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VORSCHAU

Der Dezembernummer von „Arbeit und Wirtschaft" wird das
Heft 107 der Vierteljahrszeitschrift „ÖGB-Bildungsfunktionär"
beigelegt.
Auch diesesmal bleibt der „ÖGB-Bildungsfunktionär" seiner
Gewohnheit treu, seine Weihnachts- und Neujah snummer der
Besinnung auf die Gesamtheit und auf die Zuku'ift zu widmen.
Dr. Leopold Kletter behandelt den Sprung der Menschheit ins
All und die Perspektiven der Weltraumfahrt. In der Serie der
Würdigung bedeutender Künstler widmet Erjch Fitzbauer dem
Graphiker Hans Fronius einen Beitrag. Franz Diwisch kommt auf
die Anmerkungen Franz Senghofers über mangelhafte Beachtung
der Volkskultur durch ein leidenschaftliches Bekenntnis zu einer
neuen Schule und zu einer modernen Unterrichtsmethode zurück.
Da man nie von anderen verlangen soll, was man nicht selbst zu
tun bereit ist, widmet der „ÖGB-Bildungsfunktionär" seine
Spalten verstärkt der Volkskultur. Diesesmal ist es ein Auszug
aus dem Buch „Das letzte Tor" des Grazers Reinhold Fellner.
Er enthält vor allem das reizvolle Nachtgebet eines Kindes. Auch
einige andere Gedichte passen in den Stil dieses Heftes. Vor
allem ist aber „Das Bleibende", eine feinsinnige Würdigung aller
Freiheitsopfer, durch den vor kurzem verstorbenen bedeuten¬
den Dichter Gerhard Fritsch, zu erwähnen. Richtungweisende
Worte des französischen Philosophen Descartes über die Metho¬
dik des Denkens und Josef Luitpolds über die drei Haupt¬
formen der Kultur stellen geistige Anregungen für die Bildungs¬
funktionäre dar. Die Praxis der Gewerkschaftsbildung ist mit
einem Beitrag „Wie wir auf Reisen lernen", der die Programme
der Auslandsreisen der Gewerkschaftsschulen behandelt, mit
Betrachtungen über das Publikum und sein Theater, über das
Volkstheater und sein Publikum, mit den Vorankündigungen
der Galerie Autodidakt, mit dem Kalender der Gewerkschafts¬
kurse, mit den Bildungsprogrammen im Fernsehen und mit
Neuwerbungen der Filmstelle des ÖGB vertreten. Originell wie
immer ist der „Notizenkram des Arbeiterbildners".

*

Umschlag: G.M.Prechtl
Fotos: Archiv „Arbeit und Wirtschaft"
Zeichnungen: Fielhauer, Koväcs, Silhavicek



Meine Rechtsgelehrten sagten, daß das Rund¬
schreiben des Betriebsrates vom Studio Wien

genüge, um eine fristlose Entlassung nach § 18 des
Betriebsrätegesetzes auszusprechen. Ich mache das
aber nicht. Ich wende mich an das Einigungsamt und
stelle mich seiner Entscheidung. Bei der bekannten
arbeitnehmerfreundlichen Spruchpraxis der Gerichte
male ich mir nur Chancen von 50 zu 50 aus."

Dieser kernige Ausspruch des ORF-Generalinten¬
danten Bacher fand genügende Verbreitung durch ver¬
schiedene Tageszeitungen. Betrachtet man ihn näher,
so enthält er Zweifel an der beschworenen Objektivi¬
tät der Richter, wie sie wohl selten so offen und un¬
geniert ausgesprochen werden. Wer aber glaubt, daß
diese Unterstellung einen Aufschrei zumindest der Be¬
troffenen hervorrief, der irrt. Auch die sogenannte un¬
abhängige Presse hat zwar brav berichtet, sparte sich
aber den Aufschrei für eine spätere Gelegenheit auf.
Er kam dann, als der Senatsvorsitzende Dr. Warn¬
könig erklärt hatte, die Entscheidung des Einigungs¬
amtes werde schriftlich bekanntgegeben, womit der
Senat den beiden Parteien noch Gelegenheit zur Eini¬
gung einräumen wolle. Diese Frist versuchte der
Gewerkschaftsbund insofern zu nützen, als er Bundes¬
kanzler Klaus um Vermittlung ersuchte. Warum die¬
ses Ersuchen zu einem „unerhörten Eingriff in ein
schwebendes Verfahren", zu einem Verstoß gegen das
„Fundamentalprinzip des Rechtsstaates" gemacht
wurde, ist zumindest rätselhaft.

So blieb die Frist ungenützt — woran leider auch
das Fernbleiben der Gewerkschaftsvertreter von der
Paritätischen Kommission nichts änderte — und das
Schicksal nahm seinen Lauf. Zu guter Letzt stellte
sich der Bundeskanzler noch selbst in die Schußlinie,
als er in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
Gesellschafterversammlung des ORF dem General¬
intendanten empfahl, vom Spruch des Einigungsamtes
nicht in vollem Umfang Gebrauch zu machen und so zu
einem guten Betriebsklima beizutragen. Was wäre
wohl geschehen, wenn der Bundeskanzler dem mächti¬
gen Generalintendanten empfohlen hätte, vom Spruch
des Einigungsamtes überhaupt keinen Gebrauch zu
machen? Damit hätte es der Bundeskanzler zweifellos
riskiert, daß Bacher sein Ersuchen glatt ignorierte.
Also wurde ein Kompromiß geschlossen, der Herrn
Bacher in der Öffentlichkeit noch die Möglichkeit bot,
als gar nicht so schlechter Kerl dazustehen, weil er ja
„nur" einen Betriebsrat hinauswarf und die anderen
drei in Gnaden beließ. Dabei fügte er allerdings dem
Schaden noch den Spott hinzu, als er sagte, der Ver¬
bleib der drei Betriebsräte unterstreiche, daß es nicht
um einen Angriff auf die demokratische Institution
frei gewählter Betriebsräte gegangen sei, sondern nur
um die Klärung eines innerbetrieblichen Konflikts.

Kein Ruhmesblatt war die Berichterstattung des
ORF in dieser ganzen Frage. Wohl verpflichtet das
Rundfunkgesetz 1966 den ORF unter anderem dazu,
„vor allem zu sorgen für ... die objektive Information
der Allgemeinheit in Form von Nachrichten, Reporta¬
gen, Kommentaren und Stellungnahmen sowie die
Wiedergabe von Stellungnahmen und sachlicher Kritik
am öffentlichen, kulturellen und wirtschaftlichen
Leben unter Berücksichtigung wichtiger Aussagen der
öffentlichen Meinung", aber da ist man eben nicht so

Der Willkür Grenzen setzen

penibel. So hat der ORF in seinen Sendungen am
3. Oktober jenen Teil der ÖGB-Pressemitteilung* aus¬
gelassen, der die Auffassung des Vorsitzenden des
Einigungsamtes wiedergab.

Und schließlich meldete der ORF, als alles entschie¬
den war, der ÖGB bedaure, daß für Professor Müller
keine Lösung gefunden wurde. Folgender Teil der
ÖGB-Darstellung wurde aber einfach ausgelassen:
„Für die Entscheidung des Einigungsamtes war nur
maßgebend, ob eine erhebliche Ehrverletzung von
Generalintendant Bacher vorlag. Diese wurde vom
Senat des Einigungsamtes als gegeben angesehen. Das
Einigungsamt erklärte sich nicht für zuständig, dar¬
über zu befinden, ob Generalintendant Bacher die in
einem Schreiben des Betriebsrates vorgeworfenen
Rechts- und Vertragsbrüche tatsächlich begangen hat.
Es wird Aufgabe der zuständigen Organe der Öster¬
reichischen Rundfunk GmbH sein, dies zu prüfen
und dafür zu sorgen, daß auch im ORF die Rechte der
Dienstnehmer voll gewahrt werden."

Was sind nun die logischen Folgerungen aus dieser
Tragödie? Erstens unterstützt die zuständige
Gewerkschaft die von Professor Müller beim Verwal¬
tungsgerichtshof eingebrachte Beschwerde.

Zweitens stellte der Bundesvorstand des ÖGB fest,
„daß der Spruch des Einigungsamtes, der auf Grund
der derzeitigen Rechtslage erflossen ist, mit aller
Deutlichkeit die Unzulänglichkeit der Rechtsbestim¬
mungen zum Schutze frei gewählter, sich für die
Interessen der Arbeitnehmer einsetzender Betriebs¬
räte gegen Willkürmaßnahmen einzelner Unter¬
nehmensleitungen aufzeigt."

Drittens wird das ÖGB-Präsidium zur Lösung der
für die Gewerkschaftsbewegung so grundsätzlichen
Frage den politischen Parteien Vorschläge für eine
Novellierung des Betriebsräte- und Kollektivvertrags¬
rechtes übermitteln. Damit soll die ungehinderte
Tätigkeit der Betriebsräte im Interesse der Arbeitneh¬
mer sichergestellt werden.

Das alles wird nicht von heute auf morgen erledigt
sein, aber der Gewerkschaftsbund wird dafür sorgen,
daß die Sache nicht irgendwo steckenbleibt. Dies ganz
im Sinne eines anderen Kraftausspruches des ORF-
Generalintendanten, der zum Begriff Macht meinte, in
Österreich verwechsle man Macht dank der Lust an
halben Entscheidungen besonders gern mit Gewalt.

Nun gut, die Gewerkschaftsbewegung kann und will
nicht zur Gewalt greifen, aber im Interesse einer
ungestörten demokratischen Entwicklung wird sie
ihre Macht dafür einsetzen, daß in Österreich nicht
wieder Zeiten kommen, da unkontrollierbare Macht
zu schrankenloser Willkür ausarten kann. /. d.

„Präsident Anton Benya vertrat die Meinung, daß etwaige
Verhandlungen das Verfahren nicht beeinflussen würden.

Präsident Benya stützte sich dabei auf eine Erklärung des
Vorsitzenden des Einigungsamtes, OLGR Dr. Warnkönig, der am
1. Oktober 1969 erklärte, daß die Entscheidung des Einigungsamtes
Anfang nächster Woche schriftlich bekanntgegeben werde. Durch
diese Frist, die bis zur schriftlichen Ausfertigung verstreicht, er¬
klärte Dr. Warnkönig, wolle der Senat den beiden Parteien Gele¬
genheit zu einer Einigung geben ..
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Um das Ö in der ÖIG

OSKAR GRÜNWALD

Die Verhandlungen über eine Reform der ÖIG sind ab¬
geschlossen, andere Themen rücken wieder in den Mit¬
telpunkt der politischen Auseinandersetzung. Bevor
wir uns nun mit den Ergebnissen der Verhandlungen
beschäftigen, wollen wir uns noch einmal den grund¬
sätzlichen Fragen der verstaatlichten Industrie zu¬
wenden und die Gründe darlegen, warum die öster¬
reichische Gewerkschaftsbewegung diesen Fragen eine
so große Bedeutung beimißt.

Wiederaufbau unserer Wirtschaft

Die Geschichte des Wiederaufbaus unserer Wirt¬
schaft ist mit der Verstaatlichung und der Aufwärts¬
entwicklung der großen verstaatlichten Unterneh¬
mungen untrennbar verbunden. Rahmenplanung und
öffentliches Eigentum an den Schlüsselindustrien
haben zusammen mit anderen günstigen Bedingungen
die Grundlage für einen erfolgreichen Wiederaufbau
unserer Wirtschaft gebildet. Der Kontrast zwischen
der krisengeschüttelten Wirtschaft der Vorkriegszeit,
in der wichtige Teile unserer Volkswirtschaft in aus¬
ländischem Besitz waren, und der fast ungebrochenen
wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung in der Zweiten
Republik hat sich tief in das Bewußtsein der Gewerk¬
schafter eingeprägt.

Es mag an dieser Stelle eingewendet werden, daß
andere westliche Länder einen ebenso großartigen
wirtschaftlichen Aufschwung zu verzeichnen haben,
daß dort aber der Umfang des öffentlichen Eigentums
in der Wirtschaft wesentlich geringer wäre. Ein sol¬
cher Einwand geht aber an der Tatsache vorbei, daß in
praktisch allen diesen Volkswirtschaften die öffent¬
liche Hand in vielfältiger Weise in den Wirtschafts¬
ablauf eingreift. Der Katalog der Maßnahmen reicht
von der staatlichen Konjunkturpolitik über regionale
oder kommunale Wirtschaftsförderung, die Unter¬
stützung ganzer Wirtschaftssektoren, einzelner Wirt¬
schaftszweige oder bestimmter Unternehmungen bis
zu der in vielen verschiedenen Formen ausgeübten
Unternehmertätigkeit des Staates selbst. Jedes west¬
liche Land hat eine organisch gewachsene „gemischte
Wirtschaft" eigener Prägung. In manchen Ländern
dominiert derzeit die gezielte Förderung bestimmter
Sektoren; man denke zum Beispiel an die Bundes¬
republik, wo der Staat riesige Beträge für die Reor¬
ganisation des Koh¬
lenbergbaus und die
Entwicklung der
Computerindustrie
und der Atomindu¬
strie aufwendet. In
Ländern wie Frank¬
reich, Italien und
Österreich hingegen
stehen die staat¬
lichen Unterneh¬
mungen im Vorder¬
grund.

Ein dynamischer Faktor
In der österreichischen Wirtschaft

Der mit erstaunlicher Regelmäßigkeit immer wie¬
der aufflammende Streit um die Reform der verstaat¬
lichten Industrie hat dazu geführt, daß die wirklichen
Leistungen in den Unternehmungen viel zuwenig be¬
achtet wurden. Dazu kam ein je nach der politischen
Konstellation mit wechselnder Intensität geführter
Verleumdungsfeldzug, der zum Teil der Propaganda
gegen die Sozialisten diente, aber auch Privatisie¬

rungsaktionen Vor¬
schub leisten sollte.

Die verstaatlichte
Industrie kann auf
viele große Erfolge
verweisen. Sie hat
sich auf dem Welt¬
markt durchgesetzt,
oft gegen Konkur¬
renten, die um ein
Vielfaches größer,

kapitalkräftiger und mächtiger sind. Sie hat bedeu¬
tende wissenschaftliche und technische Pioniertaten
vollbracht. Und die Mehrzahl der verstaatlichten
Unternehmungen hat bereits einen Prozeß der internen
Umstrukturierung, der Anpassung an veränderte
Marktlagen in die Wege geleitet. Die Bilanzen der gro¬
ßen Unternehmungen sprechen eine eindeutige
Sprache.

Wie auch immer man die Arbeit der Unternehmens¬
leitungen beurteilt, nicht zu bestreiten ist jedenfalls,
daß die private Industrie in der österreichischen Wirt¬
schaftspublizistik niemals mit den gleichen Maßstäben
gemessen wurde wie die verstaatlichte Industrie.

österreichisches Eigentum —
österreichische Führung

In den letzten Jahren ist ausländisches Kapital in
recht ansehnlichem Umfang in die österreichische
Wirtschaft eingedrungen. Von ausländischen Unter¬
nehmungen wurden Zweigbetriebe in Österreich ge¬
gründet; kleine, mittlere und große österreichische
Firmen kamen teilweise oder zur Gänze unter die
Kontrolle ausländischer Konzerne. Wir wollen hier
nur die größten „Brocken" des letzten Jahres auf¬
zählen: Minerva-Radio ging an den deutschen Grun-
dig-Konzern; Hoechst-Frankfurt erwarb eine größere
Beteiligung an der Vianova-Chemie, Graz; AKF-
Kugellager wurde von der Gruppe Kugelfischer-Schä¬
fer übernommen, der größte Aufzugshersteller der
Welt, die Otis Corporation, beteiligte sich an Freiss-
ler; die schweizerische Schindler-Gruppe erwarb eine
Minderheitsbeteiligung bei Wertheim; der deutsche
Degussa-Konzern kaufte aus privater Hand eine
Sperrminorität bei den Treibacher Chemischen Wer¬
ken; und durch das sogenannte WSW-Siemens-Ab¬
kommen kam ein Unternehmen mit 5000 Beschäftig-
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ten unter die Führung
des deutschen Konzerns.
Allein in den letzten c$v /». W
Wochen kam es zu meh-
reren spektakulären /|\\V A\
Transaktionen: Der // \ /,' y?\
amerikanische Bemis- J \l •
Konzern, der bisher mit jf\ V—/^\
50 Prozent bei APM-
Anger Plastikmaschi- nrr
nen, Wien, beteiligt war,
erwarb die restliche ••<<ÄS3s*£55^.-
Hälfte des Kapitals. Ein anderer amerikanischer
Maschinenkonzern erwarb 100 Prozent der Firma
AGM-Plastikmaschinen, Micheldorf, Oberösterreich.
Das Elektrodenwerk Steeg der Oberösterreichischen
Kraftwerke AG wurde als eigene Gesellschaft konsti¬
tuiert, und die deutsche Sigri-Elektro-Graphit, hinter
der unter anderen Hoechst und Siemens stehen, er¬
warb 50 Prozent des Kapitals. Das größte Aufsehen
erregte schließlich das Auftauchen des deutschen
Oetker-Konzerns als Aktionär der österreichischen
Brau-AG, wobei derzeit darüber gerätselt wird, ob
Oetker bereits eine Sperrminorität von 26 Prozent
besitzt oder noch nicht.

Die österreichischen Gewerkschaften wissen genau,
daß in der heutigen Zeit die internationale Verflech¬
tung der Industrie in einzelnen Branchen unumgäng¬
lich ist und daß ausländisches Kapital auch zur Struk¬
turverbesserung einer Volkswirtschaft einen wesent¬
lichen Beitrag leisten kann. Aber wie alle anderen
Staaten, die mit diesem Problem konfrontiert sind,
muß auch Österreich bestrebt sein, neben dem Block
der ausländisch beherrschten Gesellschaften wirt¬
schaftlich starke Konzerne mit heimischer Kapital¬
grundlage und
Führung aufzu¬
bauen. Namhafte
Wirtschaftspoliti¬
ker der beiden
großen Parteien
haben sich auch in
diesem Sinne ge¬
äußert. Mit der
verstaatlichten
Industrie ist be¬
reits ein solches
Gegengewicht vor¬
handen, und im
Interesse der Sou¬
veränität und Neu¬
tralität unseres Landes liegt es, diesen Komplex zu
schützen und ihn wirtschaftlich gesund und österrei¬
chisch zu erhalten.

Im Eigentum des österreichischen Volkes

Seit Jahrzehnten gibt es statistische Erhebungen,
die zeigen, daß in den westlichen Volkswirtschaften
eine gigantische Konzentration der Vermögen be¬
steht. Neuere Arbeiten über die Verhältnisse in den
Vereinigten Staaten, in Schweden und in der Bundes¬
republik kommen wiederum zum Ergebnis, daß eine
winzige Minderheit von Personen oder Familien einen
erheblichen Teil des Produktionsvermögens besitzt.

Daran hat auch die Zunahme der Zahl der Aktionäre
nur wenig geändert, da breite Bevölkerungsschichten
nach wie vor über keinen oder nur geringfügigen
Aktienbesitz verfügen.

In den letzten Jahren wurden viele Pläne für Refor¬
men auf diesem Gebiet diskutiert, doch führen selbst
die ambitioniertesten Programme letzten Endes nur zu
kleinen Retuschen des Bil¬
des der Vermögensvertei¬
lung. Es ist nicht von un¬
gefähr, daß in Österreich
von dieser Form der Sozial¬
kritik vergleichsweise we¬
nig zu hören war. Der
wichtigste Grund dafür ist
wohl in der Verstaatli¬
chung der großen Indu¬
striegesellschaften zu su¬
chen. Diese hatte zur Folge,
daß die riesigen Kapita¬
lien, die in den Schlüssel¬
industrien in den vergan¬
genen zwei Jahrzehnten
erwirtschaftet worden sind, in Österreich heute nicht
im Besitz einer kleinen Minderheit, sondern des ganzen
österreichischen Volkes stehen.

ÖVP versucht ein Diktat

Nach dem Regierungsantritt der ÖVP wurde nach
einigem Hin und Her — wieder einmal — eine neue
Form der Verwaltung der verstaatlichten Industrie
beschlossen. Die Österreichische Industrieverwal-
tungs-GmbH wurde gegründet und ihr die treuhän¬
dige Ausübung der Anteilsrechte übertragen. Von
allem Anfang an wurde am ÖIG-Gesetz Kritik geübt,
trotzdem bezeichneten Sprecher der ÖVP diesen Ent¬
wurf als eine dauerhafte Lösung.

Die ÖIG ging dann mit großem Elan an ihre schwie¬
rigen Aufgaben heran und versuchte, in den Bereichen
Eisen und Stahl, Chemie-Erdöl und Buntmetall die
notwendigen Konzentrationsmaßnahmen einzuleiten.
Sie stieß aber bald auf vielen Seiten auf entschlosse¬
nen Widerstand. Allgemein setzte sich die Erkenntnis
durch, daß die ÖIG gestärkt werden müsse, doch noch
im Juli 1968 erklärte Bundesminister Dr. Weiß, daß
an eine Änderung der Konstruktion nicht gedacht sei.
Plötzlich wartete die ÖVP mit einem neuen Konzept
auf und lud die Vertreter der SPÖ zu Verhandlungen.
Die Geschichte dieser Verhandlungen, die recht dra¬
matisch verliefen, ist bekannt.

Die große Mehrheit der Betriebsräte sowie die Ver¬
treter der zuständigen Gewerkschaften und des ÖGB
lehnten die ursprüngliche Fassung der ÖIG-Novelle
grundsätzlich ab und erklärten, ihre ganze Kraft
gegen die vorgesehene Regelung einsetzen zu wollen.
Ihr Kampf endete mit einem Erfolg. Der Initiativ¬
antrag wurde in wichtigen Punkten abgeändert, ins¬
besondere blieb die parlamentarische Kontrolle dieses
staatlichen Eigentums erhalten.

Die ÖIG-Novelle

Die Anteilsrechte der Republik Österreich an den
verstaatlichten Unternehmungen gehen in das Eigen-
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tum der ÖIG über, die in eine Aktiengesellschaft um¬
gewandelt wird. Das Grundkapital der „neuen" ÖIG
wird mit 3,5 Milliarden Schilling festgesetzt.

Folgende Maßnahmen sind nur mit Zweidrittel¬
mehrheit des ÖIG-Aufsichtsrates möglich:

1. Veräußerung und Verpfändung von Anteilsrech¬
ten an den verstaatlichten Unternehmungen;

2. Veräußerung von Konzernunternehmungen der
verstaatlichten Unternehmungen sowie der Verkauf
von Anteilsrechten an diesen Konzernunternehmun¬
gen, sofern dadurch die Beteiligung der verstaatlichten
(Mutter-)Gesellschaft unter 51 Prozent sinkt.

3. Maßnahmen der Kapitalbeschaffung der verstaat¬
lichten Unternehmungen, sofern dadurch Anteils¬
rechte an Außenstehende gelangen (genau: „an
andere Erwerber als die ÖIG oder die verstaatlichten
Unternehmungen oder deren Konzernunternehmun¬
gen ausgegeben werden oder solchen Erwerbern ein
Bezugsrecht eingeräumt wird").

Alle diese Transaktionen bedürfen überdies der Zu¬
stimmung des Hauptausschusses des Nationalrates
mit einfacher Mehrheit. In einem Bundesverfassungs¬
gesetz, das eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat er¬
fordert, wurde dieses Recht des Hauptausschusses ver¬
ankert. Für dieses Verfassungsgesetz stimmten die bei¬
den großen Parteien gemeinsam, während die ÖIG-
Novelle nur mit den Stimmen der ÖVP angenommen
wurde.

Die Veräußerung von Anteilsrechten an den ver¬
staatlichten Unternehmungen oder an den Konzern¬
unternehmen Ist dann mit einfacher Mehrheit des
ÖIG-Aufsichtsrates möglich, wenn diese Anteilsrechte
an andere verstaatlichte Unternehmungen abgegeben
werden. Audi andere wichtige Maßnahmen sind mit

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

PROLETENLIED

1910

Ich bin ein Prolet und du ein Prolet,
wir lieben das Leben, sonst haben wir nichts
als um uns die Erde, die ewig sich dreht,
täglich voll Schatten und Sonnenlichts,

und unsern Weg, der eintönig steht.
Wir schaffen und sorgen und haben sonst nichts.
Die Woche geht um, der Sonntag verweht,
da suchen wir was und finden doch nichts.

Die Jahre vergehn wie die Jugend vergeht,
wir haben gedarbt und haben doch nichts.
Ich bin ein Prolet und du ein Prolet,
wir bauen die Zukunft, sonst haben wir nichts.

Julius Zerfaß (1886—1956)

einfacher Mehrheit möglich, insbesondere die Ver¬
schmelzung von verstaatlichten Unternehmungen, fer¬
ner die Errichtung, Auflösung und Veräußerung von
Zweigniederlassungen sowie der teilweise Verkauf von
Konzernunternehmungen der verstaatlichten Unter¬
nehmungen. Abgesehen von der Möglichkeit, mit ein¬
facher Parlamentsmehrheit die Zweidrittelsicherung
in der ÖIG aufzuheben, läßt also die neue ÖIG-

Regelung mehrere
. ; *,v '• * . Schlupflöcher für Pri¬

vatisierungsaktionen.
Die Betriebsräte und
die Anhänger der

'* Verstaatlichung in
den Organen der ÖIG
und der verstaatlich-• «
ten Unternehmungen
werden darauf achten
müssen, daß diese

Möglichkeiten nicht ausgenutzt werden. Sie werden
sich dabei auf die Kraft der gewerkschaftlichen Orga¬
nisationen stützen können.

Auch bei der Bestellung der Organe wird es zu
Änderungen kommen. Die Aufsichtsräte der verstaat¬
lichten Unternehmungen werden in Hinkunft vom
ÖIG-Aufsichtsrat mit Zweidrittelmehrheit nomi¬
niert werden, die bisher für die Bestellung aller Auf¬
sichtsräte gültige Formulierung „nach dem Kräfte¬
verhältnis der im Parlament vertretenen politischen
Parteien" gilt nur noch für den Aufsichtsrat der ÖIG.
Die Bestellung der Vorstände in verstaatlichten
Unternehmungen erfolgt wie bisher (auch entspre¬
chend dem Aktiengesetz) durch den jeweiligen Auf¬
sichtsrat, die Zustimmung des ÖIG-Aufsichtsrats er¬
folgt in Zukunft mit einfacher Mehrheit. Bisher war
dafür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, bei
NichtZustandekommen entschied der zuständige Mini¬
ster als Generalversammlung mit Zustimmung der
Bundesregierung.

Die wirtschaftlichen Probleme

Welche Verbesserungen bringt die ÖIG-Novelle, um
die wirtschaftlichen Probleme in der verstaatlichten
Industrie energisch anpacken zu können? Das Ergeb¬
nis ist recht mager. Die ÖIG bekommt den gesetz¬
lichen Auftrag, innerhalb von vier Jahren die ver¬
staatlichten Unternehmungen branchenweise zusam¬
menzufassen und hiefür die zweckentsprechende
Rechtsform zu wählen. Das von den sozialistischen
Unterhändlern vorgeschlagene Weisungsrecht erhielt
die ÖIG nicht; dementsprechend muß die Konstruk¬
tion als eher schwach bezeichnet werden. Dies um so
mehr, als die Ausdrücke „branchenweise" und „zu¬
sammenfassen" sehr verschieden ausgelegt werden
können.

Von einem Finanzierungskonzept, wie es die Sozia¬
listen verlangt haben, findet sich keine Spur. Die Bun¬
deshaftung ist dafür kein Ersatz, auch der Betrag von
rund 2 Milliarden Schilling ist, gemessen an dem, was
einzelne verstaatlichte Unternehmen schon an Haftun¬
gen bekommen haben und was für großzügige Reorga-
nisations- und Ausbaukonzepte notwendig ist, viel zu
wenig.
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Die Arbeiterkammerwahlen 1969

Am 21. und 22. September fanden in ganz Österreich
die Wahlen der Vollversammlungen der Kammern für
Arbeiter und Angestellte statt. Diese Wahlen unter¬
schieden sich in mehrfacher Hinsicht von den bisheri¬
gen vier Kammerwahlen der Zweiten Republik, und
zwar wurde das Wahlverfahren in verschiedenen
Punkten neu gestaltet, die Mandatszuteilung neuer¬
lich verändert und weiters die politische Bedeutung
dieser Wahlen wie nie zuvor in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit gerückt. Aus diesem Grunde erscheint
es gerechtfertigt, etwas näher auf einige Verfahrens¬
änderungen, die Mandatszuteilung an die Wahlkörper
und auf den politischen Ausgang dieser Wahlen einzu¬
gehen.

Neuerungen des Verfahrens

An dem Grundkonzept der Arbeiterkammerwahlen,
wonach in jeder der neun Länderkammern die Wahl in
den drei Wahlkörpern, Arbeiter, Angestellte und Ver¬
kehrsbedienstete, stattfindet, hat sich zwar ebenso¬
wenig geändert wie an den Voraussetzungen für das
aktive und das passive Wahlrecht und an der Erfas¬
sung der Wahlberechtigten nach ihrem Beschäfti¬
gungsort durch die Wahlbüros der Kammern in Zu¬
sammenarbeit mit den Trägern der gesetzlichen Kran¬
kenversicherung, doch wurde durch die am 11. Dezem¬
ber 1968 verabschiedete Novelle zum Arbeiter¬
kammergesetz und die am 28. März 1969 erlassene
neue Wahlordnung vor allem versucht, den Wahl¬
berechtigten die Stimmabgabe zu erleichtern.

Als wichtigste Maßnahme in diesem Zusammenhang
ist wohl die Einführung des amtlichen Stimmzettels
anzusehen, der die bisherigen Bemühungen der Wahl¬
berechtigten um Erhalt des Stimmzettels der von
ihnen bevorzugten wahlwerbenden Gruppe entbehr¬
lich macht.

Auf gleicher Linie liegt die neu geschaffene gesetz¬
liche Verpflichtung der Dienstgeber, ihren Dienstneh¬
mern die zur Ausübung des Wahlrechtes unbedingt
erforderliche Zeit einzuräumen, sowie die an die zu¬
ständigen Wahlbehörden gerichtete Anordnung, die
Wahllokale so zu bestimmen, daß sie für alle Wahl¬
berechtigten in angemessener Zeit erreichbar sind.

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die Milde¬
rung der strengen Voraussetzungen für die Ausstel¬
lung von Wahlkarten, wodurch besonders den auf
Urlaub befindlichen Wahlberechtigten entgegen¬
gekommen werden sollte.

Darüber hinaus wurde in jenen Bundesländern,
deren Kammern sich bei der Anlage der Wählerlisten
der elektronischen Datenverarbeitung bedienten,
jeder einzelne Wahlberechtigte zeitgerecht von sei¬
nem Wahllokal verständigt.

Somit sind für die Arbeiterkammerwahlen 1969 alle
Vorsorgen getroffen worden, den Dienstnehmern die
Ausübung des Wahlrechtes soweit als möglich zu
erleichtern.

Neufestsetzung der Mandatsverteilung

Bereits anläßlich der Arbeiterkammerwahlen 1964
ergab sich die Notwendigkeit, den Veränderungen der
Struktur der österreichischen Arbeitnehmer durch
eine Korrektur der Mandatszuteilung an die einzelnen
Wahlkörper innerhalb der Kammern Rechnung zu tra¬
gen. Auch bei der Ausarbeitung der neuen Wahlord¬
nung konnte die weitere Verminderung der Zahl der
Arbeiter und das Ansteigen der Zahl der Angestellten
nicht unberücksichtigt bleiben; es erfolgte daher in
allen Länderkammern eine weitere Aufstockung der
Mandatszahl des Wahlkörpers Angestellte bei gleich¬
zeitiger Verringerung der Mandatszahl der Arbeiter.
Über die Entwicklung der Mandatsverteilung seit
1959 gibt Tabelle A Aufschluß.

Auf Grund der Wahlordnung 1969 hat somit der
Wahlkörper Arbeiter insgesamt 18 und der Wahl¬
körper Verkehrsbedienstete 1 Mandat an den Wahl¬
körper der Angestellten abgegeben; unter Berücksich¬
tigung der bereits 1964 erfolgten Korrekturen wurden
dem Wahlkörper Angestellte seit der Wahl 1959 ins¬
gesamt 47 Mandate neu zugeteilt.

Erfaßte Wahlberechtigte

Da sich die Gesamtzahl der kammerzugehörigen
Arbeitnehmer in Österreich sei den letzten Arbeiter¬
kammerwahlen kaum verändert hat, brachte auch die

Entwicklung der Mandatsverteilung Tabelle A
insgesamt Arbeiter Angestellte Verkehrsbedienstete

Bundesland Mandate 1959 1964 1969 1959 1964 1969 1959 1964 1969

Wien 180 111 104 101 52 61 64 17 15 15
Niederösterreich .. 110 82 81 80 16 18 20 12 11 10
Oberösterreich . .. 110 79 76 73 19 24 27 12 10 10
Steiermark 110 80 79 77 20 22 . 24 10 9 9
Tirol 70 48 47 45 14 17 19 8 6 6
Kärnten , , 70 47 47 46 14 16 17 9 7 7
Salzburg 70 49 46 43 15 17 20 6 7 7
Vorarlberg 50 37 36 34 9 11 13 4 3 3
Burgenland . . 40 32 31 30 5 6 7 3 3 3

810 565 547 529 164 192 211 81 71 70



nach dem bisher bewährten Verfahren durchgeführte
Erfassung der Wahlberechtigten fast das gleiche
Gesamtergebnis wie im Jahre 1964. Die starke Ver¬
minderung der Wahlberechtigten in Wien (— 50.214)
und die geringfügige Verminderung in der Steiermark
(— 3501) wurde durch die Steigerung der Wahlberech¬
tigten in den übrigen Bundesländern kompensiert.

Beträchtlich waren die Verschiebungen innerhalb
der Wahlkörper; die Zahl der im Wahlkörper Ange¬
stellte erfaßten Wahlberechtigten stieg gegenüber
1964 um 58.395, wogegen sich die Zahl der Arbeiter
um 55.476 und die Zahl der Verkehrsbediensteten um
2953 verminderte.

Die prozentuelle Verteilung der Wahlberechtigten
ergibt (unter Anführung der Vergleichszahlen 1964)
folgendes Bild:

1964 1969
Arbeiter 64,3 Prozent 61,0 Prozent
Angestellte 26,5 Prozent 30,0 Prozent
Verkehrsbedienstete .. 9,2 Prozent 9,0 Prozent

Entscheidend für die Veränderung im Wahlkörper
Arbeiter war die Tatsache, daß in Wien die Zahl der
Arbeiter um 57.600 zurückgegangen ist; die gering¬
fügigen Verminderungen in den Bundesländern Nie¬
derösterreich, Oberösterreich und in der Steiermark
konnten durch einen leichten Zuwachs in den übrigen
Bundesländern ausgeglichen werden.

Die Zahl der Wahlberechtigten im Wahlkörper
Angestellte hat sich in allen Bundesländern erhöht;
der absolut stärkste Zuwachs ergab sich in Oberöster¬
reich (+ 12.455), knapp gefolgt von Niederösterreich
(+ 11.311). Der prozentuell stärkste Anstieg war im
Burgenland zu verzeichnen, und zwar betrug er gegen¬
über der letzten Wahl 36,2 Prozent (absolut + 1758).

Im Wahlkörper Verkehrsbedienstete verringerte
sich die Zahl der Wahlberechtigten in den Bundeslän¬
dern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steier¬
mark, Kärnten und Vorarlberg, absolut am stärksten
in der Steiermark (— 1533). Diese Rückgänge konnten
auch durch eine leichte Steigerung in Salzburg, Tirol
und im Burgenland nicht kompensiert werden.

Politisches Ergebnis

Die Tatsache, daß die Arbeiterkammerwahlen 1969
rund fünf Monate vor den nächsten Nationalratswah¬
len stattfanden, hatte zur Folge, daß ihnen sowohl von
den politischen Parteien als auch von der gesamten
Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit als je zuvor zuge¬
wendet wurde. Die Wahlwerbung erreichte ein weit
über die früheren Kammerwahlen gehendes Ausmaß;
die organisatorischen Vorbereitungen ließen erkennen,
daß alle wahlwerbenden Gruppen bestrebt waren, ihr
Wählerpotential möglichst vollständig zu den Wahl¬
urnen zu bringen. Trotzdem gelang es nicht, die Wahl¬
beteiligung gegenüber der letzten Arbeiterkammer¬
wahl allgemein zu verbessern, lediglich in Wien und
in Kärnten erhöhte sich der Prozentsatz der gültigen
Stimmen, wogegen er im Bundesdurchschnitt um
0,9 Prozent zurückgegangen ist.

Eine nähere Betrachtung der Wahlergebnisse in den
Wahlkörpern (Tabellen 1 bis 3) zeigt folgendes Bild:

Wahlkörper Arbeiter

Die Fraktion sozialistischer Gewerkschafter verior
zwar in allen Bundesländern — mit Ausnahme Kärn¬
tens — geringfügig an Stimmen, da sich aber auch die
Zahl der gültigen Stimmen in diesem Wahlkörper
wesentlich verringerte (—42.073), konnte sie dennoch
in vier Bundesländern ihren Stimmenanteil vergrö¬
ßern, am stärksten in Wien (von 77,6 auf 82,4 Prozent).
Obwohl sich auf Bundesebene der Stimmenanteil der
sozialistischen Fraktion gegenüber der letzten Wahl
um 1,1 auf 73,8 Prozent erhöhte, mußte sie doch den
Verlust von 11 Mandaten hinnehmen, dessen wesent¬
liche Ursache vor allem darin liegt, daß im Wahlkörper
Arbeiter 18 Mandate weniger zu vergeben waren. Die
durch die Wahlordnung 1969 vorgenommene Mandats¬
verschiebung bewirkte etwa, daß in Salzburg ein
Rückgang von 636 Stimmen im Wahlkörper Arbeiter
zum Verlust von 4 Mandaten führte. Dennoch blieb
die dominierende Stellung der sozialistischen Fraktion
in diesem Wahlkörper unangetastet; in Wien wurde
sie durch den Gewinn von 4 Mandaten sogar wesent¬
lich verstärkt.

Der ÖAAB konnte im Wahlkörper Arbeiter in allen
Bundesländern mit Ausnahme von Tirol und Vorarl¬
berg Stimmengewinne verzeichnen; der Zuwachs
betrug auf Bundesebene 10.121 Stimmen. Der Schwer¬
punkt dieses Erfolges lag in Niederösterreich (+ 4642
Stimmen), der prozentuell höchste Zuwachs ergab sich
im Burgenland, wo der ÖAAB seinen Stimmenanteil
von 22,2 auf 28,6 Prozent erhöhen konnte. Insgesamt
vergrößerte sich der Stimmenanteil dieser Fraktion
um 2,8 auf 18,9 Prozent, woraus ein Gewinn von
9 Mandaten resultierte.

Die Gewerkschaftliche Einheit (Kommunisten)
hatte im Wahlkörper Arbeiter in allen Bundesländern
beträchtliche Stimmenverluste. Auf Bundesebene
ergab sich gegenüber der letzten Arbeiterkammer-

Arbeiterkammerwahlen 1969 (Gesamtübersicht) Tabelle

Bundesland Jahr
Erfaßte
Wahl¬

berechtigte

Gültige Stimm'

Anzahl

Wien 1969
1964

517.157
567.371

296.908
312.072

Niederösterreich 1969
1964

257.380
247.512

188.008
185.912

Burgenland 1969
1964

32.339
29.257

26.087
24.309

Oberösterreich 1969
1964

255.417
245.296

173.777
175.883

Steiermark 1969
1964

228.176
231.677

142.042
151.505

Kärnten 1969
1964

98.996
93.382

65.440
58.834

Salzburg 1969
1964

97.030
86.034

58.145
53.592

Tirol 1969
1964

113.278
104.087

53.182
54.972

Vorarlberg 1969
1964

61.434
56.625

32.495
34.372

Österreich 1969
1964

1,661.207
1,661.241

1,036.084
1,051.451
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wähl ein Rückgang der Stimmen um 62 Prozent (abso¬
lut — 28.002). Der Stimmenanteil dieser Fraktion
verminderte sich von 6,9 auf 2,8 Prozent; der Verlust
von 19 Mandaten hatte zur Folge, daß sie in den Voll¬
versammlungen der Bundesländer Kärnten und Salz¬
burg nicht mehr vertreten sein wird.

Die freiheitliche Fraktion verzeichnete im Wahl¬
körper Arbeiter in allen Bundesländern Stimmen¬
gewinne, die stärksten in Salzburg (+ 1559). Auf
Bundesebene ergab dies einen Zuwachs von 5009 Stim¬
men, eine Erhöhung des Stimmenanteils um 1 Prozent
und den Gewinn von 7 Mandaten; sie wird nunmehr
mit Ausnahme des Burgenlandes im Wahlkörper
Arbeiter in den Vollversammlungen aller Bundes¬
länder vertreten sein.

Die parteifreie Liste, die im Wahlkörper Arbeiter
nur noch in fünf Bundesländern kandidierte, mußte in
vier Bundesländern starke Stimmenverluste in Kauf
nehmen, die auf Bundesebene einen Rückgang von
5730 Stimmen (fast 58 Prozent), die Verminderung des
Stimmenanteils auf 0,7 Prozent und den Verlust von
4 der bisherigen 6 Kammerratsmandate zur Folge hat¬
ten. Sie wird im Wahlkörper Arbeiter nicht mehr in 5,
sondern nur noch in 2 Vollversammlungen vertreten
sein.

Wahikörper Angestellte

In diesem Wahlkörper erzielte die Fraktion soziali¬
stischer Gewerkschafter mit Ausnahme der Steier¬
mark in allen Bundesländern Stimmengewinne, die
stärksten in Wien (+ 7380) und in Oberösterreich
(+ 5097). Auf Bundesebene wurden gegenüber der
Wahl 1964 insgesamt 21.053 Stimmen gewonnen, wo¬
durch sich ihr Stimmenanteil um 2,4 Prozent auf
52,1 Prozent vergrößerte. Die Fraktion sozialistischer
Gewerkschafter erreichte damit erstmalig seit 1954

wieder die absolute Mehrheit im Wahlkörper Ange¬
stellte; durch den Stimmengewinn ergab sich ein Zu¬
wachs von 11 Mandaten.

Der ÖAAB konnte zwar ebenso wie die sozialistische
Fraktion mit Ausnahme der Steiermark in allen Bun¬
desländern Stimmengewinne buchen (und zwar ins¬
gesamt 9910), der starke Anstieg der gültigen Stim¬
men im Wahlkörper Angestellte hatte jedoch auf Bun¬
desebene einen Rückgang des Stimmenanteiles um
0,2 Prozent zur Folge. Trotzdem konnte diese Fraktion
ihren Mandatsstand um 7 Mandate vergrößern.

So wie im Wahlkörper Arbeiter, erlitt die Gewerk¬
schaftliche Einheit auch im Wahlkörper Angestellte
beträchtliche Stimmenverluste in allen Bundeslän¬
dern, in denen sie als wahlwerbende Gruppe auftrat.
Gegenüber der Wahl 1964 gingen auf Bundesebene
mehr als 50 Prozent der Stimmen (und zwar 5216) ver¬
loren, der Stimmenanteil fiel von 3,8 auf 1,7 Prozent.
Dieser Stimmenrückgang war mit dem Verlust von
zwei der bisherigen drei Mandate verbunden.

Die freiheitliche Fraktion konnte in allen 8 Bun¬
desländern, in denen sie kandidierte, Stimmengewinne
verzeichnen; den größten Erfolg erzielte sie in Salz¬
burg, wo sich ihr Stimmenanteil im Wahlkörper An¬
gestellte von 17,4 auf 23,4 Prozent erhöhte. Insgesamt
erreichte sie einen Zuwachs von 7397 Stimmen; dies
bewirkte eine Erhöhung des Stimmenanteils um
1,8 Prozent und den Gewinn von 6 Mandaten.

