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T~"Ve kommenden Nationalratswahlen werfen all-
1—' überall ihre Schatten voraus. Nicht zuletzt in
der Budgetpolitik. An die Stelle wirtschaftspolitischer
Bemühungen treten taktische. Obwohl die Legislatur¬
periode Ende Februar 1970 ausläuft, fühlt sich die
Regierung bemüßigt, für das ganze kommende Jahr
zu budgetieren. Budgetrechtlich hat sie sich damit
einer Fleißaufgabe unterzogen. Art. 51 (3) der Bundes¬
verfassung ermöglicht nämlich für Zwecke der kurz¬
fristigen Überbrückung ein sogenanntes Budgetprovi¬
sorium. Von diesem Gebrauch zu machen, hätte be¬
deutet, daß für die beiden ersten Monate des näch¬
sten Jahres der Voranschlag des Jahres 1969 sinnge¬
mäß angewendet werden könnte. Offensichtlich wollte
aber die Regierung ihre Handlungsfähigkeit beweisen.
Dieses politisch verständliche Bestreben ist allerdings
geeignet, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu ver¬
größern.

Durch den Entschluß, für das ganze nächste Jahr zu
budgetieren, begab man sich in eine nur nach aufwärts
führende Einbahnstraße. Um aus Gründen der Wahl-
opportunität Verärgerungen zu vermeiden, mußte
darauf verzichtet werden, Staatseinnahmen zu erhö¬
hen und Staatsausgaben zu kürzen. Noch mehr: Die
weitere Erhöhung von Ausgaben drängte sich gebie¬
terisch auf. Die Weichen waren damit in Richtung
einer weiteren Budgetexpansion gestellt. Die wirt¬
schaftspolitischen Notwendigkeiten hätten jedoch
gerade für 1970 das Gegenteil gefordert.

Im kommenden Jahr ist auch in Österreich mit einer
Konjunkturüberhitzung zu rechnen. Dafür sprechen
folgende Überlegungen: Die österreichische Wirtschaft
erwartet für 1969 ein Wachstum von rund 6 Prozent.
Sie schließt damit beinahe zu dem für Westeuropa
prognostizierten Wirtschaftswachstum von 6,25 Pro¬
zent auf. Der österreichische Export erlebt ungeahnte
Steigerungen von zuletzt 30 Prozent (Oktober 1969).
Die Investitionstätigkeit hat auf breiter Front einge¬
setzt. Die Aufwertung der D-Mark um 9,3 Prozent
und der Entschluß Österreichs, den Schilling nicht auf¬
zuwerten, eröffnen der Exportwirtschaft zusätzliche
Möglichkeiten. Da in den nächsten Monaten auch eine
Belebung des privaten Konsums eintreten dürfte,
wird mit einer Anspannung der bereits vollbeschäf¬
tigten und vor dem ersten Schritt der etappenweisen
Arbeitszeitverkürzung stehenden Wirtschaft zu rech¬
nen sein. Während somit der Spielraum für reales
Wachstum zusehends enger wird, könnten die starken
Nachfrageimpulse zu empfindlichen Preisauftriebs¬
tendenzen führen. Dies um so mehr, als das inländi¬
sche Preisniveau allein durch die Verteuerung der
Importe aus der Bundesrepublik Deutschland um etwa
0,4 Prozent angehoben werden könnte.

In dieser Situation einer eindeutig zur Überhitzung
neigenden Hochkonjunktur wäre es Aufgabe der Bud¬
getpolitik, stabilisierend zu wirken. Das dazu verfüg¬
bare Instrumentarium ist hinreichend bekannt. Das
Budgetvolumen dürfte im Verhältnis zum voraussicht¬
lichen Wachstum des nominellen Sozialprodukts nur
unterproportional ausgeweitet werden. Zudem wäre
ein drastischer Abbau des Budgetdefizits erforderlich.
Eine solche Verringerung des Budgetdefizits würde
durch Ausgabenkürzungen einerseits und beziehungs-
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weise oder durch die Erschließung von Mehreinnah¬
men zu erreichen sein.

Aus stabilisierungspolitischen Gründen täte man
also gut, die budgetären Weichen für 1970 auf Brem¬
sung der heimischen Nachfrage zu stellen. Dieses
kurzfristige Erfordernis trifft mit der längerfristigen
Notwendigkeit einer echten Budgetsanierung zusam¬
men. Auch aus Gründen der Budgetsanierung emp¬
fiehlt sich nämlich eine ähnliche Vorgangsweise. In den
Jahren 1965 bis 1969 stiegen die Budgetdefizite von
3,8 auf 8 Milliarden Schilling. Die Staatsschuld wuchs
in diesen Jahren von 28 auf 43 Milliarden Schilling
und der Schuldendienst von 4 auf 8 Milliarden Schil¬
ling. Laut der vom Finanzministerium im Vorjahr vor¬
gelegten Budgetvorschau ist für 1971 sogar ein Defizit
von 16,4 Milliarden Schilling zu befürchten. Seit Jah¬
ren bietet sich damit der Budgetpolitik erstmals für
1970 die Chance, das stabilisierungspolitisch Notwen¬
dige mit dem sanierungspolitisch Nützlichen zu ver¬
binden.

Bedauerlicherweise bleibt diese Chance zunächst
ungenützt. Obwohl der Finanzminister sehr wohl die
Notwendigkeit einer auf Stabilisierung und Sanierung
ausgerichteten Budgetpolitik kennt, wurde für 1970
ein Voranschlag präsentiert, dessen expansive Ge¬
samtlinie in die entgegengesetzte Richtung führt.
Statt die gesamte Nachfrage zu bremsen, wird sie
durch Rekordausgaben ebenso wie durch ein Rekord¬
defizit zusätzlich vermehrt werden. So steigen die in¬
landswirksamen Gesamtausgaben im Budget des kom¬
menden Jahres um mindestens 9, wahrscheinlich aber
sogar um 10 Prozent an. Die Expansion des Budget¬
volumens übertrifft dabei eindeutig die gesamtwirt¬
schaftliche Wachstumsrate von voraussichtlich 8 Pro¬
zent (nominell). Aber auch das Defizit wird um min¬
destens 1 Milliarde, wahrscheinlich aber sogar um über
2 Milliarden Schilling höher ausfallen als heuer. Auch
die Ausgabenstruktur verschiebt sich eher in expansi¬
ver Richtung. Ohne Übertreibung sprechen daher
manche Kommentatoren davon, daß das Budget des
kommenden Jahres dazu angetan sein werde, öl ins
Feuer des Preisauftriebes zu gießen.

Unter den Bedingungen einer angespannten Hoch¬
konjunktur wird es nicht einmal leichtfallen, das im
Budget 1970 vorgesehene Defizit von 9 Milliarden
Schilling oder gar das voraussichtlich zu erwartende
10,5-Milliarden-Defizit zu finanzieren. Wohl stehen
diesem Tilgungen in der Höhe von insgesamt 5 Mil¬
liarden Schilling gegenüber, so daß theoretisch ange¬
nommen werden könnte, daß die bisherigen Gläubiger
Spielraum für eine Wiederveranlagung ihrer Gelder
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für Zwecke der Staatsfinanzierung besäßen. Dies trifft
jedoch keineswegs für Tilgungen von Auslandsschul¬
den (1 Milliarde Schilling) zu und auch für Tilgungen
von Inlandsschulden (4 Milliarden Schilling) nur in
beschränktem Maße. Angesichts der zu erwartenden
Liquiditätsenge ist es fraglich, ob der Bund im Inland
seine üblicherweise anzunehmende Kapitalmarkt¬
quote (im weitesten Sinn) von 4 bis 5 Milliarden Schil¬
ling wird halten können. Selbst unter dieser optimisti¬
schen Annahme wäre es notwendig, etwa 6 Milliarden
Schilling durch Aufnahme von Auslandskrediten auf¬
zubringen. Die direkte Folge wäre eine ebensolche
Liquiditätsvermehrung mit allen damit verbundenen
Auftriebstendenzen.

Wie schon so oft erweist sich gerade jetzt die
Finanzpolitik als Gefangene der Politik. Diese Politik
ist zurzeit bloß kurzfristig (und damit auch kurzsich¬
tig) orientiert. Im Bestreben, heil über die nächste
Wahlrunde zu kommen, werden längerfristige Inter¬
essen dem taktischen Vorteil geopfert. Es gibt weder
das so oft zugesagte längerfristige Budgetkonzept noch
das zuletzt im Koren-Plan versprochene mehrjährige
Investitionsprogramm des Bundes. Mehr noch: Die
Übung, mehrjährige Budgetvorschauen zu erstellen,
wurde heuer vom Finanzminister aufgegeben. Die
Gründe liegen auf der Hand: Die Konfrontation mit

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DfcR DICHTER

DIE HUNDERT MÄNNER
VON HASWELL

Die hundert Männer von Haswell,
die starben an einem Tag;
die starben zu einer Stunde;
die starben auf einen Schlag.

Und als sie still begraben,
da kamen wohl hundert Fraun;
wohl hundert Fraun von Haswell,
gar kläglich anzuschaun,

Sie kamen mit ihren Kindern;
sie kamen mit Tochter und Sohn:
„Du reicher Herr von Haswell,
nun gib uns unsern Lohn!"

Der reiche Herr von Haswell,
der stand nicht lange an;
er zahlte wohl den Wochenlohn
für jeden gestorbenen Mann.

Und als er den Lohn bezahlet,
da schloß er die Kiste zu.
Die eisernen Riegel klangen,
die Weiber weinten dazu.

Qeorf W««rlh (18!S -1856)

der durch die bisherige Finanzpolitik ins Rollen ge¬
brachten Defizitdynamik soll vermieden werden. Ver¬
mieden werden soll das Eingeständnis, daß die 1967
versprochene Budgetsanierung angesichts der in den
nächsten Jahren auf uns zurollenden Defizitlawine ein
Schlag ins Wasser blieb.

Wäre der gegenwärtige Finanzminister nicht Pro¬
fessor der Nationalökonomie, könnte man den Ein¬
druck gewinnen, er wüßte es eben nicht besser. Dem
ist aber nicht so. Sein fachlich schlechtes Gewissen
wurde manifest, als die Regierung im Rahmen der
„flankierenden Maßnahmen" zur preispolitischen Ab¬
sicherung der Auswirkungen der D-Mark-Aufwertung
als Punkt 7 die konjunkturgerechte Durchführung des
Budgets 1970 in Aussicht stellte. Was soll man unter
dieser Zusicherung verstehen? Wohl nur das Einge¬
ständnis der stabilitätsgefährdenden Natur dieses
Budgets, für dessen Durchführung man durch Hinaus¬
schieben von Auftragsvergaben noch konjunkturpoli-
tisch zu retten versucht, was unter den Vorwahl¬
bedingungen zu retten sein wird. Nicht zu retten ist
jedoch vor den Augen der Fachwelt das Image der
gegenwärtigen Finanzpolitik, die man keineswegs
mehr als fachlich fundiert bezeichnen kann. Wären
Zensuren zu vergeben, so würden diese für parteitak¬
tisches Wohlverhalten ein „Vorzüglich", in Finanzpoli¬
tik jedoch ein „Nichtgenügend" bringen.

Ein trauriges Schauspiel bieten auch die Reaktionen
der kleinen Gruppe mehr oder minder unabhängiger
Wirtschaftspublizisten. Wohl unterlassen sie es, den
budgetären Entscheidungen zu applaudieren. Ihr ein¬
ziges Zugeständnis an die wirtschaftswissenschaft¬
liche Einsicht besteht aber darin, zu schweigen. Ange¬
sichts der budgetpolitischen Ungereimtheiten, die
sich vor ihren Augen abspielen, ist das aber herzlich
wenig. Den Wahrheitstest haben sie jedenfalls nicht
bestanden. Sie, denen Stabilität naturgemäß ein Her¬
zensanliegen bedeutet, nehmen das stabilitätsgefähr-
dende Budget 1970 stillschweigend zur Kenntnis. Ihre
Unabhängigkeit erweist sich demnach als keineswegs
lupenrein.

Es ist verständlich, daß jene, deren Zustimmung
oder Stillschweigen zum Budget 1970 ihnen Anlaß zu
schlechtem Gewissen ist, Ausschau nach einer stabili-
tätsfördernden Ersatzhandlung hielten. Als solche bot
sich im Oktober das Kokettieren mit einer Mitauf¬
wertung des Schillings an. Um das politische Risiko
des Eintretens für ein Stabilisierungsbudget zu ver¬
meiden, wurde das höherrangige Interesse einer ver¬
antwortungsbewußten Währungspolitik allzu leicht¬
fertig aufs Spiel gesetzt.

Damit schließt sich der Kreis dieser Überlegungen.
Da die bevorstehenden Wahlen ihre Schatten voraus¬
warfen, war es wirtschaftspolitisch verfehlt, über¬
haupt ein solches Budget zu erstellen. Ein Budgetpro¬
visorium hätte eine Präjudizierung in Richtung einer
stabilitätspolitisch unverantwortlichen Budgetexpan¬
sion vermeiden geholfen. Das politisch motivierte Bud¬
get 1970 wird den Bewegungsspielraum der nächsten
Regierung weiter einengen. Schließlich muß aber die
österreichische Bevölkerung die Zeche in Form zu¬
sätzlicher Preissteigerungen und einer weiter dauern¬
den Budgetkrise bezahlen. Ernst Eugen Veselsky



Patient Krankenhaus
A. E. FINDEIS

Reform des Krankenanstaltenwesens unaufschiebbar

Dieser Titel ist journalistisch-reißerisch und obendrein in
zweifacher Hinsicht falsch. In Österreich gibt es nach der
maßgebenden Norm kein Krankenhaus, sondern nur Kran¬
kenanstalten und nicht jede Krankenanstalt bei uns ist
gesundungsbedürftig. Korrekter, auch in seiner Projektion,
ist der Untertitel „Reform des Krankenanstaltenwesens
unaufschiebbar", weil es sich eben tatsächlich um die Not¬
wendigkeit einer umfassenden Reform des gesamten
Systems unserer Krankenanstalten handelt. Der Titel
„Patient Krankenhaus" hat aber dennoch seine Berech¬
tigung. Nicht zuletzt, weil im allgemeinen Sprachge¬
brauch nur der Ausdruck „Krankenhaus" verwendet wird.
Besonders aber auch deshalb, weil erwartet werden darf,
daß mit einem weniger trockenen Titel die Leser, darunter
gewiß viele Betriebsräte, Gewerkschaftsfunktionäre und
andere Persönlichkeiten mit meinungsbildender Wirkung,
ermuntert werden, ihr Interesse einem sehr ernsten und
sträflich vernachlässigten Thema zu widmen. Erst beim
letzten Krankenhaustag im November wurde wieder dar¬
auf hingewiesen, daß in der Öffentlichkeit viel zuwenig
Interesse für das Krankenhauswesen besteht. Dabei ist
nach einer Untersuchung aus dem Jahre 1967 im Durch¬
schnitt jeder siebente Österreicher pro Jahr ungefähr
23 Tage in der Pflege eines Krankenhauses; dazu kommen
noch 1,5 Millionen Patienten, die in ambulatorischer Be¬
handlung stehen. Der Betriebsaufwand dürfte sich für 1969
auf rund sieben Milliarden Schilling belaufen, das sind
1000 Schilling pro Kopf der Bevölkerung.

Natürlich erfährt fast jeder Österreicher direkt
oder indirekt in kurzen Zeitabständen etwas über
Spitalprobleme; er hört
vom Bettenmangel, er
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erfährt, daß in Pflegean¬
stalten zuwenig Betten
vorhanden sind und daß
besonders alte Menschen
darunter leiden, er kann
vielleicht vernehmen,
daß drei Monate Warte¬
zeit für eine bestimmte
Operation vorgesehen
sind, und in regelmäßigen
Abständen ist immer wieder zu lesen „Die Kassen
zahlen zuwenig".
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erreichen ähnliche Dimensionen, aber für eine klaglose
Dotierung der Krankenanstalten reicht es nicht. Für
die Erhaltung der Spitäler müssen überwiegend
Arbeiter, Angestellte und Pensionisten aufkommen I
Zu rund 60 Prozent der Verpflegskosten tragen näm¬
lich die Krankenversiche¬
rungsträger bei; auch für
den Rest der Anstalts¬

oder anderen Rechtsträ¬
gern von Krankenanstal-

Bevölkerungsstruktur
überwiegend Dienstneh¬
mer und Pensionisten als
Steuerzahler auf.
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Das gesunde und das kranke Krankenhaus

Medizinisch hat das österreichische Krankenhaus ein
gutes Image. Die Menschen sind dankbar für die hoch¬
wertige medizinische und pflegerische Betreuung, die
sie im Spital erfahren. Daneben gibt es aber eine Un¬
zahl von Mängeln und Schwierigkeiten, die in der
Mehrzahl der Fälle auf Struktur- und Geldmängel zu¬
rückzuführen sind. Die Erhalter der Krankenanstal¬
ten, Ärzte, Verwalter und Krankenpfleger haben
unter der Last betonierter Unzulänglichkeiten schwer
zu tragen. Und auch der Krankenhauspatient spürt,
trotz der Kunst der Ärzte und der Anstrengungen der
Krankenschwestern, an allen Ecken des durchschnitt¬
lichen Spitalbetriebes, daß manches reformbedürftig
wäre. Geradezu unfaßbar erscheint es jenen Kranken
jedoch, die auf ihrem Einlieferungsschein den Vermerk
„Lebensgefahr" stehen haben, wenn sie doch nicht
oder noch nicht in stationäre Pflege genommen wer¬
den. Einzelne dieser Probleme hier näher anzuführen,
wird bewußt unterlassen, weil es wesentlicher ist, das
Erfordernis einer Gesamtreform augenscheinlich zu
machen und auf die vorhandenen Abhilfevorschläge
hinzuweisen.

Verhängnisvolle Gleichgültigkeit

Diese Berichte haben wenig Marktwert und werden
bald wieder vergessen. Nur wenn etwa ein naher
Angehöriger durch Mängel des bestehenden Systems
vermeintlich oder tatsächlich zu Schaden kommt, ist
der einzelne aufgebracht, aber über Nacht läßt sich
dann ein veraltetes oder zu kleines Krankenhaus nicht
in eine neue oder geräumige Anstalt umwandeln. Das
kann nur nach sorgfältigem Planen und Bauen erfol¬
gen und nach Bereitstellung ausreichender Geldmit¬
tel. Diese aber fehlen. In Österreich werden zwar jähr¬
lich zwölf Milliarden Schilling für alkoholische
Getränke ausgegeben, und andere Luxusausgaben

Die „überhandnehmenden" Pensionisten
sind schuld

Die „Wiener Kirchenzeitung" vom 26. Oktober 1969
rügte sehr maßvoll die Entgleisung einer Tageszei¬
tung, die unter dem Titel „Pensionisten nehmen über¬
hand" über die Altersstruktur der österreichischen
Bevölkerung und die Tatsache berichtete, daß heute
schon 1000 unselbständig Beschäftigten 500 Pensioni¬
sten gegenüberstehen.

Solche Ausrutscher sind nicht selten und dürfen
erfahrungsgemäß doch eher als Symptom gewertet
werden. Das Verdienst der Medizin und anderer Wis¬
senschaften sowie der Sozialpolitik, die Lebenserwar-



tung der Menschen zu vergrößern, wird nicht überall
gewürdigt. Bei der Reform der Krankenanstalten muß
der Faktor des Älterwerdens der Bevölkerung jedoch
unbedingt beachtet werden. Nach Professor Fellinger
zeigt sich, daß in einem Alter von 50 Jahren durch¬
schnittlich mit 20 Krankentagen im Jahr zu rechnen
ist, wovon vielleicht ein Drittel spitalbeanspruchend
sein wird, daß aber im Alter von 60 und 70 Jahren die
Krankentage pro Jahr sprunghaft steigen und auch die
Tage der Spitalsbedürftigkeit. Anders gesagt, erklärt
Professor Fellinger, die bestehende und die kommende
Altersverschiebung der Bevölkerung wird eine Ver¬
mehrung der Betten erzwingen; dies mit allen Konse¬
quenzen für finanzielle und organisatorische, für
Krankenpflege- und Personalfragen. Die sich rasch
verändernde Altersstruktur in Österreich mahnt also
gleichfalls, unverzüglich mit der wohldurchdachten
Reform des Krankenanstaltenwesens zu beginnen.

Die verfassungsrechtliche Einordnung
Das Bundesverfassungsgesetz bestimmt:
Art 10 (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Voll¬
ziehung in folgenden Angelegenheiten:

12. Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und
Bestattungswesens sowie des Gemeindesanitätsdienstes
und Rettungswesens, hinsichtlich der Heil- und Pflegean¬
stalten, des Kurortewesens und der Heilquellen, jedoch
nur die sanitäre Aufsicht; Veterinärwesen; Ernährungs¬
wesen einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle.

Art. 12. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung über die
Grundsätze, Landessache die Erlassung von Ausführungs¬
gesetzen und die Vollziehung in folgenden Angelegen¬
heiten:
2. ...; Heil- und Pflegeanstalten, Kurortewesen und Heil¬
quellen.
Das Krankenanstaltenrecht ist gemäß Art. 12 B-VG in der
Gesetzgebung zwischen dem Bund und den Ländern geteilt.
Dem Bund steht die Regelung der Grundsätze zu, den
Ländern die Ausführungsgesetzgebung. Die Vollziehung
liegt zur Gänze in den Händen der Länder. Dies bedeutet,
daß die Länder zur Erlassung der Durchführungsverord¬
nung zuständig sind und daß der administrative Instanzen¬
zug gemäß Art. 101 B-VG bei der Landesregierung endet.

Nach Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B-VG kommt dem Bund
auf dem Gebiet der Heil- und Pflegeanstalten nur die
sanitäre Aufsicht in Gesetzgebung und Vollziehung zu.
Die sanitäre Aufsicht ist in mittelbarer Bundesver¬
waltung zu führen, so daß im Bereich der Länder die
Vollziehung auf diesem Gebiet der Landeshauptmann
und die ihm unterstellten Landesbehörden ausüben.

Nach der bisherigen Auslegungspraxis ist die Ein¬
flußmöglichkeit des Bundes im Krankenanstaltenrecht
sehr beengt. Daraus und aus der unbefriedigenden
Finanzierungsmethode ergibt sich die bedauerliche
Tatsache, daß wider alle Vernunft die überkommene
Struktur des Krankenanstaltenwesens erhalten
bleibt. Bei gutem Willen bestünde aber auch nach der
gegebenen Rechtslage im Rahmen der Grundsatz¬
gesetzgebung die Möglichkeit, eine Neuordnung des
wohl wichtigsten Gebietes des Gesundheitswesens in
Angriff zu nehmen.

Jedes verlorene Jahr bedeutet nicht nur vergeudete
Vermögen, sondern gesundheitliche Gefährdung vieler

Menschen. Sollte es sich im Verlauf eines Neuord¬
nungsversuches ergeben, daß für ein endgültiges
Gelingen doch eine Adaption der maßgebenden Ver¬
fassungsbestimmungen erforderlich ist, so muß diese
Maßnahme unverzüglich erfolgen. Es geht nicht an,
von Raumordnung, Forschung und Wissenschaft in
entscheidenden Bereichen nur zu reden, die Nutz¬
anwendung zur Überwindung überholter Strukturen
aber an einem gleichfalls überholten Verfassungsrecht
scheitern zu lassen.

Organisation und Struktur

In Österreich stehen rund 71.400 Krankenbetten in
314 Anstalten zur Verfügung. Nach der internationa¬
len Bettenvergleichsstatistik kommen in Österreich
80 Köpfe der Bevölkerung auf ein Krankenanstalten¬
bett. Das ist durchaus nicht schlecht, wenn etwa
einige Vergleichszahlen beachtet werden: Belgien 120,
Dänemark 110, Deutsche Demokratische Republik und
Ost-Berlin 80, Bundesrepublik Deutschland und West-
Berlin 100, Jugoslawien 180 und Schweden 70.

Die meisten Krankenanstalten in Österreich sind
vor dem Ersten Weltkrieg errichtet worden. Sie ent¬
sprachen den damaligen Verkehrsverhältnissen, sie
waren also dezentralisiert. Diese Dezentralisierung
entspricht jedoch nicht mehr den Bedürfnissen der
modernen Medizin.

Die Krankenhauswissenschaft sagt, daß eine
Krankenanstalt eine bestimmte Mindestgröße haben
muß, um einen medizinisch und wirtschaftlich wir¬
kungsvollen Betrieb zu gewährleisten. Diese Größe
liegt bei 400 Krankenbetten. Wie die folgende Stati¬
stik zeigt, entsprechen in Österreich die meisten An¬
stalten diesem Erfordernis nicht.

Bettenanzahl in den Anstalten1
Zahl der

Bettenanzahl Anstalten
unter 100 133
101 — 200 85
201 — 300 36
301 — 400 16
über 400 44

314

Die ungenügende Betriebsgröße der meisten
Krankenanstalten ist ein wesentlicher Grund dafür,
daß die Verpflegskostensätze immer wieder steigen,
ohne daß die Struktur verbessert wird, und es ist ein¬
fach falsch, von den Krankenversicherungsträgern im
selben Rhythmus immer wieder höhere Verpflegs-
kostenersätze zu fordern.

Die meisten Probleme hat Niederösterreich

Die Krankenanstaltenstatistik für die Jahre 1964
und 1965 weist für Niederösterreich 33 erfaßte und 13
nicht erfaßte Krankenanstalten mit zusammen 11.048
Betten aus. Davon haben allein 21 Krankenanstalten
mit insgesamt 5644 Betten Gemeinden als Rechtsträ¬
ger. Das Land selbst unterhält nur vier Kranken-

1 Aus „Unser Krankenhaus", Jahrbuch des österreichischen
Krankenhauswesens, Ausgabe 1968, Fachverlag Dr. Göschl, Wien
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anstalten mit 3253 /"""'v _
Betten, von denen
allein 2502 Betten auf
die zwei Psychiatri¬
schen Anstalten ent¬
fallen.

Die Belastung für
die spitalerhaltenden
Gemeinden in Nieder¬
österreich ist uner¬
träglich geworden.
Wie dringend sie einer Hilfe bedürfen, zeigen einige
Haushaltszahlen für das Jahr 1970.
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Millionen Schilling auf- oder abgerundet
Wiener Neustadt 73 48 25 7
St. Pölten 100 66 33,7 10,5
Amstetten 30 20 10 3
Neunkirchen 51,6 34,8 16,8 5,25

Unbefriedigende Finanzierungsform

Für die Kosten der Krankenanstalten haben neben
den Benützern und den Krankenversicherungsträgern
der Bund, die Länder und die Krankenanstaltenträger
zu sorgen. Zur Deckung der Abgänge der Krankenan¬
stalten leisten der Bund, die Länder und die Gemein¬
den Beiträge. Dieses Abdeckungssystem führt dazu,
daß der unrationellste Betrieb die höchsten Zuschüsse
erhält.

Nach der gegenwärtigen Regelung sind Pflege¬
gebührenersätze der Sozialversicherungsträger in
privatrechtlichen Verträgen zu vereinbaren. Es ist
begreiflich, daß die Rechtsträger der Krankenanstal¬
ten bei diesen Vertragsverhandlungen immer wieder
bestrebt sind, einen möglichst hohen Pflegegebühren¬
ersatz zu erhalten. Sie gehen vielfach von der irrigen
Meinung aus, der Gesetzgeber hätte festgelegt, daß
die Pflegegebührenersätze der Sozialversicherungsträ¬
ger kostendeckend sein müssen. Die Bedachtnahme auf
die Kostendeckung im Sinne des Krankenanstalten¬
gesetzes beziehungsweise der entsprechenden Bestim¬
mungen der Landesausführungsgesetze ist lediglich
für die Ermittlung der Voranschläge und Rechnungs¬
abschlüsse vorgesehen. Da die Sozialversicherungsträ¬
ger ihre Einnahmen keineswegs beliebig steigern kön¬
nen, müssen sie mit dem für sie begrenzten Geba¬
rungsvolumen das Auslangen finden und daher
bestrebt sein, in diesem Volumen alle Ausgaben
unterzubringen. Es ist bei der gegebenen Gebarungs¬
situation gänzlich ausgeschlossen, den Krankenanstal¬
ten kostendeckende Pflegegebührenersätze zu zahlen.
In der Zukunft, wenn in den Krankenanstalten mit
Mega-Kosten zu rechnen ist, wird das noch weniger
möglich sein.

* Siehe auch Seite 44 in diesem Heft.
' Siehe auch unsere Meldung über die Krankenhausflnanzierung

in der Bundesrepublik Deutschland auf Seite 41.

Es gibt verschiedene Abhilfevorschläge

Der österreichische Arbeiterkammertag hat
wiederholt Vorschläge zur wirksameren Finanzierung
der Krankenanstalten erstattet.2 So wurde als ein
gangbarer Weg zur Behebung der finanziellen Schwie¬
rigkeiten der Krankenanstalten unter anderem die
Rationalisierung des Spitalbetriebes sowie die bessere
Planung im gesamten Spitalwesen angeregt. Mehr¬
mals wurde gefordert, daß der Bund höhere Beiträge
zur Erhaltung der Spitäler leistet. Der Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger hat zu
diesem Gegenstand im Mai 1965 eine sehr umfang¬
reiche und in der Öffentlichkeit viel beachtete Denk¬
schrift herausgegeben. Eine praktische Wirkung hat
diese sorgfältig erarbeitete Vorschlagsliste aber leider
nicht gezeigt.

Unter dem Titel „Das Krankenhaus heute und mor¬
gen" hat Universitätsprofessor Dr. Karl Fellinger in
einer beachtenswerten Arbeit beschrieben, aus wel¬
chen Gründen eine Gesamtreform des Kranken¬
anstaltenwesens in der heutigen Zeit notwendig ist.
Am Ende der von Professor Fellinger angestrebten
Entwicklung sollte ein Gesundheitshaus stehen.

Der Nationalrat hat sich am 16. Juni 1966 auf Grund
einer dringlichen Anfrage mehrerer Abgeordneter mit
der Frage der Finanzierung der Krankenanstalten
beschäftigt. Er nahm eine Entschließung an, in der das
Bundesministerium für soziale Verwaltung ersucht
wurde, durch eine Enquete von Fachleuten das Pro¬
blem der Krankenhausflnanzierung behandeln zu las¬
sen und nach Möglichkeit Vorschläge für eine gerech¬
tere Verteilung der für den Krankenhausbetrieb
erforderlichen Mittel zu erarbeiten.

Am 30. Oktober 1967 fand auf Grund dieses
Beschlusses beim Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung eine Enquete über die Frage der finanziellen
Lage der Krankenanstalten statt. Dabei wurde
beschlossen, einen Arbeitsausschuß einzusetzen, der
verschiedene Detailfragen der Krankenhausflnanzie¬
rung3 behandeln und Lösungsvorschläge ausarbeiten
sollte. Nach einigen Sitzungen hat dieser Arbeitsaus¬
schuß ein Sofortprogramm mit acht Punkten ausgear¬
beitet. Diese lauteten:

% Es sollte eine Festsetzung kostendeckender Tarife
nach entsprechender Rationalisierung des Kranken¬
hausbetriebes vorgenommen werden;
# die Krankenversicherungsträger mögen eine wei¬
tere Erhöhung ihrer Einnahmen vor allem den
Krankenanstalten zukommen lassen;
% hinsichtlich der Honorierung der ambulatorischen
Behandlung in den Krankenhäusern sollten nach dem
Muster des in Wien geschlossenen Ambulatoriumver¬
trages zwischen Krankenanstaltenträgern und
Krankenversicherungsträgern ähnliche Verträge
geschlossen werden;
% der Bund soll seine Zweckzuschüsse jeweils so früh
als möglich flüssigmachen und allenfalls Vorauszah¬
lungen für das laufende Jahr leisten;
O es sollte Vorsorge getroffen werden, daß an
Wochenenden und Feiertagen Untersuchungen und
Behandlungen der Patienten, insbesondere der neu

5



aufgenommenen Patienten vorgenommen werden
können; auch sollte dafür gesorgt werden, daß Vor¬
befunde in vermehrtem Ausmaß bei der Diagnosen¬
erstellung neu aufgenommener Patienten Berücksich¬
tigung finden, um allenfalls überflüssige Untersuchun¬
gen und Befundaufnahmen zu vermeiden;
£ für alle Bundesländer, deren Struktur mit der
Oberösterreichs verglichen werden kann, wurde die
Übernahme der oberösterreichischen Regelung der
Festsetzung der Beitragsbezirke und der Kranken¬
anstaltensprengel sowie der Prozentsätze der Bei¬
träge dieser Rechtsträger für die in Betracht kom¬
menden Krankenhäuser empfohlen;
0 ferner wurde die Frage zur Diskussion gestellt, ob
zweckgebundene Abgaben zur Deckung der Defizite
der Krankenanstalten eingeführt werden könnten;
0 es wurde neuerlich die Forderung erhoben, die
Rechtsträger der öffentlichen Krankenanstalten von
der Beitragspflicht zum Kinderbeihilfenausgleichsfonds
auszunehmen und ihnen die Selbstträgereigenschaft
neuerlich zu verleihen.

Von diesen Vorschlägen wurde im wesentlichen nur
der zweite Punkt einigermaßen realisiert; die Kran¬
kenversicherungsträger erbringen seitdem tatsächlich
überproportional gestiegene Leistungen an die Kran¬
kenanstalten.

Nach den Sanierungsvorschlägen des Städtebundes
vom März 1969 sollten kostendeckende Pflegegebühren
eingeführt, und das Abdeckungssystem sollte durch
ein Zweckzuschußsystem ersetzt werden. Unter ande¬
rem sollten auch die Anteile der Sozialversicherungs¬
träger eine gesetzliche Fixierung mit 65 Prozent der
amtlich als kostendeckend festgesetzten Pflegegebühr
erfahren.

Zweite Denkschrift des Hauptverbandes

Der Hauptverband der österreichischen Sozialver¬
sicherungsträger beschloß am 31. März 1969 eine
zweite Denkschrift über die Neuordnung des öster¬
reichischen Krankenanstaltenwesens. Darin wird zu¬
erst auf die Denkschrift 1965 Bezug genommen, dann
werden Organisationsfragen und Fragen der Kranken¬
hausverweildauer und des Bettenbedarfes behandelt;
nach einem Hinweis auf die vielfältige Art der Rechts¬
träger der Krankenanstalten wird über die wirt¬
schaftliche Führung der Krankenanstalten ausführlich
gesprochen. Weiters wird anstelle der Abgangsdek-
kung ein Zweckzuschuß in Form der Vorleistung vor¬
geschlagen. Ferner wird daran erinnert, daß die
Kosten der Krankenanstalten in den letzten Jahren
wesentlich stärker gestiegen sind als die lohnabhängi¬
gen Einnahmen der Krankenversicherungsträger.

In diesem Zusammenhang wird auch auf den Vor¬
schlag verschiedener Stellen eingegangen, die Höchst-
beitragsgrundlage in der Krankenversicherung, die
derzeit 4050 Schilling monatlich beträgt, auf die
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung
anzuheben und entsprechend dieser zu dynamisieren.
Die so erzielten Mehreinnahmen der Kassen sollten
für die zusätzliche Finanzierung der Krankenanstalten
bereitgestellt werden. In der Denkschrift wird in die¬
sem Zusammenhang daran erinnert, daß die Kranken-
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versicherungsträger eine Vielzahl von Aufgaben zu
erfüllen haben, die im zunehmenden Maße Finan¬
zierungsmittel erfordern, weshalb es nicht verantwor¬
tet werden kann, daß eine Aufgabe der Allgemeinheit
ausschließlich oder weitaus stärker als bisher aus Mit¬
teln, die Dienstnehmer und Dienstgeber gemeinsam
aufbringen, finanziert wird. Die durch die geforderte
Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage erzielten
Mehreinnahmen würden im übrigen auch nicht
annähernd ausreichen, die Finanzierung des Abganges
der Krankenanstalten zu decken.

In der Denkschrift wird darauf hingewiesen, daß der
Aufwand der Krankenanstalten schon in den nächsten
Jahren weit über das Ausmaß der derzeitigen Kosten
steigen wird. Es ist leicht einzusehen, heißt es dort,
daß dieser Mehraufwand nicht mit den herkömmlichen
Methoden der Finanzierung der Krankenanstalten
aufgefangen werden kann. Ein Beweis dafür ist, daß
die Sozialversicherungsträger in den letzten Jahren
absolut und relativ größere Teile ihrer Beitragsein¬
nahmen für die Krankenanstaltenpflege ihrer Ver¬
sicherten aufgewendet haben, obwohl die Zahl ihrer
Versicherten und die der anspruchsberechtigten Ange¬
hörigen kaum gestiegen ist.

Um den zweifellos steigenden Finanzbedarf für die
Neuerrichtung, Modernisierung, Ausgestaltung und
den Betrieb der Krankenanstalten decken zu können,
sind der Denkschrift zufolge weitere Mittel notwen¬
dig. In einer hochorganisierten Gemeinschaft ist das
Krankenanstaltenwesen nicht die Aufgabe einzelner
oder von Gruppen der Bevölkerung, sondern zu einem
wesentlichen Teil eine Aufgabe der Allgemeinheit.
Dieser Grundsatz ist jetzt schon anerkannt, da ja die
öffentliche Hand — allerdings in ungenügendem Maße
— den Krankenanstalten Zuschüsse zur Verfügung
stellt. Das Krankenanstaltenwesen unterliegt einer
dynamischen Entwicklung, die schon wegen des medi¬
zinischen Fortschritts und der aufwendigen Behand¬
lungsmethoden steigende Kosten verursacht.

An Organisationsmaßnahmen wird in der zweiten
Denkschrift des Hauptverbandes die Errichtung eines
Krankenanstaltenfonds sowie die Erstellung eines
Krankenanstaltenplanes vorgeschlagen.

Die Umstrukturierung der Krankenanstalten ist ein
zentrales Thema der Denkschrift. So werden Schwer¬
punktkrankenanstalten mit allen Fachrichtungen vor¬
geschlagen, die Intensivpflegestationen und Langzeit¬
pflegestationen aufweisen sollen. Die Schwerpunkt¬
krankenanstalten müßten auch in einem organisatori¬
schen Zusammenwirken alle technischen und personel¬
len Möglichkeiten bieten, die eine optimale ärztliche
Versorgung auf allen Gebieten der Medizin gewährlei¬
sten.

Für ein Einzugsgebiet von etwa 50.000 Einwohnern
sollen Regionalkrankenanstalten mit etwa 300 bis 400
Betten betrieben werden. Auch diese Krankenanstal¬
ten sollen sowohl Intensiv- wie auch Langzeitpflege¬
stationen umfassen. In diesen Regionalkrankenhäu¬
sern soll es Abteilungen für Chirurgie, Interne Medi¬
zin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für Kinder¬
heilkunde geben. Zeitgemäße Röntgen- und Laborein¬
richtungen sollten gleichfalls vorhanden sein.

In Fachkreisen wird zurzeit erörtert, ob mit der
Einführung von Schwerpunktkrankenanstalten und



Regionalkrankenanstalten sowie mit Intensiv- und
Langzeitpflegestationen nicht eine unterschiedliche
Pflegegebühr eingehoben werden soll.

Außerhalb der eigentlichen Krankenanstalten sollte
es auch Pflegeheime geben, die eine medizinische
Betreuung gewährleisten, in denen aber doch nicht die
gleiche intensive ärztliche Behandlung erforderlich ist
Die ausreichende Vermehrung dieser Art von Anstal¬
ten würde eine ganz erhebliche Entlastung der
wesentlich teureren Regional- und Schwerpunktspitä¬
ler bedeuten.
In der Zusammenfassung der Denkschrift werden

folgende vier Punkte genannt:
Q Errichtung eines Krankenanstaltenfonds als
Körperschaft öffentlichen Rechts.
Q Verwaltung dieses Krankenanstaltenfonds durch
eine Kommission.
£ Aufbringung der für die Krankenanstaltenfinanzie¬
rung nötigen, vom Krankenanstaltenfonds zu verwal¬
tenden Mittel durch

a) Leistungen der sozialen Krankenversicherung;
ausgehend von den im Jahre 1968 an die Kranken¬
anstalten gezahlten Anteilen an den Beitragseinnah¬
men aller Krankenversicherungsträger sollte in den
Folgejähren im Ausmaß der eingetretenen Beitrags¬
einnahmensteigerung dieser Gesamtbetrag prozen¬
tuell erhöht werden;

b) Leistungen des Bundes, der Länder und der Ge¬
meinden; diese sollten den gleichen prozentuellen
Anteil an ihren Abgabeneinnahmen 1968 wie auch in
den folgenden Jahren zur Verfügung stellen;

c) weitere Leistungen der öffentlichen Hand, welche
die für die Errichtung, Modernisierung, Ausgestaltung
und den Betrieb der Krankenanstalten zusätzlich
erforderlichen Mittel bereitzustellen hat.
O Betrauung des Krankenanstaltenfonds mit folgen¬
den Aufgaben:

a) Erstellung eines gesamtösterreichischen Kranken¬
anstaltenplans, der als verbindliche Richtlinien die ört¬
liche Verteilung der Krankenanstalten, ihre Größe, ihre
Ausstattung sowie die Erfordernisse einer wirtschaft¬
lichen Betriebsführung der Krankenanstalten fest¬
zulegen hätte;

b) Verwaltung der Fondsmittel;
c) Zuweisung der erforderlichen Mittel an die ein¬

zelnen Krankenanstalten, soweit diese die für die Zu¬
weisung in den Richtlinien geforderten Voraussetzun¬
gen erfüllt haben.

Nicht länger auf Godot warten4

Die Gesamtreform des
Krankenanstaltenwesens
ist unaufschiebbar ge¬
worden. Die Haupt¬
ursache für den Wider¬
spruch, daß dieses Pro¬
blem täglich tausendfach
manifest wird, aber ent¬
scheidende Vorkehrun¬
gen völlig fehlen, dürfte
die Tatsache sein, daß

sich für dieses Problem niemand entscheidend für zu¬
ständig hält. Organe des Bundes erklären, die Verfas¬
sung laste dem Bund diesbezüglich keine maßgebliche
Zahlungspflicht auf. Die meisten Bundesländer und
die spitalerhaltenden Gemeinden strengen sich nach
besten Kräften an, um überhaupt den Betrieb in Ord¬
nung zu halten, aber über umfassende Reformen
haben sie sich noch nicht verständigt. Die Krankenver¬
sicherungsträger werden ständig mehr beansprucht
und in Auseinandersetzungen hineingezogen, die bei
einer vernünftigeren Regelung unterbleiben könnten.
Die Abhilfevorschläge des Hauptverbandes finden
höchstens deklamatorische Zustimmung.

Das Gesundheitswesen ist in Gesetzgebung und
Vollziehung Bundessache. Die verfassungsrechtliche
Bestimmung über die Errichtung und den Betrieb von
Krankenanstalten ist eine Sonderregelung, die dem
Bund nichts von seiner auch international verankerten
Verpflichtung zur Förderung des Gesundheitswesens
nimmt. Sollte eine Sonderreglung dieser Verpflich¬
tung im Wege stehen, so müßte sie entsprechend abge¬
ändert oder beseitigt werden.

An der Spitze der notwendigen Aufklärung über die
Notwendigkeit einer Reform des Krankenanstalten¬
wesens sollte der Hinweis auf die diesbezügliche Ver¬
pflichtung des Bundes stehen.

In erster Linie sollten die Betriebsräte und
Gewerkschaftsfunktionäre zu Mahnern in dieser Sache
werden, denn die Kollegen in den Betrieben und die
Pensionisten werden am schlimmsten von den Unter¬
lassungen im Bereich des Spitalwesens betroffen; für
wohlhabende Personen bringt die bisherige Untätig¬
keit des Gesetzgebers auf diesem Gebiet nicht die
gleiche Bitternis, obwohl auch sehr vermögende Men¬
schen unter Umständen durch veraltete oder nicht
modern genug eingerichtete Krankenanstalten zu
Schaden kommen können.

Unbeschadet der nahen Nationalratswahlen sollten
die zuständigen Stellen in allernächster Zeit mit den
Vorarbeiten für ein neues Krankenanstalten-Grund¬
satzgesetz beginnen, und zwar mit dem Inhalt, daß die
Gebietskörperschaften für die Errichtung und Erhal¬
tung von öffentlichen Krankenanstalten grundsätzlich
zuständig sind. Weiters sollte dieses Grundsatzgesetz
die Erstellung eines österreichischen Spitalplanes
(10-Jahres-Plan) vorsehen. Bei der Ausarbeitung des
Spitalplanes sollten auch die Vorarbeiten berücksich¬
tigt werden, die die Bundesregierung und andere
Körperschaften für die Erstellung eines österreichi¬
schen Raumplanes geleistet haben; allenfalls vorhan¬
dene Raumordnungen der Länder sollten gleichfalls
einbezogen werden. Nach Vorliegen des Spitalplanes
müßte ein Plan für die Finanzierung des Ausbaues, der
Modernisierung und des Betriebes zeitgemäßer Spitä¬
ler erstellt werden.

Zugunsten des zu schaffenden Krankenanstalten¬
fonds sollte eine teilweise Zweckwidmung der
Alkoholsondersteuer und der Tabakwarensteuer ein¬
geführt werden, und zwar bei bewußter Transparenz

' In dem Stück „Warten auf Godot" des Nobelpreisträgers
Samuel Beckett warten die handelnden Personen auf Godot, von
dem niemand weiß, wer er ist, wie er aussieht, und der auch
nicht kommt.
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des Vorganges, damit die
Öffentlichkeit über diese
einzige sozialgerechte
Form der zusätzlichen
Kostenbeteiligung orien¬
tiert ist. Jedermann soll
wissen, daß reichlicher
Alkoholkonsum eine
nennenswerte Ausgabe
zugunsten der Kranken¬
anstalten bedeutet und
weniger oder kein Konsum dieser Ware von dieser
Belastung ausschließt.

Zweckwidmungen von Steuern werden von Finanz¬
fachleuten naturgemäß abgelehnt. Das ist grundsätz¬
lich richtig, im gegebenen Fall hat aber der didaktisch¬
sozialpolitische Effekt Vorrang vor fiskalpolitischen
Erwägungen.

Eine solche Zweckwidmung wäre der österreichi-

s

sehen Rechtsordnung durchaus nicht fremd. Mit der
Getränkesteuernovelle vom 10. November 1921, BGBl.
Nr. 647, wurde eine „Verbrauchsabgabe für alkoholische
Getränke zugunsten der Krankenversicherung" einge¬
führt, wonach den Krankenkassen für jedes Mitglied
ein Fixbetrag zugestanden wurde. Krankenkassen, die
bereits eine Familienversicherung eingeführt hatten,
erhielten sogar 150 Prozent dieses Fixbetrages. Die
Novelle wurde im Jahre 1933 durch Heranziehung des
Notverordnungsrechtes außer Kraft gesetzt.

Wie bereits erwähnt, werden in Österreich alkoho¬
lische Getränke im Wert von jährlich rund zwölf Mil¬
liarden Schilling konsumiert. Diesen Konsum und den
von Tabakwaren entsprechend zu besteuern und den
Ertrag den Krankenanstalten zuzuwenden, würde die¬
sen wesentlich helfen. Damit entfiele auch ein Haupt¬
einwand, der bisher gegen eine umfassende Reform des
Krankenanstaltenwesens erhoben worden ist: die
Kostenfrage.

Fachleute über die Notwendigkeit einer Reform des Krankenanstaltwesens

„Arbeit und Wirtschaft" befragte einige namhafte Fachleute — Weitere Stellungnahmen sollen folgen

Universitätsprofessor Dr. Karl Fellinger
Präsident des obersten Sanitätsrates

Arbeit und Wirtschaft: Womit
sollte bei der Reform des Kranken¬
anstaltenwesens begonnen werden?

Professor Fellinger: Mit der sorg¬
fältigen Planung, dem gewissenhaf¬
ten Studium der Möglichkeiten und
den Überlegungen, welche Rechts¬
und Finanzmaßnahmen zweckdien¬
lich wären. Daneben sollten zugleich
auch praktische Vorkehrungen ge¬
troffen werden. An meiner Klinik er¬
fordert ein Verpflegstag etwa 1400
Schilling. Ein alter Mensch, der prak¬
tisch geheilt ist, aber noch sorgfältige
medizinische Pflege braucht, kann oft
nicht entlassen werden, weil das ent¬
sprechende Pflegebett fehlt, und
gleichzeitig versperrt dieser Patient
den Zugang für einen anderen
Kranken, der dringend der Spitals¬
pflege bedürfte.

Arbeit und Wirtschaft: Der prak¬
tische Arzt, der Facharzt, die Kran¬
kenanstalt — jeder Teil dieser Kette
— ist gewiß bedeutsam; darf dennoch
gesagt werden, daß im Krankenhaus
die intensivste Form der ärztlichen
Versorgung zu sehen ist?

Professor Fellinger: Durchaus.
Arbeit und Wirtschaft: Die Ärzte

in Österreich sind — gemessen an
den relativ bescheidenen Einkünften
des Durchschnittsösterreichers —
finanziell nicht schlecht gestellt, was

die Öffentlichkeit wohl gutheißen
dürfte. Wie erklären Sie sich nun die
Tatsache, daß Öffentlichkeit und zu¬
ständige Organe der Gesellschaft den
Trägern der wichtigsten medizini¬
schen Hilfe — den Krankenhäusern
— die erforderlichen Mittel versa¬
gen?

Professor Fellinger: Ein krasses
Fehlverhalten der Gesellschaft auf
Grund von Nichterkennen der Fak¬
ten.

Arbeit und Wirtschaft: Es gibt
zahlreiche Primarius-Probleme, auf
die hier nicht näher eingegangen zu
werden braucht. Gibt es eine ein¬
fache Formel, diese verschiedenen
Probleme aus der Welt zu schaffen
oder zu mildern?

Professor Fellinger: Die Teilung
der Abteilungen in den größeren
Krankenanstalten würde viele
Schwierigkeiten von selbst wegfallen
lassen.

Arbeit und Wirtschaft: Sind Sie
mit dem Fortgang des Baues des
neuen Wiener Allgemeinen Kran¬
kenhauses zufrieden?

Professor Fellinger: Die bekannten
zeitlichen Behinderungen mußten
hingenommen werden; davon abge¬
sehen kann man sehr zufrieden sein.
Wie überhaupt gesagt werden muß,

daß Wien für den Ausbau und die
Modernisierung der Krankenanstal¬
ten sehr viel tut. Lediglich hinsicht¬
lich der Planung und der Schaffung
einer ausreichenden Anzahl von
Pflegebetten hätte ich noch größere
Wünsche.

Arbeit und Wirtschaft: Herr Pro¬
fessor, in Ihrer ausgezeichneten Ar¬
beit „Das Krankenhaus heute und
morgen" schreiben Sie über die Zu¬
kunft des Krankenhauses, wobei zu
erwarten ist, daß nicht zuletzt auf
Grund der Altersstruktur eine be¬
deutende Zunahme der Bettenanzahl
zu erwarten ist und daß darüber
hinaus aus vielfachen Gründen die
Kosten des Spitalbetriebes etwa auf
das Drei- bis Vierfache in den näch¬
sten zehn Jahren ansteigen werden
und daß ferner zahlreiche zusätzliche
Einrichtungen geschaffen werden
müssen. Gibt es für den Laien ein
typisches Beispiel, an dem erkannt
werden kann, worin die Problematik
liegt?

Professor Fellinger: Die Tatsache,
daß mehr alte Menschen vorhanden
sein werden und daß alte Menschen
weitaus häufiger Krankenhauspflege
brauchen, weist schon darauf hin,
daß mehr Betten zur Verfügung ste¬
hen müssen. Aber auch die Betten¬
qualität selbst muß verbessert wer¬
den, weil etwa — und hier haben Sie
das Beispiel — weil solche alte Men¬
schen etwa viel häufiger eine urulo-
gische Station aufsuchen müssen.
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Hofrat Dr. Reinhold Melas
Generaldirektor des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger

Arbeit und Wirtschaft: Die Kran¬
kenanstaltenreform ist gewiß ein
aufwendiges Vorhaben, das viel Zeit
und Geld erfordern wird. Nüchtern
beurteilt — was könnte zunächst ge¬
tan werden?

Dr. Melas: Eine Summe von Ein¬
zelmaßnahmen sollte sofort in An¬
griff genommen werden, wobei viel¬
fach gar keine Gesetzesakte notwen¬
dig wären. Man spricht zum Beispiel

immer wieder von einem Bettenman¬
gel. In Wahrheit ließe sich die der¬
zeit ausreichende Kapazität durch
einen besseren „Bettenumschlag"
vernünftiger ausnützen. Die wich¬
tigsten Maßnahmen, die in der
Denkschrift 1969 des Hauptverban¬
des vorgeschlagen werden, sollten in
einer sehr überlegten Zeitabfolge
verwirklicht werden; das würde be¬
deuten, daß vorerst einmal ohne Ge¬
setzesmaßnahmen und ohne zusätz¬
liche Mittel Verbesserungen erzielt
werden könnten, die auch schon Vor¬
aussetzungen bilden würden für not¬
wendige Strukturänderungen, die im
Verlauf der nächsten zehn Jahre er¬
folgen müssen.

Rationellerer Betteneinsatz, Ver¬

wendung jener mechanischer Hilfen,
die auch in Dienstleistungsgroß¬
betrieben möglich sind, und andere
Vorkehrungen würden zwar kaum
zu Kostensenkungen führen, aber
einen Teil jener Mehrkosten auffan¬
gen, die auf das Krankenhaus der
späten siebziger Jahre zukommen.
Für eine noch größere Bettenanzahl
ist vor allem deshalb vorzusorgen,
weil die Lebenserwartung der Men¬

schen weiter zunimmt und der Bet¬
tenbedarf alter Menschen überpro¬
portional steigt.

Arbeit und Wirtschaft: Die Kran-
kenanstaltenträg^r fordern immer
wieder von den Krankenkassen
höhere Verpflegskostenersätze. So¬
weit als möglich wird diesen Forde¬
rungen auch immer wieder entspro¬
chen. Hat diese Entwicklung nicht
Grenzen?

Dr. Melas: Natürlich. Die Kosten
der Krankenanstalten sind in den
letzten Jahren wesentlich stärker
gestiegen als die lohnabhängigen
Einnahmen der Krankenversiche¬
rungsträger. Sie stiegen auch stärker
als das allgemeine österreichische
Lohn- und Preisniveau. Daraus

allein läßt sich ableiten, daß man mit
der konservativen Methode, etwa der
Erhöhung der Beitragssätze oder der
Anhebung der Höchstbeitragsgrund-
lagen, das Auslangen nicht finden
kann. Es wird notwendig sein, in zu¬
nehmendem Maße die Finanzierung
aus anderen Quellen als den Sozial¬
versicherungsbeiträgen zu suchen.
Hiefür kommt in erster Linie der
Bund in Frage.

Arbeit und Wirtschaft: Der
Städtebund fordert die Ersetzung
des sogenannten „Abdeckungssy¬
stems" durch ein „Vorleistungs¬
system". Kann sich die Sozialver¬

sicherung mit dieser Forderung ein¬
verstanden erklären?

Dr. Melas: Die Sozialversicherung
ist praktisch der einzige Kostenträ¬
ger, der dieses System ohne beson¬
dere Vereinbarung bereits anwen¬
det. Den Krankenversicherungsträ¬
gern ist im Motivenbericht zur
21. ASVG-Novelle empfohlen wor¬
den, einen Teil der ihnen aus der
Änderung der Höchstbeitragsgrund-
lage zufließenden Nettoerlöse an die
Krankenanstalten weiterzugeben.
Die Krankenversicherungsträger
haben im Jahre 1968 nicht nur den
erzielten Nettoerfolg von rund
150 Millionen Schilling, sondern ins¬
gesamt rund 249 Millionen Schilling
mehr an Pflegegebührenersätzen als

9

Jfc r

Iim ä

- m

ii

I;

m

:• ■.



Landesrat Otto Rösch
Gesundheitsreferent der niederösterreichischen Landesregierung

ein Jahr vorher an die Kranken¬
anstalten gezahlt. Trotz dieses außer¬
ordentlichen Finanzopfers ist es
offenbar nicht gelungen, das Finan¬
zierungsproblem der öffentlichen
Krankenanstalten auf diese Weise
zu lösen.

Arbeit und Wirtschaft: Die Sozial¬
versicherung zahlt ungeheure Be¬
träge an Verpflegskostengebühren-
ersätzen. Haben die Versicherungs¬
träger eine Kontrollmöglichkeit, ob
die Mittel rationell verwendet wer¬
den?

Dr. Melas: Die Sozialversiche¬
rungsträger haben im Jahre 1968
nahezu 1,9 Milliarden Schilling an
Verpflegskostenersätzen bezahlt.
Dennoch haben sie keine Einfluß¬
möglichkeit auf die Verweildauer
oder auf die Frage, ob diese Beträge
zweckmäßig verwendet werden.

Arbeit und Wirtschaft: Enthalten
die in der Denkschrift des Haupt¬
verbandes vorliegenden Vorschläge
solche Steuerungsmöglichkeiten?

Dr. Melas: Indirekt ja. Erläßt
nämlich der Bund klare Organisa-
tions- und Betriebsgrundsätze und
schafft er einen zentralen Kranken¬
anstaltenfonds, so müßte er auch
jene Anstalten von der Zuteilung
ausschließen, die diesen Grundsätzen
nicht entsprechen.

Arbeit und Wirtschaft: Ist zur
Realisierung der Hauptverbands¬
denkschrift eine Verfassungsände¬
rung notwendig?

Dr. Steinbach: Eine Verfassungs¬
änderung ist bekanntlich nur schwer
zu erreichen. Eine sehr klare und
ausreichende verfassungsrechtliche
Regelung wäre aber ein solides Fun¬
dament für diese wichtige Materie.
Der Neuordnung des Krankenan¬
staltenwesens müßte ein bundesein¬
heitlicher Krankenanstaltenplan zu¬
grunde liegen, nicht zuletzt, um
Fehlplanungen zu vermeiden. Auch
der Krankenanstaltenfonds müßte
rechtlich fundiert sein.

Arbeit und Wirtschaft: Kann
wenigstens ein Teil der im Haupt¬
verbandsmemorandum enthaltenen
Vorschläge ohne Verfassungsände¬
rung realisiert werden?

Dr. Steinbach: Doch. Der Bund hat
In Angelegenheiten des Krankenan¬
staltenrechtes die Grundsätze zu er¬
lassen, und im Rahmen dieser
Grundsätze könnten Fehlplanungen

Arbeit und Wirtschaft: In Nieder¬
österreich sind die Lasten der Spital¬
erhaltung besonders ungerecht ver¬
teilt, weil viele Gemeinden als Kran¬
kenanstaltenträger überproportional
belastet sind. Gibt es Vorstellungen,
diesen unguten Zustand zu besei¬
tigen?

Landesrat Rösch: Durchaus. Der
nach dem Landtags-Vizepräsidenten
Reiter benannte Plan sieht einen für
das ganze Land wirkenden Spital¬
erhalterverband vor, der auch die
Spitäler führen soll. Nach meiner
Auffassung haften diesem Plan aber
einige Mängel an; eine zentrale
Führung kommt teuer und vor
allem wäre sie nicht lebensnah.

Eine gleichermaßen ökonomisch
und gesundheitspolitisch befrie¬
digende Lösung sehe ich in dem von
meinem Referat ausgearbeiteten
Niederösterreichischen Spitalsplan.
Er gibt Aufschluß über den künf¬
tigen Bedarf an Krankenhäusern
und Pflegeanstalten und sieht Koor¬
dinationsmaßnahmen vor, durch die
die medizinische Versorgung der
Bevölkerung in allen niederöster¬
reichischen Landesteilen gewährlei-

vermieden werden und könnte etwa
ein provisorischer Krankenanstal¬
tenplan erlassen werden. Auch wich¬
tige Grundsätze für eine rationelle
Anstaltsführung könnten festgelegt
werden. Natürlich wäre es am
besten, wenn der Gesetzgeber schon
recht bald eine umfassende und
sorgfältig geplante Reform des Kran¬
kenanstaltenwesens einleiten würde.

Arbeit und Wirtschaft: Das föde¬
rative Element findet gerade im
österreichischen Krankenanstalten¬
recht einen starken Ausdruck. Wer¬
den nach den Vorschlägen des
Hauptverbandes zur Reform der
Krankenanstalten die Landesinter¬
essen auf diesem wichtigen Gebiet
beschnitten?

Dr. Steinbach: Keineswegs. Ins¬
gesamt beurteilt, würden die Länder
dadurch nur gewinnen. In diesem
Zusammenhang sollte beachtet wer¬
den, daß die Bundesländer nach den
bisherigen Finanzierungsmethoden
die in der Zukunft notwendigen
Krankenanstalten gar nicht sicher¬
stellen könnten.

stet sein soll. Danach sind vier
Schwerpunktspitäler vorgesehen,
und zwar In St. Pölten, Wiener Neu¬
stadt, Horn und Mistelbach. Außer¬
dem sollen in allen Bezirken des
Landes zeitgemäß eingerichtete
Krankenhäuser betrieben werden,
denen Stationen für sogenannte
„Langzeitpatienten" angeschlossen
sein sollen.

Arbeit und Wirtschaft: Im großen
politischen Bezirk Gänserndorf gibt
es kein Krankenhaus. Was ist dies¬
bezüglich vorgesehen?

Landesrat Rösch: Maßnahmen sind
noch nicht beschlossen, doch sind ver¬
schiedene Überlegungen angestellt
worden. Ein Bezirks- oder ein Lan¬
deskrankenhaus in Gänserndorf
steht zur Diskussion, aber in beiden
Fällen wäre die finanzielle Belastung
für die kleinen und meist recht ar¬
men Gemeinden sehr groß. Gesund¬
heitspolitisch und wirtschaftlich am
vorteilhaftesten wäre es, wenn sich
Niederösterreich mit einem Betten¬
trakt an dem von der Stadt Wien
geplanten sozialmedizinischen Zen¬
trum Wien-Ost beteiligen würde. Die
Erfahrung zeigt, daß Patienten am
Rande der Großstadt am liebsten in
einem Großstadtkrankenhaus behan¬
delt werden. Niederösterreich kann
gerade so viele Schwestern ersetzen,
als aus den verschiedenen Gründen
Pflegepersonal ausscheidet. Für zu¬
sätzliche Anstalten und Stationen ist
kaum Pflegepersonal verfügbar.
Auch aus diesem Grunde wäre die
Mitbeteiligung Niederösterreichs am
Krankenhaus in Wien-Kagran emp¬
fehlenswert.

Arbeit und Wirtschaft: Nach
neueren Untersuchungen wird eine
Krankenanstalt erst dann wirtschaft¬
lich zu führen sein, wenn sie wenig¬
stens an die 400 Betten umfaßt. Die
meisten Krankenanstalten in Nieder¬
österreich haben aber bei weitem
nicht diesen Bettenstand.

Landesrat Rösch: Betriebswirt¬
schaftliche Erkenntnisse sollten na¬
türlich respektiert werden, das geht
aber nur im Verlauf eines angemes¬
senen Zeitraumes. Wir können und
wollen nicht zehn oder mehr solcher
Krankenanstalten sperren, die dort
liegen, wo sie gebraucht werden.
Wird aber nach einem vernünftigen
Plan vorgegangen, < so kann im Rah¬
men der ohnedies notwendigen
Modernisierung allmählich auch
eine Umstrukturierung erfolgen und
ein sinnvolles System von Schwer-
punkt-Krankenhäusevn, Bezirksspi¬
tälern und Pflegeanstalt^n entstehen.

Hofrat Dr. Friedrich Steinbach
Direktor des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger
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Landesrat Hans Pexa
Gesundheitsreferent der Salzburger Landesregierung

Arbeit und Wirtschaft: Soll der
Bund nicht nur eine Kontrolle über
vorangegangene Verwaltungsmaß¬
nahmen im Rahmen des Spital¬
wesens haben, sondern auch Einfluß
auf die Planung und Koordinierung
des Spitalwesens erhalten?

Landesrat Pexa: Wenn man im
Hinblick auf die Größe Österreichs
und die Unterteilung in Bundeslän¬
der eine Gesamtplanung des Spital¬
wesens in Österreich fordert, so muß
ohne Zweifel ein Einfluß des Bundes
bei der Planung und Koordinierung
desselben grundsätzlich anerkannt
werden.

Dies erscheint auch deshalb not¬
wendig, weil das Einzugsgebiet der
Krankenanstalten sehr häufig über
die Landesgrenzen hinausreicht und
daher eine überregionale Planung
schon allein aus diesem Grunde er¬
forderlich ist.

Arbeit und Wirtschaft: Welche
Maßnahmen sollten Bundes- und
Landesgesetzgeber unter realisti¬
scher Betrachtungsweise als vor¬
dringlich ansehen, um nicht nur aus
der augenblicklichen Misere heraus¬
zukommen, sondern auch der neu¬
zeitlichen Medizin und Chirurgie im
Bereich der Krankenanstalten zu
entsprechen?

Landesrat Pexa: Eine Anpassung
der Krankenanstalten an die Ent¬
wicklung der modernen Medizin
setzt ohne Zweifel eine stärkere
Differenzierung der einzelnen An¬
stalten voraus. Durch die Schaffung
sogenannter Schwerpunktkranken¬
häuser mit einem relativ größeren
Einzugsgebiet könnten hochmoderne
medizinische Zentren geschaffen
werden, wenn man gleichzeitig einen
Teil der Patienten in Subzentren
(Regel- oder Normalkrankenhäusern)
auffängt. Dadurch würde eine Zer¬
splitterung der Mittel vermieden
werden, die zurzeit auch dadurch
eintritt, daß im oft relativ kleinen
regionalen Versorgungsbereich hoch¬
spezialisierte Allgemein-Kranken-
häuser entstehen, die bei einer or¬
dentlichen regionalen Planung auch
als Regelkrankenhaus geführt wer¬
den könnten.

Arbeit und Wirtschaft: Erwartet
das Land Salzburg von der Errich¬
tung und dem Ausbau einer medizi¬
nischen Fakultät an der Universität
Salzburg einen besonderen Impuls
für den Ausbau von Kliniken in der
Stadt Salzburg?

Landesrat Pexa: Ohne Zweifel
wird die Errichtung und der Ausbau
einer medizinischen Fakultät an der

Universität Salzburg auf den wei¬
teren Ausbau der derzeitigen Lan¬
deskrankenanstalten einen stärkeren
Einfluß ausüben. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß medizinische Fakultäten
als Forschungs- und Lehrstätten
auch in therapeutischer Hinsicht
stark positiv wirksam werden und

insbesondere auch durch die hoch¬
qualifizierte Ausbildung der Ärzte
den allgemeinen Ausbildungsstand
der Ärzteschaft in einem Land er¬
heblich steigern.

Arbeit und Wirtschaft: Wer sollte
die Last des Abganges der Kranken¬
anstaltenträger vornehmlich tragen,
die Krankenversicherung, die Trä¬
ger der Krankenanstalten, das Land,
der Bund oder spezifiische Finanzie¬
rungsquellen wie Zweckwidmung
aus der Alkohol-Sonderabgabe?

