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Papst Paul VI. besuchte die 53. Hauptversammlung der Internationalen Arbeitskonferenz und würdigte in
einer grundlegenden Ansprache die Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation. Dabei schnitt
Paul VI. auch das Thema der Mitbestimmung an, indem er erklärte:
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ihnen ein angemessenes Entgelt zusichern. Es wird notwendig sein, daß Sie jetzt die entsprechenden
Maßnahmen ergreifen, um eine organische Mitbeteiligung aller Arbeiter nicht nur an den Früchten ihrer
Arbeit, sondern auch an der wirtschaftlichen und sozialen Verantwortung gewährleisten, von der ihre
Zukunft und die ihrer Kinder abhängt."
Unser Bild zeigt den Papst im Gespräch mit David A. Morse, dem Generaldirektor des Internationalen
Arbeitsamtes.
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Noch nie zuvor in der Zweiten Republik hat man in
allen politischen Lagern mit so großer Spannung

auf die Ergebnisse ier Arbeiterkammerwahlen gewar¬
tet. Einen Monat vor den Wahlen in die Landtage
von Niederösterreich und Vorarlberg und ein halbes
Jahr vor den Nationalratswahlen wurde den am
21. und 22. September abgehaltenen Wahlen in die
neun Kammern für Arbeiter und Angestellte der
Charakter von Testwahlen zugesprochen. Ob diese Be¬
wertung soziologisch gesehen richtig war oder nicht,
kann hier nicht näher untersucht werden. Tatsache
ist, daß rund 1,6 Millionen Arbeitnehmer Mitglieder
der Arbeiterkammern sind und damit ein Drittel der
wahlberechtigten Staatsbürger zum politischen Urnen¬
gang aufgerufen worden war.

Nach dem offiziellen Ergebnis der Arbeiterkam¬
merwahlen können sich alle drei Parteien, die in den
nächsten Monaten noch einigemal die Klingen kreuzen
werden, diesmal zu den Siegern zählen:

Die Sozialistischen Gewerkschafter im ÖGB erhöh¬
ten ihren Mandatsbestand von 555 auf 560 und ihren
Stimmenanteil von 66,4 auf 68 Prozent.

Der Arbeiter- und Angestelltenbund der ÖVP er¬
hielt 195 Mandate, das sind um 15 mehr als früher,
sein Stimmenanteil stieg von 21,4 auf 23,5 Prozent.

Die FPÖ erreichte eine Zunahme von 27 Mandaten
auf 39 Mandate und von 3,6 auf 5 Prozent Stimmen¬
anteil.

Die Gewerkschaftliche Einheit der KPÖ war der
Hauptverlierer dieser Wahl: Von ihren bisherigen
37 Mandaten verlor sie 26, ihr Stimmenanteil sank von
6,7 auf 2,6 Prozent.

Auch die kleine Gruppe der parteifreien Gewerk¬
schafter wurde weiter dezimiert: Ihre Mandate ver¬
ringerten sich von 11 auf 4, ihr Stimmenanteil sank
von 1,9 auf 0,9 Prozent.

Für diese beiden Verlierergruppen ist die Enttäu¬
schung allgemein: Sie verloren in fast allen Bundes¬
ländern und Wahlkörpern, in denen sie bisher vertre¬
ten waren. Die Kommunisten sind nun auch in der
Arbeiterkammer von den Wählern zur Bedeutungs¬
losigkeit verurteilt worden. Die Schuld für ihre in die¬
sem hohen Ausmaß nicht erwartete Niederlage sehen
sie selbst vor allem in den Ereignissen in der CSSR.
Die Parteifreien beklagen ihre schwache Organisation,
enthüllen damit aber nur den inneren Widerspruch, der
in dieser Gruppe steckt. Wer um politische Zustim¬
mung wirbt, muß sich organisieren, und eine Partei
der Parteilosen kann, bei allem persönlichen ehrlichen
Wollen ihrer Vertreter, kaum klare Zielvorstellungen
deutlich machen.

Wer ehrlich ist, findet auch im Freudenbecher der
Sieger einige Wermutstropfen. Bemerkenswert ist, daß
die Sozialisten, seit Gründung der Arbeiterkammern
die dominierende Kraft in dieser Interessenvertretung,
den seit 1954 einsetzenden Abbröckelungsprozeß stop¬
pen und ihre führende Stellung festigen und weiter
ausbauen konnten.

Sie gewannen in Wien zehn, in Oberösterreich drei
Mandate und in der Steiermark ein Mandat, blieben in
Kärnten und Tirol stabil und erlitten in den übrigen
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vier Bundesländern geringe Mandatsverluste. Die
Sozialisten schnitten bei den Verkehrsbediensteten
glänzend ab, erzielten bei den Angestellten gute Fort¬
schritte, verloren aber in einigen Bundesländern
Arbeiterstimmen.

Die Erklärung ihrer Sprecher, das starke Einströmen
neuer Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft in die
Industrie sei eine der Hauptursachen, wird durch die
ersten Bezirksuntersuchungen in der Steiermark zum
großen Teil bestätigt. Danach schnitten die Sozialisten
im traditionellen Industrierevier der Obersteiermark
hervorragend ab, in den neuen Betrieben der Ost-,
West- und Südsteiermark, in denen vor allem Frauen
aus bäuerlichem Milieu Arbeitsplätze gefunden haben,
hat der ÖAAB Pluspunkte gesammelt. Nach dem offi¬
ziellen Resultat der Arbeiterkammerwahlen, das wir in
der Novembernummer von „Arbeit und Wirtschaft"
ausführlich behandeln werden, können gründlichere
Analysen vorgenommen werden, die bessere Aufklä¬
rung über die wechselseitigen Trends bei allen Sieger¬
gruppen ermöglichen.

Der ÖAAB kann für sich in Anspruch nehmen, zum
erstenmal den seit langer Zeit anhaltenden Niedergang
der ÖVP in Wahlentscheidungen gebremst zu haben.
Er konnte in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich,
im Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten Man¬
date gewinnen, hielt seine Stellung in Salzburg und
Vorarlberg und verlor nur in Tirol. In seinem Hoff¬
nungsbereich, der rasch zunehmenden Gruppe der
Angestellten, stagnierte der ÖAAB, gewann aber bei
den Arbeitern.

Bedauerlich ist nur, daß in die ansonsten ruhige
und sachliche Wahlwerbung das Generalsekretariat
der ÖVP einige schrille Mißtöne hineinbrachte. Von
den Gehässigkeiten und schnell widerlegten falschen
Behauptungen über sogenannte Manipulationen haben
sich später auch die ÖAAB-Funktionäre distanziert, die
in allen beschlußfassenden und kontrollierenden
Instanzen der Arbeiterkammern vertreten sind. Die
Wahlanfechtung in der Steiermark muß wohl als ein
spezielles Propagandamanöver im Hinblick auf die
steirischen Landtagswahlen gewertet werden.
Wie immer die Entscheidung über diese Anfechtung

eines Teilresultats auch ausfallen mag, sie wird das
Gesamtergebnis der Arbeiterkammerwahlen kaum
beeinträchtigen. Wahlen, in denen die Minderheiten
durch den zum erstenmal verwendeten amtlichen
Stimmzettel — im Gegensatz zu den Wahlen in die
Bundeswirtschaftskammer — faire Chancen hatten
und in denen die sozialistischen Gewerkschafter den¬
noch einen großen Vertrauensbeweis von mehr als
zwei Dritteln der österreichischen Arbeiter und Ange¬
stellten erhielten. Der Spielraum für konstruktive
Kritik und für nützliche Zusammenarbeit im Interesse
der Arbeitnehmer ist gegeben. Nützen wir ihn!

Hans Fellinger
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GERHARD WEISSENBERG

50 Jahre Internationale Arbeitsorganisation -

Fünfzig Jahre sozialer Fortschritt!

Es gibt wohl kaum eine andere internationale Staa¬
tenorganisation, mit deren Zielsetzung und Tätigkeit
die Arbeiterbewegung so sehr verbunden ist wie mit
jener der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO),
die in diesem Jahr ihr fünfzigjähriges Bestehen feiert.

Internationale Zusammenarbeit zur Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen der arbeitenden
Menschen gehörte seit jeher zu den erklärten Zielen
der organisierten Arbeiterschaft. Es war daher kein
Zufall, daß schon an der Gründung der IAO im
Jahre 1919 Gewerkschafter entscheidenen Anteil hat¬
ten: Der zur Abfassung des Kapitels XIII des Ver-
sailler Friedensvertrages — das schließlich zur Ver¬
fassung der IAO wurde — eingesetzte Sonderaus¬
schuß wählte den Präsidenten der amerikanischen
Gewerkschaftsbewegung Samuel Gompers zu seinem
Vorsitzenden, den Delegationen der Regierungen ge¬
hörten führende Gewerkschaftsvertreter an. Ihrem
Einfluß ist es vor allem zuzuschreiben, daß die IAO
eine Organisationsform erhalten hat, die sie von an¬
deren internationalen Organisationen grundlegend
unterscheidet: Die IAO ist die einzige internationale
Staatenorganisation, in der Arbeitnehmervertreter
gleichberechtigt mit Vertretern der Arbeitgeber und
der Regierung über soziale Probleme entscheiden.

Die bedeutende Rolle, die Arbeitnehmervertreter im
Wirken der IAO durch nunmehr fünfzig Jahre ge¬
spielt hatten, fand ihren sichtbaren Ausdruck in der
Tatsache, daß — im Jubiläumsjahr und gerade des¬
halb — von der 53. Tagung der Internationalen Ar¬
beitskonferenz im Juni 1969 erstmals ein Arbeitneh¬
mervertreter, nämlich der langjährige Vorsitzende
der Arbeitnehmergruppe bei IAO-Konferenzen und
im Verwaltungsrat Jean Möri (Schweiz), zum Präsi¬
denten dieses Weltparlaments der Arbeit gewählt
wurde.

Ursprünglich geschaffen, um in enger Verbindung
zum Völkerbund die negativen politischen, wirtschaft¬
lichen und sozialen Folgen des Ersten Weltkrieges zu
überwinden, hat die IAO nicht nur sämtliche politi¬
sche Wirren der Zwischenkriegs- und Kriegszeit so¬
wie die Auflösung des Völkerbundes überdauert, son¬
dern darüber hinaus nach dem Zweiten Weltkrieg als
Spezialorganisation der Vereinten Nationen echte
Universalität erlangt. Mit Stand vom Mai 1969 ge¬
hörten 121 Staaten (davon 26 amerikanische, 37 afri¬
kanische, 18 asiatische und Staaten des Fernen Ostens,
13 Staaten des Mittleren Ostens und 27 europäische
Staaten) der IAO als Mitglieder an. In den letzten
zehn Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder um
mehr als 40 erhöht. Diese Entwicklung führte dazu,
daß sich auch das Tätigkeitsgebiet der IAO erheblich
erweitert hat. Wohl liegt der Schwerpunkt ihrer Tä¬
tigkeit nach wie vor in der Erarbeitung internationa¬
ler Sozialnormen in Form von Ubereinkommen und

Empfehlungen, doch sind zu dieser ursprünglichen
Tätigkeit in den letzten Jahrzehnten neue Aktivitä¬
ten, wie insbesondere die technische Hilfe für unter¬
entwickelte Gebiete sowie die Verwirklichung eines
umfassenden Bildungs- und Forschungsprogramms,
getreten, die beachtliche Teile des geistigen und finan¬
ziellen Potentials der Organisation in Anspruch neh¬
men.

Das „Internationale Arbeitsgesetzbuch"

Die Gesamtheit der von der IAO beschlossenen
Übereinkommen und Empfehlungen wird als „Inter¬
nationales Arbeitsgesetzbuch" bezeichnet. Dieses um¬
faßte mit Stand vom 1. Juli 1969 130 Übereinkommen
und 134 Empfehlungen.

Der Bereich der in den Ubereinkommen und Emp¬
fehlungen der IAO behandelten Sozialprobleme er¬
streckt sich von Angelegenheiten des Arbeitsschutzes
und der Arbeitssicherheit über Fragen der Sozial¬
versicherung, der sozialen Wohlfahrt und des Arbeits¬
marktes bis zur Verankerung fundamentaler Men¬
schenrechte. Damit hat die IAO in den 50 Jahren ihrer
bisherigen Tätigkeit einen Sozialkodex geschaffen,
der die Sozialgesetzgebung ihrer Mitgliedsländer be¬
fruchtet und gefördert hat.

Die Übereinkommen und Empfehlungen werden
von der Internationalen Arbeitskonferenz beschlossen.
Zu den Tagungen dieser Konferenz entsendet jedes
Mitgliedsland eine aus zwei Regierungsvertretern und
je einem Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitneh¬
merverbände bestehende Delegation. Für die An¬
nahme einer internationalen Urkunde durch die Kon¬
ferenz ist eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln er¬
forderlich.

Sind also die Voraussetzungen für die Annahme
eines Übereinkommens und einer Empfehlung die
gleichen, so unterscheiden sich die beiden Formen der
internationalen Arbeitsnormen in ihrer rechtlichen
Wirkung: Übereinkommen sind Urkunden, die nicht
nur Leistungsnormen festlegen, sondern auch die Er¬
füllung von Verpflichtungen für jene Staaten nach sich
ziehen, die diese Urkunden ratifizieren. Durch die
Ratifikation übernimmt der Staat die Verpflichtung,
seine innerstaatliche Rechtsordnung den Normen des
Übereinkommens anzupassen. Empfehlungen begrün¬
den hingegen keine Verpflichtungen in diesem Sinn;
sie sind lediglich als Appell an das Sozialgewissen
der Staaten, als rechtlich unverbindliche Richtschnur
für die Verbesserung der innerstaatlichen Sozialge¬
setzgebung zu betrachten.

Damit die von der IAO beschlossenen internationa¬
len Urkunden nicht einfach in den Wind gesprochen
werden, verpflichtet die IAO-Satzung die Mitglied¬
staaten, ihren gesetzgebenden Körperschaften die
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Übereinkommen zur Prüfung, ob ratifiziert werden
soll, vorzulegen; bei den Empfehlungen ist den gesetz¬
gebenden Körperschaften über den Stand der inner¬
staatlichen Maßnahmen zu berichten, die durch die
Empfehlungen geregelt werden. Außerdem sind auch
dem Internationalen Arbeitsamt selbst Berichte über
die ergriffenen Maßnahmen vorzulegen.

Da somit die Ubereinkommen eine weitaus stärkere
rechtliche Wirkung haben als die Empfehlungen, sind
die Arbeitnehmervertreter bei der Internationalen
Arbeitskonferenz bemüht, die Regelung der Tages¬
ordnungspunkte nach Möglichkeit in Ubereinkom¬
mensform zu erreichen.

Erhebliche Unterschiede in der Sozialstruktur und
im wirtschaftlichen Entwicklungsstand der Mitglieds¬
länder der IAO führen jedoch mitunter dazu, daß
lediglich Empfehlungen beschlossen werden. Zu einem
Ubereinkommen ergänzende Empfehlungen stellen so¬
zialpolitische Ziele auf, die zwar im Zeitpunkt der
Verabschiedung des Übereinkommens noch zu hohe
Anforderungen an die Mitgliedstaaten stellen, die
aber doch im Laufe der Zeit allgemein angestrebt
werden sollten.

Die Bedeutung der IAO-Normen für den sozialen
Fortschritt ihrer Mitgliedsländer geht allein schon aus
der Tatsache hervor, daß die Gesamtzahl der Ratifi¬
kationen von IAO-Übereinkommen Anfang Juni 1969
mehr als 3450 betrug. Unter jenen Ubereinkommen,
die eine besonders große Zahl von Ratifikationen er¬
reicht haben, befinden sich Urkunden von grundle¬
gender Bedeutung, wie die Übereinkommen über die
Zwangsarbeit beziehungsweise über die Abschaffung
der Zwangsarbeit (104 beziehungsweise 84 Ratifika¬
tionen), die Übereinkommen über die Vereinigungs¬
freiheit und das Vereinigungsrecht (76 beziehungs¬
weise 87 Ratifikationen), das Übereinkommen über die
Festsetzung von Mindestlöhnen (76 Ratifikationen),
das Übereinkommen über den Lohnschutz (62 Ratifi¬
kationen), das Übereinkommen über die Gleichheit des
Entgelts (65 Ratifikationen) und das Übereinkommen
gegen die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf
(67 Ratifikationen).

Der wirkliche Wert der von der IAO geschaffenen
Sozialnormen für die innerstaatliche Praxis hängt
allerdings nicht allein von der Ratiiikation, sondern
letztlich von ihrer wirksamen Durchführung und
Überwachung ab. Deshalb ist es Aufgabe der Gewerk¬
schaften, nicht nur zu sorgen, daß die für ihr Land
bedeutsamen IAO-Ubereinkommen ratifiziert wer¬
den, sondern auch mit besonderer Sorgfalt darüber
zu wachen, ob die Bestimmungen der Ubereinkommen
in der Praxis tatsächlich eingehalten werden.

Technische Hilfe, Forschung und Entwicklung

Immer mehr an Bedeutung gewinnt die technische
Hilfe für Entwicklungsländer. Auf dieses Gebiet kon¬
zentriert sich heute bereits mehr als die Hälfte der
gesamten Tätigkeit der IAO. Die IAO leistet technische
Hilfe im Rahmen von drei verschiedenen Program¬
men: Mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, mit ihrem eigenen Programm, für das die
Mittel aus dem Haushalt der IAO bereitgestellt wer-

Die Wiener Arbeiterkammer veranstaltet
vom 10. bis 31. Oktober im großen Aus¬
stellungssaal im Kammergebäude — Wien U,
Prinz-Eugen-Straße 20-22 — aus Anlaß des
fünfzigjährigen Bestehens der Internationalen
Arbeitsorganisation eine

Ausstellung
unter dem Motto

Fünfzig Jahre IAO

In dieser Ausstellung wird In anschaulicher
Form die Entstehung der IAO, ihr Wirken,
das Wichtigste über die Internationalen Über¬
einkommen und deren Bedeutung sowie über
die Rolle Österreichs in der IAO gezeigt.

den (dieser wird durch Beiträge der einzelnen Mit¬
gliedstaaten finanziert), und in Form treuhändiger
Verwaltung von Sonderfonds.

Haupttätigkeitsgebiete der IAO im Rahmen der
technischen Zusammenarbeit sind: Arbeitskräftepla¬
nung einschließlich Berufsausbildung, Förderung der
Produktivität und Entwicklung des Managements,
Verbesserung der sozialen Sicherheit, der Arbeitsbe¬
dingungen und der Arbeitsverwaltung. Die technische
Hilfe erfolgt hauptsächlich durch die Entsendung von
Experten, deren Aufgabe es ist, die zuständigen Stel¬
len in den Entwicklungsgebieten bei der Durchführung
bestimmter Projekte beratend zu unterstützen und sie
dadurch in die Lage zu versetzen, diese Aufgaben spä¬
ter selbständig zu erfüllen.

Die Gewerkschaften der Entwicklungsländer drän¬
gen darauf, Lösungsvorschläge ihrer spezifischen Pro¬
bleme durch die IAO beraten zu lassen. Aus den In¬
dustrieländern kommt wiederum der Druck, mehr noch
als bisher die spezifischen Fragen einzelner Industrie¬
zweige gesondert zu behandeln, so daß der Tätigkeit
der Regionalkonferenzen und der Industrieausschüsse
ebenfalls wachsende Bedeutung zukommt.

Ein weiteres wichtiges Arbeitsgebiet der IAO sind
die Forschung sowie die Herausgabe von Publikationen.

Das Internationale Institut für Arbeitsfragen der
IAO in Genf, das 1960 gegründet wurde, dient vorwie¬
gend der Schulung leitender Persönlichkeiten auf dem
Gebiete der Arbeits- und Sozialpolitik, widmet aber in
zunehmendem Maße seine Mittel der Forschungs¬
tätigkeit auf dem Gebiete der Arbeitsbeziehungen.
Das Internationale Zentrum für berufliche und fach¬
liche Fortbildung in Turin — eine im Jahre 1965 er¬
öffnete Einrichtung der IAO — gibt Arbeitnehmern
aus Entwicklungsländern die Möglichkeit zur fachli¬
chen Fortbildung.

Die IAO und Österreich

Österreich ist der IAO bald nach deren Gründung
beigetreten und hat seither — abgesehen von der
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Experten der Internationalen Arbeitsorganisation helfen bei der Verbesserung
der Landwirtschaft im Osten Tschads.

Periode 1938 bis 1947 — an den Arbeiten der Or¬
ganisation aktiv teilgenommen. Die Mitgliedschaft
und die Mitarbeit Österreichs wurden und werden in
Genf stets geachtet und geschätzt. Zu dieser positiven
Einstellung haben vor allem die österreichischen Ar¬
beitnehmervertreter durch ihre Tätigkeit in verschie¬
denen Gremien der IAO beigetragen. Bei der Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz waren österreichische Ar¬
beitnehmer-Delegierte wiederholt als Vizepräsidenten
von Konferenzausschüssen und damit als Sprecher der
Arbeitnehmergruppe tätig. In dieser Funktion war es
ihnen möglich, den Inhalt der von der Konferenz be¬
schlossenen Urkunden maßgeblich zu beeinflussen. So
sind unter anderem die wichtigen Übereinkommen
Nummer 102 über die Mindestnormen der sozialen
Sicherheit, Nummer 103 über den Mutterschutz, Num¬
mer 118 über die Gleichbehandlung von Inländern und
Ausländern in der sozialen Sicherheit, Nummer 121
über Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrank¬
heiten, Nummer 128 über Leistungen bei Invalidität
und Alter und an Hinterbliebene und Nummer 130
über Leistungen im Krankheitsfall (das sind alle So¬
zialversicherungsübereinkommen der Nachkriegszeit)
unter österreichischen Arbeitnehmer-Wortführern zu¬
stande gekommen. Viele Österreicher wurden auch in
die Verwaltung des Internationalen Arbeitsamtes auf¬
genommen, und einigen gelang es, höhere Positionen
zu erreichen.

Betrachtet man die aktive Rolle
der Vertreter Österreichs und ins¬
besondere der österreichischen Ar¬
beitnehmerdelegierten bei der IAO
und zieht man das relativ hohe
Niveau der österreichischen Sozial¬
gesetzgebung in Betracht, so müßte
man annehmen, daß Österreich
auch hinsichtlich der Anzahl der
ratifizierten IAO-Ubereinkommen
unter den Mitgliedstaaten der IAO
eine Spitzenposition einnimmt.
Leider trifft diese Annahme aber
nicht zu: Von den bisher (Stand
vom 1. Juli 1969) angenommenen
130 Ubereinkommen, hat Öster¬
reich nur 37 ratifiziert, davon zwei
nur bedingt, wobei die Bedingung
niemals eingetreten ist, so daß die
Ratifikation nicht wirksam wurde.
Mit dieser Zahl an ratifizierten
Übereinkommen liegt Österreich
weit hinter anderen europäischen
Staaten wie etwa Frankreich
(79 Ratifikationen), Belgien (67),
Italien (67), Niederlande (65), Ver¬
einigtes Königreich (65) oder Nor¬
wegen (63) zurück.

Nun ist zwar die Zahl der Rati¬
fikationen nicht unbedingt und
ausschließlich ein Maßstab für den
Sozialstandard eines Landes, da es
Ubereinkommen gibt, welche nur
regionale Bedeutung, haben, wie
etwa das Übereinkommen Num¬

mer 85 über die Arbeitsaufsicht außerhalb des Mutter¬
landes gelegener Gebiete. Insgesamt befassen sich
39 Übereinkommen mit Materien, die für Österreich
ohne praktische Bedeutung sind.

Es verbleiben aber immerhin noch 54 Ubereinkom¬
men, die für eine Ratifikation in Betracht kommen be¬
ziehungsweise deren Ratifikation zu einer Weiterent¬
wicklung der österreichischen Sozialpolitik führen
würde. Unter diesen Ubereinkommen befinden sich
einige, deren Ratifizierung unerläßlich ist, wenn Öster¬
reich seinen Ruf als sozial fortschrittlicher Staat wah¬
ren will.

Die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern, haben immer
wieder gefordert, daß die von der IAO angenommenen
Übereinkommen von Österreich auch ratifiziert wer¬
den.

Daß diese wiederholten Forderungen der öster¬
reichischen Arbeitnehmerorganisationen bisher nicht
in ausreichendem Maße erfüllt wurden, dürfte seinen
Grund nicht zuletzt im Unverständnis und in der
Gleichgültigkeit bestimmter Kräfte gegenüber dem
internationalen Ansehen Österreichs haben. Anders ist
es nämlich kaum zu erklären, daß bei einer Reihe von
Ubereinkommen die Ratifizierung bisher nur wegen
einiger wahrhaft geringfügiger Abweichungen der
innerstaatlichen Rechtslage unterblieb, Abweichungen,
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deren Beseitigung ohne große Schwierigkeiten möglich
wäre. Dabei bietet die Verfassung der IAO den Mit¬
gliedstaaten sogar ausdrücklich die Möglichkeit, die
erforderliche Anpassung der innerstaatlichen Rechts¬
lage auch erst nach der Ratifikation vorzunehmen.

Von den von Österreich bisher nicht ratifizierten
Übereinkommen seien als besonders wichtig hervor¬
gehoben:

Das Übereinkommen Nummer 52 (von der Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz im Jahre 1936 ange¬
nommen, bisher von 44 Staaten ratifiziert) bestimmt,
daß die Arbeitnehmer nach einer jährlichen ununter¬
brochenen Dienstleistung grundsätzlich Anspruch auf
einen bezahlten Jahresurlaub von mindestens sechs
Werktagen haben. Wer das österreichische Urlaubs¬
recht nur einigermaßen kennt, wird wohl schon auf
den ersten Blick feststellen, daß diese grundsätzliche
Forderung des Übereinkommens Nummer 52 in Öster¬
reich längst erfüllt ist. Die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer verlangen deshalb schon seit dem Wie¬
dereintritt Österreichs in die IAO im Jahre 1947, daß
dieses Übereinkommen, das ein bedeutsames Instru¬
ment zur internationalen Verankerung des Rechtes auf
Urlaub darstellt, von Österreich ratifiziert werde.
Diese Forderung ist jedoch bisher am Widerstand der
Arbeitgeberseite gescheitert, die immer wieder ver¬
sucht hat, geringfügige Differenzen zwischen dem
Übereinkommen und der österreichischen Rechtslage
zu konstruieren. Wie sehr eine solche Haltung ge¬
eignet ist, das internationale Ansehen Österreichs
und seiner Sozialgesetzgebung in Mißkredit zu brin¬
gen, mag die Tatsache illustrieren, daß das Überein¬
kommen Nummer 52 in internationaler Sicht schon
als überholt betrachtet wird und auf der letzten Ta¬
gung der Internationalen Arbeitskonferenz bereits
über eine Neufassung dieses Dokuments, das einen
Ireiwöchigen Mindesturlaub enthalten soll, beraten
wurde.

Das Übereinkommen Nummer 122 (angenommen
1964, bisher von 25 Staaten ratifiziert) verpflichtet die
Mitgliedstaaten der IAO, eine aktive Politik zur För¬
derung der produktiven und frei gewählten Beschäf¬
tigung, zur Anregung des Wirtschaftswachstums und
der wirtschaftlichen Entwicklung, zur Hebung des
Lebensstandards, zur Deckung des Arbeitskräftebe¬
darfs sowie zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und
Unterbeschäftigung zu betreiben.

Obwohl die in dem Übereinkommen festgelegten
Grundsätze auch zu den erklärten Zielen der öster¬
reichischen Wirtschafts- und Sozialpolitik gehören und
durch das — nach langjährigem Drängen der Inter¬
essenvertretungen der Arbeitnehmer — vor kurzem
in Kraft getretene Arbeitsmarktförderungsgesetz die
gesetzlichen Voraussetzungen für ihre praktische Ver¬
wirklichung geschaffen wurden, ist das Übereinkom¬
men Nummer 122 von Österreich noch nicht ratifiziert
worden.

Gewerkschaften und Arbeiterkammern sehen in die¬
sem Übereinkommen eine bedeutsame Urkunde, de¬
ren Ratifikation in erster Linie als Bekenntnis Öster¬
reichs zu einer Politik der Vollbeschäftigung zu wer¬
ten wäre. Sie werden daher ihre Bemühungen um die

Übernahme der Normen des Ubereinkommens in das
innerstaatliche Recht nicht aufgeben.

Eines der wesentlichsten Grundsatzdokumente der
IAO ist das Übereinkommen Nummer 111 (angenom¬
men 1958, bisher von 67 Staaten ratifiziert). Es bildet
eine Ergänzung zur Europäischen Menschenrechtskon¬
vention, indem es den dort festgelegten Grundsatz
der Nichtdiskriminierung auch auf dem Gebiete der
Beschäftigung und des Berufes zu verwirklichen sucht.

Wenn Österreich den Verdacht vermeiden will, zu
jenen Ländern zu gehören, die die verschiedenen For¬
men der Diskriminierung noch immer nicht über¬
wunden haben oder Menschenrechte mißachten, dann
ist es notwendig, dieses Grundsatzdokument der IAO
ehestens zu ratifizieren, um so mehr als die Rechts¬
lage in Österreich den Forderungen des Ubereinkom¬
mens durchaus entspricht.

Hinsichtlich der bereits ratifizierten Übereinkom¬
men wachen der österreichische Gewerkschaftsbund
und die Arbeiterkammern sorgsam über deren korrekte
und vollständige Durchführung. Sie haben dabei be¬
reits mehrmals Kritik an der mangelhaften Durchfüh¬
rung von Ubereinkommen geübt, die schließlich dazu
geführt hat, daß nicht ausreichende Rechtsvorschriften
den internationalen Normen angepaßt wurden. So
wurde zum Beispiel das Übereinkommen Nummer 89
über die Nachtarbeit der Frauen von Österreich zwar
bereits 1950 ratifiziert, aber in wichtigen Punkten nicht
durchgeführt. Auf diese Tatsache haben der ÖGB und
der Arbeiterkammertag jahrelang in ihren Berichten
an die Bundesregierung hingewiesen, bis Österreich
mehrmals von den zuständigen Konferenzausschüssen
der IAO zur Rechtfertigung vorgeladen werden mußte.
Erst dieser Druck führte dazu, daß schließlich vor
wenigen Wochen ein eigenes Bundesgesetz über die
Nachtarbeit der Frauen — dessen Entwurf übrigens
vom ÖGB vorgelegt wurde — verabschiedet und damit
die innerstaatliche Rechtslage den Normen des Über¬
einkommens angepaßt wurde.

Garantie der Gewerkschaftsfreiheit

Die Bedeutung der von Österreich ratifizierten
Ubereinkommen für die österreichischen Arbeitneh¬
mer und ihre Interessenvertretungen läßt sich am
besten an einem Beispiel aus jüngster Zeit demon¬
strieren. Bekanntlich verlangten vor kurzem einzelne
Theoretiker und Wissenschaftler die sogenannte „Ver-
rechtlichung" des ÖGB. Die in diesem Zusammenhang
vorgebrachten Vorschläge liefen vielfach auf eine Be¬
schränkung der Freiheit der gewerkschaftlichen Tä¬
tigkeit hinaus. Es ist daher selbstverständlich, daß die
Arbeiterschaft derartigen Versuchen mit aller Ent¬
schiedenheit begegnen mußte. Sie konnte sich dabei
nicht zuletzt auf die auch von Österreich ratifizierten
IAO-Übereinkommen Nummer 87 und Nummer 98
berufen. Das Übereinkommen Nummer 87 garantiert
nämlich den Organisationen der Arbeitnehmer und
der Arbeitgeber unter anderem das Recht, ihre innere
Organisation, ihre Tätigkeit und ihre Zielsetzung selbst
festzulegen, und verbietet den staatlichen Behörden
alle Eingriffe, die geeignet wären, dieses Recht zu be¬
schränken oder dessen rechtmäßige Ausübung zu be-

5



hindern. Gegen derartige Eingriffe von anderer Seite
werden die Gewerkschaften durch das Ubereinkom¬
men Nummer 98 geschützt.

Die künftige Tätigkeit der IAO

In den 50 Jahren ihres Bestandes und ihrer Tätig¬
keit hat die IAO die Erwartungen der Arbeitnehmer¬
schaft nicht enttäuscht. Unter der aktiven Mitarbeit
von Arbeitnehmervertretern aus aller Welt wurden
beachtliche Leistungen im Dienste des sozialen Fort¬
schritts erbracht. Der Kampf um bessere Arbeitsbe¬
dingungen, um ein menschenwürdiges Dasein und um
Fortkommensmöglichkeit für alle Arbeitenden der
Welt ist jedoch noch lange nicht beendet.

In Zukunft wird die IAO ihre optimale Wirkung in
der Kombination und Koordination der Normsetzung
mit den Programmen der technischen Hilfe zu erzie¬
len versuchen. Das Internationale Arbeitsamt hat da¬
zu in einer seiner Veröffentlichungen folgendes fest¬
gestellt:

„Es besteht keineswegs ein Widerspruch zwischen der
traditionellen normsetzenden Tätigkeit der IAO und ihrer
praktischen Arbeit. Diese beiden Tätigkeiten ergänzen
einander vielmehr: Die Normen, die sich auf die in den Mit¬
gliedstaaten der IAO geltende Gesetzgebung und Praxis
stützen, werden von den Mitgliedern selbst wiederum ver¬
wendet, um die Weichen für ihre zukünftige Tätigkeit zu
stellen. Würden außerdem nicht ungeheure Anstrengungen
unternommen, um die sozialen Strukturen zu modernisie¬
ren und die Produktion zu erhöhen, so wären die Normen
der IAO für viele Länder eher eine ferne Hoffnung als an¬
gemessene Regeln, die unmittelbar Anwendung finden kön¬
nen."

Die IAO wird in den kommenden Jahren ihre Arbeit
auf drei große Programme konzentrieren:
• Erschließung der Arbeitskraftreserven
•Entwicklung sozialer Institutionen
• Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen.

Die 53. Internationale Arbeitskonferenz beschloß
ein Weltbeschäftigungsprogramm, dessen Verwirk¬
lichung in zwei Phasen geplant ist: In der ersten steht
die Erforschung der vorhandenen Ressourcen und
Möglichkeiten, die Aufstellung langfristiger Pläne und
die genaue Bestimmung der Wachstumsziele auf dem
Gebiet der Beschäftigung und Berufsausbildung im
Mittelpunkt. In der zweiten Phase werden Aktions¬
programme ausgearbeitet, mit deren Hilfe die ge¬
steckten Ziele, nämlich eine bessere, humanere Art
der Produktionsorganisation und der Verteilung zu
schaffen, um in einer Zeit des rapiden Anwachsens der
Weltbevölkerung allen Arbeitswilligen Arbeitsmög¬
lichkeiten bieten zu können, erreicht werden sollen.

Das Weltbeschäftigungsprogramm der IAO ist
selbstverständlich in erster Linie auf die Entwick¬
lungsländer abgestimmt. Es soll aber auch die ent¬
wickelten Staaten bei ihren Bemühungen um die Lö¬
sung der ernsten sozialen Probleme unterstützen, die
der rasche technische Wandel mit sich bringt.

Von besonderer Bedeutung für die Zukunft der IAO
wird aber nach wie vor die normensetzende Tätigkeit
bleiben. Mitunter wurde allerdings behauptet, daß sich
gerade dieser Tätigkeitsbereich schon totgelaufen
habe und — wenn überhaupt — dann sollten nicht
verbindliche Übereinkommen, sondern ledig¬
lich „flexiblere" Empfehlungen erarbeitet werden.
Einer solchen Meinung kann nicht scharf genug ent¬
gegengetreten werden. Allein die vorhin erwähnten
Beispiele beweisen, welche praktische Bedeutung die
IAO-Normen selbst für ein sozial fortschrittliches
Land wie Österreich haben. Um wieviel wichtiger
muß daher gerade dieser Normenbereich für sozial
noch wenig entwickelte Länder — und damit auch für
die entwickelten Länder — sein, um ein menschen¬
würdiges Dasein überall zu erreichen und gleichzeitig
ein Sozialdumping zu vermeiden.

So wie es national keinen Stillstand in der Sozial¬
politik und in der Sozialgesetzgebung geben kann und
wird, weil die technische Entwicklung immer neue
soziale Spannungen und Probleme auslöst, genauso¬
wenig kann und wird es einen internationalen Still¬
stand geben dürfen, wenn nicht die Kluft zwischen
Armen und Reichen, zwischen Hungernden und Sat¬
ten noch größer werden soll.

Vielleicht wird es in Zukunft notwendig werden,
dem internationalen Trend mehr zu folgen, die Ar¬
beitsbedingungen innerhalb der einzelnen Industrien
zu koordinieren, was eine neue Bedeutung der Indu¬
strieausschüsse der IAO zur Folge hätte. Vielleicht
wäre es auch zweckmäßig, den Industrieausschüssen
nicht nur die Möglichkeit zu geben, ihre Probleme zu
diskutieren, sondern darüber hinaus auch in verbind¬
licher Form ratifizierbare Ubereinkommen zu be¬
schließen.

Das neue Schlagwort in der Diskussion von Über¬
einkommensentwürfen heißt „Flexibilität". Insbeson¬
dere die Unternehmer, aber auch manche Regierungs-

In Kanpur (unser Bild), in Kalkutta, Madras, Ludhiana und
Haiderabad werden mit Hilfe der IAO Industrie-Vorarbeiter
geschult.
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österreichische Arbeitnehmervertreter bei einer Internationalen Arbeitskonferenz in Genf. (Im Vordergrund, von rechts: Otto
Scheer, Gerhard Weißenberg und Anton Benya.)
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Vertreter verstehen darunter nichtssagende allgemeine
Floskeln, die an die Stelle konkreter Rechte treten
sollten.

Sie begründen diese Politik mit einer größeren
Breite der Ratifizierungsmöglichkeit. So logisch richtig
dieses Argument einerseits erscheint, so falsch ist es
andererseits. So sehr eine große Anzahl von Ratifi¬
kationen erwünscht ist, um damit auf die nichtratifi-
zierenden Staaten einen moralischen Druck auszu¬
üben, so wenig ist eine Ratifikation wert, wenn sie nur
nichtssagende Gemeinplätze betrifft. Deshalb gilt hier
genauso wie anderswo, daß Qualität vorangehen muß.
Die Übereinkommen müßten auch ihren eigentlichen
Sinn verfehlen, würden sie auf den Standard aller
Länder Rücksicht nehmen, denn dann dienen sie nicht
dem sozialen Fortschritt, sondern werden lediglich
Spiegelbild des Bestehenden. Was nützt ein zu hoch
gestecktes Übereinkommen, das nur wenige Staaten
ratifizieren können? Es nützt allein durch seinen Be¬
stand, da sich jeder Staat in seiner Gesetzgebung da¬
mit auseinandersetzen muß und daher den fortschritt¬
lichen Kräften einen Anlaß bietet, zumindest die Dis¬
kussion über das Übereinkommensthema in Gang zu
bringen und darüber hinaus vielleicht auch einiges zu
realisieren.

Eines sei aber in diesem Zusammenhang mit allem
Nachdruck festgehalten. Die IAO kann und darf nie¬
mals als eine Weltgewerkschaft angesehen werden.
Manche Delegierte kommen nach Genf und glauben,
daß dort nunmehr alle ihre nationalen Probleme, zu
deren Lösung sie selbst zu schwach sind, gelöst wer¬
den könnten. Obgleich die IAO sehr entscheidend dazu
beiträgt, das soziale Denken und Handeln zu verbes¬
sern, ist sie keine Kampforganisation. Diese Rolle
wird auch in aller Zukunft ausschließlich den Gewerk¬
schaften zufallen müssen.

Die IAO kann viel dabei helfen, die Vereinigungs¬
freiheit zu erreichen und zu sichern, es ist aber nicht
ihre Aufgabe, Gewerkschaften zu bilden oder zu füh¬
ren. Das soll sie nicht, um ihren dreiparteilichen
Charakter nicht zu verlieren, das darf sie aber auch
nicht, weil wegen ihres tripartiten Charakters die Ge¬
fahr der Bildung von „Staatsgewerkschaften" sehr
naheliegen würde.

Tripartismus und Universalität sind die Säulen der
IAO. Der Tripartismus gab ihr die Kraft, die sie die
Wirren des Zweiten Weltkrieges überleben ließ, die
Universalität gibt ihr die Kraft, ihre Bemühungen
effektiv werden zu lassen und damit das Weltbild in
seiner Gesamtheit sozial zu gestalten. Die IAO hat
nicht nur Freunde. Ihre Gegner versuchen deshalb,
diese beiden Säulen zu erschüttern. Es sind merkbare
Tendenzen vorhanden, die die IAO ähnlich wie andere
internationale Organisationen, zu einer reinen Regie¬
rungsangelegenheit machen wollen — oder zumindest
einen Teil ihrer Aufgaben durch reine Regierungsor¬
ganisationen zu übernehmen. So war zum Beispiel die
Gründung der UNIDO mit sehr viel Unverständnis
gegenüber der IAO begonnen worden. Die Universali¬
tät wird wiederum dadurch aufs Spiel gesetzt, daß
manche Kräfte sich bemühen, die IAO immer mehr zu
einer politischen Propagandatribüne zu mißbrauchen.

Die Arbeitnehmer der ganzen Welt sind an dem
Weiterbestand und Ausbau der IAO besonders inter¬
essiert. Möge sie daher aus Anlaß der 50-Jahr-Feier
ihres Bestehens in die nächsten Jahrzehnte mit be¬
sonderer Wachsamkeit eintreten, damit die Säulen der
IAO unangetastet bleiben und ihre Ziele und Aufgaben
nicht nur nicht verwässert, sondern noch weiter aus¬
gebaut werden können. Die österreichischen Arbeit¬
nehmer dürfen dazu ein aufrichtiges „Glück auf!"
wünschen.
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JOSEF CERNY

Europäische Soiialcharta endlich ratifizierf

Im Trubel des Parlamentskehraus ist ein sozial¬
politisch bedeutsames Ereignis nahezu untergegangen:
Am 10. Juli hat der Nationalrat der Europäischen
Sozialcharta die verfassungsmäßige Genehmigung
erteilt. Damit haben die langjährigen Bemühungen
der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer um die
Ratifikation dieses wichtigen Dokuments fortschritt¬
licher europäischer Sozialpolitik endlich zum Erfolg
geführt.

Die Europäische Sozialcharta wurde vor acht Jahren
von 13 der damals 16 Mitgliedstaaten des Europarates
unterzeichnet und seither von neun Staaten, nämlich
Großbritannien, Norwegen, Schweden, Irland,
Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Italien,
Zypern und nunmehr Österreich ratifiziert, das heißt,
in das innerstaatliche Recht übernommen. Sie enthält
einen umfangreichen Katalog sozialer Grundrechte,
deren Verwirklichung den sozialen Fortschritt in den
Mitgliedstaaten des Europarates sicherstellen soll. In
19 Artikeln werden unter anderem folgende Grund¬
rechte umschrieben: das Recht auf Arbeit, auf
gerechte, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, auf
ein gerechtes Arbeitsentgelt, das Vereinigungsrecht,
das Recht der Kinder, Jugendlichen und weiblichen
Arbeitnehmer auf Schutz, das Recht auf Berufsbera¬
tung und berufliche Ausbildung, auf Schutz der
Gesundheit, soziale Sicherheit, soziale und ärztliche
Hilfe usw.

Österreich hat die Sozialcharta am 22. Juli 1963
unterzeichnet, und zwar mit dem Vorbehalt, daß einer
Ratifizierung der Charta gewisse legistische Schwie¬
rigkeiten im innerstaatlichen Bereich entgegenstünden
und die Ratifikation deshalb auf erhebliche Schwierig¬
keiten stoße.

Durch die Unterzeichnung der Sozialcharta hatte
Österreich zunächst nur die Verpflichtung übernom¬
men, diese Urkunde dem Parlament vorzulegen. Den¬
noch bemühte sich das Sozialministerium unter Mini¬
ster Proksch bereits unmittelbar nach der Unterzeich¬
nung des Dokuments durch Österreich um die Ratifi¬
kation. Arbeiterkammern und Gewerkschaften haben
dieses Vorhaben von Anfang an vorbehaltlos unter¬
stützt und wiederholt in Resolutionen und Stellung¬
nahmen die ehestmögliche Übernahme der Sozial¬
charta in die österreichische Rechtsordnung gefordert.

Alle Bemühungen um die Ratifikation scheiterten
aber am Widerstand der Arbeitgeberseite und einzel¬
ner Ministerien, vor allem des Handelsministeriums.
An der teils ausweichenden, teils ablehnenden Hal¬
tung konservativer Kreise gegen die Ratifikation der
Sozialcharta hatte sich bis vor kurzem wenig geändert.
Noch im März dieses Jahres erklärte zum Beispiel die
Industriellenvereinigung in einer Stellungnahme, „daß
die Ratifizierung dieses Gesetzeswerkes tiefgreifende
Veränderungen der österreichischen Rechtsvorschrif¬
ten zur Voraussetzung hätte, so daß dieser Weg als
nicht gangbar erscheint" („Die Presse" vom 5./6. April
1969). Es war daher zwar überraschend, für die
Arbeitnehmerorganisationen aber durchaus erfreulich,
daß die Regierung sich Anfang Juni endlich zur Vor¬

lage der Sozialcharta an den Nationalrat durchgerun¬
gen und damit den Weg für die Ratifikation frei
gemacht hat.

Die Freude aller am sozialen Fortschritt und am
internationalen Ansehen Österreichs Interessierten
wird allerdings durch einen juristischen Wermuts¬
tropfen erheblich getrübt: Die Ratifikation der
Sozialcharta erfolgte nämlich keineswegs — wie dies
Gewerkschaften und Arbeiterkammern wiederholt
verlangt hatten — im vollen Umfang, sondern nur im
rechtlich unbedingt notwendigen Ausmaß. Wichtige
Bestimmungen der Charta wurden hingegen nicht
übernommen, so zum Beispiel jener Absatz, in dem es
heißt, daß „die Arbeitswoche fortschreitend zu ver¬
kürzen ist, soweit die Produktivitätssteigerung und
andere mitwirkende Faktoren dies gestatten". Die
vom Handelsministerium für seine ablehnende Hal¬
tung angegebene Begründung, diese Bestimmung
könne für Österreich wegen ihrer Dynamik „niemals
als voll erreicht festgestellt werden", mutet zu einem
Zeitpunkt, in dem sich die Verhandlungen der Kollek¬
tivvertragspartner über die etappenweise Arbeitszeit¬
verkürzung ihrem erfolgreichen Abschluß näherten,
zumindest seltsam an.

Von der Ratifikation ausgenommen wurde auch die
Bestimmung der Charta über die Rechte der Arbeit¬
nehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Zwar entspricht das österreichische Kündigungs- und
Entlassungsrecht im wesentlichen den Bestimmungen
der Sozialcharta, doch ist es mit den in dieser
Urkunde verankerten Grundsätzen einer fortschritt¬
lichen Sozialpolitik nicht vereinbar, daß Arbeitnehmer
wegen einer Krankheit fristlos entlassen werden kön¬
nen, wie dies in Österreich auf Grund des berüchtig¬
ten § 82 lit. h der Gewerbeordnung leider noch immer
möglich ist.

Zu den nicht ratifizierten Bestimmungen der Charta
zählt weiters jener Absatz, der vorsieht, „daß die Zeit,
die Jugendliche während der normalen Arbeitszeit mit
Zustimmung des Arbeitgebers für die Berufsausbil¬
dung verwenden, als Teil der täglichen Arbeitszeit
gilt". Die Übernahme dieser Bestimmung scheiterte
daran, daß der Dienstgeber, der den Dienstnehmer für
eine zusätzliche, gesetzlich nicht geforderte Berufs¬
ausbildung freigibt, in Österreich nicht verpflichtet ist,
dem Dienstnehmer diese Zeit auf die tägliche Arbeits¬
zeit anzurechnen.

Schon diese Beispiele zeigen, daß mit der — teilwei¬
sen — Ratifikation der Europäischen Sozialcharta
durch den Nationalrat zwar ein wichtiger und längst
fälliger Schritt vorwärts getan wurde, die Bemühun¬
gen um den Ausbau und die Verbesserung des öster¬
reichischen Sozialrechtes aber stets fortgesetzt werden
müssen, wenn Österreich seinen internationalen Ruf
als sozial fortschrittlicher Staat wahren will. Nunmehr
wird darauf zu achten sein, daß einerseits die von
Österreich ratifizierten Bestimmungen der Europäi¬
schen Sozialcharta tatsächlich erfüllt und anderer¬
seits jene Hindernisse, die der vollständigen Über¬
nahme der Charta in die österreichische Rechtsord¬
nung entgegenstehen, ehestens beseitigt werden.
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Soziale Grundrechte
HANS FLORETTA

I.

In den Verfassungen der demokratischen Staaten gibt
es sogenannte „Grundrechte", welche in einer aller¬
dings notwendigerweise recht allgemeinen Form dem
einzelnen Staatsbürger einen elementaren Freiheits¬
bereich gegenüber dem Staat sichern sollen. Diese
Grundrechte gehen bis auf die bürgerlich-liberalen
und zum Teil revolutionären Strebungen des 18. und
19. Jahrhunderts zurück und haben in der österreichi¬
schen Verfassung ihren Niederschlag in dem noch heute
gültigen, weil in die Verfassung von 1920 und 1945
aufgenommenen Staatsgrundgesetz vom 21. Dezem¬
ber 1867 gefunden: In diesem finden wir neben mehr
historisch anmutenden Freiheitsrechten, wie der Auf¬
hebung des Untertänigkeits- und Hörigkeitsverhält¬
nisses und dem Petitionsrecht, den Schutz der persön¬
lichen Freiheit, die Unverletzlichkeit des Eigentums,
dieJTreiheit der Meinungsäußerung, die Glaubens- und
Gewissensfreiheit, die Freiheit der Wissenschaft und
ihrer Lehre, die Freiheit der Berufswahl und der Be¬
rufsausbildung, die Freiheit des Hausrechtes, die Auf¬
enthaltsfreiheit und Erwerbsfreiheit, das Brief- und
Schriftengeheimnis, den Gleichheitsgrundsatz sowie
die Vereins- und Versammlungsfreiheit. Einige wei¬
tere Grundrechte finden sich noch in der österreichi¬
schen Bundesverfassung 1920, so die Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetz nach Art. 7.

