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In diesem Heft

finden

Der
Strom

wird
knapp
Seite 8

In unserer Titelgeschichte braucht der Wirt¬
schaftsjournalist Franz Summer den Teu¬
fel „Energiekrise" gar nicht erst an die
Wand zu malen, denn diese Energiekrise
ist schon leibhaftige Tatsache. Selbst das
Land der unbegrenzten Möglichkeiten muß
Notstandspläne für den Fall des Zusam¬
menbruches der Energieversorgung aus¬
arbeiten. Dabei steht in den Vereinigten
Staaten schon eine Reihe von Kernkraft¬
werken in Betrieb, während der erste öster¬
reichische Atomstrom erst in drei Jahren
fließen wird. Summer untersucht die Lage
der Stromversorgung und faßt auch das
heiße Eisen der Organisation der öster¬
reichischen Elektrizitätswirtschaft an.
Die
große
Fusion
Seite 5
Der Autor unse¬
res Leitartikels,

Metallarbeiter¬
zentralsekretär

Sepp Wille, woll¬
te eigentlich sei¬
nen Beitrag „Die größte Fusion" genannt
wissen, war aber nicht gekränkt, als die
Redaktion daraus eine „große" machte.
Immerhin bestimmt der Zusammenschluß
der vier großen Eisen- und Stahlerzeuger
die wirtschaftliche Existenz von 76.000 Mit¬
arbeitern. (Nur die Eisenbahnen haben
mehr.) Als ehemaliges Mitglied des Auf¬
sichtsrates der ÖIAG — er legte dieses
Mandat zurück, als er Abgeordneter wurde
— weiß Wille, daß es nicht leicht sein wird,
den neuen österreichischen Wirtschafts¬
riesen, der selbst im Weltmaßstab gar nicht
klein ist, in eine erfolgreiche Zukunft zu
führen.

*

Ziele der Kunsterziehung
in der Erwachsenenbildung
Seite 15
Mit vielen verbreiteten Ansichten über
Kunsterziehung geht Robert Schmitt, der
Leiter der Gesellschaft der Kunstfreunde,
scharf ins Gericht und fordert damit zu
sicherlich fruchtbarem Widerspruch heraus.
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Die Arbeiter wollten Österreich
verteidigen
Seite 24
Österreichs Arbeiter haßten den Stände¬
staat, die rotweißrote Abart des Faschis¬
mus. Sie haßten den Bundeskanzler
Schuschnigg, der Justizminister war, als die
Sieger im Bürgerkrieg vom Feber 1934
keine Gnade kannten. Dennoch waren die
Arbeiter bereit, die Heimat zu verteidigen,
als sich der braune Faschismus 1938 an¬
schickte, den „zweiten deutschen Staat" zu
verschlingen. Der Publizist Josef Hindels
schildert eindringlich, wie die Arbeiter ihren
Haß überwanden, aber Schuschnigg die hi¬
storische Gelegenheit der Versöhnung ver¬
säumte. Im Mittelpunkt der Schilderung
steht die Floridsdorfer Konferenz vom
7. März 1938, bei der Friedrich Hillegeist
prophezeite, daß die Herrschaft Hitlers bei¬
spiellosen Terror und den Zweiten Welt¬
krieg bringen werde.

Mehr
Schutz
vor |
Kredithaien
Seite 44
Geldfachmann Gustav Raab zeigt auf, wie
manche Kreditvermittler, Finanzagenturen
und Umschuldungsbüros ihre unerfahrenen
Kunden ums Ohr hauen. Mit „5,4% Kredit¬
zinsen im Jahr" wird geworben, aber
20% Gesamtbelastung im Jahr sind der
Mühlstein um den Hals der ahnungslosen
Opfer.

Gewerkschafter für Europa
Seite 48
Warum eine neue europäische Gewerk¬
schaftsinternationale gegründet werden
mußte, legt der leitende ÖGB-Sekretär
Alfred Ströer in einem AW-Gespräch dar.
Den multinationalen Wirtschaftskonzernen
muß als Gegenmacht die internationale So¬
lidarität der Gewerkschaften gegenüber¬
stehen, sollen die wirtschaftlichen und so¬
zialen Interessen der arbeitenden Men¬
schen auch im „größeren Europa" gewahrt
werden.

Japanischer Bilderbogen
Seite 57
Die Erfolge der japanischen Wirtschaft sind
kein unbegreifliches Wunder, sondern das
Ergebnis harter, zielstrebiger Arbeit, wobei
allerdings trotz hohen Lebensstandards
manches — zum Beispiel die Sozialversi¬
cherung — lange Zeit vernachlässigt wurde.
ÖGB-Volkswirtschaftsreferent Thomas Lachs
nützte einen Studienaufenthalt in Japan gut
und brachte eine Menge an Eindrücken,
aber auch an kritischen Beobachtungen mit.
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Diskussion - Kommentar

Lächerliche Vorwürfe

Als alter Gewerkschafter
lese ich besonders gerne seit
Jahren die „Arbeit und Wirt¬
schaft" wegen ihres Niveaus.
Aus diesem Grunde sehe ich
mich veranlaßt, zu einem
Artikel in Nr. 12/72, Seite 27,
Stellung zu nehmen („Ernst
gemeint").

Ich frage mich schon länger,
ob wir wirklich schon wieder
einen neuen „Habsburger"
brauchen, der diesmal nicht
Otto, sondern Gerd heißt und
den wir uns selbst aufbauen,
weil wir sonst ja keine Sorgen
haben, wie zum Beispiel Infla¬
tion, Preissteigerungen usw.
Die Vorwürfe, die dieser Herr
Ernst in seiner Glosse macht,
sind so lächerlich und an den
Haaren herbeigezogen, daß sie
einem den Genuß und die
Freude an der ganzen Zeitung
verderben können.

Als einziger Bezieher der AZ
weit und breit in meiner kon¬
servativen Umgebung reicht
mir schon das Bacher-Trauma
des Zentralorgans der SPÖ.
Nun kommt die „Arbeit und
Wirtschaft" auch noch mit die¬
sem Krampf. Politische Feind¬
schaft ist zu ertragen, poli¬
tische Lächerlichkeit aber nicht.

Josef Oberhuber, Finkenberg

Keine Lächerlichkeit

Mitarbeiter Ernst erhob keine
Vorwürfe, sondern wies lediglich
auf die leicht sonderbare Art
der Ankündigung hin, die der
Hörfunk den Sendungen großer
Interessenverbände beigibt.

„Arbeit und Wirtschaft" hat
weder „Habsburg-Kannibalis-
mus" betrieben noch betreiben
wir „Bacher-Kannibalismus".
Die Redaktion ist der Meinung,
daß die Belangsendungenglos¬
se von Ernst nicht Ausdruck
politischer Lächerlichkeit war,
sondern solche bloßlegte.

Um diesen Standpunkt zu un¬
termauern, muß ich etwas wei¬
ter ausholen. Früher kündigte

der ORF die Sendungen der
Parteien, der Kammern und des
Gewerkschaftsbundes folgen¬
dermaßen an:

„ Wir sind nun durch das Rund¬
funkgesetz zur Wiedergabe einer
Belangsendung verpflichtet. Der
ORF übernimmt dafür keinerlei
Verantwortung."

Klarerweise haben sich die
Interessenvertretungen gegen
diese abwertende Ansage, der
eine ähnliche Absage folgte, zur
Wehr gesetzt. Nebenbei be¬
merkt, sollte der Erfinder des
Ausdruckes „Belangsendung"
nicht so besonders stolz auf
seine Wortschöpfung sein.
Streng durchgedacht, wären
dann alle anderen Sendungen
keine Belangsendungen, son¬
dern ohne Belang, belanglos.
Na ja, des öfteren stimmt ja
auch dieses ...

Jedenfalls hat dann der ORF,
sicherlich nicht ohne Wissen
und nicht gegen den Willen des
Generalintendanten die Ansa¬
ge bei „Belangsendungen" fol¬
gendermaßen gestaltet:

„Auf Grund des Rundfunkge¬
setzes bringen wir nun eine Be¬
langsendung des österreichi¬
schen Gewerkschaftbundes (Bun¬
deskammer, Industriellenvereini¬
gung, Arbeiterkammer usw.). Die
Verantwortung dafür trägt aus¬
schließlich der österreichische
Gewerkschaftsbund (usw.)."

Dieser Hinweis auf die aus¬
schließliche Verantwortung fehlt
bei Werbesendungen. Also
trägt für die oft maßlose Dumm¬
heit mancher Werbesprüche,
und nicht nur für die Dummheit,
sondern auch für den mitunter
die Konsumenten hinters Licht
führenden Inhalt die Verantwor¬
tung nicht der Gestalter oder
Auftraggeber, sondern der ORF!

Schauen wir nun einmal ein
wenig das Rundfunkgesetz an.
Der Absatz 1 des Paragra¬
phen 4 besagt:

„Die Gesellschaft hat einen
Teil ihrer Sendezeit an die im
Nationalrat vertretenen politi¬

schen Parteien und an Interes¬
senverbände zu vergeben."

Es ist also keine Gnade des
ORF, solche Sendungen auszu¬
strahlen, er ist dazu verpflich¬
tet, auch wenn er dieser Pflicht
nur mit größtem Widerwillen
nachkommt!

Der Absatz geht weiter:
„Dieser Teil darf je Programm

ein Prozent nicht überschreiten
und ist auf die Bewerber um die
Zuteilung dieser Sendezeit ent¬
sprechend ihrer Bedeutung im
öffentlichen Leben aufzuteilen."

Eigentlich könnte auf Grund
dieser Bestimmung der Ge¬
werkschaftsbund eine bevor¬
zugte Behandlung verlangen!

Im dritten Absatz des Para¬
graphen 4 heißt es dann:

„Die Gesellschaft ist berech¬
tigt, im Rahmen ihrer Hörfunk-
und Fernsehprogramme Sende¬
zeiten gegen Bezahlung für
kommerzielle Werbung zu ver¬
geben."

Und im fünften Absatz:

„Sendungen nach den Absät¬
zen 1 und 3 sind in der An- und
Absage entsprechend zu kenn¬
zeichnen."

Da schau her! Daraus geht
ja deutlich hervor, daß der ORF
seit geraumer Zeit das Rund¬
funkgesetz verletzt. Das ist aber
nicht das erstemal und wird
auch nicht das letztemal ge¬
wesen sein, denn für Verlet¬
zungen des Rundfunkgesetzes
gibt es keine Sanktionen. Man
kann sich sozusagen beim Salz¬
amt beschweren ...

Worin besteht nun die Ver¬
letzung der gesetzlichen Be¬
stimmungen? Wie der ORF die
Belangsendungen ankündigt
und verabschiedet, haben wir
schon gelesen. Wie geschieht
das zum Beispiel in ö 3?

Eine sympathische Frauen¬
stimme sagt freundlich: „Und
zum Abschluß unseres heutigen
Programmes auch heute wieder
Werbetips für Sie, meine Da¬

men, und natürlich auch für
Sie, meine Herren!"

In ungezählten Fällen — man
braucht ja nur das Radio laufen
zu lassen, um es zu bemerken
— wird aber auf die An- und
Absage für Werbesendungen
ganz einfach vergessen. Aber
eine Gesetzesverletzung bleibt
eine Gesetzesverletzung, gleich,
ob sie auf böswilligem Vorsatz
oder auf Vergeßlichkeit beruht!

Schließlich sei noch des ORF
liebstes Kind, das Rundfunk¬
volksbegehren, zitiert. Dort
steht, daß je Hörfunkprogramm
bis zu zehn Prozent, je Fern¬
sehprogramm bis zu fünf Pro¬
zent der Sendezeit gegen Be¬
zahlung für kommerzielle Wer¬
bung vergeben werden können,
das aber einschließlich der ge¬
stifteten Sendungen (Patro-
nanzsendungen).

Eine Forderung des Volksbe¬
gehrens (Artikel 3, Absatz 5)
reizt heute noch zum Lachen,
wenn man bedenkt, was dar¬
aus geworden ist:

„Das Dritte Programm des
Hörfunks und das Zweite Pro¬
gramm des Fernsehens haben
durch höchstes künstlerisches,
volksbildendes und staatspoliti¬
sches Niveau der Erhaltung
und Entwicklung österreichischer
Kultur zu dienen." g. d.

Kärnten —
frei und ungeteilt!1

Der mit Recht verurteilte
Kärntner „Ortstafel - Sturm"
richtete sich nicht gegen die
Minderheit, nicht gegen den
Staatsvertrag, sondern gegen
die Diktate der Kärntner SPÖ-
Regierung, die — begonnen mit
Gemeindezusammenlegungen

siehe Frantschach — das für
jeden Lehrbuben geforderte
„Mitspracherecht" unterdrückt
und durch „ungesetzliche Ge¬
setze" und bei knappster Mehr¬
heit verordnet!

Es gab in Kärnten zahlreiche
Tafeln mit slowenischen Auf-

' Zu unserem Leitartikel im
Novemberheft.

2 nrixil nirtsHinfl 2/73



Schriften auf Schulen, Amts¬
häusern, Genossenschaftsge¬
bäuden und Gasthäusern! Aber
ein „Gebiet Slowenisch-Kärn-
ten" zu diktieren, ohne jeman¬
den anzuhören, auch nicht die
Slowenen, die untereinander
über die Schreibweise uneins
sind, ist undemokratisch! Hätte
man die „Stadtgespräche" vor
dem Gesetzbeschluß durchge¬
führt, also die Mitsprache zu¬
gelassen, der ganze Wirbel
wäre ausgeblieben, dem An¬
sehen Österreichs wäre nicht
geschadet worden.

Wie intolerant allerdings
Linksstudenten, Slowenen sind,
zeigte sich an der Universität,
wo man den Abgeordneten
Dr. Scrinzi an einer Aussprache
hinderte oder noch während
der Kommissionsverhandlun¬
gen die Tito-Regierung zu Hilfe
ruft!

Die Minderheit hat alle
Rechte, aber der Deutsche wird
in Kirche und Schule in seinen
Rechten geschmälert — siehe
Wiener Kirchen-Zeitung vom
12. Dezember 1972.
Ing. Wolfgang Hardt-Stremayr,

Moosburg in Kärnten
*

Dazu die Redaktion:
Daß die Minderheit in Kärn¬

ten alle Rechte habe, aber der
Deutsche in Kirche und Schule
in seinen Rechten geschmälert
werde, hat nicht die „Wiener
Kirchen-Zeitung" behauptet,
sondern entstammt einer lan¬
gen Leserzuschrift aus Kärnten,
die sich mit einem Artikel der
„Wiener Kirchen-Zeitung" vom
22. Oktober befaßte. Dort hatte
es — unter dem Titel „Ortsta¬
felkrieg" — unter anderem ge¬
heißen:

„Zweifellos sind zweisprachi¬
ge Ortstafeln nur scheinbar Ne¬
bensächlichkeiten, Bagatellen,
die man leicht gewähren könnte;
so lange nur scheinbar, als Sor¬
gen nicht unbegründet sind,
Chauvinisten der anderen Seite
könnten daraus eines schlimmen
Tages wieder Gebietsansprüche
ableiten.

Dennoch ist der Kärntner
Ortstafelkrieg ein Anachronis¬
mus — und eine Schande für
Osterreich dazu. Der Bundes¬
kanzler hat recht, wenn er auf
die Österreicher jenseits unse¬
rer Grenzen verweist, auf die
Südtiroler Minderheit in Italien:
Wie unglaubwürdig müssen wir
in unseren Bemühungen um
Südtirol vor der Weltöffentlich¬
keit erscheinen, wenn wir unsere
wesentlich kleineren Minderhei¬
tenprobleme nicht zu lösen, den
Staatsvertrag auch nur in einem

Punkt nicht einzuhalten gewillt
sindl"

Wie gut ist
„Rindessa"?1

Dürfen wir nun aus unserer
Sicht zu Ihrem Artikel Stellung
nehmen, wobei wir vorwegneh¬
men, daß wir im Angestellten¬
betriebsrat keine ausgespro¬
chenen Fachleute auf diesem
Gebiet sind. Nachdem aber
„Suppe" das Hauptprodukt
und somit die Basis für ge¬
sicherte Arbeitsplätze unserer
zirka 600 Mitarbeiter ist, be¬
schäftigen wir uns aus ver¬
ständlichen Gründen etwas
mehr mit dieser Materie. Da
der Kernpunkt Ihres Artikels
der Fleischextraktanteil von
Rindessa zu sein scheint,
möchten wir vor allem darauf
näher eingehen.

Wie Sie selbst schreiben, ist
der Kreatininanteil je Liter Sup¬
pe mit 72 mg im österreichischen
Lebensmittelgesetz festgelegt.
Von der Bundesanstalt für Le¬
bensmitteluntersuchung wurde
bei Rindessa laut Ihrer Notiz
ein Kreatiningehalt von 92 mg
festgestellt. Gestatten Sie uns
daher die Frage, ob es wirk¬
lich richtig war, zu sagen, daß
es sich dabei um eine „gerade
noch verkaufsfähige Ware"
handelt, obwohl der Kreatinin¬
gehalt um 27,9% über dem ge¬
forderten Wert liegt.

Wie bei vielen anderen
mehrkomponentigen Produk¬
ten, ist es auch bei Rindsup¬
pen-Erzeugnissen so, daß es
nicht ausschließlich auf den ho¬
hen Anteil des bestimmten
Rohstoffes ankommt, wie das
zubereitete Gericht schmeckt.
Vielmehr kommt es auf die An¬
zahl und Art der einzelnen
Rohstoffe und deren ausgewo¬
genes Verhältnis zueinander
an. Unterstrichen wird dies
auch durch den Testbericht
(„Der Konsument", herausge¬
geben vom Verein für Konsu¬
menteninformation, Heft 9/71),
in welchem Liebig-Fleischbouil-
lon mit einem Kreatiningehalt
von 133,2 mg „bei der Verko¬
stung eher minder" beurteilt
wurde. Bemerkenswert ist
noch, daß hier der Tellerpreis
4 S beträgt, während andere
Suppen zwischen 0,41 S und
1 S kosten. Hier erhebt sich
also die Frage, was die Haus¬
frau beziehunsweise der Ver¬
braucher von einem höheren
Kreatingehalt hat, wenn die
Suppe letztlich nicht schmeckt.

Außerdem macht ein über-
1 Zu unserer Glosse „Absolute

Spitze" in Nr. 10/72.

höhter Anteil an Fleischextrakt
das Produkt an sich teurer
und noch preisempfindlicher,
da Fleischextrakt ausschließlich
importiert wird und starken
Preiserhöhungen unterworfen
ist. Wie wir wissen, ist es je¬
doch das Ziel des Betriebes,
Produkte mit der besten Rela¬
tion zwischen Wert und Preis
anzubieten, wobei in diesem
Fall „Wert" gleich „Ge¬
schmack" zu sehen ist. Daß
diese Relation bei Rindessa
stimmt, schließen wir aus der
Tatsache, daß im letzten Jahr
zirka 25 Millionen Teller davon
verkauft werden konnten und
der Marktanteil im letzten hal¬
ben Jahr zirka 75% betrug.
Weiters ist dies aus dem Preis
zu schließen, welcher laut
Preisliste 0,93 S/Teller beträgt,
wobei Rindessa in zahlreichen
Geschäften so günstig ange¬
boten wird, daß sich daraus
Tellerpreise von 0,50 S und
0,60 S ergeben. Der Preisver¬
gleich zu einer hausgemachten
Suppe braucht also gar nicht
angestellt zu werden, denn für
einen Liter Suppe, wofür nur
Knochen und Suppengrün ver¬
wendet werden, müßte man
schon nahezu 3 S veranschla¬
gen.
Für den Angestelltenbetriebsrat

der C. H. Knorr Ges. m. b. H.,
Rudolf Wöhrer, Wels

*
Dazu die Redaktion:
Kritisiert wurde eigentlich

nicht die Rindessa, sondern die
marktschreierische Anpreisung
„Absolutes Spitzenprodukt".

Viel Bla-Bla um
„Konsumerismus"

Wie schon aus der Ober¬
schrift2 hervorgeht, scheint mit
dem neuen Ismus wieder ein
neues Schlagwort entstanden
zu sein, von einem Wetter¬
leuchten kann ich leider dem
Artikel nicht viel entnehmen,
denn das vermutlich als Wet¬
terleuchten erhoffte oder ange¬
kündigte Selbstbewußtsein des
Verbrauchers ist nur ein gefin-
kelt unter die Leute gebrachtes
Schlagwort.

Was hilft uns allen schon
dieses Bewußtsein? Gibt es
nicht allzu viele — und meist
sind es die entscheidenden —
Tarife und Preise, bei denen
wir mit dem besten Bewußtsein
gar nichts zu wählen haben,
sondern sie schlucken müssen,
wie wir sie vorgesetzt bekom¬
men?

Aber selbst dort, wo dies
nicht ganz der Fall ist, dürfen

wir bestenfalls die Zähne knir¬
schen, wie es in dem Artikel
heißt. Na und? Beobachten
dürfen wir auch noch — neben
dem Zähneknirschen. Warum?
Weil es keine gesetzlichen
Handhaben gibt, die ein Ab¬
sinken unter gewisse Quali-
täts-, Quantitäts- und Sicher¬
heitsnormen verhindern könn¬
ten?

Beobachten wir also weiter,
wie die Konservendosen im¬
mer kleiner werden und statt
V2-KÜ0- in Wahrheit nur 40-
Deka-Dosen sind und die
Fleischeinwaage auf 15 Deka
verringert wurde. Da schreiben
die Autorinnen des Artikels,
daß es allerdings verschiede¬
ner gesetzlicher Maßnahmen
bedürfe, um solchen unfairen
Methoden der Gewichts- und
Preismanipulation rechtzeitig
entgegentreten zu können.

Was heißt da „unfair", was
heißt da „Manipulationen"?
Soll uns gleich im nächsten
Satz resignierend beigebracht
werden, daß auch gesetzgebe¬
rische Maßnahmen uns nicht
schützen könnten, weil man ja
nicht hinter jeder Konserven¬
dose einen Polizisten aufstellen
könne? Was soll dieser ganze
weinerliche Bla-Bla?

Will man uns Konsumenten
nach dem Genepptwerden auch
noch pflanzen? Wer sagt denn,
daß es gegen solche „Manipu¬
lationen" noch keine gesetz¬
liche Handhabe gibt? Gemach,
gemach, es gibt! Was anderes
ist es denn, jemandem eine
Dose mit der Aufschrift „Ein
halbes Kilo" anzudrehen, die
in Wirklichkeit nur 40 Deka
wiegt, die als Fleischkonserve
deklariert ist, und in Wirklich¬
keit nur 15 Deka Fleisch ent¬
hält, also was anderes ist das
denn als schlicht und einfach
Betrug?

Nicht „unfair" und nicht „Ma¬
nipulation" — einfach nackter
Betrug! Und dagegen gibt es
ein Gesetz, nämlich das Straf¬
gesetz! Es hängt nur davon ab,
daß der zuständige Minister
den weisungsgebundenen un¬
terstellten Behörden den Auf¬
trag zur Verfolgung erteilt. Da
dies aber nicht geschieht, ob¬
wohl es aber geschehen müßte,
fasse ich notgedrungen das
ganze Gejammer um die Preis¬
disziplin und den eindringlich
wiederholten Appell zu mehr
Verbraucherbewußtsein als das
auf, was es offensichtlich ist:
Bla-Bla!

Walter Winterberg
Wien 23

2 Dezemberheft, „Konsumeris¬
mus — Schlagwort oder Wetter¬
leuchten?"
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Von Sepp Wille
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^Österreichs Wirtschaft ist im Um-
vj) bruch. Mit Beginn des Jahres trat
sie in ein Nahverhältnis zu den Euro¬
päischen Gemeinschaften (EWG und
Montan-Union). Sie hat zudem mit der
Mehrwertsteuer beachtliche strukturel¬
le Veränderungen zu verkraften und
wird die größte Fusion Österreichs zu
bewältigen haben.

Alle diese Veränderungen sind le¬
benswichtig. Deshalb hat der Gewerk¬
schaftsbund diese Veränderungen
nicht nur begrüßt, sondern vielmehr
auch begünstigt.

In hohem Maße gilt das auch für
die größte Fusion, die auf Österreichs
Wirtschaft zukommt: die Fusion der
Vereinigten österreichischen Eisen-
und Stahlwerke AG mit der Oester¬
reichisch-Alpinen Montangesellschaft
zur Firma „Vereinigte österreichische
Eisen- und Stahlwerke — Alpine Mon¬
tan Aktiengesellschaft" mit der gleich¬
zeitigen Angliederung der Edelstahl¬
firmen „Gebrüder Böhler & Co AG"
und „Schoeller-Bleckmann Stahlwerke
AG" als Töchter.

Diese vier Unternehmen beschäfti¬
gen insgesamt, also mit ihren weite¬
ren kleineren Töchtern, rund 76.000
Arbeiter und Angestellte und erzielten
1972 einen Jahresumsatz von rund
25 Milliarden Schilling.

Dieser österreichische Stahlkonzern
ist also in internationale Größen „hin¬
einfusioniert" worden, hineinwachsen
muß er nun in den nächsten Jahren.
Denn: die eben eingeleiteten recht¬
lichen und organisatorischen Verände¬
rungen sind lediglich der Anfang der
Veränderungen in den Betrieben, die
zum Teil noch große Schwierigkeiten
bringen werden.

Wozu aber diese enormen Verände¬
rungen und großen Anstrengungen?

Bereits 1968 hat die Dachgesell¬
schaft der verstaatlichten Unterneh¬
mungen, die „österreichische Indu-
strieverwaltungs-Aktiengesellschaft"

(ÖIAG),von einer großen internationa¬
len Beratungsfirma, von „Booz-Allen&
Hamilton International" ein Gutachten
über die österreichische verstaatlich¬
te Stahlindustrie angefordert, um die
Reorganisation beginnen zu können.

„Booz-Allen" darin:
# Die Basis für eine lebensfähige
österreichische Stahlindustrie ist trotz
des immer stärker werdenden interna¬
tionalen Wettbewerbs gegeben.
# Die Lage der österreichischen
Stahlindustrie ist aber im Augenblick
untragbar.
# Die organisatorische Struktur der
vier Gesellschaften muß von Grund
auf neu gegliedert werden.
# Verwirklichung der notwendigen

Produktivitätssteigerung durch ein
vielseitiges Aktionsprogamm.

Booz-Allen behauptete in seinem
sehr umfangreichen Bericht ferner,
daß die Produktivität der österreichi¬
schen Stahlindustrie weit unter dem
europäischen Durchschnitt liege — bei
etwa 37% — und daß die laufende
Produktion mit einem um 11.000 ver¬
ringerten Beschäftigtenstand zu be¬
wältigen sei. Die Vorteile der Reorga¬
nisation würden jährliche Nettoeinspa¬
rungen von rund 1,5 Milliarden Schil¬
ling bringen.

Alle diese Behauptungen — selbst
wenn sie bestritten wurden — brach¬
ten eine starke Belebung der Reorga¬
nisationsbemühungen, doch konnte
sich die ÖIAG mit den vier Unterneh¬
mungen auf keinen Weg einigen. Je¬
des Unternehmen hatte eigene Vor¬
stellungen, und jedes Unternehmen
befürchtete, bei der Reorganisation
Nachteile zu erleiden. Die „Reichen"
fürchteten um ihr Kapital, und die „Ar¬
men" fürchteten um ihre Existenz.

So geschah bis 1972 nichts Entschei¬
dendes. Erst 1972, als die Bundes¬
regierung die langatmigen Verhand¬
lungen und die sich immer wieder ver¬
ändernden Vorstellungen der Gesell¬
schaften nicht mehr hinnahm, wurde
in direkten Verhandlungen zwischen
Bundeskanzler, Vorständen, Betriebs¬
räten und Gewerkschaften die aufge¬
zeigte Lösung beschlossen.

Sie gilt für die Gewerkschaften als
die optimale Inangriffnahme der Re¬
organisation, weil die Fusion klare
Führungsverhält¬
nisse durch den Vor¬
stand der Mutter¬
gesellschaft bringt.
Nun sind die Vor¬
aussetzungen gege¬
ben für

# eine zukunfts¬
orientierte Investi¬
tionspolitik,

# eine rationelle Ausnützung aller
Anlagen,
# eine Harmonisierung der Produk¬
tionsprogramme und
0 eine gemeinsame Verkaufspolitik
auf allen Märkten.

Höhere Produktivität ist die Voraus¬
setzung für sichere Arbeitsplätze und
steigende Einkommen. Da die wirt¬
schaftliche Entwicklung also in vollem
Umfang auch die Interessen der Ar¬
beiter und Angestellten betrifft, ha¬
ben die Betriebsräte und die Gewerk¬
schaften mit Erfolg den Ausbau der
Mitbestimmung verlangt. Die neue
Stahl AG hat nun auf Grund des Fu¬
sionsgesetzes im dreißigköpfigen Auf¬
sichtsrat zehn Betriebsräte.

Das größte Unternehmen der Repu¬
blik Österreich ist so zum Schritt¬
macher der Drittelvertretung der
Dienstnehmer im Aufsichtsrat gewor¬
den. Für die österreichischen Arbeiter
und Angestellten wird sich dieser Er¬
folg durch eine Erweiterung der Mit¬
bestimmung auf alle größeren Fir¬
men bald in ganzer Breite zeigen.

Der ÖGB und die Gewerkschaften
waren wieder einmal der Bürge da¬
für, daß sich eine bedeutende wirt¬
schaftliche Veränderung auch gesell¬
schaftlich auswirkt. Die Mitbestim¬
mung der Arbeiter und Angestellten
ist ein Beweis dafür, daß sie sich
mündig wissen. So gesehen ist Mit¬
bestimmung die Voraussetzung für die
weitere sinnvolle Entwicklung in Wirt¬
schaft und Staat.
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Genau betrachtet

Parlamentarisches

Geht es im Nationalrat etwas
härter zu als gewöhnlich, so
spricht schon die eine oder an¬
dere Zeitung von einer „Krise
des Parlaments". Gebraucht
dann ein Abgeordneter das
häßliche Wort „Manipulation",
so sind wieder die Journalisten
beleidigt usw.

Während der letzten Budget¬
debatte war es wieder so weit.
Es gab Krawall. Krawall gibt es
aber in vielen Parlamenten.
Und parlamentarische Lärmsze¬
nen sind in jedem Fall der
Ruhe vorzuziehen, die in jenen
Ländern herrscht, die keine
oder keine frei gewählte Volks¬
vertretung haben.

Das Parlament ist eben eine
Tribüne und keine Bühne (auf
der es aber auch nicht immer
sittsam zugehen soll), daher
weigert sich auch das britische
Unterhaus standhaft, Fernseh¬
übertragungen zuzulassen. Da¬
bei gilt das britische Unterhaus
als Mutter des Parlamentaris¬
mus (obwohl die Isländer stolz
erklären, daß sie in ihrem seit
930 bestehenden Althing die
älteste echte Volksvertretung
besitzen), wird aber sicher gute
Gründe haben, die Fernseh¬
kameras aus dem Sitzungssaal
zu verbannen. Dabei sei gar
nicht von der Möglichkeit ge¬
sprochen, bei der Berichterstat¬
tung aus Zuneigung oder Ab¬
neigung gegen den einen oder
anderen Abgeordneten das Ge¬
bot der Sachlichkeit zu verlet¬
zen (fremdwörtlich ausgedrückt:
aus Sympathie oder Antipathie
die Objektivität durch Manipu¬
lation zu ersetzen).

So spannend diese Bildbe¬
richte aus dem Nationalrat auch
sein können, weil doch jede
Partei Abgeordnete hat, denen
zuzuhören ein Genuß ist, weil
sie auch über trockene und
komplizierte Angelegenheiten
begeisternd reden können, weil
sie gescheit, geistreich und so¬
gar humorvoll sind, so gefähr¬
lich wäre es zu glauben, die
Arbeit des Parlaments er¬
schöpfte sich im Plenum, in der

Vollversammlung. Wie bei
einem Eisberg ist auch hier
nur ein Bruchteil zu sehen. Die
Hauptarbeit des Nationalrates
wird in den Ausschüssen und
Unterausschüssen geleistet.

Junge Menschen auf den Be¬
suchersitzen des Nationalrates
sind oft mehr oder weniger ent¬
täuscht von dem, was sie sehen
und hören. Leider sagt ihnen
wahrscheinlich kaum jemand,
daß man Demokratie nicht
durch Zusehen und Zuhören bei
Parlamentsdebatten erlernen
kann, sondern nur durch Übung
im täglichen Leben — sei es in
der Familie, in der Schule, in
einer politischen Gemeinschaft.

Würde man die jungen Leute
nach dem Besuch des Parla¬
ments ein paar hundert Meter
weiter führen und sie an der
einen oder anderen Vorlesung
an der Universität teilnehmen
lassen, so würden sie ihre Mei¬
nung über die Güte der red¬
nerischen und geistigen Lei¬
stungen der Abgeordneten mit¬
unter grundsätzlich ändern. So
manches Urteil wird eben da¬
von beeinflußt, ob es möglich
ist, Vergleiche anzustellen oder
nicht.

Bildungsurlaub

Ende November verlautete,
daß unter 49 politischen Anträ¬
gen, die dem Salzburger Par¬
teitag der österreichischen
Volkspartei vorlagen, einer war,
in dem der österreichische Ar¬
beiter* und Angestelltenbund
verlangte, jeder Dienstnehmer
solle die Möglichkeit haben,
durch eine Bildungsfreistellung
Fortbildungsveranstaltungen be¬
suchen zu können. Dieser An¬
trag fand an sich die ungeteilte
Zustimmung von Gewerkschaf¬
tern aller politischen Richtun¬
gen, wenn sich auch mancher
ein wenig über die Begründung
wunderte. Es sei nämlich — so
der ÖAAB — nicht einzusehen,
warum diese Begünstigung ein¬
zig und allein auf Betriebsrats¬
mitglieder beschränkt werde.

Mich störte das Wort „Begün¬
stigung". Da setzen sich Frauen
und Männer nach Jahren wie¬
der auf die Schulbank, um, auch
zum Wohle ihrer Kolleginnen
und Kollegen, zu lernen, sei es,
wie man eine Bilanz liest, wie
die Rechtslage bei einer Ver¬
setzung, Kündigung, Entlassung
ist, wie man mit Unternehmern
verhandelt usw.

Das ist eine „Begünstigung",
die wirklich jedem offensteht,
denn, um es ganz deutlich zu
sagen, der Andrang, das oft
undankbare Ehrenamt eines
Betriebsrates auszuüben, ist in
den meisten Betrieben nicht ge¬
rade beängstigend.

Im Juli des vorigen Jahres
beschloß der Nationalrat die
erste Novelle seit Bestehen des
Betriebsrätegesetzes, die den
Betriebsräten neue Rechte und
neue Aufgaben sowie Befug¬
nisse zuerkannte. Sie wurde da¬
her auch als Vorstufe zur Mit¬
bestimmung bezeichnet. In die¬
ser Novelle wurde nun den Be¬
triebsratsmitgliedern das Recht
eingeräumt, während ihrer
Funktionsperiode für die Teil¬
nahme an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen unter
Fortzahlung des Entgelts bis
zu zwei Wochen von der Ar¬
beitsleistung freigestellt zu
werden, aber die Einschrän¬
kung auf die Mitglieder der Be¬
triebsräte hatte einen guten
Grund. Dieser leuchtet jedem
ein, der in der Schule Rechnen
gelernt hat. (Freilich wäre es
schön, hätten wir in Österreich
schon den Bildungsurlaub für
alle arbeitenden Menschen er¬
reicht.)

Was ist, wenn 30.000 Be¬
triebsräte (in der Tat sind es
aber weit mehr) diese Bildungs¬
freistellung in Anspruch neh¬
men? Das wären dann in einem
Jahr rund 10.000 Kolleginnen
und Kollegen. Der Einfachheit
halber rechnen wir zweiwöchige
Internatskurse mit 20 Teilneh¬
mern, erfahrungsgemäß eine
für Internatskurse günstige
Zahl, hätten also 500 zweiwö¬
chige Internatskurse.

Der ÖGB-Jahresbericht für
1971 weist einen Vierwochen¬
kurs, neun Zweiwochenkurse,
269 Einwochenkurse, drei Vier¬
tagekurse, einen Zweitagekurs
und sieben Tageskurse aus.
Das wären auf Zweiwochenkur¬
se umgerechnet rund 150 Kurse.

„Milchmädchenrechnung!"
mag der ÖAAB-Mann, der den
Antrag an den Parteitag aus¬
arbeitete, nun rufen, denn es
gibt ja noch andere Kurse, nicht
nur gewerkschaftliche.

Richtig! Im Betriebsrätege¬
setz heißt es ausdrücklich
(§ 16 a Abs. 2):

„Die Freistellung ist für die
Teilnehmer an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen zu ge¬
währen, die von kollektivver¬
tragsfähigen Körperschaften der
Dienstnehmer oder der Dienst¬
geber veranstaltet oder von die¬
sen übereinstimmend als geeig¬
net anerkannt werden ..."

Aber selbst dann klafft doch
ein Riesen loch zwischen Wunsch
und Wirklichkeit.

Gegen die Verankerung die¬
ses Wunsches im Parteipro¬
gramm der ÖVP wäre nichts
einzuwenden gewesen, doch
so weit ist es gar nicht gekom¬
men. Wie der Berichterstatter,
Landeshauptmann Dr. Wenzl,
erklärte, stehe die ÖVP der Ein¬
richtung eines Bildungsurlau¬
bes positiv gegenüber, nur lie¬
ßen es die in Gang befindlichen

Stabilisierungsbemühungen
nicht zweckmäßig erscheinen,
der Wirtschaft jetzt neue Bela¬
stungen aufzuerlegen.

Dieses Zartgefühl ist anzuer¬
kennen, aber niemand verlangt,
daß der Bildungsurlaub jetzt
und gleich eingeführt wird. Wie
im Novemberheft von „Arbeit
und Wirtschaft" nachzulesen
ist, hat ÖGB-Bildungssekretär
Josef Eksl vorgeschlagen,
die österreichischen Gewerk¬
schaften sollten nach Errei¬
chung der 40-Stunden-Woche
(im Jahre 1975) ihr Hauptaugen¬
merk auf die Durchsetzung der
Bildungsfreistellung für alle Ar¬
beitnehmer richten und nicht
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auf eine weitere Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit!

Der im vorigen Jahr verstor¬
bene deutsche Gewerkschafts¬
führer Otto Brenner sagte ein¬
mal, falls die Chancen von
Automation und Technik ge¬
nutzt werden, könne es 1985 für
alle arbeitenden Menschen je
vier Wochen Urlaub im Som¬
mer und im Winter und dazu
noch 14 Tage Bildungsfreizeit
geben.

Wenn zwei
das gleiche tun ...

Als im Herbst 1971 bekannt
wurde, der Gewerkschaftsbund
plane für seine Mitglieder eine
Freizeitunfallversicherung ein¬
zuführen, gab es nicht nur Zu¬
stimmung. Die Kritik äußerte
sich zum Teil nur leise, indem
etwa die „Kleine Zeitung" die
Nachricht mit „Ein neues ÖGB-
Geschäft" überschrieb, zum Teil
schon mit stärkeren Bedenken.
So meinte „Die Presse", eine
Versicherung müsse dem jewei¬
ligen Lebensstandard des Ver¬
sicherten angepaßt sein,
„was einer Gemeinschaftsver¬
sicherung — wie sie der DGB
anzubieten plant — unmöglich
ist".

Aus der geplanten Freizeit¬
unfallversicherung wurde dann
schließlich die Solidaritätsver¬
sicherung, die auch andere Lei¬
stungen einschließt.

Die Bedenken, die seinerzeit
von der Versicherungswirtschaft
— sprich den Konkurrenten der
Versicherung, die den Abschluß
tätigte — und von einigen Zei¬
tungen geäußert wurden, wie¬
derholten sich allerdings nicht,
als jetzt ein anderer großer Ver¬
ein, der OAMTC, seinen Mit¬
gliedern die AT-Freizeit-Unfall-
versicherung bot.

Sie beschränkt sich aber
wirklich auf die Freizeitunfälle,
und außerdem wurde zugleich
mit dem Versicherungsbeginn
der Mitgliedsbeitrag erhöht. Die
Versicherungssumme — Todes¬
fall — ist allerdings höher als
beim ÖGB (25.000 S beim
ÖAMTC gegenüber höchstens
15.000 S bei der Solidaritäts¬
versicherung).

Hingegen sieht die Solidari¬
tätsversicherung bis zu 45.000 S
bei Totalinvalidität vor, Spital¬
geld nach Freizeitunfällen und
schließlich auch einen Betrag
für den Todesfall an sich.

ÖAMTC-Mitglieder aber müs¬
sen, wenn sie auch im Falle
bleibender Invalidität nach

einem Freizeitunfall eine Geld¬
leistung (bis zu 50.000 S) ha¬
ben wollen, zusätzlich zum Mit¬
gliedsbeitrag eine Jahresprämie
von 55,60 S zahlen.

Viele Mitglieder des OAMTC
gehören auch der Gewerkschaft
an. Daher sei vermerkt: die So¬
lidaritätsversicherung erbringt
ihre Leistungen selbstverständ¬
lich in jedem Fall, auch wenn
andere Versicherungen beste¬
hen.

Übrigens beliefen sich die
Leistungen der Solidaritätsver¬
sicherung im ersten Versiche¬
rungsjahr, dem Jahr 1972, auf
rund 30 Millionen Schilling. Sie
ist kein „ÖGB-Geschäft", son¬
dern eine echte Dienstleistung
für die Mitglieder.

Stinkt nicht
War das ein Fressen für die

Zeitungen, als in Wiens „Nobel¬
bezirk" Hietzing ein als Massa¬
gesalon getarntes Bordell aus¬
gehoben wurde, dank gütiger
Mithilfe „echter" Masseure, die
sich augenscheinlich unlautere
Konkurrenz vom Hals schaffen
wollten.

Da kann man sich so richtig
entrüsten, und ein Blatt — von
dem man es eigentlich am
wenigsten vermutet hätte, näm¬
lich das „Niederösterreichische
Volksblatt" — entrüstete sich
sogar mit einem „Aufmacher",
einem durch rote Schlagzeilen
auf der ersten Seite besonders
hervorgehobenen Bericht. Das
machen üblicherweise nur solche
Blätter, die hauptsächlich im
Straßenverkauf vertrieben wer¬
den. Denn in Österreich dürfen
Zeitungskolporteure nicht laut¬
hals auf den Inhalt der Zeitun¬
gen hinweisen, also muß man
verkaufsträchtige Berichte groß
auf die Titelseite stellen.

So kann man sogar an der
sittlichen Entrüstung der braven
Bürgerein bißchen mitnaschen,
denn bevor sich die Bürger ent¬
rüsten können, müssen sie ja
zuerst die Zeitungen kaufen.

Dem römischen Kaiser Ve-
spasian (69-79) machte sein
Sohn Vorwürfe, weil er eine
Steuer auf Bedürfnisanstalten
einheben ließ. Das regte den
Papa gar nicht auf. Er hielt sei¬
nem Sohn ein Geldstück unter
die Nase und fragte: „Stinkt
es?" — „Nein." — „Und den¬
noch ist es aus Harn!"

An diese kleine Geschichte
mußte ich denken, als ich in
der Wiener Tageszeitung „Ku¬
rier", aber auch in der „Kro¬
nen-Zeitung", ein großes Inse¬
rat sah, daß ungewöhnlich ho¬
hen Gewinn aus zeitgemäßer

Kapitalanlage versprach, und
zwar durch Beteiligung an
Immobilien-Liegenschaften. Na,
was ist denn schon daran an
ein bißchen Grundspekulation,
das ist doch absolut gesell¬
schaftsfähig. Nun, die Liegen¬
schaft, um die es geht, ist ein
„Eroscenter", und wer nicht
weiß, daß dies nichts anderes
ist als ein Bordell, dem wird es
in Klammern diskret angedeu¬
tet „Erostessen-Appartements,
denn der Bedarf ist enorm!"
Beigefügt ist noch der Hinweis:
„Neue, genehmigte Projekte
werden laufend in Österreich
und Deutschland eröffnet."

Die „Kronen-Zeitung" schlug
wenigstens einen geistigen Sal¬
to und machte sich in einer
herzigen Glosse über das
Eroscenter-Inserat selbst lustig.

Im „Kurier" stand pikanter¬
weise auf derselben Anzeigen¬
seite, nicht einmal sieben Zen¬
timeter vom Eroscenter ent¬
fernt, ein Inserat, das ganz an¬
dere „Bedürfnisse" zu befriedi¬
gen versprach, indem es ver¬
kündete:

„Die rechtsgültige Investitur
zum Grad eines hon. Doctor
of Divinity — Ehrendoktor der
Theologie, des kirchlichen Lehr¬
amtes amerikanischer Episko¬
palkirche — können Bewerber
durch ernsthafte Fernstudien
(jetzt auch in deutscher Sprache)
oder durch adäquate Missions¬
spende erlangen. Interessenten
erhalten alle Unterlagen. Wir
sind eine behördlich registrierte
geistlich-wissenschaftliche Bil¬
dungsinstitution! ..."

Angemerkt sei noch, daß „In¬
vestitur" laut Duden „Einwei¬
sung in ein niederes geistliches
Amt" bedeutet.

„Warum schreibt ihr darüber
so lang und breit?" könnten
unsere Leser fragen. „Was
geht das euch an?"

Na ja, zur Not hätten wir das
auch in der Rubrik „O du mein
Osterreich" unterbringen kön¬
nen, aber erstens ist die Ange¬
legenheit echt heiter, und zwei¬
tens sei daran erinnert, in wel¬
cher Weise sich so manche
Zeitung — allerdings nicht auf
den Anzeigenseiten, sondern
ein bißchen weiter vorne —
über die von den gewerkschaft¬
lich organisierten Handelsange¬
stellten angekündigte Demon¬
stration für die Einhaltung der
Ladenschlußzeit entrüstete.

So berichtete das „Nieder¬
österreichische Volksblatt" in
Schlagzeilen: „Der Pöbel will
die Läden stürmen!" und der
„Kurier" behauptete gar: „Ter¬
rorwelle droht wegen Laden¬
schluß", um daran anzuknüp¬
fen: „Zu Szenen, die an Zeiten
der Ausplünderung von Ge¬
schäften erinnern, könnte es ...
in der Innenstadt kommen."

