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In den letzten Wochen hat sich die Lage in Vietnam
dramatisch zugespitzt. Die sogenannten „VietkongRebellen" — in Wirklichkeit schon längst eine reguläre
Armee, hinter der als politische Autorität die „Süd¬
vietnamesische Nationale Befreiungsfront" steht — sind
zum Teil vom Dschungelkampf zum offenen Krieg über¬
gegangen und haben sich dabei öfter überlegen gezeigt.
Außerdem haben sie immer häufiger amerikanische
Flugplätze angegriffen und zahlreiche Flugzeuge ver¬
nichtet. Schließlich Wurde ein von amerikanischem Militär¬
personal bewohntes Haus in die Luft gesprengt; dabei fand
eine Anzahl amerikanischer Soldaten den Tod.
Die Amerikaner beantworteten diese „Provokation" mit
Bombenangriffen auf Nordvietnam, gerade als sich der
russische Ministerpräsident Kossygin zu einem Freund¬
schaftsbesuch in Hanoi, der Hauptstadt dieses Landes,
befand. Seit einigen Tagen werden überdies die Kampf¬
flugzeuge der südvietnamesischen Armee (die natürlich
„Geschenke" der USA sind) zum Teil von amerikanischen
Piloten gesteuert. Auch reguläre Kampfflugzeuge der
amerikanischen Luftwaffe greifen in die Bodenkämpfe ein,
und die Bombardierung nordvietnamesischer Städte wird
jetzt — auch ohne „Provokation" — fortgesetzt.
Moskau und Peking versichern, daß sie die Angriffe auf
Nordvietnam als einen Überfall auf ein befreundetes
Land betrachten und daß sie mit ihrem Beistand nicht
zögern werden.
Drohend steigt die Gefahr einer Ausweitung des
Konfliktes auf. Zwischen England, Rußland und Frank¬
reich wird eifrig verhandelt und nach einer Lösung
gesucht, um ein zweites Korea oder noch Schlimmeres zu
verhüten. Amerika schlägt zwar noch wild um sich,
aber seine militärische und politische Lage in diesem
Teil der Welt ist hoffnungslos. Man wäre versucht,
von einer „amerikanischen Tragödie" zu sprechen, wäre
es nicht vielmehr eine Tragödie des 27-MillionenVolkes von Vietnam, das seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges nur vier halbwegs friedliche Jahre —
von 1954 bis 1958 — gekannt hat. Erinnern wir uns: Nach
der Kapitulation der Japaner im August 1945 verließen
sie auch das von ihnen besetzte Französisch-Indochina,
dem sie ein paar Monate vorher unter dem alten Namen
Vietnam, mit dem Kaiser Bao Dai an der Spitze, die
formelle Unabhängigkeit gewährt hatten. Doch Ho Chi
Minh, der Führer der indochinesischen Freiheitsbewegung
Vietmin — die erst später kommunistisch wurde —,
proklamierte die „Demokratische Republik Vietnam". Die
Franzosen anerkannten ihn zunächst als Staatspräsidenten,
setzten aber nach einigen Monaten den Marionettenkaiser
Bao Dai wieder ein. Damit lösten sie einen neunjährigen,
blutigen Krieg aus, der erst mit ihrer Niederlage in der
großen Schlacht von Dien Bien Phu sein Ende fand. Im
Genfer Abkommen 1954, geschlossen unter englischer,
russischer und chinesischer Mitwirkung, war die

Neutralisierung und Wiedervereinigung des Landes unter
einer freigewählten Regierung vorgesehen. Die militäri¬
sche Demarkationslinie am 17. Breitegrad sollte keines¬
wegs eine ewige Grenze bilden.
Doch die Amerikaner fürchteten nicht ohne Grund, daß
Ho Chi Minh, gestützt auf seine große Volkstümlichkeit
als nationaler Freiheitsheld und Sieger über die
Franzosen, bei derartigen Wahlen gewinnen und ganz
Vietnam ins kommunistische Lager führen würde. Daher
entschlossen sie sich, die Teilung aufrechtzuerhalten und
das prowestliche, aber korrupte und grausame Regime des
später ermordeten Dgo din Diem und seiner Familie mit
allen Mitteln zu unterstützen. Mit der schwindenden
Hoffnung auf friedliche Wiedervereinigung begann nun —
natürlich mit nordvietnamesischer Hilfe — etwa ab 1958
der Dschungelkrieg der Vietkong. Seither gehen Tag für
Tag an die zwei Millionen Dollar amerikanischer Steuer¬
gelder an immer kurzlebigere, immer fragwürdigere
Militärcliquen, „Regierungen", die diesen Namen kaum
verdienen und offenbar bei der großen Mehrheit der
Bevölkerung weder Respekt noch Sympathie genießen.
22.000 amerikanische Soldaten, verschämt „Militärberater"
genannt, bilden zusammen mit amerikanischen Hub¬
schraubern, Jagd- und Bombenflugzeugen und sonstigen
schweren Waffen das Rückgrat eines Regimes, das ohne
diese Hilfe schon längst zusammengebrochen wäre. Das
Ausmaß der militärischen Hilfe Nordvietnams für die Viet¬
kong wird von offiziellen amerikanischen Stellen stark
übertrieben, soll es doch der Rechtfertigung der Angriffe
dienen. Die jüngsten Vergeltungsangriffe auf Nordvietnam
haben daher kaum einen Einfluß auf die militärische Lage.
Sie sind ein Spiel mit dem großen Feuer und zerstören den
letzten Rest von Ansehen, den die USA in Südo; asien noch
genießen.
Einzelne amerikanische Politiker wagen es bereits,
öffentlich diese bittere Wahrheit auszusprechen. Die
These, man müsse mit allen Mitteln dem Vordringen des
Kommunismus in Asien Einhalt gebieten, liefert eine Ent¬
schuldigung für den schmutzigen Krieg, aber sie führt
dazu, daß Amerika in Asien sein häßlichstes Gesicht zeigt.
Noch scheint die amerikanische Regierung nicht zu ver¬
stehen, daß ihre machtpolitischen und strategischen
Überlegungen zwar für sie plausibel sein mögen, für die
betroffenen Völker jedoch zu sinnlosem Blutvergießen und
endlosem Jammer führen. Noch scheint sie nicht zu
begreifen, daß das Schlagwort von der „Verteidigung
der Freiheit und Demokratie" wie blutiger Hohn wirkt,
wenn es den Vorwand für die Unterstützung eines
unfähigen und grausamen Regimes liefert. Dabei haben
wir noch nicht erwähnt, daß sich in den letzten Jahr¬
zehnten ein „asiatisches Bewußtsein" herausbildet. Die
Parole „Asien den Asiaten" tut ihre Wirkung und läßt die
USA als fremden Eindringling erscheinen, der in diesem
Teil der Welt nichts zu suchen hat.
Wenn Amerika aus dem verlorenen schmutzigen Krieg
die Lehre zieht, daß man andere Völker nicht dazu
zwingen kann, nach amerikanischer Fasson selig zu
werden, daß korrupte und grausame Generäle keine
brauchbare Alternative zum Kommunismus abgeben,
wird es aus diesem Dilemma um vieles weiser hervor¬
gehen. Es wird dann besser für die weltpolitische Ver¬
antwortung gerüstet sein, die mit seinem Reichtum und mit
seiner Machtfülle untrennbar verbunden ist.
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Die Esel fressen noch!

„Der Esel, der nicht frißt", sagte mein chinesischer Füh¬
rer und beklopfte das neue Fahrrad auf der Schanghaier
Industrieausstellung. „Ein Fahrrad kostet weniger Arbeit,
leistet mehr und erspart Futter." — „Was so ziemlich das
ganze chinesische Problem umreißt", antwortete ich; aber
er überhörte die Bemerkung und führte mich weiter zu
dem neuen Sechszylinder „Phoenix"-Wagen, einer Limou¬
sine, die im Stil sehr stark dem Mercedes-Benz S 220
nachgeahmt ist. Später sollte ich in der von der Sowjet¬
union errichteten Ausstellungshalle noch viele andere
Industrieprodukte „made in Shanghai" sehen. Da gab es
die Herz-Lungen-Maschine, Uhren, Transistorradios,
einen 25.000-Kilowatt-Turbogenerator, eine 2,3-m-Senk-

rechtdrehbank, Stickstoff- und Wasserstoffkompressoren,
die alle sehr kunstvoll und fachgerecht erschienen; aber
ich erinnerte mich an ein Gespräch, das ich mit einem
Pekinger Arbeiter über dieses neue Phoenix-Modell
geführt hatte. Es scheint der einzige chinesische Wagen
auf der Straße zu sein. Ich kritisierte, daß sich seine
Regierung entschlossen hatte, ein so großes und elegan¬
tes Modell zu produzieren, statt, sagen wir, einen Volks¬
wagen zu erzeugen. „Das Volk", sagte er, „braucht kei¬
nen Wagen. Die Leute haben Fahrräder oder den Autobus.
Die Kader (Führer) brauchen einen Wagen, um schneller
von Ort zu Ort zu reisen und müssen daher ein schnelles
Auto haben." Aber, so meinte ich ein wenig boshaft, wür¬
den die Arbeiter nicht bequemer im Auto von einem Ort
zum anderen gelangen, statt kräftig zu radeln oder sich
in Autobussen zu drängen? „Es ist nicht notwendig."
•— „Wie meinen Sie das, es ist nicht notwendig?" — „Es
ist nicht notwendig für Arbeiter, schnell von Ort zu Ort
zu reisen. Und sie haben Fahrräder und Autobusse."
„Es ist nicht notwendig", ist der allgegenwärtige
Refrain. Ein Grammophon ist zum Beispiel nicht notwen¬
dig, weil es ein Grammophon im Gewerkschaftsklub gibt.
„Würden Sie nicht gerne eines zu Hause haben, um Ihre
Platten darauf zu spielen?" — „Es ist nicht notwendig."
Doch eine solche loyale oder abwehrende Erklärung
irgendeines Mangels an gewohnten Konsumgütern des
westlichen Lebens ist nicht die ganze Erklärung für den
Phoenix-Wagen oder für die Einstellung zur industriel¬
len Produktion, die er symbolisiert. Der Wagen, so ver¬
mutet man, mußte groß sein. China mag arm sein, es mag
zu kämpfen haben, es mag sogar an Unzulänglichkeiten
leiden, aber es ist trotz alledem eine Großmacht und kann

Eine Großmacht braucht Stahl! (In einem Schanghaier Stahlwerk)
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Mao Tse-tung und Tschou En-lai mit Regierungsmitgliedern bei einer Theatervorstellung

es den Besten gleichtun; und wenn es daher ein Auto¬
mobil erzeugt, muß dieses neben der Luxuslimousine
jeder anderen Großmacht bestehen können.
Idee und Wirklichkeit
Man könnte argumentieren, daß dies die normale
Haltung jedes neuen Staates sei. Alle monolithischen
Regimes haben eine Leidenschaft für die grandiose
Zurschaustellung ihrer Macht und Größe. Aber in China
ist die Verwirrung von Idee und Wirklichkeit besonders
stark, und das macht die Berichterstattung über die Ent¬
wicklung von Industrie und Landwirtschaft ungewöhnlich
kompliziert. Es scheint heute wenig zweifelhaft, daß der
„Große Sprung vorwärts" fehlschlug, weil die Propheten
des Zentralkomitees glaubten, daß Worte und Frömmig¬
keit genügten, um Stahl, Eisenbahnen, Kunstdünger und
Traktoren zu erzeugen. Parteivorsitzender Mao schwang
seinen Zauberstab, aber kein Wasser entsprang aus dem
nackten Fels. Die Parteitreuen mögen gesagt haben, daß
das Wasser tatsächlich kam, sie mögen sein Glitzern, sein
fließendes Leben in einer des Meisters würdigen Sprache
beschrieben haben. Doch ach, der Fels blieb hart und
trocken. Der Meister war wütend. Das Ergebnis ist, daß

-i

man die gegenwärtigen Statistiken, sofern es welche gibt,
mit Mißtrauen betrachtet.
Außerdem mag es unfair sein, die normalen Maßstäbe
wirtschaftlicher Beurteilung an ein Land wie China anzu¬
legen, wo es keinen Arbeitskräftemangel gibt und wahr¬
scheinlich nie geben wird. Als ich einen Rundgang durch
eine Werkzeugmaschinenfabrik bei Schanghai unternahm,
fiel es selbst meinem Laienauge auf, daß die Fabrik nicht
besonders leistungsfähig war. Die Produkte waren aus¬
gezeichnet, wenn auch — nach den Erklärungen eines
englischen Werkzeugmaschinenfabrikanten — nach engli¬
schen Maßstäben ein bißchen roh, aber recht passend für
die asiatischen und afrikanischen Märkte, wo die Dreh¬
bänke und Drahtzugmaschinen verkauft werden sollten.
Doch die Fabrik hat ihre eigene Gießerei. Es gab auch noch
andere Werkzeugmaschinenfabriken in Schanghai. Ich
fragte, ob es nicht wirtschaftlicher wäre, eine große zen¬
trale Gießerei zu haben, die alle Werkzeugmaschinen¬
fabriken beliefern könnte. Sie überlegten die Frage und
schüttelten ihre Köpfe: „Wir arbeiten eben so", sagten sie.
Durch dieses System beschäftigten sie mehr Arbeitskräfte,
und Arbeitskräfte waren verhältnismäßig billig. Warum
sollten sie das ändern?
3

Ein Wendel im Bewußtsein
Diese Haltung war jedoch nicht allgemein. In den
Ministerien in Peking gab es — nach Berichten von
Geschäftsleuten, die dort zu Besuch gewesen waren —
Anzeichen für das Beschreiten eines bedeutsamen
neuen Weges. Die Minister begannen sich für fortschritt¬
lichere Methoden der Massenproduktion zu interessieren.
Mehr oder weniger moderne Stahlwerke gibt es im Nord¬
osten von China und in dem schmalen Industriegebiet,
das sich über den Yangtse erstreckt. Trotzdem war die
übliche Form der industriellen Organisation primitiver
und oft von unwirtschaftlicher Selbstgenügsamkeit.
Nun ist — wie mir ein Geschäftsmann erzählte — das
„Maschimpex"-Ministerium, das sich mit dem Import und
Export von Maschinen befaßt, daran interessiert, eine
große Automobilfabrik zu bauen. Aus der Art der Fra¬
gen chinesischer Ingenieure bei der britischen Industrie¬
ausstellung schlössen Fabrikanten, die schon früher in
China gewesen waren, daß die Chinesen ihre bekannt
arrogante Haltung gegenüber der westlichen Wissenschaft
und Technik aufzugeben beginnen. Sie waren lernbegie¬
rig, sogar so sehr, daß sie umfangreiche Zeichnungen
anfertigten und wichtige Teile der ausgestellten Maschi¬
nen photographierten. Es könnte also sein, daß die Idee
beginnt, sich endlich der Wirklichkeit anzunähern. Diese
Einschätzung mag manchem als weiterer Beweis meiner
Unwissenheit erscheinen. Aber ich kann mir schwer vor¬
stellen, wie eine marxistisch-leninistische industrielle
Revolution ohne einen Wandel im „Bewußtsein',' herbei¬
geführt werden kann oder wie eine solche Revolution
Erfolg haben kann, ohne einen Wandel im Bewußtsein
zu erzeugen. Die neue Philosophie versucht das zu tun,
was die alten Philosophen versäumten: eine industrielle
Revolution in einem Land durchzuführen, das reich an
Rohstoffen ist.
Urzeitliche Methoden, urzeitliche Probleme
Jedoch — trotz der Schanghai-Ausstellung und trotz des
Schauspieles der Atomexplosion in Kanton — die Indu¬
strialisierung hat das chinesische Volk noch kaum berührt.
Nahezu 80 Prozent arbeiten immer noch auf dem Lande,
und dort gibt es fast keine Massenproduktion. Ich habe
drei Kommunen besucht und keinen einzigen Traktor
gesehen. (Als ich dies gegenüber einem chinesischen
Fachmann in Hongkong erwähnte, meinte er, dies sei ein
Beweis für die Schlauheit des Regimes: „Indem sie Ihnen
Kommunen ohne Traktoren zeigten, hofften sie, Sie
davon zu überzeugen, daß alles übrige, was Sie sahen,
auch charakteristisch wäre: die neuen Schulen, die Ärzte
im Spital und das Ganze." Ich fand diese Erklärung ein
bißchen überspitzt.) Die Ernte wurde mit der Hand ein¬
gebracht; der Weizen wurde mit der Hand gedroschen;
das Land wurde mit Wasser bewässert, das in Holzeimern
geschleppt und in härtester körperlicher Arbeit herauf¬
gepumpt werden mußte: das alles war eine urzeitliche
Plage. Die Berge, die ich im Norden und Süden überflog,
waren fast baumlos, der Gelbe Fluß zwischen seinen toten
Hügeln sah immer noch nach Dürre und Überschwemmung
aus. Auf dem Lande, in der Umgebung von Peking,
Schanghai und Kanton, wurden die Karren von Eseln
gezogen, die immer noch fraßen.
War die Arbeitsmethode zum großen Teil urzeitlich,
so ist es auch das Problem, das sie zu lösen versucht: das
4

Volk zu ernähren. Die letzte Ernte scheint gut gewesen
zu sein, aber sie wird um 15 Millionen mehr Chinesen
ernähren müssen. Doch 1964 scheint es wenigstens keine
verheerenden Naturkatastrophen gegeben zu haben wie
jene, die die Anfangsperiode der landwirtschaftlichen
Kommunen — 1959 bis 1962 — kennzeichneten und sie
als närrischen Versuch einer Bodenreform erscheinen ließen.
Umstrittene Kommune
Wie verheerend die Katastrophen und wie närrisch die
Kommunen waren, bleibt stark umstritten. Zwei neue
Studien über China' widersprechen einander gründlich.
Professor Fitzgerald, der jetzt seinen früheren, ausge¬
zeichneten Bericht über die Revolution überprüft hat,
schreibt: „ ... man kann für die Kommunen beanspru¬
chen, daß sie im großen und ganzen dem Ansturm einer
großen Naturkatastrophe widerstanden (die manchmal
durch unkluge Theorien über wissenschaftliche' Land¬
wirtschaft örtlich noch verschärft wurde) und daß sie eine
ausgedehnte Hungersnot verhinderten oder vermieden.
In den Jahren 1959 bis 1962 gab es in China eine strenge
Rationierung, aber nicht einmal die bestinformierten
Kritiker des Regimes konnten Beweise für Fälle von
Hungertod liefern. In der Zeit vor der Bodenreform hätte
es unter vergleichbaren Bedingungen Millionen solcher
Todesfälle gegeben." Jedoch Herr Valentin Chu, von der
Zeitschrift „Time", der sein heimatliches Schanghai ver¬
ließ, als die Kommunisten im Jahre 1949 zur Macht kamen,
schreibt: „Peking hat die Naturkatastrophe übertrieben
und die Hungersnot untertrieben. Katastrophen und
Hungersnot sind ,das aufgehäufte Ergebnis von mehr als
einem Jahrzehnt des Mißbrauches der Natur und der
menschlichen Natur'." Nach seinem Bericht sind zehntausende Bauern an Unterernährung gestorben, und so wird
es zweifellos weiter geschehen, wenn man seinen Argu¬
menten folgt. Ich wäre eher geneigt, ihm zu glauben,
wenn er nicht so viele andere großartige Erklärungen
über China abgegeben hätte, welche kaum glaubwürdig
sind. So scheint es, daß die Leute in Peking nur dann
Gemüse erwischen können, wenn sie sich um 3 Uhr früh
anstellen. Das stimmt nicht. Er behauptet auch, daß
Peking jetzt 7000 Tonnen Opium und dessen Derivate um
schmutzigen Profit, um nicht zu sagen aus ideologischen
Motiven, exportiert. Jedoch die führenden Beamten der
Rauschgiftbekämpfung in Malaysia und Hongkong be¬
streiten das. Ihrer Ansicht nach sind Burma und Thai¬
land für den Handel verantwortlich, und einige von
ihnen glauben sogar, daß die Hauptverbrecher eine
Gruppe von Kuomintang-Generalen sind, die rätselhaf¬
terweise in Yunnan überlebt haben. Herr Chu vertritt
auch die für amerikanische Leser tröstliche Ansicht, daß
„die große Mehrheit der 600 Millionen Chinesen gegen
Maos Regime kämpft, der geschäftig zwischen den Rollen
des Erlösers und Henkers hin- und herschießt". Niemand,
der das neue China besucht hat, wird diese Ansicht von
der Haltung der Bevölkerung teilen.
Trotz allem — besser als je zuvor
Es ist jedoch nicht notwendig (wie sie in Peking sagen
würden) zu bestreiten, daß in der Vergangenheit Fehler
begangen wurden, um festzustellen, daß sich der Lebens1 „The Birth of Communist China", von C. P. Fitzgerald. Pelican. „The
Inside Story of Communist China", von Valentin Chu. Allen and Unwin.

Standard in China verbessert hat, oder um tatsächlich zu
erkennen, daß das Problem der Ernährung der Bevölke¬
rung sehr ernst bleiben wird, wenn das Bevölkerungs¬
wachstum nicht unter Kontrolle gebracht werden kann.
Trotz der neuen Bewässerungsprogramme wird kaum
mehr als ein Zehntel des Bodens Nahrung liefern. Die
Wiederaufforstung ist eine ungeheure Aufgabe. Die
Summe an verfügbaren Devisen für den Ankauf von
Kunstdüngerfabriken ist begrenzt und kann nicht wesent¬
lich wachsen, solange nicht mehr Lebensmittel für den
Export zur Verfügung stehen.
Doch wenn die ganze Verwirrung geschildert und die
ganze Kritik ausgesprochen ist, bleibt es doch wahr, daß
es den Leuten besser geht als je zuvor. Ungleichheiten
bestehen zwar: den Industriearbeitern geht es besser als
den Bauern, und manchen Bauern geht es besser als
anderen. Wenn zum Beispiel eine Kommune zufällig
fruchtbares Land besitzt, erzielt sie einen größeren Profit.
Der wird dann wieder hineingesteckt, vielleicht in der
Form von Maschinen, und ihren Bauern geht es noch
besser. Die Industrielöhne hängen von den Kenntnissen
des Arbeiters ab. Der ungelernte junge Mann verdient
40 Yuan im Monat; der gelernte ältere Mann 95. Der
Wechselkurs beträgt 6,8 pro Pfund (das sind etwa
öS 10.60 pro Yuan, Anm. d. Übers.), aber die relative
Billigkeit der in China erhältlichen Waren bedeutet, daß
ein einfacher Vergleich unrichtig wäre. Der 95-YuanLohn entspricht wahrscheinlich ungefähr 6 Pfund pro
Woche (zirka öS 430, Anm. d. Übers.) zu englischen

Einkaufspreisen. Die Löhne sind doppelt so hoch wie vor
10 Jahren, und da die meisten Frauen jetzt arbeiten, sind
die Haushaltseinkommen sehr viel höher als je zuvor.
Nach, sagen wir, japanischen Maßstäben, mag das Leben
relativ arm erscheinen, nach indischen jedoch nicht. Aber
die Chinesen ziehen keine solchen Vergleiche, sie kennen
nur ihre eigene elende Vergangenheit. Das Regime kann
daher — soweit es ihn nicht selbst erzeugt — auf den
guten Willen der Bevölkerung rechnen. Doch der gute
Wille, selbst wenn er mit der großen Energie einer
wiedererstehenden Nation verbunden ist, bringt noch kein
wirtschaftliches Wachstum und sichert noch keinen Wohl¬
stand. Kapital und eine hochentwickelte industrielle
Organisation sind dazu notwendig. Es beginnt so auszu¬
sehen, als ob das zweite dieser Dinge bald die Wirtschaft
durchdringen würde; bleibt noch das Kapital. Der Westen
wird vielleicht bald anerkennen müssen, daß das Regime
in Peking von Dauer ist und daß man ihm den Weg zum
Revisionismus erleichtern sollte, indem man ihm dabei
hilft, zu größerem Wohlstand zu gelangen.
(Nachdruck mit Erlaubnis des New Statesman,
Ubersetzung Paul Blau)
Der NEW STATESMAN,
Englands berühmte radikale Wochenschrift, welcher dieser
Artikel entnommen ist, kann von Lesern in Österreich direkt
vom Herausgeber, 10, Great Turnstile, London WC 1, England,
bezogen werden. Ein Jahresabonnement kostet 230 österreichi¬
sche Schilling bei Normalpostversand oder 3S0 österreichische
Schilling bei Luftpostversand.
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Erika Donner

FamiSienpSanung
in isSamischen Ländern

Eines der großen Probleme in vielen Entwicklungslän¬
dern ist das der Übervölkerung1, die ihren Grund meist
in sinkenden Sterblichkeits- und gleichbleibenden Gebur¬
tenzahlen hat. Das heißt, der Segen der modernen Hygiene,
die Bekämpfung von Seuchen durch europäische Ärzte,
wirkt sich hier negativ aus, denn es ist nicht damit getan,
1 Der Begriff der Übervölkerung ist nicht einfach aus der Zahl der
Bewohner pro Flächeneinheit zu verstehen, sondern ergibt siöh aus
dem Verhältnis zwischen Nahrungsbedarf und Nahrungsproduktion.
Man denke etwa an das kleine Holland, in dem auf Grund einer inten¬
siven Landwirtschaft und einer entwickelten Industrie eine weit grö¬
ßere Zahl von Menschen existieren kann als etwa in Algerien, das zum
großen Teil aus Wüste besteht, oder in Ägypten, wo Lebensmöglich¬
keiten für Menschen praktisch nur im engen Niltal gegeben sind.

Marokkanische Bergarbeiterkinder

Krankheiten zu beseitigen, sondern die am Leben blei¬
benden Menschen müssen ernährt, gekleidet, unter¬
gebracht werden, sie müssen eine Schulbildung und einen
Arbeitsplatz erhalten. Und es sind gerade die ärmsten
Völker, die den größten Bevölkerungsüberschuß haben.
Die Bemühungen europäischer Mediziner in Entwick¬
lungsländern mögen menschenfreundlich und selbstlos ge¬
wesen sein, aber sie wirken sich katastrophal aus, weil sie
nicht Hand in Hand gingen mit einer systematischen Er¬
schließung der Güter des Landes und der Entwicklung der
landwirtschaftlichen Produktion, vor allem aber der Bil¬
dung und Ausbildung der Bevölkerung. Es sind dies Er¬
kenntnisse, die sich leider erst jetzt in Europa durchzu¬
setzen beginnen, fast zu spät, denn heute stehen wir vor
der Tatsache, daß zwei Drittel der Weltbevölkerung un «rernährt sind und keine Schulbildung haben. Inzwischen
steigt die Bevölkerungszahl gerade der ärmsten Länder
weiter an, und man macht sich nun Gedanken darüber,
wie dieser Lawine Einhalt zu gebieten ist, oder wie die
sich ständig vermehrende Zahl von Menschen ein men¬
schenwürdiges Leben erhalten kann.
Der Gedanke der Geburtenbeschränkung liegt dabei auf
der Hand, und er ist nicht neu, denn auch früher haben
Menschen immer wieder versucht, sich unerwünschter,
überzähliger Kinder zu entledigen. Die Mittel dazu reich¬
ten von gefährlichen und oft wirkungslosen Eingriffen
über die Tötung oder Aussetzung neugeborener Kinder
bis zum Verkauf oder Weggeben eines Kindes.
Reäijiöse Tabus
In islamischen Ländern ist man vielfach der Ansicht,
daß die Religion die Familienplanung verbietet, denn der
Prophet Mohammed sagte: „Verheiratet euch, vermehrt
eu'ch, denn auf eure Zahl werde
ich am Tage der Auferstehung
stolz sein." Tatsächlich glauben
viele Moslems, sich einer Sünde
schuldig zu machen, wenn sie
Vorkehrungen gegen eine Geburt
oder eine Empfängnis treffen.
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So wurde bisher in Marokko
eine öffentliche Diskussion über
Familienplanung nicht einmal in
Erwägung gezogen, wenn auch
in den Schaufenstern von Apo¬
theken Mittel zur Empfängniskontrolle (Temperaturmessung
und Farbkontrolle) ausgestellt
und Verhütungsmittel „unter
dem Ladentisch" zu kaufen sind
und eine beachtliche Zahl von
Marokkanerinnen, vielfach un¬
verheiratete Frauen, zu stümper¬
haften Eingriffen ihre Zuflucht
nehmen. Erst seit kurzem beginnt
man, das Problem auch in der
Öffentlichkeit anzusprechen.
Vielfach dient die Religion
auch nur als Vorwand für den
Wunsch des Mannes nach mög¬
lichst vielen Söhnen, der ja meist
nicht durch die Sorge, ob er
diese Kinder auch ernähren kann,

getrübt wird. So rief einmal ein Türke auf vorgebrachte
Bedenken in dieser Richtung aus: „Wie können Sie finan¬
zielle Erwägungen anstellen! Die Liebe eines Kindes geht
über alles. Da fragt man nicht, ob man es kleiden und
ernähren kann!" — eine Ansicht, die bei uns durchaus ihre
Parallelen findet.
Die gewaltigen Probleme, die durch eine in Europa
von heute unvorstellbare Überbevölkerung in den um ihre
wirtschaftliche Gesundung ringenden jungen Staaten ent¬
stehen, haben jedoch eine Reihe von Regierungen ver¬
anlaßt, ernsthafte Maßnahmen zur Eindämmung der Be¬
völkerungszahl zu ergreifen. Die Frage, ob die Religion
des Islams keinerlei Lenkung des natürlichen Vorgangs ge¬
stattet, wurde dabei geklärt: Die höchste islamische In¬
stanz für religiöse Fragen, die Korangelehrten der AlAzhar-Moschee in Kairo, gaben vor einigen Jahren ein
Gutachten heraus, in dem die ständige Geburtenverhütung
zwar verboten wird, nicht aber die zeitweilige. Und
so wird nun in Ägypten, einem Lande, dessen Bevölke¬
rung sich innerhalb der letzten vierzig Jahre verdoppelt
hat, die Familienplanung auch vom Staat befürwortet
und unterstützt. Man vertritt dort heute die Ansicht,
daß nach islamischer Lehre die Eltern verpflichtet sind,
ihre Kinder gebührend zu betreuen und sie zu ordent¬
lichen Staatsbürgern zu erziehen, und dies ist nicht ohne
Familienplanung möglich. Die ägyptischen Gesundheits¬
behörden haben zunächst Versuchsaktionen in sechs Dör¬
fern begonnen, wo Pillen zur vorübergehenden Sterilisie¬
rung verteilt werden. Private Vereinigungen zum Stu¬
dium und zur Förderung der Familienplanung bestehen
schon seit längerer Zeit, und im vergangenen Jahr wurde
eine Konferenz über entsprechende Fragen abgehalten.
Kindergeld — ein Hemmschuh?
In Tunesien, wo die Hälfte der Bevölkerung unter
20 Jahre alt ist, war die Lage besonders schwierig, weil
noch aus der Zeit des französischen Protektorats das fran¬
zösische Kindergeldsystem existierte, das bekanntlich
äußerst großzügig ist und genau das Gegenteil von dem
bewirkte, was erforderlich war. So hatte Präsident Bourguiba allein damit eine schwierige politische Hürde zu
überwinden, daß er diese Familienzulagen auf vier Kin¬
der begrenzte. Im Dezember 1960 wurde durch ein Gesetz
der freie Verkauf von empfängnisverhütenden Mitteln,
die den Arzneimitteln gleichgestellt wurden, gestattet.
Hand in Hand damit ging eine Aufklärungskampagne, die
durchaus auf Entgegenkommen, nicht zuletzt der Frauen,
stieß. Zwar bestand anfangs eine gegnerische Strömung,
doch nachdem sie sich gelegt hatte, wuchs die
Bereitschaft zur Anwendung von Verhütungsmitteln,
und eine junge Frau, die in der Arbeit des
Frauenverbandes steht, berichtete: „Zuerst waren
wir entsetzt, aber wenn man sich vorstellt, daß
bei uns eine Frau zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn
Kinder zur Welt bringt, jedes Jahr ein neues, immer wie¬
der — dann ist es kein Wunder, daß sie nach einem Ausweg
sucht. Die Frauen sind ja völlig erschöpft, sie sind Haut
und Knochen und gar nicht in der Lage, die Kinder
irgendwie zu pflegen. Kaum hat das Neugeborene das
erste Lebensjahr erreicht, so ist das nächste schon da."
Das Problem liegt in Tunesien weniger auf der psycholo¬
gischen Ebene als vielmehr darin, daß die fraglichen Mit¬
tel (Tabletten) noch zu teuer sind und somit gerade für

diejenigen, die sie am dringendsten benötigen, unerreich¬
bar bleiben.
Kliniken zur Familienplanung
Besondere Aktivität auf dem Gebiet der Familienpla¬
nung entfaltet Pakistan, das zu den Ländern mit dem
größten Bevölkerungszuwachs gehört. Das pakistanische
Volk wächst gegenwärtig jährlich um 2,3 bis 2,5 Prozent
(An der Spitze stehen Lateinamerika mit 2,7 Prozent und
am Ende Europa mit nur 0,8 Prozent), und bei
einer Zuwachsrate von 2 Prozent ist eine Erhöhung des
Nationaleinkommens von 6 Prozent nötig, wenn die wirt¬
schaftliche Lage, die dringend verbesserungsbedürftig ist,
auch nur auf dem jetzigen Stand gehalten werden soll.
Die Mittel und Wege der Regierung, die Bevölkerung
aufzuklären und ihr bei einer vernünftigen Familienpla¬
nung zu helfen, sind vielfältig. 1600 FamilienplanungsKliniken wurden im Lande errichtet, in denen Mittel ver¬
teilt und Interessenten von Ärzten und Gesundheitsexper¬
ten beraten werden. Der zweite Fünfjahresplan, der seit
1960 läuft, sieht 3000 solcher Kliniken vor.
Zur Frage der Stellung des Islams bezüglich der Fami¬
lienplanung hat die Pakistan Academy for Village Deve¬
lopment in Comilla (Ostpakistan), die einige bemerkens¬
werte Arbeiten zur Familienplanung veröffentlicht hat,
eine Schrift herausgegeben2, in der auf Grund der Lehre
zweier berühmter und orthodoxer muslimischer Theolo¬
gen und Juristen aus dem Mittelalter nachgewiesen wird,
daß auch zu jener Zeit schon gewisse Methoden der Emp¬
fängnisverhütung nicht nur gestattet, sondern auch bei
treuen Anhängern der Religion durchaus üblich waren,
so beispielsweise zur Erhaltung der Schönheit der Frau
oder um wirtschaftliche Schwierigkeiten bei einer allzu
großen Familie zu vermeiden.
Ferner kann man in den Straßen Plakate sehen, die
neben einer armseligen, kinderreichen Familie eine ge¬
sunde und wohlhabende mit nur geringem Nachwuchs
zeigen, an der demonstriert werden soll, daß es besser
sei, so auf einem menschenwürdigen Niveau zu leben, als
mit zahlreicher Nachkommenschaft im Elend dahin¬
zuvegetieren.
Eine allgemeine Informationsschrift für die Bevölke¬
rung erläutert die Situation des Landes, erklärt den Vor¬
gang der Befruchtung und die Mittel zu ihrer Verhütung
und begründet die Notwendigkeit einer Familienplanung
folgendermaßen: „Wenn 25 Prozent aller neugeborenen
Kinder bereits unter einem Jahr wieder sterben3 und
weitere 25 Prozent unter 20 Jahren, das heißt also, bevor
sie erwachsen sind, so bedeutet das einen Verlust an
Geld, das die Eltern praktisch umsonst ausgegeben haben,
einen Verlust an Krankenhausdiensten, an Medikamenten,
an Nahrung, Kleidung und Erziehung, den sich unser
armes Land nicht leisten darf, nicht zu sprechen von den
Müttern, die im Kindbett sterben (3 bis 4 Prozent)4 oder
Krankheiten für den Rest ihres Lebens mitnehmen. Die
Familienplanung führt dazu, daß die Familie wie das
* Akhter Hameed Khan „Islamic Opinions on Contraception", her¬
ausgegeben von der Pakistan Academy for Village Development,
Comilla.
* In Italien sind es 4,4 Prozent, in der Bundesrepublik 3,4 Prozent,
in Belgien 3 Prozent, in Frankreich 3 Prozent, in Dänemark 0,05 Pro¬
zent, in Holland 0,06 Prozent
4 In der Bundesrepublik etwa 0,1 Prozent, in Großbritannien 0,06 Pro¬
zent, in Dänemark 0,05 Prozent, in Holland 0,06 Prozent.
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Mit solchen Plakaten wird versucht, der pakistanischen Bevölkerung die Vorteilt
einer Familienplanung klarzumachen
ganze Volk eine bessere wirtschaftliche Stabilität erlan¬
gen."
Im ganzen Lande werden neben den Kliniken auch Ver¬
einigungen für Familienplanung gegründet, deren Haupt¬
zweck die Erziehung der Bevölkerung zur Familienpla¬
nung ist. Seit 1961 besteht im Gesundheits-Direktorium
eine Familienplanungs-Abteilung, und im Juli des
gleichen Jahres wurden während einer FamilienplanungsWoche 35.000 Plakate aufgestellt, Filme gezeigt und in
der gesamten Zeitungs- und Zeitschriftenpresse Artikel
veröffentlicht. Das Rundfunkprogramm enthält regelmäßig
Gespräche über Familienplanung, und den Kinobesuchern
wird immer wieder die Dringlichkeit des Problems an
Hand von Diapositiven vor Augen geführt.
Neben dieser allgemeinen Aufklärung stehen bestimmte
Projekte, bei denen die Bevölkerung gewisser Regionen,
ihre Zusammensetzung und ihre Einstellung zur Familien¬
planung, besonders getestet und aufgeklärt wird. Eine die¬
ser Untersuchungen führte die bereits erwähnte Pakistan
Academy for Village Development in Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsamt der Provinz Ostpakistan Ende
1960 in einem Dorf durch, in dem die Mehrheit der Bevöl¬
kerung Analphabeten sind, konservativ und in religiöser
Hinsicht orthodox. Dabei stellte es sich heraus, daß nie¬
mand etwas von Empfängnisverhütung wußte, daß
aber die Mehrheit bereit war, sich darüber aufklären zu
lassen. Die meisten hatten nicht den Wunsch, ihre Fami¬
lie noch zu vergrößern, und nannten als ideale Kinderzahl
drei bis vier. Auch bei diesen Menschen standen die Be¬
denken wegen einer Sünde gegen die Religion im Vor¬
dergrund, die sie aber überwanden, sobald sie davon über¬
zeugt wurden, daß der Islam eine Familienplanung ge¬
stattet. Die Motive, die die Befragten für den Wunsch
angaben, warum sie keine Kinder mehr haben wollen,
8 Wiqar Husain Zaidl „A Survey of Attitüde of Rural Population
toward Family Planning", Pakistan Academy for Village Development,
Comilla, Technical Publication No. 8, August X961
" Stanislas de Lestapis „Geburtenregelung — Geburtenkontrolle",
Freiburg i. Br. 1961, S. 20g
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geben ein Bild von der Situation der
Frau in der Familie: Wirtschaftliche
Gründe wurden von den meisten
Männern (82,5 Prozent gegen 26,7 Pro¬
zent der Frauen) vorgebracht, die
Mühe des Gebärens und der Auf¬
zucht der Kinder dagegen von weit
mehr Frauen (27,4 Prozent) als Män¬
nern (4,5 Prozent). Zu alt, um noch
mehr Kinder zu haben, fühlten sich
ebenfalls mehr Frauen (21,7 Prozent)
als Männer (7,5 Prozent), und Beden¬
ken wegen der Gesundheit der Frau
hatten 10 Prozent der Frauen und
1,5 Prozent der Männer. Als man
Frauen fragte, warum sie eine Fami¬
lienplanung ablehnen, gaben 48 Pro¬
zent die Autorität des Mannes und
8 Prozent die der Schwiegermutter
an5
Realismus tut not

Man kann gegen die Befürwortung
einer Familienplanung nicht damit
argumentieren, daß die Produktiv¬
kraft unserer Erde noch viele weitere Milliarden Menschen
mit dem Lebensnotwendigen versorgen könnte. Wie die
Frage der Übervölkerung, so kann auch die der Versorgungs¬
chancen der Menschheit realistischerweise nur regional
verstanden werden. Praktisch hat der Asiate nichts davon,
wenn es in den Vereinigten Staaten eine Überproduktion
an Weizen gibt. Für ihn ist es wichtig, daß in Asien ein
Gleichgewicht zwischen Nahrungsbedarf und Nahrungs¬
erzeugung entsteht. Solange hier aber ein sich von Jahr
zu Jahr vergrößerndes Mißverhältnis besteht, muß die
Bevölkerungsvermehrung so lange getrennt werden, bis
die Produktivkraft der in diesem Raum lebenden Men¬
schen hinreichend gewachsen ist, daß sie sich selbst und
ihre Nachkommenschaft menschenwürdig versorgen kön¬
nen.
Unter Versorgung sind dabei aber nicht nur Nah¬
rungsmittel im engeren Sinne zu verstehen, sondern es
gehören auch die unabdingbaren Güter des täglichen
Lebens, wie Nahrung, Kleidung und Wohnung, dazu.
Auch die häufig zitierte Sorge um das Fortbestehen des
Menschengeschlechts, die beispielsweise den französischen
Jesuitenpater Stanislas de Lestapis zu der bangen Frage
veranlaßt, wer „die Sahara bevölkern" solle, „wenn
Nordafrika einen Absturz seiner Geburtenrate und eine
bisher noch nicht dagewesene sittliche Krise erlebt"8,
scheint gegenüber den Realitäten unwesentlich zu sein.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß mit steigendem Wohl¬
stand eines Volkes seine Fortpflanzungsfreudigkeit sinkt.
Insofern dient also jede sinnvoll eingesetzte Ent¬
wicklungshilfe einer Lösung des Übervölkerungsproblems.
Wichtig ist es in diesem Zusammenhang aber, zu wissen,
daß beim Eintritt in eine hochentwickelte Wohlstands¬
situation das Interesse an einer größeren Kinderzahl wie¬
der wächst, wie das Beispiel der Vereinigten Staaten zeigt.
Wenn also heute in übervölkerten Entwicklungsländern
Anstrengungen gemacht werden, das Bevölkerungswachs¬
tum einzudämmen, so muß das als positive Eigenleistung
aur Entwicklungspolitik betrachtet werden.

