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„Im Bestreben, den Lebensstandard der Arbeitnehmer zu verbessern, haben sich die Gewerkschaften
nicht nur mit Lohn- und Preisfragen sowie mit dem Arbeits- und Sozialrecht zu beschäftigen, sondern
sie haben sich auch zu bemühen, gesellschaftliche Strukturen zu ändern, wenn sie für den Arbeitnehmer
nachteilig sind." Mit dieser Feststellung begrüßte ÖGB-Präsident Benya am 15. September die Delegierten
des 6. ÖGB-Frauenkongresses. (Zu unserem Beitrag „Für Chancengleichheit".)
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Der siebente Bundeskongreß des ÖGB war — das
haben objektive Beobachter festgestellt — gut

vorbereitet. An gedruckten Unterlagen standen den
Delegierten und Gästen nebst einem anschaulichen Be¬
richt über die Tätigkeit des ÖGB in den Jahren 1967
bis 1970 die Berichte von fünf Arbeitskreisen zur Ver¬
fügung, die sich in den letzten Monaten mit grundsätz¬
lichen Fragen der künftigen Gewerkschaftstätigkeit be¬
faßten. Das und mündliche Berichte waren die Basis für
eine ausführliche Diskussion, in der rund neunzig Red¬
ner zu Wort kamen. Wie wir es bei Gewerkschaftsta¬
gungen in unserem Lande gewöhnt sind, war die Dis¬
kussion offen, freimütig und mitunter hart. Das ist gut
so. Entsprechend war das Echo in der Öffentlichkeit.
Bisher hatte noch kein Bundeskongreß einen so starken
Widerhall in den Massenmedien Presse, Hörfunk und
Fernsehen wie dieser.

Dazu trugen natürlich auch die Hauptreferenten
Walraff, Häuser und Benya wesentlich bei. Professor
Hermann G. Walraff machte kein Hehl daraus, daß er
ein Freund der Gewerkschaften ist. Wer die Geschichte
der österreichischen Gewerkschaftsbewegung einiger¬
maßen kennt, hätte es vor noch nicht allzu langer Zeit
als ausgeschlossen erklärt, daß ein Jesuit in grund¬
sätzlichen Fragen den Gewerkschaften positiv gegen¬
übersteht. Unter anderem erklärte Professor Walraff:
Mit dem Vordringen der Computer und Automaten
sehen sich viele Arbeitnehmer in eine Umwelt ver¬
setzt, in der die psychische Arbeitslast schwerer zu er¬
tragen ist als frühere Formen des Widerwillens gegen
die Arbeit. Die Gewerkschaften werden die Arbeits¬
zeit für rationalisierte Arbeitsplätze kürzen und auch
das traditionelle Schichtensystem ändern müssen, so
daß Arbeit vor der Schalttafel und am Fließband ein¬
ander abwechseln. Die Gewerkschaften müssen den
Organisatoren der Betriebe klarmachen, daß Apparate
und Anlagen nicht nur das Ziel haben müssen, die
Produktivität zu erhöhen, sondern auch den Arbeits¬
platz menschlicher zu gestalten.

Als eine der schwierigsten Aufgaben der Gewerk¬
schaften bezeichnete es Professor Walraff, die Kapital¬
bildung der Arbeitnehmer durchzusetzen. Die Arbeit¬
nehmer als die Mehrheit der Bevölkerung haben das
Recht, die Mehrheit des produktiv tätigen Privatkapi¬
tals zu besitzen. Nur mit starken Gewerkschaften
werde auch eine qualifizierte Mitbestimmung erreicht
werden. Durch Emanzipationsprozesse innerhalb der
Arbeitnehmer — der Referent meinte damit vor allem
Betriebsräte und andere in Mitbestimmungsfunktionen
tätige Arbeitnehmer — werden auch die Gewerkschaf¬
ten in der rationalisierten Arbeitswelt von morgen
einem Funktionsschwund unterliegen. Dieser Schwund
dürfe aber nicht so groß sein, daß niemand mehr die
Gewerkschaften fürchte und daß an ihrer Stelle uns
jene das Fürchten lehren, die sich nur eine Gesellschaft
von gestern vorstellen können.

Sozialminister Ing. Rudolf Häuser stellte unter an¬
derem fest, Sozialpolitik sei ein Teil der Gesellschafts¬
politik und diese eine Interessenauseinandersetzung
zwischen den beiden großen gesellschaftlichen Grup¬
pen. Gute Beispiele dafür seien die Arbeitszeitverkür¬
zung und das Ringen um ein neues einheitliches Ar¬
beitsrecht. Dem Grunde nach verfolge die Sozialpolitik
heute die gleiche Zielsetzung wie vor hundert Jahren:

Klare Ziele -

feste Richtung

Schutz der Arbeitnehmer vor gesundheitsschädigender
Ausnützung ihrer Arbeitskraft, Schutz vor Übervortei¬
lung, Schutz vor Übertretung festgelegter Normen. Die¬
ser Schutz muß ständig durch Verbesserung des sozia¬
len Rechtes der technischen, wirtschaftlichen und ge¬
sellschaftlichen Entwicklung angepaßt werden. Im
weitesten Sinne gehört auch die wirtschaftliche Siche¬
rung der Arbeitnehmer zu den sozialpolitischen Auf¬
gaben. Ein besseres Sozialrecht ist Teil unseres Le¬
bensstandards.

Präsident Benya nannte die Vollbeschäftigung eine
der wichtigsten Voraussetzungen, um den Lebensstan¬
dard der Arbeitnehmer weiterhin verbessern zu kön¬
nen. Es müsse daher alles darangesetzt werden, sie zu
erhalten. Die Gewerkschafter verlangen eine aktive
Wirtschaftspolitik, denn diese muß uns helfen, den
unbefriedigenden Zustand zu überwinden, daß die
derzeit günstige internationale Konkurrenzfähig¬
keit noch immer in einem hohen Maße auf dem Lohn¬
niveau der österreichischen Arbeitnehmer und niedri¬
gen Arbeitskosten beruht, die den Export begünstigen.

Eine kräftige Leistungssteigerung der österreichi¬
schen Wirtschaft bezeichnete Präsident Benya als
realisierbares Ziel. Die Gewerkschafter verlangen, es
möge die österreichische Wirtschaft, das Nationalpro¬
dukt, jährlich um 5,5 Prozent wachsen.

Wenn man vom Lebensstandard spreche, dürfe man
aber nicht nur die Lohn- und Preisentwicklung im
Auge haben, denn das Lebensniveau der Arbeitnehmer
hänge auch von den Gemeinschaftsleistungen ab. Hier
erwähnte Präsident Benya die Leistungen der Sozial¬
einrichtungen, Krankenkasse, medizinische Versor¬
gung, Altersheime, Kindergärten, Schulen, aber auch
die Schaffung und Erhaltung von Erholungsgebieten,
die Sicherung einer die Gesundheit nicht schädigenden
Umwelt und das Angebot an kulturellen Leistungen.

Die Beschlüsse des Kongresses entsprechen, darüber
kann gar kein Zweifel herrschen, den Wünschen und
Forderungen der österreichischen Arbeitnehmer: die
Vollbeschäftigung muß die Grundlage weiteren wirt¬
schaftlichen Fortschritts bleiben, eine feste Wirtschafts¬
politik muß die Preise im Zaum halten, die Steuern
und Lasten müssen gerecht verteilt werden, und die
österreichische Sozialpolitik muß weiterhin vorbild¬
lich bleiben.

Gewerkschaftsbund und Gewerkschaften haben nun
die große Aufgabe, nicht nur die Beschlüsse des Bun¬
deskongresses, sondern auch die theoretischen Ergeb¬
nisse der Arbeitskreise — für Wirtschaftspolitik und
Vermenschlichung des Arbeitsplatzes; betriebliche und
überbetriebliche Mitbestimmung; Vermögensbildung
in Arbeitnehmerhand; Bildung, Freizeit und Kultur¬
arbeit; Schutz des Konsumenten — zu verwirklichen
und gleichzeitig die organisatorischen Maßnahmen zu
setzen, die garantieren sollen, daß dem nächsten Bun¬
deskongreß im Jahre 1975 wiederum eine stolze Er¬
folgsbilanz vorgelegt werden kann. Gottfried Duval
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Der andere Kollege

ERNST MORAVEC

Wenn man sich längere Zeit mit dem Komplex „aus¬
ländische Arbeitskräfte" beschäftigt, Material sam¬
melt, mit damit befaßten Leuten spricht, internatio¬
nale Vergleiche sucht, dann kommt man zu einem
etwas deprimierenden Fazit: Die Lage der Gastarbei¬
ter ist in vielen Belangen ärger, als man gefürchtet
hat; die Problematik ist umfangreicher und schwieri¬
ger, als man geahnt hat; die befriedigende Lösung un¬
zähliger Detailfragen scheint noch weiter entfernt zu
sein, als man vorher angenommen hat. Dieser Artikel
kann daher keine umfassende Darstellung aller Pro¬
bleme geben und noch viel weniger allgemeingültige
Lösungsvorschläge anbieten. Er muß sich darauf be¬
schränken, die wesentlichen Punkte anzutippen, ihre
Problematik anzudeuten — und viele Fragen offenzu¬
lassen.

Man muß auf diesem Gebiet bescheiden sein:
Wenn dieser Beitrag bewirkt, daß mehr Österreicher
die Notwendigkeit der Beschäftigung von Gastarbei¬
tern sowie die Probleme und Sorgen dieser Menschen
verstehen, daß man den „anderen Kollegen" toleran¬
ter und etwas freundlicher begegnet, daß man viel¬
leicht sogar darüber diskutiert (allerdings qualifiziert
und unvoreingenommen) — dann hat er seinen Zweck
erreicht.

IST

■r ... >■.

Europa steht im Zeichen einer neuen Völkerwande¬
rung. Zogen während der historischen Völkerwande¬
rung Landwirtschaft und Viehzucht betreibende
Stämme und Völker der Sonne zu in den Süden, weil
das wärmere Klima bessere Existenzbedingungen bot,
so ist für die moderne Völkerwanderung des Indu¬
striezeitalters die Himmelsrichtung unwesentlich ge¬
worden.

Der Zug geht heute von den weniger entwickelten
Ländern in die höher entwickelten Industriestaaten.
Durch die Umstrukturierung und Technisierung der
europäischen Wirtschaft gibt es immer weniger
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft; der Bedarf an
Arbeitskräften in Industrie, Gewerbe und Tertiärsek¬
tor steigt hingegen an — von Land zu Land verschie¬
den stark. Höher entwickelte Industrieländer werden
mit diesem Trend fertig oder haben sogar ein Manko
an Arbeitskräften, denn diese Länder können soviel
investieren, daß die Zahl der Arbeitsplätze rascher
wächst als die Zahl der Arbeitskräfte.

Die Bundesrepublik Deutschland verkraftete nach
1945 neben den Arbeitskräften aus der eigenen Land¬
wirtschaft Millionen Zuzügler aus den ehemaliger
Ostgebieten des Deutschen Reichs und brachte runc
15 Jahre lang eine beträchtliche Zahl von Flüchtlingen
aus der DDR in ihrer Wirtschaft unter. Trotzdem
konnte der Arbeitskräftebedarf nicht befriedigt wer¬
den — heute braucht die BRD rund zwei Millionen
Gastarbeiter.

Ähnlich ist es in Österreich. Der Anteil der in dei
Landwirtschaft Beschäftigten betrug 1934 36 Prozenl
aller Berufstätigen, 1970 nur noch 14 Prozent. Seit
1950 haben 700.000 Berufstätige die Landwirtschaft
verlassen und sind in andere Sparten der Wirtschaft
übergewechselt. Trotzdem hat Österreich im Zeichen
der Hochkonjunktur zuwenig Arbeitskräfte. Im
August 1971 wurde bekanntgegeben, daß das Kontin¬
gent ausländischer Arbeitskräfte in Österreich fast
155.000 Menschen erreicht hat. Im Vorjahr waren es
nicht ganz 96.000.

„Retter des Wohlstandes"

Die Umstrukturierung der Wirtschaft erfolgt
natürlich auch in den weniger entwickelten Ländern.
Die Landwirtschaft bietet immer weniger Menschen
Arbeit und Existenz — aber durch den Mangel an
Kapital kann die Industrie nicht rasch genug entwik-
kelt werden. Eine breite strukturelle Arbeitslosigkeit
ist die Folge. Um überhaupt leben zu können, wan¬
dern nun diese Arbeitskräfte in Industrieländer ab —
die ihrerseits ohne diese zusätzlichen Arbeitskräfte
ein wesentlich niedrigeres Sozialprodukt und damit
einen empfindlich niedrigeren Lebensstandard hätten.
Fachleute der westdeutschen Gewerkschaften haben
ausgerechnet, daß im Jahre 1970 der Lebensstandard
in der BRD ohne die Beschäftigung von Gastarbeitern
um 10 Prozent niedriger gewesen wäre. Diese Mei¬
nung vertreten nicht nur die Gewerkschaften. In
einem Leitartikel bezeichnete kürzlich das Sprachrohr
der österreichischen Industriellen, „Die Presse", die
Gastarbeiter als die „Retter des Wohlstands".

Wenn wir also einen re¬
lativ hohen Lebensstandard
haben, so ist das mit ein
Produkt der Arbeit der so
viel geschmähten Gast¬
arbeiter. Oder — genau
betrachtet und scharf for¬
muliert — wir leben durch
eine Art neokolonialisti¬
scher Ausbeutung der är¬
meren Länder besser ...

Der Sog der Mark

Übrigens zieht öster-
reich nicht nur Arbeits-
kräfte an, sondern es gibt
auch Arbeitskräfte an noch

n

3

0} GL 0y.b /,$

2 j ARBEIT UND WIRTSCHAFT 10/71



löher entwickelte Länder ab. Zum Beispiel strömen
:ehntausende Österreicher aus Gebieten Westöster¬
reichs, in denen es nicht genug qualifizierte und gut-
Dezahlte Industriearbeitsplätze gibt, in die Schweiz
and in die Bundesrepublik. Der Sog der Mark und des
Fränkli ist bedeutend.

Auch in früheren Jahren arbeiteten zehntausende
Österreicher in unseren westlichen Nachbarländern.
Ende 1970 war diese Zahl bereits auf über 80.000
Österreicher in der Bundesrepublik angestiegen, für
1971 wird mit über 100.000 gerechnet. In der Schweiz
arbeiten rund 50.000 Österreicher.

Hauptanziehungskraft sind die höheren Verdienst¬
möglichkeiten. Wie aus einem ORF-Bericht hervor¬
geht, sind die Tariflöhne für gelernte Maurer beim
Münchner Olympiabau doppelt so hoch wie die öster¬
reichischen. Im Akkord sind Monatsverdienste eines
qualifizierten Bauarbeiters von 20.000 bis 24.000 Schil¬
ling in München keine Seltenheit.

München ist sicher ein extremes Beispiel, aber auch
unter normalen Verhältnissen liegen die westdeut¬
schen Löhne weit höher. Untersuchungen ergaben zwi¬
schen dem Bezirk Braunau und den benachbarten bay¬
rischen Bezirken ein Lohngefälle von rund 3500 Schil¬
ling pro Monat. Kein Wunder also, daß etwa in der
Marathon-Raffinerie Burghausen 1200 Österreicher be¬
schäftigt sind oder in einer Zahnradfabrik in Passau
gar 1600. 25 Prozent aller Arbeitskräfte der Grenz¬
bezirke Braunau, Ried, Schärding und Rohrbach arbei¬
ten in Bayern.

Österreich ist also teils Nutznießer, teils Opfer der
Arbeitskräftewanderung. Während nämlich die ab¬
wandernden Österreicher zum größten Teil qualifi¬
zierte oder sogar hochqualifizierte Facharbeiter sind,
sind die aus dem Südosten kommenden Arbeitskräfte
zum überwiegenden Teil unqualifizierte Arbeiter, die
aus der Landwirtschaft oft sehr weit zurückgebliebe¬
ner Landstriche kommen und häufig nur wenig Bezie¬
hungen zu den Anforderungen einer modernen Indu¬
strie mitbringen.

Einschulung — ja oder nein?

Daraus ergeben sich beträchtliche Schwierigkeiten
für die Wirtschaft, die Einschulungsmaßnahmen er¬
forderlich machen. Und damit sind wir bereits mitten
in einem der „heißen" Probleme. Höherqualifizierung
kostet Geld. Unternehmer klagen nun, daß diese Aus¬
bildung vor allem den Herkunftsländern zugute
komme, wenn die Höherqualifizierten wieder heim¬
kehren. Ein anderer wunder Punkt ist, daß zahlreiche
Gastarbeiter nach Einschulung und Erwerbung von
Sprachkenntnissen nach Westdeutschland weiterwan¬
dern, weil sie dort viel mehr bezahlt bekommen.

Weiters ist zu be¬
denken, daß die
Wirtschaft der hoch¬
entwickelten Län¬
der nicht nur halb¬
wegs qualifizierte
Arbeitskräfte für die
Industrie importie¬

ren will, sondern auch solche Gastarbeiter, die die von
den Einheimischen abgelehnten, unangenehmen und
schlecht entlohnten „Dreckar beiten" übernehmen sol¬
len. Und die darf man doch auf keinen Fall höher
qualifizieren...

Die Suche nach Unqualifizierten, Unterprivilegier¬
ten für unangenehme Arbeiten ist eine internationale
Erscheinung. Finnen wandern nach Schweden, Süd¬
italiener nach Westdeutschland, und sogar Spanien,
das hunderttausende Staatsbürger nach Westdeutsch¬
land exportiert, hat seine Fremdarbeiter für die
schlechtesten Arbeiten: die noch ärmeren Portugiesen
und Algerier. In absehbarer Zeit könnte die Völker¬
wanderung weltweit werden: In der Vorarlberger
Textilindustrie werden Pläne erwogen, Arbeiter aus
Indien mit langfristigen Verträgen vom Ganges an
den Bodensee zu transferieren.

Je größer aber Zahl und Einzugsgebiet der auslän¬
dischen Arbeitskräfte werden, desto schwieriger und
umfangreicher werden auch die damit zusammenhän¬
genden Probleme. Denn wir sollten stets bedenken,
was der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Max
Frisch in diesem Zusammenhang gesagt hat: „Man hat
'Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen!"

.. und es kamen Menschen!"

Am ehesten ist der Gastarbeiter (blöder Antiwitz:
„Was, arbeiten? Bei uns in der Türkei braucht ein
Gast nicht zu arbeiten!") noch im Betrieb ein Mensch.
Er hat durch Sozialgesetzgebung und Kollektivvertrag
die gleichen Rechte und Ansprüche wie ein Österrei¬
cher. Durch den engen Kontakt am Arbeitsplatz ent¬
wickeln sich leichter zwischenmenschliche Beziehun¬
gen, und durch gute Arbeitsleistungen entsteht auch
Anerkennung. Wenn man jemanden näher kennt, ist
man eben leichter bereit, zu akzeptieren, daß der Kol¬
lege nebenan etwas „anders" ist, andere Kleidung und
andere Speisen bevorzugt und vielleicht manche
Dinge anders betrachtet.

Mit den Aufstiegschancen steht es schon schlechter,
denn auch bei guter Qualifikation übergeht man gerne
den Gastarbeiter und macht lieber einen Österreicher
zum Vorarbeiter oder Partieführer, auch wenn er dann
der einzige Österreicher seiner Partie ist.

Gastarbeiter können zwar bei Betriebsratswahlen
mitstimmen, aber sie können nicht gewählt werden,
denn Paragraph 8 Absatz 4 des Betriebsrätegesetzes
besagt:

„Wählbar sind alle wahlberechtigten Dienstnehmer
des Betriebes, sofern sie die österreichische Staatsbür¬
gerschaft besitzen..

Die Gastarbeiter können also niemanden aus ihrer
Mitte zu ihrem Betriebsrat wählen, obwohl in Vor¬
arlberg bereits jeder dritte Arbeiter aus dem Ausland
kommt, obwohl in vielen Tiroler Betrieben bereits die
Hälfte der Beschäftigten Gastarbeiter sind.

Auf Grund eines Generalkollektivvertrages können
Gastarbeiter einen Vertrauenssprecher aus ihrer
Mitte wählen. Er kann den Betriebsratssitzungen
zugezogen werden und muß dafür vom Betrieb sogar
freigestellt werden. Da aber diese Vertrauensmänner
keinerlei rechtlichen Schutz wie die Betriebsräte ge-

ö
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ÖGB ist initiativ"

Die Problematik der Beschäfti¬
gung von rund 155.000 ausländi¬
schen Arbeitskräften in Österreich
begegnet uns auf Schritt und Tritt.
Selbstverständlich ist auch der
Osterreichische Gewerkschaftsbund
als Interessenvertretung der Ar¬
beitnehmer damit konfrontiert.
Über Maßnahmen und Pläne des
ÖGB sprach Ernst Moravec mit
dem für Organisation und Koordi¬
nation zuständigen Leitenden
Sekretär des ÖGB, Abg. Erich
Hofstetten

Arbeit und Wirtschaft: Was be¬
trachtet der ÖGB als seine wichtig¬
sten Aufgaben in bezug auf die
Gastarbeiter?

Hofstetter: Grundsätzlich müssen
wir dafür sorgen, daß ihre arbeits-
und sozialrechtlichen Ansprüche
gewahrt werden, die ihnen gesetz¬
lich ebenso wie den österreichi¬
schen Kollegen zustehen. Im Be¬
trieb setzen sich die Betriebsräte
d:ifür ein, bei über den Betrieb
hinausgehenden Fragen stehen un¬
sere Beratungsstellen in den Be¬
zirkssekretariaten und in den Ge¬
werkschaften zur Verfügung.
Außerdem bekommen die Gast¬
arbeiter von uns — über Betriebs¬
räte und Bezirkssekretariate — ein
zweisprachiges Informationsblatt
mit den wichtigsten Auskünften
über ihre Rechte. Ein großes Ar¬
beitsgebiet sind natürlich Maß¬
nahmen, die sich auf die Freizeit
der Gastarbeiter beziehen.

Arbeit und Wirtschaft: Nützen
die Gastarbeiter die Möglichkeit,
sich in den Beratungsstellen des
ÖGB Information zu holen?

Hofstetter: Nach unseren bisheri¬
gen Erfahrungen: ja. Dies resultiert
vor allem schon daraus, daß der
Organisationsgrad der Gastarbeiter
befriedigend ist und sie den Ge¬
werkschaften meist sehr positiv ge¬
genüberstehen.

Arbeit und Wirtschaft: Um auf
den Freizeitsektor zurückzukom¬
men — was tut oder plant der ÖGB
in dieser Hinsicht?

Hofstetter: Wir wollen vielleicht
zwei Gebiete voneinander trennen:
Maßnahmen, die den Gastarbeitern
ermöglichen sollen, sich in ihrem
Gastland wohl zu fühlen, und Maß¬
nahmen, die ihnen weiterhelfen sol¬
len. Zu letzterem Punkt zählen alle
Möglichkeiten einer Weiterschu¬

lung, die vom ÖGB unterstützt
werden. Zur Überwindung der
Sprachbarrieren werden vom ÖGB
Deutschkurse der Volkshochschulen
angeregt. Die Werbung für diese
Kurse wird von den Betriebsräten
und den Bezirkssekretariaten
durchgeführt, das Material für die
Sprachkurse müßte zur Verfügung
gestellt werden.

Arbeit und Wirtschaft: Und wie
steht es mit der sogenannten Frei¬
zeitgestaltung?

Hofstetter: Vor allem muß man
klarstellen, daß es hier nicht ein¬
fach darum geht, Möglichkeiten für
den Zeitvertreib zu schaffen. Ge¬
rade in seiner Freizeit hat es der
Gastarbeiter am schwersten, schwe¬
rer als im Betrieb. Wir müssen ihm
die Grundlage dafür bieten, daß er
sich wohl fühlt, daß er sich in Öster¬
reich als Mensch fühlen kann. Das
ist für die Beziehung zwischen Her¬
kunftsland und Gastland, dafür,
was man in Jugoslawien oder in der
Türkei über unser Land denkt und
spricht, ungeheuer wichtig. Wir hal¬
ten mit den Gewerkschaftsverbän¬
den Jugoslawiens und der Türkei
ständig Kontakt, erhalten dadurch
Anregungen und Hilfe bei der
Organisierung von kulturellen Ver¬
anstaltungen wie zum Beispiel Hei¬
matabenden mit namhaften Kräf-
len etwa des Zagreber Rundfunks.
Die organisatorische Durchführung
übernimmt der ÖGB, die Kosten
werden durch den Verkauf von
Eintrittskarten gedeckt. Ein we¬
sentlicher Punkt ist auch die För¬
derung von Freizeitklubs. Der ÖGB
hat mehreren Gruppen, die sich zu¬
sammengefunden haben, Lokalitä¬
ten, Einrichtung und Material für
die Freizeitbeschäftigung zur Ver¬
fügung gestellt. Das kann und soll
aber nur eine Starthilfe sein. In der
Folge müssen sich die Klubs im
wesentlichen selbst verwalten und
auch die laufenden Ausgaben aus
den Klubbeiträgen der Mitglieder
bestreiten. Eine Arbeitsgemein¬
schaft dieser Vereinigungen, die die
Aktivitäten der einzelnen Klubs
koordiniert und verbessert, wäre
sicherlich nützlich.

Arbeit und Wirtschaft: Gibt es
eine Zusammenarbeit zwischen
ÖGB und anderen Institutionen?

Hofstetter: Wir stehen in ständi¬
gem Kontakt mit den Arbeits¬
ämtern und den Wirtschaftskam¬

mern, mit denen ja auch die Kon¬
tingente vereinbart werden. Auch
mit öffentlichen Dienststellen des
Bundes, der Länder und Gemein¬
den haben wir Kontakt. Gemein¬
same Informationsstellen — oder
besser: Servicestellen — sind im
Gespräch, wo der Gastarbeiter über
alle Fragen Rat und Auskunft er¬
halten kann. Damit sollen langwie¬
rige Laufereien von einem Amt
zum anderen vermieden werden.
Die rechtliche Situation würde
durch ein bereits geplantes moder¬
nes Ausländerbeschäftigungsgesetz
wesentlich übersichtlicher werden.
Derzeit gilt noch immer die reichs-
deutsche Verordnung über auslän¬
dische Arbeitnehmer vom 23. Jän¬
ner 1933, die 1938 auch in Öster¬
reich in Kraft gesetzt worden ist.
Sie entspricht natürlich den heuti¬
gen Anforderungen nicht mehr.

Arbeit und Wirtschaft: Plant der
ÖGB organisatorische Verbesserun¬
gen?

Hofstetter: Wir wollen den Kon¬
takt mit den Gastarbeitern dadurch
verbessern, daß wir zentral einen
serbokroatisch sprechenden Funk¬
tionär einsetzen werden. Dieser
Mann könnte auch Materialien aus¬
arbeiten, die die Landesexekutiven
und Gewerkschaften benötigen.
Auch eine entsprechende Beilage in
der „Solidarität" wäre günstig.

Arbeit und Wirtschaft: Kollege
Hofstetter, das klingt alles sehr
positiv. Vielleicht zu positiv, wenn
man bedenkt, welche Mißstände es
in der Praxis gibt?

Hofstetter: Alles, wovon wir bis¬
her gesprochen haben, bezieht sich
natürlich nur auf jene Gastarbeiter,
die auf Grund von Beschäftigungs¬
und Aufenthaltsgenehmigung ar¬
beitete; die uns allen bekannten
schrecklichen Mißstände, etwa bei
Quartierfragen, betreffen hingegen
meist illegale Einwanderer, „Touri¬
sten", die ohne Aufenthaltsgeneh¬
migung einreisen und ohne Be¬
schäftigungsgenehmigung arbeiten.
In diesen Fällen ist der ÖGB
machtlos, hat er keine Möglichkei¬
ten, helfend einzugreifen. Allge¬
mein kann man aber feststellen:
wo Gastarbeiter legal beschäftigt
werden, wo es agile Betriebsräte
und starke Gewerkschaftsorganisa¬
tionen gibt, dort gibt es auch die
wenigsten Mißstände und Schwie¬
rigkeiten.

Arbeit und Wirtschaft: Wir dan¬
ken für das Gespräch.
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ließen, kann die Aktivität dieser Vertrauensperso-
len bei Konflikten mit der Betriebsleitung recht pro-
Dlematisch werden.

Zur Ehre der österreichischen Betriebsräte muß
man sagen, daß die Gastarbeiter in den meisten Be¬
lieben durch Betriebsrat und Gewerkschaft wie ihre
österreichischen Kollegen in allen Fragen beraten und
jetreut werden. Es gibt nicht einmal so wenig Bei¬
spiele, daß sich Betriebsräte „die Haxen ausrennen",
um Behördenwege für ihre ausländischen Kollegen
positiv zu erledigen.

„Wohnraum" wie für einen Hofhund

Vor dem Werkstor enden aber in den meisten Fäl¬
len die Möglichkeiten des Betriebsrates. Eines der
brennendsten Probleme ist die leidige Quartierfrage.
Anständige, menschenwürdige Unterkünfte oder gar
Wohnungen für Gastarbeiterfamilien sind eher eine
Ausnahme. In den Kontingentierungsabkommen heißt
es zwar, daß der Betrieb für eine „ortsübliche Unter¬
kunft" zu sorgen hat. Das ist aber ein recht dehn¬
barer Begriff. Davon kann man sich selbst überzeugen,
wenn man eines der „Ausländerheime" besucht. Skru¬
pellose Hausherren vermieten ihre abbruchreifen Häu¬
ser, oft halbe Ruinen, indem sie so viele Gastarbeiter
in einen Raum pferchen, wie eben darin „Betten"
Platz finden. Waschgelegenheiten oder ausreichende
Klosettanlagen sind Nebensache, von Duschen ist mei¬
stens keine Rede. Trotzdem kostet so ein Schlafplatz
400 bis 800 Schilling pro Monat. Kein schlechter Pro¬
fit...

Es soll auch vorkommen, daß ein Unternehmer dop¬
pelt verdient — an der Arbeitsleistung und am
Schlafplatz. Ein bekannter großer Bauunternehmer
besitzt in Wien ein abbruchreifes ehemaliges Wohn¬
haus, in dem er „seine" Türken unterbringt. „Natür¬
lich" müssen sie die „ortsüblichen" Mieten bezahlen.
Ein beträchtlicher Teil des Lohnes fließt auf diese
Weise wieder in die Kassen des Unternehmens zu¬
rück ...

Ein drastisches
Beispiel aus der
Bundesrepublik

Deutschland:
Laut Erlaß müs¬
sen einem Gast-
arbeiter in seiner
Unterkunft vier
Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung stehen. Sar¬
kastisch vergleicht eine westdeutsche Gewerkschafts¬
zeitung: „Ein Hofhund hat gesetzlichen Anspruch auf
sechs Quadratmeter Auslauf!"

Ein — allerdings sehr teurer — Ausweg wäre,
Werksunterkünfte zu bauen. Für Stammarbeiter, die
häufig ihre Familie nachholen, wären dazu normale
Werkssiedlungen notwendig; für Saisonarbeiter wür¬
den vielleicht Unterkünfte in Leichtbauweise, geräu¬
mig gestaltet und menschenwürdig eingerichtet, ge¬
nügen. Unternehmerkreise, die sich damit schon be¬
faßt haben, verlangen für diesen Zweck staatliche
Wohnbauförderung wie beim Bau von Werkswohnun¬
gen für Inländer. Über eines sind sich alle Beteiligten

einig: Derartige Siedlungen oder Wohnkomplexe dürf¬
ten nicht zu Ausländergettos werden.

Trauriger Sonntag

Weil die Wohnverhältnisse so trist sind, verbringen
unzählige Gastarbeiter ihre Freizeit auf den Bahn¬
höfen oder in übel beleumundeten Beiseln. (Nebenbei:
Diese Isolation ist von seiten der Gastarbeiter nicht
unbedingt freiwillig. Da aber die „Gastgeber" sie
weitgehend ablehnen, mit ihnen nichts zu tun haben
wollen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in ihrer
Freizeit unter sich zu bleiben.)

Die Gastarbeiter brauchen Freizeiträume, wo sie
ihre Freizeit menschenwürdig und sinnvoll verbringen
können. Der Gewerkschaftsbund ist auf diesem Gebiet
initiativ geworden und hat Räumlichkeiten zur Ver¬
fügung gestellt. Ebenso wurde für eine Starthilfe in
Form von Einrichtung und Freizeitgeräten gesorgt.

Die bereits bestehenden Klubs erhalten sich durch
Mitgliedsbeiträge selbst und werden von den Gast¬
arbeitern auch ohne Bevormundung selbst verwaltet.
Gewerkschaftsfunktionäre halten mit den Klubs Ver¬
bindung und beraten sie, aber — und darüber kommt
man nicht hinweg — ihre Mitglieder bleiben weiter¬
hin ohne Kontakt mit der Umwelt.

Aus den westlichen Bundesländern gibt es gute Er¬
fahrungen mit kleineren, betrieblich organisierten
Freizeitheimen. Wenn man von den ausländischen
Arbeitskollegen eingeladen wird, geht man vielleicht
doch einmal zu einem Tanzabend ins Ausländerheim;
wenn man in der gleichen Betriebsfußballmannschaft
spielt und der jugoslawische Mittelstürmer den Sieg
über die Erzrivalen herausgeschossen hat, so findet
man sich doch gemeinsam bei der Siegesfeier ein.

Oft stehen (neben den Vorurteilen) auch einfach
Sprachbarrieren zwischen den In- und Ausländern.
Dies hat nicht nur zwischenmenschliche Nachteile,
sondern auch sehr gefährliche Aspekte. Die hohe Zahl
der Arbeitsunfälle ausländischer Arbeiter hängt viel¬
fach damit zusammen, daß sie Sicherheitsvorschriften
und Anweisungen einfach nicht verstehen. Weiters
müssen tausende fremde Fachkräfte einfache Hilfs¬
arbeiten leisten, weil die sprachliche Verständigungs¬
möglichkeit Voraussetzung für den Einsatz in ihrem
erlernten Beruf ist. Aus all diesen Gründen ist es not¬
wendig, Deutschkurse zu forcieren. Gewerkschaften
und Arbeiterkammern fördern in Zusammenarbeit
mit den Landesarbeitsämtern und Volkshochschulen
diese Kurse.

Integrieren — oder nicht?

Das sind nur einige der augenfälligsten Probleme,
Fragen der Praxis, für die es (manchmal unzu¬
längliche) Lösungsvorschläge und Lösungsversuche
gibt. Da wir uns aber damit über kurz oder lang auch
beschäftigen werden müssen, will ich noch einige prin¬
zipiellere, zum Teil staatspolitische Fragen zur Über¬
legung stellen (ohne sie auch nur im geringsten beant¬
worten zu können).

Der überwiegende Teil der Gastarbeiter will nur
eine Saison oder einige Jahre im Ausland arbeiten, um
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sich so viel zusammenzusparen, daß er sich zu Hause
eine Existenz gründen oder notwendige Anschaffun¬
gen tätigen kann. Ein immer größer werdender Teil
der Gastarbeiter wird aber im Gastland bleiben wol¬
len (zum Teil aus politischen Gründen: zum Beispiel
Türken in Österreich oder Spanier in der BRD). Diese
Menschen werden versuchen, langfristig Arbeit zu fin¬
den, und die österreichische Staatsbürgerschaft an¬
streben. Soll Österreich diese Menschen staatsbürger¬
lich integrieren?

Soll oder muß die österreichische Gewerkschaftsbe¬
wegung dafür oder dagegen sein?

Derzeit sind die Gastarbeiter „Arbeitskräfte auf
Abruf". Bei einer Einschränkung der Arbeitsplätze
müssen sie zuerst, vor den inländischen Arbeitskräf¬
ten, abgebaut werden. Man kann auch ihre Aufent-

haltsgenehmigungen stornieren und sie so „loswer¬
den". Die Gastarbeiter sind an „ihren" Betrieb ge¬
bunden: Die Arbeitsgenehmigung, von der die Aufent¬
haltsgenehmigung abhängig ist, wird nur für einen be¬
stimmten Betrieb einer bestimmten Branche ausge¬
stellt.

Wechselt der Gastarbeiter den Betrieb, wird seine
Arbeitsgenehmigung ungültig — und damit seine Auf¬
enthaltsberechtigung in Österreich. Wenn der Betref¬
fende es nicht vorzieht, unterzutauchen und
„schwarz" zu arbeiten, so muß er nach Hause fahren.
Wenn aber größere Mengen von früheren Gastarbei¬
tern eingebürgert sind, so haben sie alle Rechte eines
Österreichers, man kann sie im Falle einer Wirt¬
schaftskrise nicht mehr einfach „heimschicken".

Oder eine andere Frage: Gerade bei den „Länger¬
dienenden" herrscht die begreifliche Tendenz, ihre
Familien nach Österreich zu holen. Tausende, viel¬
leicht zehntausende ausländische Kinder müssen in
Österreich die Schule besuchen. Bedenken wir, daß
vielleicht einige hundert, vielleicht einige tausend von

ihnen ständig in Österreich bleiben werden, wenn wir
die Frage stellen: In welche Schulen sollen sie gehen?
In ganz normale, in denen sie wohl Kontakt mit öster¬
reichischen Kindern hätten, aber verspottet werden,
weil sie nicht deutsch können, und Jahre durch
„Sitzenbleiben" verlieren, bis sie die Sprache genü¬
gend beherrschen? Oder sollen sie in Spezialklassen
zusammengefaßt werden, in denen sie auch deutsch
lernen, aber in einem kleinen Schulgetto sitzen?

Ohne Papiere — Paria

Und noch ein wesentlicher Punkt, der aber die
Überschreitung der Grenze zwischen menschenwürdig
und menschenunwürdig für zehntausende Gastarbei¬
ter bedeuten kann: Alle unsere an sich nicht beson¬
ders rosigen Betrachtungen gelten nur für die „offi¬
ziellen" Gastarbeiter, für die „Kontingentierten". Be¬
kanntlich wird jedes Jahr in Verhandlungen zwischen
Gewerkschaften, Unternehmervertretern und Ar¬
beitsämtern festgelegt, wie viele Gastarbeiter in wel¬
chem Bundesland und in welcher Branche beschäftigt
werden dürfen.

Ist das Kontingent erschöpft, gibt es nur noch den
komplizierten Weg der Einzelgenehmigung. Häufig
bleibt aber auch dieser Weg ungangbar. Das muß aber
nicht heißen, daß es keine Arbeitsplätze mehr gibt.
Durch die Vermittlung von Landsleuten reisen nun
„Nichtkontingentierte" als „Touristen" ein, suchen
sich Arbeitsplätze und leben illegal in Österreich.
Oder: Ein Gastarbeiter, der auf Kontingent einen
Arbeitsplatz bekam, wechselt aus welchen Gründen
auch immer seine Firma. Damit erlöschen (fast immer)
Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung, der Mann
kann nur noch illegal arbeiten.

Das sind die Ärmsten der Armen, denn sie sind
völlig hilf- und wehrlos den Praktiken skrupelloser
Firmen ausgeliefert, die genau über die Abhängigkeit
Bescheid wissen und sie weidlich ausnützen. Dabei
geht es keineswegs um kleinere Gruppen.

Nach Schätzungen jugoslawischer Behörden arbei¬
ten mindestens 50.000 Jugoslawen illegal und außer
Kontingent in Österreich. Zur sofort auftauchenden
Frage, warum sie das tun: Vielleicht ist die Arbeit
im Ausland der einzige Weg, die Existenz der Familie
zu sichern?

Was tut der ÖGB?

Und nun zu dem, was Gewerkschaften und Arbei¬
terkammern für die Gastarbeiter tun oder tun soll¬
ten. (Siehe dazu auch das Interview mit dem Leiten¬
den Sekretär des ÖGB, Abgeordneten Erich Hofstet¬
ten) Um vorwegnehmend zusammenzufassen: Es wird
viel getan, wenn es auch nicht genug sein kann.
* Information: Der österreichische Gewerkschafts¬
bund gibt für jedes Bundesland Merkblätter in Serbo¬
kroatisch heraus, in denen die Gastarbeiter wertvolle
Hinweise über ihre sozialen Rechte und auf Bera¬
tungsstellen finden. Ähnliche Merkblätter werden
auch von einigen Arbeiterkammern herausgegeben.
Diese Unterlagen werden über Betriebsräte und Be-

K/assendifferenz

„Wir dürfen es nicht zulassen, daß sich diese
Gesellschaft eine Art Leihproletariat für die min¬
deren Arbeiten schafft. Wir dürfen es nicht dulden,
daß die Sprachdifferenz zur Klassendifferenz wird!"

Bundeskanzler Willy Brandt
zum Gastarbeiterproblem

6 | ARBEIT UND WIRTSCHAFT 10/71



zirkssekretariate ver¬
breitet. Es gibt Infor-
mations- und Bera¬
tungsstellen bei den
Gewerkschaften, den
Landesexekutiven und
Bezirkssekretariaten.
• Pressearbeit: In den
Gewerkschaftszeitun¬
gen gibt es wohl hin und wieder Artikel über die Gast¬
arbeiter, aber kaum für die Gastarbeiter. Es wäre zu
überlegen, entweder ein Organ für die Gastarbeiter in
Österreich herauszugeben oder in der „Solidarität"
und in den Gewerkschaftszeitungen jener Sparten, die
den größten Anteil an Gastarbeitern haben, eigene Ru¬
briken in Serbokroatisch, Slowenisch und Türkisch
einzubauen, die Informationen, gewerkschaftliche An¬
liegen, Erfahrungsaustausch und auch Lesestoff ent¬
halten könnten. In den Werkszeitungen mancher Groß¬
betriebe geschieht dies bereits. Auch die Industriellen¬
vereinigung ist diesbezüglich der Gewerkschaftspresse
zuvorgekommen.

Seit mehr als einem Jahr gibt die Industriellenver¬
einigung die Monatszeitschrift „Nas List" („Unser
Blatt") heraus, die bei den jugoslawischen Gast¬
arbeitern angeblich recht gut ankommt.

Das Blatt enthält sozialrechtliche Informationen,
Propaganda für die Unternehmer, Betriebsreportagen,
Wissenswertes über Österreich, Nachrichten aus der
Heimat und zahlreiche Zuschriften. Hier hat die Ge¬
werkschafttspresse viel Terrain aufzuholen.

Werbung: Der Organisationsgrad der Gastarbeiter
ist zufriedenstellend, im allgemeinen stehen sie den
Gewerkschaften sehr positiv gegenüber. Trotzdem ist
die Werbung durch Betriebsräte oder Bezirkssekre¬
täre häufig Glückssache — wie soll man jemanden
werben, mit dem man sich nicht verständigen kann?
Ein positives Beispiel, das zeigt, was bei optimalen
Verhältnissen zu erreichen ist: Die niederösterrei¬
chische Landesorganisation der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter hat einen Sekretär, der serbo¬
kroatisch spricht und sich intensiv mit den Gastarbei¬
terproblemen beschäftigt. Während die niederöster¬
reichischen Bau- und Holzarbeiter zu etwa 55 Prozent
gewerkschaftlich organisiert sind, sind von den in Nie¬
derösterreich einschlägig beschäftigten Gastarbeitern
mehr als 70 Prozent Gewerkschaftsmitglieder.

Gerade wenn man im Ausland arbeitet, Sprach-
und Kontaktschwierigkeiten hat, wird man sich eher
einer Organisation anschließen, die Hilfe, Schutz und
Betreuung gewährt. Unter einer Bedingung: Wenn
diese Organisation imstande ist, die Sprach- und Kon¬
taktschwierigkeiten zu überwinden.

® Freizeitbetreuung: Darüber wurde in diesem Arti¬
kel schon geschrieben. Auch für diesen nicht unwe¬
sentlichen Problemkreis, an dem der Gastarbeiter
mißt, ob er als Mensch gilt und behandelt wird, wer¬
den die Gewerkschaften noch viel tun müssen.
® Organisatorische Maßnahmen: Meiner Meinung
nach sollte die Einrichtung eines Gastarbeiterrefera¬
tes im ÖGB erwogen werden. Eine derartige zentrale
Abteilung (personell ausreichend dotiert) hätte die

Aufgabe, den Gewerkschaften, Landesexekutiven, Be¬
zirkssekretariaten und Betriebsräten mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen, ihnen notwendige Materialien
zur Verfügung zu stellen, Unterlagen für Informa¬
tionsblätter oder Artikel zu liefern, Übersetzungen
durchzuführen, die gesetzlichen Entwicklungen zu
verfolgen und ganz allgemein die soziale, organisatori¬
sche und kulturelle Betreuung der Gastarbeiter zu
betreiben und zu koordinieren; andererseits müßte sie
die Erfahrungen der diversen Organisationen einholen
und einen Erfahrungsaustausch organisieren, damit
eine gute Idee oder Initiative nicht auf einen Be¬
trieb oder ein Bundesland beschränkt bleibt.

Als Beispiel möge die Jugendabteilung des ÖGB
dienen. Sie hat Verbindung mit allen Landesorganisa¬
tionen und Gewerkschaften, sorgt für Informations¬
fluß in beiden Richtungen und koordiniert alle die
jungen Kollegen betreffenden Fragen. Die Jugend¬
abteilung, die derzeit etwa 72.000 Mitglieder vertritt,

Gastarbeiter-In Zahlen

Steigerung der Zahl ausländischer Arbeitskräfte
in Österreich (nur die „Kontingentierten"):

1964 33.860
1965 48.585
1966 61.296
1967 78.044
1968 64.104
1969 68.077
1970 95.839
1971 (Juli) 154.509

Von diesen fast 155.000 Arbeitskräften stellten
die Jugoslawen mit 116.711 (nicht ganz 75 Prozent)
den überwältigenden Anteil. Aus der Türkei kamen
20.288 Gastarbeiter.

Unter den Bundesländern führte Wien mit einer
Quote von 65.664 Gastarbeitern vor Niederöster¬
reich (19.676) und Vorarlberg (19.064).

Die Gastarbeiter sind vorwiegend in der Bau¬
wirtschaft, in der Textilindustrie und in metall¬
verarbeitenden Betrieben beschäftigt.

wurde völlig zu Recht eingerichtet, da die jungen Kol¬
leginnen und Kollegen eben spezielle Probleme haben,
und man kann wohl feststellen, daß sie sich bewährt
hat. Dasselbe könnte aber auch für ein Gastarbeiter¬
referat gelten, denn auch die Gastarbeiter haben spe¬
zielle Probleme, und wenn man bei 155.000 ausländi¬
schen Arbeitskräften einen nur 50prozentigen Organi¬
sationsgrad annimmt, so kommt man auch auf etwa
die gleichen Mitgliederzahlen.

Gewerkschafter
und die „Tschuschen"-Mentalität

Bei nahezu allen Problemen spielt eine erschüt¬
ternde Ablehnung der Gastarbeiter durch die einhei¬
mische Bevölkerung hinein. Uninformiertheit („Wozu
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brauchen wir ,die' über- Qife.
haupt?") und Vorurteile «A "/f
führen zu einer üblen
„Tschuschen"-Mentalität

des Großteils der öster- ' W
reichischen Bevölkerung. iJixi B
Bei einer Befragung ga- ß \\ »
ben 90 Prozent der öster- // V | 'S
reicher an, sie wollten pri- // I' f\
vat auf keinen Fall etwas // I
mit Gastarbeitern zu tun b
haben. Rund zwei Drittel ,
der Befragten sind der *■
Meinung, daß die Gastarbeiter Gauner und Betrüger
seien, die sich zum Beispiel Kinderbeihilfen erschwin¬
deln. (Mit diesem Fragenkomplex befaßt sich ausführ¬
lich Josef Kindels in dieser Nummer.)

Ähnliche Vorurteile und die gleiche Intoleranz ge¬
gen eine Minderheitsgruppe haben erst die Grundlage
für die Massenvernichtung der Juden während der
Hitler-Zeit geschaffen (ohne daß auf Grund dieser er¬
schütternden Erfahrungen der Antisemitismus gerin¬
ger geworden wäre).

Manche Leute glauben, etwas Besseres, fast schon

Herrenmenschen zu sein. Sie sollten zwei Gesichts¬
punkte nicht übersehen:
• Zehntausende Österreicher arbeiten im Ausland —
sie sind die „Tschuschen" der Schweiz und Bayerns.
• Die Großeltern sehr vieler heute großspuriger „Ur-
wiener" kamen aus allen Windrichtungen der Monar
chie nach Wien und wurden als „Ziagelbehm", „Kro
woten", „Wosserpolacken" beschimpft. Ist aus den Er¬
zählungen der Großeltern über die vielfältige Dis¬
kriminierung nichts erhalten geblieben, ziehen die
Enkel der „Ziagelbehm" daraus keinerlei Lehren?

Zu den vornehmsten Aufgaben der Gewerkschafts¬
bewegung gehört die Wahrung der Menschlichkeit, die
Sicherung der Menschenwürde. Davon kann die Men¬
schenwürde der Gastarbeiter nicht ausgeschlossen sein.