Diese sogenannten „klassisch-bürgerlichen Grund¬
rechte" dienen zwar vor allem der Entfaltung des
Bürgertums und seiner Eigentumsmacht gegenüber
dem staatlichen Eingreifen, haben aber auch heute
noch und auch für den vermögenslosen Arbeitnehmer
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.

Es ist zum Beispiel klar und wird auch von der Er¬
fahrung bestätigt, daß für die gewerkschaftliche Be¬
tätigung der Schutz vor willkürlicher Verhaftung, die
Meinungs- und Pressefreiheit und der freizügige Auf¬
enthalt unbedingt notwendig sind.1 Darüber hinaus
aber ist auch aus prinzipiellen demokratischen Wer¬
tungen heraus ein solcher Grundrechtsschutz zu be¬
jahen, auch wenn er in der tatsächlichen gesellschaft¬
lichen und wirtschaftlichen Ordnung den Besitzenden
in höherem Grade zugute kommt als den Besitzlosen.
Diese ungleiche Begünstigung durch die Grundrechte
fiel bereits im 19. Jahrhundert einigen Kritikern des
bestehenden Systems auf (so wurde zum Beispiel be¬
züglich der Gleichheit vor dem Gesetz sarkastisch be¬
merkt, daß das Gesetz in seiner erhabenen Gleichheit
es den Armen wie den Reichen untersage, ein Stück
Brot zu stehlen ...).

Mit den zunehmenden sozialen Errungenschaften im
20. Jahrhundert verstärkten sich auch die Bestrebun¬
gen, diese Errungenschaften nicht nur in einfachen
staatlichen Gesetzen, sondern in der Verfassung, der
staatlichen Grundurkunde, zu verankern. Und nach
ersten Ansätzen in der Verfassung der Französischen

Revolution von 1793 und in den revolutionären Verfas¬
sungen von 1848 in Frankreich und Deutschland wur¬
den dann in die Verfassung der Weimarer Republik
soziale Grundrechte aufgenommen, die zum sozialen
Rechtsstaat führen sollten: so das Recht auf Arbeit,
auf soziale Sicherheit, insbesondere auf Schutz bei
Arbeitslosigkeit und bei Arbeitsunfähigkeit, auf Bil¬
dung, weiters das Koalitionsrecht und das Recht auf
Mitbestimmung im Betrieb.2

Das deutsche Grundgesetz 1949 enthält im Gegen¬
satz zu einigen deutschen Länderverfassungen, ins¬
besondere der hessischen, relativ weniger konkrete
Grundrechte spezifisch sozialer Natur, bei denen der
Staat zu einer Leistung verpflichtet ist: so das aus
Art. 2 abzuleitende Recht auf Fürsorge und das im
Art. 9 Abs. 3 normierte Koalitionsrecht mit seinem
Tarifvertragsprinzip; hingegen wirkt die sonstige all¬
gemein gehaltene Sozialstaatsklausel (Art. 20 und 28)
sehr stark in die Breite, da sie insbesondere in ihrer
Funktion als Auslegungsprinzip die gesamte Verfas¬
sung durchdringt.3

Demgegenüber ist der Inhalt von sozialen Grund¬
rechten weitgehend Bestandteil unserer österreichi¬
schen Rechtsordnung, aber sie haben prinzipiell noch
nicht in unsere Verfassung Eingang gefunden. Ledig¬
lich das Koalitionsrecht, das auf Art. 12 Staatsgrund¬
gesetz und Art. 11 der in den Verfassungsrang er¬
hobenen Europäischen Menschenrechtskonvention zu¬
rückzuführen ist, ist verfassungsgesetzlich gewährlei¬
stet.4 Die anderen sozialen Grundrechte sind jedoch
dem Inhalte nach einfachgesetzlich weitgehend ge¬
währleistet.

II.

Auch auf internationaler Ebene fand das Streben
nach sozialen Grundrechten seinen Ausdruck: zunächst
in der Atlantic-Charta 1941, in der neben den klas-

1 Das wurde auch in jüngster Zeit von der Internationalen
Arbeitsorganisation festgestellt: Geschäftsbericht des Verwaltungs¬
rates des Internationalen Arbeitsamtes, 173. Tagung, 172/2/2, S. 39;
173/3/1, Anhang 1 f.

* Siehe insbesondere die Art. 164 ff der Weimarer Reichsver¬
fassung.

• Nach Isele, Die Europäische Sozial-Charta, 1967, S. 55, erhalten
die gesamten Grundrechte eine gewisse, teils stärker, teils
schwächer wahrnehmbare soziale Tönung.

' Nach neuerer Sicht scheint auch das Kollektivvertragsrecht
durch die Verfassung gewährleistet (insbesondere durch Art. 12
Staatsgrundgesetz und Art. 11 Europäische Menschenrechtskonven¬
tion). Näheres bei Floretta, Arbeitsrecht und Europäische
Menschenrechtskonvention, 1967, S. 10 ff; Martine)c, Zur Veranke¬
rung des Koalitionsrechtes im kollektiven Arbeitsrecht, Festschrift
für H. Schmitz, I. Band, S. 147 ff; Cerny, Wie steht es um die Aus¬
prägung sozialer Grundrechte in Österreich?, DRdA 1965, S. 112;
Pernthaler, Verfassungsrechtliche Probleme der autonomen
Rechtsetzung im Arbeitsrecht, Zeitschrift für öffentliches R«cht,
Band XVII, 1967, S. 81 f.



sisch-bürgerlichen Freiheitsrechten, der Freiheit von
Furcht und der Meinungs- und Glaubensfreiheit, aus¬
drücklich von der „Freiheit von Not" die Rede war;
dieses Ziel sollte erreicht werden durch „verbesserte
Arbeitsverhältnisse, wirtschaftlichen Fortschritt und
soziale Sicherheit".5 Ein weiterer Schritt wurde bei
der Wiedererrichtung der Internationalen Arbeits¬
organisation im Jahre 1944 in der sogenannten Erklä¬
rung von Philadelphia und sodann mit der Charta der
Vereinten Nationen aus dem Jahre 1945 getan. Zu
einer genauen Festlegung sowohl der bürgerlichen
Freiheitsrechte als auch der sozialen Grundrechte kam
es in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen" vom 10. Dezember 1948, die
im übrigen eine umfassende Aufzählung der Men¬
schenrechte auf Weltebene bieten will.6 So scheinen
als Programmsätze auf: das Diskriminierungsverbot
(Art. 2), die Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 7), die
Freizügigkeit (Art. 13), die Meinungsfreiheit (Art. 19),
die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Art. 20),
das Recht auf Arbeit, die freie Berufswahl, gerechte
Arbeitsbedingungen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit,
angemessener Lohn und Koalitionsfreiheit (Art. 23),
der Anspruch auf Begrenzung der Arbeitszeit und auf
bezahlten Urlaub (Art. 24), der Anspruch auf soziale
Betreuung und Fürsorge, der Schutz von Mutter und
Kind (Art. 25) sowie das Recht auf schulische und be¬
rufliche Ausbildung (Art. 26). Diese Erklärung der
Vereinten Nationen führte nicht zu einer juristischen
Verbindlichkeit in der Form eines völkerrechtlichen
Vertrages, sondern sollte nur ein unüberhörbarer
moralischer Appell an alle Staaten der Welt sein.
Immerhin hat diese bloße Deklaration in der Zwi¬
schenzeit bereits zu völkerrechtlich verbindlichen Ver¬
trägen geführt.

Die, wie schon erwähnt, auch für die sozialen
Grundrechte nicht ganz bedeutungslose Europäische
Menschenrechtskonvention gewährleistet auf völker¬
rechtlicher Ebene grundsätzlich die klassisch-bürger¬
lichen Freiheitsrechte; sie wurde 1950 abgeschlossen,
1958 von Österreich ratifiziert und 1964 in den Rang
eines Verfassungsgesetzes erhoben. Für die sozialen
Grundrechte wurde auf europäischer Ebene im Jahre
1961 die Europäische Sozialcharta geschaffen. Die
Initiative ging zur Gänze vom Europarat aus mit der
erklärten Absicht, ein soziales Pendant zur Europäi¬
schen Menschenrechtskonvention mit ihrem Charak¬
ter als Garantie der klassisch-bürgerlichen Freiheits¬
rechte zu schaffen.

Die Europäische Sozialcharta wurde von Österreich
im Juli 1969 ratifiziert, das heißt vom Gesetzgeber als
völkerrechtlich verbindlicher Vertrag anerkannt; sie
wurde aber zum Unterschied zur Europäischen Men¬
schenrechtskonvention nicht in den Verfassungsrang
erhoben. Damit sind, abgesehen von der Koalitions-

' Näheres bei M. S. McDougal, Die Menschenrechte in den
Vereinten Nationen, in „Die Grundrechte" von Bettermann-Neu-
mann-Nipperdey, S. 509 ff.

' Vergleiche dazu F. Van der Ven, Soziale Grundrechte, 1963,
S. 16 ff. '

In erster Linie durch die Opposition im Parlament und die
öffentliche Meinung, die bei den Wahlen ihre praktische Aus¬
wirkung finden kann.

freiheit, die sozialen Grundrechte weiterhin in Öster¬
reich nicht verfassungsrechtlich gewährleistet.

Die beiden Europäischen Grundrechtskonventionen
haben in jüngster Zeit auf Weltebene zwei Gegen¬
stücke erhalten: Die Vereinten Nationen beschlossen
am 16. Dezember 1966 den Weltpakt für bürgerliche
und politische Rechte sowie den Weltpakt für wirt¬
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Diese ent¬
halten die sozialen Grundrechte und jene prinzipiell
die bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte.

III.

Daß die Sozialcharta und damit die sozialen
Grundrechte nicht in den Verfassungsrang erhoben
wurden, dürfte nicht nur interessenpolitischen Moti¬
ven, sondern auch grundlegenden Meinungsverschie¬
denheiten in der Rechtswissenschaft über die Funk¬
tion der Verfassung entsprungen sein. Nach der frü¬
her überwiegenden Lehre ist die Verfassung ja eine
vom Staate sich selbst auferlegte Beschränkung sei¬
ner Staatsmacht und Willkür, die sich in der Gesetz¬
gebung ausdrückt. Der grundrechtliche Teil der Ver¬
fassung soll demgemäß lediglich Vorschriften enthal¬
ten, die dem Gesetzgeber Schranken auferlegen und
dem einzelnen Menschen oder Gruppen von Menschen
Freiheitsbereiche sichern. Wenn jedoch soziale Grund¬
rechte in die Verfassung eindringen, so wird damit der
Gesetzgeber zu einem positiven Tun angehalten, sei
es, daß die Verfassung den einfachen Gesetzgeber ver¬
pflichtet, ein soziales Rechtsinstitut (zum Beispiel
Urlaubsrecht, Sozialversicherungsrecht) zur Ver¬
fügung zu stellen, sei es, daß die Verfassung aus¬
nahmsweise versucht, dem einzelnen unmittelbar
einen Rechtsanspruch gegenüber dem Staat auf eine
positive Leistung einzuräumen; insbesondere könnte
dies beim Recht auf Arbeit der Fall sein. Dieses Recht
kann allerdings nur dort als unmittelbar vom Staat
erfüllbar angesehen werden, wo er über alle Arbeits¬
plätze verfügen kann, also in einem Staat, der zen¬
tralwirtschaftlich organisiert ist. Da dies in den frei¬
heitlichen Demokratien westlicher Prägung nicht der
Fall ist, kann das Recht auf Arbeit nur indirekt ver¬
wirklicht werden, indem der Staat verpflichtet wird,
einen möglichst hohen und stabilen Beschäftigten¬
stand durch seine Wirtschaftspolitik anzustreben,
weiters durch die Zurverfügungstellung einer un¬
entgeltlichen Berufsberatung und Arbeitsvermitt¬
lung, die Förderung der Berufsausbildung und beruf¬
lichen Wiedereingliederung. Eine Verpflichtung des
Staates begründet, wie schon angedeutet, keinen un¬
mittelbaren Anspruch des einzelnen, sondern stellt
vielmehr einen sogenannten verfassungsrechtlichen
Programmsatz auf, der den Staat zu den angeführten
Zielsetzungen verpflichtet. Allerdings kann diese
rechtliche Verpflichtung des Staates vornehmlich nur
durch die politische Kontrolle,7 in gewissem Maße

Der Redaktionsschluß für die Novembernummer ist
der 13. Oktober, für die Dezembernummer der
13. November und für die Jännernummer der 12. De¬
zember 1968.
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auch noch durch die Gerichtshöfe des öffentlichen
Rechts (Verfassungsgerichtshof und Verwaltungs¬
gerichtshof)8 erzwungen werden. Außerdem ist in Pro¬
grammsätzen, die soziale Grundrechte enthalten, ein
wertvolles Auslegungsmittel für die gesamte Rechts¬
ordnung, die damit grundsätzlich eine soziale Tönung
erfahren würde, gegeben.

Aus diesen Ausführungen ersieht man, daß die ver¬
fassungsrechtlichen Probleme der Einbettung sozialer
Grundrechte in die österreichische Bundesverfassung
durchaus lösbar sind. Der trotzdem vorhandene große
Widerstand rührt meines Erachtens von einer über¬
holten Sicht der Verfassung überhaupt her. Man
glaubt, daß durch die sozialen Grundrechte ein innerer
Widerspruch in die Verfassung hineingetragen würde,
da die Pflicht zum Tätigwerden des Staates dann vom
gleichen Range sein würde wie die in den klassisch¬
liberalen Grundrechten enthaltene Verpflichtung zur
Enthaltung von Tätigkeit.

Diese Auffassung stammt aber aus einer Zeit, in
der der souveräne Monarch sich eben durch die Ver¬
fassung von einem absoluten zu einem konstitutionel¬
len Monarchen gewandelt hatte. Die Verfassung war
geradezu „institutionalisiertes" Mißtrauen gegenüber
der im Prinzip möglichen Willkür des Monarchen. Ge¬
rade die klassisch-bürgerlichen Freiheitsrechte, die
dem Monarchen abgerungen waren, brachten dies ein¬
zigartig zum Ausdruck. In einer Zeit aber, in der das
Volk den Souverän darstellt, wie es nach Art. 1 unse¬
rer Bundesverfassung der Fall ist,9 scheint dieses
Mißtrauen jedoch prinzipiell nicht mehr am Platze zu
sein. Da das Volk an den meisten Verwaltungsakten
aber nur sehr indirekt beteiligt ist, ist natürlich auch
in einer Demokratie die Kontrolle der Macht erfor¬
derlich, und es kann auf die klassisch-bürgerlichen
Freiheitsrechte nicht verzichtet werden.

IV.

Wenn wir aber auf diesem Stande der Verfassungs¬
entwicklung verbleiben, wie es heute der Fall ist, und
keine sozialen Grundrechte in sie aufnehmen, so friert
die Verfassung damit in einem Stadium liberalisti-
schen Staatsdenkens ein. Nach diesem hat der Staat
den besitzenden Bürgern alle sich aus der Nutzung
ihres Besitzes ergebenden Möglichkeiten zu garantie¬
ren. Demnach sollten Berufe, wirtschaftliche Tätigkei¬
ten und staatliche Ämter zum Beispiel nicht mehr
dem Adel privilegiert zugänglich sein, und anderer¬
seits sollten willkürliche Eingriffe in das Eigentum
und dessen Nutzung durch die Staatsgewalt verhin¬
dert werden. Was sich in manchen theoretischen Dar¬
stellungen als unmittelbarer Ausfluß oberster natur¬
rechtlicher Prinzipien und als absolutes unveräußer¬
liches und uneinschränkbares Recht des Individuums

' Uber die Beschwerdelegitimation des einzelnen kann der Ver¬
fassungsgerichtshof zu Aktivitäten gegenüber dem Gesetzgeber
veranlaßt werden, allerdings nur zur Aufhebung von Gesetzes¬
bestimmungen, die den eben angeführten Zielvorstellungen nicht
entsprechen. Der Verfassungsgerichtshof kann jedoch nicht den
säumigen Gesetzgeber zu einer legistischen Maßnahme zwingen.

• Art. 1 der Bundesverfassung lautet wortwörtlich: „Österreich
ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus."

präsentiert, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die
Ideologie des Besitzbürgertums im 18. und 19. Jahr¬
hundert, das seine kommerziellen Machtchancen gegen
die früher herrschende Schichte des Adels erstritten
hatte und erhalten wollte, sie zugleich aber auch schon
gegen die nachdrängenden Schichten der besitzlosen
Arbeitnehmer verteidigte.

Für den Menschen sind alle diese klassisch-bürger¬
lichen Freiheitsrechte in dem Maße bedeutungslos, in
dem er nicht über eine gesicherte materielle Existenz
verfügt. Diese Existenzgrundlage ist für den Besitz¬
losen das Anliegen der sozialen Grundrechte. Eine
Verfassung, die lediglich die klassisch-bürgerlichen
Freiheitsrechte kennt, ist eben eine Verfassung, die
vor allem den Interessen des Besitzbürgertums
dient. Man kann es den von der Verfassung Nicht¬
privilegierten mit gutem Gewissen gar nicht zu¬
muten, für eine solche Verfassung zu kämpfen, not¬
falls auch das Leben einzusetzen.

Gleichwohl haben die österreichischen Arbeitneh¬
mer in der Zweiten Republik gezeigt, daß sie dieses
Gemeinwesen als ihren Staat und als ein verteidi¬
gungswertes Gut ansehen. Das Verdienst daran hat
sicherlich auch die arbeitsrechtliche und sozialrecht¬
liche Gesetzgebung sowie die praktische Politik, ins¬
besondere die der Vollbeschäftigung.

Der Staat sollte aber nicht anstehen, diese in der
Praxis bewährten Richtlinien seines Handelns auch in
seine Grundurkunde, in die Verfassung, aufzunehmen.

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

LIED DER ARBEIT

Ungezählte Hände sind bereit,
stützen, heben, tragen unsre Zeit.
Jeder Arm, der seinen Amboß schlägt,
ist ein Atlas, der die Erde trägt.

Was da surrt und schnurrt und klirrt und stampft,
aus den Essen glühend loht und dampft,
Räderrasseln und Maschinenklang
ist der Arbeit mächtiger Qesang.

Tausend Räder müssen sausend gehn,
tausend Spindeln sich im Kreise drehn,
Hämmer dröhnend fallen, Schlag um Schlag,
daß die Welt nur erst bestehen mag.

Tausend Schläfen müssen fiebernd glühn,
abertausend Hirne Funken sprühn,
daß die ewige Flamme sich erhellt,
Licht und Wärme spendend aller Welt.

Karl BrOger (1886-1944)
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Der Armut beikommen

A. E. FINDEIS

Über die personelle und organisatorische Zusammen¬
arbeit mit den Gewerkschaften sowie aus vielfältigen
Kontakten mit Betriebsräten, Arbeitern, Angestell¬
ten und Pensionisten erhalten die Arbeiterkammern
ein nahezu unübertrefflich breites und tiefes Grund¬
lagenmaterial für ihre Vorschlags- und Begut¬
achtungstätigkeit.

Ein wichtiges Sachgebiet entzog sich jedoch be¬
harrlich der Beherrschung durch die Arbeiterkam¬
mern — die Armut. Bezüglich des Ausmaßes, der Tiefe
und des Charakters der Armut in Österreich ist es
schwierig, verläßliche Aussagen zu machen. Ein
interessierter Kollege erhielt daher schon vor einigen
Jahren den Auftrag, die Frage gründlich zu studieren.

Das Ergebnis war aber eher dürftig. Das Wichtigste
daran war vielleicht eine kleine Bibliographie über
einschlägige, hauptsächlich ausländische Schriften.
Aber auch dann, wenn sich nun Dutzende von Fach¬
leuten darangemacht hätten, diese Werke zu studie¬
ren, wären damit die Fragen nicht beantwortet gewe¬
sen, was in Österreich unter Armut zu verstehen ist,
welches Ausmaß Armut bei uns hat, wie und weshalb
sie entsteht und wie sie beseitigt werden kann.

Um umfassende und lebensnahe Angaben über die¬
sen Fragenkomplex zu erhalten, beschloß der Arbei¬
terkammertag, Probleme der Bedürftigkeit, der
Armut und des Elends in Österreich systematisch zu
untersuchen. Als Auftakt dieser Tätigkeit veranstal¬
tete der Arbeiterkammertag gemeinsam mit dem
Wohlfahrtsamt der Stadt Wien am 8. Mai 1969 die
Enquete „Armut in Österreich".

Dabei sollte nicht nur über einzelne Großbereiche
der „Armut", über die Lebenshaltung bestimmter
Personen sowie über die wissenschaftliche Beurteilung
der „Armut" in der zum Wohlstand tendierenden Ge¬
sellschaft gesprochen werden, sondern auch eine ge¬
meinsame Plattform für die wirksamste Methode, diese
komplexe Frage zu untersuchen, gefunden werden. Wie
der Präsident des Arbeiterkammertages, Hrdlitschka,
in der Begrüßungsansprache sagte, sollte diese Enquete
dazu dienen, „Öffentlichkeit, Gesetzgeber, Bund und
Länder sowie Verwaltungs- und Gerichtsbehörden und
alle anderen interessierten Stellen darauf aufmerksam
zu machen, daß unter uns Bürger der Republik sind,
die in einer Welt der Beengtheit, der Düsternis, der
Hoffnungslosigkeit leben, und zwar in einer Zahl, die
wir nicht kennen, in einem Grad, den wir höchstens
abschätzen können. Diese Enquete soll nicht Abschluß
solcher Feststellungen sein, sondern ihr Beginn".

Armut In der Großstadt

Von den fünf Referenten sprach Maria Jacobi, Amts¬
führende Stadträtin für das Wohlfahrtswesen der
Stadt Wien, über das Thema „Armut in der Groß¬
stadt". Dazu erklärte sie:

„Als unterste Einkommens- oder Armutsgrenze war
seinerzeit zweifellos bei Beschlußfassung die Aus¬

gleichsrente nach dem Allgemeinen Sozialversiche¬
rungsgesetz gedacht, das sind derzeit 1217 Schilling
für Alleinstehende und 2360 Schilling inklusive Fami¬
lienbeihilfe für Ehepaare mit zwei Kindern. Als Er¬
gebnis einer Befragung wurde diese Grenze aber nun
mit 1420 Schilling für Alleinstehende und mit
2875 Schilling für Ehepaare mit zwei Kindern fest¬
gestellt. Es ist also keine Frage, daß mit der derzei¬
tigen Ausgleichszulagenpension infolge ihres Zurück¬
bleibens hinter der Steigerung der Lebenshaltungs¬
kosten der Lebensbedarf nicht mehr voll gedeckt wer¬
den kann. In Wien leben rund 71.000 Ausgleichsrent¬
ner und rund 7000 Fürsorgeunterstützungsempfänger,
also zirka 4 Prozent der Bevölkerung, mit diesem Ein¬
kommen. Aus unserer Fürsorgepraxis wissen wir aber,
daß es darüber hinaus noch zahlreiche Menschen gibt,
die von einem Einkommen leben, das unter diesem
Betrag liegt."

Eine Analyse der Ausgaben von 700 Wiener Haus¬
halten, die das Institut für empirische Sozialforschung
durchgeführt hat, habe neben der bemerkenswerten
Tatsache, daß 9 Prozent der Wiener nur ein monat¬
liches Pro-Kopf-Einkommen von 1000 Schilling haben,
folgende Ausgabenstruktur gezeigt:

Die durchschnittliche Wiener Familie gibt bei einem
monatlichen Gesamtausgabenrahmen von 2613 Schil¬
ling 4 Prozent für die Nutzung der Wohnung aus. Die
Ausgleichszulagenbezieher oder jene, die ein gleiches
Einkommen haben, müssen jedoch hiefür 5,8 Prozent
aufwenden. Bei den Ausgaben für die Nahrungsmittel
zeigt sich ein Verhältnis von 21,5 Prozent zu 31,6 Pro¬
zent. Bei der Reinigung von 2,6 Prozent zu 4,3 Pro¬
zent, bei den sogenannten fixen Ausgaben von
15,5 Prozent zu 17 Prozent. Für diese lebensnotwendi¬
gen Ausgaben wenden also die Haushalte der unter¬
sten Kategorie relativ mehr für ihre Lebenshaltung
auf und sind umgekehrt gezwungen, bei anderen Aus¬
gaben erheblich einzusparen.

Als Abhilfen empfahl die Stadträtin unter anderem:
„In der Sozialhilfe ist auf verstärkte Einzelfallhilfe

besonderes Augenmerk zu legen. Der Ausbau der
sozialen Einrichtungen, wie sie besonders Pensioni¬
sten- und Pflegeheime, vor allem aber die Kinder¬
tagesheime darstellen, sind zur Sicherung der wirt¬
schaftlich Schwachen ein entscheidender Beitrag."

Der Bau von modernen Pensionistenheimen macht
in Wien gute Fortschritte, das Problem der Pflege¬
heime müßte jedoch rasch und großzügig angepackt
werden.

Armut in der Kleinstadt und auf dem Dorf

Landesrat Josef Gruber, der Sozialreferent uer
Steiermärkischen Landesregierung, referierte über
„Armut in kleinstädtischer und dörflicher Um¬
gebung". Als Ziel der Sozialarbeit bezeichnete Gruber
die Wohlfahrt aller durch alle und nicht lediglich die
Sorge des wirtschaftlich Starken für den wirtschaft¬
lich Schwachen. Von diesen grundsätzlichen Über-
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legungen ausgehend, beschrieb er die Inseln der Armut
im kleinstädtischen und dörflichen Bereich, wobei
neben sehr interessanten Gesamtdarstellungen er¬
schütternde Einzelbeispiele vorgebracht wurden.

Ein heute 61 Jahre alter Mann, der in einer Land¬
gemeinde mit 700 Einwohnern lebt, erkrankte im
zweiten Lebensjahr an Kinderlähmung und ist seit¬
dem gehunfähig; kein Schulbesuch und keine Ausbil¬
dung, er kann daher nicht lesen und schreiben. Er er¬
hält beim Bruder Unterkunft und Verpflegung. Sein
Einkommen besteht aus dem Pflegegeld nach dem Be¬
hindertengesetz von 595 Schilling. Das Beispiel dieses
geistig vollkommen gesunden Menschen, der jahr¬
zehntelang nicht nur in größter materieller Not leben
mußte, sondern praktisch auch von allem ausgeschlos¬
sen war, was die Menschheit an Wertvollem hervor¬
gebracht hatte, müßte eigentlich auch den hartherzig¬
sten Gegnern des Wohlfahrtsstaates zeigen, daß die
allseits ungemein beliebte Phrase von der Sorge für
den bedürftigen Mitmenschen besser durch wirksame,
zeitgemäße und kombinierte Hilfen ersetzt werden
sollte.

Was ist Armut?

Karl Blecha, Direktor des Instituts für empirische
Sozialforschung (IFES), verwendete für sein Referat
vor allem die Ergebnisse von zwei Studien seines In¬
stituts. Die eine Umfragestudie trägt den Titel „Das
subjektive Empfinden sozialer Benachteiligung
— Vorstellungen der Österreicher über Armut und
soziale Benachteiligung". Die zweite Studie über „Die
finanzielle und psychologische Situation der Armen
und sozial Benachteiligten in Österreich" enthält
Daten aus Erhebungen, die im Auftrag des Wohl¬
fahrtsamtes der Stadt Wien und des Arbeiterkam¬
mertages durchgeführt worden waren.

In der Einleitung der zuletzt genannten Arbeit
heißt es:

Das Problem der Armut analysiert man in den
USA und in anderen westlichen Staaten schon seit
Jahren fortlaufend mit statistischen und sozialwis¬
senschaftlichen Methoden. Zum erstenmal wird nun
auch in Österreich die Frage der unterprivilegierten
Bevölkerungsschichten und der sozial benachteiligten
Gruppen mit objektiven Forschungsmethoden be¬
handelt.

Die erste Frage, die dabei auftaucht, lautet: Wie
viele Arme gibt es in Österreich, und wer sind diese
Armen? Um eine solche Frage beantworten zu kön¬
nen, muß eine klare Grenzlinie gezogen werden,
unterhalb deren die Armut beginnt („poverty-line").
Im ersten Stadium der wissenschaftlichen Befassung
gibt es zwei Ansätze, eine solche Armutslinie zu
setzen:

1. empirisch, das heißt, man zieht probeweise (in der
statistische Analyse) auf verschiedenen Höhen eine
Armutsgrenze und stellt fest, wie die Menschen
unterhalb dieser „poverty-line" leben;

2. durch sozialen Konsens: Man befragt einen
Querschnitt der Öffentlichkeit, wo nach allgemeiner
Vorstellung Armut beginnt und wie sie sich äußert.

Wird in diesen beiden Richtungen systematisch For¬
schung betrieben, so läßt sich ein klares Bild über die
Struktur verschiedener Ausprägungen der Armut ge¬
winnen und letztlich eine Armutsgrenze ziehen, die
menschlich sinnvoller ist als ein biologisches Minimum,
das übersieht, daß die meisten Menschen lieber frieren
als Prestige verlieren, lieber hungern als auf ein ge¬
wohntes Erlebnisniveau verzichten.

Das Institut für empirische Sozialforschung hat in
beiden Richtungen Vorstudien betrieben.

Aus einer Reihe von repräsentativen Umfragen des
letzten Jahres (1968: 6000 Befragte) wurden Armuts¬
grenzen errechnet. Als eine sehr strikt gezogene
„poverty-line" erwies sich die 1000-Schilling-Netto-
Monatseinkommens-Grenze für Einzelpersonen plus
einer 500-Schilling-Stufe für jede weitere Person im
Haushalt. Nach diesem Berechnungsmodus gibt es
8 Prozent Arme in Österreich — und zwar 25 Prozent
unter den Pensionisten und Altersrentnern, 24 Pro¬
zent unter den Hilfsarbeitern, 16 Prozent unter den
kleinen Selbständigen, 8 Prozent unter den Facharbei¬
tern — aber nur 1 Prozent unter den Angestellten.

Eine Gruppe mit großem Armutsanteil sind die
Landwirte — allerdings konnten bei ihnen wegen der
ungenauen Einkommensangaben keine exakten An¬
teile errechnet werden. Doch dürften die kleinen
Landwirte eher schlechter als die Hilfsarbeiter daran
sein.

Bildung schützt gegen Armut — ab der Matura so¬
gar mit größter Sicherheit. Drei Viertel der Armen
haben nur die Pflichtschule ohne weitere Ausbildung.

Kinderreichtum läßt rasch unter die Armutslinie
absinken. Von den Familien mit zwei Kindern sind
nach der vorgenommenen Armutsrechnung schon
25 Prozent arm, von den Familien mit drei Kindern
38 Prozent, von den Familien mit vier und mehr Kin¬
dern 49 Prozent — also die Hälfte.

Auf der anderen Seite gibt es die Altersverarmung
— insbesondere alleinstehender oder verwitweter
Frauen. Die Altersverarmung ist vor allem auch ein
Wiener Problem. Die sehr tiefe Grenzziehung der
„poverty-line" in dieser Studie („Armut in Öster¬
reich", IFES 1969) macht allerdings Wien zu einer
Stadt ohne Armen. Während in den kleinen Gemein¬
den, insbesondere der wirtschaftlichen Randgebiete,
der Armenanteil bis zu einem Drittel ausmacht, be¬
trägt er in Wien nur 4 Prozent — weil die ökonomi¬
schen Verhältnisse hier doch bedeutend besser sind
und außerdem die Fürsorge krasse Armut weitgehend
verhindert. Doch haben weitere Untersuchungen des
IFES gezeigt, daß dies ein subjektives Armuts¬
problem in Wien durchaus nicht ausschließt — es gibt
in Wien einen genauso großen Anteil an Menschen, die
sich sozial benachteiligt fühlen, wie anderswo in
Österreich.

Das Wiener Armutsproblem unterscheidet sich aber
dadurch qualitativ deutlich von dem der übrigen Bun¬
desländer — und insbesondere von dem der Klein-
und Mittelgemeinden.

Eine höhere Armutsgrenze ergab ein empirisch fest¬
gelegter Wert.

Aus den Antworten auf die Frage, unter welchem
Monatseinkommen von einer echten Benachteiligung
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gesprochen werden soll, wurde ein Minimaleinkom¬
men errechnet, das sind etwa 1330 Schilling, in Wien
1420 Schilling, und für eine Familie mit zwei Erwach¬
senen und zwei Kindern, also die normale Vierperso¬
nenfamilie, eine Grenze von 2680 Schilling, in Wien bei
2880 Schilling.

Nach dieser Wertgrenze und der Berücksichtigung
anderer — subjektiver und objektiver — Faktoren
gibt es in Österreich 18 Prozent Arme oder Personen,
die sich auf Grund der durch die verschiedenen Ver¬
hältnisse bedingten Einschränkung des Einkommens
arm fühlen.

Armut trotz allgemeinen Wohlstands

Professor Dr. Anton Burghardt, Ordinarius an der
Hochschule für Welthandel in Wien, behandelte die
Frage: „Gibt es Armut trotz Wohlstandsentwick¬
lung?" Nach Professor Burghardt ist in jenen Gesell¬
schaften, die man wegen des durchschnittlichen Ver¬
sorgungsstandes ihrer Angehörigen als „Wohlfahrts"-
Gesellschaften zu kennzeichnen und dadurch von Ge¬
sellschaften mit einem geringeren Versorgungsstand
abzuheben sucht, die Armut eine atypische Er¬
scheinung.

Wo Armut erkennbar ist, steht ein umfangreiches
Instrumentarium zu ihrer Beseitigung oder zu ihrer
Minimierung zur Verfügung. Insoweit ist Armut in
den Wohlfahrtsgesellschaften ein Provisorium und
kein Archetyp wie in allen Gesellschaften vor der
Konstitution der Wohlfahrtsgesellschaft.

Mit Armut wird kein absoluter Versorgungsstatus
gekennzeichnet, sondern eine raumzeitlich eingebun¬
dene Versorgungslage, die von totaler Armut bis zur
Bedürftigkeit als kritische obere Versorgungsgrenze
reicht.

Professor Burghardt beschrieb die Gruppen der
absoluten und der heute besonders bedeutungsvollen
relativen Armut sowie das Wesen der aggregierten
und der Einzelfallarmut. Als Determinanten der
neuen Armut bezeichnet Burghardt unter anderem:

Die Herkunftsfamilie (Erziehung, Geschwisterzahl,
Haushaltsvorstand alt, krank; die unvollständige
Familie), die Wohnregion, die Aussiedlung aus der Er¬
werbsgesellschaft, „menschliche Unterentwicklung",
technologische Arbeitslosigkeit und Senioritäts-
arbeitslosigkeit.

Um die neue Armut einzuschränken, ist nach Pro¬
fessor Burghardt erforderlich:
• Eine Erweiterung des bisherigen Begriffes Armut,

die nicht allein mit ökonomischen Maßstäben gemes¬
sen werden kann.

• Für den Status der Armut muß eine neue, gehobene
Schwellenziffer festgestellt werden.

• Die Analyse der neuen Armut, die in Österreich
noch nicht einmal begonnen wurde, muß auch die
Struktur der Armut ermitteln.

Um die Bedürfnisse

Schließlich sprach Professor Filip Hronsky (CSSR)
über „Die Minimalbedürfnisse des Menschen". Das
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von Professor Hronsky geleitete Institut für Lebens¬
standard in Bratislava unterhält fünf Forschungs¬
gruppen, deren Arbeiten verschiedentlich der Unter¬
suchung über grundsätzliche Armutsprobleme dienen
können.

Wesentlich für Professor Hronsky ist es, daß nicht
nur ein physisches Existenzminimum errechnet wird,
das nur die absolut notwendige materielle Basis der
Existenz des Menschen sicherstellt, ihm geht es viel¬
mehr um die Bestimmung eines gesellschaftlichen
Lebensminimums, das über die physischen Minimal¬
bedürfnisse hinausgeht.

Das Lebensminimum müsse man im Zusammen¬
hang mit dem Zivilisationsfortschritt prüfen, und
zwar sowohl in bezug auf das Geldeinkommen wie auf
die sozialen Leistungen, unter der Annahme eines
objektiven Wachstums der Bedürfnisse.

Arbeitskreise

Auf Grund der Enquete „Armut in Österreich" bil¬
deten sich drei Arbeitskreise zur Erforschung einzel¬
ner Armutsprobleme. Die drei Arbeitskreise, in denen
zahlreiche Fachleute der verschiedensten Sparten mit¬
arbeiten und ihre Vorsitzenden sind:

1. Sozio-ökonomischer Arbeitskreis
(Vorsitzender Professor Dr. Eduard März).

2. Arbeitskreis „Gruppen- und Einzelfallarmut"
(Vorsitzender OMR Dr. Herbert Drapalik).

3. Psycho-hygienischer Arbeitskreis
(Vorsitzender Prof. Dr. Hans Strotzka).

Darüber hinaus wurde eine kleine Arbeitsgruppe
zur Erstellung des „Gesellschaftlich anerkannten Exi¬
stenzminimums" gebildet, da nur auf Grund ein¬
gehender wissenschaftlicher und statistischer Arbei¬
ten diese schwierige Aufgabe gelöst werden kann. Die
Gesamtleitung der Untersuchung hat Präsident Dok¬
tor Gerhard Weißenberg übernommen.

Wie schwierig diese Arbeit sein wird, illustriert ein
Einzelvorhaben, das Professor Strotzka im Rahmen
seiner psychohygienischen Untersuchung bewältigen
will. Er geht von der Arbeitshypothese aus, daß die
„Neue Armut" zu einem erheblichen Teil mit der
Schwierigkeit der Erfassung und Bewältigung der
komplexen und sich rasch verändernden Realität einer
hochindustrialisierten Gesellschaft zusammenhängt.
Das gilt einmal für intellektuell Unterbegabte und
zum anderen für neurotisch, psychotisch oder psycho¬
pathisch in ihrer Anpassung gestörte Personen.

Zur Klärung dieses Zusammenhanges ist die Unter¬
suchung des weiteren Berufs- und Lebensschicksals
von Sonderschulabgängern mit einer repräsentativen
Stichprobe und einer Kontrollgruppe vorgesehen.

Es Ist nicht leicht, aber auch nicht unmöglich,
Armut zu mildern oder zu verhindern. Zwei Fakten
sollten jedenfalls nicht übersehen werden. Der Armut
beikommen, ist eine Daueraufgabe. Und Lohn dafür
empfangen nicht nur die Elenden der jeweiligen
Epoche, vielfachen Lohn für den Kampf gegen die
Armut empfängt die gesamte Gesellschaft.



ERNST SULZBACHER

Um das künftige System sozialer Sicherheit

Das Haus der sozialen Sicherheit ist um so wohnlicher,
als es in seiner Einrichtung ständig verbessert und der
Entwicklung der Zeit angepaßt wird. Wissenschaft und
Technik sowie die gesellschaftspolitischen Veränderun¬
gen müssen daher darin ihren Niederschlag finden. Von
den Arbeiterkammern, den Gewerkschaften und auch
aus der Selbstverwaltung der Sozialversicherung her¬
aus werden heute in vielfältigen Formen praktikable
Lösungen der vorhandenen Probleme vertreten.

Im Haus der sozialen Sicherheit finden wir heute
alles, was gut und schlecht, was modern und veraltet,
was teuer und billig ist. An diesen Tatsachen nähren
sich die divergierenden Vorstellungen vom Umbau
dieses Gebäudes und von den Änderungen der Ein¬
richtungen.

Die Einrichtungen des Hauses der sozialen Sicher¬
heit stammen in ihrer Konzeption aus dem 19. Jahr¬
hundert. Trotz allem guten Willen des Personals kann
damit nur eine beschränkte Wirkung erzielt werden,
die in keinem Verhältnis zum personellen und finan¬
ziellen Einsatz steht. Den Auswirkungen der zweiten
industriellen Revolution können diese Einrichtungen
erst recht nicht gerecht werden. Somit stehen dem Fest¬
halten an der bisherigen Ordnung Änderungsvor¬
schläge gegenüber, deren kritische Betrachtung und
Diskussion gerechtfertigt scheinen.

Nachfolgende Betrachtung eines Artikels des Ver¬
waltungsdirektors Wilhelm Frey, Darmstadt, in der
Zeitschrift „Die Sozialversicherung" vom Dezember
1968 über Thesen und Anregungen zu einem künftigen
System sozialer Sicherheit soll ein Beitrag dazu sein,
den Grad der notwendigen Änderungen der gegebenen
Ordnung der sozialen Sicherheit aufzuzeigen. Dies
scheint um so berechtigter, als die Probleme der
sozialen Sicherheit in Österreich ähnlich gelagert sind
wie in der Bundesrepublik Deutschland und eine sinn¬
volle Umstrukturierung des Bestehenden unaufhaltbar
ist.

Von der Postkutsche zum Weltraumschiff

Das derzeitige System der sozialen Sicherheit hat in
den letzten 20 Jahren zwei Symptome in reichlichem
Maß gezeitigt. Die notwendigen Veränderungen der
gegebenen Ordnung und das Verharren an „bewähr¬
ten" Einrichtungen. Was das Argument der Bewährung
anlangt, meint der Autor, so scheint es seine Wurzeln
darin zu haben, daß wir nichts Besseres kennengelernt
haben. Ferner ist einzuwenden, daß sich zum Beispiel
auch die Postkutsche jahrhundertelang bewährte, und
trotzdem hat man eines Tages begonnen, Eisenbahnen,
Autos und gar Flugzeuge zu bauen.

Notwendig und sinnvoll ist die Integration des Lei¬
stungsrechts der sozialen Sicherheit und seiner Organi¬
sationen. Das müßte durchaus nicht einen Versiche¬
rungstopf mit Mammutorganisation bedeuten. Ganz im
Gegenteil, die modernen Organisationsmittel erlauben
es vielmehr, die von der Sache her erwünschte Risken-
trennung nach Leistungsgrund oder Personengruppen

beizubehalten und, wo es tunlich erscheint, sogar noch
zu verfeinern und trotzdem eine wirtschaftlich arbei¬
tende, den individuellen Interessen der Berechtigten
gerecht werdende Organisationsform zu entwickeln.

Der Autor gibt einen Überblick über die Sozialver¬
sicherungsträger in der BRD, zeigt damit die Vielzahl
der Leistungsträger und das „verwirrende Bild der
äußeren Organisation der zahlreichen Sozialversiche¬
rungsträger":1

1964 Krankenversicherungsträger,
29 Rentenversicherungsträger,
94 Unfallversicherungsträger,

1 Träger der Arbeitslosenversicherung.
Die Gesamtzahl der Beschäftigten dieser Einrichtun¬

gen beträgt 152.000. In Österreich sind die Sozialver¬
sicherungsträger nicht so stark zersplittert, doch die
Organisation der Krankenversicherung mit rund
40 Krankenversicherungsträgern wird von namhaften
Sozialpolitikern als wahrer Luxus betrachtet. Organi¬
satorische Zentralisierung, unter anderem auch zur
vollen Ausnützung der modernen Buchungs- und Büro¬
maschinen, sowie die Schaffung eines einheitlichen
Leistungsniveaus wird als notwendig bezeichnet.8

Das Leistungsrecht der sozialen Sicherung in seiner
Gesamtheit zeigt, bedingt durch die Vielzahl der Lei¬
stungsträger, nach Auffassung des Autors, folgende
negative Erscheinungen, die zum Teil auch für Öster¬
reich gelten:
# Häufiger Wechsel des zuständigen Krankenversiche¬

rungsträgers,
# Zersplitterung der vorbeugenden Maßnahmen,
0 sachlich nicht vertretbare Unterschiede in der Heil¬

behandlung,
0 verschiedene ärztliche Dienste,
# Abhängigkeit materieller Ansprüche nicht von objek¬

tiven Gegebenheiten, sondern von manipulierten
Zufälligkeiten,

0 unterschiedliche Abgrenzung der Personenkreise, der
Bemessungsgrundlage und zum Teil auch der Be¬
griffsbestimmungen.

Für die Verwaltung ergeben sich:
0 Mehrfache Akten- und Karteiführung,
0 mehrfache Ermittlungsarbeit bei den verschiedenen

Leistungsträgern,
0 umfangreiche und aufwendige Abrechnungen,
0 Kompetenzkonflikte zwischen den Leistungsträgern,
0 eine Massenflut von Meldungen, Bescheinigungen,

Rückfragen, Formularen, Sonderkarteien und der¬
gleichen.
Die positiven Seiten der Vielgestaltung, wie zum

Beispiel die weitgehende Anpassung an gruppen-

1 Feststellung der Sozialenquete-Kommission (Ziffer 275).
* Anton Proksch als Bundesminister für soziale Verwaltung zu

„Probleme der österreichischen Sozialpolitik" in „Aktuelle Pro¬
bleme unserer Zeit", Verlag des ÖGB.
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spezifische Bedürfnisse, Einführung spezieller Heilver¬
fahren, Einführung und Überwachung gezielter Unfall¬
verhütungsmaßnahmen, die Entwicklung eines diffe¬
renzierten Begriffssystems sowie einer gewissen Ein¬
schränkung, das Wachhalten eines genossenschaftlichen
Bewußtseins, treten gegen die Nachteile zurück.

Wissenschaft und Technik
für humanistische Ziele

Rationell verwaltet kann heute nur mit elektroni¬
schen Datenverarbeitungsanlagen werden. Dazu ist
eine einheitliche Organisation, eine gemeinsame Daten¬
bank als datenverarbeitende Stelle erforderlich. Die
Risikotrennung in Anlehnung an die zurzeit be¬
stehende soll erhalten bleiben, ja, wo sich dies als not¬
wendig erweisen sollte, noch verfeinert werden. Der
Staat ordnet die Schaffung dieser nach außen einheit¬
lichen Einrichtungen an, die Verfügungsgewalt liegt
aber bei den intern streng abgegrenzten Gliedern der
Sozialversicherungsträger.

In Österreich liegen die Dinge etwas anders. Die
elektronische Datenverarbeitung in der Verwaltung
der Sozialversicherung ist nur in einem sehr geringen
Maße ausgenutzt und derzeit auf Beitragsvorschrei¬
bung und Pensionsanweisung beschränkt. Maschinen
mit entsprechender Kapazität stehen erst seit verhält¬
nismäßig kurzer Zeit zur Verfügung. Die elektronische
Datenverarbeitung ermöglicht die Automation der
Verwaltung. Neue Organisationskonzepte durch Um¬
stellung auf Datenverarbeitung können aber nur Zug
um Zug verwirklicht werden.3

Mit der 21. Novelle zum ASVG hat der Gesetzgeber
dem Hauptverband der österreichischen Sozialver¬
sicherungsträger die Aufgabe übertragen, einheitliche
Versicherungsnummern für alle Versicherten zu ver¬
geben. Die zweite übertragene Aufgabe ist die Einrich¬
tung einer zentralen Anlage zur Sammlung und Spei¬
cherung der Daten für die Pensionsversicherung. Wäh¬
rend heute die Krankenversicherungsträger für jeden
Versicherten Karteiblätter, sogenannte Stammkarten,
anlegen und die Angaben über Versicherungszeiten
und Beitragsgrundlagen von Hand aus eingetragen
werden, soll in Zukunft mit Hilfe des Ordnungsbegrif¬
fes der Versicherungsnummer für jeden Versicherten
ein Versicherungsverlauf festgehalten werden, der alle
Angaben über Art und Dauer der Versicherung sowie
über das Entgelt enthalten muß. Der Vorteil liegt auf
der Hand.

Nach dieser kurzen Gegenüberstellung einer öster¬
reichischen Frage zurück zu dem in Betrachtung
stehenden Artikel.

Möglichkeiten der Neugestaltung

• Die vorhandenen, langfristig konzipierten Ansprüche
und Leistungszusagen dürfen nicht verschlechtert
werden, es ist aber unbedingt erforderlich, sie der
Entwicklung anzupassen.

• Für die schrittweise Uberleitung und Umgruppie-

' Siehe Prof. Dr. Karl-Heinz Wölfl in „Soziale Sicherheit", Nr. 3/
1969: „Die elektronische Datenverarbeitung und ihre Anwendung
in der Verwaltung der Sozialversicherung" sowie in „Arbeit und
Wirtschaft", Nr. 5/1969: „Die elektronische Datenverarbeitung in
der Sozialversicherung und ihre sozialpolitische Bedeutung."
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rung, für die man vielleicht einen Zeitraum von 20
bis 30 Jahren ansetzen müßte, scheinen die Kranken¬
versicherungsträger, auf Grund der bereits be¬
stehenden Verflechtungen, die natürliche Grundlage
zu bieten.

• Die Finanzierung und der Fluß des Geldes von der
Aufbringung bis zum Leistungsempfänger müßten
wesentlich durchsichtiger gestaltet werden.

• Die Frage der Schutzbedürftigkeit und damit des
Personenkreises ist unter dem Gesichtspunkt zu prü¬
fen, daß in dieser unsicheren Welt potentiell jeder
schutzbedürftig ist. Daß die Idee einer das gesamte
Volk umfassenden Sozialversicherung, wie sie im
Artikel 35 der Hessischen Verfassung postuliert ist,
einem durch die gesellschaftliche Entwicklung be¬
dingten Bedürfnis entgegenkommt, wird durch den
allgemeinen Trend zur sozialen Sicherung deutlich,
insbesondere bei Berufsgruppen, die vor 20 Jahren
ein solches Bedürfnis noch weit von sich gewiesen
hätten, sich aber heute sehr intensiv mit diesem Pro¬
blem beschäftigen.