Dumm sind sie eigentlich,
die Handelsangestellten. Sollen
sie doch wenigstens ein paar
Überstunden machen, dann
könnten sie sich vielleicht ein
bißchen Geld zusammenkratzen
und Eroscenter-Anteile erwer¬
ben, wenn sie schon nicht hon.
Doctor of Divinity werden wol¬
len. Gottfried Duva!
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Die Erzeugung
elektrischen Stroms hält
nur mühsam Schritt
mit der Steigerung des
Verbrauches. Dies sogar
im Land der
unbegrenzten Möglich¬
keiten, in den
Vereinigten Staaten.
Die Einwohner New
Yorks hamstern Kerzen,
weil sich jederzeit
katastrophale Netz¬
zusammenbrüche
ereignen können. Auch
in Österreich wird
sich innerhalb der
nächsten zehn Jahre
der Stromverbrauch
verdoppeln. Wie es um
die elektrische Energie
in Österreich bestellt
ist, untersucht
Franz Summer von der
Wirtschaftsredaktion der
„Arbeiter-Zeitung".
Er läßt aber auch
keinen Zweifel daran,
daß die Verwaltung
der Elektrizitäts¬
versorgungsunter¬
nehmen
in Österreich vernünftiger
gestaltet gehörte.

„Die teuerste Kilowattstunde ist
jene, die man nicht hat, wenn man sie
braucht." Mit diesem Glaubens¬
bekenntnis verteidigen gewöhnlich die
Vertreter der Elektrizitätswirtschaft
Ausbauprogramme, Preiserhöhungen
and Organisationsstrukturen. Die
Frage jedoch, ob die zur Verfügung
stehende Kilowattstunde nicht bereits
teurer ist, als sie es sein müßte, bleibt
dabei unerörtert. Die Versorgungs¬
sicherheit mit einem wirtschaftlichen
Grundgut, wie es die elektrische Ener¬
gie darstellt, ist allerdings nur ein
Faktor, den es zu berücksichtigen gilt.

Zuletzt wurde diese Tatsache der
breiten Öffentlichkeit wieder im
Dezember des vorigen Jahres ins
Bewußtsein gerückt, als die Bundes¬
regierung formal die Stromversorgung
für diesen Winter als „gefährdet" pro¬
klamierte. Anderseits kann nicht
daran vorübergegangen werden, daß
der Preis für den elektrischen Strom
ein sehr entscheidender Bestimmungs¬
faktor für eine moderne Volkswirt¬
schaft ist. Der Strompreis ist entschei¬
dend dafür, ob bestimmte Industrie¬
zweige in Österreich überhaupt wirt¬
schaftlich arbeiten können. Er ist auch
mit maßgebend dafür, ob die Frage
des Umweltschutzes in den Ballungs¬
gebieten menschenfreundlich gelöst
werden kann. Aus all diesen Gründen
ist die optimale Stromversorgung des
Landes viel zu wichtig, als daß sie nur
die Vertreter der Elektrizitätswirtschaft
allein etwas anginge. Zu dem kommt,
daß sich der Verbraucher aus den
technischen Gegebenheiten heraus
fast in jedem Fall einem Angebots¬
monopol gegenübersieht.

Koordinierung wäre wichtig

Die Elektrizitätsversorgung ist aller¬
dings nur ein Teil der gesamten
Energiewirtschaft, wenngleich ihre Be¬
deutung innerhalb dieses Bereiches
immer größer wird. Dies gilt beson¬
ders dann, wenn berücksichtigt wird,
daß in der volkswirtschaftlichen Ener¬
giebilanz auch die Kraftstoffe (für den
Individualverkehr) enthalten sind, die
in absehbarer Zeit kaum durch andere
Energieträger ersetzt werden können.
Es ist deshalb auch nur folgerichtig,
wenn verlangt wird, daß die Zustän¬
digkeit für alle Energiebereiche bei
den obersten Bundesbehörden in
einem Ministerium zusammengefaßt
werden sollen. (Derzeit ist noch das
Verkehrsministerium für die Elektrizi¬
tätswirtschaft, das Handelsministerium
für Erdöl, Kohle und Gas zuständig.)
Auch der Ruf nach einer koordinierten
Energiepolitik, die es nicht dem Zufall
oder persönlichem und partikularisti-

schem Ehrgeiz überläßt, wie Öster¬
reich mit Energie billig und sicher ver¬
sorgt werden kann, -ist aus diesem
Grunde verständlich und erklärbar.

Grundsätzlich, so sagen die Fach¬
leute — allerdings schon seit Jahren —
voraus, ist weltweit die Zeit der „bil¬
ligen" Energie vorbei. Einerseits hat
der Energieverbrauch durch die welt¬
weite Industrialisierung und durch die
Zivilisation ungeheuer zugenommen
und nimmt weiter zu, anderseits
sinkt der Anteil der billig auszubeuten¬
den Energievorkommen am gesamten
Energieaufkommen. Hinzu kommen
noch die politischen Einflüsse. So
wächst in den Erdölförderländern die
Erkenntnis, sie müßten an der Aus¬
beutung ihrer unwiederbringlich ver¬
lorenen Bodenschätze in einem sol¬
chen Ausmaß profitieren, daß sie für
die Zeit „nach dem Erdöl" eine eigene
industrielle Basis schaffen können.

Westeuropa, ebenso wie Japan, als
die nach den Vereinigten Staaten am
stärksten industrialisierten Gebiete
der Erde, verfügen nur sehr be¬
schränkt über herkömmliche Primär¬
energieträger. Die „Energie aus der
Retorte", die Kernenergie, kann auch
in nächster Zukunft bestenfalls einen
Teil des Energiezuwachses abdecken.
Ihr Anteil am gesamten Energieauf¬
kommen wird anwachsen, aber noch
lange nicht vorherrschend werden.
Diese Situation wirkt grundsätzlich
auch auf Österreich zurück.

Energie: Die Hälfte kommt
vom Ausland

Österreich hatte im Jahre 1971 einen
gesamten Energieverbrauch von 28,38

In der Märznummer
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Millionen Tonnen Steinkohleneinhei¬
ten (SKE). Nur die Hälfte davon kam
aus der inländischen Produktion, die
andere Hälfte wurde aus dem Ausland
bezogen. Trotz der starken Individual-
motorisierung — die in einem Krisen¬
fall sicherlich drastisch eingeschränkt
werden könnte — entfallen aber nur
rund 9% des gesamten Energie¬
verbrauches auf Motorenbenzin. Da¬
mit ist auch die manchmal auftauchen¬
de Überlegung hinfällig, im „Fall des
Falles" könnte ohne größere Störun¬
gen ein Energiemangel — insbeson¬
dere bei einer Verknappung der aus¬
ländischen Erdöl- und Erdölprodukten¬
zufuhr — durch eine Stillegung der
Privatfahrzeuge gelöst werden. Der
gesamte private Straßenverkehr ver¬
braucht höchstens so viel an Energie,
wie allein in einem Jahr der gesamte
Energieverbrauch in Österreich zu¬
nimmt.

Die Kosten steigen

Nun ist zwar kaum anzunehmen,
daß es zu einer echten Störung der
Energieversorgung kommen wird, aber
es werden sich gewiß die Preise, die
für Energie zu zahlen sind, aus den
weiter oben angeführten Gründen we¬
sentlich erhöhen. Wie billig Energie
auch in Österreich noch ist, dafür ist
gerade der Strompreis ein Beispiel:
Nominell kostet heute eine Kilowatt¬
stunde Strom nur etwa das Dreifache
von 1938, während seit damals — der
Vorkriegsschilling dem heutigen Schil¬
ling gleichgesetzt — die Preise aller
anderen Güter und Dienstleistungen
auf das Zehn- und Zwanzigfache ge¬
stiegen sind. Dies ist ein sehr deut¬
lich meßbarer Umstand, der in erster
Linie dem technischen Fortschritt,
sicherlich aber auch der besseren Or¬
ganisation der österreichischen Elek¬
trizitätswirtschaft nach 1938 und 1945
zu verdanken ist. Heute sind allerdings
die kostengünstigen Wasserkräfte be¬
reits weitgehend ausgebaut. Der Aus¬
bau der zweiten Hälfte des noch vor¬
handenen Wasserkraftpotentials Öster¬
reichs wird auch verhältnismäßig teu¬
rer sein, als es der Ausbau der ersten
Hälfte war. Die Wasserkraft ist aber
langfristig der einzige Primärenergie¬
träger, über den Österreich verfügt.
Die Bedeutung des inländischen Koh¬
lenbergbaues für die Energieversor¬
gung nimmt beständig ab. Im Jahre
1971 entfielen nur noch knapp 13%
der inländischen Primärenergiepro¬
duktion auf die Inlandskohle, was
einen Anteil von nur etwa 6,5% des
Energiebedarfes Österreichs ent¬
sprach. Der Anteil von Erdgas allein
liegt bereits doppelt so hoch. Die in-

DIE HAUSHALTE weisen die höch¬
ste Zuwachsrate des Verbrauches an
elektrischer Energie auf. Von 1951
bis 1971 stieg der Stromverbrauch
der österreichischen Haushalte auf
mehr als das 8,5fache, während der
Gesamtverbrauch nur knapp auf
das 3,8fache anstieg. Während nun
der Verbrauch der Industrie stark
mit der jeweiligen Konjunkturlage
schwankt, kann angenommen wer¬
den, daß der Haushaltsbedarf da¬
von weitgehend unabhängig ist.

Die Ursachen für den starken
Verbrauchszuwachs in den Haus¬
halten in den letzten 20 Jahren lie¬
gen auf der Hand: Das bessere (und
auch bequemere) Leben breiter
Schichten der Bevölkerung, zusam¬
men mit dem technischen Fort¬
schritt, brachten neue Elektrogeräte
und vermehrten deren Zahl sehr
rasch.

Wo früher am Abend in der Kü¬
che vielleicht eine 25-Watt-Funzel
brannte, ist es heute im Wohnzim¬
mer ein mehrarmiger Luster. Der
alte Radioapparat, der vielleicht
50 Watt brauchte, wurde durch den
Fernseher oder den Farbfernseher
mit einem fünf- und zehnfachen Ver¬
brauch abgelöst. Waschmaschinen,
Kühlschränke, Geschirrspülmaschi¬
nen, Staubsauger, Elektroherde
und viele weitere elektrisch betrie¬
bene Haushaltsmaschinen haben
eine breite Verwendung gefunden
— und schrauben naturgemäß den
Stromverbrauch hinauf.

ländische Erdölförderung wird zwar
auf mittlere Sicht gleibleiben, ihre
Bedeutung nimmt aber angesichts des
steigenden Energiebedarfes natur¬
gemäß ab. Neue größere Aufschlüsse
sind kaum zu erwarten, und jeder neue
Aufschluß ist demgemäß teuer. Damit
ist die Situation der inländischen Pri¬
märenergieträger beleuchtet.

Kernenergie: Keine Illusionen

Auch in der österreichischen Elektri¬
zitätswirtschaft hat nun die Zeit des
Baues von Kernkraftwerken begonnen.
Die erste derartige Anlage — in Zwen-
tendorf im Tullnerfeld — soll in der
zweiten Jahreshälfte 1976 ihren Be:
trieb aufnehmen. Entgegen den hoch¬
gesteckten Erwartungen, die noch An¬
fang der sechziger Jahre in die Kern¬
kraft gesetzt wurden, hat sich aber
inzwischen herausgestellt, daß der
Strom aus der Kernkraft zumindest auf
absehbare Zeit hinaus kaum billiger

sein wird, als er nach den herkömm¬
lichen Methoden in Wasserkraftwer¬
ken oder in Dampfkraftwerken, die
fossile Brennstoffe verwenden, erzeugt
werden kann.

Die Voraussagen waren falsch

Österreichs Elektrizitätswirtschaft,
die 1971 etwa 40% des inländischen
Energiebedarfes deckte (Anteil der
Elektrizitätserzeugung am Gesamt¬
energieverbrauch, ohne Berücksichti¬
gung des Wirkungsgrades der Dampf¬
kraftwerke), sieht sich der Tatsache
gegenüber, daß bis zur Inbetrieb¬
nahme des Kernkraftwerkes in der in¬
ländischen Stromerzeugung — die
stets den Bedarf überstiegen hatte —
eine Winterlücke klaffen wird. Die Ur¬
sache dafür ist bekannt: In den sech¬
ziger Jahren war durch einige Jahre
hindurch der Stromverbrauch lang¬
samer gewachsen, als der Bedarfs¬
prognose — nach der sich die Ausbau¬
programme der Elektrizitätswirtschaft
gerichtet hatten — entsprach. Es kam
zeitweilig zu scheinbaren Oberkapazi¬
täten, die um so stärker ausgefallen
waren, als die Wasserführung bei den
Laufkraftwerken überdurchschnittlich
hoch war. Die augenfälligste Folge da¬
von waren damals die wachsenden
Kohlenhalden bei den Dampfkraftwer¬
ken. Die zweite Folge davon aber war
— und das wog wesentlich schwe¬
rer —, daß die Ausbauprogramme der
Elektrizitätsversorgungsunternehmen

(EVU) gedrosselt wurden. Damit ent¬
stand jene Lücke an Kraftwerkskapazi¬
tät, die im vergangenen und in diesem
Winter fühlbar wurde. Um so mehr, als
zwei ausgesprochene Trockenjahre
die Wasserführung bei den Laufkraft¬
werken erheblich unter den Regelwert
drückten.

Zudem hat sich die Zuwachsrate
beim Stromverbrauch wieder auf das
alte Niveau, das bei 7% jährlich liegt,
eingependelt. Eine 7%ige Zuwachs¬
rate bedeutet aber, daß — nach der
Zinseszinsrechnung — innerhalb von
zehn Jahren der Stromverbrauch auf
das Doppelte ansteigt. Für die Elektri¬
zitätswirtschaft wiederum heißt dies,
daß sie innerhalb von zehn Jahren
neue Kraftwerkskapazitäten von den
gleichen Ausmaßen schaffen muß, wie
sie in den letzten sieben Jahrzehnten
seit der Errichtung des ersten Kraft¬
werkes zusammengenommen gebaut
worden sind.

Mega — Giga — gigantisch

Für Österreich liegen die Ausbau¬
pläne für die kommenden 20 Jahre
in groben Umrissen vor. Unter der
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Annahme eines zwischen 6 und 7,2%
jährlich wachsenden Stromverbrau¬
ches in Österreich, werden im Jahre
1980 in unserem Land zwischen 41.700
und 47.300 Gigawattstunden (= Millio¬
nen Kilowattstunden) Strom ver¬
braucht werden. Im Jahre 1971 waren
es 26.154 Gigawattstunden. Die Kraft¬
werksleistung wird bis 1980 auf 8070
bis 8870 Megawatt (= Millionen Watt),
gegenüber rund 5800 Megawatt ge¬
genwärtig ausgebaut werden müs¬
sen. Bis 1990, so wird geschätzt, wird
der Stromverbrauch auf rund 85.000
Gigawattstunden anwachsen und die
Kraftwerksleistung auf rund 15.000
Megawatt erhöht werden müssen, um
dann den Bedarf zu decken.

Diesen Prognosen über die vermut¬
liche Entwicklung des Bedarfs an elek¬
trischer Energie in Österreich wurden
auch Schätzungen über die notwen¬
digen Investitionsaufwendungen bei¬
gegeben. Danach werden allein zwi¬
schen 1972 und 1980 für neue Kraft¬
werke und Übertragungseinrichtungen
70 Milliarden Schilling aufzuwenden
sein; bis zum Jahre 1990 erhöht sich
diese Summe auf 185 Milliarden Schil¬
ling. Diese Kostenschätzungen bezie¬
hen sich auf die Preisbasis 1970. So¬
mit wird der tatsächliche Investitions¬
aufwand noch gehörig höher sein.

Organisation von vorgestern

Während damit die Zukunftsauf¬
gaben der österreichischen Elektrizi¬
tätswirtschaft umrissen sind, bestehen
hinsichtlich einer optimalen Organi¬
sationsstruktur kaum irgendwelche of¬
fiziellen Vorstellungen. Und das mit
gutem Grund: Die heutige Organi¬
sation der Elektrizitätswirtschaft in
Österreich wurde im Jahre 1947 durch
das Zweite Verstaatlichungsgesetz fest¬
gelegt. Seit damals gibt es ein Neben¬
einander von Bundes-, Sonder- und
Landesgesellschaften und einer Reihe
von kleinen privaten EVU. Insgesamt
erzeugen oder verteilen in Österreich
noch immer rund 400 Firmen elek¬
trischen Strom.

Gewiß, das erdrückende Über¬
gewicht liegt bei den Gesellschaften
der öffentlichen Hand, also bei den
Bundes-, Landes- und Sondergesell¬
schaften. Einige Bundesländer sind
bisher dem Auftrag des Gesetzgebers,
alle bedeutenden Elektrizitätsversor¬
gungsunternehmen in die Landes¬
gesellschaften überzuführen, nicht
nachgekommen. Dies, weil angeblich
die Übernahme der meist veralteten
Anlagen der noch bestehenden priva¬
ten Gesellschaften den Landesgesell¬
schaften enorme Kosten für deren Mo¬
dernisierung verursachen würde. Das

DIE STROMVERTEILUNGSNETZE -
besonders in den Städten — rei¬
chen heute nicht mehr aus, um den
Bedürfnissen der Verbraucher nach¬
zukommen. Damit hängt auch die
Frage zusammen, ob es gerecht¬
fertigt war und ist, daß manche
Elektrizitätsversorgungsunterneh¬

men aus den Monopolgewinnen
des Stromverkaufes andere, mit
der Energieversorgung überhaupt
nicht in Zusammenhang stehende
defizitäre Unternehmensbereiche
subventionieren, anstatt die Ver¬
sorgungsnetze stärker auszubauen.

Es kann nicht Aufgabe der Strom¬
verbraucher sein, durch offensicht¬
lich überhöhte Tarife dazu beizu¬
tragen, die Verluste der aus Zufall
im selben Unternehmensverband
geführten öffentlichen Verkehrsmit¬
tel mitzufinanzieren. Es käme auch
niemand auf die (absurde) Idee, et¬
wa durch eine Rundfunkgebühr, die
über die Erfordernisse des Rund¬
funkwesens hinausgeht, den Auto¬
bahnbau zu subventionieren.

führt aber, um ein Beispiel anzufüh¬
ren, in einer Landeshauptstadt zu der
paradoxen Situation, daß in ein und
derselben Straße drei verschiedene
E-Werke für die Versorgung zuständig
sind: Ein paar Häuser liegen noch im
Einzugsbereich der Landesgesell¬
schaft, eine Straßenseite wird von den
Stadtwerken und einige andere Strom¬
bezieher werden von einem privaten
EVU versorgt. In jedem Fall handelt
es sich um den gleichen Strom:
220 Volt, 50 Hertz. Auch der Tarif ist
natürlich der gleiche, da in einem Lan¬
desversorgungsgebiet niemand kraft
gesetzlicher Bestimmungen für den
Strom mehr verlangen darf als die
Landesgesellschaft.

Teure Zersplitterung

Wesentlich bedeutender sind aber
die Reibungen zwischen den großen
Gesellschaften, die, so sollte man mei¬
nen, doch schließlich einer, nämlich
der öffentlichen Hand gehören. Aber
hier wuchern die Sonderinteressen.
Gegenwärtig gibt es neben der Ver¬
bundgesellschaft (Alleineigentümer:
Republik Österreich) auch noch neun
Landeselektrizitätsgesellschaften und
neun Sondergesellschaften, in deren
Eigentum sich die bundeseigene Ver¬
bund* und die Landeselektrizitätsge¬
sellschaften oder die Bundesländer
teilen.

Ohne die Gemeinschaftskernkraft¬
werk Tullnerfeld Ges. m. b. H. — die

zwar eine Sondergesellschaft ist,
aber außerhalb des Verbundkonzerns
steht —, die Grenzkraftwerke und die
zum Verbundkonzern gehörenden
Dampfkraftwerk Korneuburg Ges. m.
b. H. mitzuzählen, wachen rund 200
Aufsichtsratsmitglieder darüber, was
die 39 Vorstandsmitglieder in den je¬
weiligen Bundes- und Landesgesell¬
schaften tun. Dieser Verwaltungsauf¬
wand allein an der Spitze für die Pro¬
duktion und Verteilung eines Mono-
produktes wie elektrischer Strom ist
kaum zu rechtfertigen. Dies um so
mehr, als der Stromverbraucher sich in
jedem Fall einem Monopol gegenüber¬
sieht: Der Wiener kann seinen Strom¬
lieferanten ebensowenig wählen wie
der Tiroler, der Kärntner oder der
Steirer.

Allein für die Spitzenorgane der
österreichischen Elektrizitätswirtschaft
werden jährlich mehr als 50 Millionen
Schilling an Vorstands- und Aufsichts¬
ratsbezügen aufgewendet.

Es ist in diesem Zusammenhang
noch gar nicht die Rede davon, was
durch das Nebeneinanderbestehen der¬
art vieler einzelner Gesellschaften an
sonstigem verwaltungsmäßigen Paral¬
lelaufwand anfällt. Ein Vergleich: Das
größte deutsche Elektrizitätsversor¬
gungsunternehmen, das Rheinisch-
Westfälische Elektrizitätswerk (RWE)
— eine halbprivate Gesellschaft —, al¬
lein erzeugt und verkauft mehr Strom
als die gesamte österreichische Elek¬
trizitätswirtschaft zusammen!

Die Struktur der österreichischen
Elektrizitätswirtschaft wird vielfach als
historisch gewachsen bezeichnet. Eine
Änderung der Organisation wird auch
schon dadurch schwierig, weil zwi¬
schen den einzelnen Landeselektrizi¬
tätsgesellschaften — aus historischen
Gründen — ganz erhebliche Unter¬
schiede bei den Stromerzeugungsko¬
sten bestehen, die auch in den Tarifen
ihren Niederschlag finden. Nach einer
Erhebung des Energiekonsumenten¬
verbandes beläuft sich die Differenz
zwischen den Tarifen für die gleiche
Strommenge und die gleiche Anschluß¬
leistung zwischen dem „billigsten"
und dem „teuersten" Stromlieferanten
bis zum Doppelten des Preises.

Den billigsten Strom gibt es in
Tirol, den im Durchschnitt teuersten
in Salzburg. Jene Landesgesellschaf¬
ten, die etwa aus der Vorkriegszeit
.noch über bereits weitgehend amorti¬
sierte Wasserkraftwerke (die also die
Herstellungskosten bereits abgetra¬
gen haben) verfügen, können billige¬
ren Strom anbieten als jene, die weit¬
gehend auf kalorische Kraftwerke
oder auf hohe Strombezüge von der
Verbundgesellschaft angewiesen sind.
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Sichere
Weltenergiereserven

Erdöl
Erdgas .
Kohle
Uran . .
Ölschiefer
Teersande

Milliarden
Tonnen SKE

112,5
61,5

5100
10,5
39

278

Die Schätzungen für
Uran, Teersande und Öl¬
schiefer beziehen sich nur
auf Länder der nichtkom¬
munistischen Welt. Die
Energiegewinnung aus
den Ölschiefern und Teer¬
sanden ist in erster Linie
eine Kostenfrage, tech¬
nisch aber bereits gelöst.

Weltenergiebedarf und Deckung
(nichtkommunistische Welt)

Verbrauch
feste Was- (Bedarf)

Brenn- Erd- ser- Kern- in Mrd. t
Stoffe Erdöl gas kraft kraft SKE

(Anteil am Aufkommen in Prozent)
1950 52 32 10 6 — 2,14
1960 36 41 16 7 0,03 3,07
1965 30 46 17 7 0,2 3,96
1970 22 53 18 6 1,0 5,22
1975 18 55 18 6 3,0 6,75
1980 15 55 17 6 7,0 8,60
1985 14 54 16 6 10,0 11,00

Primärenergieverbrauch in Österreich
und Deckung

Erd¬
gas

Was¬
ser¬
kraftKohle Erdöl

(Anteile an der Aufbringung)

davon In-
lands-

Gesamt- aufkom-
verbrauch men
in Mill. Tonnen SKE

1 950 72,9 8,1 1,7 17,3 9,91 7,50
■ 955 59,3 16,3 4,4 20,0 13,67 13,16
'i960 44,7 22,3 10,0 23,0 17,34 13,50
1965 34,9 33,3 9,2 22,6 21,60 15,79
1970 23,8 42,3 11,5 22,4 28,25 17,05
1971 20,1 46,8 13,1 20,0 28,38 14,88

Stromverbrauch in Österreich
Anteil der Verbrauchergruppen in Prozent

Land¬ Gesamt-
Haus¬ Ge¬ wirt¬ Indu¬ Ver¬ Di¬ verbraud
halt werbe schaft strie kehr verse in GWh

1951 8,8 6,9 1,7 55,3 8,2 19,1 6.549
1956 10,7 8,4 2,1 54,3 7,2 17,3 10.404

J 1961 12,9 9,1 2,2 49,5 6,5 19,8 14.019
, 1966 Ififfi .,lQ£-y

1971 18,7 10,7 2,6 43,3 6^1 18^6 25.364

Erläuterungen:
SKE (= Steinkohleeinheiten) entspricht dem

Wärmewert von 7000 Kilokalorien je Kilogramm.
Zur Vergleichbarkeit verschiedener Energieträger

wird deren Energiegehalt in SKE umgerechnet.

Es sind: 1 kg Steinkohle 1,0 SKE
1 kg Braunkohle 0,5 SKE
1 kg Erdöl 1,5 SKE
1 Kubikmeter Erdgas . . . 1,33 SKE

1 Gigawattstunde (GWh) Strom = 1 Million Kilowattstunden

Es versteht sich nun von selbst, daß
sich die „Niedrigtarifländer" heftig ge¬
gen eine für ganz Österreich einheit¬
liche Stromtarifregelung wehren. Daß
daneben auch noch rein partikularisti-
sche Interessen mit im Spiel sind, darf
als wenig bestreitbar angenommen
werden. Soll deshalb vor der Inan¬
griffnahme einer Reform der Organisa¬
tion kapituliert werden?

Reform ist unumgänglich

Gewiß gibt es bereits Ansatzpunkte
für eine bessere Koordinierung inner¬
halb der Elektrizitätswirtschaft in
Österreich. Einen der größten Fort¬
schritte in dieser Richtung hat das ko¬
ordinierte Ausbauprogramm der Bun¬
des- und Landesgesellschaften ge¬
bracht. Auch beim ersten Kernkraft¬
werk haben sich die Interessen —

wenngleich unter massivem Druck der
Bundesregierung — so weit zusam¬
mengefunden, daß es gebaut wird.

Aber bereits jetzt werden die Vorge¬
plänkel darüber geführt, wer das zwei¬
te Kernkraftwerk, das noch in diesem
Jahrzehnt zu bauen begonnen werden
muß, errichten soll oder errichten darf.
In diesem Zusammenhang muß daran
erinnert werden, daß durch die Kom¬
promißkonstruktion der Gemeinschafts¬
kernkraftwerk Tullnerfeld Ges. m. b. H.
(je 50% Verbundgesellschaft und
die Landesgesellschaften) neuerlich
eine Sonderform einer Sondergesell¬
schaft — außerhalb des Verbundkon¬
zerns — geschaffen wurde.

Ob es zweckmäßig ist, die Organisa¬
tion der Elektrizitätswirtschaft weiter
zu zersplittern, immer neue Verwal¬
tungseinheiten zu schaffen — die ge¬
wiß keine Kilowattstunde Strom mehr

produzieren —, bleibt dahingestellt.
Trotz der gegenwärtig noch bestehen¬
den Widerstände und Feindseligkeiten
müßte es langsam dazu kommen, die
gesamte Elektrizitätswirtschaft auch
verwaltungsmäßig unter einen Hut zu
bringen, und so tatsächlich deren Aus¬
bau reibungslos voranzutreiben. Daß
es sich dabei weder um eine reine
Bundesgesellschaft noch um einen Ver¬
band der Landesgesellschaften allein
handeln kann, versteht sich angesichts
der bestehenden politischen Realitä¬
ten von selbst.

Aber die Konzentration der Stromer¬
zeugung und damit des weiteren Aus¬
baues der Kraftwerksanlagen in einer
einzigen, gemischten Gesellschaft von
Bund und Ländern wäre ein durchaus
möglicher, wenngleich heute utopisch
scheinender Schritt.
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und Gewerkschaften

DGB und AK für Arbeitsplatzsimulator ausgezeichnet
Die Zentralvereinigung der

Architekten Österreichs verlieh
einen ihrer Preise für 1972 für
die Konstruktion des Arbeits¬
platzsimulators, den ÖGB und
Arbeiterkammer in gemeinsa¬
mer Arbeit entwickelt haben.

Die Zentralvereinigung be¬
gründete die Preisverteilung
folgendermaßen:

„Der Arbeitsplatzsimulator
stellt einen ersten Schritt dar,
die Erkenntnisse der Ergonomie
den Menschen an den Arbeits¬
plätzen nutzbar zu machen. Dies
wird in Zukunft ein nicht ein¬
facher, langwieriger Prozeß sein
müssen, der sowohl Arbeitneh¬
mer als auch Arbeitgeber be¬
trifft."

Die Einstellung arbeitender
Menschen zu ihrer Tätigkeit
und dem Platz, an dem sie
ausgeübt werden muß, wird
heute noch sehr stark von
finanziellen Bedingungen ge¬
prägt. Die Gesichtspunkte der
Gesundheit und eines quali¬
tativ ausreichend gestalteten
Arbeitsplatzes beziehungsweise
der Arbeitsumwelt stehen noch
im Hintergrund. Dies ist manch¬
mal so deutlich, daß bei ver¬
schiedenen Zuschlagszahlun¬
gen für schwere Arbeit vom
„Prinzip der verkauften Ge-

M

sundheit" gesprochen werden
muß.

ÖGB und Arbeiterkammer
haben den Arbeitsplatzsimula¬
tor aus dem Grund konstruie¬
ren lassen, um Änderungen im
gesellschaftspolitischen Denken
zu erreichen. Der Arbeitsplatz¬

simulator kann zu ergono-
misch-wissenschaftlichen Unter¬
suchungen herangezogen wer¬
den, unter anderem zur Fest¬
stellung der Belastung durch
Fließbandarbeit, körperliche
Schwerarbeit sowie durch Hitze,
Lärm, Beleuchtung und Zugluft.

Drei Typen der Arbeit, der Typ
der Konzentrationsarbeit, der
Typ der Fließband- und Takt¬
bandarbeit sowie der Typ der
körperlichen Schwerarbeit kön¬
nen mit dem Arbeitsplatzsimu¬
lator studiert werden. Neben
den Belastungen aus der Art der
Arbeit und dem Arbeitstempo
gestattet der Arbeitsplatzsimu¬
lator auch, die Auswirkungen zu
untersuchen, die Lärm, Hitze,
Beleuchtung und Zugluft auf den
Kreislauf des Menschen ausüben.
Weiters werden für Arbeiten im
Sitzen auch menschengerecht ge¬
staltete Arbeitssitze, Podeste
und Abstützungen (für Hände
und Beine) gezeigt, die statische
Belastung vermeiden. Hingewie¬
sen wird auf entsprechend ge¬
staltete Arbeitsflächen und den
Bewegungsraum bei der Arbeit.
Der Arbeitsplatzsimulator wurde
in erster Linie für die Schulung
von Betriebsräten geschaffen
und soll in Zukunft auch anderen
interessierten Gruppen für Stu¬
dienzwecke zurVerfügung stehen.

w

SV-Abkommen mit Großbritannien
Wie mit einer Reihe von an¬

deren Ländern (darunter Ita¬
lien, Jugoslawien, Spanien,
BRD und Türkei) hat Öster¬
reich nun auch mit Großbritan¬
nien ein Sozialversicherungs¬
abkommen. Es erstreckt sich
auf alle Zweige der Sozialver¬
sicherung, also auf Kranken-,
Unfall- und Pensionsversiche¬
rung, aber auch auf Arbeits¬
losenversicherung und Fami¬
lienbeihilfen.

Danach sind die beidersei¬
tigen Staatsangehörigen und
ihre Hinterbliebenen in ihren
Rechten und Pflichten hinsicht¬
lich der Anwendung der Vor¬

schriften über die soziale Si¬
cherheit gleich zu behandeln.
Leistungen beim Aufenthalt im
anderen Vertragsstaat müssen
grundsätzlich uneingeschränkt
gewährt werden. Die Versiche¬
rungszeiten im Bereich der
Krankenversicherung für den
Anspruch auf Geldleistungen
und der Pensionsversicherung
für den Erwerb, die Aufrecht¬
erhaltung und den Wieder¬
erwerb eines Leistungsanspru¬
ches müssen zusammengerech¬
net werden. Frühere Arbeits¬
unfälle und Berufskrankheiten,
die im anderen Staat eingetre¬
ten sind, müssen für die Fest¬

setzung einer Unfallrente beim
Vorliegen eines weiteren Ar¬
beitsunfalls (einer weiteren
Berufskrankheit) berücksichtigt
werden.

Ferner sind in diesem Ab¬
kommen vorgesehen: die Ge¬
währung von Teilleistungen
aus der österreichischen und
der britischen Pensionsver¬
sicherung, wenn der Berech¬
tigte in beiden Staaten Versi¬
cherungszeiten erworben hat;
die Zusammenrechnung der
Versicherungszeiten in der Ar¬
beitslosenversicherung beider
Staaten für den Anspruch auf
Geldleistungen; die Gewäh¬
rung von Familienbeihilfen an
Personen, die in dem einen

Staat in Beschäftigung stehen.
Zu beachten sind auch die
Übergangsbestimmungen. Da¬
nach sind Leistungen, auf die
erst unter Berücksichtigung
des Abkommens ein Anspruch
besteht, auf Antrag des Be¬
rechtigten festzustellen. Wird
der Antrag bis längstens
30. September 1973 gestellt,
dann gebührt die Leistung
rückwirkend ab 1. Oktober
1972. Bei späterer Antragstel¬
lung besteht die Leistung ab
Antragstellung. Bereits fest¬
gestellte Leistungen werden
auf Antrag des Berechtigten
bei der zuständigen Pensions¬
versicherungsanstalt neu fest¬
gestellt.
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Gewerkschaftlicher Terminkalender
März - April

3. März Wiener Jugendkonferenz der Privatangestellten-Gewerk-
schaftsjugend.

4. März Kärntner Landesversammlung der Gewerkschaft Druck
und Papier.
Berufswettkampf der kaufmännischen Lehrlinge (Privat¬
angestellten-Gewerkschaftsjugend).

11. März Steirische Delegierten- und Jahresversammlung der
Gewerkschaft Druck und Papier.

14. bis Arbeitstagung des Bundesjugendvorstands der Privat-
17. März angestelltengewerkschaft.
16. und Bundesjugendvorstand der Gewerkschaft der Bau- und
17. März Holzarbeiter.
17. März Jahreshauptversammlung der Salzburger Gewerkschaft

Druck und Papier.
17. bis Sport- und Schulungswoche der Privatangestellten-
24. März Gewerkschaftsjugend.
18. März Oberösterreichische Landeskegelmeisterschaft der ÜGJ.
20. März Wiener Funktionärinnenkonferenz.
24. März DGB-Bezirkskonferenz Steyr.

ÖGB-Bezirkskonferenz Schärding.
25. März 11. Bundesjugendpreisfrisieren der Gewerkschaft Per¬

sönlicher Dienst.
26. bis Zentraler Frauenkurs des ÖGB-Frauenreferats.
30. März
28. März DGB-Bezirkskonferenz Vöcklabruck.
1. bis Seminar der Privatangestellten-Gewerkschaftsjugend für
8. April Jugendvertrauenspersonen.
7. April DGB-Bezirkskonferenz Braunau.

DGB-Bezirkskonferenz Gmunden.
8. April DGB-Bezirkskonferenz Grieskirchen-Eferding.

11. Wiener Landeskonferenz.
13. April Salzburger Landeskonferenz der Chemiearbeiter.

Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter.

14. April DGB-Bezirkskonferenz Ried.
26. Aprii Kärntner Landeskonferenz der Chemiearbeiter.
29. April Berufswettbewerbsabschluß der Privatangestellten-Ge-

werkschaftsjugend.

Arbeitnehmerschutz ohne Zahlengrenze

Mehr Sicherheit

Das Arbeitnehmerschutzge¬
setz, das seit 1. Jänner in Kraft
ist, bringt eine Reihe von Ver¬
besserungen für die Arbeitneh¬
mer. Über die Entstehung und
die grundsätzlichen Seiten die¬
ses Gesetzes berichtete „Arbeit
und Wirtschaft" bereits in Heft
11/1972 (Walter Geppert: „Mehr
Sicherheit im Betrieb!"). Nun
wollen wir — kurz und aus¬
zugsweise — auf die wichtig¬
sten Punkte eingehen.

Zuerst eine Ausnahmebe¬
stimmung: Dieses Gesetz gilt
nicht für Betriebe, die der Auf¬
sicht der Land- und Forstwirt¬
schaftsinspektionen oder der
bergbehördlichen Aufsicht un¬
terstehen, ferner nicht für Be¬
hörden, Ämter und Verwal¬
tungsstellen der Gebietskör¬
perschaften, Erziehungs-, Un¬
terrichts- und Kuranstalten so¬
wie die Hauswirtschaft.

Die wichtigsten Bestimmun¬
gen für alle übrigen Bereiche:

Verkehrswege und Ausgänge
müssen so angelegt sein, daß
eine sichere Verkehrsabwick¬
lung gewährleistet wird.

Betriebseinrichtungen müs¬
sen so aufgestellt und gesichert
sein, daß ein möglichst wirk¬
samer Schutz des Lebens und
dör Gesundheit der Arbeitneh¬
mer erreicht wird. Dasselbe gilt
natürlich für alle Arbeitsvor¬
gänge, Arbeitsplätze und Lage¬
rungen.

Zu Tätigkeiten, bei denen die
dabei Beschäftigten Einwirkun¬
gen ausgesetzt sein können,
die erfahrungsgemäß die Ge¬
sundheit zu schädigen vermö¬
gen, dürfen Arbeitnehmer nicht
herangezogen werden, deren
Gesundheitszustand eine der¬
artige Beschäftigung nicht zu¬
läßt .

Sofern nach Art und Ein¬
wirkung eine ärztliche Unter¬
suchung prophylaktisch wirken
kann, müssen diese Untersu¬
chungen vor Beginn der Tätig¬
keit und auch späterhin durch¬
geführt werden. Die Kosten
hiefür sind vom Arbeitgeber zu
tragen, können in bestimmten
Fällen aber durch den Träger
der Unfallversicherung rück¬
erstattet werden.

Die Arbeitnehmer müssen
bei Antritt ihrer Tätigkeit über
mögliche Gefahren und die
Schutzmaßnahmen aufgeklärt
werden.

Den Arbeitnehmern muß bei
Verletzungen oder plötzlichen
Erkrankungen im Betrieb Erste
Hilfe geleistet werden können.
Während der Betriebszeit muß
in jeder festen Betriebsstätte,

am Arbeitsplatz

sofern dort mindestens fünf
Arbeitnehmer beschäftigt wer¬
den, eine entsprechende Zahl
von Personen zur Verfügung
stehen, die nachweislich eine
im Hinblick auf die auszu¬
übende Tätigkeit ausreichende
Ausbildung für Erste Hilfe hat.

Sicherheits¬
vertrauenspersonen

In jedem Betrieb, in dem re¬
gelmäßig mehr als 50 Arbeit¬
nehmer beschäftigt werden,
muß eine der Zahl der Be¬
schäftigten und dem Grad der
Gefährdung angemessene Zahl
von Sicherheitsvertrauensperso¬
nen tätig sein. In Betrieben,
in denen die Gefährdung eher
gering ist, also zum Beispiel in
Handelsbetrieben oder Büros,
gilt diese Bestimmung erst ab
einer Dienstnehmerzahl von
100. In jedem Betrieb, in dem
regelmäßig mehr als 500 Ar¬
beitnehmer beschäftigt sind,
ausgenommen Verwaltungsstel¬
len und Bürobetriebe, ist ein
sicherheitstechnischer Dienst
einzurichten.

In jedem Betrieb, in dem
regelmäßig mehr als 750 Ar¬
beitnehmer beschäftigt sind,
muß ein angemessener be¬
triebsärztlicher Dienst einge¬
richtet werden.

Das neue Arbeitnehmergesetz
ist ein wichtiger Schritt auf dem
Wege zu einer menschlicheren
Arbeitswelt.

Schon die genaue Erfüllung
und Einhaltung der Vorschrif¬
ten wird sich segensreich aus¬
wirken. Auch bisher gehörte es
zu den wichtigsten Aufgaben
des Betriebsrates, die Durch¬
führung und Einhaltung der
Vorschriften über den Arbeit¬
nehmerschutz zu überwachen,
denn es genügt ja nicht, daß
es gesetzliche Vorschriften zum
Schutz von Leben und Gesund¬
heit der arbeitenden Menschen
gibt. Diese Vorschriften müssen
auch beachtet werden, und das
nicht bloß dem Buchstaben
nach, denn das wäre zuwenig.

Wie ist das gemeint? Zum
Beispiel so: In jeder Betriebs¬
stätte mit mindestens fünf Be¬
schäftigten muß also eine aus¬
reichende Anzahl von in Erster
Hilfe ausgebildeten Personen
zur Verfügung stehen. Wenn
nun in einem Betrieb mit vier
oder drei Beschäftigten etwas
„passiert", so kann man zwar
dem Gesetz nach nicht von

Schuld sprechen, wohl ist aber
eine moralische Schuld ge¬
geben.

Ab 1. Oktober dieses Jahres
ist der Führerschein erst dann
zu haben, wenn der Anwärter
Kenntnisse in Erster Hilfe nach¬
weisen kann. Wäre es eigent¬
lich nicht wünschenswert und
sogar möglich, daß jeder ar¬
beitende Mensch solche Kennt¬
nisse aufweist? Ein Karosserie¬
spengler muB zwar eine drei¬
jährige Lehrzeit ableisten, aber
bringt ihm auch jemand bei,
was bei einer Schlagaderver¬
letzung, bei der Sekunden über
Tod oder Leben entscheiden,
auch von einem Laien getan
werden kann?

In Betrieben mit mehr als
750 Arbeitnehmern ist für einen
angemessenen betriebsärzt¬
lichen Dienst zu sorgen. Und
wie ist es bei 749 Beschäftig¬
ten? Diese Frage mag seltsam
klingen, aber ich fragte einmal
den Betriebsratsobmann eines
Wiener Betriebes mit 206 Be¬
schäftigten, warum er nicht,
dem Betriebsrätegesetz zufolge,
freigestellt sei. „Weil", antwor¬

tete er — und wir hatten damals
die Vollbeschäftigung noch
nicht — „sonst der Chef so
viele Leute hinauswirft, bis wir
nur noch 199 sind."

Unternehmer, die als „So¬
zialpartner gelten wollen, wer¬
den eben schon mit 499 Be¬
schäftigten einen sicherheits¬
technischen Dienst einrichten
und nicht erst warten, bis sie
durch das Gesetz dazu gezwun¬
gen werden, weil es 501 Dienst¬
nehmer geworden sind.

Moralische Verpflichtungen in
bezug auf den Dienstnehmer¬
schutz hat aber nicht nur der
Unternehmer oder der Betriebs¬
rat, sondern jeder Kollege, jede
Kollegin.

Wenn das Gesetz verlangt,
daß Arbeitnehmer bei Antritt
ihrer neuen Tätigkeit über Ge¬
fahren und Schutzmaßnahmen
aufgeklärt werden, so darf sich
auch der Nachbar nicht davor
drücken oder gar darauf lauern,
daß sich „der Neue den Plutzer
genauso anhaut, wie es mir ge¬
gangen ist"! g.d.
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IN DER

ERWACHSENEN¬

BILDUNG
Von Robert Schmitt

In einer Welt, in der die Berufsarbeit den Menschen oft kaum
befriedigen kann, weil er in einem automatisierten Produktions¬

prozeß nicht mehr schöpferisch beteiligt ist, ja meistens nicht
einmal das Endprodukt seiner Arbeit kennt, wird jede Indi¬

vidualität unterdrückt. Die Folge ist ein entpersönlichter Mensch,
der willkommenes Objekt der manipulierten Ausbeutung

wird, weil er willenlos allen Konsumationsaufforderungen folgt.
Sein klischeehaftes und kritikloses Denken wird durch heute
übliche Zweckbildung kaum gemildert, ja eher im Gegenteil

noch mehr in dieser Richtung verbildet. Erwachsenenbildung
muß der Entfaltung der Persönlichkeit dienen, zu kritischem

Denken erziehen, Mut zur Individualität geben. Dazu
kann Beschäftigung mit der Kunst entscheidend beitragen.
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Zu keiner Zeit wurde so viel von

Bildung und Weiterbildung gespro¬
chen wie heute, und jede erdenkliche
Stelle bringt ein Oberangebot von
Kursen, Lehrgängen und Schulungen.
Dieses Überangebot scheint gerecht¬
fertigt, wenn wir die Entwicklung der
Wirtschaft und der Technik beobach¬
ten. Spricht man doch schon davon,
daß jeder in seinem Leben vier oder
fünf verschiedene Berufe ausüben
wird. Selbst für den, der nur in einem
einzigen Beruf verbleibt, wird sich die
Notwendigkeit des Weiterlernens und
Umlernens ergeben, weil sich fast in
jedem Bereich ein Wandel der Ar¬
beitsweisen bemerkbar machen wird.

Aber was hier so großartig als Bil¬
dung bezeichnet wird, ist eigentlich
nur Ausbildung sowie die Erweiterung
beruflicher Kenntnisse!

Alles dient materialistischen Zwek-
ken; nichts wird getan, was nicht so¬
fort in Gewinn umgesetzt werden
kann, dem erfolgreichen Schüler Auf¬
stiegsmöglichkeiten und damit Ver¬
mehrung seines Einkommens bietet.
Dieses wieder wird zur Erhöhung des
„Lebensstandards" verwendet, der
sich aber meist nur auf Äußerlich¬
keiten erstreckt. Zur inneren Befriedi¬
gung des Menschen führt das alles
nicht, denn Mode und Reklame sor¬
gen dafür, daß die Bedürfnisse in die¬
ser Richtung kein Ende finden.

