
in die Volksdemokratie vorbe¬
reitet werde und die Leute, die
an diesem Entwurf mitgewirkt
haben, meistens Juristen oder
marxistische Theoretiker wa¬
ren« (»Die Wirtschaft« vom
10. April), geantwortet und dar¬
auf hingewiesen, daß die Kodi¬
fikationskommission unter der
Ministerschaft von Frau Grete
R e h o r gebildet wurde und
die sozialistisch orientierten
Vertreter eine Minderheit bilde¬
ten. Ich habe niemals behaup¬
tet, daß die Kommissionsmit¬
glieder als Parteienvertreter be¬
rufen wurden, aber es wird
doch heute niemand der Frau
Minister Rehor nachsagen wol¬
len, sie hätte mit Vorbedacht
oder auch nur fahrlässig in
einer so wichtigen Kommission
eine sozialistische Mehrheit zu¬
lassen können. Durchgesetzt
haben sich allerdings in der
Kommission die Meinungen der
ebenfalls in der Minderheit be¬
findlichen Arbeitnehmer¬
vertreter.

Wenn die Tiroler Industrie
den mehrheitlich zu Fall ge¬
brachten »brauchbaren Vor¬
schlägen« des Arbeitgeberflü¬
gels nachweint, dann ist das
auf den in einer Demokratie
manchmal vorkommenden Um¬
stand zurückzuführen, daß eine
Mehrheit (wohlgemerkt: weder
eine sozialistische noch eine
Arbeitnehmermehrheit) andere
Vorschläge eben für zweck¬
mäßiger angesehen hatte.

Deshalb bleibe ich dabei:
Die Mitbestimmung läßt sich
nicht mehr aufhalten — zur Prä¬
zisierung: Die Mitbestimmung,
wie wir sie meinen.

Gerhard Weißenberg

Das Miniparlament
Zu »Der Mensch, das unbe¬

kannte Wesen« (Juli-August-
Heft).

In der Gedankenwelt des
politisch mündigen Einzelmen¬
schen sind die verschiedensten
Strömungen, von rudimentären
Ansätzen bis zu einer vorherr¬
schenden Einstellung vertreten,
deren Kräfteverhältnisse jedoch
schwanken. Schwankungen, die
auf innere oder äußere Ein¬
flüsse zurückgeführt werden
können, die oft ganz einfach
das Resultat eines labilen
Stimmungsbarometers sind,
ohne deshalb die Grundhaltung
einer Änderung zu unterwerfen.

Ich möchte das eine Art Par¬
lament in uns nennen, mit ver¬
schiedenen darin vertretenen
Parteien. Dieser Gedanke dürfte
keineswegs so abwegig sein,
wie es anfangs vielleicht den
Anschein hat. Besteht doch

unsere Welt der Vorstellung
aus vielen Komponenten, die
man als eine Art Fraktionen
bezeichnen könnte. Autoritäre,
nationale und soziale, klerikale
sowie liberale Elemente melden
sich manchmal unduldsam,
manchmal nachsichtig, teils
zaghaft, teils gewichtig zu Wort,
ebenso wie konservative oder
auch farblos opportunistische
Stimmen, welche ohne jedwede
Überzeugung ihre Meinung
nach der günstigsten Windrich¬
tung drehen.

Jene, sich unter diesen Kom¬
ponenten herausbildende stärk¬
ste Partei, wird dann zu unserer
inneren Regierung, wobei Koa¬
litionen mit Kompromissen kei¬
neswegs ausgeschlossen sind.
Diese innere Regierung pflegt
man dann als gesellschaftliche
Gesinnung oder politische Gei¬
steshaltung zu bezeichnen; von
ihr wird unser Gehaben und
Gebaren dekretiert und kon¬
trolliert.

Aber auch das Gewissen,
welches das Rechtsempfinden
wachhalten oder wachrufen soll,
ist in dem zerebralen, dem Ge¬
hirnparlament vertreten. Gläu¬
bige Menschen werden in die¬
sem Gewissen den in uns
akkreditierten Gesandten Got¬
tes sehen, andere hingegen
einfach die Vertretung des
Guten im Menschen erblicken.

Werden jedoch alle Stimmen
in unserer inneren Gedanken¬
vertretung bis auf eine zum
Schweigen gebracht und keine
Regungen des Zweifels oder
sich zu Worte meldende Gegen¬
argumente zugelassen, dann
hat die Diktatur von unserer
geistigen Apparatur Besitz er¬
griffen. Und von der Diktatur
zu dem Streben mit sämtlichen
Mitteln der eigenen Überzeu¬
gungskraft, alles nicht Genehme
in und um uns erbarmungslos
auszumerzen, ist oft nur ein
kleiner Schritt zum blinden
Fanatismus.

Und je unkomplizierter ein
Mensch in seinem Innenleben,
desto mehr neigt er zu einer
geistigen Alleinregierung, die
ihn aller lästigen Bedenken
seitens anderer Gedanken¬
gänge, also der Opposition,
enthebt.

Zu den wichtigsten Funktio¬
nen unseres Denkvermögens
zählt die harte Selbstkritik,
welche unser Tun und Lassen
vor dem Forum des eigenen
Miniparlaments stumm zur
Sprache bringt.

Wo diese Selbstkritik fehlt,
dort hat allerdings die innere
Demokratie mit ihrer Gedan¬
kenvertretung keinen Platz.