• Die Pflicht zur Versicherung wird allgemein bejaht,
aber hinsichtlich des Umfanges der Absicherung und
der Ausgestaltung wird eine größere individuelle
Gestaltungsfreiheit als bisher eingeräumt.

• Der Gesetzgeber sollte sich stärker als bisher auf
Rahmenregelungen beschränken. Das Terrain, das er
aufgibt, sollte der Selbstverwaltung, die schon sehr
weitgehend an die Wand gespielt wurde, zugewiesen
werden.

• Der Staat ist verpflichtet, im Gesamtsystem der
sozialen Sicherung alle Bürger zumindest in Form
einer Grundsicherung zu berücksichtigen, auch die¬
jenigen, die nur potentiell auf Leistungen der sozia¬
len Sicherung angewiesen sind. Ferner ergibt sich
daraus die Notwendigkeit, an dem Prinzip der Dyna¬
misierung, das bei den kurzfristigen Risiken, ins¬
besondere bei den Sachleistungen, ohnehin fast voll
verwirklicht ist, festzuhalten, und es weiter auszu¬
bauen.
Der Autor skizziert abschließend Einzelheiten einer

rationellen Verwaltung, woraus ersichtlich wird, was
ein solches System im Vergleich zum derzeitigen zu lei¬
sten imstande wäre, welche Vorteile sich für den An¬
spruchsberechtigten, aber auch für die Vertragspartner
ergeben würden, und kommt zu folgendem Schluß:
„Es bleibt allerdings noch festzustellen, daß es eigent¬
lich weniger an Ideen und Anregungen mangelt als an
der häufig durch starke Interessengruppen blockierten
politischen Kraft der Legislative zur Entwicklung und
Durchsetzung klarer Zielvorstellungen. Hier wäre an
das beherzigenswerte Wort Erich Kästners zu er¬
innern: ,Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.'"

Hauptaufgaben der Sozialversicherung
Will man die Auseinandersetzung über Reformen der

sozialen Sicherheit fördern, so sind die Worte des Prä¬
sidenten des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger, Dr. Gerhard Weißenberg,
bei seinem Funktionsantritt über die Hauptaufgaben
am besten geeignet:

Erstens kommt es darauf an, eine lebendige Selbst¬
verwaltung der österreichischen Sozialversicherung zu



erhalten und mehr noch als bisher diese Tatsache der
Öffentlichkeit bewußt zu machen.

Durch das Zusammenwirken der Selbstverwaltungs¬
körper mit den hauptamtlichen Mitarbeitern der
Sozialversicherung soll eine unbürokratische und
lebensnahe Verwaltung gesichert werden, die im
hohen Ansehen der Öffentlichkeit steht.

Zweitens ist der Hauptverband dazu geschaffen wor¬
den und daher berufen, die große Familie der Sozial¬
versicherungsträger, die gegenwärtig 47 Institute um¬
faßt, zusammenzuhalten und die Zusammenarbeit im
Interesse des größeren Gemeinsamen zu vertiefen.

Drittens vertritt Dr. Weißenberg die Auffassung,
daß die Sozialversicherung in die psychologische
Offensive treten soll. Der Hauptverband gemeinsam mit
den Sozialversicherungsträgern sollte weit mehr als
bisher dazu beitragen, in der Öffentlichkeit nicht nur
das Verständnis für die Probleme der sozialen Sicher¬
heit zu erwecken, sondern auch jene Einstellung wie¬
der hervorzubringen, daß die Versicherten nicht mehr

von der Versicherung, sondern von ihrer Versicherung
sprechen.

Das wichtigste Problem der modernen sozialen
Sicherheit, meint Präsident Dr. Weißenberg, ist aber
zweifellos die Umstellung von der traditionellen Lei-
stungsgewährung nach Eintritt des Versicherungs¬
falles zur präventiven Sozialpolitik.4

Um diese richtungweisenden Gedanken in die Praxis
umsetzen zu können, bedarf es wohl keiner Reform der
Sozialversicherung an „Haupt und Gliedern" als viel¬
mehr ihrer ständigen Weiterentwicklung. Die Vorausset¬
zungen für die Anwendung der modernen Medizin sind
gegeben, wenn die Organisation der Sozialversicherung
wie ihr Leistungsrecht den neuen Erkenntnissen von
Wissenschaft und Technik angepaßt werden und da¬
durch, auf die Dauer gesehen, finanzielle Mittel und
Kräfte frei und für nützlichere Zwecke eingesetzt
werden.

4 Siehe „Soziale Sicherheit", Nr. 9/1968, Interview: „Wir sprechen
mit Präsident Dr. Gerhard Weißenberg".

DER BEGRIFF: Statistik

Die hämische Charakterisierung der Statistik als
einer Methode, mit mathematischer Exaktheit faust¬
dick zu lügen, kann als bekannt vorausgesetzt wer¬
den. Der französische Ursprung des Begriffs läßt an
die Wirtschaftsordnung des Merkantilismus denken,
die nach Jean B. Colbert, dem großen Staatsmann
Ludwigs XIV., auch Colbertismus genannt wird. Die
damals forcierte Zentralisierung der Wirtschaft
erforderte eine weitgehende Übersicht mit Hilfe
eines reichhaltigen Zahlen- und Tatsachenmaterials.

Auch der lateinische Ausgangsbegriff status, über¬
setzbar als Stand, Zustand, aber auch Vermögens-
stand, weist in den wirtschaftlich-gesellschaftlichen
Bereich. Heute versteht man unter Statistik ein Ver¬
fahren, das Massenerscheinungen zu erfassen trach¬
tet, die, nach speziellen Merkmalen geordnet, ausge¬
zählt und zur besseren Übersicht gruppiert werden.

Auf der Spur des Begriffs gerät man über einen
sehr interessanten Exkurs in den Bereich der Physik.
Hier versteht man unter Statistik die Summe der
Regeln im Verhalten der Vielzahl gleichartiger
Dinge — etwa von Atomen oder Molekülen —, deren
Verhalten im Einzelfall regellos verläuft. Die Quan¬
tenstatistik liefert ein beachtenswertes Gleichnis,
wenn man an die vielfältige Rolle der einzelnen
in der Gesellschaft denkt, deren Auswirkungen und
Ergebnisse die Statistik unter anderem zu erfassen
hat. Die darauf ausgerichteten großen Sektoren der
Sozial-, der Wirtschafts- und der Kulturstatistik
unterteilen sich in eine Vielfalt von Erfassungs- und
Darstellungssektoren.

Die Statistik beruht auf dem Gesetz der großen
Zahl. In deren Rahmen geht fortwährend ein dia¬
lektischer Prozeß vor sich:Stetig wirkende Ursachen
setzen sich gegen wechselnde, zufällige Ursachen
durch. Als Ergebnis formt sich ein Durchschnittsbild,

das es zu erfassen gilt. Dies geschieht in Mengen-,
Sach- und Zeitraumvergleichen, in der Feststellung
von Größenordnungen (ein Begriff, der von offi¬
ziellen Rednern in der Regel unsachgemäß ver¬
wendet wird), von typischen Erscheinungsformen,
von Mittelwerten (etwa für die Wettervorschau)
und von Bewegungstendenzen (Modebezeichnung:
Trend.) Schließlich ist es Aufgabe der Statistik, die
Abhängigkeit verschiedener Erscheinungen vonein¬
ander (die Korrelation) festzustellen und Kausali¬
täten — ursächliche Zusammenhänge — bloßzu¬
legen.

Die statistische Aussage hängt von möglichst
fehlerfreier Erfassung und Auswertung des Materials
ab. Hauptsächliche Fehlerquellen bestehen in dessen
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit sowie im
menschlichen Versagen: im Rechenfehler. Die mo¬
derne Statistik ist daher bestrebt, die gesammelten
Werte, an Hand genauer Aufzeichnung (einer Ganz¬
heit oder einer gewichteten repräsentativen Aus¬
wahl) und Ordnung nach Merkmalen, durch exakte
Anzahlung (Lochkarten, Computer) für die Dar¬
stellung in Tabellen, Diagrammen und Vergleichs¬
wertaufzeichnungen aufzubereiten.

Die Historiker haben den Anfang der Statistik in
Ägypten, um 3050 vor der Zeitwende, geortet. In
China kannte man sie ein knappes Jahrtausend
später, und die Europäer begannen damit im Mittel¬
alter. Zu ihrem fragwürdigen Ruf kam die Statistik
nicht allein durch die Wetterkalender. Ihre Exakt¬
heit schließt Täuschungsmöglichkeiten nicht aus.
Sie können in der einseitigen Auswahl der veröffent¬
lichten Resultate bestehen oder in der Verwendung
extremer Basiswerte. Die Technik raffinierter Ver¬
zerrung in der Bildstatistik und sonderbarer Durch¬
schnittsberechnung (nicht zuletzt das berüchtigte
Volkseinkommen pro Kopf) geben dem einfacheren
Gemüt genügend Grund zum Mißtrauen.

Hugo Pepper
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Teuflische Prozente
THOMAS LACHS

Der britische Premierminister Benjamin Disraeli soll
es gewesen sein, der bereits im vorigen Jahrhundert
das boshafte Scherzwort prägte: Es gibt drei Arten
von Lügen: gewöhnliche Lügen, infame Lügen, Stati¬
stiken. Das ist natürlich eine krasse Verleumdung,
denn Statistiken lügen niemals — es lügen nur jene,
die bewußt oder unbewußt falsche Statistiken zusam¬
mentragen oder richtige Statistiken falsch verwenden.

Uber die Kunst, mit Statistiken zu lügen (und die
Kunst, solche Lügen zu entlarven), sind schon ganze
Bücher geschrieben worden. Ein interessantes Kapitel
in diesen Büchern ist immer wieder das Rechnen mit
Prozenten. Den Tücken der Prozentrechnung soll die¬
ser Artikel gewidmet sein.

Aussagen über Veränderungen

Was Prozente sind, ist wohl allgemein bekannt. Mit
Prozent, zu Deutsch von Hundert, gibt man an, wie
viele hundertstel Teile eine bestimmte Meßgröße von
einer Gesamtheit hat. Oder, um es mit einem Beispiel
zu erklären: Eine Fabrik hat 200 Arbeiter, davon sind
80 Frauen, die Frauen machen daher 40 Prozent der
Belegschaft aus (denn ein Hundertstel von 200 ist 2,
2 ist damit 1 Prozent der gesamten Belegschaft, und
80 sind demnach 40 Prozent). Das schaut recht einfach
aus und scheint in der Anwendung durchaus unpro¬
blematisch. In der Praxis ergeben sich jedoch unge¬
ahnte Schwierigkeiten.

Prozente werden nicht nur verwendet, um Anteile
an einer Gesamtheit wiederzugeben, sondern vor
allem auch, um Veränderungen von Größen zu
beschreiben. Man sagt zum Beispiel: „Die Preise für
Waschmittel haben um 10 Prozent zugenommen."
Auch diese Aussage erscheint einfach. Ein Waschmit¬
tel, das 10 S gekostet hat, kostet jetzt um 10 Prozent,
das ist 1 S, mehr, es kostet also jetzt IIS. Aber schon
beginnen die Schwierigkeiten. Nehmen wir einmal ein
Beispiel: Der Lohn eines Arbeiters betrug

im Jahre 1965 3000 S
im Jahre 1968 4000 S

Man kann nun sagen, daß der Lohn des Arbeiters
seit 1965 um 33' /s Prozent gestiegen ist. Man kann
aber ebensogut sagen, daß der Lohn im Jahre 1965 um
25 Prozent niedriger war als 1968. Beide Behauptun¬
gen stimmen. Es hängt nur davon ab, ob man von

unten oder von oben
rechnet. Doch der Ein¬
druck, der entsteht, ist
ganz unterschiedlich.
33'/3 Prozent hört sich
eben noch wesentlich
mehr an als 25 Prozent.

Ähnlich ist es bei der
Angabe von Handels¬
spannen. Nehmen wir
an, ein Händler kauft
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eine Ware um 90 S und verkauft sie um 135 S. Er wird
vermutlich sagen, daß seine Handelsspanne 33'/3 Pro¬
zent beträgt, denn die Händler rechnen meist ihre Han¬
delsspanne von ihren Verkaufspreisen. Der Kunde wird
allerdings feststellen müssen, daß der Händler auf
seinen Einkaufspreis 50 Prozent aufgeschlagen hat, wo¬
durch die Handelsspanne schon in einem ganz anderen
Licht erscheint.

Aus diesen Beispielen kann man bereits eines
sehen: Wird der Unterschied zwischen zwei Zahlen in
Prozenten angegeben, so wird der Prozentsatz größer
erscheinen, wenn man von der niedrigeren Zahl aus¬
geht, und kleiner erscheinen, wenn man von der höhe¬
ren Zahl ausgeht. Und damit kann man auch schon
den einen oder anderen Eindruck bei der Argumen¬
tation erzielen.

Recht „lustig" kann sich das in folgendem Beispiel
auswirken: Ein Unternehmer erklärt sich bereit, sei¬
nem Arbeiter den Lohn drei Monate lang um 20 Pro¬
zent zu erhöhen, wenn er ihn dann wieder um 20 Pro¬
zent senken kann. Nach der Senkung hat der Arbeiter
dann allerdings nicht mehr den gleichen Lohn wie vor
der Erhöhung, sondern weniger. War der Lohn zum
Beispiel vorher 15 S, macht die 20prozentige Er¬
höhung 3 S aus, so daß der Lohn dann 18 S beträgt;
eine 20prozentige Senkung von 18 S sind 3.60 S, so
daß der Lohn am Schluß nur 14.40 S ausmacht.

Teile von Teilen

Ein übertriebenes Bild von der Wirklichkeit kann
man vermitteln, wenn man in Prozenten von Prozen¬
ten rechnet. Das sei wieder an einem Beispiel vor¬
geführt:

Nehmen wir an, in einem Land steigen die Preise
im ersten Jahr um 1 Prozent und im zweiten Jahr
um 1,5 Prozent an. Der auf Effekthascherei aus¬
gehende Interpret kann dann ohneweiters behaupten,
die Preise seien
im zweiten
Jahr um 50 Pro¬
zent stärker
gestiegen als im
ersten Jahr.
Dieser optische
Eindruck wird
um so stärker
sein, je nied¬
riger die Pro¬
zentzahlen sind, von denen aus gerechnet wird. Wenn
die Preise im ersten Jahr um 5 Prozent und im zwei¬
ten Jahr um 7 Prozent gestiegen wären, könnte nur
noch behauptet werden, sie seien im zweiten Jahr um
40 Prozent stärker gestiegen als im ersten Jahr. Sind
die Preise gar im ersten Jahr um 5 Prozent, im zwei¬
ten Jahr um 5,5 Prozent gestiegen, so war der Anstieg
im zweiten Jahr nur noch um 10 Prozent stärker, und
es lohnt sich kaum mehr, mit dem Trick der „Prozente
von Prozenten" zu schwindeln.
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Ein ähnliches Beispiel läßt sich auch mit Anteilen
wiedergeben. (Anteile sind ja auch Prozente.) Nehmen
wir an, im Laufe von 10 Jahren ist der Anteil der An¬
gestellten an der Belegschaft einer Fabrik von 20 auf
30 Prozent gestiegen. Man kann natürlich dann
sagen, der Anteil der Angestellten sei nunmehr um
50 Prozent höher als vor zehn Jahren. Ist allerdings
der Anteil der Angestellten von vornherein hoch ge¬
wesen, wird der Unterschied nicht mehr so kraß:
Steigt er von 50 Prozent auf 60 Prozent, so ist er
„nur" um 20 Prozent höher als vorher.

Tageszeitungen berichteten Anfang August dieses
Jahres, die Industrieproduktion der OECD-Länder sei
um 100 Prozent stärker gestiegen, als von der OECD
erwartet worden war. Dahinter steckte allerdings
kein Industrieaufschwung, sondern eher eine Flaute.
Nachdem die Industrieproduktion in vorhergehenden
guten Jahren jährlich um 5 bis 10 Prozent gestiegen
war, hatte die OECD für 1969 nur mit einer Steige¬
rungsrate von 2,5 Prozent gerechnet; tatsächlich stieg
dann die Produktion im ersten Halbjahr um 5 Pro¬
zent: Das war zwar wirklich um 100 Prozent mehrmals
die OECD erwartet hatte, aber durchaus kein beson¬
ders starker Anstieg. Hätte sich die OECD noch mehr
geirrt und nur einen Anstieg von 1 Prozent erwartet,
hätte sie gar behaupten können, die Produktion sei
um 400 Prozent stärker gestiegen, als von ihr erwar¬
tet worden war.

Täuschende Zahlenmanöver

Man muß also haargenau aufpassen, wenn einem
Prozente von Prozenten oder Prozente von Anteilen
als statistische Beweise vorgelegt werden. Ebenso kri¬
tisch muß man allerdings auch bei Prozenten von Dif¬
ferenzen sein. Wieder ein Beispiel:

Zwei Angestellte in einem Betrieb, die ungefähr die
gleiche Tätigkeit ausüben, haben auch ungefähr das
gleiche Gehalt. Der Angestellte A verdient 3520 S,
der Angestellte B 3480 S. Die Differenz zwischen

ihren Gehältern beträgt
demnach 40 S. Nun
macht der Angestellte
A einen Biennalsprung,
wodurch sich sein Ge¬
halt um 160 S (das sind
rund 4,5 Prozent) er¬
höht. Der Abstand der
beiden Gehälter beträgt
demnach 200 S. Der An¬
gestellte B ist allerdings

empört und weist darauf hin, daß der Abstand zwi¬
schen den beiden Gehältern um 400 Prozent gestiegen
sei!

Ein anderes Beispiel für denselben Trick: In der gut

Produktion in Stück

1958 1959 1960 1961 1962
Fabrik A 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775
Fabrik B 200 220 242 266 293

Differenz 49.800 52.280 54.883 57.615 60.482

verwalteten Gemeinde M schaut die Budgetentwick¬
lung folgendermaßen aus:

1967 1968
Ausgaben 10,300.000 11,000.000
Einnahmen 10,250.000 10,900.000
Defizit 50.000 100.000
Das Budgetdefizit betrug demnach im Jahre 1967

0,5 Prozent des Ausgabenrahmens und im Jahre 1968
0,8 Prozent des Ausgabenrahmens. Unser Finanzmini¬
ster wäre froh, wenn ihm solches einmal beim Bundes¬
haushalt gelänge. Trotzdem kann die Opposition in
dieser Gemeinde darauf hinweisen, daß das Budget¬
defizit innerhalb eines einzigen Jahres um 100 Prozent
gestiegen ist.

Bei der weniger sparsamen Gemeinde P sieht die
Situation folgendermaßen aus:

1967 1968
Ausgaben 10,000.000 10,200.000
Einnahmen 9,000.000 9,000.000
Defizit 1,000.000 1,200.000

In dieser Gemeinde beträgt das Defizit im ersten
Jahr 10 Prozent und im zweiten Jahr 12 Prozent des
Ausgabenrahmens. Das Defizit ist zwar um 200.000 S
gestiegen (in der Gemeinde A waren es 50.000 S Stei¬
gerung), das bedeutet aber eine Steigerung um „nur"
20 Prozent. Selbst die 20 Prozent sind natürlich eine
Übertreibung, doch da bereits von größeren Grund¬
zahlen ausgegangen wird, ist die Übertreibung nicht
so arg wie bei der Gemeinde M. Diese Beispiele sollten
als Lehre dienen, wie irreführend Prozente von Dif¬
ferenzen sein können.

Relativ und absolut
Es hat sich bereits herausgestellt, daß das Ausmaß

der Irreführung durch Anwendung von Prozenten in
Fällen, wo diese Darstellungsform falsche Eindrücke
erweckt, sehr stark auch davon abhängt, wie groß oder
klein die absoluten Zahlen sind, von denen man die
Prozente berechnet. Auch dafür einige Beispiele:

Nehmen wir an, es
gäbe in einem Land
zwei Rasenmäher-
fabriken, eine große
und eine kleine. Die
große hat im Jahre
1958 50.000 Rasen¬
mäher erzeugt und
seither ihre Produk¬
tion um 5 Prozent
jährlich ausweiten können. Die kleine hat zwar 1958
nur 200 Rasenmäher erzeugt, konnte diese Zahl je¬
doch jährlich um 10 Prozent steigern. Wie sieht nun
die Produktionsentwicklung aus?

1963 1964 1965 1966 1967 1968
63.814 67.005 70.355 73.873 77.566 81.445

323 355 391 430 473 520

63.491 66.650 69.964 73.443 77.093 80.925
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Von diesen Zahlen ausgehend, stellt die Firmenlei¬
tung der Firma B folgendes fest: „Unsere Produktion
ist seit 1958 um 160 Prozent gestiegen, jene der
Firma A dagegen nur um 63 Prozent. Unsere Produk¬
tion stieg daher um 150 Prozent stärker als jene von
A. Unser Anteil an der Produktion von A stieg um
63 Prozent. Die Firmenleitung wird vielleicht, um
ihre Situation günstiger erscheinen zu lassen, sogar
darauf verzichten, die obige Tabelle mit den absoluten
Zahlen wiederzugeben, und statt dessen sich mit einer
der beiden Fabriken wiedergibt; das heißt, die Pro¬
duktion des Jahres 1958 wird für jede der Fabriken
gleich hundert gesetzt und dann geschaut, wie sich
die Produktion von dieser Basis aus entwickelt hat.
Der Index gibt also nicht die absolute Steigerung, son¬
dern die prozentuelle Steigerung wieder. Das schaut
in obigem Beispiel so aus:

faches möglich gewesen ist. Wer daher Statistiken
dieser Art zur Hand nimmt, soll sich nie mit prozen¬
tuellen Steigerungen allein begnügen, sondern immer
auch einen Blick auf die absoluten Zahlen werfen. Wer
(wie das bei manchen Ländern gelegentlich vorkom¬
men soll) die Veröffentlichung der absoluten Zahlen
verweigert und lediglich die prozentuellen Steigerun¬
gen bekanntgibt, wird wohl wissen, warum er dies tut.
Er wird sich aber auch gefallen lassen müssen, daß
man solchen Statistiken mit äußerstem Mißtrauen
begegnet.

Auf die Basis kommt es an

Ein weiteres Problem, das beim Vergleich von Ent¬
wicklungen über mehrere Jahre hinweg auftaucht, ist
die Wahl des Ausgangspunktes. Auch das soll an einem

Produktionsindex
(1958 = 100)

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Fabrik A 100 105 110 116 122 128 134 141 148 155 163
Fabrik B 100 110 121 133 146 161 -178 195 215 236 260

Die Entwicklung ist sehr eindrucksvoll und scheint
wirklich anzuzeigen, daß die Fabrik B wesentlich er¬
folgreicher wirtschaftet als die Fabrik A. Doch siehe
da, auch die Direktoren der Fabrik A können schlag¬
kräftige Argumente für ihre Tüchtigkeit anführen. Sie
sagen: „Unsere Produktion stieg in den letzten 10 Jah¬
ren um 31.445 Stück, jene der Firma B jedoch lediglich
um 320 Stück. Erzeugten wir im Jahre 1958 „nur" um
49.800 mehr Rasenmäher als die Firma B, waren es im
Jahre 1968 bereits 80.925 Stück mehr. Der Abstand in
der Produktion zwischen den beiden Betrieben hat
sich also um 31.125 Stück oder 62 Prozent unserer
Produktion im Jahre 1958 erhöht.

Wer sich die Arbeit macht, nicht nur den Produk¬
tionsindex, sondern auch die absoluten Zahlen zu ver¬
gleichen, wird bei obigem Beispiel keine Mühe haben
festzustellen, daß der Abstand zwischen den Produk¬
tionsziffern der beiden Fabriken so groß ist, daß die
kleinere die größere in absehbarer Zeit keinesfalls ein¬
holen kann; ihre 10 Prozent Produktionssteigerung
sind absolut wesentlich weniger als die 5 Prozent bei
der Firma A.

Ebenso problematisch sind Statistiken, in denen
steht: „Unsere Produktion bei der Ware X hat sich
im Laufe der letzten vier Jahre verzehnfacht." Ab¬
solute Zahlen werden allerdings nicht angegeben. Es
liegt nämlich dann der Verdacht nahe, daß die Produk¬
tion im gewählten Ausgangszeitraum extrem niedrig
war und somit leicht eine Steigerung auf ein Viel-

Beispiel demonstriert werden. Drei Unternehmer sit¬
zen zusammen und beschweren sich gegenseitig über
den starken Anstieg der Löhne, wobei jeder Unter¬
nehmer behauptet, in
seiner Fabrik sei der
Facharbeiterlohn am
stärksten gestiegen. Der
Unternehmer F stellt
fest: „Interessant ist nur
die langfristige Ent¬
wicklung, und im Laufe
der letzten zehn Jahre
sind die Löhne in mei¬
ner Fabrik um 143 Prozent gestiegen, in der Fabrik G
jedoch nur um 110 Prozent und bei K um 120 Prozent."

Der Unternehmer K dagegen stellt fest: „So ist die
Sache keinesfalls. Seit Beginn der sechziger Jahre sind
die Löhne bei mir um 98 Prozent gestiegen, dagegen
bei F um 80 Prozent und bei G um 87 Prozent."

Schließlich meint G: „Mit diesen alten Dingen fange
ich nicht an. Von 1965 bis 1968 stieg bei mir der Lohn
um 38 Prozent, während er bei K nur um 32 Prozent
und bei F nur um 27 Prozent gestiegen ist." Keiner
der drei Herren hat gelogen. Jeder hat lediglich ein
anderes Ausgangsjähr für seine Berechnungen ge¬
wählt, und da die Lohnentwicklung in den drei Fabri¬
ken unterschiedlich verlaufen ist, konnte jeder durch
die „richtige" Auswahl des Basisjahres seinen Stand¬
punkt beweisen. Hier die absoluten Zahlen:

_ &-

Stundenlohn in Schilling

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Fabrik F 6.10 7.10 8.20 8.70 9.30 9.80 10.70 11.70 12.60 13.60 14.80
Fabrik G 9.10 9.60 10.20 10.90 11.70 12.50 13.00 13.80 15.60 17.20 19.10
Fabrik K 8.90 9.40 9.90 10.80 11.70 12.70 13.60 14.80 16.30 17.80 19.60



Der Laie wird nun fragen, welches Basisjahr eigent¬
lich das richtige ist. Leider läßt sich diese Frage nicht
eindeutig beantworten. Es hängt davon ab, was
untersucht werden soll. Wollen die Unternehmer wis¬
sen, wie sich ihre Lage in letzter Zeit entwickelt hat,
wird der Zehnjahresvergleich nicht gerade das richtige
sein. Geht es um langfristige Entwicklungen, wird
man mit den Steigerungsraten der letzten drei Jahre
kaum das Auslangen finden. Je nach Problemstellung
wird man daher das Basisjahr sorgfältig wählen müs¬
sen. Derjenige, der mit einer solchen Statistik kon¬
frontiert wird, wird vor allem herauszufinden ver¬
suchen, warum gerade ein bestimmtes Ausgangsjahr
gewählt wurde. Denn sehr groß ist die Versuchung
für denjenigen, der eine besonders starke Steigerung
nachweisen will, ein Ausgangsjähr mit einem beson¬
ders niedrigen Wert zu wählen und umgekehrt.

Dabei wird noch gern die durchschnittliche Jahres¬
steigerungsrate zusätzlich angeführt. Das kann (muß
aber natürlich durchaus nicht immer) ebenfalls eine
Verwirrungstaktik sein. Besonders dann, wenn die
Steigerungsraten Jahr für Jahr ungefähr gleich groß
sind, ist die durchschnittliche Jahressteigerungsrate
eine sehr aussagekräftige Zahl. Wenn aber Jahr für
Jahr starke Schwankungen bei der jährlichen Steige¬
rung festzustellen sind, dann kann man mit der Bil¬
dung eines mehrjährigen Durchschnittes und ge¬
schickter Wahl des Basisjahres sehr unterschiedliche
Eindrücke erwecken. Wieder ein Beispiel:

Preissteigerungen in Prozenten (im Lande Q)

1964 1965 1966 1967 1968 1969
7,3 2,4 2,8 3,1 6,8 2,0

In diesem Fall sind die Preise in den Jahren 1965 bis
1969 im Jahresdurchschnitt um 3,4 Prozent gestiegen.
Nimmt man allerdings das Jahr 1964 mit seiner star¬
ken Preissteigerung dazu, ergibt sich für die Gesamt¬
periode eine durchschnittliche Jahressteigerungsrate
von 4,1 Prozent.

In diesem Zusammenhang sei noch auf einen wei¬
teren Fehler verwiesen, der gelegentlich vorkommt.
Man kann nicht die durchschnittliche Jahressteige¬
rungsrate für eine Periode dadurch ermitteln, daß
man die Gesamtsteigerung durch die Zahl der Jahre

dividiert. Schauen wir einmal zurück auf das Beispiel
der Rasenmäherfabriken. Die Firma B hat ihre Pro¬
duktion 10 Jahre lang jedes Jahr um 10 Prozent ge¬
steigert. Der gesamte Produktionsanstieg machte
dann aber nicht 10 X 10 = 100 Prozent aus, sondern
160 Prozent. Die Ursache dafür ist recht einfach zu
erklären: Jahr für Jahr werden die 10 Prozent von
einer höheren Produktion aus gerechnet. Die Steige¬
rung in absoluten Zahlen nimmt daher Jahr für
Jahr zu.

Wer also durchschnittliche Jahressteigerungsraten
erreichen will, der muß feststellen, welche Jahr für
Jahr gleiche Steigerungsrate zum selben Endergebnis

Wenn Du iu Beiträgen in Arbeit und Wirtschaft etwas zu
sagen hast, dann schreibe der Redaktion Deine Meinung
für die Rubrik „Kritik — Diskussion — Kommentar".

1 In der Praxis wird folgendermaßen gerechnet: Man nimmt den
Index der Gesamtsteigerung, dividiert durch 100, zieht die der An¬
zahl der Jahre entsprechende Wurzel und multipliziert das Ergeb¬
nis mit 100. Damit erhält man den Index der durchschnittlichen
Jahressteigerung. Zum Beispiel: Bei 18,2 Prozent Steigerung in
5 Jahren:

5,V 1,182 = 1,034

Die durchschnittliche Jahressteigerungsrate ist demnach 3,4 Pro¬
zent.

geführt hätte. Es handelt sich im wesentlichen um
eine Zinseszinsenrechnung. Das macht man exakt so,
daß man das geometrische Mittel aus den einzelnen
Jahressteigerungen errechnet.1

Wenn jedoch die Steigerungsraten Jahr für Jahr
nicht allzu stark schwanken, kann man einen halb¬
wegs brauchbaren Näherungswert feststellen, indem
man vorerst Jahr für Jahr die Steigerungsrate ermit¬
telt und daraus den Durchschnitt (arithmetisches
Mittel) errechnet. Für die Praxis wird dies vielfach
genügen.

Dementsprechend ergibt sich bei den Löhnen in
unseren drei Fabriken folgende Berechnung der
durchschnittlichen Jahressteigerungsraten: Für die
Jahre 1958 bis 1968 in der Fabrik F 9,3 Prozent, in der
Fabrik G 7,7 Prozent und in der Fabrik K 8,2 Prozent.
Für die Jahre 1960 bis 1968 war die durchschnittliche
Jahressteigerungsrate in der Fabrik F 7,6 Prozent, in
der Fabrik G 8,1 Prozent und in der Fabrik K 8,9 Pro¬
zent. Für die Jahre 1965 bis 1968 schließlich waren die
durchschnittlichen jährlichen Lohnsteigerungen in
der Fabrik F 8,3 Prozent, in der Fabrik G 11,3 Pro¬
zent und in der Fabrik K 9,7 Prozent.

Jeder gewinnt

Zum Abschluß sei noch ein Beispiel angeführt, wie
man mit verschiedenen statistischen Methoden aus
ein und demselben Zahlenmaterial die unterschied¬
lichsten Erkenntnisse gewinnen kann. In einer Fabrik
finden in Abständen von drei Jahren zwei Betriebs¬
ratswahlen statt. Die Belegschaft der Fabrik hat
innerhalb dieser Zeit etwas zugenommen. Die Wahl¬
ergebnisse sehen folgendermaßen aus:

Wahlergebnisse zweier Betriebsratswahlen

Wähler Liste A Prozent Liste B Prozent Liste C Prozent
1. Wahl
2. Wahl

1000
1100

650
700

65,0
63,6

325
367

32,5
33,4

15
22

1,5
2,0

Liste D Prozent
10 1,0
11 1,0
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Wie wird dieses
Wahlergebnis nun
von den Spitzen¬
kandidaten der
einzelnen Listen
ausgelegt. Der
Vertreter der Liste
A erklärt: „Wir
sind die Sieger

dieser Wahl. Wir haben 50 Stimmen dazugewonnen,
mehr als irgendeine andere Liste." Da hat er schon
recht, allerdings ist sein Anteil an den Gesamtstimmen
von 65 Prozent auf 63,6 Prozent (also um 1,4 Prozent
der Gesamtwählerzahl) gesunken. Der Vertreter der
Liste B erklärt: „Wir sind die Sieger dieser Wahl.
Unser Stimmenanteil ist von 32,5 auf 33,4 Prozent ge¬
stiegen (also um 0,9 Prozent der Gesamtwählerzahl).
Mehr als bei irgendeiner anderen Liste." Da hat er
schon recht, wenn aber bei jeder Wahl die Liste A
mehr Wähler dazugewinnt als die Liste B, wird die
Liste B die Liste A nie einholen können. Der Vertre¬
ter der Liste C erklärt: „Wir sind die Sieger dieser
Wahl. Wir haben unsere Stimmenanzahl um 47 Pro¬
zent erhöht, mehr als irgendeine andere Liste. Unser
Stimmenanteil ist von 1,5 Prozent auf 2 Prozent (also
um 331 /3 Prozent) gestiegen. Weit mehr als bei irgend¬
einer anderen Liste." Recht hat auch er. Allerdings
hat er bereits zwei Sünden begangen: Bei seiner
ersten Behauptung verwendet er prozentuelle Steige¬
rungen sehr niedriger Zahlen und im zweiten Fall gar
Prozente von Prozenten. Und selbst der Spitzenkan¬
didat der Liste D ist voll Zuversicht: „Wir haben
unsere Stimmenzahl um 10 Prozent erhöht. Das ist
sogar mehr als der Anstieg der mächtigen Liste A.
Wenn wir so weitermachen, werden wir die Liste A
irgendeinmal einholen." Irgendeinmal vielleicht schon,

aber in absehbarer Zeit sicher nicht. Denn hier ist der
Abstand in den absoluten Zahlen zu überwältigend,
als daß man mit so kleinen Unterschieden der pro¬
zentuellen Steigerung irgend etwas ausrichten
könnte. Wer nun der eigentliche Sieger dieser Wahl
ist? Ganz sicher kann man das nicht sagen, denn es
hängt davon ab, was sich jede Gruppe vernünftiger¬
weise als Wahlziel setzt. Wenn man davon ausgeht,
daß jede Gruppe einen möglichst hohen Stimmen¬
anteil haben will, dürfte immerhin das Ergebnis der
Liste B als am günstigsten zu bezeichnen sein. Aller¬
dings verfügt die Liste A noch immer über eine solide
Mehrheit.

Jetzt aber Schluß mit den abschreckenden Beispie¬
len. Sonst könnte beim Leser gar der Eindruck ent¬
stehen, Benjamin Disraeli hätte mit seinem eingangs
zitierten Ausspruch recht gehabt. Und das hat er
sicherlich nicht. Ohne Statistik wäre eine moderne
Wissenschaft (und zwar sowohl Geisteswissenschaft
als auch Naturwissenschaft) undenkbar. Und das
Rechnen mit Prozenten gehört zu den wichtigsten und
unentbehrlichsten Bereichen der Statistik. Das Ziel
dieses Artikels war nicht, den Leser von der Ver¬
wendung der Prozentrechnung abzuschrecken, son¬
dern lediglich, ihm einige Fehler aufzuzeigen, die er
dabei vermeiden sollte, und auf die hin er jede sta¬
tistische Angabe, die ihm vorgelegt wird und die ihm
nicht in sein Konzept hineinpaßt, untersuchen soll.

Man kann, soll und muß mit Prozenten rechnen.
Man sollte sich aber gleichzeitig bemühen, die Dinge
so darzustellen, daß nicht falsche Eindrücke erweckt
werden. Und vor allem sollte man sich bemühen zu
verhindern, daß etwa ein Diskussionsgegner durch un¬
sachgemäße Verwendung von Statistiken falsche Ein¬
drücke erweckt und einseitige Behauptungen unter¬
mauert.

VOR 20 JAHREN

Am 1. Oktober 1949 schreibt
„Arbeit und Wirtschaft" unter der
Überschrift „Das Organisationspro¬
blem der verstaatlichten Industrie"
unter anderem:

Nichts ist in der Wirtschaft schäd¬
licher, als wichtige Fragen ungelöst
zu lassen. Ungelöste Fragen zwingen
zu Übergangslösungen, und diese
können spätere, zweckentsprechen¬
dere Entscheidungen durch das in¬
zwischen geschaffene fait accompli
stark beeinträchtigen.

Eine der brennendsten ungelösten
Fragen der österreichischen Wirt¬
schaft ist das Organisationsproblem
der verstaatlichten Industrien. Allein
die Tatsache, daß die Organisations¬
form der verstaatlichten Industrien
als eine ungelöste Frage empfunden
wird, zeigt, daß durch die Verstaat¬

lichung ein Wirtschaftsprozeß einge¬
leitet wurde, der noch nicht ausreifen
konnte, aber ausreifen muß.

Durch die Verstaatlichung selbst
ist nur ein neuer Rechtstatbestand
geschaffen worden, durch den die
Staatswirtschaft ihren Einfluß in der
privatwirtschaftlichen Sphäre aus¬
dehnt. Sie ist eine reine Eigentums¬
übertragung, wie wir sie im Grunde
genommen bei Wirtschaftsobjekten
x-mal erleben.

Man braucht nur im Grundbuch
etwas nachzublättern, um sich zu
überzeugen, daß Eigentumsübertra¬
gungen aus der privaten in die
öffentliche Hand nicht zu den Selten¬
heiten gehören, und doch scheint die¬
ser Vorgang etwas Besonderes an
sich zu haben. Er hat es auch. Das
Besondere der Eigentumsübertra¬
gung auf den Staat liegt aber darin,
daß mit dieser eine sichtbare Macht¬
verschiebung vor sich geht. Verur¬
sacht wird sie durch einen bereits
vollzogenen oder in Vollzug befind¬
lichen Funktionswandel des Unter¬

nehmens. Sobald ein wirtschaftliches
Unternehmen eine Macht in der
Wirtschaft wird, die gegen das allge¬
meine Wohl ausgenützt werden
kann, verliert es seinen reinen pri¬
vatwirtschaftlichen Charakter und
eignet sich soziale Funktionen an.
Eine notwendige soziale Funktion
sollte, sobald sie gesellschaftliche
Macht bedeutet, nur von der Gesell¬
schaft selbst ausgeübt oder zumin¬
dest unter ihre Kontrolle gestellt
werden. So betrachtet, ist die Ver¬
staatlichung nur die rechtliche
Schlußfolgerung dieser Erkenntnis.

Unternehmungen, die verstaatlicht
werden, haben, wie gesagt, einen
Funktionswandel durchgemacht. So¬
bald sich aber die soziale Funktion
eines Unternehmens ändert, haben
wir es mit einer anderen Wirtschafts¬
form zu tun, und folglich hat sich
auch die Organisationsform dessel¬
ben dieser Wirtschaftsform anzupas¬
sen. Der neue Wirtschaftskörper be¬
nötigt gewissermaßen einen neuen
Anzug, der alte sitzt nicht mehr.
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EDUARD MÄRZ

Über die Qualität des russischen Alltags

Gedanken zu dem Buch „Der erste Kreis der Hölle" von Alexander Solschenizyn*

Es gibt nur wenige sozialwissenschaftliche Werke, die
uns einen zureichenden Einblick in die Funktions¬
weise und Qualität eines Gemeinwesens vermitteln.
Dies ist zugegebenermaßen kein einfaches Unterfan¬
gen. Es mag verhältnismäßig leicht sein, eine große
Sammlung von wichtigen sozialstatistischen Daten zu¬
sammenzutragen, wie Zahl und Größe der einzelnen
gesellschaftlichen Klassen, der Berufsgruppen, der
Einkommensschichten, der politischen, religiösen und
sonstigen Assoziationen usw; auch die Analyse der
verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen, die
auf den statistischen Vorarbeiten aufbaut, stellt den
Sozialwissenschaftler „vom Fach" vor keine unüber¬
windlichen wissenschaftlichen Aufgaben. Aber Stati¬
stik plus Analyse der relevanten Institutionen ver¬
mittelt uns noch kein befriedigendes Bild von der Art
und Weise, wie sich das tägliche Zusammenleben der
Menschen vollzieht.

Die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien
und Frankreich weisen heute eine recht ähnliche
soziale Struktur auf, und auch ihre politischen Insti¬
tutionen sind trotz einer Reihe äußerlicher Verschie¬
denheiten so gut wie identisch. Dennoch weiß jeder,
der in diesen drei Ländern gelebt hat, daß das gesell¬
schaftliche „Szenarium", in dem sich die „handelnden
Personen" bewegen, sehr bedeutsame nationale Beson¬
derheiten besitzt.

Unter den großen soziologischen Werken des
19. Jahrhunderts, die der Forderung gerecht werden,
die Qualität und Funktionsweise eines Gemeinwesens
einigermaßen befriedigend zu beschreiben, wäre vor
allem Marxens Kapital, Band I (vor allem die Kapitel
über die Produktion des absoluten und relativen
Mehrwerts und über den Arbeitslohn), und einige sei¬
ner kleineren historischen Studien zu nennen; ferner
Friedrich Engels' kleines Büchlein „Die Lage der
arbeitenden Klasse in England", Alexis de Tocquevil-
les geniales Werk über die Demokratie in Amerika
und Otto Bauers Studie „Die Sozialdemokratie und
die Nationalitätenfrage", die knapp nach der Jahr¬
hundertwende erschienen ist. In neuerer Zeit ent¬
spricht vor allem C. Wright Mills Buch „The Power
Elite" den oben dargelegten Kriterien. Natürlich ist
diese Liste nach recht subjektiven Gesichtspunkten
zusammengestellt und in hohem Maße ergänzungs¬
bedürftig, aber sie zeigt, daß soziologische Studien, die
ein echtes Bild von der qualitativen Beschaffenheit des
Zusammenlebens der Menschen vermitteln, äußerst
selten sind.

Die sozialkritische Funktion des klassischen
Romans

Dieser von der Sozialwissenschaft unausgefüllten
Lücke hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten der
große klassische Roman angenommen. Wir wüßten

recht wenig über das französische Leben in der nach-
napoleonischen Zeit, wäre es nicht von Honorö de
Balzac in seinem epochalen Werk „La Com£dia
Humaine" beschrieben worden. Ähnliches gilt für das
Viktorianische England, das insbesondere von Dickens
und Thackeray in einer Reihe von köstlichen literari¬
schen Konterfeis nachgebildet worden ist. Seine
höchste Vollendung erreicht der klassische Roman in
den Werken der großen russischen Erzähler Gogol,
Turgenjew, Dostojewski und insbesondere Leo Tolstoi.
Hier wird das in die Ära des Industriekapitalismus
eintretende zaristische Rußland mit einer solchen
Liebe für den gesellschaftlichen Mikrokosmos und mit
einer solchen enzyklopädischen Kenntnis des Lebens
aller Bevölkerungsschichten beschrieben, daß daneben
jede sozialwissenschaftliche Studie, die dieser Ent¬
wicklungsperiode gewidmet ist, einen vergleichsweise
begrenzten Aussagewert besitzt.

Uber das Rußland, das aus der Revolution des Jah¬
res 1917 hervorgegangen ist, existiert so gut wie keine
großangelegte sozialwissenschaftliche Studie aus der
Hand eines russischen Wissenschaftlers. Eine Aus¬
nahme bildet Leo Trotzkis „Geschichte der russischen
Revolution", die allerdings bereits im Exil verfaßt
wurde.

Das so entstandene Vakuum ist nur notdürftig
von den Studien einiger ausländischer Soziologen und
Historiker ausgefüllt worden, namentlich von denen
E. H. Carrs und Isaak Deutschers. Auch der russische
Roman hat nie mehr die staunenerregende zyklopen-
hafte Größe der klassischen Periode erreicht. In den
zwanziger Jahren gab es wohl einige hoffnungsvolle
Ansätze wie die Bücher Gorkis, Scholochows, Babels,
Gladkows, Ehrenburgs und einiger anderer, aber in
der eiskalten Luft des sogenannten „Sozialistischen
Realismus" mußte bald jede wirklichkeitsnahe lite¬
rarische Regung absterben. Erst IIja Ehrenburgs
„Tauwetter" und Alexander Solschenizyns „Ein Tag
aus dem Leben des Ivan Denissowitsch" schienen eine
neue Entwicklungsphase der russischen Kunst und der
russischen Geschichte schlechthin einzuleiten. Aber
man weiß heute, wie rasch das Tauwetter wieder dem
grimmigen neostalinistischen Winter gewichen ist.

Alexander Solschenizyns neuer Roman

In den letzten Jahren erreichten uns einige große
literarische Werke, die in der Sowjetunion illegal in
den Umlauf gebracht wurden und auf Schleichwegen
in das Ausland kamen. Es begann mit Boris Paster¬
naks „Doktor Schiwago"; es folgten die Arbeiten der
von den russischen Behörden so grausam verfolgten
Autoren Daniel und Sinjawski; schließlich erhielten

1 Alexander Solschenizyn: „Der erste Kreis der Hölle", S.
Fischer, Frankfurt/Main 1968. Roman, ca. 700 Seiten, Leinen, zirka
S 202.50.
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Alexander Solschenizyn

wir auch die beiden letzten Romane von Solschenizyn,
„Die Krebsstation" und „Der erste Kreis der Hölle",
die vom russischen Zensor unterdrückt worden waren.
Fast alle diese Werke beweisen auf das eindrucks¬
vollste, daß die künstlerische Schaffenskraft des rus¬
sischen Volkes trotz der jahrzehntelangen Verfolgun¬
gen, Umerziehungs- und Lenkungsmaßnahmen der
Behörden ungebrochen geblieben ist. Dies wird viel¬
leicht nirgends so deutlich wie bei der Lektüre des
Buches „Der erste Kreis der Hölle" von Alexander
Solschenizyn. Der Rest dieses Artikels ist einer kur¬
zen Würdigung dieses unseres Erachtens an die gro¬
ßen klassischen Vorbilder gemahnenden Werkes ge¬
widmet.

Der „Erste Kreis der Hölle" ist ein Gefängnis für
privilegierte Häftlinge des MWD, dieser jede Zelle
des russischen Lebens durchdringenden geheimen
Organisation des sowjetischen Staates. Der große
Dante hatte einmal Betrachtungen darüber an¬
gestellt, welches Schicksal den antiken Denkern,
Künstlern und Staatsmännern in der Nachwelt wider¬
fahren sei, die als Heiden der christlichen Lehre zu¬
folge zur ewigen Verdammnis verurteilt sind. Seine
Antwort war, daß sie eine gleichsam privilegierte
Existenz im „ersten Kreis der Hölle" führen dürfen.
Ganz ähnlich scheint es einer besonderen Gruppe von
politischen Gefangenen in der Sowjetunion zu erge¬
hen, deren professionelle Qualifikationen der MWD
für Projekte auszunützen trachtet, die den Grad der
Leistungsfähigkeit dieser Organisation noch weiter
erhöhen sollen.

Der Hauptort der Handlung

Ein Spezialgefängnis am Rande der Millionenstadt
Moskau, die sogenannte Scharaschka, Ist der Hauptort
der Handlung des Romans. Hier leben, arbeiten, träu¬
men und leiden mehrere hundert-Gefangene, die auf
Geheiß der Beria, Abakumow und deren Mitarbeiter
aus den unzähligen sibirischen Zwangslagern zurück¬
geholt wurden, um unter relativ günstigen Lebens¬
bedingungen den vom MWD gestellten Aufgaben zu
obliegen. Die hochspezialisierten geistigen Arbeiter
stellen unter ihnen das Hauptkontingent. Aber auch
Mechaniker, Laboratoriumskräfte und selbst einfache
Hilfsarbeiter, wie der Bauer Spiridon, sind in der
Scharaschka zu finden, da sie zur Abrundung der ein¬
zelnen Arbeitsteams erforderlich sind.

Die Scharaschka ist natürlich durch tausend Fäden
mit der Umwelt verbunden. Da gibt es zunächst die
Angehörigen der Gefangenen, die mit diesen haupt¬
sächlich durch einen von den Behörden streng nor¬
mierten und zensurierten Briefverkehr in Berührung
stehen. Auch gelegentliche Verwandtenbesuche gehö¬
ren zur Gefängnisroutine, aber sie finden nur selten
und in einer für die Beteiligten demütigenden Atmo¬
sphäre statt. Zudem zeigen sie den Gefangenen, daß
der Abgrund zwischen ihnen und der Außenwelt mit
jedem Jahr der faktisch — wenn auch nicht juri¬
stisch — unbegrenzten Kerkerhaft immer größer und
unüberbrückbarer wird.