Eduard März

Lohnpolitik
am Beispiel Schwedens

Die österreichische Unternehmerpresse hat in den letzten
Jahren eine lautstarke Kampagne für die Einführung
einer sogenannten „produktivitätsorientierten" Lohnpoli¬
tik geführt. Einer Lohnpolitik, der der Maßstab der „Pro¬
duktivitätsentwicklung" zugrunde liegt, wird von man¬
chen Nationalökonomen eine weitgehende preisstabilisie¬
rende Wirkung zugeschrieben. Es liegt auf der Hand, daß
eine antiinflationäre Therapie dieser Art von der — nicht
immer offen ausgesprochenen — Annahme ausgeht, daß
der in den letzten Jahrzehnten beobachtete Preisauftrieb
(die sogenannte säkulare Inflation) hauptsächlich von einer
Zunahme des Lohnanteils verursacht wurde, die sich nicht
innerhalb der „natürlichen" Schranken des Produktivitätsfcuwachses bewegt hat.
Zur Klärung des Begriffs der „Produktivitätsentwick¬
lung" sind in jüngster Zeit auch von einigen österreichi¬
schen Nationalökonomen — Franz Redl, Erich Streißler
und Adolf Kozlik — namhafte Beiträge geleistet worden.
Die Diskussion hat unseres Erachtens die Erkenntnis ge¬
fördert, worauf Adolf Kozlik auch in den Spalten von
„Arbeit und Wirtschaft" hingewiesen hat, daß es bis heute
nicht gelungen ist, einen wirklich brauchbaren Maßstab
für die Bewertung des Beitrags der Arbeiter und An¬
gestellten zum Sozialprodukt zu entwickeln.
Aber selbst wenn es gelingen sollte, einen solchen Maß¬
stab zu konstruieren, wären die Gewerkschaften schlecht
beraten, ihre Lohnforderungen für die kommende Periode
im voraus an der erwarteten realen Zuwachsrate des
Nationalprodukts zu orientieren. Denn die „monokausale"
Theorie von der Inflation — nämlich jene, die den Preis¬
auftrieb auf den „Lohndruck" zurückführt — wird heute
kaum noch von einem seriösen Wirtschaftstheoretiker
vertreten. In Wirklichkeit können inflatiunäre Impulse von
einer Reihe von Faktoren ausgehen (Kreditpolitik, Bud¬
getpolitik, Preispolitik usw.), und es bedarf einer wirklichkeitsbezogenen Analyse, um in einer bestimmten wirt¬
schaftlichen Situation den wesentlichen inflationsfördernden Faktor (oder den Komplex von inflationsfördernden
Faktoren) nachzuweisen.
Wenn es unseren führenden Wirtschaftspolitikern dar¬
um ernst ist, eine wirksame antiinflationäre Therapie zu
entwickeln, müssen sie den Versuch machen, nicht bloß
das Lohneinkommen, sondern das Einkommen aller so¬
zialen Schichten — der Selbständigen sowie der Unselb¬

ständigen — in Gleichklang mit dem realen Wachstum
der Wirtschaft zu bringen. Es muß demnach ein wirt¬
schaftspolitisches Instrumentarium gefunden werden, das
sich nicht bloß auf die Löhne, sondern auf alle Einkommen
bezieht. Diese Auffassung ist heute in den internationalen
Organisationen, die sich mit wirtschaftlichen Fragen be¬
schäftigen, weitgehend anerkannt, so daß man dort prin¬
zipiell von „Einkommenspolitik" und nicht mehr von
Lohnpolitik spricht.
Man mag einwenden, daß in einigen Ländern, wie etwa
in Schweden, eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik
bereits in der Praxis betrieben wird und daß diese volks¬
wirtschaftlich günstige Ergebnisse gezeitigt hat. Aber ge¬
rade das schwedische Beispiel zeigt, daß eine sinnvolle
Lohnpolitik nur im Rahmen einer weitgehend integrier¬
ten Wirtschafts- und Einkommenspolitik möglich ist. Der
nachstehende Bericht über die schwedische Lohnpolitik be¬
ruht auf Eindrücken, die anläßlich einer Studienreise im
vergangenen Sommer gesammelt werden konnten.
Die schwedische Lohnpolitik ist vor allem durch zwei
Momente ausgezeichnet: erstens durch ihren zentralistischen Charakter und zweitens durch die Erkenntnis,
daß eine rationale Lohnpolitik nur im Rahmen einer weit¬
gehend integrierten Wirtschafts- und Einkommenspolitik
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erfolgreich betrieben werden kann. Wir wollen zunächst
auf den zentralistischen Charakter der schwedischen
Lohnpolitik eingehen.
Die Lohnverhandlungen
In Schweden werden alljährlich Verhandlungen zwi¬
schen dem Arbeitgeberverband (SAF) und dem Gewerk¬
schaftsverband (LO) geführt, bei denen eine allgemeine
Lohnerhöhung festgelegt wird, die als Basis für die später
abzuschließenden Branchenverträge gilt. Diese allgemeine
Lohnerhöhung (als Prozentsatz des bisherigen kollektiv¬
vertraglichen Durchschnittslohnes berechnet) orientiert
sich im großen und ganzen an der erwarteten gesamtwirt¬
schaftlichen Zuwachsrate. Es muß jedoch hervorgehoben
werden, daß die Arbeitnehmer gegebenenfalls auch andere
Kriterien ihren Lohnforderungen zugrunde legen, da sie
die gegebene Verteilung des Volkseinkommens nicht für
sakrosankt erachten. Im übrigen ist die lohnpolitische
Zuwachsrate nicht immer ein zulänglicher Ausdruck für
die Verbesserung der Lebenslage der Arbeitnehmer, da
auch die Durchsetzung anderer Forderungen (kürzere Ar¬
beitszeit, größerer Urlaubsanspruch) für die Entwicklung
der Realeinkommen maßgebend ist.
Die zwischen dem Arbeitgeberverband und der LO ver¬
einbarte allgemeine Lohnerhöhung gilt, wie bereits fest¬
gestellt wurde, als wichtige Richtlinie für die nun folgen¬
den Branchenverhandlungen. Ferner orientiert auch die
Angestelltengewerkschaft (die in Schweden eine selbstän¬
dige Organisation ist) ihre Einkommenspolitik an diesem
Maßstab, obgleich sie normalerweise Gehaltserhöhungen
durchsetzt, die über das von SAF und LO vereinbarte
Niveau hinausgehen. Es muß in diesem Zusammenhang
unterstrichen werden, daß die von den beiden großen In¬
teressenorganisationen festgelegten Richtzahlen für die
Erhöhung der Tariflöhne wohl eine wichtige, aber keine
starre Orientierungsgröße für die auf üieser Basis schließ¬
lich vereinbarten Lohnsteigerungen darstellen.
Zwei Umstände sind in erster Linie dafür verantwort¬
lich, daß die jährliche Zunahme des durchschnittlichen
Nominallohnniveaus um mehrere Prozente (gewöhnlich
3 bis 4) über der vereinbarten allgemeinen Lohnerhöhung
liegt. Der eine Umstand ist der, daß schon zur Zeit der
Verhandlungen auf höchster Ebene gewisse Ausnahmen
statuiert werden: Einkommenspolitisch benachteiligte
Gruppen erhalten mitunter Lohnerhöhungen, die die von
den Verhandlungspartnern vereinbarte Zuwachsrate um
ein mehr oder minder großes Maß überschreiten. Ein sol¬
ches Nachziehverfahren, das in den letzten Jahren wieder¬
holt angewendet worden ist, ist ein Ausdruck der in
Schweden in allgemeiner Geltung stehenden Philosophie
der solidarischen Lohnpolitik. Ein zweiter Umstand, der
zum sogenannten „wage-drift" beiträgt, sind die vielen
außertariflichen Lohnerhöhungen, die gewöhnlich auf be¬
trieblicher Ebene zustande kommen. Sie hängen, wie von
gewerkschaftlicher Seite wiederholt gezeigt worden ist,
mit der starken Verbreitung des Akkordsystems und der
diesem immanenten Tendenz zu individuellen Lohnerhö¬
hungen zusammen.
Auf diese Weise ist es in den letzten Jahren zu nomi¬
nellen Lohnsteigerungen von 7 bis 8 Prozent pro anno
gekommen, während die als Richtgröße ausgehandelte
lohnpolitisch« Wachstumsrate zwischen 3 und 4 Prozent
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betragen hat. Im letzten Jahr wurde die allgemeine Lohn¬
erhöhung nur mit 2 Prozent bemessen, weil der Rest mit
der Einführung einer vierten Urlaubswoche als abgegol¬
ten erachtet wurde. Arbeitgeber und Arbeitnehmer in
Schweden halten einen „wage-drift" im Ausmaß von
3 bis 4 Prozent für akzeptabel, solange Schweden preis¬
politisch nicht aus der Reihe der OECD-Staaten tanzt, zu
denen es rege handelspolitische Beziehungen unterhält.
Das Abkommen zwischen dem Arbeitgeberverband und
der LO kommt freiwillig, das heißt ohne Intervention des
Staates, zustande. Es besteht jedoch eine enge Fühlung¬
nahme zwischen den Vertretern der Wirtschaft und den
Vertretern der Regierung. Arbeitgeber und Gewerkschaf¬
ter sind insbesondere über die Erwartungen der Regie¬
rung hinsichtlich des zu erwartenden kurz- und mittel¬
fristigen wirtschaftlichen Wachstums unterrichtet. Den
vereinbarten lohnpolitischen (und im übrigen auch sozial¬
politischen) Errungenschaften liegen also ganz bestimmte
Vorstellungen über die Entwicklung der schwedischen
Wirtschaft in naher Zukunft zugrunde.
Kampf gegen die Teuerung
. Die schwedischen Gewerkschaften sind der Ansicht, daß
die Lohnpolitik wohl einen Beitrag zur Inflationsbekämp¬
fung leisten kann, aber nur im Rahmen einer harmonisch
konzipierten und mit einer Vielzahl von Instrumenten
operierenden Wirtschaftspolitik. Für eine solche Wirt¬
schaftspolitik ist natürlich in erster Linie die Regierung
des Landes verantwortlich. Wir können hier nur einige der
wichtigsten stabilitätsfördernden Instrumente der schwe¬
dischen Wirtschaftspolitik anführen.
a) Preispolitik: Eine direkte Kontrolle der Nichtlohn¬
einkommen ist auch in Schweden schwer durchführbar,
weil viele der für eine solche Politik notwendigen Unter¬
lagen derzeit nicht verfügbar sind. Viele schwedische Na¬
tionalökonomen (auch solche, die der Arbeitgeberseite
nahestehen) glauben jedoch, daß eine weitgehend produktivitätsorientierte Preispolitik eine wirksame, wenn
auch indirekte Beeinflussung der Nichtlohneinkommen er¬
möglicht. Es sind deshalb in der Nachkriegszeit eine Reihe
von Institutionen geschaffen worden, wie der sogenannte
Ombudsman, der Rat für Wirtschaftsfreiheit und die Kar¬
tellbehörde, deren hauptsächliche Funktion in der Auf¬
rechterhaltung des Wettbewerbes und der Bekämpfung
restriktiver Preispraktiken besteht. Auch das schwedische
Kartellgesetz scheint rigoroser konzipiert und entschlos¬
sener gehandhabt zu werden als das vieler westeuro¬
päischer Länder. So sind zum Beispiel Preisbindungen der
zweiten Hand generell verboten und ebenso Angebots¬
kartelle bei öffentlichen Ausschreibungen. Derzeit sollen
rund 2000 Kartellabkommen bei der schwedischen Kartell¬
behörde registriert sein.
b) Aktive Arbeitsmarktpolitik: Man neigt in Schweden
der Ansicht zu, daß die wirksamste Methode der In¬
flationsbekämpfung auf der systematischen Hebung der
Produktivität in allen Sektoren der Volkswirtschaft be¬
ruht. Man mißt in diesem Zusammenhang der sogenann¬
ten aktiven Arbeitsmarktpolitik eine besonders große Be¬
deutung bei. Wir wollen hier von einer Beschreibung die¬
ses weithin bekannten schwedischen Wirtschaftsinstru¬
ments absehen. Es mag nur vermerkt werden, daß das

hinderungen des zwischenstaatlichen
Handels gekennzeichnet.
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d) Budgetpolitik: Auch die schwe¬
dische Budgetpolitik kann hier nur
schlagwortartig charakterisiert wer¬
den. Sie basiert auf den Erkenntnis¬
sen der modernen Nationalökonomie,
ist also konsequent konjunkturpolitisch und wachstumspolitisch orien¬
tiert. Mit Hilfe des konjunkturpoliti¬
schen Instrumentarismus versucht
man,
Überhitzungstendenzen
zu
dämpfen und ungünstige konjunktu¬
relle Bewegungen frühzeitig aufzu¬
fangen. Schwedische Konjunktur¬
politiker sind gerne bereit, zuzugeben,
daß sie im Interesse der Vollbeschäf¬
tigung auf deflationäre Gefahren¬
momente im allgemeinen rascher
reagieren als auf Momente entgegen¬
gesetzter Natur. Das sogenannte
Nationalbudget gilt heute als die
wichtigste (wirtschaftstheoretische)
Grundlage für die Konzeption einer
antizyklischen Budgetpolitik.

In Schweden, ähnlich wie in
Frankreich, Holland, Norwegen und
neuerdings auch in England, mißt
man
den
wachstumspolitischen
Aspakten der Budgetpolitik eine zu¬
nehmende Bedeutung bei. Auch hier
ist das ausschlaggebende Moment die
systematische Hebung der volkswirt¬
schaftlichen Produktivität. Dies ver¬
sucht man durch eine Reihe von Maß¬
nahmen zu erreichen, durch staat¬
Eine moderne Maschine zur Herstellung von Zündhölzern in Lidköping
liche Direktinvestitionen in bestimm¬
ten Industriezweigen (Energie, Stahl),
durch eine programmierte Entwick¬
lung der Infrastruktur (wobei heute
die Förderung der naturwissenschaft¬
lichen und technischen Forschung und
Schwergewicht dieser Politik bei jenen Maßnahmen liegt,
die Hebung der Volksbildung im Vordergrund des Inter¬
die zur Erhöhung der regionalen und beruflichen Mobi¬ esses stehen) und schließlich durch steuerliche Begünsti¬
lität der Arbeitskräfte (Umschulung, staatliche Beiträge gungen, die auf eine Hebung der Investitionstätigkeit ab¬
zu den Übersiedlungskosten, Subventionierung des Miet¬ zielen.
aufwandes) führen. Wohl der wichtigste Aspekt der akti¬
e) Kreditpolitik: Man ist in Schweden der Ansicht, daß
ven Arbeitsmarktpolitik ist in der zureichenden Versor¬ infolge der durch die Vollbeschäftigung bedingten Inve¬
gung expandierender Industriezweige mit Arbeitskräften stitionsneigung gewisse Verknappungserscheinungen auf
zu suchen. Auf diese Weise hofft man, das Phänomen des dem Kapitalmarkt sich auch in absehbarer Zukunft gel¬
sogenannten „wage-drift" mit der Zeit in den Griff zu tend machen werden. Man glaubt deshalb, daß die Libe¬
bekommen, denn es ist klar, daß gerade von den expan¬ ralisierung des Kreditmarktes von planmäßigen Eingriffen
dierenden Branchen der stärkste Impuls zu Lohnauftriebs¬ der öffentlichen Hand begleitet sein muß, die auf die Dekerscheinungen über das von den Spitzenorganisationen kung des Investitionsbedarfs in bestimmten Schlüssel¬
geplante Ausmaß der Lohnerhöhungen ausgeht.
industrien oder für wichtige Rationalisierungsprojekte ab¬
c) Außenhandelspolitik: Die schwedische Außenhandels¬ zielen. Wie man sieht, steht auch die Kredit- und Kapi¬
politik steht gleichfalls im Zeichen der Produktivitäts¬ talmarktpolitik im Zeichen einer produktivitätsorientierförderung und der Sicherung eines Klimas des echten ten Wirtschaftsphilosophie.
Es sei am Ende nochmals hervorgehoben, daß man sich
Wettbewerbs in der industriell-gewerblichen Wirtschaft.
Schweden zählt bekanntlich zu den Niedrigzolländern der in Schweden weitgehend von der primitiven Vorstellung
Welt; seine Außenhandelspolitik ist durch ein niedriges emanzipiert hat, daß die Erhaltung des Geldwertes durch
Zollniveau, durch eine so gut wie lückenlose Liberalisie¬ die Beachtung einer einzigen Faustregel — etwa der
rung und durch die Beseitigung aller administrativen Be¬ Orientierung des Arbeitslohnes an der Produktivität —
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gewährleistet werden könne. Stabilisierungspolitik ist, wie
allgemein versichert wird, in erster Linie Sache der Regie¬
rung, die sich dabei, wie oben gezeigt worden ist, auf eine
Reihe von wirtschaftspolitischen Instrumenten stützt.
Sicherlich haben auch die Interessengruppen bei der Be¬
kämpfung der Inflation eine wichtige Rolle zu spielen, die
Gewerkschaften durch eine rea1 istische Lohnpolitik, die
Unternehmer durch eine rück1 altslose Absage an alle
restriktiven Praktiken und durch eine dynamische Inve¬
stitionspolitik. Der Staat ist dabei bemüht, ein wachs¬

tumsorientiertes Verhalten der Interessengruppen zu sti¬
mulieren und Tendenzen entgegengesetzter Art nach
Möglichkeit hintanzuhalten. Die beste Gewähr für den
Erfolg der schwedischen Stabilisierungspolitik mag in dem
Umstand liegen, daß die wirtschaftspolitische Debatte in
diesem Land durch ein überraschend hohes Maß an Sach¬
lichkeit, Kompetenz und fair play gekennzeichnet st. Auf
diese Weise ist eine Atmosphäre der Zusammenarbeit'ge¬
geben, die als ideale Voraussetzung für die Behandlung
sozialer Probleme betrachtet werden muß.

Hertha Firnberg

Wiener Arbeiter und Angestellten durch ganzjährige
Haushaltbuchführungen zu untersuchen.
Die „Haushaltstatistik" der Arbeiterkammer war damit
entstanden, und sie wurde zu einem festen Begriff, bildete
sie doch durch Jahrzehnte die einzige Erkenntnisquelle
dieser soziologisch und wirtschaftlich bedeutenden Materie.
In der Ersten Republik auf die Wiener Arbeiterkammer
beschränkt, folgten in der Zweiten Republik die meisten
Länderkammern nach. Die Erhebungen in der niederöster¬
reichischen Arbeiterkammer setzten noch im Jahr der
Konstituierung, 1948, ein. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte
sind seither vergangen, eine Zeitspanne, die die Not der
Nachkriegsjahre, die Besatzung und den Wiederaufbau
umfaßt. Die Haushaltstatistik der niederösterreichischen
Kammer gibt ein getreues Spiegelbild dieser bewegten
Zeiten.
Die
Haushaltstatistik
der
niederösterreichischen
Arbeiterkammer hat im wesentlichen methodisch und
technisch die gleiche Basis wie die der anderen Arbeiter¬
kammern, insbesondere der Wiener Arbeiterkammer, ein¬
geengt allerdings auf Arbeiterhaushaltungen. Ganzjährige
Haushaltbücher mit täglichen Aufzeichnungen der Ein¬
nahmen und Ausgaben werden durch freiwillige Mit¬
arbeiter durchgeführt. — Diese Auswahl des Erhebungs¬
kreises ist zwar keineswegs der Idealfall, und ihre
Repräsentationsfähigkeit ist oftmals kritisch beleuchtet
worden. Der unbezweifelbare Wert dieser bis ins kleinste
Detail gehenden und auf ihre Richtigkeit kontrollier¬
baren Aufzeichnungen liegt aber in der Fülle der
Beobachtungen, der gewahrten Kontinuität und der minu¬
ziösen Genauigkeit, mit welchen allen Veränderungen der
Lebens- und Verbrauchsgewohnheiten gefolgt werden
kann, seien sie saisonaler Art oder echte Konsumumschich¬
tungen. Erhöht wird dieser Wert noch dadurch, daß alle
diese Angaben für einen soziographisch genau umrissenen
Familientypus vorliegen und daß in die Erhebungen
Sonderuntersuchungen auf den verschiedensten Gebieten,
wie etwa über die technische Ausstattung der Haushalte,
die Motorisierung, die Wohnverhältnisse, die Freizeit¬
gestaltung, die Urlaube, die Einkaufsgewohnheiten und
ähnliches, sinnvoll eingeplant werden können.

Die Lebensverhältnisse
niederösterreichischer
Arbeiterfamilien

Die Wiege der Untersuchungen über das Lebensniveau der
Arbeiterfamilien sind die „Armuts"-Studien, Mono¬
graphien und soziographischen Darstellungen der Not der
Arbeiterschaft; weit mehr als ein Jahrhundert ist seither
verflossen, Methoden, Technik, Umfang, Ziel und Zweck
derartiger Erhebungen haben sich weitgehend verändert.
Der weite Weg von den Untersuchungen über die Armut
der Arbeiterbevölkerung bis zu den modernen Vielzweckerhebungen der „family living studies" ist eines der
Symbole des Aufstiegs der Arbeiterschaft. Auch in Öster¬
reich und insbesondere bei den Arbeiterkammern blicken
die Untersuchungen über die Lebensverhältnisse der Arbei¬
ter bereits auf eine alte Tradition zurück. Vor nunmehr
40 Jahren, im Jahre 1924, faßte der Vorstand der Wiener
Arbeiterkammer den Beschluß, die Lebensverhältnisse der

Ein-Verdiener- Familien
Der Kreis der buchführenden Haushalte repräsentiert
Familien in der schwierigsten Phase des Familienzyklus:
Es handelt sich durchwegs um Haushalte des Ein¬
Verdiener-Familientypus, bestehend aus dem Elternpaar
und ein bis drei Kindern unter 14 Jahren. Diese Familien
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gehören zweifellos zu den Bevölkerungsgruppen, die
sozial- und familienpolitisch das besondere Interesse der
Arbeiterkammern und des Gewerkschaftsbundes in
Anspruch nehmen, weil ihr Anteil am wachsenden Wohl¬
stand relativ schmal ist. Das Familieneinkommen beruht
überwiegend — langfristig zu rund 85 Prozent — auf dem
Arbeitseinkommen des Familienvaters; der Rest ist ver¬
schiedenster Provenienz, nur zu einem sehr geringen Teil
(rund 1 bis 2 Prozent des Bruttofamilieneinkommens)
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ausgaben
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Arbeitseinkommen anderer Familienangehöriger, also der
arbeitenden Mutter. Die volle Belastung des Kinder¬
aufziehens muß mit dem Einkommen des Familien¬
erhalters getragen werden.
Besonderer Wert wird seit Beginn der haushaltstatisti¬
schen Erhebungen darauf gelegt, Unterschiede der Ver¬
brauchsgewohnheiten beruflicher und regionaler Art mög¬
lichst auszuschalten und eine breite Streuung der Wohn¬
orte nach Gemeindetypen und Gemeindegrößen und die
Heranziehung möglichst vieler Berufe vorsorglich zu er¬
reichen.
Die täglichen Aufzeichnungen über die Einkommen
und Ausgaben bilden die Grundlage für die Beobachtung
der Lebenshaltung der Arbeiterfamilien in Niederösterreich. Sie geben Informationen über die Einkommens¬
verhältnisse und Einkommensquellen, die Struktur der
Ausgaben, die Verbrauchsgewohnheiten und damit über
das Lebensniveau und seine laufenden Veränderungen.
Übrigens entspricht die relativ homogene Zusammen¬
setzung des Erhebungskreises jenem Haushalttypus, des¬
sen Verbrauch das Modell für die Berechnung des Ver1 Daß der Anteil der Zwangsausgaben oder unelastischen Ausgaben
an den gesamten Verbrauchsausgaben ein Wohlstandsindikator ist,
zählt zu den frühest erkannten Gesetzmäßigkeiten von Konsumunter¬
suchungen. Hohe Anteile der Zwangsausgaben an den gesamten Ver¬
brauchsausgaben weisen auf einen niedrigen Lebensstandard hin,
geringe Anteile auf einen hohen Lebensstandard. Umgekehrt bedeuten
hohe Anteile der sogenannten Wahlausgaben oder elastischen Ausgaben
einen relativ hohen Lebensstandard.
2 Für vierköpfige Arbeiterfamilien ist der Anteil der Zwangsausgaben
1964 nach vorläufigen Berechnungen 53 Prozent gegenüber 50 Prozent 1963.

braucherpreisindex II (früher Lebenshaltungskostenindex)
ist. Ein Nebeneffekt der Haushaltstatistik ist daher auch
die Möglichkeit einer gewissen Kontrolle der Gültigkeit
des amtlichen Preisindex und eventueller notwendiger
Revisionen und Adaptierungen.
Bescheidenes Lebensniveau
Das Lebensniveau der niederösterreichischen Arbeiter¬
haushaltungen ist auch heute noch als durchaus bescheiden
anzusehen, die Haushaltführung geschieht mit gebotener
Sparsamkeit. Trotz der sichtlichen Besserung in den
letzten Jahren ist der Lebensstandard noch weit entfernt
von Wohlhabenheit oder gar einer Lebensführung „Der
Gesellschaft im Überfluß". Diese Feststellung läßt sich an
Hand der Struktur des Ausgabenbudgets ebenso unter¬
mauern wie durch eine Analyse der Versorgung der Haus¬
halte mit Konsumgütern des gehobenen Bedarfes.
Wenn nach einer seit langem bekannten Gesetzmäßig¬
keit die Struktur der Verbrauchsausgaben als Gradmesser
des Wohlstandes akzeptiert wird, so leben die Familien
heute auf einem „mittleren" Lebensniveau.1 Die Aus¬
gaben für die Befriedigung des Existenzbedarfes der
Familien, zu welchen nach internationaler Gepflogenheit
Nahrung, Miete, Beleuchtung und Beheizung zählen,
reichen auch gegenwärtig durchschnittlich noch an die
Hälfte der gesamten Verbrauchsausgaben heran, für 1963
wurde ein Anteil von 50,8 Prozent ermittelt, für 1964
dürfte sich nach vorläufigen Berechnungen ein annähern¬
der Prozentsatz ergeben.2
Struktur der Verbrauchsausgaben in niederösterreichi¬
schen Arbeiterhaushaltungen in Prozent
elastisch«
davon
Ernährung
Jahr
Zwangsausgaben
Ausgaben
52,0
36,7
1948
63,3
51,3
1949
58,3
41,7
40,5
1950
59,5
51,3
61,7
53,7
1951
38,3
64,8
56,4
35,2
1952
63,0
53,9
1953
37,0
51,0
1954
59,9
40,1
55,4
47,4
1955
44,6
55,7
1956
47,1
44,3
1957
53,9
45,1
46,1
1958
53,6
44,6
46,4
1959
52,8
43,8
47,2
48,3
40,3
51,7
1960
49,4
41,2
1961
50,6
42,7
1962
51,6
48,4
1963
50,8
41,8
49.2
Die Zeitreihe bringt gleichzeitig die wesentliche
Erhöhung des Lebensniveaus im Steigen des elastischen
Ausgabenteiles zum Ausdruck.
Eigenheime, Kleingerten, Hühner ...
Die Lebensbedingungen der niederösterreichischen
Arbeiterfamilien, besonders jener, die in kleineren
Gei-.einden wohnhaft sind, weichen in vieler Beziehung
von jenen der groß- und mittelstädtischen Bevölkerung
ab. Charakteristisch ist für niederösterreichische Arbeiter¬
familien unter anderem, daß ein relativ großer Teil
Eigenheime bewohnt, die übrigens in einem beacht¬
lichen Maße durch eigene Mitarbeit erbaut wurden. Wenn
13
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auch genau die Hälfte der buchführenden Arbeiter¬
familien in Mietwohnungen wohnt, so besitzen doch rund
zwei Fünftel ein Eigenheim und weitere 8,5 Prozent woh¬
nen in Werks- oder Dienstwohnungen. Die Wohnungen
sind zumeist klein, die Hälfte der Wohnungen besteht aus
zwei Wohnräumen, nahezu 30 Prozent sogar nür aus einem
Wohnraum, Küche nicht eingerechnet. Größere Wohnun¬
gen sind äußerst selten. Der Wohnungsstandard ist aller¬
dings, da es sich häufig um Neubaueigenheime handelt,
relativ günstig. — Charakteristisch ist auch für niederöster¬
reichische Arbeiterfamilien der Besitz eines Kleingartens
und das Halten von Kleintieren. Nahezu zwei Drittel der
Haushalte verfügen über einen Kleingarten, mehr als ein
Viertel halten Kaninchen oder Hühner. Die eigenen Ern¬
ten aus dem Garten und die Schlachtung von Nutztieren
bedeuten eine kleine Zubuße zur Versorgung, die bereits im
Ernährungsaufwand berücksichtigt ist. Gartenarbeit und
Tierpflege spielen im Leben dieser Familien eine relativ
große Rolle. Dafür werden nicht nur im Arbeitsprogramm
der Hausfrau wöchentlich durchschnittlich 3,5 Arbeitsstun¬
den veranschlagt, sondern für die Familienerhalter bedeu¬
ten diese Arbeiten Freizeitbeschäftigung am Abend und am
Sonntag. 27 Prozent der Haushaltsvorstände und 42 Prozent
der Hausfrauen nennen Gartenarbeiten und Tierpflege als
eine Lieblingsbeschäftigung.
Die spezifische Eigenart der Lebensform und die
eminent auf Praktisch gerichtete Einstellung zeichnet sich
auch bei der Versorgung der Haushalte mit technischen
Geräten und Fahrzeugen ab. „Prestige"-Anschaffungen sind
selten, nicht „Statussymbole", sondern Konsumgüter mit
echtem Gebrauchswert werden angeschafft. Zur Standard¬
ausstattung zählen neben Radio und elektrischem Bügel¬
eisen auch die Fahrräder, von welchen mindestens eines
in jedem Haushalt zu finden ist. Jede vierte Familie besitzt
ein Moped, jede siebente Motorrad oder Roller. Autos und
Fernsehapparate dagegen sind selten, auch in den letzten
Jahren. Hingegen sind in überraschend hohem Maße die
Haushalte mit Nähmaschinen und Waschmaschinen ver¬
sorgt. Vier von fünf Hausfrauen besitzen eine Näh¬
maschine, allerdings ist nur ein Zehntel davon elektrisch
betrieben.

hausfrauliche Fleiß und die Sparsamkeit prägen sich auch
in der Verteilung des Kleider- und Wäschebudgets aus, bei
welchem Sich zu je einem Drittel fertige Konfektionsklei¬
dung, Schuhe, Unterwäsche und diverse Textilien, wie Meter¬
ware, Strickwolle und anderes, in die Aufwendung teilen.
In dieser Mittelverwendung ist ausgedrückt, daß die Haus¬
frau einen großen Teil der Kleider und Wäsche, vor allem
für sich selbst und die Kinder selbst schneidert oder
strickt. — Waschmaschinen besitzen 45 Prozent der Haus¬
halte. Ihre Anschaffung spielte in den letzten Jahren eine
hervorragende Rolle. Waschmaschinen stehen seit Jahren
an erster Stelle bei den Warenkreditaufnahmen; so etwa
umfaßten die Anzahlungen für Waschmaschinen im Jahre
1963 fast die Hälfte der Warenkreditaufnahmen. Wasch¬
maschinen bedeuten für die Hausfrauen, insbesondere in
den kleinen Gemeinden, wo keine Waschanstalt Wäsche
außer Haus übernimmt, eine außerordentliche Arbeits¬
erleichterung. In kinderreichen Familien sind Wasch¬
maschinen relativ häufiger als in Ein-Kind-Familien.
Großer Beliebtheit erfreuen sich auch in Niederösterreich
Heizleintücher und — da Photographieren ein Lieblings¬
hobby der Haushaltsvorstände ist — auch Photoapparate.
Hingegen verfügt nur jede dritte Familie über einen
Kühlschrank und die Hälfte der Familien über einen
Staubsauger. Telephon hat keine einzige Arbeiterhaus¬
haltung.
Im Ausgabenbudget selbst stehen an erster Stelle die
Aufwendungen für die Nahrungsmittel; sie erforderten im
Durchschnitt 1963 rund 42 Prozent der gesamten Ver¬
brauchsaufwendungen, und dieser Prozentsatz dürfte sich
auch 1964 nicht wesentlich verändert haben.
Weniger Brot, mehr Fleisch
In den ersten Jahren nach 1952 ist ein sehr rasches Sin¬
ken des Ernährungsanteiles zu beobachten, in den letzten
Jahren hingegen ein Stagnieren. Die Ursachen sind zwei¬
facher Art: der Preisauftrieb für Nahrungsmittel, der sich
deutlich in den Preisreihen der „tatsächlich bezahlten
Preise" abzeichnet, erhöhte zweifellos die Ernährungs¬
aufwendungen beachtlich. Andererseits zeigt aber doch
eine Analyse des Ernährungsbudgets und der Ernährungs¬
zusammensetzung eine eindeutige Umschichtung der Er¬
nährungsgewohnheiten mit dem Trend zu verbesserter
Ernährung, hochwertigeren Nahrungsmitteln und besserer
Qualität. Der Verbrauch an Brot, Kartoffeln, Schmalz,
Kunstspeisefett und anderem nimmt ständig ab, während
bei Fleisch, Wurst, Rahm, Obers, Südfrüchten, Konserven
und Süßwaren ein ständiger Mehrverbrauch beobachtet
werden kann.