Die parteifreie Liste mußte in vier der fünf Bun¬
desländer, in denen sie kandidierte, beträchtliche
Stimmenverluste hinnehmen, auf Bundesebene verlor
sie mehr als 50 Prozent ihrer Stimmen (— 4708), ihr
Stimmenanteil verringerte sich um 1,9 auf 1,5 Pro¬
zent. Im Wahlkörper Angestellte ist sie nur noch in
den Vollversammlungen der Arbeiterkammern Wien
und Tirol vertreten, da drei ihrer bisherigen fünf
Mandate verlorengingen.

idate Sozialistische ÖAAB Gew. Einheit Freiheitliche Liste Parteifreie Liste
is¬ Gewerkschafter
la mt Stimmen % Man¬ Stimmen % Man¬ Stimmen % Man¬ Stimmen % Man¬ Stimmen % Man¬

date date date date date
80 213.475 71,9 135 58.808 19,8 33 9.196 3,1 4 10.946 3,7 6 4.483 1.5 2
80 210.487 67,5 125 56.863 18,2 32 26.908 8,6 15 8.467 2,7 4 9.347 3,0 4
10 131.316 69,8 80 48.608 25,9 27 4.899 2.6 2 3.185 1,7 1 — _
10 131.455 70,7 81 40.090 21,6 23 12.864 6,9 6 1.503 0,8 — — — —
40 17.031 65,3 27 8.760 33,6 13 61 3,2 235 0,9 — _ —
40 17.272 71,0 30 6.593 27,1 10 233 1,0 — 211 0,9 — — — —
10 115.091 66,2 76 42.484 24,5 27 4.385 2,5 2 y.755 5,6 5 2.062 1,2
10 112.108 63,7 73 40.168 22,9 25 10.846 S,2 5 8.669 4,9 5 4.092 2,3 2
10 103.942 73,2 84 27.308 19,2 20 4.978 3,5 3 5.814 4,1 3 — —
10 108.422 71,6 83 25.616 16,9 17 11.864 7,8 7 3.877 2,6 2 1.726 1,1 1
70 44.646 68,2 50 13.144 20,0 14 1.267 2,0 5.534 8,5 6 849 1,3
70 39.854 67,7 50 9.777 16,6 11 3.467 5,9 3 3.944 6,7 4 1.792 3,1 2
70 33.996 58.5 42 14.715 25,3 18 679 1,2 8.755 15,0 10
70 32.383 60,4 45 13.844 25,8 18 1.684 3,2 1 5.296 9,9 6 385 0,7 —
70 30.552 57,4 42 17.390 32,7 23 515 1,0 3.121 5,9 3 1.604 3,0 2
70 30.839 56,1 42 17.913 32,6 24 1.442 2,6 — 2.393 4,4 2 2.385 4,3 2
50 14.843 45,7 24 12.499 38,5 20 380 1,2 4.134 12,7 6 639 1,9
50 15.926 46,3 26 13.656 39,7 20 660 1,9 — 3.634 10,6 4 496 1.5 —

10 704.892 68,0 560 243.716 23,5 195 26.360 2,6 11 51.479 5,0 40 9.637 0,9 4
10 698.746 66,4 555 224.520 21,4 180 69.968 6.7 37 37.994 3,6 27 20.223 1,9 11
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Wahlkörper Verkehrsbedienstete Wahlkörper Arbeiter Tabelle 1

Die sozialistische Fraktion konnte in diesem Wahl¬ Erfaßte Gültige Stimmt
körper in allen Bundesländern Stimmengewinne erzie¬ Bundesland Jahr Wahl¬
len, in drei Bundesländern erreichte sie einen Stim¬ berechtigte Anzahl
menanteil von mehr als 80 Prozent, in vier weiteren Wien 1969 262.46a 141.412 :
von mehr als 75 Prozent. Durch diesen Stimmen¬ 1964 320.060 159.934 !
zuwachs (insgesamt + 8564) ergibt sich für die soziali¬ Niederösterreich 1969 179.263 128.312
stische Fraktion auf Bundesebene ein Stimmenanteil 1964 180.007 133.170
von 78,7 Prozent, somit der höchste Stimmenanteil, Burgenland 1969

1964
1969
1964

23.550
22.293

164.905
166.534

18.819
18.416 )

108.890 i
116.773

den eine wahlwerbende Gruppe seit der ersten Kam¬
merwahl im Jahre 1926 in einem Wahlkörper erreichen Oberösterreich
konnte. Die Erhöhung des Stimmenanteils um 8 Pro¬ 1969

1964
154.128
159.688

93.758 t
102.975 <zent bewirkte den Gewinn von fünf Mandaten. Steiermark

Der ÖAAB erreichte wohl in Niederösterreich, im
Kärnten 1969 62.532 39.065 (

Burgenland und in Kärnten geringfügige Stimmen¬ 1964 60.961 35.691 i
gewinne, die jedoch die Verluste in den übrigen Bun¬ Salzburg 1969 57.897 32.567 ;
desländern nicht kompensieren konnten, so daß sich 1964 54.097 31.715 !
für diese Fraktion auf Bundesebene gegenüber der Tirol 1969 68.115 28.540
Wahl 1964 ein Rückgang von 835 Stimmen, eine Ver¬ 1964 66.010 31.961 <
minderung des Stimmenanteiles um 0,5 Prozent und Vorarlberg 1969

1964
39.606
38.282

18.759
21.560 :der Verlust von einem Mandat ergab.

Auch im Wahlkörper Verkehrsbedienstete mußte Österreich 1969
1964

1,012.456
1,067.932

610.122 <
652.195 <die Gewerkschaftliche Einheit beträchtliche Stimmen¬

verluste in allen Bundesländern hinnehmen, in denen Wahlköroer Anaestelite Tabelle 2
sie als wahlwerbende Gruppe auftrat. Auf Bundes¬
ebene verlor sie gegenüber der letzten Kammerwahl
10.390 (das sind 72 Prozent) ihrer Stimmen. Der Stim¬
menanteil der Gewerkschaftlichen Einheit verringerte

Wien

Niederösterreich

1969
1964
1969
1964
1969
1964

204.039
195.577

56.940
45.629

6.606
4.848

115.821 !
111.319 !
41.057
33.888

5.332 !
4.025 1

sich um 8,3 Prozent, wodurch der Verlust ihrer fünf
Mandate im Wahlkörper Verkehr bewirkt wurde. Burgenland

Die freiheitliche Fraktion gewann in den fünf Bun¬
desländern, in denen sie bereits bisher als wahlwer¬ Oberösterreich 1969

1964
70.336
57.881

47.546 i
40.761

bende Gruppe auftrat, geringfügig an Stimmen. Mit Steiermark 1969 53.384 31.088 :
den Stimmen, die sie bei ihrer erstmaligen Kandida¬ 1964 49.792 31.542 <
tur in der Steiermark auf sich vereinigen konnte, er¬ Kärnten 1969 26.017 17.210 <
gibt sich auf Bundesebene ein Zuwachs von 1079 Stim¬ 1964 21.886 14.041 <
men und eine Erhöhung des Stimmenanteils von 1,0 Salzburg 1969

1964
1969
1964

29.309
22.739
33.521
26.894

17.259 I
13.904 <
15.978 /
14.266 !

auf 1,9 Prozent. Sie wird jedoch im Wahlkörper Ver¬
kehrsbedienstete in keiner Vollversammlung vertre¬ Tirol
ten sein.

Die parteifreie Liste kandidierte so wie bisher nur Vorarlberg 1969
1964

18.051
14.562

10.736 :
9.845 (

in Wien. Sie verlor rund 13 Prozent ihrer Stimmen und
wird auch weiterhin im Wahlkörper Verkehrsbedien¬ Österreich 1969

1964
498.203
439.808

302.027 <
273.591 <

stete nicht in der Vollversammlung vertreten sein.
Wahlkörper Verkehrsbedienstete Tabelle 3

Gesamtübersicht
Wien 1969 50.658 39.675 >

An Hand der Gesamtübersicht (Tabelle B), in der die 1964 51.734 40.819 >
1969
1964

21.177
21.876

18.639 l
18.854 {Ergebnisse der drei Wahlkörper zusammengefaßt sind, Niederösterreich

können folgende Feststellungen hinsichtlich des Wahl¬
Burgenland 1969 2.183 1.936 l

ausganges getroffen werden: 1964 2.116 1.868 i
Der Fraktion sozialistischer Gewerkschafter ist es Oberösterreich 1969 20.176 17.341 J

erstmals seit den Arbeiterkammerwahlen 1954 wie¬ 1964 20.881 18.349 i
der gelungen, ihren Stimmenanteil und ihren Man¬ Steiermark 1969 20.664 17.196 i
datsstand zu vergrößern. Regional betrachtet, war sie 1964 22.197 16.988 7
in Wien, Oberösterreich und Kärnten am erfolgreich¬
sten, wogegen ein geringfügiger Stimmenverlust in

Kärnten 1969
1964
1969
1964

10.447
10.535

9.824
9.168

9.165 l
9.102 {
8.319 {
7.993 {Vorarlberg dazu führte, daß in der Vollversammlung Salzburg

dieser Kammer ihre absolute zu einer relativen Mehr¬ 1969
1964

11.642
11.183

8.664 7
8.745 7heit wurde. Die sozialistische Fraktion konnte ihren Tirol

Stimmenanteil in allen Wahlkörpern vergrößern, am
Vorarlberg 1969 3.777 3.000 7

stärksten im Wahlkörper Verkehrsbedienstete; nicht
weniger bedeutend ist die Überschreitung der

1964 3.781 2.967 7

Österreich 1969 150.548 123.935 £
50-Prozent-Grenze bei den Angestellten. Durch den

8

1964 153.501 125.665 8



idate Sozialistische Gewerkschafter ÖAAB Gew. Einheit Freiheitliche Liste Parteifreie Liste
IS- Man¬ Man¬ Man¬ Man¬ Man¬
amf Stimmet? % date Stimmen % date Stimmen % date Stimmen % date Stimmen % date
31 116.465 82,4 85 14.929 10,5 10 4.782 3,4 3 3.803 2,7 2 1.433 1,0 1
34 124.172 77,6 81 13.661 8,5 9 15.160 9,5 10 3.462 2,2 2 3.479 2,2 2
30 94.796 73,9 60 27.966 21,8 17 3.771 2,9 2 1.779 1,4 1 — — —
31 98.555 74,0 61 23.324 17,5 14 10.428 7,8 6 863 0,7 — — — —
30 13.134 69,8 21 5.389 28,6 9 61 0,3 — 235 1,3 — — — —
31 13.994 76,0 24 4.088 22,2 7 198 1,1 — 136 0,7 — — — —
rs 76.251 70,0 52 23.366 21,5 16 3.085 2,8 2 4.958 4,6 3 1.230 1,1 —
76 79.604 68,2 53 22.994 19,7 15 6.819 5,8 4 4.898 4,2 3 2.458 2,1 1
77 72.674 77,5 61 14.212 15,2 11 3.750 4,0 3 3.122 3,3 2 — — —
T) 78.213 75,9 62 12.376 12,0 9 8.709 8,5 6 2.251 2,2 1 1.426 1,4 1
16 28.565 73,2 35 6.137 15,7 7 787 2,0 — 3.181 8,1 4 " 395 1,0 —
17 26.330 73,8 36 4.064 11,4 5 2.112 5,9 2 2.241 6,3 3 944 2,6 1
13 20.484 62,9 28 7.596 23,3 10 409 1,3 — 4.078 12,5 5 — —
16 21.120 66,6 32 7.162 22,6 10 762 2,4 1 2.519 7,9 3 152 0,5 —
15 17.730 62,1 29 8.409 29,5 13 264 0,9 — 1.331 4,7 2 806 2,8 1
17 19.841 62,0 . 31 9.085 28,4 14 631 2,0 — 1.203 3,8 1 1.201 3,8 1
34 10.135 54,0 19 5.989 31,9 11 253 1,4 — 2.081 11.1 4 301 1,6
36 11.876 55,1 21 7.118 33,0 12 345 1,6 — 1.986 9,2 3 235 1,1 —
29 450.234 73,8 390 113.993 18,7 104 17.162 2,8 10 24.568 4,0 23 4.165 0,7 2
17 473.705 72,7 401 103.872 15,9 95 45.164 6,9 29 19.559 3,0 16 9.895 1,5 6

>4 64.321 55,5 36 39.323 34,0 22 2.940 2,5 1 7.143 6,2 4 2.094 1,8 1
>1 56.941 51,2 32 38.348 34,4 22 6.261 5,6 3 5.005 4,5 2 4.764 4,3 2
20 21.098 51,4 11 17.828 43,4 9 725 1.8 — 1.406 3,4 — — —
18 17.848 52,7 10 14.131 41,7 8 1.269 3,7 — 640 1,9 — — — —
7 2.325 43,6 3 3.007 56,4 4
6 1.774 44,1 3 2.176 54,0 3 — — — 75 1,9 — — — —

27 25.561 53,8 15 16.300 34,3 10 537 1,1 — 4.316 9,1 2 832 1,7 —
24 20.464 50,2 12 14.178 34,8 9 1.080 2,6 — 3.405 8,4 2 1.634 4,0 1
24 18.294 58,8 15 10.057 32,4 8 545 1.8 — 2.192 7,0 1 — — —
22 18.332 58,1 14 10.147 32,2 7 1.137 3,6 — 1.626 5,2 1 300 0,9 —
17 8.945 52,0 9 5.627 32,7 6 151 0,9 — 2.033 11,8 2 454 2,6 —
16 7.175 51,1 9 4.350 31,0 5 218 1,6 — 1.450 10,3 1 848 6,0 1
20 7.264 42,1 8 5.824 33,7 7 131 0,8 — 4.040 23,4 5 — — —
17 5.701 41,0 7 5.375 38,7 7 170 1,2 — 2.425 17,4 3 233 1,7 —
19 6.643 41,6 8 6.927 43,3 9 99 0,6 — 1.511 9,5 1 798 5,0 1
17 5.476 38,4 7 6.371 44,7 8 189 1,3 — 1.046 7,3 1 1.184 8,3 1
13 2.742 25,5 3 5.696 53,1 8 55 0,5 — 1.905 17,7 2 338 3,2 —
11 2.429 24,7 3 5.603 56.9 7 75 0,8 — 1.477 15,0 1 261 2,6 —
11 157.193 52,1 108 110.589 36,6 83 5.183 1,7 1 24.546 8,1 17 4.516 1,5 2
92 136.140 49,7 97 100.679 36,8 76 10.399 3,8 3 17.149 6,3 11 9.224 3,4 5

5 32.689 82,4 14 4.556 11,5 1 1.474 3,7 956 2,4
5 29.374 72,0 12 4.854 11,9 1 5.487 13,4 2 — — — 1.104 2,7 —
0 15.422 82,7 9 2.814 15,1 1 403 2,2
1 15.052 79,8 10 2.635 14,0 1 1.167 6,2
3 1.572 81,2 3 364 18,8
3 1.504 80,5 3 329 17,6 — 35 1,9
0 13.279 76,6 9 2.818 16,2 1 763 4,4 — 481 2,8 — — — —
0 12.040 65,6 8 2.996 16,3 1 2.947 16,1 1 366 2,0 — — — —
9 12.974 75,4 8 3.039 17,7 1 683 4,0 — 500 2,9 — — — —
9 11.877 69,9 7 3.093 18,2 1 2.018 11,9 1
7 7.136 77,9 6 1.380 15,0 1 329 3,6 — 320 3,5 — — — —
7 6.349 69,7 5 1.363 15,0 1 1.137 12,5 1 253 2,8 — — — —
7 6.248 75,1 6 1.295 15,6 1 139 1.7 637 7,6 — — — —
7 5.562 69,6 6 1.307 16,4 1 772 9,6 — 352 4,4 — — — —
6 6.179 71,3 5 2.054 23,7 1 152 1,8 — 279 3,2 — — — —
6 5.522 63,1 4 2.457 28,1 622 7,1 — 144 1.7 — — — —
3 1.966 65,6 2 814 27,1 1 72 2,4 — 148 4,9 — — — —
3 1.621 54,6 2 935 31,5 1 240 8,1 — 171 5,8 — — — —
0 97.465 78,7 62 19.134 15,4 8 4.015 3,2 2.365 1,9 — 956 0,8 —
1 88.901 70,7 57 19.969 15,9 9 14.405 11.5 5 1.286 1.0 1.104 0,9
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Gewinn von insgesamt 6146 Stimmen und von 5 Man¬
daten hat sie sowohl stimmen- als auch mandatsmäßig
die Zweidrittelhürde übersprungen und damit ihre
dominierende Stellung weiter ausgebaut.

Der ÖAAB konnte ebenfalls seinen Stimmen- und
Mandatsanteil vergrößern. Die bedeutendsten Fort¬
schritte konnte diese Fraktion in den Bundesländern
Niederösterreich, Burgenland und Kärnten erzielen,
am schwächsten schnitt sie in Tirol und Vorarlberg
ab. Ihr Gesamtgewinn von 19.196 Stimmen verteilt
sich fast gleichmäßig auf die Wahlkörper Arbeiter und
Angestellte, wogegen sie im Wahlkörper Verkehrs¬
bedienstete Stimmenverluste .hinnehmen mußte;
ihren Stimmenanteil konnte sie nur im Wahlkörper
Arbeiter vergrößern. Insgesamt aber erhöhte sich der
Stimmenanteil des ÖAAB um 2,1 Prozent. Das ergab
für diese Fraktion einen Zuwachs von 15 Mandaten.

Die Liste der Gewerkschaftlichen Einheit erlitt
gegenüber der letzten Arbeiterkammerwahl beträcht¬
liche Stimmeneinbußen in allen Bundesländern und in
allen Wahlkörpern. Der Verlust von insgesamt
43.608 Stimmen (das sind rund 62 Prozent ihrer bis¬
herigen Wähler) bewirkte einen Rückgang ihres Stim¬
menanteils um 4,1 Prozent und den Verlust von
26 Mandaten. Auf Grund dieses Ergebnisses wird die
Gewerkschaftliche Einheit nur noch in den Vollver¬
sammlungen von vier Bundesländern vertreten sein.

Der Fraktion freiheitlicher Arbeiter und Angestell¬
ter ist es gelungen, in allen Bundesländern und in
allen Wahlkörpern Stimmengewinne zu erzielen. Ins¬

gesamt überholte sie sowohl stimmen- als auch man¬
datsmäßig die Gewerkschaftliche Einheit und konnte
dadurch zur drittstärksten Gruppe in den Arbeiter¬
kammern aufrücken; im Wahlkörper Verkehrsbedien¬
stete wird sie allerdings weiterhin in keiner Voll¬
versammlung vertreten sein. Durch den Gesamt¬
gewinn von 13.485 Stimmen erhöhte sich der Stim¬
menanteil der freiheitlichen Fraktion gegenüber der
Arbeiterkammerwahl 1964 um 1,4 Prozent. Das ergab
für sie einen Zuwachs von 13 Mandaten.

Die parteifreie Liste konnte den seit der Arbeiter¬
kammerwahl 1954 andauernden Schrumpfungsprozeß
nicht stoppen, vielmehr setzte sich dieser Prozeß in
allen Bundesländern (mit Ausnahme Vorarlbergs) und
in allen Wahlkörpern fort. Diese Fraktion verlor
gegenüber der Arbeiterkammerwahl 1964 insgesamt
10.586 Stimmen und damit mehr als 50 Prozent ihrer
Wähler, womit ein Absinken des Stimmenanteiles um
1 Prozent und die Einbuße von 7 Mandaten verbunden
war. In Hinkunft wird sie nur noch in der Voll¬
versammlung von zwei Bundesländern (bisher fünf)
vertreten sein.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß es
sowohl den sozialistischen Gewerkschaftern als auch
dem ÖAAB und der freiheitlichen Fraktion gelungen
ist, ihre Positionen in den Arbeiterkammern zu verbes¬
sern, wogegen die Gewerkschaftliche Einheit und die
parteifreie Liste durch beträchtliche Stimmen- und
Mandatsverluste wesentlich an Bedeutung eingebüßt
haben.

DER BEGRIFF: Verstaatlichte Unfernehmen

In Österreich wurde dieser wirtschaftliche Ord¬
nungsbegriff vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg
populär, als mit zwei Verstaatlichungsgesetzen in
den Jahren 1946 und 1947 die Grundstoffproduktion,
erhebliche Teile der Schwer- und Metallindustrie
sowie drei Großbanken ins Eigentum der Republik
Oberführt wurden.

Der Begriff ist wesentlich älter. Karl Kautsky bei¬
spielsweise verwendete ihn unter anderem in einem
Bericht an die Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte
Deutschlands, im April 1919. Die um die gleiche Zeit
einsetzenden Bestrebungen, Teile der Wirtschaft im
Interesse der Allgemeinheit ins Gemeineigentum zu
Uberführen, blieben praktisch ergebnislos. Gemein¬
wirtschaftliche Anstalten, wie man diese Versuchs-
gründungen im Rahmen einer rasch gebremsten
Sozialisierung nannte, setzten sich nur wenig durch.
Kautsky sah in der Verstaatlichung der Großindu¬
strie einen Weg zur Überwindung des Kapitalismus.
Der Große Brockhaus versteht darunter die „Her¬
ausnahme eines Wirtschaftszweiges" oder Einzel¬
unternehmens und die „Überführung in Staatsbesitz"
(diese Abschwächung des Begriffs Eigentum ist eine
begreifliche Fehlleistung I).

Als Motivierung für die Verstaatlichung wird
allgemein die Bedeutung der davon betroffenen
Wirtschaftszweige oder Betriebe für die Allgemein¬
heit angegeben, wobei in der Regel die bereits Ge¬
schichte gewordenen Maßnahmen im Montan-, Ver¬
kehrs- und Geldwesen als Beispiele dienen.

In diesem Zusammenhang kommt jedoch nicht
selten eine Begriffsverwechslung oder -vermengung

vor. Handelt es sich doch in vielen Fällen dabei um
öffentliche Unternehmen oder Staatsbetriebe. Diese
werden vom Staat direkt, entweder im Wettbewerb
mit anderen Unternehmen oder als Staatsmonopol¬
betriebe geführt. Diese staatliche Wirtschaftstätig¬
keit kann rein fiskalischen Zwecken dienen, etwa um
die Staatseinnahmen zu erhöhen, sie kann auch
allgemein wirtschaftliche Ziele verfolgen. In der
Regel läßt sie sich auf das Regal der Feudalzeit oder
auf die Wirtschaftstradition des Merkantilismus an
der Schwelle des Industriezeitalters zurückführen.

Zur Kritik der Rolle des Staates als Wirtschafter
führte Kautsky an, daß er eine Herrschafts- und
keine Wirtschaftsorganisation sei. Die Aufgabe der
Bürokratie gehe in der Regel nicht dahin, das Zweck¬
mäßige zu suchen ... Dies scheint der Ansicht jener
entgegenzukommen, die heute so nachdrücklich die
Kommerzialisierung der verstaatlichten Unter¬
nehmen vertreten. Kautskys Argumentation ist je¬
doch auf eine andere Perspektive ausgerichtet. Er
bemängelt an der Verstaatlichung den Mangel an
Mitbestimmung: „Der Arbeiter verlangt nicht bloß
Wohlstand, sondern auch Selbstbestimmung..."
Hinsichtlich der Sozialisierung der Produktions¬
mittel, also deren Überführung in das Gemeineigen¬
tum gibt es ein breites theoretisches Spektrum. In
Österreich haben vor allem Otto Bauer, Karl Renner
und Otto Neurath bedeutende Beiträge dazu
geleistet. Die im gewerkschaftlichen Bereich seit
Anfang der fünfziger Jahre, gestützt auf den Be¬
schluß auf dem ÖGB-Kongreß 1951 vorgetragene
Initiative geht von der berechtigten Forderung der
Arbeitnehmer nach Mitbestimmung aus.

Hugo Pepper

10



Wirtschaftliche Mitbestimmung

Chance oder Illusion?

FRITZ KLENNER

Die Diskussion über die wirtschaftliche Mitbestimmung
der Arbeitnehmer hat in der Bundesrepublik Deutschland
ihren Niederschlag in der Forderung nach Erweiterung der
Mitbestimmung in der Montanindustrie in Form paritäti¬
scher Vertretung (statt wie bisher zwei Drittel Arbeit¬
geber und ein Drittel Arbeitnehmer) und Ausdehnung auf
393 der größten deutschen Unternehmungen einschließlich
der Bestellung von Arbeitsdirektoren in den Vorständen
sowie in stärkerer Mitbestimmung bei Einstellung, Ent¬
lassung und Versetzung in den anderen Betrieben gefun¬
den. In Österreich hat sie noch zu keiner Konkretisierung
geführt.

Das Verlangen nach wirtschaftlicher Mitbestim¬
mung ist keineswegs erst jetzt entstanden, die Dis¬
kussion darüber hat sich nur intensiviert. In der
Zwischenkriegsperiode bot die schlechte wirtschaft¬
liche wie die politische Lage in Deutschland wie in
Österreich keine Ansatzpunkte zur Realisierung. Die
Mitbestimmung in den Betrieben blieb auf das soziale
Gebiet beschränkt. Nur in Einzelfällen konnten tüch¬
tige Betriebsfunktionäre ihr wirtschaftliches Mit¬
spracherecht vorübergehend zur Mitbestimmung aus¬
weiten.

In England wurden während des Ersten und Zwei¬
ten Weltkrieges gemeinsame Produktionsausschüsse
ins Leben gerufen. In Schweden bestehen „Gemein¬
same Beratungsausschüsse" sowohl für Verbesse¬
rungsvorschläge wie auch für Sozialbetreuung, ähnlich
auch in Frankreich und in Belgien sowie in Holland so¬
genannte „Gemeinsame Industriekommissionen". In
England hat sich die Entwicklung während der Kriege
als Notstandsmaßnahme bewährt, wirklich befriedi¬
gende Resultate der wirtschaftlichen Mitbestimmung
konnten jedoch noch nirgends erreicht werden. Auch
in der deutschen Montanindustrie haben die Arbeit¬
nehmer — wie Meinungsbefragungen ergaben — nicht
das Bewußtsein, „mitbestimmen" zu können.

Zweierlei voneinander verschiedene und auch
unterschiedliche Auffassung vertretende Gründe
sind es, die hinter der Forderung nach betrieblicher
und allgemeiner wirtschaftlicher Mitbestimmung ste¬
hen. Der eine Grund ist, daß mit der Forderung nach
Mitbestimmung eine bessere Führung der Betriebe
wie der Wirtschaftspolitik erreicht werden soll, die
mehr als bisher die Interessen der größten Bevölke¬
rungsschichte, nämlich die der Arbeitnehmer, berück¬
sichtigt. Durch die Mitbestimmung im Betrieb sollen
unter Umständen für Bestand und Entwicklung eines
Unternehmens risikoreiche oder verantwortungslose
Entschlüsse der Unternehmensführung vermieden
werden, die dann die Belegschaft mit verminderter
Einkommensmöglichkeit oder gar Verlust des Arbeits¬
platzes büßen müßte. Das bisherige Mitspracherecht
garantiert nicht, daß Einwendungen oder Einsprüchen
des Betriebsrates tatsächlich Rechnung getragen wird.

Der andere Grund ist weitergehend. Mit der Ver¬
wirklichung der Betriebs- und Wirtschaftsdemokratie
soll die Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur von
Grund auf umgestaltet werden. Ein aus dem politi¬
schen Leben stammendes Ordnungsprinzip soll in den
vorwiegend noch hierarchisch aufgebauten und autori¬
tär geführten Betrieb übertragen werden. Die Wirt¬
schaft als Existenzbasis aller Staatsbürger soll demo¬
kratisiert und in Übereinstimmung mit dem Willen
der Arbeitnehmer gebracht werden. Die Verfügungs¬
gewalt der Eigentümer über ihre Betriebe soll einge¬
schränkt und schließlich teilweise ganz aufgehoben
werden.

Was soll die Mitbestimmung?

Wenn auch die Ansatzpunkte, nämlich statt Mit¬
sprache- ein Mitbestimmungsrecht zu erreichen, die
gleichen sind, so besteht doch zwischen den beiden
Auffassungen ein grundlegender Unterschied. Im
ersten Falle geht es nur darum, durch die Veranke¬
rung der Mitbestimmung die Voraussetzungen für
eine verantwortungsbewußte, die Interessen der Ar¬
beitnehmer berücksichtigende Betriebs- und Wirt¬
schaftsführung zu verbessern, den Anspruch auf Teil¬
nahme an der Gestaltung des Betriebsgeschehens wie
der unternehmerischen Wirtschaftspolitik zu legali¬
sieren. Hier darf nicht verkannt werden, daß in Öster¬
reich sowohl über die politischen Parteien als auch
über Arbeiterkammern und schließlich direkt über
Interventionen bei der Regierung die Gewerkschaften
die allgemeine Wirtschaftspolitik ohnedies bereits
beeinflussen. Mittels der Mitbestimmung in der
Geschäfts- wie Wirtschaftspolitik soll ein möglichst
optimales Wirtschaftswachstum erreicht werden, aber
neben den wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer
sollen die sozialen Interessen der Arbeitnehmer
berücksichtigt werden und somit die Betriebserfolge
auch den Arbeitnehmern entsprechend zugute kom¬
men. Da eine richtige Handhabung der Mitbestim¬
mung zu erhöhter Produktivität als Voraussetzung
des Wirtschaftswachstums führen müßte, würden
schließlich den Nutzen beide Teile, also Unternehmer
wie Arbeitnehmer, haben, doch muß hier eingeschaltet
werden, daß der Vorteil für den Unternehmer nicht in
weiterer Erhöhung der Eigenentnahmen — dort, wo
sie ohnehin hoch sind — bestehen kann, sondern in
der Intensivierung der Investitionstätigkeit. Ebenso
muß in der staatlichen Wirtschaftspolitik die gesamt¬
wirtschaftliche Effizienz im Vordergrund stehen.

Im zweiten Fall geht es um weit mehr, nämlich um
die revolutionäre, wenn auch mit evolutionären Mit¬
teln verfolgte Umgestaltung der Wirtschaft und der
Gesellschaft. Durch diese Zielsetzung bekommt die
Mitbestimmung einen anderen Akzent. Hier geht es
nicht darum, eine gleichwertige Partnerschaft zu er-
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zielen, sondern die Wirtschafts- und Gesellschafts¬
struktur so zu gestalten, daß schließlich nach dem
Mehrheitsprinzip in Betrieb wie Gesamtwirtschaft
gehandelt, also die Herrschaftsgewalt entscheidend
von der Mehrheit der Bevölkerung, das sind die
Arbeitnehmer, bestimmt wird (was noch keinesfalls
gänzliche Enteignung bedeuten muß).

Die Diskussion über die wirtschaftliche Mitbestim¬
mung hat solche Intensität erreicht, daß die Forde¬
rung nicht mehr vom Tisch gewischt werden kann.
Offen sind Art und Weise sowie Zeitpunkt der Reali¬
sierung. In der Bundesrepublik wurde zwar nach den
Bundestagswahlen die Forderung etwas zurückgesteckt.
In Österreich wird diese Frage bei den Nationalrats¬
wahlen keine besondere Rolle spielen. Aber im Herbst
1971 wird sie den Bundeskongreß des ÖGB beschäfti¬
gen, und wenn es in der Bundesrepublik zu ernsten ge¬
setzlichen Maßnahmen, wie Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand statt Mitbestimmung kommt,
wird sie sogar im Mittelpunkt der Kongreßberatungen
stehen müssen.

Der Einwand nun, daß die Forderung nach Mitbe¬
stimmung keineswegs allgemein populär und den
Arbeitern und Angestellten zum vordringlichsten
Postulat geworden ist, ist richtig, aber, wenn es um den
Kern der Sache geht, bedeutungslos. Hindels kann nicht
beigepflichtet werden, wenn er meint, die „Sehnsucht
nach Mitbestimmung" beherrsche heute vielfach das
Denken breiter Kreise der Bevölkerung.1 Es ist viel¬
mehr eine allgemeine Unzufriedenheit mit den gesell¬
schaftlichen Zuständen und den Arbeitsverhältnissen
und das Gefühl der Ohnmacht gegenüber Wirtschafts¬
und Staatsapparat, Ressentiments, die aber keineswegs
so konkret artikuliert sind, daß sie in eine „Sehnsucht"
nach Mitbestimmung münden. Um hiezu zu kommen,
ist „wirtschaftliche Mitbestimmung" auf breiter Basis
noch viel zuwenig definiert worden. Nur um der „Mit¬
bestimmung" willen steigt die Arbeiterschaft nicht
auf die Barrikaden.

Es kommt hier auf den aktiven Teil der Arbeitneh¬
mer an. Die Mitbestimmungsforderung ist so lange
erhoben, daß in absehbarer Zeit eine Entscheidung fal¬
len muß, wenn gewerkschaftsseits Interesse und Mit¬
arbeit in wirtschaftlichen Angelegenheiten für die Zu¬
kunft gesichert werden sollen. Es könnte sich anson¬
sten — insbesondere in der jüngeren Generation —
die Anschauung durchsetzen, daß die Arbeitnehmer
ohnedies nichts mitzureden haben, wenn es um wirt¬
schaftliche Betriebsangelegenheiten oder um Wirt¬
schaftsfragen geht, die außerhalb der parlamentari¬
schen Sphäre stehen. Von da bis zur Verfolgung einer
nur sachbezogenen Lohn- und Sozialpolitik, die die
Sicherung wirtschaftlicher Belange den Unterneh¬
mern überläßt, ist nur ein kleiner Schritt. Eine solche
Einstellung der Arbeitnehmer könnte nämlich nicht
ohne Einfluß auf die Gewerkschaftspolitik bleiben.

Die Zeit ist reif
Die Zeit ist reif zu weiterer Gegenleistung für das

bisher bewiesene wirtschaftliche Verantwortungs¬
bewußtsein. Wirtschaftliche Mitbestimmung ist auf
Dauer der einzig zielführende Weg, das Interesse der
Arbeitnehmer am Wirtschaftsleben zu erhalten und
zu verstärken, wenn auch für eine aktive Anteilnahme
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„Was jetzt schon wieder? Du hast doch!"
Welt der Arbeit

und Mitarbeit nur ein Bruchteil gewonnen wer¬
den wird. Die Auffassung nämlich, daß über die wirt¬
schaftliche Mitbestimmung der Entfremdung begeg¬
net werden kann, erscheint mir als Illusion. Eine ste¬
tige Anteilnahme aller Arbeiter und Angestellten am
Betriebs- und Wirtschaftsgeschehen wird sich kaum
erreichen lassen, so sehr sich Funktionäre auch um
ständige Information bemühen mögen. In einem Groß¬
betrieb werden die eigentlichen Beschlüsse mit und
trotz Mitbestimmung weit entfernt vom einzelnen
Betriebsangehörigen gefaßt, er spürt die Wirkungen,
ohne etwas beeinflussen zu können. Mitbestimmung
am Arbeitsplatz ist eine sehr problematische Ange¬
legenheit, die sich bestenfalls auf für das Gesamt¬
geschehen belanglose Details der Arbeitsgestaltung
beziehen kann, alle wichtigen Fragen aber von vorne¬
herein ausschalten muß, wenn Arbeitsorganisation
und Arbeitsablauf nicht darunter leiden sollen.

Wirlandner weist zwar in einem Artikel in der „Zu¬
kunft" richtig darauf hin, daß „durch den Prozeß der
Demokratisierung vielleicht auch die kleinste Einheit
eines Unternehmens, nämlich die ,Werkstätte' oder
die .Arbeitsgruppe' erfaßt werden müssen. Vorgänge
am Arbeitsplatz und dessen unmittelbarer Umgebung
beeinflussen die Lage des einzelnen Arbeitnehmers,
das tägliche Erleben im Beruf, unter Umständen nach¬
haltiger als gesamtwirtschaftliche Entscheidungen".*

Aber durch noch soviel wirtschaftliche Mitbestim¬
mung kann subalternen und monotonen Arbeitsver¬
richtungen, die auch die moderne Technik und die
Rationalisierung der manuellen wie geistigen Arbeit
nicht beseitigen können, Arbeitsverbundenheit und
Ich-Bezogenheit nicht abgewonnen werden. Fortschrei¬
tende Arbeitsteilung und Spezialisierung verstärken
die Entfremdung, je mehr sie persönlichen schöpferi¬
schen Einsatz entbehrlich machen. Das Bewußtsein und
die Information darüber, daß weiter „oben" mit¬
bestimmt wird, kann Arbeitsmonotonie und Arbeitsleid
nicht aufheben, sondern bestenfalls mildern, wenn durch
Mitbestimmung sozial- und lohnpolitische Kompen-

1 Josef Hindels, „Mitbestimmung ohne Illusion" („Die Zukunft",
Heft 10, Mai 1969, Seite 19).

* Stefan Wirlandner, „Wirtschaftsdemokratie" („Die Zukunft",
Heft 13/14, Juli 1969, Seite 33).
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sation geboten werden. Ein neues Arbeitsethos, aufge¬
baut auf Mitbestimmung, kann sich nur bei jenen Be¬
schäftigten bilden, die mitplanend und -gestaltend
oder fühl- und sichtbar mitschaffend in den Arbeits¬
prozeß eingreifen können.

Wachsende Kapitalmacht

Entwicklung von Technik und Ökonomie sprechen
für Mitbestimmung, wenn der Mensch durch den
modernen Arbeitsprozeß nicht versklavt werden soll.
In einer ferneren Zukunft würde dann die schöpfe¬
rische Initiative immer mehr zum Primat weniger
werden und die Wirtschaft eines wesentlichen Teiles
ihrer motorischen Kräfte verlustig gehen, würde die
Inzucht einer privilegierten Kaste von Technokraten
und Managern herrschen. Das sind keine Hirn¬
gespinste, sondern von Soziologen, Politologen wie
Philosophen ausgesprochene Warnungen, die nicht
früh genug beachtet werden können. Auch Paul VI.
hat in seiner Ansprache vor der Internationalen
Arbeitskonferenz in Genf im Juni dieses Jahres fest¬
gestellt, daß „die Industriegesellschaft anstatt dem
Menschen zu helfen, mehr Mensch zu werden, ihn ent¬
mensche ... Der Arbeitsprozeß läuft Gefahr, den
Arbeiter zu entpersönlichen, bis er schließlich Sklave
der Arbeit geworden ist, ihr seine geistigen Fähigkei¬
ten und seine Freiheit opfert, um dann ganz seine
Würde einzubüßen."

Innerhalb von zwei Jahrzehnten hat sich in der
Bundesrepublik Deutschland eine Entwicklung vollzo¬
gen, die die Befürchtungen in zweierlei Hinsicht
bestätigt, sowohl hinsichtlich des rasanten Fortschrei¬
tens der Industrialisierung wie des gigantischen An¬
wachsens der Kapitalkonzentration.

Aufschlußreiches Material darüber brachte kürzlich
„Der Spiegel". In den letzten zwanzig Jahren hat die
kleinste soziologische Gruppe der drei Millionen Selb¬
ständigen in der Bundesrepublik rund 70 Prozent der
neugeschaffenen Privatvsrmögen für sich reserviert:
„Von 641 Milliarden D-Mark Geld- und Sachkapital,
Wohnungs- und Hausratvermögen fielen den Selbstän¬
digen fast 450 Milliarden zu. Die siebenmal größere
Gruppe der Arbeitnehmer brachte im Heimatland der
Sozialen Marktwirtschaft lediglich 165 Milliarden bei¬
seite . .. Hinter der Konsumfassade der vollen Straßen,
Strände und Basare formierte sich eine Gesellschaft,
in der fundierter Wohlstand das Vorrecht weniger ist.
Ende 1967 besaß jeder Selbständige außer seinem
Spar- und Firmenvermögen Wohneigentum und per¬
sönliche Ausstattung im Wert von durchschnittlich
53.000 D-Mark, jeder Arbeitnehmer hingegen nur
11.404 D-Mark (ohne Berücksichtigung der Schulden).
... Zur Creme des Landes zählen 305.000 Familien.
Ihnen — genau 1,7 Prozent der Haushalte — gehören
35 Prozent aller privaten Vermögen und rund 70 Pro¬
zent der Produktionsmittel. Die Oligarchie der großen
Familien hat viermal soviel Vermögen angehäuft wie
alle 13 Millionen Arbeiter zusammen ... Die west¬
deutsche Sozialpyramide gleicht einer Platte, aus
deren Zentrum eine Nadel aufragt. Über einer breiten
Masse motorisierter Konsumenten und Kleinsparer
erhebt sich eine dünne Spitze Multi-Reicher — nicht
unähnlich jener Besitzkaste im letzten deutschen

Kaiserreich, die der Philosoph Ernst Bloch als ,Fett¬
bourgeoisie' kennzeichnete.

Der Sozialen Marktwirtschaft attestierte Professor
Bruno Gleitze, bis 1968 Chef des Wirtschaftswissen¬
schaftlichen Instituts der Gewerkschaften (WWI), sie
befinde sich in einem .sozial-pathologischen Zustand'.
... Nutznießer der über die Marktpreise finanzierten
Vermögenszuwächse wurden vornehmlich die Groß¬
aktionäre mächtiger Kapitalunternehmen. Wer 1948
beispielsweise 50 Aktien der Daimler-Benz AG zum
Kurswert von 850 D-Mark erwarb und letzten Monat
Kasse machte, konnte 396.300 D-Mark Gewinn zu sich

nehmen. Die Früchte des
durch Selbstfinanzierung
begründeten Daimler-
Profits sind nahezu aus¬
schließlich den Groß¬
aktionären Friedrich
Flick und Herbert Quandt
sowie der Deutschen
Bank zugefallen . . . Die
klotzigen Kursgewinne
deutscher Aktien flössen
an den Arbeitnehmern
vorüber. Denn nach einer
Untersuchung der Frank¬
furter Bundesbank gehö¬
ren 86 Prozent der deut¬
schen Aktiengesellschaf¬
ten mit einem Nominal¬
kapital von 48,3 Milliar¬
den D-Mark wiederum
den Selbständigen und
ihren Firmen. Vom Rest
besitzt jene kleine Schicht
privilegierter Manager,
die am Gewinn der Kapi¬
talbesitzer partizipieren,
den größten Teil... Eines
Tages, so prophezeite der
britische Nationalökonom
James E. Meade, werde es
nur noch ein paar ,Multi-

Multi-Multi-Millionäre' und sonst lediglich konsumie¬
rende Habenichtse geben. In diesem .schönen neuen
Kapitalistenparadies', das allen westlichen Ländern
drohe, werde die Einkommens- und Vermögensvertei¬
lung so aussehen wie heute auf der Zuckerinsel Mau¬
ritius."3

Wirtschaftliche Mitbestimmung
als Präventivmaßnahme

In der „Wohlstands"gesellschaft dringt die unge¬
rechte Einkommensverteilung und Vermögensstruk¬
tur vorläufig nicht in das Bewußtsein der großen
Masse der Arbeitnehmer ein, obwohl die Diskrepanz
ständig größer wird. Der Wohlstand umnebelt sie.
Umgekehrt wird der Propaganda der linken Extremi¬
sten handfestes Material geliefert.

In steigendem Maße beschäftigt sich besonders der
fortschrittliche Teil der Intellektuellen mit diesen

1 „Paradies der Reichen" in „Der Spiegel", Nr. 31 vom 28. Juli
1969.

Der
Mitbestimmungs-Geist
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Diese Anti-Mitbestimmungs-
Anzeige — in 30 deutschen Zei¬
tungen abgedruckt — beginnt
mit: „Keiner kennt sein Ge¬
sicht. Er hält sich im Hinter¬
grund. Er will Mitbestimmung,
aber nicht mitverantworten..."
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Tatsachen. Wie immer in geschichtsträchtigen Zeit¬
läufen fällt aber gerade den Aktivisten eine bestim¬
mende Rolle zu, wenn versäumt wird, die wirtschaft¬
liche und gesellschaftliche Struktur den geänderten
Verhältnissen anzupassen. Auch ein nicht erloschener
Vulkan kann viele Jahre ein Bild der Ruhe bieten —
bis es zur Eruption kommt.

Diese Feststellungen mögen übertrieben erscheinen,
es sei aber nur auf die Ereignisse in Frankreich im Mai
1968 hingewiesen, deren Breiten- und Tiefenwirkung
selbst mit den sozialen Verhältnissen Vertraute über¬
raschte. „Nur wenn es gelingt, den Arbeitnehmer so
in Wirtschaft und Gesellschaft zu integrieren, daß er
ein Teil von beiden ist, wird das Abgleiten in totali¬
täre Formen — gleich welcher Art — verhindert wer-

m
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Mitbestimmungsdemonstration in Deutschland

den" folgert der frühere Vorsitzende des Deutschen
Gewerkschaftsbundes Ludwig Rosenberg. Auch
Paul VI. appellierte an die Delegierten der IAO, maß¬
nahmen zu treffen, „um eine organische Mitbeteili¬
gung aller Arbeiter nicht nur an den Früchten ihrer
Arbeit, sondern auch an der wirtschaftlichen und
sozialen Verantwortung zu gewährleisten, von
ihre Zukunft und die ihrer Kinder abhängt."

Andererseits darf nicht verkannt werden,
Selbstfinanzierung und Kapitalkonzentration
stärkste Antriebsfeder der Wirtschaftsexpansion sind.
Von den großen Unternehmensgewinnen wird doch
nur — trotz krasser Mißbräuche — ein Bruchteil zum
persönlichen Verbrauch entnommen, sie werden doch
überwiegend wieder Investitionen zugeführt. „Für
den Unternehmer ist der Gewinn nicht dazu da, um in
Wohlleben verpulvert zu werden, sondern um das
Unternehmen zu erhalten und auszubauen", meint die
englische Nationalökonomin Joan Robinson in ihrem
Werk „Die Akkumulation des Kapitals". Es wäre eine

der

daß
die

1 Walter Dirks in seiner Rede bei der Übergabe des Kulturpreises
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1969.

falsche Rechnung, mit einer breitgestreuten, gerech¬
ten Verteilung der Gewinne „paradiesische" Zustände
zu erwarten. Die Folge wäre Schrumpfung der Wirt¬
schaft und Verarmung.

Warum dieser Kommentar? Nun, vor allem deshalb,
um wieder zur Mitbestimmung überzuleiten und die
Zusammenhänge klarzustellen. Die wirtschaftliche
Mitbestimmung soll in letzter Konsequenz den
Arbeitnehmern das Bewußtsein vermitteln, daß ihre
Mehrleistung (grob ausgedrückt also das, was sie nicht
in Form von Nominal- und Soziallohn erhalten) nicht
einigen „Schmarotzern", sondern dem Unternehmen
und der Gesamtwirtschaft zugute kommt, das Wachs¬
tum und damit wieder ihren Wohlstand nährt und den
weiteren sozialen und kulturellen Aufstieg fördert.
Eine vernünftige Reform der Vermögensstruktur muß
konform mit wirtschaftlicher Erziehung gehen, denn
nur langsam kann die Gesellschaftsstruktur geändert
werden und sich ein Bewußtseinswandel anbahnen.
Bleiben die Dinge beim alten, also beim status quo, so
kann man nicht erwarten, daß die Bestätigung der
Marxschen Thesen der Kapitalsakkumulation und der
steigenden Zahl der Unselbständigen (wenn auch nicht
ihrer Verproletarisierung) auf Sicht ohne politische
Konsequenzen bleiben wird.