Landesrat Pexa: Zur Tragung der
Lasten des Abganges einer Kranken¬
anstalt sollten sowohl der Träger
der Krankenanstalt wie auch die
Einzugsgemeinden, die Krankenver¬
sicherung und besonders der Bund
beitragen. Die Frage, nach welchem
Verteilerschlüssel dies erfolgen
sollte, ist äußerst schwierig zu be¬
antworten, da es sich hiebei um eine
Zukunftslösung handelt, die erst
neu errechnet werden muß. Es er¬
scheint aber erforderlich, nicht nur
vom Abgang, sondern auch von den

Errichtungs- und Investitionskosten
in diesem Zusammenhang zu spre¬
chen, und hier wäre ohne Zweifel
vornehmlich der Bund heranzuzie¬
hen, während man den Sozialver¬
sicherungsträgern entsprechende Ver-
p"egskosten auferlegen sollte.

Zu dem Vorschlag neuer spezifi¬
scher Finanzierungsquellen möchte
ich bemerken, daß neue steuerliche
Belastungen der Bevölkerung im

Hinblick auf die bereits bestehenden
nicht in Frage kommen können. Aul
der anderen Seite müssen wir fest¬
stellen, daß ohne Zweifel der wei¬
tere Ausbau des Gesundheitswesens,
und hier insbesondere der Kranken¬
anstalten, zu einer der wesentlich¬
sten Aufgaben der Zukunft gehört
Durch entsprechende Umschichtun¬
gen muß es möglich sein, mit nor¬
malen Budgetmitteln des Bundes die
Finanzierung zu ermöglichen, unter
Umständen könnte hier auch die
Frage diskutiert werden, eine beste¬
hende Sonderabgabe (wie zum Bei¬
spiel Alkohol- und Tabaksteuer) für
diesen Zweck zu widmen. Ich bin
allerdings der Meinung, daß bei
einer besseren Koordinierung, einer
vernünftigen regionalen Planung
und einer weiteren Rationalisierung
des Anstaltswesens bei einem ent¬
sprechenden Zusammenwirken von
Bund, Ländern, Gemeinden, Kran¬
kenhausträgern und Sozialversiche¬
rung der notwendige Ausbau unserer
Krankenanstalten sichergestellt wer¬
den könnte.
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Mitbestimmung ja, aber wie?
FRITZ KLENNER

In der November-Nummer von „Arbeit und Wirtschaft"
veröffentlichte Fritz Kienner den Beitrag „Wirtschaftliche
Mitbestimmung — Chance oder Illusion?". Dieser Artikel
ist jetzt der zweite, abschließende Teil des Beitrages. In
der Einleitung zum ersten Teil entstand durch ein Ver¬
sehen der Redaktion eine mißverständliche Formulierung.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert selbstverständlich
nicht die paritätische Vertretung der Arbeitnehmer in den
Aufsichtsräten der Montanindustrie, denn in den größeren
Betrieben der Montanindustrie besteht diese paritätische
Besetzung der Aufsichtsräte bereits — mit einem neu¬
tralen „elften" Mann. Der DGB fordert nun — und das
war auch in der Einleitung zu dem Artikel ausgedrückt —
die Ausdehnung dieser qualifizierten Mitbestimmung
auch auf die großen Unternehmen anderer Branchen, wo
die Arbeitnehmerseite nur ein Drittel der Aufsichtsrats¬
mandate stellt und wo es auch keinen Arbeitsdirektor gibt.

Wenn sich nun auch die Erkenntnis der Notwendig¬
keit wirtschaftlicher Mitbestimmung durchzusetzen
beginnt, so bleibt doch die Frage des Wie. Dabei ist es
gleichgültig, ob die Sozial(Wirtschafts)partnerschaft
anerkannt oder abgelehnt wird. Zusammensetzen
muß ich mich mit der Gegenseite, wenn ich mitbestim¬
men will. Hat die Mitbestimmung Erfolg, so ist es
kurzsichtig zu glauben, daß dies keine ideologischen
Rückwirkungen haben werde. „Mit dem Reden kom¬
men die Leute zusammen." Wirlandner hat recht,
wenn er argumentiert, daß es an der Zeit sei, ein um¬
fassendes Konzept zu entwickeln, „ehe es fertigge¬
stellt ist, können grundsätzliche' Abgrenzungen nur
bewirken, daß die Arbeiterbewegung sich selbst das
eigene Operationsfeld einengt". Allen diesen Ausein¬
andersetzungen darüber, „ob dadurch der Klassen¬
kampf gemildert oder verschärft wird, ob und wie
weit die Struktur der kapitalistischen Wirtschaft
grundsätzlich gewandelt oder beibehalten werden
kann", soll zunächst besser aus dem Weg gegangen
werden, „selbst auf die Gefahr hin, daß erst die näch¬
ste Generation der Arbeiterfunktionäre es interes¬
sant und als zwingend notwendig erkennt, darüber zu
befinden".1

Die Erfahrungen mit der Mitbestimmung in der
bundesdeutschen Montanindustrie sind allerdings bis¬
her nicht befriedigend. Sie hat sicherlich den in ihr
beschäftigten Arbeitnehmern soziale Vorteile ge¬
bracht, die tatsächliche Entwicklung aber nicht
wesentlich beeinflussen können. Hierin haben wir in
Österreich auf überbetrieblicher Ebene über die Pari¬
tätische Kommission weit mehr erreicht.

Die allgemeinwirtschaftliche Mitarbeit der Ge¬
werkschaften, die auf loser Form beruhende Zusam¬
menarbeit mit den Unternehmern bedürfte bei uns
nur einer massiveren, wenn auch vorläufig (oder viel¬
leicht überhaupt grundsätzlich) freiwilligen Veranke-

1 Stefan Wirlandner: „Wirtschaftsdemokratie" in „Die Zukunft",
Heft 13/14, Juli 1969, Seite 33.

* Diese Punkte stehen nur als Hinweis und Anregung zur Dis¬
kussion, aber keineswegs als schon irgendwo beratener Verhand¬
lungsvorschlag.

rung, und der Kontakt mit Bundesregierung und
Parlament bedürfte einer legislativen Untermaue¬
rung.

Wichtig ist der Unterbau

Das eigentliche Problem ist die betriebliche Mit¬
bestimmung, also ein Unterbau, wenn, auf Sicht gese¬
hen, der Uberbau erweitert und für unsere Wirtschaft
repräsentativ werden soll.

Nun sind die Voraussetzungen betrieblicher Mitbe¬
stimmung ganz andere als jene auf überbetrieblicher
Ebene. Bei dieser gilt es, über die Interessenvertre¬
tungen der Wirtschaftspartner die Belange der
Arbeitnehmer gesamtorientiert wahrzunehmen, die
betriebliche Mitbestimmung soll eine neue Ordnung
einleiten. „Das Prinzip der Mitbestimmung muß so¬
mit in Formen realisiert werden, die dem jeweiligen
Anwendungsbereich angemessen sind", stellt der
Deutsche Gewerkschaftsbund in seinem Diskussions¬
beitrag „Mitbestimmung — eine Forderung unserer
Zeit" fest.

Ein aus dem politischen Leben stammendes Ord¬
nungsprinzip kann nicht ohne weiteres auf den bisher
überwiegend hierarchisch aufgebauten Betrieb über¬
tragen werden. Das demokratische Prinzip, durch Ab¬
stimmung Mehrheitsentscheidungen zu erzielen, die
auch für die Minderheit gelten, läßt sich nicht auto¬
matisch auf den Betrieb übertragen. Ebenso ist aber
auch der Betrieb kein Orchester, das nur auf die Ein¬
sätze des Dirigenten zu warten hat, sondern ein viel¬
schichtig gestaffeltes Organisationswesen, in dem
Kompetenzen einander überschneiden. Die Betriebs¬
führung hat für eine geordnete Geschäftsführung,
kontinuierlichen Produktionsablauf und Rentabilität
zu sorgen. Dazu bedarf es sowohl der Initiative als
auch unter Umständen rascher Entschlüsse. Das läßt
sich mit den üblichen demokratischen Methoden nicht
sicherstellen. Die wirtschaftliche Mitbestimmung
bedarf anderer Formen. Es muß ein Weg gefunden
werden, der der Belegschaft Einfluß sichert, ohne die
Entschlußfreiheit der Betriebsführung so zu beschrän¬
ken, daß eine erfolgreiche Führung des Betriebes un¬
möglich wird. Oberste Gebote wirtschaftlicher Mit¬
bestimmung müßten wirtschaftliches Denken und das
Bewußtsein der Mitverantwortlichkeit sein. Weder
die überbetriebliche noch die betriebliche Zusammen¬
arbeit dürfen wirtschaftshemmend wirken.

Mitbestimmen heißt mitverantworten

Wie könnte also die wirtschaftliche Mitbestimmung
im Betrieb aussehen?2

1. Allgemeine Voraussetzungen:

0 Eigentum an Produktionsmitteln ist kein Privileg,
aus Eigennutz gegen betriebs- oder gesamtwirtschaft¬
liche Interessen verstoßen zu dürfen.

12



0 Ein Arbeitsverhältnis ist kein Mandat zur Aneig¬
nung der Produktionsmittel. Mitbestimmung ergibt
nicht automatisch Miteigentum.

# Anstelle der Alleinbestimmung des Produktions¬
faktors Kapital soll die Mitbestimmung des Produk¬
tionsfaktors Arbeit treten.

0 Die fortschreitende Automation und Rationalisie¬
rung bringen neue Probleme der Schulbildung und
Ausbildung sowie der Arbeitsplatzsicherung, die nur
durch wirtschaftliche Mitbestimmung gelöst werden
können, wenn die Interessen der Arbeitnehmer Be¬
rücksichtigung finden sollen.
9 Mitbestimmung bedingt Übernahme moralischer
Mitverantwortung (auch materieller, sofern es sich
um zusätzliche, über gesetzliche und kollektivvertrag¬
liche Verpflichtungen hinausgehende Leistungen han¬
delt).

2. Betriebsrat und Produktionsrat beziehungsweise
Wirtschaftsbeirat:

Betriebliche wirtschaftliche Mitbestimmung sagt
bereits an sich, daß es um wirtschaftliche, nicht soziale
Angelegenheiten geht. Das österreichische Betriebs¬
rätegesetz garantiert das soziale Mitbestimmungs¬
recht und sieht weiters in der Ausübung des Rechtes,
„an der Führung und Verwaltung des Betriebes mit¬
zuwirken", bestimmte Befugnisse vor. Dieses Mit¬
sprache- und Informationsrecht verpflichtet den Be¬
triebsinhaber zwar zur Bilanzvorlage und zu Erläute¬
rungen sowie zu gemeinsamer Beratung, jedoch nicht
zur Annahme vorgebrachter Vorschläge.

Dieses soziale Mitbestimmungsrecht hat sich be¬
währt, und dort, wo vernünftige Betriebsleitungen es
verstehen, in personellen und sozialen Fragen mit dem
Betriebsrat zusammenzuarbeiten, wird die Betriebs¬
atmosphäre vorteilhaft beeinflußt.

Mit wirtschaftlichen Fragen werden heute die Be¬
triebsräte konfrontiert, wenn es um den Fortbestand
eines Unternehmens und die Sicherung der Arbeits¬
plätze geht. Dann nehmen die Unternehmer auch
gerne Interventionen der Betriebsräte bei staatlichen
wie privaten Stellen in Anspruch. Ansonsten begnü¬
gen sie sich meist mit allgemein gehaltenen Informa¬
tionen.

Es erhebt sich nun die Frage, ob der Betriebsrat mit
der wirtschaftlichen Mitbestimmung, die zu seinen
bisherigen Aufgaben der Wahrnehmung sozialer und
lohnpolitischer Interessen hinzukommt, nicht überfor¬
dert wird. Nimmt er seine Aufgaben ernst, so wird er
einem dauernden Zwiespalt ausgeliefert, ob er sich für
mehr Investitionen, Forschungsaufgaben, Werbungs-,
überhaupt mehr Sachaufwand oder für erhöhten Per¬
sonalaufwand, also höhere Bezüge und Sozialleistun¬
gen, einsetzen soll. In der Theorie läßt sich leicht dar¬
über reden, aber in der Praxis — noch dazu unter dem
Druck der Belegschaft und andererseits der Betriebs¬
führung stehend — ist es schwer, den richtigen Kurs
zu steuern (an sich ist es schon fraglich, was der rich¬
tige Kurs ist!). Die Doppelorientierung würde die Be¬
triebsräte in schwierige, ja schizophrene Situationen
bringen.

Es ist auch unter Umständen schwer, den Kollegen

begreiflich zu machen, daß man gleichzeitig zwei Her¬
ren zu dienen hat.3 Zu erwägen wäre deshalb, ob nicht
die Aufgaben getrennt werden sollen. Neben den Be¬
triebsräten könnten eigene Organe für wirtschaftliche
Mitbestimmung, eine Art Produktionsräte beziehungs¬
weise Wirtschaftsbeiräte geschaffen werden.

3. Die Basis verbreitern — Arbeitsgruppensprecher:

Des weiteren ist ein breiterer Unterbau zu erwägen.
„Denn heute ist in den Großbetrieben mit mehreren
tausend bis zu zigtausend Arbeitnehmern selbst ein
35köpfiger Betriebsrat (nach den DGB-Vorschlägen
höchstens 45) nicht imstande, die individuellen Pro¬
bleme der einzelnen Abteilungen und kleinen Arbeits¬
gruppen und schließlich des einzelnen Arbeitsplatzes
noch zu übersehen und (erweiterte) Mitbestimmungs¬
rechte für den einzelnen Arbeitsplatz auszuüben, etwa
bei jeder einzelnen Zeitaufnahme und Akkordfestset¬
zung auch nur anwesend zu sein. Daher muß — zumin¬
dest in den größeren Betrieben (mit mehr als 500 Be¬
schäftigten) — die Organisation der Interessenvertre¬
tung der Belegschaft ausgebaut und für den Betriebs¬
rat, als das zentrale Entscheidungsorgan auf Arbeit¬
nehmerseite, gewissermaßen ein Unterbau zusätz¬
licher (Unter-)Organe kollektiver Interessenvertre¬
tung auf unterer Ebene, mit entsprechend kleinem
Aktions- und Vertretungsbereich, geschaffen wer¬
den."4 Der sogenannte Matthöfer-Entwurf enthält
einen Novellierungsvorschlag zum deutschen Betriebs¬
verfassungsgesetz im Hinblick auf die Einführung
von „Arbeitsgruppensprechern".

4. Das Interesse an der Übernahme von Aufgaben
wecken:

Es erhebt sich der Einwand, ob es nicht ohnedies
genug Körperschaften und Institutionen gibt. Ist es
zweckmäßig, neue Organe ins Leben zu rufen?

Soll — das wurde schon ausgeführt — die Mitbe¬
stimmung Resultate zeitigen, dürfen die Betriebsräte
nicht überfordert und auch nicht in einen Zwiespalt
gebracht werden. (Das bisherige Mitspracherecht ist
etwas anderes als Mitbestimmung.) Mit einer gesetz¬
lichen Erweiterung der Rechte der Betriebsräte wird
nicht mehr erreicht werden, als daß legalisiert wird,
was ohnehin jeder tüchtige Betriebsrat heute schon
tut, nämlich auch die wirtschaftlichen Probleme sei¬
nes Betriebes zu berücksichtigen. Man muß den Mut
haben, neue konstruktive Formen zu suchen, auch
wenn sie erst später praktische Ergebnisse zeitigen.

Selbstverständlich müßten Betriebsrat und „Pro-
duktions"rat ständig zu gegenseitiger Information zu¬
sammentreten, selbstverständlich müßten die neuen
Organe auch in den Aufsichtsräten vertreten sein.

Es ist für die Demokratie nur von Vorteil, wenn
mehr Menschen mit Aufgaben betraut werden, ebenso
für die Wirtschaft, wenn sich mehr Menschen mit
ihren Problemen beschäftigen. Daß derzeit wenig

' Siehe auch den Artikel von Ernst Benner: „Klage eines Be¬
triebsrates" in „Arbeit und Wirtschaft", Heft 9'1969, Seite 16 ff.

4 Reinhard Hoffmann, „Erweiterung der innerbetrieblichen Mit¬
bestimmung" in „Gewerkschaftliche Monatshefte", Dezember
1968.
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Interesse für Funktionen besteht, beweist nur, daß
man der Gewinnung und Erziehung mehr Aufmerk¬
samkeit widmen und diese Positionen auch betrieblich
wie überbetrieblich mehr anerkennen müßte. Funk¬
tionelle Demokratie baut sich von unten nach oben
auf.

5. Branchenweise Kooperation:

Wieder aus dieser Überlegung heraus wäre in wei¬
terer Folge die branchenweise Zusammenfassung die¬
ser Wirtschaftsorgane zu erwägen. Diese Konstruk¬
tion könnte so aussehen, daß die Produktionsräte
einer Branche auf Landes- und Bundesebene gemein¬
sam mit den zuständigen Gewerkschaften und den
Arbeiterkammern sowie den Sektionen beziehungs¬
weise Fachgruppen der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft fallweise zu Beratungen zusammen¬
treten und sich gegebenenfalls eine oberste Leitungs¬
körperschaft bilden.5

Das Aufgabengebiet solcher „Produktions"räte
wäre betrieblich wie branchenmäßig weit gesteckt.
Geschäfts- und Produktionsplanung, rationelle Be¬
triebsführung wie Automation, Produktivität wie
Rentabilität, Saisonschwankungen wie überhaupt
Arbeitsmarktfragen einschließlich Berufsschulung so¬
wie Expansionsmöglichkeiten und Strukturwandel
einzelner Wirtschaftszweige und schließlich die mög¬
liche Humanisierung von Arbeitsvorgängen sind nur
ein Teil des umfangreichen Kataloges.

6. Betriebsblindheit vermeiden:

In großen Unternehmungen werden vielfach diese
Organe, nur auf sich selbst gestellt, ihre Agenden
nicht richtig wahrnehmen können, zum Teil kann es
an ausreichender Sachkenntnis fehlen, zum anderen
kann die Überlegenheit der Geschäftsführung zu groß
sein.

Außerdem soll die Geschäftspolitik nicht zu be¬
triebsegoistisch sein und sich nicht über Allgemein¬
belange hinwegsetzen. Es müßte also die Möglichkeit
bestehen, in diese Organe auch Gewerkschaftsfunk¬
tionäre und unabhängige Fachkräfte zu delegieren.

Der Einwand, daß „betriebsfremden" Personen
kein Einblick in die Geschäftsgebarung und die Be¬
triebsverhältnisse gewährt werden kann, ist nicht
stichhaltig, denn es sitzen schließlich in den Aufsichts¬
räten der vielen Aktiengesellschaften überwiegend
„Betriebsfremde", unter anderen die Vertreter von
Banken oder anderen Konzernunternehmungen, wie
auch von Gewerkschaften oder — wie in der verstaat¬
lichten Industrie — von politischen Parteien dele¬
gierte Funktionäre.

Allerdings ist trotz seiner Abhängigkeit von der
Umwelt jeder Betrieb ein sozialer, eigenen Bedingun¬
gen unterworfener Organismus, für den falsche Ein-

• Der Vorschlag ist nicht neu. Er wurde ähnlich schon im Jahre
1955 gemacht. Siehe Fritz Klenner, „Die wirtschaftliche Mit¬
bestimmung" in „Arbeit und Wirtschaft", Heft 9/2, Februar 1955,
und „Voraussetzungen und Aufgaben der Mitbestimmung", Heft 9'3,
März 1955. Später wurde er in ähnlichem Sinne vom ÜGB der
Handelskammer überreicht.

griffe gefährliche Folgen haben können. Aber das hat
nichts mit der Zugehörigkeit „Betriebsfremder" zu
Betriebsorganen zu tun, denn Verständnis für Be¬
triebsfragen ist nicht unbedingt ein Privileg Betriebs¬
angehöriger.

7. Spielraum für persönliche Initiative:

Der Gestaltung der Mitbestimmung in größeren
Mittelbetrieben kommt in Österreich besondere Be¬
deutung zu, da das Schwergewicht bei uns in mittleren
Betriebsgrößen liegt (500 bis 1000 Beschäftigte). In
Klein- und Kleinstbetrieben muß allerdings die wirt¬
schaftliche Mitbestimmung anders aussehen als in
Großbetrieben, da dort persönliches Unternehmer¬
risiko und persönliche Initiative weit mehr im Vor¬
dergrund stehen.

Daraus folgt aber auch allgemein, daß wirtschaft¬
liche Mitbestimmung die persönliche Initiative nicht
ausschalten darf. Innerhalb eines gemeinsam erarbei¬
teten Konzepts der Betriebspolitik muß der persön¬
lichen Initiative breitester Spielraum bleiben. Ge¬
schieht das nicht, so geht es zu Lasten des Betriebs¬
erfolges und gesamtwirtschaftlich der Produktivität.

Jeder mit dem Wirtschaftsleben Vertraute weiß,
welche Bedeutung der Eigeninitiative zukommt. Ge¬
setze, Pläne, Programme, Weisungen können einen
Rahmen geben, aber entscheidend wird der Wirt¬
schaftsablauf durch schöpferische Initiative und per¬
sönlichen Einsatz der Menschen bestimmt. Wird das
behindert, so erlahmt der Fortschritt, und das Wirt¬
schaftsleben erstarrt. Der Beispiele gibt es aus dem
Ostraum genug.

Auf Grund wirtschaftlicher Erfahrung muß ich hier
betonen, daß jedwede Reglementierung des Betriebs¬
geschehens, die die Betriebsführung in eine Zwangs¬
jacke preßt, sich wirtschaftsschädigend auswirken
müßte.

Wie sehr es auf Fähigkeit und Tüchtigkeit der
Unternehmensleitung ankommt, weiß jeder gute Be¬
triebsrat. Für Organe wirtschaftlicher Mitbestim¬
mung müßte eine solche Erkenntnis besondere Bedeu¬
tung haben.

8. Erziehen — schulen — vorbereiten:

Eine konstruktive Betriebs- beziehungsweise
Unternehmensführung ist eine sehr komplexe Ange¬
legenheit, sie ist nicht nur von Sachkenntnis und Tat¬
kraft, sondern auch von viel Einfühlungsvermögen
und Fingerspitzengefühl abhängig. Sie erfordert
einerseits nüchterne Beurteilung der Marktsituation
als auch andererseits Weitblick, ja Phantasie bei Be¬
trachtung der wirtschaftlichen Zukunftschancen, und
schließlich die Konsequenz, Entschlüsse auch gegen
Widerstand durchzusetzen zu versuchen, wenn sie für
richtig erachtet werden.

Mitbestimmung kann vor Irrtümern bewahren, sie
kann aber auch unter Umständen hemmend wirken,
wenn Argumente falsch aufgefaßt oder nicht akzep¬
tiert werden beziehungsweise es an suggestiver Über¬
zeugungskraft gebricht.
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Umgekehrt treffen die angeführten Merkmale nicht
für jede Betriebsführung zu, und es können ebenso
durch die Mitbestimmung befruchtende Ideen und
schöpferische Initiative kommen.

Weiters muß sich die Führungsspitze größerer
Unternehmungen immer mehr auf eine Unterneh¬
menspolitik auf weite Sicht konzentrieren und viele
Aufgaben an das mittlere Management delegieren.
Der richtigen Menschenführung durch die unmittel¬
baren Vorgesetzten kommt immer mehr Bedeutung
zu. Jedenfalls wird dann, wenn die Führungspersön¬
lichkeit fehlt, an deren Stelle ein Team treten.

Die Gestaltung der betrieblichen wirtschaftlichen
Mitbestimmung ist daher ein heikles Problem. Wird
sie falsch aufgezogen oder verstanden, kann viel Por¬
zellan zerschlagen werden. Die Überlegungen, Rechte
und Pflichten gründlich zu durchdenken und die Mit¬
bestimmungsorgane gründlich zu schulen, sind richtig.
Eine vorsichtige Vorgangsweise, auch wenn sie Zeit in
Anspruch nimmt, ist sicherlich am Platz. Durch über¬
stürztes Vorgehen herbeigeführte Fehlschläge würden
die Mitbestimmung nur diskriminieren. Zwängt die
Mitbestimmung die Wirtschaft in ein Prokrustesbett,
wird sie um die Prosperität gebracht.

9. Auf realistischer Grundlage:

Wirtschaftliche Mitbestimmung bedingt, daß die
Betriebsangehörigen willensbildend in das Betriebs¬
geschehen eingreifen. Diese Eingriffsmöglichkeit soll
aber auf realistischer Grundlage beruhen. Die Mitbe¬
stimmung darf nicht um programmatischer oder ideo¬
logischer Forderungen willen Rechte proklamieren, die
betriebsorganisatorisch nicht zu verkraften und die
wirtschaftsfremd sind. Je breiter die Basis der Mit¬
bestimmung ist, um so besser wird sich die betrieb¬
liche Zusammenarbeit entwickeln können, aber die
Rechte müssen sich auf die realen Möglichkeiten be¬
schränken, wenn sie nicht durch schädigende Folgen
diskreditiert werden sollen.6

Die Diskussionsschrift des DGB meint, „das mo¬
derne Unternehmen ist nicht nur durch , Konflikte',
sondern auch durch .Kooperation' gekennzeichnet.
Beide Aspekte zusammen ergeben erst ein vollständi¬
ges Bild, von dem her die Mitbestimmung erklärt
werden kann. Wirtschaftliche Mitbestimmung der
Arbeitnehmer kann dann gerade eine umgekehrte
Wirkung haben: Sie ,blockiert' nicht die Konflikt¬
lösung, sondern schafft institutionelle Voraussetzun¬
gen für ihre Bewältigung".

Auf 1980 orientieren

Diese Vorschläge sind sicherlich zum Teil weitrei¬
chend. Wenn jedoch mit etwas begonnen wird, muß
man die Ziele abstecken, um sich orientieren zu kön¬
nen. „Macht keine kleinen Pläne, denn sie bringen das
Blut der Menschen nicht in Wallung", meinte
W. H. Burnham. Aber um nicht enttäuscht zu werden,
müssen die Ansätze der Mitbestimmung richtig gesetzt
werden, soll sie reifen. Niemand kann bestreiten, wie
mangelhaft oft geplant und wie unzweckmäßig inve¬

stiert wird. Sachliche Beratungen könnten hier Be¬
trieb und Wirtschaft vor großen Schäden bewahren.'
Kein Unternehmer soll Entscheidungen treffen kön¬
nen, die dem Unternehmen zum Schaden gereichen,
kein Unternehmer soll sich bewußt über die berechtig¬
ten Interessen seiner Mitarbeiter hinwegsetzen dür¬
fen.

Weiters haben die Beschäftigten ein Recht auf In¬
formation über die Betriebsvorgänge und die Absich¬
ten der Betriebsführung. Solche Information hebt
überdies die Betriebsverbundenheit.

Mit der Inangriffnahme wirtschaftlicher Mitbestim¬
mung würde einer alten gewerkschaftlichen Forde¬
rung Rechnung getragen und der „Betrieb" demokra¬
tischer gestaltet, aber nicht einfach „demokratisiert"
werden. Betriebs- wie Wirtschaftsdemokratie bedarf
— wie schon betont — anderer Voraussetzungen als
die politische Demokratie. Man soll hier keinen Illu¬
sionen nachjagen, sondern sich darauf konzentrieren,
den Arbeitern und Angestellten langsam das Gefühl
zu nehmen, nur eine gekaufte Kraft zu sein, sie sollen
zu wirtschaftlicher Mitarbeit angeregt und wirt¬
schaftsbewußter gemacht werden. Der Wirtschaft
wird damit die Anonymität genommen. In ureigen¬
stem Interesse sollen Arbeiter und Angestellte zu
wirtschaftlicher Prosperität beitragen und sich auch
ihren Anteil daran holen können. Die „Entfremdung"
wird jedoch durch Mitbestimmung nicht beseitigt,
bestenfalls kann sie gemildert werden. Gegen sie gibt
es vorläufig weder im Westen noch im Osten ein
wirksames Heilmittel.

Mitbestimmung seiner Funktionäre allein gibt dem
Arbeiter oder Angestellten noch nicht das Gefühl,
vom „Betriebsuntertan" zum „Betriebsbürger" avan¬
ciert zu sein. Um das zu erreichen, bedarf es länger¬
fristiger Maßnahmen — mit denen aber im Interesse
eines weiterhin friedlichen sozialen Klimas einmal
begonnen werden soll.

Gesellschaft und Wirtschaft werden immer kom¬
plexer. Um sozial- und wirtschaftspolitisch mit der
Zeit zu gehen, müssen zukunftsträchtige Reformen
gesetzt werden. Niemand will eine totalitäre Wirt¬
schaft.

Das österreichische Betriebsrätegesetz stammt aus
dem Jahre 1919. Wir dürfen uns nicht nach den zwan¬
ziger Jahren, sondern müssen uns nach 1980 orientie¬
ren. Je früher dies geschieht, um so besser für den wei¬
teren ruhigen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg
Österreichs.

Die Chancen sind gegeben, Illusionen entgegenwir¬
ken zu können. Werden sie vertan, bleibt die wirt¬
schaftliche Mitbestimmung eine Schimäre, ist der
soziale Aspekt der Zukunft ungewiß. Wir müssen uns
das Modell einer funktionierenden und von den
Arbeitnehmern auch anerkannten wirtschaftlichen
Mitbestimmung auf Betriebsebene erst erarbeiten.

• Diese Grundsätze hat im Februar des heurigen Jahres der
Schweizerische Gewerkschaftsbund in seiner Gewerkschafts¬
korrespondenz verkündet.

' Das österreichische Institut für Gewerbeforschung hat kürz¬
lich auf Grund von Reihenuntersuchungen auf diese betrieblichen
Hauptfehler hingewiesen.
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JOSEF HINDELS

Die Mitbestimmung kommt nicht von selbst

Für eine Konkretisierung der „Forderung unserer Zeit"

Demoskopen und Psychologen stellen übereinstim¬
mend fest: Die Forderung nach Wirtschaftsdemokra¬
tie, nach betrieblicher und überbetrieblicher Mit¬
bestimmung, bringt ein echtes Bedürfnis breiter Mas¬
sen zum Ausdruck. Es ist daher keineswegs übertrie¬
ben, sie, wie das zum Beispiel auf der Wiener Landes¬
konferenz der Gewerkschaft der Privatangestellten
geschehen ist, als die „Forderung unserer Zeit" zu
bezeichnen.

Hinzu kommt ein psychologisch bedeutsames
Moment: Es handelt sich um ein Anliegen, das die
Jungen ebenso stark bewegt wie die Alten. Beide
Generationen erwarten ungeduldig gewerkschaftliche
Initiativen und kritisieren das Fehlen eines konkreten
Konzeptes des ÖGB.

Die Begründungen für die Notwendigkeit der wirt¬
schaftlichen Mitbestimmung sind freilich generations¬
weise unterschiedlich: Die Jungen betonen vor allem
die Auswirkungen der wissenschaftlich-technischen
Revolution. Sie haben erkannt (oder auch nur erfühlt),
daß diese Umwälzung, die in allen modernen Indu¬
strieländern in atemberaubendem Tempo vor sich
geht, zu tiefreichenden Wandlungen in der Wirtschaft
führt, die früher oder später jeden einzelnen betref¬
fen, sein berufliches, soziales, persönliches Schicksal
beeinflussen werden.

Und die Jungen, die wissen, daß sie nicht in die Pen¬
sionierung flüchten können, sondern mit der Atom¬
energie, der Kybernetik, der Automation werden
leben müssen, sind allergisch gegen alles Autoritäre:
Sie wehren sich dagegen, von anonymen Mächten und
Apparaten, von Kapitaleigentümern und Spitzen¬
managern, manipuliert zu werden. Wenn es um ihr
Schicksal, um ihre Zukunft geht, wollen sie nicht nur
mitreden, sondern auch mitbestimmen.

Bei den Angehörigen der älteren Generation spielen
bei dem Eintreten für die Mitbestimmungsforderung
die bitteren Erfahrungen einer noch lange nicht be¬
wältigten Vergangenheit die entscheidende Rolle. Da
gibt es die Erinnerung an die große Wirtschaftskrise,
die Geißel der Massenarbeitslosigkeit, das Grauen des
Faschismus. Damals, in den zwanziger und dreißiger
Jahren, war die Wirtschaft eine Domäne der Eigen¬
tümer. Der autoritäre Herr-im-Haus-Standpunkt der
Unternehmer wurde auch von den Gewerkschaften
kaum in Frage gestellt, die ihre Aufgabe vor allem in
der Durchsetzung sozialer Verbesserungen sahen. Das
Resultat waren die großen Katastrophen, die jene, die
sie erlebt haben, nie vergessen können, auch wenn
manche versuchen, die qualvolle Erinnerung daran zu
verdrängen.

Wer bezahlte Hitler?

In der Nacht des Faschismus haben jene Aufrechten,
die ihrer demokratischen Gesinnung, ihrer gewerk¬

schaftlichen Überzeugung treu blieben, sich geschwo¬
ren: Wenn die faschistische Barbarei zu Ende ist,
wenn es in einer von Hitler befreiten Welt wieder
freie Gewerkschaften gibt, dann werden wir die Leh¬
ren aus den tragischen Fehlern der Vergangenheit
ziehen. Und man war sich schon damals über zwei
Lehren im klaren, die nach der Befreiung zu ziehen
sind:

Die eine besteht darin, den Anfängen des Faschis¬
mus zu wehren, es nie wieder zuzulassen, daß sich die
Faschisten in kleinen Gruppen sammeln, von denen
die Beschwichtigungshofräte behaupten, sie seien
ungefährlich, man möge sie „nicht aufbauschen".

Und die andere Lehre besagt, daß sich die Gewerk¬
schaften nicht auf die Lohn-, Kollektivvertrags- und
Sozialpolitik beschränken dürfen, sondern entschei¬
denden Einfluß auf die Wirtschaft nehmen müssen.
Ist doch eine Wirtschaft, in der die Eigentümer allein
entscheiden, eine potentielle Gefahr für die Demokra¬
tie. Nicht zufällig betitelte Fritz Thyssen sein in Eng¬
land erschienenes autobiographisches Buch: „I paid
Hitler" („Ich bezahlte Hitler"). Und Thyssen war nicht
der einzige unkontrolliert wirtschaftende Kapital¬
eigentümer, der Riesenbeträge in die NSDAP inve¬
stierte, und damit mitschuldig wurde an den Massen¬
morden der Naziverbrecher.

Die Erfahrungen der Älteren treffen sich also mit
der Entschlossenheit der Jungen, ihre Zukunft selbst
gestalten zu wollen, der Manipulation von oben ent¬
gegenzutreten: Für beide Generationen, zwischen
denen es sonst viele Spannungen gibt, ist jene tief¬
reichende gesellschaftspolitische Reform, für die der
Sammelbegriff Mitbestimmung geprägt wurde, zum
Hauptanliegen geworden: Alles, was wir über die Ver¬
gangenheit wissen, und alles, was sich über die
Zukunft voraussagen läßt, spricht dafür, daß die De¬
mokratie nicht auf die politische Sphäre beschränkt
werden darf, sondern auch die wirtschaftliche und die
betriebliche durchdringen muß, sollen der Menschheit
neue Katastrophen erspart bleiben.

Die Definition des Begriffes Wirtschaftsdemokratie
ergibt sich beim Vergleich mit der politischen Demo¬
kratie beziehungsweise mit der Geschichte ihrer Ent¬
stehung: Einst war die Politik die Domäne eines abso¬
luten Königs, kleiner, privilegierter Minderheiten. Die
einfachen Menschen waren rechtlos. Eine Untertanen¬
philosophie lieferte die theoretische Begründung die¬
ser Rechtlosigkeit: Dem Volk fehlen die geistigen, die
bildungsmäßigen Voraussetzungen, um in der Politik
mitbestimmen zu können. Daher liegt es letztlich auch
im Interesse des Volkes, den Herrschenden die kom¬
plizierten politischen Entscheidungen zu überlassen.
Mitbestimmung des Volkes in der Politik könnte nur
zu einem unvorstellbaren Chaos führen.

Diese Untertanenphilosophie wird heute noch in
Spanien, Portugal, Griechenland und anderen autori-
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tär regierten Ländern offiziell vertreten. Bei uns wagt
es niemand mehr, sie im politischen Bereich anzuwen¬
den, gleichzeitig wurde sie aber zur Waffe der Mit¬
bestimmungsgegner aller Schattierungen.

Untertanenphilosophie von heute

Den Arbeitern und Angestellten, so lautet die neue
Variante der Untertanenphilosophie, fehlen die geisti¬
gen und bildungsmäßigen Voraussetzungen, um in der
Wirtschaft mitbestimmen zu können. Daher liegt es
im Interesse der arbeitenden Menschen, der Sicherung
ihrer Arbeitsplätze, wenn die komplizierten, unge¬
mein viel Sachwissen erfordernden Entscheidungen in
der Wirtschaft den Unternehmern und hochqualifi¬
zierten Fachleuten überlassen werden. Mitbestim¬
mung der Arbeiter und Angestellten könnte nur zu
einem unvorstellbaren Chaos in der Wirtschaft
führen.

Günter Apel, der stellvertretende Vorsitzende der
Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG), hat in
einem lesenswerten Buch1 auf diese historischen Par¬
allelen aufmerksam gemacht. Es heißt da unter ande¬
rem:

„Die Geschichte der Demokratie ist nichts anderes als
der Prozeß zunehmender Mitbestimmung und Mitwirkung
immer breiterer Kreise der Gesellschaft am Zustande¬
kommen und an der Durchführung von Entscheidungen,
die diese Gesellschaft betreffen.

Am weitesten fortgeschritten ist dieser Prozeß im Be¬
reich des Staates und der Politik. Er läßt sich deshalb
in diesem Bereich besonders deutlich nachweisen. Zu¬
nehmende Mitbestimmung und Mitwirkung immer brei¬
terer Kreise der Bevölkerung an den im engeren Sinne
politischen Entscheidungen, an ihrer Durchführung und
an der Kontrolle über die Durchführung bezeichnen diesen
Weg. In seinem Verlauf wurden die grundlegenden Herr¬
schaftsstrukturen innerhalb des Staates verändert:

Die autoritäre Herrschaftsform, wie sie sich beispiels¬
weise im Modell der absoluten Monarchie offenbart, wurde
abgelöst von halb oder beschränkt autoritären Herrschafts¬
formen, etwa der konstitutionellen Monarchie; diese wie¬
derum mußten der demokratischen Herrschaftsausübung
weichen, wie sie sich zum Beispiel in den westlichen Demo-

Zum Thema Mitbestimmung:

kratien zeigt, gleichviel ob diese der äußeren Form nach
als Republiken oder als quasi konstitutionelle Monar¬
chien' (England, die skandinavischen Staaten) in Er¬
scheinung treten.

Die Legitimation zur politischen Herrschaft führte vom
Gottesgnadentum — das heißt der Herrschaft auf Grund
besonderer göttlicher Gnade, die schon im Augenblick der
Geburt des künftigen Souveräns vorliegt, letztendlich also
der ,Herrschaft im Auftrage Gottes' — über den natur¬
rechtlich begründeten ,Vertragsstaat' zum demokratischen
(meist republikanischen) Staat, in dem diese Legitimation
allein auf dem Willen des Volkes als oberstem Souverän
gegründet wird."

Wir wissen, daß die politische Demokratie in den
spätkapitalistischen Ländern viele Deformationen
aufweist, daß sie jenen, die über genügend Geld ver¬
fügen, die Möglichkeit der Meinungsmanipulation
gibt. Dennoch bedeutet sie einen gewaltigen
geschichtlichen Fortschritt, verglichen mit den abso¬
lutistischen, autoritären und faschistischen Regimen
der Vergangenheit.

Aber sie ist, selbst wenn wir von ihren Deforma¬
tionen absehen, eine halbe, verstümmelte Demokratie,
solange sie sich auf den politischen Bereich beschränkt,
solange in der Wirtschaft die autoritären, an die abso¬
lute Monarchie erinnernden Herrschaftsstrukturen
bestehenbleiben.

Wirtschaftsdemokratie bedeutet daher die Weiter¬
entwicklung der Demokratie, ihre Ausdehnung auf
jene Sphäre, wo die materiellen Güter geschaffen und
verteilt werden.

Wer die Demokratie, wie es Günter Apel treffend
formuliert, als den „Prozeß zunehmender Mitbestim¬
mung und Mitwirkung breiterer Kreise der Gesell¬
schaft am Zustandekommen und an der Durchführung
von Entscheidungen" versteht, wird auch den zutiefst
demokratischen Inhalt der Forderung nach wirtschaft¬
licher Mitbestimmung anerkennen: Bilden doch die
Arbeiter und Angestellten in allen modernen Indu¬
strieländern zwischen 70 und 80 Prozent der berufs¬
tätigen Bevölkerung. Ist es nicht ein aufreizender
Widerspruch, daß die Angehörigen dieser großen
Mehrheit wohl das Recht haben, bei staatspolitischen
Entscheidungen, zum Beispiel Wahlen zu den gesetz¬
gebenden Körperschaften, mitzubestimmen, aber in
der Wirtschaft weiter die Rolle von Untertanen spie¬
len, die auf die Entscheidungen der Eigentümer und
Spitzenmanager keinen Einfluß nehmen können?

Naphtalis Pioniertat

1928 hat der Gewerkschaftstheoretiker Fritz
Naphtali im Auftrag der freien Gewerkschaften
der Weimarer Republik gemeinsam mit einer Gruppe
hervorragender Mitarbeiter das kürzlich wieder her¬
ausgebrachte Buch „Wirtschaftsdemokratie" ver¬
öffentlicht.2 Es enthält die Grundgedanken eines

„So, so — jetzt will der Betriebsrat auch noch bei der Eingrup-
pierung mitbestimmen. Na, dann rufen Sie ihn doch mal zu
einem zwanglosen kleinen Gespräch herein, Fräulein!"

1 Günter Apel: Mitbestimmung — Grundlagen, Wege, Ziele.
Nymphenburger Verlagsanstalt, München 1969, Seiten 19 und 20.

! Fritz Naphtali: Wirtschaftsdemokratie — Mit einem Vorwort
von Ludwig Rosenberg und einer Einführung von Otto Brenner
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt 1966.
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wohldurchdachten Mitbestimmungskonzeptes, das von
der Erkenntnis ausgeht: Eine Wirtschaft, in der die
Tendenz zur Konzentration, zur Zusammenballung
der ökonomischen Macht in den Händen weniger,
immer stärker wird, bedarf der Demokratisierung, der
Kontrolle durch die Arbeiter und Angestellten.

Aber dieses Mitbestimmungskonzept blieb in der
Weimarer Republik nur auf dem Papier, weil die
„Realpolitiker" von damals in der Wirtschaftsdemo¬
kratie eine unerreichbare Utopie sahen. Außerdem
waren sie nicht bereit, harte Auseinandersetzungen
mit den Unternehmern zu riskieren, die den bloßen
Gedanken an wirtschaftliche Mitbestimmung als
„Bolschewismus" und „Attentat gegen das Eigen¬
tumsrecht" kategorisch zurückwiesen. Daran hat sich
bis heute nichts geändert.

Otto Brenner, der Vorsitzende der IG Metall,
schreibt in der Einleitung zu Naphtalis bahnbrechen¬
dem Buch3 unter anderem:

„Aufstieg und Herrschaft des Nationalsozialismus hat¬
ten ein eindrucksvolles Beispiel dafür geliefert, welche
verhängnisvolle Rolle unkontrollierte Macht und eine
sich selbst überlassene Großwirtschaft spielen konnten.
Deshalb war es damals, unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg, auch die einhellige Ansicht aller in Deutsch¬
land wirkenden gesellschaftlichen Gruppen, bis hin zu
den Religionsgemeinschaften, daß wirtschaftliche Macht¬
gebilde in einer demokratischen Ordnung der Kontrolle
bedürften. Damit gewann das Konzept der Wirtschafts¬
demokratie und mit ihm das einer wirtschaftlichen Mit¬
bestimmung der Arbeitnehmer für die Gewerkschafts¬
bewegung erneut praktische Bedeutung.

Denn die Forderung nach einer Demokratisierung der
Wirtschaft ist nicht zu trennen von der Forderung, den
Arbeitnehmern jenes Maß von Mitbestimmung zu ge¬
währen, das allein eine demokratische Wirtschaftsführung
garantiert. Nur auf diesem Wege, der 1951 erstmals mit
dem Montan-Mitbestimmungsgesetz praktisch beschritten
wurde, können wir zu jener freiheitlich-demokratischen
Sozialordnung gelangen, von der im Grundgesetz die
Rede ist.

Die Forderung nach Mitbestimmung ist, wie wir wissen
und besonders auch aus der vorliegenden Schrift entneh¬
men können, bereits seit dem Ende des Ersten Weltkrieges
in verschiedener Form Bestandteil der Programme und
Vorstellungen aller Gewerkschaftsrichtungen gewesen.
Aber erst nach 1945 wurde sie Allgemeingut und zentrale
Forderung einer nun nicht mehr nach Weltanschauungen
getrennten Gewerkschaftsbewegung."

Da auch die österreichische Gewerkschaftsbewegung
seit 1945 nicht mehr nach Weltanschauungen
getrennt ist, würde einem Mitbestimmungskonzept
des überparteilichen ÖGB überragende Bedeutung
zukommen:

Mit der materiellen und moralischen Autorität der
Interessenvertretung aller Arbeitnehmer könnte der
ÖGB von den politischen Parteien verlangen, daß sie
im Nationalrat jene gesetzlichen Grundlagen beschlie¬
ßen, die eine Änderung der Unternehmensverfassung
zum Inhalt haben. Eine Partei, die dies ablehnt, würde
damit zu verstehen geben, daß sie auf Arbeiter- und
Angestelltenstimmen keinen Wert legt.

' Fritz Naphtali: Wirtschaftsdemokratie, Frankfurt 1966, Sei¬
ten 10 und 11.

Auf Teilgebieten könnten, solange die gesetzlichen
Änderungen nicht erreicht sind, kollektivvertragliche
Regelungen treten, zum Beispiel in der Frage des
Rationalisierungsschutzes. Verpflichtet ein solcher
Vertrag die Unternehmensleitung, die Vertreter der
Arbeitnehmer rechtzeitig über alle technischen und
organisatorischen Umstellungen im Betrieb zu infor¬
mieren und mit ihnen einen Personalanpassungsplan
zu vereinbaren, so ist damit ein erster Schritt zur
Überwindung der autoritären Unternehmensstruktur
getan.

Aber solche Kollektivverträge oder Betriebsverein¬
barungen können, so nützlich sie für eine Übergangs¬
zeit auch sind, das große gesellschaftspolitische Mit¬
bestimmungskonzept des ÖGB nicht ersetzen. Wie
sollte dieses Konzept, nach dem auf Gewerkschafts¬
konferenzen immer häufiger verlangt wird, beschaffen
sein?

Die überbetriebliche Mitbestimmung

Was der Verfasser dazu sagt, ist seine persönliche,
als Diskussionsgrundlage gedachte, nicht durch Be¬
schlüsse gewerkschaftlicher Körperschaften gedeckte
Meinung, die er unter Zustimmung vieler Betriebs¬
räte und Gewerkschaftsfunktionäre bei Konferenzen
und Bildungsveranstaltungen vorgetragen hat.

Zunächst kommt es darauf an, das Wesen der Mit¬
bestimmung, der überbetrieblichen ebenso wie der
betrieblichen, zu erkennen: Es besteht in einer Ein¬
schränkung des Verfügungsrechtes jener Personen
oder Organe, die bisher allein wirtschaftliche bezie¬
hungsweise betriebliche Entscheidungen getroffen
haben.

An der Spitze des Mitbestimmungskonzeptes des
ÖGB müßte daher, bevor konkrete Maßnahmen
angeführt werden, die prinzipielle Forderung nach
Einschränkung der bisherigen Verfügungsgewalt for¬
muliert und soziologisch begründet werden:

• Da die Eigentümer von Produktionsmitteln diese
nur nutzbringend anwenden können, wenn Arbeiter
und Angestellte ihre Arbeitskraft zur Verfügung stel¬
len, gebührt dem „Faktor Arbeit" das Recht auf
gleichberechtigte Mitentscheidung.

• Die Gewerkschaften lehnen daher eine Wirtschafts¬
ordnung ab, die nur dem formalen Eigentümer, dem
Eigentümer des Kapitals, das Verfügungsrecht über
die Produktionsmittel zubilligt.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, wäre hinzuzu¬
fügen: Was hier über die Einschränkung des Verfü¬
gungsrechtes der Eigentümer gesagt wird, gilt nicht
nur für privatkapitalistische, sondern auch für
gemeinwirtschaftliche Eigentümer. Mit anderen Wor¬
ten: Im verstaatlichten Betrieb, wo die Republik
Eigentümer ist, im kommunalen, wo wir es mit der
Gemeinde, und im genossenschaftlichen, wo wir es mit
der Genossenschaft als Eigentümer zu tun haben, ist
ebenso wie in der Privatwirtschaft das gleichberech¬
tigte Mitentscheidungsrecht des „Faktors Arbeit" 7"
verwirklichen.
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Im Mitbestimmungskonzept ist zwischen betrieb¬
licher und überbetrieblicher (es könnte auch heißen
gesamtwirtschaftlicher) Mitbestimmung zu unter¬
scheiden, gleichzeitig aber auch der enge Zusammen¬
hang zwischen beiden zu betonen. Wenden wir uns
zunächst der überbetrieblichen Mitbestimmung zu:
Bekanntlich gibt es in Österreich nur bescheidene
Ansätze zu einer volkswirtschaftlichen Programmie¬
rung und Rahmenplanung. Die dafür in Frage kom¬
menden Organe, zum Beispiel der Wirtschafts- und
Sozialbeirat der Paritätischen Kommission, haben
keine gesetzliche Grundlage. Sie sind daher lediglich
zu freiwilligen Vereinbarungen und unverbindlichen
Empfehlungen berechtigt.

Daher bedeutet die Repräsentanz von Arbeitneh¬
mervertretern in diesen Organen keine echte, die Ver¬
fügungsgewalt der Kapitaleigentümer einschränkende
Mitbestimmung zugunsten des „Faktors Arbeit". Im
Mitbestimmungskonzept des ÖGB wäre daher zu ver¬
langen:

• Schaffung gesetzlich verankerter wirtschaftspoliti¬
scher Lenkungsorgane, die in das Wirtschaftsgesche¬
hen nicht nur empfehlend, sondern effektiv eingreifen
können, insbesondere bei der Lenkung von Investitio¬
nen und der Festlegung von Preisen. Die Eigentümer
müssen gesetzlich verpflichtet werden, diesen Orga¬
nen Einblick in ihre Bücher und Kalkulationen zu ge¬
währen. An die Stelle des Mythos vom „Geschäftsge¬
heimnis" hat eine „Wirtschaftspolitik der gläsernen
Taschen", der Durchschaubarkeit der ökonomischen
Vorgänge, zu treten.

• Die Zusammensetzung dieser Wirtschaftsorgane
muß der zahlenmäßigen Stärke und gesellschaftlichen
Bedeutung der Arbeiter und Angestellten Rechnung

tragen. Auf jeden Fall müssen diese ein Vetorecht
gegen Entscheidungen der Eigentümer haben, die nur
eine kleine Minderheit der berufstätigen Bevölkerung
repräsentieren.

Die betriebliche Mitbestimmung

Aber auch die beste überbetriebliche beziehungs¬
weise gesamtwirtschaftliche Mitbestimmung kann
sich nicht bewähren ohne die Ergänzung durch eine
Demokratisierung an der Basis, die von den Betrieben
gebildet wird. Die betriebliche Mitbestimmung sollte
daher im Konzept des ÖGB einen breiten Raum ein¬
nehmen. Ist sie nicht vorhanden oder nur schwach ent¬
wickelt, wird die überbetriebliche Mitbestimmung zur
Expertokratie entarten.

Um es noch deutlicher zu sagen: Die in den wirt¬
schaftspolitischen Organen tätigen Experten der
Arbeiterbewegung sind, unabhängig von ihren ehr¬
lichen Absichten, von der Gefahr bedroht, den Kontakt
mit den arbeitenden Menschen zu verlieren, sich in
„sachbezogene" Bürokraten zu verwandeln, wenn es
nicht das Korrektiv einer lebendigen betrieblichen
Mitbestimmung gibt.

In Österreich ist die Zahl der Klein- und Mittel¬
betriebe wesentlich größer als in anderen Industrie¬
ländern, während jene Unternehmungen, die bei uns
als Großbetriebe bezeichnet werden, im fortgeschrit¬
tenen Ausland zur mittleren Kategorie gehören. Diese
betriebliche Struktur ist zu berücksichtigen, darf aber
nicht als Argument gegen die Mitbestimmung miß¬
braucht werden.

Vor allem ist bei der Erarbeitung des Mitbestim¬
mungskonzeptes davon auszugehen, daß auch in
Österreich die Tendenz zur ökonomischen Konzentra-

VOR 40 JAHREN

In „Arbeit und Wirtschaft" vom
15. Dezember 1929 schreibt Johann
Janecek unter dem Titel „Rückschau
und Ausblick" unter anderem:

Ein Jahr schwerster Kämpfe der
Arbeiterklasse in Österreich geht zu
Ende. Die Angriffe der Gegner aller
Kategorien haben in diesem Jahr
einen Höhepunkt erreicht, welcher
kaum mehr überschritten werden
kann. Die Reaktion glaubte, es unter
allen Umständen erreichen zu müs¬
sen, die organisatorische Kraft der
Arbeiterklasse zu zertrümmern, und
wollte auf dem Wege zu dieser Zer¬
trümmerung alles aufbieten, was
irgendwie geeignet sein könnte, als
Machtmittel gegen die Arbeiterklasse

verwendet zu werden. Politisch ist
der Kampf gegen die Arbeiterklasse
in der Verfassungsfrage in einer
Form geführt worden, die uns in die
furchtbarsten Verhältnisse hinein¬
stürzen hätte können, und man kann
auch nicht sagen, daß diese Gefahr
bereits überwunden ist. Kaum ist die
Verfassungsfrage erledigt, so tau¬
chen schon neue Forderungen und
Wünsche der Reaktion auf, die alle
nach der einen Richtung zielen, die
Auswirkung der organisatorischen
Macht der Arbeiter einzuschränken
und womöglich überhaupt wirkungs¬
los zu machen. Wir sehen also vor
uns auch im nächsten Jahr schwere
Auseinandersetzungen mit den Geg¬
nern, die sich noch schwerer gestal¬
ten werden durch die wirtschaftliche
Krise, die allem Anschein nach jetzt
in Österreich in noch stärkerem Aus¬
maß eintreten wird. Eine der schärf¬
sten Formen des Angriffs der Gegner

soll durch die Schaffung des Anti-
terrorgesetzes in Wirklichkeit um¬
gesetzt werden, weil man sich von
diesem Antiterrorgesetz erhofft, end¬
lich das Mittel gefunden zu haben,
durch das die Kraft der Organisa¬
tion dauernd geschwächt werden
könne...

Die Spekulation, die Organisatio¬
nen zu zertrümmern und die Arbei¬
ter wieder indifferent zu machen
oder gelben Organisationen zuzufüh¬
ren, welchen Namen immer sie
haben mögen, wird mißlingen. Die
österreichische Arbeiterbewegung
hat nicht umsonst eine jahrzehnte¬
lange Schulung mitgemacht, sie wird
nicht umsonst von den Arbeitern
anderer Länder als Vorbild bewun¬
dert, und sie wird gerade in den
ernsten und schweren Zeiten, die uns
noch weiterhin bevorstehen mögen,
ungebrochen ihre Kraft aufrecht¬
erhalten.
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tion, zur Verdrängung des kleineren durch den größe¬
ren Betrieb stark ausgeprägt ist. Wir konnten in letz¬
ter Zeit diesen Konzentrationsprozeß nicht nur in der
Industrie, sondern auch im Handel beobachten, wo
mächtige Warenhauskonzerne immer neue Positionen
erobern. Das gleiche gilt für die Kredit- und Versiche¬
rungsinstitute.

Es versteht sich von selbst, daß eine weitgehende,
die Unternehmensverfassung grundlegend verän¬
dernde, betriebliche Mitbestimmung nur in größeren
Unternehmungen möglich ist, die in der Regel Kapi¬
talgesellschaften sind. Wo die Grenze zu ziehen ist,
darüber wird noch zu diskutieren sein. Auf jeden Fall
ist die in der Bundesrepublik Deutschland im Mitbe¬
stimmungskonzept des Deutschen Gewerkschaftsbun¬
des festgelegte Grenze4 für Österreich nicht akzepta¬
bel. Bei uns müßte sie nach Meinung des Verfassers
bei der Zahl von 200 Beschäftigten liegen.

Trotz der vielen kleinen Betriebe, die es in Öster¬
reich noch gibt, würde die auf die größeren Unterneh¬
mungen beschränkte Mitbestimmung wirtschaftspoli¬
tisch von überragender Bedeutung sein: Damit wäre
auf den Kommandobrücken der Wirtschaft die Allein¬
herrschaft der Kapitaleigentümer und ihrer Spitzen¬
manager zu Ende. Die großen Entscheidungen, die
dort getroffen werden, könnten nicht mehr gegen den
Willen der Arbeiter und Angestellten erfolgen.

Konkrete Vorschläge
Wie soll nun in diesen größeren Unternehmungen

die betriebliche Mitbestimmung beschaffen sein?
• Grundsätzlich ist in allen Organen, die mit der Lei¬
tung des Unternehmens betraut sind, eine gleichbe¬
rechtigte Vertretung des „Faktors Arbeit" anzustre¬
ben. Diese gleichberechtigte Vertretung darf sich nicht
auf Fragen personalpolitischen Charakters beschrän¬
ken, sondern das Mitbestimmungsrecht gilt für alle
wirtschaftlichen Entscheidungen, insbesondere die In¬
vestitionspolitik des Unternehmens.
• Voraussetzung dafür ist die paritätische Besetzung
der Aufsichtsräte, wobei für Streitfälle eine schieds¬
richterliche Instanz geschaffen werden kann.
• In den Vorständen genügt die Funktion eines
Arbeitsdirektors, wie sie die Mitbestimmung in der
deutschen Montanindustrie vorsieht, nicht, weil die¬
ser in der Regel von den anderen Direktoren isoliert
oder integriert werden kann. Es ist daher notwendig,
auch in den Vorständen eine paritätische Besetzung
zu erreichen.
• Um gefährlichen Tendenzen eines Betriebs- und
Branchenegoismus entgegenzuwirken (etwa gemein¬
sames Vorgehen der Eigentümer und Arbeitnehmer¬
vertreter gegen die Interessen der Konsumenten),
müssen die Beschäftigten das Recht haben, auch soge¬
nannte Betriebsfremde (zum Beispiel Gewerkschafts-

' Eine authentische Dokumentation über die Mitbestimmungs¬
vorstellungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes enthält das
Buch: Mitbestimmung und Wirtschaftspolitik. Herausgegeben
und bearbeitet von Kurt Nemitz und Richard Becker. Bund-
Verlag, Köln 1967.

* Siehe dazu unter anderem: „Von der halben zur ganzen
Demokratie" von Viktor Pospischil. Herausgegeben von der Ge¬
werkschaft der Privatangestellten Österreichs. Aus katholischer
Sicht liegt unter anderem das Buch vor: Oswald von Nell-Breuning:
Mitbestimmung — Wer mit wem? Verlag Herder, 1969.

20

funktionäre) in die Unternehmensorgane zu delegie¬
ren. In Unternehmungen, die gesamtwirtschaftlich
von besonderer Bedeutung sind, sollten in diese
Organe auch Vertreter des Staates delegiert werden.

Die Verwirklichung dieser Maßnahmen wäre ein
gesellschaftspolitischer Fortschritt — aber noch keine
Gewähr für eine echte, die Entfremdung zwischen
Produzenten und Produktion überwindende Demokra¬
tisierung. Von dieser kann nur die Rede sein, wenn es
gelingt, die Arbeiter und Angestellten für die be¬
wußte aktive Teilnahme am betrieblichen Geschehen
zu mobilisieren. Dabei kommt der Betriebsversamm¬
lung eine überragende Bedeutung zu: Ihre Aufgabe
ist es, die Vertreter des „Faktors Arbeit" zu wählen,
sie zu kontrollieren und, wenn nötig, auch abzusetzen.
Entscheidend ist, daß das für alle autoritäre Struktu¬
ren typische Informationsmonopol einer kleinen privi¬
legierten Minderheit gebrochen wird: Die Betriebs¬
versammlung muß von den Vertretern, die sie gewählt
hat, rechtzeitig über alle Vorgänge im Unternehmen
informiert werden und die Möglichkeit haben, dazu
Stellung zu nehmen.

Geschieht das nicht, dann besteht die Gefahr, daß
die in die Unternehmensorgane delegierten Arbeit¬
nehmervertreter sich in eine bürokratisch-technokra¬
tische Kaste verwandeln, den Kontakt mit ihren Wäh¬
lern verlieren und von den Kapitaleigentümern die
alten, autoritären Methoden unter dem Vorwand
„sachlicher" Notwendigkeiten übernehmen. Betriebs¬
räte und aus der Arbeiterbewegung hervorgegangene
Vorstandsdirektoren, die sich wie die Herren im Haus
verhalten — eine schauerliche Vision!

Mit Recht könnte gegen dieses Konzept eingewen¬
det werden: Ist es zumutbar, in einem Teil der Unter¬
nehmungen so tiefreichende Veränderungen vorzu¬
nehmen, während in den anderen, nur weil sie kleiner
sind, alles beim alten bleibt? Für jene Unternehmun¬
gen, die für die hier skizzierte Mitbestimmung nicht
(oder noch nicht) geeignet sind, könnte durch eine
Novellierung des Betriebsrätegesetzes zumindest ein
erster Schritt zur Demokratisierung getan werden:
Es wird Aufgabe der juristischen Experten sein, die
zweckmäßigste legistische Form zu finden, in der der
Paragraph 14 des Betriebsrätegesetzes geändert wer¬
den müßte. Im wesentlichen kommt es darauf an, das
Recht des Betriebsrates auf rechtzeitige Information
auch über wirtschaftliche Vorgänge im Betrieb prä¬
zise zu formulieren und ihm bei den Entscheidungen
nicht nur ein Mitsprache-, sondern auch ein Mit¬
bestimmungsrecht zu sichern.

Der Verfasser ist weit davon entfernt, seine Vor¬
schläge mit einem fertigen Mitbestimmungskonzept
zu verwechseln. Aber er hofft, daß sie dazu beitragen,
jene bequeme Ausrede zu demaskieren, die von jenen
benützt wird, die eine Demokratisierung der Wirt¬
schaft gar nicht wollen: „Da keine konkreten Vor¬
schläge vorliegen, ist es verfrüht, ein Mitbestim¬
mungskonzept des ÖGB zu erarbeiten."

Das ist einfach nicht wahr! Es gilt, die vorliegenden
Vorschläge (und nicht nur die des Verfassers) zu dis¬
kutieren, zu korrigieren und weiterzuentwickeln.5
Sosehr auch die Mitbestimmung einem echten Be¬
dürfnis der arbeitenden Menschen entspricht — sie
kommt nicht von selbst.



Technisch-wissenschaftlicher

Fortschritt und sozialer Wandel'

Die These vom technisch-wissenschaftlichen Fortschritt
und von den damit assoziierten sozialen Wandlungen läßt
sich bis in das 18. Jahrhundert verfolgen. So kann man
beispielsweise die Bibel der klassischen Nationalökonomie,
nämlich den „Reichtum der Nationen" von Adam Smith,
als ein großartiges Plädoyer für die Herstellung sozialer
Verhältnisse auffassen, die dem damaligen Entwicklungs¬
stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.

Am klarsten werden diese Zusammenhänge von Karl
Marx in seiner berühmten Theorie des „Historischen
Materialismus" formuliert, der in seinem „Kapital" und
insbesondere in seiner kleinen Schrift „Zur Kritik der
politischen Ökonomie" die Hypothese vertritt, daß Ver¬
änderungen in den Produktivkräften an einem bestimmten
Punkt eine Umwälzung der Produktionsverhältnisse nach
sich ziehen.

Produktivität wuchs langsam

In den beiden letzten Jahrhunderten treten, wie
insbesondere Joseph Schumpeter gezeigt hat, techni¬
sche Innovationen gewöhnlich in der Form von
Wellenbewegungen auf. Dies gilt für die Erfindungen
der Ersten Industriellen Revolution, für die Einfüh¬
rung der Eisenbahnen, für die rasche Verbreitung des
Automobils in den zwanziger Jahren dieses Jahrhun¬
derts usw.

Trotz des verhältnismäßig raschen und stoßweisen
Auftretens dieser bahnbrechenden Erfindungen wächst
die Produktivität der menschlichen Arbeit relativ lang¬
sam. Professor Whitehead meint hinsichtlich dieser
Periode, daß die Zeitspanne bedeutenden Wandels
erheblich länger war als die eines einzelnen Menschen¬
lebens.

Anpassungsstörungen und Anpassungs¬
schwierigkeiten

Die verhältnismäßig langsame Auswirkung der gro¬
ßen technischen Erfindungen des 18. und 19. Jahrhun¬
derts auf die Produktionsweise und damit auch auf
die gesamtwirtschaftliche Produktivität hängt mit
den schweren gesellschaftlichen „Adaptationsstörun¬
gen" zusammen, die der Bewältigung des technisch¬
wissenschaftlichen Fortschritts im Wege stehen. So
erwiesen sich die feudalen Institutionen in Zentral-
und Osteuropa als außerordentlich zählebig.

In den siebziger und achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts kommt es zu einer langanhaltenden
Depression, die der Verbreitung neuer Produktions¬
verfahren und leistungsfähigerer Erzeugungs- und
Absatzorganisationen durch fast zwei Jahrzehnte den
Weg versperrt. Der Erste Weltkrieg, die große Krise
der dreißiger Jahre und schließlich der Zweite Welt¬
krieg sind weitere „Adaptationsstörungen" von ge¬
waltiger Wirkung und Tragweite. (Freilich gehen von
den beiden Kriegen auch bedeutende Impulse tech¬
nisch-wissenschaftlichen Charakters aus.)

Gegen Ende des Ersten Weltkrieges werden in einem
nicht unbeträchtlichen Teil der Welt völlig neue Pro¬
duktionsverhältnisse ins Leben gerufen, von denen
man sich eine wirksamere und humanere Bewältigung
des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts verspricht.
Die russische Oktoberrevolution ist uns jedoch die

1 Gekürzte Fassung eines vor dem Institut für Gesellschafts¬
politik gehaltenen Vortrags.

Dampf-Dreschmaschine in Amerika (1S85).
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Einlösung dieses Versprechens nach mehr als einem
halben Jahrhundert der Bewährungsprobe weit¬
gehend schuldig geblieben.

Die Merkmale der Zweiten Industriellen
Revolution

Nach dem Zweiten Weltkrieg vollzieht sich ein
Phänomen, das man heute ziemlich allgemein als
Zweite Industrielle Revolution bezeichnet. Es scheint
mir, daß die Zweite Industrielle Revolution haupt¬
sächlich durch drei Merkmale charakterisiert ist:

Erstens durch eine große Zahl von Neuerungen, wie
Atomenergie, Elektronik, synthetische chemische
Stoffe usw., die nicht mehr stoßweise auftreten, son¬
dern einen mehr oder weniger kontinuierlichen Pro¬
zeß bilden, wobei der Abstand zwischen der Phase des
Experiments und der der praktischen Verwertung
immer kürzer wird.