Echte Bildung aber hat
mehr idealistische Hinter¬
gründe und dient der For¬
mung der eigenen Individua¬
lität!

Die Augen öffnen

Es wäre dringend not¬
wendig, daß sich unsere
Bildungsbestrebungen und
Bildungsmaßnahmen nicht
nur darauf beschränken,
aus arbeitenden Menschen
noch bessere Arbeiter, noch
besser funktionierende Räd¬
chen zu machen.

Es gilt, die Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit
zu fördern und den Men¬
schen zu kritischem Denken
zu erziehen. Das aber kann
nur durch Bildungsmaßnah¬
men geschehen, die, ohne
materielle Ziele zu verfol¬
gen, Neigungen pflegen und

unterstützen. Die Beschäftigung mit
schöpferischen und künstlerischen Din¬
gen ist dazu besonders geeignet.

Um sich mit Kunst zu befassen — es
ist dabei ganz gleich, ob ausübend
oder empfangend —, muß der Mensch
innerlich aufgeschlossen und bereit
sein, immer wieder Neues zu erfahren
und zu erkennen. Toleranz und Aner¬
kennung anderer Ideen und Meinun¬
gen sind notwendig, um Zugang zu
anfangs Fremdartigem zu finden. Fi¬
xierte und oktroyierte Meinungen ver¬
sperren den Weg, den Reichtum und
die Freude zu erkennen, die Kunst¬
werke vermitteln.

Durch intensive Beschäftigung mit
Kunst werden die Erlebnisbereitschaft
und die Urteilsfähigkeit gesteigert.
Durch die Konfrontation mit eigen¬
willigen Künstlerpersönlichkeiten wird
auch der Mut zur eigenen Individua¬
lität gefördert.

Schließlich wird der Umgang mit
Kunst die Augen für vieles in der Na¬
tur und im Leben öffnen und somit
befähigen, die eigene Welt vielfältiger
und reicher zu gestalten.

Das Interesse für
Kunst und künstlerische
Tätigkeit wecken

Der Kunstunterricht hat seit langer
Zeit einen festen Platz in der Erwach¬
senenbildung. Doch auch hier schei¬
nen materielle Tendenzen zu überwie¬
gen, denn in den meisten Fällen ver¬
steht man unter künstlerischer Volks¬

bildung nur praktischen Unterricht in
den bildnerischen Fächern, mit der
Perfektionierung von Techniken und
dem künstlerischen Erfolg als Ziel¬
setzung. Kunsterzieherische Gesichts¬
punkte, die den Menschen zum Ver¬
ständnis der Kunst bringen sollen,
werden dabei weniger oder fast gar
nicht beachtet. Beim Schüler und nicht
selten auch beim Lehrer besteht die
geheime Vorstellung, ein künstlerischer
Volkshochschulkurs sei eine Art Er¬
satzakademie oder Kunstschulersatz.

Daß viele Absolventen der Kunst¬
anstalten sehr oft künstlerisch nicht
entsprechen und daß es dagegen Lai¬
en von großem Können gibt, scheint
diese Annahme zu bestätigen.

Bei näherer Betrachtung des Bega¬
bungsdurchschnitts in einem Volksbil¬
dungskurs mit auf nur wenige Stun¬
den beschränkter Unterrichtszeit be¬
steht aber kaum die Möglichkeit, an
die erwähnte Ersatzfunktion zu den¬
ken. Sie ist eine Verkennung der Si¬
tuation und bewirkt höchstens eine
ungerechtfertigte Selbstüberschätzung
der Schüler.

Es ist nicht Aufgabe der künstleri¬
schen Volksbildung, Künstler zu pro¬
duzieren, sondern Interesse für Kunst
und künstlerische Tätigkeit zu wek-
ken, zu fördern und in richtige Bah¬
nen zu leiten!

Durch Beschäftigung mit der
Kunst zum Kunstverständnis

Es gibt viele Gründe, warum Men¬
schen zu malen und zu zeichnen be¬

ginnen. Nicht immer ist es
der einfache Gestaltungs¬
drang, der durch mannig¬
faltige Lebensumstände zeit¬
weilig unterdrückt worden
ist. Vielfach ist es auch
die Kompensation verschie¬
denster Komplexe, soziale
Frustrierung und nicht zu¬
letzt Geltungsdrang, die zur
Triebfeder der bildneri¬
schen Tätigkeit werden. Die
Gründe dafür sind aber nur
für Psychologen und Sozio¬
logen interessant, für uns
ist wichtig, wie der Unter¬
richt und die Betreuung der
Interessenten aussehen sol¬
len und welche Ziele damit
gesteckt werden. Keines¬
wegs kann das Ziel der fer¬
tige Künstler sein! Selbst¬
verständlich ist aber die
Förderung der überdurch¬
schnittlich Begabten eine
Aufgabe der Volksbildung.
Für die meisten wird aber
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Durch Beschäfti¬
gung mit Kunst
die eigene
Persönlichkeit
entfalten zu
können, sollte
Jedem Menschen
möglich sein

A
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doch eher der Auftrag gelten, sie
durch Beschäftigung mit der Kunst
zum Verständnis der Kunst zu führen.
Wer denn soll sich leichter in Kunst¬
werke einfühlen können als der, der
selber aus Liebhaberei gestaltet?

Ich habe in meiner volksbildneri¬
schen Praxis wenige Menschen ge¬
troffen, die am Anfang ihre gestalteri¬
sche Tätigkeit nicht überschätzt hät¬
ten. So mancher war enttäuscht, als
er mir, Lob erwartend, seine ersten
Werke zeigte und statt des Erwarte¬
ten den Rat erhielt, sich über die
Möglichkeiten der Weiterentwicklung
seines nun einmal begonnenen Tuns
umzusehen. Doch nach einem ernst¬
haften Gespräch waren alle, bis auf
einige wenige Ausnahmen, immer be¬
reit, einzusehen, daß es auch noch
für sie einiges zu lernen gibt.

Der Kunstunterricht in der Erwach¬
senenbildung muß jedem einzelnen
Schüler die eigenen Grenzen seiner
Begabung bewußt machen, dabei aber
unter allen Umständen die Freude am
schöpferischen Gestalten erhalten.

Dies kann man zum Teil durch
echte, intensive Arbeit erreichen,
durch Konfrontation mit gestalteri¬
schen Problemen, die den ganzen
Einsatz fordern, und zum anderen
Teil durch ernsthafte Kritik, die aber
keinesfalls verletzend sein darf.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß
gerade schöpferisch Begabte beson¬
ders empfindlich sind, trotzdem wol¬
len sie streng kritisiert sein, weil sie
sonst das Gefühl haben, nicht ernst
genommen zu werden. Sie fordern
mit Recht die Anerkennung ihres ernst¬
haften Bemühens. Darum erscheint es
mir wie Betrug, wenn man ihnen im
Unterricht nur flotte Techniken bei¬
bringt und mit spielerischen Übungen
rasche Scheinerfolge vortäuscht. Da¬
mit werden im Schüler falsche Hoff¬
nungen geweckt, weil oberflächliche
Effekte leicht erreicht werden können,
die ihm die Einbildung der Vollendung
vermitteln. Leider hält dieser Traum
nicht sehr lange, und es gibt meistens
ein böses Erwachen.

Mit ernsthafter Arbeit erzielt man
nicht so rasch Erfolge, aber sie gibt
dem Schüler ein grundlegendes Fun¬
dament, auf dem er selber weiter¬
bauen kann. Wenn man dem Lernen¬
den keinerlei Manie aufzwingt, son¬
dern ihm grundlegende Gestaltungs¬
prinzipien lehrt, so wird er sehr bald
seine eigenen Fähigkeiten und Bega¬
bungen entdecken und zur Selbstent¬
faltung gelangen.

In der Erwachsenenbildung ist nicht
die Erreichung der Künstlerschaft der

Sinn, sondern die persönliche Selbst¬
verwirklichung, die Freude am Schaf¬
fen und eine Bereicherung des Le¬
bens bringt.

Doch noch wichtiger als die Betreu¬
ung durch praktischen Unterricht ist
die Erziehung zum Kunstverständnis.
Immer wieder sollen die Hörer mit
Kunstwerken aus allen Epochen der
Kunstgeschichte durch Vorträge, Aus¬
stellungsbesuche und Konfrontationen

mit Künstlern bekannt gemacht wer¬
den. Interesse am lebendigen Kunst¬
geschehen, am Schaffen der Künstler,
wird das reiche Erlebnisfeld der Kunst
bewußt machen.

Aufgabe der Kunst in der Erwach¬
senenbildung ist die Erschließung der
Kunst für alle Menschen, denn bis¬
her war sie lange genug Monopol
einer kleinen wohlhabenden Minder¬
heit.
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Von Wolfgang Klaudinger

„Schweden, du hast es

wirklich besser", meint unser

Autor, und für die Volks¬

bildung trifft das auf jeden

Fall zu. Jeder achte Schwede
nimmt ständig an einem

der weit mehr als 100.000

Studienzirkel der Volks¬

bildung teil. Ministerpräsident

Olof Palme übertrieb

keineswegs, als er einmal

erklärte, Schweden sei „zum
fundamentalen Teil eine

Studienzirkel-Demokratie".

Bedeutende Gelder der

Allgemeinheit, gut angelegt...



Volksbewegungen auf freiwilliger
Basis spielen in der schwedischen Ge¬
sellschaft eine hervorragende Rolle.
Dies ist darauf zurückzuführen, daß
der Industrialisierungsprozeß und die
dadurch bedingte Bevölkerungskon¬
zentration in Städten und großen Ge¬
meinden zu einer ungewöhnlich star¬
ken Entwicklung des freiwilligen Or¬
ganisationswesens geführt hat und
daß ideelle Organisationen (Absti¬
nenzbewegung, Verbrauchergenossen¬
schaft, Gewerkschaftsbewegung) sich
schon im vergangenen Jahrhundert
über das ganze Land ausdehnten so¬
wie von ungewöhnlicher Stärke und
Stabilität gekennzeichnet waren. So
wurden sie zu Sammelpunkten der
neuen Ideen und Reformbestrebungen
mit großem Einfluß, die ihren Mitglie¬
dern die Möglichkeit boten, sich
Kenntnisse nicht nur formalen Charak¬
ters, sondern auch in bezug auf die
Bedingungen und Ziele der eigenen
Organisation sowie die sozialen und
wirtschaftlichen Probleme des Landes
anzueignen. Diese Volksbewegungen
wurden somit zu Hauptträgern einer
Bildungsarbeit, die nicht nur die Schu¬
lung der Mitglieder, aber auch der
übrigen Mitbürger, zum Gegenstand
hatte, sondern auch bestens geeignet
erscheint, das Verantwortungsgefühl
sowohl der eigenen Organisation als
auch dem Staate gegenüber zu
wecken.

ZurVerwirklichung ihrer Ziele dienen
ihnen die sogenannten Studienver¬
bände, deren es derzeit 13 gibt und
die von der obersten Schulbehörde
subventioniert werden. Sie werden von
einem gewählten Vorstand geleitet
und verfügen, abgesehen von einem
zentralen Verwaltungsbüro, über re¬
gionale und lokale Zweigstellen.

Als weitere Träger der Volksbil¬
dungsarbeit in Schweden scheinen
noch die von den Provinziallandtagen
getragenen Heimvolkshochschulen und
die Gemeinden selbst auf, die in
eigener Regie Abendkurse und Abend¬
schulen veranstalten.

Die großzügige Förderung dieser
Bildungsbestrebungen durch Staat,
Provinziallandtage und Gemeinden
reicht zwar bis in die Anfänge zurück,
doch dürfte der Beschluß des Schwe¬
dischen Reichstages vom Jahre 1947,
eine direkte staatliche Unterstützung
zu gewähren, einen Meilenstein in der
Entwicklung darstellen. Eine beson¬
dere Abteilung der obersten Schul¬
behörde, das Volksbildungsbüro, be¬
faßt sich mit den Problemen dieser
Tätigkeit, der Zuteilung staatlicher Zu¬
schüsse sowie der Aufsicht. Eine Ein¬
mischung in die Arbeitsformen oder in
die Wahl der Studienfächer findet nicht

statt, es werden lediglich gewisse Be¬
dingungen in bezug auf Teilnehmer¬
zahl, Kursdauer, Qualifikation der
Kursleiter und die Qualität der zur
Anwendung kommenden Lehrmittel
gestellt.

Arbeitsformen und Institute
Vorträge —
Heimvolkshochschulen

Die Vorlesungstätigkeit vollzieht
sich in der Form, daß Personen von
Ort zu Ort reisen und — unter Mitwir¬
kung und Diskussion aller Zuhörer —
als Vortragende tätig werden.

Diese Vorträge werden vor allem
gehalten, um die Hörer über den

stützten Volkshochschulen 100; die
Höreranzahl beträgt etwa 12.000, was
ungefähr 5% eines Bevölkerungs¬
jahrganges entspricht.

In dieser Entwicklungsphase kön¬
nen gewisse Ansätze zu einem, aller¬
dings von den Arbeitnehmern selbst
bestrittenen Bildungsurlaub erblickt
werden.

Volksbildung
in Studienzirkeln

Wie in anderen europäischen Län¬
dern, wird der Kampf der Arbeiter¬
bewegung um ihre wirtschaftliche
Besserstellung schon seit dem vorigen
Jahrhundert geführt und haben Arbei-
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Filmen —■ selbst Filme machen — als Bildungsmittel

gegenwärtigen Stand und die Entwick¬
lung von Technik und Wissenschaft
zu orientieren sowie aktuelle soziale,
ökonomische und politische Fragen,
auch internationaler Natur, zu behan¬
deln.

Eine besondere Institution sind die
auf dänische Anregung gegründeten
Heimvolkshochschulen, die es seit
mehr als einem Jahrhundert gibt.

Bei vielen dieser Schulen handelt
es sich um Einrichtungen von Volks¬
bewegungen, die politische, gewerk¬
schaftliche, ideelle oder religiöse
Ziele verfolgen, andere wieder sind
lokal betont und werden durch die
Eigenartigkeit der nordischen Land¬
schaft und ihres Milieus geprägt. In
der Regel sind die Kurse einjährig,
größtenteils besucht man jedoch einen
zweiten, manchmal auch einen dritten
Jahreskurs. Obwohl jede Schule ihren
eigenen Lehrplan entwickelt, besteht
dennoch hinsichtlich der Fächerwahl
eine gewisse Einheitlichkeit. Derzeit
übersteigt die Zahl der staatlich unter-

terbildungsorganisationen daran einen
hervorragenden Anteil. Der Arbeiter¬
bildungsverband (ABF), gegründet
1912, war der organisatorische Aus¬
druck dieses Teiles der Arbeiter¬
bewegung, wobei die Studienzirkel
als Kern der freiwilligen Volksbil¬
dungsarbeit schlechthin angesehen
werden können. Diese Studienzirkel
werden durch ein umfangreiches
System von Vorlesungen und Kursen
ergänzt und durch staatliche Zu¬
schüsse unterstützt. Ihre Zahl liegt
heute weit über 100.000, die Zahl der
Kursteilnehmer weit über einer Mil¬
lion. Angesichts der geringen Bevöl¬
kerungsdichte Schwedens (acht Mil¬
lionen Einwohner auf 448.500 Quadrat¬
kilometer) erhalten diese Zahlenwerte
besonderes Gewicht, bedeuten sie
doch, daß jeder achte Schwede an
mindestens einer Arbeitsgemeinschaft
für Bildungszwecke teilnimmt. Diese
Zahlen entstammen übrigens einer
sehr vorsichtigen Schätzung, wenn
man bedenkt, daß im Jahre 1969/70
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Videorecorder — wertvoll für die Selbst¬
beobachtung

elf Vereinigungen für Erwachsenen¬
bildung eine staatliche Subvention zur
Finanzierung von 165.000 Studienkrei¬
sen erhielten, die ungefähr 1,5 Millio¬
nen Mitglieder zählten. Von diesen
1,5 Millionen Teilnehmern war jedoch
bekannt, daß viele von ihnen während
des erwähnten Zeitraumes mehr als
eine Studiengruppe frequentierten.
Deshalb ist die Zahl der Teilnehmer
erheblich kleiner eingeschätzt und
„nur" mit einer Million beziffert wor¬
den.

Ministerpräsident Olof Palme, der
früher Unterrichtsminister war, nannte
Schweden zum fundamentalen Teil
eine Studienzirkel-Demokratie ..
Durch diese Studiengruppen hätten
sich Generationen auf dem Gebiete
der kritischen Analyse ausgebildet,
um in der Lage zu sein, durch Zusam¬
menarbeit zu vernünftigen Entschei¬
dungen zu kommen, ohne im Verlauf
dieses Prozesses die eigene Welt¬
anschauung aufzugeben. Oft würden
Vorschläge für gesellschaftliche Ver¬
änderungen zunächst innerhalb sol¬
cher Studienkreise erwogen.

Die Tatsache, daß immer mehr Men¬
schen sich der Arbeit in solchen Stu¬
dienzirkeln in einer Vielfalt von Gegen¬
ständen auf verschiedenem Niveau
widmen, beweist, daß diese Studien¬
form vielseitigen Bedürfnissen und
Interessen dient. Viele der Teilnehmer
bleiben mehrere aufeinanderfolgende
Jahre dabei, sei es, um neue Gegen¬
stände zu wählen, sei es, um ihr Wis¬
sen in den von ihnen bereits frequen¬
tierten Gegenständen zu vertiefen.

Solche Studienzirkel werden im all¬
gemeinen während der Freizeit ver¬
anstaltet, und meist finden die Zu¬
sammenkünfte ein- oder zweimal pro
Woche für zwei oder drei Stunden
statt. Dabei wird vorausgesetzt, daß
die Teilnehmer sich zwischen den ver¬
einbarten Zusammenkünften mit der
Materie befassen und sich, dem Stu¬
dienprogramm entsprechend, vorberei¬
ten.

Diese Arbeit wird unter Zugrunde¬
legung von gedrucktem Lehrmaterial
durchgeführt, das in letzter Zeit durch
audiovisuelle Hilfsmittel wie Bildbän¬
der, Tonbänder, Schallplatten, Fla-
nellografen, Filme und dergleichen
ergänzt wird.

Das gedruckte Material soll durch
seine Gestaltung als pädagogische
Anleitung für die Arbeit der Studien¬
gemeinschaft dienen und die Teilneh¬
mer mit jenem faktischen Wissen aus¬
statten, das sie zur Erweiterung ihrer
Kenntnisse in dem betreffenden Fach
benötigen. Es soll außerdem abwechs¬
lungsreich und stimulierend sein, das
heißt zur Diskussion anregen.

Dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft
kommt eine koordinierende Rolle zu.
Er soll nicht nur in der Lage sein, zur
Diskussion anzuregen, sondern auch
darauf achten, daß die Teilnehmer die
Möglichkeit erhalten, je nach ihren
Kenntnissen und Fähigkeiten zur Ge¬
staltung des Unterrichts beizutragen.
Er soll auch dafür sorgen, daß ver¬
schiedene Auffassungen geäußert
werden können, um sicherzustellen,
daß der Geist einer solchen Arbeits¬
gemeinschaft von Toleranz und Bereit¬
schaft zum Zuhören geprägt ist.

Einer von 165.000 Studienkreisen

Zweimal während eines solchen
Kurses hat jede Studiengemeinschaft
die Möglichkeit, von einem Sachver¬
ständigen des betreffenden Fachgebie¬
tes besucht zu werden, der den Teil¬
nehmern bei dieser Gelegenheit zur
Beantwortung von Fragen zur Ver¬
fügung steht. Er macht darüber hinaus
Vorschläge für die weitere Arbeit des
Studienkreises und gibt auch eine
Übersicht über Spezialfragen des zu
behandelnden Faches. Seine Mitwir¬
kung ist dazu angetan, die koordinie¬
rende Tätigkeit des Leiters sowie die
gedruckten und anderen Hilfsmittel
zu ergänzen.

Die Wahl der Studienfächer ist viel¬
fältig, wobei ein großer Teil der
Arbeitsgemeinschaften sich der Ver¬
vollständigung und dem Ausbau sol¬
cher Kenntnisse widmet, welche die
Teilnehmer früher in der Schule oder
anderswo erworben haben. Behandelt
werden in erster Linie Schwedisch,
Fremdsprachen, Mathematik und
naturwissenschaftliche Fächer, aber
auch Gemeinschaftskunde, internatio¬
nale Probleme, soziale und wirtschaft¬
liche Fragen. Eine dritte Gruppe wid¬
met sich den sogenannten schöngei¬
stigen Fächern, wie Literatur, Kunst,
Theater, Musik und Kunstgewerbe.

Diese Studienzirkel im Rahmen
des Arbeiterbildungsverbandes haben
nicht die Zuerkennung rechtsgültiger
Qualifikationen in Form von Prüfungs¬
zeugnissen zum Ziel, weshalb auch
kein Grund besteht, sie an zentral
erstellte Lehrpläne oder Studienpro¬
gramme zu binden. Sie besitzen da¬
her erhebliche Freiheiten in der An¬
passung ihrer Studieninhalte an die
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Eigeneinschätzung der Teilnehmer
hinsichtlich ihrer Interessen und Er¬
fordernisse.

ABF — „Arbetarnas
Bildungsförbund"

Der Arbeiterbildungsverband hat
sich nach dezentralisierten Grund¬
sätzen entwickelt. Seine regionalen
und lokalen Niederlassungen verfügen
über selbständige Wirtschaftsverwal¬
tungen und eigene Leitungskörper¬
schaften, die Inhalt und Richtung ihrer
Tätigkeit innerhalb der vom Dachver¬
band ausgearbeiteten allgemeinen
Maßnahmen bestimmen. Diese Orga¬
nisationsstruktur macht es möglich,
die Tätigkeit den örtlichen Erforder¬
nissen und Neigungen anzupassen.

Die Zentralleitung besteht aus Ver¬
tretern von 28 angeschlossenen Orga¬
nisationen. Die den 24 Bezirksverbän¬
den und 300 Lokalniederlassungen
des ABF angeschlossenen Organisa¬
tionen wählen in gleicher Weise ihre
leitenden Körperschaften, die über
die Tätigkeit in ihrem eigenen Bereich
entscheiden.

Sowohl in den angeschlossenen
Organisationen als auch auf den
Arbeitsplätzen findet man ausgebil¬
dete Studienorganisatoren, deren Auf¬
gabe es ist, das Interesse für die
Arbeit des ABF zu wecken, Ratschläge
zu erteilen, Auskünfte zu geben, An¬
meldungen entgegenzunehmen und
Kontakte zu vermitteln. Innerhalb des
ABF sind ungefähr 30.000 Menschen,
zum Teil während ihrer Freizeit, als
Leiter von Studienzirkeln, Studien¬
organisationen, Mitglieder leitender
Körperschaften und Komitees oder auf
andere Art und Weise tätig. Hauptamt¬
liche Mitarbeiter hat der ABF im gan¬
zen Land rund 500.

Die größten Mitgliedsorganisatio¬
nen sind der Schwedische Gewerk¬
schaftsbund, die Konsumgenossen¬
schaften und die Sozialdemokratische
Partei. Kindervereinigungen, Jugend-
und Pensionistenorganisationen sind
dem ABF als Mitglieder angeschlos¬
sen, ebenso neun Behindertenver¬
bände. Die Teilnahme an Studien¬
zirkeln und anderen Aktivitäten im
Rahmen des ABF steht jedermann
offen.

Die im Jahr 1912 gegründete ABF-
Organisation brachte es bereits wäh¬
rend des ersten Jahres ihres Beste¬
hens auf 57 Studienkreise mit 785 Mit¬
gliedern. Die Anzahl der Studienkreise
und ihrer Mitglieder erhöht sich jedes
Jahr und hat sich innerhalb des letzten
Jahrzehnts fast verdoppelt.

Neben Studiengruppen werden Kin-
dergruppen, Freizeitgruppen für Ju-

A

gendliche, Vorträge, Literaturabende,
Ausstellungen, Theaterabende, Kon¬
zerte und ähnliche Veranstaltungen
arrangiert.

Der starke Rückhalt des ABF in
jenen Organisationen, die einen Teil
der Arbeiterbewegung darstellen oder
eng mit ihr verbunden sind, macht es
natürlich, daß Gegenstände sozialen,
wirtschaftlichen, arbeitsmarktpoliti¬
schen oder gewerkschaftlichen Inhalts
innerhalb des Studienprogramms
einen hervorragenden Platz einneh¬
men. Der Studienorganisation des
ABF standen 1969/70 230.000 Mitglie¬
der von 25.000 Studienzirkeln, in de¬
nen Probleme der erwähnten Art be¬
handelt wurden, zur Verfügung.

Die Studienkreise der „schönen
Künste" werden von der Musik und
den handwerklichen Fertigkeiten be¬
herrscht und zählen 17.000 Gruppen
mit 163.000 Mitgliedern.

Die Studienzirkel für Sprachen um¬
fassen fast ein Viertel der Gesamt¬
zahl der Arbeitsgemeinschaften. Eine
große Zahl von ihnen vermittelt
„Schwedisch für Einwanderer". Dazu

ist zu bemerken, daß im Jahre 1969/70
rund 56.000 Einwanderer Schwedisch
lernten.

Bildungsmöglichkeit
durch die Arbeitsmarktpolitik

Arbeitslosen und Personen, die
durch Betriebsschließungen oder an¬
dere strukturelle Veränderungen von
Arbeitslosigkeit bedroht sind, bietet
die Arbeitsmarktverwaltung Fortbil¬
dungskurse an. Diese haben in erster
Linie die Vermittlung einer zusätz¬
lichen Berufsausbildung oder einer
Berufsausbildung überhaupt zum Ziel.
In diesem Sinne erweist sich die Er¬
wachsenenbildung auch als wichtiges
Instrument der schwedischen Arbeits¬
marktpolitik. Die üblichsten Formen
sind Umschulungskurse, Fortbildungs¬
kurse, Anfängerkurse (für Jugendliche)
und Reaktivierungskurse (für Berufs¬
entfremdete).

Die Länge dieser Lehrgänge
schwankt zwischen einigen Wochen
und einem Höchstausmaß von zwei
Jahren. Da sich die Arbeitsmarktaus¬
bildung in erster Linie mit Personen
befaßt, die aus Altersgründen, aus
Gründen einer Behinderung oder we¬
gen Arbeitslosigkeit keine Möglichkeit
haben, einer Beschäftigung nachzu¬
gehen, und da —wie in solchen Fällen
allgemein üblich — mangelnde Grund¬
kenntnisse festgestellt wurden, hat
man neben praktischen und berufs¬
theoretischen Fächern auch Fächer all¬
gemeinen Charakters eingeführt.

Damit dokumentiert sich — erstmalig
auf offizieller Ebene — die Tatsache,
daß spezifische Fachkurse allein nicht
genügen, der Beschäftigungslosigkeit
gewisser Schichten Herr zu werden,
sondern daß dazu auch eine Hebung
des allgemeinen Bildungsniveaus not¬
wendig ist.

Die Arbeitsmarktausbildung hat sich
in Schweden während der letzten zehn
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Jahre fast verzehnfacht. Im Schuljahr
1959/60 wurden 11.000 Personen, im
Schuljahr 1970/71 annähernd 95.000
Personen registriert.

Die Arbeitsmarktausbildung wird von
der Generaldirektion für das Schul¬
wesen in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsmarktdirektion betrieben. Die
an mehr als fünfzig Orten des Lan¬
des durchgeführten Umschulungskurse
finden unter direkter Leitung der Ge¬
neraldirektion für das Schulwesen statt
und werden in Form von Internats¬
kursen durchgeführt. Auch in diesem
Fall kommt der Staat für die Kosten
auf und zahlt — ähnlich wie in Öster¬
reich — Beihilfen.

Vielfältige weitere
Möglichkeiten

Neben den beschriebenen Institutio¬
nen und Arbeitsformen existieren je¬
doch noch viele andere Bildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. So wird
Erwachsenen seit 1969 die Chance ge¬
boten, ohne formale Berechtigung
(Mittelschulabschluß) an Hochschulen
zu studieren. Damit will man Erwerbs¬
tätigen eine Möglichkeit zu höherer
Ausbildung bieten. Es handelt sich um
eine Studienform, die sich derzeit
noch im Versuchsstadium befindet
und auf gewisse Fachgebiete der
philosophischen Fakultät beschränkt
ist.

Der sogenannte Korrespondenz¬
unterricht (Fernunterricht) existiert be¬
reits seit der Jahrhundertwende und
stellt vielfach eine Ergänzung der kom¬
munalen und staatlichen Erwach¬
senenbildung, der Tätigkeit der Stu¬
dienverbände sowie der Kurse in Hör¬
funk und Fernsehen dar, hat jedoch

seine ursprüngliche Funktion, nämlich
die der Kenntnisvermittlung unabhän¬
gig von anderen Einrichtungen, nie
ganz eingebüßt. Von dieser Art der
Wissensbereicherung wird jährlich et¬
wa ein Zehntel der schwedischen Be¬
völkerung erfaßt.

Der 1967 gegründete „Ausschuß für
Ausbildung durch Hörfunk und Fern¬
sehen", dem als Hauptaufgabe eine
Versuchstätigkeit auf dem Gebiet der
Erwachsenenbildung übertragen ist,
entschloß sich sehr bald, Kurse auch
für Erwachsene, zunächst in Englisch
und Betriebswirtschaft, durchzuführen.
Die Teilnehmer an diesen dreiseme-
strigen Lehrgängen auf Mittelschul¬
niveau konnten sich nach Abschluß
einer Prüfung unterziehen und ein
staatsgültiges Zeugnis erwerben. Der¬
zeit gibt es auch Lehrgänge in Sozial¬
kunde und Psychologie.

Die kommunale Erwachsenenbil¬
dung, die, mit Ausnahme von Lund
und Stockholm, meist Teilzeitkurse
vermittelt, gestaltet ihren Unterricht
nach den Lehrplänen für die Oberstufe
der Grundschule, es werden aber auch
Mittelschul-, Fachschul- und Berufs¬
schulkurse geboten. Der Schüler kann
entweder einzelne Fächer oder einen
Gesamtlehrgang belegen. Für die Zu¬
lassung ist ein Mindestalter vorgese¬
hen, außerdem wird, um die in solchen
Fällen übliche 100%ige staatliche
Subventionierung für Lehrer- und
Schulleitergehälter erreichen zu kön¬
nen, eine Mindestteilnehmerzahl von
zwölf Schülern verlangt.

1967 gab es in den Gemeinden 30
sogenannte Abendgymnasien, wäh¬
rend im Schuljahr 1969/70 bereits in
etwa 240 Gemeinden Erwachsenen¬
unterricht erteilt wurde.

Die staatlichen Schulen in Norköp-
ping und Härnösand, die erwachsenen
Schülern aus ganz Schweden eine
gebührenfreie Ausbildung ermög¬
lichen, vermitteln den Lehrplan der
Oberstufe der Grundschule, der Fach¬
schule sowie des Gymnasiums und
umfaßten im Jahre 1969/70 7500 Schü¬
ler in den Altersgruppen zwischen 16
und 67 Jahren. Etwas mehr als die
Hälfte von ihnen (3750) betreiben ein
Fernstudium. Für die Mitte der sieb¬
ziger Jahre erwartet man, daß etwa
12.000 Studenten (davon etwa die
Hälfte von ihnen im Fernunterricht)
diese Ausbildungsform nutzen wer¬
den.

Auch hier besteht Wahlmöglichkeit
zwischen einzelnen Fächern oder dem
gesamten Lehrprogramm und eine
interessante Querverbindung zur Ar¬
beitsmarktausbildung, zumal ein be¬
deutender Teil der Hörer dieser Schu¬
len arbeitslos, krank oder behindert
ist und der gebotene Unterricht viel¬
fach Umschulungszwecken dient.

Neben den erwähnten Bildungsein¬
richtungen gibt es noch die interne
Ausbildungstätigkeit von Staat, Ge¬
meindetag und Provinztag sowie die
Ausbildung im Rahmen der unterneh¬
merischen Fachorganisationen und der
Arbeitnehmerorganisationen, welche
die Heranbildung haupt- und ehren¬
amtlicher Funktionäre sowie leitender
Angestellter zum Ziel hat.

Allen diesen Ausbildungsformen ge¬
meinsam ist jedoch die wirtschaftliche
Unterstützung der Teilnehmer an der
Erwachsenenbildung durch das Ge¬
meinwesen.

Daraus wird auch erklärlich, daß bei
einer Bevölkerung von acht Millionen
Menschen mehr als zwei Millionen an
einem oder mehreren Ausbildungs¬
lehrgängen teilnehmen. Diese Ent¬
wicklung, sollte sie fortgesetzt werden,
stellt einen weiteren Beitrag zum wirt¬
schaftlichen und kulturellen Fortschritt
dieses Landes, vielleicht aber auch
anderer Länder dar.

Quellen für diesen Beitrag

„Blick auf Schweden", herausgegeben
im April 1972 vom Schwedischen Institut.

„Volksbildungswesen in Schweden" von
Sven-Arne Stahre, herausgegeben vom
Schwedischen Institut, Stockholm, im
Rahmen der Schriftenreihe „Schweden
Information".

„Workers' Education in Sweden", her¬
ausgegeben vom Schwedischen Arbeiter¬
bildungsverband.

„Erwachsenenbildung in Schweden", her¬
ausgegeben vom Schwedischen Institut im
Rahmen der Schriftenreihe „Tatsachen über
Schweden".

22 ariH4l uirtsdinll 2/73



vv

/
A

Bücherspiegel

Vietnamkrieg und
Der englische Reporter und

Verfasser von Jugendbüchern
James Hamilton-Paterson trifft
in einer Cafeteria in Washing¬
ton den in Ungarn 1927 gebore¬
nen Chefreporter des Life-Bü-
ros in Washington, Cornelius
Hawkridge, der — nach sieben¬
jähriger Haft in Ungarn wegen
antisowjetischer Betätigung —
1963 Bürger der USA wurde.
Noch bevor die zwei Reporter
das Lokal verlassen hatten, wa¬
ren sie sich darüber klarge¬
worden, daß sie ein gemeinsa¬
mes Interesse verbindet: Die
Aufdeckung der gigantischen
Korruption, der Milliardenschie¬
bungen im Zusammenhang mit
den Hilfsgütern und der Ge-
schäftemacherei mit gestohle¬

in diesem Buch werden
fünf Diskussionssendungen des
Bayerischen Rundfunks in di¬
rekter Rede festgehalten. Ärzte,
Journalisten, Sozialversiche¬
rungsexperten, ein Pharmako-
loge, ein Jurist und ein Heil¬
praktiker diskutieren mit dem
anwesenden Publikum über
Fragen der ärztlichen Versor¬
gung, der Sozialversicherungs¬
und Gesundheitspolitik, über
Arzneimittel, deren Wirksamkeit
und Kosten. In einem Gespräch
wird das Problem der Heilprak¬
tiker aufgeworfen, das für un¬
ser Land weniger Bedeutung
hat, da deren Tätigkeit in Öster¬
reich verboten ist.

Die Gesprächsthemen sind,
auch auf österreichische Ver¬
hältnisse bezogen, meist sehr
aktuell, zum Beispiel die Ein¬
führung des klassenlosen
Krankenhauses. Breiten Raum
nimmt auch das Kapitel
über Arzneimittel ein. Mit Be¬
friedigung registrieren wir un¬
ser weit strengeres österreichi¬
sches Arzneimittelgesetz, das
beispielgebend für viele Länder
Europas ist. Jedes Gespräch
wird durch statistisches Mate¬
rial ergänzt, das, entsprechend
umgerechnet, im großen und

Korruption
nen USA-Waren und -Waffen,
die sich aus der amerikani¬
schen Kriegsführung in Vietnam
ergaben. Eine Woche lang er¬
zählte Hawkridge von seinen
Wahrnehmungen, und Paterson
notierte. Dann flogen sie nach
Vietnam, um an Ort und Stelle
die Korruption und Gaunereien
kennenzulernen. So entstand
das im Illustriertenstil geschrie¬
bene Buch. Es versucht, einen
kleinen Zipfel des Nebelschlei¬
ers wegzuziehen, mit dem der
Tanz um den Dollar in Vietnam
verhüllt ist. Richard Neumann

James Hamilton-Paterson: War¬
um der Dollar schwach wird. Die
Enthüllungen des C. Hawkridge,
Paul Zsolnay, 1971. 360 Seiten,
kartoniert, 144 S.

ganzen auch für Österreich
Gültigkeit hat.

Im zweiten Teil des Buches
bringt der Autor seine Ansich¬
ten und Erfahrungen als medi¬
zinischer Journalist mit der Ta¬
gespresse und dem Fernsehen.

Zwei Neuauflagen in der Schriften¬
reihe des ÖGB
Arbeiterurlaubsgesetz
mit Erläuterungen von Dr. Gerhard
Weißenberg. Neunte Auflage.
71 Seiten, 46 S.
Mutterschutzgesetz
mit Erläuterungen von Dr. Gerhard
Weißenberg und Dr. Oswin Marti-
nek. Fünfte, ergänzte Auflage.
316 Seiten, 92 S.

Beide im Verlag des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes, Wien
1972.
Drei Veröffentlichungen zum Thema
„ Mehrwertsteuer"
Lexa / Kresse
Buchhaltungsfibel zur Mehrwert¬
steuer in Österreich

Leitfaden für Fakturierung und
Buchhaltung. Industrieverlag Peter
Linde, Wien 1972. 144 Seiten,
broschiert, 93 S.

Dieses Buch stellt dem Laien
die Zusammenhänge seiner ge¬
sundheitlichen Versorgung kla¬
rer dar. Dem Arzt und dem So¬
zialversicherungsfachmann wird
durch die Information darüber,
wie in einem Nachbarland die-

Der Untertitel „Die fantasti¬
sche Realität der 70er Jahre" ist
sozusagen eine ungebührliche
Einschränkung, denn die Auto¬
ren entwickeln einen drasti¬
schen Ausblick auf eine com¬
puterisierte, im wahren Sinne
des Wortes „offene" Gesell¬
schaft der Zukunft. Dabei gei¬
zen sie nicht mit Hinweisen auf
mögliche negative Folgen, etwa
auf die restlose Durchdringung
der Privatsphäre. Zuvor aber
setzen sie sich durchaus sach¬
lich mit dem gegebenen Stand
der Entwicklung der Computer¬
technik, vor allem im Bereich
des Nachrichten-, Informations¬
und Verwaltungswesens, aus¬
einander. Daraus ergibt sich für
die Autoren die bald verwirk¬
lichbare Möglichkeit, über tele¬
fonähnliche „Terminals" unse¬
ren Lebensalltag zu revolutio¬
nieren:

Lexa / Kresse
Mehrwertsteuer in Osterreich

Praktische Anleitung für Betrieb
und Buchhaltung. Industrieverlag
Peter Linde, Wien 1972. 168 Seiten,
broschiert.

Das System der Mehrwertsteuer
Verlag des Wirtschaftsförderungs-
instituts, Wien 1972. 24 Seiten,
broschiert, 93 S.

Österreichisches Jahrbuch 1971
43. Folge. Verlag der österreichi¬
schen Staatsdruckerei, Wien 1972.
832 Seiten, broschiert, 307 S.

In gedrängter Form gibt das
Jahrbuch Aufschluß über das poli¬
tische, wirtschaftliche und kulturelle
Geschehen in Österreich im Jahre
1971. Anhang: „Österreich in
Zahlen".

se Probleme gesehen werden,
sicher manche Anregung für
seine eigene Tätigkeit geboten.

Mr. G. St.
Georg Schreiber: Der Medizin¬

betrieb. Desch, München 1971.
356 Seiten, Leinen, 200,20 S.

Der Einkauf, die Steuererklä¬
rung oder die Lösung einer
Flugkarte werden künftig eben¬
so wie wissenschaftliche Arbei¬
ten, Planungen und Konstruk¬
tionen mit Knopfdruck bewältigt
werden können. All das klingt
so verblüffend, daß m9n erst
gar nicht zu fragen wagt, wie
der Hunger auf der Welt, die
Kindersterblichkeit und die
überhandnehmende Aggression
durch Knopfdruck bewältigt
werden könnten. In der Einsei¬
tigkeit der technischen Renom¬
mierliteratur liegt ihre Gefähr¬
lichkeit. Norman und Martin ha¬
ben immerhin versucht, mögli¬
che Fehlentwicklungen anzu¬
deuten. Für technisch-futurolo-
gisch interessierte Leser. HP

James Martin — Adrian Norman:
Halbgott Computer. BLV-Verlags-
gesellschaft, München 1972. 476
Seiten, Illustrationen im Text, Lei¬
nen, 246,40 S.

Georges Lapassade
Gruppen, Organisationen,
Institutionen
Reihe „Texte zur Gruppendynamik".
Aus dem Französischen von Ute
Guzzoni. Ernst-Klett-Verlag, Stutt¬
gart 1972. 243 Seiten, kartoniert,
196,35 S.

Die Sozio-Analyse, deren theore¬
tische Grundlage der Autor dar¬
stellt, ist eine Methode zur aktiven
Aufdeckung institutionell verfestig¬
ter Strukturen in den gesellschaft¬
lichen Arbeits- und Lernprozessen.
Sie ist zugleich eine Kritik und
eine Weiterentwicklung der grup¬
pendynamischen Trainings- und
Interventionsmethoden. Sie stützt
sich vor allem auf praktische Er¬
fahrungen kritischer Pädagogen
und Psychotherapeuten in Schulen,
Universitäten und psychiatrischen
Kliniken.

Diskussion über Fragen
der Gesundheit

bücherstenogramm * bücherst

Computerisierte Gesellschaft
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Geschichtliche Größe zeigten Österreichs Arbeiter, als sie
im März 1938 dem Bundeskanzler der verhaßten

Ständestaatregierung ihre Hilfe zur Abwehr des
mörderischen Nazifaschismus anboten. Ihre Bedingung:

Wiederherstellung demokratischer Freiheitsrechte.
Schuschnigg ließ die Gelegenheit ungenützt.

Im achten Kapitel seines Erinnerungsbuches „Ein Requiem
in Rot-Weiß-Rot" sagte er nach dem Krieg: „Es wäre sicher

um sehr vieles besser gewesen, wenn in der Stunde der
Staatsnot der alte innerpolitische Gegensatz zwischen

rechts und links überbrückt werden konnte."
Rückblickend vertrat aber Schuschnigg die Meinung, daß
Hitiepsteine Truppen auf jeden Fall in Richtung Österreich

j| inp/larsch gesetzt hatte. (Die Redaktion)

Als am 12. Feber 1938 Schuschnigg
zu Hitler nach Berchtesgaden reiste,
um die Kapitulation Österreichs vor
den Nazibarbaren vorzubereiten, emp¬
fanden die österreichischen Arbeiter
dieses Datum als Symbol:

Vier Jahre zuvor, am 12. Feber 1934,
hatte Schuschniggs Vorgänger, der
später von den Nazis ermordete Bun¬
deskanzler Dollfuß, die große, tradi¬
tionsreiche Arbeiterbewegung des
Landes blutig niedergeschlagen, die
austrofaschistische Diktatur des ..Stän¬
destaates" errichtet.

Bereits in den "ersten Flugblättern, *
die von den illegalen freien Gewerk¬
schaften | verbreitet worden .waren,1
hieß es: * j^Kjj

Die Arbeitei

.. wollter

Österreich
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„Mit der Niederschlagung der Arbei¬
terbewegung ist jene Kraft getroffen
worden, ohne die Österreichs L/nafa-
hängigkeit gegen Hitler nicht verteidigt
werden kann."

Bei den Prozessen gegen Soziali¬
sten, Kommunisten und Freigewerk¬
schafter, die vor den Gerichten des
Austrofaschismus als „Hochverräter"
angeklagt wurden, hatten die Verteidi¬
ger wiederholt darauf hingewiesen, daß
diese „Hochverräter" jederzeit bereit
wären. Österreich gegen Hitler zu ver¬
teidigen/wenn man ihnen die 1934
geraubten demokratischen Freiheits¬
rechte zurückgibt. Unvergessen sind
jenen, die diese Zeiten erlebten, die
meisterhaften Plädoyers des Strafver¬

teidigers Heinrich Steinitz, der später
in einem Nazikonzentrationslager er¬
mordet wurde. Steinitz, dessen juristi¬
sches Wissen sogar die austrofascHi-
stischen Gerichte beeindruckte, wies
mit bezwingender Logik nach, daß jene
Frauen und Männer aus den Betrie¬
ben, aus den widerrechtlich aufgelös¬

ten Arbeiterorganisationen, morgen
dringend gebraucht würden, wenn es
darum gehe, dem nazistischen Aggres¬
sor Widerstand zu leisten.

Aber Schuschnigg war nicht bereit,
das im Feber 1934 begangene Unrecht
gutzumachen. Nicht mit Hilfe der
österreichisch und antifaschistisch ge-

W

>n Josef Hindels

■
*i
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sirinten Arbeiterschaft, sondern dank
der Unterstützung des faschistischen
Italien glaubten er und sein Regime
des „Ständestaates", Österreich vor
dem Überfall Hitlers bewahren zu kön¬
nen.

Das verhängnisvolle
Juliabkommen

Als Mussolini, im Bündnis der bei¬
den faschistischen Diktaturen der
Schwächere, Österreich fallen ließ, be¬
gab sich Schuschnigg auf die schiefe
Ebene des ständigen Zurückweichens
vor Hitler und den Nazis im eigenen
Land. Die erste Etappe seiner Kapi¬
tulation war das berüchtigte Juliab¬
kommen 1936:

Zwei Jahre, nachdem die Mörder
Dollfuß im Bundeskanzleramt hilflos
verbluten ließen, erklärte sich sein
Nachfolger bereit, „Nationalbetonte",
das heißt dürftig getarnte Nazis, in
sein Kabinett aufzunehmen. Die Ver-

spruch zur Außenpolitik Hitlerdeutsch¬
lands stand. Da zu den wichtigsten An¬
liegen dieser Außenpolitik die Anne¬
xion Österreichs gehörte, bedeutete
diese Bestimmung des Abkommens
die Verpflichtung zum Selbstmord.