Wobei hier Mitbestimmung auch für Mitverbunden¬
heit mit Unternehmen und Gesamtwirtschaft steht —
allerdings (im Sinne vorhergehender Ausführungen)
graduell sehr von „oben" nach „unten" und nach Art
der Beschäftigung verschieden.

Qualifizierte Mitbestimmung gibt allerdings nur
die Chance, die Beschäftigten bewußt in den Wirt¬
schaftsprozeß zu integrieren und der Manipulierung
der Menschen entgegenzuwirken." Die muß genützt
werden! „Die qualifizierte Mitbestimmung ist kein
Patentrezept. Wenn man sieht, daß nicht einmal
überall das Betriebsverfassungsgesetz voll ausge¬
schöpft wird, kann ernstlich die Frage beunruhigen,
ob die deutschen Arbeitnehmer in genügender Zahl
das Schwimmen lernen wollen und ob sie tatsächlich
schwimmen werden. Die qualifizierte Mitbestimmung,
falls sie durchgesetzt sein wird, wird eine Chance sein,
mehr nicht. Es ist möglich, daß sie vertan wird, daß
ihre Ergebnisse formal bleiben, es ist sogar möglich,
daß sich die Befürchtungen jener linken Kritiker (daß
dieses Engagement die Kampfkraft der Arbeit¬
nehmerklasse gefährdet) erfüllen. Wird die Chance
aber ergriffen, gehen ihre Leute in die neue Verant¬
wortung mit Mut, Klugheit und Phantasie hinein,
behalten die neuen Männer und Frauen den Kontakt
mit den Belegschaften, dann werden die Arbeitnehmer
nicht nur den Bereich der industriellen Arbeit, son¬
dern die Gesellschaft verändert haben."4

Ablehnung oder auch nur Resignation gegenüber der
Forderung nach Wirtschaftseinfluß könnte jedoch in
Zukunft die soziale Entwicklung in eine gefährliche
Sackgasse führen.

In der Dezembernummer wird „Arbeit und Wirtschaft"
den zweiten Teil des Beitrages Fritz Kienners veröffentlichen
und zwar unter dem Titel „Mitbestimmung ja, aber wie?'
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RUPERT GMOSER

Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand

Der österreichische Gewerkschaftsbund veranstaltete ge¬
meinsam mit der steirischen Arbeiterkammer und der
Bank für Arbeit und Wirtschaft in der Otto-Möbes-Volks-
wirtschaftsschule bei Graz ein interessantes internationa¬
les Wirtschaftsseminar, das sich mit einer Problematik
befaßte, die nun schon seit einigen Jahren in einer Reihe
westeuropäischer Länder, aber auch in Österreich, immer
mehr Beachtung findet: die Vermögensbildung in Arbeit¬
nehmerhand. Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre
aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Holland und
Österreich diskutierten mit Wirtschaftswissenschaftlern,
Bankfachleuten und Gewerkschaftspraktikern über Mög¬
lichkeit und Zielsetzung dieser neuen Wege in der Ein¬
kommenspolitik. Am Seminar beteiligten sich eine Reihe
von Gewerkschaften sowie auch Delegierte der einzelnen
im ÖGB vertretenen Fraktionen.

Viele Fragen

Eduard Stark, seinerzeit sozialpolitischer Referent
im ÖGB und später Generaldirektor der Unfallver¬
sicherung, gab in einem Fragenkatalog einen grund¬
sätzlichen Uberblick über die Probleme, die im Zusam¬
menhang mit der Vermögensbildung zur Diskussion
stehen. Hat die österreichische Gewerkschaftsbewe¬
gung die Fragen der Vermögensbildung in Arbeit¬
nehmerhand in ihr Programm aufzunehmen oder han¬
delt es sich um einen Fragenkomplex, der bewußt der
Einzelentscheidung des Arbeitnehmers vorbehalten
bleiben und von einer kollektiven, insbesondere auch
institutionellen Regelung ausgeschlossen werden soll?

Wenn die Gewerkschaft das Vermögenssparen, die
Vermögensbildung und die von der Lohnseite her er¬
folgende Beteiligung des Arbeitnehmers am Produk¬
tionsprozeß grundsätzlich bejaht und in ihr Programm
aufnimmt: Welche Rangordnung kommt diesen Fragen
innerhalb der gewerkschaftlichen Aktivität zu? Sind
die Lohneinkommen der österreichischen Arbeitneh¬
mer im allgemeinen so hoch, daß die Gewerkschaften
eine Saturierung der grundlegenden Konsumbedürf¬
nisse als gegeben annehmen können und daher eine
auf Vermögensbildung hinzielende Einkommensgestal¬
tung, verbunden mit realer oder potenzieller Konsum¬
beschränkung, in das gewerkschaftliche Aktionspro¬
gramm aufgenommen werden kann? Soll und kann
die Gewerkschaft Sparplänen oder Beteiligungs¬
projekten zustimmen, die nur innerbetrieblicher Art
insofern sind, als die Sparbeträge in dem Unterneh¬
men bleiben, in dem der lohnsparende Arbeitnehmer
beschäftigt ist? Darf beim Lohnsparen von seiten der
Gewerkschaft angenommen werden, daß die Aufspal¬
tung des Lohnes in einen Verfügungslohn und einen
anlagegebundenen Einbehaltlohn nicht die unvermeid¬
liche Folge hat, daß die Aktion letztlich eine direkte
oder indirekte Kürzung des derzeitigen oder ansonst zu
erreichenden Verfügungslohnes bewirkt?

Professor Dr. Bruno Gleitze, ehemaliger Direktor
des wirtschaftswissenschaftlichen Institutes des DGB,

und Direktor Rolf Wagner von der Deutschen Bank
für Gemeinwirtschaft versuchten, aus der deutschen
Sicht und auf Grund ihrer bisherigen in der Bundes¬
republik gesammelten Erfahrungen eine Antwort auf
die Fülle der aufgeworfenen Fragen zu geben. ÖGB-
Präsident Benya, Kollege Dr. Wirlandner von der In¬
vestitionsbank, Kollege Flöttl, Vorstandsdirektor der
BAWAG, Dr. Butschek vom Wirtschaftsforschungs¬
institut und Direktor Blecha vom Institut für Empi¬
rische Sozialforschung nahmen von österreichischer
Seite her zum Thema Vermögensbildung Stellung.1

Ein Versuch

Der erste großangelegte Versuch von gewerkschaft¬
licher Seite her, die Vermögensbildung in Arbeit¬
nehmerhand in Angriff zu nehmen, begann vor fünf
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Am 9. Sep¬
tember 1964 hat die Industriegewerkschaft Bau-
Steine—Erde ihr Programm zur Vermögensbildung der
Arbeitnehmer im Baugewerbe den Arbeitgebervertre¬
tern übermittelt. 1965 fanden diese Vorschläge, die
nach dem damaligen Gewerkschaftsvorsitzenden unter
dem Titel Leber-Plan zusammengefaßt wurden, ihren
tarifvertraglichen Niederschlag. Die gesetzliche Basis
für diese Art von Vermögensbildung in Arbeitnehmer¬
hand in der Bundesrepublik sind das erste und zweite
Vermögensbildungsgesetz.8 Der zentrale Gedanke die¬
ser Gesetze ist eine zusätzliche Förderung der Erspar¬
nisbildung der Arbeitnehmer. Ersparnisse bis zu
312 D-Mark pro Jahr, die nach den Bestimmungen des
Vermögensbildungsgesetzes angelegt werden, sind von
der Lohnsteuer und von Sozialversicherungsbeiträgen
befreit. Diese Vermögensbildung durch Sparförderung
ist inzwischen allerdings ein alter Hut geworden. Dis¬
kutiert man heute über die Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand, geht es vielmehr um Möglichkei¬
ten der Ertragsbeteiligung der Arbeitnehmer auf
betrieblicher Ebene, aber insbesonders auch auf
gesamtwirtschaftlicher Ebene. Ein Teil des Gewinnes
der Großunternehmen soll den Arbeitnehmern in
Form von gebundenen Wertpapieren zugute kommen.

Wozu?

Gegen diese neuen Wege der Einkommenspolitik
wurde von den österreichischen Kollegen sehr bald
das Argument vorgebracht, das klingt ja alles gut und
schön, nur wozu soll es gut sein? Die meisten Arbeit¬
nehmer interessiert nur das, was sie bar auf die Hand

1 Der ÖGB-Verlag wird in einem Sammelband die Vorträge allen
Interessierten zugänglich machen, so daß ich in diesem Rahmen
keine Inhaltsangabe der Vorträge zu geben brauche. Ich kann mich
darauf beschränken, einige wesentliche Diskussionspunkte kurz
darzustellen.

! Siehe auch Achim von Loesch „Die Vermögenspolitik in der
Bundesrepublik Deutschland" („Arbeit und Wirtschaft", 7-8/1969).
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ausgezahlt bekommen. Der ÖGB hat mit Hilfe seines
Interviewerapparates in einer Repräsentativumfrage
festzustellen versucht, was sich die österreichischen
Arbeitnehmer unter Investivlohn, Ertragsbeteiligung
oder überhaupt Vermögensbildung vorstellen. 51 Pro¬
zent der Befragten hielten diesen neuen Weg der
Lohnpolitik für uninteressant, 24 Prozent gaben zu,
sich unter diesen Begriffen nichts vorstellen zu kön¬
nen. Aus diesem Resultat kann man natürlich nicht
den Schluß ziehen, die Arbeitnehmer lehnten eine Ver¬
mögensbildung ab, sondern es muß zunächst darum
gehen, sich über den Sinn der Maßnahmen klarzuwer¬
den, die unter dem Titel „Vermögensbildung" zusam¬
mengefaßt werden.

Das Ziel der bisherigen Lohnpolitik ist einfach zu
definieren: Der Anteil der Arbeitnehmer am Sozial¬
produkt soll durch sie gesichert und womöglich erhöht
werden. Ein Blick auf die Volkseinkommensrechnung
zeigt, daß diese traditionelle Lohnpolitik aber immer
mehr auf unüberwindbare Grenzen stößt. Der Anteil
der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen liegt zur¬
zeit in Österreich bei 68 Prozent. Er betrug 1959
61,5 Prozent. Berücksichtigt man die im selben Zeit¬
raum erfolgte Zunahme der unselbständig Erwerbs¬
tätigen, merkt man, daß die Lohnpolitik nur in sehr
beschränktem Umfang zu einer Umverteilung des
Volkseinkommens führen kann. Das ist aber nicht nur
eine bei uns feststellbare Tatsache, sondern diese Ent¬
wicklung gilt für alle Industriestaaten. Der bekannte
deutsche Großindustrielle Philipp Rosenthal weist für
die Deutsche Bundesrepublik nach, daß 17 Prozent der
Bevölkerung 75 Prozent des Vermögens in der
Bundesrepublik besitzen. Von 1950 bis 1963 haben
13 Millionen Arbeiter nur 27 Milliarden D-Mark Ver¬
mögen erworben, 2,79 Millionen Selbständige etwa
61,3 Milliarden D-Mark.

Bereits auf dem ÖGB-Bundeskongreß 1967 setzte
sich Dr. Stefan Wirlandner in seinem Referat über
Perspektiven einer Einkommenspolitik von morgen
eben mit dieser Frage der einseitigen Vermögensbil¬
dung zugunsten der Unternehmer auseinander und
erklärte dazu: „Was früher als Anliegen einer Elite
der Arbeitnehmer aufgefaßt werden konnte (nämlich
die Anteilnahme am Vermögenszuwachs der Wirt¬
schaft), ist heute Masseninteresse geworden und wird
in den nächsten Jahren in den Bereichen der kapita¬
listischen Industriewirtschaft zum Schlüsselpunkt
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen werden."

Arbeitnehmer benachteiligt

Die Gewerkschaftsbewegung findet sich in dieser
Betrachtungsweise in völliger Ubereinstimmung mit
führenden Nationalökonomen. Professor Föhl sagte zu
diesem Thema: „Ausgangspunkt der Bemühungen, die
Verteilung des Sozialproduktes durch Beteiligung der
Unselbständigen an der Vermögensbildung zu ver¬
ändern, ist die sich allmählich durchsetzende Erkennt¬
nis, daß generelle Nominallohnerhöhungen nicht nur
die Einkommen-, sondern auch die Verbrauchsaus¬
gaben der Unselbständigen erhöhen, das Preisniveau
anheben und infolgedessen zwar den Geldwert, nicht
aber die Verteilung beeinflussen." Die bisherige Dis¬
kussion zeigte zweierlei Dinge sehr deutlich: Die

Arbeitnehmerseite wird im Wirtschaftsprozeß benach¬
teiligt, weil sie durch das Zwangssparen über die
Preise zur Vermögensbildung der Unternehmer
wesentlich beiträgt, selbst aber von einer Vermögens¬
bildung weitgehend ausgeschlossen bleibt. Zweitens
ausschließlich über den bisher üblichen Bargeldlohn
den Arbeitnehmern einen höheren Anteil am Volks¬
einkommen zu verschaffen, kann entweder zu einer
Bedrohung der Währungsstabilität führen oder zu
einer Verringerung der Investitionsneigung.

Die Gewerkschaften wollen aber weder den Umfang
des Investitionsvolumens und damit das Wirtschafts¬
wachstum beeinträchtigen noch sich damit abfinden,
daß der Arbeitnehmer in der Einkommensverteilung
immer der zweite bleibt. Daher ergab sich logischer¬
weise die Frage, wie kann man den Arbeitnehmer teil¬
haben lassen an den Vermögen, die in der Wirtschaft
gebildet werden, und gleichzeitig den Unternehmen
das notwendige Investitionskapital belassen? Die radi¬
kalste Antwort auf diese Fragestellung wäre: Soziali¬
sierung des Privateigentums an Produktionsmitteln.
Der ÖGB hat von 1945 an stets eine Totalverstaat¬
lichung abgelehnt und sich zu einer gemischtwirt¬
schaftlichen Ordnung, einem Nebeneinander und Mit¬
einander von Privatwirtschaft und öffentlicher Wirt¬
schaft bekannt. Daher fällt die Sozialisierung als
Lösungsmöglichkeit aus. Investivlohn und über¬
betriebliche Ertragsbeteiligung sind zwar sicher keine
Universalrezepte, aber es sind zweifellos bedenkens¬
werte Lösungsvorschläge.

Die österreichische Problematik beginnt allerdings
schon bei der Einkommensstruktur. Wieviel kann denn
der einzelne Arbeitnehmer bei den jetzigen Löhnen
und Gehältern ersparen? Wenn er spart, ist es kein
langfristiges Kapitalsparen, sondern ein kurzfristiges
Zwecksparen. Sehr viele würden eine zusätzliche
Lohnerhöhung, die ihnen aber nicht bar ausgezahlt
wird, sondern in Form von Wertpapieren, die der
Arbeitnehmer zumindest fünf Jahre nicht verkaufen
darf, als Frotzelei empfinden. Ich glaube allerdings,
daß sich bei manchen ablehnenden Stellungnahmen
zur Vermögensbildung ein Gedankenfehler eingeschli¬
chen hat. Die Arbeitnehmer stehen ja nicht vor der
Frage, ob sie nicht lieber doch mehr Bargeldlohn, über
den sie frei verfügen können, erhalten wollen oder auf
einen Teil der Lohnerhöhung verzichten, um diesen
Teil der Wirtschaft als Investitionskapital zur Verfü¬
gung zu stellen, sondern diesen Vermögenslohn wür¬
den sie als Bargeldlohn überhaupt nicht erhalten.
Oder wenn man versuchte, durch eine radikale expan¬
sive Lohnpolitik die empirisch festgestellte Bargeld¬
lohngrenze zu überschreiten, würde es bei bloßen
Nominallohnerhöhungen bleiben. Real wäre infolge
der Preissteigerungen die Lohnerhöhung gering.

Der Investivlohn und die überbetriebliche Ertrags¬
beteiligung sollen und können nicht die bisherige
Lohnpolitik überflüssig machen. Selbstverständlich
müssen die Gewerkschaften versuchen, den Lebens¬
standard der Arbeitnehmer wie bisher im Rahmen des
wirtschaftlich Möglichen zu steigern. Aber in Ergän¬
zung zum Konsumtivlohn soll der einzelne Arbeitneh¬
mer auch an der Vermögensbildung in der Wirtschaft
beteiligt werden. Einer der führenden Wirtschafts¬
wissenschaftler der Deutschen Gewerkschaften, Pro-
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fessor Dr. Bruno Gleitze, spricht in dem Zusammen¬
hang vom Sozialkapital, das inbesondere die Groß¬
unternehmen von ihren Erträgen an einen Sonder¬
fonds abführen. Diese Vermögensanteile, die den
Arbeitnehmern zugesprochen werden, werden zu¬
nächst nicht bar ausgezahlt, können daher auch nicht
konsumiert werden, bleiben als Kapital dem Betrieb
erhalten, führen weder zu einer Kosteninflation noc^
zu einem übergroßen Ansteigen der Nachfrage.

Das Märchen vom Volkskapitalismus

Ich bin der Meinung, es wäre eine Illusion, sich von
diesen neuen Wegen der Lohnpolitik eine Struktur¬
änderung der Gesellschaft erwarten zu wollen. Das gol¬
dene Zeitalter des Volkskapitalismus wird nach wie
vor Märchen bleiben. Ich bin aber andererseits der
Auffassung, daß eine sinnvollere Einkommensvertei¬
lung, als sie bis heute der Fall ist, nach neuen
Lösungsvorschlägen verlangt. Die bisherigen Lösungen
werden nicht außer Kraft gesetzt. Österreich braucht
eine konzertierte Aktion, wie sie in der Bundesrepu¬
blik Wirtschaftsminister Professor Schiller in Angriff
genommen hat, die ein Bündel von einkommenspoliti¬
schen Instrumenten umfassen muß. Die Tariflohnpoli¬
tik hat dabei genauso ihren Platz wie ein System von
Investivlohnabkommen. Die Durchsetzung einer über¬
betrieblichen Beteiligung am jährlichen Kapitalzu¬
wachs ist genauso notwendig wie der weitere Ausbau
steuerpolitischer Maßnahmen, in erster Linie einer
wirksamen Vermögens, Erbschafts- und Einkommen¬
steuer.

Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand ist weder
ein Ersatz für Mitbestimmung noch ein Patentrezept
für Gesellschaftsreform. Die erste Diskussion zeigte
aber sehr deutlich, daß es ein Weg ist, der nicht nur
die bisherige Lohnpolitik der Gewerkschaften, sondern
darüber hinaus die Stellung des Arbeitnehmers in der

Wirtschaft wesentlich verändern kann. Aus dem Nur-
Konsumenten wird der Auch-Beteiliglu am Produk¬
tionsvermögen. Der nur dem Konsum dienende Abfin¬
dungslohn kann zu dem in der Produktion und deren
Wachstum wirksamen Investivlohn erweitert werden.
An diesem Punkt schließt sich der Kreis. Die Reform
der Einkommenspolitik führt zur Strukturreform der
österreichischen Wirtschaft. Unbestrittenermaßen
braucht dieses Land eine zweite Industrialisierungs¬
welle, brauchen wir gewaltige Neuinvestitionen in der
Industrie. Wer soll das bezahlen? Die Arbeitnehmer¬
seite wird bei der notwendigen Durststrecke eher
bereit sein, Opfer auf sich zu nehmen, wenn sie eine
Chance sieht, von dem Produktionsvermögen, zu des¬
sen Bildung sie freiwillig oder unfreiwillig beiträgt,
auch einen entsprechenden Anteil zu erhalten.

Der österreichische Gewerkschaftsbund hat mit
diesem Seminar die innergewerkschaftliche Diskussion
fortgesetzt. Es konnte und sollte nicht Ziel dieses
Seminars sein, den Entscheidungen der zuständigen
Gewerkschaftsgremien vorzugreifen und etwa bereits
Beschlüsse über die Vermögensbildung der Arbeit¬
nehmerhand zu fassen. Präsident Benya hat sehr klar
ausgesprochen, daß die Arbeitnehmer in Österreich
mit ihren Löhnen und Gehältern noch einen gewalti¬
gen Schritt näher zum westeuropäischen Lohnniveau
kommen müssen, bevor die Vermögensbildung für
breite Arbeitnehmerschichten aktuell werden kann.
Aber die österreichischen Gewerkschaften werden
sich bis zum nächsten ordentlichen Bundeskongreß des
ÖGB, der 1971 fällig ist, noch sehr intensiv mit dieser
Frage befassen, um die Weichen in die Richtung Zu¬
kunft so zu stellen, daß für alle Arbeitnehmer dieses
Landes das Beste erreicht werden kann. Eine gewerk¬
schaftliche Studiengruppe wird sich mit den Ergebnis¬
sen dieses Seminars befassen und sie in einer Kurzfas¬
sung als Arbeitsdokument allen Gewerkschaften zur
weiteren Diskussion zur Verfügung stellen.

VOR 40 JAHREN

Interessante Gedanken über „Ge¬
werkschaftswerbung" finden wir in
„Arbeit und Wirtschaft" vom 15. No¬
vember 1929:

Die beste Agitation war immer die
Lohnbewegung, bei der alles in
Schwung kam, auch die ganz gleich¬
gültigen Unorganisierten. Auch
heute hat die Lohnbewegung noch
tiefgehende und nachhaltige Wir¬
kung wie einst. Denn die Formen der
Lohnkämpfe haben sich mit dem
siegreichen Aufstieg der Arbeiter¬
schaft geändert. War vor Jahrzehn¬
ten eine Lohnbewegung wegen des
hochmütigen Widerstandes der
Unternehmer oft von vornherein
gleichbedeutend mit Streik, hatten
die Arbeiter wahrhaft „nichts zu ver¬

lieren, aber eine Welt zu gewinnen",
wurden die Lohnkämpfe mitunter
wirkliche körperliche Kämpfe, ja
Straßenkämpfe mit Polizei, Gendar¬
merie, Militär, so ist die Romantik
jener Kampftage doch schon meist
verblaßt. Nicht etwa, weil die Arbei¬
terschaft heute weniger schwungvoll
ist, sondern weil die proletarischen
Kräfte in den großen Organisatio¬
nen weitaus wirksamer geworden
sind und der ganze Krafteinsatz
meist gar nicht nötig ist; weil ferner
auch die Unternehmer in viel ge¬
schlossenerer Front ihren Klassen¬
kampf führen und daher ein kühn
verwegener Durchbruch an Einzel¬
stellen nicht mehr so erfolgreich sein
kann; dann aber auch, weil die Ge¬
werkschaften anerkannt sind und sie
in unseren demokratischeren Zeiten
im geistigen Ringen oft mehr errei¬
chen, was früher ohne die Gewalt
des Streiks nicht möglich war.

Kommt noch hinzu, daß die Gewerk¬
schaften seither einen wesentlich
größeren Anteil am Wirtschafts¬
ertrag für die Arbeiter erkämpft
haben und heute weit mehr die
Wirtschaftsbedingungen berücksich¬
tigen müssen; schließlich aber, daß
durch die Arbeiterversicherung und
das ausgebaute Unterstützungswesen
die materiellen Lasten und persön¬
lichen Gefahren für den einzelnen
auch im Streikfall weitaus kleinere
sind. Die Mechanisierung des ganzen
Lebens in der kapitalistischen Ent¬
wicklung hat auch unsere Gewerk¬
schaftskämpfe beeinflußt und die
— sehr gefährliche — Folge mit sich
gebracht, daß manche Arbeiter und
Arbeiterinnen die Gewerkschaft wie
einen Automaten betrachten, in den
man den Mitgliedsbeitrag nur dann
hineinwirft, wenn sofort die
Zuckerln der Lohnerhöhung heraus¬
fallen.
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„Sozialpaket"- kritisch betrachtet
ERNST FREISINGER

Das Bauern-Pensionsgesetz und die anderen sozialpolitischen Gesetzentwürfe

Die Sozialpolitik stand in der 11. Gesetzgebungsperiode
des österreichischen Nationalrates unter keinem guten
Stern. Für die Unselbständigen zum Beispiel waren Fort¬
schritte in der Sozialversicherung nur in bescheidenem
Umfang und fast stets nur in den Ausmaßen zu verzeich¬
nen, die dem Bund keine ins Gewicht fallenden Mehraus¬
lagen verursachten. Hingegen hat man sehr kräftig in das
Finanzierungskonzept der Pensionsversicherung eingegrif¬
fen und die nach dem Pensionsanpassungsgesetz zustehen¬
den Bundesmittel so weit gekürzt, daß gerade noch die lau¬
fenden Pensionsauszahlungen gesichert bleiben.

Die Hoffnung, daß sich die Verhältnisse doch noch bes¬
sern könnten, sank erheblich, als zu Anfang dieses Jahres
dekretiert wurde, daß „keine Wahlgeschenke" verteilt
werden dürften.1 Es ist zwar befremdend, wenn sozial¬
politische Maßnahmen nicht mehr als systematische Bemü¬
hungen gelten, die Ungleichheit unserer Gesellschafts¬
struktur abzuglätten, sondern nur noch als Kategorie in
der Wahlstrategie betrachtet werden. Aber vielleicht ver¬
danken wir gerade dieser falschen Einstellung, daß ge¬
wissermaßen noch kurz vor Torschluß eine Aktivität vor¬
wiegend auf dem Gebiet der Sozialversicherung einsetzte,
deren Ergebnis lautstark als „Sozialpaket" angepriesen
wird.

Gewerkschafter sind aber nun einmal gewohnt, die
Dinge weniger nach den Propagandabedürfnissen der poli¬
tischen Wahlmanager zu beurteilen. Sie sollten daher auch
dagegen auftreten, daß die jüngst im Parlament ein¬
gebrachten sozialpolitischen Vorlagen ohne Rücksicht auf
die unterschiedliche Bedeutung und das Gewicht der ein¬
zelnen Entwürfe der Öffentlichkeit gegenüber ganz ein¬
fach als ein „Paket" vorgestellt und abgehandelt werden.
Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende Vorlagen:

24. Novelle zum
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz

Für die Unselbständigen von Interesse ist die teil¬
weise Erhöhung der Witwenpension und die Er¬
höhung des Richtsatzes der Ausgleichszulage für eine
Einzelperson um 50 S, die mit 1. Juli 1970 erfolgen soll.

Die wichtigsten Werte werden sich daher wie folgt
verändern:

derzeit ab 1. 1. 1970 ab 1. 7. 1970
Alleinstehender Schilling
Pensionsempfänger 1217 1283 1333
Verheirateter
Pensionsempfänger 1690 1782 1851
Einfache Waisen
bis zum 24. Lebensjahr 455 480 499

Die Erhöhung der Witwenpension wurde von den
Organisationen der Arbeitnehmer schon seit langer
Zeit gefordert. Die sozialistische Parlamentsfraktion
hat am 15. Juni 1966 einen Initiativantrag ein¬
gebracht, die Witwenpension von der Pension des

1 Siehe „Volksblatt" vom 22. Februar 1969, „Das Budget Ist aus¬
gebucht", sowie „Volksblatt" vom 8. März 1969, Seite 3.

* 1402 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des
Nationalrates, 11. Gesetzgebungsperiode.

Mannes von 50 auf 60 Prozent zu erhöhen. Über die¬
sen Antrag wurde bisher nicht beraten. Zur gleichen
Zeit wurde die Bundesregierung in einer Entschlie¬
ßung des Nationalrates ersucht, die Möglichkeit der
Erhöhung der Witwenpensionen auf 60 Prozent im
öffentlichen Dienst sowie in der Sozialversicherung zu
prüfen und, falls eine sofortige Einführung dieser
Maßnahmen nicht möglich ist, das Ziel in Etappen an¬
zustreben.

In der Folge war die Verbesserung der Witwen¬
versorgung mehrfach Gegenstand von Parlaments¬
anfragen. In den Antworten der letzten Zeit wurde
dabei die Möglichkeit erwähnt, das Vorhaben in
Etappen zu verwirklichen.

Der Entwurf und seine Erläuternden Bemerkun¬
gen2 enthalten keinen Hinweis, ob es sich nunmehr
um eine erste Etappe der Verbesserung der Witwen¬
versorgung handelt oder, was bei den gegenwärtigen
Verhältnissen zu befürchten ist, ob es sich um ein
längerfristiges Provisorium handeln soll. Damit ent¬
spricht jedoch der Entwurf nicht dem vom Parlament
in dem Entschließungsantrag vom 15. Juni 1966 zum
Ausdruck gebrachten Wunsch, zumindest eine etap¬
penweise Lösung anzustreben.

Die Absicht, die Erhöhung der Leistung auf
55 Prozent nur jenen Bezieherinnen von Witwen¬
pensionen zukommen zu lassen, die außer der Witwen¬
pension kein Einkommen, das wesentlich mehr als
518 S beträgt, beziehen, muß selbst unter Würdigung
des Umstandes, daß dem Bund eine möglichst gerin¬
ge Belastung erwachsen soll, als sozialpolitisch ver¬
fehlt bezeichnet und wegen des damit verbundenen
erheblichen Verwaltungsaufwandes als unzulänglich
betrachtet werden.

Der Grenzbetrag von 518 S stellt einen neuen
Grenzwert dar, der sogar unter der Geringfügigkeits¬
grenze in der Sozialversicherung (650 S) liegt. Die
Frage, ob ein Zuschlag gewährt wird, ist nach dem
vorliegenden Konzept weitgehend von dem Verhältnis
der Höhe der Witwenpension zu den sonstigen Ein¬
künften (eigene Pension oder Arbeitsentgelt) abhän¬
gig und führt zu nicht verständlichen Ergebnissen.

Um noch einen Zuschlag im Ausmaß von nur 1 S zu
enthalten, darf zu einer Witwenpension von 1334 S
nur ein sonstiges Einkommen von 650 S, bei einer
Witwenpension von 2500 S hingegen noch ein weite¬
res Einkommen von 767 S vorliegen.

Bei der Feststellung des sonstigen Einkommens der
Witwenpensionsbezieherin bleiben außer Betracht:
die Ausgleichszulage, die Wohnungsbeihilfe, die Bei¬
hilfen nach dem Familienlastenausgleich, Kinder¬
zuschüsse, Renten-(Pensions-)Sonderzahlungen, Hilf-
losenzuschüsse, Blindenzulagen und dergleichen sowie
ausländische Hinterbliebenenleistungen auf Grund von
Gegenseitigkeitsverträgen. Da jedoch bei der Beurtei¬
lung des sonstigen Einkommens nicht die gleichen
Grundsätze angewendet werden sollen, die bei der Be-
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rechnung der Ausgleichszulage maßgebend sind, wer¬
den sich in vielen Fällen bei den betreffenden Perso¬
nen Mißverständnisse ergeben, die das Entstehen von
Überbezügen befürchten lassen, weil diese Personen
einfach nicht in der Lage sein werden, die Unter¬
schiede bei den Anspruchsvoraussetzungen auseinan¬
derzuhalten. Da überdies Sonderzahlungen aus
Arbeitsentgelten auf die Erhöhung angerechnet wer¬
den müssen, kann es sich bei sehr niedrigen Einkünf¬
ten ergeben, daß in dem Monat, in dem die Sonder¬
zahlung gewährt wird, die Anspruchsvoraussetzungen
wegfallen.

Im Hinblick auf die vorgesehenen Einschränkungen
bei der Gewährung des Zuschusses an die Witwen-
pensionsbezieherinnen scheint der vorgesehene finan¬
zielle Aufwand des Bundes für den Bereich der Pen¬
sionsversicherung der Unselbständigen von 210 Mil¬
lionen Schilling für das Jahr 1970 als zu hoch ein¬
geschätzt. Entgegen der vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung vertretenen Meinung kann nur
eine viel kleinere Zahl von Bezieherinnen von Wit¬
wenpensionen (wahrscheinlich nicht einmal 35 Prozent
dieses Personenkreises) mit der Gewährung eines Zu¬
schlages rechnen.

Die vorgesehene Erhöhung des Richtsatzes der Aus¬
gleichszulage für eine Einzelperson von nur 50 S ab
1. Juli 1970 ist unzureichend. Gemessen an dem zuvor
in Geltung stehenden Richtsatz beträgt die Erhöhung
nicht einmal 4 Prozent und kann nicht, wie dies die
Erläuterungen vorgeben, als eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Situation dieses Personenkreises an¬
gesehen werden.

Das Ausmaß der Erhöhung entspricht nicht einmal
der Höhe des Zuschlages, der zur durchschnittlichen
Witwenpension gebührt, so daß zum Beispiel bei einer
Witwenpension von 1000 S, zu der eine Ausgleichs¬
zulage gewährt wird, die effektive Erhöhung nicht
100 S, sondern nur 50 S betragen wird.

*
Weiters sieht der Entwurf verschiedene Anpassun¬

gen vor, die durch die Einführung der Bauern-Pen-
sionsversicherung notwendig werden, so insbesondere
bei der Berechnung der Leistungen, wenn in verschie¬
denen Zweigen der Pensionsversicherung Zeiten er¬
worben wurden (Wanderversicherung). Es soll für die
Feststellung der Leistung der Versicherungsträger zu¬
ständig sein, dem der Versicherte in den letzten
15 Jahren überwiegend angehört hat. Die Anrechnung
der Ersatzzeiten soll dabei nicht mehr ausgeschlossen
werden.

Für Bezieher einer Pension wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit aus einer ASVG-Versicherung kann
es aber nach wie vor dazu kommen, daß sie bei Errei¬
chen der Altersgrenze keine Teilleistung aus der Pen-
»ionsversicherung der Selbständigen erhalten, weil
nach wie vor die Anspruchsvoraussetzungen in den
beiden Zweigen der Pensionsversicherung unter¬
schiedlich bleiben.

GSPVG- oder Bauernpensionsversicherungszeiten
können für die Erfüllung der Anwartschaft auf eine
vorzeitige Alterspension nicht herangezogen werden.
Die Bestimmungen über die Wanderversicherung
scheinen daher in einigen Punkten noch verbesse¬
rungsbedürftig.

Dem Trend der letzten Zeit, sozialpolitische kosme¬
tische Operationen zugunsten von kleinsten Gruppen
durchzuführen, folgt auch die 24. Novelle, in dem für
eine Gruppe von 15 Frauen, deren Ehegatten bei
Arbeitsunfällen vor dem Jahre 1942 ums Leben
kamen, ein Anspruch auf Witwenpension aus der Pen¬
sionsversicherung eröffnet wird. Ferner wird für rund
500 Bezieherinnen einer Witwenpension aus der Un¬
fallversicherung eine Erhöhung dieser Leistung vor¬
gesehen. Beide Maßnahmen fallen sozialpolitisch kaum
ins Gewicht.

Einem Vorschlag des österreichischen Arbeiterkam¬
mertages wurde wenigstens zum Teil Rechnung getra¬
gen, indem vorgesehen wird, daß für das Jahr 1970 der
Bund dem Ausgleichsfonds der Krankenversicherung
25 Millionen Schilling (bisher 10 Millionen Schilling)
zur Verfügung stellt. Damit ist aber erst die Hälfte
des Betrages erreicht, der diesem Fonds in den Jah¬
ren 1966 und 1967 aus Bundesmitteln zugewendet
wurde. *

Schließlich wird in der 24. Novelle versucht, den
Beschwerden einer Gruppe von Pensionisten aus der
Angestelltenversicherung Rechnung zu tragen. Zum
1. Jänner 1970 sollen jene Pensionen, die schon vor
dem 1. Jänner 1939 zuerkannt wurden, beziehungs¬
weise die später angefallenen Hinterbliebenenpensio¬
nen, die auf eine solche vor dem Jahre 1939 zuerkannte
Pension zurückgehen, neu berechnet werden.

Es ist vorgesehen, daß die zum 31. Dezember 1938, in
Reichsmark festgestellte Pensionshöhe mit dem für das
Jahr 1970 geltenden Aufwertungsfaktor (18,755) valo¬
risiert werden soll. Man schätzt, daß sich dabei in etwa
einem Drittel der in Betracht kommenden Fälle höhere
Pensionsbezüge ergeben können, als dies bei der bloßen
Anpassung der laufenden Pension zum 1. Jänner 1970
mit dem Anpassungsfaktor 1,054 der Fall wäre. Ergäbe
diese Neuberechnung jedoch einen geringeren Betrag,
als auf Grund der Anwendung der Pensionsdynamik
allein zustande kommt, so bleibt die höhere Leistung
gewahrt. Die Pensionsversicherung der Angestellten
hat den Mehraufwand für diese leistungsrechtliche
Korrektur aus den eigenen Einnahmen zu tragen. Das
führt dazu, daß sich der Bund für die umgerechneten
Leistungen auch einen Teil des Bundeszuschusses er¬
spart.

Der Vorschlag entspricht nicht dem System der Pen¬
sionsanpassung. Die 14. Novelle hat für die nach dem
31. Dezember 1964 anfallenden Pensionen eine neue
Berechnungsweise (Teilung der Summe der Beitrags¬
grundlagen durch 70 statt durch 60) eingeführt. Um
Nachteile für die künftig anfallenden Pensionen zu ver¬
meiden, war es daher notwendig, die Aufwertungsfak¬
toren für die in der Vergangenheit liegenden Beitrags¬
grundlagen höher als die Anpassung der bereits laufen¬
den Pensionen — die von der Änderung nicht mehr
betroffen wurden — festzusetzen.3 Die Valorisierung
eines Teiles der Pensionen mit den höheren für die Auf¬
wertung der Beitragsgrundlagen geltenden Faktoren
kann sachlich nicht begründet werden.

■ Siehe Rodler, „Basis für die Einführung einer Pensionsdyna
mik", SoSi Jg. 65, S. 34, und Urbanetz, „Das neue Bemessunes-
system in der Pensionsversicherung", DRdA Heft 76, S. 96.
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Der Gesetzgeber wird mit dieser Regelung nur
wenigen Pensionsbeziehern helfen, denn die — aller¬
dings unerfüllbare — Forderung dieses Personenkrei¬
ses geht ja dahin, die Auswirkungen der Währungs¬
umstellung des Jahres 1938 für die Pensionsbezieher
rückgängig zu machen. Diese Änderung wird aber eine
Fülle von Wünschen und Forderungen ähnlicher Natur
auslösen.

Die Gesamtbetrachtung ergibt: Die 24. Novelle zum
ASVG bringt für die Unselbständigen keine wesent¬
lichen Verbesserungen. Es bleiben weiterhin viele For¬
derungen offen.

18. Novelle zum GSPVG
(Gewerblichen Selbständigen-Pensions-
versicherungsgesetz)

Der Entwurf enthält ähnliche Regelungen hinsicht¬
lich der Ausgleichszulage und der Witwenpension wie
die vorher erwähnte Novelle zum ASVG. Ferner sind
gleichfalls Anpassungen verschiedener Bestimmungen
an die Bauern-Pensionsversicherung und überdies an
die seit dem 1. Jänner 1969 in Kraft befindlichen Vor¬
schriften der 23. Novelle zum ASVG vorgesehen. Wei¬
ters sind unter anderem folgende Änderungen beab¬
sichtigt: Einführung einer Altersgrenze (Vollendung
des 15. Lebensjahres) für den Beginn der Pflicht¬
versicherung, Einbeziehung verschiedener Nebentätig¬
keiten, die üblicherweise mit der Ausübung bestimm¬
ter Gewerbe verbunden sind, in die Beitragsgrund¬
lage, Erhöhung der Mindestbeitragsgrundlage, die
unter Berücksichtigung der Vorschriften des Pen-
sionsanpassungsgesetzes zum 1. Jänner 1970 1001 S
betragen wird.

Von Bedeutung, besonders für Versicherte, die das
55. Lebensjahr vollendet haben, könnte die vorgese¬
hene Erleichterung der Anspruchsvoraussetzungen auf
eine Erwerbsunfähigkeitspension sein.

Danach soll für diese älteren Versicherten, deren
persönliche Arbeitsleistung zur Aufrechterhaltung des
Betriebes notwendig war, eine Verweisung auf un¬
selbständige Erwerbstätigkeiten ausgeschlossen sein.
Die Verweisungsmöglichkeit auf andere selbständige
Tätigkeiten soll gleichfalls erheblich eingeschränkt
werden. Die Auswirkung dieser Vorschrift in der Pra¬
xis wird noch abzuwarten sein.

Bauern-Pensionsversicherungsgesetz

Die bedeutendste Vorlage ist zweifellos das
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz (B-PVG), das
überdies von den Regierungspropagandisten ganz zu
Unrecht mit den übrigen Gesetzentwürfen in einem
Zug genannt und somit abgewertet wird.

Die Einführung einer Pensionsversicherung für die
in der Land- und Forstwirtschaft selbständig Er¬
werbstätigen hat auch der österreichische Arbeiter¬
kammertag in seiner Stellungnahme zu diesem Ge¬
setzentwurf gutgeheißen und als einen weiteren
Schritt in Richtung eines alle Bürger umfassenden
Versorgungssystems bezeichnet.

Im Aufbau und in den leistungsrechtlichen Voraus¬
setzungen folgt das B-PVG in der Hauptsache dem
Vorbild der gewerblichen Selbständigen-Pensions-

versicherung. Im wesentlichen werden die gleichen
Personen, für die bisher nur eine Zuschußrenten¬
versicherung bestand, in ein System der Pflicht¬
versicherung einbezogen. Die Versicherung wird die
Versicherungsfälle des Alters, der Erwerbsunfähigkeit
und des Todes umfassen. Im Gegensatz zur bisherigen
Regelung des Landwirtschaftlichen Zuschußrenten-
Versicherungsgesetzes (LZVG), in dem die Leistungs¬
höhe vorwiegend durch Fixbeträge bezeichnet war,
soll in der Zukunft eine sowohl von der Höhe der Bei¬
tragsleistung als auch von der Dauer der Versicherung
abhängige Pension gewährt werden. Zu diesen Lei¬
stungen sind ähnlich wie in den anderen Versiche¬
rungszweigen Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschüsse
und der Zuschlag zur Witwenpension vorgesehen.
Weiters wird den Pensionisten aus der Bauern¬
versicherung auch ein Anspruch auf eine Ausgleichs¬
zulage eingeräumt, sofern die Summe aus Pensions¬
bezug und sonstigen anrechenbaren Einkommen den
Richtsatz nicht erreicht. Alle Leistungen nach diesem
Gesetz und die fixen Beträge, die für das Leistungs¬
recht von Bedeutung sind, sollen überdies jährlich mit
dem Anpassungsfaktor aufgewertet, und somit soll die
Pensionsdynamik auch für diesen Versicherungszweig
eingeführt werden.

Für die Zwecke der Beitragsbemessung werden die
Pflichtversicherten entsprechend dem Einheitswert
ihres Betriebes in 20 Versicherungsklassen eingestuft,
wobei die Mindestbeitragsgrundlage von den Inhabern
von Betrieben bis zu 35.000 S Einheitswert und die
Höchstbeitragsgrundlage für Betriebe mit einem Ein¬
heitswert über 400.000 S zu entrichten ist. Für den
Mindestbeitrag sind im Gesetz 87.60 S pro Monat
(Versicherungsklasse 1) und für den Höchstbeitrag
669.40 S vorgesehen. Die mitarbeitenden Angehörigen
werden in die Versicherungsklasse des Betriebs¬
inhabers eingereiht. Für sie werden im allgemeinen
jedoch niedrige Beiträge vorgesehen, die zum Beispiel
in der höchsten Versicherungsklasse nicht einmal den
Arbeitgeberbeitrag für einen landwirtschaftlichen
Facharbeiter erreichen!

Für die Bemessung der Pension werden den einzel¬
nen Versicherungsklassen Bemessungsgrundlagen zu¬
geordnet, die pro Monat von 763 S (Versicherungs¬
klasse 1) bis 5827 S (für Betriebe mit einem Einheits¬
wert über 400.000 S) reichen. Für die den geringeren
Beitrag zahlenden Angehörigen ist in der 1. bis
10. Versicherungsklasse die gleiche Bemessungsgrund¬
lage von 763 S vorgesehen, in der höchsten Versiche¬
rungsklasse beträgt sie 1942 S. Alle diese Werte sind
jeweils zum 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Auf¬
wertungsfaktor zu vervielfältigen.

Bedenken müssen allerdings gegen das Finanzie¬
rungskonzept und gegen die Vorausberechnungen vor¬
gebracht werden, die das Bundesministerium für
soziale Verwaltung entwickelt hat. Die Beitragsfest¬
setzung ist besonders in den höheren Einheitswert¬
kategorien äußerst entgegenkommend. Überdies sol¬
len ungeachtet der bisher geringfügigen Beiträge die
leistungsrechtlichen Bestimmungen ab dem 1. Jän¬
ner 1971 sofort voll in Wirksamkeit gesetzt werden,
während nach dem ASVG eine fünf Jahre währende
Übergangsvorschrift, die die Leistungen der Höhe
nach begrenzte, vorgesehen war und auch bei der Ein-

20



führung des GSPVG die volle Wirksamkeit der lei¬
stungsrechtlichen Bestimmungen erst etwa sieben
Jahre später eingetreten ist. Aus diesem Umstand und
der geringen eigenen Beitragsleistung resultiert eine
stark zunehmende Inanspruchnahme von Bundesmit¬
teln für diesen Versicherungszweig, wozu noch kommt,
daß auch für die landwirtschaftliche Zuschußrente
ein Anspruch auf Ausgleichszulage eröffnet wird.

