mehr sehr stark, in dem Bereich mit über 2 Millionen
Schilling Jahreseinkommen so gut wie nicht existent.

Anders ausgedrückt: ein Großteil der Einnahmen
aus der Einkommensteuer stammt von Einkommen,
bei denen die Steuerprogression nur noch schwach oder
kaum mehr wirksam ist. Dementsprechend steigen
auch die Einnahmen aus der veranlagten Einkommen¬
steuer kaum mehr progressiv, sondern nur noch etwas
stärker als proportional. Ganz anders ist die Lage bei
der Lohnsteuer. Von den Lohnsteuereinnahmen
stammten nur 13 Prozent aus jenem Bereich, aus dem
74 Prozent der Einkommensteuereinnahmen stamm¬
ten. Die Masse der Lohnsteuereinnahmen dagegen
stammt aus Einkommensbereichen, in denen die Pro¬
gression besonders stark steigt. Dementsprechend
stark progressiv entwickeln sich auch die Einnahmen
aus der Lohnsteuer.

Es ist folglich mit Sicherheit zu erwarten, daß bei
Beibehaltung des derzeitigen Steuerrechtes die Ein¬
nahmen aus der veranlagten Einkommensteuer nur
noch schwach progressiv, jene aus der Lohnsteuer je¬
doch weiterhin stark progressiv steigen werden. Daher
wird der Anteil, den die Arbeiter und Angestellten am
Gesamtvolumen der direkten Besteuerung zu tragen
haben, weiterhin stark zunehmen.

Diese Entwicklung wird unterschiedlich beurteilt
werden. Daß sie nicht nur die Arbeiter und Angestell¬
ten als ungerecht empfinden, ist natürlich. Dennoch ist
aber versucht worden, sie mit dem Argument zu ver¬
teidigen, daß vorerst die Unternehmer von der steilen
Steuerprogression betroffen gewesen wären, diese
aber nun aus dem starken Progressionsbereich hinaus¬
gewachsen wären und die Arbeiter und Angestellten

nunmehr gerechterweise diese steile Progression zu
spüren bekämen.

Das klingt im ersten Moment sehr schön und gerecht.
Die Schöpfer dieser Argumentation scheinen aber
nicht zu bedenken, daß die Steuerprogression im Rah¬
men der direkten Steuern auch die wichtige Aufgabe
hat, eine Einkommensumverteilung durchzuführen. Je
größere Schichten der Bevölkerung dem Bereich der
starken Steuerprogression entwachsen und in einen
Bereich der proportionalen Besteuerung gelangen,
desto weniger wird die Steuer in der Lage sein, dem
Ziel der Umverteilung gerecht zu werden.

In der letzten Konsequenz durchdacht, sieht das
Argument jener, die die geltende Entwicklung der
Steuereinnahmen als gerecht empfinden, ungefähr so
aus: Solange es große Schichten der Bevölkerung" gibt,
die über sehr kleine Einkommen verfügen, solange ist
eine Steuerprogression gerecht und notwendig; sobald
aber die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung
über ausreichende Einkommen verfügt, genügt eine im
wesentlichen proportionale Besteuerung. Es ist wohl
jedem klar, daß eine solche Argumentation von den
Arbeitern und Angestellten und ihren Vertretern hef¬
tig bekämpft werden wird. Aber auch der Finanzmini¬
ster kann mit ihr keine reine Freude haben.

Wie erhöht man Steuereinnahmen?

Denn der Staatshaushalt enthält eine ganze Reihe
von großen Ausgabenposten, die sich eindeutig pro¬
gressiv entwickeln. Um diese Ausgaben auch in Zu¬
kunft bestreiten zu können, braucht der Finanzmini¬
ster ebenso progressiv steigende Einnahmen. Und zu
diesen progressiven Staatseinnahmen gehören seit
jeher die veranlagte Einkommensteuer und die Lohn¬
steuer. Die jetzige Entwicklung hat es mit sich
gebracht, daß die veranlagte Einkommensteuer immer
weniger in der Lage ist, die in sie gesetzten Erwartun¬
gen zu erfüllen. Das allein wäre für den Finanzmini¬
ster Grund zu ernster Sorge. Er muß aber in einer
Demokratie (und noch dazu in einer Demokratie, in
der die überwältigende Mehrheit der Wähler zu den
Lohnsteuerzahlern und nur eine kleine Schicht zu den
Zahlern der veranlagten Einkommensteuer zählt) da¬
mit rechnen, daß bei der ungleichmäßigen Entwick¬
lung der Einnahmen aus diesen beiden Steuerarten
der Druck der Lohnsteuerzahler für eine Milderung
der für sie geltenden Progression immer stärker wer¬
den wird. Auf die Dauer würde er bestimmt diesem
Druck nicht widerstehen können. Damit würde das
Budget aber nicht nur jene Einnahmen verlieren, die
ihm wegen des nur sehr langsamen Anstieges der Ein¬
kommensteuer entgehen, sondern es würden auch
große Beträge an Lohnsteuer ausfallen.

Dies wäre schon in einer Situation, in der das Bud¬
get zumindest auf einige Jahre hinaus als gesichert
und ausgeglichen bezeichnet werden kann, ein großes
Problem, es ist in der jetzigen Lage der Staatsfinanzen
geradezu verheerend. Jeder verantwortungsbewußte
Finanzminister wird daher bestrebt sein müssen, die
Einnahmen aus der Einkommensteuer wieder zu stei¬
gern.

Nun läßt sich das bestimmt leichter sagen als durch¬
führen. Immerhin bestehen aber dafür einige reali-

18



stische Möglichkeiten. Vor allem wird es darum gehen,
die zahlreichen mehr oder weniger gesetzlichen Lük-
ken in der Besteuerung der Einkommen zu schließen.
Es muß dafür gesorgt werden, das größere Teile der
Gewinne, als es derzeit der Fall ist, wieder der
Besteuerung unterworfen werden. Dazu werden
Gesetzesänderungen erforderlich sein, dazu wird es
aber auch vielfach genügen, die Praxis der Finanz¬
ämter im Rahmen der bestehenden Gesetze zu ändern.
Nun ist das ein Programm, das sich bestimmt nicht
mit einem Schlag realisieren läßt. Um so notwendiger
ist es, daß man mit seiner allmählichen Realisierung
sofort beginnt.

Allerdings darf auch das Argument nicht unwider¬
sprochen bleiben, daß Tariferhöhungen bei den ober¬
sten Einkommenschichten keinen wesentlichen Einfluß
auf die Staatseinnahmen hätten. Diesem Argument
muß doch entgegengehalten werden, daß laut Ein¬
kommensteuerstatistik 1964 schon damals von einem
gesamten Ertrag der veranlagten Einkommensteuer
von 6,6 Milliarden Schilling immerhin mehr als
1,2 Milliarden Schilling von jenen 543 Steuerpflichti¬
gen stammten, die in die oberste Stufe des Steuer-
tarifes fallen. Hält man sich diese Summe vor Augen,
wird es doch klar, daß man selbst mit einer mäßigen
Ausweitung des Steuersatzes in den obersten Steuer¬
stufen immerhin in der Lage sein müßte, einen Mehr¬
ertrag von mehreren hundert Millionen Schilling bei
der Einkommensteuer hereinzubringen. Dieser Betrag

allein reicht natürlich nicht aus, die Sorgen des
Finanzministers zu bannen, wäre aber im Rahmen der
österreichischen Verhältnisse auch ein möglicher Bei¬
trag zur Budgetsanierung.

Um einen neuen Steuertarif

Letztlich kann aber das Problem der Einkommens¬
besteuerung und ihrer Progression nur durch eine völ¬
lige Neugestaltung des Steuertarifes gelöst werden.
Diese große Steuerreform hat bereits Finanzminister
Schmitz versucht, aber nicht zustande gebracht. Es
dürfte auch tatsächlich für eine Regierung, die nur
über eine so knappe parlamentarische Mehrheit verfügt
wie die jetzige, unmöglich sein, eine echte Steuer¬
reform zu verwirklichen. Denn bei dieser Reform wird
man nicht von dem Prinzip ausgehen können, daß
jeder dabei gewinnt und keiner verliert. Es steht da¬
her fest, daß noch viel Zeit vergehen wird und noch
viele Beratungen notwendig sein werden, bevor diese
notwendige, aber schwierige Reform des Steuertarife3
verwirklicht wird.

Um so notwendiger ist es, daß bereits jetzt sowohl
von der Verwaltung als auch von der Gesetzgebung
jene Schritte eingeleitet werden, die im Rahmen des
derzeitigen Steuertarifes dafür sorgen, daß die Ein¬
kommensteuer wieder zu einer ebenso stark progres¬
siven Steuerart wird, wie es die Lohnsteuer ist.

I Österreich!

Odumebi

Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 100 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 50 Schilling prämi¬
iert. — Bitte, Zeitungsausschnitte auf
Postkarten kleben und an die Redaktion
von „Arbeit und Wirtschaft", Hohen¬
staufengasse 10, 1011 Wien, senden. —
Uber diese Rubrik kann keine Korre¬
spondenz geführt werden. Nichtverwen-
dete Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Kommentare der Redaktion
sowie Hervorhebungen sind in Kursiv¬
schrift gesetzt. — Bei gleichen Einsen¬
dungen entscheidet das Datum des Post¬
stempels.

Die Österreicher freuten sich auf
diesen Besuch, denn die meisten von
ihnen sind noch heute monarchi¬
stisch ...

(„Neue Post"
les, Graz.)

Einsender Alois Göl-

Die im Landestheater für Donners¬
tag, den 22. Mai, angesetzte Vorstel¬
lung des Ballettabends muß entfallen,
da bis Mittwoch früh nicht eine ein¬
zige Karte verkauft worden ist.

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

Freizeit, Freizeit! Richtig nützen,
durch Samstag-, Sonntags- und Feier¬
tagsdienst, 20 S bis 30 S netto Stun¬
denlohn ... Vorzustellen ... bei Jeder¬
zeitblumen, Wien 3, Bahnhof Land¬
straße ...

(„Kurier", Einsender Dr. Martin
Donner, Wien 1.)

Die Rettung des Bauernstandes
darf auf keinen Fall länger auf¬
geschoben werden. ... nicht zuletzt

Sa

gehört er jenem Stand an, der in einer
von Entwurzelung bedrohten Gesell¬
schaft noch die Tugend der Seßhaf¬
tigkeit hochhält.

Diese Lesefrucht rückt sogar das
Strafgefangenendasein in ein etwas
positiveres Licht.

(„Kurier", Einsender Kurt Greus-
sing, Wien 9.)

Junger, monarchistisch gesinnter
Sekretär sucht Stelle als Privatsekre¬
tär in entsprechendem Haus. Zu¬
schriften unter Chiffre „Mehr Hori¬
zont" ...

(„Die Furche, Einsender Albert
Streiter, Wien.)

Daß man besser nicht mit dem Auto
fährt, wenn man „getankt" hat, sollte
sich eigentlich herumgesprochen ha¬
ben. Wenn man aber schon unbedingt
fahren muß, so sollte man halt doch
lieber die Polizei meiden.

(„Kleine Zeitung, Einsender Emmi
Rath, Graz.)
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Zur österreichischen Wirtschaftsgeschichte

Die ökonomische Forschung hat sich in Österreich
während der letzten Jahre erfreulich entwickelt. Die¬
ser Aufschwung erfaßte zwar die meisten Gebiete der
Nationalökonomie, bedauerlicherweise jedoch kaum
den Bereich der Wirtschaftsgeschichte. Zwar existie¬
ren mehrere Geschichtsstudien, welche sich mit der
österreichischen Wirtschaft beschäftigen, doch handelt
es sich dabei zumeist um Arbeiten von Historikern,
die wohl in der Lage sind, ein gewisses, empirisches
Material zu sammeln und zu vermitteln, doch kommt
dabei keine Wirtschaftsgeschichte heraus, weil ihnen
die Kenntnis der ökonomischen Zusammenhänge fehlt.
So wissen wir trotz einer Reihe von Titeln über die
Wirtschaftsentwicklung der österreichischen Reichs¬
hälfte vor dem Ersten Weltkrieg recht wenig. Dieser
Mangel ist nicht nur aus Gründen des Wissens um die
eigene Vergangenheit bedauernswert, sondern auch
deshalb, weil zu vermuten ist, daß sich manche unse¬
rer heutigen Strukturprobleme auf diese Zeit zurück¬
führen lassen und manche Fehler unserer Wirtschafts¬
politik „klassischen" Charakter tragen.

In jüngerer Zeit haben nun zwei Autoren einiges
dazu beigetragen, die industrielle Entwicklung Öster¬
reichs zu klären. Die eine Arbeit befaßt sich mit der
gesamten Industrialisierungsepoche und versucht,
durch Sammlung und Aufbereitung statistischen
Materials, Quantitatives über das Wachstum der
österreichischen Industrie auszusagen,' die andere mit
den Perioden des industriellen „take-off" durch Unter¬
suchung der Industrie- und Bankpolitik der „Grün¬
derzeit" am Beispiel der k. k. privilegierten Öster¬
reichischen Credit-Anstalt.1

Die — mäßige — Entwicklung der österreichischen
Industrie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
stand im Zeichen des Mangels unternehmerischer Per¬
sönlichkeiten und auch des entsprechenden Risiko¬
kapitals. Da auch die Zeitgenossen das Zurückbleiben
des Wirtschaftswachstums empfanden, entschloß man
sich in der politisch absolutistisch, aber wirtschaftlich
einigermaßen liberalen Epoche der fünfziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts zur Errichtung eines Bank¬
institutes, welches sich im Gründungsgeschäft stark
engagieren sollte. Auf diese Weise wurde 1855 unter
Finanzminister Bruck die Credit-Anstalt ins Leben
gerufen, welche die Erwartungen ihrer Initiatoren
auch erfüllte. Das relativ rasche Industriewachstum
der Folgezeit sowie der Ausbau des Eisenbahnnetzes
sind mit Bankaktivität im allgemeinen und jener der
Credit-Anstalt im besonderen so eng verbunden, daß
deren Geschichte tatsächlich auch detailliert über die
generelle Wirtschaftsentwicklung dieser Epoche infor¬
miert.

März hat diese Geschichte mit einer Akribie ver¬
faßt, um die ihn reine Historiker beneiden mögen. Er
verarbeitete nicht nur die gesamte zeitgenössische
Literatur, sondern ging im Quellenstudium so weit,
alle Verwaltungsrat-Protokolle der Credit-Anstalt
durchzuarbeiten. Dabei vermittelt er keineswegs nur
die Geschichte der Bankpolitik, sondern beschreibt
ausführlich die ökonomischen und auch politischen
Hintergründe, vor denen das Geldinstitut zu agieren
hatte. Damit entsteht ein umfassendes, präzises, aber

auch farbiges Bild des österreichischen Wirtschafts¬
lebens von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum
Ersten Weltkrieg.

In einer Schlußbetrachtung gibt März den bisher
wohl vollständigsten Überblick über die Ursache des
wirtschaftlichen Zurückbleibens der „im Reichsrathe
vertretenen Königreiche und Länder". Er weist zu¬
nächst auf die „natürlichen Defekte" der damaligen
Volkswirtschaft hin wie die beschränkte Ausstattung
mit Rohstoffen und die ungünstige Verkehrslage, dann
auf die „historischen", die in der langdauernden
Dominanz feudaler Gesellschaftselemente zu suchen
waren, gibt jedoch der staatlichen Wirtschaftspolitik
besonderes Gewicht. Diese hemmte durch Schutzzoll¬
politik den technischen Fortschritt, beschränkte durch
eine zünftlerische Gewerbeordnung die Mobilität und
legte schließlich den Arbeitnehmern wie den Kapital¬
gesellschaften übermäßige Steuerlasten auf, welche
privaten Konsum wie Investitionen drücken mußten.
Die Steuerbelastung ergab sich wieder aus den Privi¬
legien der Hocharistokratie sowie aus einer der ökono¬
mischen Basis nicht mehr angemessenen Großmacht¬
politik.

Wenn letztlich zu der Arbeit doch noch eine Frage
zu stellen ist, so hat sie gleichfalls der Autor im posi¬
tiven Sinne provoziert. So bezeichnet er in seinen
Schlußbetrachtungen das damalige Österreich als gro¬
ßes „unterentwickeltes" Wirtschaftsgebiet, was zwei¬
fellos den Tatsachen entsprach. Das Volkseinkommen
je Einwohner wäre nach C. Clark 1913 um 38 Prozent
unter dem deutschen gelegen, was auch mit anderen
Schätzungen im wesentlichen übereinstimmt * Es ist
auch der damaligen Wirtschaftspolitik nicht gelungen,
den Abstand gegenüber dem Ausland seit Mitte des
19. Jahrhunderts zu verringern. Aber März betont
selbst die gewaltigen regionalen Einkommensunter¬
schiede im damaligen Österreich und daß nur ein
Viertel der Bevölkerung in den industrialisierten Ge¬
bieten lebte. Damit wäre aber zunächst zu fragen, ob
man die ökonomische Entwicklung eines solchen
Staatsgebietes ohne weiteres mit jener der im wesent¬
lichen ökonomisch und sozial homogenen Staaten wie
eben Deutschland vergleichen kann und zweitens, ob
es nicht — auch durch Gründung der Credit-Anstalt
— doch gelungen sei, das Wirtschaftswachstum inner¬
halb des heutigen Bundesgebietes derart zu beschleu¬
nigen, daß zu Beginn des Ersten Weltkrieges etwa der
deutsche Lebensstandard erreicht worden war. Erst
die Stagnation zwischen den beiden Kriegen dürfte
Österreich wieder zurückfallen haben lassen.

Aber das waren nur Anregungen für zukünftige
Forschungen zur österreichischen Wirtschafts¬
geschichte, welche zu erhellen März einen entschei¬
denden Beitrag geleistet hat. „

a Felix Butschek

1 N. Gross, Industrialization In Austria In the 19th Century
(Diss.) Berkeley, Calif. 1966, und Austrian Industrial Statistics
1880/85 and 1911/13, Zeitschrift für die gesamten Staatswissen¬
schaften, Februar 1968.

' E. März, Österreichs Industrie- und Bankpolitik in der
Zeit Franz Joseph I., Europa Verlag, Wien—Frankfurt—Zürich,
1968.

• Siehe Gross, S. 73.
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Die Konferenz von Princeton -

um die Zukunft der Gesellschaft

In den ersten Tagen des Dezember vorigen Jahres
fand in der amerikanischen Universitätsstadt Prince¬
ton eine internationale Konferenz statt, die meiner
Ansicht nach von ungeheurer Bedeutung sein kann,
wenn die Lehren aus dieser Konferenz gezogen werden.

Jedem kritischen Beobachter dieser Konferenz ist es
klar, daß die Probleme Amerikas nicht bloß amerika¬
nische und auch nicht nur Probleme einer kapitalisti¬
schen Gesellschaft sind. Vielmehr sind es zum großen
Teil Probleme einer hochentwickelten Gesellschaft
und werden morgen ebenso für Deutschland, Frank¬
reich, Kanada oder Italien von Bedeutung sein. Ja,
jedes Land, das sich weiterentwickelt und in erhöhtem
Maße die sich stets entwickelnde Naturwissenschaft
in seiner Wirtschaft anwendet, wird vor denselben
Problemen stehen, obzwar sie ihre nationale Tönung
haben und ihre spezifischen, historisch bedingten Merk¬
male tragen werden.

Ein bedeutender liberaler Denker Amerikas, Pro¬
fessor George F. Kennan,1 sprach von der Existenz
mehrerer nationaler Probleme, wobei jedes davon
seiner Ansicht nach eine tödliche Gefahr für das natio¬
nale Leben bedeutet. Zunächst nannte er das Negerpro¬
blem, dann befaßte er sich mit den verheerenden Wir¬
kungen der Streiks öffentlicher Angestellter, erwähnte
das Problem der Zerstörung und der Verunreinigung
der physischen Umgebung, das in seinen Grundfesten
erschütterte Transportsystem, den Mißbrauch der gro¬
ßen Massenkommunikationsmedien durch Reklame¬
männer und durch kommerzielle Interessen, die Kon¬
flikte der Jugend, die großen Städte, die durch Desinte¬
gration aufhören, Zentrum der gesellschaftlichen und
kulturellen Funktionen zu sein, und in denen große
Gettos entstehen, in die man aus den ärmsten Teilen
des Landes immigriert.

Es sei mir gestattet, einige persönliche Bemerkun¬
gen einzuschalten. Ich kam aus einem Lande, das ver¬
sucht hat, entscheidende Aufgaben unserer Zeit in
Angriff zu nehmen und eine humanistische Gesell¬
schaft zu schaffen. Darüber war jahrelang diskutiert
worden, und es ist daher unvermeidlich, wenn ich die
tschechoslowakischen Erfahrungen und den tschecho¬
slowakischen Versuch in das hineinprojiziere, was in
Princeton zur Debatte stand.

Zunächst das Negerproblem, das vielleicht schwerste
und tragischeste Problem dieses Landes. Amerika war
das einzige moderne Land, das seine Entwicklung mit
Sklaverei begonnen hat zu einer Zeit, da Europa das
Sklaventum aus ökonomischen und ethischen Grün¬
den längst abgeschafft hatte. Das Wachstum Ameri¬
kas ist mit dem Sklaventum verbunden. Im Zuge der
kapitalistischen Entwicklung dieses Landes hat sich
auch die Form der Ausbeutung der Schwarzen geän¬
dert. Im Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 kam es zu einer
Lösung des Negerproblems, die eben keine Lösung war.

1 Früher im diplomatischen Dienst, heute an der Universität
Princeton am „Institute for advanced learning".

Es war ein liberalistischer Traum, und die Entwick¬
lung zeigt, daß dieser Traum einer Integration aus¬
geträumt ist. Den Schwarzen geht es heute nicht mehr
um die Gleichberechtigung, sie lehnen es ab, diese von
den Weißen als ein Geschenk anzunehmen. Es geht
ihnen um die „seif identification", sie wollen in ihrer
Gemeinschaft zu sich selbst finden, sie wollen ihre
Identifikation in ihrem Kolletiv. Das Sklaventum, das
durch Generationen dauerte, hinterließ Spuren in ihrer
Seele, geradeso auch ihre Unterschätzung durch die
Weißen und auch das Gefühl, daß sie bei weitem nicht
das Niveau der Weißen erreicht haben. Deshalb ver¬
langen sie heute eine „black Community", eine
schwarze Gemeinschaft. Sie wollen ihre eigenen Unter¬
nehmungen, ihre eigene Ökonomie, ja ihren eigenen
Kapitalismus haben. Sie schämen sich nicht mehr, daß
sie Schwarze sind, sie betonen es, daß sie anders sind
als die Weißen, und sind überzeugt, daß die „black
brotherhood", daß diese schwarze Gemeinschaft ihnen
Raum für volle Entfaltung gibt.

Diese Gedanken waren auch in Princeton zu hören,
aber die weißen amerikanischen Denker erklärten,
daß diese Vorstellungen nicht realistisch seien, daß
man zum Beispiel nicht in der amerikanischen Öko¬
nomie eine andersfarbige, eine schwarze Ökonomie
haben könnte. Wie immer diese Kritik auch sachlich
begründet schien, man war nicht in der Lage, ein
positives Programm für die Schwarzen zu entfalten.

Ich glaube, es handelt sich hier in erster Linie um
ein intellektuelles Problem, zumal heute die Ver¬
einigten Staaten ein hochentwickeltes Land gewor¬
den sind. Man braucht heute viel weniger unquali¬
fizierte Arbeit, aber ein Großteil der Schwarzen hat
keine Qualifikation. Es gibt ungefähr 1 Prozent Hoch¬
schüler, die Neger sind, aber die Neger machen 10 Pro¬
zent der Bevölkerung aus. Der niedrigere Verdienst
der Schwarzen ist heute nicht mehr so sehr eine Frage
einer willkürlichen Diskriminierung, obzwar es auch
das noch gibt, er ist vielmehr die Frage ihres intellek¬
tuellen Niveaus, und man muß eben dieses intellek¬
tuelle Niveau erhöhen. Das ist natürlich viel schwerer
zu lösen, als im Wege rein legislativer oder vielleicht
karitativer Maßnahmen der farbigen Bevölkerung zu
helfen.

Wir haben in der Tschechoslowakei ein ähnliches
Problem, das allerdings bei weitem keine so große
gesellschaftliche Rolle spielt, das Problem der Zigeu¬
ner. Alles wurde unternommen, um den Zigeunern
Gleichberechtigung zu geben. Man hat sie sogar in
vielen Belangen bevorzugt, um das Handikap, das sie
gegenüber der anderen Bevölkerung haben, zu besei¬
tigen. Und doch hat es sich gezeigt, daß sich nur ein
ganz geringer Teil der Zigeuner integriert hat. Das
Zigeunerproblem ist bei uns nicht nur ungelöst, son¬
dern in manchen Belangen viel größer, als es vor die¬
sem Versuch gewesen ist. Es handelt sich auch bei uns
um ein Problem, das allgemeine intellektuelle Niveau
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(worunter wir nicht nur die Kultur des Denkens,
sondern auch die Kultur des Wollens, des Benehmens
usw. verstehen) zu erhöhen.

Die Jugend ist anders

Was mich aber besonders beeindruckte ist, daß das
Problem der Schwarzen zu einem Problem der ameri¬
kanischen Jugend geworden ist, das in die gesamte
Gesellschaft ausstrahlt. Eine sich wirtschaftlich ent¬
wickelnde Gesellschaft bringt von neuem menschliche
Ideale ins Leben. Der Kapitalismus hat eine ganz neue
Hierarchie der Werte geschaffen, die das Menschliche
unterschätzt haben. Der wirtschaftliche Aufschwung
bewirkt, daß eine ungeheure Menge junger Leute
Hochschulen besuchen und hochgebildete Leute in alle
Poren des gesellschaftlichen Lebens eindringen. Das
Streben nach Geld dominiert nicht mehr bei der
Jugend. Als ich vor zwanzig Jahren in Amerika mit
Jugendlichen sprach, war ich erschüttert von ihrem
Pragmatismus, Konformismus, von ihrer abgöttischen
Verehrung des Geldes und von der kritiklosen Über¬
nahme des „American way of life". Und als ich mich
jetzt an Hochschulen mit Studenten und Professoren
unterhielt, konnte ich feststellen, daß es nun eine ganz
andere Jugend gibt, eine gesunde, für Ideale engagierte
Jugend. Sie steht wohl auf einem hohen Lebensniveau,
ihre Zukunft scheint gesichert, zumal fast jeder von
ihnen weiß, welchen einträglichen Beruf er nach der
Hochschule wird ausüben können.

Die Jugend verträgt es aber nicht, daß in ihrer
Gesellschaft Armut oder Ungerechtigkeit ist. Sie

kämpft, obwohl sie sehr oft keinen Dank bei den
Negern findet, für die Rechte der Neger, als ob es ihre
eigenen Rechte wären. Die Jugend kämpft gegen den
Vietnamkrieg in einer so militanten Weise, daß sie die
Politik der Regierung beeinflußt. Wenn Kennan sagt,
gerade das Problem der Neger sei eine tödliche Ge¬
fahr für Amerika, so nicht deshalb, weil eine Minori¬
tät von 10 Prozent das Recht hat, unzufrieden zu sein,
sondern weil es ein ethisch-politisches Problem gewor¬
den ist. Dadurch wird das System der Demokratie er¬
schüttert, die auf der Auffassung beruht, daß eine
Mehrheit immer recht hat, daß alles demokratisch ist,
was eine Mehrheit bestimmt. Nun, diese Mehrheit be¬
trägt dort 90 Prozent. Soll diese Mehrheit den Schwar¬
zen nach ihrem Gutdünken mehr oder weniger Rechte
geben? Ist es nicht klar, daß die Schwarzen darin keine
Lösung sehen? Also muß die Gesellschaft bestimmte
Formen haben, die der Mehrheit verbieten, die Rechte
der Minderheit zu verletzen. Dazu muß ein ganzer
Komplex von Maßnahmen getroffen werden. So wird
es auch notwendig sein, daß zum Beispiel eine Zensur
eingeführt wird, die alle Versuche, sagen wir, rassisti¬
scher Propaganda unterbindet. Die liberale Auffas¬
sung der Demokratie wirkt nicht mehr, eine ganz neue
Auffassung der Demokratie erscheint notwendig.

Zu gleichen Erkenntnissen kamen wir in der Tsche¬
choslowakei in den acht Monaten des vorigen Jahres,
als wir eine neue Gesellschaft gründen wollten, in
deren Mittelpunkt der Mensch, der Humanismus steht.
Da war es uns nach vielen Diskussionen klargewor¬
den, daß es irgendeine Sphäre in der Gesellschaft
geben muß, wo keine Mehrheit und keine Macht ein¬
greifen darf. Keine Partei sollte existieren, keine
Zeitung erscheinen dürfen, welche die Grund¬
rechte des Menschen mißachtet. Natürlich nicht ein¬
mal die herrschende Partei, wenn sie die menschlichen
Rechte nicht respektiert.

Der manipulierte Mensch

Eine akute Gefahr ist meiner Ansicht nach der Ver¬
such, die Probleme Amerikas technokratisch zu lösen.
Wenn wir mit dem Gedanken des Faschismus die
Entrechtung des Menschen verbinden, die Unterwer¬
fung des Menschen, seine Manipulierung, so muß man
sehen, daß die neue Technokratie alle diese Elemente
hat. Natürlich wird das nicht ein Faschismus alter
Prägung sein, der aus dem Mißbrauch der Not, der Un¬
zufriedenheit, nationaler Unterdrückung, wirklicher
Verzweiflung entstanden ist. Aber nichtsdestoweniger
kann die neue Technokratie ähnliche gefährliche Fol¬
gen haben wie der Faschismus unseligen Angeden¬
kens.

Ihrem Wesen nach sehr demokratische, kultivierte
Denker traten interessanterweise für eine technokra¬
tische Entwicklung ein; aber es waren auch andere, die
eine technokratische Entwicklung voraussahen, diese
allerdings durchaus nicht begrüßten.

Ich werde mich mit den Aussagen befassen, die die
technokratische Entwicklung befürworten, weil hier
eine Methode des Denkens aufgezeigt werden kann,
die nicht nur zur Technokratie führt, sondern zu einer
gefährlichen Deformation der gesamten Gesellschaft.

Diese Denker sehen die Zukunft der Gesellschaft
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als die Folge der Technologie und der Elektronik, ins¬
besondere der Computer, und einige Denker sprechen
auch von einer „technotronischen" Epoche, von einer
technotronischen Gesellschaft, die als Folge dieser
Entwicklung unumgänglich notwendig ist. Sie sehen
voraus, daß der Mensch in der Lage sein wird, das
Geschlecht des Kindes zu programmieren, durch bio¬
chemische Mittel die Intelligenz zu beeinflussen und die
Persönlichkeit zu modifizieren. Das Leben des Men¬
schen wird sich in absehbarer Zeit auf 120 Jahre er¬
strecken. Das wird einen ungeheuren Einfluß auf die
menschlichen Beziehungen haben, ja sogar auf eine
Hierarchie der Werte in bezug auf den Menschen. Man
spricht von der Möglichkeit, die genetische Struktur
zu manipulieren, und das wird natürlich zur Folge
haben, daß die Gesellschaft in solche Sphären der
menschlichen Tätigkeit eingreifen wird, in die bisher
die brutalste Diktatur einzugreifen nicht für notwen¬
dig hielt. Man spricht sogar davon, daß die Computer
in der Zukunft, vielleicht bis zum Ende dieses Jahr¬
hunderts, schöpferisch werden denken können, daß
man die Computer einen Dialog über die Probleme
des Menschen oder der Gesellschaft führen lassen
kann. Im Zuge dieses Dialoges werden Selbstkorrek¬
turen der Computer zu einer exakten Lösung führen.
Das Schulwesen, ja die Bildung überhaupt, wird
sich revolutionär ändern. Man wird im Heim auf
einen Knopf drücken, um jede Information, die man
braucht, bereit zu haben. Kybernetik und Automation
werden zur Folge haben, daß die Freizeit zur Regel
wird und die Arbeit zur Ausnahme. Schöpferische
Tätigkeit wird nur für eine intellektuelle Elite mög¬
lich sein.

Gegen Ende dieses Jahrhunderts wird die über¬
wiegende Mehrheit der Menschen entwickelter Län¬
der in Städten wohnen, das heißt in einer Umgebung,
die von der Natur entfernt und Werk menschlicher
Hände ist. So wird der Mensch der Natur entfremdet.
Man wird künstliche Nahrung essen, man wird im
ständigen visuellen Kontakt mit dem Arbeitgeber, mit
der Regierung, mit der Familie sein. Aus dem Kalen¬
der wird man erfahren, an welchen Tagen es regnen
und wann die Sonne scheinen wird.

Große soziale Änderungen muß man klar voraus¬
sehen. Die Plutokratie, die in der Entwicklung der
kapitalistischen Länder entstanden ist, wird einer
politischen Leitung unterliegen, die von den Fähigkei¬
ten und dem Niveau der intellektuellen Talente ab¬
hängt. Das Wissen wird zum Instrument der Macht,
die Universitäten werden zur Quelle politischen Pla¬
nens und politisch-gesellschaftlicher Neuerungen.

In einer technotronischen Gesellschaft wird die
politische Entscheidung des Bürgers keinen Sinn ha¬
ben, denn es geht um so komplizierte Fragen, daß sie
der Bürger gar nicht übersehen kann, auch dann nicht,
wenn er Hochschulbildung hat. Es muß eine politische
Entfremdung entstehen, alles wird wissenschaftlich,
pragmatisch und sachlich geregelt werden.

Im ökonomischen Leben kommt es zu einer kom¬
plexen gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Regie¬
rungsinstitutionen, inbegriffen auch militärische In¬
stitutionen, und wissenschaftlichen Institutionen sowie
industriellen Organisationen. Die ökonomische Macht
wird von der politischen Macht nicht mehr loszulösen

sein. In diesem Prozeß wird die politische Entfrem^
dung der Menschen noch größer, das Gefühl der Ohn¬
macht wird dominieren. Das sind Probleme, vor
denen Amerika als erster Staat steht, weil es die Be¬
dingungen für ihre Entstehung geschaffen hat.

Gibt es in dieser Zukunft eine Koexistenz zwischen
Individuum und Wissenschaft? Wird der Mensch die¬
ser Epoche überhaupt fähig sein, eine Sphäre seiner
eigenen Freiheit zu schaffen? Ist es überhaupt möglich,
die Institutionen politischer Demokratie schnell genug
anzupassen, um dieser Krise auszuweichen!

Entfremdung und Entpersonalisierung gibt es schon
heute. Ein großer Teil der Amerikaner fühlt sich nicht
„genug frei", weil doch Freiheit die Freiheit zu han¬
deln voraussetzt, und das wieder die Kenntnis der
Ziele. Aber man hat kein Ziel. Das führt die Menschen
zur inneren Emigration und zur Ablehnung jeder poli¬
tischen Aktivität. Auf der anderen Seite wird die Mög¬
lichkeit ins Ungeheure wachsen, den einzelnen politisch
zu kontrollieren und zu beeinflussen. Die Macht wird
in Händen jener sein, welche die Informationen kon¬
trollieren. Sie werden fähig sein, die Entwicklung der
Gesellschaft zu planen, aber auch das Handeln der
einzelnen.

Die heutigen Universitäten entwickeln einen neuen
Typ des Politikers, eines Politiker-Intellektuellen.
Seine Sache wird sein, sachliche und fachliche Analysen
zu machen sowie Vorschläge zu erstatten. Zugleich
wird der derzeitige Typ der ideologisch orientierten
Intellektuellen durch Experten und Spezialisten er¬
setzt.

Um das Jahr 1980 werden zwei Drittel der Bevöl¬
kerung der Städte Hochschulqualifikation haben. Je¬
der höhere Beamte wird gezwungen sein, ständig sein
Wissen zu ergänzen und wird so eine Elite darstellen.
Diese Entwicklung wird die Kluft zwischen den ent¬
wickelten und den Entwicklungsländern noch vertiefen
und die Gesellschaftskrise zu einer Weltkrise erwei¬
tern.

Amerika fühlt diese Probleme in erster Linie, weil
es das am höchsten entwickelte Land ist. 80 Prozent
aller wissenschaftlichen und technischen Erfindungen
der letzten Jahrzehnte wurden in den Vereinigten
Staaten gemacht, 75 Prozent aller Computer arbeiten
in Amerika. Amerika hat viermal soviel Wissenschaft¬
ler und Forschungsarbeiter wie die Staaten der EWG
und sogar dreieinhalbmal soviel wie die Sowjetunion.
Die Ausgaben für Forschung sind das Siebenfache
dessen, was die Staaten der EWG ausgeben und drei¬
einhalbmal soviel wie die Sowjetunion. Man rechnet
damit, daß das Einkommen auf den Kopf der Ent¬
wicklungsländer ein Fünfundzwanzigstel des amerika¬
nischen Einkommens ist, und so kommt Professor Brze-
zinski,2 dessen Ansichten ich hier zum größten Teil
wiedergegeben habe, zu dem Resultat, daß in den ent¬
wickelten Ländern das Schicksal des Menschen be¬
droht ist, in den Entwicklungsländern aber das Schick¬
sal der Gesellschaft.

Ich möchte wiederholen: Es wäre ein großer Feh¬
ler, wenn man das alles als rein amerikanische Pro¬
bleme oder sogar als solche des amerikanischen Kapi-

* Mitglied der Institution „American Academy Commlssion on
the year 2000".
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talismus betrachten würde. Sie werden von der wis¬
senschaftlich-technischen Revolution aufgeworfen und
sind deshalb amerikanische Probleme, weil dort diese
Revolution das höchste Ausmaß erreicht hat.

Die Krise, deren Zeugen wir sind, besteht gerade
darin, daß auf der einen Seite das Niveau des Denkens
in bezug zur äußeren Natur ein sehr hohes Maß er¬
reicht hat, wogegen es in der Beziehung des Menschen
zu sich selbst und der Gesellschaft weit nachhinkt.

Wir leben in einer Etappe der Renaissance des
Menschen. So wie zur Zeit der Renaissance die großen
Erfindungen und Errungenschaften des Menschen auch
eine neue Wertung des Menschen mit sich brachten,
so scheint es notwendig zu sein, auch heute die unge¬
heuren Erfolge, mit denen wir unsere Abhängigkeit
von der Natur bekämpfen, auch zu einem Erfolg des
Menschen zu machen. Es scheint, daß wir die größere
Unabhängigkeit von der Natur sehr teuer bezahlen

müssen. Wir verlieren das Menschliche. Der Mensch
verliert sich und wird von seinen großen Erfolgen auf¬
gesaugt, entpersonalisiert, entmenscht.

Leider werden die großen Erfolge des naturwissen¬
schaftlichen Denkens auf rein menschliche Beziehun¬
gen übertragen.

Das naturwissenschaftliche Denken ist rationell, es
ist exakt, das Objekt des Studiums, die Natur, exi¬
stiert unabhängig vom Menschen und ist relativ
stabil.

Aber die Gesellschaft ist Menschenwerk, und hier
gibt es viele Elemente des Nichtrationalen und des
Irrationalen. Wir können nicht annehmen, daß der
Mensch sich der Rationalität unterordnen soll, die er
im Verhältnis zur Natur anwendet. Die Rationalität
der Computer ist absolut anwendbar, wenn wir sie
Daten verarbeiten lassen, die im Bereich der Natur¬
wissenschaft sind, aber sie können nie den denkenden

Der Prager Philosoph Ivan Svitäk — von den Toten¬
gräbern des Prager Frühlings immer wieder neben
Eduard Goldstücker und Ota Sik als gefährlicher
Revisionist angegriffen — lebt heute ebenso wie
Eugen Löbl in den USA. Aus Svitäks Buch „Verbo¬
tene Horizonte — Prag zwischen zwei Wintern"
(erschienen im Verlag Rombach, Freiburg im Breis¬
gau) bringen wir die

Zehn Gebote
für einen erwachsenen Intellektuellen

1. Sprich die Wahrheit ohne Rücksicht auf takti¬
sche Gesichtspunkte, denn Zugeständnisse im Inter¬
esse der Taktik bedeuten Zugeständnisse auf Kosten
der Wahrheit. Wenn du nicht die Wahrheit reden
kannst, dann schweige. Die Disziplin der Wahrheit
ist die härteste Disziplin.

2. Verlasse dich auf deinen eigenen gesunden Ver¬
stand; glaube nicht an die offenbarten Gewißheiten
irgendwelcher Kirchen, Parteien oder Heilbringer.
Spezialisten werden dir immer sagen, daß die „Dinge
komplizierter sind". Die Grundfragen der Menschen¬
rechte, des menschlichen Schicksals und der persön¬
lichen Freiheit sind jedoch so einfach, daß sie von
jedem gesunden Verstand begriffen werden können.

3. Vertraue der Kraft der Gedanken und mißtraue
der Macht. Allein Gedanken werden letzten Endes
die Macht besiegen. Gedanken zersetzen die Macht.

4. Stelle beunruhigende Fragen, die den konven¬
tionellen Horizont überschreiten. So wirst du die
Freiheit glaubhaft machen, die stets im Überschrei¬
ten der gegebenen Grenzen liegt. Wenn du dich der
Konvention und den gegebenen Grenzen unterwirfst,
wirst du der Hauptaufgabe eines Intellektuellen
untreu.