Hausfrauenfleiß und Sparsamkeit

Durchschnittlicher Nahrungsmittelverbrauch
pro Nahrungsverbrauchseinheit} und Jahr in Kilogramm
1963
1954
1949
Schwarzbrot
66,92
82,63
95,55
Kartoffeln
62,13
75,29
112,96
Schmalz
3,12
8,88
5,68
Fleisch
32,34
27,58
19,01
davon Geflügel
2,89
0,54
—
Rahm, Obers (Liter)
1,68
1,31
—
Süßigkeiten, Schokolade
4,47
2,86
—

Es kann kaum verwundern, wenn mehr als drei Viertel
der Arbeiterhausfrauen Nähen, Stricken und andere Hand¬
arbeiten als eine Lieblingsbeschäftigung angeben. Der

• Als Nahrungsverbrauchseinheit (Nave) wird der Verbrauch eines
erwachsenen Mannes angenommen, für Frauen und Kinder wird eine
dementsprechend abgestufte Skala angegeben.
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Auf Preisveränderungen reagieren die Hausfrauen rasch
und intensiv, bei günstigen Saisonangeboten wie bei Preis¬
erhöhungen aller Art. Zwischen Juni und August 1964
zum Beispiel, als der durchschnittliche Gemüsepreis je Kilo¬
gramm von 8.50 auf 4 Schilling fiel, stieg der Wochen¬
verbrauch je Familie von 1,60 kg auf 3,44 kg. Ebenso klar
war die Reaktion auf die Preissteigerung bei Kalbfleisch
im Sommer dieses Jahres: Innerhalb eines Monates wurde
der ohnehin sehr geringe Verbrauch auf die Hälfte ein¬
geschränkt! Genau zu verfolgen ist die saisonale Schwan¬
kung im Ernährungsverbrauch, die dem Jahresrhythmus
folgt: Marktbeschickung, Preisgünstigkeit, „Hitze"- und
„Kälte"spitzen (wie etwa bei Bier und alkoholfreien Ge¬
tränken beziehungsweise bei Rum) spiegeln sich ebenso
wider wie der weihnachtliche und österliche Festtagstisch
im Mehrverbrauch von Schweinebraten, Fisch, Süßigkei¬
ten, Nüssen und Wein beziehungsweise Osterschinken.
Auch langfristigen Änderungen der Preisstruktur tragen
die Hausfrauen Rechnung, wie der außerordentlich gestei¬
gerte Geflügelverbrauch aufzeigt.
Kinderkleider sind teuer
An zweiter Stelle der Aufwendungen steht das Beklei¬
dungsbudget, das über Jahre hinaus mit beharrlicher
Stabilität rund 15 Prozent bis 16 Prozent der Verbrauchs¬
ausgaben beansprucht. Größere Anschaffungen werden,
besonders in Mehrkinderfamilien, noch immer teilweise
mit Warenkrediten finanziert; in der Regel wird ein
beachtlicher Teil der Weihnachtsgelder dafür verwendet,
so etwa im Jahre 1963 ein Viertel der gesamten erhöhten
Dezembereinnahmen. Das Garderobeetat hat eine sehr
unelastische Verteilungsstruktur, der Hauptteil von mehr
als 40 Prozent wird der Kindergarderobe gewidmet — ein
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Hinweis auf die schwere wirtschaftliche Belastung der
Arbeiterfamilien durch die Kinderversorgung! Gatte und
Hausfrau erhalten zu ungefähr gleichen Teilen je ein
Viertel; Haushaltswäsche wird sehr gering dotiert.
Der Anteil der Miete am Ausgabenbudget bleibt nicht
nur sehr stabil, sondern ist auch relativ klein; er bewegt
sich in der Zeitspanne des letzten Jahrzehnt zwischen
3 Prozent und 4 Prozent. Bei der Beurteilung des Zins¬
niveaus muß aber besonders darauf Bedacht genommen
werden, daß es sich überwiegend um sehr kleine Woh¬

nungen in kleinen Gemeinden handelt und daß die Eigen¬
heime mit dem „ortsüblichen Mietzins" für eine gleich¬
wertige Mietwohnung bewertet sind. Wenig verändert
sind auch, ihrem „unelastischen" Charakter gemäß, die
Budgetquoten für Beleuchtungs- und Beheizungskosten,
die zwischen 4,5 Prozent und 5,5 Prozent schwanken.
Als echte Wahlausgaben sind im Budget der buchfüh¬
renden Arbeiterfamilien dagegen die Ausgabengruppen
Wohnungseinrichtung und Hausrat, Urlaub und Erholung
und schließlich auch Körperpflege anzusehen. Sie sind die
Bedarfsgruppen mit der größten Elastizität und steigen¬
dem Trend, ein Zeichen des steigenden Lebensstandards
auch in diesen Bevölkerungsschichten. Das Einrichtungs¬
etat ist allerdings noch immer recht begrenzt — in den
letzten Jahren 9 Prozent bis 10 Prozent der Verbrauchsaus¬
gaben —, doch läßt sich der Zug zu besserer Ausstattung
mit Mobiliar und Technisierung des Haushaltes nicht ver¬
kennen. Die Finanzierung erfolgt zumeist durch Kredit¬
aufnahmen, Anzahlung mit Weihnachtsgeldern und Ab¬
zahlungsvereinbarung. Möbelabzahlungen und Ratenabstattung für technische Geräte stehen bei der Schulden¬
rückzahlung im Vordergrund.
Zwei Drittel bleiben im Urlaub daheim
Die Ausgaben für Urlaub und Erholung nehmen im
Rahmen des Ausgabenbudgets nur einen kleinen Raum
ein, in den letzten Jahren um etwa 5 Prozent schwankend
gegenüber 3 Prozent vor einem Jahrzehnt. Urlaubsreisen
sind in niederösterreichischen Arbeiterfamilien auch heute
recht selten, nur ein Drittel der Familien verbringt den
Urlaub außerhalb des Wohnortes, zwei Drittel bleiben
daheim. Auslandsreisen wurden nur von 8 Prozent der
Familien unternommen. Meist reicht es nur für einen
kurzen Urlaub, ein Drittel der Urlaubsreisen währte nur
eine Woche, nur ein Viertel der Urlaubsreisenden dehnte
die Reise auf über zwei Wochen aus. Der Feierabend und
das Wochenende werden zumeist im Kreise der Familie ver¬
bracht. Kleine Ausflüge, Wanderungen oder Radfahrten,
Besuche bei Verwandten oder Bekannten sind die Sonn¬
tagsvergnügungen, am Abend stehen Radiohören, gele¬
gentlich ein Kinobesuch oder Fernsehen am Vergnü¬
gungsprogramm. Die Wochentagsabende sind mit Lesen,
Radiohören, Basteln, Handarbeiten und ähnlichen häus¬
lichen Tätigkeiten gefüllt. 73 Prozent der Wochenabende
werden daheim gemeinsam verlebt.
Alles in allem zeichnet sich ein Bild bescheidenen
Lebensniveaus ab, in welchem Berufs- und Hausarbeit,
Heim und Familie im Vordergrund stehen. Trotzdem
zeigt sich eine Fülle individueller Verschiedenheiten der
Lebensformen, die nicht ausschließlich mit den objektiv
bestimmenden Wirkungsfaktoren „Einkommenshöhe" und
„Kinderzahl" zu erklären sind. Persönliche Präferenzen der
einzelnen Familien lassen sich nur „monographisch" deu¬
ten, so etwa, wenn Familien der untersten Einkommens¬
kategorie für die Ernährung zwischen weniger als der
Hälfte und mehr als zwei Drittel der Verbrauchsausgaben
aufwenden. Darin und in der Vielfalt der Liebhabereien,
die in niederösterreichischen Arbeiterfamilien vom Fuß¬
ballspielen bis zum Zeichnen, Malen, Dichten und Musi¬
zieren reichen, spiegelt sich das farbige Bild der mensch¬
lichen Persönlichkeiten, die trotz der finanziellen Beengt¬
heit noch immer die Chancen wahrnehmen, ein eigenes
Leben nach eigener Wahl zu gestalten.
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Gewerkschafften ohne Geist!
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Universitätsprofessor Dr. A. M. Hittmair, ein führender
Internist der Universität Innsbruck, nahm in der Öffent¬
lichkeit wiederholt zu Gesundheitsfragen im Zusammen¬
hang mit der Freizeit und mit dem Urlaub der Arbeit¬
nehmer Stellung. Die Gewerkschaften verfolgten die
medizinischen Darlegungen dieses bedeutenden öster¬
reichischen Gelehrten stets mit großem Interesse und
berücksichtigten sie bei ihren internen Diskussionen ihrer
Urlaubs- und Freizeitpolitik mit respektvoller Dankbar¬
keit. Um so schmerzlicher ist es für die Gewerkschafts¬
bewegung, daß sie Professor Hittmair in der Folge 6/7
der Zeitschrift „Materia Therapeutica" (Aus Klinik und
Praxis für Klinik und Praxis), Ausgabe Dezember 1964,
gemeinsam mit Parteien, Rundfunk und Fernsehen,
Illustrierten und Presse der Abwertung geistiger Begriffe
zeiht. Solche und ähnliche Äußerungen erfolgen meist von
hartnäckigen Konservativen, von Liebedienern der Feinde
des sozialen Fortschrittes. Ihnen ist nicht zu helfen, und
uns Gewerkschaftern tun sie nicht sonderlich weh, weil sie
in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts kaum
mehr ernstzunehmen sind. Ganz anders berührt uns die¬
ses Verhalten bei Persönlichkeiten, die um die Freiheit
Verfolgung erdulden mußten, und die in ihrem Fach¬
bereich wiederholt ihr Mitdenken und Mitfühlen mit der
Zeit und mit den Zeitgenossen bewiesen haben. Wenn
solche Menschen Vorurteile aus Unkenntnis mit sich tra¬
gen, weil sie zu sehr in ihren unmittelbaren Aufgaben¬
bereich eingesponnen sind, dann ist es ein Gebot der
Klugheit, sie richtig zu informieren.
Geisteszerstörung durch Arbeitsentfremdung
Zunächst muß der Gewerkschafter mit der Hauptthese
Professor Hittmairs übereinstimmen, daß die geistigen Bezie¬
hungen zwischen Mensch und Arbeit zerrissen sind. Zumin¬
dest gilt dies für gewisse Berufe und für einen Teil der
Menschen. Doch sollte man sich auch dabei vor unsach¬
licher Verallgemeinerung hüten. Die erwähnte Tatsache
ist das charakteristische Resultat einer profitorientierten
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, in der der arbei¬
tende Mensch traditionell bloß Objekt, aber nicht Sub¬
jekt ist. Sie ist so alt wie das kapitalistische Wirtschafts¬
system. „Daher verkauft der Arbeiter nicht mehr seine
Arbeitskraft, seine Leistung, sondern nur noch seine
16
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Arbeitszeit. Was Wunder, wenn er versucht, seine Zeit
möglichst teuer an den Mann zu bringen, da die Leistung
kein Maßstab mehr für die Entlohnung ist." In dieser
Meinung Hittmairs stecken Fehlschlüsse. Tatsache ist, daß
der Arbeiter seit eh und je seine Arbeitskraft verkauft,
nicht aber den tatsächlichen Wert seiner Arbeit, weil ihm
dieser teilweise vorenthalten wird und in den Profiten
aufscheint. Daß er dabei bestrebt ist, die Arbeitszeit zu
verkürzen, war ursprünglich eine Notwehr und ist heute
ein Selbstschutz, den auch die Medizin nicht verneinen
kann.
Eine immer intensiver und monotoner werdende
Arbeitsweise, die ihren Ursprung durchaus nicht in einer
von der Mehrheit der Arbeiterschaft gewünschten Pro¬
duktionsweise hat, erfordert zwingend eine kürzere
Arbeitszeit, um Gesundheit und Leben des arbeitenden
Menschen nicht ernstlich zu gefährden. Arbeitszeitver¬
kürzung ist also kein Kriterium für Entgeistigung. Die
Arbeitsleistung aus den vorhin angeführten Gründen war
nie ein voller Maßstab für die Entlohnung. Aber bedenk¬
lich und enttäuschend würden die beiden Sätze des Herrn
Professors erst sein, wenn damit gemeint wäre, daß die
Arbeiter und Angestellten Löhne erzwingen, die mit
ihrer Arbeitsleistung in keinem Einklang stehen, weil sie
nicht mehr die Leistung, sondern nur mehr Freizeit und

eine kurze Arbeitszeit interessiert. Woher käme dann zuletzt von der freien Arbeiterschaft getragen ist, gewinnt
der Aufbau und der Ausbau der österreichischen Wirt¬ das Geistige gegen den Ungeist an Boden. An die Stelle
schaft zu einer bisher nie dagewesenen Leistungsfähig¬ von hetzerischem Nationalismus, von unmenschlichem
keit? Nur aus dem Kapital, nur aus kalkulierenden Ge¬ Rassismus, von brutalem Klassenegoismus, die nicht
hirnen, nur aus einer Hypertechnisierung (die es gerade zurückscheuten, Hekatomben von Menschenleben auf den
in Österreich nicht gibt) — und gar nicht aus der Schlachtfeldern und in den Konzentrationslagern auszu¬
Arbeitsleistung der arbeitenden Menschen?
löschen und das Menschentum mit Füßen zu treten, rückt
„Der sicherste Weg für die Entstehung der Zivilisations¬ endlich allmählich der Gedanke einer weltumspannenden
krankheiten ist freigegeben." — „... und das Faulenzer¬ Humanität in den Vordergrund — einer Welthumanität,
herz wird den Automationsarbeiter, der seine Beschäfti¬ für deren Propagierung die Arbeiterbewegung noch vor
gung, sein Nichtstun nur wenige Stunden aushält, vor¬ wenigen Jahrzehnten der Vaterlandslosigkeit geziehen
zeitig zum Rentner machen." Wieder merkwürdige For¬ wurde. Es tritt an die Stelle der Rassenverfolgung end¬
mulierungen. Gerade die Medizin macht immer wieder lich die Wertschätzung des Menschen ohne Ansehung der
auf die gesundheitlichen Gefahren der Überlastung, des Hautfarbe, und es setzt sich ein soziales Prinzip gegen¬
Hastens und der Übermüdung aufmerksam. Das betrifft über den Menschen allmählich auch in Bewegungen und
auch den Arbeiter mit einem neunstündigen Arbeitstag Institutionen durch, die sich früher damit nicht belaste¬
bei einer Fünftagewoche, mit langen Fahrzeiten, mit ten. Es mag sein, daß das gepflegte geistige Leben
Übermüdung aus Arbeitstempo und Monotonie, so daß, zurückging. Doch Geist und Kultur sind nicht nur Wis¬
generell ausgedrückt, die zwei freien Tage am Wochen¬ senschaft und Literatur, sie sind sehr wesentlich auch
ende wohl kaum zum Faulenzertum führen werden. Und sittliche Haltung. Die althergebrachte Vorstellung vom
die extreme Automation, die dem Menschen keine echte Geist betraf entweder das Geistesleben einer bevorrech¬
Arbeit mehr läßt, wird bisher nur von einer ungebunde¬ teten Gesellschaftsschichte, die sich für ihre Kultur fast
nen Profitwirtschaft praktiziert. Die Gewerkschafter wün¬ unbeschränkte freie Zeit dadurch eroberte, daß sie andere
schen sie nicht, zumindest dann nicht, wenn sie wirtschaft¬ für sich arbeiten ließ, oder die geistigen Anstrengungen
lich nicht notwendig, daher sozial sinnlos ist. Die Gewerk¬ um Geltung und Aufstieg einer kämpfenden Arbeiter¬
schafter wünschen Planung der Wirtschaft nicht im Sinne klasse. Zeit zur Muße (audi an sie möge man bei morali¬
eines staatlichen Wirtschaftsbürokratismus, sondern im sierenden Freizeiterwägungen denken) und Elendsphilo¬
Sinne staatskluger Voraussicht. Sie wünschen verantwor¬ sophie sind starke geistige Antriebskräfte. Beide existie¬
tungsbewußte Lenkung der Automation. Sie und ihre ren im bürgerlichen Zeitalter durch ein Mißverhältnis am
Arbeitszeitpolitik kann daher kein Vorwurf treffen, denn Arbeitsertrag und am sozialen Zustand. Beseitigung der
sie betreiben keineswegs eine Automation, um unter allen Not kann nicht kulturwidrig sein. Mehr Zeit für Muße
Umständen zu einer minimalen Arbeitszeit zu gelangen. und dadurch für Geistigkeit auch für die arbeitenden
Sie haben gerade in den letzten Jahren sehr viel Zurück¬ Menschen, müßte ihnen zum Segen gereichen, vorausge¬
haltung in ihrer Arbeitszeitpolitik bewiesen. Was sie wün¬ setzt, daß sie selbst allmählich zu einer Gesfellschafts- und
schen, ist ein gesundheitlich vernünf¬
tiges Arbeitstempo im Einklang mit
einer vernünftigen Arbeitszeit und
Arbeiter beim Studium des Refa-Systems
mit einem vernünftigen Einkom¬
men — aber für alle Schichten der
Bevölkerung. Keinesfalls wünschen
sie äußerste Bescheidenheit und Zu¬
rückhaltung der arbeitenden Men¬
schen zugunsten einer Unbescheidenheit und Hemmungslosigkeit anderer
Gesellschaftsschichten.
Gibt es dafür
irgendwelche Beweiset
Nun zum unmittelbaren Vorwurf
der Abwertung geistiger Begriffe
durch die Gewerkschaften. Uns
scheint, daß es keinen Abschnitt der
neuesten menschlichen Geschichte
gab, in dem geistige Begriffe derart
abgewertet wurden wie im bürger¬
lichen Zeitalter, vor allem in dessen
unmoralischester Periode, im Chau¬
vinismus und im Faschismus. Die
Arbeiterschaft hat dieser Periode der
geistigen Entartung einen aufrechten
sozialen
Humanismus
entgegen¬
gestellt. Sie wurde deswegen nieder¬
geknüppelt. Erst in der neuen mittel¬
europäischen Demokratie, die nicht
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Tun wir dos gegen den Geist!
AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

FRIEDHOF DER MÄRZQEFALLENEN
Ich öffne ein kleines Qitter.
Die Märzgefallenen,
Ober den Weg, durch welkes Laub,
hüpfen Schwarzdrosseln,
um verwitternde Kreuze im Sonnenlicht spielen Fäden,
glitzernde Fäden,
- der Efeu blinkt, ich bücke mich auf einem Stein liegen Rosen.
Dünne Ranken, graues Moos und Tautropfen.
Die alten Buchstaben sind kaum mehr zu lesen.
Mit Mühe entziffere ich:
„Ein... un... bekannter... Mann."
ARNO HOLZ (1863-1929)

Wirtschaftsordnung finden, die ihrem Leben — und als
Teil dieses Lebens ihrer Arbeit — einen Sinn gibt, und
daß die Gesellschaft auch alles tut, die geistigen und
musischen Anlagen jedes einzelnen entfalten zu helfen,
statt etwa durch eine kommerzialisierte Vergnügungs¬
industrie zu ihrem Verkümmern beizutragen.
In zwei bestimmten Formen ist der Vorwurf gegenüber
der Arbeiterbewegung, nur das Materielle zu berücksich¬
tigen, daher geistfeindlich zu sein, so alt wie die Arbei¬
terbewegung: Die eine Form resultiert aus einer der wich¬
tigsten Grundlehren des Marxismus, der materialistischen
Geschichtsauffassung. Doch könnte in den Kreisen der
Intelligenz längst bekannt sein, daß es sich dabei nicht
um ein Bekenntnis zum programmatischen Materialismus
handelt, sondern um die Feststellung, daß alle geschicht¬
lich wirkenden Kräfte, also auch alle Ideen, aus den
ökonomischen Verhältnissen der Menschen resultieren.
Die zweite Form des Vorwurfes, die sich speziell gegen
die Gewerkschaften richtet, ergibt sich aus der Grundfunk¬
tion der Gewerkschaften. Sie sind natürlich Berufsver¬
tretungen, also primär mit materiellen Anliegen der
arbeitenden Menschen beschäftigt. Doch auch in diesem
Bereich ist es sogar bis in weiteste Bereiche des Bürger¬
tums hinein kein Geheimnis mehr, daß die modernen
Gewerkschaften Österreichs nicht nur Lohnpolitik, Sozial¬
politik und Wirtschaftspolitik, sondern sehr profiliert auch
Kulturpolitik betreiben.
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Um das zu belegen, sei einmal aufgezählt, welche gei¬
stigen und kulturellen Bestrebungen von der Gewerk¬
schaftsarbeit ausgehen. Zunächst ist darauf zu verweisen,
daß sich die österreichische Gewerkschaftsbewegung schon
in der Frühzeit der Arbeiterbewegung Arbeiterbildungs¬
vereine, Aufklärung und Wissen stets sehr angelegen sein
ließ. Heute ist es nicht anders.
Die österreichischen Gewerkschaften veranstalten gegen¬
wärtig für ihre Funktionäre jährlich rund 250 Internats¬
kurse. In diesen Kursen wird gewiß viel gewerkschaft¬
liche Zweckschulung betrieben, doch sind grundsätzliche
volkswirtschaftliche, soziologische und politische Gegen¬
stände auch allgemeinbildend. Dazu hat sich das Bildungs¬
referat des ÖGB seit seiner Errichtung im Jahre 1946
immer bemüht, möglichst viel Grundwissen in alle
gewerkschaftlichen Unterrichte einfließen zu lassen. In
den dreijährigen Gewerkschaftsschulen, von denen es der¬
zeit in Österreich 22 gibt, ist das gleiche Bestreben vor¬
handen. Außerdem wird in mehreren langdauernden
Gewerkschaftsschulen, vor allem in der Wiener Schule,
durch alle drei Jahre Englisch unterrichtet. Nach jedem
Unterrichtsjähr werden Exkursionen in österreichische
Wirtschaftszentren, nach dem dritten Jahr ins Ausland,
vor allem nach England, Deutschland, aber auch in andere
europäische Länder, geführt, bei denen es nicht nur auf
Gewerkschaftswesen und Wirtschaft, sondern sehr stark
auch auf die Erweiterung des geschichtlichen, weltpoliti¬
schen und soziologischen Horizontes ankommt. Die neun¬
monatige Sozialakademie bedeutet eine Schulung auf
hochschulnahem Niveau.
Die vielfältigen Seminare für junge Referenten und
Absolventen von Gewerkschaftsschulen geben den Teil¬
nehmern Einblicke in das Weltgeschehen und in geistige
Strömungen, wie man sie manchem nurfachlichen Kreis
wünschen könnte. Die jungen Lehrkräfte im gewerk¬
schaftlichen Bildungswesen erhalten durch das Bildungs¬
referat des ÖGB Studienmaterial beigestellt; sie werden
auf internationale Seminare, vor allem auf solche der
europäischen Erwachsenenbildung und an britische Uni¬
versitäten geschickt. Ein Buchstudienkreis beschäftigt sich
mit den wesentlichsten Neuerscheinungen der sozialwis¬
senschaftlichen und politischen Literatur.
In den Gewerkschaftsgruppen und in den Jugendgrup¬
pen gibt es im Jahr gegen 7000 zumeist allgemeinbildende
Vorträge und rund 17.000 Lichtbild- und Filmaufführun¬
gen, bei denen künstlerisch wertvolle Filme und Kultur¬
filme bevorzugt werden. Die Filmabende wurden im ver¬
gangenen Jahr von 700.000 Personen besucht. In ganz
Österreich arbeitet der Gewerkschaftsbund mit der Aktion
„Der gute Film" zusammen. Er gibt vierzehntäglich einen
„Filmspiegel" heraus, der in Gewerkschaftslokalen und
in Betrieben angeschlagen wird, um die Mitglieder über
sehenswerte und schlechte Filme zu informieren. In den
vielen Heimen seiner Jugendfürsorgeaktion werden für
die auf Erholungsurlaub befindlichen Jugendlichen Vor¬
träge, sogar musikalischer Art (klassische Musik), abge¬
halten. In den Sommermonaten organisiert das Bildungs¬
referat des ÖGB Sommerwochen, eine Kombination von
Urlaub und geistiger Aussprache. Leiter der Sommer¬
wochen sind hervorragende Männer des Geisteslebens. Das
Bildungsreferat beteiligt sich mit seinen Bildungsfunktio-

nären an gleichartigen Einrichtungen des Verbandes
österreichischer Volkshochschulen.
Für die Volkshochschulen wird in Gewerkschaftskreisen
dauernd geworben. Sie werden durch ÖGB und Arbeiter¬
kammern finanziell unterstützt. In fast allen Bundeslän¬
dern außerhalb Wiens sind die Arbeiterkammern ent¬
weder Träger der Volkshochschulen oder Mitbeteiligte.
Die neue und erfolgreiche Form der in der Volksbildung
gepflegten Lebensschule, in der die jungen Menschen zur
Wertschätzung des Geistigen und des Gesunden erzogen
werden, geht auf eine Anregung des Bildungsreferates
des Gewerkschaftsbundes zurück. Dasselbe gilt für die all¬
gemeinbildenden Berufskurse der Volksbildung, in denen
vom Berufsinteresse ausgegangen wird, um Teilnehmer
für Kurse zu gewinnen, aber prinzipiell zu allgemeinbil¬
denden Stoffen hinzuleiten. Das Bildungsreferat des ÖGB
schult gemeinsam mit dem Berufsförderungsinstitut seit
Jahren einen großen Kreis berufsbildender Fachlehrer zu
dem Zweck, bei den Lehrern möglichst viel Verständ¬
nis und Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß sie in
alle berufskundlichen Unterrichte Grundwissen einfließen
lassen. Im heurigen Jahr wird der erste mehrwöchige
Heimvolkshochschulkurs des Verbandes österreichischer

Volkshochschulen beginnen. Zu seiner Ermöglichung wird
der Gewerkschaftsbund entscheidend beitragen, um dieser
hochwertigen Kursform in Österreich zum Durchbruch zu
verhelfen.
Im Augenblick ist der Gewerkschaftsbund dabei, im
Sinne des Beschlusses seines letzten Bundeskongresses
Gruppen- und Einzelstudienprojekten von Lehrern aller
öffentlichen Schulen zum Zwecke ihrer Weiterbildung und
damit zur Verbesserung unseres Schulwesens für das lau¬
fende Jahr einen Betrag von mehr als 1 Million Schilling
zuzuwenden. Dasselbe gilt für einige für die Allgemein¬
heit wichtige Forschungsvorhaben. In der gleichen Höhe
werden außerordentliche Zuwendungen an die Volksbil¬
dung und an das Volkstheater in Wien, gemacht.
In der Kunsterziehung organisiert das Bildungsreferat
des ÖGB jährlich eine große Zahl von Sondervorstellun¬
gen zu ermäßigten Preisen für die Gewerkschaftsmitglie¬
der in Privattheatern und, mit Unterstützung des Bundes¬
ministeriums für Unterricht, auch in den Staatstheatern.
Da dies alles nicht ausreicht, die kulturellen Bedürfnisse
der Arbeiter und Angestellten zu befriedigen, steht das
Volkstheater mit einer vom ÖGB organisierten Theater¬
gemeinde von 22.000 Mitgliedern unter der Patronanz des

„Der Hunger in der Welt" — Ausstellung der Arbeiterkammer Wien
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Gewerkschaftsbundes. Die Arbeiterkammer bringt monat¬
lich große Mittel auf, mit denen das Volkstheater Außen¬
bezirksvorstellungen c>.n der Peripherie von Wien gibt, um
vielen Arbeitern und Angestellten einen preiswerten
Theaterbesuch zu ermöglichen. In Wien allein veranstal¬
tet das Bildungsreferat des ÖGB für die Beschäftigten
jährlich zwischen 70 und 80 Symphoniekonzerte der bei¬
den großen Konzertgesellschaften. Auch in allen Landes¬
hauptstädten sind Theater- und Konzertringe organisiert.
Mit Hilfe des ÖGB sind in ganz Österreich eine große
Zahl von Laienkünstler-Gruppen entstanden. Durch
Kunstseminare, individuelle Beratung und Ausstellungen,
durch eine eigene Kunstbücherei, durch ein Atelier in
Wien und durch die Gründung der Galerie Autodidakt hat
die Arbeit des ÖGB im Bereich der Laienkunstausübung
internationale und heimische Anerkennung gefunden. Die
Chorabteilung des Gewerkschaftsbundes nimmt seit Jah¬
ren im Laiengesang einen beachtlichen Platz ein.
In ganz Österreich gibt es mehr als 1000 unter der Ver¬
waltung von Gewerkschaftsbibliothekaren stehende Gewerkschafts- und Betriebsbüchereien. Der größte Teil von
ihnen ist in der Büchereiabteilung des Bildungsreferats
des ÖGB erfaßt. In den erfaßten Büchereien werden jähr¬
lich gegen 3,300.000 Bücher aller Art entlehnt. Die
Büchereiabteilung ist die zentrale Einkaufstelle der
Bibliothekare. Ungefähr die Hälfte der Kosten aller
Bücheranschaffungen in diesen Bibliotheken stammt aus
Subventionen des Gewerkschaftsbundes und der Arbeiter¬
kammern. Die Büchereiabteilung berät die Bibliothekare,
legt Wert auf Niveau der Bücher und schult die Biblio¬
thekare durch literarische Vorträge, durch BibliothekarInternatskurse und durch die Herausgabe einer Zeitschrift
,,Bücherschau", die über alle wesentlichen Neuerscheinun¬
gen informiert.
In allen Internatskursen des ÖGB und der Gewerkschaf¬
ten erhalten die Teilnehmer, durch Zuwendungen des
ÖGB und des Bundesministeriums für Unterricht (für
Zwecke der Allgemeinbildung) finanziert, allgemeinbil¬
dende Literatur zu stark ermäßigten Preisen, um sie zum
Lesen bildender Bücher anzuregen. Die unter der Patronanz des Gewerkschaftsbundes stehende „Büchergilde
Gutenberg" ist die älteste und eine der bedeutendsten
Einrichtungen zum organisierten Absatz des guten Buches.
Der „Europa-Verlag", an dem Kulturfunktionäre der
Gewerkschaftsbewegung entscheidend beteiligt sind, publi¬
ziert mit seinen „Europäischen Perspektiven" zeitbezo¬
gene sozialwissenschaftliche und politische Literatur, die
sich ihrer Bedeutung und Qualität wegen allmählich den
ganzen europäischen Büchermarkt und höchste Aner¬
kennung erobert.
In den Gewerkschaftszeitungen findet man immer wie¬
der kulturelle und bildende Beiträge. Das Funktionär¬
organ des Gewerkschaftsbundes und der Arbeiterkam¬
mern, „Arbeit und Wirtschaft", hat zweifellos beacht¬
liches Niveau und einen hervorragenden Weltblick. Der
,,ÖGB-Bildungsfunktionär", der vor der Zusammenle¬
gung mit „Arbeit und Wirtschaft" ein eigenes Organ war,
wurde wiederholt von verschiedenen zuständigen öster¬
reichischen und europäischen Stellen als eine der besten
Bildungszeitschriften bezeichnet.
Im Sozialtourismus, der unter Führung des ÖGB um¬
fassende und zahlreiche Aktivitäten entfaltet, wird allen
international festgestellten gesundheitlichen und kultu¬
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rellen Notwendigkeiten großes Augenmerk zugewendet. In
Zusammenarbeit mit der Volksbildung werden Reiseteil¬
nehmer zu vorbereitenden Bildungsvorträgen hingelenkt.
Beschlüsse des ÖGB zu Geist und Kultur
In seinen Statuten stellt sich der ÖGB eine Reihe kul¬
tureller Aufgaben. Aber auch in seinen Kongreßbeschlüs¬
sen hat der Österreichische Gewerkschaftsbund stets seine
Zuwendung zum Geist und zum Geistigen bekundet. Der
4. Bundeskongreß vom Jahr 1959 beschloß Richtlinien zur
Kulturpolitik, in denen Vorschläge und Forderungen zum
öffentlichen Schulwesen, zur Erwachsenenbildung, zur
Freizeit des arbeitenden Menschen, zu Massenkultur- und
Unterhaltungsmitteln einen breiten Raum einnehmen.
In der Einleitung zu diesen Richtlinien heißt es:
„Die Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeiter
und Angestellten können sich heute nicht nur auf die Bewäl¬
tigung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und sozialer Auf¬
gaben beschränken, sondern müssen auch Fragen der Kultur
und Erziehung in ihr Aufgabengebiet einbeziehen. Der Gewerk¬
schaftsbund ist der Auffassung, daß die Aufwendungen für
Kxdtur, Forschung und Erziehung weder vom Standpunkt rein
materiellen Nutzens noch baldiger Amortisation gesehen wer¬
den dürfen, sie sind entscheidend für das geistige und sittliche
Niveau unseres Volkes und der Wertung des Lebens in der
Zukunft."
Der erste Absatz des Kapitels „Erwachsenenbildung"
lautet:
„Zur Beioältigung des Lebens braucht der Mensch eine
dauernde geistige Auseinandersetzung mit den gesellschaft¬
lichen und kulturellen Erscheinungen. Ohne eine dauernde
Weiterentwicklung der Allgemeinbildung wird jedes Volk in
seinem gesellschaftlichen Fortschritt gehemmt und in seiner
Freiheit bedroht sein."
Im Abschnitt „Massenkultur- und Unterhaltungsmittel"
lauten die entscheidenden Sätze:
„Alle öffentlichen und privaten Institutionen sollen sich
verpflichtet fühlen, Film, Rundfunk, Fernsehen und Presse
einerseits zu Informations- und Bildungsmittel, anderseits
zu Mittel der geschmackbildenden Unterhaltung zu machen.
Sie sollen auch Ausdruck der geistigen Strömung unserer Zeit
und aller wesentlichen gesellschaftlichen Gruppen sein."
Der 5. Bundeskongreß vom Jahre 1963 stellte in das
Zentrum seiner Beratungen ein Referat von Professor
Dr. Eugen Kogon über „Die Rolle der Arbeiterbewegung
in der Kultur eine humanitären Welt". Die Ausführun¬
gen des Referenten waren ein einziger Aufruf zur kul¬
turellen Verpflichtung der Gewerkschaften. Sie wurden
in vielen Gewerkschaftsveranstaltungen behandelt und
diskutiert. Der gleiche Kongreß beschloß eine Resolu¬
tion zu Kulturfragen, mit der der Gewerkschaftsbund nicht
nur sein aktives Interesse am Geistesleben unseres Lan¬
des bekundete, sondern zu seiner Förderung auch zahl¬
reiche Vorschläge machte. Er selbst beschloß die früher
erwähnte materielle Kulturförderung.
Er wandte sich aber auch an das österreichische Volk
und im besonderen an die österreichischen Arbeiter und
Angestellten mit folgendem Appell zur Wertschätzung
des Geistigen neben dem unerläßlichen Materiellen:
„Der 5. Bundeskongreß des ÖGB weist aber auch darauf hin,
daß ein gesundes Gleichgewicht zwischen materiellen Gütern

und geistigen Interessen erforderlich ist. Nach den entbehrungs¬
reichen Jahren von Kriegen, Wirtschaftskrisen und politischen
Verfolgungen ist es verständlich, daß viele Menschen ein immer
besseres Leben führen und die modernen Mittel einer tech¬
nischen Zivilisation ihr eigen nennen wollen. Der Appell zur
Besinnung auf die höheren Daseinswerte wird jedoch wenig
aussichtsreich sein, solange besitzende Schichten ein Leben in
immer krasserem Luxus führen können, dagegen andere,
arbeitende Schichten nicht einmal in bescheidener Form zu
Gütern des zivilisatorisch-technischen Fortschrittes gelangen.
Der Bundeskongreß appelliert an alle Exponenten unserer
Gesellschaft, in der notwendiger denn je gewordenen Beteili¬
gung an einem aktiven Kulturleben mit gutem Beispiel vor¬
anzugehen. Er appelliert aber auch an die Arbeiter und Ange¬
stellten, wohl in ihrem Bemühen um einen größeren Anteil am
Sozialprodukt nicht zu erlahmen, Einkommensverbesserungen
jedoch in steigendem Maße für die eigene Bildung und die
gesunde geistige Entwicklung der Familie und des persön¬
lichen Lebens zu verwenden.
Der Bundeskongreß des ÖGB protestiert dagegen, rück¬
sichtslosen Geschäftsinteressen im kulturellen Bereich eine
derartige Unantastbarkeit zu gewähren, daß dadurch beste
Kulturbemühungen behindert werden und viel Schaden
gestiftet wird. Er versteht darunter insbesondere die Niveau-

Herbert Wappelshommer

Die unheiligen Gebefsmühlen
Warenhauskataloge als Massenmedien

Den ersten amerikanischen Warenhauskatalog erhielt ich
um 1950 von einem militärischen Besatzungsmitglied in
Wien. Durch Jahre blätterte ich immer wieder in jenem
voluminösen, reichillustrierten Katalog und prägte mir
manche der Bilder — faszinierende Konsumartikel für uns
damals! — und der Preise ein. Bald verwendete ich den
„Sears & Roebuck" als Nachschlagewerk hinsichtlich des
USA-Lebensstandards und unversehens als Referenz,
wollte ich Auskünfte über die amerikanische Lebensweise
im allgemeinen; füllte daraus den Köcher meiner Argu¬
mente für die hitzige Ost- oder West-Debatte. Nichts war
mir greifbarer, schien im Ninotschka-Dilemma überzeu¬
gender als just eines Versandhauses Waren- und Preis¬
offerte, zusammengedrängt in ein Buch, mit dem man
unschwer sieben Mäuse auf einen Streich schlagen
konnte. Freunde schnitten sich Muster für weiß der
Himmel welche Plagiate heraus, und irgendwann verscholl
das ganze Buch.
Kürzlich aber kam ein anderer Katalog zu uns, abge¬
sandt von Montgomery Ward aus Chikago, Illinois. Die

und Gewissenlosigkeiten in der Unterhaltungsindustrie, die
Schundliteratur, die Spekulationen mit Sex und Sensationen,
die Reklame für Berauschungs- und Genußmittel. Das Geschäft
darf nicht höhergestellt werden als eine verantwortungs¬
bewußte Erziehung der Jugend, als die geistige und seelische
Entwicklung des Gemeinwesens.
Es müßte Sorge getragen werden, zusätzlich Mittel für die
Kulturförderung zu erschließen, um die bestehenden und noch
zu schaffenden Kultureinrichtungen, die ohne öffentliche Hilfe
nicht existieren können, zu sichern, aber auch ansprechender
und begehrenswerter zu machen. Vor allem dadurch wird eine
stärkere Hinwendung zum Geistigen und zur Kultur erzielt
werden können."
Vielleicht ist die Schuld an der groben Fehleinschät¬
zung der geistigen und kulturellen Leistungen der
Gewerkschaften zum Teil darin zu suchen, daß wir auf
diesem Gebiet unser Licht zu sehr unter den Scheffel stel¬
len. Aber zu einem nicht geringen Teil liegt sie wohl bei
jenen, die das geistige Leben in der Arbeiterbewegung
einfach nicht wahrhaben wollen, weil es ihre Klischee¬
vorstellungen von der „geistlosen Masse" stört. Doch wer
Ohren hat, der höre, und wer Augen hat, der sehe!

Werkspionage-Schere fort, wir sitzen bereits im gleichen
Boot! Montgomery Ward bietet kurz gesagt wohl eine
atemberaubende Fülle, doch nichts, was im einzelnen den
Atem raubte, uns in Österreich überhaupt noch fehlte und
also Sehnsüchte zu wecken vermöchte. Geringfügige Unter¬
scheidungen geben sich nach Riesmans Definition als
„Oberflächendifferenzierung" zu erkennen, ohne „neid¬
erweckende Besonderheit". Dadurch distanziert und
entspannt, fällt beim Durchblättern das Augenmerk jetzt
mehr auf die Modellpersonen selbst. Mehr als zweitausend
Photos und einige hundert Zeichnungen von Damen und
Herren und Kindern ergeben eine stumm posierende
Masse, eine Superlative Mannequin-Show, wie sie
numerisch eindrucksvoller weder in natura inszeniert
noch durch andere Medien (Kino-Diapositive, Plakate,
Schaufensterpuppen usw.) gleich wirkungsvoll ersetzt wer¬
den könnte.
... eine Gesellschaft von Minderjährigen :. ."