Zweitens verschiebt sich die menschliche Tätigkeit
immer mehr in Bereiche, die nicht der unmittelbaren
Produktion, sondern der gedanklichen, organisatori¬
schen und arbeitstechnischen Vorbereitung des Pro¬
duktionsprozesses dienen.

Drittens konzentriert sich ein immer größerer Pro¬
zentsatz der Berufstätigen auf Aufgaben, die sich in
der Produktionssphäre erst nach einem mehr oder
minder großen time-lag auswirken, das heißt, auf Auf¬
gaben der wissenschaftlichen Forschung und der Aus¬
bildung von wissenschaftlichen Nachwuchskräften.

Manche Beobachter sind der Meinung, daß die wis¬
senschaftlichen Kader, die heute nur einen geringen
Prozentsatz der berufstätigen Bevölkerung selbst in

Plakat zu einer Flugwoche in Wiener Neustadt, vor dem Ersten
Weltkrieg.
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den fortgeschrittensten industriellen Ländern aus¬
machen, gegen Ende des Jahrhunderts vielleicht ein
Viertel des gesamten Arbeitskräftepotentials betra¬
gen werden.

Unbewältigte Probleme
Die Zweite Industrielle Revolution manifestiert

sich so in einem raschen Ansteigen der Produktivität
im industriell-gewerblichen Sektor der Wirtschaft.
Amerikanischen Berechnungen zufolge ist die Produk¬
tion pro Arbeitsstunde in den letzten zwei Jahrzehn¬
ten um 75 Prozent schneller gewachsen als in der Zwi¬
schenkriegsperiode. Die gleichen Tendenzen sind
selbstverständlich auch in den anderen industriell
entwickelten Ländern zu beobachten. Parallel mit der
Zunahme der Produktivität in der industriellen
Sphäre wächst natürlich auch das volkswirtschaftliche
Gesamteinkommen, wenn auch in einem merklich
langsameren Tempo. Es unterliegt wohl keinem Zwei¬
fel, daß die industrialisierten Länder des Westens so¬
wie des Ostens in der Nachkriegszeit bemerkenswert
hohe Zuwachsraten verzeichnen konnten und daß es
gelungen ist, die in früheren Zeitläufen so ausgeprägte
zyklische Form der wirtschaftlichen Entwicklung
weitgehend zu dämpfen.

Dennoch muß festgehalten werden, daß die Zweite
Industrielle Revolution nicht jenes Maß an Wohl¬
stand, materiellem Überfluß und kulturellem Reich¬
tum hervorgebracht hat, das den von Wissenschaft
und Technik freigesetzten menschlichen und materiel¬
len Ressourcen entsprechen würde. Selbst die Expo¬
nenten der sogenannten „Gesellschaft im Überfluß"
mußten in der jüngsten Zeit zugeben, daß Armut,
Verwahrlosung und Entfremdung auch heute zu den
unbewältigten Problemen unserer modernen Zivilisa¬
tion zählen. Ich möchte für den Augenblick nur fest¬
stellen, daß offensichtlich noch immer gewaltige
gesellschaftliche Barrieren gegen die Umsetzung von
wissenschaftlich-technischen Erkenntnissen in eine
lebensbejahende humanitäre gesellschaftliche Praxis
selbst in den entwickelten industriellen Ländern
bestehen.

Auch unsere heutige Industriegesellschaft erweist
sich als nur sehr unzureichend „adaptationsfähig",
und zwar im Osten sowie im Westen. Im folgenden
sollen nur die wichtigsten gesellschaftlichen Hemm¬
nisse im Westen behandelt werden.

Nachfrageschwankungen
Der Marktmechanismus, wie wir ihn seit Beginn

des industriellen Zeitalters kennen, führt zu periodi¬
schen Schwankungen in der Nachfrage. Die Konjunk¬
turzyklen sind wohl schwächer geworden, nicht
zuletzt deshalb, weil wir es gelernt haben, mit dem
von der Keynesschen Schule erdachten wirtschafts¬
politischen Instrumentarium erfolgreich umzugehen,
aber sie sind auch noch heute wirksam und verlang¬
samen das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung.

Zuwenig Koordination

Die Investitionsentscheidungen der großen Konzerne,
deren zeitlicher Horizont oft fünf und mehr Jahre
beträgt, sind nicht untereinander koordiniert, da es
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normalerweise an einer gesamtwirtschaftlich pro¬
grammierenden Instanz; fehlt. Eine Ausnahme bildet
hier die französische Planification, die eine solche
Grobabstimmung der großen Investitionsvorhaben
schon seit vielen Jahren zu realisieren trachtet. Man
hat jedoch schon seit langem den Eindruck, daß die
koordinierende Rolle der französischen Planification
sich nur auf einige wenige Bereiche erstreckt, wie
Energie, Verkehr und Schwerindustrie, und daß das
übrige Wirtschaftsleben von Eingriffen dieser Art nur
peripherisch berührt wird.

Strukturkrisen

Der Mangel an einer Abstimmung der Investitions¬
programme im industriell-gewerblichen Sektor, also in
jenem Bereich der Wirtschaft, von dem die stärksten
Wachstumsimpulse ausgehen, führt zu Überkapazitä¬
ten oder Engpässen, die sich manchmal als Ausgangs¬
punkt von schweren Störungen der Gesamtwirtschaft
erweisen. Man hat in den letzten Jahren wiederholt
von Strukturkrisen gesprochen, wie der Kohlenkrise,
der Stahlkrise, der Papierkrise usw., und es muß an¬
genommen werden, daß das Fehlen einer integrieren¬
den Instanz im industriell-gewerblichen Sektor das
Auftreten neuer Strukturkrisen nach sich ziehen
wird.

Privater Reichtum — öffentliche Armut

Ähnliche Erwägungen gelten auch für den engeren
Bereich der öffentlichen Investitionen, für den man
den Ausdruck der „Infrastruktur" geprägt hat. Ken-
neth Galbraith hat bekanntlich auf das Paradoxon
von privatem Uberfluß und öffentlichem Notstand
hingewiesen. Er hat damit gemeint, daß unserer west¬
lichen Industriegesellschaft Tendenzen innewohnen,
die zu einer chronischen Unterdotierung der großen
sozialen Einrichtungen — nämlich des Gesundheits¬
wesens, des Wohnungswesens und des Bildungswesens
— führen. Man muß hinzufügen, daß eine Sozial- und
Wirtschaftsstruktur, die durch eine weite Streuung
der Eigentums- und Einkommensverhältnisse charak¬
terisiert ist, kein besonders günstiger Boden für eine
weitgehende Verbesserung dieser sozialen Einrichtun¬
gen ist. Denn eine grundlegende Reform der sozialen
Infrastruktur läuft natürlich auf die Etablierung einer
mehr egalitären gesellschaftlichen Lebensform hinaus.

Planungsmängel

Aber auch die Infrastruktur im engeren Sinne —
nämlich Energie, Straßenbau, Verkehrsmittel, Kom¬
munikationswesen usw. — bleibt sehr oft hinter den
technischen Notwendigkeiten zurück, weil es auch in
diesem Bereich nur die ersten Ansätze für eine län¬
gerfristige Planung gibt und weil die öffentlichen
Organe nur unzureichende Kenntnisse über die Inve¬
stitionsvorhaben der großen Konzerne besitzen.

Wie man sieht, gesellen sich zu den rein technischen
Mängeln der Planung gewisse gesellschaftliche Hemm¬
nisse, die es unmöglich machen, die schon vorhandenen
Pläne in einzelnen Bereichen zu einer alle wichtigen
Sektoren der Wirtschaft umfassenden Gesamtplanung

zu verbinden, Aber die Teilplanung, das heißt die Pla¬
nung in einigen wenigen Sektoren, der Infrastruktur,
erweist sich recht oft als ein zweifelhafter Segen, da
sie mit der Entwicklung in der privatwirtschaftlichen
Sphäre der Wirtschaft nicht oder nur unzureichend
koordiniert ist.

Engpaß Bildungswesen

Der kritischste Engpaß im Bereich der Infrastruktur
dürfte unser Bildungswesen sein, und zwar in allen
seinen Erscheinungsformen. Ich möchte mir an dieser
Stelle eine eingehende Analyse versagen und nur so¬
viel feststellen, daß die bestehenden erzieherischen
Einrichtungen keine wirksame Förderung und Auslese
unserer jungen Begabungen verbürgen. Dazu kommt,
daß der Schwerpunkt unserer höheren Bildung nicht
beim Wissenschaftler und Industrieangestellten, das
heißt den wichtigsten gehobenen Berufen der Indu¬
striegesellschaft, liegt, sondern bei den vorindustriel¬
len Berufen. Aber auch die Fach- Und Mittelschulen
sind heute noch weit davon entfernt, jenen vielseiti¬
gen und daher in hohem Maße mobilen Typus von
Menschen hervorzubringen, den ein in stetiger Wand¬
lung begriffenes industrielles System so dringend
benötigt.

Wie auf einer Konferenz der Europäischen Wirt¬
schaftskommission, die vor wenigen Monaten in Genf
getagt hat, bekannt wurde, kann die jüngste Gene¬
ration von Computern nicht entsprechend eingesetzt
werden, weil es an einer genügenden Zahl von qualifi¬
zierten Programmierern fehlt. Engpässe dieser Art
werden in Zukunft immer zahlreicher werden, wenn
es zu keiner radikalen Reform unseres Bildungswesens
kommt und wenn wir hinsichtlich des zukünftigen
Bedarfs an Fachleuten auf fundierte Schätzungen ver¬
zichten wollten.

Soziale Schäden zu spät bekämpft

Ich habe bereits früher auf das sogenannte Gal-
braithsche Paradoxon hingewiesen. Der Umstand, daß
die Industrialisierung nicht nur Wohlstand, sondern
auch gewaltige soziale Schäden hervorzubringen ver¬
mag, ist schon seit den Anfängen des Industriezeit¬
alters bekannt. Mit der Einführung der Dampfkraft,
des mechanisierten Arbeitsprozesses und der Fabrik
bürgern sich solche soziale Übel ein, wie Kinder- und
Nachtarbeit, ein die Grenzen der physischen Lei¬
stungsfähigkeit übersteigender Arbeitstag, ein Man¬
gel an hygienischen Einrichtungen und sonstigen
Schutzeinrichtungen usw. Dazu kommt, daß steigende
Mechanisierung und Arbeitsteilung die Entfremdung
des Menschen im Arbeitsprozeß noch weiter verstär¬
ken. Diese Erscheinungen werden erst verhältnis¬
mäßig spät bekämpft, weil ihre gefährlichen Auswir¬
kungen nicht rechtzeitig diagnostiziert werden und
weil handfeste ökonomische Interessen ihr Fortbeste¬
hen begünstigen.

Neue Probleme durch Verstädterung

Die Situation ist heute kaum weniger ernst als in
den Anfängen der Ersten Industriellen Revolution.
Sie erwächst aus der ungemein rasch vor sich gehen-
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Ein vor kurzem für die britische Atomforschung geliefertes Elektronenmikroskop (eine
Million Volt!) der japanischen Firma Hitachi.

den Urbanisierung unserer Zivilisation und aus den
daraus entspringenden Problemen des Verkehrschaos,
der Luftverunreinigung, des Straßenlärms, des Ver¬
falls der Stadtkerne usw. Es wird heute wohl viel
über diese negativen Begleiterscheinungen der Zwei¬
ten Industriellen Revolution geschrieben, aber es fehlt
dennoch an den notwendigen konkreten Analysen, an
den darauf aufbauenden Planungstechniken und
schließlich an den entsprechenden finanziellen Mitteln.

Erscheinungen dieser Art können jedoch, falls ihnen
nicht zeitgerecht begegnet wird, ein so bedrohliches
Ausmaß erreichen, daß sie die Existenz unserer west¬
lichen Zivilisation schlechthin in Frage stellen

Menschheitsentwicklung bedroht
Fassen wir das bisher Gesagte zusammen: Der wis¬

senschaftlich-technische Fortschritt eröffnet auf der

einen Seite die Perspektive einer
in früheren Phasen der Mensch¬
heitsgeschichte ungeahnten He¬
bung des Lebensniveaus, der Ent¬
faltung der menschlichen Persön¬
lichkeit und der Uberwindung der
jahrhundertealten Geißel der Ent¬
fremdung; aber er beschwört auch,
wie wir gesehen haben, neue Pro¬
bleme und Gefahren herauf, die
die Möglichkeit der Selbstvernich¬
tung der menschlichen Rasse ein¬
schließen.

Aus den bisherigen Überlegun¬
gen mag der Schluß gezogen wer¬
den, daß die bisher so unzurei¬
chende Umstellung unserer west¬
lichen Industriegesellschaft auf die
durch den technisch-wissenschaft¬
lichen Fortschritt vorgezeichneten
Entwicklungsmöglichkeiten haupt¬
sächlich in zwei Umständen zu
suchen sei:

a) in einer unzureichenden
Analyse der Wachstumsschwierig¬
keiten und

b) in dem Mangel an geeigneten
organisatorischen Konzepten und
Planungstechniken.

Unzureichende gesellschaft¬
liche Einrichtungen

Ich glaube, daß eine solche
Diagnose nicht falsch, aber unzu¬
reichend wäre. Das eigentliche
Übel dürfte in tieferen Schichten
zu finden sein — nämlich in ande¬
ren unzureichenden gesellschaft¬
lichen Einrichtungen. Es scheint
mir, daß die erfolgreiche Bewäl¬
tigung der durch die Zweite Indu¬
strielle Revolution aufgeworfenen
Probleme vor allem die Erneue¬
rung unserer demokratischen In¬
stitutionen erfordert. Ich will im
folgenden keine konkreten Lö¬

sungsvorschläge für den Umbau dieser Institutionen
vorlegen — dies scheint mir eine Aufgabe, die von kei¬
ner Einzelperson erfolgreich gelöst werden könnte —,
sondern nur einige für unseren Problemkomplex
wichtige Fragen aufwerfen:

Initiative von unten fehlt

Sind unsere heutigen parlamentarisch-demokrati¬
schen Institutionen ausreichend, um unsere zunehmend
besser informierte und wohl auch besser ausgebildete
Bevölkerung zu einer mehr initiativen staatsbürger¬
lichen Rolle anzuregen?

Wäre es nicht notwendig, im Interesse der Aus¬
lösung solcher Initiativen von „unten", unsere weit¬
gehend formal konzipierte Demokratie in eine mehr
partizipatorische Demokratie umzugestalten? Formen
der Mitbestimmung auf der Ebene der sogenannten
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„Wirtschaftspartner" sind in der Nachkriegszeit in
Österreich entwickelt worden. Aber dieser Konstruk¬
tion haftet der Mangel ein, daß folgenschwere Ent¬
scheidungen oft in kleinen Expertengremien getroffen
werden, ohne daß ein entsprechendes Verständnis in
den breiten Massen für die Notwendigkeit und Folge¬
richtigkeit dieser Maßnahmen erweckt worden wäre.

Die Bedeutung der Mitbestimmung

Die wirtschaftliche Planung wird heute fast aus¬
schließlich als ein Gebiet der angewandten Ökonomie
betrachtet. Ihr erfolgreicher Einsatz wird so haupt¬
sächlich zwei Faktoren zugeschrieben: der besseren Er¬
fassung des statistischen Datenmaterials und dem
konsequenten Ausbau der mathematisch-ökonomi¬
schen Methoden. Aber es scheint mir, daß die Erfah¬
rungen der östlichen Länder sehr deutlich gezeigt
haben, daß die Planung auf lange Sicht nur dann von
Erfolg begleitet sein kann, wenn sie in einen institu¬
tionellen Rahmen eingebettet wird, der ein weites
Maß an Mitbestimmung und Mitverantwortung aller
Beteiligten verbürgt.

Demokratie ohne Planung, so heißt es in dem
jüngst veröffentlichten Wirtschaftsprogramm der
Sozialistischen Partei, ist nicht funktionsfähig, aber
Planung ohne Demokratie nicht menschenwürdig.
Deshalb kommt meines Erachtens der hauptsächlich in
der westeuropäischen Gewerkschaftspresse geführten
Diskussion um die Erweiterung der Mitbestimmung
auf die Ebene der Unternehmung und des Betriebes
eine so große prinzipielle Bedeutung zu.

Die Unruhe in der jungen Generation

Aber neben den Konzernen und Großunternehmen
sind auch die politischen Parteien, die wirtschaftlichen
Interessenvertretungen, die Zeitungsmonopole, die
Religionsgemeinschaften und nicht zuletzt auch die
Anstalten der höheren Bildung Ballungszentren gro¬
ßer ideologischer, politischer sowie wirtschaftlicher
Macht. Ist der innere Aufbau dieser Strukturen mit
unseren demokratischen Auffassungen von heute noch
vereinbar?

Die Auflehnung der jungen Generation gegen die
starren Formen von gestern nimmt in vielen Fällen
einen rein destruktiven Charakter an, der aus einem
Gefühl der Ohnmacht gegenüber der UnVeränderlich¬
keit der überlieferten Ordnung entstanden sein mag.
Aber liegt es nicht an uns, der Generation, die für die
Führung und sinnvolle Weiterentwicklung der beste¬
henden Institutionen verantwortlich ist, die Ursachen
der, wie ich glaube, „heilsamen Unruhe" unter den
jungen Menschen genauer zu erforschen und die in
Einzelexpertisen erarbeiteten Ergebnisse zum Aus¬
gangspunkt entsprechender Reformen zu machen?

Reform der Bürokratie

Ähnliches, was für die sogenannten großen kollekti¬
ven Mächte gilt, läßt sich auch auf die Sphäre der
staatlichen Verwaltung anwenden. Wir dürfen so
nicht müde werden zu fragen, wie man die vom alten
Obrigkeitsstaat übernommenen bürokratischen Appa¬
rate in einer solchen Weise zu reformieren vermag,

daß sie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit eine mit unseren
demokratischen Grundsätzen mehr korrespondierende
Haltung einnehmen! Einrichtungen wie die des
„Ombudsman" empfehlen sich als eine in den nordi¬
schen Ländern und nun auch in England mit Erfolg
gehandhabte Maßnahme. Noch wirksamer im Sinne
des Ausbaues der Demokratie auf unterer und unter¬
ster Ebene erscheint mir der Ausbau der Institutionen
der Selbstverwaltung. Hier hat es im Osten einige
interessante Ansätze gegeben, die aber meines Wis¬
sens nicht konsequent weiterentwickelt worden sind.

Die Voraussetzungen für die Bewältigung
des Fortschritts schaffen!

Die ökonomischen Disziplinen der Industrienationen
im Westen sowie im Osten sind in der Nachkriegszeit
zu sehr im Zeichen des Wachstumsfetischismus ge¬
standen. Mit der alljährlichen Zunahme des Sozialpro¬
dukts um ein bestimmtes Maß hat man geglaubt, ein
Wunderelixier des sozialen Fortschritts und der sozia¬
len Harmonie gefunden zu haben. Aber es hat sich
gezeigt, daß man mit den Werkzeugen der Voll-
beschäftigungs- und Wachstumspolitik keine Gesell¬
schaft erbauen kann, in der die Armut gebannt, die
Klassengegensätze überwunden und die Qualität des
menschlichen Zusammenlebens entscheidend verbes¬
sert werden kann.

Nur wenn die Sozialwissenschaft und die mit dieser
verbundene Gesellschaftspolitik in der Lage sind, über
Keynes, Beveridge, Myrdal und Galbraith hinauszu¬
wachsen und den so lange verzögerten Um- und Fort¬
bau unserer gesellschaftlichen Institutionen in Angriff
zu nehmen, werden erst die Voraussetzungen für die
schöpferische Bewältigung des wissenschaftlich-tech¬
nischen Fortschritts gegeben sein.

Neue Technik verändert die Produktionsweise. Ein elektrisch
geheizter Arbeitsanzug erlaubt Arbeiten im Freien auch bei
den extremen Wetterverhältnissen in Nordschweden.

■
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FR'CH CSEBRENYAK

Konkurrenz?

Nicht auf dem Rücken der Verbraucher

Mehr Schutz für den Konsumenten erforderlich

In den letzten Jahren trat eine anonyme Person
immer mehr in den Vordergrund wirtschaftlicher Be¬
trachtungen. Diese Person verstand es, von sich reden
zu machen, als handle es sich um eine Erfindung unse¬
rer heutigen Gesellschaftsordnung; gemeint ist der
Konsument. Noch nie war die Werbung um sein Inter¬
esse, seine Gunst und vor allem sein Geld so aufwen¬
dig und raffiniert gestaltet wie in unserem Jahrhun¬
dert. Noch nie aber war der Verbraucher dieser Wer¬
bung so nahezu schutzlos ausgeliefert wie gerade
heute. Es hat seinen guten Grund, warum der Konsu¬
ment sozusagen als Mittelpunkt des gesamten wirt¬
schaftlichen Lebens entdeckt wurde: Konsument ist
jeder von uns, der Arbeiter, der Angestellte, der
Beamte und der Unternehmer. Jeder Mensch ist in
seiner Funktion als Nutznießer der Arbeitsleistung
anderer Menschen Konsument. Nicht zu Unrecht
spricht man daher vom Konsumenten als dem „drit¬
ten Wirtschaftspartner", also demjenigen, dem dank
seiner Doppelfunktion als Erzeuger und Verbraucher
die Leistungen sowohl unselbständig als auch selb¬
ständig Tätiger in gleicher Weise zugute kommen.

Ein lückenhafter Schutzschild

Bei einem ständigen Anwachsen des Marktes ver¬
liert dieser Markt für den einzelnen immer mehr an
Übersichtlichkeit. Das steigende Warenangebot bringt
aber auch für den Unternehmer Schwierigkeiten mit
sich. Er muß den Konsumenten auf immer neue und
immer zielstrebigere Art und Weise ansprechen, um
gegenüber der Konkurrenz bestehen zu können. Die

Mittel, deren
sich die Werbung
dabei bedient,
überschreiten
nicht selten die
Grenze des Er¬
laubten. Dieser
Wirtschafts¬
kampf soll aber
nicht ausschließ¬
lich auf dem
Rücken des
Konsumenten
ausgefochten
werden. Es be¬
darf daher einer
Fülle gesetzlicher
Vorschriften,
welche die Kon¬
sumenteninteres¬
sen in entspre-

chender Form berücksichtigen, damit er nicht gleich¬
sam als Freiwild der Beutegier „tüchtiger" Geschäfte¬
macher ausgeliefert ist. Nun haben sich zwar gerade
die Arbeiterkammern in zunehmendem Maße auch der
Verbesserung des rechtlichen Schutzes der Konsumen¬
ten verschrieben; im Arbeitsprogramm für ihre neue
Funktionsperiode verweisen die Arbeiterkammern
beispielsweise darauf, daß es zu ihren spezifischen
Aufgaben gehöre, auch den Konsumenten behilflich zu
sein, ihre Interessen zur Geltung zu bringen. Gerade
hier muß aber deutlich vermerkt werden, daß die
gesetzlichen Maßnahmen des Konsumentenschutzes
keineswegs ausschließlich die Belange der Arbeitneh¬
mer berühren. Auch jeder Unternehmer — das kann
gar nicht oft genug gesagt werden — ist gleichzeitig
Konsument. Probleme des Konsumentenschutzes müs¬
sen daher losgelöst von den Interessengegensätzen
verschiedener Gesellschaftsgruppen und ungefiltert
von parteipolitischen Überlegungen, also nach rein
sachlichen Gesichtspunkten, in Angriff genommen
werden. Und hier zeigt sich folgerichtig, daß auf die¬
sem Gebiet in jüngster Zeit schon einiges geschehen
ist. Dennoch aber wird der Konsument noch lange
nicht all jener zu seinen Gunsten geschaffenen Schutz¬
vorschriften teilhaftig. In der Praxis beweist es sich
nämlich immer wieder, daß diese Schutzvorschriften
gerade dort versagen, wo sie am dringendsten notwen¬
dig wären, oder aber daß sie wegen ihrer Lücken¬
haftigkeit überhaupt nicht anwendbar sind.

Vertreter unter der Tarnkappe

Will man den Konsumenten wirksam davor schüt¬
zen, im Geschäftsleben übervorteilt zu werden, dann
muß man jene vielfältigen Methoden neutralisieren,
deren sich immer mehr Unternehmer bedienen, um
mit ihren potentiellen Kunden ins Geschäft zu kom¬
men.

Privatkundenvertreter, die den Konsumenten zu
Hause aufsuchen und ein gewisses Überraschungs¬
moment geschickt und durch unaufhörlichen Redefluß
ausnützen, deklarieren sich heute nämlich nur noch in
den seltensten Fällen von vornherein als Leute, die
etwas verkaufen möchten. Statt dessen werden etwa
„kostenlose Werbevorführungen" technischer Artikel
angeboten; am Ende der Vorführung wird der Inter¬
essent um eine Unterschrift zwecks Bestätigung „für
den Chef" ersucht. Diese Unterschrift ziert dann aller¬
dings einen Bestellschein.

Ein anderes Mal schützt der Mann an der Türe vor,
für irgendeinen karitativen Zweck Spenden zu sam¬
meln, weigert sich aber, bares Geld anzunehmen; er
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bittet vielleicht noch um
eine Unterschrift: Unter¬
schrieben wird dabei
allerdings ein langfristi¬
ges Zeitschriftenabonne¬
ment.

Ebensogut kann aber
auch am Abend ein Herr
kommen, der sich auf
den Lehrer jener Schule
beruft, die der Sohn oder die Tochter der aufge¬
schreckten Eltern besucht; und tatsächlich weiß dieser
Herr auch Bescheid, daß das Kind in Deutsch schlecht
lernt. Der wohlmeinende Herr empfiehlt Material für
Nachhilfeunterricht, und die Eltern unterschreiben:
Bestellt haben sie allerdings einen Maschinschreib-
kurs samt Schreibmaschine. Natürlich steht das
Ganze in keinerlei Zusammenhang mit der Schule.

Den Besitzern von Einfamilienhäusern wird erklärt,
die betreffende Landesregierung verlange auf jedem
Haus einen Blitzableiter, wobei die entsprechenden
Montageaufträge in Wirklichkeit natürlich ohne jeden
Zusammenhang mit öffentlichen Stellen erfolgen.

Häufig entpuppen sich Postwurfsendungen mit ganz
simplen „Preisrätseln" als Lockmittel für potentiell
ansprechbare Kunden. Bald nach Einsendung der Rät¬
selauflösung werden die Rätselfreunde von Vertretern
besucht und zum Gewinn von 1000 Schilling beglück¬
wünscht. Natürlich könne das Geld nicht in bar aus¬
gezahlt werden; selbstverständlich werde der Gewinn
vom Kaufpreis einer (natürlich entsprechend teuren)
Haushaltsmaschine abgezogen, die der Gewinner
sicher bestellen werde. Bei derartigen „Spielen" ge¬
winnt übrigens jeder, denn dem Veranstalter kommt
es ausschließlich auf brauchbares Adressenmaterial an.

Diese Beispiele für ausgesprochenen Kundenfang
lassen sich beliebig lange fortsetzen. Es fängt mit Ein¬
ladungen zu „lustigen Hausfrauentreffen" an, die
nichts anderes als Verkaufsveranstaltungen in Kinos
sind. Weiter geht es dann über äußerst preisgünstige,
dem gleichen Zweck dienende „Autobusausflüge mit
Verpflegung". Das dicke Ende ist dann die in jüngster
Zeit besonders wachsende Aktivität verschiedener
Fernlehrinstitute, die vielfach Wissen auf dieselbe
Art verkaufen wie eine Waschmaschine. Denn diese
Vertreter interessiert es nicht im geringsten, ob der
bildungshungrige Konsument für das angepriesene
Fernstudium überhaupt geeignet ist. Hauptsache, das
Geschäft kommt zustande.

Vertragstreue auch nach Irreführung?

Wie kommt es nun eigentlich dazu, daß viele durch¬
aus vernünftige Menschen gerade im Zuge von Ver¬
treterbesuchen bereit sind, vertragliche Verpflichtun¬
gen einzugehen, die sie ohne entsprechenden Anstoß
von außen, also aus einem sozusagen inneren Ent¬
schluß heraus, nie auch nur in Erwägung gezogen hät¬
ten? Wir haben es hier — abgesehen von Fällen eines
echten betrügerischen Vorgehens des Agenten — mit
einem komplizierten psychologischen Phänomen zu
tun. Worin aber auch immer der Grund für eine der¬
artige Vertragsfreudigkeit zu suchen sein mag, das
Hauptübel liegt in der allgemeinen Unkenntnis der

Bevölkerung, was die einfachsten rechtlichen Regeln
über das Zustandekommen eines Vertrages betrifft.
So bildet bereits die Tatsache, daß ein einmal abge¬
schlossener Vertrag schließlich dazu da ist, um einge¬
halten, also erfüllt zu werden, nicht selten einen Grund
zu erstaunter Verwunderung. Vielfach wird angenom¬
men, man könne jeden Vertrag innerhalb einer be¬
stimmten Zeit (die Meinungen schwanken hier zwi¬
schen 12 Stunden und einer Woche) widerrufen. Diese
Fehleinschätzung der rechtlichen Bedeutung vieler
Handlungen, die im Alltag oft recht unbedacht voll¬
zogen werden, führt aber zwangsläufig zu einer tiefen
Kluft zwischen dem Recht und jenen Personen, die
diesen Rechtsvorschriften unterliegen. Diese Kluft
führt nun leider dazu, ein gefährliches Mißtrauen der
Bevölkerung gegenüber Einrichtungen des Staates zu
fördern.

Der „hineingelegte" Konsument muß ja geradezu
das Gefühl haben, hilflos einem staatlich sanktionier¬
ten Schwindel ausgeliefert zu sein, wenn er darüber
aufgeklärt wird, wie schwierig es in der Regel ist, be¬
trügerische Machinationen von Vertretern vor Gericht
auch nachzuweisen. Als Pikanterie darf hier vermerkt
werden, daß zwar nahezu jeder Richter weiß, unter
welchen Umständen oftmals Verträge an der Woh¬
nungstüre zustande kommen; dennoch aber zählt vor
Gericht nur der Beweis. Darüber hinaus aber muß
stets der Grundsatz beachtet werden, daß auch der¬
jenige mit dem Inhalt einer Urkunde (zum Beispiel
Bestellschein) als einverstanden gilt, der diese Ur¬
kunde ungelesen unterschreibt.

Aufklärung ist nötig

Ich möchte nun keineswegs den Eindruck erwecken,
als hielte ich ein Plädoyer für die Beseitigung der
Vertragstreue. Denn diese ist ein Grundsatz, der das
Fundament jeder Rechtsordnung bildet und auch bil¬
den muß. Ich bin aber dennoch der Ansicht, daß alles
darangesetzt werden muß, den berechtigten Interes¬
sen der Konsumenten nach angemessenem Schutz vor
schrankenloser Übervorteilung wirksamer Rechnung
zu tragen. Ein wirksamer und rechtlich vertretbarer

SJ

Konsumentenschutz müßte daher bereits in der
Schule damit beginnen, daß man die Jugend über
grundlegende rechtliche Fragen im Rahmen des
ordentlichen Unterrichts aufklärt. Andererseits aber
müßten Rechtsvorschriften geschaffen werden, die ge¬
eignet sind, bei grundsätzlicher Wahrung der beste-
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henden Vertragsregeln einen möglichst weitreichen¬
den Schutz der Konsumenten zu gewährleisten.

Damit soll nicht gesagt oder gefordert werden, daß
es schon Aufgabe der Schule sein müßte, fertige Juri¬
sten zu produzieren. Trotzdem müßte aber bei einer
auf längere Sicht bestimmt unausbleiblichen Befrei¬
ung des derzeitigen Lehrstoffes von veraltetem Ge¬
dankengut dafür Sorge getragen werden, daß der her¬
anwachsende Mensch bereits durch die Schule auch mit
den elementarsten Fragen des Rechtes dergestalt ver¬
traut gemacht wird, daß eine sinnvolle Beziehung
des einzelnen Staatsbürgers zur gesamten Rechtsord¬
nung gewährleistet wird. Derartige auf bildungspoli¬
tischer Ebene liegende Anstrengungen können aller¬
dings erst in sehr ferner Zukunft Früchte tragen. Es
bleibt daher vorläufig Sache der Rechtspolitik, ge¬
eignete Maßnahmen zur Schaffung und Ausgestaltung
eines umfassenden Konsumentenschutzes zu er¬
arbeiten.

Jeder Konsumentenschutz muß aber im Rahmen
jener rechtlichen Prinzipien erfolgen, die unserer
gesamten Rechtsordnung zugrunde liegen. Nun wird
bestimmt niemand ernstlich behaupten, das neue Ra¬
tengesetz aus dem Jahr 1961 widerspräche durch seinen
§ 4 — demzufolge nicht in einem normalen Geschäfts¬
lokal abgeschlossene Ratengeschäfte binnen fünf Ta¬
gen ohne Angabe von Gründen widerrufen werden
können — dem Prinzip der Vertragstreue. Auch im
Bundesgesetz über das Aufsuchen und die Entgegen¬
nahme von Bestellungen sind verschiedene Beschrän¬
kungen verfügt, die das Aufsuchen von Privatkunden
zum Zweck eines Kaufabschlusses einengen. Hier muß
jeder Händler, der entgegen den Vorschriften dieses
Gesetzes durch unaufgeforderten Hausbesuch eine Be¬
stellung entgegennimmt, ebenfalls mit einem fünftägi¬
gen Rücktrittsrecht seines Vertragspartners rechnen.

Wie man sieht, existieren also bereits heute
Rechtsvorschriften, die letztlich einen Eingriff in den
Grundsatz der Vertragstreue bedeuten; und doch
belasten auch diese Vorschriften das Grundprinzip der
Vertragstreue nicht mehr als die seit eh und je beste¬
henden Anfechtungsgründe wie Zwang, List, Irrtum,
Sittenwidrigkeit usw.

Die Lücken schließen

Die beiden genannten Rechtsvorschriften stellen
zweifellos schon einen großen Schritt auf dem Weg zu
einem umfassenden Konsumentenschutz dar; aber sie
haben doch ihre unübersehbaren Schwächen: Sowohl
das Ratengesetz als auch das neue Kolonnenhandels¬
gesetz sind nämlich nur auf Kaufverträge (und auch
dort nur bei Zutreffen bestimmter Voraussetzungen)
anwendbar. Dies bedeutet aber, daß alle anderen Ver¬
tragstypen, wie
etwa Werk¬
verträge (zum
Beispiel Montage {■'
einer Blitz- JFw rW» u
schutzanlage),
Zeitlieferungs¬
verträge (zum
Beispiel Zeit-
schriftenabonne-

V

ments), Leasingverträge (eine Art Miete), Verträge
mit Buchgemeinschaften, Fernlehrinstituten usw., nach
wie vor dubiosen Geschäftsmethoden ungeschützt
offenstehen.

Die hier noch bestehenden Unterschiede zwischen
Kaufverträgen und anderen Verträgen können durch
keinerlei sachliche Argumente gerechtfertigt werden.
Der Sinn des Rücktrittsrechtes liegt ja schließlich
darin, den außerhalb eines Geschäftslokales von
Werbeagenten „überrumpelten" Konsumenten die
Möglichkeit zu geben, einen Schritt rückgängig zu
machen, den sie in einer psychischen Zwangssituation
taten.

Ich bin nun der Ansicht, daß die Folgerung aus die¬
ser Erkenntnis dazu führen muß, eine Durchbrechung
des Grundsatzes der Vertragstreue überall dort zu
akzeptieren, wo der Konsument auf außergewöhnliche
Weise vom Unternehmer angesprochen wird. Auf die¬
sem Gebiet des Wirtschaftslebens wird erst dann die
wünschenswerte Waffengleichheit herrschen, wenn
jeder Konsument die Möglichkeit hat, den außerhalb
eines Geschäftslokales anläßlich eines ungebetenen
Vertreterbesuches — wissentlich oder unwissent¬
lich — erklärten Vertragswillen innerhalb einer
bestimmten Frist zu überprüfen und gegebenenfalls
zu widerrufen.

Auch im Bereich der Werbung ist ein wirksamer
Schutz der angesprochenen Bevölkerung vor un¬
seriösen Methoden eher von Zufälligkeiten abhängig.
So kennt zwar das Gesetz gegen den unlauteren Wett¬
bewerb aus dem Jahre
1923 (UWG) eine Klage
auf Unterlassung un¬
lauterer Praktiken in
der Werbung. Die Sache
hat für den Konsumen¬
ten allerdings einen
Schönheitsfehler: Zur
Klage legitimiert ist
nicht der geschädigte
Verbraucher, sondern nur
ein Mitbewerber, also entweder ein anderer Kauf¬
mann, der unter den unseriösen Werbemethoden sei¬
nes Kollegen leidet, oder eine entsprechende Inter¬
essenvertretung der Unternehmer. Obwohl immer
wieder Firmeninhaber nach dem Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb geklagt und auch verurteilt
werden, konnten bisher unseriöse Werbemethoden
nicht ausgeschaltet werden. Hier könnte eine Stärkung
des rechtlichen Schutzes der Konsumenten auf einem
gewissen Umweg erzielt werden:

Es müßte nämlich die Klagslegitimation nach dem
UWG zwar nicht dem Konsumenten selbst, dafür
wäre er finanziell ohnehin nur selten in der Lage, aber
zum Beispiel der gesetzlichen Interessenvertretung
der Arbeitnehmer oder Organisationen, welche statu¬
tengemäß zur Wahrung der Interessen von Verbrau¬
chern berufen sind (wie etwa dem Verein für Kon¬
sumenteninformation), zuerkannt werden. Mit der¬
artigen Maßnahmen könnte die Gesetzmäßigkeit der
Werbung besser kontrolliert werden, wodurch auch
auf diesem Gebiet Waffengleichheit erzielt würde.
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Auch die derzeitigen gesetzlichen Regelungen zur
Kontrolle und Unterbindung von Preiswucher haben
nicht den durchschlagenden Effekt, der von ihnen er¬
wartet werden könnte. Das Preistreibereigesetz aus
dem Jahre 1959, welches zu jenen Wirtschaftsgesetzen
gehört, die jeweils nur von Zeit zu Zeit in ihrer Gel¬
tungsdauer verlängert werden, bietet hier zwar einen
gewissen Schutz; so macht sich einer Preistreiberei
unter anderem derjenige schuldig, der für einen
Bedarfsgegenstand oder eine Bedarfsleistung ein Ent¬
gelt verlangt, welches den am Markt für gleichartige
Waren oder Leistungen jeweils üblichen Preis erheb¬
lich überschreitet. Vielfach werden aber gerade von
Kolonnenhandelsfirmen Geräte vertrieben, die im
ordentlichen Geschäftsverkehr überhaupt nicht er¬
hältlich sind, weil diese Firmen Exklusivimportver¬
träge besitzen.

Hier können auch noch so hohe Preise dieser Geräte
zu keiner Verurteilung des betreffenden Unterneh¬
mens wegen Preistreiberei führen, weil es keinen ver¬
gleichbaren ortsüblichen Preis gibt.

Diesem Mißstand könnte durch eine kleine Korrek¬
tur des Preistreibereigesetzes in der Weise abgeholfen
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werden, daß in
den Straftat¬

bestand auch die
Anwendung von

Kalkulations¬
grundsätzen,

welche erheblich
von den bran¬

chenüblichen
Richtlinien ab¬

weichen,
einbezogen wird.
im Rahmen die-
Probleme eines

behandeln.zu

Es ist mir natürlich nicht möglich,
ses Artikels alle noch ungelösten
wirksamen Konsumentenschutzes
Allein die hier skizzierten Detailfragen lassen aber er¬
kennen, daß in Zukunft noch viel geschehen muß, um
dem Verbraucher jenen rechtlichen Schutz vor Über¬
vorteilung zu sichern, der seiner Stellung als „drittem
Wirtschaftspartner" angemessen ist.

Die Arbeiterkammern werden bei ihren Bemühun¬
gen um Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
der Arbeitnehmer daher auch Fragen des Konsumen¬
tenschutzes erhöhtes Augenmerk zuwenden müssen.

DER BEGRIFF: Fortschritt

Die griechische und die lateinische Grundform,
prokope beziehungsweise progressus, deuten darauf
hin, daß der Begriff Fortschritt bereits im Altertum
bekannt war. Es ist in diesem Zusammenhang inter¬
essant, daß er in einem Nachschlagewerk aus dem
Jahre 1910 nicht aufscheint. Dieses enthält lediglich
das Stichwort Fortschrittspartei, das übrigens ganz
im reaktionären, konservativ-nationalen Sinne aus¬
gedeutet wird.

Was man also zu verschiedenen Zeiten unter Fort¬
schritt verstanden haben mag, war jedenfalls ziem¬
lich unterschiedlich. Während man in der Antike
einen moralischen Fortschritt für denkbar hielt,
wurde der Begriff in der Spätantike mit sittlichem
Verfall verbunden. Die sittenwidrige Neuerung —
die selbst in der zeitgenössischen Wahlwerbung auf
konservativer Seite eine bedeutende Rolle spielt —
stand bereits damals im Widerspruch zur konserva¬
tiven, auf Erhaltung der Gegebenheiten bedachten
Haltung der die Gesellschaft beherrschenden Kräfte.
Das Christentum, anknüpfend an die messianische
Zukunftserwartung der Juden, verstand unter dem
Fortschritt — wie ihn Augustinus deutete — die Aus¬
richtung des Geschichtsablaufs auf ein höheres Ziel,
das freilich im Jenseits lag.

Die Philosophen haben in der Folge den Fort¬
schritt unterschiedlich bewertet: Während die gei¬
stige Bewegung der Aufklärung ihm ansonsten zuge¬
tan war, stand Rousseau („Zurück zur Natur") ihm
skeptisch gegenüber; Kant erblickte in ihm die Ver¬
pflichtung des Menschen zur Initiative, während

Hegel und Comte ihn im Sinne eines historischen
Motors, von Widersprüchen getrieben, sahen. Der
Darwinismus schien dem bürgerlichen Konkurrenz¬
ideal des laissei faire, laissez passer recht zu geben.
Und in Opposition zu dieser Fortschrittsvorstellung
verlagerte die Arbeiterbewegung seit Marx
das augustinische „höhere Ziel" ins Diesseits, in
einen von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Mißverhältnissen befreiten Lebensbereich, in dem
allerdings der weitere Fortschritt — als eine Aufein¬
anderfolge von Zuständen, Formen und Bewegungen
verstanden — vor immer neue Probleme stellt.

Die historische Erfahrung hat gelehrt, daß die
bloße Aufeinanderfolge im historischen Sinne nicht
unbedingt als Fortschritt angesehen werden kann:
Man denke etwa an die Weimarer Republik und den
ihr folgenden Nationalsozialismus. Schon eher
könnte man sagen, daß mangelhafter, verzögerter
Fortschritt die Quelle seiner zeitweiligen Unter¬
brechung ist.

Spengler hielt den Fortschritt überhaupt nur in
technisch-wissenschaftlichem Sinne und nicht auch
in moralischem für möglich. Und nach zwei Welt¬
kriegen scheint vieles für diese Auffassung zu spre¬
chen. Dennoch sind gerade dadurch in vielen Teilen
der Welt überhaupt erst — nach dem Zerfall des
Imperialismus — die Voraussetzungen für den Fort¬
schritt freigelegt worden. Nach dem Zusammen¬
bruch der alten Ordnungen wird er seiner sozialen
Sprengwirkung wegen von den vorerst herrschenden
neuen Kräften durch die Erzeugung nach außen
gerichteter Aggression kompensiert und zeitweilig
seines humanen Sinnes beraubt. Hugo Pepper
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Das amerikanische Dilemma :

Krieg oder Wohlfahrt?

Geld für den Krieg oder Geld für den Krieg gegen die Armut?
Auch das reichste Land der Welt kann sich nicht alles leisten

Es ist jetzt zwei Jahre her, seitdem der Bericht des
sogenannten Kerner-Untersuchungsausschusses1 ver¬
öffentlicht worden war. Dieser Ausschuß, der von Prä¬
sident Johnson eingesetzt worden war, hatte die Auf¬
gabe, die Ursachen zu untersuchen, die in mehreren der
größten amerikanischen Städte zu weitverbreiteten
Brandlegungen und schweren Zusammenstößen zwi¬
schen der Polizei und der Negerbevölkerung geführt
hatten.

Der Bericht beginnt mit diesen Worten: „Die
amerikanische Nation entwickelt sich immer mehr zu
zwei völlig getrennten Gesellschaftsgruppen, eine
weiß und eine schwarz, jede in sich abgeschlossen und
völlig ungleich."

Der Ausschuß meinte, daß diese Tendenz nicht un¬
vermeidlich sei. Aber um eine Entwicklung in der um-

1 Benannt nach Otto Kerner, Gouverneur von Illinois

gekehrten Richtung einzuleiten, wäre es notwendig,
Geldmittel zur Verfügung zu stellen, deren Höhe der
Größe der Probleme angemessen wäre. Diese Geld¬
mittel müßten in kürzester Zeit zur Verfügung
gestellt werden, um schnellstens „den tiefen Abgrund
zu überbrücken zwischen dem, was seit Jahren ver¬
sprochen und was tatsächlich durchgeführt wird". Der
Ausschuß vermied es, die Höhe der Ausgaben genau
festzulegen. Aber nicht mißzuverstehende Andeutun¬
gen machen es für den eingeweihten Leser klar, daß
dem Ausschuß jährliche Ausgaben in der Höhe von un¬
gefähr 20 Milliarden Dollar vorgeschwebt hatten.

Drei Hauptprobleme der farbigen Bevölkerung

Für welche Zwecke sollten diese ungeheuren Geld¬
beträge verwendet werden? Im wesentlichen sind es
drei Aufgabenkreise, die bewältigt werden müßten,

Ein großzügiges öffentliches Bauprogramm würde Slumhäuser wie dieses in New York bald beseitigen, wenn es dieses Baupro¬
gramm gäbe.
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um die Lebensverhältnisse der Negerbevölkerung
grundlegend zu verbessern:

1. Die Wohnverhältnisse

Die amerikanischen Städte bestehen aus mehreren
konzentrischen Kreisen. In der Mitte, im Zentrum der
inneren Stadt, liegen die ärmlichsten Wohnviertel.
Die Mietskasernen haben zerbrochene Fenster¬
scheiben, die Hauswände sind sichtlich seit vielen Jah¬
ren nicht gestrichen worden, und die Gänge und
Stiegenhäuser sind mit einer dicken Schicht von
Kehricht und Unrat bedeckt. Viele der Einzelhäuser
haben Hauswände, in denen große Löcher zu sehen
sind, wo sogar untertags die Ratten ein und aus
rennen, und man sieht immer wieder Ankündigun¬
gen der Baupolizei, daß ein Haus wegen Baufälligkeit
geräumt worden ist.

Dagegen gibt es im äußersten Kreis, wo die Vororte
liegen, viele neue, blitzblanke kleine Häuschen und
Villenviertel mit wunderschönen Gärten. Die Bevöl¬
kerung dieser blitzblanken kleinen Häuschen und der
Villenviertel ist fast zu 100 Prozent weiß. Dagegen
besteht die Bevölkerung im Zentrum der Innenstadt
in ihrer großen Majorität aus Negern.

Zum Teil ist die Ursache dieser Verhältnisse, daß bis
vor kurzem alle, die Einfluß auf den Wohnungsmarkt
hatten, entschlossen waren, diese Zustände zu ver¬
ewigen. Die Häusermakler verkauften an Neger nur
Häuser, die in Negervierteln gelegen waren. Die gro¬
ßen Aktiengesellschaften, denen die Mietskasernen
gehörten, vermieteten an Neger nur Wohnungen in
Negervierteln, die Banken gaben Negern Kredite um
Häuser zu kaufen nur, wenn diese Kredite benützt
wurden, um Häuser in Negervierteln zu kaufen usw.

In jüngster Zeit sind alle diese Machenschaften, zu¬
mindest in den Nordstaaten, für ungesetzlich erklärt
worden. Aber das hat an der tatsächlichen Lage
sehr wenig geändert. Es hat nur einer kleinen
Minorität geholfen, für die große Majorität hat es, wie
der Kerner-Bericht sagt, nur den Abgrund zwischen
Worten und Taten vertieft. Die große Mehrheit der
Negerbevölkerung lebt in Einkommensverhältnissen,
die es ihnen unmöglich machen, in andere Wohnviertel
zu übersiedeln, auch wenn der Häusermakler gesetz¬
lich gezwungen ist, ein Haus oder eine Wohnung in den
Vororten an Neger zu verkaufen oder zu vermieten —
vorausgesetzt, daß der Neger genügend zahlungskräf¬
tig ist. Für die große Mehrheit der Negerbevölkerung
gibt es daher nur eine Methode, um die Wohnverhält¬
nisse grundlegend zu verbessern. Das ist ein großzügi¬
ges staatliches Wohnbauprogramm. Der staatliche
Wohnhausbau ist aber in diesem Lande außerordent¬
lich vernachlässigt worden.

2. Schulung und Arbeitsplätze für Neger

Der Kerner-Untersuchungsausschuß fand, daß die
häufigste Gruppe von Beschwerden der Negerbevölke¬
rung mit den Berufsaussichten zu tun hatte. Beson¬
ders die jungen Neger, die direkt an den Unruhen be¬
teiligt waren, wiederholten immer wieder, daß sie
nicht bereit seien, eine Zukunft zu akzeptieren, in der
sie bestenfalls, wie ihre Väter, ihr ganzes Leben eine

Arbeit machen würden, die tödlich eintönig ist und
nicht genug einbringt, daß sie eine Familie in halb¬
wegs menschenwürdigen Umständen erhalten könn¬
ten. Um diese Beschwerden verstehen zu können, muß
man wissen, daß erst in den letzten fünf Jahren unter
dem Druck der Negerbewegung ein Gesetz erlassen
worden ist, das es dem Unternehmer verbietet, einen
Arbeitsplatz zu verweigern, weil der Bewerber eine
falsche Hautfarbe oder eine falsche Religion hat. Bis
vor kurzem gab es auch im Norden fast keine Neger¬
angestellten. Noch 1960 waren zum Beispiel in der
Automobilindustrie unter 40.000 weiblichen Büro¬
angestellten 20 (zwanzig!) Negerstenotypistinnen.
Ähnlich verhielt es sich mit den Arbeitsplätzen für
qualifizierte Arbeiter. Neger wurden einfach nicht als
Lehrlinge eingestellt, und wer keine Lehrlingsausbil¬
dung hatte, konnte keinen Arbeitsplatz als qualifizier¬
ter Arbeiter bekommen, besonders wenn er ein Neger
war.

In den letzten Jahren, unter dem Druck der Neger¬
bewegung, haben sich die Verhältnisse gebessert.
Nichtsdestoweniger gibt es noch immer ungeheure
Unterschiede zwischen der Berufsgliederung der wei¬
ßen und der schwarzen werktätigen Bevölkerung.
Viele der Berufe und Industriezweige, in denen ein
großer Teil der Neger arbeitet, zahlen so niedrige
Löhne, daß es dem Arbeiter unmöglich ist, seine Fami¬
lie menschenwürdig zu erhalten, sogar wenn er das
ganze Jahr hindurch vollbeschäftigt ist. Im Jahre 1966
gab es 2,800.000 Negerfamilien, in denen der Familien-
erhalter das ganze Jahr hindurch geabeitet hatte,
aber in fast einem Viertel dieser Familien lag das
Jahreseinkommen unter dem amtlichen Existenzmini¬
mum, so daß diese Familien in den amtlichen Statisti¬
ken als „im Elend lebend" klassifiziert wurden, obwohl
der Familienerhalter 52 Wochen im Jahr jede Woche
mindestens 40 Stunden gearbeitet hatte.

Es nicht verwunderlich, daß es nicht genügt,
Gesetze zu erlassen, um die Berufsaussichten der
Negerbevölkerung grundlegend zu verbessern. In vie¬
len der besser bezahlten Berufe muß der Bewerber
nachweisen, daß er eine gründliche Schulausbildung
genossen hat. Das gilt in erster Linie in geringerem
oder höherem Maße für alle Angestelltenberufe. Aber
in Amerika muß man auch eine Prüfung ablegen, um
als Lehrling aufgenommen zu werden. Und es-ist rich¬
tig, daß es für Negerjugendliche viel schwieriger ist,
diese Prüfung zu bestehen, sogar wenn der Unterneh¬
mer sich an das Gesetz hält und objektiv ist, was
natürlich nicht immer der Fall ist.

Die Hauptschwierigkeit ist, daß die meisten Neger¬
kinder eine viel schlechtere Schulausbildung haben,
weil die Schulen, in die sie gehen, in jeder Hinsicht viel
schlechter ausgestattet sind.

3. Gesundheitsverhältnisse
unter der Negerbevölkerung

Verglichen mit Mittel- und Westeuropa und vor
allem mit Skandinavien, sind die Gesundheitsverhält¬
nisse in den Vereinigten Staaten vollkommen unbe¬
friedigend. Die Hauptursache hiefür ist natürlich, daß
es in den Vereinigten Staaten keine allgemeine öffent¬
liche Krankenversicherung gibt. Das Fehlen der
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Krankenversicherung bedeutet, daß für Millionen
Menschen mit niedrigem Einkommen jede ernste
Krankheit eine persönliche Katastrophe bedeutet. Die
meisten Fabrikarbeiter sind gewerkschaftlich organi¬
siert, und in fast allen Industriezweigen des Berg¬
baues, des Baugewerbes und der verarbeitenden Indu¬
strien haben die Gewerkschaften durchgesetzt, daß die
Arbeiter von einer Privatkrankenkasse versichert
sind und daß die Unternehmer die Versicherungsbei¬
träge bezahlen. Aber Millionen Arbeiter im Handel, in
der Landwirtschaft und in den Dienstleistungen sind
nicht gewerkschaftlich organisiert, sind nicht
krankenversichert, und die meisten verdienen so nied¬
rige Löhne, daß sie, wenn sie krank sind, es sich nicht
leisten können, ins Spital zu gehen oder einen Arzt
aufzusuchen. Das ist der Grund, daß in der untersten
Einkommensgruppe 30 Prozent aller Personen unter
chronischen Krankheiten leiden, die ihre Beschäfti¬
gungsfähigkeit ungünstig beeinflussen.

Dieses Fehlen einer öffentlichen Krankenversiche¬
rung wirkt sich besonders ungünstig unter der Neger¬
bevölkerung aus, vor allem, weil die Einkommensver¬
hältnisse unter der Negerbevölkerung so viel ungün¬
stiger sind — mehr als ein Drittel aller Negerfamilien
hat ein Einkommen, das unter dem Existenzminimum
liegt. Eine statistische Erhebung, die vor einigen Jah¬
ren gemacht worden war, fand, daß die typische
Negerfamilie für Spital, Ärztebesuche und Arzneien
ein Drittel oder bestenfalls die Hälfte ausgab von
dem, was eine wohlhabende weiße Familie für diese
Zwecke aufwendete. Für solche typische „Luxusausga¬
ben" wie Zahnarztvisiten betrugen die Ausgaben der
typischen Negerfamilie sogar weniger als ein Sieben¬
tel.

Die katastrophalen Folgen dieser erzwungenen
„Sparsamkeit" sieht man vor allem auf dem Gebiet
der Säuglingssterblichkeit. Die amerikanische Säug¬
lingssterblichkeit für Weiße und Schwarze zusammen¬
genommen ist zweimal so hoch wie in Schweden und
50 Prozent höher als in Norwegen.

Aber darüber hinaus ist die Säuglingssterblichkeit
unter der amerikanischen Negerbevölkerung weitaus
höher als unter der weißen Bevölkerung.

Geld nur für einen Krieg

Der Bericht war im März 1968 veröffentlicht wor¬
den. Er wurde vom Präsidenten der Vereinigten Staa¬
ten zustimmend akzeptiert, und viele Mitglieder des
Kongresses sprachen sich lobend darüber aus, aber das
war alles. Weder in der Gesetzgebung der letzten ein¬
einhalb Jahre noch im letzten Bundetvoranschlag hat
der Bericht irgendwelche Spuren hinterlassen.

Um den Krieg in Vietnam zu finanzieren, sind die
Rüstungsausgaben in den letzten fünf Jahren um
mehr als 30 Milliarden Dollar erhöht worden. Dazu
kommt das Ansteigen der indirekten Kriegskosten. So
sind zum Beispiel als eine Folge des Krieges die Zins¬
sätze heute höher als zu irgendeiner Zeit seit dem An¬
fang dieses Jahrhunderts, und das hatte zur Folge, daß
in den letzten fünf Jahren die Zinsenzahlungen auf die
Staatsschuld um 6 Milliarden Dollar gestiegen sind.

Es stellte sich heraus, daß es unmöglich war, gleich¬
zeitig zwei Kriege zu führen. Weil der Krieg in Viet¬

nam einen so großen Teil aller zusätzlichen Mittel ver¬
schlang, war der Krieg gegen die Armut, der von Prä¬
sident Johnson mit so vielen Fanfaren angekündigt
worden war, niemals zur vollen Entfaltung gekom¬
men. Mangels eines genügenden finanziellen Rückhal¬
tes hatte sich der Krieg gegen die Armut niemals zu
einem vollen Feldzug entwickelt, sondern war im
ersten Scharmützelstadium steckengeblieben.

Im letzten Jahre war es besonders schwierig, den
Krieg im gleichen Ausmaß weiterzuführen und gleich¬
zeitig die Sozialausgaben wesentlich zu erhöhen. Das
Gesamtbudget für 1970 (abzüglich der Leistungen der
staatlichen Altersversorgung) beläuft sich auf 147 Mil¬
liarden Dollar, von denen 105 Milliarden Dollar für die
Kosten vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger
Kriege ausgegeben werden sollen.

Es verbleiben daher nach Abzug der direkten und
indirekten Kriegs- und Rüstungskosten nur 42 Mil¬
liarden Dollar. Es ist offenbar, daß es in diesem Rah¬
men unmöglich ist, 20 Milliarden Dollar zu finden, um
die Sozialausgaben zu erhöhen. Das würde bedeuten,
daß es an Geldmitteln fehlen wird, um die normalen
Verwaltungsfunktionen zu finanzieren. Theoretisch
wäre es natürlich denkbar, diese Schwierigkeiten durch
eine weitere Erhöhung der Steuersätze zu umgehen.
Aber praktisch und politisch ist das ausgeschlossen.
Präsident Johnson hatte in seinem letzten Budget¬
entwurf vorgeschlagen, die vorjährige Steuererhö¬
hung, die ursprünglich nur vorübergehend für ein Jahr
gelten sollte, auf ein weiteres Jahr auszudehnen. Aber
Nixon erreichte unter großen Schwierigkeiten nur eine
Verlängerung für ein halbes Jahr, und eine sehr be¬
trächtliche Zahl der Abgeordneten stimmte gegen jede
Verlängerung.

Faschistische Demagogie

Diese Haltung der Abgeordneten widerspiegelt die
Stimmung der Bevölkerung. Steuerzahlen ist natür¬
lich niemals sehr beliebt, aber gegenwärtig ist die
große Mehrheit der Bevölkerung wütend über die
hohen Steuern und die hohen Preise.

Die Kaufkraft des Wochenlohns des durchschnitt¬
lichen Fabrikarbeiters, abzüglich der Einkommen¬
steuer, ist heute niedriger als vor vier Jahren. Zum
Teil kommt das daher, daß heute weniger Über¬
stundenarbeit geleistet wird. Aber besonders in den
letzten zwei Jahren kam hinzu, daß die Erhöhung
der nominellen Stundenlöhne nicht genügt hat, um die
höheren Preise und die höheren Steuersätze wettzu¬
machen.

Die resultierende politische Mißstimmung ist von
faschistischen Demagogen ausgenützt worden, um
einen Teil der weißen Arbeiterschaft gegen die Neger¬
bevölkerung zu hetzen. George Wallace, der frühere
Gouverneur von Alabama und Präsidentschaftskandi¬
dat der faschistischen „Amerikanischen Partei", ist der
Hauptsprecher für diese Strömung. George Wallace
appelliert vor allem an die Unzufriedenheit des „klei¬
nen Mannes". Er versucht, ihm einzureden, daß er
immer höhere Steuern zahlen muß, weil weichherzige
Dummköpfe in der Regierung immer größere Summen
auf die Negerbevölkerung verschwenden.
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In Wirklichkeit wird der weit¬
aus größte Teil der Steuereinnah¬
men zur Finanzierung des Krieges
in Vietnam und für andere Rü¬
stungsausgaben verwendet. Aber
diese Zusammenhänge werden von
der faschistischen Propaganda ver¬
tuscht, und anstatt dessen wird die
Negerbevölkerung zum Sünden¬
bock gemacht. Unglücklicherweise
hat diese faschistische Propaganda
einen beträchtlichen Erfolg, im
Radio und in der Presse, beson¬
ders in der Presse außerhalb der
großen Städte.

Das Gefühl, daß man dem Druck
der Negerbewegung zu sehr nach¬
gegeben hat und daß man die Ne¬
gerbevölkerung nicht weiter ver¬
wöhnen soll, ist heute unter der
weißen Bevölkerung sehr weit
verbreitet. Dieses Gefühl würde
es schwierig machen, Geldmittel
im nötigen Umfang für diese
Zwecke zur Verfügung zu stellen,
sogar wenn diese Geldmittel ob¬
jektiv vorhanden wären.
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Hier entsteht das neue „Welthandelszentrum". Es soll mit 450 Meter das größte „Haus"
der Welt werden.

Sozialausgaben
eingeschränkt

Was tut die Regierung, um diese
Schwierigkeiten zu überwinden,
die das Fundament der amerika¬
nischen Gesellschaft bedrohen,
und was sagt die Opposition und
vor allem die Arbeiterbewegung
dazu?

Kurz nachdem Nixon als Präsi¬
dent angelobt worden war,
wurde ein großer Teil der Jugend¬
heime zugesperrt, in denen Ju¬
gendliche, vor allem junge Neger,
die vorzeitig die Schule verlassen
hatten, Unterricht im Rechnen und
Rechtschreiben bekommen hatten
und wo sie gleichzeitig praktisch
ausgebildet wurden. Dadurch, daß
die Heime zujesperrt wurden, er¬
sparte die Nixon-Regierung
100 Millionen Dollar. Gleichzeitig
zerstörte sie eine Institution, die
den Reaktionären schon lange ein
Dorn im Auge war, vor allem, weil
diese Jugendlichen ein gewisses
demokratisches Mitbestimmungs¬
recht hatten.

Die Nixon-Regierung begnügte
sich nicht mit Sparmaßnahmen auf
Kosten der Jugendlichen. Ein
anderes Gebiet, wo eifrig gespart
wurde, war die öffentliches: Bau¬
tätigkeit. Eine Regierungsverord¬
nung verfügte, daß die Gesamt-

Nicht „Onkel Toms Hütte", sondern Louisiana 1969
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ausgaben für Bauprojekte der Zentralregierung, die
im Budget vorgesehen waren, aber noch nicht begon¬
nen waren, um 75 Prozent reduziert werden sollten.
Bauprojekte, die im Budget vorgesehen, aber noch
nicht begonnen waren, waren vor allem nichtmilitäri¬
sche Projekte, öffentliche Wohnhausbauten, Spitäler
usw. Auf diesen Gebieten, wo der Kerner-Bericht eine
gewaltige Steigerung der Ausgaben empfohlen hatte,
wird Nixon die Regierungsausgaben um 75 Prozent
reduzieren, um genügend Arbeitskräfte und Produk¬
tionskapazität für die Weiterführung des Krieges frei¬
zustellen.

Am ärgsten betroffen ist der Wohnungsbau, weil
nicht nur die öffentliche Bautätigkeit, sondern auch
der private Wohnungsbau in letzter Zeit arg gelitten
hat. Der Grund hiefür ist, daß die Zentralbank mit
Zustimmung der Regierung den Zinsfuß so sehr
erhöht hat, daß heute die Zinssätze höher sind als zu
irgendeiner Zeit in den letzten 40 Jahren. Infolge die¬
ser hohen Zinssätze ist der private Wohnungsbau seit
Anfang dieses Jahres um mehr als ein Drittel gefal¬
len.

Dieser Rückgang der Wohnbautätigkeit schadet
natürlich allen, die aus irgendeinem Grunde übersie¬
deln wollen. Aber er schadet am meisten den Bewoh¬
nern der Negergettos. Diese werden direkt betrof¬
fen durch den Rückgang des öffentlichen Wohnungs¬
baues, und sie werden indirekt betroffen, wenn weni¬
ger private neue Wohnungen auf den Markt kommen.
Denn wenn mehr besser situierte Familien in neue
Wohnungen übersiedelten, würden mehr bessere alte
Wohnungen frei. Wenn weniger neue Wohnungen
gebaut werden, bleibt ein größerer Prozentsatz aller
Familien in den gegenwärtigen Wohnungen, und die
Häuser in den Gettos, wo die Neger gegenwärtig
leben, sind die Häuser, in denen die Wohnverhältnisse
am schlimmsten sind.

Die schwindelerregenden Zinserhöhungen, die höhe¬
ren Steuern, die Einschränkung der nichtmilitärischen
Staatsausgaben, alle diese Wirtschaftsmaßnahmen
haben den Zweck, Geldmittel, Arbeitskräfte und Pro¬
duktionskapazität freizustellen, um den Krieg im
gegenwärtigen Maßstab weiterführen zu können. Dar¬
über hinaus soll vor allem auf dem Arbeitsmarkt das
Angebot relativ zur Nachfrage erhöht werden, das
heißt, die Regierung will mehr Arbeitslose, um einen
Druck auf Preise und Löhne auszuüben. Die Regierung
ist nicht zufrieden mit 3,5 Prozent Arbeitslosigkeit,
die Arbeitslosigkeit soll auf 4 und 5 Prozent erhöht
werden.

Am ärgsten betroffen von jedem Ansteigen der
Arbeitslosigkeit sind die wirtschaftlich schwächsten
Bevölkerungsgruppen, die ungelernten Arbeiter, die
Jugendlichen und vor allem die Negerarbeiter. Schon
im Sommer, zu einer Zeit, als die Arbeitslosigkeit
unter den weißen Arbeitern noch herunterging, gab es
schon ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit unter den
Negerarbeitern in den Elendsvierteln der großen
Städte.

Um so bedenklicher ist es, daß im September, als
zum erstenmal die Arbeitslosigkeit in der Gesamt¬
wirtschaft von 3,5 Prozent auf 4 Prozent sprunghaft
anstieg, die Sprecher für die Regierung voller Begei¬

sterung ihre Genugtuung zum Ausdruck brachten, völ¬
lig unbekümmert darüber, wie sich ein solches schar¬
fes Ansteigen der Arbeitslosigkeit auf die ärmsten
Schichten der Bevölkerung auswirken würde. Dabei ist
es am unheimlichsten, daß alle, ausnahmslos alle wirt¬
schaftlichen Sachverständigen der Regierung sich
selbst und ihre Kollegen ermutigten, nicht nachzu¬
geben. Alle sagten, die größte Gefahr bestünde darin,
daß die Regierung unter dem Druck der öffentlichen
Meinung zu früh krisenbekämpfende Maßnahmen er¬
greifen würde. Das wäre der Fehler der Johnson¬
regierung im Jahre 1967 gewesen, und dieser Fehler
dürfe nicht wiederholt werden. Diesmal müsse man
wirklich warten mit dem staatlichen Eingreifen, bis
die Arbeitslosigkeit genügend hoch ist und die Preise
wirklich angefangen haben zu fallen.