5. Respektiere Fakten und Klarheit der Begriffe,
der Werkzeuge des Denkens. Verhindere, daß Ana¬
lyse und Logik durch stereotype Schlagworte ersetzt
werden. Schlagworte sind Manipulationsmittel der
Apparate im Spiel um die Macht, Werkzeuge eines
falschen Bewußtseins der Gesellschaft.

6. Konzentriere dich auf den Nerv der Politik —
auf die Interessen der Gruppen. Die Funktion des
Intellektuellen liegt nicht darin, daß er mit diesen
Interessen das Spiel eines Politikers spielt, sondern

darin, daß er die Interessen der Gruppen begreift. Er
weiß, daß die Machtelite unter allen Umständen ein
entscheidendes Interesse hat: sich an der Macht zu
erhalten.

7. Vertraue auf das Volk als der einzigen Macht¬
quelle im Staat, denn es ist eine verläßlichere Basis
der Politik als jede beliebige Ideologie. Glaub an den
Genius des Volkes, nicht an das „Gewissen der
Partei", nicht an Institutionen und Apparate. Appa¬
rate haben weder Gewissen noch Verstand, denn dies
sind Privilegien der Menschen. Apparate sind unver¬
nünftig und gewissenlos, während das Volk den
Apparaten, Ideologien und Institutionen übergeord¬
net ist, ohne Rücksicht auf Monarchen von Gottes
Gnaden, Tyrannen, Eliten, totalitären Diktaturen und
politische Parteien, die für sich das Recht in An¬
spruch nehmen, das Volk zu führen.

8. Die letzte politische Berufungsinstanz ist weder
die Wissenschaft noch eine Institution, sondern das
souveräne Volk. Weder das „Gewissen der Partei",
noch der Verstand der Intellektuellen, noch die Pri¬
vilegien der Eliten können über das Volk entschei¬
den. Das Volk entscheidet vielmehr über politische
Institutionen und damit auch über das Schicksal des
einzelnen.

9. Sieh es als unumstößliches Axiom an, daß die
Freiheit des Denkens ein unveräußerliches Men¬
schenrecht ist. Die Freiheit des Denkens schließt das
Recht der Nichtübereinstimmung mit der Machtelite
ein. Die Einschränkung dieser Freiheit ist eine uralte
Methode, den Menschen überhaupt zu versklaven,
ohne Rücksicht auf Motivierung und Ideologien, die,
wie in den neueren Diktaturen, die Begrenzung
menschlicher Freiheit als Triumph des Fortschritts
feiern.

10. Engagiere dich für die Freiheit als das höchste
Gut der Menschheit. Individuen, Bewegungen, Staa¬
ten und Blöcke, die eine neue Gesellschaft auf ande¬
ren Grundlagen als auf denen der menschlichen Frei¬
heit aufbauen wollen, sind nur moderne Repräsen¬
tanten der Sklaverei. Theorie und Praxis der totali¬
tären Diktaturen stellen die größte Bedrohung der
Menschheit in ihrer ganzen Geschichte auf diesem
Planeten dar. Werde dir darüber klar und begreife
die Wahrheit, daß man „den Menschen vernichten,
aber nicht besiegen kann".
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Menschen ersetzen. Der Computer kann nur ratio¬
nal3 denken, wogegen der Mensch wohl auch ratio¬
nell,4 aber niemals ausschließlich rationell denkt und
handelt.

Die Gefahr der Technokratie

Es geht darum, daß man das, was die Technokraten
voraussehen, bloß als eine Möglichkeit, als eine mög¬
liche Gefahr betrachtet. Wir sollten uns dessen bewußt
werden, daß wir Menschen die Schöpfer der Gesell¬
schaft sind und nicht ihr Objekt. Natürlich können wir
nicht willkürlich die Gesellschaft ändern, aber man
kann auch nicht annehmen, daß die Computer und die
Technotronik einfach bestimmen werden, welchen Ent¬
wicklungsweg die Menschen gehen sollen.

Ich konnte mich natürlich nicht der eigenen Erfah¬
rungen in der Tschechoslowakei erwehren. Wir haben
dort eine absolut technokratische Gesellschaft gehabt.
Technokratisch in dem Sinne, daß in irgendeinem
Zentrum, dem Planungszentrum, alles entschieden
wurde. Man hat die ganze Gesellschaft als einen unge¬
heuer großen Mechanismus aufgefaßt. Jeder sollte in
diesem Mechanismus eine vorgeschriebene Rolle er¬
füllen. Der Mechanismus war mehr als seine Bestand¬
teile, und der Mensch war eben ein Bestandteil dieses
Mechanismus. Stalin hat einmal gesagt, die Schrift¬
steller seien die Ingenieure der menschlichen Seele.
Ein fürchterlicher Gedanke. Die Rationalität eines
Ingenieurs sollte das Seelenleben des Menschen be¬
stimmen!

Natürlich war der ökonomische Effekt unserer Tech¬
nokratie viel niedriger als der amerikanische, aber
dem Wesen nach haben wir eine Gesellschaft gehabt,
die für die übrige Welt abschreckend wirkt. Es ist eine
eigenartige Gegenüberstellung zweier Phänomene. In
den ersten acht Monaten des vorigen Jahres wollten
wir in der Tschechoslowakei der Gesellschaft ein
menschliches Gepräge geben und den Menschen in den
Mittelpunkt allen Geschehens und aller Betrachtun¬
gen stellen. Wir wollten die Ökonomie und die gesell¬
schaftlichen Beziehungen den Bedürfnissen der Selbst¬
realisierung der Menschen unterordnen. Die Gesell¬
schaft hat dem Menschen zu dienen, nicht umgekehrt.
Und nun sehen wir im höchstentwickelten Land der
Welt, daß es einen Weg gehen könnte, der dorthin
führt, wo wir uns befunden haben. Gewiß, die tech¬
nokratische Gesellschaft kann ein sehr hohes materi¬
elles Niveau erreichen, aber es wird im Wesen ihrer
Ideologie, es wird in der inneren Logik dieser Auf¬
fassung sein, daß ein Zentrum alles planen wird, daß
der Mensch seiner Subjektivität entblößt und ein
manipuliertes Objekt sein wird.

Was die Technik, was die Naturwissenschaft, was
die Technotronik anbelangt, waren wir also in der
Tschechoslowakei weit hinter Amerika, aber wir wa¬
ren dabei, Probleme zu lösen und eine Zukunft zu
schaffen, von der auch Amerika lernen kann. So scheint
es mir, daß die acht Monate in der tschechoslowaki¬
schen Republik, die acht Monate Schaffung einer
humanistischen Gesellschaft, des Strebens, dem Sozia¬
lismus, wie wir es gesagt haben, ein menschliches Ge¬
sicht zu geben, eigentlich etwas waren, das die ganze
entwickelte Welt interessieren sollte und daß sie dar-
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Bürgerliche Lebensformen sind nicht mehr ausschließlich
Privilegien der Weißen Tüchtige Neger erzwingen sich heute
Zutritt zu den gehobenen Berufen, die ihnen früher ver¬
schlossen waren.5

aus die Lehren ziehen müßte. Das gibt uns auch einen
bestimmten Optimismus, denn wir sehen erstens, daß
unser Streben nicht ganz sinnlos war. Es zeigt auch,
daß die Probleme, die wir lösen wollten, solche der
ganzen Welt sind und nicht mehr von der Szene ver¬
schwinden werden, auch nicht von der Szene jener
großen Weltmacht, deren Führer meinten, der Geist
könnte vom Schwert für immer unterjocht werden.

Die Idee des Humanismus ist ungeheuer tragfähig,
wenn sie nicht nur deklariert, sondern ins alltägliche
Leben projiziert wird. Sie kann das ganze Volk ver¬
einigen, und dies geschieht, wenn die Intelligenz eines
jeden Landes sich ihrer Verantwortung bewußt wird
und alles daransetzt, daß die Früchte des menschlichen
Intellektes auch dem Menschen zugute kommen, daß
der Mensch im 20. Jahrhundert wieder ein Mensch
wird in dem echtesten Sinn des Wortes.

* vernunftgemäß.
4 verständig, ordnungsgemäß, zweckmäßig.
* Die Illustrationen zu diesem Artikel stammen aus dem Buch

„Black in white America" von Leonard Freed, erschienen in der
Büchergilde Gutenberg.
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Eineinhalb Jahre

ungarische Wirtschaftsreform

TAMAS bacskai

Der Grundgedanke des neuen ungarischen Systems der
Wirtschaftslenkung bestand darin, daß die Zielsetzungen
des bloß als wirtschaftspolitische Konzeption aufgefaßten
Planes besser mit Hilfe von marktwirtschaftlichen Instru¬
menten verwirklicht werden können. Die einzelnen Unter¬
nehmen sind an der Maximalisierung ihrer Gewinne — der
Quelle ihrer Mittel für Investitionen, des Zuwachses ihrer
ständigen Umlaufmittel wie auch ihrer Löhne und Gewinn¬
beteiligungsauszahlungen — interessiert. Ihr Gewinn ist
von ihrer Anpassung an die Erfordernisse des Marktes ab¬
hängig, der wieder maßgeblich von der staatlichen Wirt¬
schaftspolitik beeinflußt wird, das heißt von zentral fest¬
gesetzten ökonomische Regulatoren (Steuerpolitik, Kredit¬
politik, Devisenkoeffizienten usw.), die auf die Verwirkli¬
chung des Planes ausgerichtet sind.

Eineinhalb Jahre Praxis in neuen Methoden der
Wirtschaftsführung ist ein zu kurzer Zeitraum, um
endgültige Schlußfolgerungen über die Effektivität
der neuen Lenkungsmethoden ziehen zu können.

Einerseits hat sich in dieser Zeit die Reform noch
nicht voll entfalten können, da bei der Einführung der
Grundsätze eine stufenweise Durchführung vorgese¬
hen war. (Es wäre nämlich sinnlos gewesen, die unga¬
rische Industrie über Nacht der vollen Konkurrenz des
Auslandes auszusetzen; eine Frist für die Anpassung
schien uns angebracht. Mangels einer starken Konkur¬
renz waren unsere Möglichkeiten auch bei der Locke¬
rung der Preiskontrolle begrenzt. Die in den der
Reform vorausgegangenen Jahren begonnenen, zen¬
tralfinanzierten Großinvestitionen beschränkten die
Möglichkeiten einer zusätzlichen raschen Ausbreitung
der Investitionstätigkeit der Betriebe.)

Andererseits war diese Periode auch eine Zeit der
Lehre, der Sammlung von Erfahrungen, denn am
1. Jänner 1968, dem Datum der Einführung der
Reform, waren alle Wirtschaftsleiter auf Betriebs-,
Ministerial- und Planungsamtebene in gewisser Hin¬
sicht Anfänger.

Reibungsloser Übergang

Man kann jedoch mit gutem Gewissen eine Bilanz
der in diesen eineinhalb Jahren gesammelten Erfah¬
rungen aufstellen. Vorerst kann man es als einen
bedeutenden Erfolg bezeichnen, daß es gelang, bei Auf¬
rechterhaltung einer annehmbaren Wachstumsrate und
bei Bewahrung des volkswirtschaftlichen Gleich¬
gewichts eine fundamentale und umfassende Änderung
in der Wirtschaftslenkung zu erreichen.

Die Reibungslosigkeit des Uberganges hatte natür¬
lich auch ihre Nachteile, zum Beispiel einen nicht ge¬
ringen Zuwachs der Lagerbestände, einen langsamen
Strukturwandel der Industrieerzeugnisse usw., doch
schien uns das Vermeiden von ruckartigen Bewegun¬
gen in der Wirtschaft zweckmäßig, selbst wenn es mit
gewissen gesellschaftlichen Kosten verbunden ist.

Die jährliche Wachstumsrate in dieser Periode be¬
trug etwa 5 Prozent sowohl des Volkseinkommens
und der Industrieproduktion als auch der Ausfuhr.
Die Investitionstätigkeit blieb ebenso rege wie in den
Jahren vor der Reform.

Da die Betriebe bedeutend höhere Gewinne und da¬
her auch größere eigene Investitionsmittel erzielten,
als man in den volkswirtschaftlichen Prognosen vor¬
ausgesehen hatte, war auf dem Markt der Investi¬
tionsgüter, besonders aber in der Bauwirtschaft eine
gewisse Anspannung bemerkbar, die durch kreditpoli¬
tische Maßnahmen gelindert wurde.

Konsumgütermarkt ausgeglichen

Dagegen herrschte auf dem Markt für Konsumgüter
eine ausgeglichene Lage. Diese wurde unter Bedin¬
gungen eines kräftigen Anwachsens der Nachfrage
erreicht.

Da die Produktions- und Wirtschaftsergebnisse
recht günstig waren, kam es zu einer etwas rascheren
Erhöhung des Lebensstandards als geplant. Demzu¬
folge erreichte das Realeinkommen pro Kopf — das
sich bei den Arbeitern und Angestellten um 2 bis
2,5 Prozent, bei den Bauern um durchschnittlich 8 Pro¬
zent erhöhte — bereits Ende 1968 nahezu den erst für
Ende des dritten Fünfjahrplanes (1970) vorgesehenen
Stand. Der erhöhten Nachfrage stand jedoch ein
gleichmäßiges und ausreichendes Angebot gegenüber;
die Auswahl wurde erweitert, und in fast sämtlichen
Warengruppen wurden die Ansprüche der Käufer be¬
friedigt. Im wesentlichen blieben Wohnungen und
Personenautos Mangelwaren. Dies geschah unter den
Bedingungen eines stabilen Preisniveaus.

Nur geringe Preiserhöhungen

Bei der Ankündigung der Reform wurde damit
gerechnet, daß das Preisniveau im Jahre 1968 um etwa
2 Prozent höher sein werde als im Jahresdurchschnitt
von 1967. Abweichend davon waren die Verbraucher¬
preise im Durchschnitt nur um 1 Prozent höher als
1967. Selbst dies war weitgehend der ungünstigen
Witterung zuzuschreiben.

Die ungarische Landwirtschaft wurde im Frühjahr
und Frühsommer 1968 von der ärgsten Dürre des
Jahrhunderts heimgesucht. Obwohl die Agrarproduk¬
tion auch unter diesen schwierigen Umständen insge¬
samt höher war als je zuvor, waren die Ernteausfälle
besonders bei Obst und Gemüse sehr stark. Daher
stiegen die Preise für Obst und Gemüse um durch¬
schnittlich 8 bis 10 Prozent.

Günstige Entwicklung des Außenhandels

Auch der Außenhandel hat sich günstig entwickelt.
Das ist sehr wichtig, denn im wirtschaftlichen Leben
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Ungarns spielt der Außenhandel
eine entscheidende Rolle. Ge¬
rade deswegen mußten wir bei
der Ausarbeitung der gesamten
Reform auf die Interessen des
Außenhandels besonders achten,
dabei aber auch darauf Rück¬
sicht nehmen, daß die Außen¬
handelstätigkeit sich organisch
in das Gesamtsystem der Volks¬
wirtschaft einfügt. In der Ver¬
gangenkeit bestimmten die den
Außenhandelsunternehmungen
erteilten Planaufgaben die Ein-
und Ausfuhrtätigkeit. Seit der
Einführung der Reform bestim¬
men jedoch die einzelnen Un¬
ternehmen selbst, ob sie ihre
Erzeugnisse im Inland oder im
Ausland absetzen beziehungs¬
weise die zur Produktion benö¬
tigten Materialien, Maschinen
usw. aus dem Inland oder aus
dem Ausland beziehen wollen.

Im Bereich des Außenhandels
bestand die wichtigste Zielset¬
zung der Reform darin — da
Ungarn eine offene Wirtschaft
hat —, das Werturteil des aus¬
ländischen Marktes besser zur
Geltung kommen zu lassen, um
dadurch auch den Unternehmen
Impulse zur günstigen Ände¬
rung der Struktur ihrer Produk¬
tion zu geben.

Zur Verwirklichung dieser
Zielsetzung mußten wir vor
allem die Voraussetzungen
dafür schaffen, daß neben der
im Grunde unveränderten Auf¬
rechterhaltung der spezialisier¬
ten Außenhandelsunternehmen
jene wirtschaftlichen Einheiten,
die Exportwaren herstellen be¬
ziehungsweise Importwaren beziehen, den wirtschaft¬
lichen Effekt ihrer Außenhandelstätigkeit in ihren
Geschäftsergebnissen unmittelbar zu spüren bekom¬
men.

Dazu mußte einerseits zwischen den ausländischen
Preisen und unserem internen Preissystem eine
direkte Bindung zustande kommen; andererseits war
es notwendig, auch organisatorisch dafür zu sorgen,
daß sich die Auswirkungen der ausländischen Ein- be¬
ziehungsweise Verkäufe in der Gestaltung der Renta¬
bilität der Unternehmen unmittelbar widerspiegeln.

Einheitlicher Devisenkoeffizient

Zur Herstellung der Verbindung zwischen den aus-
und den inländischen Preisen war die Ausarbeitung
eines einheitlichen Devisenkoeffizienten erforderlich.
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß dies
nicht mit der Änderung des Devisenkurses identisch
war. Dieser Koeffizient dient nur dem Warenverkehr,

V

Ungarn ist trotz Industrialisierung noch immer weitgehend ein Agrarland, und der An¬
bau von Zuckerrüben (unser Bild) nimmt einen beachtlichen Teil der landwirtschaft¬
lichen Produktion ein.

bezieht sich also auf die international gehandelten
Waren. Der Koeffizient wurde für die konvertiblen
Devisen auf der Basis 1 Dollar = 60 Forint, für die
Rubel-Relation 1 Rubel = 40 Forint festgelegt. Der
Grund für die Differenz zwischen beiden Koeffizienten
liegt in den unterschiedlichen Devisenbeschaffungs¬
kosten.1

Die Einführung des für den Außenhandel (Ausfuhr
und Einfuhr) gültigen einheitlichen Koeffizienten be¬
deutet, daß es im Außenhandel grundsätzlich nur un¬
gebundene Preise gibt. Mit anderen Worten: das
Unternehmen erhält von der Ungarischen National¬
bank für seine Ausfuhr den mit dem Devisenkoeffi¬
zienten auf Forint umgerechneten Devisenerlös.
Genauso bezahlt es für seine Einfuhr den mit dem
Koeffizienten auf Forint umgerechneten Devisenpreis.

1 In ihrer Wirkung bedeuten die Devisenkoeffizienten auch eine
Förderung der Exporte und Erschwerung der Importe (Anmerkung
der Redaktion).
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Dadurch wird im gegenwärtigen System das wirt¬
schaftliche Ergebnis der Produktionsunternehmen
von den ökonomischen Auswirkungen der Außenhan¬
delstätigkeit unmittelbar beeinflußt, im Gegensatz
zum alten System, bei dem die spezialisierten Außen¬
handelsunternehmen das Werturteil der ausländischen
Märkte sozusagen „abgefangen" haben.

Schon vor der Reform wurde einigen Produktions¬
und Großhandelsunternehmen das Export-Import-
Recht erteilt. Mit der Einführung des neuen Systems
der Wirtschaftslenkung wurde dieses Recht weiteren
Unternehmen zugestanden und ist jetzt für viele
andere Betriebe im Gange. Die spezialisierten
Außenhandelsunternehmen fungieren zurzeit neben
diesen mit Export-Import-Recht ausgestatteten Pro¬
duktionsstätten meistens als deren Kommissionäre,
oder sie schließen untereinander Verträge ab, die die
gemeinsamen Interessen der Produktions- und der
Außenhandelsunternehmen in der Ein- und Ausfuhr¬
tätigkeit optimal wahrnehmen sollen.

Diejenigen Unternehmen, für die der Devisenkoeffi¬
zient noch keinen Gewinn beim Exportgeschäft er¬
möglicht, erhalten vom Budget eine Rückerstattung,
falls Aussicht für eine baldige Beseitigung ihrer Ver¬
luste besteht. Die Rückerstattung ist jährlich degres¬
siv und bezieht sich nicht auf einzelne Produkte, son¬
dern auf die gesamten Exporte des Unternehmens.

Ein Unternehmen, das über genügend Forintreser¬
ven verfügt, erhält alle von ihm gewünschten Devisen
für die Anschaffung von Rohstoffen, Hilfsmaterialien
und Ersatzteilen; hingegen muß die Einfuhr von Kon¬
sumgütern und Maschinen gegen konvertible Wäh¬
rungen vorübergehend begrenzt werden, bis es die
Devisenlage des Landes ermöglichen wird, auch in die¬
sem Bereich die Beschränkungen aufzuheben.

Unter diesen Umständen hat sich Ungarns Außen¬
handelsverkehr 1968 gegenüber dem Vorjahr um
3,4 Prozent erhöht. Die Zahlen der ersten Hälfte 1969
weisen darauf hin, daß wir in diesem Jahr mit einer
sechs- bis siebenprozentigen Erhöhung rechnen kön¬
nen.

Besonders rasch entwickelt sich der Handelsverkehr
mit den RGW-Ländern2; 1968 um 7,2 Prozent. Wäh¬
rend im Jahre 1968 der Zuwachs der Exporte in die
kapitalistischen Länder sehr gering war, zeichnet sich
heuer eine wesentliche Erhöhung ab. Bereits im vori¬
gen Jahr war eine Verbesserung unserer Exportstruk¬
tur auf diesem Markte zu erkennen. Ungarn schloß
seine Zahlungsbilanz 1968 mit einem Aktivum ab,
und nach allen Anzeichen dürfte sich dieses Aktivum
heuer weiter erhöhen.

Das System muß noch verfeinert werden

Wenn wir über die Erfolge des neuen Systems der
Wirtschaftslenkung sprechen, sind wir uns bewußt,
daß dieses der Weiterentwicklung und Verfeinerung
bedarf. Das System hat sich bisher im großen und gan¬
zen bewährt. Jedoch resultierte der höhere Gewinn

* Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (der Ostblockstaaten), im
Westen auch Comecon genannt. (Anmerkung der Redaktion.) (Siehe
auch „Arbeit und Wirtschaft", Heft 4/1967, Seite 20.)

der Betriebe zu einem beträchtlichen Teil weniger aus
der wirksameren und besseren Arbeit der Unterneh¬
men, sondern aus dem Umstand, daß die Unternehmen
bei der Festlegung der Startpreise 1968 oft einen
höheren Gewinn im Preis „versteckten", als sie vor¬
gaben.

Die Produktivität nahm langsamer als erwartet zu.
Dies ist in erster Linie auf den Umstand zurückzufüh¬
ren, daß die industrielle Produktion infolge einer Er¬
höhung der Beschäftigung zunahm. In Zukunft muß
das Management so weiterentwickelt werden, daß die
Unternehmen zur Sparsamkeit mit der menschlichen
Arbeitskraft und zur beschleunigten Steigerung der
Produktivität angeregt werden. Dies beschwört keine
Gefahr der Arbeitslosigkeit herauf, denn viele Wirt¬
schaftssparten kämpfen mit ständigem und chroni¬
schem Arbeitskräftemangel. Der Transfer der Arbeits¬
kräfte in diese Wirtschaftszweige wäre daher für die
Volkswirtschaft sehr nützlich.

Engpaß Baugewerbe

Unter diesen Sparten steht an erster Stelle das
Baugewerbe, das, wie schon oben erwähnt, einen Eng¬
paß bei der Investitionstätigkeit darstellt. Dies
hemmt die Ausbreitung der eigenständigen Investi¬
tionstätigkeit der Betriebe, die einen wichtigen
Bestandteil der Reform darstellt.

Die Produktion hat sich nur langsam an die Anfor¬
derungen des Außen- und des Innenmarktes angepaßt,
wie dies durch das Anwachsen der Lagerbestände
gezeigt wurde. Nach der Periode der Umstellung, als
wir noch absichtlich die volle Kraft der Regulatoren
zur Geltung brachten, ist es jetzt notwendig, diesen
Prozeß zu beschleunigen. Es ist klar, daß die Anpas¬
sung der Produktionsstruktur an die Anforderungen
des Marktes keine kurzfristige Aufgabe ist, doch be¬
darf sie neuer Impuls"

Erfolge übertreffen Mängel

Die bereits erzielten Erfolge, welche die auftreten¬
den Mängel bei weitem übertreffen, sind vor allem
dem Umstand zu verdanken, daß die Reform bei den
Unternehmen Bestrebungen auslöste, die auf bessere
Organisierung der Wirtschaftsgebarung, Verbesserung
der Qualität, Modernisierung, Rentabilität der Ent¬
wicklungsprojekte und auf erhöhte Anpassung an die
in- und ausländischen Markterfordernisse gerichtet
sind. Obwohl in diesem Bereich nur die ersten Schritte
unternommen wurden, ist es dennoch von Bedeutung,
daß die betrieblichen Bestrebungen jetzt mehr als
früher mit den zentralen wirtschaftspolitischen Zie¬
len übereinstimmen.

Diese Koinzidenz der zentralen und betrieblichen
Bestrebungen ist nicht nur vom praktischen, sondern
auch vom theoretischen Gesichtspunkt aus von größ¬
ter Bedeutung. Sie ist eine bemerkenswerte Bestäti¬
gung einer der wichtigen Ideen der Reformkonzeption;
daß nämlich eine sozialistische Planwirtschaft auch
ohne verbindliche und detaillierte Betriebsplanvor¬
schriften, bloß mit Hilfe eines Systems wirksamer
ökonomischer Regulatoren funktionieren kann.
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Die Vermögenspolitik

in der Bundesrepublik Deutschland

ACHIM VON LOESCH

Seit Anfang der fünfziger Jahre wird in der Bundesrepu¬
blik eine neue Form der Wohlstandsverteilung diskutiert,
eine Vermögens- beziehungsweise Eigentumspolitik zu¬
gunsten der Arbeitnehmer beziehungsweise der unteren
Einkommensschichten. Zahlreiche Gruppen und Verbände
fordern seitdem betriebliche, überbetriebliche, gewerk¬
schaftliche oder staatliche Maßnahmen, um neben der se¬
kundären Einkommensumverteilung, der Sozialpolitik,
eine sekundäre Eigentums- beziehungsweise Vermögens¬
umverteilung, eine Eigentumspolitik, in Gang zu setzen.
Die volkswirtschaftliche Vermögensbildung, die sich bisher
vorwiegend zugunsten der Unternehmer ausgewirkt hat,
soll so umgelenkt werden, daß auch eine Vermögens¬
bildung verstärkt wird.

Das gesellschaftspolitische Ziel der geforderten
Eigentums- beziehungsweise Vermögenspolitik hat
zur Voraussetzung, daß in den bisher vermögenslosen
Bevölkerungskreisen erbliche Vermögen gebildet wer¬
den, nicht nur revolvierende Zwecksparbeträge. Auch
muß die Vermögensbildung in Produktionsmitteln be¬
stehen. Die bloße Zunahme von Gebrauchsgüter¬
beständen, wie zum Beispiel von Einfamilienhäusern,
ist nicht das Ziel der Vermögenspolitik, wie sie in
dieser Diskussion verstanden wird. Der Erwerb von
Einfamilienhäusern durch Arbeitnehmer ist keine
Vermögensbildung im Sinne der vermögenspolitischen
Fragestellung; er repräsentiert lediglich den Über¬
gang zu einem höheren Lebensstandard.

Drei wenig erfolgreiche Versuche

Die Vermögenspolitik in der Bundesrepublik kann
bereits auf drei wenig erfolgreiche Versuche zurück¬
blicken. Hierbei handelt es sich um die Ausgabe von
Volksaktien, um die Sparprämiengesetze und um zwei
„ Vermögensbildungs"gesetze.

Volksaktienbewegung

Der erste Versuch, Vermögenspolitik mit Hilfe von
Volksaktien zu treiben, kann als fehlgeschlagen ange¬
sehen werden. Es muß daran erinnert werden, daß die
Volksaktien-Emissionen aus der Privatisierung öffent¬
lichen Vermögens ursprünglich das hohe gesellschafts¬
politische Ziel verfolgten, dem Volkseigentum des
Ostblocks im Westen einen „Volkskapitalismus" ent¬
gegenzusetzen. Die Emissionen von privatisierten
Staatsunternehmen sollten als Initialzündung für
weitere Emissionen von Kleinaktien privater Unter¬
nehmen und als Vorbereitung ihres Absatzes in brei¬
teren Käuferschichten dienen. Parallel zur Volks¬
aktienbewegung erfolgten auch gesetzliche Maßnah¬
men, die die Ausgabe von Belegschaftsaktien erleich¬
terten.

Aus der Privatisierung von Staatseigentum ist
keine breite Volksaktienbewegung von gesellschafts¬

politischer Bedeutung geworden. Die öffentliche Hand
hat in Deutschland nur beim Verkauf der „Preussag"
und beim Verkauf des Volkswagenwerkes einigen
fixen Käufern, die rechtzeitig zupackten, zu billigen
Kleinaktien verholfen. Die gesellschaftspolitischen
Ziele, deretwegen privatisiert worden war, sind nicht
erreicht worden.

Sparförderung

Der zweite wenig erfolgreiche Versuch, eine Ver¬
mögensbildung in Arbeitnehmerhand zu erreichen, ist
die Sparförderung aus Haushaltsmitteln. Sie ist die
älteste Form der Vermögenspolitik und begann, als
man vor dem Ersten Weltkrieg die Lebensversiche¬
rungsprämien teilweise für steuerabzugsfähig er¬
klärte. Hierzu gehört ferner die Förderung des Eigen¬
heimbaues, sodann die zurzeit praktizierte Förde¬
rung des Konten- und Wertpapiersparens sowie alle
Formen der Sparförderung im Rahmen von Steuer¬
nachlässen.

Die Sparförderung aus Haushaltsmitteln hat zu
keiner sozialeren Umverteilung der Vermögens¬
zuwächse geführt. Sie hat nicht einmal eine Steige¬
rung des Sparaufkommens im Gefolge gehabt. Die
Sparer halten nur jeweils einen Sockelbetrag ihrer
Sparanlagen in der prämien- oder steuerbegünstigten
Form. Die staatliche Sparförderung ist die Ursache
vieler Mißbräuche. So läßt sich beispielsweise die
revolvingartige ständige Wiederanlage der prämien¬
begünstigten Summen nicht verhindern.

Hauptsächlich stößt die Sparförderung aus Haus¬
haltsmitteln sehr bald schon an fiskalische Grenzen.
Der Gesamtbetrag der verschiedenen staatlichen Lei¬
stungen für die Sparförderung beläuft sich für die
Bundesrepublik Deutschland in dem Zeitraum von
1955 bis 1970 — gerechnet nach dem Jahr der Spar¬
leistung — auf 80 Milliarden D-Mark. Diese Leistun¬
gen für die Sparförderung (Prämienausgaben und
Steuerverzichte) werden von 1,4 Milliarden D-Mark im
Jahr 1955 auf rund 12 Milliarden D-Mark im Jahr 1970
steigen. Zum Vergleich: Im Jahre 1972 werden die
staatlichen Zuschüsse zur Arbeiterrenten- und Ange¬
stelltenrentenversicherung demgegenüber nur 9,3 Mil¬
liarden D-Mark betragen.

Die Vermögensbildungsgesetze

Den dritten wenig erfolgreichen Versuch stellen die
beiden Vermögensbildungsgesetze dar. Das erste war
ein glatter Mißerfolg. Es war 1961 beschlossen wor¬
den und räumte den Arbeitnehmern zu den oben ge¬
nannten Spar- und Bausparvergünstigungen noch zu¬
sätzliche Steuernachlässe und eine Befreiung von
Sozialversicherungsbeiträgen ein. Es ist praktisch
nicht angewendet worden. Erst seit 1964 das zweite
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Vermögensbildungsgesetz tarifvertragsfähig gemacht
wurde, nimmt die Öffentlichkeit von diesem Gesetzes¬
werk langsam Notiz und wendet es an.

Das erste und das zweite Vermögensbildungsgesetz
sind eine Erweiterung der Sparförderung. Wer spart,
nutzt dabei die Sparförderung aus und legt nun noch
den Sockelbetrag bis zu 312 D-Mark im Rahmen dieses
Gesetzes an, so daß er für diesen Einkommensteil nun
auch keine Lohnsteuer und keine Sozialversicherungs¬
beiträge zu zahlen hat. Auch der Arbeitgeber erzielt
bei der Anlage dieser Gelder Vorteile zu Lasten der
Staatskasse.

Von der Möglichkeit, die im zweiten Vermögens¬
bildungsgesetz eingeräumt wurde, vermögenswirk¬
same Leistungen auch in Tarifverträgen auszuhan¬
deln, ist bisher erst einmal Gebrauch gemacht wor¬
den. Bisher hat nur die Industriegewerkschaft Bau-
Steine-Erden einmal vor mehreren Jahren einen sol¬
chen Tarifvertrag für die im Bauhauptgewerbe Be¬
schäftigten abgeschlossen. Man schätzt, daß die ver¬
mögenswirksamen Leistungen dieses Tarifvertrages
jedoch nur von rund der Hälfte der berechtigten
Arbeitnehmer ausgenutzt wird. Da die Bauarbeiter
Eigenleistungen vollbringen müssen und über die an¬
gesparten Beträge erst nach mehr als fünf Jahren ver¬
fügen können, ist das Interesse der Bauarbeiter, die
nicht ohnehin sparen, relativ gering.

Der geringe Anklang, den das Gesetz in den Krei¬
sen gefunden hat, für die es gemacht wurde, und die
Tatsache, daß seitdem keine Gewerkschaft mehr einen
größeren Tarifvertrag mit vermögenswirksamen Lei¬
stungen abgeschlossen hat und auch kein derartiger
Abschluß mehr zu erwarten ist, stempelt auch das
zweite Vermögensbildungsgesetz zu einem Fehl¬
schlag.

Die gegenwärtige Diskussion

Heute stehen immer noch, wie zu Beginn der ver¬
mögenspolitischen Debatte, zwei Grundkonzeptionen
zur Diskussion. Die eine trägt den Namen Investiv-
lohn und besteht in einem vermögenswirksamen Zu¬
schlag zum Lohn. Das andere Modell besteht in der
Bildung von Fonds aus Gewinnbeteiligungen, an
denen die Arbeitnehmer Anteile erwerben.

Die Investivlohnpläne

Die Investivlohnpläne, wonach zum normalen Bar¬
lohn noch ein vermögenswirksamer Sparlohn hinzu¬
treten soll, gehen auf sehr frühe Vorschläge des da¬
maligen Wirtschaftsexperten des DGB in Hannover,
Dr. Hinkel, zurück. Sie wurden dann von dem CDU-
Bundestagsabgeordneten Häussler stark propagiert
und von Professor Alois Oberhauser in wissenschaftlich
fundierter Form vorgetragen. Der vermögenswirk¬
same Tarifvertrag der Industriegewerkschaft Bau-
Steine-Erden hat einen solchen Investivlohn zum In¬
halt.

Das Prinzip des Investivlohnes ist einfach. In nor¬
malen Tarifverhandlungen wird neben dem normalen
Barlohn, neben den Arbeitszeit- und Urlaubsregelun¬
gen und anderem mehr noch ein vermögenswirksamer
Betrag ausgehandelt, der den Arbeitnehmern mit (wie

im Tarifvertrag der IG Bau-Steine-Erden) oder ohne
Eigenleistungen zusätzlich (additiv) zu oder anstatt
(substraktiv) Barzuwendungen zufließt und den diese
vermögenswirksam auf ein Sparkonto oder für andere
vermögenswirksame Zwecke fest anzulegen haben.
Selbstverständlich werden dabei die Sparprämien¬
vergünstigungen mit in Anspruch genommen.

Man kann vier Formen des Investivlohnes unter¬
scheiden, je nachdem, ob er ohne Eigenleistung des
Berechtigten (o. E.) oder mit Eigenleistung (m. E.), ob
er zusätzlich, additiv (add.) zum Barlohn gezahlt oder
anstatt einer Barlohnerhöhung, also substraktiv (sub.)
gegeben wird.

Die vier Investivlohnformen

o. E. m. E.
(1) add. o. E. (2) add. m. E.
(3) sub. o. E. (4) sub. m. E.

Dabei ist (1) der Investivlohn, der den Befürwortern
einer breiteren Vermögensbildung der Arbeitnehmer
vorschwebt. Er wurde von Dr. Hinkel erstmalig pro¬
pagiert, damals noch Investitionslohn genannt. Die
zweite Form (2) entspricht dem von der Industrie¬
gewerkschaft Bau-Steine-Erden abgeschlossenen ver¬
mögenswirksamen Tarifvertrag (Georg Leber). Die
dritte Form ist die, die den Arbeitgebern zumeist vor¬
schwebt und von Häussler vertreten wurde. Bei der
vierten Form (4) handelt es sich dann um unverhülltes
Zwangsparen.

Alle Investivlöhne reduzieren die Nachfrage nach
Konsumgütern zugunsten eines höheren Kapital¬
angebotes. Sie wirken also zu Lasten von Erweite¬
rungsinvestitionen und zugunsten von Rationalisie¬
rungsinvestitionen; erhöhen also die Risiken der
Automations-Arbeitslosigkeit. Dabei wird die preis¬
stabilisierende Wirkung von Investivlöhnen meistens
überschätzt. Im Unternehmen wirken sie ebenso
kostensteigernd wie Barlohnerhöhungen. Es verrin¬
gert sich lediglich der Nachfragesog bei den Konsum¬
gütern. Dafür erhöhen sie aber die Geldschöpfungs¬
fähigkeit des Bankensystems, da die Investivlöhne
dem Bankensystem als langfristiges Geld zufließen.
Die These von der preisstabilisierenden Wirkung der
Investivlöhne beruht meist darauf, daß die Geld¬
schöpfungsfähigkeit der Banken übersehen wird. Oft
wird fälschlicherweise Sparen mit Geld Stillegen
gleichgesetzt. Investivlöhne lassen sich auch nicht, wie
oft behauptet wird, in die Konjunktur einpassen. Sie
wirken in der Uberhitzung nicht konjunkturdämp-
fend. Im Gegenteil. Die durch sie bewirkte Zunahme
des Sparens und damit verbundene Liquiditäts¬
erhöhung des Bankensystems neutralisiert tendenziell
die dann zumeist zur Anwendung kommenden
Restriktionsmaßnahmen der Notenbank.

Daß das Instrument des Investivlohnes in der Bun¬
desrepublik Deutschland trotz des zweiten Ver¬
mögensbildungsgesetzes außer von der IG Bau-Steine-
Erden sonst praktisch noch von keiner Gewerkschaft
in nennenswertem Umfange angewandt worden ist,
geht hauptsächlich darauf zurück, daß es sich auch
lohnpolitisch nur schwer in den Konjunkturverlauf
einfügen läßt.
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Investivlöhne sind nur in ganz speziellen Konjunk¬
turphasen adäquat. Die Gewerkschaften müßten sie
zu Beginn eines Aufschwungs, wenn die Selbstfinan¬
zierungsrate der Unternehmen noch hoch ist und die
Uberwälzbarkeit der Investivlöhne noch nicht gegeben
ist, anwenden. Dann aber werden sie meist noch vom
Tief der Rezession her einen hohen Barlohn-Nachhol¬
bedarf haben.

Im Höhepunkt der Konjunktur, wenn sich Investiv-
lohnforderungen durchsetzen ließen und dann auch
wegen ihrer vermeintlichen preisstabilisierenden Wir¬
kung von der Öffentlichkeit gefordert werden, ist auch
meist die volle Uberwälzbarkeit der Investivlöhne ge¬
geben. In dieser Hinsicht besteht praktisch kein
Unterschied zwischen einem Bar- und einem Spar¬
lohn.

Im Abschwung aber reduziert sich die Selbstfinan¬
zierungsrate der Unternehmen so sehr, daß dann In¬
vestivlöhne völlig falsch wären. Die ohnehin konjunk¬
turzyklisch jeweils zu spät kommenden und die
Schwankungen verstärkenden Lohnbewegungen wür¬
den durch Investivlöhne nicht korrigiert werden. Sie
würden sie nur noch erheblich verstärken.

Die Fonds-Pläne

Das andere Modell, das immer noch diskutiert wird,
sind die sogenannten Fonds-Pläne. Sie gehen auf Vor¬
schläge von Professor Gleitze und Dr. Büttner zurück.
In jüngster Zeit sind sie wieder durch Arbeiten von
Professor Krelle in den Mittelpunkt der Diskussion
gerückt.

Die Fonds-Pläne sind vermögenspolitisch die kon¬
sequentesten. Sie bestehen darin, daß über Gewinn¬
oder Ertragsbeteiligungen oder auf eine andere Weise
den Unternehmern jeweils ein Teil ihrer jährlichen
Vermögenszuwächse abgeschöpft wird. Die von den
Fonds-Plan-Regelungen betroffenen Unternehmen
müssen die in den Regelungen vorgesehenen Anteile
an ihren Vermögenszuwächsen in der Form von Be¬
teiligungen an einen großen Fonds oder an mehrere
kleinere Fonds abführen. An diesen Fonds sollen dann
die Arbeitnehmer anteilsmäßig nach jeweils festzu¬
setzenden Quoten beteiligt werden.