S
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Die Illusion von fugend und Schönheit
Ausgehend von gewissen Vermutungen, unterwarfen
wir den tausend Seiten umfassenden Katalog einer am
Schreibtisch geleisteten „Feldarbeit", die unter anderem im
Abschätzen des Alters der abgebildeten Personen bestand.
Die Ergebnisse: Das Durchschnittsalter der Abgebildeten
insgesamt liegt bei achtzehn Jahren! Es ist anzunehmen,
daß die Schöpfer des M.-W.-Katalogs keine gewichtige Ur¬
sache hatten, den amerikanischen Konsumenten aus eige¬
nem Dafürhalten vorzugaukeln, im großen und ganzen eine
Gesellschaft von Minderjährigen zu sein, sondern daß sie
vielmehr das durchschnittliche „Alter" von achtzehn Jah¬
ren fingierten, um einem bestehenden und weitverbreite¬
ten Bedürfnis nach fiktivem Jungsein, also einem Leit¬
bild Rechnung zu tragen Der britische Anthropologe und
Soziologe Geoffrey Gorer sagt in einer völkerpsychologi¬
schen Studie über die Amerikaner: „Diese Zeit ungefähr
vom zwölften bis zum fünfundzwanzigsten Lebensjahr
(ergibt etwa achtzehn im Mittel, Anmerkung des Verfas¬
sers), das ist die Jugendzeit — ,die schönsten Jahre unseres
Lebens' — und sie gilt... als die höchste Existenzwürdig¬
keit des Daseins."
Warenhauskataloge haben vielleicht spurenhaft die
Aufgabe, Meinungen zu „machen" und für ihre Absender
nützliche „Selbstverständlichkeiten" zu verbreiten, im all¬
gemeinen jedoch fungieren sie als ein Zwischending von
Schaufensterambulanz und Vertreterbesuch und zugleich
als verführerisches Spieglein-Spieglein-an-der-Wand, das

"5

dem potentiellen Kunden mit Verkäufergefälligkeit zu¬
flüstert: Du bist die (der) Schönste im ganzen Land! Es
gibt in den USA keine sieben Berge mehr, rufen die
Rotationsherolde von Montgomery Ward aus, jeder ist
Schneewittchen und immerfort grad achtzehn Lenze jung!
„In der Tat", konstatiert Gorer, „erwarten die Amerikaner
unter allen Völkern der Erde wohl am meisten vom
Leben, und dabei wächst, wie in anderen Staaten mit star¬
ker Stadtbildung, die Proportion der alten Leute innerhalb
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der Gesamtbevölkerung immer mehr an. Aber kein Mit¬
tel der Massenübertragung setzt einen über diesen Tat¬
bestand in Kenntnis; die Amerikaner wollen stets von
sich denken und so hingestellt werden, als befänden sie
sich auf dem Höhepunkt ihres Lebens; sie identifizieren
sich lieber mit ihren Kindern als mit ihren Eltern."
Wie beschrieb doch Hadschi Halef Omar uns Kindern die
Herrlichkeiten seines Paradieses („Durch die Wüste", Karl
May)? „Zuerst kommst du an den großen Brunnen Hawus
Kewser, aus welchem hunderttausend Selige zugleich trin¬
ken können. Dann kommst du an Orte, wo die Seligen auf
golddurchwirkten Kissen ruhen. Sie erhalten von unsterb¬
lichen Jünglingen und ewig jungen Houris köstliche Spei¬
sen und Getränke. Jeder Selige ist... immerfort grad
dreißig Jahre alt."
Alles an dieser Prophezeiung eines kommenden KonsumParadieses stimmt, müssen wir heute sagen, bis auf den
letzten Satz, der an Hand unserer rechnerischen Ergeb¬
nisse solcherart abzuändern wäre: „Jeder Selige ist immer¬
fort grad achtzehn Jahre alt..
Nichtsdestoweniger gibt es im M.-W.-Katalog noch Men¬
schen, die das perfekte Alter erheblich überschritten haben
und bereits über dreißig sind: Bei den Damen macht der
Prozentsatz 0,7 aus, bei den Herren gar 3,9. Der absolut
älteste Mann, um die fünfundfünfzig, ist allerdings nur
noch gut genug, Vitamine anzupreisen. „Greisenheilende
Vitamine für Menschen über 35" steht groß am oberen Rand
der einen Seite, während auf der anderen prangt: „Behand¬
lungsvitamine, die von Unpäßlichkeiten befreien." Jemand
über fünfunddreißig — der paßt nicht, dessen Greisenalter
muß geheilt werden, den muß man einer ordentlichen The¬
rapie unterwerfen! Dr. Ward zeigt den Weg — gehen mußt
du ihn selber. Der Vitaminmann im Katalog wird daher
auch gehend dargestellt; beziehungsvollerweise in einer
freudlosen Winterlandschaft. Noch lächelt er.
Bei Montgomery Ward lächeln alle. Die verschwindend
wenigen, bei denen man zunächst zweifelt, haben ein ganz
feines Lächeln. Fiele es ihnen nämlich ein, wirklich nicht
zu lächeln, bekämen sie ja gleich Vitamine! Es ist eine
Welt des Lächelns. Man lächelt: verträumt, geschmeichelt,
blasiert — im blauen Schlafrock; gutmütig, erstaunt,
bezaubernd — im roten Schottenkleid; forsch, grimmig,
erfolgreich — im Fischgrätenanzug; verliebt, kokett,
glücklich — im grünen Satinkleid; naiv, charmant, selbst¬
gefällig — in der eleganten Persianerjacke. Man lächelt:
mit einem Brillantring am Finger oder mit einem Geschirr¬
tuch in den Händen oder kistentragend (Bruchband¬
gürtel 13.95 Dollar); einsam lächelt man seiner Armband¬
uhr zu, zweisam in die gleiche Richtung, zu dritt lächelt
man einander zu, selbfünft im Kreis herum, im Brautkleid
zu Boden. Genüßlich lächelt man auch im Familien¬
verband: die Tochter fünfzehn, Mütterlein ganze dreiund¬
zwanzig Jahre alt...
Jeder lächelt überall nach bestem Wissen und Gewissen.
Keiner hat gerade einen amtlichen Brief zu öffnen oder
ziehenden Schmerz im Hüftgelenk, den Rateninkassanten
vor der Tür, Müdigkeit in den Augen oder Sorgen hinter
der Stirn; keiner hat ein Unrecht zu erdulden, sich eine
Versagung aufzuerlegen oder einen Todesfall zu beklagen.
Und da es keine Toten gibt, offeriert der Katalog zwar
alle erdenklichen Kleider, nur — I beg your pardon?! —
keine Trauerkleider. Death does'nt pay. „Denn der Tod
ist eine unbedingte Absage an den Hedonismus ..." (Die
Amerikaner, Gorer.)

Der Saisonkatalog kommt gern in alle Hütten und
Paläste, aber nicht als Freund, sondern als stolzer Trouba¬
dour, der die Herrlichkeiten dieser Welt mit den Ver¬
führerworten des Sporting Life aus „Porgy und Bess"
besingt: „Ich kleid' dich in Samt und Seide nach letztem
Modeschrei, dann vergißt du deine Sorgen, jeder Schrecken
ist erstorben, dann ist nichts mehr als — Lächeln!" Und
viele dieser Katalog-Troubadoure singen mit betörendem
Timbre ihr Preislied (Lied von den Preisen) vor den zahl¬
losen Menschen, die der Seligkeit auf Erden teilhaft wer¬
den wollen, singen von all den wunderbaren Früchten, die
das Stammhaus gehortet und nun zu vergeben hat. „Unter
allen Bäumen aber ragt hervor der... Baum der Glück¬
seligkeit, dessen Stamm im Palaste des großen Propheten
steht und dessen Äste in die Wohnungen der Seligen
reichen, wo an ihnen alles hängt, was zur Seligkeit
erforderlich ist." (Durch die Wüste, May.)

i. /V
o"S,

Soviel Seligkeit impliziert natürlich gewisse Verzichte
zur anderen Hand; neben der Leidenschaft nach einem
Fast-wunschlos-Glücklichsein hat keine andere Platz. Jeder
Mann im zweidimensionalen Garten Eden von Montgomery Ward ist bartlos, keine der Frauen ist ergraut,
niemand raucht; wer nach einem weniger hübschen Gesicht
oder einem Herrn mit schütterem Haupthaar sucht, der
sucht vergebens. Kein Störenfried irgendwelcher Natur
gefährdet die stille Anmut; die temperiert gepflegte Atmo¬
sphäre bleibt garantiert aseptisch-perfekt. So stehen sie
denn in diesem Quasi-Nirwana umher, die fashionablen
und wunderhübschen Modelldamen sowie die smarten und
glattrasierten Modellherren, lächeln und drehen hinter
dem Rücken lautlos die Gebetsmühlen der immerfort
währenden Glückseligkeit. Sie alle haben zum Brunnen
Hawus Kewser gefunden ...
Es kann nicht der geringste Zweifel bestehen, daß in
diesem und überhaupt in jedem Super-Warenhauskatalog

nichts aus blinder Zufälligkeit oder bloßer Gefälligkeit
zustande kommt, sehr wenig der Intuition überlassen
bleibt, kein Platz für wilde Ambitionen ist, Risiken für
selbstmörderisch gelten und Amateurismus strikte aus¬
geschaltet wird; daß sich vielmehr, wie Vance Packard im
Buch „Die geheimen Verführer" nachweist, die kaltblütig¬
sten Werbeforscher in Zusammenarbeit mit den scharfsin¬
nigsten Experten auf dem Gebiet der Psychosozologie mit¬
tels präziser Methoden und in vielfach abgesichertem Ent¬
wicklungsgang nur auf jene Gestaltung einigen, die den
größten wissenschaftlich-reklamtechnischen Effekt mit dem
größten graphischen Raffinement verbindet.
Es besteht kein Grund zur Verteufelung. Es besteht
lediglich Grund zur Annahme, daß wir den Weg des Kata¬
logs sozusagen in umgekehrter Richtung abgegangen
und nun vor dem Schreibtisch jenes cleveren Mannes
angelangt sind — good afternoon, Sir —, in dessen Gehirn
der Katalog sich zuerst formte. Der wohl bald an einen
anderen Mann dachte, der ihm die Testbatterie zusammen¬
stellen mußte, mit deren Hilfe wieder jene hochqualifizier¬
ten Leute zu finden waren, denen man anläßlich der ersten
Teambesprechung zu sagen hatte: Der bekannte britische
Soziologe Gorer scheint den Nachweis erbracht zu haben,
daß sich die Amerikaner aller Altersstufen als Menschen
im Alter von zwölf bis fünfundzwanzig sehen und auch
so betrachtet werden sollen. Überprüfen Sie die Daten zu
diesem Leitbild ...
Im gleichen Boot
In Abwandlung eines Satzes, den Helmut Schelsky ver¬
wendete, meinen wir: Eine amerikanische Sachlage? Wäre
es nur dies, hätten wir kaum die Berechtigung, darüber
Sarkasmen zu verlieren. Doch ist es offenbar anders.
Erinnert sei an die eingangs angebrachte banale
Bemerkung: „Wir sitzen bereits im gleichen Boot." Hat ein¬
mal, so deuten wir, der Industrialismus mit seiner immer
mehr auf Konsumgüter abgestimmten Produktion einen
gewissen Entwicklungsstand erreicht, dann sind zunächst
alarmierende und oft zutiefst bestürzende Sozialvorgänge
— vielfach in den Begriffen Konsummaterialismus und
-passivismus, Außengelenktheit, Kulturfemininisierung
usw. eingeschlossen — vorderhand unabwendbar; wann
und wo immer dieser Entwicklungsstand eintritt.
Wer Ohren hat, der höre das europäische Om-manipadme-hum, dieses von Tag zu Tag inbrünstiger werdende
„O ihr Herrlichkeiten dieser Welt! O ihr Herrlichkeiten
dieser Welt!" Haben denn vernünftige Menschen wahr¬
haftig die Vorstellung besessen, daß ausgerechnet Europa
von der Massenkonsum-Ideologie verschont bliebe? Trifft
es nämlich zu, was Arnold Gehlen sagt, daß die Industrie
„unter ihren wesenseigenen, ungestörten Bedingungen ...
nicht von einer traditionellen, stereotypen Bedarfslage her
produziert, sondern daß sie umgekehrt die Bedürfnisse
mitproduziert", dann trifft es für Amerika und für Europa
zu.
Nun, wir haben abschließend österreichische und deut¬
sche Warenhauskataloge, noch schmale Hefte im Vergleich
zu den amerikanischen, auf das Alter der (insgesamt 1800)
Modelle untersucht und stellen fest: das Durchschnitts¬
alter der Menschen aus Warmuths, Moden Müllers, Quel¬
les und Neckermanns Warenparadies liegt bei zwanzig
Jahren. Wir sind gut unterwegs ...
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Ludo M. Hartmann
1865 — 1. März — 1965
-Y V

Forscher — Volksbildner — Staatsmann

wß M
y'VÜber vier architektonisch gebaute Stufen schritt Ludo
Moritz Hartmann, um seine Persönlichkeit durchzu¬
setzen. Das waren der Schritt in die Zeit, aus der er und
für die er geboren wurde, der Schritt zur Forschung, der
Schritt zum Volk, der Schritt zum Staat.

I
I

Die vier Worte im Elternhaus
Ludo M. Hartmann wurde am 2. März 1865 in Stuttgart
geboren. Er nannte sich gern den Sohn eines Genfer
Bürgers. Sein Vater war Moritz Hartmann, der kühne
Revolutionsdichter des Vormärzes, auf Wiener Boden fast
dem Tod verfallen, als er, Robert Blum und Julius
Fröbel, alle drei Mitglieder des Frankfurter Parlamentes
1848, in die Donaustadt eilten. Blum wurde erschossen,
Fröbel wurde begnadigt. Wer Moritz Hartmann gerettet
hat, bleibt im dunkeln. Er hat sich darüber nie geäußert.
Er flüchtete in die Schweiz, wurde für kurze Zeit Genfer
Akademieprofessor, heiratete eine bedeutende Schau¬
spielerin und übersiedelte als unabhängiger und
geschätzter Schriftsteller nach Stuttgart, dann nach
Wien und starb frühzeitig. Der Knabe war erst sieben
Jahre alt und erinnerte sich später, vier Worte im Hause
immer wieder vernommen zu haben: 1848, Revolution,
Republik, Demokratie. Die Mutter erzog ihn sorgfältig.
Er rühmte immer ihre lächelnde Energie. Wurde das
nicht auch seine Eigenschaft? Er betrat die Mittelschule
erst als Obergymnasiast und ragte sogleich durch Geist,
Noblesse und Anmut hervor.
Ein Kranz mit Inschrift
Im Jahre 1882 beschlossen die Schüler der achten
Klasse des Wiener Wasa-Gymnasiums einen Kranz für
das Grab der Märzgefallenen. Der Schüler Hartmann
wählte als Inschrift der Schleife das Goethe-Wort „Im
Rücken Finsternis, vor uns das Licht". Man fuhr im
Einspänner zum Friedhof. Man legte den Kranz nieder.
Die Sache wurde bekannt. Der Direktor fragte den
Klassenersten, und der war Hartmann, wem denn das
Ganze zuzuschreiben wäre und bekam die Antwort: „Mir,
Herr Professor." Eine schlechte Sittennote im Matura¬
zeugnis war die Folge.
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Vulkanischer Boden
Und da, bei der Matura, beginnt der zweite Schritt:
zur Universität. Der junge Mann inskribiert Geschichte,
er hört aber auch Naturwissenschaft, auch Ägyptologie.
Er besucht die Straßburger, die Pariser, die Berliner
Universität. Will er erforschen, was die Dokumente von
Revolution, Republik und Demokratie im Rauschen der
Jahrtausende berichten? In Berlin wird er der Lieblings¬
schüler Theodor Mommsens, des Großmeisters der römi¬
schen Geschichte. Hartmann wird Dozent an der Univer¬
sität Wien. Seine Antrittsvorlesung behandelt den Unter¬
gang der antiken Welt. Später wird er eine kurzgefaßte
Geschichte Italiens von Romulus bis Vittorio Emanuele
schreiben. Wenn er die vulkanische Tätigkeit der italie¬
nischen Erde erwähnt, fügt er den Satz hinzu: „Vulkani¬
scher Boden ist fruchtbar." Der Leser als Kenner der
Bedeutung Ludo Hartmanns flüstert: „Auch sozialvulka¬
nischer Boden ist fruchtbar. Aus dem vulkanischen
Erzittern der Geschichte Österreichs in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts und weit darüber hinaus ist der
nächste Schritt des Geschichtsforschers Hartmann erklär¬
bar.

Der Schritt zum Volk
Was Hartmann nicht als Geschichtsforscher oder doch
als Geschichtsforscher entdeckt hat, war die neue Aufgabe
der modernen Universität: ihre Verbindung mit der
Volksbildungsbewegung. Er und Emil Reich, die zwei
ewigen Dozenten, riefen den großen Wissenschaftlern
zu: Seid nicht nur Forscher, seid nicht nur Lehrer der
Studenten, blickt durch die Fenster, schaut auf das Volk!
Braucht denn nur die Forschung den Forscher, nur der
Student den Lehrer? Braucht euch denn nicht die wis¬
senschaftlich-industrielle Gesellschaft? Tretet in Säle
außer euren Fakultäten, schafft eine Sprache, die Erkennt¬
nis und Volkstümlichkeit zu vereinigen weiß! In einem
Gespräch prägt er das stille Wort seiner Sehnsucht: Dem
ganzen Volk die Wahrheit, dem Volk die ganze Wahr¬
heit. 53 Männer der Universität, Männer wie Mach und
Billroth, wie Menger und Philippovich, treten mit ihm an
den Senat und an das Parlament heran. Die volkstüm¬
lichen Universitätskurse und mit ihnen hunderttausend
Hörer in Wien, in Prag, in Innsbruck, in Graz, in Czernowitz und in vielen anderen Städten und Ortschaften wer¬
den unvergleichliche geistige Wirklichkeiten, ein Vor¬
schimmer der dämmernden Frühdemokratie lassalleanischer Prägung. Aus einem dieser Kurse und Lehrgänge
erhob sich die Frage, warum man denn nicht öfter, nicht
ständig zusammenkommen könnte. So entstand das
Ottakringer Volksheim, Europas erste Abendvolkshoch¬
schule. So wurde Hartmann (und mit ihm Emil Reich)
unglaubhaften Schwierigkeiten immer wieder zum Trotz
der Schöpfer der österreichischen Volkshochschulen. Die
lächelnde Energie und Anmut einer Mutter hatte gesiegt.
Der erste Gesandte der Ersten Republik
Im November 1918 erhob sich schwach und schwer
Österreichs Erste Republik. Victor Adler war in den letz¬
ten Tagen der sterbenden Habsburger-Monarchie Außen¬
minister geworden. Ludo Hartmann wurde nach dreißig
Jahren seiner Leistungen Unversitätsprofessor. Er wurde
sogleich mit der Leitung des Staatsarchives betraut. Er
rettete binnen Stunden die Akten, die Antwort auf die
Kriegsschuldfragen geben konnten. Hartmann wurde
noch im November österreichischer Gesandter in Berlin.
Er bleibt nur zwei Jahre dort. Gegnerische Kräfte ver¬
drängen ihn. Er kehrt nach Wien zurück. Er gründet mit
unheimlicher Anspannung wie vordem und nun erst
recht Volkshochschule um Volkshochschule, alles trotz
steigender Arbeitslosigkeit der Massen mit Erfolg. Seine
freien Stunden gehören den Endfassungen seiner Werke.
Sein Blick, sein Gang verraten die Spuren seines
Abschiedes vom kühn genützten Leben. Am 14. Novem¬
ber 1924 trifft ein Schlaganfall den noch nicht Sechzig¬
jährigen tödlich. Er wird neben Vater und Mutter auf
dem Döblinger Friedhof bestattet. Zugegen waren Mit¬
glieder der Regierung, der Gesandte der deutschen
Republik, Wiens Bürgermeister, die Vertreter der Hoch¬
schulen, die Wortführer der Arbeiterschaft, Hörer um
Hörer. Wem von allen war es gegenwärtig, daß zehn
Jahre später die europäische Geistigkeit niederbrechen
sollte?
Der Achtzehnjährige ruft auf

unbeugsamen Kampf für die Vermenschlichung schil¬
dern, aber die Bedrohungen durch die Barbareien ver¬
hehlen? Oder will man die Barbareien verzweifelt fest¬
stellen, ohne das offenkundige Überdauern des Humanis¬
mus gelten zu lassen?
Ludo Hartmann war ein den Jahrzehnten voranstürmender Geist. Das Denken der Menschheit war sein Ziel.
Nach seinem letzten Atemzug zerbrach die Zeit alles, was
er geschaffen hatte. Doch funkeln heute der Jugend die
hunderte Fenster der Volkshochschulen. Besonnene
Geschichtserinnerung beugt sich zu der Schleifenin¬
schrift jenes achtzehnjährigen Kranzspenders: „Im Rükken Finsternis, vor uns das Licht."
Die abschließenden Worte Ludo Hartmanns über sei¬
nen Lehrer Theodor Mommsen sind Worte über Hartmann
selbst: „Er sieht die hemmenden Momente, er beklagt die
Dehumanisierung und die moralischen Seuchen, die sich
gleichsam epidemisch verbreitern, die Rebarbarisierung
tief, aber mag ihn dies alles auch zeitweise niederdrücken,
so hält er es doch als Pflicht, ,das heilige Feuer des selbst¬
losen Patriotismus' zu wahren, mit seiner ganzen Person
einzutreten, wo es nottut und an ,den notwendigen end¬
lichen Sieg des Edlen über das Gemeine' zu erinnern,
,eine Erinnerung, deren wir freilich bedürfjn' — unbe¬
kümmert um alles andere als um die Wahrheit'."

UNSERE AUTOREN IM ARTIKELTEIL DIESER NUMMER
JOHN MORGAN
ist englischer Schriftsteller und ständiger Mit¬
arbeiter des bekannten englischen Wochen¬
blattes „New Statesman".
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lungsländer spezialisiert, die sie von vielen
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EDUARD MÄRZ
ist Leiter der wirtschaftswissenschaftlichen
Abteilung der Arbeiterkammer Wien.
HERTHA FIRNBERG
ist Abgeordnete zum Nationalrat, Sozialstatistikerin und Leiterin der statistischen Abteilung
■ der niederösterreichischen Arbeiterkammer.
FRANZ SENGHOFER
ist Bildungsreferent und Leitender Sekretär des
ÖGB.
HERBERT WAPPELSHAM M E R
ist Angestellter und freier Schriftsteller in Wien.
JOSEF LUITPOLD STERN
ist der Nestor der österreichischen Arbeiter¬
bildung und unter dem Namen Josef Luitpold
ein bekannter Dichter.

Wie wollen wir die Männer jener Epoche (oder auch
unserer Epoche?) gerecht darstellen? Will man ihren
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Adolf Huber
Ruhensbestimmungen
Wir können die unter diesem Titel folgendtn Diskussionsbeiträge aus Raummangel lei¬
der nur auszugsweise wiedergeben.
Die Redaktion
Der Verfasser des Artikels über die
Ruhensbestimmungen (Friedrich Hille¬
geist: „Ruhensbestimmungen für alle
oder für keinen", „Arbeit und Wirt¬
schaft", Nr. 12/1964) hat Vorschläge zur
neuerlichen Einführung von Ruhens¬
bestimmungen bei den Pensionisten des
öffentlichen Dienstes gemacht.
Diese Vorschläge würden in meinem
Falle zu einem Schaden von rund
270.000 S führen.
Die Vorschläge zeigen, daß die Ver¬
bindung zu den Gegebenheiten des
wirklichen Lebens der Pensionisten
fehlt.
Wenn man von einem Pensionsluxus
spricht, weil Prozentsätze über 79 Pro¬
zent vorhanden sind, so zeigt dies einen
bedauerlichen Denkfehler. Die Pensio¬
nisten leben nicht von Prozenten, son¬
dern von Schillingen. Wenn man glaubt,
daß eine Durchschnittspension von
1200 S oder 1400 S ein Luxus ist, weil
diese Pension 14mal bezahlt wird, so
soll man doch einmal ein Jahr lang mit
monatlich 1200 S leben, dann hat man
erst das Recht, mitzureden.
Nun zu den 14 Punkten des Artikels.
Ab 1. Jänner 1965 ist für alle Pen¬
sionen, die versicherungsmäßige Dekkung für sieben bis achteinhalb Jahre
Pensionsbezug vorhanden, wenn die
ersten Beitragsjahre nach 1945 liegen
(Unterlagen sind vorhanden). Dabei ist
die Grundrechnung so gestaltet worden,
daß alle Zwanzigjährigen auch Pen¬
sionsbezieher werden (ohne Sterbefälle),
auch Ertragszinsen wurden nicht mit¬
gerechnet.
Für die derzeitigen Pensionisten ist
folgendes zu berücksichtigen: Die der¬
zeitige versicherungsmäßige Bedeckung
hängt von Faktoren ab, für die man
doch nicht die Pensionisten büßen las¬
sen kann (Krieg, Bevölkerungsaufbau,
Notzeiten vor 1938 usw.).
Bei 15 Prozent Beitragsleistung und in
der Zukunft besteht eine echte ver¬
sicherungsmäßige Bedeckung und da¬
her auch ein Rechtsanspruch.
Zu Punkt 4: Für die zusätzliche Be¬
deckung ist das Finanzministerium zu¬
ständig.
Punkt 5: Man hat hier nichts wider¬
legt, sondern nur Behauptungen aufge¬
stellt. Ein Argument, das sich auf dia
Zustände in der Ersten Republik stützt,
ist heute nicht mehr stichhältig. Wir
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wollen die Lage der alten Leute verbes¬
sern und nicht verschlechtern.
Punkt 6: Der Vergleich mit den Selb¬
ständigen hinkt, weil diese erst seit
wenigen Jahren Beiträge leisten.
Punkt 7 und 14: Man argumentiert
hier zweimal hart an der Grenze der
Demagogie. Man vergleicht Dinge und
Wirkungen, die nicht vergleichbar
sind und außerdem auf anderer gesetz¬
licher Basis geregelt wurden. Man kann
nicht einige wenige (0,1 oder 0,2 Prozent)
Sonderfälle der Pensionshöhe vorschie¬
ben und dann die anderen 99,9 Prozent
der Normalfälle (Kriegerwitwen usw.)
damit in einen Topf werfen.
Der Normalleser und auch mancher
Funktionär bekommt dabei ein Bild,
das verzerrt ist. Argumente, die nicht
hineinpaßten, wurden einfach weg¬
gelassen.
Der Satz: „ .. während der größte Teil
der Pensionisten ein solches (zweites)
Einkommen nicht erzielt", stimmt nicht.
70 Prozent der Pensionisten haben ein
zweites (wenn auch kleines) Einkom¬
men. (Und wie viele arbeiten „schwarz"
wegen der Ruhensbestimmungen?) Die¬
ses zweite Einkommen ist meistens eine
Notlösung, weil es heute — trotz der
Luxuspensionen" — für viele Pensio¬
nisten einfach unmöglich ist, von der
Pension allein zu leben.
Dazu kommt noch, daß für 1965 einige
empfindliche Erhöhungen der Lebens¬
haltungskosten zu befürchten sind.
Punkt 12: Daß der Grundbetrag aus
dem Versorgungsprinzip zu begründen
wäre, ist eine Behauptung, der man mit
der gleichen Richtigkeit entgegnen
könnte, daß dies nicht der Fall ist. Man
könnte genauso behaupten, daß hier nur
eine mathematische Variante des Ver¬
sicherungsprinzips vorliege.
Gerade hier ist erkennbar, wie wenig
man im Detail echte Sachkenntnisse be¬
sitzt. Es zeigt sich, daß man nicht weiß,
wie zwei Pensionen entstehen können
(das Leben ist viel vielfältiger) und wie
hoch diese zwei Pensionen sein kön¬
nen. Man tut so, als ob immer zwei volle
Pensionen vorhanden wären. Man über¬
sieht — und bestraft dadurch ein zwei¬
tesmal — alle jene Personen, die durch
Unglück aller Art sowieso schon in eine
schwierige wirtschaftliche Lage gekom¬
men sind.
Es ist unfair, extreme Sonderfälle
(Witwe mit vier Pensionen, Minister)
zu Vergleichen heranzuziehen.
Punkt 14: Die Aufrollung des Pro¬
blems einer großen Arbeitslosigkeit
zeigt, daß man nicht weiß, daß das
internationale Unternehmertum — aus
heilloser Angst vor den politischen Fol¬

gen — nach 1945 gelernt hat, große
Arbeitslosigkeit zu vermeiden.
Die Pensionen einiger Minister als
„Blickfang" für die Verschlechterung
für alle (200.000) Pensionisten des
öffentlichen Dienstes ins Treifen zu
führen, ist irreführend.
Die Ministerpensionen sind durch
Sondergesetze entstanden, haben daher
auch formalrechtlich mit den übrigen
Pensionen nichts zu tun und können
auch durch eigene Gesetze wieder ge¬
ändert werden.
Man meint, daß immer noch Grenzen
sein sollten (derzeit 1800 S), wer
mehr verdient, wird rigoros bestraft!
Aber, man soll mir den Vertreter der
Besitzenden zeigen, der es wagen
könnte, Empfänger von Zinsen, Divi¬
denden, Hausherrenrenten, Aufsichts¬
ratsbezügen usw. dazu zu zwingen, auf
einen Teil ihrer „wohlerworbenen"
Rechte zu verzichten.
Man hat für die Bediensteten des
öffentlichen Dienstes Verschlechterun¬
gen vorgeschlagen.
Es wäre gerechter, endlich damit auf¬
zuhören, den (Krieger-)Witwen, die Leid
und Sorgen genug haben, von den Pen¬
sionen noch etwas wegzunehmen.
Die Basis, auf der man die Argumente
aufgebaut hat, ist falsch, und in dem
Vorschlag sind außerdem noch einige
sachliche Fehler enthalten.
Laut Zeitungsmeldungen beträgt der
Mehraufwand bei der PVA (der Ange¬
stellten?) durch Aufhebung der Ruhens¬
bestimmungen jährlich 150,000.000 S.
Herr Finanzminister Schmitz ist derzeit
bemüht, ein Mehrfaches dieses Betrages
den Besitzenden zukommen zu lassen.

Friedrich Hillegeist antwortet
Ich kann es unter Beweis stellen, daß
mir keineswegs die „Verbindung zu den
Gegebenheiten des wirklichen Lebens
der Pensionisten" fehlt, wie Sie be¬
haupten. Im Gegenteil: Als Obmann
einer Versicherungsanstalt hatte ich seit
nahezu 20 Jahren Gelegenheit, aus
tausenden Briefen und Vorsprachen die
Nöte und Sorgen weitester Kreise der
Pensionisten persönlich kennenzulernen,
und habe — soweit dies nur irgend
möglich war — in jedem einzelnen Falle
versucht, diese Nöte zu lindern. Darüber
hinaus habe ich es mir zur Lebens¬
aufgabe gemacht, für alle Pensionisten
allgemein eine gerechte und gesicherte
Altersversorgung schaffen zu helfen.
Ich habe niemals, wie Sie das glauben
machen wollen, die niedrigen Durch¬
schnittspensionen von
1200 oder
1400 Schilling deshalb, weil sie 14mal
im Jahr zur Auszahlung kommen, als
einen Luxus bezeichnet. Ich habe es
jedoch tatsächlich als einen „sozial¬
politischen Luxus" betrachtet, den wir
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uns im Interesse der Sicherung unserer
künftigen Pensionen bestimmt nicht
leisten können, wenn wir Pensionen
zahlen, die bis zu einem Sechstel über
das im Stammgesetz vorgesehene und
vergleichsweise bereits sehr hohe Pro¬
zentausmaß hinausgehen und die — auf
das Jahreseinkommen bezogen — im
Nettoausmaß sogar höher sein konnten
als das vorangegangene Arbeitsein¬
kommen im Durchschnitt der letzten
fünf Jahre.
Die Beibehaltung dieser überstei¬
gerten Leistungen hätte — durch die
dynamische Anpassung noch weiter ver¬
stärkt — zum finanziellen Zusammen¬
bruch der Pensionsversicherung führen
müssen. Diese Gefahr konnte durch die
14. Novelle gemildert werden, indem
die Pensionen wieder auf das Prozent¬
ausmaß des Stammgesetzes zurück¬
geführt wurden, so daß in Zukunft als
Bemessungsgrundlage für die 14mal
im Jahr zur Auszahlung gelangenden
Pensionen richtigerweise ein Vier¬
zehntel — und nicht mehr ein Zwölftel
— des versicherten Jahresverdienstes
herangezogen wird.
Und nun zu den Ruhensbestimmungen des § 94 selbst. Ihre Aufrecht¬
erhaltung ist meiner festen Über¬
zeugung nach für die österreichische
Sozialversicherung eine gebieterische
Notwendigkeit. Fällt der § 94 des ASVG,
so fallen im Bereich der gesamten
Sozialversicherung auch alle weiteren
bisherigen Verpflichtungen hinsichtlich
der Aufgabe der Beschäftigung weg.
Aus der Pension, die ihrem Sinn und
Zweck nach einen „Ruhegenuß" dar¬
stellen sollte, würde ganz allgemein
eine „Prämie fürs Altwerden", die bei
Erreichung eines gewissen Lebensalters
automatisch zur Auszahlung käme,
obwohl
diese
„Pensionen"
ver¬
sicherungsmäßig auch nicht annähernd
gedeckt sind. Ihre gegenteiligen Be¬
hauptungen hierüber erweisen sich als
falsch. Sie nehmen als durchschnittliche
Lebenserwartung ein Alter von 70 Jah¬
ren an, was bei männlichen Alters¬
pensionisten eine Pensionsbezugsdauer
von fünf Jahren, bei Frauen aber schon
eine solche von zehn Jahren bedeuten
würde. Ich habe in keinem Ihrer
Rechenbeispiele die längere Bezugs¬
dauer für Frauen berücksichtigt gefun¬
den. In Wahrheit liegt die seit Jah¬
ren festgestellte durchschnittliche Be¬
zugsdauer für eine normale Alters¬
pension in der Angestelltenversicherung
bei fast elf Jahren (genau 130 Monaten)
und bei Berufsunfähigkeitspensionen
zuletzt bei mehr als 10 Jahren (genau
125 Monaten).
An diese Pensionen, soweit sie männ¬
liche Pensionsbezieher betreffen, schlie¬
ßen dann in etwa 68 Prozent der Fälle
noch die Witwenpensionen an, deren
durchschnittliche Bezugsdauer in den

letzten Jahren bei 170 Monaten, das
sind mehr als 14 Jahre, liegt. Die
Bezugsdauer für die sogenannten Früh¬
pensionen, die ab 1966 bereits um
fünf Jahre früher anfallen werden als
die normalen Alterspensionen, sind
dabei noch nicht berücksichtigt.
An Hand eines praktischen Falles, der
auf Betragszahlungen ab 1945 und auf
Basis einer durchschnittlichen Beitrags¬
grundlagenentwicklung aufgebaut ist,
ergibt sich, daß die gezahlten Beiträge
ohne Zinsen gerade ausreichen, um die
daraus auf Grund der 14. Novelle
resultierenden Pensionen für die Dauer
von ganzen zwei Jahren und vier
Monaten zu decken. Bei Annahme
einer vierprozentigen Verzinsung ist die
Bezugsdeckung genau für drei Jahre
gegeben.
Dagegen kommen Sie auf eine „echte
versicherungsmäßige Deckung" von
7 bis 8V2 Jahren Pensiönsbezug und lei¬
ten daraus einen unabdingbaren Rechts¬
anspruch auf eine Pension auch bei
Bestehen eines voll entlohnten Arbeits¬
verhältnisses ab. Außerdem haben Sie
dabei völlig übersehen, daß die be¬
zahlten Beiträge meist nicht einmal für
kurze Zeit zinsenbringend auf ein
Bankkonto gelegt werden können, weil
sie sofort im reinen Umlageverfahren
zur Zahlung der laufenden Pensionen
an die bereits im Ruhestand befind¬
lichen Pensionisten verwendet werden
müssen, von deren eigenen Beiträgen
nichts mehr vorhanden ist; ebenso wird
von den Beiträgen der heutigen Bei¬
tragszahler zum Zeitpunkt, zu dem sie
selbst in Pension gehen, kein Groschen
mehr vorhanden sein. Diese Pensionen
werden — neben den Bundeszuschüs¬
sen — aus den Beiträgen der dann in
Arbeit stehenden Versicherten gedeckt
werden müssen.
Sie haben zur Deckung dieser Pen¬
sionen freilich ein einfaches Rezept, in¬
dem Sie diese Sorge dem ÖVP-Finanzminister aufhalsen möchten, der nach
Ihrer Darstellung mit den Milliarden
ohnehin nur so herumwirft und daher
diese Belastung leicht übernehmen
könnte. Eine solche Behauptung mag
agitatorisch sehr wirksam sein, wider¬
spricht aber den realen Gegebenheiten.
An der Tatsache, daß die heutigen
und künftigen Pensionen auch durch
die erhöhten Beiträge versicherungs¬
mäßig nicht gedeckt sind, läßt sich lei¬
der nicht rütteln. Ohne Staatszuschüsse
lassen sich die Pensionen in befrie¬
digender Höhe nicht aufrechterhalten.
Es kann aber nicht Sache des Staates
sein, die zur Aufrechterhaltung be¬
friedigender Pensionen notwendigen
Zuschüsse auch für jene Pensionen zu
gewähren, deren Empfänger neben
ihrer Pension noch zusätzlich über ein
volles Arbeitseinkommen verfügen.
Man macht das auch nicht bei den

Ausgleichszulagen. Derzeit' beziehen
239.000 Pensionisten aus den Mitteln der
Allgemeinheit Ausgleichszulagen, durch
die ihr Einkommen auf den sogenann¬
ten Richtsatz erhöht wird. Ab 1. Jänner
dieses Jahres beträgt dieser Richtsatz
875 Schilling mit einem Familienzu¬
schlag von 345 Schilling für die Frau
und 100 Schilling für jedes Kind. Auf
diesen Richtsatz wird — von wenigen
Ausnahmen abgesehen —jedes zusätz¬
liche Einkommen angerechnet. Erreicht
die Pension samt zusätzlichem Einkom¬
men die Höhe des Richtsatzes, dann
fällt die Ausgleichszulage zur Gänze
weg. Obwohl Sie mir das Verständnis
hiefür absprechen wollen* weiß ich
ganz genau, wie wenig man mit
875 Schilling oder auch mit 1220 Schil¬
ling im Monat anfangen kann. Sie
scheinen es aber nicht zu wissen, denn
sonst könnten Sie nicht in Kenntnis der
Tatsache, daß nahezu 300.000 ASVGPensionisten von einem so unzuläng¬
lichen Einkommen zu leben gezwungen
sind, den traurigen Mut aufbringen,
gleichzeitig zu verlangen, daß man den
§ 94 aufhebt und damit auch den
Beziehern eines ausreichenden Arbeits¬
einkommens ihre viel höheren Pen¬
sionen in unverkürzter Höhe beläßt, ob¬
wohl sie zu einem erheblichen Teil aus
Staatsmitteln finanziert werden müs¬
sen, die viel dringender für andere
Leistungen gebraucht werden. Es ist
nicht meine Schuld, wenn die Agitato¬
ren gegen die Ruhensbestimmungen des
§94 — um seine Verfassungswidrigkeit
zu begründen — sich immer wieder auf
den öffentlichen Dienst berufen haben,
wo es derartige Vorschriften nicht gibt.
Heute ist es schon fast gleichgültig ge¬
worden, wie der Verfassungsgerichtshof
entscheiden wird. Selbst, wenn er die
Verfassungsmäßigkeit des § 94 aus¬
drücklich feststellen sollte, was sogar
anzunehmen ist, wird der Ruf nach dem
„gleichen Recht für alle" nicht mehr
verstummen.

