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In diesem Heft

finden Sie

Bildungsfülle
und Bildungs¬
notstand

Seite 5

Franz Senghofer, seinerzeit Bildungsrefe¬
rent des ÖGB, im »Ruhestand« tätig wie
eh und je, betrachtet die durch rege Re¬
formdiskussion offenkundige Unzufrieden¬
heit mit dem Stand unseres Schulwesens
als gutes Zeichen.
Seiner Ansicht nach gilt es für die Schule,
unnötig gewordenen Ballast abzuwerfen, um
den Zukunftserfordernissen entsprechen zu
können. Da wir aber kein Volk seelenloser
Roboter werden sollen, darf geistige und
musische Erziehung nicht aufhören. Viel
wäre schon getan, würde dem Bedürfnis
der Jugend, in der Gegenwart leben und
lernen zu wollen, mehr als bisher ent¬
gegengekommen. Mehr Lehrfreiheit für
Lehrer, mehr Lernfreiheit für Schüler!
Die Zukunft der Erwachsenenbildung sieht
Senghofer in einer Kombination von Mas¬
senbildung über Rundfunk und Fernsehen
mit Spezialbildung über weithin gestreute
Kulturstätten, etwa Bildungsheime, für das
ganze Volk.
Dabei hat auch das gewerkschaftliche Bil¬
dungswesen seinen Platz und seine große
Aufgabe, denn auch für die Gewerkschafts¬
bewegung trifft das zu: Ohne Pflege ihrer
Ideen und ohne geistiges Ringen kann es
keine auf Dauer erfolgreiche und gesi¬
cherte Bewegung geben!

Der ÖGB begrüßt die Neuordnung
des Hochschulwesens
Seite 8
Zur Neuordnung des Hochschulwesens, wie
sie durch ein Universitäts-Organisations-
gesetz angepeilt wird, hat der ÖGB eine
im grundsätzlichen positive Stellung bezo¬
gen. Warum, wird hier in einem halben
Dutzend Punkten umrissen. Auch die Hoch¬
schulen müssen sich eben an die allgemei¬
nen Bedürfnisse einer Gesellschaft anpas¬
sen. Isolierten sie sich — und so manche
Hochschule ist auf dem besten Wege dahin
— in zunehmendem Maße von gesellschaft¬
lichen Tendenzen, müßte auch die Wissen¬
schaft selbst Schaden erleiden.

Der bildungs¬
politische
Auftrag der
Arbeiter¬
kammern

Seite 9

Was ist sinnvoller, reines Merkwissen oder
lebenslanges Lernen? Hans Fellinger, dem
Bildungsreferenten der Wiener Arbeiter¬
kammer, fällt die Wahl nicht schwer. Er
tritt ohnehin für Gleichrangigkeit von ge¬
schickten Händen und von Intelligenz ein.
Eigentlich geht es da schon um eine Inte¬
gration, denn in diese Richtung steuert
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Fellinger mit seinem Beitrag, in dem er
unter anderem erklärt, daß nur gebildete
Menschen sich auch gegenüber Fachleuten
durchsetzen werden können.
Hindernisse erwachsen aus der geringen
Mitbestimmungsmöglichkeit im Experten¬
staat. Fellinger schwebt der mündige,
selbstbewußte Mensch, der nicht zu gän¬
gelnde Bildungsbürger vor. Eine Utopie?
Seinerzeit waren auch Gewerkschaften und
Arbeiterkammern nichts als Utopien.
Schließlich spricht Fellinger — so wie Fritz
Klenner im Septemberheft — von Freizeit¬
zentren. Wenn auch die Arbeiterkammern
auf diesem Gebiet bereits beachtliche Lei¬
stungen aufweisen, so müssen sie doch
— laut Fellinger — in Zukunft noch weit
größere Leistungen vollbringen. Sicherlich
auch die Gewerkschaften.

Politik
und Geschäft

Seite 17

Von der Entschei¬
dung eines leiten¬
den politischen Be¬
amten hängt es oft
ab, wem Millionen¬

profite zukommen. Anderseits hängt die
Wahl eines Politikers zu einem hohen Amt
oft von der Höhe der Wahlspenden ab, die
er von leitenden Wirtschaftsführern kassie¬
ren kann. Damit umreißt Albert Miller das
Grundproblem in seinem Beitrag. Miller
untersucht amerikanische Zustände, ohne
sich mit der Frage abzugeben, ob die kon¬
fliktträchtige Verbindung von Politik und
Geschäft nicht auch anderswo zu finden
ist. Sie ist es! Die Amerikaner haben aber
manch anderem Volk eines voraus. Es fin¬
den sich immer wieder Persönlichkeiten,
die es wagen, »ohne Rücksicht auf Ver¬
luste« gegen Übelstände im eigenen Lande
anzukämpfen.

Die Streikwelle
in der deutschen Metallindustrie
Seite 24
Eine Welle von spontanen Arbeitsniederle¬
gungen wogte heuer vor allem durch die
deutsche Metallindustrie. Der deutsche Ge¬
werkschaftsjournalist Edmund Möller schil¬
dert, wie es dazu kam. Es ging aber nicht
nur um Geld, sondern auch um mensch¬
lichere Arbeitsbedingungen.

Maßnahmen
gegen den
Bodenwucher
Seite 26

Auf eine Wohnung
zu sparen, wie es
seinerzeit für junge

— und auch für nicht mehr so junge —
Leute üblich war, ist durch die rasante
Steigerung der Baulandpreise zu einer
Sisyphusarbeit, zu einer vergeblichen Mühe
geworden. Günther Chaloupek, Mitarbei¬
ter der Wirtschaftswissenschaftlichen Ab¬
teilung der Wiener Arbeiterkammer, zeich¬
net ein ungeschminktes Bild der Situation,
die für die betroffenen Bevölkerungsschich¬
ten eine beträchtliche Senkung ihres Real¬
einkommens bedeutet. Chaloupek hält es
auch für wahrscheinlich, daß selbst nach
Verabschiedung des Assanierungs- und
Bodenbeschaffungsgesetzes der Boden¬

preisauftrieb in Österreich anhalten wird.
Eine wirksame Bekämpfung des Boden¬
wuchers hält er nur für möglich, wenn
Österreich in dieser Frage dem schwedi¬
schen Vorbild folgt.

Das Recht, ein
Mensch zu sein
Seite 32
Vor 25 Jahren be¬
schloß die Haupt¬
versammlung der
Vereinten Nationen

die »Allgemeine Deklaration der Menschen¬
rechte«. Vorher hatte es schon manches
Papier gegeben, auf dem Grundfreiheiten
und Grundrechte verzeichnet waren, wobei
in Virginia 1776 zum erstenmal der Satz
geprägt wurde, daß alle Menschen von
Natur aus in gleicher Weise frei und un¬
abhängig sind und bestimmte angeborene
Rechte besitzen.
Wie es ein Vierteljahrhundert nach dem
historischen Tag der Vereinten Nationen,
dem 10. Dezember 1948, mit einigen der
Menschenrechte in der Praxis aussieht,
etwa mit dem Schutz vor willkürlicher Haft,
vor Mißhandlung und Folter, beschreibt der
Sparkassenangestellte Heinz Decker, der
Mitglied einer Wiener Gruppe von Amnesty
International ist und gerade fünf Jahre alt
war, als die Vereinten Nationen feierlich
die allgemeine Erklärung der Menschen¬
rechte beschlossen.

Frankreichs
Uhren gehen
anders

Seite 40

Was in Besanpon
vor sich geht, ist
nach Aussagen von

LIP-Arbeitern nicht ein Experiment der Ar¬
beiterselbstverwaltung, sondern ein Akt
der Selbstverteidigung gegen Unterneh¬
merwillkür im Umgang mit dem Schicksal
arbeitender Menschen. Susi Valter, Volon¬
tärin der Wirtschaftswissenschaftlichen Ab¬
teilung der Wiener Arbeiterkammer, be¬
schreibt Ursachen und Ablauf des Kampfes
um die Arbeitsplätze der Uhrenarbeiter von
Besanpon.

Sterben
für die
Klagemauer?

Seite 52

In einem gerafften
Abriß derGeschichte
Israels —vom Herzi¬
schen Traum bis zur

Realität unserer Tage - unterscheidet un¬
ser außenpolitischer Mitarbeiter Otto Fiel¬
hauer acht Stationen, acht Israel. Das,
wenn auch nur vorläufige Ende des vier¬
ten arabisch-israelischen Krieges — vor¬
läufig deswegen, weil der Krieg jede Mi¬
nute wieder aufflammen könnte, denn die
Frage Krieg oder Frieden wird ja leider
noch immer nicht von der Vernunft beant¬
wortet — scheint für Fielhauer auch das
Ende des siebenten, des Dayan-Israel zu
sein. Das achte Israel wird hoffentlich,
endgültig von seinen Nachbarn anerkannt,
einer ruhigen und friedlichen Entwicklung
entgegengehen können. Wie es allerdings
aussehen wird, das wissen wir noch nicht.

LIPernes
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A I 7 Kritik -

Diskussion - Kommentar

Dienst ohne Waffe
Es ist bemerkenswert, daß

sich die »Arbeit und Wirtschaft«
immer wieder mit dem Problem
der Wehrdienstfrage beschäf¬
tigt — nur eigenartigerweise im¬
mer im negativen Sinn.

Nur auf den letzten Absatz
des Artikels »Dienst ohne Waf¬
fe« im Oktoberheft bezogen,
zeigt sich, daß Sie immer jenen
den Vorzug geben, die für die
Wehrdienstverweigerung eintre¬
ten, und die Leser dieses Blat¬
tes fragen sich, wieso eigent¬
lich?

Wenn man diese Abhandlung
betrachtet, so könnte man sie
als eine Provokation bezeich¬
nen — eine Provokation näm¬
lich allen jenen gegenüber, die
in der Mehrheit dazu verpflich¬
tet sind, den Wehrdienst sehr
wohl ableisten zu müssen —,
und zwar auch dann, wenn er
diesen auch aus anderen Grün¬
den nicht schmeckt!

Ich wähle absichtlich das
Wort »nicht schmeckt«, denn
man kann sich bei all diesen
Artikelschreibern nicht des Ein¬
drucks erwehren, daß es ihnen
gar nicht so sehr um die Ret¬
tung der religiösen Wehrunwil¬
ligen geht, sondern vielmehr
um jene Separatisten, die sich
aus Bequemlichkeit und Queru-
lantentum vor unliebsamen
Ordnungsprinzipien drücken
wollen.

Von der Verpflichtung, für
sein Land und für diese Ge¬
meinschaft allenfalls einzutre¬
ten, wenn es notwendig sein
sollte, wollen wir gar nicht
sprechen. Wie kommen eigent¬
lich die anderen Söhne, Väter
und Männer unseres Landes
dazu, für jene Herren den Kopf
hinzuhalten, die sich auf Grund
von Bequemlichkeitsfakten —
oder aus Feigheit — aus dem
Staube machen.

Mein Sohn ist zwar kein reli¬
giöser Spinner, aber unter die¬
sen Aspekten, wie sie sich hier
zeigen, werde ich versuchen,
darauf Einfluß zu nehmen, daß
er keinen Barrasdienst leisten
wird, und wenn unsere jungen
Burschen halbwegs etwas im
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Kopf haben, werden wir uns
das Wehrbudget ersparen kön¬
nen.

Gewissensgründe sind schon
recht, aber ein solches Ge¬
wissen müßten wir eigentlich
alle haben. Leider hat es die
Menschheit nicht. Daher hat der
Gleichheitsgrundsatz zu gelten:
entweder alle oder keiner; und
die paar Sonderfälle - wenn
sie medizinisch festgestellt
sind — sind als wehruntauglich
in Frieden zu lassen.

Aber was hier betrieben wird,
ist die reinste Wehrzersetzung;
und wenn schon unsere Mehr¬
heit auf einem solchen Stand¬
punkt stehen sollte, dann soll
man die anderen Söhne auch
schön daheim lassen — und
nicht nur die Oberschlauen.

Leopold Redl, Klagenfurt

Vormarsch
der Scharlatane?

Wer ist ein Künstler? Jener,
der danach trachtet, sich und
seine Ideen in seinen Werken
zu verwirklichen, streng darauf
bedacht, nicht offiziell gefördert
zu werden, weil das seiner
Seriosität schaden könnte,
ängstlich bemüht, wenig zu ver¬
kaufen, wenig anerkannt zu
werden? Darauf fixiert, immer
nur Unikate zii fabrizieren, die
ihm dann ein einzelner ab¬
kauft und in sein Wohnzimmer
stellt oder hängt?

Oder ist der ein Künstler,
der wie Salvador Dali immer
im Mittelpunkt steht, ruhelos,
jede Chance nützend, sich und
sein Werk in den Mittelpunkt
zu rücken, bestaunt und be¬
wundert, angefeindet oder ge¬
priesen zu werden?

Beide Kriterien sagen so viel
wie nichts über den künstleri¬
schen Gehalt eines Werkes
aus. Es gibt prominente und
unbekannte Nieten. Es gibt
stille und laute Künstler. Man¬
che sind laut und extrovertiert,
und der Exhibitionismus ist die
Triebfeder für ihre Kunst. Man¬
che sind in sich verschlossen,
in sich lauschend, und das läßt
sie Kunst schaffen.
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Man kann sich ja nicht ein¬
mal darauf einigen, wozu Kunst
überhaupt gut sein soll. Man¬
chem Künstler genügt es, durch
Schreiben und Malen zu sich
selbst zu finden, und künstle¬
rische Betätigung ist für ihn
das, was für andere autogenes
Training ist. Der Baum, die
Landschaft, die aus ihm wach¬
sen, genügt ihm, ob sie nun
verkauft und anerkannt werden
oder nicht. Manche aber wol¬
len provozieren, zur Diskussion
auffordern, aufrütteln: Und das
verlangt die Verbreitung: denn
was würde das beste Flug¬
blatt nützen, würde es nicht
verteilt?

Wenn sich also Robert
Schmitt1 für die elitäre Kunst
einsetzt, für das stille Unikat,
so verkennt er, so negiert er,
daß viele Künstler das als ih¬
ren Intensionen völlig entge¬
gengesetzt werten würden.
Grass hat seine »Blechtrom¬
mel« nicht geschrieben, damit
sie nicht gelesen wird.

Aber dazu kommt noch ei¬
nes: Schmitt begibt sich —
bewußt oder unbewußt — in
gefährliche Gesellschaft. Er ist
mit seiner Argumentation ge¬
nau in die Schar der Kunst¬
händler geraten, denen jede
Demokratisierung der Kunst
höchst zuwider ist.

Denn bisher hatten sie ja
ein Kartell: Auch in der Gra¬
phik produzieren sie so ge¬
ringe Auflagen, daß die Nach¬
frage immer das Angebot über¬
stieg. Das hatte zur Folge, daß
man den Preis für Kunstwerke
nie zu kalkulieren brauchte.
Man hielt ihn künstlich hoch:
Das Kartell funktionierte. Und
jene, die sich einen teuren
Kokoschka, einen teuren Pi¬
casso einfach nicht leisten
konnten, schauten durch die
Finger. Das ging so weit, daß
man die Produktion von Künst¬
lern drosselte, daß man Werke
zurückhielt, nur um »den Markt
nicht zu übersättigen«.

Es wird in der Geschichte der
1 Novemberheft, S. 60: »Der

Künstler in der Gesellschaft von
heute«.

Kunst sicherlich als neue Epo¬
che vermerkt werden, daß die¬
ses Kartell eines Tages durch
kalkulierte Großauflagen durch¬
brochen wurde. Durch Groß¬
auflagen, die — immer als Ori¬
ginalkunst vom Künstler be¬
stätigt — plötzlich eine ren¬
table Produktion möglich mach¬
ten und die Preise drücken.
So sehr, daß heute — etwa
bei »Euro Art« — die Kunst¬
käufer Beamte und Hilfsarbei¬
ter, Dreher, Bäcker und Ver¬
käuferinnen sind. Menschen,
die zum erstenmal in ihrem
Leben überhaupt Geld für
Kunst ausgaben. Gar nicht, um
sich »Wertpapiere« zu schaf¬
fen — dazu kannten sie den
Markt viel zuwenig —, sondern
einfach, weil ihnen Bilder ge¬
fielen und deren Preise er¬
schwinglich waren.

Was ist Original?
Die Techniken der Graphik

erlauben es, ein Werk zu ver¬
vielfältigen. Und zwar so, daß
der erste Abzug vom tausen-
sten nicht zu unterscheiden ist.
Bis zum wievielten Abzug —
Dürer hat damit begonnen —
reicht nun die Kunst? Bis zum
siebten, zum zehnten, zum
hundertsten? In allen Fällen
ist die künstlerische Aussage
dieselbe. Varianten sind nur
außerhalb der Darstellung
möglich: Man kann ein Auto¬
gramm hinsetzen, also signie¬
ren, und man kann die Blät¬
ter numerieren (wobei sich
Snobs einreden können, die
Nummer 18 sei besser als die
Nummer 21).

Ähnlich wie bei der Gra¬
phik ist es bei der Plastik.
Wenn eine Skulptur abgegos¬
sen wird, ist der zweite Guß
nicht vom hundertsten zu un¬
terscheiden. Weltberühmte Pla¬
stiken, etwa jene von Miche¬
langelo, sind keineswegs der
Erstguß, weil das Verfahren
ein paarmal schiefging. Kann
man also hier sagen: Im Auf¬
trag einer elitären Kunst lassen
wir nur zu, daß die Nummern
1 bis 7 Kunst sind und daher
pro Stück 50.000 S kosten?



Oder ist es nicht sinnvoller,
Großauflagen zu gießen, die
den Preis auf ein Zehntel her¬
abdrücken und es auch dem
Normalverdiener ermöglichen,
etwa eine Plastik von Fritz
Wotruba zu besitzen?

Nach einer Periode des Be¬
sinnens und des Vorpreschens
einzelner haben die Künstler
eine Antwort gegeben, die
auch Robert Schmitt akzeptie¬
ren müßte: Wir demokratisie¬
ren. Und diese Antwort kam
wirklich nicht von jenen, denen
manche Kunsthändler, denen
die Felle davonschwimmen,
nun Geldgier vorwerfen.

Ein Blick auf das »Euro Art«-
Programm etwa versammelt
Österreichs Spitze ziemlich lük-
kenlos: Kokoschka, Hundert¬
wasser, Lehmden, Hutter,
Hausner, Fuchs, Brauer, Hrd-
licka, Urteil, Wotruba. Es ist
heute schwer, noch einen Au¬
ßenseiter zu finden.

Und international geht das
so weiter: Dali, Picasso, La-
bisse, Grass, Vasarely, Cha¬
gall.

Viele Millionäre darunter, die
sogar auf das Honorar ver¬
zichteten. Also keine Geldgier.
Und kein Haschen nach Popu¬
larität.

Was also sonst? Ich erin¬
nere mich an Salvador Dali,
in diesem Sommer, als er zwei
Tage lang an einer »Venus
mit Giraffenhals« hart gearbei¬
tet hatte, fast verbissen, weil
er nach vielen Jahren wieder
zur Plastik zurückgefunden hat¬
te, dazwischen von Ängsten
geplagt, wir hätten ihm — aus
Italien kommend - die Cholera
ins Haus geschleppt.

Dali, von seiner eigenen Ve¬
nus fasziniert, begeisterte sich
an dem Gedanken, sie werde
nun, nicht wie sonst, nur in
sechs Abgüssen existieren,
sondern ihren Giraffenhals in
»zielen Häusern recken, in
Österreich, in Italien, in Japan,
in Schweden. Sichtlich bewegt,
meinte er damals:

»Vielleicht ist das eine neue
Zeit. Und für diese Zeit ist das
Beste gerade gut genug. Ich
würde Ihnen die Venus nicht
geben, wenn ich nicht über¬
zeugt wäre, sie sei meine beste
Plastik.«

Drei Wochen später, als er
die Plastik auf Einladung von
Pompidou in Paris vorstellte,
trieb er als Gag Giraffen durch
die Straßen. Durch und durch
Showman.

Scharlatan? Geschäftema¬
cher? Nach Robert Schmitt
vielleicht.

Weil er Kunst — wie so

viele vor ihm — schon wieder
vermessen, klassifizieren, ein¬
ordnen, schematisieren will.

Natürlich sollen große Bewe¬
gungen wie etwa der OGB
um den Künstler bemüht sein.
Natürlich wird man in Zukunft
den Künstler viel mehr als bis¬
her als Lehrer einsetzen müs¬
sen, der den Menschen das
Sehen, das Staunen, das
Schaffen beibringt. Aber das
soll diese Künstler-Lehrer nicht
hindern, weiter zu produzieren.
Und zwar so, daß ihr Anliegen
möglichst viele erreicht.

Winfried Bruckner

Antwort an
Anton Proksch

Kollege Ariton Proksch, Ge¬
neralsekretär des ÖGB bis zum
Jahr 1956 und nachher Sozial¬
minister, hat im Novemberheft
von »Arbeit und Wirtschaft« ge¬
gen meine Anregung, daß man
beim nächsten Bundeskongreß
1975 eine Kommission zur Prü¬
fung der Realisierungsmöglich¬
keiten der Industriegruppenor¬
ganisation einsetzen soll, Stel¬
lung genommen.

Das ist sein gutes Recht,
aber er hätte sachliche Argu¬
mente bringen müssen, warum
das, was er früher zur Industrie^
gruppenorganisation schrieb,
heute nicht mehr gültig ist.

Ich zitiere aus dem »Hand¬
buch des DGB«, verfaßt von
Anton Proksch (Schriften¬
reihe des D'GB Nr. 2) wörtlich:

Seite 25:
»Der österreichische Gewerk¬

schaftsbund hat also trotz weit¬
gehender Zentralisation bisher
noch keine vollkommen einheit¬
liche Struktur in bezug auf die
Industriegruppenorganisation.

Die Arbeiter und Angestellten
werden nach vier voneinander
verschiedenen Organisations-

VOR2C11
JAHREN|

»Arbeit und Wirtschaft« vom
1. Dezember 1953 veröffentlichte
eine Glosse, über die man heute
noch schmunzeln kann, da man
weiß, daß die »Neue Wiener
Tageszeitung« längst das Zeit¬
liche gesegnet hat, während »Die
Presse« weiterbesteht:

Wenn zwei sich streiten, er¬
fährt der dritte, was man ohne¬
hin schon gewußt hat.

»Die Presse« hat Teile eines

prinzipien gewerkschaftlich er¬
faßt:

1. in den meisten Arbeiter¬
gewerkschaften nach der Indu¬
striegruppe;

2. in den Angestelltengewerk¬
schaften nach der Standes¬
zugehörigkeit;

3. in den Gewerkschaften der
öffentlich Bediensteten nach
dem Dienstrecht;

4. in der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten nach
dem Dienstgeber ohne Berück¬
sichtigung eines gleichen
Dienstrechts.

Die Industriegruppenorgani¬
sation ist jedoch das Endziel
(siehe Seite 112).«

Seite 112: »Richtlinien für die
Organisationsabgrenzung1

1. Für den Ausbau der Ge¬
werkschaften gilt als oberstes
Prinzip die einheitliche Indu¬
striegruppenorganisation.

2. Innerhalb der einzelnen In¬
dustriegruppen gilt unbedingt
das Prinzip der einheitlichen
Betriebsorganisation; bis zur
Erreichung dieses Zieles ist im
einzelnen Betrieb höchstens
eine Gewerkschaft der Arbeiter
und eine Gewerkschaft der An¬
gestellten zulässig. Zuständig
ist jene Industriegruppenorga¬
nisation, der die Mehrheit der
Beschäftigten zugehört.

3. Die Durchführung dieser
Prinzipien ist schrittweise und
im Einvernehmen mit den be¬
teiligten Gewerkschaften anzu¬
streben. Ist ein Einvernehmen
nicht herzustellen, entscheidet
der Bundesvorstand.

Diese Richtlinien sind klar
und eindeutig. Sie gehen von
dem derzeitigen schon wesent¬
lich höherentwickelten Stand
der Gewerkschaftsbewegung
aus und sagen vor allem im
letzten Punkt, daß die Durch-

' Beschluß des Bundesvorstan¬
des des ÖGB vom 15. Feber 1951.

Buches des Herrn Außenmini¬
sters Dr. Gruber vorabgedruckt.
Anstatt dankbar zu sein, daß
den Gedankengängen eines
führenden Staatsfunktionärs die
erweiterte Publizität einer Ta¬
geszeitung zur Verfügung ge¬
stellt wird, ist die »Neue Wie¬
ner Tageszeitung«, das Organ
des Unternehmerflügels der
ÖVP, fuchsteufelswild darüber.
Sie entlädt ihre Wut im Leit¬
artikel vom 6. November.

In diesem häuslichen Streit
zwischen dem parteigebunde¬
nen und dem »unabhängigen«
Unternehmerorgan begnügt
sich die NWTZ nicht damit, in
kräftigen, unzweideutigen Aus¬
drücken »Die Presse« zu be-

12/73

führung der beschlossenen
Prinzipien schrittweise und im
Einvernehmen mit den betei¬
ligten Gewerkschaften anzu¬
streben ist. Es soll also keine
gewaltsame Lösung des Pro¬
blems erfolgen, sondern mit
Bedacht vorgegangen werden.

Die Beschlußfassung des
Bundesvorstandes des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbun¬
des war für einen Teil der An¬
gestellten Anlaß, in der Presse
über diesen Beschluß erhitzt
zu schreiben. Das Ziel der ge¬
meinsamen Organisation von
Angestellten und Arbeitern
einer Industriegruppe ist je¬
doch die natürlichste Sache der
Welt. Im selben Betrieb be¬
schäftigt, oft vom Arbeiter zum
Angestellten aufgestiegen, wo
wäre da die Begründung für
eine gesonderte Organisation?
In der Gewerkschaft der Ge¬
meindebediensteten sind so¬
wohl der Magistratsdirektor der
Stadt Wien als auch alle Ge¬
meindearbeiter organisiert. Hat
es einem von ihnen geschadet?
Schließlich stehen sie heute
unter demselben Dienstrecht.
Und so besteht die Hoffnung,
daß sich die schrittweise An¬
wendung der Richtlinien für die
Organisationsabgrenzung nach
dem Prinzip der Industriegrup¬
penorganisation zum Besten
der Gewerkschaftsmitglieder
und ihrer gewerkschaftlichen
Organisation auswirken wird.

Das Bemühen der Gewerk¬
schaftskongresse ging dahin,
die notwendigen Bestimmun¬
gen für den österreichischen
Gewerkschaftsbund den Erfor¬
dernissen entsprechend zu ge¬
stalten. Je rascher es gelingt,
dies restlos zu verwirklichen,
um so besser wird es sein —
sowohl im Interesse der Mit¬
glieder als auch für eine we¬
sentliche Erleichterung der Ar¬
beit der Funktionäre.«

Fritz Klenner

schimpfen — den Sack schlägt
sie, den Esel meint sie —; sie
fordert Sanktionen, und zwar
die für ein »unabhängiges« Or¬
gan schmerzhaftesten: »Die
österreichische Industrie«, so
meint die NWTZ, »wird sich da¬
her mit der Frage zu beschäf¬
tigen haben, ob sie noch wei¬
terhin gefährliche Guerschüsse
zu finanzieren gewillt ist, die
sie letzten Endes auch selbst
treffen müssen.«

So, jetzt weiß man es aus
verläßlicher Quelle: die Indu¬
strie finanziert »Die Presse«.
Wie wäre es, wenn sich »Die
Presse« mit der Enthüllung der
Finanzquellen der NWTZ revan¬
chierte?
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Bildungs¬

fülle

und Bildungs¬

notstand

Von Franz Senghofer

Von einer Bildungsexplosion faseln die einen,
von permanenter Erwachsenenbildung schwärmen die
anderen, Multimedia-Methoden werden als Anbruch
einer Bildungsgesellschaft gepriesen, in totaler
Zerstörung traditioneller Bildungsmethoden soll die
Zukunft einer vaterlosen freien Menschheit liegen,
beinhartes Lernen sei der Weisheit letzter Schluß.
Und wo mag die nüchterne Überlegung der Träger
eines fortschrittlichen, wissenden, enttabuisierten
Zeitalters liegen?
Senghofer bietet kein Patentrezept — und will das
auch gar nicht. Wohl aber sollen seine Überlegungen
ein Denkanstoß sein, vor allem für jene, die
ein »Übermaß« an Bildungsarbeit als reine Geldver¬
schwendung ansehen. Haben wir eigentlich vergessen,
daß die Geschichte der österreichischen
Arbeiterbewegung nicht nur mit Unterstützungs¬
vereinen, sondern auch mit den Arbeiterbildungs¬
vereinen begann?

•v

»V%v

.v

*
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Keiner, dem die Bildung des Volkes
am Herzen liegt, wird übersehen dür¬
fen, daß ein geistig-ethisch intaktes
Elternhaus und die Schule Haupt¬
grundlagen jeder Gesellschaft sind.
Dem Kind gute Eltern zu sein, das
heißt, mit viel Liebe zu einem indi¬
viduellen und sozialen Pflichtgefühl
zu erziehen, ist ernsteste Anforderung
an den einzelnen. Der Zustand der
Schule ist Angelegenheit der Gesamt¬
heit, ist Spiegelbild ihrer kulturellen
Bereitschaft. Nur wenn die Gesell¬
schaft in der Qualität der Schule eine
vorrangige Aufgabe ihres Wirkens
sieht und wenn sie dazu noch von
einer wertvollen gesellschaftstragen¬
den Idee erfüllt ist, ist diese Gesell¬
schaft gesund, ist der Weg in eine
kulturerfüllte Zukunft gesichert. Das
hat die große französische Schultra¬
dition nach dem Anbruch des Auf¬
klärungszeitalters zur Genüge bewie¬
sen.

Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß
wir mit unserem gegenwärtigen Schul¬
wesen, gemessen an den Erfordernis¬
sen eines hochentwickelten Industrie¬
zeitalters, nicht zufrieden sind und
daß die Diskussion darüber nicht er¬
lahmt.

Mut zur Lücke

In dem Gewirr von tausenderlei
Überlegungen und Notwendigkeiten
geraten die Hauptprobleme in Gefahr,
in den Hintergrund zu treten.

# Die Lehrstoffe wachsen mit den
Jahren, sie sind kaum mehr in ihrer
Gesamtheit zu bewältigen.
# Statt Bildungsexplosion gibt es ei¬
ne Stoffexplosion.
0 Die Jugend wird überlastet.
# Haben wesentliche Teile traditio¬
neller Unterrichtsstoffe überhaupt
noch Bedeutung für die künftigen Ge¬
nerationen?

Daher sprachen einsichtige Päd¬
agogen schon vor Jahren vom Mut
zur Lücke, das heißt, daß wir auf
bisher für unentbehrlich gehaltene
Lehrstoffe zu wesentlichen Teilen ver¬
zichten müßten, um die Zukunftserfor¬
dernisse nicht weiterhin gröblich zu
vernachlässigen.

Damit tut sich das zweite große
Problem einer Schulreform unserer
Zeit auf:

Soll die Schule noch weiterhin eine
humanistische Grundausrichtung be¬
sitzen oder sollte nicht zu einem rea¬
listischen, praktisch-zukunftsorientier-
ten Unterrichtswesen übergegangen
werden?

Beide Lager verfügen über hand¬
feste Argumente. Die Realisten wollen
den riesigen Ballast der Vergangenheit
im Interesse der Zukunft radikal über
Bord werfen, die Humanisten sind
überzeugt, daß die geistige Formung
des jungen Menschen unbedingt der
humanistischen Fächer bedarf, um die
Erziehung geistloser Technokraten
und Roboter zu verhindern.

Wie so oft scheint die Lösung in
einer durchdachten Synthese zu lie¬
gen. Es dürfte bereits weitgehend
unbestritten sein, daß alle unsere
Schulzweige zugunsten einer Zu¬
kunftserziehung von Lehrstoffen der
Vergangenheit entlastet gehören.

So sehr die Futuristen mit ihren
gründlichen Reformforderungen recht
haben, so sehr darf geistige und mu¬
sische Erziehung nicht aufhören.

Nur wird man allein schon eine
brauchbare Lösung finden, wenn man
in bestimmten Lehrstoffen anstelle der
Verwendung antiker und mittelalter¬
licher Stoffe Betrachtungen und Über¬
legungen aus der Gegenwart anstellt,
also bei aller Beibehaltung humani¬
stischer Erziehungsideale dem Bedürf¬
nis der Jugend, mehr in der Ge¬
genwart leben und mehr in ihr lernen
zu dürfen, viel weiter als bisher ent¬
gegenkommt.

Das scheint mir die Formel für eine
neuzeitliche, evolutionäre Schulreform
zu sein.

Die richtigen Wege der Verwirkli¬
chung zu finden, ist die Aufgabe der
Pädagogen. Damit dürften auch weit¬
gehend Mitbestimmungswünsche der
Schüler, vor allem aber der Hoch¬
schüler (bei diesen im Bereich der
Geisteswissenschaften) erfüllt sein,
die sich doch im wesentlichen auf
größere Zeitzugewandtheit und auf
Mitarbeit beziehen. Damit müßten
auch die Unterrichtsmethoden stär¬
ker auf die Aktivität der Schüler und
Hörer abgestellt werden. Um dies zu
bewirken, sollte es mehr Lehrfreiheit
für Lehrer und mehr Lernfreiheit für
Schüler geben.

Freilich müßte dazu überlegt wer¬
den, wie man dann die Gefahr unein¬
heitlicher Ausbildung und einer feh¬
lenden Wissenskontinuität bei Schul¬
übertritten bannt, vorausgesetzt, man
ringt sich nicht sowieso zu der Auf¬
fassung durch, daß es weniger auf
das Erlernen bestimmter Wissensstof¬
fe als auf die geistige Befruchtung
des Schülers oder Hörers ankommt.

Man darf sich in diesem Zusam¬
menhang, um den neuen Erfordernis¬
sen nicht allzu ängstlich gegenüber-

Bildung ist ein dynamischer ProzeB
der inneren Formung des Menschen. —
Bildung ist die Orientierungsfähigkeit in
der geistigen Landschaft. (Otto Koenig,
Arbeiterbildner, Literaturhistoriker)

Alle Bildung ist Selbstbildung. (Hein¬
rich Pestalozzi, Schweizer Volkserzieher,
1746 bis 1827)

zutreten, an die Worte der großen
englischen Pädagogin Ellen Key erin¬
nern, daß Bildung das sei, was übrig¬
bleibt, wenn wir alles vergessen, was
wir in der Schule gelernt haben. Wenn
auch diese Auffassung einer sehr au¬
toritären Schule entstammt und in
unserer Zeit nicht mehr voll gültig ist,
enthält sie doch einen wichtigen Hin¬
weis auf das durch geschickte Päd¬
agogen auszulösende Prinzip der
Selbsterziehung, von der der bedeu¬
tende deutsche Pädagoge Friedrich
Fröbel meinte, sie sei das Wesen
aller Erziehung.

Auch ein Punkt des Programms der
UNESCO für eine weltweite Planung
des Erziehungswesens stellt eine Di¬
rektive in diese Richtung dar:

Umfassende Ausbildung

»Abschaffung der strengen Unter¬
schiede zwischen den verschiedenen
Ausbildungsarten — allgemein, wissen¬
schaftlich, technisch, beruflich. Der Un¬
terricht soll bereits von der Grund¬
schulstufe an gleichzeitig theoretische,
technologische, praktische und manu¬
elle Ausbildung umfassen.«

Eine erfolgreiche Schulreform er¬
fordert aber auch erstrangig eine
hochqualifizierte, moderne, von über¬
holten pädagogischen Schlacken frei¬
gemachte Lehrerbildung. Man kann
ohne weiteres behaupten, daß eine
Gesellschaft soviel für ihre Zukunft
tut, soviel sie für die Lehrerbildung
tut.

Vor allem müssen den Lehrern die
pädagogischen Voraussetzungen ge¬
geben werden, sehr reale Unter¬
richte, sogar im Bereich der Berufs¬
schulung, mit humanistischen Ele¬
menten zu durchsetzen. Die Stel¬
lungnahme des 4. Bundeskongres-

Bildung ist ein Wort und hat genau-
soviel Inhalt, wie der zu denken imstan¬
de ist, der dieses Wort ausspricht. Dar¬
über nachzudenken, wie Sie geworden
sind und was aus Ihnen werden soll, ihr
Verhältnis zur Gesellschaft geistig zu
erfassen, das nenne ich Bildung. (Victor
Adler, österreichischer Arbeiterführer,
1852 bis 1918, in einer Arbeiterver¬
sammlung)
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ses des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes zur Wirtschaftspolitik,
Sozialpolitik und Kulturpolitik vom
Jahr 1959 hat es klar ausgesprochen:

»Die Schule hat nicht nur die Auf¬
gabe, den jungen Menschen vorzube¬
reiten, den Problemen des Lebens und
des Berufes aufgeschlossen und mutig
entgegenzutreten und sie vernünftig
zu lösen, sondern sie muß auch seine
soziale Gesinnung entfalten und ihn
dazu erziehen, ein glückliches Leben
aufbauen zu können.«

Eine weitere noch unbewältigte
Aufgabe der Allgemeinheit ist die För¬
derung der Talente. Diese Aufgabe
liegt noch allzusehr im argen, denn
daß der schulische Aufstieg noch im¬
mer von der materiellen Situation der
Eltern bestimmt wird, beweist die Sta¬
tistik: nur 5% der Studierenden stam¬
men aus der Landwirtschaft und nur
13% aus der Arbeiterschaft.

Dabei sollten wir uns jedoch hüten,
in einem Hochschulstudium das All¬
heilmittel aller Lebensgestaltung und
den Beweis für gesellschaftlichen Auf¬
stieg zu sehen. Eine positivere Ein¬
schätzung manueller Berufe, die
doch eine Hauptbasis einer technolo¬
gischen Gesellschaft darstellen, täte
auch in Arbeiterkreisen gut, und sie
wird auch teilweise geübt.

Es geht also nicht darum, den An¬
teil der Arbeiter- und Bauernkinder
an den Hochschulen um jeden Preis
zu erhöhen, es geht darum, jener Ju¬
gend den Weg zum Aufstieg in hö¬
here Schulen zu ebnen, die ohne
Rücksicht auf ihre soziale Herkunft
die Eignung dazu besitzt.

Ein fundamentales Bildungsproblem
unserer Zeit ist auch der Rundfunk,
im besonderen das Fernsehen. Sie
wurden in kurzer Zeit neben Eltern¬
erziehung und Schulerziehung zu ei¬

nem der drei wichtigsten Faktoren
sowohl der Jugend- wie auch der
Erwachsenenbildung.

Das Fernsehen und das Radio ver¬
mitteln — das erste besonders als
einprägsameres optisches Mittel -
Einblicke fast in die gesamte Welt,
Ideen nach verschiedensten Richtun¬
gen (wenn auch noch zu einseitig),
erhöhen den Standard der Menschen
an Sachbildung bis in die entfernte¬
sten Gebirgsdörfer, ohne allerdings
den großen Erfordernissen der So¬
zialbildung gerecht zu werden.

Der Gesellschaft ist mit diesem
technischen Instrumentarium eine
Überfülle an Information ermöglicht,
das sich bei richtiger Handhabung
zu einem Massen- und Qualitätsbil-
dungsmittel, wie es der Menschheit
in diesem Ausmaß bisher nie zur
Verfügung stand, entwickeln ließe.

Gewiß gibt es schon heute nicht
wenige Bildungssendungen; auch in
der höherstufigen Bildung sind in Zu¬
sammenarbeit mit den Institutionen
der Volksbildung einige Schritte ge¬
tan.

Dennoch entspricht das Gesamt¬
niveau des Rundfunks, vor allem des
Fernsehens, mit seiner etwas t^uber-
tären Neigung zum Krimi, zum We¬
stern, zu sündteuren Shows im Zei¬
chen eines aufgepäppelten Starwe¬
sens, mit der häufig spürbaren Bou¬
levard- und Sensationshaltung, mit
der mangelnden Einstellung zum Po¬
sitiven statt zum Kritisierenden, mit
einem zu geringen demokratischen
Erziehungsfaktor, durchaus noch nicht
einer sogenannten Bildungsgesell¬
schaft.

Die zweite Erscheinung dieser
technischen Massenproduktion an In¬
formation, Unterhaltung, bürgerlicher
Ideologie und Bildung ist die passive
Rolle der Millionenmasse der Hörer.

Während man unter Bildung stets bild¬
nerische Kapazität als geistige Ak¬
tivität verstand, erzieht das Fernse¬
hen zu tatenlosem Zuschauen, zum
Zurkenntnisnehmen, zu einer fatalen
Passivität.

Die noch offene Lösung heißt: die
demokratische Gesellschaft muß Sor¬
ge tragen, dieses eminente Informa-
tions- und Bildungsmittel aus den
Händen von Managern in die Hände
bester Volksbildner überzuführen.

Die Zukunft der Erwachsenenbil¬
dung wird in zwei Faktoren begrün¬
det liegen: in einer Kombination von
bewußt gestalteter Massenbildung
über Rundfunk und Fernsehen, von
Spezialbildung über die Einrichtungen
der Erwachsenenbildung und in
weithin gestreuten Kulturstätten (Bil¬
dungsheime) für das gesamte Volk.

Die von der Arbeiterbewegung zu
bewältigende spezielle Arbeiterbil¬
dung muß sich an den gesellschafts¬
politischen Anliegen der Arbeiterbe¬
wegung in unserer Zeit orientieren:

# an den gesellschaftlichen Positi¬
onen des arbeitenden Menschen,
# an der Neugestaltung der Gesell¬
schaft,
# an einer geistigen Weltbrüder¬
schaft,
# an der großen sozialhumanitären
Tradition der Arbeiterklasse.
# Ihr Blick muß in die Universalität
gerichtet sein.

Wir können nicht leugnen, daß es
mit diesen Grunderfordernissen einer
modernen Arbeiterbewegung im Zei¬
chen des geistigen Abwirtschaftens
eines entideologisierten Pragmatismus
nicht zum besten bestellt ist.

Dagegen ist es dem gewerkschaft¬
lichen Bildungswesen gelungen, in

ERNST geMEINT: Zum Wohlsein!

Der Winter mit seinen lie¬
ben Begleiterscheinungen
ist wieder da. Die Hälse
kratzen, die Augen bren¬
nen, die Nasen rinnen. War¬
um man zwar nicht einem
Hustenden, wohl aber
einem Niesenden »Zum
Wohlsein!« wünscht, werde
ich, wie so manche andere
»Anstandsregel«, wohl nie
begreifen. Das Bazillenver-
sprühen ist ja unangenehm
genug, für den Nieser wie
für seine Mitmenschen. Was
hat es mit Wohlsein zu tun?

Daß man durch ein vor¬
gehaltenes Taschentuch die
Verbreitung des Nasen¬
schleimsprühregens mög¬
lichst reduzieren soll, wis¬
sen ja fast alle, und viele
halten sich sogar daran.
Daß man die damit ange¬
feuchteten und infizierten
Hände möglichst oft wa¬
schen, aber niemandem rei¬
chen soll, ist schon viel
weniger Leuten eine Selbst¬
verständlichkeit.

Und gar erst manche Ver¬
käufer! Mit verschwollenen

Nasen und Augen machen
sie Dienst, das Taschentuch
ist zum Auswinden — aber
sie greifen mit den Bak¬
terienplantagen, genannt
»Hände«, Wurst und Sem¬
meln an (die der Käufer
doch beim besten Willen
nicht abwaschen kann!) und
infizieren Dutzende, Hun¬
derte von Kunden. Zum
Wohlsein! Gerade in Le¬
bensmittelgeschäften müßte
es, noch viel mehr als an
der Drehbank oder an
der Schreibmaschine, eine

Selbstverständlichkeit sein,
daß der Chef den an einer
Erkältung Erkrankten in den
Krankenstand schickt.

Mit mehr Vernunft, Rück¬
sichtnahme und Hygiene
ließen sich die winterlichen
Infektionskrankheiten wahr¬
scheinlich auf ein Mindest¬
maß reduzieren, und das
Ergebnis wären unter an¬
derem viel weniger Ausfälle
durch Krankheit. Aber wer
handelt schon vernünftig,
rücksichtsvoll, hygienisch?

Emst
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breiten Schichten arbeitender Men¬
schen volkswirtschaftliche Einsichten
zu fundieren.

Wesentlicher als es alle Bildungs¬
schlagworte sind, ist die dauernde
Selbstbesinnung um das Wesen des
Geistigen, um das Wesen unserer Bil¬
dung. Es wäre zum Nachteil der ge¬
sellschaftlichen Anliegen der Arbei¬
terbewegung und einer gesicherten
Demokratie, hätten politisches Zweck¬
mäßigkeitstraining sowie Ausbildung

Die gewaltigsten Bildungsantriebe
durch den Aufbruch in eine neue
Ära entstanden zuerst durch das li¬
berale Aufklärungszeitalter, dann
durch den heraufkommenden Sozia¬
lismus. Die materielle Welt der Jagd
nach dem Geld ist arm an geistigen
Durchbrüchen und Energien, soweit
sie sich nicht in den Naturwissen¬
schaften abspielen. Dennoch ist das
Verlangen nach höherer Orientierung
nicht erloschen. Es lebt in den Sehn-

H
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Neben Elternhaus und Schule ist das Fernsehen ein wichtiger Faktor in der Bildungsarbeit
geworden.

für Berufserfordernisse und für ein
wachsendes materiell erfolgreiches
technisches Zeitalter auf Dauer Vor¬
rang vor dem geistigen Leben.

Gewiß ist alles das auch not¬
wendig; doch Bildung heißt nach
dem großen Arbeiterbildner und Ge¬
schichtslehrer Otto Koenig Orientie¬
rungsfähigkeit in der geistigen Land¬
schaft. Bildung bedeutet den Willen
des einzelnen, sich selbst und die
Umwelt zu formen.

Die menschliche Gemeinschaft des
Jahres 2000 wird viele beruflich, tech¬
nisch und wissenschaftlich speziali¬
sierte Kräfte brauchen. Dennoch wer¬
den diese nicht das Um und Auf des
Lebens bestimmen.

Das zeigt sich schon heute an den
immer notwendiger werdenden ver¬
menschlichenden Korrekturen an der
Technokratie.

Die Zukunft der Menschheit wird
von ihren humanitären und philoso¬
phischen Einsichten, von universell
gebildeten oder aufgeklärten Men¬
schen abhängen. Das sollten die Bild¬
ner und Erzieher aller Kategorien
nicht übersehen.

Süchten der Jugend, auch in denen
der jungen Rebellen.

Es ist falsch, zu glauben, daß dau¬
ernde politische und soziale Konkur¬
renz um ein Mehr an Geld und Gü¬
tern geistige Grundlagen erhält oder
schafft. Es kann keine auf Dauer er¬
folgreiche und gesicherte Bewegung
ohne Pflege ihrer Ideen und ohne
geistiges Ringen geben. Gegenwarts¬
schwierigkeiten auszuweichen, kann
keine Lösung sein.

Unserem Bildungsstreben, sowohl
dem des einzelnen wie dem der Bil¬
dungsinstitutionen, fehlt vielfach der
Zug zur Universalität. Theodore Ro-
szak meint in seinem Buch »Gegen¬
kultur«, wir würden auf immer gelehr¬
samere Art und Weise dumm. Unsere
Erfahrung löse sich in eine Menge
von isolierten Puzzlespielen auf und
verliere ihre grandiose Großartigkeit.
Wir akkumulierten Wissen wie der
Geizhals, der unter Vermögen mani¬
sche Gewinnsucht plus unveräußer¬
lichen Besitz versteht.

Wenn der Ruf nach beinhartem Ler¬
nen erklingt, dann kann es nur der
Anruf an den einzelnen selbst sein,

nicht aber das Eintrichtern gebrauchs¬
fertiger Bildungs- und Verhaltensfor¬
meln.

Neue, gelockerte, dynamisierte Me¬
thoden des Unterrichtes sind nicht
nur Fragen der Bildungstechnik, son¬
dern auch Fragen der Bildungsbereit¬
schaft.

Wenn Multimedia-Methoden um
sich greifen sollen — was als Anwen¬
dung ausgebauter Hilfsmittel durch¬
aus richtig wäre —, dann darf die
Bildungstechnik jedoch nicht an die
Stelle geistiger Bewegung treten.

Nicht auf die Form,
auf den Inhalt kommt es an

Egon Friedeil hatte gewiß recht,
wenn er den Augenblick, da die Form
vor den Inhalt tritt, als Anfang der
Dekadenz betrachtete.

Die Vorschläge Josef Buceks zum
»exemplarischen Lernen« gehen folge¬
richtig nicht vom »Exemplarischen« als
Zucht, sondern auf die Beschränkung
der Stoffülle, auf wichtige Tatbestände
der Gegenwart und auf das Über¬
schreiten der einzelnen Fachdiszipli¬
nen aus.

Mit Recht warnte jüngst eine
Schweizer Bildungstagung vor reiner
Betriebsamkeit auf dem Gebiet der
Bildungspolitik.

Geistige Antriebe zu wecken und
zu fördern, die Welt des Wissens und
der Überlegungen um unser Sein und
Werden zu wecken, bleibt ganz be¬
sonders in unserer Zeit die große
unabdingbare Bildungsaufgabe.

Ihr hat alles theoretische und prak¬
tische Vorhaben zu dienen, soll das
Wort Sigmund Freuds lebendig blei¬
ben, daß man am meisten erreicht,
wenn man den Lustgewinn aus den
Quellen physischer und intellektueller
Arbeit genügend zu erhöhen versteht.
Das Schicksal könne einem dann we¬
nig anhaben.