Praktisch laufen die Fonds-Pläne darauf hinaus, daß
den Unternehmen eine immer wiederkehrende Ver¬
mögensabgabe, eine Investitionssteuer auferlegt wird,
wobei sie diese nicht in bar zahlen müssen, sondern
sie in Gestalt von Beteiligungen an einen großen
nationalen Fonds leisten müssen. Die Arbeitnehmer
sind dann an dem Vermögen dieses Fonds nach dem
Ausmaß ihrer Arbeitsleistung in ähnlicher Weise be¬
teiligt wie an einer großen staatlichen Versicherung,
die nach dem System des Kapitalsammelverfahrens
arbeitet.

Die Fonds-Pläne kommen deshalb praktisch auf eine
zweite Sozialversicherung hinaus, bei der die Arbeit¬
geber voll die Beiträge aus ihren Gewinnen zu zahlen
haben, die dann aber automatisch wieder bei ihnen als
Beteiligungen oder Kredite angelegt werden. Den
Arbeitnehmern wird zugleich, gemessen an ihrer
Lohnhöhe, ein Anspruch an diese Fonds zuwachsen,

dem sie dann je nach den gesetzlichen Regelungen,
hauptsächlich bei Krankheit und im Alter, in An¬
spruch nehmen können.

Gegen diese Fonds-Pläne gibt es natürlich den Ein¬
wand, daß eine „Investitionssteuer" wachstumshem¬
mend ist. Gegen sie spricht auch, daß die Selbst¬
finanzierungsrate, die Anfang der fünfziger Jahre noch
70 Prozent betragen hat, bis in die Rezession von 1967
auf nahezu einen Minuswert gesunken ist und erst
durch die aktive Konjunkturpolitik wieder auf eine
stattliche Höhe heraufgehoben werden konnte. Würde
man diese mühsam wieder hochgebrachte Investi¬
tionsneigung und die damit verbundene höhere
Selbstfinanzierung nun durch eine Investitionssteuer
„bestrafen", dann würde man mit Sicherheit wieder
das Wachstum abwürgen beziehungsweise die Investi¬
tionen ins Ausland treiben.

Zielkonflikt Wachstum — Gerechtigkeit?

Wird die Vermögenspolitik weiterhin in der vertei¬
lungspolitischen Fragestellung vorgetragen, dann
kommt sie bald zu einem fatalen Zielkonflikt zwi¬
schen Wachstum und sozialer Gerechtigkeit. Beide,
sowohl die Investivlöhne als auch die Investitions¬
steuern der Fonds-Pläne, befinden sich ja doch in fol¬
gender Konfliktsituation: Sind die Investivlöhne
und/oder die Investitionssteuern hoch und damit im
Sinne der Vermögensbildung wirksam, droht die Ge¬
fahr, daß sie entweder in die Preise eingehen oder die
Investitionen verlangsamen und sich damit selbst
eliminieren. Bleiben die Sätze der Investivlöhne oder
der Investitionssteuern dagegen niedrig, dann bela¬
sten sie das Preisniveau und das volkswirtschaftliche
Wachstum kaum. Dafür bleiben aber die eigentums¬
politischen Wirkungen auch entsprechend gering.

Dieser Zielkonflikt ist jedoch nur ein scheinbarer.
In Wirklichkeit gibt es diese Alternative ja gar nicht.
Entscheidet man sich zugunsten des Wachstums, dann
bleibt alles beim alten, und auch zur „Gerechtigkeit"
kann man sich nicht entscheiden, weil dann Inflation
(bei Investivlohnregelungen) oder Stagnation (bei In¬
vestitionssteuerregelungen) die Folge wären.

Die Diskussion rückt deshalb in der Bundesrepublik
Deutschland auch mehr und mehr von der vertei¬
lungspolitischen Fragestellung, Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand zu Lasten einer Vermögensbildung
in Arbeitgeberhand, ab.

Das ursprüngliche Anliegen der vermögenspoliti¬
schen Diskussion kann ganz offensichtlich nicht reali¬
siert werden, nämlich ein vermehrtes Sparen der
Arbeitnehmer zu Lasten der Vermögensbildung der
Unternehmer. Möglich scheint hingegen, und hierin
bewegen sich die Diskussionen mehr und mehr, neben
und parallel zur Vermögensbildung der Unternehmer
noch eine Vermögensbildung der Arbeitnehmer auf¬
zubauen.

Die Tendenz geht also weg von der subtraktiven
Vermögensbildung der Arbeitnehmer zu Lasten der
Vermögensbildung der Arbeitgeber hin zur additiven
Vermögensbildung der Arbeitnehmer, parallel zu der
der Arbeitgeber. Sie soll die der Unternehmer nicht

31



mehr korrigieren, sondern nur noch die der Unter¬
nehmer kompensieren.

Dabei kann die Quelle dieser Vermögensbildung
nur eine zusätzliche Staatsverschuldung sein. Als
Lösung des scheinbaren Zielkonfliktes zwischen
Wachstum und Gerechtigkeit bietet sich also eine
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand zu Lasten
einer höheren Staatsverschuldung an. Dies ist in
großen Zügen der Kern der vermögenspolitischen
Konzeption von Wirtschaftsminister Professor Dok¬
tor Schiller. Zusätzlich zu dem bisherigen Spar- und
Investitionsprozeß soll ein weiterer, ein zusätzlicher
Sparprozeß in Arbeitnehmerhand in Gang gesetzt wer¬
den, der sein Gegenstück in einem zusätzlichen Investi¬
tionsprozeß der öffentlichen Hand hat und aus einer zu¬
sätzlichen Staatsverschuldung finanziert werden soll.

Ein solches Vorhaben würde sich mit dem volks¬
wirtschaftlichen Wachstum vereinbaren lassen. Mehr
als das. Es würde die Forderung nach einer breite¬
ren Vermögensbildung der Arbeitnehmer in wachs¬
tumsfördernde Bahnen leiten, sie von einem Instru¬
ment der Verteilungspolitik zu einem Instrument der
Wachstumspolitik „umfunktionieren". In der Praxis
würde es so aussehen, daß Bund, Länder und Kommu¬
nen ihre Infrastrukturinvestitionen erhöhen und
diese zusätzlichen Infrastrukturinvestitionen auf dem
Kreditwege finanzieren. Die erhöhten Infrastruktur¬
investitionen würden die Wachstumsrate anheben, und
bei einem höheren realen volkswirtschaftlichen
Wachstum ließen sich höhere inflationsfreie Lohn¬
erhöhungen als bisher vornehmen. Es käme zu höhe¬
ren Einkommenszunahmen in den unteren Einkom¬
mensgruppen, was zu einem Ansteigen der Sparrate in

diesen Kreisen führen würde. Und das höhere Spar¬
aufkommen dieser Kreise könnte dann wiederum von
der höheren Staatsverschuldung in Anspruch genom¬
men werden.

Also: Vermögensbildung der Arbeitnehmer nicht zu
Lasten eines höheren Wachstums, sondern als auto¬
matische Folge einer wachstumsorientierten Wirt¬
schaftspolitik, die ihrerseits durch Infrastruktur¬
investitionen ausgelöst und gesteuert wird.

Die verteilungspolitische Konzeption einer Ver¬
mögensbildung der Arbeitnehmer ist von den Kreisen
in der Bundesrepublik Deutschland, denen ein hohes
Wirtschaftswachstum am Herzen liegt, im wesent¬
lichen bereits aufgegeben worden. An ihre Stelle tritt
zunehmend das Bestreben, zum Zwecke der Infra¬
strukturfinanzierung eine zusätzliche Staatsverschul¬
dung aufzubauen und zu deren politischer Rechtferti¬
gung und zur Förderung des Absatzes dieser ver¬
mehrten Ausgabe von Staatspapieren eine vermehrte
Ersparnisbildung der Arbeitnehmer entstehen zu las¬
sen. Dabei hat dieses Konzept nicht nur die volks¬
wirtschaftliche Vernunft für sich. Die zusätzliche
Arbeitnehmerersparnisbildung zu Lasten einer zu¬
sätzlichen Staatsverschuldung dürfte auch der gang¬
barste Kompromiß sein, durch den der durch die ver¬
mögenspolitischen Forderungen neu deutlich ge¬
machte gesellschaftliche Konflikt in einer ökonomisch¬
positiven Weise gelöst wird. Die nächsten Jahre wer¬
den es zeigen, ob aus dem verteilungspolitischen Kon¬
zept einer breiteren Vermögensbildung sich ein In¬
strument zu einer vermehrten, wachstumsfördernden
Staatsverschuldung formen läßt.

Wirtschaftskunde zum Abgewöhnen

Weit haben wir es hierzulande ge¬
bracht! Da spricht man allenthalben
von der Notwendigkeit wirtschaft¬
licher Bildung und von einer zeit¬
gemäßen Bildungsreform. Zu gleicher
Zeit (Ende 1968) ist in einem vom
Sparkassenverlag herausgebrachten
Büchlein („Die Stellung des Lehrers
in der Gesellschaft von heute" oder
„Die Begegnung von Wirtschaft und
Schule", Verfasser Universitätspro¬
fessor DDr. Anton Tautscher) folgen¬
des zu lesen:

Dem Lehrer wird zunächst als Leit¬
bild für den Wirtschaftskundeunter¬
richt die Gesellschaftslehre des Ab¬
solutismus (!) mit dem dort entwik-
kelten Gedanken des „Genies der
Nation" empfohlen (S. 5). Sodann
wird kategorisch erklärt, daß alle So¬
zialisten bis zum heutigen Tag die
geistige Arbeit, also Forschung, Lehre
usw., für unproduktiv halten (S. 9)
(das sozialistische Wirtschaftspro¬
gramm mit seinem besondere Akzent
auf Forschung und Bildung scheint

dem Verfasser unbekannt zu sein).
In der Folge werden einige konkrete
Bildungsziele mitgeteilt: So soll
jeder Geselle eines Gewerbebetriebes
für jeden Fall die Aufwände in Mate¬
rial- und Lohnkosten ermitteln und
die Preise seines Betriebes zu kal¬
kulieren vermögen (S. 17) (warum er
dann nicht einen besser bezahlten
Posten als Buchhalter annimmt, ist
allerdings unerfindlich).

Jeder Handwerker muß diesem
wirtschaftskundlichen Leitfaden zu¬
folge über die betriebswirtschaft¬
lichen Kenntnisse eines Handelsaka¬
demikers verfügen (S. 17). Weiters
wird gelehrt, daß der Handwerker
nur aus den Lage- und Bewegungs¬
berichten der Volkswirtschaft seinen
Betrieb in der ansteigenden Konjunk¬
tur an den steigenden Umsätzen teil¬
nehmen lassen kann (also offenbar
nicht auf Grund der steigenden
Nachfrage). Besonders große Anfor¬
derungen werden allerdings an den
österreichischen Bauern gestellt

(S. 20 ff.): Er muß „ein breites tech¬
nisches Wissen verfügbar haben, das
weit über das eines Industriewerk¬
meisters hinausgeht", seine chemi¬
schen Kenntnisse müssen „das Maß
eines chemischen Facharbeiters in der
Regel übersteigen", die Kenntnisse
des Pflanzenbaus „müssen das Aus¬
maß eines Pflanzenbauinspektors er¬
reichen", „der Bauer muß für seine
Viehzucht die Kenntnisse eines Tier¬
zuchtinspektors haben", und außer¬
dem muß er auch Volkswirt sein.
Doch „erst die Verbundenheit mit
den Werten der religiösen Gebunden¬
heit und der heimatlichen Verbun¬
denheit ergibt den richtigen Bauern,
denn erst in diesen Werten kann er
seine praktischen Kenntnisse verwer¬
ten".

Und so etwas ist ein von den öster¬
reichischen Sparkassen finanzierter
Behelf für den Wirtschaftskunde¬
unterricht an österreichischen Schu¬
len.

Fürwahr: Armes Österreich!
H. R.
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Arbeitsfriede oder Handlungsfreiheit?
D. B. H., London

Ein Situationsbericht aus Großbritannien

Unter dem Titel „In Place of Strife" („An Stelle von
Streit und Hader") erschien im Jänner ein Weißbuch
der Arbeiterregierung. Weißbücher sind das in Eng¬
land übliche Instrument der jeweiligen Regierung, die
Öffentlichkeit mit wichtigen Fakten und Ideen, die die
Regierungskreise beschäftigen, bekannt zu machen und
vor beabsichtigter Gesetzgebung die öffentliche Mei¬
nung zu sondieren. In diesem Falle ist es der Wilson-
Regierung und ihrer Arbeitsministerin, Mrs. Barbara
Castle, zu einem mehr als gewünschten Ausmaß gelun¬
gen, die Öffentlichkeit zu interessieren.

„In Place of Strife" ist in diesem Jahrhundert eines
der wichtigsten Dokumente, die sich mit Arbeitsbezie¬
hungen beschäftigen. Seine hauptsächlichsten Vor¬
schläge seien hier kurz zusammengefaßt:

0 Eine Arbeitsbeziehungskommission („Commission
on Industrial Relations" = CIR) soll unverzüglich als
eine Staatsbehörde eingesetzt werden.
Q Ein Register der Kollektivverträge soll angelegt
werden. (Vorerst für Firmen, die mehr als
5000 Arbeitnehmer beschäftigen.)
0 Alle Arbeitsverträge müssen die Bestimmung ent¬
halten, daß das Recht der Gewerkschaftszugehörigkeit
gesichert ist.
0 Die CIR wird Fragen der Gewerkschaftsanerken¬
nung, einschließlich der Gewerkschaftskonflikte, über¬
wachen, sofern der Gewerkschaftsverband TUC (Tra-
des Union Congress) nicht selbst in der Lage ist, ein
Problem zu lösen.
0 Im Falle von „unkonstitutionellen" (wilden)
Streiks und von Streiks, vor denen nicht ausreichende
Verhandlungen stattgefunden haben, soll der Arbeits¬
minister die Vollmacht haben, eine „Versöhnungs¬
pause" von 28 Tagen anzuordnen.
0 Wenn ein offizieller Streik von großem Ausmaß
droht, soll der Arbeitsminister die Vollmacht haben,
eine Abstimmung der Gewerkschaftsmitglieder zu
verfügen.
0 Ein neues Gesetz soll die Arbeitnehmer vor unge¬
rechtfertigter Entlassung schützen.
0 Die CIR soll die Vollmacht haben, wegen Nicht¬
beachtung von Verordnungen des Arbeitsministers
Geldstrafen zu verhängen, deren Nichtbezahlung mit
Gefängnisstrafen geahndet wird.
% Gewerkschaften müssen sich bei einem „Gewerk-
schaftsregistrator" anmelden. Die Industriebehörde
(CIR) soll sich mit Beschwerden gegen ungerechtfer¬
tigtes und willkürliches Vorgehen von Gewerkschaf¬
ten befassen.

Vorgeschichte und Hintergrund der Vorschläge

Im Hintergrund der Weißbuchvorschläge steht die
jahrelange Wirtschaftskrise. Regierung, Presse und
Publikum suchen eifrig nach einer Lösung und nach
Sündenböcken. Die farbigen Einwanderer sind einer

von ihnen, der Ministerpräsident selbst ist ein ande¬
rer. Und schließlich haben die Arbeitsbeziehungen
einen anderen liefern müssen.

Wenn ein Streik in einer einzigen Industrie, wie in
den Häfen oder in der Handelsmarine, die Ausfuhr¬
leistung des Landes für Monate fast zum Stillstand
bringen kann, wenn ein Streik von einigen wenigen
Arbeitern in einer Bestandteilfabrik die Automobil¬
industrie lahmlegen kann, war diese Entwicklung
natürlich unvermeidbar.

Eine Reihe ernster Untersuchungen der zugrunde
liegenden Probleme ist leider von gewissen politischen
Kreisen ausgebeutet und in eine Gewerkschaftshetze
verwandelt worden.

Eine Regierungskommission unter Lord Donovan,
die im Sommer 1968 berichtete, und der Bericht eines
Komitees der Labour Party, der vom Parteikongreß
in Blackpool im September 1968 angenommen wurde,
haben sich mit diesen Problemen beschäftigt und sind
zu sehr ähnlichen Resultaten gekommen. Beide Be¬
richte erkannten an, daß die Situation im nationalen

Im Jahr 1924 gab es in Großbritannien mit Unterstützung der
Liberalen zum erstenmal eine Regierung der Labour Party. In
dem Buch „Die Geschichte des TUC von 1868 bis 1968" heißt
es dazu, daß nun zwar die Arbeiterpartei im Amt war, aber die
Gewerkschafter davon keinen Vorteil hatten, weil die Regie¬
rung nicht imstande war, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten
zu überwinden. Die Regierung Mac Donald habe Millionen
Arbeitern die Illusionen zerstört, die sie über eine Arbeiter¬
regierung gehabt hatten. (Unser Bild — das wie die anderen
Illustrationen zu diesem Beitrag der Jubiläumsschrift des TUC
entnommen ist — zeigt eine Bergarbeiterfrau auf dem
gewohnten Weg zum Pfandleiher.)
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Rahmen und die in den Werkstätten ganz verschieden
sind.

Die Donovan-Kommission nannte das vorliegende
Bild „die zwei Arbeitsbeziehungssysteme in Groß¬
britannien". Auf der einen Seite gibt es an der Spitze
ein formelles System von offiziellen Institutionen und
wohlorganisierten Beziehungen zwischen Unterneh¬
mern und Gewerkschaften. Die letzteren nehmen
aktiv an der Wirtschaftsplanung teil. In den Werk¬
stätten herrscht häufig noch der alte Autoritätsgeist,
der durch den Widerstand der Arbeiter häufig zur rei¬
nen Anarchie führt. Dazwischen gibt es ein formloses
System, das davon bestimmt wird, wie sich Gewerk¬
schaften, Unternehmerverbände, Werkleiter, Be¬
triebsräte und Arbeiter, ganz abgesehen von allen
Kommissionen, Verträgen und offiziellen Anschauun¬
gen, in Wirklichkeit und im täglichen Arbeitsleben
verhalten.

Beide Berichte betonten die Wichtigkeit der Ver¬
ständigung in jeder einzelnen Firma und Werkstätte
durch eine größere Beteiligung der Arbeitervertreter
auf der unteren Ebene, sprachen sich aber gegen die
Heranziehung dieser Vertreter in die Verwaltungs¬
räte aus.

Das Weißbuch stützte sich zu einem großen Teil auf
die beiden Berichte von 1968 und fügte drei wichtige
Beobachtungen hinzu:

1. Das herrschende System der Arbeitsbeziehungen
ist nicht in der Lage, wirkungsvoll mit wichtigen
Wirtschafts- und Sozialfragen fertig zu werden. Die
Verfahrensabkommen sind häufig veraltet. Zwischen
Gruppen von Arbeitnehmern bestehen auch gewisse so¬
ziale Unterschiedlichkeiten. Angestelltengewerkschaf¬
ten werden häufig nicht anerkannt, und dies manchmal
(wie in der Stahlindustrie) sogar auf Drängen der
Arbeitergewerkschaften hin! Viele Gewerkschaften
fischen in denselben Kreisen nach Mitgliedern.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Arbeiterpartei wieder an
der Regierung war, kam es zwischen ihr und dem Gewerk¬
schaftsbund zu Unstimmigkeiten in wirtschaftlichen Fragen.
Der politische Karikaturist David Low — der den TTJC stets
als braves Arbeitspferd zeichnete — meinte zu diesem Zwist,
daß sich das alte Roß nicht gerne an die Kandare legen lasse.
(Sinngemäße Übersetzung.)
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2. Beschränkter Wettbewerb hat es in vielen Indu¬
striezweigen möglich gemacht, daß sich Unternehmer
und Gewerkschaften auf Kosten der Konsumenten,
der Öffentlichkeit und der Volkswirtschaft verstän¬
digen.

3. Die zunehmende industrielle Verflechtung in der
modernen Wirtschaft kann dazu führen, daß ein ver¬
hältnismäßig kleiner Konflikt der Gesamtwirtschaft
einschneidenden Schaden zufügt.

Die Idee einer Abstimmung unter den Gewerk¬
schaftsmitgliedern vor einem offiziellen Streik wird
von der Öffentlichkeit zweifellos unterstützt. Die
Wochenzeitschrift „Economist" ging so weit, jede
Opposition gegen diesen Vorschlag als „offene und
schamlose Feindschaft gegen die Demokratie" zu
brandmarken. Die weite Popularität dieses Vorschla¬
ges stützt sich auf die Annahme, daß unverantwort¬
liche und kämpferische Gewerkschaftsführer Streiks
entgegen den Wünschen ihrer Mitglieder anordnen.

Die Donovan-Kommission hat dagegen, nach Stu¬
dium der Abstimmungen in den Vereinigten Staaten
und in Kanada, festgestellt, daß das Gegenteil richtig
ist. In den Vereinigten Staaten ist die öffentliche Mei¬
nung der Streikabstimmung gar nicht mehr so freund¬
lich zugeneigt, da dort die Ansicht herrscht, daß Pro¬
paganda um die Abstimmung herum die Arbeiter nur
um so kampflustiger macht. Ferner glaubt die Dono¬
van-Kommission, daß es besser sei, wenn die Gewerk¬
schaftsführer ganz offensichtlich und ungeteilt die
Verantwortung dafür tragen, wann ein Streik anzu¬
ordnen und wann er abzublasen sei.

Die Regierung teilt alle diese Uberzeugungen. Para¬
graph 97 des Weißbuches sagt: „In größeren Industrie¬
konflikten sind Gewerkschaftsmitglieder oft kampf¬
bereiter als ihre Führer und sind gewöhnlich weniger
gut über den Fortschritt und die Aussichten der Ver¬
handlungen informiert." Trotzdem glaubt die Regie¬
rung, daß manchmal Zweifel darüber bestehen kön¬
nen, wieweit die Unterstützung der Betroffenen an¬
genommen werden kann. Aus diesem Grunde hält sie
es für richtig, daß sie die Vollmacht bekommen soll,
eine Abstimmung anzuordnen.

Die Donovan-Kommission und die Metallindustriel¬
len lehnten die Idee ab, weil sie einen Vergleich ver¬
zögern könnte. Wenn die Abstimmung für den Streik
ausfällt, wie weit kann die Führerschaft nachher ge¬
hen? Könnte sie ein verbessertes Angebot ohne eine
weitere Abstimmung annehmen? Entscheidend ist die
Form der Frage, die der Abstimmung zügrunde liegt.
Vor einem angedrohten Streik in der Metallindustrie
veranstaltete voriges Jahr das Gallup-Institut eine
Umfrage, die ergab, daß 43 Prozent der Befragten für
und 48 Prozent gegen den Streik waren. Dagegen
glaubten 51 Prozent, daß die Metallarbeitergewerk¬
schaft richtig handelte, wenn sie mit dem Streik
drohte, und nur 37 Prozent waren gegen diese Idee.
Dies bestätigt bloß eine alte Erfahrung, daß ein
Streik im allgemeinen unerwünscht ist und nur als
allerletztes Hilfsmittel angewendet werden soll. Häu¬
fig ist aber die Streikdrohung absolut notwendig, um
Verhandlungen zu einem günstigen Abschluß zu brin¬
gen. Auf jeden Fall sind größere offizielle Streiks in
diesem Lande selten.
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Dieses Bild stammt von
einem Bankangestellten¬
streik im November 1967
und ist in Cardiff aufge¬
nommen. Streikende vertei¬
len an Bankkunden Flug¬
blätter, in denen erklärt
wird, der Kampf gehe dar¬
um, daß die „Union of
Bank Employees" als Ver¬
handlungspartner aner¬
kannt wird.

Die Stellung
der Gewerkschaften

Es sind jetzt sieben
Monate, daß der TUC
mit den Regierungsvor¬
schlägen für die Anti-
streikgesetzgebung im
Kampf steht. Obwohl
er bereit war, sich grö¬
ßere Vollmachten von den angegliederten Gewerk¬
schaften geben zu lassen, um in inoffiziellen Streiks
und in Konflikten zwischen Gewerkschaften zu inter¬
venieren, war der Verband von Anfang an unverän¬
derlich gegen jede Gesetzgebung, die es möglich
machen könnte, daß im Zusammenhang mit Arbeits¬
konflikten Geldstrafen über Arbeiter oder Gewerk¬
schaften verhängt werden.

Anfang Dezember begannen Gerüchte über die
Absichten der Regierung umzugehen. Obwohl sie
damals noch nicht offiziell bestätigt waren, hat der
TUC-Vorstand am 18. Dezember erklärt, daß „Gesetz¬
gebung als Mittel, mit Arbeitskonflikten fertig zu
werden, unratsam und ungeeignet ist".

Am 30. Dezember unterrichtete Mrs. Castle die
Gewerkschaftsführer über die hauptsächlichen Emp¬
fehlungen, die nach weiteren Beratungen in dem be¬
absichtigten Arbeitsbeziehungsgesetz eingeschlossen
werden sollten.

Die Gewerkschaftsführer fanden einige Vorschläge
annehmbar, erklärten aber in den Worten des dama¬
ligen Generalsekretärs George Woodcock sowohl den
Vorschlag von Streikabstimmungen als auch eine
„Versöhnungspause" im Falle von wilden Streiks in
gleicher Weise alles eher als einwandfrei. Sie schick¬
ten Mrs. Castle eine Denkschrift, in der es hieß:

„Das Ziel des Verbandsvorstandes ist, sich mit der
Regierung über Mittel und Wege zu verständigen, um
Arbeitsbeziehungen zu verbessern und die Methode
der freiwilligen Kollektivverhandlungen zu stär¬
ken ... Gewerkschafter anerkennen die Notwendig¬
keit von Änderungen in ihrer Organisation und ihrer
Tätigkeit, damit der soziale und wirtschaftliche Fort¬
schritt der Nation gesichert werde. Die angeschlosse¬
nen Gewerkschaften sind, in Zusammenarbeit mit
dem TUC, im Begriffe zu prüfen, wie diese Verände¬
rungen am besten freiwillig vorgenommen werden
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können. Freiwilligkeit ist nicht nur die Grundlage
einer freien Gewerkschaftsbewegung, sondern auch die
unerläßliche Voraussetzung dafür, daß die Männer
und Frauen, die in ihrer Gesamtheit die Bewegung
bilden, auch selbst diese Veränderungen willig akzep¬
tieren.

Der so begonnene Fortschritt würde in Frage ge¬
stellt werden, ließe sich die Regierung, entgegen dem
Rate der königlichen Kommission über Gewerkschaf¬
ten und Unternehmerverbände (Donovan-Kommis-
sion), von außenstehenden Kritikern verleiten, die im
besten Falle uninformiert, im schlechtesten von üblen
Absichten erfüllt sind. Jeder Versuch der Regierung,
die Freiheit der Arbeiter, ihre legitimen Ziele zu ver¬
folgen, in ungerechtfertigter und daher ungeeigneter
Weise zu beschränken, kann keine anderen Folgen
haben, als die Beziehungen zwischen der Gewerk¬
schaftsbewegung und der Regierung und zwischen den
Arbeitern und den Unternehmern zu schädigen."

Die Gedenkschrift kritisierte besonders jene Vor¬
schläge, die als „ Strafbestimmungen" bekanntgewor¬
den sind.

Das Weißbuch, das schließlich am 18. Jänner ver¬
öffentlicht wurde, machte dem Gesichtspunkt des
TUC nur geringe Konzessionen. Die einzige beträcht¬
liche Änderung in den Regierungsplänen betraf die
Abkühlungsperiode, die von 56 auf 28 Tage herunter¬
gesetzt wurde. Viele der Vorschläge wurden von den
meisten Gewerkschaften freundlich aufgenommen.
Die Hauptaufmerksamkeit war aber bald auf die
Strafbestimmungen gelenkt. Obwohl der TUC zugab,
daß im Falle von Gewerkschaftskonflikten die CIR
eine nützliche Rolle spielen könnte, erklärte er, daß
Geldstrafen gegen Gewerkschaften eine gesunde
Lösung bloß erschweren würden.

Bezüglich der Streikabstimmungen meinte der TUC,
daß ein Versuch, den Gewerkschaftsführern Verant¬
wortung zu entziehen, wahrscheinlich das Vertrauen
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in die Gewerkschaftsführungen untergraben und in¬
offizielles Vorgehen nur ermutigen würde. Die Ver¬
söhnungspause wäre weder durchführbar noch wün¬
schenswert. Es entspräche nicht der Idee eines demo¬
kratischen Verfahrens, einem Minister die uneinge¬
schränkte Vollmacht zu geben, Arbeiter zu bestrafen,
wenn er nur glaubt, daß ein Streik vielleicht ernste
Folgen haben könnte. Der beste Weg, mit unkonstitu¬
tionellen Streiks fertig zu werden, wäre die Umge¬
staltung der Verhältnisse, denen sie entspringen.

Damals nahm man an, daß das Gesetz nicht vor dem
Herbst eingebracht werden würde. Der TUC beab¬
sichtigte, mit eigenen Plänen von Verbesserung der
Kollektivverhandlungen und des Gewerkschafts¬
verfahrens vorzugehen, und machte in dieser Linie mit
sechs Konferenzen von Gewerkschaftsgruppen im
März einen Anfang.

Die Regierung begann aber allmählich zu fürchten,
daß der Konflikt über die Strafbestimmungen sich bis
über den Gewerkschaftskongreß und den Parteitag
im Herbst hinausziehen könnte. Der Finanzminister
kündigte hierauf in seiner Budgetrede im April an,
daß die Regierung dem Parlament noch im Sommer
ein kurzes Gesetz vorlegen werde.

Der Vorschlag über Streikabstimmungen würde
vorläufig zurückgesetzt werden, aber die Vollmachten
bezüglich einer Versöhnungspause und zur Erzwin¬
gung der Anerkennung von Gewerkschaften (im Falle
von Konflikten zwischen Gewerkschaften) würden im
Gesetz enthalten sein. Der TUC handelte fast unver¬
züglich, indem er, zum erstenmal seit 1920 und zum
zweitenmal in seiner hundertjährigen Geschichte,
für den 5. Juni einen außerordentlichen Kongreß ein¬
berief und in aller Eile seine eigenen Vorschläge über
inoffizielle Streiks und über Gewerkschaftskonflikte
vorbereitete.

Der Ministerpräsident und Mrs. Castle versicherten
den Gewerkschaftsführern mehr als einmal, daß sie
bereit seien, die Strafbestimmungen zurückzuziehen,
wenn der TUC gleichwertige Vorschläge durchbringen
könnte. Die Alternativen des TUC wurden im Mai in
einem „Aktionsprogramm" veröffentlicht und am
5. Juni vom Kongreß in Croydon mit gewaltigen
Mehrheiten angenommen.

Die neuen Bestimmungen geben dem TUC die Voll¬
macht, in unkonstitutionelle Streiks und in Gewerk¬
schaftskonflikte einzugreifen und in beiden Fällen bis
zum einstweiligen und schließlich auch endgültigen
Ausschluß einer widerspenstigen Gewerkschaft aus
dem Verbände zu gehen.

Die Arbeiterpartei und die Arbeiterregierung
Die Regierungsvorschläge riefen auch in der Labour

Party und unter den Abgeordneten (besonders in der
Linken und bei den Gewerkschaftsvertretern) ziem¬
liche Unruhe hervor. Ein Regierungsantrag, das Weiß¬
buch als geeignete Grundlage einer Gesetzgebung an¬
zunehmen, wurde am 3. März im Abgeordnetenhaus
mit 224 gegen 62 Stimmen angenommen. 55 Arbeiter¬
abgeordnete stimmten dagegen, und ungefähr 40 ent¬
hielten sich der Stimme. Am 26. März sprach sich der
Parteivorstand mit 16 gegen 5 Stimmen gegen das
Weißbuch aus. Man nimmt allgemein an, daß sich
Innenminister Callaghan (der sich nach dem Tode

Gaitskells Anfang 1964 als Vertreter des Parteizen¬
trums im Wettbewerb mit dem „Rechten" George
Brown und dem „Linken" Harold Wilson um die Par¬
teiführung bewarb) unter den 16 befand.

Die Unruhe unter den Arbeiterabgeordneten wurde
schließlich so arg, daß sich im April der Fraktionsvor¬
sitzende Houghton, ein sehr gemäßigter und zurück¬
haltender Mann, genötigt sah, Wilson einen offenen
Brief zu schreiben, in dem er ihn bat, sich die ganze
Sache mit dem Arbeitsbeziehungsgesetz wohl zu über¬
legen, wenn er nicht die Partei im Parlament und
auch außerhalb von Kopf bis Fuß spalten wolle.

Die Regierung war nun in der Zwickmühle. Wilson
und Mrs. Castle haben sich zwar in der ganzen Ange¬
legenheit sehr versöhnlich gezeigt und eine Konzes¬
sion nach der anderen gemacht (die Idee der Streik¬
abstimmungen wurde fallengelassen, die Versöh¬
nungspause von 56 auf 28 Tage heruntergesetzt, Ge¬
fängnis wegen Nichtbezahlung ausdrücklich ausge¬
schlossen), aber die Gewerkschaftsführer waren un¬
versöhnlich gegen die zwangsweise Versöhnungspause,
selbst für 28 Tage, und besonders gegen die Verfol¬
gung von inoffiziellen Streikern.

Andererseits glaubt die Regierung, daß sie die
Preis- und Einkommensbeschränkungen nie wird
wirksam machen können, solange Drohungen von ver¬
hältnismäßig kleinen Arbeitergruppen in empfind¬
lichen Stellen der nationalen Wirtschaft die Arbeits¬
disziplin im Lande untergraben können.

Wilson und Mrs. Castle haben vor Monaten — viel¬
leicht etwas voreilig — mit Bestimmtheit erklärt, daß
die Unterbindung dieser wilden Streiks eine „Lebens¬
frage" für das Land und die Regierung darstellen. Daß
sie in dieser Beziehung die von der gesamten bürger¬
lichen Presse wohlgedrillte Öffentlichkeit hinter sich
haben, ist unzweifelhaft. Ebenso ist es klar, daß sich
die Konservativen ins Fäustchen lachen und ruhig
zusehen, wie sich die Arbeiterbewegung, ungefähr
18 Monate vor den nächsten Wahlen, zerfleischt.

Zum Schluß

Manchmal hat es den Anschein, daß die Regierung
den falschen Patienten behandelt. Andererseits ist es
unverständlich, warum die Gewerkschaftsführung
entschlossen ist, die Regierung in die Ecke zu treiben
und auf die Knie zu zwingen. In einem Punkt besteht
kein Zweifel: Wenn die Arbeiterregierung kein Gesetz
einbringt, das die Öffentlichkeit — wie immer sie auch
uninformiert sein mag — halbwegs billigt, wird die
nächste konservative Regierung ein viel drastischeres
einbringen. Die nächsten paar Monate werden viel¬
leicht für die Zukunft der Arbeiterbewegung in Eng¬
land entscheidend sein.

Nachwort der Redaktion: Soweit der von Mitte Juni
stammende Bericht unseres Londoner Korrespondenten. Am
18. Juni kam es in der Frage der wilden Streiks zwischen
Premierminister Wilson und dem TUC zu einer Aussprache.
Wilson verzichtete auf die Einführung eines Gesetzes gegen
solche Streiks und der TUC sagte als Gegenleistung bindend
zu, er werde selbst die Verantwortung für die Unterbindung
wilder Streiks übernehmen und unnachsichtig gegen sie vor¬
gehen.

Nach dem Gespräch mit den Gewerkschaftsführern gab
Wilson bekannt, daß die Regierung in der kommenden
Sitzungsperiode des Parlaments den Entwurf eines umfassen¬
den Gesetzes zur Reform der Arbeitsbeziehungen einbringen
werde.
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Immer wieder - Alkohol

Zwischen 1950 und 19671 sind die Ausgaben für
alkoholische Getränke in Österreich2 fast auf das
Vierfache, nämlich von 3,05 Milliarden Schilling auf
mehr als 11,2 Milliarden Schilling, gestiegen. Die seit
1950 eingetretenen Preiserhöhungen bei alkoholischen
Getränken sind relativ gering, so daß der Anstieg eine
nahezu echte Verbrauchssteigerung darstellt.

Für diese wirklich beängstigende Ausbreitung des
Alkoholkonsums in unserem Lande gibt es verschie¬
dene Ursachen, die zum Teil auf äußere Einflüsse zu¬
rückzuführen, zum anderen Teil aber psychisch be¬
dingt sind. (Das in Zusammenhang mit Alkohol üb¬
licherweise angewendete Wort „Genuß" wird hier ab¬
sichtlich vermieden, weil die schädlichen Auswirkungen
des Alkoholkonsums bei weitem den im Augenblick
des Trinkens scheinbar erlebten Genuß überwiegen.)

Einige dieser Ursachen seien hier aufgezählt — was
aber nicht bedeutet, daß der zunehmende Alkoholis¬
mus in Österreich damit entschuldigt oder beschönigt
werden soll.

Zu den äußeren Ursachen gehört vor allem der im
Vergleich zu alkoholfreien Getränken noch immer
relativ niedrige Preis der alkoholischen Getränke,
deren Absatz überdies durch eine großangelegte und
zweifellos geschickte Werbung tatkräftig unterstützt
und gefördert wird.

Einer der stärksten inneren Beweggründe für ge¬
steigerten Alkoholkonsum aber ist die Spannung, der
„Streß", dem — durch Höchst- oder Überbeanspru¬
chung hervorgerufen — der Mensch unserer Tage, vor
allem der dem Arbeitsprozeß eingegliederte Mensch,
ausgesetzt. Das rasante Lebens- und Arbeitstempo,
Konflikte innerhalb der Familie oder am Arbeitsplatz
„entladen" sich im Griff nach dem Suchtmittel, und
Alkohol ist eines der weitest verbreiteten.

Die Statistik bestätigt also nur, was Soziologen,
Sozialwissenschaftler, Mediziner und Justizbehörden
längst erkannt und wogegen sie ihre warnende
Stimme erhoben haben: Der Alkoholismus, von der
modernen Medizin als echte und viele ihrer Teil¬
gebiete berührende Krankheit definiert und erforscht,
breitet sich mehr und mehr aus. Die Zahl der Alkohol¬
kranken, auch der Frauen, wächst — man schätzt sie
allein in Österreich auf dreihunderttausend. Damit
häufen sich auch die Folgen des Alkoholismus, die
Exzesse, die auf Alkoholisierung beruhenden Straf¬
taten und Unfälle.

1 Für die Ausgaben bei alkoholischen Getränken im vergange¬
nen Jahr liegen bisher nur Schätzungen vor, und zwar Gesamt¬
ausgaben 1968: 11,9 Milliarden Schilling, Aufwand für Bier:
4,8 Milliarden Schilling, für Wein: 4,7 Milliarden Schilling.

! Das österreichische Statistische Zentralamt stellt für den Al¬
koholkonsum von Ausländern in Österreich einen bestimmten
„Abschlag", für den Alkoholkonsum von Österreichern im Ausland
einen nach einem bestimmten Schlüssel errechneten „Zuschlag"
in Rechnung, die bei der Ermittlung der absoluten Ausgabenhöhe
berücksichtigt werden.

* Herbert Krämer: „Das Geschäft mit dem Alkohol", „Arbeit
und Wirtschaft", 7-8/1962, Seite 3.

Alkohol im Betrieb

In der Freizeit, am Abend oder zum Wochenende,
läuft das „große Geschäft mit dem Alkohol" auf
Hochtouren, doch hat sich gerade in den letzten Jah¬
ren immer deutlicher gezeigt, daß das Trinken nicht
auf die eigenen vier Wände oder den Wirtshaustisch
beschränkt bleibt, sondern auch am Arbeitsplatz, in
Betrieb und Werkstätte, also während der Arbeits¬
zeit, immer mehr um sich greift. In den Betriebs¬
kantinen werden zwar keine Weine und Spirituosen,
aber doch, neben Fruchtsäften und Sprudeln, durch¬
wegs Bier oder Most ausgeschenkt.

Darüber hinaus hat sich der Alkoholkonsum auch
bei Betriebsfeiern oder bei Feiern innerhalb kleiner
betrieblicher Gemeinschaften — und es findet sich da¬
für immer ein Anlaß — eingebürgert. Unter einem
Teil der Arbeitenden besteht die (irrige und für die
Brauereien geradezu beleidigende) Auffassung, daß
Bier nicht als Alkohol, sondern eher als „flüssiges
Brot"3 anzusehen sei, das belebt und stärkt.

Vor allem in den sogenannten Hitzebetrieben, in
denen infolge der dort herrschenden hohen Tempera¬
turen das Trinken kein bloßes Durstlöschen bedeutet,
sondern als Ersatz des dem Körper entzogenen Was¬
sers sich geradezu als unerläßlich erweist, ist Bier das
meistkonsumierte Getränk. Das mag auch daran lie¬
gen, daß es bisher noch nicht gelungen ist, ein eigent¬
liches und preiswertes Hitzegetränk zu entwickeln,
das den Durst stillt, aber auch zu den mitgebrachten,
meist kalten Fleischmahlzeiten paßt. Da Bier aber
„Bierdurst" erzeugt, bleibt es nicht bei einer Flasche;
gerade der wiederholte oder dauernde Griff nach ihr
läßt aber dann den Alkoholspiegel im Blut entspre¬
chend steigen und alle jene Konsequenzen befürchten
(und erwarten), die zu einer Ablehnung jeglichen
Alkoholkonsums während der Arbeitszeit zwingen.

