
in einer wunderschönen Verpackung (die im Mistkübel
landet), ist de facto sein Lebensstandard niedrig gehalten.
Wenn er mit dem Preis eines Waschmittels dafür zahlt,
daß ihm von allen Plakatwänden herab und aus allen
Zeitungen versichert wird, er könne mit keinem anderen
Waschmittel eine weißere Wäsche zustande bringen, ist
sein Lebensstandard niedrig gehalten. Wenn er schließ¬
lich überhöhte Handelsspannen zahlt, die nur dazu füh¬
ren, daß infolge der verhältnismäßig günstigen Gewinn-
möglichkeiten immer neues Kapital, immer neue Arbeits¬
kräfte in den Handel strömen, dort aber volkswirtschaft¬
lich nicht optimal ausgenützt werden, bedeutet auch dies
eine Niedrighaltung des allgemeinen Lebenssstandards.

Gute Einkäufer sind selten
Trotz alledem ist der Konsument auch heute nicht

völlig hilflos. Erstens kann er mit dem Einsatz von etwas
Intelligenz und mit der Hilfe, die ihm Konsumenten¬
organisationen (vorläufig allerdings noch in bescheide¬
nem Ausmaß) gewähren können, einen Weg durch das
Warenlabyrinth finden, und er kann sich gegen die über¬
höhten Preise dadurch zur Wehr setzen, daß er zu feil¬
schen beginnt.

Es wäre hochinteressant, zu erforschen, wann das
Feilschen abgekommen ist. Vielleicht haben es die Nazis
als eine jüdische Gewohnheit verfemt; vielleicht hat man
es uns in der Kriegszeit und Nachkriegszeit abgewöhnt,
als wir glücklich sein mußten, überhaupt etwas zu be¬
kommen; vielleicht sind wir zu „fein" geworden oder
zu bequem?

Natürlich kostet es weniger Anstrengung, in ein
Geschäft zu gehen, auf eine Ware zu deuten und lässig
die Rechnung zu begleichen, als zu erklären, daß die
Ware zu teuer sei und man sie billiger haben möchte.
Aber für diese Bequemlichkeit muß man zahlen.

Jene Hausfrauen, die einst feilschten, erzielten dabei
nicht bloß für sich selbst einen Vorteil, sie erfüllten auch
eine volkswirtschaftlich bedeutsame Funktion: sie drück¬
ten die Preise. An die Stelle dieser Hausfrauen sind
Frauen getreten, die meinen, es sei fein, den geforderten
Preis zu zahlen, ohne mit der Wimper zu zucken, oder
Frauen, die fürchten, für arm gehalten zu werden, wenn
sie trachten, möglichst billig einzukaufen. Nur wenn sie
durch besonders empfindliche Preiserhöhungen verärgert
werden, raffen sie sich manchmal zu einer Kollektiv¬
aktion auf.

Konsumentenstreiks und Boykottbewegungen sind
zwar unter gewissen Umständen äußerst nützliche
Aktionen, aber ebensowenig, wie man eine unbefriedi¬
gende Gesellschaftsordnung dadurch ändern kann, daß
man eine Bombe wirft, so wenig kann man die Situation
im Verteilungs- und somit auch im Produktionssektor
unserer Wirtschaft verbessern, ohne unermüdlichen Ein¬
satz des einzelnen, des unbekannten Einkäufers mit Zivil¬
courage und Sparsamkeitssinn.

Winke für den Konsumenten
Die großen Dienste, die die Konsumgenossenschafts¬

bewegung den arbeitenden Menschen geleistet hat, und
der wertvolle Einsatz anderer Organisationen sollen hier
ebensowenig bestritten werden wie der Widerstand ein¬
zelner Händler gegen oktroyierte, überhöhte Handels¬
spannen. Aber es sollte keinen Zweifel darüber geben,
daß das Wichtigste in dem Kampf gegen überhöhte Preise
von den einzelnen Konsumenten geleistet werden muß.
Der Konsument muß mit Verstand einkaufen, er muß
sparsam einkaufen. Umfangreiche Erziehungsarbeit wird
notwendig sein, um den Konsumenten zu einem solchen
Verhalten zu bringen, eine Erziehungsarbeit, die von der
Presse, von den Volkshochschulen und verschiedenen
Organisationen geleistet werden muß.

