
zur Frage der Berufswahl und Berufs¬
beratung beitragen. So findet die Nach¬
wuchssorge bei Pflege- und Fürsorge¬
berufen zum Teil ihre Erklärung in dem
Umstand, daß heute „dienende" Berufe
wenig Anziehungskraft besitzen.

Bildung und Kultur
Allgemeine Bildungs- und Kultur¬

probleme, vor allem auch Fragen der
Erwachsenenbildung, bewegen uns sehr.
1934 waren 31 Prozent der Volkshoch¬
schulhörer Arbeiter, 34 Prozent An¬
gestellte, 1965 betrug das Verhältnis
20 :40. Sind die Arbeiter weniger bil¬
dungshungrig geworden, und wenn ja,
warum? Sind die Volkshochschulen ins
Niemandsland geraten, weil das Niveau
ihrer Wissensvermittlung für die unte¬
ren Schichten zu hoch, für die obe¬
ren aber zu gering ist? Wie sieht die
Bevölkerung die Bildungsinstitute? Wie
ist es überhaupt mit ihrer Lernfreudig¬
keit bestellt?

Ein gesellschaftliches Problem ersten
Ranges für uns alle: Welche Möglich¬
keiten bestehen, um Einfluß auf eine
sinnvolle Nutzung der Freizeit durch die
breite Masse zu nehmen? Welcher Teil
der Bevölkerung ist überhaupt für den
gehobenen Kulturkonsum zu gewinnen?
Wann muß die Erziehung dazu begin¬
nen? Ist es bei Erwachsenen überhaupt
zu spät?

Fragen der Erforschung der Wünsche
von Radiohörern und Fernsehern, Fra¬
gen ihrer Erziehung zum „besseren"
Programm wurden ebenso vorgetragen
wie solche nach den Tendenzen in der
Kunstförderung durch die öffentliche
Hand.

Das Dilemma
großer Organisationen

Aber den Kern unseres Daseins als
Organisationen der Arbeiterbewegung
berührt das Problem der Kontakt¬
schwierigkeiten zwischen Funktionären
und Mitgliedschaft, entstanden aus den
großen Differenzen Im Informations¬
niveau, im langfristigen Denken der
Funktionäre gegen das kurzfristige der
Mitglieder, aus der Kluft von Einkom¬
men und Lebensstil, aus Zeitmangel
und berechtigter und unberechtigter
Ämterkumulierung. Die wirklichen
„Funktionen" der Funktionäre sollen
untersucht werden.

Wenn auch ähnliche Probleme in
allen großen Organisationen bestehen,
(auch bei den Unternehmerverbänden),
gibt es doch einige spezifische Schwie¬
rigkeiten bei uns, die klar erkannt wer¬
den müssen, wenn man sie überwinden
will.

An den Schluß dieser bunten Reihe
stellen wir eine Mitteilung aus der Dis¬
kussion: In Ungarn wurde eine soziolo¬
gische Untersuchung über die Armut im
Lande durchgeführt, obwohl es sie dort
offiziell gar nicht geben kann! Wäre

eine solche Untersuchung nicht auch bei
uns nötig?

Viele dieser Fragen werden Antwor¬
ten finden. Aber diese Antworten wer¬
den nur genauere Informationen über
das untersuchte Problem und allenfalls
Auskunft über seine Ursachen geben
und damit unser Verständnis ver¬
tiefen. Sie werden vielleicht noch Hin¬
weise enthalten, wie Maßnahmen ein
bestehendes Problem in einem be¬
stimmten Sinn beeinflussen können.
Doch die Entscheidung, was zu ge¬
schehen habe, wird die Soziologie den
Praktikern nicht abnehmen. Davor
brauchen wir uns nicht zu fürchten,
darauf dürfen wir nicht hoffen.

Das Institut für höhere Studien hat
allein für diese Tagung Dank verdient.
Wenn es im Lauf der Jahre mehr und
mehr qualifizierte Soziologen ausbildet,
wenn es eines Tages eine unab¬
hängige wissenschaftliche Beratungs¬
stelle schafft, wenn es Immer wieder
Gespräche der soziologisch interessier¬
ten Praktiker mit hervorragenden Wis¬
senschaftlern vermittelt, wird es wesent¬
lich dazu beitragen, daß die Arbeiter¬
bewegung die Erkenntnisse der Sozial¬
wissenschaften praktisch anwenden
kann. Paul Blau

40 Dohren

Unter dem Titel „Die Angriffe au] die
Krankenkassen" schreibt „Arbeit und
Wirtschaft" am 1. Juni 1926 unter ande¬
rem:

Die Krankenkassen stehen jetzt im
Mittelpunkt gegnerischer Angriffe ...

Die verschiedensten Angriffe gegen
die Krankenkassen richten sich im
Grunde genommen gegen gewisse

Folgeerscheinungen der Wirtschafts¬
krise. Die Krankenkassen gehören zu
den empfindlichsten wirtschaftlichen
Meßinstrumenten, sie widerspiegeln
genau jede Änderung des Wirtschafts¬
lebens. Betriebseinschränkungen, wach¬
sende Arbeitslosigkeit kommen sofort
in dem Sinken des Mitgliederstandes
der Kassen zum Ausdruck ...

Jetzt, wo man gewisse Krisenerschei¬
nungen gegen die Kassen auszuschroten
trachtet, spricht man nicht von den gro¬
ßen Verdiensten, die sie in schweren
Zeiten erworben haben. Daß nach den
sozialhygienischen Verwüstungen des
Krieges der allgemeine Gesundheits¬
zustand Österreichs so rasch gebessert
werden konnte, war nicht das Werk des
Staates, sondern, neben den Gemeinden
und Gewerkschaften, das der Kranken¬
kassen. In der Zeit des sozialpolitischen
Stillstandes und Abbaues wurde ein
großer Teil der sozialhygienischen Auf¬
gaben, so der Mutterschutz, die Kinder-
und Lehrlingsfürsorge, die Krankheits¬
vorbeugung, auf die Kassen überwälzt.
Und die Kassen wurden mit Hilfe der
Selbstverwaltung der Arbeiterschaft zu
wahren sozialhygienischen Zentren aus¬
gebaut. Jetzt, wo auch die Kassen die
Krise verspüren und wo unter ähn¬
lichen Verhältnissen in Deutschland
sehr ernst über eine Reichshilfe verhan¬
delt wird, will man bei uns die Krise
zur Zersplitterung des Kassenwesens
und zur Drosselung der Selbstverwal¬
tung der Kassen benützen. Ein syste¬
matischer Feldzug wird gegen die Kas¬
sen veranstaltet. In dieser Lage ist es
besonders notwendig, daß die Arbeiter¬
schaft die Bedeutung der Kassen richtig
einschätzt und in ihnen Arbeiterinstitu¬
tionen sieht, die gegen alle Gefahren
und Angriffe geschützt werden müssen
und die zu den sozialpolitischen Errun¬
genschaften der modernen Arbeiter¬
bewegung gehören.

AUS KÖCHIN IN DER FREMDE
DUNKLEN

TIEFEN Streu' fdi Zucker auf die Speise,

/iT^d bin ich wieder auf der Reise
ins Qebirge voller Schnee —,

iviei>j wasch' ich vom Salat die Blätter,
der wandre ich im Frühlingswetter

dichter Wiesenwege überm See.

Brennt die Flamme blau im Herde,
beug' ich nieder mich zur Erde,
weil ich so viel Enzian seh'!

KÄTHE BRAUN-PRAQER (geboren 1888 in Wien)
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