Zu den ältesten Prinzipien der Gewerkschaftsbewe¬
gung zählt die Solidarität. Sie muß sich auch auf den
Kollegen aus einem anderen Land erstrecken — wenn
schon nicht aus humanitären Erwägungen, dann
wenigstens aus Gründen der Logik. Denn eine geeinte
Arbeitnehmerschaft kann im gemeinsamen Kampf
immer mehr erreichen als eine, die in sich uneinig
und gespalten ist.

Sieh da, wir haben eine Weit verändert!"

Am 14. Juni brachte der Presse¬
dienst des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes folgende Mel¬
dung:

„Fast 100 Mitglieder der Gewerk¬
schaft der Gemeindebediensteten —
Landesgruppe Burgenland — un¬
ternahmen vergangene Woche eine
viertägige Bildungsreise durch
Österreich, Liechtenstein, die
Schweiz und Deutschland. Die von
der Gewerkschaft subventionierte
Reise führte über Salzburg nach
Innsbruck, Lustenau und Bregenz.
In Vaduz wurde die Reisegruppe
vom dortigen österreichischen Ge¬
neralkonsul DDr. Herbert Bathiner
empfangen und großzügig bewirtet.
Am Bodensee wurde die wunder¬
schöne Insel Mainau bewundert,
und in München wurden die Bau¬
stellen für die Olympiade besucht."

Sowohl die genannte Zahl der
Reiseteilnehmer wie auch die
Reiseroute ist auch heute noch
keine Alltagssache, dennoch bringt
kaum eine Tageszeitung eine Mel¬
dung über eine solche Reise. Moto¬
risierung und öffentliche Verkehrs¬

mittel haben zu einer bisher nicht
gekannten Mobilität des Menschen
geführt. Aber erst Vollbeschäfti¬
gung, Erhöhung der Einkommen,
vorbildliche Sozialgesetze mit Ur¬
laubsanspruch, Fünftagewoche und
Verkürzung der täglichen Arbeits¬
zeit sowie höherer Bildungsstand
bilden die eigentliche Vorausset¬
zung für die Tatsache, daß heute
auch die Arbeitnehmer sich Bil-
dungs- und Erholungsreisen leisten
können. Vor dem Ersten Weltkrieg
reichten Geld und Freizeit am ehe¬
sten zu den Pfingstfeiertagen aus,
einen Verwandtenbesuch in nicht
allzu großer Entfernung abzustat¬
ten, und während der Weltwirt¬
schaftskrise war die Sehnsucht der
600.000 Arbeitslosen unseres Lan¬
des nicht Urlaub, sondern Arbeit.

Ständige Optimierung des Wirt¬
schaftsertrages, sozialorientierte
Verteilung dieses Ertrages und
sinnvolle Verwendung des Einkom¬
mens durch den einzelnen können
entscheidend zur Verbesserung
unserer Gesellschaftsstruktur bei¬
tragen. Daß dies in den letzten

50 Jahren in Österreich auch tat¬
sächlich geschehen ist, hat der Na¬
tionalökonom und Sozialwissen¬
schaftler Dr. Heinz Kienzl in einem
überaus interessanten Aufsatz
(„Die Presse", 6./7. September 1969)
nachgewiesen. Daß solche Verände¬
rungen nur über einen längeren
Zeitraum zu erkennen sind, zeigt
Kienzl an einem Ausspruch Walter
Scheveneis, des seinerzeitigen
Generalsekretärs der Europäischen
Regionalorganisation des Interna¬
tionalen Bundes freier Gewerk¬
schaften. Scheveneis sagte einmal
seinem jungen Freund Kienzl:

„Wenn man sich als Gewerk¬
schaftssekretär die Frage stellt: Was
haben wir in der letzten Woche er¬
reicht?, dann ist die Antwort:
Nichts; letztes Jahr? Sehr wenig. In
den letzten 25 Jahren? Sieh da, wir
haben eine Welt verändert!"

Die vielfältige Mühsal des Funk¬
tionärs der Arbeiterbewegung fin¬
det durch die Worte Scheveneis
wohl die schönste Würdigung; für
den jungen Gewerkschafter aber
können sie Ansporn sein. a. e. f.
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Gastarbeiterprobleme aus der Sicht WiensFEUX

Unsere Zeit ist knapp bemessen, Schnelligkeit ist
Trumpf. Schlagworte prägen sich in unseren Wort¬
schatz ein. Eines davon heißt „Gastarbeiter". Welche
Gedankenverbindungen haben wir bei diesem Wort?
Seien wir doch ehrlich, sprechen wir es aus. Nicht
schöne Attribute sind es, viel Negatives wird vorge¬
bracht und wenig Positives.

Bedenken wir bei unserem Urteil die gesamte Pro¬
blematik, die sich mit diesem Begriff „Gastarbeiter"
darstellt, oder handeln wir in Anlehnung an das Dich¬
terwort Goethes: „Wenn uns die Begriffe fehlen, stellt
ein Wort zur rechten Zeit sich ein?" Beginnt es doch
schon mit der Definition. In der Regel sagen wir leider
„Fremdarbeiter". Also schon eine sprachliche Differen¬
zierung. Es sind Fremde, Ausländer, Menschen, die
nicht zu uns gehören und daher vorerst einmal grund¬
sätzlich mit Mißtrauen betrachtet werden. Man ver¬
steht ja auch nicht, was sie reden, und vielfach trifft
man den Standpunkt an, wenn sie schon hier bei uns
sind, dann sollen sie sich auch so benehmen und so
reden wie wir.

Es sind ja „nur" Fremde

Sie sind aber nicht so wie wir. Es sind eben Fremde
— fremde Arbeiter —, Fremdarbeiter. Sie sind meist
nachlässig gekleidet und machen keinen sonderlich
gepflegten Eindruck. Pauschalurteile werden abgege¬
ben, weitergeredet und geglaubt. Aber selbst wenn es
die traurige Wahrheit ist, die manchmal zutrifft, so
darf ich doch die Frage aufwerfen, ob es allein die
Schuld dieser Menschen — dieser Mitmenschen —, und
nur als solche müssen wir sie ganz einfach ansehen,
ist, daß man dieses Urteil fällt. Kennen wir die Wohn¬
verhältnisse, in denen diese „Fremdarbeiter" wohnen?
Haben sie die Möglichkeit, sich so zu pflegen, wie es
dem Lebensstandard unserer Stadt entspricht? Nein!
Die Wohnungsverhältnisse dieser Arbeiter sind uns
zwar bekannt, aus Zeitungsberichten oder auch aus
eigener Wahrnehmung, aber wir gehen darüber hin¬
weg. Es betrifft uns ja nicht, es sind ja nur Fremde,
eben Fremdarbeiter.

Sie arbeiten für uns

Und das ist eben gerade nicht richtig. Es betrifft uns
sehr wohl, denn diese Menschen arbeiten nicht nur,
um sich selbst ihren Lebensunterhalt zu verdienen,
sondern sie arbeiten für uns, sie machen unsere Ar¬
beit. Wir brauchen sie, und zwar sehr notwendig.
Unsere Wirtschaft benötigt mehr Arbeitskräfte, als
ihr auf dem inländischen Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen. Wir alle kennen doch die Situation: seiten¬
weise Stellenangebote in den Zeitungen, offene Stel¬
len bei den Arbeitsämtern.

Wir kennen auch die Folge dieser Situation, einer
Situation, die in allen westlichen Industrieländern zu

finden ist. Schwierigkeiten, hervorgerufen durch
Arbeitskräftemangel, Lieferschwierigkeiten der
Unternehmen, Wartezeiten in allen Branchen der
Wirtschaft. Wir spüren es doch selbst am eigenen
Leibe, die Wartezeiten in den gastronomischen Betrie¬
ben, die Gereiztheit des Personals infolge der Über¬
arbeitung, die Hektik und die daraus resultierenden
Fehlerquellen. Die Umleitungen im Straßenverkehr,
die Baustellen, wir sind uns doch der Problematik be¬
wußt, doch wir bedenken nicht, daß diese Arbeiten
von jemandem verrichtet werden müssen. Sie werden
auch getan, und zwar zu einem Gutteil von Fremd¬
arbeitern.

Ich finde, es ist nun an der Zeit, daß wir von dem
diffamierenden Ausdruck „Fremdarbeiter" endlich zu
dem weit zutreffenderen Begriff „Gastarbeiter" kom¬
men. Denn es sind tatsächlich Gäste, Gäste, die wir
eingeladen haben, bei uns, für uns und mit uns zu
arbeiten. Die uns helfen sollen, die Probleme der Wirt¬
schaft zu bewältigen, die Aufgaben des Fremden¬
verkehrs zu erfüllen, die uns helfen, unsere Stadt so
zu gestalten, wie es unseren Vorstellungen entspricht.
Es sei mir bei dieser Gelegenheit gestattet, einmal
deutlich aufzuzeigen, wie sehr es notwendig ist, sich
sowohl vom Terminus „Fremdarbeiter" wie auch von
der damit verbundenen Einstellung zu distanzieren
und die Situation einfach menschlich zu betrachten.

Die Menschenwürde achten!

Gab es nicht eine Zeit, in der auch Österreicher
„Fremdarbeiter" waren und Zwangsarbeit zum „höhe¬
ren Ruhme" eines totalitären Regimes verrichten
mußten? Wäre ihre Lage, in der sie sich damals befan¬
den, menschlich betrachtet worden, wieviel Leid, Miß¬
verständnis und Würdelosigkeit wären vermieden
worden. Achten wir doch die Menschenwürde, achten
wir auch den Gastarbeiter, denn wer verdient unsere
Achtung mehr, als der, der arbeitet?

Wie sehr wir die Gastarbeiter brauchen, kann uns
ein Blick über die Grenzen zeigen. Es besteht ein har¬
ter Konkurrenzkampf um diese fremden Arbeits¬
kräfte. Unser Land, und vor allem unsere Stadt, darf
in diesem Konkurrenzkampf nicht zurückstehen, denn
dies würde eine Schwächung unserer Wirtschaft und
damit eine Einschränkung unseres eigenen Lebens¬
standards bedeuten.

Die Schweiz, in der zirka eine Million Gastarbeiter
beschäftigt sind, hat dies schon längst erkannt und
sich in einer Volksabstimmung für den Verbleib der
Gastarbeiter ausgesprochen, indem sie der Aktion
„Schwarzenbach" eine Absage erteilt hat.

Die wirtschaftliche Seite

In Österreich beschäftigt Vorarlberg verhältnismä¬
ßig die meisten Gastarbeiter: nicht weniger als 19.000.
Damit können die rund 9000 Auspendler, die in der
Schweiz und in Liechtenstein arbeiten, ersetzt werden.
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Bundesrepublik Deutschland:

Die „anderen" leben neben uns

Ohne sie wäre unser Lebensstandard niedriger

Wir haben uns an unseren Le¬
bensstandard gewöhnt. Die Bevöl¬
kerung der Bundesrepublik hat
dafür hart gearbeitet. Wir haben
den Aufstieg geschafft. Aber wir
haben es nicht allein geschafft.
Josef Stingl, Präsident der Bun¬
desanstalt für Arbeit, hat das auf
folgende Formel gebracht: „Wir
brauchen ausländische Arbeitneh¬
mer. Wenn wir keine Gastarbeiter
hätten, dann müßten wir auf etwa
10 Prozent unseres Lebensstan¬
dards verzichten."

Das wird auch weiterhin so
bleiben. Denn die Zahl der Deut¬
schen im erwerbsfähigen Alter
wird bis 1975 zurückgehen, sich
dann ausgleichen und bis 1985 um
etwa 900.000 wachsen. Wer nun
meint, dann wären wir durch die¬
sen Engpaß hindurch, der irrt.

Die bis dahin sich verändern¬
den Schul- und Erwerbsgewohn¬
heiten haben zur Folge, daß 1985
nur rund 350.000 Personen für die
Betriebe und Büros zur Verfü¬
gung stehen. Wenn also die Wirt¬
schaft auch in diesem Jahrzehnt
wachsen soll, müssen weiterhin
ausländische Arbeitnehmer be¬
schäftigt werden.

Zurzeit leben in der Bundes¬
republik mehr als zwei Millionen
Gastarbeiter. Sie arbeiten hart.
Sie werden oft für niedrige und
dreckige Arbeiten gebraucht, für
welche Einheimische nur selten
zu bekommen sind: Straßenreini¬
gung, Müllabfuhr. Viele Förder¬
bänder ständen in den Fabriken
still, in Restaurants und Hotels
wäre die Bedienung noch mieser,
und in manchen Krankenhäusern
blieben die Kranken ohne Pflege,
wenn wir keine ausländischen
Arbeitskräfte mehr bekämen.

Die Italiener, Jugoslawen, Tür¬
ken, Spanier, Portugiesen und
Griechen sind außerdem ein gutes
Geschäft für uns. Sie zahlen
Steuern wie ihre deutschen Kol¬
legen, ohne allerdings unsere
Schulen, Krankenhäuser, Straßen
und Sportplätze annähernd so viel
zu benutzen wie wir. Sie zahlen
auch kräftig in unsere Rentenver¬
sicherung ein. Vorläufig entneh¬
men sie daraus nur einen Bruch¬
teil.

Obwohl sie soviel leisten und

uns die meiste Dreckarbeit ab¬
nehmen, stehen sie doch oft als
Menschen abseits. Sie und ihre
Familien werden oft als „Men¬
schen zweiter Klasse" oder als
„bemitleidenswerte Betreuungs¬
objekte" behandelt. Es gibt rela¬
tiv wenige deutsche Familien, die
Gastarbeiter zu sich einladen. Das
liegt nicht nur an den Sprach¬
schwierigkeiten.

Ein Buch hat über unsere aus¬
ländischen Arbeitnehmer nähere
Auskunft gegeben. In „Leben als
Gastarbeiter", erschienen im
Westdeutschen Verlag, Köln,
kann das jedermann nachlesen.
Diese Modellstudie wurde im Auf¬
trag der Stadt Köln erstellt. Die
Ergebnisse im Kölner Raum dek-
ken sich mit denen im Bundes¬
gebiet. Es wird unter anderem
durch Befragungen und wissen¬
schaftliche Untersuchungen klar¬
gestellt, daß die bestehenden Vor¬
urteile nur existieren können, so¬
lange die Gastarbeiter isoliert le¬
ben und dadurch aus der Wirk¬
lichkeit des täglichen Lebens mit
Erfolg verdrängt werden.

Sie sind unüber¬
sehbar. Als
Kollegen am
Arbeitsplatz. Als
Spaziergänger
in Parks und an
Treffpunkten
in Großstädten.
In Kaufhäusern,
Gaststätten und
Nahverkehrs¬
mitteln. Sie sind
unübersehbar.
Und dennoch
sieht man um sie
herum, um die
ausländischen
Arbeitnehmer
und ihre
Familien¬
angehörigen.
Warum
eigentlich?

Wir machen es uns aber nicht
allein so schwer. Den Schweizern
geht es ähnlich. Der italienische
Diplomat Gian Paolo Tozzoli
schildert das in seinem Buch
„Fünf Millionen Gerechte" (Ver¬
lag Huber, Frauenfeld, Stuttgart)
mit Objektivität und einer wohl¬
wollenden Portion Humor. Das
Thema Gastarbeiter ist in der
Schweiz noch aktueller und viel¬
leicht auch kritischer als bei uns.
Dort ist der Prozentsatz der vor¬
wiegend italienischen Arbeitneh¬
mer an der Beschäftigtenzahl
viermal so hoch als in der Bun¬
desrepublik.

Die Einsichten Tozzolis sind
auch für unsere Verhältnisse
wertvoll. Er macht den bitteren
Vorwurf, die Indifferenz und das
„professionelle Desinteresse", mit
denen die Eidgenossen ihre Gäste
behandeln, sei schwerer zu ertra¬
gen als die Intoleranz. Er zitiert
eine junge Schweizerin, die zu
ihrer Freundin sagte: „Für mich
sind sie geschlechtslos, ich be¬
trachte sie wie einen Gegenstand,
einen Tisch, eine Lampe, einen
Stuhl." — Schlimmer kann kaum
ein Mensch über Menschen reden.

E. O.

Aus der Wochenzeitung des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes, der „Welt
der Arbeit".

\
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Jeder dritte Arbeiter in Vorarlberg ist ein Gastarbei¬
ter. Die Wiener Wirtschaft würde — wie auch die
Wirtschaft Österreichs überhaupt—zurückfallen, wür¬
den wir nicht genügend Gastarbeiter beschäftigen.

Habe ich vorerst versucht, die menschlichen Aspekte
des Gastarbeiterproblems zu beleuchten, so möchte
ich mich nun der wirtschaftlichen Seite zuwenden.
Unsere Wirtschaft, besser gesagt jede Wirtschaft,
läuft nach einem bestimmten Zyklus ab. So ist unsere
Wirtschaft zum Beispiel konsumorientiert, das heißt,
auf einen einfachen Nenner gebracht, daß der Bedarf
nach Konsumgütern groß ist.

Dieser Bedarf (Nachfrage) verlangt eine verstärkte
Produktivität. Je mehr produziert wird, um so
mehr Waren können auf dem Markt zur Bedarfs¬
deckung angeboten werden. Von dieser Wechselbezie¬
hung zwischen Angebot und Nachfrage wird auch der
Preis der Waren bestimmt. Nur ein verstärktes An¬
bieten von Waren kann bei gleichbleibender Nach¬
frage, die als gegeben anzusehen ist, niedrige Waren¬
preise bewirken. Erhöhte Produktivität sichert uns
allen nicht nur Vollbeschäftigung, sondern bringt uns
auch Wohlstand. Die Produktion hat nun ihrerseits
einen großen Arbeitskräftebedarf, der auch nur durch
ein verstärktes Anbieten von Arbeitskräften gedeckt
werden kann.

Ganz entschieden muß etwaigen Bedenken bezüglich
des eigenen Arbeitsplatzes entgegengetreten werden.
Die Beschäftigung von Gastarbeitern bringt nicht den
eigenen Arbeitsplatz in Gefahr, denn nur eine florie¬
rende Wirtschaft sichert den Arbeitsplatz, und unsere
Wirtschaft braucht zum Glück mehr Arbeitskräfte, als
der inländische Arbeitsmarkt aufbringen kann.

Wir sind also auf die ausländischen Arbeitskräfte
angewiesen. Diese ausländischen Arbeitskräfte ermög¬
lichen uns ja erst zum Teil durch ihre Arbeit unseren
Wohlstand. Nicht nur ihre quantitative Leistung soll
hier besprochen werden, sondern auch die qualitative.
Werden doch gerade jene Arbeiten von den ausländi¬
schen Arbeitskräften verrichtet, die sich für Inländer
vielfach als nicht attraktiv genug darstellen. Besteht
doch das Bedienungspersonal im Gast- und Schank-
gewerbe, das Reinigungspersonal sowie das indu¬
strielle und baugewerbliche Hilfspersonal zu einem
beträchtlichen Teil aus Gastarbeitern.

Laut der aus dem Konjunkturbericht für das Jahr
1971 zu entnehmenden Statistik verteilen sich die
ausländischen Arbeitskräfte hauptsächlich auf fol¬
gende Berufsgruppen: Metall, Fremdenverkehr, Be¬
kleidung, Bauwesen, Handel, Chemie und Textil.

Insgesamt fanden in Wien im Monat März 1971
49.900 Gastarbeiter Beschäftigung. Zum Vergleich da¬
zu gab es im Monat Feber 1971 in Wien noch immer
14.448 offene Stellen.

Im gleichen Monat des vorigen Jahres betrug die
Zahl der offenen Stellen 12.843. Aus dieser Steigerung
der Anzahl der offenen Stellen um 12,5 Prozent ist
die Expansion und der damit verbundene Arbeits¬
kräftemangel der Wiener Wirtschaft erkennbar. Ver¬
anschaulicht wird diese Tendenz auch dadurch, wenn
man nun die Zahl der Arbeitssuchenden vergleicht.

Gab es im Feber 1970 noch 12.841 Arbeitssuchende, so
sank diese Zahl im Feber 1971 auf 11.377, also eine
Verringerung um 11,7 Prozent. Verschärft wird der
Arbeitskräftemangel noch durch die Zahl der soge¬
nannten Auspendler, das sind diejenigen Personen, die
zwar in Wien wohnhaft sind, aber ihren Arbeitsplatz
außerhalb Wiens haben. Diese Zahl belief sich im
Jahre 1970 immerhin auf 22.000 Personen.

Diese Zahlen untermauern zweifelsfrei die Notwen¬
digkeit und die Bedeutung der Gastarbeiter für die
Wirtschaft der Bundeshauptstadt. Ohne Einsatz von
ausländischen Arbeitskräften wäre das Wirtschafts¬
wachstum und die damit verbundene Steigerung des
Nationalproduktes unmöglich. So konnte zum Beispiel
das österreichische Bruttonationalprodukt im Jahre
1970 im Vergleich zum Jahre 1969 nominell um 12 Pro¬
zent beziehungsweise 7,1 Prozent real gesteigert wer¬
den.

Auch ein eventuelles Zurückgreifen auf die stillen
Arbeitskraftreserven, nämlich durch Erfassung der
zirka 215.000 nicht berufstätigen in Wien lebenden
Frauen, kann nicht den akuten Arbeitskräftemangel
beheben, da dieser Vorgang mit Rücksicht auf die
damit verbundenen familiären Probleme nur zum Teil
gangbar erscheint.

Gastarbeiter sind auch Konsumenten

Die Beschäftigung der Gastarbeiter darf aber nicht
nur von der Produktion her betrachtet werden, son¬
dern muß auch im Hinblick auf die Konsumation gese¬
hen werden. Die Gastarbeiter sind ihrerseits Konsu¬
menten, die ihren Bedarf nach Gütern haben, also
einen zusätzlichen Absatzmarkt für die heimische
Wirtschaft darstellen. So fließt ein Teil des von den
Gastarbeitern verdienten Geldes wieder in die heimi¬
sche Wirtschaft zurück.

Das angeschnittene Thema stellt sich derart viel¬
schichtig dar, daß man noch einen weiteren Aspekt in
Betracht ziehen muß, nämlich den bevölkerungspoliti¬
schen. War Wien einst Hauptstadt eines Staates mit
einer Bevölkerung von zirka 52 Millionen Menschen
und einer Flächenausdehnung von zirka 677.000 qkm,
so ist Wien heute die Bundeshauptstadt eines nur
knapp 84.000 qkm umfassenden Staates, mit einer Be¬
völkerung von etwas über 7 Millionen Menschen. Er¬
hielt Wien früher seinen Bevölkerungszuwachs durch
den Zuzug aus den damaligen Ländern der Donau¬
monarchie, so können wir derzeit nur aus einem ver¬
hältnismäßig kleinen Einzugsgebiet auf Bevölkerungs¬
zuzug rechnen. Infolge der zurzeit rückläufigen Ge¬
burtenanzahl nimmt die Bevölkerungszahl Wiens
jährlich ab.

Sicherlich wird sich diese Tendenz wieder beruhigen,
wobei das Manko zum Teil durch den Zuzug aus den
Bundesländern sowie auch durch den Verbleib von
Gastarbeiterfamilien wettgemacht werden kann.

Zur Völkerverständigung beitragen

Nicht unerwähnt soll auch der Umstand bleiben, daß
die Eindrücke, die die Gastarbeiter von unserer Stadt
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in ihre Heimat mitnehmen, das Urteil über unsere
Stadt entscheidend beeinflussen werden. Wir erweisen
uns letztlich selbst den besten Dienst, wenn wir dem
Problem der Gastarbeiter positiv gegenüber einge¬
stellt sind.

Wir können durch unser Verständnis einen positiven
Beitrag zur Verständigung der Völker untereinander
leisten. Ein Argument, dem im Hinblick auf die Inte¬
grationsbestrebungen sowohl in politischer als auch
wirtschaftlicher Hinsicht große Bedeutung zukommt.

Mit unserem Verhalten bekunden wir, wie weit wir
wirtschaftliche und sozialpolitische Reife besitzen.

So sei es mir zum Schluß gestattet, die Hoffnung
auszusprechen, daß mit dem Erkennen des Problems
bereits ein guter Teil seiner Bewältigung erreicht wird,
so daß wir es den Gastarbeitern ermöglichen, nicht nur
in unserer Stadt dem Verdienst nachzugehen, sondern
vielleicht eines Tages als Gäste zu uns zu kommen. Ein
Gesichtspunkt, der unserer Fremdenverkehrswirtschaft
sicherlich willkommen sein wird.

fm
0 du mein

Österreich

Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 120 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 70 Schilling prä¬
miiert. — Bitte, Zeitungsausschnitte auf
Postkarten kleben und an die Redak¬
tion von „Arbeit und Wirtschaft", Ho¬
henstaufengasse 10, 1011 Wien, senden.
— Über diese Rubrik kann keine Kor¬
respondenz geführt werden Nichtver-
wendete Einsendungen werden nicht
zurückgeschickt. Hervorhebungen in
Kursivschrift, Kommentare der Re¬
daktion in fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das Datum
des Poststempels

Am gleichen Tag, da die sozia¬
listische Fraktion im Parlament den
Antrag zur Auflösung der gewählten
Volksvertreter einbrachte, fand ein
sogenanntes „Gipfeltreffen" der
Sozialpartner statt, das über An¬
regung von Bundeskammerpräsident
Sallinger zustande gekommen ist.

Hoffentlich nicht in Salzsäure!
(„Wiener Handelszeitung",

Einsender Friedrich Slezak, Wien 10)

Am 18. Jänner stieg der verblüf¬
fendste Coup: Schuster und Krona-
better saßen im Weinkeller und
plauderten über Waffen. Da sagte
Schuster: „Meine Grundausbildung
beim Bundesheer hab' ich in
Stockerau gemacht. Dort in die
Kaserne einzubrechen und Waffen
zu stehlen, ist geradezu ein Kinder¬
spiel. Heut' ist Samstag, da wär's
besonders günstig."

Es war wirklich günstig: Schuster
und Kronabetter kletterten des
Nachts über die Kasernenmauer,
Schuster öffnete innerhalb einer
einzigen Minute mit einem Schrau¬
benzieher (!) die Tür zur Waffenkam¬
mer. Kronabetter nahm 4 Maschinen¬
pistolen, Schuster eine Kiste mit
14 Pistolen samt Magazinen. Sie ent¬
kamen über die Kasernenmauer.

Von einer Wachmannschaft war weit
und breit nichts zu sehen.

(„Kurier", Einsender
Helmut Hajek, Wien 19)

Zuweilen gibt es richtige Zoll¬
grotesken. Die Beamten des Wasser¬
wirtschaftsamtes Traunstein in
Bayern bekamen eine österreichische
Zollvorschreibung auf 260 Mark und
52 Pfennig. Die Beamten waren ver¬
blüfft. Warum? Nun, das Wasser¬
wirtschaftsamt hatte ein Seil über die
Salzach spannen lassen, an dem ein
Gerät befestigt wurde, mit dem der
Wasserstand des Flusses gemessen
werden sollte. Der Zoll aber meinte,
das Seil sei ein Einfuhrartikel wie
jeder andere, noch dazu einer, der
am österreichischen Ufer befestigt
wurde. Die Bayern wandten ein, daß
doch die Messung im Interesse beider
Länder läge, aber die Österreicher
blieben hart. Bei einem Seil wird
der Zoll nach dem Neuwert gemes¬
sen, und davon muß man 33 Prozent
bezahlen. Die Bayern lächelten und
zahlten. Dabei wechselte das Seil gar
nicht den Besitzer, es hängt nach wie
vor über der Salzach.

(„Kurier", Einsender
Gustav Sperl, Wien 19)

Gesucht wird von einem Mann,
der viele Kinder und wenig Geld hat,
zwecks Ehe eine Frau, die Geld hat
und keine Kinder; Frau, die sehr
viel Geld hat, wird bevorzugt. Unter
„Bescheiden" an die Verwaltung.

(„Mödlinger Nachrichten",
Einsender Josef Rauch, Mödling)

Berliner Mauer
Als dieser Wettbewerb für Pankow

mit einer Katastrophe zu enden
drohte, als eine ununterbrochene
„Abstimmung mit den Füßen" in
Gang kam, blieb Ulbricht nur die
Entschlossenheit der Brutalität. „Das
Volk hat das Vertrauen der Führung
verloren", soll Ulbricht später ge¬
höhnt haben, „diese wird sich ein
neues Volk wählen" — das Volk der
Eingeschlossenen, aller jener, die sich
abfinden mußten, der Resignieren¬

den, schließlich auch jener, die aus
der Not eine Tugend machten.

Die schärfste Ironie, die Brecht
allerdings erst im Nachlaß gegen
Ulbricht ausgesprochen hat, legt
„Die Presse" Ulbricht in den Mund!

Das richtige Zitat:
Bert Brecht (aus dem Nachlaß)
Nach dem Aufstand des 17. Juni

ließ der Sekretär des Schriftsteller¬
verbandes in der Stalinallee Flug¬
blätter verteilen, auf denen zu lesen
war, daß das Volk das Vertrauen
der Regierung verscherzt habe und
es nur durch verdoppelte Arbeit
zurückerobern könne. Wäre es da
nicht einfacher, die Regierung löste
das Volk auf und wählte ein anderes?

(„Die Presse", Einsenderin
Mathilde Holub, Wien 3)

Das gibt es noch mitten in Linz:
Wie in alten Zeiten rollt in den neun
Personalhäusern der Austria-Tabak-
werke AG das Sperrsechserl in Form
des Gegenwertes in Schilling. Wer
Einlaß begehrt, steht im Winter ab
20, im Sommer ab 21 Uhr vor ver¬
schlossenen Haustoren und muß die
Hausmeister bemühen. Sie sind näm¬
lich die einzigen von rund 500 Be¬
wohnern, die über eine Haustorklin¬
gel verfügen!

(„Oberösterreichische Nachrichten",
Einsender Josef Puchner,

Schwertberg)

Wildpark Altenfelden-Mühltal
Menüfolge anläßlich Empfang mit

Pressekonferenz am 14. Juli 1971:
Geräuchertes Forellenfilet mit

Oberskren
Fasanen-Consomme mit Sherry
Hirschfilet ä la creme
Birne mit Preiselbeeren gefüllt
Semmelknödel
Heidelbeercoup „Waldfee" mit
Cointreau

Ein schönes Beispiel heimischen
Naturschutzes. Solcherart kann man
einen besonders innigen Kontakt zur
heimischen Tierwelt bekommen.

(Einsender Gerhard Habarta,
Wien 1)
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Fremdenhaß oder Solidarität?
JOSEF HINDEL5

Über den Kampf gegen das Vorurteil

Die Ergebnisse der Untersuchung des Kreises für
Stereotypieforschung, unterstützt vom Institut für
Sozialforschung und der sozialwissenschaftlichen Stu¬
diengemeinschaft, haben vorübergehend die Öffent¬
lichkeit schockiert. Ging doch aus diesen Meinungs¬
umfragen, die im Frühjahr 1971 auch von den Tages¬
zeitungen veröffentlicht wurden, hervor, daß Frem¬
denhaß und nationalistisch-rassistische Vorurteile in
Österreich epidemisch verbreitet sind.

Es genügt, daran zu erinnern, daß es noch immer
erschreckend viel Antisemitismus gibt, auch unter den
Jungen, von denen viele nie einem Juden begegnet
sind. Und ist es nicht zutiefst beschämend, daß
27 Prozent der Befragten der Meinung waren, „die
Juden" seien an der Ermordung von sechs Millionen
Menschen jüdischer Herkunft in den Vernichtungs¬
lagern des Nazismus „mitschuldig"? 64 Prozent hal¬
ten Gastarbeiter für unredlich, wobei — was charak¬
teristisch ist — bei den Vorurteilen gegen Gastarbei¬
ter auch die Befragten aus dem linken Lager, die sonst
weniger Vorurteile haben, sich von den anderen kaum
unterscheiden.

Der Schock wurde bald überwunden oder richtiger:
er wurde verdrängt. Es gab sogar in einigen Tageszei¬
tungen Leserzuschriften, in denen die Veröffent¬
lichung der Untersuchungsergebnisse heftig kritisiert
wurden. Ein dem Schreiber dieser Zeilen persönlich
bekannter Kritiker, der selbst zu den Opfern des
Nazismus gehört, faßte seine Kritik in dem Satz zu¬
sammen: „Da freuen sich doch nur die Unbelehr¬
baren."

Aber es ist ein katastrophaler Denkfehler, eine
Seuche dadurch bekämpfen oder eindämmen zu wollen,
daß man über sie nicht spricht, daß man so tut, als
existierten die Verseuchten nicht.

Jeder Arzt wird bestätigen, daß eine erfolgreiche
Seuchenbekämpfung nur möglich ist, wenn zunächst
die Größe der Gefahr den Betroffenen bewußt ge¬
macht wird, um dann die Ursachen bloßzulegen und
zu bekämpfen. Verschweigen ist weder in der Medizin
noch in den gesellschaftlichen Beziehungen eine
brauchbare Therapie.

Für den österreichischen Gewerkschaftsbund ergibt
sich aus dem wissenschaftlich nachgewiesenen Vor¬
handensein dieser Seuche eine große Erziehungsauf¬
gabe: Es gilt, in den Betrieben und gewerkschaft¬
lichen Organisationen, bei Konferenzen und Bildungs-
veranstaltungen offen über die damit zusammenhän¬
genden Fragen zu diskutieren, die Idee der Solidarität
aller arbeitenden Menschen wieder in den Mittel¬
punkt des gewerkschaftlichen Denkens zu stellen:

Nur ein internationalistisch gesinnter Gewerkschaf¬
ter kann ein guter Gewerkschafter sein.

Aber Bekenntnisse zur internationalen Solidarität,
denen auch manche zustimmen werden, die am näch¬

sten Tag auf die „Tschuschen" schimpfen oder übe
„die Juden" abfällige Bemerkungen machen, genüge]
nicht. Es ist notwendig — und das sollte vor allem in
Bereich der Bildungsarbeit, aber auch in der Gewerk
schaftspresse geschehen —, Klarheit über die tieferei
Ursachen des Fremdenhasses und der nationalistisch
rassistischen Vorurteile zu schaffen.

Was ist ein Vorurteil?

Sprachlich betrachtet ist das Vorurteil ein Gegen
stück zum Urteil, wie es ein Richter fällt. Sicherlicl
sind nicht alle von Richtern gefällten Urteile gerecht
Aber kein Richter darf urteilen, bevor untersucht, ge
prüft, verhandelt wurde. Und in dem Prozeß, der de:
Urteilsverkündung vorausgeht, hat natürlich der An
geklagte das Recht, unterstützt von einem rechtskun
digen Anwalt, sich zu verteidigen. Hinzu kommt, dal
der Richter verpflichtet ist, jedes Urteil zu begründen

Völlig anders beim Vorurteil: Da wird nicht übe:
einzelne Menschen, sondern über ganze Völker ein Ur
teil gesprochen, ohne vorherige Untersuchung, ohn<
Anhörung der Angeklagten und ohne rationale Be
gründung. Das Vorurteil steht — im Gegensatz zun
Urteil — von vornherein fest. Es ist nicht das Pro¬
dukt eines Prozesses, eines geistigen Ringens, sonderr
ein Dogma, das sich der kritischen Uberprüfung ent-
zieht.

Hinzu kommt, daß Vorurteile in der Regel von frü¬
heren Generationen übernommen werden. Der jung«
Antisemit, der noch nicht geboren war, als Millioner
Juden in den Gaskammern erstickten, hat sein Vor¬
urteil gegen Menschen jüdischer Herkunft von alten
unverbesserlichen Antisemiten übernommen; er wie¬
derholt papageienhaft, was er von ihnen gehört hat
ohne sich auch nur auf ein einziges eigenes Erlebnis
stützen zu können.

„Man weiß doch, daß die Juden Gauner sind", sagt«
ein Zwanzigjähriger in einer Diskussion. Auf die
Frage, wen er unter „man" verstehe, wußte er kein«
Antwort, sondern konnte nur stammeln: „Aber das ist
doch so."

„Alle Kreter lügen"

In der umfangreichen psychologischen und soziologi¬
schen Literatur über das Vorurteil trägt eines der
lebendig geschriebenen Bücher den charakteristischer
Titel „Alle Kreter lügen".1 Der Verfasser hat an die
Spitze seiner Auseinandersetzung mit dem Vorurteil
eine Stelle aus einem Brief des Paulus an Titus ge¬
stellt, die lautet:
0 „Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere unc
faule Bäuche."

1 K. G. von Stackelberg: Alle Kreter lügen — Vorurteile übe]
Menschen und Völker. Econ-Verlag, Düsseldorf-Wien 1965.

Siehe dazu auch Max Horkheimer: Über das Vorurteil. West¬
deutscher Verlag, Köln 1963.
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Im Text weist er darauf hin, daß sich der Apostel
dabei auf ein noch älteres Vorurteil bezogen hat, das
bereits 500 Jahre vor Christus in griechischen Philoso¬
phenschulen herrschte und in dem Satz gipfelte: „Alle
Kreter lügen."

Vorurteile sind — wie wir an diesem Beispiel
sehen — uralt. Und im wesentlichen treffen für alle
Vorurteile jene Merkmale zu, die Morris Ginsberg in
seiner Studie über die Soziologie und Psychologie des
Vorurteils anführt:2

% ,,a) Meinungen, Überzeugungen, die ohne Prüfung
oder sorgfältige Überlegung gebildet und ohne jede
Kritik angenommen werden, wo Zweifel und Kri¬
tik in vernünftiger Weise erwartet werden können;

# b) Überzeugungen oder Ansichten, die von logisch
irrelevanten Impulsen, Gefühlen, Emotionen, Stim¬
mungen oder Komplexen beeinflußt werden;

9 c) günstige oder nicht günstige Einstellungen zu
Personen oder Dingen, die nicht auf Erfahrung
oder Kenntnis ihrer Qualitäten beruhen oder die
bereits geformt wurden, ehe solche Erfahrung oder
Kenntnis gegeben war. Ganz allgemein hat der
Terminus Vorurteile eine negative Bedeutung; er
wird häufiger angewandt, um eine ungünstige Ein¬
stellung zu etwas zu bezeichnen."

Die auf Vorurteilen beruhenden ÜDerzeugungen sind
nach Ginsberg durch folgende Merkmale gekennzeich¬
net:
^ „1. Die unkritische Verallgemeinerung von Eigen¬

schaften.
9 2. Die Verbesonderung oder das Auswählen, das

Hervorheben von Eigenschaften.
0 3. Das Weglassen erstrebenswerter Eigenschaften

bei abgelehnten Gruppen.
Q 4. Die Diskriminierung, das heißt die Tendenz,

Eigenschaften bei einer Gruppe zu verdammen, die
bei anderen vergeben oder übersehen oder gar ge¬
rühmt werden."

Freilich darf, wenn vom Alter der Vorurteile die
Rede ist, eines nicht übersehen werden: Einst han¬
delte es sich um Vorurteile primitiver, voneinander
isolierter Gemeinschaften. Heute besteht ein gespen¬
stischer Gegensatz zwischen der Primitivität dieser
Vorurteile und der rasanten wissenschaftlich-techni¬
schen Entwicklung in einer immer mehr zusammen¬
wachsenden Welt.

Daß es im Zeitalter der Atomenergie, der Kyberne¬
tik, der Automation noch immer Vorurteile gibt, die
das Zusammenleben der Völker vergiften, ist nicht aus
der „Natur des Menschen", sondern nur aus den ge¬
sellschaftlichen Verhältnissen zu erklären.

Kapitalismus und Fremdenhaß

Der Kapitalismus betrat die geschichtliche Bühne
als Gegenspieler des Feudalismus. Er schuf anstelle
zersplitterter Fürstentümer einheitliche Staaten.

s Morris Ginsberg: Zur Psychologie und Soziologie des Vorur¬
teils. — Herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bil¬
dung. Bonn 1963.

Wenn es um die Ausweitung ihrer Wirtschaft, um
neue Absatzgebiete, Rohstoffquellen, Stätten der
Kapitalinvestition ging, hat das Bürgertum niemals
nationale Vorurteile gehabt.

Bald entstanden im Kapitalismus internationale
Verflechtungen, die auf einer bestimmten Stufe zur
Herausbildung riesiger Konzerne führten, die weder
Landesgrenzen noch nationale Schranken respektier¬
ten.

Aber völlig anders verlief die Entwicklung inner¬
halb der Arbeiterschaft in den kapitalistischen Län¬
dern. Hier führte der vom Kapital bewußt geschürte
Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Arbeitern
auch zu einer Belebung alter nationalistischer Vor¬
urteile, sobald Arbeiter anderer Nationalitäten als
„Konkurrenten" in Erscheinung traten.

Die Kapitaleigentümer waren stets an billigen
Arbeitskräften interessiert. Sie haben daher, wann
immer ihnen dies möglich war, Menschen aus rück¬
ständigen, agrarischen Gebieten in die Industriezen¬
tren geholt, um sie als Lohndrücker gegen die bereits
weiterentwickelten einheimischen Arbeiter zu miß¬
brauchen.

Diese Rolle haben im habsburgischen Österreich die
„Tschuschen" von damals und die sogenannten „Zie¬
gelböhm'" gespielt, bis es gelang, auch sie zum Teil
gewerkschaftlich zu organisieren. Aber den Kapital¬
eigentümern ging es nicht nur um billige Arbeits¬
kräfte. Sie waren auch bemüht, die nationalistischen
Spannungen innerhalb der Arbeiterschaft in den
Dienst der Festigung der bestehenden Herrschaftsver¬
hältnisse zu stellen: Der in gewissem Sinn privile¬
gierte einheimische Arbeiter sollte sich mit diesen
Herrschaftsverhältnissen, die ihn über die „Zugerei¬
sten" stellten, identifizieren.

Spuren der Vergangenheit

In unermüdlicher Aufklärungsarbeit, verstärkt
durch die in sozialen Kämpfen gesammelten Erfahrun¬
gen, ist es der politischen und gewerkschaftlichen
Arbeiterbewegung gelungen, bei den bewußten
Schichten der Arbeiterklasse das Gefühl der inter¬
nationalen Solidarität, der brüderlichen Gemeinschaft
aller arbeitenden Menschen ohne Unterschied der
Nationalität, zu wecken.

Aber in kritischen Situationen hat sich immer wie¬
der gezeigt, wie schwach dieses Gefühl der internatio¬
nalen Solidarität ist, wie leicht es vom Strom des
Nationalismus und Fremdenhasses hinweggespült
werden kann. Besonders traf dies für die finstere Zeit
der Nazityrannei zu: Damals haben auch Menschen,
von denen man angenommen hatte, sie seien im Geist
der internationalen Solidarität erzogen, die verbre¬
cherische Rassenlehre des Nazismus akzeptiert und
sich gegenüber „Nichtariern" als Herren aufgespielt.

Vor allem der Judenhaß, der an jahrhundertealte
antisemitische Vorurteile anknüpfte, hat zu einer
geistig-moralischen Verwahrlosung geführt, die bis
zum heutigen Tag tiefe Spuren hinterlassen hat. Am
tiefsten sind diese Spuren bei jenen Angehörigen der
älteren Generation, die es nicht ertragen können, daß
über die jüngste Vergangenheit gesprochen wird, daß
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die Jungen mit den grauenhaften Verbrechen, die im
Namen der Rassenlehre begangen wurden, konfron¬
tiert werden.

Wer heute noch stolz ist, für „Führer und Reich"
gekämpft zu haben, und das Wort „Auschwitz" nicht
hören kann, weil „über diese Dinge" genug gesprochen
wurde, der ist fast immer auch ein Träger des natio¬
nalistischen Bazillus, ein Verbreiter der Vorurteile¬
seuche.

Der Hinweis auf den historisch-soziologischen Zu¬
sammenhang zwischen Kapitalismus und Fremdenhaß
darf freilich nicht in dem vulgärmarxistischen Sinn
mißverstanden werden, daß es nach der Überwindung
des kapitalistischen Systems keinen Nationalismus
mehr gibt und sich die Vorurteile in Rauch auflösen.
Das Denken und Fühlen der Menschen ändert sich nur
sehr langsam, zögernd und widerspruchsvoll — auch
nachdem im ökonomischen Fundament tiefgreifende
Veränderungen eingetreten sind.

Unter diesem Gesichtspunkt sollte auch das un¬
heimliche Phänomen des Nationalismus in Jugoslawien
untersucht werden, wo es trotz antifaschistischer Tra¬
dition und Arbeiterselbstverwaltung noch immer be¬
drohliche Spannungen zwischen den Nationalitäten
gibt und die Vorurteile weit davon entfernt sind, Re¬
likte einer überwundenen Vergangenheit zu sein. Das
gilt vor allem für den tiefverwurzelten Gegensatz
zwischen Serben und Kroaten.

Am Beispiel der Gastarbeiter

Die relativ große Zahl der in der österreichischen
Volkswirtschaft tätigen Gastarbeiter ist nicht die Ur¬
sache des epidemisch verbreiteten Fremdenhasses,
sondern bloß der Anlaß für das Sichtbarwerden dieser
beunruhigenden Erscheinung.

Aber diese „Gastarbeiterfrage", die in den Massen¬
medien oberflächlich diskutiert wird, ist zum Prüf¬
stein für die gewerkschaftliche Solidarität in unserem
Land geworden: Nur wenn es gelingt, jeder Diskrimi¬
nierung der ausländischen Arbeitskollegen wirksam
entgegenzutreten, können Österreichs Gewerkschaf-

i—•—i
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»Hier integrieren wir entweder 3 Italiener,
6 Griechen oder 12 Türken««

ten von sich sagen: Wir haben im Geist der Solidarität
gehandelt.

Dieser Kampf gegen die Diskriminierung kann aber
nur dann konsequent geführt werden, wenn die Ge¬
werkschaften den nationalistischen Vorurteilen, die es
leider auch unter Gewerkschaftsmitgliedern gibt,
keine Konzessionen machen, auch auf die Gefahr hin,
daß sich daraus Konfliktsituationen ergeben. Wer
Angst hat, die Träger nationalistischer Vorurteile zu
vergrämen, kann nicht solidarisch und internationali¬
stisch handeln, sondern wird zum Opportunisten.

Da es sich bei den Gastarbeitern vorwiegend um
Menschen handelt, die aus ökonomisch rückständigen
Ländern mit einem wesentlich niedrigeren Lebens¬
standard kommen, drückt sich die Diskriminierung in
einer von den Einheimischen protzig zur Schau getra¬
genen Überlegenheit aus: Man läßt es die „Tschu¬
schen" bei jeder Gelegenheit fühlen, daß sie als min¬
derwertig betrachtet werden.

Diese Diskriminierung nimmt auch Formen der
Ausbeutung an: Es gibt Wohnungsvermieter, die von
„Tschuschen" Wuchermieten verlangen. Und es gibt
Betriebe, wo ein „Tschusch" auch dann einen besser
entlohnten Arbeitsplatz nicht bekommt, wenn alle
fachlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind.

Es ist ein Ausdruck formalistischen Denkens, diese
Degradierung ausländischer Arbeitskräfte zu Parias
mit dem Hinweis bestreiten zu wollen, daß die in den
Kollektivverträgen festgelegten Mindestlöhne auch
für Ausländer gelten und sie ebenfalls in den Genuß
der gesetzlich festgelegten Sozialleistungen kommen.
Nicht formale Rechte sind entscheidend, sondern die
realen Verhältnisse, die ausländische Arbeitskollegen
bei uns vorfinden. Und zu diesen realen Verhältnissen
gehört auch das geistige Klima des Landes, über das
nichts in den Gesetzen steht.

Manchmal ist man versucht, über jene zu lachen, die
sich bei der Diskriminierung der Gastarbeiter beson¬
ders hervortun. Ist es doch unsagbar komisch, wenn
ein Herr Novak, dessen Vorfahren als slawische, die
deutsche Sprache kaum beherrschende Bauern oder
Landarbeiter in die industrialisierten Gebiete der
Donaumonarchie einwanderten, heute den Herren¬
menschen gegenüber jenen spielt, die sich in einer
ähnlichen Situation befinden.

Aber für die Leidtragenden der Diskriminierung ist
das Herrenmenschentum der Novaks frei von Komik.
Sie arbeiten in einem Land, dessen Sprache, dessen
Gesetze und Eigenarten ihnen fremd sind. Daher sind
sie immer — auch bei formalrechtlicher Gleichheit -
die Schwächeren.

Wo es Stärkere gibt, immer auf der Seite der
Schwächeren zu sein — das ist ein Ausdruck jener
humanistischen Geisteshaltung, die einst das Bürger¬
tum vertrat, die aber gemeinsam mit den anderen
Werten des Humanismus von der Arbeiterbewegung
übernommen und in die große Idee der Solidarität
aller arbeitenden Menschen integriert wurde.

