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Der große fortschrittliche Künstler Frans Masereel ist achtzig Jahre alt geworden und dabei jung
geblieben (siehe den Beitrag von Theodor Pinkus in unserer Kultur-Rubrik). Der obige Holzschnitt
ius seinem Zyklus „Der Weg der Menschen" möge zugleich auch das Motto des Jugendkongresses
ies ÖGB „Im Mittelpunkt der Mensch"illustrieren.
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In den letzten Monaten brachte „Arbeit und Wirt¬
schaft" in einer Reihe informativer Artikel einen

Überblick über verschiedene Aufgabengebiete und das
Wirken der Kammern für Arbeiter und Angestellte,1
denen auf Grund des Arbeiterkammergesetzes der
überwiegende Teil der unselbständig Erwerbstätigen
angehört. Diese Informationsserie hatte neben der
Notwendigkeit der sachlichen Unterrichtung an und
für sich auch einen aktuellen Anlaß, nämlich den der
Arbeiterkammerwahlen vom 21. und 22. September.

Mein Anliegen ist es, in diesem Beitrag einige der
Fragen anzuschneiden, denen sich die Kammern für
Arbeiter und Angestellte nach ihrer Neukonsti¬
tuierung werden zuwenden müssen. In den nächsten
Monaten werden sich die Arbeiterkammern bemühen,
Perspektiven aufzuzeigen, mit denen wir in der kom¬
menden Funktionsperiode und darüber hinaus . kon¬
frontiert sein werden. Eine der wichtigen Aufgaben
wird es sodann sein, Schwerpunkte der künftigen
Tätigkeit festzulegen.

Das wird deswegen notwendig sein, weil — zumin¬
dest aus der Sicht der Arbeiterkammern und nach
deren Beurteilung — in der zweiten Hälfte der sech¬
ziger Jahre eine Fülle wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Probleme nicht gelöst wurden und diese
Versäumnisse die siebziger Jahre belasten werden.

Zukunftsorientierte Politik
Eines dieser Probleme ist die ungünstige Struktur

der österreichischen Wirtschaft. Es ist zu befürchten,
daß schon bei einem geringen Rückschlag in der Wirt¬
schaft die ungelösten Strukturprobleme scharf zutage
treten werden. In der wichtigen Frage der Reorgani¬
sation der verstaatlichten Industrie konnte kein
echter Fortschritt erzielt werden. Mit einer Eigen¬
tumsübertragung von der Republik auf die öster¬
reichische Industrieverwaltungsgesellschaft (ÖIG) ist
in der verstaatlichten Industrie das Reorganisations¬
problem keineswegs gelöst. Worauf es nämlich an¬
kommt, ist eine Stärkung der Koordinierungsfunktion
der Spitze. Davon müßte, wenn nötig auf Grund von
Anordnungsbefugnissen der ÖIG, eine Konzentration
auf Branchenebene sowie die Entwicklung eines län¬
gerfristigen Finanzierungskonzeptes ausgehen. Es
müßte über den tagespolitischen Streit hinaus in
einer so wichtigen Frage wie der Verwaltung eines
bedeutenden Sektors unserer Wirtschaft eine weder
vom Prestigedenken diktierte noch von politisch-tak¬
tischen Entscheidungen bestimmte einvernehmliche,
sachgerechte Lösung gefunden werden.

Auch das Problem der strukturellen Budgetdefizite
wurde nicht gelöst. Die Situation hat sich vielmehr
noch verschärft. Wenn keine einschneidenden Maß¬
nahmen ergriffen werden, ist mit einem weiterhin
wachsenden Budgetdefizit zu rechnen. Der Arbeiter¬
kammertag hat eine Reihe von Initiativen entfaltet,
die künftige wirtschaftliche Entwicklung zu progno-

1 März: Otto Zöllner „Arbeiterkammer und Volkswirtschaft",
April: Gerhard Weißenberg „Arbeiterkammer und Sozialpolitik",
Mai: Hans Fellinger „Bildung und Kultur im Tätigkeitsbereich der
Arbeiterkammern", Juni: Alfred Holoubek „Arbeiterkammer und
Wohnungswesen", Juli/August: Adolf Edwin Findeis „Das Parla¬
ment der Arbeit".

Arbeiferkammerwahlen

stizieren und die wirtschaftliche Zukunft so weit als
möglich rechnerisch zu gestalten.

Die Anregung zur Schaffung der Arbeitsgruppen
„Mittelfristige Prognosen" und „Budgetpolitik" beim
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen ist ein Glied
in der Kette der Bemühungen der Arbeiterkammern,
Grundlagen für eine zukunftsorientierte Politik zu
schaffen. Eine solche Politik muß vom Willen beseelt
sein, unerwünschte Entwicklungen, die erkennbar ge¬
macht werden, zu unterbinden, sofern sie vermeidbar
sind, und unvermeidliche Entwicklungen, die sich ab¬
zeichnen, frühzeitig in den Griff zu bekommen.

Planvolle Entwicklung der Industrie —
Bessere Information

Besonderes Augenmerk wird man der planvollen
Weiterentwicklung der Industrie zuwenden müssen.
Das Wort „Industriepolitik" ist heute in aller Munde.
Man könnte sagen, in den sechziger Jahren geschah
vieles zur Propagierung der Industriepolitik — die
siebziger Jahre müssen aber einen vollen Erfolg in
deren Realisierung bringen. Dazu wird es auch verbes¬
serter und vermehrter wirtschaftlicher und soziolo¬
gischer Informationen bedürfen.

Der britische Geschichtsphilosoph Arnold Joseph
Toynbee tat einmal den Ausspruch, die Zukunft der
menschlichen Gesellschaft im Atomzeitalter hänge
von der richtigen Information ab. Tatsächlich werden
in Ost und West die größten Anstrengungen unter¬
nommen, den Informationsfluß zu beherrschen. Frei¬
lich bedarf es auch einer klugen Entscheidung in der
Nutzanwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, um
aus dem breit gestreuten Informationsfluß wichtiges
zu selektieren, um es richtig zu verwerten.

Das gilt auch im kleinen Rahmen für die nationale
Ebene. Die Arbeiterkammern waren stets bestrebt,
sich die Kenntnis der für eine wirksame Vertretung
der Interessen der Arbeitnehmer wichtigen Fakten zu
verschaffen, das gesammelte Material auszuwerten
und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, wo¬
bei eine wichtige Informationsquelle für sie ihre um¬
fangreiche Beratungs- und Betreuungstätigkeit ist.
Die Sorgen und Nöte, die an die Kammern herangetra¬
gen werden, bieten wichtige Hinweise für notwendige
Initiativen zur Verbesserung von Gesetzen zur Ein¬
flußnahme auf die Verwaltung und ähnliches mehr.

Bildungspolitik

Im Interesse der Zukunft unseres Landes müssen
wir, was die Bildung, Ausbildung und Forschung an¬
langt, größte Anstrengungen unternehmen. Die Kon¬
kurrenzfähigkeit eines Staates und die Höhe des
Lebensstandards, den er seinen Bürgern bietet, hängt
nicht nur von den materiellen Ressourcen ab, sondern
auch von der geistigen Kapazität seiner Einwohner,
von ihrer Fähigkeit und ihrer Bereitschaft, Neues zu
entwickeln.
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Die Arbeiterkammern predigen nicht nur eine ex¬
pansive Bildungspolitik, sie praktizieren sie in ihrem
eigenen Wirkungsbereich schon seit langem. Der
Arbeit auf diesem wichtigen Gebiet sollen in gestei¬
gertem Maße systemisierte Programme zugrunde
gelegt werden. Auch der Fernunterricht durch „Brief¬
schulen" wird in unserem Bildungs- und Ausbildungs¬
wesen eine immer größere Rolle spielen.

Ein wesentlicher Teilaspekt der Bildungspolitik ist
die Förderung wissenschaftlicher Arbeiten. So hat die
Wiener Arbeiterkammer grundsätzlich beschlossen,
Prämien für wissenschaftliche Arbeiten, Diplomarbei¬
ten, Dissertationen und Habilitationsschriften auszu¬
werfen. Schon für 1970 sollen im Kammerbudget ent¬
sprechende Mittel bereitgestellt werden.

Abstimmung und Ausgleich von Interessen

Eine Frage, über die auch in „Arbeit und Wirt¬
schaft" schon geschrieben wurde, ist die Abstimmung
der Interessen im vorparlamentarischen Wirkungs¬
bereich.2 Die großen Interessenorganisationen sind
nicht nur dem Gesetz nach, sondern auch praktisch
durch ihr Wirken bestrebt, auf vorparlamentarischer
Ebene die Interessen abzustimmen, und waren dabei
auch oft erfolgreich. Wie es manchem schien, der sich
über den „Kammerstaat" beklagte, sogar gelegentlich
zu erfolgreich.

Die Interessenabstimmung mit den Befugnissen des
Parlaments sollte nach wie vor vorgenommen, aber
auch rationeller gestaltet werden. Was bei gutem Wil¬
len durch Zusammenwirken der Interessenvertretun¬
gen an Wirksamkeit des Interessenausgleichs erreicht
werden kann, zeigt der über Initiative der österreichi¬
schen Arbeitnehmerorganisationen geschaffene Beirat
für Wirtschafts- und Sozialfragen. Er beschränkt sich
jedoch im wesentlichen nur auf einen Teilbereich, vor¬
wiegend auf die Wirtschaftspolitik, und hier auch nur
auf Fragen, die bei den Präsidentenbesprechungen der
Interessenvertretungen einstimmig festgelegt werden.

Diese Art der Kooperation sollte wesentlich aus¬
gebaut werden, so wie bisher, auf sachlicher, wissen¬
schaftlicher Ebene. Zumindest für die Arbeiterkam¬
mer sind „Versachlichung" und „Verwissenschaft¬
lichung" der Politik keine bloßen Schlagworte. Ihre
Experten waren stets bestrebt, alles verfügbare
Material zu sammeln, zu sichten und zu studieren, um
Vorschläge für sachlich vertretbare Entscheidungen
auszuarbeiten.

Mitbestimmung

Das gilt ebenfalls für das große Feld der Mit¬
bestimmung. Der technische Fortschritt und die gesell¬
schaftliche Entwicklung drängen auf eine Lösung im
Sinne der Arbeitnehmerforderungen.

Im Rahmen des Arbeiterkammertages wurde vor
einigen Monaten eine Arbeitsgruppe „Mitbestim¬
mung" ins Leben gerufen, die einschlägiges Material
sammelt, Schlüsse aus den Erfahrungen des Auslandes
zieht und Unterlagen ausarbeitet, damit die Diskus¬
sion mit fundierten Argumenten weitergeführt wer¬
den kann. In diesem Zusammenhang ist eine Inten¬
sivierung der Schulungstätigkeit der Kammern für
Arbeiter und Angestellte in Betriebswirtschaftsfra-
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gen in Vorbereitung, um Betriebsräte und Gewerk¬
schaftssekretäre bei der betrieblichen Mitbestimmung
auf die erhöhte Verantwortlichkeit vorzubereiten.

Soziale Sicherheit und Konsumentenschutz

Obwohl der österreichische Arbeitnehmer durch ein
gutes System der sozialen Sicherheit geschützt wird,
gilt es, dieses zukunftssicher auszubauen, wofür auch
eine Reihe von Vorschlägen der Arbeiterkammern
vorliegen, die noch der Zustimmung der Vollver¬
sammlungen der Kammern und der Hauptversamm¬
lung des Arbeiterkammertages bedürfen.

Handelt es sich dabei um Verbesserungen eines in
den Grundsätzen guten und vorbildlichen Systems, so
müßte auf dem Gebiet des Konsumentenschutzes in
den nächsten Jahren sehr viel mehr geschehen, um
das gern gebrauchte Schlagwort vom „König Konsu¬
ment" auch Wirklichkeit werden zu lassen, denn heute
bleiben die Wünsche des Konsumenten weitgehend
unbeachtet. Im Konsumentenschutz liegt jedenfalls
eine ganz spezifische Aufgabe der Kammern für Arbei¬
ter und Angestellte, der sie sich in den kommenden
Jahren mit größter Intensität werden widmen müs¬
sen.

Großer Aufgabenbereich

Mit diesen Hinweisen sind selbstverständlich die
mannigfaltigen Aufgaben, denen sich die Kammern
für Arbeiter und Angestellte in den nächsten Jahren
gegenübersehen werden, keinesfalls erschöpfend auf¬
gezählt. Es gibt verschiedene Probleme bei der laufen¬
den Tätigkeit der gesetzlichen Arbeitnehmerinter¬
essenvertretung, die nur gemäß der jeweiligen Situa¬
tion geregelt werden können.

Auf ein anderes Problem, das ehestens in Angriff
genommen werden muß, sei hingewiesen, wobei die
Kammern für Arbeiter und Angestellte grundsätzlich
zur Mitarbeit bereit sind. Es ist dies die Frage der
Raumordnung. Nicht nur um den optimalen Standort
für zu gründende Unternehmungen geht es, sondern
auch um die Sanierung der industriellen Problem¬
gebiete durch Schaffung neuer Arbeitsplätze. Ferner
geht es hier um die Pendlerwanderung, um die land¬
wirtschaftliche Betriebsgrößenstruktur und alle damit
zusammenhängenden Fragen, um die Schaffung ent¬
sprechender Erholungsräume, um Maßnahmen gegen
Luft- und Wasserverschmutzung, um den innerstädti¬
schen Personaltransport und vieles andere mehr.

Wir werden immer mehr dazu übergehen müssen,
alle diese Fragen von einer Gesamtschau her zu
betrachten und die bisher noch nebeneinander beste¬
henden Bereiche der Wirtschafts-, der Sozial- und der
Kulturpolitik von einer aktiven Gesellschaftspolitik
aus zu sehen.

Die Legitimation, bei der Bewältigung dieser Auf¬
gaben in den nächsten Jahren die Interessen der
Arbeiter und Angestellten bestens zu vertreten, er¬
halten die Funktionäre der Arbeiterkammern durch
die Wahlen vom 21. und 22. September.

Wilhelm Hrdlitschka

* Siehe Fritz Klenner, „Wirtschaftskonforme Demokratie",
7-8/1969, sowie „Die Verrechtlichung des Verbändewesens", 6/1969.



Im Mittelpunkt der Mensch

11. Jugendkongreß des DGB

Die österreichische Gewerkschaftsjugend hat sich für
ihren 11. Kongreß ein Motto gewählt, das heute oft
und gern gebraucht, aber leider nur allzu selten ver¬
wirklicht wird.

Eine Welt der Gegensätze

Die Jugend des Jahres 1969 lebt in einer Welt der
Gegensätze. Kriege auf der einen Seite, Friedens¬
appelle auf der anderen. Uberfluß an Gütern in einem
Teil der Welt, Krankheit, Hunger und Elend in ande¬
ren Teilen. Bildungsexplosion in den Industrieländern,
Analphabetentum in den Entwicklungsländern. Auch
im Bereich der Politik gibt es vieles, das für den jun¬
gen Menschen zumindest verwirrend ist. Während bei
uns das Ideal der demokratischen Staatsform hoch¬
gehalten wird und die Auseinandersetzungen nach
Möglichkeit in Verhandlungen beigelegt werden kön¬
nen, zeigt sich schon in der nächsten Umgebung
unseres Landes, wie hart und unerbittlich die poli¬
tischen Gegensätze aufeinanderprallen. Das Militär¬
regime in Griechenland, die Besetzung der Tschecho¬
slowakei, das Franco-Regime in Spanien und die Dik¬
tatur in Portugal sind Beispiele für das, was wir in
Österreich nicht haben wollen und wogegen sowohl die
österreichische als auch die internationale Gewerk¬
schaftsbewegung auftritt. In den USA werden zwar
technische und wissenschaftliche Superleistungen er¬
bracht, doch ist Amerika trotz mancher Anstrengun¬
gen anscheinend nicht imstande, den im ganzen Land
in Mißkredit stehenden Krieg in Vietnam zu beenden.
Die Sowjetunion und China geraten immer wieder in
Konflikt miteinander, und die Auseinandersetzungen
zwischen den arabischen Ländern und Israel sehen wir
fast jeden Tag im Fernsehen. Überhaupt tragen die
Massenmedien dazu bei, daß jeder, auch die Jugend,
mit den Problemen der Welt laufend konfrontiert
wird.

Probleme der Jugend

Unsere Jugend wird immer mehr zum Götzen der
Werbung. Allzugern wird „jung" in einen Werbeslogan
aufgenommen. Durch die vielfältigen Informations¬
möglichkeiten wird die Jugend auch auf alles aufmerk¬
sam gemacht, was erstrebenswert ist und was erstre¬
benswert gemacht wird. Die junge Generation verfügt
heute über genügend Geld, um sich verschiedene
Modeneuheiten anschaffen zu können. Wenn es aber
ernst wird, wenn eine Wohnung gesucht wird, eine
Familie zu gründen ist, dann tauchen die Probleme
auf. Verständlicherweise ist es nicht leicht, der
Jugend in dieser vielschichtigen Situation richtige
Leitbilder zu setzen. Die Eltern sind oft selbst von
der gesellschaftlichen Entwicklung überrascht und
finden sich, bisweilen sehr zu ihrer Verwunderung, mit
ihrer Meinung im heftigsten Gegensatz zu ihren Söh¬
nen und Töchtern, obwohl sie es oft gar nicht möch¬

ten. Plötzlich entwickeln die jungen Menschen eigene
Wertvorstellungen, die der älteren Generation nicht
mehr verständlich scheinen. Und doch ist das alles
nichts anderes als Unzufriedenheit mit bestehenden
politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeiten. So
ist zum Beispiel die Abkehr von bisherigen, im
wesentlichen autoritären und zugleich traditionell
bürgerlichen Bildungsformen und die Zuwendung zu
modernen Lehr- und Ausbildungsmethoden, die
manchmal unter unvorhersehbaren, stürmischen Pro¬
testerscheinungen vor sich geht, ein Teil dieser Ent¬
wicklung. Aber auch die kritische, alles in Frage stel¬
lende Art der Jugend ist nur der Ausdruck unbeding¬
ten Engagements, um einen besseren Weg zu finden.

In einem Bericht der UNESCO über,,Die Jugend in
der Gesellschaft von heute" wird festgestellt, daß
viele Erzieher, Lehrer und Eltern diesen Zustand
bereits erkannt haben und entsprechend handeln.

Engagierte Gewerkschaftsjugend

In den Gewerkschaften befinden wir uns anderen
gegenüber im Vorteil. Wir haben nie versucht, den
jungen Menschen mit autoritären Maßnahmen zu
begegnen. In unserer Bewegung war die demokra¬
tische Organisationsform immer oberstes Gebot, in
der alle Gruppen ihre Meinungen vertreten konnten.
Daß die Gewerkschaftsjugend von der Gründung des
Gewerkschaftsbundes an ihr eigenes Organisations¬
leben zugesprochen erhalten hat, zeugt von der
grundsätzlich demokratischen Haltung in den Ge¬
werkschaften. In den Gewerkschaften ist schon
immer die Realpolitik im Vordergrund gestanden, das
Mitglied wurde ständig über alle neuen Entwicklun¬
gen informiert, die Mitarbeit des einzelnen bei der
Erledigung der großen Aufgaben wurde gesucht. Dies
alles kommt den Ambitionen des aktiven und enga¬
gierten Teiles der jungen Generation entgegen. Sicher
müssen aber auch die Gewerkschaften und muß beson¬
ders die Gewerkschaftsjugend ihre Organisationsform
neuen Gegebenheiten anpassen sowie Mentalität und
Neigungen der jungen Generation berücksichtigen.
Das gelingt um so eher, als wir in erster Linie junge
Menschen für unsere Arbeit aktivieren. Sicher ist es
heute nicht mehr so leicht, unter vielen Funktionären
den besten auszuwählen. Die Einsatzbereitschaft des
jungen Menschen für die Gemeinschaft wird oft durch
sein Aufgehen im Berufsleben, durch den Besuch von
Kursen und Abendschulen, aber auch durch stärkere
individuelle Unterhaltungsmöglichkeiten gemindert.
Aber noch immer gibt es tausende junge Arbeitneh¬
mer, die sich in ihrer Freizeit in den Dienst der
Gewerkschaftsbewegung stellen.

Sie sind die Träger der Organisation. Sie bestimmen
die Programme der ÖGJ. Die besten unter ihnen wer¬
den am Jugendkongreß die Aufgaben der Gewerk¬
schaftsjugend für die kommende Funktionsperiod« zu
beschließen haben.
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Anliegen der arbeitenden Jugend
Die rund 370 Delegierten aus allen Bundesländern

sind junge Menschen, zum Teil vielleicht mit langen
Haaren und modischer Kleidung, jedoch sind es enga¬
gierte junge Leute, die alle bereits bewiesen haben,
daß sie bereit sind, sich für die gemeinsame Sache ein¬
zusetzen. Sie wurden von ihren Kollegen gewählt, um
auf dem Kongreß die Anliegen der arbeitenden Jugend
darzulegen. Ihre Pflicht wird es sein, unvoreingenom¬
men, sachlich und unerschrocken ihre Meinung zu
sagen. Mit ihrer Aussage auf dem Jugendkongreß ver¬
schaffen sie hunderten, ja tausenden jungen Gewerk¬
schaftern Gehör für deren Anliegen.

Sie werden die noch offenen sozialpolitischen For¬
derungen, etwa die Vierzigstundenwoche, genauso
diskutieren wie die Forderung nach einem Bildungs¬
urlaub, den gesetzlichen Schutz der Jugendvertrau¬
ensräte und Verbesserungen für die Jungmänner beim
österreichischen Bundesheer. Sie werden mit Fragen
der Bildung und Ausbildung konfrontiert werden und
über ein Referat des ÖGB-Präsidenten Anton Benya
diskutieren. Sie werden ihre Forderungen in Form von
Anträgen zur Abstimmung bringen und ein neues
Präsidium wählen. Sicher werden sie auch über ihre
Organisation, die Gewerkschaftsjugend, diskutieren.
Über einige aktuelle Probleme soll hier und in der
Rubrik „Jugendfunktionär" berichtet werden. (Damit
haben auch die gewerkschaftlichen Vertrauensmänner
die Möglichkeit, die Ansichten und Forderungen der
Gewerkschaftsjugend zu prüfen. Die Redaktion.

Die Arbeit der Gewerkschaftsjugend

Die Aufgaben einer gewerkschaftlichen Jugend¬
organisation sind eigentlich sehr klar festgelegt:
Werben — Organisieren — Aktivieren. Gleich dem
ÖGB ist die Gewerkschaftsjugend nur dann in der
Lage, ihren vielfältigen Aufgaben nachzukommen,
wenn sie über viele Mitglieder verfügt. Von der Orga¬
nisation hängt es dann ab, ob die Mitgliedschaft nur
auf dem Papier steht, oder ob es gelingt, mit der ge¬
werkschaftlichen Information an das einzelne Mitglied
heranzukommen und es für die notwendige Auf¬
geschlossenheit und Mitarbeit zu gewinnen. Die
Betreuung der Mitglieder reicht von der Sozialpolitik
über die Wirtschaftspolitik bis zu beruflichen und
kulturellen Angelegenheiten. Gewerkschaftliche Schu¬
lung und staatsbürgerliche Bildung sind wichtige Teil¬
gebiete dieser Arbeit.

Die Gewerkschaftsjugend bemüht sich in erster
Linie um die arbeitende Jugend, also um junge Men¬
schen, die bereits eine Lehrstelle angetreten haben
oder in einem Betrieb als Angestellte, als Arbeiter,
als Beamte tätig sind. Daneben gilt unsere Arbeit den
Schülern der Polytechnischen Lehrgänge, die bald in
das Berufsleben eintreten werden, auch den Schülern
an den allgemeinbildenden höheren Schulen sowie an
den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen.
Denn die große Mehrheit von ihnen wird einmal un¬
selbständig erwerbstätig sein. Schließlich ist es für uns
auch selbstverständlich, jenen jungen Kollegen zur
Seite zu stehen, die ihren Präsenzdienst beim Bundes¬
heer ableisten. Die Unterschiedlichkeit der zu betreuen¬
den Gruppen macht es notwendig, ein vielfältiges, für
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jeden interessantes Programm zu erarbeiten und
durchzuführen, in den Gruppen, in den Bezirken, den
Ländern und auf Bundesebene.

Die Programme der Gewerkschaftsjugend richten
sich natürlich nach der Altersstruktur der Mitglieder.
Eigentlich umfaßt die ÖGJ nur die Gewerkschafts¬
mitglieder zwischen dem fünfzehnten und neunzehn¬
ten Lebensjahr, doch wird die Trennung nicht sehr
streng gehandhabt. Niemand wird abgewiesen, der
sich an unserer Arbeit beteiligen möchte. Um diesen
Zustand aber auch auf eine statutenverbindliche
Grundlage zu bringen, wird die Erfassung der jungen
Gewerkschaftsmitglieder bis zum 21. Lebensjahr ver¬
langt. Schon im Bericht der ÖGJ über die Zeit von
1945 bis 1947 heißt es, daß die kulturelle Betreuung
der jungen Arbeitnehmer bis zum 21. Lebensjahr vor¬
gesehen ist. In der Praxis hat sich keine unüberwind¬
liche Schwierigkeit ergeben. Die Betreuung könnte
aber ohne weiteres „offiziell" geschehen und würde
gleichzeitig mithelfen, dem jungen Mitglied den Weg
in die Gesamtorganisation zu bahnen. Das gewerk¬
schaftliche Engagement dieser Altersgruppe könnte
verstärkt werden. Die Möglichkeit dazu zeigen die
Betriebsrätewahlen, bei denen immer mehr junge
Gewerkschafter zu Vertretungsaufgaben im Betrieb
herangezogen werden und sich auch das Vertrauen der
Kollegenschaft erwerben.

Neben der Diskussion über die Altersgrenze
beschäftigen sich die Funktionäre auch mit der
Organisationsstruktur. Die Gewerkschaftsjugend glie¬
dert sich in die Jugendabteilungen der sechzehn
Gewerkschaften. Dazu kommt die Arbeit in den ÖGB-
Landesexekutiven. Die Jugendgewerkschaftstage sind
die höchsten Foren, sie geben die Richtlinien. Die Vor¬
stände und Präsidien sowie die Jugendsekretäre und
Jugendreferenten zeichnen für die Ausarbeitung und
Durchführung der einzelnen Aktionen verantwort¬
lich. Die Betriebsarbeit, die Jugendgruppen und die
Kontakte mit den Klassenvertrauenspersonen in den
Berufsschulen sind die Basis für die gewerkschaftliche
Jugendarbeit.



In allen drei Bereichen war es bisher so, daß die
Jugendabteilungen der Gewerkschaften die notwen¬
digen Kontakte hergestellt haben und entsprechende
Organisationsarbeit leisteten. Mit der zunehmenden
Kompliziertheit der gewerkschaftlichen Arbeit und
der Verlagerung der Schwerpunkte des Lehrlings¬
wesens von den größeren Städten nun auch in kleinere
Städte, Orte und Dörfer ist der Kontakt mit dem
Einzelmitglied für den Jugendsekretär einer Gewerk¬
schaft nicht leicht herzustellen. Dazu kommt noch,
daß in den kleineren Orten oft nicht genügend
Jugendliche einer bestimmten Berufsgruppe gefun¬
den werden und daher nicht immer die Voraussetzung
für die Einrichtung einer Jugendgruppe einer Gewerk¬
schaft gegeben ist. Vor allem die Gewerkschaften mit
Berufsgruppen, die eine relativ kleine Lehrlingszahl
aufzuweisen haben, sind von dieser Erscheinung
betroffen. Diesem Umstand wurde bereits seit einiger
Zeit im Rahmen der Jugendorganisation Rechnung
getragen. Es wurden die ÖGB-Jugendgruppen ein¬
gerichtet, die von den Jugendreferaten der Landes¬
exekutiven betreut werden. Die Zahl dieser Jugend¬
gruppen nimmt stetig zu. Sie beträgt nun ungefähr
ein Drittel des Gesamtgruppenstandes (200 : 600). In
einigen Bundesländern wird die Betreuung der Jugend¬
gruppen auch von einzelnen Gewerkschaften über¬
nommen, deren Mitglieder in diesen Jugendgruppen
überwiegen. Sicher ein Problem, das noch manche
Diskussion erfordern wird und das ständiger Auf¬
merksamkeit bedarf. Die Jugendabteilungen der
einzelnen Gewerkschaften werden sich verstärkt mit
dieser Entwicklung auseinandersetzen müssen. Die
im Rahmen der Jugendorganisation erstellten Vor¬
schläge müssen dann mit der Gesamtorganisation
koordiniert werden. In diesem Zusammenhang wird
es auch notwendig sein, die Kontakte der Gewerk¬
schaftsjugend zu den Schülern der berufsbildenden
Schulen zu überprüfen und gegebenenfalls auch die
Hospitantengruppe (meist ■ Studenten) der Jugend¬
abteilung der Gewerkschaft der Privatangestellten zu
aktivieren. Aber auch andere Gewerkschaften, die
Berufsgruppen betreuen, bei denen die Ausbildung
auch in Schulen vermittelt wird, sollten sich in stär¬
kerem Maße um die Schüler bemühen.

Mehr Information über Zusammenhänge
Vor kurzem hat sich der Finanzminister beklagt,

daß im Lehrstoff unserer Schulen viel zuwenig Infor¬
mation über die wirtschaftlichen Zusammenhänge
und Grundsätze enthalten ist. Nun, die Gewerk¬
schaftsjugend fordert seit langem eine Abänderung
der Lehrpläne und die Einbeziehung von sozial- und
wirtschaftskundlichem Unterricht, darüber hinaus
offene und ausreichende Information über alle
Bereiche der sozialen Sicherheit in Österreich sowie
über die Interessenvertretungen, vor allem die Kam¬
mern für Arbeiter und Angestellte und den ÖGB. Die
große Mehrheit der jungen Menschen wird in Zukunft
als Arbeitnehmer tätig sein. Für sie wären diese In¬
formationen ein wesentlicher Bestandteil ihrer Aus¬
bildung und ein Beitrag zum Verständnis ihrer Rolle
als Arbeitnehmer in diesem Land. Ansätze für die Ein¬
führung solcher Unterrichtsfächer finden wir eigent¬
lich nur im Polytechnischen Lehrgang. Es kann den

Gewerkschaften aber nicht gleichgültig sein, wenn
immer mehr junge Menschen eine Ausbildung in der
Schule erhalten und ihnen dort über das Funktionie¬
ren der Wirtschaft, über die großen Leistungen auf
sozialpolitischem Gebiet und über die entscheidenden
Aufgaben der Gewerkschaften nichts oder nicht viel
berichtet wird. Es liegt nicht nur im Interesse der
Gewerkschaften, daß die jungen Menschen auf den
Eintritt in das Berufsleben und die damit verbun¬
denen Pflichten und Rechte vorbereitet werden.

Das starke Anwachsen der Schülerzahlen in den
weiterführenden Schulen und das Abwenden vom
Lehrberuf hängt sicher auch damit zusammen, daß
sich die Arbeitgeber in Österreich so lange nicht ent¬
schließen konnten, über eine Umgestaltung der
Berufsausbildung zu verhandeln. Das im Frühjahr
1969 vom Nationalrat verabschiedete Gesetz, das seit
1964 nach einer Kontaktnahme zwischen den Präsi¬
denten des ÖGB und der Bundeswirtschaftskammer
über Ersuchen der Gewerkschaftsjugend diskutiert
wurde, ist nicht einmal mehr für die gegenwärtige
Situation im Bereich der Berufsausbildung gültig. Es
wird ohne Verzug an die immer neuen Veränderungen
bei den Berufsinhalten und die neuen Ausbildungs¬
methoden angepaßt werden müssen. Erst wenn die
Lehrlingsausbildung für den jungen Menschen wieder
attraktiv genug sein wird und wenn man im Gebäude
der Ausbildung in Österreich auf verschiedenen Trep¬
pen, die untereinander verbunden sind, in das oberste
Stockwerk gelangen kann, ohne auf diesem Weg in
Sackgassen steckenzubleiben, wird sich die Lage wie¬
der bessern. Für viele junge Menschen, die eine inten¬
sivere Ausbildung suchen, ist der kombinierte Weg
von Schule und Betrieb der geeignete, doch muß die
Ausbildung nicht nur heutigen, sondern auch künf¬
tigen Erfordernissen angepaßt sein, und es muß die
zurückgelegte Lehrzeit auch auf höhere Bildungswege
angerechnet werden können. Man müßte zum Beispiel
überlegen, ob nicht die kaufmännische Lehre mit
Handelsschule und Handelsakademie abgestimmt wer¬
den könnte und ob nicht auch nach Überprüfung der
Lehrpläne die Lehrzeit auf die Ausbildungszeit in der
Schule angerechnet werden könnte (und nicht nur
umgekehrt, wie das heute der Fall ist).

Österreich muß seiner Jugend die besten Ausbil¬
dungsmöglichkeiten geben, deshalb muß das Lehr¬
lingswesen aus seiner Isolation genommen und mit
den anderen Ausbildungsrichtungen bestens abge¬
stimmt werden. In Österreich werden auch in Hin¬
kunft qualifizierte Fachkräfte gebraucht werden, die
eine solide, gründliche Ausbildung genossen haben. In
der Rubrik „Jugendfunktionär" weist Dr. Fellinger
auf die im OECD-Bericht bezeichneten Fehlbestände
bis zum Jahre 1980 hin. Nicht nur die Quantität, son¬
dern auch die Qualität dieser Arbeitskräfte, die
bereits in Kürze auszubilden sein werden, wird ent¬
scheidend sein. Keine Begabung eines jungen Men¬
schen soll unausgenützt bleiben, nur weil unser Aus¬
bildungssystem noch manche Unzulänglichkeiten auf¬
weist.

Jugend und Gewerkschaftsbewegung

Die Gewerkschaftsjugend umfaßt derzeit rund
75.000 Mitglieder. Die Lehrlingszahl in Österreich
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beträgt ungefähr 109.000 (31. Dezember 1968). Da ein
Teil unserer Mitgliedschaft auch aus jungen Arbeit¬
nehmern besteht, die nicht mehr in einem Lehrver¬
hältnis stehen, muß noch viel Werbearbeit geleistet
werden, um die Organisationsdichte unter den Lehr¬
lingen weiter zu verbessern. Werbeaktionen helfen
dabei. Die letzten beiden Werbeaktionen, die in ganz
Österreich durchgeführt wurden und je rund 10.000
neue Mitglieder gebracht haben, zeigten, daß nur
„Schwerpunktaktionen", neue Formen der Werbung
und die intensivere Werbung in den Bundesländern
Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich
echte Erfolge bringen können. Das sind die drei Bun¬
desländer mit der höchsten Lehrlingszahl (Steiermark
21.600, Oberösterreich 19.100, Niederösterreich
18.659). Wien (16.900) verfügt bereits über eine sehr
hohe Organisationsdichte unter den Lehrlingen. Zu
den drei vorher genannten Bundesländern kommt
noch Kärnten (11.100), doch ist in Kärnten die Wer¬
bung schwierig durch die vielen Klein- und Kleinst¬
betriebe, die im allgemeinen nur wenige Lehrlinge
beschäftigen.

Der Jugendkongreß ist wieder der Auftakt für eine
große Werbeaktion der Gewerkschaftsjugend. Das
Werbeziel wurde wieder mit 10.000 neuen Mitgliedern
festgesetzt. Bei dieser Aktion wird auch wieder die
provisorische Mitgliedskarte zum Einsatz gebracht,
die den Vorteil hat, daß sie dem neu geworbenen Mit¬
glied nach Abtrennung und Einsenden der Mitglieds¬
anmeldung verbleibt und somit ein sofortiger Bei¬
trittsnachweis ist. Für die ersten sechs Monate wer¬
den die Beitragsmarken in der provisorischen Mit¬
gliedskarte geklebt, diese wird dann gegen den regu¬
lären Mitgliedsnachweis ausgetauscht. Die Jugendsek¬
tion der Gewerkschaft der Metallarbeiter in Wien,
aber auch die Jugendabteilungen der Privatangestell¬
ten und der Lebens- und Genußmittelarbeiter haben
diese neue Form des Werbeprospektes zum Teil mit
sehr gutem Erfolg angewandt. Die Zeitspanne von der
Mitgliedsanmeldung durch den Werber bis zur Über¬
sendung des Mitgliedsbuches wird durch diese Form
der Mitgliedskarte überbrückt.

Im Zusammenhang mit der Werbung wird in der
Jugendorganisation auch immer wieder über die Bei¬
tragssätze diskutiert. In einer Jugendgruppe, deren
Angehörige aus vielen Branchengruppen kommen, er¬
geben sich durch die verschiedenen Beiträge oft große
Schwierigkeiten. Hilfen in Form von Beitragstabellen,
aus denen die Lehrlingsbeiträge in den einzelnen
Branchen ersichtlich sind, werden zwar zur Verfügung
gestellt, doch wären ein einheitlicher Beitrag oder zu¬
mindest einige wenige Beiträge für die einzelnen
Berufsgruppen und Lehrjahre vorteilhaft. Im Rahmen
der von der Gewerkschaftsjugend 1967 gestarteten
Aktion Mitglied wird vor allem darauf geachtet, daß
die Jugendgruppenmitglieder auch ihrer Verpflichtung
zur Beitragszahlung nachkommen. Die Einrichtung
von Zahlstellen in den Jugendgruppen oder in unmit¬
telbarer Nähe erleichtert die Kassierung wesentlich.

Erfolgreich im Team der Gewerkschaftsjugend

Die Teamarbeit wird in unserer Zeit groß geschrie¬
ben. Wissenschaftliche und technische Superleistungen

kommen heute nur zustande, weil tausende Menschen
hochqualifizierte Einzelleistungen erbringen. Viele
dieser Spezialisten sind noch sehr jung. So werden
zum Beispiel die Flugbahnen der Apollo-Programme
.rn Physikern und Mathematikern berechnet, die
noch nicht einmal 30 Jahre alt sind. Sie haben eben
den Vorteil, daß sie bereits die neuesten Erkenntnisse
in diesen Fachgebieten gelernt und zum Teil selbst
erarbeitet haben.

In der Sozialarbeit geht es ebenfalls nur noch mit
Teamarbeit, wenn einzelnen geholfen werden soll, sich
in unserer Welt besser zurechtzufinden. Aber auch
in der Wirtschaft ist erkennbar, daß die großen Indu¬
striebetriebe, die die Grundfesten der einzelnen
Volkswirtschaften, ja der Weltwirtschaft bilden, nicht
mehr von einzelnen zu steuern sind. Das Team regiert.
Auch in den Gewerkschaften ist es die Summe von
Einzelleistungen und Fachwissen, die, entsprechend
koordiniert, Probleme und Aufgaben für die Arbeit¬
nehmer zu lösen imstande ist. Die junge Generation
ist mit dieser Situation vertraut. Sie weiß, daß man
nur noch durch Zusammenarbeit erfolgreich sein kann.
Deshalb wird die Gewerkschaftsjugend die jungen
Arbeitnehmer auch auffordern, sich im Rahmen der
für den Herbst festgesetzten Werbeaktion ihrem Team
anzuschließen und damit mitzuhelfen, die Forderun¬
gen der arbeitenden Jugend zu verwirklichen und
bereits Erreichtes zu sichern.

Wir werden aber als junge Gewerkschafter den
Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben noch
etwas sagen, daß nämlich die Teamarbeit nur dann
erfolgreich sein kann, wenn über der gestellten Auf¬
gabe und der zu erbringenden Leistung nicht die
menschliche Seite vergessen wird. Toleranz und Soli¬
darität sind zwei Begriffe, die mit der gewerkschaft¬
lichen Bewegung eng verbunden sind, sie dürfen aber
nicht nur Schlagworte bleiben und gelegentlich in
Reden als besonderer Akzent Verwendung finden. Die
Rücksichtnahme auf den einzelnen ist ein Gebot, das
nicht hoch genug gewertet werden kann. Die Tech¬
nisierung und die Automation haben in vielen Berei¬
chen Eingang gefunden und tragen dazu bei, daß die
Arbeit mehr und mehr ihres schöpferischen Inhalts
beraubt wird. Daher wird es in Hinkunft notwendig
sein, in der Freizeit der Eigeninitiative und den
Talenten des einzelnen Raum zu geben. Vor allem
muß dafür gesorgt werden, daß der technische und
wissenschaftliche Fortschritt in den Dienst des Men¬
schen gestellt, nicht aber Selbstzweck wird. Alle
müssen daran teilhaben können, weil letzten Endes
auch alle an der Erbringung der Leistungen mit¬
gewirkt haben.

Dieses Ziel wird aber nur erreicht werden können,
wenn die jüngere und die ältere Generation zusam¬
menarbeiten. Die heute Verantwortung tragende
Generation wird die besten Voraussetzungen schaffen
müssen, und die nachfolgende Generation hat die
Verpflichtung, sie bestens zu nützen und weiter zu
verbessern.

Das Leitmotiv des 11. Jugendkongresses des ÖGB
„Im Mittelpunkt der Mensch" soll dazu beitragen, die
Generationsunterschiede zu überbrücken und für die
gemeinsame Aufgabe zu werben.
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Mehr als bloß Interessenvertretung

Die Beiträge der Arbeiterkammer zur Statistik und zur Wirtschaftswissenschaft

HORST KNAPP

Vielleicht sollte dieser Beitrag mit einer ausführlichen
Begründung dafür beginnen, daß er nicht — wie dies
bei einer Art Rechenschaftsbericht zu erwarten
wäre — von einem in der wirtschaftswissenschaft¬
lichen oder in der statistischen Abteilung der Wiener
Arbeiterkammer tätigen Autor verfaßt wird, sondern
von einem Außenstehenden, dessen Beziehung zu den
genannten Abteilungen bloß die eines „Konsumenten"
ihrer Produktion ist; noch dazu, genau besehen, die
eines Zaungastes unter diesen Konsumenten, dient
doch die Tätigkeit der bei einer Interessensvertretung
beschäftigten Nationalökonomen und Statistiker fürs
erste natürlich den Mitgliedern und im besonderen
den Funktionären dieser Interessenvertretung (was
selbstverständlich ganz allgemein und nicht nur für
die Arbeiterkammer gilt).

An die Stelle dieser Begründung sei die Schilderung
eines kleinen Vorfalles gesetzt, die eine lange Erklä¬
rung überflüssig machen dürfte:

Anfang Juli wurde mir in einer DisküSsion mit Stu¬
denten die Frage gestellt, welche Rolle bei den Mit¬
gliedern des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen
und bei den sonstigen Experten, die seit zwei, drei
Jahren in beiden großen Parteien aus der Peripherie
der politischen Willensbildung quasi in den „General¬
stab" aufgerückt sind, heute noch die Ideologie spiele.
Fragen wie diese sind pauschal nicht leicht zu beant¬
worten; dennoch glaubte ich, guten Gewissens sagen
zu können, daß die Aussagen der Experten nunmehr
weitestgehend ideologiefrei, selbstverständlich aber
weiterhin interessengebunden sind. Konkret also: daß
in einer wirtschaftspolitischen Streitfrage die Mei¬
nung — und zwar auch die private Meinung — von
Experten der Arbeiterkammer oder des ÖGB zwar
nicht die etwaige marxistische Weltanschauung, wohl
aber die Identifizierung mit den Interessen der
Arbeitnehmer widerspiegeln werde (genau wie sich
Beamte der Handelskammer mit Unternehmer¬
interessen oder Vertreter der Landwirtschaftskam¬
mer mit bäuerlichen Interessen identifizieren).

Was hat diese — subjektive — Beobachtung mit der
Aufgabe zu tun, die wirtschaftswissenschaftlich-stati¬
stische Tätigkeit der Arbeiterkammer aus der Sicht
eines „Outsiders" zu beurteilen?

Unmittelbar gewiß nichts. Vielleicht umreißt aber
diese Episode meinen Standpunkt zu dem mir über¬
tragenen Thema: Der Ideologieabbau in beiden Lagern
ist für mich nicht nur ein politischer, sondern ins¬
besondere auch ein wirtschaftspolitischer Fortschritt,
weil dadurch die Chance vergrößert wird, im Prozeß
der demokratischen Willensbildung zu einem mög¬
lichst perfekten Interessenausgleich zu gelangen und
im besonderen ohne Affektbarrieren die wirtschafts¬
politisch zweckmäßigsten Lösungen zu wählen. Am
Abbau des ideologischen Ballasts haben meines Er¬
achtens die Fachleute der Arbeiterkammer entschei¬
dend mitgewirkt, und zwar direkt und indirekt: direkt

in den Arbeitnehmervertretungen und in der politi¬
schen Arbeiterbewegung, indirekt durch die Ausstrah¬
lung dieses Beispiels auf die anderen Interessen¬
vertretungen.

Ein offenes Geheimnis ist etwa, daß die von der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft heraus¬
gegebenen „Wirtschaftspolitischen Blätter" ihr Ent¬
stehen (oder zumindest ihr Entstehen zum damaligen
Zeitpunkt) nicht zuletzt der Existenz von „Arbeit und
Wirtschaft" verdanken und daß insbesondere die
Heranziehung von politisch nicht gebundenen (und
bisweilen auch von sozialistischen) Autoren als Mit¬
arbeiter der „Wirtschaftspolitischen Blätter" kaum
durchzusetzen gewesen wäre, wenn hiefür nicht
„Arbeit und Wirtschaft" das Vorbild abgegeben hätte.

Man mag einwenden, daß die Gestaltung von
„Arbeit und Wirtschaft" nicht unmittelbar zu der hier
zu beurteilenden Tätigkeit der wirtschaftswissen¬
schaftlichen und der statistischen Abteilung der
Arbeiterkammer gehöre, auch wenn in den Jahren
1958 bis 1962 Veröffentlichungen dieser Abteilungen
als Beilage zu „Arbeit und Wirtschaft" erschienen
sind und Mitglieder dieser Abteilungen auch seither
unter den Autoren der Zeitschrift das Haupt¬
kontingent stellen.

Zu den Ausstrahlungen der „Verwissenschaft¬
lichung" der Interessenvertretung auf Seiten der
Arbeitnehmer — konkret: der wirtschaftswissen¬
schaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer Wien —
zählen würde ich aber auch die Gründung einer wis¬
senschaftlichen Abteilung in der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und, organisatorisch nicht so
deutlich sichtbar, den Qualifikationsanstieg der An¬
gestellten der Präsidentenkonferenz der Landwirt¬
schaftskammern; selbst die Schaffung einer Grund¬
satzabteilung im Finanzministerium mag unter ande¬
rem von der Notwendigkeit inspiriert gewesen sein,
dem „brain trust" der Arbeiterkammer Paroli zu
bieten.

Daß hier den Sekundärwirkungen der Existenz und
der Tätigkeit hochqualifizierter Stäbe der Arbeiter¬
kammer so breiter Raum gegeben wird, erklärt sich
zum Teil aus dem angedeuteten subjektiven Stand¬
punkt: daß es ein wichtiger — und überfälliger —
Fortschritt ist, wenn in der wirtschaftspolitischen
Diskussion zunehmend Fakten außer Streit gestellt
und wenn — etwa im Bereich der Strukturpolitik —
vorgeschlagene Maßnahmen nach und nach doch eher
nach ihrer Effizienz und nicht mehr ausschließlich
danach beurteilt werden, ob sie „marktkonform" oder
ob sie „planwirtschaftliche" sind.

Der zweite Teil der Erklärung dafür, daß die Tätig¬
keit der wirtschaftswissenschaftlichen und der stati¬
stischen Abteilung der Arbeiterkammer hier so sehr
aus dem Aspekt von Sekundärwirkungen beurteilt
wird, liegt in meiner Außenseiterposition: Die
„interne" (Haupt-)Aufgabe der beiden Abteilungen
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— vielleicht könnte man sie unter der Bezeichnung
summieren: Ausarbeitung von Entscheidungshilfen
für die Interessenvertretung — entzieht sich dem
Blick des Außenstehenden.

Mit anderen Worten: Was ich von der Tätigkeit die¬
ser Abteilungen zu Gesicht bekommen habe (und wor¬
über ich allein urteilen kann), sind periodische oder
fallweise Veröffentlichungen; was darüber hinaus
— oder richtiger: vorrangig — an Vorarbeiten im
Zuge des gesetzlichen Begutachtungsrechts, an Zah¬
lenmaterial für die Beiratsarbeit, an Ad-hoc-Statisti-
ken für Verhandlungen mit anderen Interessenvertre¬
tungen oder Ministerien, an Unterlagen für Reden
oder Artikel für Funktionäre usw. „produziert" wird,
entspricht sicherlich den nicht sichtbaren neun Zehn¬
teln eines Eisbergs.

Wertfrei und wertgebunden
Was das für mich als „Outsider" erkennbare Zehn¬

tel betrifft, zeichnet sich ein ziemlich klarer Tren¬
nungsstrich zwischen zwei Typen von Publikationen
ab: wertfreien und wertgebundenen (und aus meiner
Sicht nicht immer auch genügend wertbewußten).

Der Typus der „wertfreien" Publikationen wird am
deutlichsten repräsentiert durch das „Wirtschaftssta¬
tistische Handbuch" (seit 1959) und das „Wirtschafts¬
und sozialstatistische Taschenbuch" (seit 1962). Beide
Publikationen sind unentbehrliche Nachschlagewerke:
das „Handbuch" als die mit Abstand vollzähligste
Datensammlung für jeden wirtschaftspolitisch oder
wirtschaftspublizistisch Tätigen, das „Taschenbuch"
als Vademekum etwa für Diskussionen oder bei Aus¬
landsreisen (und wenn ich ganz persönlich werden

DER BEGRIFF: Generationenproblem

Dieses Problem — manchmal treffend auch als
Konflikt bezeichnet — hat schon Generationen vor
uns Kopfzerbrechen bereitet: »Vernunft wird Un¬
sinn, Wohltat Plage; weh dir, daß du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist
leider nie die Frage.« (So Mephisto, im Namen der
jungen Generation in Goethes Faust.) Der Wider¬
spruch zwischen Menschen, die geistig im Vergan¬
genen haften, und jenen, die sich einer fortschrei¬
tenden Entwicklung verpflichtet fühlen, kommt im
Sinngehalt der Begriffskombination Generationen¬
problem sehr deutlich zum Ausdruck.

Die lateinische Vokabel generatio bedeutet wohl
eigentlich Zeugung, jedoch im erweiterten Wort¬
sinn: Geschlechterfolge von Eltern, Kindern, Enkeln
und so weiter. Das Menschenalter als Zeitmaß der
Geschlechterfolge wird seit dem griechischen Hi¬
storiker Herodot mit etwa einem Dritteljahrhun¬
dert angenommen. Die Spannung zwischen Vätern
und Söhnen (einem in der Literatur mit Vorliebe
benutzten Thema) nimmt gerade in raschlebigen
Epochen, die starken gesellschaftlichen, wirtschaft¬
lichen und geistigen Wandlungen unterworfen
sind, in besonderem Maße zu.

Die vorhandenen Begriffsbest mmungen stehen
deshalb oft in schroffem Gegensatz zur Wirklichkeit:
etwa Generation gleich einer durch kulturelle Ein¬
heit verbundenen Altersstufe. Realistischer scheint
immerhin: Masse der gleichzeitig Lebenden. Doch
gerade damit wird die bestehende Problematik ver¬
wischt. »Jede Generation hat ihren Stil«, meinte
Ottokar Lorenz — ohne darauf einzugehen, wer
oder was solchen Stil ausprägt, daß er sich meist im
Protest, in der Kritik, in der Revolte gegen das Be¬
stehende herausbildet.

Begreift man die Generation als Zeitgenossen¬
schaft (im kulturellen und geistesgeschichtlichen

Sinne) der gleichzeitig Schaffenden, so trifft man auf
damit verbundene gemeinsame Grundstimmungen
und geistige Grundgehalte. Wenn man will: auf die
von Marx hervorgehobene Wechselwirkung von
gesellschaftlichem (Da-)Sein und dem sich entspre¬
chend entfaltenden Bewußtsein. Die ungeachtet
unterschiedlicher Lösungsversuche einheitliche Pro¬
blemlage führt in der Regel zur Auseinandersetzung
mit der Auffassung der übrigen Generationen.

Unter einem Problem (griechisch: problema)
versteht man eine Streitfrage, das Vorgegebene,
und damit eine zu lösende Aufgabe. Voraussetzung
ist die bewußte Erfassung eines Problems und der
sich ergebenden oder zu schaffenden Lösungsmög¬
lichkeiten. Ist eine Situation problematisch, dann ist
sie ungeklärt, fragwürdig. Auch manche Begriffs¬
bestimmung ist durchaus problematisch.

Immanuel Kant definiert Problematik als einen
»Begriff, der keinen (!) Widerspruch enthält, dessen
objektive Wirklichkeit aber auf keine Weise erkannt
werden kann«. Im Sinne einer positiven Ausein¬
andersetzung mit der Generationenproblematik
scheint im Vergleich dazu eine andere Auffassung
eher zielführend, nämlich die Erfassung der Pro¬
blematik als scharf gestellte Frage, welche der Ant¬
wort oder der erforderlichen Reaktion eine be¬
stimmte Richtung weist. Probleme sind in der Regel
entscheidende Antriebe für Forschung und Wissen¬
schaft. Im Falle des Generationenkonflikts ergeht die
Herausforderung an die Geschichts- und Gesell¬
schaftswissenschaft, die Nationalökonomie, die
Psychologie und die Pädagogik ebenso wie an die
Biologie.

So lange »Kriegsgenerationen« an die Disziplin
als Allheilmittel glauben und ansonsten mit »human
relations«-Tricks versucht wird, die Gegensätze zu
kaschieren, ohne auf die Macht und sogenannte
Autorität im sozialen Umgang zu verzichten,
dürfte das Generationenproblem auf der Tages¬
ordnung bleiben. Hugo Pepper
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darf: als ständiger Begleiter dessen, der Wirtschafts¬
artikel im Kaffeehaus zu schreiben liebt und daher
fast immer das Auslangen findet, wenn er neben dem
letzten Heft der „Monatsberichte" des Wirtschafts¬
forschungsinstituts, der „Statistischen Nachrichten"
und der „Mitteilungen" der Nationalbank besagtes
Taschenbuch bei sich hat. In Parenthese noch eine
persönliche Bemerkung: Zu den wertvollsten Funden,
die mir bald nach Kriegsende in einem Antiquariat in
die Hände gefallen sind, zählt eine fast vollständige
Serie der in der Zwischenkriegszeit erschienenen Fol¬
gen des „Handbuches", in dem kunterbunt, aber peni¬
bel alles verzeichnet ist, was damals an — kargen —
wirtschaftsstatistischen Daten überhaupt erhoben
worden war).

Der Übergang zwischen diesen — längst einhellig
als Standardwerke anerkannten — periodischen stati¬
stischen Veröffentlichungen und jenen Publikationen,
die ich „wertgebunden" nennen würde, ist natürlich
fließend, bisweilen sogar in ein und derselben Arbeit
zwischen dem statistischen Datenmaterial und den
daraus gezogenen Konsequenzen.

Die Wertgebundenheit nicht nur von wirtschafts¬
politischen, sondern auch von ausdrücklich als wirt¬
schaftswissenschaftlich bezeichneten Veröffentlichun¬
gen der Arbeiterkammer ist eine Feststellung und
kein Vorwurf. Das Postulat der „Wertfreiheit" der
Wissenschaft ist im Bereich der Gesellschaftswissen¬
schaften theoretisch umstritten und praktisch kaum
zu verwirklichen. Insofern pflichte ich jenen marxisti¬
schen Autoren durchaus bei, die gegen die „bürger¬
liche" Nationalökonomie den Vorwurf erheben, daß
sich hinter ihren angeblich „wertfreien" Aussagen
Wertvorstellungen verbergen, deren sich diese Auto¬
ren nur nicht bewußt werden.

Mit umgekehrtem Vorzeichen gilt das aber, scheint
mir, auch für eine ganze Anzahl von Publikationen der
wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Arbeiter¬
kammer (und erst recht für Veröffentlichungen von
Mitarbeitern dieser Abteilung): Es werden Aussagen
gemacht oder Feststellungen getroffen, mit denen
nicht einverstanden zu sein dem um möglichste Objek¬
tivität Bemühten zugebilligt werden muß.

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Ich
billige nicht nur — was selbstverständlich ist — der
wirtschaftspolitischen, sondern auch der wirtschafts¬
wissenschaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer das
Recht zu, wertende Aussagen zu treffen, ob nun diese
Wertvorstellungen aus der Interessenlage der Arbeit¬
nehmer oder aus der persönlichen Weltanschauung der
Autoren resultieren. Mit Veselsky erwarte ich aber
anstelle der höchst problematischen Wertfreiheit die
Wertbewußtheit aller wissenschaftlich sein sollenden
Aussagen, und wie er sich — mit Recht — an der man¬
gelnden Wertbewußtheit angeblich „wertfreier" The¬
sen von Verfechtern der „Sozialen Marktwirtschaft"
stößt, stört mich an manchen Veröffentlichungen der
wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung die Axioma-
tik von Standpunkten, die als wertend und daher sub¬
jektiv zu deklarieren ein Gebot wissenschaftlicher
Aufrichtigkeit wäre.

Das wird hier nicht angemerkt, um an der Tätig¬
keit der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der

Arbeiterkammer jenes „Pflichtsoll" an Kritik zu üben,
das man hierzulande als Unabhängigkeitsalibi zu be¬
nötigen scheint (vollends natürlich für einen Artikel,
dessen Veranlassung durch das Näherrücken der
Arbeiterkammerwahlen auf der Hand liegt). Vielmehr
will mir scheinen, daß dieses Manko an Wertbewußt¬
heit der Wirkung von verdienstvollen Untersuchun¬
gen der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung ab¬
träglich ist.

Man merkt die Absicht, und man ist verstimmt...
Nein, gerade dieses Zitat paßt nicht, weil ja die „Ab¬
sicht" von Veröffentlichungen der wirtschaftswissen¬
schaftlichen Abteilung nicht zuletzt die ist, die „ande¬
ren" zu informieren, zu beeinflussen, tunlichst sogar
zu überzeugen: die öffentliche Meinung, die Wähler,
die Wirtschaftspolitiker. Diese Absicht aber wird
— wie mir scheint, unnötig — durchkreuzt, wenn
mangelnde Wertbewußtheit zu Aussagen und vor
allem zu Formulierungen führt, die gerade dadurch,
daß sie (scheinbare) Axiome außer Diskussion stellen,
zum Widerspruch herausfordern; die — vermeid¬
bare — Folge ist dann nämlich gerade in Österreich,
wo man so sehr zum Abstempeln jeder Ansicht neigt,
daß auch der unbestreitbar richtige Teil der Aussage
in Bausch und Bogen der Ablehnung verfällt.

Das ist nicht pro domo gesprochen, und deshalb
glaube ich, so offen sein zu dürfen. Ich weiß aber, daß
nicht jeder meiner journalistischen Kollegen die gei¬
stige Bereitschaft mitbringt, aus Aussagen, die ich
„wertgebunden, aber nicht genügend wertbewußt"
nenne, die aber landläufig als „tendenziös" abgetan
werden, den harten Kern der objektiv unanfechtbaren
Fakten und Daten herauszuschälen. Hier sehe ich den
Hauptgrund dafür, daß von den zahlreichen wertvol¬
len Veröffentlichungen der wirtschaftswissenschaft¬
lichen Abteilungen der Arbeiterkammer bloß ein Teil
in der Öffentlichkeit das gebührende Echo gefunden
hat und manche Publikationen nur zum Gegenstand
einer an der Oberfläche bleibenden Polemik geworden
sind.

Heißt das an Äußerlichkeiten kleben? Als National¬
ökonom hätte ich alles Verständnis für die Replik,
daß doch der wissenschaftlich-statistische Gehalt der
Veröffentlichungen zu beurteilen sei, nicht aber die
Frage, ob dieser Gehalt an einer Diktion präsentiert
werde, an der auch das „bürgerliche Lager" nicht An¬
stoß nimmt. Als Publizist vermag ich aber bei der Be¬
urteilung von Veröffentlichungen von deren publizi¬
stischer Wirkung nicht zu abstrahieren, und daher be¬
dauere ich es, wenn verdienstvolle Untersuchungen
durch — wie ich glaube — vermeidbare Mängel um
einen Teil des beabsichtigten Effekts gebracht werden.

Die wirtschaftswissenschaftliche und die stati¬
stische Abteilung der Arbeiterkammer waren, ideen¬
geschichtlich gesehen, Wegbereiter des „Beiratstils"
und damit auch dessen, was — fernab des Versuches,
ihn für eine bestimmte Partei zu reklamieren — der
„neue Stil" der wirtschaftspolitischen Diskussion ge¬
nannt werden kann. Es wäre zu bedauern (und das
war der tiefere Sinn der kritischen Bemerkung dieses
Beitrags), wenn die Arbeiterkammer mit der von ihr
in Gang gesetzten Entwicklung selber nicht Schritt
hielte..,
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Die neue Hackordnung1

Gedanken über die Zukunft des Weltwährungssystems2

JULIAN UHER

Karl Schüler

Frankreichs neues Dreigestirn —
Pompidou, Chaban-Delmas und
Giscard d'Estaing — verriet mit
der perfekt geplanten und vollzo¬
genen Abwertung des französi¬
schen Franc vom 8. August mehr
über Regierungsstil und Absichten,
als auf den ersten Blick scheinen
mag. Schon bei der Regierungs¬
bildung zeigte die Ablehnung des
Deflationsprogramms von Pinay,
daß Präsident Pompidou nicht die
Hypotheken seines Vorgängers zu
übernehmen gedachte. Der ohne
akute Ursache gewählte Zeitpunkt
und die Höhe der Abwertung, die
mit 12,5 Prozent das von den Part¬
nern auf der Bonner Währungs¬
konferenz (20. bis 22. November
1968) gerade noch tolerierte Maxi¬
mum erreichte, weisen auf den
politischen Kern dieser Maßnahme
hin. Nicht das Prestigedenken
eines Generals, das um „militärische Stärke" und
„Wert des Franc" kreist, sondern die nüchterne Kal¬
kulation des Bankiers Pompidou bestimmen das Bild,
der die Wiedererlangung der politischen Handlungs¬
freiheit3 auch um den Preis der vollen Wahrheit (Ope¬
ration verite) einzukaufen bereit war.