Auch das Jahresregister von »Arbeit
und Wirtschaft« wird neu gestaltet. Wer
das Jahresverzeichnis für 1973 —
kostenlos — beziehen will, möge dies
in einer Postkarte der Redaktion an¬
geben, damit wir einen Überblick
haben, wie hoch die Auflage des Re¬
gisters sein muß. Lesern, die das Blatt
sammeln, denen aber einzelne Aus¬
gaben fehlen, werden die fehlenden
Exemplare — solange die Reserven
reichen — auf Wunsch gerne zuge¬
schickt.
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Der DGB begrüßt die Neu¬

ordnung des Hochschulwesens

Diese Stellungnahme des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes zum Universitäts-Organisationsgesetz
wurde vor der Verabschiedung der Regierungs¬
vorlage auf Grundlage des Universitäts-Organisations-
gesetz-Entwurfes 1972 zusammengefaßt, so daß
nicht im einzelnen auf Veränderungen eingegangen
werden kann.

Der nun von der Bundes¬
regierung verabschiedete Ent¬
wurf sieht in vielen Punkten
eine Glättung gegensätzlicher
Standpunkte vor. Im einzelnen
ist jedoch einerseits die Ein¬
richtung hochschuldidaktischer
Zentren, anderseits die Schwä¬
chung der Mitbestimmungsrege¬
lung im Rahmen des Instituts
hervorzuheben.

Die Vorlage des Entwurfes
des Universitäts-Organisations-
gesetzes, womit nun die seit
Jahren stattfindende Diskussion
um die Reform der österreichi¬
schen Hochschulen konkreti¬
siert und den Vorstellungen
der Modernisierung und Demo¬
kratisierung des österreichi¬
schen Hochschulwesens zum
Durchbruch verholten werden
soll, wurde vom ÖGB begrüßt.

Den Gewerkschaften kann
die Art und Weise, wie Fach¬
leute an Hochschulen ausgebil¬
det werden, nicht gleichgültig
sein, da doch jene Fachleute
ausgebildet werden, die die
Produktivkraft Wissenschaft
durch ihre berufliche Tätigkeit
erst konkret werden lassen,
und in der Forschung die wis¬
senschaftliche Erkenntnis ver¬
mehrt und überprüft wird.

Dabei sind sowohl die wis¬
senschaftlichen Inhalte und ihre
Verwertung nach den Zielset¬
zungen einer demokratischen
und kritischen Gesellschafts¬
politik zu überprüfen wie auch
die Organisationsformen jenen
Bedürfnissen anzupassen.

Grundsätze
Der Gefahr der wachsenden

Entfremdung der Hochschulen
von der gesellschaftlichen Wirk¬
lichkeit, der Gefahr der zuneh¬
menden Isolierung von gesell¬
schaftlichen Tendenzen muß
eben, soll die Wissenschaft
nicht selbst Schaden erleiden,
durch eine Anpassung an die
allgemeinen Bedürfnisse einer
Gesellschaft entgegengetreten

werden Folgende in diesem
Gesetz fundierte Prinzipien
werden als wesentlich erachtet:
1. Transparenz der Entschei¬
dungsstrukturen und die über¬
sichtlichere funktionelle Gliede¬
rung erscheint mit diesem Ge¬
setz gegenüber der bisherigen
Organisation eher gegeben.

Der Vorteil gegenüber der
bisherigen Organisation zeigt
sich daraus, daß die einzelnen
Entscheidungsbereiche klar ge¬
geneinander abgegrenzt wer¬
den. Die erhöhte Anzahl der
Gremien, der damit verbunde¬
ne Arbeitsaufwand könnte
durch zügigere und eindeuti¬
gere Entscheidungen kompen¬
siert werden. Die Transparenz
der Entscheidungen um die klar
definierte Verantwortlichkeit so¬
wie die Verlagerung vieler Ent¬
scheidungen auf die Ebene
der Institutskonferenz erscheint
sinnvoll, weil hier die größte
Praxisnähe gegeben ist und
daher die sachkundigsten Ent¬
scheidungen getroffen werden
können.
2. Im Rahmen der Veränderung
der Entscheidungsstrukturen
und der Einführung von Mit¬
bestimmungsmöglichkeiten ist
besonders zu begrüßen, daß
das nichtwissenschaftliche Per¬
sonal in seinen Funktionen für
den Wissenschafts- und Ausbil¬
dungsbetrieb erstmals in einem
Hochschulgesetz in entspre¬
chender Weise anerkannt wird
und bei den Entscheidungs¬
strukturen Berücksichtigung
findet.

Die gesamte Lehr- und For¬
schungstätigkeit hängt doch
von der verantwortlichen Mit¬
arbeit des nichtwissenschaft¬
lichen Personals weitgehend
ab! Die Einbeziehung der wis¬
senschaftlichen Assistenten,
die endlich die ihnen zustehen¬
de Mitbestimmung in allen
Gremien erhalten sollen, sowie
die Lockerung der Bindung an
die Professoren und die Firmen

sowie die Möglichkeit studen¬
tischer Mitbestimmung bedeu¬
ten einen großen Fortschritt im
Hinblick auf die demokratische
und wirksame Umgestaltung
unserer Hochschulen. Die De¬
mokratisierung des Wissen¬
schaftsbetriebes im Rahmen
eines kooperativen Lehr- und
Forschungsprozesses muß allen
an diesem Prozeß beteiligten
Personen das Recht der Mit¬
entscheidung über die zu sei¬
ner Fortführung notwendigen
Maßnahmen ermöglichen.

Dabei kommt der Entwurf
dem Anspruch einer »abgestuf¬
ten Mitbestimmung« nach, die
eine qualifikationsbezogene
und dem kooperativen Wissen¬
schaftsprozeß verpflichtete
Form vorschlägt. Eine Entschei¬
dungsstruktur wird eingerichtet,
die nach den verschiedenarti¬
gen Bedürfnissen und Inter¬
essen der einzelnen Gruppen
differenziert und die gesamte
Lehr- und Forschungstätigkeit
an der Hochschule entscheidet.
3. Administrativer und wissen¬
schaftlicher Bereich werden eng
verflochten. Aufgaben des
Lehr- und Forschungsbereiches
werden durch die Schaffung
von zentralen Einrichtungen
verbunden. Das ermöglicht Pla¬
nung, Koordinierung und Kon¬
trolle des wissenschaftlichen
Forschungs- und Lehrbetriebes.

Die genauere Umschreibung
von Arbeitsbereichen löst die
administrativen Probleme eher
als bisher und erreicht dadurch
zweifellos eine erhöhte Ver¬
waltungskapazität. Die Ent¬
lastung des lehrenden und for¬
schenden Personals von ad¬
ministrativer Tätigkeit wird
zweifellos auch die Verwirk¬
lichung administrationsinten¬
siver Entscheidungen beschleu¬
nigen.
4. Diesem vorliegenden Gesetz¬
entwurf muß größere gesell¬
schaftliche Verantwortung be¬
stätigt werden, als dies bisher
in irgendeinem Hochschul¬
gesetz vorhanden war.

Schon die Grundsätze und
Aufgaben des § 1 machen die
Absicht deutlich, bisherige hier¬
archische und schwer kontrol¬
lierbare Organisationsformen
des Wissenschaftsbetriebes in
kooperative und demokratische
umzuwandeln. Der Weg, der
durch die 5. HOG-Novelle be¬
reits begonnen wurde, nämlich
die Verstärkung der Transpa¬
renz an der Hochschule (durch

öffentliche Ausschreibung der
zu besetzenden Dienstposten)
und Demokratisierung (Mitbe¬
teiligung in Kommissionen)
wird in diesem Gesetz kon¬
sequent fortgesetzt. Durch die
Ermöglichung von kooperativen
Prozessen im Wissenschafts¬
betrieb wird eine wesentlich
größere Effektivität als bisher
erreicht.

5. Die Autonomie der Hoch¬
schule als ein den Besonder¬
heiten des Wissenschaftsbetrie¬
bes entsprechender interner
Freiraum bleibt bewahrt. Des¬
sen Entscheidungs- und Or¬
ganisationsstrukturen unter¬
scheiden sich zwar von denen
anderer Institutionen, müssen
aber dennoch den Grundsätzen
der demokratischen Willensbil¬
dung und der optimalen Erfül¬
lung des gesellschaftlichen Auf¬
trages folgen.

Eine Entfremdung der Hoch¬
schulen von der Gesellschaft
würde die Gefahr verstärken,
daß die Hochschulen viel von
ihrem derzeitigen wissenschaft¬
lichen Potential verlieren und
dieses in andere nicht staat¬
liche Bereiche abwandert und
damit erst recht den Interessen
der Gesamtgesellschaft an der
Wissenschaft und den Hoch¬
schulen zuwiderläuft.

6. Ein im wesentlichen praxis¬
orientierter und mit weniger
Leerlauf nach den Organisa¬
tionsgrundsätzen des Universi-
täts-Organisationsgesetzes fol¬
gender Ablauf des Lehr- und
Forschungsbetriebes erfüllt
eher die Bedürfnisse derer, die
künftig im Beruf stehen und
läßt damit langfristig einen bes¬
seren Einsatz der Wissenschaft
in unserer wirtschaftlichen
Struktur erwarten.

Dadurch, daß alle Angehöri¬
gen der Hochschule an dem
für ihre Arbeit entscheidenden
Willensbildungsprozeß maßgeb¬
lich teilnehmen können, wird
ihnen auch die Verpflichtung
auferlegt, ihren Entscheidungen
mehr als nur das standespoliti¬
sche oder kurzfristige Inter¬
esse zu unterstellen.

Die demokratische und effek¬
tive Umgestaltung der Hoch¬
schulen wird daher nicht ohne
Folgen für ein besseres Ver¬
ständnis der Öffentlichkeit für
die Wissenschaft und eine bes¬
sere Verwertung der Wissen¬
schaft durch diese Öffentlich¬
keit sein.
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Ein besonderes Bildungs-
jahrzehnt steht vor uns.
Der Schule und der
höher qualifizierten
beruflichen Ausbildung,
der Weiterbildung über¬
haupt, kommt eine
besondere Bedeutung
zu. Auch im mechanisier¬
ten Zeitalter kann auf
die schöpferische
Leistung des einzelnen
Berufstätigen nicht ver¬
zichtet werden —
schöpferische geistige
Arbeit wird immer
wichtiger, sie zielt auf
etwas Neues, ist nicht auf
die Wiederholung des

Der bildungspolitische

Auftrag Von Hans Fellinger

derArbeiterkammern



bisher Bewährten
gerichtet, sondern enthält
eine aus der »Denk¬
arbeit« entstandene
weiterführende Idee.
Dazu bedarf es einer das
ganze Berufsleben
begleitenden, ständigen
Weiterbildung im wech¬
selnden System von
praktischer Berufstätig¬
keit und Lernprozessen.
Das bedeutet, daß
Schule und Berufslehre
kein Abschluß sein
können, dort sollen eben
nur Grundlagenkennt¬
nisse und genügend
Anregungen für die
dauernde Weiterbildung
im Wechselwirkungsfeld
von Theorie und prak¬
tischer Erprobung im
Berufsleben gegeben
werden. Der 20- bis
50jährige Arbeitnehmer
wird dann in den Ein¬
richtungen der Erwach¬
senenbildung, die zum
großen Teil von den
Institutionen der Arbeiter¬
kammern und der
Gewerkschaften geführt
werden, die Ergänzung
und Weiterentwicklung
seiner Kenntnisse und
Fertigkeiten finden kön¬
nen. Als ein soziales und
politisches Ziel erkennen
die Arbeitnehmerver¬
treter den qualifizierten
Facharbeiter mit einem
neuen und wesentlich
höher gewerteten Rang
in der modernen Indu¬
striegesellschaft, den
manuellen Arbeiter mit
vielseitig geachteten
Status- und Rollen¬
symbolen ausgestattet.

Geschickte Hände und Intelligenz
müssen gleichrangig werden. Die
Schule gibt die Grundlagen und Vor¬
aussetzungen, die Erwachsenenbil¬
dung führt den Menschen weiter zu
immer neuen Zielen.

Das Bildungswesen umfaßt dem¬
nach nicht bloß das derzeitige vorbe¬
reitende Schulwesen, sondern gleich¬
wertig die nachschulische, ständig be¬
gleitende Erwachsenenbildung. Die
Schulbildung verliert wegen des im¬
mer schneller werdenden Fortschrit¬
tes von Wissenschaft und Technik,
der zunehmenden Mobilität des Men¬
schen in Stellung, Beruf und Raum
und der wachsenden Komplexität al¬
ler Lebensbedingungen immer mehr
an Bedeutung für die Vorbereitung
für das kommende Leben des einzel¬
nen und die Gestaltung der Gesell¬
schaft; sie vermittelt lediglich ein In¬
strumentarium an Merkwissen für die
spätere Bewährung und Orientierung.

Anderseits gewinnt die nachschu¬
lische Erwachsenenbildung als be¬
gleitende Bildungshilfe immer mehr
an Bedeutung für den Menschen und
die Gesellschaft, aber auch für eine
leistungsfähige Wirtschaft und ein le¬
bendiges Kulturleben.

Der Förderung der Einrichtungen
des zweiten Bildungsweges, eines ei¬
genständigen und berufsbezogenen
Bildungsweges für Berufstätige, wird
zunehmende Bedeutung beigemessen.
Begabte jüngere Arbeitnehmer müs¬
sen mehr als bisher gefördert wer¬
den, durch Studienbeihilfen und durch
den Ausbau oder die Errichtung mo¬
derner Ausbildungsstätten.

Der Facharbeiter benötigt in Zu¬
kunft neben einer gründlichen mo¬
dernen Fachschul- und Lehrwerkstät¬
tenausbildung viel mehr sozialwissen¬
schaftliche Kenntnisse als heute, um
im Betrieb bestehen und in der demo¬
kratischen Gesellschaft verantwort¬
lich mitdenken und mithandeln zu
können.

Deshalb gilt das Interesse der Ar¬
beiterkammern der Weiterentwicklung
der Schule und der Erwachsenenbil¬
dung als eine Einheit moderner Bil¬
dungsprozesse.

Um Ingenieure, Lehrer und Wis¬
senschaftler auszubilden, muß man
in den unteren Schulen aufzubauen
beginnen. Man muß also trachten,
gleich nach der Volksschule jedes
intelligente und geeignete Kind den
höheren Schulen zuzuführen. Nicht
ein einziges kluges, aufgewecktes,
lerneifriges Kind darf zwischen den
Maschen unseres Unterrichtssystems
durchrutschen und — trotz hoher In¬
telligenz — etwa nur Hilfsarbeiter wer¬

den. Wir können uns »Begabten-
verluste« nicht mehr leisten.

Das Recht auf Bildung für die bis¬
her ausgeschlossenen »Unterprivile¬
gierten«, deren Begabung und Lern¬
fähigkeit immer stärker zutage tritt,
ist ein wichtiger Grundsatz unserer
republikanisch-demokratischen Ver¬
fassung. Schulen und die Einrichtun¬
gen der Erwachsenenbildung müssen
allen Staatsbürgern umfangreiche
Möglichkeiten der Weiterbildung ohne
Sackgasse bieten, damit sie in die
Gesellschaftsform des technologi¬
schen Zeitalters hineinwachsen kön¬
nen.

Das Wachstum der Wirtschaft, un¬
ser Erfolg auf dem Europa- und dem
Weltmarkt — damit unsere Existenz —
ist verbunden mit und abhängig von
der Verbreiterung der Bildungswege
zu den höheren Schulen und zu einer
modernen, rationellen und intensiven
Berufsausbildung.

Die Kurve des Sozialproduktes pro
Kopf der Bevölkerung — damit unsere
Lebenshaltung und unsere soziale Si¬
cherheit — steht nicht nur im Zu¬
sammenhang mit der Zunahme der
wirtschaftlichen Intensität, sie ist viel¬
leicht in hohem Maße abhängig von
der Bildungsintensität, der Breite und
dem Erfolg der schulischen Ausbil¬
dung unsere Jugend.

Die letzten Jahrzehnte unseres
Jahrhunderts werden in rascher Folge
immer mehr neue Maschinen, neue
Erfindungen und technische Wunder¬
werke bringen, die in unser Leben
eingreifen und uns zur Anpassung
an neue Lebensformen und beson¬
dere Berufsanforderungen zwingen.
Nur der höher qualifizierte, gut ge¬
schulte Facharbeiter hat im Jahre
1980 eine gute Berufschance, der un¬
gelernte Arbeiter wird zum Außen¬
seiter mit einem »ärmeren Leben«.

Der leitende Grundsatz eines auf
die moderne Industriegesellschaft zu¬
geschnittenen kulturpolitischen Kon¬
zeptes der Arbeiterkammern lautet
daher: Dem arbeitenden Menschen
in Erfüllung der von der Wirtschaft
und Gesellschaft gestellten Aufgaben
zu helfen, damit er den gegenwärti¬
gen und in Zukunft zu erwartenden
Anforderungen — die vielfach Heraus¬
forderungen sind — nicht nur prak¬
tisch und technisch genügen, sondern
diese auch geistig und seelisch be¬
wältigen kann.

Zu aktualisieren hat sich ein sol¬
ches Konzept im gesamten soziologi¬
schen Wirkungsfeld von Schule und
Weiterbildung.

Ein neuzeitlicher Bildungsbegriff
muß die Stellung des Menschen in
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der Gesellschaft und in den ökonomi¬
schen und politischen Beziehungen
berücksichtigen: quantitativ, weil Bil¬
dung nicht mehr Reservat einer Min¬
derheit sein kann, wenn sich durch
die egalitären Tendenzen die Abhän¬
gigkeit jedes von jedem stark erhöht;
qualitativ, weil die traditionelle Rolle
der Erziehung und Bildung in der
Familie und bei der Einführung in
die Arbeitswelt immer fragwürdiger
wird, zumal in der Freizeitwett zu¬
nehmend auch Erwachsene und nicht
nur Jugendliche als zu Bildende in
Erscheinung treten.
Bildungsseminar in Kärnten

Der Bildungsvorgang wird so ge¬
sehen zu einem dialektischen Prozeß
der Umwandlung der Gesellschaft; er
hat unter anderem die Aufgabe einer
Gegensteuerung gegen Autorität und
Manipulation. Besorgt wird dies durch
eine betonte neue Form der Aufklä¬
rung, die mit einer verdichteten In¬
formation gegen Dogmatismus und
Vorurteile auftritt.

Die sozio-ökonomische Entwick¬
lung wird dazu führen, daß ein immer
größerer Teil des Lebens auf Bildung
verwandt und daß durch eine dauern¬
de Bildung die starke Trennung zwi¬

schen Ausbildungs- und Arbeitsphase
möglichst aufgehoben wird.

Die Arbeiterkammern anerkennen
daher einen Bildungsbegriff, der zu¬
gleich das Bildungsziel ergibt:
# Der gebildete Mensch soll das für
die Bewältigung seiner Existenz not¬
wendige Wissen und Können besitzen,
einen Einblick in die Wechselbezie¬
hungen von wirtschaftlichen, politi¬
schen und gesellschaftlichen Vorgän¬
gen erhalten; er soll kritisch denken
und bereit sein, aktiv und initiativ
verantwortungsbewußt in der Demo¬
kratie tätig zu sein.
# Bildung beginnt daher dort, wo
der Mensch erkennt, daß sein per¬
sönliches Dasein in umfassende ge¬
sellschaftliche und geistige Bezüge
eingespannt und von diesen bedingt
ist, wo es darauf ankommt, innerhalb
dieser Bezüge persönliche und ge¬
sellschaftliche Verantwortung zu wek-
ken und selbst zu übernehmen, aber
auch Schwächen in der bestehenden
Gesellschaft zu erkennen und, wenn
notwendig, die Gesellschaft zu ver¬
ändern.
# Bildung hat mit der individuellen
Entfaltung der Persönlichkeit zu tun.
Sie hat ebenso eine gesellschaftliche
Seite, sieht den Menschen in Ver¬
bindung mit der Gesellschaft und be¬
zieht die Handlungsfähigkeit des Men¬
schen in sich ein.
# Zum anderen kann man Bildung
begreifen als Grundlage von Ausbil¬
dung und Weiterbildung. Je intensiver
die mittelbar oder unmittelbar arbeits-
bezogene Ausbildung zu sein hat, je
höher die Ansprüche sind, die an die
Qualifikation aller oder vieler Arbeits¬
kräfte gestellt werden, desto notwen¬
diger ist ein zugleich breiter und so¬
lider Grundstock vom Allgemeinwis¬
sen, auf dem dann mehr oder minder
spezialisierte Ausbildung aufbauen
kann.

Was tun
die Arbeiterkammern?

Im Arbeiterkammergesetz 1954 heißt
es:

»Die Arbeiterkammern sind dazu be¬
rufen, die sozialen, wirtschaftlichen,
beruflichen und kulturellen Interessen
der Dienstnehmer zu vertreten und
zu fördern.«

Diese Grundsatzerklärung hat zu
einer Doppelfunktion der Arbeiterkam¬
mern geführt: Die Arbeiterkammern
vertreten einerseits möglichst wirk¬
sam die Interessen der Arbeitnehmer
in allen Bereichen (zum Beispiel auf
dem Gebiete des Lehrlings- und Ju-
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gendschutzes) und machen ander¬
seits den Gesetzgeber auf noch zu
lösende Probleme aufmerksam — ei¬
ne Aufgabe, die sich aus der aktiven
Interessenvertretung ergibt.

Weiterbildungseinrichtungen
der Arbeiterkammern

Präsident Hrdlitschka erklärte bei
der letzten Hauptversammlung des
österreichischen Arbeiterkammerta¬
ges:

»Die Kammern werden in den näch¬
sten Jahren alle Anstrengungen unter¬
nehmen müssen, um den Betriebsräten
die Möglichkeit zu bieten, jenes Wis¬
sen und jene Fähigkeiten auszubauen
und zu erweitern, das für ein >Mehr<
an Mitbestimmung nötig ist. Ein Un¬
ternehmer kann sich Steuerberater,
Rechtsanwälte und ähnliches engagie¬
ren, der Betriebsrat ist auf seine eige¬
nen Kenntnisse und die Unterstützung
von Gewerkschaft und Arbeiterkam¬
mern angewiesen, und die müssen wir
ihm in Zukunft noch in vermehrtem
Maße bieten.«

So haben die Arbeiterkammern in
einer Vielfalt von Kursen den Betriebs¬
räten jenes Wissen vermittelt, das sie
zur wirksamen Vertretung der Arbeit¬
nehmerinteressen auf betrieblicher
Ebene benötigen. Neben Abendkursen
werden beispielsweise in eigenen
Schulungsheimen — insgesamt sind
es sieben in Österreich — Internats¬
kurse durchgeführt, die nicht nur das
nötige Wissen für die Tätigkeit als
Betriebsrat, sondern auch für die als
Beisitzer bei Arbeits- und Schieds¬
gerichten vermitteln sollen.

Überdies führt die Wiener Arbeiter¬
kammer eine Sozialakademie, in der
pro Jahr im Durchschnitt 35 Teilneh¬
mer zehn Monate lang studieren kön¬
nen. Gerade im Vorjahr haben Öster¬
reichs Arbeiterkammern berücksichtigt,
daß die an die Betriebsräte gestellten
Anforderungen ständig wachsen und
daher das Schulungsprogramm erwei¬
tert. Mehr als 27 Millionen Schilling
wurden deshalb 1972 für diese Zwek-
ke zur Verfügung gestellt. Dabei ist
freilich noch nicht berücksichtigt, daß
auch die Zuwendung an die Baufonds
in beträchtlichem Ausmaß der Errich¬
tung und dem Ausbau von Schulungs¬
einrichtungen dient.

Rund 19 Millionen Schilling haben
die österreichischen Arbeiterkammern
im Vorjahr für die Verbesserung der
beruflichen Qualifikation des einzel¬
nen Arbeitnehmers aufgewendet. Die
Palette dieser Leistungen reicht von
dem Betrieb eigener Schulungsein¬
richtungen über die Veranstaltung von

Berufswettbewerben, die alljährlich
unter großer Teilnahme durchgeführt
werden, bis zur Unterstützung von
Schulungen, die im Rahmen anderer
Institutionen, wie etwa dem Berufs¬
förderungsinstitut (BFI) durchgeführt
werden. Dazu kamen 1972 noch 11
Millionen Schilling, die den einzelnen
Fachausschüssen zur Förderung der
beruflichen Ausbildung zur Verfügung
gestellt wurden.

Ergänzt wird diese Bildungstätig¬
keit durch mehr als 500 Stiftungs¬
kurse der Arbeiterkammern an den
Volkshochschulen, der Führung eige¬
ner Volkshochschulen in drei Bundes¬
ländern und die Errichtung von Bi¬
bliotheken, die Organisation und För¬
derung von Theater- und Konzertver¬
anstaltungen: dafür wurden im Vor¬
jahr rund 15 Millionen Schilling auf¬
gewendet.

Die wirksame Vertretung der Inter¬
essen der Arbeitnehmer muß sich in
ständig steigendem Maß auf wissen¬
schaftlich gesicherte Erkenntnisse
stützen. Daher sind die Aufwendungen
der Arbeiterkammern für die wissen¬
schaftliche Forschung in den letzten
Jahren stark gestiegen; wurden 1971
1,8 Millionen Schilling für Forschungs¬
zwecke ausgegeben, so wurde 1972
eine ganze Reihe von Forschungs¬
projekten mit einem Gesamtbetrag
von 4,7 Millionen Schilling gefördert.

Vom gesamten Leistungsaufwand
der Arbeiterkammern, der 1972 rund
196 Millionen Schilling betragen hat,
wurden 82 Millionen Schilling oder
rund 42% für die verschiedenen Be¬
reiche der Bildungsarbeit verwendet.

Massenmedien Hörfunk und
Fernsehen im Interessen¬
bereich der
Arbeiterkammern

Schon heute sprengt die Kommu¬
nikationstechnik zumindest potentiell
alle Barrieren des Privatlebens; sie
gibt das ganze menschliche Leben
den Augen und Ohren der Welt preis.
Wird es in Zukunft kein Problem sein,
Informationen nach Belieben weiter¬
zugeben und zu erhalten, so stellt
sich auf der anderen Seite die be¬
sondere und schwierige Frage, wie
man Informationen löschen, dämpfen,
regulieren, zielstrebig auswählen und
meistern soll. Schon diese techni¬
schen Voraussetzungen der Kommu¬
nikation allein werden jeden Men¬
schen zwingen, sich eine neue Fach¬
ausbildung anzueignen, nämlich zum
Experten der Erkenntnis und richti¬
gen Auswahl von Informationen zu
werden.

Die beiden Massenmedien Rund¬
funk und Fernsehen sind keine Bil¬
dungseinrichtungen an sich. Die Be¬
reiche Bildung und Politik sowie die
der zeitnahen Kunst werden sichtlich
nur von einer anspruchsvollen Min¬
derheit verlangt. Daraus ergibt sich
die Forderung nach einem stärker
akzentuierten Programm in der Zu¬
kunft, nach einem echten zweiten Pro¬
gramm mit betontem Bildungsinhalt
— wobei erste Ansätze bereits er¬
kennbar sind.

Die Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer setzen sich für die be¬
wußte, überprüfte, freie Stellungnah¬
me des einzelnen zu seinen Proble¬
men und denen der Gesellschaft ein,
wenden sich daher gegen jede mögli¬
che Manipulation. Besonders das

Alles dogmatisch Gewisse ist das En¬
de der Bildung. (Alexander Mitscherlich,
deutscher Hochschullehrer: »Auf dem
Weg zur vaterlosen Gesellschaft«)

Wer den Menschen helfen will, muB
ihnen vor allem wahres Wissen geben.
(Upton Sinclair, amerikanischer sozia¬
listischer Schriftsteller)

Satte Arbeiter ist eine wunderschöne
Sache; geistig wache Arbeiter sind
mehr wert. (B. Traven, sozialistischer
Schriftsteller)

Die Jugend ist sich selbst überlassen;
die Vergesellschaftung des einzelnen in
den Bildungsanstalten wird in der Regel
nur in technischer und beruflicher Hin¬
sicht gefördert, wodurch ein bildungs¬
mäßiges Vakuum in der Entwicklung
und Ausprägung von Charakter und Per¬
sönlichkeit entsteht. (Gion Condrau,
Schweizer medizinischer Psychologe;
»Aufbruch in die Freiheit«)

Fernsehen und die Presse bieten aber
sowohl die Möglichkeit zur manipu¬
lierten Uniformierung wie zu einer
früher nie möglichen Mobilisierung
für Bildung und Kultur.

Derzeit gefährden noch die tech¬
nischen, bequemeren Massenmedien
die Teilnahmebereitschaft gegenüber
persönlichen Darbietungen und füh¬
ren zur Passivität. Die neuen Mittel
dürfen unsere Bildung und Kultur
aber nicht schwächen, sondern müs¬
sen sie — aus Verantwortung gegen¬
über der Gesellschaft und jedem ein¬
zelnen — durch geeignete Bildungs¬
programme, die zur persönlichen Aus¬
sprache führen, stärken. Die Hinder¬
nisse aus der geringen Mitbestim¬
mungsmöglichkeit im Expertenstaat,
die dadurch hervorgerufene Interesse¬
losigkeit am öffentlichen Leben, eine
erkennbare Abwehrhaltung, die zum
Egoismus führt, müssen durch mög-
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In der Bibliothek der Wiener Arbeiterkammer

liehst viele Informationen auf allen
Gebieten beiseite geräumt werden.
Die Erwachsenenbildung und die
Massenmedien Rundfunk, Fernsehen
und Presse haben die bedeutende
Aufgabe zu übernehmen, den Staats¬
bürger zum »politischen Verhalten«
zu führen, ihn mit den Mitbürgern
vom Gesichtspunkt eines gemeinsa¬
men Zieles zu verbinden.

Neben der primären Aufgabe, In¬
formationen zu vermitteln, tritt bei
den Massenmedien Hörfunk und Fern¬
sehen immer mehr der Bildungsauf¬
trag in den Vordergrund. Der Bedarf
an Fernsehunterricht für Grund- und
Mittelschulen wird immer größer.
Gleichzeitig macht sich ein beacht¬
liches Interesse der erwachsenen

ff

1

Einer von Tausenden AK-Kursen

Fernsehzuschauer an Kursen für fach¬
liche Weiterbildung, an Serien für Be¬
rufsausbildung, an Sendungen, die
einer möglichen Umschulung dienen,
und an Programmen, die generell Ele¬
mentarbildung vermitteln, bemerkbar.

Das Publikum des Bildungsfernse¬
hens der Zukunft wird sich aus Per¬
sonen aller sozialen Schichten und
Gruppierungen zusammensetzen. In¬
stitutionalisierte Bildungsprogramme
über den Bereich mehrerer Schularten
und Schulstufen zu gestalten, mit der
Möglichkeit, staatsgültige Zeugnisse
zu erwerben, soll als ein Nahziel der
Programme angesehen werden.

Die österreichische Bundesregie¬
rung ist derzeit bemüht, durch eine
gesetzliche Regelung die Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften ge¬
meinsam mit den Unternehmerkam¬
mern als Gesellschafter in der Rund¬
funk Ges. m. b. H. zu verankern, um
diesen die Mitbestimmung in der Or¬

ganisation und im Programm des Hör
und Fernsehfunks zu ermöglichen.

Freizeit in Freiheit
Mehr Freizeit bedeutet mehr Frei¬

heit, allerdings nicht in der Richtung
auf mehr Willkür und Mißbrauch, son¬
dern zu größerer Verpflichtung ge¬
genüber sich selber (Erholung, Freu¬
de), der Gesellschaft (Familie, Politik)
und gegenüber Bildung und Kultur.
Übermäßige Anstrengungen, Verlust
an Verantwortungsbewußtsein, Passi¬
vität gegenüber dem Konsumangebot
liegen nicht im Sinne der Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer. Nur
die Pflege eines gebildeten und kul¬
tivierten Verhaltens kann den mögli¬
chen Fehlentwicklungen entgegenwir¬
ken; dafür werden vielfältige Pro¬
gramme der Erwachsenenbildung und
der Kulturverbände eingesetzt.

Diese aktive Freizeithaltung muß
von allen von der Gesellschaft ge¬
tragenen Einrichtungen — von der
Erwachsenenbildung, der Schule, den
Massenkommunikationsmitteln — ge¬
weckt und gestärkt werden.

Freizeitzentren — gleichzeitig Zen¬
tren der Erwachsenenbildung — sind
wesentliche Faktoren einer voraus¬
sehenden Kulturpolitik und Raumpla¬
nung; sie sind zeitgemäße Stätten
der freien demokratischen Diskussion
und Betätigung in den neuen Ge¬
meinschaften. Eine ansprechende
Ausstattung und ein gut ausgebilde¬
tes Personal festigen sie im Kampf
gegen oberflächliche und kommerzi¬
elle Attraktionen.

Im besonderen muß auf die Wek-
kung eines neuen Freizeitbewußtseins,
einer klaren Freizeitverantwortung mit
Hilfe aller Mittel der Organisationen
der Bildungsarbeit hingewiesen wer¬
den. Alle Interpreten der Erwachse¬
nenbildung, Publizisten und die kul¬
turellen Massenmedien haben unbe¬
dingt und in erster Linie dieses Frei¬
zeitbewußtsein zu fördern, denn Frei¬
zeit ist nicht nur »freie Zeit«, sie ist
vor allem Gelegenheit und Verpflich¬
tung zur sinnerfüllten Gestaltung!

Auch auf diesem Gebiet weisen die
Arbeiterkammern beachtliche Leistun¬
gen auf, werden aber in Zukunft noch
weit größere Leistungen vollbringen
müssen.

Redaktionsschluß für das Feberheft
ist der 21. Dezember, für das März¬
heft der 28. Jänner 1974 und für das
Aprilheft der 28. Feber 1974.
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Genau betrachtet

Zwangsmaßnahmen
gegen die Inflation?

Mit sichtlichem Behagen zi¬
tierte die Propagandaschrift
»Probleme (Politik — Wirtschaft
— Kultur) von heute« einen
einzigen Satz aus einem Arti¬
kel, den Karl Ausch im Mai
in der »Presse« veröffentlichte,
nämlich den Satz »Inflation ist
das Ergebnis einer schlechten
Politik«.

Einige Monate später ver¬
öffentlichte Karl Ausch in der
»Zukunft« Nummer 19 einen
Diskussionsartikel »Die Basis
der Inflation«. Darin bezeichnet
Ausch unter anderem die Tarif¬
hoheit der Sozialpartner als
überholt. Die Währungspolitik
werde weitestgehend von den
Regierungen gemacht, und es
wäre nur folgerichtig, wenn
diese sich auch in jene Ent¬
scheidungen einschalten, die,
wie die Tarifverhandlungen, so
stark die Kaufkraft der Wäh¬
rung beeinflussen. Daher wie¬
derholt Ausch einen früheren
Vorschlag auf Erweiterung und
Umgestaltung der »Paritäti¬
schen« zu einer Kommission,
die auf Grund wirtschaftlicher
Daten und Prognosen möglichst
objektive, aber verbindliche
Richtlinien für die Festsetzung
von Löhnen, Preisen und Ge¬
winnen auszuarbeiten hätte.

Im darauffolgenden Heft der
»Zukunft« widerspricht Fritz
Klenner diesem Vorschlag und
meint, bisher habe die freiwil¬
lige Zusammenarbeit der So¬
zialpartner ihre Früchte getra¬
gen. Begreifliche Sorge um die
andauernde inflationäre Ent¬
wicklung solle nicht dazu ver¬
führen, den gefährlichen Weg
von Zwangsmaßnahmen zu be¬
schreiten.

SGB gegen
Zwangsmaßnahmen

Interessant ist in diesem Zu¬
sammenhang eine Stellung¬
nahme des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes (SGB).
Auf einem außerordentlichen
Kongreß beschloß der SGB mit

großer Mehrheit (199 zu 22
Stimmen), den Mitgliedern zu
empfehlen, bei einer Volksab¬
stimmung, die für den 2. De¬
zember angesetzt wurde, gegen
Zwangsmaßnahmen zur Be¬
kämpfung der Teuerung zu
stimmen, bei denen — in Form
einer »Preis-, Lohn- und Ge¬
winnüberwachung« — die Ar¬
beitnehmer und Rentner zu
Opfern der Maßnahmen gegen
die Teuerung würden.

Hingegen empfahl der SGB,
eine Beschränkung der Kredite
zu unterstützen. Zu unterstüt¬
zen sei ferner, daß dem »nicht-
luxeriösen Wohnungsbau und
den Bauten für die Infrastruk¬
tur« Vorrang eingeräumt werde.
Schließlich bejaht der SGB
auch die Beschränkung der
steuerfreien Abschreibungen.

Das Nein im ersten Punkt
begründet der SGB folgender¬
maßen:

»Höchst bedenklich ist aber
vor allem der Versuch, die über
Jahrzehnte unter harten Kämp¬
fen errungene Freiheit zum Ab¬
schluß von Gesamtarbeitsverträ¬
gen zu beeinträchtigen. Selbst
ansatzweise Einschränkungen
dieser Vertragsautonomie müs¬
sen grundsätzlich abgelehnt
werden.'

Deutsch — öster¬
reichisch — chilenisch

Nein, hier geht es nicht um
nationale Streitfragen, sondern
um eine Reportage, die in der
deutschen Illustrierten »Stern«
erschienen ist. Denn »Stern«
hat zwei Ausgaben, eine für die
Bundesrepublik Deutschland
und eine für Österreich. Die
deutsche Ausgabe der Num¬
mer 44 hat zum Beispiel 264
Seiten (und kostet 1,80 D-Mark),
die österreichische Ausgabe
hatte 92 Seiten (und kostete
9 S). Ungefähr die Hälfte der
Österreichausgabe ist vom gro¬
ßen Bruder übernommen, der
Rest ist Eigenproduktion.

Man sollte nun meinen, wenn
in der deutschen Ausgabe
etwas über Österreich drinnen

steht, so wäre das doch ein
Grund, es zu übernehmen. So
hieß es in einer Reportage über
Chile, der österreichische Bot¬
schafter habe von Regierungs¬
chef Kreisky und Außenminister
Kirchschläger die Anweisung
erhalten, Gefährdete in der Bot¬
schaft aufzunehmen. Als jedoch
der Wiener Pater Herbert Ber¬
ger, der seit sechs Jahren in
Chile als Sozialarbeiter tätig
war, mit zwei asylsuchenden
Brasilianern zur Botschaft kam,
habe der Botschafter mit fol¬
genden Worten abgelehnt:

»Wer nichts verbrochen hat,
dem passiert auch nichts. Unter
der Junta gibt es keine Über¬
griffe. Ich bin schließlich kein
Herbergswirt von Verbrechern.'

Genau betrachtet gibt es
eigentlich nur eines: Wenn
»Stern« nicht wahrheitsgetreu
berichtet hat, dann müßte der
Betroffene das Blatt verklagen.
Schließlich auch, wenn der
österreichische »Stern« diese
schwerwiegende Beschuldigung
nicht gebracht hat — auch in
Hamburg gibt es ein Pressege¬
setz.

Fußballskandal
Die Puritaner — bitte, der

Ausdruck ist nicht böse ge¬
meint — der österreichischen
Arbeiterbewegung waren fana¬
tische Gegner des Berufssports,
weil er dem Kapitalismus diene.
Sinnvoll für die arbeitenden
Menschen sei nur der selbst
ausgeübte Sport, nicht der Zu¬
schauersport. Die Zeit ist über
diese Ansichten hinweggegan¬
gen. In Ost und West strömen
die Massen immer noch zu gu¬
ten Fußballspielen. Österreich
ist auch da eine Insel, weil
erstens selten Mengen strö¬
men und zweitens selten guter,
ehrlicher Sport geboten wird.

Rund vier Jahrzehnte nach
einer glorreichen äußerst knap¬
pen Niederlage und nach her¬
vorragenden Leistungen des
Wunderteams gegen den Lehr¬
meister England (3:4) gab es
in England wiederum sieben

Treffer, aber diesmal nur in das
österreichische Tor.

Das und die kurz darauf fol¬
gende 0 :4-Niederlage gegen
Deutschland heizte wieder ein¬
mal die Gemüter zu einem »Da
muaß was g'schehn!« an. Dann
kam das »Wunder von Malta«
(vergleichbar dem »Marnewun¬
der« von 1914, als die deut¬
schen Truppen versäumten,
nach Paris durchzustoßen), wo¬
durch Österreichs Fußballer
noch einmal eine Chance er¬
hielten, zur Fußballweltmeister¬
schaft zu fahren. (Sie haben
die Chance nicht genützt.)

Vergessen war da das Ge¬
rede vom Fußballskandal. Wer
weiß heute wirklich noch, was
da alles in den Zeitungen breit¬
gewälzt wurde? Da liegt ja die
Urlaubszeit dazwischen! Alles
vergessen. Und zum Saison¬
auftakt gewann ein aus der Re¬
gionalliga in die Nationalliga
aufgestiegener Verein gegen
einen der Meisterschaftsanwär¬
ter gleich mit 7:1. Man stelle
sich vor, es wäre die letzte
Runde gewesen, und der Auf¬
steiger hätte sich mit diesem
ausgefallenen Ergebnis ganz
knapp die Nationalligazugehö¬
rigkeit bewahrt!

Aber was ist schon ein
»Skandal« im Sport?
• Ist es etwa gar ein Skandal,
daß gemeinnützige Vereinigun¬
gen ohne richtige Kontrolle mit
Millionenbeträgen jonglieren
können? Nein, das ist selbst¬
verständlich.
• Ist es etwa ein Skandal, daß
Menschen als bestenfalls gut¬
gehaltene Sklaven verschachert
werden? (Auch im alten Rom
gab es gutgehaltene Sklaven,
zum Beispiel erstklassige
Köche oder Philosophen, die
nur um viel Geld den Besitzer
wechselten.) Nein, das ist
selbstverständlich. »Wos, für di
wül kaner a Müllion zohln?
Dann hast Pech g'habt.«
• Ist etwa die achtzehnmona-
tige Karenzfrist — oder, besser
gesagt, das eineinhalbjährige
Berufsverbot, wenn ein Spieler
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nicht »spurt« ein Skandal?
Nein, das ist selbstverständlich.
• Ist es etwa ein Skandal, daß
Fußballmanager entgegen dem
Gesetz private Arbeitsvermitt¬
lung betreiben? Nein, das ist
selbstverständlich, aber sicher¬
heitshalber streitet jeder Ver¬
einsfunktionär ab, sich der
Dienste eines solchen Mana¬
gers zu bedienen. Denn das hat
auch der Fußballbund verboten,
ohne allerdings ordnend ein¬
zugreifen.
• Ist es etwa ein Skandal, daß
ein prominenter Verein einem
Spieler vertraglich zusicherte,
er wäre um 300.000 Schilling
»Ablöse« frei, wobei dieser
Vertrag jedoch gar nicht erst
an den österreichischen Fuß¬
ballbund abgeschickt wurde,
weil er den Verbandsstatuten
widersprach?
• Ist es etwa ein Skandal,
daß man dem Spieler auch
verschwieg, die Ablösesumme
verdopple sich, wenn er zu
einem bestimmten Verein —
nämlich Rapid - überwechseln
wolle?

Nein, das ist alles selbstver¬
ständlich.

Würden in der Arbeitswelt
noch solche vorsintflutliche
Zustände herrschen, gäbe es
einen von der Gewerkschaft
inszenierten Wirbel nach dem
anderen. Aber die Fußballspie¬
ler, die ja schließlich auch
nichts anderes zu verkaufen
haben als ihre Arbeitskraft —
und das nicht so lange wie
andere arbeitende Menschen —,
haben eben noch keine Ge¬
werkschaft.
O Ist es schließlich ein Skan¬
dal, daß in der Sportbericht-
erstatung in letzter Zeit nach
einem sportlichen Diktator ge¬
rufen wird, daß dort die soge¬
nannten »Peitschenknaller« be¬
wundert werden?

Nun, das ist natürlich auch
selbstverständlich. Der Chef¬
redakteur der Gewerkschafts¬
illustrierten »Solidarität«, Win¬
fried Bruckner, beklagte sich
vor kurzem darüber und mein¬
te, es sei Aufgabe der Bericht¬
erstattung, hier sachlich zu kri¬
tisieren und nicht nach der Dik¬
tatur zu rufen.

Es ist aber im Sport auch
nicht anders als in der Politik.
Trotz der denkbar schlechte¬
sten Erfahrungen, die man Im¬
mer wieder mit allen mögli¬
chen Spielarten der Diktatur
macht: Wenn es drunter und
drüber geht, dann bleibt der
Ruf nach dem Diktator nicht aus.

Gottfried Duval

Jacques Hannak
Im Jännerheft von »Arbeit

und Wirtschaft«, dem ersten im
neuen Gewände, das zugleich
den 50. Geburtstag dieser Zeit¬
schrift feierte, beschrieb Jac¬
ques Hannak als letzter noch
lebender Redakteur der Ju¬
gendzeit von »Arbeit und Wirt¬
schaft« die Umstände, unter
denen dieses »kämpferische
Unternehmen«, wie er es
nannte, entstanden war und die
Aufgaben, die es sich gestellt
hatte. Vor allem aber skizzierte
er mit wenigen treffenden Wor¬
ten die Menschen, die damals
Geschichte machten: Ge¬
schichte der Arbeiterbewegung,
die zugleich Geschichte der
Ersten Republik war. Kaum
einer der großen Namen jener
Zeit, den Jacques Hannak nicht
mit »Arbeit und Wirtschaft« in
Verbindung bringt, war er es
doch selbst, der als leitender
Redakteur von der Gründung
bis zum Untergang der Demo¬
kratie im Bürgerkrieg des Jah¬
res 1934 die Verbindung her¬
stellte und personifizierte.

Nun hat sich in diesem Jubi¬
läumsjahr auch der Lebenskreis
unseres Freundes geschlossen.
Der Reichtum und die Fülle die¬
ses Daseins im mächtigen Wel¬
lenschlag des Weltgeschehens,
aufgewühlt »Im Sturm eines
Jahrhunderts« — so der Titel
seiner Geschichte der österrei¬
chischen Sozialdemokratie —, ist
nur schwer in Worte zu fassen.
Es bedürfte dazu der Meister¬
schaft seiner Feder, seines
Sinnes für Dramatik, seiner
profunden historischen Kennt¬
nisse, vermehrt und gewürzt
durch unzählige Anekdoten.

Die äußeren Stationen seines
Lebens seien noch einmal in
Erinnerung gerufen: Geboren
(1892) und aufgewachsen in
Wien, Student und Doktor juris,
von Jugend auf der österreichi¬
schen Arbeiterbewegung ver¬
bunden, zu deren Historikern er
gehört. Karl Renner, den er
freundschaftlich verehrte, hat er
eine bedeutende umfangreiche
Biographie (Karl Renner und
seine Zeit, 720 Seiten, Wien
1964) gewidmet, die er beschei¬
den einen »Versuch« nennt. So
sehr stellt er in diesem Buch
den großen Staatsmann in die
Strömungen der von ihm ge¬
stalteten Jahrzehnte, daß er zu¬
gleich damit einen wesentlichen
Beitrag zu Österreichs Ge¬
schichte schuf.

Hannak selbst hat als Publi¬
zist und als »Vermittler zwi¬
schen den Menschen«, als den
ihn Justizminister Dr. Christian
Broda bei der Trauerfeier cha¬
rakterisierte, keinen geringen
Anteil an der Mitgestaltung die¬
ser Periode. In den elf Jahren,
in denen er die Redaktion von
»Arbeit und Wirtschaft« leitete,
gab er ihr die Mission, durch
Information und Kommentar

den Lesern — gewerkschaftli¬
chen Vertrauensleuten und Be¬
triebsräten — gesellschaftspoli¬
tische Bildung, Klassenbewußt¬
sein im besten Sinn des Wortes
zu vermitteln. Mit dieser seiner
aus tiefem Humanismus gewähl¬
ten Klasse ging er nach dem
Triumph des Faschismus in den
illegalen Widerstand, der in
Wahrheit legaler Widerstand
gegen Tyrannenwillkür war.

Die Konzentrationslager von
Dachau und Buchenwald, die
Emigration über Belgien und
Frankreich in die USA, seine
dortige Tätigkeit in Gewerk¬
schaft und Rundfunk sind als
weitere Lebensstationen Han-
naks in unserem Jännerheft an¬
geführt. Der Schreiber dieser
Zeilen war — mit Peter Strasser
— der erste Daheimgebliebene,
der ihm in Paris im Feber
1946 zusammen mit Julius
Deutsch auf dem Weg nach
Wien begegnete: Ein lebhafter,
strahlender, vor Neugier bren¬
nender Mann, der nicht genug
von Wien und Österreich im
Krieg und in der Stunde Null
des Jahres 1945 hören konnte,
der alles wissen wollte: von
den Menschen und natürlich
von »seiner Partei« und ihren
alten und neuen Führern, mit
Renner, Schärf, Körner und
Helmer an der Spitze.

Jacques Hannak, der Vielsei¬
tige, 15 Jahre lang eine Säule
der »Arbeiter-Zeitung«-Redak-
tion unter Oscar Pollak — sofern
das Wort Säule auf einen so
Quicklebendigen paßt —, der
sportbegeisterte Sportredak¬
teur, der enthusiastische Thea¬
terfreund und geistvolle Kriti¬
ker, selbst Liebling seiner Lieb¬
lingsschauspieler, war zugleich
ein politischer Mensch voll
naiver Brillanz: In größter Un¬
befangenheit versuchte er als
begeisteter Österreicher alle,
die ihm als bedeutende, ein¬
flußreiche Menschen erschie¬
nen, unbeschadet scharfer per¬
sönlicher und politischer Ge¬
gensätze an einen Tisch zu
bringen, der oft und oft sein
Tisch und der seiner Frau,
Dr. Hilde Hannak, war, die ihm
dabei nicht nur kongenial half,

sondern selbst häufig die In¬
itiative ergriff. Je bunter die
Mischung von Politikern, Künst¬
lern, Wissenschaftlern, Journa¬
listen, Ärzten und Anwälten
war, desto mehr freute sich
Hannak, ein überzeugter An¬
hänger der großen Koalition
aller österericher guten Willens
— und er billigte gerne guten
Willen zu, solange ihm nicht
das Gegenteil bewiesen wurde.
Sein idealistischer Optimismus
behielt erstaunlich oft recht ge¬
genüber der spöttischen Skep¬
sis realistischerer Freunde.