Versagt die Solidarität am Beispiel der Gastarbei¬
ter, dann wird sie auch versagen, wenn es sich darum
handelt, ein solidarisches Zusammenwirken der ver¬
schiedenen Gruppen der arbeitenden Menschen des
eigenen Landes zu erreichen: Solidarität ist unteilbar.
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Europäische Gewerkschaften zur Inflationsfrage

Der Gewerkschaftliche Beratungsausschuß (GBA) bei
der OECD1 in Paris stellt die derzeit wohl umfas¬
sendste Organisation der europäischen Gewerkschaf¬
ten dar. Ihm gehören sämtliche freien und christlichen
Gewerkschaftsverbände Europas ebenso wie einige un¬
abhängige europäische Gewerkschaftsverbände (zum
Beispiel der irische Gewerkschaftsbund und die fran¬
zösische Angestelltengewerkschaft CGC) sowie die
nordamerikanischen Gewerkschaftsverbände und der
japanische Domei-Verband als Mitglieder an. Seit An¬
fang 1971 verfügt der Gewerkschaftliche Beratungs¬
ausschuß über ein einheitliches Sekretariat, dem ein
Kollege der freien Gewerkschaften als Generalsekre¬
tär und ein christlicher Kollege als Stellvertretender
Generalsekretär vorstehen. (Bis Ende des Vorjahres
bestanden getrennte Sekretariate der freien und der
christlichen Mitgliederorganisationen.)

Der Gewerkschaftliche Beratungsausschuß betrach¬
tet es nicht nur als seine Aufgabe, die Organe der
OECD in jenen Fragen zu beraten, an denen die Ge¬
werkschaften unmittelbar interessiert sind, sondern
bemüht sich auch, von Zeit zu Zeit grundsätzliche ge¬
werkschaftliche Stellungnahmen zu aktuellen Wirt¬
schaftsproblemen zu erarbeiten. Beiden Zielsetzungen
wird eine Stellungnahme zum Inflationsproblem ge¬
recht, die im Juni dieses Jahres vom Gewerkschaft¬
lichen Beratungsausschuß beschlossen wurde und in
der sich der Gewerkschaftliche Beratungsausschuß
einerseits mit der Inflationsstudie der OECD ausein¬
andersetzt, andererseits aber ganz grundsätzlich zum
Inflationsproblem im gegenwärtigen Zeitpunkt Stel¬
lung nimmt. Wir wollen daher unseren Lesern einen
etwas umfassenderen Auszug aus dieser Stellung¬
nahme vorlegen. (Zwischentitel und Hervorhebungen
sind von der Redaktion.)

Hauptproblem ist die Stagnation

Die Gewerkschaften anerkennen, daß die Inflation
eines der Probleme ist, denen unsere Volkswirtschaf¬
ten derzeit gegenüberstehen, aber wir halten sie nicht
für das wichtigste Problem. Das wichtigste Problem
ist die fortdauernde wirtschaftliche Stagnation und
Arbeitslosigkeit in Gebieten wie Nordamerika und
dem Vereinigten Königreich. (Großbritannien. Anm.
d. Red.) Das vordringlichste Problem für die Gemein¬
schaft der OECD-Staaten wäre es, diese Stagnation zu
überwinden und damit zu verhindern, daß sie
sich auf weitere, insbesondere europäische Länder
ausbreitet. Die OECD sollte eine Studie ausarbeiten,
wie dieses Ziel erreicht werden kann, da wenig Aus¬
sicht besteht, das Wachstumsziel der OECD — 65 Pro¬
zent Wachstum des Bruttonationalproduktes während
der siebziger Jahre — zu erreichen, solange die Wirt¬
schaft in den USA stagniert.

Wir bezweifeln auch, daß das Inflationsproblem der¬
zeit grundsätzlich ärger ist als in früheren Perioden.

Der europäische Wirtschaftsbericht der ECE4 für das
Jahr 1970 zeigt, daß der steile Preisanstieg des letzten
Jahres vor allem auf die rasche Preisentwicklung in
vier Ländern (BRD, Norwegen, Schweden und Ver¬
einigtes Königreich) zurückzuführen ist. Läßt man
diese vier Länder aus der Berechnung aus, war der
durchschnittliche Preisauftrieb lediglich 4,8 Prozent
— nicht ärger als in früheren Zeiten eines raschen
Preisauftriebes.

Falls diese Überlegungen stimmen, ergibt sich die
Frage, ob die Darstellung der gegenwärtigen Preis¬
entwicklung als etwas noch nie Dagewesenes nicht
doch etwas übertrieben erscheint. Neueste Zahlen
zeigen auch tatsächlich eine gewisse Verlangsamung
des Preisauftriebes in einigen OECD-Ländern.

Inflationärer Druck

Obwohl die Beweise dafür, daß es sich beim gegen¬
wärtigen Preisauftrieb um eine echte Krise handelt,
alles eher als schlüssig sind, wollen wir dennoch nicht
behaupten, daß es überhaupt kein Inflationsproblem
gibt. Wir begrüßen daher die Bemühungen des OECD-
Generalsekretärs, eine Politik zu erarbeiten, in deren
Rahmen das Inflationsproblem durch eine Vielzahl
von Maßnahmen bekämpft werden soll.

Unserer Ansicht nach bestehen allerdings einige
wichtige und eigentlich überraschende Lücken in der
Analyse dieses Problems: zum Beispiel wurde das Zah¬
lungsbilanzdefizit der USA und das Euro-Dollar-Pro¬
blem nicht erwähnt, obwohl diese beiden offensichtlich
wichtige Faktoren für den Inflationsdruck in einigen
Ländern darstellen.

Internationale Kapitalflüsse erlangen eine immer
größere Bedeutung für die Zahlungsbilanzen. Damit
stellt sich die Frage, ob sie nicht auch wichtige Be¬
stimmungsgrößen für die Inflationsrate geworden
sind. Die OECD sollte dieses Problem untersuchen.

In letzter Zeit hat sich das rasche Wachstum einer
neuen Quelle internationaler Liquidität, des Euro-
Dollars als eine der kritischsten Faktoren herauskri¬
stallisiert. Die Gesamtsumme der Euro-Dollar-Auslei¬
hungen ist heute bereits halb so groß, wie die gesamte
offizielle internationale Liquidität, die aus Gold und
Währungsreserven inklusive jener, die bei dem IMFS
gehalten werden, besteht. Eine der Hauptursachen
für die zunehmende Bedeutung des Euro-Dollars als
Quelle der langfristigen Finanzierung war selbstver¬
ständlich die restriktive Geldpolitik, die von verschie¬
denen Regierungen verfolgt wurde.

Die Existenz dieser neuen rasch wachsenden Quelle

1 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent¬
wicklung.

8 Economic Commission for Europe. Wirtschaftskommission (der
Vereinten Nationen) für Europa.

' International Monetary Fund. Internationaler Währungsfonds.
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internationaler Liquidität schafft eindeutig einen in¬
flationären Druck, der die klassischen Methoden der
Nachfragedämpfung konterkarieren kann. Die Auswir¬
kungen dieser neuen Form internationaler Liquidität
werden durch die steigende Zahl internationaler Kon¬
zerne verstärkt, welche zum Beispiel, um sich vor den
Auswirkungen von Paritätsänderungen zu schützen, in
ihren Geldoperationen Maßnahmen ergreifen, die sol¬
che Paritätsänderungen nur um so wahrscheinlicher
machen.

Die OECD betont die Notwendigkeit, die Techniken
der Geldpolitik zu verbessern und die verstärkten
Auswirkungen von internationalen Kapitalbewegun¬
gen zu erfassen. Um aber die wachsende Macht des
internationalen Privatkapitals zu beherrschen,
braucht man neue internationale Institutionen und
Instrumente und nicht nur Verbesserungen in den be¬
stehenden Techniken der Geldpolitik.

Heute gilt mehr denn je die Tatsache, daß eine
nationale Politik zur Erzielung eines Zahlungsbilanz¬
ausgleiches sowie eines entsprechenden Wirtschafts¬
wachstums und einer Vollbeschäftigung nicht durch
die Abschirmung der nationalen Wirtschaft von inter¬
nationalen Einflüssen sichergestellt werden kann. Eine
solche Politik kann nur erfolgreich sein, wenn sie im
Rahmen internationaler Regeln und Abkommen
durchgeführt wird, und diese können nur mit Hilfe
neuer internationaler Institutionen und Instrumente
verwirklicht werden.

Preisauftrieb in der Bauwirtschaft
und bei Dienstleistungen

Uns scheint es auch bemerkenswert, daß die OECD
festgestellt hat, daß der Preisauftrieb in der Indu¬
strie, wo die Gewerkschaften bekanntlich besonders
stark sind, während des gesamten Zeitraumes 1958 bis
1968 wesentlich schwächer gewesen ist als in den
anderen Bereichen der Wirtschaft. Die OECD weist
nach, daß in den untersuchten Ländern während die¬
ses Zeitraumes der Preisauftrieb für Industriepro¬
dukte jeweils weniger als 2 Prozent im Jahr war. Da¬
gegen sind die Preise in den Dienstleistungen, wo die
Gewerkschaften in der Regel wesentlich schwächer
sind, mehr als doppelt so stark gestiegen und im Be¬

reich der Bauwirtsdu.ft, einer Industrie mit niedriger
Produktivität, die in den meisten Ländern eine Viel¬
zahl kleiner, unwirtschaftlicher Unternehmungen auf¬
weist und wo in einigen Ländern die Gewerkschafter
relativ schwach sind, war der durchschnittliche Preis¬
auftrieb gar 5 Prozent pro Jahr.

Die Bau- und Dienstleistungsbereiche waren in
allen OECD-Ländern für etwa 70 bis 90 Prozent des
gesamten Preisauftriebes verantwortlich, wobei dei
überwältigende Einfluß dem Dienstleistungssektor zu¬
kam. Die Bedeutung des Dienstleistungssektors fiii
den Preisauftrieb wird somit von der OECD klar er¬
kannt. Es besteht daher offensichtlich das dringende
Bedürfnis, eine Untersuchung und Analyse der Pro¬
duktivität in diesem Sektor vorzunehmen.

OECD und Einkommenspolitik

Die Methoden der Einkommenspolitik haben offen¬
sichtlich zu keinem Erfolg bei der Beherrschung der
Inflation geführt. Einige Mitgliedsorganisationen des
Gewerkschaftlichen Beratungsausschusses wären
durchaus bereit, eine Einkommenspolitik unter ge¬
wissen Umständen zu akzeptieren, andere Organisa¬
tionen lehnen dies jedoch entschieden ab. Allerdings
sind sich alle Mitgliedsorganisationen des GBA darin
einig, daß sie eine Politik, die lediglich auf eine
Beschränkung der Löhne hinausläuft, ablehnen wür¬
den. Darüber hinaus sind sämtliche Gewerkschaften
überzeugt, daß ein echtes Bedürfnis für eine gewisse
Form der Preiskontrolle besteht.

In dem Jahrzehnt, seit die OECD ihre Studie „Das
Problem steigender Preise" (1961) veröffentlichte, hat
sich ein grundlegender Wandel in der Haltung der
OECD zur Einkommenspolitik vollzogen. Die OECD
befürwortete damals vor allem eine „Lohnpolitik". Sie
hat später diesen Terminus zugunsten des Ausdruckes
Einkommenspolitik aufgegeben und spricht nunmehr
von einer Einkommens- und Preispolitik.

Der Wandel in den Ansichten der OECD wird am
besten dadurch demonstriert, daß man erkannt hat,
daß es nicht genügt, die Verantwortung für die Infla¬
tion ganz einfach den Gewerkschaften aufzuhalsen
und nach einer Begrenzung der Lohnerhöhungen zu
rufen. Man hat eingesehen, daß es einen weiten

Alle

Tage

Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte
ist alltäglich geworden. Der Held
bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache
ist in die Feuerzone gerückt.
Die Uniform des Tages ist die Geduld,
die Auszeichnung der armselige Stern
der Hoffnung über dem Herzen.

Er wird verliehen,
wenn nichts mehr geschieht,
wenn das Trommelfeuer verstummt,
wenn der Feind unsichtbar geworden ist

und der Schatten ewiger Rüstung
den Himmel bedeckt.

Er wird verliehen
für die Flucht vor den Fahnen,
für die Tapferkeit vor dem Freund,
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse
und die Nichtachtung
jeglichen Befehls.

Ingeborg Bachmann, geb. 1926
(Mit Genehmigung des Verlages R. Piper & Co..
München, dem Band „Gestrandete Zeit" ent¬

nommen)
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Bereich von Maßnahmen gibt, die die Regierungen er¬
greifen können, um die Inflation zu bekämpfen, und
daß diese Maßnahmen eine Preis-Lohn-Politik enthal¬
ten können, aber nicht müssen, daß aber jedenfalls bei
der Formulierung einer Preis-Lohn-Politik die Ge¬
werkschaften und Arbeitgeberorganisationen eng mit¬
arbeiten müßten.

Kein Zurück zur Deflationspolitik!

Wir begrüßen diesen Wandel in der Haltung der
OECD. Wir hätten es aber noch mehr begrüßt, wenn
sie klargemacht hätte, daß sie die veralteten deflatio¬
nistischen Maßnahmen der Vergangenheit ein für alle¬
mal aufgegeben hat, da die Erfahrung lehrt, daß diese
Maßnahmen einseitig, unangebracht und unwirksam
sind.

Wir haben jedoch zur Kenntnis genommen, daß die
OECD der Ansicht ist, daß eine dauernde und spür¬
bare Vergrößerung der Arbeitslosigkeit nicht akzep¬
tiert werden könnte. Bedauerlicherweise definiert die
OECD nicht, was sie unter dauernder und spürbarer
Vergrößerung der Arbeitslosigkeit versteht. Wir
möchten wiederholen, daß die Regierungen auf jeden
Fall jene Maßnahmen ergreifen sollten, durch die
sichergestellt wird, daß unsere Wirtschaften im
Gleichschritt mit der Produktivitätsentwicklung
weiterwachsen, so daß die Vollbeschäftigung ge¬
sichert werden kann.

Unter Vollbeschäftigung verstehen wir eine Situa¬
tion, in der jeder, der arbeiten will, auch tatsächlich
Arbeit findet und in der daher Arbeitslosigkeit auf
jene Personen eingeschränkt ist, die sich gerade im
Übergang von einem Arbeitsplatz zum anderen befin¬
den. In diesem Sinne sollten auch die Bemühungen
verstärkt werden, die Umschulungsprogramme in den
einzelnen Ländern wesentlich auszuweiten, so daß ein
größerer Anteil der Beschäftigten durch diese Pro¬
gramme erfaßt wird, wodurch der Zeitraum vom Ab¬
gang von einem Arbeitsplatz bis zum Antritt eines
neuen Arbeitsplatzes wesentlich verkürzt werden
könnte.

Der Generalsekretär der OECD hat öffentlich er¬
klärt, daß die OECD die Arbeitslosigkeit als Methode
zur Bekämpfung der Inflation ablehnt. Wir begrüßen
diese Feststellung und fordern die OECD auf, ihre
Mitgliedsländer an ihr Versprechen zur Erhaltung der
Vollbeschäftigung zu erinnern, das sie anläßlich der
Unterzeichnung der OECD-Konstitution im Jahre
1961 abgegeben haben.

Diese Länder sollten auch daran erinnert werden,
daß sie eine ähnliche Verpflichtung im Jahre 1964 an¬
läßlich der Verabschiedung der Empfehlung über eine
aktive Arbeitsmarktpolitik als Mittel zur Förderung
des Wirtschaftswachstums eingegangen sind.

Es ist allerdings eine Tatsache, daß einige Mit¬
gliedsländer der OECD diesen Verpflichtungen nicht
nachkommen. Dies ist zum Beispiel in folgenden Län¬
dern der Fall:

USA 6,0 Prozent Arbeitslose
Kanada 6,7 Prozent Arbeitslose
Großbritannien ... 3,4 Prozent Arbeitslose
Nordirland 7,5 Prozent Arbeitslose

Die Arbeitslosenrate unter erwachsenen Männern
ist in manchen dieser Länder noch höher (zum Bei¬
spiel Vereinigtes Königreich 4,4 Prozent, Nordirland
9,5 Prozent).

Dazu kommt noch, daß noch höhere Arbeitslosen¬
raten in Entwicklungsgebieten in diesen und anderen
Ländern festgestellt werden können und daß manche
Gruppen, wie zum Beispiel jüngere Arbeiter oder
ältere Arbeiter, oft höhere Raten zu verzeichnen
haben als der gesamtstaatliche Durchschnitt.

In diesen Ländern wäre es vordringlich, die defla¬
tionistische Politik aufzugeben, bevor die Situation
sich noch mehr verschlechtert. Die OECD sollte diese
Länder energisch an ihre Verpflichtungen im Rahmen
des Vertrages erinnern.

Stagflation

Angesichts der Tatsache, daß in Ländern wie den
USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich gleich¬
zeitig eine hohe Arbeitslosenrate und verhältnismäßig
hohe Preissteigerungsraten zu verzeichnen sind — ein
Phänomen, das als Stagflation bezeichnet wurde —,
ergibt sich die Frage, ob die traditionelle Politik der
Nachfragedämpfung überhaupt noch sinnvoll ist. Diese
Situation ist ohne Zweifel auf von uns bereits er¬
wähnte Faktoren zurückzuführen wie auf die wach¬
sende Internationalisierung des Kredites und des
Kapitals. Die wachsende Eigenfinanzierungsrate führt
auch dazu, daß insbesondere größere Unternehmun¬
gen sich von den Auswirkungen antizyklischer Nach¬
fragemaßnahmen abschirmen können.

Sinnvolle Maßstäbe setzen!

Es sind aber auch noch andere Faktoren am Werk.
Unsere ganze sogenannte Konsumgesellschaft ist
immer weniger darauf ausgerichtet, die Zufriedenheit
der Konsumenten zu maximalisieren, sondern be¬
müht sich im Gegenteil, die Unzufriedenheit zu
maximalisieren, und zwar durch geplante frühzeitige
Veralterung der Produkte sowohl in der Qualität als
auch in der Mode und durch die Unterstützung der
allgegenwärtigen Werbeeinflüsse, welche das Fern¬
sehen bis in jedes einzelne Heim trägt.

Die Gewerkschaften befürworten eine größere
Betonung der sozialen Nützlichkeit, des öffentlichen
Wohles und die Schaffung sinnvollerer Maßstäbe für
die Verwendung des wachsenden Wohlstandes der
OECD-Länder. Sie befürworten die Ausweitung der
öffentlichen Ausgaben für eine bessere Erziehung
(einschließlich jener als Staatsbürger und Konsu¬
ment); bessere kulturelle Einrichtungen; bessere
Transportsysteme; Umweltschutz und Lärm¬
bekämpfung; bessere Wohnungen; bessere Gesund¬
heitsfürsorge; höhere Pensionen und Sozialunterstüt¬
zungen.

Diese Dinge sind unbedingt notwendig, um die Aus¬
wirkungen jener Werbung zu bekämpfen, die nur auf
höheren privaten Profit und manchmal sogar auf anti¬
soziale Ziele ausgerichtet ist. Alle diese Dinge können
verwirklicht werden, wenn unsere Volkswirtschaften
entsprechend stark wachsen.

So wie die Bemühungen um eine bessere Qualität
des Lebens für alle Mitglieder unserer Gemeinschaft
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verstärkt werden sollen, wird es auch notwendig sein,
die internationalen Bemühungen um die Hebung des
Lebensstandards in den Entwicklungsländern der
Welt kräftiger und wirkungsvoller zu gestalten.

Zusammenarbeit der Wirtschaftspartner

Wir müssen nochmals betonen, daß eine umfassende
Politik zur Bekämpfung des Preisauftriebes nur dann
erfolgreich sein kann, wenn sie auf der Zusammen¬
arbeit der Wirtschaftspartner beruht. Den Unterneh¬
men muß ein stabiles Wirtschaftsklima gesichert wer¬
den, um zu verhindern, daß die Kapazitätsausweitun¬
gen durch Investitionen in einer Zeit der Wirt¬
schaftsdämpfung zum Tragen kommen. Die Gewerk¬
schaften sind an einer Wirtschaft interessiert, in der
ihre Mitglieder mit Recht eine gesicherte Beschäfti¬
gung und einen stetig steigenden Lebensstandard er¬
warten können. Die Wirtschaftspartner werden in
ihren Erwartungen enttäuscht werden, wenn die
Wirtschaftspolitik der Regierungen dem Wirtschafts¬
wachstum und der Vollbeschäftigung nicht jene
Priorität einräumt, die erst eine echte Wirtschafts¬
partnerschaft und sinnvolle Kollektivvertragspolitik
möglich macht.

Auf einer solchen Basis werden die Wirtschaftspart¬
ner viel eher in der Lage sein, mit den Regierungen
jene Vielzahl von Maßnahmen zu ergreifen, deren ge¬

meinsame Anwendung erst einen Kampf gegen de
Preisauftrieb sinnvoll macht. Zu diesen Maßnahme
gehören:
0 die Einrichtung eines umfassenden Apparats, ur

Preise und Profit zu kontrollieren;
0 Fusionskontrolle für Unternehmungen sowohl ai

der nationalen als auch auf der internationale
Ebene;

% Maßnahmen gegen Monopole und Oligopole;
% Intensivierung des Welthandels einschließlich be

sonderer Begünstigungen für industrielle und ge
werbliche Güter aus den Entwicklungsländern;

0 eine wirkungsvolle Industriepolitik und Agrar
politik;

0 Unterstützung des Strukturwandels und jene
Maßnahmen, die den Arbeitsplatzwechsel für dei
einzelnen Arbeitnehmer erleichtern;

0 Ausbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik als not
wendiger Bestandteil einer Politik zur Sicherun|
eines ausreichenden Wirtschaftswachstums, de
Vollbeschäftigung und eines steigenden Lebens
Standards;

0 bessere Information über Einkommen und die Ver
folgung einer wirksamen Politik, um den Wett
bewerb zu stimulieren und Privilegien abzubauen

(Auswahl und Übersetzung: Thomas Lachs

rtil V0R 40 JAHREN

In „Arbeit und Wirtschaft" vom
1. Oktober 1931 berichtete Eduard
Straas über den 11. Kongreß der
freien Gewerkschaften Österreichs,
der Ende September in Wien statt¬
gefunden hatte:

Die Verhältnisse und Zustände der
Gegenwart diktierten dem elften
österreichischen Gewerkschaftskon¬
greß, der in der Vorwoche tagte, die
besonderen Aufgaben. Er mußte
seine Stimme erheben für die Be¬
zwingung der Wirtschaftskrise, für

baldige Beschäftigung der Massen
und für den Schutz der Arbeitslosen.
Angesichts der fast zusammengebro¬
chenen, auf kapitalistischen Grund¬
sätzen aufgebauten Wirtschaft, ange¬
sichts der zermalmenden Wucht der
Tatsachen, der Erschütterungen des
Wirtschaftslebens und der Wunden,
welche der arbeitenden Menschheit
dadurch geschlagen werden, hatte
der Kongreß seine Tätigkeit auf die
wirtschaftliche Not eingestellt. Es
standen die Folgen der Not im Vor¬
dergrund der Aussprache, also die
Arbeitslosigkeit, die Bestrebungen
der Unternehmer, die Löhne zu kür¬
zen, die „sozialen Lasten" abzuschüt¬
teln, und nicht zuletzt auch die faschi¬

stische Gefahr, die in Form eine;
Putsches kürzlich in ihrer ganzen Be¬
deutung zutage trat.

Naturgemäß widmete der Kongreß
einen guten Teil seiner Verhandlun¬
gen diesen Tatsachen ... Alle Rednei
übten heftige Kritik an den herr¬
schenden Zuständen, und manch
wuchtige Anklage wurde begrün¬
det ... Dem aufmerksamen Beobach¬
ter des Verlaufes des Kongresses
mußte sich die Überzeugung einprä¬
gen, daß die Gewerkschaften voll
Entschlossenheit und mit ganzer
Kampfbereitschaft gewillt sind, das
Notwendige und Entscheidende zu
tun.

VOR 20 JAHREN

Auch im Jahre 1951 gab es in Wien
einen Gewerkschaftskongreß. Vom
1. bis 6. Oktober tagte im Konzert¬
haus der 2. Bundeskongreß des ÖGB.
„Arbeit und Wirtschaft" schrieb am
1. Oktober in einer Vorschau:

Die gewerkschaftliche Tätigkeit
seit dem ersten Bundeskongreß im
Mai 1948 war getragen von einem
hohen Verantwortungsgefühl und
von einer realen Einschätzung wirt¬
schaftlicher und politischer Gegeben¬
heiten ... Es obliegt nun den Dele¬

gierten zum Bundeskongreß ernst¬
haft zu prüfen, ob stets das Richtige
und Zweckmäßige getan wurde.

Im Vordergrund der Betrachtun¬
gen wird dabei wohl die gewerk¬
schaftliche Lohnpolitik stehen. In
fast allen Ländern der Welt gehört
das Preis-Lohn-Problem zu den
schwierigsten und zu den am heftig¬
sten diskutierten. Der Schwerpunkt
dieses Problems liegt dabei haupt¬
sächlich in der Gefahr der Inflation.

Der österreichische Gewerk¬
schaftsbund hat in den letzten Jah¬
ren alles getan, um eine Inflation und
die damit verbundenen wirtschaftli¬
chen und sozialen Erschütterungen

zu verhindern. Er ist damit zum Trä¬
ger und Garanten einer gewissen,
wenn auch bedingten, wirtschaft¬
lichen Stabilität geworden, die allen
Arbeitern und Angestellten zugute
gekommen ist, und zwar nicht zuletzt
in Form einer sehr weitgehenden
Vollbeschäftigung, wie wir sie bei¬
spielsweise gerade jetzt zu verzeich¬
nen haben.

Die durch eine vernünftige Ge¬
werkschaftspolitik gewährleistete
ruhige Entwicklung hat nicht nur
den unselbständig Erwerbstätigen
gedient, sondern darüber hinaus der
Gesamtheit des österreichischen Vol¬
kes.
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PETER DZEROVICZ

Demokratisierung der Vermögensbildung

'n der Juli-August-Nummer veröffentlichten wir von
Peter Dzerovicz den Beitrag „Gewerkschaftliche
Lohnpolitik in der Defensive?". Als Ausweg aus dem
Dilemma, das der Verfasser in jenem Beitrag schil-
ierte, betrachtet er die „Demokratisierung der 17er-
7iögensbildung". Mit diesem Thema befaßte sich auch
?in eigener Arbeitskreis des ÖGB, worüber noch be¬
richtet werden wird.

Der Ausweg aus dem Lohndilemma

Investitionen bedeuten Bildung von Realkapital. An
diesem Realkapital bestehen aber — soweit es die pri¬
vate Wirtschaft betrifft — persönliche Eigentums¬
rechte. Die Konzentration der Investitionsfinanzie¬
rung bei einer bestimmten sozialen Schicht führt da¬
tier naturgemäß zu einer sich kumulierenden un¬
gleichmäßigen Konzentration des Volksvermögens in
den Händen verhältnismäßig weniger Menschen. Die
kreislaufmäßigen Bedingungen einer Marktwirtschaft
— insbesondere in Ansehung des Investitionsprozes¬
ses — führen unausweichlich zur fortlaufenden An¬
sammlung wirtschaftlicher Macht bei den Unterneh¬
mern.

Diese Tatsache hat insbesondere in der Bundes¬
republik Deutschland zu einer zeitweise sehr engagier¬
ten Diskussion über die möglichen gesellschaftspoli¬
tisch gefährlichen Konsequenzen einer derartigen un¬
gesteuerten Entwicklung geführt.1 Eine ganze Reihe
von bedeutenden Persönlichkeiten aus dem politi¬
schen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kirch¬
lichen Leben erhoben warnend ihre Stimme und stell¬
ten die ernste Frage, ob unter diesen Bedingungen die
nächste Generation diese Wirtschaftsordnung noch in
intaktem Zustand vorfinden werde. Es sei möglich, so¬
gar wahrscheinlich, daß ein Gesellschaftssystem, in
welchem Millionen von konsumierenden Habenichtsen
einer dünnen Schicht von Millionären und Milliardären
gegenüberstehen werden, in seinen Fundamenten er¬
schüttert werde. Wenn das technologische Erfordernis
fortlaufender Investitionen unter den Rahmenbedin¬
gungen einer marktwirtschaftlichen Ordnung zu einer
ungesteuerten Kapitalkonzentration führe, so verliere
die politische Institution der Demokratie vollends
ihre notwendige Entsprechung auf dem gesellschaft¬
lichen Sektor der Wirtschaft.

In Westdeutschland ist eine größere Anzahl von
Plänen aufgetaucht, die im einzelnen hier nicht erör¬
tert werden können. In ihrer Ausgangsbasis und in
ihrer ZielVorstellung gleichen sie sich jedoch alle: Ein
Teil des künftigen volkswirtschaftlichen Kapitalzu¬
wachses soll als Sozialkapital in das Eigentum der

' Siehe auch „Arbeit und Wirtschaft". Juli/August 1969. Achim
von Loeseh: „Die Vermögenspolitik in der Bundesrepublik Deutsch¬
land."

Arbeitnehmer beziehungsweise ihrer Interessenver¬
tretungen übergehen.

Praktisch läuft eine solche Konzeption auf eine
Gewinnteilung zwischen Arbeitnehmern und Arbeit¬
gebern hinaus. Die Gewinnanteile der Arbeitnehmer,
wie immer sie berechnet werden, wären echte zusätz¬
liche Einkommensteile, die über die normalen periodi¬
schen Lohnerhöhungen hinausgehen. Hier liegt der für
beide Seiten entscheidend wichtige Punkt: Unter den
Arbeitnehmern ist verbreitet das tiefverwurzelte
Mißtrauen zu beobachten, daß eventuelle vermögens¬
wirksame Lohnteile zu Lasten der vollen Höhe ihrer
normalen Barlohnerhöhungen gehen würden. Die Ar¬
beitgeber hingegen bekunden, daß sie derartige Lei¬
stungen in den Preis einkalkulieren müssen.

Vermögenswirksame Leistungen

Beide Fehlauffassungen bedürfen einer grundlegen¬
den Korrektur. Die Arbeitnehmer müssen sich dessen
bewußt sein, daß die Lohnpolitik, will sie die durch
die Notwendigkeit der Kapitalbildung gesetzten
Schranken überspringen, sich geradezu zwangsläufig
um die Gewährung zusätzlicher vermögenswirksamer
Leistungen seitens der Arbeitgeber bemühen muß.

Eine Art von Zwangssparen aus dem normalen Bar¬
lohn wäre schon wegen der Schwächung des Kreislaufs
keinesfalls zielführend; einem erhöhten Geldkapital¬
angebot stünden dann nämlich verminderte Konsum¬
möglichkeiten gegenüber.

In einer solchen Lage wäre nicht einmal damit zu
rechnen, daß das Investitionsvolumen auch nur auf¬
rechterhalten wird. Vielmehr wäre es dann so, daß
die Investitionsneigung durch die sinkenden Umsätze
erheblich gedämpft würde. Auf Grund dieser Überle¬
gungen muß es klar sein, daß die Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand nur bei ungeschmälertem Barlohn
— das heißt aber gleichzeitig auch: durch zusätzliche
Einkommensteile — bewirkt werden kann.

Den Arbeitgebern hingegen muß mit ausreichender
Deutlichkeit gesagt werden, daß vermögenswirksame
Leistungen zugunsten der Arbeitnehmer keine Fak¬
torkosten im volkswirtschaftlichen Sinn darstellen.
Sie sind nicht Lohnkosten, weil sie auf eine Teilung
des Gewinnes hinzielen. Es muß in diesem Zusammen¬
hang auch darauf hingewiesen werden, daß der Aus¬
druck „Investivlohn" insoweit irreführend ist. Wenn
gegebenenfalls den Unternehmern der Versuch ganz
oder teilweise gelänge, durch Preisaufschläge die ver¬
mögenswirksamen Leistungen wieder hereinzubrin¬
gen, so wäre der Erfolg derselbe, wenn mit dem glei¬
chen Ziel die Lohnentwicklung gebremst worden wäre.
Die verbleibenden Masseneinkommen wären nicht
mehr in der Lage, das Güterangebot zu den gestie¬
genen Preisen zu absorbieren. In beiden Fällen wür¬
den von derartigen Bestrebungen Störungen auf die
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Konjunktur ausgehen. Sie müssen deshalb von allem
Anfang an verhindert werden.

Nicht frei verfügbar

Weiters muß ausdrücklich festgehalten werden, daß
der Begriff der vermögenswirksamen Leistungen es
zwangsläufig ausschließt, derartige Einkommensteile
unkontrolliert dem Konsum zuführen zu können. Aus
diesem unumgänglichen Erfordernis ergibt sich ein
Gutteil der Schwierigkeiten, welche sich offensichtlich
einer Lohnpolitik entgegenstellen, die in diese neue
Dimension vorstößt. Wir möchten jedoch vorwegneh¬
men, daß diese Probleme unserer Ansicht nach nicht
als unüberwindlich anzusehen sein dürften.

Das Fehlen der freien Verfügbarkeit über angesam¬
melte Arbeitnehmer-Vermögensanteile mag weitge¬
hend das verhältnismäßig geringe Echo erklären, das
die Vermögensbildungspläne bei den Arbeitnehmern
bis jetzt gefunden haben. Gerade in diesem Zusam¬
menhang ist viel darüber geschrieben worden, daß ein
solches Interesse nur durch eine entsprechende
„Eigentumspädagogik", deren Träger nicht zuletzt die
Gewerkschaften zu sein hätten, geweckt werden kann.

Daß am Eigentum an Produktivkapital sogar vitales
Interesse bestehen kann, wird ja schlagend durch die
Einstellung der Unternehmerseite zum Eigentums¬
begriff bewiesen. Aus der mehr oder weniger bewußt
empfundenen Rolle, die das Eigentum am Produktiv¬
vermögen als wirtschaftliche Machtbasis und Garant
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen
Schicht spielt, ergeben sich ja letztlich die Wider¬
stände, die von der Unternehmerseite der Vermögens¬
bildung in Arbeitnehmerhand entgegengesetzt wer¬
den. Offensichtlich hängen die menschlichen Beziehun¬
gen zum Eigentum außerhalb der Konsumsphäre weit¬
gehend von einer anerzogenen oder erworbenen Ein¬
stellung ab, welche ihrerseits von der jeweiligen sozia¬
len Stellung gestützt wird.

Drei Phasen

Natürlich wirft das Problem vermögenswirksamer
Leistungen zugunsten der Arbeitnehmer auch sach¬
liche Fragen und teilweise auch Schwierigkeiten auf.
Beide erstrecken sich auf alle drei Phasen, in welchen
ein Vermögensbildungsprozeß dieser Art zwangsläufig
ablaufen müßte.

Diese drei Phasen sind:
1. die Aufbringung der Leistungen,
2. die Verwendung dieser Mittel und
3. die Regelung der materiellen Ansprüche, welche

den Arbeitnehmern — sei es als Einzelpersonen, sei es
als soziales Kollektiv — zuwachsen beziehungsweise
die Regelungen darüber, wie diese Ansprüche wahr¬
genommen werden können oder sollen.

Auf allen drei genannten Teilgebieten lassen sich
sehr verschiedene Lösungen mit teilweise weit ins
Grundsätzliche eindringenden Unterschieden kon¬
struieren. Daraus wiederum ergibt sich eine Unzahl
von Kombinationsmöglichkeiten, welche zum Teil zur
Grundlage der nicht gerade wenigen Pläne gemacht

wurden, die bisher zu diesem Thema erschienen sine
Im folgenden können wir aus Raumgründen nur ai;
die ausgesprochen typischen Lösungsmöglichkeiten z
sprechen kommen; Unterschiedlichkeiten wenige
grundsätzlicher Natur müssen dabei außer Betrach
bleiben.

1. Die Mittelaufbringung

Hier ist zunächst die Bemessungsbasis der vermö
genswirksamen Leistungen festzulegen. Dabei zeig
sich aber alsbald, daß eine praktische Durchführung
nur in einem gewissen Widerspruch zur rein theore
tischen Konzeption erfolgen kann. Ziel ist an sich ein
Gewinnteilung, weil dadurch eine Umverteilung künf
tiger Vermögenszuwächse erfolgen soll.

Es ist aber untunlich, einen direkten Anspruch au
einen Bruchteil der jeweiligen Unternehmensgewinn
zu erheben; man wird sich vielmehr gegebenenfall
darauf beschränken müssen, die vermögenswirksamei
Leistungen als Prozentsatz des normalen Barlohnes zi
bemessen.

Ansonsten träte nämlich — je nach der betriebs
individuellen oder branchenbedingten Gewinnlage —
eine stark unterschiedliche Behandlung der jeweilige:
Arbeitnehmer ein.

Außerdem — und das ist nicht weniger wichtig —
müßten bei einer direkten Bemessung nach dem Ge
winn alle jene Arbeitnehmer ausscheiden, die nicht ir
gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen beschäf
tigt sind, also zum Beispiel alle öffentlich Bedienste
ten.

Wird aber auch der Staat zur Zahlung von vermö
genswirksamen Leistungen an seine Arbeitnehme:
herangezogen, so eröffnen sich diesem zusätzliche Ver
schuldungsmöglichkeiten, welche der Finanzierung de:
öffentlichen Realkapitalbildung dienen würden.

Wird auch die Bildung von öffentlichem Eigentun
zur Basis eines ertragbringenden Vermögensanspru
ches der Arbeitnehmer, so ist dies nicht zuletzt eil
gesundes Gegengewicht gegen eine nur einseitige Her
anziehung der privatwirtschaftlichen Kapitalbildung

In der Diskussion über-dieses Thema ist vielfach er
kennbar geworden, daß eine Festsetzung der vermö
genswirksamen Leistungen mit etwa 5 Prozent de:
Barlohnes als langfristig erreichbares Höchstmaß —
zumindest für unsere Verhältnisse — angesehen wird
Aber auch dieser Prozentsatz könnte nach überein¬
stimmender Ansicht gegebenenfalls nur stufenweis«
erreicht werden.

2. Die Mittelverwendung

Grundsätzlich steht die Art der MittelVerwendung
insoweit außer Frage, als die vermögenswirksamer
Leistungen zugunsten der Arbeitnehmer nur investi-
ven Zwecken gewidmet werden dürfen. In Frage kom¬
men deshalb hauptsächlich langfristige Kredite unc
Beteiligungen an Unternehmen sowie Kreditgewäh¬
rungen an die öffentliche Hand. Kredite sind selbst¬
verständlich zinsberechtigt, Beteiligungskapital hai
eine Anwartschaft auf normale Beteiligungserträge.

Die Art und Weise, in welcher die Veranlagung er¬
folgen soll und welche Formen dabei bevorzugt wer-
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den, hängt sehr weitgehend davon ab, wie die Gesamt¬
summe des Arbeitnehmervermögens verwaltet wird
und durch wen dies geschieht.

Näheres dazu wird im nächsten Abschnitt zu sagen
sein.

Die Gewährung vermögenswirksamer Leistungen an
Arbeitnehmer wird — einmal in Gang gesetzt — ein
Prozeß sein, bei dem in Zeiträumen von Generationen
gedacht und geplant werden muß. Dabei muß auch mit
entsprechenden Größenordnungen gerechnet werden.
Auf lange Sicht müßte dabei zweifellos ein Zustand
erreicht werden, der sich in bezug auf die Eigentums¬
verhältnisse in einer Volkswirtschaft strukturell und
grundsätzlich von der bisherigen Situation unterschei¬
det. Dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion
würden die Besitzverhältnisse am Volksvermögen
dann eher entsprechen.

Gerade diesen Punkt müssen wir auch von einem
geschichtlichen Standpunkt aus sehen. Die Privat¬
unternehmung des uns bekannten Typs ist zweifellos
nur eine historische Form der Wirtschaftstätigkeit,
also zeitbedingt und damit wandlungsbedürftig. Es
widerspräche allen bisherigen Erkenntnissen der
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, wollte man eine
bestimmte Konstruktion des Wirtschaftslebens als
schlechthin endgültig ansehen — gleich welcher Art
diese auch sein möge. Die moderne Gesellschaft kann
sich nur dann vernünftig weiterentwickeln, wenn sie
sich zunehmend demokratisiert. Die Stimmzettel¬
demokratie der politischen Ebene muß ihre Entspre¬
chung in einer demokratischen Wirtschaftsstruktur
finden.

Mit der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand
wird ein evolutionärer — nicht revolutionärer — Weg
in diese Richtung beschritten.

Diese Überlegungen können wir als den gesell¬
schaftspolitischen Aspekt der Arbeitnehmervermö¬
gensbildung bezeichnen.

3. Die Ansprüche des Arbeitnehmers

Die Ansprüche des Arbeitnehmers hinsichtlich Ver¬
mögens stehen einer sehr breiten Palette möglicher Re¬
gelungen offen. Dabei zeichnen sich zwei Extrem¬
standpunkte ab:

Der eine der beiden ist dadurch gekennzeichnet, daß
der einzelne Arbeitnehmer die völlig unbeschränkte
Verfügung über die für ihn bereitgestellten vermö¬
genswirksamen Leistungen und deren Erträge erhält.
Eine derartige Lösung kommt aber auf absehbare Zeit
nicht in Frage; den Grund hiefür haben wir schon er¬
wähnt: Das relativ niedrige Einkommensniveau der
Arbeitnehmer bedingt eine hohe Bereitschaft, zusätz¬
liche Einkommensteile für konsumtive Zwecke alsbald
wieder auszugeben, wodurch aber der Zweck der Ver¬
mögensbildung verfehlt würde.

Es muß daher eine Verfügungsbeschränkung erfol¬
gen. Im anderen Extremfall würde eine solche auf
einen völligen Ausschluß des nunmehrigen Vermö¬
gensbesitzers von der Wahrnehmung aller denkbaren
Eigentümerfunktionen hinauslaufen, was natürlich
nicht tragbar wäre und dem Arbeitnehmer berechtig¬
terweise kein Interesse entlocken könnte.

Eine partielle Verfügungsbeschränkung ist nun auf
zwei verschiedenen Wegen denkbar:

Die eine Möglichkeit ist, daß der einzelne Arbeit¬
nehmer wohl einen direkten und genau meßbaren Ver¬
mögensanspruch erwirbt, aber zeitlich und/oder
sachlich in seiner Dispositionsfähigkeit über diese
Werte eingeengt ist.

Es wäre zum Beispiel denkbar, daß der Arbeitneh¬
mer erst nach Ablauf eines festgelegten Zeitraumes
oder erst nach Erreichung des Pensionsalters unbe¬
schränkt über sein Vermögen bestimmen darf. Man
könnte strengere Vorschriften für die betreffenden
Kapitalien und mildere für die laufenden Erträgnisse
erlassen. Zudem wäre es wünschenswert, daß für alle
Fälle unverschuldeter Not (Invalidität) oder beson¬
dere finanzielle Anspannung aus existentiellen Grün¬
den (Familiengründung, Hausbau, Ausbildung der
Kinder) dem einzelnen Arbeitnehmer der Zugriff auf
das angesammelte Vermögen gestattet wird. Regelun¬
gen dieses Typs prägen die praktische Realisierung der
Vermögensbildungsidee, wie sie im deutschen Inve-
stivlohn zum Ausdruck kommt.

Die zweite, aber grundsätzlich andersartige Möglich¬
keit einer teilweisen Verfügungsbeschränkung kann
durch den Begriff des Kollektivsparens umschrieben
werden. Die Arbeitnehmerschaft als soziales Kollektiv
ist dabei Sparsubjekt beziehungsweise Vermögensbe¬
sitzer.

Die Interessenswahrung der Arbeitnehmer muß da¬
bei mehr oder weniger zentral erfolgen. Träger dieser
speziellen Funktion müßte eine von den Arbeitneh¬
mern nach demokratischen Grundsätzen gewählte
Vertretung sein — also etwa die Gewerkschaften. Die
Gesamtvermögensmasse kann praktisch nur als Fonds
organisiert sein, welcher in Verfolgung seiner Veran¬
lagungspolitik als potenter Kapitalmarktteilnehmer
auftritt.

Das unmittelbare Interesse des Arbeitnehmers
könnte dabei — neben einer Sicherung gegen beson¬
dere Notlagen (siehe oben) — durch eine sehr leistungs¬
fähige Pensionsversicherung gegeben sein. Nach einer
— allerdings langen — Übergangszeit würden die Er¬
trägnisse des Fonds Pensionszahlungen ermöglichen,
welche im Verein mit einer Grundpension aus der her¬
kömmlichen Sozialversicherung eine sehr starke An¬
näherung der Pensionen an die Aktivbezüge gestatten
würden.

Praktisches Beispiel für die Verwirklichung derar¬
tiger Vorstellungsinhalte ist der schwedische Pen¬
sionsfonds.2

Konsequenzen und Ausblicke

Die Einkommens- und damit die Lohnpolitik findet
dort ihre Grenzen, wo die Einkommensverteilung
nicht mehr ungleichmäßig genug ist, um ein als wün¬
schenswert erachtetes volkswirtschaftliches Spar- be¬
ziehungsweise Investitionsvolumen zu garantieren.
Ohne gezielte Maßnahmen wird die Hauptmasse der
Ersparnisse noch immer aus jenen Einkommen gelei-

1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft", Oktober 1968, Seite 20, Gösta
Dahlström: „Eigentumspolitik in Schweden."
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stet, welche die Kosten der Lebenshaltung der betref¬
fenden Einkommensbezieher so stark übersteigen, daß
das Sparen kein echtes Opfer mehr bedeutet, ja gerade
zur einzigen vernünftigen Alternative wird; besonders
ausgeprägt ist diese Struktur im industriellen Bereich
der Volkswirtschaft.

Unter diesen Bedingungen vollzieht sich zwangsläu¬
fig ein Prozeß der fortschreitenden Besitzkonzentra¬
tion. Während aber die demokratische Verfassung und
Rechtsordnung die Konzentration von politischer
Macht zu begrenzen versucht, verläuft die Konzentra¬
tion wirtschaftlicher Macht — repräsentiert durch
den Besitz — im wesentlichen unkontrolliert.

Trotz steigenden Massenlebensstandards wird sich,
wenn man in Zeiträumen von Generationen denkt,
eine durch das Besitzkriterium charakterisierte we¬
sentlich verschärfte Klassenscheidung entwickeln. Die
Stimmen, die in hochindustrialisierten westlichen
Staaten vor einer daraus wahrscheinlich erwachsenden
Aushöhlung der marktwirtschaftlichen und demokra¬
tischen Strukturen sprechen, werden immer lauter und
sind zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von solchem
Gewicht, daß man sie nicht guten Gewissens überhö¬
ren kann.

Auf Grund dieser und ähnlicher Überlegungen wird
von der Beteiligung der Arbeitnehmer am künftigen
Zuwachs des Volksvermögens gesprochen. Strebt
man solches tatsächlich an, so wird man um künstliche
Eingriffe nicht herumkommen, da eine gegenteilige
Tendenz eben in der Natur der Marktwirtschaft liegt.

Einmal in Gang gesetzt, steht jedoch einem der¬
artigen Prozeß nichts entgegen, was ihm eine harmo¬
nische Einordnung in eine verbesserte Marktwirt¬
schaft verwehren würde. Die gesellschaftspolitisch
bedeutsame Zielsetzung der Vermögensbildung in
Arbeitnehmerhand hat keinen ideologischen Bei¬
geschmack im negativen Sinn und steht deshalb allen
bewahrenswerten Vorteilen der marktwirtschaft¬
lichen Ordnung positiv und aufgeschlossen gegenüber;
es darf dabei auch nicht übersehen werden, daß diese
Art der Vermögensbildung auch im Bereich der staat¬
lichen Investition beteiligt werden sollte und könnte
— es besteht kein vernünftiger Grund, hiezu nur die
Privatwirtschaft heranzuziehen.

Ein gewisses Ausmaß an Bindung muß dabei dem
Arbeitnehmer freilich auferlegt werden. Es ist
systemnotwendig, daß vermögenswirksame Leistun¬
gen gespart werden, da ansonsten die Vermögenswirk¬
samkeit nicht gegeben wäre und das Ziel ein Arbeit¬
nehmeranteil am Volksvermögen ist; ein höherer An¬
teil am Volkseinkommen hat einen höheren Anteil am
Volksvermögen nicht nur zur Folge, sondern auch zur
Voraussetzung.

Ein erheblicher Erschwerungsgrund gegen die Reali¬
sierung der Vermögensbildungsteile ist das zweifellos
geringe Echo, das sie bisher bei der österreichischen
Arbeitnehmerschaft gefunden hat. Man darf aber da¬
bei die gesellschaftliche Bedingtheit derartiger Stand¬
punkte nicht übersehen. Die soziale Stellung, in die
ein Mensch hineingeboren wird, beeinflußt in erheb¬
lichem Maße seine Einstellung zum Eigentum am Pro-

duktivvermögen; schließlich erklärt sich daraus auch
die im allgemeinen heftig ablehnende Haltung der
Unternehmerschaft gegen eine Teilung des Vermö¬
genszuwachses mit den Arbeitnehmern.

Da die Arbeitnehmer in ihrer Gesamtheit praktisch
keine andere Wahl haben, als Eigentumsrechte mit
beschränkten Verfügungsmöglichkeiten anzustreben
beziehungsweise zu erwerben oder aber überhaupt
nichts zu bekommen und den Unternehmern über den
Preis den Zuwachs des Produktivvermögens finanzie¬
ren zu helfen, sollte schon aus Gründen der Rationa¬
lität die Entscheidung zugunsten der ersteren Mög¬
lichkeit nicht schwerfallen. Es wird dabei Aufgabe der
Gewerkschaften sein, eine Eigentumspädagogik im
schon früher beschriebenen Sinn zu betreiben.