Um sich in der Überfülle des Warenangebots zurecht¬
zufinden, bedarf der Konsument der Hilfe von Fach¬
leuten, der Hilfe der Wissenschaft. Er benötigt Publi¬
kationen, die ihn über die technischen Eigenschaften,
Verwendungsmöglichkeiten und Schwächen der wichtig¬
sten Markenartikel aufklären, Publikationen, in denen
etwa auch angegeben ist, welche von zwölf Eiskasten¬
typen — unter Berücksichtigung der Lebensdauer, des
Stromverbrauchs, der Reparaturanfälligkeit, der Kühl¬
wirkung und vielleicht auch hinsichtlich der Einrich¬
tung — als die beste, die zweit- und die drittbeste an¬
zusehen ist.

Durch eine solche Information der Konsumenten, wie
sie in den USA bereits praktiziert wird, würde der ge¬
samten Volkswirtschaft ein bedeutender Dienst geleistet
werden. Denn sie würde eine echte Qualitätskonkurrenz
fördern und dem Konsumenten helfen, sein Einkommen
möglichst zweckmäßig anzulegen. Auf diesem Gebiet
hat der von der Wiener Arbeiterkammer ins Leben ge¬
rufene Verein für Einkaufsberatung bereits äußerst
wertvolle Vorarbeit geleistet.

Am besten wäre es, diese Informationstätigkeit un¬
abhängigen Konsumentenorganisationen zu übertragen.
Und der Staat sollte die Tätigkeit dieser Organisationen
nicht unnötig behindern. Er sollte überdies dem Kon¬
sumenten die Beurteilung der Warenqualitäten durch
gesetzliche Maßnahmen erleichtern. Dies könnte gesche¬
hen, indem man die Produzenten von Gesetzes wegen
verpflichtet, die Qualität bestimmter Waren auf der Ware
selbst anzugeben. Die amerikanische Konservenindustrie
ist seit Jahrzehnten durch Gesetz verpflichtet, auf den
Konservendosen die Zusammensetzung des Inhalts er¬
sichtlich zu machen. Das müßte doch auch bei uns mög¬
lich sein. Der Konsument soll wissen, wieviel Wasser er
in der Dose, wieviel Prozent Reißwolle er in seinem An¬
zug hat.

Der Produzent, der nichts zu verbergen hat, weil er
gute Qualität bietet, wird dabei gut fahren.

Josef Eksu Allgemeine und berufliche Ausbildung

ir können in Österreich sowie in anderen Ländern
die Beobachtung machen, daß vor allem Kurse zur

beruflichen Weiterbildung gut besucht sind. Die Tendenz
unserer Zeit, das Materielle in den Vordergrund zu stellen,
wirkt sich gerade bei dem Streben nach Erweiterung des
beruflichen Wissens sehr stark aus. Schon bei Kindern
sehen wir, daß sie es kaum erwarten können, selbst Geld
zu verdienen.

In der Vergangenheit war das Streben, schon in jun¬
gen Jahren selber zu verdienen, von echter Not diktiert.
Das Einkommen des Vaters reichte oft nicht aus, um das
Notwendigste kaufen zu können; daher mußten häufig
die Kinder zum Unterhalt der Familie beitragen.

In der Gegenwart wollen die jungen Menschen über
genügend Geld verfügen, um sich „etwas leisten" zu

können. Bei der Berufsausbildung wie auch bei der Be¬
rufsweiterbildung ist der Motor nicht der Wille, mehr zu
wissen oder bessere Leistungen zu vollbringen, sondern
der Wunsch, mehr zu verdienen.

Wir sind sehr oft geneigt, der heranwachsenden Ju¬
gend die Schuld an diesem Zustand aufzubürden, in
Wirklichkeit ist dieser materielle Zug nach dem zweiten
Weltkrieg in Europa entstanden und hat das Gehaben der
Bevölkerung aller Länder erobert. Es darf uns daher
nicht als etwas Außergewöhnliches erscheinen, daß die
Berufsweiterbildung immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Auf der 4. Tagung der Generalversammlung der inter¬
nationalen Arbeiterbildungsorganisation, die im Septem¬
ber 1956 in Wien abgehalten wurde, standen auch die
Probleme der Berufsausbildung auf der Tagesordnung.
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