Daß man den Alkohol in fast allen österreichischen
Betrieben (zwar nicht gern sieht, aber) duldet, be¬
weist, daß man ihn als Gefahrenquelle unterschätzt.
Jede noch so kleine Menge beeinträchtigt das Denk-
und Reaktionsvermögen, vermindert die Arbeitslei¬
stung und erhöht gleichzeitig die sogenannte Unfall¬
bereitschaft, also die Anfälligkeit des einzelnen dafür,
einen Unfall zu verursachen. Dabei ist die Alkohol¬
verträglichkeit nicht nur von der Gesamtdisposition
des Arbeitenden, sondern sogar von seiner jeweiligen
körperlichen und seelischen Verfassung abhängig.

Man schätzt, daß praktisch jeder zehnte Arbeits¬
unfall durch Alkoholkonsum ausgelöst wird. Die in
fast allen Betriebsstätten latente Unfallgefahr wird
also bei einer durch Alkoholeinwirkung verminderten
Leistungsfähigkeit des Dienstnehmers auf das Viel¬
fache erhöht. Diese Gefahr beschränkt sich aber nicht
nur auf den Alkoholisierten selbst, sondern erstreckt
sich auch auf die in unmittelbarer (oder mittelbarer)
Nähe befindlichen Mitarbeiter und Kollegen. Über
diese Selbst- und Fremdgefährdung hinaus droht ja
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auch die Vernichtung von Sachwerten, und diese
kann manchmal, und zwar unter jedem Aspekt, gleich¬
bedeutend mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und
der Existenz sein.

Die Beträge, die der produktiven Wirtschaft durch
die Folgen des Alkoholkonsums und der Trunkenheit,
auch durch den „Alkohol am Arbeitsplatz", verloren¬
gehen, lassen sich in ihrer Gesamtheit weder ermit¬
teln noch errechnen. Die zur Heilung des Alkoholis¬
mus angewendeten Therapien, die Behandlung der
durch ihn verursachten organischen Erkrankungen, die
durch Alkoholisierung alljährlich verursachten Un¬
fälle und deren — gesundheitliche und materielle —
Sanierung verschlingen aber zweifellos Unsummen.

Steht es zwar menschlich, medizinisch, volks- und
betriebswirtschaftlich fest, daß Alkohol am Arbeits¬
platz nichts zu suchen hat, so gewährt doch die öster¬
reichische Arbeitsrecht- und Sozialgesetzgebung die¬
sem Postulat bisher nicht die entsprechende Unter¬
stützung. Nach § 108 Absatz 8 der Allgemeinen
Dienstnehmerschutzverordnung, BGBl. Nr. 265/1951,
ist der „übermäßige Genuß alkoholischer Getränke
während der Arbeitszeit einschließlich der Arbeits¬
pausen verboten".

Wann aber ist ein Alkoholkonsum übermäßig? Diese
Feststellung obliegt den im Betrieb Verantwortlichen,
also ihrem Ermessen und ihrer persönlichen Einstel¬
lung zum Alkoholkonsum. Wo aber ist die Grenze
zwischen Maß und Übermaß?

Die Verordnung gewährt hier zweifellos einen
sicherlich kaum beabsichtigten, keinesfalls aber wün¬
schenswerten Spielraum für die Festlegung eines
Grenzwertes, bei dem das „Ubermaß" zu beginnen
hat.

Betrunkenen Dienstnehmern ist, nach dieser Ver¬
ordnung, der Zutritt zu den Betriebsstätten unter¬
sagt, und in § 107 Absatz 3 wird festgestellt, daß „der
Dienstgeber Betrunkene im Betrieb nicht dulden"
darf. Aber eine Handhabe oder Maßnahme, die dem
Dienstgeber das Recht einräumen würde, beim Arbeit¬
nehmer den Grad seiner Alkoholisierung feststellen
zu lassen, ist in der Verordnung nicht enthalten. Nur
wenn die Arbeitsleistung unter die Bestimmungen des

§ 5 der Straßenverkehrsordnung fällt, ist der Arbeit¬
nehmer verpflichtet, sich einem Alkotest zu unterzie¬
hen. Dienstgeber oder Betriebsleitung können also
dem Arbeitnehmer den „Zutritt zu den Betriebsstät¬
ten" nur verbieten, wenn dessen Alkoholisierung so
offensichtlich zutage tritt, daß jeder Zweifel auszu¬
schließen ist, wenn also das „Ubermaß" des Alkohol¬
konsums längst erreicht wurde.

Gefahr von Anfang an

Gerade im Betrieb beginnt aber die Gefahr nicht
erst beim Übermaß, sondern beim bloßen Konsum von
Alkohol. Den Alkoholisierten am Arbeitsplatz zu be¬
lassen oder zu dulden, hat nichts mehr mit Kollegiali¬
tät oder Verständnis zu tun, sondern widerspricht
einfach der Vernunft. Trotzdem ist, laut Dienstneh¬
merschutzverordnung, ein Betriebsangehöriger nicht
verpflichtet, den Arbeitskollegen vom Arbeitsplatz zu
entfernen oder auch nur dem Vorgesetzten eine Mel¬
dung zu machen. Ein gewisses Kontrollrecht besitzt
nur der Aufsichtsführende, der Trunkenheitsverstöße
abzustellen oder zu melden verpflichtet ist. Wie
schwierig die Sachlage hier ist, geht allein schon dar¬
aus hervor, daß der Vorgesetzte (der einen Betrunke¬
nen in seinem Betrieb nicht dulden darf, die Feststel¬
lung der Trunkenheit durch diese Verordnung aber
nur in höchst problematischer Weise zugestanden er¬
hält) allerdings für einen durch Alkoholisierung ein¬
tretenden Unfall die Verantwortung trägt, wenn er
um die Alkoholisierung seines Beschäftigten gewußt
und ihn trotzdem nicht vom Arbeitsplatz entfernt
hat!

Im Vergleich dazu strikt und eindeutig sind die Be¬
stimmungen, die die Ausfolgung alkoholischer Ge¬
tränke an Jugendliche betreffen: Das Verbot, an Min¬
derjährige unter 18 Jahren Alkohol abzugeben, wie es
die Jugendschutzgesetze der Bundesländer statuieren,
ist auch in den Werks- und Betriebskantinen einzu¬
halten. In den Lehrwerkstätten der Mittel- und Groß¬
betriebe unseres Landes wird darüber hinaus erwiese¬
nermaßen besonders konsequent darauf geachtet, daß
die Lehrlinge innerhalb des Werksbereiches mit
Alkohol nicht in Berührung kommen.

Studien aus einer Wiener Stehweinhalle

■ ä

'■m

\ \
> ts

I
V

•/

38



Das materielle Risiko Das Beispiel Böhler

Unfälle am Arbeitsplatz, die auf Alkoholisierung zu¬
rückzuführen sind oder in alkoholisiertem Zustand
verursacht wurden, können nicht nur die Gesundheit,
ja das Leben kosten, sie bedrohen, wie gesagt, die Exi¬
stenz des Betroffenen im wahrsten Sinn des Wortes.
Ganz abgesehen von den Sanktionen, die der Arbeit¬
geber ergreifen wird, etwa wenn Sachschaden entstan¬
den ist, wird diesem Dienstnehmer auch der Versiche¬
rungsschutz entzogen beziehungsweise nur in be¬
schränktem Maße gewährt. Die Rechtsprechung
nimmt nämlich an, daß der Versicherte in alkoholi¬
siertem Zustand gar nicht mehr imstande war, die
Tätigkeit zu leisten, für die er versichert wurde, so
daß die Versicherung ihre Leistung nicht zu erbrin¬
gen braucht. Ausgenommen davon sind nur jene Un¬
fälle, die auch ohne Alkoholisierung des Beschäftigten
eingetreten wären. Bei Unfällen, die nachgewiesener¬
maßen durch Alkoholisierung herbeigeführt wurden,
tragen die Krankenkassen demnach nur die Sachlei¬
stungen aus der Krankenversicherung, gewähren aber
kein Krankengeld für die Dauer der Arbeitsunfähig¬
keit. Wer sich den Alkohol am Arbeitsplatz nicht ver¬
sagen kann, geht also nicht nur gesundheitlich, son¬
dern auch materiell ein großes Risiko ein, da der Ent¬
fall oft bedeutender Schadenersatzleistungen in fast
allen Fällen auch die Familie des Verunglückten
schwer trifft.

Kampf dem Alkohol am Arbeitsplatz

Um den Alkohol am Arbeitsplatz, der sich vorwie¬
gend in übermäßigem Bierkonsum darstellt, zu stop¬
pen, wäre es zunächst einmal nötig, seinen Verkauf
in den Betriebsgaststätten und Kantinen zu verbie¬
ten. Dazu bedürfte es lediglich eines einfachen Bun¬
desgesetzes. Diese Regelung würde sich allerdings nur
auf die sogenannten „geschlossenen Produktionsstät¬
ten", auf Fabriken und Betriebe, erstrecken, nicht
aber etwa auf im Freien arbeitende Gruppen oder
einzelne Beschäftigte, wie Bau-, Transport-, Holz¬
oder Forstarbeiter.

Am wirksamsten, allerdings auch nur unter Schwie¬
rigkeiten und Aufbietung von viel Mut und Beharr¬
lichkeit durchzuführen ist jedoch die Anordnung eines
allgemeinen Alkoholverbotes innerhalb eines Werks¬
bereiches. Ein solches Alkoholverbot müßte sowohl in
die für den Betrieb geltende Arbeitsordnung als auch
in den Arbeitsvertrag jedes einzelnen Neueintreten¬
den aufgenommen werden, um es auch tatsächlich
durchzusetzen.

Voraussetzungen dafür sind die Zustimmung und
Mitarbeit des Betriebsrates, die konsequente Haltung
der Betriebsleitung und ihre Bereitschaft, für den
„Entzug" des (gewohnten und schon als „ersessenes
Recht" angesehenen) Alkoholkonsums im Betrieb Er¬
satzleistungen, nämlich die verbilligte oder gar
kostenlose Ausgabe alkoholfreier Getränke, und dar¬
über hinaus manche andere soziale Zugeständnisse zu
gewähren.

Als Folgerung aus dieser Maßnahme ergibt sich
dann, die Einhaltung des Verbots zu überwachen und
Verstöße dagegen zu ahnden.

Das im Juni 1958, nach einer Abstimmung der Be¬
triebsangehörigen unter freiem Himmel, in der
Werksgruppe Kapfenberg der (verstaatlichten) Edel¬
stahlwerke Gebrüder Böhler & Co. AG eingeführte
allgemeine Alkoholverbot während der Arbeitszeit
hat in ganz Österreich Aufsehen erregt. Das Verbot
umfaßt sowohl das Hereinbringen alkoholischer Ge¬
tränke in den Werksbereich als auch den Konsum von
Alkohol während der Arbeitszeit; der Bierverkauf in
den Werkskantinen wurde damals schlagartig ein¬
gestellt.

Die Zustände bei Böhler, als Stahlwerk ein Hitze¬
betrieb, waren vor der Einführung dieses Verbotes
sehr im argen: Der Bierkonsum hatte Rekordhöhen
erreicht, das Betriebsklima war gespannt, die Anzahl
der Betriebs-, aber auch der Wegunfälle der Arbeiter¬
schaft war unverhältnismäßig hoch, vor allem die Zahl
der für leichte Alkoholisierung so symptomatischen
„Bagatellunfälle"; das unentschuldigte Fernbleiben
vom Dienst („Blaumachen") mehrte sich, die Geld¬
schulden aus dem Alkoholkonsum — ein Arbeiter
trank zuweilen 25 Flaschen Bier pro Schicht — hatte
ein echtes Arbeiterelend zur Folge. Auf Seiten des Be¬
triebes bewirkten die mit diesen Tatsachen verbun¬
denen Arbeitsausfälle und Arbeitszeitverluste eine
Minderung der Produktion und der Produktivität.

Die Betriebsleitung von Böhler, immer in Zusam¬
menarbeit (wenn auch manchmal hart erkämpfter)
mit dem Betriebsrat, ergriff die Initiative und stellte
zunächst einmal in den besonders unter Hitzeeinwir¬
kung stehenden Betriebsstätten Automaten auf,
denen die Beschäftigten kostenlos und in jeder Menge
Sodawasser entnehmen konnten. Sie war sich klar
darüber, daß sie die als Äquivalent für den Entzug des
Alkohols erhobenen Forderungen zu erfüllen hätte,
sollte das Alkoholverbot realisiert werden. Und Böh¬
ler gewährte die Abgabe verbilligten Fruchtsaftes, die
Zuteilung von kostenlos an die Hitzearbeiter abgege¬
bener Milch, die Erhöhung des schon vorher an be¬
stimmte Beschäftigtenkategorien (ebenfalls kostenlos
zugeteilten) Tee- und Zuckerquantums. Die Zahl der
Sodawasserautomaten wurde vermehrt und auf nahe¬
zu alle Betriebsstätten verteilt — heute stehen im
ganzen Werksbereich mehr als fünfzig. Das Unterneh¬
men sorgte auch für die Aufstellung von Kühlautoma¬
ten in genügender Anzahl, aus denen die Werks¬
angehörigen alkoholfreie Getränke bekannter Marken
zu einem stark ermäßigten Preis entnehmen können.

Darüber hinaus gelang es dem Betriebsrat, die Be¬
zahlung der dreitägigen Karenzfrist im Krankheits¬
fall mit 90 Prozent des Nettoverdienstes, zunächst
einmal versuchsweise auf ein Jahr, zu erreichen. Die¬
ses Provisorium wurde dann in eine dauernde ver¬
tragliche Vereinbarung umgewandelt.

Das Alkoholverbot bei Böhler in Kapfenberg ist nun
elf Jahre alt. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß es
sich bewährt hat. Es mag dem einzelnen Betriebs¬
angehörigen nicht leichtgefallen sein, sich dieser An¬
ordnung zu fügen, und doch hat sich die konsequente
Haltung der Betriebsleitung, die Verstöße gegen das
Alkoholverbot ihren in der Arbeitsordnung veranker-
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ten Bestimmungen gemäß ahndet, schon bald nach
dem Erlassen dieses Verbotes durchgesetzt. Das Ver¬
bot wurde übrigens ein Jahr später auch auf die An¬
gehörigen der im Böhler-Werksbereich arbeitenden
Fremdfirmen ausgedehnt.

Positive Folgen des Alkoholverbots
in Kapfenberg

Böhler wendet im Jahr etwa eine Million Schilling
für alkoholfreie Getränke auf, die es entweder ver¬
billigt oder überhaupt kostenlos als Ersatz für den
der Belegschaft entzogenen Alkohol abgibt. Aber auch
die Werksangehörigen haben sich überraschend
schnell, von verschwindend geringen Verstößen ein¬
zelner abgesehen, an die neuen Arbeitsbedingungen
gewöhnt. Schon zwei Jahre nach der Einführung des
Alkoholverbotes im Betrieb, 1960, hatte der Umsatz
alkoholfreier Getränke im Werk mit 2,82 Millionen
Schilling den allein im Werksbereich erzielten Bier¬
umsatz des Jahres 1957, dem Jahr vor Einführung
des AlkoholVerbotes, nämlich 2,86 Millionen (!) Schil¬
ling, fast eingeholt.

Das erfreulichste Phänomen aber ist die Tatsache,
daß die Freizeitgestaltung des Kapfenberger Stahl¬
arbeiters heute nicht mehr gleichbedeutend mit dem
Einatmen von Wirtshausdunst ist; der während der
Arbeitszeit gepflogene Bierkonsum wurde in jenen
Jahren nach Schichtschluß meist in den Gasthäusern
der Stadt fortgesetzt. Es hat sich gezeigt, daß das

Böhlersche Alkoholverbot die Ausbreitung des Alko¬
holkonsums im ganzen Raum von Kapfenberg wenn
schon nicht gestoppt, so doch verlangsamt hat, daß
sich jedenfalls Lebensstandard und Alkoholkonsum
nicht gleichlaufend erhöht haben.

Der österreichische Gewerkschaftsbund führt der¬
zeit, auf Anregung von Medizinalrat Dr. Anton Rot,
eine Erhebung durch, wie es um die Praktiken des
Alkoholkonsums in den österreichischen Betrieben be¬
stellt ist, in welchen Betrieben der Alkoholkonsum
ausdrücklich und, wie bei Böhler, vertraglich unter¬
sagt ist. Obwohl die Untersuchungen noch nicht ab¬
geschlossen sind, läßt sich doch jetzt schon sagen, daß
die Zahl jener Betriebe, in denen der Alkoholkonsum
verboten ist, verschwindend klein sein wird. Um ein
solches Verbot zu verwirklichen — und durchzusetzen,
bedarf es, wie gesagt, einer mutigen Unternehmens¬
leitung und deren guter Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat. Böhler in Kapfenberg hat vor nun schon
elf Jahren den Beweis geliefert, daß sich eine derartige
Maßnahme durchführen läßt, daß dieser Weg zu einem
„alkoholfreien Betrieb" aber auch mit Hindernissen
gepflastert ist.

Im Interesse unserer arbeitenden Menschen, denen
die Anforderungen unseres technisierten und automa¬
tisierten Zeitalters einen klaren, nüchternen Kopf
abverlangen, und im Interesse unserer ganzen Wirt¬
schaft wäre zu wünschen, daß von möglichst vielen, ja
von allen österreichischen Betrieben das „Beispiel
Böhler" nachgeahmt werde.

VOR 20 JAHREN

„Arbeit und Wirtschaft" zitierte am
1. Juli 1949 unter der Überschrift
„Das ist der Unterschied" aus einem
Artikel des Organs der graphischen
Arbeiter „Vorwärts" folgende Sätze:

Haben wir nicht die Betriebe aus
Schutt und Asche ausgegraben, als
sich viele ihrer Besitzer im damaligen
„goldenen Westen" gütlich taten?

Haben wir nicht diesem Staate da¬
mals mit unserer Arbeit die Produk¬
tionsmittel wiedergegeben?

Haben wir nicht alle zusammen ge¬
hungert und gefroren, um die Wirt¬
schaft wieder in Gang zu bringen?

Haben wir bei der Währungs¬
reform nicht die paar hartersparten
Netsch geopfert, um diesem traurigen
Staat eine beständige Währung zu
geben?

Haben in dieser Zeit unseres
Opferns viele von der anderen Seite
nicht recht angenehm gelebt und
durch Hintertürchen ganz nette
Summen ergaunert?

Wir haben dies in der Verantwor¬
tung für diesen Staat getan, weil wir
erkannt haben, daß diese Opfer zum

DAS BUCH DES MONATS

Als Urlaubslektüre wünscht man sieh
im allgemeinen unterhaltsame Bücher,
die jedoch eines gewissen Tiefgangs
nicht entbehren sollen. Daß diese
Qualitäten auch in Kriminalgeschich-
ten stecken können, beweist der von
der Büchergilde Gutenberg als „Buch
des Monats" für Juli/August 1969
ausgewählte Band. Der Verfasser,
Harry Kemelman, wurde mit dem
Edgar-Allan-Poe-Preis ausgezeichnet.
Was mag also Besonderes an seinen
Kriminalgeschichten dran sein?

„Am Freitag schlief der Rabbi
lang"
„Am Samstag aß der Rabbi
nichts"

Bestand dieses Landes notwendig
sind und weil wir doch leben wollen.
Wenn wir in all diesen bitteren Tagen
bei aller Not zuerst an die Erhaltung
unserer Republik gedacht haben, so
waren viele andere darauf aus, die
Not des Landes auszunützen, um Pro¬
fite zu machen, wo es nur anging,

sind die skurrilen Titel der in einem
Band zusammengefaßten Geschich¬
ten, deren Heid unversehens zum
Amateurdetektiv wird, obwohl er
hauptberuflich als Rabbiner eine Ge¬
meinde von 300 jüdischen Familien
zu betreuen hat. Wie er seine Tal¬
mud-Gelehrsamkeit und die im täg¬
lichen Umgang mit den Menschen er¬
worbenen psychologischen Fähigkei¬
ten nutzt, um zwei Mordfälle zu lösen,
das ist Gegenstand zweier amüsanter,
in jeder Hinsicht nicht alltäglicher
Kriminalerzählungen. Wer nach die¬
sen Andeutungen einen Abklatsch der
Pater-Brown-Stories zu erkennen ver¬
meint, sei gewarnt: Er befindet sich
im Irrtum.
Der gut ausgestattete Ganzleinenband
umfaßt 352 Seiten und ist zum Preis
von S 72.— in allen Geschäftsstellen
der Büchergilde Gutenberg und bei
deren Vertrauensleuten erhältlich.

schön zu verdienen, oder sie für ihre
politischen Ziele auszunützen.

Das ist der Unterschied zwischen
dem Arbeiter, der sich sein Dasein
schwer erarbeiten muß und trotzdem
opferbereit ist, und so manchem jener
Kreise, die von ihm und seiner Arbeit
leben.
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KRITIK - DISKUSSION - KOMMENTAR

Geschäft mit der Angst?
Herr Plaß hat in seinem, unter

dem Titel „Chemischer Pflanzen¬
schutz: ein überflüssiges Übel" in
der Mainummer erschienenen Arti¬
kel einmal unter Beweis gestellt,
daß man auch ohne eigentliches
Fachwissen durch eine Mischung von
halben Wahrheiten und aus dem Zu¬
sammenhang gerissenen Feststellun¬
gen mit der Angst der Mitmenschen
sehr gut Geschäfte machen kann. Die
Fernsehsendung, die mit den Worten
„Gift ist unsere tägliche Nahrung"
begann und die an den Anfang des
besagten Artikels gestellt wurde,
stammt ja aus derselben Feder. Es
ist leicht, einer Gruppe von Men¬
schen Gewissenlosigkeit und Profit¬
gier in die Schuhe zu schieben und
diese wissenschaftlich ernst arbeiten¬
den Menschen in Mißkredit zu brin¬
gen, indem man demagogische Be¬
hauptungen aufstellt.

Leute dieses Schlages gab es ja
schon immer. Sie haben seinerzeit
gegen den Bau der Eisenbahn ge¬
wettert, „weil Menschen das Tempo
von 20 Stundenkilometern nicht
aushalten", sie haben Auto und Flug¬
zeug verteufelt und nehmen nun,
nachdem die Fortschritte der Chemie
lebensentscheidend geworden sind,
dieses jüngste Kind der Naturwis¬
senschaften aufs Korn. Daß dabei
Düngung und Pflanzenschutz vorran¬
gig angegriffen werden, liegt auf der
Hand, denn davon hat jeder schon
einmal gehört.

Daß wir in Österreich gerade auf
dem Gebiete des Pflanzenschutzes
nicht geschlafen und durch das Pflan¬
zenschutzgesetz vom Jahre 1948
einen vorbildlichen Schutz für An¬
wender und Verbraucher geschaffen
haben, gilt bei Leuten, die Sensatio¬
nen auftischen möchten, freilich
wenig. Sonst könnte Herr Plaß
nicht schreiben: „Während man in
aller Welt groß angelegte Aktionen
gesetzlicher und praktischer Art ein¬
leitet, scheint Österreich einstweilen
den Kopf in den Sand zu stecken."
Es ist Tatsache, daß unsere gesetz¬
liche Regelung Vorbild für viele
Länder war.

WALTHER BECK1

Herr Plaß saß vor meinem
Schreibtisch und hörte dort von den
Bemühungen der Biologischen For¬
schung der Österreichischen Stick¬
stoffwerke, die gemeinsam mit dem
Oberösterreichischen Landesjagd-
verband, der Landwirtschaftskam¬
mer und den Bundesanstalten für
Pflanzenschutz und Tierseuchenbe¬
kämpfung seit Jahren ausgedehnte
Untersuchungen an Fallwild und er¬
legtem Wild durchführen, um die
Fragen einer eventuell möglichen
Gefährdung des Wildes durch Pflan¬
zenschutzmittel zu klären.

Herr Plaß besitzt unsere Publika¬
tionen ebenso, wie er in die Proto¬
kolle Einblick nehmen konnte. Wenn
in seinem Aufsatz dann der Satz er¬
scheint: „Obwohl von Förstern und
Jägern laufend Tiere gefunden wer¬
den, deren Kadaver Rückstände der
giftigen Spritzmittel enthalten ..
dann ist dies eine grobe Verdrehung
der Tatsachen. Wir haben in den
landwirtschaftlich intensivsten Ge¬
bieten Oberösterreichs in diesem
Jahr schon über 70 Tiere histologisch
und chemisch untersuchen lassen und
in keinem einzigen Falle eine Ge¬
fährdung durch Pflanzenschutzmittel
nachgewiesen. Wenn Spuren gefun¬
den werden konnten, dann lagen
diese in einer Größenordnung, die im
Bereich von 1 zu 1 Milliarde lagen
und daher vom toxikologischen
Standpunkt bedeutungslos waren.

Wo also liegen die „von den Pflan-
lenschutzmitteln hervorgerufenen

Schäden an Tierwelt und Vegeta¬
tion" in unseren Gegenden? Wenn
Herr Plaß unter anderem sagt, daß
„selbst die Pflanzenschutzanstalt
langsam die bittere Wahrheit aner¬
kennen muß" und diese „manchmal
offen zugibt", dann soll wieder ein¬
mal der Eindruck erweckt werden,
daß Naturwissenschaftler dieser und
ähnlicher Institute beeinflußt seien,
daß sie meist zu Dingen schweigen,
die sie sagen müßten, mit einem
Wort, daß sie nicht objektiv sind.

Im Namen aller meiner Kollegen
verwahre ich mich gegen diese ge¬
meine Anschuldigung. Denn wir ha¬
ben Berufsethos und Verantwor¬
tungsbewußtsein, und unser Streben
im Dienste der Wissenschaft geht nur
nach Erkenntnis und Wahrheit.
Sicher ist unser Wissen unvollkom¬
men, doch glauben Sie mir: Auch wir
wollen überleben, auch wir wollen
unseren Kindern eine frohe und ge¬
sunde Zukunft aufbauen. Wir wären
doch Narren, wenn wir, die wir in
der vordersten Front der Naturwis¬
senschaften stehen, uns selbst und
unsere Kinder vergiften wollten. Wir
stehen im Kampf gegen den Hunger
der Welt, indem wir für ausrei¬
chende Ernten und für gesunde und
einwandfreie Lebensmittel arbeiten.

Wir bemühen uns um die Bekämp¬
fung von Malaria und Schlafkrank¬
heit durch Niederhaltung ihrer Über¬
träger und bedienen uns dabei der
wirksamsten, nämlich chemischer
Werkzeuge. Selbstverständlich ha¬
ben wir, so wie bei jedem Werkzeug,
das wir verwenden, ein bestimmtes,
kalkulierbares Risiko auf uns zu
nehmen. Das tun wir beim Auto
ebenso wie bei der Waschmaschine,
beim Gasherd ebenso wie beim
Föhn. Es ist bitter, wenn jemand, der
die Arbeit der Agrikulturchemie
nicht kennt, Leistung und ehrliches
Bemühen eines für den Fortbestand
der Welt unersetzbaren Berufsstan¬
des in den Schmutz zieht.

Verfälschte Zahlen

1 Von der Abteilung „Biologische For¬
schung" der österreichischen Stickstoff¬
werke AG.

Der Artikel „Der Durchschnitt ist
nicht immer typisch"1 ist lobenswert.
Er räumt mit dem Trugschluß des
„Durchschnittseinkommens" auf, ver¬
ankert aber einen weitaus größeren
Fehler.

Denn richtig: Die vielen höher¬
verdienenden Arbeitnehmer verfäl¬
schen die Zahlen nach oben.

Aber: Die unzähligen Frauen, zum
Beispiel, die drei Stunden täglich als
Bedienerin arbeiten, um ihren Fri¬
seur und das Benzin für den Wagen
ihres Mannes bezahlen zu können,
drücken doch den Einkommens-

JOHANN DANZER

durchschnitt (und Median) kräftig
nach unten! Und tausende andere
Kleinverdiener in ähnlicher Weise.

Also: Die Vernunft kann nicht Un¬
gleichartiges miteinander vergleichen.
Darum brauchen wir, um nicht „von
der Statistik genarrt zu werden",
Ziffern, die für Teilzeit- und Voll¬
zeitbeschäftigte, für Männer und
Frauen, getrennt sind.

Dann erst kann man richtige Ver¬
gleiche anstellen und gerechtfertigte
Schlüsse ziehen.

' „Arbeit und Wirtschaft", April 1969.
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Gewinne für wen ?

Millionen Schilling hat der Insera-
tenfeldzug gekostet, bei dem der
Öffentlichkeit die Binsenwahrheit ans
Herz gelegt wurde, daß Gewinne sein
müssen. Wer das immer noch nicht
kapiert haben sollte, bekommt zur
Nachhilfe die Zeitschrift „Probleme
(Politik, Wirtschaft, Kultur) von
heute" ins Haus geliefert, deren
Folge 3/1969 ausschließlich darauf
ausgerichtet ist, Propaganda für die
Bedeutung des Unternehmergewinns
zu machen (natürlich nicht Bedeu¬
tung für den Unternehmer, sondern
für das Allgemeinwohl!). Wenn man
dieser Aufklärungsschrift glauben
darf, gibt es übrigens diesen Unter¬
nehmergewinn in Österreich gar
nicht. Ausgedrückt wird das in zwei
Zeichnungen. Auf der einen fehlt der
Gewinn überhaupt. Aus dem Hahn
im Hintergrund kann doch kein Ge¬
winn kommen, denn aus diesem Hahn
muß doch das viele Geld für die Auf¬
klärungsfeldzüge der Unternehmer
fließen.

Die zweite Zeichnung ist ganz
grauslich. Da fließt doch soviel an
Lohn und Steuern weg, daß sogar für
die Investitionen nur ein paar Tröp-
ferln überbleiben.

Und wer es trotz eifrigen Betrach-
tens der zwei zeichnerischen Kunst¬
werke immer noch nicht glaubt, daß
der Unternehmer in Österreich nur

vom Draufzahlen lebt, dem wird es
mit folgendem Kernsatz ganz deut¬
lich gesagt: „Der Betrag, der außer¬
dem zur Entlohnung der Arbeitslei¬
stung des Unternehmers verwendet

wird, spielt im Anteil an den Gesamt¬
kosten kaum eine Rolle und ist an¬
gesichts der Beengtheit der Mittel in
Österreich relativ sehr gering."

Relativ einfach schrecklich1 f. d.
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Die weitgehende Verschüttung

der Möglichkeiten

RONALD GRUBER

In der Aprilnummer erschien
unter dem Titel „Männer machen
Märkte" ein Aufsatz von Helga
Czeike, der nicht unwidersprochen
bleiben darf. Er scheint uns sympto¬
matisch für eine Haltung, die die
Funktion des Teilaspektes (hier der
Werbung) nicht im Hinblick auf da3
gesellschaftliche Ganze reflektiert.
Natürlich vermögen einige Anmer¬
kungen nur eine grobe, vielleicht
allzu grobe Skizze zu liefern, sie
seien trotzdem getan.

Dem Kapitalismus ist es nicht ge¬
lungen, eine seine Erhaltung garan¬
tierende Ubereinstimmung des indi¬
viduellen Interesses mit dem allge¬
meinen Wohl zu erreichen. Das war
schon wegen der ihm zugrunde lie¬
genden Widersprüche zu allen Zeiten
unmöglich. Konnte die seine Organi¬
sationsformen sprengende Auswei¬
tung der Widersprüche anfangs vor
allem mit offener Gewalt aufgefan¬
gen werden, so ist heute die Stabili¬
tät des Systems auf ungeheurer
Produktivität und hohem Lebens¬
standard begründet. Doch das allein
genügt nicht. Es muß die Sicherheit
gegeben sein, die Innerlichkeit (die
psychischen Strukturen) des Men¬
schen in den Griff zu bekommen,
sein Denken festzulegen, die echten
Alternativen auszuschließen zugun¬
sten einer Wahl zwischen Fiat und
Opel in je x-facher Ausführung.
Eine solche Aufgabe ist weitgehend
der Werbung und den Gesellschafts¬

wissenschaften überantwortet! Diese
Wissenschaften sind besonders in
ihrem positivistischen Kretinismus
treue Erfüllungsgehilfen des „Mord¬
auftrages" an jedem kritischen Ge¬
danken. Eine solche Form der ausge¬
übten Gewalt darf sich getrost als
Freiheit bezeichnen. Sie trägt den
Knüppel ja nur mehr gegen Studen¬
ten und wenige Arbeiter und gegen
die Befreiungsbewegungen am Ran¬
de der kapitalistischen Hemisphäre
offen — und mit der Akklamation
der Beherrschten, die ihr Unglück
als Euphorie (Marx) empfinden.

Die Gesellschaftswissenschaften
leisten hier einen entscheidenden
Beitrag, indem sie die Inbetrieb¬
nahme des einzelnen für beliebige
Ziele erreichen. Darunter fällt nicht
nur die Warenwerbung, die die Pro¬
fitziffern klettern lassen soll, dar¬
unter ist alles, was der Aufrecht¬
erhaltung des jetzigen Gesellschafts¬
zustandes dient, zu subsummieren.
(Beispielsweise die Tätigkeit von Be¬
triebspsychologen.)

Wissenschaftlich betriebene Waren¬
werbung ist also nur ein Teil¬
aspekt in der Befriedung der Indivi¬
duen und ihrer scheinbaren Befriedi¬
gung, also eines der Phänomene der
Reproduktion der Gesellschaft.

Der Warenfetischismus ist heute
an seinem Höhepunkt, und auch die
Autorin des Artikels überwindet ihn
nicht. Mit der (und durch die) Verab-
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solutierung des Konsums (Konsum
als „Weltanschauung") ist eine histo¬
risch möglich gewordene Menschlich¬
keit fremd wie noch nie. Dies äußert
sich in der weitgehenden Festlegung
des einzelnen auf Reiz-Reaktions¬
schemata, in der bereitwilligen An¬
nahme neuer, nie gekannter, unnüt¬
zer Bedürfnisse, in der akzeptierten
Dirigierung, die der Vereinzelte als
freie Entscheidung feiert.

Was bei den Römern noch „Brot
und Spiele" hieß, muß heute richtig
als „Konsum und Freizeit" benannt
werden und in seiner gesellschaft¬
lichen, in seiner unterdrückenden
Funktion aufgedeckt werden. Einzig
in diesem Kontext darf wissenschaft¬
lich betriebene Werbung gesehen
werden, wollte man nicht wie Helga
Czeike zum Apologeten der Wohl¬
standsgesellschaft werden. Und ge¬
nau in diesem Zusammenhang ist die

Professor WolfT schildert in der
Mainummer1 überzeugend die Vor¬
teile, die sich aus der Einführung
einer gleichbleibenden Versicherten¬
nummer in allen Zweigen der Sozial¬
versicherung ergeben und natürlich
auch für den Versicherten. Nur in
zwei kurzen Schlußabsätzen berührt
er Möglichkeiten — ohne sie zu um¬
schreiben, die sich aus der geplanten
und schon teilweise in Durchfüh¬
rung begriffenen Umstellung ergeben
können. Gerade diese sind aber für
den Sozial- und Wirtschaftsstatisti¬
ker von außerordentlicher Be¬
deutung.

Wenn ich nun versuche, in mög¬
lichster Kürze diese Bedeutung zu
schildern, so hoffe ich, dadurch eine
Diskussion anzuregen, die zu einer
Verbesserung der österreichischen
Statistik beitragen könnte. Die vom
Autor als „ein indirekter Vorteil des
Ausbaues der Datenverarbeitung"
bezeichneten vorweggenommenen Er¬
gebnisse sollen hoffentlich nicht nur
allein „öfter, rascher und billiger zur
Verfügung gestellt werden".

Beschränkt sich nämlich diese an¬
gekündigte Verbesserung nur auf die
schon bisher — sozusagen als Neben¬
produkt — erstellten Daten der Ver¬
änderung der Beschäftigtenzahlen,
dann wäre sie zwar auch zu begrü¬
ßen, aber doch enttäuschend wenig,
gemessen an den Möglichkeiten einer
Umstellung auf Datenverarbeitung.

1 Die elektronische Datenverarbeitung
In der Sozialversicherung und ihre sozial¬
politische Bedeutung.

herrschende Form der Gesellschafts¬
wissenschaften einzustufen. Ihre
wissenschaftliche Freiheit ist perver¬
tiert zur Freiheit ihrer Benutzbar-
keit im Interesse der Profite und
letztlich zur manipulativen Hand¬
habung jedes einzelnen. Dergestalt
erweisen sich die Gesellschafts¬
wissenschaften in ihrer herrschenden
Form als Huren des Kapitals, als
Verkaufshilfe, als Verbündete einer
verfeinerten Herrschaft über Men¬
schen. Sie haben sich als Wissen¬
schaften aufgehoben, da die Refle¬
xion ihrer Anwendung auf die Ge¬
sellschaft aus ihrer Definition elimi¬
niert worden ist.

Das einzig Brauchbare am Artikel
von Helga Czeike sind Zahlen und
Fakten. Ihre scheintheoretischen An¬
sätze gehen daneben und geraten be¬
sonders am Schluß auf mythologi¬
sches Terrain.

FRITZ MAUTNER

Die Zuteilung einer Kodezahl an
jeden Versicherten, um dadurch die
Möglichkeit zu haben, seinen „Ver¬
sicherungsweg" im Handumdrehen
jederzeit feststellen zu können, ist ja
nur die für die Beteiligten wichtigste
Folge der Umstellung. Ob es damit
zugleich auch zu einer wirklichen
Verbesserung unserer Sozialstatistik
kommt — und zwar in absehbarer
Zeit —, hängt weitgehend davon ab,
welche Daten des Versicherten noch
außer seinen Versicherungszeiten
und der Höhe der Beitragsbemes¬
sungsgrundlagen ständig gespeichert
werden.

Was wäre hier notwendig? Bis
heute kennt der Sozialversicherungs¬
träger außer den Personaldaten des
Versicherten und seiner Beitrags¬
grundlage noch die Größe und Art
des Betriebes, in dem er arbeitet. Be¬
ruf und Stellung werden aber von
den Betrieben bei An- oder Abmel¬
dung nur selten genauer angegeben
(mit Ausnahme der Kennzeichnung
als Arbeiter oder Angestellter).

Schon die bisherige statistische
Auswertung produzierte Ergebnisse,
deren Vergleich mit anderen Quellen
erschwert ist und überdies nur
wenige Globalzahlen lieferte. So
gliedert zum Beispiel die „Nichtland¬
wirtschaftliche Betriebszählung 1964"
alle Beschäftigten nach 49 Ober¬
gruppen der Betriebe, während die
Sozialversicherungsstatistik deren
nur 25 aufweist. Eine von der er¬
wähnten Zählung noch weiterge¬
führte Untergliederung der 49 Ober¬
gruppen — zum Beispiel jener der
„Nahrungs- und Genußmittelerzeu-

ERNST geMEINT
Ausklammern

Als ich in die Volksschule
ging, verlangte unser Lehrer,
wir sollten falsch geschriebene
Wörter nicht durchstreichen,
sondern einklammern. Ich ver¬
stehe zwar bis heute nicht den
Sinn dieser Anordnung, aber
unter „einklammern" kann ich
mir etwas vorstellen: etwas,
was zwischen Klammern ge¬
setzt wird, ist „eingeklammert".
Auch „umklammern" ist ein
durchaus anschauliches Wort:
Das Kind umklammert die
Hand seiner Mutter.

Seit einigen Jahren allerdings
glauben manche Leute, auch
etwas „ausklammern" zu kön¬
nen. Was früher einmal beiseite
gelassen, nicht berücksichtigt,
übergangen, nicht in Betracht
gezogen, vernachlässigt, ausge¬
lassen, außer acht gelassen
wurde, das alles wird jetzt
„ausgeklammert".

Dem Wort sieht man, wie so
vielen sprachlichen Neu-
„schöpfungen", die Herkunft
von jenseits der Salzach auf
hundert Schritte an. Was natür¬
lich für viele Österreicher
Grund genug ist, es begeistert
nachzuäffen, obwohl kein ein¬
ziger von ihnen sich die Tätig¬
keit „ausklammern" konkret
vorstellen kann. Die beiden Be¬
standteile „aus" und „klam¬
mern" widersprechen einander;
genauso könnte man Wörter
erfinden wie „zuöffnen", „hin¬
aufsinken". Aber, um Himmels
willen, was habe ich da getan?
Am Ende werden diese beiden
Wörter demnächst in den
Sprachschatz aufgenommen!
Nichts ist so dumm, daß es
nicht sofort nachgeplappert
würde. Ernst

gung" in 8 Untergruppen oder der
„Metallwarenerzeugung" in deren 10
— ist der Sozialversicherung nicht
möglich.

Es fehlen also wesentliche Merk¬
male der Versicherten, es fehlt eine
vergleichbare und detaillierte Glie¬
derung der Betriebe, in denen sie
beschäftigt sind. Bei der von Wolff
geschilderten und gegenwärtig schon
begonnenen Organisationsumstellung
der Sozialversicherungsträger müßte
daher auf den verschiedenen For¬
mularen und Lochkarten oder
Magnetbändern entsprechend vorge-

Bessere Sozialstatistik durch EDV

43



sorgt sein, um sowohl fehlende An¬
gaben über den Versicherten als auch
weitergehende Gliederungsmerkmale
der Betriebe unterzubringen. Ge¬
schieht das nicht, dann läßt sich un¬
schwer vorhersagen, daß wir auch
noch in weiteren Jahren den gleichen
miserablen Zustand wie gegenwärtig
in der österreichischen Sozialstatistik
haben werden.