Diese „heroische" Haltung der Nixon-Regierung kann
dazu führen, daß es zu einer schweren Wirtschafts¬
krise kommt, mit Massenarbeitslosigkeit inmitten
einer Kriegswirtschaft. Das ist ein Kunststück, das
bisher noch niemand fertiggebracht hat, aber theore¬
tisch ist es nicht unmöglich, und die Wirtschaftssach¬
verständigen der Nixon-Regierung haben die Mischung
von technischer Fingerfertigkeit und Klassendünkel,
die erforderlich ist, um sich so kunstvoll zwischen alle
Stühle zu setzen.

Falsche Haltung der liberalen Opposition

Was hat die liberale Opposition zu diesem Pro¬
gramm der Nixon-Regierung zu sagen? Die Linke in
der Demokratischen Partei, innerhalb und außerhalb
des Kongresses, hat nach jahrelangem Schwanken
schließlich eingesehen, daß eine Wahl getroffen werden
muß zwischen den ungeheuer angestiegenen Militär¬
ausgaben und erweiterten Sozialausgaben. Logischer¬
weise erfordert das, daß man entscheiden muß, was
wichtiger ist, der Krieg gegen die Armut oder der
Krieg in Vietnam und die Vormachtstellung Amerikas
in der Welt.

Aber die Liberalen sind noch immer nicht ganz
bereit, eine solche Fragestellung zu akzeptieren. Sie
haben schließlich, nach langjährigen bitteren Erfah¬
rungen, zugeben müssen, daß nicht genug für den
Krieg gegen die Armut übrigbleibt, wenn man dem
Kriegsministerium und dem Generalstab alle Geld¬
mittel zur Verfügung stellt, die sie verlangen. Aber
sie sind noch immer nicht bereit, die Grundvorausset¬
zungen zu kritisieren, die der amerikanische General¬
stab allen Plänen zugrunde legt und in denen ange¬
nommen wird, daß Amerika seine Vormachtstellung
behaupten muß, auf allen Kontinenten und unter den
ungünstigsten Umständen. Statt dessen kritisieren
die amerikanischen Liberalen die Verschwendung des
Militärs. Ihre Hauptthese ist, daß, ohne die strategi¬
schen Ziele zu ändern, der Generalstab und das
Kriegsministerium Milliarden ersparen könnten, wenn
sie bessere Wissenschafter beschäftigen würden, eine
strengere Kostenkontrolle ausüben würden, bessere
Juristen hätten, die günstigere Verträge aushandeln
würden usw.

Die Untersuchungsausschüsse, die sich mit dem
Militärbudget befaßten, tagten wochen- und monate-
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Bilder wie dieses sind in den Vereinigten Staaten alltäglich.

lang. Viele der Sachverständigengutachten waren
erschütternd — für andere Sachverständige. Aber die
breite Öffentlichkeit und die große Masse der Abge¬
ordneten im Kongreß war nicht außerordentlich
beeindruckt, und das Resultat war, daß das Militär¬
budget in mehreren Abstimmungen genau in der Form
angenommen wurde, in der es von der Nixon-Regie¬
rung eingebracht worden war.

Die liberale Opposition verwandelte eine grundsätz¬
liche Frage in eine technische Frage. Die grundlegende
Frage, wie schon angedeutet, kann ungefähr in der fol¬
genden Weise formuliert werden: Um die Demokratie
zu verteidigen, ist es wichtiger, Geldmittel zur Verfü¬
gung zu stellen, damit die Säuglingssterblichkeit im
eigenen Land — insbesondere in den Elendsvierteln
der amerikanischen Großstädte — reduziert werden
kann, oder ist es wichtiger, Geldmittel zur Verfügung
zu stellen, um mehr Bomber und mehr Napalmbom¬
ben für Vietnam zu produzieren?

Die liberale Opposition hat nicht den Mut gehabt,
die Frage auf diese Weise zu stellen, obwohl die wach¬
sende Antikriegsbewegung es sehr wahrscheinlich
macht, daß sie mit einer solchen grundsätzlichen
Fragestellung viel besser abgeschnitten hätte.

Gewerkschaften im Dilemma

Unglücklicherweise muß man zugeben, daß die offi¬
zielle Gewerkschaftsbewegung noch viel weniger eine
fortschrittliche Rolle gespielt hat als die liberale
Opposition. Allerdings sind viele der Gewerkschafts¬
führer in einer besonders schwierigen Lage. Zum Teil
wird die Gewerkschaftsführung dafür verantwortlich
gemacht, daß der reale Lebensstandard des durch¬
schnittlichen Fabrikarbeiters heute niedriger ist, als
er vor vier Jahren war. Diese Unzufriedenheit wirkt
sich in einigen Industriezweigen auf die Weise aus, daß
Kollektivvertragsvereinbarungen, die zwischen
Unternehmervertretern und Gewerkschaftsführern
abgeschlossen werden, von der Mitgliedschaft nicht
ratifiziert, sondern mit großer Mehrheit abgelehnt
werden. In anderen Gewerkschaften gibt es eine sehr
beträchtliche organisierte Opposition gegen die
Gewerkschaftsführung. Jedenfalls ist heute in einer
großen Anzahl von Gewerkschaften die Spannung zwi¬
schen Leitung und Mitgliedschaft größer als sie seit
vielen Jahren gewesen ist. Dazu kommen die speziel¬
len Probleme der Bauarbeiter, die im offiziellen
Gewerkschaftsverband eine führende Rolle einnehmen
(Präsident Meany vom AFL-CIO-Gewerkschaftsbund
ist ein Bauarbeiter). Unter allen großen Gewerkschaf¬
ten sind es die Gewerkschaften der Bauarbeiter, wo
der Prozentsatz von Negermitgliedern am niedrigsten
ist. Die einzige Ausnahme ist die Gewerkschaft der
Hilfsarbeiter im Baugewerbe, da gibt es eine beträcht¬
liche Anzahl schwarzer Mitglieder. Aber unter den
Facharbeitern gibt es fast keine gewerkschaftlich
organisierten Neger. Andererseits gibt es zehn-
tausende und wahrscheinlich hunderttausende „Pfu¬
scher" (niemand kennt die Zahl genau), meistens
Neger, aber nicht ausschließlich Neger, die als Fach¬
arbeiter arbeiten, meistens bei Reparaturen, aber in
vielen Fällen beim Bauen einzelner kleiner Häuschen.
Diese Pfuscher arbeiten für kleine Unternehmen zu
viel niedrigeren Löhnen. In jüngster Zeit haben sich
die Neger unter ihnen zu einer speziellen Gewerk¬
schaft schwarzer Bauarbeiter zusammengeschlossen,
die aber vom offiziellen Gewerkschaftsbund nicht als
Gewerkschaft anerkannt wird. Eine Hauptforderung
dieser neuen Gewerkschaften ist, daß sie eine propor¬
tioneile Zahl von Arbeitsplätzen für ihre schwarzen
Mitglieder bekommen, und zwar bei den Hochhaus¬
projekten, die von der Zentralregierung und den Ein¬
zelstaaten vergeben werden. Das hat in vielen Städten
zu schweren Zusammenstößen zwischen weißen und
schwarzen Bauarbeitern geführt.

Die Lage ist um so schwieriger, als — wie schon
erwähnt — die Nixon-Regierung eine Verfügung erlas¬
sen hat, daß alle im Budget vorgesehenen, aber noch
nicht begonnenen Bauvorhaben um 75 Prozent reduziert
werden sollen. Einerseits hat diese Verfügung es für die
Führung der Bauarbeitergewerkschaften und für die
Gesamtgewerkschaftsbewegung viel schwieriger ge¬
macht, einen Kompromiß mit den schwarzen Bauarbei¬
tern auszuarbeiten, andererseits hätte eine fort¬
schrittliche Gewerkschaftsführung gerade diese Ver¬
fügung zum Ausgangspunkt nehmen können, um
weiße und schwarze Bauarbeiter zusammenzuschwei¬
ßen im Kampf um ein Bauprogramm, das wirklich den
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Bedürfnissen der gesamten armen Bevölkerung Rech¬
nung trägt. Die Gewerkschaftsbewegung hätte ein
Wohnbauprogramm fordern müssen, das, wie der
Kerner-Bericht vorschlägt, zehn- bis zwölfmal soviel
staatlich subventionierte Wohnungen produzieren
würde, als im Budget vorgesehen worden waren. Die
Gewerkschaftsleitung hätte den Bau von Spitälern,
von Geburtskliniken, von Schulen usw. verlangen
müssen in einem Volumen, das mehrere Male größer
ist, als es im Budget vorgesehen war. Ein solches Pro¬
gramm hätte sich auf die Empfehlungen des Kerner-
Berichtes stützen können, es wäre ein wirklicher Bei¬
trag gewesen zur Verständigung zwischen der weißen
und der schwarzen Bevölkerung, und gleichzeitig
hätte ein solches Programm die Möglichkeit geboten,
alle weißen und schwarzen Bauarbeiter, die einen Ar¬
beitsplatz suchen, zu beschäftigen.

Aber weder die Leitung der Bauarbeitergewerk¬
schaften noch die Leitung der Gesamtgewerkschaft
entwickelte ein solches Programm. Das meiste, wozu
sie sich auf einem Gesamtgewerkschaftskongreß auf¬
schwingen konnten, der im September stattfand, war
ein Protest gegen die Reduktion der staatlichen Bau¬
vorhaben, gegen die Zinsfußerhöhung und die anderen
Wirtschaftsmaßnahmen, durch die die Arbeitslosig¬
keit erhöht werden sollte. Aber gleichzeitig erklärten
Präsident Meany und der Gewerkschaftskongreß, daß
sie Nixons Kriegsführung und Diplomatie in Vietnam
und in Paris vollkommen unterstützen. Das heißt, sie
haben sich in der Wahl zwischen Sozialausgaben und
Militärausgaben für die Militärausgaben entschieden.

Energische ALA

Im letzten Jahr ist außerhalb des offiziellen
Gewerkschaftsbundes ein zweiter Gewerkschaftsbund
geschaffen worden, die Alliance for Labor Action
(ALA). Die Alliance wurde gegründet durch den Zu¬
sammenschluß der zwei stärksten amerikanischen
Gewerkschaften, der Teamster (Kraftfahrzeugchauf¬
feure) und der Autoarbeiter. In jüngster Zeit hat sich
zu diesen beiden noch die Gewerkschaft der Arbeiter
der chemischen Industrie hinzugesellt. Zusammen ver¬
treten diese drei Gewerkschaften 4 Millionen Arbei¬
ter, fast ein Viertel der in den Vereinigten Staaten
organisierten Arbeiterschaft.

Die Alliance und vorher schon die Autoarbeiter
haben sich vor allem dadurch verdient gemacht, daß
sie die gewerkschaftliche Organisierung unter den
ärmsten Arbeiterschichten unterstützten.

Die ALA ist aber auch die einzige Organisation
innerhalb der Arbeiterbewegung, die auf die Frage:
Was hat den Vorrang, Militärausgaben oder Sozialaus¬
gaben?, eine eindeutige Antwort gibt. Schon auf dem
Gründungskongreß der Alliance im Mai 1969 wurde
eine Resolution angenommen, die sich speziell mit die¬
ser Frage befaßt. In dieser Resolution heißt es: „Es
ist immer mehr klargeworden, daß die Rangordnung
unserer nationalen Ziele und Bestrebungen ernstlich
in Unordnung geraten ist, daß wir einen viel zu großen
Teil unserer Geldmittel, Rohstoffe und Arbeitskräfte
für militärische Zwecke verwenden, und daß aus die-
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sem Grunde die menschlichen Bedürfnisse von Millio¬
nen unserer Mitbürger unbefriedigt bleiben."

Im Oktober wurde ein Antikriegstag organisiert, an
dem in allen großen Städten und an allen großen Uni¬
versitäten Demonstrationen gegen den Krieg in Viet¬
nam abgehalten werden sollten. Die Veranstalter
dieses Antikriegstages waren durchaus nicht radikale
Hetzer, es waren im Gegenteil die Professorenschaft
und die Studentenschaft der größten amerikanischen
Universitäten und eine sehr beträchtliche Zahl
gemäßigter Politiker, Abgeordnete und Senatoren,
meistens Demokraten, aber auch eine beträchtliche
Anzahl Republikaner.

Präsident Nixon fand sich mehr und mehr isoliert.
Sogar in seiner eigenen Partei nahm die Zahl der Geg¬
ner seiner Kriegspolitik beträchtlich zu. Er bemühte
sich sehr, Fürsprecher zu finden, vor allem unter den
Vertretern der sogenannten fortschrittlichen öffent¬
lichen Meinung. Er hatte mit diesen Bemühungen
wenig Erfolg — mit einer bemerkenswerten Aus¬
nahme: George Meany, Präsident des Gewerkschafts¬
bundes (AFL-CIO), veröffentlichte wenige Tage vor
dem Antikriegstag einen Aufruf, in dem Nixons
Kriegspolitik voll unterstützt wird.

In dieser Situation rettete die Alliance (ALA) die
Ehre der Arbeiterbewegung. Die Alliance erklärte sich
solidarisch mit den Veranstaltern des Antikriegstages
und verlangte in einem Aufruf, daß die Geldmittel
und Arbeitskräfte, die auf den Vietnamkrieg ver¬
schwendet werden, dazu benützt würden, die baufälli¬
gen Städte neu aufzubauen, die Krise im Schulwesen
zu lösen und wesentliche Verbesserungen im Gesund¬
heitswesen herbeizuführen.

Erster Erfolg

Tatsächlich hatten die Antikriegsdemonstrationen
einen ersten beträchtlichen Erfolg. Bis vor kurzem
hatte die Regierung immer wieder erklärt, daß in den
nächsten Jahren auf jeden Fall die Rüstungsausgaben
erhöht werden müßten, sogar wenn der Krieg in Viet¬
nam in den nächsten Monaten durch diplomatische
Verhandlungen beigelegt werden könnte. Es seien
nämlich wegen des Krieges auf vielen Gebieten des
Rüstungsbedarfs Anschaffungen vorübergehend aufge¬
schoben worden, und dieser Nachholbedarf mache
höhere Rüstungsausgaben auf jeden Fall unvermeid¬
lich.

Aber plötzlich, drei Tage nach den Antikriegsdemon¬
strationen, kam die Regierung mit einer umgekehr¬
ten Erklärung heraus. Eine neue Überprüfung habe
ergeben, daß das Rüstungsbudget in den nächsten Jah¬
ren um mehrere Milliarden reduziert werden kann,
gleichgültig, was in Vietnam geschähe. Dieses Um¬
schwenken der Regierung um 180 Grad, drei Tage nach
den Antikriegsdemonstrationen, ist besonders lehr¬
reich, wenn man es vergleicht mit der starren, unnach¬
giebigen Haltung der Regierung während der
Rüstungsdebatte im Kongreß. Es zeigt, daß die Frage:
Militärausgaben oder Sozialausgaben? vor allem eine
Machtfrage ist, und daß die Militärs und die Industrie¬
magnaten, die am Krieg verdienen, nicht allmächtig
sind, wenn sich die Massen zur Wehr setzen.



Gegen den harten Kern
JOSEPH MIRE

Arbeitsbeschaffung für schwer vermittelbare Arbeitslose in den USA

In ziemlich allen Ländern gibt es regionale oder strukturelle
Arbeitslosigkeit, die nur durch große Anstrengungen der
Allgemeinheit überwunden werden kann. Immer mehr
setzt sich die Erkenntnis durch, daß dies nur durch groß¬
zügige Maßnahmen geschehen kann, an denen sich der
Staat, die Unternehmer und die Gewerkschaften beteiligen
müssen. Über einen Versuch dieser Art in den Vereinigten
Staaten berichtet hier Joseph Mire, der selbst an diesem
Vorhaben mitarbeitet.

Zu den wichtigsten, bis nun noch ungelösten Pro¬
blemen im Kampfe gegen die Armut gehören die so¬
genannten „hard core"-Arbeitslosen. Sie sind nahezu
„berufsunfähig" und daher dauernd arbeitslos, weil es
ihnen an entsprechender schulischer und fachlicher
Ausbildung mangelt und folglich auch an Arbeits¬
erfahrung und Arbeitsdisziplin. Sie sind auf die öffent¬
liche Wohlfahrt angewiesen und leben in Bitterkeit
und Hoffnungslosigkeit. Ihre Zahl wird auf mehr als
eine Million geschätzt.

Arbeitslose aller Hautfarben

Der „hard core"-Arbeitslose mag ein Neger sein,
ein Mexican-American, ein kürzlich eingewanderter
Puertoricaner, ein Indianer oder schließlich auch ein
Weißer, dessen Berufsfähigkeit durch die rasch fort¬
schreitende Automation verlorenging.1

Die Mexican-Americans, von denen es 1967 etwa
vier Millionen gab, sind in ihren Arbeitsmöglichkeiten
insofern beschränkt, als sie außer unzulänglicher Schu¬
lung auch noch Schwierigkeiten mit der englischen
Sprache haben. Sie finden vorwiegend in niedrig ent¬
lohnten Gewerbszweigen Beschäftigung, wie in der
Landwirtschaft und im Haushalt.

Die Puertoricaner sind vorwiegend weiß und in der
Stadt New York konzentriert, wo sie 1966 schon
11 Prozent der Bevölkerung ausmachten (841.000). Sie
haben gleich den Mexican-Americans ungenügende
Schulbildung und mangelnde Kenntnis der englischen
Sprache. Arbeitslosigkeit, besonders unter den jungen
Puertoricanern, ist sehr hoch, 1966 fast 25 Prozent,
obwohl genaue statistische Angaben fehlen.

Indianer gibt es heute in den USA nur noch un¬
gefähr 600.000 — einschließlich der Eingeborenen von
Alaska —, wovon rund 400.000 in den Reservationen
leben. Die Schulbildung, das Gesundheitswesen und
die Einkommensverhältnisse in den Reservationen las¬
sen zu wünschen übrig. Dasselbe gilt für Fachausbil¬
dung und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Begabte¬
sten unter den Indianern verlassen die Reservationen
— ungefähr 10.000 jährlich —, wodurch sich die Lage
der Zurückbleibenden eher verschlechtert als verbes¬
sert. In den letzten Jahren hat sich die Schul- und
Fachausbildung deutlich verbessert, sowohl quanti¬
tativ als auch qualitativ. Zwischen 1957 und 1966 hat

sich die Zahl der an Hochschulen immatrikulierten In¬
dianer von 155 auf 4000 erhöht.2

Die üblichen Mittel versagen
Die üblichen Mittel der Arbeitsbeschaffung ver¬

sagen gegenüber den schwer vermittelbaren Arbeits¬
losen. Es gibt in der amerikanischen Wirtschaft
ernsten Arbeitermangel in verschiedenen Industrie¬
zweigen. Alljährlich werden etwa eineinhalb Millionen
neue Arbeitsplätze geschaffen, selbst unter Berück¬
sichtigung von rund zwei Millionen Arbeitsplätzen, die
jährlich durch die Automation eliminiert werden;
viele Arbeitsplätze bleiben aber unbesetzt, weil die
„hard core"-Arbeitslosen ungenügende Qualifikation
aufweisen.

Ebenso versagt haben bisher, von wenigen Ausnah¬
men abgesehen, die von der Regierung im Zusammen¬
hang mit dem Kampfe gegen die Armut eingeführten
Notstandsprogramme, soweit sie auf schwer vermit¬
telbare Arbeitslose abzielten. Trotz fast achtjährigen
ernsten Bemühungen, unter Aufwendung wesent¬
licher finanzieller Mittel, hat sich ihre Zahl nur wenig
verringert, und der Abstand zwischen ihnen und dem
Rest der Erwerbstätigen ist größer als je zuvor

Programm für soziale Rehabilitierung

Anfang 1968 wandte sich Präsident Johnson, fast
in Verzweiflung, an die Führer der amerikanischen
Industrie und forderte sie auf, an der Lösung dieses
Problems mitzuwirken, und zwar insofern, daß sie
sich verpflichten sollten, innerhalb der nächsten fünf
Jahre mindestens 500.000 Arbeitsplätze für schwer
vermittelbare Arbeitslose bereitzustellen.

Zur Durchführung dieses Programms wurde im
Jänner 1968 die Nationale Allianz von Unternehmern
(National Alliance of Businessmen) begründet. Damit

' Das Schulwesen des Südens — für Weiße und Neger — ist
beträchtlich unter dem Niveau der nördlichen Schulen. Obwohl
die Neger in den letzten fünf Jahren in bezug auf Bildung, Beschäf¬
tigung und Einkommen beträchtliche Fortschritte gemacht haben,
ist die Kluft gegenüber den Weißen in mancher Hinsicht eher ver¬
schärft als vermindert worden. So zum Beispiel hat sich zwischen
1960 und 1967 die Zahl der beschäftigten Neger um 16 Prozent, die
der Weißen um nur 13 Prozent erhöht. Aber die Arbeitslosigkeit
unter den Negern ist noch immer doppelt so hoch wie unter den
Weißen, nämlich 7,4 Prozent gegen nur 3,4 Prozent. Für Personen
unter zwanzig Jahren ist es noch schlimmer mit 25 Prozent arbeits¬
losen Negern gegenüber etwa 10 Prozent Weißen.

2 Sie siedeln sich vorwiegend in den Gettos der an sich über¬
füllten Städte des Nordens an, in denen es noch vor wenigen
Jahren an Arbeitsmöglichkeiten aller Art nicht mangelte, auch
nicht an Arbeitsstellen, die keine oder nur geringe Vorkenntnisse
erforderten. Das hat sich nun aber wesentlich geändert. Vor allem
durch die zunehmende Mechanisierung von ungelernten Arbeits¬
prozessen (wie etwa Geschirrspülen und Bedienung von Aufzügen)
sowie durch die ebenfalls zunehmende Abwanderung von Betrie¬
ben in die Vorstädte. So verringerte sich zum Beispiel der Bedarf
an Fabrikarbeitern in der Stadt New York zwischen 1945 und
1967 um rund 223.000, während im selben Zeitraum mehr als eine
Million Menschen, vorwiegend Neger und Puertoricaner, in die
Stadt zuwanderten.
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beteiligt sich nun das amerikanische Unternehmertum
zum erstenmal in der sozialen Geschichte Amerikas
als korporative Einheit an einem weitreichenden
Programm der sozialen Rehabilitierung, ein histori¬
scher Meilenstein ersten Ranges. NAB hat in
50 Städten Zweigstellen errichtet, denen es in der
Zwischenzeit gelang, von Unternehmern an die
200.000 Bürgschaften (Pledges) für die Aufnahme von
Dauerarbeitslosen zu sichern. Die Ford-Automobil¬
fabrik allein nahm vor einigen Monaten den fünftau¬
sendsten ,,hard core" auf.

Dauerarbeitslosigkeit
gefährdet den sozialen Frieden

Dieses verhältnismäßig günstige Resultat kam nicht
ganz unerwartet. Die vorjährigen Unruhen in ver¬
schiedenen amerikanischen Städten machten klar, daß
man die verzweifelte Lage der Dauerarbeitslosen
nicht ohne ernste Gefahr für den sozialen Frieden
ignorieren könne. Dazu kamen noch die enormen wirt¬
schaftlichen Lasten. In Los Angeles zum Beispiel be¬
laufen sich die Wohlfahrtskosten jährlich auf 400 Mil¬
lionen Dollars, in New York auf mehr als zwei Milliar¬
den. Nicht eingerechnet sind die durch Armut beding¬
ten höheren Kosten für Polizei, Gesundheitsdienst,
Gerichtswesen und Heilanstalten aller Art. Nicht
übersehen wurde schließlich auch von den Unterneh¬
mern, daß diese mehr als eine Millionen Dauerarbeits¬
lose wertvolle potentielle Kaufkraft darstellen.

Die Eingliederung von Dauerarbeitslosen in den
Produktionsapparat ist vielfach nur mit Hilfe von be¬
sonderen Ausbildungsprogrammen möglich, die schät¬
zungsweise zwischen 2000 bis 5000 Dollar betragen,
wovon die Regierung etwa bis 3500 Dollar pro Mann
beisteuert. Dies aber nur unter der Voraussetzung,
daß sich die Firma verpflichtet, den „hard core"-
Arbeitslosen mindestens ein volles Jahr zu beschäf¬
tigen. Ferner stellte die Regierung auch noch, wo not¬
wendig, Mittel für medizinische Behandlung und
Fahrspesen zur Verfügung.

Unerwarteterweise war auch dieser tatkräftigen
Zusammenarbeit von Regierung und Unternehmer¬
tum nur ein bescheidener Erfolg beschieden. Es stellte
sich bald heraus, daß es leichter war, schwer vermit¬
telbare Arbeitslose auf Arbeitsplätzen unterzubringen,
als deren Beschäftigung selbst für die Periode der
Probezeit zu sichern. So zum Beispiel blieben von
150 „hard core", die von General Electric in Milwau-
kee aufgenommen wurden, nach Ablauf der Probezeit
nur ganze 20 übrig, und zwar aus einer Reihe von
Gründen, wie etwa dauerndes Zuspätkommen, grund¬
loses Fernbleiben, Schwierigkeiten mit Arbeitsgenos¬
sen oder Vorgesetzten, Argwohn und lang aufgespei¬
cherte Gefühle der Verbitterung, kultureller Abstand,
gelegentlich Rassenvorurteile der Belegschaft oder
Vorarbeiter, mangelnde Motivierung und anderes
mehr.

Die Gewerkschaft stellt den „Buddy"

In diesem kritischen Stadium des Programms für
die Dauerarbeitslosen kamen nun die Gewerkschaften
zu Hilfe, indem sie zunächst in fünf Städten ver¬

suchsweise für jeden einzelnen neu aufgenommenen
„hard core"-Arbeitslosen einen sogenannten „Buddy"
(Freund) bestellten, und zwar aus den Reihen seiner
unmittelbaren Arbeitsgenossen. Die Aufgabe des
„Buddy" war es, dem neuen Arbeiter während der
ersten kritischen Tage an die Hand zu gehen und Hin¬
dernisse und Schwierigkeiten jeglicher Art aus dem
Weg zu räumen, ob sie nun in der Person des neuen
Arbeiters lagen oder in Schwierigkeiten seines Fami¬
lienlebens oder in Konflikten mit Arbeitsgenossen
und Vorgesetzten.

Der „Buddy" ersetzt nicht die Betriebsräte oder
gewerkschaftliche Komitees, aber er wirkt als Für¬
sprecher für den neuen Arbeiter zumindest so lange,
bis er die Probezeit besteht. Die „Buddies" wurden
sorgfältig ausgewählt und in einem zweitägigen Bil¬
dungskurs für ihre schwierige Aufgabe vorbereitet.
Das Kursprogramm verband theoretische Einsicht in
die soziologische, psychologische und kulturelle Um¬
welt der „hard core"-Arbeitslosen mit praktischen
Übungen in der Lösung von Problemen, die in der
erstmaligen Beschäftigung von Dauerarbeitslosen zu
erwarten sind.

Dem Einwirken der Gewerkschaften war ein voller
Erfolg beschieden. Wo immer das „Buddy"-System
eingeführt wurde, gelang es, die Ausfallsrate für
„hard core"-Arbeitslose nahezu auf das im Betrieb
ansonsten normale Ausmaß herunterzudrücken.
Gegenwärtig bemüht sich der amerikanische Gewerk¬
schaftsbund, das „Buddy"-System auf 50 weitere
Städte auszudehnen und zum Jahresende vermutlich
auf nicht weniger als 125 Städte. Die Betreuung die¬
ses Programms obliegt dem Institut für menschliche
Entwicklung (Human Resources Development Insti¬
tute), das kürzlich von der AFL-CIO gegründet wurde.
Es wird sich außerdem noch im Zusammenhang mit
der ebenfalls neu gegründeten Abteilung für kom¬
munale Angelegenheiten in steigendem Maße an der
Lösung der ersten Probleme der Städte beteiligen.
Das betrifft den Wohnbau, das Schulwesen, die Fort¬
bildung, bürgerrechtliche Fragen, das Gesundheits¬
wesen, den Kampf gegen die Armut und die Arbeits¬
marktpolitik. Diese Maßnahmen leiten ein neues
Kapitel in der Geschichte des amerikanischen Ge¬
werkschaftswesens ein.

Das Recht auf sinnvolle und angemessene Beschäf¬
tigung aller Staatsbürger ist heute im Prinzip all¬
gemein anerkannt. Es muß in gleichem Maße für voll¬
befähigte, minderbefähigte und unbefähigte Menschen
realisiert werden. Dazu bedarf es einer Arbeitsmarkt¬
politik, die zunächst auf die Fachkenntnisse des Indi¬
viduums abgestellt ist, dann aber auch die sozialen,
kulturellen und psychologischen Hemmnisse berück¬
sichtigt, die einer erfolgreichen Eingliederung ins
Arbeitsleben im Wege stehen.

Der Redaktionsschluß für die Jänner-Nummer ist der
12. Dezember, für die Februar-Nummer der 14. Jänner

und für die März-Nummer der 13. Februar.
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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.

Älterer, unabhängiger Herr mit
Adelstitel gesucht. Gute Verdienst¬
möglichkeit, keine Arbeit. Elitepen¬
sion, Wipplingerstraße 32, Zim¬
mer 29, Telephon 63 25 18, 63 51 13.

(„Kurier", Einsender Gerhard
Schwarz, Wien 21.)
Antwort des Herrn Bundeskanz¬

lers auf eine parlamentarische An¬
frage, warum er bei der Vorsprache
einer Betriebsrätedelegation das
Bundeskanzleramt durch eine Hin¬
tertür verlassen habe.

Klaus: Es war weder eine Ankün¬
digung erfolgt, wer kommt, noch zu
welchem Thema man mit mir spre¬
chen wollte. Es war übrigens kein
Hintertürl, es ist ein genauso großes
Tor nach der anderen Straßenseite.
Wäre ich beim Haupttor hinaus¬
gefahren, so hätten mich sicherlich
die Betriebsräte länger aufgehalten,
ohne den Zweck zu erreichen.

(„Arbeiter-Zeitung", Einsender
Otto Geier, Wien 10.)
Auf Grund einer Präsidenten¬

beschwerde wurde in Nr. 3001 ent¬
schieden, daß sogenannte „Back¬
erbsen", die als Suppeneinlage ver¬
wendet werden sollen, auch wenn sie
einen geringeren Fettgehalt als die
von Hausfrauen hergestellten Back¬
erbsen aufweisen und auch wenn sie
zum „Knabbern" geeignet sind, nicht
als Backwaren anzusehen sind, deren
Lieferung einem begünstigten
Steuersatz unterliegt. Dies wird im
wesentlichen mit der Verkehrs¬
auffassung begründet, daß es sich um
Suppeneinlagen handelt, die im all¬
gemeinen nicht für den unmittel¬
baren menschlichen Genuß bestimmt
sind, und daß sie daher weder als
Brot selbst noch als Semmeln und
dergleichen Kleingebäck qualifiziert
werden können, die alle ein Haupt¬
nahrungsmittel darstellen.

(„Juristische Blätter", Einsender
Dr. Hugo Ebner, Wien 2.)

<2,

TAH
MI.II

Österreichische Firmen benützen
immer häufiger Lufttaxis... Zur
Ausrüstung zählen Radar und alle
erforderlichen Blindfluginstrumente.
Im Bedarfsfall kann in die Maschine
auch eine Bar eingebaut oder eine
Airhostess mitgegeben werden, so
daß die Flugzeit in jeder Weise
(Konferenzen) gewinnbringend ver¬
wendet werden kann.

(„Wochenpresse", Einsender Franz
Feik, Traiskirchen.)

So geht es bei den antiken Spra¬
chen, besonders bei der griechischen
Sprache, um Sein oder Nichtsein
unserer Kultur.

(„KFB", Einsender Otto Dreiucker,
Wien 12.)

Was früher nur einigen wenigen
gegönnt war, nämlich den Meister
persönlich am Werk zu sehen, diesen
Luxus bietet nun das Fernsehen
jedermann. Und gerade die großen
Werke in mustergültiger Form
einem nach Millionen zählenden
Publikum erschlossen zu haben, ist
die große demokratische Seite von
Karajans Wirken.

Hören oder Sehen, Musik oder
Theater?

(„Kurier", Einsender Dr.
Pauschenwein, Wien 3.)

Kurt

VOR 20 JAHREN

In „Arbeit und Wirtschaft" vom
1. Dezember 1949 schreibt Karl Boc
unter dem Titel „Arbeitsfreude
durch Demokratie" unter anderem:

Zwei Diktaturen, die wir kurz
hintereinander erleben mußten,
haben eines klar bewiesen: Der
Zwang ist auf die Dauer kein geeig¬
netes Instrument, den Staatsbürger
auf irgendeinem Gebiet des gesell¬
schaftlichen Lebens zu Höchstleistun¬
gen zu veranlassen. Ob es nun die
Bajonette oder Hunger waren, jede
Form von Zwang hat, auf lange
Sieht gesehen, versagt. Immer hat
der Zwang Reaktionen ausgelöst,
deren Wirkungen den Erfolg der er¬
zwungenen Leistungen wesentlich
reduzierten... Vielleicht ist der
Hunger noch das ärgere Zwangsmit¬
tel als Bajonette ... Noch immer gibt
es Unternehmer, die ein gewisses Aus¬
maß der Arbeitslosigkeit für notwen¬
dig halten, um unter Zwang der Exi¬
stenzsorgen Leistung zu erzwingen.
Darum können auch diese Unterneh¬
mer das Problem der Arbeitsmoral
bei Vollbeschäftigung nicht lösen,

denn dann fällt das Antriebsmittel
der Existenzsorge weg. Die innere
Bindung des Menschen an seine Ar¬
beit vermag man durch Zwang nicht
zu vertiefen. Aber gerade in der
inneren Bindung liegt eine entschei¬
dende Antriebskraft...

Nur wenige Unternehmer haben
sich die Mühe genommen, die Arbei¬
ter persönlich an ihren Betrieb zu
binden, ihnen die Arbeit zu geben,
die ihnen auch Freude macht. Und
dann muß der Mensch auch mitbe¬
stimmen können an dem, was er ar¬
beitet. Sein persönliches Interesse an
der Arbeit muß entwickelt werden,
er muß den Sinn seiner Arbeit ver¬
stehen ... Die Betriebsdemokratie
wird hier die Arbeit weitgehend vom
seelischen Druck des Zwanges be¬
freien und sie zur gemeinsamen
übernommenen Pflicht machen. Es
wird aber auch der soziale Wert der
Arbeit in den Mittelpunkt des Schaf¬
fens treten ...

Die Voraussetzung dazu ist aber
die Demokratie, die politische und
die wirtschaftliche Demokratie. Eine
Demokratie, die den Menschen zur
Mitverantwortung erzieht und ihn
nicht mehr zum Herdentier einer
autoritären oder kapitalistischen Ge¬
sellschaft entwürdigt.
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Der Armut beikommen

Der Artikel „Der Armut beikom¬
men" (Oktober-Nummer) beschäftigt
sich mit unseren armen österreichi¬
schen Mitbürgern, und ich möchte
keinesfalls versäumen, dessen Ver¬
fasser hiefür bestens zu danken.

Allen Menschen in Österreich, die
es wissen wollten, war schon lange
bekannt, daß es unter uns viele arme
Mitbürger gibt, wenngleich in der
Öffentlichkeit bewußt oder unbe¬
wußt davon fast überhaupt nicht ge¬
sprochen wurde. Aus dem Artikel ist
ersichtlich, daß der Arbeiterkammer-
tag gemeinsam mit dem Wohlfahrts¬
amt der Stadt Wien am 8. Mai eine
Enquete unter dem Titel „Armut in
Österreich" veranstaltete.

Aus dem Vortrag der amtsführen¬
den Stadträtin Jacobi erfuhren nun¬
mehr auch jene, die es bisher nicht
wußten, daß wir in Wien rund 80.000
Menschen beherbergen, die bis jetzt
nur am Rande des Wohlstandes leben
durften, was man als Beweis dafür
betrachten kann, daß die übrigen er¬
wachsenen Wiener und Wienerinnen
bis heute davon nichts wußten oder
nicht willens waren, das Los dieser
bedauernswerten Mitbürger in dieser
oder jener Form zu verbessern.

Als pensionierter Buchhalter habe
ich nun die Lage dieser vom Wirt¬
schaftswunder Vergessenen ziffern¬
mäßig beleuchtet und ermittelt, daß
bei Annahme von 300.000 Armen in
den Bundesländern und einer monat¬
lichen Einkommensaufwertung von
300 Schilling pro Kopf ein Betrag
von 90,000.000 Schilling mal 14 pro
Jahr, zusammen 1.260,000.000 Schil¬
ling erforderlich wäre, was ungefähr
1 Prozent unseres derzeitigen Staats¬
budgets gleichkommt.

Die weiteren 100.000 österreichi¬
schen Bedürftigen wären vornehm¬
lich von der Gemeinde Wien in glei¬
cher Weise zu betreuen, woraus rund
420 Millionen Schilling an Kosten er¬
wüchsen, was 0,5 Prozent des Ge¬
meindebudgets ausmachen würde.

Hinsichtlich der Pensionistenheime
kann ich nur sehr pessimistisch fest¬
stellen, daß derzeit rund 5000 An¬
meldungen nur drei fertige Heime
gegenüberstehen, die rund 800 Perso¬
nen fassen. Von der ärztlicherseits
erhobenen Forderung, daß jedem

BRUNO PIGER

Wiener Bezirk mindestens ein Pen¬
sionistenheim zur Verfügung gestellt
werden müßte, sind wir leider noch
weit entfernt — derzeit leben in
Wien mehr als 400.000 Pensionisten.

Für Pflegeheime wäre schnellstens
und tatkräftig zu sorger

Wenn man weitläufige und viel-
gliedrige Begriffe auf dem engen
Raum der Rubrik „Der Begriff" auf¬
zuhellen — durchaus nicht zu defi¬
nieren — genötigt ist, dann muß man
sich in aller Kürze darauf verlassen,
daß die Leser zwischen den Zeilen
dazulesen, was gemeint ist. Als Autor
des Begriffs „Statistik" möchte ich
mir essayistische Absichten also erst
gar nicht unterschieben lassen, auch
nicht solche eines nationalökonomi¬
schen Klassenlehrers. (Der Klassen-
begiiff liegt bei mir anders ver¬
klemmt.)

Maria Szecsi hat für die sehr sau¬
bere Definition eines einzigen „Be¬
griff-Elements soviel Zeilen ver¬
braucht, wie durchschnittlich für
einen kompletten „Begriff" zur Ver-

Zu dem in der April-Nummer ver¬
öffentlichten Beitrag Hans Reithojers
„Unser veraltetes Bildungssystem"
hat der Autor eine Reihe von Stel¬
lungnahmen erhalten und auf diese
sowie auf eine in der Mai-Nummer
veröffentlichte Kritik Othmar
Hubers in der September-Nummer
geantwortet. Die Kritik Hubers hatte
auch Franz Diwisch — der in
„Arbeit und Wirtschaft" schon öfter
zu Wort gekommen war — zu einer
Stellungnahme veranlaßt, die aber
wegen anderer aktueller Diskus¬
sionsbeiträge bisher nicht gebracht
worden ist. Da die Diskussion über
Schulfragen weitergeht, holt die
Redaktion nun dieses Versäumnis
nach, weil es um grundsätzliche Fra¬
gen geht.

Falls sich bei der Hilfe für die
armen Österreicher finanzielle
Schwierigkeiten ergeben, ist eine Er¬
höhung der Lohn- und Einkommen¬
steuer und schließlich eine Erhöhung
der Rauchwaren- und Alkoholpreise
zu befürworten.

Eine Gemeinschaft, die imstande
ist, Milliarden in das Bundesheer zu
stecken, jährlich 400 Millionen Schil¬
ling an Defiziten in den Bundesthea¬
tern zu tragen und Millionenbeträge
an Kinderbeihilfen, Säuglingspake¬
ten und Lehrmitteln auch für ver¬
mögende Mütter zur Verfügung zu
stellen, kann sich seiner Verpflich¬
tung, für seine armen alten Mitbür¬
ger zu sorgen, keinesfalls verschlie¬
ßen.

HUGO PEPPER

fügung stehen. Natürlich wissen wir
alle, daß das „Volkseinkommen pro
Kopf" an sich nicht berüchtigt ist,
sondern daß die „Berüchtigung"
durch den publizistischen Mißbrauch
des Begriffs entsteht. Im Text war
keine fünfzig Buchstaben davor von
„Verzerrung" die Rede. Aber blei¬
ben wir lieber beim handfesten Bei¬
spiel: Auch die Währungsmanipula¬
tionen rund um die D-Mark-Auf¬
wertung sind an sich nicht berüch¬
tigt. Erst die Konsumenten werden
mit der Zeit zu diesem ganz un¬
akademischen Vorurteil kommen. Im
„Begriff" soll weniger definiert als
auf das soziale und das politische
Wesen der Begriffe hingewiesen
werden, sozusagen aus der Frosch¬
perspektive der Betroffenen.

FRANZ DIWISCH

Wie dürftig und billig ist eine Kri¬
tik, die nicht in die Tiefe steigt und
nur im Seichten herumplätschert.
Ein Musterbeispiel dafür ist die
„Kritik der Kritik" im Mai-Heft von
„Arbeit und Wirtschaft".

Da sind zwei Probleme miteinan¬
der verwickelt, die nichts miteinan¬
der zu tun haben, das kulturpäd¬
agogische und das technisch-finan¬
zielle. Was haben Erzieher mit der
finanziellen Bedeckung zu tun? Dar¬
über müssen sich die Politiker den
Kopf zerbrechen. Alle unsere Schul¬
pläne reichen nicht an den gewalti¬
gen Schulbau des Reichsvolksschul¬
gesetzes des Jahres 1869 heran.
Wenn sich der damalige Kultus- und
Unterrichtsminister Dr von Hasner
auch noch um die finanziellen Grund-

Durch die offene Tür zurück

Kritik der Kritik

der Kritik am Bildungssystem
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lagen seines Schulentwurfs hätte be¬
kümmern wollen, dann wäre Öster¬
reich niemals diese für Europa bei¬
spielgebende Schulgestaltung be¬
schieden gewesen, die ihre segens¬
vollen Spuren bei unseren Nachbar¬
ländern bis zum heutigen Tage allen
sichtbar hinterlassen hat.

Worum ging es vor hundert Jah¬
ren? Um nichts weniger, als die
Schulpflicht von sechs auf acht Jahre
zu erstrecken und sie allgemein ver¬
pflichtend zu machen (der Tiroler
Kapuzinerpater Greuter beschwor
das Hohe Haus, denn der Staat
„nimmt... der Mutter das Kind aus
den Armen").

Geld auf der Straße

Schul- und Finanzfragen müssen
getrennt betrachtet werden, doch
wenn schon dem Pädagogen ein Ex¬
kurs auf ein ihm fremdes und für
ihn ganz uninteressantes Gebiet ge¬
stattet sein soll, dann, bitte, ganz un¬
voreingenommen. Woher das Geld?
Im Wohlfahrtsstaat liegt es auf der
Straße, man braucht sich nur zu
bücken und es in „progressiv-steuer¬
licher" Art aufzuheben. Kein Scherz!
Wo man hinschaut — Autos, Fern¬
seher, Weltreisen. Caorle ist nur
mehr Hütteldorf, und wer fährt
schon mit der Bahn und löst eine
Fahrkarte? Wir „buchen" Flugreisen
ans Schwarze Meer, Afrika, Ame¬
rika ahoi!

Armer Kritikus, der sich mit dem
Hut an die Straßenecke stellt und um
einen Kulturgroschen bettelt. Und
nur nebenbei: Allmählich geht es
dem letzten Österreicher auf, daß die
„Wehrmilliarden" am Ende viel
fruchtbarer angelegt werden könn¬
ten. Darüber wird noch gründlich ge¬
sprochen werden müssen. Wenn naiv
gefragt wird: „Zu wessen Lasten?",
dann darauf die schlichte Antwort:
„Zu Lasten jener, die aus lauter
Übermut nicht mehr wissen, für wel¬
chen Unsinn sie das liebe Geld hin¬
auswerfen sollen.

Ich bin mit Reithofers Überlegun¬
gen nicht in allen Punkten ein¬
verstanden. Wenn er aber vom „ver¬
alteten" Bildungssystem spricht,
dann sagt er die Wahrheit, und da¬
mit sind wir endlich wieder beim
pädagogischen Thema, das man nicht
mit anderen mischen darf.

Der Kritiker weist stolz auf das
Gesetzgebungswerk von 1962 hin. Es
war ein Schlag ins Wasser. Das sta¬
tistische Werk „Bildungsplanung in
Österreich", vom Ministerium für
Erziehung und Unterricht heraus¬
gegeben, weist selbst darauf hin, daß
die Reform fast keinen Effekt
brachte. Sie war eine Totgeburt.

Die Reform hat nicht „angegrif¬
fen". Warum? Das hängt mit der
Psychologie des Milieus der Arbeiter,
Angestellten und Bauern zusammen.
Diese seelische Gewohnheitsbarriere,
traditionell eisern verankert, läßt
sich nicht mit Schulbauten, mit noch
so schönen Schulgesetzen und mit
wohlmeinenden Aufrufen durch¬
brechen. Nur eine Schule wird hier
Bresche schlagen, die automatisch
wie auf einer „Drehscheibe" die
Kinder der Richtung der wirklichen
Begabung und des Interesses der
entsprechenden Ausbildung und Be¬
rufswahl zuführt.

Praktisch sähe es so aus, daß die
Eltern, im ständigen Kontakt mit
Lehrer und Schule, genau um die
Begabung, den Entwicklungsgang
und die Entfaltungsmöglichkeiten
ihres Kindes wüßten, daß sie sich nie
in falschen Hoffnungen zu wiegen
brauchten. Was Kind, Lehrer und
Schule durch Jahre allmählich
immer klarer und nachdrücklicher
dokumentieren, wäre für die
Eltern eindrucksvoller und maßgeb¬
licher als ein paar Schulen, die
ihnen ein Fremdkörper sind, als noch
so eindringliche Propagandareden,
die Schall und Rauch bleiben.

Der Kampf um die „Gesamtschule"
kommt eben erst ins entscheidende
Stadium, da sich eine vom Unter¬
richtsministerium eingesetzte Schul¬
kommission mit dem Kernproblem
der Schulerneuerung auseinanderset¬
zen wird. Diese Frage wird nicht
früher von der Tagesordnung ver¬
schwinden, als bis sie, die All¬
gemeine Mittelschule (10 bis 14), wie
sie bereits Otto Glöckel in den zwan¬
ziger Jahren in 16 Klassen praktisch
unter kollegialer Führung von
Haupt- und Mittelschullehrern mit
Erfolg erprobte, verwirklicht sein
wird.

Es geht um den demokratischen
Grundsatz des gleichen Starts. Die
sogenannte „Durchlässigkeit" des
Gesetzes 1962 allein ist eine Zu¬
mutung. Wie gut muß der gute
Hauptschüler sein, daß er beim
Übertritt in eine höhere Schule bei
völliger Veränderung der Schul¬
atmosphäre ohne Jahrgangsverlust
auch wirklich bestehen kann? War¬
um sollen die einen mit leichten
Laufschuhen, die andern aber mit
schweren Goiserern über die
Aschenbahn?

50 Prozent Ausschuß
Eine betrübliche Tradition ist es,

daß fünfzig Prozent aller Mittel¬
schüler scheitern. Tausende ent¬
täuschter, verbitterter Existenzen
bleiben auf der Strecke. Das ist kein
Ruhmesblatt einer geordneten Schul-

Neuordnung der
Krankenhausfinanzierung
in Deutschland

Ähnlich wie in Österreich
wurde auch in der Bundes¬
republik Deutschland ver¬
sucht, durch ständiges Hinauf¬
setzen der von den Kranken¬
kassen zu zahlenden Pflegeko¬
stenersätze die Finanzmisere
der Krankenanstalten zu mil¬
dern. Dort wurde nun endlich
erkannt, daß dieser Weg in eine
Sackgasse führt.

Das deutsche Bundesministe¬
rium für Gesundheitswesen
bereitet im Einvernehmen mit
den für das Gesundheitswesen
zuständigen Landesministern
und Senatoren ein Gesetz über
die künftige Regelung der
Krankenhausfinanzierung vor.
Die vom Bundesministerium
für Gesundheitswesen für die
Erfüllung des Verfasssungs-
auftrages „Wirtschaftliche Si¬
cherung der Krankenhäuser
und Regelung der Kranken¬
hauspflegesätze" zugeleiteten
Grundsätze sehen unter ande¬
rem folgendes vor:
• Die Finanzierung leistungs¬
fähiger Krankenhäuser ist
eine öffentliche Aufgabe.
• Bund und Länder leisten
dafür Finanzierungshilfen.
• Der allgemeine Pflegesatz
soll nur den reinen Benut¬
zungskosten entsprechen. Alle
übrigen Kosten werden nicht
in den Pflegesatz aufgenom¬
men. Ein bei diesen Kosten
entstehendes Defizit kann nicht
auf den Benutzer abgewälzt
werden.

Organisation. In der allgemeinen
Mittelschule (der traditionelle Aus¬
druck scheint gegenüber dem lang¬
atmigen „allgemeinbildende höhere
Schule" der glücklichere zu sein) gibt
es keinen Durchfall und keinen Hin¬
ausschmiß. Alle Begabungen und
Fähigkeiten wohnen unter demsel¬
ben Dach, die geistigen wie die
manuellen mit den intelligenten
~Iänden, und sie haben die gleiche
Tradition. Die Schüler werden nicht
die Schule wechseln, sondern bloß
die Tür. Gerade dies wird der
Hauptzweck der neuen Mittelschule
sein, das Finden der richtigen gei¬
stig-manuellen Krippe, wo der
Sprößling das ihm am besten mun¬
dende Futter findet und sich optimal
zum Vollmenschen entwickeln kann.
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Vergleichende Stellungnahme
JOSEF FUCHSHUBER

Zu den in „Arbeit und Wirtschaft"
7-8/1969 gebrachten Beiträgen,
„Überlegungen zum Budget 1970"
(Reithofer), „Budgetreform und
Wachstumspolitik" (Knapp), „Bud¬
getplanung" (Veselsky), „Lohnsteuer
und Einkommensteuer" (Lachs, Sper-
lich) eine vergleichende Stellung¬
nahme.

Demokratiereform
Reithofer, ebenso Knapp stellen die

Reformbedürftigkeit unserer demo¬
kratischen Einrichtungen fest. An¬
regungen hiezu: 1. Verlängerung der
Funktionsperiode des Nationalrats
zumindest auf fünf Jahre. 2. Funk¬
tionsperioden der Landtage sollen
sich mit denen des Nationalrates dek-
ken. 3. Die Bestimmungen über Auf¬
lösung des Nationalrates und der
Landtage sollen dahingehend abge¬
ändert werden, daß entweder ein
Zweidrittelvotum der Funktio¬
näre in geheimer Abstimmung oder
ein Volksbegehren, zu dem sich
55 Prozent der Wahlberechtigten be¬
kennen, die Auflösung bewirkt.
4 Die Einspruchsfrist des Bundes¬
rates gegen Gesetzesbeschlüsse des
Nationalrates ist auf vier Wochen
herabzusetzen. 5. Schaffung eines
Wirtschaftsministeriums, dem außer
den von Veselsky genannten Agen¬
den auch die Verwaltungsreform und
das Statistische Zentralamt zu unter¬
stellen wären. 6. Entsprechende poli¬
tische und wirtschaftspolitische Er¬
ziehung in den Schulen. 7. Konforme
Möglichkeit für die Erwachsenen¬
bildung vor allem in Fernsehen und
Presseorganen, Vermehrung der
Diskussionen im Fernsehen.

Steuerreform
1. Relation Einkommensteuer—

Lohnsteuer.
Reithofer und Knapp befassen sich

damit, Lachs-Sperlich bringen eine
Begründung für das relative Zurück¬
bleiben der Einkommensteuer. Zur
Studie eine Feststellung. Der Ertrag
der Einkommensteuer wird für 1964
einmal mit 5,2 Milliarden, einmal mit
6,6 Milliarden angegeben.1 Die zweite
Zahl stimmt nicht, da sie auch die
Lohnsteuerzahlung der zusätzlich
zur Einkommensteuer veranlagten
Unselbständigen enthält. Ob und
inwieweit dieser Umstand und die
von den Verfassern genannten ande¬
ren Mängel den Aussagewert ihrer
Arbeit beeinträchtigen, kann nicht
beurteilt werden. Wie immer dem
sei, Lachs-Sperlich haben recht, wenn

sie in der Tabelle den Hauptgrund
für das relative Absinken der Ein¬
kommensteuer sehen und ebenso mit
der Forderung der Ausdehnung der
Tabelle nach oben. Finanzpolitisch ist
der Effekt nicht übertrieben groß,
sozialpolitisch ist er größer. In die¬
sem Zusammenhang bringe ich noch
folgende Aufstellung:

2. Umverteilung in der Gruppe der
Lohnsteuer laut Statistik 1964.

leihen steuerbegünstigt gezeichnet
(vornehmlich von Lohnsteuerpflich¬
tigen, da dem Großteil der Selbstän¬
digen diese Möglichkeit 1967 genom¬
men wurde), im ganzen sind es aber
nur 16 Prozent des Anleihenominales.
Vom Rest dürfte ein erheblicher Teil
in den Portefeuilles der Kredit¬
institute liegen, was den Kapital¬
markt einengt. Wahrscheinlich wird
man daher auch wieder den Selb¬
ständigen die Möglichkeit zur steuer¬
begünstigten Zeichnung geben müs¬
sen. Allerdings wird man hier ver-

Bruttobezug
pro Jahr

Schilling
bis 20 000
von 20 000 bis 36 000 . .
von 36 000 bis 100.000
über 100.000

Anzahl der
Arbeit¬

nehmer und
Pensionisten

478.000
709.000
937 000

49 000

Brutto¬
einkommen

pro Jahr

Milliarden
Schilling

5,3
20,2
48,2

7,1

Lohn¬
steuer

pro Jahr

Milliarden
Schilling

0,05
0,49
2,87
1,3

Lohn¬
steuer

pro Kopf
und Jah!

Schilling
104
705

3.061
26.667

Seiten 16 und 19 der Nummer 7-8/1969.

2,173.000

Um die geringe Steuerleistung der
Gruppen bis 36.000 Schilling auszu¬
gleichen, mußten die beiden anderen
um 893 oder 23.499 Schilling pro Kopf
mehr aufbringen, um die Gesamt¬
steuerleistung auf 2168 Schilling pro
Kopf anzuheben. Eine weitere Um¬
verteilung, zum Beispiel die gänz¬
liche Streichung der Steuer in der
Gruppe unter 20.000 Schilling, würde
den Angehörigen dieser Gruppe eine
Verbesserung um etwa 8 Schilling pro
Monat bringen und bei Umlegung auf
die Gruppe über 100.000 Schilling
diese mit 1020 Schilling jährlich
(monatlich 85 Schilling) belasten.
Alles im gewogenen Durchschnitt.

Im Schlußwort von Lachs-Sperlich
heißt es, man könne nicht vom Prin¬
zip ausgehen, daß bei einer Steuer¬
reform jeder gewinnt und keiner
verliert. Man könnte auch so sagen:
Alle Staatsbürger werden sich daran
gewöhnen müssen, daß erhöhte
Staatsausgaben auch erhöhte Ein¬
nahmen bedingen. Oder: Eine Forde¬
rungsdemokratie bedingt auch eine
Leistungsdemokratie. Dazu ist der
Weg noch lang.

3. Finanzierung der erhöhten
Staatsausgaben.

Knapp, Veselsky und Reithofer
sehen in der Förderung des Wirt¬
schaftswachstums eine Lösung des
Problems. Knapp meint auch, daß
man mit Staatsschulden oder Schul¬
den öffentlicher Körperschaften kei¬
neswegs schon am Plafond angelangt
sei. Nun werden wir uns aber wegen
der negativen Wirkung auf die Zah¬
lungsbilanz beziehungsweise infolge
der Zinsexplosion im Ausland mehr
auf den Inlandsmarkt ausrichten
müssen. Es wurden zwar mehr An-

80,8 4,71 2.168

mutlich ganz allgemein andere Wege
gehen müssen als bisher, wobei die
Energieanleihe 1953 als Modell dienen
könnte. Auf dem Steuersektor ist
die Kapitalertragsteuer ausbaufähig.
Bei den Aktien gibt es bei der Divi¬
dendenzahlung einen Abschlag. Bei
den Festverzinslichen könnte man
eine Kuponsteuer einführen und bei
den Spareinlagen eine im Nettozins
eingebaute Abgabe.

Pensionistenproblem
Reithofer kritisiert hier, daß das

PAG (Pensionsanpassungsgesetz) noch
immer nicht novelliert wurde. Ande¬
rerseits sagt er, daß bis etwa 1975
durch das weiter sich verschlech¬
ternde Verhältnis zwischen Aktiven
und Pensionisten die Aufwendungen
überproportional wachsen werden.
Nun war das PAG (1965) trotz seiner
Mängel ein enormer sozialer Fort¬
schritt. Nur wurde es vielfach als
dynamische Rente bezeichnet, was es
aber nicht ist. Denn Dynamik bedeu¬
tet auch Angleichung an den gehobe¬
nen Lebensstandard. Tatsächlich wird
aber nur ein Teil dieser Dynamik
wirksam. Zudem hinkt die Anpassung
zwei Jahre nach, berücksichtigt da¬
her auch nicht den Zyklus von Kon¬
junktur und Rezession. Das wirkt sich
1970 besonders aus; dieses Jahr wird
die bisher niederste Anpassung —
5,4 Prozent — bringen. Bei den klei¬
nen Pensionsempfängern wirkt sich
die 1966 geänderte Indexberechnung
nachteilig aus, da diese für kleine
Einkommen ungünstig ist. Eine
Gesamtregelung des Anpassungs¬
problems wird sich sicher noch
hinziehen. Eine Teilregelung für die
kleinen Pensionsbezieher wird aber
immer dringlicher.
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ERNST SULZBACHER

Um die Lohnfortzahlung für Arbeiter
ERNST geMEINT

Bitterer Süßstoff
Zuerst haben sie uns den

Zucker ausgeredet, weil er uns
zu dick macht und unsere
Zähne zerstört. Manche von
uns haben sich, ganz oder teil¬
weise, auf künstliche Süßstoffe
umgestellt. Jetzt auf einmal
heißt es, daß auch einer von
diesen, das Natriumzyklamat,
schädlich ist, Leberleiden, ja
sogar Krebs hervorrufen kann.
Wer von uns (Raucher ausge¬
nommen) nimmt schon freiwil¬
lig Krebsgefahr auf sich?
Also haben wir uns auch vom
Zyklamat ab- und dem o-Ben-
zoesäuresulfinidnatrium zuge¬
wendet. Steht doch auf der
Büchse: „Jedermann zuträg¬
lich." Wie lange noch, und es
wird jemand draufkommen,
daß letzteres keineswegs der
Fall ist. Womit werden wir
dann unsere Speisen und Ge¬
tränke süßen? Oder werden
wir auf den Genuß der
Geschmackskomponente „süß"
ganz verzichten lernen? Adieu,
Apfelstrudel; adieu, Wiener
Mischung? Und was wird an
ihre Stelle treten?

Mit einem Problem freilich
sollte sich die Getränke¬
industrie schon jetzt ausführ¬
lich beschäftigen: Wer Alkohol
ablehnt und zu den Mahlzeiten
nichts Süßes (gleichgültig, ob
mit Zucker oder künstlichem
Süßstoff) trinken will, der hat
zu wenig Auswahlmöglich-
keiten. Milch paßt nicht sehr
gut zu Gulasch oder zu gebak-
kenem Seefisch, Soda- oder
Mineralwasser schmecken auf
die Dauer fad. Wer ein mög¬
lichst natürliches, nicht süß,
sondern leicht säuerlich oder
herb schmeckendes, gut zu den
Hauptmahlzeiten passendes
alkoholfreies (und preiswertes)
Getränk fände und geschickt in
den Handel brächte, könnte
meiner Meinung nach sehr bald
— unter dem Applaus der
Zahnärzte und der Unfallver¬
hüter — Millionär werden.

Ernst

Der jüngste Schritt zur gesell¬
schaftspolitisch überfälligen Anpas¬
sung des Arbeitsrechtes der Arbeiter
an jenes der Angestellten in der
Bundesrepublik Deutschland durch
das mit 1. Jänner 1970 in Kraft tre¬
tende Lohnfortzahlungsgesetz hat
auch für die österreichischen Arbei¬
ter neue Hoffnungen erweckt. Denn
die im Proksch-Entwurf über die
Kodifikation des Arbeitsrechtes ent¬
haltene Angleichung der Rechte der
Arbeiter an die der Angestellten und
der im September 1966 im öster¬
reichischen Parlament eingebrachte
Initiativantrag der SPÖ über ein
Lohnfortzahlungsgesetz wurde von
den Unternehmern und der Regie¬
rungspartei abgewiesen und steht
zurzeit nicht auf der Tagesordnung.

Es scheint, als ob die eine Seite
verewigen will, daß eine unqualifi¬
zierte Bürokraft eben ein privilegier¬
ter Angestellter und ein technisch
hochqualifizierter Facharbeiter nur
ein Arbeiter zu bleiben hat, die
andere Seite sich mit dem leidigen
Zustand, beeinflußt durch den massi¬
ven Widerstand, abfindet.

In der Oktober-Nummer von
„Arbeit und Wirtschaft" wird unter
dem Titel „Bundesrepublik Deutsch¬
land: Sozialer Fortschritt" das vom
Bonner Parlament im Sommer 1969
beschlossene Lohnfortzahlungsgesetz
besprochen. Der Artikel läßt die
den österreichischen Arbeiter
interessierende Frage unbeantwor¬
tet, wie es zu dieser arbeitsrecht¬
lichen Lösung des unabdingbaren
Lohnfortzahlungsanspruches der Ar¬
beiter gegen ihre Dienstgeber bei
krankheitsbedingter Arbeitsunfähig¬
keit bis zur Dauer von höchstens
sechs Wochen, trotz des massiven
Widerstandes der Unternehmer und
ihrer politischen Interessenvertre¬
tung, kommen konnte.

Bei der Suche nach einer Antwort
in der westdeutschen Literatur drän¬
gen sich drei Details auf:

Der außerparlamentarische, der
gewerkschaftliche Kampf, bei dem es
keine divergierenden Auffassungen
zwischen Arbeitern und Angestellten
gab.

Die parlamentarische Alternative
(Initiative) der SPD.

Das Zusammenwirken aller fort¬
schrittlichen Kräfte bei der Durch¬
setzung.

Die seit mehr als 15 Jahren gefor¬
derte arbeitsrechtliche Lösung der
Lohnfortzahlung führte bereits vor
mehr als 12 Jahren zu dem großen

schleswig-holsteinischen Metallarbei¬
terstreik, der einen Teilerfolg
brachte. Die sechswöchige Lohnfort¬
zahlung der Arbeiter im Krankheits¬
fall wurde bei Aufrechterhaltung
der dreitägigen Karenzfrist und bei
Nichtanerkennung des Krankenstan¬
des als Versicherungszeit durch eine
geteilte Lösung, Krankengeld¬
anspruch plus Dienstgeberzuschuß
auf den vollen Lohn, durchgesetzt.
Das war ein wesentlicher Schritt zur
gesetzlichen Weitergestaltung, die
sich die Gewerkschaften und die
SPD zum Ziele stellten und beharr¬
lich vertraten.

Die Bundesvereinigung der deut¬
schen Arbeitgeber blieb hingegen bei
ihrer grundsätzlichen Auffassung,
daß eine versicherungsrechtliche
Lösung praktikabler und tragbarer
sei. Sie forderte, die Materie für den
nächsten Bundestag zurückzustellen
und das gesamte Problem mit einer
durchgreifenden Reform der Kran¬
kenversicherung zu verbinden.

Der Verband der privaten Kran¬
kenversicherung wandte sich gegen
die von der SPD und den Gewerk¬
schaften geforderte Beseitigung der
Krankenversicherungsgrenze der An¬
gestellten, die mit dem Lohnfort¬
zahlungsgesetz der Arbeiter verbun¬
den war. Denn bereits eine Erhöhung
der Pflichtgrenze von gegenwärtig
900 auf 1200 D-Mark würde, so
argumentierte dieser Verband, für
die privaten Risikogemeinschaften
zu einem Verlust von 500.000 An¬
gestellten und ihren Angehörigen
und zu einer Prämienerhöhung füh¬
ren.

Die CDU/CSU erklärte unter
anderem, nicht daran zu denken,
durch eine isolierte Lohnfortzahlung,
wie sie die SPD und die Gewerk¬
schaften vorschlugen, den „Hebel zur
seit langem fälligen Kranken¬
versicherungsreform" wegzuwerfen.

Während Bundesarbeitsminister
Katzer den „Einstieg in die Kran¬
kenversicherungsreform" unter¬
stützte, konterte Wirtschaftsminister
Schiller, daß die Kosten der Lohn¬
fortzahlung von netto rund 2 Milliar¬
den D-Mark — der „Industrie-
Kurier" schrieb von 7 Milliarden
D-Mark Mehrbelastung für die
Unternehmer — in Relation zur
Bruttolohnsumme der Arbeiter von
130 Milliarden D-Mark im Jahr 1969
keine übertriebene Bedeutung habe.

Auf die Reformpläne der
CDU'CSU antwortete Professor
Schellenberg (Sozialexperte der
SPD) mit der Bereitschaft, an einer

Krankenversicherungsreform mitzu¬
arbeiten, wenn sie „unsere Hand¬
schriften zeigt".

Auf dem CDU-Parteitag im Novem¬
ber 1968 wurde noch im Aktions¬
programm für die siebziger Jahre
festgehalten, daß eine wirtschaftlich
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tragbare Direktbeteiligung der Ver¬
sicherten an den Krankheitskosten
notwendig sei. Die SPD und der
Deutsche Geweikschaftsbund lehn¬
ten eine Kostenbeteiligung, die zu
einer neuen Belastung der versicher¬
ten Bevölkerung führen würde, ent¬
schieden ab.

Um in letzter Minute der Legisla¬
turperiode den umstrittenen Schluß¬
punkt hinter die ergebnislose
Debatte um die Lohnfortzahlung für
kranke Arbeiter zu setzen, brachten
die beiden regierenden Parteien, die

SPD und die CDU, zwei verschie¬
dene Gesetzentwürfe ein. Im Schat¬
ten der kurz bevorstehenden Bun¬
destagswahlen verloren die massiven
Widerstände der Unternehmer¬
verbände an Wirksamkeit, und der
von der CSU CDU beabsichtigte
„Einstieg in die Krankenversiche¬
rungsreform" (ähnliche Pläne gibt es
auch von den gleichen politischen
Kräften in Österreich), der für die Ar¬
beiter beachtliche Belastungen ge¬
bracht hätte, konnte weitgehend zu¬
rückgedrängt werden. Dazu trug weit¬

gehend die Aktivität und breite Ein¬
heit der fortschrittlichen Kräfte und
die Haltung der deutschen Gewerk¬
schaften bei, die unmißverständlich
zum Ausdruck brachten, in dieser
Frage „knallhart" zu sein.