Jetzt soll nach einer kurzen Periode des Preisstopps
der französische Konsument schon im Herbst die
„Wahrheit" darüber erfahren, wieviel er sich wirklich
leisten kann. Allerdings mit einer wichtigen Aus¬
nahme: Bei den Agrarpreisen — immerhin entfallen
etwa 40 Prozent des französischen Konsums auf
Lebens- und Genußmittel — wird es bis 1971/72
dauern, bis Frankreich wieder die gemeinsamen
Agrarpreise der EWG erreicht. Inzwischen werden
Exportsteuern und Importsubventionen das
agrarische Preisniveau zwischen Frankreich und sei¬
nen fünf Wirtschaftspartnern künstlich angleichen.

Die rasche „Wiederentdeckung der Realität"4
durch Frankreich ist von großer politischer Bedeu¬
tung für Europa. Pompidou kann nämlich auf der be¬
vorstehenden EWG-Gipfelkonferenz im Herbst über
die Neuordnung der europäischen Währungen ebenso
wie über den Beitritt Großbritanniens zur EWG ohne
Druck, das heißt mit seiner ganzen Stärke, verhan¬
deln. Die Aussichten Englands steigen dadurch nicht
gerade. Das hat wahrscheinlich auch die Geschäftswelt
schon entdeckt, weshalb das Pfund neuerdings wieder
Angriffen ausgesetzt ist. Auch der belgische Franc ge¬
riet wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung
mit Frankreich zeitweise in die Spekulationszone.

Das Beispiel Frankreichs könnte leicht dazu führen,
daß auch andere große Nationen durch isolierte
Schritte ihre Ausgangsposition zu verbessern trach¬
ten. Der deutsche Musterknabe hat sich dagegen mit

üa .. :•*<

"
Giscard d'Estaing

rührender Unbeholfenheit durch „Nur-über-meine-
politische-Leiche"-Erklärungen von Kiesinger und
Strauß bis zu den Bundestagswahlen selbst fest¬
genagelt.

Musterknabe auf Abwegen

Der rote Wirtschaftsminister Schiller, als Entwick¬
lungshelfer der SPD einst in die Bonner Koalition
entsandt, verabreichte der deutschen Wirtschaft ab
1967 kräftige Konjunkturspritzen, die sie nach der
„Erhard-Schwäche" wieder auf die Beine brachte.
Um die vom Inflationstrauma gequälten Bundesbür¬
ger dabei nicht durch heftige Preisbewegungen zu er¬
schrecken, ließ er die Gewerkschaftsführer gleichzei¬
tig löffelweise Beruhigungspillen schlucken. Das Ge¬
heimnis dieser „konzertierten Aktion" war, daß die
Gewerkschaften zugestimmt hatten, die Unterneh¬
men den Rahm aus der ersten Aufschwungphase ab¬
schöpfen zu lassen.

Extrem niedrige Preissteigerungen von nur 1 Pro¬
zent und 1,4 Prozent in 1967 und 1968 brachten den
deutschen Exporteuren gegenüber der inflations¬
geplagten Konkurrenz in USA, England und Frank¬
reich erhebliche Vorteile, die sich in Handelsbilanz-

1 Hackordnung = Recht des Stärkeren auf dem Hühnerhof.
• In diesem Beitrag führt der Autor seine Analyse des Welt¬

währungssystems, die unter dem Titel „Die Sorgen der Reichen"
in „Arbeit und Wirtschaft", Heft 4/1969, begonnen wurde, zu Ende.

• In den zuletzt (Juni) ausgewiesenen Währungsreserven der
Banque de France von rund 13,8 Milliarden Franc waren bereits
internationale Kredithilfen von rund 8 Milliarden Franc enthalten.

' Mein vorangegangener Artikel zu diesem Thema in „Arbeit
und Wirtschaft", Heft 4/1969, Seite 20, schloß mit den Worten: „Der
Staatsmann de Gaulle ist schon weit auf seiner Reise zu den Ster¬
nen. Er läßt ein Europa zurück, das den Realismus erst wieder¬
entdecken muß."
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Überschüssen von jeweils etwa 16 Milliarden D-Mark
niederschlugen. Obwohl davon die Hälfte wieder für
Auslandsreisen, Fremdarbeiterentlohnung und Ent¬
wicklungshilfe abfloß, sich die BRD etwa 6 Milliarden
D-Mark im Rahmen des Devisenausgleichs an die USA
bis 1971 zu zahlen verpflichtete, Kapitalexporte ge¬
tätigt wurden und die deutsche Industrie mit kräfti¬
gen Direktinvestitionen im Ausland die „amerika¬
nische Herausforderung" anzunehmen bereit war,
blieben die deutschen Überschüsse ein Stein des An¬
stoßes für eine D-Mark-Aufwertung.

Erst die Wiederherstellung der seinerzeit ver¬
sprochenen „sozialen Symmetrie" — das Aufholen der
Lohn- und Sozialpolitik —, die von Professor Schiller
mit einer Wirtschaftspolitik der „leichten Hand" ge¬
fördert wurde, brachte 1969 mit Lohnsteigerungen von
zirka 9 Prozent und einem bis 1972 geplanten Zu¬
wachs der Sozialleistungen um 37 Prozent auf ins¬
gesamt 127 Milliarden D-Mark (Sozialbudget) Abhilfe.
Seither ist die Bonner Koalition „gefährdet".

Die SPD nimmt den Standpunkt ein — und die
deutschen Professoren geben ihr in der Mehrzahl5
recht —, daß eine Aufwertung dank der Verbilligung
der Importe und damit Vermehrung des Waren¬
angebotes (Dämpfung der inländischen Überbeschäfti¬
gung) das Preisklima wieder beruhigen könnte. Der
deutsche Arbeitnehmer soll die Früchte der wieder¬
hergestellten sozialen Symmetrie bei Preisstabilität
genießen.

Den führenden Köpfen der CDU/CSU, Kiesinger
und Strauß, geht anderes durch den Sinn. Den beiden
gewiegten Politikern war schon am Höhepunkt der
D-Mark-Spekulation im Mai 1969 die Vorbereitung
der Bundestagswahlen wichtiger als volkswirtschaft¬
liche Strategie. Für sie galten zwei Erfahrungsregeln:
Konservative Parteien schneiden bei Wahlen besser ab,
wenn Hochkonjunktur (selbst mit Überhitzungs-
erscheinungen) herrscht, und der wirtschaftlich un¬
geschulte Bundesbürger hat (laut Meinungsforschung)
Angst vor jeder
Währungsmanipu¬

lation — also auch
vor einer Aufwer¬
tung. Folglich war
damit zu rechnen,
daß der Ablehnung
„Beifall" gezollt
werden würde, auch
wenn der Gewinn
aus einer Inflation
bekanntlich in die
Tasche der Unter¬
nehmer fließt. Wei¬
chensteller Kiesin¬
ger und Strauß haben trotz der Ablehnung der
D-Mark-Aufwertung vom 9. Mai 1969 das währungs¬
politische Wohlverhalten der BRD sichergestellt. Ihr
Schienenstrang führt mitten in die Anpassungsinfla¬

tion6, die den Uberschuß der deutschen Zahlungsbilanz
höchst einfach abzubauen beginnen wird. Ob sich der
Inflationsabstinenzler „BRD" das „Saufen"7 jetzt an¬
gewöhnt, werden die Bundestagswahlen vom 28. Sep¬
tember weisen. Die Warnung8 der vier gestrengen
Gouvernanten der Stabilitätspolitik im Deutschen
Sachverständigenrat möge den Bundesbürgern im Ohr
klingen:

„Wenn die Wirtschaftspolitik nicht alsbald vorbeu¬
gende Maßnahmen ergreift, wird sie den Zeitpunkt
für eine Stabilisierung ohne Stagnation ebenso ver¬
passen wie im vorigen Zyklus."

Neuordnung der Allianzen?

Häufigkeit und Schwere der Währungskrisen lassen
das Leiden der Weltwährungsordnung erkennen: zu¬
nehmenden Vertrauensschwund. 90 Prozent der Kri¬
tik gehen jedoch fehl, wenn eine Änderung des
Systems debattiert wird, während die politischen
Motive für das Verhalten der Weltmächte — also die
Handhabung des Systems — im dunkeln gelassen
werden. Kehren wir die Sache um, dann braucht die
Technik der Währungsordnung nur auf ihre politische
Auswirkung geprüft zu werden.

Fixe Wechselkurse in Anlehnung an eine Leitwäh¬
rung (System von Bretton Woods) und flexible Wech¬
selkurse9 kennzeichnen die extremen Standpunkte.
Dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen,
die eine wachsende Verselbständigung (Autonomie)
der nationalen Geldpolitik mit sich bringen. Sie be¬
ginnen mit der Vergrößerung der Schwankungs¬
breite10 um die fixen Wechselkurse (= erweiterte
Bandbreiten) und reichen bis zur mehr oder weniger
großen Freizügigkeit bei der Festsetzung der Wechsel¬
kurse (= limitierte Stufenflexibilität11) oder kombi¬
nieren beides. Schließlich wird auch eine Gesamtberei¬
nigung der gegenwärtigen Probleme durch Neufest¬
setzung sämtlicher Austauschverhältnisse (= Realign-
ment) zwischen allen 111 IWF-Teilnehmerstaaten,
ähnlich wie das 1949 bei Einführung des heu¬
tigen Weltwährungssystems geschah, und die Bildung
neuer Währungsblöcke (eine begrenzte Anzahl von
Staaten unterhält fixe Wechselkurse untereinander)
empfohlen.

Politisch gesehen, haben wir es mit einer Stufenlei-

• 93 deutsche Professoren der Nationalökonomie hatten sich in
einem Gutachten für die Aufwertung ausgesprochen.

' Das im Verhältnis zur verfügbaren Kaufkraft zu geringe in¬
ländische Warenangebot paßt sich durch laufende Preissteigerun¬
gen wertmäßig an.

I Gemeint ist mangelnde Preis- und Lohndisziplin.
8 Sondergutachten vom 30. Juni 1969.
' Bei flexiblen (schwankenden) Wechselkursen wird auf inter¬

nationale Vereinbarungen über das Austauschverhältnis zwischen
den Währungen verzichtet. Dementsprechend bleibt die Kurs-
(Preis-)Bildung für eine Währung den jeweiligen Angebots- und
Nachfrageverhältnissen beziehungsweise den Interventionen der
nationalen Geldpolitik überlassen.

10 Zum Beispiel statt Kursschwankungen von ± 1 Prozent Er¬
höhung der zulässigen Schwankungen auf ± 2 Prozent.

II In der gegenwärtigen Weltwährungsordnung darf die Ände¬
rung eines Wechselkurses nur bei strukturellem Ungleichgewicht
erfolgen, dann aber in größeren Stufen (zum Beispiel die 14,3pro-
zentige Pfundabwertung im November 1967). Über Ausmaß und
Notwendigkeit der Kursänderung soll das Einverständnis zwischen
den IWF-Teilnehmern hergestellt werden. Bei limitierter Stufen¬
flexibilität kann vom Standpunkt nationaler Geldpolitik selbstän¬
dig entschieden werden, ob Kursänderungen in kleinen Schritten
(Kleinstufen) vorgenommen werden sollen.

11

Der Redaktionsschluß für die Oktobernummer ist der
10. September, für die Novembernummer der 13. Okto¬
ber und für die Dezembernummer der 13. November
1969.
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ter der Emanzipation12
gegenüber dem Dollar
zu tun. Bewußt oder
nicht, das westliche
Allianzsystem13 wird
damit zur Diskussion
gestellt. Hinter dem
„Rückfall in den Diri¬
gismus", wie die vor¬
übergehende Devisen¬
bewirtschaftung und
die verschiedenen
steuerlichen Be- und
Entlastungen des ....
Außenhandels in
Frankreich, Großbritannien und der BRD von libe¬
ralen Theoretikern genannt zu werden pflegen, steckt
in diesem Zusammenhang nichts anderes als die Ab¬
sicht, „es noch einmal miteinander zu versuchen". Die
Eiferer wollen aber eine endgültige Scheidung; sie
wollen flexible Wechselkurse.

Auf welche Abenteuer man sich von dieser Seite
einlassen möchte, zeigt sich bei Verfolgung des Ge¬
dankens bis zu seinen weltwirtschaftlichen Auswir¬
kungen. Die theoretische Erwartung, daß schwan¬
kende Wechselkurse — ähnlich dem Goldstandard —
die Schuldnernationen zu mehr monetärer Disziplin
zwingen werden, bleibt auf dem Papier. Für die wirt¬
schaftspolitische Praxis sind die daran anknüpfenden
Folgerungen viel wichtiger: Wenn den fixen Wechsel¬
kursen vorgeworfen werden kann, daß sie den Export
von Inflation (sprich: Beschäftigung) ermöglichen, so
ist beim umgekehrten System schwankender (flexib¬
ler) Wechselkurse anzunehmen, daß Deflation (sprich:
Arbeitslosigkeit) exportiert wird. Abgesehen von der
Analogie mit dem Goldstandard, der bekanntlich viel
Schuld an der Ausbreitung der Weltwirtschaftskrise
trug, bestätigen auch alle praktischen Erfahrungen,
die bisher mit flexiblen Wechselkursen gemacht wur¬
den, die beschäftigungspolitischen Nachteile des
Systems. So wurde nach Aufgabe des Goldstandards
mehrere Jahre hindurch unter anderem mittels
flexibler Wechselkurse ein regelrechter Handelskrieg
geführt, um die eigene Arbeitslosigkeit ins Nachbar¬
land zu exportieren. Das „Dreierabkommen" von 1936
(USA, Großbritannien, Frankreich) bereitete der Ab¬
wertung aus Wettbewerbsgründen schließlich ein
Ende, indem zum Gegenteil flexibler Wechselkurse
— nämlich zu enger Zusammenarbeit bei Gestaltung
der Devisenpolitik — Zuflucht genommen wurde.
Selbst das von den Professoren Machlup und Haber¬
ler gerühmte Beispiel des flexiblen kanadischen Dol¬
lars (1950 bis 1962) endete mit einer untragbar ge¬
wordenen Arbeitslosenrate von 7 Prozent, die man
schließlich mittels fallender Kurse zu senken ver¬
suchte. Flexible Wechselkurse haben also bei der heu¬
tigen Einschätzung der Wachstums- und Beschäfti¬
gungspolitik wenig Aussicht, politisch vertreten zu
werden.

Wie sieht es aber mit einer Lockerung und Neuord¬
nung des Bündnissystems aus? Präsident Nixon hat
während seines Wahlkampfes zu erkennen gegeben,
daß er bereit ist, die westlichen Allianzsysteme neu
zu überdenken. Er sagte dies im Hinblick auf den
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Atlantikpakt, und er suchte die Verständigung mit
den europäischen Mächten (Nixons Europareise). Seine
außenpolitischen Ratgeber legen ihm Bündnisse mit
multilateraler Führung (Partnerschaftsverträge)
nahe. Aber an der Führung teilhaben sollen nur jene
können, die dafür mehr für Rüstung und wirtschaft¬
liche beziehungsweise politische Hilfe zahlen. Ge¬
schieht das nicht auf freiwilliger Basis, so wird es den
USA sehr schwerfallen, sich der Vorteile einer un¬
kontrollierten Leitwährung zu begeben. Deshalb muß
zunächst mit einem großen Bluff14 gerechnet werden.

Dollar — Standard auf Borg

Die Vereinigten Staaten wollen auf der Grundlage
der eigenen Stärke verhandeln. Dieser Absicht kam
die positive Entwicklung der US-Zahlungsbilanz,
welche 1968 erstmals wieder aktiv abschloß, entgegen.
Die Währungsreserven erholten sich nach dem Tief¬
punkt vom März 1968 auf rund 16 Milliarden Dollar.
Die Stärkung des Dollars ist allerdings ein außenpoli¬
tisch bedingtes Zufallsergebnis. Das sowjetische Ein¬
greifen in der CSSR und die Krise des französischen
Franc haben das internationale Kapital vorüber¬
gehend beunruhigt, weshalb es wieder stärker in
Wallstreet Unterschlupf suchte.

Diese Kapitalbewegung darf nicht darüber hinweg¬
täuschen, daß die Struktur der US-Zahlungsbilanz
nicht gesund ist. Die Stütze der Zahlungsbilanz — das
Handelsbilanzaktivum — bricht zusammen. 1968
wurde der niedrigste Exportüberschuß seit 1937 er¬
zielt. Statt 4,1 Milliarden Dollar wie 1967 waren es
nur noch 0,7 Milliarden Dollar, und das erste Quartal
1969 schloß sogar mit einem Defizit von über 0,1 Mil¬
liarden Dollar. Es droht also Gefahr, daß bei einer
Umkehr der Kapitalströme (mehr Kapitalexport als
Kapitalimport) der Dollar wieder in Bedrängnis
kommt.

Der wichtigste Beitrag zur Sanierung der US-Zah¬
lungsbilanz könnte von der Beilegung des Vietnam¬
konfliktes, dem Abbau der Präsenz Amerikas im Fer¬
nen Osten und der Einigung mit der Sowjetunion über
einen Atomrüstungsstopp erwartet werden. So wer¬
den die Zahlungsbilanzabgänge allein wegen Vietnams
auf etwa 4 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt.
Natürlich muß auch die Entstehung neuer Krisen
(Nahost und China) vermieden werden. Wieviel die
Containment-Politik15 der USA gegenüber China
kostet, geht daraus hervor, daß etwa 1,2 Millionen
US-Soldaten in den Randgebieten um China stehen.
Erfolg oder Fehlschlag der Friedensdiplomatie stellen
deshalb einen ausschlaggebenden Faktor in Nord¬
amerikas Wirtschaftsrechnung dar.

Der Rückzug der USA aus ihren weltpolitischen
Verstrickungen wird noch lange dauern: Er wirft auch
schwierige Umstellungsprobleme für die Binnen¬
wirtschaft auf. Inzwischen versucht Präsident Nixon,
der überschäumenden Konjunktur und des inflationä¬
ren Preisauftriebes von etwa 4 bis 5 Prozent pro Jahr
im Inland Herr zu werden. Die Republikaner bedienen

" Emanzipation ■= wachsende Gleichstellung.
,a Allianz = Staatenbündnis.
" Bluff = Täuschungsmanöver.
16 Containment = „Binde den Feind".



sich hierzu konservativer Methoden. Die Ausgaben des
Bundes wurden stark gekürzt. Im Fiskaljahr 1968/69
soll ein Budgetüberschuß von über 1 Milliarde Dollar
erzielt und im folgenden Haushaltsjahr sogar von
5,8 Milliarden Dollar angestrebt werden. Dazu wurde
der lOprozentige Steuerzuschlag der Johnson-Admini-
stration beibehalten, doch ist es fraglich, ob dies gegen
den wachsenden Widerstand innerhalb der Republika¬
ner weiterhin gelingt. Abkommen auf „freiwilliger
Basis" mit den Großimporteuren von Stahl, Textil
usw. haben eine Kontin¬
gentierung der Einfuhren
zum Ziel. Schließlich
wurde die Kreditschraube
energisch angezogen, was
zu den höchsten Kredit¬
zinsen seit der Krise von
1931 führte. Die Inflation
soll offensichtlich durch
einen Konjunkturrück¬
gang gebremst werden.
In der Tat, seit Anfang
dieses Jahres haben die
USA wieder steigende Arbeitslosenziffern zu verzeich¬
nen.

Die Lizitation16 der Kreditzinsen in den USA hat in
den Inflationsschutzdamm1'' dieses Landes ein riesiges
Loch gerissen. Mitte Juni boten US-Banken bis zu
13 Prozent p. a. Zinsen für die von europäischen Gläu¬
bigern gehaltenen Dollars (Eurodollars), um amerika¬
nische Investitionen zu finanzieren. Etwa die Hälfte
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werden sich kaum für ein solches „Friß Vogel oder
stirb"-Rezept erwärmen. Die Tatsachen sprechen ein¬
fach dagegen: Der „Goldamok" de Gaulies hat ein¬
wandfrei bewiesen, daß die Aufnahmebereitschaft der
Gläubigernationen für Dollars Grenzen kennt. Seither
kam es in den USA zu einer überdurchschnittlich
hohen Inflation. Es gelang den Vereinigten Staaten
weder ihre Handelsbilanz zu sanieren noch sich der
weltpolitischen Verpflichtungen zu entledigen. Wor¬
auf gründet sich der neueste US-Führungsanspruch im
Weltwährungssystem?

Europa-Fahrplan

Der Zeitpunkt für eine Generalbereinigung der
Währungsprobleme ist allerdings noch nicht gekom¬
men. Auf Währungskonferenzen werden reale Ver¬
hältnisse konstatiert, nicht neu geschaffen.

Die EWG-Politik hält schon lange nicht mehr mit
der wirtschaftlichen Integration Schritt. Nach dem
Abgang de Gaulies drängt sich nun die Entscheidung
auf: Kann durch eine Flucht nach vorne, das heißt eine
entscheidende Erweiterung der Wirtschaftsgemein¬
schaft, der tote Punkt überwunden werden, oder muß
sich Europa endgültig mit einer „kleinen Lösung" ab¬
finden. So oder so, die Wirtschaftsgemeinschaft
braucht eine Festigung ihres inneren Geldgefüges,
keine Lockerung!

Gerade dieser Standpunkt schließt nicht aus, daß im
Anschluß an die im Herbst geplante EWG-Gipfel¬
konferenz in einer Reihe von Kurskorrekturen ein den
realen Kräfteverhältnissen entsprechendes Gleich¬
gewicht innerhalb der Gemeinschaft angestrebt wird.
Dafür, daß dieses Gleichgewicht zumindestens für eine
mehrjährige Entwicklungsphase stabilisiert wird, hat
der eingespielte Mechanismus gegenseitiger Noten¬
bankhilfen zu sorgen. Die Errichtung eines solchen
„Hartwährungsblocks"20 schafft die Voraussetzung für
einen weiteren Ausbau der Wirtschaftsgemeinschaft.
Ob es nach deutschem Willen ein „Stabilitätsblock"20
wird, ist eher fraglich, da der wirtschaftliche Umbau
Europas notwendigerweise Struktur- und Wachstums¬
probleme in den Vordergrund rückt. Abstriche nach

(rund 15 Milliarden Dollar) aller Eurodollarguthaben
wurde damit nach den USA repatriiert.18 Dieser Geld¬
zufluß hielt die amerikanische Inflation trotz verzwei¬
felter Gegenwehr von Finanzminister David Kennedy
bisher in Schwung. Mit dem bevorstehenden Ende der
amerikanischen Konjunktur wird die Frage aktuell,
womit diese großteils kurzfristigen Schulden rück¬
gezahlt werden sollen.

Hier setzt der Versuch der Amerikaner ein,
gewissermaßen im Alleingang den „Dollar-Standard"
zu proklamieren. Finanzminister Kennedy und seine
Umgebung haben klipp und klar erklärt, daß der Dol¬
lar in Zukunft nicht mehr gegen Gold umgetauscht
werde (Verzicht auf Goldstandard). Damit erübrige es
sich nach ihrer Meinung, gegen den Dollar zu spekulie¬
ren, weil dieser als einziges Reservemedium19 des
Weltwährungssystemes übrigbleibt. — Die Mitglieder
des Zehnerklubs und andere starke Industrienationen

" Lizitation = Überbieten wie bei einer Versteigerung.
" Solange Dollars vom Ausland als Reserve- und Interventions¬

währung gehalten wurden und kein Zinsgefälle diese Gelder in die
USA rückströmen ließ, konnten die USA ihren Geldüberhang mit
der Bezahlung von Warenimporten automatisch loswerden. Die
Vereinigten Staaten verdanken in erster Linie diesem Umstand
ihre niedrige Inflationsrate nach dem Krieg. Details siehe Julian
Uher, „Die Sorgen der Reichen", „Arbeit und Wirtschaft", 4/1969.

" Laut Ausweis der zehn größten New-Yorker Banken vom
2. Juni 1969 betrugen die Einlagen ihrer Auslandsfilialen, welche
großteils vom Eurodollarmarkt beziehungsweise aus Auslands¬
erlösen amerikanischer Firmen stammen, 21 Milliarden Dollar und
kamen damit auf 40 Prozent der Gesamteinlagen dieser Banken.

19 Als Reservemedium (Mittel zur Reservehaltung) wird jene
Geldeinheit bezeichnet, die von den Notenbanken der Welt un¬
beschränkt in Zahlung genommen wird und daher für Währungs¬
operationen aller Art geeignet ist.

!0 Die Wirtschaft eines Hartwährungslandes (fix untereinander
verbundene Währungen mehrerer solcher Länder bilden einen
„Block") zeichnet sich durch besondere Exportfähigkeit aus, die in
der Tendenz zu Leistungsbilanzüberschüssen zum Ausdruck ge¬
langt. In einem „Stabilitätsblock" ist dagegen die Geldentwer¬
tung besonders gering. Während die harte Währung ein Ideal der
Expansionisten ist, entspricht die stabile Währung dem Ideal der
Restriktionisten.
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jeder Seite hin machen bekanntlich das Wesen des
Interessenausgleichs aus, wobei eine maßvolle Len¬
kung (Unterstützung zum Beispiel durch „zahlungs¬
bilanzorientierte Zinspolitik"21) der inneren Kapital¬
ströme dazu dienen könnte, den Währungsblock indu¬
striepolitisch zu verschweißen (siehe „amerikanische
Herausforderung").

Der EWG gelang es bisher nicht, eine einheitliche
Finanz- und Währungspolitik zu formulieren. Die Idee
einer Währungsunion erscheint deshalb in dieser frü¬
hen Phase noch utopisch. Auch Befürworter, wie
Giscard d'Estaing, müssen zugeben, daß es mit der Zu¬
sammenlegung der Währungsreserven nicht getan ist.
Gleichzeitig müßten viele Kompetenzen der nationa¬
len Wirtschaftspolitik auf supranationale Behörden
übertragen werden, um das Außenhandelsgleich¬
gewicht der Union zu wahren. Die Währungsunion
kann also erst auf die geglückte Wirtschaftsunion fol¬
gen.

Vor Eingehen in eine atlantische Partnerschaft mit
den USA müßte das Gleichgewicht zwischen den bei¬
den Wirtschaftsräumen neu gesucht werden. Jede
Form der Kursanpassung von erweiterten Band¬
breiten über limitierte Stufenflexibilität bis zu flexi¬
blen Kursen ist in diesem Zusammenhang denkbar.
Von Europa aus gesehen, müßte nur eine „gemeinsame
Außenkurspolitik" der dem Hartwährungsblock ange¬
schlossenen Nationen betrieben wenden. Damit könnte
auch ein weiteres Anwachsen der vom Weltwährungs¬
system nicht kontrollierten und daher die Währungs¬
ordnung immer wieder gefährdenden Eurodollars ver¬
hindert werden. Mit anderen Worten: das verstoßene
Kind der amerikanischen Inflation würde wieder sei¬
nem Vater zugeführt.

Aus einer Partnerschaft mit den Vereinigten Staa¬
ten folgt die gemeinsame Kontrolle des Welt¬
währungssystems. Damit ist die Schöpfung internatio¬
naler Zahlungsmittel gemeint, für die Spielregeln auf
einer abschließenden Weltwährungskonferenz formu¬
liert werden könnten.

Österreich — ein kanadischer Fall?

Im österreichischen Geldwesen lernte man Anfang
Mai dieses Jahres anläßlich der D-Mark-Spekulation
das Gruseln, als binnen Wochenfrist 3 Milliarden
Schilling aus den Währungsreserven sang- und klang¬
los verschwanden. Immer¬
hin blieb ein Rest von
37 Milliarden Schilling.
Auch die Kassenebbe im
Inland wurde mit Noten¬
bankhilfe gemeistert. Mit
freiem Auge waren kaum
Spekulanten zu erkennen.
Der Geldabfluß war groß-
teils vom biederen Schutz¬
bedürfnis der Wirtschaft
gegenüber einer Aufwer¬
tung ihrer augenblickli¬
chen beziehungsweise zu¬
künftigen D-Mark-Schul¬
den verursacht wor¬
den.

Schicksal der Währungen
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Diese Warnung war nützlich. Österreich wird sich
zwar gegen Windböen der genannten Art nie schützen
können, doch sollte der Kreditapparat seine Liquidität
so vorsichtig disponieren, daß auch kein Kentern mög¬
lich ist. Viel gefährlicher scheint das allmähliche Leck¬
werden des Schiffes, wenn nämlich infolge zu großer
Zinsdifferenzen gegenüber dem Ausland inländisches
Kapital abzuwandern beginnt. Für eine isolierte Zins¬
politik ist Österreich zu schwach.

Professor Klenner, Generaldirektor der Bank für
Arbeit und Wirtschaft, hat Österreichs Wirtschaft
kürzlich treffend als „Konjunkturnehmer" charakteri¬
siert. Es kommt darin zum Ausdruck, daß wegen des
Mangels an innerem Wachstum (vergleiche Kritik im
SPÖ-Wirtschaftsprogramm) die wirtschaftliche Ent¬
wicklung immer mehr in Abhängigkeit von der inter¬
nationalen, im besonderen von der westdeutschen
Konjunktur gerät. Das heißt aber auch, daß Österreich
als Lokallinie darauf achten muß, den Anschluß im
Europa-Fahrplan nicht zu versäumen. Es kann nach
dem bisher Gesagten auch nur zu fixen und nicht zu
flexiblen Anschluß-„Kursen" geraten werden, da bei
übertriebenem Selbständigkeitsstreben der nationa¬
len Währungspolitik (erweiterte Bandbreite usw.)
Österreich Gefahr läuft, zu einem kanadischen Fall zu
werden.

" Einschlägige Vorschläge entwickelte Professor Wolfgang
Stützel.
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Kanada22 hatte von Oktober 1950 bis Mai 1962 freie
Wechselkurse. Für den Währungstheoretiker erscheint
die geringe Bandbreite der Kursschwankungen wäh¬
rend dieses Zeitraumes bestechend. Zwischen 1950 und
1956 trat sogar eine löprozentige Aufwertung des
kanadischen Dollars ein. Diesem Ziel diente sowohl
eine konservative Finanzpolitik als auch eine restrik¬
tive, inflationsbekämpfende Geldpolitik. Die Kehr¬
seite der Medaille bestand darin, daß in der gleichen
Periode das Leistungsbilanzdefizit sich von 334 Millio¬
nen kanadische Dollar auf 1366 Millionen kanadische
Dollar vergrößerte und das Wirtschaftswachstum auf
1 Prozent sank. Die weitere Entwicklung konnte nur
mit Hilfe starker Kapitalzuflüsse aus den ÜSA ge¬
sichert werden. Es mußte jedoch ein hoher Preis
bezahlt werden: Das Bruttosozialprodukt pro Kopf
ging von 1956 bis 1960 um 3,8 Prozent zurück. Kanada
stand im Wachstum der Industrienationen 1950 bis
1960 an letzter Stelle! 1958 überschritt die Arbeits¬
losenrate 7 Prozent und landete nach einem kurzen
Aufschwung 1960 und 1961 wieder dort. Erst jetzt
wurde versucht, durch gesteuertes Abgleiten des Kur¬
ses die Arbeitslosigkeit los zu werden. Im Mai 1962
wurde schließlich das Experiment aufgegeben.

Österreich hat mit Kanada gemeinsam, daß es mit
übermächtigen Wirtschaftsblöcken Handel treibt und
strukturell zum Kapitalimport neigt. Abgesehen da¬
von, daß die Deviseneingänge aus dem Fremden¬
verkehr saisonale Kursschwankungen verursachen
würden, führt die Uberlagerung der Leistungsbilanz
durch Kapitaleinfuhren zu tendenziell überhöhten
Kursen, die den Import unangemessen begünstigen

und damit einen wichtigen industriepolitischen Faktor
nachteilig beeinflussen. Kanada lernte nämlich ken¬
nen, daß durch den einseitigen Einfluß der US-Kon¬
zerne die importkonkurrierende Industrie stark ver¬
nachlässigt wurde und die Leistungsbilanz sich daher
laufend verschlechterte. Schließlich mußte noch mehr
Fremdkapital ins Land geholt werden, um die
Zahlungsbilanz auszugleichen, und zuallerletzt blieb
nichts anderes mehr übrig, als die Beschäftigung zu
drosseln.23

Davor bleibe Österreich bewahrt! Der Platz für ein
Küken in der großen Hackordnung der Industrie¬
nationen ist fest umrissen: in gehörigem Abstand hin¬
ter den Leithennen.

!! Klaus Schworm, „Kanada — ein gelungenes Experiment?", Dis¬
sertation.

" Klaus Schworm: „So liefert uns der Fall Kanada doch eine
wichtige, vielleicht auch heilsame Lehre: Wenn die Konzerne eines
mächtigen Staates ökonomischen Einfluß auf eine weniger potente
Volkswirtschaft gewinnen, dann betreiben diese Konzerne mit
Sicherheit eine Investitionspolitik, die, langfristig gesehen, zu
schweren strukturellen Schäden führt."

VOR 40 JAHREN

In „Arbeit und Wirtschaft" vom
15. September 1929 schrieb Anton
Hueber unter der Überschrift „Die
Gewerkschaften und die politische
Lage" ein Mahnwort in ernster
Stunde:

Die in der letzten Zeit besonders
scharf ausgeprägte feindselige Ein¬
stellung der Großindustriellen, ganz
besonders der Schwerindustrie, ge¬
gen die wirtschaftlichen und politi¬
schen Bestrebungen der Arbeiter¬
klasse veranlaßt auch die Gewerk¬
schaften, ernste Vorkehrungen zu
treffen, um in der Stunde der Gefahr
zur Abwehr gerüstet zu sein. Mehr
als 40 Jahre währte der Kampf der
Arbeiterklasse um politische und so¬
ziale Rechte und dieser Kampf er¬
forderte große und schwere Opfer.
Sie haben zum Sieg geführt: nach

dem Krieg konnte die demokratische
Republik Österreich errichtet wer¬
den. In der ersten Zeit des Bestan¬
des der Republik war es durch das
starke Gewicht der Arbeiterklasse im
Parlament möglich, im Wege einer
Koalitionsregierung das Programm
der Gewerkschaften auf dem Gebiet
der Sozialpolitik in einer langen
Reihe von Gesetzen durchzuführen.
Im übrigen aber haben die Arbeiter
und Angestellten auch in der Zeit
der politischen Freiheit um ihre Exi¬
stenz und um das tägliche Brot nicht
minder schwer zu kämpfen als ehe¬
dem.

Doch selbst diese politischen Frei¬
heiten und sozialen Rechte sollen
jetzt der Arbeiterklasse wieder ge¬
nommen und ihre Lebenshaltung auf
das Niveau von einst hinunterge¬
drückt werden. Das ist offenbar die
wahre Absicht der maßgebenden
Führerschicht der Industrie. Das ist
der Grund, weshalb sie die gelben
und faschistischen Organisationen
wenn nicht geschaffen, so doch mit

Milliardensubventionen gefördert
hat.

Eine moderne Industrie jedoch, die,
um konkurrenzfähig zu werden und
zu bleiben, rationell produzieren
will, müßte gegen die Gewerkschaf¬
ten eine ganz andere Haltung ein¬
nehmen. Es ist auch, was jetzt ge¬
schieht, auf die Dauer völlig unhalt¬
bar. Die Gewerkschaften stehen mit
den Herren vom Schwarzenbergplatz
lohnpolitisch noch immer in enger
Verbindung. Differenzen, die sich auf
dem Gebiet der Arbeits- und Lohn¬
verhältnisse ergeben, werden auch
jetzt noch am grünen Tisch beigelegt.
Trotzdem aber werden gelbe Ge¬
werkschaften gezüchtet und faschi¬
stische Gebilde gefördert und unter¬
stützt. Wird mit diesen Bestrebun¬
gen den Interessen der Industrie
wirklich gedient? Glaubt man ernst¬
lich, besser zu fahren, wenn einer
wirtschaftlichen Katastrophe zuge¬
steuert wird, die uns allen die ohne¬
hin geringe Arbeitsmöglichkeit
raubt?
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Klage eines Betriebsrates
ERNST BENNER

Während seit 1945 in Österreich der überbetrieblichen Mit¬
bestimmung großes Augenmerk geschenkt wurde, überließ
man die betriebliche Mitbestimmung der Eigeninitiative
der Betriebsräte. In letzter Zeit mehren sich die Stimmen,
die behaupten, so wichtig für die österreichischen Gegeben¬
heiten auch die überbetriebliche Mitbestimmung sei, so
bedürfe es doch des weiteren Ausbaues des betrieblichen
Mitbestimmungsrechts.

Mit dem Betriebsrätegesetz 1947 wurde der Schutz
der Arbeitnehmer und deren Vertreter rechtlich ver¬
ankert. Durch das Mitwirkungsrecht des Betriebsrates
bei Neuaufnahmen, Versetzungen, Kündigungen und
Entlassungen sowie durch den nahezu vollkommenen
Schutz der einzelnen Betriebsratsmitglieder gegen
unbegründete Kündigungen und Entlassungen erhiel¬
ten die Arbeitnehmer wirksame rechtliche Unter¬
stützung in eventuellen Konfliktsituationen — alles
Punkte, denen durch die bösen Erfahrungen der Ver¬
gangenheit große Bedeutung zukam. Die Erwartungen
aber, mit Hilfe dieses Gesetzes die Verwirklichung
einer echten Betriebsdemokratie zu erreichen, waren
zu optimistisch. Den Betriebsräten wurde eine Auf¬
gabe zugewiesen, die nach kritischer Überlegung nahe¬
zu unlösbar erscheint. In vielen Betrieben erfüllen
zwar die Betriebsräte ihre Aufgabe voll und ganz;
dies liegt aber weniger an der rechtlichen Grundlage
als am erheblichen politischen Geschick dieser Be¬
triebsräte

Gruppenbildung im Betrieb

In den Industriebetrieben herrscht der Trend zur
Gruppenbildung. Man erkennt eine — mehr oder
weniger ausgeprägte — Rivalität zwischen den ein¬
zelnen Produktionseinheiten, Berufsgruppen, zwi¬
schen Facharbeitern, angelernten und ungelernten
Arbeitern; wir finden eine Diskrepanz zwischen den
Älteren und Jüngeren, zwischen Männern und Frauen
und anderes mehr. Meist sind die einzelnen Betriebs¬
ratsmitglieder die Vertreter einer dieser Gruppen, so
daß oft die Zielsetzung in Widerspruch steht; das Ge¬
samtinteresse wird zugunsten des Gruppeninteresses
geopfert. Je
nach Tempera¬
ment und Weit¬
blick der Be-
triebsratsmit-
glieder laviert
man zwischen
den einzelnen
Interessen¬
gruppen, wobei
naturgemäß
keine voll
zufriedengestellt
werden kann. In
dieser Problematik
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liegt Zündstoff genug, der willkürliche Gegnerschaft
der Belegschaft gegen ihre Vertreter, aber auch der
Betriebsratsmitglieder gegen den Obmann auslösen
kann.

Es gehört aber nun einmal zu den Spielregeln jeder
Demokratie, einen Weg zu suchen, um die auseinan¬
derstrebenden Gruppeninteressen zu koordinieren.
Trotz aller Bedenken kann diese Aufgabe den Be¬
triebsräten, vom Gesetz her, nicht abgenommen werden.

Rechtlich wären die Fronten klar: Auf der einen
Seite die Geschäftsführung — auf der anderen Seite
die Belegschaft, vertreten durch den Betriebsrat. Die¬
ser hat die Aufgabe, die Belegschaft nach bestem
Wissen und Gewissen gegenüber der Geschäftsführung
zu vertreten. Das österreichische Betriebsrätegesetz
kennt keine Einschränkung auf gesamtbetriebliche
Überlegungen.

Betriebsrat im Zwiespalt

Wie sieht es aber tatsächlich aus? Grundsätzlich
herrscht in zwei Punkten Einvernehmen: Sowohl die
Geschäftsführung als auch der Betriebsrat sind an der

Erhaltung der
Arbeitsplätze

(hier gibt es bei
fortschreitender

Automation
bestimmt stär¬
keren Konflikt¬
stoff als heute)

und am
beständigen

Wachstum
interessiert;

über den einzu¬
schlagenden Weg

werden die An¬
sichten aber zwangsläufig auseinandergehen. Für
den Betriebsrat1 beginnt hier ein Zwiespalt: Einer¬
seits verpflichtet den Betriebsrat das Gesetz (und
natürlich auch das bereits skizzierte Abhängig¬
keitsverhältnis zur Belegschaft), eindeutig auf Seiten
der Belegschaft deren Interessen wahrzunehmen;
andererseits befindet er sich — obwohl seine Autori¬
tät formal garantiert ist — in einem gewissen Ab¬
hängigkeitsverhältnis zur Geschäftsführung. Denn
ohne gelegentliche Zugeständnisse der Geschäftsfüh¬
rung kann der Betriebsrat rasch die Zustimmung der
Belegschaft verlieren.

Aus taktischen Gründen wird der Betriebsrats¬
obmann als Verhandlungspartner gezwungen, eine
Art Realpolitik zu betreiben. Mit anderen Worten, er
wird von Fall zu Fall die jeweils günstigste Lösung
suchen müssen, ohne auf längerfristige Prinzipien
Rücksicht nehmen zu können. Er begibt sich dadurch
in Gefahr, bei den anderen Betriebsratsmitgliedern

rH SRHALTUN6 PER JS ARBEITSPLATZE /Samtohation
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1 Hier und in der Folge als Körperschaft betrachtet.
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und in den Augen der Belegschaft als inkonsequent
zu gelten.

Diese taktischen Erwägungen im Einzelfall können
aber auch zu Gegensätzen gegenüber der Politik der
Gewerkschaft führen.

Auf die Verbindung der Betriebsräte mit der Ge¬
werkschaft wird im Betriebsrätegesetz großer Wert
gelegt. Auch in der Praxis herrscht ein enges Verhält¬
nis. Die Gewerkschaft ist neben der Arbeiterkammer
die einzige Organisation, wo der Betriebsrat Rücken¬
deckung findet. Sie bietet Rechtshilfe in Streitigkei¬
ten, Schulungen für Betriebsräte und ist der Ver¬
handlungspartner der Unternehmerverbände; der Be¬
triebsrat aber führt für die Gewerkschaft die Be¬
treuung der Mitglieder, die Verrechnung der Beiträge
sowie den Großteil der Mitgliederwerbungen durch.

Nun können aber im Einzelfall Probleme auftau¬
chen, wo trotz Solidarität beider Institutionen zwi¬
schen dem engen (aber für den Augenblick wichtiger
erscheinenden) Standpunkt des Betriebsrates und
dem übergeordneten Gesichtspunkt der Gewerk¬
schaft entschieden werden muß. Der Betriebsrat wird,
oft schon auf Grund seiner Zusammensetzung, manch¬
mal entgegen dem Kurs der Gewerkschaft handeln.
Die gleiche Gesinnung wird dadurch nicht in Frage
gestellt, aber zu einer Rivalität bei der Lösung von
Einzelproblemen kann es sehr wohl kommen.

Vielfältige Aufgaben des Betriebsrates

Durch die mannigfaltigen sozialpolitischen Funktio¬
nen, durch die Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen, durch die Mitwirkung bei sozialen
Einrichtungen sowie durch die ständige Zusammen¬
arbeit bei personalpolitischen Aufgaben wird der Be¬
triebsrat sehr eng mit der Personalabteilung ver¬
flochten; fast könnte man von einer „Filiale der Per¬
sonalabteilung" sprechen. Über zusätzliche Soziallei¬
stungen, über die Betriebsordnung, über diverse Ver¬
träge und anderes mehr wird schier endlos mit ihm
verhandelt.

Hinzu kommt noch der unbedingt nötige, enge Kon¬
takt mit der Gewerkschaft (zum Beispiel Sitzungen,
Markenverrechnung). Bis zu tausend Dienstnehmern
wird aber nur ein Betriebsratsmitglied freigestellt;
die anderen Betriebsratsmitglieder haben — mit eini¬
gen Ausnahmen — ihre Funktion in der Freizeit aus¬
zuüben. In der Praxis ergibt sich daraus, daß dieses
freigestellte Betriebsratsmitglied (meist der Obmann)
als Verhandlungspartner auf sämtlichen Ebenen der
Unternehmenshierarchie fungiert.

Umfaßt das Unterneh¬
men mehrere Betriebe, wird
das freigestellte Betriebs¬
ratsmitglied meist darüber
hinaus in den Zentralbe¬
triebsrat berufen, womit
eine Fülle von zusätzlichen
Aufgaben verbunden ist.
Sind die Betriebe verstreut
genug, kann die Belegschaft
in jedem einzelnen Betrieb
sehr leicht das Gefühl be¬

kommen, daß man sich „ausgerechnet um sie" nicht
kümmert.

In § 14 Abs. 1 des Betriebsrätegesetzes werden die
Aufgaben mit den darauf begründeten Befugnissen des
Betriebsrates demonstrativ aufgezählt.

13 Punkte beschreiben die Aufgaben und Befug¬
nisse, die verhindern, daß auf personellem und sozialem
Bereich der Unternehmer der alleinige „Herr im
Hause" ist. Selbstverständlich ist die Mitwirkung bei
Akkordlöhnen, bei der Arbeitsordnung, bei der
Urlaubseinteilung sowie bei den Wohlfahrtseinrich¬
tungen sehr wichtig — selbstverständlich ist die
Überwachung der Einhaltung der Kollektivverträge
und des Arbeitnehmerschutzes von genauso wesent¬
licher Bedeutung wie die Vermeidung von Ungerech¬
tigkeiten bei der Einstellung, Versetzung, Kündigung
und Entlassung. Nur erweist die Praxis: mit den bis
jetzt gebotenen zeitlichen Möglichkeiten wird der
Betriebsrat damit derart überlastet, daß für Auf¬
gaben, die zur stärkeren betrieblichen Demokratisie¬
rung führen sollen, kaum mehr Zeit bleibt.

Eine bedeutsame Folgeerscheinung des Zeitdruckes
ist, daß der Kontakt mit der Belegschaft mehr und
mehr schwindet. Der Kontakt kann sich zwangsläufig
nur noch auf die Klärung von Streitfällen und auf
Routinebesuche in den Werkstätten und Betriebs¬
hallen beschränken. Zum Vorteil der Geschäftsfüh¬
rung wird der Betriebsrat ein integrierender Bestand¬
teil der Betriebsorganisation. Hat die Belegschaft
Glück, wird der Betriebsrat — trotz fehlender Mei¬
nungsbildung durch die Kollegen — mit Handlungen
auf der Basis eines wohl abstrakten, aber fruchtbrin¬
genden Belegschaftsinteresses für die Arbeitnehmer
wirksam eintreten. Dazu gehört aber schon eine gehö¬
rige Portion Begabung.

Es liegt aber sicher nicht im Sinne des Gesetzgebers,
wenn die wirkungsvolle Vertretung der Arbeitnehmer
von seltenen Zufällen abhängt.

Beschränkte Mitsprache

Die Betriebsvertretung hat vom Gesetz her (§ 3
Abs. 2) die Aufgabe, „an der Führung und Verwaltung
des Betriebes mitzuwirken".

§ 14 Abs. 2 regelt die einschlägigen Befugnisse des
Betriebsrates. Der Betriebsrat ist dadurch berechtigt,
der Geschäftsführung „Anregungen zu geben und Vor¬
schläge zu erstatten, mit dem Ziele, zum allgemeinen
wirtschaftlichen Nutzen und im Interesse des Betrie¬
bes und der Dienstnehmer die Wirtschaftlichkeit und
Leistungssteigerung zu fördern"; ferner hat der
Betriebsrat das Recht, „bei der Erstellung von Wirt¬
schaftsplänen (Erzeugungs-, Investitions-, Absatz-
und anderen Plänen) durch Erstattung von Anregun¬
gen und Vorschlägen mitzuwirken".

Um dem Betriebsrat eine Tätigkeit in dieser Rich¬
tung überhaupt erst zu ermöglichen, hat die
Geschäftsführung auf Verlangen des Betriebsrates die
Pflicht, „gemeinsame Beratungen über allgemeine
Grundsätze der Betriebsführung und Verbesserung
von Betriebseinrichtungen abzuhalten". Die Ge¬
schäftsführung hat dem Betriebsrat (bei Betrieben
über 30 Dienstnehmer) auf Antrag alljährlich eine
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Abschrift der Bilanz, einschließlich eines Gewinn- und
Verlustausweise für das verflossene Geschäftsjahr, zu
übermitteln; auch während des laufenden Geschäfts¬

jahres verpflichtet
das Gesetz die Ge¬

schäftsführung,
„dem Betriebsrat
Aufschluß zu geben
über die wirtschaft¬
liche Lage des Be¬
triebes, über die
Art und den Um¬
fang der Erzeugung,
den Auftragsbe¬
stand, den Absatz
sowie über geplante
Maßnahmen zur

Hebung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes".

Die Mitwirkung ist also bloß ein Vorschlagsrecht in
Verbindung mit dem Recht auf Information. Hier
drängen sich ketzerische Gedanken auf:

In der modernen Betriebswirtschaftslehre ist das
betriebliche Vorschlagswesen bereits derart fix ver¬
ankert, daß die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge
„anzubringen", auch ohne Betriebsrätegesetz gegeben
ist; die Geschäftsführung wird sich diese Vorschläge
aus taktischen Gründen auf alle Fälle ansehen — zu
mehr verpflichtet auch das Betriebsrätegesetz nicht.

Die gleichen Informationen über wirtschaftliche
Lage, Umsatz usw. würde der Betriebsrat auch ohne
gesetzlichen Nachdruck spätestens dann bekommen,
wenn er an die Geschäftsführung mit weitgesteckten
Forderungen herantritt — man würde den Betriebs¬
rat mit den gleichen Zahlen „füttern", die zeigen sol¬
len, daß das Unternehmen eigentlich nur noch dank
der Tüchtigkeit der Geschäftsführung existiert, mit
dem nachfolgenden Appell, daß es am Verantwor¬

tungsbewußtsein des Betriebsrates liegt, wenn „der
Ast nicht abgesägt wird, auf dem wir alle sitzen".

Bleibt noch das Recht zur Bilanzeinsicht: Die
Ertragskraft eines Unternehmens aber aus der Bilanz
erkennen zu wollen, dürfte ungefähr genauso zielfüh¬
rend sein, als ginge man daran, die Intelligenz eines
Menschen nach seiner Hutgröße und die Qualität eines
Redners an der Größe seines Kehlkopfes zu messen.

Überforderter Betriebsrat

Die gesetzlich verankerten Funktionen lassen dem
Betriebsrat von vornherein nur in gewissen Teilen der
Planung und Lenkung einen formelhaften Einfluß in
der Form von Vorschlägen und Anregungen. Für eine
betriebliche Mitbestimmung, für eine echte Inter¬
essenvertretung der Arbeitnehmer ist diese Grund¬
lage viel zu schmal; dorthin, wo sich das tägliche Ar¬
beitsleben abspielt — in die Werkstätten und Fabriks¬
hallen — reicht der Einfluß nur indirekt.

Bei Autoritätskonflikten im Betrieb geht das Recht
des Betriebsrates über das Interventionsrecht nicht
hinaus.

In Fragen der Information steht dem Betriebsrat
nur ein Teil der im Unternehmen vorhandenen Quel¬
len zur Verfügung. Der Betriebsrat erfährt nur das,

was die Geschäftsfüh¬
rung für richtig empfin¬
det, an die Beleg¬
schaftsvertretung wei¬
terzugeben. Gerade in
Fragen, die das tägliche
Arbeitsleben betreffen,
hängt der Betriebsrat
oft „in der Luft".
Sicher gelingt es in dem
einen oder anderen Be¬
trieb, durch Diplomatie
— sozusagen von hinten

\Of*

DAS BUCH DES MONATS

Es sind dreißig Jahre seit dem Aus¬
bruch des Zweiten Weltkrieges ver¬
gangen. 1918, am Ende seines
grauenvollen Vorgängers, hat nie¬
mand geahnt, daß es nur zwanzig
Jahre Frieden geben würde. Der
deutsche Kaiser, der seine Feldherren
Ludendorff und Hindenburg pathe¬
tisch Siegfried und Wotan genannt
hatte, zählte zu den Überlebenden
des Krieges und die beiden Lieblings¬
generale ebenfalls.

„Innenansicht
eines Krieges"
Ist der Titel einer kritischen Betrach¬
tung von Ernst Johann, welche die
Büchergilde Gutenberg als „Buch des

Monats" für September 1969 vorlegt.
Eine dramatisch geraffte Sammlung
von Leitartikeln, Predigten, Tage¬
büchern, Briefen, Flugblättern, Tages¬
befehlen und Protokollen gibt einen
aufrüttelnden Einblick in die kollek¬
tive Psychose, die in bestimmten Zeit¬
abständen die Menschen in das
Kriegsabenteuer treibt. Fünfzig Jahre
danach, meint Ernst Johann, hat sich
die Welt zwar verändert, jedoch nicht
so grundsätzlich, daß die Lehren, die
aus seiner Chronik zu ziehen sind,
überflüssig wären: aus gegebenem
Anlaß ein lebensnotwendiges Buch.
Der Ganzleinenband umfaßt 360 Sei¬
ten mit 21 Abbildungen im Text und
16 Bildtafeln. Er ist zum Preis von
S 104.— in allen Geschäftsstellen der
Büchergilde Gutenberg und bei deren
Vertrauensleuten erhältlich.
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herum — verwendbare Informationen zu bekommen.
Es kann aber nicht im Sinne des Gesetzgebers sein,
wenn die wirkungsvolle Vertretung der Arbeitnehmer
nur auf Grund „guter Beziehungen" ermöglicht wird.

Am Rande möchte ich nur noch auf die Schwierig¬
keiten hinweisen, die sich schon daraus ergeben, daß
die Betriebsratsmitglieder, meist ohne Vorkenntnisse,
vom Arbeitsplatz weg in ihre Funktionen berufen
werden. Sie verhandeln nach kürzester Zeit bei
Rechtsfragen mit Juristen, bei Fragen der Arbeits¬
technik mit REFA-Ingenieuren und bei betriebswirt¬
schaftlichen Fragen mit einer Führungsschicht, die ja
erst auf Grund besonderer Qualifikationen an die
Spitze der Unternehmenshierarchie gelangen konnten.

Manche Leser denken jetzt sicher: „Der Autor
schwelgt im Defätismus — in meinem Betrieb ist es
ganz anders." Ich wiederhole mich, wenn ich die Mei¬
nung vertrete, daß es dann an der außerordentlichen
politischen Begabung der Betriebsräte liegt. Oder
aber, die Geschäftsführung ist fortschrittlich genug,
um zu erkennen, daß der Produktionsfaktor Mensch
der am schlechtesten genutzte ist und daß die größten
Möglichkeiten für die Steigerung der wirtschaftlichen
Leistung in der Steigerung der Ergiebigkeit der
menschlichen Arbeit liegt. Denn mehr als je zuvor sind
die Betriebe auf das Wissen und Können, auf die
schöpferische Ideenkraft ihrer Arbeitnehmer angewie¬
sen. Schöpferisch tätig können die Arbeitnehmer
aber nur in jenen Unternehmen werden, in denen man
das althergebrachte System der Industriehierarchie
durch ein System der Zusammenarbeit ersetzt; bei
einer solchen Geschäftspolitik wird man aber Wege
einschlagen, die den Betriebsräten echte Möglichkeiten
zur Mitbestimmung geben. Es liegt jedoch dann am
freien Willen der Geschäftsführung und nicht an der
Konzeption des Gesetzes.

Notwendige Änderungen

Ein großer Teil der Diskussionsbeiträge über die
betriebliche Mitbestimmung zielt auf eine paritätische
Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf Unter¬
nehmensebene. Diese Machtteilung an der Unter¬
nehmensspitze — die zweifellos das Endziel darstellen
muß — wird sich aber erst dann voll zugunsten der
einzelnen Arbeitnehmer auswirken, wenn der Autori¬
tätsspielraum der Arbeitnehmervertreter im Betrieb
den heutigen Wirtschaftsbedingungen voll angepaßt
wurde.
Q Man müßte vorsehen, daß den neugewählten
Betriebsratsmitgliedern — noch vor Beginn ihrer
Funktionsperiode — ausreichende Schulungsmöglich¬
keiten geboten werden (diese müßten in weit größe¬
rem Ausmaß als bisher die Wissensgebiete Betriebs¬
wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Arbeits¬
technik behandeln).
0 Vom Gesetz her müßte die Möglichkeit geschaffen
werden, daß der Betriebsrat seine mannigfaltigen
Aufgaben überhaupt zeitlich bewältigen kann. Das
heißt, für je 200 Dienstnehmer müßte es ein frei¬
gestelltes Betriebsratsmitglied geben. Auch die übri¬
gen Betriebsratsmitglieder müßten ausreichend Zeit
für die Erfüllung ihrer betriebsrätlichen Aufgaben

haben. Nur so kann eine Aufgabenteilung vorgenom¬
men werden, die nicht nur auf dem Papier besteht.
# Genauso wie im Gesetz der Schutz der Arbeit¬
nehmer vor der Willkür des Betriebsrates festgelegt
wurde, müßte man berücksichtigen, daß auch der
Betriebsrat sowie der Obmann gegenüber unsach¬
lichen Entscheidungen der Arbeitnehmer abgesichert
werden; die Handlungen des Betriebsrates würden da¬
durch wahrscheinlich zielstrebiger werden (die

Bestimmungen zur
Absetzung des Be¬
triebsrates sowie des
Obmannes müßten so
modifiziert werden,
daß wohl die Mög¬
lichkeit der Abset¬
zung weiterhin be¬
stehen bleibt, aber
nicht allein durch
temporäre Unzufrie¬
denheit ausgelöst
werden kann).

0 Die Geschäftsführung müßte vom Gesetz her
gezwungen werden, den Betriebsrat in das betrieb¬
liche Informationssystem einzugliedern (es müßte
sichergestellt werden, daß es nicht von selektiven
Überlegungen der Geschäftsführung abhängt, wie
weit der Betriebsrat informiert wird).
0 Um die Informationen auch voll verwerten zu kön¬
nen, muß der Betriebsrat die Möglichkeit haben, bei
einer Arbeitnehmerorganisation um Rat zu fragen.
Deshalb müßte der etwas allgemeine Text des § 17
(Verschwiegenheitspflicht) abgeändert werden. Die
Möglichkeiten des Betriebsrates, bei Arbeitskonflikten
im Betrieb wirksam eingreifen zu können, müßten
stärker verankert werden (vor allem mehr vom Inter¬
ventionsrecht weg in Richtung paritätischer Mit¬
bestimmung).
Q Der Betriebsrat muß das Recht haben, genauso
eine Betriebsberatung zur Klärung von betriebswirt¬
schaftlichen, organisatorischen und technischen Fra¬
gen anzufordern, wie es von der Geschäftsführung
getätigt wird (dazu müßten von der Gewerkschaft
oder derKammer Berater zurVerfügung gestellt werden).

Alle diese Punkte — die keinen Anspruch auf Voll¬
ständigkeit erheben — klingen sehr bescheiden im
Vergleich zu einer paritätischen Mitbestimmung auf
Unternehmensebene. Ich glaube aber, gerade solche
Forderungen, die die Tätigkeit der Arbeitnehmer¬
vertreter im Betrieb erleichtern, sind wesentliche
Bausteine für das gesamte Gebäude — denn erst wenn
sich die Möglichkeiten der Mitbestimmung auf der
Eben des Betriebes als massives Fundament erweisen,
kann darauf das Gebäude der paritätischen Mit¬
bestimmung auf Unternehmensebene aufgebaut wer¬
den; es besteht sonst die Gefahr, daß sich dieses
Gebäude bei schlechter Witterung (sprich Konjunk¬
tur) als wenig stabil erweisen wird.

FÜR DEN FEIERABEND:
Gildenbücher und -scha11plot ten

19

fcfclfr

f2 ecnniiDffil

U-J

n



Sinn und Zukunft der höheren

Schulbildung in Österreich

HEINZ LEUBOLT

Das Schulorganisationsgesetz des Jahres 1962 hat erste
zaghafte Schritte zu Neuerungen gebracht, doch gemessen
an den großen Umschichtungen und Reorganisationen des
Bildungswesens, wie sie in den letzten Jahren in den
Niederlanden, in England, in Schweden, in einigen Ländern
der Bundesrepublik und auch in Frankreich vorgenommen
wurden oder noch immer erfolgen, ist das viel zuwenig.
Vielleicht konnte man von einem Kompromiß, das einen
Jahrzehnte dauernden, auf breiten Fronten eingefrorenen
Kampf beendete, auch nicht mehr erwarten.

