
Zur Diskussion

denz zu höherer Mechanisierung in
allen Unternehmen auslösen, also zu
einer erhöhten Investitionsneigung füh¬
ren, was zweifellos dem Preisauftrieb
reue Nahrung bietet. Zweitens ist eine
höhere Mechanisierung nicht in allen
Branchen und Sektoren der Wirtschaft
im gleichen Ausmaß möglich. Sie wird
dort am wenigsten möglich sein, wo
auch der Preisauftrieb in der Ver¬
gangenheit am stärksten war, nämlich
im Tertiärsektor, und damit gerade
dort zu einer Überwälzung auf die
Preise Anreiz bieten, wo die Möglich¬
keit einer solchen Überwälzung wegen
der wachsenden Nachfrage am größten
ist.

Drittens besteht die Gefahr, daß
wegen des ausgeprägt monopolistischen
Charakters unserer Wirtschaft die Um¬
lage am ehesten dort verdaut wird, wo
auch noch neben technischen Änderun¬
gen ein Ausweichen in erhöhten
Reklameaufwand möglich ist, was zu
noch größeren Preiserhöhungen führt.
Viertens würde dort, wo Wettbewerb
herrscht, der Produktionsausweitung
in jenen Betrieben, die Arbeitskräfte
aufnehmen, eine Produktionsein schrän¬
kung in jenen Betrieben gegenüber¬
stehen, die Arbeitskräfte abgeben, und
weil die Umlage in beiden Gruppen
produktionshemmend wirkt, ist zu be¬
fürchten, daß insgesamt die Produktion
eingeschränkt, der Preis folglich erhöht
wird.

Es wird Aufgabe der Diskussion
sein, zu klären, wie weit die oben
skizzierten — und bei weitem nicht
erschöpfend aufgezählten — negativen

Effekte die positiven Wirkungen auf¬
wiegen oder gar überkompensieren.
Zwei Gedanken, die dem Vorschlag
Matzners zugrunde liegen, können aber
nicht stark genug hervorgehoben wer¬
den: Erstens ist es, wenn man schon
eine Inflation hat, durchaus vernünftig,
eine raschere wirtschaftliche Entwick¬
lung mit einer höheren Inflationsrate
zu erkaufen. Und zweitens ist es ver¬
nünftiger, irgend etwas zu unternehmen,
was Aussichten auf Erfolg bietet, um
auch aus eventuellen Mißerfolgen zu
lernen, als die Hände in den Schoß zu
legen, nur über die Begehrlichkeit der
Arbeitnehmer oder die Dummheit der
Unternehmer zu lamentieren und sich
auf jenen sattsam bekannten Wirt¬
schaftsmechanismus zu verlassen, des¬
sen Unfähigkeit als Lenkungsinstru¬
ment sich in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten hinreichend erwiesen
hat.

Dr. Margarete Freitag

Zum Problem
der öffentlichen Fürsorge

Die in Ihrer Zeitschrift geführte
Diskussion um aktuelle Probleme der
öffentlichen Fürsorge (zuletzt Heft
Nr. 10/66 ein Beitrag von Frau
Senatsrat Dr. E. Schilder und Heft 2/67
ein Artikel von Herrn Dr. W. Pro-
haska) ist besonders begrüßenswert,
bleibt doch das Wissen um Schwierig-
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Uber „Die Arbeitslosigkeit in Oster¬
reich im Jahre 1926" schreibt „Arbeit
und Wirtschaft" am 1. Mai 1927:

Immer trostloser werden die Ver¬
hältnisse auf dem österreichischen Ar¬
beitsmarkt. Von Jahr zu Jahr nimmt
die Zahl der Arbeitslosen zu, und seit
diesem armen Staat das „Glück der
Sanierung" durch die im „Völkerbund"
ihr harmloses Schild findenden inter¬
nationalen Bankgewaltigen zuteil wurde,
wird das Los der österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten immer furcht¬
barer. Die Zahl der Opfer, die für die
bürgerlichen Sanierungskünste durch
ihre Arbeitslosigkeit büßen müssen,
steigt ununterbrochen, und der Höchst¬
stand der Arbeitslosenzahl des einen
Jahres wird im nächsten Jahr zur
Durchschnittszahl. Die Verarmung der
gesamten Volkswirtschaft findet auch
in der Zahl der Arbeitslosen ihren Aus¬
druck ...