Die arbeitsrechtliche Gleichstel¬
lung des österreichischen Arbeiters
im Krankheitsfall mit dem An¬
gestellten ist eine wichtige gesell¬
schaftliche Forderung. Das bundes¬
deutsche Beispiel kann zur Durch¬
setzung dieser Forderung nur förder¬
lich sein.

GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU
□

Hauptversammlung des Arbeiterkammertages

Für eine menschlichere Umwelt

Die Arbeiterkammern werden in
Zukunft in verstärktem Maß für
einen Ausbau ihrer Mitwirkungs¬
rechte in allen Bereichen der Wirt¬
schafts-, Sozial- und Kulturpolitik
eintreten. Ein Ausbau der Betriebs¬
verfassung sowie verstärkter Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz für die
Betriebsvertretung sind ebenfalls
unerläßlich. Dies stellte am 18. No¬
vember die 55. Tagung der Haupt¬
versammlung des Österreichischen
Arbeiterkammertages in Eisenstadt
in einer Resolution fest.

In der Resolution fordern die
Arbeiterkammern Österreichs eine
Verfassungsreform unter Einschluß
der sozialen Grundrechte. Die Haupt¬
versammlung des Arbeiterkam¬
mertages stellt fest, daß die
österreichische Rechtsordnung refor¬
miert werden muß, weil neben den
überkommenen, noch nicht überwun¬
denen Formen der sozialen Benach¬
teiligung sich bereits neue Formen
nicht gerechtfertigter sozialer Diffe¬
renzierungen entwickelt haben. Die
wichtigsten Einzelforderungen sind
die nach einer Kodifikation des
Arbeitsrechtes und einer Neuord¬
nung der sozialen Gerichtsbarkeit.

Wie in den meisten westlichen
Industriestaaten soll sich auch die
österreichische Wirtschaftspolitik
mehr der modernen wissenschaft¬
lichen Methoden der Prognosetech¬
nik bedienen, um zu einer fundierten
wirtschaftlichen Rahmenplanung zu
gelangen. Eine derartige Planung
soll die Steuerungsfunktionen des

Marktes nicht ausschalten, sondern
ergänzen.

An erster Stelle der Planungs¬
aufgaben stehen die Erarbeitung eines
langfristigen Investitionsprogram-
mes, die Strukturreform der Land¬
wirtschaft und die Erhaltung der
Vollbeschäftigung. Die notwendige
Strukturverbesserung unserer Wirt¬
schaft erfordert auch eine umfas¬
sende Neugestaltung unseres Bil¬
dungswesens und der gesamten Be¬
rufsausbildung sowie eine groß¬
zügige Förderung der Forschung.

Die Resolution der Haupt¬
versammlung des österreichischen
Arbeiterkammertages beschäftigt
sich auch mit der Sicherung bezie¬
hungsweise Wiederherstellung der
Gesundheit der Bevölkerung als ge¬
sellschaftliche Verpflichtung und, da¬
von ausgehend, mit der Neuordnung
des Krankenanstaltenwesens und der

In der zweiten Oktoberhälfte fan¬
den in etlichen Arbeiterkammern die
konstituierenden Vollversammlun¬
gen statt, in deren Verlauf die neu
gewählten Kammerräte angelobt und
die jeweiligen Präsidenten gewählt
wurden.

Niederösterreich
Am 17. Oktober wurde National¬

ratsabgeordneter Franz Horr zum
Präsidenten der niederösterreichi-

Erhaltung der Leistungsfähigkeit der
Sozialversicherungsträger durch ein
langfristiges Finanzierungskonzept.

Die Neuordnung des Krankenan¬
staltenwesens und der medizinischen
Versorgung der Bevölkerung stellt
ein erstrangiges Problem dar, dessen
Lösung keinen weiteren Aufschub er¬
laubt.

Unsere Umwelt muß vermensch¬
licht werden. Dazu ist eine Raum¬
ordnungspolitik notwendig, die so¬
wohl für die Stadterneuerung zu
sorgen hat als auch für die Erschlie¬
ßung neuer Räume. Den Problemen
der Luftreinhaltung, des Gewässer¬
schutzes und der Lärmbekämpfung
kommt dabei erhöhte Bedeutung zu.
Eine Aufgabe der nächsten Jahre
wird es ferner sein, der Bedeutung
der Frauenarbeit entsprechend Rech¬
nung zu tragen. Der Arbeiterkam¬
mertag tritt weiter für eine Neu¬
gestaltung der Familienpolitik ein,
deren Ziel die Schaffung gleicher
Chancen für alle Kinder sein muß.

sehen Arbeiterkammer wiederge¬
wählt. Nach seiner Wiederwahl be¬
schäftigte sich Horr mit dem
Aktionsprogramm der niederöster¬
reichischen Arbeiterkammer. Er be¬
dauerte es, daß wirksame Maßnah¬
men zur Preisstabilisierung nach wie
vor fehlen. Dringende Anliegen Nie¬
derösterreichs — wie etwa die Über¬
nahme weiterer Landesstraßen in die
Bundesverwaltung — seien nach wie
vor unerfüllt. Hinsichtlich der Zu¬
sammenarbeit mit dem ÖGB führte

Arbeiterkammer-Vollversammlungen
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der neugewählte Präsident aus, daß
diese Kooperation für die beiden Or¬
ganisationen, vor allem aber für die
Arbeitnehmerschaft, erfolgreich sei,
und dabei solle es auch in Hinkunft
bleiben. Vor allem auf dem Gebiet
der betrieblichen und überbetrieb¬
lichen Mitbestimmung der Arbeit¬
nehmer, im Konsumentenschutz und
bei der Erhaltung der Preisstabilität
werde sich diese Aktionsgemein¬
schaft in der kommenden Funktions¬
periode neuerlich bewähren.

Oberösterreich

Am 23. Oktober wurde Sepp
Schmidl zum Präsidenten der ober¬
österreichischen Arbeiterkammer
wiedergewählt. Wie Schmidl nach
seiner Wahl feststellte, sei es die ent¬
scheidende Aufgabe der Arbeiter¬
kammer, diese Institution an den
Wandel der Industriegesellschaft
rasch anzupassen, Methoden zur Be¬
wältigung der neuen wirtschaftlichen
Bedingungen anzuwenden und die
Sozialstrukturen zu verbessern.

Tirol
Am 28. Oktober wurde Hermann

Schmidberger als Präsident der Tiro¬
ler Arbeiterkammer wiedergewählt.
Schmidberger unterstrich in seiner
Ansprache, daß er wie bisher bemüht
sein werde, das Einigende immer vor
das Trennende zu stellen. Am Beginn
ihrer zehnten Amtsperiode dürfe die
Arbeiterkammer als Ergebnis ihres
Wirkens feststellen, daß Österreich
eines der besten und modernsten So¬
zialrechte der westlichen Welt habe.
Der große Vorteil für den österrei¬
chischen Arbeitnehmer liege in sei¬
ner doppelten Vertretung durch die
Gewerkschaften und die Arbeiter¬
kammern. Enge Zusammenarbeit
beider Instanzen sei auch weiterhin
das Ziel.

Kärnten

Am 30. Oktober wurde Landtags¬
abgeordneter Ernst Stecher, der
langjährige Vizepräsident der Kärnt¬
ner Arbeiterkammer, zum neuen
Präsidenten gewählt. In einer um¬
fassenden Erklärung beleuchtete
Präsident Stecher wirtschafts-,
sozial- und kulturpolitische Pro¬
bleme und im Zusammenhang damit
die Aufgaben und Möglichkeiten der
Arbeiterkammer. Im Rahmen der
Vollversammlung wurde auch der
aus Altersgründen ausscheidende
bisherige Präsident verabschiedet.
Vertreter des Landes, der Stadt und
aller Fraktionen dankten Präsident
Scheiber für seine Leistungen in den
zehn Jahren seiner Präsidentschaft.

ßurgenland

Am 31. Oktober wurde National¬
ratsabgeordneter Franz Babanitz
zum Präsidenten der burgenländi-
schen Arbeiterkammer wiederge¬
wählt. Babanitz gab eine Erklärung
ab, in der er sich mit den wirtschaft¬
lichen Problemen des Burgenlandes
beschäftigte. Insbesondere wies er
auf die Notwendigkeit des industriel¬
len Ausbaues und auf die erforder¬
liche Zusammenarbeit aller öffent¬
lichen Stellen im Lande hin. Präsi¬
dent Babanitz verwies abschließend
auf die Pflicht und das Recht der
Kammer zur Mitarbeit am wirt¬
schaftlichen Ausbau des Burgenlan¬
des.

Wien

Die erste Vollversammlung nach
den Arbeiterkammerwahlen trat am
31. Oktober zusammen. Ing. Hrd-
litschka wurde zum Präsidenten
wiedergewählt. Neben ihm wurden
folgende Funktionäre in den 15-
köpfigen Vorstand gewählt:

Für den Wahlkörper Arbeiter Jo¬
hann Bayer, Anton Benya, Kurt Blü-
mel, Adalbert Busta, Adolf Czettel,
Hedwig Immervoll, Franz Millendor-
fer und Robert Bauer; für den Wahl¬
körper Angestellte Grete Berger,
Ing. Karl Hedrich, Otto Skritek, Dok¬
tor Alfred Drenning, Walter Eber¬
hardt und Fritz Prechtl. Die Wahl
der vorgesehenen vier Vizepräsiden¬
ten erfolgt durch den Vorstand.

Die bisherige vielfältige Tätigkeit
der Arbeiterkammern soll in vollem
Umfang weitergeführt werden, doch
müssen daneben, der gesellschaft¬
lichen Entwicklung entsprechend,
neue Schwerpunkte der Kammer¬
tätigkeit gesetzt werden. Dies er¬
klärte Präsident Hrdlitschka in sei¬
nem Referat vor der Vollversamm¬
lung.

Fragen, denen heute noch verhält¬
nismäßig wenig Aufmerksamkeit ge¬
schenkt wird, werden in Zukunft
rasch wachsende Bedeutung erlan¬
gen. Die Tätigkeit der Kammer für
Arbeiter und Angestellte soll schon
jetzt dieser künftigen gesellschaft¬
lichen Entwicklung angepaßt wer¬
den, um sicherzustellen, daß der
Fortschritt für die Arbeitnehmer
ohne Nachteile bewältigt werden
kann.

Präsident Hrdlitschka kündigte an,
daß die Arbeiterkammer in Zukunft
nicht nur Gutachten zu Gesetzent¬
würfen abgeben wird, sondern mehr
als bisher auch selbst die Initiative
ergreifen will. Schwerpunkte dafür
>

werden neben dem Bereich der So¬
zialpolitik die Industriepolitik und
die Erarbeitung von wirtschaftspoli¬
tischen Konzepten sein. Fragen der
Raumordnung und des Ausbaues der
Infrastruktur sowie dem Konsumen¬
tenschutz wird erhöhte Aufmerksam¬
keit gewidmet werden. Die Verkür¬
zung der Arbeitszeit werde, sagte
Hrdlitschka, dem Menschen weitere
Möglichkeiten der Selbstentfaltung
geben, weshalb die Arbeiterkammer
Fragen der Freizeitgestaltung und
der Bildungspolitik in Zukunft noch
größere Beachtung schenken muß.

Salzburg
Am 31. Oktober wurde Landtags¬

abgeordneter Josef Brunauer zum
Präsidenten der Salzburger Arbei¬
terkammer wiedergewählt. Brun¬
auer sagte, er werde versuchen, die
verschiedenen politischen Meinungen
zusammenzufassen, um dem Arbeit¬
nehmer seine wertvolle Interessen¬
vertretung in voller Schlagkraft zu
erhalten. Er sagte weiters, die Kam¬
mer habe eine sehr klare Einstellung
zu Betriebsneugründungen im Lande
Salzburg: Jeder seriöse Investor sei
zu begrüßen. In der Sozialpolitik
werde es zu einem Wandel von der
Sozialpartnerschaft zur Wirtschafts¬
partnerschaft, also zur Mitbestim¬
mung, kommen müssen.

Steiermark

Am 31. Oktober fand die erste
Vollversammlung der steirischen Ar¬
beiterkammer statt. Eduard Schwarz
wurde neuerdings zum Präsidenten
der steirischen Arbeiterkammer ge¬
wählt. Als wesentlichen Bestandteil
des neuen Arbeitsprogrammes der
steirischen Kammer bezeichnete
Präsident Schwarz unter anderem
Fragen der Zollsenkung, die Über¬
wachung der Preise sowie einen
großzügigen Konsumentenschutz.
Damit soll den Wünschen der Arbeit¬
nehmer Rechnung getragen werden.
Es gelte in Zukunft ungerechtfertigte
Gewinne auszuschalten und den In¬
strumenten der Sozialpartnerschaft
zu echter Wirksamkeit zu verhelfen.

Vorarlberg
Am 3. November wurde in Feld¬

kirch der 40jährige Landtagsabge¬
ordnete der österreichischen Volks¬
partei, Bertram Jäger, mit den Stim¬
men der 20 Kammerräte des ÖAAB
und der 6 Kammerräte der FPÖ
gegen die Stimmen der 24 Kammer¬
räte der SP-Fraktion zum neuen
Präsidenten der Vorarlberger Arbei¬
terkammer gewählt. Damit ist erst¬
mals in Österreich ein Nichtsozialist

US



Präsident einer Arbeiterkammer ge¬
worden. Die Konstituierung der
Vollversammlung wurde durch den
bisherigen Präsidenten Heinrich
Gassner mit der Angelobung der
Kammerräte eingeleitet. Anschlie¬
ßend zählte Gassner mit Protest
gegen die ÖAAB-FPÖ-Absprachen
eine Reihe von Vereinbarungen zwi¬
schen ihm und dem Obmann des
Vorarlberger Arbeiter- und Ange¬
stelltenbundes, Staatssekretär Hans
Bürkle, auf, die vom ÖAAB gebro¬
chen wurden. Nach der in ge-

In Abwesenheit des einen erkrank¬
ten Vorsitzenden der Gewerkschaft,
Abgeordneten zum Bundesrat Doktor
Alfred Gasperschitz, eröffnete der
Vorsitzende Abgeordneter zum Bun¬
desrat Josef Seidl am 28. Oktober vor¬
mittag den 6. Gewerkschaftstag der
Gewerkschaft der öffentlich Bedien¬
steten, der bis 30. Oktober im Wiener
Konzerthaus tagte. Bundeskanzler
Dr. Josef Klaus erklärte in einer An¬
sprache an die Delegierten, die Ge¬
werkschaft der öffentlich Bedienste¬
ten habe es in ständigem Kontakt
mit der Verwaltung verstanden, die
Interessen der Bedienstetengruppen
mit den Interessen des Staates in
Einklang zu bringen. Der Bundes¬
kanzler dankte auch den öffentlich
Bediensteten für das Interesse, das
sie den Arbeiten an der Verwal¬
tungsreform entgegenbrachten.

Bürgermeister Marek wies auf den
wesentlichen Wandel bei den öffent¬
lich Bediensteten hin, die sich heute
zur Durchsetzung ihrer Forderungen
nicht nur organisieren, sondern auch
gewerkschaftliche Mittel einsetzen.
Das Streikrecht im öffentlichen
Dienst sei nicht mehr in Frage ge¬
stellt. Nun solle man darangehen,
sagte Bürgermeister Marek, das
österreichische Beamtenrecht auf
eine moderne Grundlage zu stellen.

ÖGB-Vizepräsident Häuser über¬
brachte die Grüße der im ÖGB ver¬
einigten Gewerkschaften sowie auch
die Grüße des erkrankten Präsiden¬
ten Benya. Abgeordneter Häuser
wies darauf hin, daß sich mit der
Aufwertung der D-Mark ein wirt¬
schaftliches Ereignis von ganz beson¬
derer Bedeutung zugetragen habe.
Der österreichische Gewerkschafts¬
bund werde selbstverständlich alles
in seiner Kraft Stehende tun, um
mitzuhelfen, daß jene wirtschaft¬
lichen Auswirkungen, die sich aus
der D-Mark-Aufwertung ergeben, iri

heimer Abstimmung erfolgten Prä¬
sidentenwahl stellte Heinrich Gass¬
ner fest, daß nunmehr eine Zeit der
erfolgreichen Zusammenarbeit in der
Vorarlberger Arbeiterkammer ihr
Ende gefunden habe. Die Präsiden¬
tenwahl entspreche in dieser Form
nicht dem Willen der Mehrheit unter
den Arbeitern und Angestellten des
Landes. Der neugewählte Präsident
der Vorarlberger Arbeiterkammer
kündigte in seiner Antrittsrede eine
kontinuierliche Weiterführung der
bisherigen Kammerarbeit an.

erträglichen Grenzen bleiben. Von
den beiden wirtschaftlichen Möglich¬
keiten, auf die Aufwertung der
D-Mark zu antworten, sehen die Ge¬
werkschafter — stellte Häuser fest —
die von der Bundesregierung ergrif¬
fene Maßnahme als richtig an, weil
sie einigermaßen garantiert, daß die
derzeitige Konjunkturentwicklung
aufrechterhalten werden kann und
damit die Arbeitsplätze gesichert er¬
scheinen. Die Gewerkschafter wer¬
den auch alle Maßnahmen unterstüt¬
zen, die sich gegen den Preisauftrieb
richten. Bei allem Bekenntnis zur
Mitwirkung sei es aber für sie ent¬
scheidend, betonte Häuser, wie sich
diese Maßnahmen auf die Konsu¬
menten auswirken.

ÖGB-Vizepräsident Altenburger
erklärte, daß heute der Beamte nicht
mehr der verlängerte Arm eines
Herrschers sei, sondern der Diener
seines Volkes. Leider werde die
Öffentlichkeit zuwenig über die
Struktur des öffentlichen Dienstes
unterrichtet. Die heutige soziale und
wirtschaftliche Stellung des öffent¬
lichen Dienstes sei auch das Ergebnis
verantwortungsbewußter und ziel¬
strebiger Gewerkschaftspolitik.
Überhaupt sei — meinte Altenbur¬
ger — der soziale Friede in Öster¬
reich nicht das Ergebnis eines Wun¬
sches, sondern der Ausdruck des Ge¬
dankens, daß die Gewerkschaften
heute als Sozialpartner anerkannt
sind.

Stolze Bilanz
Der 1. Vorsitzende-Stellvertreter,

Karl Bocek, erstattete in Vertretung
von Kollegen Dr. Gasperschitz den
Tätigkeitsbericht der Gewerkschaft
über die abgelaufene Geschäfts¬
periode. Durch die großen Erfolge,
die insbesondere auf den Gebieten
des Dienst- und Besoldungsrechtes

erzielt wurden, seien die letzten vier
Jahre die erfolgreichste Funktions¬
periode seit Bestehen der Gewerk¬
schaft gewesen, erklärte Bocek. Er
verwies auf die in den Jahren 1966
und 1967 erreichten allgemeinen Be¬
zugserhöhungen und vor allem auf
die Neuordnung der Besoldung im
öffentlichen Dienst durch die 18. Ge¬
haltsgesetznovelle; dadurch konnte
nämlich eine etappenweise Aufwer¬
tung der Bezüge sichergestellt wer¬
den. Einer der bedeutendsten Erfolge
der letzten Jahre sei die Verabschie¬
dung des Pensionsgesetzes gewesen,
durch das die pensionsrechtlichen
Bestimmungen nicht nur zusammen¬
gefaßt und vereinheitlicht, sondern
auch wesentlich verbessert werden
konnten.

Bocek stellte weiter fest, daß durch
die Verabschiedung des Personalver¬
tretungsgesetzes im Jahre 1967 jahr¬
zehntelange Bestrebungen der Ge¬
werkschaft erfüllt worden sind. Auch
die Dienstpragmatik sei mit der Fest¬
setzung des Mindesturlaubes auf
18 Werktage, der Verbesserung der
Urlaubsansprüche für Dienstnehmer
mit längerer Dienstzeit, den Bestim¬
mungen über die Urlaubsunterbre¬
chung durch Krankheit und ähn¬
lichem verbessert worden.

Bocek gab weiters bekannt, daß
sich der Mitgliederstand der Ge¬
werkschaft von 122.795 Ende 1965 auf
126.324 erhöht hat. Das Referat So¬
zialwerk, am 5. Gewerkschaftstag ins
Leben gerufen, habe seine Feuer¬
probe bestanden. Es konnten das Er¬
holungsheim Karolinenhof in Baden
sowie das Schulungs- und Erholungs¬
zentrum in Blindenmarkt eröffnet
werden.

Neuwahlen
Am 29. Oktober vormittag war dia

Bundesministerin für soziale Ver¬
waltung, Grete Rehor, zu Gast auf
dem Gewerkschaftstag. In ihren Be¬
grüßungsworten wies sie auf einige
sozialpolitische Erfolge in letzter Zeit
hin, so zum Beispiel auf die Ratifizie¬
rung der Europäischen Sozialcharta.

In der Diskussion der Delegierten
über die Berichte wurde unter ande¬
rem darauf hingewiesen, daß der
neue Gewerkschaftsvorstand als eine
der vordringlichsten Arbeiten die
wichtige Frage eines neuen Gehalts¬
gesetzes in Angriff nehmen solle.

Nach der Diskussion erteilte der
Gewerkschaftstag dem scheidenden
Vorstand die Entlastung und wählte
den aus 20 Personen bestehenden
neuen Vorstand. Der Gewerkschafts¬
tag sprach dabei den scheidenden
Vorstandsmitgliedern, vor allem dem
früheren ersten Vorsitzenden Doktor
Fritz Koubek und dem Finanzreferen-

6. Gewerkschaftstag der öffentlich Bediensteten

Für ein modernes Dienstrecht
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ten Franz Jank, den Dank für ihre
wertvolle Tätigkeit aus.

Der Vorstand wählte in seiner
konstituierenden Sitzung Abgeordne¬
ten zum Bundesrat Dr. Alfred Gas-
perschitz zum 1. und Abgeordneten
zum Bundesrat Josef Seidl zum
2. Vorsitzenden der Gewerkschaft.
Zum 1. stellvertretenden Vorsitzen¬
den wurde Karl Bocek, zum 2. stell¬
vertretenden Vorsitzenden Landtags¬
abgeordneter Karl Lausecker ge¬
wählt.

Die nächsten Aufgaben
der Gewerkschaft

Vorsitzender Josef Seidl sprach im
weiteren Verlauf der Tagung über
die nächsten Aufgaben der Gewerk¬
schaft. Der Redner erklärte, daß den
öffentlich Bediensteten, denen eine
Reihe von Verpflichtungen sowohl
dem Bund und den Ländern als auch
der Gesamtbevölkerung Österreichs
gegenüber auferlegt ist, auch Rechte
zuerkannt werden müssen, die in
einem tragbaren Verhältnis zu die¬
sen Verpflichtungen stehen. Diesbe¬
züglich werde die Gewerkschaft in
Zukunft eine Reihe schwerwiegender
Probleme zu lösen haben. Vor allem
gelte es, ein neues, zeitgemäßes Ge¬
haltsgesetz zu schaffen. Ferner sei
darauf Wert zu legen, daß die Lauf¬
bahnen der Bundesbediensteten
jenen der Bediensteten der Länder
und Gemeinden angeglichen werden.

Bezüglich des Dienstrechtes er¬
klärte Vorsitzender Seidl, daß die
Novelle zur Dienstpragmatik des
Bundes zwar als Erfolg der Gewerk¬
schaft zu betrachten sei, dabei aber
nicht übersehen werden dürfe, daß
die Dienstpragmatik selbst aus der
Zeit der Monarchie stammt. Eine
Forderung der Gewerkschaft sei es
daher, daß die Pragmatik im öffent¬
lichen Dienst den modernen Gege¬
benheiten angepaßt wird. Überdies,
sagte der Vorsitzende, sei es erfor¬
derlich, entscheidende Änderungen
im Disziplinarrecht herbeizuführen.
Es gehe heute nicht mehr an, daß der
Dienstgeber im öffentlichen Dienst
auch Richter in eigener Sache ist.

Hinsichtlich der Arbeitszeitverkür¬
zung erklärte Seidl, es sollten vom
Verhandlungsausschuß der vier Ge¬
werkschaften des öffentlichen Dien¬
stes mit der Regierung Verhandlun¬
gen aufgenommen werden; Ziel die¬
ser Verhandlungen muß es sein, eine
rechtliche Bestimmung über die Ar¬
beitszeit der öffentlich Bediensteten
— die weder von der durch den
Generalkollektivvertrag geregelten
etappenweisen Arbeitszeitverkür¬
zung noch vom neu zu schaffenden
Arbeitszeitgesetz berührt wird —
festzulegen.

Vorsitzender Seidl wies ferner auf
die sozialen Folgen der fortschreiten¬
den Technisierung hin, die bisher
von der wirtschaftlichen Entwicklung
überdeckt worden sind. Man werde
künftig nicht umhin können, sich mit
der Gefährdung der Arbeitsplätze
der in rationalisierten, technisierten
und automatisierten Betrieben Be¬
schäftigten auseinanderzusetzen. Die
Gewerkschaft sei grundsätzlich be¬
reit, Modernisierungsmaßnahmen im
öffentlichen Dienstbereich anzuer¬
kennen und zu unterstützen, sofern
deren soziale Auswirkungen entspre¬
chend berücksichtigt und negative
Folgen unterbunden werden. Dazu
sei eine echte Mitwirkung der Ar¬
beitnehmer auf betrieblicher und
ihre Mitbestimmung auf über¬
betrieblicher Ebene eine unabding¬
bare Notwendigkeit.

Die Gewerkschaft werde auch eine
sinnvolle Verwaltungsreform unter¬
stützen, erklärte Seidl. Die veraltete
Kanzleiordnung in Österreich müsse
durch eine neue und moderne Ord¬
nung ersetzt werden. Entschieden
aber wende sich die Gewerkschaft
gegen Einsparungsmaßnahmen, die
zu Lasten der Bediensteten gehen.

Forderungen
Die Delegierten konnten am letz¬

ten Beratungstag Unterrichtsmini-

„Kronen-Zeitung" zahlt

Nach einem längeren Rechtsstreit
kam es am 7. November zu einem
Vergleich zwischen dem Gewerk¬
schaftsbund und der „Kronen-Zei¬
tung". Der ÖGB hatte vor drei Jah¬
ren die Besitzer der „Kronen-Zei¬
tung" auf Zahlung von 10 Millio¬
nen Schilling geklagt, weil beim Auf¬
bau der „Kronen-Zeitung" miß¬
bräuchlich Gewerkschaftsgelder ver¬
wendet worden waren. (Sie dienten
zur Deckung eines Kredits, mit dem
die „Kronen-Zeitung" aufgebaut
wurde.) In einer zweiten Klage hatte
der Gewerkschaftsbund von mehre¬
ren Personen (Dichand, Falk, Doktor
Sandmann, Karpik und Olah) die
Herausgabe ihrer Anteile an der
„Kronen-Zeitung" verlangt.

Der Vergleich, auf Grund dessen
die „Kronen-Zeitung" dem Gewerk¬
schaftsbund mehr als 7,8 Millionen
Schilling zahlt (drei Millionen davon
sind schon erlegt worden) bezieht
sich nur auf diese beiden Klagen.
Alle noch gegen Franz Olah laufen¬
den Verfahren werden davon nicht
berührt.

ster Dr. Mock als Ehrengast begrü¬
ßen. Minister Mock entbot seine be¬
sonderen Grüße den Vertretern der
Lehrerschaft. Zur Frage der Mittel¬
schullehrer erklärte er, er hoffe, daß
nun, da die Verhandlungen wieder
aufgenommen wurden, eine Einigung
erzielt werden könne. Bezüglich der
Pflichtschullehrer meinte der Mini¬
ster, daß mit dem Globalangebot der
Bundesregierung eine Gesprächs¬
basis gefunden worden sei.

Mit der Behandlung von insgesamt
552 Anträgen wurde der Gewerk¬
schaftstag beendet. Die Anträge be¬
zogen sich auf Dienstrecht, Besol¬
dung, Sozialversicherung, Fürsorge,
Finanzwesen, Pressewesen, Bildung
und Schulung, Organisation, Sozial¬
werk und diverse andere Belange.
Sie enthalten unter anderem fol¬
gende Forderungen der öffentlich
Bediensteten: Modernisierung des
Dienstrechtes; rechtliche Regelung
der Arbeitszeit im öffentlichen
Dienst; Novellierung des Vertrags¬
bedienstetengesetzes; Inangriff¬
nahme der Verwaltungsreform; Neu¬
ordnung des Besoldungssystems;
Schaffung einer Dienstzweigverord¬
nung; einheitliche Regelung der
Dienstzeiten an Landesfeiertagen;
Neuordnung der Lehrverpflichtung
sowie Übertragung des Personalver¬
tretungsrechtes in die Kompetenz
der Länder. 1. B.

Dieser Vergleich zeigt auch, daß
die Aussagen, die Gewerkschafts¬
vertreter im Olah-Strafprozeß über
die Finanzierung der „Kronen-Zei¬
tung" gemacht haben, den Tatsachen
entsprachen. Daß die „Kronen-Zei-
tung" jetzt eine beträchtliche Summe
als Entschädigung zahlt, wird im Ge¬
werkschaftsbund insofern mit Be¬
friedigung zur Kenntnis genommen,
als die Forderung des ÖGB nach
finanzieller Entschädigung auf gro¬
ßen Widerstand gestoßen ist.

Verlangen...
Sie bitte völlig unver¬

bindlich unsere Katalog¬

hefte!

BÜCHER- UND
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG
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mit WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU

Arbeitsmarktförderung für den Fremdenverkehr

Über einen Punkt sind sich alle
mit dem Fremdenverkehr befaßten
Institutionen einig: Will Österreich
gegen die ausländische Konkurrenz
nicht den kürzeren ziehen, so bedarf
es einer Qualitätsverbesserung des
heimischen Fremdenverkehr. Dieses
Streben nach Verbesserung des An¬
gebotes ist die logische Konsequenz
der Erfahrungen der letzten Jahre,
in denen die österreichische Frem¬
denverkehrswirtschaft zur Kenntnis
nehmen mußte, daß neben den tra¬
ditionellen südlichen Konkurrenz¬
ländern vor allem verschiedene Ost¬
staaten immense Anstrengungen
unternehmen, um sich ein größeres
Stück vom Devisenkuchen zu sichern.

Eine echte Qualitätsverbesserung
wird weitgehend von der fachlichen
Ausbildung der im Fremdenverkehr
tätigen Selbständigen und der
Arbeitnehmer abhängen. Deren be¬
rufliche Ausbildung ist zumindest
ebenso wichtig wie die Errichtung
von Hotelbetrieben der Kategorien A
und B oder der Bau-von Erholungs¬
zentren und Liftanlagen. Peinliche
Situationen entstehen, weil in vielen
Fällen auch in renommierten Betrie¬
ben auf Grund der angespannten
Arbeitsmarktlage Dienstnehmer be¬
schäftigt werden, die aus anderen
Berufszweigen in den Fremden¬
verkehrsbereich einströmen und
branchenfremd sind. Es muß hier mit
aller Deutlichkeit festgestellt wer¬
den, daß die Ausbildung der im
Fremdenverkehr Beschäftigten mit
der Entwicklung dieses wichtigen
Wirtschaftszweiges bisher nicht
Schritt gehalten hat.

Die österreichische Arbeitsmarkt¬
verwaltung stand diesem „Fremden¬
verkehrsboom" bisher ziemlich hilf¬
los gegenüber. Auf Grund der
Rechtslage gab es geförderte Schu¬
lungsmaßnahmen im allgemeinen
nur für Arbeitslose, die nach der
Teilnahme an „Schnellsiederkursen"
unter anderem auch in Fremden¬
verkehrsberufe eingegliedert wur¬
den. Durchschlagende Erfolge muß¬
ten ausbleiben, zumal es den in Be¬
schäftigung stehenden Personen bis¬
her nicht möglich war, sich einer vom
Staat geförderten Nachschulung zu
unterziehen. Das Weiterlernen war

also nur unter großen finanziellen
und zeitlichen Opfern möglich.

Ein echtes Instrument zur Förde¬
rung der beruflichen Mobilität wie
auch zur Linderung des Ausbildungs¬
notstandes im Fremdenverkehr ver¬
spricht das am 1. Jänner 1969 in
Kraft getretene Arbeitsmarktförde-
rungsgesetz (im folgenden kurz
AMFG genannt) zu werden.

Nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes, für das vom Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung nun¬
mehr die Durchführungsbestimmun¬
gen erlassen wurden, hat die
Arbeitsmarktverwaltung im Sinne
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik
zur Aufrechterhaltung der Voll¬
beschäftigung dadurch beizutragen,
daß sie Personen nicht nur bei der
Berufswahl und einem angestrebten
Berufswechsel berät, sondern daß sie
ihnen auch bei der Erlangung eines
Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes
und bei der Aufrechterhaltung ihrer
Beschäftigung oder Ausbildung be¬
hilflich ist sowie eine allenfalls not¬
wendige Anpassung an die Erforder¬
nisse des Ausbildungs- oder Arbeits¬
platzes fördert. Die im Rahmen des
AMFG gewährten Beihilfen sollen
zur Verwirklichung dieses Zieles die
finanzielle Grundlage bieten.

Für jene Beschäftigten im Frem¬
denverkehr sind die im AMFG
enthaltenen arbeitsmarktpolitischen
Förderungsmaßnahmen besonders
interessant. Danach können an Per¬
sonen, die beschäftigungslos sind
oder eine qualifiziertere oder pro¬
duktivere Beschäftigung an¬
streben, Beihilfen für Ein-, Um- oder
Nachschulungsmaßnahmen gewährt
werden. Diese Beihilfen können als
Zuschüsse zu den Teilnahme- und
Beitragskosten, zu den Reise-,
Unterkunfts- und Verpflegskosten,
zur Deckung des Lebensunterhaltes
sowie zur Deckung der erhöhten
Kosten des Lebensunterhaltes bei
einer allenfalls erforderlichen ge¬
trennten Haushaltsführung bis zur
Dauer eines Jahres gewährt werden.
Eine Beihilfe zur Deckung des
Lebensunterhaltes beträgt höchstens
80 Prozent des letzten Brutto-
Arbeitsentgeltes; sie erreicht jedoch
mindestens die Höhe des sich im Fall'

der Arbeitslosigkeit nach dem
Arbeitslosenversicherungsgesetz er¬
gebenden Arbeitslosengeldes.

Ansuchen um Gewährung einer
Beihilfe sind innerhalb vier Wochen
nach Beginn der Schulungsmaß¬
nahme beim zuständigen Arbeitsamt
einzubringen.

Nach den Bestimmungen des
AMFG können also auch in Beschäf¬
tigung stehende Personen, die sich
einer Nachschulung unterziehen wol¬
len, in die Förderungsmaßnahmen
einbezogen werden. Dieser Punkt ist
für den Fremdenverkehr von größter
Wichtigkeit. Die oft vorhandene
Lernbereitschaft der Dienstnehmer
wurde nämlich bisher vor allem
durch die Tatsache auf eine harte
Probe gestellt, daß für Kursbesuche
nur die Freizeit zur Verfügung
stand. Hinzu kommt noch, daß die
tägliche Arbeitszeit im Fremden¬
verkehr die Teilnahme an Schulun¬
gen fast unmöglich machte. Auch die
Saisonarbeiter verspürten wenig
Lust, nach der harten Saisonarbeit
die kurze Zwischensaisonzeit mit
Kursbesuchen auszufüllen.

Eine wesentliche Voraussetzung
für die Teilnahme von Beschäftigten
an Schulungsmaßnahmen im Sinne
des AMFG ist die positive Einstel¬
lung der Betriebsinhaber zum Fort¬
schritt. Das Gesetz eröffnet jenen
Firmenleitungen, die an der Intensi¬
vierung der Ausbildung ihrer Be¬
schäftigten interessiert sind, völlig
neue Perspektiven. So können Bei¬
hilfen an Inhaber von Betrieben, die
Schulungsmaßnahmen im eigenen
Interesse durchführen, in Form von
Zuschüssen bis zu 50 Prozent des
ihnen entstehenden Personal- und
Sachaufwandes gewährt werden. Bei
der Festsetzung der Höhe des Zu¬
schusses wird auf den Nutzen, der
sich für die Betriebe aus der Durch¬
führung der Maßnahmen ergibt, und
auf die finanziellen Möglichkeiten
der Betriebe Bedacht genommen.

Solide Ausbildung — bessere
Verdienste

In Fremdenverkehrsbetrieben las¬
sen sich Schulungsmaßnahmen leich¬
ter durchführen, da erhebliche Fre¬
quenzschwankungen bestehen. Wäh¬
rend in Zeiten der Hochsaison Schu¬
lungsmaßnahmen nicht möglich sein
werden, bietet sich die „schwache"
Zeit der Zwischen-, Vor- und Nach¬
saison für berufliche Fortbildungs¬
maßnahmen geradezu an. In diesen
Zeiträumen könnten unter Beizie¬
hung geeigneter Fachkräfte Sprach-,
Servier-, Koch-, Flambier-, Mix¬
kurse, um nur einige Beispiele zu
nennen, absolviert werden. Solcher¬
art durchgeführte Schulungsmaßnah-
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men gefährden den Geschäftsablauf
kaum, da sie nach den Betriebs¬
erfordernissen ausgerichtet werden
können. Die Dienstnehmer ihrerseits
dürften nach entsprechender Auf¬
klärung durch den Betriebsinhaber
für derartige Maßnahmen relativ
leicht zu gewinnen sein, da die Schu¬
lung während der Dienstzeit vor sich
gehen kann. Unter so günstigen Be¬
dingungen dürften zahlreiche Ar¬
beitnehmer von der Möglichkeit Ge-

Tiefgekühlter Wettbewerb
Unilever und Nestle, zwei Welt¬

konzerne der Nahrungsmittelerzeu¬
gung, haben beschlossen, ihren Pro-
duktions- und Vertriebsapparat für
Tiefkühlkost und Speiseeis in der
Bundesrepublik Deutschland, in Ita¬
lien und Österreich zusammenzu¬
legen. Die Interessen der beiden
Partner werden vom 1. Jänner 1970
an von gemeinsamen Gesellschaften
wahrgenommen, deren Anteile zu
75 Prozent bei der britisch-holländi¬
schen Unilever liegen, während sich
die schweizerische Nestle-Gruppe
mit einem Viertel der Anteile be¬
gnügt.

Durch diesen überraschenden Zu¬
sammenschluß hat sich die neue Tief¬
kühlgruppe einen beherrschenden
Marktanteil gesichert. In der Bun¬
desrepublik Deutschland sollen es
62 Prozent Anteil bei der industriel¬
len Speiseeiserzeugung und 65 Pro¬
zent bei Tiefkühlkost sein. In
Österreich hat Unilever-Nestle
praktisch eine Monopolstellung: so¬
wohl beim Verkauf (90 Prozent bei
Speiseeis und 80 Prozent bei Tief¬
kühlgemüse) als auch bei der Pro¬
duktion (über 90 Prozent).

Für die Giganten ...
Schon bisher war auf dem Tief¬

kühlmarkt kaum Platz für kleine
und mittlere Erzeuger. Die Investi¬
tionserfordernisse für Erzeugungs¬
stätten und Tiefkühlketten, die Aus¬
stattung der Einzelhändler mit Tief¬
kühltruhen (zu günstigen Kredit¬
bedingungen oder gar gratis) und die
aufwendige Werbung ließen kleinen
Erzeugern kaum eine Chance. So
schluckte Unilever im Jahre 1962 die
österreichische Firma Petter und
baute eine moderne Tiefkühlkost-
und Speiseeisfabrik in Großenzers¬
dorf, die ihre Waren unter den Mar¬
ken „Iglo" und „Eskimo" vertreibt.
Nestle stieg durch die Übernahme
der schwedisch-norwegischen „Fin-
dus"-Gruppen und des deutschen Er¬
zeugers Josef Pankofer (JOPA) ins
Tiefkühlgeschäft ein. Konzerne von
der Größe Unilevers (312.000 Be-

brauch machen, sich durch eine solide
Ausbildung bessere Verdienstchan¬
cen zu sichern.

Dienstgeber und Arbeitnehmer
haben es also in der Hand, durch das
AMFG gebotene Chancen zu nützen.
Die Erfolge werden nicht ausblei¬
ben, denn der österreichische Frem¬
denverkehr wird dann über mehr
ausgebildete Kräfte verfügen und so
eine gesteigerte Wettbewerbsfähig¬
keit erlangen. Gerhard Buchleitner

schäftigte, Umsatz 1968: 140 Milliar¬
den Schilling) oder Nestles (90.100
Beschäftigte, Umsatz 1968: 51 Mil¬
liarden Schilling) dürften jedoch
eine Kapitalkraft besitzen, die es je¬
dem Unternehmen erlaubt, auf die¬
sem Markt auch als einzelne Firma
zu operieren. Von einem „Zwang zur
Größe", oft ein berechtigter Grund
für Konzentrationsmaßnahmen, kann
bei diesen Giganten kaum die Rede
sein.

Die Begründung für den Zusam¬
menschluß ist jedenfalls nicht in
einer ungünstigen Geschäftsentwick¬
lung zu suchen, vielmehr ist damit
zu rechnen, daß sich die Expansion
des Tiefkühlmarktes weiter verstär¬
ken wird. Bereits in den letzten Jah¬
ren erwies sich dieser Zweig als einer
der wenigen Wachstumsbereiche
innerhalb der Nahrungs- und Ge¬
nußmittelindustrie. Die öster¬
reichische Erzeugung von Tiefkühl¬
gemüse verdreifachte sich in den ver¬
gangenen fünf Jahren. Zunehmende
Ausstattung der Haushalte mit
Kühlschränken und Tiefkühltruhen
und die steigende Nachfrage nach
Fertiggerichten, die durch den hohen
Anteil berufstätiger Frauen ver¬
stärkt wird, eröffnen den Herstellern
günstige Aussichten.

... eine bequeme Monopolstellung
War es die Angst vor starken

Außenseitern, die die beiden Riesen
Unilever und Nestle zur Fusion
ihres Tiefkühlgeschäftes bewogen
hat? Nun haben zwar einige Groß¬
unternehmen versucht, in diesen
Markt einzudringen, etwa die
Oetker-Gruppe in Deutschland oder
der amerikanische Elektrokonzern
ITT, der sich unter dem Motto der
Diversifikation einen holländischen
Erzeuger einverleibt hat. Daraus je¬
doch eine Bedrohung der Markt¬
position der beiden Großkonzerne
abzulesen, ist kaum möglich. Die offi¬
zielle Begründung für den Zusam¬
menschluß ist die Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit, die Möglichkeit
eines rascheren Ausbaus des Tief¬

kühlmarkte'.; durch Zusammenlegung
von Erzeugung und Vertrieb. Ob
diese Erhöhung der Wirtschaftlich¬
keit den Konsumenten in Form von
Preissenkungen weitergegeben wird,
darf mit Recht bezweifelt werden.
Das bisherige Verhalten der Kon¬
zerne — Konkurrenz nur auf dem
Gebiet der Werbung oder der Kon¬
ditionen für den Einzelhändler, kei¬
nesfalls aber auf dem Preissektor —
läßt jedenfalls nicht darauf schlie¬
ßen. Bleibt als Motiv nur die Errich¬
tung einer sicheren, bequemen
Monopolstellung, in jenen Ländern,
die sich solche Monopolisierungs¬
tendenzen auch gefallen lassen.

Die „Frankfurter Allgemeine"
meint, daß der Fusionsbeschluß des¬
halb so schnell gefaßt wurde, weil
der neue deutsche Bundeskanzler
Brandt in seiner Regierungserklä¬
rung die Einführung einer Fusions¬
kontrolle angekündigt hat. Sie
knüpft daran die Hoffnung, daß die
Bestimmungen über den Mißbrauch
von Fusion überprüft und neue ge¬
setzliche Maßnahmen getroffen wei¬
den, „damit der Wettbewerb nicht
noch mehr in die Binsen gehe". In
der Bundesrepublik Deutschland. Bei
uns jedoch dürfte man sich an „tief¬
gekühlten" Wettbewerb schon lange
gewöhnt haben. Ferdinand Lacina

Witwenpension:

Die bessere Einsicht siegte

In der November-Nummer
von „Arbeit und Wirtschaft"
nahm unser Mitarbeiter Ernst
Freisinger das „Sozialpaket"
kritisch unter die Lupe. Dabei
widmete er auch der Frage der
Witwenpension kritische Worte.
In der Sitzung des Sozialaus¬
schusses am 18. November
wurde nun auf Grund der
scharfen Kritik ein Änderungs¬
antrag durchgesetzt. Durch
diese neue Regelung wird der
Grenzbetrag für zusätzliche
Einkommen der Witwen von
518 auf 1036 Schilling verdop¬
pelt. Das heißt also, die Erhö¬
hung der Witwenpension
kommt all jenen Witwenpensio-
nistinnen zugute, die neben
ihrer Witwenpension kein Ein¬
kommen beziehen, das mehr als
1036 Schilling beträgt. Wäre der
ursprüngliche Entwurf Gesetz
geworden, dann wäre nur etwa
die Hälfte der Witwen einer
vollen Erhöhung der Pension
teilhaftig geworden.



DER

Verletzte Menschenrechte

Von den Vereinten Nationen
wurde das Jahr 1968 zum Jahr der
Menschenrechte erklärt. Zwanzig
Jahre zuvor, am 10. Dezember 1948,
wurde von der UNO-Vollversamm¬
lung die „Erklärung über die Men¬
schenrechte" beschlossen. Fast täg¬
lich wird man jedoch mit Ereignis¬
sen konfrontiert, die die Menschen¬
rechte rücksichtslos brechen.

Einige Meldungen aus unseren
Tagen: 21. Oktober 1969. Tausende
Römer machen zahlreiche Bretter¬
hütten in einem Elendsviertel dem
Erdboden gleich. Sie haben drei
Neubauten des Viertels besetzt, und
sie wollen auf diese Art verhindern,
daß die Polizei sie zwingt, in die
Hütten zurückzukehren.

13. Oktober 1969. Eine Wiener
Tageszeitung berichtet über Folte¬
rungen in Griechenland: „Einer der
Männer hielt seinen Oberkörper
fest, ein anderer ergriff einen Schau¬
felstiel und begann, auf die baumeln¬
den Füße des Mannes einzuschlagen.

Dies ist kein Bericht aus einem
Nazi-KZ, sondern eine Meldung aus
Athen: Das Opfer war der 28jährige
Schauspieler Perikles Korovessis.
Seine Peiniger Beamte des NATO-
Staates Griechenland."

Der Schauspieler ist nicht der ein¬
zige, der die Militärdiktatur in die¬
ser Art erleben muß. Tausende wur¬
den und werden gefoltert. „Auch
Drohungen mit Vergewaltigung und
Sodomie sind an der Tagesordnung.
So widerstand eine 35jährige ledige
Frau vierzehn Falanga-,Behandlun¬
gen' (Name für eine berüchtigte
Foltertechnik). Sie brach erst zusam¬
men, als ihre Folterer sie auszogen
und sie zu belästigen begannen." Die
Zeitung stellt mit Recht die Frage:
„Wie lange kann sich ein Regime
halten, das zu solchen Mitteln
greift?"1

Leider kann es sich recht lange
halten, wie Spanien und auch die
Rückfälle in den Stalinismus der

1 „Die Neue", 13. 10. 1969, Seite 4.
' „Die Presse", 28. 10. 1969, Seite 3.

Sowjetunion beweisen. Aus diesem
Land erreichte uns eine Meldung am
28. Oktober 1969. Dort hatten im
Juni sowjetische Bürger einen Appell
an die Menschenrechtskommission
der Vereinten Nationen gerichtet, die
politische Verfolgung in der Sowjet¬
union zu untersuchen. Im Oktober
gelangte ein neuerlicher Hilferuf der
„Aktionsgruppe zur Verteidigung
der Bürgerrechte in der Sowjet¬
union" in den Westen. Nur noch ein
Teil jener 54 mutigen Sowjetbürger,
die den Juni-Appell unterzeichneten,
konnte sich an der neuen Aktion be¬
teiligen. Die anderen sitzen im Straf¬
lager oder — in einer Nervenheil¬
anstalt.

Wörtlich heißt es in dem an
U Thant gerichteten Papier: „Wir
haben keine Informationen darüber,
wie die Menschenrechtskommission
auf unseren Appell reagiert hat. In
unserem Land jedoch hat der Appell
Repressalien gegen die Autoren her¬
vorgerufen: Im Juni wurde Wladimir
Borisow, ein Arbeiter aus Leningrad,
gewaltsam in einer psychiatrischen
Klinik interniert; im Juli wurde
Genrich AItunj an, ein Ingenieur aus
Charkow, festgenommen; im Sep¬
tember wurden E. A. Krasnow
(Levitin), ein bekannter religiöser
Autor und früherer Insasse von
Lagern Stalins, sowie Mustapha
Dschemilow, ein Krimtatar und
Arbeiter, verhaftet; und Oleg
Worobjew wurde in eine Nerven¬
heilanstalt gesteckt."2 Man muß
wohl nicht den Text der 1948 be¬
schlossenen Erklärung der Men¬
schenrechte kennen, um zu wissen,
daß diese Rechte in allen drei er¬
wähnten Fällen kraß verletzt wur¬
den.

So heißt es im Artikel 4 und 5 der
Allgemeinen Erklärung: „Niemand
darf der Folter oder grausamer, un¬
menschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen
werden." Artikel 25 aber sagt:
„Jeder Mensch hat Anspruch auf
eine Lebenshaltung, die seine und
seiner Familie Gesundheit und
Wohlbefinden, einschließlich Nah¬
rung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher
Betreuung und der notwendigen Lei¬

stungen der sozialen Fürsorge, ge¬
währleistet ..

Nicht nur in den Diktaturstaaten
Sowjetunion und Griechenland wer¬
den sichtlich die Menschenrechte ver¬
letzt. Auch in der Hauptstadt des
demokratischen Italien ist der „An¬
spruch auf ... Gesundheit und Wohl¬
befinden, einschließlich Nahrung,
Kleidung, Wohnung..nicht für
alle Menschen gewährleistet.

In vielen Staaten

Hätte es noch eines Beweises dafür
bedurft, daß in vielen Staaten die
Menschenrechte verletzt werden, so
hätte ihn der Bericht von „Amnesty
International" erbracht. Diese Orga¬
nisation, bestehend aus einer Gruppe
praktischer Idealisten, setzt sich für
politische Gefangene in aller Welt
dadurch ein, daß sie sich auf die Be¬
freiung einzelner Menschen konzen¬
triert. Sie hat mit ihrer Methode be¬
achtliche Erfolge, wenn sie auch ihr
Hauptgewicht auf die Beeinflussung
der öffentlichen Meinung legt.

Der Bericht sagt, daß zum Beispiel
in Indonesien hunderttausende Men¬
schen ermordet und 117.000 nur des¬
halb eingekerkert wurden, weil sie
rassischen oder politischen Minder¬
heiten angehörten. In Griechenland
seien viele Angehörige der Streit¬
kräfte, Intellektuelle und Gewerk¬
schafter ins Gefängnis geworfen und
in einigen Fällen gefoltert worden.
In der Sowjetunion seien Mitglieder
religiöser Gruppen, völkischer Min¬
derheiten, Schriftsteller, die freie
Meinungsäußerung forderten, ver¬
bannt oder verhaftet. Im Irak sind
während der letzten neun Monate
54 Menschen von Militärsonder¬
gerichten zum Tode verurteilt und
innerhalb weniger Stunden hin¬
gerichtet worden.

Aktivere Jugend?
Nahezu täglich erreichen die Men¬

schen im Zeitalter der Massenmedien
solche oder ähnliche Nachrichten. Die
Fülle negativer Meldungen stumpft
ab. Was draußen an Leid und Unheil
geschieht, läßt man nicht gerne zur
Tür herein, während der Hund des
Nachbarn, dem jemand auf die Pfo¬
ten gestiegen ist, immer noch eher
das Mitleid der Gemeinschaft erregt.
In unserer Konsumwelt ist außerdem
jeder so stark mit sich selbst und sei¬
nen eigenen Sorgen beschäftigt, daß
man wenig Zeit für die Beschäfti¬
gung mit Menschenrechten und ähn¬
lichen „abstrakten" Begriffen auf¬
wendet.

Das gilt leider auch weithin für die
Organisationen und sogar für die
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politischen Parteien. Gutgemeinte
Versuche einzelner Gruppen, die
quer durch die Parteien gehen,
haben bis jetzt noch nicht viel Echo
in der österreichischen Öffentlichkeit
gefunden, da die aufgezeigten Pro¬
bleme den Leuten einfach nicht unter
die Haut gehen.

Es wäre illusionistisch, zu behaup¬
ten, daß die Jugend in diesen Fragen
eine wesentlich andere Einstellung
hätte. Viele sind genauso konservativ
wie die Älteren und ebenfalls nur
am Konsum interessiert. Vielen
wurde auch das Feuer der Begeiste¬
rung allzu rasch gedämpft, als sie be¬
merken mußten, wie wenig ernst
man da und dort ihr Anliegen nahm.

Und dennoch gehen besonders in

Über den 11. Jugendkongreß des
ÖGB ist ausführlich in „Arbeit und
Wirtschaft" berichtet worden. Es sol¬
len nun auch einige Stimmen zu
Worte kommen, die kritisch zum Ge¬
schehen auf dem Kongreß Stellung
nehmen.

Wieder im alten Geleise?
Der 11. Jugendkongreß des ÖGB

Ist vorüber. Die Delegierten sahen
ein äußerst unkonventionelles Fest¬
spiel, über das Junge und Alte noch
Tage nachher heftig diskutierten. Sie
hörten Berichte und Referate. Sie be¬
schlossen über vierzig Anträge und
Initiativanträge. Das alles taten sie
schon an früheren Jugendkongres¬
sen. Außer dem Festspiel wehte aber
noch eine andere frische Brise durch
diese Veranstaltung. Während sich
bei den letzten zwei Jugendkongres¬
sen die Diskussion eher müde dahin-
schleppte und es weder bei den Be¬
richten noch bei den Hauptreferaten
viele Redner gab, war das diesmal
anders.

Schon nach dem Referat des ÖGB-
Präsidenten gab es elf Debattenred¬
ner, von denen einige auch recht
offen Kritik daran übten, daß bei der
neuen Arbeitszeitregelung die
40-Stunden-Woche für Jugendliche
nicht berücksichtigt wurde. Vor
allem aber öffneten sich nach den Be¬
richten die Schleusen der Diskussion.
Es gab immerhin 18 Wortmeldungen,
und es gab sogar zur Wahl des neuen
Jugendpräsidiums Diskussion und
Kampfabstimmungen.

In Bewegung

Werten Diskussionen, Meinungs¬
verschiedenheiten und Kampfab-

unserer Zeit die wesentlichsten Im¬
pulse gegen Unrecht und Krieg von
der Jugend aus. Junge Menschen ste¬
hen in den USA an der Spitze einer
mächtigen Antikriegsbewegung, die
kein Politiker des Landes mehr
übersehen kann. Die Rolle der
Jugend beim Kampf um ein mensch¬
licheres Regime in der CSSR kann
kein auch noch so sowjetfreundlicher
Politiker heute mehr vergessen las¬
sen. Auch in Österreich haben sich
die Jugendorganisationen mehr als
andere für die Menschenrechte ein¬
gesetzt. Sie alle haben einen starken
Verbündeten: das schlechte Gewis¬
sen einer Gesellschaft, die weiß, daß
sie wenig für die Menschenrechte
unternimmt. v H

Stimmungen eine gewerkschaftliche
Jugendkonferenz auf? Ich glaube,
daß sie das mehr tun als eine Kon¬
ferenz, bei der alles läuft, wie mit un¬
sichtbaren Fäden gezogen. Das
Schlimmste wäre wohl eine Jugend¬
organisation, bei der sich nichts mehr
bewegt und bei der alle Funktionäre
nur mehr gelassen und abgeklärt
sind. Davor fürchteten sich auch viele
Jahre die älteren Kollegen; das pre¬
digten sie uns als abschreckendes
Beispiel. Die häufigen Ermahnungen
an die Jugend, doch politisch und ge¬
sellschaftlich aktiver zu werden,
klangen selbst noch in den Begrü¬
ßungsworten zu diesem Jugendkon¬
greß nach. Freilich haben heute Auf¬
forderungen, etwas zu tun, einen
anderen Klang. Schließlich leben wir
in einer Gesellschaft, in der eine
Minderheit der Jugend den etablier¬
ten Kräften zuviel tut und zu aktiv
wird.

Wie der Inhalt der Diskussion auf
dem Jugendkongreß bewies, rennt
man auch bei der Gewerkschafts¬
jugend mit dieser Aufforderung
offene Türen ein. Außer Diskussions¬
beiträgen, die sich mit unmittelbaren
organisatorischen Fragen der Ju¬
gendarbeit beschäftigten, gab es auch
unüberhörbare Stimmen zu den
grundsätzlichen Problemen der Ge¬
werkschaftsjugend.

Auf einen kurzen Nenner gebracht,
war das die provozierende Frage:
Soll die Gewerkschaftsjugend Kon¬
greß für Kongreß zur Kenntnis neh¬
men, daß wichtige Forderungen, wie
zum Beispiel der gesetzliche Schutz
der Jugendvertrauenspersonen oder
die Verkürzung der Wehrdienstzeit,
„leider" nicht erledigt werden konn¬
ten? Niemand von uns ist so naiv, an¬

zunehmen, daß solche Forderungen,
die gesetzlicher Regelungen bedür¬
fen und deshalb politisch zu entschei¬
den sind, in wenigen Jahren erfüllt
werden können. Aber die Jugendver¬
trauensräte warten schon seit zwan¬
zig Jahren auf ihr Gesetz, und auch
der Ruf nach dem kürzeren Heeres¬
dienst überlebt nun bald die zweite
Regierungsperiode.

Es ginge vor allem darum, die Ju¬
gend selbst zu aktivieren und sich
sinnvolle und originelle Aktionen zu
überlegen, um diese wichtigen For¬
derungen der Öffentlichkeit stärker
bewußt zu machen. Das hat gar
nichts mit dem „Schmeißen von Zie¬
gelsteinen in Fenster" oder ähn¬
lichem Rowdytum zu tun. Die akti¬
ven Mitglieder und Funktionäre der
Gewerkschaftsjugend sind so ver¬
nünftig, daß es hier keine Gefahr
gäbe. Man soll den Wunsch nach
mehr Aktivität in dieser Richtung
auch nicht mit dem „Argument" ab¬
tun, es fehlten die konkreten Vor¬
schläge. Die Vorschläge werden dann
kommen, wenn die Aktionen prinzi¬
piell beschlossen werden.

Es ginge bei solchen Aktionen
nicht nur darum, die eigenen Leute
zu aktivieren, obwohl auch das schon
wichtig genug wäre. Es ist aber auch
dringend notwendig, unsere wichti¬
gen sozial- und gesellschaftspoliti¬
schen Anliegen in der eigenen Bewe¬
gung stärker zu vertreten. Eine
demokratische Organisation, die so
vielschichtig aufgebaut ist wie die
Gewerkschaftsbewegung, hat nun
einmal Wunschpakete, die ganz
vorn in der Auslage, und andere, die
in der untersten Schublade liegen.
Ich möchte nicht darüber urteilen,
wo unsere Forderungen zu finden
sind, aber es kann keine Zweifel dar¬
über geben, daß die Gewerkschafts¬
jugend auch in der eigenen Bewe¬
gung in dieser Frage zu bescheiden
ist.

Schließlich ist die Gewerkschafts¬
jugend eine sehr aktive Organisa¬
tion, die mit ihren Jugendforen, mit
ihren Großkundgebungen in Maut¬
hausen, mit ihrer originellen Presse
— um nur einige Aktivitäten zu nen¬
nen — weit über den Rahmen der
Jugendorganisation hinaus für die
Gesamtbewegung wirbt.

Was ihr vielleicht fehlt, ist die An¬
ziehungskraft für jenen Teil der Ju¬
gend, der sich ein bestimmtes eigenes
Betätigungsfeld wünscht. Wir fah¬
ren oft in zu gut geöltem Geleise. Die
Diskussion auf dem Jugendkongreß
hat bewiesen, daß da und dort die
Weichen gestellt werden müßten.
Das sollte auch jetzt, nachdem der
Kongreß vorüber ist, nicht vergessen
werden. Kurt Horak
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75 Jahre Gewerkschaftsjugend

Als sich am 4. November 1894 zwei
Gruppen jugendlicher Arbeiter zu
einem Verein zusammenschlössen
war noch nicht abzusehen, welche
Bedeutung dieser Zusammenschluß
einmal erreichen würde. Die gewerk¬
schaftliche Jugendarbeit nahm ihren
Anfang.

In der letzten Zeit haben verschie¬
dene Leute die Erkenntnis gewon¬
nen, daß die Mitarbeit der Jugend
wichtig ist, wenn man im Ernst vor¬
hat, einen Beitrag für die Zukunft zu
leisten.

Diese, für manche späte Erkennt¬
nis — eifrig plakatiert und hinaus¬
posaunt — kann uns in der Gewerk¬
schaftsbewegung nur ein mildes Lä¬
cheln abgewinnen. Bei uns weiß man
schon lange, wie wesentlich die
Jugendarbeit ist. Seit fünfundsiebzig
Jahren gibt es die gewerkschaftliche
Jugendarbeit in Österreich.

Jugend und Jubiläen — paßt das
überhaupt zusammen? Wir meinen:
Das kommt ganz darauf an. Ganz
sicher passen Jubiläen nicht zur Ju¬
gend, wenn sie nur dazu dienen,
Altes, Verstaubtes bei festlicher Ge¬
legenheit wieder ans Tageslicht zu
ziehen.

Wenn aber ein Jubiläum dazu
dient, auf eine oft schwierige aber
erfolgreiche Geschichte Rückblick zu
halten, wenn die Leistungen von
gestern zitiert werden, um die von
heute daran zu messen, dann stehen
Jubiläen der Jugend gut. Darum
müssen wir uns auch nicht scheuen,
damit in das Licht der Öffentlichkeit
zu treten.

Von Anfang an war der Kampf um
die Besserstellung der arbeitenden
Jugend eines der Hauptanliegen der
Gewerkschaften. Die Abschaffung
der Kinderarbeit, die Festsetzung
einer kürzeren Arbeitszeit für Ju¬
gendliche, der Versuch, die Gesund¬
heit der Jugend zu schützen, das alles
waren Ziele der Gewerkschaften.
Auch die gewerkschaftliche Jugend¬
arbeit der letzten Jahre hatte ihre
Kämpfe und ihre Erfolge. 1948
wurde das Kinder- und Jugend¬
beschäftigungsgesetz geschaffen. Es
war für die damalige Zeit eines der
fortschrittlichsten. Das Jugendein¬
stellungsgesetz diente dazu, die in
den frühen fünfziger Jahren herr¬
schende Jugendarbeitslosigkeit zu
bekämpfen. Beim Zustandekommen
dieses Gesetzes spielte die Gewerk¬
schaftsjugend eine wesentliche Rolle.

Initiativen zum Bau von Lehr¬
lingsheimen gingen von der Gewerk¬

schaftsjugend aus. Jugendheime für
die Freizeit der jungen Menschen
wurden geschaffen und werden
immer noch in großer Zahl gebaut.
Ständig wurde an der Verbesserung
der Lehrlingsentschädigungen gear¬
beitet. Während früher für eine
Lehrstelle vom Lehrling oder seinen
Eltern bezahlt werden mußte, erhält
heute der Lehrling eine Lehrlings¬
entschädigung. Zur besonderen Ver¬
tretung der jugendlichen Arbeitneh-
ner wurden in den Betrieben
Jugendvertrauensräte geschaffen, die
mit den Betriebsräten zusammen¬
arbeiten. Das Wahlalter für das pas¬
sive Wahlrecht in den Betriebsrat

„Twen Shop'1

Namhafte Firmen beteiligten sich
am „Twen Shop", der vom 31. Okto¬
ber bis 9. November im Wiener
Messepalast stattfand. Auch verschie¬
dene Jugendorganisationen nahmen
daran teil.

Die erste österreichische Jugend¬
messe soll jugendgemäße Waren an
die Konsumenten heranbringen, für
die sie bestimmt sind. Sicher birgt
das auch eine Gefahr in sich, wie jede
Werbung. Bedürfnisse werden ge¬
weckt, und es wird eine Ersatzwelt
mit Ersatzkonsumbefriedigungen ge¬
schaffen, die den jungen Leuten nur
allzuoft kritisches Denken und Han¬
deln abgewöhnt. Wenn sich zahl¬
reiche Jugendorganisationen — und
darunter auch die österreichische
Gewerkschaftsjugend, aber auch die
Arbeiterkammer — trotz Kenntnis
dieser Bedenken — entschlossen
haben, an dieser Jugendmesse teilzu¬
nehmen, so deshalb, weil gerade der
Hinweis auf nicht konsumorientier¬
tes Denken im Rahmen einer solchen
Ausstellung wichtig ist. Damit soll
hier gar nicht dagegen polemisiert
werden, daß eine solche Jugendmesse
stattfindet. Es ist ein legitimes Inter¬
esse der Wirtschaft, für ihre Erzeug¬
nisse zu werben beziehungsweise in
diesem Fall unter der Jugend zu
werben. Und es wäre kurzsichtig,
würde man übersehen, welch eine
große Rolle die Werbung dabei
spielt. Das Unbehagen, das sich bei
manchen anläßlich dieser Jugend¬
messe einstellt, resultiert wohl nicht
so sehr aus der Tatsache, daß hier ge¬
worben wird, sondern vielmehr dar¬
aus, wie und um wen geworben wird.

Der Messepalast war eine bunte

wurde — nicht zuletzt auf Grund der
Forderungen der Gewerkschafts¬
jugend — herabgesetzt. Gerade die¬
ses Beispiel zeigt, daß die Jugend
sehr wohl gewillt ist, die für sie ge¬
schaffenen Möglichkeiten zu nutzen
und zur Mitbestimmung auch die
Mitverantwortung mit allen Konse¬
quenzen auf sich zu nehmen.

Das Jahr 1969 schließlich brachte
wieder einen Erfolg der gewerk¬
schaftlichen Bemühungen: Das seit
langem geforderte Berufsausbil¬
dungsgesetz wurde beschlossen. Es
erfüllt einige, wenn auch nicht alle
Wünsche der Gewerkschafter. Das
kann für uns nur eines bedeuten:
Der Kampf geht weiter, in diesen
und in allen anderen Fragen

Zauberwelt, in der alles in rosig¬
orangefarbenem Glanz prunkt. Schil¬
lernde und glänzende Blüten hängen
an kahlen Bäumen. Der junge
Mensch befindet sich inmitten von so
schönen Dingen, daß in ihm der
Wunsch, sie zu besitzen, übermächtig
werden muß. Rasante Autos, schöne
Kleider, Sportausrüstungen und
Kosmetika lockten. Wozu Gedanken
verschwenden an all das, was noch zu
lösen ist in dieser schönsten, glit-
zerndsten aller Welten? Die Sugge¬
stion, die von der Erzeugung solcher
Wunschvorstellungen ausgeht, ist ge¬
rade für junge Menschen groß. Und
das ist es wohl auch, was Bedenken
erregt.

Sollte man sich von solchen Beden¬
ken abhalten lassen, sich an einer
solchen Ausstellung zu beteiligen?
Damit hätte man wohl nur erreicht,
daß die Schöpfer der Wunsch- und
Wunderwelten noch mehr unter sich
sind, daß sich überhaupt keine
Gegenstimme erhebt und „Ja, aber"
sagt zu diesen rosigen Träumen.