Alarmierende Denkschrift

Nach allem, was der freien Arbeiter¬
bewegung Österreichs seit dem Fe-
ber 1934 von den Austrofaschisten an¬
getan worden war, wäre es psycholo¬
gisch verständlich gewesen, hätten die
illegalen Arbeiterorganisationen er¬
klärt: Möge der stärkere deutsche Fa¬
schismus den schwächeren Austro-
faschismus vernichten. Da wir beide
Faschismen verabscheuen, geht uns
ihr Streit nichts an.

Aus den vorliegenden Zeitungen,
Broschüren und Flugblättern der ille¬
galen Arbeiterbewegung, die das Do¬
kumentationsarchiv des österreichi-

0 Wir sind — trotz allem, was gesche¬
hen ist — bereit, jedes Opfer für die
Verteidigung Österreichs zu bringen.
Im Kampf gegen Hitler lehnen wir auch
die Zusammenarbeit mit der Regie¬
rung Schuschnigg nicht ab. Allerdings
gibt es eine unabdingbare Voraus¬
setzung:
0 Wir müssen das Recht haben, un¬
sere Vertreter frei zu wählen, unsere
Meinung offen zu sagen — denn Ge¬
fesselte können nicht kämpfen.

Am überzeugendsten ist dieser
Standpunkt der illegalen Arbeiterbe¬
wegung, unterstützt von vielen in den
Betrieben 1936 legal gewählten Ver¬
trauenspersonen, in einer 1937 ver¬
faßten Denkschrift an Schuschnigg
enthalten, die von mehr als 100.000
Vertretern der Abeiter und Angestell¬
ten unterzeichnet wurde.

Theodor Heinisch, ein Mitverfasser
dieser Denkschrift, der in einer gro-

■
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Eine Flut von Flugblättern von allen politischen Richtungen ergoß sich in jenen bewegten Tagen auf die Straßen

breitung von antiösterreichischer Nazi¬
literatur wurde legalisiert, in der „Va¬
terländischen Front", der politischen
Monopolorganisation des Schusch-
niggregimes, erhielten die Nazis eige¬
ne „volkspolitische Referate", die zu
legalen Stützpunkten der illegalen Na¬
zipartei wurden.

Und das Schlimmste war: In dem
Abkommen verpflichtete sich Öster¬
reich, als „zweiter deutscher Staat"
nichts zu unternehmen, was im Wider-

schen Widerstands unter der Leitung
von Professor Herbert Steiner mit wis¬
senschaftlicher Sorgfalt gesammelt hat,
geht hervor, daß dieser Stimmung, die
da und dort unter verbitterten Arbei¬
tern vorhanden war, keine Konzessio¬
nen gemacht wurden.

Die in die Illegalität gedrängte Ar¬
beiterbewegung, allen voran die in den
Betrieben verankerten, überparteili¬
chen freien Gewerkschaften, wurden
nicht müde, zu erklären:

ßen Versicherungsgesellschaft legal
gewählter Vertrauensmann, gleichzei¬
tig aber ein führender Funktionär
der illegalen Angestelltengewerkschaft
war, hat viele Jahre später in einer
kleinen, mit persönlichem Engagement
geschriebenen Broschüre geschildert,
wie stark damals die patriotische Be¬
wegung in den Betrieben war.1

1 Theodor Heinisch: Österreichs Arbeiter für
die Unabhängigkeit 1934—1945. Monografien
zur Zeitgeschichte, Europaverlag Wien, 1968.
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Der Inhalt der Denkschrift wurde
auch im Ausland beachtet. Auf der
Konferenz des Internationalen Arbeits¬
amtes hielten die Vertreter ausländi¬
scher Gewerkschaften dieses alarmie-
ende Dokument Johann Staud, dem
Präsidenten der regierungshörigen
„Einheitsgewerkschaft", vor, und frag¬
ten ihn, warum Schuschnigg nicht be¬
reit sei, im Interesse des gemeinsamen
Kampfes gegen Hitler den österreichi¬
schen Arbeitern die Freiheitsrechte zu
gewähren.

Als Staud nach Österreich zurück¬
gekehrt war, empfing er eine Delega¬
tion der Unterzeichner der Denkschrift.
Der Leiter dieser Delegation, Theodor
Heinisch, hat später über das Ge¬
spräch mit Staud, der aus der christ¬
lichen Gewerkschaftsbewegung her¬
vorgegangen war, unter anderem be¬
richtet:
0 „Als Staud versuchte, die aufge¬
zeigten Gefahren zu verniedlichen, er¬

der. Aber andere christliche Gewerk¬
schafter, die das Grauen der KZ-Haft
überlebten, gaben nach der Befreiung
offen zu, daß es ein tragischer Fehler
Schuschniggs war, die Denkschrift der
freigewerkschaftlich gesinnten Arbei¬
terschaft zu ignorieren.

Die Tragik der christlichen
Gewerkschafter

Die Frage, warum den Nazismus
verabscheuende christliche Gewerk¬
schafter diese verhängnisvolle Politik
mitmachten, beantwortet der christ¬
liche Politologe Anton Pelinka in sei¬
nem hervorragend dokumentierten
Werk über die christliche Arbeiterbe¬
wegung Österreichs2: Die Bindung an
das konservative Lager war bei ihnen
stärker als die Solidarität mit der
eigenen Klasse. Prof. Karl Stadler sagt
mit Recht im Vorwort zur zeitgeschicht¬
lichen Studie Anton Pelinkas:

Nach dem Feber 1934 richtete sich
dieser, an die Traditionen Luegers an¬
knüpfende Antisemitismus vor allem
gegen die „volksfremden jüdischen
Führer" der Arbeiterbewegung, denen
vorgeworfen wurde, aus der Sicherheit
des Exils die Arbeiter „aufzuhetzen".

Im Floridsdorfer Arbeiterheim

In den wenigen Tagen zwischen der
Rückkehr Schuschniggs aus Berchtes¬
gaden und der Annexion Österreichs
durch Nazideutschland gingen im
Lande tiefreichende Veränderungen
vor sich: Einerseits wurden die Nazis
immer frecher, anderseits formierten
sich die antinazistischen Kräfte. Es gab
Nazidemonstrationen, bei denen das
Horst-Wessel-Lied gesungen und mit
„Heil Hitler!" gegrüßt wurde. Aber es
gab auch wesentlich größere Gegen¬
demonstrationen, an denen vor allem
Arbeiter teilnahmen, die „Freiheit!"
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Mit Hilfe von Mussolini glaubte Schuschnigg sein Regime schützen zu können

klärte ich ihm am Schluß der Aus¬
sprache:

>Herr Präsident, hoffentlich müssen
wir uns nicht heute übers Jahr in
einem KZ-Lager der Nazis darüber un¬
terhalten, wer von uns beiden Recht
hatte.<"

Zu dieser Unterhaltung ist es nicht
gekommen: Staud wurde bald nach
seiner Einlieferung in das Konzentra¬
tionslager ein Opfer der braunen Mör-

„Anton Pelinka weicht mit der Unbe¬
stechlichkeit des Wissenschaftlers kei¬
ner heiklen Frage aus."

Und eine dieser „heiklen Fragen"
war der in den Reihen der christlichen
Gewerkschafter epidemisch verbreitete
Antisemitismus. Pelinka veröffentlicht
bestürzende Äußerungen eines bor¬
nierten Judenhasses, die nicht in Nazi¬
publikationen, sondern in den Presse¬
organen der christlichsozialen Arbei¬
terbewegung erschienen.

und „Nieder mit dem Faschismus!"
riefen.

Vorübergehend sah es so aus als
ob Schuschnigg die schiefe Ebene der
Kapitulation verlassen würde und im
letzten Augenblick zum Widerstand

2 Anton Pelinka: Stand oder Klasse? Die
christliche Arbeiterbewegung Österreichs 1933
bis 1938. Vorwort von Karl Stadler, Europa¬
verlag, Wien 1972. Siehe auch die Besprechung
des Buches in AW November 1972, Seite 38,
„Eine christlichsoziale Provokation".
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gegen Hitler bereit wäre. Er hielt
kämpferische Reden, die im Zeichen
der Parole „Rotweißrot bis in den
Tod!" standen, und bereitete eine
Volksabstimmung vor.
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Die ausländischen Journalisten be¬
richteten übereinstimmend ihren Zei¬
tungen: Wenn sich Schuschnigg mit
den Arbeitern einigt, steht Hitler einer
mächtigen Abwehrfront des österrei¬
chischen Volkes gegenüber.

In diesem explosiven Klima fand am
7. März 1938 im traditionsreichen Flo-
ridsdorfer Arbeiterheim eine, von den
illegalen freien Gewerkschaften organi¬
sierte, Konferenz statt, über die Otto
Leichter später sagen sollte:

# „Es war eine, wenn auch nur einen
Abend lang dauernde Wiederaufer¬
stehung der 1934 gekreuzigten Arbei¬
terbewegung; ein großes Aufleuchten,
bevor sich die Nacht des Dritten Rei¬
ches auf die österreichische Arbeiter¬
bewegung niedersenkte."

Die Bundesleitung der illegalen frei¬
en Gewerkschaften hatte einen Schlüs¬
sel festgesetzt, nach dem die Einla¬
dungen zu dieser Konferenz an die
Vertreter aller Fachgewerkschaften und
Großbetriebe erging. Es waren rund
350 Vertrauenspersonen anwesend,
unter denen sich auch viele legal ge¬
wählte Betriebsräte befanden. Sie ver¬
traten Hunderttausende, zur Verteidi¬
gung Österreichs entschlossene Ar¬
beiter und Angestellte.

Die große Rede
Friedrich Hillegeists

Ein Konferenzprotokoll liegt nicht
vor. Aber aus den, zum Teil schriftlich
festgehaltenen Erinnerungen der Teil¬
nehmer läßt sich der Verlauf der Ta¬
gung rekonstruieren3: Die Konferenz
wurde von dem Funktionär der Metall¬
arbeitergewerkschaft Köhler eröffnet,
der zunächst der Opfer des Feber
1934 gedachte, deren Vermächtnis er¬
füllt werden müsse.

Das Hauptreferat hielt Friedrich
Hillegeist, der Obmann der illega¬
len freien Angestelltengewerkschaft
(FRAGÖ). Da Hillegeist auf dieser Kon¬
ferenz eine entscheidende Rolle spiel¬
te, sind ein paar Bemerkungen zu
seiner Person unerläßlich:

Vor 1934 im Bund der Industriean¬
gestellten tätig, gehörte er zu jenen,
die unmittelbar nach der Auflösung
der freien Gewerkschaften mit dem
Aufbau illegaler Gewerkschaftsver¬
bände begannen. Er stand nicht nur
an der Spitze der „FRAGÖ", der ille¬
galen Angestelltengewerkschaft, son¬
dern gehörte auch der Bundesleitung
der freien Gewerkschaften an.

Hillegeist, den viele nur als nüch¬
ternen, stets um Sachlichkeit bemüh¬
ten Gewerkschafter und Sozialpoliti¬
ker kannten, war auch ein Dichter: Im
Juli 1934 veröffentlichte er einen Ge¬
dichtband, der in den Betrieben ver¬
kauft wurde. Den Erlös stellte der
Dichter und Gewerkschaftsfunktionär
einem Fonds zur Unterstützung in Not
geratener Gewerkschaftskollegen zur
Verfügung.

Aus diesen Gedichten, die 1960 von
der Gewerkschaft der Privatangestell¬
ten neu herausgebracht wurden4, ler¬
nen wir die sensible Persönlichkeit
Friedrich Hillegeists kennen, der im
Floridsdorfer Arbeiterheim jene große
Rede hielt, die auch in der Nacht der
Nazibarbarei tiefe Spuren hinterließ.

Im Mittelpunkt dieser Rede stand ein
ausführlicher Bericht über die Ver¬
handlungen der Vertreter der illegalen

3 Siehe dazu unter anderem:
Otto Leichter: Österreichs Freie Gewerk¬

schafte im Untergrund, Europaverlag, Wien
1963.

Franz Danimann: War Österreichs Untergang
1938 unvermeidlich? Eigenverlag des Bundes¬
verbandes österreichischer Widerstandskämp¬
fer und Opfer des Faschismus, Wien 1963.

Friedrich Scheu: Der Weg ins Ungewisse.
Österreichs Schicksalkurve 1929—1938, Ver¬
lag Molden, Wien 1972. (Friedrich Scheu war
damals Korrespondent der Londoner Tages¬
zeitung „Daily Herald", J. H.)

* Friedrich Hillegeist: Aus zwei Welten. Aus¬
gewählte Gedichte und Aphorismen. Volksbuch¬
handlung, Wien 1960.

Zur Tätigkeit von Hillegeist in der illegalen
Angestelltengewerkschaft siehe auch: Ernst
Lakenbacher: Die österreichischen Angestell¬
tengewerkschaften, Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1967.



freien Gewerkschaften mit Schusch-
nigg. Der Bundeskanzler, so berichtete
Hillegeist, habe die Forderung nach
Rückgabe der demokratischen Frei¬
heitsrechte an die zur Verteidigung
Österreichs entschlossene Arbeiter¬
schaft zur Kenntnis genommen. Aber
noch sei nichts geschehen, um diese
Forderung zu verwirklichen. Schusch-
nigg wolle sich nicht festlegen. Die
Konferenz möge dem Verhand¬
lungskomitee daher die Vollmacht er¬
teilen, erneut mit Schuschnigg Gesprä¬
che zu führen.

Der Referent wies darauf hin, daß es
drei Möglichkeiten der Stellungnahme
der Arbeiterschaft gebe:

# Die Arbeiterschaft erklärt sich be¬
reit, vorbehaltlos und ohne Bedin¬
gungen die Regierung Schuschnigg
gegen Hitler zu unterstützen. In die¬
sem Fall sind weitere Verhandlungen
überflüssig.

# Die Arbeiterschaft bleibt als unbe¬
teiligter Zuschauer abseits unter der
Parole: „Weder Schuschnigg noch
Hitler."

# Die Arbeiterschaft entschließt sich,
ihre ganze Kraft für die Verteidigung
Österreichs einzusetzen, gleichzeitig
aber von Schuschnigg die demokrati¬
schen Freiheitsrechte zu verlangen.

Zum Glück gab es den Adolf-Hitler-Platz keine

Hillegeist ließ keinen Zweifel dar¬
über, daß für die Bundesleitung der
illegalen freien Gewerkschaften, in
deren Namen er sprach, nur die dritte
Variante in Betracht kommt.

Hitler — der Hauptfeind

Leidenschaftlich wandte sich der
Redner gegen die Meinung, unter Hit¬
ler könne es nicht schlimmer werden.
Unter dem stürmischen Beifall der
Konferenz erklärte Hillegeist:

„Hitler ist der Hauptfeind! Seine
Herrschaft über Österreich würde bei¬
spiellosen Terror und die Vorbereitung
eines neuen Weltkrieges bedeuten!"

Nach Hillegeist sprach Karl Mantler
von der Gewerkschaft der Lebensmit¬
telarbeiter, der seit 1934 an der Spitze
der freien Gewerkschaften im Unter¬
grund stand. Er schloß sich vollinhalt¬
lich den Ausführungen Hillegeists an.
21 Diskussionsredner, deren Namen
sich heute nicht mehr mit Sicherheit
feststellen lassen, nahmen zum Refe¬
rat Stellung.

Obwohl Sozialisten und Kommu¬
nisten, illegale Funktionäre und legal
tätige Betriebsräte (damals „Legali-
tiker" genannt), die Akzente verschie¬
den setzten und es daher auch kriti¬
sche Zwischenrufe gab, waren im

,tausend Jahre"

grundsätzlichen alle mit Hillegeist ein¬
verstanden: Es galt, von Schuschnigg
erneut die Rückgabe der demokrati¬
schen Freiheitsrechte zu verlangen,
um, gestützt auf diese Rechte, die
Betriebe gegen Hitler, für Österreich,
zu mobilisieren.

Die Auferstehung war
kein Traum

Am nächsten Tag, dem 8. März 1938,
wurden die Forderungen der Konfe¬
renz von einer Delegation, die Fried¬
rich Hillegeist leitete, Schuschnigg
überreicht. Aber die Verhandlungen
blieben ergebnislos, da Schuschnigg
die Kapitulation vor Hitler dem Bünd¬
nis mit der Arbeiterschaft vorzog.

In einem umfangreichen Flugblatt
der illegalen freien Gewerkschaften,
das heute den Charakter eines zeitge¬
schichtlichen Dokuments hat, wurde
die Wahrheit über Berchtesgaden ver¬
breitet: Schuschnigg sei, so wurde
festgestellt, gedemütigt und zur Kapi¬
tulation gezwungen worden. Statt die
Weltöffentlichkeit über Hitlers Erpres¬
sung zu informieren, alle Hitlergegner
zu alarmieren, verschweige er die
Wahrheit und halte an der lächerlichen
Fiktion fest, Hitler werde die Unab¬
hängigkeit des „zweiten deutschen
Staates" respektieren.

Inzwischen war Schuschniggs nazi¬
stischer Innenminister Seyß-Inquart,
der später zum Henker des holländi¬
schen Volkes werden sollte, damit be¬
schäftigt, die Sicherheitsorgane den
nationalsozialistischen Landesverrä¬
tern auszuliefern. Als Schuschnigg
schließlich unter dem Druck Hitlers
die angekündigte Volksabstimmung
absagte, die mit Unterstützung der
Arbeiterschaft eine klare Mehrheit für
Österreichs Unabhängigkeit ergeben
hätte, war die Katastrophe der Kapi¬
tulation nicht mehr zu verhindern.

Noch am 11. März 1938 fand, im
Sinne der Beschlüsse der Konferenz
im Floridsdorfer Arbeiterheim, eine
Tagung der freigewerkschaftlichen
Chemiearbeiter statt. Sie wurde von
der Polizei brutal aufgelöst. Seyß-In-
quarts Polizisten, die bereits Haken¬
kreuzarmbinden trugen, riefen den zur
Verteidigung Österreichs entschlosse¬
nen Freigewerkschaftern höhnisch zu:
„Euer Traum ist aus!"

Aber es hatte sich nicht um einen
Traum gehandelt: Die „Auferstehung
der gekreuzigten Arbeiterbewegung"
(Otto Leichter) am Vorabend der An¬
nexion war ein aufwühlendes Erlebnis.
Es hat in der Nacht der Nazibarbarei
den Aufrechten Kraft gegeben, sie mit
der Zuversicht erfüllt:

Wir kommen wieder!
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Wirtschaftsrundschau

Zum Bundesvoranschlag nach Aufgabenbereichen

Die Staatsausgaben sollen
im folgenden zur Analyse ihrer
wirtschaftlichen Auswirkungen
entsprechend der funktionellen
Gliederung des Budgets unter¬
sucht werden, wobei unter
funktioneller Gliederung deren
Einteilung nach Aufgabenberei¬
chen des Bundes verstanden
werden soll. In diesem Sinne
werden die im Bundesfinanz-
gesetz 1973 enthaltenen An¬
sätze in 17 Aufgabenbereiche
in Anlehnung an das beste¬
hende UNO-Schema unterteilt.

Ausgaben eines Aufgaben¬
bereiches können dabei die
unmittelbaren Ausgaben für
Hoheitsverwaltung und Be¬
triebsverwaltungen des Bundes
sein, ferner Zahlungen an
Gebietskörperschaften, andere
Rechtsträger des öffentlichen
Rechts, sonstige juristische
Personen und physische Per¬
sonen, wobei es sich bei diesen
Zahlungen um Darlehen, Zu¬
schüsse und sonstige Transfer¬
zahlungen, Überweisungen, Ab¬
gangsdeckungen, Kapitalbetei¬
ligungen, Anteilserwerbungen
an Unternehmungen und ähn¬
liches handeln kann.'

Im folgenden soll nun unter¬
sucht werden, wie sich diese
Ausgaben für die einzelnen
Aufgabenbereiche im Vergleich
zum Bundesvoranschlag 1972
entwickelt haben, ob sie im
Vergleich zu den Gesamt¬
ausgaben unterdurchschnittlich
oder überdurchschnittlich zuge¬
nommen haben und auf welche
Ursachen diese Veränderungen
zurückzuführen sind.

Überdurchschnittliche
Steigerung
der Bildungsausgaben

Die Ausgaben im Aufgaben¬
bereich Erziehung und Unter¬
richt (Kennziffer 11) sind über¬
durchschnittlich gewachsen. Das
ist zum größten Teil auf den
weit höheren Personalaufwand
bei den höheren Schulen zu¬
rückzuführen, wo ein Mehrauf¬

wand von 397,58 Millionen
Schilling oder ein Zuwachs von
+28,1% zu verzeichnen ist, was
einerseits auf eine Erhöhung
der Bezüge, anderseits auf
die erfolgte Personalvermeh¬
rung und Übernahme der Per¬
sonalkosten für Lehrer an Pri¬
vatschulen (zum Beispiel be¬
trägt der Personalaufwand für
Lehrer von privaten höheren
Schulen 248,3 Millionen Schil¬
ling) zurückzuführen ist.

Außerdem muß berücksichtigt
werden, daß der Personalauf¬
wand fürdie allgemeinbildenden
und berufsbildenden Pflicht¬
schulen auf Grund des Finanz¬
ausgleichs von den Ländern ge¬
tragen wird (1972: 4968 Millio¬
nen Schilling) und vom Bund
dann zu Lasten des Sachauf¬
wandes (1973: 6460,5 Millionen
Schilling) ersetzt wird. Dadurch
vermehrt sich der Personalauf¬
wand für den Aufgabenbereich
Erziehung und Unterricht (11)
insgesamt um 10,6% oder um
337,1 Millionen Schilling.

Die Ausgaben für den Auf¬
gabenbereich 12, Forschung
und Wissenschaft, wurden
ebenfalls überdurchschnittlich
erhöht. Dabei haben sich die
einzelnen Posten unterschied¬
lich entwickelt. Die Ausgaben
für die Hochschulen haben um
188,1 Millionen Schilling oder
um 8,6% zugenommen, da¬
gegen sind die Ausgaben des
Bundesministeriums für Wis¬
senschaft und Forschung zur
Förderung von Wissenschaft
und Forschung sogar um
365,9 Millionen Schilling oder
um 55,8% gestiegen.

Die Zunahme bei den Aus¬
gaben für den Aufgabenbereich
Kunst (13) ist überdurchschnitt¬
lich. Hier wären besonders die
Ausgaben für Kunsthochschu¬
len, die eine Zunahme von
27,5 Millionen Schilling oder
16,2% aufweisen, jene für die
Bundestheater, die 77 Millionen
Schilling oder 12,1% Mehr¬
ausgaben erreichen, zu erwäh¬
nen.

Die Ausgaben für den Auf¬
gabenbereich Kultus (14) sind
gegenüber dem Voranschlag
1972 etwas geringer geworden
(—3,2%). Diesem Aufgaben¬
bereich sind jene Ausgaben
zuzurechnen, die Leistungen
an Kirchen und Religions¬
gemeinschaften enthalten.

Schwerpunkte
Gesundheitsvorsorge und
Arbeitsmarktförderung

Die Ausgaben für den Auf¬
gabenbereich Gesundheit (21)
sind überdurchschnittlich ge¬
stiegen, da für die Gesund¬
heitsvorsorge um 70,5 Millionen
Schilling oder um 26,3% mehr
zur Verfügung stehen. Außer¬
dem scheinen erstmalig Aus¬
gaben für die Krankenanstalten-
Investitionsförderung in der
Höhe von 240 Millionen Schil¬
ling im Budget auf. Auch der
Aufwand nach dem Kranken¬
anstaltengesetz erhöhte sich
um 48,1 Millionen Schilling
oder um 19,3%, und die Zu¬
schüsse für Umweltschutz an
Länder und Gemeinden betra¬
gen erstmals 100 Millionen
Schilling.

Die Aufwendungen für den
Aufgabenbereich Soziale Wohl¬
fahrt (22) sind geringfügig
unterdurchschnittlich (11,2%)
gestiegen, wobei zu bemerken
ist, daß sich die einzelnen
Positionen außerordentlich un¬
terschiedlich entwickelt haben.

Die Ausgaben für arbeits¬
marktpolitische Maßnahmen ge¬
mäß dem AMFG haben um
100,3 Millionen Schilling oder
um 25,1% zugenommen,2 die
Unterstützungen nach dem

Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz haben um 63,9 Millionen
Schilling oder um 4,8% zuge¬
nommen und die Ausgaben für
Einrichtungen der Kriegsopfer-
und Heeresversorgung um
291,9 Millionen Schilling oder
um 10,9%. Letztere enthalten
eine Rentenerhöhung für Ge¬
schädigte und Hinterbliebene

und eine kräftige Steigerung
der Pflege- und Blindenzulage
durch die zweite Etappe der mit
1. Juli 1972 in Kraft getretenen
Novelle zum KOVG.

Für die Sozialversicherung
sind Mehrausgaben in der Höhe
von 739,7 Millionen Schilling
oder 5,4% vorgesehen, was
darauf zurückzuführen ist, daß
der Bund nur eine Ausfall¬
haftung übernimmt und keine
Reserven bildet.

Da sich die finanzielle Ge¬
barung der Pensionsversiche¬
rungsanstalten in den Jahren
1971 und 1972 günstiger ent¬
wickelt hat, als zum jeweiligen
Zeitpunkt der Erstellung der
Voranschläge vorausgesehen
werden konnte, wurden die
veranschlagten Beträge nicht
in vollem Umfang benötigt. Der
Voranschlag 1973 hat diesen
Umstand berücksichtigt. Die
voraussichtliche Entwicklung
des Pensionsaufwandes für das
Jahr 1973 wird 34.880 Millionen
Schilling betragen und gegen¬
über dem Vorjahr eine Steige¬
rung von 11,8% aufweisen.

Die Mittel für den Familien-
lastenausgleichsfonds haben
um 1917,6 Millionen Schilling
oder um 20,7% zugenommen.
Dadurch konnte erreicht wer¬
den, daß ab dem 1. Jänner
1973 eine Erhöhung der Kinder¬
beihilfen um 20 S und ab
1. Juli um 10 S eintritt. Außer¬
dem muß erwähnt werden, daß
für das Jahr 1973 für freie
Schulfahrten 800 Millionen
Schilling und für freie Schul¬
bücher 600 Millionen Schilling
aus dem Familienlastenaus-
gleichsfonds entnommen wer¬
den sollen.

Für die Ausgaben für den
Brotgetreidepreisausgleich ste¬
hen 1973 um 47 Millionen Schil¬
ling oder um 15,5% mehr zur
Verfügung und für den Milch¬
preisausgleich um 172,4 Millio¬
nen Schilling oder 11,1%.

1 Vergleiche Arbeitsbehelf zum
Bundesfinanzgesetz 1973, Seite 323.

2 Dadurch wird das Schwer¬
punktprogramm für die Arbeits¬
marktförderung im Rahmen der
EWG-Assoziierung finanziell sicher¬
gestellt.
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Die Ausgaben für den Aufga¬
benbereich Wohnungsbau (23)
weisen eine Steigerungsrate
von 13,8% auf. Bemerkenswert
ist das Anwachsen der Zuschüs¬
se nach dem Wohnungsverbes-
serungsgesetz mit Mehrausga¬
ben von 20 Millionen Schilling
oder einer Steigerungsrate von
33,3%, weiters das Anwachsen
der Zuschüsse nach §36 Abs. 7
Wohnbauförderungsgesetz um
30 Millionen Schilling und nach
§10 Abs. 2 BGBl. Nr. 336/1971
um 55 Millionen Schilling.

Für Autobahnen
um ein Viertel mehr

Die Ausgaben für Straßen
(32) erfahren eine sehr starke
Steigerung mit 21,1%, da die
hiefür verwendeten Einnahmen
sich entsprechend entwickeln
werden. Die Ausgaben für die
Bundesstraßenverwaltung (Au-

3030 Millionen Schilling betra¬
gen und um 20% gegenüber
dem Vorjahr wachsen. Die Ge¬
samtausgaben der ÖBB sind
um 1498,3 Millionen Schilling
oder um 10,1% gewachsen, die
Investitionen der ÖBB weisen
einen Zuwachs von 600 Millio¬
nen Schilling oder von 32% auf.
Dies bedeutet einen weiteren
Schritt zur Realisierung des
langfristigen Investitionspro¬
gramms der Bundesregierung
auf diesem Sektor. Erwähnens¬
wert ist weiters, daß erstmals
der Pensionsaufwand der ÖBB
gegenüber dem Vorjahr mit 1,7
Milliarden Schilling konstant
bleiben wird.

Landwirtschaft —
Energie — Industrie
und Gewerbe

Die Ausgaben für den Auf¬
gabenbereich Land- und Forst¬

ringern sich um 13,7 Millionen
Schilling oder um 15,6%.

Die Ausgaben im Aufgaben¬
bereich Energiewirtschaft (35)
nehmen um 8,5% ab. Dies ist
darauf zurückzuführen, daß sich
die Ansätze für die Kapitalbe¬
teiligungen des Bundes, sonsti¬
ge Elektrizitätswirtschaft (Zwei¬
tes Verstaatlichungsgesetz) um
26,8 Millionen Schilling oder
um 8,5% verringern.

Die Ausgaben für den Auf¬
gabenbereich Industrie und Ge¬
werbe (einschließlich Bergbau)
(36) weisen eine überdurch¬
schnittliche Zunahme, und zwar
von 16,2%, auf. Dies ist auf die
Zunahme der Zuschüsse auf
Grund des Gewerbestrukturver-
besserungsgesetzes um 45,7
Millionen Schilling oder 64,6%
und auf den Finanzausgleich,
Zweckzuschüsse des Bundes II:
Zuschüsse zur Wirtschaftsför-

3= Aufgabenbereiche
§ (ordentliche und außer-
£ ordentliche Gebarung)

BVA 1973
Millionen
Schilling

Ausgaben
Jährliche

Zuwachsrate
Prozent

BVA 1972
Millionen

^11 Erziehung und Unterricht
12 Forschung und Wissenschaft
13 Kunst
14 Kultus

12.916,6
4.130,0
1.428,4

199,0

+ 22,8
+ 20,1
+ 14,3
- 3,2

10.515,9
3.440,1
1.249,4

205,5
21 Gesundheit
22 Soziale Wohlfahrt
23 Wohnungsbau

1.078,0
33.910,5

515,5

+ 80,3
+ 11,2
+ 13,8

598.0
30.486,5

453.1 1
32 Straßen
33 Sonstiger Verkehr

8.146,3
31.581,5

+ 21,1
+ 10,9

6.727,0
28.480,3

r ' / - .
35 Energiewirtschaft

^ 36 Industrie u. Gewerbe (einschl. Bergb.)

3.536,7
293,6
942,4

- 3,2
- 8,5
+ 16,2

3.653,0
321,0
811,0

r 37 öffentliche Dienstleistungen 2.305,8
810,4

+ 18,1
- 4,0

1.952,2
843,8

r 41 Landesverteidigung
42 Staats- und Rechtssicherheit

^ 43 Übrige Hoheitsverwaltung

5.044,1
4.908,8

27.324,5

+ 14,2
+ 12,1
+ 12,5

4.416,6
4.379,0

24.287,9
Gesamtsumme

tobahnen) werden um 677,3
Millionen Schilling oder um
24,9% vermehrt, diejenigen für
die übrige Bundesstraßenver¬
waltung um 740,5 Millionen
Schilling oder um 18,5%. Es
kann angenommen werden, daß
nicht die gesamten angeführten
Beträge für die Straßen ver¬
wendet werden, sondern aus

konjunkturstabilisierenden
Gründen Rücklagen zugeführt
werden.

Die Ausgaben für den Auf¬
gabenbereich Sonstiger Ver¬
kehr (33) zeigen eine etwas
unterdurchschnittliche Steige¬
rungsrate von 10,9%. Hier sind
vor allem die Gesamtausgaben
der Post und Telegrafenver¬
waltung mit Mehrausgaben von
1371,3 Millionen Schilling oder
13% zu erwähnen, wobei die
Ausgaben für Investitionen

139.072,1

Wirtschaft (34) nehmen gegen¬
über dem Vorjahr geringfügig
(— 3,2%) ab. Das ist zum Teil
darauf zurückzuführen, daß
wichtige Budgetposten dieses
Aufgabenbereiches gegenüber
dem Vorjahr konstant gehalten
werden. Der Grüne Plan — Berg-
bauernsonderprogramm — wird
mit 300 Millionen Schilling kon¬
stant gehalten, weiters der Dün¬
gemittelpreisausgleich und der
allgemeine Grüne Plan mit 780
Millionen Schilling.

Die Ausgaben für den Preis¬
ausgleich bei Schlachttieren
und tierischen Produkten wer¬
den um 1,3 Millionen Schilling
oder um 1,1% gesteigert, die
Ausgaben für die österreichi¬
schen Bundesforste um 48,2
Millionen Schilling oder um
5,7%. Die Ausgaben für den
Futtermittelpreisausgleich ver-

+ 13,2 122.820,3

derung in der Höhe von 30 Mil¬
lionen Schilling, zurückzuführen.

Dienstleistungen
Die Ausgaben im Aufgaben¬

bereich öffentliche Dienstlei¬
stungen (37) erfahren eine Zu¬
nahme von 18,1%, was darauf
zurückzuführen ist, daß die Aus¬
gaben für das Hauptmünzamt
um 72,1 Millionen Schilling oder
um 23,2% zugenommen haben.

Ansätze im Aufgabenbereich
Private Dienstleistungen (ein¬
schließlich Handel) (38) verrin¬
gern sich um 4%. Die Ausga¬
ben des Bundes für das Bun¬
desvermögen, Kapitalbeteili¬
gungen, Internationale Finanz¬
institutionen verringern sich um
138,9 Millionen Schilling, des¬
gleichen die Ausgaben für das
Branntweinmonopol um 9,4 Mil¬
lionen Schilling.

Verteidigung — Justiz —
Verwaltung

Die Ausgaben für den Auf¬
gabenbereich Landesverteidi¬
gung (41) erhöhen sich um
14,2%.

Die Ausgaben im Aufgaben¬
bereich Staats- und Rechtssi¬
cherheit (42) erhöhen sich um
12,1%.

Die Ausgaben für den letzten
Aufgabenbereich, Übrige Ho¬
heitsverwaltung (43), weisen
eine Zuwachsrate von 12,5%
auf. Die Ansätze für die Bun¬
desgesetzgebung weisen eine
Steigerung von 59,5 Millionen
Schilling oder 47,9% auf, was
darauf zurückzuführen ist, daß
die Entschädigungen der Abge¬
ordneten eine Erhöhung erfah¬
ren haben und weiters die Mit¬
gliederzahl des Nationalrates
stieg. Bei den Ausgaben für
die Pensionen der Hoheitsver¬
waltung ergeben sich Mehraus¬
gaben von 236 Millionen Schil¬
ling, das sind 3%. Bei der
Finanzschuld ergeben sich
Minderausgaben in der Höhe
von 17 Millionen Schilling, da
bereits in den Jahren 1971 und
1972 vorzeitig Kredite zurück¬
gezahlt wurden, die 1973 erst
fällig geworden wären.

Schwerpunkte
Zusammenfassend kann aus¬

gesagt werden: Die Schwer¬
punkte der Ausgabenpolitik der
Bundesregierung liegen haupt¬
sächlich auf dem Unterrichts-
und Forschungssektor. Daneben
ist anzuführen, daß im Gesund¬
heitswesen erstmals Länder
und Gemeinden für Kranken¬
häuser Investitionszuschüsse in
der Höhe von 240 Millionen
Schilling erhalten. Einen weite¬
ren Schwerpunkt des Budgets
stellen die Ausgaben für den
Straßenbau dar, wobei hier die
Investitionen 5,6 Milliarden Schil¬
ling betragen und eine Steige¬
rung gegenüber dem Vorjahr
von 24% erfahren. Weiters sind
noch die Ausgaben für den Um¬
weltschutz zu erwähnen, bei de¬
nen die Mittel für den Wasser¬
wirtschaftsfonds stark aufge¬
stockt werden.

Den höchstdotierten Sektor
unter den 17 Aufgabenberei¬
chen stellt die Soziale Wohl¬
fahrt mit einem Anteil an den
Gesamtausgaben von 24,4%
dar, wenngleich auch die Aus¬
gaben gegenüber dem Vorjahr
nur unterdurchschnittlich zu¬
nehmen. Die Ausgaben für die
Land- und Forstwirtschaft blei¬
ben annähernd unverändert.

Elisabeth Merth

2/73 iiriNilnirtsriisifl 31



E n

=w

<
2

*

r

32 arbeit wirlsduiH 2/73



11

-

mmm

R ■ . Ii)
**

T?

... -I
»V i i >: Ä3

T1:8|iiii
u.

r/;>» *

KS --■ 1 IWc ,. ä
m■-*,

7
Py*t'■*,.■ 4

mm
□

Von Irene Geldner

2/73 ilriHituirfM'lulfl 33



MÜHSAMES

RINGEN

UM

STABILITÄT

Preissteigerungsraten
wurden in vielen
Ländern in einer bisher
nicht üblichen Höhe
zum Regelfall. Diese Ent¬
wicklung beschleunigte
sich in letzter Zeit. Trotz
der verschiedensten
wirtschaftspolitischen
Maßnahmen, die
allerorts gesetzt werden,
sind die Aussichten,
in kurzer Zeit zu „akzep¬
tablen" Inflations¬
raten zu kommen, eher
gering. Noch dazu
lauert im Hintergrund die
Stagflation, jene
unangenehme Möglich¬
keit der gefährlichen
Kombination von
Inflation und Stagnation.
Die drei Gebäude auf
den Seiten 32 und 33
(Wien 1, Himmelpfort¬
gasse 2—8, Wien 9,
Otto-Wagner-Platz 3,
Wien 1, Dr.-Karl-Renner-
Ring 3) zeigen
Brennpunkte des
Ringens um Stabilität:
Finanzministerium,
Nationalbank
und Parlament.

Warum ist es so schwer,
die Preissteigerungsraten
im Zaum zu halten?

Aus der Theorie fst nur wenig
Tröstliches zu erfahren. Aber gerade
eine theoretische Darlegung der
Gründe der inflationären Entwicklung
wäre wichtig, um die Ansatzpunkte
einer erfolgreichen Inflationsbekämp¬
fung aufzuzeigen, mit der jene Verrin¬
gerung der Inflationsrate erreicht
wird, die unter Berücksichtigung aller
wirtschaftlichen Querverbindungen als
wirtschaftspolitisches Ziel vorgegeben
ist.

In einzelnen Ländern ist der Ent¬
schluß zur intensiven Bekämpfung
von Preissteigerungen nicht nur von
der absoluten Höhe der augenblick¬
lichen Preissteigerungsrate, sondern
auch von der bisherigen Inflationser¬
fahrung bestimmt. So gesehen kann
natürlich ein gewisser Gewöhnungs¬
effekt an eine höhere Geldentwertung
eintreten, jene Inflationserwartung,
die die Inflation weiter vorantreibt.

Andere Aspekte der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung,
wie Beschäftigtenstand (Arbeitslosen¬
rate), Kapazitätsausnutzung, Außen¬
handelssaldo oder die Zahlungsbi¬
lanz, sind bei der Beurteilung einer
konkreten Inflationssituation ebenso
zu berücksichtigen.

Womit wird nun die inflationäre Ent¬
wicklung begründet? Eine Meinung,
die viel für sich hat, in dieser allgemei¬
nen Formulierung aber kaum Ansatz¬
punkte für ein wirtschaftspolitisches
Handeln bietet, lautet wie folgt:

Es findet eine generelle Überbean¬
spruchung der wirtschaftlichen Lei¬
stungsfähigkeit der Volkswirtschaft
statt. So können weder die Ansprüche
des privaten und öffentlichen Konsums
gleichzeitig befriedigt werden, noch
besteht Einigkeit darüber, welcher Teil
des Produkts konsumiert, welcher
investiert werden soll.

Diese Konflikte werden aber durch
die Geldentwertung verschleiert. Im
ersten Fall geht es um die Frage, wie
hoch die Steuerbelastung der erziel¬
ten Einkommen sein soll; im zweiten
Fall — unter der Voraussetzung, daß
vor allem die Unternehmer aus ihren
Einkommen investieren — um die Aus¬
einandersetzung zwischen Arbeitern
und Unternehmern.

Die Preissteigerungen wären also
gleichsam jener Preis, der die offene,
unter Umständen gewalttätige, Kon¬
fliktaustragung verhindert. Erscheint

der Preis zu hoch, so bleibt zwar
theoretisch die Möglichkeit, auf irgend¬
eine andere Weise eine Obereinstim¬
mung über die Art der zu erzeugen¬
den Güter und Dienstleistungen, über
die Verteilung und Verwendung des
Nationalprodukts zu erzielen; die Er¬
folgsaussichten eines solchen Be¬
strebens dürfen aber wohl nicht zu
optimistisch eingeschätzt werden.

Allerdings spricht einiges — so das
österreichische Beispiel — dafür, daß
die Gesamtheit der wirtschaftspoliti¬
schen Ziele dort in höherem Maße er¬
reicht wird, wo es gelingt, zumindest
Ansatzpunkte für eine Übereinstim¬
mung in der Zielsetzung aller Beteilig¬
ten am Wirtschaftsprozeß zu finden.

Wirtschaftspolitische Maßnahmen
zur Sicherung der Preisstabilität
gehen aber zumeist von weniger
grundsätzlichen Überlegungen aus.

Scheinen auch die Zeiten, in denen
Preissteigerungen entweder durch
Nachfrageausweitung oder durch Ko¬
stendruck erklärt wurden und Stabi¬
lität durch Maßnahmen der Global¬
steuerung von Angebot und Nachfrage
erzielt wurde, schon lange vorbei, so
ist auch die Meinung, daß autonome
Preissteigerungen vor allem durch
monopolistische und oligopolistische
Macht der Unternehmen — aber auch
durch das Quasimonopol der Gewerk¬
schaften — ermöglicht werden, nicht
unbestritten. Fordern die Anhänger
der Machttheorie Maßnahmen, die den
Wettbewerb erhalten und vergrößern,
wie Antikartellgesetzgebung oder die
internationale Handelsliberalisierung,
aber auch zwangsweise Schlichtung
von Streiks, so halten die Moneta-
risten die Inflation für eine ausschließ¬
lich monetäre Erscheinung, die durch
konsequente Geldpolitik zu bekämp¬
fen sei.

Wirtschaftliche Macht unter Kon¬
trolle bringen wollen auch alle jene,
die mittels Einkommenspolitik in den
Verteilungskampf eingreifen und da¬
durch die inflationäre Entwicklung
stoppen wollen. Hier reichen die Vor¬
schläge von direkten Lohn- und Preis¬
kontrollen oder -stopps über konzer¬
tierte Stabilisierungsaktionen als Ab¬
sprachen zwischen Interessenvertre¬
tern bis zur Beschränkung des
Entscheidungsspielraumes der Wirt¬
schaftspartner durch die Festlegung
von Leitlinien für die Lohn- und Preis¬
entwicklung. Die Verhinderung des
Entstehens von ökonomischer Macht
überhaupt wird ebenfalls als Lösung
angeboten.
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Inflationsursachen —
Stabilisierungsmaßnahmen

Wenn in einer Studie des IFO-Insti-
tuts, München,1 außerordentliche Zu¬
nahme des Geldvolumens durch De¬
visenüberschüsse und ungehemmte
Kreditschöpfung, inflatorisch wirkende
Fiskalpolitik, über dem Produktivitäts¬
fortschritt liegende Lohnerhöhungen,
monopolistische Preispolitik und die
Übertragung der internationalen Infla¬
tion durch die freie Währungskonver-
tibilität als allgemein anerkannte In¬
flationsursache angeführt werden, so
fließen in diesen Katalog theoretische
Überlegungen aus vielen Quellen ein.
Dementsprechend wird auch von sehr
vielen Maßnahmen erwartet, daß sie
zur Bekämpfung von Preissteigerun¬
gen beitragen. Wie eine Antwort auf
diesen Katalog lesen sich die Stabi¬
lisierungsmaßnahmen der österreichi¬
schen Regierung, die — so sagt die
„Wiener Zeitung" vom 29. November
1972 — alle Möglichkeiten der Preis¬
dämpfung ausschöpfen.

Durch Bindung von Budgetausga¬
ben und den Verzicht auf Tarif- und
Gebührenerhöhungen in nächster Zeit
leistet die Fiskalpolitik ihren Beitrag
zur Stabilisierung, wobei sich auch
Länder und Gemeinden bereit erklärt
haben, den Bund in seinen Bemühun¬
gen zu unterstützen. Eine Zurückhal¬
tung der öffentlichen Hand bei der
Vergabe von Bauaufträgen soll den
Höhenflug der Baupreise stoppen.

Bei amtlich geregelten Preisen wird
in vielen Fällen vorläufig auf eine
Preiserhöhung verzichtet, auch wenn
sie auf die Dauer nicht zu vermeiden
sein wird. Hier soll vor allem der Zeit¬
raum unmittelbar nach Einführung der
Mehrwertsteuer entlastet werden, da¬
mit dem Anpassungsprozeß an die
geänderte Umsatzbesteuerung etwas
an preistreibender Dynamik genom¬
men wird.

Die Novellierung des Kartellge¬
setzes wurde schon beschlossen, die
Einfuhr von industriell-gewerblichen
Produkten aus Japan, Hongkong und
den Oststaaten soll weiter liberalisiert
werden, ein größeres Angebot von
Fleisch auf dem österreichischen Markt
soll das Ansteigen der Fleischpreise
verhindern.

Maßnahmen der Finanzierungs- und
Kreditpolitik, die vom Finanzministe¬
rium, der Nationalbank und dem Kre¬
ditapparat gemeinsam beschlossen
wurden, sollen die Stabilitätspolitik
geldwirtschaftlich absichern.

So wird die Ausweitung der kom¬
merziellen Kredite eingeschränkt, die
Mindestreserven werden erhöht, der

Diskontsatz heraufgesetzt, die Kredit¬
aufnahme im Ausland entliberalisiert,
das heißt von der Erteilung einer Be¬
willigung durch die Nationalbank ab¬
hängig gemacht. Die Wartefrist für Bau¬
spardarlehen wurde auf 18 Monate
verlängert und die Möglichkeit der
Zwischenfinanzierung ausgeschaltet.
Auch die Gewährung von Konsumkre¬
diten durch Teilzahlungsinstitute wird
erschwert.