Hans Wenger

Zum Thema
Industriegruppen¬
prinzip

Kollege Klenner hat in der
Septembernummer das Indu¬
striegruppenprinzip in die Dis¬
kussion geworfen. Unter ande¬
rem meinte er, daß etwas, das
bisher durch ein Vierteljahrhun¬
dert richtig war, nicht auch
noch das nächste hindurch sein
muß. Richtig. Nicht »muß« —
aber »kann«.

Kollege Klenner kennt die
Entwicklung der österreichi¬
schen Gewerkschaften zu gut,
daß ihm die Problematik seines
Vorschlages entgangen sein
könnte. Daß er lediglich ein
neues Spielfeld sucht, nachdem
sein vor ein paar Jahren ver¬
tretener Vorschlag, wonach be¬
stimmte kleinere Fachgewerk¬
schaften zusammengefaßt wer¬
den sollten, offenbar keine An¬
hänger gefunden hat, ist bei
einem Mann wie Klenner schwer
vorstellbar. Selbst wenn seine
kürzliche Idee Freunde finden
würde, müßte erst untersucht
werden, ob sie dem ÖGB nützt.

Zweifellos wollen alle den
Fortschritt. Daß man das In¬
dustriegruppenprinzip aber mit
Fortschritt gleichsetzt, ist neu
und kann nicht unwiderspro¬
chen bleiben.

Wenn Klenner meint, daß es
vielfach ausgeschlossen wäre,
in bezug auf Tätigkeit, Kennt¬
nisse und Verantwortung eine
Trennungslinie zwischen Arbei¬
tern und Angestellten zu zie¬
hen, hat er nur zum Teil recht.
Sicherlich gibt es sowohl bei
Arbeitern als auch bei Ange¬
stellten Fälle mit großer wie mit
kleiner Verantwortung, und
ebenso kann kein Angestellter
behaupten, daß er allein über
Kenntnisse verfüge. Diese
Kenntnisse aber werden jeweils
der spezifischen Tätigkeit ent¬
sprechend sein. Und die Tätig¬
keit, die Funktion im betrieb¬
lichen Leben, unterscheidet den
Arbeiter derzeit ohne Zweifel
vom Angestellten und wird es
wahrscheinlich auch in Zukunft
tun. Eines soll klargestellt wer¬
den: Qualitativ sind Angestellte
nicht höher zu werten als Arbei¬
ter; sie sind auch nichts »Bes¬
seres« — trotzdem bestehen
Unterschiede.

Die moderne Arbeitswelt be¬
darf der Arbeiter und der An¬
gestellten! Beide Gruppen ha¬
ben ihren Platz, und auch eine
weitgef inde Angleichung der
arbeitsrechtlichen Verhältnisse
wird daran kaum etwas ändern.

Was nun die organisatorische
Seite des Vorschlages betrifft,

ist vorerst festzustellen, daß
der ÖGB nur dann seine Auf¬
gabe erfüllen kann, wenn er
eine möglichst hohe Zahl von
Arbeitern und Angestellten zu
organisieren vermag. Bisher ist
dies infolge der seit mehr als
25 Jahren bestehenden Orga¬
nisationsform besser gelungen
als in anderen Ländern. Natür¬
lich haben die strukturellen
Veränderungen der österreichi¬
schen Wirtschaft auch zum Teil
negative Auswirkungen auf ein¬
zelne Gewerkschaften, aber ob
den betroffenen Gewerkschaf¬
ten dadurch geholfen werden
könnte, daß man ihrer Mitglie¬
derzahl fiktiv die in ihrer Bran¬
che beschäftigten Angestellten
zuschlägt, muß bezweifelt wer¬
den.

Damit erhebt sich die Frage
wem das Industriegruppenprin¬
zip tatsächlich nützen soll.
• Können dadurch mehr An¬
gestellte organisiert werden als
durch eine eigene Angestell¬
tenorganisation?
• Könnte nicht auch die Ge¬
fahr bestehen, daß die derzeit
bestehende - und sicherlich
noch nicht optimale — Organi¬
sationsdichte unter den Ange¬
stellten verlorenginge?
• Würden die Angestellten be¬
reit sein, auf ihre bewährte
Interessenvertretung zu verzich¬
ten, nur weil manche glauben,
es gäbe »fortschrittlichere« Or¬
ganisationsformen?
• Nützt das Industriegruppen¬
prinzip den Arbeitern, den An¬
gestellten, dem ÖGB?

Ehe man diese Fragen nicht
zweifelsfrei und befriedigend
beantworten kann, muß man
sich hüten, Bewährtes nur aus
Freude am Experimentieren zu
zerschlagen. Es wäre leicht
möglich, daß mehr aufs Spiel
gesetzt wird, als dies im Inter¬
esse der Sache und nach nüch¬
terner Überlegung vertretbar ist.

Wir bekennen uns vorbehalt¬
los zu einem überparteilichen
und gemeinsamen ÖGB — aber
in der derzeitigen Form. Diese
Form ist eine wesentliche Vor¬
aussetzung für eine gedeihliche
Zusammenarbeit in einer über¬
parteilichen Gewerkschaftsbe¬
wegung. Dies schließt notwen¬
dige Reformen nicht aus, wenn
sie darauf gerichtet sind, den
ÖGB noch moderner, zeitgemä¬
ßer, stärker und wirkungsvoller
zu machen.

Da die derzeitige Organisa¬
tionsform dafür aber kein Hin¬
dernis darstellt, können Bestre¬
bungen nicht sinnvoll sein, die
das Gegenteil bewirken könn-
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