Noch weiterhin nur alle zehn Jahre

(bei Volkszählungen) ungenaue An¬
gaben über die Berufsverteilung zu
bekommen, weiterhin nur alle sechs
Monate (und, wenn es hochkommt,
sogar jeden Monat) nur Globalzahlen
der Beschäftigten nach einer veralte¬
ten Betriebssystematik zu haben,
schließt jede Möglichkeit einer ernst¬
haften Arbeitsmarktpolitik aus —
ganz zu schweigen von anderen not¬
wendigen Untersuchungen.

Erholungsgebiete bewahren

Der Artikel „Freizeit und Milieu¬
politik" (in der Aprilnummer) be¬
leuchtet ein Problem, dessen Be¬
handlung in Österreich, nicht zuletzt
im Zusammenhang mit einer weite¬
ren Verlängerung der Freizeit,
immer dringlicher wird.

Für die Mehrheit unserer Bevölke¬
rung ist es unverständlich und wird
als „Unverfrorenheit empfunden,
wenn man unsere Seen als öffentliche
Gewässer bezeichnet, das breite

MATTHIAS SMOLINER

Publikum aber davon aussperrt,
während man bei Millionenprojek¬
ten, die die Seen schützen, ihre Ver¬
unreinigung verhüten sollen, auch
jene zur Kasse bittet, die längst von
den schönen Ufern vertrieben sind
und sich, wenn sie nicht überhaupt
resigniert haben, mit vollgestopften
Strandgettos begnügen müssen."
(Kärntner Tageszeitung, 16. April.)

Einzelne Gemeinden versuchen,
durch generelles Bauverbot an den

Seeufern diesen Unfug zu bremsen,
das Land Vorarlberg hat zum Bei¬
spiel das Wegrecht für jedermann
auf einem zehn Meter breiten Ufer¬
streifen durch das neue Landes¬
straßengesetz verordnet. Das alles
sind ernste Bemühungen von Behör¬
den und gesetzgebenden Körper¬
schaften gegen eine weitere Verun¬
staltung des Landschaftsbildes.

Aber auch einzelne, vor allem
kapitalkräftige und einflußreiche
Personen müßten sich zu der Einsicht
durchringen, daß eine bestenfalls
wochenlange Benützung ihrer „Dat-
schas" in keinem Verhältnis zum
Aufwand und zu den angerichteten
Schäden steht.

Die Bekämpfung der fortschrei¬
tenden Verwandlung einmaliger
Naturschönheiten in endlose Schre¬
bergärten, die Zerstörung ganzer Er¬
holungsgebiete durch unsinnige, spe¬
kulative Bebauung wird von allen
Arbeitnehmerorganisationen aus
wirtschaftlichen und ideologischen
Gründen zusätzliche Anstrengung
erfordern.

GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Der Bundesvorstand des ÖGB tagte

In der „Nachlese" der Juninummer
berichteten wir über die Sitzung des
ÖGB-Bundesvorstandes vom 23. Mai,
wobei aus Platzmangel einiges von
dem Bericht, den das Pressereferat
über diese Sitzung veröffentlicht
hatte, wegfallen mußte.

So sagte Präsident Benya über die
wirtschaftliche Lage, der Auf¬
schwung der Konjunktur sei vor
allem auf verstärkte Exporte zurück¬
zuführen. Die Gewerkschafter hätten
aber auch gerne eine Kräftigung der
Inlandskonjunktur. Besonders in der
Bauwirtschaft sei ein Auftrieb not¬
wendig.

Im vergangenen Jahr habe sich bei
den Konsumgütern eine stärkere Be¬
lebung durch Lohnbewegungen er¬
geben. Die jetzt etwas schwächere
Nachfrage sei darauf zurückzufüh¬
ren, daß Lohnbewegungen schon
mehr als ein Jahr zurückliegen.
Wenn jetzt eine Reihe von Lohnfor¬
derungen angemeldet ist, so weisen
die Gewerkschafter das Argument
zurück, daß solche Lohnbewegungen

den wirtschaftlichen Auftrieb stören.
Sie werden ihn im Gegenteil stärken.

Zur Frage der ÖIG-Reform stellte
Präsident Benya fest, die Gewerk¬

schafter hätten oft genug klar aus¬
gedrückt, daß der Staat der Eigen¬
tümer der verstaatlichten Betriebe
sein solle und daher auch Einfluß auf
die Betriebe und auf Reorganisa¬
tionsmaßnahmen ausüben müsse.

Vom 2. bis 8. Juli fand in Brüssel der 9. Weltkongreß des Internationalen Bundes
Freier Gewerkschaften statt, an dem auch der ÖGB durch führende Gewerkschafter
vertreten war. Unter anderem von links nach rechts: Gewerkschaftsvorsitzender
Prechtl (Eisenbahner), ÖGB-Präsident Benya, Zentralsekretär Dallinger (Privat¬
angestellte) und Sekretär Koch.

i». f'XV

44



Ausländische Beteiligungen — und
ganz besonders Mehrheitsanteile —
an österreichischen Betrieben könn¬
ten in Zeiten eines Konjunkturrück¬
ganges zu Reduzierungen bei öster¬
reichischen Tochtergesellschaften
führen.

Für die kommunistische Fraktion
erklärte Egon Kodicek zur Frage der
Arbeitszeitverkürzung, der ÖGB
solle entsprechende Kampfmittel
einsetzen, wenn nicht genügend ra¬
sche Fortschritte erzielt werden kön¬
nen.

Dazu sagte Vizepräsident Erwin
Altenburger für die christliche Frak¬
tion, die österreichischen Gewerk¬
schafter blicken in dieser Frage so¬
wohl nach dem Westen als auch nach
dem Osten. Sie seien sich dessen be¬
wußt, daß dabei auch die Konkur¬
renzfähigkeit der heimischen Be¬
triebe beachtet werden muß. Darum
solle man mit der Androhung ge¬
werkschaftlicher Kampfmittel vor¬
sichtig sein. Im übrigen fielen solche
Maßnahmen in die Verantwortung
jeder einzelnen Gewerkschaft.

Präsident Benya meinte zur
Arbeitszeitverkürzung noch, die Ge¬
werkschafter müßten bei der Etap¬
penregelung schon aus dem Gebot
der Solidarität heraus auch jene
Gruppen berücksichtigen, die immer
noch die größeren Arbeitserschwer¬
nisse haben.

Zur Situation der Bauwirtschaft

Vizepräsident Hans Böck erklärte,
es sei erfreulich, daß der ÖGB-Bun-
desvorstand in seiner Resolution
(Wir haben sie in der „Nachlese" der
Juninummer fast vollständig wieder¬
gegeben. Die Red.) der ernsten Lage
der Bauwirtschaft breiten Raum
schenke. Vor allem der Kraftwerks¬
bau liege im argen. Zurzeit ist ein
einziges Kraftwerk — nämlich im
Zillertal — im Bau. Dringend not¬
wendig seien Donau-Kraftwerksbau¬
ten oberhalb und unterhalb Wiens.
Auch die Wohnbauförderung sei un¬
befriedigend. Die Aufarbeitung der
liegengebliebenen Anträge lasse das
richtige Anlaufen der Wohnbautätig¬
keit nicht vor dem Herbst erwarten.
Das bedeute wahrscheinlich für den
kommenden Winter eine noch grö¬
ßere Winterarbeitslosigkeit als in
den vergangenen Jahren.

Erfolgreiches Jahr 1968
für den ÖGB

Der Leitende Sekretär Josef Zak
berichtete über die Bilanz des ÖGB
für das Jahr 1968. Der österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund habe im
Jahre 1968 finanziell im wesentlichen

besser abgeschnitten als 1967, obwohl
in vielen Fällen die Aufwendungen
gestiegen sind.

Zak wies aber auch darauf hin, daß
er vor kurzem bei der Eröffnung
eines Volkshauses in Innsbruck die
bedeutenden Ausgaben des ÖGB für
Bildungszwecke, für die Jugend- und
Sozialarbeit sowie für Unterstützun¬
gen aufgezeigt habe. Diese Ausgaben

Wie bereits berichtet wurde, fand
kürzlich in Wien ein Podium¬
gespräch zur Frage „Chemischer
Pflanzenschutz, ein notwendiges
Übel?" statt.1 Zweck dieses Ge¬
spräches war es, zu beweisen, daß
der chemische Pflanzenschutz Segen
für die Menschheit bedeutet. Offen¬
bar aus diesem Grunde war gerade
das Referat des Mediziners, Univer¬
sitätsdozent Herbert Schnack, das
kürzeste von allen. Er, der dazu be¬
rufen gewesen wäre, auf die in
modernen wissenschaftlichen Arbei¬
ten aufgezeigten Gefahren der Sum-
mations- und Kumulationsgifte — zu
denen die meisten Pflanzenschutz¬
mittel gehören — hinzuweisen,
wußte unter Berufung auf Paracel-
sus (1493—1541!) nur zu sagen: Die
Dosis macht das Gift, und da die
Toleranzgrenzen sehr niedrig gehal¬
ten sind, besteht keine Gefahr einer
Vergiftung durch Rückstände von
Pflanzenschutzmitteln in unserer
Nahrung. Daß der Satz von Paracel-
sus nur für Konzentrationsgifte gilt
und daher auf die meisten der heute
verwendeten Pflanzenschutzmittel
nicht anwendbar ist, vergaß der
Herr Universitätsdozent zu sagen.
Lebte Paracelsus heute, würde er
sicher nicht im Sinne des chemi¬
schen Pflanzenschutzes, sondern nur
im Sinne des Menschenschutzes
sprechen. Schließlich gehört die
Mehrzahl der heute in Gebrauch ste¬
henden Pflanzenschutzmittel zu den
Kumulationsgiften; diese Stoffe rei¬
chern sich, wenn sie ständig auch nur
in geringsten Mengen mit der Nah¬
rung aufgenommen werden, im
Laufe der Jahre oder Jahrzehnte in
gewissen Organen und Geweben des
Körpers an und kommen erst dann
zur Wirkung. In ihrer Gefährlichkeit
sind sie somit durchaus dem radio¬
aktiven Strontium vergleichbar, das
in den Knochen gespeichert wird.

Wie der österreichische Fachmann
auf diesem Gebiet, Universitätspro¬
fessor Hannes An der Lan, kürzlich
in einem Vortrag im österreichischen
Rundfunk feststellte, könne man des¬
halb für Kumulations- und Summa-

beliefen sich im Laufe eines Jahr¬
zehnts auf weit mehr als eine Mil¬
liarde Schilling!

Leider aber habe von allen Zei¬
tungen, die in letzter Zeit soviel
Negatives über die Gewerkschafts¬
finanzen berichteten, eine einzige,
nämlich die „Tiroler Tageszeitung",
fairerweise auch über diese gewerk¬
schaftliche Leistung berichtet. /. d.

tionsgifte überhaupt keine ungefähr¬
lichen Dosen und somit Toleranz¬
grenzen angeben!

3 + 3 = 9
Noch alarmierender wird das Pro¬

blem der Pflanzenschutzmittel¬
rückstände in unserer Nahrung da¬
durch, daß sich die Wirkungen ver¬
schiedener Stoffe oft nicht einfach
addieren lassen; sie steigern sich
vielmehr gegenseitig. Die Erfor¬
schung all dieser unabsehbaren Ge¬
fahren steckt leider erst in den Kin¬
derschuhen. Was der Generaldirek¬
tor der Österreichischen Stickstoff¬
werke in der Podiumsdiskussion
über den Umfang der Untersuchun¬
gen sagte, die durchgeführt werden
müssen, bevor ein Pflanzenschutz¬
mittel auf den Markt kommt, soll
gar nicht angezweifelt werden; im
Hinblick auf die Mannigfaltigkeit
der Probleme ist dies alles aber noch
immer ungenügend. Die notwendige
Intensivierung der Forschung würde
aber schließlich die Pflanzenschutz¬
mittel so verteuern, daß sie für die
Praxis kaum noch in Frage kämen,
um so mehr, als sich dann noch viel
mehr Präparate als bedenklich und
damit ungeeignet erweisen würden.

Mit der Fragwürdigkeit der Tole¬
ranzgrenzen ist aber das Problem
noch lange nicht erschöpft. Es muß
nämlich damit gerechnet werden,
daß in vielen Fällen diese amtlich
festgelegten Toleranzgrenzen gar
nicht eingehalten werden. Die An¬
wendung der Pflanzenschutzmittel
erfolgt nicht durch geschulte und ge¬
prüfte Fachleute, sondern ist jeder¬
mann möglich, also selbst Leuten,
die die Anweisungen auf den
Packungen kaum lesen und noch
weniger verstehen können.

Auch bei den ordnungsgemäß auf
den Markt kommenden Nahrungs¬
mitteln sind wir gar nicht sicher, daß
wenigstens die bisher für zulässig
gehaltenen Rückstandsmengen nicht

1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft", Hett
5/1969, Seite 33/34.

Nochmals: Chemischer Pflanzenschutz
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überschritten werden. Das Wort „Wo
kein Kläger, dort kein Richter" gilt
gerade hier in besonderem Maße.
Eine intensive Kontrolle unserer
Nahrung auf Rückstände von Pflan¬
zenschutzmitteln wäre so kostspielig,
daß sie den chemischen Pflanzen¬
schutz bald unrentabel machen
müßte. Die Lebensmittelkontrolle
muß sich daher auf Stichproben be¬
schränken. Wer aber weiß schon ein
Beispiel zu berichten, daß jemand
deswegen vor Gericht gestellt wurde,
weil er durch zu hohe Rückstände
von Pflanzenschutzmitteln die
öffentliche Sicherheit gefährdet
hatte?

Umdenken

Einen Ausweg aus dieser Situation
gäbe es nur durch eine Umstellung
des Pflanzenschutzes auf andere
Methoden, wobei die Chemie ihre
wichtige Stellung durchaus behalten
könnte. Man denke etwa an die
synthetische Herstellung von Insek-
tenlockstoffen, die es ermöglichen
würden, den Schädling von den zu
schützenden Pflanzen wegzulocken
und ihn statt auf den Pflanzen selbst
in deren Umgebung zu vernichten.
Freilich würde ein solcher Pflanzen¬
schutz ebenso wie die heute in man¬
chen Ländern schon in Anwendung
stehenden biologischen Methoden
eine besondere Organisation und vor

Krankheit im Urlaub

Viele Arbeiter, Angestellte und
Beamte haben in diesen Tagen be¬
reits ihren wohlverdienten Urlaub
angetreten; andere zählen die Tage,
bis es endlich soweit ist. Gerade wäh¬
rend des Urlaubs möchte zwar nie¬
mand an Krankheit denken; dies
heißt aber nicht, daß man sich ohne
jede Vorsichtsmaßnahme ins Ur¬
laubsvergnügen stürzen sollte. Zu
den wichtigsten Urlaubsvorbereitun¬
gen gehört es, den Krankenversiche¬
rungsschutz — ärztliche Hilfe, Medi¬
kamente und Spitalspflege auf Ko¬
sten der Krankenkasse — sowohl im
Inland als auch im Ausland zu ge¬
währleisten. Jeder Arbeitnehmer be¬
schaffe sich daher rechtzeitig vor
dem Antritt der Ferienfahrt für sich
und seine Familienangehörigen einen
Urlaubskrankenschein.

Arbeiter und Angestellte, die ihre
Ferien in Österreich verbringen, er¬
halten den Urlaubskrankenschein
von ihrem Arbeitgeber, Pensionisten
wie üblich bei ihrer Krankenkasse.
Damit haben sie überall in Öster-

allem dafür entsprechend ausgebil¬
detes Personal erfordern.

Solange eine Umstellung des
Pflanzenschutzes auf biologische und
andere ungefährliche Methoden nicht
erfolgt, müßten auch in Österreich
alle Mittel, die in anderen Ländern
wegen ihrer schädlichen Nebenwir¬
kungen nicht mehr verwendet wer¬
den dürfen (zum Beispiel Aldrin und
Dieldrin in England seit 1964), auch
bei uns verboten werden. Andere
Stoffe dürften nur mehr von eigens
dazu ausgebildeten und geprüften
Fachleuten eingesetzt werden. Ganz
allgemein müßte die Anwendung be¬
denklicher Chemikalien auf ein
Mindestmaß reduziert werden. Da
wir in Mitteleuropa längst nicht mehr
an Nahrungsmittelknappheit, son¬
dern vielfach bereits unter der
Uberproduktion leiden, könnten wir
auch einige Prozent Ernteausfall in
Kauf nehmen, um giftärmere Nah¬
rung zu erzeugen. Geradezu un¬
begreiflich ist, daß gewisse Obst¬
baumspritzungen damit begründet
werden, Qualitätsobst müsse eine
fleckenlose Schale haben. Von
Pflanzenschutzmitteln freies Obst ist
von besserer Qualität als schön aus¬
sehendes, aber gifthaltiges! Auf die¬
sem Gebiet wäre statt der heute
üblichen Reklame eine Aufklärung
der Konsumenten nötig.

Dr. F. Kasy, Kustos am
Naturhistorischen Museum, Wien

reich vollen Krankenversicherungs¬
schutz.

Kompliziert — aber wichtig

Wer den Urlaub im Ausland ver¬
bringt, hat es etwas schwieriger. Mit
einigen Staaten hat Österreich
Sozialversicherungsverträge abge¬
schlossen, die auch die Kranken¬
versicherung erfassen. Der Kranken¬
versicherungsschutz ist daher auch
bei einem Urlaub in einem dieser
Staaten gegeben. Es handelt sich
hiebei um die Bundesrepublik
Deutschland (einschließlich West-
Berlin), um Italien und um Jugosla¬
wien. Mit der Schweiz und mit Liech¬
tenstein wurden von Österreich
zwar ebenfalls Sozialversicherungs¬
abkommen geschlossen, doch erstrek-
ken sich die Abkommen mit diesen
Staaten nicht auf die Kranken¬
versicherung. Das Abkommen mit
Spanien erfaßt zwar die Kranken¬
versicherung, jedoch enthält es keine
Regelung für die aushilfsweise Be¬

treuung der Urlauber im Rahmen
der Krankenversicherung. Hat man
also die Absicht, sich vorübergehend
in die Bundesrepublik Deutschland,
nach Italien oder nach Jugoslawien
zu begeben, dann kann man auch
dort die Leistungen der Kranken¬
versicherung in Anspruch nehmen,
wenn man sich vorher bei der zu¬
ständigen österreichischen Kranken¬
kasse einen sogenannten zwischen¬
staatlichen Betreuungsschein aus¬
stellen ließ. Mit diasem Betreuungs¬
schein muß man sich sofort beim
Eintreffen im Urlaubsort, also nicht
erst im Krankheitsfall, von der zu¬
ständigen ausländischen Kranken¬
kasse eine Bescheinigung (ähnlich
dem österreichischen Krankenschein)
besorgen. Erst mit dieser Bescheini¬
gung ist es möglich, am Urlaubsort
Arzt, Medikamente und Spitalspflege
auf Kosten der österreichischen
Krankenkasse in Anspruch zu neh¬
men. Dieser Papierkrieg mag zwar
etwas umständlich erscheinen, doch
nur wenn man diese Spielregeln ein¬
hält, hat man die Gewähr dafür, daß
die österreichische Krankenkasse die
vollen Kosten übernimmt. Nimmt
man den ausländischen Arzt nicht
mit dem ausländischen Kranken¬
schein in Anspruch und zahlt diesem
gleich das von ihm geforderte Hono¬
rar, dann kann dies zu erheblichen
finanziellen Verlusten führen, weil
die österreichische Krankenkasse bei
Vorlage dieser Honorarnote nur
jenen Betrag ersetzen kann, den sie
für die Inanspruchnahme eines öster¬
reichischen Vertragsarztes aufgewen¬
det hätte.

Betreuungsschein —
rechtzeitig lösen

Die Ausstellung des zwischenstaat¬
lichen Betreuungsscheines muß spä¬
testens zwei Wochen vor dem Antritt
der Auslandsreise beantragt werden.
Er wird für Arbeitnehmer und auch
für Pensionisten sowie für die Fami¬
lienangehörigen beider Gruppen von
der Krankenkasse ausgestellt. Arbei¬
ter und Angestellte wenden sich also
rechtzeitig vor dem Beginn der Ur¬
laubsreise nach Deutschland, Italien
oder Jugoslawien wegen des Betreu¬
ungsscheines nicht an ihren Arbeit¬
geber, sondern an ihre zuständige
Krankenkasse.

Wird hingegen ein Urlaub im übri¬
gen Ausland angetreten, also in
einem Staat, mit dem Österreich kein
Abkommen hat, das die Krankenver¬
sicherung einschließt, dann muß man
für die aus der Erkrankung erwach¬
senden Kosten zunächst selbst auf¬
kommen. Die österreichische Kran¬
kenkasse kann jedoch gegen Vorlage

46



der Honorarnote und der Medika¬
menten- oder Spitalsrechnungen
einen Kostenersatz gewähren. Der
Kostenersatz beschränkt sich in die¬
sen Fällen nur auf jenen Betrag, den
die österreichische Krankenkasse bei
Inanspruchnahme eines österreichi¬
schen Arztes oder Krankenhauses
aufzuwenden gehabt hätte. Jeden¬
falls empfiehlt es sich aber, noch
vom Urlaubsort aus die österreichi¬
sche Krankenkasse von der Erkran¬
kung zu verständigen.

Krankheit unterbricht den Urlaub
Für Arbeiter und Angestellte ist

seit mehreren Jahren auch die Tat¬
sache von erheblicher Bedeutung,
daß auf Grund eines gewerkschaft¬
lichen Erfolges eine Krankheit in der
Länge von mehr als drei Tagen auf
jeden Fall den in Österreich ver-

Wird der lange Zeit vergessene
„dritte Sozialpartner", der Verbrau¬
cher, wiederentdeckt? Ein Blick in
die Tagespresse könnte dazu verlei¬
ten, diese Frage zu bejahen. Pro¬
bleme der Konsumenten sind inter¬
essant genug geworden, Schlagzeilen
zu machen. Die kürzlich erfolgten
Preissteigerungen bei Fleisch- und
Wurstwaren etwa, die in schöner
Regelmäßigkeit stattfindenden Le¬
bensmittelprozesse und Gerichtsver¬
handlungen über betrügerische Ver¬
tretergeschäfte finden gute Placie¬
rung auch in jenen Presseerzeugnis¬
sen, die sich sonst auf andere, sensa¬
tionellere „News" konzentrieren.

In diesem Beitrag soll nicht die
Frage der Auswirkung der Wirt¬
schaftspolitik auf die Konsumenten
oder die Problematik eines legistisch
untermauerten Konsumentenschut¬
zes behandelt werden, sondern das
weite Feld der Beratungs-, Informa¬
tion- und Aufklärungstätigkeit, die
sich an die Konsumenten richtet,
einer kritischen Bestandsaufnahme
unterzogen werden.

Es waren die Interessenvertretun¬
gen der Arbeitnehmer in Österreich,
die als erste begonnen hatten, orga¬
nisierte Konsumentenberatung zu
betreiben. Die Kammern für Arbei¬
ter und Angestellte und der ÖGB
haben in den fünfziger Jahren die
ersten Anstrengungen auf diesem
Gebiet unternommen, fachlich geeig¬
nete Berater gesucht und gefunden
und sich um die Publizierung der
Konsumentenprobleme gekümmert.

1960 ist es dann — nach langen
Diskussionen über die Zweckmäßig¬
keit einer solchen Organisations-

brachten Urlaub unterbricht. Unbe¬
dingt und unverzüglich ist von der
Erkrankung der Arbeitgeber zu ver¬
ständigen. Wenn der Dienst wieder
angetreten wird, muß dem Arbeit¬
geber eine Bestätigung der Kranken¬
kasse oder ein ärztliches Zeugnis
über die Erkrankung während des
Inlandsurlaubes übergeben werden.
Unter diesen Voraussetzungen wer¬
den dem Arbeiter oder Angestellten
die Werktage, an denen er während
des Urlaubes krank war, als weitere
Urlaubstage gutgeschrieben.

Kommt es während eines Aus¬
landsurlaubes zu einer Erkrankung,
so gilt der Urlaub nur dann als
unterbrochen, falls ein Spitalsaufent¬
halt notwendig wird. In einem sol¬
chen Fall muß dem Arbeitgeber eine
Bescheinigung des Krankenhauses
über die Länge des Spitalsaufenthal¬
tes übergeben werden.

form — zur Gründung des Vereines
für Konsumenteninformation ge¬
kommen, der von den drei großen
Kammern (Arbeiterkammer, Han¬
delskammer, Landwirtschaftskam¬
mer) und dem ÖGB getragen wird.
Im Gefolge dieser Vereinsgründung
kam es in drei Bundesländern, näm¬
lich im Burgenland, in Oberösterreich
und zuletzt in Tirol, zur Installierung
von sogenannten Landesstellen des
Vereines für Konsumenteninforma¬
tion. In allen anderen Bundesländern
wird Konsumentenberatung noch
von den Arbeiterkammern — aller¬
dings in enger Zusammenarbeit mit
dem Verein — betrieben.

Unterschiedliche Information
des Verbrauchers

Es entspricht durchaus der gerade
in Österreich auch in der Bevölke¬
rung stark verwurzelten Verbände¬
gesellschaft, daß der von den großen
Verbänden getragene Verein für
Konsumenteninformation anerkannt
wird und sich sozusagen offiziell der
Konsumenten annehmen kann. Da¬
neben gibt es aber noch eine Reihe
von Institutionen und Einrichtungen,
die es sich angelegen sein lassen, die
Konsumenten zu beraten, wenn auch
oft nur am Rande und mit der linken
Hand.

Dazu zählt nicht nur ein Teil der
Tagespresse, der vor allem in seinen
Wochenendausgaben eigene Haus¬
frauenseiten eingerichtet hat, son¬
dern auch eine immer größer wer¬
dende Zahl der Wochenzeitschriften
und vor allem der Illustrierten. Der
potentielle Autokäufer etwa wird

von einer Reihe von Fachzeitschrif¬
ten informiert.

Auch Rundfunk und Fernsehen
haben Informationen für Verbrau¬
cher — allerdings in beachtenswert
unterschiedlichem Ausmaß — in ihr
Programm aufgenommen. In diesem
Zusammenhang soll die überaus auf¬
geschlossene Einstellung des ORF-
Studios Tirol, vor allem hinsichtlich
der Zusammenarbeit mit der Tiroler
Landesstelle des Vereins für Konsu¬
menteninformation, angemerkt wer¬
den. Das Fernsehen hat seit der Ein¬
stellung der Sendung „Markt zum
Wochenende" offenbar noch nicht die
richtige Form einer fernsehgerechten
Konsumenteninformation gefunden.

Um die ländlichen Haushalte in
Österreich bemüht sich ein gut orga¬
nisierter landwirtschaftlicher Infor-
mations- und Beratungsdienst. Si¬
cherlich wird man auch den seriösen
und einsichtigen Teil der Händler¬
schaft zu den möglichen Beratungs¬
stellen für den Verbraucher zählen
müssen, wenn auch hier die Frage
nach der Objektivität der Aussage
besonders streng beurteilt werden
muß.

Zur Beratung im weitesten Sinne
zählt auch die Aufklärung der Ver¬
braucher über die volkswirtschaft¬
lichen Zusammenhänge, zählen die
Bemühungen, den wirtschaftlichen
Analphabetismus zu eliminieren.
Diese gewaltige Aufgabe wurde zwar
erkannt, aber beileibe noch nicht im
notwendigen Ausmaß und mit dem
erhofften Erfolg realisiert.

Schon diese Aufzählung, die kei¬
nen Anspruch auf Vollständigkeit
erhebt, beweist, daß der informa¬
tionshungrige Konsument durchaus
Möglichkeiten besitzt, sich Informa¬
tionen mit meist geringem oder gar
keinem Kostenaufwand zu beschaf¬
fen.

Die Beratung der Konsumenten
muß verschiedenen Anforderungen
genügen, will sie den Anspruch für
sich erheben, sowohl dem einzelnen
Verbraucher einen echten Dienst er¬
wiesen als auch, makroökonomisch
gesehen, die im Konjunkturablauf
jeweils richtigen Ratschläge erteilt zu
haben. Gerade hier — in der mög¬
lichen Diskrepanz der Wirkung der
Beratung — liegt ein enormes, bis¬
her nur angedeutetes Problem, das
einer genauen Untersuchung unter¬
zogen werden müßte.

Rechtzeitige und verständliche
Information

Der einzelne Konsument wird von
der prophylaktischen Beratüng, also
der Information, vor dem Kauf ins-

47

Konsumentenberatung setzt sich durch



besondere verlangen, daß sie „up to
date" und — sowohl in ihrer münd¬
lichen als auch in ihrer schriftlichen
Form — einfach verständlich ist.

Die Beratung nach dem Kauf wird
überwiegend dann in Anspruch ge¬
nommen, wenn der Käufer glaubt,
beim Kaufabschluß übervorteilt wor¬
den zu sein, oder wenn es etwa in den
Fällen der Gewährleistung darum
geht, die gesetzlich oder vertraglich
verbrieften Rechte des Käufers
durchzusetzen. Aus der bloßen Bera¬
tung wird dann vielfach die Inter¬
vention für den Käufer, in einigen
Fällen sogar die Vertretung des Käu¬
fers vor Gericht.

Gleichermaßen interessant wie be¬
zeichnend ist eine im Bereich der
Landesstelle Tirol des Vereines für
Konsumenteninformation vorgenom¬
mene Untersuchung auf Grund von

Einzelfallstudien über die sozial¬
ökonomische Struktur der Rat¬
suchenden. Jene Beratungszweige,
die Information vor dem Kauf bie¬
ten, wurden zum überwiegenden Teil
von Angehörigen der mittleren und
oberen sozialökonomischen Schicht
frequentiert, die Rechtsberatung zum
ebenso überwiegenden Teil von Kon¬
sumenten, die auf einer solchen
Skala unten rangieren.

Die Erziehung zum Verbraucher,
die als Nebenprodukt bei jeder Ein¬
zelberatung anfällt, wird also bei
einem großen Teil der Bevölkerung
gleichbedeutend sein mit dem Ab¬
bau offenbar noch bestehender psy¬
chologischer Barrieren.

In diesem Zusammenhang wäre zu
überlegen, eine großangelegte Mei¬
nungsbefragung auf Stichproben¬
basis unter den österreichischen Ver¬

brauchern durchzuführen, um den
Institutionen der Konsumentenbera¬
tung wertvolle, bisher vielleicht
nicht bekannte Aufschlüsse zu lie¬
fern, wie der Weg zum Verbraucher
und der Weg des Verbrauchers zur
Konsumenteninformation wirksamer
gestaltet beziehungsweise überhaupt
erst gefunden werden kann.

Alle Anzeichen sprechen dafür,
daß sich die Idee der Konsumenten¬
beratung durchzusetzen beginnt.
Dennoch ist man versucht zu sagen,
daß ähnlich einem Eisberg erst der
kleinere Teil der Konsumenten
sichtbar die Rolle des dritten Sozial¬
partners übernommen hat, der grö¬
ßere Teil aber erst aktiviert werden
muß. Eine Aufgabe, die bei der Kon¬
sumentenberatung beginnt und mit
einer Konsumentenpolitik fortge¬
setzt werden muß. Herbert Tieber

WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU
WM• m •

Vom NÖ-Plan zur Industriekonferenz

Die am 19. Mai 1969 in Hirtenberg
stattgefundene Niederösterreichische
Industriekonferenz, an der Unter¬
nehmer, Kommunal- und Landes¬
politiker, Gewerkschaftsfunktionäre
und öffentliche Mandatare teilnah¬
men, war von der Absicht getragen,
den im Vorjahr beschlossenen NÖ-
Plan einen Schritt näher zur Durch¬
führung zu bringen. So unterschied¬
lich auch die soziale Stellung und die
politische Einstellung der zahlreich
erschienenen Teilnehmer war: die
Überzeugung der Veranstalter, näm¬
lich der Niederösterreichischen
Raumplanungskonferenz, daß es eine
weitgehende gemeinsame Sprache zu
einem gemeinsamen Anliegen, für
eine verstärkte Industrialisierung
einzutreten, gibt, erwies sich als
realistisch.

„Niederösterreich ist das Land
vieler ungenützter geistiger und
materieller Energien. Die Nieder¬
österreichische Industriekonferenz
soll ein Fenster in jenes Niederöster¬
reich öffnen, das von vielen noch
nicht erkannt wurde: in das Nieder¬
österreich der industriellen Chan¬
cen", sagte unter anderem Landes¬
hauptmannstellvertreter Hans Czet-
tel in seiner einleitenden Ansprache.

Professor Dkfm. Hans Seidel, stell¬

vertretender Leiter des österreichi¬
schen Instituts für Wirtschaftsfor¬
schung, der zum Thema „Wirt¬
schaftswachstum und regionale Ent¬
wicklung" sprach, führte unter ande¬
rem aus:

„Wirtschaftswachstum hat sich
historisch nie gleichmäßig im Raum
vollzogen, sondern stets in Wachs¬
tumszentren oder -polen, wobei sich
das Schwergewicht der wirtschaft¬
lichen Aktivität häufig verlagerte.
Der räumliche Konzentrationsprozeß
spiegelt sich in einer hohen Ver¬
städterung und in der Entwicklung
von funktionellen Regionen mit
einem Zentralraum als Kern und
einem mehr oder minder weiten
ländlichen Hinterland. Zwischen den
Zentralräumen und den ländlichen
Gebieten besteht nicht nur ein Ge¬
fälle in der Bevölkerungsdichte, son¬
dern auch in der wirtschaftlichen
Produktivität, in den Pro-Kopf-Ein¬
kommen und in der Ausbildung der
Bevölkerung. In modernen Indu¬
striestaaten wohnen etwa zwei Drit¬
tel der Bevölkerung in den Zentral¬
räumen, ihr durchschnittliches Pro¬
Kopf-Einkommen ist zwei- bis drei¬
mal so hoch wie in den Randgebie¬
ten.

Als Gegenkräfte gegen eine über¬

mäßige räumliche Konzentration
wirken nicht nur soziale und poli¬
tische, sondern auch wirtschaftliche
Einflüsse. Mit der Verstädterung
wächst das Bedürfnis der Menschen
nach Erholung; vor allem ländliche
Gebiete mit landschaftlichen Reizen
ziehen aus der Entwicklung des Mas¬
sentourismus Nutzen. Gleichzeitig
fördern Überlastungserscheinungen
in den Großstädten, vor allem die
Knappheit an Boden und Arbeits¬
kräften, Industrieverlagerungen in
ländliche Gegenden. Auch in den
industriearmen Gebieten Ostöster¬
reichs mit beschränkten Entfal¬
tungsmöglichkeiten des Fremden¬
verkehrs entstanden im letzten
Jahrzehnt zahlreiche kleine und
mittlere Industriebetriebe. Die Indu¬
strialisierungstendenzen in länd¬
lichen Gebieten glichen jedoch den
Beschäftigtenrückgang in der Agrar-
wirtschaft nur teilweise aus. Auch
ist zu berücksichtigen, daß in länd¬
lichen Gebieten hauptsächlich Be¬
triebe der Leichtindustrie (Beklei¬
dungsindustrie, Strick- und Wirk¬
warenerzeugung, arbeitsintensive
Teile der Elektroindustrie) entstan¬
den, die ungelernte weibliche Ar¬
beitskräfte beschäftigen, mit wenig
Kapital auskommen und Güter er¬
zeugen, die wenig transportkosten¬
empfindlich sind. Oft handelt es sich
nur um „verlängerte Werkbänke",

48



die in Betrieb und Absatz eng mit
den Stammhäusern verflochten sind
und sich als ziemlich krisenanfällig
erweisen.

Um die wirtschaftliche Entwick¬
lung ländlicher Gebiete mit schwa¬
chem Industrieabsatz und beschränk¬
ten Entwicklungsmöglichkeiten im
Fremdenverkehr nachhaltig zu för¬
dern, wird es notwendig sein, in die¬
sen Gebieten kleinräumige Konzen¬
trationsprozesse (die Schaffung lei¬
stungsfähiger Gemeindegrößen, den
Ausbau zentraler Orte) einzuleiten,
das Bildungs- und Ausbildungs¬
gefälle zu verringern und durch lei¬
stungsfähige Verkehrs- und Kom¬
munikationsmittel die Kontakte mit
den Zentren zu verstärken."

Das dritte Kurzreferat erstattete
der Kammeramtsdirektor der Arbei¬
terkammer für Niederösterreich,
Dr. Hans Litschauer, zu dem Thema:
„Die industriepolitischen Aspekte
des NÖ-Planes." Der Redner führte
dazu unter anderem aus:

„Der NÖ-Plan errechnet das Er¬
fordernis an zusätzlichen nichtland¬
wirtschaftlichen Arbeitsplätzen in
Niederösterreich bis 1981 mit 45.000
bis 50.000. Er quantifiziert aber auch
den Bedarf in den einzelnen Regio¬
nen unter Berücksichtigung der
Grundsätze des Gesamtkonzeptes
und unter Zugrundelegung der vor¬
aussichtlichen Bevölkerungs- und
Beschäftigungsentwicklung, wobei
bandartige Industriezonen an¬
gestrebt werden.

Ob die Zielvorstellungen des NÖ-
Planes hinsichtlich der Industrialisie¬
rung unseres Bundeslandes realisiert
werden können, hängt davon ab, in
welchem Maße neben einer vernünf¬
tigen Wirtschaftspolitik der Landes¬
regierung und verständnisvoller
kommunaler Unterstützung initia¬
tive Unternehmer die gebotenen
Chancen wahrnehmen und nützen
werden.

Die angestrebten Betriebsneugrün¬
dungen sollen die Branchenstruktur
verbessern. Niederösterreich hat da¬
her wegen seines hohen Anteiles an
Beschäftigten in schrumpfenden In¬
dustriezweigen einen besonderen Be¬
darf an chemischen und petro-
chemischen Werken, an feinmechani¬
schen und elektromechanischen Pro¬
duktionsstätten sowie an Nahrungs¬
und Genußmittelbetrieben.

Die Wahl eines Betriebsstandortes
in Niederösterreich ist auch aus be¬
triebswirtschaftlicher Sicht recht
vorteilhaft. Niederösterreich ist das
Hinterland der Bundeshauptstadt,
daher nahe dem Konsum- und
Marktzentrum Wien. Es stellt, geo¬
graphisch gesehen, eine Brücke zwi¬
schen der EWG und dem Comecon
dar, durch die Donau und in Zukunft

durch die Kanalprojekte der Flüsse
Rhein—Main—Donau—Oder ver¬
kehrsgünstig verbunden. Moderne
und leistungsfähige Elektrizitäts- und
Gasversorgungseinrichtungen (er¬
gänzt durch das in Niederösterreich
projektierte Kernkraftwerk) garan¬
tieren ein ausreichendes und siche¬
res Energieangebot. Niederösterreich
kann auf eine langjährige indu¬
strielle Tradition in verschiedenen
Landesteilen zurückblicken und be¬
sitzt eine gutgeschulte industrie¬
bejahende Arbeitnehmerschaft. Seine
Agrarstruktur weist andererseits
noch sehr beachtliche Arbeitskraft¬
reserven auf (bis 1981 dürften vor¬
aussichtlich 60.000 bis 70.000 Berufs¬

tätige in diesem Wirtschaftszweig
freigesetzt werden können), deren
Erschließung lediglich vom Angebot
nichtlandwirtschaftlicher Arbeits¬
plätze abhängt."

In der anschließenden Diskussion,
an der sich sowohl Unternehmer als
auch Bürgermeister und Mandatare
beteiligten, wurden interessante Fra¬
gen aus der Praxis aufgeworfen. Die
übereinstimmende Meinung der
Teilnehmer, daß die Kooperation
von Politik, Wissenschaft und Wirt¬
schaft zielführend wäre, berechtigt
zur Hoffnung, daß weitere Schritte
zur Realisierung des NÖ-Planes in
die Wege geleitet werden.

Viktor Pospischil

Ein neuer Index der Industrieproduktion

Das Statistische Zentralamt und
das Institut für Wirtschaftsforschung
haben vor kurzem einen neuen Index
der industriellen Produktion berech¬
net, der den bisherigen, im „Wirt¬
schaftsspiegel" dieser Publikation
angeführten Index ersetzen wird.
Die Neuberechnung dieses Index
wurde auf Grund von Änderungen
in der Produktionsstruktur notwen¬
dig, die dazu führten, daß der
Repräsentationsgrad der früheren
Berechnungen stark zurückgegangen
war (von 93,5 Prozent des Netto-
produktionswertes der Industrie im
Jahre 1956 auf 85 Prozent im Jahre
1968). Der neue Index wird 614 Pro¬
dukte und Produktgruppen und da¬
mit 94,7 Prozent des Wertes der in¬
dustriellen Nettoproduktion erfassen.
149 Produkte wurden neu aufge¬
nommen, deren Anteil an der ge¬
samten Industrieproduktion 1964
5,8 Prozent betrug. Neben der Bran¬
chengliederung ist ab Jänner 1970
auch die Publikation einer regiona¬
len Gliederung vorgesehen, die in¬
teressante Vergleiche über die Indu¬
strieentwicklung in den einzelnen
Bundesländern ermöglichen wird.