Gefangene und Kerkermeister

Ein zweites, wenn auch negatives Verbindungsglied
mit der Umwelt sind die Kerkermeister der
Scharaschka. Diese sind Mitglieder einer Art militäri¬
scher Geheimsekte, die hierarchisch gegliedert ist und
deren höchste Organe bis in die obersten Spitzen des
Staatsapparates hinaufragen. Zur alleruntersten
Stufe dieses Apparates gehört paradoxerweise ein ge¬
wisser Teil der Häftlinge, der sich seinen Peinigern
— nicht ohne einen entsprechend seiner moralischen
Resistenz verschieden hohen Grad der Nötigung —
für einen erbärmlichen Judaslohn verkauft hat. Auf
einer höheren Rangstufe stehen die beamteten
Kreaturen des Sicherheitsdienstes, die ihrem un¬
menschlichen Geschäft gewöhnlich mit der ihnen ein¬
gedrillten gefühllosen Automatik nachgehen, aber zu¬
weilen auch gefährlichen Regungen der Nächstenliebe
unterliegen. Auf den unteren Dienstgraden baut sich
ein schmaler Offizierskader auf, der von zwei Beamten
im Oberstenrange befehligt wird. Diese unterstehen
ihrerseits der außerhalb der Scharaschka wohnenden
Generalität des MWD mit den höchsten Spitzen im
Kreml. Mit einigen Vertretern der Generalität und
mit ihrem blutdürstigen Moloch, dem „Vater der
Völker", Josef Stalin, werden wir in einer der großen
Szenen des Buches bekannt gemacht.

Eine weitere Brücke zur Außenwelt bilden die so¬
genannten freien Mitarbeiter der Scharaschka, die
meist aus jungen Frauen, Absolventinnen von höheren
Lehranstalten, bestehen, die den technischen Stab
verstärken, zugleich aber das Netz der Überwachung
dichter spannen sollen. In Wirklichkeit haben wir es
hier, wie der Autor zeigt, mit dem schwächsten Ket-
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tenglied des Sicherheitsdienstes zu tun, da die sensi¬
tiven jungen Menschen recht bald erkennen, daß es
sich bei den Gefangenen nicht gerade um den „Ab¬
schaum der Menschheit" handelt, wie sie es von ihren
vorgesetzten Organen gelehrt wurden. Zwischen den
beiden Gruppen, den Häftlingen und den freien Mit¬
arbeiterinnen, entwickeln sich so die mannigfaltigsten
Beziehungen, die dazu angetan sind, weitere Breschen
in die Isolierung der Scharaschka zu schlagen.

Die Handlung des Romans

Die Handlung des Romans, die innerhalb von drei
Tagen abläuft, gestattet es dem Autor, eine beson¬
dere Art der Verbindung zwischen der Scharaschka
und ihrer Umwelt herzustellen. Schon zu Anfang des
Geschehens versucht der junge Diplomat Innokentij
Wolodin, durch einen anonymen Anruf einen berühm¬
ten Gelehrten vor der bevorstehenden Verhaftung zu
warnen. Das Gespräch wird natürlich von den Orga¬
nen des MWD abgehört. Da nur ein beschränkter
Kreis von Personen Kenntnis von der geplanten Maß¬
nahme des Sicherheitsdienstes besitzt, gilt es, die
Stimme des verwegenen Einzelgängers unter einer
verhältnismäßig kleinen Gruppe von Stimmen zu
identifizieren. Der Zufall will es, daß ein Arbeitsteam
der Scharaschka zu dieser Zeit an einem Mechanismus
arbeitet, der zur „Dechiffrierung" von Stimmen
bestimmt ist. Auf diese Weise wird eine besondere
Gruppe von Häftlingen vom Anfang an in die Hetz¬
jagd um Wolodin einbezogen. Der Roman erreicht sei¬
nen Höhepunkt und Abschluß mit der Verhaftung
Wolodins, der in diesen drei Tagen von Ahnungen und
Angstträumen über sein bevorstehendes furchtbares
Schicksal gequält wird.

Wie der Leser bereits erkennt, malt der Autor
— in der Art seiner klassischen Vorläufer — auf einer
Leinwand von geradezu titanischem Ausmaß, die von
einer Unzahl von Gestalten bevölkert wird, welchen
oft mit wenigen Pinselstrichen eine fast fühl- und
greifbare Existenz verliehen wird. Die in der Scha¬
raschka zusammengeführten Häftlinge entstammen
verschiedenen Verhaftungswellen: Nur wenige ge¬
hören der legendären Periode der frühen dreißiger
Jahre an; die meisten kommen aus einer späteren Zeit
der Verfolgung, die in den Jahren vor dem Zweiten
Weltkrieg ihren Höhepunkt fand; dann gibt es eine
dritte Gruppe, die aus Heimkehrern aus den deut¬
schen Gefangenenlagern besteht, die nach der gelten¬
den stalinistischen Interpretation schon dieses Faktums
wegen nichts anderes als Verräter am sozialisti¬
schen Vaterland sein können; und schließlich gibt es
auch Häftlinge aus den späten vierziger Jahren, als
eine neue politische Hexenjagd immer weitere Kreise
zog.

Die Haupt- und Nebenpersonen

Aus der Fülle der Personen ragen insbesondere drei
hervor: Lew Rubin, der hochbegabte Philologe, der
selbst nach vielen Jahren der Haft an seiner kom¬
munistischen Überzeugung festhält und durch perio¬
dische Eingaben an die Behörden gegen die ihm zu¬
diktierte Strafe ankämpft. Gleb Nershin, der Mathe¬

matiker und Physiker, dessen vielversprechender aka¬
demischer Laufbahn der Terror des MWD ein jähes
Ende bereitete und der hinter Gefängnismauern einen
verzweifelten Kampf um die Erhaltung seiner wissen¬
schaftlichen und menschlichen Integrität führt; und
Dmitrij Sologdin, der Elektroingenieur und Erfinder,
der trotz der grauen Aussichtslosigkeit des Gefan¬
genendaseins unbeirrbar und mit erstaunlichem Ge¬
schick um die Rettung seiner Existenz bemüht ist.

Die Nebenpersonen der Handlung sind etwas knap¬
per, aber mit der gleichen sicheren Hand gezeichnet.
Da ist der oben erwähnte Wolodin, der bis zur Stunde
seiner Verhaftung nur das privilegierte Dasein des
Sowjetdiplomaten kennt, aber von zunehmenden
Zweifeln über den Wert oder Unwert des Regierungs¬
systems geplagt wird, dem er seine Privilegien ver¬
dankt. An seiner Seite lebt flott und gedankenlos
seine blonde, gutaussehende Frau Dotnara, der er sich
in den wenigen Jahren des Ehestandes ob ihrer gedan¬
kenlosen Hingabe an das süße Leben innerlich ent¬
fremdet hat. Sein Schwiegervater, Pjotr Makarygin,
ist ein hoher Beamter des Justizapparates, dessen
berufliche Laufbahn in die Anfänge der Revolutions¬
zeit zurückreicht und der seither pflichtbewußt und
karrierebeflissen darum bemüht gewesen ist, daß sich
der politische Terror in alle Poren der russischen Ge¬
sellschaft einniste. Seine innere Hohlheit und Nichts¬
würdigkeit weiß er recht gut hinter einem Schwall
von pseudomarxistischen Phrasen zu verbergen. Sein
Pendant ist ein alter Freund der Familie, Duschan
Rodowic, Jugoslawe von Geburt und Revolutionär
der ersten Stunde, dem jede konformistische Regung
fremd ist und den nur sein zurückgezogenes Invali¬
dendasein vor dem Zugriff des allgegenwärtigen
Sicherheitsapparates rettet.

Ein Vertreter des „Sozialistischen Realismus"

An einem Gesellschaftsabend, der in der luxuriösen
Wohnung Pjotr Makarygins stattfindet, nimmt auch
dessen naher Verwandter Nikolaj Galachow teil, der
trotz seiner siebenunddreißig Jahre zu den berühm¬
testen und mit dem Stalin-Orden ausgezeichneten
Autoren des Landes gehört. Solschenizyn gelingt es,
am Beispiel Galachows die Ursachen der Flachheit,
Sterilität und Würdelosigkeit der Literatur des so¬
genannten „Sozialistischen Realismus" klarzumachen.
Er beschreibt den fast täglichen Gewissenskampf des
preisgekrönten Galachows mit den folgenden Worten:

„Immer, wenn er eine neue große Arbeit begann, war er
Feuer und Flamme, schwor sich selbst und seinen Freun¬
den, daß er diesmal niemandem feige nachgeben, daß er
diesmal ein richtiges Buch schreiben werde. Und jedesmal
machte er sich mit Enthusiasmus an die ersten Seiten. Doch
schon sehr bald mußte er feststellen, daß er nicht allein
am Schreibtisch saß, daß vor ihm, gleichsam in der Luft
schwebend, immer deutlicher das Bild desjenigen auf¬
tauchte, für den er eigentlich schrieb, mit dessen Augen er
ganz unwillkürlich jeden gerade fertiggestellten Absatz
überlas. Und dieser Jemand war nicht der Leser, sein
Bruder, Freund und Gefährte, auch nicht die Literatur¬
kritik an sich, es war stets der berühmte Großkritiker
Shabow ... So bemühte er sich denn von Absatz zu Absatz,
die Gegenargumente im voraus zu erraten und sich ihnen
anzupassen. Auf diese Weise erlahmte er bald und ging den
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Dingen nicht mehr auf den Grund. Das Buch kippte klein¬
mütig um und legte sich in devoten Windungen gleichsam
Shabow zu Füßen. Bereits auf halber Strecke pflegte Gala-
chow einzusehen, daß es eigentlich nicht mehr sein Buch
war, daß er wieder versagt hatte."

Ein Porträt Josef Stalins

In einem der frühen Kapitel des Buches betritt Sta¬
lin selbst den Schauplatz der Handlung. Der Autor
übernimmt hier die tolstoische Darstellungsweise, die
Personen des Romans mit historischen Gestalten zu
einem farbenfreudigen Fresko verbindet. Stalin hat
zum Zeitpunkt seines Auftretens das 70. Lebensjahr
überschritten. Er ist krank und müde. Sein angebore¬
nes Mißtrauen hat sich zu einem pathologischen Arg¬
wohn selbst gegenüber seinen engsten Mitarbeitern
gesteigert. So wittert er überall Mißgunst, Rivalität
und Verrat und ist bereit, seine unterwürfigsten
Wachhunde und Speichellecker in einer Aufwallung
des Unmuts zu zertreten. Er wird auch von Vor¬
ahnungen über sein nahes Ende gequält. Aber er ver¬
sucht, diese Gedanken von sich zu schieben. Denn sein
Volk, das ihn liebt und das endlich auch seine wahre
Größe zu erkennen beginnt, benötigt ihn noch. Auch
ist sein theoretisches Werk noch nicht abgeschlossen.
Und so greift er zur Feder, um an seinem Traktat
über die Sprachwissenschaft weiterzubasteln, das so
viel Konfusion in die Diskussion über die Beziehungen
zwischen „Basis und Uberbau" hineingetragen hat. An
dieser Stelle fällt Solschenizyn — begreiflicherweise,
möchte man hinzufügen — aus der Rolle des großen
klassischen Porträtisten, dem es obliegt, Gut und Böse
mit der gleichen unbestechlichen Objektivität darzu¬
stellen, und läßt einige ironisierende Bemerkungen in
seinen Text einfließen. Es ist dies der einzige Pinsel¬
strich, der das sonst makellose Fresko verunziert.

Prinz Igor vor sowjetischen Richtern

Es wäre ein müßiges Unterfangen, die Fülle des Ge¬
schehens, mit der das Buch Solschenizyns geradezu
überquillt, hier auch nur andeutungsweise wiederzu¬
geben. Nur noch eine einzige Stelle sei ob ihrer groß¬
artigen dichterischen Schönheit kurz beschrieben. Lew
Rubin, der begabte Philologe, besitzt auch eine Ader
für den raschen Witz und die Improvisation. Am Sonn¬
tagabend, an dem auch der Scharaschka Ruhe gegönnt
ist, wird er von seinen Kameraden bedrängt, ihnen
eine Kostprobe seines kabarettistischen Talents zu
geben. Rubin ist sich dessen bewußt, daß er mit jeder
dieser Extratouren den Zorn seiner Uberwacher auf
sich zieht, die über die Vorgänge in den Schlafsälen
auf das genaueste unterrichtet sind. Aber der Schelm
in ihm erweist sich stärker als alle derartigen Ängste
und Bedenken. Und so weiß er mit einfachen Mitteln
ein großartiges Gerichtsverfahren in Szene zu setzen.
Der Angeklagte ist Prinz Igor, Held einer mittelalter¬
lichen Ballade und der bekannten Oper Borodins aus
dem 19. Jahrhundert. Prinz Igor ist nach einer ver¬
lorenen Schlacht der Gefangene des Khans des Stam¬
mes der Polowzer geworden. Am Hofe dieses Fürsten
vermag er ein Leben in Ehren und in relativer Frei¬
heit zu führen. Schließlich entzieht er sich jedoch den
Annehmlichkeiten seiner Gefangenschaft durch die

Flucht. Rubin, der den Text der Ballade und der Oper
geschickt in seine Anklagerede einzubauen versteht,
weist „überzeugend" nach, daß Prinz Igor nichts ande¬
res als ein Verräter an seinem Volk und Agent des
Khans der Polowzer sein müsse, da er die russische
Armee dem Feinde ausgeliefert und seine Flucht mit
diesem arrangiert hätte. Unter den ironischen Bei¬
fallsrufen der Gefangenen wird der Prinz von den
Richtern schuldig gesprochen.

Die Qualität der russischen Gesellschaft

Man legt das Buch mit dem Gefühl aus der Hand,
daß man mehr über die Qualität des russischen All¬
tags gelernt hat als aus Dutzenden wissenschaftlicher
Abhandlungen. Zugleich aber wird man von der
schmerzlichen Erkenntnis ergriffen, daß der große
Menschheitstraum — ein Gemeinwesen „mit mensch¬
lichem Gesicht" werde nach den Jahrzehnten unsäg¬
licher Entbehrungen und Opfer auf den Trümmern der
alten zaristischen Ordnung entstehen — bis heute un¬
erfüllt geblieben ist. Das Privateigentum an den Pro¬
duktionsmitteln ist wohl abgeschafft worden, aber der
Besitzinstinkt ist geblieben; die planmäßige Gestal¬
tung von Wirtschaft und Gesellschaft wurde prokla¬
miert, aber der Zwang hat jede selbständige schöp¬
ferische Regung erstickt; die Autorität von Marx,
Engels und Lenin wird täglich angerufen, aber nur um
die Herrschaftsansprüche einer kleinen oligarchischen
Schichte zu zementieren. So hat sich der Traum der
Revolutionäre des Jahres 1917 zu einem tragischen
Zerrbild gewandelt. Das russische Gemeinwesen, das
in den letzten 50 Jahren entstanden ist, könnte man
— in Umkehrung eines bekannten Marx-Zitats — als
eine Assoziation bezeichnen, in der die unfreie Ent¬
wicklung eines jeden die Bedingung für die unfreie
Entwicklung aller ist. Selbst die Führungsspitze, die
in der Gestalt des Zentralkomitees der KPdSU sich
selbstherrlich ergänzt, erweitert oder vermindert,
kann man kaum als frei bezeichnen, denn sie muß
befürchten, daß jedes innen- oder außenpolitische
Experiment das mühsam aufrechterhaltene politische
Gleichgewicht von Grund auf erschüttern kann.

Aber trotz der tragischen Erkenntnis, daß auch in
dem „sozialistischen" Rußland von heute der Mensch
dem Menschen ein Wolf geblieben ist, bleibt nach
beendeter Lektüre ein schwer definierbares Gefühl
der Hoffnung in dem Leser — jedenfalls in diesem
Leser — zurück. Vielleicht liegt dies daran, daß der
Roman Solschenizyns eines der wirklich großartigen
Kunstwerke der Gegenwart ist, und daß er, wie jede
geniale Schöpfung, den Beschauer erhebt, veredelt und
beglückt. Aber ich vermute, daß dies nicht der ein¬
zige Grund ist, warum man Sozialismus ä la Russe
nicht als eine historische Sackgasse abtun möchte. Wie
die Hauptfigur seines Romans, Lew Rubin, hält auch
Solschenizyn trotz der demütigenden und desillusio-
nierenden Erfahrungen des russischen Alltags an
seinen sozialistischen Grundsätzen fest. Man muß
hoffen, daß die Kraft, die von einem Genie von dem
Range eines Solschenizyn und von anderen gleich-
gesinnten Seelen ausgeht, sich am Ende stärker er¬
weisen wird als die kleinen Epigonen, die sich an die
Rockschöße des toten Stalin klammern.
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0 du mein

Österreich!

Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 100 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 50 Schilling prämi¬
iert. — Bitte, Zeitungsausschnitte auf
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. Komrnentare der Redaktion
sowie Hervorhebungen sind in Kursiv¬
schrift gesetzt. — Bei gleichen Einsen¬
dungen entscheidet das Datum des Post¬
stempels.

Das Anstaltenamt der Gemeinde
Wien bekam in diesem Sommer
mehrfache Anfragen verzweifelter
Spitalsbeamter: Was sollen wir mit
den genesenen Kindern tun, die trotz
häufiger Urgenzen von ihren Eltern
nicht abgeholt werden?!

Manche Eltern sind nicht zu er¬
reichen, weil sie in der Zwischen¬
zeit, ohne sich um ihr Kind zu küm¬
mern, auf Urlaub gingen, andere ver¬
sprachen zu kommen und kamen
nicht wieder.

Mehrfach wurden Spitalsbeamte
von Eltern bestürmt, sie mögen
doch ihr Kind aufnehmen, denn es
vertrüge die Hitze so schlecht und
man wäre im Begriff, in das heiße
Jugoslawien zu reisen. Ein zwei¬
wöchiger Spitalsaufenthalt wäre doch

eine unerhört praktische Lösung des
Problems.

(„Express", Einsender Matthias
Smoliner, Villach.)

Anachronismus

Man traut Augen und Ohren nicht,
wenn man einen Anno 1968 und noch
dazu mit Subventionshilfe heraus¬
gebrachten Gedichtband in die Hand
bekommt, worin üppigste deutsch¬
nationale Reimereien, zum guten
Teil kabarettreif, in dem Gedicht vom
Hakenkreuz „gipfeln": „Wer sich um
dieses Zeichen schart, ist deutsch mit
Seele, Sinn und Art und nicht bloß
mit dem Munde." Erschienen ist
dieser bedauerlicher Anachronismus
in der ehemaligen „Stadt der Volks¬
erhebung" (Imago-Verlag). t.

(„Wiener Zeitung", Einsender Ernst
Egglmeier, Bad Aussee.)

vY'

Sex in der Oper. Das gab's noch
nie: Diva singt mit bloßem Busen.

Ob sie damit bis aufs hohe C hin¬
aufkommt, ist die Frage.

(„Die Neue, Sondermagazin", Ein¬
sender Mathilde Holub, Wien 3.)

Was bedeutet auch der Wein in
staatspolitischer Hinsicht? ... Denken
Sie zum Beispiel an die Staatsver¬
tragsverhandlungen zurück. Ich
nehme einen Mann aus der damaligen
Bundesregierung heraus (Rufe: Figl)
— jawohl, den verstorbenen Leopold
Figl, der zum Schluß Landeshaupt¬
mann von Niederösterreich war.
Ihm ist ein großer Schachzug gelun¬
gen. Sie wissen, daß in der Präambel
auch die Mitschuld Österreichs am
Zweiten Weltkrieg drinnen stand.
Figl hat dem russischen Außenmini¬
ster zugeprostet und hat gesagt, auch
diese Mitschuld müsse gestrichen
werden. Dieser unvergeßbare Bun¬
deskanzler und Außenminister be¬
ziehungsweise Landeshauptmann von
Niederösterreich hat sicher einen
Beitrag dazu geleistet, daß man die
Russen vielleicht auf Grund des
guten grünen Veltliners aus Dürn-
•stein oder anderen Gebieten unseres
Vaterlandes davon abbringen konnte,
eine Mitschuld Österreichs am Zwei¬
ten Weltkrieg in den Staatsvertrag
aufzunehmen.

(„Stenographisches Protokoll des
Nationalrates, Abgeordneter Fach-
leutner", Einsender G. Ple-
schiutschnig, Wien.)

Der Kopf braucht nicht — wie bei
anderen niedrigen Autos — seitlich
verrenkt zu werden, sondern kann
die Kabine nach schrägoben verlas¬
sen.

Hoffentlich samt dem Fahrer.
(„test, auto — motor und sport",
Einsender Dr. Herbert H. ff. Mül¬
ler, Wien 2.)
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VOR 40 JAHREN

Unter der Überschrift „Heimweh¬
ren und Sozialpolitik" schrieb
„Arbeit und Wirtschaft" am 1. Okto¬
ber 1929 unter anderem:

Zunächst gibt sich die österreichi¬
sche Heimwehrbewegung als eine
rein politische, die Änderungen auf
dem Gebiet der Verfassung und des
Parlaments anstrebt. Wenn man je¬
doch die gesellschaftlichen und finan¬
ziellen Kräfte in Rücksicht zieht, die
hinter der Heimwehrbewegung ste¬
hen — und diese sind ganz zweifel¬
los ein Teil der heimischen und der
reichsdeutschen Schwerindustrie —.

so kann man vollkommen überzeugt
sein, daß es den wahren Inspiratoren
der Bewegung nicht auf Verfas¬
sungsfragen ankommt, sondern daß
es sich nicht in letzter Linie um wirt¬
schaftliche, gegen die Arbeiterschaft
gerichtete Beweggründe handelt. Die
angestrebte Änderung der Verfas¬
sung soll sicherlich den Unterneh¬
mern eine Herabdrückung des Lohn¬
niveaus und eine Senkung der von
ihnen so genannten „sozialen Lasten"
bringen. Falls nicht dieses Ziel
winkte, würden die guten Rechner
unter den steirischen und reichsdeut¬
schen Industriellen zweifellos die
Hergabe so gewaltiger Geldmittel
scheuen, die sie derzeit zum Großzie¬
hen des österreichischen Faschismus
aufwenden.

Lohnsenkungen und Abbau der

sozialpolitischen Grundrichtung der
Arbeiterschaft könnten nur dann
durchgesetzt werden, wenn die par¬
lamentarischen und die gewerk¬
schaftlichen Machtpositionen der
österreichischen Arbeiterschaft er¬
schüttert werden. Darum spricht das
Heimwehrprogramm immer wieder
von dem gegen die Gewerkschaften
gerichteten Antiterrorgesetz, als ob
die österreichische Arbeiterschaft,
die zu 80 Prozent nicht nur aus
innerster Überzeugung, sondern auch
im wohlverstandenen Eigeninteresse
den freien Gewerkschaften angehört,
die ihr das heutige Lebensniveau
und die jetzt bestehenden sozialpoli¬
tischen Grundsicherungen ihres Da¬
seins verschafft und betreut haben,
von ihren eigenen Organisationen
bedroht wäre.
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KRITIK - DISKUSSION - KOMMENTAR

Einige Gedanken

zur „Verrechtlichung" der Verbände

ERWIN WEISSEL

Der „Fall Olah" hat sehr klar ge¬
zeigt, welch gewaltige Machtfülle
den Verbänden und teilweise deren
führenden Funktionären als Einzel¬
personen zukommt. Es war ganz na¬
türlich, daß dadurch eine Diskussion
in der Öffentlichkeit ausgelöst
wurde, die sich unter dem Titel der
„Verrechtlichung" (übrigens ein
scheußliches Wort!) im wesentlichen
darum dreht, wie man eine solche
Machtfülle in geordnete Bahnen len¬
ken, sie irgendwie „kontrollieren"
kann. Allerdings ist der Zeitpunkt
reichlich spät, denn Verbände gibt
es — wenn auch in unterschiedlicher
Form, mit unterschiedlicher Zielset¬
zung und unterschiedlicher Macht¬
fülle — schon seit Jahrhunderten,
und die nationalökonomische Wissen¬
schaft hat sich schon sehr früh mit
dem Verbandswesen auseinanderge¬
setzt.

Die wissenschaftlichen Erkennt¬
nisse sind für die gegenwärtige Dis¬
kussion von grundlegender Bedeu¬
tung, denn sie zeigen, daß der ganze
Gedanke der „Verrechtlichung" zu
sehr von Oberflächenerscheinungen
ausgeht und viel zuwenig Rücksicht
auf das innere Wesen der modernen
Verbände nimmt. Dieser Vorwurf —
wenn man es so nennen will — gilt
sowohl für diejenigen, die für einen
Ausbau der Kontrolle eintreten, wie
auch für diejenigen, welche zur Be¬
schwichtigung der öffentlichen Mei¬
nung gewisse Konzessionen zu ma¬
chen bereit sind oder gar die „Unab¬
hängigkeit" der Verbände durch kei¬
nerlei von außen kommende Kon¬
trolle beeinträchtigt wissen wollen.
Betrachten wir die beiden Kernpro¬
bleme, um die es im Grunde genom¬
men geht.

Die Innere Demokratisierung

Der eine Teil der Kritik richtet
sich gegen das, was man überspitzt
als „Selbstherrlichkeit" der Spitzen¬
funktionäre bezeichnen könnte. Als
Gegenmittel werden verschiedene,
im Regelfall sehr abstrakt gehaltene
und kaum konkretisierte Gedanken

unter den Schlagworten „Mehr Kon¬
takt mit den einfachen Mitgliedern",
„Demokratisierung", „Mehr Mitbe¬
stimmung durch die Mitglieder",
„Mehr Kontrolle durch die Mitglie¬
der" und so weiter vorgetragen. Man
kann nun freilich demgegenüber auf
die große Zahl der statutenmäßig
oder organisatorisch offenstehenden
Möglichkeiten einer Mitbestimmung,
Kontrolle usw. hinweisen. Nach mei¬
ner Ansicht ist das genauso effekt¬
voll, wie wenn man etwa Luther die
Trefflichkeit des katholischen Kir¬
chenrechtes mit seinen zahlreichen
Verboten von Mißbräuchen ent¬
gegengehalten hätte. Entscheidend
ist nämlich nicht, was de lege mög¬
lich oder unmöglich ist, sondern was
de facto möglich und unmöglich ist.
Wie sieht es nun mit einer solchen
„inneren Demokratisierung" —
wenn ich dies so nennen darf — de
facto aus?

Von einer echten Mitbestimmung
kann nur dann die Rede sein, wenn
sich die Verbandsmitglieder über die
angestrebten Ziele wie auch die an¬
zuwendenden Methoden im Detail im
klaren sind. Mitbestimmen heißt
nämlich, zwischen verschiedenen
Möglichkeiten zu wählen, und das
setzt wiederum voraus, daß diese
Möglichkeiten überschaubar sind. In
früheren Zeiten, als die Verbände
einen grundlegend anderen Charak¬
ter aufwiesen als heute, war diese
Voraussetzung weitgehend erfüllt.
Die simple Überlegung etwa, daß
Mengenrabatte und Abnahmegaran¬
tien zu günstigen Einkaufspreisen
verhelfen, war an der Schaffung von
„Selbsthilfe"organisationen wie Ge¬
nossenschaften (und hier insbeson¬
dere der Konsumvereine) mitbetei¬
ligt. Die Überlegung, daß nur die
Ausschaltung des Wettbewerbs die
Preise und damit Einkommen hoch¬
halten und stabilisieren kann, bildete
den Kitt, der Gilden und Zünfte zu¬
sammenhielt. In solchen Fällen war
tatsächlich ein hohes Maß an Mitbe¬
stimmung gegeben, wenngleich man
nicht übersehen darf, daß keineswegs
stets alle von den Maßnahmen Be¬

troffenen mitbestimmen konnten
in den Zünften beispielsweise hatten
nur die Meister zu bestimmen, nicht
aber die Gesellen.

Die Ziele waren einfach, die Me¬
thoden geradlinig und direkt, das
Ganze war auch für das einfachste
Mitglied überschaubar. Damit soll
keineswegs gesagt sein, daß nicht
auch indirekte Wege eingeschlagen
wurden. Die Tatsache etwa, daß
Preise nicht nur im Wege von Ab¬
sprachen der Zunftmitglieder gere¬
gelt wurden, sondern sich in man¬
chen Stadtrechten Preisvorschriften
finden, zeigt ganz klar, daß die Ver¬
bände auch den politischen Druck zur
Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen
Ziele nicht verschmähten. Aber
selbst dieser Umweg war einfach
und ziemlich auf der Hand liegend.

Mit der Aufwärtsentwicklung der
kapitalistischen Wirtschaft haben
sich im Verhältnis zu den damaligen,
geradezu idyllischen Zuständen zwei
fundamentale Veränderungen erge¬
ben. Erstens wurde es immer schwie¬
riger, das Ziel, das sich aus dem ge¬
meinsamen Interesse der Verbands¬
mitglieder ergab, exakt festzulegen
und sich darauf — zumindest mehr¬
heitlich — zu einigen. In diese Rich¬
tung hat eine ganze Reihe von Fak¬
toren gewirkt, wie etwa die zuneh¬
mende Verflechtung der Volkswirt¬
schaft (und sogar Weltwirtschaft) mit
den daraus resultierenden kompli¬
zierten und Komplikationen mit sich
bringenden Wechselwirkungen, die
zunehmende Arbeitsteilung, Spezia¬
lisierung und — als zwangsläufige
Folge — Differenzierung der indivi¬
duellen Interessen, die wachsende
Beeinflussung der Zielvorstellungen
durch Reklame und Prestigedenken
und ähnliches mehr.

Aber auch der Fortschritt der Wis¬
senschaft hat die Ziele immer kom¬
plizierter und komplexer, immer
weniger „faßbar" gemacht: Für einen
ausgepumpten, nach 16 Arbeitsstun¬
den pro Tag total erschöpften Arbei¬
ter des 19. Jahrhunderts war die
Wahl zwischen kürzerer Arbeitszeit
und höherem Lohn gewiß leichter zu
treffen als für den heutigen Arbeiter,
der über die Verringerung der wö¬
chentlichen Arbeitzeit von 45 auf 40
Stunden diskutiert, dessen Wahl je¬
doch durch eine Vielzahl von Argu¬
menten aus dem Gebiet der Medizin
noch weiter erschwert wird — da¬
mals war das Ziel klar gegeben, heu¬
te besteht eine echte Möglichkeit
einer Wahl, die durch unser ver¬
mehrtes Wissen keineswegs erleich¬
tert wird. Der einzelne vermag den
Wert der Dinge, die er anstrebt, im¬
mer weniger exakt zu ermitteln und
damit die Ziele immer weniger klar
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zu umreißen — denn das Ziel, seine
Wohlfahrt zu vergrößern, muß ja erst
konkretisiert werden, und damit
fangen eben die Schwierigkeiten an.

Zweitens ist auch der Katalog je¬
ner Methoden, mit deren Hilfe die
Ziele verwirklicht werden können,
wesentlich erweitert worden. Schon
die rein quantitative Änderung
macht es für den einzelnen immer
schwieriger, eine sinnvolle Auswahl
zu treffen. Dazu kommt aber noch die
qualitative Veränderung, die Verbes¬
serung und Verfeinerung der Metho¬
den im Gefolge unseres zunehmen¬
den Wissens um wirtschaftliche Zu¬
sammenhänge — eines Wissens, das
dem einfachen Verbandsmitglied
fehlt. Der berühmte Mann von der
Straße vermag eben nicht mehr zu
beurteilen, welche von zwei demsel¬
ben Ziel dienenden Maßnahmen für
ihn günstiger ist, welche seinen In¬
teressen besser entspricht. Wenn bei¬
spielsweise ein Land in Zahlungsbi¬
lanzschwierigkeiten gerät und sich
entscheiden muß, entweder die Wäh¬
rung aufzuwerten oder einen Aus¬
fuhrzoll einzuheben — wer außer
einem erstklassigen Fachmann ver¬
mag dann anzugeben, welche der
beiden Maßnahmen den Interessen
einer bestimmten Schichte oder
Gruppe von Menschen dienlicher ist?
Das unbekümmerte, direkte Losstür¬
men auf ein Ziel, wie es für die frü¬
heren Zeiten charakteristisch war, ist
dem Heranschleichen über kompli¬
zierte, dem Laien meist unverständ¬
liche Umwege gewichen.

Unter derartigen Bedingungen ist
an eine echte Mitbestimmung, ein
echtes Mitspracherecht der Ver¬
bandsmitglieder nicht zu denken —
das ist gleichsam ex definitione ausge¬
schlossen. Zweifellos gibt es Proble¬
me, die jeder einzelne überschauen
und in denen er Entscheidungen tref¬
fen kann. In solchen Fällen soll jedes
einzelne Verbandsmitglied mitbe¬
stimmen. In allen anderen Fällen je¬
doch — und das dürfte die überwäl¬
tigende Mehrheit sein — kann sich
die „Kontrolle" des einfachen Ver¬
bandsmitgliedes über den Funktio¬
när nur darauf beschränken, daß er
an dessen Wahl mitwirkt und ver¬
sucht, Männer seines Vertrauens in
die Spitzenfunktionen zu bringen.
Dieses Vertrauen muß ständig bestä¬
tigt werden — Funktionsperioden
sollen nicht bis zum Lebensende
dauern — und muß ebenso ständig
neu erworben und gerechtfertigt
werden, aber nicht sosehr durch ir¬
gendwelche Erfolgskriterien — denn
gerade vom Erfolg oder Mißerfolg
der Funktionärstätigkeit kann sich
das einfache Verbandsmitglied nur
eine grobe Vorstellung machen —

als durch Haltung, durch ständiges
Diskutieren, durch Darlegung seines
Konzeptes. „Kontakt" in diesem
Sinne ist notwendig. Mehr ist jedoch
kaum möglich.

Die äußere Demokratisierung

Der andere Teil der Kritik richtet
sich dagegen, daß sich die Verbände
neben den Staat gedrängt und ihn
teilweise verdrängt haben, daß sie
den Staat teilweise zu ihrem Instru¬
ment degradiert haben. Entscheidun¬
gen von grundlegender Bedeutung
werden von den Verbänden getrof¬
fen, und dem Staat bleibt nur noch
die Formalität — und manchmal
nicht einmal diese —, ein entspre¬
chendes Gesetz zu fabrizieren. Die
Macht der Verbände reicht heute viel
weiter, als nach dem bloßen Wort¬
laut der Gesetze anzunehmen wäre.

Professor Klenner hat in einem
Diskussionsbeitrag auf die histori¬
sche Wurzel des Sachverhaltes hinge¬
wiesen.1 Das Staatswesen ist —
nicht nur in Österreich, aber hier in
besonderem Maße — „in der libera¬
len Form steckengeblieben". Auf der
einen Seite fand und findet sich der
Staat nur ungern und unter Druck
zu merklichen Eingriffen in das Wirt¬
schaftsgeschehen bereit. Auf der an¬
deren Seite stand und steht er
Machtzusammenballungen — sei es
auf wirtschaftlicher, sei es auf poli¬
tischer Ebene — keineswegs wohl¬
wollend gegenüber. Die zwangsläu¬
fige Folge war, daß die Verbände —
oder Gruppen mit gemeinsamen In¬
teressen, die sich dann zu Verbänden
zusammenschlössen — zur Selbst¬
hilfe griffen und entweder den er¬
forderlichen massiven Druck auf den
Staat ausübten oder sich eigene In¬
stitutionen schufen, die sie gewisser¬
maßen als Konkurrenzunternehmen
für den Staat etablierten. Diese miß¬
liche „Konkurrenzsituation" kann
nicht beseitigt werden, indem der
Staat die Verbände beseitigt oder sie
„an die Kandare nimmt". Die Lösung
ist im „legitimen Einbau ihrer Mit¬
bestimmung in den demokratischen
Parlamentarismus" zu suchen (um
nochmals Professor Klenner zu zitie¬
ren).

Es existieren schon ungefähre Vor¬
stellungen davon, wie diese äußere
Demokratisierung der Verbände —
so möchte ich es nennen — vor sich
gehen soll. Sie leiden jedoch an dem
Schönheitsfehler, daß sie das Pro¬
blem zwar formell lösen, indem sie
im „vorparlamentarischen Raum"
allerlei Ausschüsse, Kommissionen
und ähnliches vorsehen, aber mate¬
riell nichts Neues bringen, weil die

Entscheidungshoheit des Parlaments
nicht angetastet oder diesem zurück¬
gegeben werden soll. Letztlich geht
es also doch wieder darum, welche
Verbände die meisten Parlaments¬
mitglieder stellen oder den stärksten
Druck auf das Parlament ausüben
können.

Der Fehler scheint mir darin zu
liegen, daß man die Verschmelzung
von Verbänden und Staat, den Über¬
gang zu einer modernen „Verbände¬
demokratie" auf der rein formalen
Unterscheidung zwischen „parlamen¬
tarischem" und „vorparlamentar>-
schem Raum" aufbaut. Die Verbände
hätten dann vielleicht mehr zu sagten,
aber bestimmt weniger zu reden Die
Abgrenzung sollte vielmehr auf ma¬
terieller Basis erfolgen Es gibt eine
ganze Reihe von Fragen, in denen
der Staat sehr wohl Entscheidungen
treffen kann, ohne irgendwelche In¬
teressenkonflikte von Verbänden zu
berühren, und hier sollte ausschließ¬
lich der Staat kompetent sein; als
extremes Beispiel sei die Diskussion
für und wider die Todesstrafe ange¬
führt. Es gibt ferner eine ganze
Reihe von Fragen, in denen der Staat
die Entscheidung einem Kompromiß,
einem Verhandlungsergebnis der be¬
troffenen Verbände überlassen kann,
und in vielen Fällen hat er sie tat¬
sächlich auch den Verbänden über¬
lassen; als Beispiel sei angeführt, daß
sich alle Staaten in Fragen der Lohn¬
politik äußerst zurückhaltend gezeigt
haben, und dies beileibe nicht aus
Gründen einer liberalen Tradition,
sondern aus der einfachen Überle¬
gung heraus, daß gerade die Ver¬
bände in gemeinsamen Verhandlun¬
gen Probleme der Lohnpolitik am
besten zu bewältigen vermögen.

Beide Kategorien von Problemen
umfassen also Fälle, in denen jeweils
entweder die Verbände oder der
Staat dem eingeschlagenen Weg der
Lösung gegenüber ziemlich — wenn
nicht sogar völlig — indifferent sind.
In diese beiden Kategorien dürfte
jedoch nur die Minderheit der zu
bewältigenden Wirtschaftsprobleme
fallen. In der Mehrzahl der Fälle
dürfte eine echte Interessenkollision
gegeben sein. Nehmen wir ein gera¬
dezu klassisches Beispiel her. Es läßt
sich zeigen, daß die Wachstumsrate
des Volkseinkommens um so höher
ist (bis zu einem bestimmten Maxi¬
mum), je geringer der Anteil der
Löhne (und Gehälter) an diesem Ein¬
kommen ist. Es läßt sich jedoch eben¬
soleicht zeigen, daß die Summe der
Löhne (und Gehälter) und dami* das
Niveau der Löhne (und Gehälter)

' „Die ,Verrechtlichung1 des Verbände¬
wesens", „Arbeit und Wirtschaft" 6/1969.
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um so rascher wächst, je besser es den
Arbeitnehmern gelingt, ihren Anteil
am Volkseinkommen zu steigern.
Den Verband als Wahrer der Inter¬
essen seiner Verbandsmitglieder in¬
teressiert hier nur, wie rasch die Ein¬
kommen seiner Mitglieder wachsen.
Den Staat als Wahrer eines Gesamt¬
interesses (wobei ich mir der Proble¬
matik dieses Beispiels durchaus be¬
wußt bin) interessiert eher das
Wachsen der Einkommen aller
Schichten des Volkes.

Für derartige Konflikte gibt es ein¬
fach keine Lösung — ein Pferd zieht
hüh, das andere hott, und es gibt
keinen Kutscher. Entwickelt man ir¬
gendwelche — in Gesetzesform ge¬
kleidete — Formeln, welche eine ma¬
thematisch exakte Lösung liefern,
dann ist das nur eine Scheinlösung,
denn die konkrete Gestalt, die diese
Formel annimmt, hängt ihrerseits
von den Machtverhältnissen im Zeit¬
punkt der Erarbeitung der Lösungs¬
formel ab. Hätte man die Formel
früher oder später festgelegt, sie
würde anders ausgesehen haben —
die Geschichte ist voll von Beispielen
dafür.

Die Forderung: Realistische Ziele

Lautet die Schlußfolgerung aus
den obigen, zugegebenermaßen sehr
skeptischen Überlegungen, daß wir
resignieren müssen? Daß das Streben
nach einer „Verrechtlichung", einer
„inneren und äußeren Demokratisie¬
rung" der Verbände — wie ich es
nannte — sinnlos ist? Ich glaube, daß
dieser Schluß unberechtigt ist. Die
innere Demokratie, getragen vom
Vertrauen der einfachen Verbands¬
mitglieder zu den Spitzenfunktionä¬
ren, lebt und ist ebenso lebendig wie
vor Jahrzehnten, da die Erfolgsbi¬
lanz eines Verbandes viel einfacher
zu erstellen war als heute. Wenn ich
dies am Beispiel der Gewerkschaften
demonstrieren darf, dann hängt diese
innere Demokratie, dieses Vertrauen
zur Tätigkeit der Spitzenfunktionäre
nicht ausschließlich und nicht einmal
überwiegend von den Lohnzuwachs¬
raten ab, die in einem bestimmten
Zeitraum erzielt wurden, sondern
von dem Eindruck, den die Spitzen¬
funktionäre auf die einfachen Ge¬
werkschaftsmitglieder zu machen
vermochten — weniger davon, ob sie
die Richtigkeit ihrer Ansichten nach¬
weisen konnten, als davon, ob sie
deren Ehrlichkeit beweisen konnten,
auch wenn die Überlegung für das
einfache Mitglied kaum verständlich

2 „Verbände und Wirtschaftspolitik in
Österreich", Herausgeber Prof. Theodor
Pütz, Berlin 1966.

war. Man sage nicht, daß das unge¬
nügend sei, daß man nicht von einer
Mitbestimmung sprechen könne: Wer
eine Schiffsreise antritt, läßt sich ja
auch nicht vom Kapitän den Kurs
und alle navigatorisch erforderlichen
Akte erklären und zur Genehmigung
vorlegen — der Eindruck, den der
Kapitän erweckt, genügt vollkom¬
men, und der hängt beileibe nicht
von der Zahl der Streifen an seiner
Uniformjacke ab.

Was die äußere Demokratisierung
der Verbände betrifft, wird der
Staat immer dem Druck organisier¬
ter Interessengemeinschaften ausge¬
setzt sein. Rein formell konzipierte
Maßnahmen vermögen diese Realität
nicht zu verändern, sondern lediglich
zu verschleiern. Sie vermögen nur
Illusionen zu erzeugen, denen — um
ein Dichterwort abzuwandeln — der
Fluch anhaftet, neue Illusionen zu
gebären. Ein Trost bleibt uns immer¬
hin. Je mehr sich das moderne Ver¬
bandswesen entwickelt, desto stärker

Nomen est omen. Er heißt Giorgio
del Vecchio, und das könnte man
wörtlich übersetzen als: Georg vom
Alten. Dem Alten, der Vergangen¬
heit, ist er auch gründlich verhaftet,
und der Drache, den dieser nicht
ganz heilige Georg zu töten ausgezo¬
gen ist, ist die demokratische Gleich¬
berechtigung. Immerhin schienen
seine Gedankengänge der „Furche"
so wertvoll, daß sie seinen Artikel
„Abdankung der Kultur; Nur Men¬
schenrechte" kürzlich auf der ersten
Seite bringen zu müssen glaubte.
Einen Artikel, den man stellenweise
zweimal lesen muß, weil man beim
erstenmal meint, sich getäuscht zu
haben. Aber nein, man hat sich nicht
geirrt, es steht wirklich alles so in
der „Furche", wie ich es am liebsten
hier im vollen Wortlaut zitieren
möchte. Das geht natürlich nicht,
aber einige Zitate kann ich den
Lesern von „Arbeit und Wirtschaft"
nicht vorenthalten, denn es ist ganz
einfach zu unwahrscheinlich, was
alles heutzutage in einer „Unabhän¬
gigen kulturpolitischen Wochenzei¬
tung" (die aber, wie jedermann weiß,
sich — nicht unbedingt zur Freude
aller Katholiken — dem Christen¬
tum katholischer Prägung verschrie¬
ben hat) zu Worte kommen kann.

Herrn del Vecchio paßt es also
nicht, um zunächst einmal den Inhalt
seiner Ausführungen kurz zusam¬
menzufassen, daß in der heutigen
Demokratie alle Staatsbürger gleiche

unterscheidet sich der Gesichtspunkt,
unter dem ein Verband handelt, von
jenem, der die Interessenlage des
einzelnen Verbandsmitgliedes be¬
stimmt, und desto mehr nähern sich
die Ziele, die ein Verband verfolgt,
jenen Zielsetzungen, die für den mo¬
dernen Staat verbindlich sind. Un¬
tersucht man die Strategie moderner
Verbände, wie dies vor einiger Zeit
für Österreich unternommen wurde,2
dann erkennt man unschwer, daß die
Tätigkeit der Verbände immer mehr
dazu neigt, den Staat nicht zu ver¬
drängen, sondern in seiner Tätigkeit
sinnvoll zu ergänzen und zu unter¬
stützen.

Die „Verrechtlichung" der Ver¬
bände ist eine Aufgabe, die von un¬
serem Zeitalter immer dringlicher
gestellt wird. Ihre Lösung wird
schwer sein. Wir werden sie aber
kaum finden, wenn wir nicht in der
Diskussion alle Möglichkeiten aus¬
schalten, Illusionen nachzulaufen und
Scheinlösungen zu erörtern.

ROBERT STERN

Rechte haben. Dabei geht er natür¬
lich großzügig darüber hinweg, daß
diese Gleichheit sowieso nur auf dem
Papier steht, weil zwar bei der Wahl
ein Großkapitalist oder ein Sek-
tionschef genauso nur einen Stimm¬
zettel zur Verfügung hat wie ein
Hilfsarbeiter, in den Jahren zwi¬
schen zwei Wahlen aber haben sie
tausendmal so viele Möglichkeiten,
den Gang der Dinge zu beeinflussen,
als jener.

„Bis vor einigen Jahrzehnten", be¬
ginnt del Vecchio, „haben es alle für
natürlich und selbstverständlich ge¬
halten, daß die öffentlichen Ämter
gebildeten Menschen anvertraut
wurden, weil es ihre Sache war, das
öffentliche Leben zu lenken und auch
mit seinen Problemen fertig zu wer¬
den." Heute hingegen, soll das wohl
heißen, werden die Staaten von un¬
gebildeten Menschen regiert, und
man muß noch von Glück sagen,
wenn ein Minister ein Gesetz unter¬
schreiben kann und nicht nur drei
Kreuzerin darunter macht.

„Im übrigen fehlte es (in der guten
alten Zeit; Anm. d. Red.) auch an
einer förmlichen Abgrenzung der
beiden Klassen der Gebildeten und
der Ungebildeten... Da allen die
gleichen bürgerlichen und auch poli¬
tischen Rechte zuerkannt worden
waren (der alte Giorgio hat noch nie
etwas davon gehört, daß sich „die
Ungebildeten" diese Rechte erst vor
wenigen Jahrzehnten erkämpft

Zurück zum Kurienwahlrecht?
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haben. Anm. d. Red.), stand der
Übergang von der zweiten zur ersten
Klasse vielmehr immer offen, wenn
die Erfordernisse wirklicher Befähi¬
gung vorhanden waren." Keine
Rede davon, daß die Söhne der „Ge¬
bildeten" — was ja gleichzusetzen ist
mit „Besitzenden" — selbstverständ¬
lich auf die Hochschulen geschickt
wurden (und wenn „die Erforder¬
nisse wirklicher Befähigung" nicht
vorhanden waren, Offizier konnte er
immer noch werden), wogegen die
Söhne der „Ungebildeten" oft nicht
einmal die Möglichkeit hatten, ihre
„wirkliche Befähigung" auch nur zu
erkennen, weil sie durch primitive
Massenschulen durchgeschleust wur¬
den, damit sie möglichst bald ihre
naturgegebene und gottgewollte
Rolle als Lohnsklaven übernehmen
konnten.

„Im übrigen glaube ich, daß sich
das Prinzip der Allgemeinheit des
Wahlrechts auf diesem Gebiet auf¬
rechterhalten ließe, wenn man den
Wert der Stimme der Ungebildeten
oder kaum Gebildeten dadurch ein¬
schränkte, daß man ihnen nur eine
Quote der zu wählenden Vertretung
zuwiese, wogegen den Inhabern eines
Studientitels (zum Beispiel das Lehr¬
zeugnis einer Mittelschule oder ein
gleichwertiger Titel) eine proportio¬
nal höhere Quote vorbehalten wer¬
den müßte." Hinter diesen vielleicht
gar mit Absicht so holprig übersetz¬
ten Sätzen verbirgt sich nichts ande¬
res als die Forderung nach einer
Rückkehr zum Kurienwahlrecht, wie
es in Österreich im Jahre 1907 ab¬
geschafft worden ist: Wer dank der
höheren gesellschaftlichen Position
der Eltern eine bessere Schulbildung
genießen durfte, der soll auch mehr
politische Rechte haben! Das würde
eine Verewigung der sowieso schon
genug argen Klassenschranken be¬
deuten. Im übrigen hätten Herr
Adolf Hitler und Herr Engelbert
Dollfuß mit solchen Gedankengän¬
gen ihre helle Freude haben kön¬
nen: Da die deutsche und die öster¬
reichische Intelligenz zu einem viel
höheren Prozentsatz für den Faschis¬
mus aufgeschlossen war als das Pro¬
letariat, hätten sie bei einem Wahl¬
recht ä la Vecchio die Demokratie
schon viel früher zerschlagen können
als 1933 und 1934.

Daß der Drachentöter Georg im
zweiten Teil seiner (in sich durchaus
konsequenten, nämlich konsequent
reaktionären) Ausführungen dann
auch noch gegen die Entwicklungs¬
länder zu Felde zieht, ist durchaus
folgerichtig: Natürlich spricht er den
„wilden und barbarischen Völkern"
jene Freiheitsrechte ab, die nur den
„legitimen und hochzivilisierten

Staaten" gebühren, „die jenen Völ¬
kern das Rüstzeug und das Licht der
Kultur gebracht haben". Wer hat da
gelacht? Meier II, du schreibst zur
Strafe bis morgen fünfzig Zeilen
über das Thema: „Wofür müssen die
Neger und andere minderwertige
Rassen uns Europäern dankbar sein?"
(Unter besonderer Berücksichtigung
von Alkohol, Schußwaffen und Ge¬
schlechtskrankheiten.)