Doch hinter dem knabenhaf¬
ten Charme, der ihn auch noch
mit 80 Jahren auszeichnete,
steckte ein ungewöhnlicher
Scharfblick für historische,
geographische und wirtschaft¬
liche Zusammenhänge, der ihn
kühne Prophezeiungen wagen
ließ. So setzte er einmal, auf
dem Höhepunkt des Kalten
Krieges, in einem Freundes¬
kreis auseinander, warum es
nicht zu einer bewaffneten
Auseinandersetzung zwischen
Amerika und Rußland kommen
werde. Er hat die Achse
Washington—Moskau vorwegge¬
nommen. Er hat aber auch
schon damals, in den frühen
fünfziger Jahren von den Ja-
nusköpfen der beiden Super¬
mächte gesprochen, von dem
freundlichen Gesicht, das die
USA Europa zuwendeten, und
von dem drohenden, das sie
den Befreiungsbewegungen der
Dritten Welt zeigten, während
die Sowjetunion (vor dem
Bruch mit China) lächelnd nach
Osten und finster nach Westen
blickte.

Jacques Hannak hat stets
viel geschrieben; in den Jahren
des Ruhestandes, in denen er
so fleißig war wie eh und jeh,
hat ihn noch das Fernsehen
als einen glänzenden Rezen¬
senten entdeckt, der mit der
gleichen Eleganz und Wortge¬
walt sprach, mit der er schrieb.
Seine Bücher sind seine Denk¬
mäler, sagte sein Freund und
Kollege Alfred Magaziner bei
der Trauerfeier in einem eben¬
so liebevollen wie formvollen¬
deten Nachruf, doch noch viel
mehr Denkmäler besitze er in
den Herzen seiner Freunde.

In die Trauer um den Verlust
eines außerordentlichen Men¬
schen, der in sich die Ge¬
schichtsepoche, die er schil¬
derte, ebenso verkörperte wie
den unstillbaren Drang der Ar¬
beiterbewegung nach mehr
Freiheit und einer höheren Ord¬
nung sozialer Gerechtigkeit,
mischt sich unsere, seiner
Freunde Genugtuung darüber,
daß ihm bis zur letzten Stunde
die Freude am Sein und Wirken
und an der Zuneigung seiner
Mitmenschen beschieden war
und daß er — wie zur Beloh¬
nung für die eigene Güte —
einen gütigen Tod gefunden
hat Paul Blau
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A Geschäft

Von Albert Miller (New York)
Einer österreichischen Reisegruppe, die -
Mitte November die amerikanische Bundes¬
hauptstadt Washington besuchte,
erklärte die Führerin bei der StadtrufWfahrt,
daß ihrer Meinung nach Richard Nixon
nicht mehr lange Präsident sein werde.
Diese Dame, obwohl Anhängerin der Demo¬
kraten, hatte im November 1972 wie viele
andere bei der Präsidenfenwahl für Nixon
gestimmt, was diesem einen Erdrutschsieg
über seinen Gegner McGovern verschaffte.
Nun ist sie, wieder wie viele andere
Amerikaner aller Bevölkerungsschioliten,
der Meinung, für die USA wäre es besser,



wenn der gegenwärtige
Präsident sobald wie
möglich nur noch ein
Expräsident wäre. Die so
bittere Enttäuschung
rührt von der sogenann¬
ten Watergate-Affäre her,
in deren Verlauf bisher
eine Reihe prominenter
Persönlichkeiten der
Nixon-Verwaltung Rang,
Ansehen und Karriere,
einige auch die Freiheit
verloren haben.
Über die Vorgeschichte
der Affäre schreibt
Albert Miller, der seit
Jahren für »Arbeit & Wirt¬
schaft« Beiträge verfaßt,
die auch dem über
amerikanische Zustände
wenig Informierten
ein plastisches Bild ver¬
mitteln, sei es nun über
Gewerkschaftsfragen
(Juli 1967), sei es über
die Frage, welcher Krieg
Vorrang genieße, der
Krieg in Vietnam oder der
Krieg gegen die Armut
in Amerika (Dezem¬
ber 1969), oder sei es die
Frage, wem Nixons
Wirtschaftspolitik eigent¬
lich nütze (Juli 1972).
In diesem Beitrag
befaßt sich Miller —
Wie erwähnt — nicht so
sehr mit dem Watergate-
Skandal selbst, der
dank einer immer noch
vorbildlich freien Presse
nicht vertuscht werden
konnte, sondern mit der
Vorgeschichte dieses
Skandals, mit der
unguten Verquickung
von Geschäft und Politik,
die ja schließlich auch
zum Watergate-Skandal
führte.

Eine der wichtigsten soziologischen
Erscheinungen, die im Zusammen¬
hang mit dem »Watergate-Skandal«
der breiten Öffentlichkeit klargemacht
wurde, ist die enge Verflechtung von
Politik und Wirtschaft. Einerseits hän¬

gen Millionenprofite oft ab von der
Entscheidung eines leitenden politi¬
schen Beamten. Anderseits hängt die
Wahl eines Politikers zu einem hohen
Amt oft ab von der Höhe der Wahl¬
spenden von leitenden Wirtschafts¬
führern.

Die Politiker im »Komitee für die
Wiederwahl von Präsident Nixon« wa¬
ren sich dieses Zusammenhanges sehr
klar bewußt. Und aus diesem Grund
war die Nixon-Wahlkampagne von
1972 die bestfinanzierte Kampagne,
die es je gegeben hat. Das Komitee
brachte mehr als 50 Millionen Dollar
auf. Am Ende der Kampagne waren
noch 5 Millionen übrig, trotz eines
riesigen Reklamefeldzuges und ob¬
wohl Riesensummen an Bestechungs¬
geldern und Schweigegeldern ausge¬
geben worden waren.

Wie die Öffentlichkeit
die Wiederwahl
Nixons mitfinanzierte

Die Anwälte und Finanzfachleute
des Komitees »für die Wiederwahl«
hatten ein spezielles Spendenschema
ausgearbeitet, mit dem sie sich vor
allem an Wirtschaftsführer wandten.
Ein Großteil der Direktoren und lei¬
tenden Beamten der großen Aktien¬
gesellschaften bekommt einen Teil
des Gehalts in der Form von Options¬
rechten ausgezahlt. Damit kann man
eine bestimmte Menge Aktien der ei¬
genen Gesellschaft zu einem Kurs
tief unter dem laufenden Marktwert
kaufen. Das hat den Vorteil, daß die
Gewinne von solchen Transaktionen
nicht der Einkommensteuer unterwor¬
fen sind, sondern der viel niedrigeren
Kapitalzuwachssteuer. Aber die An¬
wälte für das Komitee »für die Wie¬
derwahl« hatten herausgefunden, daß
dieser Kapitalgewinn überhaupt nicht
besteuert werden muß, wenn die Ak¬
tien als Spende in einer politischen
Wahlkampagne verwendet werden.
Sie forderten daher vor allem Wirt-
schaftsführer auf, Aktien zu spenden
und dabei im Auge zu behalten, daß
die Spende viel größer sein kann,
weil keine Kapitalzuwachssteuer ge¬
zahlt werden muß.

Auf diese Weise wurde die breite
Öffentlichkeit gezwungen, zur Wieder¬
wahl Präsident Nixons beizutragen.
Gleichzeitig wurde die Staatskasse
um Millionen Steuergelder betrogen
auf Grund eines Planes, der von den¬
selben Leuten ausgeheckt worden
war, die bei jeder möglichen Gelegen¬
heit erklärten, daß alle politischen
und sozialen Probleme gelöst wären,
wenn die Staatskasse anstatt eines
Defizits einen Überschuß ausweisen
würde.

Das Komitee für die Wiederwahl
hatte eine Liste von Personen zusam¬
mengestellt, von denen erwartet wur¬
de, daß sie eine Spende von minde¬
stens 100.000 Dollar geben würden.
Auf diese Liste sollten alle kommen,
die »irgendwelche Probleme mit der
Regierung hatten«. Die Definition, die
hier wörtlich zitiert ist, ist mit Absicht
so vage gehalten, um alle Situationen
zu erfassen, wo Millionen auf dem
Spiel stehen und wo der Geschäfts¬
erfolg von der Entscheidung einer
öffentlichen Behörde abhängt.

Smith — Goldblum — Vesco
Da gibt es zum Beispiel den Herrn

Arnold Smith. Er lebt im südlichen
Kalifornien, der Gegend, aus der Mr.
Nixon stammt, und er ist ein guter
persönlicher Freund von Nixon. Herr
Arnold Smith kontrolliert eine ganze
Reihe verschiedenartiger Unterneh¬
men, ein Immobilienbüro, eine Flug¬
gesellschaft, Taxis in mehreren Städ¬
ten und einige Fischereiunternehmun¬
gen. Gegen Herrn Smith hatte die
SEC1 eine Untersuchung eingeleitet.
Die SEC beschuldigt Mr. Smith, Ver¬
mögenswerte der Gesellschaften, die
er kontrolliert, zu seinen eigenen Gun¬
sten und zu Lasten der übrigen Aktio¬
näre verschoben zu haben. Mr. Smith
machte seine Spende an das »Komi¬
tee für die Wiederwahl« wenige Tage
vor dem Termin, an dem die Zivilluft¬
fahrtbehörde darüber zu entscheiden
hatte, ob eine bestimmte Flugstrecke
an die Gesellschaft vergeben werden
soll, die er kontrolliert, oder an die
Konkurrenz.

Ein Problem mit der SEC hat auch
Mr. Stanley Goldblum. Mr. Goldblum
war Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Equity Versicherungsgesellschaft.
Diese wurde eine ganze Zeit lang
für ein Musterunternehmen gehalten,
das unglaubliche geschäftliche Erfol¬
ge hatte und dessen Aktienwert in¬
nerhalb weniger Jahre auf mehr als
das Zehnfache gestiegen war. Aber
schließlich stellte sich heraus, daß
der ganze großartige geschäftliche
Erfolg auf einfachem Schwindel be¬
ruhte. Zwei Drittel der von der Ge¬
sellschaft ausgewiesenen Versiche-
rungspolizzen bezogen sich auf nicht
existierende Personen. Diese Schwin-
delpolizzen wurden belehnt und die
Anleiheerlöse zu weiteren Investitio¬
nen auf dem Grundstücksmarkt und im
Wohnungsbau verwendet.

In der Zwischenzeit verkauften
Mr. Goldblum und seine Kollegen die

1 Securities & Exchange Commission. Diese
Behörde überwacht und hat die Aufgabe, die
kleinen Aktienbesitzer vor Betrug zu schützen.

12/73 iirixil Wirtschaft 17



Aktien der eigenen Gesellschaft, die
sich die Herren Aufsichtsräte als Ge¬
winnanteile selbst zuerkannt hatten,
mit riesigem Gewinn. Das führte dazu,
daß im Herbst 1972 die SEC eine
Untersuchung einleitete. Kurz hernach
spendete Mr. Goldblum für die Nixon-
Wahlkampagne 2400 Aktien, die zu
dieser Zeit um ungefähr 80.000 Dollar
verkauft werden konnten. Die Auf¬
sichtsratskollegen des Mr. Goldblum
machten Aktienspenden von ungefähr
der gleichen Höhe.

Schließlich als ein letztes Beispiel
für die Wirtschaftsführer mit dieser
Art von Problemen wollen wir uns
noch den Fall des Mr. Robert Vesco
ein bißchen näher ansehen. Dieser
Fall ist vor allem interessant, weil
infolge günstiger Umstände viele Ein¬
zelheiten bekanntwurden, die in der
Regel geheimgehalten werden.

Mr. Vesco ist der Gründer und er¬
ste Präsident der ICC (International
Control Corporation), eine Firma in
New Jersey, die elektrische Apparate
und elektrische Ersatzteile herstellt.
Die Firma ist vor allem ein Lieferant
der Flugzeugindustrie und daher vor
allem an Militäraufträgen interessiert.
Aus diesem Grunde schloß sich Vesco
mit einem Herrn Harry Sears zusam¬
men, der viele Jahre Fraktionsvor¬
sitzender der Republikanischen Partei
im Staatssenat von New Jersey war.
Zur Zeit, als er in den Aufsichtsrat von
ICC kam, war Sears vom New-Jersey-
Senat schon pensioniert worden, aber
er hatte eine Anwaltspraxis und war
Leiter für die Nixon-Wahlkampagne
in New Jersey.

Mit so guten politischen Verbindun¬
gen ist es nicht erstaunlich, daß ICC
blühte und gedieh. Aber Herr Vesco
hatte viel großartigere Pläne. Mit Hilfe
seiner Firma erwirbt er die Kontrolle
eines Schweizer Unternehmens na¬
mens »International Overseas Ser¬
vice«. Diese Schweizer Firma ist der
Geschäftsführer von vier internationa¬
len gemeinschaftlichen Investitions¬
fonds. Mr. Vesco wird der Vorsitzende
des Aufsichtsrates dieser Schweizer
Firma, und er benützt diese Stellung
dazu, um sich hochwertige Aktien an¬
zueignen, die den Fonds gehört hat¬
ten, und statt dessen den Fonds wert¬
lose Schuldverschreibungen anzuhän¬
gen. Diese Schiebungen waren für
Herrn Vesco äußerst gewinnreich. Die
SEC fand, daß der Betrag, um den
Herr Vesco die Aktionäre der Invest-
mendfonds betrogen hatte, sich auf
244 Millionen Dollar belief.

Ein Betrug von einem solchen Aus¬
maß verursachte natürlich einige Auf¬
regung, besonders nachdem auch aus¬
ländische Kreise betroffen waren. Die

I SEC stand deshalb unter starkem
Druck, und Mr. Vesco mußte Unan¬
nehmlichkeiten befürchten. Er wandte
sich daher um Hilfe an Mr. Sears, den
Aufsichtsratskollegen mit den politi¬
schen Verbindungen. Dieser arran¬
gierte eine Konferenz mit Mr. Stans.
Mr. Maurice Stans, früherer Handels¬
minister im Nixon-Kabinett, war zu
dieser Zeit, im Frühjahr 1972, Vorsit¬
zender des Finanzausschusses des
»Komitees für die Wiederwahl«. Vesco
beschwerte sich bei Stans über das
Unverständnis der SEC, worauf Stans
Vesco mit John Mitchell zusammen¬
brachte. John Mitchell, ein enger
Freund von Nixon und Partner in
Nixons Anwaltsfirma, war gerade als
Justizminister zurückgetreten, um of¬
fiziell der Direktor von Nixons Wahl¬
kampagne zu werden. Die Konferenz
zwischen Stans, Mitchell, Vesco und
Sears behandelte zwei Gegenstände:
a) Vescos Probleme mit der SEC, die
nicht genügend Verständnis für seine
Betrügereien hatte, und b) die Not¬
wendigkeit für eine ausreichende Fi¬
nanzierung von Nixons Wahlkampa¬
gne. Diese beiden Themen hatten na-

* türlich nichts miteinander zu tun (sag¬
te Mr. Mitchell später bei Gerichtaus),
aber es ist immerhin interessant, daß
sie gleichzeitig behandelt wurden.

Einen Monat später erschien Herr
Vesco bei Herrn Stans mit einer klei¬
nen Wahlspende von 200.000 Dollar
(3,6 Millionen Schilling). Am selben
Tag, nicht einen Tag früher und nicht
einen Tag später, rief Mr. Mitchell
Vescos Anwalt an und arrangierte
eine Konferenz zwischen Vescos An¬
walt und dem Direktor der SEC. Auf
diese Weise sollte Vesco eine Gele¬
genheit bekommen, seinen Standpunkt
darzulegen. Und gleichzeitig war ge¬
sichert, daß Mr. Casey, der Direktor
der SEC, Vescos Ausführungen inter¬
essiert anhören würde. Schließlich
war der Anreger der Konferenz der
engste Freund seines obersten Vor¬
gesetzten, der ihn ernannt hatte und
wieder absetzen konnte.

Der Skandal war zu groß
Hier sehen wir also, wie so etwas

gemacht wird. In diesem speziellen
Fall half es übrigens nichts. Der Skan¬
dal war zu groß. Es wurde schließlich
ein Gerichtsverfahren eingeleitet ge¬
gen Mr. Stans, Mr. Mitchell und Mr.
Vesco, in dem sie beschuldigt wurden,
versucht zu haben, ein Rechtspre¬
chungsverfahren zu verhindern. Mr.
Casey mußte als Direktor der SEC
abgesetzt werden. Er ist jetzt Unter¬
staatssekretär im Außenministerium.
Das SEC-Verfahren mußte weiterge¬
führt werden, und schließlich mußte

das »Komitee für die Wiederwahl« so¬
gar die Wahlspende zurückgeben. In
dieser Hinsicht ist das Vesco-Beispiel
nicht typisch, sondern das ausnahms¬
weise Resultat eines starken Drucks
der Öffentlichkeit.

Mr. Vesco hat sich übrigens nicht
allein auf Mr. Mitchell verlassen. Er
hatte noch ein anderes Eisen im
Feuer. Er wird nicht im Gerichtssaal
anwesend sein, wenn das oben er¬
wähnte Verfahren gegen ihn und Stans
und Mitchell eröffnet wird. Er hat einer
Firma, in der der Sohn des Präsi¬
denten von Costa Rica ein leitender
Teilhaber ist, einen Kredit von mehr
als zwei Millionen Dollar verschafft,
und in Anerkennung dieser Verdien¬
ste wurde ihm die Staatsbürgerschaft
von Costa Rica zuerkannt. Er kann
deshalb jetzt in Costa Rica seine
gestohlenen Millionen genießen, un-
belästigt von europäischen oder ame¬
rikanischen Gerichten.2

Die ITT ist auch dabei
Aber der Betrüger, der Millionen

verschoben hat und sich der straf¬
rechtlichen Verfolgung entziehen will,
ist nur eine Abart der Wirtschafts¬
führer, »die Probleme mit den Behör¬
den haben«. Eine andere Situation,
in der Wirtschaftsführer Schwierigkei¬
ten mit den Behörde haben können,
finden wir im Zusammenhang mit der
Antitrustgesetzgebung. Typisch hiefür

| ist der Fall der ITT.3 Die ITT ist ein
Riesenkonzern, eine multinationale
Aktiengesellschaft mit mehr als 1000
Tochtergesellschaften und mit Nieder¬
lassungen in mehr als 70 Ländern.

ITT hatte durch Fusionierung eine
der größten amerikanischen Versiche¬
rungsgesellschaften, die Hartford Fire
Insurance Co., erworben. In diesem
Zusammenhang leitete die Antitrust-
abteilung des Justizministeriums ge¬
gen ITT ein Verfahren wegen Ver¬
letzung der Antitrustgesetzgebung
ein. Dieses Verfahren wurde Ende
1971 durch einen außergerichtlichen
Vergleich bendet, wonach es ITT ge¬
stattet wurde, die Hartford-Versiche¬
rungsgesellschaft zu behalten. Um un¬
gefähr dieselbe Zeit erfuhr die Öffent¬
lichkeit, daß ITT den Republikanern
eine sehr beträchtliche Wahlspende
angeboten hatte. Später stellte sich
heraus, daß sich der Wert der Spende

2 Möglicherweise geht es Vesco doch noch
an den Kragen. Er wurde nämlich vor kurzem

! auf den Bahamas verhaftet. Wenn er auch ge¬
gen hohe Kaution wieder freigelassen wurde,
haben die Behörden dennoch bis zur Klärung
der Angelegenheit seinen Paß einbehalten.

Die Redaktion
3 International Telephon and Telegraph Cor¬

poration. Siehe im Juniheft, Seite 23: »Die
Strategie eines multinationalen Konzerns.«
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auf 400.000 Dollar belaufen und daß
die Spende vor allem in Sachwerten
und Dienstleistungen bestehen sollte.
Unter anderem wollte ITT der Repu¬
blikanischen Partei für den Parteitag,
an dem Nixon wiederum zum Präsi¬
dentschaftskandidaten ernannt werden
würde, kostenlos Zimmer und Ver¬
sammlungsräume zur Verfügung stel¬
len, und zwar in mehreren von ITT
kontrollierten Luxushotels San Diegos.

Durch Zeugenaussagen vor ver¬
schiedenen Untersuchungsauschüssen
des amerikanischen Parlaments und
durch Zeitungsartikel erfuhr man
schließlich nach und nach die Einzel¬
heiten, wie es zu dem außergericht¬
lichen Vergleich gekommen war.

Da erfuhr man von einer Zusam¬
menkunft zwischen Harold Geneen,
Präsident von ITT, und John Mitchell,
der zu dieser Zeit Justizminister war.
Mitchell berichtete von einer Konfe¬
renz mit Nixon, in der der ITT-Fall
besprochen wurde. Nixon erklärte in
dieser Konferenz, daß er Fusionierun¬
gen befürworte, weil Riesenkonzerne
leistungsfähiger seien. Er sei daher
der Ansicht, daß Fusionierungen für
die Wirtschaft und für das ganze ame¬
rikanische Volk gut seien. Ein anderes
Memorandum, das zutage kam, berich¬
tete von einer Konferenz zwischen

Vizepräsident Agnew und McLaren,
Direktor der Antitrustabteilung des
Justizministeriums, in der Agnew dem
Mr. McLaren den ITT-Fall »erklärte«.
Und schließlich erfuhr man von einer
Konferenz zwischen Kleindienst (Stell¬
vertretender Justizminister und Nach¬
folger von John Mitchell im Justiz¬
ministerium), McLaren (Direktor der
Antitrustabteilung) und dem Anwalt
von ITT. In dieser Konferenz, in der
der außergerichtliche Vergleich Punkt
für Punkt ausgehandelt wurde, wurde
der ITT-Anwalt vom stellvertretenden
Justizminister ständig gegen den Di¬
rektor der Antitrustabteilung unter¬
stützt.

Der ITT-Fall beschäftigte nicht nur
das Justizministerium, sondern auch
die SEC und die Steuerbehörden. Die
Fusion erfolgte nämlich in einer Trans¬
aktion, in der Aktien der Hartford-
Versicherungsgesellschaft gegen ITT-
Aktien umgetauscht wurden, und ITT
brauchte einen Bescheid der Steuer¬
behörde, daß die Kapitalgewinne, die
im Verlauf eines solchen Austausches
realisiert würden, nicht der Kapital¬
zuwachssteuer unterliegen würden.
Ein solcher Bescheid war wichtig, weil
es ohne einen solchen Bescheid sehr
zweifelhaft war, daß die Hartford-Ak-
tionäre der Fusion zustimmen würden.

Aber aus Gründen, die zu erklären
hier zu langwierig wäre, hatte ITT
das Recht auf einen solchen Bescheid
verwirkt. Statt dessen wurde John
Connally veranlaßt, zu intervenieren.
Da Connally als Finanzminister aber
auch der oberste Vorgesetzte der
Steuerbehörden war, ist es nicht ver¬
wunderlich, daß diese Intervention den
erwünschten Erfolg hatte.

Auch die Demokraten
haben keine weiße Weste

Ein anderer Fall von Intervention
bei den Steuerbehörden ist interes¬
sant, weil er zeigt, daß nicht nur
Republikaner, sondern auch Politiker
der Demokratischen Partei behilflich
sein können, wenn die Wirtschaft »Pro¬
bleme mit den Behörden« hat. Es
handelt sich hier um den Abgeord¬
neten der Demokratischen Partei Wil-
bur Mills, der Vorsitzender des Par¬
lamentsausschusses ist, der die Steu¬
ergesetzgebung vorberät und die
Steuerbehörden überwacht. Mr. Mills
intervenierte bei der Steuerbehörde
in der Angelegenheit der Schuhindu¬
strie, die der Steuerhinterziehung be¬
zichtigt worden war. Die Schuhindu¬
strie suchte eine Gesetzesbestimmung
auszunützen, die ursprünglich dem
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kleinen Geschäftsmann zugute kom¬
men sollte. Danach werden die ersten
25.000 Dollar Geschäftsgewinn mit
22% besteuert. Alle höheren Ge¬
schäftsgewinne sind einem Steuersatz
unterworfen, der sich auf 48% oder
auf mehr als das Doppelte beläuft.
Diese Bestimmungen sind wichtig für
die Schuhindustrie, weil hier die gro¬
ßen Produzenten gleichzeitig auch De¬
tailhändler sind, die das eigene Pro¬
dukt im Kleinhandel direkt an den
Konsumenten verkaufen. Die hiefür
erforderlichen Detailniederlassungen
sind formell kleine selbständige Ak¬
tiengesellschaften, die häufig von der
oben zitierten Steuerbegünstigung Ge¬
brauch machen können.

Die Steuerbehörden leiteten deshalb
eine Untersuchung ein, in der darauf
hingewiesen wurde, daß wirtschaftlich
die Detailniederlassungen ein orga¬
nischer Teil der großen Schuhkon¬
zerne sind und daß diese Detailhand¬
lungen vor allem deshalb formell un¬
abhängig sind, weil die großen Kon¬
zerne von einer Steuerbegünstigung
Gebrauch machen wollen, die ihnen
rechtmäßig nicht zukommt. Die Schuh¬
industrie nahm sich daraufhin den
früheren Assistenten des Abgeord¬
neten Mills als Anwalt, der seinen
früheren Arbeitgeber zur Intervention
bei der Steuerbehörde veranlaßte.
Mills sagte später, er habe bei dieser
Intervention lediglich darauf bestan¬
den, daß eine Entscheidung so schnell
wie möglich gefällt würde, ohne un¬
nötige wirtschaftsschädigende Verzö¬
gerung. Aber was auch immer im ge¬
heimen gesagt worden sein mag, die
Intervention hatte zwei offen sichtbare
Resultate: Die Steuerbehörde stellte
die Untersuchung gegen die Schuh¬
industrie ein, und die dankbare Schuh¬
industrie spendete 20.000 Dollar für
Mr. Mills Wahlfonds.

Käufliche Behörden
Eine andere Gruppe von Behörden,

mit denen Wirtschaftsführer Probleme
haben können, sind die Behörden,
die das Verkehrswesen überwachen.
In diesem Zusammenhang haben wir
schon auf den Fall hingewiesen, wo
Mr. Smith eine Wahlspende machte
zu einer Zeit, in der die Fluggesell¬
schaft, die Mr. Smith kontrolliert, einen
Bescheid der Zivilluftfahrtbehörde be¬
züglich eines Ansuchens um die Zu¬
teilung einer bestimmten Flugroute
erwartete. Ein anderes Bespiel ist der
Fall von American Airlines, eine der
größten amerikanischen Fluggesell¬
schaften, welche von der Zivilluft¬
fahrtbehörde ein Verfahren anhängig
hatte, in dem um die Bewilligung ei¬

ner Fusion mit Western Airlines an¬
gesucht wurde. Zu eben dieser Zeit
wurde American Airlines aufgefordert,
100.000 Dollar für den Nixon-Wahl-
fonds zu spenden. George Spater,
der Vorsitzende des Aufsichtsrates
von American Airlines, sagte hierüber
aus, daß er diese Aufforderung als
eine versteckte Drohung empfand, zu¬
mal Mr. Kalmbach, der ihm diese Auf¬
forderung im Namen des »Komitees
für die Wiederwahl« überbrachte,
gleichzeitig auch der Anwalt für die
United Airlines war, einer Konkurrenz¬
firma, die das Fusionsansuchen von
American Airlines bei der Zivilluft¬
fahrtsbehörde bekämpfte. Da für Ame¬
rican Airlines die Fusionsbewilligung
viele Millionen Dollar wert war, fühlte

sich die Gesellschaft gezwungen,
75.000 Dollar für Nixons Wahlfonds
zu spenden.

Es sind letztlich die Konsumenten,
die dafür bezahlen, wenn käufliche
Behörden eine Flugroute dem Meist¬
bietenden zusprechen oder eine Ent¬
scheidung treffen, durch die die Mono¬
polbildung in der Luftfahrt gefördert
wird. Noch klarer ist das in Fällen,
wo die Behörden Marktpreise direkt
beeinflussen. Das geschah in Amerika
in der Landwirtschaft durch die so¬
genannten Unterstützungspreise be¬
reits lange bevor die allgemeine
Preiskontrolle eingeführt worden war.
Durch die staatlichen Unterstützungs¬
preise erhielten die landwirtschaftli¬
chen Produzenten eine Garantie, daß
gewisse Produkte, vor allem Getreide,

Baumwolle und Milch, zu einem im
voraus bestimmten Preis vom Staat
belehnt oder aufgekauft werden. Das
hat das praktische Resultat, daß die
Marktpreise dieser Produkte im Pri¬
vathandel niemals unter den staat¬
lichen Unterstützungspreis fallen kön¬
nen.

Anfang März 1971 hatte Nixons
Landwirtschaftsminister erklärt, daß
nach einer gründlichen Untersuchung
beschlossen worden war, den Unter¬
stützungspreis für Milch im laufenden
Jahr nicht zu erhöhen, weil sonst zu¬
viel Milch produziert werden würde.
Aber am 22. März spendete der »Trust
für politische landwirtschaftliche Auf¬
klärung«, ein Fonds der Milchindu¬
stie, 10.000 Dollar für die Republi¬

kanische Partei. Daraufhin kam es
am 23. März zu einer Konferenz zwi¬
schen Präsident Nixon, seinem Land¬
wirtschaftsminister Hardin und 16 Ver¬
tretern der Milchindustrie, und am
24. März spendete ein anderer Fonds
der Milchindustrie zusammen mit
den Meiereigenossenschaften weitere
25.000 Dollar für die Republikanische
Wahlkampagne. Das hatte zur Folge,
daß am 25. März der Unterstützungs¬
preis für Milch entgegen der früheren
Verlautbarung schließlich doch erhöht
wurde, und zwar stieg der Preis um
mehr als 5%. Ungefähr ein Jahr spä¬
ter spendeten die Meiereigenossen¬
schaften in Pennsylvanien unter ähn¬
lichen Umständen weitere 50.000 Dol¬
lar für die Nixon-Wahlkampagne, an¬
geblich, um sich den Landwirtschafts-

E.
mm

i

4L
Da waren Nixon und Agnew noch ein Gespann. Inzwischen ist Agnew von der politischen
Bühne abgetreten. Wann wird der Präsident seinem früheren Vizepräsidenten folgen?
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minister als Redner auf einer Genos¬
senschaftstagung zu sichern. Alles zu¬
sammen spendeten die Milchindustrie
und die Meiereigenossenschaften, die
in Amerika Riesenunternehmungen
sind, mehr als 420.000 Dollar für den
Nixon-Wahlfonds.

Die Rechnung
bezahlt der Konsument

Dieses Zusammenspielen von privat¬
wirtschaftlichen Unternehmen und
staatlichen Behörden zu Lasten der
Konsumenten hat wesentlich zu Preis¬
steigerungen beigetragen, besonders
auf drei Gebieten: bei den Lebens¬
mittelpreisen, dem Benzin- und Petro¬
leumpreis und bei den Zinssätzen.

Bei den Zinssätzen wirken die Pri¬
vatwirtschaft und staatliche Behörden
eng zusammen. Die Zinskosten wer¬
den letztlich vom Federal Reserve
Board bestimmt. Das ist eine staat¬
liche Behörde, die für die Regelung
des Geldumlaufes verantwortlich ist.
Die Leitung dieser Behörde besteht
zum Teil aus Technikern, meistens
hervorragenden Volkswirtschaftlern,
und zum Teil aus leitenden Beamten
der Großbanken.

Der Reserve Board ist verpflichtet,
durch Einschränkung des Geldumlau¬
fes zur Bekämpfung der Inflation bei¬
zutragen. Das kann entweder durch
eine Erhöhung der Reserven gesche¬
hen, die die Privatbanken bei der
Staatsbank hinterlegen müssen, oder
durch eine Erhöhung der Zinssätze.

Was den Geldumlauf betrifft, können
beide Maßnahmen im gleichen Grade
wirksam sein. Die eine Maßnahme
drosselt den Geldumlauf von der An¬
gebotseite und die andere drosselt
ihn von der Nachfrageseite. Aber auf
die Bankprofite haben beide Maßnah¬
men die entgegengesetzte Wirkung.
Eine Erhöhung der Reserven verrin¬
gert die Bankprofite, durch eine Er¬
höhung der Zinssätze steigen hinge¬
gen die Bankprofite.

Da die Großbanken in der Leitung
des Federal Reserve Board stark ver¬
treten sind, ist es nicht verwunder¬
lich, daß die Inflation vor allem durch
höhere Zinssätze bekämpft wird.
Technisch geschieht das, indem der
Federal Reserve Board die Zinsrate

festlegt, die die Großbanken für kurz¬
fristige Anleihen von der Staatsbank
zahlen müssen. Diese Zinssätze, die
sogenannte Diskontrate, bestimmen
mehr oder weniger automatisch alle
anderen Zinssätze.

Im Frühling und im Sommer wurde
die Diskontrate mehrere Male erhöht.
Im Juli betrug dieser Zinssatz 7%,
das ist ein Niveau, das die Diskont¬
rate in mehr als 50 Jahren nicht er¬
reicht hatte.

Wie schon gesagt, ändern sich alle
anderen Zinskosten, zumindest in der
gleichen Richtung, jedesmal, wenn
sich die Diskontrate ändert. Dabei
ist es wichtig im Auge zu behalten,
daß Zinskosten im Lebensstandard
des durchschnittlichen Amerikaners
eine beträchtliche Rolle spielen, nicht

nur, weil sich das auf die Spesen
aller Abzahlungskäufe auswirkt, son¬
dern vor allem, weil dadurch die Woh¬
nungskosten stark beeinflußt werden.

In Amerika sind fast zwei Drittel
aller Familien Eigenheimbesitzer. Die
meisten müssen eine Hypothek auf¬
nehmen, um den Kaufpreis aufzubrin¬
gen. Durch die Erhöhung der Dis¬
kontrate steigt aber auch der Hypo¬
thekenzinssatz für Eigenheime.

Eine weitgehende Verflechtung von
Privatwirtschaft und staatlichen Be¬
hörden, wobei staatliche Intervention
die Monopolstellung einiger weniger
Riesenkonzerne sichert, gibt es in
der Petroleumindustrie, im Eisenbahn¬
wesen, in der Luftfahrt, in der Rund¬
funkindustrie usw.

Und so wie im Falle dieser anderen
Industrien soll auch im Fall der Pe¬
troleumindustrie die Öffentlichkeit ge¬
gen den Mißbrauch der Monopolstel¬
lung geschützt werden durch speziell
für diesen Zweck geschaffene Staat¬
liche Organe. Im Falle der Petroleum¬
industrie ist das die FPC (Federal
Power Commission). Aber aus einem
Organ, das die Interessen der Öffent¬
lichkeit gegen die Petroleumindustrie
vertreten soll, wird sie zu einem Or¬
gan, das die Interessen der Petro¬
leumkonzerne gegen die Öffentlich¬
keit vertritt. Im letzten Jahr schlug
die Nixon-Regierung Mr. Robert
Morris als Mitglied der FPC vor. Mr.
Morris ist ein Anwalt, der mehrere
Male die Petroleumindustrie vor der
FPC vertreten hat. Dieser Fall ist
äußerst typisch. Unter dem Vorwand,
daß die Kommission aus Sachver¬
ständigen bestehen müsse, werden
meist Personen zu Kommissionsmit¬
gliedern ernannt, die mit den leiten¬
den Kreisen der Industrie aufs eng¬
ste verbunden sind.

Charakteristischerweise ist auch
die Petroleumindustrie gut unter den
Wirtschaftsführern vertreten, die be¬
trächtliche Summen für Nixons Wie¬
derwahl gespendet haben. Wir finden
da Richard Scaife mit beträchtlichen
Interessen in der Gulf Oil Co. mit
einer Spende von einer Million Dol¬
lar, weiters finden wir Elista Walker,
Hauptaktionärin der Petroleum Com¬
pany of America, mit einer Spende
von 100.000 Dollar und, um noch einen
herauszuheben, ebenso den Petro¬
leummillionär Paul Getty, einen der
reichsten Männer der Welt, mit einer
Spende von 97.000 Dollar.

Den großen ölkonzernen fällt es
nicht schwer, lästige Konkurrenz los¬
zuwerden. So wurden unabhängige
Tankstellen im letzten Jahre vielfach
überhaupt nicht beliefert, oder es

>

Vizepräsident Spiro Agnew sprach oft und gerne im Namen der »schweigenden Mehrheit«
von law and order, von Recht und Ordnung. Doch dann war er gezwungen, wegen
erwiesener Korruption sein Amt niederzulegen
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wurde zumindest der Umfang der Lie¬
ferung eingeschränkt, oder es wurden
die unabhängigen Tankstellen ge¬
zwungen, für das Benzin einen Preis
zu zahlen, der höher war als der
Preis, zu dem derselbe Konzern an
die eigenen Tankstellen lieferte.

Während des letzten halben Jahres
wurden auf diese Weise mehr als
2000 unabhängige Tankstellen in den
Bankrott getrieben oder gezwungen,
den Betrieb zu sperren.

Spekulanten
verdienen an Getreidenot

Auch auf dem Gebiet der Landwirt¬
schaft finden wir eine starke Ver¬
flechtung zwischen Privatwirtschaft

und Staatsapparat. Die Preise von
Rohprodukten und von fertigen Le¬
bensmitteln sind im letzten Jahr
außerordentlich gestiegen. Wie schon
angedeutet wurde, gab es in Amerika
für landwirtschaftliche Rohprodukte
ein recht kompliziertes System der
staatlichen Preisstützung. Trotzdem
waren landwirtschaftliche Preise in
den letzten Jahren relativ gedrückt
gewesen, relativ zum Gesamtpreis¬
niveau. Das änderte sich aber gründ¬
lich im Juni 1972 infolge der russi¬
schen Getreidekäufe. Die Russen hat¬
ten mit den Amerikanern ein Abkom¬
men getroffen, wonach die Russen
amerikanischen Weizen und Mais kau¬
fen würden gegen langfristige, vom
amerikanischen Staat garantierte Kre¬
dite. Die Kredite sollten sich im Laufe
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von drei Jahren auf 750 Millionen
Dollar belaufen. Aber tatsächlich kauf¬
ten die Russen infolge einer heimi¬
schen Mißernte weit mehr, als ange¬
nommen worden war. Statt der geplan¬
ten Käufe im Wert von 750 Millionen,
die sich über drei Jahre hinausziehen
sollten, kauften die Russen 1972, also
in einem Jahr, Getreide und Futter¬
mittel im Werte von 1100 Millionen
Dollar, das heißt, die russischen Käu¬
fe waren ungefähr viermal so hoch,
als erwartet worden war.

Die Folge war ein sehr scharfes
Anziehen der Preise.

Wer verdiente daran? Vor allem
die Spekulanten. Das Wall Street
Journal schrieb zum Beispiel zu der
Zeit (15. August 1972), daß man in

einer jüngst vergangenen Periode von
drei Tagen beim Terminkauf von 5000
Busheis Weizen4 nur 500 Dollar in¬
vestieren mußte, um 1000 Dollar zu
verdienen. Im Termingeschäft für
landwirtschaftliche Produkte wurden
im vorigen Sommer Millionen verdient.
Dabei hatten natürlich Spekulanten
einen Vorteil, die zum Beispiel durch
Verbindungen mit dem Landwirt¬
schaftsministerium vorzeitige Informa¬
tionen bekommen hatten.

Die zweite Gruppe, die an den Ruß¬
landkäufen sehr gut verdiente, waren
die Getreideexporteure. Die Russen
kauften zu Welthandelspreisen, und
für Weizen war bis Anfang Juli der
amerikanische Preis und der Welt¬
handelspreis identisch. Anfang Au¬
gust war der amerikanische Weizen¬

preis um 20% gestiegen, und die Ex¬
porteure erhielten von der Regierung
eine Exportprämie, die sie für die
Differenz zwischen dem Inlandpreis
und dem Welthandelspreis entschädi¬
gen sollte. Diese Exportprämie belief
sich für den ganzen im Jahr 1972
exportierten Weizen auf 300 Millionen
Dollar.

Diese 300 Millionen sind ungefähr
der Betrag, den die Exporteure ver¬
dienten. Die Exporteure waren näm¬
lich imstande gewesen, das meiste
Getreide in den allerersten Tagen auf¬
zukaufen, bevor der Umfang des Ruß¬
landgeschäftes in der Öffentlichkeit
bekannt war. Der kleine Farmer hatte
also wenig Vorteile vom Rußlandge¬
schäft, die Preiserhöhungen nützten
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Auch der frühere Justizminister lohn Mitchell,
eine der Hauptfiguren des Watergate-Skan-
dals, intervenierte erfolgreich für den ITT-
Konzern

vor allem den Spekulanten und den
Getreidehändlem.

Selbst Störenfriede
waren bezahlt

Manipulationen gab es nicht nur in
der Wirtschaft. So wurde zum Bei¬
spiel einer der engsten Mitarbeiter
Nixons, Haldeman, überführt, daß er
der Anwerbung von Provokateuren zu¬
stimmte, die während der Wahlkam¬
pagne in Nixon-Versammlungen als
Gegner auftraten. Diese von Nixon
bezahlten »Nixon-Gegner« mußten be¬
sonders unflätige Schimpfworte be¬
nutzen und sich auch sonst, etwa vor

4 In den USA ist ein Bushel als Trocken¬
hohlmaß gleich 35,42 Liter.
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Finanzminister John Connally intervenierte in einer heiklen Steuerangelegenheit zugunsten
des Riesenkonzerns ITT — selbstverständlich mit Erfolg
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der Fernsehkamera, möglichst gewalt¬
tätig und lausbübisch benehmen. Das
war kein Einzelfall. Es gab im
Gegenteil in Verbindung mit dem
»Komitee für Nixons Wiederwahl«
Spezialisten, die hohe Gehälter dafür
bezogen, daß sie sich solche Provo¬
kationen ausdachten.

Die Manipulation der Öffentlichkeit
auf dem Gebiet der Wirtschaft und
der Politik war in den USA nie so
arg wie heute. Das ärgste ist dabei,
daß man das Gefühl bekommt, daß

sogar die Entlarvung dieser Manipu¬
lationen eine erwartete und erwünschte
Reaktion ist, die vorausgesehen und
miteinberechnet worden ist. Denn das
öffentliche Anprangern dieser Mani¬
pulationen und Schwindeleien, wie es
zum Beispiel in der parlamentarischen
Untersuchung des Watergate-Skandals
geschieht, verstärkt nur das ohne¬
hin schon weitverbreitete Gefühl, daß
alle Politiker amoralisch und völlig
korrupt sind, daß man aber dagegen
nichts machen kann und daß es daher

am besten ist, sich um die schmutzige
Politik nicht zu kümmern.

Das Resultat ist eine politische Si¬
tuation, die immer mehr der Situation
in einem totalitären Staat ähnlich
wird. »Oben« gibt es eine kleine
Gruppe, die die Wirtschaft und die
staatlichen Behörden kontrolliert und
manipuliert, und »unten« gibt es die
Massen, die wenige Illusionen haben,
die aber nicht opponieren oder gar
rebellieren, sondern sich ins Privat¬
leben zurückziehen.

Grottenbahn der Konzerne
Ein Mitarbeiter der an der

Aufdeckung aktueller Skan¬
dale in den USA (Watergate,
ITT) führend beteiligten »Wa¬
shington Post« und ein ehe¬
mals leitender Beamter des
Antitrust-Senatskomitees ha¬
ben sich zusammengetan, um
der Öffentlichkeit einen auf¬
schlußreichen Einblick in die
Welt der amerikanischen
Großkonzerne zu ermöglichen.
»America Inc.«, Amerika als
Kapitalgesellschaft, so lau¬
tet der Titel ihres Buches1 und
auch ihre Diagnose, die sie
nach einer »Reise durch das
Land der Konzentration« der
amerikanischen Gesellschaft
stellen. Für den Leser, der
mit unzähligen Fakten —
eidesstattlichen Aussagen von
Managern, Untersuchungen,
Publikationen usw. — kon¬
frontiert wird, gleicht diese
Reise einer Fahrt durch die
Grottenbahn, deren Gespen¬
ster jedoch höchst real sind.

Mintz und Cohen zeigen
j zuerst an vielen Beispielen

das Ausmaß und die ökono¬
mische Macht der in der
jüngsten Konzentrationswelle
noch gewachsenen Riesen¬
unternehmen, die Methoden
der Übernahme von Unter¬
nehmungen und die Tricks,
mit deren Hilfe Kleinaktionäre
und Beschäftigte dieser Fir¬
men betrogen und geschä¬
digt werden.2

Zur Perfektion dieses Sy¬
stems tragen Kapitalverflech¬
tungen mit den Massen¬
medien und der — vor allem
auf lokaler Ebene — hohe
Grad der »Medienkonzentra¬
tion« bei (Rundfunksender,
Fernsehstationen und Zei¬
tungsverlage in einer Hand).

Einem ausführlichen Be¬
richt über die Preispolitik der
Konzerne folgt der vielleicht

interessanteste Teil des Bu¬
ches, der sich mit den Ver¬
flechtungen von »big busi-
ness« und Politik beschäftigt.

Wahlkampffinanzierung ist
ein Thema, das verdienen
würde auch in anderen Län¬
dern aufgegriffen zu werden,
in den USA tritt die Verflech¬
tung von Geschäft und Poli¬
tik — auch personell — je¬
doch am deutlichsten zutage.

Nixon ernannte Anfang der
siebziger Jahre einige füh¬
rende Geschäftsleute zu Bot¬
schaftern der USA. Vorher
hatten diese mit oft beträcht¬
lichen finanziellen Mitteln zu
seinem ersten Wahlerfolg
beigetragen: Arthur Watson,
IBM — Botschafter in Paris
(49.000 Dollar), Kingdon Gould
— Botschafter in Luxemburg
(22.000 Dollar), John Pritzlaff
— Botschafter in Malta (22.000
Dollar), Vincent de Roulet —
Botschafter in Jamaika (28.000
Dollar).

Dankbar erwiesen sich der
ehemalige Rechtsanwalt Nixon
und sein Partner Mitchell
(früherer Justizminister und
eine der Hauptfiguren des
Watergate-Skandals) auch ge¬
genüber ihrem ehemaligen
Klienten Warner-Lambert, ei¬
nem großen Pharmakonzern.'
Ein Anti-Trust-Verfahren gegen
diese Firma wurde vom stell¬
vertretenden Justizminister
Kleindienst noch vor dessen
Eröffnung niedergeschlagen.

Erdölindustrielle, die schon
zu den Förderern Eisen-
howers gehörten — seine
Farm in Gettysburg wurde
mit 500.000 Dollar aus ihren
Beiträgen finanziert, als er
das »Quotensystem« einführ¬
te —, gehören auch zu den
Freunden der jetzigen US-
Regierung. Dieses Gesetz,
das die Einfuhr von Rohöl in
die USA beschränkte, kostete

die Verbraucher im Jahre
1969 nach Schätzungen eines
für die Kartellbehörde tätigen
Ökonomen 7,2 Milliarden Dol¬
lar.

1970, als die Energiekrise
sich bereits abzeichnete, be¬
stätigte Nixon dieses System
und rührte auch — trotz hefti¬
ger öffentlicher Kritik — nicht
an den begünstigten Abschrei¬
bungen für die ölwirtschaft,
die ihr eine möglichst scho¬
nende steuerliche Behand¬
lung ihrer Profite garantieren.
Immerhin waren Erdölindu¬
strielle mit 46% der Einzel¬
spenden von mehr als 5000
Dollar an der Wahlkampffinan-
rung 1968 beteiligt gewesen
— und die Wiederwahl des
US-Präsidenten stand vor der
Tür.

Diese wenigen hier ange¬
führten Beispiele sollen nur
illustrieren, was von den Au¬
toren über die Verbindungen
von Präsidenten, Kongreß
und schließlich auch jenen
Behörden, die zur Kontrolle
der Unternehmen eingesetzt
wurden, zu den Kreisen der
Hochfinanz und Großindustrie
dokumentiert wird. Von die¬
sem System profitieren natür¬
lich beide Großparteien, denn
es ist vorteilhafter »beide Sei-
tep mit Butter zu beschmie¬
ren, so daß wir gut dastehen,
wer auch immer gewinnen
wird«, wie ein Manager des
ITT-Konzerns 1970 aussagte.

Mintz und Cohen setzen
sich auch mit der Unterdrük-
kung des Individuums in der
Großfirma und schließlich mit
den umstrittenen Themen der
multinationalen Gesellschaf¬
ten, der Förderung oder Ver¬
hinderung technischen Fort¬
schritts, der Umweltschädi¬
gungen, des »eingebauten
Verschleißes« usw. auseinan¬
der.

Natürlich ließen sich Hun¬
derte von Firmenberichten an¬

führen, die auf die positive
Rolle der großen Konzerne
hinweisen — das Verdienst
der Autoren ist es, dem Trom¬
melfeuer von Werbung und
»Öffentlichkeitsarbeit« im Auf¬
trag dieser Firmen eine Reihe
eindrucksvoller Gegenbeispie¬
le entgegenzusetzen.