Ein Vergleich der Berechnungen
des alten und neuen Index (Index
1956 und 1964) zeigt ein etwas stär¬
keres Ansteigen des Wertes der ge¬
samten Industrieproduktion in dieser
Zeit (+ 16,2 Prozent gegenüber
+ 17,8 Prozent). In den einzelnen
Branchen sind die Unterschiede gra¬
vierender, vor allem im Bereich der
Maschinen-, Fahrzeug- und Textil¬
industrie sowie in der Ledererzeu¬
gung zeigen sich stärkere Abweichun¬
gen nach oben, während sich zum
Beispiel in der Erdöl- und der holz¬
verarbeitenden Industrie geringere
Zunahmen als nach dem alten Index
ergaben.

Die beiden Tabellen bieten einen
Vergleich des alten und des neuen

Index nach Industriegruppen und
eine Zusammenstellung der Zu¬
wächse in den einzelnen Branchen
mit dem Stand des Jahres 1968.

Entwicklung der Industrieproduktion
1964-1968

Bisheriger Neuer
Index Index

(Index 1956) (Index 1964)
Basis 1964 = 100

Industrie insgesamt 116,19 117,83
Bergbauprodukte

und Grundstoffe 114,21 113,99
Elektrizitäts¬

erzeugung 129,06 129,12
Investitionsgüter 107,86 112,45
Konsumgüter 120,64 121,62

Neuberechnete Indizes der Industrie¬
produktion nach Branchen (Durch¬
schnitt 1968, gereiht nach der Stärke des
Wachstums der einzelnen Zweige,
Basis 1964 = 100)
Chemische Industrie 136,10
Elektroindustrie 134,80
Elektrizitätserzeugung 129,12
Papierverarbeitende Industrie 128,55
Papiererzeugende Industrie 122,44
Maschinenindustrie 121,46
Holzverarbeitende Industrie 119.45
Durchschnitt der gesamten

Industrie (Gesamtindex) 117,83
Nahrungsmittelindustrie 117.63
Eisen- und Metallwarenindustrie 117,15
Textilindustrie 116,22
Glasindustrie 114,80
Steine — Keramik 114,59
Erdölindustrie 113,55
Bekleidungsindustrie 113,14
Tabakindustrie 112,56
Eisenhütten 108,88
Lederverarbeitende Industrie 106,47
Metallhütten 103,86
Fahrzeugindustrie 97,26
Magnesitindustrie 96,68
Gießereiindustrie 94,48
Ledererzeugende Industrie 91,19
Bergwerke 82,40

Quelle: österreichisches Statistisches
Zentralamt, Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung: Der Index der In¬
dustrieproduktion 1964, Wien 1969.
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Industriepolitik - aus der Nähe

Österreichische Aufzüge

Gegen Ende des vergangenen Jah¬
res wurde bekannt, daß die Credit-
anstalt über den Verkauf eines grö¬
ßeren Aktienpaketes der Wertheim-
Werke AG an den amerikanischen
Otis-Konzern verhandelte. Diese
Meldung rief damals in der gesam¬
ten Branche große Beunruhigung
hervor. Die Betriebsräte der drei
wichtigsten Unternehmen der öster¬
reichischen Aufzugsindustrie und
ihre Gewerkschaften lehnten nach
eingehenden Beratungen einen sol¬
chen Verkauf ab und forderten eine
„österreichische Lösung". Ferner
wurde die Arbeiterkammer ersucht,
im Rahmen eines Gutachtens die
Lage der Aufzugsindustrie zu unter¬
suchen und die Zweckmäßigkeit einer
österreichischen Lösung zu beurteilen.

In diesem Gutachten wurde fol¬
gendes festgestellt: Eine Anlehnung
von Wertheim an den mächtigen
amerikanischen Konzern würde die
Wettbewerbsverhältnisse drastisch
ändern und die Existenz der zwei
Hauptkonkurrenten schwer gefähr¬
den. Allerdings wäre bei einem Ein¬
dringen des US-Konzerns in Öster¬
reich damit zu rechnen, daß auch der
eine oder andere ausländische Kon¬
zern sich in Österreich „einkauft",
um mit Otis hier gleichzuziehen. Es
ist nicht möglich, so hieß es in dem
Gutachten weiter, mit Sicherheit
vorauszusagen, was nach dem Er¬
werb einer oder mehrerer Firmen
durch ausländische Konzerne gesche¬
hen würde. Aber es wäre bekannt,
daß in anderen europäischen Län¬
dern große Fertigungskapazitäten
dieser Konzerne existieren, die nicht
voll ausgelastet wären. Es kann da¬
her sehr leicht dazu kommen, daß die
ausländischen Konzerne die inlän¬
dische Fertigung reduzieren, dann in

zunehmendem Maße importieren
und die österreichischen Betriebe
mehr und mehr den Charakter von
Montage- und Servicefirmen anneh¬
men. Ebenso würden in einem sol¬
chen Fall die Entwicklungsarbeiten,
die allerdings bis jetzt nur in einem
eher bescheidenen Umfang betrieben
werden, zur Gänze ins Ausland ver¬
legt. Die Chancen, daß ein ausländi¬
scher Konzern einen erworbenen
österreichischen Betrieb stark aus¬
baut, werden als gering eingeschätzt.
Der österreichische Markt ist als
Basis für einen solchen Ausbau zu
klein, wesentliche Teile sind recht
transportkostenintensiv, und — wie
bereits ausgeführt — große Kapazi¬
täten sind bereits vorhanden.

Als entscheidendes Argument
wurde die Gefahr der Zersplitterung
der österreichischen Aufzugsindu¬
strie angesehen. Wird ein öster¬
reichisches Unternehmen oder wer¬
den mehrere in einen ausländischen
Konzern integriert, dann ist eine
innerösterreichische Zusammenarbeit
und Konzentration zumindest sehr
erschwert, wenn nicht unmöglich ge¬
macht. Hingegen könnte eine Fusion
der drei Großen (Wertheim, Freissler,
Sowitsch) gewaltige Fortschritte im
Bereich der Rationalisierung und
Serienherstellung bringen, und sie
würde das Forschungs- und Ent¬
wicklungspotential der österreichi¬
schen Aufzugsindustrie stark ver¬
größern. Kurzum, eine Fusion wäre
der erste Schritt zur Schaffung
einer starken österreichischen
Gruppe, die zwar international noch
immer zu den Kleineren gehören
würde, die aber für ausländische
Konzerne immerhin doch einen inter¬
essanten Kooperationspartner dar¬
stellen würde.

Zu Beginn des heurigen Jahres
kam es zu intensiven Verhandlungen
zwischen der CA und den zwei Pri¬
vatfirmen. Es wurde als günstig an¬
gesehen, daß die beteiligten Unter¬
nehmen ungefähr die gleiche Grö¬
ßenordnung besitzen, so daß nach
einer Fusion jede der drei Gruppen
zumindest über eine Sperrminorität
verfügen würde.

Dann platzte plötzlich die Bombe:
Freissler schloß allein mit Otis einen
Vertrag, der eine enge Zusammen¬
arbeit, die Gewährung von techni¬
scher Unterstützung und eine finan¬
zielle Beteiligung von Otis an
Freissler vorsieht. Damit ist den
Plänen für eine Konzentration der
drei Großen die Basis entzogen, die
Schaffung einer leistungsfähigen
österreichischen Gruppe ist nicht ge¬
lungen. Es ist bemerkenswert, daß
diese Entwicklung von einigen Blät¬
tern recht kritisch beurteilt wurde.

„In Österreich scheinen sich...
verschiedene Standpunkte einfach
nicht unter einen Hut bringen zu
lassen", bemerkte „Die Presse" bis¬
sig. „Dies beweisen nicht nur die bis¬
lang fruchtlosen Bemühungen im
Bereich der verstaatlichten Industrie.
Auch in der Privatindustrie läßt sich
ein Interessenausgleich nur schwer
finden."*

Dem Vernehmen nach verhandeln
die zwei übriggebliebenen Firmen
Wertheim und Sowitsch weiter über
einen Zusammenschluß, und es ist zu
hoffen, daß wenigstens eine „kleine
österreichische Lösung" zustande
kommt.

* G. Baburek, Im falschen Aufzug, 17./
18. 5. 1969.

Unverbindliches Energiekonzept

In der Regierungserklärung 1966
wurde unter anderem ein Energie¬
plan in Aussicht gestellt. Inzwischen
scheint man sich eines Besseren be¬
sonnen zu haben. So stürmisch sei
die technische Entwicklung und so
heikel das Geschäft langfristiger
Prognosen, heißt es in dem eben vor¬
gelegten „Energiekonzept der öster¬
reichischen Bundesregierung", daß es
leider nur möglich sei, ein „energie¬
wirtschaftliches Rahmenkonzept" zu
erstellen. Siehe da, man ist beschei¬
den geworden.
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Der tiefere Grund für diese vor¬
nehme Bescheidenheit dürfte aller¬
dings weniger an sachlichen Schwie¬
rigkeiten liegen als an der Scheu vor
politisch unangenehmen Entschei¬
dungen oder vielleicht auch nur an
der Scheu vor der Bekanntgabe sol¬
cher Entscheidungen. Jedenfalls läßt
das vorliegende „Rahmenkonzept"
im Grunde alles offen. Es gibt eine
Darstellung des bisherigen Verlaufs,
präsentiert Überlegungen hinsicht¬
lich möglicher oder sogar wahr¬
scheinlicher Zukunftsentwicklungen,

stellt die Vor- und Nachteile diver¬
ser Entscheidungsvarianten zur Dis¬
kussion — und hütet sich zu sagen,
was nun eigentlich nach Meinung der
Regierung zu geschehen hätte. Ge¬
rade dort, wo die Story spannend zu
werden verspricht, bricht sie un¬
vermittelt ab — oder verläuft im
Sande von Gemeinplätzen.

Für einheimische Kohle sieht die
Regierung eine Überproduktion vor¬
aus — wofür eigentlich kein großer
Scharfblick vonnöten ist. 1975 wür¬
den nicht die geplanten 3,5, sondern
nur 2,8 Millionen Tonnen abgesetzt
werden können. Die Förderung in



Englische Kugellager
Die englische Regierung ist be¬

müht, die Struktur der Industrie
grundlegend zu modernisieren. Sie
hat zu diesem Zweck unter anderem
die Industrial Reorganisation Corpo¬
ration (IRC) geschaffen, die mit Mit¬
teln von 150 Millionen Pfund aus¬
gestattet wurde. Die IRC soll in
erster Linie in zersplitterten Berei¬
chen der Industrie die Zusammen¬
arbeit zwischen den Unternehmun¬
gen initiieren und bei Fusionen den
„Geburtshelfer" abgeben. Bei man¬
chen Projekten hat es sich als sehr
förderlich erwiesen, daß die IRC
finanzielle Mittel einsetzen konnte.
Dabei ist die IRC sehr flexibel vor¬
gegangen. Sie hat gewöhnliche Dar¬
lehen gegeben, ferner Darlehen mit
Anspruch auf spätere Umwandlung
in Anteilsrechte, und sie hat auch
Aktien erworben.

Im Mai 1968 erfuhr die IRC von
bevorstehenden Veränderungen in
der englischen Kugellagerindustrie,
und in der Folge beschäftigte sie sich
eingehender mit dieser Branche. Sie
fand folgende Situation vor: Die
Kugellagerindustrie ist eine techno¬
logisch interessante Branche, die viel
für die englischen Exportindustrien
Automobil- und Flugzeugbau lie¬
fert; ihre Struktur ist im Vergleich
zu anderen Ländern recht zersplit¬
tert; und die Möglichkeit der Fusion
eines namhaften englischen Produ¬
zenten mit der englischen Tochter
des schwedischen SKF-Konzerns
könnte zur Folge haben, daß es in
Hinkunft keine lebensfähigen, in
englischen Besitz befindlichen Kugel¬
lagerproduzenten mehr geben würde.

Eine genauere Untersuchung er¬
gab, daß für die Herausbildung des
international hohen Konzentrations¬
grades vor allem die Vorteile der

Massenproduktion maßgebend gewe¬
sen wären. In England hingegen gab
es noch immer sechs bedeutende
Kugellagererzeuger, davon drei
Tochtergesellschaften ausländischer
Konzerne (Skefko und SKF-Schwe-
den, British Timken und Timken-
USA, Fafnir und Textron-USA) so¬
wie drei Firmen in englischem Be¬
sitz. Nach Ansicht von Fachleuten
existierten zu viele Gesellschaften,
die in zu kleinen Produktionseinhei¬
ten zu viele Kugellagertypen in zu
kleinen Serien produzierten. Das Er¬
gebnis dieser Zersplitterung war eine
niedrige Produktivität, dementspre¬
chend ein geringer Ausstoß pro Kopf
von nur zwei Drittel des internatio¬
nal üblichen Niveaus und schließlich
unbefriedigende Exportergebnisse.
Aus allen diesen Gründen entschloß
sich die IRC, die drei englischen
Kugellagerfirmen zusammenzufas¬
sen und sie zu einem starken Kon¬
zern auszubauen.

Die Vorteile einer solchen Kon¬
zentration sah die IRC in den Mög¬
lichkeiten der Rationalisierung, der
Standardisierung, der Konzentration
von Fertigungen am günstigsten
Standort und in der Verringerung
der Lager. Ein so gestärktes Unter¬
nehmen könnte in Zukunft den
Maschinenpark erneuern, neue Ent¬
wicklungen durchführen und den
Export ankurbeln.

Die IRC gelangte zur Überzeu¬
gung, daß eine entscheidende Betei¬
ligung des SKF-Konzerns an einer
der drei Firmen ein großes Hinder¬
nis für die beabsichtigte grund¬
legende Umgruppierung wäre. Sie
teilte dies dem schwedischen Kon¬
zern mit, betonte allerdings auch,
daß eine Zusammenarbeit mit den
Schweden grundsätzlich erwünscht

wäre, wobei man sich aber über die
konkreten Bedingungen noch eini¬
gen müsse.

Als die Beratungen der IRC mit
den Firmen ins Stocken kamen, ent¬
schied sich die IRC zu handeln. Im
Jänner 1969 machte sie ein Über¬
nahmeangebot für eine der drei eng¬
lischen Firmen, das schließlich an¬
genommen wurde und der IRC die
Kontrolle eines Unternehmens
sicherte. Im April wurde bekannt,
daß ein anderes der drei Unterneh¬
men im Begriffe stand, dem SKF-
Konzern eine Beteiligung von rund
16 Prozent einzuräumen. Da eine Zu¬
sammenfassung von nur zwei Unter¬
nehmen problematisch schien, unter¬
stützte die IRC ein weiteres Über¬
nahmeangebot, das vom dritten eng¬
lischen Produzenten an die „SKF-
bedrohte" Firma gerichtet wurde.
Auch dieses Angebot wurde akzep¬
tiert und damit die Dreiergruppie¬
rung, das Ziel der IRC, erreicht.

Die IRC ist nun auch Großaktio¬
när des neuen Konzerns, und sie
spricht ganz offen davon, daß der Zu¬
sammenschluß allein noch kein lei¬
stungsfähiges Unternehmen schafft.
Die IRC ist allerdings davon über¬
zeugt, daß die großen technischen
und unternehmerischen Aufgaben,
vor denen der neugeschaffene Kon¬
zern steht, gelöst werden können.
Auch mit dem schwedischen Kugel¬
lagerkonzern SKF oder einem ande¬
ren großen Kugellagerkonzern soll
kooperiert werden, nun allerdings
von einer gestärkten Position aus
und unter Wahrung der britischen
Interessen. Im übrigen ist die IRC
durchaus bereit, ihre Beteiligung
wieder abzustoßen, sobald die neue
Gruppe ihre Lebensfähigkeit bewie¬
sen hat. Oskar Grünwald

den einzelnen Gruben linear zu kür¬
zen, sei unökonomisch. Offenbar
sollen also manche voll in Betrieb
bleiben, andere stillgelegt werden.
Welche, darüber schweigt sich das
„Rahmenkonzept" aus. Darüber, was
mit den betroffenen Bergarbeitern
geschehen soll, ebenfalls.

Überschüsse werde es auch bei
Gas und Heizöl geben — was an¬
gesichts der bereits getroffenen
Raffineriebau- und Ausbaubeschlüsse
auch keine große Überraschung dar¬
stellt. (Trotzdem, findet die Regie¬
rung, solle man der Frage der Er¬
richtung einer dritten Raffinerie im

Raum Linz bald nahetreten.) Der
Gasölabsatz könnte durch eine wei¬
tere Senkung der entsprechenden
Steuer erhöht werden. Allerdings, so
meint die Regierung, dürfe dies nicht
zu ungünstigen Nebenwirkungen,
zum Beispiel „zu einer akuten Ver¬
schlechterung der Absatzmenge des
inländischen Kohlenbergbaues, füh¬
ren." Wie sie die Quadratur des Zir¬
kels (Förderung des Gasölabsatzes,
ohne die heimische Kohle noch un-
anbringlicher zu machen) zu bewerk¬
stelligen gedenkt, verrät sie leider
nicht.

Ottensheim soll gebaut werden,

ebenso auch ein größeres Kernkraft¬
werk. Zwar stehe dem „die Schwie¬
rigkeit der leistungsmäßigen Unter¬
bringung" entgegen, zwar ergibt die
Summe der derzeitigen Bau¬
programme der Elektrizitätswirt¬
schaft insgesamt, daß es auch hier zu
Überschüssen kommen wird, doch
verrät die Regierung auch hier nicht,
wie sie dem zu steuern gedenkt. Sie
weiß nur zu empfehlen, daß die
„Koordinierung innerhalb der
Elektrizitätswirtschaft" zu „intensi¬
vieren" sei. Wasch mir den Pelz und
mach mich nicht naß.

Natürlich gibt es ganz gute Alibis
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für diese und andere Ausweichtakti¬
ken. Aus der Darstellung über
„Rechtsgrundlagen", die sich über
mehrere Seiten erstreckt (bedeutend
mehr, als den konkreten „Maßnah¬
men" der Regierung gewidmet sind),
geht hervor, daß es eine Unmenge
„Kompetenzen" gibt — woraus folgt,
daß keiner wirklich kompetent- ist.
„Der Begriff .Energiewesen'", so er¬
fahren wir, „ist kein Begriff, der in
der geltenden Verfassungsordnung
verwendet wird." Für manche Be¬
reiche ist das „Bergwesen" zuständig,
für andere das „Wasserrecht" oder
das „Elektrizitätswesen" oder sogar
der „Warenverkehr mit dem Aus¬
land". Ganz schlimm steht es um den
„Energieträger Kernenergie", denn
hier „handelt es sich vom Stand¬
punkt der verfassungsmäßigen Kom¬
petenzverteilung zwischen dem Bund
und den Ländern um eine komplexe
Materie, die kompetenzmäßig jenem

Besonders in Wien ist die Zahl der
Lehrlinge in den letzten Jahren be¬
trächtlich gesunken. Es gibt dafür viele
Ursachen. Auch scheint es notwendig auf
Grund der vielen Stimmen aus der Wirt¬
schaft und den Arbeitgebervertretungen,
die von einer schlechteren Qualifikation
der Lehrlinge sprechen, die Schulbildung
der Jugend etwas genauer zu unter¬
suchen. Zu dieser Frage nimmt der
Wiener Landesschulinspektor Diplom¬
ingenieur Josef Vojta Stellung.

Begriffserläuterung
Unter der „schulischen Vorbildung"

eines Schülers ist die von diesem zu¬
letzt besuchte Schultype zu verstehen.
Eine Differenzierung erfolgt nur bei
der Hauptschule (abgeschlossen oder
nicht abgeschlossen).

Man könnte fast von einer „schuli¬
schen Herkunft" sprechen. Über die
vom Schüler erreichten Erfolge wird
dabei nichts ausgesagt.

Bedeutung für den Unterricht

Auch in bezug auf die schulische
Vorbildung der Schüler ist die Be-
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Sachgebiet folgt, auf dem sie ver¬
wendet wird".

Gut schaun wir aus.
Bei soviel Komplikationen müssen

wir uns glücklich schätzen, zu erfah¬
ren, daß die Regierung es unter
anderem „für notwendig hält, fol¬
gende Maßnahmen zu ergreifen":
Ein Elektrizitätswirtschaftsgesetz zu
erlassen (von dem nicht verlautet,
was es beinhalten soll); eine gesetz¬
liche Regelung für die Errichtung
und den Bau von Kernkraftwerken
zu treffen (über dessen Inhalt sich die
Regierung ausschweigt); ein Pipe¬
linegesetz zu schaffen (das schon
längst überfällig ist); die Koordinie¬
rung innerhalb der E-Wirtschaft zu
intensivieren (siehe oben); ein frei¬
williges Koordinierungsorgan für
den Erdgassektor zu schaffen (war¬
um nicht ein gesetzliches?); die Pla¬
nungsarbeiten für den Kernkraft¬
werksbau voranzutreiben (ein löb-

rufsschule eine Schule besonderer
Art. Mit dem Eintritt in die Lehre ist
der Lehrling berufsschulpflichtig, er
muß von der zuständigen Berufs¬
schule aufgenommen und in eine ent¬
sprechende Fachklasse eingeteilt wer¬
den. Es ist dabei gleichgültig, ob es
sich — extrem ausgedrückt — um
einen Abgänger einer Sonderschule
oder um einen Maturanten handelt.

Nicht nur theoretisch, sondern lei¬
der auch tatsächlich, kann es in einer
Klasse einer Berufsschule Abgänger
folgender Schultypen geben: Poly¬
technischer Lehrgang, Hauptschule,
Volksschule, Sonderschule, allgemein
bildende höhere Schule, berufsbil¬
dende mittlere und höhere Schulen,
einjährige Büroschule, zweijährige
Büro- und Verwaltungsschule, aus¬
ländische Schulen, Hochschulen.

Dabei sagt diese, keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erhebende Auf¬
zählung natürlich nichts über die zu¬
letzt mit Erfolg abgeschlossene
Schulstufe aus.

Die in jeder Klasse mehr oder we¬
niger vorhandene Heterogenität muß

liches, aber unverbindliches Vor¬
haben); die „unterschiedliche Bela¬
stung der einzelnen Erdöl-
und Erdgasgewinnungsunterneh¬
mungen durch den Förderzins
schrittweise zu mildern", das heißt,
die notorische Benachteiligung der
ÖMV endlich zu beseitigen (was
längst hätte geschehen können); bei
der Vergebung von ERP-Krediten
für die Vermeidung von Fehlinvesti¬
tionen zu sorgen (was früher auch
nicht schlecht gewesen wäre); die
Kohlenförderung in den nächsten
Jahren „auf den voraussichtlichen
Bedarf zurückzuführen" (ohne daß
konkret gesagt wird, wie das erfol¬
gen soll) usw.

Abschließend wird erklärt, daß die
Durchführung dieser und anderer
Maßnahmen „auf breiter Basis in
Angriff zu nehmen wäre". Ähnliches
haben wir schon des öfteren ver¬
nommen. Theodor Prager

vom Lehrer berücksichtigt werden
und stellt diesen vor schwierige Auf¬
gaben, deren Bewältigung besonders
methodisch-didaktisches Geschick,
Einfühlungsvermögen und Geduld
erfordert.

Das Absinken der schulischen
Vorbildung

Nicht nur Lehrer und Schulauf¬
sicht, sondern auch die beiden Kam¬
mern, haben ein in der Mitte der
fünfziger Jahre einsetzendes, stetiges
Absinken der schulischen Vorbildung
der Schüler an Wiener gewerblichen
Berufsschulen festgestellt. Diese Ent¬
wicklung wurde auch statistisch fest¬
gehalten.

Es ist natürlich nicht möglich an
dieser Stelle die Ergebnisse der Er¬
hebungen für alle Berufe und für
alle Schuljahre wiederzugeben.

Stellvertretend soll nur für die
Lehrberufe Maschinenschlosser, Bau-
und Kunstschlosser, Stahlbau-, Be¬
triebs- und Blechschlosser ein Ver¬
gleich der schulischen Vorbildung der
Schüler der ersten Klassen in den
Schuljahren 1956/57 und 1964/65 vor¬
genommen werden.

Die Tabelle 1 spricht eine deutliche
Sprache.

Es ist nicht nur der Prozentsatz
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Tabelle 1 abgeschlossene nicht abge¬
Hauptschule schlossene Sonder¬

Lehrberuf Schuljahr I. II. Hauptschule schule
Maschinenschlosser 1956/57 52,9 37,0 7,5 —

1964/65 43,7 37,5 11,1 0,3
Bau- und Kunst¬ 1956/57 17,8 48,4 26,5 0,3

schlosser 1964/65 9,7 19,4 40,7 18,6
Stahlbau-, Betriebs¬ 1956/57 39,9 38,7 17,5 0,4

und Blechschlosser 1964/65 24,7 40,7 24,4 2,9
Diese Angaben in Prozent beschränken sich auf Haupt- und Sonderschule.

der Schüler mit nicht abgeschlosse¬
ner Hauptschule und jener der Son¬
derschüler zum Teil bemerkenswert
gestiegen. Auch bei den Schülern mit
abgeschlossener Hauptschule ist eine
beträchtliche Verschiebung zuungun¬
sten des I. Klassenzuges nicht zu
übersehen.

Nur bei wenigen Berufen waren
zwischen 1956/57 und 1964/65 die
Verhältnisse so relativ günstig wie
bei den Maschinenschlossern (Mecha¬
niker, Optiker, Elektromechaniker,
Fernmeldemonteure, graphische Ge¬
werbe). Andererseits gibt es aber Be¬
rufe, bei denen die Entwicklung einen
ähnlichen Verlauf zeigt wie bei den
Bau- und Kunstschlossern.

Die Ursachen für das Absinken der
schulischen Vorbildung der Berufs¬
schüler in dem betrachteten Zeitraum
sind hauptsächlich wirtschaftlicher,
sozialer und biologischer Natur.

An dieser Stelle soll nur auf fol¬
gende Aspekte hingeweisen werden:

Die Entwicklung der Wirtschaft,
der Trend zur höheren Schulbil¬
dung und
die Geburtenzahlen Wiens.
Die wirtschaftliche Entwicklung

hat in einer Reihe von Berufen
einen steigenden Bedarf an Lehrlin¬
gen zur Folge.

Im allgemeinen war das Angebot
an Lehrstellen größer als die Zahl
der Lehrstellensuchenden.

So hat, um nur ein Beispiel zu
nennen, das Arbeitsamt für Jugend¬
liche auf eine Anfrage berichtet, daß
Ende 1967 noch 243 Lehrstellen für
Tischler vorgemerkt waren, die nicht
mehr besetzt werden konnten. Zum
selben Zeitpunkt waren 165 Schüler
in den ersten Klassen der Berufs¬
schule für Tischler eingeschrieben.

Die intensive Werbung für be¬
stimmte Lehrberufe durch Berufs¬
gruppen und Körperschaften ist die
Folge dieses Mangels an Nachwuchs.

Der Prozentsatz der Jugendlichen
eines Geburtsjahrganges, die allge¬
mein bildende oder berufsbildende
höhere und berufsbildende mittlere
Schulen besuchen, hat in dem be¬
trachteten Zeitraum ständig zuge¬
nommen. Diesem Streben nach höhe¬
rer Schulbildung kommt ja in Wien
das Angebot an Schulen der genann¬
ten Art besonders entgegen.

Diese Aspekte — der steigende Be¬
darf an Lehrlingen und der Trend
zur höheren Schulbildung — gewin¬
nen im Zusammenhang mit den Ge¬
burtenzahlen Wiens besondere Be¬
deutung für den Nachwuchs im Ge¬
werbe und in der Industrie (Gesellen
oder Facharbeiter).

Im Jahre 1942 — maßgebend für
die Schülerzahl der ersten Klassen im
Schuljahr 1956/57 — betrug die Ge¬
burtenzahl Wiens 26.043, 1948 noch
20.408 und 1950 — maßgebend für die
ersten Klassen des Schuljahres
1964/65 — nur noch 14.140. In der
Folge sank die Geburtenzahl weiter
und erreichte nach einem vorüber¬
gehenden geringen Anstieg (1954,
12.780) 1955 mit 11.839 Geburten den
tiefsten Stand seit 1937.

Im Zusammenwirken dieser drei
Ursachen — steigender Bedarf an
Lehrlingen, Trend zur höheren Schul¬
bildung, Geburtenzahl — ist das
Absinken der schulischen Vorbildung
der Schüler an gewerblichen Berufs¬
schulen im wesentlichen begründet.

Positiv an dieser für den Nach¬
wuchs an Facharbeitern unerfreu¬
lichen Entwicklung war die Tatsache,
daß nun auch Jugendliche Lehrstellen
finden konnten, für die sie sonst keine
Chance gehabt hätten. Ob in den
meisten Fällen auch die Eignung für
den jeweiligen Beruf vorhanden war?

Die Bedeutung
der neunjährigen Schulpflicht

Welche Bedeutung hat nun das
Wirksamwerden der neunjährigen
Schulpflicht (September 1966) im Hin¬
blick auf die Tendenz der schulischen
Vorbildung der gewerblichen Be¬
rufsschüler?

Ein Vergleich der Rubriken „nicht
abgeschlossene Hauptschule" der Ta¬
bellen 1 und 2 zeigt am augenschein¬
lichsten die Auswirkungen der neun¬
jährigen Schulpflicht. Bei allen drei
Berufen ist der Prozentsatz der Schü-

Tabelle 2

Lehrberuf
Maschinenschlosser
Bau- und

Kunstschlosser
Stahlbau-, Betriebs¬

und Blechschlosser 1968/69

Polytechn.
Schuljahr Lehrgang

1968/69 62,0

ler, die das Lehrziel der Hauptschule
nicht erreicht haben, im Schuljahr
1968/69 wesentlich geringer als
1964/65, aber auch gegenüber 1956/57
merklich gesunken.

Aus der Gegenüberstellung ist aber
auch ersichtlich, daß der Prozentsatz
der Sonderschüler gegenüber 1964/65
bei den Maschinenschlossern erheb¬
lich zugenommen und bei den Stahl¬
bauschlossern etwas abgenommen
hat, während er bei den Bau- und
Kunstschlossern nahezu unverändert
geblieben ist. Gegenüber 1956/57 sind
die Unterschiede allerdings gravie¬
rend. Hier gilt das vorhin Gesagte:
Die schulische Vorbildung hatte
1956/57 für die Aufdingung in einem
der Schlosserberufe nicht ausgereicht.

Nur bei wenigen Lehrberufen ist
die Möglichkeit der Auswahl so ge¬
ring wie bei den Bauschlossern, denn
der Prozentsatz der Sonderschüler in
allen ersten Klassen der gewerblichen
Berufsschulen ist derzeit 6,82. Dafür
gibt es eine Reihe von Berufen, in
denen ein Sonderschüler als Lehrling
bis jetzt noch undenkbar ist (Elektro¬
mechaniker, Fernmeldemonteur, Op¬
tiker, Radiomechaniker).

Im Rahmen dieser kurzen Betrach¬
tung konnte natürlich nicht die Ent¬
wicklung in allen gewerblichen Lehr¬
berufen aufgezeigt werden. (Es sei er¬
wähnt, daß im Schülerstandesausweis
1968/69 der städtischen Schulverwal-
tung 171 Lehrberufe geführt werden.)

Den derzeitigen Stand der schuli¬
schen Vorbildung der Schüler der
ersten Klassen zeigt nachstehende
Übersicht.

Von den 5055 Schülern sind am
Ende des Schuljahres 1967/68 ausge¬
treten:

Aus einem(r) Prozent
Polytechnischen Lehrgang 46,00
4. Klasse der Hauptschule 26,68
mittleren oder
höheren Schule 10,30
3. Klasse der Hauptschule 8,50
Sonderschule 6,82

1,74 Prozent der Schüler waren
Repetenten von Berufsschulen.

Die Addition der ersten drei Pro¬
zentsätze ergibt, daß rund 83 Prozent
der derzeitigen Schüler der ersten
Klasse das Lehrziel der 8. Schulstufe
erreicht haben.

Weit mehr als die Hälfte dieser
Schüler hat eine darüber hinaus-

nicht
mittlere abgeschl. abgeschl.

od. höhere Haupt- Haupt- Sonder-
Schule schule schule schule

1968/69 38,4

62,0

4,3

5,0

3,0

27,1

28,3

21,0

3,3

10,0

12,0

3,3

18,3

2,0
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gehende schulische Ausbildung ge¬
nossen.

Bemerkenswert ist der hohe Pro¬
zentsatz von Abgängern einer mitt¬
leren oder höheren Schule. Hiebei
dürfte es sich um Schüler handeln,
die den Anforderungen dieser Schu¬
len nicht gewachsen waren oder diese
als Umgehung des Polytechnischen
Lehrganges besucht haben.

Zusammenfassung

Durch das Wirksamwerden der
neunjährigen Schulpflicht wurde die
schulische Vorbildung aller Berufs¬
schüler um eine Schulstufe gehoben.
Damit wurde dem Absinken der Vor¬
bildung nicht nur Einhalt geboten,
sondern ein mit den Verhältnissen im
Schuljahr 1956/57 durchaus vergleich¬
barer Zustand erreicht.

Es sei nochmals betont, daß damit
nichts über die tatsächlichen Kennt¬
nisse der Schüler ausgesagt werden
kann. Aus Äußerungen von Ausbil¬
dungsleitern von großen Industrie¬
betrieben geht hervor, daß der Noten¬
durchschnitt der Lehrstellenbewerber
um etwa einen Grad schlechter ist
als in den fünfziger Jahren. Die Er¬
klärung dafür liegt im Trend zur
höheren Schulbildung.

Der Übertritt von der Geborgen¬
heit der Schule in die Berufswelt
wurde um ein Jahr hinausgeschoben.
Während dieses Jahres sind die
Jugendlichen auch reifer geworden.

Ein erheblicher Teil der Schüler
(46 Prozent) wurde im Polytechni¬
schen Lehrgang durch Exkursionen
mit der Arbeitswelt konfrontiert
(Praktische Berufsorientierung) und
in der Berufskunde darauf vorberei¬
tet.

Wer von uns mit Rosa Weber ein
Stück Weges gemeinsam gehen
durfte, der ahnte es wohl zeitweilig,
wie sehr diese Frau all ihre Kräfte in
den Dienst der gewerkschaftlichen
und politischen Arbeit stellte. Doch
es blieb beim Ahnen, da jedes Ge¬
spräch mit Rosa Weber so viele neue
Anregungen brachte, daß man gar
nicht Zeit fand, sich über den Ar¬
beitsalltag dieser Frau den Kopf zu
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Auf Grund der Erfahrungen von
Ausbildungsleitern sollte aber der
Versuch gemacht werden, bei den Ex¬
kursionen die Schüler nach Inter¬
essengruppen zusammenzufassen. Der
Erfolg wäre sicher größer. Überhaupt
wäre zu überlegen, ob nicht die
Klassenbildung in den Wiener Poly¬
technischen Lehrgängen nach den
Hauptberufsgruppen erfolgen sollte.

Ausblick

Da die Geburtenzahlen Wiens von
dem bereits erwähnten Minimum
von 11.839 Geburten im Jahre 1955
bis 1962 sich fast linear auf 20.000 er¬
höht haben und seither im Durch-

Trotz sinkender Lehrlingszahlen
haben sich heuer in Wien rund
7000 Lehrlinge aus 53 Berufssparten
an den Berufswettbewerben betei¬
ligt. Die Kammer für Arbeiter und
Angestellte veranstaltet diese Be¬
werbe seit 14 Jahren. Bisher nahmen
daran rund 120.000 Lehrlinge teil.
Sie haben bei den Berufswettbewer¬
ben ihren hohen Ausbildungsstand
bewiesen.

Bei den heurigen Abschlußfeiern
wurden rund 460 Preise — Geld oder
Gebrauchsgegenstände — verliehen.

Den Höhepunkt der Veranstaltun¬
gen bildete am 3. Mai eine für alle
Teilnehmer veranstaltete Feier in
der Stadthalle, bei der 2500 Jugend¬
lichen ein ansprechendes Programm
geboten wurde. Besonders gefiel da¬
bei die Beat-Gruppe „The Lords". In
einer Festansprache lobte Arbeiter¬
kammerpräsident Ing. Wilhelm

zerbrechen. Erst als wir an ihrer
Bahre standen und hörten, wie
Frauen und Männer aus allen Gebie¬
ten des öffentlichen Lebens Erinne¬
rungen an Rosa Weber aussprachen,
da wurde es uns etwas klarer, wie
vielseitig das Leben dieser Frau ge¬
wesen sein mag. Doch erst heute, da
viele von uns Gelegenheit haben, in
einer stillen Stunde ein etwa hundert
Seiten starkes Taschenbuch des

schnitt 20.100 betragen, wird auch die
Zahl der Jugendlichen, die einen
Lehrberuf erlernen wollen, vorerst
steigen. (Die Zunahme wird aller¬
dings wegen des Trends zum Besuch
mittlerer und höherer Schulen nicht
proportional den Geburtenzahlen
sein.)

Unter Berücksichtigung dieser Ent¬
wicklung und auf Grund der vorhin
gezeigten Auswirkungen der neun¬
jährigen Schulpflicht auf die schu¬
lische Vorbildung kann als sicher
angenommen werden, daß im näch¬
sten Jahrzehnt Gewerbe und Indu¬
strie einen geeigneten Nachwuchs an
Gesellen und Facharbeitern erhalten
werden. Josef Vojta

Hrdlitschka die Fähigkeiten und den
Leistungswillen der Wiener Jugend.

Für die Teilnehmer am Berufs¬
wettbewerb der kaufmännischen
Lehrlinge fand am 4. Mai im Wiener
Rathaus eine eigene Feier statt. Am
selben Tag beendeten die Friseure
ihren Berufswettbewerb mit einem
Preisfrisieren und einer allgemeinen
Leistungsschau. Die Köche und Kell¬
ner veranstalteten ihren Leistungs¬
wettbewerb im Hotel Intercontinen-
tal, wobei kalte Platten und ver¬
schiedene Delikatessen zubereitet
und kunstgerecht serviert wurden.

Die Berufswettbewerbe werden im
Rahmen der Arbeiterkammer durch
die Fachausschüsse der Gewerkschaf¬
ten in Zusammenarbeit mit den Be¬
rufsschuldirektionen und Berufs¬
schullehrern sowie in vielen Fällen
auch mit der Interessenvertretung
der Unternehmer organisiert.

Europa-Verlages durchzublättern, da
erfassen wir den ganzen Umfang
jener Leistungen, die Rosa Weber in
ihrem verhältnismäßig kurzen Leben
vollbrachte. Mit dem liebevollen
Blick eines Freundes wählte Doktor
Franz Danimann Teile ihrer Artikel
und Reden bei großen Gewerk¬
schafts-, Genossenschafts- und Kon¬
sumentenveranstaltungen aus und
fügte sie zu einem lebendigen Gan¬
zen.

Es ist sicher kein Zufall, daß ein
breiter Teil des Büchleins der Abge-
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ordneten Rosa Weber gewidmet ist.
Obwohl es Rosa Weber nicht einmal
zehn Jahre lang gegönnt war, die

Interessen der berufstätigen Frauen,
der Familien und darüber hinaus die
sozialen Anliegen aller schutz¬
bedürftigen Österreicherinnen und
Österreicher im Parlament zu vertre¬
ten, so war diese Zeit randvoll ange¬
füllt mit Erfolgen oder zumindest
mit den Ansätzen zu Erfolgen, für
die die Zeit noch nicht reif war; dies
zeigt uns das vorliegende Büchlein
viel deutlicher, als es lange Reden zu
tun vermögen. Das Vorwort zu die¬
sem „Porträt einer österreichischen
Parlamentarierin", wie der Untertitel
heißt, schrieb Bundespräsident Franz
Jonas; sein Wunsch sollte uns allen,
die wir Rosa Weber kannten, ein
Herzensanliegen sein: „Das vor¬
liegende Buch möge ein Denkmal für
die früh vollendete, aber zu früh
verstorbene Rosa Weber sein und das
Andenken an sie wachhalten."

Stopp für Verkaufskanonen!

Hie und da kristallisiert es sich in
einem Prozeß gegen allzu tüchtige
Vertreter heraus, wie groß der greif¬
bare Schaden ist, den solche Ver¬
kaufskanonen innerhalb kürzester
Zeit anrichten konnten. Seit Jahr
und Tag war das Fazit solcher Pro¬
zesse die Forderung nach einem
strengen Gesetz. Nur ein beinhartes
Gesetz ist wirklich imstande, die
Auswüchse des sprichwörtlich gewor¬
denen Vertreterunwesens zu verhin¬
dern. Nun hat das Parlament tat¬
sächlich noch im vergangenen Jahr
ein Bundesgesetz über „das Auf¬
suchen und die Entgegennahme von
Bestellungen" verabschiedet.