Wen verschiedene Erscheinungen
unserer Gesellschaft ärgern, der hat
zwei Möglichkeiten: sich in eine Ecke
zurückziehen, auf alles zu schimpfen
und stets erhaben über den Dingen
zu stehen. Oder die andere Möglich¬
keit: Nicht erhaben zu sein. Nicht nur
schimpfen, sondern beinhart überall
dort anzusetzen, wo es etwas zu
ändern gilt; also alle Möglichkeiten
einzusetzen, wenn es darum geht, die
Chancen für die arbeitenden Men¬
schen in diesem Land zu verbessern.
Dazu gehört auch die Information,
die Konfrontation von Wunschwelten
mit der Wirklichkeit.
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FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

Die Gastarbeiterin in Österreich

Würde man von der Zahl der Gast¬
arbeiterinnen, die man in der Öffent¬
lichkeit zu Gesicht bekommt, auf die
Gesamtzahl der in Österreich be¬
schäftigten Ausländerinnen schlie¬
ßen, erhielte man ein falsches Bild.
Ausländische Arbeitnehmerinnen
sieht man, im Gegensatz zu ihren
Landsmännern, die häufig in mehr
oder minder großen Gruppen auftre¬
ten, nur selten und vereinzelt. Man
könnte daher annehmen, daß sich
nur wenige Gastarbeiterinnen in
unserem Lande befinden. Dem
widerspricht aber die Statistik des
Sozialministeriums: Von den insge¬
samt 64.166 Mitte September 1969 in
Österreich (nach Kontingentverein¬
barungen) beschäftigten Ausländern
waren rund 18.000 Frauen. Aus die¬
ser Statistik geht ferner hervor, daß
der Großteil der Gastarbeiterinnen
in den Bundesländern Wien, Tirol
und Vorarlberg beschäftigt und im
Hinblick auf das ganze Bundesgebiet
in den Wirtschaftssparten Fremden¬
verkehr, Textil- und Bekleidung so¬
wie Metall tätig ist.

Das Sozialministerium hat offiziell
die Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft mit der Anwerbung aus¬
ländischer Arbeitskräfte für Öster¬
reich beauftragt. In Jugoslawien und
in der Türkei wurden spezielle An¬
werbestellen eingerichtet. Die hier
informierten, arbeitswilligen Inter¬
essenten erhalten von der österrei¬
chischen Vertretungsbehörde im je¬
weiligen Staat einen sogenannten
A-Sichtvermerk, der sie berechtigt,
zeitlich begrenzt in Österreich zu ar¬
beiten. Neben diesem klar einsichti¬
gen Weg gibt es für Ausländer noch
eine zweite Möglichkeit, in Öster¬
reich beschäftigt zu werden: Man be¬
gibt sich ohne Arbeitsgenehmigung
als Tourist in die Alpenrepublik und
versucht auf eigene Faust, Arbeit zu
finden. Frauen machen gerne von
dieser zweiten Möglichkeit Gebrauch
(der allerdings nur dann Erfolg be¬
schieden ist, wenn die österreichische
Wirtschaft diese zusätzlichen Arbeit¬
nehmer verkraften kann). Anstelle
der offiziellen Werbung folgen sie
der Mundpropaganda von Familien¬
angehörigen oder Bekannten, die in
Österreich tätig sind oder waren.

Rund 200 solcher Touristinnen wur¬
den heuer von der von April bis Juni
betriebenen Beratungs- und Betreu¬
ungsstelle für Fremdarbeiter im
Wiener Südbahnhof an verschiedene
Firmen weiterverwiesen.

Ungewohnte Lebensweise
Nichts geht völlig reibungslos vor

sich. Alles und jedes ist mit Schwie¬
rigkeiten verbunden. Diese prinzi¬
pielle Lebensweisheit der Pessimi¬
sten trifft — zumindest — auf das
Kapitel Gastarbeiter zu. Ihr erst¬
rangiges Problem besteht, wenn sie
Beschäftigung in einem fremden
Land aufnehmen, darin, sich an eine
rumeist ungewohnte Lebensweise
anpassen zu müssen. Unter Umstän¬
den haben sie sich auch mit fremden
Arbeitsmethoden auseinanderzuset¬
zen, auf alle Fälle aber mit der
Sprache ihres Gastlandes abzumü¬
hen. Sie sehen sich, kurz gesagt, so
sie bestehen möchten, dazu genötigt,
die Gewohnheiten eines fremden
Volkes zu den ihren zu machen. Die¬
ser manchmal gewiß recht unange¬
nehme Wandlungsprozeß bleibt
ihnen nicht erspart, ob sie nun männ¬
lichen oder weiblichen Geschlechts
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sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach
aber geht er bei Frauen mühevoller
vor sich als bei Männern. Österreichs
Gastarbeiterinnen kommen zum
Großteil aus den südöstlichen Staa¬
ten Europas. Dort ist bekanntlich
Reden und Handeln vielfach noch

immer Sache der Männer, Schweigen
und Dulden Sache der Frauen. Wenn
sich diesbezüglich in jenen Ländern
während der letzten Jahre und Jahr¬
zehnte auch vieles zugunsten der
Frau geändert hat, besteht dennoch
zwischen dem gesellschaftlichen Sta¬
tus der Südosteuropäerinnen und
jenem der Westeuropäerin eine
— sich allerdings ständig verklei¬
nernde — Kluft. Eine Frau, die in
diesem Teil unseres Kontinents be¬
heimatet ist und im Ausland Arbeit
aufnimmt, wird um vieles mehr von
ihrer traditionsverhafteten Verhal¬
tensweise ablegen müssen als ihr
Landsmann in derselben Situation,
wenn sie sich durchsetzen will.

Die Scherereien mit den Fremd¬
arbeitern sind in Österreich — leider
— bereits sprichwörtlich geworden.
Herr Österreicher hat den Gastarbei¬
tern einiges vorzuwerfen — wie er
glaubt, berechtigt. Dabei übersieht er
häufig, daß er sich auf Vorurteile
stützt, daß er von anderen angeblich
Gehörtes und Geschautes zur Basis
seiner Meinung über die ausländi¬
schen Arbeitskräfte macht. Was sich
als Einzelfall vielleicht tatsächlich
irgendwo und irgendwann zugetra¬
gen hat, wird bedenkenlos verallge¬
meinert.

Schmutzig und arbeitsscheu?
Gerüchte, die auf diese Weise ver¬

breitet werden, besagen etwa, daß
Gastarbeiter im allgemeinen faul,
unsauber und hinterhältig sind,
weibliche Gastarbeiter im speziellen
dazu noch ein ausschweifendes
Sexualleben praktizieren. Ein weite¬
res Gerücht meint, die Arbeitsscheu
dieser Menschen finde laufend Aus¬
druck in der Feststellung „Nix ver-
steh'n", wenn sie eine Tätigkeit aus¬
führen sollen, die ihnen nicht ge¬
nehm ist. Zum Glück ist in den Be¬
trieben selbst von derartigen Vorur¬
teilen kaum etwas zu spüren. Urteile,
die hier über die ausländischen Ar¬
beitskräfte, im speziellen über die
weiblichen, abgegeben werden, sind
ebenso differenziert wie jene über
die österreichischen.

Ein Faktum ist jedoch nahezu
überall zu beobachten: die Abkapse¬
lung der inländischen Arbeitskräfte
von den ausländischen und umge¬
kehrt. Dies hat seine natürliche Ur¬
sache darin, daß alles Unbekannte
vom Menschen zunächst als Fremd¬
körper empfunden, daher mit Miß¬
trauen beäugt und möglichst gemie¬
den wird. Unbekannte sind anfangs
sowohl für Ausländer die Inländer
als auch für Inländer die Ausländer.
Nach Jahren der Zusammenarbeit im
Betrieb müßte aber dieses gegensei-
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tige Einander-Fremdsein bereits über¬
wunden sein. Das ist es aber nur
äußerst selten.

Verdienen, nicht dienen!

Wie es eine Gewerkschaftsfunktio¬
närin ausdrückte, kommen auslän¬
dische Arbeitskräfte nicht nach
Österreich um zu dienen, sondern um
zu verdienen. Was also verdienen
Gastarbeiterinnen in Österreich?
Kollektivvertraglich ebensoviel wie
inländische Arbeitnehmerinnen. Da
sie aber überwiegend nur angelernte
Kräfte sind, nicht allzuviel. Der Lei¬
ter der Fremdarbeiterbetreuungs¬
stelle im Wiener Südbahnhof er¬
klärte, daß die meisten bei dieser
Stelle vorsprechenden arbeitsuchen¬
den Frauen ein Monatsentgelt von
durchschnittlich 2500 bis 3000 Schil¬
ling erwarten. Tatsächlich aber be¬
kommen sie, entsprechend ihrer min¬
deren Qualifikation, selten mehr als
2000 bis 2500 Schilling. Die Kollek¬
tivvertragslöhne werden dabei, wie
bereits betont, nicht geschmälert.
Wohl aber versuchen sich manche Ar¬
beitgeber um die diversen Sonder¬
zahlungen zu drücken. Vor allem
weibliche ausländische Arbeitskräfte
werden oft um dieses zusätzliche
Entgelt geprellt.

Gastarbeiterinnen sparen eisern,
mehr noch als die Männer. Das Spa¬
ren fällt den Frauen vielfach auch
leichter als den Männern, da sie,
vielleicht der Tradition ihrer
Heimatländer entsprechend, selten
außer Haus gehen und daher auch
kaum die Möglichkeit haben, Geld
auszugeben. Und wenn sie sich, von
ihrem gewiß nicht hohen Verdienst,
etwas ersparen möchten, dürfen sie
sich wirklich keine Extraausgaben
leisten.

Geld zur Seite legen können sie am
ehesten, wenn sie in Firmenquartie¬
ren wohnen, für die meist nur ein
niedriger Unkostenbeitrag (durch¬
schnittlich 200 Schilling) zu leisten
ist. Der Dienstgeber ist verpflichtet,
für seine offiziell angeworbenen aus¬
ländischen Arbeitskräfte ordnungs¬
gemäße Quartiere bereitzustellen.
Diese Firmenquartiere werden von
verschiedenen zuständigen Stellen,

wie etwa den Arbeitsämtern, kon¬
trolliert; nur selten ist an diesen
Quartieren etwas auszusetzen. Ge¬
fragt sind sie von den Gastarbeitern
allerdings wenig. Das hat seinen
guten Grund. Es sind meist Räume,
die mit nichts anderem als mit Stock¬
betten, Kleiderablagen und einer
Waschgelegenheit ausgestattet sind.
Diese an sich nicht sehr komfortable
Behausung müssen sich oft bis zu
neun Personen teilen.

Privatquartiere bevorzugt
Daß unter diesen Bedingungen im

Laufe der Zeit kein besonderer Wert
mehr auf Sauberkeit gelegt wird, daß
es ferner zwischen den Zimmerinsas¬
sen durch das Zusammensein auf
engem Raum zu Reibereien kommt,
ist verständlich. Verständlich ist da¬
her auch, daß Privatquartiere von
den Gastarbeitern vorgezogen wer¬
den. In vielen Firmenquartieren be¬
steht auch noch Besuchsverbot, das
heißt, Mitmenschen des anderen Ge¬
schlechts dürfen nur zu bestimmten
und meist sehr kurz bemessenen Zei¬
ten empfangen werden. Man behan¬
delt also einerseits die ausländischen
Arbeitskräfte entsprechend ihrer
Leistung und ihrem Alter wie Er¬
wachsene, andererseits wie unreife
Internatszöglinge. Ohne Widerspruch
wird dies auf die Dauer, auch wenn
Firmenquartiere, finanziell gesehen,
äußerst günstig sind, nicht hinge¬
nommen. Ein Beispiel dazu: Ein
österreichischer Metallbetrieb, der
30 Jugoslawinnen anwarb und in bil¬
ligen Quartieren unterbrachte,
mußte nach fünf Wochen zur Kennt¬
nis nehmen, daß von den ursprüng¬
lich 30 Insassinnen 28 in Privatquar¬
tiere übergewechselt sind.

Wenn Gastarbeiter die ihnen vom
Betrieb zur Verfügung gestellten
Quartiere nicht in Anspruch nehmen
und Privatquartiere bevorzugen, ist
dies selbstverständlich ihre ur¬
eigenste Angelegenheit. Sie haben
allerdings damit zu rechnen, für ein
einigermaßen behagliches Unter¬
mietzimmer zumindest 500 Schilling
pro Monat auslegen zu müssen. Die¬
sen tiefen Griff in die Börse vermei¬
den sie häufig dadurch, daß sie
— meist sind es sogenannte Touri¬
sten, die so handeln — in Massen¬
quartiere ziehen. Diese Quartiere
können nicht von den Arbeitsämtern
kontrolliert werden. Die Kontrolle
besorgt hier die Fremdenpolizei.
Eine Kontrolle, die in erster Linie
nicht auf die ordnungsgemäße Be¬
schaffenheit der Quartiere ausge¬
richtet ist, sondern auf die Auffin¬
dung bargeld- und beschäftigungs¬
loser, illegaler Touristen, die sich
schon länger als drei Monate in

Österreich aufhalten. Und diese
Menschen sammeln sich häufig in
Massenquartieren, die im wahrsten
Sinne des Wortes Elendsquartiere
sind. Elendsquartiere in Assanie¬
rungsvierteln, in Floridsdorf, Lie-
sing, Stadlau und Sievering, in denen
Frauen, Männer und Kinder in ab¬
bruchreifen Gebäuden, Gartenhäus¬
chen, landwirtschaftlichen Nebenge¬
bäuden und ähnlichen dürftigen
Unterkünften dicht zusammenge¬
drängt hausen. Die Beschaffenheit
dieser Quartiere und die Verhält-
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nisse darin stinken zum Himmel.
Schmutz und Unordnung — ein Er¬
gebnis des Massenwohnens, das be¬
kanntlich dazu verleitet, sich gehen¬
zulassen — sind beispiellos. Und für
diese an sich schon in höchstem Maße
desolaten Wohnungen müssen die In¬
sassen unangemessen hohe Beträge
zahlen. Zum Beispiel hatte der Be¬
sitzer eines solchen keineswegs gro¬
ßen, verwahrlosten Wohngebäudes
180 Gastarbeiter darin untergebracht
und pro Kopf und Nase 300 Schilling
verlangt.

Schutz der Mütter

Die Quartierfrage ist somit das
größte Problem, das aus der Beschäf¬
tigung von Gastarbeitern erwächst.
Haben diese Glück, erhalten sie
einen Hausbesorgerposten und damit
eine Wohnung. Das ist für sie noch
die billigste und angenehmste
Lösung der Unterkunftsfrage. Sie
haben allerdings nur dann Anspruch
auf einen Hausbesorgerposten, wenn
sie nachweislich von einem Zweitver¬
dienst leben können. Und die Woh¬
nungen, die sie dann zugewiesen be¬
kommen, sind meist in einem derart
desolaten Zustand, daß sie von Inlän¬
dern ohnehin nicht beansprucht wer¬
den.

Die Probleme, vor die eine Gast¬
arbeiterin in Österreich gestellt ist,
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sind, wie sich zeigt, im großen und
ganzen dieselben wie die des Gast¬
arbeiters. Einer Schwierigkeit aber
sieht sich die Frau alleine gegenüber,
nämlich jener, die ihr aus ihrer
Mutterschaft erwächst. Zwar ist der
Schutz der schwangeren Gastarbei¬
terin derselbe wie jener der inländi¬
schen Arbeitnehmerin. Sie erhält,
wenn sie ein Jahr hindurch arbeits¬
losenversichert war, Karenzurlaubs¬
geld und Wochengeld, wenn kürzer,
nur Wochengeld. Soweit, so gut. Pro¬
blematisch wird die Sache aber dann,
wenn das Kind der Gastarbeiterin
während ihrer Arbeitszeit versorgt
werden soll. Es gibt — eine leidsam
bekannte Tatsache — zuwenig Kin¬
dergärten und zuwenig Tagesheim¬
schulen in Österreich. Dieses Zu¬
wenig ist die Ursache dafür, daß Kin¬
der von Ausländern nur vereinzelt
Aufnahme in diese Heime finden.
Wenn eine Gastarbeiterin Mutter
wird und weder Familie noch Be¬
kannte in Österreich hat und daher
kaum jemanden, der auf ihr Kind
aufpassen wird, während sie arbei¬
tet, wird sie keinen anderen Ausweg
finden, als in ihre Heimat zurückzu-

Unter den vielen früher einmal so
gesichert erscheinenden einrichtun-
gen und gedankengängen, die in den
letzten jähren arg ins wanken gera¬
ten sind, befindet sich auch die
„moral" oder zumindest das, was der
durchschnittsbürger darunter ver¬
steht. Die röcke der mädchen sind
immer kürzer geworden und gewäh¬
ren oft (aber nicht immer) reizvolle
anblicke, die unseren großmüttern
die Schamröte ins gesicht getrieben
hätten (unsere großväter wären
allerdings wohl nachsichtiger gewe¬
sen — ein wort, das man in diesem
Zusammenhang durchaus auf die
grundbedeutung des Zeitwortes
„nachsehen" zurückführen kann). Die
seriösesten buchhandlungen widmen
ganze auslagen einer ins kraut
schießenden literatur, die man frü¬
her nur absolut verläßlichen künden
unter der budel zukommen ließ. In
den kinos wird die leinwand zum
leintuch, auf dem sich im scheinwer¬
ferlicht dinge abspielen, bei denen
man in der guten alten zeit die
kerze auslöschte. Selbst auf den

kehren. Sei es, um dort zu bleiben,
sei es, um das Kind bei ihren Ange¬
hörigen in Pflege zu geben, damit sie
erneut in Österreich arbeiten kann.

Es wurde schon der Versuch unter¬
nommen, eigene Schulklassen für
Ausländerkinder zu gründen. Dieser
Versuch scheiterte jedoch alleine
daran, daß sich niemand dafür fand,
die Kinder von ihrer Heimstätte zu
den Klassen zu bringen. Da die Gast¬
arbeiterinnen überwiegend ledig sind
und relativ wenige von ihnen Kinder
haben, ist das Problem der Versor¬
gung ihres Nachwuchses allerdings
weniger brennend als zum Beispiel
die Unterkunftsfrage.

Eine weitere Tatsache, die nur die
weiblichen Gastarbeiter betrifft,
hängt mit ihrer Vermittlung zusam¬
men. Es wird des öfteren betont, daß
Gastarbeiterinnen weitaus weniger
gern vermittelt werden als Gast¬
arbeiter, weil sie, so heißt es, maßlos
in ihren finanziellen Ansprüchen und
zudem absolut nicht devot seien. Ob
diese Behauptung auch tatsächlich
generell zutrifft? Ob hier nicht wie¬
der Gerüchte im Spiel sind und

theaterbühnen gibt es das, was meine
kollegen von der Katholischen Film¬
kommission als „unnötige optische
freizügigkeiten" bezeichnen, werden
Wörter gesagt, die „man" nicht sagt.
Und immer mehr menschen kommen
darauf, wie angenehm es ist, nach
dem baden keinen kalten Umschlag
auf dem körper zu haben, und be¬
völkern darum die nudistencamps.

Ob nun darob tatsächlich bald der
flammenregen über dieses Sodom
und Gomorrha hereinbrechen wird,
ist allen prophezeiungen des
„Aktionskomitees gegen schmutz und
schund" zum trotz noch nicht ganz
gewiß. Ich persönlich, der ich keine
direkte leitung zum lieben Gott habe
und daher leider nicht wissen kann,
was er nun tatsächlich über uns
denkt und mit uns vorhat, tendiere
eher zu der auffassung, daß der
Weltuntergang, sollte er tatsächlich
kommen, andere Ursachen haben
wird.

Zum beispiel sehe ich eine viel
größere gefahr im krieg (und das
muß gar nicht erst ein ABC-krieg

wenige Fälle fürs Ganze gesetzt wer¬
den? Und überdies, weshalb sollten
ausgerechnet Gastarbeiterinnen
devot sein müssen? Beschwerden
werden auch über ihre angeblich
große Fluktuation geführt. Sie wech¬
seln, so wird hervorgehoben, häufi¬
ger den Arbeitsplatz als ihre Lands¬
männer. Deshalb, weil sie dort arbei¬
ten möchten, wo ihr Freund, Verlob¬
ter oder Gatte arbeitet und ihm da¬
her auf seinen Arbeitsplatz folgen.
Auch das ist eine Behauptung, die
nicht eindeutig bewiesen ist.

Gewiß erwachsen einem Lande aus
der Beschäftigung von Gastarbeitern
nicht nur Vorteile. Jedes Land sollte
sich jedoch bemühen, seinen auslän¬
dischen Arbeitskräften den Aufent¬
halt so angenehm als nur möglich zu
gestalten. Allein schon deshalb, weil
zufriedene Arbeitnehmer der Wirt¬
schaft eines Landes zum Vorteil ge¬
reichen. Um zu dieser Erkenntnis zu
gelangen, braucht man erst gar nicht
den Weg einer humanitären Überle¬
gung der Gastarbeiterfrage zu be¬
schreiten. Eine Erleichterung für
jene, denen dieser Weg zu beschwer¬
lich erscheint. Ilse Beheim

sein, schon ein krieg mit malerischen
„konventionellen" waffen würde ge¬
nügen) als im außerehelichen ge-
schlechtsverkehr. Ja ich bin sogar
verstiegen genug, zu behaupten, daß
das rauchen und das saufen gesund¬
heitsschädlicher sind als das vögeln.

Trotzdem werden in Österreich
Zeitschriften verboten, weil sie die
abbildungen nackter männlein und
weiblein zeigen (die in den staat¬
lichen museen unser großer stolz
sind); ich habe aber noch nie gehört,
daß eine Zeitschrift beschlagnahmt
worden wäre, weil sie ganzseitige
inserate für tabak und alkohol ent¬
hält. Und vom Jugendgericht bis
hinauf zum Obersten Gerichtshof
beschäftigen sich seit monaten
kluge männer und frauen mit
mit der frage, ob für den ledernen
film „technik der körperlichen liebe"
und ähnliche Zelluloidprodukte
das normale jugendverbot genügen
würde oder ob man sie nicht gene¬
rell (also auch für die „mündigen"
erwachsenen) verbieten und ihre
Verleiher bestrafen solle; es wurde
noch kein Verleiher vor gericht
zitiert, weil in seinen filmen das

BILDUNG UND KULTUR

Die jugend schützen - wovor?
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rauchen und das trinken als höchst
liebenswürdige und befriedigende
beschäftigungen hingestellt werden,
der hinweis auf lungenkrebs und
delirium tremens aber unterbleibt.
Vom schießen, stechen, würgen,
hauen, foltern ganz zu schweigen.

Was tun? Alles erlauben oder alles
verbieten? Auch hier, wie in vielen
anderen bereichen, ist freiheit kein
absoluter, sondern ein relativer be¬
griff. Zweifellos soll soviel freiheit
herrschen als nur irgendwie möglich,
soll die freiheit nur dort ein¬
geschränkt werden, wo dies un¬
vermeidbar ist. Die ansichten dar¬
über ändern sich im lauf der Zeiten,
sind selbstverständlich von Staats¬
bürger zu Staatsbürger verschieden.
Bekannt ist, daß die aufhebung des
pornographieverbots in Dänemark
den pornographieproduzenten einen
ähnlich schweren schlag versetzt hat
wie die aufhebung der alkoholprohi-
bition in den USA den Schwarz¬
brennern. Vielleicht wird man auch
bei uns hinter den österreichischen
Wäldern einmal darauf kommen, daß
man erwachsenen menschen die ent-
scheidung überlassen kann, ob sie

geld für die fotos von sexual-
organen ausgeben wollen oder nicht.

Daß jugendschutz notwendig ist,
darüber sind sich wohl alle verant¬
wortungsbewußten menschen einig,
und auch die jugendorganisationen,
die zurzeit mit recht gegen die
diversen zensurinstanzen stürm lau¬
fen, denken wohl nicht an deren völ¬
lige Zertrümmerung. Worin dieser
jugendschutz bestehen soll, darüber
wird man allerdings noch viel for¬
schen, theoretisieren, diskutieren
müssen. So einfach, wie sich manche
im 19. jahrhundert steckengebliebene
sittenhüter die sache vorstellen, ist
sie zweifellos nicht. Mit „Varbiatn!"
allein ist wenig getan. Nicht nur,
weil bekanntlich die verbotenen
früchte am besten schmecken, son¬
dern vor allem, weil es gar nicht so
klar ist, was denn nun eigentlich zu
verbieten sei. Meiner meinung nach
die antihumanistischen und sadisti¬
schen hervorbringungen viel eher als
die nackte mädchenbrust. Wir soll¬
ten doch sorgfältiger abwägen,
welche tätigkeiten das fortbestehen
der menschheit und der menschlich-
keit garantieren und welche es in
frage stellen. Stern

BÜCHER

Die unruhige Kugel

Das Wort „Revolutionen sind die
Lokomotiven der Weltgeschichte"
muß heute hinsichtlich der Dynamik
der Zugmaschinen revidiert werden.
Der Geschichtsablauf wird manch¬
mal derart beschleunigt, daß er so¬
gar im Bewußtsein der Zeitgenossen
seinen Niederschlag findet.

Im Rahmen dieses Prozesses
kommt der Buchreihe „res novae/
dritte weit", herausgegeben von der
Europäischen Verlagsanstalt, Frank¬
furt am Main, besondere Bedeutung
zu: Von fünf kürzlich erschienenen
Bänden der Reihe behandeln vier
das Geschehen im asiatischen und
einer die Vorgänge im südamerika¬
nischen Bereich.

C. P. Fitzgeralds „Revolution in
China" ist ein bereits vor Jahren
veröffentlichter Bericht eines China¬
kenners, der die Entwicklung seit
den frühen zwanziger Jahren an Ort
und Stelle verfolgt hat. Die Analyse
des heute an der Universität Can¬
berra in Australien Lehrenden ent¬

hält eine Fülle von Details und zeich¬
net all die Zusammenhänge, die man
zur Einsicht in die jüngste Entwick¬
lung verstehen muß. Fitzgerald sieht
das Schlüsselproblem in der Frage,
ob es dem Regime gelingen wird, die
Masse der Bauern und der Intellek¬
tuellen für sich zu gewinnen.

An diesen Stand der Betrachtung
schließt „Die chinesische Kultur¬
revolution 1965 67", die Giovanni
Blumer — unter dem Marx-Motto
„... alle Wissenschaft wäre über¬
flüssig, wenn die Erscheinungsform
und das Wesen der Dinge unmittel¬
bar zusammenfielen" — zu durch¬
leuchten versucht hat. Im Gegensatz
zur verbreiteten Meinung, daß es
sich um eine Inszenierung zur Ver¬
tuschung des Fehlschlagens des von
Mao geplanten „Großen Sprungs"
oder um die Kaschierung innen- und
außenpolitischer Spannungen han¬
delt, ist Blumer der Ansicht, daß der
Klassenkampf mit aller Härte wei¬
tergeführt werde. Er leugnet nicht,
daß die üblicherweise in den Vorder¬
grund gerückten Faktoren, ein¬
schließlich des Konflikts mit der
Sowjetunion, zur Auflösung der Kul¬
turrevolution beigetragen haben.
Doch sieht er sie vor allem als eine
qualitative sozio-ökonomische Um¬
wälzung, die einen historischen
„Sprung" in der Entwicklung Chinas
darstellt.

Jean Chesneaux hat seinem Buch
„Vietnam" den Untertitel „Geschich¬
te und Ideologie des Widerstandes"
gegeben. Er hat die Entwicklung in
China und in Vietnam während vie¬
ler Studienreisen zwischen dem
Weltkriegsende und den sechziger
Jahren studiert und lehrt heute in
Paris und an der katholischen Uni¬
versität in Löwen (Belgien). Der
Kampf der Vietnamesen um Freiheit
und Selbstbestimmung wird in sei¬
ner historischen Perspektive gese¬
hen. Die soziologische und die ideolo¬
gische Betrachtung der weit zurück¬
reichenden Geschichte des Landes
macht verstehbar, worin die auf¬
opfernde Verteidigungsbereitschaft
eines Volkes wurzelt, das dem Mili¬
tärapparat einer technisierten Groß¬
macht erfolgreich entgegentritt. „Die
Dialektik von Transistor und Bam¬
busfalle" scheint dem Autor nur lös¬
bar durch den Abzug der Aggresso¬
ren.

Der vierte Asienband trägt den
Titel „Die Krise Indiens" und wurde
von Ronald Segal verfaßt. Im
Schlußkapitel vergleicht der Verfas¬
ser den Subkontinent, der vielen
Europäern die demokratische Alter¬
native zum maoistischen China zu
sein scheint, mit diesem Nachbar¬
land. Ohne dessen Regime zu billi¬
gen, kommt er zur Anerkennung der
Überlegenheit des chinesischen Ent¬
wicklungsmodells und stößt damit
zum Kern der Problematik Indiens
vor. Deren ideologische und wirt¬
schaftliche Komponenten sieht Segal
im Hinduismus und dem sich daraus
ergebenden antirevolutionären Fata¬
lismus. Die ursprüngliche, sozialisti¬
sche Zielsetzung Nehrus und der
Kongreßpartei sei verwässert wor¬
den und in halbherzigen Reform¬
versuchen gestrandet. Das giganti¬
sche Bevölkerungswachstum ver¬
schärfe die kaum gemilderten Miß¬
stände.

Im Vergleich zur Situation Süd¬
ost- und Ostasiens mutet die Lage in
Lateinamerika, die Leo Huberman
und Paul Sweezy am Beispiel Kubas
(„Kuba, Anatomie einer Revolution")
illustrierten, geradezu südeuropäisch
an. Die Autoren beschreiben die Vor¬
geschichte und den Verlauf der Er¬
eignisse, die Castro an die Macht
brachten. Einen beträchtlichen Teil
der Darstellung widmen die Autoren
— amerikanische Marxisten, also
eine eher seltene Spezies — der
Zwiespältigkeit jeglicher Revolution:
nämlich dem Umschlagen vom
Widerstand gegen das alte Regime in
die Umformung der Gesellschaft im
demokratischen, unautoritären Sinne.
Sie machen klar, daß der kuba¬
nische Modellfall, für den besonders
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DAS BUCH DES MONATS

Hinfort lebt es sich leichter, denn
für olte Lebenslagen, für die guten
und die schlechten Tage, gibt es jetzt
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Loriots Großen Ratgeber
Wie ein echtes Hausbuch gibt er

fast ernste Auskunft über Tischmanie¬
ren, Gattenwahl, Fleckenentfernung,
Garten- und Körperpflege, den Um¬
gang mit Nashörnern, Maulwürfen
und vielem mehr.

Loriots knollennasiges Männchen
gilt in unserer Zeit der weniger fei¬
nen Manieren ah der Hort gesell¬
schaftlicher Tugenden schlechthin,
ein Herr, der mit sicherem Taktge¬
fühl auch die vertracktesten Situatio¬
nen souverän meistert. Mit seinen
500 witzigen Zeichnungen und poin¬
tierten Texten ist der Große Ratgeber
ein unentbehrliches Nachschlagewerk
für feinfühligen Benimm in jeder Le¬
benslage.

Dieses Schmunzelbuch für Men¬
schen- und Tierfreunde ist als „Buch
des Monats" für Dezember 1969
zum Preis von S 98.— in ollen Ge¬
schäftsstellen der Büchergilde Guten¬
berg und bei deren Vertrauensleuten
erhältlich.

1
i
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günstige Voraussetzungen bestanden
taben, sich als nicht exportierbar
erwies. Revolutionäre Ansätze auf
dem südamerikanischen Halbkonti¬
nent sind vorerst fehlgeschlagen.

Daß der Verlag in den Umschlag¬
texten sich eines stellenweise recht
hochtrabenden Stils befleißigt, soll
nicht über die Verstehbarkeit der
Aussage der Autoren hinwegtäu¬
schen. Allen fünf Bänden ist Lesbar¬
keit in einem Ausmaß zu bescheini¬
gen, das es gestattet, einen breiten
Kreis von an weltpolitischen Proble¬
men Interessierten, die es gewohnt
sind, über den westeuropäischen
Dorfteich hinweg zu beobachten, zur
Lektüre zu ermutigen. Das Ergebnis
wird allerdings von stillem Trost und
europäischem Selbstvertrauen recht
weit entfernt sein, zumal es Fort¬
schrittsgläubigkeit und Saturiert-
heitssicherheit stark relativiert.

Hugo Pepper

C. P. Fitzgerald: Revolution in China.
EVA Frankfurt am Main 1968. 287 Seiten,
Paperback, S 66.60.

Giovanni Blumer: Die chinesische Kul¬
turrevolution 1965/67. EVA Frankfurt am
Main 1968. 402 Seiten, Paperback, S 66.60.

Jean Chesneaux: Vietnam. EVA Frank¬
furt am Main 1968. 172 Seiten, Paperback,
S 51.80.

Ronald Segal: Die Krise Indiens. EVA
Frankfurt am Main 1968. 349 Seiten, Paper¬
back, S 66.60.

Leo Huberman-Paul M. Sweezy: Kuba.
Anatomie einer Revolution. EVA Frank¬
furt am Main 1968. 254 Seiten, Paperback,
S 66.60.

Wettbewerb und
Wirtschaftswachstum

Die Wettbewerbstheorie ist in
letzter Zeit stark in Bewegung gera¬
ten. Die fundamentalen Postulate
der traditionellen Markttheorie, wo¬
nach das Leistungsmaximum der
Wirtschaft (größtmögliche Produk¬
tion zu niedrigstmöglichen Preisen)
bei „vollkommenem" Wettbewerb
erreicht wird, während monopoli¬
stische Marktformen notwendiger¬
weise ein schlechteres Ergebnis lie¬
fern, werden immer häufiger in
Frage gestellt.

Wer einen gedrängten, aber klaren
Überblick über den letzten Stand der
Diskussion auf diesem Gebiet haben
will, wird ihn im ersten Teil des
Buches von Görgens finden. Das
eigentliche Interesse des Werkes
liegt jedoch beim zweiten Teil, der
einen ambitionierten Versuch einer
handfest empirischen Klärung der
Zusammenhänge zwischen der Wett¬
bewerbsintensität und dem Wirt¬
schaftswachstum darstellt.

Daß dieser Versuch nicht voll be¬
friedigen kann, ist nicht über¬

raschend. Denn gerade die Messung
der gesamtwirtschaftlichen „Wett¬
bewerbsintensität" (beziehungsweise
ihrer Kehrseite, des „Monopolgra¬
des") ist bisher noch niemandem ge¬
lungen. In der richtigen Erkenntnis,
daß die modelltheoretischen Ansätze
prinzipiell nicht imstande sind, die¬
ses Problem einer Lösung zuzufüh¬
ren, beschreitet Görgens den ent¬
gegengesetzten Weg und stützt sich
ausschließlich auf institutionelle und
sozio-psychologische Faktoren zur
Bestimmung der Wettbewerbsinten¬
sität („Instrumentvariablen" im
Fachjargon). Die Kriterien seiner
Wahl sind: 1. Umfang der staatlichen
Einflußnahme auf die Wirtschaft,
2. unternehmerischer Geist, „Wett¬
bewerbsfreudigkeit", 3. Strenge der
Wettbewerbsgesetze und deren An¬
wendung, 4. Höhe der Außenhan¬
delsschranken.

Es ist schon auf den ersten Blick
klar, daß die „Benotung" der einzel¬
nen Länder nach diesen Gesichts¬
punkten nicht frei von Willkür sein
kann, auch wenn man dem Autor
eine noch so sorgfältige Abwägung
der aus einer immensen, deskripti¬
ven Literatur zusammengesuchten In¬
formationen zubilligt. Letztlich ent¬
scheidet bei dieser Methode doch
nichts anderes als das „Augenmaß".

In der so errechneten Rang¬
ordnung von 15 Industrieländern
nach Wettbewerbsintensität figurie¬
ren unter anderen die Bundesrepu¬

blik, Italien und Japan in der ersten,
die USA, Frankreich und Schweden
in der zweiten und Österreich — wen
wird es wundern? — zusammen mit
Großbritannien, Norwegen und Bel¬
gien in der dritten, das heißt wett¬
bewerbsfeindlichsten Gruppe. Am
wichtigsten ist wohl für Görgens die
Feststellung eines zwar nicht sehr
ausgeprägten, aber doch deutlich
positiven Zusammenhanges zwischen
Wettbewerbsintensität und Wirt¬
schaftswachstum oder, in anderen
Worten, der Nachweis, daß Wett¬
bewerbsfreudige rascher wachsen als
Wettbewerbsfaule. (Österreich ge¬
hört hier übrigens zu den Ausnah¬
men, da es trotz seiner Wettbewerbs¬
faulheit 1950 bis 1965 überdurch¬
schnittliche Wachstumsraten erzielt
hat.) Weiter glaubt Görgens, aus sei¬
nen Zahlen schließen zu können, daß
der Einfluß der Wettbewerbsintensi¬
tät auf das Wachstum vor allem über
die Intensivierung des technischen
Fortschritts und die damit verbun¬
dene höhere Produktivität des Kapi¬
tals, nicht aber über die Investitions¬
rate, wirksam wird.

Alles in allem — trotz meiner
nagenden Zweifel an der Augenmaß¬
methode — eine interessante Arbeit,
die sicher Beachtung finden wird. Für
Leser mit erheblicher Vorbildung ge¬
eignet. M. Sz.

Egon Görgens: Wettbewerb und Wirt¬
schaftswachstum. Rombach, Freiburg i. B
1969. 268 Seiten.
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INTERNATIONALE UMSCHAU

Was darf der Atomtod kosten?

Es ist grotesk, daß gerade jene
Entwicklungen, die der Mensch von
heute am meisten fürchtet — die Be¬
völkerungsexplosion und das Atom¬
wettrüsten —, völlig vom Menschen
selbst herbeigeführt werden. Und
dennoch steht die Menschheit diesen
Entwicklungen fast hilflos gegenüber
und beschränkt sich darauf, durch
Computer berechnen zu lassen, in
wieviel Jahrzehnten eine Milliarden¬
last von Menschen die Kontinente er¬
drücken wird und in wieviel Sekun¬
den sie dann durch die neuesten
Atomraketen vernichtet werden
kann.

Nur ganz selten gibt es Gespräche,
die über den Rahmen einer bloßen
Fernsehdiskussion hinaus Ansätze
zu einer wirklichen Lösung wenig¬
stens von Teilproblemen erhoffen
lassen. Ein solches Gespräch sind die
gegenwärtigen SALT-Verhandlun¬
gen in Helsinki, die möglicherweise
später in Wien fortgesetzt werden
und vermutlich mehrere Jahre
dauern werden. Auch die anderen
Verhandlungen zwischen Amerika¬
nern und Russen, die bisher beschei¬
dene Erfolge erbracht haben — jene
über den österreichischen Staats¬
vertrag, über die Einstellung der
Atomversuche in der Atmosphäre
und auf der Erdoberfläche oder über
den Atomsperrvertrag —, haben ja
viele Jahre gedauert.

SALT ist die Abkürzung für die
englischen Wörter Strategie Arms
Limitation Talks. Es soll also bei den
Vorverhandlungen in Helsinki, die
am 17. November begannen, über die
Begrenzung des weiteren Rüstungs¬
wettlaufes bei strategischen Waffen,
vor allem also Raketen, gesprochen
werden. Bestehende Raketenarsenale
und taktische Raketenwaffen, wie sie
Armeen gegeneinander auf den
Schlachtfeldern selbst einsetzen wol¬
len, bleiben von den Verhandlungen
unberührt. Schon der Ausdruck
Raketenabrüstungsgespräch wäre für
SALT zu optimistisch.

Dennoch halten beide Seiten sehr
viel von dieser Gesprächsrunde. Der
amerikanische Außenminister Rogers
und Präsident Nixon haben die Ver¬
handlungen als die wichtigsten be¬

zeichnet, die Amerika je mit der
Sowjetunion begonnen hat. Und die
Sowjetunion erinnert wieder an ihr
Memorandum vom Juli 1968, in dem
sie ein Verbot und sogar eine
schrittweise Zerstörung aller Atom¬
waffen vorgeschlagen hatte — so, als
stünde seine Erfüllung unmittelbar
bevor.

Die Vorgeschichte von SALT ist
noch viel länger. Schon 1955 bei der
Viermächtekonferenz in Genf und
später in Wien bei den Gesprächen
zwischen Chruschtschow und Präsi¬
dent Kennedy 1961 wurde die Mög-
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lichkeit eines Raketenrüstungs¬
stopps erörtert. Fast schon spruchreif
war SALT, als der sowjetische Mini¬
sterpräsident Kossygin 1967 in Glass-
boro mit Präsident Johnson zusam¬
mentraf. Nur Johnsons Schwäche
und die Sowjetinvasion in der
CSSR bewirkten, daß die Gespräche
erst jetzt anstatt schon im Sommer
1968 begannen.

Das Motiv des Gesprächsbeginns
ist weder übergroße Friedensliebe
noch eine plötzlich aufkeimende Zu¬
neigung zwischen der Sowjetunion
und den USA. Der Hauptgrund ist
wohl in den riesigen Kosten des
Wettrüstens zu suchen. Außenmini¬
ster Rogers hat dazu kürzlich vor der
Presse erklärt, es wäre absurd, wenn
Rußland und Amerika in den kom¬

menden zehn oder fünfzehn Jahren
ungeheure Summen für Rüstung
ausgäben, nur um einander schließ¬
lich im gleichen Kräfteverhältnis ge¬
genüberzustehen wie heute.

In der Tat geben die beiden
Supermächte heute schon je 50 Mil¬
liarden Dollar im Jahr für ihre
Rüstung aus, und beide sind auch
imstande, einander und dazu noch
einen großen Teil der übrigen Welt
gleich mehrmals zu vernichten (over¬
kill), und das auch dann noch, wenn
sie selbst bereits Ziel eines schweren
Atomangriffs geworden sind.

Denn in den USA befinden sich
heute rund 1050 und in der Sowjet¬
union angeblich sogar 1350 Inter¬
kontinentalraketen tief unter der
Erde in Silos, die durch meterdicke
Betonplatten geschützt sind. Auch
bei einem massierten Atomangriff
auf die Silos, die weit verstreut in
waldreichen Gegenden sind und zu
je zehn von einem weit entfernten
Kommandobunker mit zwei Offizie¬
ren gesteuert werden, bleiben noch
genug übrig, um das Angreiferland
in einem Gegenschlag zu vernichten.
Die Drohung mit diesem Gegen¬
schlag — die Second Strike
Capability — ist heute der Inbegriff
der Verteidigungsstrategie.

Aber das könnte — natürlich mit
Milliardenkosten — allmählich ge¬
ändert werden. Auch die „endgül¬
tige Waffe", als die die Rakete ein¬
mal charakterisiert wurde, kann lei¬
der immer noch verbessert werden.
So bedeutet die Zahl 1050 nicht, daß
die USA nicht schon mehr Raketen
erzeugt hätten. Ganz im Gegenteil:
1050 ist nur die Zahl der jederzeit
einsatzbereiten Raketen. Aber diese
Raketen selbst werden immer wieder
durch neue, verbesserte ersetzt. Wer
erinnert sich noch an die klassischen
Raketen Redstone, Jupiter, Thor
oder Atlas, die Anfang der sechziger
Jahre noch der Stolz der amerikani¬
schen Armee waren? Sie standen
aufrecht über der Erde, jedem feind¬
lichen Angriff ausgesetzt, und muß¬
ten vor einem Flug erst mühsam auf¬
getankt werden. Auch die Flüssig¬
keitsrakete Titan, noch im Jahre
1963, als ich sie in ihren unterirdi¬
schen Silos in Vandenberg (Kalifor¬
nien) besichtigten durfte, die modern¬
ste Atomwaffe, ist bis auf 54 Stück ab¬
gebaut. Am stärksten aber wurde die
Zahl der bemannten Bombenflug¬
zeuge reduziert — gab es vor weni¬
gen Jahren noch 1700 mit Atom¬
bomben bestückte Düsenflugzeuge,
die von Stützpunkten in aller Welt
starten konnten, so sind es heute
kaum mehr 500. In gleicher Weise
hat die politische Entwicklung auch
die Zahl der Stützpunkte in der
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Welt verringert; im Moment etwa
sind die US-Basen in Libyen und
Okinawa an der Reihe.

Die Waffe des Augenblicks ist die
Minuteman-Rakete. Und auch hier
ist der Typ Minuteman 1, der mit
Mühe einen leichten Atomspreng¬
kopf 8000 Kilometer weit tragen
konnte, durch den Typ Minuteman 2
ersetzt worden, der 11.000 Kilometer
weit fliegt und einen schweren
Atomsprengkopf trägt. Minuteman 3
schließlich, an der im Moment ge¬
arbeitet wird, kann bereits mehrere
Atomsprengköpfe zu verschiedenen
Zielen tragen. Der große Vorteil
aller Minuteman-Raketen ist es, daß
sie nicht erst aufgetankt werden
müssen, sondern — mit festem
Brennstoff gefüllt — innerhalb von
32 Sekunden gestartet werden
können.

Angesichts dieser eleganten Waf¬
fen, die jenseits aller Vorstellungs¬
kraft des Menschen von Computern
an ihr Ziel gesteuert werden, ver¬
gißt man, daß sie weitaus grausamer
sind als die schrecklichsten Folter¬
werkzeuge in den Händen unmensch¬
licher Kriegsknechte vergangener
Zeiten. Jede Minuteman-3-Rakete
kann die Bevölkerung von vier oder
fünf Städten zugleich lebendig ver¬
brennen, verstümmeln, ersticken,
blenden oder zu jahrelanger, hoff¬
nungsloser Strahlenkrankheit ver¬
dammen.

Natürlich versucht man schon seit
langem, herauszufinden, ob man
nicht ballistisch heranfliegende
Raketensprengköpfe trotz ihrer
hohen Geschwindigkeit und geringen
Größe — die umfangreichen Rake¬
tenstufen fallen ja schon am Anfang
der Flugbahn ausgebrannt zu
Boden — genauso abschießen könnte
wie einfache Flugzeuge. Nun, theo¬
retisch ist es möglich, und es gelang
sogar mitunter bei praktischen Ver¬
suchen. Aber diese ganze ABM-
(Anti-Ballistic-Missiles-)Rüstung hat
schärfste Einwände und Proteste
hervorgerufen. Warum?

Auf den ersten Blick erscheinen
diese Anti-Raketen-Raketen als
bloße Abwehrwaffen, die keinen
Menschen töten, sondern nur andere
Atomraketen vernichten. Aber der
friedliche Anschein täuscht. Denn
eine Nation, die Antiraketen besitzt,
kann ja nun ihrerseits mit ihren
eigenen Angriffsraketen jeden politi¬
schen Druck auf jedes Land der
Erde ausüben. Sie selbst braucht ja
nun keine Angst mehr vor einem
Vergeltungsschlag einer anderen
Nation zu haben.

Was die Regierungen in Moskau
und Washington vor einem ABM-
Wettrüsten zurückschrecken läßt,

sind vor allem die ungeheuren
Kosten — und die geringe Garantie,
daß sie sich lohnen werden. Die
Sowjetunion hat bereits seit einiger
Zeit rund um Moskau ein offenbar
sehr mangelhaftes Antiraketen¬
system mit dem Namen Galosh, wäh¬
rend die USA jetzt nach langen Dis¬
kussionen ihr begrenztes „Safe-
guard"-Antiraketensystem zum
Schutz amerikanischer Raketen¬
abschußbasen aufbauen.

Ein ABM-System ist vor allem auf
ausgezeichnete Radaranlagen an¬
gewiesen. Amerika besitzt ein so¬
genanntes PAR (Perimeter Aquisi-
tion Radar), das weit in den Welt¬
raum hinausreicht und anfliegende
Sprengköpfe aufspüren kann. Dar¬
aufhin übernimmt ein Führungs¬
radar die Lenkung der Anti-Rake¬
ten-Raketen. Da sich ein feindlicher
Raketensprengkopf mit einem
Tempo von etwa 25.000 Kilometer
nähert, muß das alles blitzschnell
gehen. Nur noch vollautomatische
Radarsysteme mit Computern, die
blitzschnell die Bahn der Feind¬
geschosse berechnen, können in
Sekundenbruchteilen eine Abwehr
organisieren. Daraufhin startet zu¬
nächst die dreistufige Spartan-
Rakete, die dem feindlichen Geschoß
entgegenfliegt und in etwa 300 Kilo¬
meter Höhe in seiner Nähe eine
Atomexplosion auslöst, so daß auch
das Geschoß vernichtet wird. Miß¬
lingt das, so versuchen kleine, zwei¬
stufige und sehr rasche Feststoffrake¬
ten vom Typ „Sprint", das feind¬
liche Geschoß noch einmal in etwa
60 Kilometer Höhe auszuschalten.
Kommt es trotzdem herunter, dann
ist alles vorbei. In Dutzenden Kilo¬
meter Umkreis wird alles Leben ver¬
brannt.

Diese Anti-Raketen-Raketen sind
noch kaum erprobt, da gibt es auch
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schon Mittel gegen sie. Der Sprengkopf
der Minuteman-2-Rakete ist zum Bei¬
spiel mit mehreren „Eindringhilfen"
ausgestattet. Dazu gehören Attrap¬
pen, die das feindliche Radar täu¬
schen, weil sie genauso fliegen wie
ein echter Sprengkopf, aber auch
verschiedene Störgeräte und Explo¬
sionen, die die Radarsysteme ver¬
wirren.

Das stärkste Mittel gegen Anti-
Raketen-Raketen aber ist MIRV.
Diese Waffe, über die die beiden
Delegationschefs Gerard Smith und
Semjonow wohl am meisten ver¬
handeln werden, ist gleichfalls schon
im Erprobungsstadium und stellt
eine Vervielfachung des Schreckens
einer Atomrakete dar. MIRV ist die
Abkürzung für Multiple Indepen-
dently Targetable Reentry Vehicles.
Es handelt sich um eine Raketen¬
spitze mit mehreren Atomspreng¬
köpfen, die von einer einzigen
Rakete ins Feindesland getragen
werden, dann aber unabhängig von¬
einander zu verschiedenen Zielen
fliegen können — ein schwieriges
Problem für Antiraketen und eine
Gefahr für viele Städte zugleich. Die
Amerikaner sind der Ansicht, daß
man darüber sofort verhandeln muß,
weil MIRV nur im Stadium der Er¬
probung noch international kontrol¬
liert und verboten werden kann.
Sind diese Mehrfachkampfspitzen
einmal in die Raketen eingebaut,
können sie nur durch sorgfältige
Bodenkontrollen festgestellt werden
— und sowohl Amerika wie die
Sowjetunion sind gegen solche
Bodenkontrollen.

Weitere gefährliche Waffen, deren
Ausbau durch die SALT-Gespräche
verhindert werden soll, sind schließ¬
lich die Unterwasserraketen und
FOBS. FOBS heißt Fractional Orbi¬
tal Bombardment System. Diese so¬
genannte Kosmosbombe, von der
Sowjetunion entwickelt, ist eine
Atomwaffe, die in eine Satelliten¬
bahn geschossen wird. Vorteil für
den Angreifer: Der Gegner ist nicht
so leicht gewarnt. Denn während
eine ballistische Rakete auf dem
Höhepunkt ihrer Flugbahn 1000 Kilo¬
meter über der Erde ist, fliegt der
Satellit nur rund 100 Kilometer hoch,
und das Radar kann ihn schwerer
„sehen". Außerdem kann der Satellit
Amerika auch aus einer ungewöhn¬
lichen Richtung, etwa über Kalifor¬
nien, treffen. Dasselbe gilt für die
Atomraketen, die von Atom-Unter-
seebooten (Amerika hat ihrer 41 mit
Polaris- und Poseidon-Raketen) aus
unter Wasser auf Landziele ab¬
gefeuert werden. Auch hier muß dem
Wettrüsten endlich ein Ende gesetzt
werden. Otto Fielhauer
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ERWIN RENNERT: PANORAMA

Supermächte: 1835 und 1969

Zu einem Zeitpunkt, da die
USA und die Sowjetunion in Hel¬
sinki mit Verhandlungen über
eine Beschränkung des nuklearen
Wettrüstens begonnen haben, ist
es inceressant, einen kurzen Blick
auf die Anfänge der welthistori¬
schen Entwicklung zu werfen, die
die Menschheit nun in eine ge¬
waltige Krise gestürzt hat. Wie
fast immer, liegen diese Anfänge
weiter zurück, als es der „ge-
schichtslose", von Schlagzeile zu
Schlagzeile lebende Zeitgenosse
wahrhaben möchte. Die folgenden
bemerkenswerten Zeilen schrieb
Alexis de Tocqueville 1835 in sei¬
nem Werk „Über die Demokratie
in Amerika".

„Zur Zeit gibt es in der Welt
zwei Nationen, die demselben Ziel
zuzusteuern scheinen, obwohl sie
von verschiedenen Punkten aus¬
gegangen sind: Ich meine die Rus¬
sen und die Amerikaner. Sie beide
sind unbemerkt herangewachsen;
und während die Menschheit
anderen Dingen nachging, haben
sie plötzlich einen sehr prominen¬
ten Platz unter den Nationen ein¬
genommen; fast gleichzeitig er¬
fuhr die Welt von ihrer Existenz
und von ihrer Größe. Alle ande¬
ren Nationen scheinen fast schon
ihre natürlichen Grenzen erreicht
zu haben und sich nur mehr um
die Erhaltung ihrer Macht zu
kümmern; diese zwei aber wach¬
sen noch weiter ... und eilen fort
auf einem Pfad, dessen Ende kei¬
nem Auge erkennbar ist... Ihre
Ausgangspunkte sind verschieden
und ihr Kurs nicht identisch; doch
scheint jede der beiden vom Him¬
mel bestimmt, die Schicksale einer
Erdhälfte zu lenken."

Das nächste Zitat zeigt, was aus
all dem geworden ist und wo wir
heute stehen. Es ist aus der
„Frankfurter Allgemeinen" vom
16. August 1969.

„Die nukleare Abschreckung
kann so lange als stabil gelten,
wie jede der beiden Großmächte
die Hand an der Gurgel der ande¬
ren hat — mehr noch: haben soll.
Solange ihre Städte ungeschützt
bleiben, halten die Amerikaner
sichtbar an dieser Regel fest.
Komplementär gehört dazu die
andere Regel, daß keiner die
Fähigkeit des anderen zum zwei¬
ten Schlag bezweifeln oder gar zu

beseitigen trachten soll. Das
nukleare Schreckensregiment ist
nur stabil, wenn jeder auf gleiche
Weise tödlich verwundbar, aber
nach solcher Verwundung noch
immer tödlich gefährlich bleibt."

Ob es dem großen de Tocque¬
ville auch heute noch scheinen
würde, als seien unsere Super¬
mächte „vom Himmel" auserwählt
worden? Hoffentlich sind es
wenigstens die Verhandlungs¬
teams in Helsinki. Wir wünschen
ihnen alles Gute.

Bloßgestellt am Broadway
Vom Broadway berichtete un¬

längst der langjährige USA-Kor¬
respondent des „Guardian", Ali-
stair Cooke, es wurde dort in den
letzten Monaten kein „intellektuell
anspruchsvolles Stück" gespielt,
in dem nicht mindestens einer der
Hauptdarsteller — möglichst aber
alle — nackt aufgetreten wären.
Nun, der Gedanke hat eben seit
Hamlet an Blässe verloren...
Aber auch im sophistizierten
New York wogt die nackte Welle
nicht, ohne gewisse Probleme auf-
zuspülen: Einige Schauspieler
klagen über mangelnde Behei¬
zung der Bühnen, andere zieren
sich und verlangen eine ge¬
dämpfte Beleuchtung. Wieder
andere verweigern, unter Beru¬
fung auf ihr angebliches Talent,
jede Enthüllung, die nicht in
Ibsens Regieanweisungen auf¬
scheint. Solche versteigen sich so¬
gar zu der Behauptung, sie hät¬
ten, um sich für die Sprechbühne
zu qualifizieren, sprechen gelernt.

Aus London verlautet, die
Schauspielergewerkschaft habe
durchgesetzt, daß bei der Rollen¬
vergabe die Bewerberinnen nicht
mehr zum Vorspielen „sexueller
Handlungen" genötigt werden
dürfen. (Wie sonst aber soll man
sein Talent unter Beweis stellen,
wenn das betreffende Stück zur
Gänze in einem Bett spielt?) Auch
bei den Entkleidungsproben soll
dem Duse-Nachwuchs künftig eine
„Begutachtung" durch sämtliche
Herren im Haus erspart bleiben;
nur wer über die Eignung wirk¬
lich zu befinden hat, darf hinein.

Kaum mehr gefragt ist die auf
unseren Bühnen so traditions¬
reiche sogenannte Naive, die kind¬
lich Unbefangene, die es minde¬
stens ein paar Akte hindurch blei¬
ben will und die erst nach einigen

Jahren Lehrzeit zum echten Vamp
aufzurücken hoffte. Interessanter¬
weise hat nun aber auch der
Vamp selbst ausgedient, da es, wo
immer gleich alles erlaubt ist,
keine „Verführung" mehr geben
kann (und anscheinend auch
kein Publikum mehr auf sie zu
warten gewillt ist). Schade — das
Theater hat an Würze verloren.
Spannender wird es erst wieder
sein, wenn uns das endlich von
keiner Zensur mehr Verbotene
zu fad geworden sein wird.

Gesucht: Leisetreter
In unserer hoch technisierten

Welt ist der Lärm — wie jeder
nicht schon taub Gewordene
weiß — ein echtes und zunehmen¬
des Problem. Namhafte Ärzte
haben längst bestätigt, daß er zu
ernsten körperlichen und psychi¬
schen Erkrankungen führen kann.
Fachkundige Techniker haben be¬
legt, daß er sich viel öfter als wir
glauben vermeiden oder doch ver¬
mindern ließe.

Gewiß hat auch im alten Athen
ab und zu ein Rad gequitscht,
und auf der Agora gab es Dispu¬
tation und demokratisches Stim¬
mengewirr. Nachts aber stellte
sich — von einigen zänkischen
Ehefrauen abgesehen — bald eine
erholsame Ruhe ein: keine knir¬
schenden Bremsen, keine klirren¬
den Scheiben, kein Pop-Secret auf
ö 3.

Nur schwachen Trost für
europäische Ohren bedeutet die
kürzlich eingelaufene Meldung,
der amerikanische Senator Mark
Hatfield habe auf einer Konferenz
seine Heimat als den „lautesten
Platz auf Erden" bezeichnet. Kei¬
neswegs wollte er diese Aussage
als Prahlerei verstanden wissen.
Mehr als eine Million US-Arbeit¬
nehmer, sagte er, leiden unter
schweren Hörfehlern. Der Lärm
werde hauptsächlich durch Düsen¬
maschinen, Verkehrsgeräusche,
Beat-Bands und die Industrie ver¬
ursacht.

Wird Europa den Vereinigten
Staaten in dieser Konkurrenz
kleinlaut den Sieg konzedieren?
Oder wird es sich bemühen, deren
hohen Phonpegel durch lautstar¬
ken Protest oder die Schallwelle
der „Concorde" zu überbieten? In
dieser Sphäre des Lebens, sollte
man meinen, wäre endlich das
Leisetreten ein wahrer Segen.
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Heißer Winter in Italien?

In den Sabiner Bergen, unweit von
L'Aquila, üben Jugendliche Sturm¬
angriff und Handgranatenwerfen.
Sie tragen amerikanische Uniform¬
stücke und schlafen auf steinigem
Boden in amerikanischen Zelten. Sie
proben für den großen Bürgerkrieg
und ahmen damit nur die Erwach¬
senen nach. Denn schon vor fünf
Jahren, unter der Präsidentschaft
Segnis, wollte der militärische Ge¬
heimdienst SIFAR einmal auf kur¬
zem Weg die Macht in Italien über¬
nehmen. Nun sind die Jungen an der
Reihe: Sie wollen eine „Neue Ord¬
nung" — ohne unzufriedene Arbei¬
ter, korrupte Politiker und bürokra¬
tische Gewerkschaften, wie sie sagen.
Sie wollen das Chaos in Italien be¬
enden — wie schon einmal vor vielen
Jahrzehnten Mussolini. Nun, der
Faschismus ist zäh. Warum sollte er
ausgerechnet in seiner Stammheimat
Italien schon tot sein?

Glücklicherweise marschiert die
große Mehrheit des italienischen
Volkes heute in einer ganz anderen
Richtung, nämlich nach links und in
die Zukunft. Aber das geht in einem
so betont konservativen Land mit so
krassen, zementierten Klassenunter¬
schieden nicht ohne Unruhe. Paradox
mutet es vielleicht an, daß Italiens
Arbeiter in all den Jahren des größ¬
ten Elends nach dem Krieg, als das
Land stets von Rechtsregierungen
gelenkt wurde, relativ still waren,
während sie jetzt, im Zeichen eines
immer größeren Einflusses der
Linksgruppen im Parlament, fast
täglich in einem anderen Beschäfti¬
gungszweig streiken. Aber das be¬
weist nur eine alte historische Be¬
obachtung: Die großen, fortschritt¬
lichen Massenbewegungen entstehen
nicht in Zeiten der großen Not oder
Unterdrückung, sondern erst dann,
wenn sich die Bedrückung etwas ge¬
lockert hat und Hoffnung möglich ist.

Die große Frage, die sich den ita¬
lienischen Arbeitnehmern heute
stellt, ist die, ob sie sich weiter vor
Staatsautorität, Kapital, Adel, Groß¬
grundbesitz und Kirche beugen müs¬
sen und ob Neapel und der tiefe
Süden, Genua und die Berge der
Abruzzen weiter Stätten des Elends
bleiben müssen oder ob sie nicht wie
ihre Kollegen in Schweden, Deutsch¬
land und England die Staatsmacht in
ihre eigenen Hände nehmen können.

Dazu müßte freilich zuerst die
politische Einheit der arbeitenden
Klasse hergestellt werden. Sie ist
heute aufgespalten auf Kommunisten
(26,9 Prozent der Stimmen bei den
letzten Parlamentswahlen), Proleta¬

rische Einheitssozialisten (4,5 Pro¬
zent), Sozialdemokraten und Soziali¬
sten (14,5 Prozent), Republikaner
(2 Prozent) und schließlich den lin¬
ken Flügel der regierenden Demo-
crazia Cristiana (Democristiani), der
mindestens ein Viertel der 39,1 Pro¬
zent starken Partei ausmacht. Ita¬
liens linkes Lager umfaßt also mehr
als 57,5 Prozent.

Es ist tragisch, daß das Bestreben
nach größerer Einheit heuer im Juli

zunächst zu einer weiteren Spaltung
führte: Die erst 1966 geeinte Soziali¬
stische Partei Italiens zerfiel zum
Schmerz ihres Vorsitzenden Nenni
wieder in Sozialisten und Sozial¬
demokraten. Die Sozialdemokraten
wollten mit ihrem Austritt und der
Gründung ihrer neuen PSU dagegen
protestieren, daß die Mehrheit der
PSI offen eine politische Zusammen¬
arbeit mit den Kommunisten befür¬
wortete.

Aber das ist heute die ernsteste
Frage der italienischen Innenpolitik.
Die Erfahrungen vieler Länder
— vor allem Osteuropas — sprechen
dringend gegen jedes Zusammen¬
gehen mit der kommunistischen
Diktaturpartei. In vielen Ländern
— so auch in Österreich — lehnt die
überwältigende Mehrheit der Arbeit¬
nehmer eine kommunistische Sek¬
tenpartei auch ab. In Italien beste¬
hen jedoch andere historische Bedin¬
gungen. Italiens KP ist eine sehr
große Partei und — wie ihr Kampf
für Prags Unabhängigkeit und gegen
jedes Wiederaufleben des Stalinis¬
mus in Moskau beweist — auch eine
sehr eigenwillige Partei. Und so dis¬
kutiert man heute auch innerhalb
der Democristiani über eine Zusam¬
menarbeit mit den italienischen
Kommunisten.

Die Spaltung der Sozialisten
brachte jedoch vorläufig die Regie¬

rung der linken Mitte zu Fall. Nach
langen Schwierigkeiten wurde erst
am 6. August in Rom eine nur aus
Democristiani bestehende Regierung
unter Mariano Rumor gebildet, die
jedoch keineswegs „monocolor" im
üblichen Sinn ist. So wird etwa in
politischen Dokumentationen hinter
den Ministernamen die Fraktion an¬
geführt, als handle es sich um selb¬
ständige Parteien. Ministerpräsident
Rumor und acht Minister gehören
etwa den Dorotheern an, einer ge¬
mäßigten Gruppe. Die konservativen
Christdemokraten haben nur noch
einen Mann im Kabinett. Links von
den Gemäßigten stehen die Fanfania-
ner, die Anhänger Moros und die
eigentliche Linke der Partei. Der
parteiinterne Kampf ist nicht gering.
Erst vor kurzem wich der DC-Par-
teisekretär Piccoli, ein Dorotheer,
dem Fanfani-Anhänger Forlani. Die
Frage der Zusammenarbeit mit der
KP stellt sich der DC im Moment vor
allem in der Form: Soll wieder die
alte Links-von-der-Mitte-Koalition
mit Sozialisten und Sozialdemokra¬
ten angestrebt werden — oder, wie
die Linken wollen, nur mit den
Sozialisten — und damit indirekt
auch mit den demokratischen Ele¬
menten in der KP?

Aber während die Parteien noch
streiten, versuchen sich die drei
großen italienischen Gewerkschafts¬
verbände von den Parteien etwas zu
distanzieren, indem sie auf die sta¬
tutenmäßige Einführung der Un¬
vereinbarkeit von hohen Gewerk¬
schaftsfunktionen und Parlaments¬
mandaten drängen. Sie tun das nicht,
weil sie unpolitisch sein wollen, son¬
dern weil sie, wie sie glauben, besser
zusammenarbeiten können, wenn sie
von den Parteien weniger abhängig
sind.

Die größte Gewerkschaft Italiens
ist der CGIL (Confederazione Gene¬
rale Italiana del Lavoro). Sie steht
der Kommunistischen Partei nahe,
aber mehr als ein Drittel ihrer Mit¬
glieder sind Sozialisten, denen der
sozialistisch beeinflußte Gewerk¬
schaftsverband UIL (Unione Italiana
dei Lavoratori) nicht aktiv genug ist.
Der dritte Gewerkschaftsverband
schließlich, CISL (Confederazione
Italiana dei Sindicati dei Lavora¬
tori), ist der zweitgrößte und steht
der Christlichdemokratischen Partei
nahe.

Die große Welle von Streiks,
Demonstrationen und Generalstreiks,
mit denen Italiens Arbeiter nun
schon seit mehr als einem Jahr für
höhere Pensionen, mehr Urlaub, bes¬
sere Kollektivverträge, Teuerungs¬
abgeltungen und eine kürzere
Arbeitswoche kämpfen — und zwar
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bisher mit beachtlichem Erfolg —, ist
auf ein gemeinsames Vorgehen der
drei Gewerkschaftsverbände zurück¬
zuführen. Die Gewerkschafter sind,
wie sie erklären, entschlossen, auch
diesen Herbst und den kommenden
Winter, in dem besonders viele Kol¬
lektivverträge auslaufen, zu einem
heißen Herbst und einem heißen
Winter zu machen.