Das Wissensgut der Menschheit ist ungeheuer an¬
gewachsen. Der relative Wohlstand seit dem Kriegs¬
ende läßt immer breitere Schichten der höheren Bil¬
dung zuströmen. Die soziale Dirigierfunktion der
Schule, das durch das Maturazeugnis verbriefte Recht
auf sozialen Aufstieg, ist ein weiterer großer Anreiz.
Es fehlt an Schulraum und an geeignetem Lehrer¬
nachwuchs, weil es vor allem an Geld mangelt. Die
großen Probleme der höheren Bildung, die schon für
die Gegenwart so brennend sind, wurden jedenfalls
durch die Schulreform 1962 kaum gelöst, die Erforder¬
nisse der Zukunft wurden überhaupt nicht berück¬
sichtigt.

Was fehlt der allgemeinbildenden
höheren Schule?

An neuen Wissensgebieten wurden die Fächer Wirt¬
schaftskunde und Sozialkunde in die Lehrpläne aufge¬
nommen, allerdings in Kombinationen mit bereits
bestehenden Fächern („Geographie und Wirtschafts¬
kunde", „Geschichte und Sozialkunde"). Günstiger
wäre vielleicht die Einführung getrennter Fächer
gewesen, weil so die Umstellung von eingespielten
Unterrichtsgewohnheiten leichter möglich gewesen
wäre. Immerhin muß der bescheidene Fortschritt her¬
vorgehoben werden. Weiters nimmt nun das Fach
Latein in ganz Österreich nicht mehr die frühere
Schlüsselstellung ein. In den Typen des Realgymna¬
siums ist es entweder überhaupt Freifach oder scheint
erst in der 5. Klasse auf. Damit werden vor allem
Ubertritte aus der Hauptschule erleichtert.

Ausgeschlossen sind die Gymnasiasten weiterhin
von einer Unterweisung in grundlegendem Rechtsden¬
ken, von den Erkenntnissen der Soziologie und den
Forschungsergebnissen der lawinenartig anschwellen¬
den Naturwissenschaften. Auch von den grundlegen¬
den Tatsachen der Nationalökonomie sind sie so gut
wie ausgeschlossen. Es müßten mehr moderne Fremd¬
sprachen gelehrt werden, die jungen Menschen
brauchten mehr Gelegenheit zur Sportausübung in der
Schule, und schließlich versagt die Schule in ihrer
Gesamtheit, also auch die Pflichtschule, auf dem Ge¬
biet der Erziehung für Familie und Ehe (Sexualerzie¬
hung im weiteren Sinn). Das wiegt besonders schwer,

weil hier auch die Familie weitgehend versagt und die
jungen Menschen solcherart dem brutalen sogenann¬
ten „Dritten Milieu", also Zeitschriften, Filmen,
obskuren Freundschaften usw. ausgeliefert sind. Im
ganzen Land fehlt es an Internatsplätzen.

Die angeführten Disziplinen und Wissenschaften
gehören jedenfalls in der zweiten Hälfte des 20. Jahr¬
hunderts zum Grundstock einer echten Allgemeinbil¬
dung. Sicherlich würde die zusätzliche Aufnahme von
soviel Lehrstoff Schüler wie Lehrer über die Grenze
des Möglichen belasten; Schwierigkeiten dieser Art
gibt es in allen hochindustrialisierten Ländern nicht
nur Europas. Wie die OECD-Berichte zeigen, versucht
man allerdings in den meisten Staaten, diesen Pro¬
blemen mit gezielten Reformen zu Leibe zu rücken.
In Österreich wurde der allgemeine Trend übersehen.

Organisations- und Strukturmängel

Der äußeren Form nach ist die höhere Schule noch
immer Ausleseschule, wofür schon allein die weitere
Existenz der Aufnahmeprüfungen zeugt. In Wirklich¬
keit hat sich die höhere Schule vorerst in den großen
Städten zu einer allgemein zugänglichen Institution
entwickelt, deren Unterstufe den Elitecharakter
immer mehr verliert. Von diesem Zustand aus wäre
der Weg zur Schaffung einer einheitlichen Mittelstufe
(Vereinigung von Haupt- und Untermittelschule)
nicht mehr sehr weit.

Neben Finnland und Teilen der Bundesrepublik
Deutschland ist Österreich das einzige europäische
Land, das sich den Luxus zweier konkurrierender
Schulsysteme auf der Mittelstufe leistet. In England
geht man eben daran, Grammar Schools (entsprechend
unseren Gymnasien) und Secondary Modern Schools
(entsprechend der Hauptschule) zu großen Compre-
hensive Schools zusammenzulegen. Im erzkonservati¬
ven Frankreich werden ähnliche Reformen von der
Regierung zügig durchgeführt und werden bis 1972 im
ganzen Land abgeschlossen sein. In allen Staaten des
Ostblocks gibt es die einheitliche Mittelstufe. In den
USA erfolgt die Ausbildung seit dem 18. Jahrhundert
in einheitlichen Schulen; die Differenzierung geschieht
hier erst im 1. oder 2. Collegejahr, also mit 18 bis
19 Jahren.

Alle sachlichen Argumente würden dafür sprechen,
auch in Österreich eine „allgemeine Mittelschule"
(oder „Gesamtschule") einzuführen. Interessant ist es,
darauf hinzuweisen, daß eine Schultype im Gefolge
der Schulreform 1962, die zunächst als Verlegenheits¬
lösung gedacht war, eine mächtige Bresche in die ge¬
setzliche Einzementierung des Elitegedankens geschla¬
gen hat: das „Musisch-pädagogische Realgymnasium".
Hier ist es vornehmlich den Absolventen der 4. Klas¬
sen der Hauptschulen möglich, zum Großteil sogar
ohne Aufnahmsprüfung in die 5. Klasse einer höheren
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Schule umzusteigen und die Reifeprüfung abzulegen.
Es haben bereits die ersten Absolventen, die größten¬
teils aus der Hauptschule gekommen waren, die voll¬
wertige Reifeprüfung abgelegt.

Die Ausbildung der Professoren und Lehrer, die zu¬
meist an den Hochschulen und Universitäten erfolgt
(mit Ausnahme der neuen, vorbildlichen Pädagogi¬
schen Akademie für Volksschullehrer), entspricht
nach wie vor den Verhältnissen des 19. Jahrhunderts
und ist in fachlicher wie auch pädagogischer Hinsicht
heute in den meisten Fächern unzulänglich. Die Hoch¬
schulen, die ihrer Struktur nach tief im 19. Jahrhun¬
dert steckengeblieben sind, sind organisatorisch über¬
fordert und durch das ihnen gewährte Ausbildungs¬
monopol für Mittelschullehrer schwunglos und oft
wirklichkeitsfremd in ihren Zielsetzungen. Neue Wege
der Lehrerbildung sind dringend erforderlich.

Demokratisierung der Schule

Der Demokratisierung der höheren Bildung von
außen, durch breite Öffnung für alle Schichten der
Bevölkerung in allen Landesteilen, müßte die innere
Demokratisierung der Schulbetriebes folgen. Oft wer¬
den die Schüler noch nach einem starren Autoritäts¬
schema erzogen oder auch gedrillt, das manchmal den
einfachsten Grundregeln der Demokratie nicht ent¬
spricht. Anzustreben wäre ein dem Alter entsprechen¬
des Mitbestimmungsrecht der Schüler auf leicht über¬
schaubaren Gebieten (Hausordnung, Lern- und Auf¬

gabenhilfe, Disziplinarfälle, Ausbau der Schulgemein¬
den, Schulveranstaltungen und Feiern) Gerade hier
ergibt sich mit großer Deutlichkeit, daß Schulreformen
nicht unbedingt große Geldausgaben der öffentlichen
Hand erfordern.

Mit zeitgemäßen Erziehungsmaßnahmen läßt sich
die Jugend heute leicht ansprechen, und letztlich ent¬
steht nur dort echte Autorität, die von der Jugend
auch prompt anerkannt wird, wo andauernd in demo¬
kratischem Geist erzogen wird. Obrigkeitsdenken und
unterwürfiger Untertanengeist sind, auch wenn sie
gelegentlich durch überfüllte Klassen und Schulen zu
Zwecken organisatorischer Vereinfachung gegeben
scheinen, mit moderner Erziehung unvereinbar.

Anderseits darf die Erziehung auch nicht unpoli¬
tisch, in bewußter Vernachlässigung des öffentlichen
Lebens erfolgen. Hier wären die Gefahren für unser
aller Zukunft noch größer. Die neue, breite Intelli¬
genzschichte, die wir heranbilden wollen, wird mit
Notwendigkeit hochspezialisiert sein. Nur wenn es uns
gelingt, sie in den Formen der westlichen Demokratie
zu erziehen, können wir vermeiden, daß sie politisch
abstinent ist und ahnungslos den trügerischen Schlag¬
worten autoritärer Verführer verfällt.

In Zukunft: die Gesamtschule

In den meisten Staaten Europas dauert die Grund¬
schule 6 Jahre, in manchen 5 Jahre. Nur in Österreich
und Spanien sowie in Teilen der Bundesrepublik und

21



der Schweiz dauert sie 4 Jahre. Dazu kommt nun, daß
es in Österreich nicht wie in den meisten anderen
Schulsystemen eine einheitliche Mittelstufe gibt, die
vor allem dazu dient, die verschiedenen Neigungen
und Begabungen der Schüler durch längere Zeit zu
beobachten, um die Kinder dann, in Zusammenarbeit
von Eltern, Lehrern und psychologischen Beratern der
richtigen Weiterbildung beziehungsweise Berufsbahn
zuzuführen.

Die Entscheidung über die zukünftige Schul- und
Berufsbahn erfolgt bei uns im wesentlichen im Alter
von 10 bis 11 Jahren, wenn die Entscheidung zwischen
Hauptschule und höherer Schule gefällt werden muß,
in den Ländern aber mit einheitlicher Mittelstufe erst
im Alter von 14 bis 15 Jahren.

Dieser Gewinn von 4 bis 5 Jahren ist es, der für die
Einführung einer einheitlichen Mittelstufe („Gesamt¬
schule" oder „Allgemeine Mittelschule") spricht.
Außerdem ist dieses System sozial gerechter,
denn die Ausbildung in der höheren Schule, die jetzt
9 Jahre statt möglicher 4 Jahre dauert, kostet
bekanntlich viel Geld. Anderseits gehen viele Talente
und Begabungen, die sich für das Hochschulstudium
eignen würden, in den Hauptschulen und nieder¬
organisierten Landvolksschulen verloren. Kein Indu¬
striestaat der Welt leistet sich heute diesen Luxus.
Das sind in Wahrheit die Argumente, die für die Ein¬
führung einer Gesamtschule sprechen.

Die Befürchtungen, die oft geäußert werden, diese
einheitliche Mittelschule würde das Niveau der höhe¬
ren Bildung senken, werden durch die Erfahrungen,
die in anderen, fortschrittlicheren Ländern gemacht
wurden, zerstreut. Selbstverständlich muß eine innere
Differenzierung (A-Zug, B-Zug, C-Zug und derglei¬
chen) nach Leistungsgruppen, Begabungen und Inter¬
essen erfolgen, und selbstverständlich ergeben sich in
der Zeit der Umstellung größere Schwierigkeiten, die
unter Umständen eine zeitweise Senkung des Niveaus
mit sich bringen. Hinweise auf einige Einführungen
der Schulreform 19621 genügen nicht; aus rein sach¬
lichen Erwägungen muß die Zweigeleisigkeit auf der
Mittelstufe grundsätzlich wegfallen. Auch in einer
durchlöcherten Wand bleiben noch immer viele Bega¬
bungen hängen. Das Beharren auf überholten polemi¬
schen Forderungen ist angesichts der rasanten Ent¬
wicklung in der Welt nicht mehr zu vertreten.

Vorteile der Gesamtschule

0 Größere soziale Gerechtigkeit.
O Bessere Ausnützung der Begabungsreserven.
# Die Festlegung auf einen bestimmten Berufszweig
wird um 4 bis 5 Jahre hinausgeschoben. Dadurch wer¬
den Möglichkeiten der Fehleinschätzung eher ver¬
mieden.
0 Je später die Differenzierung in verschiedene
Schultypen erfolgt, desto größer ist die Bereitschaft

1 So die verstärkten Übertrittsmöglichkeiten und Brücken
zwischen Haupt- und Mittelschule, auf die möglichst einheitlichen
Lehrpläne (§ 39 Abs. 2 Schulorganisationsgesetz), die Musisch¬
pädagogischen Realgymnasien, die Aufbaugymnasien und die Gym¬
nasien für Berufstätige (früher „Arbeitermittelschulen").
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zum weiteren Besuch der Oberstufenformen und da¬
mit zur Verbreiterung des allgemeinen Bildungs¬
niveaus.

Nachteile dieser Lösung

O Die Kompetenzverteilung im österreichischen
Schulwesen bedarf einer völligen Neugestaltung.

O Angesichts der „Schulexplosion" bedürfen die Fra¬
gen der Schulraumbeschaffung und besonders der Ge¬
winnung des nötigen Lehrernachwuchses einer um¬
sichtigen Planung. Große Geldmittel sind erforderlich.

O Umstellungen dieses Ausmaßes erfordern lange
Zeit, sehr viel Geduld und vor allem beträchtliche
Mittel. Im besonderen bringt die Zeit der Umstellung
große Leerläufe mit sich, wie sich schon infolge der
bescheidenen Reform 1962 gezeigt hat. Dadurch zum
Teil vehemente Kritik an der Reform selbst durch die
pädagogisch nicht orientierte Öffentlichkeit.

O Jede Veränderung einer Großstruktur bringt Un¬
ruhe und Unsicherheit, die man in Erziehung und Bil¬
dung am wenigsten brauchen kann.

Unsere Zeit ist eben eine Zeit der Unruhe, der
immer einschneidender werdenden Veränderungen im
Kulturgefüge, und die Schule als Vermittlerin der
Kultur darf an diesen Erscheinungen, seien sie auch
noch so unbehaglich, nicht vorübergehen. Viele der
Forderungen wirken im Augenblick zu revolutionär,
für österreichische Verhältnisse undurchführbar. Zu
bedenken ist allerdings, daß durch die naturgegebene
Schwerfälligkeit des riesigen Schulapparates ein Aus¬
gleich, die nötige Verzögerung, gegeben ist. In der
Planung aber können wir nicht modern und revolutio¬
när genug sein.

Wir treten, in Österreich vorläufig noch wenig be¬
merkt, in eine Phase der kulturellen Entwicklung ein,
die völlig neuartig ist und sich deshalb an traditio¬
nellen Kulturleistungen nicht messen läßt: in die
Automation. Ein Großteil der Menschen wird sich in
Zukunft zumindest einmal auf einen anderen Beruf
umstellen müssen. Nun hat sich gezeigt, daß nur Men¬
schen mit einer gründlichen Schulbildung in der Lage
sind, diese Veränderungen mitzumachen, sich umzu¬
stellen. Die anderen sind unweigerlich zu dauernder
Arbeitslosigkeit verurteilt. Das ist der Grund, warum
die Zahl der Absolventen von höheren Schulen ent¬
scheidend gehoben werden muß! In den nächsten Jahr¬
zehnten wird sich der Mensch in den immer kompli¬
zierter werdenden Berufs- und Gesellschaftsverhält¬
nissen überhaupt nur zurechtfinden, wenn er ihre
Gesetzmäßigkeiten erkennen kann.

Natürlich werden die „gebildeten" Menschen der
Zukunft auch einen Anteil klassisch-humanistischer
Bildung brauchen, aber die muß in ein gesundes Ver¬
hältnis gesetzt werden. Im 20. Jahrhundert haben
sowohl die Arbeiterbewegung wie auch kirchliche
Institutionen moderne, zeitnahe Bildungseinrichtun¬
gen geschaffen (musterhaft zum Beispiel die Lebens¬
schulen des ÖGB und der Volksbildung). Sehr vieles
davon ließe sich auf die zukünftigen höheren Schulen
übertragen.



Das 9. Schuljahr

Das ständige Anwachsen des Wissensgutes und die
immer größeren Anforderungen, die der Beruf an die
jungen Menschen stellt, sind der Grund, daß man in
allen zivilisierten Ländern der Welt die Schulpflicht
verlängert und sich darüber hinaus sehr bemüht, die
jungen Menschen zum weiteren Schulbesuch oder Stu¬
dium zu bewegen. In den meisten Industrieländern
herrscht neunjährige Schulpflicht (bis zum 15. Lebens¬
jahr), in Frankreich und Schweden reicht sie bis zum
16. Lebensjahr. In Großbritannien wird die Verlänge¬
rung bis zum 16. Lebensjahr für die nächsten Jahre
geplant, in manchen Staaten der USA reicht die
Schulpflicht bis zum 17. oder 18. Lebensjahr.

Seit einigen Monaten wird in der österreichischen
Öffentlichkeit mit großer Heftigkeit und nicht immer
großem Sachwissen die Frage des 9. Schuljahres dis¬
kutiert. Es ist wichtig, hier zwei ganz verschiedene
Fragen auseinanderzuhalten, das 9. Schuljahr und das
13. Schuljahr.

Alle Kinder müssen seit 1. September 1966 bis zum
15. statt zum 14. Lebensjahr die Schule besuchen. Sie
treten somit erst ein Jahr später in das Berufsleben
ein oder stehen als Arbeitskräfte im elterlichen Be¬
trieb, auf dem Bauernhof usw. erst ein Jahr später zur
Verfügung. In dieser Form berührt das 9. Schuljahr
sehr viele Familien.

Im Polytechnischen Lehrgang wird nicht nur sehr
brauchbares Berufswissen allgemeiner Art vermittelt,
sondern die geistige Beweglichkeit weiterentwickelt:
gerade die werden die Menschen der nahen Zukunft
besonders brauchen. Dieses 9. Schuljahr steht heute
kaum mehr in Diskussion.

Sicherlich gab es, trotz sorgfältiger, jahrelanger
Vorbereitungen (besonders im Land Wien wurde die
Bedeutung des Polytechnischen Lehrganges rechtzei¬
tig, das heißt früh, erkannt) da und dort Leerläufe, die
aber im Laufe der Zeit abgestellt werden. Der Anfang
ist gemacht; die Schule braucht ein wenig Zeit, sich auf
das vielfach Neue ganz einzustellen. Polemische Äuße¬
rungen wie „die Kinder würden sinnlos ein ganzes
Jahr versitzen" und Ärgeres beruhen entweder auf
Fehlinformationen oder Böswilligkeit.

Das 13. Schuljahr

Die Schulgesetze 1962 brachten auch eine Verlänge¬
rung der allgemeinbildenden höheren Schulen von
8 auf 9 Klassen (bis zum 19. Lebensjahr; sollte erstmals
1971/72 angewendet werden). Das hat mit dem
9. Schuljahr an sich nichts zu tun, denn die Schul¬
pflicht endet ja mit dem 15. Lebensjahr. Alle zukünf¬
tigen Studenten und Akademiker werden aber davon
betroffen, weil die Reifeprüfung erst nach der
9. Klasse (13. Schuljahr) abgelegt werden kann. § 35
des Schulorganisationsgesetzes, eines Verfassungs¬
gesetzes, bestimmt ausdrücklich eine „fünfjährige
Oberstufe".

Die Entwicklung in der jüngsten Zeit ist weitgehend
bekannt. Ein von kurzsichtigen Interessen eingeleitetes
Volksbegehren zur Abschaffung des 13. Schuljahres,
torpedierte Parteienverhandlungen über die Neu¬
gestaltung der Oberstufe, der Rücktritt eines
Ministers. (Der Nationalrat hat das Wirksamwerden

des 9. Schuljahres an den allgemeinbildenden höheren
Schulen auf drei Jahre aufgeschoben, wie es übrigens
in „Arbeit und Wirtschaft" schon im April als Kom¬
promiß vorgeschlagen worden war. Die Redaktion.)

Eine erfreuliche Nebenerscheinung sei doch ver¬
merkt. An dem für Bildungs- und Zukunftsfragen an
sich eher zweitrangigen Problem eines 13. Schuljahres
für Gymnasiasten schaukelte sich hierzulande die Dis¬
kussion zu unerwarteten Höhen auf. Eine Schlagzeile
war da, und ihr Echo veranlaßte weite Kreise, einmal
die Gesamtproblematik der Bildung in der Industrie¬
kultur zu sehen.

In den letzten Monaten kamen selbst von gewöhn¬
lich weit rechts stehenden Autoren kritische Betrach¬
tungen über das traditionelle Bildungsangebot des
Gymnasiums und Vorschläge für eine Gesamtlösung,
also eine völlige Neuordnung, in der, meist unbestrit¬
ten, das 13. Schuljahr durchaus seinen berechtigten
Platz hätte. Man spürt, daß das kritiklos Übernommene
gar nicht mehr weggeschafft werden muß, weil es
fadenscheinig geworden ist, unter den prüfenden Fin¬
gern einfach zerbröckelt. Jahrzehntelang gehütete
Dogmen sind gefallen, neuer Halt muß gesucht wer¬
den. Die Welt ist in Fluß, auch in Österreich, trotz
seiner geographischen und oft auch geistigen Rand¬
lage gegenüber der dynamischen westeuropäischen
Wirtschaft.

Die Gesellschaft der Zukunft wird in immer stärke¬
rem Ausmaß eine Gesellschaft von Gebildeten sein.
Gebildete werden an den Schaltpulten und Kassen¬
schaltern des Lebens stehen. Sorgen wir dafür, daß
unsere Schulen mit dieser Entwicklung Schritt halten,
so haben wir damit eine feste Basis für unsere
Zukunft geschaffen.

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

DER AUTODIDAKT

Die Schulen der Obern,
willfährig geöffnet der zahlenden Einfalt,
verschlossen blieben sie lieblos
dem Zutrift des Findlings.
Kund aber war ihm das Alphabet.
Bedienend seiner sich wie eines Dietrichs,
einbrach er jahrelang geheim
in das Schatzhaus des Wissens.
Aufschlüsselnd Schrank sich um Schrank
gleich dem Diebe,
aufspürte sein Suchen
verpönte Erkenntnis,
fand er, was jener Lehren
entlarvte als Lehren der Habsucht.

Wilhelm Szabo (geb, 1901)

(Aus „Landnadit", Verlag für Jugend und Volk, Wien 1965)
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Subsidiaritätsprinzip

und Industriegesellschaft

EDITH ZIMMERMANN

Die Vertreter einer bestimmten Kulturauffassung,
die man als liberalistisch bezeichnen kann, behaupten,
die Gesellschaft verstoße gegen die „Natur des Men¬
schen" und gegen die „rechte Ordnung", wenn sie dem
einzelnen jene Aufgaben entziehe, die er selbst aus
eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften lei¬
sten könne. Jedwede Gesellschaftstätigkeit sei ihrem
Wesen und Begriff nach subsidiär, sie solle die Glieder
des Sozialkörpers unterstützen, dürfe sie aber nie¬
mals zerschlagen oder aufsaugen.

Dieses sogenannte „Subsidiaritätsprinzip" steht
aber in Widerspruch zu unserer Industriegesell¬
schaft.1

Gemeinschaftliche Arbeit im modernen Betrieb

Die industrielle Arbeit, auf der unsere Gesellschaft
beruht, ist ungleich weniger von der Natur abhängig
als Ackerbau, Viehzucht, Jagd oder Fischerei. Selbst
die natürlichen Rohstoffe, deren sie bedarf, sind von
relativ geringer Zahl. Auch die Maschinen, die die
Menschen als Verstärkung ihrer eigenen Arbeitskraft
benützen, sind nicht Naturprodukte wie etwa die hel¬
fenden Haustiere, sondern materialisierte Erfindungs¬
und Arbeitskraft von Menschen.

Vor allem aber ist die Industrie eine Organisation
von Menschen, die nicht füreinander, sondern mit¬
einander arbeiten. Während auf dem bäuerlichen Hof
der Knecht dem Bauern dient, ist im Industrie- und
Bürobetrieb das Verhältnis von Untergebenen und
Vorgesetzen ganz anders. Kein Arbeiter dient dem
Meister, kein Sachbearbeiter dem Abteilungslei¬
ter. Beide arbeiten vielmehr gemeinsam in verschie¬
denen Funktionen für das gemeinsame Betriebsziel.

Die gemeinschaftliche Arbeit, nicht füreinander,
sondern miteinander, ist eines der wesentlichsten
Kennzeichen der modernen Industriegesellschaft.
Auch im kleinen Unternehmen arbeitet man nicht für
den Eigentümer, sondern mit ihm für ein abstraktes
Ziel: die Befriedigung der Kunden.

Jede Betriebsorganisation, die diesem Miteinander
nicht Rechnung trägt — etwa durch fehlende Mit¬
sprache der Arbeitnehmer —, wird deshalb auch als
ungerecht empfunden. Und die Organisation der Ge¬
sellschaft als Ganzes, die auf der industriellen Arbeit
beruht, wird daher ebenfalls demokratisch sein müs¬
sen. Wie im Industriebetrieb die Erfüllung jeder, auch
der scheinbar unbedeutendsten Funktion für die Er¬
reichung des Betriebszieles notwendig ist, so muß auch
in der Gesellschaft jeder Mensch im Wesen gleichviel
gelten. Welche Aufgabe er in ihr erfüllt, ist erst eine
Frage zweiter Ordnung.

1 Siehe Dr. Edith Zimmermann: „Das Subsidiaritätsprinzip in
Gesellschaft und Wirtschaft", Verlag für Jugend und Volk, Wien-
München 1969.

Arbeitsteilung als Grundlage
der industriellen Wirtschaft

Die gemeinschaftliche Weise zu arbeiten, bedeutet
aber nicht, daß jeder sein Erzeugnis vom Anfang bis
zum Ende selbst herstellt. Industrielle Arbeit setzt
vielmehr die Arbeitsteilung voraus: Jeder am Werk
Beteiligte vollbringt nur einen ganz kleinen Teil des
Ganzen und wird durch die Organisationsleistung mit
den anderen Arbeitenden zu einem Ganzen verbunden.
Jeder ist auf alle anderen ebenso angewiesen wie sie
auf ihn.

Ein Beispiel zeigt diese gegenseitige Abhängigkeit.
Im Jahre 1968 erwuchsen dem Ford-Konzern Millio¬
nenschäden aus dem Streik von nur 187 Maschinnähe¬
rinnen, die die Überzüge der Autositze herstellen. Be¬
reits nach kurzer Zeit wurden dem Unternehmen
Aufträge im Wert von 480 Millionen Schilling stor¬
niert, und 9000 Arbeiter mußten nach Hause ge¬
schickt werden. Hätte der Ausstand angedauert, so
wären Exportaufträge von 1,8 Milliarden Schilling in
Frage gestellt gewesen und damit die Arbeitsplätze
der gesamten Belegschaft, also von 40.000 Menschen.

Aber nicht nur innerbetrieblich, auch zwischen den
Betrieben und in der gesamten industriellen Gesell¬
schaft ist die Arbeitsteilung eine zwingende Notwen¬
digkeit. Beklagt man diesen Umstand, so müßte man
auch auf seine Folgen verzichten, auf den Wohlstand
und auf die meisten Güter, die uns heute umgeben.
Erst die Arbeitsteilung ermöglicht überhaupt ihre
Herstellung.

Der totale Fehlschlag der Experimente Mao
Tse-tungs, der von jeder Genossenschaft und von
jedem in Frage kommenden Betrieb verlangte, sie soll¬
ten in einem kleinen Hochofen selbst Eisen produzie¬
ren, beweist: Der Umstand, daß ein einziger moderner
Großbetrieb mehr Stahl oder Energie zu erzeugen
vermag, als einem ganzen Land vor 200 Jahren zur
Verfügung stand, erfordert eben völlig neue Betriebs¬
und Organisationsformen.

Das Subsidiaritätsprinzip dagegen verlangt, daß
jeder Mensch alle jene Aufgaben selbst vollbringe, die
er mit seinen eigenen Kräften leisten kann. Ganz all¬
gemein wird dies auch als „Selbsthilfepflicht" des ein¬
zelnen bezeichnet. Wollte man sie im Industriebetrieb
anwenden, müßte beispielsweise ein Arbeiter ein
Auto so weit fertigstellen, wie er selbst es vermag,
und dann erst die Hilfe der übrigen Belegschaft in
Anspruch nehmen. Auf dieser Grundlage wäre jedoch
nie Fließbandarbeit möglich. Natürlich könnte ein ein¬
zelner einen großen Teil der Bestandteile selbst mon¬
tieren, doch dann würde eine gegebene Anzahl von
Arbeitern weit weniger Automobile erzeugen. Die
Arbeiter würden weniger verdienen, und Autos wären
teurer.

Zwischenbetrieblich gilt dasselbe. Gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip dürfte die Schusterwerkstatt
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nie aufgelöst werden, sondern die Gesellschaft müßte
sie noch unterstützen, da der selbständige Schuster
mit seinen eigenen Kräften ebenso gute Schuhe her¬
stellt wie die Schuhfabrik, die größere Einheit. Aller¬
dings wären Schuhe dann teurer, und die Bevölkerung
könnte weniger kaufen. Erst die Arbeitsteilung er¬
möglicht eine maschinelle anstatt einer handwerk¬
lichen Produktion und führt dadurch zu einer weit
höheren volkswirtschaftlichen Wertschöpfung bei ge¬
ringerem Arbeitsaufwand des einzelnen.

Im Gegensatz zu den Vertretern des Subsidiari-
tätsprinzips, die ihre Thesen aus der „rechten Ord¬
nung" ableiten wollen, behaupten wir nichts derglei¬
chen von der Arbeitsteilung. Sie ist kein „natürlicher"
Grundsatz, der Mensch kann auch anders wirtschaften.
Sie stellt lediglich eine Produktionsform dar, die zu¬
sammen mit unserem Reichtum an Kapital und Er¬
findungsgeist die Voraussetzung unseres Wohlstandes
bildet. Auf ihr beruht unter anderem unser — im
Vergleich zu den agrarischen Entwicklungsländern —
angenehmes und bequemes Leben, die kurze Arbeits¬
zeit, die lange Ausbildungsperiode und damit der hohe
Wissensstand und die frühe Pensionierung des Men¬
schen in den Industrieländern. Arbeitsteilung ist kein
Naturrecht, sondern eine Frage der Zweckmäßigkeit
und der Vernunft, wenn wir einen bestimmten wirt¬
schaftlichen und menschlichen Standard erreichen
wollen.

Jeder, der fordert, daß die Gesellschaft dem Men¬
schen nicht jene Aufgaben entziehen dürfe, die er
selbst aus eigener Initiative und mit seinen eigenen
Kräften leisten kann, soll sich über die Folgen im
klaren sein, die eine Verwirklichung seiner These mit
sich brächte. Wohin kämen wir, wollte jeder selbst
sein Getreide anbauen und sein Brot backen, seine
Kleider anfertigen, sein Haus bauen, wozu er mit sei¬
nen eigenen Kräften sehr wohl imstande wäre? Wir
würden die Industriewirtschaft verlassen und zurück¬
kehren zur geschlossenen Hauswirtschaft vergangener
Jahrhunderte.

Der soziologische Hintergrund
des Subsidiaritätsgedankens

Damit wäre auch jenes Wort gefallen, das uns den
Weg zu den Wurzeln des Subsidiaritätsprinzips weist.
Sie liegen in der Bewußtseinsstruktur des Acker¬
bauern und Viehzüchters. Weder die Jägergruppe noch
der Industriebetrieb sind organisiert nach dem
Grundsatz der Einzelarbeit. Beide Erwerbsformen
sind prinzipiell auf Gemeinschaftsarbeit angelegt.
Anders ist dies bei Ackerbau und Viehzucht.

In dieser Kulturstufe arbeitet jeder Mensch in
erster Linie nur für sich und seine Familie, und seine
Wirtschaftsweise ist vor allem auf die Erzeugung
jener Güter gerichtet, die er und seine Hausangehöri¬
gen benötigen. Erst in Not- und Katastrophenfällen
kommt die Gemeinschaft der mit Recht so bezeich¬
neten „geschlossenen Hauswirtschaft" des Bauern zu
Hilfe.

Er und seine Hausangehörigen gewinnen die Nah¬
rungsmittel aus der Natur und verarbeiten sie, sie
bauen auch Faserpflanzen an, spinnen, weben und
nähen die Kleider, fertigen Möbel und Geräte aus
Holz und anderen Werkstoffen.

Dasselbe gilt für den Viehzüchter, auch wenn er
nicht Ackerbau betreibt. Die Großtiere bieten Ver¬
kehrs* und Transportmittel, erleichtern die Arbeit
und liefern von der verschiedenartigsten Nahrung
(Fleisch, Mark, Innereien, Blut, Milch und ihre viel¬
fältigen Produkte) über die Kleidung (Fell, Leder,
Wolle) bis zü den Werkstoffen (Leder, Horn, Knochen)
praktisch alles, was der Mensch zum Leben braucht.
Aus ihrem Dung kann er sogar Brennstoff herstellen.
Nicht ohne Grund war und ist das Rind vielen Völ¬
kern heilig.

Natürlich wird auch die Persönlichkeit des Bauern
und Viehzüchters von der Gemeinschaft geprägt, in
der er aufwächst. Primäre Wirklichkeiten sind für ihn
zuerst die eigene Person, die Familie und vielleicht
noch die Nachbarschaft, die sogenannte „kleine, über¬
schaubare Gemeinschaft". Alles, was „Staat", „Obrig¬
keit", „zentral" heißt, legt ihm nur immer neue
Lasten und Beschränkungen auf und ist ihm fremd
und fern. Er kann sie nicht anders denken als sekun¬
där, subsidiär.

Von dieser agrarwirtschaftlichen Denkweise sind
heute noch viele Menschen bestimmt, denn viele sind
selbst in den Industrieländern noch mit Ackerbau und
Viehzucht beschäftigt. Und auch die anderen, die
nicht mehr in diesem Bereich arbeiten, sind bewußt¬
seinsmäßig noch nicht al^zu weit davon entfernt.

Erst vor — im Vergleich zur Menschheits¬
geschichte — ganz kurzer Zeit hat die große ökono¬
mische Wandlung zur Industriewirtschaft eingesetzt,
weshalb die alten Bewußtseinsstrukturen noch nicht
getilgt sind. Nach Ansicht der Soziologen bedeutet der
Übergang zur modernen Industriewirtschaft eben eine
solche Umwälzung wie die Seßhaftwerdung des Men¬
schen und bringt ebenso einschneidende Veränderun¬
gen im Bewußtsein und Verhalten mit sich.

Deshalb betrachten noch heute viele konservative
Menschen die Tätigkeit des Staates und anderer ge¬
sellschaftlicher Institutionen mit Mißtrauen. In der
Behauptung, die großen Gemeinschaften verstießen
gegen die rechte Ordnung, wenn sie mehr täten, als
dann einzuspringen, wenn die Kräfte des einzelnen
oder der kleineren Gemeinschaft versagen, finden wir
deutlich die Mentalität des Ackerbauern in der mehr
oder minder geschlossenen Hauswirtschaft.

Solidarität, nicht Subsidiarität
In der Industriegesellschaft dagegen gilt der Grund¬

satz des „Miteinander" in allen Bereichen des Zusam¬
menlebens. Wie in der arbeitsteiligen Produktion die
„Selbsthilfepflicht" fehl am Platz ist, so systemwidrig
wäre sie auch auf sozialem Gebiet. Auch die Vorsorge
für Alter, Krankheit und Tod muß Aufgabe der Ge¬
meinschaft sein. Forderte man, jeder solle zunächst
einmal selbst für solche Unglücksfälle Vorsorge tref¬
fen, so wären damit beispielsweise gerade die Kran¬
ken, wenn sie zudem noch wirtschaftlich schwach
sind, doppelt und dreifach geschlagen: Einmal, weil sie
eben krank sind, zum anderen Mal, weil sie sich als
weniger Begüterte mit weniger und billigeren
Ärzten und Medikamenten bescheiden müßten, und
schließlich, weil sie auch noch einen relativ großen Teil
ihres Hab und Guts dafür aufzuwenden hätten.

Deshalb entspricht nur eine gemeinschaftliche Vor-
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sorge dem Wesen der Industriegesellschaft und der
Demokratie. Da gerade in der körperlichen Hinfällig¬
keit die Gleichheit der Menschen am deutlichsten er¬
scheint, erfordert sie auch den gleichen Anspruch aller
auf gute Pflege und Versorgung. Nur auf diese Weise
können die Lasten gerecht und gleich aufgeteilt wer¬
den: Die Alten und Kranken tragen ihr Schicksal, die
Jungen und Gesunden tragen die Kosten. Nicht
subsidiär, primär muß die Gemeinschaft da sein für
jene, die der Hilfe bedürfen.

Auch im Erziehungswesen kann es die Gesellschaft
nicht mehr dem einzelnen überlassen, wie umfang¬
reich und aktuell die Kenntnisse sind, die er sich an¬
eignet. Die Gemeinschaft der Bürger hat ein vitales
Interesse daran, daß jeder einzelne über ein möglichst
großes und modernes Wissen verfügt.

Daher kann die Gesellschaft auch im Erziehungs¬
wesen nicht erst subsidiär tätig werden.

Die Vertreter des Subsidiaritätsprinzips verlangen,
daß der Mensch zuerst an sich denke, für sich selbst
arbeite und sorge. Die Gemeinschaft solle ihm nur im
Notfall helfen. Die Industriegesellschaft dagegen ist
ihrem Wesen nach auf dem Prinzip der Solidarität auf¬
gebaut: Nicht für sich arbeitet der Mensch primär,
sondern für die anderen.

Wie die Agrargesellschaft gehört auch die Ideologie
des Individualismus der Vergangenheit an. An ihre
Stelle ist die sozietäre, auf dem Prinzip der Arbeits¬
teilung beruhende Gesellschaft des Industriezeitalters
getreten. Ihre Probleme können nicht mit Modell¬
vorstellungen von vorgestern gelöst werden, ohne
Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft schweren Scha¬
den zuzufügen. Jeder Versuch, das Subsidiaritäts-
prinzip in das moderne Verfassungs-, Verwaltungs¬
und Wirtschaftsrecht aufzunehmen, ist daher wegen
seiner Systemwidrigkeit schärfstens abzulehnen.

E3"Xädmm Österreich!

0 du mein

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. —
Über 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 Berechtigung des Liedes vom
„traurigen Sonntag" stellte der stei-
rische Wissenschaftler Dr. Alexander
Martin jetzt in einer umfangreichen
Untersuchung fest. Er sprach darin
von einer neuen Gefahr, die über
die kommenden Vierzigstunden-
wöchner hereinzubrechen drohe: die
Sonntagsneurose. Schon jetzt, kon¬
statierte Psychiater Martin, steige

m
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„Dem hilft nichts mehr... Er hat zu¬
wenig gearbeitet!"

die Kurve der Herzinfarkte während
des Wochenendes steil an. Die An¬
lässe zu Scheidungsfällen und uner¬
wartete Selbstmorde seien Sams¬
tag und Sonntag am häufigsten.
Doktor Martin stellte zum Wochen¬
ende folgende Reaktionen im
menschlichen Organismus fest: Zu¬
nahme der inneren Unruhe, des
Unbefriedigtseins, weil man nicht
mehr arbeiten kann. Es kommt zu
Zusammenbrüchen, Familienkrachs,
weil die meisten Menschen ihr Pri¬
vatleben nicht organisieren können.
Dr. Martin beobachtete auch, daß
der Gesundheitszustand nicht mit
den Arbeitsstunden in Zusammen¬
hang stehe, sondern daß meistens
jene Menschen am gesündesten sind,
die sehr lang und ausdauernd arbei¬
ten.

(„Wochenpresse", Einsender Franz
Dworschak, Wien 1.)

70 Stunden?
Zu wenig arbeiten ist ungesund!

Während sich die österreichischen
Gewerkschaften bemühen, die Ar¬
beitszeit fortlaufend herabzusetzen,
machen sich die Gewerkschaftsführer
in Deutschland Sorgen, wie sie die
gesundheitlichen Gefahren des Frei¬
zeitmenschen auffangen können, denn
sie werden mit der 37-Stunden-
Woche akut! Rechnet man Urlaub und
Feiertage ein, so haben wir in Öster¬
reich mit der 40-Stunden-Woche die
gesundheitliche Gefahrengrenze be¬
reits erreicht beziehungsweise sind
ihr nahe gerückt.

Prof. Dr. Anton Hittmair,
Innsbruck

(„Die Furche", Einsender Gustav
Sperl, Wien 14.)

Mehr als 10 Stunden täglich?
„Im Namen der Republik ..be¬

gann das Urteil, mit dem man wieder

einmal einem Unternehmer eine
saftige Geldstrafe dafür aufbrummte,
daß er seine Arbeiter Überstunden
machen ließ. Also, falls Sie es noch
nicht wissen sollten: Überstunden
sind bei uns in Österreich verboten!
Man hat vergessen, ein diesbezüg¬

liches Gesetz außer Kraft zu setzen.
Dabei ist es ohnedies schon schwierig
genug, überhaupt jemanden zu finden,
der Uberstunden macht. In anderen
Ländern würde man über solche
Praktiken nur den Kopf schütteln.
Länger arbeiten dürfen bei uns nur
die Selbständigen. Die anderen sind
zur „Freizeit verdammt".

„Hobby", Einsender Platzer, Inns¬
bruck.)

Drei Männer entkamen nach einem
Einbruchsversuch der Gendarmerie.

(„Kurier", Einsender Georg Mar¬
kus, Wien 10.)

Immer wieder fordert die Polizei
Autobesitzer auf, die Fahrzeug¬
papiere nicht im geparkten Auto zu
lassen, da Diebe es sonst noch leichter
haben. Der Amtsschimmel weiß es
offenbar besser: Ein Wiener, dessen
Auto gestohlen wurde, soll jetzt
Strafe zahlen, da der Dieb bei einer
Verkehrskontrolle nicht die Steuer¬
karte vorweisen konnte.

(„Kronenzeitung", Einsender Wolf-
gang Wernhart, Wolkersdorf.)
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GÜNTHER NENNING

Demokratisierung der Gewerkschaftsdemokratie

3SS

Nur noch die Dummköpfe unter
den Gewerkschaftsgegnern stellen
sich hin und sagen ehrlichen Her¬
zens: „Wir sind gegen die Gewerk¬
schaften. Denn wir wollen möglichst
wenig Lohn zahlen, möglichst wenig
.soziale Lasten' haben und kein
Dreinreden in den Betrieb, kein
Dreinreden in die Wirtschaft."

Statt dessen wirft sich der moderne
Gewerkschaftsgegner in die sozial¬
partnerliche Brust und sagt: „Ich bin
natürlich für die Gewerkschaften.
Aber ich bin sehr besorgt. Denn sie
sind nicht demokratisch. Man muß
sie verrechtlichen. Schließlich haben
wir doch einen demokratischen
Rechtsstaat."

Bei nicht wenigen solchen Erklä¬
rungen spürt man geradezu den
plumpen Genuß heraus, mit dem hier
alpenländische Chuzpe praktiziert
wird: Leute, denen die Demokratie
in Theorie und Praxis im Grunde
ein Greuel ist, spielen demokratische
Tugendwächter, sobald es um die Ge¬
werkschaftsbewegung geht.

Die Gewerkschaftsbewegung hat
Wichtigeres zu tun, als auf die pseu¬
dodemokratische Maskerade ihrer
Gegner hereinzufallen. Sie kann ge¬
trost zur Tagesordnung übergehen.
Ein wichtiger Punkt dieser Tagesord¬
nung lautet: Demokratisierung der
gewerkschaftlichen Organisations¬
strukturen.

Für Schlaumeier, die jetzt sagen:
Aha, Demokratisierung der Gewerk¬
schaften! Also sind die Gewerkschaf¬
ten nicht demokratisch, sonst müßte
man sie ja nicht demokratisieren! —
für solche Schlaumeier sei hier ein¬
gefügt: Demokratisierung ist im Ge¬
genteil nur dort möglich, wo es schon
Demokratie gibt. Eine Diktatur kann
man nicht demokratisieren, sondern
nur beseitigen, um Demokratie an
ihre Stelle zu setzen. Wo hingegen
demokratische Strukturen schon vor¬
handen sind, seien sie auch unvollkom¬
men, dort ist Demokratisierung mög¬
lich. Demokratisierung heißt stets:
Demokratisierung der Demokratie,
weitertreiben der Entwicklung von
unvollkommener Demokratie zu bes¬
serer (immer noch unvollkommener)

Demokratie. Demokratie ist kein Zu¬
stand der Ruhe und Ordnung, son¬
dern ein Entwicklungsprozeß, der
mehr oder minder stürmisch ver¬
läuft.

Strukturen können erstarren

Mehr oder minder stürmisch, das
heißt: die Demokratisierung der De¬
mokratie geht zumeist nicht unun¬
terbrochen vor sich, sondern in Schü¬
ben. Demokratisch entstandene
Strukturen erstarren und müssen
dann wieder verflüssigt werden —
durch einen Demokratisierungsschub.

Nun, es bedarf nicht erst eines geg¬
nerisch geschärften Auges, um zu
sehen, daß es das gibt: demokratisch
entstandene Gewerkschaftsorganisa¬
tionen sind bürokratisch erstarrt, be¬
dürfen der Verflüssigung, bedürfen
der Demokratisierung.

Wir Gewerkschafter wären
schlecht beraten, wollten wir diesen
notwendigen Prozeß der Demokrati¬
sierung unserer eigenen Institutio¬
nen nicht auch in unsere eigenen
Hände nehmen. Unsere Antwort auf
die pseudo-demokratische Polemik
der Gewerkschaftsgegner kann nicht
lauten: Gebt Ruhe, bei uns ist alles
in bester demokratischer Ordnung —
unsere Antwort muß die Demokrati¬
sierung der Gewerkschaftsdemokra¬
tie sein, aus unserer eigenen Kraft.

Die Gewerkschaftsbewegung unter¬
scheidet sich von ihren politi¬
schen, ökonomischen und ideologi¬
schen Gegnern unter anderem da¬
durch, daß sie eine lange demokrati¬
sche Tradition hat. Die Gewerk¬
schaftsorganisationen entstanden als
Vereinigungen, die sowohl in sich
demokratisch waren wie auch äußere
demokratische Ziele anstrebten: die
Beseitigung der diktatorischen abso¬
luten Staatsmacht und des demo¬
kratiewidrigen Kapitalismus, die Er¬
richtung politischer, wirtschaftlicher,
kultureller Demokratie. Die Gewerk¬
schaftsbewegung hat auf dem Weg zu
diesen Zielen eine große Wegstrecke
zurückgelegt. Aber sie ist noch lange
nicht dort angelangt. Und unterwegs
ist ihr nicht nur Erfreuliches pas¬

siert, sondern auch Unerfreuliches:
ein Austrocknen der ursprünglich le¬
bendigen inneren Demokratie, ein
Verschwimmen der ursprünglich
radikal« wirtschaftsdemokratischen
äußeren Zielsetzung.

Zwischen der inneren Demokratie
und der äußeren demokratischen
Zielsetzung besteht ein unlösbarer
Zusammenhang. Nur eine Gruppe,
die in ihrem Inneren demokratisch ist,
kann auf wirksame Weise Demokratie
als äußeres Ziel haben; einer Organi¬
sation, die im Inneren nicht oder nicht
mehr demokratisch ist, fehlen sowohl
Antrieb wie Glaubwürdigkeit für den
Kauf um Demokratie draußen in der
Gesellschaft.

Und umgekehrt: nur eine Organi¬
sation, die die Demokratie als ihr
äußeres Kampfziel hat, wird in ihrer
inneren Struktur demokratisch sein
oder bleiben können; wozu sollte
eine Organisation, die den Willen zur
Demokratie in Staat und Gesellschaft
nicht oder nicht mehr hat, sich um
ihre innere Demokratie kümmern?

So stehen innere Demokratie und
Demokratie als äußeres Kampfziel
zueinander im Verhältnis eines
schädlichen oder auch nützlichen Zir¬
kels:

Schädlicher Zirkel: je schwächer
die innere Demokratie einer Gruppe,
desto laxer und vager wird sie auch
in ihrer äußeren demokratischen
Zielsetzung; je unbestimmter diese
äußere demokratische Zielsetzung,
desto schwächer wird auch die innere
Demokratie.

Nützlicher Zirkel: je stärker die
innere Demokratie, desto radikaler
kann und wird auch die äußere de¬
mokratische Zielsetzung sein; je ra¬
dikaler die äußere demokratische
Zielsetzung, desto stärker der An¬
trieb zur inneren Demokratie.

In vielen Gewerkschaftsorganisa¬
tionen funktioniert heute eher der
schädliche als der nützliche Zirkel
zwischen innerer Demokratie und
äußerer demokratischer Zielsetzung.

Oben und unten

Aus ursprünglich kleinen, über¬
schaubaren Organisationen, in denen
die innere Demokratie auf natur¬
wüchsige direkte Weise geübt wer¬
den kann, wuchsen die Gewerkschaf¬
ten zu gewaltigen, weitverzweigten
und dementsprechend schwer durch¬
schaubaren Strukturen. Hier kann
dann von naturwüchsiger, direkter
Demokratie nicht mehr die Rede
sein. Organisationen dieser Größen¬
ordnung haben und brauchen einen
Apparat aus hauptberuflichen Funk¬
tionären. Einen Apparat, der immer
mehr anschwillt, nicht immer nur ge¬
mäß Notwendigkeiten, sondern auch
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aus apparatmäßiger Eigengesetzlich¬
keit: wie Bürokratien halt so wach¬
sen.

Die Folge ist: es entsteht in einer
solchen Organisation ein „Oben" und
„Unten", ein „Die" und ein „Wir";1
„die", das sind die Funktionäre
„oben", „wir", das sind die Mitglie¬
der „unten". Das einheitliche „Wir",
die ganze Organisation umfassend,
geht verloren durch diese Zweitei¬
lung.

Dieses einheitliche „Wir" ist aber
der Mutterboden der inneren Demo¬
kratie einer Organisation.

Mit dem Anwachsen der Organisa¬
tion und folglich der Zahl der haupt¬
beruflichen Funktionäre verliert
auch die innere Demokratie, ausge¬
übt mittels Wahl der Funktionäre
durch die Mitglieder, erheblich an
Gewicht; durch diesen Wahlvorgang
wird die Kluft zwischen „oben" und
„unten", zwischen „denen" und „wir"
nicht mehr geschlossen:

entweder haben die gewählten
Funktionäre, wenn sie in Berufs¬
arbeit bleiben, zuwenig Zeit und
dementsprechend wenig Einflußmög¬
lichkeit, verglichen mit den hauptbe¬
ruflichen Funktionären, die ständig
„am Ball" sein können;

oder gewählte Funktionäre sind
oder werden hauptberufliche Funk¬
tionäre (entweder direkt bei Ge¬
werkschaftsorganisationen oder bei
eng mit diesen verknüpften Institu¬
tionen): dann haben sie zwar Zeit für
Organisationsarbeit und dementspre¬
chend großen Einfluß, aber ihre Ent¬
wicklung geht dann meist dahin, daß
sie immer enger mit dem hauptbe¬
ruflichen Funktionärkorps verbun¬
den sind und immer loser mit den
sie wählenden Mitgliedern.

Formell muß gewiß auch ein
hauptberuflicher Funktionär von
den Mitgliedern jeweils gewählt
werden. Aber der moralische Druck
auf die Mitglieder, einen bewährten
angestellten Funktionär immer wie¬
der zu wählen, ist beträchtlich; des¬
gleichen beträchtlich ist seine Mög¬
lichkeit, wichtige Personen oder
Gruppen vorgängig im Sinne seiner
Wiederwahl zu beeinflussen; und
eine kleine Zahl von Funktionären,
die dafür sorgen, daß er auf dem
Wahlvorschlag steht, ist für ihn oft
wichtiger als die große Zahl der Mit¬
glieder, die ohnehin den wählen, der
auf dem Wahlvorschlag steht.

Die aus alledem folgende Verküm¬
merung der inneren Demokratie
schwächt die äußere demokratische
Zielsetzung der Gewerkschaftsbewe¬
gung desto mehr, als diese äußere

' Siehe auch den Beitrag „Oben und
unten. Kontaktschwierigkeiten in der Ge¬
werkschaft", „Arbeit und Wirtschaft" 8/1966.

demokratische Zielsetzung in ihrer
ursprünglichen historischen Radika¬
lität auch auf sonstige Weise beein¬
trächtigt wird: Nicht nur haben viele
Mitglieder das Gefühl: „Wie können
die Gewerkschaften für die Demo¬
kratisierung der Demokratie kämp¬
fen, wenn sie in ihrem Inneren unge¬
fähr so wenig demokratisch sind wie
die Institutionen, gegen die sie
kämpfen wollen" —, sondern zusätz¬
lich haben viele Mitglieder den Ein¬
druck, daß die Gewerkschaften als
solche gar nicht so sehr im Kampf
gegen bestehende Institutionen be¬
findlich sind, als vielmehr selber
schon eine Institution innerhalb des
bestehenden Systems, ohne klar er¬
kennbaren Wunsch und Willen, die¬
ses System — das bürgerliche, kapi¬
talistische — grundlegend zu ändern.

Dies wiederum bedeutet: wenn
sich die Gewerkschaftsbewegung
ohnehin so ungefähr arrangiert hat
mit diesem bestehenden System, mit
seinem nackten Minimum an sehr
unvollkommener, sehr schemenhaf¬
ter, sehr indirekter Demokratie —
woher könnte dann ein starker An¬
trieb kommen, die innere Demokra¬
tie in den Gewerkschaften radikal
auszubauen?

Ist das hiemit gezeichnete Bild
nicht zu düster geraten? In gewisser
Hinsicht schon — einfach deshalb,
weil in ihm die notwendigen Diffe¬
renzierungen fehlen.

In unserer politischen Demokratie
oligarchisch-parlamentarischen Stils
ist die Verbindung zwischen oben
und unten: den Regierenden und den
Regierten, den wenigen und den vie¬
len, so weitgehend abgerissen, daß es
fraglich erscheint, ob dies überhaupt
Demokratie ist, und folglich, ob De¬
mokratisierung dieser Demokratie
möglich oder grundlegende Ände¬
rung nötig ist. In der Gewerkschafts¬
demokratie habe ich Hoffnung, daß
dies anders ist. Trotz bürokratischer
Erstarrung des gewaltigen Apparates
gibt es, glaube ich, wesentlich mehr
Verbindung zwischen oben und un¬
ten, zwischen Funktionären und Mit¬
gliedern.

Die Welt der Politik ist für den so¬
genannten „einfachen Menschen" ein
ganzes Stück abstrakter, schemen¬
hafter, unbegreiflicher: daher auch
viel eher manipulierbar im Sinne
einer Herrschaft der wenigen über
die vielen — wogegen die Arbeitswelt
von so überwältigender Konkretheit
ist, daß es dem „einfachen" Gewerk¬
schaftsmitglied eher gelingt oder
doch, bei entsprechender Anstren¬
gung, gelingen könnte, seinen Funk¬
tionär an die Kandare zu nehmen, zu
sich herunter zu berufen, ihm stän¬
dige Rechenschaft abzuverlangen.

In der Konkretheit der Arbeits¬
welt, in der Konkretheit der Pro¬
bleme, mit denen das „einfache" Ge¬
werkschaftsmitglied konfrontiert ist,
sehe ich die große Chance für die De¬
mokratisierung der Gewerkschafts¬
demokratie.

Probleme, die zu lösen wären

Im einzelnen müßten dabei unter
anderem die folgenden Probleme ge¬
löst oder doch angegangen werden:

1. Innere Demokratie:
1.1. Delegierung möglichst vieler

Kompetenzen von oben, wo Funk¬
tionäre unter sich entscheiden, nach
unten, wo Mitglieder in Vollver¬
sammlung entscheiden können.

1.2. Delegierung möglichst vieler
Kompetenzen von hauptberuflichen
Sekretären auf gewählte, nicht
hauptberufliche Funktionäre. Wo
immer möglich: Unterstellung der
ersteren unter die letzteren.

1.3. Demokratisierung des Wahl¬
modus: stets mehrere Kandidaten für
eine Funktion; stets geheime Ab¬
stimmung; stets die Möglichkeit von
nicht im Funktionärskreis vorberei¬
teten Ad-hoc-Kandidaturen aus dem
Plenum der Wählenden.

2. Äußere demokratische Zielset¬
zung:

2.1. Konkretisierung des Konzep¬
tes der Betriebsverfassung: Mitbe¬
stimmung in Privatbetrieben; Selbst¬
verwaltung (Vergesellschaftung) in
verstaatlichten Betrieben und in der
sonstigen Gemeinwirtschaft.

2.2. Konkretisierung des Konzep¬
tes der Wirtschaftsdemokratie im
überbetrieblichen Bereich: überbe¬
triebliche Mitbestimmung in der
Privatwirtschaft, überbetriebliche
Selbstverwaltung in der verstaatlich¬
ten Industrie.

2.3. Konkretisierung eines Kon¬
zeptes von „systemüberschreitenden
Reformen": bei jedem Reformschritt
muß, durch breiten und intensiven
Prozeß der Bewußtseinsbildung,
klargestellt sein, daß dies ein Schritt
ist in Perspektive auf eine grundle¬
gende Änderung des bestehenden
Systems, in Perspektive auf Errich¬
tung wirklicher Wirtschaftsdemokra¬
tie.

Diese Problemliste ist natürlich
nicht vollständig und auch noch nicht
sehr klar. Aber wenn diese Probleme
gelöst werden, ja schon wenn sie auf
breiter Basis diskutiert werden, um
die Lösung vorzubereiten — dann
wird man sehen, wie rasch die Ge¬
werkschaftsgegner ihren pseudo-de-
mokratischen Mummenschanz able¬
gen. Dann wird sich zeigen: Was sie
wirklich wollen, ist, unter dem Vor-
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wand der Sorge um den demokrati¬
schen Rechtsstaat die Fesselung der
Gewerkschaftsbewegung, die for¬
melle Bindung der Gewerkschaften
an das bestehende System, die „Ver-
rechtlichung" eines Zustandes, in
dem die Gewerkschaften nicht mehr
über das bestehende System hinaus
dürfen; es soll ihnen alles erlaubt

Mut zur Wahrheit

Unter diesem Titel wurde in der
obigen Nummer 5/1969 der von der
Bundeswirtschaftskammer herausge¬
gebenen Zeitschrift „Der Unterneh¬
mer" ein Leitaufsatz des Präsidenten
Sallinger zu einer von dieser Zeit¬
schrift veranstalteten Meinungsbe¬
fragung unter Unternehmern der
gewerblichen Wirtschaft über die
Arbeitszeitverkürzung auf 40 Stun¬
den veröffentlicht. Darin lobt der
Präsident jene „fast 280" von „nicht
ganz 400" befragten Unternehmern,
die sich „nicht abhalten ließen, offen
Farbe zu bekennen", und schreibt
abschließend: „Je mehr Mut zur
Wahrheit jeder aufbringt, der zur
Arbeitszeitverkürzung öffentlich
Stellung nimmt (und die Teilnehmer
am Meinungsaustausch in diesem
Heft sind mit schönem Beispiel vor¬
angegangen), um so eher wird es ge¬
lingen, dieses schwierige Problem
einer Lösung zuzuführen, die später
niemand zu bereuen braucht."

Wie sieht nun diese Lösung, „die
später niemand zu bereuen braucht",
für die Unternehmer aus? Darüber
gibt zwar „Der Unternehmer" keine
konkrete Auskunft, denn „wie das
zu geschehen hat, und was außer¬
dem noch wirtschafts- und sozial¬
politisch nottut, sollten die zustän¬
digen Stellen entscheiden" (Seite
204); aber die Antworten mancher
der befragten Firmen lassen kaum
Zweifel über deren Vorstellungen
zur Arbeitszeitverkürzung — und zu
sozialen Problemen überhaupt —
entstehen.

Symptomatisch und deshalb be¬
sonders interessant sind die zu den
Fragengruppen „Betriebsorganisato¬
rische und personalpolitische Maß¬
nahmen zur Anpassung an die Ar¬
beitszeitverkürzung" sowie „Wün¬
sche an den Gesetzgeber, die Sozial¬
partner und die Interessenvertretun¬
gen" geäußerten Meinungen.

sein, was dieses System erhält, und
alles verboten, was dieses System
sprengt.

Das Gegenmittel ist: innere Demo¬
kratie, weit über die Kläglichkeit der
bestehenden Demokratie hinaus,
äußere demokratische Zielsetzung,
weit über das bürgerlich-kapitalisti¬
sche System hinaus.

JOSEF CERNY

Zum ersten Thema werden vor
allem eine Intensivierung der Ar¬
beitsleistung und eine Hebung der
Arbeitsmoral durch Ausschaltung
von „Störfaktoren" in Aussicht ge¬
stellt (Seite 178). Als solche betrach¬
tet etwa die Firma Siems & Klein
K. G. (Wien) die „Tendenz, sich zu
schonen"; die Firma Lahner (Möd-
ling) empfiehlt unter anderem die
Einschränkung der Behörden- und
Arztwege auf die Hälfte der derzeit
üblichen „Freistunden" sowie das
Auflassen der täglichen Waschzeit;
das Lodenversandhaus Rudolf Baur
(Innsbruck) ist überhaupt für den
Wegfall der Pausen und will Arzt¬
besuche nur außerhalb der bezahl¬
ten Arbeitszeit zulassen. Die Firma
Jäger (Weitra) prophezeit: „größeres
Tempo, Einstellung der Zigaretten¬
pausen, Schweigepflicht im Betrieb
während der Arbeit usw. werden die
Folgen der neuen Arbeitszeit sein".
Und Kommerzialrat Alfred Fiala
(Wien) hält eine straffere Organisation
der Arbeitsvorbereitung und eine
Verschärfung des Arbeitstempos für
notwendig, denn: „Der Roboter¬
mensch mit dem Gefühl des Gehetzt¬
seins — wie in den USA — wird auch
hier mehr gang und gäbe sein."