Was fehlt in Giorgio del Vecchios
Artikel noch? Es fehlt ein Loblied
auf jenen von alters her zur Füh¬
rung des ungebildeten Bauern und
Arbeitervolkes berufenen Stand, auf
den Adel, dessen Angehörige Geist
und Bildung ja nicht erst zu erwer¬
ben brauchen, weil sie ihnen dank
dem blauen Blut ihrer Ahnen schon
angeboren sind. Nun, was del

Die vor Jahr und Tag erhobene
Forderung auf Mitbestimmung der
Arbeitnehmer im Betrieb hat nichts
an Aktualität verloren. Der Arbeit¬
nehmer soll nicht im Zuge der wei¬
teren technischen Entwicklung zu
einem bloßen Computerbestandteil
des Betriebes degradiert werden.

Zweifellos wird die beharrlich be¬
triebene Forderung auf Mitbestim¬
mung — auch gegen den von Unter¬
nehmerseite zu erwartenden Wider¬
stand — eines Tages ebenso Wirklich¬
keit werden, wie es das Betriebs¬
rätegesetz und alle anderen Sozial¬
gesetze geworden sind.

Aber wann immer der Tag X kom¬
men sollte, es wird nie früh genug
sein, von der theoretischen Abwand¬
lung des Themas zu seiner prakti¬
schen Vorausplanung überzugehen.

Wenn dies als richtig befunden
wird, erwarten den ÖGB und die
Arbeiterkammern in naher Zukunft
eine Reihe schwieriger Aufgaben und
Problemstellungen, die mit dem
Fragenkomplex der betrieblichen
Mitbestimmung verbunden sind.

Die hier nachfolgend aufgeworfe¬
nen Fragen sowie alle daran ge¬
knüpften Überlegungen erheben
natürlich keinen Anspruch auf Voll¬
ständigkeit und wollen eigentlich nur
Diskussionen über den Gegenstand
provozieren.

Es ist anzunehmen, daß nur an
Großbetriebe und Konzerne in noch
zu bestimmender Größenordnung
gedacht ist.

Vecchio wohl in edler Selbstbeschei¬
dung ausgelassen hat, das ergänzt
„Die Furche" in derselben Nummer
vier Seiten weiter hinten: Dort
träumt Raimund Poukar wehmütig,
aber zukunftsgewiß über „Adel in
Österreich — Auf neuen Wegen".

Daß der Adel mitsamt seinen anti¬
humanistischen Privilegien in Öster¬
reich bereits vor einem halben Jahr¬
hundert abgeschafft worden ist, hat
Herr Poukar offenbar verschlafen,
aber immerhin, seine Ausführungen
sind wenigstens nur konservativ,
nicht reaktionär wie die del Vecchios.
Jedenfalls hat die neue Leitung der
„Furche" hier wieder einmal bewie¬
sen, daß die bösen Vorahnungen, die
man bei der schmählichen Ausschal¬
tung der Redaktion Skalnik gehabt
hat, nicht zu Unrecht bestanden.

BERNHARD BABITSCH

Auswahl und soziale Stellung

Die Auswahl der in den Aufsichts¬
rat und Vorstand zu entsendenden
Arbeitnehmervertreter sollte aus¬
schließlich aus der Belegschaft (den
Betriebsräten) erfolgen, denen ein
beratender Gewerkschaftssekretär
zur Seite steht.

Die Delegierten (in der Folge als
solche bezeichnet) beziehen ein ihrer
Ausbildung und Funktion entspre¬
chendes Gehalt.

Aufgaben und Wirkungskreis

Die Aufgaben und der Wirkungs¬
kreis der Delegierten in den Gremien
des Unternehmens sollen klar um¬
rissen sein, um Kompetenzstreitig¬
keiten weitgehend zu vermeiden.

Um als Delegierter im Unterneh¬
men erfolgreich mitwirken zu kön¬
nen — und das dürfte ein wichtiger
Faktor des Mitbestimmens sein —,
bedarf er mehr als jeder Aufsichtsrat
genauer Kenntnisse der technischen
und kommerziellen Einrichtungen,
laufender Informationen über Inve¬
stitionspläne, Auftragslage, Einkauf,
Umsatz, Finanzlage und sonstiger
Fakten der Betriebsführung. (Infor¬
mationspflicht der Unternehmenslei¬
tung.)

Diese Kenntnisse richtig auszuwer¬
ten, wird dem Delegierten nur dann
gelingen, wenn er über ein umfas¬
sendes Wissen auf produktions¬
technischem und kaufmännischem

Betriebliche Mitbestimmung

und ihre Probleme
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Gebiet verfügt, das dem eines Be¬
triebsleiters nahekommt.

Mit Sachkenntnis und Eigeninitia¬
tive kann es ihm vielleicht gelingen,
Skepsis und Widerstand der „Fach¬
leute" und Manager zu überwinden
und seinen mitbestimmenden Wor¬
ten Geltung verschaffen. Bis zu die¬
ser Perfektion bedarf es der gründ-

Ehe man auf die Frage der Mit¬
bestimmung im Betrieb eingeht, muß
erkannt und anerkannt werden, daß
der Produktionsfaktor Arbeit dem
Produktionsfaktor Geld zumindest
gleichgesetzt, wenn schon nicht über¬
geordnet ist.

Der mögliche Verlust des Arbeits¬
platzes ist ein ebenso großes Risiko
wie der mögliche Verlust an einge¬
brachtem Kapital.

Daher sollten diejenigen, die den
Faktor Arbeit einbringen, gleiche
Möglichkeiten und Rechte haben, das
Betriebsgeschehen zu beeinflussen,
wie sie denjenigen gegeben sind, die
das Kapital einbringen.

Diese Erkenntnis muß Allgemein¬
gut werden. Zum Umdenken müssen
diejenigen gezwungen werden, die es
verstanden haben, den Grundsatz, daß
allein der Produktionsfaktor Geld für
die Wirtschaft ausschlaggebend sei,
solange aufrechtzuerhalten, daß
man ihn fast schon als Dogma be¬
zeichnen kann.

Es wird auch für manche unserer
Kollegen ein Umdenken nötig sein,
die heute noch den Weg zur Mit¬
bestimmung in der Wirtschaft nur
durch die „Vermögensbildung" in Ar¬
beitnehmerhand sehen. Diese Kol¬
legen mögen erkennen, daß wir durch
die Einbringung des Produktionsfak-
tors Arbeit, und nur dadurch, schon
lange ein Anrecht auf gleichberech¬
tigte Mitbestimmung haben, die wir
nun endlich durchsetzen wollen.

Aber auch die Manager in den gro¬
ßen Industriebetrieben müssen er¬
kennen, daß sie in ihren Handlungen
nicht nur den Geldgebern, sondern
auch denjenigen verantwortlich sind,
die dem Unternehmen ihre Arbeits¬
kraft zur Verfügung stellen. Und dies
nicht nur so, wie es bisher vielleicht
manchmal geschieht, auf Grund einer
vom jeweiligen Charakter abhängigen
moralischen Verpflichtung den Ar¬
beitenden gegenüber.

Diese Verpflichtung muß sich viel¬
mehr zwangsläufig ergeben, aus der

liehen Schulung des Delegierten, die
besonders an den manuellen Arbei¬
ter mit einfacher Schulbildung über¬
aus hohe Anforderungen stellen wird.

Hier beginnt die große Aufgabe des
ÖGB und der Arbeiterkammern, für
ausreichende Schulungsmöglichkei¬
ten und positive Auslesen aus den
Belegschaften zu sorgen.

RUDOLF WERTHEIM

schon lange fälligen, den tatsäch¬
lichen Gegebenheiten entsprechenden
Einschätzung der Arbeit im Zusam¬
menspiel mit dem Kapital. Aus dieser
Einschätzung ergibt sich auch zwangs¬
läufig der Anspruch auf echte und
gleichberechtigte Mitbestimmung bei
der Berufung jener Persönlichkeiten,
die die Geschicke und die Entwick¬
lung des Unternehmens zu beein¬
flussen haben.

Daß diese Gedanken nur für Unter¬
nehmungen ab einer gewissen Größe
Geltung haben, sei hier nur der Voll¬
ständigkeit halber erwähnt, da es
selbstverständlich erscheint, daß eine
betriebliche Mitbestimmung im Inter¬
esse unseres ganzen Landes gewisse
Größenordnungen voraussetzt.

Wir sollten daher auch in der
innerbetrieblichen Mitbestimmung
nicht in den Fehler verfallen, uns in
Details zu verlieren. Die Arbeit und
Aufgaben eines Betriebsrates, die er
in den meisten Fällen noch neben
seiner beruflichen Tätigkeit zu erfül-

Einige Ansichten Ernst Eugen
Veselskys in der Juli/August-Num¬
mer („Budgetplanung") klingen zu
unrealistisch und reizen damit zur
Widerrede.

Unter den Voraussetzungen
moderner Finanzplanung nennt der
Autor das Aufstellen von nach
Priorität gereihten Zielen sowie
deren konsequente Verfolgung, wo¬
bei Sachkenntnis unentbehrlich sei.
Dies wieder setzt voraus, daß die
„Super-Planungsbehörde" (Veselsky
spricht von „Kooperation" der rele¬
vanten Institutionen und zählt die
Technokraten-Refugien, vermehrt
um die mit Hoheitsrechten aus¬
gestatteten Regierungsstellen, expli¬
zit auf) ein entsprechendes Problem¬
bewußtsein entwickelt, was jedoch
wieder nicht mehr und nicht weniger
bedeutet, als daß einige in eine Be-

len hat, sind wahrlich vielfältig und
umfangreich genug.

Es ist daher undenkbar und kann
keine Lösung der Mitbestimmungs¬
probleme bedeuten, wenn der Be¬
triebsrat neben diesen Aufgaben noch
die Aufgaben der im Betrieb anfal¬
lenden Unternehmensprobleme, für
deren Lösung gutbezahlte Führungs¬
kräfte zuständig sind, zu den seinigen
macht.

Voraussetzung, um eine möglichst
wirkungsvolle Mitbestimmung im Be¬
trieb zu erreichen, ist neben anderen
Möglichkeiten

9 die dauernde Kontrolle des Be¬
triebsgeschehens durch den Be¬
triebsrat, die durch laufende
Information von der Unterneh¬
mensleitung ermöglicht werden
muß, sowie

# echte und gleichberechtigte Mit¬
bestimmung bei der Bestellung
und Abberufung der Führungs¬
kräfte, die das betriebliche Ge¬
schehen beeinflussen.

Diese beiden Punkte sollten bei der
Forderung nach Mitbestimmung und
bei der Erstellung eines diesbezüg¬
lichen Konzeptes nicht vernachlässigt
werden, denn ein nur am Papier vor¬
handenes Mitspracherecht wird sich
ohne entsprechenden Nachdruck —
wie er im zweiten hier angeführten
Punkt gegeben ist — kaum in der
Praxis bewähren.

Diese Überlegungen haben sich be¬
wußt nicht mit der überbetrieblichen
Mitbestimmung befaßt, da hiefür
wesentlich weitere Gesichtspunkte
maßgebend sind.

KARL M. HEIDEN

amtenhierarchie gezwängte Speziali¬
sten auf Grund ihrer Sachkenntnis
auftauchende Probleme rasch erken¬
nen, sie als nicht unmittelbar davon
Betroffene und somit auch nicht
brennend an einer Lösung Interes¬
sierte in Teamarbeit wissenschaft¬
lich untersuchen und ohne direkte
Verantwortung Entscheidungsvari¬
anten ausarbeiten, die obendrein
noch dem tatsächlichen Sachverhalt
gerecht werden sollen. Heißt es hier
nicht, die mit Sachkenntnis begabten
Spezialisten ein wenig zu überfor¬
dern?

Veselsky selbst klagt, daß die Ver¬
wirklichung einer vierjährigen glei¬
tenden Rahmenplanung „an der Un-
beweglichkeit der österreichischen
Finanzpolitik" scheiterte.

Verspricht er sich dann bei sol¬
chen Erfahrungen von seinem neuen

Gedanken

zur betrieblichen Mitbestimmung

Die gefährlichen Technokraten
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Instrument oder auch dem geforder¬
ten Wirtschaftsministerium Wunder?
Glaubt er, daß der Beamtenapparat
mit allen ihm eigenen Gesetzmäßig¬
keiten dort ein anderer wäre, nur
weil das Kind einen anderen Namen
erhält?

Ein bestimmtes System reprodu¬
ziert die ihm spezifischen Gehilfen.
Eine hierarchisch festgefügte Struk¬
tur bringt Initiativen unweigerlich
zum Absterben, noch dazu, wenn
Ihnen das mindeste, nämlich ein
entsprechender materieller Anreiz,
fehlt.

Wie sollen da Ziele unter Be¬
achtung der postulierten „Konse¬
quenz" anders als durch Befehl und
Zwang verfolgt werden können? Wo¬
mit wir schon wieder bei den Direk¬
tiven anstelle der Eigeninitiative an¬
gelangt wären.

Und selbst Direktiven, auch wenn
sie nur einen „Rahmen" abgeben
sollen, garantieren nicht die wahr¬
haft „sozialistische" Wirtschaft:
Immer wieder schlägt das Eigen(Ge-
winn)interesse durch.

Auf Seite 28 desselben Heftes ge¬
steht Tamäs Bäcskai schamhaft,
daß in der Volksrepublik Ungarn bei
Verfolgung einer ähnlichen, jedoch
inversen Politik (nicht weniger, son¬
dern mehr Bewegungsfreiheit für
die Eigeninitiative) „der höhere Ge¬
winn der Betriebe zu einem be¬
trächtlichen Teil weniger aus der
wirksamen und besseren Arbeit der
Unternehmen resultierte, sondern
aus dem Umstand, daß die Unter¬
nehmen bei der Festlegung der
Startpreise 1968 oft einen höheren
Gewinn im Preis .versteckten', als sie
vorgaben".

Und hinter Bäcskais wenig später
erfolgenden Feststellung, daß ein¬
einhalb Jahre nach Einführung des
neuen Systems der Wirtschaftslen¬
kung „die Anpassung der Produk¬
tionsstruktur an die Anforderungen
des Marktes neuer Impulse bedarf",
versteckt sich die diesem System
immanente Konsequenz einer Ver-
krüppelung des Verhältnisses
Plan : Markt, genauer, einer syste¬
matisch anerzogenen Verständnis-
losigkeit von Statistikern und Wirt¬
schaftstheoretikern gegenüber öko¬
nomischen und sozialen Veränderun¬
gen. Dem Wirtschaftsleben läßt sich
eben mit Beamtenmentalität nicht
beikommen. Der Apparat ist zu
schwerfällig, um rasch und exakt zu¬
gleich auf Bewegungen zu reagieren.
Reagieren und nicht regieren soll die
Devise sein!

Im gleichen Heft warnt schließlich
auch noch Eugen Löbl sehr treffend
vor der Überschätzung technokrati¬

schen Könnens beziehungsweise vor
den Folgen einer auf bedingungs¬
lose Rationalität abgestimmten
„Technotronik":

„Man hat die ganze Gesellschaft
als einen ungeheuer großen Mecha¬
nismus aufgefaßt. Jeder sollte in die¬
sem Mechanismus eine vorgeschrie¬
bene Rolle erfüllen. Der Mechanis¬
mus war mehr als seine Bestand¬
teile, und der Mensch war eben ein

In eigener Sache

Herr Professor Horst Knapp
nimmt eine einzigartige Stellung in
dem relativ kleinen Kreis von Men¬
schen ein, der sich hierzulande der
theoretischen sowie der mehr prak¬
tisch ausgerichteten Nationalökono¬
mie verschrieben hat. Er hat dies
einer glücklichen Kombination meh¬
rerer — gewöhnlich nur in der Ein¬
zahl auftretender — Eigenschaften
zu verdanken: einem klaren Intel¬
lekt, einem stupenden Fleiß und
einer leichten, ungezwungenen
Feder, wie sie in unserer „dismal
science" nur ganz wenigen gegönnt
ist. Es ist kaum verwunderlich, daß
er sich in diesem passioniertesten
aller Parteistaaten gelegentlich den
„Luxus" eines unabhängigen Urteils
und einer wohlwollenden Geste ge¬
genüber dem roten „Gottseibei¬
uns" leisten darf, ohne von seinen
bürgerlichen Freunden sogleich des
Verrats an allen heiligen Gütern be¬
zichtigt zu werden.

In seinem Aufsatz „Mehr als bloß
Interessenvertretung" („Arbeit und
Wirtschaft", September 1969) wagt
Professor Knapp einen neuerlichen
Vorstoß in seiner — freilich recht
zögernd geführten — Kampagne zur
„Entteufelung" von Politik und
Wirtschaft in Österreich. Diesmal
wird die Tätigkeit der statistischen
und der wirtschaftswissenschaft¬
lichen Abteilungen der Wiener Ar¬
beiterkammer auf Herz und Nieren
geprüft. Nehmen wir das Resultat
der Prüfung vorweg: Nur die erste
von den beiden Abteilungen wird
mit der Note „magna cum laude"
ausgezeichnet. Da sie weder in die
Zahlenreihen des „Handbuchs" noch
des „Taschenbuchs" ideologische Kon¬
terbande eingeschmuggelt hat, fun¬
gieren diese beiden Veröffentlichun¬
gen, wie Professor Knapp lobend ver¬
merkt, als seine täglichen wissen¬
schaftlichen Behelfe.

Der Tätigkeit der wirtschaftswis¬
senschaftlichen Abteilung (der
der Autor dieser Zeilen seit ihrer
Gründung angehört) steht Professor
Knapp kritischer gegenüber. Wohl

Bestandteil dieses Mechanismus ...
Gewiß, die technokratische Gesell¬
schaft kann ein sehr hohes materiel¬
les Niveau erreichen, aber es wird
im Wesen ihrer Ideologie, es wird in
der inneren Logik dieser Auffassung
sein, daß ein Zentrum alles planen
wird, daß der Mensch seiner Subjek¬
tivität (seiner Selbstrealisierung)
entblößt und ein manipuliertes
Objekt wird."

EDUARD MÄRZ

bescheinigt er auch dieser gewisse
Pluspunkte: Sie hat die „Verwis¬
senschaftlichung" der Interessenver¬
tretung auf Seiten der Arbeitnehmer
angebahnt und infolge der „Aus¬
strahlung" solch löblicher Bemühun¬
gen die Institutionen der Gegen¬
seite dazu gebracht, sich des stän¬
digen Beistands ökonomischer Fach¬
kräfte zu vergewissern. Das Herz
jedes Gewerkschafters muß natür¬
lich höher schlagen, wenn ihm von
autoritativer Seite versichert wird,
daß er den Anstoß zu einer fühl¬
baren Belebung des Arbeitsmarktes
auf seinem engeren Fachgebiet ge¬
geben hat.

Aber damit sind unsere Plus¬
punkte bereits erschöpft. Wiewohl
uns Professor Knapp im Anfang zu¬
billigt, daß die Aussagen unserer Ex¬
perten „weitgehend ideologiefrei",
wenn auch weiterhin „inter¬
essengebunden" sind, kreidet er
uns später einen Mangel an „Wert¬
bewußtheit" übel an, weil wir so
unsere eigenen publizistischen Ab¬
sichten durchkreuzen. Manche unse¬
rer Ansichten, so fährt Professor
Knapp fort, seien in der Form von
Axiomen vorgebracht, wodurch wir
gegen ein Gebot der wissenschaft¬
lichen Aufrichtigkeit verstoßen, das
uns verpflichten würde, unseren
wertenden und daher subjektiven
Standpunkt offenherzig zu bekennen.

Zu diesem Anklagepunkt, dem ein¬
zigen von Gewicht in dem Plädoyer
Professor Knapps, können wir uns
jedoch — selbst bei Strapazierung
unserer letzten selbstkritischen
Ader — nicht als schuldig beken¬
nen. Viele Mitglieder unserer Ab¬
teilung sind nämlich, wie dies Profes¬
sor Knapp kaum unbekannt sein
dürfte, seit eh und je Verfechter der
alten Marxschen Erkenntnis gewesen,
daß eine „wertfreie" sozialwissen¬
schaftliche Lehre zu jenen akademi¬
schen Dogmen gehört, die deren
Bekenner in den schwersten Miß¬
kredit gebracht haben. Man denke
nur an das sogenannte Gesetz von den
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Absatzwegen1, das seit James Mill
und J. B. Say unsere Wissenschaft in
Bann hielt und erst durch die Er¬
fahrungen der Weltwirtschaftskrise
und der auf dieser fußenden Theo¬
rie von J. M. Keynes entthront wer¬
den konnte — zu einem Zeitpunkt
also, da es schon längst zum Gespött
des einfachen, unverbildeten Ver¬
standes geworden war.

Das, was Professor Knapp die
axiomatische Form mancher unserer
Aussagen nennt, hängt keineswegs
damit zusammen, daß wir vergessen
haben oder jemals vergessen könn¬
ten, daß wir Partisanen im Dienste
einer — wie wir freilich glauben —
gerechten Sache sind. Aber um ihm
und den übrigen Lesern begreiflich
zu machen, warum unsere Erkennt¬
nisse, Meinungen und Thesen mit
einer gewissen Bestimmtheit im
Ausdruck vorgebracht werden, müs¬
sen wir ein wenig aus der Schule
plaudern und auf die Grundsätze
eingehen, die für unsere Arbeits¬
weise von Anbeginn bestimmend ge¬
wesen sind.

Da uns nicht unbekannt war,
daß manche unserer Mitarbeiter als
„ideologiebelastet" in der Öffentlich¬
keit galten, legten wir schon am er¬
sten Tage fest, daß die Studien, die
unter dem Signum unserer Abtei¬
lung erscheinen würden, einen vor¬
wiegend empirischen Charakter zu
tragen hätten. Dadurch sollte er¬
reicht werden, daß jeder unserer Le¬
ser die Quellen, aus denen wir un¬
sere Erkenntnisse ableiteten, ver¬
hältnismäßig leicht überprüfen
konnte. Es sei nebenbei bemerkt,
daß wir in dem Bestreben, unsere
wissenschaftlichen Aussagen sta¬
tistisch zu untermauern, uns des tor¬
soartigen Zustandes unserer amtli¬
chen Statistik so recht bewußt wur¬
den, und daß wir seither einen be¬
harrlichen Feldzug zur Überwin¬
dung dieser unbefriedigenden Situa¬
tion geführt haben.

Der vorwiegend empirische Cha¬
rakter unserer Studien hatte eine
weitere Konsequenz: Er gestattete
es uns, eine damals in der österrei¬
chischen Nationalökonomie grassie¬
rende Unart abzulegen und die mei¬
sten unserer Aussagen in der Form
des Indikativs zu präsentieren. Mag
sein, daß wir durch die vielleicht zu
häufige Beanspruchung des Indika¬
tivs manchmal den Eindruck er¬
weckt haben, daß wir unsere Er¬
kenntnisse als Axiome verstanden
wissen wollen. Aber der wohlwol-

1 Das Gesetz von den Absatzwegen be-
sagt, daß die Produktion gleichsam auto¬
matisch die ihr adäquate Nachfrage her¬
vorrufe. Anmerkung der Redaktion.

lende Leser wird vielleicht zu einer
anderen Schlußfolgerung neigen: Er
wird uns zu jener seltenen Spezies
von Nationalökonomen zählen, die
bereit sind, Meinungen zu registrie¬
ren, ohne sich gleichzeitig nach einem
wissenschaftlichen Alibi umzusehen.

Noch ein letzter Grundsatz, der
unsere Arbeitsweise frühzeitig be¬
stimmt hat: Für uns sollte es nie¬
mals tabuisierte Themen geben. Wir
ahnten freilich nicht, als wir diese
Maxime aufstellten, welches „em-
barras de richesse" daraus für un¬
sere Tätigkeit erwachsen würde.
Denn es stellte sich bald heraus, daß
die Mehrzahl der relevanten, das
heißt für die Zukunft unseres Lan¬
des bedeutsamen Problemkomplexe
bisher unter einem veritablen Tabu
gestanden hatten. In Anbetracht der
Knappheit der uns zur Verfügung
stehenden Arbeitskräfte konnten wir
nur eine gewisse Auswahl unter den
brennendsten dieser Problemkreise
treffen.

Wir sind dabei nach zwei Ge¬
sichtspunkten verfahren: Erstens
haben wir Themen behandelt, die
uns vom Standpunkt der Konsoli¬
dierung und Dynamisierung der
österreichischen Volkswirtschaft
wichtig erschienen, da wir der Mei¬
nung waren, daß die Interessen von
Arbeitnehmern und Konsumenten
in einer expandierenden Wirtschaft
wirksamer vertreten werden können
als in einer stagnierenden; und zwei¬
tens haben wir uns mit Fragen be¬
schäftigt, welche die Interessen der
beiden soeben genannten Gruppen
direkt berühren.

So ist es kein Zufall, daß wir
schon in unserer ersten Arbeit (er¬
schienen im Jänner 1958) auf das
Strukturproblem eingegangen sind,
und daß wir seither versucht haben,
das Interesse der Öffentlichkeit im¬
mer wieder auf dieses Thema zu
lenken. In der weiteren Verfolgung
dieses Fragenkreises sind dann Stu¬
dien über Forschung und Entwick¬
lung, über das Energieproblem und
über die Strukturschwächen der
österreichischen Landwirtschaft ent¬
standen. Der Vollständigkeit wegen
seien auch die Abhandlungen über
den Grauen Markt, über den öster¬
reichischen Arbeitsmarkt, über die
Wohnverhältnisse und über den
Lebensstandard von Wiener Arbeit¬
nehmern und nicht zuletzt auch
über die Entwicklung von Löhnen
und Gehältern in Wien erwähnt.
Diese waren, wie bereits angedeutet,
hauptsächlich von der Absicht be¬
stimmt, den Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer und Konsumenten
wichtige Orientierungsbehelfe in die
Hand zu geben.

Sicherlich weisen unsere Studien

zahlreiche Mängel auf, und nicht
bloß solche der „Diktion", die Profes¬
sor Knapp offensichtlich für unsere
Hauptsünde hält, womit er freilich
seiner ritterlichen Gesinnung ein
glänzendes Zeugnis ausstellt. Wir
werden bemüht sein, unsere Diktion
sowie unsere wissenschaftliche
Kompetenz stetig zu verbessern. Ob
dies genügen wird, um den Effekt
„verdienstvoller Untersuchungen im
bürgerlichen Lager" zu erhöhen?
Wir wagen, dies zu bezweifeln.
Wenn wir dennoch glauben, daß
unsere Arbeiten auch in Zukunft
ein mehr oder minder starkes Echo
in der Öffentlichkeit auslösen wer¬
den, so nur deshalb, weil wir auch
weiterhin an dem Grundsatz fest¬
halten wollen, keine Tabus in der
wirtschaftspolitischen Debatte gelten
zu lassen.

ERNST geMEINT

Sport statt Politik ?
„Politik statt Sport bei den

EM in Athen: Untergrundkämp¬
fer warnen Österreichs Sport¬
ler. BRD-Team: Abreise, wenn
May nicht starten darf." So
klagten kürzlich Schlagzeilen
auf der Titelseite von „Öster¬
reichs größter Tageszeitung, un¬
abhängig, überparteilich".

Wie schön ist doch der Traum
vom unpolitischen Sport, von
der unpolitischen Kultur, von
der unpolitischen Schule, von
der unpolitischen Wirtschaft
(und das geht wohl so weiter bis
zur unpolitischen Politik)! Aber
leider: Spieln tun sie's net, sagt
man bei uns in Wien.

Selbstverständlich nutzt es
dem Prestige einer abscheu¬
lichen Diktaturregierung, wenn
in ihrer Hauptstadt internatio¬
nale Wettkämpfe ausgetragen
werden, und wer daran teil¬
nimmt, muß sich das sagen las¬
sen. Das galt 1969 für Athen
genauso, wie es 1936 für Berlin
gegolten hat. Und selbstver¬
ständlich entbrennen Meinungs¬
verschiedenheiten zwischen den
beiden so unselig getrennten
Teilen Deutschlands, wenn ein
aus dem einen Teil geflüchteter
Sportler nun im Wettkampf für
den anderen Teil auftritt.

So bedauerlich es sein mag:
die Politik greift in so gut wie
alle unsere Lebensäußerungen
ein. Und der einzige Schutz da¬
gegen ist nicht, unpolitisch zu
sein, sondern bewußt politisch
zu denken. Ernst
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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Gewerkschaftliche Erklärungen zur ÖIG-Frage

Am 4. September trat die ÖGB-
Landesexekutive Oberösterreich in
einer einhellig beschlossenen Resolu¬
tion nachdrücklich für eine Stärkung
der ÖIG ein, die zur wirtschaftlichen
Koordinierung der verstaatlichten
Industrie und damit zur Sicherung
der Arbeitsplätze der dort Beschäf¬
tigten führt. Sie lehnte aber eine
Umwandlung der Gesellschaftsform
in eine Holdinggesellschaft mit einer
Übertragung der Anteilsrechte des
Staates ab.

Die Landesexekutive verwies in
der Resolution auf die großen Opfer
der Arbeitnehmerschaft und die Lei¬
stungen der öffentlichen Hand beim
Aufbau der verstaatlichten Groß¬
betriebe nach dem Zweiten Welt¬
krieg und verlangte, daß der Staat
auch jetzt für jene verstaatlichten
Betriebe, für die es erforderlich ist,
die notwendigen Mittel zur Konsoli¬
dierung aufbringen müsse, um die
Voraussetzung für eine harmonische
Koordinierung zu schaffen. Die Regie¬
rung habe dafür zu sorgen, stellte
die ÖGB-Landesexekutive Ober¬
österreich fest, daß diese Betriebe
weiter ausgebaut werden, damit sie
leistungs- und konkurrenzfähiger
werden. Die Verfügung und Ent¬
scheidung über das Eigentum der
verstaatlichten Industrie müsse nach
wie vor dem Parlament vorbehalten
bleiben.

Privatangestellte
gegen Reprivatisierung

Am 12. September stellte der Lei¬
tungsausschuß der Gewerkschaft der
Privatangestellten fest, daß der ein¬
hellige Beschluß des 6. Gewerk¬
schaftstages zur Frage der Gemein¬
wirtschaft, in dem es unter anderem
heißt, die verstaatlichten Unterneh¬
mungen sind in ihrer rechtlichen
Stellung gesetzlich auf die Dauer zu
sichern, vor jeder Reprivatisierung
zu schützen und ihre finanzielle Basis
durch den Eigentümer zu fördern,
Funktionen in den Organen der ver¬
staatlichten Industrie dürfen nur
solche Personen übernehmen, die die
Verstaatlichung grundsätzlich be¬
iahen, uneingeschränkt gültig ist.

In Erfüllung der aus diesem Be¬
schluß übertragenen gewerkschaft¬
lichen Verpflichtung lehnt daher der
zentrale Leitungsausschuß die im
Initiativantrag zum ÖIG-Gesetz be¬
absichtigte Übertragung von Staats¬
eigentum, verbunden mit dem Recht
an die ÖIG, mit einfacher Mehrheit
und ohne öffentlich-rechtliche Kon¬
trolle Staatseigentum zu veräußern,
grundsätzlich ab. Der Leitungsaus¬
schuß erklärte: „Wir erachten eine
bessere Koordinierung aller wirt¬

schaftlichen Maßnahmen auch im Be¬
reich der verstaatlichten Industrie im
Interesse der Wirtschaftlichkeit und
einer Arbeitsplatzsicherung für drin¬
gend notwendig, sind aber der Auf¬
fassung, daß gesetzlich verankerte
Führungs- und Leitungsrechte wirk¬
samer sind als Eigentumsrechte, die
auch bisher wirksam hätten einge¬
setzt werden können. Im Interesse
der gesamten österreichischen Volks¬
wirtschaft und aller Arbeitnehmer
erwarten wir, daß unseren sachlichen
Bedenken Rechnung getragen wird."

Diese Resolution wurde einstim¬
mig angenommen. Nach der Beendi¬
gung der Tagung des zentralen Lei¬
tungsausschusses gaben der Vorsit¬
zende der Gewerkschaft, Abgeordne¬
ter Ing. Häuser, und der Vorsitzende-
Stellvertreter Theodor Stoschka, der
der Fraktion christlicher Gewerk¬
schafter angehört, im Rundfunk Er¬
klärungen ab, in denen sie sich zu
diesem gemeinsamen Beschluß der
Gewerkschaft der Privatangestellten
bekannten.

Schiedsgerichte der Sozialversicherung

Das Klagerecht gegen alle Be¬
scheide der Sozialversicherungsträ¬
ger bei den Schiedsgerichten der So¬
zialversicherung stellt ein wichtiges
Recht der Versicherten und Lei¬
stungsbezieher dar. Diese lassen aber
— in Unkenntnis der Klagemöglich¬
keit und aus Scheu vor der Inan¬
spruchnahme des Gerichtsweges so¬
wie aus Furcht vor größeren finan¬
ziellen Ausgaben — häufig Klage¬
fristen ungenützt verstreichen.

Deshalb ist die Kenntnis der Tat¬
sache oft von großer Bedeutung, daß
gegen jeden Bescheid eines Sozial¬
versicherungsinstituts innerhalb von
drei Monaten nach seiner Zu¬
stellung die Klage beim Schiedsge¬
richt der Sozialversicherung erhoben
werden kann. Die Einbringung einer
Klage und das gesamte Verfahren
sind völlig kostenlos. Die Kosten
werden ausschließlich von den So¬
zialversicherungsinstituten getragen,
und zwar auch dann, wenn die Klage
erfolglos bleibt. Für das Schiedsge¬
richtsverfahren wendeten die Sozial¬
versicherungsträger im vergangenen
Jahr in 14.500 Fällen immerhin
16 Millionen Schilling auf. Von diesen
14.500 Fällen kam es in 5700 Schieds¬
gerichtsverfahren zu einem Urteils¬
spruch (die restlichen Fälle wurden
durch Vergleiche, Zurückziehungen
der Klage und ähnliche Vorgänge

erledigt). In immerhin ein Drittel
der Urteilssprüche wurde der Klage
stattgegeben.

Die große Mehrzahl der Schieds¬
gerichtsfälle beschäftigt sich ver¬
ständlicher Weise mit Entscheidun¬
gen der Pensions- und Unfallversi¬
cherungsträger, während Klagen im
Bereich der Krankenversicherung
äußerst selten sind. Bei der Hälfte
der Urteile geht es um die Frage,
ob Invalidität oder Berufsunfähig¬
keit vorliegt. Auch der Anspruch auf
Hilflosenzuschuß muß oft bei den
Schiedsgerichten durchgesetzt wer¬
den.

Für die Versicherten und Lei¬
stungsempfänger ist daher die Mög¬
lichkeit der Klageeinbringung bei
den Schiedsgerichten der Sozialver¬
sicherung besonders wichtig. Im
Falle eines Ablehnungsbescheides
sollte unverzüglich die Klagemög¬
lichkeit geprüft werden. In gewissen
Fällen besteht auch noch die Mög¬
lichkeit, eine Entscheidung des
Schiedsgerichtes durch die Ein¬
bringung einer Berufung beim
Oberlandesgericht Wien zu bekämp¬
fen. Für das schiedsgerichtliche Ver¬
fahren steht den Gewerkschaftsmit¬
gliedern bekanntlich der ausge¬
zeichnete Rechtsschutz von Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften zur
Verfügung.
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Österreichs

Gewerkschafter

gratulieren

&

am

Gewerkschaften und die Bank für
Arbeit und Wirtschaft AG als Zei¬
chen ihrer großen Wertschätzung
gegenüber dem Staatsoberhaupt dem

„Leukämie-Fonds Dr. h. c. Franz
Jonas" einen Betrag von 1,5 Millio¬
nen Schilling zur Verfügung stellen
werden.

Bundesrepublik Deutschland: Soziale Fortschritte

Als der ehemalige Schriftsetzer
Franz Jonas, der auch als Politiker
stets Mitglied seiner Gewerkschaft
Druck und Papier gewesen ist, im
Mai 1965 zum Bundespräsidenten ge¬
wählt wurde, entbot ihm das Präsi¬
dium des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes brieflich aufrichtige
Glückwünsche.

Als nun am 4. Oktober Bundes¬
präsident Franz Jonas seinen siebzig¬
sten Geburtstag feierte, überbrachte
das Präsidium des ÖGB dem Staats¬
oberhaupt die Grüße und Glück¬
wünsche aller österreichischen Ge¬
werkschafter.

Bei dieser Gelegenheit wurde dem
Staatsoberhaupt mitgeteilt, daß der
Österreichische Arbeiterkammertag,
die im ÖGB vereinigten sechzehn

Die allerletzte Zeitspanne des vor
den Sommerferien abgetretenen
Deutschen Bundestages war sozial¬
politisch besonders fruchtbar In den
letzten Wochen seiner fünften
Legislaturperiode beschloß das Bon¬
ner Parlament eine Reihe äußerst
wichtiger und fortschrittlicher sozial¬
rechtlicher Gesetze. Sie kamen zum
erheblichen Teil nach langjährigen
Forderungen der Gewerkschaften
und der SPD gegen den Widerstand
der Unternehmer und ihrer politi¬
schen Interessenvertreter zustande.

Besonders wesentlich ist dabei die
weitgehende Anpassung des Arbeits¬
rechtes der Arbeiter an jenes der
Angestellten Das Lohnfortzahlungs¬
gesetz bringt nach einer kurzen Zu¬
sammenstellung der DGB-Zeitschrift
„Soziale Sicherheit" vor allem fol¬
gende entscheidende Verbesserun¬
gen:
1. Die Beiträge der Krankenkassen

können ab 1. Jänner 1970 gesenkt
werden;

2. die „Karenztage" für Arbeiter
werden entfallen, weil auch für
den ersten Krankheitstag Lohn ge¬
zahlt wird;

3. bei Krankenhausaufenthalt erhält
der Arbeiter statt des niedrigeren

„Hausgeldes" seinen vollen Lohn
weitergezahlt;

4. der Anspruch auf Lohnfortzah¬
lung besteht auch für anerkannte
Vorbeugungs-, Heil- oder Gene¬
sungskuren;

5. Krankheitszeiten mindern die spä¬
tere Rente nicht mehr, weil jetzt
auch für diese Zeiten Beiträge ent¬
richtet werden;

6. Massenvorladungen zum Ver¬
trauensärztlichen Dienst (VäD)
wird es nicht mehr geben; Nach¬
untersuchungen erfolgen nur noch,
wenn nachweisbar begründete
Zweifel an der Diagnose des be¬
handelnden Arztes vorliegen; der
VäD wird sich künftig verstärkt
der Einleitung von Heilmaßnah¬
men, Rehabilitation und Vorbeu¬
gung zuwenden können.

Gleichzeitig wurden auch Ände¬
rungen in der Krankenversicherung
durchgeführt, wobei Versuche kon¬
servativer Kräfte, Verschlechterun¬
gen zu Lasten der Arbeitnehmer
durchzusetzen, wie die Zahlung von
3 D-Mark je Aufenthaltstag im
Krankenhaus, abgewehrt werden
konnten. Allerdings wurde eine Er¬
höhung der Selbstbeteiligung von

Versicherten bei der Inanspruch¬
nahme von Medikamenten in Kraft
gesetzt, derzufolge der Anspruchs¬
berechtigte 20 Prozent der Kosten
von Arzneimitteln, maximal jedoch
2.50 D-Mark, zu leisten hat; von die¬
ser Kostenbeteiligung sind jedoch
Kinder, Schwerbeschädigte sowie
Versicherte, die länger als sechs
Wochen krank sind, ausgenommen.
Für nicht benützte Krankenscheine
wurde eine Beitragsrückgewährung
eingeführt, obwohl die gesundheits¬
politischen Vorbehalte gegen diese
Lösung äußerst stark sind.

Um bei der Lohnfortzahlung
Kleinbetriebe nicht zu stark zu bela¬
sten, wurde für sie eine Sonderrege¬
lung gefunden. Für Betriebe mit
nicht mehr als 20 Beschäftigten wird
ein Ausgleichsverfahren eingerichtet,
an dem sich der Bund beteiligt.

Die Lohnfortzahlung, welche die
soziale Sicherheit des Arbeitnehmers
im Wege der Leistungspflicht des
Unternehmers regelt, stellt eine
arbeitsrechtliche Lösung dar. Die
auch zur Diskussion gestandene ver¬
sicherungsrechtliche Lösung, derzu¬
folge die Lohnfortzahlung aus Mit¬
teln eines Sonderbeitrages der Ar¬
beitgeber über die Krankenversiche¬
rung abzuwickeln wäre, wurde ver¬
worfen. Das Lohnfortzahlungsgesetz
brachte jedenfalls die auch in
Deutschland dringend notwendige
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weitestgehende Angleichung des
Arbeitsrechtes der Arbeiter an jenes
der Angestellten.

Vom 1. Jänner 1970 an erhält nun
der arbeitsunfähig erkrankte Arbei¬
ter wie der Angestellte vom Arbeit¬
geber bis zur Dauer von sechs
Wochen seinen vollen Lohn weiter.
Dasselbe gilt für eine Arbeitsverhin¬
derung wegen einer von einem
Sozialleistungsträger bewilligten Kur.
Auch der Kündigungsschutz für
Arbeiter wurde dem der Angestell¬
ten angenähert. Die Mindestkündi¬
gungsfrist für Arbeiter beträgt zwei
Wochen und steigt bei längerer Be¬
triebszugehörigkeit bis auf drei
Monate. Alle Arbeitnehmer werden
nun stärker als bisher vor einer Ver¬
schlechterung der Arbeitsbedingun¬
gen durch Änderungskündigungen
geschützt. Die Abfertigungen für
ältere Arbeitnehmer mit längerer
Betriebszugehörigkeit wurden eben¬
falls wesentlich verbessert.

Die Lohnfortzahlung bewirkt
unter anderem, daß die Kranken¬
versicherungsbeiträge herabgesetzt

werden. Die Höchstgrenzen der Bei¬
tragssätze werden von 11 auf 8 Pro¬
zent gesenkt. Scharf kritisiert wird
die ab dem Jahresbeginn 1970 gel¬
tende Rückerstattung für maximal
drei nicht benützte Krankenscheine
pro Jahr, für die der Versicherte und
seine Ehefrau jeweils 10 D-Mark pro
Krankenschein erhalten sollen. Ab¬
gesehen von den gesundheitspoliti¬
schen Bedenken gegen diese Rege¬
lung wird damit auch das Solidari¬
tätsprinzip der gesetzlichen Kran¬
kenversicherung verletzt. Die nur für
Angestellte geltende Versicherungs¬
pflichtgrenze wurde ab 1. August
1969 auf 990 D-Mark und per 1. Jän¬
ner 1970 auf 1200 D-Mark monatlich
erhöht.

Ebenfalls kurz vor seinem Abtre¬
ten beschloß das Bonner Parlament
Neuregelungen im Bereich der Ren¬
tenversicherung, ein Arbeitsförde¬
rungsgesetz, ein Berufsbildungs¬
gesetz, ein Bundessozialhilfsgesetz
und ein Ausbildungsförderungs-
gesetz.

Durch das Arbeitsförderungsgesetz

erhält jeder deutsche Bürger
Rechtsanspruch auf Förderung der
beruflichen Ausbildung, Fortbildung
und Umschulung. Neben die soziale
Sicherheit bei schon eingetretener
Arbeitslosigkeit tritt in den Mittel¬
punkt die Verhütung von Arbeits¬
losigkeit und unterwertiger Be¬
schäftigung. Das Berufsausbildungs¬
gesetz sieht die Errichtung von pari¬
tätisch aus Arbeitnehmern und
Arbeitgebern zusammengesetzten
Berufsausbildungsausschüssen auf
den verschiedenen Ebenen und da¬
mit die Einführung der Mitbestim¬
mung in der Berufsbildung vor. Ein
Bundesinstitut für Berufsbildungs¬
forschung wird eingerichtet. Die Be¬
rufsberatung wird stark ausgebaut.
Das Arbeitsförderungs-, das Berufs-
bildungs- und das Ausbildungsförde-
rungsgesetz sind aufeinander ab¬
gestimmt. Durch das Ausbildungs-
förderungsgesetz wird die Berufs-
aus- und -Weiterbildung auf dem
zweiten Bildungsweg durch ansehn¬
liche Beihilfen aus staatlichen Mit¬
teln gefördert.

WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU

Vom „Ledernen Brief" zu „Goldenen Eiern

Pfandbriefe — 200 Jahre alt

Jedem Leser illustrierter Zeit¬
schriften ist seit einiger Zeit aus dem
Anzeigenteil eine Henne bekannt,
die — von einem eleganten Herrn für¬
sorglich getragen — goldene Eier
legt. Diese Hennen und ihre Eier
wurden am 29. September 1969 genau
200 Jahre alt. Im Hinblick auf die
Bedeutung für Gesamtwirtschaft und
für Arbeitnehmer, für die auf Grund
steigender Einkommen eine über das
„Buchsparen" hinausgehende Geld¬
anlage interessant wird, ist dieses
Jubiläum Anlaß, sich mit der Einrich¬
tung der Pfandbriefe näher zu be¬
schäftigen.

Wer bei einem Geldinstitut einen
Kredit aufnimmt, muß dafür in der
Regel bestimmte Sicherheiten bieten,
das heißt, er muß einen Bürgen brin¬
gen oder Gehaltsforderungen abtre¬
ten. Braucht nun jemand einen lang¬
fristigen Kredit, den er zum Beispiel
erst nach 15 Jahren zurückzahlen
will, dann muß er größere Sicher¬
heiten bieten, wie etwa Grund und

Boden oder Häuser, und der Bank
eine Hypothek auf seinen Besitz ein¬
räumen. Das Geld für diese Hypo¬
thekarkredite verschafft sich die
Bank durch die Ausgabe von Pfand¬
briefen, und sie bezahlt den Käufern
dafür zurzeit 6,5 bis 7 Prozent Zin¬
sen im Jahr. Ein Pfandbrief ist somit
nichts anderes als ein festverzins¬
licher Schuldschein, der hypotheka¬
risch sichergestellt ist. Die hohe
Sicherheit für Pfandbriefkäufer be¬
steht unter anderem darin, daß für
das von ihm zur Verfügung gestellte
Geld sämtliche Grundstücke, denen
die Hypothekenanstalt Kredit ge¬
geben hat, gemeinsam (simultan)
haften.

Für Lohnsteuerpflichtige besteht
seit dem Jahre 1968 die Möglichkeit,
Pfandbriefe steuerbegünstigt zu er¬
werben. Für einen Nominalwert von
1000 S bezahlen sie 850 S, erhalten
während der Laufzeit regelmäßig
Zinsen (bei 15 Jahren und 6,5 Prozent
wären das 975 S) und am Ende der

Laufzeit den Nominalwert des Pfand¬
briefes (1000 S). Dies bedeutet,
daß jemand für 850 S nach 15 Jah¬
ren 1925 S erhalten hat. Dabei
ist allerdings in Rechnung zu stellen,
daß in 15 Jahren sowohl die Einkom¬
men als auch die Preise steigen, wo¬
durch dieser Betrag kaufkraftmäßig
nicht unerheblich vermindert wird.
Trotzdem bringt die Geldveranla¬
gung in Pfandbriefen wesentlich
höhere Erträge als die übliche Spar- *
tätigkeit, bei der die 3'/i Prozent
nicht viel mehr ausmachen als den
jährlichen Geldwertverlust.

Der Wunsch nach sofortiger Ver¬
fügbarkeit von Geldmitteln hält
breite Bevölkerungsschichten davon
ab, in Form von Wertpapieren zu
sparen. Dieses Bedenken ist jedoch
bei Pfandbriefen nicht stichhältig, da
Pfandbriefe jederzeit am Schalter
gekauft und verkauft werden kön¬
nen. (Ein Verkauf vor dem Ende der
Laufzeit führt allerdings zum Verlust
der Steuerbegünstigung.)

Wie groß sind nun die auf diese
Weise aufgebrachten Mittel, und was
geschieht mit ihnen?

An den gesamten jährlichen Wert¬
papierausgaben in Österreich haben
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Pfandbriefe und Kommunalschuld¬
verschreibungen (Finanzierung von
Gebietskörperschaften durch Beleh¬
nung ihrer Vermögen) einen Anteil
von etwas mehr als 25 Prozent. Der
Gesamtumlauf betrug Mitte dieses
Jahres ungefähr 15 Milliarden Schil¬
ling, die jährliche Umlauferhöhung
belief sich in letzter Zeit auf rund
2 Milliarden Schilling.

Das in gleicher Höhe aushaftende
Kreditvolumen verteilt sich folgen¬
dermaßen auf die wichtigsten Wirt¬
schaftssparten:

Die Ausleihungen an Bund, Länder,
Gemeinden und sonstige Körper¬
schaften belaufen sich auf mehr als
4,5 Milliarden Schilling, jene an
Wohnungs- und Siedlungsvereini¬
gungen erreichen fast 3 Milliarden,
die Ausleihungen an die Land- und
Forstwirtschaft liegen bei 2,8 Milliar¬
den, an die Industrie bei 1,5 Milliar¬
den und an den Verkehr (und Frem¬
denverkehr) ist nicht ganz 1 Milli¬
arde vergeben. Die gesamten aus
Kommunalobligationen finanzierten
Kommunaldarlehen belaufen sich
derzeit auf 6 Milliarden, womit die
Kommunalschuldverschreibung als
Finanzierungsinstrument speziell für
kleine und mittlere Gemeinden un¬
bestritten an erster Stelle steht. Die

Wichtigkeit dieser Art von Finanzie¬
rung erwies sich besonders am Ende
des Zweiten Weltkrieges, als sich
zahlreiche Gemeinden Österreichs in
einem finanziellen Notstand befan¬
den. Die Einräumung solcher lang¬
fristiger Kredite hat viele von ihnen
vor einer Katastrophe bewahrt.