Die Schlußfolgerungen und
Empfehlungen umfassen 20
Seiten, sie sind gleichzeitig
eine der Schwächen des Bu¬
ches. Vermehrte staatliche
Kontrollen, rigorose Gesetz¬
gebung, eine neue Aufsichts¬
behörde werden von den Au¬
toren vorgeschlagen, die ge¬
rade den ungeheuren Ein¬
fluß der Konzerne auf Gesetz¬
gebung und Verwaltung so
eindringlich beschrieben ha¬
ben.

Die Frage drängt sich auf,
wie alle diese sicherlich nütz¬
lichen Vorschläge realisiert
werden sollen, wo die Ur¬
sachen der raschen Konzen¬
tration wirtschaftlicher — und
damit auch politischer —
Macht liegen, welche Kräfte
ihnen entgegenwirken könn¬
ten.

Trotzdem ist die Lektüre
des Buches zu empfehlen; in
mühevoller Sammelarbeit ha¬
ben die Autoren Hunderte In¬
formationen zusammengetra¬
gen — über »America Inc.«,
den Konzern, der nicht nur
die USA, sondern mittels zahl¬
reicher Niederlassungen und
Tochtergesellschaften große
Bereiche einer ganzen Hemi¬
sphäre besitzt und beherrscht.

FL

1 M. Mintz / J. S. Cohen: Ame¬
rika GmbH, Wer besitzt und be¬
herrscht die USA? Vorwort von
Ralph Nader. BLV Verlagsgesell¬
schaft, München 1972, 416 Sei¬
ten, Leinen, 221,20 S.

2 Vergleiche auch den Beitrag
»Aufstieg und Niedergang des
dynamischen Mischkonzerns Lit¬
ton", im Juli-August-Heft 1973,
Seite 52.
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Die Streikwelle in der

deutschen Metallindustrie

Mehr als 370 spontane Arbeitsniederlegungen in
den ersten zehn Monaten des Jahres 1973, an denen
mehr als eine Viertelmillion Arbeitnehmer beteiligt
waren, wurden dem Vorstand der Industriegewerk¬
schaft Metall in der Bundesrepublik Deutschland
angezeigt.

Durch diese »wilden Streiks«,
wie sie die Arbeitgeber zu
bezeichnen pflegen, gingen der
westdeutschen Wirtschaft mehr
als 250.000 Arbeitstage verloren.
Das ist eine Entwicklung, die
es in diesem Maße bisher
nicht gegeben hat. Was sind
die Gründe dafür?

Der Konflikt deutete sich
bereits Ende 1972 an. Erst
nach einer Urabstimmung in
der Eisen- und Stahlindustrie
an Rhein und Ruhr und kurz
vor einem für den 11. Jänner
1973 beschlossenen Streik kam
ein Verhandlungsergebnis zu¬
stande, das von dem IG-Metall-
Vorsitzenden Eugen Loderer
als »ein akzeptabler Kompro¬
miß« bezeichnet wurde. Die
Tariflöhne aller Lohngruppen
wurden gleichmäßig um 46
Pfennig pro Stunde und die
Tarifgehälter um 8,5% erhöht.

Ähnliche Ergebnisse wurden
in den Tarifgebieten der me¬
tallverarbeitenden Industrie er¬
zielt. Auch hier gab es 8,5%
mehr Lohn und Gehalt. Durch
einige »Extras« (Verbesserun¬
gen in den unteren Lohngrup¬
pen) betrug die »Gesamterhö¬
hung« bis zu 9,38%.

Mit dem Ergebnis
nicht zufrieden

Die Unzufriedenheit vieler
»Metaller« deutete sich schon
beim »Eisen-Stahl-Kompromiß«
an. In der zuständigen Tarif¬
kommission war das Ergebnis
noch einigermaßen klar: 67
stimmten für, 35 Tarifkommis-
sions-Mitglieder gegen die An¬
nahme. Doch in der anschlie¬
ßenden Urabstimmung der Mit¬
glieder waren nur 25,97% der

Stimmberechtigten für die An¬
nahme. Da nach der Satzung
der IG Metall 75% der Mit¬
glieder in dem betroffenen Ta¬
rifgebiet für einen Streik stim¬
men müssen, genügten 25%
für die Annahme des Ergeb¬
nisses.

Die »Satzungsmarke« war
also gerade um 0,97% über¬
schritten. Mehr als die Hälfte der
rheinisch-westfälischen »Stahl¬
kocher« lehnten das Ergebnis
ab.

Das konnte eigentlich nie¬
manden überraschen. Bei Jah¬
ressteigerungsraten der Ver¬
braucherpreise von 6% und
mehr bedeutete die Lohn- und
Gehaltssteigerung von 8,5%,
unter Berücksichtigung der er¬
höhten Sozialabgaben und der
Lohnsteuerprogression, allen¬
falls einen Ausgleich für die
gestiegenen Preise; keinesfalls
konnte jedoch von einem Kauf¬
kraftzuwachs gesprochen wer¬
den.

Ohne Rücksicht
auf die
Stabilitätspolitik...

Mit diesem Abschluß hatte
die IG Metall ihren Beitrag
zur Stabilität geleistet. Der Vor¬
stand der größten Einzel¬
gewerkschaft der Welt hoffte
nun auf die Einsicht der Unter¬
nehmer und wartete darauf, daß
auch sie sich stabilitätsgerecht
bei den Preisen verhalten wür¬
den. Doch diese Rechnung ging
nicht auf.

Weder die Gewerkschafter
noch die ständig mit Prognosen
beschäftigten Konjunktur-For-

schungsinstitute sahen den
Preis-Amoklauf der Unterneh¬
mer voraus. Der Beitrag der
Gewerkschaften zur Gewinnung
der Stabilität wurde von den
Unternehmern schändlich miß¬
braucht. Bereits im April muß¬
ten die Arbeiter und Angestell¬
ten 8% mehr für ihre Lebens¬
haltung aufwenden als ein Jahr
zuvor.

Die Indexzahlen sagen über
die tatsächlichen Belastungen
der Arbeitnehmerhaushalte nur
wenig aus. In einigen Berei¬
chen des täglichen Bedarfes
nahmen die Preissteigerungen
inflationäre Züge an.

So stiegen:
Erzeugerpreise für
pflanzliche Produkte +32,6%
Preise für eingeführte
Ernährungsgüter +22,9%
Preise für eingeführte
gewerbliche
Grundstoffe +15,3%
Lederwaren und
Schuhe +12,3%
Textilien +12,0%

Wachsende Unruhe
Die Unruhe unter den Arbeit¬

nehmern wuchs; denn die
»Preiskämpfer« gewannen stän¬
dig an Boden. Im Sommer
mußten die Hausfrauen beim
Einkauf ihrer notwendigen Le¬
bensmittel 11% mehr hinblät¬
tern als noch vor einem Jahr.
Die Unternehmer hofften, durch
Zahlung von »außertariflichen,
freiwilligen, jederzeit widerruf¬
lichen Zulagen« Ruhe in den
Betrieben herbeiführen zu kön¬
nen. Doch die Arbeiter und
Angestellten hatten die Lehren
aus der Rezession 1966/67 nicht
vergessen.

Damals hatten die Arbeit¬
geber diese Zulagen rigoros
zusammengestrichen. Nichts
sprach dafür, daß sie es bei
nächster Gelegenheit nicht wie¬
der so machen würden. Dazu
kam noch, daß längst nicht
alle Arbeitgeber zu Zahlungen
bereit waren. Hier versuchten
die Arbeiter — nicht immer mit
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Erfolg —, nach der Devise »Alle
Räder stehen still, wenn der
Unternehmer nicht zahlen will«
Teuerungszulagen zu erreichen.

Mehr als 250 spontane
Arbeitsniederlegungen hatten
solche »Nachschläge« zum Ziel.

Es ging nicht nur
um Geld!

Doch nicht bei allen Arbeits¬
niederlegungen gaben die »Fi¬
nanzen« den Ausschlag. Bei
den Streiks, die die meisten
Schlagzeilen machten — Hella
in Lippstadt, Pierburg in Neuß,
Ford in Köln —, ging es zwar
auch um Geld, doch daneben
standen Forderungen nach bes¬
seren Eingruppierungen und
menschlicheren Arbeitsbedin¬
gungen.

Hier waren es ausländische
Arbeiter, die als erste oder
auch zum Teil ausschließlich
die Arbeit niederlegten.

Auslösendes Moment beim
Autogiganten Ford war die
Kündigung von 300 Türken,
die zu spät aus dem Urlaub
zurückgekommen waren. Da
viele türkische Arbeiter über
eine Woche für die Heimreise
und die gleiche Zeit für die
Rückreise benötigen, bleiben
ihnen, um mit ihren Familien¬
angehörigen, die sie ein gan¬
zes Jahr nicht gesehen haben,
zusammen zu sein, gerade
noch 14 Tage. Deshalb eine
ihrer Forderungen: verlänger¬
ter Urlaub für die türkischen
Kollegen. Eine andere, die auf
die Humanisierung der Arbeits¬
welt zielte, war die nach ver¬
minderter Bandgeschwindigkeit
und Verbesserung der Arbeits¬
situation in den Montagehallen.

Beim Vergaserhersteller Pier¬
burg in Neuß, an dem auch
der Bosch-Konzern beteiligt ist,
ging es um die Benachteili¬
gung der ausländischen Arbei¬
terinnen. 1700 vorwiegend Grie¬
chinnen sind hier beschäftigt.
Sie sind fast ausnahmslos in
die sogenannte »Leichtlohn-



Die Herrschaft

der Medienwelt

Vier Erfindungen, nämlich
Film, Funk, Großrotation und
Fernsehen, haben eine ganz
neue Welt entstehen lassen —
eine Medienwelt. Die Akteure
dieser Welt, die Journalisten,
haben mit dem Kampfruf
»Pressefreiheit« in einem Sie¬
geszug ohnegleichen die west¬
liche Welt erobert. Sie sind
heute, um mit dem Soziologen
Helmut Schelsky zu sprechen,
als 'Beherrscher von Papier,
Ton und Bild die herrschende
Klasse in unserer Gesell¬
schaft

An die Stelle des strengen
Regiments der Priester, die
durch Jahrhunderte ihre Macht
über die Seelen ausübten, ist
eine neue 'Medienpriester-
schaft« getreten. Das Sal-
bungs-, Segnungs- und Heili¬
gungsmonopol des Mittelalters
wird ersetzt durch den An¬
spruch auf Verkündigungs-,

Veröffentlichungs- und Verviel¬
fältigungsmonopol, um das
augenblicklich noch mit Verle¬
gern, Intendanten und Politi¬
kern erbittert gerungen wird.

Die neue Kaste beruft sich
auf das Grundrecht freier Mei¬
nungsäußerung, in Wirklichkeit
ist aber der Kern ihrer Tätig¬
keit nicht die Meinungsäuße¬
rung, sondern die millionen¬
fache Meinungsmultiplikation.

Im demokratischen System
muß jede Machtausübung, ganz
gleich, ob politisch, wirtschaft¬
lich oder publizistisch, kontrol¬
liert werden. Genaues Zu¬
sehen zeigt, daß es nicht ge¬
lungen ist, das System der
demokratischen Machtkontrolle
auf die inzwischen zu enormer
Größe herangewachsene Me¬
dienwelt zu übertragen. (Hel¬
mut Walther im »Rheinischen
Merkur•)

gruppe 2« eingestuft. Das heißt,
für ihre Tätigkeit am Fließband
erhalten sie einen Stundenlohn
von 4,70 DM, was einem mo¬
natlichen Nettolohn von 600 DM
entspricht.

Hier ging es um die Abschaf¬
fung dieser Lohngruppe, weil
FlieBbandarbeit wohl kaum als
»körperlich leichte Tätigkeit«
bezeichnet werden kann.

Der Vorstand der IG Metall
blieb, obwohl nach den deut¬
schen Gesetzen an die »Frie¬
denspflicht« gebunden, nicht
untätig. Gespräche mit Ver¬
tretern von Gesamtmetall — der
Vereinigung metallindustrieller
Arbeitgeberverbände — im Mai,
August und September wurden
ergebnislos abgebrochen. Die
Bedingungen, die Gesamtmetall
bei diesen Gesprächen stellte,
waren für die IG Metall un¬
annehmbar.

Erfolgreicher dagegen waren
die Unterredungen mit Vertre¬
tern von »Eisen und Stahl«.
Mit ihnen wurde eine Teue¬
rungszulage von 280 DM
(4 x 70 DM) vereinbart.

Ein Vertrag, der
Geschichte machen wird

»Das ist ein Vertragswerk,
das vermutlich Geschichte ma¬
chen wird«, schrieben selbst
Vertreter der bürgerlichen Pres¬
se über das für die IG Metall
wohl wichtigste Ereignis. Im
Tarifgebiet Nordwürttemberg-
Nordbaden, das von Mannheim
bis unterhalb von Stuttgart
reicht, wurde seit Jahren um
einen neuen Lohnrahmentarif
verhandelt. Nach dem Scheitern
der Verhandlung und ßOstün-
diger Schlichtung sagten die
Arbeitgeber zu dem erzielten
Ergebnis stur nein. Sie ver¬
trauten wohl darauf, daß Ar¬
beiter nur für mehr Geld die
Brocken hinschmeißen. Was sie
nicht einkalkuliert hatten, war,
daß Begriffe, wie »Qualität des

Lebens« und »Humanisierung
der Arbeitswelt« mittlerweile
zu handfesten Forderungen al¬
ler Arbeitenden geworden sind.

So kam, was kommen mußte.
Nahezu 90% der organisier¬
ten Arbeiter in der Metall¬
industrie in diesem Bereich er¬
klärten sich bereit, für die
Durchsetzung der Forderungen
zu streiken. Ein Schwerpunkt¬
streik von 57.000 Metallarbei¬
tern in den Stuttgarter Werken
von Daimler-Benz und Bosch
genügte, um ein Ergebnis zu
erzielen, das, so IG-Metall-Ta¬
rifexperte Hans Mayr, »eine
neue Epoche in der Geschichte
des Tarifvertrages« eingeläutet
hat.

Die wesentlichsten Verbesse¬
rungen lassen sich in vier Ru¬
briken einordnen:
• mehr Selbstbestimmung;
• mehr Mitbestimmung;
• mehr Tarifautonomie;
• weniger Staat.

Durch das Stuttgarter Abkom¬
men wird das Leistungsprinzip
auf eine andere Basis gestellt.
Die Definition der Leistung ist
entmythologisiert worden. Nicht
mehr die vermutete innere Lei¬
stung wird auf fragwürdige Wei¬
se festgelegt, sondern objek¬
tivierbare und nachzukontrol¬
lierende Mengengrößen sind
Bestandteil einer Bezugslei¬
stung, die so angesetzt ist, daß
sie über das ganze Erwerbs¬
leben erbracht werden kann.

Akkordarbeiter haben eine
kollektive Absicherung ihrer
Akkordverdienste für die näch¬
sten beide Jahre von 125%
und danach von 130% erhalt¬
ten. Der Zergliederung der Ar¬
beit wurde Einhalt geboten.
Arbeitstakte unter 1,5 Minuten
wird es in diesem Tarifbereich
in absehbarer Zeit nicht mehr
geben. Die Fließ-, Fließband-
und Taktarbeit muß darauf aus¬
gerichtet werden, daß Abwechs¬
lungsarmut durch Aufgaben¬

bereicherungen und -erweite-
rungen gemildert wird.

Daneben ist das wohl wich¬
tigste Ergebnis dieses Streiks
die Verdienstgarantie und der
Kündigungsschutz für ältere
Arbeitnehmer.

Arbeiter, die im 55. Lebens¬
jahr stehen oder älter sind,
können im Verdienst nicht mehr
absinken. Wer das 53. Lebens¬
jahr vollendet hat, kann nur
noch aus wichtigem Grund
(fristlos) entlassen werden.
Dem Zustand, daß ältere Men¬
schen wie wertlose Maschinen
abgeschoben werden, ist damit
ein Riegel vorgeschoben wor¬
den.

Doch die IG Metall wird
nach diesen turbulenten Mona¬
ten kaum Gelegenheit zum
»Verschnaufen« bekommen.
Verhandlungen für neue Lohn-
und Gehaltstarife für die Ar¬
beitnehmer in der Eisen- und
Stahlindustrie von Nordrhein-
Westfalen laufen bereits. Ne¬
ben einigen »stahltypischen«
Forderungen wird eine Erhö¬
hung der Löhne und Gehälter
um 15% angestrebt. In den
für die metallverarbeitende In¬
dustrie zuständigen gewerk¬
schaftlichen Gremien wird die
Höhe der Forderungen noch
diskutiert. Sie wird sicherlich
nicht unter der von Eisen und
Stahl liegen. Edmund Möller

VOR4GII
JAHREN|

Unter dem Titel »Hundert
Jahre Arbeiterschutz« schrieb
Gustav Pollatschek in »Arbeit
und Wirtschaft« vom 1. Dezem¬
ber 1933 unter anderem:

15 Jahre lang hat die
europäische Kapitalistenklasse
um das Schicksal ihrer auf der

Ausbeutung der Arbeit beru¬
henden Gesellschaftsordnung
gezittert. Sie hatte sich, wie es
schon das »Kommunistische
Manifest« vorausgesagt hatte,
als »unfähig erwiesen zu herr¬
schen, weil sie unfähig ist,
ihrem Sklaven die Existenz
selbst innerhalb seiner Skla¬
verei zu sichern.« In unzähligen
Skandalen ihrer »Wirtschafts¬
führer« hatte sie der ganzen
Welt offenbart, daß sie weder
moralisch noch intellektuell im¬
stande ist, die »Wirtschaft zu

führen«. Und so hat sie in dem
Augenblick, da die von ihr ins
Elend gestürzten Klassen er¬
kannten, daß — um wieder mit
dem »Kommunistischen Mani¬
fest« zu sprechen — »die Ge¬
sellschaft nicht mehr unter ihr
leben kann, das heißt, ihr Le¬
ben nicht mehr verträglich ist
mit der Gesellschaft«, mit Hilfe
ihrer bewaffneten Soldscharen
die Offensive gegen die Arbei¬
terklasse ergriffen, und ist nun
im ganzen kapitalistischen
Europa darangegangen, bald
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mit offener, bald mit verhüllter
Gewalt die Errungenschaften
der Arbeiterschaft zu beseiti¬
gen. Nicht nur die Errungen¬
schaften der Revolution — Acht¬
stundentag, Arbeitslosenversi¬
cherung und Betriebsdemokra¬
tie — sind in Gefahr; was die
Scharfmacher der Kapitalisten¬
klasse anstreben ist: die Arbei¬
ter politisch ihrer Gleichberech¬
tigung zu berauben und sie so¬
zial in jene Stellung zurückzu¬
schaudern, die sie noch vor der
bürgerlichen Revolution hatten.

nrixil nirlsriiafl 25



r ^r>

m

* > >-

* v <■>

"35
M

MF.«*.%> «»

P;;-

imly*

r*

fct

LV 4-.

'i-y^-vi

*3 *•-.'•
Ä' ev i

;. i-#' i» J* »
>*': f V1* M \

* -1 V, .' _ ^i-. %» - %•
• ^ -4 > M
m o.^'. -

*9 4

-:1*

r"

"

L'-fti

& t *sm-.
IM Mi

i'flpn 5^^."

Gunther ChalouRetff> ;• V'

-v%&aiten0ssS^lKl <> „ .V* • * '

!

JkSeit de« Ja
4 ^Kjierungjsorla]

■nd Bolenb
4 4^^estellt *nd

u/iirHp ict H

■971, in
pr ein >
[affungsi
Parlam1

lierung
tz ferli
ugeleit

gesetzgebung nach dfcm Ersten Welt¬
krieg, siftkendefBodenpre^e während
der »Großen Depression« der, Zwi-
^chenkriegszeit und der relativ, karz-
fri^tige Wiederaufbau det zerstörten

. Städte nach dem Zweitew^ffeftkrieg
I^MMas Bodenproblerft aus* dem
GeCTcmskreis der Öffentlichkeit ver¬
drängt. Wahrscheinlich ist Idas über¬

durchschnittliche Steigen cfer Boden-
Preise deswegen längere feit unbe¬
merkt geblieben, weil es Vcri einem
niedrigen Niveau ausging. »

"^Solange die Grundkosten nur einen
{^«pingen Teil der Wohnungskosten

f ai{smacheft| wirkt sich auch ein
r3sches Ansteigen der Baulandpreise
nur Awenig auf die Höhe der erforder¬
lichen Barmittel und der Wohnupgs-

4#

fückt, nachder
■ yflinte^geordhpti

mert* war. Die
edeutung zugekom- dieser Prozeß beschleunigt haben. Im

merr war. Die UVsacb^n für das Neu- folgenden werden eTniga Übarlegun-
aufleben der bodenpolitische# Diskus- gen über das Ausmaß, die Wirkungen
sion sind das in den letzten Jahreq — und dj|T Ursachen der Bäderareisstei-
bei weitem überdurchschnittliche An- 0 geigen «n|estel|t. Iii latzfcp Ab
steigin du Preise für Neubauwohnun- schnitt wenden zur Dismssron stehen^
gen sowieofcr Mieten dhd die immer aj'le oder bereits praktinerte M«nah"\gen sowie **r Mieten Uhd die immer J
dringenderi Werdende Notwendigkeit "
einer Erneuerung des Baubestande?
in den alten Wohngebieten. Von den I
heute verwendeten Argumenten unter¬
scheiden sich viele nur um Nuancen des Bodens;
von den%|, die in der großen boden-
und wofaungspolitischen Debatte, die
um die Jahrhundertwende Ökonomen
und Sozialpolitiker beschäftigte, ein¬
ander gegenüberstanden. Die Mieten-

md dje Ursachen der Bädemueisstei-
jenjngen «n|estel|t. Irl latz^pp Ab-
ichniq wenden zur Diswsslon stehen-
le oder bereits praktgierte Mißnah-,
nen gegen den Bodaiwu^ie^eiMr
critischen * Beurteilung #irferzogen.
|ine Löswyi auf lange §icht sieht aer
lutor nur m der Kommunalisierung



Der Grund dafür, daß die Boden¬
preise lange Zeit steigen konnten,
ohne dadurch die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf sich zu ziehen, liegt
darin, daß es auf diesem Gebiet über¬
haupt keine Statistiken gibt.

Dafür gibt es leider
keine Statistik...

Als der in Wien für das Liegen-
schaftswesen zuständige Stadtrat in
einer Pressekonferenz auf das Pro¬
blem de' Bodenpreise hinwies, be¬
titelte eine Wiener Tageszeitung ihren
Berich; darüber mi: de* Schlagzeile
»Dies Baulandpreise stiegen um 2830
Prozent«.1

Bei de' Lektüre des Berichts stellt
sich heraus, daß es sich dabe? um
Angabeil übe' die Verhältnisse in der
Bundesrepublik Deutschland handelt.
»Aus Österreich liegen derartige Zah¬
len leide- nich vor«, wird lakonisch
festgestellt.

Während die amtliche: Statistik Zeit,
und Mußo findet, die Anzahl der Zie
ger und Schafe, der Apfel-, Birn-
unc Zwetschkenbäumo zu erheben,
hat e ; noch keine Stelle der Mühe
Wert gefunden, Daten über die Ent¬
wicklung der Bodenpreise, die die
Lebensverhältnisse de>* gesamten Be¬
völkerung entscheidend beeinflussen,
zu sammeln und aufzubereiten.

Ein Interesso an solchen Daten
müßten in erster Linie dio Gemeinden
um! die Wohnbaugenossenschafter
haben. Diesu Institutionen konnten
schon sei' geraumer Zeit da;; über¬
durchschnittliche Ansteigen der
Grundstückpreiso erkennen. Aus der
Gebarungsübersichten der Gemeinder.
etwa geh: hervor, daß dio Aufwen¬
dungen für Liegenschaftserwerb von
1957 bis 1968 um 383% erhöht wer¬
den mußten, während die gesamter
Einnahmen irr selben Zeitraum nur
um 256% zunahmen.- Auch im Be¬
reich der Träger de;; öffentlichen
Wohnbaus waren die Alarmzeichen
schon lange unübersehbar: Die Ei¬
genmittel fü • die Anschaffung einer
staatlich geförderten Genossen¬
schafts- oder Eigentumswohnung, die
zu einem erheblichen Tei! durch die
Grundstückskosten bestimmt werden,
sind ebenfalls seit langer Zeit deut¬
lich im Ansteigen begriffen. Dennoch
hat sich bisher niemand dazu bereit
gefunden, diese Tatsachen auch den
Zahlen nach zu dokumentieren.

Gewiß stößt ein Index der Boden¬
preise auf schwierige methodische
Probleme. Daß dies kein Grund zur
Resignation ist, beweist der Umstand,
dal? in aller westeuropäischen Staa¬
ten solche Preisindizes existieren.

Ganz einfach wäre es gewesen, die
durchschnittlichen Quadratmeterpreise
zu berechnen. Diese sind vor allem
für die Neuerwerber von Wohnungen
wichtig, die wissen wollen, wieviel
mehr sie im Vergleich zu früher um¬
gesetzten Bauland für jetzt erhält¬
liches Terrain auslegen müssen. Eben¬
falls ohne methodische Schwierigkeit
und mit relativ geringem Aufwand hät¬
ten sich die durchschnittlichen Grund¬
stückskosten je Quadratmeter Sozial¬
wohnung und dei Grundkosten a n
teil am Preis pro Quadratmeter So¬
zialwohnung berechnen lassen, wie
diej regelmäßig in den Niederlanden
geschieht. Nichts dergleichen ist ge¬
schehen. Man kann nur annehmen,
daß die Entwicklung nichl anders ver¬
laufen ist als in der Bundesrepublik
Deutschland und der übrigen west¬
europäischen Ländern

Eine Bodenpreisstatistik hätte füi
die Öffentlichkeit eine nützliche Funk¬
tion als Frühwarnsystem einer Ent¬
wicklung erfüllen können, die in den
letzten paar Jahren zu ihrer vollen
Auswirkung gelangt ist. Wo man noch
vo" wenigen Jahren 1000 S pro Qua¬
dratmeter Eigenmittel für eine Neu¬
bauwohnung aufbringen mußte, sind
heute Preise von 2000 bis 2500 S die
Rege!. Für eine Wohnung von 80 Qua¬
dratmetern muß man heute um die
200.000 S bar auf deri Tisch legen.
Daü davon der Lebensstandard vor
allem junger Familien entscheidend
berühr; wird, liegt auf der Hand.

Durch die außerordentlichen Preis¬
steigerungen auf diesen Gebiet ist
es wahrscheinlich zti einer beträcht¬
lichen Senkung des Realeinkommens
für die betroffener» Bevölkerungs¬
schichten gekommen.

Die steigenden Eigenmittelerforder ¬
nisse sind nicht die einzigen Folgen
des Bodenwuchers geblieben. Auch
der Rückgang beziehungsweise die
Stagnation der Zahl der jährlich fer¬
tiggestellten Wohnungen, vor allem in
Wien, steht in direktem Zusammen¬
hang mit der Bodenfrage.3

Einmal ist das Angebot an brauch¬
baren Grundstücken überhaupt zu¬
rückgegangen, zum andern liegen die
Preise für erhältliches Bauland jen¬
seits der Grenze, die das durchschnitt¬
liche Einkommen der großen Masse
der Wohnungsnachfrager setzt.

Dazu kommt noch, daß der § 8 Ab¬
satz 1 des Wohnbauförderungsgeset-
zes 1968 eine Förderung dann für un¬
zulässig erklärt, »wenn die Kosten der
Grundstücke, auf denen die zu för¬
dernden Baulichkeiten errichtet wer¬
deis sollen, als überhöht gewertet wer¬
den müssen«.

öffentlich geförderte Wohnungen
können alsc selbst dann nicht errich¬
tet werden, wenn ihr Absatz gesichert
wäre, wenn also die zukünftigen Mie¬
ter die Grundkosten aufbringen könn¬
ten. Der Gesetzgeber hat hier einen
Riegel vorgeschoben, indem er die
Gewährung der Förderung von einem
entsprechenden Grundkostenanteil ab¬
hängig macht.

Die Träger des; öffentlichen Wohn¬
baus kommen hier in eine Zwick¬
mühle. Sie können aus mehreren
Gründen nicht mehr mithalten. Es
wächst dahei die Zahl der frei finan¬
zierten Wohnungen. Ein Grundkosten¬
anteil von 200.000 S und darüber ist
hier keine Seltenheit. Aber solche
Wohnungen kann sich nur eine kleine
Minderheit der Einkommenbezieher
leisten.

Die Bodenpreise sind das Ergebnis
des Wechselspiels von Angebot und
Nachfrage.

Bessere Wohnungen —
steigende Grundpreise

Als Ursache für eine Veränderung
der Situation auf der Nachfrageseite
kommen vor allem drei Faktoren in
Frage: Bevölkerungswachstum, Bevöl¬
kerungsagglomeration (starkes Wachs¬
tum der Großstädte) und steigender
Wohnstandard. In Österreich komm*
den beiden ersten nur geringe bis
gar keine Bedeutung zu. Entscheidend
waren die steigenden Anforderungen
bezüglich Größe, Ausstattung und La¬
ge der Wohnungen, die mit dem lang¬
fristigen Wirtschaftswachstum unc- der
Erhöhung der Realeinkommen Hanc
in Hand gingen. Dio Vermehrung und
Verbesserung des Wohnungsangebots
brachte wiederum eine steigende
Nachfrage nach Baugrund mit sich.
Dieser ist jedoch durch produktive
Anstrengungen nicht vermehrbar.

Steigender Bedarf an Grund und
Boden bewirkt steigende Preise. Eine
größere Anzahl von Grundeigentü¬
mern kann nur durch Bezahlung ei¬
nes höheren Preise;: zum freiwilligen
Verkauf veranlaßt werden.

Ar dieser Stelle kommt die Speku¬
lation ins Spiel. Steigende Boden¬
preise wirken, sobald sie von den
Eigentümern registriert werden, auf
die Verkaufsbereitschaft zurück. Sie
vermindern das Angebot, da man in
der Zukunft mit einem höheren Preis
rechnen kann. —t.

»Arbeiter-Zeitung« vom 19. Dezember 1972.
2 Siehe Erwin Weissei, Möglichkeiten und

Grenzen der Kommunalverschuldung in öster
reich. Linz 1971, Seiten 26 und 37.

3 Natürlich sind auch noch andere Gründe
maßgeblich, worauf hier jedoch nicht näher
eingegangen werden kann.
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Das Ansteigen der 3odenpreise
wird also dadurch oeschleunigt, daß
es in der Zukunft erwartet wird. Je
schneller die Preise steigen, um so
mehr kann man aber durch ein Hinaus¬
schieben des Verkaufs gewinnen. Auf |
diese Weise trägt die Spekulation we¬
sentlich zum Preisauftrieb bei.

!n diesem Zusammenhang ■sind zwei
Punkte wesentlich.
@ Die Spekulation ist nicht die Ur¬
sache der Bodenpreissteigerungen.
Diese gehen von einer vermehrten
Nachfrage nach Baugrund aus, das
spekulative Zurückhalten von Grund¬
stücken verschärft die Situation. Wenn
der Prozeß einmal in Gang gekom¬
men ist, läßt sich nicht mehr fest¬
stellen, in welchem Ausmaß der Preis¬
auftrieb auf die Spekulation zurück¬
zuführen und inwieweit das Anstei¬
gen der Nachfrage bestimmend ist.
0 Grundstückspekulation ist haupt¬
sächlich so zu verstehen, daß Grund¬
eigentümer ihre Verkäufe hinauszö¬
gern. Eine eher untergeordnete Rolle
im Gesamtzusammenhang des Boden¬
problems spielt die Spekulation im
engeren Sinn, nämlich der Ankauf von
Grundstücken zur baldigen gewinn¬
bringenden Weiterveräußerung.

Möglichkeiten
der Bodenpolitik

Immer wieder wird über die skan¬
dalösen Geschäfte von gewissen
Grundstückmaklern berichtet. Damit
werden sicherlich die auffälligsten
Mißstände des Bodenmarktes aufge¬
zeigt. Dennoch sind solche Hinweise
eher geeignet, von den eigentlichen
Ursachen der Misere abzulenken.

Überhaupt ist die Bodenfrage nicht
von der Seite der Bekämpfung der
Spekulation im engeren wie im wei¬
teren Sinne her anzugehen. Die Ur¬
sache der Bodenpreissteigerungen ist
das tendenziell immer weitere Aus¬
einanderklaffen von Nachfrage und
Angebot. Hier hat jede Bodenpolitik
anzusetzen, wobei sich verschiedene
Möglichkeiten anbieten.

Die bisherigen Maßnahmen hatten
das Ziel, die Auswirkungen des Bo¬
denpreisauftriebes auf ein tragbares
Ausmaß zu reduzieren und soziale
Härten zu vermeiden, ohne die Ent¬
wicklung in ihrem Kern zu bekämpfen.

Zu nennen sind die verschiedenen
Methoden der Sparförderung, die die
Aufbringung der Eigenmittel erleich¬
tern sollen, vor allem das Bausparen.
Daneben besteht die Möglichkeit, daß
die Gemeinden Baugründe ankaufen
und verbilligt an die Einrichtungen
des öffentlichen Wohnbaus abgeben.

Das Ziel dieser Maßnahmen ist e-
doch sehr begrenzt. Der Sodenwucher
wird als gegeben hingenommen, es
geht nur darum, seine negativen Aus¬
wirkungen so zu verteilen, daß nie¬
mand ailzu hart von ihnen getroffen
wird. Mit solchen Maßnahmen ist
scheinbar beiden genützt: den Bo¬
deneigentümern, die ihre hohen For¬
derungen erfüllt erhalten, und den
Wohnungsuchenden, die von der Last
des Bodenpreises nur einen Teil selbst
tragen müssen. Gerade darin liegt
eine enorme Gefahr, denn letztlich
muß der Kaufpreis von der öffent¬
lichen Hand aufgebracht werden, die
wiederum für die Finanzierung durch
Steuern sorgen muß. Höhere Steuern
ermöglichen es, höhere Preise für
Bauland zu zahlen, ohne daß es je¬
mand auffällt, wird durch diese Art
der Förderung systematisch Umver¬
teilung zugunsten der Grundstücks¬
eigentümer betrieben, die gewiß nicht
zu den ärmeren Bevölkerungsschich¬
ten gehören.

In gewissem Ausmaß haben schon
bisher die Gemeinden eine Boden¬
vorratspolitik betrieben, das heißt sie
haben mehr Grundstücke erworben
als jeweils Projekte und Planungen
vorhanden waren. Eine solche Politik
kann eine Zeitlang von Spekulations¬
wellen herrührende Preisspitzen dämp¬
fen. Wenn die Gemeinde zum Ein¬
kaufspreis die Grundstücke nach einer
gewissen Zeit weitergibt, können die
Auswirkungen des Bodenpreisauftrie¬
bes auf die Wohnungspreise verzö¬
gert werden. Da die Bodenvorratspoli¬
tik sich jedoch nicht gegen die struk¬
turellen Ursachen des Bodenproblems
richtet, kann ihr Erfolg nur sehr be¬
scheiden sein.

In einigen Gemeinden haben die
Träger des sozialen Wohnbaus Koor¬
dinationsstellen geschaffen, die wenig¬
stens verhindern sollen, daß mehrere
von ihnen in einem Wettbewerb um
ein und dasselbe Grundstück eintre¬
ten und dadurch den Preis in die
Höhe lizitieren. Wenn sich eine Ge¬
nossenschaft für ein bestimmtes
Grundstück interessiert, werden alle
übrigen davon verständigt, so daß es
dem Grundeigentümer nicht mehr
möglich ist, eine Genossenschaft ge¬
gen eine andere oder gegen die Ge¬
meinde auszuspielen. In Wien haben
Sonderinteressen bisher das Zustan¬
dekommen einer solchen Kooperation
verhindert.

Wahrscheinlich wäre es in vielen
Gemeinden möglich, durch Maßnah¬
men dieser Art da und dort Grund¬
stücke zu günstigeren Preisen zu er¬
werben. Der Bodenpreisauftrieb hat
jedoch in letzter Zeit Ausmaße ange¬

nommen, die die Verantwortlichen
zwingen, sich mit seinen Ursachen zu
beschäftigen.

Ein weiteres Steigen der Boden¬
preise kann auf zweierlei Weise ver¬
hindert werden: durch Maßnahmen
zur Anhebung der Verkaufsbereischaft
oder durch administrative Eingriffe.

Nicht zufällig wird vor allem in der
Bundesrepublik Deutschland, in der
die Wirtschaftspolitik weitgehend von
der zum Dogma gewordenen Markt¬
wirtschaftsideologie beherrscht wird,
nach »marktkonformen« Lösungen ge¬
sucht. Als wichtigstes Instrument sol¬
len dabei die Bodenwertzuwachs¬
steuer und der Planungswertausgleich
dienen.

Normalerweise werden Wertzu¬
wächse von Wirtschaftsgütern erst bei
ihrer Veräußerung steuerlich erfaßt.
Dieser Grundsatz muß beim Boden
deswegen durchbrochen werden, weil
hier ein Gewinn in der Regel nicht
durch die Veräußerung, sondern durch
Gewährung von Nutzungsrechten ge¬
gen Entgelt erzielt wird. Die Boden¬
wertzuwachssteuer ist daher laufend
nach Eintritt der Wertsteigerung zu er¬
heben, unabhängig davon, ob das
Grundstück veräußert wird oder nicht.

Die erhoffte Wirkung einer Wert¬
zuwachssteuer ist die folgende. Durch
Aufschließung von Gebieten am Stadt¬
rand zum Beispiel steigt der Wert
der dort gelegenen unbebauten
Grundstücke.

Dieser Wertzuwachs wird nun steu¬
erlich erfaßt, der Eigentümer muß an
die Gemeinde eine Abgabe in der
sich aus dem stark progressiv ge¬
stalteten Tarif ergebenden Höhe ent¬
richten. Er wird daher bemüht sein,
den Ertrag aus dem Grundstück zu
steigern, wahrscheinlich durch Errich¬
tung eines Wohn- oder Bürohauses.
Wenn er aber dazu finanziell nicht
in der Lage ist — und viele Grund¬
stückseigentümer sind erfahrungsge¬
mäß nicht imstande, das erforderliche
Kapital für eine Bauführung aufzu¬
bringen —, muß er verkaufen.

Durch die Steuer entsteht also ein
Angebotsdruck. Eine größere Anzahl
von Grundeigentümern als bisher wird
durch Wertzuwachssteuer und Pla¬
nungswertausgleich zum Verkauf ver¬
anlaßt werden.

Das Angebot wird — so hofft man
— sich vergrößern, die Bodenpreise
werden sinken beziehungsweise nicht
mehr so stark wie bisher ansteigen,
etwa mit der durchschnittlichen Infla¬
tionsrate. Ohne »marktfremde Eingrif¬
fe« soll auf diese Weise die Entwick¬
lung stabilisiert werden.

Die Wertzuwachssteuer wirft eine
ganze Reihe von Problemen auf. Be-
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sitzer von Eigenheimen dürfen nicht
von ihr erfaßt werden, da sie unter
Umständen keine andere Möglichkeit
haben, die Steuer aufzubringen, als
zu verkaufen, was aber eine untrag¬
bare Härte darstellen würde. Durch |
Freibeträge könnte diese Schwierig¬
keit wahrscheinlich beiseite geräumt
werden. Weit weniger einfach ist die
Bewertungsfrage zu lösen, und zwar
nicht deswegen, weil die Bodenbe¬
wertung an sich schwierig ist, son¬
dern weil damit ziemlich große zu¬
sätzliche Anforderungen an die Ver¬
waltung verbunden sind.

Die deutschen Vorschläge sehen
die Lösung in der Selbstbewertung.
Um eine Unterbewertung zwecks Ver¬
meidung der Steuer zu verhindern,
soll jeder Eigentümer verpflichtet sein,
zu dem von ihm selbst angesetzten
Betrag an die Gemeinde zu verkau¬
fen, wenn diese es wünscht. Erfah¬
rungen über das Funktionieren einer
solchen Regelung gibt es nicht, es
ist fraglich, ob die Kommunalverwal¬
tungen zu einer effektiven Handha¬
bung fähig sein werden.

Das größte Risiko bei der Einfüh¬
rung der Wertzuwachssteuer ist die
Überwälzungsgefahr. Wenn zum Bei¬
spiel ein Wertzuwachs von 100.000
DM eintritt, von dem sagen wir 60.000
an Steuer abzuführen wären, wird der
Eigentümer versuchen, den Preis so
weit hinaufzutreiben, daß der volle
Wertzuwachs und die zu entrichtende
Steuer noch von ihm gedeckt sind.
Die Einführung einer Wertzuwachs¬
steuer bringt also einen zusätzlichen
Preisauftrieb mit sich, dem allerdings
der oben erwähnte Effekt eines ver¬
mehrten Angebots entgegensteht. Es
ist unbestimmt, ob der preistreibende
oder der preissenkende Effekt mittel-
oder langfristig überwiegt.

Kurzfristig kann man mit einiger
Sicherheit annehmen, daß die Preise
noch stärker steigen werden. Damit
würde aber die Spekulation weiter
ermutigt werden, weshalb es sehr lan¬
ge dauern könnte, bis die gewünsch¬
ten Wirkungen eintreten.

Gänzlich ungelöst ist auch noch
das folgende Problem. Die Vorschlä¬
ge sehen vor, daß eine Wertzuwachs¬
steuer dort nicht zu erheben ist, wo
die Mieten (für geförderte Wohnun¬
gen) nach gesetzlichen Vorschriften
kalkuliert werden. Diese Vorschriften
gelten so lange, bis das öffentliche
Wohnbaudarlehen zurückgezahlt ist.
Während einer zwanzigjährigen Lauf¬
zeit können jedoch erhebliche Wert¬
steigerungen auftreten, die sich dann
auf einmal auswirken würden, was
oft zu untragbaren Ergebnissen füh¬
ren könnte. Komplizierte Obergangs¬

regelungen wären dann unvermeid- |
lieh, die man sich jetzt konkret noch ;
schwer vorsteilen kann.

Es zeigt sich, daß die sogenannte
»marktkonforme« Lösung der Boden¬
frage mit sehr vielen Risken behaftet
ist und letztlich ohne administrative
Eingriffe nicht wird auskommen kön¬
nen, solche also hinausgeschoben,
nicht aber vermieden werden.

Als prototypisch für die administra¬
tive Lösung der Bodenfrage können
die schwedischen Maßnahmen ange¬
sehen werden. Das schwedische Bo¬
denrecht versetzt die Gemeinde in
die Lage, bei Nichteinigung jedes
Grundstück zu enteignen, für das eine
Projektplanung bereits vorliegt oder
das in Zukunft zu Bebauung vorgese¬
hen ist. Die Bemessungsgrundlage für
die Entschädigung bildet der zehn
Jahre vor der Eingabe des kommuna¬
len Enteignungsanspruches gültige
Wert, seither eingetretene Wertsteige¬
rungen werden nur berücksichtigt,
wenn sie nicht durch die Tätigkeit
der Kommunalverwaltung verursacht
sind.

Der Beweis dafür obliegt jedoch
— und das ist ein wesentliches Ele¬
ment der schwedischen Reform —
dem Grundeigentümer. Hat er ein
Haus auf dem Grund errichtet, wird
ihm der Beweis im Rahmen seiner
Aufwendungen gelingen. Hat sich der
Lagewert des Grundstückes geändert,
wird es kaum möglich sein, nachzu¬
weisen, daß Kommunalplanungen da¬
bei keine Rolle gespielt haben. Ent¬
eignungen sind auch dann möglich,
wenn der Eigentümer bereit ist, kom¬
munale Planungen selbst auszufüh¬
ren.

Durch dieses Instrumentarium wer¬
den großzügige Planungen der Ge¬
meinden wesentlich erleichtert und
die Grundkosten für Sozialwohnungen
stabilisiert. Der Verzicht auf den
Marktmechanismus, der beim Boden
nicht funktionieren kann, ermöglicht
erst ein wirkungsvolles Instrumentari¬
um zur Bekämpfung des Bodenwu¬
chers.

Nach schwedischem Vorbild

Der vom Entwurf des Assanierungs¬
und Bodenbeschaffungsgesetzes ein¬
geschlagene Weg hält sich prinzipiell
an das schwedische Vorbild. Er sieht
die Möglichkeit vor, daß bestimmte
Stadtteile oder das gesamte Stadt¬
gebiet zu Assanierungs- beziehungs¬
weise Bodenbeschaffungsgebieten er¬
klärt werden. Die Gemeinden haben
dann ein Vorkaufsrecht für die dort
gelegenen Grundstücke oder können

diese enteignen, wenn der Eigentü¬
mer nicht selbst baut und keine Eini¬
gung über den Verkauf zustande
kommt.

Die Entschädigung richtet sich nach
demjenigen Preis, der ein Jahr vor
der Erklärung des Bereichs zum As¬
sanierungs- beziehungsweise Boden¬
beschaffungsgebiet ortsüblich war.
Damit wird sich der Preisauftrieb nicht
kontrollieren lassen. Gewöhnlich neh¬
men die Planungsarbeiten einen län¬
geren Zeitraum in Anspruch, so daß
es nicht schwer sein wird, früh genug
herauszufinden, welche Gebiete die
Gemeinden zur Assanierung bezie¬
hungsweise zur Bodenbeschaffung
ausersehen haben. Dies gilt ganz be¬
sonders für die Assanierung, wo die
Erklärung eines Gebietes zum Assa¬
nierungsgebiet »dem Assanierungs¬
zweck entsprechende Bebauungsvor¬
schriften« zur Voraussetzung hat,
welche wiederum umfangreiche Vor¬
arbeiten erfordern. Wahrscheinlich
sind hier auch Geheimhaltungsmaß¬
nahmen ohne Wirkung, die aber sehr
wohl für die von der Planung be¬
troffenen Bewohner des Gebietes
wirksam sein würden: diese blieben
ahnungslos, die Eigentümer und die
Immobilienhändler können sich meist
die erforderlichen Informationen be¬
schaffen. Sollte der Entwurf in seiner
derzeitigen Gestalt zum Gesetz er¬
hoben werden, so ist davon keine
oder nur eine geringe Dämpfung des
Preisauftriebes zu erwarten. Erleich¬
tert würde die kommunale Planung,
aber es bleibt abzuwarten, inwieweit
diese von den neuen Möglichkeiten
Gebrauch zu machen imstande ist.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
der Bodenpreisauftrieb in Osterreich
auch nach Verabschiedung des As¬
sanierungs- und Bodenbeschaffungs¬
gesetzes anhalten. Man sollte sich
dann davor hüten, die Lösung in zu¬
sätzlichen Subventionen an die Woh¬
nungskäufer zu suchen.

Wie ausgeführt, wird dadurch der
Mißstand nur gleichmäßiger verteilt,
aber nicht behoben.

Eine Ergänzung durch Planungs-
wertausgleichssteuer wäre vorzuzie¬
hen, ist jedoch mit großen Unsicher-
heitsrisken verbunden.

Eine wirksame Bekämpfung des
Bodenwuchers könnte am ehesten
durch die Verbesserung des Instru¬
mentariums nach dem schwedischen
Vorbild erreicht werden.

Auf lange Sicht gesehen wird je¬
doch wohl nur die Errichtung eines
kommunalen Obereigentums über
Grund und Boden die gesamte Pro¬
blematik lösen können.
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Öffentlich Bedienstete:

Erfolge, aber auch offene Forderungen
Im Wiener Konzerthaus fand

vom 6. bis 8. November der
7. Gewerkschaftstag der Ge¬
werkschaft der öffentlich Be¬
diensteten statt, bei dem 560
stimmberechtigte Delegierte die
rund 143.000 Mitglieder vertra¬
ten. An der Eröffnung nahm die
gesamte Bundesregierung teil,
ferner waren die drei Präsiden¬
ten des Nationalrats, der Wie¬
ner Bürgermeister und Par¬
teienvertreter anwesend. Für
den ÖGB sprachen Präsident
Benya und Vizepräsident Alten-
burger.

Die Vorsitzenden Dr. Gasper-
schitz und Seidl erstatteten um¬
fangreiche Tätigkeitsberichte,
aus denen hervorging, daß die
Gewerkschaft in den Jahren
1969 bis 1973 große Erfolge für
die öffentlich Bediensteten er¬
reicht hat. Dies betrifft zahl¬
reiche Bestimmungen des
Dienst- und Besoldungsrechts.
Viel Augenmerk wurde auch
dem Ausbau der Bildungs¬
und Schulungstätigkeit ge¬
schenkt. Durch Gerichtsverfah¬
ren, Vergleiche und Interven¬
tionen wurden für die Mitglie¬
der mehr als zehn Millionen

AK Niederösterreich:
Höhere Lehrausbildungs-
beihilfen und Stipendien

In der 55. Vollversammlung
der Arbeiterkammer Nieder¬
österreich wurde Kammerrat
Stefan Steinle in den Vorstand
gewählt. Dies war erforderlich,
weil das langjährige, inzwischen
verstorbene Vorstandsmitglied
Hans Kouba sein Mandat aus
gesundheitlichen Gründen zu¬
rückgelegt hatte. Anstelle von
Vorstandsmitglied Stefan Steinle
wurde Kammerrat Leopold Pos¬
set in den Jugendausschuß der
Kammer berufen.

Schilling erstritten. Die Mitglie¬
derwerbung verlief sehr erfolg¬
reich. Von Ende 1969 bis Mitte
1973 stieg die Zahl der Ge¬
werkschaftsmitglieder im öffent¬
lichen Dienst von 127.500 auf
143.200, das heißt um 15.700.