Zum „Problem der Arbeitsmoral"
wird unter anderem festgestellt
(Seite 179):

Durch den sozialen Fortschritt
sinkt die Arbeitsmoral viel eher, als
sie durch ihn steigt. Man sollte frei¬
willige Sozialleistungen der Be¬
triebe, die zu Lasten der Arbeitszeit
gegangen sind, aufheben. Außertour-
liche Zuwendungen wären zu strei¬
chen, zum Beispiel Anerkennungs¬
prämien, Weihnachtsgeschenke ne¬
ben sonstigen freiwilligen Soziallei¬
stungen.

Nach der Meinung mancher Unter¬
nehmer wird die angeblich zu ge¬
ringe Arbeitsmoral durch die jetzi¬

gen Sozialgesetze begünstigt: „Sie
zwingen die Arbeitnehmer beinahe
dazu, auch bei leichter Unpäßlichkeit
mindestens eine Woche krank zu
sein; das lasse sich nur durch Ände¬
rung der Bezahlung bei Krankheit
einschränken" (Seite 203).

Der soziale Fortschritt und die
Sozialgesetze scheinen den Unter¬
nehmern überhaupt ein Dorn im
Auge zu sein. So wird geklagt
(Seite 182): „Haupthindernisse für
eine starke Ausdehnung der Über¬
stundenarbeit sind Sozial- und
Arbeitsgesetze, auch der Widerstand
mancher Gewerkschaften und Be¬
triebsräte und die Genehmigungs¬
praxis der Arbeitsinspektorate." Und
die Akademische Druck- und Ver¬
lagsanstalt (Graz) fordert in diesem
Zusammenhang (obwohl für sie „eine
weitere Arbeitszeitverkürzung un¬
verantwortlich und eigentlich keiner
echten Diskussion wert ist"), daß
„endlich auch auf dem Gebiet des
Arbeitsrechtes wenigstens die primi¬
tivste Form der persönlicher Freiheit
eingeführt wird".

Ja, aber...

Wer sich nach diesen Zitaten über
die „soziale" Einstellung eines Groß¬
teils der befragten Unternehmer
noch immer nicht ganz im klaren ist,
dem sei — zur endgültigen Beseiti¬
gung allfälliger Zweifel — eine klei¬
ne Auswahl aus den „konkreten
Wünschen an die Wirtschafts- und
Sozialpolitik" (Seite 197 ff.) geboten.

Als „vorübergehenden Ausgleich
der aus der Arbeitszeitverkürzung
erwarteten zusätzlichen Belastun¬
gen" beziehungsweise als „Hilfe für
betriebliche Maßnahmen zur Kom¬
pensation nachteiliger Wirkungen der
AZV" schlagen die Unternehmer
unter anderem vor: Zunächst keine
weiteren Lohn- und Gehaltserhöhun¬
gen.

Der Überstundenzuschlag sollte er¬
mäßigt werden und bis 48 Stunden
nur 25 Prozent betragen.

Pausen sind grundsätzlich in die
Arbeitszeitverkürzung einzurechnen.

Das würde bedeuten, daß Wasch¬
zeiten und Zeiten für sonstige auf¬
schiebbare Verrichtungen außerhalb
der Arbeitszeit lägen und die Bezah¬
lung für Arztbesuche und andere Ar¬
beitsverhinderungen wegfiele.

Es können aber auch die Kündi¬
gungsfristen verkürzt und bei Kün¬
digung durch den Dienstnehmer und
aus einem dem Dienstgeber nicht an¬
lastbaren Grund Zahlungen ab der
Kündigung eingestellt werden.

Eine Erhöhung des Urlaubsan¬
spruches sollte nicht eintreten, da¬
gegen sollte eine großzügigere Ur¬
laubseinteilung möglich sein, zum
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Beispiel die Konsumierung von Ur¬
lauben in saisonschwachen Monaten.

Wenn möglich, sollten drei Feier¬
tage überhaupt abgebaut oder zu¬
sammengelegt werden: Der 1. Mai
wäre auf einen Nachmittag zu be¬
schränken, der 8. Dezember und der
15. August wären als Feiertage über¬
haupt aufzuheben.

Gewisse Feiertage könnte man
auch auf das Wochenende verschie¬
ben (zum Beispiel 26. Oktober).

Die meisten Feiertage seien auf
Sonntage zu verlegen, so daß nur
übrigblieben: 1. Jänner, Ostern,
Pfingsten, der 1. Mai sowie der 25.
und 26. Dezember.

Wegfall des Urlaubsanspruches für
die Zeit des Beschäftigungsverbotes
nach dem Mutterschutzgesetz.

Wegfall oder Reduzierung des Ent¬
geltsanspruchs für die ersten drei
Tage eines Krankenstandes bei An¬
gestellten.

Wegfall der bezahlten Freizeit für

Der kritische Beitrag von Thomas
Lachs und Herbert Krämer, der auf
der Suche nach dem „typischen"
Wert für eine Gruppe von Einkom¬
mensbeziehern eine Lanze für den
Median (anstelle des üblichen
arithmetischen Mittels) bricht, war
eigentlich schon überfällig.1 Die ge¬
drängte Darstellung hat es leider
nicht zugelassen, einige wichtige
Punkte zu berühren. Das ist um so
bedauerlicher, als der Beitrag das
Vertrauen in die Statistik nicht noch
weiter erschüttern, sondern im Ge¬
genteil wieder stärken wollte. Wie
dem auch sei, zwei Punkte, die von
den Autoren vernachlässigt (aber
wohl kaum übersehen) wurden, er¬
scheinen mir so bedeutungsvoll, daß
ich sie doch kurz erörtern möchte.

Das Problem der Fehlergrenzen

Die Werte für den Durchschnitt
oder Median werden oft mit Hilfe
einer Stichprobe ermittelt. Der so er¬
rechnete Wert weicht aber zufalls¬
bedingt stets vom „wahren" Wert ab,
der aus der Gesamtheit der Fälle zu
errechnen wäre. So zum Beispiel
führt die Arbeiterkammer Wien all¬
jährlich eine Lohnerhebung in der

1 „Der Durchschnitt ist nicht immer
typisch", Arbeit und Wirtschaft, 4/1969,
S. 21 ff.

8 Man kann nämlich unter bestimmten
Voraussetzungen eine Gesamterhebung als
Stichprobe aus einer unendlichen Gesamt¬
heit ansehen.
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Stellensuche bei Angestellten, die
selbst gekündigt haben. Die Kran¬
kengelder sollten wegfallen, vor
allem die Arbeitgeberbeiträge für
die ersten drei Tage einer Krankheit.

Das Pensionsalter sollte man nicht
weiter herabsetzen, sondern im Ge¬
genteil auf 65 Jahre erhöhen ...

Diese Liste ist noch lange nicht
vollständig, sie bedarf aber wohl
keiner weiteren Ergänzung.

Wovon sprach doch Präsident §al-
linger in seinem Einleitungsaufsatz?
Von der Absicht „offen Farbe zu be¬
kennen" — das dürfte den Unter¬
nehmern mit dieser Veröffentlichung
eindrucksvoll gelungen sein. Und
vom „Mut zur Wahrheit": Nun, es
gehört schon Mut dazu, Forderungen
und Wünsche, wie sie oben angeführt
wurden, öffentlich auszusprechen;
daß diese aber nicht Wahrheit wer¬
den, dafür werden Betriebsräte, Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern
sorgen!

ERWIN WEISSEL

Wiener Industrie durch und errech¬
net aus dieser Stichprobe einen
Durchschnittslohn. Würde die Kam¬
mer alle Industriearbeiter Wiens er¬
fassen und für sie den Durchschnitts¬
lohn errechnen, dann würde sie zum
„wahren" Wert gelangen, von dem
der Stichprobenwert etwas — wenn
auch nicht allzuviel — abweichen
dürfte. Analoges gilt für den wich¬
tigen Fall, wo zwar eine Gesamt¬
erhebung vorliegt, aber die Entwick¬
lung innerhalb eines Zeitraumes ab¬
geschätzt werden soll, indem man
den Durchschnitt zu Anfang des Zeit¬
raumes mit dem Durchschnitt an sei¬
nem Ende vergleicht: In einem be¬
stimmten Zeitpunkt können etwa die
Löhne „zufällig" etwas niedriger
oder höher als normal liegen, wo¬
durch ein etwaiger Lohnzuwachs
über- oder unterschätzt wird.2

Dieser „Zufall" unterliegt be¬
stimmten Gesetzmäßigkeiten, die
dem Statistiker weitgehend bekannt
sind. Wenn also etwa aus einer
Stichprobe von Lohnbeziehern ein
Durchschnittslohn errechnet wird,
dann kann der Statistiker genau
angeben, innerhalb welcher Gren¬
zen (man nennt sie „Vertrauensgren¬
zen") der „wahre" Wert mit, sagen
wir, 99 Prozent Wahrscheinlichkeit
liegen muß. Je enger diese Vertrau¬
ensgrenzen sind, desto wertvoller ist
das Ergebnis, denn desto exakter las¬
sen sich Vergleiche durchführen.
Wenn sich nämlich die Vertrauens¬
bereiche etwa für die Durchschnitte

der Männer- und Frauenlöhne stark
überschneiden, dann kann nicht mit
hinreichender Sicherheit auf einen
Unterschied im Lohnniveau geschlos¬
sen werden, selbst wenn die Durch¬
schnittswerte verschieden sind.

Die Größe dieses Vertrauensberei¬
ches hängt davon ab, wie eng die
Fälle in der untersuchten Gesamt¬
heit beieinander liegen: Je enger sie
sich um den wahren Durchschnitt
drängen, desto geringer ist der Zu¬
fallseinfluß und desto enger liegen
die Vertrauensgrenzen um den
Stichprobendurchschnitt. Die Größe
des Vertrauensbereiches hängt aber
auch — und damit sind wir beim kri¬
tischen Punkt angelangt — von der
Art der errechneten Maßzahl ab. Die
Vertrauensgrenzen sind für das
arithmetische Mittel nach einer ganz
anderen Formel zu errechnen als für
den Median.

Leider zeigt sich nun, daß der Ver¬
trauensbereich des Durchschnitts
enger ist als jener des Medians. Neh¬
men wir als Beispiel die auch von
Lachs und Krämer erwähnte sym¬
metrische Normalverteilung. Bei ihr
decken sich, wie bei jeder symmetri¬
schen Verteilung, Durchschnitt und
Median. Es ist aber keineswegs
gleichgültig, ob man die Mitte der
Verteilung mit Hilfe eines Stich¬
probendurchschnitts oder eines
Stichprobenmedians schätzen will:
Wie sich zeigen läßt, ist der Vertrau¬
ensbereich beim letzteren etwa ein¬
einhalbmal größer als beim ersteren.

Der Statistiker steht nun vor
einem Dilemma. Verwendet er als
Maßzahl des „Niveaus" das arithme¬
tische Mittel, dann ist dies im Falle
einer „schiefen" Verteilung, wie wir
sie gerade bei den Einkommen beob¬
achten können, ein nicht gerade typi¬
scher Wert — aber Vergleiche zwi¬
schen solchen Werten können mit
höchstmöglicher Exaktheit durchge¬
führt werden. Verwendet er den
Median, dann ist dieser Wert wohl
„typischer", aber Vergleiche zwi¬
schen solchen Werten sind schwieri¬
ger — etwaige Unterschiede müssen
größer sein als beim Durchschnitt,
um als zweifelsfrei feststehend zu
gelten. Das ist, wie gesagt, ein ech¬
tes Dilemma, und ich glaube daher,
daß das arithmetische Mittel nicht
nur — wie Lachs und Krämer an¬
führen — bei Stichprobenerhebun¬
gen, sondern in bestimmten, gar
nicht seltenen Fällen auch bei Ge¬
samterhebungen dem Median vorzu¬
ziehen ist, auch wenn dieser — was
ich gerne zugebe — „typischer" ist.

Das Problem der Zuwachsrate
Gerade bei Einkommensverglei¬

chen muß man die genaue Frage-

Wie typisch ist der typische Wert?



Stellung beachten. Vielfach inter¬
essiert uns nämlich nicht das Ein¬
kommen, sondern der Einkommens¬
zuwachs.

Wenn wir also beispielsweise
die Löhne im Jahre 1962 mit jenen
im Jahre 1967 vergleichen, dann
wollen wir eigentlich wissen, wieviel
der einzelne Arbeiter im Durch¬
schnitt mehr verdient. Wir fragen
also nach dem durchschnittlichen
Zuwachs. Was wir ausrechnen, ist
der Zuwachs des Durchschnitts, und
das ist beileibe nicht dieselbe Sache.
Damit steht der Statistiker vor dem
Problem, ob ihm der Zuwachs des
Durchschnitts oder der Zuwachs des
Medians ein verläßlicheres Bild von
der eingetretenen Veränderung, von
der durchschnittlichen Zuwachsrate,
zu liefern vermag.

In diesem Zusammenhang wendet
sich nun das, was für die Verwen¬
dung des Medians zur Beschreibung
eines Niveaus spricht, in etwas, das
gegen seine Verwendung zur Be¬
schreibung einer Niveauveränderung
spricht: Nämlich die geringe Sensiti-
vität des Medians gegenüber dem,
was sich nicht in seiner unmittel¬
baren Umgebung abspielt. Das läßt
sich leicht an jenem konstruierten
Zahlenbeispiel demonstrieren, das
Lachs und Krämer verwenden. Dort
beträgt in einem Betrieb mit 100 Be¬
schäftigten das durchschnittliche
Einkommen 4400 Schilling, der Me¬
dian 3500 Schilling. Nehmen wir nun
an, Direktor und Prokuristen hätten
einen Einkommenszuwachs von
10 Prozent, die Stufen von 5500 bis
4000 einen von 20 Prozent und die
restlichen (unteren) Stufen einen von
30 Prozent; dann steigt das Durch¬
schnittseinkommen auf 5353 Schil¬
ling, der Median auf 4550 Schilling.
Der Zuwachs beträgt beim Durch¬
schnitt 21,7 Prozent, beim Median
30 Prozent, während das arithmeti¬
sche Mittel der Zuwachsraten
24,7 Prozent beträgt — der Durch¬
schnitt liegt also dem wahren Wert
näher als der Median. Vertauscht
man die Zuwachsraten der obersten
zwei und der untersten drei Einkom¬
mensstufen, ist das Ergebnis analog:
Der Durchschnitt steigt um 18,3 Pro¬
zent, der Median um 10 Prozent, das
arithmetische Mittel der Zuwachs¬
raten beträgt 15,3 Prozent — wieder
liegt der Zuwachs des Medians wei¬
ter vom wahren Wert entfernt als
der Zuwachs des Durchschnitts.

Man kann nun einwenden, in die¬
sen Überlegungen stecke ein Zirkel¬
schluß, weil schon a priori das
arithmetische Mittel (der Zuwachs¬
raten) als wahrer, typischer Wert
vorausgesetzt wird — und gerade
das wird ja bestritten. Es läßt sich

jedoch zeigen, daß — unabhängig
davon, wie man das „Typische" im
Detail definiert — die Zuwachsrate
des Medians immer „untypischer"
und jene des arithmetischen Mittels
immer „typischer" für die tatsäch¬
liche Gesamtentwicklung wird, je
ausgeprägter die Schiefe der Vertei¬
lung ist (und gerade das ist bei der
Größenverteilung persönlicher Ein¬
kommen meist der Fall). Nehmen
wir folgendes Zahlenbeispiel: Von
100 Arbeitern verdienen 40 je
2500 Schilling, 45 je 3000 Schilling
und 15 je 5000 Schilling; das arith¬
metische Mittel beträgt 3100 Schil¬
ling, der Median 3000 Schilling. Die
Zuwachsraten mögen 10 Prozent für
die erste Gruppe (mit 2500 Schilling
Einkommen), 20 Prozent für die
zweite Gruppe und 30 Prozent für
die dritte Gruppe betragen. Dann
beträgt der neue Median 3600 Schil¬
ling, ist also um 20 Prozent gestie¬
gen, und der neue Durchschnitt
3695 Schilling, ist also um 19,2 Pro¬
zent gestiegen. Vertauschen wir die
Zuwachsraten für die erste und die
dritte Gruppe, dann liegt der Median

Durchschnitt und Median

In einer kurzen Stellungnahme1
übt Johann Danzer heftige Kritik an
dem Artikel „Der Durchschnitt ist
nicht immer typisch"2, in welchem
die Verwendung von Durchschnitts¬
einkommen als typische Zahlen ab¬
gelehnt und der Vorschlag gemacht
worden war, eher dem Median den
Vorzug zu geben. Danzer anerkennt,
daß der Median besser als der Durch¬
schnitt in der Lage ist, eine Verfäl¬
schung durch extrem hohe Einzel¬
fälle zu vermeiden. Er stellt jedoch
dann die kühne Behauptung auf:
„Aber: Die ungezählten 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 Einkommensdurch¬
schnitt (und Median) kräftig nach
unten! Und tausende andere Klein¬
verdiener in ähnlicher Weise."

Danzer hat sichtlich den Begriff
des Median nicht verstanden. Wie
der Beitrag darlegte, gehört es zu
den großen Vorteilen des Median,
daß er durch einige wenige Einzel¬
fälle weder nach oben noch nach un¬
ten so stark verzerrt wird wie der
Durchschnitt. Gerade der Median
wird daher durch die Teilzeitbe¬
schäftigten, die nur wenige Stunden
arbeiten und dementsprechend we-

wieder um 20 Prozent höher, der
Durchschnitt steigt jedoch um
20,8 Prozent. Trotz markanter Unter¬
schiede zwischen den beiden Ge¬
samtentwicklungen weist die Zu¬
wachsrate des Medians den gleichen
Wert auf. Der Zuwachs des arithme¬
tischen Mittels hingegen widerspie¬
gelt doch einigermaßen die Tatsache,
daß die Masse der Einkommensbe¬
zieher (im unteren Einkommens¬
bereich) im ersten Fall eine relativ
geringere, im zweiten Fall eine rela¬
tiv höhere Zuwachsrate zu verzeich¬
nen hatte.

Damit soll keineswegs für die un-
besehene Verwendung des Durch¬
schnitts plädiert werden. Ich wollte
lediglich stärker hervorheben, daß
auch die Verwendung des Medians
ihre Tücken hat und man in jedem
Einzelfall gesondert entscheiden
muß, welche Maßzahl der Fragestel¬
lung am besten gerecht wird. Wenn
Lachs und Krämer sagen: „Der
Durchschnitt ist nicht immer
typisch", dann betonen sie das Wort
„nicht" — ich würde eher das Wort
„immer" betonen.

THOMAS LACHS

nig verdienen, nicht kräftig nach un¬
ten gedrückt!

Von diesen generellen Erwägun¬
gen abgesehen, sind aber Danzer
zwei weitere Fehler unterlaufen, die
sich aus den tatsächlichen Verhält¬
nissen ergeben. Wie aus einer Studie
des Beirates für Wirtschafts- und
Sozialfragen® hervorgeht, sind nur
2,3 Prozent aller Arbeitnehmer in
Teilzeit beschäftigt; ein so kleiner
Anteil kann nicht allzu stark ins Ge¬
wicht fallen. Darüber hinaus geht aus
der gleichen Studie hervor, daß die
überwiegende Mehrheit aller Teil¬
zeitbeschäftigten in eher schlecht be¬
zahlten Berufen tätig sind; selbst
wenn sie voll beschäftigt wären,
würde ihr Einkommen in den sel¬
tensten Fällen über dem Median lie¬
gen und daher die Höhe des Median
irgendwie beeinflussen.

Was den von Danzer geäußerten
Wunsch nach einer getrennten Dar¬
stellung der Mediane für Männer
und Frauen entspricht, so ist dies
(sogar mit der weiteren Unterglie¬
derung in Arbeiter einerseits und
Angestellte und Beamte anderer-

1 „Verfälschte Zahlen", „Arbeit und
Wirtschaft", 7-8/1969.

2 „Arbeit und Wirtschaft", 4/1969.
' Bericht über Teilzeitbeschäftigung,

Wien 1968.
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seits), wie im Artikel angekündigt,
im Wirtschafts- und sozialstatisti¬
schen Taschenbuch 1969 der Arbei¬
terkammer auf Seite 149 bereits ge¬
schehen. Eine Aufgliederung nach
Voll- und Teilzeitbeschäftigten ist
mangels entsprechender statistischer
Unterlagen leider nicht möglich.

Wenn Danzer den ursprünglichen
Beitrag nochmals genau liest, wird er

Zu meinem Artikel über Bildungs¬
reform' habe ich verschiedenste
Stellungnahmen erhalten, und über¬
dies ist die Entwicklung auf dem Bil¬
dungssektor inzwischen lebhaft wei¬
tergegangen. Wie lebhaft, lassen die
Worte Othmar Hubers erkennen, der
noch im Mai-Heft dieser Zeitschrift
zur Kritik meines Artikels schrieb:
„Es stellt sich zunächst die Frage, ob
es für die Ausbildung der österrei¬
chischen Jugend besonders bekömm¬
lich ist, wenn nach knapp siebenjäh¬
riger Geltungsdauer des von der
ÖVP und SPÖ gemeinsam beschlos¬
senen Schulgesetzwerkes eine neuer¬
liche Gesamtreform einsetzt."2 Nun,
inzwischen ist die Entscheidung ge¬
fallen, und beide großen Parteien
haben eine solche Reform beschlos¬
sen und gemeinsam eine Reform¬
kommission eingesetzt. Ich möchte
daher nun unter Berücksichtigung
der neuesten Entwicklung auf die
verschiedenen Stellungnahmen ant¬
worten.

Bildungsreform und Schulgesetze

Als grundlegendes Erfordernis gilt
es mir nach wie vor, daß die Bil¬
dungsreform auf möglichst breiter
Ebene vorangetrieben wird, als um¬
fassende Einheit philosophisch-päd¬
agogischer, soziologischer, psychologi¬
scher, wirtschaftlicher und juristi¬
scher Überlegungen. Die Schulge¬
setze 1962 haben zweifellos wesent¬
liche Fortschritte gebracht, und ihre
„Väter" können das bleibende Ver¬
dienst für sich in Anspruch nehmen,
nach lange dauernden Divergenzen
eine Einigung der beiden großen
staatstragenden Parteien erreicht zu

1 „Unser veraltetes Bildungssystem" in
„Arbeit und Wirtschaft", Nr. 4/1969.

' „Kritik der Kritik am Bildungssystem"
in „Arbeit und Wirtschaft", Nr. 5/1969.

' „Einige Aspekte der weiteren Ent¬
wicklung des allgemeinbildenden höheren
Schulwesens" in „Gesellschaft und Politik",
Heft 2/1968.

zu dem Schluß kommen müssen, daß
seine Kritik von falschen Vorausset¬
zungen ausgeht. Daß auch der Me¬
dian keine unanfechtbare Idealziffer
zur Darstellung komplizierter Ein¬
kommensstrukturen ist, hat gerade
der ursprüngliche Beitrag ausführ¬
lichst betont. Ein besseres Behelfs¬
mittel liegt uns allerdings bis heute
nicht vor.

haben. Dennoch lag eine große
Schwäche bei der Entstehung der
Schulgesetze in der allzu großen
Konzentration auf juristische und or¬
ganisatorische Fragen, in der zu ge¬
ringen Einbeziehung prinzipieller er¬
ziehungswissenschaftlicher und so¬
ziologischer Gedankengänge und Ent¬
wicklungen. Selbst der wohl profi¬
lierteste Fachmann des Unterrichts¬
ministeriums in diesen Fragen, Leo
Leitner, schrieb schon geraume Zeit
vor dem Volksbegehren: „Der 1962
im Wege der Schulorganisation ver¬
suchte Ausgleich mit dem Bildungs¬
denken des 19. Jahrhunderts ist nicht
mehr zielführend."3 Um so wichtiger
ist es, daß die Verhandlungen in der
Schulreformkommission nun von An¬
fang an mit der Blickrichtung auf ein
umfassendes und zeitgemäßes Kon¬
zept zur Erneuerung unseres Bil¬
dungswesens geführt werden.

Diskussion des sozialistischen
Schulkonzepts

Der inzwischen veröffentlichte
Entwurf eines sozialistischen Schul¬
programms enthält die Grundlinien
einer derartigen fortschrittlichen
Auffassung, wie sie in ähnlichem
Sinne auch im Artikel in der April-
Nummer dieser Zeitschrift aufgezeigt
worden sind. Trotzdem wird man
auch hier noch über verschiedene
Punkte eingehend diskutieren müs¬
sen. Um nur drei Beispiele herauszu¬
greifen: Erstens: Wenn der Polytech¬
nische Lehrgang trotz der Schaffung
einer allgemeinen Mittelschule mit
ihrem (sicherlich) stärkeren polytech¬
nischen Charakter bestehenbleibt,
wird er dann nicht immer mehr zu
einem wenig funktionsfähigen Resi¬
duum? Wenn er zu einer Art Berufs¬
vorschule umgestaltet wird, besteht
dann nicht die Gefahr einer fakti¬
schen Verlängerung der ohnedies
schon zu langen Lehrzeit sowie einer
noch unbefriedigenderen Erziehung
aller nicht einen Beruf erlernenden

ERNST geMEINT

Das Erfolgsgetränk
„Milch — das Getränk der

internationalen Erfolgsgenera¬
tion!" ruft es mir von über¬
lebensgroßen Plakaten zu. Da
ich international eingestellt und
gerade durstig bin und da ich
auch gern erfolgreich sein
möchte, gehe ich ins nächste
Geschäft, das sich durch weiß¬
blaues Portal und entsprechende
Inschrift als Spezialladen für
dieses jugendliche Erfolgsge¬
tränk zu erkennen gibt. Dort
verlange ich ein Glas Milch.
„Wir verkaufen keine offene
Milch", ist die Antwort der
freundlichen Dame hinter der
Budel. Da ich nicht gewillt bin,
meine Milch verschämt hinter
einem Haustor aus einem Pla¬
stiksackerl zu zuzeln, kommt
der Handel nicht zustande.

Es ist schon so oft, aber leider
noch viel zu selten gesagt wor¬
den: Milchwerbung ist gut, noch
besser aber wäre es, dem Ver¬
braucher den Milchkonsum zu
erleichtern. Warum kann man
in so vielen Milchgeschäften
nicht Milch im Glas (oder noch
besser im billigen und hygie¬
nischen Wegwerfbecher) kau¬
fen? Man würde ja gern ein
gerechtes Bedienungsgeld dazu-
zahlen. Warum wird einem
nicht, wie in so vielen Ländern,
die Milch am Morgen vor die
Wohnungstür gestellt? Warum
werden in Büffets so selten die
schmackhaften und gesunden
Milchmixgetränke angeboten?
Und: Warum kann der Staat
seine Milchpreissubventionen
nicht von einer vernünftigen
und aktiven Milchverkaufspoli¬
tik abhängig machen? Ernst

Jugendlichen? Sollte man nicht bes¬
ser die Allgemeine Mittelschule unter
gleichzeitiger Betonung polytechni¬
scher Elemente und bei entsprechen¬
der Auffächerung in der obersten
Schulstufe bis zum 15. Lebensjahr
führen? Zweitens könnte etwa ge¬
prüft werden, ob nicht die Vielfalt
der in Aussicht genommenen Unter¬
richtsgruppen im Hinblick auf Schu¬
len in ländlichen Gebieten zu groß
ist, ob hier nicht eine Vereinfachung
möglich wäre. Drittens könnte man
wohl auch darüber diskutieren, ob
gerade ein von althumanistischen
Vorstellungen abgehendes Schulkon-

Bildungsreform und Schulkonzept
HANS REITHOFER
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zept dem Titel „Gymnasium" weitere
Verbreitung geben sollte, als dies bis¬
her der Fall gewesen ist.

Leistungsschule
statt Prestigeschule!

Die Diskussion wird also weiterge¬
hen müssen. Jedenfalls wird es dabei
endlich Zeit sein, die historischen
Ressentiments gegen die Allgemeine
Mittelschule aufzugeben und diese
Schule wirklich als das zu sehen, was
sie sein soll: Kein ideologisch zube¬
reiteter Eintopf, sondern die Basis
für eine Differenzierung nach Lei¬
stung und Begabung statt nach So¬
zialprestige. Also echte „Leistungs¬
schule" statt „Prestigeschule". Dieses
Ziel muß möglichst aus der Partei¬
politik ausgeklammert werden; für
Kinder aus Wählerschichten aller
Parteien soll es in Hinkunft keinen
Platz mehr für ein bloßes Prestige¬
studium geben.

Einige Berichtigungen

Wenn Othmar Huber meint, die Ent¬
scheidung für oder gegen höhere Bil¬
dung müsse heute keinesfalls prak¬
tisch bereits im 10. Lebensjahr des
Kindes getroffen werden, so ist das
nicht zutreffend: Denn in die nach
dem Schulgesetzwerk 1962 haupt¬
sächlichsten Typen der allgemeinbil¬
denden höheren Schule ist ein Über¬
gang von der Hauptschule nach wie
vor mit großen Schwierigkeiten ver¬
bunden. Das musisch-pädagogische
Realgymnasium bezieht ja seine Be¬
liebtheit nicht zuletzt daraus, daß es
in dieser Situation zu einer Art
„Notausgang" geworden ist.

Was schließlich das Studienentgelt

betrifft, so ist das Nahziel sicherlich
eine Verbesserung der bestehenden
Beihilfen und ihre Ausdehnung auf
die höheren Schulen. Wenn einmal
durch eine größere Ausschöpfung der
Begabungsreserven die wirtschaftli¬
che und finanzielle Entwicklung ver¬
bessert und überdies eine gleichmä¬
ßigere soziale Streuung unter den
Studenten erreicht sein wird, dann
wird auch die Einführung eines all-

An „Die Presse", ein Organ, das
sich gelegentlich in der Pose eines
Anwalts bürgerlicher Moral und de¬
mokratischer Tugenden gefällt, rich¬
tete der Vorsitzende unseres Redak¬
tionskomitees am 4. Juli nachstehen¬
den Leserbrief, er wurde nicht ge¬
bracht. Eine telefonische Rückfrage
nach drei Wochen ergab, der Brief
sei in der Redaktion nie eingetroffen.
Die Verlustquote kritischer Zuschrif¬
ten an „Die Presse" dürfte erheblich
hoch sein.

„Man sollte die Diskussion ernster
sozialpolitischer Probleme nicht
durch irreführende Milchmädchen¬
rechnungen belasten, wie dies durch
Ihren Leitartikler Hans Thür in der
Ausgabe vom 4. Juli 1969 geschieht:

>Dem jüngsten Sozialbericht ist
zu entnehmen, daß bereits im Jahre
1967 jeder vierte in Österreich erar¬
beitete Schilling für die Sozialversi¬
cherung abgezweigt werden mußte,
denn die Beiträge der Dienstgeber
und Dienstnehmer machten zusam¬
men mit den Ausgaben des Sozial¬
ministeriums und der Fürsorge ge¬
nau 33.837,133.000.— Schilling aus,

gemeinen Studienentgelts keine
Schwierigkeiten mehr bereiten. Auch
die Lehrlingsentschädigung, die
Schulgeldfreiheit und die heutigen
Studienbeihilfen waren einmal Uto¬
pien. Doch oft sind wir zu sehr in der
Vergangenheit befangen, oft haben
wir zuwenig Mut, um uns einzugeste¬
hen, daß in Wahrheit die Utopien
von heute die Wirklichkeit von mor¬
gen sind.

das ist ein Viertel des realen Nat'o-
nalproduktes.<

Weiß der Autor wirklich nicht, daß
das reale Nationalprodukt zu kon¬
stanten Preisen des Jahres 1954 (!)
berechnet wird und es daher völlig
unstatthaft ist, eine zu laufenden
Preisen des Jahres 1967 ermittelte
Ausgabensumme dazu in Relation zu
setzen, oder soll dem Leser bloß das
Gruseln beigebracht werden? Das
reale Nationalprodukt betrug 1967
176,5 Milliarden Schilling, verglichen
mit dem zu laufenden Preisen be¬
rechneten Brutto-Nationalprodukt
von 279,1 Milliarden Schilling, das
heißt der einzig legitimen Bezugs¬
größe. Daher wurde nicht jeder vierte
Schilling für die Sozialversicherung
abgezweigt, sondern die Belastung
des Brutto-Nationalprodukts beträgt
rund 12 Prozent. Überdies ist selbst
die Arithmetik des Autors auf Basis
seiner Zahlen falsch, denn der Anteil
der Ausgaben am realen National¬
produkt beträgt nur zirka 19 Prozent,
aber wenn's ins Konzept paßt, rundet
man großzügig auf 25 Prozent auf!"

Hochachtungsvoll Philipp Rieger

Herrn Thürs teuer erkaufte Pensionen...

VOR 20 JAHREN

Am 10. August 1949 trat zum er¬
stenmal der Europarat in Straßburg
zusammen. Aus diesem Anlaß
brachte „Arbeit und Wirtschaft" am
1. September 1949 die Eröffnungsan¬
sprache von Edouard Herriot, in der
es unter anderem heißt:

Wir wollen uns zusammenschlie¬
ßen, um die beiden großen Errungen¬
schaften der menschlichen Zivilisa¬
tion zu verteidigen: Freiheit und Ge¬
setz. Die Freiheit zunächst, für die

so viele ihr Leben hingegeben haben,
und die jedem einzelnen in jeder Ge¬
meinschaft für sein Gewissen, für
seine Person und seine moralische
Individualität gewahrt bleiben muß.
Und das Gesetz, das nach anerkann¬
ten Regeln den Interessen und Vor¬
rechten des Einzelmenschen Schran¬
ken setzt.

Ein engerer Zusammenschluß Eu¬
ropas drängt sich immer mehr auf.
Die Logik der Tatsachen und die mo¬
ralischen Verpflichtungen zwingen
uns zu diesem Zusammenschluß. Man
hat das schon übergenug gesagt, und
doch ist es eine Wahrheit, die immer
wieder ausgesprochen werden muß,

damit sie tief in das Gewissen der
Öffentlichkeit eindringe. Das Pro¬
blem, das wir zu prüfen uns an¬
schicken, ist für Europa eine Frage
von Leben oder Tod ...

Damit die vielen Schwierigkeiten
überwunden werden können, bedarf
es eines politischen Organs, einer po¬
litischen Zielsetzung und einer politi¬
schen Tat. Dies ist der Grund, wes¬
halb wir hier zusammengekommen
sind. Das ist ein Ereignis von aller¬
größter geschichtlicher Bedeutung.
Unsere Aufgabe liegt darin, auf
einem Gebiete erfolgreich zu sein,
auf dem bisher die verschiedensten
Bemühungen fehlgeschlagen haben.
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Neue zwischenstaatliche Sozialversicherungsverträge

Zwischen Österreich und der
Schweiz bestand seit dem Jahre 1951
ein Sozialversicherungsabkommen.
In beiden Staaten kam es jedoch
seither zu grundlegenden gesetz¬
lichen Änderungen, so daß die prak¬
tische Anwendung des Abkommens
nur noch unter äußerst großen
Schwierigkeiten möglich war. Des¬
halb wurde ein neuer österreichisch¬
schweizerischer Sozialversicherungs¬
vertrag abgeschlossen, der am 1. Jän¬
ner 1969 in Kraft getreten ist.

Kurz darauf, nämlich am 1. März
1969, erlangte ein zwischenstaatliches
Sozialversicherungsabkommen mit
Liechtenstein erstmals Wirksamkeit.

Beide Abkommen sind in erster
Linie für im äußersten Westen
Österreichs wohnhafte Staatsbürger
von wesentlicher Bedeutung. Sie
bringen ihnen eine erhebliche Ver¬
besserung der sozialen Sicherheit.
Freilich ist es dringend notwendig,
das Netz zwischenstaatlicher Sozial¬
versicherungsverträge weiter auszu¬
bauen. Anzustreben wären vor allem
mehrseitige Verträge im europäi¬
schen Rahmen. Leider hat Österreich
wichtige internationale Übereinkom¬
men auf dem Gebiet der sozialen
Sicherheit noch immer nicht ratifi¬
ziert.

Das Abkommen mit der Schweiz
führt in vielen Punkten zu entschei¬
denden Verbesserungen zugunsten
jener rund 40.000 österreichischen
Staatsbürger, die in der Schweiz
Versicherungszeiten erworben ha¬
ben. Es erfaßt die schweizerische
Alters- und HinterlassenenverSiche¬
rung (AHV), nun auch die Invaliden¬
versicherung (IV) sowie die Unfall¬
versicherung (UV), auf österreichi¬
scher Seite die Unfall- und Pensions¬
versicherung nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) so¬
wie erstmals ferner die gewerbliche
Selbständigen-Pensionsversicherung

und die landwirtschaftliche Zuschuß¬
rentenversicherung. Mangels einer
gesamtstaatlichen Regelung der
schweizerischen Krankenversicherung
kann der Vertrag die Krankenver¬
sicherung nicht einschließen. Das Ab¬
kommen ermöglicht es jedoch öster¬
reichischen Staatsbürgern, die aus der
österreichischen Krankenversiche¬

rung ausscheiden und ihren Wohn¬
sitz in die Schweiz verlegen, sich dort
bei einer anerkannten Krankenkasse
zu versichern.

Hinsichtlich des Anspruchs auf
ordentliche schweizerische Renten
sind die österreichischen den eid¬
genössischen Staatsbürgern jetzt voll
gleichgestellt. Eine schweizerische
Altersrente gebührt österreichischen
Staatsbürgern, wenn sie mindestens
ein schweizerisches Beitragsjahr
nachweisen oder mindestens ein
Jahr lang ihren Wohnsitz in der
Schweiz hatten. Diese Leistung ge¬
bührt Männern nach Vollendung des
65., Frauen nach Vollendung des
62. Lebensjahres. Durch die Einbe¬
ziehung der schweizerischen Invali¬
denversicherung haben jetzt öster¬
reichische Staatsbürger auch An¬
spruch auf Leistungen wegen gemin¬
derter Erwerbsfähigkeit.

Bezüglich der Berechnung der
österreichischen Pension wurde im
neuen Abkommen mit der Schweiz
die gleiche Regelung getroffen, wie
sie in allen übrigen von Österreich
abgeschlossenen zwischenstaatlichen
Sozialversicherungsabkommen vor¬
gesehen ist.

Der Sozialversicherungsvertrag
mit Liechtenstein erstreckt sich in
Österreich auf die Pensionsversiche¬
rung nach dem ASVG sowie auf die
gewerbliche Selbständigen-Pensions-
versicherung und die landwirtschaft¬
liche Zuschußrentenversicherung, in
Liechtenstein auf die Alters- und
Hinterlassenenversicherung sowie
auf die Invalidenversicherung. Da¬
neben enthält das Abkommen auch
Regelungen über die Gewährung
von Familienbeihilfen. Die Kranken¬
versicherung und die Unfallversiche¬
rung sind jedoch in dem Vertrag
nicht einbezogen. Besonders wichtig
für die rund 4000 von diesem Ab¬
kommen erfaßten Österreicher sind
jene Bestimmungen, welche die
Gleichstellung der Staatsbürger der
beiden Länder vorsehen. Danach be¬
steht für Österreicher Anspruch auf
Alters-, Witwen- und Waisenrenten
nach Erreichung eines einzigen Bei¬
tragsjahres in der liechtensteinischen
Versicherung. Die Altersrente ge¬
bührt Männern und Frauen nach

Vollendung des 65. Lebensjahres,
österreichischen Staatsbürgern wird
eine Invalidenrente aus der liech¬
tensteinischen Versicherung nur
dann gewährt, wenn zum Zeitpunkt
des Eintritts der Invalidität durch
mindestens fünf volle Jahre Beiträge
zur liechtensteinischen Invaliden¬
versicherung entrichtet wurden.

Im übrigen sieht dieses Abkommen
ebenso wie alle anderen Sozialver¬
sicherungsverträge vor, daß für einen
Anspruch auf die österreichische
Pension die in beiden Vertragsstaa¬
ten zurückgelegten Versicherungs¬
zeiten zusammengerechnet werden.
Eine Ausnahme von diesem Grund¬
satz ist nur hinsichtlich der vorzeiti¬
gen Alterspensionen bei Arbeits¬
losigkeit und bei langer Versiche¬
rungsdauer vorgesehen. Bei diesen
beiden Pensionsarten werden liech¬
tensteinische Versicherungszeiten
nicht herangezogen, das heißt, daß
ein Anspruch nur dann geltend ge¬
macht werden kann, wenn allein auf
Grund österreichischer Zeiten die
Voraussetzungen erfüllt sind.

Besondere Übergangsbestimmun¬
gen enthält das Abkommen hinsicht¬
lich der Neuberechnung bereits zuer¬
kannter Pensionen und der erstmali¬
gen Geltendmachung von Pensions¬
ansprüchen. Versicherte, die eine
Leistung aus der österreichischen
Pensionsversicherung beziehen und
liechtensteinische Versicherungszei¬
ten erworben haben, können die
Neufeststellung ihrer österreichi¬
schen Pension nach den Bestimmun¬
gen des Abkommens beantragen. Da
eine Frist für Anträge auf Neufest¬
stellung nicht vorgesehen ist, kann
die Neuberechnung jederzeit bean¬
tragt werden. Eine Frist ist aller¬
dings in jenen Fällen vorgesehen, in
denen der Pensionsanspruch nur auf
Grund des Abkommens, also erst
unter Berücksichtigung der in beiden
Staaten zurückgelegten Versiche¬
rungszeiten, zustande kommt. Hievon
werden vor allem Versicherte be¬
troffen, die bisher eine Leistung des¬
halb nicht erhalten konnten, weil die
österreichischen Zeiten allein für die
Erfüllung der Anspruchsvorausset¬
zungen nicht ausreichten. Wird in
solchen Fällen der Antrag bis läng¬
stens 28. Februar 1970 gestellt, dann
beginnt die Pension rückwirkend am
1. März 1969; wird der Antrag später
gestellt, so beginnt sie erst am
Monatsersten nach Antragstellung.
Die gleiche Frist ist aber auch für
jene Versicherten von Bedeutung,
die in Liechtenstein Versicherungs¬
zeiten erworben haben und deshalb
keine liechtensteinische Rente erhal¬
ten konnten, weil sie die für Auslän¬
der vorgesehenen strengen An¬
spruchsbedingungen nicht erfüllten.
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Nicht mehr österreichisch...

Durch einen Rundlauf entschieden
die Regierungsmitglieder über die
Zukunft der verstaatlichten Wiener
Schwachstromwerke (WSW), nach¬
dem die Verträge zwischen WSW
und dem deutschen Siemens-Kon¬
zern im Aufsichtsrat der ÖIG nicht
die erforderliche Zweidrittelmehrheit
gefunden hatten. Der Inhalt der Ver¬
träge ist in großen Zügen bekannt.
Ein großer Teil der Produktion der
WSW soll in eine neu zu gründende
Gesellschaft, die Nachrichtentechni¬
sche Werke AG (NTWAG), einge¬
bracht werden. Die Anteile dieser Ge¬
sellschaft sollen zu 49 Prozent bei der
Wiener Kabel- und Metallwerke AG
(Beteiligung von Siemens-Deutsch¬
land 75 Prozent, Rest bei Elin-Union)
und zu 48 Prozent bei den WSW lie¬
gen, die verbleibenden 3 Prozent sol¬
len von der NTWAG selbst verwal¬
tet werden. Hinter dieser komplizier¬
ten Regelung verbirgt sich die
schlichte Tatsache, daß Siemens die
Kontrolle über die neue Gesellschaft
eingeräumt wird. Daran ändert auch
die Feststellung der amtlichen Wie¬
ner Zeitung nichts, daß nämlich die
NTWAG „mehrheitlich österreichisch
sein (wird)". Diese „Mehrheit" ergibt
sich aus der Addition der direkten
und der indirekten Beteiligung der
österreichischen Seite und bedeutet
lediglich, daß Elin und WSW zusam¬
men die Mehrheit der Finanzierungs¬
mittel für die NTWAG bereitstellen,
aber nur über schwache Minderheits¬
rechte in der NTWAG verfügen wer¬
den.

Die Vorgeschichte des Falles ist
weitgehend bekannt. Die Firma Sie¬
mens, schon 90 Jahre in Österreich
mit Fertigungsstätten vertreten, war
die Lizenzgeberin ihrer beiden ehe¬
maligen Tochterfirmen, der im Jahre
1966 verstaatlichen Wiener Schwach¬
strom- (WSW) und Wiener Stark¬
strom-Werke (WStW). Im Jahre 1967
übernahm Siemens den Verkaufs¬
apparat der Wiener Starkstrom¬
werke und schloß Zusammenarbeits¬
und Beratungsverträge mit der Elin-
Union, die die WStW durch Fusion
aufgenommen hatte. Siemens be¬

schäftigt nach Zeitungsmeldungen in
Österreich schon 3300 Arbeiter und
Angestellte und erreichte 1967 einen
Umsatz von fast anderthalb Milliar¬
den Schilling.1 Das Abkommen Sie¬
mens-WSW wird den direkten Ein¬
fluß von Siemens in Österreich noch
bedeutend vergrößern.

Die größeren Betriebe der öster¬
reichischen Elektroindustrie sind
jetzt, von ganz wenigen Ausnahmen
abgesehen, Zweigfirmen internatio¬
naler Konzerne. Eine nicht unmittel¬
bar beunruhigende Tatsache, wenn
man an die Exporterfolge mancher
dieser Unternehmen denkt und an
die steigenden Beschäftigten- und
Produktionszahlen in diesen Unter¬
nehmen. Faktisch bedeutet das je¬
doch auch, daß die österreichische In¬
dustrie, nämlich die kapital- und
führungsmäßig österreichische, auf
einem breiten Feld, das noch dazu
zu den Wachstumszweigen gezählt
wird, aus dem internationalen Wett¬
bewerb ausgeschieden ist. Man hat
auch in anderen Ländern den Aus¬
verkauf ganzer Produktionszweige
beobachten können, etwa der Erdöl¬
verarbeitung in der Bundesrepublik
Deutschland. Zum Unterschied von
Österreich haben aber die Regierun¬
gen der betroffenen Länder versucht,

Die neue Konzernstruktur

ihre nationalen Interessen gegenüber
den internationalen Firmen zu wah¬
ren. 1968 konnte der Rechnungshof
feststellen, daß in bezug auf Erzeu¬
gung, Vertrieb und auch Bestellung
von Führungskräften die WSW weit¬
gehend von ihrer ehemaligen Mut¬
tergesellschaft abhängig sind. War
also eine Bestätigung dieser Macht¬
verhältnisse, wie sie jetzt erfolgte,
schon unvermeidlich geworden? Dies
ist bekanntlich recht umstritten. Je¬
denfalls hat der unbefangene Beob¬
achter den Eindruck, daß nicht ein¬
mal die relativ geringe Verhand¬
lungsstärke, die die österreichische
Seite im Fall WSW-Siemens besaß,
eingesetzt wurde. Keine Abstim¬
mung der Interessen von Elin und
WSW vor Eintritt in die Verhand¬
lungen, keine Rede von der starken
Stellung der öffentlichen Hand als
Hauptabnehmer der Elektroindu¬
strie.

Das Wort eines führenden Funktio¬
närs der ÖIG vom Recht der verstaat¬
lichten Industrie auf „politische Wie¬
dergutmachung" wird jetzt oft zitiert.
Dazu gehört unserer Meinung aber
auch die konsequente politische Ver¬
tretung der Interessen unserer Indu¬
strie — übrigens nicht nur der ver¬
staatlichten. Vieles deutet darauf
hin, daß der beherrschende Einfluß
der Siemens AG auf die neugegrün¬
dete Gesellschaft von österreichischer
Seite bereits von allem Anfang an
akzeptiert worden war. Daß zu kei¬
nem Zeitpunkt andere Lösungsmög¬
lichkeiten auch nur in Betracht ge¬
zogen wurden, beweist, daß unsere
Regierung die Bedeutung einer star¬
ken eigenständigen österreichischen
Industrie noch nicht erkannt hat.

Ferdinand Lacina

{SIEMENS AG BERLIN-MÜNCHEN WViV»VREPUBLIK ÖSTERREICH IwXvC-

100% 2'S' 75%WIENER KABEL-UNDMETALLWERKE AG IWKM)ELIN-UNION AG WIEN

98"ä

100'. WIENER SCHWACHSTROMWERKE GmbH (WSW) SIEMENS GmbH WIEN

48% 49%

1 Vgl. „Blick durch die Wirtschaft" vom
19. Juni 1969.

NACHRICHTEN¬TECHNISCHEWERKE AG (NTWAG)WIEN
' Neujugründende Gesellschaft (3 Prozent der Anteile sind stillgelegt)
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Die neue Marktordnung für Eier und Geflügel

Am 1. Juli 1969 ist das Bundesge¬
setz vom 27. März 1969 über die Er¬
hebung eines Importausgleiches bei
der Einfuhr von Erzeugnissen der
Geflügelwirtschaft in Kraft getreten.
Mit diesem Gesetz konnte die Land¬
wirtschaft eine seit Jahren erhobene
Forderung nach Ausdehnung der be¬
stehenden Agrarmarktordnung auf
den Bereich der Geflügelwirtschaft
bis zu einem gewissen Grad durch¬
setzen. Der Inhalt des Gesetzes deckt
sich nahezu völlig mit dem Abschnitt
„Geflügel und Eier" des seinerzeiti¬
gen Entwurfes einer 10. Marktord¬
nungsnovelle aus dem Jahre 1968.
Diese Novelle konnte jedoch aus ver¬
fassungsmäßigen Gründen nicht der
parlamentarischen Behandlung zuge¬
führt werden. Im Begutachtungsver¬
fahren wurde vom Österreichischen
Arbeiterkammertag zu wesentlichen
Teilen der 10. Marktordnungsnovelle
— darunter auch zum Abschnitt „Ge¬
flügel und Eier" — vor allem aus
preispolitischen Überlegungen eine
negative Stellungnahme abgegeben.
Das nunmehr in Kraft getretene Ge¬
setz wurde nicht mehr zur Begut¬
achtung ausgeschickt und vom Par¬
lament gegen die Stimmen der Oppo¬
sition beschlossen.

Das neue Gesetz führt im § 2 fol¬
gende Zielsetzungen an:

a) Stabilisierung der Preise,
b) Gewährleistung einer ausrei¬

chenden Versorgung der Bevölkerung
und

c) Schutz der inländischen Ge¬
flügelwirtschaft.

Die vom Gesetzgeber so beschei¬
den an die letzte Stelle gereihte Ziel¬
setzung stellt aber den eigentlichen
Kern des Gesetzes dar. Gemäß § 3
hat das Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft im Einverneh¬
men mit den Bundesministerien für
Inneres, für Finanzen und für Han¬
del, Gewerbe und Industrie für ein¬
zelne oder alle der im Gesetz ge¬
nannten Waren (praktisch alle Er¬
zeugnisse der Geflügelwirtschaft)
Schwellenpreise festzusetzen. Hiezu
hat ein Beirat, bestehend aus je drei
Vertretern der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, des Öster¬
reichischen Arbeiterkammertages
und der Präsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern Öster¬
reichs, dem Landwirtschaftsministe¬
rium Vorschläge zu erstatten. Den
Vorsitz im Beirat führt ein Land¬
wirtschaftsvertreter.

Wurde nun für eine Ware ein
Schwellenpreis festgesetzt, so ist an¬
läßlich der Einfuhr dieser Ware ein
Importausgleich in Höhe der Diffe¬
renz zwischen Einfuhrwert an der

Grenze und Schwellenpreis zu ent¬
richten. Ist diese Differenz geringer
als der geltende Zoll, so wird der Im¬
portausgleich jedenfalls in der Höhe
des Zolles eingehoben. Mit dieser Be¬
stimmung werden die österreichi¬
schen Erzeuger gegen Importe zu
Preisen, die unter den festgelegten
Schwellenpreisen liegen, abge¬
schirmt. Der Schutz der inländischen
Erzeuger vor der ausländischen Kon¬
kurrenz wird damit wesentlich ver¬
stärkt.

Der weiteren Zielsetzung „Stabili¬
sierung der Preise" wird insofern
entsprochen, als durch die Abschöp¬
fungsregelung ein Sinken der Preise
für Importware unter die festgeleg¬
ten Schwellenpreise automatisch ver¬
hindert wird. Der gleiche Stabilisie¬
rungseffekt bei steigenden Preisen
besteht nicht, da der Importausgleich
ja zumindest in der Höhe des gel¬
tenden Zolles einzuheben ist. Eine
Verteuerung der Importware führt
also prompt zu einer Erhöhung der
Verbraucherpreise. Das Gesetz räumt
allerdings bei außerordentlichen
Preissteigerungen die Möglichkeit
ein, den Importausgleich zu ermäßi¬
gen oder zu erlassen. Eine Automatik
gibt es hier allerdings nicht.

Neue Überschüsse
Die Gewährleistung einer ausrei¬

chenden Versorgung der Bevölke¬
rung schließlich wird durch das Ge¬
setz keineswegs garantiert, da die
Möglichkeit einer direkten Einfluß¬
nahme auf Produktion und Vertei¬
lung nicht gegeben ist. Es handelt
sich also auch um keine Marktord¬
nung im strengen Sinne. Die Erzeu¬
gung und kann nur indirekt — das
heißt über die Preise — beeinflußt
werden. Durch Festlegung von
Schwellenpreisen kann verhindert
werden, daß die österreichischen Er¬
zeuger durch die ausländische Kon¬
kurrenz gezwungen werden, zu Prei¬
sen zu verkaufen, bei denen eine Fort¬
setzung der Produktion nicht mehr
rentabel ist. Andererseits besteht je¬
doch die Gefahr, daß zu hoch ange¬
setzte Schwellenpreise bei den inlän¬
dischen Erzeugern zu einer starken
Ankurbelung der österreichischen
Produktion führen und in der Folge
zu Produktionsüberschüssen. Dies
hätte einen Zusammenbruch des in¬
ländischen Preisniveaus zur Folge,
wenn nicht, wie bei anderen Agrar-
produkten, die Überschüsse unter
Einsatz öffentlicher Mittel aus dem
Markt genommen würden.

Die Einnahmen aus dem Import¬
ausgleich sind gemäß § 9 des Geset¬
zes zur Sicherung des Absatzes von

Tieren und tierischen Erzeugnissen
zu verwenden. Mit dieser Bestim¬
mung verzichtet der Finanzminister
jährlich auf rund 110 Millionen
Schilling. So hoch waren nämlich die
bisherigen Zolleinnahmen auf die¬
sem Sektor. Angesichts der schwie¬
rigen Budgetlage ist diese agrar-
freundliche Geste des Finanzmini¬
sters bemerkenswert.

Bereits im Mai, nach Kundma¬
chung des Gesetzes, nahm der zu
konstituierende Beirat seine Bera¬
tungen auf. Die von den Vertre¬
tern der landwirtschaftlichen Inter¬
essen vorgelegten Schwellenpreis-
vorschläge stießen jedoch bei den
Konsumentenvertretern, aber auch
bei den Vertretern der gewerb¬
lichen Wirtschaft auf einmütige Ab¬
lehnung. Die Vorschläge hätten zu
einer absolut unzumutbaren Bela¬
stung der Konsumenten geführt. So
hätte sich zum Beispiel bei Brathüh¬
nern eine Preiserhöhung um 20 Pro¬
zent ergeben. Der Verbraucherpreis
wäre von 26 bis 27 Schilling auf 32
Schilling je Kilogramm gestiegen.
Enten, die bisher zollfrei importiert
wurden, wären um 28 Prozent teurer
geworden. Die stärkste Preissteige¬
rung wäre bei Truthühnern eingetre¬
ten. Hier wäre der Verbraucherpreis
von 30 auf 43 Schilling je Kilogramm,
also um 45 Prozent gestiegen.

Die von der Landwirtschaft
vorgeschlagenen Schwellenpreise
hätten sicherlich auch zu einem star¬
ken Rückgang der Importe geführt.
Die Folge wäre eine Verringerung
der Exportmöglichkeiten der öster¬
reichischen Wirtschaft in die traditio¬
nellen Lieferländer dieser Waren ge¬
wesen. Der Gesamtwert der Geflü¬
gel- und Eierimporte beläuft sich auf
jährlich 370 Millionen Schilling, wo¬
von etwa die Hälfte aus den Ost¬
staaten stammt, mit denen der Han¬
delsverkehr bilateral, das heißt auf
dem Tauschwege, abgewickelt wird.

Zweifellos wäre bei einer Annah¬
me der Vorschläge der Agrarier auch
der bereits aufgezeigte Effekt der
Produktionsankurbelung mit allen
nachteiligen Folgen eingetreten.

Da im Beirat über die Schwellen-
preisvorschläge der Landwirtschaft
kein Einvernehmen zustande kam,
oblag es den zuständigen Ministern,
eine Entscheidung herbeizuführen.
Unter dem Druck der ablehnenden
Haltung der Interessenvertretung
der Konsumenten und wegen des
Widerstandes, den auch der Handel
und die gewerbliche Wirtschaft den
agrarischen Forderungen entgegen¬
stellten, sahen sich die Agrarier ge¬
zwungen, starke Abstriche von ihren
Vorschlägen hinzunehmen.

Die mit Verordnung vom 3. Juli
1969 in Kraft getretenen Schwellen-
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preise liegen nun wesentlich unter
jenen, die von der Landwirtschafts¬
kammer dem Beirat vorgelegt wur¬
den. Ein weiteres Zugeständnis der
Landwirtschaft betraf die Beibehal¬
tung der jährlichen Zollfreikontin¬
gente von 40 Millionen Stück Eiern
sowie 1800 Tonnen Suppenhühnern,
Enten und Gänsen.

Minister Schleinzer behauptete,
daß die Verordnung zu keinen Erhö¬
hungen der Verbraucherpreise füh¬
ren wird. Diese Behauptung bezeich¬
nete der Handel in einer Presseaus¬
sendung allerdings als keineswegs
vertretbar und wies darauf hin, daß
zum Beispiel bei dänischem Geflügel
sowie bei Geflügel der schwereren
Gewichtsklassen (über 1 kg je Stück)
aus dem Osten Preiserhöhungen ein¬
treten werden. Man schätzt, daß die
Preiserhöhung bei Hühnern aus
westlichen Lieferländern 1 Schilling
je Kilogramm betragen wird. Zu Im-

Offenbar aus wahltaktischen
Gründen wurde in der seitens der
ÖVP-Presse gegen die „U-Bahn-
Steuer" geführten Polemik auch die
Arbeiterkammer scharf angegriffen.
Es scheint daher angezeigt, die
Gründe kurz zu erläutern, die die
Arbeiterkammer veranlaßten, im
Juli dieses Jahres dem Entwurf eines
Gesetzes über die Einhebung einer
Dienstgeberabgabe ihre grundsätzli¬
che Zustimmung zu erteilen.

Allseits unbestritten ist die Not¬
wendigkeit, ein Massenverkehrsmit¬
tel zu schaffen, das unbehindert
durch den ständig wachsenden Indi-
vidualverkehr pünktlich, regelmäßig
und in kurzen Abständen verkehrt.
Durch den Bau der Untergrundbahn
wird ein wichtiger Beitrag zur Ver¬
besserung der Wiener Infrastruktur
geleistet, was wieder eine Vorausset¬
zung für die günstige wirtschaftliche
Entwicklung der gesamten Region
Wien schafft. Die Arbeiterkammer
gab in ihrer Stellungnahme der Er¬
wartung Ausdruck, daß zahlreiche
Wiener Firmen zur Durchführung
dieses gewaltigen Projektes herange¬
zogen werden, was die Wertschöp¬
fung der Wiener Wirtschaft direkt
anregen könne. Es wurde ferner auch
darauf hingewiesen, daß die mit dem
U-Bahn-Bau verbundene Erhöhung
von Leistungseinkommen der Wiener
Wirtschaft zugute komme und über
vermehrte Konsum- und Investi¬
tionsausgaben indirekt belebend
wirke.

Was nun die Form der Finanzie¬
rung des U-Bahn-Baues anbelangt,

porten von Hühnern der höheren Ge¬
wichtsklasse aus dem Osten wird es
vermutlich vorläufig gar nicht kom¬
men, weil hier der festgelegte
Schwellenpreis prohibitiv wirkt.

Bei Eiern bestand bereits vor Er¬
lassung der Verordnung ein „Quasi-
schwellenpreis" in Form einer Gleit¬
zollregelung, die vorsah, daß der
Grenzwert verzollt nicht unter 73
Groschen je Stück der Gewichts¬
klasse „B" sinken konnte. Der nun¬
mehr festgelegte Schwellenpreis von
76,5 Groschen wird zu einer Erhö¬
hung des Mindestpreisniveaus bei
Eiern um etwa 4 Prozent führen.