Die königliche Kabinettsorder
Friedrichs II. sowie die auf Grund
dieser Order erlassenen Statuten der
„Schlesischen Landschaft" (einer öf¬
fentlich-rechtlichen Genossenschaft,
in der alle Rittergutsbesitzer des
Landschaftsbezirkes zur Förderung
ihrer städtischen und wirtschaftlichen
Interessen zusammengeschlossen
waren) haben die wesentlichsten Ele¬
mente schon vorher bestehender
Wertpapiere („Lederne Briefe") als
„Pfandbrief" zusammengefaßt. Im
Laufe von zwei Jahrhunderten hat
diese Einrichtung eine erstaunliche
Anpassungsfähigkeit an geänderte
wirtschaftliche Voraussetzungen be¬
wiesen, was auch für das dritte be¬
vorstehende Jahrhundert des Be¬
stehens von Pfandbriefen Erfolge er¬
warten läßt. „Goldene Eier" sind
zweifellos eine übliche Werbeblüte,
die nützliche Funktion der Pfand¬
briefe hingegen ist eine unbestrittene
Tatsache. Heinz Irrgeher

Zur Forschungsmisere

Wertvolles Tatsachenmaterial
über den Stand der betrieblichen
Forschung in Österreich hat eine Er¬
hebung der Bundeskammer der ge¬
werblichen Wirtschaft erbracht. Da¬
nach wurde 1966 fast eine Milliarde
Schilling für wissenschaftlich-tech¬
nische Forschung und Entwicklung
in der Industrie aufgewendet. Zwar
konnten davon nur knapp 700 Mil¬
lionen auf Grund von Firmen¬
angaben direkt erfaßt werden; zwar

. dürften auch diese Meldungen
etliche Komponenten und Beträge
enthalten, die, würde man die stren¬
gen Maßstäbe etwa der OECD an¬
legen, eher in den Bereich der Ne¬
ben- und Hilfstätigkeiten gehören;
immerhin zeichnet sich damit eine
fühlbare Steigerung gegenüber der
Lage von 1963/64 ab, wie sie in der
Pionierstudie der Arbeiterkammer
dargestellt wurde. Das ist zwar er¬
freulich, sollte aber nicht dazu ver¬
leiten, den Ernst der Lage und das
Ausmaß der Rückständigkeit Öster¬
reichs auf diesem Gebiet zu vernied¬
lichen. Es genügt, auf eine von der
BundeskammerStudie selbst genannte
Vergleichszahl zu verweisen, wonach
der Ausgabenanteil der betrieblichen
Forschung am Bruttonationalprodukt
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in Österreich im Jahre 1966 ganze
0,36 Prozent ausmachte, in der Bun¬
desrepublik Deutschland, Frankreich,
Großbritannien dagegen bei zwei
Prozent und in den USA bei drei
Prozent lag.

In der „Industrie" vom 29. August
wird die genannte Erhebung aus¬
führlich besprochen und dann da¬
hingehend kommentiert, daß „es un¬
zutreffend ist, von einer ,Forschungs¬
misere' in Österreich zu sprechen. In
Wirklichkeit ist gerade auf dem Ge¬
biet der Wirtschaft sehr Wesent¬
liches geschehen". Das ist so, als
würde man die Tatsache einer Ver¬
kehrsmisere in einer gewissen Groß¬
stadt (es muß nicht gerade eine
österreichische sein!) unter Hinweis
darauf in Abrede stellen, daß doch
schließlich bereits „sehr Wesent¬
liches" zu ihrer Linderung geschehen
sei. Wir wollen uns nicht unbedingt
auf den Ausdruck „Misere" kapri-

Gildenbücher
und -schallp!atten:
Ausgezeichnet und preiswert!

zieren, man könnte auch von einem
Notstand oder allenfalls argen
Rückstand sprechen, möchten uns
aber doch die Frage erlauben, wie
denn man einen Zustand bezeichnen
soll, wenn
9 das Zahlungspassivum für Lizen¬

zen und Patente ständig und
rasant weiter steigt;

Odie Abwanderung wissenschaft¬
lich-technischer Spitzenkräfte un¬
vermindert andauert

•und der Abstand zwischen den
hiesigen und den ausländischen
Forschungsaufwendungen unge¬
achtet der stärkeren Bemühungen
unserer Industrie sowohl absolut
als auch relativ weiter wächst.
Zur Erklärung dieses (wachsen¬

den) Rückstandes heißt es in der
„Industrie" des weiteren, daß er „vor
allem mit der ungünstigen Wirt¬
schaftsstruktur Österreichs, zum
Teil auch mit dem Fehlen for¬
schungsintensiver Branchen zusam¬
menhängt". Schon Marx hat ein
wenig ironisierend gemeint, die Ar¬
mut komme von der pauvrete ..
und so kommt auch die ungenügende
Forschung vom Fehlen forschungs¬
intensiver Branchen beziehungs¬
weise von der ungünstigen Wirt-
schaftsstruktur. Umgekehrt! Wären
die Forschungsbemühungen und
-aufwendungen intensiver, so hätten
wir mehr forschungsintensive Fir¬
men und Branchen und schließlich
auch eine günstigere Industrie- und
Wirtschaftsstruktur. Wenn zum Bei¬
spiel unsere Elektroindustrie kaum
ein Prozent vom Umsatz für die For¬
schung aufwendet, während es in
der deutschen oder auch schweize¬
rischen oder holländischen fünf oder
auch sechs Prozent sind, so wird man
ihr auf die Dauer nicht nur wenig
Wachstums-, sondern auch wenig
Überlebenschancen einräumen kön¬
nen; und wenn die Lage in der Che¬
mie nicht viel besser und im Ma¬
schinenbau noch viel schlechter ist,
so ist schwer zu sehen, wie wir über¬
haupt jemals zu einer günstigeren
Industriestruktur kommen sollen.
Wobei natürlich unbestritten bleibt,
daß es neuerdings eine ganze An¬
zahl von erfreulichen Beispielen für
eine erfolgreiche betriebliche For¬
schungstätigkeit gibt.

Es geht nicht um Schwarzmalerei,
sondern um eine realistische Dar¬
stellung der Lage; und nicht um
bloßes „Gerede von einer ,For¬
schungsmisere'", wie es im Titel des
„Industrie"-Artikels heißt, sondern
darum, von der leider nun einmal
vorhandenen Misere zu reden — um
baldigst Abhilfe zu schaffen.

Th. Prager



Subventionen für die Weinwirtschaft

Am 9. Juli 1969 hat der National¬
rat ein Bundesgesetz zur Förderung
der Weinwirtschaft, das sogenannte
„Weinwirtschaftsgesetz", beschlossen.
Auf Grund dieses Gesetzes wird ein
Weinwirtschaftsfonds errichtet, des¬
sen Aufgabe es sein soll, zur Stabili¬
sierung des Weinmarktes beizutra¬
gen. Dazu soll der Fonds, der im Rah¬
men der Privatwirtschaftsverwal¬
tung des Bundes tätig werden soll,
a) Rechtsgeschäfte mit zu einschlägi¬
gen Geschäften befugten Unterneh¬
mungen abschließen, damit diese Un¬
ternehmungen für den Absatz von
Weinbauerzeugnissen werben oder
solche Erzeugnisse aufkaufen, lagern
oder verwerten, und b) die Absatz¬
werbung für Weinbauerzeugnisse
und deren Ankauf, Lagerung und
Wartung durch Subventionen fördern.

Der Fonds wird durch eine
24köpfige Kommission verwaltet,
welche ihre Beschlüsse mit Zweidrit¬
telmehrheit faßt und deren Mitglie¬
der zu je einem Drittel durch die
Landwirtschaftskammern, die Bun¬
deskammer der gewerblichen Wirt¬
schaft und den Österreichischen Ar¬
beiterkammertag nominiert werden.
Für den Verwaltungsaufwand des
Fonds sind für jedes Geschäftsjahr
5 Prozent der zur Verfügung stehen¬
den Mittel heranzuziehen. Seine Tä¬
tigkeit begann er am 1. September
1969, jedoch hat der Bund erst ab
Jänner 1970 Subventionen in der
Höhe von jährlich 30 bis 50 Prozent
des Weinsteueraufkommens zu ge¬
währen.

Die Väter dieses Gesetzes motivie¬
ren es etwa folgendermaßen: Die im
Weinbau besonders ausgeprägte Ab¬
hängigkeit von natürlichen Produk¬
tionsvoraussetzungen und vom Wit¬
terungsverlauf führt zu stark
schwankenden Ernteergebnissen. In
Jahren hoher Produktion sind die
Betriebe zufolge unzureichender
Kapitalausstattung meist nicht in der
Lage, sich marktgerecht zu verhal¬
ten, sie müssen vielmehr auch bei
sinkenden Preisen ihre Produkte auf
den Markt bringen, was zu einer
weiteren Verschärfung des Preis¬
druckes und schließlich zum Preis¬
verfall führt. Das Gesetz soll wesent¬
lich dazu beitragen, dem Entstehen
derartiger Situationen wirksam vor¬
zubeugen. Dies läge nicht nur im In¬
teresse der Weinbautreibenden, son¬
dern auch des Weinhandels, für den
stabile Marktverhältnisse ebenfalls
erstrebenswert sein sollen.

Ob aber diese Maßnahmen im In¬
teresse von Volkswirtschaft oder
Volksgesundheit erstrebenswert sind,
ist fraglich, denn:

33,4 Liter Wein pro Kopf hat der
Österreicher im Jahre 1968 getrun¬
ken. Lag 1958 der Weinkonsum noch
bei rund 20 Liter pro Kopf, so hat er
seither um 67,5 Prozent zugenom¬
men. Im ersten Quartal 1969 lag die
Steigerung des Weinverkaufs in Nie¬
derösterreich gegenüber dem gleichen
Zeitraum des Vorjahres bereits wie¬
der bei etwa 15 Prozent. Der Wein¬
konsum für 1969 wird auf 36 Liter
pro Kopf geschätzt, also eine weitere
Steigerung um etwa 8 Prozent.

Vergrößerung der Anbauflächen
Aber nicht nur der Weinkonsum

ist außerordentlich gestiegen, son¬
dern auch die Weinproduktion. Die
modernen Bearbeitungsmethoden,
die fortschreitende Spezialisierung
sowie die Ausweitung der Produk¬
tionsflächen (1965 in den Bundeslän¬
dern Niederösterreich und Burgen¬
land getroffene Anbauflächenrege¬
lungen kamen zu spät, waren unzu¬
länglich und wurden nicht eingehal¬
ten) ließen den Ertrag von rund 1,9
Millionen Hektoliter im Jahre 1958
bis auf rund 2,5 Millionen Hektoliter
im Jahre 1968 steigen. Dazu werden
noch zusätzlich etwa 300.000 Hekto¬
liter Rotwein eingeführt, da der
österreichische Weinbau nur unbe¬
trächtliche Mengen Rotwein produ¬
ziert, eine Umstellung von „Agrar-
experten" jedoch abgelehnt wurde,
„da ja die EWG sowieso bald
kommt".

Zusätzlich trat am 1. September
1968 noch eine lOprozentige Sonder¬
steuer für alkoholische Getränke in
Kraft. Diese Sondersteuer sollte, er¬
klärten „Agraroffizielle", auf die
Konsumenten überwälzt werden.

Das Überangebot hat aber nicht
nur das Überwälzen auf die Konsu¬
menten verhindert, sondern auch
einen Preisverfall herbeigeführt. Der
Preis für den Liter Faßwein fiel bis
bis auf 3.50 Schilling. Aufgeschreckt
durch die Unruhe unter den Wein¬
bautreibenden und Protestaktionen,
forderte man nun ein Weinwirt¬
schaftsgesetz „zur finanziellen Siche¬
rung der Weinbaubetriebe". Ob¬
gleich das Marktordnungsgesetz im
§10 bereits Maßnahmen zur Preis¬
stabilisierung vorsieht, wurden sol¬
che Maßnahmen nicht ergriffen. Der
lapidare Hinweis im Bericht des Aus¬
schusses für Land- und Forstwirt¬
schaft zum Weinwirtschaftsgesetz
„bisher kamen solche Maßnahmen
nicht zum Tragen" sowie die Pro¬
teste der Weinhändler, welche von
einer „Verzerrung des Wettbewerbs"
sprachen, lassen darauf schließen,

daß diese Maßnahmen vom Wein¬
handel abgelehnt wurden.

1 Schilling Subvention pro Liter
So entschlossen sich Agrarfunktio-

näre, nicht zuletzt auf Grund der be¬
vorstehenden Wahlen, ein Arrange¬
ment mit dem Weinhandel zu treffen.
Als „Vorgabe" griff man im März
1969 zu einer neuen Form der Sub¬
vention: Weinhändler, „welche zufäl¬
ligerweise von dieser Maßnahme er¬
fuhren", erhielten, sofern sie Faß¬
weine zum Mindestpreis von
4.50 Schilling pro Liter kauften und
diesen für einige Monate lagerten,
eine Subvention von einem Schilling
pro Liter.

Die Zustimmung des Weinhandels
zum Weinwirtschaftsgesetz kommen¬
tiert die „Presse" vom 27. Mai 1969
etwa folgend: .. aber der Weinhan¬
del ist eben daran interessiert, das
gute Geschäft nicht ausschließlich
den Genossenschaften der Weinbau¬
ern zu überlassen. Man hat sich, die¬
ses Mitspracherecht zu wahren, man¬
cherlei Sicherung einfallen lassen "

Aber zur Sicherung hatte man sich
noch einiges anderes einfallen lassen.
Man versuchte die Vertreter der
österreichischen Arbeitnehmer, im
Gegensatz der bewährten Vor¬
gangsweise, in wirtschaftspolitischen
Fragen alle sozialen Gruppen an der
Ausführung entsprechender Gesetze
mitwirken zu lassen, von der Ver¬
waltung des Weinwirtschaftsfonds
auszuschließen. „Dies ließ den be¬
gründeten Verdacht aufkommen",
heißt es im Minderheitsbericht zum
Weinwirtschaftsgesetz, „daß Maß¬
nahmen durchgeführt werden soll¬
ten, die das Licht der Öffentlichkeit
zu scheuen haben." Erst in letzter
Minute entschloß man sich, auch die
Arbeitnehmervertreter aufzuneh¬
men, verminderte aber die für einen
gültigen Beschluß der Verwaltungs¬
kommission beim Fonds erforder¬
liche Mehrheit auf zwei Drittel der
Stimmen statt der ursprünglich vor¬
gesehenen Dreiviertelmehrheit. So
bleibt den Arbeitnehmervertretern
nur eine beschränkte Kontrollmög¬
lichkeit.

Ob aber der Fonds wirklich in der
Lage sein wird, mit den vorgesehe¬
nen Mitteln seinen Aufgaben nach¬
zukommen, kann nicht mit Sicher¬
heit gesagt werden. Denn „eine
strukturelle Überproduktion kann
mit diesem Gesetz nicht gesteuert
werden", sagt sogar der Bericht des
Ausschusses für Land- und Forstwirt¬
schaft. Aber gerade eine strukturelle
Uberproduktion bei Weinbauerzeug¬
nissen besteht nach Ansicht von Fach¬
leuten bereits in Österreich.

G. Pleschiutschnig
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„NORDEC" - Integration Nordeuropas?

Wieder einmal ist der engere wirt¬
schaftspolitische Zusammenschluß
Nordeuropas, nämlich Dänemarks,
Finnlands, Norwegens und Schwe¬
dens, ins Licht der Tagespolitik ge¬
rückt. Bereits vor zehn Jahren, im
Frühjahr 1959, war der Versuch der
Errichtung eines „skandinavischen
Marktes", bestehend aus Dänemark,
Norwegen und Schweden, gescheitert.
Heute wie damals sind die Vorstel¬
lungen über einen solchen Zusam¬
menschluß, der bezeichnenderweise
NORDEC als Abkürzung für „NOR-
DIC ECONOMIC" und nicht etwa
„Union" oder „Gemeinsamer Nordi¬
scher Markt" (ein Titel, der däni¬
schen und schwedischen Politikern
vorschwebt) heißen soll, sehr wider¬
sprechend.

Vor allem die Sozialdemokraten
sind dabei entschiedene Verfechter
der vom konservativen dänischen
Ministerpräsidenten Baunsgaard
propagierten „NORDEC"-Idee.

Der zunehmende, durch die EFTA-
Gemeinschaft noch begünstigte inter¬
nordische Handel verlangt nach
Koordination auf wirtschaftspoliti¬
schem Gebiet. Auf dem Arbeitsmarkt
und im Unterrichtswesen sowie in
der Sozialgesetzgebung bestehen
schon seit Anfang der fünfziger
Jahre Übereinkommen.

Ziel der im ersten Halbjahr 1969
abgehaltenen Verhandlungen war es,
die Vorstellung einer Zoll- und Wirt¬
schaftsunion zu konkretisieren.

Bis zum 1. Jänner 1972 soll nun
eine erweiterte nordische Wirt¬
schaftsorganisation mit einer Zoll¬
union als Basis, mit einer koordinier¬
ten Handels-, Finanz- und Industrie¬
politik, mit einem gemeinsamen
Markt für Landwirtschaftsprodukte
und Fischerei sowie einem schritt¬
weise zu liberalisierenden Kapital¬
markt mit einer gemeinsamen Inve¬
stitionsbank ins Leben gerufen wer¬
den. Wesentlichster Punkt scheint
uns die Gründung eines skandinavi¬
schen Finanzierungsinstitutes. Die¬
ses soll neben der oben erwähnten
Investitionsbank einen allgemeinen
Kapitalfonds, einen Landwirtschafts¬
fonds und einen Fischereifonds um¬
fassen. Die Geldmittel würden zu
einem Viertel durch Kapitaleinzah¬
lungen und zu drei Vierteln durch
Anleihen auf dem internationalen und
skandinavischen Markt aufgebracht
werden. Von den Geldmitteln wird
Schweden, das auf Grund seiner
wirtschaftlichen Stellung stärkste
Land des europäischen Nordens,
1 Milliarde schwedischer Kronen
(zirka 5 Milliarden Schilling) oder

zirka 45 Prozent der Gesamtsumme
aufbringen, während Dänemark,
Finnland und Norwegen zusammen
1,2 Milliarden schwedische Kronen
beisteuern werden. Diese Fonds sol¬
len der Rationalisierung und dem
Preisausgleich dienen.

Die Wirtschaftspolitik soll von
einer pragmatischen Zusammen¬
arbeit ausgehen, deren entscheiden¬
der Faktor die Förderung der Inte¬
gration durch wirtschaftliche Maß¬
nahmen und die wirksame Nutzung
aller Reserven des skandinavischen
Marktes sein soll. Die Regionalpolitik
soll unter Hintanstellung der natio¬
nalen Interessen geplant und durch¬
geführt werden.

Eine sehr schwierige Angelegen¬
heit ist die Schaffung des gemein¬
samen Zolltarifs. Hier gilt es, ein¬
heitliche Wettbewerbsbedingungen
für die skandinavische Wirtschaft zu
schaffen; zugleich soll nach dem Wil¬
len der Initiatoren der NORDEC ein
echter Beitrag zur Liberalisierung
des Welthandels geleistet werden.

Die Industriepolitik ist im europäi¬
schen Norden wie auch bei uns jener
Teil der Wirtschaftspolitik, der große
Probleme schafft und großer Geld¬
mittel bedarf. Nur eine gemeinsame
Industriepolitik führt daher zu einer
optimalen Lösung für alle Betroffe¬
nen. Das Beamtenkomitee, das über
alle Pläne beraten hat, schlug zu die¬
sem Kapitel die Schaffung günstiger
Bedingungen zur Entwicklung der
Industrie vor sowie die Konzentra¬
tion auf Branchenebene. Die Zusam¬
menarbeit auf den Gebieten Auto¬
mation, Forschung und Entwicklung
sowie der Energieversorgung soll da¬
bei als wertvolle Unterstützung der
Industriepolitik gesehen werden.

Auf dem Gebiet der Agrarpolitik
ist es vor allem Dänemark, das auf
einen freien Handel mit Agrarpro-
dukten drängt, doch scheint der
Widerstand der anderen Staaten sehr
groß zu sein. Man wird hier ebenso
wie bei der Fischwirtschaft nur mit
Kompromissen zum Ziel kommen, da
die einzelnen Staaten ihre Interessen
gewahrt wissen wollen.

Bevölkerung (in 1000)
Fläche (in Quadratkilometer) ....
BNP pro Kopf in Dollar (1967) ..
Ausfuhr (cif) in Millionen Dollar

(1967)
Ausfuhr in die anderen

„NORDEC"-Länder in Prozent
der Gesamtausfuhr

Alle diese Probleme einer Lösung
zuzuführen oder zumindest mögliche
Kompromisse vorzubereiten, oblag
einem Beamtenkomitee, das bis zum
15. Juli 1969 seine Arbeit beendet
hatte.

Der Blick auf die Landkarte ist
verführerisch. Er läßt den Norden als
eine geographische Einheit erschei¬
nen, die zugleich eine gemeinsame
Geschichte und sprachliche sowie
kulturelle Bindungen hat. Die wirt¬
schaftspolitische Wirklichkeit sieht
aber anders aus. Die Volkswirtschaf¬
ten der vier Länder ergänzen einan¬
der kaum, sondern stehen auf wich¬
tigen Gebieten miteinander in hartem
Wettbewerb. Schwedens Über¬
gewicht beunruhigt vor allem seinen
westlichen Nachbar, Norwegen, das
auch den Protektionismus, den seine
Wirtschaft bisher genießt, nicht auf¬
geben will. Finnland „fürchtet" sich
vor der hochentwickelten Landwirt¬
schaft Dänemarks, das wiederum
seine Maschinenindustrie vor der
schwedischen sichern möchte. Für
Finnland bedeutet überdies das Ver¬
hältnis zur Sowjetunion ein zusätz¬
liches außenpolitisches Problem, da
der östliche Nachbar bereits seine
Bedenken gegenüber der NORDEC
angemeldet hat. Schweden hat sich
gegen die Version Dänemarks und
Norwegens, die die NORDEC auch als
eine Art Übergang zur EWG anse¬
hen, ausgesprochen, da es seine Neu¬
tralitätspolitik nicht gefährden will.
Wir sehen, daß trotz der faszinieren¬
den Möglichkeiten, die der wirt¬
schaftliche Zusammenschluß bieten
würde, die nationalen Interessen
dem Beamtenkomitee am meisten zu
schaffen machten.

Der 15. Juli 1969 hat dann für die
Anhänger der NORDEC eine Nieder¬
lage gebracht. Die Versuche der
Staaten, ihren und nur ihren Ideen
zum Durchbruch zu verhelfen, hat zu
einer „Vergiftung" der Atmosphäre
zwischen den Verhandlungspartnern
geführt, was sicherlich auch Auswir¬
kungen auf den Nordischen Rat (zu
dem auch Island gehört) haben wird.
Die wichtigsten Streitpunkte, bei
denen von vornherein nur Kompro¬
misse zum Ziel geführt hätten, waren
die Vorstellungen über die Zoll-

Däne¬ Finn¬ Nor¬ Schwe¬ Öster¬
mark land wegen den reich
4797 4664 3753 7869 7290

43 337 324 450 83
2470 1980 2200 3040 1470

2537 1535 1736 4534 1809

23 14 26 26 —
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union (Dänemark wollte seine Agrar-
interessen gewahrt und ein für alle¬
mal fixiert wissen, Norwegen eine

fünfjährige Übergangsperiode bis
zur endgültigen Einführung und
Schweden die sofortige Einführung

mit 1. Jänner 1972). Der Austritt
sollte nur mit einer einjährigen Kün¬
digungsfrist möglich sein, worin Nor¬
wegen und Dänemark eine Bevor¬
mundung ihrer EWG-Politik seitens
Schwedens sahen. Außerdem wurden
die Fragen der nordischen Sicher¬
heitspolitik nur am Rande gestreift,
was angesichts der Nato-Mitglied¬
schaft von Dänemark und Norwegen
auf die Dauer wohl nicht möglich
wäre.

Die politischen und wirtschaft¬
lichen Realitäten lassen eine Integra¬
tion des europäischen Nordens für
die nächste Zeit als irreal erscheinen.
Vor allem das Übergewicht Schwe¬
dens hat zum Scheitern der ur¬
sprünglich sehr verheißungsvollen
Verhandlungen geführt. Obwohl die
Politiker versuchen, die Atmosphäre
zu beruhigen und ihre Hoffnungen
an die Konferenz der skandinavi¬
schen Regierungschefs im kommen¬
den November knüpfen, dürfte auch
der zweite Versuch (der erste fand,
wie erwähnt, im Frühjahr 1959 statt)
gescheitert sein. H. Wehsely

DER JUGENDFUNKTION AR

Erfolgreich im Team der Gewerkschaftsjugend

Teamarbeit wird in der Gewerk¬
schaftsjugend groß geschrieben.
Wenn Forderungen gestellt werden,
Veranstaltungen geplant, Treffen
durchgeführt, Gruppenabende orga¬
nisiert, dann kann dies niemand
allein tun, jeder muß mithelfen. Es
muß die Verantwortung geteilt wer¬
den, aber auch der Erfolg. Dieses
Prinzip besteht seit langem in der
Gewerkschaftsjugend. Besonders
wird es aber für die diesjährige
Werbeaktion Geltung haben. Die
Funktionäre, aber auch die aktiven
Mitglieder der Organisation werden
die Aufgabe haben, in ihrem Be¬
kanntenkreis, in der Berufsschule
und vor allem am Arbeitsplatz über
die Gewerkschaftsjugend zu sprechen
und die Kolleginnen und Kollegen
mit den gewerkschaftlichen Anlie¬
gen vertraut zu machen.

In der Jugendleitung, in der das
Präsidium und die Jugendsekretäre

zusammenarbeiten, wurde ein Werbe¬
plan erstellt, der in ganz Österreich
zur Durchführung gelangt. Diesmal
wird kein eigener Werbeprospekt, so
wie es das letzte Mal das Heft
„Jedem eine Chance" war, zur Ver¬
fügung stehen. Es wird je ein Werbe¬
brief an die Eltern und an den Ju¬
gendlichen gesendet werden.

Die Werbebriefe werden nett ge¬
staltet sein, ebenso auch die beilie¬
gende Mitgliedsanmeldung. Selbst¬
verständlich werden wieder Groß¬
plakate und Wandzeitungen zur Ver¬
fügung stehen, die bis zum Dezem¬
ber 1969 in allen Bundesländern an¬
gebracht werden.

Das Urkundenheft, das schon bei
den letzten Werbeaktionen als er¬
folgreiches Hilfsmittel bei der Wer¬
bung verwendet wurde, wird auch
diesmal verfügbar sein. Es ist für
den Werber gedacht. In jedem Heft

sind vier Mitgliedsanmeldungen ent¬
halten.

Als Werbegeschenk für erfolg¬
reiche Werber stehen Plastikbälle
und Spiele mit ÖGJ-Aufdruck zur
Verfügung. In den einzelnen Bun¬
desländern werden Wettbewerbe
durchgeführt, bei denen die besten
Werber prämiiert werden.

Um die notwendige Werbeatmo¬
sphäre zu schaffen, wird neben den
Plakaten die bekannte Musikgruppe
„Hubbubs" in ganz Österreich einge¬
setzt werden. Auf Gruppen-, Bezirks¬
und Landesebene wird es noch viele
Aktivitäten geben. Die Wiener Ge¬
werkschaftsjugend wird zum Bei¬
spiel im Rahmen der Werbeak¬
tion an der Jugendausstellung
„Twen-Shop 69" teilnehmen, und
nicht zuletzt wird auch „Hallo — die
Zeitschrift der Gewerkschaftsjugend"
aktiv in unsere Werbeaktion ein¬
greifen. Im „Hallo" wird in den Mo¬
naten Dezember und Jänner ein
Preisrätsel eingeschaltet, das mit der
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Anmeldung zur Gewerkschaft ver¬
bunden ist.

Werbeeinschaltungen in verschie¬
denen Zeitschriften, Rundfunksen¬
dungen und natürlich auch die Ju¬
gendkontakte in den einzelnen Bun¬
desländern, die wieder eine Lei¬
stungsschau der Gewerkschaftsjugend
gegenüber der Öffentlichkeit dar¬
stellen, werden dazu beitragen, daß
der Name Gewerkschaftsjugend in
dieser Zeit ständig in der Öffentlich¬
keit genannt wird. Den Funktionären
wird ferner zu ihrer Arbeit eine
kleine Broschüre mit einer Samm¬
lung von Argumenten für die Wer¬
bung sowie eine neue Tonbildschau
über die österreichische Gewerk¬
schaftsjugend zur Verfügung stehen.

Die provisorische Mitgliedskarte,
die im Vorjahr nur in Wien Ver¬
wendung fand, wird in diesem Jahr
von der Gewerkschaft der Metall-

Sind Arbeiterkinder dümmer als
die Kinder von Beamten, von Ange¬
stellten, von Angehörigen der freien
Berufe? Diese Frage drängt sich auf,
wenn man die Statistik zur Hand
nimmt: Nur etwa 7 Prozent der
österreichischen Studenten sind
Arbeiterkinder — während der An¬
teil der Arbeiter an der österreichi¬
schen Bevölkerung etwa 45 Prozent
ausmacht.

Von 100 österreichischen Arbeiter¬
kindern besucht derzeit ein einziges
eine Hochschule, von 100 Bauern¬
kindern nur zwei. Von 100 britischen
Arbeiterkindern besuchen hingegen
vier eine Hochschule. Sind öster¬
reichische Arbeiterkinder dümmer als
britische?

Den von allen Studienrichtungen
mit Abstand höchsten Anteil an Ar¬
beiter- und Bauernkindern weisen die
theologischen Fakultäten auf: Un¬
gefähr jeder zweite Student an den
katholisch-theologischen Fakultäten
hat einen Arbeiter oder einen Klein¬
bauern zum Vater. Sind Theologie¬
studenten dümmer als andere Stu¬
denten?

Die Ursachen für dieses Phänomen,
daß österreichische Arbeiterkinder
(in etwas abgeschwächtem Umfang
gilt das ebenso für Bauernkinder)
viel mehr Hürden als in anderen
Ländern überwinden müssen, um an
eine Hochschule zu gelangen, sind im
System zu finden: Im Bildungssy¬
stem, das einen großartigen Rechts¬
anspruch auf Stipendien kennt, das

und Bergarbeiter in einigen Bundes¬
ländern ausprobiert. Auch die Ju¬
gendabteilung der Gewerkschaft- der
Lebens- und Genußmittelarbeiter
wird mit Hilfe der provisorischen
Mitgliedskarte werben.

Als Werbeziel hat der Jugendvor¬
stand die Werbung von 10.000 neuen
Mitgliedern beschlossen, wobei die
Steiermark, Niederösterreich, Wien
und Kärnten die meisten Werbungen
zu erbringen haben. Auch bei dieser
Werbeaktion wird es Schwerpunkte
geben. Es sind dies insbesondere die
Bundesländer Steiermark, Nieder¬
österreich, Oberösterreich und Kärn¬
ten.

Der Vorstand der Gewerkschafts¬
jugend richtet an alle Funktionäre
den Appell, sich aktiv an der Werbe¬
aktion zu beteiligen. Sie wird von
Oktober bis Ende Jänner laufen.

die formelle Gleichheit der Bildungs¬
chancen garantiert, das das materielle
Bildungsprivileg erfolgreich abgebaut
hat — und das gleichzeitig nichts ge¬
gen das sozialpsychologische Bil¬
dungsprivileg unternimmt.

Was nützt einem 20jährigen Ar¬
beiter der Rechtsanspruch auf ein
Stipendium, wenn er keine Matura
hat? Wenn ihn seine Eltern im Al¬
ter von 10 Jahren nicht an eine
höhere Schule, sondern an eine
Hauptschule geschickt haben? Wenn
die Lehrer des Zehnjährigen nicht
darauf gedrungen haben, daß er, zur
Ausnützung seiner Begabung, eine
höhere Schule besuchen soll? Wenn
ihm damit seine Bildungschancen
praktisch endgültig verbaut worden
sind?

Solange es eine Gesellschaft als
„natürlich" empfindet, daß der Sohn
des Arztes, des Verwaltungsjuristen,
des Technikers studiert — während
der ebenso begabte und für das
Studium geeignete Sohn des Arbei¬
ters oder des Bauern nicht studiert;
solange es als selbstverständlich gilt,
daß die Kinder die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Schicht
von ihren Eltern erben; solange es
auch als „natürlich" gilt, daß im
Zweifelsfall der Sohn und nicht die
Tochter studiert: solange gibt es ein
Bildungsprivileg. Und kein Stipen¬
diensystem kann dagegen ankämp¬
fen.

Hinter diesem Bildungsprivileg
steht gewiß nicht eine diabolische

Absicht. Dahinter steht ein hohes
Maß an Schlamperei, Gedankenlosig¬
keit, Prestigedenken, Unbeweglich-
keit, Hinnehmen alter Privilegien,
spätfeudaler Allüren. Es liegt aber
auch am System, wenn im kleinsten
Wiener Gemeindebezirk, in der Jo¬
sefstadt — dem Prototyp eines „bür¬
gerlichen" Bezirks — seit Jahrzehn¬
ten fünf höhere Schulen bestehen,
während im 22. Wiener Gemeinde¬
bezirk, einem der größten Bezirke
Wiens — dem Prototyp eines „prole¬
tarischen" Bezirks — erst vor kur¬
zem, nach schweren Geburtswehen,
die erste höhere Schule ihre Arbeit
aufnahm. Es liegt am System, wenn
die entscheidenden Weichen für die
Bildungschancen eines Menschen in
dessen zehntem Lebensjahr gestellt
werden, wenn doch niemand urtei¬
len darf, wie es mit Begabung und
Intelligenz (und wie man das sonst
noch nennen will — was ja alles zu
einem Gutteil erlernbar, anerziehbar
ist) des Menschen steht.

Die Weichenstellung erfolgt im
10. Lebensjahr, wenn die Eltern zu
entscheiden haben, welche Schultype
für ihr Kind in Frage kommt. Von
der Hauptschule zur höheren Schule
gibt es später, allen theoretischen
Übertrittsmöglichkeiten zum Trotz,
nur in Ausnahmefällen eine Brücke.
Im Regelfall wird im zehnten Lebens¬
jahr eines Menschen entschieden, ob
er nahezu automatisch in eine unter¬
privilegierte Gesellschaftsschicht hin¬
eingeschleust wird — denn wer heute
den höheren Bildungsweg nicht ein¬
schlägt, wer sich mit der Pflicht¬
schule begnügen muß, hat wesentlich
schlechtere Startbedingungen in un¬
serer nach wie vor von Ungleich¬
heiten beherrschten Gesellschafts¬
ordnung.

Wie irrational diese Weichenstel¬
lung im 10. Lebensjahr ist, beweisen
die verschiedenen Untersuchungen
und auch die Erfahrungen der Prak¬
tiker, daß das Ausmaß an Intelligenz
und Begabung (zwei Faktoren, die
überdies, wie bereits erwähnt, nicht
starr vorgegeben, sondern veränder¬
lich sind) von elfjährigen Haupt¬
schülern des A-Zuges und von gleich¬
altrigen Schülern einer höheren
Schule praktisch gleich groß ist. Es
ist daher an der Zeit, diese wider¬
sinnige Weichenstellung zu beseiti¬
gen.

Es geht nicht nur darum, daß
Österreich durch das sozialpsycho¬
logische Bildungsprivileg Bega¬
bungsreserven verlorengehen. Es
geht vor allem um den demokrati¬
schen Grundsatz der Gleichheit der
Startbedingungen: Was ist das für
eine Demokratie, in der das Milieu

Weg mit dem Bildungsprivileg!
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und der Ehrgeiz des Elternhauses,
die Lage des Wohnhauses und das
Geschlecht des Kindes die wichtig¬
sten Faktoren für die tatsächlichen
Bildungschancen und damit für den
weiteren Lebensweg eines Menschen
sind?

Es sollte nicht allzu schwer sein,
das sozialpsychologische Bildungs¬
privileg erfolgreich zu bekämpfen.
Man muß es nur erkennen. Und man
muß es bekämpfen wollen. Der erste
Hebel ist in der Familie anzusetzen:
Durch die Aufklärung der Eltern muß
die anachronistische Einstellung,
höhere Bildung sei ein Privileg be¬

stimmter sozialer Schichten, Schritt
für Schritt beseitigt werden. Es muß
sich endlich die Überzeugung durch¬
setzen, daß jeder Mensch — unab¬
hängig vom sozialen Milieu, in das er
hineingeboren wird — einen An¬
spruch hat, den ihm theoretisch
offenstehenden Bildungsweg auch
praktisch zu nützen. Es muß, vor
allem bei der Arbeiter- und Bauern¬
schaft, die sozialpsychologische Di¬
stanz zur höheren Schule (und damit
auch zur Hochschule) überwunden
werden.

Der zweite Hebel ist beim Bil¬
dungssystem anzusetzen. Der Wider¬

sinn hat endlich zu verschwinden,
daß eine der wesentlichsten Ent¬
scheidungen für die Zukunft eines
Menschen schon in dessen 10. Le¬
bensjahr erfolgt, noch dazu nach
mehr als anfechtbaren Auslesekri¬
terien. Es muß der Anachronismus
aufhören, daß ein Mensch schon in
seiner Kindheit einer unterprivile¬
gierten Gesellschaftsschicht zugeord¬
net wird, nur weil der Ehrgeiz seiner
Eltern nicht groß genug ist.

Um der Demokratie willen muß
das sozialpsychologische Bildungs¬
privileg verschwinden.

Anton Pelinka

FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT
M

Die Lebens- und Genußmittelarbeiterin

Unter harten Bedingungen

Ob es sich um eine Tabakfabrik,
eine Molkerei oder eine Bäckerei
handelt, die Großbetriebe der
Lebens- und Genußmittelindustrie
bieten im großen und ganzen das¬
selbe Bild: riesige Hallen mit mon¬
strösen Maschinen, in denen nicht
ganz eine Handvoll Menschen
scheinbar ziellos umherirrt. Manch¬
mal hat man das Gefühl, in einem
Alptraum befangen zu sein. Das
Häuflein Arbeitnehmer scheint von
der Wucht moderner Maschinen und
vielgestaltiger Apparaturen, die es
zu bedienen hat, erdrückt zu werden.
Für qualifizierte Arbeiterinnen ist
an diesen Stätten kein Platz. Mit
einer Ausnahme, der Zuckerbäcke¬
rin, sind weibliche Arbeitnehmer
der Lebens- und Genußmittelindu¬
strie Hilfskräfte oder angelernt. Ge¬
rade ihre Arbeitsplätze sind bedroht.
Die zuständige Gewerkschaft meldet,
daß im letzten Berichtsjahr allein in
den Süßwarenbetrieben durch
die Einstellung neuer Maschinen
400 weibliche Arbeitnehmer einge¬
spart wurden. Noch hat die Techni¬
sierung keine Kündigung verursacht.
An ihrer Statt wurden Aufnahme¬
sperren verhängt, die jedoch letztlich
zum selben Resultat führen: zur Ein¬
schränkung der Arbeitsplätze. Nicht
zuletzt deshalb plädiert der öster¬
reichische Gewerkschaftsbund seit
Jahren für die 40-Stunden-Woche.

Die Arbeitszeitverkürzung muß in
unserer Zeit, in der Rationalisierung
und Automatisierung in rasendem
Tempo voranschreiten, als wirksame
Gegenmaßnahme zur Freisetzung
von Arbeitskräften angesehen wer¬
den.

Die Arbeitnehmerinnen der Le¬
bens- und Genußmittelbetriebe sind,
wie bereits betont wurde, unqualifi¬
zierte, vielfach angelernte Kräfte.
Man könnte denken, ihre Tätigkeit,
die zum Großteil in der Bedienung
von Maschinen besteht, sei an¬
spruchslos. Gewiß erfordert sie keine
gewaltigen Muskelkräfte. Ihre Mono¬
tonie und das hohe Arbeitstempo er¬
müden jedoch ebenso wie körper¬
liche oder geistige Schwerarbeit. In
Süßwarenbetrieben zum Beispiel
sind Frauen damit beschäftigt, be¬
stimmte Erzeugnisse, bevor sie in
Schokolade getunkt werden, in den
sogenannten Auflegeapparat einzu¬
ordnen. Oder sie füllen die Formen
für Schokoladefiguren, die ausge¬
schleudert werden müssen, in den
dafür bestimmten Behälter und ent¬
fernen sie nach dem Ausschleudern
wieder. Andere wieder bedienen die
Abfüllmaschine für Kakao. Das Ab¬
füllen selbst geschieht maschinell.
Das Schließen der gefüllten Säckchen
und das Verpacken in die Transport¬
kartons erledigen die Arbeiterinnen
händisch. Auch das Stanniolieren von
Schokoladefiguren ist heute zum Teil
noch Handarbeit. Zunächst wird das

Stanniolpapier von einer Arbeiterin
mit Kleister bestrichen und lose um
die diversen Produkte gewickelt. Die
nächste Arbeiterin übernimmt die
Figur und streicht die Hülle glatt. In
der Kanditenerzeugung überwachen
weibliche Beschäftigte etwa die Pro¬
duktionsvorgänge an verschiedenen
Maschinen, die der Zuckerlerzeugung
dienen. Sie füllen das Material nach,
beheben Schwierigkeiten im Produk¬
tionsprozeß oder entnehmen die fer¬
tige Ware der Maschine. Dies sind
nur einige wenige der vielfältigen
Tätigkeiten weiblicher Beschäftigter
in der Süßwarenerzeugung. Im
Grunde genommen gleichen sie ein¬
ander alle ohne gravierende Unter¬
schiede: In allen Sparten der Süß¬
warenindustrie besteht die Tätigkeit
weiblicher Arbeitnehmer im wesent¬
lichen in der Bedienung und Über¬
wachung von Maschinen und in der
Verpackung der fertigen Erzeug¬
nisse, die selbst wieder vorwiegend
maschinell vor sich geht.

Der Mensch im Dienste
der Maschinen

Nicht viel anders sieht es in den
anderen Zweigen der Lebens- und
Genußmittelindustrie aus. Immer
wieder stößt man auf die Tatsache,
daß der Mensch völlig im Dienste der
Maschine steht. Es gibt unzählige
Beispiele dafür, wie sehr die Lei¬
stung der Arbeitnehmer von Maschi¬
nen übertroffen wird. In den Kaffee¬
röstereien etwa ist es üblich, die
Kaffeebohnen vor der Verpackung
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von Schmutzteilchen zu reinigen. Zu
diesem Zwecke saßen früher acht bis
zehn Frauen an einem tretbaren
Transportband und entfernten
etwaige Fremdkörper mit den Fin¬
gern. Heute wird dieser Vorgang
von einer elektronischen Sortier¬
maschine erledigt, die lediglich von
einer einzigen Arbeitnehmerin be¬
dient werden muß. Ein krasses Bei¬
spiel für die Technisierung und die
damit verbundene Rationalisierung
stellen die Verpackungsapparate für
Zigaretten in der Tabakindustrie
dar. Noch 1964 waren neun Frauen
an einer Maschine beschäftigt, die
pro Arbeitstag zwei Millionen Ziga¬
retten verpackte. Heute verpackt
eine neue Maschine unter der Auf¬
sicht von nur fünf Beschäftigten
etwas mehr als zwei Millionen Ziga¬
retten im selben Zeitraum. Bei der
Vorrichtung des Rohtabakes sind
heute lediglich drei Frauen beschäf¬
tigt. Früher waren es fünfzig.

Auch die Molkereien haben durch¬
wegs auf maschinelle Produktion
umgestellt. In ihren einzelnen Abtei¬
lungen, der Schmelzkäserei, der But¬
terei und Topferei, findet die weib¬
liche Bedienstete nunmehr weitaus
bessere Arbeitsbedingungen vor als
noch vor einigen Jahren. Zum Teil ist
dies auf die Forderung der Super-
markets, die Milch in sogenannte
verlorene Packungen anstatt in Fla¬
schen abzufüllen, zurückzuführen.
Die Reinigung von Milchflaschen war
früher Aufgabe der weiblichen
Molkereibediensteten. Sie mußten zu
je zwei Stück an jeder Hand in bis zu
achtzig Grad (!) erhitztem Wasser
durchgespült werden. Im Winter
waren sie zudem noch oft vereist,
Kälteverbrennungen an Fingern und
Händen waren daher an der Tages¬
ordnung. Die Verpackung der Milch¬
flaschen in Kisten hatten ebenfalls
weibliche Beschäftigte zu besorgen.
Das Gewicht der Flaschen, die im
Laufe eines Arbeitstages von einer
Arbeitskraft gehoben werden muß¬
ten, belief sich auf rund 30.000 Kilo¬
gramm. Die maschinelle Abfüllung
der Milch in verlorene Packungen
gestaltet sich für die Arbeitskraft
natürlich wesentlich müheloser. Im
übrigen sind die weiblichen Bedien¬
steten der Molkereien hauptsächlich
bei der Verpackung der Milchpro¬
dukte Butter, Käse und Topfen tätig.

Die Arbeit in den Molkereien ist
insbesondere für Frauen gesund¬
heitsschädlich. In den Produktions¬
hallen kommt es häufig zu großer
Hitze- und Dampfentwicklung, Tü¬
ren und Fenster werden geöffnet, es
entsteht Zugluft, die zu Erkrankung
der Bediensteten führt. Da in Molke¬
reien großer Wert auf Hygiene und

Sauberkeit gelegt wird, müssen
Maschinen und Böden laufend gerei¬
nigt werden. Um sich nicht nasse
Füße zu holen, tragen die Arbeit¬
nehmer häufig Gummistiefel oder
Holzschlapfen. Dadurch sind sie zwar
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vor Nässe relativ gut geschützt, die
Gefahr, am feuchten Boden auszu¬
gleiten, wird durch diese Art der
Fußbekleidung mit ihren glatten
Sohlen jedoch erhöht. Viele — und
nicht nur harmlose — Unfälle sind
auf diese Weise schon geschehen.

Der Grund, weshalb Frauen nicht
besonders gerne in Molkereien arbei¬
ten, ist nicht nur in den feuchten
Arbeitsbedingungen zu suchen. Für
viele ist die Tatsache, daß in den
Molkereibetrieben auch zum Wo¬
chenende und an Feiertagen gearbei¬
tet werden muß, ausschlaggebend
dafür, einen anderen Arbeitsplatz
ausfindig zu machen. Zwar sind jeder
vierte Samstag und ein Tag pro
Woche frei oder auch zwei möglichst
aufeinanderfolgende Wochentage, ein
freies Wochenende wird dadurch
aber nicht aufgewogen. Die Samstag-
und Sonntagarbeit in den Molkereien
ist natürlich keine Schikane der Be¬
triebsleitung. Im Dienste der Konsu¬
menten, die montags ebenso wie an
den übrigen Wochentagen frische
Milchprodukte beziehen wollen, ist
sie notgedrungen erforderlich.

Monotone Fließbandarbeit

Auch die Betriebe der Obst- und
Gemüsekonservierung, der Fleisch-
und Fettwarenerzeugung, der Ge¬
tränkeindustrie und die Bäckereien
verfügen zum Großteil wie die schon
erwähnten Sparten der Lebens- und
Genußmittelindustrie über einen
modernen Maschinenpark. Die Fließ¬
bandarbeit steht hier wie dort im
Vordergrund. Die Arbeitnehmer
kommen mit dem Produktionsmate¬
rial vorwiegend gar nicht in Berüh¬
rung. Die Herstellung von Semmeln
zum Beispiel bewältigen Maschinen
nahezu vollständig im Alleingang.

Die einzelnen Zutaten werden in der
Mischmaschine miteinander ver¬
mengt, die Masse wandert über das
Teigband und die Teigteilmaschine
in den Vorgärschrank, dann in den
Nachgärschrank, von hier in den
Backofen, sodann über eine Rutsche
und das Transportband in die Zähl¬
maschine. Die Bediensteten haben
lediglich darauf zu achten, daß dieser
maschinelle Prozeß reibungslos
funktioniert. Hatten noch vor unge¬
fähr einem Jahrzehnt 28 Bäcker in
sechs Stunden 45.000 Semmeln durch
vorwiegend manuelle Arbeit erzeugt,
wird heute in derselben Zeit die dop¬
pelte Menge von nur vier Arbeits¬
kräften mit Hilfe moderner Maschi¬
nen hergestellt.

Die Vielzahl der Maschinen in den
Lebens- und Genußmittelbetrieben
hat zwar den Produktionsprozeß
vehement beschleunigt, sie unter¬
wirft aber die Arbeitnehmer häufig
ungünstigen Arbeitsbedingungen. An
erster Stelle ist hier die Monotonie
der Arbeit sowie die ungeheure Kon-
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zentration und Flinkheit, mit der be¬
sonders am Fließband gearbeitet
werden muß, zu nennen. Zum Groß¬
teil muß außerdem im Stehen auf
kalten und nassen Steinfußböden
gearbeitet werden; dies gilt vor
allem für Fleischereien, Konserven¬
firmen und Molkereien. Eine große
Belastung für das Nervensystem
stellt ferner der Maschinenlärm dar.
Der Frauenausschuß der Gewerk¬
schaft der Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter fordert in Anbetracht dieser
Erschwernisse die Verkürzung der
Arbeitszeit, bezahlte Ruhepausen bei
Fließbandarbeit und die Milderung
der gerade in dieser Branche beste¬
henden Arbeitshärten.