Obwohl sowohl die Bericht¬
erstatter als auch die zahl¬
reichen Diskussionsteilnehmer
die errungenen Erfolge aner¬
kannten, wurden doch viele
noch offene Forderungen ur-
giert. Dies geht auch aus der
Tatsache hervor, daß die Dele¬
gierten über nicht weniger als
600 Anträge zu beraten hatten.
Im Vordergrund stand dabei
die Forderung nach einer Neu¬
ordnung der Besoldung. Hand
in Hand damit soll eine Um¬
strukturierung des Dienstrechts
gehen, um modernere und ge¬
rechtere Aufstiegschancen zu
schaffen.

Bei den Neuwahlen wurde
Dr. Alfred Gasperschitz ein¬
stimmig wieder zum Vorsitzen¬
den der Gewerkschaft gewählt.
Zu seinen Stellvertretern wur¬
den Josef Seidl, Rudolf Som¬
mer, Tibor Karny und Dr. Ro¬
bert Lichal gewählt.

Im Anschluß daran referierte
Kammeramtsdirektor Dr. Hans
Litschauer über den Voran¬
schlag für 1974. Er erläuterte,
daß die Budgetansätze für die
Ehrung von Arbeitsjubilaren, für
die Erholungsaktion für Arbeits-
jubilare und für die Wohnbau¬
darlehen erhöht wurden. Der
Budgetansatz für Lehrausbil-
dungsbeihilfen wurde um
400.000 auf 1,100.000 S hinauf¬
gesetzt, der Ansatz für Stipen¬
dien um eine halbe Million auf
1,700.000 S und der Ansatz für
Funktionäre- und Betriebsräte¬
schulungen ebenfalls um eine
halbe Million auf 2,000.000 S.

Daraus geht hervor, daß die
niederösterreichische Arbeiter¬
kammer der Weiterbildung der
Jugend sowohl in Lehrstellen
als auch an höheren Schulen
sowie der Schulung der Be¬
triebsräte besonderes Augen¬
merk schenkt. Diese Förderung
gewinnt in einer Zeit, wo den
Arbeitnehmern in zunehmen¬
dem Maße Mitbestimmungs¬
rechte eingeräumt werden, be¬
sonders an Bedeutung.

Die Vollversammlung stimmte
dem Budget 1974 einhellig zu.
Der Voranschlag sieht Ausga¬
ben von 87,200.000 S vor, denen
Einnahmen in der gleichen Hö¬
he zugrunde liegen.

Burgenland:
Schaffung
von Industriezonen

Im Mittelpunkt der Beratun¬
gen der Vollversammlung der
burgenländischen Arbeiterkam¬
mer stand der Voranschlag für
das Jahr 1974. Kammeramts¬
direktor Dr. Kapaun erläuterte
die einzelnen Positionen und
stellte fest, daß die Entwicklung
der Kammerumlage zufrieden¬
stellend verläuft. Dies hat auch
seinen Niederschlag auf der
Ausgabenseite.

Hervorzuheben ist besonders
die Dotierung der Ausgaben¬
posten für das Bildungswesen
und die Erhöhung der Zuwei¬
sung zum Wohnbauförderungs-
fonds.
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Der Voranschlag wurde von
■den Sprechern beider Fraktio¬
nen begrüßt.

Anschließend sprach der Ge¬
schäftsführer der burgenländi-
schen Industrieansiedlungsge-
sellschaft Dr. Huber zu dem
Thema »Industrieansiedlung
heute«. Nach einer kurzen Dar¬
stellung über die Entwicklung
der Industrialisierung des Bur¬
genlandes legte Dr. Huber sei¬
ne Vorstellungen für die Ver¬
wirklichung einer zweiten Indu¬
strialisierungswelle im Burgen¬
land fest. Kernpunkte müssen
die Schaffung von Industriezo¬
nen und die Ansiedlung lebens¬
kräftiger Betriebe mit hoher
Wertschöpfung sein. Aber auch
Gemeinden außerhalb der Indu¬
striezonen, die die notwendigen
Standortvoraussetzungen mit¬
bringen, werden bei der An¬
siedlung von Betrieben berück¬
sichtigt werden.

AK Salzburg:
Für gezielte
Regionalpolitik

Präsident Josef Brunauer er¬
öffnete die 9. Vollversammlung
der Salzburger Arbeiterkammer
mit einem Bericht über die Ak¬
tivitäten der Kammer im letzten
halben Jahr, insbesondere über
die Tätigkeit der einzelnen Aus¬
schüsse seit der letzten Voll¬
versammlung. Er teilte unter
Bezugnahme auf jene Vor¬
standsresolutionen, die sich mit
Fragen der Regionalpolitik be-

Als Neuauflage ist vor eini¬
ger Zeit in der Schriftenreihe
des ÖGB1 das Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz erschienen.
Die Notwendigkeit dazu ergab
sich einerseits durch die wie¬
derholte Änderung der ein¬
schlägigen Rechtsvorschriften
und anderseits aus dem Um¬
stand, daß die bisher heraus¬
gegebene Broschüre durch sie¬
ben Nachträge unübersichtlich
und unhandlich geworden war.

Die nunmehr vorliegende
Ausgabe bringt den Text des

Arbeitslosenversicherungsge¬
setzes 1958 (Wiederverlautba¬
rung) unter Berücksichtigung
der seit der Wiederverlautba¬
rung ergangenen Novellen auf
den letzten Stand.2

Darüber hinaus sind dem
Wortlaut der einzelnen Para¬
graphen die mit der Instruk¬
tion zum Arbeitslosenversiche-

faßten, mit, daß er im Hinblick
auf die im Land Salzburg be¬
ginnenden Budgetverhandlun¬
gen den Landeshauptmann und
den Landesfinanzreferenten auf
diese Probleme aufmerksam
gemacht habe. Dem Vernehmen
nach beabsichtigt das Land
Salzburg jetzt auch diesen den
Gesamtinteressen Salzburgs
dienenden Forderungen grund¬
sätzlich zu entsprechen.

Es werde jedoch bei den
Budgetverhandlungen notwen¬
dig sein, auf eine ausreichende
Bereitstellung solcher Förde¬
rungsmittel für die Regional¬
politik zu dringen.

Kammeramtsdirektor Profes¬
sor DDr. Hans Floretta erstat¬
tete einen eingehenden Bericht
zum Jahresvoranschlag 1974.
Dieser sieht Einnahmen von
36,920.000 S vor. Die sachlichen
Ausgaben, darunter viele un¬
mittelbar den Dienstnehmern
zugute kommende Leistungen,
wie beispielsweise Darlehens¬
aktionen, Bildungsförderung
und Berufsförderungsinstitut,
machen mehr als zwei Drittel
des Budgets aus. Der vom
Kammervorstand vorgelegte
Entwurf des Voranschlages
1974 wurde einstimmig ange¬
nommen.

Der Vollversammlung lagen
insgesamt 28 Anträge und Re¬
solutionen vor. Im Vordergrund
standen die Resolutionen, die
sich mit der Arbeitsmarktsitua¬
tion und der Regionalpolitik be¬
faßten.

rungsgesetz 1958 erteilten
Durchführungsanweisungen an¬
geschlossen. Leider berücksich¬
tigt diese Instruktion den Stand
der Gesetzgebung nur bis
zum 1. Feber 1969, so daß der
Verfasser, um der Aktualität
Rechnung zu tragen, die mit
der Novelle vom 19. Dezem¬
ber 1970, BGBl. Nr. 3/1971, er¬
folgte Änderung der Gesetzes¬
lage in Form von Fußnoten
zum Text der Instruktion ein¬
gearbeitet hat. Wie schon die
vorhergehende wird auch die
neue Auflage des Arbeitslosen¬
versicherungsgesetzes durch
einen umfangreichen Anhang
ergänzt, der unter anderem
auch die 9. Durchführungsver¬
ordnung zum Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz (Richlinien für
die Gewährung der Notstands¬
hilfe), Auszüge aus dem Ver¬
trag zwischen Österreich und

Italien über Sozialversicherung,
aus den Abkommen über So¬
ziale Sicherheit mit Spanien
beziehungsweise Jugoslawien
und den Text des Abkommens
zwischen Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland
über Arbeitslosenversicherung
enthält.

Besonders wertvoll für die
Praxis wären die im Anhang
enthaltenen Tabellen über das
Ausmaß des Arbeitslosengel¬
des einschließlich des Miet¬
zinszuschusses, die es ermög¬
lichen, ohne langwierige Re¬
chenoperationen in jedem Fall
die jeweils gebührenden Lei¬
stungen zu ermitteln. Gerade
aus diesem praktischen Bedürf¬
nis heraus muß aber die Frage
gestellt werden, ob eine Text¬
ausgabe in Loseblattform nicht
zweckmäßiger wäre.

Die rasche Entwicklung unse¬
res Sozialrechts bringt es mit
sich, daß Gesetzesausgaben
und -erläuterungen auf diesem
Gebiet einer ständigen Anpas¬
sung bedürfen. So sind zum
Beispiel auch die erwähnten
Tabellen durch die inzwischen
erfolgten Änderungen der ein¬
schlägigen Gesetzesvorschriften
bereits wieder überholt und da¬
mit für die Praxis unbrauchbar
geworden.

Die Tatsache, daß der Ver¬
fasser, wie erwähnt, bereits in
der Neuauflage an mehreren
Stellen aktualisierende Fußno¬
ten anbringen mußte, und der
Umstand, daß auch in Hinkunft
mit Änderungen der maßgeb¬
lichen Rechtsvorschriften zu
rechnen ist (der Entwurf einer
weiteren AIVG-Novelle, mit der
vor allem die Bestimmungen
über das Karenzurlaubsgeld
entscheidend geändert werden
sollen, liegt bereits vor), spre¬
chen sehr für eine möglichst
rasch anpassungsfähige Form
der Broschüre.

Wer schon bisher die Bro¬
schüre von Frank benützt hat,
wird vielleicht mit Bedauern
feststellen, daß sich die nun¬
mehr vorliegende Ausgabe le¬
diglich auf die Wiedergabe des
Wortlautes der maßgeblichen
Rechtsvorschriften beschränkt,
während die bisherige Ausgabe
zum Teil auch Erläuterungen
des Verfassers und insbeson¬
dere auch Hinweise auf die ein¬
schlägige Judikatur des Ver¬
waltungsgerichtshofes enthielt.
Dafür trägt die textliche Straf¬
fung zweifellos zur Übersicht¬
lichkeit bei, ebenso ein detail¬
liertes Inhaltsverzeichnis, das
allerdings durch ein alphabe¬
tisches Sachregister noch er¬
gänzt werden könnte.
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Schließlich ist darauf hinzu¬
weisen, daß auf Grund der No¬
velle zum Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz, BGBl. Nr. 30/1969,
die bis dahin in diesem Gesetz
enthaltenen Bestimmungen
über die Kurzarbeiterunterstüt¬
zung und die Produktive Ar¬
beitslosenfürsorge (PAF) ent¬
fallen sind und durch eine ent¬
sprechende Regelung im Ar-

beitsmarktförderungsgesetz
BGBl. Nr. 31/1969 (§§ 27 ff.),
ersetzt wurden. Insofern stellt
der ebenfalls in der Schrif¬
tenreihe erschienene Kommen¬
tar zum Arbeitsmarktförderungs-
gesetz eine wichtige inhaltli¬
che Ergänzung der vorliegen¬
den Broschüren dar.

In diesem Zusammenhang
sei noch als Wunsch ange¬
merkt, daß im Rahmen der
Schriftenreihe des ÖGB auch
die Vorschriften über die Be¬
schäftigung ausländischer Ar¬
beitnehmer Berücksichtigung
finden sollten.

Im Hinblick auf den in den
letzten Jahren ständig vergrö¬
ßerten Umfang der Ausländer¬
beschäftigung und auf die ge¬
genwärtig in Gang befindli¬
chen Bestrebungen nach der
Schaffung moderner öster¬
reichischer Rechtsvorschriften
auf diesem Gebiet dürfte bei
vielen, die mit Fragen des Ar¬
beitsmarktes in der Praxis zu
tun haben, ein erheblicher In¬
formationsbedarf über die
rechtlichen Grundlagen der
Ausländerbeschäftigung beste¬
hen.

Die Neuauflage des Arbeits¬
losenversicherungsgesetzes ist
die einzige zusammenfassende,
vollständige und aktuelle Dar¬
stellung der maßgeblichen
Rechtsvorschriften auf diesem
Gebiet. Wer die Unübersicht¬
lichkeit der Rechtsnormen ge¬
rade im Bereich des Sozial¬
rechts in der täglichen Praxis
erfährt, wird den Wert einer
solchen Darstellung richtig zu
schätzen wissen.

Josef Cerny

' Schriftenreihe des ÖGB, Nr. 29,
»Arbeitslosenversicherungsgesetz

1958« von Rudolf Frank, Sekretär
der Wiener Arbeiterkammer.

2 Inzwischen sind freilich wie¬
der Gesetzesänderungen in der
Arbeitslosenversicherung erfolgt,
die in einem vor kurzem erschie¬
nenen ersten Nachtrag berücksich¬
tigt wurden. Dieser Nachtrag ent¬
hält sowohl die entsprechenden
Änderungen des Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes als auch ins¬
besondere die mit 1. Juli 1973 in
Kraft getretene neue Notstands¬
hilfeverordnung, BGBl. Nr. 352/1973.
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In allen Teilen der Welt
werden Menschen gefoltert
Menschen werden geschlagen.
Menschen werden getreten.
Menschen werden gewürgt.
Menschen werden gezwungen, tage¬
lang, nächtelang aufrecht zu stehen.
Wer hierzu schweigt, wird mitschuldig.
Menschen reißen Menschen die Finger¬
nägel aus.
Menschen peitschen Menschen mit
Drahtruten die Fußsohlen.
Menschen verbrennen Menschen mit
glühenden Eisen die Haut.
Menschen zwingen Menschen Über¬
dosen von Medikamenten auf.
Wer hierzu schweigt, wird mitschuldig.
Menschen werden vergewaltigt.
Menschen werden in Säcken unter Was¬
ser getaucht.
Menschen werden nackt an den Füßen
aufgehängt.
Menschen werden gezwungen, die Fol¬
terung ihrer Nächsten mit anzusehen.
Wer hierzu schweigt, wird mitschuldig.

zu sein

Von Heinz Decker

Menschen treiben Menschen mit Senf
und Splittern bestrichene Knüppel in
Anus und Vagina.
Menschen schließen Menschen an elek¬
trische Drähte an.
Menschen internieren gesunde Men¬
schen in psychiatrischen Anstalten.
Menschen zwingen Menschen, ihre ab¬
geschnittenen Finger, Zehen und Ohren

Wer hierzu schweigt, wird mitschuldig.
Menschen haben internationale Folter¬
schulen eingerichtet.
Menschen bilden Menschen als Folterer
aus.
Menschen informieren Menschen über
den neuesten Stand medizinischer Fol¬
termethoden.
Menschen demonstrieren zu Lehrzwek-
ken Folterwirkungen an Menschen.
Wer hierzu schweigt, wird mitschuldig

Aus »Informationen«, Nr. 7/1973, heraus
gegeben von »Amnesty International -
B. R. Deutschland«, Hamburg, Juli 1973)

32



Menschenrechte —
Wunschtraum...

In der Präambel zur »Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte« wur¬
de 1948 festgestellt, daß
# die Anerkennung der Würde und
der gleichen unveräußerlichen Rechte
aller Menschen die Grundlage der
Freiheit, der Gerechtigkeit und des
Friedens in der Welt bildet,
® die Mißachtung der Menschen¬
rechte zu Akten der Barbarei führte,
0 die Schaffung einer Welt, in der
den Menschen Rede- und Glaubens¬
freiheit zuteil wird, das höchste Be¬
streben der Menschheit ist,
9 die Völker der Vereinten Nationen
in der Satzung ihren Glauben an die
grundlegenden Menschenrechte, an
die Würde und den Wert der mensch¬
lichen Person erneut bekräftigt haben
und
# die beschlossene Erklärung der
Menschenrechte das von allen Völ¬
kern und Nationen zu erreichende
gemeinsame Ideal darstellt.

... und Wirklichkeit 1973
In den letzten 25 Jahren sind die

Mitgliedstaaten der UNO dem in der
Menschenrechtsdeklaration gesteckten
Ziel kaum einen Schritt näher ge¬
kommen.

Es ist im Gegenteil, in zunehmen¬
dem Ausmaß, die schwere Verletzung
der Menschenrechte, auch durch eine
große Zahl von UN-Mitgliedstaaten,
festzustellen.

Schätzungen von Amnesty Interna¬
tional zufolge, werden derzeit min¬
destens 500.000 Menschen unter Ver¬
letzung dieser UN-Deklaration in La¬
gern, Gefängnissen, Konzentrations¬
lagern und auf Gefängnisinseln ge¬
fangen gehalten, in vielen Ländern
zählt die Folterung von politischen
Gefangenen zum grausamen Alltag.

Die Verletzung der Menschenrechte
ist weder an geographische noch an
politische oder ideologische Grenzen
gebunden.

Sowohl in Ländern des Ostblocks,
des Westens als auch der dritten
Welt werden Menschen auf Grund
ihrer politischen oder religiösen Ein¬
stellung, ihrer Rasse oder Hautfarbe
eingekerkert.

Eine der Ursachen für die zuneh¬
mende Verletzung der Menschenrech¬
te liegt sicher in der Gleichgültigkeit,
mit der die Menschen der freien Welt
diese Barbarei hinnehmen.

'•Nach wie vor liegt die Hauptlast
des Schutzes auch der international
proklamierten Menschenrechte auf den
Staaten selbst.

Das deutsche Sprichwort, daß damit
der Bock zum Gärtner gemacht werde,
muß bei allem Respekt vor der ge¬
hüteten Staatssouveränität ausgespro¬
chen werden, um die tatsächliche Lage
zu kennzeichnen.

Dazu trägt nicht zuletzt eine weit¬
verbreitete Gleichgültigkeit der Öffent¬
lichkeit bei, die nicht zu erkennen
scheint, daß jedes proklamierte Men¬
schenrecht als Recht jedermann an¬
geht. «1

Macht gegen Recht
Was nützt eine internationale De¬

klaration der Menschenrechte, wenn
es nicht möglich ist, diesen Rechten
auch Geltung zu verschaffen?
# Wenn es möglich ist, daß, wie in
der UdSSR, Tausende politische Ge¬
fangene in Lagern vegetieren oder
in psychiatrischen Kliniken gefangen¬
gehalten werden;
# wenn die Portugiesen in Mozam-
bique Massaker veranstalten, in
Chile von der Militärjunta Massen¬
exekutionen durchgeführt und auf die
Ergreifung der Führer legaler Parteien
Kopfprämien ausgesetzt werden;
# wenn in Indonesien (1965) Hun¬
dertausende abgeschlachtet wurden
und noch immer etwa 70.000 Men¬
schen, zum Großteil ohne Verfahren
auf Inseln gefangengehalten werden;
0 wenn selbst in Europa, wie zum
Beispiel in der Türkei, in Griechen¬
land, Spanien und Portugal, die Men¬
schenrechte mit Füßen getreten wer¬
den.

Was können w i r tun?
Wie bringt man die Machthaber,

die Herrschenden dazu, ihre Macht
nur in den Grenzen eines von allen
gebilligten Rechtes auszuüben?

Wie bringt man die organisierte
Macht dazu, ein so schwaches Wesen
wie den Menschen zu achten?

Die Entscheidung darüber, ob die
Menschenrechte beachtet oder ver¬
letzt werden, liegt bei der Regierung
eines jeden Landes. Sie ist souverän
— in der Einhaltung wie in der Ver¬
letzung der Menschenrechte.

Ebenso souverän in der moralischen
Beurteilung anderer Regierungen
sind die Menschen in allen Ländern.

1 Universitätsprofessor Dr. Felix Ermacora,
»Internationale Dokumente zum Menschen¬
rechtsschutz«, Reclam 7956/57.

Wenn die Einhaltung oder Verlet¬
zung der Menschenrechte zum Maß¬
stab für die Beurteilung von Staaten
beziehungsweise deren Regierungen
durch die Weltöffentlichkeit wird, ge¬
winnt diese Weltmeinung genügend
moralische Kraft, um diese internatio¬
nalen Normen durchzusetzen.

Auf diese moralische Kraft aber
stützen sich jene rund 30.000 Men¬
schen in 34 Ländern, die im Rahmen
von Amnesty International für die
Durchsetzung der Menschenrechte, ar¬
beiten. Sie haben es übernommen,
die Opfer ungerechter Verfolgung aus
den Händen ihrer Häscher zu be¬
freien, ihnen in den Gefängnissen Mut
und ihren Angehörigen Hoffnung und
Hilfe zu geben. —>■

Amnesty International
Amnesty International — ist eine inter¬
nationale Organisation, die 1961 in
London gegründet wurde und derzeit
in 24 Ländern mit etwa 1200 Gruppen
vertreten ist.
Amnesty International — arbeitet für
die Durchsetzung der Menschenrechte,
für die Abschaffung der Folter und der
Todesstrafe.
Amnesty International — arbeitet für
die Freilassung und für die Unter¬
stützung von Menschen, die unter Ver¬
letzung der UN-Menschenrechtsdekla-
ration verhaftet oder gefangengehal¬
ten werden, vorausgesetzt, daß sie Ge¬
walt nicht angewandt oder befürwor¬
tet haben.
Amnesty International — konnte in den
letzten zwölf Jahren die Freilassung
von rund 6000 politischen Gefangenen
erreichen (davon allein in diesem Jahr
1000).
Amnesty International — ist strikt neu¬
tral und frei von jeder einseitigen poli¬
tischen Bindung.
Amnesty International — finanziert sei¬
ne Tätigkeit aus den Beiträgen der
außerordentlichen Mitglieder sowie aus
Spenden von Einzelpersonen, Firmen
und Organisationen.
Amnesty International — hat beraten¬
den Status bei den Vereinten Nationen
und beim Europarat.

In der Oktobernummer wurde die
Wiener Adresse von Amnesty Interna¬
tional durch einen Druckfehler mit
Traungasse angegeben. Sie lautet rich¬
tig:

österreichische Sektion von
Amnesty International,
Braungasse 45 a, 1170 Wien.
Dorthin kann man sich mit einer

einfachen Postkarte wenden,
wenn man weitere Informationen über
die Tätigkeit von Amnesty International
haben will;
wenn man als außerordentliches Mit¬
glied beitreten will (Jahresbeitrag min¬
destens 200 S);
wenn man Amnesty eine Spende über¬
weisen will.
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So arbeitet
Amnesty International

Das Internationale Sekretariat in
London ist die administrative Zentrale.
Hier werden Informationen über poli¬
tische Gefangene gesammelt, geprüft
und an die Gruppen weitergeleitet.

Das Sekretariat entsendet Untersu¬
chungskommissionen, um die Verlet¬
zung der Menschenrechte beziehungs¬
weise die Situation der politischen
Gefangenen in den jeweiligen Län¬
dern an Ort und Stelle zu untersu¬
chen.

Das Sekretariat veröffentlicht Hin¬
tergrundberichte über einzelne Län¬
der, in denen Menschenrechte ver¬
letzt wurden.

Das Sekretariat entsendet ferner
Beauftragte zu Verhandlungen mit Re¬
gierungen, zur Beobachtung von Pro¬
zessen oder zu Recherchen in ein¬
zelne Länder.

Die Landessektionen sind die Ver¬
tretungen in den einzelnen Ländern.
Es handelt sich um selbständige Ver¬
eine, die die Arbeit der Gruppen ko¬
ordinieren und sich um die Unter¬
stützung von Behörden, Presse, Rund¬
funk und die Erschließung finanzieller
Unterstützung bemühen.

Die Gruppe ist das Fundament der
Amnesty-Arbeit. Eine Gruppe besteht
aus fünf bis zehn Mitgliedern und be¬
treut jeweils drei Gefangene.

Die Gefangenen, je einer aus einem
Land des Ostens, des Westens und
der dritten Welt, werden der Gruppe
von London zugewiesen. Die Gruppe
erhält von London Informationen über
die Gefangenen und über das Land,
in dem sie gefangengehalten wer¬
den.

Die Gruppe bemüht sich, die Frei¬
lassung, zumindest aber eine Ver¬
besserung der Haftbedingungen, ärzt-..
liehe Hilfe, Einstellung der Folterun¬
gen usw. zu erreichen. Sie appelliert
an die jeweilige Regierung, die Ge¬
fängnisbehörden sowie Botschaften,
die in der Menschenrechtsdeklaration
festgelegten Rechte zu gewährlei¬
sten.

In vielen Fällen werden Revisions¬
prozesse finanziert beziehungsweise
die Angehörigen finanziell unter¬
stützt.

Die österreichische Sektion
von Amnesty International

Die österreichische Sektion wurde
1970 gegründet und hat derzeit 25

Gruppen mit insgesamt rund 300 akti¬
ven Mitgliedern, die etwa 70 Gefan¬
gene aus 20 Ländern betreuen.

Seit 1970 wurden 24 der von den
österreichischen Gruppen betreuten
Gefangenen freigelassen.

Im Rahmen der in diesem Jahr

durchgeführten Kampagne zur Ab¬
schaffung der Folter haben bereits
mehr als 30.000 Österreicher eine Peti¬
tion unterzeichnet, in der die UN-Ge-
neralversammlung aufgefordert wird,
die Folter für ungesetzlich zu erklä¬
ren. Neben Bundeskanzler Dr. Bruno
Kreisky haben viele Personen des poli-
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Wenn es Nachtwird...
Wenn es Nacht wird, werden sie dich
Nicht nur dich allein!
Wenn es Nacht wird, ist befohlen,
nicht mehr Mensch zu sein.
Wenn es Nacht wird, werden sie dich
wie man Hunde jagt.
Wenn es Nacht wird, wird erschlagen,
wer ein Wort dawider sagt.
Wenn es Nacht wird, werden sie dich
wie man Grütze frißt. lehren,
Daß es nie mehr Nacht wird, müssen

wir uns wehren,
wehe, wenn du das vergißtl

B. A. Egger
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Hätte es im Dreißigjährigen Krieg Europas (1618 bis 1648) schon die Fotografie und auch
Kriegsberichterstatter gegeben, so hätten sie uns aus jener Zeit wohl ähnliche Schreckens¬
bilder hinterlassen, wie sie im zwanzigsten Jahrhundert zum Alltag auf einem der vielen
Kriegsschauplätze gehören

tischen und kulturellen Lebens diese
Petition unterzeichnet.

Die Arbeit der österreichischen Sek¬
tion von Amnesty International wird
derzeit von etwa 350 außerordentli¬
chen Mitgliedern durch einen jähr¬
lichen Beitrag von mindestens 200 S
unterstützt.

Werschweigt, wird mitschuldig

Es hat die Menschheit einen langen
Weg und viele Opfer gekostet, zu den
in der UN-Menschenrechtsdeklaration
niedergelegten Normen zu gelangen.

Sie erst geben jedem Menschen An¬
spruch auf Unverletzlichkeit, auf

Würde, auf persönliche Freiheit und
Selbstbestimmung.

Wer diesen Weg kennt, wird den
Wert dieser errungenen Normen ver¬
stehen und es eines persönlichen
Einsatzes wert finden, an ihrer Ver¬
wirklichung mitzuarbeiten.
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2Jugend und

berufliche Bildung

Zielsetzungen
nach dem 13. Jugendkongreß
In der letzten Zeit wurden Probleme der arbeitenden
Jugend verstärkt in der Öffentlichkeit diskutiert.
Probleme der Berufsausbildung haben in den Massen¬
medien stärkere Beachtung gefunden, und die
Bundesregierung bekundete durch Gesetzesinitiativen
beziehungsweise Stellungnahmen ihre Bereitschaft,
an der Lösung dieser Probleme mitzuwirken.

Die österreichische Gewerk¬
schaftsjugend hat durch einige
Aktionen sicher zu dieser Ak¬
tualisierung der Forderungen
und Anliegen der arbeitenden
Jugend beigetragen. Dadurch
hat sich die Gewerkschaftsju¬
gend in verstärktem Maß als
Interessenvertretung der arbei¬
tenden Jugend und als politi¬
sche Jugendorganisation profi¬
liert.

Mit Recht: Wenn auch die
Gewerkschaftsjugend nie auf¬
hören darf, eine Jugendorgani¬
sation mit modernen Freizeit¬
angeboten zu sein, so muB der
Gesichtspunkt der Interessen¬
vertretung und der Bildungs¬
tätigkeit für eine moderne Ge¬
werkschaftsjugendorganisation
im Vordergrund stehen.

Eine gewerkschaftliche Ju¬
gendorganisation, die ihrem
Auftrag gerecht werden will,
muß mehr zu bieten haben als
das übliche Angebot für den
Freizeitkonsum, das andere
Einrichtungen auch bereithal¬
ten. Sie muß es als ihre Auf¬
gabe erkennen, den jungen
Menschen, die der Gewerk¬
schaft angehören oder gewor¬
ben werden sollen, die Mög¬
lichkeit zu geben, selbst ihren
Standort in Wirtschaft und Ge¬
sellschaft zu finden, sie hat In¬
formationen anzubieten, die
diese jungen Menschen in die
Lage versetzen, sich gegen Un¬
recht zu wehren und aktiv an
der Veränderung der Gesell¬
schaft zum Wohl der arbeiten¬
den Menschen beizutragen.

Viele müssen mittun
Dieser politische Auftrag be¬

dingt eine große Zahl von Mit¬

arbeitern und Funktionären, an
die keine geringen Anforderun¬
gen gestellt werden. Sie müs¬
sen vor allem bereit sein, ihre
Freizeit zur Verfügung zu stel¬
len und sich ständig weiterzu¬
bilden und zu informieren.

Die Zusammenhänge in Wirt¬
schaft und Gesellschaft sind
heute schwerer durchschaubar
als früher. Dies, aber auch die
verstärkte Mitbestimmung der
Arbeitnehmer, erfordert immer
besser informierte und ausge¬
bildete Funktionäre, die in der
Lage sind, die Anliegen ihrer
Kolleginnen und Kollegen zu
vertreten.

Die Gewerkschaftsjugend hat
deshalb ein Schulungs- und
Bildungskonzept entwickelt,
das eine Grundlage für die In¬
formation der Funktionäre und
aktiven Mitarbeiter bietet, wo¬
bei es ein Problem für sich
darstellt, daß der Zeitraum für
die Kontaktnahme und Aktivie¬
rung der Mitglieder sehr kurz
ist.

Auf Grund der Statuten des
österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes hat die Gewerk¬
schaftsjugend die Aufgabe, ju¬
gendliche Arbeitnehmer sozial,
wirtschaftlich und kulturell zu
betreuen und ihraj Interessen
wahrzunehmen, wobei als
Altersgrenzen die Zeit zwischen
dem 15. und 19. Lebensjahr
gilt. Nach dem 19. Lebensjahr
wird zumindest statistisch das
junge Gewerkschaftsmitglied
nicht mehr als zur Gewerk¬
schaftsjugend gehörig betrach¬
tet, was nicht bedeutet, daß
die Mitarbeit im Rahmen der
Gewerkschaftsjugend uner¬

wünscht ist. Sie bleibt in vielen
Fällen auch bestehen.

Zwei große Aktionen

Die Gewerkschaftsjugend hat
in den letzten beiden Jahren
zwei große Aktionen zur Unter¬
stützung von Gesetzesinitiati¬
ven durchgeführt. Es waren
dies die Aktion »M« — wie Mit¬
bestimmung — zur Unterstüt¬
zung des nunmehr in Kraft be¬
findlichen Jugendvertrauens-
rätegesetzes und das »Unter¬
nehmen STOP«, das mit zur
Verbesserung des Kinder- und
Jugendbeschäftigungsgesetzes
beitrug beziehungsweise die
Diskussion um eine Reform
des Berufsausbildungswesens
in Österreich neu belebte.

Beide Aktionen haben bewie¬
sen, daß der Weg, Forderungen
zu stellen über die notwendi¬
gen intensiven Verhandlungen
hinaus auch mit Unterstützung
der Öffentlichkeit — und vor
allem der Betroffenen — richtig
ist. In kurzer Zeit gelang
es, Zehntausende junge Men¬
schen zur Mitarbeit an diesen
Aktionen zu bewegen. Sie ha¬
ben bewiesen, daß sie, wenn
es um echte Anliegen geht, be¬
reit sind, selbst aktiv zu wer¬
den — Gedanken und Zeit ein¬
zusetzen, und die nötige Zivil¬
courage aufbringen, um für
ihre Meinung und ihre Forde¬
rungen einzustehen. Hätte man
durch diese Aktionen nicht
mehr erreicht, als die Bereit¬
schaft der jungen Arbeitneh¬
mer zur Mitarbeit zu demon¬
strieren — sie wären schon er¬
folgreich genug gewesen.

Durch die Mitarbeit bei die-
4» sen beiden Aktionen hat die

österreichische Gewerkschafts¬
jugend jedenfalls einen großen
Vertrauensbeweis erhalten, was
sich auch im Steigen des Mit¬
gliederstandes dokumentiert.

Die Aktionen sind ein Hin¬
weis für die Zukunft, wie For¬
derungen der Gewerkschafts¬
jugend in der Öffentlichkeit vor¬
gestellt werden sollten.

2000 Jugendvertrauens-
räte gewählt

Durch das Jugendvertrauens-
rätegesetz, das auf Vorschlä¬
gen der österreichischen Ge¬
werkschaftsjugend basiert, er¬
halten die jungen Arbeitnehmer
die Möglichkeit, ihre Anliegen
auch selbst zu vertreten. In Zu¬
sammenarbeit mit den Be¬
triebsräten, aber auch in Eigen¬
verantwortung haben sie die
Möglichkeit, ungesetzliche Zu¬
stände in den Betrieben abzu¬
stellen und Verbesserungen
der Arbeits- und Ausbildungs¬
bedingungen zu erreichen.

Seit Inkrafttreten des Ge¬
setzes am 1. Jänner 1973 wur¬
den in rund 350 Betrieben fast
2000 Jugendvertrauensräte ge¬
wählt.

Die Gewerkschaften und ins¬
besondere die Gewerkschafts¬
jugend werden die Jugendver¬
trauensräte bei ihrer Arbeit un¬
terstützen und ihnen im Rah¬
men ihrer Organisation jene
Plattform geben, die sie benöti¬

gen, um allgemeingültige For¬
derungen zu formulieren und
zu ihrer Durchsetzung beizutra¬
gen. Das nächste Ziel sollte es
sein, in 600 Betrieben Jugend¬
vertrauensräte zu wählen.

Jugendarbeitsschutz
verbessert

Neben dem Jugendvertrau-
ensrätegesetz konnte auch eine
Verbesserung des Kinder- und
Jugendbeschäftigungsgesetzes
durchgesetzt werden.1 Sie
brachte unter anderem eine
Verlängerung des Urlaubs für
Lehrlinge und strengere Straf¬
bestimmungen für Übertretun¬
gen des Gesetzes.

Dies ist deshalb von beson¬
derer Bedeutung, weil immer
noch jugendliche Arbeitnehmer
und Lehrlinge länger als er¬
laubt beschäftigt werden, nicht
die kollektiwertraglich fest¬
gesetzte Lehrlingsentschädi-

1 Ober die Verbesserungen im
Bereich des Kinder- und Jugend¬
beschäftigungsgesetzes wurde be¬
reits in »Arbeit & Wirtschaft« (Sep¬
temberheft, Seite 30) berichtet.
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gung und den im Gesetz fest¬
gelegten Urlaub erhalten.

Die Gewerkschaftsjugend
und die Gewerkschaften, aber
vor allem auch die Lehrlings¬
und Jugendschutzstellen der
Arbeiterkammern sowie die Ar¬
beitsinspektion werden nun die
Aufgabe haben, in der näch¬
sten Zeit verstärkt auf die Ein¬
haltung des Jugendarbeits¬
schutzes zu drängen.

Weitere Forderungen wurden
vom Jugendkongreß formuliert.
Vor allem muß die Lage der
weiblichen Lehrlinge verbessert
werden, die erst ab dem drit¬
ten Lehrjahr der Arbeitslosen¬
versicherungspflicht unterliegen
und daher im Falle einer
Schwangerschaft keinen An¬
spruch auf Karenzurlaubsgeld
besitzen.

Sozialminister Ing. Häuser
hat vor kurzem diese langjäh¬
rige Forderung der Gewerk¬
schaftsjugend aufgegriffen und
schlug vor, daß berufstätige
Frauen unter dem 20. Lebens¬
jahr ohne Rücksicht auf die
Versicherungszeiten ihre An¬
sprüche geltend machen kön¬
nen.

Reform der Berufs¬
ausbildung — keine Ab¬
sage an duale Ausbildung

In engem Zusammenhang mit
der Beschäftigung junger Ar¬
beitnehmer steht auch die Fra¬
ge des Lehrlingswesens und
damit der Berufsausbildung.
Dabei handelt es sich um eine
zentrale politische Forderung
der Gewerkschaftsjugend, die
in der letzten Zeit immer grö¬
ßere Aktualität erlangte. Die
Gewerkschaftsjugend verlangte
bereits seit mehr als 20 Jahren
eine umfassende Verbesserung
der Berufsausbildung.

Im Jahre 1951 wurde der
erste Gesetzentwurf von den
Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer für ein Berufsaus¬
bildungsgesetz vorgelegt, aber
erst 1969 kam es zur Beschluß¬
fassung des Berufsausbildungs¬
gesetzes, das jedoch in seiner
derzeitigen Fassung nur als
ein erster Schritt auf dem Weg
zu einer Reform angesehen
werden kann.

Das duale Berufsausbildungs¬
system an sich wurde von der
Gewerkschaftsjugend nie in
Frage gestellt. Wir sind auch
jetzt noch der Meinung, daß
eine moderne, sinnvolle Kombi¬
nation zwischen Theorie und
Praxis für einen großen Teil
der Jugendlichen günstiger ist
als ein nur schulischer Bil¬
dungsweg.

Deshalb muß aber doch für
den Bereich der Berufsausbil¬
dung das gleiche gelten wie
für andere Organisationsfor¬
men unseres Bildungswesens.
Auch im Rahmen der Berufs¬
ausbildung darf die allgemeine
und politische Bildung des Ju¬
gendlichen nicht zu kurz kom¬
men. An dieser Stelle ist es
vielleicht auch zweckmäßig, al¬
len jenen, die meinen, daß
Lehrlinge grundsätzlich zu den
weniger Begabten zählen, ener¬
gisch entgegenzutreten.

Durch nichts läßt sich recht¬
fertigen, daß nur die Bildungs¬
inhalte und Kulturgüter, wie sie
traditionell in der allgemein¬
bildenden höheren Schule ver¬
mittelt werden, die einzige an¬
erkannte Form von Bildung
und sogenannter Allgemeinbil¬
dung darstellen sollten.

Es gibt heute wissenschaft¬
liche Erkenntnisse, die jener
Intelligenz, die durch die Fähig¬
keit zum sprachlichen Ausdruck
gekennzeichnet ist und die
durch das herkömmliche hö¬
here Bildungswesen besonders
gefördert wird, auch eine tech¬
nische Intelligenz zur Seite stel¬
len, die neben praktischen Kennt¬
nissen vor allem durch Kombi¬
nationsfähigkeit und logisches
Denken gekennzeichnet ist.

Diese technische Intelligenz
ist als durchaus gleichwertig
anzusehen und muß entspre¬
chend gefördert werden.

Dies wird freilich dadurch
erschwert, daß die herkömm¬
lichen Maßstäbe, mit denen
Bildung gemessen wird, vor¬
wiegend von jenen gesetzt wer¬
den, die den traditionellen Bil¬
dungsweg der Gymnasien ge¬
gangen sind. Daß sie andere
Qualifikationen weniger hoch
bewerten als ihre eigenen, läßt
die Frage stellen, ob hier nicht
vielleicht Merkmale eines »Klas¬
senkampfes« gegeben sind.

Neben den notwendigen Re¬
formen und Verbesserungen
der Berufsausbildung, wie sie
ein Antrag beim 13. Jugend¬
kongreß des ÖGB am besten
darlegt, werden eine Reform
der Pflichtschule, der Berufs¬
beratung, der Berufsschule und
der betrieblichen Praxis vor
allem auch gesellschaftliche
Prozesse notwendig sein, um
der arbeitenden Jugend wirk¬
lich gleichwertige Bildungs¬
chancen einzuräumen und den
so ausgebildeten und quali¬
fizierten Fachkräften neben
der finanziellen Anerkennung
auch ein Mehr an sozialem
Prestige zu bringen.

Auch der kürzlich von ÖGB-
Präsident Benya gemachte Vor¬

schlag, in Österreich eine »of¬
fene Universität« nach eng¬
lischem Muster einzurichten,
sollte rasch verwirklicht wer¬
den. Die »offene Universität«
würde Erwachsenen ohne Ma¬
tura, jedoch mit einer entspre¬
chenden beruflichen Qualifika¬
tion und Erfahrung, die Mög¬
lichkeit eröffnen, ein Studium
zu beginnen, das zu einer wei¬
teren persönlichen und beruf¬
lichen Qualifizierung führt.

Neue Modelle
Die Verhandlungen gehen

weiter — der Berufsausbil¬
dungsbeirat hat in Hunderten
Sitzungen in Ausschüssen und
Kommissionen unter Anhörung
von mehr als 200 Experten aus
Betrieben und Berufsschulen
eine erste Katalogisierung je¬
ner Kenntnisse und Fertigkei¬
ten vorgenommen, die das Be¬
rufsbild eines Lehrberufes aus¬
machen können. Darüber hin¬
aus wurden Verhältniszahlen
geschaffen, die festlegen, wie
viele Lehrlinge im Verhältnis
zu fachlich ausgebildeten Per¬
sonen im Betrieb aufgenom¬
men werden können, um ver¬
nünftige Ausbildungsbedingun¬
gen zu gewährleisten.

Besonders bedeutungsvoll
erscheint in diesem Zusammen¬
hang die Tätigkeit der Zentra¬
len Arbeitsgruppe, die von
Handelsminister Dr. Staribacher
eingesetzt wurde und die der¬
zeit an neuen Modellen für
die Elektroberufe und die kauf¬
männischen Berufe arbeitet.

Schon in nächster Zukunft
sollen auch Modellüberlegun¬
gen für den Lehrberuf des tech¬
nischen Zeichners, für Holz-
und Bauberufe und für die
Gruppe der Mechanikerberufe
angestellt werden.

Ein Konzept zur Verbesse¬
rung der dualen Berufsausbil¬
dung, das von dem Arbeitskreis
des ÖVP-Wirtschaftsbundes er¬
stellt wurde, hat die Diskussion
— vor allem im Bereich der
Bundeswirtschaftskammer —
sehr belebt.

Viele der dort angestellten
Überlegungen kommen den
Vorschlägen der Arbeitnehmer¬
seite sehr nahe. So wird im
Papier des ÖVP-Wirtschafts¬
bundes von einer planmäßigen
Ausbildung der Ausbilder ge¬
sprochen, von der Zurechtwei¬
sung jener Lehrbetriebe, in de¬
nen Lehrlinge zu berufsfrem¬
den Arbeiten herangezogen
werden, ja es wird sogar die
Anzeige dieser Betriebe durch
die Interessenvertretung der
Arbeitgeber gefordert und an¬
deres mehr.

Berufsfremde Arbeiten
Das Problem der berufsfrem¬

den Arbeiten ist in der letzten
Zeit besonders im Mittelpunkt
der Diskussion gestanden. So¬
wohl eine Untersuchung der
Bundeswirtschaftskammer, die
vom Fessel-Institut durchge¬
führt wurde, als auch eine
Untersuchung des Instituts für
empirische Sozialforschung, die
in Zusammenarbeit mit der Ge¬
werkschaftsjugend erfolgte, und
die Ergebnisse des Unterneh¬
mens STOP haben gezeigt, daß
20 bis 30% der Lehrlinge über¬
wiegend oder teilweise mit be¬
rufsfremden Arbeiten beschäf¬
tigt werden.

Aus der IFES-Untersuchung
ergab sich jedoch, daß die To¬
leranzgrenze des Jugendlichen,
zum Beispiel gegenüber
Schlechterbehandlung durch
Kollegen und Vorgesetzte und
Lehrherren, ausgesprochen
hoch anzusetzen ist und daß
vieles, was normal bereits ener¬
gischen Protest auslösen wür¬
de, von Lehrlingen hingenom¬
men wird.

Ähnliche Toleranz kann man
auch im Bereich der berufs¬
fremden Arbeiten voraussetzen.
Eine Bestätigung dieser Auf¬
fassung findet man in einer
Untersuchung des IMUD-Insti-
tuts in Graz, die im Auftrag
des Gewerbereferats der steier-
märkischen Landesregierung
Ende 1971 durchgeführt wur¬
de. Hier wurden nicht Lehrlinge,
sondern Wirtschaftstreibende
befragt.

Auf die Frage »Werden Ihrer
Meinung nach in anderen Lehr¬
betrieben Lehrlinge des öfte¬
ren mit Arbeiten beschäftigt,
die nicht dem Ausbildungs¬
zweck dienen, also zum Bei¬
spiel Werkstattputzen, Jause¬
holen usw.?«, antworteten ins¬
gesamt: ja 37,1%, teilweise ja
27,7%, nein 19,1%. Der Rest
weiß es nicht.

Die Interessenvertretung der
Arbeitgeber müßte endlich wirk¬
same Maßnahmen ergreifen, um
die Qualität der Ausbildung zu
garantieren und die berufs¬
fremden Arbeiten auf ein Min¬
destmaß beschränken!

Bessere Kontrollen
Sicher, es ist nicht leicht, bei

rund 53.000 Lehrbetrieben in
ganz Österreich, in denen
146.000 Lehrlinge beschäftigt
sind, Kontrollen durchzuführen.
Aber es müßten sich dennoch
Wege finden, jenen Lehrbetrie¬
ben, die immer wieder durch
Übertretungen der gesetzlichen
Bestimmungen des Jugend-

12/73 articif wirtsHiaft 37



arbeitsschutzes und durch man¬
gelhafte Ausbildung der Lehr¬
linge — insbesondere durch
Beschäftigung der Lehrlinge mit
berufsfremden Arbeiten — auf¬
fallen, das Recht zur Beschäf¬
tigung von Lehrlingen zu ent¬
ziehen.

Bei der letzten Arbeitsinspek-
tionskonferenz über Probleme
des Jugendarbeitsschutzes im
Oktober 1973 konnte aber kein
einziger Fall genannt werden,
wo ein entsprechender Antrag
erfolgt war. Sicher ist in die¬
sem Zusammenhang auch ein
Umdenken der Öffentlichkeit
— vor allem auch bei den El¬
tern — notwendig.

Lehrzeit darf nicht, wie es
manchmal von der Bundesheer-
zeit gesagt wird, zu einem
Zeitraum werden, den man
möglichst rasch hinter sich
bringt. In diesen drei Jahren
soll schließlich die Grundlage
für eine spätere Existenz ge¬
legt werden.

Die Gewerkschaftsjugend be¬
trachtet, vom 13. Jugendkon¬
greß des ÖGB ausgehend, ihre
wichtigste Aufgabe darin, die
Reform der Berufsausbildung
voranzutreiben. Die Diskus¬
sionsvorschläge, die in der Re¬
solution des Jugendkongres¬
ses »Gleiches Recht für alle
— für gleichwertige Bildungs¬
chancen der arbeitenden Ju¬
gend« gemacht wurden, wer¬
den auf Widerhall stoßen.

Die Gewerkschaftsjugend
wird aber auch in ihren eige¬
nen Reihen alles daransetzen
müssen, um die Problematik
der Berufsausbildung für die
Betroffenen — nämlich die
Lehrlinge selbst — greifbarer
zu machen.

Die Lehrlingsausbildung ist
ein wichtiger Bildungsweg für
die österreichische Jugend. Sie
muß als solcher von den Lehr¬
lingen und von der Öffentlich¬
keit anerkannt werden.

Die mit dem 13. Jugendkon¬
greß des ÖGB eingeleitete
Werbeaktion wird ebenfalls im
Zeichen dieser politischen For¬
derung stehen.

Aus dem
Antrag des Jugend¬
vorstandes an den
13. Jugendkongreß
des ÖGB

Gleiches Recht für alle
Gleiches Recht für alle —

weil die Bildungschancen noch
immer ungerecht verteilt sind.
Weil Lehrlinge im Vergleich zu
Schülern noch immer die

schlechteren Bildungsmöglich¬
keiten vorfinden.

Das Berufsausbildungsgesetz
war nur ein erster Schritt auf
dem Weg zu einer notwendigen
tiefgreifenden Reform des be¬
ruflichen Bildungswesens in
Österreich.

Die Allgemeinbildung und die
politische Bildung müssen dem
jungen Arbeitnehmer die Fähig¬
keit vermitteln, die Vorgänge
in Betrieb, Wirtschaft und Poli¬
tik zu erkennen, sie kritisch zu
beurteilen und seinen Standort
in der Gesellschaft selbst zu
bestimmen, sich als Teil einer
sozialen Schicht zu begreifen.

Die berufliche Bildung muß
den einzelnen in die Lage ver¬
setzen, langfristig in der Be¬
rufswahl und in der Wahl des
Arbeitsplatzes mobil zu sein
und rasch auf Veränderungen
des Berufsinhaltes und damit
der praktischen beruflichen Tä¬
tigkeit reagieren zu können so¬
wie als Grundlage für eine
permanente Weiterbildung die¬
nen.

Um gleichwertige Bildungs¬
chancen zu erreichen, müssen
auch alle Barrieren, seien sie
im Bildungssystem begründet
oder finanzieller oder geogra-
fischer Art, abgebaut werden.

In Anbetracht einer notwendi¬
gen Hebung des Ausbildungs¬
niveaus, das im Interesse des
Lehrlings wie der Wirtschaft ge¬
legen ist, muß eine umfassende
Reform der Berufsausbildung
durchgeführt werden:

1. Die Qualität der allgemein¬
bildenden Pflichtschulen ist zu
überprüfen und inhaltlich sowie
methodisch modernen Anfor¬
derungen anzupassen.