Auf Ersuchen der Bundesregierung
schloß der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund am 27. November 1972
mit der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft ein sechsmonatiges
Stabilisierungsabkommen, das auf
dem Preis- und Einkommenssektor
die Stabilisierungsaktion unterstützt.
Die Bundeskammer will auf ihre Mit¬
gliedsfirmen dahin einwirken, Preis¬
erhöhungen nach Möglichkeit zu un¬
terlassen, und wird in der Paritätischen
Kommission bis zum Ablauf des Ab¬
kommens nur Preisanträge für ein¬
zelne Unternehmen einbringen, aber
keine Branchenanträge. Der Gewerk¬
schaftsbund nimmt Abstand von der
Idee einer Zwischenlohnrunde. Beide
Vertragspartner wollen aber auch
nach Ablauf des Abkommens eine
wachstumsorientierte Stabilitätspolitik
unterstützen.

Internationale
Zusammenhänge

Aus der Erkenntnis, daß in Zeiten
zunehmender Verflechtung internatio¬
naler Waren- und Geldströme kein
Land eine isolierte Stabilisierungspoli¬
tik betreiben kann, kommt die Forde¬
rung nach internationaler Absicherung
der Preisstabilität. Sei es im Rahmen
der OECD oder der EWG, überall wird
die Notwendigkeit eines gemeinsamen
Vorgehens gegen die Preissteigerun¬
gen betont. Die Antiinflationsempfeh-
lung der OECD wurde von Österreich
durch die Vorlage eines Katalogs von
einander ergänzenden Maßnahmen
(Budget, Kredite, Wettbewerb, Ein¬
kommenspolitik) angeregt. Durch die
unterschiedliche Wirtschaftslage in
den einzelnen Mitgliedstaaten be¬
dingt, verzichtete die OECD darauf,
konkrete Maßnahmen vorzuschlagen,
sondern überließ die Auswahl den be¬
troffenen Staaten selbst. Interessant
ist in dieser Hinsicht ein internationa¬
ler Vergleich solcher Maßnahmen, wo¬
bei man sich wohl bewußt sein muß,
daß einzelne Länder der Stabilisie¬
rung in der Praxis nicht immer den
Vorrang gegenüber anderen nationa¬
len Zielsetzungen einräumen.

Was andere tun ...

So werden in Frankreich für die
Planperiode 1971 bis 1975 Vollbe¬
schäftigung und Wirtschaftswachstum
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung
des außenwirtschaftlichen Gleichge¬
wichts als vorrangig angesehen, dem
stabilen Preisniveau wird verhältnis¬
mäßig geringere Bedeutung zugemes¬
sen. Daher ist es verständlich, wenn
aus Deutschland derVorwurf laut wird,
daß Frankreich zwar international als
großer Hüter der Stabilität auftrete,
aber nicht bereit sei, im eigenen Land
entsprechende Maßnahmen zu setzen.
Man konnte lesen, daß in Frankreich
zwecks Kaufkraftabschöpfung eine
Anleihe aufgelegt werde. Die Erlöse
dieser Anleihe sollen aber nicht still¬
gelegt werden, sondern zum Aus¬
gleich für verminderte Steuereinnah¬
men dienen, die sich aus einer Sen¬
kung der Mehrwertsteuersätze auf
Industrieprodukte und Lebensmittel
zwecks Dämpfung des allgemeinen
Preisauftriebs ergeben. Die stabilisie¬
rende Wirkung dieser Vorgangsweise
ist auf den ersten Blick nicht zu
sehen, bei genauer Betrachtung be¬
ginnt man an einer solchen Wirkung
überhaupt zu zweifeln.

Entgegen dem europäischen Trend
zur Stabilitätspolitik, die von der Ko¬
operation der Wirtschaftspartner und
der Regierung getragen werden soll,
wird im Jahresgutachten 1972 des
deutschen Sachverständigenrates die
Globalsteuerung als Aufgabe des Staa¬
tes gegenüber einer Einkommenspoli¬
tik der Tarifpartner klar bevorzugt.

In den Niederlanden kam es nach
langen Verhandlungen zum Abschluß
eines Sozialabkommens zwischen den
Gewerkschaften und den Industriever¬
bänden. In diesem Abkommen wurden
Leitlinien für die (reale) Lohnentwick¬
lung und die Preisentwicklung für
1973 gesetzt, der Ausgleich von Preis¬
steigerungen durch Lohnforderungen
wurde nicht begrenzt, lediglich ein
Schwellenwert für den Ausgleich fest¬
gelegt. Hier scheinen die größten
Schwierigkeiten bei den öffentlichen
Tarifen zu liegen, die Regierung war
jedenfalls nicht bereit, das Abkommen
zu unterzeichnen, obwohl diese Vor¬
gangsweise ursprünglich vorgesehen
war. .

Aus Italien sind noch keine beson¬
deren Anstrengungen zur Bekämpfung
des Preisauftriebs zu vermelden, hier
fürchtet man eher durch eine Reduzie¬
rung der Nachfrage den schon seit

1 O. E. Kuntze, „Lohn-Preis-Indexbindung in
Europa — Schwungrad der Inflation?" in IFO-
Schnelldienst, Nr. 40/1972.
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zwei Jahren erwarteten Konjunktur¬
aufschwung zu verzögern. Auch will
man abwarten, was die Einführung der
Mehrwertsteuer (per 1. Jänner 1973)
an Preissteigerungen mit sich bringt.
Ein Standpunkt, der einen echten Ge¬
gensatz zu den Bemühungen um das
österreichische Preisniveau aus dem
gleichen Anlaß darstellt und fast einen
zynischen Beigeschmack hat.

Als weiteres Beispiel sei Großbri¬
tannien angeführt. Hier wird zurzeit
eine neue Variante in dem seit 1961
andauernden Versuch ausprobiert, die
Lohn- und Preisentwicklung mittels
einer an der Zahlungsbilanz orientier¬
ten Wirtschaftspolitik des „stop and
go" (des abrupten Wechsels zwischen
Bremsen und Ankurbeln der wirt¬
schaftlichen Entwicklung) unter Kon¬
trolle zu bringen. Um eine Lohn¬
explosion nach Ablauf des Lohn¬
stopps zu vemeiden, hat die Regie¬
rung für die Dauer dieses Lohn¬
stopps alle ernsthaften Lohnverhand¬
lungen verboten. Das Ergebnis war,
daß 46.000 Angestellte der Gas¬
werke, deren Verhandlungen abge¬
brochen werden mußten, drohten,
gegen diesen Regierungsbeschluß zu
streiken. Mit einer solchen Begrün¬
dung wäre ein Streik auch trotz des
Bestehens eines teilweisen Streik¬
verbotes legal.

Aber nicht nur die westlichen Län¬
der kämpfen gegen den Preisauftrieb.
Jugoslawien will eine Zwangsanleihe
auflegen, die von allen Erwerbstäti¬
gen gezeichnet werden muß. Weiters
ist von Stabilisationssteuern auf Autos
und Wochenendhäuser die Rede.

Wie war nun die Preisentwicklung
in den letzten Jahren in verschiede¬
nen Ländern tatsächlich? Dazu eine
von der OECD veröffentlichte Tabelle:

Preisentwicklung in Europa

& fe fe R £ feT— T— 1— O» O) T~
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in Prozent
9,2 6,2 12,3
8 4,3 11,8
7 3,7 10,3
7,2 4,8 9,6
7,9 6,9 8,9
7.2 5,6 8,8
7 5,2 8,8
6,4 4,2 8,6
6.6 4,7 8,6
7.7 7 8,3
7.3 6,7 7,9
5,7 4,2 7,2
5,6 4,4 6,8

auf Jahresraten, saison-

Laut Analyse des IFO-Instituts be¬
schleunigte sich der Preisauftrieb,
wenn man den Durchschnitt des Jah¬
res 1971 mit dem Durchschnitt der
letzten zwölf Monate bis zum Oktober
1972 vergleicht. Noch stärker wird die
Beschleunigung, vergleicht man die
ersten sechs Monate dieser Periode
mit den folgenden sechs. Bei der Be¬
rechnung von Fünfjahresdurchschnit¬
ten zeigt sich im großen und ganzen
seit dem Beginn der sechziger Jahre
eine Erhöhung der Inflationsraten in
den europäischen Ländern. Bis 1968
bildete Frankreich eine Ausnahme,
von diesem Zeitpunkt an gibt es nur
noch in den USA und in Japan eine
völlig gesonderte Entwicklung. Für die
USA läßt sich ein eigener Beschleu¬
nigungsprozeß nachweisen, 1972 ge¬
lang es dort, die Inflation auf einem
hohen Niveau zu stabilisieren.

Einkommenspolitische
Maßnahmen

Der sich trotz aller Gegenmaßnah¬
men beschleunigende Preisauftrieb
weckt offenbar in Wirtschaftspolitikern
den Wunsch, direkt auf Löhne und
Preise Einfluß zu nehmen, Einkom¬
menspolitik zu betreiben. Daher seien
abschließend noch drei Untersuchun¬
gen über die Wirksamkeit von einkom¬
menspolitischen Maßnahmen erwähnt.

So ergab sowohl die Untersuchung
von Preis- als auch von Lohnkontrol¬
len in jeweils elf europäischen Län¬
dern2 die verhältnismäßige Wirkungs¬
losigkeit dieser Maßnahmen, das heißt
den ausschließlich aufschiebenden
Charakter aller Bemühungen, die nicht
von sonstigen Stabilisierungsmaßnah¬
men flankiert waren. Ein Irrtum sei es
auch, anzunehmen, daß Löhne leichter
zu kontrollieren seien als Preise. Der
Vergleich der jeweils vorgegebenen
Richtlinien für Lohnerhöhungen mit
der tatsächlichen Zunahme der Ist-
Löhne zeigt keinerlei Zusammenhang.

O. E. Kuntze kommt zu dem Schluß,
daß die beschriebenen Eingriffe in
den Lohnbildungsprozeß in ihrem Miß¬
erfolg unabhängig von den volkswirt¬
schaftlichen Rahmenbedingungen des
jeweiligen Landes sind, vom Beschäf¬
tigtenstand, vom Entwicklungssta¬
dium, von der ordnungspolitischen
Ausrichtung und von der politischen
Struktur, eine Aussage, die besonders
interessant ist, da auch Jugoslawien
und Spanien in den Vergleich einbe¬
zogen waren.

Aus den USA werden Simulations¬
experimente mit makroökonomischen
Modellen berichtet, nach denen der
Lohn- und Preisstopp in den Vereinig¬
ten Staaten erfolgreich war. Einige

Ökonomen schreiben den Erfolg zum
größten Teil den Preiskontrollen, an¬
dere fast ausschließlich den Lohn¬
kontrollen zu. Einigkeit scheint ledig¬
lich über die Auswirkung auf die Ein¬
kommensverteilung zu bestehen. Hier
behaupten die einen, sie habe sich
zugunsten der Gewinne verschoben,
was mit anderen Worten auch die an¬
deren sagen, wenn ins Treffen ge¬
führt wird, daß die Gewinne nicht so
rasch gestiegen sind, als sie ohne
Kontrolle gestiegen wären. Was wie¬
der nur die Meinung der amerikani¬
schen Gewerkschafter bestätigt, daß
die Stabilisierung zu Lasten ihrer Mit¬
glieder durchgeführt wird3.

So weit man blickt, bietet sich inter¬
national kein leuchtendes Vorbild in
der Inflationsbekämpfung an. Der von
Osterreich eingeschlagene Weg
scheint erfolgversprechend. Es dürfte
kein unlösbares Problem sein, die
österreichische Preisentwicklung mit
der seiner wichtigsten Handelspartner
in Übereinstimmung zu bringen. Hö¬
her gesteckte Ziele sind aber nur
durch eine internationale Stabilisie¬
rungspolitik erreichbar.

7 O. E. Kuntze, „Preisdirigismus in Europa -
Symptomkuren oder Therapie, Zufall oder
Menetekel?", IFO-Schnelldienst Nr. 12/1972; O. E.
Kuntze, .Lohndirigismus in Europa — wirksames
Mittel zur Inflationsbekämpfung", IFO-Schnell-
dienst Nr. 46/1972.

3 Siehe auch AW 7-8/72, .Nixons .Neue Wirt¬
schaftspolitik".

Johann Jonas-Lichtenwallner
Abendweg — heute
Sie haben die Welt mir mit Autos

verstellt...
Einst, als in den lieben Gassen klang
mein Schritt in den Abend,
da zum Liebsten ich ging,
und der Ruch von Linden lief mit mir
die alten, schon schlafenden Häuser

entlang,
da grüßten mich lächelnd die holprigen

Steine
des Katzenkopfpflasters, von den Hän¬

den gelegt
in mühsamer Arbeit und krummen

Rücken;
drum aber waren sie mir so vertraut.
Manchmal packt mich im Abendweg

Weinen.
Kein Geflüster aus heimlichen

Tornischen klingt,
leis und begehrend, und mein Schritt
hallt nicht mehr wider an alten Mauern,
und die Steine grüßen mich nicht,

denn Asphalt
ist totes Band unter dem Fuß. Es

dringt
nicht mehr Echo und lächelnder Stein

aus dem Abend
zu meinem Herzen und meinem Sinn,
denn weglang stehen Autos, Reih" um

Reih',
trinken den Schrittlaut — und kein

Liebespaar
kost in den Nischen —
weil sie alle ein Auto haben ...

Spanien
Großbritannien
Italien
Europa global
Norwegen
Finnland
Österreich
Bundesrepublik
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Belgien
Schweden

* Umgerechnet
bereinigt.
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Jugendvertrauensrätewahlen 1973

TY7

a / Jugend und

berufliche Bildung

A

Bei einer Arbeitstagung jun¬
ger Gewerkschafter bezeichne¬
te ÖGB-Präsident Anton Benya
das Jugendvertrauensrätege-
setz (JVRG) als echten sozialen
Fortschritt, für den sich die Ge¬
werkschaften seit vielen Jahren
eingesetzt haben. Die gewerk¬
schaftliche Lohn- und Gehalts¬
politik sowie die Vollbeschäfti¬
gungspolitik haben auch den
jungen Arbeitnehmern eine Ver¬
besserung ihrer Lebensbedin¬
gungen gebracht. Das Jugend-
vertrauensrätegesetz bietet nun
den jugendlichen Arbeitneh¬
mern die Möglichkeit, Vertreter
aus ihren eigenen Reihen frei
zu wählen und mit der Wahr¬
nehmung ihrer Interessen im
Betrieb zu betrauen. Durch die
demokratische Wahl und die
Tätigkeit der Jugendvertrauens-
räte erlangen die jungen Arbei¬
ter und Angestellten jenes Wis¬
sen und Verständnis für die so¬
zialen und wirtschaftlichen Pro¬
bleme innerhalb eines Betrie¬
bes, das für eine erfolgreiche
Fortsetzung der gewerkschaft¬
lichen Politik Voraussetzung ist.

Kollege Benya erklärte, daB
Betriebsräte und Gewerkschaf¬
ten bei den Jugendvertrauens¬
rätewahlen die Gewerkschafts¬
jugend unterstützen und mit
den gewählten Jugendvertrau¬
ensräten eng zusammenarbei¬
ten werden.

Wo wird gewählt?
In jedem Betrieb, in dem

dauernd mindestens fünf ju¬
gendliche Dienstnehmer be¬
schäftigt sind, ist ein Jugend¬
vertrauensrat zu wählen.

Wer kann wählen?
Wahlberechtigt sind alle ju¬

gendlichen Dienstnehmer des
Betriebes, ohne Unterschied
des Geschlechtes und der
Staatsbürgerschaft, die
• am Tage der Wahlausschrei¬
bung das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und

t am Tage der Wahlausschrei¬
bung sowie am Wahltag im Be¬
trieb beschäftigt sind. (Als be¬
schäftigt gelten auch Dienst¬
nehmer, die sich auf Urlaub
oder im Krankenstand befinden
oder auf deren Dienstleistung
bei aufrechtem Bestand des
Dienstverhältnisses verzichtet
wurde; Mütter auf Karenzur¬
laub, Präsenzdienstleistende.)

Wer kann gewählt
werden?

Gewählt können alle Dienst¬
nehmer des Betriebes werden,
die
• die österreichische Staats¬
bürgerschaft besitzen;
< am Tag der Wahlausschrei¬
bung das 21. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben;
4 am Tag der Wahlausschrei¬
bung und am Wahltag im Be¬
trieb beschäftigt sind, wobei
diese Beschäftigung am Wahl¬
tag seit mindestens sechs Mo¬
naten bestanden haben muß;
• abgesehen vom Alter nicht

nach den Vorschriften des für
die Wahl zum Nationalrat in
Geltung stehenden Wahlgeset¬

zes vom Wahlrecht ausgeschlos¬
sen sind.

Wann wählen Arbeiter
und Angestellte getrennt?

Die Mitglieder des Jugend¬
vertrauensrates sind von den
jugendlichen Dienstnehmern
der Gruppe der Arbeiter und
jenen der Gruppe der Angestell¬
ten getrennt zu wählen, wenn
jeder dieser beiden Gruppen
mindestens fünf dauernd im
Betrieb beschäftigte jugendli¬
che Dienstnehmer angehören.

Dabei ist zu beachten;
• Es gibt keine getrennten
Wahlvorstände, sondern nur
einen gemeinsamen Wahlvor¬
stand, in dem sowohl die Ar¬
beiter als auch die Angestellten
durch je ein Mitglied vertreten
sind;
• die Wahl muß am selben Ort
und zur gleichen Zeit (also in
einem Wahlgang) durchgeführt
werden;
• es sind keine getrennten
Jugendvertrauensräte, sondern
nur ein (gemeinsamer) Jugend¬
vertrauensrat für Arbeiter und
Angestellte zu wählen.

Wer gilt als Arbeiter,
wer als Angestellter?

Zur Gruppe der Angestellten
zählen nach dem JVRG Lehr¬
linge, die zu Angestelltentätig¬
keit ausgebildet werden. Lehr¬
berufe, die eine Ausbildung zu
solchen Tätigkeiten zum Ge¬
genstand haben, sind zum Bei¬
spiel Bürokaufmann, Einzel¬
handels-, Großhandels-, Indu¬
striekaufmann usw. Aber auch
Lehrlinge, die nicht zu kauf¬
männischen Diensten, wohl

Redaktionsschluß für die
Aprilnummer ist der 26. Fe-
ber, für die Mainummer der
30. März.

aber zu sonstigen Angestellten¬
tätigkeiten ausgebildet werden,
wie zum Beispiel Technische
Zeichner, zählen zur Gruppe
der Angestellten. Alle übrigen
Lehrlinge zählen zur Gruppe
der Arbeiter. Die Gruppen¬
zugehörigkeit von jugendlichen
Dienstnehmern, die keine Lehr¬
linge sind, richtet sich nach
ihrer vertragsrechtlichen Stel¬
lung als Arbeiter oder An¬
gestellte.

Jugendvertreter
In Betrieben, in denen dau¬

ernd mindestens fünf aber we¬
niger als elf jugendliche Dienst¬
nehmer beschäftigt sind, ist nur
ein Jugendvertreter zu wählen.
Für diese Wahl gibt es ein ver¬
einfachtes Verfahren.

Die für die Wahl des Wahl¬
vorstandes notwendige Be¬
triebsjugendversammlung kann
vom ältesten jugendlichen
Dienstnehmer, vom Betriebsrat
und von der zuständigen Ge¬
werkschaft einberufen werden.

Die Jugendvertrauensräte¬
wahlen erfolgen in Zusammen¬
arbeit mit den zuständigen Ge¬
werkschaften. Unterlagen für
die Wahlen sind in den Jugend¬
referaten der Gewerkschaften
und Landesexekutiven zu haben.

J0*
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Von Erwin Weissei

In der letzten Zeit wird in wachsendem
Maße die Forderung nach einer

„Einkommenspolitik" erhoben. Hinter diesem
Begriff, der die Etikette einer neuen

Medizin gegen ein altes Leiden — die
Inflation - ist, steckt jedoch eine Vielzahl

von Begriffsinhalten, weshalb man in
Diskussionen oft aneinander vorbeiredet.

Betrachtet man die Grundgedanken, so ist
leicht einzusehen, daß man genau¬

sogut von einer „Lohn-Preis-Politik"sprechen
könnte (wie das ja einige Autoren wirklich

tun), von einem Versuch, das eben
in letzter Zeit raschgftoewordene Drehen

der ber&ad|^i/Lohn-Preis-Spirale
(oder Preis-Lolj^^l^il^^^gji-vjrlangsamen.

Warum jetzt
Einkommenspolitik?

Eine neue Medizin wird immer dann
versucht, wenn die alte nicht oder nur
geringfügig, das heißt letztlich zu¬
wenig wirksam ist. Genau das ist bei
der Inflation der Fall: Die traditionel¬
len antiinflationären Mittel, nämlich
die restriktive Geld- und Budgetpolitik,
zeigen immer weniger Wirkung — sie
„greifen" nicht mehr so recht. Das ist
eigentlich erstaunlich, da uns doch
unser vermehrtes Wissen auf wirt¬
schaftspolitischem Gebiet in die Lage
versetzen müßte, diese Mittel heute
weitaus wirkungsvoller einzusetzen
als vor zehn oder zwanzig Jahren.

Aber das Problem liegt eben nicht
im mangelnden Wissen, sondern in
der Tatsache, daß Inflation nicht gleich
Inflation ist: Das Wesen, der Charak¬
ter der Inflation hat sich verändert,
ihre Ursachen sind in anderen Fak¬
toren zu suchen als früher.
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Zwei Spielarten der Inflation

Inflationen, wie wir sie früher kann¬
ten, werden als „nachfrageinduzierte"
Inflationen bezeichnet im Gegensatz
zu den heutigen, „kosteninduzierten"
Inflationen. Anders ausgedrückt, unter¬
scheidet man zwischen einem Preis¬
anstieg im Gefolge eines „Nachfrage¬
soges" und jenem infolge eines „Ko¬
stendruckes". Es ist keineswegs pro¬
blemlos, zwischen diesen beiden
Arten der Inflation zu unterscheiden
(und manche Autoren lehnen auch
eine derartige Unterscheidung ab),
weil nämlich jeder Kostendruck jenen,
die ihn geschaffen haben, höhere Ein¬
kommen verschafft und umgekehrt je¬
der Nachfragesog bei jenen, von denen
er ausgeht, höhere Einkommen vor¬
aussetzt — jeder Kostendruck, so
wird argumentiert, baut sich seinen
Nachfragesog auf, und jeder Nachfra¬
gesog erzeugt seinen Kostendruck.
Trotz dieses Einwandes ist die Unter¬
scheidung sinnvoll, denn sie will bloß
zeigen, von wo der entscheidende An¬
stoß ausgeht.

Frühere Inflationen waren also
durch einen „Oberhang" der Gesamt¬
nachfrage hervorgerufen, den man
durch geradlinige Maßnahmen besei¬
tigen konnte. Da sich die Gesamt¬
nachfrage aus der Nachfrage nach
Konsumgütern und jener nach Investi¬
tionsgütern zusammensetzt, konnte
man gleichzeitig über beide Kompo¬
nenten operieren: Ober die Besteue¬
rung entzog der Staat den Konsumen¬
ten Einkommen und damit Kaufkraft,
ohne selbst die zusätzlichen Mittel
auszugeben, und Einengungen des
Geldvolumens trieben den Preis des
Geldes, den Zins in die Höhe, was
die Investitionstätigkeit zwangsläufig
hemmte. Der Nachfrageüberhang
konnte „abgeschöpft" werden.

Warum geht das nun heute nicht
mehr so glatt? Die ersten Schwierig¬
keiten zeigten sich schon, als der
Staat begann, die Vollbeschäftigung
zu seinem wirtschaftspolitischen Ziel
zu machen. Hatte man zunächst drei
oder vier Prozent Arbeitslosigkeit als
ein Traumziel angesehen, so war man
bald bei zwei oder noch weniger Pro¬
zent angelangt, die man als „Restar¬
beitslosigkeit" gerade noch hinnahm.
Da man aber in der Geld- und Budget¬
politik nicht haargenau dosieren kann
— man weiß ja nie, wie die Wirtschaf¬
tenden reagieren werden —, wuchsen
die Schwierigkeiten, denn die anti¬
inflationären Maßnahmen schufen nun
einmal etwas Arbeitslosigkeit, und
nur zu leicht konnte man zuviel des
Guten tun.

Dazu kam noch, daß die Vollbe¬
schäftigungspolitik haargenau das Ge¬
genteil dessen darstellte, was man ge¬
gen die Inflation tat: Durch umfang¬
reiche öffentliche Aufträge, die man
über Kredite finanzierte, wurde zusätz¬
liche Kaufkraft, zusätzliche Nachfrage
geschaffen, und über eine Ausweitung
des Geldvolumens wurde der Zins
gesenkt.

Im Verlauf des Konjunkturzyklus
mußte man abwechselnd Nachfrage
abschöpfen und schaffen. Wie ein be¬
kannter Vergleich sagt, ging es dem
Staat wie einem Autofahrer, der an¬
dauernd zuviel Gas gibt und immer
wieder bremsen muß — er fährt zwar
insgesamt sehr schnell, aber gefähr¬
lich, und die besten Bremsen nützen
sich einmal ab.

Mehr Macht —
weniger Wettbewerb

Das Kernproblem wird jedoch meist
darin gesehen, daß unsere Wirtschaft
immer weniger jener Wettbewerbswirt¬
schaft gleicht, von der man früher
träumte. Oberall sind Machtpositionen
entstanden: auf allen Märkten, auf der
Angebots- und der Nachfrageseite. Und
diese Machtpositionen werden von
den betreffenden sozialen Gruppen
dazu ausgenützt, sich mehr Einkom¬
men zu verschaffen.

Zu einem guten Teil wurden diese
Machtpositionen vom Staat geschaf¬
fen, indem er beispielsweise durch
Schutzzölle oder Kontingente die aus¬
ländische Konkurrenz fernhielt —
selbst in der gigantischen Depression
der dreißiger Jahre erzielte die öster¬
reichische Zuckerindustrie schöne Ge¬
winne, weil kein Zucker importiert
werden konnte.

Der Rest verdankt seine Entstehung
der berühmten Privatinitiative, die sich
eben auch in Preisabsprachen, Kartel¬
len, Lieferboykotten und ähnlichem
äußert. Diese Gruppen besitzen aber
nicht nur wirtschaftliche, sondern auch
politische Macht, die sie dazu ver¬
wenden, vom Staat nicht bloß die Ab¬
sicherung ihrer Machtposition, son¬
dern direkte einkommensmäßige Be¬
günstigungen zu verlangen; die Folge
ist zwangsläufig eine Flut von Subven¬
tionen, Steuerbegünstigungen, Beihil¬
fen, Zuschüssen und so weiter und so
fort — manche Autoren sprechen ge¬
radezu von einer „Fiskaldividende".

Damit schöpft also der Staat Nach¬
frage, weil er ständig Einkommen zu¬
schanzt, und wird immer weniger in
die Lage versetzt, Nachfrage abzu¬
schöpfen. Noch schärfer formuliert; Da
alle Gruppen versuchen, eine Ab¬

schöpfung für sich selbst unwirksam
zu machen, indem sie den Staat
gleichzeitig mit Abschöpfungsmaßnah¬
men auch Einkommen schöpfende
Maßnahmen setzen lassen, und alle
Gruppen darin — allerdings nicht im
gleichen Ausmaß — erfolgreich sind,
kann der Staat nicht mehr die Rolle
des Wächters über die Geldwertsta¬
bilität spielen.

Was ist Einkommenspolitik?

Die andauernde Inflation — wie man
die „schleichende" Inflation genauer
nennen sollte, weil sie nicht unbedingt
..schleichen" muß — ist also nichts als
der sichtbare Ausdruck eines ebenso
andauernden Kampfes um Anteile am
Sozialprodukt. Sie ist die einfache
Folge der Tatsache, daß man seinen
Anteil vergrößert, indem man den
Preis seiner Ware erhöht, und diese
Preiserhöhung ist möglich, weil diese
sozialen Gruppen die erforderliche
wirtschaftliche Macht besitzen. Das
löst wieder Preiserhöhungen bei jenen
Gruppen aus, die sich in ihrem Anteil
geschmälert sehen, zieht dann Preis¬
erhöhungen jener nach sich, deren
Versuch einer Anteilserhöhung ge¬
scheitert ist, und die ganze Bewegung
pflanzt sich endlos fort.

Offensive und defensive Preiserhö¬
hungen lösen einander ab, niemand
weiß, was offensiv und was defensiv
ist, niemand weiß, wer damit angefan¬
gen hat, nur eines wissen alle: Wer
damit aufhört, zahlt drauf. Und so
machen alle munter weiter. Für ge¬
wöhnlich wird das als die „Lohn-Preis-
Spirale" bezeichnet, weil man damit
irgendwie den Eindruck erwecken will,
die Gewerkschaft sei an der Misere
schuld. Aber das Froschhüpfen von
Löhnen und Preisen ist nur der Son¬
derfall eines allgemeinen Froschhüp¬
fens, den man eben aus propagandi¬
stischen Gründen herausgreift, um von
sich selbst und seinen eigenen Preis¬
erhöhungen abzulenken.

Man kann den Sachverhalt auch so
darstellen, daß man, wie der ameri¬
kanische Nationalökonom Schultze,
fünf Faktoren für die andauernde In¬
flation verantwortlich macht:
0 Bei hinreichend starker Position
auf dem Markt führt eine steigende
Nachfrage zu steigenden Preisen,
eine sinkende Nachfrage jedoch nicht
zu sinkenden Preisen (wodurch schon
bloße Umschichtungen der Nachfrage,
wie sie immer wieder auftreten, das
Preisniveau anheben).
Q In den kollektiven Lohnverhand¬
lungen spielen bestimmte Gewerk-
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schatten die Rolle eines „Führers",
ihre Lohnerhöhungen lösen Lohnerhö¬
hungen in anderen Branchen aus, es
kommt zu ganzen „Lohnrunden" oder
einer „Lohn-Lohn-Spirale";

# Die Preispolitik des Staates als
Lieferant von Waren und Dienstlei¬
stungen fördert die inflationäre Ent¬
wicklung (und ebenso seine preispoli¬
tischen Maßnahmen hinsichtlich der
Waren und Dienstleistungen des Pri¬
vatsektors).
# Durch die in weiten Kreisen der
Wirtschaft verbreitete Übung, auf die
Kosten eine fixe prozentuelle Gewinn¬
spanne aufzuschlagen, um zum Abga¬
bepreis zu gelangen, werden höhere
Kosten direkt in höhere Preise umge¬
setzt (und nicht über prozentuell ge¬
ringere Gewinnspannen abgefangen).

# Änderungen auf dem Arbeitsmarkt,
wie das größere Angebot an weibli¬
chen Arbeitskräften, haben dazu ge¬
führt, daß dieselben Arbeitslosen¬
raten wie früher von höheren Infla¬
tionsraten als früher begleitet sind.
(Um auch die weiblichen Arbeitslosen
unterzubringen, muß der Staat für
noch mehr Nachfrage sorgen.)

Wie immer man die Sache betrach¬
ten mag, in jedem Fall ist klar, daß
der Staat in diesen Prozeß der an¬
dauernden Inflation eingeschaltet ist,
mag er nun bloß passiv sein und
alle Preiserhöhungen und Machtposi¬
tionen akzeptieren oder gar aktiv zur
inflationären Entwicklung durch Schaf¬
fung neuer Machtpositionen, neuer
Privilegien und durch eigene Preis¬
erhöhungen beitragen.

Vom Staat ist daher keine Abhilfe
zu erwarten, ist er doch weitgehend
zum bloßen Instrument der verschie¬
denen sozialen Gruppen in ihrem
Kampf um die Anteile am Sozialpro¬
dukt geworden.

Abhilfe kann nur geschaffen werden
durch den gleichzeitigen Verzicht aller
sozialen Gruppen auf Fortsetzung
eines Kampfes, der ergebnislos ge¬
führt und deshalb nie beendet wird.

Der Grundgedanke der Einkom¬
menspolitik besteht also darin, eine
Art allgemeiner Waffenruhe herbeizu¬
führen. Dazu bedarf es der Zustim¬
mung aller Beteiligten, und die ist
nicht auf der untersten Ebene zu errei¬
chen, sondern nur auf höchster
Ebene, durch das Übereinkommen der
„Supermächte" Unternehmer, Arbeit¬
nehmer und Staat.

Nicht von ungefähr wird in jüngster
Zeit immer häufiger von den „Sozial¬
partnern" gesprochen: Die Wahl des
Begriffes ist das indirekte Eingeständ-
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nis, daß der Kampf aussichtslos ist,
und die direkte Folge der Notwendig¬
keit, den Beteiligten einzureden, mit
der Beendigung des Waffenganges
sei auch dessen Ursache verschwun¬
den — sonst würden nämlich die Be¬
teiligten den Kampf mit neuen Waf¬
fen wiederaufnehmen.

Wie funktioniert
die Einkommenspolitik?

Im allgemeinen werden zwei Wege
angegeben, die eine Einkommenspoli¬
tik einschlagen kann. Das Kernpro¬
blem liegt, um es nochmals hervor¬
zuheben, in den Machtpositionen,
die zu — meist vorübergehenden —
Einkommenserhöhungen ausgenützt
werden. Der eine Weg der Einkom¬
menspolitik besteht nun darin, den
Gebrauch der Macht unter Kontrolle
zu halten. Dieser Kontrolle können
sich die Beteiligten freiwillig unter¬
werfen, wie dies in Österreich seit
geraumer Zeit praktiziert wird. Die Ver¬
suche der Regierung Kennedy, durch
Bekanntgabe von „Zielraten" (Leitli¬
nien) für Lohn- und Preiserhöhungen,
an die sich die Gewerkschaften und
Unternehmer freiwillig halten sollten,
gingen in dieselbe Richtung. Es liegt
auf der Hand, daß dies nur eine Art
Selbstdisziplin der Beteiligten ist,
durch die man sich nur dann gebun¬
den fühlt, wenn man meint, fair und
gerecht behandelt zu sein. In erster
Linie setzt dies voraus, daß an der
Festlegung der einkommenspoliti¬
schen Linie alle Beteiligten mitwirken;
deshalb war man auch in Österreich
erfolgreicher als in den USA, wo die
Leitlinien von der Regierung über die
Köpfe der sozialen Gruppen hinweg
festgelegt wurden und zuerst einzelne
Gewerkschaften und Unternehmer¬
gruppen, aber bald alle sozialen Grup¬
pen abgesprungen sind.

So bestechend dieser Gedanke
einer „paktierten" Einkommenspolitik
aussieht, birgt er doch eine große Ge¬
fahr in sich: Wenn die Beteiligten mit¬
wirken, dann heißt dies doch, daß die
zu Kontrollierenden jene Institution
kontrollieren, die sie kontrollieren
soll, und damit beißt sich die Katze in
den Schwanz. Das Problem ist nicht
gelöst, es wird nur auf eine andere
Ebene verlagert; die Waffen wurden
nur niedergelegt, um sie gegen neue
Waffen auszutauschen. Aber selbst
wenn dies nicht eintreten sollte, bleibt
immer noch die Gefahr, daß einzelne
Gruppen nicht Disziplin halten; das
muß beileibe nicht in böser Absicht
geschehen, sondern kann einfach
dem Gefühl entspringen, trotz der Mit¬

wirkung unfair behandelt zu werden.
Daß durch diese kleinen Löcher der
ganze Damm brechen kann, beweisen
die Erfahrungen in den USA.

Bleibt also die Möglichkeit, zwangs¬
weise die Disziplin einzuführen, auf
die Nichteinhaltung der vereinbarten,
maximal zulässigen Preis- und Lohn¬
erhöhungen eine Strafe zu setzen. Das
bringt in zweifacher Hinsicht Probleme
mit sich. Auf der einen Seite ist nicht
recht ersichtlich, welche Strafe gesetzt
werden soll, wer sie setzen (das heißt
ihre Höhe festlegen) und wer sie
durchsetzen soll.

Wie will man beispielsweise eine
Gewerkschaft dafür bestrafen, daß sie
zuviel Lohnerhöhung verlangt und
durchgesetzt hat, wie will man errei¬
chen, daß ihre schon bewilligte For¬
derung auf das richtige Ausmaß hin¬
untergeschraubt wird?

Auf der anderen Seite ist Mitwir¬
kung nicht gleich Mitwirkung: Je
schwächer die Machtposition der so¬
zialen Gruppe, desto weniger wird
sie die Gesamtlinie zu beeinflussen
vermögen, desto weniger werden ihre
Interessen Berücksichtigung finden,
desto mehr wird sie sich unfair be¬
handelt fühlen — und nicht bloß füh¬
len! — und desto einseitiger wird die
Anwendung von Zwang erfolgen. Be¬
sonders wegen der letzteren Schwie¬
rigkeiten wollen manche Autoren, wie
Ackley für die USA und Phelps Brown
für England, in ihren vorläufig noch
theoretischen Konzepten Kontrolle
wie Zwang auf einige wenige „Schlüs¬
selgewerkschaften" und „Schlüssel¬
produzenten" beschränken. Das ist
aber wieder nur eine Scheinlösung,
denn die Ausgewählten werden sich
bestimmt nicht selbst auswählen, und
die Auseinandersetzung ist wieder
nur auf eine andere Ebene, die des
Auswahlprozesses, verlegt, aber nicht
beseitigt worden.

Der zweite Weg besteht darin, die
Machtpositionen überhaupt zu beseiti¬
gen. Dem Staat fällt die Aufgabe zu,
den Wettbewerb zu fördern, indem er
ihm alle Hindernisse aus dem Weg
räumt, Privilegien abbaut, Schranken
beseitigt. Und hier liegt schon der
Haken, denn all das wurde ja vom
Staat genau im Interesse bestimmter
Gruppen geschaffen, die sich gegen die
Zertrümmerung ihrer Machtbasis ver¬
mutlich noch mehr sträuben werden
als gegen die bloße Kontrolle ihrer
Macht. Man muß sich bloß vorstellen,
was das im Detail bedeutet, um die
Schwierigkeiten zu ermessen: Keine
Import- und Exportkontingente, kein
Aufkauf oder Verschleudern von Über¬
schüssen auf Staatskosten, keine



Zölle, keine Preisstützungen, keine
Steuerbegünstigungen für Lohnzula¬
gen und Lohnzuschläge, keine Be¬
grenzung der Lehrlingszahl — die
kurze Aufzählung dürfte genügen.

Darüber hinaus haben sich im Pri¬
vatsektor der Wirtschaft Machtpositio¬
nen herausgebildet, die gleichsam aus
eigener Kraft geschaffen wurden (wie
beispielsweise Kartelle); der Staat hat
hier nur insoweit mitgewirkt, als er
dies duldete. Nunmehr müßte er seine
Passivität aufgeben und die aktive
Rolle übernehmen, solche Machtzu¬
sammenballungen zu verhindern und
zu zerschlagen, wie dies beispiels¬
weise die amerikanische Anti-Trust-
Gesetzgebung mit wechselndem Er¬
folg versucht.

Einkommenspolitik
oder was sonst?

Die Einkommenspolitik ist also kei¬
neswegs eine befriedigende Lösung.
Sie ist lediglich ein Versuch, die mit
der Inflation verbundenen Probleme
anders, und zwar besser zu lösen als
bisher. Trotz aller Schwierigkeiten, die
kurz skizziert wurden, hat die Einkom¬
menspolitik den überlieferten antiinfla¬
tionären Maßnahmen eines voraus:
Sie akzeptiert, daß in der Inflation ein
Kampf um Anteile am Sozialprodukt
seinen Ausdruck findet und versucht,
diese Auseinandersetzungen auf nicht¬
inflationärem Wege austragen zu las¬
sen. Überspitzt formuliert kann man
den Unterschied auch wie folgt dar¬
stellen: Jede Inflation führt zu einer
Umverteilung der Einkommen.

Früher wollte man die Inflation ver¬
meiden, um die Umverteilung zu ver¬
hindern. Jetzt will man die Umvertei¬
lung verhindern, um die Inflation zu
vermeiden.

Es gibt allerdings noch einen drit¬
ten Weg, der auch als „Einkommens¬
politik" angesehen werden kann, in
der Diskussion aber nur selten er¬
wähnt wird; so weist der bekannte

Nationalökonom Houthakker auf diese
Möglichkeit hin, lehnt sie jedoch
strikte ab. Das Konzept läuft einfach
darauf hinaus, die Inflation weiterlau¬
fen zu lassen und entsprechende An¬
passungen vorzunehmen oder das
Entstehen von Anpassungsmechanis¬
men zu fördern.

Das ist gar nicht so absurd, wie es
auf den ersten Blick aussieht; der
Amerikaner Morley hat in einem Buch
mit dem bezeichnenden Titel „The
Economics of Inflation" — bezeich¬
nend wegen des Doppelsinns, da
„Economics" sowohl auf Theorie als
auch auf tatsächliche wirtschaftliche
Zusammenhänge hinweist — zu zeigen
versucht, daß sich die Wirtschaft der
USA bisher ganz gut der schleichen¬
den Inflation angepaßt hat (beispiels¬
weise liegt der langfristige Zins jetzt
höher, die reale Verzinsung — grob
gesagt der Zinssatz minus Inflations¬
rate — liegt etwa gleich hoch wie
früher). Auch in Österreich können wir
Ansätze zu einer derartigen Anpas¬
sung an die andauernde Inflation fin¬
den: Die „dynamische" Alterspension,
die Indexklausel („Wertsicherungs¬
klausel") in Zahlungsverträgen — so¬
gar im Kollektivvertrag! —, die perio¬
dischen Änderungen des Einkommen¬
steuertarifs wären hier zu erwähnen.

Gegen diesen dritten Weg sprechen
jedoch zwei gewichtige Gründe.
Erstens entstehen derartige Anpas¬
sungsmechanismen nicht von selbst,
sondern nur über Initiative derjenigen,
die sie brauchen. Je geringer aber die
Machtposition der sozialen Gruppen
ist, die sich an die Inflation anpas¬
sen will, desto geringer sind ihre Aus¬
sichten, eine ausreichende Anpas¬
sung zu erreichen.

Zwar wurde schon gezeigt, daß auch
bei der Einkommenspolitik über Kon¬
trolle und noch viel mehr bei jener
über Zerschlagung der Machtpositio¬
nen die Gefahr besteht, daß Antiinfla-
tionspolitik zu Lasten der weniger
mächtigen Gruppen betrieben wird.

Aber dort ist die Lage doch übersicht¬
licher und die Koordinierung stärker,
so daß die Schwachen wenigstens
eine gewisse Chance auf Berücksich¬
tigung ihrer Interessen haben. Hier ist
infolge der Vielfalt der einzelnen An¬
passungsmaßnahmen die Lage weit
schwieriger zu übersehen, die Koordi¬
nierung viel loser und folglich die
Chance einer entsprechenden Berück¬
sichtigung deutlich geringer.

Zweitens besteht die Gefahr, daß —
grob dargestellt — diejenigen, die
trotz der Preiserhöhung ihrer Ware
keinen höheren Anteil erreichen konn¬
ten, es um so rascher nochmals oder
das nächste Mal mit einer noch stär¬
keren Preiserhöhung versuchen wer¬
den. Genauer dargestellt hat jeder An¬
passungsmechanismus seine Grenze,
ab der er nicht mehr richtig funktio¬
niert, und jede Gruppe hat daher ge¬
nug Anreiz, diese für die anderen
Gruppen wirksame Grenze zu über¬
springen und dadurch den Anpas¬
sungsmechanismus auszuschalten. Mit
anderen Worten: Die Inflationsrate mag
kurzfristig stabilisiert werden, langfri¬
stig wird sie zur Zunahme neigen. Je¬
denfalls kann sie auf diese Weise nie
verringert werden.

So betrachtet hat man also keine
andere Wahl, als über Kontrollen zu
operieren und dies durch Bekämpfung
von Machtpositionen zu ergänzen. Das
schließt nicht aus, daß man auch
einige Anpassungsmechanismen ein¬
baut, und das bedeutet keineswegs,
daß man auf die globalen Mittel der
Geld- und Budgetpolitik verzichten
kann.

So wird wohl die zukünftige Ein¬
kommenspolitik beschaffen sein, weil
wir im Augenblick nichts besseres
haben, um die Inflation zu bremsen
(ganz beseitigen kann man sie über¬
haupt nicht). Ob aber die Einkom¬
menspolitik in dieser Gestalt eine Zu¬
kunft hat, wird erst die Erfahrung zei¬
gen müssen.

VOR4Ol
JÄHREN1

Unter der Überschrift „Die
Gewerkschaftsgeschichte der
Nachkriegszeit" schrieb Ella Rei¬
ner in „Arbeit und Wirtschaft"
vom 1. Feber 1933:

Kaum hatte das Bürgertum
den ersten Schreck der Um¬

sturzjahre überwunden, als es
sich schon wieder sammelte ...
und, sich bedenkenlos an das
Ausland verkaufend, mit allen
Mitteln gegen die Gewerkschaf¬
ten und gegen alles Neue, das
geschaffen worden war, anzu¬
kämpfen begann. Hetze der
bürgerlichen Presse gegen die
Löhne, gegen die Sozialpolitik,
gegen den „Terror der Straße",
Ausschaltung der Betriebsräte,
aufhetzende Rundschreiben der
Industriellenverbände, Aufpäp-
pelung der „unwiderstehlichen
Volksbewegungen", ihrer Streik¬

brechergarden und ihrer Auch-
gewerkschaften, reaktionäre
Entscheidungen aller Regie¬
rungsvertreter, Antiterrorge-
setz und Terror in den Betrie¬
ben, arbeiterfeindliche Ministe-
rialverordnungen, das sind die
Mittel und Wege, die der Reak¬
tion dienen sollten. So wurde
versucht, überall dort, wo Ar¬
beitervertreter stehen, ihre Tä¬
tigkeit zu hemmen und zu pa¬
ralysieren.