Am 1. Juli des heurigen Jahres
— also wenige Tage vor dem Erschei¬
nen dieser Nummer von „Arbeit und
Wirtschaft" — trat die gesetzliche
Neuregelung in Kraft. Um aber
jenen Firmen, die ihre Waren bisher
im Wege des Kolonnenhandels abge¬
setzt haben, eine Umstellung auf eine
andere Vertriebsart zu erleichtern,
hat der Gesetzgeber eine großzügige
Ubergangsfrist bis zum 30. Juni 1971
vorgesehen. Die betroffenen Firmen
müssen jedoch innerhalb von drei
Monaten nach dem Inkrafttreten die¬
ses Gesetzes (also bis längstens Ende
September 1969) den Gewerbebehör¬
den anzeigen, daß sie ihre bisherige
Tätigkeit weiterhin ausüben. Die
Verbraucher sollten also auch in Zu¬
kunft — und besonders während der
Übergangsfrist — allen Vertretern
gegenüber äußerst vorsichtig und
mißtrauisch sein.

Gesetzestechnisch handelt es sich
bei der Neuregelung um eine Ab¬

änderung der bereits bestehenden
Vorschriften der Gewerbeordnung
über „das Aufsuchen von Bestellun¬
gen auf Waren durch Gewerbe¬
inhaber und Handlungsreisende".
Bereits nach der bisherigen Rechts¬
lage war es nämlich verboten, be¬
stimmte Waren durch Vertreter¬
besuch an Privatpersonen zu ver¬
kaufen. An die Liste der bisher „ver¬
botenen Waren" knüpft nun das
neue Bundesgesetz über „das Auf¬
suchen und die Entgegennahme von
Bestellungen" an.

Der Käufer lädt ein

Seit 1. Juli ist es allen Vertriebs¬
händlern verboten, außerhalb ihres
Firmenstandortes Bestellungen auf¬
zunehmen. Nach der neuen Regelung
dürfen Privatpersonen außerhalb des
Firmenstandortes nur dann von Ver¬
tretern aufgesucht werden, wenn
dies von der Kundschaft ausdrücklich
und schriftlich verlangt wurde. Für
derartige Besuchsbestellungen (dies
wird sich besonders bei Elektrogerä¬
ten auswirken) darf der Gewerbe¬
inhaber wohl vorgedruckte Formu¬
lare verwenden, er muß sich jedoch
dabei der Post bedienen und darf
nicht wie bisher private Zettelvertei¬
ler beschäftigen. Verboten ist es in
Zukunft auch, mit diesen Vordrucken
die bisher oft mißbrauchten Preis¬
ausschreiben oder ähnliche Veran¬
staltungen zu verbinden. Darüber
hinaus müssen derartige Einladungs¬
schreiben von den künftigen Kund¬
schaften eigenhändig unterschrieben
sein. Die Vertreter haben diese

unterschriebenen Karten auch bei
ihrem Besuch mitzubringen. Die
berüchtigten Werbeveranstaltungen
werden sich in Zukunft praktisch
aufhören, da es bei derartigen An¬
lässen ebenso wie bei Werbefahrten
verboten sein wird, Kaufverträge ab¬
zuschließen. Absolut verboten ist
auch die Entgegennahme von Waren¬
bestellungen auf der Straße, soweit
die Kunden Privatpersonen sind,
egal, ob dies innerhalb oder außer¬
halb der Gemeinde des Firmenstand¬
ortes geschieht.

Sehr erfreulich ist es, daß das
Sortiment jener Waren, die durch
Privatkundenvertreter angeboten
werden dürfen, kräftig eingeschränkt
wurde. Diese Liste kann durch das
Handelsministerium darüber hinaus
auch noch weiter eingeengt werden,
falls es die öffentliche Sicherheit, die
Volksgesundheit oder der Jugend¬
schutz erfordern; dieses Sortiment
kann aber auch dann weiter einge¬
schränkt werden, falls es zum Schutz
der Bevölkerung gegen besondere
Gefahren der Irreführung und Be¬
nachteiligung erforderlich ist. Gene¬
rell dürfen seit dem 1. Juli dieses

tA Hefedeckn habenS ühna
kauft i -Meine is Schon hin,
die war net billig, aber so a
schöne Autobusfahrt nach
Maria Qtun hab / q'macht
und die Dausen und alles
War gratis...'

Jahres Lebensmittel, Textilien,
Uhren, Gold-, Silber- und Platin¬
waren sowie Juwelen und Edelsteine
weder innerhalb noch außerhalb des
Firmenstandortes durch Privat¬
kundenvertreter im Tür-zu-Tür-
Handel verkauft werden.

Vorsicht innerhalb des Ortes!

Innerhalb des Standortes einer
Vertriebsfirma gibt es auch seit dem
Inkrafttreten des neuen Gesetzes mit
Ausnahme der bereits erwähnten
absoluten Verbote (das ist also die
Entgegennahme von Bestellungen
auf der Straße, der Verkauf von
Lebensmitteln, Juwelen, Textilien
usw. im Privatkundenvertreterhan-
del) keine Beschränkung der Vertre-
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tertätigkeit. Hier können Privat¬
personen nach wie vor ohne jede
Aufforderung aufgesucht werden.
Allerdings ist ja in diesen Fällen
ohnehin sichergestellt, daß etwaige
Reklamationen leicht bei der orts¬
ansässigen Händlerfirma angebracht
werden können.

Um zu verhindern, daß auch nur
der geringste Zweifel darüber auf¬
kommen könnte, wo die Entgegen¬
nahme von Warenbestellungen bei
Privatpersonen erlaubt ist, wird dies
im Gesetz ausdrücklich aufgezählt:

a) in den festen Betriebsstätten des
Gewerbeinhabers,

b) auf Messen, Märkten und
marktähnlichen Veranstaltungen,

c) bei Privatpersonen nur im Rah¬
men der bereits aufgezählten Ein¬
schränkungen und

d) bei einer Modeschau vor einem
geladenen Publikum.

Ein erfreulicher Schritt zum echten
Verbraucherschutz ist es, daß künf¬
tighin die im Ratengesetz vorgese¬
hene fünftägige Kündigungsfrist für
Käufe bei Vertretern auch dann
gilt, wenn Barzahlung vereinbart
wurde. Gerade das Ratengesetz aus
dem Jahre 1962 war ja der erste An¬
satzpunkt, wie man den Konsumen¬
ten vor den Auswüchsen des Vertre¬
terwesens schützen könnte. Leider
aber wurde dieses Gesetz in der Zwi¬
schenzeit vielfach umgangen, wo¬
durch der beabsichtigte Konsumen¬
tenschutz nicht im vorgesehenen
Ausmaß wirksam wurde.

Gefährliche Lücken

Betrüblicherweise sind von der
neuen gesetzlichen Regelung Bücher,
Zeitungen, Zeitschriften und Schall¬
platten ausgenommen. Es ist also be¬
dauerlicherweise anzunehmen, daß
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das Abfangen gutgläubiger lesefreu¬
diger oder musikbegeisterter Passan¬
ten auf der Straße kein Ende neh¬
men wird. Vorsicht und Mißtrauen
sind daher auf diesem Gebiet in Zu¬
kunft ebenso wie bisher am Platz.
Der zweite Gefahrenbereich liegt
beim Abschluß sogenannter Werk¬
verträge.

Das Aufsuchen zum Zwecke von
Bestellungen auf gewerbliche Ar¬
beitsleistungen (etwa die Montage
von Blitzschutzanlagen, die Durch¬
führung von Hausverkleidungen mit
Eternit sowie alle Arten von Mauer¬
trockenlegungsarbeiten) bleibt leider
von der neuen gesetzlichen Regelung
ebenso unberührt wie der Zeit¬
schriftenvertrieb. Dies ist deswegen
besonders betrüblich, weil in diesen
Geschäftssparten der Konsument
auch nicht den Schutz des Raten¬
gesetzes genießt. Diese gefährlichen
Ausnahmen sollte daher jeder Kon¬
sument wissen; denn nur das Wissen
um den eigenen gesetzlichen Schutz
erspart bittere und teure Erfahrun¬
gen.

Sollen Frauen den Ausstattungsbeitrag

zurückzahlen?

Die 23. Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
entfernte aus dem Leistungskatalog
der Pensionsversicherung den Aus¬
stattungsbeitrag, die frühere Bei¬
tragserstattung. Frauen haben daher
nicht mehr das Recht, im Falle der
Eheschließung eine Erstattung von
Pensionsversicherungsbeiträgen zu
beantragen.

In vielen Fällen hatte sich der
Ausstattungsbeitrag, der von jungen
Ehepaaren schnell verbraucht wor¬
den war, später als äußerst negativ
erwiesen. Oftmals verhinderte die
seinerzeitige Auszahlung des Aus¬
stattungsbeitrages überhaupt das
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Entstehen eines Pensionsanspruches,
oder aber die Pensionsleistung war
entsprechend niedrig.

Deshalb ist es besonders wichtig,
daß in der 23. ASVG-Novelle eine
neuartige Regelung getroffen wurde:
Frauen, die seinerzeit den Ausstat¬
tungsbeitrag erhalten haben, haben
nun das Recht, den Ausstattungsbei¬
trag an die zuständige Pensionsver¬
sicherungsanstalt zurückzuzahlen.

Damit erwerben sie samt allen
Rechten wieder die ehemaligen Ver¬
sicherungszeiten, die durch den Be¬
zug des Ausstattungsbeitrages ver¬
lorengegangen waren. Der Wieder¬
einkauf der Versicherungszeiten

stellt den Zustand vor Inanspruch¬
nahme des Ausstattungsbeitrages
wieder her. Der Versicherungsver¬
lauf wird also so gestaltet, als ob
es niemals eine Erstattung der Bei¬
träge gegeben hätte.

Am wichtigsten für die betroffe¬
nen Frauen ist die Frage, was die
Rückzahlung des Ausstattungsbei¬
trages kostet. Der Beitrag muß näm¬
lich im aufgewerteten Ausmaß zu¬
rückgezahlt werden. Die entspre¬
chenden Valorisierungsfaktoren er¬
geben sich aus dem Pensionsanpas-
sungsgesetz und den dazu ergangenen
weiteren Vorschriften. Maßgeblich
sind das Jahr der seinerzeitigen Aus¬
zahlung des Ausstattungsbeitrages,
die Höhe des damaligen Ausstat¬
tungsbeitrages und das Jahr der
Rückzahlung. Für 1969 lauten die
Aufwertungsfaktoren folgender¬
maßen:

Jahr der
Auszahlung Aufwertungsfaktor

1938 und früher 17,794
1939 bis 1946 15,817

1947 8,898
1948 5,339
1949 4,482
1950 3,559
1951 2,636
1952 2,372
1953 2,241
1954 2,109
1955 2,043
1956 1,951
1957 1,871
1958 1,820
1959 1,780
1960 1,648
1961 1,529
1962 1,411
1963 1,318
1964 1,232
1965 1,140
1966 1,071
1967 keine Aufwertung
1968 keine Aufwertung

Wurden beispielsweise im Jahre
1944 die Beiträge im Ausmaß von
400 Reichsmark erstattet, dann ist
für die Aufwertung der Faktor
15,817 maßgebend, so daß sich der
Rückzahlungsbetrag auf 6327 Schil¬
ling beläuft. Ein anderes Beispiel:
Einer Angestellten wurde im Jahre
1937 ein Ausstattungsbeitrag von
300 Schilling gewährt. Da es sich bei
diesem Betrag um sogenannte Alt¬
schilling handelte, ist zunächst auf
Reichsmarkwährung umzustellen
(300 Altschilling = 200 Reichsmark)
und dieser Betrag mit dem Faktor
17,794 aufzuwerten. Die Rückzah¬
lung ist daher mit einem Betrag von
3559 Schilling zu leisten. Natürlich
verschiebt sich das Bild, wenn die
Gewährung des Ausstattungsbeitra-



ges nicht so lange Zeit zurückliegt.
Für die Rückzahlung eines zum Bei¬
spiel im Jahre 1965 geleisteten Aus¬
stattungsbeitrages von 8000 Schilling
kommt eine Aufwertung mit dem
Faktor 1,140 in Betracht, so daß sich
der Rückzahlungsbetrag auf 9120
Schilling beläuft. Den eben genann¬
ten Beispielen liegen die im Jahre
1969 maßgebenden Aufwertungs-
faktoren zugrunde. Nächstes Jahr
werden sie wieder höher sein, weil
sie ja auf Grund der Pensionsdyna¬
mik hinaufgesetzt werden, so daß
auch die Summe des Rückzahlungs¬
betrages entsprechend größer sein
wird. Es muß stets der gesamte Aus¬
stattungsbeitrag zurückgezahlt wer¬
den. Die Möglichkeit, nur einen Teil
des Ausstattungsbeitrages einzuzah¬
len, weil etwa nur eine geringere
Zahl von Versicherungszeiten erwor¬
ben werden soll, besteht nicht.

Grundsätzlich muß der Ausstat¬
tungsbeitrag in einer Summe der
Pensionsversicherungsanstalt zurück¬
gezahlt werden. Es können jedoch im
Hinblick auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Antragstellerin Teil¬
zahlungen bis maximal 24 Monats¬
raten bewilligt werden. Entspre¬
chende Ansuchen auf Ratenzahlun¬
gen werden am besten gleichzeitig
mit dem Antrag auf Rückzahlung des
Ausstattungsbeitrages gestellt.

Nicht zu lange zögern

Die durch den Ausstattungsbeitrag
seinerzeit verlorengegangenen Ver¬

sicherungszeiten sind erst dann wie¬
der zurückerworben, bis die letzte
Rate bei der Versicherungsanstalt
eingelangt ist. Wird während der
Ratenzahlung ein Pensionsantrag ge¬
stellt, dann bedeutet das, daß die
zurückgekauften Versicherungszeiten
nicht berücksichtigt werden können,
solange noch Raten ausständig sind.
Frauen, bei denen der Eintritt des
Versicherungsfalles in allernächster
Zeit bevorsteht, ist daher zu raten,
sich mit der Rückzahlung nicht zu
lange Zeit zu lassen, damit sie die
Gewißheit haben, daß bei der An¬
tragstellung auf Pension ihr Ver¬
sicherungsverlauf in seiner Gesamt¬
heit wiederhergestellt ist. Eine Frage
wird in diesem Zusammenhang wohl
alle Betroffenen berühren, nämlich
ob es dafürsteht, den Ausstattungs¬
beitrag zurückzuzahlen. Nun, gerade
diese Frage läßt sich aber nur sehr
schwer beantworten. Jenen Frauen,
die nach der Eheschließung neuer¬
lich Versicherungszeiten erworben
haben, aber noch immer zuwenig
Versicherungsjahre für einen Pen¬
sionsanspruch aufweisen, wird selbst¬
verständlich anzuraten sein, von der
Möglichkeit eines Rückkaufes Ge¬
brauch zu machen.

Anders liegen die Dinge aber dann,
wenn inzwischen so viele Versiche¬
rungsjahre erworben wurden, daß
allein auf Grund dieser Zeiten ein
Pensionsanspruch entsteht und es nur
noch darum geht, ob durch den Rück¬
kauf eine höhere Pension zustande
kommt. In jenen Fällen, in denen
nämlich zur Pension ein Grund¬

betragszuschlag gebührt, könnte es
dazu kommen, daß sich trotz Rück¬
kaufs der Versicherungszeiten die
Pension nur geringfügig oder gar
nicht erhöht. Eine ähnliche Situation
würde sich ergeben, wenn die Pen¬
sion so gering ist, daß an sich ein
Anspruch auf Ausgleichszulage be¬
stünde, aber durch den Rückkauf der
Versicherungszeiten zwar ein höhe¬
rer Pensionsanspruch gebühren
würde, dieser aber wiederum nur
die Ausgleichszulage vermindert. Im
Endeffekt würde sich also am Aus¬
zahlungsbetrag keine Änderung er¬
geben.

Es wird aber auch Fälle geben, in
denen erst durch die Rückzahlung
des Ausstattungsbeitrages die Mög¬
lichkeit eröffnet wird, eine freiwil¬
lige Weiterversicherung einzugehen
und sich damit einen künftigen Pen¬
sionsanspruch zu sichern. Es wird
also in jedem Einzelfall geprüft wer¬
den müssen, ob die Rückzahlung des
Ausstattungsbeitrages empfehlens¬
wert ist oder nicht. Jede Frau, die
sich mit diesem Problem beschäftigt,
sollte unbedingt fachlichen Rat ein¬
holen.

Es ist im Gesetz keinerlei Frist für
die Antragstellung auf Rückzahlung
des Ausstattungsbeitrages vorgese¬
hen. Wenn nicht andere Gründe die
sofortige Rückzahlung notwendig
machen, kann sie auch erst in späte¬
ren Jahren erfolgen. Freilich erhöht
sich dann der Rückzahlungsbetrag
auf Grund der Pensionsdynamik ent¬
sprechend weiter.

BILDUNG UND KULTUR

Der österreichische Pulitzer-Preis

In Würdigung der wichtigen rolle
der massenmedien bei der Verbrei¬
tung demokratischen denkens hat die
Bank für Arbeit und Wirtschaft im
jähre 1964 den Karl-Renner-Preis
für Publizistik gestiftet und damit
dem amerikanischen Pulitzer-Preis
eine in der Zielsetzung ähnliche aus-
zeichnung — wenn auch in beschei¬
deneren, österreichischen dimensio-
nen — zur seite gestellt. Kürzlich
konnte dieser preis schon zum sech¬
stenmal verliehen werden: nach den
Worten des BAWAG-generaldirek-
tors prof. Fritz Klenner ein erfreu¬
licher beweis für das niveau der

österreichischen journalistik, wenn
auch nicht übersehen werden sollte,
daß es oft erscheinungsformen gibt,
die auch die vergäbe eines „negati¬
ven preises" notwendig erscheinen
ließen. Ein mißbrauch der massen¬
medien könne, erläuterte Klenner
diesen gedanken näher, zur denatu¬
rierung der demokratie führen. Die
von manchen Presseorganen bevor¬
zugte form der kritik am öffentlichen
leben könne einen teil der leser-
schaft zur abstinenz von der politik
bringen; die demokratie brauche
aber im gegenteil mitdenkende und
mitarbeitende mündige menschen.

Die jury habe unter den öster¬
reichischen Publizisten jene aus¬
gesucht, die ihrer meinung nach die
wichtigsten beiträge zur herstellung
dieser politischen mündigkeit durch
kritisches denken geleistet haben.

Im einzelnen hat die jury, beste¬
hend aus regierungsrat Ernest
Czerny, direktor Harald Egger,
dr. Franz Größl, dr. Heribert
Husinsky, hofrat dr. Rudolf Kalmar,
generald-irektor prof. Fritz Klenner,
Wolf in der Maur, ddr. Günther
Nenning, Gustav Putz, prof. Ludwig
Reichhold und prof. Ernst Schön¬
wiese unter dem vorsitz von hofrat
prof. Vincenz Ludwig Ostry fol¬
gende personen als preiswürdig er¬
kannt:
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Alfons Dalma für die reorganisa-
tion der informationsarbeit in
rundfunk und fernsehen in dynami¬
scher, ideenreicher weise, insbeson¬
dere für die berichterstattung über
die august-ereignisse in der
Tschechoslowakei (in einer näheren
begründung erläuterte die jury, daß
sie mit dieser Verleihung zugleich
die leistung des gesamten teams der
nachrichtenredaktionen des hörfunks
und des fernsehens würdigen wolle);

Ernst Fischer für seine leistungen
auf einem weiten publizistischen
feld, in Verbindung mit rücksichts-
losigkeit gegen sich selbst, ehrlich-
keit und intellektuellem mut;

dr. Friedrich Scheu für kommen-
tare zur außenpolitik in einer tages-
zeitung, die auch im ausland beach-
tung fanden und so das ansehen der
österreichischen Journalisten mehr¬
ten;

Kurt Vorhofer für neuartige
innenpolitische berichterstattung, die
als nonkonformismus auf konserva¬
tiver basis bezeichnet werden kann.

Die förderungspreise erhielten:
Hans Jablonka für publizierung

ungewöhnlicher ansichten zur außen-
und Innenpolitik und

Peter M. Lingens für sozialkritische

BÜCHER

Macht muß sein
Der Autor nahm sich viel vor. In

22 Kapiteln wollte er die „Trieb¬
kräfte der Weltgeschichte" ergrün¬
den sowie „Autoriät und Elite in der
Demokratie" untersuchen. Sein Vor¬
haben stellte er unter das Motto
„Alle Macht ist gut" (Papst Gregor L,
540 bis 604). Dem könnte man eine
Reihe von Aussprüchen entgegenhal¬
ten, die das Gegenteil behaupten, so
den des Lords Acton, der dreizehn
Jahrhunderte später schrieb: „Macht
korrumpiert, totale Macht korrum¬
piert total." Betrachten wir allein
unser Jahrhundert, so neigen wir
eher zur Ansicht des Lords als
zu der des Papstes.

Immerhin ist das Thema reizvoll,
aber leider verbindet der Autor seine
gelegentlich kühnen und scharfsin¬
nigen Gedankengänge mit einer —
sei es auch genialen — Schlampigkeit,
die sein Pamphlet — denn es ist eine
politische Streitschrift und kein
geisteswissenschaftliches Werk, als

und echt menschliche berichterstat¬
tung aus dem gerichtssaal mit großer
stilistischer begabung.

Die feierliche Verleihung der
preise im Palais an der Strudlhof-
stiege endete mit einer ansprache des
Vorsitzenden der Gewerkschaftssek¬
tion Journalisten, ddr. Günther Nen-

Die wiener kellertheater erfreuen
sich nun schon viele jähre lang einer
materiellen förderung durch das Kul¬
turamt der Stadt Wien, die so ge¬
handhabt wird, daß eine aus theater¬
kritikern zusammengesetzte jury all¬
monatlich an die aufführungen der
kellertheater punkte vergibt und die
dafür zur Verfügung stehenden mittel
entsprechend der punkteanzahl ver¬
teilt werden.

Um die kleinen wiener galerien zu
ermutigen, den weg des künstleri¬
schen experiments zu gehen, führte
Kulturstadträtin Gertrude Sandner,
einer anregung von wiener kunst-
experten folgend, im vergangenen
jähr nun auch ein prämiensystem zur
beurteilung und finanziellen Unter¬
stützung der privaten wiener klein-

das es sicher gerne gelten möchte —
leider stark im Wert mindert.

In einem Werk, das wissenschaft¬
liche Ansprüche erhebt, dürfte nicht
von einem Freund Titos namens
„Michailoff" die Rede sein, wenn
dieser Mann Milovan Djilas heißt.
Der „Ideologe Roeper" ist wohl Wil¬
helm Röpke, mit „Harig" ist wohl
Wolfgang Harich gemeint, mit
Abberoes wohl Averroes. Man könnte
fortsetzen, und das ist schade. Denn
wenn auch Köhne eine oft ärgerliche
Streitschrift geschrieben hat, so ist
sie doch auch anregend und zwingt
zum Nachdenken und Nachlesen.

Technische Hauptfehler sind an¬
gesichts der Sprunghaftigkeit, ja so¬
gar Unordnung, die da herrscht, das
Fehlen eines Registers und die Spär¬
lichkeit von Quellenhinweisen.

Ein arges sachliches Versäumnis
ist es schließlich, wenn in einem
Werk, das sich mit Problemen der
Macht, der Elite, der Machteliten be¬
faßt, jegliche Auseinandersetzung
mit den grundsätzlichen Gegnern
jeder „Herrschaft", den Anarchisten,
fehlt.

Alles in allem ein zu heftigem
Widerspruch provozierendes Buch
und deswegen sogar interessant. /. d.

Carl Ernst Köhne: Macht muß sein. See¬
wald Verlag, Stuttgart. 318 Seiten, Leinen,
S 154.40.

ning, der die arbeiten der diesjähri¬
gen preisträger würdigte und be¬
tonte, daß durch die nach dem gro¬
ßen demokraten Karl Renner be¬
nannten preise bereits eine gewisse
änderung des bewußtseinszustandes
in der österreichischen Publizistik er¬
reicht werden konnte.

galerien ein. Vierteljährlich tritt ein
kollegium zusammen, das auf grund
eines punktesystems die für diesen
zweck bereitgestellten finanziellen
mittel den galerien zuspricht. Die art
des prämiensystems ist ausschließlich
auf die bewertung der künstlerischen
leistung abgestimmt.

Für das erste quartal 1969 bedach¬
ten die juroren die Galerie im Grie-
chenbeisl für die ausstellung „Mul¬
tiple International" mit 23, die Ga¬
lerie nächst St. Stephan für die aus¬
stellung „Bruno Gironcoli" mit 10,
und die Galerie Würthle für die aus¬
stellung „Peter Prandstetter" eben¬
falls mit 10 punkten. Somit erhielten
die Galerie Griechenbeisl rund
8000 Schilling, die beiden anderen
galerien je rund 3500 Schilling.

Zwischen Markt
und Planung

Maurice Dobb, der bekannte
Nationalökonom, befaßt sich in einer
kürzlich in deutscher Sprache er¬
schienenen Sammlung von Vorträgen
mit den Fragen, die im Zusammen¬
hang mit einer wachstumsorientier¬
ten Investitionssteuerung auftreten.
Insbesondere setzt er sich mit den
Fragen der einzelwirtschaftlichen
und volkswirtschaftlichen Rentabili¬
tät auseinander und beleuchtet die
Funktion des Marktes und der Pla¬
nung in diesem Zusammenhang.
Dobb gibt einige Anregungen, die ge¬
eignet sind, die moderne Wachstums¬
theorie zu bereichern, nicht zuletzt
deshalb, weil er nicht nur die uns
geläufige Problematik in den west¬
lichen Marktwirtschaften, sondern
vor allem auch die Entwicklung in
den kommunistischen Staaten in
seine Überlegungen einbezieht. Da¬
zu kommt der ständige Seitenblick
auf die Probleme der Entwicklungs¬
länder, so daß alles in allem ein
äußerst aktueller Beitrag zur Wirt¬
schaftstheorie gelungen ist. G. R.

Maurice Dobb. ökonomisches Wachs¬
tum und Planung. Reihe Politische Ökono¬
mie — Geschichte und Kritik. Europäische
Verlagsanstalt Frankfurt, Europa Verlag,
Wien 1968, 136 Seiten, Leinen, S 106.40.

Ermutigung zum künstlerischen experiment
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INTERNATIONALE UMSCHAU

Warum halfen die Kommunisten Pompidou?

Der Sieg des französischen Präsi¬
denten Pompidou war nicht nur ein
Erfolg der Meinungsforscher — sel¬
ten hatten sie irgendwo auf der Welt
ein Ergebnis derart zutreffend vor¬
ausgesagt wie das vom 15. Juni —,
sondern auch ein Sieg der französi¬
schen Kommunisten, obwohl sie gar
nicht gewählt hatten. Ja es war
gerade deshalb ein Sieg, weil sie
nicht zu den Urnen gegangen waren
— genauso, wie es ihnen ihre Partei¬
führung immer wieder eingeschärft
hatte.

Diese Wahlenthaltung der Kom¬
munisten, die noch im ersten Wahl¬
gang ihrem 72jährigen Kandidaten
Jacques Duclos zu 21,5 Prozent der
Stimmen verholfen hatten, war eine
klare Unterstützung für den gaulli¬
stischen Kandidaten Pompidou. Zwar
hatte die KP großspurig erklärt, eine
Entscheidung zwischen Pompidou
und Poher sei wie eine Wahl zwi¬
schen Pest und Cholera — nun
aber verhalf die KP Pompidou ganz
eindeutig zum Sieg, denn wenn die
KP-Stimmen an Poher gegangen
wären, so hätte vielleicht er gesiegt.

Die Wahlenthaltung war also kei¬
neswegs, wie die Parteizentrale hin¬
ausposaunte, ein Protest gegen die
Reaktion und ein Ausdruck der
Gleichgültigkeit, sondern eine recht
kräftige Hilfe für eben diese
Reaktion, nämlich für den reaktionä¬
reren der beiden Kandidaten. Und
das um so mehr, weil die KPF ziem¬
lich verzweifelte Anstrengungen
unternahm, ihre Wähler wirklich
von den Urnen fernzuhalten. Dabei
ging sie sogar so weit, zu erklären,
die kommunistischen Wahlzeugen in
den Lokalen würden jeden Wähler
kritisch prüfen.

Nun, die KP-Wähler gehorchten
und vergrößerten die Zahl der
Stimmenthaltungen auf mehr als ein
Drittel aller Franzosen, während
Pompidou bequem mit weit mehr als
der absoluten Mehrheit siegte.

Was hatte die KPF für ein Inter¬
esse an diesem Sieg?

Nun, zunächst mag etwas daran
sein, daß den Russen ein Schüler
de Gaulles als Präsident in Paris lie¬
ber war als Poher. De Gaulle hatte
immerhin den USA viel aufzulösen

gegeben und Moskau in vielen Fra¬
gen zumindest durch betonten
Neutralismus gedient; Pompidou
würde diesen Kurs wohl noch eher
fortsetzen als der betonte Amerika-
und England-Freund Poher.

Ferner galt es für die KPF, ein
kostbares Geschenk zu bewahren,
nämlich ihre 21,5 Prozent. Die nicht¬
kommunistische Linke — das zeigten
schon die vielen aufgestellten Kan¬
didaten — war bei diesen Präsiden¬
tenwahlen stark zersplittert worden
und erfolglos geblieben. Die franzö¬
sischen Sozialisten — sie hatten frü¬
her rund 15 Prozent — konnten mit
dem eher rechtsstehenden Kandida¬
ten Defferre nicht einmal fünf Pro¬
zent bekommen.

Hätte die kommunistische Partei
nun die Anweisung an ihre Wähler
ausgegeben, im zweiten Wahlgang
für Poher zu stimmen, so wäre ihr
wahrscheinlich auch ihre eigene Ge¬
schlossenheit verlorengegangen. Ein
Teil der Kommunisten hätte vermut¬
lich doch Pompidou gewählt, und
wäre Poher dann nicht siegreich ge¬
blieben, so wäre es eine Niederlage
der KPF gewesen.

Der dritte und viellecht wesent¬
lichste Grund für die KPF-Hilfe an
Pompidou rührt an einen alten stra¬
tegischen Grundsatz des Weltkom¬
munismus. Er besteht darin, lieber
die Reaktion zu unterstützen und
sich mit ihr zu verbünden als mit
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gemäßigten Linksgruppen. Dieser
Grundsatz verhalf einst schon Hitler
zum Triumph über die deutschen
Sozialdemokraten. Das Motiv ist ein¬
fach: Die Kommunisten rechnen da¬
mit, daß eine drückend reaktionäre
Regierung ihrer Sache mehr nützt
und ihnen mehr Wähler zutreibt als
eine gemäßigte Linksregierung, die
den Wählerzorn besänftigen und ab¬
lenken könnte. Und so erklärt die
KPF heute ziemlich offen, daß sie so¬
fort eine breite Oppositionsfront
gegen Pompidou bilden werde. Sie
wird als stärkste Linkspartei an ihre
Spitze treten. Wäre Poher gewählt
worden, so sagen die Kommunisten,
so hätte es viel länger gedauert, bis
sich Sozialisten und Linksbürger¬
liche entschlossen hätten, gemeinsam
mit der KP gegen Pohers Regierung
Stellung zu nehmen. Nun also be¬
ginnt der offene Kampf, und die
KPF ist nicht einmal öffentlich mit
dem Makel behaftet, ihm zur Macht
verholfen zu haben. Sie hatte
Pompidou ja mit der „Pest" ver¬
glichen und öffentlich dazu aufgeru¬
fen, sich an den Wahlen nicht zu be¬
teiligen ... Otto Fielhauer

Rebellion gegen den Pentagonismus

Es war für Amerika klug, mit dem
Abzug seiner Truppen aus Vietnam
zu beginnen. Denn gerade jetzt hat es
im eigenen „Hinterhof" Probleme
genug; die Beziehungen zwischen den
USA und Lateinamerika waren wahr¬
scheinlich noch nie so schlecht wie
heute. Die völlig verunglückte vier¬
teilige Südamerikareise des New-
Yorker Gouverneurs Nelson Rocke-
feller, die fast überall auf Demon¬
strationen stieß und Todesopfer for¬
derte, illustriert das auf dramatische
Weise.

Bemerkenswert ist, daß es nicht nur
lateinamerikanische Kommunisten

und die gefürchteten Anhänger Fidel
Castros sind, die den USA zu schaf¬
fen machen, sondern auch durch¬
aus bürgerliche Generale. Fast ein
Dutzend Militärregime haben sich
im vergangenen Jahrzehnt in Latein¬
amerika neu etabliert — und fast alle
mit Hilfe oder stillschweigender Dul¬
dung Washingtons. Angesehene De¬
mokratien wie Argentinien, Bolivien
und Brasilien wurden zu Kasernen¬
höfen — aber die neuen Machthaber
sind durchaus nicht Freunde der
USA, oder zumindest können sie sich
nicht mehr offen zu Amerika beken¬
nen, weil die Kontraste zwischen Süd
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und Nord einfach unerträglich ge¬
worden sind.

Das bekannteste Beispiel für ein
halbfaschistisches Militärregime, das
sich in antiamerikanischen Gesten
überbietet, ist die gegenwärtige Re¬
gierung von Peru. Dort herrschen die¬
selben Generale, die einst die soziali¬
stische APRA in den Untergrund trie¬
ben und denen sogar der konservative
Präsident Belaunde Terry zu revolu¬
tionär war, weshalb sie ihn stürzten.
Und nun richtet der Militärdiktator
General Velasco Alvarado seine An¬
griffe vor allem gegen Washington.

Amerika hat in seinem „Hinterhof"
— wo die Menschen kaum den fünf¬
zehnten Teil des US-Lebensstandards
genießen — nie eine besonders intelli¬
gente Politik betrieben. Während die
USA in Europa ihre Machtinteressen
mit selbstlosen Geldgeschenken und

y'r-

nützlichen Bündnissen verbanden,
traten sie in Lateinamerika grob und
selbstsicher auf. In Peru zum Beispiel
beutete die IPC (International Petro¬
leum Company), eine Tochterfirma
der Rockefeller-Gründung Esso, seit
1924 mehr als 80 Prozent der peruani¬
schen Ölvorkommen aus, zahlte dem
Staat sehr wenig, um so mehr aber
korrupten Politikern. Das Militär¬
regime Alvarados benützte das Un¬
behagen der Peruaner über diese US-
Firma für seine eigene Machtergrei¬
fung und enteignete im vergangenen
Oktober kurzerhand die US-Gesell¬
schaft. Auf die Forderung der IPC
nach einer Entschädigung von 120
Millionen Dollar antworteten die Ge¬
nerale mit einem Scheck von 71 Mil¬
lionen — und einer Forderung auf
690 Millionen Dollar „für 44 Jahre
Öldiebstahl".

In all den Jahrzehnten davor hatte
Amerika Mittel genug, um solchen
„frechen Nationalisten" das Hand¬
werk zu legen — es mußte gar nicht
immer einmarschieren oder einen
Putsch finanzieren. Daß „Hickenloo-
per Amendment" zum US-Aus¬
landshilfegesetz bestimmt, daß Län¬
der, die US-Besitz entschädigungslos
enteignen, von der Entwicklungshilfe
auszuschließen sind. Der „Sugar Act"
bestimmt, daß Amerika von solchen

Ländern nicht mehr Zucker zu Vor¬
zugspreisen kaufen darf. Und schließ¬
lich können die USA als mächtigste
Finanzmacht der Welt undankbaren
Völkern auch alle Kredite durch
internationale Organisationen strei¬
chen. Peru, das fast eine Milliarde
Dollar Auslandsschulden hat, könnte
durch die USA wirtschaftlich ver¬
nichtet werden.

Aber kurz vor dem entscheidenden
Termin im April dieses Jahres ver¬
schob Präsident Nixon die Verhän¬
gung der Druckmittel noch einmal bis
zum 6. August. Denn er fürchtete
wohl mit Recht eine Welle der Em¬
pörung in ganz Südamerika und eine
demonstrative Hilfe der Sowjetunion
für Peru. Ohnedies haben die politi¬
schen und wirtschaftlichen Beziehun¬
gen lateinamerikanischer Staaten —
auch solcher, die heftig gegen Kuba
eingestellt sind — mit Ostblockstaa¬
ten im letzten Jahr stark zugenom¬
men.

Auf Peru machte Nixons Zögern
wenig Eindruck. Nachdem Peru schon
einige amerikanische Fischdampfer in
der unrealistischen 200-Meilen-Zone
der peruanischen Hoheitsgewässer
gestoppt und beschossen hatte, kaper¬
ten die Peruaner im Mai ein ganzes
amerikanisches Schiff. Als die Ame¬
rikaner daraufhin die Militärhilfe für
Peru sperrten, verwiesen die Perua¬
ner die US-Militärmission des Landes
und verbaten sich den Besuch Rocke-
fellers. Auch Venezuela und Chile er¬
klärten, Rockefeller möge nicht kom¬
men, da sie nicht für seine Sicherheit
vor Demonstranten garantieren könn¬
ten.

Nelson Rockefeller gilt zwar als
Lateinamerikaspezialist und ist ein
recht liberaler Politiker, aber Nixon
war nicht gut beraten, als er aus¬
gerechnet ihn in den letzten Wochen
mit vier Goodwill-Touren nach La¬
teinamerika betraute. Denn sein
Name ist das veritable Symbol für
das, was Lateinamerika heute be¬
kämpft: die wirtschaftliche Ausbeu¬
tung und Beherrschung durch US-
Milliardäre wie die Rockefellers.

Die USA haben im EWG-Raum un¬
gefähr acht, in Lateinamerika jedoch
mehr als zehn Milliarden Dollar inve¬
stiert. Diese Investitionen brachten
im Durchschnitt 11,8 Prozent Profit
im Jahr, während es in Europa nur
6,7 Prozent waren. Allein von 1960
bis 1966 investierten US-Bürger in
Lateinamerika 2,75 Milliarden; aus
Lateinamerika flössen jedoch in der¬
selben Zeit mehr als acht Milliarden
in Form von Schuldzahlungen, Zin¬
sen und Profiten in die USA. Präsi¬
dent Kennedy machte vor acht Jah¬
ren großes Aufsehen mit seinem
Marshallplan für Lateinamerika, der
„Allianz für den Fortschritt". Jedes

Jahr sollte im Rahmen dieses Hilfs¬
programms eine Milliarde Dollar
nach Lateinamerika fließen und dort
für Sozialreformen verwendet wer¬
den. Die Milliarde ist jetzt auf knapp
350 Millionen geschmolzen, und
außerdem muß das Geld zurück¬
gezahlt werden. Nicht zuletzt deshalb
sind Lateinamerikas Auslandsschul¬
den seit 1960 auf das Doppelte gestie¬
gen, auf mehr als 20 Milliarden Dol¬
lar.

Dabei geht der Lebensstandard in
Lateinamerika ununterbrochen zu¬
rück. Die Hälfte aller Menschen dort
verfügt nur über etwa 3000 Schilling
im Jahr! Selbst die Wirtschaftswachs-
tumsrate, vor 1960 noch rund 5,1 Pro¬
zent, fiel in den Jahren der Allianz
auf 4,8 Prozent. Die Zahl der Arbeits¬
losen stieg dafür von 18 auf 23 Mil¬
lionen. Das ist natürlich auch auf die
Bevölkerungsexplosion zurückzufüh¬
ren. Man schätzt, daß sich die gegen¬
wärtig 220 Millionen Lateinamerika¬
ner im Jahr 2000 auf fast eine halbe
Milliarde vermehrt haben werden.

Immer mehr Lateinamerikaner ge¬
ben die Schuld an ihrem wirtschaft¬
lichen Elend den „Yankees", die an¬
geblich verhindern, daß sich ihre süd¬
lichen Nachbarn wirtschaftlich auf
eigene Füße stellen. Sie sollen den
Bau eigener Fertigungsindustrien
sabotieren und die Rohstoffpreise
niedrig halten. Und was die Kredite
der „Allianz für den Fortschritt" be¬
trifft, so müssen auch sie fast zur
Gänze für teure amerikanische Waren
ausgegeben werden.

Für diesen neuen Wirtschaftsimpe¬
rialismus hat der sozialistische latein¬
amerikanische Politiker Juan Bosch
kürzlich in einem Buch den Ausdruck
„Pentagonismus" (nach dem US-Ver¬
teidigungsministerium Pentagon) ge¬
prägt. Er sagte — wie übrigens auch
viele amerikanische Soziologen —, daß
die amerikanische Politik heute vom
„militärisch-industriellen Komplex"
bestimmt wird, der darauf achtet, daß
viel verdient wird — vor allem durch
die günstigen Rüstungslieferungen
auf Kriegsschauplätze und an Emp¬
fänger von Militärhilfe. Vieles, was
Juan Bosch den USA vorwirft, mag
übertrieben sein. Aber man muß ihm
zugute halten, daß er selbst ein Opfer
des Pentagonismus ist: Als in seiner
Heimat, der Dominikanischen Repu¬
blik, nach langen Jahren furchtbarer
Unterdrückung durch die Trujillos —
gegen die die USA nie etwas getan
hatten — eine demokratische Revolu¬
tion stattfand und Bosch zum Prä¬
sidenten gewählt wurde, intervenier¬
ten amerikanische Truppen 1965 auf
Johnsons Befehl zugunsten einiger
Militärputschisten und trieben Bosch
und seine Anhänger aus dem Land.