Bei ihren Einigkeitsbestrebungen
stehen Italiens Gewerkschaften unter
dem Druck der Mitglieder, denen die
Einigung viel zu langsam geht. Die
Metallarbeiter der verschiedenen
Gewerkschaftsverbände haben be-

Auf Biegen und Brechen

Wenig beachtet von der Öffent¬
lichkeit und überschattet von den
sich überstürzenden weltpolitischen
Ereignissen führen die kalifornischen
Landarbeiter einen erbitterten
Kampf um ihre gewerkschaftliche
Anerkennung. Ein Streik gegen die
kalifornischen Weinbauern, der im
August 1965 ausgerufen wurde und
nun bereits 50 Monate dauert, wird
von einem Vereinigten Organisa¬
tionsausschuß der Landarbeiter
(UFWOC) geleitet. Es geht dabei um
das Recht, eine Organisation zu
gründen, die mit den Arbeitgebern
in Verhandlungen treten kann, da
die gegenwärtigen amerikanischen
Gesetze (National Labour Relation
Act) den Landarbeitern nicht den
gleichen Schutz hinsichtlich Organi¬
sierung und Kollektivvertragsver¬
handlungen geben wie den Indu¬
striearbeitern. Als eine der schlech-
test bezahlten Arbeitnehmergrup¬
pen wollen sie die Willkür der
Unternehmerseite brechen und nur
das erreichen, was anderen Beschäf¬
tigten schon seit vielen Jahren ge¬
währt wird; nämlich das Recht
auf gewerkschaftliche Vereinigung.
Unter der Führung von Cesar
Chavez, dem Leiter des UFWOC, ist
dies eine der mutigsten und längsten
Streikbewegungen gegen einige der
mächtigsten Interessenskreise in den
Vereinigten Staaten.

Im Mai 1968 hatte der Amerika¬
nische Gewerkschaftsbund (AFL-
CIO) zu einem Boykott kalifor¬
nischer Weintrauben aufgerufen,
dem sich später der Kanadische Ge¬
werkschaftsbund (CLC), der Mexi¬
kanische Arbeiterbund (CTM), die
Internationale Föderation der Plan¬
tagen* und Landarbeiter und die
Interamerikanische Regionalorgani¬
sation (ORIT) des IBFG angeschlos¬
sen haben.

reits ihre eigene Arbeitsgemein¬
schaft gegründet. Die Kommunisten
stehen darüber hinaus noch unter
dem Druck linksextremer, maoisti-
scher Kampfgruppen in den großen
Städten des Nordens und landwirt¬
schaftlicher Arbeitergruppen im
Süden, die auf eigene Faust Eisen¬
bahnlinien blockieren und der Poli¬
zei Straßenschlachten liefern wie in
Syrakus und Battipaglia. Das Bild
des heißen Herbstes ist für Außen¬
stehende natürlich chaotisch, aber
das Ziel der italienischen Arbeiter ist
bedeutend und den Kampf wert.

O. F.

In den letzten Monaten haben sich
auch viele europäische Gewerk¬
schaften mit diesem Boykott solida¬
risch erklärt.

Eine der führenden Gestalten in
dieser harten Auseinandersetzung
ist eine Frau, Dolores Huerta, über¬
zeugte Gewerkschafterin, mitrei¬
ßende Rednerin und kompromißlos«
Vertreterin des Rechtes. Vor einiger
Zeit hat sie in einer Streikversamm¬
lung folgende Worte gesprochen, die
in aller Deutlichkeit die Situation
dieser „Ausgestoßenen, die am
Rande leben", zeigen.

Und was bleibt für die Land¬
arbeiter?

Einer der letzten Sätze, die Sena¬
tor Robert Kennedy gesprochen hat,
waren der Hinweis, daß Amerika
nichts dringender bedürfte als der
Einigung. Die Einigung der Rassen,
aber auch die Einigung zwischen
arm und reich, denn er meinte, daß
die Kluft vielleicht nicht sosehr an
der Hautfarbe liege als bei arm und
reich.

Wir haben heute eine Unzahl
von unorganisierten Arbeitern
— schwarzer und brauner Haut¬
farbe, viele von ihnen Landarbei¬
ter —, die in bitterer Armut ihr
Leben fristen. Zumeist sind sie so
isoliert, daß man sie gewerkschaftlich
kaum erfassen kann.

Landarbeiter unterliegen nicht
dem NLRA und können daher keine
Wahlen durchführen. Einen Streik
zu gewinnen, ist nahezu immer ein
hoffnungsloses Beginnen, da die
Landbesitzer jederzeit Streikbrecher
einsetzen können.

Es gibt für uns fast keine Möglich¬
keit, den Streik am Arbeitsplatz zu
gewinnen, wir müßten daher auf den
Boykott zurückgreifen und die Men¬
schen im ganzen Land bitten, uns zu

helfen. Überall ersuchen wir die
Menschen, keine Weintrauben zu
kaufen, damit wir unseren Streik
erfolgreich durchführen können. Es
erscheint uns nur ungerecht, so hart
kämpfen zu müssen, um uns selbst
helfen zu können. Wir verlangen
auch keine Almosen von der Regie¬
rung. Viele Menschen sagen uns,
warum ergreift ihr keinen anderen
Beruf? Aber wir haben nichts gegen
die Landarbeit. Sie ist eine edle
Arbeit, denn wir Landarbeiter brin¬
gen für die Menschen das Essen auf
den Tisch. Nur eine Sache ist dabei
nicht in Ordnung: Das Einkommen
ist unzureichend, und das deshalb,
weil die Landarbeiter keine echte
starke Gewerkschaft haben.

Die Landarbeiter sind bereit, alles
zu tun, um eine Gewerkschaft auf¬
zubauen. Viele von ihnen lassen ihre
Familie in Delano zurück und reisen
durch die Vereinigten Staaten, damit
dieser Streik gewonnen wird.

Es gibt Landarbeiter, die keine
Bildungsmöglichkeiten hatten, denn
wie sollen Kinder gebildet werden,
wenn das Geld nicht reicht, ihnen
Schuhe zu kaufen oder die erforder¬
lichen Schulbücher oder die Schul¬
autobuskosten zu begleichen. Unter
diesen Voraussetzungen kann man
keine Kinder bilden.

Das Jahreseinkommen eines Land¬
arbeiters liegt zwischen 1200 und 2000
Dollar. Daher ist jede zusätzliche
Ausgabe eine kleine Tragödie. An¬
dererseits gewährt unsere Regierung
den Landwirten nicht unerhebliche
Zuschüsse. Es gibt in Kalifornien
einen Landwirt, der 1,400.000 Dollar
dafür erhielt, daß er auf seinen
Baumwollfeldern keine Baumwolle
pflanzt. Aber in der kleinen Stadt
Corocan — auch in Kalifornien —
gibt es keine Kanalisation, keine
Gehsteige oder gepflasterte Straßen,
und die Toiletten stehen im Freien.

Wir beklagen uns nicht, denn wir
haben jetzt etwas, was wir vorher
nicht kannten — Würde. Für den
Großteil der Landarbeiter bedeutet
das sehr viel, da er sich einer dop¬
pelten Diskriminierung gegenüber¬
sieht. Die eine richtet sich gegen den
Landarbeiter, die zweite gegen
unsere Hautfarbe. Und die Rassen¬
diskriminierung ist ebenso schlimm,
da man ihr hilflos gegenübersteht.

Die Gewerkschaften tragen eine
große Verantwortung, die wir
manchmal nicht ernst genug genom¬
men haben. Sie sind die stärkste
Organisation in diesem Land und
müssen einen entscheidenden Schritt
vorwärts machen, um der Bürger¬
rechtsbewegung, den Landarbeitern
und allen Unorganisierten zu helfen.

K. H.
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Richtlinien für die Gewährung von Lehrausbildungsbeihilfen

Die Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Wien gewährt an
bedürftige Lehrlinge, deren Eltern
(Elternteil) kammerzugehörig sind
oder waren, auf Antrag Lehraus¬
bildungsbeihilfen unter folgenden
Voraussetzungen:

Als bedürftig gelten Lehrlinge,
die Vollwaisen oder
Halbwaisen sind,
deren Vater Pensionist ist,
aus kinderreichen Familien, ab
vier unversorgten Kindern ein¬
schließlich des Lehrlings,

sofern der für das Einkommen vor¬
gesehene Richtsatz nicht über¬
schritten wird.

Lehrlinge von ledigen Müttern
sind Halbwaisen gleichgestellt.

Als Richtsatz gilt das monatliche
Einkommen für zwei Personen,
einschließlich des Lehrlings, ohne
Berücksichtigung der Lehrlings¬
entschädigung und der Familien¬
beihilfe.

Der Richtsatz beträgt monatlich
2500 Schilling (Nettoeinkommen),
er erhöht sich für jedes weitere
unversorgte Kind um monatlich
500 Schilling netto.

In besonders berücksichtigungs¬
würdigen Fällen, so zum Beispiel
bei ausländischen Lehrlingen,
kann die Lehrausbildungsbeihilfe
auch an Lehrlinge nicht arbeiter-
kammerumlagepflichtiger Eltern
gewährt werden.

Die Lehrausbildungsbeihilfe be¬
trägt monatlich 250 Schilling.

Der Antrag auf Gewährung
einer Lehrausbildungsbeihilfe ist
persönlich in der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Wien,
1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20
bis 22, 2. Stock, Zimmer 231, zu
stellen.

Im Falle der Beendigung oder
Auflösung des Lehrverhältnisses
sowie bei Änderungen der Ein¬
kommensvoraussetzungen (Über¬
schreitung des Richtsatzes) wird
die Bezahlung der Lehrausbil¬
dungsbeihilfe eingestellt.

In den meisten Bundesländern
werden von den Kammern für
Arbeiter und Angestellte Lehr¬
ausbildungsbeihilfen gewährt. Aus¬
kunft bei den Amtsstellen der
Arbeiterkammern.

BRIEF AN DIE REDAKTION

Liebe Kollegen!

Mit Ihrer Hilfe möchten wir gerne
Ihre Hoffnung, über den Ausstat¬
tungsbeitrag im Oktoberheft das
letztemal berichtet zu haben, auf das
allerletztemal verschieben und bit¬
ten, dem veröffentlichten Standpunkt
Ernst Freisingers die Veröffent¬
lichung unserer Meinung folgen zu
lassen. Dabei wollen wir voraus¬
schicken, daß die Ansicht des auch
von uns sehr geschätzten Sozialver¬
sicherungsfachmannes Freisinger
recht viel für sich hat, aber in
freundschaftlicher Diskussion glau¬
ben wir dies auch von unserer.

Völlig einig sind wir uns darüber,
daß der Ausstattungsbeitrag in der
bisherigen Form wegen der arg nach¬
teiligen Folgen abzuschaffen war.
Freilich hätte man auch erwägen
können, diese Leistung nicht gänzlich
zu beseitigen, sondern umzuwan¬
deln: etwa in ein langfristiges, zin-
senfreies Darlehen (Abwicklung
natürlich über Geldinstitute), Dies
hätte zu mehreren positiven Effekten
geführt: Erleichterung der Familien¬
gründung und -Sicherung ohne Erlö¬
schen der Ansprüche und Anwart¬
schaften aus der Pensionsversiche-
rüng, stärkere Verwurzelung des Ge¬

dankens der sozialen Sicherheit bei
der jungen Generation. Daß dieser
Vorschlag nicht abwegig sein kann,
zeigt unter anderem die Tatsache,
daß er sich auch im Volksversiche¬
rungsplan der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands findet. Vielleicht
ergibt sich in Zukunft die Möglich¬
keit, über die Einführung einer sol¬
chen Darlehensleistung noch zu
sprechen.

Nun aber zum Hauptthema. Kol¬
lege Freisinger wendet sich vor allem
gegen folgenden Satz in der ur¬
sprünglichen Veröffentlichung: „Be¬
dauerlicherweise enthält die
23. ASVG-Novelle keine Vorschrift
darüber, daß die Pension jedenfalls
neu zu berechnen wäre. Auf jeden
Fall wäre es notwendig, durch eine
neuerliche Gesetzesänderung dafür
zu sorgen, daß bei schon bestehen¬
dem Pensionsanspruch die Rückzah¬
lung des Ausstattungsbeitrages eine
Neufeststellung der Pension und
ihres Ausmaßes bewirkt."

Wir sind jedoch der Meinung, daß
die in diesem Zitat erhobene Forde¬
rung durchaus berechtigt ist. Wohl
ist es im allgemeinen auch in der So¬
zialversicherung nicht üblich, daß
durch nachträgliche Maßnahmen auf
der Beitragsseite schon bestehende

Leistungsansprüche verbessert wer¬
den; immerhin aber hat der Gesetz¬
geber in ähnlichen Fällen bei frühe¬
ren Gelegenheiten derartige Aus¬
nahmeregelungen, wie sie nun auch
von uns für die Rückzahlung des
Ausstattungsbeitrages verlangt wer¬
den, getroffen. Der Vergleich mit
der Privatversicherung erscheint uns
nicht glücklich, wenn von der Sozial¬
versicherung die Rede ist.

Denn zweifellos widerspricht es
völlig dem Gedanken der Sozialver¬
sicherung, daß das Gesetz auch den
Pensionistinnen das Recht auf Rück¬
zahlung des Ausstattungsbeitrages
einräumt, aber dafür keinerlei Äqui¬
valent auf der Leistungsseite bietet.
Wer kann es verstehen, daß in Erfül¬
lung des Gesetzesauftrages die Pen¬
sionsversicherungsanstalten von Pen¬
sionistinnen verhältnismäßig hohe
Rückzahlungsbeträge entgegenneh¬
men, die betroffenen Frauen aber
dafür keinen Groschen an höherer
Leistung bekommen? Das kann doch
nicht sozial und auch nicht dem
guten Ruf unserer Sozialversiche¬
rung zuträglich sein.

Wenn der Gesetzgeber A gesagt
hat, muß er auch B sagen: Wenn also
die Rückzahlungen des Ausstat¬
tungsbeitrages auch von Pensioni¬
stinnen entgegengenommen werden,
muß durch eine Gesetzesänderung
auch für den entsprechenden Aus¬
gleich auf der Leistungsseite gesorgt
werden.

Mit freundlichen Grüßen
Verband der Österreichischen

Rentner und Pensionisten
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Adaption, Adaptation (zu lateinisch
adaptare = anpassen): Anpassung;
Anpassungsvermögen von Sinnes¬
organen an äußere Reize, besonders
des Auges bei Licht; Anpassung an
die Umwelt. (Seite 4)

Agora: in der Antike Mittelpunkt des
gesamten öffentlichen und vielfach
auch des privaten Lebens der
griechischen Stadt; ursprünglich
die Versammlung des Heeres oder
des Volkes. (Seite 60)

In die Binsen gehen: verloren, ent¬
zwei gehen; sterben. Bezieht sich
auf Wasservögel: das auf dem oder
über dem Wasser angeschossene
Tier flüchtet in die Binsen (Sumpf¬
pflanzen) am Ufer, wohin weder
Hund noch Jäger folgen können.
(Seite 49)

Auguste Comte (1798 bis 1857), fran¬
zösischer Philosoph, Hauptvertreter
des Positivismus im 19. Jahrhun¬
dert und Begründer der Soziologie;
lehrte ununterbrochenen Fort¬
schritt der Erkenntnis, seine Lehre
ruht auf zwei grundlegenden Ge¬
danken: einer Einteilung der
Menschheitsentwicklung in drei
Stadien und einer neuen zweck¬
mäßigen Anordnung der Wissen¬
schaften, mit der Comte den Fort¬
schritt zur Lösung der sozialen
Frage und die Veränderung der
bürgerlichen in die sozialistische
Gesellschaft zu beschleunigen
sucht. (Seite 29)

delirium tremens (lateinisch): Säufer¬
wahnsinn, eine nach jahrelangem
Schnapsgenuß sich zeigende akute
Psychose mit Erregungszuständen.
Gefahr des Herzversagens. Nach
Abklingen des Delirs kann Ver¬
blödung, hochgradige Merk¬
schwäche zurückbleiben. (Seite 56)

deskriptiv (zu lateinisch descriptio =
Abriß, Beschreibung): beschrei¬
bend. (Seite 57)

Diversifikation (englisch diversifica-
tion): eine Unternehmenspolitik,
die auf eine Erweiterung des Pro¬
duktionssortiments gerichtet ist,
unter Berücksichtigung der Pro¬
duktions- und Absatzstruktur des
Unternehmens. (Seite 49)

Josef Greuter (1817 bis 1888), öster¬
reichischer Politiker, Priester;
Präsident des katholischen Volks¬
vereins; bekämpfte in Tirol das

Protestantenpatent Kaiser Franz
Josephs I. aus dem Jahre 1861 über
die Gleichberechtigung der evange¬
lischen Kirche in Österreich; ver-
anlaßte die Hasnersche Schulver¬
ordnung (1869), durch die die provi¬
sorischen staatlichen Schulbehör¬
den vorbereitet wurden. (Seite 40)

Leopold Hasner von Artha (1818 bis
1891), österreichischer Politiker,
Nationalökonom, Jurist. Schuf als
Unterrichtsminister (1867 bis 1870)
im liberalen Bürgerministerium
das Reichsvolksschulgesetz (1869)
und bereitete das Gesetz zur Neu¬
organisation der Realschule vor.
Vom 1. Februar bis 4. April 1870
war er Ministerpräsident und
nachher Führer der Verfassungs¬
partei im Herrenhaus, der Ersten
Kammer im ehemaligen öster¬
reichischen Reichsrat (Seite 40)

Hinduismus. Die Volksreligion
Indiens, die um 800 v. Chr. ent¬
standen ist. Kein einheitliches Be¬
kenntnis, zerfällt in viele Sekten.
Entscheidend ist die Zugehörigkeit
zu einer Kaste, in die man hinein¬
geboren wird. (Seite 56)

Innovation (lateinisch innovatio =*
Erneuerung): Neuerung; Erneue¬
rung, insbesondere die Entstehung
neuer Sprosse bei mehrjährigen
Pflanzen, die den Winter über¬
dauern. (Seite 21)

Korrektiv (zu lateinisch correctio =■
Berichtigung, Verbesserung; Zu¬
rechtweisung): Ausgleich, Gegen¬
mittel; Besserungs-, Änderungs¬
mittel; Abhilfe; Zuchtmittel;
korrektiv: verbessernd, aus¬
gleichend; zur Besserung geeignet.
(Seite 19)

Laissez faire, laissez passer (laßt
machen, laßt gehen): Schlagwort
des Wirtschaftsliberalismus, das
den Staat aufforderte, sich jeder
Einmischung in das nach liberaler
Auffassung allein richtige freie
Spiel der wirtschaftlichen Kräfte
zu enthalten. (Seite 29)

Partizipation (zu lateinisch pars =*
Teil, capere = nehmen): Teilnahme;
Teilhabe; Teilhaftmachung; parti-
zipatorisch: teilnehmend. (Seite 24)

Prohibition. Eine gesetzliche Rege¬
lung, die den Konsum alkohol¬
haltiger Getränke verhindern oder
einschränken soll. Die Bezeichnung
stammt aus den USA, wo ein

solches Verbot 1917 zunächst auf
Kriegszeiten, jedoch 1919 durch
den Volstead Act für die Staaten
eingeführt wurde. 1933 wurde sie
wieder abgeschafft. (Seite 56)

Prokrustesbett, nach Prokrustes, dem
Räuber und Unhold der griechi¬
schen Sage, der bei ihm arglos ein¬
kehrende Wanderer in ein Bett
preßte und sie entweder streckte
oder ihnen die Füße abhieb, bis sie
hineinpaßten. Ein Bild für eine
willkürliche Form, in die man et¬
was durch gewaltsames oder unge¬
rechtfertigtes Ausdehnen oder Ab¬
kürzen bringt. (Seite 15)

Prosperität (zu lateinisch prosperus
— günstig, glücklich): Wohlstand,
Blüte, wirtschaftliches Gedeihen,
Periode allgemeinen wirtschaft¬
lichen Aufschwungs. (Seite 15)

Schimäre (zu griechisch chimaira ="
Ziege; nach dem griechischen Sa¬
genungeheuer Chimäre, das vorn
Löwe, in der Mitte Ziege, hinten
Drache ist): Trugbild, Hirngespinst.
(Seite 15)

Adam Smith (1723 bis 1790), eng¬
lischer Nationalökonom und Sozial¬
philosoph. Begründer der klassi¬
schen Nationalökonomie; er schuf
ein einheitliches System der libera¬
len Wirtschaftslehre, in der er die
Ideen seiner Vorgänger (Hume,
Cantillon, Petty) zusammenfaßte
und erweiterte. Seine Lehre fußte
auf den Ideen der Aufklärung, des
Naturrechts und der englischen
Moralphilosophie. Eigennutz und
freie Konkurrenz führen nach Smith
zu Gleichgewicht, zu maximaler
wirtschaftlicher Aktivität und da¬
mit zur Verbesserung des Volks¬
wohlstandes. Staatliche Eingriffe
sind meist nur Störungen des natür¬
lichen Gleichgewichts. (Seite 21)

Sodom und Gomorrha, zwei Städte
am Toten Meer, die nach 1. Mose,
19, von Jahve wegen des gottlosen
und lasterhaften Lebenswandels
der Bewohner durch einen Feuer-
und Schwefelregen vernichtet
wurden. (Seite 55)

Fritz Thyssen (1873 bis 1951), deut¬
scher Großindustrieller, finanzierte
Hitler, ging nach Bruch mit diesem
1939 in die Emigration, wurde 1940
in Frankreich verhaftet und ver¬
brachte die Zeit bis 1945 in
deutschen Konzentrationslagern
und Zuchthäusern. Nach 1947
lebte er in Brasilien. (Seite 16)

Transparenz (zu lateinisch trans-
parere = durchscheinen): Durch¬
sichtigkeit; Lichtdurchlässigkeit.
(Seite 7)

Georg Weerth (1822 bis 1856), deut¬
scher Lyriker, Erzähler, sozialisti¬
scher Gesellschaftskritiker. (Seite 2)
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VORSCHAU

In der Jänner-Nummer von „Arbeit und Wirtschaft" behandelt
Rupert Gmoser unter dem Titel „Der manipulierte Wähler" die
Frage, ob Meinungsumfragen der Wählerbeeinflussung dienen
können.
Auf dem Redaktionsprogramm stehen ferner ein größerer infor¬
mativer Beitrag über die Verkürzung der Arbeitszeit, Beiträge
über die Folgen der D-Mark-Aufwertung und über die sogenann¬
ten flankierenden Maßnahmen gegen den Preisauftrieb.
„Die Ernährung in der Zukunft: Wunschbild und Wirklichkeit"
heißt ein Artikel von Karl Mayerhofer, der darstellt, wie sich
aller Wahrscheinlichkeit nach die Ernährungsgewohnheiten in
Österreich in den nächsten Jahren entwickeln werden.
Der Internationale Bund Freier Gewerkschaften hat eine aus¬
führliche Dokumentation über Mißhandlungen in spanischen
Gefängnissen zusammengetragen. „Arbeit und Wirtschaft" wird
der Bitte des IBFG, dafür zu sorgen, daß dieser Bericht in
möglichst vielen Ländern bekannt wird, für Österreich ent¬
sprechen.

AUTOREN IM ARTIKELTEIL
DIESER NUMMER

ERICH CSEBRENYAK
ist Sekretär in der Rechtsabteilung der Wiener Arbeiter¬
kammer.

JOSEF HINDELS
ist Zentralsekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten für
das Gebiet Bildung, Presse, Werbung. Er leitet auch die Redak¬
tion der Gewerkschaftszeitung „Der Privatangestellte".

FRITZ KLENNER
ist Generaldirektor der BAWAG und Obmann der Kontroll¬
kommission des ÖGB.

EDUARD MÄRZ
ist Leiter der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer und Honorarprofessor für National¬
ökonomie an der Hochschule für Sozial- und Wirtschafts¬
wissenschaften in Linz. In „Arbeit und Wirtschaft" veröffent¬
lichte er zuletzt (in der Oktober-Nummer) unter dem Titel
„Über die Qualität des russischen Alltags" Gedanken zu dem
Buch „Der erste Kreis der Hölle" von Alexander Solschenizyn.

A. MILLER
ist Nationalökonom und amerikanischer Gewerkschafter. Er
lebt in New York. In „Arbeit und Wirtschaft" ist er schon
öfter zu Wort gekommen. In der Juli-August-Nummer 1968
schrieb er den Beitrag „Der Riß im amerikanischen Gewerk¬
schaftsbund".

JOSEPH MIRE
war lange Zeit Direktor des „National Institute of Labor
Education", des amerikanischen Instituts für Arbeiterbildung
in Washington. Jetzt ist er Professor an der Amerikanischen
Universität, ebenfalls in Washington. Für „Arbeit und Wirt¬
schaft" schrieb er zuletzt in der Jänner-Nummer 1968 über
„Schutz vor den Folgen der Automation".

ERNST EUGEN VESELSKY
ist Sekretär in der Wiener Arbeiterkammer, Geschäftsführer
des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen sowie Generalrat
der österreichischen Nationalbank. In „Arbeit und Wirtschaft"
schrieb er schon öfter über Budgetfragen, zuletzt in der Juli-
August-Nummer 1969 den Beitrag „Budgetplanung".



Wir

nennen das Kind

beim Namen

Wir werben für unsere Schallplatten. Wir
wollen nichts verschleiern: Dies ist kein
übliches „Sonderangebot". Wir bieten
Ihnen eine Werbeschallplatte an. Stark
verbilligt. Auf kurze Zeit. Statt um
S 110,— um nur S 75,—. Damit Sie sich
überzeugen können. Von unserer Lei¬
stungsfähigkeit.

Fritz von Herzmanovsky-Orlando
Eine Auswahl aus seinen Werken
Leoben, Gewitterwinkel des europäischen Reisever¬
kehrs — Der zweite Donnerstag von Scheibbs — Szenen
aus „Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter",
„Zerbinettas Befreiung" und „Exzellenzen aus¬
stopfen — ein Unfug"
Friedrich Torberg, Hanns Obonya, Inge Konradi, Gretl
Elb, Fritz Muliar, Johanna Matz, Helmut Janatsch,
Heinz Petters, Georg Corten, Albert Himmelmeier,
Franz Böheim, Gitarre Ferry Bilek
91102Amadeo 30 cm S 75,—

Wollen Sie über unsere Schallplatten
umfangreicher informiert werden? Dann
senden Sie uns eine Karte. Sie erhalten
unsere Musikzeitschrift „Club" — natür¬
lich kostenlos und unverbindlich.



Wenn
alle Stricke

reißen. ) I
v WIENER

STÄDTISCHE
VERSICHERUNG

»Jederzeit Sicherheit

G 0

FÜR SIE!
Personal-, Anschaffungs-, Hypothekar-,
Möbel-, Auto-,Wohnbau- DARLEHEN

k zu günstigen Bedingungen prompt k
L vom KREDITVERBAND A

1014 Wien, Grillparzerstraße 14Tel. (0222) 42 5167/42 5168
Geschäftszeit: Mo-Fr

8.30-15.30 Uhr

Das Sparen mit dem „Plus•>

Die Bank für Arbeit und Wirt¬
schaft hat nach einer Meinungs¬
umfrage bei Herrn und Frau Öster¬
reicher erkannt, daß in unserem
Land wohl eine Sparbereitschaft
besteht, daß diese aber durch neue
Ideen zu einer wirklichen Spar¬
freudigkeit umgewandelt werden
muß. Darum hat sie sich etwas
Neues einfallen lassen: Sie hat ein
Sparsystem mit Versicherungs¬
schutz geschaffen. Was aber be¬
deutet dieser Versicherungsschutz
und wie wirkt er sich aus?

Sollte ein SVS-Sparer — das
Wort SVS steht für Sparen mit
Versicherungsschutz — tödlich ver¬
unglücken, so erhalten die vom
Sparer benannten Erben bzw. Be¬
zugsberechtigten das Doppelte des
Sparguthabens, bei Invalidität
durch Unfall würde der SVS-
Sparer je nach dem Grad der In¬
validität zusätzlich zu seinem Ein¬
lagenstand bis zu hundert Prozent
des Guthabens ausbezahlt bekom¬
men, und bei Tod durch Krank¬
heit würden die Erben bzw. Be¬
zugsberechtigten das Eineinhalb¬
fache des Sparguthabens ausbe¬
zahlt bekommen.

Die Spareinlage wird mit 3,5 %
pro Jahr verzinst,, und die Bank
übernimmt die Kosten des Ver¬
sicherungsschutzes.

Es kann angenommen werden,
daß viele Menschen von dieser
kostenlosen Vorsorge Gebrauch
machen, einer Vorsorge, die der
Sparer für sich persönlich und für
seine Familie bei einem Schicksals¬
schlag in Anspruch nehmen kann.
Die Bank für Arbeit und Wirt¬
schaft war sich aber auch klar, daß
sie dem SVS-Sparer die Einzah¬
lung, später auch eine Abhebung
von seinem SVS-Sparbuch erleich¬
tern muß. Darum wurde ein Lose-
Blatt-Sparbuch entwickelt, das die
technische Abwicklung in dieser
Hinsicht wesentlich vereinfacht.
Der SVS-Sparer kann seine Einzah¬

lung per Post aufgeben, wenn der
Weg zur nächsten BAWAG-Nieder¬
lassung zu weit wäre, er kann aber
auch eventuelle Abhebungen, ohne
zu seiner Bank zu gehen, durch¬
führen. Das Kreditinstitut arbeitet
bei dem neuen Spar-Versicherungs-
Projekt selbstverständlich mit einer
wohleingeführten österreichischen
Versicherungsgesellschaft zusam¬
men. Ihr bleibt es natürlich vor¬
behalten, bei schweren körper¬
lichen Leiden einen Antrag auf
Versicherungsschutz abzulehnen.
Sonst aber kann jedermann SVS-
Sparer werden, der das 60. Lebens¬
jahr noch nicht überschritten hat.

Natürlich sollen BAWAG-Kun-
den, die bereits ein Sparbuch be¬
sitzen, von dem Vorteil dieses
neuen Sparprogramms mit „Plus"
nicht ausgeschlossen werden. Sie
können ihr Normalsparbuch auf
ein SVS-Sparbuch umschreiben las¬
sen, und dann wird ihr Einlagen¬
stand samt Zinsen in der'vollen
Höhe versichert. Bei voller Höhe
muß eine Einschränkung gemacht
werden: insoweit, daß die höchst¬
möglich versicherte Sparsumme
zurzeit 100 000 Schilling beträgt.

Das SVS-Sparbuch der BAWAG
ist auf mißbräuchliche Verwen-
dung gesichert, die Einlage und
damit die Versicherungsleistung
ist immer geschützt.

Ein weiterer Vorteil in dem von
der BAWAG entwickelten neuen
Sparsystem liegt darin, daß schon
nach einem Jahr über das Spar¬
guthaben verfügt werden kann, so
daß im Notfall auch Abhebungen
vorgenommen werden können,
ohne daß das Restguthaben auf
dem Sparbuch vom Versicherungs¬
schutz ausgeschlossen wäre.

Das Motto der Bankfachleute,
die dieses SVS-Sparen entwickelt
haben, heißt darum „Vorsorge für
alle Fälle, denn der SVS-Sparer
ist kein Pessimist, sondern denkt
an morgen".

Bitte ausschneiden!
Gleich ausfüllen und auf Postkarte geklebt einsenden an:

BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT, SEITZERGASSE 2-4, 1011 WIEN

Kostenlos
Ich will das SVS-Sparsystem kennenlernen und bitte

um kostenlose Übersendung des Prospektes und des Anmeldeformulars.

Vor- und Zunahme



Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030

lllllllllllll

lllllllllllll



V

- * <

ivian Ellis, New Orleans.- Wassermelo esservA^V
w

2

/vr.
/A

-- ,V6 /rsr^
/gv

..

v\

7 / 'l.'?1.Vs-^AbX»*—
2*

Ivsl

tv>
S2S \\

\\
Sts V i*o

«fUh LUN. _

nar^;
DEZEMBER 1969



as

BLEI

Ägypten,
Assur, Medien.

Hellas und Rom,
Adler, Fahnen, Wappen,

wechselnde Symbole der Bedrängnis:
immer wurde der Mensch

ins Joch gezwängt,
geknebelt, eingekerkert

und verstümmelt.
Aber keiner

Vom Denken
Descartes, französischer Philosoph, geboren 1596, gestor¬
ben 1650, hielt als philosophische Kriterien:
1. Nichts für wahr zu halten, was nicht mit Evidenz als
wahr erkannt sei, indem es sich mit einer jeden Zweifel
ausschließenden Klarheit und Bestimmtheit dem Geiste
darstellt.
2. Jedes schwierige Problem in seine Teile zu zerlegen.
3. Ordnungsmäßig zu denken, indem vom Einfacheren und
Leichteren sukzessive zum Komplizierteren fortgegangen
wird und selbst da, wo nicht durch die Natur des Objekts
eine bestimmte Ordnung gegeben ist, um des geordneten
Fortschritts der Untersuchung eine solche angenommen
wird.
4. Durch Vollständigkeit in Aufzählung und Allgemeinheit
sich zu vergewissern, daß nichts übersehen wird.

aller Knechte
der Löwen, der Adler,
der Fahnen, Kreuze und Sterne,
keiner am Euphrat und am Nil,
keiner vor den Gitterställen,
nächtlich auf den Feldern Latiums
keiner vor den Scheiterhaufen,
vor Galgen, Rad und Kerker,
Galeerenbank, Katorga und KZ,
vor dem Stacheldrahtrevier
in allen Ländern
der Kultur
hat je
das menschliche Gesicht,
das Ziel aller Peitschen,
für immer zerschlagen.
Dauernder
als der Stein und das Erz
der ältesten Abbilder
blickt unser Antlitz
ernst und unversehrt
durch alle Schändung
gegen Morgen
und Abend,
abwärts
und aufwärts
in die Tiefe
der Welt.

Gerhard FritscH

Von der Kultu

Es sind drei Formen der Kultur, die uns in der Welt de
Arbeiter bedeutsam erscheinen:
Wir nennen mit einem Blick auf den nervösen, zerrütteter
Menschen der Gegenwart das Recht auf Ruhe, die Ge
staltung der Ruhe.
Die zweite Form der Kultur in der Welt der Arbeiter ist
das Recht auf Arbeit, die Pflicht zur Arbeit, die hoch¬
geschulte Fähigkeit zur Facharbeit.
Die dritte Form der Arbeiterkultur: die Gestaltung dei
freien Zeit, der Mußezeit. Wir sind mitten drin in der Be¬
sprechung jener Dreifaltigkeit, die man einst genannt hat.
acht Stunden Arbeit, acht Stunden Muße, acht Stunden
Schlaf.

Josef Luitpold Stern

1
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erste Mondlandung am 20. Juli
>9 war nicht 'der spektakuläre Ab-
iluß eines überaus aufwendigen
slträumprogramms," spnderri .dfer
ginn neuer Raumprojekte, in deren
ftelpunkt zunächst der Mond StehtC
1 alle Verfügbaren Mittel und Kräfte,
f das nächste große Ziel, die Er-
liießung und Nutzbarmachung des
Dndes,' konzentrieren- zu können,
/rchs von de'r ife-Weltrtiumbehörde
^.SÄ der Bau einer großen, bfemann-
i Raumstotion, die um die Erde
sist, bis 1975 zurückgestellt, die '
ndung von Menschen- auf dem
ars, .die 1985 hätte erfplgen sollen,
die neunziger Jahre verschoben.

i von" Wernher von Braun ausge¬
beutetes Konzept zur Erschließung
id Nutzung de» Mofides. sieht drei"
oße Etappen vor, die sich iri ähn-»
her "Weise ablösen sollen, wie .dies .
>rji ersten ballistischen „Hupf%r" in
irr Weltraum bis zum-B6treten des
ondes'einer. überaus .skeptisch zu¬
wenden Menschheit pünktlich' upd
it vollendeter Präzision vorgeführt
ürde. Die „Leiter zum Mond" füHtte .
3'er' Einielumrundungen def Erde mit,
=r finmannkapsel „Mercury" ;i?oer
>e. „Gemini"-fKjg,e imcl Experimente
s zum. Dreimannunternehmen der
&ipofto"-Flüge,. Mondumkreisungen'
nd* Mortdldndungen.'Dcvs Etappen-
rogramm der eigentlichen "Monder- '
berufjg'bat mit regelmäßigen As*r°--
autenexpeditionen'firm Mond'bereits *
eganneJi, es wHrd weitergeführt wer- ^
en mit d.er Errichtung permanenter-
jnarer Focsch'ungsbas'en, d'fE bemprtnt <
ain werden, zu/ Mo'ndkolonie, .in
er£n Gahmen auch die ErVichtung-
iner „Mond-City" yorgeSeheri-ist.
. v .
.STRON^UTENfXPEDITIONEN
:UM MOND •. -r ,
>ig Hauptaufgabe, die den AstfC|rfbu-
sn ' be[ ihrer Ixmdungeft- tii/f öem-
Aond im- Rahmen, des' Äpollppro-*
iramms gesteljt «st, kbnp ^mit ^qlgen- •
lern .Satz" umrissen, werden:/ Den
^u f fe irt h »I t du t "dem Mond"
:i>üb.erleben, u.rt d i m ■ U m -
.reis c es Lü a d"e p I d t z e s in
ter* 's e hV begrerikten ve*r-
'.ü g b a j e n . Z e i t v crti' e i fi i g ~e n
J.tü n d e a» ' s. ov.i.eh w.i s*s e n-
;ohaftliche Informationen
als rapgy-c-h 'zu .s a'rrf m e l rr. '

*i P'

j . Hi- eimrm ^

>1 i

£

i I

» * •

V*.diesem Novembfer wurde mit
„Apollo 1,2" eine weitere LanduRg au* * ,
unserem Trabanten Tofgenomm'
Mif .„'Apollo 20" -Ende 1972, wird c ^ ;
Etappe der Astronautenflüge zun ' P
Mond abgeschlossen werden. Als Et
gebnis dieser Lanilungep wird auf de;
yns zugewandten Seife des Monde?-
eiw Netz von Meßstellen aufgebauf f •
werden sein, die fortlaufend Informa¬
tionen über Mondbeben, MeteoritSn-

i * >*.
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So sttllte sich Jules Verne die Reise zum
Mond vor

einschlüge, Mondklima und Strah¬
lungshaushalt an der Mondoberfläche
übermitteln werden. Ein „Stück Mond"
im Gesamtgewicht von rund 500 kg
wird sich im Besitz der irdischen
Wissenschaftler befinden, jene Ge¬
steinsproben, die von den Astronau¬
ten zur Erde gebracht werden. Das
Mondgestein wird physikalisch, che¬
misch, geologisch, mineralogisch,
spektroskopisch und mit Röntgen¬
strahlen gründlich analysiert werden.
Mit Hilfe eines Jeep-ähnlichen, elek-
trobetriebenen Fahrzeuges, mit dem
die Astronauten ab „Apollo 16" aus¬
gerüstet sein werden, kann der
Aktionsradius um das Landegerät her¬
um erheblich erweitert werden. Zu¬
künftig soll auch der dritte Astronaut,
der mit dem „Apollo"-Mutterschiff
drei Tage lang den Mond umkreist,
diese Zeit nicht ungenützt verbringen.
Er wird mit einer Tele- und Panorama¬
kamera Aufnahmen für eine sehr ge¬
naue Mondkartierung machen. Außer¬
dem wird er mit speziellen Meßgerä¬
ten Untersuchungen der Mondober¬
fläche von der Kreisbahn aus nach
Eisschichten und Lagerstätten wichtiger
Mineralien durchführen. Alle diese
Unternehmungen verfolgen letzten
Endes das Ziel, entsprechende Vor¬
aussetzungen für die Errichtung einer
permanenten lunaren Beobachtungs¬
station zu schaffen.

LUNARE FORSCHUNGSBASEN
Es ist natürlich nicht sehr zweckent¬
sprechend, die weite Strecke bis zum
Mond zu reisen, um sich dann mit
einem Aktionsradius von nur wenigen
Kilometern um das Landegerät herum
und einem viel zu kurzen Aufenthalt
begnügen zu müssen. Um vom flüchti¬
gen, sehr oberflächlichen Informa-
tionssammeln zu einer wirklich inten¬
siven Erschließung des Mondes zu
kommen, wird es sich nicht umgehen
lassen, permanente Forschungsobser¬
vatorien auf dem Mond einzurichten,
mit einer Belegschaft von Wissen¬
schaftlern, Technikern und Arbeitern,
die sich einige Monate, später auch
jahrelang auf dem Mond aufhalten
und durchlaufend beobachten, for¬

schen und arbeiten können. Bevor
allerdings nicht eine sich selbst erhal¬
tende Kolonie auf dem Mond ange¬
siedelt werden kann, ist eine perma¬
nente Beobachtungsstation, vor allem
wegen des lebensnotwendigen Nach¬
schubs an Versorgungsgütern von der
Erde her, ein ungeheuer kostspieliges
Unternehmen. Die Kosten für den
Unterhalt eines einzigen Menschen
auf dem Mond wurden mit 50 Millio¬
nen Dollar pro Jahr berechnet. Dieser
Betrag würde sich sofort bedeutend
verringern, wenn sich die lunaren
Basen vor allem mit Wasser, Sauer¬
stoff und Nahrungsmitteln selbst ver¬
sorgen könnten. Die Zukunft der
Monderschließung wird also davon
abhängen, wieweit diese Versor¬
gungsgüter auf dem Mond vorhanden
sind und in welchem Maße der
Mensch fähig sein wird, sie aus dem
Mondmaterial zu extrahieren. Eines
Tages sollte es so weit kommen, daß
man nur noch Instrumente, Spezial¬
geräte, Werkzeuge und Menschen
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So stellte man sich ursprünglich das
Mondfahrzeug vor. Tatsächlich wird es mit
Rädern ausgestattet sein

von der Erde zum Mond befördern
brauchte, den Rest müßte der Mond
selbst liefern.
Die Aufgaben, die künftig von den
Pionieren in den Forschungsbasen auf
dem Mond bewältigt werden müssen,
sind vielfältig und zahlreich. Im täg¬
lichen Routinedienst sind astronomi¬
sche und solare Beobachtungen durch¬
zuführen, ein besonderer Dienst wird
die Erde meteorologisch überwachen.
Mondphysiker sind mit physikalisch¬
technischen Vakuumexperimenten be¬
schäftigt, Chemiker extrahieren Was¬
ser und Sauerstoff aus dem Mond¬
gestein, Mineralogen untersuchen
Mondproben, Geologen beginnen mit
montanistischen Vorarbeiten. Inge¬
nieure arbeiten an der Herstellung
von Sonnenkraftwerken, Laser-Exper¬
ten versuchen, gebündelte Strahlungs¬
energie zur Erde zu schicken. Nach¬
richtenexperten sind mit dem Ausbau
der Funk- und Fernsehverbindung
zwischen Mond und Erde beschäftigt.
Geräte für Mondtelephonie, Tele-
graphie, Teletypie werden installiert,
und regelmäßige „Lunavision"-Sendun-
gen lassen die irdische Menschheit an
Leben und Arbeit der Mondpioniere

Plan einer Mondstation für Astronauten

teilhaben. Nicht zuletzt wird dun
regelmäßige Flugverbindungen v<
der Erde zum Mond in immer bequ
meren Raumkreuzern der Post- ur
Passagierdienst zwischen Mond ur
Erde aufrechterhalten.
DIE MONDKOLONIE
Eines Tages werden dann die Fo
schungs- und Planungsarbeiten
weit fortgeschritten sein, daß mit d
Anlage einer Mondkolonie begonn«
werden kann, deren zentraler Teil d
„Luna City" sein wird. Wie die vora
gegangenen lunaren Basen wird au<
sie unter die Mondoberfläche ve
legt werden müssen. Eine künstlich
Atmosphäre wird den Lebewesen
der Mondstadt die Existenz ermö(
liehen. In großen Wohnanlagen m
Erholungszentren wohnen Forsche
Techniker, Arbeiter und Beamte nu
schon mit ihren Familien. Die erste
„Mondkinder" werden geboren. I
großen Selbstversorgungsbetriebe
wird Wasser und Sauerstoff prod»
ziert, in großen Mondplantagen g<
deiht Gemüse, reifen Früchte, wir
Futter für die Mondtierzucht gewoi
nen. Nukleare Kraftstationen sorge
für Wärme, Licht und Strom. Auße
halb der Stadt werden in Bergwerke
Monderze abgebaut, verhüttet und i
Industrieanlagen auf dem Mond z
wertvollen Produkten verarbeitet. Nei
artige, im absoluten Vakuum hei
gestellte Legierungen, Kunststoff«
Plastikmaterialien mit phantastische
Eigenschaften, neue chemische Prc
dukte, Medikamente mit maximalste
Heilwirkung, elektronische Bauteil
usw. werden mit Raumlastern zur Erd
transportiert. Die Mondkolonie i:
durch ihre hochwertige Spezialindu
strie schon längst wirtschaftlich akti
und von der Erde finanziell völlig ur
abhängig geworden. Schon trägt si
aus eigenen Mitteln dazu bei, lunar
Absprungbasen für weitere interplane
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ische Operationen zu bauen. Denn
i reduzierte Schwerkraft auf dem
ond fordert es geradezu heraus,
n dieser idealen Plattform aus den
chsten Sprung ins All zu wagen.
5RSTOSS ZU DEN PLANETEN
le Reise zu den Planeten wird nur
n Raumschiffen bewältigt werden
nnen, die man auf sehr hohe Ge-
lwindigkeiten bringen kann. Die zur
>it bei Raumflügen verwendeten Ra¬
ten mit chemischen Treibstoffen
ld nicht dafür geeignet, lange kosmi-
he Reisen durchzustehen. Chemische
iketentreibstoffe besitzen eine Be-
ebsdauer von Sekunden, Minuten
Jer, im günstigsten Fall, von Stun-
;n. Schon zu den nächsten Planeten,
ars und Venus, wird man Raketen¬
ebwerke einsetzen müssen, die
jge, Wochen und Monate arbeiten
innen. Zu den fernen Planeten
ipiter, Saturn, Neptun sind Trieb-
erke mit einer Betriebsdauer von eini-
sn Jahren erforderlich. Für den be-
annten Flug zum Mars ist in den USA
:hon jetzt die Nuklearrakete „Nerva"

ein fortgeschrittenes Stadium der
titwicklung getreten; das Erreichen
er fernen Planeten wird Raketen mit
»nen- oder Plasmatriebwerken erfor-
ern.
Während bei den herkömmlichen che-
lischen Triebwerken ein Verbren-
ungsprozeß die Rückstoßenergie für
en Raketenflug liefert, wird bei der
luklearrakete die Erhitzung des ver-
üssigten Gases — bei der Marsrakete
Nerva" wird flüssiges Wasserstoff-
as benützt — durch einen Kernreak-
sr besorgt. Große Mengen verflüs-
igter Wasserstoff müssen in riesigen
reibstofftanks mitgeführt werden, was
in Nachteil dieser Art von nuklearen
Raketentriebwerken ist. Bei der lonen-
akete wird das flüssige Wasserstoff¬
jas durch einen lonenstrom ersetzt.
:r wird mit Turbogeneratoren er-

Der nächste große Schritt: Ein Konvoi auf dem Flug zum Mars

zeugt, und starke elektrostatische Fel¬
der bringen ihn auf Jet-Geschwindig¬
keiten. Als Energiequelle für den Be¬
trieb von Turbogeneratoren und zur
Erzeugung der elektrostatischen Fel¬
der dient ein Kernreaktor. Beim ge¬
genwärtigen Stand der Technik sind
riesenhaft dimensionierte Apparaturen
und enorm hohe Temperaturen zur
lonenproduktion erforderlich. Aus
diesem Grund ist die lonenrakete zur
Zeit technisch noch nicht realisierbar.
Die Entwicklungsarbeiten für eine sol¬
che beliebig lange Betriebszeiten bie¬
tende Rakete sind aber schon auf¬
genommen worden. Zur lonenerzeu-
gung wird derzeit das chemische Ele¬
ment Cesium bevorzugt. Es hat den
Vorteil, daß die äußeren Elektronen
seines Atoms leichter als bei anderen
Elementen losgetrennt werden kön-
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nen. Technisch geht die lonenerzeu-
gung in folgender Weise vor sich:
Cesiumdampf wird über ein heißes,
elektrisch positiv aufgeladenes Gitter
aus Platin geleitet. Dadurch werden
Cesiumelektronen abgetrennt, und die
verbleibenden Cesium-Restatome sind
nun positiv aufgeladen. Ganze Serien
von negativen Elektroden beschleuni¬
gen und konzentrieren nun den lonen¬
strom, der aus einer Raketendüse aus¬
tritt und Rückstoßkräfte erzeugt. Auf
diese Weise können sehr hohe Ge¬
schwindigkeiten der lonenrakete er¬
zielt werden. Bei den bisherigen Mo¬
dellen ist aber die Schubkraft noch
sehr klein.
Fortgeschrittene Raketentypen mit
lonen-Jet-Triebwerken werden Raum¬
schiffe der Zukunft in wenigen Wo¬
chen von der Erde oder dem Mond
zu den fernsten Planeten bringen
können. Dann wird das Zeitalter der
Erschließung und Nutzung des ge¬
samten interplanetarischen Raumes
beginnen. Von besonderem Interesse
wird sich der Asteroidengürtel für die
Menschheit erweisen. Seine zahl¬
reichen Planetoiden, aus denen er sich
zusammensetzt, umkreisen zwischen
der Mars- und Jupiterbahn die Sonne.
Er stellt für eine Menschheit, deren
Technik ein hohes kosmisches Niveau
erreicht hat, eine nicht schwer er¬
reichbare und praktisch unerschöpf¬
liche Rohstoffquelle dar. Es bestehen
Pläne, kleinere Objekte aus den
Asteroiden mit großen Atomraketen
zu versehen und sie in nahe Erd¬
umlaufbahnen zu manövrieren. Dort
können dann ihre Erze abgebaut und
zur Erde befördert werden. Ein ein¬
ziger Asteroid mit einem Durchmesser
von V/2 Kilometer und einem für sol¬
che Objekte typischen Nickelgehalt
von 9 Prozent könnte die derzeitige
Weltproduktion an Nickel, die bei
400.000 Tonnen pro Jahr liegt, 4000
Jahre weiter aufrechterhalten. Asteroi¬
den enthalten aber auch Eisen, Ko¬
balt und andere Metalle.



■>as» letzte Tom*

Vor uns liegt ein Büchlein, das aufhorchen und staunen
läßt. Einer aus unseren Reihen, der gewerkschaftlich orga¬
nisierte Chefsekretär an der Universitäts-Nervenklinik
Graz, Reinhold Fellner, hat es geschrieben. Doch schon
stockt man: Na ja, ein Chefsekretär! Trotzdem: einer, von
ganz unten gekommen; einer, dem das Schicksal den
schwersten Schlag versetzte, von dem eine Rezensentin
seiner Bücher absolut nicht zu Unrecht sagt, daß er, der
sich an die letzten Fragen des Lebens heranwagt und der
eine so echte dichterische Begabung und gereifte Per¬
sönlichkeit aufweist, in Teilen seiner Dichtung an einen
„modernen Faust" erinnert.
Reinhold Fellner, 1912 geboren, ist der Sohn eines Loko¬
motivführers aus Selzthal. Schon im achtzehnten Lebens¬
monat wurde er durch eine Kinderlähmung vollständig
gehbehindert. Noch heute ist der linke Fuß gelähmt, ein
schwerer Stützapparat führte zu hochgradigen körperlichen
Deformierungen.
Wir erwähnen dies ohne die geringste Sensationslust
und nur, um bewußt zu machen, wie sehr sich ein Mensch
durch eigenen Willen aufraffen kann. Fellner sagt von sich:
„Wäre man nicht selbst einen Weg voller Dornen gegan¬

gen, hätte man in sozialer Hinsicht viel weniger Einsi<
den anderen und Kleineren gegenüber. Aus großem G
sichtskreis gesehen, hat sich ja die ganze gewerkscha
liehe Geschlossenheit aus demselben Geist herausei
wickelt."
Fellners Dichtung „Das letzte Tor" gibt den markantest
Kräften in unserem Leben Gestalt, so dem „Gesellen d
Todes" als ständigem Verführer, dem Tod selbst als nie
Gutem und nicht Bösem, sondern als vom Ewigen bl
„Eingesetztem", aber in keiner Weise zu Fürchtende
Sie führen tiefschürfende Wechselgespräche, es ei
stehen dunkle und lichtvolle Handlungen, in deren Mitti
punkt der Mensch und dessen „höhere" Zielsetzui
stehen.
Wir haben uns entschlossen, das 1. Bild dieser Dichtui
nachzudrucken, das zum größten Teil aus dem köstlii
humvorvollen Gebet des Kindes besteht. Wir täten Felln
unrecht, würden wir uns auf das Gebet beschränken. Seil
Wesensart und seine dichterische Sprache sind noch me
in den Stimmen des Ewigen zu erkennen. Diese umrahm«
das kindliche Gebet wenigstens soweit, daß sie nie
allzusehr in den Hintergrund treten.

1. Bild
Eine Mutter und ihr Kind. Geselle des Todes,
die verschiedenen Zustände vor dem Tode
selbst symbolisierend, vorüberhuschend. Der
Tod tritt zweimal auf, charmant und eigent¬
lich nicht furcht- und grauenerweckend.
Die Mutter, ergriffen, folgende Betrachtung
sprechend:

MUTTER:
Das dunkelhafte, trübe Erd¬

geschehen! —
Wie müh' ich mich und kann es nicht

verstehen!
Da kommt das Glück zu dem,

der's nicht verdient,
da schleicht der Tod heran zum

Schicksalskind!

Es fehlt der Maßstab völlig mir auf
Erden!

Es stirbt oft das, was erst im Licht soll
werden.

Der Jammer kommt zum unschulds¬
vollen Kind,

das Glück zu jenen, welche Sünder
sind;

und sie genießen es gar lange Zeit. —
Mein Kind ist heute schon dem Tod

geweiht.
Denn eine Krankheit wurzelt tief

in ihm,
so sprach ein kluger Arzt. Nun, Tod,

so nimm

die nur noch kurze Zeit der

Erdenplage,
nach Monaten gezählt. Und doch:

Ich sage,
man muß dem Unergründlichen sich

fügen. —
Ach komm, mein Kind, ich will im

Schmerz dich wiegen!

Ich liebe dich, mir heute schon
entrissen;

du unschuldsvolles Wesen, laß dich
küssen!

„Entrissen", sagte ich? — Wer kann
das sagen —

bist du nicht mein, weit über Erden¬
tagen?!

Aus dem Hintergrund, bisher kaum sichtbar,
zieht sie ein (Roll-)Kinderbett nach vor,
selbst hinkend. Sie spricht dabei:

Wie quält mich selber heut des
Körpers Schmerz;

des Fußes Lähmung wär ich längst
gewohnt,

indes des Nackens Druck, das
„Flatterherz"

verzehren mich. - Ob sich dies Leben
lohnt?

Das Kind im Bettchen nun im Vordergrund;
mQtterlich-llebend singt nun die Mutter ein
Wiegenlied:

Schlaf ein, du zartes Leben,
es mögen Englein weben

dir kindlich-frohes Glück.
Kehr morgen mir zurück!

Wieg dich in lustig-frohem Tänzcher
zum kleinen Greterl und dem

Hänschen,
sie treten auch ins Traumeshaus -
und einmal ist doch alles aus!

Die Mutter deckt das Kind sorgfältig zu; tr
ab. Das Kind erhebt sich aber wieder. I
Bettchen knied, faltete es die Hände ur
spricht ein freies, recht kindliches „Nact
gebetchen":

KIND:
O lieber Gott, erbarme Dich
nun über meinen Teddybär;
du weißt ja, heute hatte ich
mit ihm ein fürchterlich Malheur;

denn nur aus Neugier hab ich ihn
mit einer Schere aufgeschnitten;
da waren Sägespäne drin!
Der hat wohl lange schon gelitten!

Natürlich habe ich darauf
ihn gänzlich umgebracht sogleich;
da hörten alle Schmerzen auf.
Nun nimm sein Seelchen in Dein

Reich!

Und alle so zerstückten Reste,
die warf ich ja ins Feuer schon.
Ich glaube, dieses war das beste;
da weiß der Vati nichts davon.
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icht Papi wieder ein Geplärr,
nn Mutti nicht gut kochen wird,
nn mach es Du, o Gott, daß er
im Schimpfen das Gebiß verliert.

tnn Mutti ein Geschirr zerbricht,
bringe wieder einen Teller;
sage es dem Vati nicht,

ün Jesus, aber bring ihn schneller,

vor der Vati es erschaut
d schimpft und Anfang macht,
zu streiten,
d auch noch ein Geschirr zerhaut,
illeicht, o Herr, kannst Du's
vermeiden.

1 bitte Dich, mein Himmelvater,
schütze Du auch meinen Kater,
gegnet ihm zu einer Stund
lmal ein großer, böser Hund.

9r klein und schwach, dem hilfst
Du immer,
n Starken segnest Du ja nimmer.

» hilf auch meinem Kätzelein,
i weißt ja selbst, es ist so klein.

Gott, heut war ich gar nicht nett,
i weißt, ich riß am Fensterbrett
unserm großen Stiegenhaus

tr Fliege beide Flügel aus.

irzeihe mir auch das geschwind,
j weißt ia, wie die Kinder sind;
e Großen sind vielleicht noch
schlechter,
eint mancher auch, er sei gerechter.

nd, Jesulein, Du mußt verstehen:
enn Kinder einmal baden gehen,
mn lulen sie ins Wasser 'rein. —
ie Mutti sagt, man sei ein Schwein.

och bin ich einst ein großer Mann,
id schaut man mich von unten an,
tnn tu ich's wirklich nimmermehr -
as tut ja doch kein hoher Herr!

Setzt sich nun im Bette hin und spricht wei¬
ter:

:h kann auch sitzend zu Dir beten,
u hörtest auch den Esel reden,
er damals in dem Stalle stand,
Is einst Du kamst ins Erdenland.

fein Gott, heut hab ich ungeniert
en kleinen Nachbarhund sekkiert;
as arme Vieh hat sehr geplärrt.
Venn nur die Mutti nichts erfährt!

Ind hilf mir auch, mein lieber Gott,

daß nicht mein gutes Jausenbrot
mir alle Kinder betteln ab,
weil dann ich selbst zuwenig hab.

Und, lieber Gott, ich möcht Dich bitten:
Zerreiß den bösen Wolf inmitten,
damit er — daß Du nicht vergißt! —
nicht auch die Mutti einmal frißt.

Jedoch das Rumpelstilzchen schütze
und gib dem armen soviel Grütze,
auf daß es doch um Hilfe schreit,
bevor es selber sich entzweit!

Und, Jesus, das ist unerhört:
Der Peter hat ein Schaukelpferd.
Du weißt doch, daß ich auch eins

möcht —
So sei doch nicht so ungerecht!

Du weißt auch, lieber Himmelvater:
Wir fahren morgen in den Prater;
so mache, daß der Watschenmann
mir keine Watsche geben kann.

Und wenn Du mir was Gutes tust,
so hätt ich gern einmal gewußt,
warum man auf der Eisenbahn
nur mit Verspätung reisen kann.

Drum: Fahre morgen ich nach Wien,
denk dran, daß ich im Zuge bin,
und schiebe hinten etwas an,
was sicher Deine Allmacht kann.

So hab ich heut mit Dir gesprochen,
und das genügt für ein paar Wochen,
bis wieder es was Neues gibt.
Und sei inzwischen vielgeliebt.

Du liebst auch mich, ich kann's
empfinden,

denn nicht so groß sind meine
Sünden;

Ich glaub, daß sie erst größer werden,
wenn ich erwachsen bin auf Erden,
wie heute schon die Großen sind;
noch aber bin ich ganz Dein Kind.

Jetzt schlaf ich ein, nun „Gute Nacht";
Du bist es, der mich still bewacht.

Legt sich nun hin und schläft. — Geselle
des Todes (vorüberhuschend):

Ich weiß, da tut sich was für meinen
Herrn;

denn auch der Krankheit bin ich ein
Geselle;

ich streu auch sie, und tu es immer
gern -

zwar freilich wohl: am liebsten für die
Hölle!

Der TOD:
Ich folge dem Gesellen, komm zu

allen,
man tut, was allerorts man muß und

kann.

Zu den Menschen, etwas zynisch:

Auf Wiedersehn! Nicht stolpern und
nicht fallen!

Und wer ich bin? — Ich glaub, man
kennt mir's an!

Ihr wißt: Ein Unglück gibt's in jedem
Haus —

ich komm und lösche alle Flammen
aus.

Sei schwarz im Schwarzen und sei
licht im Licht —

gleichviel: Ich ende erst im Welt¬
gericht.

Sinnvoll gestikulierend, halb zu sich selbst:

Wenn ich im Geisterhimmel wohnte,
mich in des Schöpfers Allmacht

sonnte -
ich wüßt fürwahr nicht, was ich hätte,
und auch nicht, was daselbst ich täte.

Ja, mein Geschäft ist mir am liebsten,
ich fisch im Hellen und im Trübsten;
ich fühl nicht Lust und fühl nicht

Graus;
geh immer ich auf Opfer aus.

Ich glaub, mich liebt der große Herr,
denn was ich tu, ist sein Begehr.
So fügt man sich dem großen Willen,
und man ist frei von den Gefühlen.

Man fühlt auch niemals sich gequält,
im Gegenteil: Man ist gestählt,
wenn man ein Menschlein holen

kann —
drum heiß ich auch „der Sensen¬

mann!"

Wieder ganz zur Menschheit sprechend:

Doch wer von Ewigkeit zu Ewigkeiten
flieut,

wie ihr, hoch über Raum und über
alle Zeiten,

der sieht zuletzt den Jammer nicht,
den er vergißt;

ihr seid doch Geist! — Versuch es,
mich schon heute zu deuten!