Betriebsdemokratie
Dkfm. Horst Schmoltner
Große Aufgaben — falsche Ziele
In Heft 11/64 setzt sich Viktor Pospischil mit den Problemen der Be¬
triebsdemokratie auseinander, denn es
ist durchaus erforderlich, daß diese
Fragen im Gedankengut der Gewerk¬
schaftsbewegung ihren festen Platz
haben. Man sollte dabei allerdings die
Grenzen der Betriebsdemokratie nicht
zu weit in utopische Sphären hinaus¬
schieben, um so einerseits Erwartungen
und Ungeduld zu fördern, andererseits
27

Zur Diskusston

den Wunsch nach Uberwindung eines
bestehenden Systems wachzuhalten, zu¬
mal durchaus nicht bewiesen ist, daß
damit die wahren Kernprobleme des
arbeitenden Menschen aus der Welt zu
schaffen sind.
Nicht nur die Anhänger der sozialen
Marktwirtschaft, sondern auch der
demokratische Sozialismus bekennt
sich nach seinem neuen Programm zu
unserem gemischten gemeinwirtschaft¬
lich-privatwirtschaftlichen System, in
dem wir, materiell gesehen, derzeit
immerhin ganz gut leben. Es werden
daher auch in Zukunft viele Betriebe
der privaten Initiative und damit dem
privaten Profitstreben vorbehalten sein,
besonders im stets bedeutender werden¬
den tertiären Wirtschaftssektor. Man
denke nur an die vielen Klein- und
Mittelbetriebe der Fremdenverkehrs¬
wirtschaft!
Auch Pospischil hält eine volle Mit¬
entscheidung in Betrieben, die einzel¬
nen Besitzern gehören, für fraglich.
Dort, wo ein Unternehmer nicht nur
Besitzer, sondern auch persönlich Leiter
des Unternehmens ist, wird es kaum
möglich sein, ein auferlegtem Mitbestim¬
mungsrecht zu vertreten, ohne die pri¬
vate Initiative zu verschütten. Wie
könnten denn in einer solchen Partner¬
schaft das private Risiko und die per¬
sönliche Haftung geteilt werden? So
sollte meiner Ansicht nach in Betrieben
dieser Art nur eine echte, auf gegensei¬
tiges Verständnis aufbauende Mit¬
bestimmungsmöglichkeit zu fördern
sein, denn wir räumen ja auch der
Werbung nur die Möglichkeit ein, unser
Leben mitzugestalten, würden uns aber
entschieden gegen ein Recht der Wer¬
bung wehren, in unsere hauswirt¬
schaftlichen Verhältnisse einzugreifen.
Pospischil konzentriert daher seine
Überlegungen auf die verstaatlichten
Betriebe. Aber auch hier werden die
Grenzen nicht näher liegen als in gleich
großen Privatbetrieben:
„Wohl kann man sich eine hoch¬
entwickelte,
demokratische
Mit¬
bestimmung der Belegschaft in der
Betriebsführung vorstellen, sie findet
aber ihre Grenze einerseits in der
ökonomischen Notwendigkeit, daß die
Produktion eben doch nur von einem
Direktor geleitet werden kann, der in
allen auftauchenden Fragen rasch
und sachkundig entscheidet, anderer¬
seits — das Modell einer Zentralverwaltungswirtschaft vorausgesetzt —
im Wirtschaftsplan der Behörde."
(Felix Butschek, „Der gelenkte
Mensch von Marx bis heute",
Seite 24.)
Wenn es daher das Ziel der Partner¬
schaft zwischen Eigentum und Arbeit
sein soll, zu Mitverantwortung und Mit¬
entscheidung im Betrieb zu kommen, ist
nicht einzusehen, warum es sich „kei¬
28

neswegs nur um ein Problem der not¬
wendigen Veränderung der inner¬
betrieblichen
Organisationsstruktur"
handeln soll, denn bei nüchterner Be¬
rücksichtigung der Grenzen der Be¬
triebsdemokratie zeigt sich, daß sie
auch bei Uberwindung des kapitalisti¬
schen Systems nur eine neue Variante
der organisierten Arbeitsteilung sein
könnte. Das beweisen auch die Organe
in der zentralen Lenkungswirtschaft im
Osten:
„Der sozialistische Staat, der die
Interessen des Volkes zum Ausdruck
bringt, leitet die ihm gehörenden Be¬
triebe unmittelbar und verwaltet sie
durch seine Bevollmächtigten, die
Betriebsdirektoren, die durch ent¬
sprechende staatliche Organe ein¬
gesetzt und abberufen werden. Die
zentralen oder örtlichen Staatsorgane
leiten planmäßig die Produktions¬
tätigkeit dieser Betriebe an, wobei sie
die Massen zur aktiven Teilnahme an
der Leitung der Produktion, an der
Aufstellung der Pläne und am Kampf
für deren Erfüllung heranziehen."
(Politische Ökonomie, Dietz-Verlag
Berlin 1961, Seite 504.)
Pospischil kann mit Recht ein Inter¬
esse der Unternehmerschaft an der
schöpferischen Tätigkeit der Arbeitneh¬
mer vermuten, ist dieses Interesse doch
so alt wie die Arbeitsteilung. Es fand
bisher seine Entsprechung in der An¬
stellung hochqualifizierter Fachkräfte
und in den vielschichtigen Abstufungen
der Arbeitnehmer bis zum letzten Ver¬
richtungsträger. Die Empfehlungen
einer Dezentralisation der Autorität
und Verantwortung, eines demokrati¬
schen Führungsstils und einer Atmo¬
sphäre der „relativen" Freiheit und Be¬
sinnung darauf, „daß der Arbeiter nicht
nur bloß Muskeln, sondern auch ein
Gehirn und eine Seele hat", scheinen
mir doch durchaus real und fortschritt¬
lich zu sein. Für die Praxis ist aller¬
dings mit einer solchen Erkenntnis noch
nicht viel gewonnen, doch der Kapita¬
lismus hat sich immerhin als recht
wandelbar und dynamisch erwiesen.
Nicht sehr zeitnah wirkt es dagegen,
im Zusammenhang mit der Betriebs¬
demokratie die Frage aufzuwerfen, ob
die Klassen antagonistisch oder ver¬
söhnbar sind. Die Betriebsdemokratie
sollte in uns und in der Wirtschaft
brachliegende Werte und Kräfte akti¬
vieren, denn wenn die Unversöhnbarkeit der Klassen tatsächlich das Kern¬
problem des arbeitenden Menschen
wäre, wie Pospischil offensichtlich
glaubt, dann wird es wohl kaum gelin¬
gen, die Menschenwürde im Betrieb mit
der Betriebsdemokratie entscheidend zu
heben.
„Mit der Hebung des Klassen¬
niveaus tritt eine Senkung des Klas¬
senbewußtseins ein. Es ist höchste

Zeit für die sozialistischen Bewegun¬
gen, in Ausdruck und Inhalt ihres
Gedankengutes dieser tief in ihre
eigenen Schichten vorgedrungenen
Auflösung der alten Klassengesell¬
schaft Rechn xng zu tragen, selbst
wenn sie dadurch ein paar ein¬
gefleischte Gestrige verlieren müßte.
Tut sie dies nicht, wird sie nicht die
Gestrigen, sondern die modernen
Menschen und damit die Möglichkeit
verlieren, von der modernen Gesell¬
schaft als ihre Führungsschicht be¬
trachtet zu werden." (Heinz Brantl,
„Moderne Gesellschaft — Moderner
Sozialismus", Seite 79.)
Viel nützlicher als die Überwindung
des Systems einer „vorwiegend auf
privaten Profit ausgerichteten Wirt¬
schaft" scheint es mir für uns Arbeit¬
nehmer zu sein, „das Leben und die
Arbeit erträglicher zu gestalten", was
man also nicht so geringschätzig am
Rande gerade noch hinnehmen sollte,
wie Pospischil es tut.
Die jüngste Geschichte hat offensicht¬
lich nicht nur die militante Rassen¬
ideologie, sondern auch die militante
Klassenideologie in freien Staaten über¬
wunden. Damit wurde die Bedeutung
und Stellung der Gewerkschaft in
unserer Volkswirtschaft viel zu wichtig,
als daß wir es uns leisten könnten, die
großen Aufgaben mit verstaubten
Relikten und falschen Zielsetzungen zu
verbrämen und zu belasten.
Zur praktischen Vorbereitung der
Arbeitnehmer auf ihre neuen Aufgaben
im Rahmen der Betriebsdemokratie
gibt uns Pospischil leider nur wenige
Hinweise, stellt aber mit Recht der
empirischen Soziologie und der theore¬
tischen Ökonomie neue Forschungs¬
ziele. Allein mit der Installation einiger
neuer Abendkurse wäre die Mehrheit
der Menschen kaum aktiver und glück¬
licher zu machen, schon gar nicht, wenn
damit nur einigen Vertrauensleuten
der Arbeiterbewegung, Betriebsräten
und ihren Ersatzleuten eine neue Funk¬
tion vermittelt wird. Es bliebe noch
immer das große Unbehagen unserer
Zeit. Bestenfalls ein paar Taktiker der
Sozialisierung, ein paar Idealisten und
voraussichtlich eine ganze Reihe frag¬
würdiger Opportunisten ließen sich mit
der
Kultivierung systemändernder
Fernziele zu echter Mitarbeit gewinnen.
In solchem Lichte rosaroten Optimis¬
mus zu verbreiten, kommt verfrüht und
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Zur Diskussion
— Entscheidungsrecht ist noch nicht
Menschenwürde!
Viktor Pospischil
Das Ziel Ist unverändert und richtig
Ich habe dem Verfasser des Diskus¬
sionsbeitrages „Große Aufgaben —
falsche Ziele" zu danken. Nicht dafür,
weil ich seine Argumentation für rich¬
tig halte, sondern weil der KontraStandpunkt zur Überprüfung der eige¬
nen Auffassung dienlich sein kann.
Leider geht der Beitrag Horst Schmoltners schon in seiner Einleitung an einer
Tatsache vorbei: Die sozialistische Be¬
wegung in Österreich hat von ihrem
Anbeginn an bis zum gegenwärtigen
Zeitpunkt die Forderung nach Ausdeh¬
nung der Demokratie auf die Wirt¬
schaft und den Betrieb erhoben und
daran festgehalten. Der Beweis dafür:
Während in der Programmatischen
Entschließung des Hainfelder Partei¬
tages (1888/89) noch in einer sehr all¬
gemeinen Formulierung
.. die Be¬
freiung aus den Fesseln der ökonomi¬
schen Abhängigkeit" gefordert wird,
die aber ohne Demokratie in Wirtschaft

und Betrieb nicht möglich" ist — eine
Forderung, die im Programm von 1901
sogar an der Spitze stand —/enthält das
sogenannte Linzer Programm (1926)
schon eine viel konkretere Aussage
darüber, wenn es darin heißt, daß die
in vergesellschafteten Betrieben tätigen
Arbeiter und Angestellten zu breiter
Mitbestimmung und Verwaltung heran¬
zuziehen sind. Im derzeitigen Programm
(1958) heißt es: „Sozialismus ist unein¬
geschränkte politische, wirtschaftliche
und soziale Demokratie..und im
Kapitel „Wirtschaftsdemokratie": „Die
Wirtschaftsdemokratie ist die unent¬
behrliche Ergänzung und Vollendung
der politischen Demokratie. Sie gewährt
den Arbeitern und Angestellten das
Mitbestimmungsrecht im Betrieb ..
In diesem Zusammenhang von einer
„utopischen Sphäre" zu reden, wie es
durch Schmoltner in seinem Beitrag ge¬
schieht, heißt in Unkenntnis jeder
echten sozialistischen Zielsetzung reden.
Davon zeugt auch sein Hinweis auf die
„zentrale
Lenkungswirtschaft
im
Osten". Denn zweifellos handelt es sich
dabei um eine Entwicklungsstufe und
nicht um ein Ziel und schon gar nicht

um ein solches, das wir in Österreich
kopieren wollen. Wenn Schmoltner
schließlich Heinz Brantl zur Rechtferti¬
gung seines Standpunktes den „moder¬
nen Sozialismus" erklären läßt, so kann
ich darin mit bestem Willen nichts
Modernes entdecken, es sei denn, man
verstünde unter „modernem Sozialis¬
mus" einen, der keiner mehr ist Ich
habe konkrete Vorschläge gemacht —
Schmoltner versuchte viele Grundsatz¬
fragen anzuschneiden, und das mit
Argumenten, die nicht nur empirisch,
sondern auch durch den wissenschaftli¬
chen Sozialismus längst widerlegt sind.
Ich bleibe also dabei: Ohne Demokra¬
tie in der Wirtschaft und im Betrieb
wird es keine neue, klassenlose Gesell¬
schaft geben, die zu erkämpfen die SPÖ
auf ihre Fahnen schrieb. Ein großer
Denker sagte einmal: Die Arbeit ist die
Sonne, um die sich das menschliche
Leben bewegt Man könnte hinzufügen:
Erst die Ausweitung der Demokratie auf
Wirtschaft und Betrieb wird verhin¬
dern, daß der Machtmißbrauch einzel¬
ner sich verdunkelnd zwischen die
Sonne und den arbeitenden Menschen
stellt.
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Streikstotistik
In den österreichischen Betrieben
wurde im Jahre 1964 insgesamt 283.588
Stunden gestreikt. An diesen Streiks
waren 40.843 Arbeiter und Angestellte
beteiligt, so daß sich eine durchschnitt¬
liche Streikdauer von sechs Stunden
und 56 Minuten pro Kopf ergibt.
Der Vergleich mit den entsprechen¬
den Zahlen der Jahre 1951 bis 1963 (vor
1951 wurde keine vergleichbare Streik¬
statistik geführt) zeigt uns nebenste¬
hende Tabelle.
Die Streikstunden hielten sich zah¬
lenmäßig ungefähr auf der gleichen
Höhe wie im Vorjahr, sie lagen also im
Vergleich zu den übrigen Jahren an der
unteren Grenze. Dafür nahm aber die
Zahl der Arbeiter und Angestellten, die
1964 gestreikt haben, gegenüber dem
Vorjahr um mehr als das Doppelte zu.
Die durchschnittliche Streikdauer sank
dadurch weit unter den Durchschnitt

der vergangenen Jahre. Zurückzu¬
führen ist dies zum Teil auf die vielen
Warn- und Proteststreiks, die natur¬
gemäß meist nur ein bis zwei Stunden,
aber höchstens einen Tag lang dauerten.
Durch¬
schnittliche
Dauer
pro Kopf
Berichts¬ Stunden Arbeiter
und An¬ Stun¬ Minu¬
jahr
gestellte den ten
1951 ...
677.452 31.555 21 28
1952 ...
602.758 31.942 18 52
1953 ...
304.817 12.695 24 —
1954 ...
410.508 21.140 19 25
1955 ...
464.167 26.011 17 51
1956 ... 1,227.292 43.249 28 23
1957 ...
364.841 19.555 18 39
1958 ...
349.811 28.745 12 10
1959 ...
404.290 47.007
8 36
550.582 30.654 17 58
1960 ...
1961 ...
911,025 38.338 23 46
1962 ... 5,181.762 207.459 24 59
1963 ...
272.134 16.501 16 29
1964 ...
283.588 40.843
6 56

Streikbeteiligung
der Gewerkschaften
Gewerkschaft
Arbeiter, StreikAngestellte stunden
Privatangestellte .... 655
3.074
öffentlich Bedienstete 5.000
40.000
Gemeindebedienstete 1.410
2.240
Bau- und
Holzarbeiter ...... 17.811
139.607
Arbeiter der chemi¬
schen Industrie
670
7:134
Eisenbahner
2 600
2.350
Arbeiter in der Landund Forstwirtschaft 120
2.640
Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter
1.187
11.988
Metall- und Berg¬
arbeiter
9.206
65.600
Textil-, Bekleidungs¬
und Lederarbeiter . 1.260
B.889
Post- und Telegra¬
phenbedienstete ... 906
906
Persönlicher Dienst ..
18
2.160
Summe .... 40.843
283.588
29
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Im Jahre 1964 gab es nur zwei
Streiks, die sich über das gesamte Bun¬
desgebiet erstreckten. Am 26. Februar
führten die Lehrer der Mittelschulen
(5000 Personen) einen Warnstreik, um
wegen der Nichterfüllung der Forde¬
rung auf Herabsetzung der Lehrver¬
pflichtung um eine Wochenstunde zu
protestieren. Im Oktober kam es in
allen Bundesländern mit Ausnahme von
Vorarlberg zu einem Streik im Bau¬
gewerbe, an welchem sich fast 16.000
Arbeiter beteiligten. Er dauerte aber
nur einen Tag, in manchen Bundeslän¬
dern sogar nur wenige Stunden. Auf
diesen Streik entfielen allein rund
132.500 Streikstunden, also fast die
Hälfte aller im Jahre 1964 in Österreich
angefallenen Streikstundtn.
Demgemäß hatte diesmal auch die
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbei¬
ter den größten Anteil an Streikenden
und Streikstunden. Eine bedeutende
Zahl von Streiks — wenn man von dem
bereits erwähnten Warnstreik der
Mittelschullehrer, der in den Bereich
der Gewerkschaft der öffentlich Be¬
diensteten fällt, absieht — hatte dann
nur noch die Gewerkschaft der Metallund Bergarbeiter zu verzeichnen.
70,2 Prozent der Streiks wurden
wegen Lohnforderungen und 11,2 Pro¬
zent für andere Forderungen geführt,
18,6 Prozent waren Warn- und Protest¬
streiks (im Jahre 1963 lautete das Ver¬
hältnis: 58,5 : 38 : 3,5 Prozent). Das
starke Hinaufschnellen der Warn- und
Proteststreiks ist hauptsächlich auf den
erwähnten Streik der Mittelschullehrer
zurückzuführen, die übrigen Warn- und

Streiks bei der Firma „Jopa" in Wien
und bei den Salzburger Verkehrsbetrie¬
ben im Sommer 1964
Streikgrund — Streikerfolg
Mit Gewerkschaft
Lohnforderungen
mit Erfolg
ohne Erfolg
Andere Forderungen
mit Erfolg
ohne Erfolg
Warn- und Proteststreiks ....
Ohne Gewerkschaft
Lohnforderungen
mit Erfolg
ohne Erfolg
Andere Forderungen
mit Erfolg
ohne Erfolg
Warn- und Proteststreiks
♦ Weniger als 0,1 Prozent.
** Ohne Streik In der Metallindustrie
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In Prozenten zur Gesamtstreikdauer
1954
1957
1958
1955
1956

—

1,1
1,2
—

1959

i960

1961

1962

1962*«

1963

1964

41,1
—

94,0

45,7
*

26,6
1,6

21,5
—

72,8

81,2

99,05

79,4

53,3
.

65,9

31,8
11,5
—

5,1

66,9
0,2
—

37,3
0,1
—

0,9
—
—

9,9
*
—

0,75

—

48,5
1,3
—

0,08

16,4
—
1,7

37,4
—
2,9

9,7
—
2,3

2,0
4,6

0,7
—

2,5
—

0,9
0,6

5,2
7,0

15,0
9,1

2,6
•

0,07
0,01

1,4
0,2

3,9
1,3

2,8
1,5

4,3
4,7
—

0,1
0,1
—

0,5
1,5
—

1,8
1.4
—

0,8
28,1
—

2,1
0,1
—

3,3
3,0
—

0,01
—
0,03

0,3
—
0,8

0,4
0,2
0,6

1,3
0,2
16,3

und Im Metallgewerbe.
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Streikgrund — Streikerfolg
a) beteiligte
Arbeiter bzw.
Angestellte
Gewerkschaft
b) Streikdauer
in Stunden
Privat¬
655
a)
angestellte
b) 3.074
öffentlich
a) 5.000
Bedienstete
b) 40.000
Gemeinde¬
a) 1.410
bedienstete
b) 2.240
Bau- und
a) 17.811
Holzarbeiter
b) 139.607
Arbeiter der chemi¬ a)
670
schen Industrie
b) 7.134
Eisenbahner
a) 2.600
b) 2.350
Arbeiter in der Land- a)
120
und Forstwirtschaft b) 2.640
Lebens- und Genuß¬ a) 1.187
mittelarbeiter
b) 11.988
Metall- und
a) 9.206
Bergarbeiter
b) 65.600
Textil-, Bekleidungs¬ a) 1.260
und Lederarbeiter
b) 5.889
Post- und Telegra¬
906
a)
ph enbedienstete
906
b)
18
Persönlicher
a)
Dienst
b) 2.160
Summe:
a) 40.843
b) 283.588

Streiks mit Unterstützung
der Gewerkschaft
für Lohnfür andere
Forderungen
forderungen
ohne
mit
mit ohne
Erfolg
Erfolg
.
26
—
—
—
416
—
—
—
17.240
136.784
124
2.976
—
—
120
2.640
597
1.368
1.175
37.567
77
3.465
—
—
18
2.160
19.351
186.960

Proteststreiks richteten sich gegen die
Teuerung und zu einem kleinen, nicht
ins Gewicht fallenden Teil waren sie
als Proteste im Zusammenhang mit der
Abberufung Olahs vom Posten des
Innenministers gedacht.
Bei 77,9 Prozent der Streiks wurde das
Einvernehmen mit den Gewerkschaften
hergestellt, der Großteil der Warnund Proteststreiks waren hingegen
„wilde" Streiks. Nur 1,7 Prozent aller
Streiks waren erfolglos, diese wurden
aber ausnahmslos ausgerufen, ohne ein
Einvernehmen mit der Gewerkschaft
herzustellen. Die mit Unterstützung der
Gewerkschaften durchgeführten Streiks
endeten alle erfolgreich.
Walter Wisshaupt

Streikbeteiligung der Bundesländer
Arbeiter, StreikBundesland
Angestellte etunden
Burgenland
4.840
Kärnten
.. 620
3.700
Oberösterreich .... .. 1.333
14.069
Niederösterreich .. .. 11.275
61.326
Salzburg
.. 2.513
4.460
Steiermark
. . 9.098
50.739
Tirol
.. 675
2.264
Vorarlberg
800
Wien
141.390
Summe.. .. 40.843
283.588

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
131
2.358
—
—
—
—
—
—
590
10.620
1.092
13.991
—
—
—
—
—
—
1.839
27.385

Warn- und
Protest¬
streiks

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
780
500
222
194
—
—■
2.600
2.350
—
—
—
—
2.184
2.624
—
—
906
906
—
—
6.692
6.574

Streiks ohne Unterstützung
der Gewerkschaft
für Lohnfür andere
forderungen
Forderungen
mit ohne
mit ohne
Erfolg
Erfolg
_
350
243
—
2.100
486
—
—
—
—
—
;
—
—
—
—
5
31
—
—
25
155
•—
97
70
—
—
2.910
490
—
—
__
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
462
1.173
90
4.224
4.170
—
9
—
—
—
344
—
1.805
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.161
1.173
371
160
8.154
4.170
3.551
499

Warnund
Protest¬
streiks
36
72
5.000
40.000
630
1.740
182
91
379
758

3.030
3.015
839
619

10.096
46.295

Sozialversicherung — aktuell
Pensionsanträge — keine Geheimwissenschaft
Im Jahre 1961 wurde im Rahmen der
Rentenreform auch die vorzeitige
Alterspension bei langer Versicherungs¬
dauer eingeführt, die wir kurz als
Frühpension bezeichnen. Es gibt daher
nun drei verschiedene Alterspensionen
In der Pensionsversicherung der Un¬
selbständigen, und zwar die normale
Alterspension, die vorzeitige Alters¬
pension bei Arbeitslosigkeit und die
vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer.
Welche
Anspruchsvoraussetzungen
für die Gewährung der einzelnen
Alterspensionen erfüllt werden müssen,
geht aus der nachstehenden Ubersicht
hervor.
Die Feststellung, ob die Voraus¬
setzungen für die Frühpension erfüllt
sind, ist nicht leicht. Deswegen sollte
kein Arbeitnehmer voreilig sein Be¬
schäftigungsverhältnis aufgeben. Eher
ist es günstig, einige Monate vor Er¬
reichung des Anspruchsalters für die
Frühpension bei der zuständigen Pen¬
sionsversicherungsanstalt genaue Er¬
kundigungen darüber einzuziehen, ob
die vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer gebührt oder nicht.
Vor allem von den Frauen und hier
wieder im besonderen von den Arbeite¬

rinnen sind größtenteils die derzeit
geltenden
Anspruchsvoraussetzungen
für die Frühpension nur überaus
schwierig zu erfüllen. Zeitgerecht kön¬
nen Arbeiterinnen die Frühpension nicht
erreichen, weil sie auf keinen Fall die
420 für die Leistung anrechenbaren Ver¬
sicherungsmonate (35 Jahre) nachweisen
können. Den Frauen des Geburtsjahr¬
ganges 1909 wird für jedes volle Kalen¬
derjahr zwischen der Vollendung des 15.
Lebensjahres und dem 1 Jänner 1939 eine
Versicherungszeit von 7 Monaten ange¬
rechnet. Für die Jahre von 1925 bis 1938,
also für 14 Jahre zu je 7 Monaten, er¬
geben sich daher bloß 98 anrechenbare
Versicherungsmonate. Eine Arbeiterin,
die sodann vom 1. Jänner 1939 bis zum
31. Dezember 1964 ununterbrochen Ver¬
sicherun ?szeiten erworben hat, also
weder im Krankenstand noch arbeits¬
los war, erreicht für diese 26 Jahre
von 1939 bis 1964 weitere 312 Ver¬
sicherungsmonate. Sie kann also zum
Stichtag 1. Jänner 1965 im allergünstigsten Fall insgesamt 410 Versiche¬
rungsmonate zusammenbringen und hat
somit zu diesem Zeitpunkt noch keinen
Anspruch auf die Frühpension. Frühe¬
stens nach zehn weiteren Monaten, die
auf die 420 Versicherungsmonate fehlen,
31
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also erst zum 1. November 1965, kann
von Arbeiterinnen der Anspruch auf
die vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer erreicht werden.
Deshalb ist es dringend notwendig, die
Bedingungen zu erleichtern, unter
denen die Frühpension gewährt wird.
Neben den Alterspensionen werden
aus der Pensionsversicherung auch
Berufsunfähigkeits- und Invaliditäts¬
pensionen gewährt, und zwar wegen
dauernder oder vorübergehender In¬
validität oder Berufsunfähigkeit. Bei
vorübergehender Invalidität kann die
Pension auch nur für einen bestimmten
Zeitraum gewährt werden.
Für Frauen gibt es noch eine be¬
sondere Form der Invaliditätspension,
die neben einer Witwenpension ge¬
währt wird: Eine Ehefrau, die selbst
versichert ist oder war, also selbst in
Beschäftigung stand, erhält nach dem
Tod ihres Gatten eine Invaliditäts¬
pension, ohne invalid sein zu müssen,
auch dann, wenn sie das 55. Lebensjahr
vollendet und vier Kinder lebend ge¬
boren hat.
Voraussetzung für die Gewährung
aller Invaliditätspensionen ist die Er¬
füllung der Wartezeit von im all¬
gemeinen 60 Versicherungsmonaten.
Freiwillige Beiträge zählen für diese
Wartezeit nur zur Hälfte (Bei normalen
Alterspensionen zählen freiwillige Bei¬
träge in der Regel voll.) Außerdem ist
auch für die Gewährung von Invalidi¬
tätspensionen erforderlich, daß in den
letzten 36 Monaten, die nicht neutrale
Monate sind, zwölf Versicherungsmonate
liegen.
Pensionsanträge sollen nicht zu spät
eingebracht werden. Ein Pensions¬
antrag gilt dann als rechtzeitig gestellt,

tragsteller erhält in kurzer Zeit die
erste Pensionszahlung.
R_r
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wenn der Antrag innerhalb von zwei
Monaten nach Eintritt des Versiche¬
rungsfalles (das ist das Erreichen der
betreffenden Altersgrenze oder der Be¬
ginn der Invalidität) gestellt wird. Die
Pension gebührt dann ab dem Tag, an
dem der Versicherungsfall eingetreten
Ist. Bei späterer Antragstellung gehen
wesentliche Pensionsbeträge verloren.
Bei Alterspension ist es am günstig¬
sten, den Pensionsantrag einige Zeit vor
Erreichung der Altersgrenze einzu¬
bringen. Vor der Antragstellung ist zu
empfehlen, sich auf einem Blatt Papier
alle Beschäftigungsverhältnisse einzu¬
tragen, damit lückenlos der Arbeits¬
und Versicherungsverlauf angegeben
werden kann. Wenn alle Unterlagen
vorliegen, kann die Pension auch
schnell berechnet werden, und der An¬

Normale Alterspension
Vollendung des
nebenstehenden
Lebensjahres
Männer
Frauen

Vorzeitige Alterspension
bei Arbeitslosigkeit

Welche Dokumente braucht mont
Für die Antragstellung auf Alters¬
und Invaliditätspension sind folgende
Nachweise
erforderlich:
Geburts¬
urkunde, Heiratsurkunde, ein nach dem
27. April 1945 ausgestellter Staatsbür¬
gerschaftsnachweis und der Meldezettel.
Sind Kinder unter 18 Jahren oder Kin¬
der, die erwerbsunfähig sind oder sich
noch in Schul- oder Berufsausbildung
befinden, vorhanden, sind auch die Ge¬
burtsurkunden dieser Kinder erfor¬
derlich. Außerdem werden sämtliche
Arbeits- und Versicherungsnachweise
benötigt; das sind unter anderem:
Arbeitsbücher, Arbeitszeugnisse, Nach¬
weise über die Dauer von Kriegsdienst¬
leistungen in beiden Weltkriegen, über
die Kriegsgefangenschaft, über den
Schulbesuch, Quittungskarten, Ver¬
sicherungskarten,
Aufrechnungsbe¬
scheinigungen und ähnliches.
Die für die Sozialversicherung und
für die Beantragung der Pension not¬
wendigen Dokumente und sonstigen
Unterlagen werden völlig gebührenund stempelfrei ausgestellt. Bei der
Ausstellung dieser Nachweise muß aber
ausdrücklich darauf hingewiesen wer¬
den, daß sie für Zwecke der Sozial¬
versicherung gebraucht werden.
Wenn ein Pensionsantrag eingebracht
wird, kann zugleich oder auch später
eine Bescheinigung für die vorläufige
Krankenversicherung beantragt wer¬
den. Mit einer solchen Bescheinigung
kann der Antragsteller auch nach dem
Austritt aus der Beschäftigung die
Leistungen der Krankenversicherung
erhalten.

Vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer
im Jahre 1965

65.
60.

60.
55.
180 Versicherungsmonate
(ohne Zeiten der freiwilligen Ver¬
sicherung)

ab 1966

61.
56.

60.
55.

Wartezeit

180 Versicherungsmonate

Deckung der
letzten
36 Monate

Innerhalb der letzten 36 Monate, die nicht neutrale Monate sind,
12 Versicherungsmonate

Innerhalb der letzten 36 Kalendermonate
24 Monate der Pflichtversicherung

Besondere
Voraus¬
setzungen

Der Versicherte darf in der
Pensionsversicherung
nicht
pflichtversichert sein. Eine
Pflichtversicherung auf Grund
einer Beschäftigung mit einem
Entgelt von nicht mehr als
monatlich 710 S bleibt hiebei
außer Betracht.

Es ist erforderlich, daß 420 für die Be¬
messung der Leistung zu berücksichtigende
Versicherungsmonate vorliegen.
Eine selbständige oder unselbständige Er¬
werbstätigkeit schließt den Anspruch auf
diese Alterspension aus.
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Innerhalb der letzten 13 Mo¬
nate sind 52 Wochen des Be¬
zuges einer Geldleistung aus
der Arbeitslosenversicherung
erforderlich;
Krankengeld¬
bezug oder Gewährung einer
Anstalts(Heilstätten)pflege aus
der Krankenversicherung sind
gleichgestellt.

180 Versicherungsmonate

mm

Wirtschaftsrundschau

Zur Krise der Rax-Werke
Seit kurzem beherrscht die verstaat¬
lichte Industrie wiederum die Titel¬
seiten der Tageszeitungen. Nach den
Auseinandersetzungen um die Angliederung der Erdölvertriebsgesellschaften
an die ÖMV sind es nun die akut ge¬
wordenen Probleme eines großen ver¬
staatlichten Unternehmens, die die
höchsten politischen Gremien unseres
Landes beschäftigen. Leider ist diesmal
eine Lösung nicht so einfach wie im
Fall ÖMV — örop — Martha, bei dem
die in verschiedener Höhe möglichen
Beteiligungsverhältnisse das traditio¬
nelle Kompromiß geradezu herausfor¬
derten. Bei der Simmering-Graz-PaukerAG hingegen können auf politischer
Ebene nur die Voraussetzungen für
eine gesicherte Zukunft des Unterneh¬
mens geschaffen werden.
Die Öffentlichkeit wurde auf die pre¬
käre Lage des SGP-Konzerns vor allem
durch die Meldungen über die RaxWerke aufmerksam, wo rund 700 Ar¬
beitsplätze gefährdet sind. In der ziem¬
lich verfahrenen Situation, in der sich
die SGP heute befindet, sollte nach den
Vorstellungen des neubestellten Vor¬
standes ein Verkauf oder eine Still¬
egung der Anlagen in Wiener Neustadt
eine gewisse Erleichterung bringen. Die
notorischen Gegner der Verstaatlichung
benützen diesen Anlaß, um wiederum
die Verstaatlichung als solche anzugrei¬
fen. Um so mehr Grund haben die
Freunde der Gemeinwirtschaft zu fra¬
gen, warum es mit einem so renom¬
mierten Unternehmen so steil bergab
gegangen ist. Die Antwort darauf ist
nicht leicht und kann auch nicht voll¬
ständig sein, da die internen Vor¬
gänge — bei verstaatlichten wie bei
privaten Gesellschaften — zum Groß¬
teil nicht öffentlich bekannt werden.
Dennoch wollen wir an Hand der ver¬
fügbaren Informationen versuchen, die
Entwicklung der SGP in den letzten
Jahrenin groben Strichennachzuzeichnen.
Eine der Wurzeln für die schwie¬
rige Lage der SGP bildet zweifellos die
Aufnahme von zwei früheren USIABetrieben, Wiener Lokomotivfabrik in
Floridsdorf und Rax-Werke in Wiener
Neustadt, in den SGP-Konzern. Die
maschinelle Ausstattung dieser Be¬
triebe war hoffnungslos veraltet, und die
Aufträge, die diese Betriebe noch aus¬
zuliefern hatten, sicherten zwar für
einige Zeit die Beschäftigung, waren
aber zu Verlustpreisen abgeschlossen
worden. Dennoch hatte die SGP natür¬
lich ein gewisses Interesse, diese Be¬
triebe an sich zu bringen, da sie andern¬
falls sicherlich zu Konkurrenten gewor¬

den wären und eine Produktions¬
abstimmung dann wenig Aussicht auf
Erfolg gehabt hätte. Ais außerordent¬
lich hemmender Umstand erwies sich in
der Folge auch der würgende Mangel
an Eigenkapital, der dazu führte, daß
für aufgenommene Bankkredite jähr¬
lich etwa 50 Millionen Schilling Zinsen
aufgewendet werden mußten.
Die Entwicklung der Waggonbau¬
industrie war in dieser Zeit nirgends in
Europa sehr günstig. Der größte Teil
der Zunahme der Transporte entfiel auf
den Straßenverkehr, die Investitions¬
politik der Bahnverwaltungen war da¬
her überall eher zurückhaltend, und der
Ersatz der Dampflokomotiven durch
elektrische oder solche mit Diesel¬
antrieb traf gerade die auf Dampfloks
spezialisierte
Floridsdorfer
Fabrik
schwer.
In dieser Situation hätte die SGP
einer erstklassigen Führung bedurft,
die die erforderlichen Umstellungs- und
Anpassungsmaßnahmen energisch und
rechtzeitig durchgeführt hätte. Wir wol¬
len hier nicht auf personelle Einzelhei¬
ten eingehen, um so weniger, als die Un¬
stimmigkeiten schon viele Jahre zu¬
rückreichen. Fest steht, daß schon 1961
erkannt und von Expertengutachten
bestätigt wurde, daß die Geschäfts¬
politik des damaligen Vorstandes die
Schwierigkeiten nicht beseitigte, son¬
dern nur noch vergrößerte. Damals wei¬
gerte sich die ÖVP, einer Abberufung
des gesamten Vorstandes zuzustimmen,
da der ihr nahestehende Generaldirek¬
tor offenbar innerparteilich eine außer¬
ordentlich starke Position hatte. Aus
Protest legte damals der sozialistische
Vorsitzende des Aufsichtsrates sein
Mandat nieder, da weiteres Zuwarten
verantwortungslos war und die Ver¬
luste von Monat zu Monat größer
wurden. Erst im Jahre 1964 — viel zu
spät natürlich — kam es dann zu einer
Auswechslung des Vorstandes, nach der
zumindest die drei abtretenden Direkto¬
ren — versehen mit Pensionsansprüchen
und sechsstelligen Abfertigungen —
einer gesicherten Zukunft entgegen¬
sehen können.
In der Zwischenzeit war das bekannt¬
lich in den Rax-Werken entwickelte
Flugzeugprojekt fehlgeschlagen, und die
Möglichkeit, die Rax-Werke zu günsti¬
gen Bedingungen an die VÖEST abzu¬
geben, war an Prestigeerwägungen ge¬
scheitert, da dies ja eine Vergröße¬
rung eines „roten Unternehmens" be¬
deutet hätte.
Wenn auch die technische Leistungs¬
fähigkeit der SGP nach wie vor aner¬
kannt wird, so ist es unbestritten, daß
sehr unwirtschaftlich produziert wird.
(Nach glaubwürdigen Angaben liegen

