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Ein neues Blatt Von Paul Blau

Vor elf Jahren erfuhr
„Arbeit und Wirtschaft"
einen Quantitätssprung,
der ganz einfach zu
einem Qualitätssprung
werden mußte:
Die Vereinigung mit
der „Gewerkschaft¬
lichen Rundschau"
führte zu einer Ver¬
zehnfachung der Auf¬
lage, die Einbeziehung
der Mitteilungsblätter
„Frauenarbeit — Frauen¬
recht" und „Der Jugend¬
funktionär" als Rubriken
und die enge Verbin¬
dung mit dem „Bildungs¬
funktionär" erweiterten
die redaktionelle Ver¬
pflichtung zur Information
auch über diese
Bereiche der Gewerk¬
schaftsbewegung.

Vor der großen Auflagenerhöhung
war „Arbeit und Wirtschaft" als weitge¬
hend theoretisches, stark ideologiebe¬
tontes Diskussionsorgan geschrieben
worden und genoß als solches in den
vierziger und fünfziger Jahren hohes
Ansehen, selbst im unternehmerischen
Lager. Die ebenso geistreichen wie
bissigen Glossen des damaligen streit¬
baren Redakteurs Ernst Lakenbacher
wurden von den einen als publizisti¬
schen Leckerbissen geschätzt, von
den anderen als schonungslose De-
maskierung gefürchtet. Der begrenzte
Leserkreis stieß sich weder an den
nüchternen, immer gleichen Umschlä¬
gen, noch an der schlichten Aneinan¬
derreihung langer Texte, ja nicht ein¬
mal am altertümlichen Stil, dem einige
der treuesten und eifrigsten Mitarbei¬
ter huldigten.

Das Programm

Nun aber - Ende 1961 — stellte sich
die Frage: Was erhofften Arbeiterkam¬
mer und Gewerkschaftsbund von einer
Zeitschrift, die für 50.000 bestimmt war,
und was erwarteten diese 50.000 po¬
tentiellen Leser, vorwiegend Betriebs¬
räte und Gewerkschaftsfunktionäre,
von ihr? In der ersten Nummer der
erweiterten „Arbeit und Wirtschaft", im
Jänner 1962, skizzierte die Redaktion
ihre Vorstellungen mit folgenden Wor¬
ten: „Der Titel der Zeitschrift umfaßt
ihr Programm: Sozial- und Wirtschafts¬
fragen, Gesellschaftswissenschaften
und Politik, Naturwissenschaften und
Technik, Bildung und Kultur, das alles
soll aus der Schau der Arbeiterbewe¬
gung in grundsätzlichen Beiträgen
und am aktuellen Beispiel behandelt
werden. Wir wollen uns nicht auf
österreichische Probleme beschränken

und nicht auf österreichische Autoren
— dazu ist unser Land zu sehr ins
Geflecht der Welt verstrickt. Auch geg¬
nerischen Auffassungen wollen wir
Raum geben, weil wir glauben, daß
nichts so sehr einer guten Sache
nützt wie die Bewährung am gegne¬
rischen Argument. Die Kritik aus den
eigenen Reihen wird uns immer will¬
kommen sein ..

Diese Erklärung könnte vermutlich
auch heute noch, elf Jahre später,
ohne wesentliche Ergänzung der Re¬
daktion als Motto dienen, nicht etwa,
weil die Zeiten gleichgeblieben sind,
sondern weil eben allgemein for¬
mulierte gute Grundsätze wetterbe¬
ständig sind. Ein Blick ins Sachregi¬
ster der Jahrgänge 1962 bis 1972
zeigt, daß sich „Arbeit und Wirtschaft"
redlich bemüht hatte, zu halten, was
damals versprochen worden war. Wie¬
weit dies gelungen ist, müssen die
Leser beurteilen.

Entsprechend der weitgehenden In¬
tegration der Arbeiterbewegung in
die bestehende Ordnung als eine der
mächtigsten Säulen der Zweiten Re¬
publik, als Teilhaber an der politi¬
schen und — nicht zuletzt über
den gewaltigen gemeinwirtschaftlichen
Sektor — auch an der wirtschaftlichen
Macht, war das Feld ihrer Publizistik
auf die gesamtstaatlichen und ge¬
sellschaftlichen Interessen zu erwei¬
tern, weniger „klassenspezifisch" ein¬
zugrenzen, als dies in der Ersten Re¬
publik üblich und wohl auch vertret¬
bar war.

Wenn es kritisch wird ...

Der traditionelle Internationalismus
schien in unserer kleingewordenen
Welt berechtigter denn je: die großen
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