Der gesamte Bedarf an öffentlichen Mitteln für die¬
sen Versicherungszweig wird für die Jahre 1971 bis
1975 wie folgt geschätzt:

. Aufwand fürBundes- Ausgleichs- Gesamtbetrag
beitrag zujagen

Millionen Schilling
1971 600,4 330,5 930,9
1973 850,6 369,0 1219,6
1975 1104,1 407,0 1511,1

Im Hinblick auf diesen enormen Zuschußbedarf hat
die Arbeiterkammer ersucht, das gesamte Finanzie¬
rungskonzept noch einmal gründlich zu überarbeiten.
Dem wurde aber leider nicht Rechnung getragen. Die
finanzielle Gebarung dieses Versicherungszweiges wird
also von Haus aus schon weitgehend ausschließlich auf
den Zuschuß aus Bundesmitteln abgestellt.

Anzuführen wäre in diesem Zusammenhang noch,
daß die Abgabe von landwirtschaftlichem Besitz, die
eine Art Ausgleichsfunktion für die Finanzierung der
bäuerlichen Altersversorgung besitzt, im Jahre 1971
185 Millionen Schilling erbringen soll, während der
Bundeszuschuß mit 415 Millionen Schilling angesetzt
ist. Der Abgabenerfolg soll sich nach den Schätzungen
des Sozialministeriums ständig vermindern, so daß aus
dieser Ausgleichsabgabe im Jahre 1975 nur noch
181 Millionen Schilling gegenüber einem Bundeszu¬
schuß von 983 Millionen Schilling zu erwarten sind.
Auch dies beweist, daß das Schwergewicht der Auf¬
bringung der Mittel für diesen Versicherungszweig in
zunehmendem Maß auf die Allgemeinheit verlegt wer¬
den soll.

3. Novelle zum
Bauern-Krankenversicherungsgesetz

14. Novelle zum Landwirtschaftlichen Zuschuß¬
rentenversicherungsgesetz

In beiden Entwürfen sind jene gesetzlichen Bestim¬
mungen enthalten, die die Einführung der Bauern-
Pensionsversicherung zum 1. Jänner 1971 erforderlich
macht. So soll für diesen Versicherungszweig auch
eine Krankenversicherung der Pensionisten ein¬
geführt werden, für die von den Zuschußrenten
3 Prozent und von den Pensionen 6 Prozent der Lei¬
stung als Beitrag vorgesehen werden. Das Sterbegeld
für die Zuschußrentner und Bauernpensionisten soll
mindestens die Höhe des Richtsatzes betragen, die
Obergrenze von 2700 S soll beibehalten bleiben.

In der Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver¬
sicherung soll ebenfalls eine Erleichterung der An¬
spruchsvoraussetzung für die Erwerbsunfähigkeits¬
pension für Versicherte, die das 55. Lebensjahr über¬
schritten haben, erfolgen. Ferner wird in zwei Etap¬
pen (1. Jänner 1970 und 1. Juli 1970) eine Erhöhung

der Zuschußrenten vorgenommen — die höchste Zu¬
schußrente wird dabei von derzeit 220 S auf 356 S
angehoben — und überdies ein 14. Monatsbezug ein¬
geführt. Ab April 1970 soll von der bisher vierteljähr¬
lichen Auszahlung auf eine monatliche Anweisung der
Leistung übergegangen werden. Der Beitrag zur
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung für
das Jahr 1970 wird erhöht. Die Versicherten werden
im Jahre 1970 1050 S, die Mitversicherten 525 S an
Beiträgen zu leisten haben. Mit 1. Oktober beginnt
dann die Beitragspflicht zur Bauern-Pensionsversiche-
rung. Der Beitrag für das Quartal Oktober bis Dezem¬
ber 1970 wird Ende Jänner 1971 fällig sein. Der Bun¬
desbeitrag zur Landwirtschaftlichen Zuschußrenten¬
versicherung wird für das Jahr 1970 mit einem fixen
Betrag von 725,5 Millionen Schilling festgesetzt. Die
Zuschußrenten werden ab dem 1. Jänner 1971 von der
Pensionsversicherungsanstalt der Bauern ausgezahlt.

Invalideneinstellungsgesetz
Das Schlußstück der sozialpolitischen Retuschen bil¬

det die Neufassung des IEG. Dieser Gesetzentwurf
bringt aber gleichfalls keine wesentlichen meritori-
schen Änderungen. Der bisherige Umfang der sozial¬
politischen Maßnahmen zugunsten des vom Gesetz er¬
faßten Personenkreises erfährt keinerlei Erweiterung.

Die Neufassung des IEG war notwendig geworden,
weil der Verfassungsgerichtshof in einem Beschwerde¬
fall feststellte, daß dem Bund nach der derzeitigen
Verfassungslage nur das Recht zukomme, Arbeitgeber
zu verhalten, kriegsbeschädigte ehemalige Soldaten
bevorzugt einzustellen und im Falle einer Nichtein-
stellung eine Abgabe einzuheben. Der hiefür maß¬
gebende Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1
Z. 15 unserer Bundesverfassung „Kriegsschaden¬
angelegenheiten und Fürsorge für Kriegsteilnehmer
und deren Hinterbliebene" darf auch heute noch nur
in jenem Umfang und Sinne verstanden werden, der
den Meinungen und dem Erfahrungsstand der Schöp¬
fer der Bundesverfassung im Jahre 1920 in dieser Be¬
ziehung entspricht. Da man damals noch nichts davon
wußte, daß einmal im Zuge kriegerischer Auseinan¬
dersetzungen tief im Hinterland ganze Stadtteile in
Schutt und Asche gelegt würden oder die Bevölkerung
ganzer Landesteile vertrieben und Vierzehnjährige in
paramilitärischen Formationen zum Kriegsdienst ge¬
zwungen würden, kann für die im Gefolge solcher
Kriegsereignisse beschädigten Zivilpersonen ebenso¬
wenig eine bevorzugte Einstellung auf Arbeitsplätze
angeordnet werden wie für männliche oder weibliche
Angehörige des Reichsarbeitsdienstes, die im Kriegs¬
einsatz einen Körperschaden erlitten. Auch die Ein¬
stellungspflicht für die im IEG den Kriegsbeschädig¬
ten gleichgestellten Zivilinvaliden, Schwerversehrten
nach Arbeitsunfällen und die Blinden war verfas¬
sungsmäßig „nicht gedeckt".

Durch eine Verfassungsbestimmung wird dem Bund
nunmehr für 20 Jahre die Kompetenz zugesprochen,
für alle im IEG aufgezählten Personen Fürsorgemaß¬
nahmen auch in der Form einer begünstigten Unter¬
bringung auf Arbeitsplätzen zu treffen. Diese Ver¬
fassungsbestimmung stellt den einzigen wirklichen
Vorteil dar, weil sie später einmal einem Gesetz¬
geber, der klarere sozialpolitische Zielvorstellungen
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besitzt, die Handhabe bieten kann, ein weitaus besse¬
res und den arbeitsmarktpolitischen Konzepten ent¬
sprechendes Gesetz, das der bevorzugten Unterbrin¬
gung körperlich weniger leistungsfähiger Personen
dient, zu schaffen. Allerdings müßte dann auch die
zeitliche Befristung der Bundeskompetenz beseitigt
werden.

Ansonsten sieht der Entwurf vor, daß nunmehr in
der Regel erst ab 20 Beschäftigten (statt bisher
15 Beschäftigte) ein Invalider einzustellen ist. Die so¬
genannte Ausgleichstaxe im Falle der Nichteinstel-
lung wird nunmehr einheitlich mit 250 S pro Arbeits¬
platz festgesetzt. Bisher waren 75 S beziehungsweise
150 S vorgesehen.

Die Vorschriften für den Kündigungsschutz bleiben
im wesentlichen unverändert. Ursprünglich war be¬
absichtigt, dem paritätisch zusammengesetzten In¬
validenausschuß im Überprüfungsverfahren die Ent¬
scheidungsbefugnis wegzunehmen und diese Funktion
in eine nur beratende Rolle umzuwandeln. Die Ver¬
fasser des Entwurfes haben in dieser Beziehung die
sozialpolitischen Realitäten nicht erkannt und einen
Vorschlag unterbreitet, der von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerinteressenvertretungen gleicherweise
schärfstens abgelehnt wurde und korrigiert werden

mußte. Völlig unverständlich erscheint die Anord¬
nung, künftig die gesamte Administration dieses
Gesetzes — auch die Wahrung der Belange, die zur¬
zeit aus sachlichen Gründen der Arbeitsmarktverwal¬
tung obliegen — den Landesinvalidenämtern aufzu¬
tragen. Arbeiterkammern und Gewerkschaften haben
sich für die Beibehaltung der bisherigen bewährten
Regelung ausgesprochen.

Die kritische Beurteilung der Vorlagen rechtfertigt die
Skepsis gegenüber der Behauptung, daß noch niemals in
so kurzer Zeit so viele Sozialgesetze ausgearbeitet worden
seien. Abgesehen von dem Ereignis, das die Einrichtung
einer Bauernpension — allerdings zum höchstmöglichen
Preis für die übrigen Steuerzahler — darstellt, enthalten
die anderen Vorschläge nur wenige Verbesserungen unse¬
rer Sozialversicherungsgesetze. Das Schwergewicht der
Gesetzentwürfe liegt bei den bloßen administrativen Rege¬
lungen, was zwar einen ansehnlichen Umfang ergeben
mag, aber sozialpolitisch kaum befriedigen kann.

Zu Anfang dieser Gesetzgebungsperiode wurde von
mancher Seite eine breite Offensive auf dem gesamten
Gebiet der Sozialpolitik angekündigt. Vergleiche aus dem
militärischen Sprachgebrauch sind in der Sozialpolitik
nicht üblich. Wenn aber schon damit begonnen wurde,
dann erinnert das, was dem Parlament zurzeit vorliegt,
an das Ardennenunternehmen eine Minute vor zwölf.

LA

0 du mein

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

MUR '/*3, V25, Vü7, Vs9: Ab 17! Erst.
Fbf. Orkan entfesselter Leidenschaf¬
ten, hart und grausam. Perfekt ge¬
filmte Folterszenen. Exzellente Musik
— herrliches Gestöhne und Ächzen
der Gepeinigten. Tagebuch des
Schreckens und der Lust. Der
HEXENJÄGER. Vincent Price.

(Neue Zeit", Einsender Ronald
Gruber, Judenburg.)

Zweimal „Die Presse":
ÖGB akzeptierte Entlassung von

nur einem ORF-Betriebsrat.
Da nicht anzunehmen ist, daß ein

Redakteur der „Presse" nicht weiß,
was „akzeptieren" bedeutet, da man

also annehmen muß, daß es sich bei
dieser Untertitelzeile um einen ge¬
wollten Mißgriff handelt, muß man
einen ungewollten aus dem gleichen
Blatt zitieren:

So entsteht für viele die Gefahr,
sich in einer Schweinwelt mit Schein¬
ansprüchen und Scheinanforderun¬
gen zu verlieren, wie sie durch unsere
„Bewußtseinsindustrie" kommerziell
hergestellt wird.

(„Die Presse", Einsender Gottfried
Taler und Dr. Monika Streissler,
Wien 18.)

Österreichs Babies müssen Ge¬
tränkesteuer zahlen! Diese verblüf¬
fende Anordnung stand in einer un¬
auffällig gehaltenen Mitteilung der
„Oberösterreichischen Gemeinde¬
zeitung" vom September zu lesen. Sie
fußt auf ein Erkenntnis des Verwal¬
tungsgerichtshofes, in dem es wört¬
lich heißt: „Alle Extrakte aus pflanz¬
lichen Stoffen sind getränkesteuer¬

pflichtig." In diese Kategorie fallen
allerdings so ziemlich alle flüssigen
Babynahrungsmittel wie Karotten-
und andere Fruchtsäfte. Ob die Mit¬
teilung deshalb so verschämt ver¬
öffentlicht wurde ...?

(„Volksblatt", Einsender
Kulik, Wien 11.)

Karl

Hühner-Jahn befand sich auf dem
Flug von Düsseldorf nach München,
als er plötzlich unter sich den Wie¬
nerwald erblickte, Heimweh und
Hunger bekam, die Landung in
Schwechat befahl, sich ein Taxi
nahm, zur lOer-Marie fuhr und
lechzte: „Einen Topfenstrudel
bitte ..."

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

„Ist es wahr, daß Österreich eine
Gebirgsmarine aufstellen will, oder
ist Verteidigungsminister Dr. Georg
Prader aus einem anderen Grund
extra nach Belgien gereist, um dort
Einrichtungen der Kriegsmarine zu
studieren?"

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

Ü
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KRITIK - DISKUSSION - KOMMENTAR

Berichtigung einer Berüchtigung
MARIA SZECSI

3SS

In einem Kurzessay „Statistik" (in
der Oktobernummer) führt Hugo
Pepper das „berüchtigte Volksein¬
kommen pro Kopf" als Muster¬
beispiel für jene „sonderbaren"
Durchschnittsberechnungen an, dia
die Statistik in Verruf bringen. Ich
glaube, diese Bemerkung beruht auf
einem Mißverständnis.

Hätte Pepper lediglich „Volksein¬
kommen" gesagt, müßte seine Be¬
merkung als Frontalattacke gegen
die ganze volkswirtschaftliche Ge¬
samtrechnung verstanden werden,
deren Bilanz üblicherweise in den
beiden Größen des Brutto-National-
produkts und des Volkseinkommens
zusammengefaßt wird. Nun weiß
zwar jeder Statistiker, daß bei die¬
ser Gesamtrechnung große Unsicher¬
heiten in Kauf genommen werden
müssen, ebenso weiß aber auch jeder
Nationalökonom und Wirtschafts¬
politiker, daß sie für seine Arbeit
trotzdem unentbehrlich ist. Auch
Pepper dürfte das nicht bestreiten.
Vielmehr scheint sich sein Unbe¬
hagen nicht gegen den Begriff des
Volkseinkommens an sich, sondern
gegen den pro Kopf der Bevölkerung
berechneten Durchschnitt aus dieser
Größe zu richten. Er denkt dabei
vermutlich an das berühmte Beispiel
vom arithmetischen Durchschnitt
zwischen dem Einkommen eines Mil¬
lionärs und eines Bettlers: ersterer
hat eine Million, letzterer nichts, „im
Durchschnitt" haben sie je 500.000!

Wollte die Statistik mit dem
„Volkseinkommen pro Kopf" eine
Vorstellung von der Größe des per¬
sönlichen Einkommens des „Normal¬
verdieners" geben, wäre die Verwen¬
dung dieser oder einer ähnlichen
Zahl tatsächlich unstatthaft, obwohl
natürlich auch zwischen allgemeinem
Lebensstandard und Volkseinkom¬
men ein enger Zusammenhang be¬
steht.

Der Redaktionsschluß für die
Dezembernummer ist der 13. No¬
vember, für die Jännernummer
der 12. Dezember und für die
Februarnummer der 14. Jänner
1970.

In Wirklichkeit ist aber nichts der¬
gleichen beabsichtigt. Trotz des viel¬
leicht irreführenden Ausdrucks soll
das Volkseinkommen nicht das ver¬
fügbare Einkommen des Mannes aus
dem Volk messen, sondern es stellt
eines von mehreren möglichen
Maßen für die Wirtschaftskraft eines
Landes oder die gesamtwirtschaft¬
liche Produktivität dar. (In der eng¬
lischen Sprache, die im allgemeinen
präziser ist als die deutsche, heißt es
denn auch nicht Volks- sondern Na¬
tionaleinkommen. Auch der deutsche
Fachausdruck „Netto-Sozialprodukt
zu Faktorkosten" ist besser). Es setzt
sich, ebenso wie das Brutto-National-
produkt aus Löhnen und Gewinnen
oder, von der Verwendungsseite her
betrachtet, aus Konsum und Investi¬
tionen zusammen, wobei der einzige
Unterschied zwischen den beiden
Größen darin besteht, daß im BNP

Der Beitrag im Septemberheft
„Subsidiaritätsprinzip und Indu¬
striegesellschaft" sowie der kritische
Artikel „Mut zur Wahrheit" unmit¬
telbar nebeneinandergestellt, zeigt
uns deutlich die großen Gegensätze
des Denkens in unserem heute an¬
geblich so modernen und fortschritt¬
lichen Zeitalter.

Auf der einen Seite werden zeit¬
gemäße vernünftige Gedanken ent¬
wickelt, die andere Seite bleibt
beim „Nichtwahrhabenwollen" der
lebensnahen Wirklichkeit stehen.
Sonst wäre es wohl nicht möglich,
daß 280 von nicht „ganz 400" befrag¬
ten Unternehmern ihren „Mut zur
Wahrheit" in der von der Bundes¬
wirtschaftskammer herausgebrach¬
ten Zeitschrift „Der Unternehmer"
folgend kundtun: „... Schweige¬
pflicht während der Arbeit, Einstel¬
lung der Rauchpausen, größeres
Arbeitstempo, keine Lohn- oder Ge¬
haltserhöhungen, der Überstunden¬
zuschlag soll bis 48 Stunden nur
mehr 25 Prozent betragen, Abschaf-

(zu Faktorkosten) der Kapitalverzehr
(die Amortisation) enthalten ist, im
VE aber abgezogen wurde.

So gesehen, ist die Prokopfrech¬
nung für bestimmte Zwecke nicht
nur erlaubt, sondern geboten.
Erstens ist es für die Beurteilung von
Wachstumsraten (gleichgültig ob vom
BNP oder vom VE gerechnet) wich¬
tig zu wissen, ob der Zuwachs bloß
einer Vermehrung der Bevölkerung
beziehungsweise Arbeitskräfte ent¬
spricht oder eine tatsächliche Steige¬
rung der wirtschaftlichen Leistung
anzeigt. Zweitens kann die Wirt¬
schaftskraft zweier Länder mit ver¬
schieden großer Bevölkerung nur an
Hand von Prokopfquoten verglichen
werden. Freilich ist es richtig, daß
auch ein solcher internationaler Ver¬
gleich nur mit großer Vorsicht zu ge¬
nießen ist. Das hängt aber nicht mit
der Art der Durchschnittsberechnung
zusammen, die in diesem Fall keines¬
wegs „sonderbar" ist, sondern mit
statistischen Tücken ganz anderer
Art.

Außer wenn mich Kollege Pepper
anders überzeugen sollte, werde ich
daher weiterhin das „berüchtigte
Volkseinkommen pro Kopf" dort
verwenden, wo es hingehört. Wie
überhaupt zu sagen ist, daß es kaum
eine statistische Zahl gibt, die an sich
verwerflich ist; man muß nur wissen,
was sie aussagt.

JOSEF KÖCK

fung verschiedener Feiertage, das
Pensionsalter soll wieder hinaufge¬
setzt werden ... usw."

Das sind nur einige der konkreten
Wünsche an die Wirtschafts- und
Sozialpolitik seitens der Unterneh¬
mer an ihre Partei zur Arbeitszeit¬
verkürzung!

Jedem Arbeitnehmer sollte beim
Lesen derartiger Unternehmerforde¬
rungen wieder einmal sehr genau
zum Bewußtsein kommen, wie groß
und gigantisch innerhalb weniger
Jahrzehnte sein Recht in der Indu¬
striegesellschaft gestiegen ist — wie
groß aber auch heute noch die Ge¬
fahr ist, dieses Recht und diese mit
eigener Kraft erkämpfte Leistung
durch eine unternehmerhörige Re¬
gierungspolitik verlieren zu können.

Subsidiarität für die Kleinen!

Der einseitige Subsidiaritäts-
gedanke der Unternehmer — die
Arbeiter und Angestellten sollen mit
ihren Sorgen und Problemen allein

Sie drehen die Uhr nicht zurück!
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fertig werden beziehungsweise
öffentliche Hilfe soll erst dann ein¬
setzen, wenn das eigene Leistungs¬
vermögen erschöpft ist — kommt ab¬
gewandelt, doch in sehr deutlicher
Form zum Ausdruck.

Es ist ohne Zweifel leichter, als
Vertreter des Subsidiaritätsprinzips
in Unternehmerkreisen zu leben,
nicht so leicht ist es aber für Millio¬
nen Menschen, die zwangsläufig in
irgendeinem Abhängigkeitsverhält¬
nis stehen.

Solidarität ist Fortschritt!

Mit der Entwicklung des techni¬
schen Fortschrittes und der sozialen
Besserung hat sich bei den arbeiten¬
den Menschen der Gedanke zur Soli-

ERNST qeMEINT

Heil?
Fünf Jahre nachdem der

„Deutsche Gruß" bei uns end¬
lich aus der Mode gekommen
war, hatte ich Gelegenheit zu
einer Reise nach den USA, und
unter den vielen Dingen, die
mich dort verwunderten, war
auch der Umstand, daß sich die
Amerikaner gern mit erhobener
Hand grüßten. Obwohl ich ge¬
nau wußte, daß keiner dabei an
Herrn Hitler dachte, war mir
das doch ziemlich unangenehm,
und ich dachte: Bei uns wird
sich das nie durchsetzen! Das¬
selbe dachte ich auch vom
Werbefunk, von den Blue jeans
und von der Meinungsfor¬
schung, und in all diesen Din¬
gen habe ich mich geirrt.

Auch der Gruß mit der er¬
hobenen Hand wird bei uns seit
einigen Jahren immer beliebter.
Natürlich haben ihn nicht die
Nazis erfunden, sondern er war
schon bei den alten Römern
(wenn nicht gar bei den Nean¬
dertalern) üblich, und bestimmt
haben die Verhaltensforscher
eine Erklärung dafür (die offen
dargebotene Handfläche soll
zeigen, daß ich keinen Dolch
darin halte) — aber ich werde
und werde das ungute Gefühl
nicht los. Obwohl es manchmal
auch schon mir selber die Hand
in die Höhe reißt, schlage ich
vor, daß wir uns das schleunigst
wieder abgewöhnen und diesen
Gruß den NPDlern und den
NDPlern überlassen. Und die
Hand nur nach vorne heben,
wenn wir feststellen wollen, ob
es draußen regnet. Ernst
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darität in allen Lebensbereichen
ziemlich rasch entwickelt und auch
durchgesetzt — in der folgerichtigen
Erkenntnis, daß die damals beste¬
hende, konservative Form der Zu¬
sammenarbeit im Zeitalter der mo¬
dernen Industriegesellschaft zur Un¬
zufriedenheit und zum Durcheinan¬
der führen muß.

Ohne Solidarität, ohne ein Mit¬
einander wären wir bestimmt noch,
siehe Unternehmerwünsche zur
Arbeitszeitverkürzung, Menschen
zweiter Klasse.

Trotzdem zeigt uns die Unterneh¬
merseite, wie tief der Gedanke des
Subsidiaritätsprinzips in ihren Rei¬
hen verwurzelt ist — allerdings nur,
wenn es um andere geht.

Wörtlich sagt Zimmermann in
ihrem hervorragenden Beitrag:
„Nach Ansicht der Soziologen bedeu¬
tet Übergang zur modernen Indu¬
striewirtschaft eben eine solche Um¬
wälzung wie die Seßhaftwerdung des
Menschen und bringt ebenso ein¬
schneidende Veränderungen im Be¬
wußtsein und Verhalten mit sich!"

Wer hat daraus gelernt?
Man muß sich daher mit Recht fra¬

gen, auf welcher Seite befindet sich

die zeitgemäßere und bessere An¬
schauung? Dabei ist es gleichgültig,
ob Sozial- oder Wirtschaftspolitik ge¬
meint ist. Die Antwort gibt auch hier
Zimmermann mit aller Deutlichkeit:
„Deshalb betrachten noch heute viele
konservative Menschen die Tätigkeit
des Staates und anderer gesellschaft¬
licher Institutionen mit Mißtrauen.
In der Behauptung, die großen Ge¬
meinschaften verstießen gegen die
rechte Ordnung, wenn sie mehr
täten, als dann einzuspringen, wenn
die Kräfte des einzelnen oder der
kleinen Gemeinschaft versagen, fin¬
den wir deutlich die Mentalität des
Ackerbauern in der mehr oder min¬
der geschlossenen Hauswirtschaft
vergangener Jahrhunderte!"

Oder noch deutlicher gesagt: Diese
Unternehmer, die sich öffentlich
„Mut zur Wahrheit" anmaßen, sind
doch bei der Ideologie des Individua¬
lismus auf Grund ihrer einseitigen
Erziehung und ihres ererbten Ver¬
mögens stehengeblieben. Daß „erst
vor — im Vergleich zur Mensch¬
heitsgeschichte — ganz kurzer Zeit
die große ökonomische Wandlung
zur Industriewirtschaft eingesetzt
hat", wollen solche Menschen in
ihrer verbohrten „Konservativst"
gar nicht erst wahrhaben.

VOR 20 JAHREN

Unter der Überschrift „Zweck¬
pessimismus" schrieb „Arbeit und
Wirtschaft" am 1. November 1949:

Die Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft, deren Lageberichte
aus Handel und Industrie sich lange
Zeit, besonders vor den Wahlen,
durch rosenroten Optimismus ausge¬
zeichnet haben, versandte am 12. Ok¬
tober einen Bericht, wonach die
österreichische Wirtschaft „trotz
größter Anstrengungen verschiedent-
liche Rückschläge im Export" erlitten
habe. Eine Nachprüfung des Berich¬
tes ergibt eigentlich keine Grundlage
für diese alarmierende Überschrift.
Wenn der Bericht mitteilt, daß der
Export der Eisen- und Metallwaren¬
industrie in den Sommermonaten
etwas rückläufig war, weil die aus¬
ländische Konkurrenz infolge billige¬
rer Rohstoffe zu günstigeren Bedin¬
gungen liefern konnte, so muß man
daran erinnern, daß die Bundeswirt¬
schaftskammer die Verteuerung der
Rohstoffe der Maschinenindustrie,
nämlich die Hinaufsetzung der
Eisenpreise durch das Eisenkartell,

vor kurzem, in ihrem Bericht vom
21. Juli 1949, gerühmt hat als „ein
hervorragendes Beispiel dafür, daß
industrielles Verantwortungsbe¬
wußtsein selbst schwierigste Inter¬
essengegensätze besser zu meistern
vermag als Zwangsmaßnahmen der
öffentlichen Hand", und daß sie da¬
mals behauptet hat, daß „die, kauf¬
männisch gesehen, prinzipiell berech¬
tigten Forderungen nach Preis¬
erhöhungen für Eisen und Stahl mit
der Tragfähigkeit der verarbeiten¬
den Industrie und insbesondere mit
der Kaufkraft der Märkte in Ein¬
klang gebracht werden (konnte), so
daß eine Lösung gefunden wurde, die
auch dem Export der Eisenwaren¬
industrie Rechnung getragen hat".

Man fragt sich also, wozu der
Lärm, was steht den Herren zu Dien¬
sten? Der Pferdefuß stellt sich erst
zum Schluß heraus, wo es heißt:
„Angesichts der schwierigen Lage,
welche die Gefahr in sich birgt, tra¬
ditionelle Märkte auf immer zu ver¬
lieren, erwartet die Industrie von der
neuen Regierung und vom neuen
Parlament Beschlüsse, die es ihr er¬
möglichen, die Produktionskosten
wesentlich zu senken, um im Ausland
wieder konkurrenzfähig zu wer¬
den ..
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GEWERKSCHAFTUCHE RUNDSCHAU

8. Gewerkschaftstag der Chemiearbeiter

Am Nachmittag des 24. September
wurde im Wiener Kongreßhaus am
Margaretengürtel der 8. Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter, der bis einschließ¬
lich 26. September dauerte, in An¬
wesenheit der Sozialministerin Grete
Rehor, des Vizebürgermeisters Felix
Slavik und des ÖGB-Präsidenten
Anton Benya sowie zahlreicher in-
und ausländischer Gäste eröffnet.
Nach Vortrag der Bundeshymne
durch die ÖMV-Kapelle wurde eine
von Kurt Horak verfaßte Tonbild¬
schau vorgeführt, die die rasche tech¬
nologische Entwicklung in der Welt
und ihre Auswirkungen auf Berufe
und Arbeitsplätze zum Gegenstand
hatte.

Die erste Begrüßungsrede hielt
Frau Sozialminister Rehor. Sie be¬
tonte die Wichtigkeit des Struktur¬
wandels in der Wirtschaft für die
Arbeitnehmer und wies auf das neue
Arbeitsmarktförderungsgesetz hin,
das den Arbeitnehmern bei einem
nötig werdenden Berufswechsel hel¬
fen soll. Sie wies ferner auf das
rasche Wachstum der Zahl der Pen¬
sionisten hin, durch das der Gesell¬
schaft Österreichs Probleme erwach¬
sen, die der Gesamtbevölkerung
viele Aufgaben und Verpflichtungen
auferlegen.

Vizebürgermeister Slavik begrüßte
die Konferenzteilnehmer im Namen
der Stadt Wien. Er bezeichnete die
Solidarität aller Arbeitnehmer in
unserer Zeit des raschen Wandels als
besonders notwendig und gab der
Hoffnung Ausdruck, daß auch für die
Unselbständigen — wenn sie der
wirtschaftliche Strukturwandel vor
Existenzprobleme stellt — eben¬
solche Beträge zur Verfügung ge¬
stellt werden wie für die Selbständi¬
gen.

Benya zur ÖIG:
Kein politischer Streik

ÖGB-Präsident Benya begrüßte
die Delegierten der Chemiearbeiter,
die, wie er sagte, in einer Wachs¬
tumsindustrie tätig sind. Er er¬
wähnte dann die vor einigen Jahren
errungene Verlängerung des Min¬

desturlaubes für Arbeitnehmer auf
drei Wochen und zählte einige noch
offene Wünsche auf sozialrechtlichem
Gebiet auf. Die kollektivvertragliche
Arbeitszeitverkürzung, führte er aus,
werde hoffentlich bald von einem
parlamentarisch zu beschließenden
neuen, modernen Arbeitszeitgesetz
gekrönt werden.

Zur Abänderung des ÖIG-Gesetzes
sagte Präsident Benya, wir als ÖGB
wollen feststellen, daß wir glauben,
auf Grund der Beschlüsse zahlreicher
Gewerkschaftstage und des ÖGB-
Bundeskongresses den Auftrag zu
haben, dafür zu sorgen, daß die ver¬
staatlichten Betriebe unseres Lan¬
des — die unter schweren Opfern, be¬
sonders der Arbeiter, nach dem
Krieg wiederaufgebaut wurden —
nicht durch eine Änderung des der¬
zeitigen Gesetzes wieder in die
Hände von Privaten kommen. Man
wirft uns vor, daß wir deshalb einen
politischen Streik führen wollen;
aber wir meinen, daß man aus einer
wichtigen wirtschaftlichen Frage
nicht eine politische Frage machen
soll und kann. Man soll uns nicht das
Verlangen nach einem politischen
Streik in die Schuhe schieben.

Am Vormittag des 25. September
wurde der Gewerkschaftstag mit
einer Ansprache des Generalsekre¬
tärs der Internationalen Föderation
von Chemie- und Fabrikarbeiter¬
verbänden (ICF), Charles Levinson,
und dem Bericht des Zentralsekre¬
tärs der Gewerkschaft, Alfred
Teschl, fortgesetzt. In seiner Be¬
grüßungsansprache ging General¬
sekretär Levinson unter anderem auf
Wirtschaftsfragen ein. Unsere Zeit,
erklärte er, sei eine Zeit der wirt-
schaftlich-technischen Revolution.
Insbesondere auf dem Gebiet der
Wirtschaft ergäben sich fortlaufend
gravierende Änderungen. Es dürfe
nicht, wie dies bei konservativen
Elementen zu beobachten sei, diese
wirtschaftliche Revolution oberfläch¬
lich zur Kenntnis genommen wer¬
den, es müsse ihr durch entspre¬
chende wirtschaftspolitische Maß¬
nahmen auch Rechnung getragen
werden. Levinson behandelte in sei¬
ner Ansprache ferner die internatio¬

nalen Verflechtungen der Wirt¬
schaftskonzerne.

Bericht des Zentralsekretärs

Zentralsekretär Teschl erstattete
den Tätigkeitsbericht der Gewerk¬
schaft über die vier Jahre der nun¬
mehr abgelaufenen Funktions¬
periode. Zu Beginn seines Berichtes
erklärte Teschl im Zusammenhang
mit der kürzlich erfolgten Fusionie¬
rung der Chemiefaser Lenzing und
der Papierfabrik Lenzing, daß diese
Fusionierung keineswegs die Frei¬
stellung eines hohen Prozentsatzes
der Betriebsbelegschaft nach sich
ziehe, wie dies im Rundfunk verlaut-
bart wurde. Der Betriebsvorstand
habe dies in einer Aussprache mit
den Gewerkschaftsvertretern ein¬
deutig festgestellt.

Im organisatorischen Teil seines
Berichtes teilte Teschl mit, daß der
Mitgliederstand der Gewerkschaft
mit 31. Dezember 1968 65.416 betra¬
gen habe. Die Organisatiousdichte
der Fachgruppen Glas, Papier und
Mineralöl der Gewerkschaft sei
nahezu hundertprozentig, die der
Fachgruppe Chemie mehr als acht-
zigprozentig. Zum in letzter Zeit des
öfteren geäußerten Vorwurf, der Ge¬
werkschaftsbund und die einzelnen
Gewerkschaften bedienten sich un¬
demokratischer Methoden, stellte
Teschl fest, daß alle frei gewählten
Gewerkschaftsfunktionäre zugleich
Funktionäre sind, die in freier und
geheimer Wahl zu Betriebsräten ge¬
wählt wurden. Wenn es sich in allen
anderen Organisationen und Institu¬
tionen unseres Staates ebenso ver¬
hielte, betonte Teschl, könne dies im
Sinne der Demokratie nur begrüßt
werden.

Hinsichtlich der internationalen
Tätigkeit der Gewerkschaft führte
der Referent aus, daß der Vor¬
sitzende der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter, Ing. Wilhelm
Hrdlitschka, über Beschluß des Zen¬
tralvorstandes vom 12. Oktober 1967
als Mitglied der Exekutive der ICF
nominiert wurde. Die Gewerkschaft
ist ferner in folgenden Industrie¬
ausschüssen der ICF vertreten: Aus¬
schuß für chemische Industrie, Aus¬
schuß für Papier- und Zellstoffindu¬
strie, Ausschuß für Glasindustrie.

Jugendabteilung
und Frauenabteilung gegründet

Auf Grund eines Beschlusses des
7. Gewerkschaftstages der Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter wurden in
der vergangenen Funktionsperiode
eine Jugend- und eine Frauenabtei¬
lung der Gewerkschaft ins Leben ge-
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rufen. Im Rahmen der Jugendabtei¬
lung wurden neben Landesjugend-
konferenzen und einer zentralen
Jugendkonferenz auch sportliche
und kulturelle Veranstaltungen
durchgeführt. Die Frauenabteilung
verfügte Ende 1968 bereits über
mehr als 15.445 organisierte Mitglie¬
der.

Die Bildungsarbeit, stellte Teschl
fest, müsse mehr und mehr intensi¬
viert werden. In der letzten Funk¬
tionsperiode wurden zahlreiche
Kurse, Betriebsräteschulungen und
andere informative Veranstaltungen
durchgeführt. Im selben Zeitraum
wurden seitens der Gewerkschaft
Stipendien an Mittel- und Hoch¬
schüler im Gesamtbetrag von
521.000 Schilling vergeben. Für
Volksheimbauten wendet die Ge¬
werkschaft alljährlich 300.000 bis
400.000 Schilling auf.

Zu Lohn-, Kollektivvertrags- und
Wirtschaftsfragen erklärte Teschl,
daß folgende wichtige Forderungen
des 7. Gewerkschaftstages realisiert
werden konnten: Erhöhung des Ur¬
laubszuschusses und der Weih¬
nachtsremuneration auf einen vollen
Monatslohn; aktive Lohnpolitik,
unter besonderer Berücksichtigung
der Kollektivvertragslöhne; Um¬
wandlung der „Treueprämie" in eine
kollektivertragliche Abfertigung.
Als weitere Errungenschaft der Ge¬
werkschaft könne die Eliminierung
des Begriffes „Frauenlöhne" aus den
Lohntabellen der Kollektivverträge
bezeichnet werden.

Längerfristiges Lohnkonzept

Zentralsekretär Teschl beleuchtete
im Rahmen seines Referates ferner
die Tätigkeit der einzelnen Fach¬
gruppen der Gewerkschaft (Chemie,
Glas, Mineralöle, Teer-Asphalt,
Papier). Hinsichtlich der Papierindu¬
strie erklärte der Redner, daß sei¬
tens der Chemiearbeitergewerk¬
schaft dem zuständigen Fachverband
der Entwurf eines längerfristigen
Lohnkonzeptes, das sich bis 1975 er¬
streckt, vorgelegt wurde. Dieses
Lohnkonzept ist Teil eines Kollektiv¬
vertrages, dessen Abschluß nach
letzten Meldungen nichts im Wege
steht. Der Kollektivvertrag sieht vor:
Im Zuge der etappenweisen Arbeits¬
zeitverkürzung eine 42-Stunden-
Woche ab Jänner 1970 (unter Be-
dachtnahme auf die Schichtarbeit in
den Betrieben), den vollen Ist-Lohn-
Ausgleich, die Erhöhung des Ist-Loh¬
nes an jedem ersten März in den
Jahren bis 1975 im Ausmaß des An¬
steigens der Kollektivvertragslöhne,
wobei als Grundlage der langjährige
Durchschnitt gilt, plus 2 Prozent.

Strukturbereinigung notwendig
Bezüglich der Wirtschaftsstruktur

Österreichs führte Teschl aus, daß
die Fülle der Klein- und Mittel¬
betriebe dem Wirtschaftsfortgang
hinderlich sei, wenn nicht ent¬
sprechende Korrelations- und Kon¬
zentrationsmaßnahmen getroffen
werden. Vor allem für den Bereich
der chemischen Industrie müsse dies
festgestellt werden. Eine Speziali¬
sierung der einzelnen Betriebe
werde in Zukunft nicht zu umgehen
sein.

Auf die ÖIG-Frage, und hier im
speziellen auf die ÖMV, eingehend
betonte Teschl, daß die Gewerkschaft
entschieden gegen alle Verträge pro¬
testiert, die gegen die Interessen des
österreichischen Staates abgeschlos¬
sen werden sollen.

Vorsitzender Hrdlitschka über
Gewerkschaften in moderner Sicht

Der Vorsitzende der Gewerkschaft,
Ing. Wilhelm Hrdlitschka, referierte
über das Thema „Bedeutung, Tätig¬
keit, Initiative und Zielsetzung der
Gewerkschaften in der modernen
Zeit". Die Gewerkschaftsbewegung
habe sich, führte Hrdlitschka unter
anderem aus, in unserem demokra¬
tischen Staatswesen einen festen
Platz gesichert. Während es früher
vor allem galt, die einfachsten sozia¬
len Rechte zu erreichen und die
Lebensbedingungen der arbeitenden
Menschen zu verbessern, entwickeln
sich die Gewerkschaften heute
immer mehr dazu, nicht nur in wirt¬
schaftlicher Hinsicht eine vermehrte
Einflußnahme zu erreichen, sondern
es steigt auch ihre Bedeutung im
öffentlichen Leben. Mit der organi¬
sierten Arbeitnehmerschaft und
ihren Wünschen müssen der Staat
und die Regierung und auch die poli¬
tischen Parteien rechnen. Es sei hier
eine erfreuliche Wechselbeziehung
festzustellen, erklärte der Referent:
Nur ein demokratisches Staatswesen
verbürge das Bestehen einer freien
und unabhängigen Gewerkschafts¬
bewegung — und umgekehrt.

Tätigkeit, Initiative und Zielset¬
zung der Gewerkschaften in der
modernen Zeit umfassen insbeson¬
dere die Gewährleistung aller Exi¬
stenzbedingungen der Arbeitnehmer
und ihrer Familie, und zwar im wei¬
testen Sinne des Wortes. Dazu ge¬
frört vor allem die Sicherung und
Vermehrung der Arbeitsplätze, die
schrittweise Verkürzung der Arbeits¬
zeit, die Sicherung der Kaufkraft der
Währung, der Schutz vor unbegrün¬
deten Preiserhöhungen und vor son¬
stigen Benachteiligungen der Konsu¬
menten, die Herbeiführung einer

weitgehenden Steuergerechtigkeit,
der sozialrechtliche Schutz im Falle
der Krankheit und Arbeitsunfähig¬
keit, die Vorsorge für den Lebens¬
abend, die Bereinigung der arbeits¬
rechtlichen Bestimmungen im Sinne
einer Angleichung und Kodifikation
sowie die Verbesserung der Berufs¬
ausbildung, der Erwachsenenbildung
und der Funktionäreschulung.

Die Gewerkschaften treten ins¬
besondere dafür ein, führte Vorsit¬
zender Hrdlitschka aus, daß die
Wirtschaft floriert. Dies sei eine
grundlegende Voraussetzung für
höhere Reallöhne, gesicherte Ar¬
beitsplätze und sozialrechtliche Ver¬
besserungen. Die Gewerkschaften
anerkennen dabei die Funktionen
des Unternehmers. Von Maschinen-
stürmerei, Barrikadenkämpfen und
Enteignungen könne daher keine
Rede sein.

Eigentumsübertragung:
Keine Lösung des ÖIG-Problems

In bezug auf die Reorganisation
der verstaatlichten Industrie er¬
klärte Hrdlitschka, daß mit einer
Eigentumsübertragung von der
Republik auf die österreichische In¬
dustrieverwaltungsgesellschaft das
Reorganisationsproblem in der ver¬
staatlichten Industrie keineswegs ge¬
löst sei. Es käme in dieser Frage vor
allem auf die Stärke der Koordinie¬
rungsfunktion der Spitze an. Davon
müßte auf Grund von Anordnungs¬
befugnissen der ÖIG eine Konzen¬
tration auf Branchenebene sowie die
Entwicklung eines längerfristigen
Finanzierungskonzeptes ausgehen. Es
müßte eine vom tagespolitischen
Streit unabhängige, einvernehm¬
liche, sachgerechte Lösung gefunden
werden.

Im Zusammenhang mit der Arbeit
auf internationaler Ebene erklärte
Hrdlitschka, daß gerade in einer Zeit
der internationalen Verflechtung der
Wirtschaft, in einer Zeit supranatio¬
naler Wirtschaftsintegration die
internationale Zusammenarbeit und
Verbundenheit der freien und demo¬
kratischen Gewerkschaften von
außerordentlicher Bedeutung sei.

Als wichtige Ziele der künftigen
Gewerkschaftsarbeit nannte Vorsit¬
zender Hrdlitschka die Erreichung
der Mitbestimmung der Arbeitneh¬
mer im Wirtschaftsgeschehen und die
Schaffung eines den modernen Ge¬
gebenheiten angepaßten Arbeitszeit¬
gesetzes.

ÖIG: Verfassungsmäßige Sicherung
der Eigentumsrechte notwendig

Nach einer Diskussion der Dele¬
gierten, in deren Mittelpunkt die
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ÖIG-Frage, die Forderung der
Arbeitnehmer nach Mitbestimmung
in der Wirtschaft sowie Bildungs¬
fragen standen, wurde der 8. Ge¬
werkschaftstag der Chemiearbeiter
am 26. September nachmittag mit
der Behandlung der Anträge und
Entschließungen sowie den Neuwah¬
len beendet.

Dem Gewerkschaftstag lagen
119 Anträge vor, von denen 111 ein¬
stimmig angenommen wurden. Ein
Teil der Anträge wurde dem Zen¬
tralvorstand zur Behandlung zu¬
gewiesen. In einem Initiativantrag
werden die gesetzgebenden Körper¬
schaften und Behörden aufgefordert,
die Tätigkeit der Nationaldemokra¬
tischen Partei in Österreich zu unter¬
binden. Die vom Zentralvorstand der
Gewerkschaft dem Gewerkschafts¬
tag vorgelegten drei Entschließungen
zur Wirtschafts-, Lohn- und Kollek¬
tivvertragspolitik sowie zur Bil-
dungs- und Schulungsarbeit wurden
einstimmig von den Delegierten an¬
genommen.

In der Entschließung zur Wirt¬
schaftspolitik forderte der Gewerk¬
schaftstag hinsichtlich der ÖIG-
Reform: die verfassungsmäßige
Sicherung der Eigentumsrechte der
Republik Österreich an den ver¬
staatlichten Unternehmungen; eine
verbesserte Ausstattung mit Eigen¬
kapital durch den Eigentümer; ein
gesetzlich verankertes Weisungsrecht
für die ÖIG, um notwendige Koope-
rations- und Konzentrationsmaßnah¬
men einzuleiten und durchzuführen;
die Verpflichtung der ÖIG, ein mit¬
telfristiges und langfristiges Indu¬
striekonzept auszuarbeiten. In Zu¬
sammenarbeit mit den einzelnen
Firmenleitungen der verstaatlichten
Unternehmungen hat die ÖIG ein
mehrjähriges Investitions- und
Finanzierungskonzept auszuarbeiten.
Dieses Programm ist alljährlich den
wirtschaftlichen Forderungen anzu¬
passen.