Die Entwicklungsunterschiede
der Kinder müssen durch die
Einführung von Vorschulen, der
Gesamtschule in der Mittelstufe
und den Ganztagsschulen, die
im besonderen Lernhilfen und
Förderungsmaßnahmen anbie¬
ten können, ausgeglichen wer¬
den.

Der Polytechnische Lehrgang
darf kein Wiederholungsjahr für
den Lehrstoff der allgemeinbil¬
denden Pflichtschulen sein. Der
Polytechnische Lehrgang soll in
enger Verbindung mit der Be¬
rufsschule geführt werden.

2. Schon im Bereich der all¬
gemeinbildenden Pflichtschulen
sollen die Schüler von Beginn
an, ihrer Entwicklungsstufe ent¬
sprechend, mit den Problemen
des modernen Arbeitslebens
konfrontiert werden.

Spätestens ab der 6. Schul¬
stufe soll berufsorientierender

und berufskundlicher Unterricht
in den Lehrplänen Platz finden.

3. Die Berufsausbildung der
Lehrlinge muß voll in das Bil¬
dungswesen eingegliedert wer¬
den. Der Anteil der Berufsschule
an der Berufsausbildung wird
verstärkt werden müssen.

Aufbauend auf den Lehr¬
abschluß muß es für den ein¬
zelnen möglich sein, weitere
Bildungsstufen bis zur Matura
im Rahmen eines zumutbaren
Bildungsweges zu erreichen
(Durchlässigkeit). Die Lehrlings¬
ausbildung darf keine Bildungs¬
sackgasse sein.

4. Die Berufsausbildung muß
sowohl im Betrieb als auch in
der Berufsschule systematisch,
nach einheitlichen, zeitgemäßen
Bildungsinhalten und Unter¬
richtsmethoden durchgeführt
werden.

Die derzeit bestehenden Lehr¬
berufe sollen dort, wo die Mög¬
lichkeit dazu besteht, zu Grund¬
berufen zusammengefaßt wer¬
den.

5. In den einzelnen Lehrberu¬
fen muß eine gleichmäßige Qua¬
lität der Ausbildung gewähr¬
leistet sein, unabhängig von
Konjunkturschwankungen und
nicht produktionsorientiert.

Das unterschiedliche Quali¬
tätsniveau der Lehrbetriebe
und, wo es besteht, der Be¬
rufsschulen muß beseitigt wer¬
den. Dies könnte für den Be¬
reich der betrieblichen Ausbil¬
dung dadurch erreicht werden,
daß im Wege eines Berufsaus¬
bildungsbeitrages der einzelnen
Betriebe und eines zu schaffen¬
den Berufsausbildungsfonds,
anerkannte Lehrbetriebe durch
eine finanzielle Förderung mit
einem weitestgehenden Ersatz
ihrer Ausbildungskosten rech¬
nen könnten. Dies entspräche
auch dem verständlichen Wunsch
der einzelnen Unternehmen, In¬
vestitionen mit unbestimmter
Erfolgsaussicht zu vermeiden
(der Weiterverbleib der ausge¬
bildeten Arbeitskräfte ist unbe¬
stimmt). Die Mittel aus dem
Berufsausbildungsfonds sollten
auch zur Schaffung von über¬
betrieblichen Ausbildungsstät¬
ten dienen, die Qualitätsunter¬
schiede innerhalb einzelner
Lehrberufe auffangen helfen.

6. Die Berufsausbildung muß
auf Grund von modernen Be¬
rufsbildern, die der technischen
und wirtschaftlichen Entwick¬
lung angepaßt sind, nach Aus¬
bildungsplänen durchgeführt
werden.

Zur Überwachung der Be¬
rufsausbildung und zur Über¬

prüfung der Lehrbetriebe soll¬
ten Berufsausbildungsberater
(Inspektoren) eingesetzt wer¬
den.

7. In allen Fragen der Be¬
rufsausbildung wäre ein ver¬
stärktes Mitbestimmungsrecht
der Arbeitnehmer zu verankern.

Dies soll durch die Loslösung
der bestehenden Verwaltungs¬
einrichtungen aus dem organi¬
satorischen Zusammenhang mit
der gesetzlichen Interessen¬
vertretung der Arbeitgeber und
die Einrichtung unabhängiger,
paritätisch besetzter Organe,
etwa in Form des Systems der
Selbstverwaltung, geschehen. Im
Zusammenhang mit einem
Berufsausbildungsfonds könnte
ohne die Einrichtung neuer, um¬
fangreicher Verwaltungskörper
eine effiziente und objektive
Administration der Berufsaus¬
bildung durch die Beteiligten im
Wege ihrer Interessenverbände
geschaffen werden. Eine Ver¬
bindung zur Berufsschule muß
gesichert sein.

8. Die wissenschaftliche For¬
schung auf dem Gebiet der Be¬
rufsausbildung ist umgehend zu
intensivieren.

Die Veränderung der Anfor¬
derungen in den einzelnen Be¬
rufen muß untersucht werden.
Die wissenschaftliche Kontrolle
von Ausbildungsmodellen ist
erforderlich.

9. Bei der Reform der Be¬
rufsausbildung darf nicht auf
jene Gruppe jugendlicher Ar¬
beitnehmer vergessen werden,
die noch immer aus den ver¬
schiedensten Gründen ohne Be¬
rufsausbildung ins Berufsleben
eintreten. Für sie sind beson¬
dere Bildungsmaßnahmen not¬
wendig.

Um eine Reform der Berufs¬
ausbildung zu erreichen, die
Attraktivität der Lehrlingsaus¬
bildung zu steigern und damit
verbunden das Ansehen der
Facharbeit in Österreich zu he¬
ben, ist es erforderlich, daß alle
mit der Berufsausbildung be¬
faßten Stellen unvoreingenom¬
men und ohne Verteidigung
überholter Wertvorstellungen an
einer zukunftsorientierten Neu¬
ordnung der Bildung der arbei¬
tenden Jugend mitarbeiten.

Es geht darum, die gesamt¬
gesellschaftliche Situation des
jugendlichen Arbeitnehmers,
insbesondere des Lehrlings, zu
erfassen und Schlußfolgerungen
für eine Verbesserung zu zie¬
hen. Der Lehrling darf in der
modernen Gesellschaft nicht ein
Überbleibsel traditionsbestimm¬
ter, unzeitgemäß gewordener
Wirtschaftsstrukturen sein.
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Bildurig und Kultur

Bildungskonferenz des DGB

und der AK

Eine Arbeitskonferenz der Bildungsfunktionäre der
Landesexekutiven des ÖGB, der Gewerkschaften
und der Arbeiterkammern fand am 25. Oktober in Wien
statt. Den Höhepunkt der Tagung bildete das Referat
des Präsidenten Anton Benya über die Bedeutung
der Bildungsarbeit des ÖGB.

Kollege Benya hob als be¬
sonders positiv hervor, daß die
Gesellschaft zur Kenntnis ge¬
nommen hat, daß Investitionen
in den Menschen ebenso wich¬
tig sind wie in Maschinen, Häu¬
sern und Büroeinrichtungen.
Die Gewerkschaft tritt schon
seit Jahrzehnten für eine bes¬
sere gesellschaftliche Ordnung
ein, die nur durch Bildung und
aktiven Einsatz der arbeiten¬
den Menschen erreicht werden
kann. Hiefür ist aber die gute
Ausbildung und Schulung der
Gewerkschafter unerläßlich.

Als besonders bedeutungs¬
voll bezeichnete Präsident Be¬
nya dabei die rhetorische Aus¬
bildung der gewerkschaftlichen
Funktionäre. Dies nicht nur we¬
gen der in Diskussion stehen¬
den Arbeitsverfassung, sondern
auch im Hinblick darauf, daß
viele Kollegen sich großes und
wertvolles Wissen angeeignet
haben, dieses aber mangels
rhethorischen Könnens nicht
weitergeben können.

Einen beträchtlichen Teil sei¬
nes Referats widmete Kollege
Benya der gewerkschaftlichen
Kulturarbeit. Die arbeitenden
Menschen haben erst seit we¬
nigen Jahrzehnten die Möglich¬
keit, in größerem Ausmaß am
kulturellen Leben teilzunehmen,
nachdem sie viele Jahrhunderte
schon aus materiellen Gründen
davon praktisch ausgeschlos¬
sen waren. Die Erziehung zu
Kunst und Kultur ist allerdings
ein langer Weg, weil die Gene¬
ration, die die Jugend dazu er¬
ziehen soll, selbst nicht dazu
erzogen wurde.

Unsere Kulturarbeit hat daher
die bedeutungsvolle Aufgabe,

Arbeitern und Angestellten für
diese Teilnahme am Kulturle¬
ben den ideellen Anreiz und die
bildungsmäßigen Voraussetzun¬
gen zu geben, damit der arbei¬
tende Mensch in Zukunft we¬
sentlich mehr als heute aktiver
Kulturträger sein kann. Wir
werden uns daher bemühen,
daß die für die Kulturarbeit auf¬
gewendeten Mittel nicht nur
aufrechterhalten, sondern —
nach Möglichkeit — noch erwei¬
tert werden.

Die kommende weitere Ar¬
beitszeitverkürzung wird dazu
weitere wertvolle Voraussetzun¬
gen geben. Wenn die Gewerk¬
schaft auch gegen Vorschriften
oder Zwang in bezug auf Frei¬
zeitbetreuung ist, so dürfe doch
nicht vergessen werden, daß
besonders junge Leute vor der
Profitgier der Unternehmer in
der Freizeitindustrie geschützt
werden müssen, denen kein
Mittel zu schlecht ist, um an der
Jugend zu verdienen. Wenn es
in Österreich in dieser Hinsicht
nicht zu ähnlichen Auswüchsen
kam wie in anderen Staaten,
so ist dies auch das Verdienst
der Gewerkschaften.

Die Forderung nach bezahl¬
tem Bildungsurlaub ist nun für
Betriebsräte erfüllt worden, er¬
innerte Benya. Nun heißt es
aber, besonders die Kollegen
aus den kleinen und mittleren
Betrieben in die Bildungskurse
zu bekommen.

Als besonders erfreulich be¬
zeichnete Benya die Entwick¬
lung der Gewerkschaftsschulen,
von denen es 1972 schon 37 mit
55 Lehrgängen gab, und die für
die Grundausbildung des ge¬
werkschaftlichen Funktionäre¬

kaders, aber auch für die ge¬
samte Arbeiterbewegung von
großer Bedeutung sind. Die Ab¬
schlußreisen ins Ausland erfor¬
dern zwar beträchtlichen finan¬
ziellen Aufwand, doch ist dieser
gut angelegt, weil die Absol¬
venten neben theoretischem
Wissen auch praktische Erfah¬
rungen sammeln können. Nach
solchen Auslandsreisen kann
man immer wieder die Meinung
hören:

*Wir brauchen uns unserer
gewerkschaftlichen Leistungen
durchaus nicht zu schämen, ganz
im Gegenteil

Abschließend sagte Benya,
daß in Zukunft die Zusammen¬
arbeit zwischen Organisation
und Bildung wesentlich verbes¬
sert werden muß.

Organisations- und Bildungs¬
arbeit sind als eine einzige ge¬
meinsame Aufgabe zu betrach¬
ten, denn ohne Zielvorstellun¬
gen können sehr schwer Mit¬
glieder geworben werden. Die
Dynamik und die Erfolge der
gewerkschaftlichen Organisa¬
tion hängen weitgehend von
den Motiven und der Identität
mit dem Inhalt der gewerk¬
schaftlichen Bewegung ab.

Klagenfurt:
OGB-Seminar »Politische Bildung«

Das Bildungsreferat des ÖGB
startete in Klagenfurt ein Semi¬
nar »Politische Bildung«. ÖGB-

Landesekretär-Stellvertreter
Gerhard Hausenblas begrüßte
bei der Eröffnung mehr als 100
Betriebsräte und Gewerkschafts¬
funktionäre und verwies auf die
Bemühungen des ÖGB, eine
Bildungsarbeit nach den neue¬
sten Erkenntnissen den ÖGB-
Mitgliedern anzubieten.

Das Seminar »Politische Bil¬
dung« wird von Dozent Dr. Nor¬
bert Schausberger von der
Hochschule für Bildungswissen¬
schaften geleitet und umfaßt
folgende Themen: Der Mensch

und seine soziale Umwelt, Ehe
und Familie in unserer Zeit, Der
Aufbau unserer Gesellschaft
heute, Mensch und Wirtschaft,
Gestaltende Kräfte in der Ge¬
sellschaft, Vorurteil und Dema¬
gogie, Die Bedeutung der Mas¬
senmedien, Der Mensch in der
Politik, Parteien und Verbände,
Meinungsbildende Kräfte, Pro¬
bleme der Weltpolitik.

Ziel des Lehrganges, der bis
Dezember dauert, ist es, die In¬
formationen im Zusammenhang
mit den angeführten Themen
kritisch zu prüfen, um nach dem
erworbenen Wissen und eige¬
nem Urteil handeln zu können.

_
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Von Susi Valter »Krach in der Uhren- reichischen Tagespresse,
fabrik ohne Chef«, die den derzeit popu-
»Frankreich taumelt in lärsten Arbeiterkampf
politische Krise, jähe Frankreichs auch in
Kraftprobe Regierung— Österreich bekannt
Gewerkschaften«, machten.

' »Massenstreiks gegen Mitte Juni besetzten die
Regierung, Linke reagiert von Betriebsschließung
auf Besetzung der und Massenentlassungen
Uhrenfabrik Lip«. So und bedrohten 1300 Arbeiter
ähnlich lauteten die und Angestellten der
Schlagzeilen der öster- bekannten französischen



Uhrenfabrik Lip (Besan-
con) ihren Betrieb
und begannen die Pro¬
duktion und den Verkauf
von Taschen- und Arm¬
banduhren selbst zu
organisieren. Die große
Popularität, der sich
diese Aktion in der fran¬
zösischen Bevölkerung
erfreut, sorgt nicht nur für
den kontinuierlichen
Absatz der Uhren,
dessen Erlös direkt in
die von den Arbeitern
verwaltete Lohnkasse
fließt, sondern führte
auch — als die Fabrik
Mitte August von der
Bereitschaftspolizei
geräumt wurde — zu
breiten Solidaritäts- und
Streikbewegungen in
zahlreichen Betrieben
und Städten in und
außerhalbvon Frankreich.

Auch der Internationale
Metallgewerkschafts¬
bund, dem auch die
österreichische Gewerk¬
schaft der Metall- und
Bergarbeiter angehört,
solidarisierte sich mit
den Lip-Arbeitern. In
seinem Protesttelegramm
an den französischen
Premierminister Mess-
mer heißt es:

»Die französische Regie¬
rung hat durch den Ein¬
satz der Polizei gezeigt,
daß sie gewillt ist, die
Interessen des Kapitals
zum Schaden der
elementaren Rechte
der Arbeitnehmer zu
schützen. Der IMB und
die ihm angeschlossenen
Verbände verurteilen
aufs schärfste derartige
Unterdrückungs¬
methoden.«

Was sind nun die Besonderheiten
dieses Arbeitskonflikts, worin liegen
seine Ursachen und warum haben
die durch ihn aufgeworfenen sozial¬
politischen Probleme und Fragestel¬
lungen eine derartige internationale
Beachtung gefunden?

Fragwürdige Geschäfte
Am Beginn der jetzigen Krise stand

die gewagte Unternehmenspolitik des
früheren Eigentümers Fred Lip, der
nach einer langen und erfolgreichen
Aufbauperiode — in den fünfziger Jah¬
ren war Lip eine der Pionierfirmen
in der Herstellung von elektronischen
Uhren in Europa — eine weitere profi¬
table Expansionsmöglichkeit seines
Unternehmens in der Auffächerung der
Produktion sah. Lip nahm die Her¬
stellung von Werkzeugmaschinen und
Präzisionsinstrumenten für die Luft-
und Raumfahrt in das Fertigungspro¬
gramm auf, wozu allerdings erheb¬
liche Investitionen erforderlich waren,
die das Unternehmen finanziell be¬
lasteten. In der Folge erwiesen sich
jedoch diese Produktionszweige als
zunehmend unrentabel.

Auch die Uhrenerzeugung, die im
Verlauf der sechziger Jahre weiterhin
stark expandierte, zeigte infolge der
zunehmenden amerikanischen und ja¬
panischen Konkurrenz immer deutli¬
chere Stagnationstendenzen.1

Verstärkt wurde die sich bereits ver¬
verschwommen abzeichnende Krise
durch allerlei fragwürdige Machen¬
schaften von Fred Lip selbst. 1967
zog er unter dem Namen »Electra«
einen neuen Betrieb der Uhrenmon¬
tage auf, dessen Entwicklung auf Ko¬
sten der Lip SA2 gefördert wurde:
Der steigende Absatz von »Electra«
hatte bald sein Gegenstück in den
sinkenden Verkaufszahlen von Uhren
der Marke Lip. Darüber hinaus wur¬
den Lip-Lizenzen zu einem äußerst
geringen Betrag von 5000 Francs
(rund 22.000 S) an »Electra« über¬
tragen. Ungleich höher waren hin¬
gegen die Summen, die Fred Lip Mit¬
gliedern und Freunden seiner Familie
in Form von Abfertigungsgeldern zu¬
kommen ließ (444.000 Francs an
Tochter und Schwiegersohn, 240.000
Francs an einen abdankenden Ma¬
nager, weitere 200.000 Francs an
einen zweiten usw.).

Gegen Ende der sechziger Jahre
konnte Fred Lip ein vorzeitiges Ab¬
rutschen des Unternehmens in die
roten Zahlen nur durch die Herein¬
nahme einer Beteiligung des schwei¬
zerischen Uhrenkonzerns Ebauches
SA abwenden. 1971 zog er sich end¬
gültig zurück; die Ebauches als Haupt¬

aktionär kontrollierte bereits 43% des
Aktienkapitals. Die von ihr eingeschla¬
gene Unternehmenspolitik ist jedoch
unter einem anderen Gesichtspunkt
als die ihres Vorgängers zu beur¬
teilen.

Internationale
»Strukturbereinigung«

Die Ebauches SA ist mit über 10.000
Beschäftigten der zweitgrößte Uhren¬
konzern der Schweiz. Sie stellt heute
sämtliche Typen von elektronischen
Uhren her und hat auf dem Gebiet
der Produktion von Rohwerken eine
Vormachtstellung. Zusammen mit der
ASUAG (Allgemeine Schweizerische
Uhrenindustrie AG), deren Konzern
sie angehört, kontrolliert die Ebau¬
ches die Herstellung von Uhrenbe¬
standteilen sowie einen wesentlichen
Teil der Fertiguhrenproduktion in der
Schweiz (Marken wie Certina, Eterna,
Longines und andere mehr) und war
an den wichtigsten Fusionen der letz¬
ten Jahre mit General Watch Co. Ltd.
und der Longines-Rotary-Gruppe be¬
teiligt.

Diese zunehmende Tendenz zur
Monopolbildung in der schweizeri¬
schen Uhrenindustrie, die bereits zu
vielen Betriebsstillegungen führte (von
1965 bis 1971 sank die Anzahl der
Betriebe in dieser Branche von 1927
auf 1432), ist jedoch nur ein Moment
einer umfassenden Strukturbereini-
gungs- und Konzentrationswelle auf
diesem Sektor. Der durch die inter¬
nationale Konkurrenz forcierte Trend
zur Massenfertigung und zur Billig¬
uhrenproduktion hat auch fertigungs¬
technische Folgerungen, die sich auf
der Ebene der internationalen Arbeits¬
teilung auswirken.

So fordert die schweizerische Uh¬
renindustrie schon seit längerem die
Gründung einer »Gemeinschaft der
westeuropäischen Uhrenindustrie«
(Schweiz, Frankreich, Deutschland,
Italien), die — angesichts der immer
stärker werdenden amerikanischen,
japanischen und auch russischen Kon¬
kurrenz — eine »vermehrte internatio¬
nale Arbeitsteilung und den Einsatz
größerer Produktionseinheiten« zur
Zielsetzung haben sollte.

Diese Strategie kommt bei den Um¬
strukturierungsplänen der Ebauches
SA deutlich zum Vorschein. Der von
ihr schon Ende des vergangenen Jah¬
res vorgesehene Sanierungsvorschlag
für Lip — der allerdings zunächst

' 1970 betrug der Lip-Marktanteil in Frank¬
reich noch 20%, Anfang 1973 nur noch knappe
6%.

2 SA = Societe Anonyme = Aktiengesell¬
schaft.
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mangels geeigneter finanzieller Part¬
ner scheiterte — sah die vollständige
Auflassung der anderen Prbduktions-
zweige und die einseitige Orientie¬
rung der Uhrenfabrikation auf Uhren¬
montage vor.

Vergegenwärtigt man sich das rela¬
tiv hohe technische Niveau der Pro¬
duktion und den damit verbundenen
hohen Qualifikationsgrad der Lip-Be-
legschaft, kommt dies tatsächlich einer
Aushöhlung der französischen Uhren¬
industrie gleich, deren Stolz Lip war
und immer noch ist.

»Die Strategie der Ebauches war
relativ einfach«, stellte die CGT3 fest,
"Sie wollte Lip in erster Linie finanziell
kontrollieren, von deren Forschung pro¬
fitieren, dann den ganzen Forschungs¬
apparat aus der Firma herausnehmen
und sie auf einen reinen Montagebe¬
trieb reduzieren.«

Lip ist jedoch kein isolierter natio¬
naler Fall, sondern der vorläufige
Höhepunkt jener Rationalisierungs¬
maßnahmen der großen Uhrenkon¬
zerne vorwiegend schweizerischer
Provenienz, die nicht nur die fran¬
zösische, sondern in nächster Zukunft

auch die schweizerische Uhrenindu¬
strie treffen wird.

»Was sich hinter der Lip-Krise ver¬
birgt, ist eine Reorganisation der ge¬
samten europäischen Uhrenindustrie,
denn für die europäischen Konzerne
gilt es, ihre Profite gegenüber der
internationalen Konkurrenz (Japan,
USA) zu behaupten und zu vergrö¬
ßern. Das führt in zunehmendem Maß
zu Personalabbau und zu Betriebs¬
schließungen. Davon sind, außer bei
Lip, noch 10.000 Beschäftigte von
Klein- und Mittelbetrieben in Frank¬
reich und in der Schweiz betroffen«,
heißt es in einer Flugschrift der bei
Lip stärksten Gewerkschaftssektion
CFDT*

Ähnlich lauten auch die Erklärun¬
gen des SMUV (Schweizerischer Me¬
tall- und Uhrenarbeitnehmerverband),
der sich seit Beginn des Streiks mit
den Aktionen der Lip-Arbeiter soli¬
darisierte. So betont diese Gewerk¬
schaft, »daß die Projekte der Ebau¬
ches SA in Sachen Lip... für die
Uhrenarbeiter von Besangon in jedem
Fall früher oder später schwerwie¬

gende Folgen nach sich ziehen wer¬
den, denen unbedingt mit gezielten
Maßnahmen begegnet werden muß ...
Es wäre wirklich schlimm bestellt, wenn
es nicht gelänge, dank der vorbild¬
lichen Solidarität der Arbeitnehmer ...
im Kampf gegen die Drahtzieher einer
einseitig orientierten Rationalisierungs¬
politik die Anliegen der Lip-Belegschaft
erfolgreich zu verteidigen«.

Der anscheinend nur nationale Rah¬
men des Lip-Konflikts trägt damit be¬
reits die Anzeichen einer möglichen
Ausweitung auf multinationaler Ebene
in sich.

Gegen die Politik
des Großkapitals

In diesem Punkt berühren sich unter
anderem die gemeinsamen Interessen
der beiden größten französischen
Linksparteien. Die in Frankreich in

3 CGT: Confederation Generale du Travail:
von der Kommunistischen Partei beherrschter,
größter Gewerkschaftsverband Frankreichs.

4 CFDT: Confederation Franpaise Demo-
cratique du Travail: ehemals christlicher Ge¬
werkschaftsverband mit syndikalistischer Ten¬
denz und linkszentristischer Führung.

Sir
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den letzten Jahren im Zuge einer
besonders verstärkten Konzentrations¬
welle erfolgten Rationalisierungsmaß¬
nahmen stellten besonders die klei¬
nen und mittleren Unternehmen der
französischen Industrie vor Umstruk¬
turierungsprobleme, die in zunehmen¬
dem Maß zu Betriebsschließungen,
Massenentlassungen und zur Ver¬
schlechterung der Arbeits- und Le¬
bensbedingungen der davon betrof¬
fenen Arbeiter und Angestellten führ¬
ten.

Diese von der jetzigen Regierung
sehr deutlich forcierte Politik des
Großkapitals und die damit verbun¬
denen Auswirkungen sind die Aus¬
gangsbasis der von der Kommuni¬
stischen und Sozialistischen Partei
Frankreichs in ihrem gemeinsamen
Regierungsprogramm geforderten anti¬
monopolistischen Wirtschaftspolitik.

Doch auch auf anderer Ebene sehen
sie sich mit der von ihnen konzipier¬
ten Wirtschafts- und Gesellschaftspoli¬
tik und den Forderungen der Lip-Be-
legschaft vereinigt: wird doch durch
die besondere Streikform bei Lip das
Verhältnis von Kapital und Arbeit,
konkret: von Unternehmer und Arbei¬

terschaft, in seiner bisherigen Form in
Frage gestellt. Das beginnt bereits auf
der Ebene des Entlassungsrechtes:
Sanierungsmaßnahmen sollen nicht
länger auf Kosten der davon betrof¬
fenen Arbeiter und Angestellten vor¬
genommen werden.

»Die Entlassung wird nicht länger
ein dem freien Ermessen des Unter¬
nehmers überlassenes Recht sein. Es
wird jede Entlassung verboten, bei der
nicht vorab die Wiedereinstellung unter
gleichwertigen Bedingungen gewährlei¬
stet ist«, heißt es unter anderem in
dem gemeinsamen Programm der
Linksparteien.

Was den Lip-Arbeitern
drohte

Bei Lip wäre eine solche Situation
eingetreten: der ursprüngliche Sanie¬
rungsplan der Ebauches sah die Ent¬
lassung von mehr als 300 Beschäf¬
tigten und die Aufspaltung des Unter¬
nehmens in drei selbständige Gesell¬
schaften vor.

Ein Großteil der Belegschaft sollte
umgruppiert, das heißt dequalifiziert

und zu schlechteren Bedingungen
wieder eingestellt werden.

Das hätte den Verlust vieler, seit
dem Mai 1968 erkämpfter innerbe¬
trieblicher sozialer Vergünstigungen
bedeutet: die zusätzliche fünfte Ur¬
laubswoche, die Mindestlohnverein-
barung von 1130 Francs, die gleitende
Lohnskala ab einer Indexsteigerung
von 1,5°/o, die 43-Stunden-Woche und
einiges mehr.

Alle diese, in langen Arbeitskämp¬
fen erzielten Errungenschaften trugen
schließlich dazu bei, daß sich die
Lip-Belegschaft nicht mit dem von
der Unternehmensleitung für sie be¬
stimmten Schicksal zufriedengeben
wollte.

Konflikt...
»Keine Aufspaltung des Unterneh¬

mens und der Belegschaft, keine Ent¬
lassungen, Beibehaltung der sozialen
Errungenschaften«, mit diesen Forde¬
rungen ging die Belegschaft Mitte Juni
in den Streik.

Die von ihnen entwickelte Kampf¬
form bot den beiden Linksparteien

■si
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noch dazu die Möglichkeit, über diese
unmittelbaren gewerkschaftlichen For¬
derungen hinauszugehen und die Öf¬
fentlichkeit von der Richtigkeit der
von ihr erstellten politischen Alterna¬
tive zu überzeugen. Gingen sie doch
bereits in ihrem gemeinsamen Pro¬
gramm davon aus, daß die arbeiten¬
de Bevölkerung Frankreichs durchaus
in der Lage ist, die von ihnen gefor¬
derte »Verantwortung für die Mitwir¬
kung an der Leitung der Wirtschaft«
auf einzelbetrieblicher wie auf ge¬
samtwirtschaftlicher Ebene zu über¬
nehmen.

So erklärte der Generalsekretär der
Sozialistischen Partei, Frangois Mit¬
terand:

»Der Konflikt bei Lip ist immer mehr
zu einem Beispiel geworden: die Lip-
Arbeiter zeigten mit ihrer originellen
und entschlossenen Aktion, daß sie
durchaus in der Lage sind, mehr Ver¬

läuft sich auf annähernd 29 Millionen
Francs, rund 125 Millionen Schilling).

Zu diesem Zeitpunkt war die Beleg¬
schaft bereits fest entschlossen, die
drohenden Entlassungen abzuwehren,
und trat in den Bummelstreik.

Das seit dem Mai 1968 bestehende,
von den Arbeitern und Angestellten
gewählte Aktionskomitee wurde be¬
auftragt, Kontakt mit dem provisori¬
schen Verwaltungsrat aufzunehmen,
um Klarheit über den Stand der Ver¬
handlungsergebnisse mit jenen in-
und ausländischen Kapitalgruppen zu
erlangen, die in abwechselnder Rei¬
henfolge ein vages Interesse an Be¬
teiligungen bei Lip zeigten.

Die Verhandlungen wurden jedoch
geheim geführt, die Belegschaft wur¬
de nicht informiert. Die Firmenleitung
wies lediglich darauf hin, daß bis zum
12. Juni eine Lösung gefunden wer¬
den müsse, da sie nur bis zu diesem
Zeitpunkt die Löhne auszahlen könne.

ruht auf Freiwilligkeit. Arbeitstempo
und Arbeitszeit werden von der Be¬
legschaft selbst bestimmt.

Die im Lager vorhandenen, von den
Arbeitern beschlagnahmten Uhrenbe¬
standteile reichen für die Produktion
von 32.000 Uhren. Vor der Besetzung
der Fabrik durch die Bereitschafts¬
polizei wurden im Durchschnitt täglich
600 bis 800 Uhren produziert; heute
wird die Produktion in geringerem Um¬
fang in geheimen Werkstätten fortge¬
setzt. Zusammen mit dem zu Beginn
des Streiks beschlagnahmten Uhren¬
lager (rund 70.000 Stück) ist damit
die Lohnauszahlung noch für weitere
fünf Monate gesichert.

Die »Verkaufskommissi¬
on«: Diese umfaßt den Großteil der
Belegschaft, da die Errichtung eines
vollkommen neuen Vertriebssystems
eine entsprechend große Anzahl von
Mitarbeitern notwendig macht.
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Täglich kamen Delegationen aus ganz Frankreich, um sich zu informieren und mit den Arbeitern von Lip zu solidarisieren

antwortung zu übernehmen. Dadurch
wurde die vom kapitalistischen System
erzwungene Organisation der Arbeit
in Frage gestellt.«

Linksparteien und Gewerkschaften
sind also in den wesentlichsten Fra¬
gen, die der Lip-Konflikt aufgeworfen
hatte, einig, und dieser Umstand
dürfte auch der Grund seines bis¬
herigen Erfolges sein.

... und Selbsthilfe
Kehren wir jedoch zum Ablauf der

Auseinandersetzung zurück. Mitte
April war die Geschäftsleitung nun
endgültig gezwungen, den Konkurs
anzumelden (der in den letzten drei
Jahren »erwirtschaftete« Verlust be-
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Als auch dies nicht mehr gewähr¬
leistet schien, griffen die Arbeiter zur
Selbsthilfe: Sie besetzten die Fabrik
und beschlossen, diese in eigener
Regie zur Sicherung ihres Lebens¬
unterhaltes weiterzuführen.

Die vom Aktionskomitee täglich
einberufenen Betriebsversammlungen
wählten eine Reihe von Kommissio¬
nen, in denen sich die Belegschaft
freiwillig und nach dem rotierenden
System organisiert.

Fünf Kommissionen —
kein Unternehmer

Die Kommission »Produktion«:
Die Arbeit in der Uhrenmontage be-

Auf der Tour de France fuhr stän¬
dig ein Reklamewagen mit, und viele
Verkaufsstände an den belebtesten
Ferienorten Frankreichs sorgten für
einen zufriedenstellenden Absatz. Dar¬
über hinaus organisierten Beleg¬
schaftsvertretungen in anderen Be¬
trieben und verschiedene Unterstüt¬
zungskomitees den beständigen Ver¬
kauf von Lip-Uhren, der zu 42% un¬
ter den in Uhrengeschäften üblichen
Preisen erfolgt und dessen Erlös sich
in der Zwischenzeit bereits auf rund
12 Millionen Francs beläuft.

Ein Teil der Führungskräfte des
Unternehmens solidarisierte sich nicht
mit den »illegalen Aktionen der Be¬
legschaft, die den Interessen der Wie¬
derverkäufer zuwiderlaufen«. Die Kon-



kursverwalter bezeichneten das Vor¬
gehen der Arbeiter als »Diebstahl und
Einbruch« und bezichtigten die Käu¬
fer der »Hehlerei«. Aber die französi¬
sche Bevölkerung beurteilt die Lip-
Affäre nicht unter diesen legalisti-
schen Aspekten.

Der Ende Juni tagende Kongreß
der Sozialistischen Partei trat als er¬
ster Großabnehmer von Lip-Uhren auf
(2500 Stück). Diese Kauffreudigkeit
setzte sich bis in die Reihen der
gaullistischen Jugendverbände durch.
Nach einer Meinungsumfrage verur¬
teilt nur jeder zehnte Franzose die
Kampfmethoden bei Lip als »unzuläs¬
siges und illegales Verhalten«. Die
übrigen 90% sehen darin entweder
»einen Akt legitimer Verteidigung«
(33%) beziehungsweise »einen ver¬
ständlichen Akt« (30%) oder äußern
gar keine Meinung (27%).

Die Kommission »Verwaltung«:
Ihre Aufgabe ist es, die Uhrenlager,
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Charles Piaget, die •Seele unseres Kampfes•: Wir wollen die Erhaltung der Arbeitsplätze
für alle Beschäftigten
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Die Polizei »schützt- die Werksanlagen und schafft Baumstämme heran, um damit Barrikaden zu errichten. Gegen wen?

das Geld (Spendeneinnahmen aus
den Solidaritätsfonds und Einnahmen
aus dem Verkauf der Uhren), die
Buchführung und das Auszahlen der
Löhne zu überwachen.

Bisher5 erfolgten vier Lohnauszah¬
lungen (insgesamt rund 7,2 Millionen
Francs); jedes Belegschaftsmitglied
erhält seinen bisherigen Lohn in vol¬
ler Höhe ausgezahlt.

Die Kommission »Öffentlich¬
keitsarbeit«: Ihre Hauptaufgabe
ist es, den Streik und seine Ziele in
der Öffentlichkeit bekanntzumachen.

5 Dieser Beitrag wurde Ende Oktober fertig¬
gestellt. Die Redaktion.
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Sie hält Kontakt zu zahlreichen Be¬
triebskomitees, veranstaltet Solidari¬
tätsversammlungen und sorgt in den
verschiedensten Formen für eine kon¬
tinuierliche Information der französi¬
schen Bevölkerung: wöchentlich er¬
scheint die Betriebszeitung »Up uni-
te« mit einer Auflage von 500.000
Exemplaren, in Kassetten wird regel¬
mäßig über die Diskussionen in den
täglich stattfindenden Betriebsver¬
sammlungen informiert (»gesprochene
Lip-Information«) und anderes mehr.

Die Kommission »Verpflegung,
Bewachung und Sicher¬
heit«: Sie hält den Betrieb der
Werkskantine aufrecht, sorgt für kul¬
turelle Veranstaltungen und sichert
den störungsfreien Ablauf zahlreicher
Kundgebungen, Versammlungen usw.

Mit der Räumung und Besetzung
der Fabrik durch die französische Be¬
reitschaftspolizei am 14. August ge¬
lang es der Regierung nicht, den
Kampf abzubrechen und auf diese
Weise eine »schnelle Lösung« des
Konflikts herbeizuführen. Trotz der
Sommerferien kam es in vielen Be¬
trieben und im öffentlichen Dienst zu
mehreren spontanen Solidaritäts¬
streiks.

Der französische Industrieminister
Charbonnel hatte nach dieser repres¬
siven Maßnahme schnell einen »Lö¬
sungsvorschlag« zur Hand, der jedoch
im wesentlichen nicht von dem der
Ebauches abwich: er sah die Entlas¬
sung von mehr als 300 Arbeitern so¬
wie die Aufspaltung des Unterneh¬
mens in drei selbständige Gesell¬
schaften vor.

Die Belegschaft wie auch die den
Kampf unterstützenden Gewerkschaf¬
ten wiesen diesen Plan zurück und
verlangten eine die Interessen der
Lip-Belegschaft berücksichtigende
Lösung des Konflikts.

Lip ist lebensfähig

Die CFDT hatte bereits Anfang Au¬
gust der Regierung eine umfangrei¬
che Studie vorgelegt, die nicht nur
eine gründliche Analyse der Tätig¬
keit der Firma Lip in den letzten zehn
Jahren, sondern auch Vorschläge für
produktionstechnische und finanzielle
Neuorganisation des Unternehmens
enthält.

Anhand von Marktanalysen wurde
festgestellt, daß nicht allgemein kon¬
junkturelle oder strukturelle Faktoren
für die Verschlechterung der Markt¬
position der Lip SA ausschlaggebend
waren, sondern vielmehr die fehlge¬
leitete Unternehmenspolitik.

Die CFDT hält daher die Sanierung
des Unternehmens bei Aufrechterhal¬
tung der Vollbeschäftigung für mög¬
lich, allerdings nur unter der Voraus¬
setzung einer grundlegenden Ände¬
rung der bisherigen betriebspoliti¬
schen Zielsetzung.

Damit dies so rasch und wirksam
wie möglich realisiert werden kann,
plädiert sie für eine Mehrheitsbeteili¬
gung der öffentlichen Hand an Lip.
Gemeint ist hier in erster Linie das
halbstaatliche Finanzierungsinstitut
IDI (Institut de Developpement Indu-
striel), das wichtigste industriepoliti¬
sche Instrument der französischen
Regierung.

Das IDI bot jedoch bisher nur jenen
Unternehmen seine Hilfe an, die eine
ausreichende Rentabilität aufweisen
konnten beziehungsweise die für ent¬
wicklungsfähig galten. Obwohl die Re¬
gierung noch zu keinem der von der
CFDT ausgearbeiteten Punkte Stellung
genommen hat, scheint sie in der
Frage einer Beteiligung des IDI von
ihrer bisherigen starren Haltung ab¬
zurücken.

Wie soll es weitergehen?
Das kam in dem nun endgültigen

Lösungsvorschlag des von der Re¬
gierung beauftragten Unterhändlers
Giraud zum Ausdruck, obwohl auch
dieser Plan weiterhin an der Kon¬
zeption der Aufspaltung von Lip in
drei selbständige Gesellschaften ge¬
mäß den Ebauches-Projekten festhält.
Danach ist die Errichtung einer neuen
Uhrenfabrik Lip-IDl vorgesehen. Der
Werkzeugmaschinensektor sollte der
Firma Supemec in Omans und der

Rüstungssektor der Firma Spemelec
eingegliedert werden. Insgesamt soll¬
ten 989 von 1300 Arbeitern und Ange¬
stellten bei den Lip-Nachfolgegesell-
schaften wieder Beschäftigung finden.
Für 159 Beschäftigte (90% davon sind
Mitglieder der CFDT) war jedoch die
völlige Entlassung vorgesehen, der
Rest konnte die Frührente in An¬
spruch nehmen. Hier war Giraud und
mit ihm die Regierung zu keiner Kon¬
zession mehr bereit. Diese Unnach-
giebigkeit der Regierung führte am
9. Oktober zum Abbruch der Verhand¬
lungen.

Zu diesem Zeitpunkt waren sich
die beiden größten Gewerkschaften

in ihren Forderungen nicht mehr ei¬
nig: die CGT sprach sich für die An¬
nahme des Giraud-Planes aus. Die
Mehrheit der Lip-Belegschaft (beinahe
80°/o) entschied sich jedoch in einer
drei Tage später stattfindenden Be¬
triebsversammlung für die Ablehnung
des Planes und für die Fortsetzung
des Kampfes in seiner bisherigen
Form.

Ein Ende des Konflikts ist noch
nicht abzusehen. Für Premierminister
Messmer »existiert Lip nicht mehr«.
Bereits zu Beginn des letzten Ver¬
handlungstages kündigte er an, »daß
Lip entweder nach dem vorgelegten
Giraud-Plan errichtet oder aber ver¬
schwinden wird«. Im Augenblick
scheinen die Fronten verhärtet.

Gewerkschaften und Linksparteien,
aber auch einige gaullistische Abge¬
ordnete verlangen die Wiederaufnah¬
me der Verhandlungen. Sie weisen
darauf hin, daß die vollständige Li¬
quidation von Lip die Regierung vor
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noch schwierigere Probleme als bis¬
her stellen könnte. Ein Großteil der
ehemaligen Lip-Belegschaft müßte die
vorwiegend monoindustriell struktu¬
rierte Region (Uhren, Maschinen- und
Instrumentenbau) verlassen und in
der Schweiz oder anderswo Beschäf¬
tigung suchen.

Die Arbeiter von Lip sind trotz der
augenblicklich für sie ungünstigen La¬
ge zuversichtlich. Die vorhandenen
Gelder reichen aus, um den Kampf
noch bis ins Frühjahr zu führen.
Sie rechnen mit einer Verstärkung
der bisherigen Solidaritätsbewegung,
die die Regierung zu einer Änderung
ihrer Haltung zwingen könnte.

Obwohl die Form der Organisation
von Produktion und Verkauf zweifel¬
los bereits jene Anzeichen einer Ar¬
beiterselbstverwaltung enthält, wie sie
vor allem von der linkssozialistischen
PSU, Teilen der CFDT und dem lin¬
ken Flügel der Sozialistischen Partei
(CERES) propagiert wird, lehnt die
Mehrzahl der Lip-Arbeiter eine der¬
artige Bezeichnung ihrer Kampfform
ab. Sie sehen darin nur den Akt einer
legitimen Selbstverteidigung.

Vom Aktionskomitee, aber auch von
den Gewerkschaften wird stets auf die
Besonderheit und Begrenztheit dieses
Arbeitskampfes hingewiesen. Denn
diese Kampfform kann nicht in jedem

Forderungen und Interessen in der
wirksamsten Form und Weise durch¬
zusetzen und nicht um die »Errich¬
tung sozialistischer Inseln des Glücks
im Kapitalismus«.

Als ihnen Industrieminister Char-
bonnel — noch vor den Verhandlun¬
gen mit Giraud — die Alternative ei¬
ner Arbeitergenossenschaft anbot,
lehnte die Belegschaft dies ab:

• Wir sagen, die kapitalistische Ge¬
sellschaft ist eine Gußform. Diese
Form mag sich Arbeitergenossenschaft
nennen. Aber wenn Sie Gips in die
Form gießen, dann entsteht genau das
Bild der Form ... Mit anderen Worten:
nach kurzer Zeit hätte die Genossen¬
schaft die gleichen Reflexe, das glei¬
che Geschäftsgebaren, die gleichen
Sorgen um den Profit wie jedes andere
Unternehmen. Und gerade das be¬
kämpfen wir ja«, erklärte der Haupt¬
sprecher des Aktionskomitees Charles
Piaget.

Für Lip bedeutet das im Fall seiner
Wiedererrichtung die Rückkehr zur
kapitalistischen Unternehmung, je¬
doch unter geänderten Bedingungen:

»Es wird im Verlaufe dieses Kon¬
flikts vorgezeichnete Wege geben, die
weiterbestehen«, fügte Piaget in einem
Zeitungsinterview hinzu, *und das ist
es, was hinterher anders sein wird.*

Im Verlauf des Konflikts hat sich
bei Lip viel geändert. Nicht nur die
bestehenden betrieblichen Hierar¬
chien wurden abgeschafft; die ständi¬
ge Mitwirkung in den Fragen der
nächsten Schritte des täglichen Ar¬
beitskampfes und die selbständige
Entscheidung darüber führten zu neu¬
en Formen der zwischenmenschlichen
Beziehungen der Arbeitskollegen un¬
tereinander, zu einem Anwachsen ih¬
res Verantwortungs- und Selbstbe¬
wußtseins.

Wie immer auch daher das Experi¬
ment Lip ausgehen wird, bestimmte
Wege und neue Formen der zwi¬
schenmenschlichen Beziehungen am
Arbeitsplatz wurden vorgezeichnet.
Eine neue Qualität kennzeichnet die
kommenden Arbeitskonflikte, die be¬
reits ein geändertes Kräfteverhältnis
zwischen Kapital und Arbeit vorweg¬
nehmen.

«t- X
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Die Produktion geht an einem geheimgehaltenen Ort weiter

Die Demonstration vom 29. Sep¬
tember in Besanpon, an der mehr als
100.000 Personen teilnahmen, ist in
diesem Sinn ein hoffnungsvoller Be¬
ginn. Die Beschäftigten der verstaat¬
lichten Betriebe erklärten sich zur
Durchführung eines eintägigen Soli¬
daritätsstreiks für Lip bereit. Die Mit¬
glieder des Aktionskomitees bereisen
eine Reihe europäischer Länder, um
sich der internationalen gewerkschaft¬
lichen Solidarität zu versichern (aus
diesem Anlaß war Raymond Burgy,
Mitglied der CFDT-Sektion bei Lip,
am 24. Oktober bei einer gewerk¬
schaftlichen Solidaritätsveranstaltung
in Wien anwesend).

Was Lip nicht ist
Abschließend noch einige Bemer¬

kungen dazu, was Lip nicht ist. Im
Verlauf der Diskussionen bei und um
Lip tauchte in den letzten Monaten
öfters die Forderung nach einer Ar¬
beiterselbstverwaltung auf.

beliebigen Unternehmen realisiert
werden, da ihr durch die Art der
produzierten Waren bereits bestimmte
Grenzen gesetzt sind (»Arbeiter, die
Lokomotiven herstellen, können na¬
türlich diese Streikform nicht so leicht
anwenden«, erklärte Burgy auf eine
diesbezügliche Frage).

Daher handelt es sich bei den Be¬
trieben, auf die das Modell Lip bisher
ausgestrahlt hat, vorwiegend um klei¬
nere und mittlere Unternehmen des
Konsumgüterbereiches.

Eine Hemdenfabrik mit 100 Beschäf¬
tigten (die Lip-Belegschaft gab be¬
reits eine Solidaritätsbestellung über
500 Hemden im Wert von 20.000
Francs in Auftrag), 270 Beschäftigte
einer Strumpffabrik, eine Schokola¬
denfabrik mit 170 Arbeiterinnen und
einige kleinere Betriebe mehr mach¬
ten sich bisher diese Kampfform zu
eigen.

Für die Lip-Belegschaft handelt es
sich daher darum, ihre unmittelbaren

auf die man

zählen kann

die kann

man zählen
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Wirtschaftsrundschau

Kredithunger Osteuropas

Die über Kapitalbewegungen
gut informierte »Neue Zürcher
Zeitung« veröffentlichte einen
Bericht, in dem es unter ande¬
rem heißt:

Der Kreditbedarf der Ost¬
blockländer ist unstillbar. Das
Investitionsvolumen droht oft
ins uferlose zu wachsen. Trotz
der harten Konsumbeschrän¬
kungen stößt er immer wieder
an die Grenzen der eigenen
Kapitalakkumulation, so daß
Verzögerungen gegenüber dem
Zeitplan und darauf Wirrnisse
im Produktionsablauf auftreten.
Eine Verlangsamung des Ent¬
wicklungstempos will man um
so weniger ins Auge fassen,
als der wachsende Einkom¬
mensrückstand gegenüber dem
Westen den Machthabern ohne¬
hin schon Sorgen bereitet.
Auch die Absicht, durch ver¬
mehrte Importe von Kapital¬
gütern die technologischen Ver¬
säumnisse aufzuholen, läßt sich
kaum anders als mit westlicher
Hilfe bewältigen.

Zu den östlichen Staaten ist
im März die Internationale In¬
vestitionsbank des Comecon
als Kreditnehmer hinzugetre¬
ten. Elf westliche Banken unter
der Führung der National West-
minster Bank London haben
ihr einen Kredit von 50 Millio¬
nen Dollar mit einer Laufzeit
von sieben Jahren gewährt.
(Kurzfristigere Mittel hatte be¬
reits früher die den Handels¬
verkehr regelnde Internationale
Bank für wirtschaftliche Zusam¬
menarbeit im Westen aufge¬
nommen.) Bemerkenswert ist
auch das zweimalige Auftreten
Ungarns auf dem Eurodollar¬
markt. Rumänien setzt auf die
Weltbank und ist aus diesem
Grunde dem Internationalen
Währungsfonds beigetreten.

Interesse
für Beteiligungen

Osteuropäische Staaten zei¬
gen auch zunehmendes Inter¬
esse für Beteiligungen an west¬
lichen Bankinstituten. Nach der

Sowjetunion, die bereits in al¬
len wichtigen Finanzzentren
Europas durch eigene Banken
vertreten ist, hat sich Rumänien
im vergangenen Jahr an einem
Institut in Paris beteiligt. Ceau-
$escu schlug vor kurzem ita¬
lienischen Wirtschaftsvertretern
gegenüber die Gründung einer
gemischten Bank vor. Schließ¬
lich will Rumänien mit der Ma-
nufacturers Hanover Limited in
London eine gemeinsame Bank
gründen. Ungarn wird in Lon¬
don eine Bank gründen. Der
Beschluß wurde vom Gouver¬
neur der Bank von England,
Lord O'Brian, lebhaft begrüßt.