Die tatsächlichen Auswirkungen
auf das Preisniveau werden jedoch
erst im Herbst spürbar werden, da
sich der Handel vor Inkrafttreten
der Schwellenpreisverordnung noch
reichlich mit Ware zu den alten Prei¬
sen eingedeckt hat. Hermann Blaha

war seitens der Arbeiterkammer als
Arbeitnehmervertretung darauf zu
achten, daß die Beschaffung der er¬
forderlichen Mittel ohne weitere
steuerliche Belastung der Arbeiter
und Angestellten erfolgt. Es war
überdies zu berücksichtigen, daß ein
negativer Einfluß auf die weitere
Entwicklung der Wiener Wirtschaft
unterbleibt. Ferner war auch den Be¬
strebungen der Wiener Stadtverwal¬
tung Rechnung zu tragen, eine jahre¬
lange Verschuldung, die eine Finan¬
zierung im Anleiheweg mit sich ge¬
bracht hätte, zu vermeiden. Recht¬
lich lag auf der Hand, daß eine In¬
anspruchnahme der allgemeinen
Budgetmittel der Stadt Wien eine
Einschränkung anderer notwendiger
— und wirtschaftsfördernder — In¬
vestitionen nach sich gezogen hätte.

Wie im Juli-August-Heft von
„Arbeit und Wirtschaft" berichtet,
scheiterten die Verhandlungen über
einen Zusammenschluß der drei
großen Aufzughersteller in Öster¬
reich durch die Beteiligung des
amerikanischen Otis-Konzerns an
der Firma Freissler. Damit mißlang
der Versuch einer österreichischen
Lösung, der in mancher Hinsicht als
Modellfall für eine industriepoliti¬
sche Initiative anzusehen war. Wie
seither bekannt wurde, sind auch die
Verhandlungen zwischen den beiden

Die Finanzierung des Wiener
U-Bahn-Baues durch Einhebung
einer Dienstgeberabgabe in der Höhe
von zehn Schilling pro Woche und
Arbeitsplatz erscheint im Sinne des
vorher Gesagten als ein durchaus
gangbarer Weg, sämtlichen Interes¬
sen gerecht zu werden. Es muß näm¬
lich berücksichtigt werden, daß die
Höhe dieser Abgabe absolut und in
Relation zu den der Wiener Wirt¬
schaft durch die Realisierung des
U-Bahn-Projekts erwachsenden Vor¬
teilen als durchaus angemessen er¬
scheint. Nicht unerwähnt darf über¬
dies bleiben, daß unter anderem
Dienstverhältnisse von Arbeitneh¬
mern über 55 Jahren und Lehrver¬
hältnisse von der Abgabe befreit sind
und weiters Kleinstgewerbebetriebe
die Rückerstattung der Abgabe be¬
antragen können.

Die tatsächliche Belastung der ein¬
zelnen Betriebe ist relativ geringfü¬
gig und macht es keineswegs erfor¬
derlich, daß — wie häufig geäußert
— eine Überwälzung auf die Konsu¬
menten stattfindet.

Schließlich ist die Dienstgeberab¬
gabe — bei der es sich um eine Be¬
schäftigungssteuer und nicht, wie
vielfach behauptet, um eine Kopf¬
steuer handelt — so beschaffen, daß
keine wachstumspolitisch uner¬
wünschte Belastung von Rationali-
sierungs- und Erweiterungsinvesti¬
tionen eintritt, vielmehr schafft sie,
modernen finanzpolitischen Er¬
kenntnissen entsprechend, einen An¬
reiz zur Anwendung arbeitsparen¬
der und damit leistungssteigernder
Techniken.

Es ist bedauerlich, daß die Kritiker
der U-Bahn-Steuer geflissentlich
übersehen, daß die Wiener Wirt¬
schaft in ihrer Gesamtheit längerfri¬
stig mehr Vorteile durch den
U-Bahn-Bau genießt, als die Bela¬
stung durch die Dienstgeberabgabe
ausmacht. Gerti Worel

anderen Firmen Wertheim und So-
witsch über eine „kleine österreichi¬
sche Lösung" zu keinem positiven
Abschluß gekommen. Doch das Ein¬
dringen des Otis-Konzerns nach
Österreich hat eine andere aus¬
ländische Gruppe auf den Plan ge¬
rufen.

Nach Pressemeldungen hat die große
Schweizer Aufzuggruppe Schindler
mit Wertheim einen Kooperations¬
vertrag geschlossen und soll sich
auch mit etwa 40 Prozent an dem
Unternehmen beteiligt haben.

Die AK zur U-Bahn-Finanzierung

Auch keine „kleine Lösung"
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Bildung und Profit

In der Erkenntnis, daß die rasche
wirtschaftliche Entwicklung einen
rapiden technischen Fortschritt zur
Voraussetzung hat und dieser wie¬
derum durch einen hohen Entwick¬
lungsstand des Bildungswesens be¬
dingt ist, werden in den USA immer
größere Anstrengungen unternom¬
men, das Schul- und Bildungswesen
zu verbessern. Die Zahl der heuta
auf dem Bildungssektor Beschäftig¬
ten beträgt drei Millionen und wird
bald höher liegen als die Zahl der
Farmer.

Eine derart rapide Expansion
schafft zwangsläufig einen attrakti¬
ven Markt für die privaten Herstel¬
ler aller möglichen Dinge, die im
Bildungswesen benötigt werden.
Der Markt ist so attraktiv, daß nicht
nur große Unternehmen neu ge¬
schaffen werden, sondern bereits be¬
stehende Giganten aus ganz anderen,
wenn auch irgendwie „benachbar¬
ten" Branchen sich durch Aufkauf
bereits vorhandener Firmen auf dem
„Bildungsmarkt" zu etablieren
suchen. Ein amerikanischer Wirt¬
schaftsfachmann, H. J. Schiller, hat
an der wachsenden Zahl solcher
Fusionen, Aufkäufe usw. die Gefah¬
ren aufgezeigt, die dem Bildungs¬
wesen durch die Vorherrschaft gro¬
ßer, rein dem Profitmotiv gehorchen¬
der Unternehmen drohen.

Vor allem die Unternehmen aus
dem Bereich der Massenmedien und
der Elektronik haben sich als sehr
aktiv erwiesen. Die Columbia-Broad-
casting-Gesellschaft erwarb um den
enormen Betrag von 280 Millionen
Dollar den renommierten Verlag
Holt, Rinehart & Winston, die Radio
Corporation of America (RCA),
kaufte einen anderen, gleichfalls
auch in Europa bekannten Verlag,
nämlich Random House, und schloß
sich mit einem weiteren prominen¬
ten Verlag — Harcourt, Brace &
World — zusammen, um Forschungs¬
arbeiten auf dem Bildungssektor
durchzuführen. Litton Industries,
schon in vielen Branchen etabliert,
konnte sich die American Book
Company einverleiben. Andere
Giganten mußten sich mit kleineren
Happen begnügen, wie etwa Inter¬
national Telephone and Telegraph
mit dem auf Lehrbücher und tech¬
nische Bücher spezialisierten Verlag
H. W. Sams & Co. oder Internatio¬
nal Business Machines (IBM) mit
zwei anderen Spezialverlagsanstal-
ten (eine davon für Mittelschullehr¬
bücher). Und wo man mit der
Qualität nicht ganz zufrieden war,
verlegte man sich auf die Quantität.

Xerox beispielsweise kaufte nicht
nur die Firma Ginn, einen der bei¬
den größten Verleger von Volks¬
schullehrbüchern, sondern obendrein
noch die vier Firmen University
Microfilm, American Educational
Publications, Learning Materials Inc.
und R. R. Bowker.

Wie man sehen kann, ist die

Die Erträge aus Einkommensteuer
und Lohnsteuer für das abgelaufene
Halbjahr zeigen eine gegenläufige
Entwicklung. Während die Einnah¬
men der öffentlichen Hand aus der
Lohnsteuer im Vergleich zum glei¬
chen Zeitraum des Vorjahres um
18 Prozent stiegen (von 3246 auf
3821 Millionen Schilling) fielen die
Einnahmen aus der veranlagten Ein¬
kommensteuer der Unternehmer um
12 Prozent (von 3511 auf 3081 Millio¬
nen Schilling). Obwohl sich bei der
Unregelmäßigkeit des Eingangs der
Einkommensteuer noch kein endgül¬
tiges Urteil abgeben läßt, dürften
auch heuer wieder die Erträge der
Einkommensteuer zu hoch veran¬
schlagt worden sein, wie dies regel¬
mäßig in den letzten Jahren geschah1.
Für das gesamte Jahr 1969 sind im
Bundesvoranschlag Einnahmen von
7,1 Milliarden Schilling vorgesehen.

1 Vergleiche Thomas Lachs, Ludwig
Sperlich, „Lohnsteuer und Einkommen¬
steuer", „Arbeit und Wirtschaft", 7/8 1969.

Recht hat er?

Überraschend kam die Nachricht,
daß die Schwechater Brauerei AG,
die österreichische Brau AG und die
Zipfer Brauerei AG über eine enge
Zusammenarbeit, wahrscheinlich so¬
gar über einen Zusammenschluß ver¬
handeln. Damit wären rund 43 Pro¬
zent der österreichischen Biererzeu¬
gung in einer Hand, die Braustätten
Liesing, Wieselburg, Linz, Gmunden,
Kaltenhausen bei Salzburg, Hallein,
Innsbruck, Reutte (bisher alle Brau
AG), Schwechat als größter Betrieb
und Zipf wären in einem Unterneh¬
men vereinigt. Die Kommentare zu
dieser Reorganisation waren in An¬
betracht der enormen Rationalisie¬
rungsmöglichkeiten überwiegend po¬
sitiv, einzelne Stimmen bedauerten
allerdings den weiteren Abbau des
Wettbewerbes in dieser ohnehin von
Kartellen regierten Branche.

Unerwartet kam allerdings nach
14 Tagen ein Dementi. Danach soll

bessere Bildung für die ganze Bevöl¬
kerung nicht bloß ein rein wirt¬
schaftliches Problem, ein Problem
der Kosten. Je mehr für die Bildung
getan wird, desto mehr schiebt sich
die Frage in den Vordergrund, wie¬
weit man privaten Unternehmen ge¬
statten soll, aus dem elementaren
Bedürfnis von Einzelmensch wie Ge¬
sellschaft nach mehr Bildung be¬
trächtlichen Gewinn zu ziehen.

E. W.

Die Verminderung der Einnahmen
aus der veranlagten Einkommen¬
steuer dürfte vor allem auf die Wir¬
kung von Steuerbegünstigungsmaß¬
nahmen im Rahmen der „Wachstums¬
gesetze" zurückzuführen sein.

VERANLAGTEEINKOMMENSTEUER LOHNSTEUER
3.821

3.511 ir.Millionen Schilling
3.246

Jänner—Juni Jänner—Juni1968 1969

alles beim alten bleiben, es soll nicht
fusioniert werden. Für diesen Rück¬
zieher werden zwei verschiedene Er¬
klärungen kolportiert. Nach der
ersten soll der deutsche Oetker-Kon-
zern, der in der Bundesrepublik und
in Italien große Brauinteressen be¬
sitzt, heimlich, still und leise Aktien
der Brau AG aufgekauft haben und
bereits über eine Sperrminorität
verfügen, mit der er eine solche
Transaktion verhindern kann. Nach
einer anderen Version soll der Maut-
ner-Markhofsche Familienrat gegen
die Fusion entschieden haben, da er
einen zu geringen Einfluß der Fa¬
milie in der neuen Gesellschaft be¬
fürchtet. Immerhin entsendet die
Familie derzeit neun Mautner-Mark¬
hofs und mehrere nicht an ihren
Namen als Familienmitglieder kennt¬
liche Schwäger, Cousins usw. in Auf¬
sichtsrat und Geschäftsführung der
Brauerei Schwechat AG.

Lohnsteuer und Einkommensteuer im 1. Halbjahr

981
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DER

Meinungen zum 11. lugendkongreß des ÜGB

Die Gewerkschaften müssen sich heute mehr denn je mit gesellschaftspoli¬
tischen Fragen auseinandersetzen. Die Jugendprobleme sind wichtige Themen
in einer solchen Diskussion. Keine Generation kann es verantworten, sich um
die nachfolgende nicht zu kümmern. Aber auch keine Generation darf Erfah¬
rungswerte achtlos beiseite schieben und überkommene Formen aus Prinzip
zerstören wollen. Der Kompromiß liegt im Zusammenwirken der revolutio¬
nären Kräfte der Jugend mit der Erfahrung der in Verantwortung stehen¬
den Generation. Das wurde in der Gewerkschaftsbewegung bereits frühzeitig
erkannt und gilt heute noch als Grundsatz. Der 11. ÖGB-Jugendkongreß wird
ein Bekenntnis der Jugend zur gewerkschaftlichen Idee und ein aktiver Beitrag
zur gewerkschaftlichen Arbeit werden. Die Diskussion wird die wichtigsten
Probleme der arbeitenden Jugend unseres Landes beleuchten und die Sorgen
und Vorstellungen der jungen Gewerkschafter zum Ausdruck bringen. Die
folgenden Beiträge sollen auf einige Probleme hinweisen und damit die
Diskussion vorbereiten helfen.

Jugend und Gesellschaft
„Don't trust anyone over thirty"

— „Trau niemandem über Dreißig"
— lautet eine beliebte Aufschrift auf
den Meinungsknöpfen, die unter jun¬
gen Leuten kursieren. Ein Spruch
ohne tiefere Bedeutung? Oder ein
Symptom für die Entwicklung einer
Jugendkultur, die unerbittlich aus¬
schließt, was sie als nicht oder nicht
mehr zugehörig empfindet?

Eine Definition des Begriffs „Ju¬
gend" kann man — wie so vieles
andere — dem Standardwerk aller
Nachschlagewerke entnehmen —
dem Brockhaus. Unter dem Stichwort
„Jugend" findet man gleich zwei De¬
finitionen. Zum ersten ist „Jugend"
definiert als „der Lebensabschnitt
vom Beginn der Geschlechtsreife
(Pubertät) bis zu deren Abschluß" —
also eine biologische Erklärung des
Begriffes. Die zweite Deutung sieht
die Jugend als gesellschaftliches
Phänomen und nennt sie „die Ge¬
samtheit der noch nicht mit eigener
Leistung in das Gemeinschaftsleben
Eingefügten, damit sowohl das Ob¬
jekt der Erziehung, die diese Einfü¬
gung zum Ziel hat, wie die .Zu¬
kunft' der Gemeinschaft, als Fort¬
setzung und Veränderung ihrer
Lebensform."

Ganz annehmbar ist diese Defini¬
tion nicht, zumindest nicht für die
Jugend, der wir heute gegenüber¬
stehen.

Denn die Definition des Zustandes
„Jugend" ist eher ein Programm,

und zwar das Programm einer kapi¬
talistisch orientierten Gesellschaft.
„Die Gesamtheit der noch nicht mit
eigener Leistung in das Gemein¬
schaftsleben Eingefügten" — leistet
der Lehrling, der seinen Beruf er¬
lernt und ausübt, etwa nichts? Kann
man die Mühe des Studenten, des
Schülers als Spielerei bezeichnen —
oder liegt da nicht auch eine Leistung
vor? Oder meint die Definition mit
Leistung nichts anderes als materi¬
elle Produktion, wird Leistung hier
mit Arbeit zum Zweck des kapitali¬
stischen Strebens nach Profit gleich¬
gesetzt? Und das „Objekt der Erzie¬
hung, die diese Einfügung zum Ziel
hat" — heißt das etwas anderes, als
daß der junge Mensch möglichst
rasch in den Rahmen der bestehen¬
den Gesellschaftsordnung und ihrer
Werte eingegliedert werden soll?
Daß er alles akzeptieren soll, um für
„voll" genommen zu werden?

Die Welt akzeptieren, wie sie ist?

Mit dieser Forderung nach dem
Akzeptieren der Welt, wie sie exi¬
stiert, steht die Erwachsenenwelt
aber heute einer Jugend gegenüber,
die sich einer widerspruchslosen Ein¬
gliederung verweigert.

Dem Selbstverständnis der Jugend
entspricht es nicht, sich als bloße
Übergangsstufe, als Objekt der Er¬
ziehung, als noch nicht mit eigener
Leistung in das Gemeinschaftsleben
Eingefügte, zu begreifen. Und sie be¬

trachtet sich nicht hur als die Zu¬
kunft der Gemeinschaft. Ihre eigene
Gegenwart interessiert sie mehr. Ju¬
gend ist für sie nicht mehr nur ein
Übergangsstadium auf dem Weg zum
Erwachsensein, auf dem Weg zur In¬
tegration. Jugend ist für sie vielmehr
ein Wert an sich. Unter diesem
Aspekt betrachtet, verliert die welt¬
weite Revolte der Jugend an Unver-
ständlichkeit. Sie ist nichts anderes
als die Antithese der Jugend zur
These der Welt der Erwachsenen. Sie
ist die Erprobung und Verteidigung
einer Gegenwelt, die jedem einzel¬
nen Wert und Unwert ein Kontra
bietet. Man sollte nicht versuchen,
die um sich greifende Revolte der
Jugend zum Generationenkonflikt
üblicher Art zu verharmlosen.

Es ist kein harmloser Vater-Sohn-
Konflikt mehr, der heute die Jungen
gegen die „Alten" auf die Barrikaden
treibt.

Die Gesellschaft der Eltern — was
hat sie der Jugend zu bieten? Wel¬
che Ziele kann der junge Mensch er¬
kennen, die es wert sind, daß er sie
zu den seinen macht?

Er sieht, so er Amerikaner ist —
die Ausbeutung der Arbeitenden
durch das kapitalistische System Er
sieht die Millionen Armen am Rande
der reichsten Gesellschaft der Welt.
Er sieht Rassismus und einen impe¬
rialistischen Krieg, an dem ein gan¬
zes Volk langsam verblutet.

Ist der junge Mensch in einem
kommunistischen Land geboren, so
sieht er Zwang und Unfreiheit,
völkerrechtswidrige Interventionen,
durch die andere Nationen auf
Grund einer ideologisch verbrämten
Machtpolitik zu Boden gedrückt wer¬
den. Und gehört er einem Land der
„Dritten Welt" an, so muß es sein
höchstes Ziel sein, die gesellschaftli¬
chen Verhältnisse zu verändern, die
sich ihm als nacktes Elend, als Hun¬
ger, Ausbeutung, Unwissenheit und
Analphabetismus darbieten.

Die Welt zeigt sich dem jungen
Menschen keineswegs in einem attrak¬
tiven Licht. Not und Elend auf
der einen Seite und Ausbeutung und
Konsumgier auf der anderen — das
ist das realistische Bild von der Welt,
das der Jugendliche durch den Ein¬
fluß der Massenmedien täglich ver¬
mittelt erhält. Dieser Einfluß kann
gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Denn sicher gab es auch frü¬
her dasselbe Elend, dieselbe Not und
dieselbe Ausbeutung — nur wußte
man nicht mit solcher Schnelligkeit
und Unmittelbarkeit davon. Heute
weiß man alles ganz genau. Und man
kann wählen, ob man diese Welt ak¬
zeptieren oder sie bekämpfen will.
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Begeisterung ohne Exzeß bei einem Musikwettbewerb der Gewerkschaftsjugend

Wer jung ist, der hält nichts von
langsamen Entwicklungen, von Re¬
formen, die sich vielleicht erst in
einigen Jahrzehnten auswirken kön¬
nen. Wer jung ist und diese böse
Welt begreift, der will sie ändern,
uni zwar sofort.

Demonstrationen mit mehr oder
weniger friedlichem Charakter, Sit-
und Go-ins, ja selbst die Barrikaden
der französischen jungen Arbeiter
und Studenten kann man auch posi¬
tiv betrachten. Denn sie bedeuten
das Engagement jener Jungen, die
die einzige Konsequenz zogen, die
ein ehrlicher, intelligenter und sozia¬
ler junger Mensch aus der Gegen¬
wart ziehen kann: daß sie verändert
werden muß.

Man stellt gerne Betrachtungen an
über „gute" und „böse" junge Leute.
Die „Guten" sind jene, die brav her¬
anwachsen, nie langes Haar tragen,
ordentliche Anzüge bevorzugen, stets
sauber gewaschen sind und ihren El¬
tern und Verwandten nur Freude be¬
reiten.

Die „Bösen" sind alle anderen:
Langhaarige, Ungewaschene, Hip¬
pies, mit einem Wort Gammler,
wenn nicht schon Kriminelle.

Setzt man aber diese solcherart
freigestellten Figuren auf der zu
ihnen gehörigen Hintergrund, näm¬
lich unsere häßliche Welt, so ändert
sich das Bild. Aus braven soliden
jungen Leuten werden junge Spie¬
ßer, die eine Welt voll Ungerechtig¬
keit und Grausamkeit akzeptieren,
um dadurch selbst bald und ohne
Schwierigkeiten an die allgemeine
Futterkrippe heranzukommen.

Auf der anderen Seite aber stehen

Die traditionelle „Lehre" verliert
im Rahmen der Berufsausbildung
immer mehr an Bedeutung. In den
großstädtischen Regionen Österreichs,
wo es ein breites Spektrum von Aus¬
bildungsmöglichkeiten gibt, sinkt die
Zahl der Lehrlinge.

Durch die Einführung des neunten
Schuljahres (des Polytechnischen
Lehrganges) wurde der Trend zur
höheren Schulbildung beziehungs¬
weise zur schulischen Berufsausbil¬
dung noch verstärkt. Die Entwick¬
lung der Schülerzahl im Polytechni¬
schen Lehrgang, aus dem der Groß¬
teil des Lehrlingsnachwuchses
kommt, läßt keine Änderung erwar¬
ten. In Wien gab es im Schuljahr
1968/69 nur nöch 16.900 Lehrlinge,

jene, denen ein solches Zustimmen
und Jasagen unmöglich ist. Die pro¬
testieren: mit ihrer Haarlänge, mit
Barrikaden, mit Kleidung und Le¬
bensart. Die einfach nicht so sein
wollen und können wie alle anderen,
die, wie es der deutsche Protestsän¬
ger Josef Degenhardt ausdrückt,
„nicht schlafen können, wenn sie an
das denken, was ist und was war".
Diese jungen Leute sollten gerade in
den Reihen der Arbeiterbewegung
auf Verständnis stoßen. Denn sie
sind es, die den Kampf um die Be¬
freiung des Menschen fortsetzen, der
von der Arbeiterbewegung, von den
Gewerkschaften begonnen wurde.

Friedl Martin

denen 2100 Schüler im Polytechni¬
schen Lehrgang gegenüberstanden.

Die schulische Berufsausbildung
gewinnt demgegenüber immer mehr
an Bedeutung. Die Höhere Techni¬
sche Bundeslehranstalt in Klagenfurt
verzeichnete zum Beispiel eine Stei¬
gerung der Schülerzahlen vom Jahr
1958 bis zum Jahr 1969 um insge¬
samt 33 Prozent für die Höheren Ab¬
teilungen und 450 Prozent für die
Fachschule. 10.752 Berufsschülern
stehen im Bundesland Kärnten be¬
reits 5638' Schüler von Berufsbilden¬
den mittleren und höheren Schulen2
gegenüber.

Die Gewerkschaftsbewegung wird
diese Entwicklung beachten müssen.
Die jetzt praktizierte Form der Ju¬

gendarbeit in den Jugendgruppen
für Lehrlinge und auf betrieblicher
Ebene wird sicher weiter an erster
Stelle stehen.

Darüber hinaus werden aber neue
Formen der Betreuung geschaffen
werden müssen, um vor allem die
Schüler der berufsbildenden mittle¬
ren und höheren Schulen, die ihre
Berufsausbildung nicht als Lehrling,
sondern als Schüler absolvieren, mit
dem gewerkschaftlichen Gedanken¬
gut vertraut zu machen.

Diese Gruppe von Jugendlichen
wird in Kürze die gleiche Größen¬
ordnung wie die der Berufsschüler
erreichen, und es ist wenig sinnvoll,
nur die letzteren zu betreuen.

Bei einer Diskussion über die
Zweckmäßigkeit der jetzigen Statu¬
ten der Gewerkschaftsjugend sollten
diese Veränderungen entsprechend
berücksichtigt werden.

Jugend will selbst bestimmen

Ein weiteres Problem zu diskutie¬
ren, dürfen wir uns nicht scheuen:
Obwohl im Rahmen der Gewerk¬
schaftsjugend alle Rechte vom ein¬
zelnen Mitglied ausgehen, gewinnt
der Apparat der hauptamtlichen Be¬
treuer eine immer stärkere Über¬
macht. Diese Entwicklung ist natür¬
lich nicht nur auf die ÖGJ be¬
schränkt. In einem UNESCO-Doku-
ment über „Die Jugend in der Ge¬
sellschaft von heute" wird zu diesem
Thema festgestellt: „Dringlich sind
die häufigen Forderungen der Ju-

1 Im Schuljahr 1968/69.
* Ohne Pädagogische Akademie und

Anstalten der Lehrerbildung.

Struktur. Statuten und Praxis
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gend im Hinblick auf die zahlrei¬
chen Jugendinstitutionen und Orga¬
nisationen, wo sie mehr Verantwor¬
tung und mehr Möglichkeiten zu ak¬
tiver Betätigung wünschen. Die Ju¬
gend hat eine ständig wachsende
Auswahl von Treffpunkten — Ju¬
gendzentren, Klubs oder Jugendher¬
bergen —, die ihnen vom Staat oder
von Erwachsenenorganisationen zur
Verfügung gestellt werden. Aber
wenn diese Klubs und Zentren nicht
wirklich zu ihren eigenen werden,
ziehen sie andere Treffpunkte vor:
Kaffeehäuser, Tanzlokale ihrer eige¬
nen Wahl, die ihnen die Möglichkeit
der Wirklichkeitsflucht und des
freien Gedankenaustausches bieten.
Fast überall finden wir junge Men¬
schen, die — mehr oder minder ver¬
borgen — danach verlangen, die
Führung der Institutionen, die für
sie errichtet wurden, selbst in die
Hand zu nehmen."

Sicher ist die Gewerkschaftsjugend
eine sehr demokratische Organisa¬
tion, aber es meldet sich die Frage,
ob im Rahmen der auch immer kom¬
plizierter werdenden Jugendarbeit
die Mitbestimmung des einzelnen
nicht zur Illusion geworden ist. Die
zunehmende Undurchschaubarkeit
der Vorgänge ist wohl einer der we¬
sentlichsten Gründe für ein gewisses
Unbehagen.

Der komplizierte Aufbau der Or¬
ganisation und die vielfältigen Zu¬
sammenhänge und Abhängigkeiten,
die bei allen Entscheidungen berück¬
sichtigt werden müssen und nicht im¬
mer klar erkennbar sind, verhindern
die völlige Identifikation mit den
Zielen der Organisation. Etwas, das
nicht zu überschauen und zu ver¬
stehen ist, wird fremd und vielleicht
sogar unheimlich.

Nur im überschaubaren und ver¬
trauten Rahmen der Jugendgruppe
ist es möglich, einen eigenen Lebens¬
raum zu schaffen und die Jugend¬
lichen mitzubeteiligen am Planen
und Gestalten, „denn in der Gruppe
kann sich der Jugendliche mit Fra¬
gen auseinandersetzen, die ihn auf
seiner Entwicklungsstufe angehen,
hier wird er mit seinen großen und
kleinen Wichtigkeiten ernst genom¬
men. Hier kann er sich für die Ver¬
wirklichung seiner Ideen einsetzen
und andere zu eigener Begeisterung
mitreißen."

Der Münchner Universitätsprofes¬
sor Dr. A. Huth hob in einer Unter¬
suchung über die Jugendgemein¬
schaft die überragende Rolle der
Jugendgruppe hervor und betonte:
„Eine gute Jugendgruppe kann er¬
zieherisch stärker wirken als Familie
und Schule zusammen", und weiter:
„Elternhaus und Schule sollten ge¬

meinsam erreichen, daß jeder Knabe
und jedes Mädchen bis zum 19. Le¬
bensjahr in einer Jugendgruppe ge¬
bunden sind."

Die Jugendgruppen können aber
noch in anderer Hinsicht wertvoll
wirken: Für die Dynamik der mo¬
dernen Technik und Wirtschaft könn¬
ten einst demokratische Handlungs¬
weisen unrationell und entwick¬
lungshemmend erscheinen. Die poli¬
tische Demokratie ist für die Ge¬
werkschaftsbewegung aber ein un¬
entbehrliches Mittel, um ihren Ein¬
fluß im Staate zur Geltung zu brin¬
gen. Gerade die Gewerkschafts¬
jugendgruppen können als „Geh¬
schulen der Demokratie" hier eine
wichtige Aufgabe erfüllen und die¬
sen Gefahren entgegenwirken.

Der Aufgabe, die Tätigkeit der
Jugendgruppen zu fördern und zu
stärken, sollte daher noch mehr Be¬
achtung als bisher geschenkt werden.
In den Statuten der Gewerkschafts¬
jugend müßten die einzelnen Jugend¬
gruppen stärker verankert werden.

Sprecher der arbeitenden Jugend
Die Gewerkschaftsjugend ist auf

Grund ihres überparteilichen und
überkonfessionellen Aufbaues ein
Faktor in Österreich und wohl auch
berechtigt, ein Sprachrohr dafür zu
sein, daß die Mehrheit der jungen
Menschen durchaus gewillt ist, Ver¬
ständnis für die Probleme der Ge¬
sellschaft aufzubringen und mitzu¬
helfen, diese Probleme in Überein¬
stimmung mit ihren eigenen Ideen
zu lösen. In der bereits oben erwähn¬
ten UNESCO-Untersuchung wird da¬
zu festgestellt:

„Junge Menschen müssen heute
viel früher eine aktive Rolle im Ge¬
meinschaftsleben und in der Ent-

Ist Opas Demokratie tot?

Ich sehe schon das entsetzte
Kopfschütteln bei manchem Leser.
Wie kann man nur eine solche Frage
stellen? Aber mit der Umkleidung
eines Begriffes durch ein Tabu wird
er nicht lebensechter. Und daß „Opas
Berufsausbildung" tot ist, erfuhren
wir vor kurzem aus der Presse der
deutschen Gewerkschaftsjugend. Sie
ist genauso tot wie „Opas Parla¬
ment", wie die Zeitschrift einer
österreichischen Arbeiterjugendorga-
nisation feststellte. Was ist denn
eigentlich noch lebendig an Großvä¬
terchens Welt?

Da befragte kürzlich das große Pa¬
riser Nachrichtenmagazin „L'Express"
einige tausende junge Franzosen
zwischen 15 und 29 Jahren über ihre

wicklung spielen als dies in der Ver¬
gangenheit der Fall war. Während
man früher dachte, daß junge Men¬
schen keine andere Aufgabe hätten,
als sich für das spätere Leben vorzu¬
bereiten, ist es nun deutlich gewor¬
den, daß sie am politischen und so¬
zialen Leben sehr früh teilnehmen
und ihren Platz in der Gesellschaft
so bald wie möglich einnehmen wol¬
len und sollen. Darum müssen die
jungen Menschen in die Gesellschaft
integriert und als junge Erwachsene,
nicht als heranwachsende Kinder an¬
gesehen werden. Sie müssen ihre
Verantwortung tragen, und man muß
ihnen dabei helfen."

Die Gewerkschaftsjugend als be¬
deutendster Sprecher der arbeiten¬
den Jugend in Österreich tut gut
daran, ihren Forderungen mehr
Nachdruck zu verleihen und damit
ihrer Tätigkeit ein stärkeres Profil zu
geben.

Die Lehrlinge sind in Österreich
noch immer die Stiefkinder der Ge¬
sellschaft, das Bildungsprivileg ist
keineswegs gebrochen, die Probleme
der beruflichen Weiterbildung sind
noch lange nicht gelöst. Im Betrieb
und in der Schule gibt es für Refor¬
men in Richtung Demokratisierung
unendlich viel zu tun, die Verletzung
der gesetzlichen Bestimmungen zum
Schutz der Jugend werden als Kava¬
liersdelikte behandelt.

Die Bereitschaft, jungen Menschen
im öffentlichen Leben (und in der
Arbeiterbewegung) Verantwortung
zu übertragen, besteht nur sehr zag¬
haft. Probleme gibt es genug, die es
erforderlich machen, daß sich die Ge¬
werkschaftsjugend künftig auch poli¬
tisch weit stärker engagiert als bis¬
her — und nicht nur mit papierenen
Protesten. Gerhard Hausenblas

Anschauungen. Auf die Frage „Ist
Ihre Generation sehr verschieden
von der Ihrer Eltern?" antworteten
92 Prozent der Befragten „sehr ver¬
schieden" und nur 5 Prozent „nicht
verschieden". Auf die gleiche Frage
hatten im Jahre 1957 nur 16 Prozent
mit „sehr verschieden" und 76 Pro¬
zent mit „nicht verschieden" geant¬
wortet. Opas Welt ist also tatsächlich
älter geworden.

Generationenunterschiede

Der ehemalige kommunistische Pu¬
blizist und gegenwärtige kalte Krie¬
ger William S. Schlamm erklärt die¬
sen neuartigen Generationsunter¬
schied so: „Es ist, fürchte ich, das



schlechte Gewissen und die saure
Miene der Erwachsenen. Die Eltern
dieser Jugend — die Generation zwi¬
schen 40 und 65 — sind in allen Län¬
dern des Westens eine ,angepaßte',
,behutsame', .permissive' Genera¬
tion, von schlechtem Gewissen ge¬
plagt und von Angst vor Altern und
Tod geschüttelt. Es ist das, alles in
allem, keine sehr attraktive Genera¬
tion. Sie hat mit ihren Illusionen
auch ihr Selbstbewußtsein verloren.
Sie bittet jeden Augenblick um Ent¬
schuldigung für sich selbst. Sie
geniert sich des Wohlstands und des
Glücks. Sie will, um Gottes willen,
keine Konflikte — und schon gar
nicht Konflikte mit der vergötzten
Jugend! Es ist das, wie gesagt, eine
unattraktive Generation."

Nun ist also Opa auch nicht mehr
hart, nicht mehr männlich, nicht
mehr stattlich genug. In der braunen
Uniform, als ihm hunderttausende
junge Menschen begeistert „Heil"
brüllend nachliefen, war er sicher
wirkungsvoller. Daran mag Schlamm
gedacht haben, als er im Hinblick auf
die Jugend schrieb: „Während sie auf
Eisen beißen will, beißt sie bloß auf
Quark." Aber auch dieses Bild
stimmt nicht mehr. In Prag bot Dub-
cek der Jugend weder Eisen noch
Quark an, sondern seinen „Sozialis¬
mus mit dem menschlichen Gesicht".
Und sie waren auch dann noch treu
hinter ihm, als schon die Eisenpanzer
Breschnjews durch die Straßen roll¬
ten.

Diese Jugend, oder, besser gesagt,
ihr fortschrittlichster Teil, der wie
immer als Minderheit das Ganze in
Bewegung bringt, hat eben doch eine
neue Qualität. Es ist nicht einfach
nur der Generationenkonflikt, der sie
gegen Opas Welt auf die Straße und
sogar wieder auf Barrikaden treibt.

Kinder der Revolution
Diese Burschen und Mädchen in

den Industriestaaten sind Kinder der
technisch-wissenschaftlichen Revolu¬
tion. Sie erleben eine ungeheure Be¬
schleunigung der technologischen Er¬
findungen und der wissenschaftlichen
Entdeckungen. Während sich ihre
Eltern noch über zu kurze Mini-
Röcke ereifern, benützen sie mit
Gleichmut die Anti-Baby-Pille. Wäh¬
rend ihre Väter fremde Länder zum
erstenmal im Krieg kennenlernten,
ziehen sie in friedlichen Scharen
durch Europa. Während sie durch das
Fernsehen verfolgen können, wie
junge Menschen den Mond erobern,
richten die Alten überall Verbots¬
tafeln auf.

Und die Besten unter dieser Ju¬
gend wollen das immer größer wer-
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dende Mißverhältnis zwischen den
ungeheuren technischen und wissen¬
schaftlichen Möglichkeiten dieser
Welt und ihrem beklagenswerten
seelischen Zustand nicht verstehen.
Sie können es nicht begreifen, daß die¬
selben Menschen, die unter atemlo¬
ser Spannung auf dem Bildschirm
verfolgen, wie ein Team der besten
Ärzte einem Kranken ein fremdes
Herz in die Brust verpflanzt, an dem
Gemetzel in Vietnam und an dem
Hunger in Biafra gleichgültig vor¬
übergehen.

Nachdem sie viele Jahre geschwie¬
gen hatten, trugen sie ihre Unruhe
und Empörung deutlicher sichtbar in
die Öffentlichkeit. Sie stießen dabei
sehr rasch an die Grenzen der Tole¬
ranz und Demokratie und schmeck¬
ten, wenn auch nicht Eisen, so doch
die Knüppel und Fäuste der Polizi¬
sten.

Es ist gut, sich daran zu erinnern,
wie nahe das alles noch ist. Nach den
ersten Studentenunruhen in den
USA, die an der Berkeley-Universi¬
tät in Kalifornien ausbrachen, zi¬
tierte Robert Kennedy in einer Rede
am 24. Februar 1967 in Philadelphia
einen Aufruf des Vertreters der Stu¬
denten an den Senat: „Wir verlang¬
ten, gehört zu werden. Sie haben es
abgelehnt. Wir verlangten Gerechtig¬
keit. Sie haben es Anarchie genannt.
Wir verlangten Freiheit. Sie haben
das Zügellosigkeit genannt. Ohne auf
die von ihnen verursachte Angst und
Verzweiflung überhaupt einzugehen,
taten sie alles mit dem Wort „Kom¬
munismus" ab. Sie warfen uns vor,
nicht legale Wege zu beschreiten,

aber sie haben uns diese versperrt.
Sie, nicht wir, gründeten die Univer¬
sität auf Mißtrauen und Lüge."

Der ewige, alte Generationenkon¬
flikt? Gewiß steckt er auch in diesen
Spannungen. Doch es ist mehr da¬
hinter. In einer UNESCO-Untersu-
chung über die „Jugend in der Ge¬
sellschaft von heute" wird im Fe¬
bruar 1969 festgestellt: „Obwohl es
einige nationalistische Jugendbewe¬
gungen gibt, ist die Jugend der
stärkste Parteigänger für die Völker¬
verständigung. Auch bleiben bei ihr
die zugrunde liegenden Ideen nicht
rein theoretischer Natur. Antikriegs-
proteste werden immer zahlreicher
und heftiger. Entwicklungshelfer-Be¬
wegungen haben sich in den letzten
Jahren so ausgeweitet, daß — zumin¬
dest im Augenblick — der Bedarf
überschritten wird. Jugendorganisa¬
tionen suchen immer mehr mit inter¬
nationalen Institutionen zusammen¬
zuarbeiten, und ihre Anteilnahme an
den Programmen ist oftmals sehr be¬
deutend : Alphabetisierungsprogram¬
me, Freedom-from-Hunger-Cam-
paigns und Katastrophenhilfe nach
Naturereignissen werden von der
Jugend unter anderem stark unter¬
stützt. Außerdem steht außer Zwei¬
fel, daß der ständige Austausch jun¬
ger Menschen das Eindringen des
Gefühls einer neuen Solidarität auf
internationaler Ebene begünstigt
hat."

Die rhetorische Frage, ob Opas De¬
mokratie schon ganz oder nur schein¬
tot sei, erübrigt sich demnach von
selbst. Die Jugend versucht es zu¬
mindest, neue Formen dieser Demo¬
kratie zu entwickeln. Mit einer De¬
mokratie aber, in der hunderttau¬
sende „Demokraten" täglich die
„Kronen-Zeitung" konsumieren,
kann etwas nicht stimmen. Es gibt
da noch andere harte Fragen, die
auch die Jugend stellt:

# Wie werden Kandidaten für die
Vertretungskörperschaften vorge¬
schlagen und wie funktioniert das
Auslesesystem in unserer Gesell¬
schaft?

# In welchen Institutionen und Zir¬
keln fallen die tatsächlichen politi¬
schen und wirtschaftlichen Entschei¬
dungen? Daß sie nicht alle im Par¬
lament fallen, ist ein offenes Geheim¬
nis.

0 Warum haben Nationalratsabge¬
ordnete und Minister bei uns ein
Durchschnittsalter von über 50 Jah¬
ren?

Opas Demokratie sollte nicht mehr
künstlich zum Leben erweckt wer¬
den. Sie kann nur durch eine bessere
ersetzt werden. Kurt Horak
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Ausbildung für 1980

Die Gesellschaft hat Wandlungen
durch den technisch-wissenschaftli¬
chen Fortschritt durchgemacht, die
in Zukunft noch schneller verlaufen
und noch tiefer in das Berufsleben
eingreifen.

Unser Schicksal hängt also in
wachsendem Maße von der Wissen¬
schaft ab. In erster Linie von den
naturwissenschaftlichen Erkenntnis¬
sen und der durch sie ständig weiter¬
gebildeten Technik und Produktion.
Aber auch die Anwendung wissen¬
schaftlicher Methoden auf Probleme
der Gesellschaftsstruktur und der
Politik und die hiedurch ermög¬
lichte Manipulation dieser Bereiche
beeinflußt unser Leben entscheidend.
Diese unsere Abhängigkeit von der
Wissenschaft hat eine beunruhigende
Rückwirkung. Ein Lebensgesetz der
Wissenschaft ist das ständige Wachs¬
tum des Wissens. Aus dem wachsen¬
den Wissen resultiert eine ständig
wachsende, in unsere Hände gelegte
Macht, die wir nicht mehr voll be¬
wältigen können.

Diese Macht äußert sich in vieler
Hinsicht jedoch auch als Quelle eines
unbestreitbaren, meßbaren Fort¬
schritts in der Verbesserung unserer
Lebensbedingungen. Es genügt, als
Beispiel den ständig wachsenden
Wohlstand in den Industrieländern
und die wachsende Lebenserwartung
der Menschen auf der ganzen Welt
zu nennen. Die wachsende Macht der
Menschen zeigt aber zugleich einen
fast undurchschaubaren, scheinbar
ziellosen Automatismus.

Niemand von uns weiß, wohin die
wachsende Bevölkerungszahl, die Zu¬
nahme der Freizeit in den Industrie¬
gesellschaften, die fortschreitende

Umwandlung der Naturlandschaft
(Nutzung, Ausbeutung, Verschmut¬
zung) und die mit neuen wissen¬
schaftlichen Erkenntnissen verbun¬
dene Möglichkeit zur Entwicklung
neuer Waffen führen wird. Die An¬
strengung, diese Konsequenz zu
durchschauen, ist aber lebenswichtig
für unsere Zukunft und beschäftigt
ein zunehmend großes Wissenschaft¬
lerteam.

Die ständige Anhebung des Bil¬
dungsniveaus, die Verbesserung und
Verlängerung der Grundschulen, der
mittleren und höheren Schulen, die
Notwendigkeit einer das Berufsleben
begleitenden permanenten Weiterbil¬
dung, ist die Voraussetzung für den
sozialen Aufstieg des einzelnen in
einer wachsenden Volkswirtschaft.

Mangelnde Qualifikation
Eine einfache Ausbildung in der

Schule und Lehre genügt heute kaum
mehr, im Jahre 1980 ist sie unmöglich;
die mangelnde Qualifikation der Be¬
rufsbevölkerung führt zum limitie¬
renden Faktor einer Volkswirtschaft.
Jeder muß im kommenden Jahrzehnt
damit rechnen, daß ein immer größe¬
rer Abschnitt seines Lebens auf Bil¬
dung verwandt werden muß; durch
die notwendige permanente Um- und
Nachschulung wird die noch beste¬
hende Trennung zwischen Berufsaus-
bildungs- und Arbeitsphase tenden¬
ziell aufgehoben. Das vorbereitende
Schulwesen und die nachfolgende
permanente Erwachsenenbildung
werden dann zu einem Ganzen, zu
einer notwendigen Verbindung zu¬
sammengefügt. Die Erwachsenenbil¬
dung erhält eine zunehmend große
Bedeutung und Ausdehnung, wird

systematisiert und institutionalisiert
und bedient sich aller Lernhilfen, wie
des programmierten Unterrichts, der
Fernkurse und der Bildungspro¬
gramme von Rundfunk und Fern¬
sehen.
Begabungen fördern!

Eng verbunden damit sind gesetz¬
liche Regelungen, wie eine „Dienst¬
freistellung für Weiterbildung" und
eine Ausbildungsförderung (nicht zu
verwechseln mit den bescheidenen
Ansätzen im Studienbeihilfengesetz
für Hochschüler oder im Arbeits-
marktförderungsgesetz), die jedem
eine Entfaltung seiner Begabung er¬
möglichen und unzumutbare Härten
beseitigen soll, die sich bei der Fi¬
nanzierung einer qualifizierten Aus¬
bildung für den Jugendlichen selbst
und seine Familie ergeben. Da die
Immobilität zwischen den sozialen
Schichten, die es verhindert, daß alle
jungen Menschen eine ihrer Eignung
entsprechende Ausbildung erhalten,
nur zu einem Teil finanziell bedingt
ist, sind im Zusammenhang mit der
Ausbildungsförderung nicht nur
wirtschaftliche Hilfen, sondern auch
eine wirksame Information und eine
individuelle Beratung unter Berück¬
sichtigung der Berufsaussichten not¬
wendig. Die Begabungsreserven lie¬
gen in erster Linie bei Kindern von
Arbeitern und in der ländlichen Be¬
völkerung; sie sind bei Mädchen we¬
niger ausgeschöpft als bei männlichen
Jugendlichen.

Wir stehen überdies vor einer ge¬
waltigen Strukturänderung unseres
Berufslebens. Heben wir nur drei
Sektoren des Arbeitsmarktes hervor:
Bergbau und Landwirtschaft (Sek¬
tor 1), Gewerbe und Industrie (Sek¬
tor 2), Verteilungs- und Dienst¬
leistungsberufe im weitesten Sinn
(Sektor 3). Von zehn arbeitenden
Menschen waren in Europa im Jahre
1900 sieben im ersten und zwei im
zweiten, aber nur ein Arbeitnehmer
war im dritten Sektor tätig. Dagegen
arbeitet heute in den USA nur eine
Person im ersten, drei Personen ar¬
beiten im zweiten und bereits sechs
im dritten Sektor — letztere mit einer
überwiegend höheren Schulbildung.
In unserem Land wird es bis zum
Jahre 1980 ähnliche Verhältnisse
geben. Darauf müssen sich das Schul¬
wesen, die berufliche Ausbildung und
die Berufsentscheidung der Eltern
für ihre Kinder einstellen. Die Ent¬
scheidung der richtigen Auswahl muß
aber bereits heute erfolgen, und die
Eltern müssen den Kindern den gün¬
stigsten Weg zeigen!

Der Facharbeiter benötigt in Zu¬
kunft neben einer gründlichen mo¬
dernen Fachschul- und Lehrwerk¬
stättenausbildung viel mehr sozial-

Ein guter Vorsatz für den herbst?

Der 1. jänner ist der traditionelle
termin für die guten Vorsätze (die
man dann spätestens zu den Heili¬
gen Drei Königen zu durchbrechen
beginnt).

Nun, abgesehen davon, daß der
neujahrstag unseres kalenders
überhaupt etwas willkürlich ge¬
wählt ist (der 21.dezember oder
der 21. märz wären naturgegebene
daten), könnte man auch der
meinung sein, daß in unserem be¬
rufsieben ein neues jähr eigentlich
am ehesten nach der großen
sommerurlaubsflaute beginnt. Und
da dieses „neujahr" auch mit dem
Schulbeginn und mit dem saison¬

beginn der kulturellen einrichtun-
gen zusammenfällt, könnten wir es
uns vielleicht als neuen termin
für gute Vorsätze (die wir dann
aber auch halten wollen!) ange¬
wöhnen.

Wie wäre es zum beispiel mit
der einschreibung in einen kurs,
sei er nun allgemeinbildender
natur oder diene er der beruf¬
lichen Weiterbildung? Wie wäre es
mit einem theater- oder konzert-
abonnement? Wie wäre es mit
einer leihbibliothek oder einer
buchgemeinschaft? Möglichkeiten
gibt es zahllose — es kommt nur
darauf an, sie auszunützen. St.
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Österreich benötigt unbedingt bisher
Schul¬ Bedarf an Schulentlassene

entlassene pro Jahr
pro Jahr
1961—1964 1965—1969 1970—1974 1975—1980

Gewerbliche Lehrlinge 37.000 35.000 40.000 42.000
Gewerblich-technische Fachschüler .. 2.500 3.500 4.500 7.500

12.000 12.000 15.000 17.000
Kaufmännische Fachschüler 4.000 4.500 5.500 6.000

1.500 2.000 2.500 3.000
Mittelschulingenieure (berufsbildende

höhere Schulen) 1.500 2.000 2.500 3.500
Maturanten (Gymnasien, Realgymna-

7.000 8.000 11.000 13.000

Lehrer (Pädagogische Akademien) .... 900 2.000 2.500 2.500
Diplomingenieure und andere Akade-

2.000 4.500 5.000 5.500

Ermittlung des voraussichtlichen Fehlbestandes an Mittelschulingenieuren in den
Jahren 1970, 1975 und 1980

Sollbestand an beschäftigten
Mittelschulingenieuren im Jahre
1970 1975 1980

16.575 21.184 28.185
1.598 1.802 1.925

Elektrizität, Gas, Wasser 1.850 2.200 2.620
5.994 7.834 10.207

Handel, Verkehr, Nachrichtenwesen
10.085 12.323 15.047öffentliche Verwaltung

Andere Dienste (einschließlich Heer)
Summe 36.102 45.343 58.011

Zuschlag für Forschung 358 1.132 2.793
Gesamtbedarf (Sollstand) 36.460 46.475 60.804

Arbeitskräftebilanz

Erweiterungsbedarf
Ersatzbedarf ......
Gesamtbedarf
Gesamtbedarf einschließlich 10 Prozent Emigration
Gesamtbedarf einschließlich 10 Prozent Emigration und

10 Prozent Weiterstudierende
Erwarteter Nachwuchs
Ausgewiesenes Defizit
Dieses Defizit darf nie voll wirksam werden!

1970—1974
10.015
2.972

12.987
14.286

15.714
8.330
7.384

1975—1979
14.329
2.799

17.128
18.841

20.725
11.000
9.725

wissenschaftliche Kenntnisse als
heute, um im Betrieb bestehen und in
der demokratischen Gesellschaft ver¬
antwortlich mitdenken und mithan¬
deln zu können. Der Maturant und
der Akademiker bedürfen einer
höheren Schulausbildung mit An¬
schluß an das Wissen der Welt.

Um Ingenieure, Lehrer und Wis¬
senschaftler auszubilden, muß man
in den unteren Schulen aufzubauen
beginnen. Man muß also trachten,
gleich nach der Volksschule jedes
intelligente und geeignete Kind den
höheren Schulen zuzuführen. Nicht
ein einziges kluges, aufgewecktes,
lerneifriges Kind darf zwischen den
Maschen unseres Unterrichts¬
systems durchrutschen und — trotz
hoher Intelligenz — etwa Hilfs¬
arbeiter werden.
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Eine gründliche Vorausschau
konnte in Österreich den Bedarf der
Berufstätigen für 1966 bis 1980 in
einer exakten Untersuchung fest¬
stellen (OECD-Projekt Österreich,
1966: „Erziehungsplanung und Wirt¬
schaftswachstum bis 1980"):

Die letzten Jahrzehnte unseres
Jahrhunderts werden in rascher
Folge immer mehr neue Maschinen,
neue Erfindungen und technische
Wunderwerke bringen, die in unser
Leben eingreifen und uns zur An¬
passung an neue Lebensformen und
an besondere Berufsanforderungen
zwingen. Nur der höher qualifizierte,
gut geschulte Facharbeiter hat im
Jahre 1975 eine gute Berufschance,
der ungelernte Arbeiter wird zum
Außenseiter mit einem „ärmeren
Leben".

Berufsaussichten von morgen

Geschickte Hände und Intelligenz
sind nun bald gleichrangig gewor¬
den. Österreichs Wirtschaft braucht
diese höher qualifizierten Arbeiter
und Akademiker, weil unser Land
in Zukunft nur durch Qualitätslei¬
stungen konkurrenzfähig sein wird.
Mehr und bessere Schulen, mehr
Wissenschaftler und der Ausbau der
Forschung bewirken Unabhängigkeit
von ausländischen Lizenzen und
in weiterer Folge eine Beseitigung
des sozialen Dumpings gegenüber
unseren Nachbarn.

Gute Berufschancen haben im
Jahre 1975: höher ausgebildete kom¬
merzielle Angestellte im Handel
und in der Güterverteilung, insbe¬
sondere Programmierer an den
Datenverarbeitungsmaschinen (Com¬
putern), Kontrollorgane an den auto¬
matisierten Produktionsmaschinen,
Fachleute im Verkehrswesen, Sozial¬
arbeiter, Lehrer, Betriebspsycho¬
logen, Wirtschaftswissenschaftler und
Statistiker, Ärzte und Krankenhel¬
fer und alle anderen „Dienstlei¬
stungsberufe"; die Industrie benö¬
tigt höher ausgebildete Techniker.

Je höher die Qualifikation des Ar¬
beitnehmers, wenn er etwa als Spe¬
zialist zu bezeichnen wäre, um so
mehr muß die ständige Nachschulung
beachtet werden. Das Wissen des
Spezialisten veraltet in Tagen und
Wochen. Er befindet sich gewisser¬
maßen in einem Tag-und-Nacht-
Lernprozeß — ohne Freizeit.

In den kommenden Jahren wird
die stärkere Betonung der Fragen
nach dem Sinn und Zweck, nach
dem Nutzen und Ertrag der Arbeit
eher noch zunehmen, da die stei¬
genden Wachstumsraten des Brutto¬
sozialprodukts dem Konsum eine
besondere Stellung einräumen.

Wie hier skizziert, könnten Ausbil¬
dung und Arbeit im Jahre 1980 ver¬
laufen, wenn die nachindustrielle
Welt ihre Probleme meistert: Ver¬
meidung des Großkrieges mit
nuklearen Waffen — aus kapitalisti¬
schen Machtkämpfen entstehende
Wirtschaftskrisen oder Stagnationen
über längere Zeit und größere Räume
— Wiedergeburt des Faschismus —
Verstärkung der Gegensätze Ost-
West, in den Entwicklungsländern,
zwischen den Rassen, zwischen den
Generationen — psychologisch be¬
unruhigende Wirkungen von neuen
Methoden, Ideen und „Philosophien".

In einer durch kybernetische Hil¬
fen zunehmend informierten, gebil¬
deten, kritisch denkenden und sich
entscheidenden Leistungs- und
Lerngesellschaft liegt die Chance
der Existenz der Menschheit im
Jahre 1980! Hans Fellinger



FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

Frau - Gesellschaft - Gewerkschaft

Mitte 1968 wurde die vom Institut
für angewandte Sozialwissenschaft
in der Bundesrepublik Deutschland
vorgenommene Untersuchung „Frau
— Gesellschaft — Gewerkschaft" ab¬
geschlossen. Die Abteilung Frauen
beim Bundesvorstand des Deutschen
Gewerkschaftsbundes hat eine Kurz¬
fassung dieser Untersuchung vorge¬
legt. Von den darin aufscheinenden,
die Einstellung weiblicher Arbeitneh¬
mer zu wesentlichen Fragen charak¬
terisierenden Daten kann angenom¬
men werden, daß sie mit gewisser
Einschränkung auch für berufstätige
Frauen Österreichs repräsentativ
sind.

Die deutsche Untersuchung bezog
sich auf Sozialstatistik, Arbeitswelt
der Frau, Sozialmilieu, Informa¬
tionsgewohnheiten, Frau und Gesell¬
schaft sowie Frau und Gewerkschaft.
Befragt wurden 1011 Arbeitnehme¬
rinnen über 18 Jahre, von denen
54 Prozent verheiratet, 15 Prozent
verwitwet oder geschieden und 31
Prozent ledig waren. Als Angestellte
waren 49 Prozent tätig, als Beam-
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tinnen 5 Prozent, als Facharbeiterin¬
nen 9 Prozent, als Angelernte 21 Pro¬
zent und als Ungelernte 13 Prozent.
Von den Befragten hatten 34 Prozent
einen Volksschulabschluß ohne an¬
schließende Lehre, 34 Prozent Volks¬
schulabschluß und Lehrabschluß, 26

Prozent einen Mittel- oder einen
Fachschulabschluß und 4 Prozent das
Abitur oder Hochschulbildung. 2 Pro¬
zent machten keine Angaben.

Von den rund 35 Prozent unge¬
lernten Beschäftigten antworteten
auf die Frage, weshalb sie keinen
Beruf erlernt hätten, 24 Prozent mit
„es fehlte Geld, ich mußte gleich ver¬
dienen", 22 Prozent mit „es war keine
Lehrstelle vorhanden", 16 Prozent
erklärten „ich mußte zu Hause im
Haushalt oder eigenen Betrieb mit¬
helfen" und 12 Prozent „es war für
Mädchen nicht üblich, die Eltern
wollten es nicht". 26 Prozent mach¬
ten keine oder andere Angaben. Die
Berufsausbildung der ungelernten
Beschäftigten scheiterte somit in er¬
ster Linie an finanziellen oder fami¬
liären Belangen.

Nur einem gering anmutenden
Prozentsatz standen Vorurteile ge¬
gen die Berufsausbildung von
Frauen und Mädchen im Wege. Es
scheint sich also in dieser Hinsicht
auch bei der älteren Generation doch
nach und nach ein vernünftiger
Standpunkt durchzusetzen.

Durch die Untersuchung wurde
auch die gerne und oft aufgestellte
Behauptung, daß Frauen nicht daran
interessiert seien, beruflich vor¬
wärtszukommen und daher auch
nicht daran, sich weiterzubilden,
widerlegt. Es antworteten nämlich
auf die Frage „Wären Sie bereit, sich
beruflich weiterzubilden, wenn Sie
dadurch eine bessere Position erhal¬
ten könnten?" 45 Prozent der Be¬
fragten mit „Ja". Bejaht wurde diese
Frage von 55 Prozent der Angestell¬
ten, von 61 Prozent der Beamten,
von 39 Prozent der Facharbeiterin¬
nen und von 31 Prozent der an- und
ungelernten Arbeiterinnen. Weiter
aufgeschlüsselt ergaben die Antwor¬
ten, daß 46 Prozent der Frauen mit
noch nicht schulpflichtigen Kindern
und 37 Prozent der Frauen mit schul¬
pflichtigen Kindern bereit waren,
sich weiterzubilden. Eine beachtens¬
werte Zahl, wenn man bedenkt, daß
eine Fortbildung für Frauen mit
Haushalts-, Mutter- und Berufs¬
pflichten eine wirklich unermeßlich
große Belastung darstellt.

Falsches Pauschalurteil

Die Untersuchung hat ferner der
viel zitierten Behauptung, Frauen
seien keine vollwertigen Arbeits¬
kräfte, weil sie ihre Berufstätigkeit
öfters unterbrechen, vieles an
Schärfe genommen, denn 53 Prozent
der Befragten standen ununterbro¬
chen im Berufsleben, 29 Prozent hat¬
ten einmal unterbrochen und nur
14 Prozent mehrmals. Bezüglich der
551 verheirateten Befragten ergab
sich folgendes Bild: Mehrmals un¬
terbrochen hatten 19 Prozent, einmal
34 Prozent und noch nie 43 Prozent.
Weibliche Beschäftigte mit Familien¬
pflichten unterliegen also nur zu
einem — gemessen an ihrer hohen
Belastung — geringen Teil jenem
Pauschalurteil, das man gern über
sie fällt: daß sie früher oder später
die Arbeit wegen diverser Familien¬
vorkommnisse an den Haken hängen.

Wieder ihre Berufstätigkeit auf¬
nehmen wollen nach einer Unter¬
brechung „ganz bestimmt" 12 Pro¬
zent der Befragten, „vielleicht" 18
Prozent, „nein" 48 Prozent. 22 Pro¬
zent äußerten sich nicht. Die Aus¬
sage „ganz bestimmt" wurde am
häufigsten von den Beamtinnen (26
Prozent) und am wenigsten häufig
von den Facharbeiterinnen (7 Pro¬
zent) getan. Dies mag sicher an der
Art der Tätigkeit und an den Ar¬
beitsbedingungen aber auch am Bil¬
dungsniveau liegen.

Die Mehrzahl der Beamtinnen
(63 Prozent) hielt es auch für durch¬
aus normal, daß viele Frauen berufs¬
tätig sind. Dieser Meinung waren
auch 64 Prozent der Angestellten,
47 Prozent der Facharbeiterinnen
und 45 Prozent der an- und unge¬
lernten Arbeiterinnen. Der Großteil
aller Befragten vertrat die Ansicht,
daß Frauen ohne Kinder berufstätig
sein sollten. Allerdings erklärten 87
Prozent der Befragten, daß Mütter
keinen Beruf ausüben sollten. Die
Berufstätigkeit von Frauen mit älte¬
ren Kindern hingegen wurde von
48 Prozent gutgeheißen.

Auf die Frage „Wenn Sie es sich
erlauben könnten, würden Sie gern
Ihren Beruf aufgeben?" antworteten
65 Prozent der Beamtinnen, 54 Pro¬
zent der Angestellten, 47 Prozent der
Facharbeiterinnen und 34 Prozent
der an- und ungelernten Arbeiterin¬
nen mit „nein". Auch für diese Ver¬
teilung der Antworten auf die ein¬
zelnen Berufsgruppen mögen Art
der Arbeit, Bildungsniveau und Mi¬
lieu entscheidend gewesen sein.