„Das letzte Tor" kann zum Preis von 36 Schil¬
ling bei Reinhold Fellner, 8020 Graz, Kepler-
straBe 38/11, bestellt werden. Die Zeichnungen
zum Nachtgebet sind von Schülern einer Wie¬
ner Volksschulklasse.
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®®ls dem Maler und Graphiker
Hans Fronius im Jahre 1967 der
Große Österreichische Staatspreis
zuerkannt wurde, war dies eine
Ehrung unseres Landes für einen
seiner bedeutendsten bildenden
Künstler, der, in seinem siebenten
Lebensjahrzehnt auf der Höhe
seines Schaffens stehend, weit
über die Grenzen Österreichs hin¬
aus zu Ruhm und Anerkennung
gelangt ist. In stetig zunehmen¬
dem Maße wurden in umfassen¬
den Ausstellungen seine Gemälde
und Zeichnungen den Freunden
moderner Kunst im In- und Aus¬
land dargeboten, ein Werk von
unverwechselbarer Eigenart, das
in intensiver schöpferischer Arbeit
gewachsen ist und Zeugnis ablegt
von einem unablässig ringenden
und schließlich zu hoher Reife
entwickelten Künstlertum.
Die Bildsprache des 1903 in Sara¬
jewo Geborenen ist durch Ein¬
dringlichkeit, durch suggestive
Kraft, vor allem aber durch Dyno-
mik gekennzeichnet. Fronius will
packen mit seiner Kunst, will nicht
nur die Sinne ansprechen, son¬
dern die ganze Persönlichkeit. Und
selbst bei äußerer Ruhe des
Objekts verrät irgend etwas daran
eine innere Bewegung. Eine solche
Wirkung versteht der am besten,
der dem Künstler bei seiner Arbeit
zugesehen hat. Er ohnt dann zu¬
mindest die Impulse und Inten¬
tionen, die ihn zum Schaffen
führen, weiß, daß er rasch und
sicher die Striche zieht, selbst von
einer starken inneren Kraft ge¬
trieben.
Reich ist die Ernte aus mehr als
vierzig Jahren: Zeichnungen in
jeder Technik (Bleistift, Feder,
Pinsel, Holzgriffel, Kreide, Kohle),
Druckgraphik (Monotypien, Litho¬
graphien, Vetrographien, Holz¬
schnitte, Radierungen) und aus
den letzten beiden Jahrzehnten
auch Ölbilder. Von den Motivkrei¬
sen, die dem Künstler zur Aus¬
wahl bereitstehen, hat er manchen
berührt und abgeschritten, doch
haben sich schon frühzeitig die
Schwerpunkte auf die Gestaltung
des Menschen und auf die Dar¬
stellung von Städten und Land¬
schaften verlegt. Und seit er sich
in den Jahren des Studiums und
der ersten ausgedehnten Reisen
durch Europa den Grundbestand
an einschlägigen Kenntnissen und
Erfahrungen erworben hat, ist er
unermüdlich dabei, diese in schöp-

Der Magier mit dem ZeichenstH

ferischer Arbeit, aber auch durch
theoretische Studien und immer
neue Begegnungen zu erweitern
und zu vertiefen.
Wo immer er in einem Charakter
innere Abgründe wahrnimmt, wo
immer er in einem Leben große
Kräfte erspürt, die es heftig be¬
wegen, und Klippen und Ver¬
suchungen, die es erst zu einem
Schicksal werden lassen, dort
scheint es dem Künstler Fronius,
der darin dem Dichter und dem
Psychologen gleicht (und beides in
gewissem Sinne auch ist), lohnend,
hineinzuleuchten. Aber verschat
tet bleiben die Szenen und Figu¬
ren, und was die Gesichter an
innerem Erleben spiegeln, heißt
Leid, Angst, Verzweiflung, Wahn
oder resignierende Leere. In Fro¬
nius' Kunst überwiegt eben das
Tragische, sie beschönigt nicht, sie
mahnt, ruft, klagt an, beschwört.
Das Gefällige geht ihr ab, und
fremd sind ihr deshalb auch das
Lachen (außer dem zur Grimasse
verzerrten) und das Lächeln.
Dennoch bemerkt man in seinen
Bildern da und dort (etwa von der
religiösen Sphäre ausgehend) ein
Zeichen der Hoffnung, des Tro¬
stes, des Heils, der Versöhnung,
der Bannung eines Dämons. Wenn
es auch nur ein verstecktes Zei¬
chen ist: ein schmaler Lichtstrahl
oder gar nur ein Lichtpunkt, der
aus dem Dunkel bricht.
Aber je rätselvoller und hinter¬
gründiger Fronius die Menschen
und je unruhiger und verworrener
er ihr Schicksal sieht, desto mehr
wächst in ihm der Anreiz zur Ge¬
staltung. Und es finden die von
Schuld Geplagten, die von Gott
Geschlagenen oder von einem
Dämon Gejagten, die den Mäch¬
ten des Schattens Verschriebenen

Illustration zu F. Kafkas „Der Landarzt", Lithographie

und die vom Leid Gezeichneten in
Fronius den idealen Interpreten:
weil er nicht nur durchschaut und
enthüllt, sondern auch versteht.
Zu den wesentlichsten Zügen die¬
ser Künstlerpersönlichkeit gehören
stets wache und vielseitige Inter¬
essen, ein scharfer und kritischer
Intellekt, eine weit ausgreifende
schöpferische Phantasie, ein uner¬
müdlicher Tätigkeitsdrang und
eine bemerkenswerte physische
und psychische Vitalität. Und in
hohem Maße mit der Fähigkeit
begabt, sich aus den Eindrücken
des Lebens rasch und leicht einen
reichen Vorrat an inneren Bildern
zu schaffen, hat Fronius schon
frühzeitig Anregungen für sein
Schaffen aus den Werken der
Literatur gewonnen.

ist, sondern einfoch an eine
□ Meie Wirkung zweier künst
scher Bewältigungsweisen auf
völlig verschiedenen und einar
dennoch irgendwo im Erlebnis«
berührenden oder schneiden
Gestaltungsebenen.
Illustration ist also weitgeh
visionäre Kunst geworden,
von dieser Voraussetzung
auch der junge Hans Fronius E
der zwanziger Jahre an die D
tung heran. In Franz Kafka,
sen Werk damals, wenige Je
nach seinem frühen Tod, nur e
gen hundert Menschen beka
war, findet er den ihm wesens'
wandten Geist. Drei Holzschn
zu der Erzählung „Der Landai
waren der Auftakt zu einer
intensivsten Beziehungen, die

*

Villon beim Karner, Zeichnung

Nach dem entscheidenden Wan¬
del, den die künstlerische Buch¬
illustration seit dem Ende des
19. Jahrhunderts durchgemacht
hat — von der Beigabe rein nach¬
gestaltender Zeichnungen zum
Text zu einer bildnerischen Deu¬
tung des dichterischen Werkes —,
muß der Illustrator gleichsam von
neuem auf die künstlerische Ur-
substanz zurückgreifen. Eine bloße
Nachschöpfung, eine Ergänzung
zum Wort (so, als wäre dieses
allein nicht imstande, ein inneres
Erlebnis hervorzurufen und ein
anschauliches Bild zu wecken)
genügt nun nicht mehr, sondern
es muß eine Neuschöpfung sein,
etwas aus demselben Stoff, nur
eben auf einem onderen Wege,
unmittelbar und ursprünglich Ge¬
formtes, wobei keineswegs an eine
Unterordnung der einen Kunstgat¬
tung unter die andere zu denken

je zwischen einem bildenc
Künstler und einem dichterisch
Werk gegeben hat.
Kafkas Welt ist im Grunde ei
verschattete, düster-geheimn
trächtige, problemgeladene, u
durch die Berührung mit
mag der junge Fronius mc
chen neuen Zug an sich seit
entdeckt und erstmals etw
geahnt haben von dem
ihm liegenden Weg, auf dem i
das Werk des früh verstorben
Prager Dichters Jahrzehnte hi
durch begleiten sollte. In jene er:
Phase der Beschäftigung ri
Kafka gehören noch zehn Hol
schnitte zu der Erzählung „C
Verwandlung" und weitere
einigen kurzen Prosadichtung
sowie zwölf Kreidezeichnungen
dem Roman „Das Schloß". Eii
„Kafka-Mappe" faßt 1946 a
alten und neuen Kafko-Blätte



Illustration zu
R. Bochardts
„Buch
Joram",
Vetrographie

das Gültigste zusammen, und in
jüngster Zeit hat Fronius zwei
Werken Kcfkas, die ihn in seiner
Frühzeit schon beschäftigten, neue
graphische Ausstattung gegeben.
Während die Buchausgabe des
Romans „Das Schloß" mit mehr
als sechzig Kreidezeichnungen
sich derzeit im Stadium der Vor¬
bereitung befindet, liegt eine
bibliophil ausgestattete Ausgabe
der Erzählung „Der Landarzt"
seit Jahren vor, mit fünf groß¬
formatigen Lithographien von
gewaltiger Rasanz und unüber¬
trefflicher Ausdruckskraft, die zu
den absoluten Gipfelleistungen in
Fronius' graphischem Schaffen zu
zählen sind.
Die Auswohl der literarischen
Werke, mit denen sich Fronius
schöpferisch auseinandersetzte,
ist auch sonst kennzeichnend für
sein psychologisches Interesse und
seine individuellen Gestaltungs¬
tendenzen. Zu Edgar Allan Poes
makabren Geschichten hat er erst
vor wenigen Jahren eine beklem¬
mende Folge lavierter Tusche¬
zeichnungen geschaffen, die neben
den Poe-Illustrationen Kubins
gleichrangig bestehen können.
Dostojewskis grandiose Vision „Der
Großinquisitor" hat ihn 1936 zu
einem Zyklus von zehn Holz¬
schnitten und fünfzehn Jahre da¬
nach zu einer Folge lavierter Fe¬
derzeichnungen angeregt. Von
Puschkin illustrierte er „Pique
Dame", von Gogol die skurrile
Erzählung „Die Nase".
Von den deutschsprachigen Dich¬
tungen des 19. Jahrhunderts hat
er Annette von Droste-Hülshoffs
düsterer Novelle „Die Juden¬
buche" und Stifters kleiner Erzäh¬
lung „Zuversicht" wesensgemäße
Zeichnungen voll Unheimlichkeit
und dunkler Blutschuld beigege¬
ben. E. T. A. Hoffmanns „Musika¬
lische Novellen" hingegen mit
ihrer zwischen groteskem Humor
und kaltem Grauen geisterhaft
oszillierenden Thematik führen zu

Illustration
zu G. Trakts

„Helian",
Lithographie

einer Reihe^von locker-beschwing-
ten, fast skizzenhaft-improvisiert
onmutenden Federzeichnungen.
Hier liegt einmal, wie auch schon
in Fronius' erster Buchpublikation,
„Frau Venus und die Spielleute"
(und vereinzelt auch später noch),
der Akzent auf dem Hellen, Leich¬
ten, Heiteren.
Zum französischen Naturell hat
der Künstler Fronius eine beson¬
ders glückliche Beziehung. Vor
allem Paris wird wiederholt als
Kulisse sichtbor, seine Kirchen,
Brücken und Gemäuer. Und in
den Holzgriffelzeichnungen zu
Frangois Villons „Dos große

Testament" steht das Paris des
15. Jahrhunderts vor uns auf, in
dem dieses sonderbare, aus dem
Dunkel mittelalterlichen Dichtens
und Denkens kometenhaft auf¬
gestiegene Genie sein Unwesen
treibt, singend und räubernd, lei¬
dend und genießend, liebend und
hassend, erhoben, aber immer wie¬
der tief hinabgestürzt und schließ¬
lich spurlos im Ungewissen sich
verlierend. Zwiegesichtig wie
Leben und Dichten dieses Mannes
sind auch die Zeichnungen. Der
Hauch Oes Grauens und des
Todes, den die batladesken Stro¬
phen ausströmen: er weht uns
auch aus den begleitenden Bildern
an.
Mit Balzac steigt Fronius tief hin¬
ab in die dunkelsten Gründe der
menschlichen Seele. Drei Erzählun¬
gen von hohem psychologischem
Reiz hat er illustriert: die Künst¬
lernovelle „Das unbekannte Mei¬
sterwerk", die am Vorabend der
Französischen Revolution spie¬
lende Erzählung „Die beiden
Träume" sowie die Geschichte
vom „Kriminalrichter", der aus
Eitelkeit einen Justizmord auf
sein Gewissen lädt und dafür
furchtbare Strafe findet. Vor allem
in den Pinselzeichnungep zu die¬

sem Werk tritt uns das Grauen
des Todes, das Gespenstische in
krassen, aber eindringlichen und
packenden Darstellungen ent¬
gegen.
Ein besonderes Anliegen ist für
Fronius die Dichtung des Jahr¬
hunderts, in dem er lebt und zu
dessen Geist er sich als Mensch
und Künstler voll bekennt. Stets
auf der Suche nach Artverwand¬
tem, hat er manches Bedeutende
für sich entdeckt und graphisch

Illustration zu E. Fitzbauers
„Die Prüfung", Zeichnung

erschlossen. Von Thomas Mann
wählte er sich die frivole Legende
„Die vertauschten Köpfe", der er
21 heitere Federzeichnungen bei¬
gab, von Stefan Zweig die von
politischer und psychologischer
Problematik getragene „Schach¬
novelle" und dos von beklemmen¬
der Atmosphäre rund um das
Geschehen des Krieges erfüllte
„Fragment einer Novelle". Die
70 Zeichnungen zu Gustav Mey-
rinks Roman „Der Golem" geben
das Groteske und Zerrissene der
dunklen Visionen des literarischen
Vorwurfs großartig wieder. Und
auch zu Einzel- und Sammelaus¬
gaben erzählender Werke von
Werner Bergengruen und Rein¬
hold Schneider hat Fronius kon¬
geniale schöpferische Interpreta¬
tionen geschaffen.
Von Erzählern seiner eigenen Ge¬
neration haben ihn Thorhton
Wilder mit seinem Roman „Die
Brücke von San Luis Rey", Stefan
Andres mit der Erzählung „Das
Grob des Neides", Ernst Jünger
mit der Erzählung „Auf den Mar¬
morklippen", Dino Buzzati mit
dem Roman „Die Festung" und
Julien Green mit mehreren Erzäh¬
lungen, darunter „Christine", zu
wesensverwondten Illustrationen
ongeregt. Und weiters seien auch
noch Sommelbände österreichi¬
scher Erzähler unserer Zeit ge¬
nannt, die Fronius, hier in spar¬
samer, dort in reichhaltiger In¬
strumentierung, künstlerisch voll¬
endet ausgestattet hat: Gottfried
Kölwels „Das Himmelsgericht",
Werner Riemerschmids „Neben
den Geleisen", Ilse Aichingers
„Rede unter dem Galgen", Ernst
Hammers „Petelko kommt heim",
Hans Leberts „Die Ausfahrt" und
Erich Fitzbauers „Keiner kennt
den andern".
Das bisher Genannte ist, mit
wenigen Ausnahmen, in den üb¬
lichen Buchformaten erschienen,
ein Großteil sogar in kleineren
Reihen, wie der Insel-Bücherei
oder der Piper-Bücherei. Aber
Fronius hat auch zur Buchkunst
im engeren Sinn, in der nur das
Originalwerk als adäquate lllu-
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stration gilt, Entscheidendes bei¬
getragen: durch seine Lithogra¬
phien zu kostbaren, nur in kleiner
Auflage hergestellten und darum
dem Sammler und Bibliophilen um
so wertvolleren Büchern und Map¬
penwerken.
Mit umfangreicherer und konse¬
quenter lithographischer Arbeit
begann Fronius erst 1948, und
wenige Jahre danach erschien sein
erstes großes Mappenwerk: elf
Lithographien im Großfolio-For¬
mat zu Tristan Corbieres Gedicht
„Die Bettelsängerin und das Gna¬
denbild". Zu einer Prachtausgabe
von Rudolf Borchardts „Buch
Joram", einer im Geist und im
Ton des Alten Testaments gehal¬
tenen, an die Darstellungen von
Hiobs Schicksal gemahnenden
Dichtung, schuf er acht Vetro-
graphien (das sind Lithographien
im Charakter von Monotypien)
von besonderer Dichte und Ein¬
dringlichkeit. Und im Frühjahr
1963 entstehen, rasch aufeinan¬
derfolgend, drei lithographische
Zyklen von solcher Kraft und
Größe, daß man sie — zusam¬
men mit der etwas späteren (schon
erwähnten) „Landarzt"-Folge —
als Höhepunkte im graphischen
Schaffen des Künstlers beaeichnen
darf. Fünf großformatige Blätter
zu einer Szene ous Max Zweigs
biblischem Drama „Saul" schlie¬
ßen thematisch an Borchardts
Legende an. Wieder wird (wie auch
in vielen Einzeldarstellungen) die
Welt des Jüdisch-Alttestamentari¬
schen magisch beschworen. Die
tragische Konfliktbeziehung zwi¬
schen Saul und David erhält
knappe, aber eindringliche Ge¬
stalt und wird zuletzt, durch
Paraphrasierung des ewigen Zwie¬
spaltes zwischen dem lichten und
dem dunklen Element der Men¬
schennatur, auf eine höhere Ebene,
gleichsam ins Allgemeingültige ge¬
hoben.
Eine weitere Folge umfaßt sieben
Großfolio-Blätter zu Hugo von
Hofmannsthals zügiger Erzählung
„Das Erlebnis des Marschalls von
Bassompierre", die uns in das von
der Pest heimgesuchte Paris des
17. Jahrhunderts führt: eine
künstlerisch vollendete Variation
des uralten Themas Liebe und
Tod, durchweht vom starken
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Atem des großen Gestalters, der
sich damit dem Dichter gleichran¬
gig zur Seite stellt.
In einem anderen Zyklus, den
fünf großen Lithographien zu
Georg Trakls lyrischer Dichtung
„Helian", wird die vielschichtige,
farbenreiche, innere Zerrissenheit
und Bedrängnis spiegelnde Gedan¬
ken- und Stimmungswelt dieses
frühvollendeten Salzburger Dich¬
ters graphisch beschworen. Wir
haben es hier mit den an Details
reichsten Schöpfungen von Fro¬
nius zu tun, doch ist der Charak¬
ter der Geschlossenheit jedes Blat¬
tes auch hier gewahrt: durch Ak¬
zentuierung jeweils eines dominie¬
renden und dadurch bindenden
Elements: sei es nun der schöne
Mensch, der aus dem Dunkel her¬
vortritt, sei es die Zeder, die ihre
gewaltigen Äste über die Vielfalt
spannt, oder Helians Seele, die
uns in des Dichters Zügen aus
dem Spiegel entgegenblickt.

*
Damit ist aber die aktive Ausein¬
andersetzung des Künstlers Fro¬
nius mit der Literatur noch nicht
erschöpft. Denn zu zahllosen Pro¬
grammheften unserer großen

Theater hat er Illustrationen ge-Problemstück, schaffen, und zu den stärksten ge-
Zeichnung hören wieder jene, die vor

Dämonie, Schuldverstrickung unc
Ausgeliefertsein an das Schicksa
inspiriert sind: die Zeichnungen zl
Camus' „Die Besessenen", zt
Gorkis „Nachtasyl", zu Ibsens
„Wildente" und zu Strindbergs
„Totentanz". Während bei diesen
und anderen tragischen Stoffen
das Dunkel vorherrscht, hat er für
die Komödie, für das leichte, hei¬
tere oder satirische Spiel auch eine
passende Bildsprache bereit: den
zarten, lockeren Strich. In dieser
Art hat Fronius etwa die Pro¬
grammhefte zu Shakespeares „Ein
Sommernachtstraum", zu Molieres
„Der eingebildete Kranke" oder
zu Nestroys „Höllenangst" illu¬
striert.
Dichterbildnisse nehmen auch
unter den „imaginären Porträts"
in denen markante Gesichtszüge
und Gebärden scharf herausgestri¬
chen und oft bis ins Groteske ge¬
steigert sind, eine wichtige Stel¬
lung ein. Doch haben ihn auch

Illustration
zu Molieres
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von den großen Komponisten
manche zur Darstellung gereizt,
und nicht zuletzt auch bedeutende
historische Persönlichkeiten, wobei
moralisch Bedenkliches, charakter¬
lich Zwielichtiges treffende Ak¬
zente erhält. „In allen", schreibt
der Dichter Reinhold Schneider
über die von Fronius Porträtierten,
damit das Auswahlprinzip bestim¬
mend, „zuckt das verderbliche,
begeisternde, vernichtende Feuer:
Wahn der Herrschaft, der Kunst,
der Eitelkeit, des Lasters: mit allen
ist etwas geschehen, das sie nicht
gewollt haben; sie sind Opfer, sei
es im guten, sei es im schlim¬
men . . ."
Eine lange Galerie steht vor uns:
das Derb-Häßliche neben dem
Zart-Anmutigen und in Schön¬
heit Entrückten, das Böse neben
dem demütig Leidenden, das
männlich Starke neben dem ewig
Weiblichen. So sehen wir etwo
Sokrates, barfuß und auf der

10
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Suche noch der Wahrheit in sich
selbst, sehen den größenwahnsin¬
nigen Nero mit irrem Blick, sehen
das brutale, von Grausamkeiten
zur Fratze entstellte Gesicht eines'
Soldatenkaisers, sehen den Barock¬
dichter Gryphius beim Schreiben,
das Kreuz vor sich, halb im vor¬
ausfallenden Schatten des Todes,
halb im Schein einer flackernden
Kerze, sehen Chopins Antlitz im
Profil, im Spiel ganz von dieser
Welt ab- und der Welt der Klänge
zugewandt, sehen den österreichi¬
schen Thronfolger Franz Ferdinand
mit seiner Gemahlin im Wagen
sitzend, kurz vor dem Attentat,
dessen Augenzeuge Fronius ols
Elfjähriger gewesen ist.
Aus historischen Quellen schöpft
Fronius auch für den aus 28 Holz¬
schnitten bestehenden, erst kürz¬
lich fertiggestellten und erschie¬
nenen „Theodora"-Zyklus, in dem
er, nach langer Pause auf die
früh geübte Technik des Holz¬
schneidens zurückgreifend, in dra¬
matischen Bildern das wandlungs¬
reiche Schicksal der byzantini¬
schen Kaiserin darstellt. Und in

seiner jüngsten graphischen Folge,
der „Mythographia", taucht er
tief hinab in die mythischen An¬
fänge aller Kultur: ein unabläs¬
sig Suchender und Deutender,
ein von der Rätselhaftigkeit der
Menschennatur immer von neuem
gewaltig Erschütterter.

*
Bei einem so imaginativ Schaf¬
fenden wie Fronius kann aber der
literarische oder historische Vor¬
wurf keineswegs unerläßliche
Voraussetzung zum Produzieren
sein. Und dies zeigen nicht nur
die vielen — teilweise noch un-
publizierten — Folgen freier Er¬
findung, wie „La Morgue", „Der
Schloßherr", „Die Infantin", son¬
dern auch jene Zeichnungen und
Gemälde, die er in unermüdlicher
Arbeit nach der Natur schafft.
Neben dem Menschen sind es
nämlich Städte und Landschaften,
mit denen er sich immer wieder
auseinandersetzt. Dies geschieht
nicht nur, um mit der Wirklich¬
keit in stetigem schöpferischem
Kontakt zu bleiben, sondern vor
allem um der Ausgewogenheit

x
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willen: weil er — als natürliches
Gegengewicht zu den dynamischen
Szenen und Figuren — auch das
statische Element in seinem Schaf¬
fen benötigt. Diesen ruhigen Cha¬
rakter haben etwa Zeichnungen,
zu denen ihn die Aulandschaften
an der Donau inspirierten sowie die
Gegend um Fürstenfeld (Oststeier¬
mark), wo er jahrzehntelang ge¬
lebt hat. Ein seltsamer Zauber
geht von diesen Blättern aus, mit
denen der Künstler zeigt, was für
erstaunliche Schönheiten der
Eintönigkeit halbvergessener Land¬
striche, in denen einsame Gewäs¬
ser und kahle Bäume und Weiden
dominieren, abzugewinnen sind.
Andere Landschaften freilich tra¬
gen deutlich die dynamische
Handschrift. Prag- und Paris-
Zeichnungen in seinem lllustra-
tionswerk sowie die Lithographien
der Provence-Mappe seien unter
vielen besonders genannt.
In den fünfziger Jahren hat
Fronius, nach vereinzelten frühe¬
ren Versuchen, das Element der
Farbe in größerem Ausmaß in
seine Darstellung einbezogen. In
der aus der Schwarz-Weiß-Welt be¬
kannten Thematik und mit einem
pastosen, an der Kunst des Expres¬
sionismus geschulten Farbauftrag
gelingen ihm mit Ölbildern ein¬
dringliche Wirkungen, die bis zu

Verwandlungen und Steigerungen
ins Visionäre reichen. So kommen
uns nicht nur seine Landschaften
entgegen, etwa „Das zerstörte
Hamburg", „Prag" sowie dalmati¬
nische, spanische und proven-
;alische Motive, sondern auch
Szenen, wie „Pietä" und „Theo¬
dora", und Porträts.
Viele tausend Blätter und Bilder
umfaßt das Gesamtwerk von Hans
Fronius, und je mehr man davon
kennt, um so stärker spürt man
des Künstlers Anliegen, die bei¬
den Seiten alles Seins zu zeigen:
die Ruhe neben der Unrast, die
Ordnung neben dem Chaos, das
Licht neben dem Dunkel oder
eines mitten im andern. Und er
zeigt es uns nicht nur, er läßt es
uns auch erleben. Was wäre Licht,
scheint seine Kunst uns zuzurufen,
wenn es das Dunkel nicht gäbe,
was Ruhe ohne das Spüren der
Unrast, was Ordnung ohne das
Wissen um das Chaos! Nichts darf
verschwiegen werden. Die Augen
sollen uns aufgehen für die
äußersten Randpunkte des Seins,
für die härtesten Kontraste und
die schroffsten Gegensätze in der
Welt, und das Ziel soll nicht ihre
Beseitigung, sondern ihr Ein¬
begreifen sein, ihre Überbrückung,
ihre Versöhnung mitten in uns.

Erich Fitzbauer
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Wie wir auf Reisen lernen
des Arbeiterbildners

Was ein Musical ist
Ein Musical ist ein
Sprechstück für Leute,
die nicht singen können,
und ein Gesangsstück für
Leute, die nicht sprechen
können. (Charles Azna-
vour, französischer Sän¬
ger)
Unsicherer Grund
Von meiner Jugend an
habe ich eine Menge
überlieferter Ansichten
als wahr angenommen
und weiter darauf ge¬
baut. Was aber auf so
unsicherem Grunde be¬
ruht, kann nur sehr un¬
gewiß sein. Es tut daher
not, sich irgendeinmal im
Leben von allen über¬
kommenen Meinungen
loszumachen und vom
Fundament an einen
Neubau aufzuführen.
(Descartes, französischer
Philosoph)

Mensch
und Computer
Angriffe gegen moderne
Apparate wie die Com¬
puter bedeuten letztlich
Angriffe auf die mensch¬
liche Vernunft selbst.
Nicht daß der Computer
eine Form der Vernunft
wäre. Im Gegenteil, er ist
ein Produkt der Vernunft,
ein Instrument für den
besseren Gebrauch der
Vernunft. Aber wenn es
auch richtig ist, daß
manche Fähigkeiten und
Entscheidungen des Men¬
schen weit über das hin¬
ausgehen, was mit Ge¬
nauigkeit gemessen und
errechnet werden kann,
so ist das in keiner Weise
eine Entschuldigung für
die Vernachlässigung der
wesentlichen Aufgabe:
zunächst alles zu analy¬
sieren, was sich analy¬
sieren läßt. Ein Compu¬
ter kann nicht das Urteil
ersetzen, ebensowenig
wie ein Füllfederhalter
an die Stelle des Talents
treten kann. Was aber
ist das Talent ohne die
Möglichkeit, sich auszu¬
drücken? (Robert McNa-
mara, amerikanischer Po¬
litiker)
Bescheiden und stolz
Bescheiden sollt ihr sein
als einzelne, stolz für die
Gesamtheit. (VictorAdler)
Unser Bildungssystem
In unserem Bildungs¬
system wird immer von
oben nach unten Hoch¬
mut abgegeben und von
unten nach oben Ressen¬
timent weitergereicht.
(Heinrich Boll, deutscher
Schriftsteller)

34 dreijährige Abend-Gewerkschaftsschulen führt der ÖGB derzeit in
Österreich. Sie alle sind wertvolle Stätten der Heranbildung des Nach¬
wuchses an Funktionären der Gewerkschaftsbewegung. Sie sind in
Gewerkschaftskreisen sehr beliebt und gut besucht. In großen Städten
gibt es sogar Parallelklassen.
Mitunter hört man die Meinung, daß diese Schulen wegen der Abschluß¬
reisen nach jedem Jahrgang — nach dem ersten und zweiten Jahr
Besuch von Wirtschafts- und Industriezentren in Österreich, nach dem
dritten Jahr eine Studienreise ins Ausland — so gut besucht seien.
Falls dies gelegentlich bei einem Teilnehmer zutreffen sollte, macht
uns dies die geringste Sorge, denn dann könnte es sich nur um einen
„betrogenen Betrüger" handeln. Man kann nicht drei Jahre in einer
Schule sitzen und nur auf die Abschlußreise warten. Man lernt in den
drei Jahren soviel, daß sich die Veranstalter und nicht ein „Spekulant"
als die Stärkeren erweisen.
Es soll sich aber auch niemand vorstellen, daß die Reisen der Gewerk¬
schaftsschulen Vergnügungsreisen sind. Die Österreich-Programme sind
mit Betriebsbesichtigungen eher überladen, und auch die Auslands¬
programme stellen an die Teilnehmer harte Anforderungen. Um dies
einmal — ohne daß dazu ein aktueller Anlaß bestünde — klarzu¬
machen, zeigen wir den Inhalt von typischen Auslandsreise-Program¬
men des Jahres 1969.
Reise der Gewerkschaftsschulen Fürstenfeld und Köflach ins Saarland und nachLuxemburg

1. Tag: Fahrt Wien—Niederwürzbach (Schulungsheim der Arbeiterkammer desSaarlands)2. Tag: Besichtigung der Raffinerie Klarenthal/SaarBesichtigung des Saarland-Museums3. Tag: Besichtigung der Karlsburg-Brauerei, Homburg/SaarBesuch des Schulungsheims der Arbeiterkammer des Saarlands in Kirkel4. Tag: Besichtigung des Hüttenwerks Dillingen/Saar
Aussprache mit dem Betriebsrat des Werks5. Tag: Besichtigung des Elektrizitätswerks der Saarbergwerke St. Barbara-BexbachBesichtigung des Grubenmuseums6. Tag: Fahrt nach Straßburg7. Tag: Besichtigung der Rundfunk- und Fernsehstudios des SaarländischenRundfunks, Europawelle Saar8. Tag: Fahrt nach Luxemburg9. Tag: Besichtigung des Burostädtchens Vianden und des größten europäischen
PumpspeicherwerksBesichtigung eines Altersheims10. Tag: Besichtigung der Gewerbeschule Luxemburg. Vortrag über Berufsaus¬bildungBesuch der Hotelfachschule in DiekirchBesichtigung der Goodyear-Reifenwerke11. Tag: Besichtigung des Erziehungsheims in Dreiborn/MoselBesichtigung des Staudamms in Esch/Sauer12. Tag: Besichtigung der ARBED-Werke, Esch
Empfang beim Luxemburgischen Gewerkschaftsbund. Information überdie luxemburgischen Gewerkschaften13. Tag: Besichtigung einer Weinkellerei in Bad MondorfBesichtigung der Stadt14. Tag: Antritt der Rückreise

Reise der Gewerkschaftsschulen Kärntens und Niederösterreichs in die Bundes¬republik Deutschland
1. Tag: Fahrt nach Stuttgart2. Tag: Besuch bei der Landesbezirksverwaltung Stuttgart des Deutschen Ge¬

werkschaftsbundes. Information über die politische und wirtschaftlicheLage in der Bundesrepublik und über die Situation der Gewerkschaften3. Tag: Besichtigung der Technischen Werke Stuttgart (Großkraftwerk, Gaswerk,
Müllverbrennungsanlage). Aussprache mit dem Generaldirektor und mitdem Gesamtbetriebsrat des Werkes4. Tag: Besichtigung der IBM-Werke Sindelfingen-Böblingen. Vortrag über
elektronische Datenverarbeitung. Aussprache mit Betriebsräten5. Tag: Besuch der Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft NEUE HEIMATBaden/Württemberg. Besichtigung moderner Wohnanlagen auf genossen¬schaftlicher Basis6. Tag: Besichtigung des Karosseriewerks der Firma Daimler-Benz in Sindel¬fingenEmpfang bei der Stadtverwaltung Sindelfingen. Gespräch mit Vertreternder Stadtverwaltung über Probleme moderner Kommunalpolitik. Besich¬tigung von Wohnhausanlagen7. Tag: Fahrt in den Schwarzwald. Besuch des Hauses Hauerskopf der Industrie¬
gewerkschaft Metall8. Tag: Stadtrundfahrt in Stuttgart9. Tag: Besuch bei der Bank für Gemeinwirtschaft in Stuttgart
Treffen mit Kollegen und Kolleginnen des Deutschen Gewerkschafts¬bundes10. Tag: Fahrt nach München
StadtrundgangBesuch im Gewerkschaftshaus. Aussprache mit Gewerkschaftsfunk¬tionären11. Tag: Stadtrundfahrt in München mit Besichtigung von Großbaustellen derU-Bahn, eines Altersheims, einer Schule, eines Kraftwerks und einerGroßsiedlung der NEUEN HEIMAT BayernBesuch der Ausstellung „München plant und baut" mit einem Vortragüber Stadtentwicklung

12. Tag: Fahrt ins bayrische Oberland. Besichtigung des LVA-Herz- und Kreislauf-KlinikumsFahrt nach Füssen und Besichtigung der ehemaligen KönigsschlösserNeuschwanstein und Hohenschwangau13. Tag: Besichtigung eines Metallgroßbetriebs in München14. Tag: Antritt der Rückreise
Reise der Gewerkschaftsschule Knittelfeld nach Paris und Graßbritannien

1. Tag: Fahrt nach Paris2. Tag: Stadtbesichtigung von Paris3. Tag: Besichtigung der Renault-WerkeBesichtigung des Schlosses Versailles
4. Tag: Empfang bei der Gewerkschaftszentrale Force Ouvriere. Informationüber die politische und wirtschaftliche Lage in»Frankreich und über die

französische GewerkschaftsbewegungBesuch des Louvre-Museums

Der Weg zu sich
selbst
Der kürzeste Weg zu
sich selbst führt um die
Welt herum. (Hermann
Keyserling, deutscher
Kulturphilosoph, 1880 bis
1946)
Kunst ohne Bildung?
Erst Bildung, dann
Kunsterlebnis. Wir müs¬
sen auf dem Bildungsseil
tanzen lernen, das an
den Höhen der Kunst
vorbeiführt. („Europäi¬
sche Perspektiven"
Wien)
Die Chinesen
Die Chinesen kannten
keine Mythologie in
Form von Heldensagen;
von Anfang an widmeten
sie sich der denkerischen
Erkenntnis der Urprinzi-
pien. (Arnold Keyserling.
„Geschichte der Denk¬
stile")
Die welterobernde
Macht
Nicht in der Faust, im
Hirn liegt die welter¬
obernde Macht! (Wil¬
helm Liebknecht, deut¬
scher Sozialistenführer,
1826—1900)
Eitelkeit und Verstand
Jedermann hat gerade
soviel Eitelkeit, als es
ihm an Verstand fehlt.
(Friedrich Nietzsche)
Schlecht fährt das
Land
Schlecht fährt das Land,
das Reichtum nur er¬
wirbt
und Güter häuft,
indes der Mensch ver¬
dirbt.
(Oliver Goldsmith, eng¬
lischer Arzt und Schrift¬
steller, 1728—1774)
Im Notfall
Im Notfall könnte die
Menschheit sehr wohl
ohne technische Geräte
überleben, nicht aber
ohne ein Minimum an
Anstand. (J. Toynbee,
britischer Historiker)

Multifunktionäre-
Dämmerung
Der Parteitag der Sozia¬
listischen Partei Ober¬
österreichs beschloß, daß
Bürgermeister von Ge¬
meinden mit mehr als
10.000 Einwohnern kein
anderes politisches Man¬
dat mehr ausüben dür¬
fen. Als der jetzige Prä¬
sident der oberösterrei¬
chischen Arbeiterkam¬
mer zu dieser Funktion
berufen wurde, legte er
sein Abgeordnetenman¬
dat mit der Begründung
zurück, sich ganz seiner
neuen Aufgabe widmen
zu wollen. Bravo, Ober¬
österreich!
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Große und kleine
Staaten
Aus Dank dafür, daß die
Großen so brav sind,
einander nicht in die
Luft zu sprengen und
die Welt dabei mitzuneh¬
men, dürfen sie im übri¬
gen in ihrem jeweiligen
Herrschaftsbereich ma¬
chen, was sie wollen,
insbesondere unbotmä¬
ßige Kleine massakrie¬
ren. (Günther Nenning,
„Neues Forum", Heft 185)

Der Dialog
Es ist etwas Großes,
ohne Wanken festhalten
zu können an dem Mit¬
einander der Gegensätze.
(Nikolaus von Cusa,
deutscher Philosoph und
Theologe, 1401—1464)
Eroberung der Herzen
Im zwanzigsten Jahrhun¬
dert wird eine Ndtion
nicht mehr mit Hilfe von
Kanonen oder Bomben
gebildet. Die einzige Er¬
oberung, die wirksam
bleibt, ist die Eroberung
der Herzen. (Leopold
Sedar Senghor, Schrift¬
steller, Historiker, Staats¬
präsident von Senegal)
Die konservativste
Macht
Die Sowjetunion wurde
zur konservativsten
Macht der Erde, ver¬
deckte diese Tatsache je¬
doch mittels einer immer
maßloseren „revolutio¬
nären", „internationali¬
stischen" und „sozialisti¬
schen" Phraseologie. (Mi-
lovan Djilas, jugoslawi¬
scher politischer Schrift¬
steller)
Zuerst die Mensch¬
heit, dann die Nation
Wenn ich von einer
Sache Kenntnis besäße,
die meiner Nation Nut¬
zen, einer andern aber
den Ruin brächte, würde
ich sie meinem Fürsten
nicht vorschlagen, denn
ich bin zuerst Mensch
und dann erst Franzose,
das heißt Mensch von
Natur aus, Franzose da¬
gegen durch Zufall.
(Montesquieu, französi¬
scher Philosoph, 1689 bis
1755)
Endgültig und gerecht
Nichts ist endgültig ge¬
regelt, was nicht gerecht
geregelt ist. (Abraham
Lincoln)
Christus
unter den Arbeitern
Wir brauchen ihnen
Christus nicht zu brin¬
gen. Er ist bei ihnen, er
war auch bei ihnen, als
die Kirche von ihnen
noch nichts wissen
wollte. (Kaplan Helmut
Grieß)

5. Tag: Fahrt nach London6. Tag: Stadtrundfahrt in London7. Tag: Besichtigung des ParlamentsBesichtigung der Westminster-Abtei
8. Tag: Besuch der Nationalgalerie9. Tag: Fahrt über Oxford nach Wolverhampton10. Tag: Empfang beim Bürgermeister von Wolverhampton mit Informationenüber die StadtStadtrundfahrtVortrag: Die Erwachsenenbildung in GroßbritannienBesichtigung der Schokoladefabrik Cadbury Brothers

Vortrag: Die politische und wirtschaftliche Situation GroßbritanniensTreffen und Diskussion mit BetriebsrätenBesichtigung der Massey-Ferguson Manufacturing Company in CoventryBesichtigung der Kathedrale von CoventryBesichtigung der Shakespeare-Stadt StratfordBesuch in einem BergarbeiterklubAntritt der Rückreise

11. Tag:
12. Tag:
13. Tag:
14. Tag:
15. Tag:
Reise niederösterreichischer Gewerkschaftsschulen nach Schweden und Norwegen

1. und2. Tag:3. Tag:
Reise nach TrollhättanBesuch der Baustelle einer BaugenossenschaftInformation über Schweden4. Tag: Besuch einer Kleinkinderschule, eines Kindergartens und eines Um¬schulungszentrums5. Tag: Besichtigung der Schiffswerft in UddewallaBesuch der nordischen Volkshochschule in Kungälv6. Tag: Besichtigung der SAAB-Werke (Autowerke). Aussprache mit Funktio¬nären der Gewerkschaft Metall7. Tag: Besichtigung der Sporthalle TrollhättanBesichtigung einer Papierfabrik

8. Tag: Besichtigung der Schleusenanlagen des Götaälv-Kanals9. Tag: Fahrt nach Oslo10. Tag: Besuch der Gewerkschaftsschule Sörmarka11. Tag: Besichtigung der Maschinenindustrie Aker. Aussprache mit Betriebs¬rätenBesuch des Norwegischen Gewerkschaftsbundes. Informationen über dienorwegische Gewerkschaftsbewegung12. Tag: Besuch des Munch-Museums, des Trogenerparks und des Vigeland-Museums13. Tag: Besuch der Norwegischen Gesellschaft für Kunst und Kunsthandwerkund industrielle Formgebung. Information über die norwegische Industrie14. Tag: Besichtigung neuer Wohnanlagen in Oslo und Umgebung15. Tag: Besuch des Rathauses von OsloBesuch des Parlaments. Gespräche mit Abgeordneten
16. Tag: Antritt der Rückreise
Reise der Gewerkschaftsschulen Krems, St. Pölten und Wr. Neustadt nach Italien

1. Tag: Fahrt nach Udine
2. Tag: Fahrt nach Florenz3. Tag: Besuch im zentralen Bildungsheim des Gewerschaftsverbandes CISL inFiesole. Information über das Schulungszentrum4. Tag: Fahrt nach Rom mit Besichtigung von San Gimignano5. Tag: Besuch bei der Gewerkschaftszentrale CISL. Information über diepolitische und wirtschaftliche Situation und über die GewerkschaftenItaliens6. Tag: Stadtbesichtigung von RomBesuch des Werkes Ottica Meccanica ItalianaAussprache mit dem Generalsekretär der Provinzialorgcnisation Rom derGewerkschaftszentrale CISL7. Tag: Besuch eines neuerrichteten VolkswohnviertelsBesuch des Vatikans8. Tag: Fahrt über Orvieto nach Pisa9. Tag: Fahrt nach Genua10. Tag: Besuch im Sekretariat der Provinzialorganisation Genua der CISL.

Aussprache mit FunktionärenBesuch der Firmen ANSALDO (Schiffsbau) und ITALSIDER (Eisen- undStahlwerke)11. Tag: Besichtigung des Hafens von GenuaVortrag: Die mittelalterlicher. Stadtstaaten, am Beispiel Genuas12. Tag: Fohrt nach Mailand
Betriebsbesichtigung13. Tag: Aussprache bei CISL MailandStadtführung14. Tag: Besichtigung der Firma BASSETTI15. Tag: Antritt der Rückreise

(tcwcrhs^aftsititernate
Wien, Neuwaldegg
11. bis 24. Jänner 1970: Funktionäre- und Betriebsrötekurse der
Gewerkschaft der Land- und Forstarbeiter.
25. bis 31. Jänner: Funktionärekurs der Gewerkschaft der Öffentlich
Bediensteten.
1. bis 21. Februar: Funktionäre- und Betriebsrätekurs der Gewerk¬
schaft der Lond- und Forstarbeiter.
22. bis 28. Februar: Funktionärekurs der Gewerkschaft der Öffent¬
lich Bediensteten.
1. bis 7. März: Funktionäre- und Betriebsrätekurs der Gewerkschaft
der Metall- und Bergarbeiter.
8. bis 21. März: Funktionäre- und Betriebsrätekurs der Gewerk¬
schaft der Land- und Forstarbeiter.
Linz, Jägermayerhof
7. bis 9. Jänner 1970: Kurs der Rechtsabteilung der Arbeiterkam¬
mer für Betriebsräte der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter.
12. bis 30. Jänner: Funktionäre- und Betriebsrätekurs der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbeiter.
2. bis 6. Februar: Funktionäre- und Betriebsrätekurs der Gewerk¬
schaft der Land- und Forstarbeiter.
9. Februar bis 6. März: Funktionärekurse der Gewerkschaft der
Eisenbahner.
9. bis 13. März: Funktionäre- und Betriebsrätekurs der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbeiter.
16. bis 20. März: Funktionäre- und Betriebsrätekurs der Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter.
23. bis 27. März: Funktionärinnenkurs der Frauenabteilung Ober¬
österreich des ÖGB.

Ostentative
Demokraten
Wenn aber ostentative
Demokraten, und gar
sozialistische, unbewußt
im Sog des Gestern ste¬
hen, versagen sie dop¬
pelt. (Albert Massiczek
in „Gott oder Tabu?")

Macht und Geschäft
Die moderne Kapitalge¬
sellschaft besitzt die
Macht, die Gesellschaft
zu formen. Diese Macht
verschwindet auch dann
nicht, wenn die Ge¬
schäftsleute nach dem
Rat traditionsbewußter
Wirtschaftswissenschaft¬
ler verkünden, ihr ein¬
ziges Streben gelte den
Gewinnen. Die Macht
läßt sich zum Erzielen
von Gewinn benutzen.
(John Kenneth Galbraith,
„Die moderne Industrie¬
gesellschaft")

Freiheit für alle
Freiheit nur für die An¬
hänger der Regierung,
nur für Mitglieder einer
Partei — mögen sie noch
so zahlreich sein — ist
keine Freiheit. Freiheit
ist immer Freiheit des
Andersdenkenden. (Rosa
Luxemburg)

Der Neofaschist
Die hätten doch ruhig
schießen sollen, einen tot¬
schießen, dann herrschte
wenigstens Ruhe. (Fritz
Berg, Präsident des Bun¬
desverbandes der deut¬
schen Industrie zu den
wilden Streiks)

Die Neonazis
Die Juden gehören einer
anderen Rasse an. Sie
gehören, grob gespro¬
chen, zur weißen Welt,
aber sind an der Grenz¬
linie zwischen Weiß und
Gelb. Sie sind anders.
(Gerald Hammer, Be¬
zirksvorsitzender der
NPD in Alzey, Bundes¬
republik)

Was nicht
Sozialismus ist
Es gibt keinen Sozialis¬
mus ohne Selbstbestim¬
mung des ganzen Volkes
und jedes einzelnen, kei¬
nen Sozialismus ohne die
volle Freiheit der Infor¬
mation, die allein freie
Entscheidungen ermög¬
licht. Keinen Sozialismus
ohne faktische, nicht nur
formale Demokratie. Das
war das Revolutionäre in
der Entwicklung der
Tschechoslowakei, daß
sich Arbeiterräte heraus¬
bildeten, Aktionskomi¬
tees, eine direkte und
unmittelbare Mitbestim¬
mung und Kontrolle der
Massen. (Ernst Fischer)
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Eine Kultur, die Europa entspricht
Die Betrachtungen Senghofers über un¬
sere Kulturmisere im „Bildungsfunktionär",
Juli—September 1969, ruft alle auf den
Plan, die glauben, ein Kräutel dagegen zu
wissen. Auch ich gehöre zu den Gläubi¬
gen mit allen jenen Kultursozialisten,
deren Streben über das materielle Wohl,
gepaart mit Sumpertum, weit hinausgeht.
Senghofer hat eine Reihe von Vorschlägen
vorgewiesen. Mir scheint jener Hebel, den
er nur angedeutet hat, der Angelpunkt
aller höheren Kultur. Es ist die Schule, es
ist der mittlere Abschnitt der Schulbildung,
es ist die unvermeidlich kommende „All¬
gemeine Mittelschule".

• Reformversuche nach dem
1. und 2. Weltkrieg
Wiederholt wurde in „Arbeit und Wirt¬
schaft" auf die Bedeutung der sinnvollen
Gestaltung dieses gewichtigen Bildungs¬
abschnittes hingewiesen. Otto Glöckel hat
als Staatssekretär für Unterricht diese ent¬
scheidende Phase für die Entwicklung und
Schulung des jungen Menschen in den
zwanziger Jahren praktisch in Angriff ge¬
nommen. Die europäische Reaktionswelle
hat alle Hoffnungen und Versuche nieder¬
gewalzt. Nach der Kriegskatastrophe
haben fast alle Länder in Ost und West
begriffen, daß die Schule als „Instrument
für die Entwicklung" der neuen, vorwärts¬
stürmenden Welt angepaßt werden müsse.
Nur Osterreich wehrte sich bis heute,
diese neue Zeit zur Kenntnis zu nehmen.
Nun haben wir eine Schulreformkommis¬
sion, und sie wird sich nolens volens mit
dem Schulprogramm der Sozialisten be¬
schäftigen müssen, das Vorschläge für
morgen bringt. Der springende Punkt aber
ist: Ohne das allen Schülern gemeinsame
Mittelstück des Schulorganismus gibt es
keinen gleichen Start, keine Gleichbe¬
rechtigung, keine Ausschöpfung der
Talente, mit einem Wort — es gibt keine
wahre Demokratie.
Was erst nur sporadisch da und dort an¬
zutreffen ist, man wird alle Anstrengungen
machen müssen, auf breitester Basis einem
richtigen demokratischen Geist in Päd¬
agogik und Didaktik zum Durchbruch zu
verhelfen. Gleichzeitig wird dem Buch im
Sinne des „Buchklubs der Jugend" ein
dominierender Platz einzuräumen sein.

• Selbsttätigkeit, freies Forschen
und Schaffen
Es war einmal (so beginnen alle Märchen)
in einer Landschule, daß ein Lehrer krank¬
heitshalber eine Woche lang nicht in die
Schule kommen konnte. Just an einem sol¬
chen Tag machte ein Kritikus von einem
Lehrer, tüchtig in der alten autoritären
Methode, aber spinnefeind allem Neuen,
gerade bei diesem Lehrer eine Hospita¬
tion. Er horchte. Kein Lehrer in der
Klasse? Er guckte durch die halb geöff¬
nete Tür. Wie? Hier wurde gearbeitet —
ohne Lehrer? Als er in die Klasse trat,
boten ihm die Kinder einen Sessel an, er
dürfe Gast sein.
Das Programm schnurrte indessen weiter.
Arbeitsgruppen zu dritt und viert schlepp¬
ten Atlanten, Lexika und Fachbücher her¬
bei, die Schüler suchten und notierten.
Andere zeichneten an der Tafel Afrika.
Flüsse, Gebirge, Seen und Städte ent¬

standen mit Farbkreide, auch die Vege¬
tation und die Tierwelt wurden kunstvoll
angedeutet.
Am Lehrertisch saß Johanna, die Klassen¬
vorsitzende und Sprecherin der Klasse. Sie
rief nach der Uhr die Gruppen zur Be¬
richterstattung. Der erarbeitete Gesamt¬
ertrag wurde auf die Tafel und in die
Hefte geschrieben.
Der Kollege war überrascht. Das war die
neue, geistig produktive Arbeitsmethode
mit echter „Selbsttätigkeit", von der die
Schulreformer der zwanziger Jahre
träumten. Heute ist der Initiator dieser
Arbeitsweise Schulinspektor, und sein
Sohn und andere Lehrkräfte arbeiten nur
noch nach dieser selbständigen arbeits¬
intensiven Art — ein Arbeitsunterricht, wie
man sich ihn an allen Bildungsstätten
wünschte, von der Volksschule bis zur
Hochschule hinauf.

# Neue Menschen
Die ganze Arbeitslust und freudvolle Be¬
wältigung des Unterrichtsstoffes spricht
aus den Worten eines Schülers, der sol¬
chen Unterricht genießt:

In ... führt die vierte Klasse, das ist die
sechste bis achte Stufe, einen modernen
Unterricht. Wir behandeln lebensnahe
Probleme. Bei uns geht der Unterricht
so vor sich: Am Samstag wird von der
Klasse der Wochenplan für die nächste
Woche besprochen. Der Tagesplan wird
jeden Tag in der letzten Stunde für den
folgenden Tag vorbereitet.
Am Anfang des Schuljahres haben wir
drei Klassensprecher gewählt. Diese
haben eine besondere Aufgabe. Einer
von ihnen leitet immer den Unterricht.
Das soll aber nicht heißen, daß wir kei¬
nen Lehrer brauchen. Er bringt uns ja
den neuen Arbeitsstoff. Wenn der Leh¬
rer einmal krank ist, geht der Unter¬
richt genau so vor sich, als wenn er da
wäre. Dazu ist der Klassensprechcr da.
Wir wiederholen aus allen Gegenstän¬
den. Da werden viele Fragen behandelt,
und wir arbeiten sehr vieles selbständig.
Über manches diskutieren wir, wo wir
uns nicht gleich einig sind, über Vor¬
träge der Schüler oder über ein Buch,
das alle gelesen haben. Daraus lernen
wir sehr viel, und es ist eine Freude, so
zu lernen.
Unsere Bänke und Tische stehen nicht
hintereinander, daß wir dann alle nur
in den Rücken des vorderen Nachbarn
hineinschauen müssen. Das war einmal.
Wir bilden einen Kreis, und alle
schauen einander in die Augen. Da kann
man viel leichter reden, und man sieht
gleich die Zustimmung oder Ablehnung
bei den anderen, und das ist sehr wich¬
tig, glaube ich. Ich möchte keinen ande¬
ren Unterricht mehr haben, und es täte
mir und sicher allen leid, wenn unser
Lehrer nicht mehr bei uns wäre.

Man überlege: In dieser allen gemeinsa¬
men „Allgemeinen Mittelschule", die als
„Ganztagsschule" den Charakter eines
Halbinternats haben wird (warmes Mit¬
tagessen!), werden Musik, Theater, Sport,
Bastelei und Malerei, also musische und

sportliche Betätigungen, ebenso Wandern
und Naturbetrachtung ihre Heimstatt
haben.
Nun frage ich: Läßt eine solche Arbeits¬
weise, einmal Allgemeingut aller Bildungs¬
stätten im Lande, nicht völlig anders gear¬
tete Menschen erwarten? Frei, selbständig,
kritisch und selbstkritisch, arbeitsfreudig
und selbstbewußt? Aber ebenso gemein-
schaftsbezogen, tatkräftig und lebensfreu¬
dig? Werden nicht gerade diese Men¬
schen fähig sein, drohender Katastrophen
Herr zu werden und eine Welt des Frie¬
dens und der Freude zu sichern? Dies
alles als Folge und Wirkung einer Demo¬
kratie der Praxis im Unterricht.
t Ordnungsbrecher vor dem Klas¬
sengericht
Dazu muß sich eine praktikable Hand¬
habung einer demokratischen Ordnungs¬
atmosphäre gesellen. Alle drei Wochen
fand in einer mir sehr bekannten Klasse
eine „Klassenberatung" statt. Unter ande¬
rem (Klassenausflüge, Wanderungen,
Theaterspiele, Feste, außerordentliche
Unternehmungen aller Art) wurden alle
anfallenden Diszipiinarfälle bereinigt. Und
wie sie bereinigt wurden! Der Klassen¬
vorsitzende (Richter) ein Bub, der Vertei¬
diger (Anwalt) ein Bub, der Kläger
(Staatsanwalt) ein Bub, die Klassenge¬
meinde sozusagen das Volk von Athen.
Und der Lehrer? Er sitzt, scheinbar unbe¬
teiligt, irgendwo unterm Volk. Er hat alle
Fäden in der Hand und bremst, wenn die
Richter zu streng, und mahnt, wenn sie in
jugendlicher Unbedachtheit Wesent¬
liches übersehen. Welch herrliche
Schule des Gemeinschaftswesens!

• Bücher als Bildungsmotor
Was das Ganzbuch betrifft, so ist seine
Bedeutung in seiner Hub- und Kultur¬
kraft noch gar nicht richtig erkannt. Der
„Buchklub aer Jugend" hat unter der
dynamischen Leitung seines General¬
sekretärs Professor Dr. Bamberger mit
Hilfe der verständnisvollen Mitarbeit der
Lehrerschaft alle 830.000 Pflichtschüler zu
Mitgliedern und Lesern trefflicher Bücher
gemacht. Es kursieren an 4000 Kassetten
mit je 36 Büchern desselben Titels durch
alle Bundesländer, und Lehrer und Schüler
brauchen nur zuzugreifen.
Was geschieht? Die Lehrkraft erzählt,
liest aus dem neuen Buch vor und macht
die Schüler neugierig (die Kassetten-
Aktion heißt sinngemäß: „Zum Lesen
verlocken!"). Nun lesen alle Schüler das
Buch. In wenigen Tagen findet dann
eine Aussprachestunde statt. Ich selbst
habe es praktiziert und wiederholt in an¬
deren Klassen solchen Gesprächen beige¬
wohnt. Das muß man erlebt haben, mit
welch sicherem Empfinden die Schüler oft
Personen und Ereignisse deuten, wie sie
teilnehmen am Auf und Ab der Gescheh¬
nisse, wie sie um das Schicksal ihres Hel¬
den bangen, sich freuen an seinen Er¬
folgen und trauern über den harten
Schicksalsschlag.
Eine gute Schrift bringt nicht Süßlichkei¬
ten und Kitsch, nicht billige Moritaten und
destruktives Rowdytum (siehe Fernsehen,
Zeitungen und Illustrierte!), sondern wirk¬
liches Leben in künstlerischer Verdichtung.
An Hand solcher Bücher erleben die
Schüler ein Stück wirklicher Welt mit allen
Höhen und Tiefen, Glücksfällen und Ka¬
tastrophen, immer aber auch das selbst¬
los beglückende Streben im Dienste der
Menschlichkeit.
Wie vermögen sich Kinderherzen für den
Kampf im Dienste einer hohen Idee zu
begeistern! Sie kämpfen im Herzen mit,
und sie trauern bei Rückschlägen, sie ver¬
folgen gebannt den schwierigen Kampf
für Schwache und Hilfsbedürftige. Sie
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ahnen die höheren Werte im mensch¬
lichen Leben und gewinnen allmählich
eine höhere Stufe inres kulturellen Da¬
seins. Also wird das Buch zur produk¬
tivsten Investition, ein gewichtiges Werk¬
zeug der Geistes- und Charakterbildung.

9 Neue Schulen — kulturelle*
Hebewerk
Versteht man die Zusammenhänge? Er¬
kennt man die geheimnisvolle Mechanik
der seelischen Kräfte, wenn sie einmal
sinngemäß aktiviert werden? Ahnt man
die gewaltige Hubkraft in den Köpfen und
Herzen junger Menschen, wenn einmal
der innere Motor zum Laufen gebracht
wird? Hier wurde der Traum aer Päd¬

agogen zur Wirklichkeit, da alle Hemm¬
nisse von dem jungen Volk genommen
erscheinen und ein herrliches Wachstum
aller körperlichen, geistigen und seelischen
Kräfte anhebt, der Jugend zur Lust, der
Gemeinschaft zu Nutz und Frommen.
Wird es dann keine Spielkarten, keinen
Wein, keine „müßigen Zerstreuungen der
Gedankenlosen" (Lassalle) mehr geben?
Eine vergebliche Fracje. Jedenfalls wird
alles und jedes von einer höheren Warte
aus gesehen, werden höhere Türme er¬
stiegen, wenn auch die Menschen nie das
Allzumenschliche verlassen wird. Doch
bleiben die Vielen, Allzuvielen nicht
mehr in der Einfalt vermeintlicher Ver¬
gnügungen befangen. Ihnen wird ein
weit größeres Feld der Betätigung und

Ergötzlichkeiten zur Verfügung stehen,
zumal sie in sich Antennen entdecken
werden für höhere, werterfüllte Erlebnisse.
All das, was Senghofer erwähnt, ist über-
legenswert, und es muß in dieser Rich¬
tung Hand angelegt werden. Neben
„Reparatur" und „Überholung" alter In¬
stitutionen werde man sich jedoch bewußt,
daß wir Sozialisten es in der Hand haben,
bildungsplanend und bildurigspraktisch
einzugreifen, damit wir in einer „neuen
Welt" mit „neuen Schulen" auch „neue
Menschen" vorfinden. Dr. Franz Diwisch
„N eu e Welt, neue Schulen,
neue Mensche n", Verlag für Ju¬
gend und Volk, 1962, 160 Seiten, vom
Verfasser.

Das Publikum und sein Theater

Das Voikstheater und sein Publikum

In der „Bühne", der Wiener
Theaterzeitschrift, die das Kriti¬
kerurteil in graphischen Dar¬
stellungen spiegelt, wimmelt es
von schwarzen Punkten. Von
schwarzen Punkten, die für Ver¬
risse stehen.
Das wirklich selektive Theater¬
publikum, von „Thespis 65" be¬
fragt, hat hart geurteilt. Und nun
drängt sich die Frage nach den
Schuldigen an einer Theater¬
misere auf, die keineswegs auf
Wien beschränkt ist.
Es wäre jedoch zu einfach,
wollte man den ganzen ange¬
stauten Groll auf die Direktoren
abladen. Soviel oder sowenig
sie nämlich können oder wissen
mögen, eines kann auf die
Dauer keiner: Theater gegen
das Publikum spielen.
Gerade in diesen Wochen aber
wurde es in Wien wieder be¬
sonders deutlich, wie es um den
Geschmack jenes sogenannten
breiten Publikums bestellt ist,
das allein die Häuser füllen und
die Defizite verringern kann. Da
macht das Volkstheater seit
Jahren den besten, interessan¬
testen Spielplan in Wien — und
das Publikum kommt durchaus
nicht in jenen hellen Scharen,
in denen es kommen müßte,
wäre ihm an einem interessan¬
ten Spielplan gelegen. Da spielt
die Josefstadt, von der Kritik
vehement attackiert, nach einem
Lustspiel den seichten „Spof-
ford"-Schwank — vor einem zu¬
friedenen, jubelnden Publikum.
Spielt gleich darauf zwei Ein¬
akter von brennender politischer
Aktualität — und wird schon
am ersten Abend mißverstan¬
den. Da leistet sich die Burg
eine künstlerisch indiskutable
„Lady Windermere" — sie wird
zum Kassenschlager des Hauses.
Ist also Wiens Theaterkrise eine
Krise des Publikums? Sucht man
in dieser Weltstadt im Theater
wirklich nur das billige, beque¬
me Amüsement? Ist „Charleys
Tante" der Weisheit letzter
Schluß?
Wenn ja, dann ist die Misere
nicht nur beängstigend, sondern
unheilbar.

(DUGLORE PIZZINI
in der „Wochenpresse"
vom 8. Oktober 1969)

Wie schaute es mit dem
Saisonbeginn 1969 auf den
Wiener Bühnen aus?
Vom Literarischen her ent¬
wickelte hier das Volkstheater
wieder den größten Ehrgeiz,
mit Büchner und Horvath. Der
Büchner-Abend vereinigte das
großartigste soziale Schauspiel
der Weltliteratur — den längst
nicht mehr als Fragment emp¬
fundenen „Woyzeck" — mit
einem der subtilsten Lustspiele
des deutschen Theaters, „Leonce
und Lena". Es fällt nicht dem
Volkstheater zur Last, daß ein
großer Teil des — dabei beson¬
ders liebenswerten — Volks¬
theaterpublikums, wie ich mich
aus belauschten Pausen- und
Heimweggesprächen leider per¬
sönlich überzeugen konnte, den
Reichtum nicht ganz zu schätzen
weiß, der ihm da über die Ram¬
pe in den Schoß geworfen wird.
Es hängt mit der allgemeinen
geistigen Verflachung zusam¬
men, die mit an sich anerken¬
nenswerter Ehrlichkeit einen
Klopstock nicht mehr lobt, auch
wenn sie ihn nicht liest. Hier ist
Substanz verlorengegangen, die
über die Theaterbretter hinaus¬
reicht.

(F. WALDEN in „Die
Zukunft", Oktober 1969)

Das Volkstheater dagegen, von
manchen Kultursnobs jahrelang
als eine Bühne eingestuft, der
man zwar einen interessanten
Spielplan zugestand, deren Dar¬
steller man jedoch als zweite
Wahl zu unterschätzen beliebte,
ist auf seiner konsequent ein¬
gehaltenen Marschroute zum
eindeutigen Erfolg vorgestoßen.
Die Besessenheit, mit der man
sich an diesem Haus geweigert
hat, museales Theater zu zele¬
brieren oder sich dem reinen
Amüsierbetrieb zu verschreiben,
trägt nun die verdienten Früchte.

(DUGLORE PIZZINI
in der „Wochenpresse"
vom 1. Oktober 1969)

Qalcric AutMtidaltt kündigt an:

::OJ

e

25. November bis 20. Dezember 1969: Josef Pachta, Bilder.
6. bis 31. Jänner 1970: Edmund Fetzel, Holzschnitte.
3. bis 28. Februar 1970: Sammelsurium, Objekte und Montagen.

Fernsehserie für britische Betriebsratsobmänner
Im Herbst hat das britische Fernsehen zum erstenmal Sondersendungen
für Betriebsratsobmänner begonnen. Eine Fernsehserie von zehn
wöchentlich stattfindenden 30-Minuten-Lehrgängen wurde speziell her¬
gestellt, um Betriebsratsobmännern Hinweise für ihre Arbeit zu geben
und ihnen behilflich zu sein, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedin¬
gungen für Gewerkschaftsmitglieder durchzusetzen. Produziert wurde
dieses Programm von der Britischen Rundfunk- und Fems«h-Gesellschaft
in enger Zusammenarbeit mit dem Britischen Gewerkschaftsbund (TUC),
der vier seiner eigenen Handbücher über Produktivitätssteigerung als
Grundlage für die Fernsehreihe zur Verfügung gestellt hat. Hauptthema
der Sendungen werden Tarifverhandlungen unter gleichzeitiger Berück¬
sichtigung der Produktivitätssteigerung sein. Es wird erklärt, was dar¬
unter zu verstehen ist, wie sich diese Verhandlungen von den üblichen
Formen unterscheiden und wie sie die Beziehungen zwischen dem
Betriebsratsobmann, den Mitgliedern, der Gewerkschaft und der Be¬
triebsleitung beeinflussen können. Diese Fernsehserie ist keine reine
Studioproduktion, sie bringt auch Aufnahmen aus einer Fabrik, in der
solche Verhandlungen gerade laufen. Als Victor Feather, der Geschäfts¬
führende Generalsekretär des TUC, diese Sendung ankündigte, nannte
er sie ein revolutionäres Ereignis, wahrscheinlich das erste seiner Art
in der Welt.
Man vergleiche damit, was der ORF für Betriebsratsobmänner tut.
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Neuerwerbungen
der

Filmstelle des ÖGB

Der weiße Rausch — einst und jetzt
Deutscher Farbfilm, 81 Minuten,
jugendfrei, Prädikat: sehenswert.

Dieser von Guzzi Lantschner und Wolf¬
gang Müller-Sehn gestaltete Dokumen¬
tarfilm zeigt die Entwicklung des Schi¬
laufs: von den Urzeiten in Skandinavien
über die ersten Versuche, ihn in Mittel¬
europa heimisch zu machen, bis zum
heutigen Volkssport und seinen Rekord¬
auswüchsen. Ein Film für jeden Sport¬
freund.
Ladykillers

Schwarzweiß, englischer Film
(deutsch synchronisiert), 89 Minuten.
Jugendverbot.

In diesem makabren Kriminallustspiel
brilliert schwarzer englischer Humor:
Fünf Gangster streiten sich, wer von
ihnen eine vertrauensselige alte Dame
umbringen soll. Eine geist- und ein¬
fallsreiche Satire. Regie: Alexander
Mackendrick. Mit Alec Guinness, Katie
Johnson, Cecil Parker.
Auf Freiersfüßen (Le soupirant)

Schwarzweiß, französischer Film
(deutsch synchronisiert), 83 Minuten,
jugendfrei, Prädikat: wertvoll.

Ein weltfremder junger Wissenschaft¬
ler beschließt eines Tages, sich der hol¬
den Weiblichkeit zu widmen. Seine Er¬
lebnisse zeigen ein weites Feld mensch¬
licher Dummheit und sind von umwer¬
fender Komik. Drehbuch, Regie und
Hauptrolle: der großartige Komiker
Pierre Etaix, ein legitimer Nachfolger
von Charlie Chaplin, Buster Keaton
und Jacques Tati.
Lohn der Angst (Le salaire de la peur)

Schwarzweiß, französischer Film
(deutsche Fassung), 150 Minuten,
Jugendverbot, Prädikat: sehenswert.

Aus materieller Not übernehmen vier
Männer den Transport einer Ladung
Nitroglyzerin über unwegsame Strecken
in Mittelamerika: ein Himmelfahrts¬
kommando. Auf dieser gefährlichen
Fahrt enthüllen sich menschliche Lei¬
denschaften und menschliche Größe in
schockierender Form. Ein Film, der
schon sechzehn Jahre alt ist, dessen
Vorführung aber immer wieder verlangt
wird. Regie: Henri-Georges Clouzot.
Mit Yves Montand, Charles Vanel,
Peter van Eyck, Folco Lulli.
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Der Sieger (The Quiet Man)
Amerikanischer Farbfilm (deutsche
Fassung), 125 Minuten, jugendfrei
ab 16.

Dieser heitere Film spielt in einem iri¬
schen Dorf. Ein aus Amerika heimge¬
kehrter Boxer muß „der Widerspensti¬
gen Zähmung" wiederholen, ehe sich
das Mädchen, das er liebt, entschließt,
seine Frau zu werden. Ein Film der
humorvollen Menschlichkeit. • Regie:
John Ford. Mit John Wayne, Maureen
O'Hara, Barry Fitzgerald.

Die tollkühnen Männer in ihren fliegen¬
den Kisten (Those Magnificent Men in
their Flying Machines)
Englischer Farbfilm (deutsche Fas¬
sung), 132 Minuten, jugendfrei, Prä¬
dikat: sehenswert.

Ein internationales Wettfliegen von
London nach Paris im Jahre 1910.
Bruchlandungen, Liebesgeschichten, Sa¬
botageakte. Köstliche Satiren auf die
vielen teilnehmenden Völker. Kurz: ein
überaus unterhaltsamer Film. Regie;
Ken Annakin. Mit Gert Fröbe, Jean-
Pierre Cassel, Sarah Miles, Irina
Demick und anderen.

Wie klaut man eine Million? (How to
Steel a Million)
Amerikanischer Farbfilm (deutsche
Fassung), 124 Minuten, jugendfrei.
Prädikat: wertvoll.

Immer wieder tauchen in den Zeitun¬
gen Berichte von großen Kunstdieb¬
stählen und von Bilderfälschungen auf.
Nun hat sich der Film dieses Themas
bemächtigt und daraus eine leichtfüßige
und sehr gescheite Komödie geschaffen.
Regie: William Wyler. Mit Audrey
Hepburn, Peter O'Toole, Hugh Griffith.
Szene aus „Auf Freiersfüßen"

Entscheidung vor Morgengrauen (Deci
sion before Dawn)
Schwarzweiß, amerikanischer Filn
(deutsch synchronisiert), 111 Minuten
Jugendverbot.

Ein deutscher Sanitäter gerät 1944 it
amerikanische Gefangenschaft unc
stellt sich, um seinem Volk die Leiden
des sowieso schon verlorenen Krieget
zu verkürzen, den Amerikanern füi
eine Spionageaufgabe zur Verfügung.
Der Film behandelt in überaus seriöser
Form das Problem des Landesverrats.
Regie: Anatole Litvak. Mit Oskar Wer¬
ner. Hildegard Knef, Richard Basehart.

Die feurige Isabella (Genevieve)
Schwarzweiß, englischer Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei,
86 Minuten.

Eine Spezialität des englischen Films
sind die sogenannten „Vehikel"-Filme:
Lustspiele, in deren Mittelpunkt irgend¬
ein seit ames Fahrzeug steht. Hier geht
es um ein liebevoll gepflegtes uraltes
Auto und eine hindernisreiche Wett¬
fahrt nach London. Regie: Henry Cor¬
nelius. Mit John Gregson, Dinah Sheri¬
dan, Kenneth More.

Ruf nicht zu laut (One potato, two
potato)
Schwarzweiß, amerikanischer Film,
102 Minuten, Jugendverbot.

Die packende Geschichte einer Ehe zwi¬
schen einer Weißen und einem Neger in
Amerika: Den beiden soll aus rassisti¬
schen Gründen das Kind der Frau aus
ihrer ersten Ehe mit einem Weißen
weggenommen werden. Ein großartiger
Appell gegen die Rassenvorurteile.
Regie: Larry Peerce. Mit Barbara Bar-
rie, Bernie Hamilton, Richard Mulligan.
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