Arbeitsplatzsicherung
systematisch ausbauen

In der Entschließung zur Lohn-
und Kollektivvertragspolitik heißt es
unter anderem: Es soll stufenweise
versucht werden, die Arbeitsplatz¬
sicherung (Lohnabsicherung) syste¬
matisch auszubauen; mit den zustän¬
digen Fachverbänden soll ein ge¬
meinsames Komitee errichtet wer¬
den, um die Prüfung und Diskus¬
sion aller sich aus dem gesamten
Fragenkomplex ergebenden Schwie¬
rigkeiten vorzunehmen. In dieser
Entschließung wird ferner gefordert:
weitgehender Schutz gegen Kündi¬
gungen, die infolge durchgeführter
Rationalisierungen erfolgen sollen;

erhöhte Abfertigung in besonderen
Fällen; Lohnschutz bei Umschulun¬
gen oder Versetzungen; Einführung
des Monatslohnes. Unter Nutzung
der gesetzlichen Bestimmungen sol¬
len die Ausbildung, die Ein- und
Umschulung der Arbeitnehmer be¬
sondere Beachtung finden. Mit den
Fachverbänden sollen gemeinsame
Ausbildungspläne erarbeitet wer¬
den, die sodann in Verträgen festzu¬
legen sind.

In der Entschließung zur Bil-
dungs- und Schulungsarbeit wird
unter anderem gefordert: die finan¬
zielle Sicherung der Erwachsenen¬
bildung durch ein Volksbildungs¬
gesetz; die gesetzliche Verankerung
des Bildungsurlaubes für Arbeit¬
nehmer. Bezüglich der beruflichen
Nach- und Umschulung wird unter
anderem von dem durch das neue
Arbeitsmarktförderungsgesetz ge¬
schaffenen Beirat für Arbeitsmarkt¬
politik gefordert: die gerechte Ver¬
gabe der Beihilfen an den einzelnen
Arbeitnehmer, der einer wirtschaft¬
lich notwendigen Ein-, Um- oder
Nachschulung unterzogen werden
muß; die Anerkennung und finan¬
zielle Unterstützung von Arbeitneh¬
merorganisationen, die Nach- und
Umschulungskurse aus eigenen Mit¬
teln finanzieren.

Bei der Neuwahl des Präsidiums
der Gewerkschaft wurde Ing. Wil¬
helm Hrdlitschka wieder zum Vor¬
sitzenden und Alfred Teschl zum
Zentralsekretär gewählt. Zu Stell¬
vertretern des Vorsitzenden wurden
die Kollegen Lehner, Hämisch und
David gewählt.

Chemiearbeitertag
zum ORF-Konflikt

Der Gewerkschaftstag der Chemie¬
arbeiter protestierte in einer Resolu-

Am 17. Oktober wurde in den
Sofiensälen in Wien der außerordent¬
liche Gewerkschaftstag der Gewerk¬
schaft der Post- und Telegraphen¬
bediensteten anläßlich des 50jähri-
gen Bestandes der Gewerkschaft
(1919 bis 1969) in Anwesenheit von
Bundespräsident Franz Jonas, Bun¬
deskanzler Dr. Josef Klaus, Minister
Dr. Ludwig Weiß (Bundesministe¬
rium für Verkehr und verstaatlichte
Unternehmungen), Bürgermeister
Bruno Marek und ÖGB-Präsident
Anton Benva sowie vieler weiterer
Gäste aus dem In- und Ausland ab¬
gehalten.

tion schärfstens gegen die Vorgangs¬
weise des Generalintendanten des
ORF, Gerd Bacher. Es werden frei
gewählte Betriebsräte eines Groß¬
betriebes wegen angemessener Ver¬
tretung der Interessen ihrer Kolle¬
gen verfolgt, heißt es in der Ent¬
schließung. Dies ist um so bedenk¬
licher, als die jüngsten Vorfälle
keine Ausnahmeerscheinung, son¬
dern vielmehr gravierendes Sym¬
ptom einer allgemeinen Entwicklung
sind. Hier wird versucht, die freie
Meinung der Angehörigen eines
Großbetriebes zu unterdrücken.
Immer wieder werden Arbeitneh¬
mer wegen der Vertretung der
Interessen ihrer Kollegen mit Nach¬
teilen bedroht. Dabei handelt es sich
beim ORF nicht nur um einen Groß¬
betrieb, sondern um eines der wich¬
tigsten Elemente der Meinungsbil¬
dung in der österreichischen Demo¬
kratie.

Damit droht eine betriebliche
Streitfrage, die Beziehungen zwi¬
schen Arbeitnehmer- und Arbeit¬
geberverbänden zu stören. Die Zu¬
sammenarbeit zwischen den Wirt¬
schaftspartnern hat die Mitbestim¬
mung der Arbeitnehmer sowohl auf
betrieblicher als auch auf über¬
betrieblicher Ebene zur Vorausset¬
zung.

Diese Voraussetzung wird durch
die Ereignisse im ORF an einem mar¬
kanten und entscheidenden Punkt
ernsthaft in Frage gestellt, wofür
letztlich die Bundesregierung die
Verantwortung trägt.

Der Gewerkschaftstag der Che¬
miearbeiter verlangt von der Bun¬
desregierung als Vertreterin des
Eigentümers, die Einhaltung grund¬
sätzlicher Rechte der Arbeitnehmer
beim ORF sicherzustellen.

Nach einführenden Worten des
früheren Zentralsekretärs der Ge¬
werkschaft, Abgeordneten a D Ed¬
mund Holzfeind, der die Entstehung
der Gewerkschaft aus der Vielzahl
der Postbediensteten-Vereinigungen
der Monarchie schilderte, würdigte
Präsident Benya die Bedeutung der
nunmehr 50 Jahre bestehenden ge¬
werkschaftlichen Organisation der
Postbediensteten. Nach wie vor —
sagte Präsident Benya — besteht
unter den österreichischen Arbeit¬
nehmern kein Zweifel über die
Zweckmäßigkeit eines einheitlichen
und überparteilichen Österreichi-

Jubiläums-Gewerkschaftstag

der Post- und Telegraphenbediensteten
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sehen Gewerkschaftsbundes. Er
dankte den Postbediensteten für die
seit 1945 geleistete Mitarbeit im ge¬
meinsamen österreichischen Ge¬
werkschaftsbund und drückte die
Hoffnung auf weitere für alle Teile
fruchtbringende Mitarbeit aus.

Bürgermeister Marek hob hervor,
daß gerade die Postbediensteten in
starkem menschlichem Kontakt mit
der Gesamtbevölkerung stehen und
dankte ihnen für ihren wesentlichen
Beitrag zum reibungslosen Funktio¬
nieren unserer Wirtschaft und unse¬
res staatlichen Lebens.

Bundesminister Dr. Ludwig Weiß
erklärte, daß heute ein modernes
Staatswesen ohne funktionierende
demokratische Gewerkschaften nicht
mehr denkbar sei. Als zuständiger
Minister — sagte er — möchte ich
feststellen, daß es heute keine ernst¬
haften Differenzen zwischen Perso¬
nalvertretung und Verwaltung der
Post gibt. Gewiß bleibe noch manches
zu tun übrig, wie die Schaffung mo¬
derner Amtsräume an manchen
Orten, doch sei Geduld und Ver¬
ständnis nötig, wenn noch beste¬
hende Mängel nur schrittweise beho¬
ben werden können. Er dankte den
Postbediensteten, daß sie trotz lau¬
fender Modernisierungsarbeiten dem
Postbetrieb einen so guten Ruf ver¬
schafft hätten, was in der außer¬
ordentlich geringen Zahl von Be¬
schwerden zum Ausdruck komme. Er
gab der Hoffnung Ausdruck, daß die
Vertrauensbasis zwischen Postver¬
waltung und Gewerkschaft voll er¬
halten bleibe, womit ein positiver
Beitrag für unser Staatswesen gelei¬
stet werde.

Bundeskanzler Dr. Josef Klaus
überbrachte die Grüße der öster¬
reichischen Bundesregierung und
wies darauf hin, daß das Verhältnis
zwischen der Regierung als Dienst¬
geber und den Postbediensteten als
Dienstnehmern in manchen europäi¬
schen Staaten nicht ganz problemlos
sei. Er freue sich, sagen zu können,
daß dieses Verhältnis in Österreich
zwar auch nicht ganz problemlos,
aber im großen und ganzen doch gut
sei. Die Bundesregierung war stets
bemüht, in oft langwierigen Ver¬
handlungen, die aber immer sachlich
und verständnisvoll geführt wurden,
ein einvernehmliches Ergebnis zu er¬
zielen. Die Erhaltung des Arbeits¬
friedens, sagte Bundeskanzler Klaus,
ist so gut wie unentbehrlich zur Auf¬
rechterhaltung der Wirtschaft und
damit zur Wahrung der Interessen
jedes einzelnen. An der kostenspa¬
renden Automatisierung und Ratio¬
nalisierung des Postbetriebes haben
die Bediensteten immer willig mit¬
gewirkt, aus deren Reihen sogar
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viele praktische Vorschläge kamen;
dies soll ausdrücklich anerkannt wer¬
den.

Bundespräsident Franz Jonas wies
darauf hin, daß in den Jahren der
Gründung der Postgewerkschaft —
um 1919 — sich die österreichische
Arbeiterbewegung sehr wichtige
Einrichtungen geschaffen habe. In
dieser Zeit Wirde auch der Grund¬
stein gelegt für den weiteren sozia¬
len Aufstieg der Arbeiter und Ange¬
stellten unseres Landes. Der weit¬
gehend den Postb.^diensteten zu dan¬
kende geordnete Aufbau eines guten
Post- und Telegraphenwesens hat
seine Feuerprobe in der schweren
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
bestanden.

Heute besteht — sagte Bundesprä¬
sident Jonas — ein ausgezeichnetes
und von gegenseitiger Achtung ge¬
prägtes Verhältnis der Postbedien¬
steten gegenüber dem Dienstgeber
Staat. Heute können auch Beamte
des Staates in freien Gewerkschaften
mitwirken. Die Gewerkschaft der
Postbediensteten hat die Interessen
ihrer Mitglieder immer energisch
vertreten, ohne das Gesamtwohl des
Staates aus den Augen zu verlieren.
Als Sprecher der Republik Öster¬
reich entbiete ich den Vertretern der

HTV - gezielte Werbung

Die Gewerkschaft der Bediensteten
im Handel, Transport und Verkehr
bemüht sich schon seit längerer Zeit,
die Arbeitsbedingungen der Wiener
Taxilenker zu verbessern und gleich¬
zeitig dem Publikum ein besseres
Taxiservice zu verschaffen.

Im Zuge dieser Bemühungen kon¬
stituierte sich vor kurzem die Fach¬
gruppe der Taxilenker in der Ge¬
werkschaft HTV.

Die neue Fachgruppenleitung
arbeitete ein Programm für die Taxi¬
lenker aus. Hauptpunkte dieses Pro¬
gramms sind:

Verbesserung der Sicherheit des
Taxilenkers durch verstärkten Aus¬
bau und Modernisierung des Taxi¬
funks, womit auch eine bessere Ver¬
sorgung des Publikums erreicht
wird.

Überprüfung und Neueinteilung
unzweckmäßig angelegter Taxi¬
standplätze.

Ausnahme vom Halteverbot für
Taxis in Geschäftsstraßen.

Bessere Auswahl und Ausbildung
der Taxilenker.

Angleichung der sozialen Bedin¬
gungen für Taxilenker an jene ande¬
rer Berufsgruppen.

Postbediensteten und ihren Gästen
meinen herzlichen Gruß!

Kürzere Arbeitszeit auch
für Post- und Telegraphen¬
bedienstete

Der Gewerkschaftstag beschloß
einhellig folgende Resolution:

Die verschiedenen Nachrichten
über die schrittweise Herabsetzung
der Arbeitszeit veranlassen die am
außerordentlichen Gewerkschaftstag
versammelten Delegierten, nachste¬
hende Erklärung abzugeben:

Die Herabsetzung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit von 45 auf zu¬
nächst 43 Stunden mit Wirksamkeit
vom 1. Jänner 1970 ist eine unab¬
dingbare Forderung des außer¬
ordentlichen Gewerkschaftstages
und damit aller in der Gewerkschaft
der Post- und Telegraphenbedienste¬
ten organisierten Kolleginnen und
Kollegen. Insbesondere wird als End¬
ziel die Einführung der Fünftage¬
woche für alle Post- und Telegra¬
phenbediensteten gefordert.

Unabhängig davon sollen die Be¬
ratungen zu einem modernen
Arbeitszeitgesetz intensiv fortgesetzt
und zu einem baldigen Abschluß ge¬
bracht werden

Das HTV-Programm für die Taxi¬
lenker — in Wien und auch schon in
Innsbruck — wird nur dann durch¬
zusetzen sein, wenn es der Gewerk¬
schaft gelingt, die Taxilenker in
großem Maßstab für die Gewerk¬
schaft zu gewinnen. Mit gezielter
Werbung unternimmt die Gewerk¬
schaft große Anstrengungen in die¬
ser Richtung. Hat die Aktion Erfolg,
können daraus auch für andere Be¬
rufsgruppen mit schwacher gewerk¬
schaftlicher Repräsentanz wertvolle
Anregungen abgeleitet werden.

HTV um Sicherheit der Taxilenker
besorgt

Infolge der sich häufenden Über¬
fälle auf Taxilenker kommt es in der
von der Gewerkschaft HTV vertrete¬
nen Berufsgruppe zu einer immer
stärker werdenden Unruhe. Da diese
Überfälle anscheinend gang und gäbe
werden, ist die Sicherheit der in die¬
sem Beruf Tätigen im Vergleich zu
allen anderen Berufsgruppen ganz
besonders gefährdet.

In einem Brief an den Herrn Bun¬
desminister für Inneres, Franz Soro-
nics, wies die Gewerkschaft auf diese
Tatsache hin und ersuchte ihn, über



die Möglichkeiten der Verbesserung
der Sicherheit im Taxigewerbe eine
Enquete abzuhalten. Bei dieser Aus¬
sprache sollen die Interessenvertre¬
tungen Vorschläge zur Diskussion
stellen, und es soll überlegt werden,
welche Maßnahmen getroffen werden
könnten, um die Sicherheit des
Lebens der Taxilenker in diesem
schwierigen Beruf zu gewährleisten.

In dem Brief der Gewerkschaft

Am 21. Oktober tagte der Bundes¬
vorstand des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes. Präsident Anton
Benya berichtete zunächst über die
Verhandlungen betreffend der No¬
vellierung des ÖIG-Gesetzes sowie
über den Konflikt um den Wiener
ORF-Betriebsrat.

Nach einer lebhaften Debatte, an
der sich Redner aller Fraktionen be¬
teiligten, wurde bei einigen Stimm¬
enthaltungen die folgende Entschlie¬
ßung angenommen.

Erfolg in der ÖIG-Frage

Präsident Benya erinnerte an die
Beschlüsse des ÖGB, besonders an
die Stellungnahme des ÖGB-Bun-
desvorstandes vom 25. Septem¬
ber 1969. Im Sinne dieser Beschlüsse
verlangte der ÖGB die parlamenta¬
rische Kontrolle jeglichen Staats¬
eigentums, vor allem eine Kontrolle
über die im Eigentum der Republik
Österreich befindlichen verstaatlich¬
ten Betriebe. Die nun getroffene
Lösung, wonach der Hauptausschuß
des Nationalrates im Falle einer Ver¬
äußerung oder Anteilsübertragung
verstaatlichter Betriebe einzuschal¬
ten ist und durch die nunmehr fest¬
gelegte Zweidrittelmehrheit im Auf¬
sichtsrat der ÖIG bei Veräußerung
und Verpfändung von Anteilsrechten
von Unternehmen, die dem ÖIG-Ge-
setz unterliegen, erachtet der ÖGB-
Bundesvorstand unter den gegen¬
wärtigen Verhältnissen als Erfolg,
der durch das energische Eintreten
des ÖGB, der Gewerkschaften und
durch die Unterstützung zahlreicher
Betriebsvertretungen zustande kam.

Der Bundesvorstand verweist mit
Nachdruck drauf, daß die Beschluß¬
fassung über die derzeit vorliegende
Novelle zum ÖIG-Gesetz allein nicht
genügen wird, die Probleme der ver¬
staatlichten Unternehmungen zu
lösen. Vielmehr müßte, um die
Arbeitsplätze in diesen Betrieben zu
erhalten, die ÖIG mit gesetzlich ver¬
ankerten Weisungsrechten ausgestat¬
tet werden sowie die notwendige

heißt es weiter: Die Fachgruppenlei¬
tung der Taxilenker in der Gewerk¬
schaft Handel, Transport und Ver¬
kehr erklärt sich bereit, wenn vom
Bundesministerium die von uns vor¬
geschlagene Enquete einberufen
wird, konkrete Vorschläge zu unter¬
breiten. Außerdem würden wir diese
Vorschläge bei der Tagung durch
Vertreter der Taxilenker auch
mündlich präzisieren.

Sicherung der Finanzierung des In¬
vestitionsbedarfes gegeben sein.

Der ORF-Konflikt

Zum Konflikt im ORF stellte der
Bundesvorstand fest, daß der Spruch
des Einigungsamtes, der auf Grund
der derzeitigen Rechtslage erflossen
ist, mit aller Deutlichkeit die Unzu¬
länglichkeit der Rechtsbestimmun¬
gen zum Schutze freigewählter, sich
für die Interessen der Arbeitnehmer

Rund 700 Betriebsräte aus ver¬
staatlichten Betrieben waren am
20. Oktober in Wien versammelt.
Präsident Benya berichtete über den
Kompromiß in der ÖIG-Frage, wor¬
auf in einer sehr lebhaften Aus¬
sprache vierzehn Redner zu Wort
kamen. Am heftigsten diskutiert
wurden das Fehlen des Weisungs¬
rechtes für die ÖIG und der Man¬
gel an Finanzierungsmöglichkeiten.
Mehrere Redner wiesen auch darauf
hin, daß die Festigung des Wett¬
bewerbs nach wie vor zu den drin¬
gendsten Aufgaben zähle, weshalb
die ÖIG ein mittel- und ein langfri¬
stiges Industriekonzept vorzulegen
habe.

Im Anschluß an die Diskussion
wurde — bei einigen Gegenstim¬
men — die folgende Erklärung be¬
schlossen. Ein Antrag kommunisti¬
scher Betriebsräte, der zur Durch¬
setzung verschiedener Forderungen
den Streik vorsah, wurde mit großer
Mehrheit abgelehnt.

Die Erklärung der Konferenz lau¬
tet:

Die Betriebsräte der verstaatlich¬
ten Betriebe haben mit großer Sorge
die Verhandlungen um die Novellie¬
rung des ÖIG-Gesetzes verfolgt, weil
ihnen eine gesicherte Zukunft der
Arbeitsplätze, aber auch eine mög¬
lichst eigenständige Entwicklung der
österreichischen Industrie am Her¬
zen liegt. Sie lehnen aus diesem

einsetzender Betriebsräte gegen
Willkürmaßnahmen einzelner Unter¬
nehmensleitungen aufzeigt.

Der Bundesvorstand beauftragt
daher das ÖGB-Präsidium, zur Lö¬
sung der für die Gewerkschaftsbewe¬
gung so grundsätzlichen Frage un¬
verzüglich den politischen Parteien
Vorschläge für eine Novellierung
des Betriebsräte- und Kollektivver¬
tragsrechtes hinsichtlich der Verfah¬
rensbestimmungen des Einigungs¬
amtes zu übermitteln, um die unge¬
hinderte Tätigkeit der Betriebsräte
im Interesse der Arbeitnehmer
sicherzustellen. Von den im National¬
rat vertretenen Parteien erwartet
der Bundesvorstand des ÖGB, daß
diese Vorschläge, sobald sie vorlie¬
gen, unterstützt und in Beratung ge¬
nommen werden.

Zur Wahrung der Interessen des
entlassenen Betriebsratsobmannes
Professor Müller wird die zuständige
Gewerkschaft die vom Betriebsrat
gegen den Spruch des Einigungs¬
amtes beim Verwaltungsgerichtshof
eingebrachte Beschwerde unterstüt¬
zen.

Grunde nach wie vor eine Übertra¬
gung der Anteile vom Bund auf die
ÖIG ab, anerkennen aber die Tat¬
sache, daß nun doch eine parlamen¬
tarische Kontrolle dieses staatlichen
Eigentums ermöglicht wird.

Die Betriebsräte der verstaatlich¬
ten Betriebe bedauern, daß die ÖIG
auch weiterhin über kein Weisungs¬
recht verfügt, was gerade durch die
in Österreich gegebenen vielschich¬
tigen Einflüsse die Arbeit der ÖIG
erschweren, notwendige Entschei¬
dungen aber auch verzögern wird.

Die geringen finanziellen Möglich¬
keiten durch eine Bundeshaftung in
der Höhe von 2 Milliarden Schilling
garantieren zudem keine rasche in¬
dustrielle Reorganisation der öster¬
reichischen Grundindustrie, wodurch
auch die optimale Entfaltung der
privaten Industrie — also der Indu¬
strie insgesamt — gehemmt wird.
Die Republik Österreich entzieht sich
mit der Bundeshaftung der Aufgabe,
ihre Unternehmen mit dem notwen¬
digen Eigenkapital auszustatten.

Die Betriebsräte der verstaatlich¬
ten Industrie wissen aber auch von
den vielen Schwierigkeiten, die der
weltweite Wettbewerb noch bringen
wird und fordern daher eine Stär¬
kung der verstaatlichten Unterneh¬
mungen zur Sicherung der Sou¬
veränität und Neutralität Öster¬
reichs durch eine hohe Leistungs¬
fähigkeit der gesamten Wirtschaft.

Oer ÖGB-Bundesvorstand tagte

Erklärungen von Betriebsräten zum ÖIG-Kompromiß
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HÜB
WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU

Oberösterreich 1980

Als eine „Pioniertat der öster¬
reichischen Regionalforschung" be¬
zeichnete der Direktor der Kammer
für Arbeiter und Angestellte für
Oberösterreich, Dr. Wolfram Er-
lacher, die kürzlich im Europa-Ver¬
lag herausgegebene Studie „Ober¬
österreich 1980", die als wissen¬
schaftlicher Forschungsauftrag an
die Linzer Hochschule für Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften ver¬
geben wurde. Zwei junge Wissen¬
schaftler, die Assistenten Bela J. Lö-
derer und Ewald Nowotny, schufen
in gemeinsamer Arbeit, ideell unter¬
stützt durch die Linzer Hochschul¬
professoren Hajo Riese und Kurt
W Rothschild, das Modell einer
Regionalprognose für Oberösterreich.

Warum Regionalforschung?

Entscheidungen in Wirtschaftsfra¬
gen trifft in Österreich nicht nur
der Bund. Auch die österreichischen
Länder und einige große Industrie¬
gemeinden haben es in der Hand,
durch eine fortschrittliche und vor¬
ausplanende Wirtschafts- und
Finanzpolitik im regionalen Bereich
die wirtschaftliche Entwicklung mit
zu beeinflussen. Da die auf eine
Region zukommenden und sich oft
negativ auswirkenden Tendenzen in
vielen Fällen zu spät erkannt wur¬
den, wuchs das Bedürfnis, die struk¬
turellen und branchenmäßigen Um¬
schichtungen rechtzeitig zu erkennen,
in allen Industrieländern sprunghaft
an. In der Bundesrepublik Deutsch¬
land sind die Länder längst ver¬
pflichtet, Landesentwicklungspläne
aufzustellen, mit großartigen Erfol¬
gen wie der sogenannte „Hessen¬
plan" des Landes Hessen beweist.
Österreich hinkt in dieser entschei¬
denden Frage nach. Die Landes¬
regierungen der einzelnen Bundes¬
länder regieren und verwalten nach
landesüblichen, meist konservativen
Vorstellungen und Maßstäben. In
dutzenden Fällen wurden chancen¬
lose Betriebe und Produktionszweige
durch exorbitante Subventionen am
(kümmerlichen) Leben erhalten, statt
sie umzustrukturieren und die
Arbeitnehmer rechtzeitig auf neue
Berufe umzuschulen.

Die Wirtschaftsstudie „Oberöster¬
reich 1980" ist die erste ihrer Art in
Österreich, die eine Integration
demographischer und ökonomischer
Faktoren in einem Gesamtmodell für
eine Region (Bundesland) vornimmt.

Die beiden Autoren haben für ihr
Modell die Form der Simultanpro¬
gnose gewählt. Sie haben einerseits
die Bevölkerungsentwicklung und
die Zahl der Erwerbspersonen ge¬
schätzt, andererseits die Entwicklung
von Produktion und Arbeitsproduk¬
tivität prognostiziert und daraus den
künftigen Bedarf an Arbeitskräften
errechnet. Aus der Entwicklung die¬
ser regional wirksamen Größen kön¬
nen wichtige Schlußfolgerungen für
die Wirtschaftspolitik abgeleitet
werden. Dies gilt besonders für die
Bestimmung des künftigen Bedarfs
an Infrastrukturausgaben und für
den Einsatz aktiver wirtschaftspoli¬
tischer Maßnahmen. Aus diesem
Grund wurde besondere Sorgfalt auf
die gesamtwirtschaftlichen Auswir¬
kungen der Finanzpolitik und die
zukünftige Entwicklung der Landes¬
finanzen gelegt.

Oberösterreichs Bevölkerung
wächst schnell

Das Wachstum der oberöster¬
reichischen Bevölkerung vollzieht
sich schneller als im Bundesmaßstab.
1961 betrug die Wohnbevölkerung
Oberösterreichs, des viertgrößten
österreichischen Bundeslandes,
1,131.623 Personen, das waren
16 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Mit 94 Personen auf 1 qkm war
Oberösterreich nach Wien das am
dichtesten besiedelte Bundesland.
Der Bevölkerungsanteil Oberöster¬
reichs wird sich bis 1980 auf 17,3 Pro¬
zent erhöhen (etwa 1,338.500 Per¬
sonen) und dem Bundesland nach
Wien und Niederösterreich den drit¬
ten Platz einbringen.

Von besonderer Bedeutung ist der
Anteil der Jugendlichen, der von
40,6 Prozent im Jahr 1961 auf 44 Pro¬
zent im Jahr 1980 steigen wird. Der
Anteil der bis 25jährigen in ganz
Österreich betrug 1961 nur 37,1 Pro¬
zent und wird sich bis 1980 auf
40,3 Prozent erhöhen. Damit erwach¬

sen Oberösterreich insbesondere bei
den schulpflichtigen Kindern starke
Infrastrukturkosten in Form von
neuen Schulbauten, mehr Lehrkräf¬
ten und höheren familienpolitischen
Leistungen. Steigen werden aber
auch die Kosten der Berufsausbil¬
dung und die Belastungen durch
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Ohne
genügend Arbeitsplätze wären die
oberösterreichischen Jugendlichen
gezwungen, in andere Bundesländer
oder ins benachbarte Ausland (BRD)
abzuwandern.

1980 werden in Oberösterreich um
207.000 Menschen mehr wohnen als
1961. Der Altersstruktur nach entfal¬
len dann auf die bis 15jährigen 27,4,
auf die 15- bis 65jährigen 60,6 und
auf die 65jährigen und Älteren
12 Prozent aller Bewohner. Während
die Kinder und Jugendlichen zuneh¬
men, wird die Gruppe der Erwerbs¬
fähigen abnehmen. Die Zahl der
Alten steigt (gegenüber 1961 um
1,6 Prozent), wird aber um 2,4 Pro¬
zent unter dem österreichischen Pro¬
zentsatz liegen. Oberösterreich
braucht also in der Zukunft auch
mehr Pensionen, Krankenhäuser und
Altersheime für die Alten.

In fünf Jahren
37.000 neue Arbeitsplätze

Die Zahl der Erwerbstätigen wird
um 56.000 auf insgesamt 595.000 Per¬
sonen steigen. Altersmäßig bedingt
verläuft diese Steigerung ungleich¬
mäßig. Während von 1961 bis 1970
nur 2000 neue Arbeitsplätze erfor¬
derlich waren beziehungsweise sind,
werden es von 1971 bis 1975 bereits
17.000 und in den Jahren 1976 bis
1980 bereits 37.000 sein.

Eine der wichtigsten wirtschaft¬
lichen Maßnahmen in Oberösterreich
wird bei der Vorausschaubarkeit der
Entwicklung die zeitgerechte Pla¬
nung und Schaffung neuer Arbeits¬
plätze sein, wobei Strukturverbesse¬
rungen und Rationalisierungsmetho¬
den vorangehen müssen.

Die wirtschaftliche Struktur Ober¬
österreichs zeigt im Vergleich zum
Bundesgebiet, daß das Brutto-
Nationalprodukt bei einem Bevölke¬
rungsanteil von 16,4 Prozent rund
16 Prozent beträgt (41,4 Milliarden
Schilling). Die durchschnittliche
Wachstumsrate bis 1980 wird
4,1 Prozent betragen und damit nur
knapp über der des Bundes liegen.
Diese Entwicklung verdankt Ober¬
österreich allein den hohen Anteilen
des Industrie- und Energiebereiches,
der schon 1956 über dem Bundes¬
durchschnitt lag. Weniger erfreulich
ist die starke Belastung durch die
wachstumsschwache Land- und
Forstwirtschaft, deren prozentueller
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Anteil in zehn Jahren von 16,9 auf
12,5 Prozent zurückging.

Die geringe Wertschöpfung der
Landwirtschaft findet auch ihren
Niederschlag in den unterschied¬
lichen Werten des Netto-Nationalpro-
duktes. Oberösterreich blieb 1961 mit
39.340 Schilling pro Beschäftigten um
rund 2000 Schilling hinter dem Bun¬
desdurchschnitt von 41.390 Schilling
zurück. Die Differenz zwischen Ober¬
österreich und dem die Spitze hal¬
tenden Bundesland Wien betrug gar
13.600 Schilling.

Während das Netto-Inlandsprodukt
in der zentralen Wachstumszone
(Bezirk Linz-Stadt, Steyr-Stadt, Wels-
Stadt, Gmunden, Linz-Land und
Vöcklabruck) 1961 49.780 Schilling
betrug, lag es in der peripheren
landwirtschaftlichen Wirtschaftszone
(Bezirke Freistadt, Grieskirchen,
Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach
und Urfahr-Umgebung) mit 23.550
um mehr als die Hälfte unter dem
Industrieraum-Durchschnitt.

Hoffnungsgebiet Industrie
Welche wirtschaftspolitischen

Schlüsse ergeben sich aus der Stu¬
die? Die Landwirtschaft hat in der
wirtschaftlichen Struktur des Lan¬
des ständig an Bedeutung verloren.
1951 waren 209.000 Personen oder
39 Prozent aller Erwerbstätigen, 1961
155.000 Personen oder 29 Prozent in
der Land- und Forstwirtschaft be¬
schäftigt. Bis 1966 sank diese Zahl
auf 142.000 oder 25 Prozent. Der Bei¬
trag der oberösterreichischen Land¬
wirtschaft zum Brutto-Inlandspro-
dukt betrug 1966 12,5 Prozent (im
Vergleich dazu österreichischer An¬
teil 9,1 Prozent, Bundesrepublik
Deutschland 5,6 Prozent). Bis 1980
muß mit einer weiteren Verringe¬
rung der Beschäftigten in der Land¬
wirtschaft um 40.000 auf rund
100.000 Personen gerechnet werden.
Eine der großen Aufgaben des Lan¬
des Oberösterreich wird darin beste¬
hen, die freiwerdenden Arbeits¬
kräfte aus dem flachen Land in die
Industrie überzuführen und so einen
Wanderungsausgleich zwischen länd¬
lichen Überschußräumen und den
Verdichtungsräumen mit hohem Ar¬
beitskräftebedarf zu schaffen.

1966 besaß Oberösterreich 531.000
Arbeitsplätze, davon entfielen
225.000 auf die Industrie, die Ener¬
gieversorgung und das Baugewerbe.
Das Wachstum der oberösterreichi¬
schen Industrie verlief durchwegs
günstiger als im Bundesdurchschnitt.
Am höchsten war die Zahl der in der
Industrie Beschäftigten in Steyr mit
156 und in Linz mit 142 je 1000 Ein¬
wohner. An der Spitze der künftigen
Entwicklung werden bis 1980 mit

einem Produktionsanstieg (Höchst¬
werte) von je 8,5 Prozent die Elek¬
troindustrie und die Papierverarbei¬
tung, die Chemische Industrie mit 8
und die Eisen- und Metallwaren¬
erzeugung mit 7,5 Prozent liegen.
Mit Produktionsrückgängen muß im
Bergbau, mit Produktionseinschrän¬
kungen in der Ledererzeugung ge¬
rechnet werden. Gleichbleiben wird
der Fahrzeugbau, geringe Erweite¬
rungen erfährt die Bekleidungsindu¬
strie. Auch in Zukunft kann Ober¬
österreich mit einer günstigeren Ent¬
wicklung der Industrieproduktion
als im Bundesdurchschnitt rechnen.
Bis 1980 wird sich die reale Indu¬
strieproduktion um rund 90 Prozent
erhöhen.

Das Kernstück der Wirtschafts¬
politik in Oberösterreich ist und
bleibt also die Industriepolitik. Ihr
muß besondere Aufmerksamkeit ge¬
widmet werden. Sie ist das ober-
österreichische Hoffnungsgebiet Nr. 1.

Verbesserung der Infrastruktur
In Österreich sind bis zum gegen¬

wärtigen Zeitpunkt regionale Infra¬
strukturerhebungen und Infrastruk¬
turprogramme noch nicht erarbeitet
worden. Daher kommt der Behand¬
lung der Infrastrukturprobleme in
der Studie „Oberösterreich 1980" be¬
sondere Bedeutung zu. Die beiden
Wissenschaftler sind im einzelnen auf
folgende Infrastrukturbereiche ein¬
gegangen: Energieversorgung, Ver¬
kehr, Wasserwirtschaft, Wohnver¬
hältnisse, Schulwesen und Forschung
und Entwicklung.

Die Energieversorgung ist die für
die Zukunft Oberösterreichs ent¬
scheidendste Frage, weil von ihrer
Lösung die Weiterentwicklung der
zukunftsträchtigen Industrien ab¬
hängt. In der Versorgung mit elek¬
trischem Strom nimmt Oberöster¬
reich eine sehr starke Stellung in der
österreichischen Elektrizitätswirt¬
schaft ein. 27 Prozent des öster¬
reichischen Stromes werden in Ober¬
österreich erzeugt, 26 Prozent ver¬
braucht. Volkswirtschaftlich wichtige
Betriebe wie die Aluminiumwerke
Ranshofen brauchen günstige Ener¬
giepreise, um konkurrenzfähig zu
bleiben. Schon jetzt muß der Errich¬
tung von Kernkraftwerken ein be¬
sonderes Augenmerk gewidmet wer¬
den, weil die Stromerzeugungs¬
kosten von Atomkraftwerken bedeu¬
tend geringer sind als bei konven¬
tionellen Kraftwerken. Die beiden
Autoren halten die Errichtung eines
österreichischen Kernkraftwerkes im
direkten Einzugsbereich der ober¬
österreichischen Industrie für sinn¬
voll. Dagegen rechnen sie den
Braunkohlenbergbau, langfristig ge¬

sehen, zu den Schrumpfungsberei¬
chen. Die Erdölförderung ist relativ
unbedeutend, dagegen steigt die Erd¬
gasförderung stark an.

Beim Kapitel Verkehr stellen die
Autoren kritischer fest, daß es in
Österreich noch keinen Generalver¬
kehrsplan gibt. (Die Stadt Linz
regelt ihren großstädtischen Verkehr
bereits nach einem im Jahr 1956 er¬
stellten Generalverkehrsplan.) Im
Straßenverkehr hat Oberösterreich

Schweden-Österreich 4:1

Nicht um Fußball geht es da,
sondern um Forschung. Bei an¬
nähernd gleich großer Bevöl¬
kerung machten in Schweden
die Ausgaben der Industrie für
Forschung und Entwicklung im)
Jahre 1966 rund vier Milliarden
Schilling aus, verglichen mit
950 Millionen in Österreich. In¬
folge der dortigen höheren Ge¬
hälter war das Verhältnis der
in der jeweiligen Industriefor¬
schung Beschäftigten nicht
ganz so ungleich; immerhin
waren es in Schweden rund
fünfzehntausend, verglichen
mit viereinhalbtausend in
Österreich.

Natürlich ist Schweden ein
viel reicheres Land und kann
aus dem vollen schöpfen. Um¬
gekehrt wird aber Österreich
das schwedische Niveau nur
dann tn absehbarer Zeit er¬
reichen, wenn es seine For¬
schungsbemühungen rasch und
nachhaltig verstärkt. Das ist
nicht nur eine Frage der Mittel,
es ist auch eine Frage der
Mentalität. Für Werbung hat
man bei uns viel mehr Herz
wie für Forschung, da macht
man leicht doppelt so viel Geld
flüssig, obwohl es längerfristig
sicher nicht so viel einbringt
wie zielbewußte und systemati¬
sche Forschung.

Übrigens ist man selbst in
Schweden durchaus nicht zu¬
frieden mit dem herrschenden
Klima. Es wird zum Beispiel
bemängelt, daß in den Verwal¬
tungsratslisten der größeren In¬
dustriefirmen (von den kleinen
ganz zu schweigen) kaum je
der Name eines auf dem Gebiet
der Technik oder der Natur¬
wissenschaften tätigen For¬
schers anzutreffen ist.

In Österreich dürfte der¬
gleichen noch größeren Selten¬
heitswert haben. Th. P.



mit 223 Kraftfahrzeugen auf 1000
Einwohner eine überdurchschnittlich
hohe Kraftfahrzeugdichte. Bis i960
kann Oberösterreich mit einer Zu¬
nahme um 22 Prozent gegenüber
1966 rechnen. Dann werden 310.000
Kraftfahrzeuge, davon 250.000 Pkw
laufen. Die Transportleistung im
Straßen-Güterfernverkehr ist mit
190,4 Millionen Tonnen pro Kilo¬
meter die höchste aller österreichi¬
schen Bundesländer. Ein „Katalog
der Straßenwünsche der oberöster¬
reichischen Wirtschaft" enthält fol¬
gende Projekte: 1. Ehester Bau¬
beginn an der Innkreis-Autobahn
Passau—Linz. 2. Autobahnanschluß
des Industrieraumes Steyr an die
Westautobahn. 3. Aufnahme einer
Südautobahn Linz beziehungsweise
Wels—Graz und einer Nordautobahn
Linz—Prag in das Bundesstraßen¬
gesetz.

Im Schienenverkehr liegt Ober¬
österreich mit 46 Prozent des gesam¬
ten österreichischen Güterverkehrs
sehr günstig. Eine regionale Ratio¬
nalisierung (Auflassung der Mühl¬
kreisbahn und der Steyrtalbahn)
kann nur bei Herstellung gleichwer¬
tiger Verhältnisse im Straßenver¬
kehr sinnvoll sein.

Eine große Zukunft hat Oberöster¬
reich in der Binnenschiffahrt. Schon
jetzt entfallen 54 Prozent des ge¬
samten österreichischen Donauum¬
schlages auf Linz. Der Linzer Hafen
lag 1966 mit 3,65 Millionen Tonnen
Umschlag vor Preßburg, Regensburg,
Belgrad und Wien und könnte nach
der Fertigstellung des Rhein-Main-
Donau-Kanals durchaus 6 Millionen
Tonnen im Jahr umschlagen.

Geringere Bedeutung kommt dem
Luftverkehr zu. 1966 rangierte der
Linzer Flughafen noch an letzter
Stelle aller österreichischen Flug¬
häfen. Ein Ausbau der technischen
Einrichtungen und eine Intensivie¬
rung der internationalen Flugver¬
bindungen sind dringend notwendig.

Einen negativen Rekord hält Ober¬
österreich im Bereich der Wasser¬
versorgung beim Abwasseranfall der
Industrie mit 49 Prozent des gesamt¬
österreichischen Abwasseranfalls.
Eine umfassende Planung ist hier
unumgänglich. Auch hinsichtlich der
Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser ist die Situation als un¬
befriedigend zu bezeichnen. 1967
waren nur 50 Prozent der Bevölke¬
rung an zentrale Wasserversorgungs¬
anlagen angeschlossen. In ländlichen
Gebieten waren es sogar nur 29 Pro¬
zent. Für die Zukunft ist mit einer
starken Erhöhung des Wasserver¬
brauches zu rechnen.

In den Wohnverhältnissen melden
die beiden Autoren bis 1980 einen
Wohnungsbedarf von rund 446.000
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Wohnungen an. Bei Annahme einer
Haushaltsgröße von 2,8 Personen
müßten bis 1980 jährlich rund 9000
Wohnungen erbaut werden.

In dem besonders wichtigen In¬
frastrukturbereich des Schulwesens
ergeben sich in Oberösterreich durch
die starke Zunahme der Bevölkerung
wesentliche Erfordernisse. So wird
die Zahl der Pflichtschulklassen von
4827 im Jahr 1965'66 auf 7000 im
Jahr 1980 steigen. Die Zahl der Leh¬
rer erhöht sich von 5163 auf 7670, die
Zahl der Schüler an höheren Schulen
von 18.769 auf 34.000.

Landesfinanzen
entwickeln sich gut

Die Prognose der Finanzen des
Landes Oberösterreich, die in einem

Korens verkehrte Welt

Der aufmerksame Leser von „Ar¬
beit und Wirtschaft" wird sich er¬
innern, daß vor ungefähr vier Jahren
eine Diskussion über Strukturpro¬
bleme der österreichischen Wirtschaft
begann, die sich auch in vielen Bei¬
trägen in dieser Zeitschrift wider¬
spiegelte. Einige der wichtigsten Er¬
gebnisse dieser Diskussion waren,
daß der Entwicklung der Industrie
für die Zukunft der österreichischen
Wirtschaft eine Schlüsselrolle zu¬
komme, daß aber gerade unsere In¬
dustrie gewisse Schwächesymptome
aufweise und daß ihr von größeren
Unternehmen im Ausland mit besse¬
rem Management und höheren For¬
schungsaufwendungen große Ge¬
fahren drohen. Von vielen Wirt¬
schaftsforschern und Wirtschafts¬
politikern wurde die Förderung der
österreichischen Industrie und ins¬
besondere der Aufbau großer und
starker österreichischer Konzerne
verlangt. Maßnahmen übrigens, die
in anderen westeuropäischen Län¬
dern wie der Bundesrepublik
Deutschland, Frankreich, Belgien
und Großbritannien längst ergriffen
worden sind.

Vertreter von Landwirtschaft, Ge¬
werbe und Fremdenverkehr ver¬
folgten diese Diskussion mit Arg¬
wohn und schlugen schließlich Krach.
Zum Beispiel Kammerrat Walzer, Ob¬
mann der Sektion Gewerbe der Bun¬
deswirtschaftskammer: „Als Einzel¬
heiten des Koren-Plans bekannt wur¬
den, gab es — gelinde gesagt — ein
großes Unbehagen in den Kreisen der
Klein- und Mittelbetriebe, also des
Handels, des Verkehrs, des Fremden¬
verkehrs und des Gewerbes. Ich hatte
deshalb als politischer Mandatar die

eigenen Abschnitt dargestellt wird,
ist die erste langfristige Finanzpro¬
jektion für ein österreichisches Bun¬
desland. Sie sieht eine langfristige
gemeinsame Planung durch das Land
und die Gebietskörperschaften und
die Aufstellung eines Investitions¬
und Finanzplanes vor. Die oberöster¬
reichischen Landesfinanzen zeigen
eine gesunde und dynamische Ent¬
wicklung. Dagegen ist die Situation
der Gemeinden besorgniserregend.
Durch das „Gesetz der wachsenden
kommunalen Aufgaben" werden die
Gemeinden mit Problemen konfron¬
tiert, die sie aus eigener Kraft nicht
lösen können. Eine Umschichtung
von Landesmitteln auf Gemeinde¬
ebene ist zur Gesundung der Ge¬
meinden unumgänglich notwendig.

Hugo Schanovsky

Pflicht, die Kammer darauf aufmerk¬
sam zu machen. Auch den Herrn Bun¬
deskanzler .. ."* Es gehe nicht an, so
hieß es, die große volkswirtschaft¬
liche Bedeutung von Landwirtschaft,
Gewerbe, Fremdenverkehr zu über¬
sehen, daher: Industriepolitik allein
genüge nicht. Plötzlich tauchte auch
wieder die Idee der Mittelstandspoli¬
tik auf, und Gutachten über die
Förderung des Mittelstandes wurden
angefertigt. Manche Vertreter der
Bundeskammer, die zeitweilig auch
zu den Befürwortern einer ener¬
gischen Industriepolitik gehört hat¬
ten, mußten mit allen Kräften be¬
schwichtigen („es war nicht so ge¬
meint", „Mißverständnisse" usw.).

Und was kam dann heraus? Aus
der ursprünglichen Fassung des
Koren-Plans wurden wichtige Teile
gestrichen, andere wurden sehr ab¬
geschwächt, so daß Koren nur mehr
eine sehr verwässerte Fassung seines
Plans der Öffentlichkeit präsentieren
konnte. Aber auch diese Fassung
paßte manchen Gewerbevertretern
nicht. Es ist daher kein Wunder, daß
wichtige Teile des Koren-Plans nicht
erfüllt worden sind. Die ohnehin nur
zaghaft begonnene Modernisierung
der Gewerbeordnung gelang nicht.
Die Diskriminierung der Großunter¬
nehmen des Handels, bei denen es
sich meist um die modernen und
leistungsfähigen Betriebe handelt,
blieb aufrecht. Eine für wichtige
Sektoren unserer Wirtschaft fast
unentbehrliche Planungsgrundlage,
nämlich ein Investitionskonzept des
Bundes, wurde nicht geschaffen.