Wunsch und Wirklichkeit

Zum Teil auf die Familiensphäre
waren jene Fragen der Untersuchung
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gemünzt, die in dem Kapitel „So¬
zialmilieu" zusammengefaßt wurden.
Unter anderem wollte man Auf¬
schluß über die Häufigkeit der Mit¬
arbeit des Ehemannes im Haushalt
gewinnen. Wie zu erwarten, bestand
hier zwischen Wunsch und Wirklich¬
keit eine tiefe Kluft. 95 Prozent der
verheirateten Frauen erklärten, der
Mann solle helfen, wenn seine Frau
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berufstätig ist, aber nur 29 Prozent
können sich tatsächlich seiner Un¬
terstützung erfreuen! Unterschiede
zwischen den Wünschen der weibli¬
chen Berufstätigen in der BRD und
jenen in Österreich dürften hinsicht¬
lich dieser Frage bestehen: „Welche
der folgenden Maßnahmen würde für
Sie persönlich eine Erleichterung
bringen?" Eine ähnliche Befragung
in der Alpenrepublik hätte wahr¬
scheinlich der seit langem konse¬
quent erhobenen Forderung nach
besseren und vermehrten außerfami¬
liären Betreuungsstätten für Kinder
Nachdruck verliehen. Derartige Ein¬
richtungen rangieren jedoch laut die¬
ser bundesdeutschen Untersuchung
auf der Wunschliste der Befragten
relativ weit hinten.

Die Informationsgewohnheiten
dürften hier wie dort im wesentli¬
chen die gleichen sein. Entscheidend
für sie sind letztlich Bildungsniveau
und Milieu: 79 Prozent der Befrag¬
ten mit Abitur oder Studium lesen
täglich eine Tageszeitung, aber nur
51 Prozent der Volksschülerinnen
ohne Lehrausbildung. Volksschüle¬
rinnen ohne Lehrausbildung lesen
hingegen häufig Illustrierte, während
dies nur 30 Prozent der Abiturien¬
tinnen oder Absolventinnen einer
Hochschule tun.

Einige bedeutsam erscheinende
Daten seien aus dem Kapitel „Frau
und Gesellschaft" herausgegriffen.
78 Prozent der Befragten waren der

Ansicht, daß sowohl Buben als auch
Mädchen eine gute Berufsausbildung
haben sollten. Abteilungsleiter, Be¬
triebsleiter oder Direktor sollten bei
entsprechenden Fähigkeiten laut
Meinung von 58 Prozent der Befrag¬
ten aber nur Buben werden. 70 Pro¬
zent wieder erklärten, daß man
Hochschulreife und Studium beiden
ermöglichen sollte. Die Ansicht „Die
Frau ist ebenso wie der Mann dazu
befähigt, im Beruf und in der Ge¬
sellschaft Aufgaben wahrzunehmen.
Kinder nehmen sie nur eine gewisse
Zeitspanne in Anspruch" vertraten
lediglich 27 Prozent der 1011 Befrag¬
ten. 46 Prozent erklärten, der Ein¬
fluß der Frauen in der Politik sei zu
gering.

Bezüglich der gewerkschaftlichen
Organisation ergab die Untersu¬
chung, daß von den 1011 befragten

Arbeitnehmerinnen 178 Gewerk¬
schaftsmitglied waren. 833 waren
nicht gewerkschaftlich organisiert.
51 Prozent der Nichtorganisierten
gaben an, kein Interesse an der Ge¬
werkschaft zu haben. 7 Prozent er¬
klärten, Gegner der Gewerkschaften
zu sein. 27 Prozent machten keine
Angaben. Die restlichen 15 Prozent
blieben wegen der Beiträge, betrieb¬
licher Befürchtungen und Ärger mit
der Gewerkschaft der Organisation
fern.

Die Untersuchung „Frau — Gesell¬
schaft — Gewerkschaft" hat nicht nur
für die Gewerkschaftsarbeit bedeu¬
tende Ergebnisse gezeitigt. Sie gibt
über den Status der Frau überhaupt
wichtige Aufschlüsse. Es wäre zu
wünschen, daß auch in Österreich
ein derartiges Unterfangen gestartet
wird. 1. B.

Blätter und Fische als Lebensretter

Dr. M. Autret von der FAO be¬
richtet: „In einem südamerikanischen
Dorf starben alle Kinder, die in
einem Jahr Masern gehabt hatten. In
einem anderen Dorf, in dem man die
Mütter überredet hatte, den Kin¬
dern bisher unbekannte pflanzliche
Nahrungsmittel mit hohem Eiweiß¬
gehalt zu geben, überlebten alle
Kinder eine Masernepidemie.

Die Kinder im ersten Dorf waren
nicht besonders hungrig, aber sie
entwickelten Komplikationen, weil
ihre Nahrung nicht jene Eiweiß¬
stoffe enthielt, die für eine gesunde
Entwicklung notwendig sind und die
der Körper braucht, um gegen
Krankheiten widerstandsfähig zu
werden. Nun sind auch die Eltern in
dem anderen Dorf jetzt vom Wert
jener Nahrungsmittel, die ihnen zu¬
erst fremd erschienen, überzeugt."

Leider kommt es in den Entwick¬
lungsländern immer wieder vor, daß
alle Kinder sofort einer Infektion,
der sie früher nicht ausgesetzt
waren, zum Opfer fallen, was viel¬
fach auf Eiweißmangel zurückzufüh¬
ren ist. Die holländische Gesell¬
schaft für Ernährung und Lebens¬
mitteltechnologie ist daher bemüht,
neue Lebensmittel mit hohem Ei¬
weißgehalt und angenehmem Ge¬
schmack aus Pflanzen und Fischen
herzustellen. Leider wurden diese
Lebensmittel vielfach von der
Bevölkerung der Entwicklungsländer
zurückgewiesen, weil die Menschen
fühlten, daß sie die Rolle von Ver¬
suchskaninchen zu spielen hatten.

Jetzt aber, da allmählich auch

manche Industrieländer infolge der
nicht aufhörenden Bevölkerungs¬
zunahme bald auf künstliche
Lebensmittel angewiesen sein wer¬
den, versucht man, diese neuen Pro¬
dukte schmackhaft zu machen. So
kann Mehl aus Sojabohnen in eine
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etwas klebrige Milch verarbeitet
werden, die dann mit Bananen- oder
Schokoladegeschmack versehen wird.
Das Bohnenmehl kann auch in eine
fleischähnliche Masse verarbeitet
werden. Durch Zusatz von Farb¬
stoffen, Kräutern und Gewürzen so¬
wie durch Braten, Grillen und Räu¬
chern werden diese Produkte bei¬
spielsweise wirklichem Fleisch
immer ähnlicher. Auch geräucherter
„Speck" ist schon erhältlich.

Ähnliches kann auch aus Baum¬
wollsamenkörnern, vielen Arten von
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Blatt- und Fischeiweiß, aus Germ
und einzelligen Pflanzen produziert
werden. Derzeit ist es noch nicht
möglich, die grüne Farbe aus Blät¬
tern zu entfernen, weshalb die Blatt¬
milch nicht sehr gefragt ist.

Sachverständige nahmen an einer
Mahlzeit teil, deren Speisenkarte fol¬
gende Gerichte enthielt: „Hühner¬
suppe" (künstlicher Hühner¬
geschmack und Gewürze), „Fleisch¬
knödel" aus Sojabohnen. Die
„Fleischknödel" schmeckten über¬
zeugend, wenn auch nicht aufregend.
Semmeln aus Cassava-Mehl wurden
sehr gelobt, obwohl sie etwas süßlich
schmeckten. Jetzt ist es also not¬
wendig, annehmbare und hochwer¬
tige Lebensmittel aus geschmack-
und farblosem Material herzustel¬
len; Lebensmittel also, die in allen
Ländern willkommen sind. Der
Preis für künstliche Lebensmittel
würde bei Fleisch um etwa 10 Pro¬
zent und bei Milch und Käse um
etwa ein Viertel geringer sein als
der Preis für die entsprechenden
„echten" Produkte. Huppert

Nochmals Ausstattungsbeitrag1

Es wäre noch darauf hinzuweisen,
daß auch Pensionsbezieherinnen be¬
rechtigt sind, den Ausstattungsbei¬
trag zurückzuzahlen. Bevor sich aber
eine Pensionistin zum Rückkauf ent¬
schließt, sollte sie sich unbedingt dar¬
über informieren, ob und ab welchem
Zeitpunkt die zurückerworbenen
Versicherungszeiten in der Pension
berücksichtigt werden können und
ob sich die Leistung entscheidend
erhöht. Die Beantwortung der Frage,
ob eine Berücksichtigung der wieder¬
erworbenen Versicherungszeiten in
der Pension auch möglich ist, hängt
von den Umständen im Einzelfall
ab. Bedauerlicherweise enthält die
23. ASVG-Novelle keine Vorschrift
darüber, daß die Pension jedenfalls
neu zu berechnen wäre. Auf jeden
Fall wäre es notwendig, durch eine
neuerliche Gesetzesänderung dafür
zu sorgen, daß bei schon bestehendem
Pensionsanspruch die Rückzahlung
des Ausstattungsbeitrages eine Neu¬
feststellung der Pension und ihres
Ausmaßes bewirkt.

Bei jener Pensionsversicherungs¬
anstalt, die seinerzeit den Ausstat¬
tungsbeitrag gewährt hat, ist auch
der Antrag auf Rückzahlung einzu¬
bringen. Gleichzeitig wird es sich
empfehlen, daß die Frau oder ihr
Ehegatte beim Finanzamt die Ein¬
tragung des entsprechenden Frei¬
betrages in die Lohnsteuerkarte be¬
antragen.

Durch die Abschaffung des Aus¬
stattungsbeitrages erhöht sich die
Bedeutung der freiwilligen Versiche¬
rung. Frauen, die nach der Eheschlie¬
ßung oder der Geburt eines Kindes
oder aus irgendwelchen anderen
Gründen die Beschäftigung aufgeben
und somit auch ihre Pflichtversiche¬
rung in der Pensionsversicherung be¬
enden, sollten ihre Pensionsversiche¬
rung freiwillig fortsetzen. Auch dies
wird man nicht tun, ohne vorher
fachlichen Rat eingeholt zu haben.

1 Zum Beitrag in der Nummer 7/8,
Seite 56.

BILDUNG UND KULTUR

Von der „passion eines menschen"
Zum 80. geburtstag Frans Masereels am 30. juli 1969

Anläßlich des 75. geburtstages des
großen flämischen maiers und holz-
schneiders Frans Masereel war die
gelegenheit, in „Arbeit und Wirt¬
schaft" (heft 7/8, 1964) auf das fast
unübersehbare werk des künstlers
und seinen lebensweg hinzuweisen.

Frans Masereel hat das achte jahr-
zehnt gut genutzt und diesem werk
noch viele bilderfolgen, große holz-
schnitte, Zeichnungen und gemälde
hinzugefügt.

Einen begriff, wenn auch nur aus¬
schnittweise, über das schaffen Frans
Masereels gab die Kammer für Arbei¬
ter und Angestellte für Wien in der
großen ausstellung „Das Weltbild
Frans Masereels" vom 25. november
bis 18. dezember 1966.

Der künstler, der vor kurzem eine
holzschnittfolge über Antwerpen ge¬
schaffen hatte, hat auch jetzt am be¬
ginn seines neunten jahrzehntes
große arbeitspläne. Er illustriert das
buch seines freundes, des belgischen
Schriftstellers Achille Müssiche „Am
Fuße des Beifort". Dieser große türm

in der Stadt Gent war von textilfabri-
ken umgeben. Der Verfasser schildert
die einführung der großen maschinen
vor mehr als hundert jähren und die
kämpfte dort, in Lyon, in der
Schweiz, in Schlesien und in Eng¬
land. 25 holzschnitte schneidet Frans
Masereel für dieses arbeiterbuch. Ein
arbeiterbuch, wenn es in Übersetzun¬
gen, in billigen ausgaben auch für die
nachkommen der textilarbeiter von
damals, die werktätigen von heute,
erreichbar sein wird.

Vor kurzem vollendete der künst¬
ler sieben holzschnitte zu den Stro¬
phen der „Internationale". Masereels
Verleger Pierre Vorms wird sie in
ko-produktion in mehreren sprachen
und ländern herausgeben, so daß
diese wirkungsvolle erneuerung des
alten kampfliedes die verdammten
dieser erde wieder aufrufen wird.

Von der „Passion eines Menschen",
den lebensstationen eines arbeiters
(1919), bis zur „Internationale" (1969)
hat Frans Masereel einen beispiel¬
losen weg zurückgelegt. Wer ihn auch
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biographisch verfolgen will, greife
zu den „Gesprächen mit Frans Mase¬
reel", die sein freund Pierre Vorms
aufgezeichnet hat und die 1967 reich
illustriert mit fotos, Zeichnungen
und holzschnitten im Dresdner Ver¬
lag der Kunst (ausgabe für die DDR)
und im Limmat-Verlag, Zürich, er¬
schienen sind.

Den großen beitrag, den der holz-
schneider und maier Frans Masereel
für den politischen befreiungskampf
geleistet hat, würdigte der Deutsche
Gewerkschaftsbund, als er im okto-
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Aus „Ballade von Little Rock"

ber 1964 ihm gemeinsam mit dem
philosophen Ernst Bloch den ersten
kulturpreis zuerkannte. In seiner
dankrede äußerte Frans Masereel
seine gedanken zur arbeiterbildung
und kultur:

„Blicken wir zurück, dann stellen
wir fest: Vor nicht allzu langer zeit
trennte eine fast unüberwindliche
grenze die arbeiterklasse von wahrer
kultur und vielleicht noch mehr von
jeder echten kunst. Auch da wurde
der arbeiter von der gesellschaft zur
rolle eines hinterwäldlers, hinter-
bänklers verdammt. Zum proletarier¬
dasein gehörte es, daß man auch an
dem goldenen Überfluß der weit nicht
teil hatte, wiewohl dieser an der börse
nicht notiert wurde. Ausgeschlossen
schon aus dem einfachen gründe, daß
bildung muße voraussetzt. Wer acht,
zehn und sogar zwölf stunden am
tag schwer gearbeitet, geschuftet hat
und ausgelaugt nach hause kommt,
von dem kann wohl nicht verlangt
werden, daß er dann frisch und kraft¬
voll eine geistige anstrengung auf
sich nimmt. Damit ist ein wesentli¬
ches wort gefallen, das besonders von
den gewerkschaften wache aufmerk-
samkeit verdient: Freizeit. In dem
maße, als die technischen hilfsmittel
der Warenproduktion verbessert und
ausgebildet werden, wird der mensch
über eine immer größere freizeit ver¬
fügen, deren gestaltung entscheidend
die kulturelle und geistige entwick-
lung der arbeiterschaft bedingen
wird ... ,

Es bedeutet für mich, daß der ar¬
beiter nicht allein mit dem großen
kunstwerk in der menschheit ver¬
traut gemacht wird, sondern auch,
daß die kunst als eine nicht mehr
fremde tätigkeit ihm offensteht. Das
wird wohl das entscheidende sein."

Masereel erinnerte an seine tätig¬
keit als leiter von maierei- und zei-

chen-freizeitkursen bei den Pariser
Gewerkschaften in der zwischen-
kriegszeit:

„Wieviel künstlerische möglichkei-
ten liegen in der arbeiterschaft brach,
ungenützt!... Fragen wir uns aber:
Wenn alle zur arbeiterklasse gehöri¬
gen menschen sich frei entfalten, an
dem kulturleben teilnehmen und an
den Schöpfungen des geistes mitwir¬
ken können, wäre die menschheit, das
ist meine feste Überzeugung, mit ga¬
ben beschenkt und bereichert wor¬
den, kunstwerken gewiß, und vor
allem mit einem früher erwachten
und volleren bewußtsein der unteil¬
baren würde des menschendaseins."

Ernst Bloch wies bei dieser gele-
genheit auf Masereels blatt „Prome¬
theus" hin:

„Der stets mit gefurchter stirne
nach oben blickt, hat das von dort
heruntergebrachte feuer in der hand,
nahe bei sich einen soeben von ihm
erschaffenen menschen."

Im sinne von Marx und Engels ak¬
tiv die weit zu verändern, um au3
dem reich der notwendigkeiten in das
reich der freiheiten schreiten zu kön¬
nen, das war und ist das gemeinsame
anliegen der beiden preisträger des
Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Ernst Bloch und Frans Masereel.

Seiner jugend und dem einmal im
furchtbaren erleben des ersten Welt¬

krieges erkannten weg, auf den ihn
der revolutionär und friedenskämp-
fer Romain Rolland und sein kreis
in Genf hingewiesen hatten, ist Ma-
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sereel treu geblieben. Heute, 80jäh¬
rig, fühlt er sich wie in allen jähren
des schaffens mit der revolutionären
jugend, die sich mit den vorgefun¬
denen zuständen nicht abfinden will,
verbunden.

Darf's ein bisserl Lassalle sein?

„Intellektuelle und arbeiterbewe-
gung" — unter diesem durchaus span¬
nungsgeladenen titel war zur feier
des siebzigsten geburtstags des dich-
ters, kulturkritikers, gesellschafts-
wissenschaftlers und Politikers Ernst
Fischer eingeladen worden. Die
etlichen dreihundert festgäste, die sich
im saale des gewerkschaftshauses in
der wiener treitlstraße eingefunden
hatten, waren jedoch nicht auf ein-
ladung der partei gekommen, zu
deren köpfen der jubilar zählt. Der
verein der freunde der Zeitschrift
„tagebuch" hatte sie eingeladen, im¬
merhin eine institution, die mit dem
Zentralkomitee jener partei unter
einem dach domiziliert, eine nachbar-
schaft, die nicht unbedingt auf wahre
freundschaft zu schließen berechtigt.
Gerade durch diese nachbarschaft er¬
hielt das festmotto einen tragisch¬
ironischen zug.

Die festredner boten sich in ausge¬
wogener mischung: arbeiter- und
angestelltenvertreter, künstler, intel¬
lektuelle und akademiker. Solche
politisch branchenübliche exaktheit
in repräsentativer anordnung hat man
aber in anbetracht der offerierten
kritik am ganzen und am teil nicht

übel zu vermerken. Man erlebt ohne¬
dies selten genug aus ähnlichem an-
laß eine laudatio, die nicht in lob-
hudelei ausartet. Kritische distanz
unter sogenannten oder wahren gesin-
nungsgenossen ist wegen des störungs-
effekts allgemein wenig gefragt.

Da war nun die rede von jenen
intellektuellen, die im rahmen einer
ihnen belassenen narrenfreiheit
glauben, sich keiner parteidisziplin
unterwerfen zu sollen, um den wis¬
senschaftlichen Sozialismus in geisti¬
ger freiheit lebendig zu erhalten.
Diese bestrebungen stießen jedoch
auf den entschiedenen widerstand
jener „alten genossen", die sich mit
Vorliebe an holzhammerformeln hal¬
ten: „Richtig ist, was der arbeiter¬
klasse nützt." Die Wahrheitssucher
lösten aber auch das mißtrauen jener
neuen linken aus, die, wie Boll sagt,
„mit arrogantem Vokabular die ab-
schaffung der arroganz predigt."

Die kritischen gratulanten auf dem
podium, der jubilar und die überzahl
der festgäste stimmten darin überein,
daß intellektuelle und arbeiter —
diese soziologisch allgemein als ar¬
beitende verstanden — das gleiche
Sozialrevolutionäre anliegen hätten.
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Allerdings ist diese gemeinsamkeit
durch die demonstrative proklamie¬
rung eines führungsanspruchs der
arbeiter, im klassenkampf und wei¬
terhin auch bei der Verwirklichung
von sozialistischen gesellschaftsord-
nungen den intellektuellen verlei¬
det worden. Abbau der intellekt-
feindlichkeit und des Standesdünkels
sind zur aufweichung der binnen¬
grenzen, die eine klasse in Sektoren
schneiden, unbedingt erforderlich.
Die initiative dazu ist jedoch vom
„sozialistischen establishment" weder
in ost noch in west zu erwarten.

In der Vergangenheit war ange¬
sichts der faschistischen bedrohung
und wegen der zur niederringung
des faschismus von der Sowjetunion
gebrachten opfer der bereich der kri-
tik eingeengt, zumal sich trotz der de-
formierung der leninschen Ordnung
durch den stalinismus eine neue
moralische kategorie bewährt zu
haben schien. Die dialektik: gesell¬
schaftlicher aufbau — diktatorische
entartung — dogmatische Versteine¬
rung des „marxismus-leninismus"
wurde auch von Ernst Fischer akzep¬
tiert im sinne des „prinzips hoff-
nung" als zeitweilig mögliche miß-
entwicklung.

Der 20. Parteitag der sowjetischen
kommunisten schien solcher einschät-
zung recht zu geben. Auf der basis
„massen + marxismus" setzte eine
rücksichtslos scheinende abrechnung
ein, eine konfrontation kommunisti¬
scher Utopie mit der realität. Die
folgeentwicklung verlief jedoch zwie¬
spältig: geistige und soziale liberali-
sierung, die politik sozialistischer
marktwirtschaft, gingen hand in
hand mit der militärischen liquidie-
rung der ungarischen erhebung. Der
von Chruschtschew offerierte
„gulasch-kommunismus" bot der in-
telligenz keine alternative zum kapi-
talismus. Das aufbegehren freier gei-
ster war wind in die segel der polit-
bürokratie.

Aber die europäische linke hat nun
mit der idee des russischen Rom ge¬
brochen. Es entfaltete sich eine ge¬
samteuropäische diskussion einer
neuen antikapitalistischen Strategie
um form und inhalt einer neuen, auf
mitbestimmung gegründeten demo-
kratie. (Funktionelle demokratie
hatte sie Otto Bauer genannt.) Im
Zentrum dieser geistigen bewegung
stand in erster reihe auch Ernst
Fischer.

Die Umgestaltung der gesellschaft
— experimente in frankreich und in
der tschechoslowakei sind vorerst
tragisch gescheitert — kann nur ohne
„konzessionierte ideologien" erfolgen.
Menschliche entfremdung ist nicht
allein durch enteignung der expro-

priateure zu lösen, sondern vor
allem durch enthierarchisierung,
durch zielbewußte geistige ausein-
andersetzung mit dem klassengegner.
Die dafür geeignete kraft scheint eine
neue linke zu sein, die quer durch
alle parteibarrieren gehen müßte.

Noch scheinen bürgerliches
establishment und phantasielose
politapparate eine unübersteigbare
hürde zu bilden. Die ausstrahlung
des Sozialismus ist nach der sowjeti¬
schen aggression verblaßt, und eine
gegängelte Selbstzufriedenheit sich
saturiert wähnender arbeitnehmer
wirkt hemmend. Dem nonkonfor¬
mistischen intellektuellen, der geisti¬
ger bequemlichkeit trotzt und als un¬
bequemer Zeitgenosse die gesellschaft
schockiert, kommt vorerst nur be¬
grenzte bedeutung zu. Er ist ein
wesen ohne kraft, er bedarf der
allianz mit den arbeitenden. (Gerade

BÜCHER

Faschismus, en gros — en detail

Vor etwa fünfzehn Jahren hat ein
inzwischen in die politische Creme
des Landes aufgestiegener Chefre¬
dakteur eines gewerkschaftlichen
Fraktionsblattes einen Artikel, der
sich mit der Faschismus-Literatur
auseinandersetzte, mit der Bemer¬
kung abgelehnt, die Leser des Blat¬
tes wüßten damit nichts anzufangen.
Die Verleger waren und sind offen¬
bar gegenteiliger Meinung, denn
zum Thema Faschismus sind mittler¬
weile ganze Bibliotheken erschienen.
Drei Neuerscheinungen bieten sich
zur zusammenfassenden und ver¬
gleichenden Beurteilung an.

Francis L. Carsten behandelt die
gesamteuropäische Entwicklung die¬
ser politischen Seuche von deren frü¬
hen Anfängen an. Er untersucht den
Nationalismus und den Antisemitis¬
mus in den wesentlichen Staaten
Europas vor 1914 und analysiert da¬
nach das namengebende italienische
Modell. Ein erheblicher Teil des Bu¬
ches ist der Darstellung des Werdens
und des Überwucherns des National¬
sozialismus gewidmet, und zwei Ka¬
pitel setzen sich mit den west- und
den osteuropäischen Spielarten des
Faschismus, von Spanien bis Finn¬
land und von England bis Rumänien,
auseinander. Österreich ist dank der
deutschen Konkurrenz nur mit der
Heimwehrbewegung vertreten, die
aber immerhin ihren eigenen Nazis-

diese allianz hat Ferdinand Lassalle
bereits 1863 in einem politischen pro-
zeß als die wahrhaft revolutionierende
kraft bezeichnet.)

Der rest waren zitate. Bernstein
fand erwähnung mit der behauptung,
das ziel sei nichts, die bewegung
alles; Rosa Luxemburg mit der ent-
gegnung, eine bewegung, die nicht
dem Ziel diene, tauge nichts, und
Lenin mit der feststellung, der revo¬
lutionär sei der utopie verpflichtet,
die bewegung strotze von phantasie¬
losen gesellen. Und schließlich der
jubilar mit dem selbstkritischen leit-
satz: „Es ist besser, ein leben lang
vorwärts zu irren, als hinter der
Wirklichkeit zurückzubleiben."

Dem ist nur noch hinzuzufügen,
daß solches von Politikern beherzigt
werden sollte, welche die möglich-
keit von irrtümern aller art grund¬
sätzlich ausschließen. Hugo Pepper

mus in der Steiermark produziert
hat. Die zusammenfassende Darstel¬
lung Carstens enthält auch eine in¬
teressante Bibliographie und ein das
Lesen erleichterndes Namen- und
Sachregister. Das Buch empfiehlt sich
zur einführenden Lektüre,

Wenig hat man bisher über den
Faschismus in der Schweiz in Erfah¬
rung bringen können, der nun von
Walter Wolf sehr eingehend be¬
schrieben worden ist. Wer den Natio¬
nalsozialismus mit kritischem Ver¬
stand überstanden hat, der wird die
zahlenmäßig recht wenig imponie¬
rende „Frontenbewegung" in der
Deutschschweiz nicht unterschätzen,
gerade weil sie von Deutschland aus
aufgepäppelt und zum Teil unter
außenpolitischer Pression zur gefähr¬
lichen politischen Kraft hochgespielt
worden ist. Für Österreicher ist
überdies die Ähnlichkeit des für den
Faschismus anfälligen Personenkrei¬
ses interessant: Deutschnationale,
Militaristen, „Freunde der autoritä¬
ren Demokratie" und dergleichen.
Wolf stellt die „Frontenbewegung"
in den historischen Rahmen und vor
den Hintergrund der Außenpolitik
eines kleinen neutralen Staates, der
zur Zeit des Geschehens bürgerlich
alleinregiert worden ist: ein Grund
mehr, auch Österreichern die Lektüre
zu empfehlen.

Emilio Vasari ist der Verfasser des
Buches „Ein Königsdrama im Schat¬
ten Hitlers". Er behandelt die zwie¬
lichtige historische Rolle des ungari¬
schen Reichsverwesers (sie!) Miklos
Horthy und dessen autoritäres Re¬
gime nach der Liquidierung der
Rätediktatur Bela Kuns. Da das
Buch aus dem Herold-Verlag
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stammt, muß einen nicht wundern,
daß der Autor Kaiser Karl dem Letz¬
ten heftig nachweint und die mehr
als kühne Behauptung offeriert, ein
erfolgreicher Königsputsch in Un¬
garn hätte Hitler keine Chance ge¬
geben und das Vordringen der
UdSSR verhindert. Als Fleißaufgabe
wird vom „genialen" D'Anunzio ge¬
redet, der Fiume für Italien „geret¬
tet" hat. Hitlers Außenminister wird
— nicht ganz zu Unrecht — Rippen-
trop geschrieben. Horthys Ende im

Bannkreis des von seinen jungen
Männern (vom Schlage der Gömbös)
heraufbeschworenen Hitler wird als
eine Art tragischer Pointe angeboten.
Solcher Historie bedarf man nicht,
wenn man sich ein zeitgeschichtliches
Bild erarbeiten will. Schade um die
Zeit. Die erstaunliche Tatsache, daß,
allen individuellen und kollektiven
Erfahrungen zum Trotz, der Hang
zum Autoritären in der Politik noch
immer nicht überwunden ist — siehe
den Personenkult demokratischer

Parteien —, wird der Faschismus-
Literatur noch geraume Zeit ihre
Existenzberechtigung geben.

Hugo Pepper
Francis L. Carsten: Der Aufstieg des

Faschismus in Europa. Europäische Ver¬
lagsanstalt, Frankfurt am Main 1969
(Sammlung res novae"), 307 Seiten, Paper¬
back, S 127.70.

Walter Wolf: Faschismus in der
Schweiz. Flamberg Verlag, Zürich 1969,
530 Seiten, Leinen, S 252.—.

Emilio Vasari: Ein Königsdrama im
Schatten Hitlers. Herold Verlag, Wien 1968,
205 Seiten, Leinen, S 158.—.

INTERNATIONALE UMSCHAU

Sieg für Orange?

In wenigen Tagen, am 28. Septem¬
ber, gehen rund 39 Millionen West¬
deutsche zu einem entscheidenden
Wahlgang. Die Sozialdemokraten er¬
hoffen sich davon ihren Durchbruch
zur Mehrheitspartei. Und noch nie
waren die Chancen dafür so gut wie
jetzt. Freilich, muß man hinzufügen:
Nicht deshalb, weil Westdeutsch¬
lands Bevölkerung etwa unter dem
Einfluß der wackeren APO-Studen-
ten nach links gerückt wäre, sondern
deshalb, weil die SPD in jahrelanger
Mühe erfolgreich jedes revolutionäre
und klassenkämpferische Image ab¬
gelegt hat und sich heute als ruhige,
verantwortungsbewußte, staatserhal¬
tende und dabei doch liberale und
fortschrittliche Partei präsentiert.
Viel dazu beigetragen hat die Tat¬
sache, daß die Sozialdemokraten seit
Dezember 1966 eine Regierungspar¬
tei sind. Allerdings erschwert dieses
Koalitionsbündnis mit der konserva¬
tiven CDU-CSU (kurz Union ge¬
nannt) nun auch einigermaßen den
Wahlkampf.

Aber muß es überhaupt ein Kampf
sein? Noch Ende August war die
Szene bemerkenswert ruhig; keine
der beiden großen Parteien wollte

St

den Koalitionspartner ernsthaft at¬
tackieren. Diese Koalition ist übri¬
gens schon oftmals totgesagt worden.
Deutschlands Intellektuelle griffen
sie heftig an und wiesen auf die pa¬
radoxe Tatsache hin, daß die deut¬
sche Koalition erstmals in jenem
Jahr zusammengefügt wurde, in dem
die österreichische Koalition zer¬
brach. Aber bei der breiten Bevölke¬
rung schien sie — wenn man von
einigen Protestkundgebungen wia
etwa den Landtagswahlen in Baden-
Württemberg im vergangenen Jahr
absieht — recht beliebt zu sein.

So ist es denn nun keine Frage
mehr, daß es auch nach dem Wahl¬
sonntag wieder zu einer Koalition
kommen werde. Fragt sich nur, zu
welcher. In Frage kommen in erster
Linie die Fortsetzung der bisherigen
Koalition Union-SPD, und zwar
dann, wenn die CDU-CSU im großen
und ganzen siegreich bleibt, aber die
absolute Mehrheit nicht erreicht.
Zweitens besteht die Möglichkeit
einer Koalition zwischen SPD und
der kleinen FDP.

Sozusagen eine glänzende Gene¬
ralprobe für eine Linkskoalition
SPD-FDP war die Wahl des deut¬
schen Bundespräsidenten Heinemann
heuer im März in Berlin. Hier
zeigte sich, daß die SPD bei einer Ko¬
alition mit der FDP keineswegs
„rechte" Konzessionen machen muß:
Der brillante Sozialdemokrat Heine¬
mann, von der FDP mitgewählt,
steht heute gewissermaßen links von
der offiziellen SPD-Linie.

Werfen wir einen kurzen Blick auf
die Zahlen: Die rund 40 Millionen
deutschen Wähler entsenden 518 Ab¬
geordnete in den deutschen Bundes¬

tag; 22 davon sind nicht stimmbe¬
rechtigte Abgeordnete von West-Ber¬
lin. Für die anderen gilt ein vom
österreichischen abweichender Wahl¬
modus: Nach westeuropäischem Vor¬
bild werden nämlich zunächst in 248
Wahlkreisen die Abgeordneten di¬
rekt mit relativer Mehrheit gewählt.
Um aber die ganze Härte etwa bri¬
tischer Wahlen zu vermeiden, wer¬
den dann nochmals 248 Abgeordnete
— zu diesem Zweck hat jeder deut¬
sche Wähler zwei Stimmen — auf
Landeslisten der Parteien gewählt.
Kleinere Parteien haben in Deutsch¬
land nur die Chance, Abgeordnete
über Landeslisten ins Parlament zu
bringen.

Bei den letzten Wahlen im Sep¬
tember 1965 hatte die CDU-CSU
noch 245 Abgeordnete — und damit
einen leichten Zuwachs — gewinnen
können; die SPD erhielt 202 — im¬
merhin ein stetiger Anstieg von 190
bei den vorigen, 169 bei den vorvori¬
gen und 151 Mandaten bei den Wah¬
len 1953. Die FDP erhielt nur noch
49 gegenüber 67 Mandaten bei der
vorhergehenden Wahl, und kam
knapp über die Fünfprozentklausel,
die in Deutschland ganz kleinen Par¬
teien den Eintritt in den Bundestag
verwehrt. Die NPD, die neonazisti¬
sche Partei Thaddens, erhielt 1965
nur zwei Prozent.

Über die Aussichten der Parteien
bei den kommenden Wahlen waren
die Meinungsforscher Ende August
noch geteilter Meinung. Der SPD
gaben allerdings die meisten eine
knappe Führungsrolle. Das Allens¬
bacher Institut für Demoskopie er¬
mittelte 46 Prozent SPD-Freunde ge¬
genüber nur 43 Prozent Unionsan¬
hängern. Aber das hatte insofern
wenig Bedeutung, als fast bis zuletzt
noch rund ein Viertel der deutschen
Wähler unentschieden waren.

Weit gingen auch die Schätzungen
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lands) auseinander. Allensbach gab
ihr nur 2,3 Prozent — aber andere
fürchten, daß sie 6 Prozent der
Stimmen und 40 Bundestagsabgeord¬
nete erhalten könnte.

Solche Befürchtungen bewogen die
Große Koalition lange Zeit, Gesetze
über eine Wahlrechtsreform zu er¬
wägen, die praktisch für immer ein
Zweiparteiensystem gesichert hätte.
Aber dabei wäre auch die FDP unter
die Räder gekommen — und das
wollte die SPD nicht. Kiesingers CDU
hingegen nahm in zunehmendem
Maße Rücksicht auf potentielle NPD-
Wähler, die sie nicht durch rigorose
Parteiverbote oder Wahlrechtsrefor¬
men verärgern wollte. Jedenfalls gab
es eher beschämende Erklärungen
des Bundestagspräsidenten von Has¬
sel und des Bundeskanzlers Kiesin¬
ger, daß die NPD ja eigentlich gar
nicht neonazistisch sei und daß ihre
Wähler vielfach sehr achtenswerte,
national denkende Deutsche seien.

Auf der gleichen Linie des Wer¬
bens um den nationalen Wähler liegt
eine gewisse Radikalisierung der
CSU, der bayrischen Spielart der
CDU, die von Finanzminister Strauß
geführt wird. Strauß sprach sich zum
Beispiel immer stärker zugunsten
der Verjährung von Kriegsverbre¬
chen, gegen jede Anerkennung der
Ostgrenzen, gegen die Annullierung
des Münchner Abkommens, gegen
Gewerkschaften und Studenten und
gegen den Atomwaffensperrvertrag
aus. Die bayrischen Abgeordneten
haben zwar nur rund ein Virtel der
Unionsmandate inne, man verweist
aber in Deutschland darauf, daß
viele CDU-Politiker lieber bei der
CSU wären, nur leben sie halt leider
nicht in Bayern.

Im übrigen gibt sich die CDU-CSU
in ihren Wahlplakaten eher sanft,
denn sie will die Bundestagswahlen
über die Frauen entscheiden. Der
CDU-Wahlkampfleiter Bruno Heck
konzentriert sich auf die Tatsache,
daß es um 3,2 Millionen mehr weib¬
liche Wähler gibt als männliche.

Die SPD betont in ihrer Werbung
vor allem das, was sie für die Wirt¬
schaft getan hat. Bisher galt die

deutsche Sozialdemokratie eher als
wirtschaftsfeindlich — bis der soge¬
nannte „Vater des deutschen Wirt¬
schaftswunders", Ludwig Erhard, im
Herbst 1966, kaum ein Jahr nach sei¬
nem Wahlsieg, Deutschland nicht vor
einer ernsten Krise retten konnte
und von seinen eigenen Leuten zur
Abdankung gezwungen wurde. Die
Folge dieser Krise waren die Bil¬
dung der Großen Koalition und der
Übergang des Wirtschaftswunder¬
ruhmes auf den neuen sozialdemo¬
kratischen Wirtschaftsminister Karl
Schiller.

Tatsächlich ist der zarte Professor
Schiller heute noch vor Willy Brandt
der bekannteste und beliebteste
Mann der SPD, obwohl er in der
Frage der D-Mark-Aufwertung (für

die er sich sehr eingesetzt hat) durch
Kiesinger und Strauß eine Nieder¬
lage erlitt. Außer auf ihn konzen¬
triert sich die SPD in ihrer Werbung
auch auf die starke Verjüngung in
ihren Reihen: Infolge demokratischer
Abstimmungen in den Grundorgani¬
sationen konnten in 90 der 248 Wahl¬
kreise junge, fast unbekannte Sozial¬
demokraten über die oft sehr promi¬
nenten alten Parteikandidaten sie¬
gen. Wahlkampfleiter Hans-Jürgen
Wischnewski hat auch wieder die
professionellen Werbefirmen zu Rate
gezogen. Die Folge ist, daß die SPD
dem schwedischen und österreichi¬
schen Beispiel folgt und ihre Plakate
vor allem in leuchtendem Orange
hält. Wird es die Farbe des Sieges
sein? Otto Fielhauer

Zwanzig Jahre IBFG -

Kampf um Brot, Frieden und Freiheit

Der 9. Weltkongreß des Internationalen Bundes freier Gewerkschaften

Vom 2. bis 8. Juli tagte in Brüssel
der 9. Weltkongreß des Internatio¬
nalen Bundes freier Gewerkschaften
(IBFG), der 1949 in London gegrün¬
deten Weltorganisation der freien
Gewerkschaften. An dem Weltkon¬
greß nahmen 181 stimmberechtigte
Delegierte von 72 Organisationen aus .
61 Ländern teil, welche insgesamt
mehr als 40 Millionen Gewerk¬
schaftsmitglieder vertraten.

Insgesamt zählte der IBFG am
1. Jänner 1969 123 Mitgliedsorgani¬
sationen in 95 Ländern und Gebieten
mit zusammen 60,489.166 Mitglie¬
dern. Der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund gehört dem IBFG seit
1949 als Gründerorganisation an.

In den zwanzig Jahren seines Be¬
stehens hat der IBFG im Bewußtsein
und im Organisationsleben der freien
Gewerkschaften der Welt tiefe Wur¬
zeln geschlagen. Er ist ihr Sprecher
bei den internationalen Organisatio¬
nen und gegenüber der Weltöffent¬
lichkeit, er hat auch entscheidend —
geistig und durch praktische Hilfe —
zum Aufstieg der freien Gewerk¬
schaften in den Entwicklungsländern
der Welt beigetragen.

Der 9. Weltkongreß war überschat¬
tet von dem vor einigen Monaten an¬
gekündigten Austritt der größten
Mitgliedsorganisation, der amerika¬
nischen AFL-CIO, die wegen inter¬
ner amerikanischer Differenzen der
AFL-CIO mit der amerikanischen

Automobilarbeiter-Gewerkschaft
(UAW) und auch wegen der Haltung
des IBFG-Sekretariates zu diesen in¬
ternen Differenzen — so behauptet

wenigstens die AFL-CIO — ihren
Austritt bekanntgab.

Der IBFG hofft, daß es bei Ver¬
mittlungsgesprächen im Herbst doch
zu einem weiteren Verbleiben des
AFL-CIO im IBFG kommen kann.
Wenn der Austritt endgültig wird,
dann bedeutet dies einen schweren
Schlag für den freien Gewerkschafts¬
gedanken in der Welt, da dann aus
finanziellen Gründen die bisher
schon eher bescheidene Struktur des
IBFG weiter eingeschränkt werden
müßte.

Dem 9. Weltkongreß lag eine Er¬
klärung vor, in dem der IBFG-Vor¬
stand die Bemühungen von General¬
sekretär H. Buiter um die Wieder¬
herstellung der Einheit innerhalb
des IBFG billigte. Der Vorstand be¬
kräftigte sein volles Vertrauen zu
seinem Generalsekretär, der auch
von 45 Organisationen (darunter den
Gewerkschaftszentralen von Eng¬
land, Schweden, Deutschland, Öster¬
reich, Italien, Holland usw.) neuer¬
lich als Generalsekretär nominiert
wurde.

Die Aufgabe der Gewerkscnafts-
internationale

Den Kongreß eröffnete Bruno
Storti, Präsident des IBFG (General¬
sekretär des italienischen Gewerk¬
schaftsbundes CISL). Noch nie, sagte
er unter anderem, ist die Bewegung
der sozialen Kräfte in der Welt so
dynamisch gewesen, jedoch entbeh¬
ren die politischen Kräfte angesichts
dieser Dynamik manchmal der An¬
passungsfähigkeit und sind die Insti-

51



tutionen oft zu starr. Diese Situation
ist gefährlich, sie droht zur Unord¬
nung zu führen und totalitären Be¬
wegungen einen Vorwand zu geben.
Angesichts dieser Realität müssen
sich die freien Gewerkschaften an
die Spitze der sozialen Kräfte stellen
und ihre Energie auf eine organisierte
Aktion lenken. Die Löhne und Ar¬
beitsbedingungen können heute nicht
mehr nur auf betrieblicher oder na¬
tionaler Ebene behandelt werden,
sondern oft auf internationaler
Ebene.

Die neue Grenze der Gerechtigkeit
in der Welt, sagte Storti, liegt zwi¬
schen Industriestaaten und Entwick¬
lungsländern. Auch in den Industrie¬
staaten gibt es oft örtlich begrenzte
Arbeitslosigkeit, zuwenig Aufstiegs¬
möglichkeiten für Arbeiterkinder zu
höherer Bildung, neue Probleme
durch technischen Fortschritt. An¬
derswo muß oft noch um die Grund¬
freiheiten gerungen werden. Nur ge¬
meinsam können wir in den nächsten
zwanzig Jahren den gewerkschaft¬
lichen Kampf führen.

Generalsekretär Harm. G. Buiter
wies in seiner Eröffnungsansprache
darauf hin, daß sich der IBFG nicht
aus dem politischen Rahmen heraus¬
lösen läßt, in dem er wirkt. Die Kon¬
flikte in Vietnam, im nahen Osten,
die Besetzung der Tschechoslowakei,
der Bürgerkrieg in Nigeria und die
Unabhängigkeitserklärung Rhode¬
siens durch eine weiße Minderheit
haben uns dramatisch daran erin¬
nert, daß die Weltgemeinschaft noch
weit entfernt ist von Stabilität und
Frieden in Freiheit und Gerechtig¬
keit. In manchen Ländern benutzen
neue Machthaber die alten Metho¬
den, um das Volk der Rechte zu be¬
rauben, die es mit der Unabhängig¬
keit erworben zu haben glaubte. Eine
Ausbeutung darf aber nicht durch
eine andere ersetzt werden. Aus al¬
len Ländern, in denen um die Men¬
schenrechte gekämpft wird, wenden
sich die Werktätigen an den IBFG
als die Stelle, die sich mit ihren
Kämpfen und Bestrebungen identi¬
fiziert. Der IBFG ist ein Forum, in
dem alle Auffassungen, Glaubens¬
gruppen und Rassen vertreten sind.
Sein Bestehen beruht auf gegenseiti¬
ger Toleranz und einem Verständnis
für Kompromisse.

Buiter trat energisch für die Ko¬
ordinierung bilateraler gewerk¬
schaftlicher Hilfsprogramme im Rah¬
men des IBFG ein. Wir müssen auch,
sagte Buiter, die Regionalisierung
der Arbeit des IBFG als ein verstär¬
kendes Element ansehen, nicht aber
als Ersatz für seine internationale
Berufung. In den freien, demokrati¬
schen Ländern hat das Wachstum der

Gewerkschaften nicht Schritt gehal¬
ten mit dem Wachstum der Zahl der
Werktätigen. Wir wissen, daß wir in
unserem täglichen Kampf auch für
andere kämpfen. Wir sind aber stolz
darauf, nicht selbstsüchtig und kein
geschlossener Kreis für eifrige Privi¬
legierte zu sein.

Um Frieden und Demokratie

Der Präsident des Kanadischen
Gewerkschaftsbundes (CLC), Donald
MacDonald, hielt ein Einfüh¬
rungsreferat zum Tagesordnungs¬
punkt „Der Kampf der freien Ge¬
werkschaften um Frieden und Demo¬
kratie". Er beleuchtete zunächst die
in den letzten Jahrzehnten oft miß¬
bräuchliche Verwendung der Be¬
griffe „Frieden", „Demokratie" und
„Freiheit" und sagte dann, die freien
Gewerkschaften träten für den Frie¬
den und die Demokratie ein, weil es
für die Menschen keinen anderen
Weg gebe, ein gewisses Maß von
Glück zu erreichen und dabei Würde
und Selbstachtung zu wahren. Die
Fähigkeit des Menschen zur Gerech¬
tigkeit mache die Demokratie mög¬
lich, aber seine Neigung zur Unge¬
rechtigkeit mache sie notwendig! Die
Gegner echter Demokratie betrach¬
ten sich immer als Herrscher und
haben uns immer wieder in das
Schlachthaus des Krieges geführt. Die
Gewerkschaften stehen zwangsläufig
in der vordersten Linie derjenigen,
die für eine Gesellschaft des Friedens
eintreten. Wir können aber nicht
hoffen, Frieden in einer Welt zu
haben, in der gewaltige wirtschaft¬
liche Unterschiede nicht nur inner¬
halb jedes Landes, sondern auch zwi¬
schen den Ländern und Kontinenten
bestehen. Wir können keine lebendi¬
ge Demokratie haben, solange Mil¬
lionen hungrig und ohne Obdach sind
und deren Kinder hineinwachsen in
Elend und Verzweiflung. MacDonald
betonte dann, daß wir in einer Zeit
vorher nie erlebter wissenschaftli¬
cher und technischer Umwälzungen
leben, die durchaus der historische
Ausbruch eines neuen Zeitalters sein
könne. Wir dürfen uns aber nicht
hilflos mitschleifen lassen, sondern
müssen beitragen, die Ereignisse zu
formen. Frieden und Demokratie
können nur durch positive Aktionen
erreicht und erhalten werden, für die
kaum jemand mehr berufen sei als
die Gewerkschaften.

Ein weiteres Einführungsreferat
„Der Kampf der freien Gewerkschaf¬
ten für die Menschenrechte und für
die Gewerkschaftsrechte" hielt der
Präsident des Japanischen Gewerk¬
schaftsverbandes DOMEI, Minoru
Takita. Auch er bezog sich auf den

ungeheuer schnellen technischen
Fortschritt, der Zeit und Entfernun¬
gen schrumpfen läßt, die Völker ein¬
ander näherbringt und deshalb im¬
mer stärker eine weltweite Solidari¬
tät unter den Werktätigen der ver¬
schiedenen Länder erfordert. Die
verbesserten Kommunikationsmittel
lassen die Weltbevölkerung kriegeri¬
sche Auseinandersetzungen intensiv
miterleben, führen ihre Grausamkeit
und Brutalität allen vor Augen und
stärken das allgemeine Verlangen
nach Schutz der Menschenrechte. Die
im IBFG vereinigten freien Gewerk¬
schaften gehören zu den unentweg¬
ten und lautstärksten Vertretern des
Gedankens eines immer besseren
Schutzes der menschlichen Rechte
gegenüber der Weltmeinung. Auch
daraus leiten sie ihr Recht ab, für
den universalen Schutz der Gewerk¬
schaftsrechte einzutreten. Alle Dik¬
taturen, ob die Franco-Diktatur in
Spanien oder die kommunistischen
Diktaturen, können die Rechte freier
Gewerkschaften nicht dulden und ge¬
währleisten, jedoch sind die Men¬
schen- und Gewerkschaftsrechte po¬
sitive Faktoren, die für den Men¬
schen unerläßlich sind: Freiheit der
Gedanken, der Presse, der Vereini¬
gung, der politischen Anschauung,
Freiheit von Diskriminierung infolge
des Glaubens, der Hautfarbe oder
der sozialen Herkunft. In vielen Län¬
dern der Welt ist die volle Anwen¬
dung dieser Rechte immer noch ein
ungelöstes Problem, weshalb die
Förderung dieser Freiheiten zu den
vornehmsten Aufgaben freier Ge¬
werkschaften gehört. Seit 20 Jahren
arbeitet der IBFG mit großer Ener¬
gie auf diesem Gebiet.

Internationale wirtschaftliche
Koordination

Zum Tagesordnungspunkt „Die
Notwendigkeit eines konzertierten
Vorgehens der Gewerkschaften zur
internationalen wirtschaftlichen Zu¬
sammenarbeit" sprachen Ludwig
Rosenberg (Deutscher Gewerk¬
schaftsbund) und Bechir Bellagha
(UGTT Tunesien).

Rosenberg stellte an den Beginn
seiner Ausführungen die Erkenntnis,
daß die Verbindung zwischen den
wirtschaftlichen Großunternehmen
der Welt immer enger wird und daß
die wachsende wirtschaftliche Kon¬
zentration und die Interdependenz
(Abhängigkeit voneinander) der na¬
tionalen Wirtschaftsgebilde immer
stärker die Zukunft bestimmen,
weshalb es nationale Wirtschaften
wie früher immer weniger gibt. Es
erscheine aber absurd, wenn man in
den Industrieländern, angesichts der
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Probleme des IBFG
Der Leitende ÖGB-Sekretär für

Information und Internationale Ver¬
bindungen, der Abgeordnete Alfred
Ströer, wurde auf dem 9. Weltkon¬
greß des IBFG wiederum zum Mit¬
glied des 29köpfigen Vorstandes des
IBFG gewählt. In einem Gespräch
mit „Arbeit und Wirtschaft" beleuch¬
tete Kollege Ströer einige Probleme
des IBFG.

Arbeit und Wirtschaft: Im April¬
heft berichteten wir über den Aus¬
tritt der größten Mitgliedsorganisa¬
tion des IBFG, der amerikanischen
AFL-CIO, aus dem Weltverband der
freien Gewerkschaften. Hat sich der
IBFG-Kongreß mit dieser Frage be¬
schäftigt?

Alfred Ströer: Dieser Streitfall
wurde bei den Beratungen nicht be¬
rücksichtigt, um nicht kommende Ge¬
spräche zwischen Vertretern des
IBFG und der AFL-CIO in irgend¬
einer Weise zu belasten. So hat sich
also das Plenum nicht mit dieser
Frage beschäftigt, wohl aber wurde
der Konflikt in Gesprächen der De¬
legierten erörtert.

Arbeit und Wirtschaft: Bestehen
Aussichten, daß die Einigungsver¬
handlungen zu einem Erfolg führen?

Alfred Ströer: Niemand kann vor¬
aussagen, wie diese Gespräche aus¬
gehen werden. Für den Fall aber,
daß sie positiv verlaufen sollten, hat
der Weltkongreß vier der 29 Vor¬
standssitze unbesetzt gelassen, die
sozusagen für die amerikanischen
Kollegen reserviert bleiben. Aller¬
dings würde eine Lösung dieses Pro¬
blems leider nichts an dem Konflikt
zwischen der AFL-CIO und der vor
mehr als einem Jahr aus dem ameri¬
kanischen Gewerkschaftsverband
ausgeschiedenen großen Automobil¬
arbeitergewerkschaft ändern.

Arbeit und Wirtschaft: Kann der
IBFG seine umfangreichen interna¬
tionalen Aufgaben auch ohne die
Mitarbeit der amerikanischen Ge¬
werkschaften erfüllen?

Alfred Ströer: Sicherlich ist die
Arbeit des IBFG durch den Austritt

der AFL-CIO nicht leichter gewor¬
den. Der IBFG wird in nächster Zeit
noch manche Schwierigkeiten zu
überwinden haben. Aber er wird
seine Arbeit mit oder ohne die ame¬
rikanischen Gewerkschaften fortset¬
zen. Der IBFG wird sich vor allem
dem Aufbau von Gewerkschaften in
den Entwicklungsländern widmen
und wie bisher in den internationa¬
len Organisationen die Forderungen
der Arbeitnehmer der freien Welt
wirksam zu vertreten suchen.

Arbeit und Wirtschaft: Hat sich
der IBFG-Kongreß auch mit weltpo¬
litischen Fragen beschäftigt?

Alfred Ströer: Selbstverständlich,
denn der IBFG ist ja — so wie der
ÖGB — zwar eine überparteiliche
und überkonfessionelle, aber keine
unpolitische Organisation. In einer
Resolution zur weltpolitischen Lage
wurde ein sofortiger Waffenstillstand
für Vietnam und eine friedliche Bei¬
legung dieses Konflikts wie ebenso
die Beilegung des Konflikts in Nige¬
ria gefordert. Ferner bekundete der
Kongreß die aufrichtige Sympathie
und Solidarität der internationalen
freien Gewerkschaftsbewegung mit
der Bevölkerung der Tschechoslowa¬
kei, deren Hoffnungen auf größere
Freiheit und demokratische Reform
durch die Sowjetunion und ihre Sa¬
telliten brutal zerschlagen wurde.
Der Kongreß appellierte an die Ver¬
einten Nationen, an Regierungen und
an die Weltmeinung, jeden nur mög¬
lichen Druck auszuüben, um den Ab¬
zug der fremden Truppen aus der
CSSR zu erreichen. Die Doktrin
einer „beschränkten Souveränität"
wurde als Instrument des sowjeti¬
schen Imperialismus verurteilt.

Arbeit und Wirtschaft: Welche
Haltung nahm der Kongreß zum Re¬
gime der griechischen Obersten ein?

Alfred Ströer: Schon vor dem Kon¬
greß hatte der Vorstand beschlossen,
die Mitgliedschaft des griechischen
Gewerkschaftsbundes für beendet zu
erklären. Durch einen Regierungser¬
laß vom 10. Mai wurden die Gewerk¬
schaftsrechte einschneidend be¬
schränkt. Rund 600 Funktionäre des
griechischen Gewerkschaftsbundes

wurden abgesetzt und durch willfäh¬
rige Anhänger des Diktaturregimes
ersetzt. Unter diesen Umständen
konnte der Vorstand des IBFG den
griechischen Gewerkschaftsbund
nicht mehr als jene Organisation an¬
sehen, die seinerzeit dem IBFG bei¬
getreten war. Sie besteht zwar unter
dem gleichen Namen weiter, genügt
aber längst nicht mehr den Erforder¬
nissen der Satzungen der freien
Gewerkschaftsinternationale. Gegen¬
wärtig ist es in Griechenland nicht
möglich, freie Gewerkschaften zu bil¬
den und eine freie gewerkschaftliche
Tätigkeit auszuüben. Der Kongreß
selbst verabschiedete einhellig eine
Resolution, welche die griechische
Militärregierung verurteilt.

Arbeit und Wirtschaft: Der IBFG
kann aber in all diesen Fragen nichts
weiter tun, als an die Vernunft zu
appellieren!

Alfred Ströer: Das stimmt. Aber
der Appell des IBFG an den Mini¬
sterausschuß des Europarates, Grie¬
chenland aus dem Europarat auszu¬
schließen, und der Appell an die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft,
weiterhin eine Assoziierung Grie¬
chenlands abzulehnen, bis die Demo¬
kratie in diesem Land wiederherge¬
stellt sei, wird seine Wirkung sicher
nicht verfehlen.

Arbeit und Wirtschaft: Kollege
Ströer, Sie haben in einem Diskus¬
sionsbeitrag den Kongreß darauf
aufmerksam gemacht, daß in Öster¬
reich die Flüchtlingslager überfüllt
sind.

Alfred Ströer: Ja. Ich habe auch
auf einen Appell der österreichischen
Regierung hingewiesen, in dem an¬
dere Länder gebeten wurden, mehr
politische Flüchtlinge aufzunehmen
und das kleine Österreich dadurch .u
entlasten. Ich ersuchte die Delegier¬
ten des Kongresses, ihren Einfluß
geltend zu machen und ihre Regie¬
rungen zu ermuntern, diesem
menschlichen Appell zu entsprechen.
Ich bin fest davon überzeugt, daß
dies in allen Ländern der Fall sein
wird, wo die freien Gewerkschaften
entsprechenden Einfluß haben.

wirtschaftlichen Verflechtungen und
übernationalen Zusammenarbeit
nicht auch eine entsprechende sozial¬
politische Konzentration anstrebt.
Die Industrieländer müssen sich frü¬
her oder später auf eine gleichartige
Wirtschaftspolitik einigen; desglei¬
chen kann Sozialpolitik oder Gesell¬
schaftspolitik auf Dauer nicht mehr
vorwiegend national betrieben wer¬
den. Die Gewerkschaften müssen

ebenfalls beginnen, übernational zu
denken und einheitlich zu handeln,
also Solidarität als praktische Not¬
wendigkeit. Die internationale Ge¬
werkschaftsbewegung wird mit ge¬
meinsamen Vorstellungen zu den
Problemen Stellung nehmen müssen,
die sich aus der weltweiten wirt¬
schaftspolitischen Entwicklung erge¬
ben. Sie ist aufgerufen, die Frage
einer gemeinsamen Wirtschafts-, So¬

zial- und Gesellschaftspolitik sofort
und gründlich in Angriff zu nehmen.

Zur Frage der gewerkschaftlichen
Aufgaben in den Entwicklungslän¬
dern erklärte Rosenberg, es könne
nicht die Aufgabe der freien Ge¬
werkschaften sein, immer wieder
Geld in diese Länder hineinzupum¬
pen oder heimische Methoden und
Mittel den Entwicklungsländern auf¬
zuzwingen. Es komme vielmehr dar-
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auf an, den Völkern der Entwick¬
lungsländer zu helfen, sich selbst zu
helfen. Es komme darauf an, sich mit
jenen Kräften zu verbinden, die sich
selbst helfen wollen, welche eigene
Vorstellungen über die Lösung ihrer
Probleme entwickeln und sich nicht
zu Agenten oder Handlangern frem¬
der Gruppen machen. Als Richtlinien
für Arbeit in Entwicklungsländern
skizzierte Rosenberg: Heranbildung
von Menschen dieser Länder, welche
wirtschaftliche und soziale Fragen
erkennen, analysieren und Lösungen
suchen können; Hebung des Bil¬
dungsstandards der Massen; Ent¬
wicklung der traditionellen Wirt¬
schaftszweige (zunächst keine Natio¬
naldenkmäler in Form hochentwik-
kelter Industrien); dadurch Heran¬
bildung einer selbstbewußten, freien
Arbeiterschaft; Ausbildung von Ex¬
perten in den Industrieländern, von
mittleren Kräften in den Entwick¬
lungsländern selbst.

Bellagha (Tunesien) sprach über
das gefährliche Ungleichgewicht, das
durch den allgemeinen Wohlstand in
den Industrieländern und die gleich¬
zeitige Notlage von zwei Dritteln der
Menschheit entstanden ist. Der IBFG
hat im November 1968 einen IBFG-
Wirtschafts- und Sozialausschuß ge¬
gründet, der sich mit Fragen einer
globalen Strategie für die wirtschaft¬
liche und soziale Entwicklung in der
Welt beschäftigen wird. Als in den
Entwicklungsländern vordringlich
bezeichnete Bellagha Strukturrefor¬
men zur Entwicklung der traditionel¬
len Sektoren, Steigerung der Land¬
wirtschafts-Produktivität, verstärkte
Nahrungsmittelerzeugung, Anstre¬
bung einer aufgefächerten Industrie¬
struktur, Bildung gemeinsamer re¬
gionaler und überregionaler Märkte
und Ordnung der internationalen
Märkte für Rohstoffprodukte. Ein
sehr ernstes Problem sei das explo¬
sive Wachstum unterbeschäftigter
Massen von Arbeitskräften. Fort¬
schritte in den Entwicklungsländern
seien zu verzeichnen, jedoch sei ihr
Tempo zu langsam. Der IBFG müsse
ein ständiges, fruchtbares Gespräch
zwischen den Gewerkschaften der
Industrie- und Entwicklungsländer
herbeiführen und fördern.

Gegen die Macht
der Weltkonzerne

Dem 9. Weltkongreß des IBFG lag
eine größere Zahl von Anträgen und
Dokumenten zur Beschlußfassung
vor, ferner arbeiteten die verschie¬
denen Kommissionen Anträge an den
Kongreß aus, die hier im einzelnen
nicht angeführt werden können. Her¬
vorgehoben soll werden, daß die Mit-
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gliedsbeiträge der Landeszentralen
an den IBFG zur Deckung der stei¬
genden Kosten beträchtlich erhöht
wurden; ferner wurde in den Vor¬
stand des IBFG eine Vertreterin
der gewerkschaftlich organisierten
Frauen mit beratender Stimme ko¬
optiert.