Die Warschauer Handelsbank
hat mit der Hessischen Lan¬
desbank-Girozentrale in Frank¬
furt die Mitteleuropäische Han¬
delsbank AG gegründet, an der
das polnische Institut mit 70%
des Kapitals von 16 Millionen
D-Mark beteiligt ist. Die Bank
soll in erster Linie Geschäfte
zwischen den Ländern Mittel¬
europas fördern und mit Kredi¬
ten unterstützen.

Der Run nach eigenen Ver¬
tretungen westlicher Banken in
Moskau hat in den letzten Mo¬
naten angehalten. Die Chase
Manhattan Bank eröffnete nach
Rundreisen von David Rocke-
feller durch ganz Osteuropa
eine offizielle Vertretung in der
sowjetischen Kapitale. Der
Credit Lyonais, die Deutsche
und die Dresdner Bank sind
ebenfalls vertreten.

Die amerikanische Export-
Import-Bank hat sich in den
letzten Monaten ebenfalls in¬
tensiv mit dem Osten beschäf¬
tigt, wie die Reisen ihres Präsi¬
denten Henry Kearns in die
Sowjetunion und Polen zeig¬
ten. Die Bank hat der Sowjet¬
union mit anderen amerikani¬
schen Banken im März umfang¬
reiche Kredite für ihre Bezüge
in den Vereinigten Staaten zur
Verfügung gestellt, insgesamt
einen Betrag von 225 Millionen
Dollar für Industrieausrüstun¬
gen aller Art, darunter für das
Lastkraftwagenwerk an der Ka-

ma und Maschinen für die Erd¬
ölförderung. Polen erhielt eben¬
falls kleinere Kredite, so einen
von 5,2 Millionen Dollar für
die Lieferung von SpezialÖfen
für die Stahlproduktion und
von 19,8 Millionen Dollar für
Fleischbearbeitungsmaschinen.

Garantie
für Privatinvestitionen

Der Transfer von amerikani¬
schem Kapital wird nun auch
durch die Übernahme von Ga¬
rantien für Privatinvestitionen
gefördert. Ende April übernahm
die amerikanische Opic zusam¬
men mit dem rumänischen
Staat solche Garantien für po¬
litische Risiken, worauf in Wa¬
shington in einem Seminar
amerikanischen Industriellen
und Bankiers die Möglichkeiten
von Privatinvestitionen in rumä-

Die »Volksstimme« (12. Ok¬
tober 1973) hat errechnet, daß
die Regierung Kreisky bisher
jede österreichische Familie ge¬
nau 23.222 S »gekostet« hat.
Ein hübsches Stück Geld für¬
wahr. Es ist der Betrag, der
herauskommt, wenn man den
monatlichen Teuerungseffekt,
bezogen auf den Preis des In-
dex-Warenkorbs vom April 1970
(4790 S), über die 42 Monate
der Regierung Kreisky sum¬
miert. Rechenkunststücke die¬
ser Art sind nichts Neues.
Leider hat anno 1966 auch
die sozialistische Wahlwerbung
nicht davor zurückgeschreckt,
die »Kosten« der Regierung
Klaus auf ähnliche Art zu be¬
rechnen.

Was bei derlei Übungen
meist vergessen wird, ist aller¬
dings eine kleine Gegenrech¬
nung. Wendet man nämlich die
von der »Volksstimme« gewähl¬
te Methode auf die Lohnsteige¬
rungen seit April 1970 an und
errechnet so, was die Regierung
Kreisky den österreichischen

nischen Firmen erläutert wur¬
den. Das erste gemeinsame
Unternehmen ist bereits ge¬
gründet worden.

Im Rahmen der amerikani¬
schen Bemühungen um die
Ostmärkte mehren sich auch
die Besuche von Handels- und
Bankendelegationen. In jüng¬
ster Zeit sprachen solche in
der DDR und der Tschecho¬
slowakei vor. Wie weit sich
das Feld der Kontakte ausge¬
weitet hat, zeigt ferner, daß
auch eine kanadische Handels¬
delegation vor einiger Zeit Bul¬
garien besucht hat.

Vor wenigen Wochen hat fer¬
ner die japanische Sumitomo-
Bank, die, wie mehrere andere
Institute, in diesem Frühjahr
eine Niederlassung in Wien mit
dem Ostgeschäft betraut hat,
Bulgarien einen Kredit von 30
Millionen Schilling gewährt.

Arbeitnehmern »gebracht« hat,
kommt man auf genau 45.216 S
pro Beschäftigten; pro Familie
kommt man sogar auf die
schwindelerregende Summe von
69.324 S (weil es in Arbeitneh¬
merfamilien durchschnittlich 1,5
Verdiener gibt). Den »Kosten«
der Regierung Kreisky von
23.222 steht also ein »Nutzen«
von 69.324 gegenüber, per
Saldo daher ein Plus von
46.102 S!

So könnte man munter wei¬
terrechnen, zurück bis in die
Monarchie und vorwärts bis
zum Jahr 2000. In Wirklichkeit
weiß jeder, daß die Regierung
nie so viel »gebracht« hätte,
wenn sie nicht so viel »geko¬
stet« hätte, weil ja die Lohn¬
steigerungen nie so hoch ge¬
wesen wären, wenn es keine
Inflation gegeben hätte. Und
daß mit oder ohne Inflation die
Reallöhne bisher noch unter
jeder Regierung gestiegen sind,
weil das zum Glück nicht nur
von der Regierung abhängt.

M. Sz.

Kleines Einmaleins der Inflation
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Bis zum Oktober war die
Welt für uns noch in Ordnung,
und das Hauptaugenmerk des
an der Wirtschaft Interessier¬
ten lag auf der Beobachtung
des Preisindex, der Konjunk¬
turentwicklung usw. Plötzlich
wurde uns durch einen Krieg
in fernen Landen bewußt, wie
sehr heutzutage die Wirtschaft
unseres Landes von Internatio¬
nalen Krisen abhängig ist. Der
jahrelang erfochtene und nun
fast erreichte Wohlstand, der
sich unter anderem in der An¬
zahl der Autos, Zentralheizun¬
gen usw. ausdrückt, scheint
durch die Abhängigkeit vom
Rohstoff öl gefährdet.

Ist es der Wirtschaftspolitik
endlich durch rigorose Stabili¬
sierungsmaßnahmen gelungen,
aus dem internationalen Preis¬
karussell auszuscheren und mit
6,5% Preissteigerung im Sep¬
tember unter dem Durchschnitt
der internationalen Steigerung
zu liegen, so zeigt die jüngste
Ölkrise, daß Österreich keine
Insel der Seligen sein kann.

Zur gesamten Energiebasis
Österreichs trägt das Erdöl mit
48,3% bei, die Wasserkraft nur
mit 19,9%, 19% feste Brenn¬
stoffe (Kohle) und mit 12,8%
Erdgas. 70% unseres Erdölbe¬
darfs müssen importiert wer¬
den, wobei etwa ein Viertel
dieses Imports aus dem ara¬
bischen Krisengebiet kommt.
Erwähnt sei jedoch, daß Öster¬
reich sich in einer weitaus bes¬
seren Situation befindet als
zum Beispiel die übrigen EWG-
Staaten, denn die Selbstver¬
sorgungsquote bei öl liegt in
Österreich bei 30%, jene der
EWG-Länder nur bei 3%. Wel¬
che Auswirkung ein ölboykott
haben kann, konnte man an der
Situation in Holland ersehen.

Für das kommende Jahr pro¬
gnostizierten die Wirtschaftsfor-
scher für Osterreich ein durch-
schnittlichesWachstum von 4,5%.

4,5% sind nach den Jahren
des hohen Wirtschaftswachs¬
tums nicht als Rezession zu
werten, auch die Wirtschaft
braucht eine gewisse Beruhi¬
gung, denn die Kapazitäten wa¬
ren nun schon seit Jahren voll
ausgeschöpft.

Unangenehm hingegen ist
die Prognose des Preisauf¬
triebs, der 1974 die gleiche
Höhe erreichen soll wie 1973,
nämlich 7,5%. Wobei jedoch
noch ungewiß ist, welche Aus¬
wirkungen die enorm gestie¬
genen internationalen Rohstoff¬
preise auf das österreichische
Preisgefüge haben werden.

Allein im September betrug
die Jahreszuwachsrate bei den
internationalen Warenpreisen
96,6%, nach 102,2% im August
und 99,3% im Juli. Solche
Preissteigerungen schlagen si¬
cher, mit einem gewissen zeit¬
lichen Abstand, durch.
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Wie sehr jedoch die öster¬
reichische Bevölkerung der lau¬
fenden und zukünftigen Wirt¬
schaftsentwicklung Vertrauen
entgegenbringt — und die
Wachstumsraten der letzten
Jahre verstärken dieses Ver¬
trauen —, zeigen nicht zuletzt
die Zuwachsraten bei den Spar¬
einlagen in den letzten Mona¬
ten und das Rekordeinlagen¬
ergebnis am Weltspartag 1973.

Im Juli betrug die Zuwachs¬
rate 14,3%, im August 14,3%,
September 14,5%. Auch die lau¬
fenden Rekordziffern bei den
Beschäftigten in Österreich zei¬
gen den günstigen Verlauf der
österreichischen Konjunkturent¬
wicklung, und dazu ist es noch
gelungen, die Preissteigerung
von über 8% etwas herabzu¬
drücken.

Allerdings muß die Wirt¬
schaftspolitik ihre Bemühungen

weiter fortsetzen, um die zu¬
künftige Preisentwicklung wei¬
terhin im Griff zu behalten,
schon allein angesichts der
drohenden internationalen
Teuerungswelle. Experten ver¬
muten nämlich, daß neben der
Rohölverteuerung auch durch
den Krieg bedingt wieder einige
Rohstoffpreise stark zu klettern
beginnen werden.

Genaue Voraussagen kann
der Wirtschaftspolitiker nur er¬
stellen, wenn gleiche Bedingun¬
gen vorausgesetzt werden kön¬
nen, Kriege sind jedoch nicht
progiiostizierbar und auch ihre
Folgen nicht. Mit den jüngsten
Ereignissen im Nahen Osten
ist daher eine annähernd ge¬
naue Prognose belastet. Rück¬
blickend kann jedoch gesagt
werden, daß Österreich 1973
eine Wachstumsrate von 6%
erreichen konnte, womit sich
die schon seit einigen Jahren
andauernde günstige Konjunk¬
tursituation fortsetzen konnte.
Bis vor einigen Jahren war die
Konjunkturkurve immer wellen¬

förmig gewesen, das heißt, nach
jeder Hochkonjunktur folgte die
Rezession. Seit 1969 verläuft
die Konjunktur in einer fast
steten Linie und widerspricht
daher der bisher herkömmli¬
chen Theorie. Hauptstütze der
heurigen Konjunktur waren die
Lagerbildung, der Export und
nicht zuletzt auch der private
Konsum, der im kommenden
Jahr wesentlich zur Konjunktur¬
entwicklung beitragen wird.

Zurück zur Ölkrise: Ein ge¬
wisser Prozeß des Umdenkens
wird in Österreich notwendig
werden. Österreich hat durch
seine reichlichen Wasservor¬
kommen noch Energiereserven
zur Verfügung, deren Ausbau
jedoch durch — manchmal be¬
rechtigte — naturschutzbedingte
Einsprachen nicht verhindert
werden sollte.

Je abhängiger Österreich
vom Rohöl als Energieträger

werden sollte, desto größer
wird die Belastung der öster¬
reichischen Handelsbilanz, die
ohnedies immer ein Defizit auf¬
weist. Bisher konnte das Defi¬
zit der Handelsbilanz durch die
Überschüsse der Leistungsbi¬
lanz ausgeglichen werden, aber
ob dies bei einer zunehmen¬
den Abhängigkeit von ölimpor-
ten bei ungewisser Preisent¬
wicklung möglich sein wird, ist
meines Erachtens ungewiß.

Apropos Leistungsbilanz: Ein
Großteil der Einnahmen stammt
aus den Ergebnissen des Frem¬
denverkehrs, der erstmals im
August 1973 schwächere Zu¬
wachsraten verzeichnen mußte.
Die Ursachen hiefür sind be¬
kannt — es sind hohe Preise
bei nicht entsprechendem Kom¬
fort und wenig touristischer In¬
frastruktur.

Die Fremdenverkehrswirt¬
schaft hat nun die kommende
Saisonpause Zeit genug, die
Ursachen des Rückgangs zu
überdenken und die entspre¬
chenden Maßnahmen zu ergrei¬

fen. Nicht immer können staat¬
liche Unterstützungen die Ur¬
sachen des Rückgangs ausmer¬
zen helfen, hier gilt es schon,
die Struktur den geänderten
Verhältnissen anzupassen.

Der wirtschaftliche Rückblick
1973 ergibt ein positives Ergeb¬
nis: angemessenes Wirtschafts¬
wachstum, international ge¬
stärkter Schilling, neue Be¬
schäftigungsrekorde, niedrigste
Arbeitslosenraten.

Die österreichische Wirt¬
schaftspolitik hat ebenfalls an¬
gesichts der internationalen
Währungskrise und Preissteige¬
rung ihre Bewährungsprobe ab¬
gelegt und konnte verhindern,
daß sich die Konjunktur über¬
schlägt. Augenscheinlicher Be¬
weis hiefür ist der Abbau der
Überhitzungserscheinungen im
Bauwesen und ein zumindest
leichtes Zurückdrehen der Preis¬
schraube. Lutz Sperlich

Wirtschaftswachstum
(Zuwachs in Prozenten gegen Vorjahr)
Seit 1969 kann man das hohe Niveau der Konjunkturentwicklungbeobachten
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Barrieren vor der Frau

»Die Ansichten der 20- bis 30jährigen verheirateten
berufstätigen Frauen haben sich gegenüber den
15jährigen Mädchen, die sich nichts sehnlicher wün¬
schen, als zu heiraten, erheblich gewandelt.
Die Diskrepanz zwischen Wunscherfüllung und
Realität ist dabei jedoch zu groß.«

Das stellte Ministerialrätin
Dr. Irmgard Probst bei einer
Pressekonferenz in Wien fest,
bei der die Studie »Barrieren
im beruflichen Aufstieg« der
Öffentlichkeit vorgelegt wurde.
Diese Studie, die im Auftrag
des Sozialministeriums vom In¬
stitut für Soziologie der Uni¬
versität Wien (Universitätspro¬
fessor Dr. Leopold Rosenmayr,
Maximiliane Szinoväcz und
Max Haller) erstellt wurde, be¬
faßt sich mit der jungen Arbeit¬
nehmerin im Spannungsfeld
von Beruf, Haushalt und Fami¬
lie. Bei dieser Untersuchung
wurden ausgewählte Gruppen
20- bis 30jähriger verheirateter
Arbeitnehmerinnen in bestimm¬
ten Berufssparten, beschränkt
auf Großbetriebe in Wien, Nie¬
derösterreich und dem Burgen¬
land, befragt.

Fast alle Befragten wünschen
sich zwar für ihre eigenen
Töchter eine höhere Schulbil¬
dung, sie wollen auch, daß
ihre Töchter heiraten, aber als
Mütter sollen sie nicht mehr
arbeiten gehen. Die junge Frau
fühle sich in ihrem Status ver¬
unsichert, betonte Dr. Probst.
Es seien daher neue Leitbilder
der Gesellschaft für eine bes¬
ser angepaßte Haltung erfor¬
derlich.

Das Leitbild der Frau in der
Zukunft bleibe die berufstätige
und verheiratete Frau, denn
der Trend zur wirtschaftlichen
und persönlichen Selbständig¬
keit sei auch bei den Frauen
nicht aufzuhalten. Obwohl füf
die Frauen beruflich und bil¬
dungsmäßig alle Wege er¬
schlossen sind, gebe es in be-
zug auf Chancengleichheit
noch beachtliche Barrieren.

Daß die Frau im heutigen
Berufsleben nicht mehr wegzu¬

denken ist, belegte Dr. Probst
mit interessanten Zahlen. Im
August dieses Jahres waren
in Österreich zum erstenmal
mehr als eine Million Frauen
berufstätig. Der Anteil aller
unselbständig erwerbstätigen
Frauen am Gesamtbeschäftig-
tenstand (rund 2,6 Millionen Ar¬
beitnehmer) liegt mit 3ß% im
Spitzenfeld der westeuropä¬
ischen Industriestaaten.

Über den Anteil der ver¬
heirateten berufstätigen 20- bis
30jährigen Frauen liegen zwar
keine statistischen Details aus
letzter Zeit vor. Durch das sin¬
kende Heiratsalter bedingt,
kann man jedoch annehmen,
daß von den 20- bis 30jährigen
Arbeitnehmerinnen etwa jede
zweite Frau verheiratet und be¬
rufstätig ist.

Dr. Rosenmayr ging auf eini¬
ge konkrete Ergebnisse dieser
Studie ein. Zur Frage der Mo¬
tivation für die Erwerbstätig¬
keit der Frauen müsse man
davon ausgehen, daß nicht ein
einzelnes Motiv allein bestim¬
mend dafür sei, sondern daß
stets mehrere Beweggründe zu¬
sammenwirken. So habe die
finanzielle Begründung sicher¬
lich eine hervorragende Be¬
deutung für die Entscheidung
einer verheirateten Frau, ob
sie im Beruf bleiben soll oder
nicht: drei Viertel aller Frauen
gaben finanzielle Gründe für
ihre Berufstätigkeit an. (Nur
68% der befragten Frauen ha¬
ben eine eigene Wohnung —
am Beginn der Ehe war die
Wohnungsfrage nur bei 40%
der Arbeiterinnen und bei 60%
der Angestellten befriedigend
gelöst.)

Auch die berufliche Differen¬
zierung innerhalb der erwerbs¬
tätigen Frauen spiele eine we¬
sentliche Rolle: So würden

34% der Arbeiterinnen, 52%
der Verkäuferinnen und 56%
der Angestellten auch dann ar¬
beiten gehen, wenn es finan¬
ziell nicht erforderlich wäre.

Angestellte haben
bessere Chancen

Hinsichtlich der beruflichen
Aufstiegschancen und -wün¬
sche in lohn- und positions¬
mäßiger Hinsicht bestehen
grundsätzliche Unterschiede
zwischen Arbeiterinnen einer¬
seits, Verkäuferinnen und vor
allem Angestellten anderseits.
Während im eigenen Be¬
trieb nicht einmal die Hälfte
aller Arbeiterinnen (45%) Aus¬
sicht hat, sich in finanzieller
Hinsicht verbessern zu können,
sind das bei den Verkäufe¬
rinnen 66%, bei den Angestell¬
ten jedoch fast alle (93%). Al¬
lerdings gibt es auch innerhalb
der Kategorie der Arbeiterinnen
gravierende Unterschiede: die
finanziellen Verbesserungs¬
chancen sind in der Beklei¬
dungsbranche besonders gut
(64%), in der Textilbranche da¬
gegen sehr schlecht (nur 17%).

Entgegen der häufig ange¬
führten These einer Isolierung
der Kernfamilie könne man
dennoch einen beträchtlichen
Zusammenhalt der erweiterten
Familie feststellen. Im klein¬
städtischen und ländlichen Be¬
reich werden Hilfeleistungen
vor allem durch die Hausge¬
meinschaft mit den Eltern be¬
ziehungsweise Schwiegereltern
gefördert. Die Rolle der Schwie¬
germütter und Mütter zur Ent¬
lastung der jungen Familie sei
weitaus wirkungsvoller als die
Hilfe der Ehemänner. Die Ehe¬
männer erledigen die Haus¬
haltsarbeiten nur zusammen mit
der Frau. Der Mann beteiligt
sich also nur an den Haus¬
haltsarbeiten seiner Frau, die
Mutter hingegen führt sie meist
zur Gänze selbst durch.

Die gesundheitliche Situation
der befragten Frauen ist kei¬
neswegs zufriedenstellend. Bei
allen befragten Frauen traten
am häufigsten Kopfschmerzen
auf (mehr als die Hälfte leiden

darunter). Kreislaufstörungen
gaben etwa ein Fünftel an,
über Beschwerden in den Bei¬
nen und Füßen klagten am
häufigsten Verkäuferinnen und
Textilarbeiterinnen. An Schlaf¬
losigkeit leiden ungefähr 15%
der Frauen, etwa jede sechste
Frau nimmt Beruhigungsmittel
ein. Schlaflosigkeit wird heute
offensichtlich nicht mehr so
sehr mit Schlaftabletten, son¬
dern mit allgemeinen Beruhi¬
gungsmitteln behandelt.

Wenn man bedenkt, daß es
sich dabei um 20- bis 30jäh-
rige Frauen handelt, so wir¬
ken diese Zahlen alarmierend
und bieten Ansatzpunkte für
gründliche Überlegungen.

Bei all diesen Untersuchun¬
gen zeigt sich eindeutig, daß
bei der unqualifizierten Fließ-
bandarbeit der Anteil jener
Frauen, die Beruhigungsmittel
einnehmen, größer ist als bei
den anderen Frauen. Die nerv¬
liche Anspannung dürfte offen¬
bar durch die mit der Mecha¬
nisierung verbundene geistige
und körperliche Monotonie am
stärksten sein.

28% der Arbeiterinnen nann¬
ten als wichtigsten Grund für
das Ausscheiden aus der Fir¬
ma nervliche Belastung, bei den
Angestellten waren es 13%
und bei den Verkäuferinnen gar
nur 11%. Selbst als »sehr ner¬
vös« oder »nervös« bezeichne¬
ten sich rund 60% der Arbeite¬
rinnen und Angestellten und
50% der Verkäuferinnen.

In der Familie der jungen
verheirateten Frauen mangelt
es an allen Ecken und Enden
an gesellschaftlichen Einrich¬
tungen, stellte Dr. Rosenmayr
zusammenfassend fest. Diese
Situation sei einer der schwäch¬
sten Punkte in unserem So-
zialgefüge.

Finanzielle Hilfen für die jun¬
ge Familie, die heute unter
ungeheurem Druck lebe, seien
zu wenig. Die Gesellschaft
müßte organisatorische Hilfe
mit Institutionen, wie etwa Kin¬
dergärten, leisten, um die Stel¬
lung der berufstätigen Mütter
zu erleichtern.
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Konsumentenpolitik

Geräte mit Visitenkarten
Die Zeit der Weihnachtseinkäufe steht vor der Tür;
eine Zeit der Rekordumsätze und -ausgaben. Wird der
Konsument diese Einkäufe heuer besonnener
tätigen als im vergangenen Jahr, als er vor der
drohenden Mehrwertsteuer in eine künstlich ange¬
heizte Kaufwut verfiel? Es wäre zu hoffen.

Vor allem wäre aber auch zu
wünschen, daß der Verbraucher
seine Wahl nach anderen Richt¬
linien trifft als bisher; daß er
weniger auf die Werbung als
auf objektive Information achtet.

Dabei ist in erster Linie
an die Produktdeklaration ge¬
dacht, die seit ihrer gesetzlichen
Verankerung im Frühjahr 1972
mit immer neuen Verordnungen
bereits auf eine ganze Reihe
von Warengruppen ausgedehnt
wurde und mit der dem Kon¬
sumenten tatsächlich ein sehr
brauchbares Hilfsmittel zur Ver¬
fügung steht, um aus der Viel¬
falt des Angebots genau jenes
Produkt herauszufinden, das
seinen Wünschen entspricht.

Die Produktdeklaration ist in
ihrer äußeren Gestalt bekannt¬
lich ein genormtes Etikett mit
dem auffallenden Schriftzeichen
»pd«, auf dem in möglichst kur¬
zer und leicht faßlicher Form
die für den Käufer wichtigsten
Eigenschaften des jeweiligen
Produkts angeführt werden. Der
Käufer hat also die Möglich¬
keit, sich vor dem Kauf zu in¬
formieren und vor allem durch
einen Vergleich der einzelnen
Produkte anhand der Deklara¬
tion das für seine Zwecke am
besten geeignete Produkt her¬
auszufinden.

Das Zeichen »pd« kann zwei¬
fellos nicht als generelles Qua¬
litätszeichen angesehen werden.
Es gibt nämlich bei langlebigen
Konsumgütern - und für solche
wurde die Produktdeklaration
in erster Linie eingeführt —
nicht gute oder ungeeignete
Waren schlechthin. Es hängt
vielmehr stets vom Einzelfall
ab, ob ein Produkt den Wün¬
schen des Verbrauchers ent¬
spricht oder nicht. Es kommt
auf den Verwendungszweck,
aber auch auf die Anforderun¬

gen an, die der einzelne Kon¬
sument an die Ware stellt.

Gewiegte Verbraucher sind
sich der Tatsache bewußt, daß
der Preis als Richtlinie für den
Gebrauchswert einer Ware
längst nicht mehr genügt. Da¬
für ist der Markt bereits viel zu
unübersichtlich geworden. Teu¬
re Ware muß nicht immer auch
dem Zweck entsprechen; und
umgekehrt gibt es unter preis¬
günstigen Angeboten oft durch¬
aus gebrauchstüchtige Produkte.

Leider haben viele Firmen
noch nicht ganz erkannt, wel¬
che Vorteile es auch für sie
brächte, wenn der Konsument
nicht immer wieder die falsche
Gleichung »teuer = gut« auf¬
stellte, und wenn er sich statt
dessen an die Produktdeklara¬
tion hielte, um sich im Labyrinth
des Angebots zurechtzufinden.

Die Produktdeklaration be¬
ruht schließlich auf freiwilliger
Basis; keine Firma wird gezwun¬
gen, ihre Waren zu deklarieren,
aber wenn sie es tut, dann muß
sie sich in Form und Inhalt ge¬
nau an die für die entsprechende
Warengruppe erlassene »pd«-
Verordnung halten. (Verstöße
gegen diese Richtlinien werden
nach dem Gesetz gegen unlau¬
teren Wettbewerb geahndet.)

Der Konsument erhält also
mit der Produktdeklaration
gleichzeitig auch eine Gewähr
für die Richtigkeit der darin ent¬
haltenen Angaben. Und er kann
obendrein annehmen, daß Fir¬
men, die ihre Waren deklarie¬
ren, nichts zu verbergen haben
und selbst interessiert daran
sind, nur einwandfreie Produkte
anzubieten.

Produktdeklarationen gibt es
derzeit für Fernseh-, Rundfunk-,
Kassetten- und Tonbandgeräte,
für Geschirrspüler, Staubsauger,

Bestrahlungsgeräte, elektrische
Kühlschränke, Tiefkühl- und Ge¬
friergeräte sowie für elektrische
Bügeleisen. Eine Verordnung für
organische, nichttextile Boden¬
beläge (unter anderem PVC-
und Gummibeläge) ist nach dem
Erscheinen dieser Nummer viel¬
leicht schon in Kraft getreten.

Interesse zeigen
Handelsminister Dr. Stari-

bacher ist bemüht, möglichst
rasch weitere Deklarationsver¬
ordnungen zu erlassen, in er¬
ster Linie für möglichst viele
Elektrogeräte, aber auch für
eine Reihe anderer Produkte.
Je mehr Warengruppen in die
Produktdeklarationsverordnun¬
gen einbezogen sind, um so
mehr wird sich zweifellos die
breite Masse der Verbraucher
für diese unerhört wertvolle
Einkaufshilfe zu interessieren
beginnen.

DGB-Bundesvorstand

Der Bundesvorstand des
ÖGB billigte am 16. November
die Vereinbarung der Interes¬
senorganisationen der Arbeit¬
nehmer und Arbeitgeber über
das Arbeitsverfassungsgesetz,
das ein wichtiger weiterer Schritt
zur Mitbestimmung der Arbeit¬
nehmer im Betrieb und damit
zur weiteren Demokratisierung
unserer Gesellschaft darstellt.

In einer Stellungnahme zur
Wirtschafts- und Sozialpolitik
stellte der Bundesvorstand fest,
daß sich die Konjunktur in
Osterreich weiterhin günstig
entwickelt. Mit Nachdruck wur¬
de die Verabschiedung eines
Ausländer-Beschäftigungs-Ge¬

setzes, das Strafsanktionen vor¬
sieht und in dem das Kontin¬
gentverfahren von ausländi¬
schen Arbeitskräften verankert
wird, gefordert. Der starke
Preisauftrieb, der besonders
Anfang 1973 festzustellen war,
habe nicht zuletzt unter dem
Einfluß der ergriffenen Stabili¬
sierungsmaßnahmen nachge¬
lassen. Alle Stellen müßten
aber weiterhin der Preisent¬
wicklung größte Beachtung zu¬
wenden.

Der Bundesvorstand beauf-
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Außerdem aber würde eine
gezieltere Nachfrage der Kon¬
sumenten nach »pd«-gekenn-
zeichneten Produkten auch das
zum Teil noch schleppende In¬
teresse der Industrie beleben.
Dazu böte gerade die Zeit der
Weihnachtseinkäufe die denk¬
bar beste Gelegenheit.

Sobald der Konsument von
sich aus beim Einkauf von Wa¬
ren, die bereits der Produkt¬
deklaration unterliegen, mit
Nachdruck ein Produkt verlangt,
das mit dem »pd«-Etikett aus¬
gezeichnet ist, wird er sich nicht
nur selber die Qual der Wahl
wesentlich erleichtern. Er wird
darüber hinaus mithelfen, die
Produktdeklaration noch besser
als bisher durchzusetzen und
damit einen Schritt weiter in
Richtung auf die von allen Sei¬
ten so dringend geforderte
Transparenz des Marktes zu
'un- Helga Gibs

für Arbeitsverfassung

tragte die Steuerkommission,
weiterhin die Entwicklung der
Steuereinnahmen genau zu ver¬
folgen und Vorschläge für eine
künftige Lohnsteuerkorrektur
zu erarbeiten. Präsident Benya
forderte angesichts der Benzin¬
preiserhöhung im Namen des
DGB eine Erhöhung des Kfz-
Pauschales.

Zu den sozialpolitischen
Maßnahmen, die Sozialminister
Häuser angekündigt hat, stellte
der Bundesvorstand fest, daß
damit einige weitere wichtige
vom Bundeskongreß beschlos¬
sene Forderungen des OGB
verwirklicht werden. Vor allem
wurden das Gesetz über die
Entgeltfortzahlung für Arbeiter
bei Erkrankung, die Erhöhung
des Karenzurlaubsgeldes und
die Verbesserung der Berech¬
nungsmethode für die Pen¬
sionsdynamik begrüßt.

Der Bundesvorstand ver¬
langte schließlich eine rasche
Lösung des Zahnärztekonflikts.
Wenn sich die Vertragspartner
nicht einigen können, müßten
andere Lösungen angestrebt
werden, die eine zahnärztliche
Versorgung der Bevölkerung
sicherstellen.
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Von Otto Fielhauer

In Kadesch in Syrien fand vor bald
3300 Jahren die erste bekannte

Schlacht der Weltgeschichte statt —
zwischen Ägyptern und Hethitern;

in Megiddo in Israel soll nach Auskunft
der Bibel dereinst die letzte Schlacht der

Geschichte, das »Armageddon«, statt¬
finden. Fast schien es heuer im Herbst, als

habe uns allen diese letzte Stunde bereits
geschlagen: Der Krieg, der am Mittag des

6. Oktober mit syrischen und ägyptischen
Angriffen auf Israel begann, hat knapp vor seinem

Ende, sechzehn Tage später, Amerika und die
Sowjetunion in einem Maße in die Auseinanderset¬

zung verwickelt, daß schon ein Weltkrieg
befürchtet werden mußte. Palästina ist also
längst keine isolierte Angelegenheit »hinten,
weit in der Türkei« mehr. Jede neue Ausein¬
andersetzung wird uns noch stärker bedrohen

und in Mitleidenschaft ziehen als die
letzte. Deswegen ist es höchste Zeit, die
Ursachen und Konsequenzen der vier
Nahostkriege zu überdenken — und
zwar unter Vermeidung gängiger, aber

abgebrauchter Klischees.
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Die Geschichte ist ein beständiger
Entwicklungsprozeß; Bilder und Ober-
legungen, die gestern noch richtig ge¬
wesen sein mögen, sind heute schon
unzutreffend und überholt.

Dr. Herzls »Altneuland«
Einer dieser Begriffe, die in jedem

Jahrzehnt eine andere Bedeutung hat¬
ten, ist Erez Israel, die Heimstätte der
fast neunzehn Jahrhunderte lang in
aller Welt verstreut lebenden Juden.

Die längste Zeit war es nicht mehr
als eine religiöse Formel, eine bi¬
blische Erinnerung. Nach dem ersten
Zionistenkongreß in Basel im Jahre
1897 — der zunächst noch die Schaf¬
fung eines Judenstaates in Argen¬
tinien, Uganda oder Kanada erwogen
hatte — nahm Israel jedoch konkre¬
tere Formen an.

Aber der Journalist Dr. Theodor
Herzl würde den Wiener Juden seine
Idee vom »Altneuland» wohl kaum
derart ans Herz gelegt haben, wenn
er geahnt hätte, welche Konflikte ihre
Verwirklichung im zwanzigsten Jahr¬
hundert mit sich bringen würde.

Ein naiver Traum
Herzls Idee, eine Reaktion auf den

neu aufkeimenden rassistischen Anti¬
semitismus und Nationalismus, war
noch erfüllt von der Naivität des eu¬
ropäischen Imperialismus, dem die
ganze farbige Welt von unterentwik-
kelten, aber gelehrsamen Eingebore¬
nen erfüllt schien, die nur darauf
warteten, von Europäern in Besitz
genommen zu werden.

Engländer, Spanier und Franzosen
hatten sich Amerika, Afrika, halb Asi¬
en und Australien einverleibt - wel¬
che Schwierigkeiten sollte es also
geben, im großen und weiten türki¬
schen Palästina eine jüdische Heim¬
stätte zu schaffen? »Wenn Ihr wollt,
dann ist es kein Traum!« rief er den
Lesern seines Romans zu.

Freilich glaubte auch Dr. Herzl
nicht, daß Israel leer sei — aber er
rechnete mit einer herzlichen Zusam¬
menarbeit mit den ja gleichfalls »se¬
mitischen« Arabern.

Seit dieser ersten spätromantischen
Vision hat es viele verschiedene Is¬
raels gegeben.

Das zweite Israel, von der Jahr¬
hundertwende bis zum Ersten Welt¬
krieg, war ein Land harter Realitäten
und schwerer Arbeit für die vorwie¬
gend russischen und polnischen Ju¬
den, die den Pogromen des Zaris¬
mus entflohen und sich als Bauern
in Galiläa ansiedelten. Noch gab es

keine Feindschaft zu den Arabern, die
zwar die größere Tüchtigkeit der Neu¬
ansiedler bewunderten, aber nichts
daran fanden, als Landarbeiter bei
ihnen zu verdienen. 1918 gab es ja
in Palästina auch erst 80.000 Juden,
aber mehr als 600.000 Araber. Sie
waren allerdings keineswegs Noma¬
den, und Palästina war auch keine
Wüste, wie heute manche glauben,
sondern eines der wenigen echt
fruchtbaren Gebiete der weiten und
zumeist wüsten arabischen Welt.

Spielball der Großmächte
Während des Ersten Weltkrieges

hatte sich ein neues, ein drittes Is¬
rael entwickelt: Es war ein politischer
Faktor im Machtspiel der Großmäch¬
te. Die Türkei war damals schon alt

te aller Nichtjuden und auch nur in
einem kleinen Gebiet zwischen Tel
Aviv, Haifa und Hagolan.

1921:
Der Völkerkampf beginnt

Als England und Frankreich jedoch
den Krieg gewonnen hatten, waren
ihre Versprechen schnell vergessen.
Das arabische Großreich wurde in
ein halbes Dutzend Kolonialgebiete
aufgeteilt, wobei die Engländer das
Mandatsgebiet Palästina unter aus¬
drücklichem Hinweis auf die Anwe¬
senheit der Juden besetzten. Zum
erstenmal empfanden die Araber
schmerzlich die Macht des europä¬
ischen Imperialismus und hielten die
jüdische Einwanderung für sein Werk.
Der Konflikt begann, und ein viertes

T

I

*£■

•ir
V

<* *

A

4
kl

M I

- i

und schwach, und Frankreich und
England spekulierten auf die Inbe¬
sitznahme des gesamten türkischen
Reiches. Sicherheitshalber verbünde¬
ten sich die Engländer zu diesem
Zweck sowohl mit den Arabern wie
mit den Juden:

Den ersteren versprachen sie unter
anderem durch den legendären Ober¬
sten Thomas E. Lawrence für den
Fall des türkischen Zusammenbru¬
ches die Schaffung eines großarabi¬
schen Reiches mit Damaskus, Bag¬
dad und Jerusalem, während den Ju¬
den in dem berühmten Brief des Au¬
ßenministers Balfour an Baron Ed-
mond de Rothschild vom 2. Novem¬
ber 1917 die Förderung einer jüdi¬
schen Heimstätte versprochen wird
— allerdings unter Achtung der Rech¬

israel entstand: Das Land des ille¬
galen Kampfes.

Im Mai 1921 überfielen zum ersten¬
mal arabische Fanatiker ein jüdisches
Lager bei Jaffa und töteten 13 Ein¬
wanderer. Die Juden schlugen zu¬
rück; seit diesen ersten Kämpfen mit
Messern, Stöcken und Steinen hat
der Nahe Osten eine lange waffen¬
technische Entwicklung zurückgelegt.

Vielleicht wäre die viel zu riskante
Idee vom Erez Israel schon damals tot
gewesen, wenn es für die Juden in
Osteuropa und später auch in Mittel¬
europa nicht gefährlicher gewesen
wäre als selbst auf dem Vulkan Palä¬
stina. Zuerst kamen Zehntausende Ju¬
den aus Polen und Rumänien und
dann Hunderttausende aus Deutsch-
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land, östereich und der Tschecho¬
slowakei.

Flucht
vor Hitlers Gaskammern

Die Engländer, die nun, nicht zu¬
letzt wegen des Öls, mehr zu den
Arabern neigten, versprachen ihnen
die Beschränkung der jüdischen Ein¬
wanderung zunächst auf 12.000 im
Jahr. Schließlich, 1939, verkündeten
sie, daß sie nach einer letzten Quote
von 75.000 Juden die Einwanderung
überhaupt stoppen wollten: Und das
zu einer Zeit, da eben Hitlers Gas¬
kammern gebaut werden. Nun gab
es nazistische Konzentrationslager in
Mitteleuropa und englische in Zypern
und Palästina.

Arabische und jüdische Terroristen

Staaten abgesehen - die Sympathien
fast der ganzen Welt besitzt. Teils
sind es Schuldgefühle wegen des Hit¬
lerischen Massenmordes, teils ist es
ehrliches Erstaunen über die neue
Gestalt des nationalbewußten, kämp¬
fenden Juden und Freude über das
progressive, sozialistische Element im
verrotteten Nahen Osten. Besonders
die Sowjetunion, konfrontiert mit lau¬
ter prowestlichen arabischen Monar¬
chien und Diktaturen, erhofft sich von
der Zusammenarbeit mit Israel eini¬
gen Einfluß im Nahen Osten.

Der erste große Sieg

Die Begeisterung für Israel wuchs
noch, als der junge Staat mit primi¬
tivsten Mitteln einen überwältigenden
Sieg über die arabischen Invasoren
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lieferten einander und den Englän¬
dern einen erbitterten Kampf. Sein
Höhepunkt war der jüdische Bomben¬
anschlag auf das Hotel »König David«
in Jerusalem, der im Juli 1946 91 Eng¬
ländern das Leben kostete.

Daraufhin zieht sich England zu¬
rück und gibt 1947 bekannt, daß es
sein Palästinamandat der UNO über¬
geben wolle. Ausgerechnet der sowje¬
tische Delegierte Gromyko bringt dar¬
auf einen Plan für die Aufteilung
Israels in einen arabischen und einen
jüdischen Staat ein, dem die UNO-
Vollversammlung und die Großmächte
am 29. November 1947 zustimmen.

Damit entsteht am 14. Mai 1948
ein neues, das fünfte Israel — ein
freier Staat, der — von den arabischen

erzielte, die ihn gleich nach der Unab¬
hängigkeitserklärung 1948 zerschla¬
gen wollten. Die Araber hatten Pech:
Durch ihre Intervention und den ver¬
lorenen Krieg wurde Israels Staats¬
gebiet viel größer, als der UNO-Tei-
lungsplan vorgesehen hatte. Und es
war teils ihrer, teils der israelischen
Propaganda zu verdanken, daß 700.000
Araber unbedacht aus Israel flüchte¬
ten und nur 300.000 zurückblieben,
so daß die rund 650.000 Juden nun
in Israel die Mehrheit hatten.

Vielleicht war diese Niederlage der
wichtigste Anstoß dafür, daß es nun
auch in der arabischen Welt zu einer
sozialen und politischen Umwälzung
kam: In Ägypten, im Irak und später
in Libyen wurden die Monarchen ent¬
thront; der Maghreb erhob sich ge¬

gen Frankreich, marxistisches Gedan¬
kengut verbreitete sich in uralten Feu¬
dalgesellschaften, und in ihren Flücht¬
lingslagern und den noch übrigen
freien Gebieten besannen sich die
leidgeprüften Palästinenser darauf,
daß auch sie eine Nation seien, viel¬
leicht die beste der arabischen Welt.

Die Palästinaflüchtlinge

Israel, das bereitwillig tausende Ju¬
den aus der arabischen Welt aufge¬
nommen hat, beklagt sich immer, daß
die Araber nicht ihrerseits die Palä¬
stinaflüchtlinge aufnahmen und inte¬
grierten, wie etwa Deutschland es mit
den Millionen Ostflüchtlingen von jen¬
seits der Oder-Neiße-Grenze machte.

Die Araber weisen jedoch darauf
hin, daß ihre Länder nicht so reich
und fruchtbar seien wie Westdeutsch¬
land und daß die Deutschen an Juden
und Polen große Verbrechen began¬
gen haben, während die Araber den
Juden nie ein Leid zugefügt hätten,
bevor sie auf einem Boden, der —
wie die Araber betonen — seit 1300
Jahren arabisch ist, ihren Staat Israel
gründeten. Warum sollen sie also auf
Palästina verzichten?

Bedroht durch den zunehmenden
Druck der Araber und das Aufkom¬
men des Palästinaterrorismus warf
sich ein verändertes, ein sechstes Is¬
rael, völlig in die Arme der imperiali¬
stischen Westmächte. Es beteiligte
sich an dem unrühmlichen Kriegsspiel
des November 1956, mit dem Franzo¬
sen und Engländer just gleichzeitig
mit dem sowjetischen Blutbad in Un¬
garn den Ägypter Nasser für seine
Verstaatlichung des Suezkanals stra¬
fen wollten.

Die USA beendeten durch ein
Machtwort diese Intervention, die
Eden und Mollet ihre Karriere kostete,
und stoppten damit auch für immer
den europäischen Einfluß im Nahen
Osten. Wenig später aber sah sich
Amerika durch die zunehmende Zu¬
sammenarbeit der Russen mit Ägyp¬
ten, Syrien und dem Irak gezwungen,
Israel selber reichlich mit Geld und
Waffen zu unterstützen, zu welchem
Entschluß auch die sechs Millionen
jüdischen Wähler in den USA beige¬
tragen haben mögen.

Terror und Strafaktionen
Das Resultat war ein siebentes Is¬

rael, das sich zwar gern als kleiner
verfolgter David darstellte, aber in
Wirklichkeit eine militärische Groß¬
macht war. Durch ungeschickte Manö¬
ver Nassers dazu legitimiert, eröffnete
dieses Israel am 5. Juni 1967 mit einem
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grandiosen Luftschlag den dritten
Nahostkrieg, in dessen sechstägigem
Verlauf Syrien, Jordanien und Ägyp¬
ten vernichtend geschlagen wurden
und das von Israel kontrollierte Ge¬
biet von 20.000 auf 89.000 Quadrat¬
kilometer wuchs. Allerdings stehen in
diesem Gebiet heute wieder zweiein¬
halb Millionen Juden anderthalb Mil¬
lionen Araber gegenüber.

In der Zeit nach dem Sechstage¬
krieg haben viele arabische Führer
versichert, sie seien längst bereit, die
Existenz Israels anzuerkennen und zu
garantieren, wenn sie nur die in die¬
sem Krieg besetzten Gebiete wieder
zurückbekämen und die Flüchtlings¬
frage gelöst werden würde. Aber
Israel machte nun keine ernstliche
Miene mehr, über eine Gebietsrück¬
gabe zu verhandeln — von einigen

IL"

Ende des Dayan-Israel?

In jenen Tagen höchsten militäri¬
schen Selbstbewußtseins sprach ich
in Israel mit vielen Politikern und
Funktionären und sah mich der An¬
sicht gegenüber, Israel könne noch
mindestens ein halbes Jahrhundert,
ohne zu verhandeln oder Kompro¬
misse zu machen, sich einzig dank
seiner militärischen Stärke im Nahen
Osten glänzend behaupten. Präsident
Sadat, durch Israels Starrsinn im eige¬
nen Land lächerlich geworden, warnte
anderthalb Jahre, daß er in diesem
Fall angreifen werde. Man hörte ihn
nicht.

Wie der vierte Nahostkrieg begann,
ob Israel am Jom-Kippur-Tag vom
ägyptisch-syrischen Angriff wirklich
völlig überrascht wurde oder nicht

••
y

auf Dauer nur bestehen kann, wenn
man Kompromisse schließt und sich
mit den Nachbarn und den Vereinten
Nationen verständigt — auch wenn
einem Geschichte, eigene Arbeit und
Tapferkeit ein starkes Recht auf den
Boden Palästinas gegeben haben. Das
französische Algerien, Indochina und
die Entwicklung Südafrikas sind war¬
nende Gegenbeispiele.

Die Bilder in diesem Artikel stammen von
einem Israelbesuch Otto Fielhauers. Es war
eine Zeit, da trotz mancher Überbleibsel
aus den früheren Kriegen und trotz eines
Zustandes dauernder Spannung und Wach¬
samkeit das Land insgesamt einen durchaus
friedlichen Eindruck machte. Nun haben auch
schon wieder viele Soldaten des letzten
Krieges ihre Uniform ausgezogen, um ihren
Zivilberufen nachzugehen.
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Streifen im Sinai vielleicht abge¬
sehen. Und man kann den Arabern
sogar glauben, daß sie sich von die¬
sem siebenten militärischen Israel in
ihren eigenen Grenzen echt bedroht
fühlten. Wenn palästinensische
Terroristen in Lod, München, Athen
oder in der Schweiz ihre Greueltaten
verübten, schlug Israels Militärma¬
schine jedesmal noch viel mächtiger
zurück; verwüstete halb Jordanien
und den südlichen Libanon; ver¬
brannte den Flughafen von Beirut,
ermordete in der gleichen Stadt spä¬
ter in einer Kommandoaktion Dutzen¬
de Palästinenser, schoß über Sinai
ein libysches Verkehrsflugzeug ab,
entführte ein anderes aus Beirut und
bombardierte und beschoß in anderen
solchen »Strafaktionen« Syrien und
Ägypten.
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auch schon seinerseits einen Angriff
auf Damaskus vorbereitet hatte, wer¬
den wir vermutlich erst später erfah¬
ren. Der Verlauf des Krieges ist ja
noch allgemein in Erinnerung; man
weiß auch, wie die Israelis nach an¬
fänglichen Mißerfolgen am Ende recht
überzeugend siegten, besonders drei
Tage nach dem Waffenstillstand in
Suez.

Und dennoch dürfte dieser Krieg
das Ende des siebenten, des Dayan-
Israel gewesen sein.

Wie das neue, das achte Israel
beschaffen ist, wissen wir noch nicht.
Aber vermutlich wird es realistischer
denken und einsehen, daß man in
diesem seit Anbeginn der Geschichte
heißest umkämpften Winkel der Erde

Nur 20 Prozent aller Juden

Daß sich das Bild Israels so oft
in den letzten Jahrzehnten gewandelt
hat, ist nicht nur unser Eindruck. Wie
das bei einer künstlich im Wien des
Fin de siecle konzipierten Idee nicht
anders sein kann, mußte die Reali¬
tät sie erst mühsam mit einem Inhalt
erfüllen. Es ist kein Wunder, daß die
Israelis bis heute selbst nicht genau
wissen, was Israel eigentlich sein kann
und was nicht.

Israel wird, soviel ist jetzt wohl klar,
nie die Heimstätte aller Juden sein
können. Achtzig Prozent der Juden
der Welt leben heute außerhalb dieses
kleinen Staates, und sie zeigen auch
gar keine Neigung, dorthin umzusie¬
deln. In den letzten Jahren wanderten
jedes Jahr auch fast so viele Juden
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aus Israel aus, wie dorthin gekommen
waren. Die kargen Lebensbedingun¬
gen, die hohen Steuern und die Woh¬
nungsnot sind nicht jedermanns Sa¬
che. Um dem arabischen Geburten¬
überschuß halbwegs gewachsen zu
sein, betrieb Israel mit aller Kraft die

Auswanderung der sowjetischen Ju¬
den (es kommen jetzt an die 40.000
im Jahr) und nahm auch viele dunkel¬
häutigere Juden aus arabischen Län¬
dern und sogar Indien auf. Mehr als
die Hälfte der israelischen Juden sind
heute Orientalen, und sie haben viele
Klagen.

Das heilige Experiment

Statt komplizierter Teilungs- und
Umsiedlungspläne wäre wohl ein ge¬
mischt arabisch-jüdischer Staat (wie
er in der Praxis heute ohnedies be¬
steht, freilich mit verringerten staats¬
bürgerlichen Rechten für die Araber)
eine Lösung für die Zukunft. Israeli¬
sche Politiker weisen das jedoch unter
Hinweis auf Polen, die CSR, Jugosla¬
wien und andere Vielvölkerstaaten ent¬
schieden zurück. Hier erhebt sich aber
nun die Frage, ob dieses heilige Expe¬
riment, die Schaffung eines jüdischen
Nationalstaates in unserer Zeit und
noch dazu in einem so heiklen Gebiet
überhaupt sehr sinnvoll war. »Die Ju¬
den« sind entgegen weitverbreiteter
Ansichten keineswegs eine »Rasse«;
sie sind aber vermutlich auch keine
Nation, sondern waren in den letzten
Jahrhunderten nur eine tapfere und
eigenwillige Religionsgemeinschaft.