Dem Arbeitnehmer sollen aber aus der Substanz
und dem Ertrag des Arbeitnehmervermögens (sei es
individueller oder kollektiver Art) besondere Zuwen¬
dungen für den Fall des Eintrittes berücksichtigungs¬
würdiger sozialer Momente zustehen. Dadurch ist mit
der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand nicht nur
ein einkommens- und gesellschaftspolitischer, sondern
auch ein sozialer Aspekt verbunden.

Sozialkapitai

Schließlich spielt das Arbeitnehmervermögen in sei¬
ner Gesamtheit — wir können es Sozialkapital nen¬
nen — noch in wirtschaftspolitischer Hinsicht eine
spezielle Rolle. Da es genau wie die bisherigen inve¬
stierten Unternehmergewinne Risikokapital sein soll,
aber auf der anderen Seite durch den Umstand einer
fonds- oder bankmäßigen Verwaltung einen erheblich
höheren Mobilitätsgrad genießen würde, kann es eher
nach volkswirtschaftlich orientierten Gesichtspunkten
eingesetzt werden. Solche wären insbesondere auf den
Teilgebieten der Struktur- und Konjunkturpolitik ge¬
geben.

Abschließend möchten wir bemerken, daß die in
Österreich über dieses Thema geführte Diskussion
nicht oder noch nicht jene Dringlichkeit dieses Pro¬
blemkreises erkennen läßt, wie dies etwa in der Bun¬
desrepublik Deutschland der Fall ist; sie hat auch noch
nicht den gleichen Umfang erreicht. Dazu mag bei¬
getragen haben, daß es in Österreich noch nicht jene
Konzentration von wirtschaftlicher Macht in privaten
Händen gibt wie in der Bundesrepublik Deutschland
und zudem auch der verstaatlichte Sektor in unserem
Land eine verhältnismäßig größere Rolle spielt.

Immerhin haben im Jahre 1970 nach einer längeren
Pause (nämlich seit 1966, als die Arbeitnehmer in der
Bauwirtschaft einen Investivlohn durchsetzen konn¬
ten) zwei weitere Gewerkschaften, nämlich die Indu¬
striegewerkschaft Bergbau und Energie sowie die IG
Chemie-Papier-Keramik, in neuen Tarifverträgen die
Gewährung vermögenswirksamer Leistungen erreicht;
damit sind in unserem Nachbarland rund 7 Millionen
Arbeitnehmer in den Genuß derartiger Leistungen
gekommen.

Diese Tatsachen sollten uns zu denken geben; mit
einer nur gefühlsmäßig begründeten Ablehnung der
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand wird es
sicherlich nicht getan sein.
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Zur Währungskrise
PETER MILFORD

Die Folgen des Zusammenbruchs des internationalen
Währungssystems, der Mitte August durch Präsident
Nixon besiegelt wurde, lassen sich noch nicht absehen.
Im folgenden soll nicht so sehr auf die aktuellen Er¬
eignisse eingegangen werden (siehe dazu auch die
Wirtschaftsrundschau auf Seite 41 dieses Heftes),
sondern auf die grundlegende Problematik, die zu die¬
ser Entwicklung führte, und die Lösungsmöglichkei¬
ten, die sich im Laufe der Zeit vielleicht ergeben
könnten.

In der Regel neigt man dazu, die Bedeutung von
Währungsvorgängen im Vergleich zur Bedeutung von
realen Wirtschaftsprozessen zu überschätzen. Die
wirkliche Lage könnte daher viel weniger trist sein,
als sie uns heute auf Grund fast täglicher Berichte
und Klagen über die Uneinigkeit auf internationalen
Währungskonferenzen und die Verfahrenheit der
Währungssituation im ganzen erscheint. Demgegen¬
über klingt im folgenden ein gewisser Optimismus
durch. Aber die Lage ist natürlich trotzdem nicht un¬
gefährlich.

Präsident Nixons überraschende Augustrede hat
zwar dem Weltwährungssystem den letzten Fußtritt
versetzt, doch stand er unter Zugzwang. Denn das
System war bereits im Begriff, unter einer ungeheu¬
ren, gegen den Dollar gerichteten Spekulationswelle
zusammenzubrechen.

Nixon konnte kaum etwas anderes tun, als es durch
die Aufhebung der generellen Verpflichtung der ame¬
rikanischen Währungsbehörden zur Einlösung des
Dollars gegen Devisen oder Gold ganz zum Einsturz
zu bringen. Die Aufhebung mußte einseitig sein, da er
die Zustimmung anderer Länder, insbesondere Frank¬
reichs, dazu nie erhalten hätte und auch gar nicht auf
sie warten konnte.

Das System von Bretton Woods

Es war kein Zufall, daß die außerordentlich gute
wirtschaftliche Entwicklung der Welt in den letzten
Jahren immer häufiger von schweren Währungskrisen
begleitet wurde. Diese Krisen hatten ihre Ursache
keineswegs in den realen wirtschaftlichen Tatsachen
oder Prozessen, sondern im Währungssystem selbst
oder genauer gesagt: in der in das System eingebau¬
ten „Stufenflexibilität".

Als man noch während des Zweiten Weltkrieges in
Bretton Woods daranging, ein internationales Wäh¬
rungssystem als einen der Eckpfeiler einer neuen
Friedensordnung zu beraten, wollte man die Vorzüge
des Goldwährungssystems, das in der großen Wirt¬
schaftskrise der dreißiger Jahre zusammengebrochen
war, beibehalten, seine Nachteile aber vermeiden.
Seinen Hauptvorzug sah man in der festen Bindung
der einzelnen Währungen an das Gold und damit auch
in der uneingeschränkten Einwechselbarkeit der Wäh¬

rungen untereinander zu festen Wechselkursen, was
einen alten Wunsch der Exportwirtschaft befriedigte.

Der Hauptnachteil des Goldwährungssystems, den
man vermeiden wollte, war der, daß Länder, deren
Zahlungsbilanz aus irgendwelchen Gründen in Un¬
ordnung gekommen war, sich mangels ausrei¬
chender Währungsreserven oft gezwungen sahen, zur
Verteidigung ihrer Goldparität beziehungsweise zur
Aufrechterhaltung des Wechselkurses ihrer Währung
zu Absperrungsmaßnahmen gegen den freien Waren-
und Kapitalverkehr zu greifen (Hochschutzzölle, Ein¬
fuhrkontingente oder -verböte, Devisenbewirtschaf¬
tung usw.), was in der Regel Vergeltungsmaßnahmen
auslöste und vor allem in den dreißiger Jahren
wesentlich zur Schrumpfung des Welthandels und zur
Schwere der Depression beitrug.

Im neuen System wurde daher vorgesehen, daß
Länder mit einem Defizit der Zahlungsbilanz ein An¬
recht auf automatische Kreditgewährung durch den
Weltwährungsfonds in Form der sogenannten Zie¬
hungsrechte und damit indirekt durch Länder mit
Uberschüssen der Zahlungsbilanz hätten. Dadurch
sollte ihnen genügend Zeit bleiben, ihre Währung
durch eine maßvoll restriktive oder eine weniger ex¬
pansive Wirtschaftspolitik wieder in Ordnung zu brin¬
gen, worauf sie die vom Währungsfonds erhaltenen
Kredite wieder zurückzahlen sollten und offenbar
auch zurückzahlen könnten.

Schuldner- und Gläubigerpositionen beim Inter¬
nationalen Währungsfonds sollten daher immer auf
fast automatische Weise abgebaut werden beziehungs¬
weise sich gar nicht erst in großem Ausmaß bilden
können. Die zulässige „Bandbreite", innerhalb der die
einzelnen Währungen gegenüber dem Dollar und da¬
mit auch gegenüber dem Gold schwanken durften,
wurde mit jeweils einem Prozent ihrer Dollar¬
parität nach oben und unten festgesetzt. War indessen
die Gesundung einer Währung mit diesen normalen
Mitteln in absehbarer Zeit nicht zu erreichen oder zu
erwarten, befand sich ein Land also in einem „funda¬
mentalen Ungleichgewicht" seiner Zahlungsbilanz,
dann konnte und sollte es seine offizielle Wechselkurs¬
parität sprunghaft bis zu 10 Prozent auf- oder ab¬
wärts ändern können, aber erst nach vorausgegange¬
ner Konsultation mit dem Internationalen Währungs¬
fonds.

Die Währungsspekulation —
eine Folge des Währungssystems

Das System schien gut ausgedacht zu sein, in der
Praxis zeichnete sich jedoch eine notwendig werdende
Wechselkursänderung — eben durch das sich langsam
herausbildende fundamentale Ungleichgewicht der
Zahlungsbilanz — immer schon lange vorher ab, ehe
man sich dazu durchringen konnte, sie tatsächlich
durchzuführen.
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Natürlich löste unter diesen Umständen schon der
bloße Verdacht, daß es in Kürze zu einer Paritäts¬
änderung kommen werde, jedesmal eine Spekulations¬
welle aus, um durch Umwechseln von Guthaben bezie¬
hungsweise Forderungen in eine andere Währung zum
alten Kurs und späteres Rückwechseln zum neuen
Kurs einen Ab- oder Aufwertungsgewinn zu erzielen.

Besonders stark waren diese Spekulationswellen
immer dann, wenn gleichzeitig eine Währung abwer¬
tungsverdächtig und eine andere aufwertungsverdäch¬
tig war, wie etwa der französische Franc und die
D-Mark im Frühjahr 1969 oder der Dollar und die
D-Mark im Frühjahr 1971. Hatte sich aber die Speku¬
lation getäuscht und kam es dann doch nicht zur er¬
warteten Paritätsänderung, so konnte sie sich ohne
allzu große Verluste zurückzuziehen und auf eine bes¬
sere Gelegenheit warten, denn dann galt ja nach wie
vor der alte Wechselkurs.

Immer häufiger richtete sich aber die Spekulation
nicht nur gegen irgendeine beliebige ab- oder aufwer¬
tungsverdächtige Währung, sondern gegen die Leit¬
währung des Bretton-Woods-Systems, den Dollar,
selbst und gegen das eigentliche Fundament dieses
Gold-Devisen-Systems, gegen die Goldparität des Dol¬
lars, die (1934 von Präsident Roosevelt) mit 35 Dollar
je Unze Feingold festgesetzt worden war. Als das
System ausgedacht wurde, erschien es völlig undenk¬
bar, daß es den Vereinigten Staaten nicht gelingen
könnte, ihre Zahlungsbilanz in Ordnung zu halten.
Man nahm ferner an, daß das Währungssystem dies
auch wirtschaftlich schwächeren Ländern ermöglichen
würde.

Das System von Bretton Woods sollte vor allem
eine weltweite Deflation verhüten, wie man sie in den
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dreißiger Jahren kennengelernt hatte und imtci
deren Schockwirkung man noch immer stand.

Das Phänomen der „schleichenden Inflation", das
heute eine so bedeutende Rolle in der Wirtschaftspoli¬
tik spielt, war damals unbekannt. Man sah daher im
Grunde keine besondere Schwierigkeit darin, starre
Wechselkursparitäten zwischen den verschiedenen
Währungen und zwischen dem Dollar und dem Gold
festzulegen. Trotz der eingebauten Stufenflexibilität
konnte man daher damals mit einem gewissen Recht
annehmen, daß das neue Währungssystem auch über
längere Perioden befriedigend funktionieren würde.

Die Zeitbombe der schleichenden Inflation

Die schleichende Inflation warf jedoch diese schein¬
bar unanfechtbaren Annahmen und Grundlagen des
Systems von Bretton Woods über den Haufen, und
zwar auf doppelte Weise: Erstens zeigte sich, daß die
sozialen Kräfte und Spannungen, die den säkularen
Preisauftrieb in den verschiedenen Ländern verur¬
sachen, auch sehr verschieden stark sind.

Bei fixen Wechselkursen, aber verschieden hohen
Raten der langfristigen Preissteigerung müssen sich
daher im Laufe der Jahre immer wieder neue „funda¬
mentale Zahlungsbilanzungleichgewichte" einzelner
Länder herausbilden. Ihre Währungen werden dadurch
ab- oder aufwertungsverdächtig, wodurch von Zeit zu
Zeit die erwähnten Spekulationswellen entstehen.

Unterschiede im zeitlichen Ablauf und in der Stärke
der Konjunkturschwankungen zwischen einzelnen
Ländern können diese Ungleichgewichte noch ver¬
stärken. So ist es auch nicht nur Zufall, daß die Wäh¬
rungskrisen gerade in letzter Zeit immer häufiger und
schwerer wurden.

Die schleichende Inflation fraß aber zweitens an den
Wurzeln des Währungssystems dadurch, daß sich die
seinerzeit festgelegte Goldparität des Dollars weniger
und weniger aufrechterhalten ließ. Denn es ist auf die
Dauer kaum möglich, in einer Welt, in der die Gesamt¬
heit aller Preise in jedem Jahr um einen gewissen
Prozentsatz steigt, und zwar auch in USA-Dollar, den
Preis des Goldes allein zurückzuhalten. Das geht eine
Zeitlang, aber nicht ewig. Und es geht um so weniger,
je rascher das amerikanische Preisniveau steigt. Im¬
mer größer wurde die Gefahr, daß sich auf dem (da¬
mals noch einheitlichen und freien) Goldmarkt ein
Goldpreis bilden könne, der höher wäre als der offi¬
zielle von 35 Dollar je Unze Feingold. Immer mehr
Winkelzüge wurden notwendig, um dies zu verhindern.
Als auch diese nichts mehr nützten und die Spekula¬
tion auf eine Erhöhung des Goldpreises an Stärke im¬
mer mehr zunahm, das heißt immer mehr Inhaber von
Dollarforderungen diese, obwohl sie Zinsen trugen, in
Gold einlösen wollten, sah man im März 1968 einen
letzten Ausweg in der sogenannten „Spaltung des
Goldmarktes". Man ließ einen freien Markt für Gold¬
käufer und -Verkäufer zu, auf dem sich ein Goldpreis
bilden konnte, der über dem offiziellen lang. Der offi¬
zielle Goldpreis galt zwar weiter, aber nur noch für
Transaktionen der Währungsbehörden untereinander
und mit dem Internationalen Währungsfonds.
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Jas Rekorddefizit der amerikanischen
Zahlungsbilanz

Inzwischen hatte sich aber auch die amerikanische
Zahlungsbilanz aus einer Reihe von Gründen — vor
allem durch den Yietnamkrieg — katastrophal ver¬
schlechtert. Auch Präsident Nixon selbst trug einiges
dazu bei, als er bald nach seinem Amtsantritt die von
Johnson eingeführten Beschränkungen und steuer¬
lichen Belastungen für amerikanische Auslandsinve¬
stitionen, gegen die interessierte Kreise Sturm gelau¬
fen waren, aufhob.

Als im ersten Halbjahr 1971 das Defizit der ameri¬
kanischen Zahlungsbilanz mit rund 11 Milliarden
Dollar alle früheren Rekorde schlug und infolge der
immer höheren Preise amerikanischer Waren erstmals
auch die Handelsbilanz passiv wurde, die seit 1893
immer aktiv gewesen war, setzte eine neue riesige
Spekulationswelle gegen den Dollar ein.

Die amerikanischen Devisenwährungsreserven nah¬
men rapid ab, und den Franzosen gelang es sogar, sich
trotz aller Vorkehrungen und Abmachungen zum
Schutz der amerikanischen Goldbestände im Mai 1971
und selbst noch in der ersten Augusthälfte Gold im
Wert von zusammen einer halben Milliarde Dollar aus
Amerika zu holen.

Der offizielle Wechselkurs des Dollars gegenüber
den anderen Währungen des Systems wurde vielfach
nicht mehr eingehalten, der Umtausch von Dollars an
den Schaltern der Banken mengenmäßig einge¬
schränkt oder auch ganz abgelehnt. Präsident Nixon
konnte kaum noch etwas anderes tun, als den Dollar¬
kurs gegenüber den anderen Währungen freizugeben.
Er hielt allerdings weiterhin an der Fiktion fest, daß
die Goldparität von 35 Dollar je Unze Feingold noch
immer aufrecht sei; nur daß zu dieser Parität einst¬
weilen eben keine Transaktionen mehr durchgeführt
werden.

Das „Goldfenster", die letzte und zum größten Teil
auch nur noch fiktive Verbindung des Dollars zum
Gold für Transaktionen mit Notenbanken und dem
Währungsfonds, wurde geschlossen. Das System von
Bretton Woods hörte auf zu existieren, wenn auch die
äußere Form seiner Institutionen erhalten blieb und
es zweifellos auch weiter Transaktionen abwickeln
wird.

Die Frage ist nur, nach welchen Grundsätzen diese
Institutionen in Zukunft arbeiten sollen und wie das
neue Weltwährungssystem, das es zweifellos wieder
geben wird, in seinen Grundzügen aussehen soll. Was
soll geschehen?

Hie Abwertung — hie Aufwertung!
Die Amerikaner sahen natürlich schon lange das

wahrhaft „fundamentale" Ungleichgewicht ihrer Zah¬
lungsbilanz wachsen und wachsen. Es würde zu weit
führen, darauf einzugehen, weshalb sie ihre Zahlungs¬
bilanz so lange nicht in Ordnung bringen konnten oder
wollten. Jedenfalls sah sich Nixon seit einiger Zeit vor
die Notwendigkeit gestellt, den Wechselkurs des Dol¬
lars gegenüber anderen Währungen verschlechtern zu
müssen. Eine Abwertung schien aber ausgeschlossen,
denn das hätte für Nixon einen großen Prestigeverlust
bedeutet und wäre wohl auch im Kongreß auf große
Schwierigkeiten gestoßen.

Nixon strebte daher anstelle der Dollarabwertung,
die auch eine entsprechende Erhöhung des offiziellen
Goldpreises bedeutet hätte, eine Aufwertung der
Währungen der führenden Industrieländer an. Diese
und andere Außenhandelspartner Amerikas zeigten
indessen die kalte Schulter. Sie wollten ihrer Export¬
wirtschaft keine Schwierigkeiten bereiten. Die Flucht
aus dem Dollar in andere Währungen verstärkte sich.

Deutschland und Holland entzogen sich zwar der
Aufwertungsspekulation im Mai 1971 dadurch, daß sie
den Kurs der D-Mark beziehungsweise des Holland¬
guldens freigaben und „floaten" (schwimmen) ließen,
das heißt, sie ließen im Prinzip die Kursbildung durch
Angebot und Nachfrage zu und intervenierten mit
Hilfe ihrer Notenbank und durch andere Mittel nur,
wenn und soweit ihnen das richtig erschien. Die
Schweiz und Österreich folgten mit festen Aufwer¬
tungssätzen gegenüber dem Dollar von 7 Prozent und
5 Prozent. Die Spekulation ließ aber nicht nach und
wandte sich anderen Währungen zu, vor allem dem
Yen und der Lira. Belgier und Franzosen richteten ein
System des gespaltenen Dollarkurses ein, indem sie
einen Handels- und einen Finanzdollar schufen.

Es schien, als könne Nixon sein Ziel einer Aufwer¬
tung der anderen Währungen nur bei wenigen Län¬
dern erreichen. So gab er den Dollarkurs einfach frei
und überließ es den anderen, einen neuen Wechselkurs
ihrer Währungen zum Dollar zu finden, sei es durch
„Floaten", sei es durch Kursspaltung oder andere ad¬
ministrative Maßnahmen oder wie immer sonst sie
wollten. Er schob ihnen damit den „Schwarzen Peter"
der Wechselkursänderung zu, und sie konnten nichts
dagegen machen. Vor dem Mann auf der amerikani¬
schen Straße wahrte Nixon sein Gesicht und ersparte
es sich, damit vor den Kongreß zu gehen. Gleichzeitig
schuf er sich aber auch mit einer zehnprozentigen Son¬
derabgabe auf den größten Teil der amerikanischen
Importe eine scharfe Peitsche, mit der er Verbündete
und andere Außenhandelspartner wohl zwingen kön¬
nen wird, Amerika bei der Rückgewinnung seines
verlorengegangenen Zahlungsbilanzgleichgewichts zu
helfen. Die Importabgabe soll bis dahin in Kraft blei¬
ben. Es muß leider bemerkt werden, daß er ohne diese
Peitsche auf Grund der bisherigen Erfahrungen
kaum mit einem Entgegenkommen der meisten dieser
Länder rechnen konnte. Dir neue Importabgabe kann
ihm auch behilflich sein, den amerikanischen Vorstel¬
lungen und Wünschen bei den nun offenbar notwendig
gewordenen Verhandlungen über ein neues Weltwäh¬
rungssystem Nachdruck zu verleihen.

Was aber sind diese Vorstellungen und Wünsche?
Darüber weiß man einstweilen nichts Genaues. Offen¬
bar ist der Streit: Hie Abwertung — hie Aufwertung
angesichts des nur noch fiktiven offiziellen Dollarprei¬
ses des Goldes und der mehr oder weniger bereits
vollzogenen Tatsache eines allgemeinen Floatens aller
Währungen gegenüber dem Dollar und vielfach auch
gegeneinander nur noch ein Streit um Worte. Er wird
voraussichtlich im Laufe der Zeit in den Hintergrund
treten und möglicherweise sogar mit einer völligen
Freigabe des Goldpreises irgendwann einmal enden.

Ziemlich einheitlich scheint allerdings derzeit die
Meinung vorzuherrschen, daß das Gold aus dem inter-
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nationalen Währungssystem nicht ganz verschwinden
soll, obzwar nicht einzusehen ist, welchem nützlichen
Zweck es dort dienen kann.

Allgemein ist man auch für eine Weiterentwicklung
des Internationalen Währungsfonds in Richtung einer
Weltsupernotenbank mit einer eigenen Währung in
Form von Sonderziehungsrechten, und einig scheint
man sich auch darin zu sein, daß es wieder feste Wäh¬
rungsparitäten geben soll, die allerdings neu fest¬
gesetzt werden müssen.

Man darf neugierig sein, wie lange es dauern wird,
bis diese Dinge ausgehandelt sein werden. Und
schließlich ist man sich auch allgemein darüber einig,
daß die Bandbreite, innerhalb der die Währungen um
ihre künftigen offiziellen Paritäten schwanken dürfen,
verbreitert werden sollte, wobei sich ein Satz von
3 Prozent auf und ab besonderer Beliebtheit erfreut.

Karikaturen zur Währungskrise

oben strebenden Preisen, einen einzigen vollkommen
starren, unbeweglichen Preis, nämlich den Wechsel¬
kurs einer Währung, haben zu können.

Man kann aber annähernd fixe Wechselkurse haben,
wenn man ihnen eine gewisse, begrenzte Beweglich¬
keit einräumt, freilich nicht nur die schon bisher ge¬
währte Beweglichkeit innerhalb der bestehenden oder
auch erweiterten Bandbreiten, sondern indem man die
Kurse eingeschränkt „floaten" läßt, sich also im Prin¬
zip nach Angebot und Nachfrage bilden läßt, wobei es
aber jedem Land freisteht, auf der Angebots- oder
Nachfrageseite durch seine Notenbank usw. auch dann
zu intervenieren, wenn sein Wechselkurs nicht in die
gewünschte Richtung geht. Eine Neufestsetzung der
Währungsparitäten, die jetzt soviel Streit und Kopf¬
zerbrechen zu machen verspricht, könnte dann wegfal¬
len; sie wäre nicht mehr von Bedeutung. Jedes Land
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Yen-Aufwertung
Daily Express, London

Ein System des „kriechenden Hakens"

All dies würde jedoch von den Grundgedanken des
eben zusammengebrochenen Währungssystems nicht
wesentlich abweichen. Es wäre Bretton Woods in
neuer Auflage mit fixen Wechselkursen, eingebauter
Stufenflexibilität und vielleicht auch einer neuen
Goldparität, wenn nicht des Dollars, so doch der Son¬
derziehungsrechte oder einer sonstigen neuen Wäh¬
rung des Währungsfonds. Einige Jahre würde das neue
System vielleicht wieder ausgezeichnet funktionieren,
aber, da ja die Welt doch nicht stillsteht, würden die
Schwierigkeiten wieder zunehmen, und voraussichtlich
würde die gleiche Misere früher oder später wieder
beginnen, die eben jetzt zum Ende des alten Systems
geführt hat.

Was aber wäre die Alternative? Auf einen Nenner
gebracht, kann man sagen, daß der Zusammenbruch
des Systems von Bretton Woods (wie schon vorher der
des alten Goldwährungssystems) nichts weiter ist als
ein neuer Beweis für die Tatsache, daß es eben eine
Utopie ist, in einer weltweiten Marktwirtschaft mit
riesigen politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Spannungen und Belastungen unterschiedlicher Größe
und mit immer wechselnden, wenn auch meist nach

Saarbrücker Zeitung
„Durchgebrannt"

Frankfurter Rundschau

wäre ja ohnehin für die Entwicklung des Wechselkurses
seiner Währung selbst verantwortlich und könnte ihn
langfristig steuern, wie es dies für gut befindet. Man
könnte daher zunächst von den jeweils bestehenden
Wechselkursparitäten ausgehen, wie immer sie sich in
der Periode des ungeregelten Floatens herausbilden.
Durch Kurssicherungsmöglichkeiten kann für die Ex¬
portwirtschaft das verbleibende Kursrisiko auf ein
Minimum verringert werden. Im übrigen ist das Kurs¬
risiko keineswegs das größte Risiko, das normaler¬
weise mit einem Exportgeschäft verbunden ist.

Der Zustand, den wir eben beschrieben haben, ist
dem, der sich seit Mitte August herausgebildet hat,
gar nicht so unähnlich; und es ist auch kein Zufall, daß
sich die Spekulation seither schon ziemlich beruhigt
hat und daß sich die täglichen Kursschwankungen der
einzelnen Währungen gegeneinander in verhältnismä¬
ßig engen Grenzen halten.

Man kann aber diesen Zustand systematisieren und
daraus das künftige Währungssystem machen bezie¬
hungsweise die Hinterlassenschaft des alten dahinge¬
hend „umfunktionieren". Wichtig dabei ist nur, daß
die Bandbreiten, gleichgültig wie schmal oder breit sie
sind, auch gegeneinander beweglich sind.
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Das heißt, die Währung eines Landes dürfte sich
gegenüber ihrem jüngst vergangenen Kurs immer nur
um einem kleinen Prozentsatz, aber unbegrenzt lange
sowohl nach oben wie nach unten bewegen.

Man nennt ein solches System, das von führenden
Währungsexperten, wie dem bei uns besonders be¬
kannten früheren Österreicher Professor Fritz
Machlup von der Princeton University, als Lösung
empfohlen wird, in der internationalen Währungsdis¬
kussion ein System des „Crawling Peg", ein System
des langsam beweglichen („kriechenden") Hakens
(Aufhängers). Die Währung ist an ihm sozusagen fest¬
gemacht, doch kann sich der Haken selbst gegenüber
anderen Währungen, etwa einer Leitwährung, bewe¬
gen, wenn auch nur sehr langsam.

Alles kommt darauf an, die Stufenflexibilität da¬
durch auszuschalten, daß die Wechselkursänderungen

die einzelnen Länder in Zukunft eher bemühen wer¬
den, ihre Währungen im Gleichschritt mit denen ihrer
wichtigsten Außenhandelspartner floaten zu lassen,
wie dies ja auch schon jetzt meist der Fall ist. Denn
damals gab es Massenarbeitslosigkeit und Absatz¬
schwierigkeiten aller Art, und jeder Versuch, die hei¬
mische Produktion zu erhöhen, indem man den Export
forcierte und den Import drosselte, mußte damals
hochwillkommen sein und konnte natürlich immer mit
einer überwältigend starken Unterstützung der
öffentlichen Meinung rechnen, obwohl die Methode
im Endeffekt selbstzerstörend war.

Heute befinden wir uns in einer anderen Situation.
Es besteht Vollbeschäftigung, vielfach sogar Arbeits¬
kräftemangel. Die große Sorge von heute ist nicht die
Deflation, sondern die Inflation. Populär ist es daher
heute nicht sosehr, für zusätzliche Nachfrage aus dem
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gleitend vorgenommen werden, und zwar in so kleinen
Stufen und dadurch so langsam, daß sich eine destabi-
lisierende Währungsspekulation nicht mehr lohnt.

Der Übergang zu einem solchen System wäre ein
bedeutender Fortschritt und würde nach menschlicher
Voraussicht der westlichen Welt (und vielleicht auch
einmal der östlichen und der ganzen Welt) nach einer
jahrzehntelangen, mit immer neuen Enttäuschungen
verbundenen Suche endlich ein funktionsfähiges Wäh¬
rungssystem geben.

Würde es aber in einem solchen System, in dem die
Regierungen oder Parlamente oder Notenbanken über
das Schicksal ihrer Währung langfristig selbst ent¬
scheiden können, nicht immer wieder zu einem Wett¬
lauf um den relativ niedrigsten Wechselkurs kom¬
men mit der Absicht, die Exporte möglichst zu forcie¬
ren und im Ausland so billig wie möglich zu machen,
wie dies zur Zeit des allgemeinen Floatens der Wäh¬
rungen in der Krise der dreißiger Jahre eine Zeitlang
der Fall war?

Das ist gewiß eine Gefahr, doch könnte man ihr viel¬
leicht durch besondere Abmachungen begegnen.
Grundsätzlich hat sich jedoch die Situation seit da¬
mals sehr geändert. Man darf heute erwarten, daß sich

Ausland mit Hilfe von Abwertungen zu sorgen, son¬
dern die Preissteigerung sc niedrig wie möglich und
die Ersparnisse der Bevölkerung, soweit sie auf Geld¬
konten liegen, möglichst intakt zu halten. Es wird da¬
her eher populär sein, den Wechselkurs der eigenen
Währung gegenüber den anderen zu verbessern als zu
verschlechtern. Eben deshalb ist auch das Sträuben
gegen eine Aufwertung im Verhältnis zum Dollar so
unsinnig.

Die — vielleicht berechnete — brutale und fast
primitive Art, in der Nixon seine Währungsmaßnah¬
men verkündete und die Peitsche seiner Importsonder¬
abgabe knallen läßt, wird hoffentlich nicht zu politi¬
schen und wirtschaftlichen Reaktionen einiger Länder
führen, die gefährlich wären und letztlich allen zum
Nachteil gereichen müßten.

Amerika hat auch nach der sich nun faktisch vollzie¬
henden Dollarabwertung einen langen und schweren
Weg zu gehen, um seine Lasten seinen Kräften anzu¬
passen. Um so zeitgerechter kommt die weitsichtige
Mahnung Bruno Kreiskys, daß wir in unserem ur¬
eigensten Interesse alles tun sollten, um ihm dabei zu
helfen, wie es auch uns seinerzeit in äußerster Not in
seinem eigenen Interesse geholfen hat.
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KRITIK - DISKUSSION - KOMMENTAR

Inflationsalarm
HERBERT KOHLMAIER

Unter diesem Titel erschien im Heft 7-8/71 von „Arbeit und Wirtschaft"
ein Artikel von Dr. Otto Zöllner, der in weitgehender Übereinstimmung mit
der offiziellen Linie der SPÖ-Bundesregierung kritisch gegen die Hinweise
der ÖVP auf die gegenwärtige Teuerungsrate Stellung nahm. Als Angehöriger
einer Oppositionspartei, die in diesem Artikel heftig kritisiert wird, während
der Zusammenhang zwischen Regierungsverantwortlichkeit und Preisauftrieb
nur recht delikat behandelt wird, darf ich dazu wohl einige Worte sagen,
wenn auch nicht in meiner Eigenschaft als Generalsekretär, sondern vielmehr
als gewählter Kammerrat, der bis vor kurzem noch Kammertagsführer der
christlichen Fraktion war.

Zunächst ist festzuhalten, warum
die Österreichische Volkspartei der
Preisstabilität solche Bedeutung zu¬
erkennt. Preisstabilität ist nicht des¬
halb so bedeutsam, weil es als sol¬
ches eine gute und schöne Sache ist,
wenn der Schilling stabil bleibt.
Preisstabilität ist deshalb so ent¬
scheidend, weil das Einkommen
der großen Mehrheit der Bevölke¬
rung nicht von den Preisverhältnis¬
sen, sondern von fix vereinbarten
Nominalbeträgen, seien dies nun
Löhne, Gehälter oder Pensionen, ab¬
hängt, deren Entwicklung, wenn
überhaupt, den Preissteigerungen
nur mit beträchtlicher zeitlicher Ver¬
zögerung folgt. Der reale Wert aller
dieser Einkommen wird um so ra¬
scher entwertet, je höher die Geld¬
entwertungsrate ist. Steigende Preise
bedeuten eine Schmälerung des rea¬
len Einkommens der großen Mehr¬
heit der Bevölkerung. Die Bedeu¬
tung, die man dem Problem des
Preisauftriebs zuerkennt, spiegelt
damit letztlich nur wider, welche Be¬
deutung man vom jeweiligen Stand¬
punkt aus dem Interesse der Bevöl¬
kerung an einer Sicherung ihres Re¬
aleinkommens zuerkennt. Wenn da¬
her der genannte Artikel meinen
machen will, der Inflationsalarm sei
„teils aus politischen, teils aus publi¬
zistischen Erwägungen heraus" er¬
folgt, so ist das eine nicht gerecht¬
fertigte Bagatellisierung des Pro¬
blems.

Unter diesem Gesichtspunkt wird
vielleicht erst deutlich, was interna¬
tionale Vergleiche wirklich besagen:
Sie besagen nämlich, daß auch in an¬
deren Ländern die Bezieher von no¬
minal fixierten Einkommen auf
Grund der Geldentwertung soundso¬
viel an realer Kaufkraft verloren

haben. Sollen wir aber daraus etwa
den Schluß ziehen, daß deswegen
auch in Österreich diese Bevölke¬
rungsschichten genausoviel verlieren
dürfen wie im Ausland?

Auf diese Problematik internatio¬
naler Vergleiche geht der Artikel
freilich nicht ein. Ebenso wenig geht
er darauf ein, daß die ÖVP ja nicht
nur „Inflationsalarm" geschlagen hat,
sondern eine Reihe konkreter Punkte
vorgeschlagen hat, was gegen den
Preisauftrieb konkret unternommen
werden könnte. Diese Vorschläge
wurden öffentlich bekanntgegeben,
ihr völliges Verschweigen in einem
dem Preisauftrieb gewidmeten Arti¬
kel ist daher etwas befremdend.

Der Artikel von Dr. Zöllner erhebt
dafür zwei andere Forderungen. So
heißt es, die politische Oppposition
solle auf die ihr politisch naheste¬
henden Interessenvertretungen der
Produzenten Einfluß nehmen, damit
diese keine höheren Preise fordern.
Außerdem solle die amtliche Preis¬
kontrolle „wirksamer gestaltet" wer¬
den.

Nur auf den allerersten Blick ha¬
ben diese beiden Forderungen mit¬
einander nichts zu tun. Aber beide
Forderungen stellen entscheidende
Elemente des österreichischen Sy¬
stems der Sozialpartnerschaft in
Frage, das sich in den letzten Jahr¬
zehnten entwickelt hat, und dem wir
doch so manches zu verdanken ha¬
ben.

Die beiden wesentlichen Elemente,
um die es hier geht, sind die Grund¬
sätze der Autonomie und der Gleich¬
berechtigung der Sozialpartner. Man
stelle sich etwa vor, die ÖVP würde
von der SPÖ verlangen, sie solle auf
die ihr politisch nahestehende Frak¬

tion des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes Einfluß nehmen, damit
in einzelnen Branchen keine höheren
Lohnforderungen mehr gestellt wer¬
den. Ein Sturm der Entrüstung
würde sich erheben, und dieser
Sturm wäre vollkommen berechtigt.
Wenn man aber davon ausgeht, wie
es in der Vergangenheit immer der
Fall war und bisher eigentlich nie in
Frage gestellt worden ist, daß die
großen Interessenvertretungen der
Sozialpartner politisch autonom und
untereinander gleichberechtigt sind,
dann müssen diese Grundsätze für
beide Seiten in gleichem Umfang
gelten. Jede Forderung nach politi¬
scher Einflußnahme steht dazu im di¬
rekten Widerspruch.

Aus genau dem gleichen Grund
wendet sich die Österreichische
Volkspartei auch gegen eine Ver¬
schärfung der Preiskontrolle. Nicht
nur deshalb wendet sich die Öster¬
reichische Volkspartei dagegen, weil
fast alle Länder der Welt (im übri¬
gen auch die von Dr. Zöllner als an¬
gebliches Vorbild der freien Markt¬
wirtschaft angeführte Schweiz) zu¬
mindest in einzelnen Bereichen das
Instrument der Preiskontrolle ver¬
sucht haben und dieses Experiment
früher oder später gescheitert ist.
Wir halten eine einseitige Verschär¬
fung administrativer Möglichkeiten
deshalb für bedenklich, weil sie den
Grundsatz der Gleichberechtigung
der Sozialpartner verletzt — und
weil wir nicht wollen, daß der
Grundsatz der Gleichbehandlung
etwa in Zukunft dahingehend so aus¬
gelegt werden soll, daß nach der
Preisautonomie auch die Tarifauto¬
nomie eingeengt werden sollte.

Unzweifelhaft haben die Sozial¬
partner ganz bedeutende Möglich¬
keiten, auf die Preisentwicklung Ein¬
fluß zu nehmen. Aber eben deshalb
hat die österreichische Volkspartei
statt der scheinbar gewünschten ein¬
seitigen politischen Einflußnahme an
beide großen Gruppen appelliert,
sich gemeinsam an einen Tisch zu
setzen, um im Verhandlungswege
Lösungen zu finden. Das war in der
Vergangenheit öfter der Fall und
wäre auch diesmal möglich gewesen.
Der Appell ist nach wie vor aufrecht,
ihm zu folgen, würde aller Wahr¬
scheinlichkeit nach den Preisauftrieb
wirksamer dämpfen als alle bisheri¬
gen Maßnahmen der Regierung.

Herr Dr. Zöllner meint, daß die
Ablehnung schärferer administrati¬
ver Maßnahmen „der Regierung Fes¬
seln in ihrem Kampf gegen den
Preisauftrieb" auferlegt. Abgesehen
davon, daß von diesem Kampf bis-'
her nicht allzuviel zu bemerken war,
sollte man doch nicht so einfach
übergehen, daß die Fesseln, die sich
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die Regierung durch den Av.flösungs-
beschluß des Parlamentes freiwillig
angelegt hat, bis in den Oktober hin¬
ein weit wirksamer sind als alle an¬
deren.

Im übrigen sind schon jetzt die ad¬
ministrativen Kompetenzen der Bun¬
desregierung auch auf dem Gebiet
der Preiskontrolle nicht gerade be¬
scheiden. Nur werden sie nicht
immer voll ausgenützt. Ein beson¬
ders drastisches Beispiel dafür sind
die Vorgänge um die Kraftfahrzeug¬
haftpflichtversicherung. Vergleicht
man die vom Finanzminister bereits
akzeptierten Vorschläge für die Prä¬
mienregulierung mit dem, was dann
auf Grund der Selbsthilfe der Be¬
troffenen erreicht werden konnte, so
kann man sich denn doch des Ein¬
drucks nicht erwehren, daß auch hier
auf administrativem Wege eine bes¬
sere Form des Interessenausgleichs
zu finden gewesen wäre.

Man muß objektiverweise zugeben,
daß es keiner Regierung möglich sein
wird, durch irgendwelche Maßnah¬
men quasi über Nacht die Preis¬
stabilität zu erreichen. Das ist aber
um so mehr ein Grund dafür, zeit¬
gerecht Maßnahmen zu ergreifen.
Man muß dazu nicht gleich in die
Autonomie der Sozialpartner ein¬
greifen. Es gibt noch genug andere
Möglichkeiten.

Das SPÖ-Wirtschaftskonzept hat
durchaus diskussionswerte Vor¬
schläge beinhaltet. Um dieses Pro¬
gramm ist es allerdings seit den
Wahlen vom März 1970 recht still ge¬
worden. Ebenso stehen die Vor¬
schläge der ÖVP zur Diskussion. Was
von all den vorliegenden Vorschlä¬
gen in absehbarer Zeit verwirklicht
werden wird, ist unklar. Sicher ist
leider nur eines: In der nächsten Zeit
•wird der Preisauftrieb zumindest im
gleichen Tempo weitergehen wie bis¬
her. Und geschehen kann seit der
Parlamentsauflösung bis in den Ok¬
tober hinein nicht allzu viel . . .

Anmerkung der Redaktion

Wenn ein ehemaliges Mitglied des
Redaktionskomitees „Arbeit und
Wirtschaft" kritisch betrachtet, wird
diese Kritik selbstverständlich ge¬
bührend beachtet, auch wenn sie gut
eineinhalbmal so lang ist wie der
Anlaß der Kritik. Doch können wir
es uns nicht verkneifen, Kollegen
Kohlmaier, den wir übrigens sehr
schätzen, an den Pressedienst der
Partei zu erinnern, deren General¬
sekretär er ist. Denn der ÖVP-
Pressedienst veröffentlichte am
19. Juli folgendes Artikelchen:

ÖGB und AK
begrüßen Inflationsalarm

(ÖVP-Pd) Der Österreichische Ge¬
werkschaftsbund und der Arbeiter¬
kammertag begrüßen in der soeben
erschienenen Nummer ihrer gemein¬
samen Zeitschrift „Arbeit und Wirt¬
schaft" den Inflationsalarm der
Volkspartei und weisen auf die an¬
gesichts der bedrohlichen Preissitua¬
tion bedenkliche Haltung der soziali¬
stischen Regierung hin.

„Arbeit und Wirtschaft" meint, es
gebe „Grund genug", um „Inflations¬
alarm" zu schlagen. ÖGB und Arbei¬
terkammertag unterstreichen die
„Gefahr, in die jede Volkswirtschaft
gerät", wenn sie von einem Infla¬
tionssog erfaßt wird.

Ich betrachte die Inflationsbe¬
kämpfung als Anliegen der gesamten
internationalen Gemeinschaft, daher
halte ich Erfahrungsaustausch in die¬
sem Bereich für überaus sinnvoll.
Alec Noves Artikel „Wie es die Kom¬
munisten machen" („Arbeit und
Wirtschaft", Juli/August 1971, Seite
24) behandelt unter anderem die in
Ungarn angewandten Methoden zur
Wahrung der Kaufkraft unserer
Währung. Da die — im allgemeinen
richtige — Darstellung der ungari¬
schen Währungspolitik manche ihrer
wesentlichen Aspekte außer acht
ließ, möchte ich einige ergänzende
Informationen liefern.

Schon vor der Einführung der
Wirtschaftsreform vom Jahre 1968
wurde uns aus der Erfahrung ande¬
rer sozialistischer Länder bei der
Neugestaltung ihrer Systeme der
Planung und Lenkung der Wirt¬
schaft bewußt, daß wir zwischen der
Skylla der Inflation und der Cha-
rybdis der Arbeitslosigkeit hindurch¬
steuern mußten. Denn ein System, in
welchem das Gewinnstreben die Un¬
ternehmer zu besseren Leistungen
anspornen soll und wo ein wachsen¬
der Teil der Preise sich frei gestal¬
tet — wobei sich eine Konkurrenz
unter den einheimischen Betrieben,
übrigens auch unter dem Einfluß von
Einfuhren, nur stufenweise und ver¬
hältnismäßig langsam entfalten
kann —, wird für beide Übel eine er¬
höhte Anfälligkeit aufweisen. Dabei
war bei der organischen Verbindung

Scharf reagieren die Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer auf
die bisher von der Regierung an den
Tag gelegten passiven Haltung ge¬
genüber dem Teuerungsproblem:
„Die Regierung wird sich nicht damit
begnügen dürfen . . . einige in der
Vergangenheit mehr oder weniger
bewährte Hausmittel zu aktivieren.
Das Problem ist ernst!"

Nun sind wir doch etwas verwirrt.
Hat der von der ÖVP einesteils kri¬
tisierte, andererseits lobend zitierte
Leitartikel die Regierung nachsichtig
oder streng beurteilt? Oder hat er
vielleicht etwas getan, was anschei¬
nend vor Wahlen in Österreich so
schwer zu finden ist, nämlich ver¬
sucht, objektiv zu sein?

der Import- und Exportpreise mittels
einheitlicher „Multiplikatoren" (60
Forint für einen Dollar und 40 für
einen Rubel) eine erhöhte Gefahr der
importierten Inflation in Kauf zu
nehmen.

Nun zur Frage der Vollbeschäfti¬
gung: Es hat sich erwiesen, daß die
Billigkeit der lebendigen Arbeit im
Verhältnis zu den Investitionsgütern
zu einem künstlichen Mangel an Ar¬
beitskräften führte und das Abwan¬
dern der Arbeitskräfte von einem
Betrieb zum anderen förderte. Dies
brachte schließlich auch einen Lohn¬
auftrieb. Eine weitere Folge war, daß
die Betriebe ein geringes Interesse
an der Intensivierung der Produk¬
tion durch Mechanisierung und Au¬
tomatisierung hatten. Es ging ihnen
vielmehr um die Schaffung neuer
Arbeitsplätze; daher wuchs der ohne¬
hin hohe Anteil arbeitsintensiver
baulicher Investitionen. Dies geschah
zu einer Zeit, da der Übergang von
extensiven zu intensiven Methoden
des Wachstums das Gebot der Stunde
war und die großen Wohnbau- und
Infrastrukturinvestitionen hohe An¬
forderungen an die Bau- und Bau¬
stoffindustrie stellten.

So wurde die straffe Kontrolle des
Durchschnittslohnes aufgehoben und
auch erwogen, die Proportion zwi¬
schen Lohnkosten und Investitions-

1 Dr. Tomas Bäcskai ist Nationalökonom
und Generaldirektorstellvertreter der un¬
garischen Nationalbank.

TOMAS BACSKAI

Wie es die Kommunisten wirklich machen

Glelchgewlchtspolitik In Ungarn1
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gütern dadurch zu ändern, daß man
die an der Lohnsumme orientierte
Unternehmensteuer erhöhen und die
an den Investitionsmitteln orientier¬
ten Steuern senken werde. Der letzte
Vorschlag wird im Jahre 1976 durch¬
geführt werden.

Preisstabilisierungspolitik

Unter diesen Verhältnissen und
bei der herrschenden demographi¬
schen Lage erübrigt es sich wohl,
Maßnahmen zur Sicherung der Voll¬
beschäftigung zu treffen. Wir sind
der Meinung, daß wir uns jetzt der
Aufgabe einer rationellen Nutzung
der knapp verfügbaren Arbeitskraft
widmen und zur Linderung der
Spannungen auf dem Arbeitsmarkt
beitragen sollten. Hier spielt die Poli¬
tik der Preisstabilisierung eine posi¬
tive Rolle, indem sie einen Druck auf
die Kosten ausübt.

Unsere Preisstabilisierungspolitik
geht von der Tatsache aus, daß unter
unseren Verhältnissen der Vollbe¬
schäftigung Investitionen (einschließ¬
lich der Erhöhung der ständig gebun¬
denen Umlaufmittel) nur aus Erspar¬
nissen auf Unternehmensebene, also
aus dem Nettogewinn, finanziert
werden können.

Diesem Ziel dient die (Investi-
tions-)Kreditpolitik, die Kapitalein¬
lagen in Grundmittel und Umlauf¬
kapital nur im Maße der in Zukunft
zu erwartenden Entwicklungsfonds
(Kapitalerhöhungsfonds, gebildet aus
Nettoprofit und einem Teil der
Amortisation) vorschießt und diese
Kredite ausschließlich vom Entwick¬
lungsfonds der kommenden Jahre und
nicht aus den laufenden Erlösen til¬
gen läßt. Da der Bau- und Baustoff¬
sektor die größten Anspannungen
und Preisauftriebstendenzen auf¬
weist und da die Arbeitsergiebigkeit
hier besonders gefördert werden soll,
werden denjenigen Unternehmen
Kreditbegünstigungen gewährt, die
Investitionen mit geringem Bauan¬
teil durchführen wollen.

Löhne und Produktivität
Im Bereich der Löhne wird ange¬

strebt, daß ihr Wachstum dem der
Produktivität entspricht. Das von
Professor Nove geschilderte System,
wonach „jedes Unternehmen, das den
Lohndurchschnitt um mehr als 3 Pro¬
zent im Jahr anhebt, aus seinem
Gewinn hohe zusätzliche Steuern
zahlen" muß, wurde aufgehoben. Es
ist nämlich klar, daß die Produkti¬
vität auf der Unternehmensebene
nicht exakt zu erfassen ist. Darum
geht man von folgender Faustregel

aus: Das Wachstum der pro Beschäf¬
tigten kalkulierten Lohn- und Ge¬
winnsumme widerspiegelt mehr oder
minder die Entwicklung der Produk¬
tivität. Jedes Prozent der so ermittel¬
ten Produktivitätssteigerung berech¬
tigt das Unternehmen, den Durch¬
schnittslohn um 0,4 Prozent zu erhö¬
hen, wobei der nach der zusätzlichen
Lohnsumme verbleibende Beteili¬
gungsfonds (vom besteuerten Profit
gebildeter Fonds für Lohnerhöhung,
Profit-sharing und Prämien) zu¬
nächst steuerlich begünstigt wird.