Und dazu kommt nun noch
die furchtbarste Wirtschafts¬
krise aller Zeiten mit ihrer wür-
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genden Arbeitslosigkeit. Die
Gewerkschaften haben von
Anfang an ... gegen die ver¬
heerende Wirtschaftspolitik der
Bürgerlichen, die uns seit mehr
als zwölf Jahren regieren, an¬
gekämpft. Auch da mußte man
mit aller Macht dafür zu sorgen
versuchen, daß die Produk¬
tionsstätten unseres Landes
nicht zu einem Trümmerhaufen
wurden, denn es galt immer
wieder und gilt heute mehr
denn je, Tausenden von Arbei¬
tern und Angestellten ihren
Arbeitsplatz zu retten.

arixil wirfsduill 41



/ Frauenarbeit

und Konsumentenschutz

0

Zum Anlocken einiger Tier¬
arten haben die Jäger spe¬
zielle Methoden entwickelt. So
gibt es eine Reihe von Instru¬
menten, die durch die Nach¬
ahmung bestimmter Töne Wild
und Raubzeug anlocken. Eine
Spezialität ist die abgerichtete
Wildente, die zum Anlocken
freilebender Enten verwendet
wird. Sie wird auch Lockente
genannt. Es ist sicher kein Zu¬
fall, daß — ähnlich den Ge¬
bräuchen im Jagdleben — für
Sonderangebote auch manch¬
mal der Ausdruck „Lockvogel¬
angebot" üblich ist. Damit wird
eben Jagd auf den kaufwilligen
Konsumenten betrieben.

Nun kostet der Eintritt in
ein Geschäft, das Artikel zu
besonders günstigen Preisen
anbietet, zwar den Konsumen¬
ten nicht gleich den Kragen,
wohl aber oft sein sauer ver¬
dientes Geld. Denn nicht im¬
mer ist ein Sonderangebot
auch wirklich billiger als die
reguläre Ware. So ergab eine
Erhebung, daß bei einem Son¬
derangebot Waren mitunter zu
einem höheren Preis offeriert
werden, als sie normal kosten.

Ein anderer Nachteil: Son¬
derangebote verleiten den
Käufer sehr oft zur Annahme,

daß auch weitere Waren in
diesem Geschäft billiger zu
erstehen seien als anderswo.
Und das stimmt leider sehr
oft nicht.

Wohl gibt es eine Reihe von
Gesetzesstellen, die sich mit

Wie vieles Positive in Öster¬
reich erschien vor kurzer Zeit
fast unter Ausschluß der Öf¬
fentlichkeit eine Broschüre
über die berufstätige Frau in
Österreich.1 Ein kleiner Teil
dieser Publikation beschäftigt
sich mit der Frage, wie stark
die Haushaltsführung die
Frauen belastet; Hausarbeit
wird von der berufstätigen
Frau bekanntlich nur so „ne¬
benbei" erledigt, da man im
allgemeinen mit einer beruf¬
lich bedingten durchschnitt¬
lichen Abwesenheit von täglich
neun bis elf Stunden rechnen

1 Schriftenreihe zur sozialen und
beruflichen Stellung der Frau
1/1972: DDr. Irmgard Probst und
Dr. Dorothea Gaudart, Lebens¬
und Erwerbsverhältnisse der weib¬
lichen Bevölkerung in Österreich.

Ausverkäufen und Sonderange¬
boten befassen, nur dienen die
dort angeführten Bestimmun¬
gen allein dem Schutz der
Mitkonkurrenten, nicht aber
dem des Konsumenten.

Gerade das letzte Weih¬
nachtsgeschäft, das alle Er¬
wartungen der Händler weit
übertroffen hat — nicht zuletzt
durch die weitverbreitete Mei¬
nung, die Einführung der
Mehrwertsteuer mache alles
teurer —, hat zu Jahresanfang
dazu geführt, daß sehr viele
Händler die Geschäftsflaute
mit Sonderangeboten über¬
brücken wollen.

Nicht zu vergessen ist der
Winterschlußverkauf, der —
siehe oben — die Jagdinstinkte
der Frauen weckt, Waren billig
zu erstehen. Hier sollten sich
die Konsumenten einmal allen
verkaufspsychologischen Tricks
zum Trotz als ebenso kühle
Rechner erweisen, wie es die
Geschäftsleute sind.

Die gegenwärtige Häufung
an Sonderangeboten ist nicht
zuletzt darauf zurückzuführen,
daß sehr viele Händler gegen
Ende des letzten Jahres ein
großes Lager angelegt haben,

muß. Aus dieser Oberbela¬
stung der Frau erklärt sich
einerseits die von Frauen er¬
brachte geringe Überstunden¬
leistung und anderseits die
immer stärker werdende Ten¬
denz zur Teilzeitbeschäftigung.

So ergaben Untersuchungen
der Wiener Arbeiterkammer,
daß in der Wiener Sachgüter-
produktion im Jahre 1969 nur
jeder zehnte Betrieb Frauen in
Teilzeitarbeit beschäftigte; im
Jahre 1970 war es jeder dritte
und im Jahre 1971 bereits je¬
der zweite Betrieb, der weib¬
liche Teilzeitarbeitskräfte be¬
schäftigte.

Eine in der Broschüre ent¬
haltene Tabelle zeigt deutlich
den Einfluß der Kinderzahl auf
die Haushaltsarbeit. Von den
befragten haushaltsführenden

um die Vorratsentlastung in
Anspruch nehmen zu können.
Diese Waren werden in Son¬
deraktionen jetzt tatsächlich
billiger abgegeben. Billige Son¬
deraktionen gibt es natürlich
auch für modische Artikel, die
abverkauft werden müssen.
Darüber hinaus müßten sich
durch die Einführung der
Mehrwertsteuer für Tiefkühl¬
waren, Konserven, Import¬
waren, Geflügel, Haushalts¬
geräte, Elektrogeräte und Mö¬
bel Verbilligungen ergeben.

Alle Anpreisungen unter
dem Motto „Hier wird zum
Preis von 1972 verkauft", sind
mit Vorsicht zu genießen.
Manchmal will sich nämlich
der Händler die zugegebener¬
maßen zeitraubende Neukalku¬
lation ersparen und weiß auf
Grund einiger Stichproben, daß
er mit den alten Preisen durch¬
aus auf seine Rechnung
kommt. Tatsächlich aber müßte
er einige Artikel billiger ab¬
geben.

Deshalb unser Tip. Stellen
Sie zuerst Preisvergleiche an,
ob das Sonderangebot das
hält, was es verspricht. Und
dann erst kaufen Sie! bi¬

berufstätigen Frauen arbeiten
im Durchschnitt 29,3% (ohne
Kind 22%, bei einem Kind
30%, bei zwei Kindern 40%,
bei drei Kindern 49% und bei
vier und mehr Kindern bereits
55%) werktags sechs oder
mehr Stunden täglich im Haus¬
halt. An Samstagen benötigen
59,4% aller berufstätigen
Frauen sechs Stunden, um
ihren Haushalt versorgen zu
können. Diese Stundenleistung
wird von durchschnittlich 54,2%
aller befragten nicht berufstäti¬
gen Frauen auch an Werk¬
tagen erbracht.

Diese Daten zeigen, daß die
berufstätige Frau unzumutba¬
ren Belastungen ausgesetzt
ist. Welche Auswirkungen ein
derartiger Dauerzustand auf
die Gesundheit der berufs-

Das bißchen Hausarbeit I
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tätigen Frau und letztlich auch
auf die gesamte Wirtschaft ha¬
ben muß, hat schon Professor
Dr. Ludwig Popper in einem Bei¬
trag in „Arbeit und Wirtschaft"
im Jahre 1964 in eindringlicher
Form dargelegt.3 Man beden¬
ke: 1964! Kann man wirklich
glauben, daß die Probleme der
Frauen sehr ernst genommen
werden, wenn auf diesen da¬
mals erschienenen Beitrag
nach meiner Kenntnis nicht die
geringste Resonanz erfolgte?
(Nebenbei: Auch nicht in „Ar¬
beit und Wirtschaft"!) Oder
darf man hoffen, daß endlich
auf Grund der vorliegenden
Untersuchung ein Gesinnungs¬
wandel in der Form eingetre¬
ten ist, nicht nur fallweise zu
reden, sondern tatsächliche
Erleichterungen für die berufs¬
tätigen Frauen zu schaffen?

Für eine Frau jedenfalls, die
sowohl ihren Beruf als auch
ihre Familie ernst nimmt, stel¬
len sich schwerwiegende Pro¬
bleme. Ganz zu schweigen
davon, daß sie auch vielfach
weit unökonomischer wirt¬
schaften muß als die Frauen,
die keinem Beruf nachgehen
oder nur eine Teilzeitbeschäf¬
tigung ausüben. Die Verteue¬
rung der Lebenshaltung ergibt
sich nicht nur durch zu schnel¬
les Einkaufen knapp vor La¬
denschluß, sondern auch durch
die aus Zeitmangel bedingte

2 Prim. Dr. Ludwig Popper:
„Frauenarbeit, Krankenstand und
Kinderzahl", „Arbeit und Wirt¬
schaft", Heft 5/1964, Seite 2.

In etlichen europäischen
Ländern gibt es derzeit um¬
fangreiche Diskussionen um
die Frage der Textilkennzeich¬
nung. Die Schweiz hat sich
dabei beispielsweise sehr
rasch an die EWG-Regelung
angepaßt, obwohl schon weit¬
gehende Vorarbeiten für eine
nationale Regelung getroffen
waren.

Bereits im Jahre 1969 wäre
es in der Schweiz möglich ge¬
wesen, auf freiwilliger Basis
eine Materialkennzeichnung
für Textilien einzuführen. Kurz
nach dem Abschluß dieser Ver¬
einbarung zwischen der Eidge¬
nössischen Kommission für
Konsumentenfragen und der
Schweizerischen Textilwirt-
schaft formulierte der EWG-Mi-
nisterrat aber verwandte Richt¬
linien für seine Mitgliedsstaa¬
ten. Da diese EWG-Textil¬
kennzeichnung mit Jahresbe-

Verwendung von Fertiggerich¬
ten.

Auch die Arbeitszeitverkür¬
zung brachte den Frauen nicht
viele Vorteile. Denn selbst
unter der Annahme, alle Frau¬
en würden noch in vollem Um¬
fang von der Arbeitszeitver¬
kürzung profitieren, so können
zehn oder zwanzig Minuten
täglich keine Entlastung dar¬
stellen. Für Städterinnen än¬
dert sich auf Grund der durch
die Verkehrsmisere bedingten
langen Fahrzeiten praktisch
nichts. Pendlerinnen müssen
sogar oft, falls sie nicht zu¬
fälligerweise den Vorteil einer
günstigeren Verbindung errei¬
chen, Leerläufe in Kauf neh¬
men. Wäre es nicht im Interes¬
se der Familie sinnvoller, vor¬
erst die Stunden, die auf diese
Art und Weise in der Jahres¬
summe eingespart werden,
auf den Urlaub anzurechnen?
Das hätte zu einer echten Ent¬
lastung für berufstätige Frauen
geführt.

Die Haushaltsarbeit stellt für
die berufstätige Frau nur eine
ihrer vielfachen Aufgaben dar.
Die Frauen, die alle ihre
Pflichten ernst nehmen, müs¬
sen zwangsläufig überfordert
werden. Man sollte daher nicht
an irgendwelche kosmetische
Eingriffe denken oder utopi¬
schen Vorstellungen nachja¬
gen, sondern realisierbare
Wege beschreiten. Möglich¬
keiten dazu gäbe es bei eini¬
germaßen gutem Willen mehr
als genug. Lucia Haussteiner

ginn 1975 verbindlich werden
soll, hat die Schweiz ihre Tex¬
tilkennzeichnung der EWG-Re-
gelung angepaßt. Mit 1. Jän¬
ner 1973 trat die revidierte
Textilkennzeichnung in der
Schweiz stufenweise in Kraft,
um dann ab 1. Jänner 1975 —
so wie im EWG-Bereich — ver¬
pflichtend zu sein.

Kernstück dieser Kennzeich¬
nung ist die prozentuelle Ge¬
wichtsangabe der einzelnen
Textilrohstoffe am Gesamt¬
gewicht des jeweiligen Textil-
produktes; Reißwolle braucht
nur mehr als Wolle schlechthin
bezeichnet zu werden (was die
Verbraucher bestimmt njcht
sehr freuen wird), während
Schurwolle genau als Schur¬
wolle deklariert werden wird.

Die Textilpflegekennzeich-
nung umfaßt auch die Pflege¬
anleitungen, für die in der

Schweiz bereits Vorschriften in
Kraft stehen.

In Österreich gilt nach wie
vor die mehr als zehn Jahre
alte Wollkennzeichnungsver-
ordnung. Textilien, die einen
Wollanteil von mehr als 15%
haben, müssen über ihre roh¬
stoffmäßige Zusammensetzung
gekennzeichnet sein. Daneben
gibt es das internationale
Wollsiegel, das von einer pri¬
vaten Organisation, dem In¬
ternationalen Wollsiegelsekre¬
tariat, vergeben wird. Produk¬
te, die mit diesem Wollsiegel
(einem stilisierten Wollsträhn)
gekennzeichnet sind, müssen
bestimmte Mindestqualitätsan-
forderungen erfüllen. Wie kürz¬
lich im Konsumentenbeirat des
Bundesministeriums für Han¬
del, Gewerbe und Industrie
festgestellt wurde, wird auf
Grund der internationalen Ent¬
wicklung auf dem Gebiet der
Textilkennzeichnung wohl kaum
die Wollkennzeichnungsverord-
nung in der bisherigen Form
erhalten bleiben.

Im Textilausschuß, einem
der Arbeitsausschüsse des
Konsumentenbeirats, wird der¬
zeit die „Pflegekarte für Tex¬
tilien" beraten. Solch eine
Pflegekennzeichnung müßte für
jede Art von Ober- und Unter¬
bekleidung gelten, wobei dem
übersichtlichen System der
symbolischen Kennzeichnung
für das Waschen, Bleichen, Bü¬
geln und Chemisch-Reinigen
der Vorzug zu geben wäre.
Das anglo-amerikanische Sy¬
stem einer Pflegekennzeich¬
nung durch Codenummern ist
im Vergleich dazu weitaus we¬
niger übersichtlich. Die Kon¬
sumentenvertreter haben den
Wunsch nach einer Pflege¬
kennzeichnungsverordnung,
wobei der Erzeuger bezie¬
hungsweise der importierende
Händler zur Kennzeichnung
verpflichtet sein müßte.

Neben der Textilkennzeich¬
nung und der Pflegekennzeich¬
nung von Textilien haben die
Konsumenten aber auch ein
anderes, zwar oft geäußertes,
aber von der Industrie bis jetzt
gekonnt überhörtes Anliegen.
Und das ist die Normung
der Konfektionsgrößen. Heute
herrscht auf diesem Gebiet ein
fast unübersehbares Wirrwarr,
und man muß schon sehr viel
Geduld und Ausdauer aufbrin¬
gen, will man die passende
Strumpfhose, einen passenden
Babystrampelanzug oder gar
einen Pullover für schlanke
Damen mit langen Armen fin¬
den.

Wie man kürzlich lesen

konnte, hat die Damenoberbe¬
kleidungsindustrie in der Bun¬
desrepublik Deutschland be¬
reits neue Maßtabellen mit
Durchschnittswerten der west¬
deutschen Frauen erarbeitet.
Bei mehr als 10.000 Damen
der Jahrgänge 1904 bis 1967
wurden „Vermessungsarbei¬
ten" durchgeführt, damit man
endlich einheitliche Maße be¬
kommt. Wie die deutschen
Fachleute erwarten, glaubt
man, nach diesen neuen Maß¬
tabellen 85 bis 90% aller
Käuferinnen mit Konfektions¬
kleidung versorgen zu können.

Wir Österreicherinnen sind
ja relativ bescheidene Men¬
schen: Wie froh wären wir,
könnten wir uns endlich we¬
nigstens darauf verlassen, daß
ein Pullover der Größe 42 bei
der Firma A die gleichen
Maße hat wie ein Pullover der
Firma B oder C, wobei nie¬
mand sagen möge, die heute
üblichen Größenunterschiede
wären allein in modischen
Details oder Schnittunterschie¬
den gegeben. Wer nämlich
nicht gerade wie Rübezahl
aussehen möchte, hat nun ein¬
mal das wahrscheinlich von
der Industrie als abwegig
empfundene Interesse, daß die
Ärmel eines langärmeligen
Pullovers immer am Handge¬
lenk und nicht einmal an den
Fingerspitzen und das näch¬
ste Mal knapp unter dem Ell¬
bogen enden. Ob das wohl
solch ein ausgefallener
Wunsch ist, daß die Konsu¬
mentenvertreter jahrelang um
seine Erfüllung ringen müs¬
sen? e. p.

»FILMSPIEGEL«
die kritische illustrierte Film¬
zeitschrift des ÖGB informiert
über Inhalt Qualität und Ten¬
denz aller in Österreich er¬
scheinenden Filme, gibt kriti¬
sche Empfehlungen zum kom¬
menden Fernsehprogramm des
ORF und berichtet kritisch über
Interessantes und Wissens¬
wertes aus der Film- und Fern¬
sehwelt. „Filmspiegel" er¬
scheint zweimal im Monat in
zweckmäßigem Wandzeitungs¬
format und ist für Bildungs¬
funktionäre, Kulturreferenten,
Betriebsräte und alle in der
Bildungs- und Kulturarbeit Täti¬
gen eine wertvolle Informa¬
tionsquelle.

„Filmspiegel" wird kostenlos
versendet. Es genügt eine Post¬
karte oder ein Telefonanruf an
die Redaktion „Filmspiegel",
Hohenstaufengasse 10/11/223,
1010 Wien, Telefon 63 37 11-283.

Wolle allein genügt nicht
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Von Gustav Raab

Grundsätzlich ist die Entgegen¬
nahme von Einlagen und die Gewäh¬
rung von Krediten als „Bank- und
Sparkassengeschäft" laut geltendem
(und sicher auch zukünftigem) Kredit¬
wesengesetz nur den dazu vom Fi¬
nanzministerium zugelassenen Kredit¬
instituten vorbehalten. Die bloße Ver¬
mittlung solcher Geldgeschäfte jedoch
unterliegt nicht dem Kreditwesen¬
gesetz. Beim Kreditvermittler handelt
es sich entweder um ein freies Ge¬
werbe, wenn Personalkredite vermit¬
telt werden, oder um ein konzessio¬
niertes Gewerbe, soweit hypotheka¬
risch sichergestellte Darlehen und Kre¬
dite vermittelt werden.

Bei einigem guten Willen lassen sich
für die Existenz gewerbsmäßiger Kre¬
ditvermittler gewisse volkswirtschaft¬
liche Gründe anführen: Sie arbeiten

im „Kapitalmarktvorfeld", indem sie
insbesondere bankenunerfahrene Un¬
selbständige über die verschiedenen
Kreditmöglichkeiten und Kreditkondi¬
tionen beraten und sie mit allfälligen
Geldgebern zusammenführen und in¬
dem sie auf der anderen Seite anlage¬
bereites Privatkapital (neben der Ver¬
mittlung von Krediten des normalen
Kreditapparates) an Nachfrager über¬
leiten.

Dieser graue Kapitalmarkt schließt
den Brauch ein, daß Notare, Rechts¬
anwälte oder auch derartige Kredit¬
büros größere Privatkapitalien als
nachstellige Hypothekardarlehen, als
Beteiligungskapital für (Personen-)
Gesellschaften vermitteln oder Kon¬
takte zwischen Privatpersonen zwecks
Gewährung (größerer) Privatdarlehen
herstellen.
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Gesetzesmühlen mahlen
langsam

Wie schaut nun die Praxis in Öster¬
reich aus? Dazu ein Beispiel:

„12% Zinsen für Ihre Spareinlage
statt der üblichen 31/2% bis 41/2°/o"
wirbt die „Franz Hubinger AG".

Offen wird in der Anzeige aus¬
gesprochen, diese hohen Zinsen vor
allem deswegen zahlen zu können,
weil die Firma nicht wie die vom Ge¬
setz allein zur Spareinlagensammlung
befugten Kreditinstitute an das Haben¬
zinsabkommen mit seinen Höchstzins¬
sätzen gebunden ist. Welche Ge¬
schäfte darf die Franz Hubinger AG
aber nun formell betreiben?

Als Einzelkaufmann betrieb Franz
Hubinger ab 1957 die Firma „Franz
Hubinger Kreditvermittlung". Im Jahre
1967 wurde er verantwortlicher Vor¬
stand der „Kreditvermittlungs- und
Inkassobüro AG", deren Geschäfts¬
zweck sich auf Personalkreditvermitt¬
lung, Realitätenvermittlung, auf die
Tätigkeit eines Inkassobüros mit ge¬
werbsmäßiger Einziehung fremder
Forderungen sowie auf den Handel
mit Juwelen, Gold- und Silberwaren,
Edelsteinen, Perlen und Uhren er¬
streckte. Die Firma wurde im Jahre
1968 anläßlich einer Kapitalerhöhung
auf „Franz Hubinger AG" geändert.
Sitz der Gesellschaft ist Wien; sieben
Zweigstellen befinden sich in den Bun¬
desländern.

Vorrangiger Geschäftszweig ist die
Vermittlung von Personal-Kleinkredi¬
ten, die so erfolgt, daß von verschie¬
denen Geldgebern Beträge mit dem
Auftrag, sie weiterzuvermitteln, zur
Verfügung gestellt werden. Für die
Hingabe des Kapitals werden 12%
Zinsen gezahlt. Von den der Gesell¬
schaft gegebenen Geldern erhalten die
Kreditnehmer Kredite in einem in der
Regel 15.000 S nicht übersteigenden
Betrag mit einer Laufzeit von höch¬
stens 18 Monaten. Für die Kreditinan¬
spruchnahme müssen die Kreditneh¬
mer Provisionen, Zinsen, Bearbei-
tungs- und Bereitstellungsgebühren,
Risikovergütung und einen Betrag als
Wertsicherung bezahlen.

Das Finanzministerium als Auf¬
sichtsbehörde des Kreditgewerbes
schritt zum erstenmal im Jahre 1965
gegen die Praktiken der Gesellschaft
ein, indem sie die Geldannahme zur
Weitergabe als Kleinkredite und deren
Gewährung dem Kreditwesengesetz
unterstellte und der Firma mangels
Erlaubnis jede weitere Geschäftstätig¬
keit in diesem Rahmen mit sofortiger
Wirkung untersagte.

Ende 1968 stellte das Finanzministe¬
rium bei einem ordentlichen Gericht
einen Strafantrag gemäß § 46 Abs. 1
Kreditwesengesetz. Über die von der
Staatsanwaltschaft Wien erhobene
Anklage hat das Landesgericht für
Strafsachen Wien schließlich am
22. September 1970 Franz Hubinger
für schuldig erkannt, entgegen den
Bestimmungen des Kreditwesengeset¬
zes geschäftsmäßig Geldbeträge an¬
genommen und abgegeben, sohin
Geschäfte eines Kreditinstitutes im
Sinne des Kreditwesengesetzes be¬
trieben zu haben, ohne daß ihm hiefür
die Erlaubnis erteilt worden wäre.
Die dagegen erhobene Nichtigkeits¬
beschwerde wurde vom Obersten
Gerichtshof am 4. Juni 1971 verworfen.

Obwohl Franz Hubinger damit der
erste war, der seit der Einführung des
Kreditwesengesetzes in Österreich im
Jahre 1939 nach dessen Bestimmun¬
gen für schuldig befunden und zu zwei
Monaten strengen Arrestes bedingt
sowie zu einer Geldstrafe in der Höhe
von 60.000 S verurteilt worden war,
konnte die Zeitschrift „Trend" (Nr. 4/
1972, Seite 27 ff.) berichten, daß die
Firma weiterhin für 12% um Einlagen
werbe und im übrigen der „Finanz¬
jongleur" (so genannt von „Trend")
zwecks Ausweichens vom Kredit¬
wesengesetz keine Geldkredite mehr
gewähre, sondern als Juwelier seinen
Kunden Golddukaten auf Raten ab¬
gäbe, die er dann „auf dem Schalter
gegenüber" in Geld umwechsle.

Um gutgläubigen Geldanlegern
Gläubigerschutz zu suggerieren, wird
in Inseraten Hubingers das Grund¬
kapital einer Aktiengesellschaft in
Vaduz von 35,5 Millionen Schilling
(ohne Angabe, wieviel tatsächlich ein¬
gezahlt ist) mit dem Grundkapital sei¬
ner Wiener Aktiengesellschaft von 1,5
Millionen Schilling zu einer Gesamt¬
summe von 37 Millionen Schilling
addiert. In Wirklichkeit haftet die
Vaduzer AG aber in keiner Weise für
die der Wiener AG gegebenen Geld¬
einlagen.

Verbraucherschutz auch bei
Kreditaufnahme nötig

Immer mehr Unselbständige über¬
legen sich, wie sie sich für eine vor¬
übergehende Geldknappheit, etwa zur
Anschaffung wertvollerer Gebrauchs¬
und Vermögensgegenstände, Kredit¬
mittel beschaffen könnten. Die ver¬
schiedenen Geldinstitute, einschließ¬
lich Teilzahlungsbanken, bieten eine
Fülle unterschiedlicher Möglichkeiten
an, vom formlosen Überziehen eines
Gehalts- oder Pensionskontos bis zu
einem formellen Kleinkredit.

So wie beim Einkauf von Ver¬
brauchsgegenständen, sollte man sich
auch bei der Aufnahme von Personal¬
krediten möglichst viele Informationen
verschaffen und die Preise und Kon¬
ditionen der verschiedenen Kredit¬
angebote genau vergleichen.

Der Verein für Konsumenteninfor¬
mation hat in den letzten Jahren wie¬
derholt eingehende Vergleiche der
verschiedenen Kostenbestandteile und
der Gesamtzinsenbelastung einzelner
Kreditangebote von Geldinstituten er¬
hoben und veröffentlicht. Die Unter¬
schiede in der Gesamtbelastung des
Kreditnehmers sind frappierend.

Beispielsweise hat die letzte Unter¬
suchung des Vereins für Konsumen¬
teninformation für Wien ergeben, daß
ein kurzfristiger Personalkleinkredit
mehr als doppelt soviel kosten kann,
wenn man das „falsche" Geldinstitut
gewählt hat.

Kostspieliger wird es, wenn man
einen Kredit über ein Kreditvermitt¬
lungsbüro aufnimmt. Für einen Per¬
sonalkredit in der Höhe von 5000 S
für ein Jahr muß man beispielsweise
heute in der Regel folgendes zahlen:
1% Zinsen pro Monat vom gleichblei¬
benden Kapital = 600 S; 5% Vermitt-
lungsprovision=250 S; Gebühr für
Auskunft, Stempelmarken, Porti usw.=
zirka 175 S; eventuell noch 0,3% Be¬
arbeitungsgebühr pro Monat=180S;
das sind insgesamt 1025 S Kosten
pro Jahr! — von möglicherweise noch
zusätzlicher „Risikovergütung" und
„Wertsicherung" abgesehen.

MI

Viel Kredit

Das Beispiel zeigt, wie hoch soge¬
nannte Nebengebühren eines Kredites
sein können. Wie unterschiedlich es
für die Brieftasche des Kreditnehmers
ist, je nachdem ob die Zinsen vom
gesamten (ursprünglichen) Kredit¬
betrag oder von der jeweils aushaften¬
den Restschuld berechnet werden,
wird leider vielen Kreditsuchenden
erst im nachhinein, wenn sie die ge¬
samten Kosten des Kredites addieren,
klar. Dieser Vorwurf geht aber weniger
an die Kreditnehmer, sondern an die
bisher übliche Ausbildung in unseren
Schulen, die im Rechen- und Mathe¬
matikunterricht derartige Dinge vor¬
nehm verschwiegen hat. -*■
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Unerfahrenheit und Scheu
werden ausgenützt

Welche Gründe sind es nun, daß
immer noch sehr viele Kreditsuchende
die wesentlich teureren Kredite bei
einem Kreditbüro in Anspruch neh¬
men, als zu einem beliebigen Kredit¬
institut zu gehen? Sicherlich ist es der
Inseratentext vieler Büros — Zeitungs¬
annoncen sind wichtigster Werbeträ¬
ger für sie —, wie „besonders günstige
Kredite, völlig formlos, überhaupt
keine Vorspesen, keine Sicherheiten,
keine Gebühren, günstiger Zinssatz,
sofortige Auszahlung" und ähnliche
Anpreisungen, die unerfahrene Men¬
schen anlocken. Denn gerade die
Mühen der Kreditbeschaffung bei
einem Kreditinstitut, schriftliche An¬
träge, langwierige Erkundigungen,
eventuell sogar Bürgschaften, die man
bei einem Kreditinstitut erwartet, sind
es, die ein Kreditbüro vorteilhaft er¬
scheinen lassen.

Bei den meisten Einzelfällen wird
freilich den Ankündigungen des Kre¬
ditbüros nicht Rechnung getragen
werden. So beziehen sich die nied¬
rigen Zinsen, die sofortige Auszah¬
lung, die Bürgenfreiheit nur auf be¬
sonders sichere Kreditnehmer, nicht
jedoch auf den „Normalverbraucher".

Die angebliche Diskretion und
familiäre Atmosphäre eines Kredit¬
büros soll die Scheu eines Kredit¬
suchenden beheben, daß die Nachbarn
nicht erfahren können, man gehöre
zu jener suspekten Gruppe von Kredit
aufnehmenden Leuten. Gerade Leute

auf dem flachen Land scheuen sich,
offen bei einem Kreditinstitut einen
Kredit nachzufragen.

Die angestammte Erziehung und die
Verteufelung jedes Schuldenmachens
wirken hier noch lange fort. Eine Kre¬
ditaufnahme muß als etwas mora¬
lisch Neutrales, als eine nur unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein¬
zuschätzende Vorgangsweise betrach¬
tet werden, bis auch die unerfahrenen
Kunden von Kreditvermittlern sich der
seriösen Dienste und Angebote der
voller Bankaufsicht und strengem
Wettbewerbsrecht unterliegenden Kre¬
ditinstitute bedienen werden.

Provisionen auch ohne Kredit

Gerade bei den Kosten der Kredit¬
büros muß man — wie auch kürzlich
in einer Aussendung der Salzburger

Arbeiterkammer — feststellen, daß
vom Kreditwerber in vielen Fällen
Vermittlungsprovision auch dann zu
bezahlen ist, wenn der Vermittler kei¬
nen Geldgeber für den Kreditwerber
gefunden hat. Denn meist muß der
Kreditwerber zuerst einmal einen Voll-
machts- beziehungsweise Provisions¬
vertrag unterschreiben, der oft mit
Hinweis auf die Paragraphen 1014 und
1020 des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches (ABGB) Provisions¬
pflicht auch bei NichtZustandekommen
des Kreditgeschäftes festsetzt.

Wohl bestehen für die reinen Vermitt¬
lergebühren Rieht- und Höchstsätze
auf Grund der von der Handels¬
kammerorganisation sanktionierten
Mustergeschäftsbedingungen der Kre¬
ditvermittler. Für Nebenspesen, die
Art der Kreditzinsenberechnung und
den Zinssatz selbst sind der Phantasie
der Kreditverleiher freilich keine Gren¬
zen gesetzt. Die einzige Grenze ist
der Wucherparagraph des ABGB
(§ 879 Abs. 2 Z. 4) sowie das Wucher¬
gesetz 1949. Diese Bestimmungen
ziehen aber in den allerwenigsten
Fällen tatsächlich eine Verurteilung
des Kreditgebers beziehungsweise
Kreditvermittlers nach sich.

Wuchernetz neu auslegen
In der Regierungsvorlage eines

Strafgesetzbuches vom 16. November
1971 sind die strafrechtlichen Bestim¬
mungen über den Geld- und Kredit¬
wucher (§§ 163, 164) erheblich ver¬
schärft worden. Da diese Bestimmun¬
gen jedoch noch nicht in Geltung
stehen, beruhen derzeit in Österreich
noch die Strafandrohungen des Wu¬
chergesetzes 1949 auf dem Grund¬
gedanken, daß strafwürdig ist, wer
bestimmte, bei einer Einzelperson
bestehende Verhältnisse oder Um¬
stände ausbeutet, um sich auf deren
Kosten zu bereichern. Dazu kommen
noch Strafbestimmungen zur Bekämp¬
fung der sogenannten Preistreiberei.

Die Auslegung der Schutzwürdig¬
keit der wirtschaftlichen Schwäche und
der Zwangslage, die zwar nicht gerade
die Existenz des Betroffenen in Frage
stellen muß, aber geeignet ist, für ihn
schwere wirtschaftliche Nachteile nach
sich zu ziehen, wird im Strafgesetz¬
entwurf 1971 verschärft.

Der Entwurf hat zum Unterschied
von den bisher geltenden Bestimmun¬
gen auch die Vermittlung von Darlehen
und die Vermittlung einer Stundung
von Darlehen besonders hervor¬
gehoben.

Es soll demnach strafbar sein, wenn
die Vergütung für die Vermittlung „in
auffälligem Mißverhältnis zum Wert
der eigenen Leistung steht".

Freilich wird dieses Mißverhältnis
im Gesetz nicht näher definiert. In den
Erläuternden Bemerkungen heißt es
in allgemeiner Form:

„Besonders gefährlich sind beim
wucherischen Kreditverkehr die Ver¬
mittler, die häufig dadurch zur trei¬
benden Kraft des wucherischen Ge¬
schäftes werden, daß sie die Beteilig¬
ten erst zusammenführen und auf den
Abschluß des Geschäftes drängen."

VM

Zwei Anliegen
an den Gesetzgeber

Im Interesse des Schutzes gerade
der informations- und einkommens¬
schwächeren Bevölkerungskreise vor
unseriösen Praktiken mancher Kredit¬
büros muß daher vom Gesetzgeber in
zweifacher Weise Vorsorge getroffen
werden:

Erstens müßte im neuen Kredit¬
wesengesetz eine strengere und
raschere Vorgangsweise gegen der¬
artige Außenseiter unter den Kredit¬
vermittlern ermöglicht werden.

Die dem vollen Gläubigerschutz des
Kreditwesengesetzes unterliegenden
Kreditinstitute, aber letztlich alle Kre¬
ditsuchenden sollten insofern abge¬
sichert werden, daß Kreditvermittler
beziehungsweise Vermögensberater,
soweit sie Geschäfte betreiben, die
über die reine Kreditvermittlung be¬
ziehungsweise Vermögensberatung
hinausgehen, dem Kreditwesengesetz
expressis verbis unterworfen sind.
Beispielsweise könnte man im
„Bundeskammersektionsentwurf'eines
Kreditwesengesetzes 1972 im § 1 einen
zusätzlichen Absatz 4 in folgender
Formulierung anfügen:

„Als Bankgeschäft gilt auch die
treuhändige oder kommissionsweise
Durchführung von Bankgeschäften im
Sinne des Abs. 2 sowie ihre Vermitt¬
lung unter Übernahme einer Haftung
durch den Vermittler."

Die zweite gesetzgeberische Not¬
wendigkeit bezieht sich auf den Geld-
und Kreditwucher in einem neuen
österreichischen Strafrecht im Sinne
der Regierungsvorlage aus dem Jahre
1971, die bisher aber leider nicht Ge¬
setzeskraft erlangt hat, aber vielleicht
mit Jahresanfang 1974 das geltende
Wuchergesetz ablösen wird.
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O du mein Osterreich

Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S. jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeitungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von .Arbeit und Wirt¬
schaft". Hohenstaufengasse 10.
1011 Wien, senden. — Ober diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.

Je mehr für ein Produkt ge¬
worben wird (Werbung) desto
weniger wird der Handel (Ver¬
triebspolitik) auf das Produkt
verzichten können oder wollen,
weil die Nachfrage seitens der
Verbraucher sehr groß ist. Des¬
halb kann in der Regel für das
Produkt auch mehr verlangt
werden (Preispolitik).

Aha!
(Aus dem Artikel „Was ist

Marketing?" im „Sparermaga¬
zin", Einsender Gerhard Damm,
Wien.)

Da ich nicht die Ansprüche
eines Hilfsarbeiters stelle, geht
mir eigentlich nichts ab. Ich
bin lieber ein armer Privatmann
als ein reicher Angestellter.

(Schriftsteller und Staats¬
preisträger Hans Lebert in
„Gong", Einsender Karl Gruber,
Wien 2.)

Das Gespräch zwischen den
Wirtschaftspartnern abseits der
Parteistrategie hat sich wieder
einmal bewährt. Dachte jemand
daran, daß das Dioskurenpaar
Sallinger — Benya einst Raab —
Olah hieß und daß die gesamte
Idee der Wirtschaftspartner¬
schaft nicht einem sozialisti¬
schen Gehirn entsprang, son¬
dern unserem unvergeßlichen
Julius Raab zu danken ist, daß
Raab nicht nur Kanzler des
Staatsvertrages, sondern auch
der Parteiobmann des wirt¬
schaftlichen Friedens war, um
den eine Welt Österreich be¬
neidet?

(„Vöcklabrucker Lokalnach¬
richten", Einsender Karl Posch,
Vöcklabruck.)

Das ehemalige Volksküchen¬
gebäude hat nach Auffassung
des Küchenbetriebes nun wie¬

der eine sinnvolle Bedeutung
erhalten. Die Fernwärme-Ver-
sorgungs Ges. m. b. H. hat den
größten Teil des Gebäudes mit
Büroräumen sowie Werkstätten,
Umkleide- und Lagerräumen
für die Monteure belegt.

Werden die Monteure auf La¬
ger gelegt oder lagern sie gar
nach dem Mittagessen?

(„Tagblatt" — Linz, Einsender
Eduard Hoscher, Linz.)

Bei dem Bericht von Mitt¬
woch „Noch viel Ärger mit der
Mehrwertsteuer" schlich sich lei¬
der ein Druckfehler ein: Im Ca¬
fe Windhaag kostet eine Fla¬
sche Bier nicht, wie irrtümlich
angegeben, 18,15 S, sondern
nur 12,15 S.

(„Kurier", Einsenderin Elfrie¬
de Nußgruber, Wien 17.)

Mitarbeit in der Jungen Ge¬
neration bedeutet...

4. die Interessen der jungen
Menschen wahrzunehmen und
die zuständigen Organe der
Kartei über die besonderen
Probleme der jungen Genera¬
tion zu beraten.

Im Interesse der Karteidiszi¬
plin werden die Karteigenossen

ersucht, dem Karteivorstand be¬
ratend zur Seite zu stehen, die
Weisungen des Karteivorsitzen¬
den zu beachten und die Be¬
schlüsse der Karteitage einzu¬
halten.

Die Kartei hat immer recht!
(„Mitarbeiter-Zeitung" der

Jungen Generation in der SPÖ,
Einsender Ferdinand Lacina,
Wien 4.)

Die Bestimmungen des Was¬
serrechtes für den Gewässer¬
schutz gelten zwar als ausrei¬
chend. Die Vollziehung und
Durchsetzung stößt jedoch auf
Schwierigkeiten. Eine Verbes¬
serung der Wirksamkeit der ge¬
setzlichen Bestimmungen könn¬
te entscheidend verbessert
werden.

(„Mitteilungen der österrei¬
chischen Sanitätsverwaltung",
Einsender Friedrich Slezak,
Wien 10.)

Die NDP des Dr. Norbert
Burger ist „nationalkonservativ",
die NU, deren Bundesobmann
ich bin, ist „national-progressiv"!

(Aus einem Leserbrief des Ob¬
mannes der „Nationalen Union",
des Abgeordneten a. D. Karl
Peter, an die „Presse", Ein¬
sender Willi Filla, Wien 2).

ERNST geMEINT: Lauter Altruisten!

Unternehmer betreiben
Wirtschaft bekanntlich aus
purem Altruismus (ganz
zum Unterschied von den
begehrlichen Arbeitern und
Angestellten, die dauernd
höhere Löhne verlangen):
Waschmittelerzeuger zer¬
martern sich Tag und Nacht
das Gehirn, wie sie den
Hausfrauen den Waschtag
noch schöner und noch
leichter machen können,
Automobile werden nur zu
dem Zweck hergestellt, die
Sicherheit im Straßenver¬
kehr zu heben, und die

Herausgabe unabhängiger
Zeitungen gar erfolgt aus¬
schließlich zur Förderung
der Demokratie und der
Kultur. Wenn dabei dann
und wann auch ein kleines,
bescheidenes Unternehmer-
gewinnchen abfällt — du
lieber Himmel, man will
doch schließlich in der Lage
sein, einen weiteren Bei¬
trag zum allgemeinen Wohl
in der Form von Steuerzah¬
lungen zu leisten!

Schön langsam haben wir
uns an diese Märchen ge¬
wöhnt, und selbst Vater

Staat schein schon an sie
zu glauben — wie sonst
käme er wohl auf die Idee,
besonders verdienende, par-
don: verdiente Unternehmer
so freigiebig mit Christ¬
baumschmuck zu behängen?

Nur manchmal, höchst
selten, nagt in uns der böse
Wurm des Zweifels. So et¬
wa, wenn wir, hinter einem
Taxi stehend und seinen
Auspuffqualm mit tiefen
Lungenzügen genießend, in
seinem Rückfenster das
Pickerl lesen:

WIR SIND FÜR SIE
UNTERWEGS

Wieso eigentlich? Das
Taxi ist doch nur jeweils
für denjenigen unterwegs,
der als Fahrgast drinnen
sitzt — und gerade er kann
dieses noble Schildchen
nicht lesen. Für alle ande¬
ren bedeutet auch dieses
eine Taxi Belästigung und
der fromme Werbespruch
eine Frotzelei.

Ernst schlägt vor, die
Taxiinnung möge die all¬
fällig noch vorhandene
Restauflage von Pickerln
der Feuerwehr, der Rettung
oder der Polizei überlassen
Ihnen glaubt man's halt
doch eher. Ernst
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Internationale Umschau

Gewerkschafter für Europa

Am 8. und 9. Feber tagten, wie „Arbeit und Wirtschaft" im
Jännerheft ankündigte, In Brüssel Gewerkschafter aus vierzehn
europäischen Ländern, um eine neue europäische Gewerkschafts¬
vereinigung zu gründen.

„Arbeit und Wirtschaft" sprach vor der Konferenz mit dem
Leitenden DGB-Sekretär Alfred Ströer, der seit vielen Jahren
Vorstandsmitglied des Internationalen Bundes Freier Gewerk¬
schaften ist und der österreichischen Delegation für die Brüsseler
Konferenz angehörte.

AW: Die Schaffung eines
eigenen europäischen Gewerk¬
schaftsverbandes hat doch auf
dem zehnten Weltkongreß des
IBFG, voriges Jahr im Juli in Lon¬
don, einen ernsten Konflikt her¬
aufbeschworen?

Ströer: Das stimmt. Die
außereuropäischen Mitglieds¬
verbände des IBFG fürchteten,
daß die europäischen Gewerk¬

schaften, die zu den stärksten
und damit zu den finanzstärk¬
sten Mitgliedern des IBFG zäh¬
len, in einem eigenen „Klub der
Reichen" ein Eigenleben führen
und die Interessen der Gesamt¬
organisation vernachlässigen
könnten. Auch der später ein¬
hellig zum IBFG-Präsidenten
gewählte Kanadier McDonald
meinte in London, Präsident
einer ohne europäische Mit-

B

glieder praktisch nicht lebens¬
fähigen Rumpforganisation
möchte er lieber nicht sein.

AW: Wie wurde der Konflikt
beigelegt?

Ströer: Die durch diesen

Streit auf dem IBFG-Kongreß
hervorgerufene Spannung löste
sich, als Vertreter der europäi¬
schen Gewerkschaften glaub¬
haft versicherten, der euro¬
päische Gewerkschaftsverband
werde eng mit dem IBFG zu¬
sammenarbeiten.

AW: Wäre es da nicht ver¬
nünftiger gewesen, gleich die
frühere Europäische Regionalor¬
ganisation des IBFG, die ERO,
wieder aufleben zu lassen?

Ströer: Das haben die öster¬
reichischen Delegierten ja
schon in London und später
auch bei Konferenzen vorge¬
bracht, die der Vorbereitung
des Brüsseler Kongresses dien¬
ten.

AW: Und warum fand dieser
Vorschlag nicht die nötige Unter¬
stützung?

Ströer: Wir mußten zur

Wenig geschätzter Sieg

Nach langen und hartnäcki¬
gen Verhandlungen kam es in
der ersten Jännerwoche im
stärkstindustrialisierten und mit
17 Millionen einwohnerreich¬
sten deutschen Bundesland, in
Nordrhein-Westfalen, zur Eini¬
gung über die Löhne und Ge¬
hälter für die Beschäftigten der
Stahlindustrie. Es handelte sich
zwar nur um 210.000 Arbeiter
und Angestellte (die IG Metall
umfaßt als Industriegewerk¬
schaft sowohl Arbeiter als auch
Angestellte), aber das Ergebnis
war beispielhaft für rund vier
Millionen Arbeitnehmer in der
gesamten Metallindustrie der
Bundesrepublik Deutschland.

Verhandlungsstationen
Die IG Metall hatte für die

Arbeitnehmer der Eisen- und
Stahlindustrie Nordrhein-West-
falens eine Erhöhung der Stun¬
denlöhne um 60 Pfennig (rund
4,5 S) ab 1. Dezember 1972 so¬
wie der Tarifgehälter (Kollektiv¬
vertragssätze) um 11% gefor¬
dert. Die Unternehmer boten
5,6%!

Das bezeichnete die Gewerk¬
schaft als Provokation und ver¬
anstaltete knapp vor Weihnach¬
ten eine Urabstimmung unter
ihren 150.000 Mitgliedern in
diesem Wirtschaftszweig im
Ruhrgebiet. Gefragt wurde, ob
die Mitglieder bereit seien, zur
Durchsetzung der Forderungen
zu streiken. Für die gewerk¬
schaftlich organisierten auslän¬
dischen Arbeitnehmer wurden
Wahlzettel auch in serbokroa¬
tischer, spanischer, italieni¬
scher, türkischer und griechi¬
scher Sprache gedruckt.

Neun Zehntel der Mitglieder
nahmen an der Urabstimmung
teil, 97% der Abstimmenden
sprachen sich für Kampfmaß¬
nahmen aus.