Was hätte dem österreichischen Volke
an Steuerlasten erspart werden kön¬
nen, wenn die zur Stabilisierung not¬
wendigen Gelder im Inland aufgebracht
worden wären, ganz abgesehen davon,
daß die Regierung nicht die Demüti¬
gung der Bittgänge nach Genf hätte auf
sich nehmen müssen. Aber was küm¬
mert das alles jene, die jeden Eingriff
des Staates in die Volkswirtschaft als
Bolschewismus hinstellen? Geld ver¬
ludern, verspekulieren, verschenken,
das macht alles nichts aus, wenn nur
die daraus erwachsenden Lasten auf die
breiten Massen des Volkes abgewälzt
werden. Die österreichische Volkswirt¬
schaft müßte nicht so desolat sein,
wenn wirkliche Volkswirtschaftspolitik
getrieben worden wäre ...

Was selbst in bürgerlich regierten
Staaten eine Selbstverständlichkeit ist,
daß in Zeiten der wirtschaftlichen
Depression der Staat durch großzügige
Investitionen die Volkswirtschaft zu
stützen habe, in Österreich besteht die
Stützung höchstens in der Sanierung
bürgerlicher Banken und großer
Schieber.

keiten und Unzulänglichkeiten auf die¬
sem Gebiet sonst meist nur auf wenige
Fachleute und die Leser der — in Öster¬
reich nur sehr bedingt als solche zu be¬
zeichnende — Fachpresse beschränkt.
Dies ist für die Hilfsbedürftigen selbst
und vom gesellschaftspolitischen Aspekt
der Sozialarbeit her bedauerlich; nur
Diskussion auf breiterer Basis wird der
Dringlichkeit der Probleme gerecht und
zu baldiger, sachgerechter Neuordnung
führen.

Gestatten Sie mir, bitte, die knappe
Formulierung einiger Gedanken zu den
oben zitierten Beiträgen. In der BRD
volle Schulen — bei uns akuter Nach¬
wuchsmangel. Wo liegt die Ursache?
Sozialprestige und Bezahlung des Beru¬
fes sind in der BRD (und in den mei¬
sten vergleichbaren Ländern) höher als
in Österreich. Bezahlung: solange län¬
gere Ausbildung, Verantwortung, psy¬
chische und physische Mehrbelastung
nicht deutlich auf dem Lohnstreifen
ihren Niederschlag finden, kann man
nicht — wie es gerne immer wieder getan
wird — von „ohnehin" guter Bezahlung
sprechen. Sozialprestige: Das Berufs¬
bild ist in der öffentlichen Meinung
verzerrt. Informationen über den Beruf
des Sozialarbeiters erhält der poten¬
tielle Nachwuchs und dessen Eltern
größtenteils aus der Presse, die „die
Fürsorge" und auch einzelne Fürsorge¬
rinnen anläßlich eines Versagens, an¬
läßlich einer Tragödie („die Fürsorge
kam wieder einmal zu spät") scharf
kritisiert, ohne auf die Hintergründe
des Versagens (wie Mängel des Systems,
Uberforderung) einzugehen und ohne
ein prinzipiell positives Bild (ähnlich
dem vom „Freund und Helfer") zu
zeichnen. Kaum jemandem ist der Auf¬
gabenbereich bekannt, kaum jemand
weiß, wo Sozialarbeiter eingesetzt sind
und daß sich auch Männer in diesem
Beruf bewähren. Daß bei dieser einsei¬
tig negativen Sicht des Berufes, die auf
fehlende und unrichtige Informationen
zurückzuführen ist, der Beruf wenig
attraktiv erscheint, kann nicht verwun¬
dern. Ein weiterer Grund für die ge¬
ringe Schülerzahl an unseren „Lehr¬
anstalten für gehobene Sozialberufe"
ist in der gesetzlichen Aufnahmebedin¬
gung — zwei Jahre Schule über die
Pflichtschule hinaus — zu suchen. Da die
Berufsschule nicht als schulische Aus¬
bildung im Sinne des Gesetzes gilt,
bleibt in der Praxis der größte Teil der
Jugendlichen von der Ausbildung zum
Sozialarbeiter für immer ausgeschlos¬
sen. Die Weichen werden für alle Lehr¬
linge mit 15 Jahren (0 weg von der
Sozialarbeit gestellt; hier liegt ein gro¬
ßer Unterschied zum deutschen System
(und m. E. der Hauptgrund für die dort
vollen Schulen). Die guten Erfahrun¬
gen, die man in der BRD sowohl in
quantitativer als auch in qualitativer
Hinsicht mit Sozialarbeitern macht, die
vorher einen Beruf erlernt und aus-
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