Ist der Prozentsatz der Lohnerhö¬
hung höher, als dem oben erwähnten
Schlüssel entspricht, so erhöht sich
die Steuerlast steil: Es wird sogar
Betriebe geben, für die es angesichts
ihrer hohen Steuerlast sinnvoll ist,
ihre Löhne stark zu erhöhen. Dann
aber bleibt dort im Beteiligungsfonds
weniger für andere Arten des per¬
sönlichen Einkommens, das heißt, die
Größe des Beteiligungsfonds dämmt
die jährlich in verschiedenen Formen
ausschüttbare Kaufkraft ein. Jedoch
hängen Entwicklungsfonds wie Betei¬
ligungsfonds von der Größe des Ge¬
winnes, letztere aber auch von den
Preisen ab; daher gilt es, dem Preis¬
auftrieb Einhalt zu gebieten. Zwar
wird durch die beschriebene Regu¬
lierung der Löhne und der Betriebs¬
fonds auch vom Staatshaushalt her
die Nachfrageseite stark beeinflußt,
aber das genügt nicht, um die Preise
zu stabilisieren.

Mehr Konkurrenz

Es ist unser Ziel, die Preiskontrol¬
len auf ein Mindestmaß zu reduzie¬
ren, um ein rationelleres System der
Preisrelationen zu erreichen und um
den Preisen eine aktive Rolle zu ver-

Lösung Großfamilie

Wenn Dr. Günther Schwarz die
Uberwindung der patriarchalischen
Gesellschaftsform („Arbeit und Wirt¬
schaft", März 1971) als langwierigen
und schwierigen Prozeß bezeichnet,
so kann man ihm nur zustimmen.
Allerdings lassen auch seine Lö¬
sungsvorschläge meiner Ansicht nach
viele Probleme unberücksichtigt.

Die Forderung nach gleichen Start¬
bedingungen müßte dahin gehend er¬
weitert werden, daß dem Mädchen
schon vom Volksschulalter an folgen¬
des klargemacht werden muß: Es
untersteht auf Grund der biologi¬
schen Beschaffenheit seiner Entschei¬
dung, ob es kinderlos bleiben oder

leihen. Dies erfordert, daß die Kon¬
kurrenz gefördert wird.

Im Rahmen unserer Devisenmög¬
lichkeiten wurden daher die Importe
liberalisiert und ihre Zoll- und Steu¬
erbelastung verringert.

Auf dem heimischen Markt ist die
Konkurrenzförderung aber eine lang¬
wierige Aufgabe. Es gibt noch viele
Bereiche, wo ein Verkäufermarkt
vorherrscht und wo daher die Be¬
triebe eine Monopollage genießen. In
diesen Bereichen fördern wir die
Ausweitung der Produktion. In ge¬
wissen Zweigen der Industrie sind
künstlich mehrere Betriebe admini¬
strativ vereint und so in eine Mono¬
pollage versetzt worden. Hier bauen
wir diese technologisch unbegründe¬
ten Konzentrationen ab.

Zur Politik der Preisstabilisierung
gehört auch, daß Betriebe ausländi¬
sche Anleihen nur mit Genehmigung
der Nationalbank aufnehmen dürfen,
und diese geht in ihrer Politik hin¬
sichtlich der ausländischen Anleihen
von den Erfordernissen des heimi¬
schen monetären Gleichgewichts aus.
Was die durch den Außenhandel
(40 Prozent des Nationaleinkommens)
importierte Inflation betrifft, ist hier
ein Faktor der Stabilität der Anteil
des RGW-Handels zu für längere
Perioden festgelegten Preisen und
eine dem ausländischen Preisauftrieb
angepaßte Besteuerung der Gewinne
beziehungsweise Verringerung der
Subventionen.

Es gibt also einen ganzen Komplex
von Stabilisierungsmaßnahmen. Bis¬
her gelang es dadurch, seit 1968 eine
mäßige, 1- bis l,5prozentige Erhöhung
des Preisniveaus zu erreichen, aber
nur die Erfahrungen eines längeren
Zeitabschnittes können ihre Wirk¬
samkeit schlüssig erweisen.

GERTRUD SMOLINER, Villach

Mutter werden will. Entschließt es
sich für das Letztere, so wird es,
wenn es seiner Funktion als Mutter
gerecht werden will, zumindest für
die Kleinkinderperiode die beruf¬
liche Karriere zurückstellen müssen.
Will die Mutter den beruflichen Auf¬
stieg nicht unterbrechen, so müßte es,
nach Vorschlag Dr. Schwarz, der Vater
tun. Ob das nicht auf Grund der ge¬
gebenen gesellschaftlichen Verhält¬
nisse früher oder später zu inner¬
familiären Konflikten führt?

Die dritte Möglichkeit, das Kind in
einer Krippe oder in einem Kinder¬
garten zu deponieren, also die „ra¬
tionalste" Entscheidung, fördert
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wohl die „Zufriedenheit des einzel¬
nen" (Elternteiles), aber wird da¬
durch die Zufriedenheit des Kindes
gefördert? Es kommt durch die
Trennung von der Mutter schon im
Kleinkindalter zu Frustrationen, die
dann beim Erwachsenen zur Zu¬
nahme von Angst und Aggressionen
führen. Kindergarten als zusätzliche
Erziehungshilfe: ja, als Elternersatz:
nein! Das von Dr. Schwarz verwor¬
fene herkömmliche Familienmodell
besteht in der Praxis kaum mehr.

Die Großfamilie schrumpfte zur
Kleinstfamilie (gefördert durch den
„modernen Wohnbau") und ist nicht
mehr in der Lage, alle ihre gesell¬
schaftlichen Funktionen zu erfüllen:
Kinder und alte Menschen werden in
der modernen Leistungsgesellschaft
als notwendiges Übel betrachtet, die
man in Heimen interniert. Meiner
Ansicht nach kann echte Emanzipa¬
tion nicht in einer sich immer weiter
reduzierenden, das egoistische Den¬
ken fördernden Kleinstfamilie
(Mann, Frau, Hund) gedeihen.

Als bessere Möglichkeit zur Lösung
dieser gesellschaftlichen Probleme
sehe ich die moderne Großfamilie,
deren Verwirklichung allerdings bei
der durch konservative Erziehung
geförderten, vorurteilsvollen Gei¬
steshaltung der Österreicher kaum
zu denken ist. Eine solche Großfami¬
lie, die, im Gegensatz zur patriarcha¬
lischen Großfamilie der Vergangen¬
heit, kollektiv geleitet wird, eröffnet
dem Mitglied viel mehr Möglichkei¬
ten zur freien Entfaltung als eine
Kleinstfamilie und führt gleichzeitig
zu einer sinnvollen Integration von
jung und alt.

Die vielpropagierte Teilzeitbe¬
schäftigung stellt insofern eine
Scheinlösung dar, als die Teilzeit¬
beschäftigte kaum Aufstiegsmöglich¬
keiten hat und außerdem von ihren
vollbeschäftigten Geschlechtsgenos¬
sinnen diskriminiert wird.

Der bei Teilzeitarbeit nach Vor¬
schlag von Dr. Schwarz vom Staat
zu gewährende Ersatz für den Ver¬
dienstausfall wäre ein Verstoß
gegen das Gleichheitsprinzip, denn
wer nicht oder voll berufstätig ist,
bekäme nichts.

Eine Erleichterung der finanziellen
Situation könnte in der Gewährung
einer gestaffelten Familienbeihilfe
(nach Familieneinkommen und Alter
der Kinder) bei gleichzeitigem Ver¬
zicht auf jegliche steuerliche Privile¬
gierung erzielt werden. Also ein Ab¬
gehen von der bisher geübten steuer¬
lichen Differenzierung, die den Be¬
dürftigen nichts bringt, und Über¬
gang zur Zahlung eines Transferein¬
kommens.

Bei der Suche nach einem neuen
Partnerschaftsverhältnis zwischen
Mann und Frau darf keinesfalls die
„Emanzipation" des Kindes und Ju¬
gendlichen unberücksichtigt bleiben.
Jeder Heranwachsende hat das Recht
auf eine vollständige und harmoni¬
sche Familie. Gesteht man der Fami¬
lie eine Schutzfunktion gegenüber
dem Kinde zu, wird dadurch die Ent-

Der Beitrag in der „Arbeit und
Wirtschaft" Nr. 7/8 unter dem Titel
„ASVG: Nachteile für Ältere" und
die Antwort dazu von Kollegen Frei¬
singer haben mich sehr interessiert.
Ohne Zweifel gibt es eine Reihe
Frühpensionisten, die gerne in redu¬
ziertem Ausmaß noch etwas arbeiten
würden, aber durch die Ruhens-
bestimmungen zu völliger Untätig¬
keit verurteilt sind.

Und diese Feststellung ist auch
keineswegs ein Widerspruch zu der
Überlegung, daß die übergroße
Mehrzahl der Arbeiter und Ange¬
stellten den Zeitpunkt der Frühpen¬
sion dringend erwartet, weil das
Arbeitstempo der modernen Gesell¬
schaft die Arbeitskraft frühzeitig er¬
schöpft.

Kollege Freisinger schreibt, daß
einzelne Gewerkschaften und auch
der Arbeiterkammertag ähnliche
Vorschläge wie Kollege Partisch ge¬
macht haben. Offensichtlich hat die
Unternehmerseite die Zustimmung
versagt. Aber könnten nicht auch die
Unternehmer froh sein, wenn das

Ein gutes Beispiel

Den Verfassern der Beiträge in
Fragen Bundesheer möchte ich meine
volle Anerkennung aussprechen. Es
sind dies Walter Winterberg, Hugo
Pepper, Franz Diwisch und Anton
Pelinka. Diese Herren sind ein gutes
Beispiel, daß es außer den vielen
Leuten auch noch Menschen gibt.
Leider gibt es halt viel zuwenig von
solchen Menschen. Es wird uns im¬
mer wieder unter Beweis gestellt,
daß die Göttin der Weisheit und Ver¬
nunft im Parlament fehl am Platz ist,

scheidungsfreiheit der Frau in Frage
gestellt, da die normalerweise starke
emotionelle Bindung der Mutter an
das Kind irrationale Entschlüsse pro¬
voziert.

Eine echte Emanzipation der Frau
kann nur durch eine evolutionäre
Änderung der gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und auch der politi¬
schen Verhältnisse erreicht werden.

Angebot an Arbeitskräften etwas
vergrößert würde, wo doch die öster¬
reichische Wirtschaft seit Jahren
durch den Mangel an Arbeitskräften
leidet? Und was für eine Summe
könnte die Pensionsversicherung das
schon kosten, wenn ohnedies nur
1000 Schilling Nebenverdienst frei
wären? Aber nicht nur das: Ein Teil
des kleinen Mehraufwandes der Ver¬
sicherung würde sicher kompensiert
werden, weil etliche Nebenverdien¬
ste mehr als 1000 Schilling einbrin¬
gen würden.

Vor allem aber möchte ich Nach¬
druck auf die Ungerechtigkeit legen:
Aus beiden Beiträgen ergibt sich, daß
Arbeitswillige in die Frühpension
gedrängt werden, weil sie sonst
finanzielle Einbußen erleiden wür¬
den. Zu dem Willen dieser arbeits¬
willigen Frühpensionisten, am Ar¬
beitsprozeß doch noch in einem ge¬
wissen Ausmaß teilzunehmen,
kommt die große Bedeutung für
ältere Menschen hinzu, welche ihnen
das Bewußtsein geben würde, doch
noch eine nützliche Arbeit zu
leisten.

STEFAN WIEDL, Wien 20

deshalb steht sie auch besser vor dem
Gebäude.

So nebenbei möchte ich Ihnen noch
den Tip geben, den Mitgliedsbeitrag
zum ÖGB nicht in Prozenten, son¬
dern Promillen festzusetzen. Ich bin
überzeugt, daß damit der Mitglieder¬
schwund sehr rasch behoben sein
würde. Außerdem wäre es schon
lange an der Zeit, im ÖGB das
Fremdwort Toleranz nicht mit Dul¬
dung, sondern auch mit Anerken¬
nung andersdenkender Menschen zu
übersetzen.

BURGL RUSCH, Wien 19

Frühpensionisten und Nebenverdienst
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Privilegierte Motorboote

In Ihrer Rubrik „Von Monat zu
Monat" („Arbeit und Wirtschaft",
Nr. 6/71) las ich die Glosse über die
Motorbootssperre an unseren Seen.
Wie sieht dieses gesetzliche Verbot
auf Grund gewisser Einwände wirk¬
lich aus? Für heuer ist am Wolfgang¬
see zum Beispiel ein zeitliches Fahr¬
verbot von 9.30 bis 16.30 Uhr für alle
Motorboote ergangen, ausgenommen
sind davon die Linienschiffahrt und
die konzessionierten Wasserschischu¬
len und Bootsverleiher. Für 1972 gibt
es wieder Fahrerlaubnis, aber nur
für Inborderboote.

Wissen Sie, daß dies nur die Kapi¬
talskräftigen begünstigt? Denn ein
Inborderboot ist nicht unter einem
Preis von 150.000 Schilling zu haben,
und welcher Arbeiter oder Ange¬
stellte kann sich das noch leisten?

Mit dieser Lösung hat man die
kleinen Schnauferin, die, zugegeben,
einen größeren Lärm erzeugen als
die großen Inborder, verbannt und
den größeren Booten somit freie

Justitia

Warum sind manche Leute gar
so sehr darauf aus, ihren Mitmen¬
schen die Moral vorzuschreiben,
wobei sie, wenn sie „Moral" sagen,
nicht etwa an soziales Verhalten, an
Menschenrechte und Brüderlichkeit
denken, sondern wie gebannt auf den
Unterleib starren? Sollte da vielleicht
gar das gute alte Neidprinzip „Was
ich nicht habe, das sollen auch die
anderen nicht haben!" ausschlag¬
gebend sein?

Eleganter und weniger aggressiv
hat diese Frage kürzlich der öster¬
reichische Generalprokurator Doktor
Franz Pallin in einem Vortrag an der
Universität Freiburg im Breisgau
(BRD) formuliert. Er sagte:

„Es wäre eine interessante Aufgabe
für einen Sexualpsychologen, nach
den Beweggründen der Eiferer zu
forschen, die mit Anzeigen und
Petitionen gegen Sex und Pornogra¬
phie Sturm laufen. Ginge es ihnen
nur um die Sorge für die Jugend, so
würde wohl die Reaktion gegen Schil¬
derung von Mord, Brutalität und
Grausamkeit, mit denen die Jugend
vom Büchermarkt und vom Fern¬
sehschirm her bombardiert wird,
nicht geringer sein, aber nichts der¬
gleichen. Es ist dies so wie beim
amerikanischen Präsidenten, der
Härte bei der Verfolgung der Porno¬
graphie fordert, aber zugleich einem
Massenmörder Milde erweist."

ALFRED WEISSENSTEIN, Salzburg

Bahn geschaffen. Auch das Argument
der größeren Verschmutzung stimmt
nur zum Teil, denn ein Motor mit
mindestens 120 PS hinterläßt dafür
mehr giftige Abgase, die auf der
Wasseroberfläche liegenbleiben, als
ein Motor mit nur 3 PS.

Wenn man die Frage untersucht,
warum sich ein kleiner Mann ein sol¬
ches Ding kauft, so ist die Antwort,
um ein ruhiges Plätzchen an einem
See möglichst mühelos zu erreichen
und dabei die Faszination des Glei¬
tens am Wasser zu erleben, vielleicht
auch, um ein bißchen am Wasserschi¬
sport zu naschen. Diesen Traum gibt
es für ihn nun nicht mehr an unseren
Seen.

Ich beuge mich gerne jeder Ent¬
scheidung, die dem Schutz unseres
schönen Landes gilt, die zur Erho¬
lung der Menschen dient, aber nur
dann, wenn Opfer von allen verlangt
werden. Privilegien einzelner lehne
ich ab und erwarte dies auch vom
Gesetzgeber.

ROBERT STERN

„Arbeit und Wirtschaft" hat sich
mit diesem Problem in ganz ähn¬
lichem Sinne schon auseinander¬
gesetzt, ehe es noch so intensiv
diskutiert wurde wie heute („Die
Nackten oder die Toten?", Heft 2/
1965), und wir haben gefragt, wieso
denn eigentlich gerade von konfes¬
sionell gebundenen Kreisen das gött¬
liche Gebot „Du sollst nicht Un-
keuschheit treiben" mit so viel mehr
Eifer gelehrt wird als das Gebot „Du
sollst nicht töten" — wobei noch
dazu die Definition der Unkeusch-
heit sich gegenüber der Definition
des Tötens als sehr vage und sehr dem
Geschmack der Zeit unterworfen
ausnimmt.

Der Umstand, daß ein so hoher
österreichischer Justizbeamter (der
Generalprokurator ist immerhin der
Leiter der staatsanwaltschaftlichen
Behörde beim Obersten Gerichtshof)
so fortschrittlich denkt und nicht die
Einmischung des Staates in die
Schlafzimmergewohnheiten seiner
Bürger fordert (wobei er völlig in
Übereinstimmung mit seinem Mini¬
ster handelt), gibt zu Hoffnungen
Anlaß. Hoffnungen, die angesichts
der hoffnungslosen Borniertheit auf
niedrigeren Ebenen unseres Justiz¬
apparats um so notwendiger sind.

In derselben Zeitungsnummer, aus
der wir über den Vortrag Pallins

erfuhren, wurde nämlich auch über
den Pornographieprozeß gegen Peter
Weibel und Valie Export berichtet.
Die beiden Angeklagten hatten in
einem deutschen Verlag ein Buch
„Wien — Bildkompendium, Wiener
Aktionismus und Film" heraus¬
gebracht, ein Werk über die so¬
genannte Underground-Kunst seit
1945, das von internationalen Fach¬
leuten als bedeutende kunstwissen¬
schaftliche Dokumentation bezeich¬
net wird. Darin wird angeblich —
ich kenne das Buch nicht — durch
krasse sexuelle Darstellungen in
Bild und Wort „das Scham- und
Sittlichkeitsgefühl normal empfin¬
dender Durchschnittsmenschen in
geschlechtlicher Beziehung verletzt"
— so die Anklageschrift des Ersten
Staatsanwalts Dr. Gerhard Werfer.

Nun, mir liegen Herr Weibel und
Frau Export stagelgrün auf, ich finde
die „Happenings" unappetitlich
(sollte ich am Ende gar auch ein
„normal empfindender Durchschnitts¬
mensch" sein?) und vieles anderes,
was die sich gegenseitig sehr ge¬
schäftstüchtig hinauflobenden Under¬
ground-Künstler produzieren, dilet¬
tantisch. Aber niemand zwingt mich
oder die anderen normal empfinden¬
den Durchschnittsmenschen, mich
mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Ich kann sie doch ganz einfach
ignorieren. Wenn ich sie mir nicht
anschaue, brauche ich daran nicht
Anstoß zu nehmen.

Aber da gibt es eben die berufs¬
mäßigen Anstoßnehmer, die nicht
nur Frau Justitia zur Dame ohne
Unterleib machen möchten, sondern
am liebsten die ganze Sexualität —
außer zum Zweck des ehelichen Bei¬
trags zur Übervölkerung der Erde —
verbieten würden. Ihnen ist es ge¬
lungen, wieder einmal die öster¬
reichische Justiz (Oberlandesgerichts¬
rat Dr. Zoder verurteilte Weibel zu
zwei Monaten, Export zu einem
Monat bedingt) zum Gespött werden
zu lassen.

Wieder einmal hat das Hinter-
wäldlertum triumphiert

Es ist höchste Zeit, daß endlich
mit der prüden Heuchelei, mit der
Verteufelung eines gesunden Natur¬
triebs und mit der gesetzlich
sanktionierten Unterleibsschnüffelei
Schluß gemacht wird. Unsere Ge¬
sellschaft hat in einer Welt der
Kriege, des Hungers, der kapitalisti¬
schen Ausbeutung der Arbeitskraft,
der diktatorischen Unterdrückung
Andersdenkender, der immer dich¬
teren Bevölkerung einer immer un¬
wirtlicher werdenden Erde bei Gott
andere Sorgen genug!

- die Dame ohne Unterleib
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Um daspolitischeEngagement derGewerkschaften

Die internationale Gewerk¬
schaftsbewegung hat viele bedeu¬
tende und manche geradezu legen¬
där gewordene Gestalten hervor¬
gebracht. Man denke nur an John
Lewis in Amerika oder Ernest
Bevin in England, Männer, die
immens viel für ihre Leute her¬
ausholten und damit nicht nur
Gewerkschaftsgeschichte, sondern
überhaupt Geschichte machten. Es
spricht für sie, daß sie sich damit
die Zuneigung und Loyalität hun-
derttausender Arbeiter, aber auch
den Unwillen und die Feindschaft
der Unternehmer verschafften; nur
muß man zugeben, daß diese weit¬
blickenden, mutigen und durch¬
schlagskräftigen Gewerkschafts¬
führer neben ihren vielen Tugen¬
den auch mit einer guten Portion
Intoleranz und Vorurteil ausgestat¬
tet waren, die sich nicht immer
mit ihrem Bekenntnis zur Demo¬
kratie vertrug. Rückblickend könnte
man geneigt sein, dem Wirken
weniger spektakulär in Erschei¬
nung tretender Funktionäre, die
sich vor allem um die Hebung des
demokratischen Verständnisses und
des gesellschaftlich-politischen En¬
gagements ihrer Mitglieder müh¬
ten, einen mindestens ebenso hohen
Stellenwert einzuräumen.

Zu dieser Gruppe von bedeuten¬
den Gewerkschaftsführern, die
durch ihr Beispiel als engagierte
Humanisten und Demokraten wir¬
ken, gehört der langjährige Vor¬
sitzende des DGB, Ludwig Hosen¬
berg. Der vorliegende Band stellt
eine nach sachlichen Gesichtspunk¬
ten geordnete Zusammenfassung
seiner Reden und Aufsätze aus den
letzten zwei Jahrzehnten dar. Es
ist kein schöngeistiges Bekenntnis,
ebensowenig ist es bloße Tages-

Fragen der Mitbestimmung
Der „Arbeitskreis Mitbestim¬

mung" in der österreichischen
Paulusgesellschaft hat eine mehr
als 200 Seiten starke Broschüre
„Wo bleibt die Mitbestimmung?"
herausgegeben. Die Broschüre, in
der die Ergebnisse der Beratun¬
gen des Arbeitskreises zusammen¬
gefaßt sind, enthält Beiträge von
Autoren verschiedener Welt¬
anschauungen und kann bei der
österreichischen Sektion der Pau¬
lusgesellschaft (1010 Wien, Mu¬
seumstraße 5, Telefon 93 33 53) zum
Selbstkostenpreis von 35 Schil¬
ling bestellt werden.

polemik; es ist eine Folge prin¬
zipieller Auseinandersetzungen mit
aktuellen gesellschaftspolitischen
Fragen vom Standpunkt eines deut¬
schen Demokraten in bester radi¬
kaler Tradition. Gewiß, manches
mutet dabei ein wenig konventio¬
nell an; bedenkt man aber das er¬
erbte Klima, die vielen verwurzel¬
ten Vorurteile und Denkgewohn¬
heiten einer nicht allzulang ver¬
flossenen Ära, so wird man ver¬
stehen, daß manches, was mitunter
selbstverständlich scheinen mag,
einigen Mut erfordert haben muß.

„Die Barbarei ist auf dieser Erde
längst nicht ausgestorben. Schon
erheben sich Propheten des Un¬
geistes und des Hasses, die uns
glauben machen wollen, daß ja
alles gar nicht so schlimm war. Sie
handeln mit den Millionen Toten,
wie sie früher mit den geraubten
Uhren der Ermordeten handelten.
Sie berufen sich auf Befehle; und
wer wagt zu beschwören, daß es
nicht wieder Menschen geben
könnte, die im Befehlsnotstand zu
allem fähig wären." Gewiß, wir
haben heute eine andere Situation,
aber auch der Wohlstand und das
„Wohlstandsdenken" bergen ihre
Gefahren: Ein Volk, das sich in¬
mitten dieses Wohlstandes „das
Nachdenken weitgehend abgewöhnt
hat, ist in Gefahr, seine Freiheit
zu verlieren und es zunächst nicht
einmal zu bemerken. Die geistige
Verödung, die sich uns auf Schritt
und Tritt darbietet, ist eine ständige
Bedrohung der Demokratie .. . Ein
Volk, dessen politische Diskussionen
vielfach von Groschenblättern be¬
stimmt werden, gibt uns kein Ge¬
fühl der Sicherheit in dem Bewußt¬
sein, daß es auch ohne Auto und
Kühlschrank ... für Freiheit und
Demokratie einsteht und dafür
Opfer bringt. Wir brauchen ein
Volk, das seine Bestätigung nicht
im technischen Spielzeug der Fern¬
sehtruhe und der Waschmaschine
sucht, sondern in staatsbürgerlicher
Verantwortung, Mitbestimmung
und Selbstverwaltung .. ., das die
Vorteile technischen Fortschritts
sich dienstbar macht, ohne sich zum
Sklaven des Prestigedenkens zu
erniedrigen: ein Volk, das sich indi¬
viduell seinen Lebensstil entwickelt
und nicht einem uniformierten Le¬
bensstil nachläuft, den ihm Werbe¬
fachleute einreden." Dies fürs all¬
gemeine und im besonderen Fall
der sogenannten Notstandsgesetze:
„Wenn es in einer Demokratie für

den Bürger eine Pflicht gibt, die er
niemals vernachlässigen darf, so
diese: sorgfältig und kritisch dar¬
über zu wachen, daß jene Grund¬
rechte nicht angetastet werden, die
die Grundlage der freiheitlichen
Ordnung sind, in der er leben will."

Ludwig Rosenberg fordert das
Engagement des Gewerkschafters
und der Gewerkschaften in der
Politik, das heißt in der Artikulie¬
rung gesellschaftlicher Ziele und im
Bemühen um ihre Realisierung.
„Eine Gewerkschaft, die sich poli¬
tisch neutral verhielte, wäre ebenso
undenkbar wie eine politische Par¬
tei, die sich an sozialen Fragen un¬
interessiert zeigte." Daher auch die
Bedeutung eines freien Informa¬
tionsflusses und der „Fähigkeit, mit
Informationen etwas anzufangen".
„Politisches Analphabetentum ist
eine lebensgefährliche Bedrohung
für die individuelle und die kollek¬
tive Freiheit."

Die Aussagen Rosenbergs über
das Verhältnis von Gewerkschaft
und Gesellschaft, Engagement und
Freiheit, Bildung und Politik schei¬
nen dem österreichischen Rezensen¬
ten nicht nur für Deutschland wich¬
tig, wichtiger vielleicht als das viele
Wichtige und Richtige, was über
Kapitalkonzentration und Mitbe¬
stimmung, Löhne und Profite,
„Volksaktie" und Unternehmer¬
risiko, über die „verrutschte soziale
Symmetrie" und die „wunderbare
Geduld" des deutschen Arbeiters
angesichts der Finanzierung des
„Wirtschaftswunders" über den
Preis gesagt wird. Denn letzteres
wird auch bei uns viel besprochen
und zu Recht kritisiert; das unkriti¬
sche „Wohlstandsdenken" hingegen,
die nimmermüde Jagd nach dem
technischen Spielzeug-, die Diskre¬
panz zwischen dem brennenden
Interesse am Fußballgeschehen und
dem gähnend-wegwerfenden Des¬
interesse am parlamentarischen
Geschehen wird von unserer Ge¬
werkschaftsbewegung wesentlich
gleichmütiger hingenommen, als das
in der Bundesrepublik der Fall zu
sein scheint. Unsere führenden
Gewerkschaftsfunktionäre dürften
kaum schlechtere Demokraten sein
als die deutschen; sie haben aber
offenbar mehr Scheu davor, das so¬
genannte gesunde Volksempfinden
zu kränken ... Tb. P.

Ludwig Rosenberg: Entscheidungen
für morgen — Gewerkschaftspolitik
heute. Europa-Verlag, Wien 1970. 311 Sei¬
ten, Leinen, S 148.—.
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Wildschwein oder Übermensch?

Heinz Fidelsberger, Doktor der
Medizin und Poet dazu, hat wieder
einmal ein Opus auf uns geworfen.
Seinerzeit war er zu bescheidener
Publicity gelangt, als er die von der
Sozialversicherung verhätschelten
Normalbürger mit Wildschweinen
verglich, die man mit Maiskolben
aus dem Wald gelockt und dann
dem natürlichen, freien Leben ent¬
wöhnt hatte. Diesmal legte er es
höher an. Sein Bücherl „Endstation
Wohlfahrtsstaat" steht unter dem
Nietzsche-Motto: „Ich lehre euch
den Übermenschen."

Eigentlich könnte man nach
Kenntnisnahme der einleitenden
Thesen die weitere Lektüre unter¬
lassen: „Die Grundlagen der Wohl¬
fahrtsstaaten bilden die industrielle
Technik und die naturwissenschaft¬
liche Medizin." Wer also bildet
wen? Aber weiter: „Wohlfahrts¬
staaten können nur entstehen,
wenn die Fähigkeiten des Denkens,
Wertens und Verantwortens und
der Bereitschaft zum Handeln nach¬
lassen."

Daran kann nur der Jud schuld
sein. Und natürlich begann das
ganze Wohlfahrtselend mit Karl
Marx, „dem Rabbinersohn aus
Trier". Immerhin zählt ihn Fidels¬
berger zu den „wirklich ernst¬
zunehmenden Kritikern" der tech¬
nischen Zivilisation. Allerdings
hätte Marx, der Rabbinersohn, nie
Lohnstatistiken studiert und die
Möglichkeiten der gewerkschaft¬
lichen Entwicklung nicht begriffen.
Die Bedeutung des Facharbeiters
und des Ingenieurs habe er auch
„nicht richtig verstanden", und da¬
her hätte sein „soziales Konzept"
mißlingen müssen. Fidelsberger
setzt Sozialismus einfach mit So¬
wjetunion gleich, damit es besser
paßt.

Und dann serviert er Oswald
Spengler: Die „Weltanschauung der
Gegenwart, der Sozialismus", sei
Ausdruck einer passiven Lebens¬
gestaltung. Hätten nämlich die
Unternehmer keine Fabriken ge¬
gründet, die Arbeitskraft der Pro¬
leten hätte die Welt nicht ver¬
ändert. Bis zum heutigen Tag hät¬
ten die Sozialisten und deren „heu¬
tige Avantgarde, die Gewerkschaf¬
ten", auch den medizinischen Fort¬
schritt nicht gewürdigt, sondern
einfach als selbstverständlich be¬
trachtet. (Da haben sich diese inak¬
tiver Ignoranten einfach vom Acht¬

stundentag, der neuzeitlichen So¬
zialpolitik und vom demokratischen
Wahlrecht überrollen lassen, wenn
man Fidelsberger trauen darf.)

„Sozialisierung der Gesellschaft"
— eine der prächtigen Tautologien
des Doktors — sei „natürlich un¬
möglich". Aber offenbar wird das
von einigen Geistesgestörten den¬
noch versucht: Das Instrument die¬
ser subversiven Bestrebungen ist,
wie Fidelsberger enthüllt — die
Sozialpolitik. Damit würde eine
Entwicklung angebahnt, die uns
allesamt langsam, aber sicher ins
eigentumslose Kollektiv treibt und
in der Folge in die geistige und
moralische Unzulänglichkeit. Al¬
lerdings bringt der Doktor hier
völlig unpassend einen weiteren
Faktor ins Spiel, der offenbar mit
der Sozialpolitik nur über drei
Ecken verwandt sein könnte: die
Dauerberieselung dieser eigen¬
tumslosen und denkfaulen Kollek-
tivisten durch die bürgerliche Kom¬
merzmaschine. (Ob das nicht auch
irgendwelche Rabbinersöhne auf
ihr Gewissen geladen haben? Fi¬
delsberger läßt diese Möglichkeit
immerhin offen.) Aber darauf
kommt es ja auch gar nicht so be¬
sonders an. Denn gleich läßt der
Doktor den Neoliberalen Wilhelm
Röpke aus seinem Stall, demzu¬
folge das Hauptübel im Wohlfahrts¬
staat in dessen oberstem Grundsatz
bestünde: Der andere zahlt. (Daß in
der Demokratie alle zahlen, ist of¬
fenbar weder dem Doktor noch dem
Röpke aufgefallen. Das heißt, sie
wissen es schon, sie haben nur
etwas gegen die „Umverteilung",
derzufolge einige, die mehr haben,
auch mehr zahlen.)

Und dann kommt durch die vom
Doktor behutsam geöffnete Hinter¬
tür der notdürftig vermummte
Othmar Spann herein: Die Wohl¬
fahrtsstaatsgesellschaft wird als
passiver Haufen denunziert. Sie
bestehe in der Masse aus „Verbeu¬
gungsbürgern", „Verschleierungs¬
bürgern" und „Versorgungsbür¬
gern", die allenfalls gerade noch zu
sterilem „Lohndenken" und „Ver¬
sorgungsdenken" befähigt seien. Es
gelte jedoch — und nun erst erken¬
nen wir den Doktor in Spanns
neuen Kleidern, die ihm etwa zwei
Nummern zu groß sind —, den
Neuaufbau der persönlichen Ver¬
antwortung in Angriff zu nehmen.
Immer schön stufenweise versteht

sich, denn die Proleten schaffen's ja
doch nicht. An die Spitze gehören
fürs erste ein paar „Verantwor¬
tungsbürger".

Aber noch sind wir nicht so weit,
das haben wir in der nächsten
Stunde beim Doktor. Jetzt erfahren
wir erst einmal, daß im Wohl¬
fahrtsstaat alles dem „Konsum der
Gegenwart" geopfert wird. Und das
führt unter anderem zwar nicht
zum Sozialismus, aber zur Umwelt¬
verseuchung.

Der Doktor ist auch gegen die
Progressivsteuer. Er lehnt die Um¬
verteilung des Nationalproduktes
ab, mit dessen Hilfe ein „Renten¬
wunder" vorgegaukelt werde. Im
Zuge der „brutalen Umverteilung"
würden die Arbeitenden für die
Rentenaufbringung ausgebeutet.
Und dann reisen die nutznieße'nden
Rentner womöglich nach Mallorca,
und daß sie sich auch noch für die
Reise das Nautisan von der Kran¬
kenkasse verschreiben lassen, das
findet der Doktor empörend.

Zuletzt stellt Fidelsberger die
Frage nach dem Sinn des Lebens.
Es kann nicht sein, daß wir einfach
die Früchte vieltausendjähriger
Plage ernten. Die „satten Wohl¬
fahrtsbürger" — wen mag er damit
wieder meinen, wahrscheinlich
diese Gewerkschafter — sollten sich
gefälligst ihrer Verantwortung für
künftige Generationen bewußt
werden. (Wem sagt er das.)

Und dann hören wir: Die „wahn¬
witzige Vermehrung mancher Völ¬
ker" habe aufzuhören. Ein bisserl
Eugenik — Hitler habe das zu hek¬
tisch betrieben — könne auch nicht
schaden. Und noch einmal: Sozial¬
politik verführt die Menschen zu
frühem Nichtstun, zum endlosen
Lebensabend. Der Doktor zitiert
einen Reim aus Jugendtagen:

„Zwei Stützen im Leben ver¬
sagen nie:

Gebet und Arbeit heißen sie!"
Und weil wir schon beim Zitieren

sind: „Wir brauchen Männer, die
uns aus dem verantwortungslosen
Kollektiv ... herausführen ..., die
alle Maßnahmen ergreifen ... Hof¬
fen wir, daß solch ein Mann eines
Tages in unserer Mitte aufste¬
hen ... wird ... Freuen wir uns,
wenn er kommt!"

Der Doktor bezieht das alles auf
den griechischen Staatsmann Solon.
Aber wir kennen einen neueren
Verantwortungsbürger, Adolf mit
Vornamen. Das zu vergessen, wäre
nämlich unverantwortbar.

Hugo Pepper
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Vorf Monat zu Monat

Zustände
Der Fall, von dem hier die Rede

sein soll, ereignete sich zwar im
Sommer, aber er soll nicht in Ver¬
gessenheit geraten.

Da beschwerte sich eine Auslands¬
österreicherin in einer Zuschrift an
die auflagenstärkste österreichische
Tageszeitung über die unmöglichen
sanitären Zustände, die sie in einer
neueröffneten Shell-Tankstelle am
Walserberg angetroffen habe.

Die Stellungnahme der Shell
Austria AG zu dieser Beschwerde
sei im vollen Wortlaut wiedergegeben.

„Selbstverständlich wurde bei un¬
serer neu errichteten Tankstelle auf
die Sanitäranlagen größtes Augen¬
merk gelegt und diese in genügender
Anzahl und den heutigen hygieni¬
schen Anforderungen entsprechend
errichtet. Auf Grund Ihres Schrei¬
bens wurde von unserer zuständigen
Gebietsdirektion sofort eine Über¬
prüfung vorgenommen und zu un¬
serem Bedauern festgestellt, daß der
am Tage Ihres Besuches dienst¬
habende Tankwart erst ganz kurze
Zeit an der Tankstelle tätig war und
Ihnen aus Unwissenheit die Benüt¬
zung der für unsere Kunden be¬
stimmten Sanitäranlagen nicht er¬
möglichte. Leider hatte es unser
Tankstellenpächter verabsäumt, die¬
sen neuen Tankwart entsprechend
zu informieren und ihn anzuweisen,
den Verkaufsraum während der Be¬
triebszeit der Tankstelle offenzuhal¬
ten, um dadurch den Zutritt zu den
Kundensanitäranlagen jederzeit zu
gewährleisten."

Bis daher ist ja alles in Ordnung,
aber nun kommt der Satz, der so
bezeichnend für die Zustände in
unserer Arbeitswelt ist:

„Zu dem von Ihnen mit Recht be¬
anstandeten Zustand der Toilette¬
anlagen an der Rückseite des Sta¬
tionsgebäudes wäre zu bemerken, daß
diese ausschließlich für das Tankstel¬
lenpersonal vorgesehen sind."

Dazu hatte die Zeitung nichts zu
sagen, aber das ist ja weiter auch
nicht nötig.

Gerade ging nämlich ein ÖGB-
Bundeskongreß zu Ende, der unter
anderem die Vermenschlichung der
Arbeitswelt forderte. Das ist wohl
ein Ziel, gegen das sich die Er¬
reichung der Vierzigstundenwoche
wie ein Kinderspiel anmutet.

Vernachlässigte Arbeitswelt
Bleiben wir gleich bei der auf¬

lagenstärksten Zeitung Österreichs.

Mißt man nach dem Verhältnis zwi¬
schen Auflagenhöhe und Bevölke¬
rungszahl des Einzugsgebietes, so ist
sie immerhin — noch vor den Fünf¬
millionenblättern „Daily Mirror" und
Springers „Bild-Zeitung" _ die
größte Tageszeitung Europas! Aber
sie findet es nicht der Mühe wert,
wenigstens einen Redakteur zu be¬
schäftigen, dessen Aufgabe es wäre,
den täglich eineinhalb bis zwei Mil¬
lionen Lesern (man muß nämlich
rechnen, daß jedes Zeitungsexemplar
von mehr als einem Leser in die Hand
genommen wird) Informationen aus
der Arbeitswelt und ihren Organisa¬
tionen zu vermitteln.

Als zum Beispiel der Kongreß der »
Gewerkschaftsjugend vehement die
Verbesserung des Berufsschulunter¬
richts und die drastische Verschär¬
fung der Strafen für Verstöße gegen
Jugendschutzbestimmungen forderte,
war das nicht einmal einer Erwäh¬
nung wert, wohl aber die hochinter¬
essante Mitteilung, daß irgendwo ein
Ehepaar durch 24stündiges Pingpong-
spiel einen neuen Weltrekord auf¬
gestellt hatte.

Vernachlässigt — bewußt oder un¬
bewußt — ein Blatt die Information
aus der Arbeitswelt, dann sind natür¬
lich Pannen wie die folgende leicht
möglich. So konnte man in einer
Meldung über Nixons Verkündung
eines Preis-Lohn-Stopps lesen:
„Während in den Vereinigten Staa¬
ten große Gewerkschaftsverbände
(United Steel, General Motors) ihre
Bereitschaft erklärten, den Lohn-
und Preisstopp einzuhalten, polemi¬
sierte die aggressive AFL-CIO-Or-
ganisation (13,7 Millionen Mitglieder)
heftig gegen Nixons Lohnbremse."

Daran stimmt nur die Zahl eini¬
germaßen. United Steel und General
Motors gehören zu den größten Wirt¬
schaftsunternehmen der Welt, und
inwiefern der Gewerkschaftsverband
AFL-CIO „aggressiv" sein soll,
müßte eigentlich auch näher erklärt
werden.

Hier Gesagtes trifft nun glück¬
licherweise doch nicht für alle öster¬
reichischen Tageszeitungen zu, wenn
auch das große Echo, das der Kon¬
greß in der Tagespresse fand, nicht
immer einem Bedürfnis nach Liefern
von gründlichen und sachlichen In¬
formationen zurückzuführen ist, son¬
dern öfter auch von dem Wunsch,
doch die eine oder andere Tratsch¬
sensation zu ergattern. Aber das ist
selbstverständlich ein legitimes Be¬
dürfnis der Presse, solange nicht die
sachlich gute und richtige Informa¬
tion zu kurz kommt.

In der November-Nummer von
„Arbeit und Wirtschaft" werden wir
an dieser Stelle eine kleine doku¬
mentarische Übersicht bringen, die
für unsere Leser die wichtigsten und
interessantesten Kommentar« zum
Bundeskongreß des ÖGB festhalten
soll.

Ständig unter Kontrolle?
Vor 35 Jahren schuf Charly Chap¬

lin einen der Filme, mit denen er in
die Filmgeschichte einging, „Lichter
der Großstadt". In einer Szene dieses
Films entflieht der Arbeiter Charly
dem mörderischen Laufband, um im
Waschraum eine Erholungszigarette
zu rauchen, doch plötzlich erscheint
an der Wand in Großaufnahme das
Bild des mächtigen Bosses, der den
armen Charly an das Laufband zu¬
rückscheucht. George Orwell be¬
schrieb vor einem Vierteljahrhundert
in seiner Vision „1984" eine Gesell¬
schaft, in der der „Große Bruder" mit
Hilfe von Televisoren die Menschen
überall, auch in der Wohnung, stän¬
dig kontrolliert.

Man muß nicht gleich an diese
grauslichen Zustände denken, wenn
man in der „Neuen Zürcher Zeitung"
eine ganzseitige Anzeige findet, in der
die Firma Philips über die Möglich¬
keiten des Betriebsfernsehens unter¬
richtet, wie „Beobachtung von Tests,
Experimenten und Meßinstrumen¬
ten, Übertragung von Dokumenten,
Ergebnissen und Resultaten, Über¬
wachung von Eingängen, Werkhal¬
len, Parkplätzen und Verkaufsräu¬
men, Kontrolle von Fließbändern und
Produktionsabläufen, Aufzeichnung
von Vorgängen zu Dokumentations-,
Instruktions- und Schulungszwek-
ken".

Dazu heißt es in der Anzeige:
„Sehen wir die Dinge, wie sie sind:
Die Mattscheibe als betrieblicher In¬
formationsträger hat Zukunft. Und
diese Zukunft hat heute schon in vie¬
len Firmen und Unternehmen be¬
gonnen."

Alles gut und schön, aber hier bah¬
nen sich Möglichkeiten an, denen
rechtzeitig ein Riegel vorgeschoben
werden muß, wie zum Beispiel in
einem italienischen Gesetz vom 1. Mai
1970, das unter anderem „Normen
über den Schutz von Freiheit und
Würde der Arbeitnehmer" festlegt.
So sind etwa Kontrollen der Arbeit
des Arbeitnehmers durch Fernseh¬
kameras oder ähnliche Anlagen in
Italien verboten. Solche Geräte dür¬
fen nur für betriebliche Erfordernisse
und nur nach vorhergehender Ver¬
einbarung mit den Gewerkschaften,
den Betriebsräten oder dem Arbeits¬
aufsichtsamt eingesetzt werden.

Taler
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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Bundesvorstand unterstreicht

Überparteilichkeit des ÖGB

□

Der Bundesvorstand des ÖGB trat
am 8. September zu seiner letzten
Sitzung vor dem 7. Bundeskongreß
zusammen. Nach ausführlichen Be¬
richten über die Vorbereitungen für
den Bundeskongreß wies ÖGB-Präsi-
dent Benya auf die trotz aller
Schwierigkeiten günstige Situation
der Wirtschaft hin. Der Beschäftigten¬
stand erreichte im Juli mit 2,48 Mil¬
lionen einen neuen Rekord. Unange¬
nehm sei es, daß im August der
Preisindex das erste Mal in diesem
Jahr um mehr als fünf Prozent über
dem des Vorjahrs lag. Das war aller¬
dings auch im Mai 1965 und im Okto¬
ber 1967 der Fall. Wichtig sei der
Jahresdurchschnitt, und der werde
voraussichtlich unter fünf Prozent
liegen.

ÖGB-Vizepräsident Altenburger
erklärte, daß die Gewerkschafter auf
einer Korrektur der Lohnsteuer be¬
stehen müßten, weil nicht die Höhe
des Bruttolohnes, sondern der Netto¬
lohn für die Arbeitnehmer aus¬
schlaggebend sei. Die gleiche Ansicht
vertrat Gustav Zickler (Fraktion der
Gewerkschaftlichen Einheit).

Präsident Benya stellte dazu fest,
daß sich der Bundeskongreß mit die¬
sem Problem beschäftigen werde.
Aber auch wenn man in Rechnung
stelle, daß höhere Bruttolöhne hö¬
here Abzüge bedingten, haben die

Im Wiener Kongreßhaus, dem
Eisenbahnerheim am Margareten¬
gürtel, fand vom 8. bis 10. September
der 9. Gewerkschaftstag der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner statt.
Auf dem Kongreß, der unter dem
Motto „Wir ist stärker als ich" stand,
vertraten 543 Delegierte die rund
120.000 Mitglieder der Eisenbahner¬
gewerkschaft. Zahlreiche Gäste, die
ausländische befreundete Organisa¬
tionen repräsentierten, wohnten dem
Kongreß bei. Gewerkschaftsvorsit¬
zender Fritz Prechtl konnte bei der
Eröffnung zahlreiche prominente
Ehrengäste aus dem Inland begrü-

österreichischen Arbeitnehmer in
den letzten Jahren Reallohnsteige¬
rungen von drei bis vier Prozent er¬
zielt. Es gelte, diese Entwicklung
fortzusetzen.

Im Zusammenhang mit der Natio¬
nalratswahl am 10. Oktober wird
verschiedentlich versucht, den ÖGB
in den Wahlkampf miteinzubeziehen.
Der ÖGB-Bundesvorstand ersucht
daher alle seine Mitarbeiter und
Funktionäre, sich in ihrer gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit nicht durch
wahltaktische Überlegungen beirren
zu lassen und den erfolgreichen Weg
der Überparteilichkeit des ÖGB
nicht zu verlassen. In der Einheit
und in der Zusammenarbeit aller
Gewerkschafter im ÖGB besteht die
Gewähr, daß die Beschlüsse des Bun¬
deskongresses auch verwirklicht
werden können.

Der Bundesvorstand erklärte wei¬
ter, daß um das freie, gleiche und
allgemeine Wahlrecht von den Ge¬
werkschaften jahrzehntelang gerun¬
gen wurde. Außer auf der gewerk¬
schaftlichen Ebene haben die Ar¬
beitnehmer auch auf dem Boden des
Parlaments die Möglichkeit, die Zu¬
kunft mitzubestimmen. Daher er¬
suchte der ÖGB alle Arbeitnehmer,
am 10. Oktober von ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen.

ßen, an ihrer Spitze Bundeskanzler
Kreisky, Vizekanzler Häuser und
den 3. Nationalratspräsidenten Probst.

Bundeskanzler Dr. Kreisky über¬
brachte unter viel Applaus die
Grüße der Bundesregierung. Er er¬
innerte daran, welche Verdienste
die Eisenbahner sich während der
schwersten Zeiten um den Wieder¬
aufbau unseres Landes erworben
haben. Heute sei der Eisenbahnver¬
kehr keineswegs überholt, sondern
eine organische Zusammenarbeit
Schiene-Straße sei notwendig, um
die Probleme des jetzigen und künf¬
tigen Massenverkehrs zu lösen.