die Kosten für den Waggon- und Loko¬
motivenbau in Österreich um 20 Pro¬
zent über dem europäischen Durch¬
schnitt.) Der Zustand des Unternehmens
ist recht kritisch, und das vom Ver¬
kehrsministerium ausgearbeitete Wag¬
gonbeschaffungsprogramm, der soge¬
nannte Probst-Plan könnte nur einen
wertvollen Ansatzpunkt für ;ine Sanie¬
rung der SGP bilden. (Es ist betrüblich,
daß es stets solcher Anlässe bedarf,
damit man sich in Österreich zu lang¬
fristigen öffentlichen Investitionsvor¬
haben aufrafft.) Weitere Voraussetzung
wäre eine Konzentration der Herstel¬
lung von rollendem Material, da nach
Ansicht von Fachleuten einfach zu viele
Werke (Graz, Simmering, Floridsdorf
und Wiener Neustadt) vorhanden sind,
die nicht entsprechend ausgelastet wer¬
den können, zumal man ungeachtet der
Uberkapazität auf dem Waggonbausek¬
tor auch in Jenbach mit der Waggon¬
herstellung begonnen hat. Unbedingt
erforderlich ist schließlich die Auf¬
nahme neuer Produktionszweige, ver¬
bunden mit einer durchgehenden Ratio¬
nalisierung, kurzum eine Radikalkur.
Derzeit sind zwei von der Regierung
beauftragte Fachleute damit beschäf¬
tigt, die Möglichkeiten der Reorganisa¬
tion des Betriebes zu prüfen. Es ist
nicht anzunehmen, daß nach der jahre¬
langen Mißwirtschaft kurzfristig aus
der SGP wieder ein blühendes Unter¬
nehmen gemacht werden kann. Der¬
artige Sanierungen — denken wir an
den ähnlich gelagerten Fall der Henschel-Werke in Deutschland — nehmen
Jahre in Anspruch und verlangen
fähigste und fleißige Manager und nicht
zuletzt geduldige Kapitalgeber. Keines¬
falls sollten die Lasten einer solchen
Operation von den Arbeitern und An¬
gestellten getragen werden, die unschul¬
dig in die Gefahr gekommen sind, ihre
Arbeitsplätze zu verlieren, und deren
Vertreter, die Betriebsräte, seit Jahren
auf die unhaltbaren Zustände hingewie¬
sen haben.
Mit der Sanierung der SGP ist es
aber nicht getan. Es muß dafür gesorgt
werden, daß sich solche Vorfälle in Zu¬
kunft nicht wiederholen. Sicherlich ist
Wirtschaften immer mit Unsicherheit
und Risiko behaftet, mit subjektiven
Einschätzungen und Wertungen, und
auch in den bekannten Weltkonzernen
ist schon manches danebengegangen.
Man kann sich über die zukünftige
Entwicklung irren, und man kann
schlicht und einfach Pech haben. Ge¬
rade hier war es aber nicht so Jeder
Interessierte wußte, daß es bergab
ging, und jeder Eingeweihte konnte
sich ausrechnen, wie die zur Sanierung
notwendigen Mittel in jedem Jahr um
weitere hundert Millionen anstiegen.
Die Diagnose war da, und sie war ein¬
deutig — zu einer Therapie konnte man
sich nicht durchringen.
O. Grünwald
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USA: Budget für 1965/66
Präsident Johnson hat sein Budget
für das am 1. Juli 1965 beginnende neue
Finanzjahr vorgelegt. Die Gesamtaus¬
gaben belaufen sich auf 127,4 Mrd. Dol¬
lar und sind gegenüber dem noch lau¬
fenden Finanzjahr um 6 Mrd. Dollar
gestiegen. Zieht man davon die Aus¬
gaben ab, die aus zweckgebundenen
Steuern finanziert werden oder aus
diversen Fonds, dann verbleibt das so¬
genannte „administrative" Budget, auf
das sich die öffentliche Diskussion kon¬
zentriert und das Ausgaben in der
Höhe von 99,7 Mrd. Dollar vorsieht. Den
Gesamtausgaben stehen 123,5 Mrd. Dol¬
lar Gesamteinnahmen gegenüber be¬
ziehungsweise den Ausgaben im admi¬
nistrativen Budget 94,4 Mrd. Dollar
Einnahmen. Es ist also ein Defizit von
3,9 Mrd. beziehungsweise 5,3 Mrd. Dol¬
lar vorgesehen.
Zum sechstenmal in ununterbroche¬
ner Reihenfolge soll der Staatshaushalt
über ein Defizit die Wirtschaft ankur¬
beln (die Staatsschuld ist seit 1960 von
286,3 Mrd. Dollar auf 316,9 Mrd. Dollar
gestiegen und wird im neuen Finanz¬
jahr die Höhe von 322,2 Mrd. Dollar
erreichen). Die Gesamtnachfrage in der
amerikanischen Wirtschaft wird durch
eine Kombination von Ausgaben¬
erhöhungen und Steuersenkungen nach
Schätzung der Fachleute um 8,5 Mrd.
Dollar gesteigert werden. Welche Ur¬
sache haben diese expansiven Bemü¬
hungen?
Die amerikanische Wirtschaft hat sich
in den letzten Monaten äußerst befrie¬
digend entwickelt. So zum Beispiel
lagen im Dezember 1964 die Detailver¬
käufe um 5 Prozent über dem Jahres¬
durchschnitt, und die Beschäftigtenzahl
stieg in den letzten zwei Monaten des
Jahres 1964 mit 700.000 um fast ebenso¬
viel wie in den vorangegangenen zehn
Monaten insgesamt. Es wird jedoch be¬
fürchtet, daß diese erfreuliche Entwick¬
lung bald zu Ende sein wird, weil sie auf
eine einzige Ursache zurückgeht: auf
den Aufbau von Lagern in der Stahl¬
industrie, die für das Frühjahr Lohnverhandlungen und Streiks erwartet,
und desgleichen in der stahl verarbei¬
tenden Industrie. Der Zuwachs an
Lagerbeständen wird für das Jahr 1964
auf 15 Mrd. Dollar geschätzt, in den
ersten drei Monaten 1965 werden ver¬
mutlich weitere 8 Mrd. Dollar dazu¬
kommen. Würde die Automobilindustrie
weiter so produzieren wie im Jänner
1965, käme sie im ganzen Jahr auf
10 Millionen Autos gegenüber 7,7 Millio¬
nen, die im Vorjahr erzeugt wurden.
Allgemein wird angenommen, daß
dieser Boom mit dem Beginn der
Lohnverhandlungen in der Stahlindu¬
strie im Frühjahr zusammenbrechen
wird. Dazu kommen noch zwei weitere
unangenehme Tatsachen. Erstens hat
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man bei der Steuersenkung im Jahre
1964 die Folgen für 1965 überschätzt,
und da man den Steuerzahlern zuviel
nachließ, müssen diese ab Mitte April
1,5 Mrd. Dollar Steuern für 1964 nach¬
zahlen, was die Nachfrage kräftig dros¬
seln dürfte. Zweitens hat Präsident
Johnson eine Senkung von Umsatz¬
steuern für die zweite Jahreshälfte an¬
gekündigt, und es ist sehr wahrschein¬
lich, daß die dann zu erwartenden
Preissenkungen die Käufer veranlas¬
sen, alle Käufe wenn möglich von der
ersten in die zweite Jahreshälfte zu
verschieben, was gleichfalls für das
Frühjahr eine Drosselung der Nach¬
frage bedeutet.
Das Budget ist also mit gutem Grund
expansiv gestaltet worden, wobei sich
die expansiven Programmpunkte auf
die erste Hälfte des Finanzjahres kon¬
zentrieren, während ab 1. Jänner 1966
eine Erhöhung der Sozialversicherungs¬
steuer etwaige inflationäre Tendenzen
dämpfen soll. Allein 750 Millionen Dol¬
lar an Sozialleistungen sollen rückwir¬
kend mit 1. Jänner 1965 ausgezahlt
werden, wozu noch weitere 1,5 Mrd.
Dollar im Laufe des Finanzjahres kom¬
men. Der Gesamtaufwand für soziale
Zwecke und Erziehung wird gegenüber
dem Vorjahr um 6,3 Mrd. Dollar stei¬
gen — um sich einen Begriff von dieser
Zahl zu machen, sei erwähnt, daß die¬
ser Betrag etwa drei Viertel des Ge¬
samtbudgets von 1938 ausmachte! Von
1964 auf 1966 beträgt der Zuwachs beim
Wohlfahrtsaufwand mehr als 60 Prozentl
Die Verteilung des Gesamtaufwandes
auf die verschiedenen Aufgabenkategorien hat sich nicht entscheidend ver¬
ändert. Die Rüstungsausgaben sowie
die Militärhilfe an das Ausland sind
zwar um 300 Millionen geringer als im
laufenden Finanzjahr, aber wenn man
alles
Militärische
zusammenzählt,
kommt man auf 61 Prozent der Gesamt¬
ausgaben. Nur 11 Prozent werden für
Wohlfahrt aufgewendet, weitere 5 Pro¬
zent für Kriegsveteranen, 12 Prozent
verschlingt die Staatsschuld, der Rest
von 11 Prozent ist für diverse andere,
weniger bedeutende Aufgaben vor¬
gesehen.
Auf der Einnahmeseite ist von Inter¬
esse, daß eine Umsatzsteuersenkung
den Käufern über 1,7 Mrd. Dollar er¬
sparen soll, jedoch — wie bereits er¬
wähnt — eine Erhöhung der Sozialver¬
sicherungssteuer vorgesehen ist (um
3,4 Mrd. Dollar), um erhöhte Soziallei¬
stungen zu finanzieren. Die Ausgaben
werden zu 48 Prozent aus der Einkom¬
mensteuer und zu 28 Prozent aus der
Körperschaftsteuer
finanziert,
nur
10 Prozent entfallen auf Umsatzsteuern,
5 Prozent auf Anleihen und 9 Prozent
auf sonstige Einnahmen.
Das Bruttonationalprodukt der USA
wird für 1964 auf 622 Mrd. Dollar ge¬
schätzt. Allerdings lag die Arbeitslosen¬

rate mit 5 Prozent immer noch beacht¬
lich hoch. Das neue Budget wird zur
Verringerung der Arbeitslosigkeit nichts
beitragen — es wird schätzungsweise
1,5 Millionen neue Arbeitsplätze schaf¬
fen, denen voraussichtlich um 1,3 Mil¬
lionen mehr Arbeitskräfte gegenüber¬
stehen werden. Aber es wird sicher
wesentlich dazu beitragen, daß das
Bruttonationalprodukt 1965 die voraus¬
geschätzte Höhe von 660 Mrd. Dollar
erreichen wird.
E. W.

Jopons Weg
als Industriestaat
Der Beginn der neuen Ära in Japan
datiert von 1868. In diesen 100 Jahren
ist Japan zu einem modernen Industrie¬
staat geworden, der heute an vierter
Stelle nach den USA, der Sowjetunion
und der Bundesrepublik Deutschland
steht. Japan, das zu den am dichtest
bevölkerten Ländern der Welt zählt,
hat an die 100 Millionen Einwohner.
Es konnte sein Sozialprodukt in der
Zeit von 1953 bis 1962 verdoppeln und
die Industrieproduktion verdreifachen.
Mit einer durchschnittlichen Zuwachs¬
rate von fast 10 Prozent jährlich hat es
in den fünfziger Jahren auch in dieser
Beziehung der westlichen Welt den
Rang abgelaufen. Wie kam es dazu?
Ein wichtiger Faktor, der das indu¬
strielle Wachstum beschleunigt, ist die
hohe Investitionsrate, was um so mehr
ins Gewicht fällt, als in Japan der An¬
teil der produktiven Investitionen er¬
heblich größer ist als in anderen Län¬
dern. Die japanische Investitionsrate
liegt in den letzten Jahren regelmäßig
zwischen 30 und 35 Prozent des Sozial¬
produktes, das heißt weit höher als in
den USA und in Westeuropa. Auch der
Produktivitätseffekt der Investitionen ist
außerordentlich hoch. Die Japaner sind
äußerst interessiert daran, technische
Neuerungen des Auslands zu überneh¬
men und maximal auszunützen. In den
letzten zwölf Jahren sind von japani¬
schen Industriefirmen ungefähr 2500
Patente in Lizenz (davon 225 westdeut¬
scher Firmen) übernommen und zahl¬
reiche Ubereinkommen über technische
Assistenz mit ausländischen Unterneh¬
mungen abgeschlossen worden.
Der rasche Produktivitätszuwachs der
japanischen Wirtschaft ist auch der
starken Verlagerung der Arbeitskräfte
von der Landwirtschaft in die Industrie
und der Umschichtung von den weniger
zu den mehr produktiven Industrien zu
verdanken. Von 1950 bis 1963 sind der
Industrie aus der Landwirtschaft,
wo lange Zeit Unterbeschäftigung
herrschte, mehr als fünf Millionen
Arbeiter zugeströmt. Weitere elf Mil¬
lionen Industriearbeiter stammen aus
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den noch geburtenreichen Jahrgängen
cer Vorkriegs- und unmittelbaren Nach¬
kriegszeit. Mindestens ebenso beteiligt
am Wachstumserfolg wie die Fülle der
Arbeitskräfte ist die Verbesserung der
Qualifikation der japanischen Arbeiter.
60 Prozent der jungen Japaner setzen
nach den Primär- und Sekundarschuljahren ihre Ausbildung in Fachschulen
und akademischen Bildungsanstalten
fort. Über 100.000 Akademiker verlas¬
sen jedes Jahr die japanischen Uni¬
versitäten.
Obwohl das Lohnniveau steigt
(nominell um ungefähr 10 Prozent jähr¬
lich), haben die Löhne die Höhe der
Löhne in Westeuropa bei weitem noch
nicht erreicht. Vergleichsweise ist jedoch
der Lebensstandard ungefähr zehnmal
so hoch als der in Indien und China.
1963 stand Japan mit einem Volksein¬
kommen von 520 Dollar pro Kopf und
Jahr an der 23. Stelle der Weltlohn¬
skala, es lag somit ein wenig unter dem
Niveau des italienischen Volkseinkom¬
mens. Das Verbraucherpreisniveau ist
allerdings ebenfalls stark gestiegen.
Dieser Wachstumsrekord war mög¬
lich, obschon die japanische Wirtschaft
durch einige Merkmale gekennzeichnet
ist, die sich der Entwicklung hemmend
entgegenstellen. So hat sich die immer
noch starke Verbreitung der Klein¬
betriebe auf die Gesamtentwicklung
ungünstig ausgewirkt, da die kleinen
Betriebe den Produktivitätsfortschritt
der Großbetriebe nicht mitmachen kön¬
nen. Am stärksten aber mehren sich die
Schwierigkeiten von Seiten des Arbeits¬
marktes. Dem immer größer werdenden
Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften
steht eine Verknappung gegenüber, her¬
vorgerufen durch einen Rückgang der
Geburtenrate und der Erschöpfung des
Zuflusses von Arbeitskräften aus der
Landwirtschaft. Während 1962 der In¬
dustrie noch über eine Million Schul¬
entlassene und 700.000 Abwandernde
aus der Landwirtschaft zur Verfügung
standen, wird damit gerechnet, daß
1970 insgesamt nur noch 730.000 Ar¬
beitskräfte zur Verfügung stehen wer¬
den.
Ein Land, das wie Japan in so hohem
Maße vom Außenhandel abhängt, weil
es keine Rohstoffe und nicht genügend
Ackerland besitzt, reagiert sehr stark
auf diskriminierende Einfuhrsperren.
Durch Versuche westlicher Länder, sich
gegen japanische Erzeugnisse zu sper¬
ren, wird dieses unter unerbittlichem
Exportzwang stehende Land zum Han¬
del nach dem Osten gedrängt. Japa¬
nische Wirtschaftskreise zeigen sich
trotz dem Zögern der Regierung und
den Protesten von seiten Formosas
bereit, den Chinesen nicht nur tech¬
nische Ausrüstungen, sondern ganze
Industrieanlagen zu liefern. Zwei
Synthesefaserfabriken wurden bereits
nach China exportiert — eine Anlage

mit einem Fünfjahrkredit von 20 Mil¬
lionen Dollar und eine noch größere,
deren Lieferbedingungen noch nicht
bekanntgegeben wurden.
Nach einer in einem OECD-Bericht
zum Ausdruck gebrachten Meinung,
kann kaum damit gerechnet werden,
daß die Wirtschaftsexpansion im glei¬
chen Tempo andauern könne, da die
Arbeitskraftreserven der Erschöpfung
nahe sind. Demgegenüber sieht der
Entwicklungsplan des Wirtschaftsrates,
das ist die beratende Instanz des
Büros des Ministerpräsidenten, für die
kommende Fünfjahrperiode eine durch¬
schnittliche wirtschaftliche Zuwachsrate
von rund 8 Prozent real vor. Das Stei¬
gen der Lebenshaltungskosten soll auf
2,5 Prozent beschränkt Wowerden.
hn¬
Richard
Neumann
einheiten
1000per
Einwohn«

interessanterweise der Osten sowohl an
der Spitze wie am Ende der Liste: die
Sowjetunion führt mit 11,1 Einheiten,
Ostdeutschland nimmt hingegen -nit 4,4
Einheiten den letzten Platz ein. Der Rang
Österreichs gibt wenig Anlaß zur Be¬
friedigung. Es steht mit 5,7 Einheiten —
die Zahl entspricht übrigens dem lang¬
jährigen Durchschnitt — ungefähr in
gleicher Reihe mit Belgien (5,6), Bul¬
garien (5,4), Ungarn (5,2) und England
(5,9) und kommt knapp auf den
15. Platz unter 20 Staaten. Sogar Spa¬
nien hat 1963 mehr gebaut als Öster¬
reich. (Der Fairneß halber muß man
allerdings hinzufügen, daß dieser Ver-
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mlpro
Die aufschlußreiche Tabelle, die wir
Wohn¬
einheit*
hier veröffentlichen, ist einer Publika¬
tion der Vereinten Nationen (Annual
Bulletin of Housing and Building
Statistics, 1964) entnommen. Die Zah¬
len beziehen sich auf neuerrichtete,
1963 fertiggestellte Wohnungen aller
Art (Mehr- und Einfamilienhäuser,
Stadt und Land).

: letzter verfügbarer Monatsstand
: gleicher Monat des Vorjahres
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152,1
143,91 ■

Fertiggestellte Wohnungen:

Österreich
Beglien (1961)
Bulgarien
CSSR
Dänemark
Ostdeutschland ..
Finnland
Frankreich
Ungarn
Italien
Niederlande
Norwegen
Polen
Rumänien
Spanien
Schweden
Schweiz
England
UdSSR
Westdeutschland .

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

5,7
5,6
5,4
6,4
7,1
4,4
9,7
7,0
5,2
8,1
6,7
7,8
4,6
6,5
6,7
10,7
9,3
5,9
11,1
9,9

*o) o -5
|sf
:rt 01 •«
ci aH
21,9
—
12,3
19,8
—
—
30,1
39,4
15,3
29,8
34,3
35,4
13,8
—
33,9
39,7
36,6
21,4
—
41,5

20,2
116.8
: tu
w
71,9
—
60,3
59,7
—
—
59.0
70,5
60,0
—
—
83,7
52,2
46,2
63,5
71,2
—
—
38.2
75,2

' Einschließlich Küche, aber ohne Neben¬
räume. Die Kriterien für die Einbeziehung
von Kochnischen und die Untergrenzen für
den Begriff „Raum" sind nicht ganz ein¬
heitlich.
** Gesamter Raum, der von den Innen¬
wänden der Wohnung begrenzt wird.
Betrachten wir zunächst nur die erste
Kolonne, die die Zahl der Wohneinhei¬
ten pro 1000 Einwohner angibt, steht

155,8
150.6

I 1965/64

■
Iii

O
r

XI 1964/63

Die Höhe der Säulen stellt den Stand des
betreffenden Index nach der letzten verfüg¬
baren Zahl dar.
Preise = Verbraucherpreisindex I
(Der Index I wird für einen städti¬
schen Arbeiterhaushalt durchschnitt¬
licher Größe berechnet.)
Löhne = Wochenverdienste
(Netto-Wochenverdienste in der Wie¬
ner Industrie, berechnet für einen
verheirateten Arbeiter mit zwei Kin¬
dern, einschließlich Kinderbeihilfen
ohne Sonderzulagen.)
Produktion => Industrieproduktion (real)
Quelle: Institut für Wirtschaftsforschung
Arbeitsmarktdaten
Zahl der vorgemerkten Arbeit¬
suchenden1:
Jänner 1964
144.603
Jänner 1965
133.501
Arbeitslosenrate*:
Jänner 1964
6,0%
Jänner 1965
5,5 Vo
1 Ohne Lehrstellensuchende
* Arbeitslose und Lehrstellensuch^nde in Prozent des Arbeitskr^fteangebots.
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gleich in allen vorhergehenden Jahren
bei weitem zugunsten Österreichs aus¬
fiel.)
Von den westlichen Ländern bauten,
wie immer, auch im Jahre *963 West¬
deutschland,
Schweden
und
die
Schweiz am meisten Wohnungen. Sehr
beachtlich ist auch das Bauvolumen in
Italien (8,1).
Berücksichtigt man nicht nur die
Zahl der Wohnungen, sondern auch
deren Größe, ändert sich das Bild aller¬

dings nicht unbeträchtlich. Leider sind
die Zahlen hier nicht komplett. Manche
Länder geben nur die Zahl der Räume,
andere nur die durchschnittliche Woh¬
nungsgröße, manche keine dieser Zah¬
len an.
Es ist aber auch so ohne weiteres
ersichtlich, daß die UdSSR bei jeder
kombinierten Wertung von Wohnungs¬
zahl und Wohnungsgröße ihren ersten
Platz einbüßen und irgendwo im Mit¬
telrang landen würde. Sie baut näm¬

lich noch immer außerordentlich kleine
Wohnungen. Allgemein würde sich
der Abstand zwischen Westen und
Osten wesentlich vergrößern. Unter den
Ländern, die eine deutliche Rangver¬
besserung erfahren würden, findet sich
neben Frankreich erfreulicherweise
auch Österreich, das mit einer durch¬
schnittlichen Wohnungsgröße von rund
72 ma endlich den Anschluß an den
besten westeuropäischen Standard ge¬
funden hat.
—wiru—

Der Jugendfunktiondr
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Rauschen im Blätterwald
Beim Gruppenheimabend Zeitung zu
lesen, wird von vielen als Unhöflichkeit
bezeichnet werden. Man liest nicht, so
sagt man, wenn andere sprechen.
Aber es wäre sehr nützlich, öfter auch
bei Gruppenabenden die Zeitung zu
lesen. Denn die Presse ist längst nicht
mehr nur Möglichkeit zur Information.
Zeitung bedeutete früher Neuigkeit
oder Nachricht. Heute enthalten Tages¬
zeitungen, Wochenblätter und Illu¬
strierte viel mehr als nur Neuigkeiten.
Sie unterhalten, bilden und verkaufen.
Die Zeitschrift ist einer der wesentlichen
Werbeträger geworden. Von der gan: seitigen Reklame für Waschmittel
(600.000 S für eine ganze Reklameseite
in einer deutschen Illustrierten) bis zur
Kleinanzeige, in der reinrassige Kana¬
rienvögel für Zuchtzwecke gesucht wer¬
den (1 S pro Zeile), spannt sich der Bo¬
gen. Die Zeitung verkauft Seifenpulver,
Personenwagen,
Fernsehprogramme,
Schlager- und Filmstars — und Politiker.
Die Zeitung kann nicht nur die Ver¬
kaufszahlen der Wirtschaft und die An¬
zahl der Fan-Briefe eines Filmstars be¬
einflussen, sie kann auch Politik machen.
Das muß gar nicht so deutlich sein wie
in der erst kürzlich abgewickelten
Pressekampagne für ein Volksbegehren,
in der die politischen Ambitionen der so¬
genannten unabhängigen Presse sehr
klar herauskamen. Durch manipulk te
Nachrichten, durch Herausstreichen
von privaten Vorzügen bestimmter
Politiker, kann eine Partei oder eine be¬
stimmte Richtung innerhalb einer Par¬
tei gefördert werden.
Wir sollten in unseren Jugendgrup¬
pen Zeitung lesen. Möglichst viele Zei¬
36

tungen und durchaus auch die Boule¬
vardblätter und die Blätter ohne offi¬
zielle Parteibindung. Denn diese Bätter
werden ja vor allem zu Hause gelesen.
Sie sind der Parteipresse alten Stils
negativ und oft auch journalistisch vor¬
aus. Sie legen mehr Wert auf Aktuali¬
tät, wisssen genau, was der Leser will,
und die Mitarbeiter dieser Blätter
sind an keine andere Richtlinie gebun¬
den als an jene, sensationelle Nach¬
richten zu bringen. Zeitungen sind nicht
nur Meinungsformer, sondern auch
Meinungsforscher. Am Ansteigen oder
Absinken ihrer Auflage kann man ab¬
lesen, woran das Leserpublikum inter¬
essiert ist. Zwar sind auch in der Partei¬
presse neue, professionelle Journalisten
am Werk, die neben ihrem Talent, gute
Nachrichten zu spüren, auch noch eine
fundierte politische Meinung haben,
aber an jenem Bild, das sich der Leser
von einer Zeitung macht, muß noch ge¬
arbeitet werden.
Wie soll nun eine Zeitung in der
Gruppe gelesen werden und warum
überhaupt? Die Gewerkschaftsjugend
ist kein Freizeitklub, sondern eine poli¬
tische Organisation. Die Mitglieder und
Funktionäre treffen einander nicht nur,
um gemeinsam Filme zu sehen oder
eine Urlaubsfahrt zu machen. In den
Jugendgruppen der Gewerkschafts¬
jugend wird etwas gemacht, was als
staatsbürgerliche Erziehung bezeichnet
wird — ein Grund mehr, Zeitung zu
lesen. Ein anderer Grund ist die Bil¬
dungsaufgabe, die sich die Gewerk¬
schaftsjugend gestellt hat. Durch die
Zeitung kann praktisch jedes Wissens¬
gebiet vermittelt werden. Trockene The¬
men, wie Volkswirtschaft, politische
Geographie und Zeitgeschichte, können

durch einen Zeitungsabend sehr flüssig
behandelt werden. Für eine mögliche
Form der Gestaltung hier einige Vor¬
schläge:
Das Zeitungsreferat
Eine sehr nützliche Sache: Jede Woche
übernimmt ein anderer Gruppenfunk¬
tionär diese Aufgabe. Er hat folgendes
zu tun: An einem bestimmten Tag wer¬
den alle verfügbaren Blätter von ihm
gelesen und die Themen, die in allen
Zeitungen vorkommen, angestrichen
oder ausgeschnitten. Das kann einmal
ein innenpolitisches Thema sein, dann
wieder ein internationales Problem, ein
wirtschaftliches oder kulturelles Thema.
In einem Referat zu Beginn des Heim¬
abends, Dauer etwa 5 bis 10 Minuten,
reißt man kurz das Thema an und er¬
klärt es in einleitenden Worten. Dann
werden die Stellungnahmen der einzel¬
nen Blätter zitiert. Zum Abschluß wird
eine Zusammenfassung gebracht, die als
Diskussionsbasis dient oder die Stel¬
lungnahme der Gewerkschaft beinhaltet.
Diese Zeitungsreferate haben nicht
nur die wichtige Aufgabe für die
Gruppe, aktuelle politische und andere
Fragen zur Sprache zu bringen, sie hel¬
fen auch, reden zu lernen, und sind so
eine ausgezeichnete Rhetorikschulung.
Eine andere Möglichkeit ist, über die
Zeitung allgemein zu sprechen. Es
können alle Tageszeitungen besprochen
werden, oder man nimmt nur eine
heraus. In einer Diskussion, der ein¬
leitende Worte über den Typ und die
Aufgabe der jeweiligen Zeitung voran¬
gehen, sollen das Wesen jedes einzelnen
Blattes und die Schwerpunkte sowie die
geistige und politische Haltung erarbei-
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tet werden. Das ist eine wesentliche
Aufgabe, denn, wie bereits gesagt, zu
Hause bei den Kollegen werden nicht
nur Gewerkschaftsblätter gelesen, und
es ist nicht uninteressant, zu erfahren,
warum eine Zeitung, die als unabhän¬
gig bezeichnet wird, eher antigewerk¬
schaftlich ist und in weicher Form sich
das äußert. Ein einfaches Beispiel ist der
Vergleich einer Agenturnachricht über
ein Thema in verschiedenen Zeitungen.
So schrieb anläßlich einer Spionage¬
affäre die Nachrichtenagentur: „Mikro¬
filme in Holzpuppen versteckt. In diesen
kunstgewerblichen Puppen (Bild) befin¬
den sich Mikrofilme und Kameras, die
den Spionen dienten ..." Die kommuni¬
stische „Volksstimme" brachte die Mel¬
dung um ein Satzzeichen und ein Wort
erweitert. Sie schrieb: „Mikrofilme in
Holzpuppe versteckt? In diesen kunst¬
gewerblichen Puppen (Bild) sollen sich
Mikrofilme und Kameras befinden...?"
Die Nachricht erhielt dadurch einen
ganz anderen Sinn, eine Tatsache wurde
verniedlicht und in Frage gestellt.
Kollegen, die zu den Sammlernaturen
zählen, können das Weltgeschehen oder
auch die Innenpolitik alljährlich durch
ein umfangreiches Zeitungsreferat bele¬
gen oder durch einen Vortrag in Schlag¬
zeilen in Erinnerung rufen, was in je¬
nem Jahr Wesentliches geschah. Daß
das eine ganz witzige Angelegenheit
sein kann und ein Beweis dafür, welch

Der Leseabend
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Eine notwendige Sache ist die Pflege
der Literatur. Und Kurzgeschichten
sind eine hübsche, konzentrierte Form
der Literatur. Die Zeitung bietet hier
eine Möglichkeit, die nicht ausgeschöpft
ist. Viele Zeitungen haben zum Wochen¬
ende eine dicke Lesebeilage mit span¬
nenden und amüsanten Geschichten.
Zwei oder drei Kollegen der Gruppe be¬
sprechen, wer welche Zeitung durch¬
stöbert, und beim Heimabend liest jeder
eine andere kurze Geschichte. Gut vor¬
bereitet, kann es ein vergnüglicher
Abend werden, außerdem lernen die
Beteiligten laut zu lesen, was für den
Rhetorikunterricht sehr wichtig ist.
Die Karikatur

unwesentliche Dinge in den Vorder¬
grund gerückt werden, beweist eine
10-cm-Schlagzeile des „Expreß", der an
einem Samstag im Dezember 1964 in
mehr als 150.000 Exemplaren schrieb:
„Der Winter ist da."

Die Karikatur ist ein Leitartikel in
Kurzfassung. Die allerkürzeste Form
der Beschäftigung mit Zeitungen in der
Gruppe ist die, allwöchentlich Karika¬
turen der wichtigen politischen Ereig¬
nisse ans Schwarze Brett der Gruppe zu
heften. Eine Stellungnahme zu den Er¬
eignissen, die jeder zur Kenntnis neh¬
men wird.
Zeitungen an Heimabenden zu lesen,
kann eine wirklich nützliche Sache sein.
Für alle Beteiligten. Es gehört nur
etwas Initiative dazu und der Mut, mit
Traditionen zu brechen.

Frauenarbeit— Frauenrecht

Gleiche Arbeit — gleicher Lohn
Immer mehr Länder entschließen sich,
den gewerkschaftlichen Forderungen
nach gleichem Lohn für gleiche Lei¬
stung Rechnung zu tragen. Wenn auch
immer noch ein Hintertürl gefunden
wird, wie die Frauen trotz offizieller
Anerkennung dieses Grundsatzes bei
den Löhnen benachteiligt werden kön¬
nen, so ist doch jeder gesetzliche
Schritt ein wesentlicher Sprung vor¬
wärts.
Die Regierung von Malaysia kündigte
im Sommer des abgelaufenen Jahres an,
daß die 17.000 Lehrerinnen des Staats¬
dienstes in Zukunft Gehaltsgleichheit
mit den Lehrern haben werden. Auch
4000 andere im Staatsdienst beschäf¬
tigte Frauen, in der Verwaltung, im

Zolldienst und in technischen Berufen
werden den Männern gleichgestellt.
Bisher lagen ihre Gehälter 20 Prozent
unter denen ihrer männlichen Kollegen.
Stenotypistinnen, Telephonistinnen und
Krankenpflegerinnen sind den Männern
bereits seit langer Zeit gleichgestellt.
Auch in Singapur ist der Grundsatz
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" be¬
reits seit 1962 prinzipiell anerkannt. Bei
den Lehrerinnen ist er durchgeführt, im
übrigen Staatsdienst muß er bis 1965
völlig verwirklicht sein.
Einem Brief aus Washington entnah¬
men wir im Oktober des abgelaufenen
Jahres, daß in den USA ebenfalls vor
einigen Monaten ein Gesetz über den

gleichen Lohn für die gleiche Arbeit von
Männern und Frauen in Kraft trat. Zu¬
künftig müssen Frauen und Männer in
gleicher Höhe entlohnt werden, wenn
die Erfordernisse der Arbeit das gleiche
Können, die gleiche körperliche An¬
strengung und die gleiche Verantwor¬
tung mit sich bringen. Da dieses Gesetz
ein Bundesgesetz ist, kommt es nur für
diejenigen Industrien in Frage, die im
zwischenstaatlichen Handel des USBundes tätig sind. Die volle Anwendung
des Gesetzes ist erst Mitte 1965 zu er¬
warten, da unter einer besonderen Ge¬
setzesklausel alle Tarifverträge, selbst
wenn sie eine Benachteiligung der
Frauen enthalten, erst bis zu diesem
Zeitpunkt abgeändert sein müssen. Da¬
mit hat die Nationale Frauenpartei der
USA und die amerikanische Gewerk37
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schaftsbewegung einen Sieg errungen,
der kaum genug gefeiert werden kann.
Wie in Europa wahrscheinlich wenig
bekannt ist, arbeiten amerikanische
Frauen heute noch auf harten Arbeits¬
plätzen in den Schwer- und Montage¬
industrien, etwa in Sägewerken als Bediener von Hobelmaschinen, wobei sie
die Bretter mit der Hand von den Ma-

schinen nehmen müssen: Frauen sind
auch in Auto- und Flugzeugwerken als
Fließbandarbeiterinnen,
Nieterinnen,
als Busfahrerinnen, als Uberlandlast¬
wagen-Fahrerinnen, als Schlächterinnen
in Schlachthäusern und in ähnlichen
Positionen tätig. Selbst in diesen Stel¬
lungen waren die Löhne der Frauen
bisher niedriger als die der Männer.

Glückliches Skandinavien

Qualität und Verwendungsmöglichkei¬
ten eingeht, werden in den Leistungs¬
informationen Dienstleistungen in kriti¬
schen Untersuchungen dargestellt. Es
versteht sich von selbst, daß diese Auf¬
gaben nur von einem großen Team er¬
fahrener Hausfrauen, Testpersonen und
vieler anderer Experten vorgenommen
werden können.
Um alle Bestrebungen im Dienste der
Konsumenteninformation erfüllen zu
können, wurde in den nordischen Staa¬
ten das „Skandinavische Komitee für
Konsumentenfragen" geschaffen. In
einem Memorandum dieser Institution
wurde vor kurzem eine Darstellung
über Reklame und Konsumenteninfor¬
mation ausgearbeitet, darin heißt es
unter anderem: Der Konsument erhält
in der Regel sein Wissen über Waren
von zwei Seiten:
a) von der Produktion oder dem Han¬
del und
b) von den Stellen, die sich nach den
Konsumenten richten; diese Stellen
werden Konsumentenberater genannt.
Die Händler und Produzenten be¬
mühen sich, dem Konsumenten eine
Ware zu verkaufen, die ihn so zufrie¬

Wer die Verhältnisse in Skandinavien
nicht kennt, der kann vielleicht noch
leichtfertig behaupten: Käufer in den
sogenannten Wohlstandsstaaten machen
sich über die Qualität der gekauften
Waren keine Gedanken. Wer ferner be¬
hauptet, daß in Schweden, dem Amerika
Europas, alle Hilfen für den Konsu¬
menten vom Staate ausgehen, der irrt
gründlich. Wohl hat der Gesetzgeber
eine Reihe von Bestimmungen erlassen,
die dem Konsumenten größere Sicher¬
heit und größeren Schutz bieten; der
wesentliche Teil aber wird durch das
vernünftige Verhalten der Konsumen¬
ten erreicht. Dieses Verhalten ist vor
allem der schwedischen Volksbildung
und den Bestrebungen der schwedi¬
schen Konsumgenossenschaften auf dem
Gebiet des Konsumentenschutzes zuzu¬
schreiben. Die schwedischen Konsum¬
genossenschaften versorgen nicht nur
ihre Mitglieder, sondern darüber hin¬
aus alle Konsumenten Schwedens mit
aktuellen Waren- und Leistungsinfor¬
mationen. Während die Wareninfor¬
mation im wesentlichen auf Preise,

Waschmittel werden getestet

denstellt, daß er das Produkt auch wei¬
terhin kauft. Um dieses Ziel zu errei¬
chen, verfolgen die Händler und Pro¬
duzenten verschiedene Wege. Sie leisten
Entwicklungs- und Forschungsarbeit,
um die Produkte zu verbessern. Sie
treiben intensive Werbung, um den
Konsumenten zum Kauf ihres Produkts
zu veranlassen. Die Werbung zielt also
in den meisten Fällen darauf ab, den
Konsumenten zum Kauf einer bestimm¬
ten Markenware zu veranlassen.
Im Gegensatz zu diesen beiden Be¬
strebungen zielt die Konsumenteninfor¬
mation darauf ab, dem Konsumenten
durch weitgehende Beratung den je¬
weils günstigsten Kauf vorzuschlagen
oder ihn sogar zu einem Kaufverzicht
zu bewegen. Selbst im Falle eines Kauf¬
verzichtes liegt ja eine konkrete Bera¬
tungstätigkeit vor. Neben Büchern, Bro¬
schüren und Filmen dient eine groß¬
zügig angelegte Versuchsküche den Be¬
strebungen der Konsumentenorganisa¬
tion. Diese Versuchsküche wurde vom
Schwedischen Konsum-Verband errich¬
tet und ist mit den modernsten Haus¬
haltsgeräten sowie mit einer Reihe von
modernen Testanlagen ausgestattet.
Techniker, Chemiker, Warenkundler,
Köche und Hausfrauen nehmen ge¬
meinsam Warenproben vor und ver¬
öffentlichen die Ergebnisse ihrer Arbeit
in einem wöchentlich erscheinenden
Bulletin. An den Tectversuchen neh¬
men mehr als 300 Personen teil, die auf
Grund ihres besonders ausgeprägten
Unterscheidungsvermögens (was Ge¬
schmack, Farbe, Form und ähnliches be¬
trifft) ausgewählt wurden. Diese Per¬
sonen stellten sich gegen ein geringes
Entgelt in bestimmten Zeitabständen
sozusagen als „Versuchskaninchen" für
die Tests zur Verfügung. Dadurch ge¬
lingt es, neben einer rein objekti¬
ven rationalen, materiell-technischen
Warenprüfung, sei es in Laboratorien
oder in anderen Testinstituten, auch
eine subjektive, also emotionale, von
Gunst und Mode beeinflußte Prüfung
durchzuführen.
A. E. R.

Ausgleich
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Junge Mädchen, die auf einen Beruf
verzichten, um ihre alten oder kranken
Eltern pflegen zu können, sollen in
Schweden künftig vom Staat entlohnt
werden. Sie erhalten als „Gemeinde¬
angestellte" 800 bis 1000 Kronen, rund
3600 bis 4400 Schilling, im Monat, außer¬
dem die entsprechenden Bezüge für
Urlaub, Krankenkassenbeiträge und
Altersversicherung. Die 42-StundenWoche wird als Bemessungsgrundlage
angesehen. Diese Maßnahme wird mit
dem Hinweis darauf begründet, daß die
opferwilligen Töchter die öffentliche
Alters- und Krankenpflege entlasten.

Frauen arbeit — Frauenrecht
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Marie Patterson
Eine der höchsten Funktionärinnen
der britischen Gewerkschaftsbewe¬
gung, die 29jährige Marie Patterson,
wurde kürzlich in den Generalrat des
Gewerkschaftskongresses (TUC) ge¬
wählt, der sich als oberstes Gewerk¬
schaftsorgan mit den gemeinsamen
Problemen der einzelnen Gewerkschaf¬
ten befaßt. Eine solche Wahl ist für
jeden eine ungewöhnliche Ehre, um so
mehr aber noch für eine Frau, da die
Gewerkschaften lediglich 35 Delegierte
in den Generalrat entsenden, von denen
zwei Frauen sein müssen. Die Aufgabe
dieser beiden weiblichen Delegierten
besteht größtenteils darin, die Inter¬
essen der rund zwei Millionen Frauen
innerhalb der britischen Gewerk¬
schaftsbewegung zu vertreten.
Marie Patterson verdankt ihre ein¬
flußreiche Stellung ihrem unermüd¬
lichen Eintreten für die Ziele und
Interessen der in der Industrie be¬
schäftigten Frauen. Nach Beendigung
des Studiums klassischer Sprachen an
der Londoner Universität stellte sie sich
ganz in den Dienst der Gewerkschafts¬
bewegung und nahm eine Stellung als
Stenotypistin bei der Transportarbei¬
tergewerkschaft an, die ebenfalls dem
TUC angegliedert ist. Innerhalb eines
Jahres hatte sie in dieser Gewerkschaft
die Verwaltung der Abteilung für Er¬
ziehung sowie die Organisation von
Korrespondenz-, Wochenend- und ein¬
wöchigen Fachkursen für Gewerk¬
schaftsmitglieder übernommen. Die
Mitglieder waren sehr daran inter¬
essiert, mehr über Wirtschaftsfragen,
die Beziehungen zwischen den Sozial¬
partnern, Recht, Geschichte und die
Entwicklung der ausländischen Ge¬
werkschaften zu erfahren, und er¬
hielten eine praktische Ausbildung
zur Übernahme regionaler Zweigstellen.
Die zweite Chance zum Aufstieg bot
sich ihr, als die Delegierte der weib¬
lichen Mitglieder dieser Gewerkschaft
einen Posten im TUC übernahm. Marie

Patterson bewarb sich nebe/i anderen
weiblichen Mitgliedern — und hatte Er¬
folg. Marie Patterson vertritt rund
165.000 Frauen aus den verschiedensten
Industriezweigen, wie beispielsweise
Maschinenbau, Wäschereien, Brau¬
ereien,
Nahrungsmittelverarbeitung,
ferner Schokoladen-, Gummi- und
Margarineherstellung. Diese Stellung
bringt für Kollegin Patterson natürlich
viele Reisen, Vorlesungen und die Teil¬
nahme an besonderen Tagungen mit
sich, wobei sie darüber hinaus ständig
in Verbindung mit den berufstätigen
Frauen steht, um sie zu einer aktiven
Teilnahme an der Arbeit der Gewerk¬
schaft anzuregen.
Warum nimmt nun Marie Patterson
dieses unruhige Leben in Kauf? Darauf
gibt sie eine ganz klare Antwort: „Ich
möchte für die berufstätige Frau bes¬
sere Erziehungs- und Ausbildungsmög¬
lichkeiten erreichen und außerdem den
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Diese
beiden Forderungen stehen in engem
Zusammenhang — denn nur in den Be¬
rufen, deren Mitglieder besser ausgebil¬
det sind und sich Gehör zu verschaffen
verstehen, ist diese lohnpolitische Frage
zufriedenstellend gelöst worden Und
für junge berufstätige Mütter hätte ich
gerne eine größere .^nzahl von Kinder¬

horten. Heute ist in Großbritannien
etwa ein Drittel aller verheirateten
Frauen berufstätig — und man schätzt,
daß es bis 1972 sogar 40 Prozent sein
werden. Die Industrie muß dazu bereit
sein, diesen Frauen durch die Bereit¬
stellung solcher Erleichterungen auf
halbem Wege entgegenzukommen."
Außerdem wurde auf Marie Pattersons
Initiative hin in der Gewerkschaftszei¬
tung eine Frauenseite eingeführt, die
ebenfalls zur Verwirklichung ihrer
Pläne beitragen soll.
Die meisten ihrer Ziele wurden in
einer 6-Punkte-Charta über die Rechte
der Frau angeführt. Diese Charta
wurde vom Frauenausschuß des TUC
entworfen und fand die volle Zustim¬
mung einer TUC-Konferenz von Ge¬
werkschaften mit weiblichen Mitglie¬
dern. Die Charta unterstreicht die Not¬
wendigkeit, Männern und Frauen in
gleicher Stellung den gleichen Lohn zu
zahlen, den Frauen die gleichen Auf¬
stiegsmöglichkeiten zuzugestehen und
ihnen bessere Gelegenheiten zu einer
gründlichen Ausbildung zu verschaffen.
Außerdem fordert sie ein größeres Maß
an Komfort und Hygiene und weist in
diesem Zusammenhang darauf hin, wie
empfindlich eine Frau auf ihre jeweilige
Umgebung reagiert.