Ein besonderes Anliegen der Ge¬
werkschaft ist die Gleichziehung der
Frauenlöhne mit jenen der Männer.
Offiziell sind Lohnunterschiede schon
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seit langem behoben. Intern jedoch,
auffällig vor allem in den Braue¬
reien, erhalten weibliche Arbeits¬
kräfte weniger bezahlt als ihre
männlichen Kollegen, die dieselbe
Arbeit leisten wie sie. Der durch¬
schnittliche Wochenlohn einer Arbei¬
terin beträgt rund 570 Schilling
brutto. Mit Nachdruck wird ferner
die Verabschiedung eines Strahlen-
schutzgesetzes gefordert. In den

In dem in den USA erscheinenden
Fachblatt für Pharmazie „IFPCW-
Petrogramm" wurde vor kurzem fol¬
gender Bericht veröffentlicht:

„Eine Gerichtsbarkeit, die für
einen erzwungenen Ruhestand für
Frauen über 30 Jahre eintritt, hat
keine vernunftmäßige Basis und ist
rechtsungültig", wurde von einem
Tokioter Bezirksgericht erklärt. Die
Frau, die diesen Rechtsstreit gewann
und damit eine „Mauer" durchbrach,
war die 38jährige Suiko Shiga. Sie
nahm 1959 ihre Tätigkeit bei der
Tokyu Kurogane Kogyo Co. als Teil¬
zeitbeschäftigte auf und wurde im
folgenden Jahr Büroangestellte. Sie
machte Schreibarbeiten und die
Lohnverrechnung. Im Jahre 1962
ging diese Firma bankrott und be¬
gann wieder neu unter dem Firmen¬
titel Tokyu Kikan Kogyo Co. Als die
neue Firma die Arbeitsverträge 1963
erneuerte, entwarf sie ein neues
Ruhestandssystem mit einer Alters¬
grenze für Männer mit 55 Jahren
und für Frauen mit 30 Jahren, mit
Wirksamkeit ab März 1967.

Das Ergebnis war, daß acht Frauen
entlassen wurden. Frau Shiga brach¬
te den Fall vor Gericht mit der Be¬
gründung, daß es nicht richtig sei,
zwischen Männern und Frauen
Unterschiede zu machen. Das Ruhe¬
standsgesetz für Frauen wurde durch
diesen Fall zum erstenmal vor ein
Gericht gebracht. Das Tokioter Ge¬
richt entschied,

„daß es keinen eigentlichen Grund
für einen erzwungenen Ruhestand
von Frauen ab 30 Jahren gäbe und
daß dieses System rechtsungültig
sei, da es gegen die Volksauffas¬
sung stünde".
Die Gesellschaft (Tokyu Kikan

Kogyo) teilte ihre Arbeitnehmer in
sechs Kategorien ein. Die dreißig
weiblichen Beschäftigten befanden
sich in der niedrigsten Kategorie
(„leichte, vielseitige Arbeiten"). Die
Gesellschaft argumentierte, es sei
unrationell, daß Löhne von Frauen,

Tabakfabriken werden Tabakdichte
und Füllstand der Zigaretten mit
Strahlen gemessen. Vorkehrungen
zum Schutze der Dienstnehmer wur¬
den bereits getroffen. Die schwer¬
wiegenden Gesundheitsschäden, die
ein Arbeitnehmer durch den Um¬
gang mit Strahlen abbekommen
kann, machen ein Strahlenschutz-
gesetz jedoch dringend und unbe¬
dingt erforderlich. 1. B.

die Hilfsarbeiten mit geringer Ver¬
antwortung machen, mit den Jahren
steigen. Sie sagte, daß das Ruhe¬
standssystem diese Unrationalität
bereinigt. Im Endeffekt, führte sie
aus, seinen Frauen nur zum Tee¬
servieren zu verwenden.

Einen Prozeß als Einzelperson
gegen einen Großbetrieb, gegen eine
Gesellschaft zu führen, ist auch bei
uns keine leichte Sache, weder für
einen Mann noch für eine Frau. Wel¬
chen Muts und welcher Entschluß¬
kraft es aber bedarf, solch einen Pro¬
zeß in Japan anzustrengen, kann nur
einigermaßen eingeschätzt werden,
wenn man die Lage der weiblichen
Arbeitnehmer in Japan kennt.

Aus einer kürzlich vom japani¬
schen Arbeitsministerium veröffent¬
lichten Übersicht über die weiblichen
Arbeitskräfte geht hervor, daß
7,4 Prozent der Privatunternehmen
in Japan ihr weibliches Personal da¬
zu zwingen, in den Ruhestand zu
treten, sobald sie heiraten, ein Kind
erwarten oder zur Welt bringen Die
landesumfassende Übersicht über
5000 Unternehmen wurde im Jahre
1967 fertiggestellt und behandelt alle
Industriezweige außer Landwirt¬
schaft, Forstwirtschaft und öffent¬
liche Dienste. Sie zeigt, daß weibliche
Arbeitskräfte in Japan gegen die
Nachteile, die ihnen durch Heirat,
Mutterschaft und Kindererziehung
erwachsen können, nicht angemessen
geschützt sind.

Man kann deshalb das Tokioter
Bezirksgericht zu seiner Entschei¬
dung nur beglückwünschen Das
kann den ersten Schritt zu einer
Besserstellung der weiblichen
Arbeitnehmer in Japan bedeuten.
Die Gesellschaft, die diese weibliche
Angestellte — die den eisernen Wil¬
len und die Tatkraft für ihren
Schritt hatte — als „Teeserviererin"
bezeichnet, sollte sich für ihre
Ignoranz schämen. Es wäre gut,
wenn sie solchen Frauen mehr Mög¬
lichkeiten zum vollen Einsatz ihrer
Fähigkeiten gäbe. Hilde Seiler

DAS BUCH C ES MONATS

Wer schätzt Kräuter und Gewürze
nicht? Gut gewürztes Essen schmeckt
nicht nur besser, es ist auch be¬
kömmlicher. Diese kulinarischen Leit¬
sätze erhalten im Zeitalter der um
sich greifenden Tendenz zur genorm¬
ten Konservenverpflegung geradezu
das Gewicht der Lebensweisheit. Aller¬
dings will der Umgang mit Kräutern
und Gewürzen gelernt sein.

„Gewürzküche
und Kräutergarten"
Ist ein Buch von Ilse Döring für alle
Leute, die Kräuter und Gewürza
schätzen, oder solche, die es künftig
tun werden. Es ist zwar kein Koch¬
buch, ergänzt dieses iedoch wesent¬
lich, weil es Tips und Wü»Vorschlag«
gibt und Uber die Heimat und den
Anbau bekannter und exotischer
Kräuter und Gewürze weit ausführ¬
licher informiert als jedes Kochbuch.
„Von Basilikum bis Zitronenmelisse"
erfährt man alles über dreißig Kräu¬
ter, „von Anis bis Zimt" alles über
dreiundzwanzig Gewürze. In jedem
Fall gibt es ein besonderes Rezept.

Schließlich enthält der Band auch
noch eine praktische Übersicht „Ge¬
würze von A bis Z", in der alpha¬
betisch mehr als zweihundert Speisen
mit entsprechenden Gewürzvorschlä¬
gen angeführt werden.

Das für jede Küche unentbehrliche
Buch (100 Seiten, laminiert gebun¬
den, mit 52 Abbildungen) ist zum
Preise von S 56.— in allen Ge¬
schäftsstellen der Büchergilde Guten¬
berg und bei deren Vertrauensleuten
erhältlich.
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„Frauen sind nur zum Teeservieren zu verwenden!"



BILDUNG UND KULTUR

Briefschule des ÖGB- bildungsreferates

Seit 1967 besitzt das bildungsreferat
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes eine briefschule. Zuerst waren
zehn gewerkschaftliche lehrbriefe
vorgesehen. Der erste erschien im
mai 1967, der letzte im juli 1969. Die
themen der lehrbriefe lauten:
# Aufgaben, befugnisse und rechts-

stellung des betriebsrates
0 Was sind gewerkschaften?
# Grundzüge des arbeitsrechtes
# Der ÖGB und seine gewerkschaften
# Mitglied, funktionär und angestell¬

ter des ÖGB
# Der kollektivvertrag und das kol-

lektivvertragsgesetz
# Entstehung der österreichischen

gewerkschaftsbewegung
# Argumente gegen die gewerk¬

schaften und ihre Widerlegung
9 Gewerkschaftliche Verwaltungs¬

arbeit
# Die arbeiterkammern und die ge¬

werkschaften
Der zweck der briefschule soll es

sein, allen interessierten betriebs-
räten, funktionären und mitgliedern
der gewerkschaften nach und nach
das wissen zu vermitteln, das sie für
ihre tätigkeit brauchen. Die lehrbriefe
wurden von fachleuten in leicht faß¬
licher art geschrieben, so daß jeder¬
mann mitkommen kann. Außerdem
besteht die möglichkeit, alle mit den
lehrbriefen zusammenhängenden an¬
fragen an die briefschule zu richten;
sie werden gewissenhaft durch die
briefschule oder andere kompetente
stellen beantwortet.

Jedem der lehrbriefe sind drei prü-
fungsbeilagen beigelegt. Die erste bei-
lage dient zur selbstprüfung, bei der
zweiten beilage sind die richtigen
antworten anzukreuzen, und die dritte
beilage stellt direkte fragen an den
briefschulteilnehmer. Manche davon
sind meinungsfragen. Der sich mel¬
dende briefschulteilnehmer bekommt
zunächst den ersten lehrbrief zuge¬
sandt. Nach einsendung der prüfungs-
fragen folgt der nächste. Für die
beantwortung eines lehrbriefes sind
maximal zwei monate vorgesehen, so
daß die ersten zehn lehrbriefe in

ungefähr zwei jähren bewältigt wer¬
den können.

Da die briefschule zuerst als ver¬
such gedacht war, wurde nicht viel
propaganda gemacht. Trotzdem er¬
reichte die briefschule in den ersten
zwei jähren 650 aktive teilnehmer.
Da der fortbestand und die fortset-
zung der briefschule gesichert sind,
sind neue beitritte zu erwarten. Für
den herbst werden zunächst kürzere
lehrbriefreihen aus betriebswirtschaft
und Sozialversicherung projektiert.

Die briefschule wurde seinerzeit
beim 5. Bundeskongreß vom Präsi¬
denten der Arbeiterkammer, ing. Wil¬
helm Hrdlitschka, initiiert und vom
leitenden Sekretär und bildungsrefe-
renten des ÖGB, prof. Franz Seng-
hofer, in die tat umgesetzt. Für die
leitung der briefschule wurde der
schulungsreferent der Oberösterrei¬
chischen Arbeiterkammer, Willy
Krula, gewonnen. Ein beratender
ausschuß, bestehend aus den Sekre¬
tären prof. Franz Senghofer, Josef
Eksl, Karl Hummel, Willy Krula und
Karl Wedenig, bespricht die lehr¬
briefe und die anfallenden probleme.

Die administrative arbeit bewältigt
Charlotte Renz.

Die rund 600 aktiven mitglieder
verteilen sich auf die einzelnen
gewerkschaften:
Gewerkschaft der Privatangestellten,

175 teilnehmer
Gewerkschaft der Gemeindebedien¬

steten, 45 teilnehmer
Gewerkschaft der öffentlich Bedien¬

steten, 44 teilnehmer
Gewerkschaft Kunst und freie Be¬

rufe, 5 teilnehmer
Gewerkschaft der Bau- und Holz¬

arbeiter, 45 teilnehmer
Gewerkschaft der Chemiearbeiter,

52 teilnehmer
Gewerkschaft der Eisenbahner,

35 teilnehmer
Gewerkschaft Druck und Papier,

43 teilnehmer
Gewerkschaft der Bediensteten im

Handel, Transport und Verkehr,
15 teilnehmer

Gewerkschaft der Lebens- und Ge¬
nußmittelarbeiter, 20 teilnehmer

Gewerkschaft der Metall- und Berg¬
arbeiter, 120 teilnehmer

Gewerkschaft der Textil-, Beklei-
dungs- und Lederarbeiter, 10 teil¬
nehmer

Gewerkschaft der Post- und Tele¬
graphenbediensteten, 12 teilnehmer
Die anschrift der briefschule lau¬

tet: Wien 9, Kolingasse 15/8. An diese
adresse sind alle anmeldungen zu
richten. Die teilnähme ist kostenlos.

Konzentration in der unterhaltungsindustrie?

Durch die presse gehen von zeit zu
zeit kurze meidungen in kleindruck,
die im einzelnen nicht sehr bedeut¬
sam scheinen mögen, die aber insge¬
samt aufhorchen lassen, da sich hier
eine höchst bedenkliche entwicklung
anbahnen könnte, die in ihrer aus-
wirkung vielleicht bedeutsamer
wäre als die transaktionen im be-
reich der metall- oder erdölwirt-
schaft, die mit Schlagzeilen auf den
ersten Seiten rechnen können.

Es handelt sich um konzentrations-
tendenzen im bereich der unterhal¬
tungsindustrie, bei denen zum unter¬
schied etwa von der Schwerindustrie
die Wirkungen auf den einzelmen¬
schen und seine geistige haltung
direkt stattfinden. Wenn also in
Westdeutschland immer weniger
großkapitalisten immer größere auf¬
lagen der massenpresse in die hand

bekommen, wenn ebendort ein gro¬
ßer verlagskonzern auch filme produ¬
ziert und verleiht, wenn in Amerika
der konkurrenzkampf zwischen film
und (privatwirtschaftlichem) fern¬
sehen dadurch ein ende findet, daß
beide medien sich zusammenschlie¬
ßen und ihre geschäfte gemeinsam
betreiben, so ergeben sich hieraus
Perspektiven, die alles andere als
rosig sind — insbesondere, wenn wir
bedenken, daß durch die wachsende
freizeit unsere aufnahmefähigkeit
für diese beeinflussungen ebenfalls
zunimmt. Im vergleich zu diesen
Zukunftsaussichten erscheint das
königreich Bacher wie ein kleines
fürstentum neben einem modernen
großstaat.

Stellen wir uns einmal einen sol¬
chen unterhaltungskonzern der Zu¬
kunft vor: Er verlegt Zeitungen, zeit-
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Schriften und bücher, betreibt thea-
ter (natürlich nur geschäftstheater),
dreht und verleiht filme und spielt
sie in eigenen kinos, produziert auch
rundfunk- und fernsehprogramme,
die er — je nach dem system des be¬
treffenden landes — in eigenen Sta¬
tionen sendet oder dem öffentlichen
rundfunk verkauft, die herstellung
und der vertrieb von schallplatten,
Schmalfilmen, ton- und Videobändern
ergibt sich von selbst, er veranstal¬
tet bunte abende, eisrevuen — wo¬
durch zwanglos der Übergang zu
großen sportshows gefunden ist —,
wird sehr bald auf den fremdenver-
kehr übergreifen (gesellschaftsreisen
mit Superprogramm, hotels, ferien-
dörfer — eine der größten amerika¬
nischen filmfirmen hat ihre tätigkeit
bereits auf den realitätenhandel und
das baugeschäft ausgeweitet); der
Phantasie sind keine grenzen gesetzt,
denn auch weitere bereiche der frei-
zeitindustrie böten noch geschäfts-
chancen, man denke etwa an die
amateurfotografen oder amateur-
musiker.

Dem diktat eines solchen mammut-
konzerns hätte sich alles zu beugen:
schriftsteller, komponisten, regis-
seure, schauspieler — und das Publi¬
kum. Wer hier an den Schalthebeln

säße, hätte jede möglichkeit, die ge-
danken, meinungen und gefühle der
masse nach seinem willen zu gängeln
und damit ihre politische Willensbil¬
dung zu formen. Wir brauchen nur
an die diktaturstaaten zu denken, die
auch wissen, daß es noch wichtiger
und wirksamer ist, ihre Untertanen

durch die massenmedien zu beherr¬
schen als durch die Staatspolizei.

Es ist daher höchst notwendig,
daß die demokratischen parteien und
Organisationen diese entwicklung mit
offenen äugen verfolgen und recht¬
zeitig Vorbeugungsmaßnahmen tref¬
fen. Stern

Lieben Sie kunst?
Die kunst des 20. jahrhunderts

bringt vielen freude und erleben.
Noch immer aber gibt es viele leute,
die sie ablehnen, die sie leidenschaft¬
lich angreifen, die entsetzt und em¬
pört sind, wenn sie nur davon hören.
Doch sie bekennen damit nur, daß
sie sich zuwenig ernsthaft mit ihr
auseinandergesetzt haben.

„Die kunst im 20. jahrhundert" ist
der titel eines seminars, das vom
bildungsreferat des österreichischen
Gewerkschaftsbundes vom 16. novem-
ber bis 21. november 1969 im bil-
dungsheim Neuwaldegg abgehalten
wird. Bedeutende persönlichkeiten
aus den bereichen der bildenden
kunst, der musik, der literatur, des
theaters und des films werden sich

bemühen, den teilnehmern durch Vor¬
träge und diskussionen die kunst un¬
seres jahrhunderts näherzubringen.
Ausstellungs-, museums- und theater-
besuche werden diese bemühungen
ergänzen.

Die kunst im 20. jahrhundert ist
interessant genug, daß auch Sie sich
zu diesem seminar bei der kunststelle
des bildungsreferates des ÖGB, Ho¬
henstaufengasse 10, 2. stock, Zim¬
mer 224,1010 Wien, telephon 63 37 11,
klappe 475, anmelden. Die fahrt, der
aufenthalt im heim und die teilnähme
an den Veranstaltungen sind kosten¬
los. Verdienstentgang kann allerdings
nicht ausgezahlt werden, und Sie
müßten sich darum für diese woche
urlaub nehmen.

BÜCHER

Wahlrecht und Wählerfluktuation
Wahlsysteme regeln in demokrati¬

schen Ländern die Besitznahme der
politischen Macht, sie bestimmen,
welche Anteile an den Parlaments¬
sitzen Parteien bei gegebener Wäh¬
lerzahl erhalten. Durch Wahlsysteme
können Mehrheiten in Minderheiten
verwandelt werden und umgekehrt.
Die vielfältigen Kämpfe der Parteien
um Wahlsysteme haben in allen
Ländern des Westens dafür gesorgt,
daß ein reiches Arsenal von Argu¬
menten und Gegenargumenten ge¬
schaffen wurde.

Thomas von der Vring untersucht,
gestützt auf eine relativ verläßliche
Statistik, die Chancen der Parteien
in der Bundesrepublik Deutschland
bei den verschiedenen zur Debatte
stehenden Wahlsystemen. Einer
Gegenüberstellung der Wahlsysteme
folgen eine Geschichte der Wahl¬
rechtsänderungen in der BRD seit
1945 und eine Darstellung der Wahl¬

entwicklung in Großbritannien
(Mehrheitswahlrecht), in der Wei¬
marer Republik (Verhältniswahl¬
recht) und in der Bundesrepublik
(Kombinationssystem), um zur
Schlußfolgerung zu kommen: Die Er¬
zeugung „klarer Mehrheiten" würde,
im Vergleich zu den gegenwärtigen
Verhältnissen, die Funktionsfähigkeit
der Demokratie nicht erhöhen. Viel¬
mehr ginge jede Stärkung der Regie¬
rung auf Kosten der kontrollieren¬
den Gegenmächte. Die Einführung
von Wahlsystemen, die es den Par¬
teien wesentlich erleichtern, die
verfassungsändernde Bundestags¬
mehrheit zu erobern, bezeichnet der
Autor als „unerträglich". Deshalb
müsse die Einführung sowohl des
britischen Mehrheits- als auch jedes
Mischwahlsystems abgelehnt werden.
Unter den vorgeschlagenen Systemen
bevorzugt der Autor das Vierer¬
wahlkreissystem.

Wie sehen die Wählerbewegungen
wirklich aus? Welches Ausmaß haben
sie, welches könnten sie haben? Wo¬
her kommen die Wanderungsströme,
in welcher Richtung gehen sie und
wie gleichen sie sich gegenseitig aus?
Wovon sind diese Bewegungen ab¬
hängig und wie lassen sie sich beein¬
flussen?

Mit diesen und anderen Problemen
der empirischen Wahlforschung be¬
schäftigte sich eine Konferenz des
Wissenschaftlichen Beirats des Insti¬
tuts für angewandte Sozialwissen¬
schaft, Bad Godesberg. Die vorlie¬
genden Thesen zur Wählerfluktuation
in der Bundesrepublik Deutschland
haben daher viele Autoren: die Mit¬
arbeiter des Instituts für angewandte
Sozialwissenschaft, die Referenten
der Arbeitstagung und die Konfe¬
renzteilnehmer, die sich mit den Er¬
gebnissen der Tagung kritisch aus¬
einandergesetzt hatten. Die empi¬
rische Wahlforschung steht erst am
Anfang ihrer Entwicklung. Der vor¬
liegende Band ist ein Beispiel dafür.
Er enthält viele Tabellen und The¬
sen, ein wenig Theorie und keine
abschließenden Ergebnisse. Er ver¬
deutlicht, in welcher Weise und in
welchem Umfang die Wahlforschung
praktisch verwertbare Ergebnisse er¬
zielt hat. R. Neumann

Thomas von der Vring: Reform oder
Manipulation? Zur Diskussion eines neuen
Wahlrechtes. Europäische Verlagsanstalt,
Frankfurt am Main 1968. 311 Seiten, Paper¬
back, S 150.50.

Klaus Liepelt — Alexander Mitscher-
lieh: Thesen zur Wählerfluktation. Europäi¬
sche Verlagsanstalt. Frankfurt am Main
1968. 140 Seiten, Paperback, S 127.70.
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Ökonomie schööön!

Auch wenn es die Wissenschaftler
energisch bestreiten werden: Ökono¬
mie lehren heißt Farbe bekennen.
Das ist im Leben wie in der Schule
gleich unbequem. Statt ja oder statt
nein sagt man also sicherheitshalber
„jein". Und schon ist ein Büchlein als
Lehrbuch vom zuständigen Unter¬
richtsministerium approbiert, wie im
Falle der „Lebendigen Wirtschaft"
von Nitsche-Kutschera: „Es geht den
Autoren nicht darum ... theoretische
Kenntnisse zu vermitteln, sondern
die lebendigen Zusammenhänge
(sie!) des Wirtschaftsgeschehens und
der Gesellschaftsverfassung zu erhel¬
len." Letzteres unterbleibt sichtlich,
und als „lebendigen Zusammenhang"
erhält man etwa das sattsam be¬
kannte Diagramm vom „Gleich¬
gewichtspreis" vorgesetzt, den es bei
Kalbfleisch gar nicht immer gibt. Die
Stärke der Autoren liegt in der Be¬
griffserklärung. Eine einprägsame
Illustration und ein Stichwortver¬
zeichnis erhöhen den Informations¬
wert ihrer Arbeit.

Nicht ministeriell approbiert und
dennoch mäßiger ist trotz erhebliche¬
rem Umfang die „Zeitgemäße Wirt¬
schaftskunde" von Fremuth-Hädel-
mayr-Jabinger. Sie präsentiert sich
als „Lehre von der Wirtschafts¬
kunde" (sie!) und als Grundriß der
Volkswirtschaftslehre. Die Darstel¬
lungsweise ist dem Titel entspre¬
chend ledern: „Die moderne Wirt¬
schaft bietet ein höchst umfassendes
(sie!), weitverzweigtes und zu¬
dem wechselvolles Erscheinungsbild
menschlichen Zusammenlebens, das
insbesondere auch noch verschiedene
Betrachtungsebenen zuläßt." Das ist
der Einleitungssatz als Teil fürs
Ganze. Ansonsten ist auch hier die
Begriffserklärung brauchbar. Die
soziologische Komponente fehlt je¬
doch ebenso wie die Hinführung zur
politischen Ökonomie. Manches
kommt neckisch durch die Hintertür,
in Verkleidung gewissermaßen:
„Politik des zyklischen Budgetaus¬
gleichs" heißen antizyklische Machi¬
nationen hier. Schön ist auch
die „akademische" Numerierung:
„3.24(4) Institutionelle und sonstige
Einflüsse auf die Eigentumsbildung"
als Letztparagraph zu „3 Konjunk¬
tur- und Einkommenspolitik". Eine
ebenso wirre wie überflüssige „Illu¬
stration" vervollständigt dieses Buch.

„Parkinsons Blick in die Wirt¬
schaft", den der Econ-Verlag kundig
auf knapp 200 Seiten zerdehnt hat,
liest sich nach den eben genannten
Professoralien recht angenehm. Da
verbindet sich Humor mit Ehrlich¬
keit — was beim Fehlen einer bier¬
ernsten Lehrhaftigkeit ja selten

schwerfällt. C. Northcote Parkinson
wagt es immerhin, auf die geballte
Unvernünftigkeit in der angeblichen
Rationalität der Wirtschaft hinzu¬
weisen. Die Gschaftelhuberei und das
managerielle Auftrumpfen präsen¬
tiert er als maßgebende ökonomische
Faktoren und leistet damit einen
Beitrag, den die „wissenschaftlichen"
Grundrisse und Einführungen sich
unbegreiflicherweise nicht zuzumu¬
ten getrauen. Die „Verdeutschung"
Parkinsons gleicht einer Film-
Synchronisierung uckermärkischer
Provenienz, die Illustration vom
Simplizissimus-Köhler ist auch sehr
deutsch, aber doch besser.

Nach der Parkinson-Lektüre hat
man immerhin das Empfinden, daß
Nationalökonomie eine beunruhi¬
gend ernste Sache sein dürfte.

Hugo Pepper

Nitsche-Kutschera: Lebendige Wirt¬
schaft. österreichischer Bundesverlag,
Wien 1968. 152 Seiten, illustriert, broschiert,
S 58.—.

Fremuth-Hädelmayr-Jabinger: Zeit¬
gemäße Wirtschaftskunde. Verlag für Ju¬
gend und Volk, Wien 1968. 207 Seiten, illu¬
striert, broschiert, S 58.—.

C. Northcote Parkinson: Parkinsons
Blick in die Wirtschaft. ECON-Verlag,
Düsseldorf 1968. 197 Seiten, Leinen,
S 106.40.

Selbstkritik statt Divisionen
Die katholische Kirche befindet

sich seit ungefähr zehn Jahren im
akuten Krisenstadium. Begünstigt
durch den Umstand, daß der Papst
keine Divisionen hat (wie Stalin
sagte), kommt es zu ebenso vehe¬
menten wie ertragreichen inner¬
kirchlichen Auseinandersetzungen,
verursacht vor allem durch Angriffe
progressiver Katholiken auf das
jahrtausendealte hierarchische Esta¬
blishment. Zu den hervorragenden
Vertretern des kritisch-selbstkriti¬
schen Laientums gehört der bekannte
österreichische Historiker Friedrich
Heer. In seinen neuesten großen
Arbeiten wird vorrangig das Ver¬
hältnis der Kirchen zu den Juden
analysiert. „Gottes erste Liebe" folgt
der Geschichte des christlichen Anti-
judaismus von den neutestament-
lichen und antiken Anfängen über
die barbarische Hetze der in dieser
Hinsicht gewöhnlich umschwiegenen
Kirchenväter, die Gemetzel und
Austreibungen in Mittelalter und
Neuzeit, den französischen und jesu¬
itischen Antisemitismus in den letz¬
ten hundert Jahren bis zur perfekten
Vernichtung der Juden durch den
Nationalsozialismus, der die Kirchen
durch ihr Schweigen, die alliierten
und neutralen Staaten durch ge¬
wöhnliches bis ostentatives Desinter¬

esse Vorschub leisteten. „Der Glaube
des Adolf Hitler" enthält eine große
Zahl von Beweisen und Indizien da¬
für, daß der „Führer" in seinem
Denken und Handeln nur erklärt
werden kann aus dem österreichisch¬
katholischen Fundament seiner Moti¬
vation. Heer legt zur Charakterisie¬
rung des bis in die Gegenwart fort¬
wirkenden österreichischen Barock¬
katholizismus Material vor, das auch
der Mehrzahl der Fachwissenschaftler
kaum bekannt sein dürfte. Hitler
als dem Hauptakteur des Zweiten
Weltkrieges wird in einer ebenfalls
reichdokumentierten Analyse sein
tragischer Gegenspieler und indirek¬
ter Helfer Papst Pius XII. — „der
letzte Barockpapst" — gegenüber¬
gestellt. Außerdem wird die ver¬
hängnisvolle Einstellung der römi¬
schen Kurie zu den Juden und zum
Staat Israel herausgearbeitet.

Heers zwei Bände, denen bald ein
dritter über die „Paladine des Füh¬
rers" folgen soll, haben infolg«
etwas salopper Zitationen und man¬
cher unwesentlicher Unrichtigkeil
nicht wenige kleine Geister ermutigt
von der großen und geraden Linie
seiner Arbeit abzulenken. Wer jedoch
dem Gedankengang aufmerksam ge¬
folgt ist, wird festgestellt haben, dafi
sich die Kirche in Heer ernster nimmt
als anderswo. In den stark persön¬
lichen Angriffen einiger Gegner wird
der Versuch unternommen, Argu¬
menten mit Sticheleien zu begegnen
Das ist die heruntergekommene Tak¬
tik aus der Zeit, als die Kirche noch
Divisionen hatte und sich auf dies«
verließ anstatt auf die Lehre Jesu

Dr. Albert Massiczeh

Friedrich Heer: Gottes erste Liebe
2000 Jahre Judentum und Christentum
Genesis des österreichischen Katholiker
Adolf Hitler. 740 Seiten, Leinen, S 364.80

Friedrich Heer: Der Glaube des Adol;
Hitler. Anatomie einer politischen Religio¬
sität. 750 Seiten, Leinen, S 364.80. Beide
Bände: Bechtle Verlag, München. 1967 be¬
ziehungsweise 1968.

Verlangen...
Sie bitte völlig unver¬

bindlich unsere Katalog¬

hefte!

BÜCHER- UND

SCHALLPLATTENGILDE

GUTENBERG
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INTERNATIONALE UMSCHAU

Hahatma Gandhi - zum 100. Geburtstag

In einer Zeit, da Meldungen über
riegerische Auseinandersetzungen
twa in Vietnam, im Nahen Osten
der in Biafra beinahe schon zur
iglichen Selbstverständlichkeit ge-
ören, ist es wert, eines Mannes zu
edenken, der zeit seines Lebens für
ie Gewaltlosigkeit eingetreten ist
nd damit große Erfolge erreicht hat.
Am 2. Oktober 1869 erblickte

(andhi in Porbandar das Licht der
Zelt. Wenige Jahre vorher wurde
un-Yat-sen und ein Jahr später
,enin geboren. Fast gleichzeitig
amen drei Männer zur Welt, die die
jestaltung Indiens, Chinas und der
owjetunion und damit weiter Teile
es heutigen Asiens entscheidend be-
influßt haben. Zum gleichen Zeit¬
unkt wurde der Suezkanal fertig-
estellt und in Japan eine 200jährige
ibgeschlossenheit durch Kaiser
leiji beendet. Indien selbst war
chon seit fast einem Jahrhundert
ritisches Kolonialgebiet und be-
tand aus einer Reihe von Klein- und
[leinststaaten, deren Verbindung
anz lose war. Es gab keine Nation
■n heutigen Sinn und auch kein Ge-
ühl für Dinge, die über die regio-
alen Gebiete hinaus Bedeutung hat-
;n. Durch Jahrhunderte entstanden
utarke Dorfgemeinschaften mit
/enig Beziehung zu der Außenwelt,
iie wurden von den Machtkämpfen
er Maharadschas und Landesfürsten
owie der Unterwerfung durch die
uropäischen Kolonialmächte in
iirem traditionellen Leben kaum be-
influßt.
Die Familie Gandhis gehörte einer

ehobenen Kaste an. Sein Vater war
'remierminister in den nördlich von
Jombay gelegenen Kathiawarstaa-
en. Diese kleinen Staaten lagen in
inem Gebiet, wo die Jain-Religion,
in Seitenarm des Hinduismus, die
egliches Töten verbietet, viele An-
länger hatte. Die Familie Gandhis,
irthodoxe Hindus, stand ebenfalls
mter den Jain-Einflüssen, und so
latiert die Neigung zur Gewaltlosig-
ceit und anderen religiösen Hand¬
ungen, zum Beispiel strenges Fasten,
ius den frühesten Kinderjähren.
■Jach einem Rechtsanwaltsstudium
n England kehrte der junge Gandhi

1891 wieder auf kurze Zeit nach
Indien zurück. Der erwartete beruf¬
liche Erfolg blieb jedoch aus. So ver¬
ließ er 1893 neuerlich seine Heimat
und verbrachte die nächsten 22 Jahre
in Südafrika, das damals schon eine
Brutstätte von Rassendiskriminie¬
rungen aller Art war. Die patrioti¬
schen Gefühle Gandhis, sein Natio¬
nalstolz, wurden zutiefst verletzt.
Diese Erlebnisse entfachten erstmals
die politische Aktivität, und überall,
wo es nur irgendwie möglich war,
versuchte er, den Benachteiligungen
der „Kulis", wie die Inder allgemein
genannt wurden, entgegenzutreten.
Er hatte die Frage der Behandlung
der indischen Emigranten in Süd¬
afrika verschiedentlich aufgeworfen
und popularisiert. Er verfaßte Flug¬
schriften, leitete sie nach Indien wei¬
ter, fand großes Interesse und
schaffte damit die Basis zur Grün¬
dung eines Hilfswerkes für Auswan¬
derer nach Übersee.

Gandhi wird aktiv
Der Wunsch, seinen Mitmenschen

zu dienen, wurde immer stärker, und
sein öffentliches Wirken allein ge¬
nügte Gandhi nicht mehr. Er begann,
täglich zwei Stunden in einem
Hospital zu arbeiten, bettelte um
finanzielle Mittel und gründete eine
Fürsorgehilfe. Während dieser
Periode seines Lebens begann die
Wendung zur absoluten „Keuschheit
des Leibes und der Seele", welcher
sich alle Hindu-Philosophen und
-Heiligen verschwören. Bisher war
Gandhi bemüht, seinen beiden
Idealen „santya" (Wahrheit) und
„ahinsa" (Gewaltlosigkeit) zu folgen.
Nun versuchte er, das dritte Ziel sei¬
nes Lebens, die absolute Selbst¬
beherrschung, zu erreichen. Seine
Religiosität, sein Verständnis und
sein Mitgefühl machten ihn später
zum geistigen Führer des indischen
Volkes und erwarben ihm den Titel
„Mahatma" — die große Seele —, die
sich aller Not der Menschen öffnet.

Im Jahre 1915 kehrte der damals
46jährige Gandhi mit seiner Gattin
und den vier Söhnen nach Indien zu¬
rück und entschloß sich alsbald, in
das politische Leben einzutreten. Er

wurde der Führer der Parias, wie
man jene Bauern und Fabriksarbei¬
ter nannte, die als „unberührbare"
Klasse den tiefsten Stand in der
Kastenordnung einnahmen.

Die Methode der Gewaltlosigkeit
wurde erstmals für die Kampagne in
den Jahren 1919 bis 1922 von der Be¬
freiungsbewegung und dem Kongreß
gebilligt. Der Grund für die Ent¬
scheidung war, daß die Inder als ein
entwaffnetes Volk keine andere Mög¬
lichkeit hatten, sich zur Wehr zu set¬
zen. Die Idee des gewaltlosen Wider¬
standes fand bei den Volksmassen
unerhörten Widerhall und verhieß
daher eine erfolgreiche Verbreitung
des Befreiungsgedankens. Bisher
hatte man nur durch Debatten und
Resolutionen, die durchaus verfas¬
sungsmäßig waren, versucht, das bri¬
tische Joch abzuschütteln — aller¬
dings ohne jeglichen Erfolg. Das
Neue, das Gandhi brachte, bestand
darin, daß auch andere, viel weiter¬
gehende gewaltlose Aktionen gebil¬
ligt und geübt werden sollten.
Gandhi brachte es zustande, daß in
kurzer Zeit sein Programm zu einer
Massendemonstration größten Stils
wurde. Gandhi sprach nicht nur im
kleinen Kreise davon, daß ihm das
Wohl der Bevölkerung am Herzen
liege, sondern er verstand es, das Be¬
wußtsein der Menschen wirklich auf¬
zurütteln und die Massen mitzu¬
reißen. Seit Jahrhunderten hatte das
indische Volk sich niemals an der
Politik beteiligt, durch sein neues
Idol wurde es aber so aufgerüttelt,
daß es zum aktiven Widerstand be¬
reit war. Sein Aufruf zur Nicht-
mitarbeit an öffentlichen und staat¬
lichen Funktionen, wie Schulen, Ge¬
richten, Handel, Verkauf von un¬
erwünschten Waren, führte zu einem
allgemeinen bürgerlichen Ungehor¬
sam. Wesentlich blieb immer der
Grundsatz, daß „jede Staats- und
Wirtschaftsordnung, die durch Ge¬
walt begründet sei, auch nur durch
Gewalt erhalten werde und daß
Indien daher seinen Neubau auf Ge¬
waltlosigkeit gründen müßte".1

Gegen die Fremdherrschaft
Gandhi setzte es sich zur politi¬

schen Aufgabe, nicht nur außenpoli¬
tisch das Land von der britischen
Fremdherrschaft, sondern auch
innenpolitisch alle indischen Men¬
schen von ihrer Abhängigkeit und
Not zu befreien. Damit unterschied
er sich in der Meinung führender
bürgerlicher, überwiegend im
Westen geschulter Männer der Ober¬
schichte. Zwar wollten alle die

1 „Indio-Asia", Deutsch-Indische Gesell¬
schaft, Stuttgart.
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außenpolitische Befreiung und die
Unabhängigkeit Indiens erreichen,
doch die inneren Probleme meinten
sie nach Fortgang der Briten lösen
zu können und wollten damit eine
Entscheidung hinausschieben.

Gandhi war in seiner Wirtschafts¬
und Sozialphilosophie bestrebt, das
bisherige Antlitz Indiens zu erhal¬
ten. Seine Parolen umfaßten nicht
nur Selbstgenügsamkeit und Ge-
waltlosigkeit, sondern auch den
Wunsch nach dezentralisierter, nicht
mechanisierter Hausindustrie. Die
wirtschaftliche Selbständigkeit der
Dorfgemeinschaften sollte erhalten
bleiben, jedoch war sein Ziel, die
überlieferte, religiös sanktionierte
Gesellschaftsordnung zu erneuern.
Die Gesellschaft war in eine Reihe
von Kasten unterteilt, die aus tradi¬
tioneller Gebundenheit streng ge¬
trennt waren. Auf der untersten
Stufe standen die Parias, eine
Gruppe von etwa 35 Millionen Men¬
schen, die neben ihrer materiellen
Not auch den Makel der Unberühr-
barkeit zu tragen hatten. Ihnen
wollte Gandhi aus ihrer erbärm¬
lichen Lage helfen, und es war ihm
klar, daß gleichzeitig mit der Be¬
freiung Indiens die Erlösung dieser
Gruppe aus ihrer gesellschaftlichen
und sozialen Isolation erfolgen
müßte. Er verschaffte ihnen zunächst
den Eintritt in die Hindutempel,
dann hielt er sie an, Schweine zu
züchten, und gab ihnen den Namen
„Harijans", die Kinder Gottes.2

Die Zeit bis Mitte der zwanziger
Jahre gab dem Leben und Handeln
Gandhis jenes Gepräge, das er bis zu
seinem Tode beibehalten hat: „Von
nun an war sein Leben eine Form
politischen Kampfes, und sein bei¬
läufigstes Wort, seine geringfügigste
Handlung hatten politische Bedeu¬
tung für die ungeheure revolutionäre
Bewegung, die im Zuge war. Zeit¬
weilig vermochte das sogar die Be¬
deutung seiner Suche nach religiös¬
philosophischer Wahrheit, seiner Be¬
mühungen, unmittelbar gegen die
grausame Armut und das Elend
Indiens zu kämpfen, in den Schatten
zu stellen. Jetzt war er der Öffent¬
lichkeit in England und im ganzen
Westen als Politiker bekannt. Dabei
blieb er selbst ganz und gar un¬
verändert; keinen Moment lang
hörte er auf, sich mit dem Spinnrad,
der Hausweberei, der Entsklavung
der Frauen, der Hebung des all-
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' Der Kastenungeist konnte trotz gesetz¬
lichen Verbots leider bis heute nicht aus¬
gemerzt werden. Zwar dürfen Parias
Lokalitäten und Geschäfte betreten und
ihre Kinder öffentliche Schulen besuchen,
aber schon auf Grund der geringen Be¬
rufschancen ist die Diskriminierung der
ehemaligen unteren Kasten deutlich spür¬
bar.

Mahatma Gandhi „demonstrierte" bei
jeder Gelegenheit seine positive Ein¬
stellung zur Heimarbeit.

gemeinen Bildungsniveaus, den Pro¬
blemen der Hygiene und Diät, der
Verbesserung der landwirtschaft¬
lichen Methoden und unzähligen
anderen praktischen Problemen zu
beschäftigen, ganz zu schweigen von
seinen täglichen und unermüdlichen
Anstrengungen, sich Gott in Gebet
und Meditation zu nähern. Sein Tun
war nun nicht mehr von dem politi¬
schen Kampf um Indien zu trennen.
Selbst sein Schweigen hatte jetzt die
Bedeutung einer Äußerung, und
wenn er sich gelegentlich zurückzog,
ja sogar wenn er krank war, so
stellte das eine Form des Kampfes
dar.

Ungehorsam als Waffe
Natürlich kam es immer wieder zu

Schwierigkeiten, teils mit den Briten
— und Gandhi wurde in der Folge¬
zeit auch mehrmals eingekerkert —,
teils aber auch mit den eigenen Poli¬
tikern, deren Ziele keineswegs die
Revolutionierung der Massen ein¬
schloß. Die Kluft zur damaligen
Kongreßmehrheit wurde größer, als
auf Grund des drohenden Drucks der
Massen von den Briten Verfassungs¬
reformen eingeführt und indische
Politiker an der Führung der Staats¬
geschäfte beteiligt wurden. Nachdem
ein Ministerposten erreicht war,
wurde die politische Einstellung oft
vage, und das Verständnis für
Gandhis Parolen von Selbstzucht,
Askese und Annäherung des Volkes
schienen vergessen. Es kam schließ¬
lich dazu, daß Gandhi 1934 aus dem
Kongreß austrat, aber das überwäl¬
tigende Ansehen, das er beim Volk
genoß, wurde dadurch nicht ge¬
schmälert, und bei allen größeren
Aktionen oder in Krisenzeiten wurde
seine Zustimmung oder sein Rat ein¬
geholt. Je näher aber der Zeitpunkt
der Selbständigkeit Indiens rückte,
desto mehr trat Gandhi in den Hin¬

tergrund, um die Führung jüngeren
Politikern zu überlassen, die viel¬
fach durch seine Doktrin beeinflußt
oder seine Schüler waren. In Nehru
erkannte er jenen Mann, der dafür
prädestiniert schien, von den Eng¬
ländern im entscheidenden Moment
die Macht übertragen zu bekommen.

Nehru, ein Schüler Gandhis, wich
aber in den wesentlichsten Punkten
von den Anschauungen seines Leh¬
rers ab. Nach der Unabhängigkeits¬
erklärung und dem Tode Gandhis
verfolgte er eine andere Politik.
Schon während des ersten Fünfjahr¬
planes sollten die Dorfgemeinschaf¬
ten endgültig beseitigt werden. Man
erwartete dadurch eine Hebung
der landwirtschaftlichen Produktion
und wollte später ein ausgedehntes
Industrialisierungsprogramm in An¬
griff nehmen. Zwar wurden große
Industriezentren, Kraftwerke und
Fabriken errichtet, aber fast 80 Pro¬
zent der Bevölkerung leben noch
heute in etwa 480.000 Dörfern. Trotz
dieses hohen Prozentsatzes der
Landbevölkerung kann Indien nur
etwa die Hälfte der notwendigen
Lebensmittel selbst produzieren. Die
Folge davon ist, daß einerseits Nah¬
rungsmittel eingeführt werden müs¬
sen und andererseits Millionen Hun¬
ger leiden. Der Ertrag der Landwirt¬
schaft reicht nicht einmal dafür aus,
die damit Beschäftigten zu ernähren.
Ein Ausweg aus der vorhandenen
Armut und Not wäre die Gründung
kleiner Betriebe, die in Form von
Genossenschaften geführt werden
könnten, und die Forcierung der
Heimarbeit. Dies wäre in gewissem
Sinne eine Rückkehr zu den Plänen
Gandhis, der die Problematik der
Zentralisierung in einem jungen
Staat von der Größenordnung

Aus dem Nachlaß Mahatma Gandhis.

m
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Noch immer sind 72 Prozent der Bevölkerung Indiens Analphabeten.

Indiens, wo weder genügend Bahn¬
verbindungen noch geeignete Stra¬
ßen bestehen und noch immer
72 Prozent Analphabeten sind, früh¬
zeitig erkannt hat.

Weg der inneren Wahrheit
Neben den bereits erwähnten Ver¬

schiedenheiten der ehemaligen
Kleinstaatengruppen bestanden auch
die religiösen Unterschiede. Gandhi
schuf daher schon ziemlich am An¬
fang seiner Tätigkeit in Indien den
damals neuen Begriff „Santyagraha",
den „Weg der inneren Wahrheit",
mit dem er alle Inder, ganz gleich,
welcher Volksgruppe, Kaste oder
Religion sie angehörten, ansprechen
konnte. Es wurde zwar ein Maß an
Selbstzucht und geistiger Vorberei¬
tung verlangt, wie es vorher von nie¬
mandem gefordert wurde, aber beide
großen religiösen Gruppen — Hindus
und Moslems — unterstützten diese
Prinzipien. Die Meinungsverschie¬
denheiten der Anhänger des
Hinduismus und des Islams konnten
aber immer nur auf territorial be¬
grenzten Gebieten geschlichtet wer¬
den. Trotz intensivster Bemühungen
war es nicht möglich, einen Aus¬
gleich auf ganz Indien auszudehnen,
und die Bemühungen Gandhis um
die damals 60 Millionen zählenden
Moslems, die die größte politische
Minderheit darstellten, waren nicht
sehr erfolgreich. Ein Grund dafür
war jedoch auch, daß von den Eng¬
ländern ganz bewußt ein Keil zwi¬
schen die beiden großen religiösen
Gruppen getrieben wurde, um die
Geschlossenheit der Befreiungs¬
bestrebungen zu sprengen. Bis zu¬
letzt hat sich Gandhi gegen die Tei¬
lung Indiens gewehrt und hat vor
den Ausschreitungen der Bevölke¬
rung in den betroffenen Gebieten
gegenüber der dort vorhandenen
Minderheit gewarnt. Gandhi nahm
es als 77jähriger auf sich, von Dorf
zu Dorf zu wandern, um die Betrof¬
fenen zur Ruhe zu bekehren und
Angst und Haß zu lindern. Doch
seine Zugeständnisse an Moslems
veranlaßten einen Hindu-Fanati¬
ker, ihn zu ermorden.

Gandhis selbstloses Wirken ist im
Zusammenhang mit der Erreichung
der Unabhängigkeit und der Grün¬
dung eines Staates aus unzähligen
Völkergemeinschaften und der Ver¬
mittlung des Zusammengehörig¬
keitsgefühles nicht mehr wegzuden¬
ken. Insofern steht Gandhi in der
jüngsten Geschichte Indiens an vor¬
derster Stelle. Er selbst hatte sein
Wirken mit folgenden Worten er-

' „Geschichte Indiens" von M. Edwar-
graphie von V. Sheean.

klärt: „Es gibt keinen Gandhismus,
und ich habe nicht die Absicht, ir¬
gendeine Schule zu hinterlassen. Ich
erhebe auch nicht den Anspruch, ein
neues Glaubensprinzip oder eine
Lehre ins Leben gerufen zu haben.
Ich habe lediglich in meinem Leben
versucht, die ewigen Wahrheiten auf
unser tägliches Leben anzuwenden.
Ich kann deshalb auch kein Gesetz

Lieber ein Gandhi

Sein Tod rüttelte noch einmal die
Leidenschaften auf: Fanatische Anti¬
revolutionäre gaben ihm Schimpf¬
worte mit ins Grab, langjährige
Gegner zollten seiner historischen
Bedeutung Tribut, und die Kommu¬
nisten in aller Welt trafen einander
zu Trauerkundgebungen — aber
nicht nur sie, sondern auch jene vie¬
len Jungen, die zeit seines Lebens
„Ho-Ho-Ho Tschi Minh" gerufen
hatten. Hätten sie den straff geregel¬
ten, bitter armen Zwangsstaat bes¬
ser gekannt, in dessen Hauptstadt
Hanoi der Tote aufgebahrt lag —
vielleicht hätten sie ihn nicht so ge¬
feiert. Aber Ho Tschi Minh war ja
mehr als ein Land, mehr als ein
Staatsmann. Sein Leben war die
verkörperte Chronik abendländi¬
scher Irrtümer und Fehler, und des¬
halb wird man von ihm noch erzäh¬
len, wenn in Vietnam längst die
Waffen schweigen.

Vielleicht war Ho Tschi Minh von
Natur aus gar kein sogenannter gro¬
ßer Mann. Aber er wurde in einem
Land geboren, das die Geschichte zu
einem Hauptkriegsschauplatz für die
fälligen Kämpfe zwischen Ideen,
Mächten und Zeitaltern bestimmt
hatte. Und er wurde dank einer lan¬
gen Funktionärskarriere zum Haupt¬
vertreter einer Sache, die so gut fun¬
diert war, daß sie nicht leicht in Ver¬

hinterlassen. Die Anschauungen, die
ich mir gebildet, und die Folgerun¬
gen, die ich gezogen habe, sind kei¬
neswegs endgültig. Möglicherweise
muß ich sie morgen ändern. Ich habe
der Welt nichts Neues zu sagen.
Alles, was ich getan habe, war nur,
durch Wahrheit und Gewaltlosigkeit
zu wirken, so weit ich konnte!"3

Helmut Braun

gessenheit verdrängt werden konnte.
War er auch noch ein Handlanger
des Weltkommunismus, der sein
Volk den Machtinteressen des Ost¬
blocks opferte? Vielleicht. Aber das
war sicher nicht die entscheidende
seiner vielen historischen Rollen.