ÖGB-Präsident Benya übermit¬
telte die besten Wünsche des ÖGB
und der 15 Brudergewerkschaften.
In Anbetracht der bevorstehenden
Nationalratswahlen wies er darauf:
hin, daß der ÖGB unter allen bis¬
herigen Regierungen eine unabhän¬
gige, nur auf die Interessen der
Arbeitnehmer orientierte Politik be¬
trieben habe und dabei auch bleiben
werde. Die Eisenbahnergewerkschaft
hat den höchsten Organisationsgrad:
Dafür gebühre der Dank des ÖGB
allen Funktionären und Vertrau¬
ensleuten, die ihre Arbeit im Inter¬
esse aller Eisenbahner leisten.

Ing. Hrdlitschka, der Präsident des
österreichischen Arbeiterkammer¬
tages, würdigte die Bedeutung des
modernen Verkehrs nicht nur für
die Wirtschaft, sondern für die Zivi¬
lisation überhaupt. Den Anliegen der
Verkehrsbediensteten, darunter der
Eisenbahner, wird von der Arbeiter¬
kammer besonderes Augenmerk ge¬
schenkt. Bester Beweis dafür ist, daß
Verkehrsbedienstete bei den Wahlen
zur Arbeiterkammer einen eigenen
Wahlkörper bilden.

Minister Frühbauer:
Dank an die Bediensteten

In einer Begrüßungsansprache be¬
schäftigte sich Verkehrsminister
Frühbauer ausführlich mit Proble¬
men der ÖBB. Er verwies darauf,
daß die Jahre 1970/71 für die Bun¬
desbahnen und ihre Beschäftigten
sehr erfolgreich gewesen seien. Es
gab eine — auf einigen Gebieten
beträchtliche — Leistungssteigerung.
„Gesteigertes Verkehrsaufkommen
bedeutet vermehrte Leistung. Unge¬
achtet des Personalmangels haben
Österreichs Eisenbahner alle Auf¬
gaben erfüllt, was nur durch über¬
durchschnittliches Pflichtbewußtsein
aller Kräfte möglich war. Ich möchte
an dieser Stelle als zuständiger Res¬
sortminister allen Eisenbahnern
Dank und Anerkennung für ihre
Leistung aussprechen!" erklärte der
Minister.

Die Zeit seit dem letzten Gewerk¬
schaftstag habe schöne gewerkschaft¬
liche Erfolge gebracht. Den Wün¬
schen des Personals sei von der
Bundesregierung in sehr weit¬
gehendem Maße Rechnung getragen
worden. Persönlich freue es ihn,
schloß der Minister, daß er daran
sowohl als Mitglied der Eisenbah¬
nergewerkschaft als auch als Mit¬
glied der Bundesregierung mitwir¬
ken konnte.

Problematische Nebenbahnen
Zentralsekretär Abgeordneter

Ernst Ulbrich stellte in seinem
Bericht fest, daß unter der Regie-

9. Gewerkschaftstag der Eisenbahner
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rung Kreisky eine Reihe von ge¬
werkschaftlichen Forderungen er¬
füllt wurde, darunter die heuer
beschlossene Besoldungsordnungs-
Automatik. Die Lohn- und Gehalts¬
politik der Gewerkschaft habe sich
als richtig erwiesen. Im Jahre 1967
sei ein Abkommen für die Jahre 1968
bis 1971 abgeschlossen worden, das
feste Prozentsätze und Teuerungs¬
abgeltung enthielt. Heuer konnte
nach kurzen und reibungslosen Ver¬
handlungen ein zweites Abkommen
getroffen werden, das von 1972 bis
1975 Gültigkeit hat.

Die Gewerkschaft stehe der Um¬
wandlung der ÖBB in einen Wirt¬
schaftskörper mit eigener Rechtsper¬
sönlichkeit grundsätzlich nicht ableh¬
nend gegenüber. Eine derart gravie¬
rende Maßnahme sei jedoch dann zu
verneinen, erklärte der Zentralsek¬
retär, wenn nicht gleichzeitig alle mit
ihr zusammenhängenden Probleme
gelöst würden, zum Beispiel die Be¬
reitstellung des erforderlichen Be¬
triebskapitals.

Hinsichtlich der Einstellung von
Nebenbahnen sagte Zentralsekretär
Ulbrich, daß bei derartigen Maßnah¬
men unbedingt Aspekte der Volks¬
wirtschaft und der Raumordnung zu
berücksichtigen seien und nicht allein
nach kaufmännischen Gesichtspunk¬
ten gehandelt werden dürfe. Die
Gewerkschaft werde einer Auf¬
lösung von Nebenbahnen nur dann
zustimmen, wenn jeder volkswirt¬
schaftliche Irrweg ausgeschlossen sei.
Im öffentlichen Interesse liege nicht
die Auflösung, sondern müßten Aus¬
bau und Aufwertung der Nebenbah¬
nen liegen.

Der Zentralsekretär erläuterte die
an den ÖGB-Bundeskongreß gerich¬
teten Anträge und erklärte, eine der
Hauptforderungen der Gewerkschaft
sei die Schaffung eines „echten"
Verkehrsministeriums, das alle für
den Verkehr maßgebenden Kompe¬
tenzen auf sich vereine. Die derzei¬
tige Aufsplitterung sei unzweck¬
mäßig, die Entwicklung hemmend.

Zukunftsverkehr mit Nulltarif?
Der Vorsitzende der Gewerkschaft

und Präsident der Internationalen
Transportarbeiterföderation, Fritz
Prechtl, referierte über die „Per¬
spektiven des Verkehrs". Die rasante
technische Entwicklung während der
letzten hundert Jahre habe entschei¬
dende Auswirkungen auf den Ver¬
kehr gehabt. Die Tendenz zur Aus¬
weitung und Intensivierung des
Verkehrsvolumens werde sich auch
weiterhin verstärken.

Genaueste Planung werde not¬
wendig sein, erklärte Prechtl, um die
richtigen Entscheidungen für den

Verkehr der Zukunft zu treffen. Nur
mittels langfristiger Planungen und
Investitionsprogramme könnten Fehl¬
entwicklungen und ein Chaos des
Transportsystems vermieden wer¬
den. Vor allem müßten die öffent¬
lichen Verkehrsmittel attraktiver ge¬
staltet werden, da die Straßen in Zu¬
kunft nicht mehr in der Lage sein
werden, den gigantischen Indivi-
dualverkehr zu bewältigen. In die¬
sem Zusammenhang verwies Prechtl
darauf, daß die Schüler in Österreich
die Verkehrsmittel für den Schulweg
bereits gratis benützen und die Ar¬
beitnehmer für die Fahrt zur Arbeit
bis zu 90 Prozent Ermäßigung be¬
kommen. Der sogenannte Nulltarif
werde in spätestens zehn Jahren zur
Diskussion stehen.

Als Schwerpunkt jener Maßnah¬
men, die sofort zur möglichst rei¬
bungslosen Abwicklung des Verkehrs
ergriffen werden müssen, bezeich¬
nete Prechtl die beschleunigte Elek¬
trifizierung der Bahnen, Rationalisie¬
rung, verstärkte Anwendung der
elektronischen Datenverarbeitung in
Planung und Betrieb sowie Er¬
höhung der Sicherheit.

Abschließend erklärte der Vorsit¬
zende, daß bisher der Umweltver¬
schmutzung durch die einzelnen Ver¬
kehrsträger zuwenig Beachtung ge¬
schenkt wurde. Der Luft- und Was¬
serverseuchung müsse rasch Einhalt
geboten werden, wenn nicht die
Tier- und Pflanzenwelt aussterben
und das Leben des Menschen
schwerstens gefährdet werden solle.

Mehr als 200 Anträge

Die Delegierten des Gewerk¬
schaftsantrages hatten mehr als

Weithin unbekannt ist jene Vor¬
schrift im Allgemeinen Sozialver¬
sicherungsgesetz (ASVG), welche die
freiwillige Höherversicherung regelt.
Die Möglichkeit, eine solche Höher¬
versicherung auf freiwilliger Basis
einzugehen, besteht für alle Pflicht¬
versicherten und auch für die frei¬
willig Weiterversicherten. Eine
Höherversicherung kann von Män¬
nern bis zur Vollendung des 60., von
Frauen bis zur Vollendung des
55. Lebensjahres beantragt werden.
Der Antrag ist an jene Pensionsver¬
sicherungsanstalt zu richten, bei der
man versichert ist. Der Beitrag zur
Höherversicherung kann vom Ver¬
sicherten selbst gewählt werden,
seine Höhe ist allerdings begrenzt:
Der Jahresbeitrag zur Höherversiche¬
rung darf das Ausmaß der monat-

200 Anträge zu behandeln; weiters
wurden vier Resolutionen beschlos¬
sen. Der Gewerkschaftstag verlangte
die Anhebung der Bezüge auf das
Gehaltsniveau der Industrie, die lau¬
fende Angleichung der Nebengebüh¬
ren an die wirtschaftliche Entwick¬
lung und die weitere Verbesserung
des Dienstrechts der Eisenbahner.
Die Forderung des ÖGB nach einer
umfassenden Lohnsteuerreform, die
zu einer Milderung der Steuerbela¬
stung der Arbeitnehmer führen soll,
wurde unterstützt.

Auf dem Gebiet der überbetrieb¬
lichen Mitbestimmung erscheine es
notwendig, die Bemühungen um
deren Ausbau zu verstärken und ein
Gesamtkonzept zu erstellen. Für den
Bereich der ÖBB erneuerte die Ge¬
werkschaft ihre Feststellung, daß
alle Rationalisierungs- und Sanie¬
rungsmaßnahmen nur unter Wah¬
rung der berechtigten Interessen des
Personals sowie des Mitsprache¬
rechts der Personalvertretung und
der Gewerkschaft in Angriff genom¬
men werden dürften.

Zu den Nebenbahnen stellte der
Gewerkschaftstag in einer Resolution
fest, daß grundsätzlich bei allen
Maßnahmen die volkswirtschaft¬
lichen und raumordnungspolitischen
Aspekte zu beachten seien. Die Ge¬
werkschaft der Eisenbahner lehne es
ab, daß nur auf Grund betriebswirt¬
schaftlicher Untersuchungen allein
eine Lösung dieser Frage herbei¬
geführt werde.

Bei der Neuwahl der Zentrallei¬
tung der Gewerkschaft der Eisenbah¬
ner wurden Vorsitzender Fritz
Prechtl und Zentralsekretär Ernst
Ulbrich wiedergewählt.

liehen Höchstbeitragsgrundlage (sie
beläuft sich heuer auf 8100 Schilling
und 1972 auf 8700 Schilling) nicht
übersteigen. Innerhalb dieser Be¬
grenzung steht die Beitragsleistung
dem Versicherten völlig frei. Es
bleibt ihm auch überlassen, ob er
monatlich oder in anderen Zeitab¬
ständen oder auch nur einmal im
Jahr die Beiträge entrichtet.

Am meisten interessiert natürlich
die Frage, zu welchen Leistungen der
Pensionsversicherung eine freiwillige
Höherversicherung führt. Dabei ist
in erster Linie zu beachten, daß die
Berechnung der besonderen Steige¬
rungsbeträge auf Grund der Höher¬
versicherung völlig unabhängig von
der Berechnung der übrigen Pension
vor sich geht.

Bei Direktpensionen (normale Al-

Höherversicherung überlegen I

10/71 ARBEIT UND WIRTSCHAFT | 39



terspensionen, vorzeitige Alterspen¬
sionen, Invaliditätspensionen, Be¬
rufsunfähigkeitspensionen) wird für
die zur Höherversicherung entrich¬
teten Beiträge ein besonderer Steige¬
rungsbetrag zur Pension geleistet, der
monatlich ein Prozent aller einge¬
zahlten Höherversicherungsbeiträge
ausmacht. Dabei ist aber besonders
wesentlich, daß diese besonderen
Steigerungsbeträge für die Höher¬
versicherung auch der Pensionsdyna¬
mik unterliegen und so wie die
Pension selbst vierzehnmal im Jahr
gebühren. Außerdem muß man be¬
denken, daß die Höherversicherungs¬
beiträge wie alle ähnlichen Ausgaben
als Sonderausgaben von der Lohn¬
steuer abgesetzt werden können.
Höherversicherungsbeiträge führen
nicht nur zu einer Steigerung der
Pension der Versicherten selbst, son¬
dern erhöhen auch die Hinterbliebe¬
nenpensionen. Die Witwenpension
beträgt seit 1. Juli 1971 60 Prozent
der Pension, auf die der Versicherte
bei seinem Ableben Anspruch gehabt
hat oder gehabt hätte. Der der Witwe
zukommende besondere Steigerungs¬
betrag beläuft sich daher auf monat¬
lich 0,6 Prozent aller Höherversiche¬
rungsbeiträge. Zur Waisenpension,
deren Ausmaß mit 40 Prozent (bei
Doppelwaisen mit 60 Prozent) der
Witwenpension festgelegt ist, wird
der besondere Steigerungsbetrag
ebenfalls im entsprechenden Ausmaß
gewährt.

Eine Höherversicherung kann
grundsätzlich für alle in Frage kom¬
men, die eine Steigerung ihrer Pen¬
sion anstreben. Besonders empfeh¬
lenswert wird sie freilich jenen er¬
scheinen, deren Einkommen über der
Höchstbeitragsgrundlage liegt und
die daher nicht mit ihrem gesamten
Einkommen versichert sind, also etwa
Angestellte in gehobener Position,
deren Gehalt bereits die jetzige mo¬
natliche Höchstbeitragsgrundlage von
8100 Schilling übersteigt. Berück¬
sichtigt man alle Eigenschaften der
Höherversicherung, so wird man
draufkommen, daß diese Einrichtung
die weitaus günstigste Form einer
künftigen sozialen Sicherung dar¬
stellt und obendrein noch wesentlich
billiger kommt als etwa eine Privat¬
versicherung.1

Schließlich sollte man auch beden¬
ken, daß die Einrichtung der Höher¬
versicherung auch dann in alle Über¬
legungen einbezogen werden müßte,
wenn zusätzliche betriebliche Sozial-

' „Arbeit und Wirtschaft" hat diese
Frage schon einmal angeschnitten, und
zwar in dem Beitrag von Kurt Swoboda
„Sozialversicherung — Privatversiche¬
rung, ein Vergleich", in der Jänner-Num-
mer 1S69.

leistungen zur Diskussion stehen.
Während nämlich Sozialleistungen
eines Unternehmens bei einem Ar¬
beitsplatzwechsel eine erhebliche
Rolle spielen, ist die ständig bedeut¬
samer werdende Mobilität der Ar¬
beitnehmer nicht beeinträchtigt,

Für das österreichische Hotel-
und Gastgewerbe trat heuer ein
neuer Kollektivvertrag in Kraft. Das
Besondere an ihm ist nicht so sehr
die beachtliche Erhöhung der Tarif¬
löhne, als daß endlich — nach jahre¬
langem Fordern seitens der Gewerk¬
schaft — eine bundeseinheitliche Be¬
rufs- und Tätigkeitsbezeichnung
(Fachwort: Nomenklatur) in allen
neun Lohntabellen (für ganz Öster¬
reich) erzielt wurde. Im Augenblick
bringt die einheitliche Nomenklatur
weder den Arbeitnehmern materielle
Vorteile noch den Arbeitgebern
Nachteile. Und doch wehrten sich bis
zuletzt einzelne Ländervertreter ge¬
gen die Forderung nach Vereinheit¬
lichung der Berufsbezeichnung in
den Lohntabellen.

Wenn seit 1. Mai in den Lohntabel¬
len der neun Bundesländer Öster¬
reichs die Nomenklatur gleichlautend
ist, so bedeutet das nicht, daß damit
die Löhne gleichgeschaltet wurden.
Nein, nur die Berufsbezeichnungen
in den Lohntabellen sind nun ein¬
heitlich. Das West-Ost-Lohngefälle
bleibt nach wie vor bestehen. Mit
anderen Worten: In den westlichen
Bundesländern werden höhere, in
den östlichen (in Niederösterreich, im
Burgenland und in der Steiermark)
niedrigere Löhne gezahlt.

Warum dann die Angleichung?
fragt sich der Laie. Die einheitliche
Nomenklatur gibt klare Vergleichs¬
möglichkeiten über die Tariflöhne
der einzelnen Bundesländer. Da im
österreichischen Gastgewerbe die
Lohnverhandlungen auf Bundes¬
ebene geführt werden, ermöglicht die
einheitliche Nomenklatur in Zukunft,
im Bedarfsfall einzelne Berufsgrup¬
pen stärker als die allgemeine Norm
anzuheben.

In den Lohntabellen besteht im
allgemeinen kein Unterschied in der
Bezahlung zwischen Mann und Frau,
es herrscht das Prinzip: Gleicher
Lohn für gleichwertige Arbeit.

Die kollektivvertraglichen Min¬
destlöhne (Tariflöhne) wurden im
Mai um rund 20 Prozent erhöht.

wenn für ihn eine Höherversicherum
läuft. Denn selbstverständlich werder
ja von einem Arbeitnehmer, dei
einen anderen Arbeitsplatz wählt
die bisherigen Ansprüche aus dei
Höherversicherung für alle Zeiter
„mitgenommen". Dr. E. Sch

„Rund" 20 Prozent darum, weil durcl
die Vereinheitlichung es fallweis«
vorkommen kann, daß bei Zusam¬
menlegung mehrerer Berufsbezeich¬
nungen (der alten Tabelle) in eine
neue Bezeichnung für eine Lohn¬
sparte vielleicht eine 19prozentig«
und für eine andere eine 21prozen-
tige Erhöhung des Tariflohnes ent¬
stehen kann. Desgleichen wurder
auch die Lehrlingsentschädigunger
um 20 Prozent erhöht.

Da — insbesondere in der Saison —
die Ist-Löhne die Soll-Löhne starh
überragen, ergibt selbst eine solch«
20prozentige Erhöhung in der Pra¬
xis kein deutlich spürbares Anheber
des Einkommens.

Der Vorteil dieser Tariflohn¬
erhöhung besteht darin: Da dei
13. und 14. Monatsbezug (das
Urlaubs- und das Weihnachtsgeld
nicht auf der Basis der Ist-Löhne
sondern der Soll-Löhne bezahlt wer¬
den, erwirkt diese Lohnregulierung
daß das zusätzliche Urlaubsgel«
(der 13. Monatslohn) und das Weih¬
nachtsgeld (der 14. Monatslohn) un
ein Fünftel erhöht wurden.

Ferner wurde im neuen Kollek¬
tivvertrag festgelegt, daß die Warte¬
zeit für den Anspruch auf der
14. Monatslohn von bisher 6 Monaten
auf nunmehr 4 Monate herabgesetzl
wurde. Ab 1972 soll sie mit dei
Wartezeit auf den Anspruch für den
13. Monatslohn gleichgestellt wer¬
den; diese beträgt 2 Monate.

Eine weitere Verbesserung besteht
darin, daß das Jubiläumsgeld (auch
Treueprämie oder Anerkennungs¬
geld genannt) wie folgt gezahlt wird
Nach 15jähriger ununterbrochener
Dienstzeit (einschließlich der Lehr¬
zeit) im selben Betrieb gebührt ein
(zusätzlicher) Monatslohn (bisher nur
ein halber) und nach 25jährigei
Dienstzeit eineinhalb Monatsbezüge
(bisher ein Monatslohn). Auch das
Jubiläumsgeld gebührt auf der Basis
des Tariflohnes und darf bei Garan-
tielöhnern nicht aus den Umsatzpro¬
zenten entnommen werden.

Eine beachtliche Veränderung er-

Der neue Kollektivvertrag

für das österreichische Gastgewerbe
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fuhr der Punkt „Arbeitszeit" im
neuen Kollektivvertrag. Das
Arbeitszeitgesetz, der „Generalkol¬
lektivvertrag über die etappenweise
Einführung der 40-Stunden-Woche"
und das „Gesetz über die Nachtarbeit
der Frau" erforderten eine Anpas¬
sung des Kollektivvertrages an die
zuvor angeführten stärkeren Nor¬
men. Diese gesetzliche Regelung
wurde bei den Punkten „Arbeitszeit"
und „Nacht- und Wochenruhezeit"
neu formuliert. Die wesentlichen Be¬
stimmungen in diesem Zusammen¬
hang lauten:

„In Zeiten erhöhten Arbeitsbedar¬
fes dürfen gemäß dem Arbeitszeit¬
gesetz ohne besondere Genehmigung
des Arbeitsinspektorates wöchentlich
bis zu 15 Überstunden geleistet wer¬
den."

Dazu kommt:
„Mit dem Betriebsrat oder Ver¬

trauensmann kann eine zweiwöchige
(bisher einwöchige) Durchrechnung
der Normalarbeitszeit vereinbart
werden. In Betrieben mit weniger als
fünf Beschäftigten kann diese Ver¬
einbarung auch mit den einzelnen
Dienstnehmern abgeschlossen wer¬
den."

Diese Textierung besagt nicht,
daß — trotz 43-Stunden-Woche —
die Arbeitszeit willkürlich verlän¬
gert werden darf. Der Unternehmer
ist bis zu höchstens 15 Überstunden
je Woche befreit, die Genehmigung
des Arbeitsinspektorates einzuholen!
Er hat aber genaue Aufzeichnungen
über die geleisteten Arbeitsstunden
und die Entlohnung zu führen und
muß sie dem Bchördenorgan
„Arbeitsinspektor" bei allfälligen
Kontrollen vorlegen.

Zum Schutz gegen überlange

Arbeitszeiten bestehen folgende Be¬
stimmungen: 1. Die Freiwilligkeit
der Überstundenleistung durch den
Arbeitnehmer bleibt gewahrt. 2. Die
tägliche Gesamtarbeitszeit (Normal¬
arbeitszeit und Überstunden) darf
10 Stunden nicht übersteigen. 3. Die
tägliche Arbeitszeit kann unterbro¬
chen werden, sie muß jedoch so
enden, daß die tägliche ununter¬
brochene, an die Dienstzeit anschlie¬
ßende Ruhezeit der männlichen
Arbeitnehmer mindestens 10 Stun¬
den, der weiblichen Arbeitnehmer
mindestens 11 Stunden und der
Jugendlichen mindestens 12 Stunden
beträgt.

Im Kollektivvertrag vom
1. Mai 1971 ist gleichfalls die etap¬
penweise Verkürzung der Arbeits¬
zeit festgehalten: Ab 1972 tritt die
42-Stunden-Woche und ab 1975 die
40-Stunden-Woche als Normal¬
arbeitszeit in Kraft. F. S.

md
WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU

Währungsgeschehen - Weltgeschehen

Am 15. August 1971 verkündete
der Präsident der Vereinigten Staa¬
ten eine Reihe von Maßnahmen zur
Sanierung der amerikanischen Wirt¬
schaft, von denen besonders zwei
weltweite Reaktionen auslösten: die
Einführung einer zehnprozentigen
[mportabgabe und die offizielle Auf¬
hebung der Goldkonvertibilität des
US-Dollars.

Während die erstgenannte Maß¬
nahme die Züge einer protektioni-
stischen Außenwirtschaftspolitik
trägt, die. das bisher im Welthandel
erreichte hohe Liberalisierungs¬
niveau mit einem Schlage zunichte¬
machen könnte, kann die Aufhebung
der Goldeinlösungsmöglichkeit des
US-Dollars nur noch als letztes
Symptom einer bereits diagnosti¬
zierten Krankheit, nämlich des lang¬
anhaltenden Ungleichgewichtes der
amerikanischen Zahlungsbilanz, ge¬
wertet werden.

Die Reaktion der hauptsächlich be¬
troffenen Länder, also der Haupt¬
exporteure des Welthandels, die zu¬
gleich auch die Hauptgläubiger der
USA sind, ging in zwei Richtungen:
Einstellung der im IMF-Vertrag vor¬
geschriebenen Intervention zugun¬
sten des US-Dollars auf dem heimi¬
schen Devisenmarkt und damit Frei¬

gabe des Dollarkurses, wie es viele
europäische Länder seit der Wieder¬
eröffnung der Devisenbörsen am
23. August 1971 praktizierten, oder
Festhalten am bisherigen US-Dollar-
Kurs für Warengeschäfte bei Frei¬
gabe des US-Dollar-Kurses für
Finanztransaktionen (zum Beispiel
der gespaltene Devisenmarkt in
Frankreich). Mit diesen Maßnahmen
haben jedoch diese Länder über
Nacht wesentliche Verpflichtungen
des Bretton-Woods-Abkommens still¬
schweigend ignoriert und damit das
Ende dieses Abkommens in der ur¬
sprünglichen Form herbeigeführt.

Gleichschrittigkeit —
Voraussetzung für ein System
vertraglich fixierter Wechselkurse

Das 1944 in Bretton Woods zwi¬
schen den führenden Industrie¬
nationen abgeschlossene Abkommen
sah im Prinzip über längere Zeit¬
räume fixierte Wechselkurse vor, die
nur bei einem fundamentalen Un¬
gleichgewicht und auch dann nur
nach einem bestimmten Verfahren
geändert werden sollten. Ein einmal
vertraglich festgelegter Wechselkurs
sollte mit allen Mitteln verteidigt

werden, und der Internationale Wäh¬
rungsfonds (IWF), eine der auf die
Verträge von Bretton Woods zurück¬
gehenden Institutionen, stellte und
stellt Kredite bereit, um die inter¬
nationale Zahlungsfähigkeit tempo¬
rär in Not geratener Länder zu stüt¬
zen und sie davon abzuhalten, außen¬
handelsbeschränkende Maßnahmen
zu ergreifen.

Dieses System der in einem festen
Wertverhältnis zueinander stehen¬
den Währungen kann aber nur so¬
lange störungsfrei funktionieren, als
sich auch die Wirtschaften über län¬
gere Zeiträume im Gleichschritt be¬
wegen.

Die Sonderstellung des US-Dollars
Als sich 1944, also noch vor Be¬

endigung des Zweiten Weltkrieges,
Wirtschafts- und Finanzfachleute der
Alliierten in Bretton Woods, USA,
zusammenfanden, um ein internatio¬
nales Währungssystem ins Leben zu
rufen, das helfen sollte, die Wieder¬
holung einer Weltwirtschaftskrise
wie in den dreißiger Jahren zu ver¬
meiden, da war die Welt aus der
Sicht der USA noch intakt.

Mit ihrem mächtigen, während des
Krieges ausgebauten Produktions-
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apparat waren die Vereinigten Staa¬
ten allein imstande, den Hunger der
Welt nach Konsum- und Produk¬
tionsgütern zu stillen. Darüber hin¬
aus verfügten die USA über den
größten Teil des monetären Welt¬
goldes, und es war nur natürlich und
wurde allgemein akzeptiert, daß sich
der expandierende Welthandel, der
dem von den Amerikanern durch
großzügige direkte Hilfe geförderten
Wiederaufbau folgte, des US-Dollars,
als des begehrtesten internationalen
Zahlungsmittels, bediente.

Neben der güterwirtschaftlichen
Fundierung begleitete den weltweit
zirkulierenden US-Dollar noch das
Versprechen des US-Schatzamtes, für
bestimmte Gläubiger (Zentralbanken
usw.) jederzeit in Gold, und zwar zu
dem festen Satz 35 US-Dollar pro
Feinunze Gold, konvertierbar zu
sein. Dies war allerdings kein Teil
der Bretton-Woods-Abkommen, wie
vielfach angenommen wird.

Aus Dollarmangel
wird Dollarüberfluß

Die überragende wirtschaftliche
Position der USA nach dem Krieg im
Vergleich zur übrigen Welt verrin¬
gerte sich aus verschiedenen Grün¬
den zunehmend. Wirtschaftliche und
militärische Auslandshilfe, Stationie¬
rung amerikanischer Truppen im
Ausland und der kostspielige Viet¬
namkrieg haben ihren Anteil an der
Verschlechterung der Zahlungs¬
bilanzsituation und damit am Ab¬
fluß wesentlicher Teile des Gold¬
horts und am Ansteigen der kurz¬
fristigen Verschuldungsposition der
USA.

Der monetäre Goldvorrat der USA
fiel von seinem Nachkriegsmaximum
im Jahre 1949 in Höhe von rund
24,5 Milliarden Dollar auf 10 Milli¬
arden Dollar, also auf rund 40 Pro¬
zent dieses Höchststandes, während
sich die kurzfristige Auslandsschuld
auf rund 44 Milliarden Dollar, das ist
auf das Vierfache des Anfangs¬
bestandes, erhöhte.

Innerhalb der aus oben angeführ¬
ten Gründen negativen Zahlungs*
bilanz war jedoch bis vor kurzem zu¬
mindest die Leistungsbilanz positiv.
Gegenwärtig zeigt selbst diese Teil¬
bilanz als Folge der verminderten
Konkurrenzfähigkeit der USA eben¬
falls einen negativen Saldo.

Die kurzfristige Auslandsschuld
der Amerikaner hält aber das der¬
zeitige Weltzahlungssystem funk¬
tionsfähig, man spricht daher auch
vom Dollarstandard, und die ent¬
sprechenden Dollarbeträge bilden
einen wesentlichen Bestandteil der
valutarischen Reserven der Zentral¬
banken der Gläubigerländer, so daß
jedes zukünftige Weltwährungs¬

konzept diese kurzfristigen Dollar¬
forderungen in ausländischer Hand
berücksichtigen muß.

Gesamtsaldo der USA blieb positiv
Betrachtet man die Gesamtposition

der USA gegenüber der übrigen
Welt, also sämtliche Forderungen
einschließlich des monetären Goldes
und der Auslandsinvestitionen abzüg¬
lich der entsprechenden Verpflich¬
tungen, so ergibt sich ein von Jahr
zu Jahr steigender positiver Saldo
zugunsten der Vereinigten Staaten,
und zwar in beachtlichem Ausmaß.
In der Periode 1960 bis 1969 hat sich
die positive internationale Gesamt¬
position der USA von rund 44,5 Mil¬
liarden Dollar auf rund 67,0 Milli¬
arden Dollar verbessert.1

Bei der gegebenen Sachlage und
dem bekannten ausbaufähigen Wirt¬
schaftspotential der USA ist es also
durchaus denkbar, daß es den Ame¬
rikanern im Wege verbesserter
Außenhandelsergebnisse und steigen¬
der Investitionserträge gelingt, ihr
Zahlungsbilanzdefizit abzubauen und
damit den US-Dollar wieder zu einem
begehrten Zahlungsmittel im inter¬
nationalen Handel zu machen. Um
diesen Prozeß zu erleichtern, fordern
die Amerikaner die Aufwertung der
Währungen der europäischen Indu¬
strieländer, vor allem der EWG, und
Japans.

Was es zu vermeiden gilt
Der Lebensstandard der österrei¬

chischen Bevölkerung hängt in einem
außerordentlich hohen Maß vom
Funktionieren des arbeitsteiligen

1 Survey of Current Business Nr. 10/1970,
Seite 23.

Die Bewegung der Lohnstück¬
kosten ist vor allem für die Export¬
wirtschaft eines Landes von Bedeu¬
tung. Sie ergibt sich aus dem Ver¬
hältnis zwischen den Steigerungs¬
raten der Nominallöhne oder, ge¬
nauer gesagt, der Arbeitskosten und
der Produktivität. Nehmen wir zum
Beispiel an, die Pro-Kopf-Löhne
seien in einer bestimmten Periode um
10 Prozent, die Produktion je Be¬
schäftigten aber nur um 6 Prozent
gestiegen. Die „Lohnstückkosten"
sind dann um 110 : 106 = 3,8 Prozent
gestiegen. (Für eine grobe Über¬
schlagrechnung genügt die Differenz
2wischen den beiden Raten:
10 — 6 = 4.) Auf die gesamten
Stückkosten wirkt sich diese Steige-

Welthandels ab, an dem Österreich
mit etwa 25 Prozent seines Brutto¬
sozialproduktes teilnimmt. Störun¬
gen in diesem System treffen Öster¬
reich und die meisten westlichen
Industrieländer viel härter als etwa
ein Land wie die USA, deren Wirt¬
schaft nur zu etwa 5 Prozent außen¬
handelsabhängig und damit praktisch
als autark anzusehen ist.

Die Auswirkungen der Einführung
einer zehnprozentigen Abgabe auf die
meisten Importe in die Vereinigten
Staaten können derzeit noch nicht
überblickt werden. Zwar nimmt
Amerika nur etwa 4 Prozent des
österreichischen Gesamtexportes auf,
doch könnte die US-Einfuhrabgabe
große Industrieländer, wie zum Bei¬
spiel Japan, dessen Export zu etwa
einem Drittel nach den USA geht,
zwingen, auf andere Märkte auszu¬
weichen, den internationalen Kampf
um die Marktanteile verschärfen und
damit auch dem österreichischen
Export auf Drittmärkten verstärkte
Konkurrenz machen.

Als Notstandsmaßnahme muß sie
wohl, ebenso wie die seinerzeitige
löprozentige britische Importabgabe,
akzeptiert werden, doch wird die
Forderung nach ihrer ehebaldigsten
Beseitigung einen der ständigen
Punkte auf den Tagesordnungen der
zuständigen internationalen Gremien
bilden. Vergeltungsmaßnahmen sind
jedenfalls nicht am Platze. Viel
wesentlicher scheint es, daß nach der
Inflation nicht auch die Arbeitslosig¬
keit aus den USA in andere Länder
„exportiert" wird. In dieser Situation,
die noch dazu durch ein Abflachen
der Wachstumskurve gekennzeichnet
ist, wird der Konjunkturpolitik der
Regierung ganz besondere Bedeutung
zukommen. Ernst Meisel

rung natürlich in dem Verhältnis
aus, in dem die Arbeitskosten zu den
übrigen Produktionskosten (zum Bei¬
spiel Rohmaterial, Kapitalkosten)
stehen. Eine Preiserhöhung ist zwar
nicht immer, aber doch in vielen
Fällen die unvermeidliche Folge. Al¬
lerdings darf aus einem solchen
Beispiel nicht abgeleitet werden,
daß die Lohnerhöhung die Ursache
der Preiserhöhung war. Die Ge¬
schichte kann nämlich auch umge¬
kehrt angefangen haben: bei einer
(lohnunabhängigen) Preissteigerung
von 4 Prozent mußten die Gewerk¬
schaften eine Nominallohnerhöhung
von 10 Prozent durchsetzen, um eine
reale Lohnsteigerung im Ausmaß der
Produktivitätssteigerung (6 Prozent)
zu erzielen.

Atempause bei den Lohnstiickkosten
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Aber wie immer die Kausalkette
läuft, "verschlechtert eine solche Ko¬
stensteigerung die Wettbewerbs¬
fähigkeit der heimischen Produkte
gegenüber Ländern mit geringerem
Kostenauftrieb. Dabei kommt es
weniger auf die absolute Steige¬
rungsrate an als auf ihr Verhältnis
zur internationalen Preis- und Ko¬
stenentwicklung.

Wie vielen Gewerkschaftern noch
in lebhafter Erinnerung ist, setzte
um die Mitte der sechziger Jahre
ein großes Wehklagen der Unterneh¬
mer über die „maßlose" Steigerung
der Lohnstückkosten ein, die für den
österreichischen Export lebensbedro¬
hend sei. Tatsächlich stellte auch der
Wirtschafts- und Sozialbeirat damals
fest, daß die 1961/62 einsetzende Ab-
schwächung des Wirtschaftswachs¬
tums mit einem starken, von den
Löhnen ausgehenden Kostendruck
verbunden war. Vom Standpunkt
der gewerkschaftlichen Lohnpolitik
war dies allerdings nur ein berech¬
tigtes Nachziehverfahren, um die
vorangegangene Verminderung des
Lohnanteils auszugleichen. Wie sich
später herausstellte, erwiesen sich
übrigens gerade die Lohnerhöhungen
dieser Periode als Konjunkturstütze,
indem sie den heimischen Konsum
ankurbelten und auf diese Weise
dazu beitrugen, daß die österrei¬
chische Wirtschaft das europäische
Tief von 1967 relativ gut überstand.
Aber eine Fortsetzung dieser Situa¬
tion hätte sicherlich der Exportwirt¬
schaft Schaden zugefügt.

Indes trat bereits 1968 eine gerade¬
zu erstaunliche Positionsverbesse¬
rung Österreichs im internationalen
Kostenwettlauf ein. Auf Grund bes¬
serer Kapazitätsausnutzung und
stärkerer Investitionstätigkeit stieg
die Produktivität rasch, während die
Löhne etwa mit der gleichen Rate
stiegen wie zuvor. In der österrei¬
chischen Industrie fielen daher die
Lohnstückkosten 1968 und 1969 um
je 2 Prozent und holten erst 1970
wieder auf, so daß ihr Indexstand
1970 der gleiche war wie 1967 — ein
außerordentliches Ergebnis in dieser
Epoche der säkularen Inflation.

Die untenstehende Tabelle, die
einem Bericht des Deutschen Wirt¬
schaftsforschungsinstituts entnom¬
men ist, bringt die Bestätigung der
Tatsache, daß Österreich in den letz¬
ten beiden Jahren in puncto Lohn¬
stückkosten auch im internationalen
Vergleich außerordentlich gut gefah¬
ren ist. Da sich die Zahlen auf die
Gesamtwirtschaft beziehen, deren
Produktivität immer langsamer
steigt als in der Industrie allein, er¬
geben sich hier auch für Österreich
positive Werte.

Lohnstückkosten1

Prozentsteigerung gegen Vorjahr

Länder 1969 1970«
BRD ... 4,3 12,0
Frankreich ... 6,0 6,0
Italien ... 4,0 11,5
Niederlande ... 8,1 5,0
Belgien ... 4,1 5,0
EWG ... 5,1 9,0
Großbritannien ... 5,6 10,0
Schweden ... 2,7 9,5
Schweiz ... 1,0 4,5
Dänemark ... 2,8 8,5
Österreich ... 2,4 3,0
Norwegen ... 4,4 8,0
EFTA ... 4,0 8,5
Europäische

Industrieländer ... ... 4,7 9,0

USA ... 6,7 6,5

Insgesamt ... 5,3 8,0

1 Bruttoeinkommen aus unselbständiger
Beschäftigung je Einheit des realen Brutto¬
sozialprodukts.

* Zum Teil Schätzungen auf 0,5 Prozent
gerundet.
Quelle: Deutsches Institut für Wirtschafts¬
forschung.

Wie man sehen kann, hatte 1969
nur die Schweiz mit 1 Prozent eine
niedrigere Steigerungsrate der
gesamtwirtschaftlichen Lohnstück¬
kosten als Österreich mit 2,4 Pro¬
zent, 1970 lag die österreichische
Steigerungsrate (3 Prozent) unter
jener aller übrigen Vergleichsländer
und weit unter dem Durchschnitt für
EWG, EFTA und USA, einzeln und
zusammen. Es ist klar, daß eine so
überaus günstige Situation für die
Exportwirtschaft kaum auf die
Dauer aufrechterhalten werden

In Sachen Umweltschutz hat sich
die Bundeswirtschaftskammer ein
Konzept zurechtgelegt, das eher dem
Schutz der Unternehmer als dem der
Umwelt zu dienen bestimmt ist.

Die Bundeskammer bekennt sich
zum sogenannten Verursachungs¬
prinzip. Danach wären die Kosten
des Umweltschutzes von demjenigen
zu tragen, der die Umweltverschmut¬
zung verursacht. Im Falle von indu¬
striellen Abwässern, Abgasen usw.
also von den Unternehmern.

So war es aber nicht gemeint! Er¬
stens, sagt die Bundeskammer, „ist
die Wirtschaft keineswegs der bedeu¬
tendste oder gar alleinige Verursa-

kann. Mit dem Erreichen des Kapa¬
zitätsplafonds müssen die Zuwachs¬
raten der Produktivität trotz Voll¬
beschäftigung sinken; dieser Effekt
ist 1971 bereits eingetreten. Ander¬
seits besteht jetzt wiederum, wie
1960, ein Nachholbedarf bei den Löh¬
nen, da in den vergangenen drei Jah¬
ren die Löhne erheblich hinter den
Gewinnen zurückgeblieben sind. Da¬
zu kommt die Notwendigkeit der
Abgeltung der „importierten Infla¬
tion" ebenso wie der hausgemachten.
Das heißt, daß auch bei einer weiter¬
hin zurückhaltenden Lohnpolitik, die
nur der Minimumforderung der Er¬
haltung der „sozialen Symmetrie"
entspricht, in den nächsten Jahren
eine stärkere Steigerung der Lohn¬
stückkosten zu erwarten ist. Trotz¬
dem könnte es noch gelingen, den
österreichischen Wettbewerbsvorteil
auch 1971 noch zu halten; nach der
Prognose des DIW sollen nämlich die
Lohnstückkosten der europäischen
Industrieländer im laufenden Jahr
um 6,5 Prozent (Durchschnitt), in
Österreich aber nur um 5 Prozent
steigen!

Man kann nur hoffen, daß die
österreichische Industrie imstande
sein wird, diese schon ins vierte Jahr
gehende Atempause bei den Lohn¬
stückkosten für eine dauernde Ver¬
besserung ihrer Position auf den
ausländischen Märkten zu nutzen.
Diese hängt ja nicht ausschließlich
von den Preisrelationen, sondern
weitgehend auch von der Güte der
Produkte, des Service und des Mar¬
keting ab. Vorläufig zumindest
scheint der auf der Kostenseite ge¬
schaffene Spielraum groß genug, um
die außenwirtschaftlichen Folgen der
jüngsten Schillingaufwertung und
wohl auch der amerikanischen Im¬
portsteuer auszugleichen.

Maria Szecsi

eher von Umweltbeeinträchtigungen;
im Falle der Gewässerverunreini¬
gung tragen etwa im besonderen
Ausmaß die Abwässer der kommu¬
nalen Kanalanlagen zur Verschmut¬
zung bei". Und zweitens besage das
Verursachungsprinzip, daß „die lau¬
fenden Kosten über die Preise, im
Falle der öffentlichen Hand über die
Gebühren, zu finanzieren sind"

Erstens ist die Industrie nicht die
Hauptschmutzquelle, und zweitens
sollen auf jeden Fall die andern für
die Reinigungskosten aufkommen . . .

Sicher kommt das Fischsterben in
Rhein und Ruhr, in Krems und Mur
nicht ausschließlich von den chemi-

Bequemes Umweltkonzept
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sehen Werken und Papierfabriken;
aber gar so geringfügig dürfte ihr
Beitrag dazu auch nicht gerade sein.

Sicher werden die Kosten eines
umfassenden Umweltschutzes sich
auch in Preisen und Gebühren nie¬
derschlagen; aber ganz ohne Beitrag
seitens der Industrie wird es doch
wohl nicht abgehen ...

Anderswo macht man es sich nicht
so leicht wie hierzulande. In Schwe¬
den zum Beispiel ist die Industrie
darum bemüht, neue Produktions¬
verfahren zu entwickeln, die den
Grad der Umweltverschmutzung
drastisch senken — und dabei noch
Kosten sparen. Die größten Erfolge
wurden hier in der Metallindustrie
und bei den Zellulose- und Papierfa¬
briken erzielt, also gerade in jenen
Industriezweigen, die auch bei uns
stark vertreten sind.

Soviel zu den laufenden Kosten.
Wer aber kommt für die Sanierung
der angestauten Umweltschäden auf,
wer kümmert sich um die Rettung
der absterbenden Wässer und Wäl¬
der, wer räumt den angesammelten
Unrat weg?

Für die Bundeskammer ist das

klarerweise Sache der öffentlichen
Hand — als hätte die Industrie ganz
und gar nichts damit zu tun, daß es
so weit gekommen ist. Die öffentliche
Hand hat Maßnahmen zu treffen, die
öffentliche Hand hat zu investieren.
Ohne irgendwelche neuen Steuern
einzuheben natürlich, denn in puncto
Steuern ist „bereits die äußerste ver¬
tretbare Grenze erreicht".

Fürs Zahlen fühlt sich die Bundes¬
kammer unzuständig, keineswegs
aber dafür, wie und wo der Staat in¬
vestiert. „Sämtliche Umweltschutz¬
maßnahmen wären im Einverständ¬
nis mit der Wirtschaft zu treffen, de¬
ren Mitspracherecht also auch bei
Investitionen der öffentlichen Hand
gesichert werden muß."

Bei allfälligen Umweltinvestitio¬
nen der „Wirtschaft" ist dagegen der
finanzielle Beitrag des Staates zu
sichern! Die Bundeskammer versteift
sich nicht auf irgendeine spezielle
Variante, es können direkte Subven¬
tionen sein oder indirekte, nichtrück¬
zahlbare Kredite oder auch Steuerer¬
leichterungen. Zwar erlauben selbst
die bestehenden Steuerbegünstigun¬
gen, 60 Prozent der Anschaffungsko¬
sten von Anlagen zur Hintanhaltung

oder Verminderung von Abwasser¬
oder Abgasschäden bereits im Jahr
der Anschaffung abzuschreiben, aber,
so meint die Bundeskammer, wenn
vermieden werden soll, daß es zu
einer „Überwälzung der Kosten des
Umweltschutzes auf die betreffenden
Verursacher — und damit auf
die P r e i s e" (!) kommt, so soll der,
Staat darüber hinaus noch was sprin¬
gen lassen. „Durch solche direkte
Subventionen darf jedoch keines¬
wegs ein dirigistisches Element in die
Wirtschaftspolitik geraten."

Das Umweltkonzept der Bundes¬
kammer läßt sich somit auf folgende
Formel bringen: Für die laufenden
Kosten des Umweltschutzes haben
die Konsumenten, für die Kapitalko¬
sten hat der Staat aufzukommen. Bei
öffentlichen Investitionen muß die
Bundeskammer mitreden können,
bei Unternehmensinvestitionen (die
der Staat zu subventionieren hat)
darf der Staat nichts mitreden. Son¬
dersteuern sind abzulehnen, steuer¬
liche Sonderbegünstigungen oder
Subventionen zu begrüßen.

Ein famoses Konzept. Für den Un¬
ternehmerschutz. Th. P.

DER JUGENDFUNKTIONÄR

Für Chancengleichheit, gegen Ausbeutung, für Mitbestimmung

12. Jugendkongreß des DGB

Unter dem Motto „Für Chancengleichheit, gegen Ausbeutung, für Mit¬
bestimmung" fand am 11. und 12. September in Wien der 12. Jugendkongreß
des österreichischen Gewerkschaftsbundes statt. 259 ordentliche Delegierte
— mit Stimmrecht —, 63 Delegierte mit beratender Stimme, viele Ehrengäste
und Zuhörer nahmen an diesem Kongreß teil. Sie verließen ihn mit dem Ein¬
druck, daß dieser Kongreß ein wichtiger Markstein in der Geschichte der
gewerkschaftlichen Jugendarbeit war.

Echte Anliegen der arbeitenden Jugend, die bei den Diskussionen zur Sprache
kamen, Engagement und Disziplin bei aller Offenheit, mit der Meinungsver¬
schiedenheiten ausgetragen wurden, waren die Kennzeichen dieses Kongresses,
dem man viele gleichgeartete Nachfolger wünschen möchte.

Die Wahlen in die Entscheidungs¬
gremien der Österreichischen Ge¬
werkschaftsjugend folgen dem Prin¬
zip des Rätesystems und damit einem
Prinzip, dem durch keinerlei Miß¬
brauch der Ruf genommen werden
konnte, das demokratischeste System
überhaupt zu sein. Das Rätesystem
besitzt nämlich, was anderen Syste¬
men gerade in unserer modernen
Zeit oft fehlt: Überschaubarkeit.

So kennen die Jugendgruppen der
Gewerkschaftsjugend, wenn sie ihren
Obmann, wenn sie die Vertreter des
Bezirkes wählen, die entsprechenden
Funktionäre genau. Und wenn diese
gewählten Funktionäre der Bezirks¬
ebene die Vertreter auf Landesebene
wählen, so wählen sie ebenfalls nicht
anonyme Größen, sondern Kollegen,
deren Person, Ansichten und Ziele
ihnen von zahlreichen Treffen her

bekannt sind. Ebenso Ist es mit der
Wahl auf Bundesebene: auch hier
werden Funktionäre gewählt, die
denen, die sie wählen, ein Begriff
sind.

Das Rätesystem, einst Nonplus¬
ultra der Arbeiterbewegung, hat in
den Gewerkschaften und so auch in
der Gewerkschaftsjugend überlebt.
Vielleicht hat sich gerade deshalb der
Kontakt zwischen Spitze und Basis
in der Gewerkschaftsbewegung bis
heute lebendig erhalten.