Entsprechend der sich immer mehr
entwickelnden internationalen wirt¬
schaftlichen Verflechtung — welche
schon in verschiedenen Kongreß-Re¬
feraten ausführlich behandelt wor¬
den war — nahm der 9. Weltkongreß
auch eine Resolution über Multina¬
tionale Gesellschaften und Mischkon¬
zerne an. Es wurde darin über die
wachsende Macht der multinationa¬
len Gesellschaften gesprochen und
betont, daß sie das bestehende Sy¬
stem der Sozialbeziehungen unter¬
graben und das internationale Ge¬
fälle der Arbeitskosten zur Steige¬
rung ihrer Profite ausnutzen. Die Re¬
solution forderte — wie auch schon
die Internationale Arbeitsorganisa¬
tion es tat —, daß die multinationalen
Gesellschaften alle Übereinkommen
der IAO an jedem ihrer Standorte
einhalten und mit den jeweiligen
Gewerkschaften über Löhne, Ar¬
beitsbedingungen und Sozialleistun¬
gen entsprechend dem hohen Stand
der Gesellschaftserträge verhandeln.
Der IBFG-Vorstand wurde aufgefor¬
dert zur Schaffung und Pflege eines
Erfahrungs- und Informationsaus¬
tausches über die Praktiken der mul¬
tinationalen Gesellschaften, um eine
wirksame internationale Gewerk¬
schaftsaktion gegenüber dieser neuen
Herausforderung zu ermöglichen.

Wahlen

Der 9. Weltkongreß wählte den
29köpfigen Vorstand des IBFG.

Zum Generalsekretär des IBFG
wurde von 45 Mitgliedsorganisatio¬
nen des IBFG der bisherige General¬
sekretär Harm G. Buiter nominiert.

Die Internationale Arbeitsorgani¬
sation (IAO), welche im Jahre 1919
zugleich mit dem Völkerbund ge¬
gründet worden war, konnte im Juni
1969 in Genf ihren 50jährigen Be¬
stand feiern.1 Mehr als 1700 Dele¬
gierte und Experten der Regierun-

1 „Arbeit und Wirtschaft" wird in der
Oktobernummer das Wirken der IAO
besonders würdigen.

Gewerkschaftliche Kräfte
zusammenfassen

Im Verlauf des 9. Weltkongresses
des IBFG spiegelte sich besonders
die weltweite Diskrepanz zwischen
„reich" und „arm", zwischen Indu¬
strieländern und Entwicklungslän¬
dern wider. Die freien Gewerk¬
schaften der Welt sind sicherlich ge¬
willt, alles in ihrer Kraft Stehende
zu tun, um zu einem menschlichen
und vernünftigen Ausgleich zwischen
diesen zwei Welten der Fortgeschrit¬
tenen und der erst in Entwicklung
begriffenen Völker und Länder bei¬
zutragen. Allerdings erfordern diese
Bemühungen viel mehr Mitarbeiter
und viel mehr finanzielle Mittel, als
den freien Gewerkschaften gegen¬
wärtig zur Verfügung stehen. Dabei
wären gerade die Gewerkschaften,
die in ständigem, unmittelbarem
Kontakt mit den Arbeitern und An¬
gestellten stehen, besonders beru¬
fen und geeignet, das für alle Werk¬
tätigen akzeptierbare Verbindungs¬
glied zwischen den industriell fort¬
geschrittenen und den erst in Ent¬
wicklung begriffenen Ländern zu
sein.

Es ist daher besonders bedauerlich,
daß jetzt die Mitarbeit aller Kräfte,
die dem gleichen Ziel zustreben —
zum Beispiel der früheren christli¬
chen Gewerkschaftsinternationale,
die sich jetzt „Weltverband der Ar¬
beitnehmer" nennt, aber organisato¬
risch getrennt operiert, und der gro¬
ßen amerikanischen Gewerkschafts¬
bewegung —, noch immer nicht ge¬
währleistet ist. Eigenbrötelei und
Partikularismus auf dem Gebiet der
freien, demokratischen Gewerkschaf¬
ten ist gerade in unserer Zeitperiode,
in der engste Kooperation und Zu¬
sammenfassung aller personellen
und finanziellen Mittel eine unbe¬
dingte Notwendigkeit wäre, unver¬
ständlich und unverantwortlich.

Paul Koch

gen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer
aus 120 Ländern waren zur Jubi¬
läumskonferenz versammelt.

Zum Präsidenten der Konferenz
wurde Jean Möri, Generalsekretär
des Schweizerischen Gewerkschafts¬
bundes, gewählt, also zum erstenmal
ein Vertreter der Arbeitnehmer. Den
Höhepunkt der Feiern bildete zwei¬
fellos der Besuch des Papstes Paul VI.,
dessen Rede bei der Konferenz den
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tiefsten Eindruck hinterließ. Eine
andere große Persönlichkeit war Haile
Selassie, Kaiser von Äthiopien, und
schließlich auch U Thant, General¬
sekretär der Vereinten Nationen.
Alle würdigten die Bedeutung der
IAO für den sozialen Fortschritt.

In erster Linie war es U Thant,
der die Vision einer Weltregierung
hervorhob, welche sich durch die Zu¬
sammenarbeit der Delegierten aus
120 Ländern immer deutlicher am
Horizont abzeichnet. Trotz aller Un-
vollkommenheiten sei es doch gelun¬
gen, die Umrisse einer internationa¬
len Gemeinschaft zu bilden, in der
die nächsten Generationen in Frie¬
den und menschlicher Würde werden
leben können. Das Weltprogramm
der Beschäftigung, welches vor allem
der Jugend gilt, wird eines der we¬
sentlichsten Mittel sein, das hohe
Ziel einer vollkommenen Gesell¬
schaft zu erreichen.

Dieses Weltprogramm der Beschäf¬
tigung stand im Mittelpunkt des gro¬
ßen Berichtes, den der Generaldirek¬
tor des Internationalen Arbeitsamtes,
David A. Morse, wie alljährlich, an
die Konferenz der IAO gerichtet
hatte. Seine Realisierung ist um so
notwendiger, wie D. A. Morse unter
anderem ausführte, als in den näch¬
sten zehn Jahren nicht weniger als
226 Millionen Menschen neu auf den
Arbeitsmarkt kommen werden. Alle
finanzielle Hilfe und Lieferung von
technischem Material sei jedoch
wertlos, wenn sie nicht, vor allem in
den Entwicklungsländern, von ge¬
schulten Menschen genützt werden
kann.

Auf der Tagesordnung der Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz standen
vor allem folgende Probleme: Ar¬
beitsaufsicht in der Landwirtschaft;
neue Normen in den Übereinkom¬
men Nr. 24 und 25 über Kranken¬
versicherung; der bezahlte Urlaub;
Festsetzung von Mindestlöhnen ins¬
besondere in den Entwicklungslän¬
dern; Ausbildung und Beschäftigung
der Jugend.

Einer der besten Beiträge in der
großen Diskussion über den Bericht
des Generaldirektors Morse war die
Rede des deutschen Sozialministers
Katzer. Er verwies auf die Annahme
eines Gesetzes durch den deutschen
Bundestag über die Förderung der
Beschäftigung. „In der modernen Ge¬
sellschaft besteht die soziale Sicher¬
heit des einzelnen auch in der be¬
ruflichen, sozialen und geistigen
Beweglichkeit des Arbeitnehmers.
Diese Beweglichkeit zu fördern, ist
das Ziel unserer beruflichen Ausbil-
dungs- und Beschäftigungspolitik. —
Die Kosten der modernen Sozialpoli¬

tik werden dank dem Arbeitsfrieden
und der Verstärkung sozialer Ge¬
rechtigkeit kompensiert durch die
Erschließung neuer wirtschaftlicher
Reichtümer. Die öffentlichen Sozial¬
ausgaben in der Bundesrepublik
Deutschland betragen ein Fünftel des
Brutto-Sozialprodukts. Man muß sich
aber vor Augen halten, daß es un¬
möglich ist, eine Wirtschafts- und Fi¬
nanzpolitik zu verfolgen, ohne eben
den sozialen Bedürfnissen Rechnung
zu tragen."

In ähnlichem Sinne, aber noch
deutlicher betont, sprach der Vertre¬
ter der deutschen Arbeitnehmer Her¬
mann Beermann: „Das Weltbeschäf¬
tigungsprogramm soll allen Menschen
Arbeit verschaffen, um so ihr Recht
auf Arbeit und damit auf eine men¬
schenwürdige Existenz zu sichern.
Doch keine Wirtschaftshilfe kann Er¬
folg haben, wenn in den vor allem
in Betracht kommenden Entwick¬
lungsländern keine Arbeiterklasse
besteht, deren allgemeine und beruf¬
liche Ausbildung den Anforderungen
des modernen Lebens entspricht.
Keineswegs kommen dafür Analpha¬
beten in Frage, und man muß leider
feststellen, daß in so manchen Län¬
dern bis zu 85 Prozent der Bevölke¬
rung niemals lesen oder schreiben
gelernt haben. — Um aber den Ent¬
wicklungsländern helfen zu können,
müssen die Industrieländer auf
ihrem eigenen Gebiet alles vermei¬
den, was zu wirtschaftlichen oder so¬
zialen Krisen führen könnte."

Zum Kapitel Krankenversicherung
sprach, unter anderen, auch Dr. Ger¬
hard Weißenberg, technischer Bera¬
ter der österreichischen Arbeitneh¬
merdelegation. Er dankte allen Mit¬
arbeitern bei der Revision der Über¬
einkommen Nr. 24 und 25. Danach
soll vor allem ärztliche Hilfe nicht
nur im wirklichen Krankheitsfall,
sondern auch zur Vorbeugung von
Krankheiten erfolgen und durch die
Sozialversicherung gedeckt weiden.
Im allgemeinen wurde Bedacht dar¬
auf genommen, die neuen Bestim¬
mungen der beiden Übereinkommen
möglichst elastisch zu halten, um ihre
Anwendung in den Entwicklungslän¬
dern nicht zu erschweren. — Auch
Dr. Weißenberg betonte: „Eine gute
Sozialversicherung ist nicht nur ein
humanitäres, sondern auch ein wirt¬
schaftliches Ziel. Wenn man die so¬
ziale Hilfe verhindert, ist nicht nur
der soziale, sondern auch der wirt¬
schaftliche Fortschritt aufgehalten.
Doch darüber hinaus sollten wir uns
nicht mit der klassischen Sozialver¬
sicherung begnügen, sondern den
Blick auf neue Entwicklungen in der
ganzen Welt richten, vor allem auf
den Trend zum allgemeinen Gesund¬

heitsdienst, wie er zum Beispiel in
England besteht."

Von besonderem Interesse ist die
Neufassung des Übereinkommens
über den bezahlten Urlaub. Schon
nach einem Dieristjahr soll ein Min¬
desturlaub von drei Wochen gewährt
werden. Lehrlinge oder junge Arbei¬
ter unter 18 Jahren sollen Anspruch
auf einen Urlaub haben, der das Mi¬
nimum von drei Wochen übersteigt.
Der endgültige Beschluß über dieses
Ubereinkommen wird auf der nächst¬
jährigen Konferenz erfolgen.

Alle Verbesserungen in den Über¬
einkommen und Empfehlungen wur¬
den mit großer Mehrheit angenom¬
men. Dabei muß aber daran erinnert
werden, daß in den der IAO ange¬
schlossenen Ländern ein Überein¬
kommen erst nach der Ratifizierung
durch das Parlament rechtsgültig
wird.

Das Schlußwort des Generaldirek¬
tors Morse zeichnete sich, wie immer,
durch den Weitblick und den Idea¬
lismus dieses Mannes aus, der unbe¬
streitbar der Kopf und die Seele der
Internationalen Arbeitsorganisation
ist. „Im Mittelpunkt aller Tätigkeit
der IAO steht der Arbeiter", führte
Morse aus. „Unter welchem System
er auch leben mag, er hat ein An¬
recht auf Beschäftigung. Eines seiner
fundamentalsten Rechte ist aber das
Recht auf ertragreiche Arbeit. Das
oberste Ziel des Weltbeschäftigungs¬
programms ist die Realisierung die¬
ses Rechtes für alle Arbeiter und
überall.

Um die Durchführung dieses Pro¬
gramms speziell hinsichtlich der Ju¬
gend zu sichern, soll das nächste Jahr
zum Internationalen Erziehungsjahr
bestimmt werden. Laßt uns das Welt¬
beschäftigungsprogramm zu einem
lebendigen Beispiel weltweiter Soli¬
darität zur Erreichung sozialen Fort¬
schrittes machen!

Vor allem aber laßt es uns zu
wirksamer Übung für tatsächliche
Partnerschaft machen! Partnerschaft
zwischen Regierungen, Unterneh¬
mern und Arbeitern; zwischen den
bereits entwickelten und den noch zu
entwickelnden Nationen: zwischen der
IAO und ihren Mitgliedsländern und
zwischen allen Organisationen, wel¬
che die internationale Gemeinschaft
bilden.

Künftige Generationen sollen auf
diese große Jubiläumskonferenz als
auf den Beginn einer Ära zurück¬
blicken, in welcher die Instinkte der
Solidarität unter den Völkern der
Welt mobilisiert sein werden zu
einem planmäßigen und weltweiten
Angriff auf die Armut."

Gerhard Dreier
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Axiom (zu griechisch axiun = für
recht halten): grundlegender Lehr¬
satz, der ohne Beweis einleuchtet,
Lehrsatz, der nicht weiter bewie¬
sen werden kann. Axiomatik:
Lehre von den Axiomen oder
Lehre von der axiomatischen Me¬
thode, die ein Grundelement mo¬
derner Grundlagenforschung dar¬
stellt.

brain trust (amerikanisch): Gehirn¬
trust; ursprünglich die Berater
des amerikanischen Präsidenten
Franklin D. Roosevelt (1882—1945)
beim New Deal, dem wirtschafts-
und sozialpolitischen Programm,
zunächst einige Professoren der
Columbia-Universität, der ange¬
sehenen Universität in New York
im Norden Manhattans, sodann:
beratende, sich gegenseitig ergän¬
zende Gruppe von Fachkennern.
(Seite 7.)

Jacques Chaban-Delmas, eigentlich
Delmas (geboren 1915 in Paris),
französischer Politiker, Gaullist,
war in den Jahren 1940 bis 1944
gleichzeitig im Finanzministerium
der Vichy-Regierung (die nach
ihren Sitz in Vichy benannte, 1940
nach dem militärischen Zusam¬
menbruch von Marschall Petain.
gebildete deutschfreundliche fran¬
zösische Regierung) und als Gene¬
ral der Widerstandsbewegung tä¬
tig. Unter dem Decknamen Cha-
ban koordinierte er die militäri¬
schen Aktionen des Widerstandes
im besetzten Frankreich. Seit 1946
ist Chaban-Delmas Abgeordneter,
1947 Bürgermeister von Bordeaux,
war in der Zeit zwischen 1954 und
1958 mehrmals Minister. 1958
wurde er Mitglied des Zentral¬
komitees der Union pour la Nou-
velle Republique (UNR) sowie
Präsident der Nationalversamm¬
lung. Seit Juni 1969 Ministerprä¬
sident und Minister für Landes¬
verteidigung. (Seite 10.)

Chuzpe (hebräisch-jiddisch, stammt
aus dem gleichbedeutenden jiddi¬
schen chuzpo): Frechheit, Unver¬
schämtheit, Dreistigkeit. Das Wort
ist ungefähr um 1830 aufgekom¬
men und wahrscheinlich über den
Theaterjargon verbreitet. (Seite 27.)

Defätismus (französisch defaitiste =
Miesmacher): Miesmacherei;
Schwarzseherei; Untergangsstim¬

mung; Neigung zum Aufgeben des
Widerstandes. (Seite 19.)

Effizienz (zu lateinisch effectus =»
bewirken): Wirksamkeit; insbeson¬
dere die Genauigkeit statistischer
Verfahren; effizieren: bewirken.
(Seite 7.)

Valery Giscard d'Estaing (geboren
1926 in Koblenz), französischer Po¬
litiker; konservativ-unabhängig,
Republikaner; Finanzinspektor;
wurde 1956 Abgeordneter in der
Nationalversammlung, zwischen
1956 und 1958 gehörte er der fran¬
zösischen Delegation bei den Ver¬
einten Nationen an. Seit 1959
Staatssekretär im Finanzministe¬
rium, wurde er drei Jahre später
in der Regierung Pompidou Mini¬
ster für Finanzen und Wirtschaft.
Als Führer der Unabhängigen Re¬
publikaner, die sich im Jahre 1962
von den Unabhängigen abspalte¬
ten, verfolgte er eine gemäßigte
gaullistische Politik. Seit Juni
1969 wieder Finanz- und Wirt¬
schaftsminister. (Seite 10.)

Parenthese (griechisch parenthesis
= Zusatz): Einfügung; eingescho¬
bener Rede- oder Satzteil; das den
Einschub einschließende Zeichen;
Schaltsatz; Zwischensatz; Zwi¬
schen-, Nebenbemerkung; Einklam¬
merung im Satz; Klammerzeichen.
In Parenthese: nebenbei; nebenbei
bemerkt; beiläufig. (Seite 9.)

penibel (französisch penible — müh¬
sam; schmerzlich): peinlich genau,
sorgfältig, sehr gewissenhaft; sehr
eigen; empfindlich. Penibilität:
(ängstliche) Genauigkeit, Sorgfalt;
Empfindlichkeit. (Seite 9.)

Antoine Pinay (geboren 1891 in
Saint-Symphorien-sur-Coise, Dep.
Rhone), französischer Politiker, Un¬
abhängiger Republikaner; Indu¬
strieller, seit 1936 Abgeordneter in
der Nationalversammlung, wurde
1946 Vizepräsident der Unabhängi¬
gen Republikaner, war seit 1948
mehrfach Unterstaatssekretär für
Wirtschaft und für öffentliche Ar¬
beiten. Als Ministerpräsident und
Finanzminister (zwischen März
1952 und Jänner 1953) versuchte
Pinay Wirtschaft und Finanzen zu
stabilisieren. 1955/56 Außenmini¬
ster, 1958 bis 1960 war er Finanz-
und Wirtschaftsminister. In diese
Zeit fällt die Abwertung des Franc

und die damit verbundene Wäh¬
rungsumstellung. (Seite 10.)

Georges Pompidou (geboren 1911 in
Montboudif, Dep. Cantal), franzö¬
sischer Politiker, seit 1944 Mit¬
arbeiter und persönlicher Berater
de Gaulies. Pompidou war vorerst
in der Wirtschaft tätig, unter an¬
derem Generaldirektor im Bank¬
haus Rothschild. Wurde von Ge¬
neral de Gaulle als Nachfolger von
Michel Debre im April 1962 zum
Ministerpräsidenten ernannt, im
Sommer 1968 als Regierungschef
von Couve de Murville abgelöst
und im Juni 1969 zum Staatsprä¬
sidenten gewählt. (Seite 10.)

pro domo (lateinisch für das [eigene]
Haus): in eigener Sache; zum eige¬
nen Nutzen. (Seite 9.)

Replik (französisch replique): Ent¬
gegnung, Erwiderung, Antwort;
Gegenrede, besonders des Klägers
auf die Verteidigung des Beklag¬
ten; Gegenschrift; genaue Wieder¬
holung eines Kunstwerkes durch
den Künstler selbst, im Unter¬
schied zur Kopie. (Seite 9.)

subsidiär (lateinisch subsidiarius =*
zur Reserve gehörig): hilfsweise,
unterstützend, behelfsmäßig. In
der Rechtswissenschaft; zur Aus¬
hilfe dienend, das heißt zum Bei¬
spiel für Handelsgeschäfte gelten
die Bestimmungen des Handels¬
gesetzes, subsidiär hiezu die Be¬
stimmungen des Allgemeinen Bür¬
gerlichen Gesetzbuches. (Seite 24.)

Subsidaritätsprinzip. Begriff der ka¬
tholischen Soziallehre. Das Ein¬
setzen fremder (öffentlicher) Hilfe
für Gruppen oder Einzelpersonen
wird davon abhängig gemacht, daß
deren eigenes Leistungsvermögen
ausgeschöpft ist. (Seite 24.)

supranational (übernational) bezeich¬
net man diejenigen Institutionen,
die über den Staaten stehen und
deren Entscheidungen die in die¬
ser Institution vertretenen Staaten
binden, wie zum Beispiel EWG,
Montanunion. (Seite 14.)

Vademekum (lateinisch „geh mit
mir"): Leitfaden; kleines Lehr¬
buch; Taschenbuch; Titel für
Bücher, die als Führer und Rat¬
geber in bestimmten Lebenslagen
dienen sollen. (Seite 8.)

Zehnerklub. 1961 geschlossenes Ab¬
kommen von zehn Nationen: USA,
Kanada, Großbritannien, Frank¬
reich, Belgien, Niederlande, BRD,
Schweden, Italien und Japan; die
Mitglieder des Internationalen
Währungsfonds sind zur Gewäh¬
rung von Krediten an diesen
Fonds, der seinerseits die Kredite
nach erfolgter Zustimmung des
Zehnerklubs vergibt. (Seite 13.)
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NACHLESE

Um das Ö in der ÖIG

Einige Aufregung gab es in den letzten Tagen um die öster¬
reichische Industrieverwaltungsgesellschaft, und zwar wegen
einer Stellungnahme, die ÖGB-Präsident Anton Benya in den
„Oberösterreichischen Nachrichten" abgegeben hatte. Im be¬
schränkten Rahmen der „Nachlese" sei versucht, chronologisch
und dokumentarisch den Fall darzulegen.
Präsident Benya schrieb in diesem Artikel „Verstaatlichte
Industrie im Eigentum des Volkes!" unter anderem folgendes:
„Wir Gewerkschafter haben immer wieder verlangt, daß die
verstaatlichten Unternehmungen aus dem politischen Tagesstreit
herausgehalten werden. Nun wird von der Regierung die Frage
neuerlich in das politische Blickfeld gestellt...
Man sagt, man wolle die ÖIG stärken. In dem Gesetzentwurf ist
von einer Stärkung nichts zu sehen, denn die Übertragung der
Anteilsrechte des Bundes bringt keine Stärkung der ÖIG. Gegen
die Übertragung der Anteilsrechte des Bundes an den verstaat¬
lichten Unternehmungen werden wir Gewerkschafter uns sehr
wohl zur Wehr setzen ...
Ich glaube, daß eine Eigentumsübertragung nicht notwendig ist,
um die ÖIG zu stärken, sondern, wenn das Gesetz geändert
werden soll, die ÖIG vom Gesetzgeber mit Weisungsrecht auszu¬
statten ist, um die entsprechenden Koordinierungsmaßnahmen
durchzuführen. Sie müßte auch einen Gesetzesauftrag erhalten,
die erforderlich erscheinenden Konzentrationsmaßnahmen durch¬
zuführen, ein mehrjähriges Investitionskonzept auszuarbeiten, zu
dem der Eigentümer Staat für die Finanzierung von Reorganisa¬
tionsmaßnahmen eine bestimmte Zeit entsprechende Mittel zur
Verfügung zu stellen hätte.
Ich will hoffen, daß bei den Verhandlungen im Verstaatlichungs¬
ausschuß des Parlaments eine Lösung gefunden wird, die einen
gemeinsamen Beschluß ermöglicht. Sollte man aber der Meinung
sein, eine Eigentumsübertragung durch Mehrheitsbeschluß vor¬
nehmen zu müssen, könnte es in den Betrieben zu Schwierig¬
keiten kommen, wobei wir Gewerkschafter, die ... im Interesse
des Volkes für die verstaatlichten Unternehmungen eingetreten
sind, diese Bewegung unterstützen würden. Wir sind der Meinung,
daß das, was österreichisch ist, österreichisch bleiben muß, und
was dem ganzen österreichischen Volk gehört, auch dem Volk
erhalten bleiben muß."
Dazu brachte der Pressedienst des ÖAAB unter dem Titel
„Benya verletzt Überparteilichkeit" eine Erklärung von ÖAAB-
Generalsekretär Ing. Harramach, in der es hieß, Benya könne
hier wohl kaum als Präsident des ÖGB gesprochen haben, denn
es sei nicht anzunehmen, daß eine derartige Haltung einver¬
nehmlich im ÖGB oder in einzelnen Gewerkschaften beschlossen
worden sei. Benya habe es allerdings auch unterlassen, sich mit
seiner Meinung als sozialistischer Gewerkschafter zu deklarieren.
Offensichtlich handle es sich also um einen Alleingang Benyas,
mit dem das Prinzip der Überparteilichkeit des ÖGB verlassen
wurde.
Der geschäftsführende ÖGB-Vizepräsident Häuser antwortete
(Präsident Benya war auf Urlaub), indem er daran erinnerte, daß
der 6. Bundeskongreß sich mit den Stimmen aller Fraktionen
und Gruppen — also auch der christlichen Gewerkschafter — zum
Grundsatz bekannt habe, die „verstaatlichten Unternehmungen
sind in ihrer rechtlichen Stellung gesetzlich auf Dauer zu sichern"
und „vor jeder Reprivatisierung zu schützen". Auch Herr
Harramach müsse wissen, meinte Häuser, daß in demokratischen
Organisationen Beschlüsse für alle Funktionäre bindend sind.
Präsident Benya habe seine Erklärung ausschließlich in Erfüllung
des Auftrages, der durch den Bundeskongreß festgelegt wurde,
abgegeben und finde hiefür die volle Zustimmung aller Gewerk¬
schafter, soweit sie nicht, wie dies bei der Vertragsbrüchigen
Kehrtwendung der ÖVP in bezug auf das ÖIG-Gesetz geschehe,
vom Generalsekretär des ÖAAB einen parteipolitischen Auftrag
erhalten.
Ing. Harramach replizierte — in der Wochenzeitung „Die Frei¬
heit" —, der von Häuser zitierte ÖGB-Beschluß aus dem
Jahre 1967 stehe durchaus im Einklang mit den Zielen der
Novelle zum öIG-Gesetz. Kein Politiker der ÖVP denke an eine
Reprivatisierung der verstaatlichten Industrie — nur die SPÖ
rede ununterbrochen davon. Die Übertragung der Anteilsrechte
an eine zu 100 Prozent im Eigentum der Republik stehende
Gesellschaft, nämlich die ÖIG, berühre die Eigentumsverhältnisse
der verstaatlichten Industrie faktisch überhaupt nicht, sie setze
die ÖIG aber in die Lage, angesichts eines Aktienkapitals von
mehreren Milliarden rasch und wirksam im Interesse der ver-



staatlichten Betriebe agieren zu können, ohne auf die jeweils
längere Zeit erfordernden Gesetzesbeschlüsse über Bundeshaftun¬
gen usw. angewiesen zu sein.
In der Folge kam es dann zu einem Fernsehkurzinterview mit
ÖGB-Vizepräsident Häuser und ÖAAB-Generalsekretär Harra¬
mach, worüber wir eine in diesem Fall sicher unparteiische
Stimme zitieren können, nämlich die „Salzburger Nachrichten",
die unter dem Titel „Nicht für die Zukunft" zu dem Fernseh¬
auftritt unter anderem sagte:
„Die optische Bilanz des gestrigen Abends war eindeutig: Häuser
trumpfte mit Fakten, Harramach mit Phrasen auf. Der ÖAAB-
,General' versuchte zuerst, den Proporz und die Zweidrittelmehr¬
heit im ÖIG-Aufsichtsrat als Garantie dafür hinzustellen, daß
.nichts passieren kann'. Dann mußte er sich von seinem Wider¬
part die peinliche Berichtigung gefallen lassen, daß die vorge¬
schlagene Fassung des §7 auch für Veräußerungen verstaat¬
lichter Unternehmungen nur eine einfache Aufsichtsratsmehrheit
vorsehe. Darauf wußte Harramach nichts anderes zu erwidern,
als daß dies richtig sei, aber: ,Das gilt im Augenblick und sicher
nicht für die Zukunft, und ich glaube auch nicht, daß es zu einer
solchen Maßnahme kommen wird.'
Dieses politisch brisante Kauderwelsch blieb ohne nähere Erläu¬
terung. Wer weiß, wozu selbst das noch gut war!"
Am Tag der Fernsehauseinandersetzung appellierte das Präsidium
der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter an die politischen
Parteien, endlich zu den politischen Realitäten zurückzukehren
und eine Reorganisation der ÖIG anzustreben, die von den
maßgebenden Kräften dieses Landes gemeinsam getragen und
verantwortet werden kann. In diesem Sinn würde es die Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergarbeiter begrüßen, wenn das öIG-
Gesetz als Verfassungsgesetz beschlossen würde, damit endlich
eine Organisation gefunden wird, die von tagespolitischen Aus¬
einandersetzungen unabhängig ist und die für die Industrie und
die Sicherung der Arbeitsplätze notwendige Kontinuität bringt.

VORSCHAU

In der Oktobernummer wird „Arbeit und Wirtschaft" über die
Tagung des ÖGB-Bundesvorstandes berichten, die für den
25. September angesetzt ist.
Ansonst wird der Schwerpunkt der Oktobernummer auf sozial¬
politischen Fragen liegen. Der Präsident des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger, Gerhard Weißenberg,
verfaßt zum fünfzigjährigen Bestehen der IAO den Beitrag
„Fünfzig Jahre Internationale Arbeitsorganisation — fünfzig
Jahre sozialer Fortschritt". Weitere Beiträge werden sich mit
den sozialen Grundrechten, mit der Armut in Österreich sowie
mit den künftigen System der sozialen Sicherheit befassen.

Umschlag: Gerry Zotter
Fotos: Archiv „Arbeit und Wirtschaft", Mann, Votava
Zeichnungen: Fielhauer, Koväcs, Mytteis, Petris,
Silhavicek
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Lernen ist wie Rudern gegenden Strom. Sobold man auf¬hört, bleibt man zurück.Benjamin Britten

Dr. Bern r d I n g

in

Wer heute die Notwendigkeit einer ver¬
stärkten Lern- und Bildungstätigkeit
negiert, kennt nicht den Zusammenhang
zwischen Ausbildungsniveau und wirt¬
schaftlichem Status eines Volkes. Lebens¬
erwartung, Nationalprodukt, Energiever¬
sorgung und Lebensstandard werden ent¬
scheidend vom investierten Bildungsauf¬
wand beeinflußt. Die Armut in den Ent¬
wicklungsländern ist dafür ein beredtes
Beispiel.

VIELE WISSEN ZUWENIG
Wenn wir heute von Entwicklungshilfe
sprechen, dann versteht man darunter
nicht eine Spende von Konsum- und In¬
vestitionsgütern, sondern in erster Linie
den Ausbau eines umfassenden Schul¬
systems und die Ausbildung einer hinrei¬
chenden Anzahl von Lehrern. Selbst das
bescheidene Ziel, das Analphabetentum
einzuschränken, ist mit ungeheuren
Mühen und Kosten verbunden, gilt es
doch, eine rasant zunehmende Weltbe¬
völkerung ausreichend mit Lehrern zu ver¬
sorgen und gleichzeitig einer weit ver¬
breiteten Schulfeindlichkeit zu begegnen.
Obwohl die Regierungen vieler junger
Staaten den Aufbau eines modernen
Schulwesens als außerordentlich produk¬
tive Investition anerkannt haben, läßt sich
die Bevölkerung nicht von heute auf
morgen für solche Projekte begeistern. In
Nigeria beispielsweise schickte man in
manchen Dörfern statt der Kinder Kranke
und Körperbehinderte in die neuen Schu¬
len, um so pro forma der geforderten
Schülerkapazität zu entsprechen. Aber
selbst die erfaßten Schüler sind durch ihr
Milieu und die Voreingenommenheit
ihrer Eltern nur zu einem geringen Teil
in der Lage, elementare Kenntnisse zu er¬
werben. In Indien erreichen 44 Prozent
der Schüler das Bildungsziel des 4. Schul¬
jahres, während in vielen afrikanischen
Gebieten die Erfolgsquote kaum 10 Pro¬
zent beträgt. Der Ertrag von vier Schul¬
jahren geht über das Lesen und Schrei¬
ben der Muttersprache nicht hinaus. Damit
sind die Menschen in die Lage versetzt,
schriftliche Informationen (Zeitungen, Ge¬
brauchsanweisungen, Flugblätter usw.)
aufzunehmen. Der Aufwand für einen
Nicht-Absolventen ist total verloren, wozu
noch kommt, daß die Erfolglosen weite¬
ren Aufklärungen verschlossen bleiben
und einen Widerwillen gegen jede Schu¬
lung haben.

SCHRANKEN,
DIE MAN SICH SELBST SETZT
Vorurteile gegen Schulen oder gegen eine
Verlängerung der Ausbildungszeit findet

man auch in unseren Breiten. Hier sei
ohne Polemik die ablehnende Haltung ge¬
genüber dem 13. Schuljahr an allgemein¬
bildenden höheren Schulen genannt.
Statt darüber zu diskutieren, was und wie
gelernt werden soll, verkürzt man ein¬
fach vorübergehend um ein Schuljahr.
Regionale Benachteiligung in der schuli¬
schen Ausbildung der Bevölkerung gibt
es ebenfalls in Osterreich, was an dem
Bildungsgefölle von Stadt zu Land deut¬
lich zu erkennen ist. Damit wird klar, daß
Bildungsangebot, sozialer und bildungs¬
mäßiger Status der Eltern und berufliche
Aufstiegschancen den Grad der Bildungs¬
willigkeit beeinflussen. Es ist bekannt, daß
mittlere Angestellte und Beamte am bil¬
dungswilligsten sind und bei ihren Kin¬
dern mit Nachdruck den Besuch einer
höheren Schule anstreben, weil für sie der
Zusammenhang zwischen Lernen und be¬
ruflichem Aufstieg erkannt wird.
Anderseits sind selbst in kommunistischen
Ländern korrigierende Maßnahmen, die
das bildungsmäßige Niveau der Arbeiter¬
schaft allgemein heben sollen, nur von
bedingtem Erfolg. Statistische Daten aus
Polen lassen erkennen, daß heute nicht
wesentlich mehr Kinder aus Arbeiterkrei¬
sen studieren als früher. Ein gesetzlich
geregeltes Stipendienwesen hat auch in
Osterreich die Sozialstruktur der Studen¬
tenschart kaum verändert. Und obwohl
verantwortungsbewußte Politiker dem
Unterrichtsbudget Vorrang geben müßten,
schwenkt man willfährig auf die Ein¬
wände jener Kleinmütigen ein, die Bil¬
dungsinvestition als Luxus betrachten.

WISSEN SCHAFFT WERTE
Längst sind sich Fachleute darüber einig,
daß im Jahre 2000 die Geistesarbeiter
weitgehend die Handarbeiter verdrängt
haben werden. Bereits 1956 waren in der
Folge der fortschreitenden Automation in
den USA mehr als 50 Prozent Kopfarbei¬
ter in der Wirtschaft tätig. Wie sehr das
Nationalprodukt von der Dichte hoch¬
qualifizierter Berufstätiger abhängig ist,
zeigt die statistische Aufzeichnung auf
Seite 4.
Wenn man allgemein schon die gesell¬
schaftliche Notwendigkeit einer höheren
Ausbildung übersieht, sollte doch der un¬
mittelbare Nutzen für den einzelnen
augenfällig gemacht werden. Mehr Schu¬
lung führt zu mehr Wissen, und das be¬
deutet:
• Bessere Berufschancen:

Mie Möglichkeit, einen leitenden schöp¬
ferischen Beruf zu ergreifen, wird für
Nur-Pflichtschul-Absolventen immer ge¬
ringer.





• Größeres Lebenseinkommen:
Akademiker, aber auch Absolventen
höherer Schulen verdienen während
ihres Berufslebens ein Vielfaches von
Hilfsarbeitern.

• Höhere Lebenserwartungen:
In den USA konnte man nachweisen,
daß Fließband- und Akkordarbeiter
wesentlich häufiger Symptome von Ma¬
nagerkrankheit aufweisen, als Manager
selbst. Manuelle Arbeiter werden oft
in ihrem Beruf mehr verschlissen als
Kopfarbeiter und richten auch weniger
Augenmerk auf ihre Gesundheit.

• Stabilerer Lebensstandard:
Höher qualifizierte Berufstätige werden
von Arbeitslosigkeit und Änderungen
in der Wirtschaftsstruktur weniger be¬
troffen. Das Einkommen der Angestell¬
ten wird mit steigendem Alter zumeist
größer, bei Arbeitern sinkt es meist.

• Mehr Chancen für die Kinder:
Kinder aus einem gehobenen Angestell¬
tenmilieu werden im allgemeinen bes¬
sere Schulerfolge aufweisen.

VIEL WISSEN MACHT KOPFWEH
Diese Parole dürfte heute noch vielen als
Alibi dafür dienen, sich selbst und ihre
Kinder von Bildungseinrichtungen fernzu¬
halten. Es gibt aber noch andere Erklärun¬
gen, als ein sinnentstelltes Sprichwort.
Lange Zeit galt der Forscherdrang als
ketzerische Begierde. Zahllose Beispiele
ließen sich aufzählen, da man wissen¬
schaftliche Erkenntnisse anzweifelte oder
gar bekämpfte. Nicht immer war diese
Haltung durch Glauben, Riten oder gei¬
stiges Unvermögen bedingt, sehr oft war
es einfach eine simple Methode, Unter¬
drückte in eine geistige Unmündigkeit zu
pressen. Relikte aus diesem Verhalten
finden wir heute noch vielfach in der

raktizierten Geheimdiplomatie,
ie Ansicht, daß für geistige Arbeitet,

nur eine spezielle Elite fähig und Intelli¬
genz nur ein vererbtes Talent ist, ließ
breite Schichten resignieren. Viele muten
sich eine höhere Schulbildung nicht zu,
weil auch die Eltern es nur bis zum
Pflichtschulniveau brachten. In dieser Mei¬
nung werden die jungen Menschen von
ihren Eltern noch bestärkt, weil letztere
einer verlängerten Ausbildung skeptisch
gegenüberstehen. Nicht nur, daß sie den
materiellen Aufwand für eine höhere
Schulbildung grob überschätzen, haben
sie Sorge, daß die Kinder ihnen ent¬
fremdet werden. Diese Furcht ist teilweise
begründet, wenn man bedenkt, daß sich
heute das Studentenmilieu vielfach ganz
von der Erwachsenengeneration unter¬
scheidet, faßt man nur die progressiven
Forderungen einiger Studentengruppen
und die Art, sie durchzusetzen, ins Auge.
Schließlich besteht allenthalben noch
immer ein Vorurteil gegenüber der gei¬
stigen Arbeit. Lernen und Forschen wer¬
den von vielen Menschen als Spiele¬
reien, bestenfalls als Luxus für die Ober¬
schicht empfunden; jedenfalls Tätigkei¬
ten, mit denen rechtschaffene Menschen
sich nicht abgeben sollten.
Eine Änderung dieser Anschauung wird
sobald nicht erwartet werden können, ist
doch gerade der gering informierte
Mensch unelastisch und schwerfällig und
bei seinen Entscheidungen vielfach nur
auf Gefühle und Einstellungen angewie¬
sen. Allerdings werden Bildungsapostel
in ihrer Mission in nächster Zeit sehr stark
durch die Wirtschaft unterstützt werden.
Der Bedarf an Absolventen höherer Schu¬
len steigt so stark, daß man bereits heute
von einem Bildungsdefizit spricht, obwohl
sich die Zahl der Studierenden in Oster¬
reich in den letzten fünfzehn Jahren ver¬
doppelt hat.

ALLGEMEINBILDUNG WIRD
EINE BERUFLICHE NOTWENDIGKEIT
Die Berufe der Zukunft (Beratungstech¬
niker, Datenverarbeiter, Reisebürokauf¬
mann, Speditionskaufmann, Fischzüchter,
Pflanzenschutztechniker, Gärtner, graphi¬
scher Zeichner, Baustoffprüfer, Wetter¬
diensttechniker, um nur einige zu nennen)
erfordern ein breit gestreutes Grundwis¬
sen, um sich leichter auf eine Spezialauf-
gabe vorbereiten zu können. Es gilt in
einem modernen Schulsystem — das auch
die Erwachsenenbildung einschließen
müßte — eine sinnvolle Kombination von
Grund- und Fachwissen zu schaffen. Ein
zu umfangreiches Grundwissen ginge auf
Kosten berufsnaher Spezialkenntnisse, ein
zu vertieftes Spezialwissen macht eine An¬
passung an neue Produktionsmittel und
neue Dienstleistungen nahezu unmöglich.
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Die Installierung eines leistungsfähigen
Schulsystems ist gegenüber der permanen¬
ten Auswahl des zu lehrenden Unterrichts¬
stoffes eine einfache Aufgabe. Das Pro¬
blem liegt vielmehr in dem Umstand, daß
das Wissen heute dermaßen rapid zu¬
nimmt, daß spätestens alle zehn Jahre die
Lehrpläne reformiert werden müßten.

WOHIN MIT DEM WISSEN?
Durch Forschungs- und Entwicklungsarbei¬
ten häuft sich heute eine so große Wis¬
sensmenge an, daß man von Halbwert¬
zeiten für die Gültigkeit des derzeit ver¬
mittelten Lehrstoffes spricht. Der Lehrstoff
ist in den Pflichtschulen nach den derzei¬
tigen Tendenzen nach zwanzig Jahren zu
fünfzig Prozent überholt, der Lehrstoff an
den Hochschulen nach zehn Jahren, und
in der modernen Wirtschaft ist das Be¬
rufswissen bereits nach fünf Jahren zu
fünfzig Prozent veraltet. Das bedeutet,
daß man Lernen und Ausbildung nicht
mehr in einen eng begrenzten Lebensab¬
schnitt verlegen kann, es vielmehr als
Teilaufgabe seines Berufes auffassen
muß.
Die Speicherung des neu gewonnenen
Wissensstoffes macht heute schon Schwie¬
rigkeiten. Oft läßt sich in der Kürze kaum
beurteilen, was mit neu gewonnenen Er¬
kenntnissen anzufangen ist, so daß sie
einfach wieder vergessen werden. Es ist
zu aufwendig, alles Wissen zu speichern.
Außerdem hätte dieses Unterfangen nur
einen bescheidenen Effekt, weil das Su¬
chen in einem solchen Wissenskatalog
nicht einmal für Fachleute zeitökonomisch
wäre. Man verläßt sich heute vielfach
darauf, die Lösungen zu Problemen nach
Bedarf neu zu entwickeln. Forschen ist
somit rentabler, als die Nützlichkeit be¬
reits gemachter Erfahrungen zu prüfen.
Gründe für die rasant zunehmende Wis¬
senslawine:
• Die geistigen Berufe sind unter ande¬

rem nicht mehr auf eine kleine j
legierte Schicht beschränkt, so dal
gemein mit einer größeren Bildi
kapazität zu rechnen ist.

• Der höhere Lebensstandard b
mehr Kinder an höhere Schulen,
durch mehr Wissenschafter und f
kräfte ausgebildet werden.

• Eine höhere Produktivität der 1
schaft setzt viele Arbeitskräfte füi
Forschung frei.

• Neue Erkenntnisse regen neuen wi
schaftlichen Tatendrang an.

• Neue technische Meß- und Forschi
methoden (Teilchenbeschleuniger,
diosonden, Elektronenmikroskope
eröffnen neue Welten und
Gebiete zum Erforschen.

• Moderne Rechenanlagen gestatten
rasche Auswertung gefundener
ten und die Simulation beliebiger C
modelte.

• Die Konkurrenz politischer B!<
aber auch Wirtschaftskonzerne,
zwingt eine intensivierte Forscf
um bessere und billigere Masser
dukte zu erzeugen.

• Eine Denkhaltung, die in wissensc
liehen Bereichen kaum mehr V
teile oder Tabus kennt, läßt n
wissenschaftliche Fakten transp(
erscheinen und bietet Anreiz zu u
geschränktem Wissensdurst.

DATEN, VORAUSSETZUNG
FÜR ENTSCHEIDUNGEN
In logischer Konsequenz kommt dem (
an Informiertheit in der heutigen G«
schaft eine besondere Bedeutung
Wenn die wirtschaftliche Macht zu
ginn der Industrialisierung auf das Pi
eigentum an Produktionsmitteln bec
det war, übertrug sie sich im Verlauf
zweiten IndustriaTisierungsphase auf
die Verfügungsgewalt über die Pro
tionsmittel innehatten. In der Phase
Automation — in ihr geht es nich
sehr um den Einsatz der Produktion
tel, sondern um die effektvolle Voi
planung des Produktionsablaufes unc
ertragreiche Verteilung der Güter -
die Menge an verfügbaren InformatK
gleichzusetzen mit der Größe des M<
Potentials.
Wie begehrt Informationen auch für
einzelnen werden, deutet Professor
tor Helmar Frank (Kybernetische Pädi
gik, Universität Berlin) mit der Prog
an, daß in einigen Jahren in mode
Wohnungen nicht nur Telephons!
dosen, sondern auch Anschlüsse für
trale Rechenanlagen installiert wer
um damit dem Bürger über alle aewür
ten Daten jederzeit Auskünfte c
bieten. So utopisch solches auch klir
mag, es käme nur der Natur des I
sehen entgegen.
Die Stärke der Menschen liegt nie!
der Muskelkraft, sondern in der geist
Kapazität. Die schlechteste Maschine
einem Wirkungsgrad von 10 Prozent
altete Dampfmaschine) ist dreimal
wirtschaftlich wie der Mensch. Die gr<
Erfolge erzielen wir mit unserem Inte
Er ist uns in Milliarden grauer Zellen
geben, die allzuoft zuwenig gei
oder einfach unterschätzt werden.
Tatsache, daß wir uns von der manui
Arbeit allmählich frei machen und
einer spezifisch menschlichen Fähii
widmen, dem Denken, leitet eine i
Gesellschaftsepoche ein. Wenn sich
einmal die Bildungsarbeit selbständig
macht hat und nicht mehr gesellscn
politischer Impulse bedarf, sind wir
der Gefahr der Vermassung befreit. [
Bildung ist nicht das Füllen eines To|
sondern das Entzünden eines Feuers,
sich selbständig neue Nahrung sucht.



Spitzenkultur

und

MASSENKULTUR

(ULTURPROBLEM DER DEMOKRATIE

(kaum einem anderen Begriff gibt
■,o viele nuancierte Auffassungen
von dem der Kultur. Während Sig-
id Freud mit der Formulierung,
ur sei „der Schutz des Menschen
en die Natur, den fundamentalen
Brschied zwischen Natur und Kul-
klarstellt (Natur der ursprüngliche
tand, Kultur die Veränderung, Ver-
erung, Veredelung des Naturzu-
ides, ja sogar der Gegensatz zur
jr), sprechen viele andere Defini-
en auch vom Leben nach innen,
Idealen oder von der Kultur als

nung der menschlichen Gesell-
äft nach geistigen und sittlichen
zipien.
in anderen, für die Arbeiterbewe-
g sehr wesentlichen Kulturbegriff,

die vorher genannten Begriffe
leswegs ausschließt, sondern er-
zt, nämlich den der persönlichen
ur als Gruppenkultur, stellt die
»nisch-präzise Definition des ver-
benen freiheitlichen spanischen
osophen Jose Ortega y Gasset
sere Idee — das heißt die Kultur"

Auch Sigmund Freud nennt als
uraufgabe „die Regelung der Be-
lungen untereinander". Damit ist
'Ohl die persönliche Kultur wie
h eine Gruppenkultur gemeint. Bei
jga y Gasset ist sogar eindeutig
gedrückt, daß die jeweilige Leit¬

einer Gesellschaft auch ihrer
tur den Stempel aufdrückt. Das
lt in voller Übereinstimmung mit
These von Karl Marx, daß der gei-
e Überbau auf einem materiellen
erbau beruhe. (Wobei vorsichts-
Der wieder einmal vermerkt wer-

soll, daß nach der materialisti-
en Geschichtsauffassung „materia-
sch" nicht als „nur den äußerlichen
lüssen ergeben", sondern als „ Stoff-
" zu verstehen ist.) Daher ist es
echtigt, einerseits von einer Ge¬
ntkultur, anderseits aber auch von
ellschaftlichen Sonderkulturen, wie
einer Feudalkultur, von einer bür-

lichen Kultur, von einer proletari-
en und von einer sozialistischen
tur, zu sprechen.

Spitzenkultur und Volkskultur
dem ausdrücklichen Hinweis auf
Begriffe „Verfeinerung" und „Ver-
lung", die sich in den höchsten
men in Spitzenleistungen der Gei¬
skultur und der Kunst ausdrücken,
är auch auf die Aufgabe der Kultur,

menschlichen Beziehungen zu
ein, ergeben sich zwei Haupt¬
eiche der Kultur, die wir mit

„Spitzenkultur" und mit „Volkskultur"
bezeichnen können.
Spitzenkultur umfaßt die hohen und
höchsten Leistungen in den Bereichen
des gesamten Geisteslebens, der
Literatur, der bildenden und der dar¬
stellenden Kunst. Geistesgiganten und
Kunstriesen machen die stolze Elite
aller Völker aus. Sie sind Richtschnur
und Vorbild für die Möglichkeit genia¬
ler menschlicher Leistungen und Ent¬
wicklungen, sind erhabenes Beispiel
in der Jugenderziehung und im gesam¬
ten menschlichen Leben. Es gibt Zei¬
ten, in denen sie von der Gesellschaft
und deren Trägern gefördert oder zu
höchsten Ehren emporgehoben wer¬
den, vor allem, weil sich die jeweils
herrschende Gesellschaftsschicht mit
ihren Werken zum eigenen Ruhm
identifizieren will. Es gibt aber auch
Zeiten, in denen sie weitgehend auf
ihre eigene Kraft angewiesen sind, um
den Durchbruch zur Spitze zu erzielen
oder um auch nur zu den Anerkannten
oder Bemerkten zu zählen.
Doch so wichtig die geniale Leistung,
das große Beispiel als Höchstform
der Kultur ist und Geistesriesen ein
ganzes Volk heben, so sehr darf die
kulturelle Entwicklung des Volkes
nicht übersehen werden, denn geistige
Heroen mit einem analphabetischen,
dumpf dahinlebenden Volk bleiben
Rumpferscheinungen einer Kultur.
Darum bringt der Staat in einem be-

erhalten weder Anregung noch Förde¬
rung.
Spitzenkultur war eben in allen feu¬
dalen und bürgerlichen Gesellschafts¬
ordnungen ausgebildet und ausge¬
prägt, wurde zum anerkannten Be¬
standteil jeder gesellschaftlichen Ord¬
nung; Volkskultur hingegen blieb ein
Stiefkind. Viele Erscheinungen dieses
Zustandes ragen noch in unser demo¬
kratisches Zeitalter hinein. Es ist aber
an der Zeit, daß sie eine demokratisch¬
humanitäre Gesellschaft überwindet:
keineswegs durch Vernachlässigung
oder Geringerschätzung der Spitzen¬
kultur, wohl aber durch zusätzliche
Förderung der Volkskultur. Durch den
bisherigen Zustand gerät die Spitzen¬
kultur sogar in Gefahr, von den Volks¬
massen als aristokratische Kultur be¬
trachtet und gemieden zu werden.
Breiteste Kulturpflege ist jedoch Vor¬
aussetzung für das Blühen kultureller
Hochleistungen, denn erfahrungs¬
gemäß entsteht nicht jede Brillanz aus
Genialität, sondern sehr oft auch als
Ausleseerscheinung unter tausend¬
fachen Bemühungen.

Was könnte geschehen?
An Hand von Beispielen sei unser kul¬
turelles demokratisches Gewissen an¬
geregt.
Wenn man Zeitungen zur Hand nimmt
— die Arbeiterpresse macht zumeist
kaum eine Ausnahme — liest man aus¬
führliche Besprechungen von Theater¬
aufführungen, von Konzerten und von
neuen Filmen. Dabei werden sehr oft
einzelnen Schauspielern sehr spezia¬
lisierte Betrachtungen geschenkt, wer¬
den Konzerte und Musiker besonders
liebevoll auf ihre Leistung seziert, auch
mit noch anfechtbarem Können ein¬
zelner Personen. Noch umfassender
und detaillierter gilt das von den Fil¬
men. Sie werden nicht nur ausführlich
besprochen; viele Zeitungen und Zeit¬
schriften widmen selbst (oder ganz
besonders) den fragwürdigsten Schau¬
spielern bis in ihre rasch rotierenden

ßosftj,?!Sf!e('„als Barbra
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stimmten Entwicklungsstadium die all¬
gemeine Schulpflicht, öffnet er der
Gesamtheit der Staatsbürger die mitt¬
lere und höhere Schule. Doch schon
bei diesem Beispiel bemerken wir,
daß sich der zweite große Bereich der
Kultur, die Volkskultur, häufig noch in
einem Stadium der Unterentwicklung
befindet, denn selbst in unseren wirt¬
schaftlich entwickelten Regionen feh¬
len noch beträchtliche Bereiche im
Demokratisierungprozeß unseres ge¬
samten Schulwesens. Denken wir aber
an den „einfachen" Menschen über
die Schulzeit hinaus, dann sehen wir
zwar verschiedene Einrichtungen der
Erwachsenenbildung, doch unzählige
Menschen mit entwickelbaren Neigun¬
gen und Begabungen im musischen
Bereich bleiben sich selbst überlassen,

- *re Celassenhei,
«*wc

Bettgeheimnisse und Abwegigkeiten
hinein Seiten um Seiten. Sie haben die
Stars zu einer Bedeutung erhoben, die
früher dem privilegierten Adel zukam.
Noch dazu handelt es sich in vielen
Fällen nur mehr am Rand oder über¬
haupt nicht um Spitzenkultur, sondern
um plumpes Geschäft. Das Heer der
manchesmal tatsächlich singenden,
zumeist aber krächzenden oder nur
Singübungen ausführenden Schlager¬
sänger löst einen unvorstellbaren Per¬
sonenkult aus.
Dagegen hört oder liest man nur sel¬
ten von den vielfachen künstlerischen
Leistungen der Volkskünstler. Wenn



sich der Gewerkschaftsbund nicht so
sehr um die Laienkünstler bemüht und
sie ans Tageslicht gehoben hätte,
vegetierten sie noch heute in unserer

OGB und die künstlerischen Volks¬
hochschulkurse den Laienkünstlern zu
geben bemüht sind. In manchen Be¬
reichen gäbe es ein zusätzliches dank-

Bei der David-Verteilung in Taormina:

vor den PreisenStrip

brigida für
Camp

Mit einem ungebetenen
rip-tease versuchte ein junger
nn die Verleihung der ita¬
ischen David-von-Dr»*-~
«Filmpreise, di»>
nischen **

demokratischen Gesellschaft unbe¬
merkt im Verborgenen oder existierten
künstlerisch noch nicht einmal. Noch
wenigen ist es eingefallen, das Heer
der Urlauber zu Reiseschilderungen
anzuregen, die vielen viel Erinnerung
bringen würden. Unzählige Photoama¬
teure fertigen von ihren Reisen oder
am Wochenende Farbdias, Photos
oder Filme an, unter denen sich wahre
Schätze an Beobachtungen, auch an
künstlerischem Ausdrucksvermögen,
befinden. Wer kümmert sich darum,
sie auch den anderen sichtbar wer¬
den zu lassen? Für das Farbfernsehen
der Zukunft ergäben sich hier bedeu¬
tende Möglichkeiten. Volkslied und
Volksmusik verkümmern immer mehr,
weil sie trotz des Rundfunks nur wenig
Gelegenheit zur öffentlichen Aussage
finden. Die Heulliesen und Brüllmäh¬
nen beherrschen das Feld des Ge¬
schäftes. Viele musikalische und lite¬
rarische Talente bleiben unsichtbar,
außer es gelingt ihnen aus eigenem
der Vorstoß in die Berühmtheit. Doch

.Bufw-

bares Tätigkeitsfeld für die Volkshoch¬
schulen.
Immer wieder wird von den arbeiten¬
den Menschen sinnvolle Freizeitver-
bringung verlangt. Doch wenn sie in
dieser Freizeit noch so Wertvolles tun,
wird dies zumeist nicht beachtet.

Dilettantismus
Man wird mir zweifellos vorwerfen, daß
ich den Dilettantismus fördern will.
Was ist Dilettantismus? Das Danubia-
Volkslexikon sagt: „Dilettant — Lieb¬
haber auf künstlerischem oder wissen¬
schaftlichem Gebiet; Dilettantismus,
nichtfachmännische Leistung; viel¬
fach für Oberflächlichkeit; dilettan¬
tisch, stümperhaft, oberflächlich."
Nach dieser Definition ist es klar, daß
dilettantisch zwar etwas Anfechtbares
bedeutet, daß der Dilettant aber auch
ein Nichtfachmann sein kann, von dem
erfahrungsgemäß oft relativ gute Lei¬
stungen zu erwarten sind.
In der jüngsten Zeit sind wir gegen¬
über dem Fachmann überhaupt etwas

. -
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bis dahin interessiert sich niemand für
sie. Auch die schon vorhandenen zahl¬
reichen Arbeiterkulturvereine, sogar
Zweige unserer eigenen gewerkschaft¬
lichen Kulturarbeit, finden in den mei¬
sten Arbeiterblättern zwar Beachtung,
dennoch nicht den notwendigen Platz.
In der bürgerlichen Presse werden sie
fast immer totgeschwiegen.
Ich möchte unter keinen Umständen
mißverstanden werden: Selbstver¬
ständlich muß die gereifte Spitzenlei¬
stung, die Spitzenkultur, dominierend
bleiben. Keineswegs darf die Durch¬
schnittsleistung an ihre Stelle treten.
Doch sollten ein Volk und seine Kul¬
turinstitutionen auch dem heranwach¬
senden Talent Beachtung schenken,
es zeitgerecht der Öffentlichkeit vor¬
stellen. Den vielen Spielarten musi¬
scher Neigungen im Volk sollte jene
Ausbildungshilfe zukommen, die der

skeptischer geworden. In die Hoch¬
schuldiskussion hat man sogar das
harte Wort vom „Fachidioten" gewor¬
fen. Auch wenn man sich dieser Auf¬
fassung nicht anschließen kann, bleibt
doch die Existenz engstirniger Fach¬
leute und weitblickender Dilettanten
bestehen. Um jeden Zweifel auszu¬
schließen: Nicht dem Minderwertigen,
Eitlen, Bedeutungslosen ist hier das
Wort geredet. Einfältige Dilettanten
bleiben außerhalb jeder ernst zu neh-

die den Jahrmarkt der Eitelkei
scheuen), die in einer Demokr
nicht verkümmern sollten. Wenn r
sich immer mehr die Auffassung
eignet, daß in den Schulen alle
und Zweckmäßiges lernen sollen,
mit aus einem weiten Reservoir ge
gend Talente hervorgehen könr
dann muß dies auch für die nrn
sehen Bereiche gelten. Die Gren
zwischen großer Kunst und Volkski
oder volkskünstlerischem Talent w
den stets zu ziehen sein. Doch so
es nicht mehr die Welt der Geri
geschätzten neben der Welt der
priesenen geben. Beide Welten,
der großen Weltkunst und die der b
ten Volkskunst, haben ihre volle
rechtigung.

Erfahrungen
in den kommunistischen Ländei

Die kommunistischen Länder sind
für bekannt, daß sie der Volksku
allergrößtes Augenmerk widmen
liegt wohl in ihrem Wesen begrün«
denn es war stets Praxis aller Dil'
turen: den herrschenden Minderhei
die Macht, dem Volk die Spiele,
diesem Fall sind „Spiele" ein V
weisen in die volkskünstlerisc!
Schranken, in denen man allerdir
auch der „Idee" zu dienen hat. I
Volkstanz- und Musikgruppen die:
Länder, Amateure oder Halbamateu
besitzen einen so hohen künstlt
sehen Rang, daß sie der Spitzenku
zuzuzählen sind.
Die Frage des Dilettantismus wird
der Dichtkunst am deutlichsten. V\
man in kommunistischen Zeitunc
und Zeitschriften an Gedichten
dem Volk zu lesen bekommt — dies'
Bereich wird viel Platz eingeräumt
ist teils politische Lobhudelei, teils fi
mal schwach, teils bemerkenswert g
Das Loblied auf das System kann f
mal gar nicht so schlecht sein, daß
nicht bevorzugt würde. Das Hauptp
blem scheint die große Zahl des ai
gesprochenen Durchschnitts zu se
der vom beispielhaften Qualitätsstar
punkt her eine Veröffentlichung i
Gründen der Geschmackserhalti
nicht verdient. Einer Betrachtung
der „Volksstimme" über die Elften
beiterfestspiele der DDR in Karl-Ma
Stadt (Chemnitz) ist ein Bericht
„Süddeutschen Zeitung" zu entnt
men: „Nach zehn Jahren ,Bitterfeit
Weg' stellt zwar niemand mehr die
benannte Methode in Frage, die kun
fern gehaltenen Arbeiter durch eige
schöpferische Tätigkeit mit ästht
scher Kultur vertraut zu machen, ab
erbracht hat sie doch offenbar

Horst Winten
■•'»LTW >tRATiER_ die- AZ-B"
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menden Betrachtung. Doch es gibt viel
Halbentwickeltes, es bleiben Ansätze
und verborgene Talente (auch solche,

"u"*0 SB
allem eine Verbreiterung der Bas
von Literatur, nicht eine neue Qualit;
Es wurden gute Gedichte und Pros
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ücke vorgetragen, die kleine Form,
e sich zu Haus nach Feierabend be-
ältigen läßt." Dieses objektiv klin-
3nde Urteil zeigt deutlich die Schran-
jn der Volkskunst beziehungsweise
jr volkskünstlerischen Versuche auf.
annoch, von der Basis der Kultur her
■sehen: Wer ist uns lieber, die ge¬

wohnheitsmäßigen Wirtshausgeher
oder der Vorlesekreis am Familien¬
abend?
Es ist mir bewußt, daß die Begegnung
mit der Lyrik in den breitesten Volks¬
schichten am Boden liegt. Es ist mir
auch klar, daß gerade im Bereich der
Dichtung die ärgste und läppischeste

Scharlatanerie blüht, etwa beim Ge¬
legenheitsreimen. Trotzdem: Wer be¬
müht sich um reimende Menschen?
Gibt es Zeitungen, die gute Gedichte
veröffentlichen? Gibt es volksbild¬
nerische Übungskreise für Schriftstel-
lerei und Dichtung, wie es diese für
Amateurmalerei gibt?