* Wirtschaftspolitische Blätter, Nr. 4-5/
1969, S. 208.



Propagandistisch groß aufgezogen
wurden die Strukturverbesserungs¬
gesetze (EE-Fonds und Konzentra¬
tionsförderung), ihre Bedeutung
sollte aber nicht unterschätzt werden,
und mit ihnen allein wird die vom
ÖGB geforderte zweite Industriali¬
sierungswelle wohl kaum herbeizu¬
führen sein. Dort, wo einschneidende
Maßnahmen notwendig gewesen
wären, ist sehr wenig geschehen: Die
Konzentration in der verstaatlichten
Industrie ist kaum vorangekommen.
In der Stahlindustrie und im Bereich
Chemie-Öl ist nach wie vor die Ko¬
ordinierung ausständig.

25 Jahre nach dem Abkommen von
Bretton-Woods wird, wie der Präsi¬
dent des Internationalen Währungs¬
fonds (IWF), Pierre-Paul Schweitzer,
sich ausdrückte, „ein Meilenstein auf
dem Wege der internationalen mone¬
tären Zusammenarbeit erreicht". Bei
der vor kurzem abgehaltenen Jahres¬
konferenz des IWF in Washington
wurde beschlossen, ab 1. Jänner 1970
die Sonderziehungsrechte (SZR)
gleichberechtigt mit dem amerikani¬
schen Dollar und dem britischen
Pfund Sterling als weltweites Zah¬
lungsmittel anzuerkennen. Damit
wurden aber wichtige Probleme der
internationalen (wie auch nationalen)
Währungspolitik nicht gelöst. Es
wurde ein neues, von vielen Fachleu¬
ten sehr skeptisch betrachtetes Kapi¬
tel der Währungspolitik eingeleitet.

Was sind nun diese SZR und wozu
dienen sie? Sie stellen ein Zahlungs¬
mittel dar, das von einem Land bei
Zahlungsbilanzschwierigkeiten zum
Ausgleich internationaler Zahlungs¬
verpflichtungen verwendet werden
kann. Für das empfangende Land
stellen die SZR zusätzliche Wäh¬
rungsreserven dar, die überdies ver¬
zinst werden. Die Rückzahlung der
SZR erfolgt mittels konvertierbarer
Währung. Damit kann jedes Land
über eine gewisse Höhe von Kredit¬
mittel verfügen, ohne auf den guten
Willen des Kreditgebers angewiesen
zu sein oder durch seinen eigenen
„schlechten" Ruf als Schuldner be¬
hindert zu werden.

Zur Einführung der Sonderzie¬
hungsrechte war eine Mehrheit von
85 Prozent des stimmberechtigten
Kapitals der im IWF vertretenen
Staaten notwendig. Über die Höhe
der SZR wurde lange zwischen den
USA und Europa „gefeilscht", und
nach dem dabei erzielten Kompromiß

Hingegen hielten die durch die
Forderung nach Industriepolitik
aufgeschreckten Wirtschaftskreise
reiche Ernte. Die Landwirtschaft
brachte mit der Gründung von Wein¬
wirtschaftsfonds und Eier-Geflügel-
Fonds Millionenbeträge nach Hause.
Und das Gewerbe ergatterte mit dem
Gewerbestrukturverbesserungsgesetz
immerhin drei Prozent der gesamten
Bundesgewerbesteuer, das waren
1967 rund 70 Millionen Schilling, und
das werden in Zukunft größere
Summen sein. Die übrigens von allen
Betrieben — großen und kleinen —
gezahlt werden. —n—

ist die Schaffung von insgesamt
9,5 Milliarden US-Dollar (= 245 Mil¬
liarden Schilling) des neuen Reserve¬
mediums vorgesehen. 1970 sollen
3,5 Milliarden und in den beiden fol¬
genden Jahren je 3 Milliarden Dollar
zur Verfügung stehen. Vom Gesamt¬
betrag entfallen 6 Milliarden auf die
hochindustrialisierten Länder, der
Rest auf die Entwicklungsländer. Die
Höhe der den einzelnen Staaten zu¬
stehenden SZR richtet sich nach der
Kapitalsquote bei der Weltbank. Die
Vereinigten Staaten haben Anspruch
auf 2,3 Milliarden, Großbritannien
auf 1 Milliarde, die Bundesrepublik
Deutschland auf 537 Millionen und
Frankreich auf 441 Millionen Dollar.

Jedes Land darf 70 Prozent seiner
eigenen SZR ausgeben, wobei diese
in erster Linie für die Überbrückung
von Zahlungsbilanzschwierigkeiten
zu verwenden sind. Überdies hat je¬
des Land, das Sonderziehungsrechte
genießt, diese in der Höhe von
200 Prozent seiner eigenen Rechte
als Zahlungsmittel zu akzeptieren.
Die Kritiker der neuen Konstruktion
sehen darin eine große Gefahr. (Viele
sprechen davon, daß die Wirkung des
Greshamschen Gesetzes am Beispiel
der SZR verfolgt werden könnte.)
Blessing, der deutsche Notenbankprä¬
sident, sagte nach der IWF-Tagung:
„Ich will Ihnen rundweg sagen, daß
ich von der Schaffung dieser SZR
nicht begeistert bin, weil die ur¬
sprünglich verlangten Voraussetzun¬
gen — so insbesondere der Ausgleich
der Zahlungsbilanzen der Reserve¬
währungsländer — nicht erfüllt wor¬
den sind." Die Befürworter führen
ins Treffen, daß die Defizitländer in
Hinkunft nicht mehr bis zum Aus¬
gleich ihrer Zahlungsbilanz die Ein¬
fuhren drosseln müssen. Von diesem
stabilisierenden Effekt werden auch

die Überschußländer, wie Italien, die
Bundesrepublik und Japan, profitie¬
ren.

Die geplante Aufstockung der Ein¬
lagequoten beim IWF ermöglicht
im übrigen auch eine Erhöhung der
Zuteilung an SZR. Die Erhöhung be¬
darf aber ebenso wie alle Änderungs¬
beschlüsse einer Zustimmung von
85 Prozent der Stimmen der am Sy¬
stem der SZR beteiligten IWF-Staa-
ten.

Auch Österreich ist diesem neuen
System beigetreten und wird aliquot
zu seiner Einlage beim IWF einige
Milliarden Schilling an SZR erhal¬
ten. Aber auch bei uns sind die Skep¬
tiker auf den Plan getreten und sehen
angesichts unserer Währungsreser¬
ven in den SZR eine Einschränkung
unserer Anlagemöglichkeiten. (Sie
weisen dabei vor allem auf die am
Euro-Dollar-Markt erzielbaren Zin¬
sen von 10 Prozent für Dreimonats¬
gelder hin.) Nun haben uns, wie man
hört, die Währungsreserven nicht
davor bewahrt, in letzter Zeit einen
ansehnlichen Kredit bei einer inter¬
nationalen Institution aufzunehmen.
Man sieht also, daß das Argument,
Österreich könnte in die Position
eines Akzeptors von SZR gedrängt
werden, nicht haltbar ist. Darüber
hinaus muß mit aller Deutlichkeit
festgestellt werden, daß wir als klei¬
nes Land an einer weltweiten und
funktionierenden Kooperation auf
dem Gebiet der Währungspolitik vita¬
les Interesse haben.

Zusammenfassend läßt sich sagen,
daß die SZR die internationale Liqui¬
dität erhöhen und damit in erster
Linie jenen Staaten helfen werden,
die an einem chronischen Zahlungs¬
bilanzdefizit leiden. Viele Fachleute
hoffen, daß sich diese Länder einer
monetären Disziplin unterwerfen und
versuchen, die SZR zur Verbesserung
ihrer Zahlungsbilanzen zu verwen¬
den und nicht zum Ausbau der inter¬
nationalen Verschuldung. Professor
H. Houthakker, Mitglied des dreiköp¬
figen Council of Economic Advisers
von Präsident Nixon, hat die Lage
nach dem neuen IWF-Beschluß so
skizziert: „. . . Selbst im Falle eines
Erfolges des SZR-Systems wären da¬
mit nicht alle Währungsprobleme ge¬
löst."

Er verglich die Währungslage
mit einem steuerlosen Schiff, das im
Brackwasser zwischen Sandbänken
und Felsklippen nur noch dank der
Strömung vorwärts getrieben wird
und dessen Insassen zwar den Was¬
serstand — das heißt die Liquidität
in Form von SZR — künstlich er¬
höhten, ohne dadurch jedoch die
Steuerbarkeit des Schiffes verbessern
zu können. Hans Wehsely

Sonderziehungsrechte: Mehr Schulden machen!
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DER JUGENDFUNKTIONAR

Bildung für die Welt von morgen

Der 11. Jugendkongreß des DGB

Was wird der Arbeitnehmer, was
wird der Mensch überhaupt in der
Welt von morgen am meisten brau¬
chen? Sicherheit, Arbeit, mehr Lohn,
kürzere Arbeitszeit, humane soziale
Verhältnisse? Das alles wird auch in
Zukunft so nötig sein, wie es schon
gestern war und heute noch ist. Da¬
mit der Mensch aber in der Welt von
morgen als Mensch bestehen kann,
damit er alles dies — Arbeit, Sicher¬
heit, Wohlstand — behält, braucht er
vor allem eines: Bildung.

Am 4. und 5. Oktober fand in Wien
der 11. Jugendkongreß des ÖGB
statt. Rund 300 Delegierte vertraten
dabei die gewerkschaftlich organi¬
sierte Jugend Österreichs. Es war ein
Parlament der arbeitenden Jugend,
das immerhin 75.000 Kolleginnen
und Kollegen vertrat. Der Kongreß
stand unter dem Motto „Im Mittel¬
punkt der Mensch", ein Slogan, der
seit eh und je seine geistige Heimat
in der Arbeiterbewegung hatte.

Diesem Slogan angemessen war
auch die künstlerische Umrahmung
des Kongresses. Ein Festspiel von
Winfried Bruckner, „Romeo und
Julia 80", konfrontierte die Jugend
mit den möglichen Situationen des
Daseins. Es zeigte in drei Phasen
eine Jugend, die dem Konsumclück
verfallen, dem Totalitarismus hörig
odei aber dem sinnvollen Auf- und
Weiterbau verbunden sein kann. Die
Bühnenbilder von Franz Stadlmann
symbolisierten diese drei Phasen: Sie
zeigten Mutationen des Menschen
nach Leonardo da Vinci, die Deka¬
denz, Aggression und Humanität
darstellten.

Das Festspiel, in einer sehr moder¬
nen Inszenierung von Wolfgang
Lesowsky, fand allgemein einen sehr
positiven Widerhall. Die jungen
Delegierten fühlten sich auf ihre
eigene Situation hin angesprochen:
daß es nämlich ihre Verantwortung
sei, von einem imponierenden Erbe

im Festspiel ist es ein Haus, das
von Romeo und Julia übernommen
werden soll — zu einer würdigen
Fortsetzung zu gelangen. Immer wie-
der tauchte in der Diskussion im

Rahmen des Kongresses das Festspiel
auf und wurde von den Rednern
zitiert, um eigene Argumente zu
untermauern und zu verdeutlichen.

Nach dem Festspiel beherrschte
nur noch ein Menschenbild des
Leonardo die Szene. Auf den beiden
anderen Tafeln erschien das Motto
des Jugendkongresses „Im Mittel¬
punkt der Mensch" und die Auf¬
schrift „11. Jugendkongreß des
ÖGB". Auch das Emblem der Ge¬
werkschaftsjugend war zu sehen.

Begrüßungsworte

In seiner Eröffnungsansprache
wies der wegen Übernahme anderer
Funktionen scheidende Bundes-
jugendobmann der Gewerkschafts¬
jugend, Walter Hartl, auf die Bedeu¬
tung des Kongreßmottos hin. Der
Slogan vom Menschen im Mittel¬
punkt, so sagte Hartl, sei für die Ge¬
werkschaftsbewegung mehr als eine
Phrase. In der Vergangenheit habe
man den Kampf um die Gleich¬
berechtigung des arbeitenden Men¬
schen geführt. In der Gegenwart
kämpfe man um seinen gerechten
Anteil an den Werten, die die
Arbeitnehmer für die Gesellschaft
schaffen. Und in der Zukunft sei der
Kampf um gleiche Bildungschancen
für alle zu führen.

Walter Hartl konnte eine ganze
Reihe von Ehrengästen aus dem In-
und Ausland begrüßen, die sich zum
Kongreß der arbeitenden Jugend
eingefunden hatten. Unter ihnen
waren die Sozialministerin Grete
Rehor, der frühere Sozialminister
Anton Proksch, der Präsident des
ÖGB, Anton Benya, sowie die Vize¬
präsidenten Altenburger, Häuser
und Böck und die Leitenden Sekre¬
täre Hofstetter, Ströer und Seng-
hofer sowie der Obmann der Kon¬
trollkommission Klenner. Von der
Wiener Arbeiterkammer waren die
Vizepräsidenten Skritek, Prechtl
und Kabesch, Kammeramtsdirektor
Staribacher und der stellvertretende
Kammeramtsdirektor Scheer, von
der niederösterreichischen Arbeiter¬
kammer Präsident Horr gekommen.

Von allen Gewerkschaften wurden
führende Funktionäre zum Jugend¬
kongreß entsandt.

Der Bundesjugendobmann konnte
außerdem Vertreter der Sozial¬
versicherung, mit dem Präsidenten
des Hauptverbandes Gerhard
Weißenberg an der Spitze, begrüßen,
ebenso Vertreter der Organisationen,
die gemeinsam mit der Gewerk¬
schaftsjugend im Bundesjugendring
organisiert sind, Vertreter des
Arbeitsamtes, des Unterrichtsmini¬
steriums, der Berufsschulen und des
Instituts für Jugendkunde.

Ebenfalls anwesend waren die
Sozialattaches der Bundesrepublik
Deutschland, der USA und der
Sowjetunion. Von den ausländischen
Gewerkschaften sandten der
Deutsche Gewerkschaftsbund, der
niederländische Gewerkschaftsbund
NW und der italienische Gewerk¬
schaftsbund CISL Delegationen zum
Jugendkongreß. Alle Ehrengäste
wurden von den Delegierten mit
herzlichem Beifall begrüßt.

Dank für die Arbeit der ÖGJ

Der Vizepräsident des ÖGB, Inge¬
nieur Rudolf Häuser, überbrachte
dem Jugendkongreß die Grüße des
ÖGB. Ein wesentliches Stück für die
Weiterentwicklung der Gewerk¬
schaftsbewegung nannte Häuser di«
Arbeit der Jugend-Gewerkschafter.
Eine der wichtigsten Aufgaben der
Gewerkschaftsjugend sei nicht nur
die Gewinnung von Mitgliedern,
sondern vor allem auch die Erzie¬
hung aktiver Mitarbeiter. Ein schö¬
neres Leben für alle, so schloß Inge¬
nieur Häuser, komme nicht von
selbst. Dazu bedarf es der Mitarbeit
aller. Der Vizepräsident der Wiener
Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte, Otto Skritek, wies vor
allem auf die positive Form der Zu¬
sammenarbeit zwischen Gewerk¬
schaftsjugend und Arbeiterkammern
hin. Als Schwerpunkte dieser Zu¬
sammenarbeit bezeichnete Skritek
die Maßnahmen zum Schutz der
arbeitenden Jugend, die Berufs¬
ausbildung und die Berufsweiter¬
bildung.

Frau Sozialminister Grete Rehor
nahm zu einigen Forderungen der
Gewerkschaftsjugend Stellung und
äußerte sich positiv dazu. Sie sprach
dabei über die seit langem geforderte
bessere Bildung und Ausbildung der
jugendlichen Arbeitnehmer, über
größeres Mitspracherecht im Betrieb,
eine moderne Gestaltung des
Jugendbeschäftigungsgesetzes und
die Einführung der Vierzigstunden¬
woche für Jugendliche.
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Berichte
An die Wahl der Kommissionen

(Jugendkontrollkommission, An¬
tragsprüfungskommission, Mandats¬
prüfungskommission) schlössen sich
die Berichte des Obmanns Walter
Hartl und des Jugendsekretärs
Franz Mrkvicka an. In den vergan¬
genen Jahren, so führte Hartl aus,
seien viele Veranstaltungen durch¬
geführt worden. Es habe Heim¬
abende, Sportveranstaltungen, Wan¬
derungen und vieles andere gegeben.
In der Zukunft müsse neben der Bei¬
behaltung aller dieser Aktivitäten
aber ein vermehrtes Augenmerk den
Problemen der Bildung und Ausbil¬
dung junger Arbeitnehmer zu¬
gewendet werden.

Ergebnisse der Arbeitskreise
Walter Hartl befaßte sich sodann

mit den Ergebnissen der beim letz¬
ten Kongreß eingesetzten Arbeits¬
kreise.

Im Arbeitskreis „Betrieb" wurde
zur Forcierung der gewerkschaft¬
lichen Jugendarbeit in den Betrie¬
ben die Kooptierung der Obmänner
der Jugendvertrauensräte in den Be¬
triebsrat gefordert, um dort den For¬
derungen der Jugend Nachdruck zu
verleihen. Ferner wurde auf die Not¬
wendigkeit einer Zusammenarbeit
zwischen Gewerkschaften und ÖGB
hingewiesen. Dies gilt vor allem für
die Bezirkssekretariate bei der Vor¬
bereitung und Durchführung von
Jugendvertrauensrätewahlen.

Im Arbeitskreis „Bildung" wurde
festgestellt: Die Demokratie braucht
zu ihrem Bestand mündige Staats¬
bürger. Die Reife zum Erkennen
immer komplexer werdender wis¬
senschaftlicher, wirtschaftlicher und
politischer Zusammenhänge setzt ein
gewisses Maß an Bildung voraus. Die
Behauptung in einer Welt der fort¬
schreitenden technischen Entwicklung
wird nur dem möglich sein, der be¬
ruflich und menschlich bestehen
kann. Dazu ist ein ungeheurer Auf¬
wand an Bildungsarbeit nötig, wenn
die Errungenschaften der Vergan¬
genheit bewahrt und ausgebaut wer¬
den sollen. Die Gewerkschaftsjugend
erkennt die Lage und fordert
— nicht zuletzt auf diesem Jugend¬
kongreß! — Initiativen auf dem Ge¬
biet der Schul- und Bildungspolitik.

Der Arbeitskreis „Organisation"
forderte die besondere Betreuung
der Schüler des Polytechnischen
Jahrganges. Die Betreuung der
Gewerkschaftsmitglieder bis zum
21. Lebensjahr — in der Praxis so¬
wieso oft gegeben — soll den
Jugendabteilungen übertragen wer¬

den. Für diese Altersklasse wären
Jugendklubs einzurichten, in denen
die Mitglieder betreut werden kön¬
nen, die die Jugendgruppe nicht
mehr besuchen. Der Arbeitskreis
forderte außerdem einheitliche
Richtlinien für die Kassierung von
Mitgliedsbeiträgen.

Der Arbeitskreis „Werbung" kam
zu der Feststellung, daß die Wer¬
bung — wolle sie erfolgreich sein —
dem Stil und der Mentalität der jun¬
gen Leute angepaßt sein müsse. Die
Jugend in der Industrie und in den
Großbetrieben müsse anders an¬
gesprochen werden als die Jugend in
den Klein- und Kleinstbetrieben.
Auch der Unterschied zwischen
Jugendlichen in der Großstadt und
auf dem Land müsse berücksichtigt
werden. Nur wenn die Werbung
diese Gesichtspunkte einbezieht, hat
sie Aussicht auf Erfolg.

ÖGB-Jugendsekretär Franz Mrk¬
vicka sagte, die Gewerkschafts¬
jugend bemühe sich besonders dann
um den jungen Menschen, wenn er
ihre Hilfe nötig brauche, nämlich
dann, wenn es am Arbeitsplatz zu
Konflikten oder Problemen kommt,
die der junge Mensch allein nicht
meistern kann. Dies bezieht sich vor
allem auf die Frage der Einhaltung
der Jugendschutzbestimmungen. Ob¬
wohl die Zahl der Lehrlinge in
Österreich ständig abnimmt, werden
die Jugendschutzbestimmungen nicht
eingehalten. Für die Arbeitgeber ist
ihre Übertretung ein Kavaliers¬
delikt. In diesem Zusammenhang sei
es auch zu bedauern, daß verschie¬
dene Übereinkommen und Empfeh¬
lungen der Internationalen Arbeits¬
organisation bezüglich des Jugend¬
schutzes von Österreich noch nicht
ratifiziert wurden.

Die Forderung nach einer gesetz¬
lichen Verankerung der Stellung der
Jugendvertrauensräte wird seit vie¬
len Jahren gestellt. Leider konnte sie
immer noch nicht realisiert werden.
Zahlreiche junge Gewerkschafter
nehmen in der Betriebsarbeit Ver¬
antwortung auf sich und sind bereit,
zum Nutzen der Allgemeinheit zu
arbeiten. Sie stellen den Nachwuchs
der Gesamtorganisation dar. Es ist
nur recht und billig, ihnen bei ihrer
Arbeit den nötigen Schutz zu gewäh¬
ren und ihre Stellung der des Be¬
triebsrates anzugleichen.

Auch die Probleme der Jugend¬
lichen, die zum Präsenzdienst ein¬
gezogen werden, finden in der Ge¬
werkschaftsjugend Beachtung. Der
Wehrausschuß der ÖGJ bereitet eine
Neuauflage der Broschüre über die
Allgemeine Dienstvorschrift vor, die
für den nächsten Einrückungstermin
bereitliegen wird.

Die Frage der Jugendheime
konnte in den letzten Jahren wieder
in einer Reihe von Orten gelöst wer¬
den. Das Problem der Jugendgrup¬
pen, die in Gasthäusern oder un¬
geeigneten Mietlokalen unter¬
gebracht sind, sei bekannt, und man
versuche auch, die Möglichkeit eines
Kleintyps des Jugendheimes zu reali¬
sieren, obwohl alle derartigen Pro¬
jekte bisher erfolglos blieben. Trotz¬
dem werde man erneut auf diesem
Gebiet Initiativen ergreifen.

Für die nächsten Monate kün¬
digte Mrkvicka eine große Werbe¬
aktion an, deren Ziel die Wer¬
bung von 10.000 neuen Mitgliedern
ist. Mrkvicka wies darauf hin, daß
die Gewerkschaftsjugend Jahr für
Jahr ein Viertel ihres Mitglieder¬
standes neu werben müsse, um ihren
Mitgliederstand konstant zu halten.
Dies komme dadurch zustande, daß
alle, die älter als 19 Jahre sind, nicht
zum Mitgliederstand der Gewerk¬
schaftsjugend zählen, obwohl sie
vielfach noch von ihr betreut wür¬
den. Kein jugendlicher Arbeitneh¬
mer soll sagen können, um ihn habe
man sich nicht gekümmert.

Die Gewerkschaftsjugend, so
schloß Mrkvicka, müsse ihrem Auf¬
trag als Sprecherin der arbeitenden
Jugend gerecht werden. Dies könne
sie nur durch intensive Jugendarbeit
und durch den gerechten Kampf um
die Durchsetzung ihrer Ziele und
Forderungen. Auf die Ausführungen
des Jugendsekretärs folgten die Be¬
richte der Jugendkontrollkommis¬
sion und der Antragsprüfungskom¬
mission.

Den Abschluß des ersten Kongreß¬
tages bildete eine Forumsdiskussion
zum Thema „Bildungsprivi¬
leg = Bildungsnotstand". In vier
Kurzreferaten sprachen der Amts¬
führende Präsident des Stadtschul¬
rates für Wien, Dr. Schnell, über das
Schulwesen in Österreich, Professor
Dr. Norbert Kutalek von der Päd¬
agogischen Akademie Wien über Be¬
gabung (Begabungsreserven), Doktor
Friedrich Neuwirth von der Arbei¬
terkammer Wien über Berufsausbil¬
dung und Helmut Braun von der Ge¬
werkschaft der Privatangestellten
über den Begriff der Bildung über¬
haupt. An diese Kurzreferate schloß
sich eine allgemeine Diskussion an,
mit der der erste Kongreßtag endete.

Am Abend wurde in Wien 20
im Rahmen des Jugendkongresses
ein neues Jugendheim eröffnet.
Unter dem Namen „Johann-Böhm-
Jugendzentrum" soll es ein weiterer
Mittelpunkt der gewerkschaftlichen
Jugendarbeit werden. Der Leitende
Sekretär des ÖGB Abgeordneter
zum Nationalrat Erich Hofstetter
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hielt die Eröffnungsrede, in der er
auf das Leben und das Vorbild
Johann Böhms hinwies. In seinem
Geiste, der ein Geist der Offenheit
und Toleranz war, solle auch in die¬
sem neuen Jugendzentrum gearbei¬
tet werden.

Eine Tonbildschau über das Leben
Johann Böhms wurde gezeigt. Rund
um die Eröffnung war ein buntes
Programm zu sehen, das zahlreiche
Zuhörer anzog.

Benya über aktuelle Fragen
Am Vormittag des 5. Oktober

sprach ÖGB-Präsident Benya vor
dem Kongreß über aktuelle gewerk¬
schaftliche Fragen. Er ging auf die
Polemiken gegen den ÖGB ein und
meinte, viele Angreifer schienen den
Sinn und Zweck des ÖGB nicht zu
verstehen oder wollten ihn nicht ver¬
stehen. Der ÖGB sei zwar überpar¬
teilich, aber nicht unpolitisch. Seine
Aufgaben seien vielfältiger Art und
brächten Verantwortung in Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft mit sich.
Dieser Verantwortung seien sich die
Gewerkschafter bewußt. Ein Beweis
ist, daß sie auch in der Zeit der Ein¬
parteienregierung keine andere
Politik verfolgt hätten als zur Zeit
der Koalition. Der ÖGB sei weder
grundsätzliche Opposition noch
Handlanger einer Regierung, er ver¬
tritt vielmehr jeder Regierung
gegenüber die Interessen der Arbeit¬
nehmet

Wenn es im Jahre 1968 keine
Streiks gegeben habe, so sei dies
nicht Verdienst der Regierung, son¬
dern ein Zeichen dafür, daß die Ge¬
werkschafter zunächst alle anderen
Mittel ausschöpfen.

Zur ÖIG sagte Benya, wenn immer
gefragt werde, warum die Gewerk¬
schafter soviel Lärm um die ver¬
staatlichte Industrie machten, so
müsse man vor allem daran denken,
wer nach 1945, als der Großteil die¬
ser Betriebe zerstört und ausgeplün¬
dert war, den größten Beitrag zum
Wiederaufbau dieser Betriebe gelei¬
stet hätte. Auf keinen Fall waren das
die Unternehmer!

Präsident Benya nahm auch zum
ORF-Konflikt Stellung und wies aus¬
drücklich den von verschiedenen
Seiten offensichtlich bewußt erweck¬
ten Verdacht von sich, der ÖGB habe
in ein schwebendes Einigungs¬
verfahren eingreifen wollen. Dieser
Verdacht entsprach in keiner Weise
den Tatsachen. Tatsache ist vielmehr,
daß das erste Schreiben des ÖGB an
den Bundeskanzler erst nach Schluß
der Verhandlung beim Einigungsamt
abgefaßt wurde. Es hatte nicht den
Zweck einer Einflußnahme, sondern

war ein Versuch der Vermittlung
und der Einigung.

Nach dem Referat Präsident
Benyas gab es eine Diskussion, in
der einige Delegierte das Wort er¬
griffen. Das Schlußwort sprach wie¬
der der Präsident. Seine Ausführun¬
gen wurden von den Delegierten mit
lebhaftem Interesse verfolgt, was
auch durch den lang anhaltenden
herzlichen Beifall zum Ausdruck
kam.

Wünsche und Forderungen
An das Referat des ÖGB-Präsi-

denten schloß die Abstimmung über
die mehr als vierzig Anträge und
Initiativanträge an. Zu den Haupt¬
forderungen der Gewerkschafts¬
jugend zählt zunächst die Einfüh¬
rung der Vierzigstundenwoche für
Jugendliche, und zwar zum ehest¬
möglichen Zeitpunkt und nicht erst
mit dem Etappenplan, der für alle
Arbeitnehmer vorgesehen ist. Wei¬
ters wird gefordert, daß die Stellung
der Jugendvertrauensräte gesetzlich
fixiert und abgesichert wird. Die
Jugendvertrauensräte leisten im Be¬
trieb wesentliche gewerkschaftliche
Arbeit. Aus ihren Reihen rekrutie¬
ren sich auch die späteren Betriebs¬
räte und Funktionäre. Sie sind aber
— zum Unterschied von den Be¬
triebsräten — völlig schutzlos der
Willkür des Unternehmers preisgege¬
ben, der ihre unerwünschte Aktivi¬
tät zugunsten der jungen Kollegen
jederzeit mit einer Kündigung be¬
antworten kann. Das ist kein trag¬
barer Zustand und kann auch kein
fruchtbarer Boden für die betrieb¬
liche Jugendarbeit sein. Die Gewerk¬
schaftsjugend fordert daher einen
gesetzlichen Schutz für ihre Jugend¬
vertrauensräte. In einer Resolution
wurde außerdem eine Verbesserung
des Betriebsrätegesetzes gefordert,
da sich in der jüngsten Zeit gezeigt
habe, daß die gegenwärtige Rechts¬
lage nicht ausreicht, um gewählte
Betriebsräte vor der Willkür von
Unternehmern zu schützen, wenn
diese einen Vorwand suchen, um un¬
bequeme Arbeitnehmervertreter los¬
zuwerden.

Zur praktischen Durchführung der
Forderung nach mehr Bildung für
alle forderte der Jugendkongreß
auch die Bildungsfreistellung bis zu
zwei Wochen im Jahr für Jugend¬
funktionäre, um die notwendige Wei¬
terbildung dieser Funktionäre zu
sichern.

Zur Frage der Berufsschule nah¬
men ebenfalls einige Anträge Stel¬
lung. Es wurde ein zweiter Berufs¬
schultag in der Woche gefordert,
ebenso die Einführung eines — für

die Gesundheit der Jugendlichen be
sonders nötigen — Sportunterrichts
in den Berufsschulen. Der Unter¬
richt in den Fächern Zeitgeschichte
und Staatsbürgerkunde soll erwei¬
tert werden, um zu gewährleisten,
daß die jungen Menschen mit ab¬
geschlossener Berufsausbildung auch
über ihre staatsbürgerlichen Rechte
und Pflichten Bescheid wissen.

Die Gewerkschaftsjugend forderte
außerdem, daß die Wehrdienstzeit
auf jenes Zeitmaß verkürzt werden
soll, das für die Ausbildung nötig ist.
Außerdem wird die Unterstützung
von Waffendienstverweigerern ver¬
langt, die zurzeit nicht die üblichen
neun Monate Wehrdienstzeit ablei¬
sten, sondern für zwölf Monate ein¬
gezogen werden. Diese Regelung ist
verfassungsrechtlich nicht gedeckt.
Sollte die Bundesregierung sich nicht
zu einer Revision dieser Bestimmung
entschließen, soll der Verfassungs¬
gerichtshof angerufen werden, um
die Gleichheit aller Staatsbürger
auch im Bereich der Landesverteidi¬
gung wieder herzustellen.

Zur Frage der Bildung und Aus¬
bildung der jugendlichen Arbeitneh¬
mer nahmen zahlreiche Anträge
Stellung. Der Abbau aller Bildungs¬
barrieren, die aus geographischen
oder sozialen Gründen bestehen,
wurde als unerläßlich bezeichnet.
Die Wichtigkeit der Bildungsfragen
nicht nur für den einzelnen, sondern
auch für die Gesellschaft und ihre
Zukunft, wurde immer wieder be¬
tont.

Verschiedene Anträge beschäftig¬
ten sich mit dem Wiederauftauchen
faschistischer Elemente in Öster¬
reich. Es wurde gefordert, die
bestehenden gesetzlichen Bestim¬
mungen konsequent gegen jene an¬
zuwenden, die die demokratischen
Formen zum Schaden der Demokra¬
tie benutzen. Die Jugend sei vor dem
Schmutz und Schund neonazistischen
Gedankengutes zu schützen. Konkret
bezogen sich diese Forderungen vor
allem auf die NDP und die deutsche
„National-Zeitung".

In der Frage der ÖIG stellte sich
der Jugendkongreß hinter die Be¬
schlüsse des ÖGB-Bundesvorstandes
und des ÖGB-Bundeskongresses zur
Sicherung des Eigentums der Repu¬
blik an den verstaatlichten Betrie¬
ben. Die Gewerkschaftsjugend tritt
ferner bedingungslos ein für Mit¬
arbeit, Mitbestimmung und Mit¬
verantwortung der jungen Genera¬
tion in allen politischen Fragen. Die
Herabsetzung des Wahlalters — eine
Forderung, die ebenfalls von der
Gewerkschaftsjugend vertreten
wurde — war ein erster Schritt in
diese Richtung. Weitere Schritte
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müssen nun folgen. Um aber die
Möglichkeiten, die sich den jungen
Menschen dadurch eröffnen, sinnvoll
zu machen, muß vor allem die zeit¬
geschichtliche Information und die
politische Bildung der jungen Gene¬
ration verstärkt werden. Die Ge¬
werkschaftsjugend sieht diese Auf¬
gabe, die von den Schulen oft nur
mangelhaft erfüllt wird, als eines
ihrer wesentlichsten Ziele an.

Neuwahlen
Letzter Tagesordnungspunkt ues

Jugendkongresses war die Neuwahl
des Präsidiums der Gewerkschafts¬
jugend.

Zum Obmann der Gewerkschafts¬
jugend wurde Peter Samlicki von
der Gewerkschaft der Metall- und

Die Grundlage für diese Diskussion
war ein Artikel von Dr. Hans Fel¬
linger von der Arbeiterkammer Wien,
der im Septemberheft von „Arbeit
und Wirtschaft" (Jugendfunktionär)
erschienen war. Kollege Fellinger be¬
schäftigte sich mit der Ausbildung
für 1980 und wies auf die Unzuläng¬
lichkeiten im Rahmen des derzeitigen
Ausbildungssystems in Österreich
hin. Durch die Diskussion dieser Pro¬
bleme auf dem Jugendkongreß wurde
die Bedeutung des Themas besonders
hervorgehoben. Der Titel der
Forumdiskussion sollte darlegen,
daß ein bestehender und vorausseh¬
barer Bildungsnotstand in Österreich
nur durch das endgültige Abtragen
von Bildungsbarrieren und die Ab¬
schaffung jeglichen Bildungsprivilegs
begegnet werden kann.

Begabungsfragen spielen in diesem
Zusammenhang als Voraussetzung
für eine entsprechende Ausbildung
eine große Rolle. Professor Doktor
Kutalek von der Pädagogischen Aka¬
demie in Wien referierte über dieses
Thema und sagte unter anderem, daß
nach wie vor die Angehörigen der
oberen sozialen Schichten eine bes¬
sere Chance zur höheren Schulbil¬
dung haben, während die Angehöri¬
gen der sozialen Grundschichten
durch vielfältige Bildungsbarrieren
benachteiligt sind. Er traf ferner
einige Feststellungen zu der Proble¬
matik der Begabung:

# Früher einmal wurde Begabung
als fixe, angeborene Größe ange¬
sehen, die man im wesentlichen für
unveränderbar hielt. Heute gilt es als
erwiesen, daß Begabung durch die
soziale Umwelt entscheidend geformt

Bergarbeiter gewählt, zu seinen vier
gleichberechtigten Stellvertretern im
Präsidium Raimund Andexlinger
von der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter, Franz Baumgartner
von der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten, Rudolf Randus von der
Gewerkschaft der Post- und Tele¬
graphenbediensteten und Günther
Weninger von der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten.

Mit dem Dank des neuen Obman¬
nes für das in ihn gesetzte Ver¬
trauen, den er in einer kurzen Rede
dem Kongreß aussprach, schloß der
Jugendkongreß. Nach den Arbeits¬
richtlinien der Gewerkschaftsjugend
wird der nächste Kongreß in späte¬
stens zwei Jahren stattfinden.

Friedl Martin

wird. Viele Bildungsbarrieren fußen
auf einer überholten Begabungsauf¬
fassung.
# Diese Formungsprozesse verlaufen
in den verschiedenen sozialen
Schichten unterschiedlich, und zwar
so, daß die Kinder der Grundschich¬
ten deutlich benachteiligt werden.
# Dabei kommt der in den Familien
gesprochenen Sprache (sowohl in
ihrer Art als auch in mengenmäßiger
Hinsicht) eine besondere Bedeutung
zu. Sie beeinflußt die Entwicklung
der Begabung in hervorragender
Weise.
0 Die Begabungsformung erfolgt zu
einem größeren Teil, als man bisher
annahm, bereits in den ersten Jahren
der Kindheit, das heißt also noch vor
dem Schulbeginn. Man wird daher
einer gezielteren „basalen" Bildungs¬
und Begabungsförderung großes
Augenmesk zuwenden und insbeson¬
dere die Eltern über deren Bedeu¬
tung informieren müssen.
0 Begabungsreserven, das sind Men¬
schen, die eine niedrigere schulische
beziehungsweise berufliche Ausbil¬
dung genießen oder genossen haben,
als ihrem legabungsstand entspricht,
finden sich vor allem bei den Ange¬
hörigen der Grundschicht, bei Mäd¬
chen und in Gebieten, die weitere
Entfernungen zu Ausbildungsstätten
aufweisen.
# Begabungsfragen werden in bil¬
dungspolitischen Diskussionen sehr
häufig von ideologischen Vorstellun¬
gen her besprochen.

Es ist notwendig, daß jedem ein¬
zelnen die bestmögliche Entfaltung
seiner Persönlichkeit wie die Ver¬

besserung seines Lebens und eine
gesellschaftliche Entwicklung — ins¬
besondere durch Fortschreiten der
Demokratisierung — gewährleistet
sein muß. Dazu wird es notwendig
sein, jedem wirklich gleiche Bil¬
dungschancen zu geben.

Der Amtsführende Präsident des
Wiener Stadtschulrates, Dr. Hermann
Schnell, sagte dazu folgendes:
• Der Bildungsinhalt der Schulen
soll den gesellschaftlichen, wirt¬
schaftlichen und politischen Ge¬
gebenheiten entsprechen. Der junge
Mensch soll nicht nur über sehr gute
Kenntnisse verfügen, sondern auch
kritisch denken und verantwortungs¬
bewußt handeln.
0 Die absolute Chancengleichheit
aller Schüler soll durch eine Gesamt¬
schule erreicht werden, in der neben
der normalen Altersgruppe auch be¬
sondere Leistungsgruppen zur För¬
derung hochbegabter und langsam
lernender Schüler eingerichtet wer¬
den.
9 Schulversuche sollen neue päd¬
agogische Erkenntnisse und prak¬
tische Erfahrungen über optimale
Erziehungs- und Unterrichtsformen
bereitstellen.
# In einem ökonomischen Bildungs¬
plan muß die Vorsorge für die Be¬
reitstellung der finanziellen Mittel
für den Ausbau des österreichischen
Schulwesens getroffen werden.

Ein Grundsatz muß immer Beach¬
tung finden: Es gibt keine Wertung
zwischen der Allgemeinbildung und
der beruflichen Bildung. Beide sind
gleichrangige Bestandteile eines mo¬
dernen Bildungsbegriffes. Die beruf¬
liche Bildung soll den jungen Men¬
schen in die Lage versetzen, die not¬
wendigen Kenntnisse zu erwerben,
um in der Gesellschaft und im Ar¬
beitsleben bestehen zu können, seine
Existenz zu sichern und sich ständig
den neuen Erfordernissen im Rah¬
men der technischen und sozialen
Entwicklung anzupassen. Sie darf da¬
her nicht einseitig sein, sie muß
grundlegende Erkenntnisse vermit¬
teln, und sie muß so gestaltet sein,
daß man jederzeit auf das erworbene
Wissen und den erreichten Ausbil¬
dungsstand programmäßig aufbauen
kann.

Dr. Friedrich Neuwirth von der
Arbeiterkammer Wien beschäftigte
sich mit den Problemen der Berufs¬
ausbildung der Lehrlinge und brachte
einen Überblick über die Entwick¬
lung der Lehrlingsausbildung von
ihrem Ursprung bis zum Berufsaus¬
bildungsgesetz.

Er kritisierte im besonderen, daß
die Administration des Berufsaus¬
bildungsgesetzes allein durch die ge-

Bildungsprivileg = Bildungsnotstand
Eine Forumdiskussion auf dem 11. Jugendkongreß des ÖGB

37



setzlichen Interessenvertretungen der
Arbeitgeber (Handelskammern) in
einer nicht vertretbaren hohen An¬
zahl von Lehrlingsstellen erfolgen
wird, daß die Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer keine entspre¬
chende Mitwirkung bei der Admini¬
stration des Lehrlingswesens haben
werden, daß nach wie vor eine enge
Verbindung mit dem Gewerberecht
— vor allem im Bereich der Lehr¬
berufe — bestehenbleibt und daß
keine neuen Ausbildungsmethoden,
wie zum Beispiel die Stufenausbil¬
dung oder die polyvalente Ausbil¬
dung, beim neuen Gesetz berücksich¬
tigt wurden.

Kollege Helmut Braun von der
Gewerkschaft der Privatangestellten
sprach über die große Bedeutung
einer Reform unseres Schulwesens,
über die verbesserten Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit zwischen
bestehenden Bildungseinrichtungen
(Lehrlingswesen, höhere Schulen,
Fachschulen, Hochschulen), von mehr
Möglichkeiten des Übertrittes zwi¬
schen den einzelnen Ausbildungsein¬
richtungen und Schultypen ohne
Diskriminierung und unterstrich, daß
in Hinkunft eine ständige, dyna¬
mische Anpassung der Ausbildung
an die technische, wirtschaftliche
und soziale Entwicklung notwendig
sein wird und daß neben der reinen
Wissensvermittlung in allen Schul¬
typen die jungen Menschen auf die
Arbeitswelt und auf die gesell¬
schaftspolitischen Probleme vorberei¬
tet werden müßten.

Die Ausbildung soll im Rahmen der
Schulpflicht und der Berufsausbil¬
dung grundlegende und allgemeine
Kenntnisse vermitteln, die es auch zu
einem späteren Zeitpunkt möglich
machen, innerhalb einer großen Be¬
rufsgruppe viele Möglichkeiten des
Übertrittes von einer Fachrichtung
zur anderen zu haben.

Im besonderen ist bei der beruf¬
lichen Ausbildung zu beachten:
# Die Ausbildungszeit ist vollstän¬
dig zur Erlernung eines Berufes zu
verwenden (keine berufsfremden Ar¬
beiten)
0 Die Zahl der Schulstunden pro
Woche ist zu erhöhen.
9 Neue Möglichkeiten einer Ausbil¬
dung — wie Stufenausbildung — sind
zu überlegen.
• Die Lehrlingsausbildung darf keine
Sackgasse sein. Die erfolgreich abge¬
legte Abschlußprüfung müßte als
Grundlage für den Besuch höherer
Schulen gelten.

In unserer Zeit ist es nicht möglich,
über Bildung zu sprechen, wenn man
nicht auch gleichzeitig alle Bereiche
der Berufsweiterbildung und der

Um- und Nachschulung in die Be¬
trachtungen miteinbezieht. Die per¬
manente Berufsweiterbildung sollte
ein eigener, berufsbezogener Bil¬
dungsweg sein, der es vor allem auch
Berufstätigen ermöglichen soll, unter
optimalen Voraussetzungen höhere
Qualifikationen zu erreichen. In die¬
sem Zusammenhang müssen natür¬
lich auch die Bedingungen zur Ab¬
legung der Berufsreifeprüfung ver¬
bessert werden und das Studium
Berufstätiger an höheren berufsbil¬
denden Schulen im Rahmen entspre¬
chender Kurse sowie an den Hoch¬
schulen erleichtert werden.

Für jene, die sich zu einem späte¬
ren Zeitpunkt für einen Berufswech¬
sel entschieden haben, müssen aus¬
reichende Möglichkeiten der Um¬
schulung geschaffen werden.

In Anschluß an die Referate wur¬
den in der Diskussion die Forderun¬
gen des Jugendvorstandes zu Fragen
der Schule, der Berufsausbildung
und der Berufsweiterbildung unter¬
stützt. Es wurde auf die Demokrati¬
sierung des Schulwesens hingewiesen
und auf verstärkte Mitbestimmung
der jungen Menschen im Rahmen
ihrer Ausbildung; besonders der
„Zweite Bildungsweg" sollte mehr
als bisher gefördert werden.

Diese Diskussion auf dem 11 Ju¬
gendkongreß des ÖGB hat dazu bei¬
getragen, für das Thema „Bildung"
im Rahmen der Gewerkschaftsjugend
nicht nur verstärktes Interesse zu
wecken, sondern den Delegierten
auch Gelegenheit gegeben, konkret
zu einzelnen Punkten Stellung zu
nehmen. Die Bedeutung dieses Fra¬
genkomplexes für die arbeitende
Jugend wurde vom Jugendkongreß
besonders unterstrichen. Es wurde
auch festgestellt, daß derzeit noch
bestehende Bildungsbarrieren, die
praktisch ein Bildungsprivileg dar¬
stellen, die Ursache für den beste¬
henden Bildungsnotstand in unserer
Gesellschaft sind.