In unserer Zeit, in der die Anzie¬
hungskraft aller Religionen stark zu¬
rückgeht, versucht nun die Zionistische
Jewish Agency von Jerusalem aus die
Juden der Welt mit einer neuen Spra¬

che und einem neuen Staat von der
Assimilation abzuhalten. Aber es fragt
sich, ob das im zwanzigsten Jahr¬
hundert sehr zweckmäßig ist. Die
stärkste Nation der Welt, die USA,
sind das Produkt eines gewaltigen
Assimilations- und Verschmelzungs¬

prozesses; ähnlich wie die Bevölke¬
rung Wiens oder die Bewohner Bra¬
siliens und Westindiens — und nicht
zuletzt die Araber, in deren Weltreich
viele Völker und Sprachen aufgegan¬
gen sind. Immer wieder entstehen
neue Völker und Länder; extremer
Separatismus und Nationalismus um
jeden Preis führten jedoch nur zu bit¬
teren Erfahrungen.

Natürlich wird niemand daran zwei¬
feln, daß Israel heute eine gelungene
Realität ist — aber diese Realität hat
eben Grenzen; zum Beispiel terri¬
toriale. Ich war in Israel Zeuge der
heftigsten Diskussionen, die über die
Zukunft der besetzten Gebiete ge¬
führt wurden. Anfang 1971 schien die
(von den Vereinten Nationen schon im
November 1967 in der berühmten Re¬
solution 242 geforderte) Räumung der
im Sechstagekrieg besetzten Gebiete
noch bevorzustehen: Israel wollte
Sinai bis auf einen Streifen mit Sharm-
el-Sheikh räumen, nur Jerusalem und
die Golanhöhen behalten und Gaza
und das Westjordanland mit ihren im¬
merhin einer Million Arabern — eine
Belastung für eine rein jüdische Zu¬
kunft Israels — in irgendeiner Form,
womöglich unter israelischer Militär¬
kontrolle freigeben.

Tauben und Falken
Aber dann wuchsen der Einfluß des

Verteidigungsministers Dayan und das
Sicherheitsgefühl der Israelis immer

mehr, und von einer Rückgabe wurde
nicht mehr gesprochen. Statt dessen
wuchs die Zahl der Nahais, der Wehr-
bauerndörfer in den besetzten Ge¬
bieten, auf über achtzig, und Dayan
und die rechtsstehende Cheruth-
Partei forderten volles Ansiedlungs-

recht für Israelis in diesen Landes¬
teilen. Nun war Dayan zwar bis zum
Jom-Kippur-Krieg bei der Bevölkerung
sehr beliebt, seinen Regierungskol¬
legen aber immer schon verdächtig.
Im Kampf um die Nachfolge Golda
Meirs hatte der »Falke« Dayan in den
außenpolitisch viel gemäßigteren Poli¬
tikern, den »Tauben« Abba Eban, Yigal
Allon und Pinhas Sapir, schon lange
erbitterte Gegner, und als der Krieg
ausbrach, stand das Land gerade vor
sehr spannenden Wahlen, die aber
nun natürlich verschoben worden sind.

Eine weitere Frage des Realitäts¬
verständnisses ist die der wahren
Stärke Israels. Daß hundert Millionen
Araber knapp zweieinhalb Millionen
Juden zahlenmäßig überlegen sind,
war immer schon klar, aber die isra¬
elische Öffentlichkeit vertraute auf die
oft bewiesene geistige, technische und
moralische Überlegenheit ihrer
300.000 Soldaten. Der jüngste Krieg
hat aber nun bitter gezeigt, daß diese
Überlegenheit vor allem auf der
pünktlichen Lieferung von amerikani¬
schen Waffen und auf dem Zufluß
internationaler Geldspenden beruht
und auf lange Sicht durch sowjetische
Lieferungen an die Araber durchaus
ausgeglichen werden konnte.

Die Araber
haben dazugelernt

Realismus ist aber auch bei der
Einschätzung der arabischen Nach-

über den Krieg

So sicher eine Henne, die man füttert,
Eier legen wird, so sicher werden
Rüstungskonzerne, die an der Waffen¬
produktion profitieren, Kriege gebären.

H. G. Wells
Wer Waffen schmiedet, bereitet Krieg

und muB davon der Zither Klang nicht
erwarten. Goethe, Achilleis

Es gibt zwei Wege, einen Streit zu
beenden: die friedliche Erörterung
oder die Gewalt. Das letztere Mittel
ist das der wilden Tiere, das erstere
ziemt sich für vernünftige Wesen.

Cicero
Friedrich der Zweite, den man auch
den Großen nennt, sagte, daß auch
jeder gewonnene Krieg nicht einmal
die Zinsen der Taler einbringt, die er
kostet. Schiller

Im philosophischen Wörterbuch von
Prof. Heinrich Schmidt, achte Auflage,
ist über Krieg unter anderem zu lesen:

»Die moralische Beurteilung des
Kriegs kann nach alldem nur zu einer
Verurteilung führen: der Krieg ist bar¬
barisch, bestialisch, dumm, schlecht,
kulturwidrig, unsittlich - unverträglich
mit menschlicher Würde, wahrer Kultur
und Moral. Aber die Menschheit — auch
die sogenannte Kulturmenschheit —
steht ja noch zum großen Teil auf der
Stufe der Barbarei, intellektuell wie
moralisch, darum — aber nur darum —
ist der Krieg noch möglich und nach
historisch-soziologischer Kausalität un¬
vermeidlich, zuweilen sogar noch —
vielleicht? — von moralischer Teleologie
geboten: als Verteidigungs und Befrei¬
ungskrieg.«

»Ursachen des Krieges sind: Rauflust,

Stammes- oder Rassenfeindschaft,
übermäßige Volksvermehrung, die zur
Überschreitung der Grenzen drängt,
Habgier oder Machtgier einzelner oder
ganzer Gruppen, innerpolitische
Schwierigkeiten, von denen das Volk
abgelenkt werden soll, Freiheitsbegeh¬
ren bei unterdrückten Stämmen, Völ¬
kern, Klassen.«

Anmerkung. Zur Zeit, als dieses Wör¬
terbuch gedruckt wurde (1931, Leipzig,
Verlag Kröner), konnte man noch
nicht wissen, daß es den Großmächten
möglich werden wird, die Blutopfer
ihrer imperialistischen Kriege von klei¬
nen Völkern und Staaten tragen zu
lassen. Darum ist über die Form des
Krieges, die er in Indochina und Vor¬
derasien angenommen hat, im zitierten
Wörterbuch nichts enthalten.

Gesammelt von Jakob Meth

58 iiriNitwirtsriuifl 12/73



barn notwendig — sowohl von seiten
der Israelis wie auch von seiten von
uns Mitteleuropäern. Die Idee, daß
Israel eine strahlende Insel europä¬
ischer sozialistischer Geistigkeit in ei¬
ner Wüste stumpfer, einfältiger reak¬
tionärer Araber bleiben könnte, galt

geworden. Und was die jüdische Stern-
Bande, die Irgun Zwai Leumi und die
Haganah in den dreißiger Jahren wa¬
ren, das sind heute die Terroristen
von der AI Fatah, der Volksfront und
den zahllosen anderen palästinensi¬
schen Guerillaorganisationen. Zwar

m

'Ü

m
M

/
r

w
r

«

* >-P
•' - /-titfür#I.Y v v*

-i

2*

.»•

V,s»

*■

/<- -• - .

vielleicht 1947, ist aber heute eine
bloße Illusion. Nicht zuletzt durch das
beständig aktive Vorbild Israel sind
auch Araber Diplomaten, Techniker,
Terroristen, Sozialisten und Soldaten

ist ihr Terror brutaler, blutiger — man
denke an die sinnlosen Gemetzel auf
dem Flughafen Lod, in Khartum oder
bei der Münchner Olympiade — und
planloser; aber es ist ja auch die

Lage der größtenteils heimatlosen Pa¬
lästinenser hoffnungsloser als die der
Gründer Israels.

Denn im Gegensatz zur westlichen
Propaganda sind Ägypter, Syrer und
Jordanier von den Palästinensern kei¬
neswegs begeistert. Jordanien hat

In der Jännernummer
sind unter anderem
folgende Beiträge
vorgesehen:

von Paul Blau zum Thema »Frag¬
würdiger Fortschritt«,
von Herbert Ostleitner Uber den
Bundesvoranschlag 1974,
von Thomas Lachs über die Frage
»Wie geht es den Bauern wirklich?«,
von Josef Hindels über »Koexistenz
und Arbeiterbewegung«,
von Ferdinand Hain über »Die inter¬
nationale Währungslage«,
von Balcanicus über »Sechs Jahre
Diktatur in Griechenland«,
von Otto Fielhauer über das Thema
»Machtloses Europa«.

ihnen bekanntlich im »Schwarzen Sep¬
tember« 1970 eine furchtbare Vernich¬
tungsschlacht geliefert; Ägypten hat
sie eingekerkert, und der Libanon hat
heuer einen tagelangen furchtbaren
Bürgerkrieg gegen sie geführt. Nur
Syrien duldete sie noch, weshalb es
von Israel für eine Strafaktion aus¬
ersehen war. Sie begann im Septem¬
ber mit einer Luftschlacht über dem
nordsyrischen Küstengebiet.

Angst vor Rußland
und Amerika

Realität ist es auch, daß die Araber
untereinander meist durchaus uneinig
sind: Monarchen wie Hussein und Fei-
sal sind Todfeinde der Ägypter und
Iraker; die mehr linksorientierten
Staaten Syrien, Ägypten und Libyen
reden immer nur von einer Vereini¬
gung, und auch das Verhältnis der
Syrer und Ägypter zu den Russen
ist sehr gespannt: Aus beiden Län¬
dern wurden bekanntlich in letzter
Zeit sämtliche russischen Berater aus¬
gewiesen.

Aber wenn es gegen Israel geht,
sind alle Araber einig, sowohl im
Kampf wie auch beim Ölboykott - und
zwar heute wohl nicht mehr so sehr
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aus Blutdurst und wegen des Wun¬
sches, Israel von der Landkarte zu
tilgen, als aus Angst. Die Araber ha¬
ben viele Jahrhunderte unter Fremd¬
herrschaft verlebt und fürchten, daß
sie Amerika über den Brückenkopf
Israel in eine neue Knechtschaft zwin¬
gen könnte.

Ein großer Teil der Entwicklungslän¬
der hat sich dieser arabischer Ansicht
angeschlossen; in den letzten Mona¬
ten haben die meisten Staaten Afri¬
kas ihre diplomatischen Beziehungen
— einst der Stolz Israels — zum Ju¬
denstaat abgebrochen, und die UNO,
einst die Nährmutter Israels, ist — vor
allem infolge der Aufnahme so vieler
Länder der Dritten Welt und der Ent¬
fremdung des Ostblocks — Israels
strengste Gouvernante geworden.

Kein Kreuzritterdenken

Der jüngste, sechzehntägige Krieg
hat Israel, Ägypten und Syrien mehr

gekostet als drei normale Jahresbud¬
gets und nicht viel mehr bewiesen,
als daß man dringend verhandeln

muß. Aber vielleicht ist das schon viel.
In Wirklichkeit sind alle drei Länder
bettelarm; keines von ihnen kann aus

Arbeit und Wirtschaft empfiehlt

Israel, gesehen von Israelis

Seit dem 14. Mai 1948, als
England sein Mandat über Pa¬
lästina aufgab, der britische
Hochkommissar das Land ver¬
ließ und David Ben Gurion den
Staat Israel ausrief, hat dieser
Winkel der Erde aller Welt Sor¬
gen bereitet. Gerade zu dem
Zeitpunkt, in dem nun schon
zum viertenmal das Schicksal
Israels zur Diskussion gestellt
wird, sind zwei Bücher willkom¬
men, die über die 25 Jahre in¬
formieren, welche dieser Staat
besteht, und zwar von zwei
Autoren, wie sie berufener
nicht sein könnten: von der
Ministerpräsidentin und dem
Außenminister Israels.

Letzterer, Abba Eban, hat vor
ein paar Jahren, die mehr als
dreitausendjährige Geschichte
des jüdischen Volkes (»Dies ist
mein Volk«) geschildert. Jetzt
legt er eine Geschichte seines
gegenwärtigen Staates vor
»Mein Land / Das moderne
Israel«. Er betont, daß er sich
vor allem mit dem ersten Jahr¬
zehnt seines Bestandes be¬
schäftigen will, und das ist gut
so; denn allzu rasch vergißt
man in den dauernden Kämp¬
fen im Nahen Osten, wie sie
begannen. Es wird dabei klar,

daß die UNO vom ersten Tag
an versagte (sie wollte Jerusa¬
lem internationalisieren, raffte
sich aber zu keinem Beschluß
auf) und daß es schon damals
die beiden Supermächte USA
und Sowjetunion waren, die das
Schicksal Israels bestimmten,
indem sie — auch die Sowjet¬
union! — den neuen Staat so¬
fort anerkannten.

Es ist nicht meine Absicht,
hier den ganzen Inhalt von
Ebans Buch zu skizzieren: die
drei Kriege um Israel bis zum
gegenwärtigen und die Pausen
dazwischen, genützt zum bei¬
spiellosen wirtschaftlichen Auf¬
stieg eines Gebietes, das man
ruhig als »Entwicklungsland«
bezeichnen kann. Doch soviel
muß gesagt werden: Als 1918
das Versprechen Lord Balfours,
dem jüdischen Volk in Palä¬
stina eine Heimstatt zu geben,
erfüllt werden sollte, da trafen
der Zionistenführer Chaim
Weizmann und Faisal, später
König des Irak, einander und
waren zu einem Fair play be¬
reit. Es war der Kampf zwi¬
schen Frankreich und England
um Mandatsgebiete im Nahen
Osten, der die Araber um die
erhoffte Selbständigkeit brachte

und ihren Zorn gegen die jüdi¬
schen »Eindringlinge« lenkte.
Es war vor allem Großbritan¬
nien als Mandatsmacht in Pa¬
lästina, das durch grausame
Drosselung der jüdischen Ein¬
wanderung dem arabischen
Terror Vorschub leistete, und
Außenminister Bevin, der Chur¬
chills Versprechen eines Juden¬
staates ignorierte. Noch im
November 1947 billigte die Voll¬
versammlung der UNO die Auf¬
teilung des Landes; aber
Großbritannien mißachtete da¬
mals schon seine Pflichten als
Mandatsmacht. Der »Unabhän¬
gigkeitskrieg« begann also
nicht erst am 14. Mai, sondern
bereits fünf Monate früher, und
er kostete Israel an Toten 4000
Soldaten und 2000 Zivilisten.

Der Waffenstillstand schuf
einen Staat mit bizarren Gren¬
zen — an einer Stelle war er
nur 17 km breit! —, vor allem
jedoch ein geteiltes Jerusalem
mit einer Mauer, die der (spä¬
teren) Berliner Mauer nichts
nachgab. Aber in Israel ge¬
wöhnte man sich in 18 Jahren
daran und war, wie Eban be¬
hauptet, gewillt, diese Grenzen
als endgültig hinzunehmen und
einer Internationalisierung der
heiligen Stätten zuzustimmen.
Doch Jordanien lehnte ab. Wa¬
ren bis 1948 650.000 Juden aus

aller Welt »heimgekehrt«, so
verdoppelte sich nun in drei
Jahren diese Einwandererzahl.
Der Staat konsolidierte sich
zusehends.

Einen sehr wesentlichen Bei¬
trag dazu leistete der israe¬
lische Gewerkschaftsbund (Hi-
stadrut), der bald eine Million
Mitglieder zählte und in der
Wirtschaft des Landes eine
führende Rolle übernahm.
Israels Nachbarn aber störten
dauernd den Aufbau mit »Na¬
delstichen«, und die Groß¬
mächte nahmen eine recht
schwankende Haltung dazu ein;
ja, eine Zeitlang belieferten so¬
gar die USA einige arabische
Staaten mit Waffen, und Außen¬
minister Dulles wollte Israel zu
territorialen Konzessionen an
Ägypten zwingen. Rußland,
dem es, wie Eban meint, um
die arabischen Stimmen in der
UNO ging, blockierte durch
sein Veto den Sicherheitsrat;
die gemischte Waffenstill¬
standskommission wurde steril,
und alsbald sah sich Israel
isoliert.

Eine Wendung ergab sich
erst, als Nasser den Suezkanal
nationalisierte und sperrte.
England und Frankreich wollten
ihn daraufhin Anfang November
1956 besetzen, mußten aber,
von Rußland und den USA (!)
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eigener Kraft existieren — das gilt
auch für das wenig fruchtbare, noch
lange nicht genügend industrialisierte

Israel, dessen Handelsbilanz chronisch
defizitär ist. Vor allem aber hätte
das wirtschaftlich hoffnungslos rück¬

ständige und übervölkerte Ägyp¬
ten viel wichtigere Probleme als den
Besitz von Jerusalem.

Die längst fällige friedliche Rege¬
lung im Nahen Osten, die Neuver¬
teilung wichtigster strategischer
Punkte und Verkehrsstraßen, nicht zu¬
letzt für das Erdöl der halben
Welt, ist zu wichtig, als daß man sie
einfach ad acta legen oder durch
militärisches Machtdenken lösen
könnte.

Vor allem aber dürfte in unserer
Zeit Irrationalismus keinen Platz mehr
haben. Wenn es um das Schicksal
von Millionen und um die Abwendung
eines weltweiten Atomkrieges geht,
darf man sich nicht an die vergleichs¬
weise geringfügige Frage klammern,
ob die Altstadt Jerusalems mit ihrer
heiligen Klagemauer nun israelisch
oder jordanisch bleiben soll. Die Zeit
der Kreuzzüge ist endgültig vorbei.

scharf angegriffen, ihr Expedi¬
tionskorps zurückpfeifen. Israel
hatte sich, durch die Sperre
der Zufahrt zu seinem Hafen
Eilat an einem Lebensnerv ge¬
troffen, dem Suezfeldzug ange¬
schlossen und in hundert Stun¬
den die ägyptische Luftwaffe
vernichtet sowie die Sinaihalb¬
insel besetzt. Doch wurde es
wieder einmal das Opfer der
Weltpolitik und konnte seinen
Sieg nicht zur Erlangung end¬
gültiger Grenzen und eines
Friedensschlusses nützen. Es
mußte den UNO-Truppen
Sharm-el-Sheikh und den Gaza-
Streifen übergeben — und
alsbald rückten dort wieder die
Ägypter ein. Immerhin blieb der
Wasserweg nach Eilat offen,
und von Gaza aus erfolgten
keine Überfälle mehr.

Die zehnjährige Ruhepause
bis zum dritten Nahostkrieg
brachte ein weiteres Wachsen
der israelischen Bevölkerung
(von 1,9 auf 2,8 Millionen), sei¬
ner Städte und seiner Land¬
wirtschaft, seines Bruttonatio-
nalprodukts und seiner Ex¬
porte. Allerdings verhinderten
nur die Uneinigkeit der Araber
und ihre inneren Kämpfe eine
größere Störung des Aufblü¬
hens Israels innerhalb der
1948 gezogenen engen Gren¬

zen. Denn an und für sich än¬
derte sich nichts an der feind¬
lichen Einstellung der Araber
gegen die Juden, die sie ein¬
fach »ins Meer treiben« woll¬
ten. Die Sowjetunion, bestrebt,
ihre Vormachtstellung im Na¬
hen Osten auszubauen, unter¬
stütze sie in diesem Bestreben.

Im Frühjahr 1967 deutete
verschiedenes darauf hin, daß
Ägypten und Syrien neuerlich
ihr Kriegsglück versuchen
wollten. Am 22. Mai wurde die
Straße nach Eilat wiederum
gesperrt. Die Weltmeinung
stand zwar auf Seiten Israels
— doch der Sicherheitsrat der
UNO sah »keinen Grund zur
Beunruhigung«; Generalsekre¬
tär U Thant richtete in Kairo
nichts aus. Eine neue israe¬
lische Regierung der nationa¬
len Einheit, in der Dayan als
Verteidigungsminister ein ge¬
wichtiges Wort sprach, be¬
schloß, sich nicht mehr auf die
UNO zu verlassen, sondern
dem arabischen Angriff zuvor¬
zukommen. Es ist allgemein
noch in Erinnerung, wie die
israelischen Streitkräfte in
sechs Junitagen ihre Gegner
im Norden und Süden schlu¬
gen und sich Respekt ver¬
schafften. Zu den Verlierern
zählte auch die Sowjetunion,

die Ägypten aufgerüstet hatte
und von deren Panzern 800 in
die Hände der Israeli fielen.

Der letzte Abschnitt von
Ebans Buch, das im Sommer
1972 abgeschlossen wurde,
schildert die Beruhigung im be¬
setzten Westjordanien und das
weitere Wachstum der israeli¬
schen Wirtschaft trotz der gro¬
ßen Ausgaben für die Auf¬
rüstung. Diese aber war unver¬
meidlich, weil der jüdische
Staat immer noch in seiner
Existenz bedroht war. Nasser
hatte nun auf einen »Abnüt¬
zungskrieg« umgeschaltet, das
heißt: auf Artilleriegefechte am
Kanal, Einfälle von Banden der
El-Fatah, Flugzeugentführungen
und Judenmassaker im Aus¬
land. Die Schwäche der UNO
erwies sich auch jetzt wieder.
Am 9. Dezember 1969 betonte
der amerikanische Außenmini¬
ster Rogers, daß die Waffen¬
stillstandslinien von 1949 keine
endgültigen Staatsgrenzen
seien, also geändert werden
könnten. Es blieb nur die
Frage, ob in der Resolution
vom 22. November 1967 ein
Rückzug Israels »aus besetzten
Territorien« oder »aus allen
besetzten Territorien« verlangt
wurde. Eban betont, daß das
Wort »allen« nicht im Text
steht.

Wer bei einem Besuch Israel
kennenlernte, wird Ebans und
seiner Landsleute Stolz über
das Geleistete verstehen; aber
er wird auch einen gewissen
»nationalen Hochmut« bemerkt
haben, von dem Eban spricht.
Eban glaubt allerdings, daß die
Mehrheit seiner Landsleute
nunmehr die Notwendigkeit
eines Kompromisses begreift.
Von den Arabern meint er, daß
sie die Notwendigkeit direkter
Verhandlungen eingesehen ha¬
ben. Die Ereignisse der letzten
Wochen haben ihm leider, min¬
destens vorerst, nicht recht ge¬
geben. Wie sich gezeigt hat,
hängen die Entscheidungen im
Nahen Osten noch immer nur
von der Einsicht der beiden
Supermächten USA und Sowjet¬
union ab. Erst das Öl-Embargo
— man fragt sich bloß, warum
dies den Arabern nicht früher
eingefallen ist! — hat die Situa¬
tion verändert. Es scheint, daß
die Weltwirtschaft die Weltpoli¬
tik ändern wird.

(Das Buch von Golda MeTr
besprechen wir im nächsten
Heft.)

Abba Eban: Mein Land / Das
moderne Israel. Verlag Droemer-
Knaur, München 1973. 304 Seiten,
105, zum Teil farbige Abbildungen.
Leinen mit Umschlag, S 316.—.
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Bücherspiegel

Sozialpartnerschaft
Der Begriff Sozialpartnerschaft

zählt im Sprachgebrauch öster¬
reichischer Politiker und Jour¬
nalisten wohl zu den meist¬
verwendeten. Obwohl nicht ge¬
setzlich verankert, bestimmt
die Sozialpartnerschaft die
österreichische Politik in einem
Ausmaß, wie dies in keinem
anderen europäischen Land der
Fall ist. Eingehende Analysen
liegen bisher darüber jedoch
noch nicht vor. Ein Bändchen
mit dem Titel »Sozial-Partner-
schaft« kann diesbezüglich
auch keine Abhilfe schaffen.

Der Autor, Friedrich Meiss¬
ner, seit den frühen dreißiger
Jahren ununterbrochen publi¬
zistisch und auf Hochschulbo¬
den mit der Bewertung, Or¬
ganisation und Rationalisierung
industrieller Unternehmungen
sowie ähnlicher Problemstel¬
lungen befaßt, versteht seine
Ausführungen als eigenwillig,
ja sogar als revolutionär. Der
Leser mag, je nach Standpunkt,
beruhigt oder enttäuscht sein,
revolutionär sind sie nun wirk¬
lich nicht, ganz im Gegenteil.

»Das Zusammenleben, Zusam¬
menarbeiten von Menschen, sei
es in der Familie, dem Betrieb,
der Unternehmung, kann nur
dann als erfolgreich, als frucht¬
bar bezeichnet werden, wenn es
in Harmonie erfolgt, wenn das
Wissen um die Funktion des
anderen gegenseitige Achtung
und Rücksichtnahme selbstver¬
ständlich erscheinen lassen, und
wenn das Ziel des Strebens
nach dem besten Effekte zum
Nutzen aller Gemeinschaftsmit¬
glieder von diesen erkannt und
anerkannt wird. Das Endziel sol¬
cher Bestrebungen kann man als
hergestellte Sozialpartnerschaft
bezeichnen.'

Warum diese Zielvorstellun¬
gen bis heute noch nicht ver¬
wirklicht worden ist, vermag
der Autor nicht schlüssig zu
erklären. Wie überhaupt Erklä¬
rungen und Analysen von Ur¬
sachen ausgespart bleiben. So
wird auch den Erwartungen des
Lesers nach einem einleiten¬

den Abriß der Entstehungsbe¬
dingungen und Entwicklungs¬
geschichte der Sozialpartner¬
schaft mit keiner Zeile ent¬
sprochen, obwohl einige ver¬
meintliche Partnerschaftsbei¬
spiele angeführt werden. Da
werden für die Mitte des vori¬
gen Jahrhunderts Unterneh¬
mertypen wie Krupp und später
Thyssen und Kirdorf genannt.
Ihnen waren Ansätze für echte
Partnerschaft eigen.

Die Frage, worin diese An¬
sätze bestanden haben sollen,
läßt der Autor freilich unbe¬
antwortet.

Die Ablösung der Pioniere
und die Verdrängung des Part¬
nerschaftsgedankens im Zuge
der Ablösung von »Eigentümer-
Unternehmer« durch befehls¬
empfangende »Beauftragten-
Unternehmer« wird bedauert.
Als Ursachen für die Verände¬
rungsprozesse innerhalb des
Kapitalismus weiß der Autor,
der mehrmals von Kapital, ja
sogar von Monopolkapital
spricht, einzig und allein den
»arhythmisch erfolgenden tech¬
nischen Fortschritt« und den
»ebenso arhythmisch erfolgen¬
den Einsatz dieses Fortschrit¬
tes« anzugeben.

In der Zeit nach dem Zwei¬
ten Weltkrieg tritt der Partner¬
schaftsgedanke in neuer Form
hervor. So in der Vergabe von
ERP-Krediten, die als Hilfelei¬
stung des amerikanischen Vol¬
kes interpretiert werden. Die
damit verbundenen ökonomi¬
schen Beweggründe und ge¬
sellschaftspolitischen Zielset¬
zungen bleiben unerwähnt. Ein
Zaubermittel auf dem Weg zur
Partnerschaft stellen jedoch die
Volksaktien dar. Der Autor
möchte auch einem schranken¬
losen Kapitalismus Einhalt ge¬
bieten. »Die Kapitalrente ist
Meßmittel, jedoch nicht Gestal¬
tungsfaktor.«

In dem mit »Analyse« über-
schriebenen Hauptteil werden
vor allem zwei Problemstellun¬
gen angeschnitten: die Auffas¬
sung von Mitberatung und Mit¬
bestimmung aus der Sicht des

Gesetzgebers und von der
Wirtschaftspraxis her sowie die
Frage, ob für Mitberatung und
Mitbestimmung der Belegschaft
eine echte Notwendigkeit be¬
steht. Meissner stellt eine Dis¬
krepanz zwischen Gesetz und
Praxis fest und wendet sich
gegen eine mit modernsten
Mitteln ausgestattete Propagan¬
da, die ein »modernisiertes, psy¬
chologisch untermauertes Pa-
triarchentum anstrebt«. Er
spricht sich für Offenheit und
breiteste Information der Be¬
triebsräte aus, um das schäd¬
liche Gegeneinander in ein
fruchtbares Miteinander zu ver¬
wandeln.

In seinen Folgerungen ar¬
beitet Meissner zunächst zwei
Alternativen für die industrielle
Gestaltung heraus. »Beste Ka¬
pitalverwertung», das heißt lau¬
ern auf die Gewinnchance oder
»beste Leistungsentfaltung«,
das heißt für eine bessere Zu¬
kunft gestalten. Dem sich un¬
konventionell gebenden Autor
schwebt die zweite Alternative
als Ziel vor Augen.

Und wieder das Plädoyer für
»erschöpfende, gründliche,
wahrheitsgemäße Information«,
nicht vielleicht auch der Beleg¬
schaft, sondern nur der Be¬
triebsräte. Das Recht auf abso¬
lute Information muß aber
gleichzeitig an die Pflicht zur
Verschwiegenheit gebunden
sein. Von Mitbestimmung wird
kaum noch gesprochen, denn
»Mitbestimmung ohne Haftung
besteht nur im Geiste frechen
Demagogentums«.

Aber nicht nur Information,
sondern auch die Vermeidung
des Klassenkampfes und die
Verhinderung einer Entmündi¬
gung von Betriebsräten durch
Organisationen, wie sie zum
Beispiel die Gewerkschaften

darstellen, liegen Meissner am
Herzen. »Das Persönlichkeits¬
prinzip muß gewahrt werden
und jeder Versuch, an die Stelle
der Persönlichkeit ein Kollek¬
tiv zu setzen, verhindert wer¬
den«.

Seine grundsätzliche Ableh¬
nung betrieblicher Demokratie
motiviert Meissner mit einer
natürlichen Befehlsordnung.
Um jedes Mißverständnis aus¬
zuschließen, wiederholt er: »An
dieser natürlichen Ordnung ist
nicht zu rütteln«, denn »die
Versuche mit angeblicher Be¬
triebsdemokratie, des unverant¬
wortlichen Dreinredens
natürlich auch nicht haftend
— ebenso die Versuche der
Druckmittelanwendung, wenn
haftungsloses Dreinreden nicht
anerkannt wird, sind Versuche
von Unreifen, denen das Pro¬
blem der modernen Industrie¬
wirtschaft unerschlossen ge¬
blieben ist«.

Jetzt kennen wir endlich die
wirkliche Absicht. Hinter allen
Vorschlägen steht die hierar¬
chisch geordnete Betriebsfami¬
lie, obwohl dieser Begriff na¬
türlich nicht verwendet wird.
Oder anders formuliert: die Ab¬
schaffung der Klassengesell¬
schaft auf Klassenbasis.

Auf grundsätzliche Fragen, die
im Zusammenhang mit Sozial¬
partnerschaft zu diskutieren wä¬
ren — zum Beispiel Aufhebung
fremdbestimmter Arbeit, indi¬
viduelle Aneignung des Pro¬
dukts gesellschaftlicher Arbeit
und die daraus entspringenden
Interessengegensätze —, geht
Meissner gar nicht ein, kann er
gar nicht eingehen. W. F.

Friedrich Meissner: »Sozial¬
partnerschaft«; Mitberatung
und Mitbestimmung der Beleg¬
schaft. Verlag Palm-Schriften,
Lindau, 106 Seiten.

Filmforum in Wien
Veranstaltet vom ÖGB-Bildungsreferat und der Urania, 12. Dezember 1973,
19.00 Uhr. Mittlerer Saal der Urania, »Die Affaire«. Die Einsamkeit führt
eine reife, geschiedene Frau in die Arme eines jungen Landstreichers.
Mit Jeanne Moreau und Julian Negulesco. Regie: Philippe de Broca.
Prädikat: besonders wertvoll. Diskussionsleitung: Prof. Fritz Waiden
(»Arbeiter-Zeitung«). Eintritt: S 15,-, im Vorverkauf (1, Hohenstaufen¬
gasse 10) 12 S.
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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.

Zeigen Sie, daß Sie besser
fahren. Kleben Sie sich den
Kneissl-Stern ans Auto.

Warum nicht aufs Hirn?
(Inserat in den »Mitteilungen

des ÖAV«, Einsender
Dr. Martin Donner, Wien 23)

Schlagzeile
»Gestörte Treibstoffversor¬

gung in Österreich normalisiert
sich langsam.«

Hoffentlich nicht auf dem
Niveau der Störung.

(»Zeit im Bild«, Einsender
Karl Flanner, Wiener Neustadt)

Die Einführung der soge¬
nannten Gratisschulbücher.
Hunderte Millionen werden auf
die denkbar komplizierteste
Art so verwendet, daß sie nach
zehn Monaten in den Müllde¬
ponien landen.

Der Einsender hat alle er¬
reichbaren Mülldeponien abge¬
sucht, aber leider nicht eine
Million gefunden.
(»Linzer Volksblatt«, Einsender

Ferdinand Brunnbauer,
Ried im Innkreis)

Verpachte Lagerräume zwi¬
schen Enns und Steyr, mit oder
ohne Arbeitskräfte.

Telefon 072 25/289.
(»Kronen-Zeitung«, Einsender

Klaus Feldmaier, Schärding)

Die »gute alte Zeit« war in
Österreich vor 1934 nicht bes¬
ser und nicht schlechter als
anderswo...

Gemeint ist offenbar die
»gute alte Zeit« vor 1914. Kein
Wunder, daß dem Druckfehler¬
teufel gerade das Jahr 1934
einfällt, der Autor heißt Kurt
Schuschnigg.

(»Die Furche«, Einsender
Leopold Spira, Wien 13)

Falscher Titel
Herr Hofrat... macht uns

darauf aufmerksam, daß wir ihn
anläßlich der Veröffentlichung
seines Leserbriefes... mit
einem falschen Amtstitel be¬
dacht haben. Wir bitten um Ent¬
schuldigung.

(»Arbeiter-Zeitung«, Einsender
Peter Rosner, Wien 2)

Hier hat sich herausgestellt,
daß viele Präsenzdiener in den
ersten drei Monaten kostenlos
den Führerschein machen und
dann die Meldung zum verlän¬
gerten Präsenzdienst, die die
Voraussetzung für den Führer¬
schein war, zurückziehen.

(»Arbeiter-Zeitung«, Einsender
Dr. Norbert Janitschek,

Wien 16)
Die modern konzipierte Pla¬

nung ermöglicht eine auf Ihre
persönlichen Wünsche zuge¬
schnittene Variante der Wohn¬
einheit. Die Ausstattung ent¬
spricht den modernsten Er¬
kenntnissen der Wohnbaufor¬
schung (Bodenheizung in den
Bädern, wasserundurchlässiges
Dach).

Welch Fortschritt gegenüber
dem Neandertaler!

(Aus dem Werbeprospekt
einer Wohnbaugesellschaft,

Einsender Heinz Grauß,
Kitzbühel)

Schlagzeile:
Das feinste Papier erzeugt

eine Mühle im Waldviertel.
Das feinste Papier sollte

auch in anderen Bezirken Müh¬
len erzeugen. Man braucht
solche Mühlen.

(»Arbeiter-Zeiutng«,
Einsender Methusalem)

— die Tageszeitung der Nie¬
derösterreicher

— es gibt keine bessere!
Testen Sie uns: Ich will das

»Nö Volksblatt« testen und be¬
stelle daher — vorerst auf
Probe — ein Postabonnement
der einzigen nö. Tageszeitung.

Es gibt keine bessere, aber
auch keine andere!

(»NÖ Volksblatt«, Einsender
Franz Feik, Traiskirchen)

Die volkstümliche Art Hahns
sprach offenbar eher jene klei¬
nen Leute an, die traditionell
sozialistisch wählen und das
auch diesmal taten.

???
(»Kurier«, Einsender

Walter Platzer)

»Wissen Sie«, meint Charly,
der sich außer für Musik noch
für Philosophie interessiert,
»für mich gibt es nur zwei
Sachen. Entweder Westen oder
Osten. Damit meine ich: Ent¬
weder Kapitalismus und wirk¬
lich viel Geld verdienen. Und
wenn das nicht klappt, dann
kann man nur als Mönch in ein
Kloster nach Indien gehen.«

Ohne Zweifel, ein philosophi¬
scher Kopf!
(»Arbeiter-Zeitung«, Einsender

Dr. Norbert Janitschek,
Wien 16)

Einführung in die Elektronik, Frei¬
tag, FS 2, 18.45 bis 19.30 Uhr.
7. Dezember: 10. Vom Sand zum
Transistor.
14. Dezember: 11. Die Technolo¬
gie der integrierten Schaltungen.
Was man wissen sollte — Gelerntes
aufgefrischt, Freitag, FS 2, 18.30
bis 18.45 Uhr.
7. Dezember: 10. Groß- und Klein¬
schreibung II.

»Anschließend unterstrich
FPÖ-Landesparteiobmann
Sehender, daß er als 15jähriges
ÖGB-Mitglied mit Nachdruck
die Auffassung vertrete . . .
usw.«

Da sieht man es, welche
Chancen die FPÖ der Jugend
bietet! Im OGB ist der 15jäh-
rige Sehender nur einfaches
Mitglied, bei der FPÖ schon
Landesparteiobmann!

(Austria-Presse-Agentu r,
Einsender Ernst Moravec,

Wien 21)

Das Bacherl, das neben dem
Sportplatz in Leopoldschlag
(3. Klasse) vorbeirinnt, bildet
die Staatsgrenze zur CSSR. So
kommt es vor, daß sich wäh¬
rend eines Spieles der Ball oft
im Ausland befindet. Da gibt es
einen Ordner (mit Extraarm¬
binde). Er besitzt einen Grenz-
übertrittsschein, der ihm er¬
laubt, die Bälle wieder in die
Heimat zu »schupfen«. Da kein
anderer über die Grenze darf,
gab Spielertrainer Ernst Enzen¬
ebner (Königswiesen) vor dem
Meisterschaftsspiel folgende
taktische Anweisung: »Wann
der Balln übern Bach fliagt,
rennts eahm bittschön net
nach, sunst spüln ma unter Um-
ständ mit acht Mann weiter!«

(»Oberösterreichische Nach¬
richten«, Einsender

Rupert Hrouda, Kremsmünster)

14. Dezember: 11. Rechtschreibung
der Straßennamen.
21. Dezember: 12. Zusammen- und
Getrenntschreibung.
Planet Weltstadt, Mittwoch, FS 2,
19.00 bis 19.30 Uhr.
12. Dezember: 6. Visionen vom
besseren Leben.
Meeresbiologie, Dienstag, FS 2,
19.00 bis 19.30 Uhr.
11. Dezember: 14. Das Watt.
18. Dezember: 15. Die Grenze.

OIMF'bldungs

PROGRAMM
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Man kann nicht

alles wissen...

Armageddon (hebräisch).
Nach Offenbarung des Johan¬
nes der mythische Ort, an dem
die bösen Geister die Könige
der gesamten Erde für einen
großen Krieg versammeln. Für
politische Katastrophen wird in
England besonders der Aus¬
druck Armageddon gebraucht.
(Seite 53)

autogenes Training (Selbst¬
übung, eigentätiges Üben).
Eine von dem Berliner Nerven¬
arzt J. H. Schultz entwickelte
Methode, durch Entspannungs¬
übungen Spannungszustände,
Schlaflosigkeit und Schmerz
durch Beeinflussung der Kör¬
perfunktionen zu überwinden.
(Seite 2)

Aufklärungszeitalter. Die Bil¬
dungsbewegung besonders des
18. Jahrhunderts; sie begann
im Westen Europas bereits im
17. Jahrhundert und reichte in
ganz Europa und Nordamerika
bis in das 19. Jahrhundert,
zum Teil bis in die Gegenwart
hinein. Die Aufklärung war eine
umwälzende Bewegung, die
sich vorerst gegen die schola¬
stisch-lateinische Bildungstradi¬
tion richtete. Sie entwickelte im
Gegensatz zu den überlieferten
Autoritäten die Ideen eines na¬
türlichen Rechts, einer natürli¬
chen Religion und eines natür¬
lichen Systems der Pädagogik.
(Seite 5)

big business (englisch große
Betriebe): großes Geschäft; Be¬
zeichnung für großbetriebliche
Wirtschaftsform. (Seite 23)

Erez Israel (Land Israel), bi¬
blische Bezeichnung des israe¬
litischen Kanaan; Name des
heutigen Staates Israel (auch
kurz ha-Arez = das Land). (Seite
54)

evolutionär (zu lateinisch evo-
lutio = Entwicklung, Entfaltung):
sich allmählich und stufenweise
entwickelnd. (Seite 5)

extrovertiert, extravertiert (zu
lateinisch extra = außen, außer¬
halb; vertere = wenden, drehen,
kehren): nach außen gerichtet;
weltoffen; allen äußeren Ein¬
flüssen zugänglich. Gegensatz:
introvertiert (nach innen ge¬

kehrt; zur Innenverarbeitung
der Erlebnisse veranlagt).
(Seite 2)

Eurodollar, Guthaben, die auf
US-Dollar lauten, die von nicht¬
amerikanischen Banken bei an¬
deren nichtamerikanischen Ban¬
ken gehalten werden und von
diesen an dritte Banken oder
an leistungsfähige Wirtschafts¬
unternehmen kurzfristig aus¬
geliehen werden. Der Euro¬
dollarmarkt erstreckt sich nicht,
wie der Name vermuten ließe,
bloß auf Europa, sondern auch
auf Länder Asiens. Eurodollar
dienen zur Finanzierung von
Einfuhren aus dem Dollarraum
und aus anderen Ländern,
indem sie an die Importeure
ausgeliehen werden. Sie wer¬
den zum Teil auf Geldmärkten
angelegt, so auch in heimische
Währung umgewandelt und zur
Kreditgewährung und zur Geld¬
marktanlage im Inland verwen¬
det. (Seite 48)

fin de siecle (französisch):
Jahrhundertwende. (Seite 56)

Futurologe (zu lateinisch fu¬
turum = Zukunft): Wissenschaft¬
ler, der sich mit den in der Zu¬
kunft liegenden voraussichtli¬
chen Entwicklungen und Zu¬
ständen beschäftigt. (Seite 5)

Gulf Oil Corporation, Pitts-
burgh, Pennsylvania, USA; füh¬
render internationaler Ölkon-
zern; nahm 1972 mit einem
Umsatz von 6,2 Milliarden
Dollar den 12. Rang der größ¬
ten Industrieunternehmungen
der Welt ein. Die Tätigkeit der
Gesellschaft erstreckt sich auf
alle Stufen des öl- und Gasge¬
schäftes einschließlich der Pe-
trochemie, sie besitzt Erdöl¬
felder und Raffinerien in den
USA, in der Türkei, in Kuwait,
Kanada und anderen Ländern
und verfügt über eine Flotte
von 81 zum Teil langfristig ge¬
charterten Tankern mit einem
Ladevolumen von rund 3 Mil¬
lionen Ladetonnen. (Seite 22)

Haganah (hebräisch Verteidi¬
gung, Schutz), jüdische Selbst¬
schutzorganisation, die schon
im zaristischen Rußland be¬

stand, wurde nach dem Ersten
Weltkrieg zum Schutz der jüdi¬
schen Siedlungen in Palästina
neu gegründet, war neben der
Irgun Zewai Leumi die größte
militärische Untergrundorgani¬
sation der Juden. Stand unter
dem Einfluß der Mapai, der so¬
zialistischen Arbeiterpartei.
(Seite 46)

Hethiter, sie zählten zu den
mächtigsten der frühen indo¬
germanischen Völker. Vermut¬
lich waren sie durch den
Bosporus, den Hellespont und
das Ägäische Meer, vielleicht
auch über den Kaukasus ge¬
kommen und siedelten sich
wahrscheinlich vor 2000 v. Chr.
im östlichen Kleinasien an. Das
um 1700 v. Chr. gegründete
Großreich zerfiel um 1200 in
Kleinstaaten. Die letzte ihrer
Hauptstädte Karkemisch wurde
717 v. Chr. von den Assyrern
eingenommen. (Seite 53)

Jewish Agency for Pale-
stine = Jüdische Vertretung für
Palästina. Von 1929 bis 1948
tätige öffentliche Körperschaft
des Weltzionismus, beriet die
britische Mandatsregierung und
das Jüdische Nationalkomitee.
Seit der Staatsgründung 1948
als Jewish Agency for Israel
hauptsächlich zur Förderung
der Einwanderung, des Sied¬
lungswerkes und der wirtschaft¬
lichen Entwicklung Israels.
(Seite 58)

Jom Kippur (hebräisch Jörn
ha-Kippurtm, Tag der Sühne,
der Sühnungen), jüdisches
Fest: Versöhnungstag, strenger
Fast- und Bußtag, der heiligste
des Jahres. Ursprünglich zur
Entsühnung des jüdischen Hei¬
ligtums und Volkes am Herbst¬
anfang am 10. Tischri gefeiert
und bekannt durch die Aussen¬
dung des mit den Sünden
Israels beladenen Sündenopfer-
bockes zu dem Wüstendämon
Asasel durch den Hohepriester
(III Mos. 16). In nachexilischer
Zeit in wesentlich veränderter
Form zum Hauptfest gewor¬
den, das Fasten und anhalten¬
den Synagogenbesuch verlangt.
(Seite 56)

Judikatur (zu lateinisch iudi-
catum = Urteil, Urteilsspruch):
Rechtsprechung, richterliche
Praxis. (Seite 31)

Kadesch, antike Stadt am
Orontes in Westsyrien, süd¬
westlich des heutigen Horns,
war 1285 v. Chr. Schauplatz der
großen Schlacht zwischen den
Hethitern und den Ägyptern die
nach dem unentschiedenen
Kampf das Gleichgewicht der
beiden Großmächte (im Frieden
1270) begründeten. (Seite 53)

Maghreb (arabisch Westen),
der westliche Teil der arabisch¬
muslimischen Welt (Tunesien,
Nordalgerien, Marokko) im Un¬
terschied zu Maschrik (arabisch
Osten). (Seite 55)

Megiddo, Mageddon, uralte
Stadt und Festung im Emek
(Israel). Seit dem 15. Jahrhun¬
dert v. Chr. besiedelt, kam wohl
erst unter David unter israeli¬
tische Herrschaft und wurde
von Salomo als Vorort eines
wichtigen Gaues ausgebaut.
Hier fanden seit dem Beginn
des 20. Jahrhunderts Ausgra¬
bungen statt. Die archäologi¬
schen Funde reichen ins Chal-
kolithikum (späte Jungsteinzeit,
Kupferzeit, 4. Jahrtausend) zu¬
rück. (Seite 53)

Multimedia, Medienverbund.
Zusammenfassung verschiede¬
ner Lern- und Lehrmittel,
welche auf ein gemeinsames
Unterrichtsziel hin bearbeitet
worden sind, wie audiovisuelle
Lehrmittel: Tonbänder, Schall¬
platten, Filme in Verbindung
mit Lehrbüchern usw. (Seite 7)

prognostizieren (zu grie¬
chisch pro = vor; gnonai = er-
kennen): voraussagen vorher¬
erkennen. (Seite 49)

prototypisch (zu griechisch
protos = erster; typos = Bild, Ab¬
druck) vorbildlich, urbildlich.
(Seite 29)

PVC Abk. für Polyvinylchlo¬
rid: glasklarer, unbrennbarer,
säurefester Kunststoff für Bo¬
denbeläge, Säureschutzbeklei¬
dung, Abdichtungen, Schallplat¬
ten, Folien usw. (Seite 51)
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PAUL BAIROCH

Die Dritte Welt in der Sackgasse
Die Entwicklung vom acht¬
zehnten bis zum zwanzigsten
Jahrhundert

Aus dem Französichen von
Gundl Herrnstadt-Steinmetz
264 Seiten, Leinen, sfr 30,—

Die gescheite Analyse der
Geschichte westlicher
Industrialisierung und der
Gründe für den folgenschweren
Rückstand der Dritten Welt. Der
aus Antwerpen stammende Autor,
Wirtschaftswissenschaftler und
Fachmann für Entwicklungs¬
geschichte, wendet sich engagiert
an alle, die sich für eines der
wichtigsten Probleme unserer
Zeit und Zukunft interessieren.

Europaverlag

J. W. BRÜGEL

Stalin und Hitler
Pakt gegen Europa
352 Seiten, Leinen, sfr 40,—

Die bisher vollständigste
Dokumentation der in den
Stalin-Hitler-Verträgen herauf¬
beschworenen Politik und ihrer
Auswirkungen. Zahlreiche noch
unausgeschöpfte Quellen treten
erstmals zutage und zeigen die
Wahrheit einer historischen
Episode, ohne deren genaue
Kenntnis die politische Szenerie
Europas nur verzerrt gesehen
werden kann.

MIRCEA ELIADE

Die Sehnsucht
nach dem Ursprung
Von den Quellen der Humanität

Aus dem Englischen von Hella
Bronold
232 Seiten, Leinen, sfr 28,—

Die vielfachen Strömungen der
Zeit, der „Jugend-Kultur", in
der wir leben, stellt der welt¬
bekannte, heute in Chikago
lehrende Religionswissenschaftler
in seinem jüngsten Werk in einen
umfassenden Zusammenhang
und macht sie durchschaubar.
Souveränes Wissen verbindet sich
mit höchster Klarheit und
Sensibilität des Stils. Ein Buch,
das neu zu denken gibt.
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