O. F.
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Entwicklungshilfe für den Frieden

Am Afro-Aslatischen Institut In Israel

Mitten in der unruhigen Zeit der
Bazooka-Überfälle an den Grenzen,
der widerwärtigen Bombenanschläge
auf den Flugplätzen von Athen,
Zürich und Frankfurt am Main, in
der Zeit des aufgestachelten Pro¬
testes der Schülerinnen und Frauen
von Nablus, der Toten auf dem
Markt von Jerusalem und der vielen
jungen toten Soldaten spricht man in
Israel vom Frieden und glaubt an
diesen Frieden!

Der friedlichen Aufbauarbeit, dem
Dienst an der praktischen Entwick¬
lungshilfe und der internationalen
Solidarität ist die Arbeit des Afro-
Asian Institut for Cooperative and
Labour Studies in Tel Aviv gewid¬
met. Ich habe acht Wochen unter¬
richten dürfen, acht Wochen mit den
64 Studentinnen und Studenten aus
23 Ländern Afrikas und Asiens zu¬
sammen leben können und acht
Wochen außergewöhnlich demonstra¬
tive und ebenso konstruktive Ent¬
wicklungshilfe kennengelernt.

Weitab von den Praktiken der
westlichen Länder, auch weitab von
den völlig falschen Vorstellungen
(und fast immer auch mit Ver¬
schwendung, Verschleuderung, Kor¬
ruption und Mißbrauch verbundenen
Vorstellungen der Bürger der west¬
lichen Welt!), erlebte ich einen Weg,
über den man nachdenken soll.

Die Studierenden: Sie kamen aus
Nigeria, Ghana, Uganda und Kenia,
aus Äthiopien, von Zypern und den
Seychellen, aus der Türkei und aus
Korea, Japan, Hongkong und Singa¬
pur, von den Philippinen, aus
Somalia, Rhodesien und aus Indien.
Es waren keine „Klippschüler", wie
man in unserem Lande die Anfänger
nennt, es waren Menschen, die in der
Arbeiterbewegung oder in der Poli¬
tik schon ihren Mann gestanden
haben, die als Berater ihrer Regie¬
rungen oder Geschäftsführer von
genossenschaftlichen Einrichtungen,
oft auch als Personalchefs oder Ver¬
waltungschefs größerer Unterneh¬
mungen, als Gewerkschaftsfunktio¬
näre schon jahrelang mit den Pro¬
blemen der Entwicklungshilfe ver¬
traut und beschäftigt sind.

Die Dozenten: Keine Behörde,
keine Institution, keine Universität
und keine wichtige Einrichtung
Israels, die nicht beteiligt gewesen
wäre. Professoren und Fachberater,
„alte Hasen" und wissenschaftliche
„Experimentierer", Praktiker der
Farmwirtschaft und medizinische

Größen, Arbeitswissenschaftler und
Rationalisierungsfachleute, Volks¬
wirte und Philosophen und
— auch — der Gesanglehrer und
Volkstanzmeister!

Wie würden sie es anfangen, einem
so bunten Kreis von Frauen und
Männern — alle verhältnismäßig
jung und ausnahmslos geradezu be¬
gierig, viel zu lernen — Wissen zu
vermitteln?

Die Unterrichtssprache — Eng¬
lisch — war in fast allen Fällen nicht
die Muttersprache der Hörer. Es war
noch viel weniger die Mutter¬
sprache der Lehrer! Dieses Kriterium
aber war keines! Mit Intensität
ohnegleichen, mit breitem Vokabular
und prächtigem Einfühlungsvermö¬
gen lehrte man, dozierte man und
erreichte man Herz und Hirn des
Zuhörers. Der Schüler konnte hier
nicht ausweichen. Hatte er etwas
nicht verstanden, dann zwang ihn ein
Tagesfragebogen, jetzt und sofort
nachzufassen! Sonst war es ihm un¬
möglich, seinen Berichtsbogen auszu¬
füllen.

Bei einem mannigfaltigen Angebot
an Exkursionen (die in vielen Indu¬
strieländern als willkommene Ver¬
gnügungsreisen angesehen wer¬
den ...) blieb das Interesse vom
ersten bis zum letzten Tage groß.
Niemals habe ich einen Schüler ohne
Notizblock getroffen, jeder Vortrag
war zwar obligatorisch, dennoch vol¬
ler Spannung von den Hörern auf¬
genommen. Die große Gelegenheit,
in einem fremden Land Wahrheiten
und Weisheiten zu erfahren, diese
einmalige Chance, in seine Heimat
lebenswichtiges Gedankengut mit¬
nehmen zu können, ließ hier die
Studierenden kaum ausweichen. Ich
vergesse nie diesen Sonntagabend,
als ich am vorangegangenen Mitt¬
woch gebeten worden war, doch noch
eine Doppelstunde „dranzuhängen",
um nicht ausdiskutierte Fragen be¬
antworten zu können. Wir hatten uns
also auf den Sonntagabend, 20 Uhr,
geeinigt. Die Teilnahme war selbst¬
verständlich freiwillig. Man be¬
denke: Der Tag war voll ausgenutzt
gewesen, auch nachmittags hatte man
die Stühle gedrückt und bis 18 Uhr
„gebüffelt". Von den 64 Studenten
saßen überpünktlich 59 auf ihren
Plätzen! Glaubte ich noch daran, daß
spätestens nach ein bis eineinhalb
Stunden Müdigkeit sich breit¬
machen würde, so mußte ich endlich
gegen 23 Uhr drängen und freund¬
lich auffordern, auch an das Bett
und an den Schlaf zu denken!

War es besonders spannend, was
ich zu bieten hatte? Was konnte diese
Menschen packen, daß es sie ver-
anlaßte, bis spät in die Nacht hinein
einem ausländischen Referenten zu¬
zuhören? Nun, ich vermittelte ihnen
keine Rezepte, Gold zu fertigen, ich
dozierte über die „Gemeinwirt¬
schaftlichen Unternehmungen in der
Bundesrepublik Deutschland" und
die besondere Beteiligung der Ge¬
werkschaften an Wohnungsbau und
Arbeiterbanken und Versicherungen
und genossenschaftlichen Unterneh¬
men. Das allein genügte, um seinen
Feierabend, seine freie Zeit herzu¬
geben. Und: Sie wollten es ganz ge¬
nau wissen!

Aus dieser „Zugabe" resultierte
ein ganz neues Programm. Die
Schulleitung „baute ein", und der
Wochenplan wurde eben geändert,
einfach geändert!

Anfangs schien man verwirrt, und
die Fragen nach dem Kibbuz wur¬
den immer und überall gestellt: Zu
häufig ist in der Welt der Eindruck
erweckt worden, als wäre ganz
Israel ein einziger Kubbuz. Daß
tatsächlich lediglich 4 Prozent der
Bevölkerung in Kubbuzim leben, daß
es etwa 230 solcher Gemeinschafts¬
dörfer mit rund 85.000 Einwohnern
gibt, diese Dörfer aber eines der
wichtigsten Potentiale des Landes
sind, das alles war eben neu und
mußte den Schülern systematisch
beigebracht werden. Je acht Tage
lebten und arbeiteten sie in einer
solchen Kibbuz-Gemeinschaft; in der
Citrusernte, beim Füttern der Trut¬
hähne oder beim Vorbereiten der
Inkubatoren, im Garten oder in der
Gemeinschaftsküche, und weitere
acht Tage in einem Moshav, dem ge¬
nossenschaftlichen Dorf, in dem jede
Familie ein gleich großes Grundstück
und Farmland bewirtschaftet und wo
auf genossenschaftlicher Basis eben
alle Leistungen, ob Maschine oder
Saatguteinkauf, ob Verkauf der
landwirtschaftlichen Produkte oder
Fachberatung für die Cooperative
gesichert sind.

In Israel gibt es zurzeit rund
320 solcher Moshavs mit 120.000 Ein¬
wohnern. Daß es daneben noch die
Moshav Shitufi gibt, eine Art Dorf,
das wie eine große Farm bewirt¬
schaftet und verwaltet wird, in dem
aber die Familien individuell woh¬
nen und leben (20 solcher Dörfer mit
rund 5000 Einwohnern), sei hier nur
am Rande bemerkt.

Faszinierend bei allem Tun ist die
Art, wie man Entwicklungshilfe ver¬
stand und lehrte. Die große „Rück¬
blende", beleuchtet durch die Fest¬
stellungen und Erklärungen Gunnar
Myrdals in bezug auf die Fehler, die
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in den vergangenen 15 Jahren von
den gebenden Ländern gemacht wur¬
den. Scharfe Verneinung der simplen
Übertragung der Lebensformen und
Notwendigkeiten der Industrienatio¬
nen auf das wirtschaftliche und
soziale Gefüge der Entwicklungs¬
länder. Deutlicher Hinweis auf die
Fakten, auf die erlebten Pannen,
aber auch auf die Mißstände der bis¬
herigen Entwicklungshilfe. Heraus¬
fordernd die Feststellung, daß es
eigentlich noch niemals an Geld ge¬
mangelt hat, daß im Gegenteil Geld
immer ausreichend zur Verfügung
gestanden hat, ja daß man in vielen
Einzelfällen sogar das eben erhal¬
tene Geld auf Schweizer Banken
deponierte, weil — belegt und be¬
wiesen — die sofortige Verwendung
überhaupt nicht möglich war.

Mehr als 85 Prozent der Menschen
in den Entwicklungsländern leben
auf einer Stufe, die ihnen nicht
mehr, aber auch nicht weniger läßt,
als den nüchternen Tag zu leben,
schlecht und recht, mühselig oder
leicht, erbärmlich und menschen¬
unwürdig. Einkommen fast keines.
Was nützt es, wenn 5 Prozent der
Einwohner dann in den Verwaltun¬
gen oder Banken oder Geschäften
ein relativ gutes Einkommen besit¬
zen, wenn in den Städten Ärzte und
Krankenhäuser sind, die Masse der
Bevölkerung aber die Zivilisation
niemals zu sehen bekommen hat?

Hier mit der praktischen Arbeit
beginnen und eben hier dem Pro¬
blem angewandter und nutzbringen¬
der Entwicklungshilfe zu Leibe rük-
ken, ist das erklärte Ziel des Afro-
Asiatischen Instituts. Und was immer
man anfaßte, es galt der praktischen
Tagesarbeit.

So mußte auch der Gewerkschaf¬
ter hier begreifen, daß allein mit der
Forderung nach mehr Lohn (für die
ganz wenigen Arbeitnehmer, die
überhaupt Lohn erhalten?) der Weg
in den Wohlstand eines Landes nicht
gegangen werden kann. Hier auch
lag offen, daß die politische Arbeit¬
nehmerschaft viel mehr im sozialen
Bereich tätig werden muß, solange
noch im Agrarbereich, in der
Hygiene, in der Schulbildung soviel
wie nichts vorhanden ist.

Dem Menschen, der mitten im
20. Jahrhundert noch der echte
Proletarier ist, der nichts, aber auch
absolut nichts hat als sich selbst und
seine Familie und die oft primitiv¬
sten Methoden der Bestellung seines
winzig kleinen Gartens oder Land¬
stückes, muß gezeigt werden, wie
man pflügt und wie man sät und
wann man erntet und wie oft man
ernten könnte, wenn man nur
modern arbeitete!

Dem Menschen aber bleibt das

alles fremd, wenn er nicht lesen
kann, was auf den Düngemitteln,
auf den Arbeitsbeschreibungen, auf
den Gebrauchsanweisungen steht.
Die Schule also, das Lesen und das
Schreiben, die Anwendung gesund¬
heitsfördernder Grundsätze, Be¬
achtung hygienischer Vorschriften
und Verstehen, warum das alles sein
muß, das ist das ganze Geheimnis der
angewandten Entwicklungshilfe.

In Tel Aviv wird nicht theoreti-
siert. Die Erfolge des 18. Internatio¬
nalen Lehrganges werden sich ge¬
nauso sicher nachweisen lassen, wie
die Erfolge der vorangegangenen
17 Lehrgänge (dazu eine Vielzahl von
Speziallehrgängen für Einzelländer)
schon nachgewiesen wurden. Es
bleibt zu erwähnen, daß das Land
Israel für die Studenten kein Ge¬
heimnis mehr ist. Man zeigte ihnen
schlechthin alles. Die großen land¬
wirtschaftlichen Versuchsanstalten,
die Produktionsbetriebe der Co-
Operativen, die Häfen und die
neuen Siedlungs- und Wohngebiete.
Die historischen Plätze der Bibel, die
Moscheen der Moslems, Jaffa und
Cesaria, aber auch Sodom und die
Industriebetriebe am Toten Meer.

Der klassische Wiederaufbau des
von Assyrern und Ägyptern gelob¬
ten, in den Kreuzzügen zerstörten,
wieder aufgebauten und — 1799 —
durch Napoleon erneut zerstörten
Yafo (Jaffa) ist nur ein Beispiel
unter unzähligen für den rastlosen
Trieb und das unbändige Bemühen
der Israelis, dieses Land, das Land

Aufmerksame Schüler des Afro-Asia¬
tischen Instituts aus Nigeria und
Uganda.

Truthahneier werden für den Inkubator
vorbereitet. Der junge Amerikaner
leistet freiwillig für mehrere Monate
Dienst im Kibbuz Gesher Haziv.

der Bibel, wieder schön zu gestalten,
so schön, daß die Touristen der gro¬
ßen Welt den Weg nach dorthin fin¬
den! Aber auch, um an den Stätten
der Erinnerung an die grausamen
Tage des Naziterrors in Trauer und
Demut daran zu denken, daß es
Menschen waren, die zu solchen Ver¬
brechen fähig gewesen sind.
Yad Vashem droht nicht, Yad
Vashem mahnt nur! Aber die Mah¬
nung von Yad Vashem, der nationa¬
len Gedenkstätte für die mehr als
sechs Millionen ermordeten Juden,
ist auch Verpflichtung:

Die Verpflichtung der freien Völ¬
ker, immer und überall derer zu ge¬
denken, die noch in Not leben, die
das Glück nicht kennen, die hungern
und darben angesichts des Überflus¬
ses, den diese Welt auch hat.

Ich habe ein Institut kennen¬
gelernt, ein von den israelischen Ge¬
werkschaften, von der Histadrut, ge¬
gründetes Institut, an dem die gro¬
ßen Ideale der praktischen Näch¬
stenliebe von der internationalen
Solidarität täglich praktiziert wer¬
den.

Schülerinnen und Schüler dieses
Instituts werden in aller Welt davon
zeugen, daß Israel mit friedlichen
Mitteln schafft, den Frieden mit sei¬
nen Nachbarn aufrichtig wünscht,
Garantien für diesen Frieden sucht
und ohne Zweifel auch dringend be¬
nötigt und daß über allem Tun im
Lande eine Sehnsucht liegt: Frieden!

Arno Schwarting
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— erwin rennert: Panorama

Athen: Schützet Eure Staatsanwälte und Bauarbeiter!

Zu einem Zwischenfall kam es
am 13. Mai vor einem Athener
Militärgericht, als ein des Auf¬
ruhrs angeklagter Bauarbeiter
namens Tsimekis den derzeit in
Griechenland geltenden Aufruhr¬
paragraphen kritisierte. Der
Staatsanwalt bemerkte, daß die
Kritik an einem Gesetz nicht
einem Bauarbeiter, sondern nur
einem Juristen zustehe. Worauf¬
hin zwei andere Angeklagte dem
Staatsanwalt zuriefen, sie hätten
keine Angst vor ihm. Woraufhin
diese beiden wegen „Beleidigung
des Gerichtes" zu je vier Jahren (!)
Gefängnis verurteilt wurden.

Die Menschenrechtskommission
müßte beschließen, daß es das
gute Recht jedes rechtschaffenen
Staatsanwaltes ist, von Angeklag¬
ten zu hören, daß sie ihn nicht
fürchten; weiters, daß ab sofort
Bauarbeiter ohne Juristen in all
jenen Ländern Gesetze kritisieren
dürfen, in denen diese von Gene¬
rälen ohne Volk gemacht werden.

Sikh-Sieg In Wolverhampton
In Wolverhampton (England)

haben die aus dem Pandschab in
Vorderindien eingewanderten Sikh
die Erlaubnis erhalten, auch wäh¬
rend des Dienstes als Omnibus¬
schaffner den von ihrer Religion
vorgeschriebenen Turban zu tra¬
gen. Um dieses Privileg hatten sie
jahrelang gekämpft und agitiert:
Einige einheimische Kollegen nei¬
deten ihnen nicht den Turban,
aber das Privileg; die Betriebslei¬
tung sagte, man sei schließlich
nicht in Indien; die Stadtväter
meinten, da könnte ja jeder kom¬
men ... Schließlich erzwang die
Selbstmorddrohung eines 66j ähri¬
gen Sikh namens Jolly die Kapi¬
tulation. Diese kam fast buchstäb¬
lich im letzten Moment. Man
erkannte, daß der bärtige Kriegs¬
veteran, der in Burma einen Arm
verloren hat, nicht spaßte. Vier
Tage vor der geplanten Selbstver¬
brennung hatte er noch gesagt:
„Neunzehn Millionen Sikh in
Indien wollen sehen, ob ich ein
Narr bin oder ein wahrer Sikh."
Einen Tag nach dem Sieg gab es
einen Dankgottesdienst mit an¬
schließendem Festessen in London.

Und was sagt die busfahrende
Öffentlichkeit zu diesem Um¬
schwung? Letzten Berichten

zufolge verkraftet sie ihn ganz gut.
Die Mehrheit hofft nach wie vor
auf einen Sitzplatz.

Vietnam
Im Mai wurden die Pariser Ge¬

spräche zur Beilegung des Viet¬
nam-Krieges ein Jahr alt. In die¬
sem Jahr sind auf dem Kriegs¬
schauplatz nach amerikanischen
Angaben über 180.000 Mann gefal¬
len. Die amerikanischen Gesamt¬
verluste an Toten (Zählung ab
1. Jänner 1961) standen gegen
Ende Mai um 35.000. Davon waren
übrigens 13,5 Prozent Neger,
obwohl Neger nur 9,2 Prozent der
US-Soldaten insgesamt und gar
nur 3,3 Prozent der Heeresoffiziere
stellen. (Letztere Zahlen hat der
amerikanische Verteidigungsmini¬
ster Laird am 7. Mai in einem Be¬
richt über Diskriminierung in der
Armee veröffentlicht.)

Aus dem nördlichen Mekong-
Delta meldete die „Associated
Press" am 14. April, die 9. US-
Infanteriedivision habe allein im
März 3504 „Vietkong-Truppen
und Sympathisierer" getötet.
Höhere Offiziere zeigten sich
sicher, daß man weiterhin mehr
als 100 pro Tag töten würde. Dazu
gab der Stabschef der Division,
Oberst Ira Hunt, folgenden denk¬
würdigen Kommentar: „Man sagt,
es ist furchtbar, den Fortschritt
nach der Zahl der Leichen zu be¬
rechnen, aber wir sind nun einmal
eine Streitmacht, und woran sonst
soll man Macht messen?" Auf die
Frage nach den Auswirkungen des
ständigen Artillerie- und Bomber¬
einsatzes sagte ein anderer Offi¬
zier: „Haben wir unschuldige Zivi¬
listen getötet? Klar haben wir
das; aber das tut auch die süd¬
vietnamesische Armee. Wir töten
sie aber nicht absichtlich und
auch nicht in großen Mengen." Da
es die Gegenseite — bei aller
Unterschiedlichkeit des Arsenals
und der Motive — mit der Zivil¬
bevölkerung ähnlich hält, kann
man sagen, daß sich in Vietnam
eine Art Wunder vollzieht: Ein
Krieg, der erst seit 23 Jahren
wütet, ist schon ein Dreißigjähri¬
ger Krieg. Ob der Friedensplan,
der dem Elend ein Ende setzen
könnte, acht, zehn oder hundert
Punkte umfassen wird, stand bei
Redaktionsschluß noch nicht fest.

Bunte Meldung
Unter den von der Austria

Presseagentur am 15. April ver¬
breiteten „Bunten Meldungen in
wenigen Zeilen" besagte die erste
(und bunteste), daß gegenwärtig in
den philippinischen Gefängnissen
mehr als 20.000 Personen in „men¬
schenunwürdigen Umständen"
festgehalten werden. Ihr Essen ist,
in den Worten eines Untersu¬
chungsausschusses, „schlechter als
Schweinefutter". Die Aufseher
sind meist Rauschgiftsüchtige.
Hunderte Häftlinge — Männer,
Frauen, Schwerverbrecher und
Jugendliche — werden oft wahl¬
los in kleinen Zellen zusammenge¬
pfercht.

Sollten diese Zustände Manila
eines Tages zu „bunt" werden, so
müßte man dem fernöstlichen Ent¬
wicklungsland dringend raten,
sich einen humaneren Strafvoll¬
zug selber auszudenken, unter kei¬
nen Umständen aber die gängigen
Modelle der „entwickelten" Welt
zu kopieren. Vergleiche hiezu die
erschütternden Berichte über
amerikanische Gefängnisse, die
der Pulitzerpreisträger Howard
James dem US-Senat geliefert hat
(siehe „Guardian", 21. März 1969);
weiters Anatoli Marchenkos so¬
eben in der Londoner „Pall Mall
Press" erschienenes Buch „My
Testimony" über die jetzigen
„harten" Verhältnisse in sowjeti¬
schen Gefangenenlagern; den Be¬
richt der „Süddeutschen Zeitung"
vom 4. April 1969 über „unhalt¬
bare Zustände" in einem Münch¬
ner Verwahrheim für Jugendliche;
die Exposes über die Verhältnisse
in südafrikanischen Gefängnissen,
die die „Rand Daily Mail" 1965
druckte (und für die ihr mutiger
Redakteur Laurence Gandar
noch heute vor Gericht steht).

Wer diese und viele ähnliche
Gefängnisdokumentationen kennt,
weiß, daß es neben der „politi¬
schen" Brutalität eine weitver¬
breitete Brutalität gibt, die nichts
mit Ideologie zu tun hat, die viel¬
mehr, in Ost und West, von
schlecht bezahlten — manchmal
sadistischen — Wärtern und ver¬
zweifelten und sexuell frustrier¬
ten Gefangenen bestimmt ist, von
schlampigen Ministerien und einer
indifferenten Öffentlichkeit ge¬
duldet und somit gefördert wird.
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

ad libitum (lateinisch): nach Belie¬
ben; in der Musik (abgekürzt ad
lib., ad libit.) als Vortragsbezeich¬
nung, so viel wie frei in Tempo
und Vortrag, und wenn sie ein¬
zelnen Instrumenten beigeschrie¬
ben ist, kann auf ihre Mitwirkung
verzichtet werden. (Seite 11.)

Akribie (griechisch akribeia): äußer¬
ste Genauigkeit; Sorgfalt; Gründ¬
lichkeit; Peinlichkeit; Andacht
zum Kleinen. (Seite 20.)

Averroes, arabisch Ibn Roschd (1126
bis 1198), arabischer Wissenschaft¬
ler und Philosoph, Arzt und Astro¬
nom; Richter in Sevilla und Cor-
doba, bis er unter dem Kalifen
Al-Mansur wegen angeblicher
Koranfeindlichkeit seiner Philoso¬
phie in Ungnade fiel; später jedoch
war er am Hofe wieder geduldet.
Averroes lehrte eine ewige, aber
von Gott geschaffene Welt, ein ein¬
ziges universales Seelisches, das in
allen Menschen wirkt. (Seite 58.)

The Economist, englische Wochen¬
schrift; Richtung: liberal, unabhän¬
gig. (Seite 34.)

Barbara Anne Castle (geboren 1911
in Chesterfield), britische Politike¬
rin; sozialistische Abgeordnete seit
1945. Im Jahre 1964 wurde sie
Ministerin für Übersee-Entwick¬
lung und zwei Jahre später für
Verkehrswesen, jetzt Arbeitsmini¬
sterin. In den fünfziger Jahren ge¬
hörte sie zum Kreis der Labour¬
abgeordneten um Aneurin Bevan
(1897—1960), dem damaligen Füh¬
rer der radikalen Parteiopposition
gegen Attlee. (Seite 33 ff.)

John Emerich E. Dalberg-Acton,
Lord (1834—1902), englischer
Historiker. Gründer der modernen
historischen Schule in Cambridge.
Als liberaler Katholik wandte er
sich gegen das vatikanische Unfehl¬
barkeitsdogma, als Gegner jedes
Nationalismus setzte er sich auch
publizistisch für den Rechts- und
Freiheitsgedanken in der Politik
ein. (Seite 58.)

legressiv (französisch degressif =
abnehmend, abgestuft): abfallend,
sich stufenweise oder kontinuier¬
lich vermindernd; nachlassend;
sinkend. (Seite 28.)

Desintegration (lateinisch-französisch
des = von weg, ent-, integratio =

Wiederherstellung eines Ganzen):
Zerstreuung, Zerspaltung, Auf¬
lösung, Aufteilung eines Ganzen.
Gegensatz: Integration (Zusam¬
menschluß, Vereinigung). (Seite 21.)

Disincentives (englisch): lähmende
Wirkungen staatlicher Maßnah¬
men, insbesonders der Steuern auf
das Verhalten der Wirtschafts¬
subjekte. (Seite 12.)

Expertise (zu lateinisch expertus =
erfahren): Begutachtung, Unter¬
suchung durch Sachverständige.
(Seite 15.)

extrapolieren (lateinisch): überergän¬
zen; aus dem Verhalten einer Funk¬
tion innerhalb eines mathemati¬
schen Bereiches auf ihr Verhalten
außerhalb dieses Bereiches schlie¬
ßen. (Seite 10.)

immigrieren (lateinisch immigrare =«
einwandern): einwandern. (S. 21.)

Koinzidenz (lateinisch con = zusam¬
men mit, incidere = hineinfallen):
Zusammentreffen; zusammenfal¬
lendes Auftreten von gleichen Er¬
eignissen oder Erscheinungen.
(Seite 28.)

Konformismus, in der politischen
Terminologie Bezeichnung für ein
ständig gefügiges Sichanpassen an
die stärkere Machtgruppe; vor¬
herrschende Tendenz. (Seite 22.)

Kontext (lateinisch contextus = Zu¬
sammenhang): inhaltlicher Zusam¬
menhang einer Schriftstelle; zu¬
sammenhängender Wechseltext;
Umgebung einer Schriftstelle, die
ihren Sinn deutlich macht. Kon¬
textur: Verbindung, Zusammen¬
hang. (Seite 43.)

Kybernetik, die von dem amerikani¬
schen Mathematiker Norbert Wie¬
ner 1948 eingeführte zusammen¬
fassende Benennung eines Wissen¬
schaftszweiges, der die Gesetz¬
mäßigkeiten, wie sie in der Tech¬
nik bei den Regel- und Steuerungs¬
vorgängen auftreten, in Beziehung
setzt zu ähnlichen Vorgängen in
der Medizin, Biologie und Soziolo¬
gie. Ein einfaches Beispiel für die
Betrachtungsweise der Kypernetik
zeigt ein Vergleich der Vorgänge
bei der Temperaturregelung unter
Zuhilfenahme eines Thermostaten
einerseits mit der Regelung der
Körpertemperatur durch die Haut
andererseits. (Seite 23.)

p. a. = pro anno oder per annum
(lateinisch): für das Jahr. (Seite 10
und 11.)

pervertieren (lateinisch pervertere =*
umkehren): verdrehen, umkehren,
vom Normalen abweichen; verder¬
ben; entarten. (Seite 43.)

Präliminare (zu lateinisch prae = vor,
limen = Schwelle; Eingang): Vor¬
verhandlung, besonders zu einem
Friedensvertrag. (Seite 10.)

prohibitiv (zu lateinisch prohibere =■
verhindern): abschreckend; abhal¬
tend; verhindernd; verbietend; vor¬
beugend. (Seite 10.)

Proportionalsteuer, prozentual gleich¬
bleibender Steuersatz. (Seite 6.)

rudimentär (zu lateinisch rudis *=■
roh, ungearbeitet, kunstlos): un-
ausgebildet; verkümmert; resthaft;
im Entstehen begriffen. (Seite 12).

Jean Charles Leonhard Simonde de
Sismondi (1773—1842), schweize¬
rischer Nationalökonom, Soziologe
und Historiker. Verfasser um¬
fangreicher Geschichtswerke zur
mittelalterlichen Geschichte Ita¬
liens und Frankreichs, in denen er
neue historische und sozialpoliti¬
sche Ideen vertritt. Als National¬
ökonom wandte er sich gegen die
einseitig auf Produktionssteige¬
rung bedachte liberale Wirtschafts¬
ordnung; forderte gerechte Ein¬
kommensverteilung und Hebung
des Konsums in den unteren Volks¬
schichten; empfahl ein System der
Unternehmerverantwortlichkeit
gegenüber den Folgen der Maschi-
nisierung. Als Literaturhistoriker
verfaßte er die erste Gesamtdar¬
stellung der Literatur der romani¬
schen Völker. (Seite 9.)

Streß (englisch Druck, Zwang): Ganz
allgemein eine Belastung. Von
H. Selye geprägter Begriff für die
Belastung, die der Körper durch
zu lange dauernde oder ihm un¬
angemessene Reize und schädi¬
gende Einflüsse erfährt. (Seite 37.)

sui generis (lateinisch von seiner
eigenen Art): von eigener Art; ein¬
zig; besonders; durch sich selbst
eine Klasse bildend. (Seite 10.)

take-off (englisch): Start (im Flug¬
wesen). (Seite 20.)

terminus technicus (zu lateinisch
terminus = inhaltlich abgegrenz¬
ter festumrissener Begriff, grie¬
chisch technikos = fachmännisch,
sachverständig): Fachausdruck.
(Seite 10.)

toxikologisch (zu griechisch toxi-
kon = Pfeilgift, logos = Lehre,
Wort): giftkundig. Toxikologie:
Lehre von den Giften. (Seite 41.)

veritabel (zu lateinisch veritas =
Wahrheit, Wirklichkeit): wahrhaft,
echt, aufrichtig. (Seite 60.)
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DIE AUTOREN IM ARTIKELTEIL
DIESER NUMMER

TAMÄS BÄCSKAI
ist Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der Ungarischen
Nationalbank in Budapest.

AN N I COJA
ist in der Presseabteilung der Generaldirektion der Öster¬
reichischen Bundesbahnen tätig.

D.B.H.
ist der Londoner Korrespondent von „Arbeit und Wirtschaft".
Im vergangenen Jahr schrieb er die Beiträge „Ein britischer
Winter des Mißvergnügens" (Jänner) sowie „Berufsausbildung
und Erziehung in England" (Dezember).

ADOLF EDWIN FINDEIS
ist Sekretär in der Wiener Arbeiterkammer. In der Juli-
August-Nummer des vergangenen Jahres verfaßte er für
„Arbeit und Wirtschaft" den Beitrag „Armut in Österreich".

HORST KNAPP
ist als unabhängiger Wirtschaftspublizist Herausgeber und
Chefredakteur der „Finanznachrichten".

THOMAS LACHS
ist der volkswirtschaftliche Referent des ÖGB. Gemeinsam
mit Herbert Krämer verfaßte er in der April-Nummer den
Beitrag „Der Durchschnitt ist nicht immer typisch".

EUGEN LÖBL
war im Jahre 1948 Erster stellvertretender Außenhandels¬
minister der Tschechoslowakei, wurde 1949 verhaftet und im
Slansky-Prozeß zu lebenslangem Kerker verurteilt. Nach elf
Jahren Haft wurde er 1960 entlassen und 1963 rehabilitiert.
Seine Tätigkeit als Direktor der Staatsbank in Bratislava wurde
durch die sowjetische Okkupation der ÖSSR beendet. Zurzeit
arbeitet Löbl als Professor in den Vereinigten Staaten. In der
Dezembernummer 1968 von „Arbeit und Wirtschaft" erschien
von ihm der Beitrag „Perspektiven der tschechoslowakischen
Wirtschaft". Vor kurzem trat Eugen Löbl nach 38jähriger
Mitgliedschaft aus der Kommunistischen Partei der Tschecho¬
slowakei aus, weil ein weiteres Verbleiben in dieser Partei für
ihn „das Aufgeben aller Ideale bedeuten" würde, die ihn
einst zu ihr führten und die „durch die heutige Führung
verraten wurden".

ACHIM VON LOESCH
ist Leiter der Abteilung für Gemeinwirtschaft in der „Bank
für Gemeinwirtschaft", Frankfurt am Main.

HANS REITHOFE R
ist Sekretär in der Wiener Arbeiterkammer und Geschäftsfüh¬
rer des Ausschusses für Budgetpolitik im Beirat für Wirtschafts¬
und Sozialfragen". In „Arbeit und Wirtschaft" kam er zuletzt
mit dem kritischen Beitrag „Unser veraltetes Bildungssystem"
(Aprilnummer) zu Wort.

LUDWIG SPERLICH
ist Mitarbeiter des volkswirtschaftlichen Referats der BAWAG.

ERNST EUGEN VESELSKY
ist Sekretär in der Wiener Arbeiterkammer, Geschäftsführer
des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen sowie Generalrat
der österreichischen Nationalbank. Für „Arbeit und Wirt¬
schaft" verfaßte Veselsky bereits eine Reihe von Artikeln über
Budgetfragen, so „Budgetkrise ohne Ende" (September 1967),
„Budgetdämmerung" (November 1967), „Sanierungshalbhei¬
ten" (Mai 1968) und „Das Ende budgetpolitischer Illusionen"
(Oktober 1968).



NACHLESE

Sozialversicherung — Privatversicherung

In der Jännernummer veröffentlichte „Arbeit und Wirtschaft"
einen Beitrag von Kurt Swoboda „Sozialversicherung — Privat¬
versicherung, ein Vergleich". Dazu erhielten wir vom Ange¬
stelltenbetriebsrat der Julius Meinl AG eine Zuschrift, in der es
unter anderem heißt: „Der Beitrag über Pflichtversicherung und
Privatversicherung bot einen höchst interessanten und, wie wir
finden, bedeutsamen Überblick, der nicht nur in unserem
Wiener 15gliedrigen Angestelltenbetriebsrat ein ausgezeichnetes
Echo fand, sondern darüber hinaus bei zahlreichen Betriebs¬
kollegen, denen wir diesen Artikel (im Betriebsratszimmer
aufliegend) zuleiteten.
Auch die bisher gebrachten .Entgegnungen' hierzu und sonstigen
Kommentare zeigen die echte Bedeutung dieses zeitnahen
Themas so richtig auf.
Nichts gegen zusätzlichen, weil vielleicht bequemeren Schutz
bietenden Anteil durch Privatversicherungen, aber alles für
Aufrechterhaltung und womöglich weiteren Ausbau unserer
Sozialversicherung als stolzer Errungenschaft der Arbeitneh¬
mer!"
Die Redaktion wurde auch verschiedentlich um Auskunft ge¬
beten, was zu unternehmen ist, wenn man durch freiwillige
Zahlungen einmal eine höhere Pension erreichen will.
Ein Antrag auf Höherversicherung ist an die jeweilige Pensions¬
versicherungsanstalt zu richten, und zwar in Briefform unter
Angabe der Personaldaten und der Erklärung, ob die Höher¬
versicherung zu einer Weiter- oder Pflichtversicherung hinzu¬
treten soll. (Ein Antragsvordruck ist nicht vorgesehen. Bei
bestehender Pflichtversicherung müßte die Art der Tätigkeit
sowie Name und Anschrift des Dienstgebers bekanntgegeben
werden.)
Dem Versicherten ist es freigestellt, ob er die Beiträge monatlich
oder die Gesamtsumme für das laufende Kalenderjahr in einem
Betrag entrichtet. Die Beiträge können nach der derzeit geltenden
gesetzlichen Bestimmung auch in variabler Höhe geleistet wer¬
den, dürfen jedoch die Summe von jährlich 7200 Schilling nicht
überschreiten.
Zur Höherversicherung in der Pensionsversicherung sind Pflicht-
odei Weiterversicherte berechtigt, die das 60. (Frauen das 55.)
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Altersgrenze gilt
nicht für Personen, die bereits vor Vollendung des 60. (Frauen
des 55.) Lebensjahres die Höherversicherung begonnen haben
oder vor dem 1. Jänner 1956 Beiträge zur Höherversicherung
geleistet hatten.
Die zusätzlich gezahlten Beiträge werden dem Einzahler gutge¬
schrieben und je nach dem Beitragsjahr mit einem bestimmten
Faktor aufgewertet. Im Pensionsfall wird vierzehnmal jährlich
ein Prozent der angesammelten Beiträge zusätzlich zur Pension
ausgezahlt.

VORSCHAU

Schwerpunktthema der Septembernummer ist der kommende
11. Bundeskongreß der Österreichischen Gewerkschaftsjugend,
der am 4. und 5. Oktober in Wien tagen wird. Der Hauptartikel
befaßt sich mit Fragen der Organisation, der Werbung, der
Mitgliederbewegung, mit Bildung und mit der Öffentlichkeits¬
arbeit der Gewerkschaftsjugend. In der Rubrik „Jugendfunktio¬
när" sollen außerdem einige kürzere Beiträge erscheinen: „Jugend
und Gesellschaft" — „Schulwesen" — „Ausbildungskonzept".
Als weitere Beiträge sind für das Septemberheft unter anderem
vorgesehen: Von Günter Rehak „Wirtschaftliche Überlegungen
zur Bildungsplanung", von Heinz Leubolt „Sinn und Zukunft
der allgemeinbildenden höheren Schule", von Edith Zimmer¬
mann „Subsidiaritätsprinzip und Industriegesellschaft" sowie
von Ernst Benner „Klage eines Betriebsrates" (Fragen der be¬
trieblichen Mitbestimmung).
Ferner berichten wir über den 9. Weltkongreß des IBFG, der
vom 2. bis 9. Juli in Brüssel tagte.
Im Leitartikel befaßt sich Arbeiterkammertagspräsident Ing.
Wilhelm Hrdlitschka mit der Bedeutung der Arbeiterkammer¬
wahlen, die am 21. und 22. September stattfinden werden.



Erster Epilog
Als in Italien die Krise der Nachkriegszeit begann, war das Land erst seit einem
halben Jahrhundert geeint, und der Beitrag der Volksmassen zur Einheit war
denkbar gering gewesen. Die alten Oligarchien hatten von 1870 an nur eine Sorge
gekannt: den Aufstieg des vierten Standes zu verhindern oder zu verzögern, dem
„Volk" alle Wege zur Aktion — und damit zur politischen Bewußtseinsbildung —
zu versperren. Zwei Kräfte, die miteinander zwar im Konflikt lagen, taten sich
zusammen, um die Gefahr zu bannen: die Krone und der Vatikan: Da es keine
demokratische oder revolutionäre Tradition gab, war das parlamentarische
Regime dem nationalen Leben als etwas Unfertiges, Improvisiertes, Künstliches
aufgepfropft — und die üblen Korruptionspraktiken des Reformismus Giovanni
Giolittis taten ein übriges, um den Parlamentarismus zu verfälschen. Es gab eine
einzige wirkliche demokratische Kraft: die sozialistische Arbeiterbewegung, doch
hatte diese ihre Lebenszellen in den kleinen Gemeinschaften, in den Gemeinden,
und aus dieser Aufsplitterung, aus dieser kommunalen „Begrenzung",.ergaben
sich für die Arbeiterbewegung vielfältige Behinderungen. Gleichwohl machte die
Einfügung der Arbeiterschaft, der kleinen Handwerker und der ländlichen Be¬
völkerung in den Staat stete und beständige Fortschritte; diese Massen be¬
reicherten die Gesellschaft um originelle und autonome Einrichtungen und Er¬
fahrungen, doch wurde diese Entwicklung dann vom großen Krieg unterbrochen,
der in Italien als Bürgerkrieg entfesselt und geführt wurde. Obendrein stürzte der
Krieg die führenden Schichten des Landes in eine tiefe Krise.
Und nach dem Krieg die Erschöpfung, die inneren Konvulsionen: die Wirtschafts¬
krise, die ein Land erfaßte, das nach den Anstrengungen der drei Kriegsjahre aus¬
gemergelt und erschüttert war; die moralische Krise eines Volkes, „das gesiegt
hatte und sich als Sieger fühlte, aber gleichwohl die Demütigung und die Krise der
Besiegten erlitt".
In diesem allgemeinen Rahmen wirkten auch andere, direktere Ursachen, ohne
die die Nachkriegsgeschichte Italiens nicht diesen Verlauf genommen, nicht zu
diesem Ende geführt hätte: die Niederlage der Arbeiterbewegung; die Offensive
der Reaktion und vor allem der Agrarier, die die Formen einer militärischen
Aktion und territorialer Eroberung annahm; die Wirtschaftskrise des Jahres 1921 ;
die Hilfe des Staates für den Faschismus, die Komplizenschaft insbesondere der
peripheren Staatsorgane mit dem Faschismus; die Diskreditierung des Parlaments;
die persönliche Aktion Mussolinis.
Aus dem soeben im Europa Verlag erschienenen Buch von Angelo Tasca
„Glauben, gehorchen, kämpfen", 448 Seiten, Leinen, S 248,—.
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