In den nächsten Jahren wird in
Österreich ein Mangel an gutausge¬
bildeten Fachkräften spürbar wer¬
den.

Österreich wird nur dann in der
Lage sein, die notwendigen Fach¬
kräfte heranzubilden, wenn es bereit
ist, allen begabten jungen Menschen
die gleichen Startmöglichkeiten und
die gleichen Entwicklungschancen zu
geben.

Die Gewerkschaftsjugend wird mit¬
helfen, dieses Recht jedes einzelnen
jungen Menschen zu sichern.

DAS BUCH DES MONATS

Vom Weltgesehehen steht, unge¬
achtet vieler hochdramatischer Ereig¬
nisse in ollen Erdteilen, die Raumfahrt
im Vordergrund des allgemeinen
Interesses. Die äußeren Vorgang«
dieses großen Abenteuers unserer
Zeit sind durch die Nachrichtenmit¬
tel selbst in Einzelheiten bekannt ge¬
worden. Hinter solcher vordergründi¬
ger Sensation bleiben jedoch viel«
mindestens ebenso faszinierende Fak¬
ten verborgen, die zu enthüllen und
allgemein verständlich zu beschrei¬
ben wenigen Fachleuten vorbehalten
blieb. Einer von ihnen, Werner
Büdeler, war dabei, als in Kap Ken¬
nedy das bisher spektakulärste
Abenteuer der Astronautik begann.

Aufbruch
in den Weitraum
ist der Titel seines Berichts, in dem
er ausführlich erläutert, wie die
Mondlandung vorbereitet wurde, wie
sie sich vollzog und welche Folge¬
rungen sich aus ihr ergeben. Wer
wissen will, wie das Raumfahrtzeit-
alter begann, wer dessen kurze und
doch so ereignisreiche Geschichte
verfolgen möchte, und wer sich für die
technischen Grundlagen interessiert,
findet in Büdelers Werk, das die
Büchergilde Gutenberg als „Buch des

Monats" für November 1969 vor¬
stellt, vielseitige Informationen. Dem
Text sind zehn farbige und mehr alt
200 Abbildungen in SchwarzweiS
beigegeben, welche die Anschaulich¬
keit der Darstellung, sofern dies mög¬
lich ist, noch erhöhen.

Der ausgezeichnet ausgestattet«
Ganzleinenband umfaßt 292 Seiten
und ist zum Preis von S 120.— in
allen Geschäftsstellen der Bücher¬
gilde Gutenberg und bei deren Ver¬
trauensleuten erhältlich.

■■■
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FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

Die Technik und ihre Auswirkungen

auf die Frauenberufsarbeit

ZA

ÖGB-Bundesfrauenausschußtagung

Technik Ist Männersache. Frauen
sind technisch völlig unbegabt. Sie
können auf dem Gebiet der Technik
bestenfalls Hilfsdienste leisten.
Nichts weiter. Daß ihre Arbeit takt¬
gebunden, daher eintönig und zu¬
gleich nervenauftreibend ist, müssen
»ie eben in Kauf nehmen. In Kauf
nehmen müssen sie auch Gesund¬
heitsschäden, die diese Art der
Tätigkeit nun einmal mit sich bringt.
Selbstverständlich sind sie als un¬
qualifizierte Kräfte von technisie¬
rungsbedingten Kündigungen stär¬
ker betroffen als Männer, die ja von
Natur aus dazu ausersehen sind,
technisch hochqualifizierte Berufe
auszuüben und daher kaum durch
Maschinen zu ersetzen sind.

Frauen sind auch groß im Hinneh¬
men, das ist ja bekannt. Wären sie
dies nicht, würden sie sich all diese
anmaßenden, theoretisch völlig un¬
fundierten Urteile, die bezüglich der
Technik über sie gefällt werden,
kaum bieten lassen. Sind sie aber
nicht die armen Hascherin, zu denen
sie abgestempelt werden, und prote¬
stierten sie gegen die seltsame Be¬
handlung, die ihnen da widerfährt —
fände ihr Protest überhaupt Gehör?
Hätten sie die Chance — gesetzt den
Fall, all die Vorurteile, die ihnen be¬
züglich der Technik entgegenge¬
bracht werden, entbehrten jeglicher
realen Grundlage — sich in der tech¬
nischen Berufswelt durchzusetzen?
Allein auf ihr Können und Wissen
gestellt?

Diese Frage war nur eine von vie¬
len, die im Rahmen der Bundes-
frauenausschußtagung des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes
(vom 30. September bis 3. Oktober in
Eisenstadt) behandelt wurde. Das
zentrale Thema der Tagung war
„Die Technik und ihre Auswirkun¬
gen auf die Frauenberufsarbeit".
Drei ausgezeichnete Referate bil¬
deten den Ausgangspunkt reger
Debatten, in denen die rund 50 Dele¬
gierten zu diesem Thema Stellung
nahmen.

Ausgenützt und minder bezahlt
Der Verlauf der technischen Ent¬

wicklung mit besonderer Berücksich¬
tigung ihres Einflusses auf die
Frauenerwerbsarbeit wurde von
Professor Dr. Max Pietsch (Technische
Hochschule Graz) dargestellt. Schon
in der Frühzeit der Menschheits¬
geschichte, stellte der Referent fest,
mußten Frauen härter und regel¬
mäßiger arbeiten als Männer. Daran
änderte auch die industrielle Revo¬
lution nichts, die um 1770, von Eng¬
land ausgehend, auf ganz Europa
übergriff. Die Fabriksbesitzer sahen
in den Frauen billige Arbeitskräfte,
die sie über Gebühr ausnützten.
Durch die materielle Not zur Er¬
werbstätigkeit gezwungen, mußten
sich Frauen meist mit der Hälfte ver¬
gleichbarer Männerlöhne begnügen.

Im letzten Drittel des 19. Jahrhun¬
derts brachte die Entwicklung auf
dem Gebiet der Elektrotechnik neue
Berufsmöglichkeiten für Frauen mit
sich. Schon damals aber zeigte sich,
daß sie vorzüglich in Anlernberufen
eingesetzt wurden, die ohne tech¬
nische Vorbildung ergriffen werden
konnten. Diese Tendenz setzte sich
bis in die letzten Jahrzehnte fort.

Man könnte meinen, daß die
modernen Wachstumsindustrien, wie
etwa die chemische oder die Kunst¬
stoffproduktion, für weibliche Ar¬
beitnehmer Berufschancen bieten.
Weit gefehlt! Die Tätigkeit der
Frauen in dieser Wirtschaftssparte
beschränkte sich in der Regel auf die
Weiterverarbeitung, auf das Abpak-
ken der diversen Produkte. Im
besten Fall, nämlich dann, wenn
diese Vorgänge automatisierbar
sind, „können" die entsprechenden
Maschinen Frauenhänden „anver¬
traut" werden.

Auch in nahezu allen übrigen In¬
dustriebereichen sind automatische
Einrichtungen im Vormarsch. Dies
erfordert von den Arbeiterinnen,
wie häufig betont wird, daß sie sich
mit den maschinellen Prozessen ver¬
traut machen. Damit erhebt sich die

Frage: Soll sich die Frau damit be¬
gnügen müssen, in die technischen
Produktionsprozesse eingegliedert zu
werden, ohne sie im eigentlichen
Sinne zu beherrschen? Die Meinung
der Öffentlichkeit neigt eher und lei¬
der zu einem „Ja!". Gewiß, nicht sie
allein ist ausschlaggebend dafür, in¬
wieweit und inwiesehr die weibliche
Berufstätige in technischen Arbeits¬
prozessen Fuß faßt. Letztlich hat
dies eine Menge mit der Auf¬
geschlossenheit und der Durch¬
schlagskraft der Frau zu tun. Gerade
für sie, die seit jeher im Berufsleben
größeren Anstrengungen unterwor¬
fen war und sich weitaus mehr be¬
mühen mußte als der Mann, gilt ein
Wort des amerikanischen Bestseller¬
autors Peter Drucker, der feststellte:
Wissen ist heute als Produktions¬
faktor genauso wichtig wie Kapital
und Arbeit!

Erst eine erhöhte technische Vor¬
bildung, die Fähigkeit, auch kom¬
plizierte technische Vorgänge und
Zusammenhänge zu durchschauen,
wird es den weiblichen Arbeitskräf¬
ten ermöglichen, mit der Technisie¬
rung Schritt zu halten. Ob sie, wenn
sie die nötigen Kenntnisse und Fer¬
tigkeiten aufweisen, tatsächlich ein
entsprechendes Betätigungsfeld fin¬
den? Dafür ist eine Reihe anderer
Fakten ausschlaggebend, darunter
ein entscheidendes, das Professor
Pietsch folgendermaßen umschrieb:
„Wie sich hier die Wirklichkeit ge¬
stalten wird, hängt nicht nur von
den Frauen selbst ab, sondern auch
von der Entscheidung der für den
Arbeitseinsatz maßgebenden indu¬
striellen und gewerblichen Füh¬
rungskräfte!"

Die Grundfeste dieser jeweiligen
Entscheidung bildet — der Kreis ist
geschlossen — die öffentliche Mei¬
nung, die Einstellung der Gesell¬
schaft zur Art der Frauenerwerbs¬
tätigkeit. Dieser Tatsache, die eine
Fülle von Problemen und Fragen in
sich birgt, war das Referat der So-
zialwissenschaftlerin Dr. Dorothea
Gaudart über „Die gesellschaftlichen
Aspekte der Frauenberufstätigkeit"
gewidmet. Ihre Ausführungen kon¬
zentrierten sich auf die Kernfrage
„Hat unsere Gesellschaft eine ad¬
äquate Rolle für die berufstätige
Frau anzubieten?".

Blinde Gesellschaft

Die fortschreitende Technisierung
übt einen wesentlichen Einfluß auf
die Lebens- und Arbeitsbedingungen
jedes einzelnen, damit auf die Ge¬
sellschaft insgesamt aus. Die gravie¬
renden Änderungen, die sie in allen
Lebensbereichen bewirkt, werden
von der Gesellschaft teils negativ,
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teils positiv beurteilt, sie werden
diskutiert und kritisiert, kurz — zur
Kenntnis genommen. In gewisser
Hinsicht aber verhält sich die Gesell¬
schaft, man könnte fast sagen ge¬
wollt, blind. Nämlich der Tatsache
gegenüber, daß die Technik auch die
Frauen gewandelt hat. Daß sie nicht
mehr das sind, was sie zum Teil noch
vor fünfzig und hundert Jahren
waren: Nur-Hausfrauen und Mütter.
Ist es Bequemlichkeit, die sie dazu
verleitet, dieses traditionelle Leit¬
bild der Frau trotz aller Wider¬
sprüchlichkeit beizubehalten, Be¬
quemlichkeit, die es ihr erspart, um¬
zudenken und sich mit einer neuen
Weiblichkeit auseinanderzusetzen?

Der technische Fortschritt hat so¬
wohl die innerhäusliche als auch die
außerhäusliche Tätigkeit der Frau
verändert. Es geht im Grunde um
nichts weiter, als daß diese Gegeben¬
heit anerkannt wird, daß die Frau,
die ihr entsprechend handeln muß,
wenn sie in unserer Zeit bestehen
will, in ihrem Bemühen, wenn schon
nicht gefördert, so doch zumindest
nicht gehemmt wird. Gerade das
aber t"t die Gesellschaft, indem sie
der Frau Prügel in den Weg wirft.
Schon dem kleinen Mädchen wird
eingebleut, daß alles Technische un¬
weiblich sei. Daß Technik allein die
Männerwelt betreffe, daß es daher
besser d^ran täte, '-'ch mit Nähen,
Putzen und Kochen zu beschäftigen,
nicht zuletzt deshalb, weil sie für
diese Tätigkeiten von Natur aus be¬
stimmt und technisch von vornherein
völlig unbegabt sei.

Spater erkennt so ein ehemalig
kleines Mädchen vielleicht, daß es
sich sehr wohl für die Technik inter¬
essiert und daß es dazu fähig wäre,
einen technischen Beruf auszuüben
— resigniert jedoch. Weil es nicht als
unweiblich gelten möchte. Dazu muß
festgestellt werden — und es wäre
geradezu lächerlich, das Gegenteil zu
behaupten —, daß die Frau von
heute nicht prinzipiell und unbe¬
dingt das Nur-Hausfrauen und Mut¬
terdasein ablehnt und um jeden
Preis in die technische Berufswelt
Eingang finden möchte. Die Schwie¬
rigkeit besteht vielmehr darin, wie
Dr. Gaudart betonte, in ihr schon
sehr früh die Freude sowohl an der
Mutter- als auch an der Berufsrolle
zu wecken. Gelingt dies nicht, wird
sie sich mit großer Wahrscheinlich¬
keit im späteren Leben desorientiert
und hilflos verhalten.

Veraltetes Erziehungssystem

Daß dem unter Umständen nicht
so sein wird, liegt zu einem Gutteil
an der Haltung der Gesellschaft.
Geht sie davon ab, der Frauen¬

berufsarbeit unnatürliche Grenzen
zu setzen (wie sie es heute noch tut,
indem sie sagt-: „Frauen und Technik
— gut und schön! Aber nur bis da¬
her — und keinen Schritt wei¬
ter!"), schafft sie auch die Basis für
eine aufgeschlossene, häusliche und
schulische Erziehung der Mädchen.
Eine Erziehung, die es auch den
Frauen ermöglicht, entsprechend in¬
formiert und ausgebildet in unserer
technisierten Welt aktiv Fuß zu fas¬
sen. Und zwar nicht wie bisher als
unqualifizierte Arbeiterinnen und
Hilfskräfte, die erstens minder ent¬
lohnt sind und zweitens ständig das
Damoklesschwert eines automations¬
bedingten Arbeitsplatzverlustes über
sich schweben fühlen, sondern als
qualifizierte und entsprechend be¬
zahlte Beschäftigte.

Im übrigen kann am Beispiel der
Ostländer unschwer nachgewiesen
werden, daß Frauen durchaus für
technische Berufe befähigt sind. In
diesen Staaten ist der Anteil der
Frauen und Mädchen im technischen
Ausbildungssektor und in tech¬
nischen Berufen weitaus größer als
in Westeuropa. Sollten etwa Russin¬
nen oder Jugoslawinnen technisch
begabter sein als ihre westeuro¬
päischen Geschlechtsgenossinnen?
Das ist kaum anzunehmen. Sie leben
aber in einer Gesellschaft, deren
Einstellung zur Art der Frauener¬
werbstätigkeit unserer Zeit ent¬
spricht und nicht um Jahrzehnte und
Jahrhunderte zurückhinkt und die
über ein gegenwartsorientiertes Er-
ziehungs- und Ausbildungssystem
verfügt. Bei uns ist ein derartiges
System leider noch Wunschtraum.

Arbeitsbedingte Gesundheits¬
schäden

Das dritte Referat im Rahmen der
Bundesfrauenausschußtagung über
„Medizinische Probleme der moder¬
nen Frauenberufsarbeit" hielt Frau
Dr. Elfriede Stenzel vom Arbeits-
inspektorat Wien, Sie behandelte
insbesondere die von modernen Pro¬
duktionsvorgängen und Arbeitsstof¬
fen hervorgerufenen sogenannten
Berufskrankheiten und Verbrauchs¬
schäden der Arbeitnehmer. In der
von der Allgemeinen Unfallsver¬
sicherungsanstalt erstellten Liste der
entschädigungspflichtigen Berufs¬
krankheiten scheinen vier Erkran¬
kungen auf, für die weibliche Ar¬
beitskräfte besonders anfällig sind:
die Erkrankungen durch Benzol
oder seine Homologe, Erkrankungen
durch Halogen-Kohlenwasserstoffe,
Hauterkrankungen und die durch
Lärm verursachte Schwerhörigkeit.

Die durch Benzol und seine Homo¬
loge verursachten Erkrankungen

konnten dank der Benzolverordnung
von 1934, in der der Schutz der
Dienstnehmer auf diesem Gebiet ge¬
setzlich festgelegt ist, eingedämmt
werden. Halogen-Kohlenwasser¬
stoffe, die vielfach in chemischen
Putzereien angewendet werden und
bezüglich derer ebenfalls in der Ben¬
zolverordnung Schutzmaßnahmen
festgelegt wurden, bewirken nach
wie vor schwere Gesundheitsschä¬
den. Hauterkrankungen, die auf
Allergien der Dienstnehmer gegen
diverse Arbeitsstoffe beruhen, treten
häufig bei Beschäftigten in der
Kunststoff- und in der Metallindu¬
strie auf.

Die heute leider aktuellste Be¬
rufskrankheit aber ist wohl die
durch Lärm verursachte Schwer¬
hörigkeit. Die maschinellen Arbeits¬
prozesse gehen bekanntlich oft uner¬
träglich lautstark vor sich. Dienst¬
nehmer, die in sie für längere Zeit
eingeschaltet sind, haben mit einer
folgenschweren Schädigung des In¬
nenohres zu rechnen. Sie können
dem mit der Verwendung von
Gehörschutzmitteln entgegenwirken.
Nun wird häufig von ihnen geäußert,
daß sie sich an den Lärm gewöhnt
haben, daß er ihnen nichts mehr aus¬
mache. Dr. Stenzel meinte dazu, daß
diese Gewöhnung illusorisch sei. Es
könne zwar im Lauf der Zeit eine
gewisse Abstumpfung der Dienst¬
nehmer gegenüber Lärm eintreten,
die Gefahr einer Schädigung des
Innenohres bleibe jedoch bestehen.
Das Tragen von Gehörschutzmitteln
sei daher zugunsten der Gesundheit
unerläßlich. Auch dann, wenn seitens
der Dienstgeber technische Lärm¬
schutzmaßnahmen, wie schallschluk-
kende Verkleidung der Wände,
lärmdämmende Unterlagen und ähn¬
liches getroffen werden.

Von den nicht entschädigungs¬
pflichtigen Verbrauchsschäden, die
auf Grund einer bestimmten Disposi¬
tion des Arbeitnehmers in Verbin¬
dung mit schädlichen Einwirkungen
am Arbeitsplatz entstehen, nannte
Frau Dr. Stenzel unter spezieller Be¬
rücksichtigung der weiblichen Ar¬
beitskraft die Rheumatosen, Gelenk¬
veränderungen und Skelettdeformie-
rungen, Kreuz- und Rückenschmer¬
zen sowie Bandscheibenschäden.

Schutz der Dienstnehmer
verstärken

Fazit dieses Referates: Vorbeugen
ist besser als Heilen! Der Bundes¬
frauenausschuß des ÖGB stellt in
Hinblick auf die fortschreitende
Technisierung fest, daß die Präven¬
tivmaßnahmen erweitert und inten¬
siviert werden sollten. Die ärztlichen
Untersuchungen, denen sich Arbeit-
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nehmer bei ihrer Einstellung in den
Betrieb unterziehen müssen, ge¬
nügen nicht. Auch nicht die Kon¬
trolluntersuchungen gesundheits-
gefährderter Dienstnehmer, die auf
Grund von Gesetzen und Verordnun¬
gen bereits in verschiedenen Berufs¬
sparten durchgeführt werden. Wich¬
tig wäre eine einheitliche Gesetz¬
gebung auf diesem Gebiet. Diese zu
verwirklichen, müßte eine Herzens¬
angelegenheit aller zuständigen Stel¬
len sein. Wichtig wäre ferner, die
Arbeitsinspektionen auszubauen.
Derzeit sind nur insgesamt 204 Ar¬
beitsinspektoren in ganz Österreich
tätig, darunter nur vier Ärzte. Eine
kontinuierliche Kontrolle der Be¬
triebe und des Gesundheitszustandes
der Arbeitnehmer kann mit diesem
zahlenmäßig geringen Personalstand
kaum erfolgen.

In einer regen Diskussion nahmen
die Delegierten zu den in den Refe¬
raten aufgeworfenen Fragen und
Problemen Stellung. Unter anderem
forderte Kollegin Lackner, daß man
bei der Konstruktion moderner
Maschinen und Apparate die körper¬
liche Konstitution der Frau berück¬
sichtigen solle. Kollegin Traxler hob
die mindere Qualifikation der weib¬
lichen Berufstätigen hervor, die es
durch eine fundierte Schul- und
Berufsausbildung zu beseitigen
gelte. Kollegin Dr. Krebs erklärte,
das Erziehungs- und Ausbildungs¬
system müsse zugunsten der Frauen
und Mädchen vom Konservatismus
bereinigt werden. Kollegin Ess trat
für die Neuerstellung der Liste der
Berufskrankheiten ein. Kollegin
Jamnegg forderte gleiche Bildungs¬
möglichkeiten für Knaben und Mäd¬
chen. Kollegin Brichacek wandte sich
gegen den pausenlosen Einsatz weib¬
licher Arbeitskräfte in technisierten
Betrieben.

Aus der gewerkschaftlichen
Frauenbewegung

Nach den Berichten der einzelnen
Landesfrauenreferentinnen über die
Gewerkschaftsarbeit im Berichtszeit¬
raum erstattete die Vorsitzende des
ÖGB-Frauenreferates, Maria Metz-
ker, den Tätigkeitsbericht für das
Jahr 1968. Sie gab unter anderem
bekannt, daß im Jahresdurchschnitt
2,339.319 unselbständig Erwerbs¬
tätige in Österreich zu verzeichnen
waren. Dies bedeutet im Vergleich
zum Vorjahr einen Rückgang um
20.231. Dieser Rückgang sei, wie Vor¬
sitzende Metzker feststellte, sicht¬
barer Ausdruck der Rationalisie¬
rungsmaßnahmen vor allem in der
Industrie. Der Anteil der Frauen an
der Gesamtbeschäftigtenzahl betrug

im Durchschnitt 861.298 oder
36,8 Prozent. Die Zahl der arbeits¬
losen Frauen ist geringfügig ange¬
stiegen. Dem sei hinzuzufügen,
meinte Kollegin Metzker, daß sich
viele Frauen beim Arbeitsamt nicht
vormerken lassen, weil sie wissen,
daß für sie keine entsprechenden
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Bezüglich der Organisationsarbeit
teilte die Rednerin mit, daß Ende
1968 im ÖGB 421.291 Frauen organi¬
siert waren. Der Mitgliederstand ist
gegenüber 1967 um 2048 angestiegen.
Der Frauenanteil am Organisierten-
stand hat sich damit von 27,7 auf
27,8 Prozent erhöht. Diese Steige¬
rung sei um so bemerkenswerter,
führte Vorsitzende Metzker aus, als
die Beschäftigtenzahl im Berichts¬
zeitraum abgenommen hat. Die rück¬
läufige Beschäftigtenzahl erscheine
gerade bei den Frauen bedenklich.
Zwar steige die Anzahl der beschäf¬
tigten Männer nach der Überwin¬
dung von Engpässen, die 1968 in ver¬
schiedenen Wirtschaftszweigen auf¬
traten, rasch an, der Mangel an
Arbeitsplätzen für Frauen jedoch
werde nur zögernd oder in einzelnen
Branchen und Wohngebieten über¬
haupt nicht behoben. Dies treffe vor
allem für die Bundesländer Nieder¬
österreich und Steiermark zu.

Hinsichtlich der Verdienste der
Arbeitnehmer in der Sachgüterpro-
duktion verwies die Rednerin auf
die von der Arbeiterkammer Wien
ermittelten Untersuchungsergeb¬
nisse, wonach gravierende Unter¬
schiede zwischen Frauen- und Män¬
nerlöhnen bestehen. Während der
Durchschnittsverdienst von männ¬
lichen Facharbeitern und unqualifi¬
zierten Arbeitern 23 Schilling pro
Stunde beträgt, beläuft sich der von
qualifizierten und unqualifizierten
Arbeiterinnen auf nur 15.30 Schil¬
ling. Kollegin Metzker befaßte sich
im Rahmen ihrer Ausführungen fer¬
ner mit dem Arbeitsmarktförde-
rungsgesetz, dem Nachtarbeitsverbot
für Frauen und der Witwenpension.
Sie erklärte hinsichtlich der Neu¬
regelung der Pensionsbezüge für
Witwen, daß sie lediglich als ein
erster Schritt für die finanzielle Bes¬
serstellung der Witwe betrachtet
werden könne.

Forderungen des Bundes¬
frauenausschusses

Die Delegierten beschlossen am
letzten Sitzungstag einstimmig fol¬
gende Resolution: Der Bundes¬
frauenausschuß des österreichischen
Gewerkschaftsbundes hat in seiner
Sitzung vom 30. September bis
3. Oktober 1969 in Eisenstadt das

Thema „Die Technik und ihre Aus¬
wirkungen auf die Frauenberufs¬
arbeit" behandelt.

Die Konferenz bejaht den tech¬
nischen Fortschritt und betrachtet
ihn als eine der Voraussetzungen zur
Vergrößerung des Sozialprodukts.
Rationalisierung und Technisierung
bieten die Möglichkeit, die Arbeit zu
erleichtern und den Lebensstandard
aller Arbeitnehmer zu verbessern.
Um dies zu gewährleisten, ist die
Mitwirkung und Mitbestimmung der
Betriebsräte bei der Durchführung
organisatorischer und technischer
Änderungen in den Betrieben uner¬
läßlich.

Die Konferenz stellt fest, daß
durch den mit der technischen Ent¬
wicklung verbundenen Wandel der
wirtschaftlichen, beruflichen und so¬
zialen Lage der Beschäftigten auch
nachteilige Auswirkungen entstehen.
Davon sind die Frauen stärker be¬
troffen als die Männer. Die Gründe
liegen in dem noch immer traditio¬
nellen Verhalten der Gesellschaft
zur berufstätigen Frau. Der Bundes¬
frauenausschuß verlangt daher, es
mögen rechtzeitig alle Anstrengun¬
gen unternommen werden, um die
aus der Automation für die Frauen
allenfalls entstehenden Nachteile zu
überwinden und soziale Härten auf¬
zufangen.

Ein Problem für den Arbeitneh¬
mer stellt die mit der Automation
verbundene Gefahr der Arbeits¬
losigkeit dar. Die von den Maschinen
übernommenen Tätigkeiten in Pro¬
duktion und Verwaltung werden und
wurden überwiegend von Frauen
ausgeführt. So wurden Frauenarbeits¬
plätze eingespart. Die Wiedereinglie¬
derung weiblicher Arbeitnehmer wird
oft noch durch den Mangel einer um¬
fassenden Berufsausbildung er¬
schwert. Schon heute sind zwei Drit¬
tel der in Österreich als arbeitslos
Gemeldeten Frauen. Es ist zu be¬
fürchten, daß diese Situation durch
die Automation weiter verschlechtert
wird. Der Bundesfrauenausschuß ist
der Auffassung, daß dieser Trend
durch eine für Knaben und Mädchen
gleich gestaltete Berufsausbildung ge¬
steuert werden kann. Es sind daher
gemeinsame Bildungswege anzu¬
streben. Die noch bestehenden Unter¬
schiede in Lehrplänen und Bildungs¬
zielen an allgemeinbildenden und an
Berufsschulen sind zu beseitigen Die
durch die Technisierung arbeitslos
werdenden Frauen sind umzuschulen,
und alle Möglichkeiten, die das Ar-
beitsmarktförderungsgesetz vorsieht,
auch für die Frauen voll auszuschöp¬
fen, um sie ihren persönlichen
Fähigkeiten entsprechend wieder zu
beschäftigen.
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Der Bundesfrauenausschuß fordert
einen ausreichenden und umfassen¬
den Gesundheitsschutz, um die Ar¬
beitnehmerinnen vor gesundheit¬
lichen Schäden zu bewahren. Durch
entsprechende Bestimmungen müs¬
sen bereits bei der Konstruktion von
Maschinen, Geräten und Einrichtun¬
gen die biologischen und arbeits¬
physiologischen Erfordernisse beach¬
tet werden. Um jene Berufskrank¬
heiten, die durch die neuen tech¬
nischen und chemischen Arbeitsvor¬
gänge verursacht werden, möglichst
früh zu erkennen und rechtzeitig
einer Behandlung zuzuführen, ist die

gesetzliche Vorsorgeuntersuchung
auszubauen. Die Liste der Berufs¬
krankheiten ist neu zu erstellen und
laufend zu ergänzen.

Alle mit einseitiger physischer Be¬
lastung und unter Zeitdruck verrich¬
teten Arbeiten sind regelmäßig auf
ihren gesundheitsschädigenden Ein¬
fluß zu prüfen und Vorkehrungen zu
treffen, um insbesondere Krankhei¬
ten des Kreislaufs, nervöse Er¬
müdungserscheinungen und sonstige
Schäden zu verhindern.

Die durch Strahleneinwirkung
und Arbeiten mit chemischen Mit¬

teln bestehenden Risken sollen lau¬
fend durch wissenschaftlich fundierte
Schutzmaßnahmen vermindert wer¬
den.

Unter Hinweis auf den großen An¬
teil der Frauenarbeit an der öster¬
reichischen Volkswirtschaft und ihre
wirtschaftliche Bedeutung erwartet
die Konferenz, daß ihre in dieser
Resolution aufgestellten Forderun¬
gen von allen Arbeitnehmerorgani¬
sationen tatkräftig unterstützt und
auch von der Interessenvertretung
der Arbeitgeber und von den öffent¬
lichen Stellen berücksichtigt werden.

I. B

BILDUNG UND

Von Epp zu Manker

Das im vertag Friedrich, Velber bei
Hannover, erschienene jahrbuch
„Theater 1969" bringt in einer gro¬
ßen Übersicht eine „Topographie des
deutschsprachigen Theaters".

Wir zitieren daraus folgenden ab-
satz:

Der dritte mann im wiener
bühnenbetrieb war lange jähre
Leon Epp, ist nun sein nachfolger
Gustav Manker, der in den wenigen
monaten seiner amtsführung am

Volkstheater rasch an proftl gewann.
Der vielbeklagte Epp hatte ihm ein
anspruchsvolles erbe hinterlassen;
bestehende intentionen mit Lessing,
Cocteau, Brecht, Macourek wurden
zunächst erfüllt. Daß der ausgezeich¬
nete regisseur aber auch das zeug
zum intendanten hat, konnte sein
kürzlich veröffentlichtes programm
für die nächste Spielzeit beweisen.
Ambitionen, wie Epp sie nicht muti¬
ger hätte verwirklichen wollen —
Ludwig Bergers „Hamlet 1603"
(Shakespeare-bearbeitung), der ein

zug von Peter Hacks in Wien (mit
„Margarete in Aix"), Osbornes um¬
strittenes Oberst-Redl-drama, Grass'
„Davor", das nächste stück von Wolf¬
gang Bauer, „Change", dazu im
zyklus für die außenbezirke ein klei¬
nes österreichisches nationaltheater
mit Csokor, Bruckner, Herzmanov-
sky-Orlando, Lernet-Holenia: all das
wird an seinem haus geplant. Die
aufführung des von Walter Lieblein
dramatisierten „Raskolnikoff" war
gleichfalls noch von Epp vorbereitet
worden, doch das gelingen dieser
dichten, suggestiven inszenierung
des regisseurs Manker verdienst.

BÜCHER

Wer zitiert wen?

Die Zahl der rechtswissenschaft¬
lichen Gefälligkeitspublikationen ist
erstaunlich hoch. Man fragt sich mit
Recht: Wer liest das? Wem wird das
alles verkauft? Mit wessen Geld
wird das subventioniert? Selten ge¬
nug enthalten Bücher dieser Gat¬
tung Neues. Da werden alte Vorlesun¬
gen, Zeitschriftenartikel, Kongreß¬
reden und was halt sonst noch anfällt,
irgendwie aufgereiht. Der Anlaß und
der Zusammenhang finden sich dann
schon: im gegebenen Falle die Tat¬
sache, daß die Verfassung unserer
Republik den Fünfziger auf dem

Buckel hat (Verfassungen altern
manchmal schneller als die Men¬
schen).

Die Verleger lassen sich vom Ruf
der Autoren animieren, vor allem im
Hinblick auf den zu organisierenden
Verkauf an einzelne und Institutio¬
nen, die sich aus verschiedenen
Gründen kaum dagegen wehren kön¬
nen.

Im Herder Verlag ist, verfaßt von
einer Reihe namhafter Juristen, von
Kelsen über Marcic bis zu Klecatsky
(der auch als Herausgeber fungiert),
ein Band „Die Republik Österreich.
Gestalt und Funktion ihrer Verfas¬
sung" erschienen. Glücklicherweise
wird dem Leser nur sehr selten eine
derart staubtrockene, lederne Lek¬
tion vorgesetzt. Dieses Pensum wird
einem im oft glossierten antiquierten
Aufsatzstil offeriert, „gegliedert",
durchnumeriert und allen Ernstes

einmal sogar mit der Überschrift
„Schluß" versehen. Der auch sonst
kräftig entwickelte Fußnotenunfug
wird hier zum Exzeß gesteigert, man
zitiert die Ko-Autoren und wenn's
nicht anders geht: sich selber. Das
Deutsch des Autorenkollektivs sieht
— mit Ausnahme Kelsens, der sei¬
nen Sinn für klare, informative Dar¬
stellung nicht verloren hat — etwa
so aus: „Damit wäre der Maxime der
inhaltlichen Determinierung des ge¬
nerell-abstrakten Normsetzungsak¬
tes... Geltung verschafft. Man ist
verleitet, in Anlehnung an Karl
Kraus festzustellen: Schön hams das
gsagt, Dokterl, sagns es noch einmal?

Juristen werden dieses Buch
kaum benötigen. Laien ist damit
kaum gedient. Hugo Pepper

Hans R. Klecatsky (Hrsg.): Die Republik
Österreich. Gestalt und Funktion ihrer
Verfassung. Herder Verlag, Wien 1968
352 Seiten, Leinen, S 192.—.
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INTERNATIONALE UMSCHAU

Ende der Ära Adenauer

Als Dr. Konrad Adenauer vor
zwei Jahrzehnten deutscher Bundes¬
kanzler wurde, da wurde er es nur
mit einer Stimme Mehrheit im deut¬
schen Bundestag — nämlich seiner
eigenen. Durch ein ähnliches
Rechenexempel — wenn auch nicht
ganz so knapp — endete nun kürz¬
lich, lange nach dem Tod des Alt¬
bundeskanzlers, auch seine Ära, die
Deutschland zu einem zwar verläß¬
lichen, aber gespaltenen und welt¬
politisch wenig beweglichen Bundes¬
genossen Amerikas im Kalten Krieg
gemacht hatte.

Ostenoch

Es war kein ausgesprochener Erd¬
rutsch, der die zwanzigjährige Herr¬
schaft der CDU-CSU in Deutschland
abschloß. Zwar gewannen die deut¬
schen Sozialdemokraten bei den
Bundestagswahlen am 28. September
als einzige große Partei Stimmen
und erreichten 42,7 Prozent — ein
ununterbrochener Aufstieg, nachdem
sie 1965 nur 39,3 und 1961 erst
36,2 Prozent der Stimmen erhalten
hatten. Aber die stimmenstärkste
Partei wurde — im Gegensatz zu
den meisten Wahlprognosen der
Meinungsforschungsinstitute, die
vielleicht im Hinblick auf eine
Angstpropaganda der CDU-CSU ab¬
sichtlich so formuliert worden waren
— wieder die CDU-CSU. Sie erhielt
46,1 Prozent.

Nach diesem Wahlausgang waren
mehrere Kombinationen möglich:
Etwa eine Fortsetzung der großen

Koalition zwischen SPD und CDU¬
CSU, wie sie seit 1966 bestanden
hatte, oder eine Koalition zwischen
der FDP und der Union, wie es sie
zu Adenauers Zeit gegeben hatte. An
die dritte Möglichkeit, die vorher so¬
viel diskutiert worden war, dachte
man in der Wahlnacht unter dem
Eindruck der — zuerst falschen —
Computerhochrechnungen gar nicht.
Denn die FDP, die sich unter ihrem
Vorsitzenden Walter Scheel im
Wahlkampf zur Zusammenarbeit mit
der SPD bekannt hatte, war bei den
Wahlen vernichtend geschlagen wor¬
den. Sie war — nachdem sie schon
1965 von 12,8 auf 9,5 Prozent ge¬
rutscht war — nun sogar auf
5,8 Prozent gefallen und unterschied
sich mengenmäßig nicht mehr viel
von der rechtsextremen NPD, die
mit 4,3 Prozent (gegenüber 1965 nur
2 Prozent!) glücklicherweise noch
unter der 5-Prozent-Marge und da¬
mit außerhalb des Parlaments ge¬
blieben war. Die FDP hatte am
28. September ein Drittel ihrer Wäh¬
ler und 40 Prozent ihrer parlamen¬
tarischen Mandate verloren. Und
dennoch sagte man von ihr wenige
Tage lang anerkennend in Bonn: Sie
ist der eigentliche Sieger der Wahl.

Dazu war es durch den kühnen
Schritt gekommen, mit dem Willy
Brandt — früher oft als Zauderer
gescholten — auf die Regierungs¬
macht zuging. Vor allem im konser¬
vativen Lager gibt es natürlich viele,
die sich kritisch gegen Brandt und
Bundespräsident Heinemann äußern,
weil sie Geburtshelfer der neuen
Koalition zwischen FDP und SPD
wurden.

Aber hätte Brandt weiter warten
sollen, bis der „Genosse Trend" die
SPD in den späten siebziger Jahren
allmählich auf die 50-Prozent-Marke
gehoben hätte — oder auch nicht?
Zweimal war seine Kanzlerkandida¬
tur bereits erfolglos gewesen. Man
sagt, daß Brandt — umgeben von
vielen sozialdemokratischen Anhän¬
gern der großen Koalition wie Weh¬
ner oder Helmut Schmidt — auch in
der Wahlnacht noch nicht ganz zum
Zusammengehen mit der FDP ent¬
schlossen war, bis sich auf einmal die

CDU-Führer in ersten Fernsehinter¬
views derart arrogant und sieges¬
sicher gaben und von einem „Füh¬
rungsauftrag des deutschen Volkes"
sprachen. Da entschloß sich Brandt
endgültig zu seiner kühnen Tat und
meldete am Montag morgen seine
Kanzlerkandidatur an.

Die tiefe Krise, in der sich die
CDU-CSU jetzt befindet, zeigt, was
für bedeutende Veränderungen das
deutsche Besitzbürgertum von der
neuen Linkskoalition befürchtet.
CDU-Politiker in Bund und Ländern
haben geradezu groteske Versuche
gemacht, um einzelne FDP-Abgeord¬
nete zu bewegen, ihrer Partei in den
Rücken zu fallen. Da die CDU 193
und die CSU 49 Mandate erhalten
hatte — die beiden Parteien betonen
sonst ihre Unabhängigkeit von¬
einander, hielten aber natürlich nun
eisern zusammen —, verfügte die
Union über 242 Mandate. Die SPD
hat nun 224 (gegenüber 202 vor vier
und 190 vor acht Jahren) und die
FDP 30 Abgeordnete. Da die abso¬
lute Mehrheit im Bundestag 249
Stimmen beträgt, hätte es genügt,
wenn die CDU mit ihren oft recht
bedenklichen finanziellen Angeboten
an FDP-Mandatare sechs von den
254 Abgeordneten der Linkskoali¬
tion dafür gewonnen hätte, nicht für
einen Kanzler Brandt zu stimmen.
Aber es hätte wenig Sinn gehabt.
Denn danach hätte die Union sieben
Abgeordnete von anderen Parteien
bewegen müssen, ihre Stimme für
Kiesinger abzugeben. Das wäre ihi
kaum gelungen, und im dritten
Wahlgang, in dem die relative Mehr¬
heit genügt, wäre Brandt doch Bun¬
deskanzler geworden.

Es ist klar, daß der Österreicher
angesichts der neuen Koalition an die
Verhältnisse im eigenen Land, etwa
im Jahre 1963, denkt. Damals wurde,
es ist längst kein Geheimnis mehr,
die FPÖ mit sozialistischem Geld
unterstützt und SPÖ und FPÖ über¬
stimmten in der Habsburgdebatte
gemeinsam die ÖVP. Andererseits
gab es damals starke sozialistisch',
Gruppen, die heftig vor einer Koali¬
tion mit der FPÖ warnten — vor
allem im Hinblick auf gewisse
deutschnationale, ja gelegentlich so¬
gar nazifreundliche Tendenzen in
deren Reihen.

Wie ist es nun in Deutschland? Ist
auch die FDP eine nationalistische
Partei?

Nun, wenn in der FDP national¬
liberale Kräfte wirkten, so haben sie
diese Partei zum Großteil schon wie¬
der verlassen — weshalb die Man¬
datszahl der FDP von 67 im Jahre
1961 jetzt auf 30 gefallen ist. Daß die
Nationalen ein Problem für die Par-
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tei waren und heftige Konflikte mit
den Altliberalen vom Schlag eines
Theodor Heuss hatten, liegt mehr als
ein Jahrzehnt zurück. Damals kam
auch die dritte Gruppe, nämlich die
der Linksliberalen, in der FDP lang¬
sam zur Geltung. Einer ihrer Führer
war immer schon Walter Scheel, ehe¬
maliger deutscher Offizier und
Nachtjägerpilot, der heuer seinen
fünfzigsten Geburtstag feierte. Er
war der Gegenspieler des langjähri¬
gen Parteivorsitzenden Erich Mende,
der dann vor zwei Jahren einen
hohen Posten bei einer amerikani¬
schen Investmentgesellschaft an¬
nahm, aber noch immer FDP-Abge¬
ordneter ist und bis zuletzt gegen
eine Koalition mit der SPD Stellung
nahm.

Daß sich Walter Scheel — der sich
bereits als deutscher Entwicklungs¬
minister einen Namen gemacht hat
— sofort zu einer Koalition mit
Brandt bereit erklärte, war nur eine
logische Konsequenz seiner bereits
lange sichtbaren Linkspolitik. Heuer,
am 5. März, waren es seine FDP-
Abgeordneten, die dem Sozialdemo¬
kraten Heinemann auf den Präsi¬
dentschaftsstuhl verhalfen. Viele
FDP-Wähler, schon damals verär¬
gert, wandten sich endgültig von
ihrer Partei zur CDU und vielleicht
auch zur NDP hin, als ScheeL dann
im Wahlkampf offen die Koalition
mit den Sozialdemokraten ansteu¬
erte. Es ist nur logisch, wenn Scheel
jetzt erklärt, daß die Wähler, die ihm
noch geblieben sind, ganz offensicht¬
lich diese Koalition wollten.

Jedenfalls hätte die FDP jede
Glaubwürdigkeit verloren, wenn sie
— wie einst unter Adenauer — wie¬
der umgefallen wäre und das Wer¬
ben der CDU-CSU erhört hätte. Die
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Todesurteil für alle kleinen Parteien,
auch die FDP, gewesen wäre. Auch
hatte Kiesinger früher immer betont,
seine Ost- und Deutschlandpolitik
seien die unabdingbaren Grund¬
steine des CDU-Konzepts.

Nun ist das politische Konzept der
neuen FDP-SPD-Koalition keines¬
wegs ein Bürgerschreck; Brandt wird
sich sicher hüten, in Westdeutschland
gleich den Sozialismus einzuführen.
Schließlich besteht sein Hauptanlie¬
gen darin, zu beweisen, daß er ge¬
nauso gut regieren kann wie eine
schwarze Regierung, damit er in vier
Jahren vielleicht sogar eine absolute
Mehrheit erhält. Was jedoch die
Ostpolitik und die Deutschlandpoli¬
tik betrifft, so haben die FDP und die
SPD hier schon seit langem ein sehr
klares Konzept, das von dem der
CDU teilweise erheblich abweicht.
Beide Parteien wollen zum Beispiel
die Hallstein-Doktrin fallenlassen,
die DDR zwar nicht offiziell, aber
dennoch praktisch als eigenen Staat
anerkennen, eine bessere Verständi¬
gung mit Moskau anstreben, Polen
durch eine De-facto-Anerkennung
der Oder-Neiße-Grenze beruhigen
und die Wehrzeit herabsetzen. Prä¬
sident Heinemann prägte ja anläß¬

lich des 30. Gedenktages des Kriegs¬
ausbruches die bemerkenswerten
Worte, Polen sei das erste Land ge¬
wesen, das 1939 von Hitler zerstört
wurde, es müsse daher auch das
erste sein, mit dem man sich völlig
versöhne.

All diese großen außenpolitischen
Wendungen wird Deutschland unter
einem neuen Außenminister durch¬
führen; Scheel hat Brandt in diesem
Amt abgelöst. Weitere wichtige neue
Männer in der neuen Regierung sind
die Sozialdemokraten Helmut
Schmidt und Alex Möller, die das
Verteidigungs- beziehungsweise das
Finanzressort übernommen haben.
Innenminister ist der FDP-Mann
Genscher. Die Übertragung des
Landwirtschaftsministeriums an den
bayrischen FDP-Politiker Josef Ertl
war der Preis, mit dem er für die
neue Koalition gewonnen wurde.