Der Jugendkongreß jedenfalls
widerlegte die Theorie vom verlo¬
rengegangenen Kontakt der Organi¬
sation zu den von ihr vertretenen
Mitgliedern. Er zeigte sehr deutlich,
wie gut die jungen Funktionäre die
Probleme der arbeitenden Jugend
Österreichs kennen, wie echt sie aus
praktischer Erfahrung sprachen und
wie sehr die von ihnen vorgetrage¬
nen und vertretenen Anliegen ihre
eigenen waren.
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ongreßablauf
Der Jugendkongreß begann mit
nem Film, der die Situation der
rbeitenden Jugend in Österreich so-
ie die Aktivitäten der Gewerk-
:haftsjugend in den beiden vergan¬
gnen Jahren widerspiegelt.
„Rosa Zeiten", unter diesem Film-

tel wurde gezeigt, daß die arbei-
;nde Jugend heute zwar nicht mehr
le Probleme kennt, die noch ihre
ltern- und Großelterngeneration zu
^wältigen hatte, daß aber längst
Lcht alles so rosig ist, wie dies der
igend und der Gesellschaft über-
aupt vorgegaukelt wird. Dem Film
>lgten kurze Worte des ÖGB-Ju-
;ndsekretärs Franz Mrkvicka, dann
sgrüßte der Obmann der Österrei-
lischen Gewerkschaftsjugend, Peter
amlicki, die Delegierten und die zur
röffnung erschienenen Ehrengäste,
u kurzen Begrüßungsansprachen
•griffen der Bürgermeister der Bun-
sshauptstadt Wien, Felix Slavik,
;r Präsident des Österreichischen
rbeiterkammertages, Ing. Wilhelm
rdlicka, und der Präsident des
sterreichischen Gewerkschaftsbun-
;s, Anton Benya, das Wort.
Während Bürgermeister Slavik

3r allem auf den Film einging und
,e Probleme, die er selbst als arbei-
nder junger Mensch beziehungs-
eise seine Generation gehabt hatte,
it jenen der arbeitenden Jugend
jn heute verglich und schließlich
sine Freude darüber ausdrückte,
iß der Jugendkongreß in der Bun-
;shauptstadt stattfinde, sprach der
räsident des Arbeiterkammertages,
rdlitschka, vor allem über die Be-
;utung der Zusammenarbeit zwi-
hen Arbeiterkammern und Ge-
erkschaften, insbesondere auf dem
ebiet des Jugendschutzes.
ÖGB-Präsident Benya begrüßte

sn Kongreß in sehr herzlichen Wor¬
in und wünschte ihm für seine Ar-
eit Erfolg. Für die über den Kon-
reß hinausgehende, praktische Ar-
sit in den Betrieben und Gruppen,
) hob der Präsident hervor, sei der
insatz der Funktionäre das Wesent-
chste, und zwar sowohl ihr Einsatz
ir die Organisation als auch ihr
ersönlicher Einsatz am Arbeitsplatz,
ur wer bei der Arbeit beispielge-
end sei, könne auch erwarten, von
jinen Kollegen anerkannt zu wer-
en. Und nur wer akzeptiert werde,
önne auch werbend und überzeu-
end für die gewerkschaftliche Orga-
isation wirken.

erichte
Jugendsekretär Franz Mrkvicka

erichtete über die Mitgliederzahl
er letzten Jahre, insbesondere der
wei Jahre seit dem letzten Jugend-
ongreß. Er hob hervor, daß es kaum

ä»s.,
Abstimmung

eine Jugendorganisation gebe, die
wie die Gewerkschaftsjugend so ge¬
nau über ihren Mitgliederstand
Rechenschaft ablegt. Aus diesen Zah¬
len lasse sich der Anspruch der Ge¬
werkschaftsjugend, für die arbei¬
tende Jugend zu sprechen, ableiten.
Der Jugendsekretär nannte sodann
jene Forderungen des letzten Ju¬
gendkongresses, die verwirklicht
werden konnten oder vor ihrer Ver¬
wirklichung stehen. Dazu gehören
außer Forderungen zum Themen¬
kreis Bundesheer — Abschaffung des
Uniformzwanges und Verkürzung
der Wehrdienstzeit auf sechs Monate
— vor allem auch die Forderung

nach gesetzlicher Fixierung einer be¬
trieblichen Jugendvertretung, des
Jugendvertrauensrates, die aller
Voraussicht nach vor ihrer Verwirk¬
lichung steht. Der Entwurf zu einem
Gesetz, das die Stellung des Jugend¬
vertrauensrates regeln wird, wurde
vom Sozialministerium bereits zur
Begutachtung verschickt. Wird es,
wie geplant, im Oktober vom Natio¬
nalrat beschlossen, so geht damit eine
jahrzehntealte Forderung der Ge¬
werkschaftsjugend in Erfüllung.

Der Jugendsekretär ging dann
noch auf das Kongreßmotto ein. Von
Chancengleichheit könne noch lange
nicht die Rede sein, wenn nach wie

Das neue ÖGJ-Präsidium: Peter Schattauer (Gewerkschaft der Eisenbahner, Salz¬
burg), Peter Samlicki (Obmann, Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter, Steier¬
mark), Hans Sturmer (Gewerkschaft der Privatangestellten, Wien), Günther We-
ninger (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Niederösterreich), Heinz Berger
(Gewerkschaft der Bau- und Holzurbeiter, Niederösterreich).
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vor ebenso viele Kinder Volksschul¬
oberstufen besuchten wie die Unter¬
stufe der allgemeinbildenden höhe¬
ren Schulen. Er begrüßte die Initiati¬
ven der Bundesregierung — Schul¬
beihilfe, Schulfahrtbeihilfe und
Heimbeihilfe — zum Abbau der in
Österreich immer noch bestehenden
Bildungsprivilegien und wies darauf
hin, daß die Berufsausbildung in
Österreich ebenfalls einer Reform
bedürfe. Nicht nur sei das Kinder-
und Jugendbeschäftigungsgesetz zu
reformieren — die Ausbeutung sei
im Kongreßmotto mehr als nur ein
Schlagwort —, es seien auch die ge¬
setzlichen Grundlagen für eine
moderne, zukunftsorientierte Be¬
rufsausbildung zu legen.

Der Obmann der ÖGJ, Peter
Samlicki, berichtete zunächst über
den Informationsfluß innerhalb der
Organisation und meinte, es sei un¬
bedingt nötig, diesen zu verbessern.
Dabei müsse man sich auch der Mas¬
senmedien wie Fernsehen, Rund¬
funk und Tageszeitungen zu bedie¬
nen versuchen. Anschließend sprach
Samlicki über die notwendige An¬
passung der Tätigkeit in den
Jugendgruppen an die Erfordernisse
der Zeit. Die Jugendgruppe von
heute, so hob er hervor, sei eine fast
reine Freizeitgruppe, die freilich nie
der Versuchung erliegen dürfe, mit
der Freizeitindustrie konkurrieren
zu wollen. Man müsse innerhalb der
Jugendgruppe, aber auch zur Ver¬
mittlung gewerkschaftlicher Schu¬
lung neue Wege suchen, um die
Tätigkeit der Organisation möglich
zu machen.

Peter Samlicki beschäftigte sich
dann mit der Frage der Werbung
neuer Mitglieder, mit der Betreu¬
ung Jugendlicher in den Jugend¬
erholungsheimen des ÖGB, mit der
Forderung nach Reform des Kinder-
und Jugendbeschäftigungsgesetzes
sowie mit der Schaffung eines Ge¬
setzes für eine betriebliche Jugend¬
vertretung (Jugendvertrauensräte).
Auch er ging auf die inzwischen
verwirklichten Forderungen der
ÖGJ ein — Abschaffung des Uni¬
formzwanges, Herabsetzung der
Wehrdienstzeit, Herabsetzung des
Volljährigkeitsalters — und schloß
mit Worten des Dankes an die Ge¬
samtorganisation, ohne die die Ar¬
beit für die Jugend nicht möglich
wäre.

Auf Antrag des Obmannes der
Kontrollkommission, Heinz Berger,
beschlossen die Delegierten die Ent¬
lastung des Jugendvorstandes.

Anträge
Sehr lebhaft war die Diskussion zu

den Anträgen. Insgesamt sprachen
nicht weniger als 65 Delegierte zu

den Anträgen beziehungsweise zu
dem Referat, das der Bundesminister
für soziale Verwaltung, Vizekanzler
Ing. Rudolf Häuser, als zuständiger
Ressortminister hielt.

Der Minister wies in seinem Refe¬
rat vor allem darauf hin, daß es
wesentlich sei, bereits bestehende
Bestimmungen zum Schutz der ar¬
beitenden Jugend zu nützen und auf
ihre Einhaltung zu achten. In diesem
Zusammenhang verwies er auch auf
die Tatsache, daß immer weniger
Jugendliche zu der jährlichen Unter¬
suchung ihres Gesundheitszustandes
kommen. Sollte sich diese Tendenz
fortsetzen, so würde im Jahr 1975
rund ein Viertel der jugendlichen
Arbeitnehmer von der Unter¬
suchung fernbleiben.

Zu den Forderungen der Gewerk¬
schaftsjugend in bezug auf die Be¬
rufsausbildung stellte der Minister
fest, daß die Ausgaben der Arbeits¬
marktförderung für Jugendliche
ständig steigen. So wurden im Jahr
1969 für rund 7000 Jugendliche ins¬
gesamt 13 Millionen Schilling aufge¬
wendet, 1970 waren es bereits
45 Millionen für mehr als 21.000
Jugendliche, und im ersten Halb¬
jahr 1971 wurden bereits 36 Mil¬
lionen für diesen Zweck aufgewen¬
det.

In der Frage des Jugendvertrau-
ensrätegesetzes erklärte der Sozial¬
minister, die Begutachtungsfrist
laufe bis Mitte Oktober. Danach
werde der Gesetzesentwurf so rasch
wie möglich fertiggestellt und über
die Regierung dem Parlament zuge¬
leitet werden.

An das Referat schloß sich eine
ungewöhnlich lebhafte Diskussion,
die teils zustimmend, teils aber auch
sehr kritisch zu den Worten des
Vortragenden Stellung nahm.

Einer der Schwerpunkte der An¬
träge und der Diskussionsbeiträge
lag bei der Forderung nach einer
Reform des Kinder- und Jugend¬
beschäftigungsgesetzes.

Es wurde insbesondere die Erwei¬
terung des Geltungsbereiches des
Gesetzes für Jugendliche bis zur
Vollendung des 19. Lebensjahres
verlangt, weil durch die geänderte
neunjährige Schulpflicht den Kol¬
legen, die vor der Beendigung der
Lehrzeit das 18. Lebensjahr voll¬
enden, Nachteile vor allem finanziel¬
ler Natur, aber auch in der Ausbil¬
dung erwachsen.

Verlangt wurde außerdem auch
ein Verbot aller Arbeiten, die unter
Zeitdruck verrichtet werden müs¬
sen, für Jugendliche. Bisher ist
zwar die Akkordarbeit für Jugend¬
liche verboten, Band- und Prämien¬
arbeit sind jedoch zum Beispiel er¬

laubt. Derartige Arbeiten schädig«
aber gleichermaßen wie die Akkort
arbeit die Gesundheit Jugendlich«
und sollten verboten werden, auc
wenn Jugendliche solche Arbeite
wegen des damit verbundenen finar
ziellen Vorteils freiwillig verriet
ten.

Eine weitere Forderung bezo
sich auf eine Überprüfung der Lisi
der verbotenen Arbeiten und Be
triebe, die auf Grund der techn
sehen und wissenschaftlichen En
Wicklung heute überholt ist.

Besonders heftig wurde die Vei
schärfung der Strafbestimmunge
für Übertretungen des Kinder- un
Jugendbeschäftigungsgesetzes g<
fordert. Die heute noch gültige
Strafsätze stammen, wie das Gesei
selbst, aus dem Jahr 1948. Die Gele
strafen sind daher auch den damal
gen Verhältnissen angepaßt un
stellen für jene Arbeitgeber, die de
Gesetz brechen, nicht mehr als ei
Trinkgeld dar, das sie in einem tei
ren Restaurant ausgeben.

Die Delegierten forderten tlahe
daß Kontrollmaßnahmen der Ai
beitsinspektion häufiger als bishe
erfolgen und Strafen in der Höh
von mindestens 500 bis zu 30.00
Schilling ausgesprochen werde
sollten.

Einstimmig begrüßt wurde es, da
das Sozialministerium mit der Aus

GEWERKSCHAFTER
sind
KOLLEKTIVMITGLIEDER
der
SCHALLPLATTENGILDE

Schallplatten
Plattenspiel-
Tonbana- und
Fernsehgeräte

Der Preisvorteil überzeugt!
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG

Wien III, Rennweg 1
Wien I, Wipplingerstraße 37

sendung eines Gesetzentwurfes ii
der Frage der Jugendvertrauensrät
diese langjährige Forderung der Ge
werkschaftsjugend in die Nähe de
Verwirklichung gerückt hat.

Der Neuordnung der Berufsausbil
dung galten zahlreiche Anträge um
Diskussionsbeiträge der Delegierten

Zurzeit werden in Österreicl
zwar viele und sehr begrüßenswert!
Versuche zur Reform der schulischer
Ausbildung unternommen, so meinti
der Obmann der Gewerkschafts
jugend, Peter Samlicki, doch zer
breche sich offensichtlich niemanc
den Kopf über eine Reform de:
Berufsausbildung, durch die immer
hin 140.000 österreichische Lehrling«
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etroffen sind, also bei weitem die
[ehrzahl der österreichischen Ju-
end. Diese Ausbildung sei zwar
urch das erst vor relativ kurzer
eit beschlossene Berufsausbildungs-
esetz in einigen Punkten reformiert
■orden, doch reichen diese Refor-
len bei weitem nicht aus. Noch
nmer hängt die Berufsausbildung
1 Österreich an der Gewerbeord-
ung, noch immer wird die Lehr¬
erufeliste von den Vorschriften
ber den Befähigungsnachweis zur
usübung eines Gewerbes und nicht
on den Interessen der Auszubilden-
en nach einem zukunftsorientierten
nd krisensicheren Beruf beherrscht.
Der Jugendkongreß forderte daher

ie Einrichtung einer Berufsfor-
Jiung, die Erstellung neuer Modelle
er Berufsausbildung auf Grund der
rgebnisse dieser Forschung, die
urchlässigkeit zwischen betrieb«
eher und schulischer Berufsausbil-
ung, die Reform des Polytechni¬
ken Lehrganges zu einer Berufs-
orschule mit einer entsprechenden
nrechnung auf die Dauer der Lehr-
iit, eine verstärkte berufskundliche
lformation bereits in der Pflicht-
;hule und eine individuelle Berufs-
eratung.
Auch die Berufsschule müsse in die

eform der Berufsausbildung ein-
ezogen werden. Die Delegierten
>rderten hier vor allem eine Ver-
ingerung der Berufsschulzeit. Dies
sshalb, weil sehr viele Betriebe
eute nicht mehr in der Lage sind,
ne moderne, allen Gesichtspunkten
nes Berufes gerecht werdende
usbildung zu vermitteln. Die Be-
ifsschule müsse daher mehr als
isher die Vermittlung berufsspezi-
scher Kenntnisse übernehmen, da-
lit eine gründlidie Berufsausbil-
ung gewährleistet sei. Außerdem
;ien noch der Sportunterricht und
ie Vermittlung allgemeiner und
olitischer Bildung in den Unter-
chtsplan aufzunehmen. Auch unge-
■rnte Arbeitnehmer sollten über die
llgemeine Schulpflicht hinaus eine
erufsschule zu besuchen haben,
benso wie jugendliche Hausgehil-
nnen.
Die Wahl von Klassensprechern

>11 in allen Berufsschulklassen
urchgeführt werden, der Besuch
er Internatsberufsschule soll
ostenlos sein.
Auch bei diesem Jugendkongreß

'urde die Forderung nach Bildungs¬
reisteilung für jugendliche Arbeit-
ehmer erhoben und dabei ins-
esondere auf die Bedeutung hinge-
'iesen, die eine solche Regelung für
ie Schulung der Jugendfunktionäre
ätte. In diesem Zusammenhang
'urde auch die Forderung nach Er¬

richtung eines modernen Schulungs¬
zentrums der Gewerkschaftsjugend
in der Hinterbrühl gestellt.

Die Forderung nach sofortiger
Verkürzung der Arbeitszeit Jugend¬
licher auf 40 Wochenstunden wurde
von einigen Gewerkschaften er¬
neuert.

In Sachen Bundesheer wurden die
bisher erreichten Fortschritte be¬
grüßt. Der Kongreß forderte jedoch
eine günstigere Regelung des Ent¬
gelts bei Waffenübungen, insbeson¬
dere in steuerlicher Hinsicht, die
Ausdehnung des Kündigungsschut¬
zes auf den Stellungspflichtigen
Jahrgang, die Abänderung der
Urlaubsbestimmungen und die An¬
erkennung der Verweigerung des
Wehrdienstes aus Gewissensgrün¬
den.

Außerdem wurde gefordert, das
Arbeitsplatzsicherungs- sowie das
Mutterschutzgesetz so zu ändern,
daß die Behaltepflicht nach Ablauf
der Lehrzeit nicht mehr als ein be¬
fristetes Dienstverhältnis gilt, da
sonst der Kündigungsschutz nach
diesen beiden Gesetzen nicht zur
Anwendung gelangen kann.

Der Kongreß begrüßte auch die
geplante Freizeitunfallversicherung
des ÖGB und richtete an den Bun¬
deskongreß das Ersuchen, zu prüfen,
ob nicht für Jugendliche die drei¬
jährige Wartezeit wegfallen könnte,
nach der der Versicherungsschutz
beginnen soll. Dies deshalb, weil
jugendliche Mitglieder sonst erst in
den Genuß dieses Versicherungs¬
schutzes gelangen, wenn sie alters¬
mäßig aus der Jugendorganisation
herauswachsen.

An die Gesamtorganisation rich¬
teten sich außerdem die Forderun¬
gen nach Errichtung weiterer Lehr¬
lingsheime in der Art des Franz-
Domes-Lehrlingsheimes, nach Ver¬
einheitlichung der Mitgliedsbeiträge
der Lehrlinge, nach Neufestsetzung
der Altersgrenze der Mitglieder der
Jugendorganisation mit 21 Jahren,
nach einer statutarischen Veranke¬
rung der Jugendvertrauensräte in
den Arbeitsrichtlinien der Gewerk¬
schaftsjugend, nach Herausgabe
eines gewerkschaftlichen Informa¬
tionsblattes für Gastarbeiter in der
jeweiligen Landessprache und nach
kostenloser Zusendung der Zeit¬
schrift der Gewerkschaftsjugend,
„Hallo", an alle jugendlichen Ar¬
beitnehmer.

Der Redaktionsschluß für die
November-Nummer ist der 14. Ok¬
tober, für die Dezember-Nummer
der 15. November und für die
Jänner-Nummer der 15. Dezember
1971.

An die Bundesregierung wandten
sich die Delegierten mit dem Appell,
den Konsumenfenschutz in Öster¬
reich zu verbessern, eine Preissen¬
kung alkoholfreier Getränke zu er¬
möglichen und die Werbung für
Alkohol und Nikotin in den Mas¬
senmedien einzustellen.

Die Delegierten wandten sich in
zwei Anträgen beziehungsweise
Resolutionen auch scharf gegen den
Faschismus in Österreich und in der
Welt, und sie protestierten gegen
die Aktivität rechtsextremistischer
Kreise rund um Dr. Norbert Burger
sowie gegen die Schreibweise der
„Deutschen Nationalzeitung".

Die Bundesregierung wurde
schließlich aufgefordert, Initiativen
zu ergreifen und Aktionen zu unter¬
stützen, die zur Wiederherstellung
der Freiheit in Griechenland führen
könnten. Die Delegierten verurteil¬
ten das herrschende Regime als un¬
demokratisch und erklärten ihre
Solidarität mit seinen Opfern.

Wahlen

Ansehließend an die Abstimmung
über die Anträge berichtete der
Sprecher der Wahlkommission und
schlug dem Kongreß Peter Samlicki
(Gewerkschaft der Metall- und Berg¬
arbeiter, Steiermark) zur Wieder¬
wahl zum Obmann der Gewerk¬
schaftsjugend vor. In einstimmiger
Wahl, der ein lebhafter Applaus vor¬
anging, wurde der Obmann wieder¬
gewählt, ebenso einstimmig wurden
seine vier gleichberechtigten Stell¬
vertreter im Präsidium der ÖGJ, die
Kollegen Heinz Berger (Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbeiter,
Niederösterreich), Peter Schattauer
(Gewerkschaft der Eisenbahner,
Salzburg), Hans Sturmer (Gewerk¬
schaft der Privatangestellten, Wien),
und Günther Weninger (Gewerk¬
schaft der Gemeindebediensteten,
Niederösterreich), gewählt. Auch die
Mitglieder und Ersatzmitglieder der
Jugendkontrollkommission wurden
einstimmig gewählt.

Abschließend dankte Peter Sam¬
licki dem Kongreß für das Vertrauen,
insbesondere sprach er aber den aus
dem Präsidium der ÖGJ ausschei¬
denden Mitgliedern seinen Dank aus.
Es sind dies die Kollegen Raimund
Andexlinger (Gewerkschaft der Bau-
und Holzarbeiter), Franz Baumgart¬
ner (Gewerkschaft der Privatange¬
stellten) und Rudolf Randus (Ge¬
werkschaft der Post- und Telegra¬
fenbediensteten). Alle drei Kollegen
werden weiterhin an anderer Stelle
in der Organisation tätig sein.

Mit dem Lied der Gewerkschafts¬
jugend wurde der 12. Jugendkongreß
des ÖGB abgeschlossen.
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FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

6. DGB-Frauenkongreß: FÜf Cfianc6ngl6icflh6it

„Im Bestreben, den Lebensstan¬
dard der Arbeitnehmer zu verbes¬
sern, haben sich die Gewerkschaften
nicht nur mit Lohn- und Preisfragen
sowie mit dem Arbeits- und Sozial¬
recht zu beschäftigen, sondern sie ha¬
ben sich auch zu bemühen, gesell¬
schaftliche Strukturen zu ändern,
wenn sie für den Arbeitnehmer
nachteilig sind."

Mit dieser Feststellung begrüßte
ÖGB-Präsident Benya am 15. Sep¬
tember die Delegierten des 6. ÖGB-
Frauenkongresses. Benya würdigte
die Arbeit, die von der ÖGB-Frauen-
abteilung geleistet wird, und versi¬
cherte, der Gewerkschaftsbund
würde die Beschlüsse des Frauen¬
kongresses unterstützen.

Die Vorsitzende der ÖGB-Frauen-
abteilung, Nationalratsabgeordnete
Maria Metzker, gedachte am Beginn
der Tagung in herzlichen Worten all
jener Kolleginnen, die in der abge¬
laufenen Funktionsperiode verstor¬
ben waren. Stellvertretend für alle
toten Kolleginnen hob sie drei Funk¬
tionärinnen hervor. Mit Wilhelmine
Moik, der ehemaligen Vorsitzenden
der ÖGB-Frauenabteilung, verloren
die Gewerkschafterinnen eine hart¬
näckige Kämpferin für ihre Rechte
und einen wertvollen Menschen.
Durch den Tod von Staatssekretärin
Gertrude Wondrack ging der Ge¬
werkschaftsbewegung eine Frau ver¬
loren, deren Pflichtbewußtsein, deren
Herzlichkeit und Charme uns noch
lange in Erinnerung bleiben werden.
Mit Maria Mader, der ehemaligen
ÖGB-Frauensekretärin der Landes¬
exekutive Niederösterreich, ver¬
schied eine schlagfertige, resolute
Mitarbeiterin, die unermüdlich für
den ÖGB tätig war.

Vizebürgermeisterin Gertrude
Fröhlich-Sandner überbrachte dem
Kongreß die Grüße der Bundeshaupt¬
stadt. Aus Genugtuung und Freude
über das Erreichte, so führte sie aus,
dürfe man nicht vergessen, daß Er¬
folge der arbeitenden Bevölkerung
nicht in den Schoß gefallen sind; es
gilt daher, wachsam zu sein, daß die
Erfolge auch in einer ständig sich
wandelnden Welt Erfolge bleiben, daß
sie ausgebaut werden und daß Män¬
nern und Frauen neue, bessere
Chancen erschlossen werden.

Der Vizepräsident des Österreichi¬
schen Arbeiterkammertages, Natio¬
nalratsabgeordneter Otto Skritek,
übermittelte die besten Wünsche des
Arbeiterkammertages. Er hob her¬
vor, daß die Kammer für Arbeiter
und Angestellte als gesetzliche In¬
teressenvertretung ein besonderes
Augenmerk auf die besonderen In¬
teressen der weiblichen Arbeitneh¬
mer gerichtet habe und die in den
Anträgen des Frauenkongresses ent¬
haltenen Forderungen so weit wie
möglich unterstützen werde.

Prüfen — nicht hinausschieben
Sozialminister Vizekanzler Ing.

Rudolf Häuser entbot im Namen der
Bundesregierung und im eigenen Na¬
men den Vertreterinnen von hun-
derttausenden gewerkschaftlich or¬
ganisierten Frauen freundschaftli¬
chen und kollegialen Gruß. Die Re¬
gierung sei sich ihrer Aufgabe be¬
wußt, die Belange, die auf diesem
Kongreß von einem so großen Teil
der Bevölkerung vertreten werden,
einer Erfüllung zuzuführen. Grund¬
sätzlich muß auch im Rahmen der
Gewerkschaftsarbeit zwischen aktu¬
ellen Tagesfragen und langfristigen
Zielsetzungen unterschieden werden.
Manche Ziele können innerhalb einer
bestimmten Zeitphase gelöst werden;
manche bedürfen aber zu ihrer Rea¬
lisierung einer langen Zeit. Bei allen
Forderungen, die vom ÖGB in der
Zweiten Republik erhoben wurden,
hat sich der ÖGB stets verantwor¬
tungsbewußt die Frage vorgelegt, ob
auf Grund der wirtschaftlichen Mög¬
lichkeiten eine Realisierung möglich
sei. Jedenfalls darf es aber nicht so
sein, daß die Verwirklichung von Re¬
formen mit dem Argument, die
Frage bedürfe erst einer gründlichen
Prüfung, auf die lange Bank gescho¬
ben wird.

Aus der Geschichte der Zweiten
Republik wissen wir, sagte Häuser,
daß die Arbeitnehmer 25 Jahre lang
auf ein österreichisches Arbeitszeit¬
gesetz warten mußten; die 60prozen-
tige Witwenpension konnte erst ein
Jahrzehnt, nachdem diese Forderung
auf einem Frauenkongreß des ÖGB
erhoben wurde, verwirklicht wer¬
den. Auch die Kodifikation des Ar¬
beitsrechtes wurde bereits 1962 vor¬

gelegt, konnte aber bisher nur i
Teilbereichen realisiert werden. W
müssen dafür Sorge tragen, daß jen
Besserstellungen, die für die Arbei
nehmer erreicht worden sind, auc
für die Zukunft gesichert werden.

Aufruf zur Selbsthilfe

ÖGB-Vizepräsident Altenburg«
gab seiner Genugtuung über di
Existenz einer einheitlichen Gewert
schaftsbewegung Ausdruck un
meinte, daß auch bei den Frauen di
gemeinsame Arbeit erfolgreich ws
und zu neuen Erfolgen führen wir<
Auf die Forderung nach Chancer
gleichheit eingehend, rief der Redne
den Frauen zu:

„Die Gewerkschaftsbewegung b(
ruht auf Selbsthilfe. Greifen Sie doc
zur Selbsthilfe, wenn die andere
nicht hören wollen."

Eindringlich wandte sich Alten
burger gegen Preiserhöhungen, m;
denen sich die Paritätische Kommis
sion nicht befaßt hatte. Er sagte:

„Wenn Lohndisziplin, dann auc
Preisdisziplin. Wir werden nicht zu
sehen, wenn ein Teil der Sozialpart
ner undiszipliniert einseitig Preis
erhöht."

Grüße aus dem Ausland

Ella Bollier vom Schweizerische
Gewerkschaftsbund brachte ihr
Freude zum Ausdruck, daß di
Schweizerinnen im Ausland nu
nicht mehr mit dem Makel der poli
tischen Rechtlosigkeit behaftet sine
sondern seit dem historischen Ereig
nis der Volksabstimmung vom 7. Fe
ber dieses Jahres endlich die po
litischen Rechte auf eidgenössische
Ebene haben. Damit ist zwar ein we
sentlicher Schritt, aber doch nur eil
weiterer Schritt auf dem Weg zu
Gleichberechtigung, zur tatsächlicher
Partnerschaft von Mann und Frau ir
der Gesellschaft, getan.

Elisabeth Martinie vom christlicher
Weltverband der Arbeitnehmer be
tonte, daß die Frauen erst dann ein«
vollgültige Rolle im Beruf und in de:
Gesellschaft werden spielen können
wenn sie sich selbst bewußt sind
welche Bedeutung und welchen Ein¬
fluß sie auf die Geschicke der Staa¬
ten haben. Die Rednerin fordert«
eine bessere Ausbildung, Berufsvor¬
bildung und Umschulung, eine Er¬
leichterung beim ständigen Wechse
zwischen Beruf und Haushalt, ein«
bessere Gestaltung der Aufstiegs¬
möglichkeiten der Frauen im Berui
und eine stärkere Einschaltung der
Frauen in die Planung für Wohnun¬
gen, Umwelt und Städtebau. Wir be¬
richten in der November-Nummei
über den weiteren Verlauf des Kon¬
gresses.
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Vorsicht - Elektroschock!

„Österreich ist der elektrotech-
ische Abfallkübel Europas", meinte
iipl.-Ing. Smola, der Generalsekretär
es österreichischen Verbandes für
lektrotechnik, kurz ÖVE genannt,
mola charakterisierte mit dieser Be-
terkung eindeutig die Situation auf
em Gebiet der Elektrosicherheit in
sterreich vor etwa zwei Jahrzehn-
sn: Installationsmaterialien und
lektrogeräte, die in den Erzeugungs¬
indern nicht verkauft werden konn-
sn und auch dort vorschriftswidrig
'aren, kamen auf den österreichi-
:hen Markt. Nun sind zwanzig
ahre bei der schnellen Entwicklung
er Technik eine besonders lange
eit, und es hat sich in diesem
bschnitt auch allerhand geändert,
it Österreich in den letzten Jahren
ielleicht auch schon ein Paradies
er Sicherheit geworden?
► Die Zahl der im Haushalt ver¬
wendeten Elektrogeräte hat sich ver-
ierfacht, teilweise sogar versechs-
icht.
• Gleichstromnetze werden durch
rehstromnetze ersetzt.

► Lichtsteckdosen wurden von
chutzkontaktsteckdosen — kurz
chukodosen genannt — abgelöst.
» Während früher eine Anschluß-
:istung von etwa tausend Watt die
Torrn für eine mittlere Wohnung
/ar, sind heute dreitausend bis fünf-
ausend Watt das Übliche.

► Die Einführung des Fehlerstrom-
chutzschalters bietet seit Jahren die
löglichkeit, in jeder Anlage, sei es
un ein Haushalt oder ein Industrie-
etrieb, Personen vor gefährlichen
erührungsspannungen zu schützen.
Trotz all dieser Fortschritte aber

leiben Elektrogeräte und Installa-
onsmaterialien, die man gelinde ge-
agt nur als Todesfallen ansprechen
ann, weiterhin im Verkaufspro-
ramm. Dies ist deswegen besonders
rschreckend, weil der Gesetzgeber
ereits im Jahre 1965 versuchte,
urch ein modernes Elektrotechnik-
esetz endgültig mit unvorschrifts-
läßigen Elektrogeräten und Bautei-
en aufzuräumen.
Das Elektrotechnikgesetz — kurz

1-Gesetz genannt — hält in seinem
3 eindeutig und unmißverständlich

;st, daß elektrische Betriebsmittel
nd elektrische Anlagen innerhalb
es ganzen Bundesgebietes so zu er-
ichten, herzustellen, instand zu hal-
;n und zu betreiben sind, „daß ihre
»etriebssicherheit, die Sicherheit von
'ersonen und Sachen — gewähr¬
tet ist." Im § 8 (1) E-Gesetz heißt
s dann weiter, daß „elektrische Be¬

triebsmittel, die den Erfordernissen
des § 3 nicht entsprechen", im Inland
nicht in Verkehr gesetzt werden
dürfen. In den Strafbestimmungen
des § 15 E-Gesetz heißt es weiter:
„Wer einer Bestimmung dieses Bun¬
desgesetzes ... zuwiderhandelt, be¬
geht eine Verwaltungsübertretung
und wird ... mit Geld bis zu 30.000
Schilling oder mit Arrest bis zu sechs
Wochen bestraft." Sechs Jahre ist
dieses E-Gesetz nun schon alt gewor¬
den, der eingangs zitierte Ausspruch
von Österreich als dem elektrotech¬
nischen Abfallkübel Europas aber
gilt heute leider noch wie eh und je.

Prüfzwang — die Ideallösung?
Angesichts der großen Zahl von

Elektrogeräten, die zwar nicht den
Vorschriften entsprechen, die man
aber jederzeit im Handel kaufen
kann, fragt sich jeder Laie und noch
mehr natürlich jeder Fachmann: Ist
das E-Gesetz nun unbrauchbar oder
wird nur seine Durchführung von
einzelnen Institutionen „gebremst"?
Wie weit die Meinungen über diese
Fragen voneinander abweichen, dies
zeigte im Frühsommer eine Forum¬
diskussion vor Gewerkschaftsfunk¬
tionärinnen. Vertreter der Elektro¬
industrie, des Österreichischen Ver¬
bandes für Elektrotechnik und des
Vereins für Konsumenteninformation
diskutierten die Frage „Wie sicher
sind unsere Elektrogeräte?" Ein Ver¬
treter des Elektrofachhandels hatte
sich — wie bei ähnlichen anderen
Veranstaltungen — kurzfristig ent¬
schuldigen lassen.

Einige charkteristische Äußerun¬
gen der Teilnehmer an der erwähnten
Forumdiskussion mögen das breite
Streuungsfeld der Meinungen ab¬
stecken: „Auf keinem anderen Gebiet
der Technik gibt es ähnlich einheit¬
liche Bestimmungen wie im Bereich
der Elektrotechnik. Das 1965 verab¬
schiedete Elektrotechnikgesetz ist
aber leider noch nicht in das Bewußt¬
sein breiter Bevölkerungskreise ein¬
gedrungen und daher schwer oder
nur mit Gewalt anwendbar. Die tech¬
nischen Möglichkeiten der Sicherheit
bei Elektrogeräten werden aus kom¬
merziellen Gründen nicht voll aus¬
geschöpft. Paradoxerweise kommt es
oft vor, daß ein Gerät, je länger es
produziert wird, immer unsicherer
wird. Der Grund dafür ist darin zu
suchen, daß sehr oft die Qualität des
verwendeten Materials vermindert
wird, um den Verkaufspreis halten
oder senken zu können. Letztlich
mangelt es an der Endkontrolle, so
daß immer wieder elektrotechnisch

unsichere Geräte den Betrieb ver¬
lassen." (Dipl.-Ing. Smola)

„Der einzige Ausweg ist es, endlich
den im Elektrotechnikgesetz § 8 (2)
vorgesehenen Prüfzwang einzufüh¬
ren; das Gesetz sagt: Das Bundes¬
ministerium ... kann durch Ver¬
ordnung elektrotechnische Betriebs¬
mittel bestimmen, die auf die Ein¬
haltung der elektrotechnischen Si¬
cherheitsvorschriften geprüft werden
müssen, bevor sie im Inland in Ver¬
kehr gesetzt werden, soweit diese
Betriebsmittel üblicherweise von
elektrotechnisch Fachkundigen be¬
nützt werden! Gegen Händler oder
Erzeuger, die das Gesetz übertreten,
müßte rigoros vorgegangen werden."
(Ing. Schaffer, Leiter der Forschungs¬
stelle des Allgemeinen Unfallverhü¬
tungsdienstes.)

„Wozu wird immer wieder der
Prüfzwang gefordert? Der Prüf¬
zwang hätte nur eine allgemeine
Verteuerung aller Elektrogeräte zur
Folge. Marktkontrollen haben ge¬
zeigt, daß nur zwischen einem
Zehntel und einem Viertel der in

Österreich hergestellten Geräte nicht
sicher sind. Leider zwingt der Kon¬
kurrenzkampf mit den Diskontern
auch seriöse Fachhändler dazu, weni¬
ger erfreuliche Verkaufsmethoden
anzuwenden, als sie eigentlich möch¬
ten." (DDr. Dolinay, Geschäftsführer
des Fachverbandes der Elektroindu¬
strie.)

„Die meisten Elektrogeräte, die
uns heute verkauft werden, bürden
uns ein viel zu hohes Maß an Eigen¬
verantwortung auf. Wenn das Gerät
kein ÖV-Zeichen trägt, garantiert
praktisch niemand dafür, daß dieses
Gerät elektrotechnisch sicher ist.
Wenn dennoch jede Menge von unge¬
prüften Geräten verkauft wird, dann
fragt man sich mit Recht: Entweder
der Fachhandel kennt sich selbst
nicht aus, dann aber dürfte er sich
eben nicht als qualifizierter Fach¬
handel bezeichnen; oder aber der
Fachhandel kennt die Vorschriften
und verkauft dennoch unsichere
Geräte. Solch ein Vorgehen kann man
nur noch als Mord aus Profitgier be¬
zeichnen. Der Verein für Konsumen¬
teninformation rät daher jedem
Käufer, sich auf dem Kassazettel be-
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stätigen zu lassen, daß er ein ein¬
wandfreies und sicheres Gerät er¬
standen hat. In Zweifelsfällen muß
der Konsument den Mut und den Le¬
benswillen aufbringen, auch von
einem günstig scheinenden Kauf
zurückzutreten. (Ing. Gibler, Verein
für Konsumenteninformation.)

Die kritischen Äußerungen der
Konsumentenvertreter zeigen eines
ganz genau: Die Verordnungsermäch¬
tigung des Elektrotechnikgesetzes
ist derzeit nur mangelhaft ausge¬
schöpft. Dies liegt teilweise in dem
geringen Interesse der zuständigen
Behörden und an dem oft sehr ener¬
gischen Widerstand mancher Wirt¬
schaftskreise, die ihre Erwerbstätig¬
keit nicht durch zusätzliche Gesetze
behindert sehen wollen. Gegen diese
Widerstände muß das Interesse des
fachlich nicht gebildeten Verbrau¬
chers durchgesetzt werden.

Warnung vor dem Tod

Nur allzu leicht und fast hand¬
greiflich läßt es sich beweisen, wie
berechtigt die skeptischen Äußerun¬
gen jener Diskussionsteilnehmer sind,
die dringend den Prüfzwang verlan¬
gen: Im Rahmen der laufend vom
österreichischen Verband für Elek¬
trotechnik (ÖVE) durchgeführten
Marktkontrollen werden monatlich
etwa 30 Geräte beanstandet und
einer autorisierten Prüfanstalt zur
Begutachtung übergeben. Die Män¬
gel, die bei diesen Begutachtungs¬
verfahren festgestellt werden, sind
durchwegs sehr schwerwiegend und
können jederzeit einen Elcktrounfall
herbeiführen.

Wird solch ein beanstandetes Ge¬
rät nicht nach einer schriftlichen
Aufforderung aus dem Verkehr ge¬
zogen, so wird gegen den Erzeuger
oder bei ausländischen Waren gegen
den Importeur Anzeige erstattet. Es
bedeutet daher keineswegs einen
Eingriff in ein schwebendes Verfah¬
ren, wenn der Name und der Erzeu¬
ger derartiger Geräte öffentlich ge¬
nannt werden. Der Personenkreis,
der vor diesen unsicheren Geräten
gewarnt werden soll, kann vielmehr
gar nicht groß genug sein; denn bis
zu einem endgültigen Gerichtsurteil
bleiben die Geräte ja weiterhin im
Handel. Zehn Beispiele aus der lan¬
gen und traurigen Liste der be¬
anstandeten Geräte:
® Thermolux, Heizstrahler „Lido":
Entspricht in drei Punkten nicht den
Vorschriften.
® Kleinbahn, Spielzeugtransforma¬
tor: Entspricht in mehreren Punkten
nicht den Vorschriften.
® Taike, Einfachkochplatte: Drei
schwere Mängel.

• Tippcofix, Spielzeugdoppelkoch¬
platte: Zwei Fehler.
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• Soudel, Lötkolben: Vier Fehler
(besonders gefährlich ist dabei das
Thermoplastkabel).
• Toshiba, Filmleuchte: Entspricht
vom Stecker beginnend nicht den
Vorschriften.
© Vest, Tischleuchte: Mehrere Feh¬
ler, neigt zu gefährlichen Masse¬
schlüssen.

Aladin, Stehleuchte: Entspricht in
sieben Punkten nicht den Vorschrif¬
ten.
® Schilfrohrstehleuchte ohne Her¬
stellerangaben: Entspricht in sechs
Punkten nicht den Vorschriften.
• Zierleuchte, Fernsehleuchte ohne
Herstellerangaben: Entspricht in acht
Punkten nicht den Vorschriften.

OVE-Zeichen hat Vorrang
Was kann nun der Verbraucher

als das am ärgsten benachteiligte
Glied in der Wirtschaft tun, um sich
vor Nachteilen zu bewahren? Schließ¬
lich ist er allein es ja, der sein sauer
verdientes Geld für Geräte ausgibt,
die laut Gesetz gar nicht verkauft
werden dürften.

Bei Großgeräten (Kühlschränken,
Waschmaschinen, Geschirrspülauto¬
maten usw.) weist nur ein verhältnis¬
mäßig geringer Prozentsatz der
Geräte Fehler auf. Viele Geräte tra¬
gen das ÖVE-Prüfzeichen, so daß es
nicht schwerfallen wird, ein geeig¬
netes elektrisch sicheres Gerät zu
finden.
3 Bei kleineren Geräten ist bereits
Vorsicht geboten. Wärmegeräte,
Kinderspielzeug und Bastelwerkzeug
haben zumeist mindestens einen
wunden Punkt. Hier empfiehlt es
sich besonders, nach Geräten mit
einem ÖVE-Prüfzeichen zu suchen.
Bei Geräten ohne Prüfzeichen ist
unbedingt eine Bestätigung darüber
zu verlangen, daß das Gerät elektro¬
technisch sicher ausgeführt ist. So
könnte etwa auf dem Kassazettel be¬
stätigt werden: Dieses Gerät ent¬
spricht den geltenden Vorschriften.
Sehr alte Geräte haben nämlich oft
den damaligen Vorschriften entspro¬
chen, sind aber derzeit dennoch ge¬

fährlich! Sollte sich eine Reklamatio
als notwendig erweisen, dann i,
solch eine Bestätigung eine wer
volle Hilfe. Theoretisch kann jed<
Händler solch eine Bestätigung aus
stellen, ohne auch nur im geringste
zögern zu müssen, da ja unsichei
und unvorschriftsmäßige Geräte lai
Gesetz nicht verkauft werden düi
fen. Verweigert ein Händler für ei
Gerät die Ausstellung solch eine
Bestätigung, dann ist vom Kai
dieses Gerätes auf jeden Fall al
zuraten.
® Leuchten sind ein ganz besor
deres Kapitel; denn mehr als d:
Hälfte aller im Handel angebotene

e -• i..
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Leuchten sind unvorschriftsmäßij
Die Unfallquote mit Leuchten ist nu
deshalb so gering, weil Leuchten se]
ten in Verbindung zu „Erde" ar
gegriffen werden. Viele im Kunsl
gewerbe erzeugte Leuchten, Ziel
leuchten, Fernsehleuchten usw. sin
bei etwas robusterer — also eigenl
lieh normaler — Handhabung wahr
Todesfallen. Ob der Handel seine
Lagerbestand radikal auf elektrc
technisch sichere Leuchten reduziei
oder ob er sich weiterhin über da
Elektrotechnikgesetz hinwegsetz
dies wird erst die nahe Zukunf
zeigen.

Fest steht, daß man gerade b<
Leuchten eine Bestätigung über di
Sicherheit des Gerätes nur in weni
gen Fällen erhalten wird. Daher zur
Abschluß ein praktischer Rat: Leuch
ten sollen niemals in Verbindung mi
Wasserleitungen, Zentralheizungs
körpern, Steinfußböden und andere]
Erden angegriffen werden. Diese
Rat klingt im Zeitalter der Mond
fahrt geradezu absurd. Doch er is
ein wichtiger Beitrag zum Uber
leben; leider sind wir in österreiel
sechs Jahre nach Verabschiedun|
des Elektrotechnikgesetzes nicht wei
tergekommen, als die zahlreichei
Gefahren aufzuzeigen und davo
warnen zu können: Gebe es der
Prüfzwang, dann könnte sich de
Verbraucher darauf verlassen, dal
er nur sichere, vorschriftsmäßig!
Geräte bekommt. /. g
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BILDUNG UND KULTUR

ir werden darum beneidet

Als reiseleiter von Studiengruppen österreichischer gewerkschaftsschüler im
usland, insbesondere in Frankreich und England, wurde ich in den letzten
ihren des öfteren von ausländischen kollegen nach meinem arbeitsgebiet
inerhalb des ÖGB befragt.

Wenn ich dann einiges über die
tigkeit unseres bildungsreferats auf
ilturellem gebiet berichtete, über
leatervorstellungen und konzerte,
e wir unseren mitgliedern zu
esentlich gesenkten preisen zugäng-
ch machen, aber auch über die för-
;rung der laienkünstler, über die
tigkeit unserer filmstelle und ähn-
:hes, war das staunen der ausländi-
hen kollegen oft sehr groß. Sie
iben in ihren Organisationen nichts
:rgleichbares aufzuweisen.
Die einen begnügten sich nun mit
:r feststellung dieses Unterschiedes,
einten, ihre mitglieder seien an sol¬
len dingen nicht interessiert, andere
>er begannen dann weiter zu fra-

BÜCHER

chlampige Geschichtsschreibung
Herr Universitätsprofessor Dr. Fe¬

ie Ermacora gilt als besonders
renger Prüfer; erst unlängst gab
ne Studentenzeitung einige Kost¬
oben von Fragen aus dem Wasser-
cht bekannt, deren Beantwortung
:r Herr Professor von seinen Stu-
;nten erwartete. Er muß es sich da-
:r gefallen lassen, daß auch sein
uch, das als Band 1 der „Studien-
ihe zum öffentlichen Recht und zu
>litischen Wissenschaften" unter
:m Titel „Österreichische Verfas-
ingslehre" bei Wilhelm Braumüller
schienen ist, genauer unter die
upe genommen wird.
Über den 15. Juli 1927 berichtet
is Buch auf Seite 34, daß auf den
reispruch der Schattendorfer Täter
e Sozialdemokraten mit dem Gene-
.lstreik geantwortet hätten. Das ist
cht richtig. Der Generalstreik war

gen, erkundigten sich, wie denn der
ÖGB darauf gekommen sei, seinen
mitgliedern auch auf diesem gebiet
dienste anzubieten, welche erfahrun-
gen wir damit sammeln, wie viele
kulturelle Veranstaltungen wir im
jähr durchführen. Und viele meinen,
daß dies doch eigentlich sehr wert¬
voll wäre und daß sie sich darum
bemühen müßten, auch in ihren Or¬
ganisationen ähnliches zu schaffen.

Ich glaube, wir haben wirklich alle
Ursache, darauf stolz zu sein, daß
wir unseren bruderorganisationen
auf diesem gebiet so weit voraus sind,
auch wenn leider sehr viele unserer
mitglieder von den chancen, die wir
ihnen hier bieten, noch keinen ge-

erst eine Folge des Blutbades in
Wien.

Ferner wird behauptet, die Ge¬
meindeverwaltung habe nicht das
Bundesheer zur Bekämpfung der
Tumulte angesprochen, sondern sich
mit der machtlosen Bundespolizei be¬
gnügt, wozu noch das Gerücht trat,
daß die Gemeindewache auf Seiten
der Aufrührer zur Waffe gegriffen
hätte. Auch das ist nicht richtig. Die
Gemeindeverwaltung hat sich nicht
nur nicht mit der Bundespolizei be¬
gnügt, die gar nicht so machtlos
war — über neunzig Tote! —, son¬
dern hat lebhaft gegen ihren Einsatz
protestiert. Was aber die Gemeinde¬
wache betrifft, so ist erstens die Ge¬
meindeschutzwache gemeint — denn
erst nachdem diese auf alliierten
Einspruch aufgelöst werden mußte,
stellte man die Gemeindewache auf
— und zweitens wurde diese erst als
Folge der blutigen Ereignisse des
15. Juli ins Leben gerufen und
konnte daher gar nicht Anlaß zu dem
Gerücht geben, auf Seiten der „Auf¬
rührer" zur Waffe gegriffen zu
haben, zumal auch diese keine Waf¬
fen besaßen.

Ebenfalls auf Seite 34 wird vom

brauch machen (übrigens muß ehr¬
licherweise zugegeben werden, daß
uns ein allzu schnelles anwachsen
der nachfrage fallweise in Verlegen¬
heit stürzen könnte, weil wir jetzt
schon manchmal nicht alle karten¬
wünsche erfüllen können).

Die österreichischen arbeiter und
angestellten erwarten von ihren ge-
werkschaften heute mit recht ein
weit gefächertes angebot an leistun-
gen. Die klassischen gewerkschaft¬
lichen aufgaben: erhöhung des
lebensstandards, arbeitszeitverkür-
zung und andere errungenschaften
materieller und sozialpolitischer
natur sind nur ein teil davon, für
viele unserer kolleginnen und kol¬
legen sind die kulturellen tätigkeiten
des ÖGB kaum weniger wichtig —
und sie werden ihnen von monat zu
monat bewußt, wenn sie das Veran¬
staltungsprogramm erhalten.