Wie viele Frauen arbeiten!

erwerbsquote ebenso wie den Frauen¬
überschuß; ein Fünftel aller 20- bis
59jährigen sind unverheiratet und
müssen meist für ihren Unterhalt selbst
aufkommen.
Die Frauenarbeit war in Österreich
von der Jahrhundertwende bis zum
Zweiten Weltkrieg zurückgegangen.
Selbst 1951 war der Anteil der Frauen
an der Zahl der Berufstätigen noch
etwas niedriger als 1910. Seither ist er
beachtlich gestiegen, von 38,8 Prozent
auf 40,4 Prozent; der Prozentsatz der
erwerbstätigen von der Gesamtzahl der
Frauen erhöhte sich gleichzeitig von
35 auf 36 Prozent. Der Zuwachs beruht
ausschließlich auf der stärksten Zu¬
nahme der Berufstätigkeit in den mitt¬
leren Jahrgängen. In den jüngeren
(Ausweitung der Schulausbildung) und
in den älteren Jahrgängen (bessere
Sozialversicherung) sind weniger be¬
rufstätige Frauen zu finden.
Der Anteil der Frauen- und Männer¬
beschäftigung ist in den einzelnen
Wirtschaftszweigen sehr verschieden.
In manchen Bereichen sind infolge der
Art der Beschäftigung oder aus Tradi¬
tion fast nur Männer tätig, in anderen
überwiegt seit langem die Frauen¬
arbeit. In der Industrie und im ver¬
arbeitenden Gewerbe nimmt der Anteil
der Frauen an der Zahl der Berufs¬
tätigen mit wachsender Konsumnähe

Österreich hat den höchsten Anteil
der Frauen an den Berufstätigen in
Westeuropa. 1961 standen 1,360.000
Frauen im Berufsleben, das sind
40,4 Prozent aller Erwerbstätigen. Nur
in den osteuropäischen Ländern ist der
Anteil noch höher (zum Beispiel Rumä¬
nien 45,3 Prozent, Tschechoslowakei
44,3 Prozent). Dies stellt eine Unter¬
suchung des Österreichischen Instituts
für Wirtschaftsforschung fest.
Im Jahre 1961 waren 53,4 Prozent der
österreichischen Bevölkerung Frauen,
relativ mehr als in allen anderen euro¬
päischen Ländern, über die Daten ver¬
fügbar sind. Von den Frauen waren
1961 36 Prozent berufstätig. Auch dieser
Prozentsatz wird von keinem anderen
westlichen Industriestaat erreicht. Ähn¬
lich hohe Quoten haben Finnland
(34,8 Prozent), die Bundesrepublik
Deutschland (32,5 Prozent) und Groß¬
britannien (30,9 Prozent), besonders
niedrige dagegen die Niederlande
(16,1 Prozent) und Norwegen (17,8 Pro¬
zent).
In der Landwirtschaft waren 1961
66,6 Prozent der weiblichen Bevölke¬
rung berufstätig, in den übrigen Wirt¬
schaftsbereichen nur 30,1 Prozent, die¬
ser starke Anteil der in der Landwirt¬
schaft Beschäftigten erhöht die Frauen¬
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der erzeugten Güter im
allgemeinen zu. 1961
waren im Baugewerbe
nur 5 Prozent, im Berg¬
bau 7 Prozent, in der
Holzverarbeitung 14 Pro¬
zent und in der Eisensowie
Metallindustrie
20 Prozent der Berufs¬
tätigen Frauen, in der
Textilindustrie dagegen
67 und in der Beklei¬
dungsindustrie 69 Pro¬
zent. Auch im Bereich
der
Dienstleistungen
schwankt der Frauen¬
anteil stark. Besonders
hoch ist er in den
Haushalten (99 Prozent),
im
Reinigungswesen

W:-:

Arbeiterin in der Seifen¬
fabrik Lettner in Graz

(85 Prozent), in der Körperpflege
(71 Prozent), im Hotel-, Gast und
Schankgewerbe (70 Prozent) sowie im
Gesundheitsund
Fürsorgewesen
(69 Prozent), besonders niedrig da¬
gegen im öffentlichen Dienst (29 Pro¬
zent) und im Verkehr (13 Prozent).
Das Verhältnis von Frauen- und
Männerbeschäftigung in den einzelnen
Wirtschaftszweigen wird nicht nur
durch Produktionstechnik und Arbeits¬
anforderungen bestimmt, sondern paßt
sich in gewissen Grenzen dem jeweili¬
gen Angebot an Arbeitskräften an. Zwi¬
schen 1951 und 1961 hat die Zahl der
berufstätigen Frauen insgesamt um
61.000 zugenommen, die Zahl der er¬
werbstätigen Männer dagegen um
38.000 abgenommen. Das kann nicht da¬
mit erklärt werden, daß Wirtschafts¬
zweige mit traditionell hohem Frauen¬
anteil stärker expandiert hätten. Ge¬
rade das Gegenteil war der Fall. Da
jedoch der zusätzliche Bedarf an männ¬
lichen Arbeitskräften nicht gedeckt
werden konnte, mußte die Wirtschaft
immer mehr Frauen für Verrichtungen
heranziehen, die früher auschließlich
oder hauptsächlich von Männern aus¬
geübt wurden.

m
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Geld für Kulturförderung — woher nehmen?
Die 30 Groschen, die bisher unter der
Bezeichnung „Kulturgroschen" als Zu¬
schlag auf den Preis jeder Kinokarte
eingehoben und an das Finanzamt ab¬
geführt werden mußten, haben immer¬
hin im Jahre 1964 schätzungsweise
einen Betrag von insgesamt 22 Millio¬
nen Schilling ergeben (die genaue
Summe wurde noch nicht veröffent¬
licht). Dieses Erträgnis war zweck¬
gebunden: es mußte für Kulturförde¬
rung ausgegeben werden, und zwar er¬
hielten 85 Prozent die Bundesländer
und 15 Prozent das Unterrichtsministe¬
rium.
Seit 1. Jänner 1965 ist das Kultur¬
groschengesetz' nicht mehr in Kraft.
Theoretisch hätten also die Kinokarten
von diesem Tag an um 30 Groschen
billiger sein müssen, aber niemand
hatte das erwartet. Es wurde eine
Preiserhöhung auf kaltem Wege durch¬
geführt, von der der Kinobesucher
40

freilich nichts spürte. Wohl aber spü¬
ren sie das Unterrichtsministerium und
die Kulturreferate der Landesregie¬
rungen, denn sie bekommen nicht mehr
den Kulturgroschenanteil, mit dem sie
bisher so manche wichtige künstle¬
rische oder volksbildnerische Tätigkeit
unterstützt haben. Woher sollen sie
nun das Geld für die Kulturförderung
nehmen? Es gibt mehrere Möglich¬
keiten.
Zunächst wäre da der Finanzminister.
Er ist ja neben der Filmwirtschaft der¬
jenige, der den Hauptvorteil aus der
Abschaffung des Kulturgroschens zieht.
Denn bisher waren natürlich die
30 Groschen als Abgabe steuerfrei, aber
jetzt unterliegen auch sie der Steuer¬
pflicht. Es wäre nur logisch, daß diese
Mehreingänge an Steuern demselben
' Zweck zugeführt würden wie vordem
der Kulturgroschen: der Kulturförde¬
rung. Aber freilich wäre das nur ein

Teil dessen, worauf die Länder und das
Unterrichtsministerium nun verzichten
müssen; aus dem Bundesbudget einen
vollen Ersatz für den Ausfall zu ver¬
langen, würde wahrscheinlich auf große
Schwierigkeiten bei beiden Koalitions¬
partnern stoßen.
In einigen Bundesländern hat man
den Gedanken erwogen, einen Landes¬
kulturgroschen einzuführen; dieser
Plan wurde aber anscheinend bald wie¬
der fallengelassen. Eine andere Mög¬
lichkeit wäre die Erhöhung der Ver¬
gnügungssteuer, was allerdings nicht
den Ländern, sondern den Gemeinden
zugute käme, weshalb man bisher nur in
Wien davon gesprochen hat, wo Land
und Gemeinde identisch sind. Begreif¬
lich, daß sich die Kinobesitzer mit
Händen und Füßen, aber auch mit
Argumenten dagegen wehren: Die Ver¬
gnügungssteuer sei in Österreich so¬
wieso höher als irgendwo sonst in
Europa, und es hätten sowieso schon
rund 130 Kinos zusperren müssen und
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zahlen seither nicht nur keine erhöhte
Vergnügungssteuer, sondern überhaupt
keine Steuer mehr ...
In anderen Bundesländern spricht
man von einem Fernsehschilling: Jeder
Fernsehteilnehmer solle 5 Schilling pro
Monat zahlen müssen. Dies ist begreif¬
licherweise die einzige Lösung, die den
Filmwirtschaftsleuten sympathisch ist,
und sie stützen sich dabei auf das
Argument, daß ja schließlich das
enorme Wachstum der Fernseh¬
gemeinde (am 1. Feber 1965 gab es in
Österreich 611.690 Fernsehteilnehmer!)
die Hauptursache der Film- und Kino¬
krise sei (ein Argument, das angesichts
der schlechten Qualität der meisten
Filme nur zum Teil anerkannt werden
kann). Die Frage, ob man den Fernseh¬
teilnehmern diese zehnprozentige Er¬
höhung der zu zahlenden Gebühren zu¬
muten kann, wird freilich auf politi¬
scher Ebene beantwortet werden müs¬
sen.
Ein mir sehr sympathischer Plan des
Notrings der wissenschaftlichen Ver¬
bände Österreichs sieht die Einführung
eines „Zechgroschens" vor: Auf jeden
für alkoholische Getränke ausgegebenen
Schilling soll ein Groschen für Kultur¬
förderung aufgeschlagen werden, ebenso
auf den Preis jeder Zigarette. Wenn
man bedenkt, welchen Schaden der
ständig steigende Alkoholismus der
Volksgesundheit zufügt und welche Be¬
lästigung die Raucher für ihre Umwelt
verursachen, dann kann man dieser
Belastung völlig überflüssiger Genußmittel zu Gunsten der geistigen Auf¬
wärtsentwicklung der Menschen nur
zustimmen.
Eine Notwendigkeit darf allerdings
bei all diesen Diskussionen und Er¬
wägungen nicht in Frage gestellt wer¬
den: die Notwendigkeit, so bald wie
möglich einen vollwertigen Ausgleich
für die Einnahmeentgänge der Kultur¬
förderung zu schaffen. Jegliche kul¬
turelle und volksbildnerische Betäti¬
gung liegt in Österreich sowieso — mit
Ausnahme der Bundestheater und der
Salzburger Festspiele vielleicht —
finanziell im argen. Sie dürfen nicht
weiter beschnitten werden.
Stern
Quoltinger und Tschechow
im Volkstheater
Im Volkstheater Wien fand am
20. Feber 1965 die Uraufführung des
ersten abendfüllenden Stückes statt, das
Helmut Qualtinger gemeinsam mit
Carl Merz geschrieben hat: „Die Hin¬
richtung". Qualtinger selbst spielt in
dieser Komödie einen Fußpfleger, der
früher einmal Henker war, aber durch
die Abschaffung der Todesstrafe ge¬
zwungen wurde, den Beruf zu wech¬
seln. Hier im Stück aber soll er noch
einmal zu den „Ehren" eines Scharf¬

richters gelangen, denn da man einen
solchen benötigt, ist er der einzige, der
sich weit und breit finden läßt.
Wie der Titel des Stückes bereits
sagt, handelt es sich um eine Hinrich¬
tung. Und zwar um eine wirkliche Hin¬
richtung, die dem sensationslüsternen
Publikum von heute gezeigt werden
soll. Was sich um diese Affäre herum
abspielt, das ergibt den Inhalt des
Stückes, und nur eins soll hier ver¬
raten werden: Es handelt sich auch
diesmal um einen „echten Qualtinger"!
Zugleich inszenierte Peter Scharoff,
der große alte Mann des russischen
Theaters, für das Volkstheater „Die
Möwe", eine Komödie von Anton
Tschechow. Tschechow ist einer der
feinsinnigsten Bühnenautoren nicht nur
Rußlands, sondern der gesamten Welt¬
literatur. Er wurde 1860 geboren, stu¬
dierte Medizin, und obwohl er in dieser
Disziplin auch den Doktorgrad erwarb,
machte er die Schriftstellerei zu seinem
eigentlichen Beruf. Eben als er begann,
eine Berühmtheit zu werden, starb er;
das war 1904, und er war somit nur
vierundvierzig Jahre alt geworden.
In der „Möwe" -breitet Tschechow den
ganzen stillen und verklärten Zauber
seiner ungewöhnlichen Begabung vor
uns aus. Ein junges Mädchen, die
„Möwe", wird Schauspielerin. Sie ver¬
liebt sich in einen Mann, der sie mit
einem Kind ihrem Schicksal überläßt,
und jener Mann wiederum, der sie mit
allen Fasern seines Herzens liebt — ein
junger Schriftsteller —, wird von ihr
nicht erhört und geht an dieser hoff¬
nungslosen Liebe zugrunde. Ein alltäg¬
liches Ereignis, wie man sieht, aber wie
Tschechow es erzählt, nimmt es die
Maße und Faszination des Außer¬
gewöhnlichen an.
F. T.
Ruhrfestspiele 1965
Die vom Deutschen Gewerkschafts¬
bund veranstalteten Ruhrfestspiele in
Recklinghausen werden vom 11. bis
14. Juni 1965 — zum erstenmal im
neuen Haus der Ruhrfestspiele — mit
den Inszenierungen „Die Räuber" von
Friedrich. Schiller, „Mutter Courage und
ihre Kinder" von Bertolt Brecht, der
IX. Sinfonie von Beethoven und dem
Jungen Forum '65 eröffnet.
Der Bundespräsident Dr. h. c. Hein¬
rich Lübke beabsichtigt, an den Feier¬
lichkeiten des ersten Tages teilzuneh¬
men. Die Leitung der Ruhrfestspiele
hat das Schiller-Theater Berlin, das
Thalia-Theater Hamburg und die Kam¬
merspiele München eingeladen. Die
Berliner bringen „Die Verfolgung und
Ermordung Jean Paul Marats, dar¬
gestellt durch die Schauspielgruppe des
Hospizes zu Charenton unter Anleitung
des Herrn de Sade" von Peter Weiss
nach Recklinghausen, die Hamburger

bringen die Premiere der deutschen
Erstaufführung von Arthur Millers
„Zwischenfall bei Vichy", und von Mün¬
chen kommt das Schauspiel von Heinar
Kipphardt „In der Sache J. Robert
Oppenheimer".
Neben dem XIV. Europäischen Ge¬
spräch des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes und der zentralen Arbeits¬
tagung des Bundesarbeitskreises Arbeit
und Leben mit dem Thema: „Die
sozialen Folgen des technischen Fort¬
schritts" findet zum erstenmal im
Rahmen der Ruhrfestspiele eine päd¬
agogische Hochschulwoche der Gewerk¬
schaft Erziehung und Wissenschaft
statt.
Die Ausstellung „Signale" wird wäh¬
rend der gesamten Dauer der Ruhr¬
festspiele vom 12. Juni bis 25. Juli zu
sehen sein.

Bücher
Katholisches Soziallexikon
Im Auftrag von Kardinal Dr. König
haben mehr als hundert zum Teil weit¬
hin bekannte Mitarbeiter „von der
Grundlage des Naturrechtes ausgehend"
in etwa 500 Stichwörtern die wichtig¬
sten sozialen und politischen Fragen der
Zeit und ihre Geschichte zusammen¬
gefaßt. Wer an Kelsens Begriffsinstru¬
mentarium geschult ist, wird zwar die
hier vertretenen Standpunkte nicht tei¬
len, den Autoren aber die Anerkennung
nicht versagen, daß sie ein für Freund
und Feind gleich nützliches Werk ge¬
schaffen haben. Hier kann sich der
Katholik auf kürzestem Weg über die
herrschenden Lehrmeinungen in der
katholischen Soziallehre und Moral¬
theologie orientieren und der Sozialist
in komprimierten Darstellungen mit
dem gegnerischen Standpunkt vertraut
machen. Man kann dem Soziallexikon
nur wünschen, daß es viel verwendet
wird, vom Rezensenten aus gesehen
freilich vor allem deshalb, damit
die darin zum Ausdruck kommenden
Bindungen an die Sozialromantik im
Gespräch mit informierten Gegnern er¬
kannt und bewältigt werden können.
Im
Artikel
„Gesellschaft"
von
J. Schasching hätte man gern gelesen,
wie sich Pius' XII. Satz „Die Kirche ist
das Lebensprinzip der Gesellschaft" mit
den Sätzen des Kirchenrechts verträgt,
„Die demokratische Verfassung ist in
der Kirche nach göttlichem Recht aus¬
geschlossen" und „den Laien steht in der
Kirche keinerlei Gewalt zu, weder dem
Stand noch der Rechtsprechung nach".
Die Grundtatsache, daß es herrschaft41
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liehe und genossenschaftliche Sozial¬
systeme gibt, wird nicht erkannt (nicht
nur in diesem Artikel), damit aber auch
nicht die Notwendigkeit der Beseitigung
der Bewirtschaftung des Menschen
durch den Menschen. So wird man auch
die Artikel Entfremdung, Ausbeutung,
Herrschaft, Hörigkeit, . Brüderlichkeit
und Klerikalismus im vorliegen¬
den Lexikon vergeblich suchen. Möge
eine Neuauflage unter den Bedingungen
einer Aufgeschlossenheit erfolgen, die,
an gewisse Erkenntnisse des Konzils an¬
knüpfend, sich auch den derben Tat¬
beständen zu stellen vermag.
Dr. Albert Massiczek
Katholisches Soziallexikon. Herausgegeben
von der Katholischen Sozialakademie Öster¬
reichs. Schriftleitung DDDr. Alfred Klose.
Tyrolia-Verlag, Innsbruck 1964. 1426 Seiten,
Leinen, S 380.—.
Werk und Widerhall
Die Wiedererweckung der in dieser
Generation erschlafften Kräfte des
geschichtlichen Bewußtseins wird in
neuerer Zeit mit den verschiedensten
Mitteln versucht. Größere historische
Werke, Biographien, Neuauflagen be¬
rühmter alter Bücher, Seminare und
Vortragsserien in den Volkshochschu¬
len, zeitgeschichtliche Forschungen aller
Art, Dissertationsarbeiten und Preis¬
ausschreiben bemühen sich um die
Belebung der geschichtlichen Uberliefe¬
rung. Besonders viel ist auf dem
Gebiet der Geschichte der Arbeiterbe¬
wegung geschehen. Soeben kann man
wieder auf ein neues Werk dieser
Richtung hinweisen. Es nennt sich
„Werk und Widerhall — Große Gestal¬
ten des österreichischen Sozialismus".
Die Methode, die hier angewendet
wird, ist altbewährt. Sie besteht darin,
den geschichtlichen Ablauf im Schicksal
der Personen zu zeigen, die Akteure des
historischen Geschehens gewesen sind.
Also Lebensbeschreibungen von Män¬
nern und Frauen, die sich um das, was
geworden ist, besonders verdient
gemacht haben. Der Verfasser dieser
Zeilen hat schon vor zwei Jahren ein
Buch kleineren Rahmens „Männer und
Taten" herausgebracht, das sich dieselbe
Aufgabe setzte.
Nicht weniger als fünfzig Sozialisten
werden von mehr als vierzig verschie¬
denen Autoren in Aufsätzen von durch¬
schnittlich je zehn Druckseiten gewür¬
digt. Die Aufzählung der Namen wird
am besten dafür sprechen, welche
umfassende Leistung hier vollbracht
worden ist. Daß über Victor und Fried¬
rich Adler (Verfasser Julius Braunthal),
über Friedrich Austerlitz und Karl
Renner (Jacques Hannak), über Otto
Bauer (Ernst Winkler) und Karl Seitz
(Anton Tesarek), über Robert Danne¬
berg (Eduard März), Wilhelm Ellenbo¬
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gen (Norbert Leser), Julius Tandler
(Alfred Gisel) und Otto Glöckel (Ernst
Mayer), über Franz Domes (Sepp Wille),
Ferdinand Hanusch (Maria Szecsi) und
Anton Hueber (Karl Blecha), über
Johann Böhm (Fritz Klenner), Hugo
Breitner (Karl Ausch), Oskar Helmer
(Otto Tschadek) und Theodor Körner
(Bruno Kreisky) berichtet wird, war
von vornherein selbstverständlich. Wie
gut immer aber die Beiträge über diese
Männer sein mögen, so beruht der
eigentliche Vorzug des Buches vor
allem darauf, daß aus dem Halbdunkel
der Vergangenheit auch Persönlichkei¬
ten hervorgeholt worden sind, die es in
der Tat verdienen, der Vergessenheit
oder der Gefahr des Vergessenwerdens
entrissen zu werden. Gerade hier lagen
ja die eigentlichen Schwierigkeiten für
das Gelingen des großen Planes, den
das Buch auszuführen strebte: Über die
vorgenannten Männer stand mehr oder
weniger reichliches Quellenmaterial
zur Verfügung. Bei den meisten ande¬
ren aber muß die Suche danach ziem¬
lich mühsam gewesen sein. Um so mehr
Genugtuung dürfen die Autoren dar¬
über empfinden, daß es ihnen trotzdem
gelungen ist, eindrucksvolle Lebensbil¬
der zustande zu bringen. Sie reichen
von den „Urzeiten" der Bewegung:
Karl Höger (Karl Blecha) bis in die
Zeit von heute: Benedikt Kautsky
(Fritz Klenner), Oscar Pollak (Friedrich
Scheu), Karl Hans Sailer (Otto Leichter)
und Peter Strasser (Christian Broda),
Sie erstrecken sich von den neunziger
Jahren und der Ersten Republik:
Anna Boschek (L. Pluskal-Scholz),
Matthias Eldersch (Ludwig Eldersch),
Anton Falle (R. B. Elatnik), Emmy
Freundlich (Annette Richter), Josef
Holzhammer (Robert Kummer), Lud¬
wig Leser (Fred Sinowatz), Karl
Leuthner (Heinz Brantl), Reinhard
Machold (Hans Sprinzl), Franz Novy
(Kurt Heller), Engelbert Pernerstorfer
(Günther Steinbach), Johann Pölzer
(Hans Fellinger), Adelheid Popp
(Gabriele Proft), Robert Preussler
(Josef Kaut), Jakob Reumann (Fried¬
rich Keller), Paul Richter (Annette
Richter), Therese Schlesinger (Stella
Klein-Löw), Franz Schuhmeier (Ernst
K. Herlitzka), Amalie Seidel (Emma
Seitz), Albert Sever (Hubert Pfoch),
Paul Speiser (Anton Tesarek), Leopold
Winarsky (Manfred Scheuch) und Max
Winter (Anton Tesarek). Dazu kommen
schließlich noch die Kämpfer und
Märtyrer der faschistischen Epoche:
Richard Bernaschek (Hans Sperl),
Roman Felleis (Maria Jacobi), Käthe
Leichter (Otto Leichter), Koloman
Wallisch (Günther Nenning) und Georg
Weissei (Joseph T. Simon).
Diese bloße Aufzählung und Gliede¬
rung wird genügen, davon zu überzeu¬
gen, daß hier ein Werk vorliegt, welches
75 Jahre Geschichte in der bunten

Farbe der Persönlichkeiten, die sie
erlebt und mitgestaltet haben, zeigt. Da
überdies jedem der Lebensbilder auch
kurze Hinweise auf noch genauer
informierende Literatur hinzugefügt
sind, kann dieses Buch zu einer Fund¬
grube des Wissens für alle jene wer¬
den, die auf leichte und bequeme Art
die Geschichte unserer Vergangenheit
erfahren wollen. Die Mühe, die sich
der Herausgeber Norbert Leser genom¬
men hat, wird sicher Früchte tragen.
j. h.
Werk und Widerhall. Große Gestalten des
Sozialismus. Herausgegeben von Norbert
Leser. Verlag der Wiener Volksbuchhandlung,
Wien 1964. 458 Seiten, illustriert, Leinen,
S 168.—.
Handelsregister Österreich
Der Jupiter-Verlag brachte Band
XVIII seines Standard-Nachschlage¬
werkes „Handelsregister Österreich"
heraus. Der vorliegende Band bietet in
bewährter Weise die Protokollierungstexte der österreichischen Firmen —
über 40.000 an der Zahl — mit Informa¬
tionen über Produktionsgebiet, Zeich¬
nungsberechtigung, Exportfähigkeit und
anderes mehr nach dem Stand vom
4. November 1964. Auch diesmal wird
ein umfassendes Berufs- und Warengruppenverzeichnis geboten, das eine
leichte Auffindbarkeit der gesuchten
Firmen ermöglicht.
Das „Handelsregister Österreich" hat
sich dank seiner Vollständigkeit und
Präzision seit geraumer Zeit als ein für
alle am Wirtschaftsleben Österreichs in¬
teressierten Kreise wertvolles Nach¬
schlagewerk durchgesetzt.
So wie bisher gibt der Verlag außer¬
dem über die Telephonnummer 55 11 00
jederzeit kostenlos Auskunft über Ein¬
zelheiten und nach dem Erscheinen des
Bandes vorgekommene Änderungen.
Handelsregister Österreich. Jupiter-Verlag,
Wien 1965. 1350 Seiten, Halbleinen. S 200.—.
Die Welt von heute und morgen
Nach dem Ersten Weltkrieg und der
russischen Revolution 1917 glaubten
viele an das Reifen einer „neuen Welt",
sti-tt dessen aber kamen Zeiten tiefer
Enttäuschung. Die faschistische Antwort
auf die Weltwirtschaftskrise führte zum
blutigen Terror des nazistischen Regi¬
mes und zum Zweiten Weltkrieg. Horowitz, der Gouverneuer der Bank von
Israel, kommt in einer soeben erschie¬
nenen Untersuchung — Anatomie unse¬
rer Zeit — zu der Diagnose: Die
Nachkriegszeit hat in steigendem
Maße bewiesen, daß eine gelenkte
Wirtschaft Vollbeschäftigung und steti¬
ges Wachstum — lediglich durch wenige
und geringfügige Rezessionen unter¬
brochen — bringen kann und dabei
sogar in gewissem Ausmaß in der

Bildung und Kultur
Lage ist, dem inflationistischen Druck
standzuhalten. Das Zusammenspiel
dreier Faktoren, des starken Bevölke¬
rungszuwachses, des Preisverfalls bei
Rohstoffen und der Kapitalknappheit
in den Entwicklungsländern, hat das
Wesen der politischen, sozialen und
wirtschaftlichen
Auseinandersetzung
verändert. Die Entspannung zwischen
Ost und West retardiert, da das weite
Feld der unterentwickelten Staaten
einen neuen Kampfboden bietet.
Mit einer Reihe von interessanten
Beispielen beweist Horowitz das stei¬
gende Gewicht der staatlichen Autori¬
tät im Wirtschaftsleben eines modernen
Staates und dessen Eindringen in alle
Sphären des ökonomischen Lebens.
Während auf der einen Seite der
Wohlfahrtsstaat respektabel und akzep¬
tabel wurde, sieht man sich in der
Sowjetunion gezwungen, gewisse For¬
men des Marktmechanismus einzufüh¬
ren. Das Dilemma „Sozialismus oder
Kapitalismus" wird zur Frage: Wieviel
Sozialismus und wieviel Kapitalismus?
Mit einem Blick auf die Welt von
morgen schließt die sehr anregende
Untersuchung.
George Kennedy Young, erst engli¬
scher Diplomat, dann im Handelsbank¬
wesen tätig, bemüht sich auf fast
150 Seiten die Fehler und Mängel im
System der Demokratie aufzuzeigen, die
nicht nur in England, sondern überall
im Westen „in Routine erstarrt". Da der
Verfasser sich der Tatsache bewußt ist,
daß Kritik allein nicht genügt, macht
er eine Reihe durchaus diskutabler
Vorschläge für drastische Änderungen
in den demokratischen Verwaltungen
des Westens und regt eine Überprü¬
fung der alten Konzepte an. Im Mittel¬
punkt seiner Anregungen steht eine
größere Verantwortung der Minister
gegenüber Parlament und Volk. Auch
einen Ersatz für die Ideologie, die
ihren universalen Charakter endgültig
verloren habe, hält er für absolut not¬
wendig. „Marxismus und Liberalismus,
Kinder des europäischen Geistes, schei¬
nen noch sehr evolutionsfähig." Ob¬
wohl in dem Buch von Young vieles
nur mit dem Blick auf England
geschrieben ist, sollte sein Memento
auch bei uns Gehör finden.
Das Buch von Denis de Rougemont,
dem Leiter des Centre Europeen de
la Culture in Genf, umfaßt vier Vor¬
träge, gehalten an der Genfer Univer¬
sität. Rougemont, der seine Lebensar¬
beit der Europa-Idee verschrieben hat,
zeichnet Europa aus den geographi¬
schen, morphologischen, strukturellen,
historischen und kulturellen Gegeben¬
heiten. Das Kernstück dieser Vorträge
Rougemonts ist die Frage des Zusam¬
menschlusses Europas. In den Diskus¬
sionen darüber stehen sich hauptsäch¬
lich zwei Anschauungen gegenüber:
das Europa der Vaterländer und der

Zusammenschluß auf der Basis einer
totalen wirtschaftlichen Integration.
Außerdem gebe es aber auch die födera¬
listische Lösung, die „Einheit in r'er
Vielheit". Im Anhang polemisiert
Rougemont in scharfer Weise gegen Jie
Angriffe von Jean Paul Satre auf
Europa.
Wenn man dem Autor auch nicht in
allen Punkten zu folgen vermag, so
bilden diese mit reichhaltigem Mate¬
rial belegten Vorträge doch sicherlich
eine Basis, auf der eine Zusammenfas¬
sung der Kräfte zur Gestaltung
Europas diskutiert werden kann.
Richard Neumann
David, Horowitz: Anatomie unserer Zeit.
Kapitalismus und Sozialismus im Schmelz¬
tiegel Europa Verlag, Wien 1964. 160 Seiten,
Paperback, S 63.—.
George Kennedy Young: Konzept ohne
Konsequenz. Routine statt Demokratie.
Europa Verlag, Wien 1964. 190 Seiten, S 78.—.
Denis de Rougemont: Die Chancen Europas.
Berufung und Hoffnung. Europa Verlag, Wien
1964. 108 Seiten, Paperback, S 48.—.
ÖGB und Wohnbau
Das Wohnbauprogramm der Arbeits¬
gemeinschaft Wohnbau im österreichi¬
schen Gewerkschaftsbund, das im
September 1964 veröffentlicht wurde,
behandelt alle mit dem Wohnungsbau
zusammenhängenden Fragen. Vor allem
beschäftigt es sich mit den Problemen
der Baurationalisierung und der in der
Bauwirtschaft tätigen Arbeitnehmer.
Sehr bedeutsam sind die Finanzierungs¬
vorschläge des Wohnbauprogramms. Sie
ermöglichen die Fortsetzung des
sozialen Wohnungsbaues. Die Förde¬
rung der Arbeiter und Angestellten mit
kleinen und mittleren Einkommen
gehört zu den dringendsten Anliegen
der Gewerkschaften. Die .Mittel der
öffentlichen Hand müssen zuerst für
die finanziell schwächsten Teile der
Bevölkerung verwendet werden. Die
Bestimmungen der Wohnbaufonds zu
vereinheitlichten, ist eine wichtige Vor¬
aussetzung für die gerechte Verteilung
der Geldmittel, die für den sozialen
Wohnhausbau zur Verfügung stehen.
Ferner bringt das Programm Vor-,
Schläge für die Erhöhung der Bau¬
kapazität, für die Beschaffung von
Baugründen und für eine bessere Ver¬
wendung des Arbeitskräftepotentials;
es beschäftigt sich auch mit der Bau¬
forschung und zählt die wohnkulturel¬
len Mindestforderungen auf.
Anschließend an das Wohnbaupro¬
gramm bringt die Broschüre Anträge
an den 5. Bundeskongreß des ÖGB zur
Wohnbaufrage und danach Pressestim¬
men zum Wohnbauprogramm des ÖGB.
Ein Wohnbauprogramm für Österreich. Das
Wohnbauprogramm der Arbeitsgemeinschaft
Wohnbau im österreichischen Gewerkschafts¬
bund. Herausgegeben von Josef Eksl. Verlag
des österreichischen Gewerkschaftsbundes,
Wien 1965. 48 Seiten, broschiert, S 15.80.
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DAS BUCH DES MONATS
Die Auseinandersetzung um die
Frage der Verjährung von Verbre¬
chen gegen die Menschlichkeit be¬
wegt die europäische Publizistik. Es
vergeht kein Tag, an dem man nicht
mit einer einschlägigen Auseinander¬
setzung in Presse, Rundfunk und
Fernsehen konfrontiert wird. Es ist
ohne Zweifel nicht einfach, eine so
vielschichtige Frage in einem Zei¬
tungsartikel oder einem Radiakommentar in wenigen Worten zu
behandeln. Darum legt die Bücher¬
gilde gerade zur rechten Zeit als ihr
„Buch des Monats"
„Das Gesicht
des Dritten Reiches«
von Joachim C. Fest vor, von dem
mit Berechtigung festgestellt werden
kann, daß es unbeschadet der bereits
massenhaft vorliegenden Literatur zu
diesem Thema kein publizistisches
Ssrienprodukt ist.
Der Verfasser gestaltet sein Buch
nicht in Form einer systematischgesehichtswissenschaftlichen Analyse,
sondern durch Aneinanderreihung
und Konf.-ontation psychologisch
scharfgezeichneter Porträts, aus
denen sich dos Gesicht des Dritten
Reiches
zusammensetzt.
Dieses
Konterfei trübseliger, aufgeblähter
Mittelmäßigkeit läßt die Ergebnisse,
die solches Führertum erzielte, ver¬
stehen. Aber selbst ohne Rache¬
gefühle kann Verstehen in diesem
Falle nicht Verzeihen bedeuten. Fest
weist nicht allein auf die grasige
Kläglichkeit der politischen Führer,
sondern auch auf die verhängnisvolle
Rolle des deutschen Offizierskorps,
der außer Rand und Band geratenen
Intellektuellen und der Frauen hin.
Seine Darstellung der soziologischen
Struktur und des Charakters des
Nazismus ist frei von Vorurteilen und
Revanchegefühlen. Fest weist über¬
zeugend nach, daß der Anhang
Hitlers vorerst aus einer militanten
Minderheit von Enttäuschten und
Verbitterten bestand, die keine
Ideologie, sondern lediglich das Ver¬
sagen im bürgerlichen Leben in Be¬
wegung setzte. Diese „kleinen An¬
fänge" sind allerdings auch unserer
Gegenwart nicht fremd, und das
macht dieses Buch beklemmend
aktuell.
Joachim C. Fest: Das Gesicht
des Dritten Reiches. Büchergitd«
Gutenberg, Wien 1965. 516 Seiten, 16 Sei¬
ten Photos, Leinen, S 76.—.
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IBFG-Kongreß wird
Frauencharta beschließen
Nach langen Vorarbeiten an einer
Charta über die Rechte der berufstäti¬
gen Frau, die bereits 1963 begannen,
hat der Gemeinsame Beratungsausschuß
des Internationalen Bundes Freier Ge¬
werkschaften und der Internationalen
Berufssekretariate für Fragen weib¬
licher Arbeitnehmer nunmehr auf sei¬
ner letzten Sitzung am 4. und 5. Fe¬
bruar in Brüssel den endgültigen Text
angenommen. Dieser Text wird dem
Vorstand des IBFG und dem Achten
Weltkongreß in Amsterdam im Juli
vorgelegt werden. Nach Annahme durch
den Kongreß wird die Charta der
Rechte der berufstätigen Frau Bestand¬
teil der Politik des IBFG sein.
Dieses Dokument nimmt als Aus¬
gangspunkt die ständig bedeutender
werdende Rolle, die die Frauen im
modernen Wirtschafts- und Sozialleben
spielen, und den Widerspruch, der
zwischen der wachsenden Verantwor¬
tung der Frau und der Benachteiligung
liegt, der sie gegenüber ihren männli¬
chen Arbeitskollegen noch immer aus¬
gesetzt ist.
In der vom Frauenausschuß aus¬
gearbeiteten Charta werden daher die
Rechte "'er berufstätigen Frau umris¬
sen: Recht auf Zusammenschluß, Recht
auf Zugang zum Wirtschaftsleben, An¬
spruch auf Bildung und Berufsschulung,
Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche
Arbeit und schließlich ihren Anspruch
auf Aufstieg in die höheren Stufen
unter den gleichen Bedingungen wie
die Männer, die eine gleichartige Arbeit
leisten. Natürlich geht die Charta über
die Rechte der berufstätigen Frau auch
auf soziale Fragen ein und führt Maß¬
nahmen an, die dem Mutterschutz, dem
allgemeinen sozialen Schutz und beson¬
ders dem Schutz der Gesundheit der
berufstätigen Frauen, die Familien¬
pflichten haben, dienen sollen. So wird
zum Beispiel eine allgemeine Verkür¬
zung der Arbeitszeit gefordert, ferner
die Schaffung von Kindertagesstätten
und Kinderkrippen, verstärkte Fami¬
lienhilfe, und zwar soweit als möglich
unter Kontrolle des Staates.
Europäisches
Aktionsprogramm
Ein gemeinsames Aktionsprogramm
der Gewerkschaften in der EWG und
in der EFTA wurde in seinen Grund¬
zügen auf einer Sitzung des Vorstandes
des Europäischen Gewerkschaftssekre¬
tariats angenommen. Die Sitzung fand
Uk