Ist es abwegig, dieses Kulturproblem
einer demokratischen Gesellschaft
anzuschneiden? Oder ist es berech¬
tigt? Es gibt sicher noch viele Bei¬
spiele und Argumente für und wider.
Wir bitten unsere Bildungsfunktionäre
und Leser um Stellungnahmen.

Franz Senghofer

Neue Lehrgänge österreichischer Gewerkschaftsschulen

Herbst 1969 beginnt wieder eine Deutschlandsberg und Leibnitz werden 18 bis 20 Uhr. Ort: St. Pölten, ÖGB- Wr. Neustadt. Beginn: Mittwoch,Zahl österreichischer Gewerk- weitergeführt. Haus. Programm: Arbeitsrecht. An- 24. September 1969. Unterricht: Mitt-ftsschulen für Funktionäre und -: '-^Tga meidungen beim Bezirkssekretariat des woch, 18.15 bis 20.15 Uhr. Ort: Wie-iebsräte. Ihre Dauer beträgt in ^ v Kärnten 'ÖGB, St. Pölten, Kremser Landstraße 3. ner Neustadt, Europahaus. Programm:meisten Fällen drei Jahre. Der Wolfsberg. Beginn: Dienstag, 16. Sep- Arbeitsrecht. Anmeldungen beim Be-rricht findet in den Abendstunden tember 1969. Unterricht: Dienstag Stockerau. Beginn: Dienstag, 23. Sep- zirkssekretariat des ÖGB, Wr. Neu-
und Freitag, 18.30 Uhr. Ort: Wolfs- tember 1969. Unterricht: Dienstag, Stadt, Baumkirchnerring 4.i - - ■HOB - berg, Arbeiterkammer. 18.30 bis 20.30 Uhr. Ort: Stockerau, St. Valentin. Beginn: Dienstag,

Wien Die bereits bestehenden Schuliahr- ÖGB-Jugendheim. Programm: Wirt- 23. September 1969. Unterricht: Diens-
SR» r. Oktober ÄÄ wS&JSS Ä"ÄSSÜ&Tj!?« "SÄÄ

LÄftWüt sJJMJTÄJSKr* SSHS-L«^» hsjs-
Oberösterreich

ftskunde Österreichs, ZeitproblemeDiskussionen. — Zweites Jahr:
skunde, Arbeitsrecht, Weltwirt-ftsgeographie, Stilistik, Zeitpro-

und Diskussionen. — DrittesWirtschaftstheorie und Wirt-ftspolitik, Sozialversicherung, Kul-und Kulturpolitik, Redeunterricht,>robleme und Diskussionen. Dierber müssen in der Gewerkschafts-gung als Funktionäre oder Ange-e tätig sein oder die FunktionBetriebsrates (Vertrauensmannes,jnalvertreters) ausüben oder für
Funktion in Aussicht genommenSchriftliche Anmeldungen an dasngsreferat des österreichischenrkschaftsbundes, Wien I, Hohen-fengasse 1 0.

erlehrgang für betriebliche Mit¬tle. Beginn: Montag, 6. Oktober. Unterricht: Montag und Donners-yon 18 bis 20.30 Uhr. Ort: Wien I,nstaufengasse 10. Lehrplan: Dielaben des Betriebsrates nach demebsrätegesetz — Grundlagen destsrechtes — Einführung in dieebswirtschaft — Arbeitstechnischedbegriffe — Praktische AnleitungRhetorik, Schriftverkehr, Stilistik,>kollführung, Buchhaltung undlandlungstechnik. Anmeldung anBildungsreferat des österreichi-n Gewerkschaftsbundes, Wien I,nstaufengasse 10.

Steiermark

Linz. Beginn: Dienstag, 16. Septem¬
ber 1969. Unterricht: Dienstag undDonnerstag 18.30 bis 21 Uhr. Ort:Linz, Arbeiterkammer. Anmeldungenbeim Bildungsreferat der Landes¬exekutive OÖ des ÖGB und bei denGewerkschaften, Linz, Volksgarten¬straße 40.
Gmunden. Beginn: Mittwoch, 1. Okto¬
ber 1969. Unterricht: Mittwoch, 19.30bis 22 Uhr. Ort: Gmunden, Arbeiter¬kammer. Anmeldungen beim Bezirks¬sekretariat des ÖGB, Gmunden, Herakh-
straße 15 b.
VÖcklabruck. Beginn: Dienstag,14. Oktober 1969. Unterricht: Diens¬
tag, 18.30 bis 21.30 Uhr. Ort: VÖckla¬bruck, Arbeiterkammer. Anmeldungenbeim Bezirkssekretariat des ÖGB,VÖcklabruck, Graben 17.

Tirol
künde. Anmeldungen beim Bezirks- Die bereits bestehenden Schuljahr-sekretariat des ÖGB, Neunkirchen, gänge in Innsbruck und Lienz werdenWürflacher Straße 1. weitergeführt.

Niederösterreich

Beginn: Dienstag, 14. OktoberUnterricht: Dienstag und Don-ag von 19 bis 21 Uhr. Ort: Graz,,-Resel-Gasse 8—10. Lehrplan imJahr: Gewerkschaftskunde,schaftskunde Österreichs, Volks¬chaftslehre, Staatskunde. — Zwei-Jahr: Weltwirtschaftsgeographie,
^Wirtschaftspolitik, Arbeitsrecht. —es Jahr: Sozialversicherung, Be-swirtschaft, Rhetorik, Aktuelle
len. Anmeldungen beim Landes¬ingsreferat des ÖGB, Graz, Süd-rplatz 13.
nburg. Beginn: Montag, 6. Okto-
1969. Unterricht: Montag undwoch von 18.30 bis 20.30 Uhr.

Gewerkschaftshaus Judenburg,engasse 17. Anmeldungen beimkssekretariat des ÖGB, Judenburg,engasse 17.
Beginn: Montag, 13. OktoberUnterricht: Montag und Mitt-von 18 bis 20 Uhr. Ort: Volks-Weiz, Birkfelder Straße 22. An-lungen beim Bezirkssekretariat desWeiz, Birkfelder Straße 22.

bereits bestehenden Jahrgänge inLiezen, Leoben, Kapfenberg,

Berndorf. Beginn: Dienstag, 23. Sep¬tember 1969. Unterricht: Dienstag,
17.45 bis 19.45 Uhr. Ort: Berndorf,Sitzungssaal der Stadtgemeinde. Pro¬gramm: Gewerkschaftskunde. Anmel¬dungen beim Bezirkssekretariat des
ÖGB, Baden, Elisabethstraße 38.
Gmünd. Beginn: Donnerstag, 25. Sep¬tember 1969. Unterricht: Donnerstag,19 bis 21 Uhr. Ort: Gmünd, Arbeiter¬kammer. Programm: Wirtschaft. An¬meldungen beim Bezirkssekretariat
des ÖGB, Gmünd, Emmerich-Berger-Straße 24.
Großsiegharts. Beginn: Mittwoch,
24. September 1969. Unterricht: Mitt¬woch, 19 bis 21 Uhr. Ort: Großsieg¬harts, Textilfachschule. Programm:Gewerkschaftskunde. Anmeldungenbeim Bezirkssekretariat des ÖGB,Waidhofen a. d. Thaya, Thayastraße 5.
Krems. Beginn: Montag, 10. Novem¬ber 1969. Unterricht: Montag undDonnerstag, 19 bis 21 Uhr. Ort: Krems,Arbeiterkammer. Programm: Arbeits¬
recht. Anmeldungen beim Bezirks¬sekretariat des ÖGB, Krems, Wiener¬straße 24.
Mödling. Beginn: Montag, 29. Sep¬
tember 1969. Unterricht: Montag,18.30 bis 20.30 Uhr. Ort: Mödling,ÖGB-Jugendheim. Programm: Wirt¬schaft. Anmeldungen beim Bezirks¬sekretariat des ÖGB, Mödling, Doktor-Hans-Schürff-Gasse 14.
Neunkirchen: Beginn: Mittwoch,24. September 1969. Unterricht: Mitt¬woch, 18.30 bis 20.30 Uhr. Ort:
Neunkirchen, ÖGB-Jugendheim. Pro¬gramm: Gewerkschaftskunde. Anmel¬dungen beim Bezirkssekretariat des
ÖGB, Neunkirchen, Würflacher Straße 1.
St. Pölten. Beginn: Dienstag, 23. Sep¬tember 1969. Unterricht: Dienstag,

(j'ciwrbfifyaftfintmiatf
Wien, Neuwaldegg
19. bis 28. September: Studiengruppe des Ruskin-College.
28. September bis 11. Oktober: Betriebsrätekurse der Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergarbeiter.
19. bis 31. Oktober: Betriebsrätekurse der Gewerkschaft der
Metall- und Bergarbeiter.
2. bis 8. November: Rolle und Funktion der Arbeiterbildung im
Rahmen einer lebenslangen Bildung. Seminar für Bildungsverant¬
wortliche des Internationalen Arbeiterbildungs-Verbandes.
16. bis 22. November: Kunstseminar des Bildungsreferates des
ÖGB.
30. November bis 20. Dezember: Betriebsrätekurs der Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergarbeiter.

Linr, Jägermayerhof
29. September bis 3. Oktober: Betriebsrätekurs der Landes¬
gruppe Oberösterreich der Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten.
6. bis 10. Oktober: Betriebsrätekurs der Landesgruppe Ober¬
österreich der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter.
21. bis 24. Oktober; Kurs der Rechtsabteilung der Arbeiter¬
kammer für Oberösterreich für Gerichtsbeisitzer.
27. bis 31. Oktober: Betriebsrätekurs der Landesleitung Ober¬
österreich des ÖGB.
3. bis 7. November: Jugendfunktionärekurs der Jugendabtei¬
lung Oberösterreich des ÖGB.
10. bis 21. November: Betriebsrätekurse der Landesleitung
Oberösterreich des ÖGB.
24. bis 28. November: Betriebsrätekurs der Landesleitung Ober¬
österreich der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter.
1. bis 5. Dezember: Betriebsrätekurs der Landesgruppe Ober¬
österreich der Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter.
15. bis 19. Dezember: Betriebsrätekurs der Landesgruppe Ober¬
österreich der Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter.



Hubert Fischlhommer:
Fieber

Monotypie
Hubert Fischlhammer, Postangestellter in
Ried, ist unser erfolgreichster Aussteller. In
unserer großen Ausstellung „Freizeit gestern,
heute, morgen" liel er mit seinen ausge¬
zeichneten Federzeichnungen auf. In einem
unserer Kunstseminare lernte er die Technik
der Monotypie*, die er auf eine sehr per¬
sönliche Art weiterentwickelte. 1965 zeigte
er seine Bilder in der Galerie Autodidakt
und stellte damit zum erstenmal in seinem
Leben aus. Seither kann er einen Erfolg
nach dem anderen buchen.
Er ist Mitglied beim Salzburger Kunstverein,
beim Oberösterreichischen Kunstverein, bei
der Mühlviertier Künstlergilde und bei der
Parzer Gruppe.
Seit 1965 hat er in der Residenz in Salz¬
burg, in der Neuen Galerie der Stadt Linz,
in der Galerie Forum 67 in Linz, in der
Galerie auf der Stubenbastei in Wien, in
Deutschland und in Schweden ausgestellt.
1966 erhielt er den 1. Ehrenpreis für
Graphik des Salzburger Kunstvereins. Viele
seiner Werke sind im Besitz öffentlicher
Sammlungen, wie des Bundesministeriums

für Unterricht, der Neuen Galerie der Stadt
Linz, der Stadt Salzburg.
* Monotypie = Druckverfohren, bei dem nur je¬
weils ein einziger Druck hergestellt werden kann.
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Der Metallarbeiter Robert Hammerstiel lebt in Pott¬
schach in Niederösterreich. Er ist Volksdeutscher aus
dem Banat und hat während des Krieges und nachher
das Leben in Flüchtlingslagern kennengelernt. Die
Thematik seines Schaffens dreht sich immr wieder um
die Erinnerungen aus dieser Zeit.
Auf einem Kunstseminar hat er den Holzschnitt er¬
lernt. Begeistert griff er diese Technik auf und hat
darin seine ganz persönliche Ausdrucksmöglichkeit
gefunden.
Hammerstiel hat nach der Ausstellung in der Galerie
Autodidakt auch in Recklinghausen (Deutschland) und
in Gloggnitz ausgestellt. Das Niederösterreichische
Landesmuseum, die Städtische Kunsthalle in Reckling¬
hausen und der Deutsche Gewerkschaftsbund besitzen
Arbeiten von ihm.

Robert Hammerstiel:
Der Tod im Apfelbaum
Holzschnitt

►
Robert Hammerstiel:

Frauen im Lager
Holzschnitt
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Im April dieses Johres
konnte die Galerie Auto¬
didakt auf ihr fünfjähriges
Bestehen zurückblicken.
Sicherlich bietet eine so
kurze Zeitspanne üblicher¬
weise noch keinen Anlaß,
ein Jubiläum zu feiern.
Doch wenn man bedenkt,
daß sich die Galerie allein
schon durch ihren Namen
eine Einschränkung ihres
Wirkungsbereiches aufer¬
legt hot, nämlich nur
Künstler auszustellen, die
keinerlei Ausbildung an
einer Akademie oder Kunst¬
schule genossen haben, so
erscheint uns die Zeit von
fünf Jahren doch ganz be¬
achtlich. Zumal es viele
Leute gegeben hat, die der
Galerie keine lange Le¬
bensdauer voraussagten. Sie
woren der Meinung, daß es
kaum genug ausstellungs¬
würdige Autodidakten ge¬
ben würde, um das Pro¬
gramm eines einzigen
Jahres zu bestreiten.
Aus Anlaß ihres fünfjäh¬
rigen Bestehens haben wir
in der Galerie Autodidakt
die 58. Ausstellung vom
1. bis 26. April 1969 zum
Rechenschaftsbericht über
unser Wirken gemacht. Wir
haben jene Aussteller ge¬
zeigt, deren erste Ausstel¬
lung in unserer Galerie
Anstoß zu weiteren Erfol¬
gen war. Die Presse und
das Österreichische Fern¬
sehen, das einen Sonder¬
bericht in der Sendung
„Kultur aktuell" brachte,
schenkten der Ausstellung
erfreulicherweise besondere
Beachtung.
Die Galerie Autodidakt,
die om 6. April 1964 er¬
öffnet wurde, hat sich als
notwendige Konsequenz
aus der intensiven künst-
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ton, denn die Galerie hat
von Ausstellung 2u Aus¬
stellung an Ansehen ge¬
wonnen und darf behaup¬
ten, in kompetenten Krei¬
sen wirklich ernst genom¬
men zu werden. So gilt
eine Ausstellung in ihr als
eine Empfehlung bei ande¬
ren Galerien oder bei Künst¬
lervereinigungen. Viele
unserer Aussteller sind des¬
halb bereits Mitglieder von
verschiedenen Kunstverei¬
nen und werden immer wie¬
der zu neuerlichen Ausstel¬
lungen eingeladen. Das be¬
deutet für unser Wirken
eine Anerkennung im
besten Sinn.
Die Funktion der Galerie
Autodidakt ist ober nicht
nur in der Begabtenför¬
derung zu sehen, denn sie
gilt gleicherweise als Bil¬
dungseinrichtung schlecht¬
hin. Ständig liegen dort
Kultur- und Kunstzeit¬
schriften aus verschie¬
denen europäischen und
außereuropäischen Ländern
zur Information auf. Wei¬
ters finden seit Februar
1969 Diskussionen und
Konfrontationen mit Künst¬
lern, Dichtern und kultur¬
politischen Persönlichkei¬
ten unter dem Titel „Be¬
gegnung mit Zeitgenossen"
statt. Diese Veranstaltun¬
gen waren bisher ausge¬
zeichnet besucht, was ein
Beweis dafür ist, daß sie
einem echten Bedürfnis
entspringen.
Die Galerie Autodidakt hat
sich im Galerieleben Wiens
eine beachtliche Stellung
erobert und ist als eine
wesentliche Position der
Mitbestimmung des arbei¬
tenden Menschen im künst¬
lerischen Bereich zu ver¬
stehen.

►
Siegfried Kratochwil:

Hinterhof / Öl
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Es gibt eine Richtung in der bildenden Kunst, die man als die naive Malerei bezeichnet. Sie
ist autodidaktische Kunst im reinsten Sinn und ist in jedem Land zu finden. Bis vor kurzem
aber waren die österreichischen naiven Maler so gut wie unbekannt. So kam es, daB in der.
entsprechenden Werken Uber diesen Malstil nie ein Österreicher erwähnt wurde. Den Ausstel¬
lungen von naiver Malerei in der Galerie Autodidakt ist es zu danken, daB man nun auch
unsere Naiven kannt.
Ein Beispiel naiver Kunst bietet uns der Werkzeugmacher Siegfried Kratochwil aus Wien.
Nach seiner ersten Ausstellung in der Galerie Autodidakt wurde er immer wieder zu Aus¬
stellungen im In- und Ausland eingeladen. So konnte er seine Arbeiten in Linz, Kapfenberg,
Wien (Galerie Peithner-Lichtenfels), auf der Triennale der naiven Kunst in Bratislava, in
Amsterdam, Zagreb und Ljubljana zeigen.
Viele seiner Bilder sind im Besitz von öffentlichen und privaten Sammlungen des In- und
Auslandes.
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Siegfried Kratochwil:
Wiener Blumenfrau / Öl
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Herbert Wasenegger:
Vegetative Form / Stein

Seine erste Ausstellung in der Galerie
Autodidakt hatte der Bildhauer und An¬
gestellte Herbert Wasenegger im Jahre
1964. Es bedeutet eine ungeheure
Leistung, wenn ein Berufstätiger gleich¬
zeitig Bildhauer ist, denn diese Sparte
der bildenden Kunst verlangt allein
durch das Handwerkliche viel Kraft und
Energie. Aber Wasenegger dürfte davon
eine Menge besitzen. Das beweist seine
Produktivität.
1967 stellte er in der Galerie Forum 67,
in Linz und in der Galerie Junge Gene¬
ration in Wien aus. Auch bei weiteren
Ausstellungen in den USA, Deutschland,
Jugoslawien, Australien und Italien war
er beteiligt.
1966 erhielt er den Förderungspreis des
„Wiener Kunstfonds". Die Albertina, das
Kulturamt der Stadt Wien, das Bundes¬
ministerium für Unterricht, die Stadt
Kapfenberg und die Gemeinde Lenzing
besitzen Arbeiten von ihm.

Rudolf Janisch ist gelernter Lichtdruckretuscheur in Wien. Schon in jugendlichen
Jahren zeigte er ein sehr malerisches Talent. Auch bei ihm war die Ausstellung in der
Galerie Autodidakt für seine weitere Entwicklung bedeutsam. Durch sie hat er vor
allem Anschluß an die Galerie der Jungen^ Generation in Wien gefunden, bei der er
schon mehrere Male erfolgreich ausgestellt hat.
Beachtlich ist seine Energie: Er besucht neben seinem Beruf noch die Akademie für
angewandte Kunst als außerordentlicher Hörer, um sich weiter zu vervollkommnen.

Rudolf Janisch: Toledo / Federzeichnung
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Ausblick aul

die Zukunft

Zwei Zentralkurse de:
Bildungsreferates de:
ÖGB für Betriebsräte
und Gewerkschafts

funktionäre

19. bis 25. Oktober 1969, Bit
dungsheim Hirschwang (Arbeiter
kammer Niederösterreich):
Unser Arbeitsplatz von morgen
Mechanismen der Wissenschaft
lich-technischen Entwicklung (Ein¬
fluß von Entdeckungen und Ent¬
wicklungen auf das politische unc
wirtschaftliche Gefüge der Ge¬
sellschaft) — Verwissenschaft¬
lichung der Arbeit (zunehmen¬
des Eindringen der Wissenschaft
in Produktionsprozesse, Zukunfts¬
möglichkeiten der Technik) —
Entwicklung neuer Energiequeller
(Anwendungsmöglichkeiten dei
Atomtechnik, Kernenergie als
Energieträger, Energiekonzepte]
— Entwicklung neuer Produk¬
tionsgrundstoffe (Kunststoffe,
Verdrängung und Verarbeitung
konventioneller Grundstoffe) —
Entwicklung neuer Arbeitsmetho¬
den (selbsttätig wirkende Produk¬
tionssysteme, Anwendungsmög¬
lichkeiten und Gefahren dei
Automation) — Der Mensch im
Produktionsprozeß (Veränderung
der Stellung des Menschen durch
die Entwicklung der Computer¬
technik/Elektronik).

23. bis 29. November 1969, Bil¬
dungsheim Innsbruck-Hungerburg:
Bildung und Ausbildung
für morgen
Wissensexplosion und wissen¬
schaftlich-technische Entwicklung
— Prognosen und langfristige
Planung für die Zukunft — Die
Schule in einem permanenten
Bildungsprozeß (Bildungserforder¬
nisse und Bildungsleistung, Krise
des Schulwesens, Schule und
Erwachsenenbildung in einer
technologischen Gesellschaft, Bil¬
dung als Produktionsfaktor, per¬
manente Schulreform) — Allge¬
meinbildung, Berufsausbildung,
politische Bildung: ihre Einheit
und ihr Zusammenhang in einer
technologischen Entwicklung —
Die Veränderung der Berufsstruk¬
tur — Berufliche Erwachsenen¬
bildung im Zusammenhang mit
der Strukturpolitik — Politik und
Wissenschaft (Stört die Politik die
Wissenschaft? Erstickt die Demo¬
kratie im Expertenwesen? Sollen
Wissenschafter Politik betreiben?
— Förderung der Wissenschaft
durch die Politik).
Kursleitung: Herbert Scherzel

Anmeldungen an das Bildungs¬
referat des ÖGB über die Gewerk¬
schaften oder über die Landes¬
exekutiven des ÖGB.
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Wen interessierte heute, in der
Zeit des Beats, noch Beetho¬
ven? Was sind schon die zwei¬

tausend Besucher eines Konzerts mit
klassischer Musik gegen die Millionen,
unter denen von heute auf morgen der
neueste Schlager verbreitet wird?
Nun, abgesehen davon, daß der Ver¬
gleich auch rein rechnerisch nicht
stimmt (denn Beethovens „Neunte"
gibt es nun schon seit bald andert¬
halb Jahrhunderten, und in dieser
Zeit haben sie Unzählige gehört und
sich von ihr begeistern lassen, und
sie wird noch leben und die Menschen
„in eine bessere Welt entrücken",
wenn niemand mehr eine Ahnung hat,
was die Beatles und „Yellow Sub¬
marine" waren), ist die Frage „Beet
oder Beat?" in Wirklichkeit unsinnig
und keine Alternative. Der eine zieht

Für den Musikfreund:

Beethoven vor und der andere die
Beatles (und manche vermögen sich
sogar an beiden zu erfreuen).
Für die Freunde jener Musik, die man
oft als „klassische" oder „ernste"
Musik (obwohl sie auch sehr modern
und sehr heiter sein kann) der „Unter¬
haltungsmusik" gegenüberstellt, hat
das Bildungsreferat des OGB jeden¬
falls für die neue Saison wieder zehn
Konzertzyklen zu stark ermäßigten
Preisen zusammengestellt:
Wiener-Symphoniker-Zyklus: Fünf

Konzerte der Wiener Symphoniker
unter ihrem Chefdirigenten Wolf¬
gang Sawallisch, wobei als „Mittel¬
stücke" der fünf Abende sämtliche
Klavierkonzerte Beethovens gespielt
werden, sowie ein Konzert des
Wiener Jeunesse-Chors unter
Günther Theuring mit der „Hohen
Messe" von Johann Sebastian
Bach.

Zyklus „Große Symphonie": Acht
Konzerte der Wiener Symphoniker
unter Dirigenten und mit Solisten
der internationalen Spitzenklasse.
Das Programm reicht von Georg
Friedrich Händel bis György Ligeti.

Zyklus „Musik der Nationen": Das
Tonkünstlerorchester spielt an acht
Abenden eine bunte Folge von
Meisterschöpfungen der Tonkunst,
unter denen so beliebte Werke wie
Bruckners Siebente Symphonie oder
Dvoräks Symphonie „Aus der
neuen Welt" zu finden sind; an
einem Abend singt der Wiener
Jeunesse-Chor Werke von Puccini,
Ives und Mozart.

Zyklus „Weller-Quartett": In den we¬
nigen Jahren seines Bestehens hat
sich dieses Ensemble einen festen
Platz im Wiener Musikleben gesi¬
chert. Die beiden ersten Abende
bringen ein gemischtes Programm
(darunter Schuberts „Forellen-
Quintett"),* die nächsten vier
Abende sind ausschließlich Beetho¬
ven gewidmet.

Bei den bisher genannten Zyklen han¬
delt es sich um geschlossene Veran¬
staltungen für das Bildungsreferat des
OGB, es steht uns also jeweils der
ganze Saal (Großer Musikvereinssaal
beziehungsweise Brahms-Saal) zur
Verfügung. Von den folgenden Zyklen
übernehmen wir nur verschieden
große Kartenkontigente, die wir aber
dank einer Subvention durch die Ar¬
beiterkammer Wien unseren Mitglie¬
dern ebenfalls zu sehr günstigen
Preisen zukommen lassen können. Wir
bitten aber zu bedenken, daß die An¬
zahl der von uns zu vergebenden
Abonnements entsprechend be¬
schränkt ist.
Zyklus „Orchesterkonzerte": Ein Kon¬

zert der Krakauer Philharmoniker
und des Krakauer Chors, zwei Kon¬
zerte des BBC Orchestra London

Beat?

und fünf Konzerte der Wiener Sym¬
phoniker.

Orgel-Zyklus: Zwei Orgelsoloabende
(Karl Richter und Jean Guillou) und
vier Orgelkonzerte mit Orchester
und Chor; darunter eine ungekürzte
Aufführung des „Weihnachtsorato¬
riums" von Bach, die „Carmina
Burana" von Orff und das „Stabat
Mater" von Rossini.

Zyklus „Alte Musik": Sechs Konzerte
mit Musik der Renaissance- und der
Barockzeit, darunter ein Festkon¬
zert „Zehn Jahre Ensemble Musica
Antiqua" im Stephansdom.

Matineen-Zyklus des Wiener Kammer¬
orchesters .- Vier Sonntagvormittags-
konzerte, dieses Jahr überwiegend
mit Werken von Haydn und Mozart.

Zyklus „Musik des 20. Jahrhunderts":
Keine Angst vor der Musik unseres
Jahrhunderts! Insbesondere dann
nicht, wenn, wie in den acht Konzer¬
ten dieses Zyklus, bereits „klassisch"
gewordene Meister wie Pfitzner,
Honegger, Mahler, Debussy und
Strawinsky den Hauptteil des Pro¬
gramms bilden!

Beethoven-Zyklus: An sieben Aben¬
den kann der Freund der Kammer¬
musik in diesem Zyklus Beethovens
sämtliche Sonaten für Klavier und
Violoncello, sämtliche Sonaten für
Klavier und Violine sowie sämtliche
Trios für Klavier, Violine und Violon¬
cello in meisterhafter Wiedergabe
(Wolfgang Schneiderhan, Walter
Klien, Trio di Trieste und andere)
hören.

Detaillierte Programme sind in den
Prospekten zu finden, die durch die
Betriebsräte, die Bildungsreferate der
Gewerkschaften und das Bildungsrefe-
rat des OGB, Kartenstelle, Wien 1,
Hohenstaufengasse 10, 2. Stock, Zim¬
mer 213 (Telephon 63 3711, Klappe
522) Montag bis Freitag von 8 bis
16 Uhr zu beziehen sind. Anmeldung
vom 1. bis 5. September 1969.



Von Schnitztet bis Hoivolh
Österreichische Dramatik des 20. Jahrhunderts

in den Wiener Außenbezirken
Wenn man über österreichische Lite¬
ratur redet, wird man immer sehr bald
beim Theater anlangen, denn das
Interesse und die Begabung des
Österreichers für die Schaubühne
sind wohl kaum geringer als für die
Musik. Um dies zu beweisen, brau¬
chen wir gar nicht zu den mittelalter¬
lichen Passionsspielen oder zu den
großen Repräsentanten der Barock¬
zeit zurückzugreifen: nennen wir nur
das Dreigestirn Grillparzer-Raimund-
Nestroy — zwei von ihnen haben aus¬
schließlich für das Theater geschrie¬
ben (und sie waren ja auch selbst
Schauspieler) und einer überwiegend.
Und diese Vorliebe österreichischer
Autoren für das Theater hat nie nach¬
gelassen — zwei der wichtigsten Dra¬
matiker der jüngsten Generation
deutschsprachiger Schriftsteller sind
Österreicher: Peter Handke und Wolf¬
gang Bauer.
Es ist gewiß nicht nationaler Überheb¬
lichkeit zuzuschreiben^sondern ganz
einfach dem Bestreben, die Vielfalt
in der Einheit zu »feigen, wenn Profes¬
sor Gustav Manker,»der Direktor des
Volkstheaters, für diä von der Arbei¬
terkammer Wien veranstalteten
Außenbezirksvorstellungen des Volks¬
theaters die Idee gehabt hat, einmal
eine ganze Spielzeit nur österreichi¬
schen Theaterstücken des zwanzigsten
Jahrhunderts zu widmen. Denn trotz
dieser selbstgewählten Einschränkung
gilt auch hier wieder Goethes Spruch:
„Wer vieles bringt, wird manchem et¬
was bringen!" Er gilt nicht nur im
Hinblick auf die verschiedenen The¬
men, sondern aöch auf die Mannig¬
faltigkeit der Stile und des dramati¬
schen Gestus. .
Im Konkreten nennt der Prospekt der
Außenbezirksvorstellungen des Volks¬
theaters folgende Werke, aus denen
noch eine Auswahl für die acht Stücke
des Jahres getroffen werden wfräiJ-
Alexander Lernet-Holenid; „Das

Finanzamt": Uraufführung des sati¬
rischen Lustspiels, das der Autor
nach seinem gleichnamigerilfoman
geschrieben hat.

Franz Theodor Csokor, „Treibholz":
Der vor einigen Monaten gestor¬
bene Dichter Csokor hat in all sei¬
nen Werken zu seiner Zeit und ihren
Menschen Stellung genommen.

Ferdinand Bruckner, „Heroische
Komödie": Ohne Napoleon selbst
auf die Bühne zu bringen, spiegelt
dieses Werk Glanz und Untergang
des Kaisers der Franzosen.

Arthur Schnitzler, „Anatol": Dieser
Einakter-Zyklus um einen Wiener
Verführer der Jahrhundertwende be¬
zaubert immer wieder mit seiner
großartigen Menschenkenntnis und
seinem feinen Humor.

Hugo von Hofmannsthal, „Der Unbe¬
stechliche": Dieses Lustspiel wird
vielfach Hofmannsthals „Schwieri¬

gem" als ebenbürtig zur Seite ge¬
stellt.

Felix Saiten, „Der Gemeine": Es ist
an der Zeit, dem Publikum in
Erinnerung zu rufen, daß Saiten
nicht nur der Schöpfer des „Bambi"
und ein ausgezeichneter Theater¬
kritiker war, sondern auch selbst
einige beachtliche Bühnenwerke
geschaffen hat.

Karl Schönherr, „Maitanz": Von man¬
chen Theaterkritikern wird Schönherr
immer wieder totgesagt — aber das
Publikum w£jß die gestalterische
Kraft dieses Tiroler Dichters zu
schätzen.

Fritz Hermanovsky-Orlando, „Zerbi-
nettas Befreiung" :Wie alles, was
dieser skurrile Autor geschrieben
hat, besticht diese venezianische
Maskenkomödie durch ihre üppig
wuchernde Phantasie, durch ihre
altmeisterliche Grazie in Verbindung
mit volksstückhaften Zügen.

Franz Kranewitter, „Die Todsünden":
Mit der Aufführung einiger Stücke
aus seinem Einakter-Zyklus soll der
zu Unrecht vergessene Tiroler Autor
wieder in unser Gesichtsfeld ge¬
rückt werden.

Hermann Bahr, „Die Kinder": Auch
Bahr wird, ähnlich wie Bernard
Shaw, oft als „überholt" bezeich¬
net, vermutlich, weil er das drama¬
turgische Handwerk mit einer Vir¬
tuosität beherrschte, wie sie heute
kaum noch anzutreffen ist.

Richard Billinger, „Die Fuchsfalle": Es
ist an der Zeit, unsere Stellung zu
dem Innviertier Dichter neu zu über-

rüfen, und darum wurde eines sei¬
weniger Dekannten Schauspiele

~ ;sen Spielplan gesetzt.
ödört vo^ftorvath, „Die Unbekannte

aus der Seine": Vielleicht war Hor-
vath, der mit soviel Liebe und zu-
gleich mit so Änarfem Blick das

ler kleinen Leute schilderte,
leutendste und österreichi¬

scheste Dramatiker in der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts.

Ein schönes und anregendes Pro¬
gramm. Verbliebe nur zu sagen, daß
diese Stücke an 21 Spielstellen in den
Wiener Bezirken gezeigt werden —
also für viele Wiener praktisch
„gleich um die Ecke" — und daß die
Abonnements für acht Vorstellungen
dank der Hilfe durch die Wiener Ar¬
beiterkammer nur von 48 bis 132 Schil¬
ling kosten. Man kann zu Recht sagen:
„Theater zu Kinopreisen."
Prospekte und Auskünfte erhält man
durch die Kartenstelle des ÖGB,
Wien 1, Hohenstaufengasse 10 (Tele¬
phon 63 37 11/522), und durch das Bil¬
dungsreferat der Arbeiterkammer
Wien, Wien 4, Prinz-Eugen-Straße 20
bis 22 (Telephon 65 37 65/312).

Robert Stern

Elefteria!
Nikolas Papagos steht be
Rot an einer Straßen
kreuzung in Athen unc
pfeift wie wild zur an
deren Straßenseite hin
über. Ein Polizist tipp
ihm auf die Schulter
„Mann, was machen Si
denn hier für ein Spek
takel?" — „Ich pfeifi
nach meiner Frau dor
drüben, aber sie hör
nicht." Der Polizist
„Dann rufen Sie si
doch mit ihrem Namen.'
— „Ich kann nicht." —
„Warum nicht?" — „Icl
habe Angst." — „Aber e
würde Ihnen doch keine
etwas tun." — „Doch, Si(
zum Beispiel." Der Poli¬
zist schließlich: „Icl
gebe Ihnen mein Ehren¬
wort, daß Ihnen keil
Härchen gekrümm
wird." Darauf schrei
Papagos freudestrah
lend: „Elefteria! Elef
teria!" (Freiheit! Frei¬
heit!) („Die Zeit", Ham
bürg)
Die großen Männer
Unsere großen Manne
wuchsen alle in Armu
und Mühe auf, aus Un
wissenheit und Bauern¬
tum. (Milovan Djilas)
Schwacher Trost
Der Beat hat viele Exi¬
stenzen gerettet. Man¬
cher, der vielleicht (cri¬
minell geworden wäre
singt heute unbescholtei
auf Schallplatten. (Do
nald Hutchinson, engli¬
scher Soziologe)
Vergessen?
Wir, unsere politischer
Parteien voran, habet
aus 1918 gelernt: du
parteimäßige Sonderver
tretung in allen Ehren
aber sie muß Bedach
nehmen auf das ent
scheidende Gesamt
interesse des Gemein
wesens und muß den
Staat geben, wessen de
Staat bedarf. (Dr. Kar
Renner, 1948)
Merkspruch
für Arbeiterführer
Es gehört ein eigene1
Schlüssel dazu, um dat
Herz des Volkes aufzu¬
sperren. (Peter Rosegger
Geistiges Wachstum
Es scheint, daß jede Ar¬
beiterpartei nur durcl
innere Auseinanderset
zungen wachsen kann
und das basiert auf den
allgemeinen Gesetz dia¬
lektischer Entwicklung
(Friedrich Engels 18 7i
an Eduard Bernstein)
Die Glut
Wisse, daß das Recht de
anderen eine Glut ist
wenn du dich daran ver
greifst, verbrennt sie di
die Hand. (Afrikanische
Sprichwort)
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Alkoholgefährdung

im Betrieb
Der Verbrauch alkoholischer Getränke ist
n den letzten Jahrzehnten in Österreich
;ehr stark gestiegen. Im Jahr gibt unsere
3evölkerung bereits 12 Milliarden Schil-
ing für alkoholische Getränke aus.
Dieser stark steigende Konsum alkoholi¬
scher Getränke ist nicht zuletzt auf eine
Steigerung des Alkoholkonsums während
fer Arbeit zurückzuführen. In der Bevölke-
;ung ist vielfoch die Meinung vertreten,
laß der Alkohol die Leistungskraft erhöhe,
Jie Muskelkraft steigere und als durststil-
endes Mittel unentbehrlich sei. Diese An¬
lichten sind durch zahlreiche exakte Un-
ersuchungen in den letzten Jahrzehnten
iindeutig widerlegt worden. Der Alkohol-
consum am Arbeitsplatz bringt im Gegen¬
eil vielerlei Gefahren mit sich.
:s kommt auch bei geringer Alkoholisie-
ung zu einer bedeutenden Beeintröchti-
jung der Leistungsfähigkeit. Die Alkohol-
virkung unterdrückt das Gefühl der Ermü-
Jung, die aber tatsächlich unter Alkohol
'iel röscher eintritt. Die Auffassungsfähig-
ceit, die Konzentration, die Assoziation,
iber auch die Muskelkraft sind unter
Mkohol eindeutig herabgesetzt. Bei vielen
Renschen ist diese Herabsetzung auch bei
ehr geringen Alkoholisierungsgraden, etwa
>is 0,5 Promille, und auch bei abklingender
Mkoholwirkung nachweisbar.
\ußer der Beeinträchtigung der Leistungs-
ähigkeit führt der Alkohol, wiederum
luch schon bei sehr geringen Alkoholisie-
ungsgraden, zu einem Verlust der Selbst¬
kritik und zu einer der Leistungsfähigkeit
les Menschen nicht angepaßten Aktions-
>ereitschaft. Es kommt dodurch häufig zu
liner beträchtlichen Unfallsgefährdung am
\rbeitsplatz, besonders in Anbetracht der
lochmechanisierten Arbeitsprozesse und der
etzt schon an den meisten Arbeitsplätzen
lotwendigen Bedienung von komplizierten
Maschinen. Das falsche Gefühl der Leistungs-
ähigkeit bewirkt, daß Gefahrenquellen im
Setrieb, die sonst alle Aufmerksamkeit er-
ordern würden, nicht erkannt werden.
'0 Prozent aller Betriebsunfälle sind durch
nenschliche Fehlhandlungen verursacht.
(Vährend auf allen Gebieten der Betriebs¬
wirtschaft oft sehr strenge Sicherungen ge¬
roffen werden, wird auf die Gefahr der
Mkoholisierung der arbeitenden Menschen
lur unzureichend hingewiesen.
Die Alkoholwirkung betrifft vor allem die
notorischen Fähigkeiten des Menschen.
Durch Beeinträchtigung der für die kom-
ilizierten Tätigkeiten verantwortlichen
Ganglienzellen des Gehirns, die auch bei
jeringen Alkoholisierungsgraden bereits in
Mitleidenschaft gezogen sind, geht dem
Menschen die Fähigkeit, rasch und koor-
liniert zu reagieren, verloren. Es ist eine
>ekannte Tatsache, daß gerade diese Form
ler Alkoholwirkung bei Fahrzeuglenkern
u einer häufigen Unfallsgefährdung führt.
Alkoholisierten Kraftfahrern ist es be¬
kanntlich unmöglich, auf plötzlich auftre-
ende unerwartete Situationen richtig zu
eagieren. Es kommt daher oft zu schwe-
en und nicht selten tödlich verlaufenden
/erkehrsunfällen unter Alkoholeinwirkung.
Jas Lenken eines Kraftfahrzeuges ist aber
lurchaus der Manipulation an komplizier¬
en maschinellen Einrichtungen gleichzu-
etzen. Was für den Kraftfohrzeuglenker
)ilt, gilt im gleichen Maße für den Arbei¬
er im Betrieb. Auch im Betrieb gefährdet
ler Alkoholisierte nicht nur sich selbst, son-
lern hauptsächlich seine Arbeitskollegen.
)as Arbeitsklima wird durch Alkoholisie-

Trinken

«ist»

keine

Sund?

*

Arbeit

Familie

Trunksucht

i

13



rung der Betriebsangehörigen, besonders
wenn diese häufig oder gar gewohnheits¬
mäßig erfolgt, bedeutend verschlechtert.
Jede Alkoholkonsumation dient bekannt¬
lich der Enthemmung und Freisetzung von
Aggressionen, so daß es nicht nur zu klei¬
nen Differenzen zwischen den Kollegen,
sondern gelegentlich auch zu disziplinären
Schwierigkeiten mit Vorgesetzten kommt.
Durch das Fehlen der Bremsmechanismen
werden innerbetriebliche Spannungen -
die an jedem Arbeitsplatz bestehen — von
einzelnen Betriebsangehörigen nicht mehr
toleriert, sondern in Form offener Aus¬
einandersetzungen ausgetragen.
Die schon erwähnte Wirkung auf die mo¬
torische Koordination, aber auch die psy¬
chische Wirkung des trügerischen Gefühls
der erhöhten Leistungsfähigkeit und der
Kritikfähigkeit, müssen zwangsläufig nicht
nur zu einer Herabsetzung der Arbeits¬
leistung und einer vermehrten Unfallsge¬
fährdung, sondern auch zu einer unpräzi¬
sen Arbeitsleistung und damit zur Produk¬
tion von Ausschuß führen. Es ist eindeutig
festgestellt worden, daß das Alkoholverbot
im Betrieb die Ausschußproduktion wesent¬
lich herabsetzt. Ferner wird unter Alko¬
holeinfluß die Arbeitsleistung inkonstant,
und es kommt zu einem häufigen Fern¬
bleiben von der Arbeit.

wie immer er sich auch nennt — blieb der
gleiche, zumindest in seinen Auswirkungen.
Und konsumiert wird mehr denn je. Es ge¬
nügt, darauf hinzuweisen, daß die Produk¬
tion alkoholischer Getränke ebenso steigt
wie die Geldbeträge, die dafür ausgegeben
werden. 1967 haben diese Beträge bereits
die Höhe von 12 Milliarden Schilling über¬
schritten.
Wo aber wird so viel getrunken? Im Wirts¬
haus, am Arbeitsplatz? Kaum, denn wir
erleben es ja selbst, daß immer mehr Gast¬
häuser zusperren, daß am Arbeitsplatz mit
wechselndem Erfolg versucht wird, den
Alkoholkonsum einzuschränken. Zu Hause
wird heute viel mehr getrunken. Trinksit¬
ten und -Unsitten spielen dabei eine große
Rolle. Es gehört zum guten Ton, zu Hause
Getränke bereit zu haben, wenn Freunde

/

s

&
f.

<

Der tolerierte und gewohnheitsmäßige Al¬
koholkonsum am Arbeitsplatz gefährdet
durch die suggestive Wirkung auf die Be¬
triebsangehörigen vor allem die jugend¬
lichen Arbeitnehmer, die wegen ihrer
stärkeren Empfindlichkeit absolut keinen
Alkohol trinken dürften, die Frauen und
die vielen Menschen, die aus medizinischen
Gründen keinen Alkohol zu sich nehmen
sollten.

Sektionsrat Dr. Hans Kuhn

Alkohol-Feind der Familie
Der Uneingeweihte ist sicher geneigt, die¬
sem Thema nur noch historischen Wert bei¬
zumessen, scheint doch die Zeit vorbei, in
der Arbeiter bereits morgens beim Brannt¬
weiner einkehrten, abends betrunken nach
Hause kamen und sodann Frau und Kin¬
der mißhandelten. Leider besitzen solche
Szenen auch heute noch Wirklichkeitsnähe.
Gewandelt haben sich bloß die äußeren
Formen. An Stelle der Schnapsbuden traten
moderne, chromblitzende Geschäfte, die
Rumflasche von einst wich einer Unzohl
buntetikettierter Gefäße, der Inhalt aber —

zuerhalten. Vor allem aber wird sie all
unternehmen, um eine halbwegs geordne
Erziehung der Kinder zu erreichen,
schwer dies auch sein mag. Trinkt hing
gen die Frau, so fällt die Familie se
rasch auseinander.
Die Alkoholkrankheit greift den Mensch
wohl körperlich an, sie ändert aber au
seine Psyche und seinen Charakter. Di
führt dazu, daß der Trinker ein abnorm
Verhalten im Zusammenleben an den T
legt. Er wird gereizt, jähzornig, eigensinni
wird in seinen Handlungen unkontrolli«
und neigt vielfach zu Gewalttätigke
Dazu kommen sexuelle Störungen. Ein«
seits besteht — zumindest in den Anfanc
Stadien — gerade im Rauschzustand <
gesteigertes sexuelles Verhalten, and<
seits läßt allmählich die sexuelle Leistu
nach, um schließlich vorzeitig zu erlösch«
Dieses Mißverhältnis zwischen Wollen u
Können führt zu zahlreichen Spannung
in den Beziehungen der Ehepartner, wot
der Alkoholkranke die Schuld für die S'
rung nicht bei sich selbst, sondern be
Partner sucht. Diese falsche Ansicht Ii
oftmals eine — meist völlig unbegri.
dete — Eifersucht aus, die unter Umsti
den mit Mord oder Totschlag in eir
menschlichen Tragödie enden kann. Es
daher verständlich, daß durch eine solc
Störung im sexuellen Verhalten die C
fühle der Ehepartner zueinander verlor«
gehen, daß sie sich sozusagen auseinc
derieben, wobei Gewalttätigkeit und M
handlungen die Situation noch verschli
mern.

Medizinalrat Dr. Anton f

oder Besuche kommen. Aber es müssen
nicht immer Besucher sein. Geldbriefträger
berichten, daß ihnen beim Austragen der
Pensionen oder anderer Geldbeträge oft¬
mals Alkohol angeboten wird. Würden sie
dies alles konsumieren, wären sie kaum in
der Lage, ihren Dienst zu versehen. Aus
Deutschland kommt die Nachricht, daß sich
dort eine neue Form des Alkoholkonsums
herauskristallisiert hat, der sogenannte
Fernsehalkoholismus. Das stundenlange
Sitzen vor dem Bildschirm führt — wie
Beobachtungen ergeben — zu einem viel¬
fach unkontrollierten Alkoholverbrauch.
Das ständige Angebot oft auch scharfer
Getränke im Haushalt stellt gerade für die
Frau eine potentielle Gefahr dar. Nur zu
leicht kommt sie in Versuchung, zu nippen,
zu kosten, anfangs vielleicht wegen Über¬
müdung, Kopfschmerz oder Verstimmung,
später aber aus Gewohnheit. Bald aber ist
die Grenze vom sogenannten normalen
zum krankhaften Trinken überschritten.
Wahrscheinlich liegt hier eine der Wurzeln
für die zunehmende Trunksucht der
Frauen. Dieses Trinken im Haushalt, sozu¬
sagen im Verborgenen, führt nun dazu, daß
die trinkende Frau oft erst sehr spät als
solche erkannt wird, was sich für die Be¬
handlung und weitere Prognose ungünstig
auswirkt. Der Mann hingegen, der mehr
oder weniger in aller Öffentlichkeit trinkt —
und es auch darf! —, fällt viel früher auf
und wird dadurch rascher einer Behand¬
lung zugeführt.
Sowohl der trinkende Mann als auch die
trinkende Frau gefährden das Familien¬
leben auf das schwerste. Im besonderen
gilt dies für die Frau. Trinkt nämlich der
Mann, so wird die Ehefrau meist mit allen
Mitteln versuchen, die Familie zusammen¬
zuhalten; sie wird möglichst lange den Ver¬
such machen, nach außen den Eindruck
eines geordneten Familienlebens aufrecht-

Was soll man

vom Alkohol wissen?
1. Kein alkoholisches Getränk, weder B
noch Wein, Branntwein, Most oder d
gleichen, besitzt einen nennenswerten Nä
wert.
2. Es ist schade, hochwertige Nahrun
mittel, wie Gerste, Roggen und Kartoffe
zur Alkoholerzeugung zu verwenden,
einen Liter Alkohol vergeudet man 8,3
Kartoffeln oder 3 kg Getreide.
3. Alkohol ist ein Gift, das unseren Kör|
in seiner Lebensart stört und unsere (
sundheit schädigt.
4. Alkoholverbrauch ruft häufig schw
vorübergehende (akute) oder dauert
(chronische) Erkrankungen lebenswichtig
Organe hervor. Besonders Magen, Nier
Leber, Herz und Gehirn sind einer Schä
gung ausgesetzt. In schweren Fällen könr
auch noch die Nachkommen eines solct
Kranken geschädigt werden (erbkrank).
5. Alkohol stärkt nicht, im Gegenteil, ir
ermüdet unter seiner Einwirkung körperl
und geistig rascher. Daher meiden <
Sportler während des Trainings Alkof
meistens leben sie aus Erfahrungsgrün«
völlig abstinent. Auch hervorragende g
stige Leistungen werden niemals un
Alkoholeinfluß vollbracht.
6. Geistige Getränke löschen nur scheinl
den Durst; sie entziehen den Zellen <
Wasser, wecken neues Duratgefühl 1
verführen so zum Gewohnheitstrinken.
7. Stets ist der Nüchterne seinem an |
stige Getränke gewahnten Mitarbei
überlegen.
8. Trunkenheit und Rausch führen
leichtsinnigen Handlungen, jo strafba
Verfehlungen. Wie oft müssen junge M
sehen im Gefängnis dafür büBen, daß
eine Tat unter Einwirkung des Alkoli
begangen haben, die ihnen nüchtern



lebenssMe - Treffpunkt moderner junger Menschen
Die Lebensschule ist keine Schule im herkömmlichen Sinn, eher
eine Arbeitsgemeinschaft im geselligen Freundeskreis, die sich xwei
Jahre lang mit vielen interessanten Wissensgebieten, Problemen und
Fragen unserer Zeit beschäftigt und sie diskutiert. Aktuellen The¬
men, wie Raumfahrt, Atomenergie, Zeitgeschichte, Automation,
Psychologie und modernem Kunstschaffen, schenkt man in dieser
Arbeitsgemeinschaft besondere Beachtung. Die Lebensschule des
ÖGB vermittelt also lebensnahes, praktisches Wissen, das zu einer
vernünftigen Lebensgestaltung wesentlich beiträgt.
Zweimal wöchentlich (Dienstag und Freitag) an je zwei Abendstun¬
den kommen wir zusammen. Fallweise unternehmen wir Exkur¬
sionen, Museumsbesuche, an Wochenenden mitunter Ausflüge und
im Sommer eine größere Studienreise, jedes zweite Jahr ins Ausland.

Ein neuer Jahrgang der Lebensschule für junge Leute beginnt am
Dienstag, dem 23. September 1969.
Anmeldungen müdlich, telphonisch oder schriftlich an das Bildungs¬
referat des ÖGB, Wien 1, Hohenstaufengasse 10, Telephon 63 37 11,
Klappe 473.

Galerie Autodidakt händigt an:

2. bis 27. September: Hermann Kaus, Bilder und Graphik.
30. September bis 25. Oktober: Vivian Ellis, Bilder.
28. Oktober bis 22. November: Dominik Rebhann, Aquarelle.
25. November bis 20. Dezember: Konrad Pachta, Naive Malerei.

Abendkurse der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Wien
Allgemeinbildung, Berufsweiterbildung und soziale
Beratung in den Abendkursen der Arbeiterkammer
Unter dem Motto „Wissen ist Trumpf" setzt die Arbeiterkammer Wien ab
29. September 1969 ihr bewährtes Kursprogramm mit dem Herbstabschnitt1969 fort.
Kostenlose Abendkurseim Kammergebäude und in allen bedeutenden Wiener Volkshochschulen. Sieumfassen folgende Gebiete: Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Betriebswirt¬schaft, Buchhaltung — Bilanz, Kostenrechnung — Kalkulation, Lohnver¬rechnung, Rechtsfragen, Mieterschutz, Rednerschule, Erste Hilfe, Technik derWeiterbildung, Richtige Menschenbehandlung und andere gesellschaftswis¬senschaftliche Themen.
Diese Kurse finden ab 29. September 1969 von Montag bis Freitag in derZeit zwischen 18 und 20.30 Uhr statt. Auskünfte erteilt das Bildungsreferatder Arbeiterkammer, Wien 4, Prinz Eugen-Straße 20—22, Telephon 65 37 65,Klappe 313.
Stiftungskurse der ArbeiterkammerIn allen Wiener Volkshochschulen werden zirka 200 frei zugängliche Stif¬tungskurse der Kammer über verschiedene allgemeinbildende und wissen¬schaftliche Fächer veranstaltet. Beginn dieser Kurse ebenfalls am 29. Sep¬tember 1969, ab 18 Uhr, Dauer 10 bis 12 Wochen, Auskünfte und An¬meldungen in den Sekretariaten der veranstaltenden Volksbildungshäuser.
Lehrgänge der Technisch-gewerblichen Abendschule der ArbeiterkammerDas Programm dieser modernen, mit öffentlichkeitsrecht ausgestattetenSchule umfaßt Werkmeister-Lehrgänge für Maschinenbau, Elektrotechnik,Kraftfahrzeugtechnik und Baugewerbe sowie eigene Lehrgänge für Betriebs¬leiter und Elektronik.Dauer der Lehrgänge 1 bis 2 Jahre. Kursgebühren zwischen 200 S und400 S pro Semester. Beginn des neuen Schuljahres am 1. September 1969 —Unterrichtszeit von 17.50 bis 20.30 Uhr.Telephonische Auskünfte gibt die Direktion der Schule, Wien 4, Plößl-
gasse 13, Montag bis Freitag ab 11 Uhr unter der Nummer 65 35 50.
Unter dem Titel „Mehr Sicherheit im Straßenverkehr" findet ab 3. Oktober1969 ein neuer kostenloser Kurs über wichtige Fragen der Straßenver¬kehrsordnung für Fußgänger und Kraftfahrer statt.Kursort: Drivotrainer-Club des Berufsförderungsinstitutes, Wien 1, Grill-parzerstraße 14, Telephon 43 12 24. Voranmeldungen: Montag bis Freitag
17 bis 19 Uhr.

Beitrog 10 Schilling monatlich.



Bildungsprogramme im fernsehen

Lieder der Völker (Fortsetzung)
18.45 bis 19.15 Uhr
So., 12. Oktober:

So., 2. November:
So., 30. November:

Das Fest von Ngaruawahia:
Stoxkmen, Rangers und Koales
Nordeuropäische Lieder
Arbeitslieder

Für jeden sein Paradies
18.45 bis 19.15 Uhr
So., 23. November:
So., 7. Dezember:

So., 21. Dezember:

Südpol und Australien
Asien und der amerikanische
Kontinent
Afrika

3

Rädchen im Getriebe
19.00 bis 19.30 Uhr
Di., 16. September:
Di., 23. September:
Di., 30. September:
Di., 7. Oktober:
Di., 14. Oktober:
Di., 21. Oktober:
Di., 28. Oktober:
Di., 4. November:
Di., 11. November:
Di., 18. November:
Di., 25. November:
Di., 2. Dezember:
Di., 9. Dezember:

Das Unbehagen in der Technik
Automatisierung und Anpassung
Die Maschine als Partner
Strategie der Fähigkeiten
Vorgesetzte und Mitarbeiter
Reize und Signale
Motive und Konflikte
Vom Nutzen der Intelligenz
Risiko und Entscheidung
Überlegenheit der Gruppe
Eine Welt und ihr Klima
Aktivität und Feierabend
Die arbeitsamen Deutschen

Die Welt des Atoms
19.00 bis 19.30 Uhr
Mi., 24. September:

Mi., 1. Oktober:

Mi., 8. Oktober:

Mi., 15. Oktober:
Mi., 22. Oktober:

Mi., 29. Oktober:

Mi., 5. November:

Mi., 12. November:

Mi., 19. November:

Mi., 26. November:

Mi., 3. Dezember:
Mi., 10. Dezember:

Mi., 17. Dezember:

Vom Hellas bis Hiroshima. Atomphysik:
Entdeckung der Atome
Ein Bild vom Unsichtbaren. Atomphysik:
Größe und Bau der Atome
Elemente, die keine sind: Kernphysik: Kern¬
spaltung
Feuer ohne Rauch. Kernphysik: Reaktor
Radio-Isotope als Wegweiser. Kernphysik:
Isotope
Energie aus Materie. Kernphysik: Energie¬
erzeugung
Sonnenfeuer auf der Erde. Kernphysik:
Plasmaphysik
Teilchen und Welle. Festkörperphysik:
Elektronen
Elektronen in der Technik. Festkörperphysik:
Elektronik
Löcher ouf Wanderschaft. Festkörperphysik:
Halbleiter
Ewige Ströme. Festkörperphysik: Supraleiter
Große Kanone für kleines Kaliber. Elemen¬
tarteilchen: Technik der ET-Physik
Was die Welt im Innersten zusammenhält.
Elementarteilchen: Resultate der ET-Physik

ABC der modernen Ernährung
19.35 bis 20.06 Uhr
Mi., 1. Oktober:
Mi., 8. Oktober:

Die Nährstoffe
Die Nahrungsmittel

Mi., 15. Oktober:
Mi., 22. Oktober:
Mi., 29. Oktober:
Mi., 5. November:
Mi., 12. November:

Die Nahrungsmittel
Die Nahrungsmittel
Die individuelle Kost
Vom Einkaufen bis zur Zubereitung
Zehn X Regel-Recht

Bauplan des Lebens

19.35 bis 20.06 Uhr
Mi., 19. November:

Mi., 26. November:
Mi., 3. Dezember:
Mi., 10. Dezember:
Mi., 17. Dezember:

Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. C
Anatomie der Zelle
Licht für das Leben. Die Photosynthese
Zucker — Baustein und Brikett
Ordner des Chaos. Die Enzyme
Waffensysteme der Zelle. Die Antikörper

Lebendige Wirtschaft

19.30 bis 20.00 Uhr (WH = Wiederholung)
Einführung in das wirtschaftliche Denken

Alles wird ständig teurer!

Lügt die Statistik?

Auch nicht mehr die alte Quolität!

Funktionsloser Zwischenhandel?

Dürfen sie denn das?

Do., 2. Oktober:
(WH Di., 7. Oktober)
Do., 9. Oktober:
(WH Di., 14. Oktober)
Do., 16. Oktober:
(WH Di., 21. Oktober)
Do., 23. Oktober:
(WH Di., 28. Oktober)
Do., 30. Oktober:
(WH Di., 4. November)
Do., 6. November:
(WH Di., 11. November)
Do., 13. November: Wunderwerk mit kleinen Webfehlern
(WH Di., 18. November)
Do., 20. November: Durchkalkuliert und verkalkuliert!
(WH Di., 25. November)
Do., 27. November: Österreich ist keine Insel
(WH Di., 2. Dezember)
Do., 4. Dezember: „Europalöhne" — Ziel oder Traum?
(WH Di., 9. Dezember)
Do., 1 1. Dezember:
(WH Di., 16. Dezember)0 .
Do., 18. Dezember: Rekap.tulat.on
(WH Di., 23. Dezember)

Die überrundete Produktivität

Wege cur Kunst

19.00 bis 19.30 Uhr
Fr., 3. Oktober:

Fr., 10
Fr., 17
Fr., 24
Fr., 31
Fr., 7.
Fr., 14.
Fr., 21.
Fr., 28.
Fr., 5.
Fr., 12.
Fr., 19.

. Oktober:

. Oktober:

. Oktober:

. Oktober:
November:
November:
November:
November:
Dezember:
Dezember:
Dezember:

Wo liegt in der Kunst die Grenze der Nah
nochahmung?
Muß Kunst schön sein?
Wo liegt die Grenze der schönen Kunst?
Was kann die Kunst Gutes erwirken?
Kunst braucht nicht ethisch zu sein
Ohne Wahrheit keine Kunst
Ohne Echtheit keine Kunst
Ohne Können keine Kunst
Der Werkstoff
Das Motiv
Die Form
Das Verstehen von
Kunstwerken

ÖQB BILDUNQSFl/IMKTIONÄR

Zeitschrift für geistige Orientierung und praktische Arbeit der ge¬werkschaftlichen Bildungsfunktionäre.Eigentümer und Herausgeber: österreichischer Gewerkschaftsbund,Redaktion: Franz Senghofer; alle 1010 Wien 1, Hohenstaufen¬gasse 10—12. Verantwortlicher Redakteur: Maria Szecsi, 1040 Wien 4,
Prinz-Eugen-Straße 20—22. Verleger: Reise- und Versandbuchhand¬lung des ÖGB, 1030 Wien 3, Rennweg 1. Druck: Druck- und Verlags¬anstalt „Vorwärts" AG, 1050 Wien 5, Rechte Wienzeile 97. Fotos:

UNESCO. Zeichnungen: Linnert, Schmidt, Stadlmann

P. b. b., Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wi<