So hat sich aus einer kulturellen
Verpflichtung, die der ÖGB im
Vakuum der ersten nachkriegsjähre
aus Verantwortungsbewußtsein frei¬
willig auf sich genommen hat, ein
zusätzliches band zwischen ihm und
seinen mitgliedern entwickelt. Ein
band, um das uns so manche durch¬
aus freundschaftlich beneiden.

Stern

großdeutschen Frontkämpferverband
gesprochen, der jedoch eindeutig
christlichsozial-monarchistisch orien¬
tiert war.

Auf Seite 37 wird berichtet, daß
die großdeutsche Regierung unter
Schober einen Versuch zur Bildung
einer Zollunion gemacht habe, der
jedoch auf Grund einer englischen
Initiative vom Völkerbund unter¬
sagt wurde. Ob Schober großdeutsch
war, darüber läßt sich streiten.
Jedenfalls war es keine großdeutsche
Regierung, denn Regierungschef war
der christlichsoziale Bundeskanzler
Dr. Ender (Vorarlberg). Als nach Be¬
kanntmachung des Zollunionplanes
Frankreich, Italien und die Tsche¬
choslowakei eine direkte Aktion
gegen ihn planten, gelang es der eng¬
lischen Labourregierung, die Mächte
zu veranlassen, die Angelegenheit
vor den Völkerbund zu bringen, der
seinerseits die Sache dem Internatio¬
nalen Gerichtshof zuwies. Geschei¬
tert ist der Plan schließlich an dem
Erkenntnis dieses Gerichtshofes, doch
hatte Schober als Außenminister
schon zuvor, bedrängt durch die Fol¬
gen des Zusammenbruches der Cre-
ditanstalt und die daraus resultie-
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rende Kreditnot Österreichs, dem
Völkerbund mitgeteilt, daß Öster¬
reich den Zollunionsplan nicht mehr
verfolge.

Ebenfalls auf Seite 37 wird von
den bedeutungsvollen Wahlen vom
24. April 1932 gesprochen, ohne je¬
doch zu erklären, daß es sich um
Landtags- und nicht um National¬
ratswahlen gehandelt habe; die letz¬
ten Nationalratswahlen der Ersten
Republik hatten am 9. November
1930 stattgefunden.

Auf Seite 38 wird mitgeteilt, daß
die sozialdemokratischen Selbst¬
schutzverbände am 31. Jänner 1934
verboten worden waren, da man im
Zuge von Hausdurchsuchungen in
Linz mit dem bewaffneten Wider¬
stand der Sozialdemokraten kon¬
frontiert worden war. Richtig ist,
daß der Schutzbund schon im März
1933 aufgelöst worden war und der
bewaffnete Widerstand in Linz be¬
kanntlich erst in den Morgenstunden
des 12. Feber 1934 eingesetzt hat. Im
selben Zusammenhang behauptet
Herr Professor Dr. Ermacora, daß
die Folge des Bürgerkriegs eine
Verordnung war, durch die die
Sozialdemokratische Partei aufge¬
löst wurde. Historiker werden dar¬
auf hinweisen, daß es sich da um
eine Verwechslung von Ursache und
Wirkung handelt.

Auf Seite 47 wird schließlich be¬
hauptet, daß für den 19. Dezember
1945 die ersten freien Wahlen seit
1932 angesetzt worden waren; wäh¬
rend bis zum 19. Dezember 1945 die
drei „Lizenzparteien" eine Allpar¬
teienregierung gebildet hätten, sei es

nach dem 19. Dezember zu einer
ÖVP-SPÖ-Regierungskoalition ge¬
kommen. Richtig hingegen ist, daß
die ersten freien Wahlen seit 1932
schon am 25. November 1945 stattge¬
funden haben und ein Repräsentant
der KPÖ bis 20. November 1947 der
Regierung angehörte. JTS

Entlarvung der Mythen

Die Fragestellung in diesem Buch
ist weder allein soziologisch, ökono¬
misch oder sozialphilosophisch im
Sinne der entsprechenden, nach
Gegenstand und Methode mehr oder
minder eng begrenzten Fachdiszipli¬
nen, in denen der Mensch — wenn
überhaupt — nur indirekt vorkommt.
Vielmehr geht es hier um den Ver¬
such, die anthropologische Dimension
der modernen Industriegesellschaft
erkennbar zu machen.

Die Beiträge zu diesem Buch liegen
ganz auf der Linie der klassischen,
sozialkritischen Tradition, die — wie
der konservative Kultursoziologe
Hans Freyer einmal gesagt hat — in
der Entwicklung der industriellen
Gesellschaften als eine Art geistiger
Widerstandsbewegung gewirkt hat.
Wenn einige zentrale Mythen unserer
Gesellschaft entlarvt werden, so soll
dadurch weder ihre Realität noch
ihre Wirksamkeit geleugnet werden.
Gewiß wird man zunächst einmal da¬
von ausgehen müssen, diese Mythen
wie andere soziale Teilbestände zu
beschreiben und ihre spezifische
Funktion in der Reproduktion dieser
Gesellschaft zu analysieren — etwa
die Rolle des einseitig auf den Kon¬
sum orientierten Verhaltens in einer
auf wachsendem Verbrauch und Ver¬

schleiß beruhenden Wirtschaft, in de
der homo consumens als eine neu
Form des sozialen Charakters da
notwendige, subjektive Korrelat ob
jektiver Faktoren darstellt.

Zweifellos liegt die eigentlich
Stärke in der scharfsinnigen Diagnos
sozialer Pathologien gerade dort, w
man dem ersten Anschein nach best
Gesundheit vermuten würde. Hie
handelt es sich nicht einfach um de:
Versuch, ein diffuses Unbehagen a:
der Kultur zu artikulieren, sonder
um die gelungene Aufdeckung reale
Tendenzen, die sehr wohl im End
effekt zu jenem „komfortablen Ge
häuse der Hörigkeit" führen könnet
vor dem Alexis de Tocqueville un
Max Weber gewarnt haben.

Sind die Kräfte der Reform übet
haupt noch stark genug, entspre
chende strukturelle Veränderungei
die nicht radikal und tiefgreifend ge
nug angesetzt werden können, in de
Kürze der zur Verfügung stehende
Zeit durchzusetzen, oder stehen diese
Zivilisation schwere innere un
äußere Erschütterungen bevor, di
am Ende zu kataraktartigen Zusam
menbrüchen führen können? Ist, m:
anderen Worten, Befreiung nur noc
als Katastrophe denkbar?

Dr. Oskar Schatz hat die im Band
enthaltenen Beiträge aus der große
Zahl der während der Salzburge
Humanismus-Gespräche vorgetrage
nen Meinungen und vertretene
Standpunkte ausgewählt. n

Die erschreckende Zivilisation. Salzbur
ger Humanismusgespräche. Herausgegebe
von Oskar Schatz, Erich Fromm, Herbei
Marcuse. Europa-Verlag, Wien 1970. 273 Sei
ten, Leinen, S 160.—.

INTERNATIONALE UMSCHAU

Georg Lukäcs' letztes Interview

Der vor kurzem im Alter von
86 Jahren verstorbene Georg Lu¬
käcs, einer der großen alten Män¬
ner des zeitgenössischen Marxismus,
war immer ein Unbequemer ge¬
wesen. Ein Ärgernis sowohl für die
Dogmatiker und Praktiker des
etablierten „Kommunismus", die ihn
seit Lenins Tagen einen Revisioni¬
sten — und Schlimmeres — schimpf¬
ten, wie auch für die Vertreter eines

über Marx hinausweisenden schöpfe¬
rischen Marxismus, denen er allzuoft
als Orthodoxer erschien.

Ein Mensch mit seinem Wider¬
spruch, der vor Stalin das Knie
beugte und gleichzeitig Gottfried
Keller verehrte, der vor dem Altar
der Parteibonzen peinliche Selbst¬
kritik übte und 1956 im Kampf
gegen den ungarischen Stalinismus
sein Leben aufs Spiel setzte. Einer

der belesensten, kultiviertesten Gei
ster der Zeit und ein terribl
simplificateur, der noch bis zuletzt ai
seiner These festhielt, daß de
schlechteste Sozialismus besser se
als der beste Kapitalismus, erg
— da für ihn die Sowjetunion eil
sozialistisches Land war — der stali
nistische Terror etwa der Schweize
kapitalistischen Demokratie vorzu
ziehen wäre.

Aber auch das konnte nicht da
letzte Wort eines Mannes sein, ii
dem sich eine ursprüngliche messia
nische Gläubigkeit — er sei „seine
Gottes voll" hatte Max Weber von
jungen Lukäcs gesagt — mit einen
verbissenen Rationalismus zu ver
einen suchte und der die Entwick
lung im eigenen Lager mit kriti
schem Blick verfolgte.

Die einem schöpferischen Sozialis
mus verpflichtete französische Zeit
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iirift „L'homme et la societe"
itfensch und Gesellschaft) hat in der
Kummer 20/71 ein Interview veröf-
mtlicht, das der bereits vom Tod ge-
;ichnete Lukäcs in einem Waldhaus
1 der Nähe von Budapest im April
ieses Jahres Yvon Bourdet gewährt
atte. Es war Lukäcs' letztes Inter-
iew, und bereits ist gesagt worden,
> handle sich hier um sein politi-
:hes Testament.
Freilich wäre man nicht über-

ischt, wenn im Verlaufe der näch-
;en Jahre noch Schriften von
ukäcs veröffentlicht würden, die
lit mehr Recht Anspruch darauf er¬
eben könnten, als sein politisches
estament angesehen zu werden,
3er wie dem auch sei: diesem Inter-
iew kommt zumindest insofern eine
esondere Bedeutung zu, als Lukäcs
arin die Entwicklung im Sowjet-
ereich nicht nur mit überraschender
chärfe kritisiert, sondern sogar, was
ie Zukunft anlangt, einen pessi-
listischen Unterton anklingen läßt,
em man in seinen früheren Äuße-
ingen nie begegnete.
Darüber befragt, was er von der
ehandlung der Intellektuellen in
er Sowjetunion halte, meinte
ukäcs, Rußland sei die zweitgrößte
Weltmacht und müsse deshalb über
ne Armee verfügen, die technisch
if der Höhe der amerikanischen
:i. Die natürliche Folge davon sei,
iß diejenigen Wissenschaftler, deren
orschungen eine unerläßliche Vor-
assetzung der Vervollkommnung
er Waffentechnik ist, unberührbar
nd. Sie können sagen und tun, was
e wollen. Andererseits befinden
ch die Intellektuellen, die nicht
iteressen verteidigen, die auf so
irekte Weise mit der Existenz der
owjetunion verbunden sind, in
ner ziemlich schlechten Situation,
in Solschenizyn befindet sich in
ner äußerst schwierigen, beinahe
nmöglichen Lage. Der Unterschied
vischen den Wissenschaftlern und
en Schriftstellern ist durch die
sgenwärtige Situation des Aufbaus
es Sozialismus bedingt.

Würde Rußland sich nicht völlig
nd unwiderruflich zur Freiheit der
'issenschaftlichen und technischen
orschung bekennen, könnte es nicht
lehr weiter existieren.

Dann kam das Gespräch auf den
.ufstand in Nordpolen vom vergan-
enen Jahr. Lukäcs meinte, in jedem
jzialistischen Land gebe es ökono-
lische Probleme, die aber nicht ohne
ine Demokratisierung des Lebens
er Arbeiterklasse gelöst werden
önnten. Aber die Bedingungen für
ine Demokratisierung sind noch
icht geschaffen worden, was die Er¬

eignisse in Polen sehr eindeutig be¬
wiesen. Man konnte dabei eine
Gleichgültigkeit der Arbeitermassen
den Arbeiterorganisationen gegen¬
über beobachten. Es wäre aber ein
Fehler, zu glauben, daß in dieser Be¬
ziehung große Unterschiede zwischen
Polen und den anderen sozialisti¬
schen Ländern bestünden.

Gewiß ist es in Polen zu einer Ex¬
plosion gekommen und in anderen
Ländern nicht, aber man findet die¬
selbe Gleichgültigkeit überall, und
jeden Augenblick kann diese Gleich¬
gültigkeit von Arbeitern, die spüren,
daß ihre Organisationen nicht dazu
dienen, ihre wahren Rechte zu ver¬
teidigen, zu einer Gleichgültigkeit
gegenüber den Dingen des Alltags
werden, und diese kann sich plötz¬
lich in einen spontanen Streik ver¬
wandeln, wie es in Polen geschehen
ist.

Diese Gefahr besteht in jedem
sozialistischen Land. In jedem von
ihnen kann morgen geschehen, was
in Polen geschehen ist. Lukäcs ging
schließlich so weit, Talleyrand zu zi¬
tieren, der gesagt habe, man könne
mit Bajonetten alles tun, nur nicht
darauf sitzen. Ein System, das dar¬
auf aufgebaut ist, daß wir auf Bajo¬
netten sitzen müssen, ist kein solides
System. Deshalb müssen alle Länder
Osteuropas als Übergangsregime be¬
trachtet werden, die eine ökonomi¬
sche Reform benötigen.

Aber eine echte ökonomische Re¬
form — Lukäcs übernahm damit die
Ausgangsthese des „Prager Früh¬
lings" — kann nur über eine Demo¬
kratisierung des Alltagslebens der
Arbeiter erreicht werden.

Die Fragen, die dadurch aufgewor¬
fen werden, sind noch nicht gelöst
worden. Im übrigen glaube er nicht,
daß die gegenwärtige Bürokratie in
den Oststaaten fähig sei, eine solche
ökonomische Reform durchzuführen.
Er wolle zwar nicht sagen, daß alle
Forderungen der Arbeiter erfüllt
werden müßten, aber es müsse ein
permanenter Dialog zwischen den
Arbeitern und der Partei stattfinden,
damit die Partei wisse, welche Fra¬
gen die Arbeiter beschäftigten. Aber
man hat noch nie eine Reform erlebt,
die von einer Bürokratie durchge¬
führt wurde.

Lukäcs betonte, es gehe ihm nicht
um eine bürgerliche Demokratie,
sondern um eine echte proletarische
Demokratie in Sinne der Sowjets
von 1917. Lenin wäre absolut gegen
die heutigen Kolchosen gewesen, da
diese rein bürokratische Organisa¬
tionen sind.

„Wir müssen eine wahre Demokra¬

tie erreichen, sonst werden wir den
Sozialismus nie erreichen." Aber das
Absterben des Staates — von dem
Marx und Engels gesprochen hatten
— liegt in sehr, sehr weiter Ferne.
Es kann sich nur innerhalb einer
Demokratie vollziehen. Mit der heu¬
tigen Bürokratie aber wird der Staat
immer stärker, mächtiger, und man
sieht keine Anzeichen einer Ände¬
rung.

Schließlich wurde Lukäcs noch
über seine Einstellung zu Mao Tse-
tung befragt, aber auf dieses heikle
Problem wollte er sich nicht einlas¬
sen, und er beschränkte sich auf die
Feststellung, daß er sich außerstande
fühle, die wahren Prinzipien der chi¬
nesischen Revolution zu verstehen.

Auch dieses letzte Interview von
Lukäcs wirft mehr Fragen auf als es
beantwortet.
# Wie kann man von „sozialistischen
Ländern" sprechen, wenn man
gleichzeitig deren gegenwärtige Re¬
gime anklagt, den Weg zum Sozialis¬
mus zu verbarrikadieren?

# Kann man das Sitzen auf Bajonet¬
ten Sozialismus nennen?

0 Wie wäre im Zeitalter der wissen¬
schaftlich-technischen Revolution
und der wirtschaftlichen und staat¬
lichen Mammutorganisationen eine
Rückkehr zu den Sowjets von 1917 zu
verwirklichen?
# Wie läßt sich die von Marx gefor¬
derte Diktatur des Proletariats mit
Lukäcs' Forderung nach einer Demo¬
kratisierung vereinen?
# Wäre nicht auch die Bürokratie
dialektisch zu sehen, und, wenn ja,
führte diese Dialektik nicht eher zu
einem neuen Cäsarismus als zum
Sozialismus?
# Ist die bürgerliche Demokratie ab¬
zuschaffen oder ist nicht viel eher auf
ihr aufzubauen?

Es wären noch zahllose weitere
Fragen zu stellen, aber Lukäcs hat —
ein Grundmangel fast aller marxisti¬
schen Theoretiker — zu den konkre¬
ten Problemen der staatlichen und
gesellschaftlichen Organisation nie
mehr als vage Andeutungen ge¬
äußert. So wird auch in diesem letz¬
ten Interview eines der bedeutend¬
sten marxistischen Theoretiker die
Ratlosigkeit eines „orthodoxen"
Marxismus gegenüber den konkreten
Problemen der Gegenwart offenbar.

Lukäcs vermochte keinen Weg auf¬
zuzeigen, wie seine proletarische
Demokratie in den heutigen „soziali¬
stischen" Ländern zu etablieren sei:
„Wie lange das (die Bürokratie) noch
dauern kann, kann natürlich nie¬
mand sagen." Arnold Künzli
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Angela und Attica

Als kürzlich 1200 der 2250 Insas¬
sen des Zuchthauses Attica im
Staate New York meuterten und 42
Menschen, davon 10 Geisel, getötet
wurden, da waren Wiener Leitartik¬
ler schnell mit massiven Verurteilun¬
gen bei der Hand.

„Die Mörder von Attica", schrieb
etwa der angesehene Chefredakteur
der „Wiener Zeitung", „haben nun
selbst das Urteil über sich gefällt, das
keine Gnade mehr einschließt. Mit
Killern will die Gesellschaft nichts
zu tun haben, auf ,bessere Kontakte'
■mit ihnen wird verzichtet, Mördern
gegenüber ist jede humanitäre Re¬
gung deplaciert. Sie gehören hinter
Schloß und Riegel, und zwar zu den
schwersten Bedingungen."

Wie so oft im hektischen Zeitungs¬
betrieb, war dieses Urteil zumindest
vorschnell. Schon wenige Stunden
später stellte sich heraus, daß jene
zehn der insgesamt dreißig von den
meuternden Häftlingen als Geisel
festgehaltenen Gefängniswärter, die
bei der Rückeroberung des Zucht¬
hauses durch die Polizei umkamen,
keineswegs von den Häftlingen er¬
stochen, sondern in der Hitze des Ge¬
fechtes von den Polizisten selbst er¬
schossen worden waren — ebenso wie
32 der Häftlinge. Es zeigte sich auch,
daß dieser Sturmangriff keineswegs
notwendig war, denn die meuternden
Häftlinge hatten sich mit den Behör¬
den über die paar Verbesserungen
des Kerkerlebens, die sie verlangten,
schon so gut wie geeinigt. Der
Sturmangriff sollte nur gewisser¬
maßen die Ehre der Ordnungskräfte
wiederherstellen.

„Heißer Sommer" im Kerker

Die wichtigste Erkenntnis jedoch,
die ein sorgfältigeres Studium des
Materials erbrachte, war der Um¬
stand, daß es sich in Attica sehr
wahrscheinlich um eine Fortsetzung
der „heißen Sommer" von einst mit
anderen Mitteln gehandelt hatte:
Nahezu alle Meuterer waren Neger
oder farbige Portorikaner — und ihr
Aufstand war auch nicht eine verein¬
zelte Aktion, sondern stand in einem
Zusammenhang zu ähnlichen Ereig¬
nissen in anderen Gefängnissen, vor
allem dem Tod des schwarzen Häft¬
lings George Jackson bei einem Aus¬
bruchsversuch in San Quentin in
Kalifornien und dem in diesen Ta¬
gen anhängigen Prozeß gegen die
farbige Dozentin Angela Davis: Es
war also nicht zuletzt ein politisches
Ereignis.

Aber kann man Häftlinge —
„Sträflinge, Gewohnheitsverbrecher
und Blutverbrecher", wie sie Hofrat
Stamprech nennt — überhaupt als
politische Kämpfer betrachten?

Dazu sei zunächst folgendes festge¬
stellt: Bei den meisten Insassen ame¬
rikanischer Gefängnisse ist noch gar
nicht erwiesen, ob sie überhaupt
Verbrecher sind: 52 Prozent von
ihnen sind nämlich nur Untersu¬
chungshäftlinge. Sie könnten gegen
Kaution auf freien Fuß gesetzt wer¬
den — wenn sie das Geld dafür hät¬
ten. Nun haben aber die Farbigen
Amerikas gewöhnlich dieses Geld

n

1

nicht, und deshalb müssen sie im Ge¬
fängnis bleiben. Das hat dazu ge¬
führt, daß die weitaus meisten Häft¬
linge Amerikas heute Neger oder
Portorikaner sind — in Attica waren
zum Beispiel vor der Meuterei 85
Prozent aller Insassen Farbige, vor
allem aus der Stadt New York. Die
Wärter aber waren allesamt Weiße
vom Lande oder aus kleinen Städten.
Sie behandelten die Neger mit Ver¬
achtung und Brutalität.

Vom Getto ins Gefängnis

Aber die Neger bilden auch des¬
halb die überwältigende Mehrheit
der amerikanischen Gefängnisinsas¬
sen, weil sie viel leichter in den
Kerker kommen als ein Weißer. Die
meisten jungen Neger Amerikas
wachsen heute in städtischen Gettos
auf, in zerrütteten, arbeitslosen Fa¬
milien, elenden Behausungen und
unzureichenden Schulen. Sie sehen in
ihrer Umwelt nichts anderes als Ver¬
zweiflung und Gewalt und versuchen
selbst, durch Gewalt ihrem Milieu zu
entrinnen — entweder durch kri¬
minelle Handlungen oder politischen
Radikalismus. Haben sie sich aber

einmal schuldig gemacht, dann sin
sie oft für immer dem amerikani
sehen Gefängnissystem, das vielfac
nichts anderes ist als eine modern
Form der Sklaverei, verfallen.

Ein solcher junger Neger wa
George Jackson. In einem der Ne
gergettos Chikagos aufgewachser
wo er in seinen ersten Lebensjahre
keinen Weißen zu Gesicht bekan
unternahm er mit achtzehn Jahre
einen Überfall auf eine Tankstell«
bei dem ihm ganze 70 Dollar in di
Hände fielen.

Der Jugendliche wurde wegen di€
ses Raubüberfalles zu einer Straf
„von nicht weniger als einem Jah
Kerker" verurteilt. Er hätte bereit
nach sechs Monaten Haft amnestier
werden können, aber das gescha
nicht. Jedes Jahr mußte er vor einer
Tribunal erscheinen — und da e
sich regelmäßig zu radikalen Idee
bekannte, schickte ihn die Kommis
sion immer wieder als ungebessert i
die Zellen des berüchtigten kalifoi
nischen Soledad-Gefängnisses zi;
rück. So verbrachte Jackson wege
des Tankstellenraubes elf Jahre hin
ter Kerkermauern, siebeneinhal
davon in Einzelhaft.

Die Soledad-Brüder

Obwohl er sich durch Lektür
während der Haft ein reiches Wisse
aneignete und mitreißende Brief
schrieb, die vor einiger Zeit unte
dem Titel: „Soledad-Bruder: Die Ge
fängnisbriefe George Jacksons" i
mehreren Sprachen als Buch erschit
nen sind, war er beim weißen Aul
sichtspersonal in Soledad verhaßt.

Anfang 1970 kam es zu einem un
geklärten Zwischenfall, bei dem ei
weißer Aufseher im Soledad-Gefäng
nis ermordet wurde, nachdem ei
anderer Wärter drei Neger erschos
sen hatte. Als Schuldige wurden di
drei farbigen Häftlinge Jackson, 2J
Fleeta Drumgo, 23, und Joh:
Cluchette, 24, angeklagt. Die Nege
Kaliforniens waren aber von der Un
schuld dieser drei— nicht mitein
ander verwandten — „Soledad-Brü
der" überzeugt und die Schwarze
Panther-Bewegung beschloß, etwa
für ihre Befreiung zu tun.

Aber noch vor sinnvolleren Aktio
nen faßte der erst siebzehnjährig'
Jonathan Jackson — ein echter Bru
der George Jacksons — einen toll
kühnen Plan: Am 7. August 197'
überfiel er mit zwei anderen jungei
Negern das Gerichtsgebäude in Sai
Rafael in Marin County bei Sai
Franzisko und entführte aus eine
Verhandlung heraus den Richte
Harold Haley, ein Mitglied de
Obersten Gerichts von Kalifornien
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en Bezirksstaatsanwalt Gary Tho-
las und drei angeklagte „Panther",
nter ihnen Ruchell Magee. Sie hat-
en die Absicht, die Geisel später ge-
en die Soledad-Brüder auszutau-
chen. Aber der Lieferwagen, mit
em Jonathan Geisel und Befreite
regführen wollte, fuhr schon nach
renigen Metern in einen Kugelhagel
er Polizei. Jonathan, der Richter
[aley und zwei Angeklagte star-
en; nur Magee kam mit dem Leben
avon.

ngela Davis verhaftet

Als einer der Hauptverantwort-
chen an der mißglückten Entfüh-
ung wurde sofort auch die den kan¬
onischen Behörden längst mißlie-

m

ige farbige Philosophiedozentin
ngela Davis, 26, von den Behörden
ssucht. Diese intelligente Schülerin
ss Revolutionsphilosophen Mar-
ise, die auch in Paris und Frankfurt
;udiert und kurze Zeit an der Uni-
ersität San Diego unterrichtet hatte,
ar die bekannteste Sprecherin der
arbigen in Kalifornien gewesen. Sie
ar gleichzeitig Mitglied der 1966 in
akland gegründeten Schwarzen-
anther-Partei und des „Che-
umumba-Clubs" der Kommunisti-
:hen Partei Amerika.
Angela Davis, die am Überfall

icht teilgenommen hatte, wurde be-
ihuldigt, Jonathan die Waffen für
ie Attacke geliefert zu haben,
edenfalls tauchte sie sofort unter
nd wurde erst im Oktober 1970 in
ew York verhaftet. Ob die Beweise
;gen Angela glaubwürdig sind und
a sie wegen Beihilfe zum Mord in
ie Gaskammer muß, dürfte in Kürze
ne weiße kalifornische Jury ent-
rheiden, die sicher wenig Sympa-
lie für farbige Revolutionäre hat.
Die moskauhörigen Kommunisten

ihren einstweilen die Propaganda-
ommel für Angela — was ihr
ahrscheinlich mehr schadet als
ützt. Die Panther-Partei hingegen

hat sich von der San-Rafael-Aktion
distanziert und bezeichnet sie als
„anarchistischen Revolutionsersatz".

Aber die Panther, der radikalste
Flügel der amerikanischen Neger¬
bewegung, sind derzeit selbst zutiefst
uneinig. Vor allem zeigt sich am Bei¬
spiel dieser politischen Partei, wie
oppositionelle Tätigkeit von Farbi¬
gen fast ständig mit Gefängnis be¬
droht ist: Von Anfang an war diese
Panther-Partei ständig von farbigen
Polizeispitzeln durchsetzt. Im Bestre¬
ben, sich gegen sie zu wehren, mach¬
ten sich die Panther-Führer mitschul¬
dig an verschiedenen Gewalttaten.
Eldridge Cleaver, der „Propaganda¬
chef" der Panther, ist nach Algerien
geflüchtet; Huey Newton, ihr „Vertei¬
digungsminister", wurde erst vor
kurzem aus dem Gefängnis entlas¬
sen und muß wahrscheinlich bald
wieder hinein, und sein einstiger
Kampfgefährte und jetziger politi¬
scher Gegner Bobby Seale ist wegen
Mitschuld an der Ermordung eines
Spitzels angeklagt.

Wie starb Jackson?

Ein Prozeß jedenfalls hat sich
inzwischen erübrigt: Das Verfahren
gegen den Soledad-Bruder George
Jackson. Bei einem völlig ungeklär¬
ten Zwischenfall im San-Quentin-
Gefängnis Anfang September starb
er an einem einzigen Schuß in den
Kopf. Mit ihm starben bei dem kur¬
zen Gefecht zwei andere Gefangene
und drei Wächter. Die Gefängnis¬
behörden behaupten, daß ein Anwalt
Jackson eine Pistole zugesteckt hatte
und daß er einen Fluchtversuch
unternahm. Im Tumult kamen
25 Gefangene frei und stürzten sich

III B§ 8

auf die Wächter und offenbar auch
auf Mitgefangene. Wenige Tage spä¬
ter begann der Aufstand im Attica-
Gefängnis im Staate New York.

Wie immer es um Schuld oder Un¬

schuld der Häftlinge bestellt sein
mag: Amerikas Strafanstalten sind
heute jedenfalls ein wichtiger Schau¬
platz im Kampf zwischen dem wei¬
ßen Establishment und einigen zehn¬
tausend der aktivsten Angehörigen
der farbigen Minderheit Amerikas.
Und gerade in dieser Situation wird
durch zahlreiche Recherchen von
Journalisten und Justizbeamten
offenbar, welch furchtbare Orte
meisten dieser Gefängnisse sind.
Nicht einmal Präsident Nixon glaubt
daran, daß man in diesen Anstalten,
in denen oft Mörder und Sexualver¬
brecher als bewaffnete Hilfswärter
über ihre Mitgefangenen gesetzt
werden, gebessert werden kann: Er
hat sie als „Universitäten des Ver¬
brechens" bezeichnet.

Sturm auf Attica

Das Magazin „Time" hat Anfang
dieses Jahres eine ausgedehnte
Untersuchung über diese „Schande
Amerikas", die 4037 Gefängnisse des
Landes, angestellt und herausgefun¬
den, daß zum Beispiel im Cummins
Gefängnis in Arkansas tausende Ge¬
fangene wie Sklaven zwölf Stunden
im Tag auf den ausgedehnten Baum¬
wollfeldern der Anstalt arbeiten
müssen — ohne irgendeine Bezah¬
lung dafür zu bekommen. Wer auf¬
muckt, wird erschossen: So fand man
auf der Gefängnisfarm, nur ober¬
flächlich begraben, drei Skelette von
Häftlingen. Im übrigen sind die
Häftlinge in den meisten Gefängnis¬
sen homosexuellen Attacken und der
Brutalität von Mitgefangenen aus¬
gesetzt. Die Wärter haben genug zu
tun, ihr eigenes Leben zu schützen.

Verglichen mit diesem Hinter¬
grund waren die Forderungen der
rebellierenden Farbigen in Attica
maßvoll: Sie verlangten unter ande¬
rem bessere Bezahlung für ihre
Arbeit, das Recht auf politische Ver¬
sammlungen und religiöse Freiheit
für die schwarzen Moslems unter den
Gefangenen, Beendigung der Post¬
zensur, besseres Essen, mehr Bil¬
dungsmöglichkeiten, Beschwerde¬
recht und Amnestie für den Auf¬
stand.

Der New-Yorker Gouverneur
Rockefeiler, der als Liberaler gilt,
verhandelte ein paar Tage lang, be¬
vor er — vielleicht unter dem Druck
des weißen Mittelstandes — die
Rebellion in einem Meer von Blut er¬
tränkte. Wer von den Häftlingen
nicht umkam, wurde später halbtot
geprügelt. Aber vielleicht sind diese
Opfer und Leiden nicht ganz ver¬
geblich gewesen. O. F.
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JM MAN KAN

antizyklisch (zu griechisch anti =
gegen; kyklos = Kreis): dem Kreis¬
lauf von Konjunktur und Krise
entgegenwirkend; unregelmäßig
wiederkehrend. (Seite 19.)

Bretton Woods, Ort im Staate New
Hampshire, USA, war im Juli
(1.—22.) 1944 Tagungsort der Wäh-
rungs- und Finanzkonferenz der
Vereinten Nationen, an der
44 Staaten teilnahmen. In dem Ab¬
kommen von Bretton Woods wur¬
den die Gründung der Weltbank
und die Einrichtung des Internatio¬
nalen Währungsfonds (IMF) ein¬
stimmig beschlossen. (Von der
UdSSR nicht ratifiziert.) (Seite 25.)

Bruttonational- (oder Bruttosozial-)
Produkt repräsentiert den Gesamt¬
wert der erzeugten Güter und Lei¬
stungen einschließlich des zu sei¬
ner Herstellung notwendigen Ver¬
schleißes an Produktionsmitteln
(der Abschreibung im volkswirt¬
schaftlichen Sinn, das heißt des
tatsächlichen Verbrauches von Ma¬
schinen, Bauten usw.). (Seiten 11
und 17.)

CGC = Confederation Generale des
Cadres (französische Angestellten¬
gewerkschaft.) (Seite 17.)

Dogma (griechisch dogma = Mei¬
nung, Lehrsatz, Verordnung): un¬
geprüft hingenommene Behaup¬
tung; philosophischer oder theo¬
logischer Lehrsatz; unumstöß¬
licher, verpflichtender Glaubens¬
und Sittenlehrsatz. (Seite 14.)

Domei (Verband) = Alljapanische
Föderation der Arbeit, wurde am
12. November 1964 durch den Zu¬
sammenschluß des ZENRO (All¬
japanischer Gewerkschaftskon¬
greß) und des SODOMEI (Föde¬
ration japanischer Arbeiterver¬
bände) gegründet. Vereinigt über
zwanzig größere und eine Anzahl
kleiner Gewerkschaften mit ins¬
gesamt zirka 1,5 Millionen Mit¬
gliedern. (Seite 17.)

Feudalismus (von mittellateinisch
feodum, feudum = Lehen; zu alt¬
hochdeutsch fihu = Vieh [?] oder
Gut). Gesellschaftssystem, das etwa
im 9. Jahrhundert (nach Ansicht
einiger Gelehrter noch früher) in
Westeuropa entstand und bis zu
einem nicht genau bestimmten
Zeitpunkt andauerte.
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NICHT ALLES WISSEN

Max Frisch (geboren 15. Mai 1911 in
Zürich), Schweizer Dramatiker und
Erzähler; ursprünglich Architekt,
dann — nach seiner Studienreise
(1951/52) nach Amerika und
Mexiko — freier Schriftsteller. Das
Hauptthema seines desillusionie-
renden, zeitkritischen, intellektuel¬
len, variantenreichen Werkes ist
die Erkenntnis, daß der moderne
Mensch sich selbst entfremdet ist.
Breitenwirkung hatte Frisch mit
den Romanen „Stiller" und „Homo
Faber" und den Dramen „Herr
Biedermann und die Brandstifter"
und „Andorra". (Seite 3.)

Goldparität. Austauschverhältnis der
Währungen untereinander auf
Grund des festgelegten Feingold¬
gehalts. Man versteht heute unter
Goldparität vor allem den durch
den Internationalen Währungs¬
fonds (IMF) festgelegten Kurs, der
sich nach den amerikanischen
Goldankaufspreis richtete (35 Dol¬
lar für 31,1035 g = 1 Unze). Neben
diesem offiziellen Goldpreis gibt es
seit 1968 einen freien Goldpreis.
Er wurde zur Abwehr der Speku¬
lation eingeführt. (Seite 25.)

Griechische Philosophenschulen. Sie
gaben der antiken wissenschaftli¬
chen Forschung der vorchristlichen
Zeit ihr eigenartiges Gepräge,
waren oft festgefügte Organisatio¬
nen, die Jahrhunderte überdauer¬
ten, zusammengehalten durch die
Ehrfurcht vor ihrem Stifter und
dessen Ideen. Der eigentliche
Zweck dieser Schulen bestand
demgemäß weniger im Unterrich¬
ten als im gemeinschaftlichen
Philosophieren und Studieren.
(Seite 15.)

International Monetary Fund =»
IMF = Internationaler Währungs¬
fonds. Eine der 15 Spezial-Insti-
tutionen der Vereinten Nationen.
Zu ihren Aufgaben zählen: För¬
derung der internationalen Zusam¬
menarbeit in Währungsfragen.
Konsultationen im Falle größerer
Änderung der Wechselkurse. Sie
tritt für einen Ausgleich im Welt¬
handel ein, vermittelt Finanzhilfe
zur Überbrückung kurzfristiger
Zahlungsschwierigkeiten. Arbeitet
an der Beseitigung von Hindernis¬
sen, die einen freien Verkehr von
Geld und Kapital im Wege stehen.
(Seite 17, 25 u. f.)

konterkarieren (zu französisch coi
trecarrer = entgegenarbeiten, en
gegenwirken): etwas hintertreibe
durchkreuzen, einer Sache en
gegenarbeiten; in die Quere kon
men. (Seite 18.)

kumulieren (zu lateinisch cum
lare = häufen): anhäufen, si<
häufen; einen Wahlkandidat«
mehrere Stimmen geben. (Seite 2'

Liquidität. Zahlungsbereitschaft, d
zur Erfüllung der fälligen Ve
pflichtung aufrechterhalten wir
(Seite 17.)

Fritz Machlup (geboren 15. Dezer
ber 1902 in Wiener Ne
stadt), österreichisch-amerikan
scher Volkswirtschaftler, ist se
1933 in den Vereinigten Staate
wurde im Jahre 1934 Profess
(besonders für Preis- und Auße:
wirtschaftstheorie) in Buffal
1947 in Baltimore und seit 19i
lehrt er an der Princeton Unive
sity. Zu seinen Hauptwerken zä
len: Börsenkredit, Industriekrec
und Kapitalsbildung (1931); We1
bewerb im Verkauf (1966). (Sei
29.)

Oligopol (griechisch oligos = weni
polein = verkaufen, Handel tre
ben). Marktform, bei der m
wenige Marktteilnehmer ein G
anbieten oder nachfragen; jed
verfügt über einen beachtliche
Anteil am Gesamtmarkt, und se
Marktverhalten hat unmittelba
Rückwirkungen auf die wirtschaf
liehe Lage der übrigen. (Seite 2(

Paria (tamilisch) im weiteren Sini
eine gesellschaftlich verachte
Gruppe von Menschen. Diese B
Zeichnung kommt von der niedri
sten, unterhalb der indischen K
stenordnung stehen, etwa 80 Mi
lionen zählende Klasse der „U
berührbaren", deren Angehörij
die verachtetsten Berufe ausübi
und erst im neuen Indien d
Wahlrecht erhielten. Ihre Gleicl
Stellung, um die sich Mahatn
Gandhi sehr bemühte, machte vi
Schwierigkeiten. (Seite 6.)

restriktiv (zu lateinisch restingere
zurückziehen, beschränken): eil
schränkend, einengend; Gegei
satz: extensiv (räumlich ausdel
nend, erweiternd). (Seite 25.)

tertiärer Sektor („dritter Sekto;
nach Landwirtschaft und Indi
strie): Dienstleistungssektor; <
umfaßt den Bereich des Handel
des Verkehrs, des Fremdenve
kehrs, der Kreditinstitute, d(
Versicherungsinstitute, der freie
Berufe, des öffentlichen Diensti
und der übrigen Dienstleistunge
(Seite 2.)



ACHLESE

GB-Kongreß: Wahlen und Verabschiedung

m 24. September wählte der 7. Bundeskongreß die für die
ächsten vier Jahre verantwortlichen Funktionäre des ÖGB.
Jber den Verlauf des Bundeskongresses berichten wir ausführ-
2h in der November-Nummer.)
Is Vorsitzender der Wahlkommission unterbreitete Ing. Wil-
elm Hrdlitschka die Wahlvorschläge. Auf einstimmigen Be-
:hluß der Kommission schlug er zunächst die Wiederwahl von
nton Benya zum Präsidenten des ÖGB vor. Dieser Vorschlag
ind die einstimmige Annahme. Ing. Hrdlitschka schlug auf
nhelligen Beschluß der Kommission als Vizepräsidenten Erwin
Itenburger, Ing. Rudolf Häuser und Hans Bock zur Wiederwahl
ar. Auch dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen,
ür die Kontrollkommission schlug der Berichterstatter als
rdentliche Mitglieder vor: Josef Benicsek, Dr. Heinz Kienzl,
lurt Kolouch, Franz Schönbauer, Franz Schröpfer, Franz Teu-
ilbauer und Leopold Horak. Dieser Vorschlag fand die ein-
timmige Annahme.
ezüglich der Ersatzmitglieder unterbreitete Ing. Hrdlitschka
3l gen den Vorschlag: Johann Lilak, Ernst Panni, Rudolf Tonn
nd Walter Neuhaus.
ei der Abstimmung wurde der Vorschlag der Wahlkommission
ei einigen Stimmenthaltungen einstimmig angenommen,
ig. Hrdlitschka verwies nochmals auf die Statutenänderung,
/onach es künftighin nur zwei Leitende Sekretäre geben soll
nd schlug Erich Hofstetter und Alfred Ströer vor. Unter leb-
aftem Beifall wurde dieser Vorschlag einhellig gebilligt,
'orsitzender Dr. Staribacher dankte dem Komitee dafür, daß
s ihm gelungen ist, über einige schwierige Situationen hinweg-
ukommen, und gratulierte allen Neugewählten. Wie er weiter
usführte, wurde in den letzten Monaten vielfach über die
Jemokratie im Österreichischen Gewerkschaftsbund diskutiert.
)ieser Kongreß und die Wahl des Präsidiums beweisen, betonte
ler Vorsitzende, daß der ÖGB eine der demokratischesten
)rganisationen Österreichs und darüber hinaus der Welt ist.
)em ÖGB wurden in den letzten Tagen viele Zensuren positiver
Vrt gegeben. Nur einige Kritiker glaubten, daß innerhalb dieser
)rganisation zuwenig Demokratie herrsche. Hätten sich diese
Critiker jedoch die Mühe und die Zeit genommen, unsere
)rganisationsform kennenzulernen, dann würden sie verstehen,
laß wir stolz darauf sind, als demokratische Organisation in der
»samten Welt großes Ansehen zu genießen. Wenn es darüber
linaus noch eines Beweises bedurft hätte, dann ist die Wahl
Vnton Benyas zum Präsidenten die Garantie für die Demokratie
n Österreich.
)er Vorsitzende sprach hierauf den ausscheidenden Mitgliedern
ler Kontrollkommission, Alfred Billmaier, Karl Schwendner,
:ranz Stein, Fritz Klenner, Franz Gallina und Karl Laub, den
5ank aus und fügte bei: Diese Kollegen haben besonders in der
etzten Legislaturperiode viel Ungemach ertragen müssen, aber
ie haben sich als demokratische Organisation, nämlich als
Controlle, bewährt und damit unserer Organisation große Dienste
srwiesen.
'räsident Benya würdigte dann — in alphabetischer Reihenfolge —
las Wirken der ausscheidenden führenden Funktionäre Klenner,
Senghofer und Zak.
zritz Klenner, sagte er, hat seine vielseitige Begabung immer voll
ind ganz in den Dienst der Gewerkschaftsbewegung gestellt.
1945 wurde ihm die Leitung des Pressereferates des ÖGB über¬
ragen. Wenn wir heute eine gute und niveauvolle Gewerkschafts-
jresse mit einer modern gestalteten „Solidarität" als Zentral-
srgan haben, so ist das vor allem sein Verdienst. Unter seiner
naßgeblichen Mitwirkung erfolgte 1947 die Gründung des
Berlages des ÖGB, dessen Geschäftsführer er heute noch ist.
Der Präsident erinnerte an die schriftstellerische Tätigkeit
Kienners, an sein Standardwerk „Geschichte der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung" und seine sozialkritische Studie „Das
Unbehagen in der Demokratie", vermerkte sein Wirken als
Stellvertretender Generalsekretär des ÖGB von 1956 bis 1959
jnd als Obmann der Kontrollkommission und seine Berufung
zum Generaldirektor der BAWAG 1963. 1959 wurde Fritz
Klenner vom Herrn Bundespräsidenten für seine schriftstelle-
■ische Tätigkeit als Lehrer an der Sozialakademie der Titel
'rofessor verliehen.
Franz Senghofer hat 25 Jahre lang eine für den ÖGB äußerst
/vichtige Funktion innegehabt. Seit 1946 war er der Leiter des
Bildungsreferates des ÖGB, seit 1959 Leitender Sekretär für das
Bildungswesen. Ihm unterstand die Schulung und Heranbildung
der gewerkschaftlichen Funktionäre und Vertrauensmänner.



Nicht zuletzt durch seine Initiative wurden zahlreiche Gewerk
schaftsschulen gegründet. Der Präsident würdigte die Fähigkei
Senghofers auf kulturellem Gebiet, wo er viele tausende kul
turelle Veranstaltungen organisierte. Sein Ziel war es, auch dei
arbeitenden Menschen zur Kunst zu führen. Bei dem vor zwe
Jahrzehnten unternommenen Versuch, einen ganzen Konzert
Zyklus als geschlossene Veranstaltung für Gewerkschaftsmitglie
der durchzuführen, fehlte es nicht an skeptischen Stimmen
Heute ist die Nachfrage nach Konzert- und Theaterkartei
größer als das Angebot. Als weiteres Experiment, das ebens<
glückte, wagte Senghofer die großen Ausstellungen künstle
rischer Freizeitarbeiten. Senghofer — den der Präsident al
großen Volksbildner bezeichnete — wurde 1958 für seine Vet
dienste um die Arbeiterbildung der Titel Professor verlie
hen.
In den Händen von Josef Zak lag seit der Gründung des ÖGI
1945 die Verwaltung der finanziellen Angelegenheiten de
Gewerkschaftsbundes. Wir können heute mit gutem Gewissei
sagen, daß die Finanzen des ÖGB seit dieser Zeit in guter
Händen waren. Kollege Zak kann bei seinem Ausscheiden nich
nur auf eine geordnete Verwaltung, auf gut geführte Liegenschal
ten, sondern auch auf eine ständige Vermehrung des ÖGB-Ver
mögens verweisen. Der Präsident erinnerte daran, daß Josef Zal
1959 Leitender Sekretär des ÖGB wurde, und hob hervor, dat
es nicht zuletzt sein Verdienst ist, daß der ÖGB eine finanziel
starke Organisation ist, die nicht nur bedeutende Beträge füi
Unterstützungsleistungen an die Mitglieder, für Bildungseinrich
tungen und für unsere Jugend zur Verfügung stellen kann, son
dem auch für jeden gewerkschaftlichen Kampf gewappnet ist
1950 wurde Zak zum Vorsitzenden des Vorstandes der jetziger
BAWAG gewählt, 1966 wurde ihm der Kommerzialrat-Tite
verliehen.
In feierlicher Form und unter dem anhaltenden Beifall de:
Kongresses überreichte Präsident Benya den .drei Geehrten dif
höchste Auszeichnung, die der ÖGB zu vergeben hat, die Jo
hann-Böhm-Plakette.
Im Namen aller drei Ausgezeichneten sprach Franz Senghofei
Worte des Dankes.

Heinz Kienzl neuer Obmann der ÖGB-Kontrolle

Im Hause des ÖGB fand am 28. September die Konstituierunj
der Kontrollkommission des ÖGB statt. Die Mitglieder der
Kontrollkommission wählten als Nachfolger des auf eigener
Wunsch zurückgetretenen bisherigen Obmanns Prof. Fritz Klenne:
einstimmig Dr. Heinz Kienzl zum neuen Obmann der ÖGB
Kontrollkommission. Entsprechend den geänderten Statuter
gehört der Kontrollobmann dem ÖGB-Präsidium mit beraten
der Stimme an. Dr. Kienzl erklärte, er werde bemüht sein, in
Einvernehmen und in Zusammenarbeit mit den übrigen Mit
gliedern der Kontrolle die für eine demokratische Organisatior
besonders wichtigen Aufgaben der Kontrollkommission nacf
bestem Wissen und Gewissen wahrzunehmen.
Dr. Heinz Kienzl, ein anerkannter Nationalökonom, bringt füi
diese Funktion alle Voraussetzungen mit. Nach seinem StudiurT
an der Hochschule für Welthandel widmete er sich und seint
Fähigkeiten der Gewerkschaftsbewegung. Seit 1969 ist Dr. Kienz
Stellvertretender Generaldirektorder Nationalbank.

Bücher- und Schallplattengilde Gutenberg
Wußten Sie, daß Sie als Mitglied des ÖGB ohne sonstige Verpflich¬
tungen die Vorzugspreise der Büchergilde Gutenberg beanspruchen
können? (Verlangen Sie bitte ein Gildenheft.)
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Sparen Unfallschutz
an muß ja nicht gleich an das Schlimmste denken I Und

wenn nichts passiert — umso besser. Gespartes Geld
ann den ersehnten Urlaub verwirklichen oder einen an-
iren Wunsch erfüllen. Die monatlichen Sparkontoauszüge
halten Sie auf dem laufenden und geben auch Auskunft
über die Höhe des Unfallschutzes - im Fall des Falles!

o einfach können Sie durch Sparen die Zukunft Ihrer Familie sichern:
sn Kupon ausfüllen und an die BAWAG senden; die Unterlagen kommen
Dstwendend zu Ihnen ins Haus.

Und das ist die neue Idee: Ihr Sparbuch ist Ihre
Versicherungspolizze! Der Unfallschutz beginnt
sofort nach Hingang der ersten Spareinlage und
kann bei Invalidität bis zu 300% der Sparsumme
betragen. Bei Tod durch Unfall beträgt die Ver¬
sicherungsleistung das Doppelte der Spareinlage.

AWAG SVS-sparversichern —
infacher geht's wirklich nicht!

BAWAG

BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
Näheres in der
November-Ausgabe
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