
VORSCHAU

Im Februar bringt „Arbeit und Wirtschaft" unter anderem von
Arbeiterkammertagspräsident Wilhelm Hrdlitschka einen Beitrag
„1970 — was dann? Vorausschau auf notwendige wirtschafts¬
politische Maßnahmen".
Ein prominenter Vertreter der Unternehmerseite wurde einge¬
laden, in „Arbeit und Wirtschaft" zur gewerkschaftlichen Forde¬
rung nach schrittweiser Arbeitszeitverkürzung in Richtung Vier¬
zigstundenwoche Stellung zu nehmen.
Ferner ist ein Beitrag über die „Berufswahl der Jugend" vorge¬
sehen, ein Beitrag zu dem Thema „Wie arbeitslos ist Österreich?"
sowie der eine oder andere Beitrag, der aus Raummangel in der
Jännernummer nicht gebracht werden konnte, wie etwa ein
informativer Artikel über „Die Lebensverhältnisse von Tiroler
Industriearbeitern" oder ein Artikel, der sich mit Parolen der
deutschen außerparlamentarischen Opposition (APO) sowie mit
studentischer Barrikadenlyrik befaßt.

NACHLESE

Der Grubenhund hat wiederum gebellt

Am 14. Dezember veröffentlichte die Wiener Tageszeitung „Die
Presse" eine Leserzuschrift über die Vierzigstundenwoche. Ob¬
wohl die Zeitung stets erklärt, die Veröffentlichung der Leser¬
briefe bedeute nicht, daß sie damit auch die Meinung der Redak¬
tion wiedergeben, ist doch anzunehmen, daß der Leserbriefautor
Eduard Czermak zumindest jenen Wirtschaftskreisen, die der
„Presse" nahestehen, aus dem Herzen gesprochen hat. Denn er
verdammte die Gewerkschaftsforderung nach Einführung der
gesetzlichen Vierzigstundenwoche in Österreich in Grund und
Boden, stellte eine Reihe von wirtschaftlichen Gegenargumenten
zusammen und entwarf eine düstere Prognose, falls der National¬
rat einem solchen Gesetz zustimmen sollte.
Die Argumente waren echt, aber der Briefschreiber war es nicht.
Diesen Eduard Czermak gibt es gar nicht. Der junge National¬
ökonom Thomas Lachs, der auch in „Arbeit und Wirtschaft"
öfter zu Wort kommt, hatte eine am 3. April 1884 in der
„Neuen Freien Presse" erschienene Polemik gegen die Festlegung
einer Maximalarbeitsdauer von täglich elf Stunden benützt, um
der „Presse" einen erstklassigen, sozusagen klassischen Gru¬
benhund unterzuschieben. Er brauchte den seinerzeitigen Arti¬
kel nur unwesentlich zu ändern, und die Täuschung war
perfekt.
In einer etwas gewundenen Darstellung beschäftigt sich die
„Presse" am 19. Dezember mit ihrem Hereinfall.
Erstens weist sie auf jenen stets hinter den Leserbriefen stehen¬
den Satz hin, daß die Briefe keineswegs unbedingt die Meinung
der Redaktion wiedergeben müssen. In diesem Fall wäre das
höchst erfreulich und begrüßenswert. Wir sind schon neugierig,
wann endlich in der „Presse" der erste positive Artikel über die
Frage der Arbeitszeitverkürzung erscheinen wird!
Zweitens erklärt die „Presse", im Jahre 1884 habe keineswegs
das Großbürgertum gegen die Arbeitszeitverkürzung opponiert,
sondern die Linke, und zwar mit dem Argument „Warum darf
der Arbeiter nicht länger arbeiten, wenn er will?"
Wenn das stimmen sollte, so ergäben sich völlig neue historische
Aspekte. Immerhin hätte es dann die Linke zustande gebracht,
die Einführung des Achtstundentages in Österreich noch 35 Jahre
zu verhindern. (Gegen den erbitterten Widerstand der Linken
ist es dann 1919 dem typischen Großbürger Ferdinand Hanusch
gelungen, die guten Absichten der Großbürger von 1884 doch zu
verwirklichen!)
Da sich die „Arbeiter-Zeitung" über den Hereinfall der Presse
lustiggemacht hat, fragt drittens die „Presse" ironisch, ob sie


