
Frage nach der Meinung der Leser

Dieser Nummer von »Arbeit und Wirtschaft« ist ein
Fragebogen beigelegt. Redaktion und
Herausgeber wollen damit auf breiter Grundlage
erkunden, wie die Leserschaft das erste Jahr der
Umstellung, Erweiterung und Modernisierung von
»Arbeit und Wirtschaft« aufgenommen haben.

Möglicherweise werden jetzt
die Leser sagen, eine Unter¬
suchung dieser Art hat es ja
schon im Frühjahr gegeben.
Berichtet haben wir darüber
in der Juli-August-Nummer
auf Seite 18 unter dem Titel
»Leser unter dem Röntgen¬
schirm«.

Die Stichprobe war
günstig...

Ergebnis dieser Unter¬
suchung war, daß mehr als
vier Fünftel der Befragten die
äußere Aufmachung von
»Arbeit und Wirtschaft« als gut
oder sehr gut bezeichneten
und ebenso die Veränderung,
die mit der Jännernummer
1973 begann, gut fanden. Fast
drei Viertel der Befragten
äußerten keinerlei weitere
Änderungswünsche.

Nun könnte man einwen-'
den, daß bei dieser Befragung
ja nur weniger als 700 Leser
zu Wort gekommen sind und
diese knapp 700 meist Ge¬
werkschaftsfunktionäre waren.
Als Antwort der Meinungs¬
forscher sei darauf gesagt,
daß es genügt, aus irgend¬
einer Menge von Personen
zwei Prozent über ein be¬
stimmtes Problem zu befra¬
gen, wenn man die Stimmung
der ganzen Menge ergründen
will. Knapp 700 der Leser
sind aber mehr als zwei Pro¬
zent. Insofern hätte sich die
Redaktion zufriedengeben
können, weil ja ohnehin alles
in bester Ordnung wäre.

... dennoch eine
allgemeine Umfrage

Aber warum sollte man
eigentlich nicht einmal gründ¬
lich nachforschen, ob diese
Theorie von den ausgewähl¬
ten zwei Prozent auch im

Lichte einer allgemeinen Um¬
frage bestehen kann?

Diese Überlegung hat nach
lebhafter Diskussion im Re¬
daktionskomitee dazu geführt,
daß eine umfassende Um¬
frage vorbereitet wurde. Dem¬
entsprechend ist ein umfang¬
reicher Fragebogen ausgear¬
beitet worden. Gar nicht sei
verhehlt, daß die Meinungen
über diese Aktion sehr geteilt
waren. Es gab Stimmen im
Redaktionskomitee, die un¬
mißverständlich darlegten,
diese Aktion werde eine Plei¬
te sein, da höchstens 200
oder 300 Leser daran teilneh¬
men würden. Das wäre bloß
rund ein Prozent der Bezie¬
her!

Wird nun jeder
Hundertste antworten?

Das heißt aber, brutal ge¬
sprochen, daß nur jeder hun¬
dertste Leser von »Arbeit und
Wirtschaft« bereit ist, einmal
etwas für sein Blatt zu tun.
Nämlich, einen Fragebogen
auszufüllen und die entspre¬
chende Briefmarke zu kaufen,
um diesen Fragebogen an die
Redaktion zurückzuschicken.
Sind wir wirklich so überlastet
vom Alltagskram, daß tatsäch¬
lich nur jeder hundertste Le¬
ser es überhaupt der Mühe
wert fände, ein wichtiges An¬
liegen der Redaktion zur
Kenntnis zu nehmen?

Was kostet es ihm? Zuge¬
geben mindestens eine Stun¬
de der Überlegung und zu¬
sätzlich zwei Schilling Brief¬
porto. Außerdem muß er ein
Kuvert beistellen.

Vielleicht bin ich selbst
nach einem Vierteljahrhundert
journalistischer Tätigkeit im¬
mer noch so naiv, zu glauben,
daß unter nunmehr 35.000 Be¬

ziehern eines Monatsmaga¬
zins doch einige tausend sein
müßten, denen es nicht ganz
gleichgültig ist, ob die Redak¬
tion weiß, was die Leser den¬
ken und wünschen.

In der Geschichte dieser
Zeitschrift ist es überhaupt
das erste Mal, daß die Redak¬
tion an die Leserschaft appel¬
liert, einmal mehr zu tun, als
die Zeitschrift in Empfang zu
nehmen, durchzublättern und
eventuell bei einem beson¬
ders interessanten Thema auf
die Idee zu kommen, einen
Leserbrief zu schreiben.

Der Wille des Lesers

Nein: diesmal soll mehr ge¬
schehen. Diesmal sollen die
Leser wirklich einmal mehr
tun, als zu sagen: Das gefällt
mir. Oder: Das ist nicht nach
meinem Geschmack. Diesmal
sollen sie mitwirken, Aktivität
zeigen.

Nicht erst einmal habe ich
in dieser Zeitschrift gesagt,
wen sie nicht interessiere, der
möge sie schleunigst abbe¬
stellen, weil er damit der Ge¬
werkschaftsbewegung nur un¬
nötige Kosten zu vermeiden
hilft.

Aus vielfältigen Verbindun¬
gen mit Lesern und Mitarbei¬
tern hege ich die Hoffnung,
daß dieser Versuch einer
umfassenden Leserbefragung
nicht an mangelndem Inter¬
esse scheitert.

Aufmerksamkeit gegen
Aufmerksamkeit

Ganz nebenbei — aber das
ist im Vergleich zu den Preis¬
ausschreiben anderer Publi¬
kationen wahrlich nicht mehr
als eine Aufmerksamkeit —,
wollen wir jedem Einsender
eines Fragebogens eine Klar¬
sichtlesemappe zusenden, in
der die jeweils neueste Num-
mervon »Arbeitundwirtschaft«
knittersicher aufbewahrt wer¬
den kann. Außerdem werden
wir aus allen Zusendungen
zehn auslosen, die einen Tau-

send-Schilling-Gutschein für
den wahlweisen Bezug von
Büchern oder Schallplatten
bekommen. Weiters verlosen
wir zehn Gutscheine im Werte
von 500 Schilling und hundert
Gutscheine für hundert Schil¬
ling.

Ich bin davon überzeugt,
daß die Mehrzahl jener Kol¬
leginnen und Kollegen, die
uns einen ausgefüllten Frage¬
bogen einsenden, diesen
gleichsam aus innerer Verbun¬
denheit mit »Arbeit und Wirt¬
schaft« schickt. Sollte dann
auf diesen oder jenen Einsen¬
der zusätzlich ein Gutschein
fallen, so möge er sich freuen,
die Redaktion wird sich aber
über jeden eingesandten
Fragebogen freuen.

Das Ergebnis wird nicht
in der Schublade landen!

Selbstverständlich werden
unsere Leser auch über den
Ausgang dieser Umfrage ge¬
nauestens informiert werden,
möge sie jetzt für die Redak¬
tion schmeichelhaft oder we¬
niger schmeichelhaft ausfallen.

Gottfried Duval

Auch das Jahresregister
von »Arbeit und Wirt¬
schaft« wird neu gestaltet.
Wer das Jahresverzeich¬
nis für 1973 — kostenlos —
beziehen will, möge dies
in der letzten Rubrik des
Fragebogens angeben, da¬
mit wir einen Überblick
haben, wie hoch die Auf¬
lage des Registers sein
muß. Lesern, die das Blatt
sammeln, denen aber ein¬
zelne Ausgaben fehlen,
werden die fehlenden
Exemplare — solange die
Reserven reichen — auf
Wunsch gerne zugeschickt.
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