Der für die Tarifpolitik der
Gewerkschaft verantwortliche
Zweite Vorsitzende Hans Mayr
bezeichnete das Ergebnis der
Abstimmung als deutliche War¬
nung an die Adresse der Ar¬
beitgeber, die glaubten, die Ar¬
beitnehmer mit völlig unzurei¬
chenden Lohn- und Gehaltsan¬
geboten abspeisen zu können.

Dieses Ergebnis sollte — so
Mayr — im übrigen auch für die
Arbeitgeber in der metallverar¬
beitenden Industrie in der Bun¬
desrepublik Deutschland Anlaß
sein, umgehend Angebote zu
unterbreiten, die eine realisti¬
sche Verhandlungsgrundlage
darstellten.

Am 28. Dezember tagte der
Vorstand der IG Metall und
nahm mit großer Genugtuung
die einhellige Kampfbereit¬
schaft der Arbeiter und Ange¬
stellten der Stahlindustrie zur
Kenntnis. Diese Entschlossen¬
heit bestätigte die bisher in
dieser Tarifbewegung gefaßten
Beschlüsse und sei zugleich die
beste Voraussetzung für einen
erfolgreichen Abschluß. Das
5,6%-Angebot der Arbeitgeber
sei von den Arbeitnehmern der
Stahlindustrie Nordrhein-West¬
falens zurecht als eine Provoka¬
tion empfunden worden. Die
IG Metall wolle keinen Arbeits¬
kampf um jeden Preis und sei
daher weiter gesprächsbereit.
Solche Gespräche könnten
aber nur dann Aussicht auf Er¬
folg haben, wenn die Arbeitge¬
ber ein neues, deutlich besseres
Angebot machten.

Der Kompromiß
Am 5. Jänner kam es in Krefeld

nach einer weiteren fünfzehn¬
stündigen Verhandlungsrunde
zu einem Kompromiß. Die Ge¬
hälter der Angestellten in der
Eisen- und Stahlindustrie wer¬
den mit Wirkung vom 1. Jänner
um 8,5% erhöht, die Stunden¬
löhne der Arbeiter um 46 Pfen¬
nig (rund 3,5 S). Das entspricht
bei dem bisherigen Ecklohn
(einem als Grundlage der Be¬
rechnungen dienenden Fach¬
arbeiterlohn) ebenfalls einer
Erhöhung um rund 8,5%. Für
den späteren Wirksamkeits¬
beginn wurde ein Ausgleich
von 100 Mark vereinbart.

Die „Neue Zürcher Zeitung"
schrieb dazu aus der Sicht der
Schweiz, einmal mehr habe die
bloße Streikdrohung genügt,
daß man sich geeinigt habe.
Einigung bedeute jedoch nicht
immer „Ende gut, alles gut". Die
wirtschafts- und konjunkturpoli¬
tischen Experten seien sich
weitgehend darüber einig, daß
bei Lohnerhöhungen, die 8%
überschreiten, die gegenwärtige
Preissteigerung von 6,5%, die
die deutsche Regierung, wenn
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Kenntnis nehmen, daß sich
die beiden gewerkschaftlichen
Gruppen der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft und der
Europäischen Freihandelsver¬
einigung (EFTA) schon zu sehr
auseinandergelebt hatten, als

daß man praktisch noch einmal
ganz von vorne anfangen hätte
können. Es ist daher wichtiger,
diese beiden Gruppen zusam¬
menzubringen, als alten Orga¬
nisationsstrukturen nachzutrau¬
ern.

AW: Was sollte also dann
am 8. und 9. Feber in Brüssel
vor sich gehen?

Ströer: Siebzehn Gewerk¬
schaftsvereinigungen, die alle
dem IBFG angeschlossen sind,
wollen, wie aus der in den vor¬
bereitenden Konferenzen er¬
arbeiteten Präambel der Statuten
des neuen Verbandes zu ersehen
ist, in Zukunft gemeinsam vor¬
gehen. Dies gilt für die sozia¬
len, wirtschaftlichen und kultu¬
rellen Interessen der Arbeit¬
nehmer im allgemeinen und bei
allen europäischen Institutionen
im besonderen.

AW: Und worin wird nun die
versprochene enge Verbindung
zum IBFG bestehen?

Ströer: Die Generalsekretäre
beider Organisationen werden
jeweils auch dem Vorstand der
anderen Organisation angehö¬
ren.

AW: Gibt es sonst noch offene
Fragen?

Ströer: Noch nicht festgelegt
ist die genaue Bezeichnung des
neuen Bundes, die Höhe der
Mitgliedsbeiträge und die Art
der Verbindung zu den europäi¬
schen Abteilungen der Inter¬
nationalen Berufssekretariate.

AW: Welche Verpflichtungen
geht der ÖGB durch seinen Bei¬
tritt zum neuen Bund ein?

Ströer: Die Verpflichtung, daß

wir in grundsätzlichen Fragen
mit den anderen Mitgliedsver¬
einigungen zusammenwirken,
gemeinsame Aktionen unter¬
stützen und natürlich auch — so
wie alle anderen — Beiträge
zahlen, wahrscheinlich 35 Gro¬
schen pro Jahr und Mitglied.

AW: Ist es eigentlich notwen¬
dig, daß der österreichische Ge¬
werkschaftsbund noch einer an¬
deren Gewerkschaftsinternatio¬
nale als dem IBFG angehört?

Ströer: In diesem Fall schon.
Wir können uns nicht isolieren,
oder nur mit schwerwiegenden
Nachteilen für unsere Mitglie¬
der. Der neuen Vereinigung ge¬
hören die Gewerkschaftsver¬
bände einiger noch in der EFTA
verbliebenen Länder an, näm¬
lich die Gewerkschaftsbünde
der Schweiz, Norwegens,
Schwedens und Finnlands.

Insgesamt wird der neue
europäische Gewerkschaftsbund
rund 25 Millionen Mitglieder
zählen. Angesichts der immer
größer werdenden Macht der
riesigen internationalen Wirt-
schaftskonzerne, der sogenann¬
ten Multinationalen Gesellschaf¬
ten, müssen auch Österreichs
Gewerkschafter mit anderen
Gewerkschaftsbünden Europas
zusammenarbeiten. Und dafür
wird der neue Verband eine
geeignete Grundlage sein.

immer möglich, senken möchte,
nicht einmal gehalten werden
könne.

Der Vorstand der IG Metall
setzte den für den 11. Jänner
vorgesehenen Streikbeginn aus
und rief die Mitglieder zu einer
zweiten Urabstimmung auf. Der
Vorstand empfahl, dem Ver¬
handlungsergebnis zuzustim¬
men.

Die zweite Urabstimmung
Diese zweite Urabstimmung

ging für die Gewerkschaft eher
enttäuschend aus. Lediglich
25,9% der abstimmungsberech¬
tigten Mitglieder billigten das
Verhandlungsergebnis, 52,2%
sprachen sich dagegen aus.
Hätten sich 75% für Kampfmaß¬
nahmen entschieden, hätte die
Gewerkschaft den Streik aus¬
rufen müssen, um die ursprüng¬
lichen Forderungen durchzuset¬
zen!

In einem Zeitungsinterview
erklärte der Erste Vorsitzende
der mehr als 2,2 Millionen Mit¬
glieder zählenden IG Metall,
Eugen Loderer, das zugegebe¬
nermaßen deprimierende Re¬
sultat verlange eine sorgfältige

Analyse. Wohl hatte er noch im¬
mer an seiner Auffassung fest,
für die Arbeiter und Angestell¬
ten im Stahlbereich habe die
IG Metall einen unter Berück¬
sichtigung aller Faktoren an¬
nehmbaren Kompromiß erreicht,
er wolle jedoch nicht leugnen,
einer erheblichen Fehleinschät¬
zung der Empfindungen unter
den Arbeitnehmern erlegen zu
sein.

Loderer kündigte an, die Ge-

Pensionsalter —

Überall kämpfen die Gewerk¬
schaften, zumindest vorläufig
noch, dafür, daß Arbeitnehmer
früher in den Ruhestand treten
können. Vielleicht wird sich das
einmal ändern, und vielleicht
werden eines Tages die Ge¬
werkschaften dafür eintreten,
daß Arbeitnehmer solange ar¬
beiten dürfen, als ihnen be¬
liebt. In Japan ist das heute
schon der Fall.

Umfragen des Gewerkschafts¬
verbandes SOHYO ergaben,
daß fast zwei Drittel der Arbeit-

werkschaftsleitung werde über
die Vertrauensleute und Bevoll¬
mächtigten der Verwaltungs¬
stellen in gezielten Einsätzen
das Gespräch mit der Basis in¬
tensivieren. „Mitgliederschelte"
werde es nicht geben, aber es
dürfe weder den Gegnern der
Gewerkschaft noch den eige¬
nen extremen Eiferern gestattet
werden, auf Kosten der Organi¬
sation ihren Vorteil zu suchen.

9- d.

verkehrte Welt

nehmer das Pensionsalter (von
55 Jahren) auf 60 oder gar 65
Jahre verschieben wollen. So¬
gar von den 68jährigen ver¬
langt jeder achte die völlige
Abschaffung jeder Altersgrenze.

Diese uns doch merkwürdig
erscheinende Einstellung findet
ihre Aufklärung durch einen
Hinweis in den SOHYO-News
(SOHYO-Nachrichten). Dort
heißt es: „In einigen Bereichen
hat das Kapital unter dem
Schock der Dollar-Abwertung
eineRationalisierungskampagne

durch Herabsetzung der Alters¬
grenze von 60 auf 55 Jahre ein¬
geleitet. Es handelt sich um
eine Offensive des Kapitals,
die sich die gegenwärtig nied¬
rigen Sozialnormen des Ruhe¬
standssystems (Anmerkung:
Pensionen werden meist von
den Firmen gezahlt) zunutze
macht, das heißt, um eine Of¬
fensive gegen die Arbeitnehmer,
die bereits einen höheren
Standard erreicht haben.

Wir müssen jetzt einen ge¬
meinsamen Kampf führen, ge¬
nau wie für Lohnerhöhungen,
um einen besseren Sozial¬
standard des Ruhestands¬
systems zu erreichen, um sol¬
che Offensiven der Kapitalisten
nicht zuzulassen und um die
Altersgrenze abzuschaffen oder
wenigstens hinauszuschieben,
eine Altersgrenze, die nirgends
in der Welt ihresgleichen hat,
indem Arbeitnehmer, die noch
durchaus arbeitsfähig sind, mit
55 oder 56 Jahren entlassen
werden und dann gezwungen
sind, neue Stellungen mit sehr
viel schlechteren Arbeitsbedin¬
gungen zu finden."
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Die Menschen gewöhnen sich auch an die
schrecklichsten Dinge, vor allem, wenn sie
nicht unmittelbar davon betroffen sind.
Doch als vor Weihnachten fast pausenlos
amerikanische Bombenangriffe auf Hanoi,
Haiphong und andere „militärische Ziele"
in Nordvietnam rollten, ging ein Aufschrei
des Entsetzens durch die gesamte Welt,
auch durch das Land, aus dem die
Piloten kamen. Unser Mitarbeiter vergleicht
die Geschehnisse in Vietnam von den
vierziger Jahren bis heute mit denen in
Deutschland von 1618 bis 1648.
Mit Otto Fielhauer hoffen Millionen Men¬
schen, daß in Vietnam endlich Frieden werde,
mit ihm fürchten sie aber, daß die Leiden
des vietnamesischen Volkes noch nicht zu
Ende sind. (Die Redaktion)



Das Waffenstillstandsabkommen für
Vietnam wurde am 27. Jänner endlich
unterzeichnet, am Tag danach began¬
nen wenigstens die schwersten Waf¬
fen zu schweigen. Theoretisch war da¬
mit Vietnams Dreißigjähriger Krieg be¬
endet.

Leider stimmt der Vergleich mit dem
Dreißigjährigen Krieg, der im 17. Jahr¬
hundert Deutschland verheerte, in
mehr als nur einer Hinsicht:

Auch in Vietnam ist es rund 30 Jah¬
re her, daß mit dem Widerstand des
Volkes gegen die — damals japani¬
schen — Besatzer ein furchtbares, fast
ununterbrochenes Gemetzel begann,
das bis heuer dauerte.

Keine klare Lösung

Im 17. Jahrhundert artete der Krieg
gleichfalls in ein völlig sinnloses Zer¬
stören und Morden aus, dem schließ¬
lich ein Drittel der deutschen Bevöl¬
kerung und der deutschen Städte zum
Opfer fiel. Und schließlich hat auch der
Westfälische Frieden mit dem Pariser
Vertrag vieles gemeinsam:

Auch durch den Waffenstillstand in
Vietnam wird nämlich kaum etwas ge¬
ändert oder klar geregelt. Die einzige
wirklich klare Bestimmung ist die, daß
die Amerikaner sich aus diesem Kon¬
flikt zurückziehen, der nun endlich
„vietnamisiert" — aber keineswegs be¬
endet ist.

Liest man den neuen Neunpunkte¬
vertrag, so muß man erkennen, daß
nun in Vietnam wieder fast dieselben
Zustände herrschen wie vor zehn Jah¬
ren, als sich Präsident Kennedy stär¬
ker in diesem Land zu engagieren be¬
gann. Nur die ungeheuren Opfer konn¬
ten nicht wiedergutgemacht werden:
Nachdem schon der Freiheitskrieg ge¬
gen die Franzosen von 1946 bis 1954
fast eine Million Todesopfer forderte,
sind nun im letzten Jahrzehnt mehr als
zwei Millionen Zivilisten und Soldaten
in Vietnam umgekommen, darunter
46.000 Amerikaner. Nicht weniger als
zweieinhalb Millionen amerikanische
Soldaten waren mehr oder weniger
lang in Vietnam stationiert. Mehr als
8000 US-Hubschrauber und Flugzeuge
gingen verloren. Das amerikanische
Volk mußte für diesen Krieg 137 Mil¬
liarden Dollar bezahlen. Das heißt:
Hätte Österreich diesen Krieg geführt,
hätte er jeden einzelnen Österreicher
die fantastische Summe von 450.000 S
gekostet; eine vierköpfige Familie also
fast zwei Millionen.

Auf Nord- und Südvietnam, ein Ge¬
biet von etwa der Größe und Form
Italiens, ließen die Amerikaner in den
letzten Jahren sieben Milliarden Kilo

Bomben niederregnen — das ist drei¬
mal soviel, wie die USA im Zweiten
Weltkrieg abwarfen und etwa zwei¬
hundert (!) Kilo Sprengstoff pro Kopf
jedes einzelnen Vietnamesen.

Natürlich war Vietnam lange Zeit
eine schwierige politische Frage und
natürlich waren die vietnamesischen
Kommunisten keine Unschuldslämmer,
als das ganze Gemetzel begann.

Blickt man heute zurück, so muß
man freilich feststellen, daß ihre
Schuld vor allem in der Anmaßung
bestand, in einem geopolitisch sehr
heikel situierten Land als erste sieg¬
reich die Hand gegen den französi¬
schen Kolonialismus zu erheben.

Vielleicht hätten die Vietminh das
auch gar nicht gewagt, wenn sie nicht
anfangs recht tatkräftig vom amerika¬
nischen Geheimdienst unterstützt wor¬
den wären. Er befreite Ho Tschi Minh
aus einem chinesischen Gefängnis
und lieferte Vietnams Kommunisten
die ersten Waffen zum Kampf gegen
die japanischen Besatzer und wahr¬
scheinlich auch Rückendeckung gegen
die zurückkehrenden Franzosen.

Tatsächlich gelang es den vietna¬
mesischen Kommunisten, die Franzo¬
sen bis 1954 aus Indochina zu vertrei¬
ben. Sie waren also die eigentlichen
Schöpfer der Unabhängigkeit Viet¬
nams, das damals selbstverständlich
noch ungeteilt war. Das anerkennt
auch der Genfer Friedensvertrag von
1954. Die Teilung in Nord und Süd
hatte nicht mehr Berechtigung als die
Teilung Deutschlands oder Koreas
und sollte nur vorübergehend den Ab¬
zug der französischen Truppen er¬
leichtern.

Niemand fragte
die Südvietnamesen

Das Pech der Vietnamesen war es,
daß die Amerikaner 1949 fast kampf¬
los das mit ihnen verbündete China
an die Truppe Mao Tse-tungs verlo¬
ren hatten. Nun versuchten sie zu hal¬
ten, was zu halten war, und verstärk¬
ten ihren Griff auf Japan, Korea und
Südvietnam, das sie eigentlich über¬
haupt nichts anging.

Und dennoch verurteilte damals,
1955, kein Demokrat die Amerikaner,
weil sie dem südvietnamesischen Dik¬
tator Ngo Dinh Diem Waffen und mili¬
tärische Berater schickten. Schließlich
hatten sich die Kommunisten im Nor¬
den als sehr harte Herren erwiesen,
blutige Säuberungen durchgeführt und
ihre Gegner liquidiert. Es war durch¬
aus wahrscheinlich, daß die meisten
Bewohner Südvietnams den Kommu¬
nismus heftig ablehnten und irgend¬

eine andere Regierungsform wünsch¬
ten.

Nur: bis heute hat sie niemand nach
ihren Wünschen gefragt. Die für 1956
vorgesehenen Wahlen haben Diem und
die Amerikaner verhindert.

Obwohl diese Regime mehr als eine
Million Soldaten einsetzten und die
Amerikaner unter Johnson auch noch
mehr als eine halbe Millionen eigene
Soldaten in Südvietnam (es ist nur
etwas mehr als doppelt so groß wie
Österreich) stehen hatten, ist es seit
16 Jahren Saigon und Washington
auch nicht annähernd gelungen, Süd¬
vietnam zu kontrollieren. Weit mehr
als die Hälfte des Landes ist noch im¬
mer in der Hand des Vietkong, der
zweifellos nicht alles überdauern hätte
können, wäre er nicht massiv von
breitesten Schichten der Bevölkerung
unterstützt worden.

Friedensbemühungen

Schon vor zehn Jahren mußte es
Kennedy ziemlich klar sein, daß unter
solchen Umständen der Gedanke des
vietnamesischen Nationalkommunis¬
mus militärisch nicht zu vernichten ist.
Seit Johnson 1963 das Präsidenten¬
amt übernahm, sinnen Amerikas Prä¬
sidenten darüber nach, wie sie so ele¬
gant wie möglich wieder aus Vietnam
herauskommen.

Da nun aber bereits ganz Asien auf
Saigon blickte, fürchteten sie, einen
ganzen Kontinent restlos zu verlieren,
wenn sie als Besiegte abzogen. Des¬
halb mußte Hanoi vor dem Abzug mili¬
tärisch gedemütigt werden, koste es,
was es wolle.

Präsident Johnson war 1968 schon
fast entschlossen, den Krieg um jeden
Preis zu beenden, und er stellte auch
seine Bombenangriffe auf Nordviet¬
nam ein. Aber er hatte mit seiner wi¬
dersprüchlichen Kriegführung so viel
Glaubwürdigkeit verloren, daß er bei
den Wahlen nicht mehr kandidieren
konnte. An seiner Stelle wurde Nixon
Präsident — als ausgesprochener Frie¬
denskandidat. Schon 1968 nahm er
den 1923 geborenen deutschen Emi¬
granten Henry Kissinger in seine Dien¬
ste, der über Metternich dissertiert
hatte und sich als seine Inkarnation
fühlte.1 Anfang 1969 tauchte Kissinger
als Unterhändler bei den Vietnamesen
in Paris auf, und als ihn im April 1969
zwei amerikanische Kongreßabgeord¬
nete an Nixons Friedensversprechen
erinnerten, sagte er: „Gebt uns noch
sechzig bis neunzig Tage Zeit!"

1 Siehe auch AW 1/73, Seite 38: „Metternich
lebt jetzt in Washington."
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Kampf ums Prestige

Im August 1969 traf Kissinger in Pa¬
ris zum erstenmal mit dem nordviet¬
namesischen Politbüro-Mitglied Le
Duc Tho zusammen, der jetzt sein
Hauptgesprächspartner war. Le Duc
Tho, weltgewandter sechzigjähriger
Anwalt, Mitbegründer der vietname¬
sischen KP und Guerillaführer im Sü¬
den Vietnams, soll einst Anhänger
Chinas und erbitterter „Falke" gewe¬
sen sein. Vielleicht wird er es langsam
wieder; nach Kissingers Zeugnis war
er das ganze Jahr 1972 über jeden¬
falls sehr einem Friedensschluß zu¬
geneigt.

Es ist grotesk, daß Hanoi und Wa¬
shington 1970 längst einig waren, den
sinnlosen Krieg zu beenden, daß aber
das politische Prestigedenken stärker
war als die Rücksicht auf Vernunft und
menschliches Leiden. Und hier ist die
Schuld Amerikas ungleich größer als
die Hanois:

Denn der bisherige Kriegsverlauf
hatte gezeigt, daß Hanois Anspruch
auf die Vorherrschaft in ganz Indo-
china — und darum geht es ja heute
— zumindest der Richtung des Ge¬
schichtsablaufes entspricht, während
Washingtons Marionettenregime we¬
der demokratisch noch der Zeit ange¬
messen sind.

Das hatte Nixon, wie damals verlau¬
tete, im Dezember 1970 eingesehen.
Es ging ihm nur noch darum, seinen
Abzug und den unvermeidlichen Sturz
des Präsidenten Thieu (der niemals
demokratisch gewählt worden ist) zeit¬
lich so weit auseinanderzurücken, daß
ihn seine asiatischen Bundesgenossen
nicht des Verrats an einem Verbünde¬
ten bezichtigen konnten.

Die Invasionen in Kambodscha
(1970) und in Laos (1971), zu denen
die Amerikaner Thieu animierten, soll¬
ten zeigen, inwiefern sich der Krieg
„vietnamisieren" ließ und wie lange
sich Thieu wohl allein halten könnte.
Die ganze Zeit über traf Kissinger im¬
mer wieder geheim Le Duc Tho, aber
er traf auch Russen und Chinesen,
und im Sommer 1971 platzte die erste
Bombe: Washington gab bekannt, daß
Nixon demnächst nach Peking reisen
werde.

„Nur eine Fußnote"

Kissingers Weltgebäude schien mei¬
sterhaft gebaut. So meisterhaft, daß er
selbst sagte: „Was wir mit China un¬
ternehmen, ist so gewaltig, so histo¬
risch, daß für Vietnam nur noch eine
Fußnote in der Geschichte übrigblei¬
ben wird."

Vielleicht haben auch die Nordviet¬
namesen das damals befürchtet —
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nämlich daß Moskau, Peking und Ni¬
xon sich über ihre Köpfe hinweg eini¬
gen und sie im Stich lassen könnten
wie 1954 in Genf. Damals hatte Hanoi
gesiegt, und China und Rußland hat¬
ten an der Friedenskonferenz teilge¬
nommen — und trotzdem schritten sie
später nicht ein, als Vietnam geteilt
und der Süden von den Amerikanern
besetzt wurde.

Deshalb wiederholten die Nordviet¬
namesen zu Ostern 1972 ihre Tet-
Offensive von 1968, eroberten die
ganze Provinz Quang Tri und
bedrängten andere Städte, um zu
zeigen, daß sie auch noch da waren.
Das ist ja die andere Seite des Indo-
chinakrieges: Während die Saigoner
Regierung ihren Krieg nur mit massiv¬
ster Hilfe der Amerikaner, unter An¬
wesenheit gewaltiger amerikanischer
Einheiten, kämpfen konnte, haben auf
nordvietnamesischer Seite niemals
russische oder chinesische Truppen
gekämpft. Natürlich stammt fast das
ganze Kriegsmaterial Hanois aus Ruß¬
land und China (weshalb die Ameri¬
kaner Nordvietnams Häfen verminten),
aber gekämpft und gelitten hat Nord¬
vietnam immer selber — und oft durch¬
aus nicht in vollem Einverständnis mit
Moskau oder seinem uralten Erbfeind
China.

Durchbruch zum Frieden

Die nordvietnamesische Offensive
und die harten amerikanischen Bom¬
benangriffe waren nur Prestigekämpfe,
denn Nixon hatte bereits am 25. Jän¬
ner 1972 enthüllt, daß zwischen Hanoi
und Washington mehrere intensive
Geheimverhandlungen stattgefunden
hatten. Am 8. Oktober 1972 kam es
bei diesen Verhandlungen dann zum
Durchbruch: Nachdem Le Duc Tho zu¬
nächst wie immer gefordert hatte, man
könne über den Waffenstillstand nur
gemeinsam mit einer politischen Re¬
gelung für Südvietnam reden, erbat er
sich schließlich von Kissinger zwei
Stunden Bedenkzeit.

Als Kissinger von einem Spazier¬
gang durch den Wald von Rambouillet
zurückkehrte, präsentierte ihm der
Nordvietnamese drei wesentliche Kon¬
zessionen:

# Hanoi ist zu einem Waffenstillstand
auch ohne gleichzeitige politische Re¬
gelung bereit;

# Hanoi verzichtet auf den Rücktritt
Thieus als Vorbedingung für eine Frie¬
densregelung;

# Hanoi verzichtet vorderhand auf die
Bildung einer südvietnamesischen
Koalitionsregierung unter Beteiligung
des Vietkong.

Der wichtigste Grund für die ver¬
stärkte Verhandlungsbereitschaft der
Nordvietnamesen .waren zweifellos die
herannahenden amerikanischen Präsi¬
dentschaftswahlen. Auch Hanoi glaub¬
te nun nicht mehr an einen Sieg
McGoverns und wollte sich mit Nixon
noch einigen, bevor er als wiederge¬
wählter Präsident die öffentliche Mei¬
nung seines Landes nicht mehr benö¬
tigte und den Krieg nach eigenem
Gutdünken fortsetzen konnte.

Ob Nixon wirklich mit der Friedens¬
regelung vom Oktober, die den Sturz
Thieus nur ein wenig aufschob, ein¬
verstanden war oder ob Kissinger das
nur glaubte, wird wohl nie ganz klar¬
werden. Jedenfalls spielte Nixon eif¬
rig mit. Kissinger handelte mit Le Duc
Tho einen Neunpunkteplan aus, und
Nixon schrieb persönlich nach Hanoi,
daß er sich bemühen werde, den Ver¬
trag noch vor dem letzten Oktobertag
zu unterzeichnen.

„Peace is at hand!"

Nun aber geriet Kissinger, der seinen
Plan auch Präsident Thieu vorgelegt
hatte, in Saigon in große Schwierig¬
keiten. Nixon schrieb unter Hinweis
auf Thieus Einwände einen zweiten
Brief an Hanois Ministerpräsident
Pham Van Dong und bat um Verschie¬
bung des Unterzeichnungstermines.

Hanoi begann um seinen Vertrag zu
bangen und veröffentlichte am 26. Ok¬
tober den ganzen Vertragstext, um die
USA festzunageln. Kissinger war dar¬
über nicht böse, sondern nur über¬
rascht und bekannte sich am selben
Tag in einer Pressekonferenz zu dem
Vertragswerk, wobei er die optimisti¬
sche Formulierung gebrauchte: „Peace
is at hand!" (Der Friede steht bevor.)

Diese Friedenseuphorie war ein
hübscher Abschluß für Nixons Wahl¬
kampf und hat seine Stimmenmehr¬
heit sicher noch ansehnlich vergrößert.
Damit hatten die Friedensgespräche
aber auch ihre Schuldigkeit getan, und
Nixon hatte es nicht mehr eilig. Als
Kissinger Ende November und Anfang
Dezember wieder in Paris mit den
Nordvietnamesen zusammentraf, wa¬
ren aus den „paar Punkten, die noch
klarzustellen waren", völlig neue ame¬
rikanische Forderungen geworden.

Der Neunpunkteplan

Im Neun-Punkte-Abkommen, das
Ende Oktober fast unterzeichnungsreif
gewesen war, war etwa folgendes
festgelegt:
# Die USA anerkennen die Unabhän¬
gigkeit und Unteilbarkeit von Gesamt¬
vietnam, wie sie in den Genfer Ver¬
trägen von 1954 festgelegt ist.



# 24 Stunden nach Unterzeichnung
tritt in Vietnam ein Waffenstillstand
ein. Innerhalb von 60 Tagen ziehen
alle amerikanischen Truppen ab, und
die amerikanischen Kriegsgefangenen
in Nordvietnam werden freigelassen.
# Eine internationale Kommission
überwacht die Einhaltung des Ab¬
kommens. Gleichzeitig finden in Süd¬
vietnam kontrollierte freie und gehei¬
me Wahlen statt, die von einem „Rat
für nationale Versöhnung" — er soll zu
gleichen Teilen aus Leuten Thieus,
aus Neutralisten und Vietkong beste¬
hen — vorbereitet und organisiert wer¬
den.

Man sieht: Im Neun-Punkte-Abkom¬
men ist nicht die Rede von einem
selbständigen Südvietnam, und auch
die nordvietnamesischen Truppen in
Südvietnam werden nicht erwähnt
(nicht zuletzt wegen der Schwierigkeit
festzustellen, wer eigentlich Nord- und
wer Südvietnamese ist). Zum Aus¬
gleich wird aber auch nicht von Thieus
Millionenarmee gesprochen, die in den
letzten Oktobertagen von den Ameri¬
kanern noch stark aufgerüstet wurde
— zum Teil mit ausgeborgten ameri¬
kanischen Flugzeugen aus Persien
und Taiwan.

Neue Forderungen

Anfang Dezember läßt Nixon nun
durch Kissinger Forderungen anmel¬
den, die den Vertrag fast ins Gegen¬
teil verkehren: aus einem Sieg Ha¬
nois in dessen Niederlage.

Amerika verlangt:
# Hanoi soll die Regierung Thieu an¬
erkennen und seine Truppen —
100.000 bis 300.000 Mann — sofort aus
Südvietnam zurückziehen.
# Die entmilitarisierte Zone am 17.
Breitengrad soll wiederhergestellt (und
die Teilung Vietnams damit öffentlich
anerkannt) werden.
# Der Waffenstillstand soll nicht durch
250 Beobachter mit eingeschränkten
Vollmachten überwacht werden, wie
Hanoi verlangt, sondern von 5000 Ka¬
nadiern, Ungarn, Indonesiern und Po¬
len.
# Der „co-cao chanh-quyen" soll
wirklich nur ein „Versöhnungsrat" und
keineswegs eine südvietnamesische
Koalitionsregierung sein. Auch sollen
die Vietkong darin nicht so stark ver¬
treten sein wie die Regierung Thieu.

Die Unterzeichnung dieser Punkte
durch Hanoi hätte bedeutet, daß Ame¬
rika den Krieg gewonnen hat und daß
Nordvietnam seine totale Niederlage
eingesteht. Deshalb brach Hanoi die
Pariser Verhandlungen mit Kissinger
am 13. Dezember abrupt ab. Wenige

Ferner Friede
(Vietnam)

Es donnern die Kanonen,
es zünden die Raketen,
am Gurt hängen Patronen,
ein Friede in Stafetten.
Das Elend zum Erbrechen,
die Jugend hingemäht,
und in den trüben Zechen
des Lebens Sinn verschmäht.
Verbrannt ist diese Erde,
das Menschliche zu Vieh,
und alles, was noch werde,
ist kahl und Fantasie.
Besudelt in den Sümpfen
der längst verbannte Geist,
er sprudelt nur in Trümpfen
als Hohn, der Ruhm verheißt.

Josef Hondl

Tage später ließ Nixon hundert B-52-
Bomber zu den bisher furchtbarsten
Terroranschlägen gegen Nordviet¬
nams Städte fliegen, um Nordvietnam
zur Kapitulation zu zwingen. Man sah
sich an den Film „Der Pate" erinnert,
in dem die Mafia-Führer augenzwin¬
kernd mitteilen: „Ich habe ihnen ein
Angebot gemacht, das sie nicht ab¬
lehnen können."

Dieses Zwischenspiel der B-52-
Bomber, das in Nordvietnams Städten
mehr als tausend zivile Todesopfer
forderte, war ebenso sinnlos wie grau¬
sam, denn das Abkommen, das nun
am 27. Jänner nach neuerlichem Bom¬
benstopp und neuerlichen Verhandlun¬
gen unterzeichnet wurde, unterschei¬
det sich vom ursprünglichen Neun-
Punkte-Plan nur insofern, als es noch
unklarer und noch widersprüchlicher
geworden ist, weil jetzt einfach neben
den kommunistischen auch fast alle
amerikanischen Forderungen stehen.

So heißt es, Vietnam sei unteilbar —
aber Südvietnam habe ein heiliges
Recht auf Selbstbestimmung. Es wird
sowohl die südvietnamesische Regie¬
rung zur Kenntnis genommen wie die
Bildung eines Nationalen Versöh¬
nungsrates zur Durchführung von
Wahlen verlangt — aber niemand weiß,
was für Wahlen das sein sollen. Die
Demarkationslinie zwischen Nord- und
Südvietnam wird als „nur provisorisch
und keine politische oder staatliche
Grenze" bezeichnet — aber sie muß
laut Vertrag von allen Seiten respek¬
tiert werden. Die Zahl der militärischen
Beobachter liegt jetzt ungefähr in der
Mitte zwischen den 250 und den 5000
— nämlich bei 1160 —, aber niemand
sagt, was sie eigentlich überwachen
sollen.

Denn Nordvietnamesen und Viet¬
kong sowie die Südvietnamesen ste¬
hen einander noch immer bis an die

Zähne bewaffnet gegenüber. Thieu
macht keine Miene, zusammenzuarbei¬
ten, und läßt alle Kommunisten mit der
Hinrichtung bedrohen. Auch die große
zweite Indochinakonferenz wird kaum
mehr ausrichten als die erste im
Jahre 1954.

Das Ende einer Epoche
Und dennoch ist Paris, Jänner 1973,

ein großer historischer Markstein ge¬
wesen: Das große Amerika ist gegen
ein paar Millionen tollkühner Asiaten,
die endlich von allen fremden Mächten
unabhängig sein wollen, nicht durch¬
gekommen und zieht sich binnen
60 Tagen von seiner Rolle als konser¬
vativer Weltpolizist zurück.

Nun geht die Geschichte weiter, und
sie wird grausam sein, weil der sinn¬
los verlängerte Krieg und die fremde
Einmischung den Haß und die Zwie¬
tracht in Vietnam bis zum äußersten
gesteigert haben. Vielleicht wird es
noch mehr als ein Jahrzehnt dauern,
bis Vietnam und Laos, aber auch
Kambodscha und Thailand sowie
Burma und Malaysia und sogar die
Philippinen und Indonesien eine Ord¬
nung haben werden, die halbwegs
dem heutigen wirtschaftlichen und
historischen Stand dieser Länder ent¬
spricht und etwas dauerhaften ist.

Inwiefern dieses System ein kom¬
munistisches zu sein droht, wird die
Zukunft zeigen. Eines jedenfalls ist
schon jetzt klar, auch wenn es viele
Intellektuelle nicht wahrhaben wollen:
Der Krieg in Indochina war und ist
nicht nur ein von Moskau, Peking und
Washington befohlener Krieg um die
Einflußgrenzen zwischen den Atom¬
mächten. Er ist auch — und vor allem
— einnationalistischerBefreiungskampf
Asiens gegen den arroganten weißen
Mann, ein Kampf des Menschen gegen
die moderne Waffentechnik und be¬
sonders eine soziale Revolution gegen
überlebte feudalistische und klein¬
kapitalistische Wirtschaftsformen und
für ein neues Gesellschaftssystem.

Es ist sehr schade, daß dieser
Kampf von Kommunisten geführt und
offenbar gewonnen wird, die grausam
sind und wenig von Demokratie hal¬
ten. Aber leider bot auch die andere
Seite in Saigon in den letzten bitteren
zehn Jahren keine demokratische
Alternative.

Im harten Kampf um die Freiheit
.und Zukunft des Menschen ist hoch¬
technisierter Massenmord jedenfalls
keine Lösung. Endlich hat nun auch
Amerika, ein Land, das selbst 1776
in einer Revolution geboren wurde,
sich wieder darauf besonnen, daß man
sich dem Gang der Geschichte nicht
ewig entgegenstemmen kann.
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Bildung und Kultur

Was muß eigentlich passieren?

Die Ursache eines offensicht¬
lichen Übelstandes wird meist
erst dann beseitigt, wenn et¬
was passiert ist, das einen nicht
wiedergutzumachendenSchaden
verursacht hat. Die gleiche Si¬
tuation liegt heute in der Me¬
dienerziehung vor, die in unse¬
rer Zeit der leicht überstei¬
gerten Rolle der Massenme¬
dien, besonders des Fernse¬
hens, ein wichtiges Unterrichts¬
fach in der Schule, aber auch
in der Erwachsenenbildung
sein müßte.

Wohl gibt es den sogenann¬
ten Medienerlaß des Unter¬
richtsministeriums aus dem
Jahr 1964, der vier Unterrichts¬
einheiten von der 7. bis zur
11. Schulstufe aller Schultypen
für verbindlich erklärt, doch
schenken ihm die Schulbehör¬
den und weite Kreise der Leh¬
rerschaft nur wenig oder gar
keine Aufmerksamkeit. Dies
steht in krassem Gegensatz

etwa zur Verkehrserziehung.
Für dieses Fach hat man aber
auch ein sehr wirkungsvolles
Argument: den Hinweis auf die
erschreckend hohe Zahl von
Kindern als Opfer von Ver¬
kehrsunfällen. Mit drastischen
Opferzahlen können die Ver¬
fechter einer ausreichenden
Medienerziehung in der Schule
leider nicht aufwarten, obwohl
Ärzte und Psychologen schon
seit langer Zeit auf Schädi¬
gungen von Kindern und Ju¬
gendlichen durch übermäßigen
und ungeeigneten Fernsehkon¬
sum hinweisen.

Nun hat aber vor kurzer Zeit
ein Hauptschullehrer aus dem
steirischen Bezirk Fürstenfeld
in einer genauen Untersuchung
nachgewiesen, daß in seinem
— eher ländlichen — Bezirk 63%
der Sechs- bis Vierzehnjährigen
mehrmals wöchentlich beim
Abendprogramm vor dem Fern¬
sehschirm sitzen und 58% aller

Hauptschüler den Krimi oder
Western des Samstagnachtpro¬
gramms mehr oder weniger re¬
gelmäßig sehen! Das sind doch
eigentlich alarmierende Zahlen,
besonders wenn man das
Abend- und Nachtprogramm
des ORF-Fernsehens auf seine
Eignung für Kinder und Ju¬
gendliche prüft!

Untersuchungsergebnisse aus
anderen Teilen Österreichs wä¬
ren sicher sehr ähnlich oder
noch niederschmetternder. Sind
aber damit nicht schon jene
Opferzahlen gegeben, die ver¬
antwortliche Stellen und Kreise
veranlassen müßten, mit ähn¬
lichen Maßnahmen wie bei der
Verkehrserziehung raschest Vor¬
sorge zu treffen?

Wie verlautet, ist im Unter¬
richtsministerium ein neuer Me¬
dienerlaß in Vorbereitung. Die¬
ser müßte nun eine weitaus
stärker inhaltsbezogene, als
Unterrichtsprinzip von der 1.
bis zur 11. Schulstufe aller
Schultypen und in allen Fä¬
chern obligatorische Medien¬

erziehung vorsehen und auch
durchsetzen. Diese Mediener¬
ziehung sollte die Schüler in
einer dauernden Auseinander¬
setzung zu einer kritischen Hal¬
tung gegenüber allen Mas¬
senmedien (also auch Film und
Presse) führen.

Die Medienerziehung sollte
darüber hinaus gleichzeitig ver¬
suchen, auf das Elternhaus ein¬
zuwirken und medienpädago¬
gisch wichtige Aktivitäten
außerhalb der Unterrichtszeit
(zum Beispiel Filminteressen¬
gruppen mit eigenem Film¬
schaffen) fördern. Besonderes
Augenmerk sollte aber auch
der Aus- und Fortbildung der
Lehrkräfte in medienpädago¬
gischer Hinsicht gewidmet wer¬
den.

In diesem Zusammenhang er¬
gibt sich auch die dringende
Frage, ob sich nicht auch die
Erwachsenenbildung mit Me¬
dienerziehung befassen sollte,
und dies nicht nur nebenbei,
sondern in eindringlicherWeise.

oho

Ilse Barea-Kulcsar ist nicht mehr

Am ersten Tag des neuen
Jahres verschied im 71. Le¬
bensjahr nach langem, schwe¬
rem Leiden Ilse Barea-Kulcsar.
Eine vorbildliche Arbeiterbild¬
nerin, eine tapfere Kämpferin
für Freiheit und Recht des ar¬
beitenden Menschen ist nicht
mehr.

Ilse Barea-Kulcsar ist zeit
ihres Lebens eine unermüd¬
liche und selbstlose Lehrerin
der Arbeiterbewegung gewe¬
sen. Schon in den zwanziger
Jahren widmete sie sich der
Aufgabe einer Wanderlehrerin
der Sozialdemokratischen Par¬
tei und war daneben in der
Freien Eisenbahnergewerk¬
schaft tätig. Nach den Feber-
kämpfen 1934 und dem Verbot
der Sozialdemokratie wurde
Ilse Barea-Kulcsar sofort in der
illegalen Gruppe „Funke" aktiv,
die dann in den „Revolutionä¬
ren Sozialisten" aufging. Ende
1934 sah sie sich gezwungen,

mit ihrem Gatten Leopold
Kulcsar in die Tschechoslowa¬
kei zu flüchten. Als 1936 in
Spanien der faschistische Ge¬
neralputsch ausbrach, eilte die
Verwitwete nach Madrid, um
mitzuhelfen, die Demokratie zu
verteidigen. Die Sprachge¬
wandte diente der Spanischen
Republik in der Betreuung der
ausländischen Berichterstatter
und war selbst Korresponden¬
tin ausländischer Blätter. Ilse,
die so sehr Poesie und Musik
liebte, schloß damals ihre
zweite Ehe mit dem spanischen
Dichter Arturo Barea. Neuerlich
mußte sie vor den Faschisten
flüchten und ließ sich mit ihrem
Gatten in England nieder, wo
sie nicht nur die Werke ihres
Gatten ins Englische über¬
setzte, sondern sich auch als
Journalisten, als Gemeinderat,
Übersetzerin und Mitarbeiterin
der BBC und der Labour Party
betätigte. Mitte der sechziger

*

Jahre kehrte die zum zweiten¬
mal Verwitwete nach Wien zu¬
rück, obwohl sie in der Heimat
mit beträchtlichen materiellen
Schwierigkeiten zu kämpfen
hatte. Sie war wieder freibe¬
ruflich als Schulungsreferentin
beim ÖGB und auch in der

SPÖ tätig und als Vortragende
sehr gefragt. Ilse Barea-Kulc¬
sar schrieb ein Buch in eng¬
lischer Sprache über Wien und
seine Sozialgeschichte, mit
dem sie ihre geliebte Heimat¬
stadt den Englischsprechenden
nahebrachte und das in den
USA ein Bestseller wurde. Die
deutsche Fassung des Werkes
konnte sie, ebenso wie eine
Geschichte der Eisenbahnerge¬
werkschaft, nicht mehr vollen¬
den.

Ilse Barea-Kulcsar war in
den letzten Jahren sehr
schwer krank, manchmal von
den Ärzten schon aufgegeben,
doch der unbeugsame Wille
der tapferen Frau hielt sie auf¬
recht. So lange sie sich noch
halbwegs auf den Beinen hal¬
ten konnte, war sie, nicht sel¬
ten fiebernd und nur mühsam
gehend, aktiv, besonders als
Rhetoriklehrerin der Gewerk¬
schaftsschule. Am 1. Jänner
1973 haben sie ihre Kräfte end¬
gültig verlassen.

Oskar Hofmann
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Audiovisuelle Hilfsmittel

Was - Wann - Wo - Wie?

Audiovisuelle Hilfsmittel sind
bei uns gegenwärtig in Mode.
Das Bildungsreferat des ÖGB
verfügt schon seit einiger Zeit
über derartige Geräte,1 aber
auch viele andere Bildungsstel¬
len sind oder werden derartig
ausgestattet. Der Einsatz der
meist sehr teuren Apparate
läßt aber noch zu wünschen
übrig (oder bringt durch fal¬
sche Einschätzung ihrer Mög¬
lichkeiten Enttäuschung und
Mißerfolg.2 Es sollen daher
einige grundsätzliche Worte zu
den einzelnen Geräten und
Hilfsmitteln gesagt werden. Zu
Beginn eine wichtige Feststel¬
lung:

Die Arbeit mit diesen Ein¬
richtungen erfordert meist län¬
gere Vorbereitung, die von
wenigen Minuten (Episkop) bis
zu mehreren Monaten (Film,
Kassetten) dauern kann.
Die Schreibtafel,
die es in ausgeklügelten Syste¬
men gibt, kann durch Verwen¬
dung von Farbkreiden und
Schablonen (vorgezeichnete
Symbole, Figuren und derglei¬
chen) aufgewertet werden.
Die Filz- oder Flanelltafel,
auf der ebenso unterlegte
Pappfiguren haften, eignet sich
ausgezeichnet für Demonstra¬
tionen etwa geschäftlicher Vor¬
gänge (Geldumlauf im Handel
und ähnliches), erfordert aber
zur Vorbereitung beträchtliche
Zeit und einiges bastlerisches
Geschick.
Das Episkop
ist wertvoll für Vortragende,
die wenig Zeit für Vorberei¬
tungsarbeiten haben, da direkt
aus einem Buch oder anderen
Unterlagen projiziert werden
kann. Nachteil: gute Verdunk¬
lung erforderlich, da Licht¬
schwachheit. Die Bücher wer¬
den durch das Projizieren auch
nicht besser!
Der Diapositivprojektor
wird dort eingesetzt, wo gute
Bildqualität (Farbbilder!) erfor¬
derlich ist. Die Herstellung der
Dias ist allerdings ein kompli¬
zierter, vom Fachmann auszu¬
führender Vorgang. Die vom
Handel angepriesenen Geräte
zur Selbstherstellung von Dias
befriedigen wegen ihrer Primi¬
tivität nicht. Diavorträge kön-

' Siehe O. Hofmann: Die Film¬
stelle des ÖGB-Bildungsreferats,
„ÖG B-Bildungsfunktionär", Heft 119.