Im Gegensatz zu dem nicht weni¬
ger bedeutenden Mao Tse-tung war
Ho Tschi Minh viel gereist, kannte
fast die ganze Welt und sprach viele
ihrer Sprachen. Seine historische
Rolle wurde ihm schon in der Kind¬
heit aufgedrängt: Sein Vater, der
Mandarin Nguyen Sinh Sac, ein klei¬
ner Beamter, verlor seinen Posten,
weil er unermüdlich gegen die Fran¬
zosen agitierte, die damals als Kolo¬
nialmacht mit eiserner Hand regier¬
ten. Seine Mutter war angeklagt,
französische Waffen für Rebellen¬
gruppen gestohlen zu haben. Der
1890 geborene Ho selbst, der seinen
Namen wenigstens zehnmal gewech¬
selt hat, hieß damals wahrscheinlich
Nguyen That Than und kam aus
politischen Gründen auf den franzö¬
sischen Schulen, die er in Vietnam
besuchte, nicht recht weiter.

Das bestimmende Erlebnis des jun¬
gen Asiaten war das widerspruchs¬
volle Bild Europas: Auf der einen
Seite liberale und nationale Ideen,
der — Asien bis dahin fremde — Ge¬
danke von Freiheit, Gleichheit und
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Brüderlichkeit, den die Franzosen so
gern in Worte kleideten. Auf der
anderen Seite aber mußte Ho die
Brutalität und Verachtung kennen¬
lernen, mit dem die französischen
Kolonialbeamten die Vietnamesen
behandelten. Später sollte Ho einmal
auch den Namen Nguyen O Phap an¬
nehmen — „Der Franzosenhasser".
Vorerst aber beschloß er, seine
unterdrückte Heimat zu verlassen
und in den Ländern der weißen
Herren selbst zu lernen. Er war
Schiffsjunge, Matrose, Kellner, Koch,
Gärtner, Schneeschaufler und Foto¬
retuscheur. Er arbeitete in Deutsch¬
land und Amerika, aber am längsten
hielt er sich unter dem Namen
Nguyen Ai Quoc — „Der Patriot" —
in Frankreich auf. Er glaubte nicht
an die Franzosen, wohl aber an die
Amerikaner, deren Ideen und Unab¬
hängigkeitserklärung ihn begeister¬
ten. 1919 versuchte er bei den Ver-
sailler Friedenskonferenzen, den US-
Präsidenten Wilson für die Unabhän¬
gigkeit Vietnams zu interessieren.
Es gelang ihm nicht. Ho glaubte auch
an die französischen Sozialisten. Als
er — eingeschriebenes Parteimitglied
und Teilnehmer an vielen Konferen¬
zen — schließlich zu erkennen
glaubte, daß sie sich nicht genügend
gegen den Kolonialismus wandten,
trat er 1922 der neugegründeten
Kommunistischen Partei bei.

Hier hatte man viele Aufträge für
ihn. Ho — der sich nun irgendwann
auch den für einen Agitator passen¬
den Namen Ho Tschi Minh — „Der
Erleuchtende" — gab, studierte in
Moskau und wurde dann als Agent
und Berater nach China., Thailand
und wieder nach Europa geschickt. Ho
war ein zäher Agitator, scheute sich
auch nicht, gefährliche Konkurrenten
zu verraten, und hatte selber Glück,
daß er mit dem Leben davonkam.
Immerhin war er, nachdem er im
Ausland die KP Indochinas im Exil
gegründet hatte, von den Franzosen
zum Tod verurteilt und von den
Engländern in Hongkong ins Ge¬
fängnis geworfen worden. 1941
kehrte er schließlich nach drei Jahr¬
zehnten zum erstenmal in seine Hei¬
mat zurück. Indochina war damals
von den Japanern besetzt, und Ho
gründete gemeinsam mit Giap die
Befreiungsbewegung Vietminh. For¬
mell war sie gegen die Japaner ge¬
richtet; tatsächlich aber wollte sie
eine Rückkehr der französischen
Herrschaft verhindern.

Die Amerikaner erkennen seine
Nützlichkeit. Nachdem Ho Tschi
Minh 1942 von Nationalchinesen ein¬
gekerkert wurde, wird er ein Jahr
später auf Grund amerikanischer
Intervention befreit. Mit amerikani¬

schen Waffen ausgerüstet, führt er
erneut in Vietnam Krieg gegen die
Japaner — obwohl er selbst nie ein
Gewehr in der Hand gehabt haben
soll —, rettet 17 abgeschossene US-
Piloten und wird umgekehrt von
einem Arzt des amerikanischen Ge¬
heimdienstes — Ho trug damals den
Decknamen „Lucius" — von einer
schweren Tropenkrankheit gerettet.
Als die Japaner geschlagen sind, ruft
Ho Tschi Minh im August 1945 mit
Zustimmung des Kaisers Bao Dai die
Republik Vietnam aus. Die Franzo¬
sen sind zunächst zu schwach, um
etwas gegen Ho zu unternehmen.
1946 anerkennen sie halben Herzens
Hos Staat mit vielen Einschränkun¬
gen. Wenig später trennen sie
Cochinchina — Südvietnam — vom
Norden. Schließlich beschießen sie im
November 1946 Haiphong und töten
dabei 6000 Menschen. Der „schmut¬
zige Krieg" in Indochina hat begon¬
nen; er endet erst nach dem Tod von
einer Million Vietnamesen mit dem
Sieg Giaps bei Dien Bien Phu und
mit dem Genfer Vertrag von 1954.

Zeit seines Lebens war Ho Tschi
Minh offenbar mehr Nationalist als
Kommunist. Oft hat er erklärt, er
wäre lieber das geworden, was Gan¬
dhi in Indien war — aber die Fran¬
zosen seien eben nicht so einsichts¬
voll gewesen wie die Engländer. Wer
weiß, welche Rolle Ho nach 1954
gespielt hätte — wahrscheinlich die
eines Ceausescu oder Tito. Aber dies¬
mal ließen ihn die Amerikaner nicht.
So erfolgreich das zähe und verlust¬
reiche Ringen der Vietnamesen auch
immer war: Am Konferenztisch ver¬
loren sie. Zuerst 1946 an die Franzo¬
sen, und dann wieder 1954, als sich
ausgerechnet die Russen (um die
Franzosen in der EVG-Frage günstig
zu stimmen) dafür einsetzten, daß
sich Ho Tschi Minhs Truppen vor¬
übergehend aus dem Süden Viet¬
nams zurückzögen.

Und dann griffen die Amerikaner
ein. Sie übernahmen von den kriegs¬
müden Franzosen ziemlich ungebeten
die Aufgabe, Indochina vor dem

«o,

Kommunismus zu schützen. Sie taten
es aber nicht nur aus strategischen
Gründen: Ho mochte zwar ein besse¬
rer vietnamesischer Patriot sein als
die vielen Indochinesen, die für die
Franzosen und Amerikaner gearbei¬
tet hatten, und er mochte zur Er¬
kämpfung der nationalen Unabhän¬
gigkeit wirklich keinen anderen Weg
kennen als den kommunistischen.
Aber es war nicht sehr angenehm, in
seinem Staat zu leben. Hunderttau¬
sende flüchteten vor ihm, zehntau-
sende andere wurden Mitte der fünf¬
ziger Jahre im Zusammenhang mit
der Bodenreform ermordet. Die
Schaffung eines nichtkommunisti¬
schen Südvietnam war damals also
durchaus eine Notwendigkeit.

Heute vergißt man das zuweilen.
Denn der zweite, amerikanische
Vietnamkrieg war schrecklicher als
alles, was er verhindern sollte; die
Art, wie er begann — mit der Ver¬
hinderung der für 1956 angesetzten
Wahlen zur Wiedervereinigung des
Landes und der gegenseitigen
Kriegsaufschaukelung durch ameri¬
kanische „Beratergruppen" und
nordvietnamesische Partisanen —,
war keine Empfehlung für die USA,
und vor allem ist der Zustand des
heutigen korrupten, chaotischen Süd¬
vietnam, wo womöglich noch mehr
unterdrückt und gemordet wird als
in Hanoi, keine glaubwürdige Alter¬
native.

Schließlich ist es auch eine Tat¬
sache, daß das kleine vietnamesische
Volk in einem nunmehr fast un¬
unterbrochen 24 Jahre lang dauern¬
den Krieg zwei Weltmächte an den
Rand der Niederlage gebracht hat.
Einen solchen Widerstandswillen
kann man durch kommunistischen
Terror allein nicht erklären. Trotz¬
dem ist es tragisch, daß Asiens Völ¬
ker heute offenbar keine andere
Wahl haben, als entweder im feuda¬
listischen Sumpf und als Satelliten
westlicher Mächte weiterzuexistieren
oder aber sich einer kommunisti¬
schen Diktatur zu unterwerfen.

Diese Problematik und die Zähig¬
keit seines Widerstandes, der erfolg¬
reich war, obwohl Ho Tschi Minh von
China und Rußland zwar Waffen, nie
aber Truppen annahm, haben seinem
Namen historische Bedeutung verlie¬
hen. Sein Tod hat nun vielleicht
einen Friedensschluß in Vietnam er¬
leichtert, wie sein Testament auch
eine Wiederannäherung Pekings und
Moskaus ermöglicht hat. Aber in
Südamerika, Afrika und Asien gibt
es noch viele nationalistische Bau¬
ernführer, die lieber ein Gandhi
werden wollen als ein Ho. Werden
einsichtslose Westmächte sie trotz¬
dem auf den Ho-Tschi-Minh-Pfad
drängen? Otto Fielhauer
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Recht und Ordnung
Eine interessante Frage hat der

Chef der Kriminalpolizei des Kan¬
tons Zürich, Dr. Paul Grob, aufge¬
worfen. Auf einer Pressekonferenz,
bei der er die Öffentlichkeit um
Unterstützung bei der Aufklärung
von Verbrechen bat, sagte er,
wenn eine Gesellschaft kein Ver¬
trauen in ihre Polizei haben kann,
sei etwas mit der Polizei oder aber
mit der Geselschaft nicht in Ord¬
nung.

Wieso „oder"? „Und" müßte es
natürlich heißen. Jede Gesell¬
schaft, die nicht im Elend lebt, hat
die Schulen, die Spitäler und auch
die Polizei, die sie verdient. Jede
Gemeinschaft setzt ihre Ziele,
Maßstäbe und Prioritäten. Sie
kann nicht nur dem privaten
Wohlstand leben und sich dann
wundern, wo die gewissenhaften
Beamten und segensreichen öffent¬
lichen Dienste geblieben sind. Sie
kann nicht sorglos bleiben und
hoffen, daß sich die „schmutzige
Arbeit" lange ungestraft auf
irgendeinen besonderen Stand ab¬
wälzen läßt. Eine korrupte Polizei
spiegelt also jedenfalls eine Kor¬
ruption der Werte. Und vor allem:
Auch der beste Polizist kann nur
für die Ordnung zuständig sein,
für deren Gerechtigkeit sind wir
es alle.

Rikschas
Die indische Regierung will bis

zum Jahre 1973 die Rikschas ab¬
schaffen. In einem diesbezüglichen
Rundschreiben des Arbeitsministe¬
riums an alle Unionsstaaten heißt
es:

„Der Anblick eines Menschen,
der um seines Lebensunterhalts
willen einen anderen Menschen
zieht, verstößt gegen das Gefühl
der Gleichheit aller Menschen."

Das könnte schon stimmen, be¬
sonders wenn wir bedenken, daß
der Dienst ja nicht wechselseitig
geleistet wird. Trotzdem befriedigt
der Satz nicht ganz. Ist er nicht
direkt genug? Der „Anblick" eines
Menschen, das „Gefühl" der
Gleichheit? Es ist ein Satz für
Leute, die niemanden ziehen, ein
Satz für den leidenden Betrachter.
Soll die Rikscha etwa ihm zuliebe
abgeschafft werden? Wollte man
nicht — sollte man nicht — sagen:
„Daß einer den anderen zieht, weil

er ein paar Brotkrusten braucht,
verstößt gegen die Gleichheit?"
Aber diese Formulierung hätte
vielleicht schon zu weit geführt.
Die nächste wäre nämlich: Daß
einer Brotkrusten braucht, ver¬
stößt gegen die Gleichheit... Also
ist der vom Arbeitsministerium
gewählte Text doch der richtige
und sogar ehrliche? Man weiß, daß
Menschen Menschen auf hunder¬
terlei verborgene Weisen „ziehen"
und weiterhin „ziehen" werden.
Die Ärmeren die Reicheren. Auch
nach 1973. Nicht nur in Indien.
Nicht nur in Rikschas. Einstwei¬
len soll doch vor allem nur ein
Anblick beseitigt werden, nur ein
Gefühl. Nicht ein System.

Arme Kinder

Kürzlich brachte die Associated
Press einen Bericht, in dem die
Situation der verwahrlosten Slum-
kinder in Säo Paulo geschildert
wird. Sie schaut so aus: Zwei Mil¬
lionen Minderjährige wohnen
heute in einer Stadt, deren
Gesamtbevölkerung vor zehn
Jahren 2,041.700 betrug. Für ihre
soziale Betreuung stehen den Ju¬
gendbehörden 130 Fürsorger zur
Verfügung. Jeden Tag ergießen
sich aus 25 „Favelas" (Slums) etwa
12.000 Kinder im Alter von fünf
bis fünfzehn Jahren auf die Stra¬
ßen der Riesenstadt. In Fetzen ge¬
kleidet und permanent unter¬
ernährt, betteln sie, verrichten
Gelegenheitsarbeiten, verkaufen
Lose. Elfjährige Kinder werden
von Rauschgifthändlern als Boten
verwendet. Die jungen Mädchen
landen in der Prostitution. Die
Stadtväter, schreibt der Korre¬
spondent, sind besorgt, daß sich
aus dieser Jugend — „die Stadt
macht sie bald hart" — die Ver¬
brecher der Zukunft rekrutieren
werden. Es folgt der bezeichnende
Satz: „Eine Untersuchung hat er¬
geben, daß trotz 50prozentiger
Kindersterblichkeit in den Slums
jeden Monat tausend bedürftige
Kinder überleben werden."

Man sieht, am billigsten käme
eine lOOprozentige Kindersterb¬
lichkeit. Es sei denn, wir kommen
auf Jonathan Swifts vor 240 Jah¬
ren gemachten „bescheidenen Vor¬
schlag" zurück, „wie man verhin¬
dern kann, daß die Kinder der
Armen ihren Eltern oder dem

Lande zur Last fallen, und wie sie
vielmehr eine Wohltat für die
Öffentlichkeit werden können".
Aus Swifts polemischem Aufsatz,
den 1729 viele Leser als Skandal
klassifizierten (der aber auch
einige Gewissen wachrüttelte),
stammt folgendes Zitat:

„Ein Kind wird bei einem Essen
für Freunde zwei Gänge er¬
geben. .. ; mit ein wenig Pfeffer
oder Salz gewürzt, wird es ge¬
kocht noch am vierten Tage ganz
ausgezeichnet schmecken, beson¬
ders im Winter. Ich habe im
Durchschnitt berechnet, daß ein
neugeborenes Kind zwölf Pfund
wiegt; bei erträglicher Ernährung
wird es in einem Sonnenjahr auf
28 Pfund steigen. Ich gebe zu, daß
diese Speise etwas teuer kommen
wird; aber eben deshalb wird sie
sich sehr für den Großgrundbesit¬
zer eignen; da die Gutsherren be¬
reits die meisten Eltern verschlun¬
gen haben, so haben sie offenbar
auch den nächsten Anspruch auf
die Kinder."

18 Jahre für Filias

Zu 18 Jahren Kerker hat ein
Athener Militärgericht den pro¬
minenten griechischen Soziologen
und Wirtschaftsexperten Vassilios
Filias verurteilt. Die Anklage lau¬
tete auf „regierungsfeindliche
Tätigkeit". Einem von Filias aus
dem Athener Averoff-Gefängnis
geschmuggelten und von der bri¬
tischen Zeitung „Guardian" ver¬
öffentlichten Artikel sind die fol¬
genden Sätze entnommen:

„Eine fundamentale Eigenart
der griechischen Diktatur ist ihre
völlige Ideologielosigkeit. Besser
gesagt, wir haben es hier mit einer
Ideologie der totalen Verneinung
zu tun. Diese Verneinung präsen¬
tiert sich im Gewände eines viru¬
lenten und bombastischen Anti-
kommunismus. Darunter aber ver¬
birgt sich der Haß gegen jede Form
der Veränderung, so nötig diese
für den Fortschritt, die Evolution
und Entwicklung der Gesellschaft
sein möge. Die Diktatur kann sich
einfach nicht vorstellen, daß das
öffentliche Leben ein Forum für
den zivilisierten Wettbewerb der
Ideen, der Männer und Parteien
sein könnte — ein Forum ohne
Blutvergießen, Konzentrations¬
lager, Barrikaden und Stachel¬
draht."
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Abrüstung oder Illusion?

Die Sommertagung der Genfer Ab¬
rüstungskonferenz behandelte das
Verbot der unterirdischen Atom-
explosionen sowie die Entmilitarisier
rung des Meeresbodens außerhalb
einer bestimmten Küstenzone.
Gleichzeitig soll aber auch ein allge¬
meines Verbot der kriegsmäßigen
Anwendung bakteriologischer und
chemischer Mittel, der sogenannten
B- und C-Waffen, erreicht werden.

„Aufstand" der kleinen Nationen
In der Frage der allgemeinen Ab¬

rüstung kann die bahnbrechende, un¬
ermüdliche Tätigkeit von Frau Alva
Myrdal, Leiterin der schwedischen
Delegation, nicht genug hervorgeho¬
ben werden. Ihr letzter Vorschlag
geht dahin, alle Mächte zur Unter¬
zeichnung einer feierlichen Deklara¬
tion zu zwingen, auf die Anwendung
von B- und C-Waffen zu verzichten.

Der Vorschlag Frau Myrdals
wurde sofort von elf Delegationen
der im Genfer Abrüstungskomitee
vertretenen kleineren Länder unter¬
stützt, die auch schon bei anderen
Gelegenheiten an der Haltung der
beiden ausschlaggebenden Groß¬
mächte, USA und UdSSR, harte Kri¬
tik übten. Wurde doch die Aufnahme
von sechs neuen Ländern — Holland,
Ungarn, Jugoslawien, Argentinien,
Marokko und Pakistan — in das Ab¬
rüstungskomitee von den beiden
Supermächten allein beschlossen,
ohne die anderen Länder vorher zu
fragen. Dies erzeugt eine Atmo¬
sphäre besorgniserregender Über¬
legenheit auf der einen und beklem¬
mender Ohnmacht auf der anderen
Seite, gegen die von den kleineren
Nationen zwar ohne große Hoffnung,
aber dennoch heftig angekämpft
wird.

B und C: Furcht und Schrecken
Neben der Gefahr der Atomwaffen

ist, wie selten zuvor, das Problem
B- und C-Waffen in seinem ganzen
Grauen zum Gegenstand der gegen¬
wärtigen Tagung der Abrüstungs¬
konferenz geworden. In seiner Bot¬
schaft an diese Konferenz wies UNO-
Generalsekretär U Thant auf das
Ergebnis der Untersuchung einer von
ihm eingesetzten Kommission von
14 Experten hin: So kann zum Bei¬
spiel eine Ladung von 15 Tonnen
eines chemischen Kampfmittels, wie
Nervengas, von einem Flugzeug los¬
gelassen, die Häfte der Bevölkerung
eines Gebietes von 60 Quadratkilo¬
metern vernichten; dagegen genügen
10 Tonnen eines bakteriologischen
Kampfmittels, auf einer Fläche von

100.000 Quadratkilometern, um dem
größten Teil der Bewohner Krank¬
heit und Tod zu bringen.

Wohl gibt es seit dem Jahre 1925
das sogenannte Genfer Protokoll,
welches das Verbot von Giftgas als
Kriegswaffe vorsieht, doch ist dieses
Protokoll von einer ganzen Reihe
von Staaten, darunter auch von den
USA, bis heute nicht ratifiziert wor¬
den.

Trotz aller schönen Reden wird
auch auf dem Gebiet der B- und C-
Waffen weiter gerüstet, und die ge¬
fährliche Lagerung dieser Kampf¬
mittel, zum Beispiel in Westdeutsch-

Sehr geehrte Herren!
Wir nehmen höflich Bezug auf

Ihren Artikel „ERNST geMEINT" in
„Arbeit und Wirtschaft" 6/1969. Da
Sie unserer Firma darin den Vor¬
wurf der Publikumsverdummung
machen, halten wir uns für berech¬
tigt, Sie über den Sachverhalt, wie
er sich uns darstellt, zu informieren.

Der Werbeslogan „Testen Sie
selbst", obwohl von uns nur ein ein¬
ziges Mal in einem Rundfunkspot am
Anfang unserer Werbecampagne er¬
wähnt, ist keineswegs so absurd, wie
es in Ihrem Artikel dargestellt wird.
Allerdings macht sich die Verbesse¬
rung der Qualität unserer Vergaser¬
treibstoffe erst auf längere Sicht un¬
zweifelhaft bemerkbar: dann näm¬
lich, wenn Sie trotz eines gewissen
Alters des Motors dank der Vermin¬
derung des korrosiven Verschleißes
noch immer die volle Kraft der Ma¬
schine in allen Fahrbedingungen zur
Verfügung haben — und das ist für
jeden Kraftfahrer feststellbar.

Viel wichtiger erscheint uns aber,
daß Sie trotz Ihrer heftigen Kritik
es nicht der Mühe wert gefunden
haben, unseren Hauptwerbeslogan
korrekt zu lesen. Wir sagen nämlich:

„Mobil reduziert die Motorabnüt¬
zung bis zu 42 Prozent und nicht
„um 42 Prozent".
Der Unterschied, der sich aus der

sprachlichen Formulierung ergibt,
liegt wohl klar auf der Hand.

Wenn Sie den Wert „42 Prozent"

land durch die USA und in Ost¬
deutschland durch die UdSSR, be¬
weist nur, wie wenig Einfluß die
sicherlich guten Absichten der Abrü¬
stungsdelegierten sowie der General¬
versammlung der Vereinten Natio¬
nen bisher auf die Entscheidungen
der hohen militärischen Stellen bei¬
der Seiten haben.

Erst wenn die Regierenden in allen
Ländern durch die Gewalt neuer
wirtschaftlicher und politischer Tat¬
sachen oder durch die Kraft der
Überzeugung überholte Vorstellun¬
gen fallenlassen, wird die allgemeine
Abrüstung wirkliche und schnelle
Fortschritte machen. — Aber wir
sind noch nicht soweit.

Gerhard Dreier

angreifen („... wohlgemerkt: nicht
um 41 oder 43 Prozent..."), so sind
wir durchaus in der Lage, Ihnen
auch dies zu erklären und zu bewei¬
sen.

Ohne Sie allzusehr mit technischen
Details überhäufen zu wollen, wei¬
sen wir dennoch darauf hin, daß der
Wert „42 Prozent" auf einer langen
Versuchsreihe, auf streng wissen¬
schaftlicher Basis beruhend, sich er¬
geben hat. Im Rahmen dieser Ver¬
suche wurden Fahrzeuge einer gan¬
zen Reihe von Marken und Typen
getestet. Dabei ergab sich je nach
Fahrzeug ein unterschiedlicher Grad
der Reduzierung der Motorabnüt¬
zung durch korrosiven Verschleiß.
Die Meßwerte lagen zwischen 18 und
83 Prozent. Als Durchschnittswert
für die überwiegende Mehrheit aller
getesteten Automobile ergaben sich
die von Ihnen inkriminierten 42 Pro¬
zent.

Sie dürfen übrigens ohne weiteres
annehmen, daß uns bei Unrichtigkeit
unserer Werbeaussage auch unsere
Konkurrenz angegriffen hätte. Sie
hat es nicht getan, weil das Ergebnis
unserer Testreihen notariell beglau¬
bigt ist. Darüber hinaus wissen wir,
daß unser Wettbewerb größte An¬
strengungen unternimmt, um unse¬
ren Vorsprung in der Benzintechno¬
logie aufzuholen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

MOBIL OIL AUSTRIA AG

BRIEFE AN DIE REDAKTION
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Der Autor unserer seinerzeitigen
Glosse meint dazu:

Zugegeben, ich habe den Text der
Radioreklame nicht genau aufgenom¬
men. Das ändert allerdings wenig an
meiner Aussage, daß der Slogan
„Testen Sie selbst!" von mir Unmög¬
liches verlangt: Obwohl ich schon
seit dreizehn Jahren Autofahrer bin,
ist es für mich nicht feststellbar, ob
ich „trotz eines gewissen Alters des
Motors dank der Verminderung des
korrosiven Verschleißes noch immer
die volle Kraft der Maschine in allen
Fahrbedingungen zur Verfügung"
habe. Ich müßte dann nämlich zwei
völlig gleiche Wagen stets gleichzei¬
tig unter den gleichen Belastungen
nebeneinander fahren haben, das
eine mit Mobil, das andere mit einem
anderen Benzin getankt — aus dem
Vergleich der Leistungen und des
Verbrauches könnte ich gewiß Rück¬
schlüsse auf die Benzinqualität zie¬
hen.

Dieser Test ist mir aber ebenso wie
wie jedem anderen Laien unmöglich,
und somit bleibt es dabei, daß die
Aufforderung „Testen Sie selbst!"
auf meine Eitelkeit („Den Unter¬
schied kann ich doch selbst feststel¬
len!"), also auf meine Dummheit spe¬
kuliert. Ernst

Nachwort eines Ökonomen:

In dem Schreiben sind zwei Punkte
von Interesse. Erstens ergaben nach
eigener Aussage der Mobil Oil AG
die Meßwerte einer „langen, auf
streng wissenschaftlicher Basis be¬
ruhenden Versuchsreihe" eine Redu¬
zierung der Motorabnützung, die
zwischen 18 und 83 Prozent lag, wo¬
bei sich „als Durchschnittswert für
die überwiegende Mehrheit aller ge¬
testeten Automobile ... 42 Prozent
ergaben". In dem Brief wird Wert
darauf gelegt, daß der Treibstoff
nicht um 42 Prozent, sondern bis
z u 42 Prozent reduziert. Wenn aber
die „auf streng wissenschaftlicher
Basis" festgestellten Werte bis
83 Prozent reichten, muß man sich
doch fragen, welche — für markt¬
beherrschende Unternehmen ziem¬
lich ungewöhnliche — Bescheidenheit
dazu geführt hat, die Obergrenze nur
mit der Hälfte des tatsächlichen Wer¬
tes anzugeben. Oder wird den eigenen
Untersuchungsergebnissen nicht ver¬
traut? Ferner sind die 42 Prozent als
„Durchschnittswert für die über¬
wiegende Mehrheit" definiert. Wie
wurde diese „Mehrheit" ausgewählt,
wieweit „überwiegt" sie? Dieser Be¬
griff, den die exakte Statistik
nicht kennt, öffnet der Willkür Tür
und Tor.

Zweitens wird in dem Brief darauf

hingewiesen, daß die Konkurrenz die
Werbeaussage nicht angegriffen habe,
woraus geschlossen wird, daß keine
Unrichtigkeit vorliege. Es ist aber
ganz gut denkbar, daß die Konkur¬
renz auch bei eklatanter Unrichtig¬
keit keine Kritik übt. Zum einen ris¬
kiert sie nämlich, daß das angegrif¬
fene Unternehmen seinerseits zurück¬
schlägt und die Slogans des Kritikers
kritisch unter die Lupe nimmt, was
nicht gerade publicitywirksam wäre.
Man stelle sich einmal die Diskussion
über die Frage vor, was ein Tiger im

In der Nummer 9 Ihrer geschätzten
Zeitschrift wird auf Seite 47 unter
dem Titel „Nochmals Ausstattungs¬
beitrag" zur Frage, ob auch die Be¬
zieherin einer Alterspension den
Ausstattungsbeitrag zurückzahlen
kann oder soll, unter anderem aus¬
geführt: „Bedauerlicherweise enthält
die 23. ASVG-Novelle keine Vor¬
schrift darüber, daß die Pension
jedenfalls neu zu berechnen wäre.
Auf jeden Fall wäre es notwendig,
durch eine neuerliche Gesetzesände¬
rung dafür zu sorgen, daß bei schon
bestehendem Pensionsanspruch die
Rückzahlung des Ausstattungsbeitra¬
ges eine Neufeststellung der Pension
und ihres Ausmaßes bewirkt."

Dazu muß ich Ihnen mitteilen, daß
diese Ansicht den Beschlüssen, die
die Gewerkschaften und die Ar¬
beiterkammern zur Lösung dieses
Fragenkomplexes gefaßt haben,
widerspricht. Schon seit langem —
etwa seit zehn Jahren — haben die
Arbeitnehmerorganisationen aus so¬
zialpolitischen Erwägungen die Auf¬
hebung der Beitragserstattung an
weibliche Versicherte aus Anlaß der
Eheschließung verlangt. Weiters
wurde von uns auch im wesentlichen
aus den gleichen Gründen, die in den
Erläuternden Bemerkungen zur Re¬
gierungsvorlage zur 23. Novelle1 an¬
geführt sind, die Forderung erhoben,
daß eine begrenzte Zeit hindurch
eine Rückzahlung der erstatteten
Beiträge möglich gemacht werden
sollte. Es sollte damit eine Vorsorge
für die sozial berücksichtigungs¬
würdigen Fälle getroffen werden, die
ohne die Rückzahlung des Ausstat¬
tungsbeitrages zu keinem Leistungs¬
anspruch kommen würden. Die An¬
tragsteller haben niemals daran ge¬
dacht, diese Begünstigung auch für
jene Fälle einzuräumen, in denen
trotz der Inanspruchnahme des Aus¬
stattungsbeitrages ohnedies wieder ein
Leistungsanspruch zustande kommt.

Tank eines Autos verloren hat und
was er dort zu leisten vermag. Zum
anderen weiß die Konkurrenz, daß
die Marktanteile selbst durch solche
aggressive Maßnahmen kaum deut¬
lich verändert werden können. Mit
der Richtigkeit einer Behauptung in
der Werbung hat also das Schweigen
der Konkurrenz nicht unbedingt
etwas zu tun — es könnte ganz ein¬
fach der Fall vorliegen, daß nach
einem guten alten Sprichwort eine
Krähe der anderen kein Auge aus¬
hackt.

Sie gehen allerding in Ihrer Dar¬
stellung sogar noch um einen Schritt
weiter, in dem gefordert wird, daß
auch schon im Bezug einer Leistung
stehende weibliche Versicherte sich
durch die Rückzahlung des Ausstat¬
tungsbeitrages eine noch höhere Lei¬
stung einkaufen können. Die von
Ihnen verlangte Gesetzesänderung
würde jedoch von den Personen, die
keinen Ausstattungsbeitrag in An¬
spruch genommen haben, nicht mehr
verstanden werden können und eine
erhebliche Bevorzugung jener
Frauen darstellen, die seinerzeit den
Pensionsbeitrag erstattet erhalten
haben. Es bietet sich für Ihre Forde¬
rung leider kein anderer Vergleich
an, aber die Erfüllung käme der
nachträglichen Versicherung abge¬
brannter Häuser zu einem höheren
Wert als vor dem Schadensereignis
gleich. Eine solche Möglichkeit ist
nicht nur der Privatversicherung un¬
bekannt, sie kann auch in einem So¬
zialversicherungssystem keinen Platz
haben.

Es ist daher nicht erforderlich, daß
der Gesetzgeber eine Änderung der
bestehenden Normen vornimmt, son¬
dern es wäre vielmehr zu verlangen,
daß die Rückzahlungsmöglichkeit für
den Ausstattungsbeitrag terminisiert
wird.

Derzeit ist es nämlich möglich, daß
solche weibliche Versicherte den
Ausstattungsbeitrag knapp vor Inan¬
spruchnahme der beabsichtigten Lei¬
stung — etwa vor Erreichung des
60. Lebensjahres — einzahlen und
damit nicht das gleiche Risiko in
Kauf nehmen müssen wie jeder Ver¬
sicherte, der seine Beiträge fristge¬
recht zu entrichten hat.

Ernst Freisinger

1 1059 der Beilagen zu den stenographi¬
schen Protokollen des Nationalrates, XI.
GP, Seite 26.

Hoffentlich das letztemal: Ausstattungsbeitrag
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MAN KANN

aggregieren (zu lateinisch aggregare
= beigesellen, hinzuscharen): an¬
häufen. (Seite 14.)

Archetyp (zu griechisch arche = An¬
fang, typos = Schlag, durch den
Schlag Bewirkendes, Geprägtes):
Muster, Vorbild, Urform, Urbild;
älteste erreichbare Vorlage einer
Handschrift oder eines Druckes. In
der Philosophie bei C. G. Jung
sind die Archetypen die Struktur¬
elemente des kollektiven Unbe¬
wußten, präformierte Möglichkei¬
ten für das gesamte seelische Ge¬
schehen und Erleben. (Seite 14.)

Associated Press (AP), eine der bei¬
den großen Nachrichtenagenturen
der Vereinigten Staaten mit dem
Sitz in New York, wurde 1848 von
J. G. Bennet gegründet, gewann
jedoch erst nach einer Neuordnung
im Jahre 1893 an Bedeutung. Sie
führte die genossenschaftliche
Unternehmensform bei Nachrich¬
tendiensten ein. Die AP beschäf¬
tigt zahllose Sonderberichterstat¬
ter in allen Ländern der Erde und
versorgt mehr als 1500 Zeitungs¬
unternehmungen mit Nachrichten-
und Bildmaterial (eigener Bilder¬
dienst). (Seite 53.)

Assoziation (lateinisch associatio =
Vergesellschaftung): Vereinigung,
Zusammenschluß. In der Psy¬
chologie: unwillkürliche Aneinan¬
derreihung, Verknüpfung von Vor¬
stellungen. Gegensatz: Dissoziation
(Zerfall, Trennung, Aufhebung
einer Assoziation). (Seite 23.)

atypisch: von der Regel abweichend;
nicht typisch; unregelmäßig.
(Seite 14.)

Bibliographie (zu griechisch biblion
— Buch, graphein = schreiben):
Bücherverzeichnis, Lehre von den
Bücher- und Literaturverzeichnis¬
sen; Bücherkunde. (Seite 12.)

Determinanten (von lateinisch deter-
minans = bestimmend): Faktoren;
Bedingungen, die ein Geschehen
bestimmen. (Seite 14.)

Benjamin Disraeli, Earl of Beacons-
field (1804 bis 1881), britischer
Schriftsteller und konservativer
Politiker; Abgeordneter, Führer
der Tories, war von 1874 bis 1880
Premierminister, ließ 1875 die
Mehrheit der Suezkanalaktien für
Großbritannien ankaufen, festigte

NICHT ALLES WISSEN

die britische Vormachtstellung im
Mittelmeer und in Indien, verhin¬
derte auf dem Berliner Kongreß
1878 die russische Ausdehnung auf
dem Balkan. Disraeli schrieb zahl¬
reiche Romane und Novellen, unter
anderem „Vivian Grey", „Sybil".
(Seiten 18 und 22.)

Enquete (französisch enquete = Um¬
frage, Ermittlung): Untersuchung,
bei der die Erfassung und Darstel¬
lung des Untersuchungsobjektes
nicht nur auf statistischen An¬
gaben beruht. (Seiten 12 und 14.)

Samuel (Sam) Gompers (1850 bis
1924), amerikanischer Arbeiter¬
führer; ursprünglich Zigarren¬
arbeiter, wurde mit A. Strasser
Präsident der 1822 gegründeten
Federation of Organized Traders
and Labor Unions, die den Kern
der im Jahre 1886 gegründeten
American Federation of Labor
(AFL) bildete und deren erster
Präsident Gompers war. Er behielt
diese Funktion mit Ausnahme eines
einzigen Jahres (1894) bis zu sei¬
nem Tod. 1918 wurde er als An¬
hänger des amerikanischen Präsi¬
denten W. Wilsons Vorsitzender
des Ausschusses für Internationale
Arbeitergesetzgebung der Versail-
ler Friedenskonferenz. (Seite 2.)

The Guardian. Liberale englische
Tageszeitung; sie wurde 1821 von
J. E. Taylor als „The Manchester
Guardian" gegründet. Ein Wochen¬
blatt der Whigs (der Liberalen),
seit 1855 Tageszeitung, erst seit
1959 mit jetzigem Titel. Auflage¬
höhe: unter einer halben Million
Exemplare. (Seite 53.)

Meiji Tenno, Mutsuhito (1852 bis
1912), Kaiser von Japan, bestieg
nach dem Tod seines Vaters (Kaiser
Komei) mit 15 Jahren den Thron.
Seit der Abschaffung des Shogunats
(der fast unumschränkten Macht der
kaiserlichen Kronfeldherren, die
erblich war und von verschiedenen
japanischen Familien seit 1192 bis
1867 ausgeübt wurde) und der Wie¬
derherstellung der Kaisergewalt
(3. Jänner 1868) führte er die
Regierungsdevise: Meiji (Erleuch¬
tete Regierung). Unter seiner Re¬
gierung verwandelte sich Japan zu
einem modernen Rechtsstaat und
stieg zur Großmacht auf. (Seite 49.)

postulieren (lateinisch postulare =
fordern): fordern. (Seite 16.)

präventiv (zu lateinisch praevenire =■
zuvorkommen): vorbeugend, ver¬
hütend. Prävention: Vorbeugung;
Strafe als Abschreckung aufgefaßt.
Im katholischen Kirchenrecht Be¬
fugnis des höheren Geistlichen, in
die Rechte des Untergebenen ein¬
zugreifen. (Seite 17.)

psychotisch (zu griechisch psyche =»
Lebenskraft, Lebensodem): geistes¬
krank. (Seite 14.)

relevant (von lateinisch relevare =*
erleichtern, abhelfen, mildern):
wichtig, belangvoll, erheblich,
wesentlich, bedeutsam. Gegensatz:
irrelevant (geringfügig, unerheb¬
lich). (Seite 23.)

Ressource (französisch): Hilfsquelle,
Einnahmequelle, Geld-, Hilfsmittel,
Rohstoffquellen. (Seite 6.)

Sozialistischer Realismus, in Kunst
und Literatur die realistische Dar¬
stellung der historischen und gegen¬
wärtigen Wirklichkeit. Er fordert
vom Künstler „eine wahrheits¬
getreue, geschichtlich konkrete
Darstellung der Wirklichkeit in
ihrer revolutionären Entwicklung
mit der Zielsetzung einer ideologi¬
schen Umformung und Erziehung
der Werktätigen im Geiste des So¬
zialismus" (Statut des sowjetischen
Schriftstellerverbandes). (Seite 25.)

Sun Yat Sen (1866 bis 1925), chine¬
sischer Staatsmann. Gründer und
1911 erster Präsident der Chine¬
sischen Republik, wurde 1917 ge¬
stürzt, dann Chef der Südchine¬
sischen Regierung. (Seite 49.)

tripartit (zu lateinisch tri = drei,
partiri = teilen): dreigeteilt. Tri-
partition: Dreiteilung. (Seite 7.)

virulent (lateinisch virulentus =
giftig): bösartig, giftig, ansteckend,
krankheitserregend. Virulenz: Gif¬
tigkeit. (Seite 53.)

Weimarer Republik. Bezeichnung für
das Deutsche Reich vom Inkraft¬
treten der in Weimar von der Na¬
tionalversammlung ausgearbeite¬
ten sogenannten „Weimarer Ver¬
fassung" (Unterzeichnung durch
den Reichspräsidenten Friedrich
Ebert, SPD, am 11. August 1919)
bis zum Machtantritt Adolf Hitlers
am 30. Jänner 1933. (Seite 9.)

Zweite industrielle Revolution wer¬
den allgemein die sich heute ab¬
zeichnenden durch Automation und
Atomenergie bewirkten wirtschaft¬
lichen, sozialen und strukturellen
Veränderungen bezeichnet. (Seite
15.)

zyklopenhaft (von griechisch kyklos
= Kreis, opsis = Auge/Zyklop =*
einäugiger Riese in der griechi¬
schen Sage): riesenhaft. (Seite 23.)
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NACHLESE

Tagung des ÖGB-Bundesvorstandes

Bei der Vormittagssitzung des ÖGB-Bundesvorstandes am
25. September gab zunächst ÖGB-Präsident Anton Benya einen
Überblick über die wirtschaftliche Lage Österreichs und die
Entwicklung auf dem Gebiet der Arbeitskräfte, der Preise, der
Löhne sowie der Steuern und Tarife. Wir müssen, sagte Präsident
Benya, dagegen protestieren, daß die Steigerung der staatlichen
Einnahmen vorwiegend aus der Lohnsteuer kommt (im ersten
Halbjahr um rund 1,3 Milliarden Schilling mehr als im Vorjahr),
während die Eingänge aus der Einkommens- und der Körper¬
schaftssteuer der Unternehmer rückläufig sind. Die durch die
Budget-Defizite der letzten Jahre um rund 33 Milliarden Schilling
angestiegenen Staatsschulden werden in den nächsten Jahren
zurückgezahlt werden müssen, was uns Arbeitnehmern Sorge
macht.
Über die Verhandlungen mit der Bundeswirtschaftskammer, den
Bundes-Kollektivvertrag zur Arbeitszeitverkürzung betreffend,
berichtete Leitender Sekretär Abgeordneter Erich Hofstetter.
ÖGB-Vizepräsident Abgeordneter Erwin Altenburger bezeichnete
diese Sitzung des Bundesvorstandes — gewerkschaftlich ge¬
sehen — als historisches Ereignis, da sie über den Abschluß eines
Kollektivvertrages zu entscheiden habe, der schrittweise die
Erreichung der 40-Stunden-Woche vorsieht. Dieser Abschluß
erfolge rund 50 Jahre nach Beginn einer Reihe von sozial¬
politischen Reformen nach dem Ersten Weltkrieg; er stelle einen
großartigen Erfolg des gemeinsamen Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes dar. Den Unterhändlern gebühre der Dank der Ge¬
samtorganisation; ohne die geeinte Kraft des gemeinsamen Ge¬
werkschaftsbundes wäre dieser Erfolg nicht erreicht worden.
Zur Frage der ÖIG-Gesetz-Novelle erklärte Vizepräsident Alten¬
burger, die Fraktion christlicher Gewerkschafter stehe zu den
einstimmig gefaßten Beschlüssen. Daß im zuständigen Parlaments¬
ausschuß neuerlich über die ÖIG-Novelle verhandelt werde, ist
ebenfalls ein Erfolg des ÖGB. Es müßten Vorkehrungen getroffen
werden, die der Besorgnis verschiedener Gruppen Rechnung
tragen, so daß eine Mitwirkung des Parlaments erhalten bleibt.
Nach den neuerlichen Parlamentsverhandlungen werde der ÖGB
wieder beraten. Zu einem Vorschlag der KP-Vertreter, eine
Betriebsrätekonferenz einzuberufen, erklärte Altenburger, die
Organe der zuständigen Gewerkschaften hätten sich ja bereits
wiederholt und eingehend mit der Materie befaßt und Beschlüsse
gefaßt, weshalb die Einschaltung eines weiteren Organs nicht
angebracht sei.
Die Entwicklung der verstaatlichten Industrien begann mit der
Annahme der Verstaatlichungsgesetze im österreichischen Par¬
lament. Damals wurde in der Parlamentsdebatte ausgeführt, daß
es in Österreich niemals mehr zu jener Verballung der Wirt¬
schaftsmacht kommen dürfe wie in früheren Jahren, die sich
nachweisbar zum großen Nachteil der Innen- und Wirtschafts¬
politik unseres Landes ausgewirkt hat. Es liegen jetzt genug
einstimmige Beschlüsse der Gewerkschaftsorgane vor; jetzt wollen
wir erreichen, daß diese Beschlüsse stärker berücksichtigt wer¬
den.
Auch der Vertreter der KP-Fraktion, Egon Kodicek, stimmte
zu, daß eine neue, umfassende Arbeitszeitregelung in jedem
Land einen historischen Fortschritt darstelle. Er wies dann
kritisch auf einige Bestimmungen der Überstunden- und Pausen¬
regelung hin, die nach seiner Meinung mehr Bemühungen der
Unterhändler verdient hätten. Der Vertreter der parteifreien
Gewerkschafter, E.Vogel, wies auf Schwierigkeiten hin, die in
kontinuierlichen Betrieben durch die neue Regelung entstehen
werden.
Im Schlußwort nahm ÖGB-Vizepräsident Ing. Rudolf Häuser zu
den vorgebrachten Bedenken Stellung und betonte, daß es bei
so großen Abschlüssen meist Bereiche gibt, wo Nachteile ent¬
stehen. Es werde sicher Ziel der nächsten Arbeiten sein, eventuelle
Härten schrittweise zu beseitigen. Auch Vizepräsident Häuser
nannte den neuen Generalkollektivvertrag einen Meilenstein in
der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung. Als Ende 1968
erstmals von einem Generalkollektivvertrag gesprochen wurde, ist
dies von der Bundeswirtschaftskammer und von Repräsen¬
tanten der Öffentlichkeit als unmöglich und undurchführbar
bezeichnet worden. So gesehen, ist der Abschluß ein Wirklich
großer Erfolg.
Der Bundesvorstand nahm dann den Bericht von Präsident
Benya sowie eine Entschließung über den Kollektivvertrag zur
Arbeitszeitverkürzung, über die Stellungnahme zum öIG-Gesetz
und über Vorgänge im ORF einhellig zur Kenntnis.



In dieser Entschließung heißt es unter anderem:
Breiten Raum nahmen bei den Beratungen des ÖGB-Bundes-
vorstandes auch die Berichte und Diskussionen über die geplante
Änderung des ÖIG-Gesetzes ein. Eingangs berichtete Präsident
Anton Benya über die Besorgnis in zahlreichen Betrieben, die aus
den dem österreichischen Gewerkschaftsbund übermittelten
Entschließungen und Protesttelegrammen zu entnehmen ist. Aus
diesen Telegrammen und Resolutionen geht deutlich die große
Sorge der Belegschaften vieler Betriebe über das geplante Vor¬
haben hervor, die verstaatlichten Betriebe aus dem Eigentum der
Republik Österreich zu lösen und der ÖIG zu übertragen, die
ohne Kontrolle des Parlaments die Möglichkeit hätte, Betriebe
aus dem Eigentum des Staates zu verkaufen oder durch andere
Regelungen die Verfügungsmacht aus der Hand zu geben. Sie
lehnen die vorliegende Novelle zum ÖIG-Gesetz in ihrer jetzigen
Form eindeutig ab.
Dazu stellt der ÖGB-Bundesvorstand fest: Zu der Frage der ver¬
staatlichten Industrie wurden von zahlreichen vorangegangenen
Gewerkschaftskongressen und Gewerkschaftstagen von allen
Fraktionen einstimmige Beschlüsse gefaßt. In diesem Sinn hat
auch der 6. Bundeskongreß des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes im September 1967 einstimmig beschlossen:
„Die verstaatlichten Unternehmungen sind in ihrer rechtlichen
Stellung gesetzlich auf Dauer zu sichern, vor jeder Reprivatisie-
rung zu schützen und ihre finanzielle Basis durch den Eigentümer
zu fördern."
Im Sinne dieses bindenden Beschlusses haben auch die verant¬
wortlichen Funktionäre des Gewerkschaftsbundes gehandelt, als
sie unmißverständlich ausdrückten, daß sich der ÖGB gegen die
vorliegende Novelle zum ÖIG-Gesetz wendet. Die Gewerkschaften
sind für die parlamentarische Kontrolle des Staatseigentums. Sie
haben stets verlangt, daß die verwaltenden Stellen mit gesetz¬
lich verankerten Führungs- und Leitungsrechten ausgestattet
werden sollten, weil diese dem Interesse der Wirtschaftlichkeit
und der Arbeitsplatzsicherung Rechnung tragen würden und weit
wirksamer als die Eigentumsübertragung wären.
Der Bundesvorstand erwartet, daß in den kommenden parlamen¬
tarischen Verhandlungen die Auffassungen der österreichischen
Gewerkschafter zu dieser für die österreichische Volkswirtschaft
und die dort Beschäftigten sehr wichtigen Frage berücksichtigt
werden, um den sozialen Frieden in unserem Land nicht zu
gefährden.
Zu den Vorgängen im Österreichischen Rundfunk erklärte der
Bundesvorstand:
Ohne auf die Entscheidung des Einigungsamtes in Angelegenheit
„Entlassung von Betriebsräten im ORF" Einfluß nehmen zu
wollen und ohne das grundsätzliche Recht, in Streitfragen
gerichtliche beziehungsweise behördliche Entscheidungen her¬
beizuführen, in Frage zu stellen, ist der ÖGB-Bundesvorstand
der Auffassung, daß auf Grund bisheriger Übung immer versucht
wurde, Streitfragen auf betrieblicher Ebene vor Anrufung recht¬
sprechender Stellen zwischen Unternehmensleitung und Gewerk¬
schaft zu bereinigen. Im konkreten Fall ist dies nicht geschehen.
Der Bundesvorstand betrachtet daher die Vorgangsweise beim
ORF über die betriebliche Bedeutung hinaus alseine Grundsatz¬
frage des Zusammenwirkens zwischen dem österreichischen
Gewerkschaftsbund beziehungsweise seinen Gewerkschaften und
den Unternehmensvertretungen. Der ÖGB stellt sich mit seiner
ganzen Kraft hinter die gewählten und für die Interessen der
Kollegenschaft eintretenden Betriebsräte. Er wird sie bei allen
willkürlichen Maßregelungen zu schützen wissen.

8. Gewerkschaftstag der Chemiearbeiter

Vom 24. bis 26. September tagte im Kongreßhaus Wien am
Margaretengürtel der 8. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter.
Aus der Neuwahl des Präsidiums gingen wieder Ing. Wilhelm
Hrdlitschka als Vorsitzender, Kollege Alfred Teschl als Zentral¬
sekretär und Kollege Viktor Timmel als Kassier hervor.
In der nächsten Nummer von „Arbeit und Wirtschaft" wird über
den 8. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Chemiearbeiter
ausführlich berichtet.

Umschlag: Walter Sand
Fotos: Archiv „Arbeit und Wirtschaft", Braun, IAO
Zeichnungen: Fielhauer, Koväcs, Mytteis, Silhavicek
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