Nun, der große Schritt ist einmal
getan. Da die CDU-CSU im Parla¬
ment, in den Ländern und unter der
Ministerialbürokratie noch immer
sehr stark ist, wird es für die linke
Koalition wohl eine schwere Zeit
werden. Aber ein altes deutsches
Sprichwort sagte ja: Wer wagt, ge¬
winnt. Otto Fielhauer

Angebote Kiesingers waren ja auch
mehr als fragwürdig. So versprach
er der FDP etwa ein umfassendes
Bündnis und alle Sicherheiten bis in
die späten siebziger Jahre — obwohl
er sich selbst jahrelang für die Ver¬
abschiedung eines neuen Mehrheits¬
wahlrechtes eingesetzt hatte, das das

Kennzeichen: Kein Phönix

Die erste Tankstelle in Griechen¬
land. Ein junger, freundlicher Bursch
füllt beflissen meinen Tank. Wäh¬
rend er die Scheibe putzt, betrachte
ich die Wand in seinem Glashaus, an
der vor zwei Jahren noch die Bilder
des Königspaares hingen. Jetzt nicht
mehr. „Papadoupolos?" frage ich.
„Ja, Papadoupolos!" antwortet er
und strahlt. Er ist fertig, gibt mir
heraus und wartet auf das Trinkgeld.
„Und die Photos von Konstantin?" —
„Oh", sagt er, und sein Strahlen ver¬
schwindet ebenso rasch, wie sein
Blick nach links und rechts geht. Er
klappt meinen Deckel zu und ver¬
schwindet. Das Trinkgeld kann ich
wieder einstecken.

In der Gegend von Larissa (Zen¬
trum des königlichen Gegenput-
sches), noch häufiger auf Gebirgsstra¬
ßen nach Lamia und weiter nach
Patras, findet man aufgemalte weiße
Kronen, die öfters überschmiert
oder mit „Oxi" (Nein) unterschrieben
sind. An der Seite der Auto-Toll
(griechische Autobahn) hingegen
sind Schilder mit antikommunisti¬
schen Parolen angebracht. Auf der
Fahrbahn taucht hin und wieder das
Wort „Nai" (Ja) auf. Es sind Über¬
reste der offiziellen Agitation für die
Volksabstimmung über die Verfas¬

sung im vergangenen Jahr. „Den
Führern dein Ja" also.

Mittlerweile haben wir auch das
für Touristen unübersehbare Symbol
der Militärregierung kennengelernt.
Es findet sich von der Grenze weg
auf allen Straßen, in allen Orten, auf
allen Inseln. Es ist aus Pappendeckel,
Holz, auf stilisierten Triumphpfor¬
ten, auf örtlichen Verwaltungsgebäu¬
den primitiv hinaufgekleckst, im
Piräus aus Neonröhren zusammen¬
gesetzt und auf sämtlichen Streich¬
holzschachteln aufgeklebt: auf blau¬
em Hintergrund rot lodernde Flam¬
men, aus denen sich ein goldgelber
Phönix mit ausgebreiteten Flügeln
und kühn aufgebogenem Adlerkopf
erhebt. In die Flammen und in den
Leib dieses Vogels aber ist die
schwarze Silhouette eines Soldaten
mit Stahlhelm und aufgepflanztem
Bajonett hineingestellt. Unterschrift:
„Hellas (Griechenland), Hoch der
21. April 1967." Symbolträchtiger
Kitsch — „klassischer" Kitsch sozu¬
sagen.

Konstantinou ist 40 Jahre alt, seh¬
nig, mittelgroß, schwimmt wie ein
Fisch, segelt für sein Leben gerne,
spielt melancholisch Mundharmonika
und am Abend Gitarre, singt mit an¬
genehmer Stimme griechische Lieder.



genießt glückliche Stimmungen und
macht gerade Urlaub (er besitzt in
der Nähe ein Hotel). Er war einmal
in Leros, und zurzeit sitzt sein Bru¬
der dort. Grund? Er weiß es ni"ht
oder will es nicht sagen. Aber er er¬
zählt mit bitterem Lächeln eine
„griechische" Anekdote: „Wenn ein
Grieche will Urlaub machen und hat
kein Geld, geht er auf Straße und
singt verboten Lied. Dann kommt
Polizei und führt ihn auf schöne
Insel ohne Fahrkarte. Für Urlaub
ohne Geld braucht Grieche nur sin¬
gen. Oder zuviel denken", fügt er
hinzu. Er zündet sich eine Zigarette
an. Auf der Streichholzschachtel ist
das Kitschbild heruntergerissen.

Hat der König mit seinem miß¬
glückten Gegenputsch Sympathien
geerntet? „Ja, der König", sagt Kon-
stantinou. „Früher hat er Geld aus¬
gegeben und mußte die Zeremonien
machen. Jetzt ist er fort und muß nur
mehr Geld ausgeben." Eine solche
Auffassung kommt den Militärs nicht
ungelegen. Sozialisten und Kommu¬
nisten waren kaum zu den Anhän¬
gern der Monarchie zu zählen, aber
der geflohene König hat die Bürger¬
schichten enttäuscht, und so finden sie
sich nun mit den superpatriotischen
Militärs leichter ab.

Am Tisch, zu dem wir eingeladen
werden, sitzt ein großer, hagerer, be¬
scheiden, aber sauber gekleideter
weißhaariger Mann. Er steht auf und
wartet, bis sich meine Frau gesetzt
hat. Sein korrektes Benehmen steht
im offenen Widerspruch zu seinem
Aussehen. Er plaudert auf Englisch
und Französisch. Als später bei ge¬
lockerter Stimmung Konstantinou
zu singen beginnt, auch ein Lied von
Theodorakis (verboten), hört er eine
Weile zu, steht dann auf und geht.
Unterhalb der Terrasse marschiert er
allein auf und ab. Ich habe endlich
Gelegenheit zu fragen, wer das sei.

„Er ist ein General, vielmehr er
war es. Im Zweiten Weltkrieg hoch¬
dekoriert. Er war weder links noch
rechts und wurde am 21. April pen¬
sioniert. Jetzt ist er links."

Mit Händen, Füßen und einigen
Griechischbrocken komme ich auf
dem Schiff mit einer etwa 40jährigen
Frau ins Gespräch. Sie kommt von
der Insel Tinos von einer dreitägigen
Wallfahrt (Marienheiligtum). Ich
zeige das Zündholzschachtelbild:
„Kalo?" (Gut?) — „Nai", sagt sie.
(Ja.) Meine Stirn runzelt sich fra¬
gend. Sie schaut mich nochmals an,
dann hinter sich und legt dann den
Zeigefinger vor ihre zusammen¬
gepreßten Lippen. Sie hält ihre
Hände über die Reeling, verschränkt
sie mit imaginären Handschellen,

nickt ein paarmal und geht. Ihr
Mann, der hinter ihr gestanden ist,
borgt sich meine Zünder. Er gibt sie
mir wieder — das Bild hat er abge¬
löst.

Es gibt Leute, die sagen, sie be¬
merkten nichts, die Griechen seien so
wie früher. Es gibt andere, die sagen,
„die da unten" brauchten so etwas,
nur so kämen sie weiter. Und
schließlich wäre ein kommunistisches
Griechenland noch weit ärger als ein
vom Militär diktiertes.

Mag sein, daß Griechenland ohne
21. April heute kommunistischer
wäre, als es jetzt faschistisch ist. Aus
dieser Vermutung jedoch eine posi¬
tive Bewertung der herrschenden
Umstände abzuleiten oder eine Art
von Entschuldigung, ist mit demo¬
kratischer Geisteshaltung unverein¬
bar. Der Tourist, der natürlich keine
Gefängnisse sieht und höchstens aus
heimatlichen Zeitungen davon weiß,
tröstet sich damit, daß es Gefängnisse
mit politischen Gefangenen auch in

Es ist möglich, daß in wenigen Jah¬
ren ein furchtbarer Bürgerkrieg die
neunzig Millionen Einwohner Brasi¬
liens gegeneinander treibt. Es wird
dann sicher nicht an amerikanischen
Berichten fehlen, die nachweisen,
wie auf Befehl der Sowjetunion
(oder Chinas oder Kubas) skrupel¬
lose Partisanen zur Vernichtung
eines blühenden demokratischen
Staatswesens in der direkten Nach¬
barschaft der USA angetreten seien.
Dann wird es gut sein, alte Zeitun¬
gen zur Hand zu nehmen und sich zu
informieren, wie es um Brasilien im
Herbst 1969 bestellt war.

Wenn in einem Entwicklungsland
die Spannungen zwischen den hun¬
gernden Millionenmassen und einer
millionenschweren Oberschicht uner¬
träglich werden, dann gibt es drei
Möglichkeiten: Soziale Reformen in
demokratischem Rahmen, eine so¬
ziale Revolution, die zum Sturz der
Oberschicht führt, oder eine faschi¬
stische Verschärfung der Herrschaft
dieser Oberschicht. Es liegt auf der
Hand, daß die dritte Möglichkeit jene
ist, die die wenigsten Zukunftsaus¬
sichten hat, weil sie den großen Kon¬
flikt nur aufschiebt und zugleich
verschlimmert. Aber es ist das Un¬
glück Südamerikas, daß dort heute
fast überall dieser unheilvolle dritte
Weg eingeschlagen wird — mit still¬
schweigender Duldung oder aktiver
Hilfe der Vereinigten Staaten.

In Brasilien sind heute nach einer

anderen, demokratischen Ländern
gibt. Er sieht Triumphpforten, poli¬
zeilich kontrollierte Preise in Hotels
und Restaurants, in allen Straßen
und Auslagen Fotos von Papadou-
polos und Patakos, der gegen Gamm¬
ler ist, er sieht Jubel bei offiziellen
Anlässen.

Aber der Schleier dieses Militär¬
glücks ist dünn, und wer will, sieht
dahinter. „Wenn ich für dich bin,
bist du nicht gegen mich" — ein Ju¬
bel aus Angst und Geschäftssinn.
Und die Militärs, die vielleicht
irgendwann einmal „vom Volk" den
König absetzen lassen werden, wis¬
sen das und machen mit Phönix Re¬
klame für Bajonette. Der aufmerk¬
same Besucher aber registriert bei
potentiellen Leros-Urlaubern leere
Zündholzschachteln — gar nicht so
wenige. Abstraktes Symbol für freies
Denken und freies Leben, dem Grie¬
chen so vertraut wie das Meer und
seine alten Lieder. Kennzeichen: kein
Phönix. Günther Stri

Statistik der Vereinten Nationen
40 Millionen Menschen unterernährt,
30 Millionen Menschen über 18 Jahre
sind Analphabeten und rund 5 Pro¬
zent besitzen so ziemlich den ganzen
Boden und die Produktionsmittel des
Landes. Es gab in Brasilien trotzdem
nie eine starke Linksbewegung. Aber
die bürgerlichen Präsidenten Vargas,
Kubitschek und Quadros trugen der
sozialen Entwicklung in zunehmen¬
dem Maße Rechnung; Brasilien war
ein konservatives, aber kein reaktio¬
näres Land. Erst Quadros bekam
den Druck des Großbürgertums und
des mit ihm eng verbündeten Mili¬
tärs so stark zu fühlen, daß er 1961
zurücktrat. Sein verfassungsmäßiger
Nachfolger Goulart, den Gewerk¬
schaften nahestehend, nahm den
Kampf gegen die Militärs auf, unter¬
lag aber im April 1964. In vielen
US-Publikationen wurde das trium¬
phierend als „Sieg über die kommu¬
nistische Gefahr" bezeichnet. Der
Mann, der in Brasilien die Demokra¬
tie umbrachte, war General Castelo
Branco. Am 11. April 1964 ernannte
er sich selbst zum Staatspräsidenten,
im Juni änderte er rücksichtslos die
Verfassung, schaffte alle Parteien ab
und errichtete eine Diktatur.

Aber diese Diktatur hatte noch das
Bestreben, sich ein demokratisches
Mäntelchen umzuhängen. So wurden
etwa durch das Zweite Institutionelle
Gesetz vom Oktober 1965 aus den
dreizehn bisherigen Parteien zwei

Ein neues Vietnam entsteht
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neue geschaffen, nämlich die Regie¬
rungspartei ARENA (Alianca Reno-
vadora Nacional) und die amtlich zu¬
gelassene Oppositionspartei MDB
(Movimento Democratico Brasileiro).
Dem MDB anzugehören war aller¬
dings nicht sehr gesund; die meisten
seiner Abgeordneten verschwanden
in Gefängnissen.

Im Oktober 1966 wurde bei einer
Scheinwahl ein anderer General,
Castelo Brancos bisheriger Verteidi¬
gungsminister Artur Costa e Silva,
zum neuen Präsidenten gewählt.
Unter seiner Amtsführung ver¬
schärfte sich das Klima immer mehr;
selbst reaktionäre Politiker, die den
Militärputsch vorbereitet hatten, wie
Exgouverneur Lacerda, wurden
ihrer bürgerlichen Rechte entkleidet
oder verbannt. Jeder Zivilist war
verdächtig.

Im Dezember 1968 kam es zu
einem zweiten Staatsstreich: Durch
den Institutionellen Akt Nummer
fünf wurde der brasilianische Kon¬
greß (obwohl ohnedies schon größ¬
tenteils mit Freunden und Verwand¬
ten der Offiziere besetzt) auf unbe¬
stimmte Zeit suspendiert, die bishe¬
rige Verfassung wurde aufgehoben
und die verfassungsmäßigen Grund¬
rechte der Bürger wurden drastisch
eingeschränkt. Von da an folterte
und tötete die Geheime Staatspolizei
DOPS praktisch ohne jede Kontrolle,
obwohl die Todesstrafe in Brasilien
— nach siebzig Jahren! — erst Mitte
September wieder eingeführt wurde.
Auch illegale „Todeskommandos"
hatten schon vorher willkürlich ge¬
mordet.

Es ist charakteristisch, daß zugleich
mit der Verschärfung des Terrors
immer radikalere Gruppen an die
Macht drängten. So führte der Ver¬
such General Costa e Silvas, heuer
am 8. September eine neue, ohnedies
auf das Militär zugeschnittene Ver¬
fassung in Kraft treten zu lassen
und den dezimierten Kongreß wieder
einzuberufen, zu Protesten einer
faschistischen Offiziersgruppe, die der
Linha dura, der harten Linie, ver¬
schworen war. Eine Militärjunta, be¬
stehend aus den drei Ministern für
Heer, Marine und Luftwaffe, setzte
den zivilen Vizepräsidenten Pedro
Alexeio unter Hausarrest und gab
bekannt, daß Präsident General
Costa e Silva leider plötzlich vom
Schlag getroffen und gelähmt sei, so
daß er die neue Verfassung nicht
unterzeichnen könne.

Nun, vorläufig können die Militärs
tun, was sie wollen — sie haben
kaum ernstzunehmende Gegner. Die
großen Bauernbewegungen, wie
etwa die Francisco Juliäos, sind
längst zerschlagen, und die Fidel
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Castro und dem toten Che Guevara
nahestehenden Partisanenbewegun¬
gen MR-26 und MR-8 sowie die
„Revolutionäre Volksfront" sind nur
sehr klein und auf die großen Städte
wie Säo Paulo beschränkt. Sie kön¬
nen kaum mehr tun als hie und da
Sender besetzen oder — ein propa¬
gandistisch geschickter Schachzug —
den wichtigsten Mann Brasiliens,
den US-Botschafter Elbrick, entfüh¬
ren. Die Folterknechte des Regimes
sind bei weitem in der Überzahl.

Bei all ihrem Terror haben die
brasilianischen Militärs nie auf
schöne Worte vergessen. Als im
Oktober anstatt des entmachteten —
oder vielleicht wirklich erkrankten
— Präsidenten Costa e Silva endlich
ein neues Staatsoberhaupt gefunden
wurde, sparte auch dieses nicht mit
wohlklingenden Phrasen. Brasilien,
sagte der neue Präsident Emilio
Garrastazu Medice (er ist teils baski¬
scher, teils italienischer Herkunft),
wurde lange genug von der Armee
regiert, nun sei es an der Zeit, wie¬
der die Demokratie zu stärken, der
Presse mehr Freiheit zu geben und
vielleicht sogar das Parlament wie¬
der einzuberufen.

Tatsache ist freilich, daß auch der
63jährige Garrastazu nur ein Gene¬
ral ist, daß niemand ihn gewählt hat
außer ein paar Offiziere der Militär¬
junta, und daß seine beiden militäri¬
schen Vorgänger genau dasselbe sag¬
ten. Auch sie beendeten ihre Aus¬
führungen wie nun Garrastazu mit
dem Hinweis, daß Brasilien leider
stark vom Kommunismus bedroht
sei und daß man die Extremisten zu¬
erst vernichten müßte, bevor man
den Schritt zur Demokratie wagen
könnte.

Es gibt heute Zeitungen, die für
das alles Verständnis haben. Axel
Springers „Welt" etwa formuliert,
daß sich der Kampf der Offiziere vor
allem gegen die Korruption und den
„Klüngel der alten Politiker" wende.
„Diese Offizierskreise befürworten
den weitgehenden Verzicht auf
demokratische Institutionen, die

eher als Bremsklötze beim Aufbau
eines großen Brasiliens empfunden
werden."

Und dann gibt es Berichte wie den
folgenden, der keineswegs von Kuba
ausgesandt wurde, sondern von der
katholischen Nachrichtenagentur
Kathpress in Wien. Er berichtet vom
belgischen Priester Jean Talpe, der
in einem Arbeiterviertel von Säo
Paulo wirkte, bis er verhaftet und
ausgewiesen wurde. Talpe erzählt
unter anderem:

„Vor einem Jahr konnten die
Armen noch Fleisch kaufen. Heute
können viele nicht einmal mehr ein
Stück Brot erstehen. Der Reallohn
sinkt jedes Jahr um 10 bis 20 Pro¬
zent. Derzeit muß man in der Pro¬
vinz fünf Stunden arbeiten, um
einen Liter Milch kaufen zu können.

Anfang 1969 hörte die Polizei, daß
wir in einem Arbeiterviertel wohn¬
ten. Eines Tages wurde mein Mit¬
bruder auf offener Straße entführt
und in eine Folterkammer gebracht.
Ein paar Tage später passierte mir
dasselbe. Ich wurde im gleichen Ge¬
fängnis gefoltert. Nach sechs Mona¬
ten wies man mich aus Brasilien aus.
Von einem Prozeß, geschweige denn
von einem Urteil ist keine Rede.

Bis vor ein paar Jahren konnten
die Gewerkschaften und die aner¬
kannten politischen Parteien noch
eine gewisse Tätigkeit entfalten. In¬
zwischen hat man die Gewerk¬
schaftsführer mit Gewalt verdrängt.
Streiks sind gesetzwidrig und wer¬
den von der Armee brutal zusam¬
mengeschlagen. Heute sind alle Ge¬
werkschaftsführer entweder auf der
Flucht oder im Gefängnis. Die Groß¬
grundbesitzer und die Kapital¬
gesellschaften werden geschützt. Wer
dagegen ist, verschwindet sang- und
klanglos in der Folterkammer.

Falls man einen Verdächtigen
nicht findet, muß seine Familie her¬
halten. Auch Geisel werden gefoltert.
Einer meiner Freunde, ein Hoch¬
schulprofessor, wurde mit dem Kopf
nach unten aufgehängt und gleich¬
zeitig mit Schlägen und Elektro¬
schocks an den empfindlichsten Kör¬
perstellen traktiert. Ein ihm bekann¬
tes Mädchen mußte zusehen. Dann
wurde sie auf die gleiche Weise miß¬
handelt. Wochenlang mußte dieser
Freund solche Prozeduren über sich
ergehen lassen. Es kam auch vor, daß
Opfer zu Tode gefoltert wurden.
Vielen wurden die Nägel an den
Händen und Füßen ausgerissen oder
die Augen ausgestochen. Das geschah
etwa Lucas Alvez aus Rio. Mein
Freund Enrique, ein Studentenseel¬
sorger in Recife, wurde entehrt,
schrecklich zugerichtet, getötet und
auf offener Straße aufgehängt."



Nachdem Talpe schildert, daß es in
ier Kirche Brasiliens eine Gruppe
*ebe, die das Regime unterstützt —
sie wird von Sigaud, dem Bischof
iron Diamantiana, geleitet —, und
»ine andere, die zwar die Ausbeu-
;ung verurteilt, aber sich zu keinem
(wirklichen Protest entschließen
tonne, schließt er mit den Worten:

„Und nun die dritte Gruppe: Das
sind Leute, die sich mutig und vor-
sehaltlos auf die Seite der Armen
stellen und sich zu ihnen beken-
len ... Diese Leute — Bischöfe, Prie¬
ster und Laien — sind sich bewußt,

Nach monatelangen Verhandlun¬
gen ist die Genfer Abrüstungskonfe¬
renz in der Frage der Freihaltung
les Meeresgrundes von Atomwaffen
:u einem provisorischen Abschluß
jekommen, der Aussicht hat, von der
Generalversammlung der Vereinten
Nationen in New York angenommen
:u werden. Es waren wieder die hei¬
len Supermächte, USA und UdSSR,
lie nach separaten Besprechungen
kürzlich gemeinsam der Abrüstungs¬
konferenz einen Vertragsentwurf
vorlegten, der ein Kompromiß zwi-
:chen den Ansichten beziehungsweise
len Bedingungen der beiden Groß¬
nächte darstellt.

(onzessionen und Bedingungen

Die USA haben der Sowjetunion
;ugestanden, erst außerhalb einer
Cüstenzone von 12 Seemeilen das
/erbot von Atomwaffen und anderer
Aassenzerstörungsmittel gelten zu
assen. Andererseits hat die UdSSR
tuf ihre ursprüngliche Forderung
lines Verbotes sämtlicher Waffen-
;attungen auf dem Meeresgrund ver¬
achtet und damit die von den USA
vertretene Beschränkung auf Atom¬
waffen anerkannt.

Der Vertragsentwurf will weiters
edem unterzeichnenden Staat das
lecht geben, die Anwendung des
Vertrages bei jedem anderen Land
;u kontrollieren, falls hierüber Zwei-
el bestehen. Diese Kontrolle kann
von jedem Staat allein oder mit
lilfe anderer Länder durchgeführt
Verden. Jeder Staat kann, immer
vorausgesetzt, daß er den Vertrag
inerkannt hat, Verbesserungsvor-
ichläge machen, die jedoch von einer
Mehrheit der in Betracht kommen-
ien Küstenländer angenommen wer-
len müssen, einschließlich jener, die
m Besitz von Atomwaffen sind. Erst
iann kann eine solche Verbesserung
n Kraft treten.

daß die Unterdrücker nicht aus
freien Stücken auf ihre Privilegien
verzichten. Diese Leute sind bereit,
die Botschaft der Liebe des Evange¬
liums zu leben, und zwar mit all den
sich daraus ergebenden Konsequen¬
zen, selbst einer bewaffneten Erhe¬
bung ... Die Leute dieser Gruppe
müssen wie einst die Aposteln und
die Urchristen Verfolgung erleiden.
Gott sei Dank gibt es in Brasilien
viele solcher Leute, die für die Ver¬
folgten leben und auch sterben wol¬
len. Glücklicherweise! Diese Leute
sind die Hoffnung der Brasilianer."

Jeder Staat kann, falls er später,
nach Inkrafttreten des Vertrages,
seine nationale Souveränität durch
Irgendwelche Ereignisse verletzt
glaubt, sich von diesem Vertrag zu¬
rückziehen. Doch muß er dies drei
Monate vorher allen anderen Teil¬
nehmern des Vertrages sowie dem
Sicherheitsrat der Vereinten Natio¬
nen bekanntgeben.

Der Vertrag als Ganzes steht allen
Küstenländern zur Unterzeichnung
offen, doch wird er erst dann gelten,
wenn er von mindestens 22 Staaten
ratifiziert sein wird. Die Instrumente
der Ratifizierung müssen bei be¬
stimmten, von der Generalversamm¬
lung der Vereinten Nationen be¬
zeichneten Regierungen hinterlegt
werden. Dies werden wohl in erster
Linie die atomwaffenbesitzenden
Länder sein.

Was es zu verhüten gilt

Wieweit die Möglichkeiten zur
Militarisierung des Meeresbodens
gediehen oder schon verwirklicht
sind, geht aus einzelnen Bemerkun¬
gen des Vertragsentwurfes bezie¬
hungsweise verschiedener Delegier¬
ter hervor. Da ist die Rede von Ab¬
schußrampen auf dem Meeresgrund,
von der Lagerung von Atomwaffen
unterhalb des Meeresbodens und vor
allem von Atomminen, welche im
Kriegsfall ein ganzes Schiff in
Sekundenschnelle vernichten wür¬
den.

Der Wahnsinn hat noch
Raum für sich

Ist man auch von der Aufrichtig¬
keit der Delegierten zur Genfer Ab¬
rüstungskonferenz überzeugt, so muß
die Aktivität der atomwaffenbesit¬
zenden Länder, also in erster Linie
der USA und UdSSR, auf atomaren
Gebieten, welche für militärische

Zwecke noch nicht verboten sind, be¬
fremdend wirken.

Zur selben Zeit, da mit der Vor¬
lage des Vertrages über die Reini¬
gung des Meeresgrundes von Atom¬
waffen ein großer Fortschritt in Aus¬
sicht steht, kam die Meldung von der
Explosion zu militärischen Versuchs¬
zwecken einer großen amerikani¬
schen Wasserstoffbombe, 1200 Meter
unter der Erde einer Aleuteninsel, in
der relativen Nähe der sibirischen
Nordostküste. Trotz aller vorherigen
Proteste, die auf die Gefahr von Erd¬
beben und Springfluten hinwiesen,
welche durch diese Explosion ausge¬
löst werden können, wurde diese
militärische „Übung" durchgeführt.
Fast zur gleichen Zeit kam es aber
auch in Sibirien zu einer unterirdi¬
schen Atomexplosion, so daß die eine
der Supermächte der anderen eben
nicht nachsteht.

Dennoch soll die Arbeit der Gen¬
fer Abrüstungskonferenz nicht
unterschätzt werden. Mit dem zu er¬
wartenden Abschluß des Vertrages
über die Reinigung beziehungsweise
Freihaltung des Meeresbodens von
Atomwaffen wird ein bedeutender
Schritt zu einer weiteren Entspan¬
nung auf militärischem und wohl
auch auf psychologischem Gebiet ge¬
tan sein. Gerhard Dreier

Friedensnobelpreis

für die IAO
Wie das norwegische Nobel¬

preiskomitee in Oslo bekanntgab,
wurde der Friedensnobelpreis für
das Jahr 1969 der Internationalen
Arbeitsorganisation zuerkannt.

Dazu erklärte IAO-General¬
direktor David A. Morse: „Die Zu-
erkennung des Friedensnobel¬
preises an die Internationale Ar¬
beitsorganisation ist eine Aner¬
kennung für den ,Mann aus dem
Volk' in allen Ländern der Welt,
Anerkennung für sein Bedürfnis
nach Frieden und für seinen Bei¬
trag zum Frieden. Die Zuerken-
nung des Friedensnobelpreises
wird der IAO eine außerordent¬
liche Ermutigung sein, auf den
soliden Fundamenten weiterzu¬
bauen, die durch fünfzig Jahre
unaufhörlicher Anstrengungen ge¬
legt wurden und zu denen die Re¬
gierungen, die Arbeitgeberver¬
bände und die Arbeitnehmerorga¬
nisationen der ganzen Welt ihren
vollen Beitrag geleistet haben."

(Eine ausführliche Würdigung
der Arbeit der IAO brachte „Ar¬
beit und Wirtschaft" in der
Oktobernummer.)
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Arbeitsdirektor, Sozialdirektor; nach
dem bundesdeutschen Mitbestim¬
mungsgesetz von 1951, 1956/57 ist
die Bestellung eines Arbeitsdirek¬
tors vorgeschrieben für Unterneh¬
men des Bergbaues und der eisen-
und stahlerzeugenden Industrie (in
der Form der Aktiengesellschaft,
der Ges. mbH oder bergrechtlichen
Gewerkschaft). Der Arbeitsdirek¬
tor wird aus dem Kreis der Arbeit¬
nehmer gewählt und kann nicht
gegen die Stimmen der Mehrheit
der Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat bestellt oder abberu¬
fen werden. Er ist neben dem
kaufmännischen und technischen
Direktor gleichberechtigtes Mit¬
glied des Vorstandes und vorwie¬
gend für Sozial- und Personalange¬
legenheiten zuständig. (Seite 11.)

Ardennenunternehmen; die letzte
deutsche Offensive (zwischen 16.
und 26. Dezember 1944) unter
Rundstedt (1875 bis 1953) blieb vor
der Maas stecken und brach in alli¬
ierten Luftangriffen zusammen.
(Seite 22.)

artikulieren (zu lateinisch artus =
Gelenk, Glied): betonen; verbin¬
den; deutlich aussprechen; Töne
sinnvoll gliedern. (Seite 12.)

Otto Bauer (1881 bis 1938), sozial¬
demokratischer Politiker; Theore¬
tiker und Wortführer des Austro-
marxismus. Nach dem Tod Victor
Adlers Staatssekretär des Äuße¬
ren, trat aber im Juli 1919 zurück,
nachdem seine Politik in ihren
Hauptzielen (Anschluß an Deutsch¬
land; Rückgliederung Südtirols) ge¬
scheitert war. An der Schaffung
der österreichischen Verfassung
von 1920 war er wesentlich betei¬
ligt, wobei er der wesentlichste
Gegner Seipels war. Bauer gehörte
zum linken Flügel der sozialdemo¬
kratischen Partei und verfaßte das
„Linzer Programm". Nach den Fe¬
bruarkämpfen 1934 floh er in die
Tschechoslowakei, wo er in Brünn
das Auslandsbüro der österreichi¬
schen Sozialisten gründete und lei¬
tete. 1938 emigrierte er nach Paris.
(Seite 10.)

Ernst Bloch (1885 in Ludwigshafen
geboren), deutscher Philosoph, war
von 1933 bis 1948 im Exil, nachher
Professor in Leipzig, emigrierte
1957 in die BRD und ist seit 1961
Professor in Tübingen. Er suchte

Anschluß an den Kommunismus,
versuchte die idealistische Philoso¬
phie mit dem dialektischen Mate¬
rialismus zu verbinden. Zu seinen
Hauptwerken zählt: „Das Prinzip
Hoffnung" (1954bis 1959). (Seite 13.)

CISL = Confederazione Italiana Sin-
dicati Lavoratori (Italienische Ge¬
werkschaftskonföderation). Ent¬
stand 1950; steht unter der Füh¬
rung der Christlich-Demokrati¬
schen Partei; Mitglied des IBFG.
(Seite 34.)

dekretieren (zu lateinisch decretum =■
behördlich richterlicher Beschluß):
bestimmen; anordnen; verfügen;
verordnen; von oben her entschei¬
den. (Seite 18.)

Fehlleistung: Ausdrucksfehler aus
Ermüdung, Konzentrationsmangel
(zum Beispiel Versprechen, Ver¬
schreiben) oder als Wirkung unter¬
drückter (verdrängter) Vorstellun¬
gen oder Interessen. Dieser tiefen¬
psychologische Begriff weist auf
unbewußt vorhandene Tendenzen
hin. (Seite 10.)

Maschinenstürmer: Arbeiter, die zu
Beginn des 19. Jahrhunderts
Maschinen und Fabriken zerstör¬
ten, weil die zunehmende Mechani¬
sierung mit Massenentlassungen
verbunden war: die Ludditen-
bewegung (zwischen 1811 und 1817
in Großbritannien), der Lyoner
Seidenweberaufstand (1831), der
Aufstand der schlesischen Weber
(1844), Aufstände in der Revolution
von 1848. (Seite 26.)

meritorisch (zu lateinisch meritum =
Verdienst; Lohn, Strafe): sachlich;
inhaltlich; verdienstlich. (Seite 21.)

Merkantilismus (zu italienisch mer-
cante = Händler; französisch mer-
cantile = kaufmännisch) heißt die
Wirtschaftspolitik im Zeitalter des
Absolutismus. Der Merkantilismus
hat seit dem 16. Jahrhundert den
einheitlichen Wirtschaftsraum des
Staates, die unmittelbare Vorstufe
des Nationalstaates geschaffen.
Sein Ziel ist auf die Stärkung der
Macht des Staates mit Hilfe Ver¬
kehrs- und wirtschaftspolitischer
Mittel gerichtet, sein Hauptanlie¬
gen die Förderung des Außenhan¬
dels. (Seite 10.)

motorisch (zu lateinisch motor =
Beweger): treibend, bewegend, an¬
treibend. Motorik: Bewegungs¬

lehre; Bewegungsart, In der Phy¬
siologie (Lehre von Lebensvorgän¬
gen, von den Vorgängen im gesun¬
den Lebewesen): willkürliche Be¬
wegungsabläufe des Körpers, vom
Hirn gesteuert. (Seite 13.)

Mutation (lateinisch mutatio = Wech¬
sel, Veränderung; Umtausch): Ver¬
änderung; sprunghafte, plötzliche,
ungerichtete, zufällige erbliche Ab¬
änderung der Eigenschaften eines
Lebewesens; Stimmbruch, Stimm¬
wechsel in der Entwicklungszeit
des Knaben. (Seite 34.)

Otto Neurath (1882 bis 1945), öster¬
reichischer Nationalökonom, Sozio¬
loge, Philosoph; schuf als Direktor
des Wiener Gesellschafts- und
Wirtschaftsmuseums die Bildstati¬
stik, die sich als „Isotope-Technik"
in England und besonders in den
USA durchsetzte. Neurath emi¬
grierte 1934 nach Holland und 1941
nach Großbritannien, verfaßte
unter anderem eine „Antike Wirt¬
schaftsgeschichte" und schrieb
„Einheitswissenschaft und Psycho¬
logie". (Seite 10.)

NW = Nederlands Verbond van
Vakverenigingen (Vereinigte Ge¬
werkschaften der Niederlande).
1906 gegründet, steht er unter dem
Einfluß der Niederländischen Ar¬
beiterpartei; 1949 aus dem Welt¬
gewerkschaftsbund ausgetreten, ist
der Verband heute Mitglied des
IBFG. (Seite 34.)

polyvalent (zu griechisch polys = viel
Valens = geltend): in mehrfacher
Beziehung wirksam. (Seite 38.)

Ressentiment (französisch ressenti-
ment = Unwille, heimlicher Groll;
Empfindlichkeit): gefühlsbedingtes
Vorurteil; durch Minderwertig¬
keitsgefühle entstandener unein-
gestandener Neid, Groll, Haß
gegen jemanden; Rachsucht, Ab¬
neigung. (Seite 12.)

Sperrminorität ist bei einer Aktien¬
gesellschaft eine Gruppe (Minder¬
heit von Aktionären), die in der
Lage ist, Satzungsänderungen zu
verhindern. Dies kann bei einem
Aktienbesitz von mehr als 25 Pro¬
zent und weniger als 50 Prozent
des Grundkapitals möglich sein, da
für eine Satzungsänderung eine
Dreiviertelkapitalmehrheit in der
Hauptversammlung erforderlich
ist. (Seite 2.)

subaltern (zu lateinisch sub = unter,
alter = ein anderer): untergeord¬
net, zweitrangig, unselbständig,
unterwürfig, abhängig. (Seite 12.)

Julius Zerfaß, Pseudonym Walter
Hornung (1886 bis 1956), deutscher
Lyriker, Erzähler und Essayist;
war Redakteur in München und
emigrierte 1934 nach der Schweiz.
(Seite 4.)
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NACHLESE

Budget 1970

Am 21. Oktober wurde im Zuge der Budgetrede des Finanz¬
ministers der Entwurf für ein Bundesfinanzgesetz 1970 der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Der Budgetentwurf für das Jahr 1970 überschreitet mit Gesamt¬
ausgaben in der Höhe von 101 223 Millionen Schilling erstmals
die ominöse 100-Milliarden-Schilling-Grenze und liegt damit um
7,7 Milliarden Schilling oder 8,3% über der Gesamtausgaben¬
summe des Jahres 1969. Die Gesamteinnahmen des Bundes für
das Jahr 1970 wurden vom Finanzministerium in der Höhe von
92 248 Millionen Schilling in den Budgetentwurf aufgenommen
und überschreiten damit die im laufenden Jahr präliminierten
Gesamteinnahmen des Bundes um 6,7 Milliarden Schilling oder
7,9%.
Auf Grund der Tatsache, daß trotz überaus optimistischer Ein¬
nahmeschätzungen die Einnahmeerwartungen dennoch neuerlich
hinter der Ausgabenentwicklung zurück bleiben, ergibt sich auch
eine neuerliche Vergrößerung des Gesamtgebarungsabganges:
Das Budgetdefizit 1970 wird gemäß Budgetentwurf rund
9 Milliarden Schilling betragen.
Trotz neuerlich durchgeführter Umschuldungsmaßnahmen und
Verschiebung von Tilgungsterminen für Bundeskredite aus dem
Jahre 1970 in spätere Finanzjahre steht dem Gesamtabgang des
Budgets 1970 in der Größenordnung von 9 Milliarden Schilling
ein Gesamtaufwand für Tilgung und Verzinsung der Finanz¬
schuld in der Größenordnung von 8,2 Milliarden Schilling gegen¬
über.
Da die Gesamtsumme der österreichischen Staatsverschuldung zu
Ende dieses Jahres rund 43,4 Milliarden Schilling betragen dürfte
und der Budgetentwurf 1970 Tilgungsverpflichtungen in der
Größenordnung von 4,9 Milliarden Schilling vorsieht, ergibt
sich somit auf Grund der derzeit im Budget getroffenen An¬
nahmen zumindest eine Neuverschuldung in der Größenordnung
von rund 4,1 Milliarden Schilling. Es muß somit zu Ende des
Finanzjahres 1970 mit einem Mindestschuldenstand der Repu¬
blik in der Größenordnung von 47,5 Milliarden Schilling gerech¬
net werden. Gegenüber dem Staatsschuldenstand zu Ende des
Jahres 1965 in der Größenordnung von 28,3 Milliarden Schilling
wird sich sohin auf Grund der in der laufenden Legislatur¬
periode beschlossenen Budgets zu Ende 1970 die Höhe der
Staatsschulden um rund 19,2 Milliarden Schilling oder 67%
ausgeweitet haben.



Mehr Auslandsschulden
Innerhalb der gesamten Staatsschuld fand in der laufenden
Legislaturperiode eine deutliche Verschiebung von Inlands- in
Richtung Auslandsschulden statt. Allein zwischen den Jahres¬
enden 1966 und 1969 erhöht sich der Stand der Auslands¬
verschuldung der Republik von 3,7 auf 12,4 Milliarden Schilling
oder etwa 236 %.
Auf Grund der wohl zu optimistischen Steuererwartungen und
auf Grund der Tatsache, daß eine Reihe von Ausgabenverpflich¬
tungen, die im Finanzjahr 1970 zu bestreiten sein werden, be¬
tragsmäßig nicht in den Budgetentwurf aufgenommen worden
sind (so etwa Erhöhung der Personalausgaben auf Grund der
Verhandlungen mit den Lehrern an höheren Schulen, Bundes¬
zuschuß der Errichtung der Wiener U-Bahn, Ausgaben auf Grund
der Arbeitszeitverkürzung usw.) muß für das Finanzjahr 1970 bei
Durchführung des Bundesfinanzgesetzes wohl mit einer Erhöhung
des derzeit präliminierten Gesamtabganges gerechnet werden.
Die investiven Ausgaben im Rahmen des Bundesbudgets (Eigen¬
investitionen und Instandhaltungsaufwand des Bundes) werden
1970 rund 10,3 Milliarden Schilling betragen und damit um
rund 400 Millionen Schilling über diesen Ausgaben des Jahres
1969 liegen. Sie weisen damit einen Anstieg von lediglich 4%
aus und steigen dadurch nicht einmal halb so stark wie die
Gesamtausgaben. Die Steigerungsrate der Investitionsausgaben
liegt sohin primär in der Entwicklung der zweckgebundenen
Einnahmen begründet (zum Beispiel Anstieg der Bruttoeinnah¬
men aus der Bundesmineralölsteuer um etwa 350 Millionen
Schilling auf 4,9 Milliarden Schilling).
Die für 1970 gegenüber 1969 angenommene Steigerungsrate
des gesamten Steueraufkommens Österreichs wird mit 9,7 % die
geschätzte Zuwachsrate des nominellen Bruttonationalprodukts
in Höhe von 8% wieder wesentlich überschreiten.
Auf Grund des nun vorgelegten Bundeshaushaltes für das
Jahr 1970 rechnet das Bundesministerium für Finanzen mit einer
Steuerbelastung des Bruttonationalproduktes in Höhe von 38%.
Dieser Hundertsatz der Steuerbelastung des Bruttonational¬
produktes, der 1961 noch bei 32,6 % lag, stieg ab 1965 folgen¬
dermaßen:

1965 35,2%
1966 36,2%
1967 35,9%
1968 36,8%
1969 37,4%
1970 38,0%.

In der Struktur der öffentlichen Abgaben ist neuerlich eine
deutliche Gewichtsverlagerung zu Lasten der Lohnsteuer und
zugunsten der Einkommensteuer der Selbständigen festzustellen.
Bei der veranlagten Einkommensteuer rechnet die Regierung mit
einem Anstieg um 300 Millionen Schilling oder 4,2 % auf insge¬
samt 7,4 Milliarden Schilling, bei der Lohnsteuer mit einem
Anstieg von 1900 Millionen Schilling oder 23,2% (!) auf insge¬
samt 10,1 Milliarden Schilling.
Die gesamte Ausgabenstruktur des Bundeshaushaltes für das
Jahr 1970 unterscheidet sich nur unwesentlich von der des
laufeqden Jahres und zeigt keine Dynamik. Ihre Entwicklung
wird vornehmlich durch gesetzliche Verpflichtungen be¬
stimmt.
Seine entscheidende Prüfung wird diesmal der Bundeshaushalt
wohl auf dem Gebiet der Konjunkturpolitik zu bestehen haben.
Der betragsmäßig größte Gesamtgebarungsabgang der Zweiten Re¬
publik in Höhe von rund 9 Milliarden Schilling, von dem zu
befürchten steht, daß er in Realität noch übertroffen werden
wird, trifft auf eine konjunkturelle Lage der ausgelasteten
Produktionskapazitäten und eines entstehenden Nachfrageüber¬
hanges. Zu den binnenwirtschaftlich verursachten Preisauf¬
triebstendenzen wird noch ein massiver importierter Preis¬
anstieg bei Einfuhrprodukten hinzukommen. Ob das Budget 1970
dieser Konjunktursituation steuern kann, muß bezweifelt wer¬
den; vielmehr steht eine Verstärkung der inflationistischen
Tendenzen durch den Bundeshaushalt zu befürchten. A.R.
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Bücher- und Schallplattengilde Gutenberg

Wußten Sie, daß Sie als Mitglied des ÖGB ohne sonstige Verpflich¬
tungen die Vorzugspreise der Büchergilde Gutenberg beanspruchen
können? (Verlangen Sie bitte ein Gildenheft.)

Unsere Geschäfts- und Vertriebsstellen
Geschäftsstellen:
1010 Wien 1, Wipplingerstraße 37,
Tel. 63 35 28
Schallplattengilde, Tel. 63 35 27
1030 Wien 3, Rennweg 1,
Tel. 72 21 61, Klappe 72
Schallplattengilde, Klappe 70
1210 Wien 21, Prager Straße 9,
Tel. 38 33 16
4020 Linz, Christian-Coulin-
Straße 23, Tel. 53 3 66
4400 Steyr, Färbergasse 5,
Tel. 34 41

6020 Innsbruck, Südtiroler
Platz 14-16, Tel. 28 24 85
8020 Graz, Südtiroler Platz 13,
Tel. 92 1 77
Vertriebsstellen:
5020 Salzburg, Auersperg-
straße 11
6900 Bregenz, Reutegasse 11
7000 Eisenstadt, Esterhäzy-
straße 20
1120 Wien 12, Schönbrunner
Straße 261 (Meidlinger Bücher¬
zentrum)

Wenn
alle Stricke

reißen...

Jederzeit Sicherheit

URS
Personal-, Anschaffungs-, Hypothekar-
Möbel-, Auto-,Wohnbau- DARLEHEN

L zu günstigen Bedingungen prompt j
L vom KREDITVERBAND A

1014 Wien, GrillparzerstraBe 14Tel. (0222) 42 5167/42 5168Geschäftszeit: Mo-Fr
^ 8.30-15.30 Uhr ^

Kennen Sie
die Schallplattengilde Gutenberg?

Ja?
Dann wird Sie dieses Angebot nicht sonderlich überraschen.
Wenn Sie uns aber noch nicht kennen
(oder nur vom Hörensagen), dann wollen wir uns mit der
neuen Werbe-Schallplatte bei Ihnen vorstellen.

Nur 75 Schilling
kostet Sie jetzt die
Original-Filmmusik
aus dem M-G-M-Streifen
DR. SCHIWAGO
(Bis vor wenigen Tagen wechselte diese Platte noch zum
Club-Preis von S 110,— den Besitzer und wird in zirka
3 Monaten ebenfalls wieder S 110,— kosteh!)
Nützen Sie diese Gelegenheit und schreiben Sie uns noch
heute eine Karte
(oder noch besser: Besuchen Sie ganz unverbindlich eine
unserer Geschäftsstellen!)
Schallplattengilde Gutenberg*

3, Rennweg 1
1, Wipplingerstraße 37

12, Schönbrunner Straße 261
21, Prager Straße 9 (Montag geschlossen)
* Übrigens, wußten Sie, daß Sie als Mitglied des ÖGB
ohne sonstige Verpflichtung bei uns beziehen können?
Fordern Sie kostenlos unser „Club"-Heft an. Es enthält
auch für Sie viele interessante Platten.
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