2 O. Hofmann: Zum Problem
der audiovisuellen Hilfsmittel,
„Arbeit und Wirtschaft", 4/72.

nen mit Magnetofon oder Plat¬
tenspieler mit Sprache und Mu¬
sik ergänzt werden. Die tech¬
nische Synchronisierung der
Apparatur ergibt die Tonbild¬
schau, die aber unbedingt vom
Fachmann hergestellt werden
muß.
Der Overhead-(Oberkopf-)
Projektor, ^
das Neueste auf diesem Ge¬
biet, wird eingesetzt, wo man
nicht verdunkeln kann oder
will (weil die Hörer mitschrei¬
ben wollen). Er kann mit Roll-

m

Eine Videorecorderanlage. Links die Aufnahmekamera, rechts der
Magnetbandapparat, in der Mitte ein gewöhnliches Fernsehgerät,
auf dem die Personen an der Tafel vorn zu sehen sind und mit dem
die Aufzeichnung wiedergegeben werden kann

folie wie eine Schreibtafel ver¬
wendet werden, mit dem Vor¬
teil, daß durch Rückdrehen
auch früher Geschriebenes
wieder sichtbar gemacht wer¬
den kann und der Vortragende
dauernd zu den Hörern ge¬
wendet ist. Vorbereitete Folien
benötigen größere Vorarbeiten,
zu denen man auch einen gu¬
ten Grafiker braucht. Dann
aber sind die Einsatzmöglich¬
keiten groß, besonders wenn
man noch Abdeckung und
Mehrfachfolien, die eine ein¬
fache Darstellung allmählich
komplizierter werden lassen,
verwendet. Sollen aber richtige
Bilder gezeigt werden, kann
nur zu Diaprojektor und Epi¬
skop gegriffen werden.
Der Plattenspieler
ist hinlänglich bekannt, könnte
aber auch viel mehr in Form
der Sprechplatte herangezogen
werden.
Das Magnetofon
ist sehr vielseitig, besonders
im Rhetorik- und Diskussions¬
technikunterricht, verwendbar
und eignet sich für die Doku¬
mentation von Reden und Vor¬
trägen sowie von Rundfunksen¬

dungen als späteres
richtsmittel.

Unter-

Der Film
ist ein ausgezeichnetes Unter¬
richtsmittel, vorausgesetzt, daß
er als Unterrichtsfilm entwor¬
fen wurde, was natürlich sehr
umfangreiche und kostspielige
Arbeiten von Fachleuten erfor¬
dert. Selbstverständlich können
Tonfilmausschnitte, besonders

Dokumentaraufnahmen, immer
wieder als Hilfsmittel für den
Unterricht eingesetzt werden.
In der gewerkschaftlichen Kul¬
turarbeit ist der Film nicht
wegzudenken, jedoch könnten
die Filme der ÖGB-Filmstelle
weit mehr herangezogen wer¬
den (siehe den oben zitierten
Artikel).
Der Videorecorder,
das modernste Gerät dieser
Familie, ist ein optisch-akusti-
sches Aufnahme- und Wieder¬
gabegerät auf Magnetband-
und Bildschirmbasis. Es eignet
sich hervorragend in der Rhe¬
torikschulung zur Demonstra¬
tion von Fehlern der Haltung,
Gesten, Kleidung und erfordert
keine besonderen Vorarbeiten,
sondern meist nur eine kun¬
dige Bedienungsperson und
sehr gute Beleuchtung. Wich¬
tige Ereignisse können auf
Band aufgenommen, versendet
und an anderen Orten wieder¬
gegeben werden. Der Einsatz
von Spitzenkräften als Vortra¬
gende ist so leicht zu verviel¬
fältigen. Auch Fernsehsendun¬
gen können so verwendet wer¬
den.

Lange Vorbereitungszeiten er¬
geben sich allerdings wieder
bei Verwendung von Video¬
kassetten mit Programmen
(ähnlich wie Tonfilm), die aber
bei der Wiedergabe keinen
kundigen Vorführer und keine
Verdunkelung des Saales benö¬
tigen. Die Ausarbeitung der
Kassettenprogramme ist aller¬
dings keine leichte Sache und
sollte Fachleuten überlassen
werden.

Richtiger Einsatz audiovi¬
sueller Hilfsmittel bereichert
jeden Unterricht wertvoll, kostet
aber auf jeden Fall viel Geld
und viel Vorbereitungsarbeit.

Oskar Hofmann

Wie geht es Solschenizyn?

Solschenizyn hat kürzlich
westlichen Korrespondenten
gegenüber erklärt, daß er von
sowjetischen Verlagen seit sie¬
ben Jahren keine Honorare
und Tantiemen mehr erhalte.
Seine finanzielle Lage sei ver¬
zweifelt. Sein neun Jahre altes
Auto müsse er verkaufen, um
seinen Lebensunterhalt bestrei¬
ten zu können. Deshalb sei er
auch bereit, das Angebot des
amerikanischen Schriftsteller¬
kollegen Albert Maitz anzu¬
nehmen, der erklärt hatte, er
wolle zugunsten Solschenizyns
auf seine Rubel-Tantiemen in
Höhe von 37.000 US-Dollar für

seine ins Russische übersetz¬
ten Bücher verzichten.

Die mehr als 350.000 Schwe-
den-Kronen des Nobelpreises
für Literatur befinden sich auf
einem Konto einer Schweizer
Bank. Bisher war es dem
Schriftsteller nicht möglich, das
Geld in die Sowjetunion zu
transferieren. Solschenizyn
wurde 1969 aus dem sowjeti¬
schen Schriftstellerverband
ausgeschlossen, weil seine
Werke angeblich antisowjeti¬
schen Charakter tragen. Sein
letztes Werk „August 1914" ist
in seiner Heimat nicht erschie¬
nen. R. N.
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Neuerwerbung der Filmstelle: Orfeu Negro
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Foto: „Sascha Film"

Farbfilm in französisch-italie-
nisch-brasiiianischer Koproduk¬
tion, deutsch synchronisiert,
Jugendverbot, 120 Minuten.

Der Regisseur Marcel Camus
hat in diesem Film die altgrie¬
chische Sage vom Sänger Or¬
pheus und seiner toten Gattin
Eurydike ins Rio de Janeiro
von heute versetzt. Orfeu ist
Straßenbahnschaffner, Eurydice
eine arme Bauerntochter vom
Land. Was Camus aber in die¬
sem Film besonders zeigen
möchte, ist vor allem die wun¬
derbare Spontanität der Farbi¬
gen. Das ganze Jahr träumen
diese einfachen und armen
Menschen, die draußen in den
Elendsquartieren der Favellas
auf den Hügeln wohnen, von
nichts anderem als von diesem
Fest. Sie hungern buchstäblich
das ganze Jahr, nur um sich
die luxuriösesten Kostüme für
den Karneval leisten zu kön¬
nen, der die ganze Stadt in
einen tanzenden Hexenkessel
verwandelt, in dem Samba¬
rhythmiker die farbigen Men¬
schen Tag und Nacht in Bewe¬
gung halten. Die überstürzen¬
den Klänge der Freude werden
im Film aber zur Begleitmusik
einer unbarmherzigen Verfol¬
gungsjagd auf die schöne Eu¬
rydice und ihren Orfeu.

Arbeit und Wirtschaft empfiehlt

Dunkler Kontinent - hell beleuchtet

In der Arena-Serie, die Ge¬
schichte und Wesen eines Lan¬
des mit Dokumenten und Augen¬
zeugenberichten aus frühesten
Zeiten bis in die Gegenwart be¬
legt (bisher sind derartige Werke
über Italien, Rußland, England,
Südamerika, den Balkan, Frank¬
reich und Österreich erschie¬
nen) ist nun auch dem schwar¬
zen Erdteil eine Sammlung ge¬
widmet.

Es ist hinlänglich bekannt,
wie sehr dem Europäer lange
genug eine lügenhafte, verzerr¬
te Darstellung afrikanischen Le¬
bens aus kolonialistischer Sicht
suggeriert wurde, in der alte
afrikanische Kulturen strikt ver¬
schwiegen wurden und nur ein
entstellter Primitivismus Platz
fand. Doch der aufgeschlossene
Mensch weiß längst von den al¬
ten afrikanischen Königreichen,
den glanzvollen weltkünstleri¬
schen Äußerungen von Ife und
Benin, von handwerklichen Fä¬
higkeiten vor deren Ausbildung
in Europa.

Bei allem diesem neuen
Wissen um Afrika ist es um so
hinreißender, in diesem Werk

MH

Paul Schebestas Erfahrungen
mit Steinzeitkulturen aufzuneh¬
men, des großen arabischen
Forschungsreisenden Ibn Battu-
ta im 14. Jahrhundert verfaßten
Bericht über den Hof von Mali,
Abd er Rahman es-Sadi's
Schilderungen aus seinem Le¬
ben in Timbuktu im 17. Jahr¬
hundert zu lesen, die glanz¬
volle Geschichte der Yorubas,
Ifes und Benins geschildert zu
bekommen, das Geschehen am
Hof eines Aschantikönigs im
19. Jahrhundert und etlicher an¬
derer Reiche mitzuerleben.

Bedrückt und von grauenhaf¬
ten Details erschüttert, folgt
man den Augenzeugenberich¬
ten von kolonialen Eroberun¬
gen und des Sklavenhandels.
Man begleitet die großen Ent¬
decker Mungo Park, Stanley
und Livingstone auf ihren aben¬
teuerlichen Wegen, bis man zu
jenen bedeutenden Männern
vorstößt, die ohne falschen
Zungenschlag vom neuen Afri¬
ka und seinen schweren Pro¬

blemen sprechen: Leo Fro-
benius, Jomo Kenyatta, Geor¬
ges Balandier (dessen Darstel¬
lung der inneren Konfliktsitua¬
tion der Afrikaner ein wahres
Kabinettstück darstellt), Kwame
Nkrumah, Albert Luthuli, Jan¬
heinz Jahn und Julius Nyerere.
Nicht auszudenken, wenn noch
Placide Tempels und Tom
Mboya aufscheinen würden
und die soziale Frage der Ge¬
genwart kein Tabu wäre.

Hier spricht kompetentes Af¬
rika über sich selbst. Hier
spricht eine kompetente Welt
über Afrika. F. S.

HEINRICH PLETICHA (Hrsg.)
Afrika aus erster Hand

Geschichte und Geg'enwart
Schwarzafrikas in Berichten
von Augenzeugen und Zeitge¬
nossen. Arena, Würzburg 1972.
304 Seiten, 16 Fototafeln, Kar¬
ten, 138,60 S.
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Wer internationale
Wirtschaftsstatistiken
vergleicht, stößt
bald auf das Phänomen
Japan. Kein anderer
Industriestaat hat in den
letzten Jahren ein
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so rasches Wirtschafts¬
wachstum aufzu¬
weisen. Es wird nicht
zuletzt von einer
starken Exportauswei¬
tung getragen, die auch
Österreich in der Form
rasch steigender Importe
aus Japan zu spüren
bekommt. Das ungeheure
Wirtschaftswachstum
hat Japan nicht nur große
Fortschritte gebracht,
sondern auch schwierige
Problemen aufgewor¬
fen, mit denen das Land
zu kämpfen hat.
Problem Nummer eins
ist der beständige
Zahlungsbilanzüber¬
schuß. Zweites Problem
ist das Zurückbleiben
der öffentlichen Dienst¬
leistungen und der
Sozialversicherung, das
dritte Problem die
Gefährdung der Umwelt.

JA

B

PANSCHER

DERBOGEN

Für die Mitglieder des Beirates
für Wirtschafts- und Sozialfragen der
Paritätischen Kommission übten die
Erfolge der japanischen Wirtschaft
schon lange eine gewisse Faszination
aus. Im Zuge eines einwöchigen Auf¬
enthaltes des Beirates in Japan im
November 1972 konnten Gespräche
mit leitenden Beamten der wirt¬
schaftspolitisch entscheidenden Res¬
sorts der japanischen Regierung, mit
der staatlichen Planungsbehörde, mit
Vertretern der Arbeitgeber- und Ar¬
beitnehmerverbände sowie mit der
japanischen Nationalbank geführt wer¬
den.

Um die wichtigsten Eindrücke dieser
Reise vorwegzunehmen, kann man
vielleicht sagen, daß die Erfolge der
japanischen Wirtschaft das Ergebnis
einer sehr zielbewußten und verhält¬
nismäßig straff geleiteten Wirtschafts¬
politik sind. Die wirtschaftlichen Er¬
folge wurden allerdings um den Preis
der Vernachlässigung gewisser Be¬
reiche des sozialen Lebens erkauft.

Die japanischen Stellen scheinen
sich jedoch der Mängel bewußt zu
werden und an ihrer Beseitigung
ernsthaft interessiert zu sein. Weniger
Verständnis fanden wir allerdings für
die Wünsche der Arbeitnehmerorgani¬
sationen nach einer größeren Mitwir¬
kung an der politischen und wirt¬
schaftlichen Gestaltung des Landes.

Die besitzenden Klassen haben es
anscheinend sehr gut verstanden, aus
der erfreulichen Wirtschaftsentwick¬
lung für sich unverhältnismäßig große
Vorteile zu ziehen.

Indikative Wirtschaftsplanung

Soweit dies in der kurzen zur Ver¬
fügung stehenden Zeit festgestellt
werden konnte, bedienen sich die Ja¬
paner eines Systems der indikativen
Wirtschaftsplanung, das den in euro¬
päischen Ländern angewandten Sy¬
stemen, soweit es die Erstellung der
Pläne betrifft, ähnlich ist. Der wesent¬
lichste Unterschied dürfte aber darin
bestehen, daß der Begriff „indikativ"
in Japan doch eine ganz andere Be¬
deutung bekommt als in Europa: Es
wurde uns gegenüber zwar stets ge¬
leugnet, daß die Regierung Möglich¬
keiten habe, in Unternehmensentschei¬
dungen direkt einzugreifen, die be¬
sondere Bedeutung ihrer „beraten¬
den" Funktion wurde aber stets her¬
vorgehoben.

Der Einfluß der staatlichen Organe
auf die Politik der Unternehmungen

dürfte groß genug sein, um eine ein¬
heitliche Ausrichtung der japanischen
Wirtschaft zu gewährleisten.

Damit soll aber keinesfalls ange¬
deutet sein, daß es sich hier um einen
für die Unternehmer unangenehmen
Zwang handle. Im Gespräch mit dem
Generaldirektor eines der größten
japanischen Industrieunternehmungen
wurde uns etwas ganz offen zugege¬
ben, was anderswo eher doch diskret
zurückgestellt würde: die weitgehende
Verfilzung zwischen Großunterneh¬
mungen, Regierungspartei und Spit¬
zen der Beamtenschaft. Die Liberal-
Demokratische Partei hat in Japan
seit dem Zweiten Weltkrieg die Mehr¬
heit inne und wird von der Industrie
ganz offen als „die ihre" angesehen.
Tatsächlich haben auch die großen
Industrieunternehmungen einen maß¬
geblichen Einfluß auf die Politik und
die Personenauswahl seitens der Li¬
beraldemokraten. Dies geht auch aus
dem intensiven Personenwechsel zwi¬
schen Partei- und Managementspitzen
hervor, in dem auch die Spitzen der
Beamtenschaft eingeschlossen sind.

Das japanische
Wirtschaftswunder

In nüchternen Zahlen ausgedrückt,
sieht das Ergebnis des japanischen
Wirtschaftswunders so aus, daß das
Bruttonationalprodukt je Einwohner
1970 umgerechnet den Betrag von
1910 US-Dollar erreicht. Es stieg 1971
um weitere 10,8%. Zum Vergleich die
Daten des Jahres 1970 für Österreich:
1940 US-Dollar; für Großbritannien:
2170 US-Dollar und für die Bundes¬
republik Deutschland: 3040 US-Dollar.

In guten Jahren steigt das japani¬
sche Bruttonationalprodukt real um
10 bis 15 %, in der Rezession — wie
es gegenwärtig der Fall ist — sinkt diese
Steigerungsrate auf etwa 5% pro
Jahr. Für europäische Verhältnisse
wäre das noch ein durchaus ansehn¬
liches Wachstum.

Begünstigt wurde die japanische
Wirtschaft bisher durch eine ganze
Reihe von Faktoren: Da 1945 von
einem so niedrigen Niveau angefan¬
gen werden mußte, verfügt ein er¬
heblicher Teil der Betriebe über eine
relativ moderne Ausstattung mit Ma¬
schinen und Anlagen. Als Beispiel da¬
für möge der Umstand dienen, daß
der Aufbau der japanischen Stahlin¬
dustrie zu einem Zeitpunkt erfolgte,
als das LD-Verfahren bereits entwik-
kelt war, so daß kein Land einen so
großen Anteil an LD-Stahl produziert
wie Japan.
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Drei Viertel von Japans mehr als 2000 Elektrizitätswerken sind Chemische Fabrik in Osaka. Hier werden unter anderem täglich bis
Wasserkraftwerke zu 720 Tonnen Stickstoff erzeugt

Die Japaner verstanden diesen Vor¬
teil dadurch noch stärker zu nützen,
daß sie stets bemüht waren, den
neuesten Stand der technischen Ent¬
wicklung in aller Welt in Erfahrung zu
bringen und möglichst schnell Patente
und Lizenzen zu erwerben. Heute kön¬
nen die Japaner allerdings in vielen
Branchen durchaus auf eigenständige
Forschungsleistungen verweisen.

Weiters verfügte die japanische
Wirtschaft bis vor kurzem über erheb¬
liche Arbeitskräftereserven, nicht zu¬
letzt in der Landwirtschaft. Die Aus¬
weitung der Produktion scheiterte da¬
her bisher kaum an Personalmangel.

Nicht zuletzt dürften aber auch die
japanischen Exportindustrien mit er¬
heblichen Subventionen gestützt wor¬
den sein. Verständlicherweise ist ge¬
rade darüber kaum etwas in Erfah¬
rung zu bringen, doch deutet zum Bei¬
spiel der Unterschied zwischen In¬
landspreisniveau und Exportpreisen
darauf hin, daß für den Export we¬
sentlich andere Kalkulationen möglich
waren und sind.

Preise und Einkommen

Allerdings war es auch in Japan
nicht möglich, das starke Wirtschafts¬

wachstum ohne erhebliche Preisstei¬
gerungen zu erzielen. Steigerungs¬
raten von 6% im Jahr gelten hier
schon lange durchaus als die Regel.
Die japanischen Wirtschaftspolitiker
scheinen dies als annehmbar zu be¬
trachten, bagatellisieren aber auch
das Problem dadurch, daß sie in ihren
Gesprächen nicht vom Verbraucher¬
preisindex, sondern vom Großhandels¬
preisindex ausgehen. Dieser Index
scheint so konstruiert zu sein, daß er
vor allem Fabrikabgabepreise der In¬
dustrie enthält; logischerweise steigt
er daher wesentlich weniger stark als
ein Verbraucherpreisindex, der ja auch
Dienstleistungen und die Handels¬
spannen zu berücksichtigen hat. Ge¬
rade diese Preise steigen aber in Ja¬
pan besonders stark, was mit dem
eher hilflosen Hinweis auf das
komplizierte Verteilungssystem abge¬
tan wird.

Für den Gewerkschafter sind natür¬
lich die Lebensverhältnisse der japa¬
nischen Arbeitnehmer von besonde¬
rem Interesse. Rein statistisch betrug
das Durchschnittseinkommen der ja¬
panischen Arbeiter 1971 umgerechnet
etwas über 80.000 S im Jahr. Diese
Zahl täuscht allerdings, weil die
Preise in Japan höher sind als in

Österreich. Immerhin ist der nominelle
Einkommensvergleich für die Beur¬
teilung der Frage, ob niedrige japa¬
nische Exportpreise das Ergebnisse
niedriger Lohnkosten wären, entschei¬
dend. Und diese Frage kann man
heute eindeutig verneinen.

Weder die Löhne noch die vom Be¬
trieb zu erbringenden Sozialleistungen
rechtfertigen den von österreichischen
Unternehmerorganisationen noch im¬
mer gerne vorgebrachten Vorwurf, ja¬
panischen Importe seien nur auf Grund
einer Ausbeutung der dortigen Arbeit¬
nehmerschaft so preiswert. Auch die
Gewinnsteuern sind, soweit man dies
aus Firmenbilanzen ablesen kann,
nicht wesentlich niedriger als jene in
Osterreich. Im übrigen ist beabsich¬
tigt, die Körperschaftssteuer in näch¬
ster Zeit zu erhöhen.

Kaufkraft hoch — Sozial¬
verhältnisse zurückgeblieben

Vergleiche von Realeinkommen sind
natürlich wesentlich schwieriger als
die reine Umrechnung von Durch¬
schnittslöhnen. Dazu kommt noch, daß
wir eigentlich keine Gelegenheit hat-
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Ein Superexpreß: die Tokaido Line

ten, in näheren Kontakt mit japani¬
schen Arbeitern zu kommen. Soweit
dies aber im Rahmen eines so kurzen
Besuches festgestellt werden kann,
dürfte das Realeinkommen der japa¬
nischen Industriearbeiter in den Groß¬
städten nicht mehr stark unter jenem
der österreichischen Arbeiter liegen.

Die relativ doch starke Kaufkraft der
japanischen Arbeitnehmer kann man
sowohl an der Zahl als auch am Wa¬
renangebot der japanischen Kauf¬
häuser ablesen. Und ein Warenan¬
gebot in solchen Mengen ist nur dort
möglich, wo ein entsprechender Mas¬

senkonsum für den Absatz sorgt. Dies
ist in Japan eindeutig der Fall.

Besonders schlecht dürften dage¬
gen die Wohnverhältnisse der japani¬
schen Arbeiter sein. In den Großstäd¬
ten herrscht ein geradezu katastro¬
phaler Wohnungsmangel, dem mit
Hilfe des öffentlichen Wohnhausbaues
nur äußerst zaghaft begegnet wird: In
Osaka erzählte man uns, daß auf eine
fertige Kommunalwohnung etwa hun¬
dert Bewerber kommen, unter denen
diese Wohnung verlost wird. Aber
selbst wer eine Wohnung bekommt,
muß einen geradezu erschreckend ho¬

hen Betrag dafür aufbringen. Es ist
daher durchaus verständlich, daß die
Japaner jedenfalls in — für europä¬
ische Verhältnisse — außerordentlich
kleinen Wohnungen wohnen.

Aber auch die sozialen Verhältnisse
sind für die japanischen Arbeiter nicht
sehr günstig. In den Großbetrieben
werden die mangelnden öffentlichen
Sozialleistungen zwar durch betrieb¬
liche Leistungen ersetzt: in den Klein¬
betrieben aber schaut die Situation
wesentlich schlechter aus. Die staat¬
liche Altersversorgung steckt in den
Anfängen und bietet sehr geringe
Leistungen. Die Unterentwicklung der
öffentlichen Leistungen — so zum Bei¬
spiel auf dem Gebiet der Schule —
zwingt den japanischen Arbeitnehmer
auch dazu, verhältnismäßig viel zu
sparen. Was der Staat ihm nicht bie¬
tet, muß er nämlich aus Ersparnissen
finanzieren. Japan dürfte eine der
höchsten privaten Sparquoten der
Welt haben. Diese erzwungen hohe
Sparquote geht allerdings zu Lasten
der Konsummöglichkeiten.

Vollbeschäftigung verändert
das Arbeitsleben

Das japanische Lohnsystem sieht
neben den zwölf Monatsbezügen in
der Regel auch sogenannte Bonusse
vor: Diese Beträge, die zweimal jähr¬
lich ausgezahlt werden, entsprechen
einer Art Gewinnbeteiligung. Es wurde
uns versichert, daß in der Regel etwa
zwei bis vier Monatsgehälter zusätz-
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lieh im Jahr ausgezahlt werden; wir
haben aber auch von Spitzenbetrieben
gehört, die zusätzlich zehn Gehälter
im Jahr auszahlen.

Zu den Arbeitsbedingungen konn¬
ten wir folgendes in Erfahrung brin¬
gen, wobei immer betont werden muß,
daß es sich bei den uns gemachten
Angaben um jene für Industriebetriebe
handelt und die Bedingungen in Klein¬
betrieben vermutlich schlechter sind:

Die Normalarbeitszeit beträgt sie¬
ben Stunden an sechs Tagen in der
Woche. Das ergibt eine 42-Stunden-
Woche, wobei der Obergang zur Fünf¬
tagewoche zwar stark im Gespräch
ist, doch offensichtlich nur in wenigen
Einzelfällen bisher tatsächlich verwirk¬
licht werden konnte. Interessant ist in
diesem Zusammenhang vielleicht der
Umstand, daß die großen Warenhäu¬
ser in Tokio sechs Tage in der Woche
geöffnet sind, wobei der Sonntag zu
den Öffnungstagen zählt; der freie
Tag wird entweder am Montag oder
am Donnerstag eingeschoben.

Für Oberstunden wird ein Zuschlag
bezahlt, der allerdings in der Regel
nur 25% ausmacht. Das Urlaubsaus¬
maß scheint geringer zu sein als
in Österreich, doch wurden
wir wiederholt darauf hin¬
gewiesen, daß viele
Japaner den Urlaub
nicht in Anspruch
nehmen. Wieweit
das stimmt, läßt
sich nur schwer
beurteilen.

Allerdings
scheint sich seit
der Erreichung
der Vollbeschäf¬
tigung manches
gewandelt zu
haben. Früher
wurde in den
großen Industrie¬
betrieben sehr
streng zwischen
den lebenslangen
„Stammarbeitern", die
alle sozialen Rechte ge¬
nossen, und Taglöhnern
unterschieden. Die Taglöhner,
die von heute auf morgen auf
die Gasse gesetz werden konnten
durften die Sozialleistungen des Be¬
triebes nicht in Anspruch nehmen und
konnten auch nicht Gewerkschafts¬
mitglieder werden.

Heute, so wurde uns immer wieder
versichert, gebe es praktisch keine
Taglöhner mehr. Die Betriebe müssen
ganz einfach ihre gesamte Arbeiter¬
schaft im Stand der Stammarbeiter
halten. Aber selbst dies garantiert
nicht mehr, daß die Arbeitskraft dem

Unternehmen ein Leben lang treu
bleibt. Zwar ist ein Arbeitsplatzwech¬
sel noch immer eine Ausnahme, aber
sie kommt insbesondere in der jünge¬
ren Generation doch jetzt schon vor —
früher wäre das in Japan undenkbar
gewesen.

Im Betrieb

Zumindest in den Großbetrieben,
wo wir uns darüber erkundigen konn¬
ten, bestanden theoretisch keine ar-
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beitsrechtlichen Unterschiede zwi¬
schen Arbeitern und Angestellten.
Wieweit tatsächliche Unterschiede
doch gemacht werden, konnten wir
allerdings nicht aufklären. Jedenfalls
erhalten sowohl Arbeiter als auch An¬
gestellte bei Beendigung des Dienst¬
verhältnisses mit Erreichen des Pen¬
sionsalters eine Abfertigung; diese
Abfertigung kann bis zu drei Jahres¬
bezüge betragen. Sie ist allerdings
auch zugleich die Grundlage für die
Altersversorgung des pensionierten
Arbeiters, denn betriebliche Alters¬
pensionen scheinen nicht bekannt zu
sein. Da auch die staatliche Altersver¬
sorgung nicht ausreicht, ist der alte
Japaner auf die Unterstützung seiner
Kinder angewiesen.

Das Arbeitstempo in einer japani¬
schen Fabrik, die wir besichtigen
konnten (es handelte sich um die Fer¬
tigung von Cassetten-Recordern der
Firma Sony), ist sicherlich nicht höher
als in vergleichbaren österreichischen
Betrieben.

In dieser Fabrik wird das Akkord¬
system aus Qualitätsgründen abge¬
lehnt. Die Arbeitsnorm beruht auf Zeit¬

studien, wobei die Bandgeschwin¬
digkeit so erstellt wurde, daß

die gemessene Zeit um
30% überschritten wird.

Angeblich gibt es kein
Pönale für das Nicht-

erreichen dieser
Zeiten. Immerhin
wird jedem Band
eine Tagespro¬
duktion vorge¬
geben, die auch
in Leuchtschrift
aufscheint. Und
die Leuchtschrift
zeigt auch an,
wieviel bereits
an diesem Tage
produziert wurde,

was in Japan
sicherlich einen

starken moralischen
Druck bedeutet. An

dem Tag, an dem wir
die Fabrik besichtigten,

wurde zumindest auf einem
Band die Tagesnorm nicht er¬

reicht, wobei uns versichert wurde,
daß dies für die betroffenen Arbeit¬
nehmerinnen keine nachteiligen Fol¬
gen haben werde. Die Ehrenpreise,
die (an einer Schautafel ausgestellt)
den einzelnen Arbeitsgruppen zu¬
erkannt worden waren, sind, wie man
uns versicherte, keinesfalls für Tempo,
sondern ausschließlich für Qualität
verliehen worden.

In dieser Fabrik machte man uns
darauf aufmerksam, daß den Arbeitern
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im Krankheitsfall eine Fortzahlung des
vollen Entgeltes durch drei Monate
zugute kommt. Jeder Arbeitnehmer
muß grundsätzlich zumindest einige
Zeit lang am Band arbeiten, um
die Produktionsverhältnisse kennen¬
zulernen. Die Firma verfügt über aus¬
gezeichnete Sozialeinrichtungen —
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einschließlich von Schulen, Wohnun¬
gen, extrem billigen Werkküchen
usw. — und gewährt ihren Arbeitneh¬
mern bis zu 40 Tagen Urlaub. Aller¬
dings handelt es sich hier auch bei
den Arbeitsbedingungen um einen
Spitzenbetrieb der japanischen Indu¬
strie, der kaum mit der Masse zu ver¬
gleichen ist.

Gewerkschaften

Interessant ist für den österreichi¬
schen Gewerkschafter natürlich auch
die Situation der japanischen Gewerk¬
schaften. In Japan herrscht noch im¬
mer ausschließlich das System der Be¬
triebsgewerkschaften. Das heißt, daß
die Arbeitnehmer jedes Betriebes
eine eigene Gewerkschaft bilden.
Diese Betriebsgewerkschaften schlie¬
ßen sich dann auf nationaler Ebene
zu Gewerkschaften für bestimmte In¬
dustrie* und Wirtschaftszweige zusam¬
men. Dabei bestehen für die meisten
Wirtschaftszweige mindestens zwei,
manchmal sogar mehr miteinander
konkurrierende Fachgewerkschaften.
Diese wiederum sind zum Teil in
Gewerkschaftsbünden zusammenge¬
schlossen, deren größte der „Sohyo"
und der „Domei" sind.

Der Sohyo-Verband ist der größere
und umfaßt vor allem Fachgewerk¬
schaften des öffentlichen Dienstes.
Seine Mitgliedsverbände gehören zum
Teil dem kommunistischen Weltge¬
werkschaftsbund, zum Teil dem IBFG
an. Der Domei ist etwas kleiner als
Sohyo, hat allerdings innerhalb der
Industriearbeiterschaft mehr Mitglie¬
der aufzuweisen. Er gehört zur Gänze
dem IBFG an und unterstützt die De¬
mokratische Sozialistische Partei,
während die Mitgliedsverbände des
Sohyo entweder die Sozialistische
Partei oder die Kommunistische Par¬
tei bevorzugen.

Das System der Betriebsgewerk¬
schaften entspricht bestimmt der pater-
nalistischen Tradition der japanischen
Unternehmungen. Es ist für den
Außenstehenden in der kurzen Zeit,
die wir hatten, fast unmöglich zu er¬
kennen, welche Kraft diese Gewerk¬
schaften wirklich auf betrieblicher
Ebene haben. Immerhin sind Streiks
in japanischen Betrieben durchaus
nichts Unbekanntes.

Die großen Probleme
der Wirtschaftspolitik

Bemerkenswert einheitlich und
offensichtlich einem zentralen politi¬
schen Programm entsprechend — mit

dem der einzelne Gesprächspartner
vielleicht nicht einmal persönlich über¬
einstimmt — waren die Meinungsäuße¬
rungen, die wir bei unseren verschie¬
denen Gesprächen zu den Hauptpro¬
blemen der japanischen Wirtschafts¬
politik zu hören bekommen haben. Im
Vordergrund stand da — vielleicht weil
es sich um Ausländer handelte — die
Problematik der japanischen Zah¬
lungsbilanz und des Yen. Japan hat
seit einigen Jahren einen sehr hohen
Zahlungsbilanzüberschuß, so daß der
Yen bereits einmal aufgewertet wer-
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den mußte und nun neuerliche Ge¬
rüchte über eine bevorstehende Yen¬
aufwertung im Umlauf sind. Offen¬
sichtlich ist Japan in diese für das
Land nicht ganz angenehme Situation
als Ergebnis seiner eigenen Wirt¬
schaftspolitik hineingeraten.

Vom Defizit
zur aktiven Zahlungsbilanz

Das rohstoffarme Japan galt stets
als Land mit einem chronischen Zah¬
lungsbilanzdefizit. Dementsprechend
war die japanische Wirtschaftspolitik
durch Jahrzehnte auf eine Förderung
der Exporte ausgerichtet, was aber
nun offenbar so gründlich gelungen
ist, daß sich das Problem nun umge¬
kehrt hat.

Die aktive Zahlungsbilanz ist aber
nicht nur wegen der raschen Export¬
ausweitung zustande gekommen, son¬
dern auch wegen der extrem restrikti¬
ven japanischen Importpolitik. Hier
müssen offensichtlich die Hebel an¬
gesetzt werden, wenn man nicht noch
mehr als bisher zu Exporteinschrän¬
kungen seine Zuflucht nehmen will.
Dementsprechend hat Japan die Ein¬
fuhrliberalisierung wesentlich ausge¬
weitet und plant beträchtliche Zollsen¬
kungen.

Hier bestehen tatsächlich für öster¬
reichische Unternehmungen echte
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Chancen, die auch einige Betriebe —
so in letzter Zeit die Firmen Haas und
Manner — genützt haben. Angesichts
der beträchtlichen Kaufkraft der japa¬
nischen Konsumenten erscheint dieser
Markt neben den traditionellen Expor¬
ten von Anlagegütern auch für die
Ausfuhr hochwertiger österreichischer
Konsumgüter als sehr gut geeignet.

Die öffentlichen Leistungen
blieben zurück

Der zweite große Problembereich,
auf den wir in fast allen Gesprächen
hingewiesen wurden, ist die Unterdo¬
tierung Japans mit öffentlichen Dienst¬
leistungen und Einrichtungen ein¬
schließlich der Sozialversicherung. Die
Japaner haben uns selbst zahlreiche
Statistiken gezeigt, aus denen her¬
vorgeht, daß sie zuwenig Straßen, zu¬
wenig Schulen, zuwenig Parks, zu¬
wenig öffentliche Einrichtungen aller
Art besitzen. Sie haben uns ebenso
nachgewiesen, daß ihre Ausgaben für
Sozialversicherung weit unter jenen
aller vergleichbaren Industriestaaten
liegen. Sie betonten immer wieder,
daß es ihnen in den nächsten Jahren

vor allem darauf ankommen werde,
die hier festgestellten Rückstände auf¬
zuholen. Wenn man auch sicherlich
einiges von diesen Beteuerungen ab¬
streichen muß, dürfte doch eine ge¬
wisse Entschlossenheit bestehen, not¬
wendige Korrekturen vorzunehmen.

Die Umwelt ist in Gefahr

Das dritte große, immer wieder an¬
geschnittene Problem spielt eigentlich
ins zweite hinein: Die Zerstörung der
Umwelt. Natürlich kann man die Pro¬
bleme Tokios (mit seinen 12 Millionen
Einwohnern) nicht ohne weiteres mit
jenen kleinerer Städte vergleichen.
Dennoch ist es erschütternd zu sehen,
wie hier eine Stadt, die gar nicht so
alt ist — Tokio wurde 1923 durch ein
Erdbeben fast völlig zerstört und seit¬
her wiederaufgebaut — im Verkehr
erstickt, und das, obwohl es viele die
Stadt verunstaltende Stadtautobahnen
gibt und auch ein umfangreiches U-
Bahn-System; Luft, Wasser und Land¬
schaft sind verschmutzt. Selbst das
Meer in den Küstenregionen soll
schon vollständig verseucht sein. Hier
wurde sicherlich die Industrialisierung

um jeden Preis vorangetrieben, auch
um den Preis einer gesunden Umwelt
für die Menschen.

Die Regierung will durch ein großes
Regionalprogramm die weitere Zu¬
sammenballung der Menschen in
einem relativ engen Gebiet zwischen
Tokio einerseits und Osaka-Kyoto an¬
derseits hintanhalten. Das neue Re¬
gionalkonzept sieht eine gleichmäßi¬
gere Entwicklung aller Gebiete Japans
vor, wobei durch den Ausbau der zum
Teil nicht sehr gut entwickelten Ver¬
kehrseinrichtungen für eine klaglose
Überwindung von Distanzen gesorgt
werden soll.

Sicherlich kann man trotz intensiv¬
ster Bemühungen in einer Woche kein
Fachmann für japanische Wirtschafts¬
probleme werden. Die Delegation des
Beirates für Wirtschafts- und Sozial¬
fragen hat jedenfalls den Eindruck
mitgenommen, daß Japan heute ein
moderner Industriestaat mit hohem
Lebensstandard und einer unerhört
dynamischen Entwicklung ist.

Vor allem aber ein Land, das in
Zukunft als Handelspartner, aber auch
als Konkurrent der europäischen In¬
dustrie vermutlich noch stärker in Er¬
scheinung treten wird.

Die Universe Ireland, ein in Japan gebauter Mammuttanker von
327.000 Tonnen

Seit 1956 ist Japan die größte Schiffbaunation der Welt. In mehr als
1000 Werften wird zirka ein Viertel der Welttonnage gebaut
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Man kann nicht

alles wissen...

Branntweinmonopol. Die Er¬
zeugung von Branntwein unter¬
liegt in Österreich dem staat¬
lichen Branntweinmonopol, da¬
zu gehören: Herstellung, Über¬
nahme, Reinigung, Verwertung
und Einfuhr. Die Verwaltung des
Monopols obliegt dem Bundes¬
ministerium für Finanzen. (Sei¬
te 31)

Engelbert DollfuB (1892 bis
1934), christlichsozialer Politi¬
ker. Exponent des Austro-
faschismus. Ab Mai 1932 Bun¬
deskanzler und Außenminister;
regierte nach Ausschaltung des
Parlaments (1933) im Sinne
eines katholischen Ständestaa¬
tes, übte, gestützt auf die Va¬
terländische Front und die
Heimwehr, eine autoritäre
Staatsführung aus, vermochte
sich nur durch polizeistaat¬
liche Methoden zu halten.
Schlug im Feber1934 die sozia¬
listische Arbeiterbewegung nie¬
der. Dollfuß fiel als Opfer eines
nationalsozialistischen Putsch¬
versuches im Bundeskanzler¬
amt. (Seite 24)

Einheitsgewerkschaft, kurz EG.
Arbeitnehmerorganisation im
Ständestaat (1934 bis 1938),
nachdem die Richtungsgewerk¬
schaften aufgelöst wurden. Am
2. März 1934 wurde durch Re¬
gierungsverordnung der „Ge¬
werkschaftsbund der österrei¬
chischen Arbeiter und Ange¬
stellten" geschaffen, der kurz
darauf seine Tätigkeit aufnahm.
Die Funktionäre von den unter¬
sten Organisationsstufen bis
zur Spitze wurden durch Er¬
nennung bestimmt, Spitzen¬
funktionäre von der Regierung.
Die Führung übernahm Johann
Staud. (Seite 27)

expressis verbis (lateinisch
„mit ausdrücklichen Worten"):
in deutlichen Worten, unmiß¬
verständlich. (Seite 46)

Fiskalpolitik. Konjunkturpolitik
des Staates. (Seite 35)

Habenzinsabkommen. Verein¬
barung über die Festsetzung
von Höchstzinssätzen für her¬
eingenommene Gelder, um den

rigorosen Wettbewerb bei Kun¬
deneinlagen zu verhindern.
(Seite 45)

Hausse (französisch „Preis¬
erhöhung, Steigen der Kurse"):
Anziehen des Marktes; wirt¬
schaftlicher Aufschwung; Hoch¬
stand der Börsenkurse von
Wertpapieren; Kurstreiberei.
Gegensatz: Baisse (Kurssturz,
niedriger Stand, Preisfall. (Sei¬
te 44)
Hertz, Abk. Hz, nach dem deut¬
schen Physiker Heinrich Hertz
(1857 bis 1894) benannte Ein¬
heit der Frequenz. 1 Hz =
1 Schwingung pro Sekunde.
(Seite 11)

Juliabkommen 1936. Der in
Wien am 11. Juli 1936 zwischen
Schuschnigg und von Papen
zustande gekommene Vertrag.
Hitler versprach darin, die Sou¬
veränität Österreichs anzuer¬
kennen und sich nicht in in¬
nere Angelegenheiten Öster¬
reichs anzumischen sowie die
Tausend-Mark-Sperre aufzu¬
heben. Österreich hingegen
verpflichtete s'ich dafür, die
verhafteten Naziterroristen zu
amnestieren, Vertreter der bis¬
herigen „nationalen Opposi¬
tion" zur Mitwirkung an der
politischen Verantwortung her¬
anzuziehen. (Seite 25)

Juristische Person. Mit selb¬
ständiger Rechtsfähigkeit aus¬
gestattete Organisation, die un¬
ter ihrem Namen klagen und
auch verklagt werden kann. Im
Rechtssinne handeln dann we¬
der die Träger der Interessen
(zum Beispiel Vereinsmitglie¬
der) noch die Organe (zum Bei¬
spiel Mitgliederversammlung),
sondern die rechtlich organi¬
sierte soziale Einheit, das
heißt die juristische Person.
Man unterscheidet juristische
Personen des öffentlichen
Rechts (Staat, die Gemeinden,
Körperschaften, Universitäten,
Stiftungen usw.) und des pri¬
vaten Rechts (rechtsfähige Ver¬
eine, die GmbH, Genossen¬
schaften, AG). (Seite 30)

Kreditrestriktion. Mittel der
Währungspolitik, um den No¬

tenumlauf, die Kreditauswei¬
tung und damit den Verbrauch
und die Investitionstätigkeit zu
beschränken. (Seite 44)

Makroökonomie. Methodisches
Konzept der Wirtschaftstheorie,
bei dem gesamtwirtschaftliche
Zusammenhänge auf der Basis
von Globalgrößen untersucht
werden, die aus der Aggrega¬
tion der Wirtschaftssubjekte
und der ökonomischen Einzel¬
phänomene hervorgehen. Der¬
artige Aggregate sind zum Bei¬
spiel die Unternehmer, die pri¬
vaten Haushalte, der Export, das
Sozialprodukt. Gegensatz: Mi¬
kroÖkonomie. (Seite 36)

oktroyieren (zu französisch oc-
troyer = aufzwingen, aufnöti¬
gen; bewilligen, verleihen): auf¬
zwingen, aufdrängen; eigen-

/mächtig erlassen. (Seite 16)

partikularistisch (zu lateinisch
particula = Teilchen): seine
Sonderstellung vertretend; ein¬
zelstaatlich. (Seite 9)

Primärenergieträger. Sammel¬
begriff für Grundstoffe, die der
Erzeugung von Energie zu¬
grunde liegen (zum Beispiel
Wasser, Kohle. (Seite 9)

Rheinisch-Westfälisches Elektri¬
zitätswerk AG, Abk. RWE, der
größte Konzern der bundes¬
deutschen Elektrizitätswirt¬
schaft mit 155 Beteiligungs¬
gesellschaften. (Seite 11)

Kurt Schuschnigg (geboren am
14. Dezember 1897 in Riva/Süd¬
tirol), christlichsozialer Politi¬
ker, nach der Ermordung von
Dollfuß (1934) Bundeskanzler
und Leiter des Unterrichts- so¬
wie des Heeresministeriums.
Sein autoritärer Kurs verhin¬
derte jede Verständigung mit
der Arbeiterschaft. Am 11. März
1938 trat er unter dem Druck
eines deutschen Ultimatums
zurück. Er war bis 1945 inhaf¬
tiert und wanderte im selben
Jahr nach Amerika aus. In den
Jahren 1946 bis 1967 war er
Professor an der Universität in

St. Louis, lebt heute wieder in
Österreich. (Seite 24)

Ständestaat. Im allgemeinen
die Bezeichnung für die in den
Jahren 1934 bis 1938 zunächst
von der Regierung Dollfuß und
dann von der Regierung
Schuschnigg autoritär geführte
Republik, in der an die Stelle
der Parteien berufsständische
Organisationen gesetzt wurden.
Die Organisierung in Berufs¬
stände diente nur dazu, diese
durch den Staat straff zu lei¬
ten und ihre tatsächliche Ent¬
rechtung durch Aufhebung des
parlamentarischen Apparats
und Auflösung der freien Ge¬
werkschaften zu verschleiern.
So auch im Italien Mussolinis,
im Spanien Francos und im
Portugal Salazars. (Seite 24)

Steinkohleneinheit, Abk. SKE,
Standardmaß, auf das die Ener¬
gieträger entsprechend ihrem
Heizwert umgerechnet werden,
zum Beispiel 1000 kWh (Kilo¬
wattstunde) Wasserkraftstrom
= 0,176 t SKE. 1 SKE entspricht
dem Wärmegegenwert von
einem Kilogramm Steinkohle
von 7000 kcal (Kilokalorie, das
1000fache der Energieeinheit
Kalorie). (Seite 10)

suspekt (zu lateinisch suspi-
cere = emporblicken, bearg¬
wöhnen, mißtrauen): verdäch¬
tig, bedenklich, anrüchig. (Sei¬
te 46).

Umschuldung. Die Umstellung
von kurzfristigen, hochverzins¬
lichen Krediten in langfristige,
niedriger verzinsliche. (Seite 44)

Vaterländische Front. Im Mai
1933 von Dollfuß als Zusam¬
menschluß aller regierungstreu¬
en Kreise gegründete politi¬
sche Organisation. Sie wurde
nach der Auflösung aller po¬
litischen Parteien die alleinige
Trägerin der politischen Wil¬
lensbildung im „christlichen,
deutschen Bundesstaat auf
ständischer Grundlage". Bis
1938 blieb die VF die Organi¬
sationsform des Austrofaschis-
mus. (Seite 26)
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