in Brüssel am 4. und 5. Februar unter
dem Vorsitz des Präsidenten des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes, Ludwig
Rosenberg, statt. Das Sekretariat, dem
die Mitgliedsorganisationen des IBFG
in den sechs Ländern der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft angehören, ist
mit der endgültigen Ausarbeitung die¬
ses Programms beauftragt worden.
Das Programm stellt in der Haupt¬
sache die gemeinsamen Ziele für die
nächsten Jahre auf, und zwar auf dem
Gebiet der Arbeitszeit, der Urlaube, des
Urlaubsgeldes, der Lohnfortzahlung bei
Krankheit sowie der Demokratisierung
der Wirtschaft.
Kernstück des Programms ist die
Forderung nach Einführung der fünf¬
tägigen Vierzigstundenwoche, nach
einem Mindesturlaub von vier Wochen,
doppelter Bezahlung während des Ur¬
laubs, Maßnahmen, die dem Arbeitneh¬
mer bei Arbeitsunfähigkeit die Auf¬
rechterhaltung seines Lebensstandards
ermöglichen, und schließlich ein ver¬
stärktes überbetriebliches Mitbestim¬
mungsrecht.
Die Sitzungsteilnehmer hatten außer¬
dem einen Meinungsaustausch über die¬
ses Programm mit Vertretern der Ge¬
werkschaften aus den Ländern der
Europäischen Freihandelszone.
Die spanischen Arbeiter
rühren sich
Eine energische Protestkundgebung
veranstalteten die Arbeitnehmer in der
staatlichen Gewerkschaft für die Treib¬
stoffindustrie auf einer Versammlung in
Madrid am 5. Februar. Sie verurteilten
vor allem das System der „vertikalen"
Gewerkschaften in Spanien, in denen
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Techni¬
ker zusammengefaßt sind. Damit steht
auch die gesamte Gewerkschaftsbewe¬
gung unter der Kontrolle der Falange,
der einzigen in Spanien zugelassenen
politischen Partei. Die Versammlungs¬
teilnehmer lehnten den Paternalismus
des Staates und der Arbeitgeber ab.
Sie forderten die Wiederherstellung
freier Gewerkschaften sowie des Streikrechtes, aber auch eine allgemeine
Lohnerhöhung.
Das war die zweite große Arbeiter¬
demonstration in Spanien in den letz¬
ten Wochen. Am 26. Jänner hatten
etwa zweitausend Madrider Metall¬
arbeiter vor dem staatlichen Gewerk¬
schaftshaus mit Losungen gegen das
Regime protestiert und freie Gewerk¬
schaften sowie eine Erhöhung des
Mindesttageslohnes von 175 Peseten ge¬
fordert. Nach amtlichen Mitteilungen

wurden damals 22 Demonstranten zu
weiteren Verhören festgenommen. Sie
sollen vor Gericht gestellt werden.
Am 7. Februar beteiligten sich mehr
als tausend spanische Gastarbeiter in
der Bundesrepublik Deutschland an
einem Schweigemarsch durch die
Hauptstraße« von Frankfurt am Main
und forderten die Freilassung der poli¬
tischen Gefangenen in Spanien, die
Gewährung des Streikrechts und die
Errichtung der Demokratie. Sie forder¬
ten auch die Wiederzulassung freier
Gewerkschaften in Spanien im Rahmen
des Internationalen Bundes Freier Ge¬
werkschaften.
Betriebsratswahlen
in Westdeutschland
In etwa 25.000 Betrieben der Bundes¬
republik Deutschland werden im Früh¬
jahr 1965 mehr als 140.000 Betriebsrats¬
mitglieder neu gewählt. Die Wahlbetei¬
ligung lag bei früheren Wahlen durch¬
schnittlich bei 83 Prozent der stimm¬
berechtigten Arbeitnehmer. Die Ergeb¬
nisse der Betriebsratswahlen waren
bisher ein Vertrauensbeweis für den
Deutschen Gewerkschaftsbund und
seine Gewerkschaften. Von den gewähl¬
ten Betriebsratsmitgliedern gehören
rund 83 Prozent den DGB-Gewerk¬
schaften an. (Daneben gibt es vor allem
die Deutsche Angestelltengewerkschaft,
die außerhalb des DGB steht, der auf
dem Industriegruppenprinzip aufgebaut
ist.)
Die These des DGB — ein Betrieb,
eine Gewerkschaft — findet ihre Be¬
stätigung durch die Beteiligung und die
Ergebnisse der Betriebsratswahlen.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse,
daß die Arbeitnehmer in den Betrieben
die Zusammenarbeit der Betriebsräte
mit dem DGB und seinen Gewerk¬
schaften wünschen.
Die Betriebsratswahlen vollziehen
sich heuer unter zwei neuen Gesichts¬
punkten:
Der Bundestag hat durch Änderung
des Betriebsverfassungsgesetzes die
Amtszeit der Betriebsräte von zwei auf
drei Jahre verlängert.
Die ausländischen Arbeiter in der
Bundesrepublik Deutschland, soweit sie
Bürger der EWG-Staaten sind, haben
durch die EWG-Verordnung Nr. 38/64
die Möglichkeit, in die Betriebsräte
gewählt zu werden. Sie müssen aller¬
dings drei Jahre demselben Betrieb an¬
gehören und das 21. Lebensjahr voll¬
endet haben. (In Österreich haben Aus¬
länder auf jeden Fall nur das aktive,
nicht aber auch das passive Wahlrecht
bei Betriebsratswahlen.)
In einem besonderen Aufruf, der in
italienischer, spanischer, griechischer
und türkischer Sprache veröffentlicht
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wird, hat der Deutsche Gewerkschafts¬
bund die in der Bundesrepublik be¬
schäftigten ausländischen Arbeitnehmer
aufgefordert, bei den Betriebsratswah¬
len von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu
machen und gemeinsam mit den deut¬
schen Arbeitnehmern die Kandidaten
der DGB-Gewerkschaften zu wählen.
Der DGB weist die ausländischen
Arbeitnehmer auf die Notwendigkeit
hin, die Gewerkschaften zu stärken, um
auch die eigene wirtschaftliche und
soziale Situation zu verbessern.

Britische Gewerkschafter
in der Politik
Bei den britischen Unterhauswahlen
vom Oktober des vergangenen Jahres
gab es unter den Kandidaten der sieg¬
reichen Labour Party 137, die. man
„union-sponsored" nennt, also von
einer Gewerkschaft unterstützt. Ge¬
werkschafter, die in ihrer politischen
Tätigkeit die Unterstützung einer Ge¬
werkschaft haben, bekommen von die¬
ser einen Teil des Wahlaufwandes er¬
setzt und werden unter Umständen
auch weiterhin unterstützt.
Die Verwendung von Gewerkschafts¬
mitteln für solche Zwecke ist gesetzlich
gestattet, aber strengen Bestimmungen
unterworfen. Nach einem Gesetz aus
dem Jahre 1913 dürfen allgemeine Ge¬
werkschaftsgelder nicht für politische
Zwecke ausgegeben werden. Dafür muß
ein besonderer Fonds geschaffen wer¬
den, wobei in einer Urabstimmung die
Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder
für die Schaffung des Fonds eintreten
muß. Selbst wenn die Abstimmung eine
Mehrheit zugunsten des Fonds ergibt,
werden die Beiträge nur auf freiwilli¬
ger Grundlage eingehoben. Die meisten
Gewerkschaften haben Fonds für die
politische Tätigkeit angelegt, und etwa
vier Fünftel der britischen Gewerk¬
schafter zahlen dafür Beiträge.
Die Arbeiterpartei, die ja schließlich
seinerzeit selbst von den Gewerkschaf¬
ten gegründet worden ist, weiß die
Hilfe der Gewerkschafter zu schätzen.
Unter den 89 neuen Unterhausmitglie¬
dern der Arbeiterpartei ist, genauso wie
unter den eingesessenen. Abgeordneten,
ein beträchtlicher Teil Gewerkschafter,
was auch ein Überblick über ihre
Berufe beweist: Achtzehn der Neuen
sind Arbeiter, fünfzehn Angestellte,
zehn Lehrer, acht hauptberufliche Ge¬
werkschaftsfunktionäre, zehn Rechts¬
anwälte, sechs Universitätsdozenten,
vier Journalisten, zehn Geschäftsleute,
drei Ärzte, drei Werbeleute, eine Haus¬
frau und ein Buchprüfer.
Die wichtige Stellung der Gewerk¬
schaften im politischen Leben Groß¬
britanniens wird durch die große Zahl
von wichtigen Regierungsfunktionen

dokumentiert, die Gewerkschafter aus¬
üben. Neun Mitglieder des 23 Mann
starken „inneren" Kabinetts haben
einen
„gewerkschaftlichen
Hinter¬
grund".
Eine der wichtigsten Aufgaben der
neuen Regierung ist die Entwicklung
eines
Wirtschaftsprogramms.
Eine
Schlüsselstellung kommt dabei dem
Minister für Wirtschaftsfragen George
Brown zu, der Organisator bei der
Transportarbeitergewerkschaft war, be¬
vor er ins Parlament einzog.
Finanzminister ist James Callaghan,
der seinerzeit stellvertretender Sekre¬
tär der „Inland Revenue Staff Federation", der Steuerbeamtenvereinigung,
war.
Ein neues Ministerium ist das Mini¬
sterium für Technische Entwicklung,
dessen Leitung Frank Cousins, dem
Generalsekretär der größten britischen
Gewerkschaft, der Transportarbeiter¬
gewerkschaft, anvertraut wurde. Schon
früher hatte ein Generalsekretär der
Transportarbeiter, Emest Bevin, bedeu¬
tende Regierungsämter ausgeübt.
Selbstverständlich ist auch der Ar¬
beitsminister ein Gewerkschafter, näm¬
lich Ray Gunter, Bergarbeitersohn und
Präsident der „Transport Salaried
Staffs Association", deren 85.000 Mit¬
glieder meist Eisenbahnangestellte
sind.
Ein weiteres Regierungsmitglied ist
Arthur Bottomley, seinerzeit Funk¬
tionär der Gewerkschaft der öffentlich
Bediensteten, nunmehr CommonwealthMinister. Thomas Fräser, der bis 1943,
als er ins Parlament kam, Bergarbeiter
war, ist nunmehr Transportminister.
Ein anderer früherer Bergarbeiter, der
die Unterstützung der Bergarbeiter¬
gewerkschaft hat, ist James Griffiths,
Minister für Wales. Energieminister ist
Fred Lee, ein sehr aktives Mitglied der
„Amalgamated Engineering Union", der
Maschinenbauergewerkschaft. Schließ¬
lich ist ein früheres Mitglied des Gene¬
ralrates des Britischen Gewerkschafts¬
bundes, Douglas Hougthon, Minister
ohne Geschäftsbereich.
Außer diesen neun Gewerkschaftern
in der Regierung sind noch andere von
der neuen Regierung auf wichtige
Posten beruien worden, aber für alle
gilt der gleiche Grundsatz: Die briti¬
schen Gewerkschaften unterscheiden
klar zwischen politischer Tätigkeit und
der eigentlichen Gewerkschaftsarbeit,
so daß alle Gewerkschafter, die nun¬
mehr Regierungsfunktionen ausüben,
ihre Funktionen in den Gewerkschaften
zurückgelegt haben.
Um das hohe C
In der Sommernummer des vergange¬
nen Jahres berichtete „Arbeit und Wirt¬

schaft", daß der (mit mehr als 600.000
Mitgliedern zweitgrößte) christliche
französische Gewerkschaftsverband sei¬
nen Namen von „Confederation Franeaise des Travailleurs Chretiens"
(CFTC) auf „Confederation Frangaise
Democratique des Travailleurs" —
Französischer Demokratischer Arbeiter¬
bund — ändern werde. Dies ist bei dem
Kongreß vom 6. und 7. November in
Paris auch tatsächlich geschehen. An die
hundert Redner debattierten vorher leb¬
haft das Für und Wider der Namens¬
änderung, der schließlich 70 Prozent der
zweieinhalbtausend Delegierten zu¬
stimmten. Der aus der katholischen Ar¬
beiterjugend (JOC) kommende Gene¬
ralsekretär Eugene Descamps erklärte
unter anderem: „Wir wissen, daß der
Klassenkampf
im
kapitalistischen
System eine Realität ist. . Dieser
Kampf ist unentbehrlich, soll mehr so¬
ziale Gerechtigkeit erreicht werden."
Die 1919 gegründete CFTC erlaubte
erst siebzehn Jahre später den Eintritt
auch , nichtchristlicher Arbeiter. 1947
strich sie aus den Statuten die Ver¬
urteilung des Klassenkampfes und er¬
setzte die Bezugnahme auf die Enzy¬
klika „Rerum novarum" durch eine
auf die christliche Sozialmoral. 1963
sprach sich ein Kongreß der CFTC zum
erstenmal für eine klassenlose Gesell¬
schaft aus.
Die bei der Abstimmung unterlegene
Minderheit besteht vor allem aus Ver¬
tretern der Bergarbeiter und der
Handelsangestellten. Die Zeitschrift des
Internationalen Bundes Christlicher
Gewerkschaften „Labor" stellt in der
Jännernummer fest, daß über das Ver¬
hältnis der neuen CFDT „zu der sich
organisierten Minderheit CFTC ... nicht
viel Erfreuliches zu berichten" sei.
„Labor" schreibt: „Gegenwärtig befas¬
sen sich sogar die französischen Gerichte
mit der Frage, ob die Mehrheits- oder
die Minderheitsgruppe das Recht für
sich in Anspruch nehmen darf, das Erbe
der alten CFTC anzutreten. Es ist aber
nicht unsere Aufgabe, zu dieser inner¬
französischen Entwicklung Stellung zu
nehmen, es sei denn, der IBCG sieht
sich gezwungen, eirie Stellungnahme
oder eine Entscheidung zu treffen."
In derselben Nummer von „Labor"
schreibt IBCG-Generalsekretär August
Vanistendael in einem Grundsatz¬
artikel, daß sich der IBCG an keine
Kirche gebunden fühle, auch nicht an
eine christliche Kirche. Außerdem
wende er sich nicht nur an christliche
Arbeiter, sondern an alle Arbeiter, auch
an die andersgläubigen und selbst an
die ungläubigen. Nur eine ausdrücklich
oder stillschweigend als atheistisch an¬
gesehene Organisation könne sich nicht
dem IBCG anschließen.
Zu der in der „Internationalen Um¬
schau" genannten und in einer Zu¬
schrift des Kollegen Georg König als
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zu niedrig bezeichneten Mitgliederzahl
des IBCG von sechs Millionen sei fest¬
gestellt, daß es sich dabei um eine An¬
gabe des amerikanischen Arbeits¬
ministeriums
handelte.
Kollege
N. Leynse vom Pressedienst des IBCG
weist in einem Brief darauf hin, daß
die offiziellen Zahlen für Ende 1964 für
Afrika 600.000, für Asien eine Million,
für Europa drei Millionen und für
Lateinamerika fünf Millionen betragen.
Das seien aber nur die Beiträge zahlen¬
der Mitglieder, während in den Ent¬
wicklungsländern die Mitgliederzahl
noch höher sei, als in den offiziellen
Zahlen zum Ausdruck komme.
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Streiks aus
verschiedenen Gründen
Mit knapper Mehrheit lehnten die
Hafenarbeiter der amerikanischen Ost¬
küste Anfang Jänner einen neuen
Arbeitsvertrag ab, der als Zugeständnis
für verschiedene materielle Verbesse¬
rungen die Stärke der Arbeitsmann¬
schaften von 20 auf 17 Mann verringern
soll. Grund der Ablehnung war die
Furcht vor Arbeitslosigkeit. Das führte
zu einem 33 Tage dauernden Streik der
60.000 Mitglieder der „International
Longshoremen's Association" an der
Atlantikküste und am Golf von Mexiko.
In den Londoner Docks kam es im
Jänner zu Auseinandersetzungen, weil
sich die 25.000 Hafenarbeiter weigerten,
am Wochenende zu arbeiten. Sie berie¬
fen sich darauf, daß Wochenendarbeit
nach einer Fünfzigstundenwoche zu
anstrengend sei.
Ein einwöchiger Streik von rund
800 Hafenangestellten in Schlüssel¬
positionen legte in der ersten Jänner¬
woche den Antwerpener Hafen still.
Grund des Streiks war die Forderung
der Arbeitnehmer, daß gewisse Prämien
beibehalten werden, die durch neue Be¬
stimmungen wegfallen sollten.
In einer Urabstimmung entschieden
sich vier Fünftel des Personals der
Organisation für wirtschaftliche Zusam¬
menarbeit (OECD) in Paris zu einem
Proteststreik, weil sich die Kaufkraft
ihrer Gehälter seit 1958 kaum geändert
habe, während die Kaufkraft in den Mit¬
gliedstaaten der OECD in der gleichen
Zeit um durchschnittlich neunzehn
Prozent gestiegen sei, aber die verant¬
wortlichen Gremien der OECD die Ge¬
haltsfrage seit Jahren verschleppten.
Mehr als fünftausend Arbeitnehmer
der belgischen Ölindustrie streikten für
Lohnerhöhungen. Sie nahmen nach
einer Woche die Arbeit wieder auf,
nachdem ihnen von ihrer Forderung
auf 19 Prozent immerhin 13,7 Prozent
zugestanden worden waren. Die bel¬
gischen Streikenden hatten Unterstüt¬
zung durch gleichfalls dem IBFG
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Der Holländische Gewerkschaftsbund
NW (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) konnte vor kurzem in
Amsterdam-Slotermeer
sein
neues
Hauptquartier eröffnen. Bei dieser Ge¬
legenheit erklärte der Bürgermeister
von Amsterdam, Van Hall, der Stadtrat
von Amsterdam schätze sich glücklich,
daß der NW in Amsterdam geblieben
sei, wo er nach dem Eisenbahnerstreik
von 1903 auch gegründet worden ist.
NW-Präsident D. Roemers erläuterte,
daß außer der Zentrale des NW auch
vier Gewerkschaften mit insgesamt

einem Drittel des NW-Mitgliederstandeö ihren Sitz im neuen Gebäude haben.
Es handelt sich um die Gewerkschaften
der Bauarbeiter, der Fabriksarbeiter,
der Handelsangestellten und der Textil¬
arbeiter.
Der NW zählt zur Zeit in neunzehn
Gewerkschaften rund 530.000 Mitglieder.
Das zehnstöckige Haus — das trotz des
strengen Winters von 1962/63 in der
vorgesehenen Zeit von 29 Monaten er¬
baut wurde — ist 45 Meter hoch und
kostete 4,5 Millionen Gulden (rund
30 Millionen Schilling), von denen mehr
als 3,5 Millionen Gulden (rund 25 Mil¬
lionen Schilling) durch den Verkauf der
alten Gebäude hereingekommen waren.

angehörende Gewerkschaften der Nach¬
barländer, die die Lieferung von Benzin
und öl nach Belgien verhinderten.
Den größten Arbeitskonflikt gab es in
Frankreich Schon am 11. Dezember fand
ein von allen Gewerkschaftsverbänden
Frankreichs gemeinsam ausgerufener
vierundzwanzigstünd'ger
Warnstreik
statt, der die Gas- und Elektrizitäts¬
versorgung, das Verkehrswesen, die
Schulen, Banken, verschiedene Indu¬
strien, das Post- und Fernmeldewesen,
den Kohlenbergbau und in einigen
Landesteilen auch die Presse betraf Der
Streik war als Protest gegen die Politik
der Regierung gedacht, die sich unter
Hinweis auf ihren Stabilisierungsplan
weigert, mit den Gewerkschaften pari¬
tätisch zu verhandeln.
Ende Jänner kam es dann zu einem
48stündigen Streik von öffentlich Be¬
diensteten und Staatsangestellten, an
dem sich Eisenbahner, Postbeamte,
Lehrer sowie öffentlich Bedienstete, vom

Straßenkehrer bis zum Beamten, Gasund E-Werk-Bedienstete, Autobusperso¬
nal, ein Großteil des Personals der
Pariser Untergrundbahn und das der
Flugplätze beteiligten.
In der Wochenschrift „Express" stellte
Maurice Duverger fest, eine Einkom¬
menspolitik, wie sie die französische
Regierung betreiben wolle, müsse sich
auf das Vertrauen der Arbeitnehmer in
den Staat gründen. In den westlichen
Gesellschaften, wo der Kapitalismus
immer noch dominiere, fürchten aber
die Arbeitnehmer, daß der Staat seine
Macht gegen sie anwendet und daß er
als Schiedsrichter sie gegenüber den
Unternehmern benachteilige. Während
nun eine Regierung der Linken das
Mißtrauen der Sparer hervorrufe, wie
zur Zeit in Großbritannien zu sehen sei,
erwecke eine konservative Regierung
das Mißtrauen der Arbeitnehmer, was
sich, wie eben in Frankreich, in sozialen
Konflikten äußere.

Dos neue Haus des NW

Bundespräsident
Dr. Adolf Schärf
20. April 1890 bis 28. Februar 1965
Bei der Drucklegung dieser Nummer
von „Arbeit und Wirtschaft" erreicht
uns die traurige Nachricht vom uner¬
warteten Hinscheiden unseres Bundes¬
präsidenten Dr. Adolf Schärf. Wir wer¬
den im Aprilheft eine Würdigung seiner
Person und seines Schaffens veröffent¬
lichen. Aus seinem Buch „Österreichs
Erneuerung 1945—1955" bringen wir
einen kurzen Auszug, der Dr. Schärfs
fast seherische staatspolitische Voraus¬
sicht in den dunkelsten Jahren des
Hitlerkrieges zeigt.
An einem Morgen im Frühsommer
des Jahres 1943 kam ein unbekannter
Mann in meine Kanzlei. Ohne viel Um¬
stände fragte er, ob ich in meinem Le¬
ben einmal der Sekretär der sozial¬
demokratischen Nationalfraktion und
ob ich nicht auch einmal der Sekretär
von Seitz gewesen sei. Ich bejahte, dar¬
auf nannte mein Besucher seinen Na¬
men — Wilhelm Leuschner. Er sei vor
der Machtergreifung durch Hitler so¬
zialdemokratischer Innenminister von
Hessen gewesen und hätte am 1. Mai
1933 das Zentralsekretariat der Gewerk¬
schaften Deutschlands übernehmen sol¬
len ...
Nachdem wir die notwendigen Aus¬
reden für den Fall einer behördlichen
Störung unseres Zusammenseins verein¬
bart hatten, eröffnete er mir, daß in
Deutschland zuverlässig für den Herbst
1943 mit dem Ende des Hitlerregimes
zu rechnen sei. Vertreter mehrerer Par¬
teien seien sich schon jetzt über die
Bildung einer neuen Reichsregierung
mit Unterstützung des Militärs einig.
In dieser neuen Regieungr werde Gördeler Kanzler und er Vizekanzler sein.
Aus dem Konzentrationslager heraus
stehe Dr. Schuschnigg durch seine Frau
mit der Gruppe in Verbindung, und
durch ihn sei er auf einige Herren ver¬
schiedener Parteien in Wien aufmerk¬
sam gemacht worden. Er sei nun nach
Österreich gekommen, um Sozialdemo¬
kraten und Christlichsoziale zur Mit¬
arbeit zu gewinnen. Wenn sich Öster¬
reich entschlossen auf die Seite der
deutschen Revolution stelle, dann könne
man mit Zuversicht erwarten, daß im
Friedensvertrag der Anschluß Öster¬
reichs an Deutschland erhalten bleibe.
Dieses Gespräch fand im Frühsommer
des Jahres 1943 statt; bis dahin haben
die deutschsprachigen Radiosendungen
der alliierten Mächte noch nichts von
der Wiederherstellung eines freien
Österreichs gesagt. Die bekannte Mos¬
kauer Erklärung über Österreich wurde
erst am 1. November 1943 veröffentlicht.
Der Gedanke, daß der Anschluß, der
von den meisten europäischen Staaten
de facto — von mehreren auch de jure
— anerkannt worden war, rückgängig

gemacht werden könnte, war damals
also etwas Neues und Ungewöhnliches.
Im Gegenteil, es schien, als ob die
Großmächte nicht sonderlich daran
dächten, den früheren staatlichen Zu¬
stand Österreichs wiederherzustellen.
Leuschner entwickelte nun im ein¬
zelnen seine Ideen. Unsere Unterhaltung
dauerte etwa drei Stunden. Ich fühlte
mich aus der Gegenwart in die Zukunft
versetzt, sosehr packte mich seine Dar¬
stellung, der ich stumm und aufmerk¬
sam lauschte. Plötzlich unterbrach ich
ihn. Ich verhehle es auch heute nicht:
Seitdem ich die Geistesschätze des
deutschen Volkes kennen- und lieben¬
gelernt habe, habe ich immer geträumt,
meine geistige Heimat wäre nicht Öster¬
reich, sondern Weimar. Aber während
des Gespräches kam es mir wie eine
Erleuchtung. Gerade die Darstellung der
Lage durch Leuschner ließ mich plötz¬
lich erkennen, was sich geändert hatte.
Ich unterbrach meinen Besucher un¬
vermittelt und sagte: „Der Anschluß
ist tot. Die Liebe zum Deutschen Reich
ist den Österreichern ausgetrieben wor¬
den. Ich kenne von meinem Beruf her
manche Frau und manchen Mann, die
aus Deutschland nach Wien gekommen
sind und die ich schätzengelernt habe,

ich sehe aber den Tag vor meinen Au¬
gen, an dem die Reichsdeutschen aus
ö r'erreich vertrieben, werden wie einst
die Juden." Während ich diese Worte
sagte, hatte ich das Gefühl, als ob nicht
ich, nicht meine Stimme spräche, son¬
dern ein anderer Mensch, eine andere
Stimme aus mir.
Leuschner war erstaunt und erschüt¬
tert. Er erklärte mir, er habe mit an¬
deren Herren in Wien gesprochen und
durch niemand sonst einen solchen Ein¬
druck von der Stimmung in Österreich
vermittelt erhalten. Ich kam sozusagen
wieder zu mir und konnte zunächst gar
nicht begreifen, wie ich zu meiner Ant¬
wort gekommen bin. Ich blieb aber da¬
bei und erklärte, meine politischen
Freunde könnten nur bei der Beseiti¬
gung des Hitlerregimes mittun, nicht
aber dazu, den Anschluß zu erhalten.
Leuschner war enttäuscht.
Ich habe dann rasch meine Freunde
in ganz Österreich, unter ihnen Seitz,
der vor mir mit Leuschner gesprochen
hatte, und Dr. Renner von der Unter¬
redung in Kenntnis gesetzt, und wir
alle sind langsam in der darauffolgen¬
den Zeit zu der Auffassung gekommen,
die mir zuerst Leuschner gegenüber auf
die Lippen gekommen war.
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Man kann nicht alle:
wissen
AI Azhar-Moschee, „die blühende".
Älteste und bedeutendste islamische
Universität, wurde 970 in Kairo von
Dschohar als Moschee erbaut. Ab 988
religiöse Schule und Universität. 1957
studierten 31.556 Studenten aus 30
islamischen Ländern. Die Studienzeit
dauert 15 Jahre. Als Voraussetzung
zur Zulassung — der Schüler soll
möglichst nicht jünger als 12 Jahre
sein — wird verlangt, daß er den gan¬
zen Koran auswendig kennt.
aseptisch (griechisch sepsis = Fäulnis):
keimfrei.
fashionable (englisch): modisch, modern,
elegant, vornehm, fein.
Fröbel Julius (1805 bis 1893), Politiker.
Von 1833 bis 1844 war er Professor für
Mineralogie in Zürich, dann Schrift¬
steller. Saß 1848 in der Frankfurter
Nationalversammlung auf der äußer¬
sten Linken, wurde mit Robert Blum
in Wien zum Tode verurteilt, aber be¬
gnadigt. War seit 1862 in Wien und
München schriftstellerisch tätig, 1873
deutscher Konsul in Smyrna und spä¬
ter in Algier, starb in Zürich.
Gehlen Arnold (geboren 1904 in Leipzig),
Philosoph und Soziologe, 1934 Pro¬
fessor an der Leipziger Universität,
lehrte auch an den Universitäten
Königsberg und Wien und wurde
1947 ordentlicher Professor für Sozio¬
logie und Psychologie an der Hoch¬
schule für Verwaltungswissenschaften
in Speyer.
Gorer Geoffrey (geboren 1905 in Lon¬
don) studierte in Cambridge, Paris,
Florenz und Berlin Anthropologie und
Psychologie. Die Mitarbeit am Insti¬
tute for Human Relations an der Yale
University (New Häven, Connecticut,
USA) und die Zugehörigkeit zu einer
englischen Kommission in Washington
brachten ihm ausgedehnte soziologi¬
sche, psychologische sowie psycho¬
analytische Erfahrungen, durch die
seine Studien über den amerikani¬
schen und englischen Volkscharakter
entscheidend mitbedingt sind.
Hedonismus (griechisch: hedone = Lust):
Lebensauffassung, die den Sinn des
Lebens im Genießen sieht. — Die
ethische Lehre, welche die sinnliche
Lust, das Vergnügen, den Genuß als
Motiv und Ziel alles Handelns be¬
trachtet. Begründet wurde diese Rich¬
tung durch Aristipp (435 bis 355) aus
Kyrene.
Hekatombe (griechisch: ekatombe): ur¬
sprünglich ein Opfer von 100 Stieren;
später, schon bei Homer, jedes mit der
Schmauserei verbundene große Opfer.
Im Sprachgebrauch allgemein für
großes Blutvergießen.
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Houri, die (arabischen) ewig jungen
Mädchen im Paradies Mohammeds
immanent (lateinisch: immanens = darinbleibend): darin enthalten, ein¬
begriffen in.
implizieren (lateinisch: implicitus = ver¬
wickelt): mit einbeziehen; inbegriffen
sein; umfassen; einschließen; hinein¬
ziehen.
Marihuana, ein mit Haschisch identi¬
sches Rauschgift; wird aus harzhaltigen Hanfstielen und Tabak in Ziga¬
rettenform hergestellt.
Om mani padme hum (Sanskrit). Se¬
gensformel der tibetanischen Bud¬
dhisten. Ja du Kleinod (Buddha) im
Lotos (Welt). Deutung verschieden.
Die Gebetsformel findet man an
Wänden von Kultbauten und auf
Papierstreifen, die in den Gebets¬
mühlen, mechanisch bewegt, Segen
verbreiten sollen.
Porgy und Bess, George Gershwins
(1898 bis 1937) Hauptwerk nach einem
Schauspiel von Du Bose Heyward
(1885 bis 1940, amerikanischer Ro¬
man- und Bühnenautor), entstand
1935 nach ausgedehnten Folklore- und
Slums-Studien in den Südstaaten.
Diese Negeroper wurde zunächst nur
zurückhaltend aufgenommen, später
aber, nach dem Krieg, in der Auf¬
führung durch ein hervorragendes
Ensemble von Negersängern ein Welt¬
erfolgt.
Reich Emil (1864 bis 1940), Ästhetiker
und Literaturforscher, bedeutender
Wiener Volksbildner. Wurde 1904 Uni¬
versitätsprofessor in Wien. Neben
Josef Luitpold (Stern) Mitentdecker
und Förderer Alfons Petzolds. Die
Wiener Volkshochschule Volksheim
verdankt ihm ihre Entstehung und
Entwicklung, ihr gehörte er jahre¬
lang als Schriftführer und Dozent an.
Zu seinen Hauptwerken zählen „Die
bürgerliche Kunst und die besitz¬
losen Volksklassen" (1892), einige
Schriften über Grillparzer. Noch zu
Lebzeiten Henrik Ibsens (1894) schrieb
und las er über dessen Dramen und
machte so den norwegischen Dichter
in der deutschen Literatur heimisch.
retardieren (französisch): hemmen, ver¬
zögern, aufhalten; bei der Uhr: nach¬
gehen.
sakrosankt (lateinisch: sacrosanctus):
unantastbar, unverletzlich, hochheilig.
timbre (französisch): Klangfarbe.
wage-drift (englisch): Lohnentwicklung,
die über die allgemeinen Verein¬
barungen hinausgeht.
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ARBEITSZEITORDNUNG
mit Erläuterungen von Gerhard Weißenberg
110 Seiten, kartoniert S21.60

Mit dieser Broschüre wird eine nicht zu übersehende Lücke im arbeitsrechtlichen
Schrifttum geschlossen. Die Auslegung der auf dem Gebiete des Arbeitszeitrechtes
in Geltung stehenden deutschen Bestimmungen führt immer wieder zu Schwierig¬
keiten in den Betrieben. Die auf die österreichischen Verhältnisse abgestimmten Er¬
läuterungen dieser Vorschriften - verdeutlicht durch praktische Beispiele - werden
sich in der Praxis als wertvoller Behelf erweisen. Der Generalkollektivvertrag über
die 45-Stunden-Woche und die Durchführungsverordnungen zur Arbeitszeitordnung
sind in den Anhängen wiedergegeben.
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VERLAG DES ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSRUNDES
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SCHÄFCHEN INS
TROCKENE BRINGEN?
Sprachwissenschaftler meinen, „Schäfchen"
sei eigentlich aus dem niederdeutschen
„Schepken" entstanden. Also richtiger: Sein
Schiffchen ins trockene bringen ...
Jenseits sprachwissenschaftlicher
Spitzfindigkeiten bedeutet beides
dasselbe für kluge Menschen: Sparen.
Auf einem Sparkonto.
Sparen auf einem Sparkonto bei der

m

"t.

BANK FÜR ARBEIT

n
BAWAG
OFTWpn.VZl'ri

5-1..*.
:r

UND WIRTSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT
Zentrale: Wien I, Seitzergasse 2-4, Tel. 63 1751
Zweigstellen: Wien I. Fleischmarkt 1. Tel. 639107
I, Schottenring 13, Tel. 34 92 59 • IV. Rechte Wien¬
zeile 37. Tel. 56 31 02 ■ Filialen: Graz. Annen¬
straße 24. Tel. 715 05 • Klagenfurt. Bahnhofstraße 44,
Tel. 48 22 • Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16,
Tel. 2 91 73 • Salzburg. Auerspergstraße 13,
Tel. 7 64 88 • Linz. Coulinstraße 32. Tel. 2 78 78
Wiener Neustadt. Wiener Straße 22, Tel. 37 46

F

I './•!

BTi'

tJL

P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 40

!■■■
. c

m •

I«.
■B
mbkl:V

*■ ■■■"
• **
9ru
&
w..*' V.

mm

>
i
I
liiyK
••\VV>

■

ijpfl
V
'J
tu

,;8cf33ES Jt

Vr-j
#V
■ \ ' «n ^7

fti 1.

• -'

> »*<VB 1

wV; ■

- .fl
: » .• .

ÖQB

BILDUNGSFUNKTIONÄR

'<*:*
u**m

/?

A

-JK
SÜ.V

'•*
:•»
«k
• «, >•

/*-

m

JÄNNER - MÄRZ 1965

>■>

—

. '

i^rtis 4 hr

—tSsVr

Jftorgenblatt

j^icis 4 hr.

sauS&S;
äi«
» 4.50.S tri'iia.»
WÄ» ' I
••' ' '.'••£3
si(il)citcr=^titiiiii|
> Vit .V»nft*. »™
Ijcntralorgcm bcr öftcrreidnfcbcn Sosialbemofratie.
St. 2
•riffln ■brrlft

VII. JnJrjunj.
Situ, ffllittmoit, 2. Jiinnrr 1895.
a}ür,|
j
,ii
um
"
J
Mht
RjttimilUa«.
Sin
Sbr.if!
utt
jtfttn
7
Min
Jltrnö».
—
Crlrptjcm
«t.
«MM.
foß[path.i!:
Bt. 8 n. h. Itltpiicn
itrr-9c;tuK(i BPii.t. (Bad) »' ■ Hhi Jlbrnde . Krtafctimt in tw Vrrg&iMtttliilfn Prudictri, IX., Uni

Ein Beilrag zum Zeitungswesen der Gegenwart
vorigen Jahrhundert sind in
meisten europäischen Lönn Zeitungen der Arbeiterbewe¬
gung entstanden. Ihr jeweiliges
Gründungskapital war nach heuti¬
gen Begriffen lächerlich gering.
Gründer und ersten Redak¬
teure waren meist Arbeiter und
^^^kstellte ohne journalistische
Erfahrung. Diese Zeitungen waren
cn Herrschenden gehaßt und
^^^Bchtet. Viele ihrer Redakwurden zu Gefängnisstrafen
^^^Heilt. Aber die Arbeiter¬
bewegung ist von diesen kleinen
Zeitungen von Erfolg zu Erfolg
gefühlt worden.
^^^^^wird die Arbeiterschaft in
vielen Parlamenten und in einigen
Regierungen von großen Partjei^n-V-ertretcn Die Gewerkschaf¬
ten -stad fast überall die größten
Orgorjptionen des Londes gewor¬
den. Die Arbeiterpresse ist jedoch
^^^^^^Auflage nach — überall
^^^^^Hne Minderheit, obwohl sie
letzt vieifoch von hervorragenden
Journalisten geschrieben wird.
Dieses gr ße Übergewicht der GeSChäftSRtesse konn in besonderen
Situationen gefährlich werden. In
Frankreich und in England sind
mit Hilf» der Banken und ihrer
Presse »rbeiterregierungen ge¬
stürzt worden, und in Deutschland
haben j«ie
Zeitungskonzerne
Scherl und Ullstein, der erste
direkt, der zweite indirekt, zu
dem Aufkommen der Hitlerborborei beigekragen.
Um von vornherein Mißverständ¬
nisse zu vermeiden, sei bemerkt,
daß für die Haltung der Ge¬
schäfts- und Sensotionspresse
nicht ihre Redakteure verantwort¬
lich sind. Mit der industriellen
Entwicklung hat im vorigen Jahr¬
hundert eine strukturelle Ver¬
änderung der Presse begonnen.
Vorher worÄdie Zeitung in der
Hauptsache »ne Nachrichtenver¬
mittlung. Der größte Teil ihrer
Einnahmen kern vom Leser. Je
mehr Kopital für die Gründung
und den Betritt) einer Zeitung er¬
forderlich wurde, desto wichtiger
wurden für sie Inserateneinnah¬
men. Die Aufgeben der Zeitung

haben sich damit verändert. Die
Geschäftspresse ist von den
Wünschen und Erwartungen der
Inserenten abhängig geworden.
Sie hat jetzt einander entgegen¬
gerichteten Interessen zu dienen:
den Lesern und denen, die an den
Lesern verdienen wollen. Der grö¬
ßere Teil der Einnahmen kommt
jetzt von den Inserenten. Nach
dem Geschäftsbericht des Ver¬
bandes der westdeutschen Zei¬
tungsverleger haben diese Herren
im Jahre 1960 für Werbung in der
Presse eine Milliarde Mark erhal¬
ten. Die Geldgeber der Presse sind
sich ihrer Bedeutung bewußt. Vor
einer Wahl zum Bundestag hat
die Hauptorgonisation der Unter¬
nehmer in Deutschland an ihre
Mitglieder ein Rundschreiben gesondt, in dem es heißt:
„Die Presse lebt von der An¬
zeige . . . Wenn wir also von
der Presse ein Eingehen gerade
ouf unsere Wünsche und Er¬
wartungen bei der nächsten
Bundestagswahl erhoffen, so
erscheint es angebrocht, auch
unsererseits für diese Wünsche
und Hoffnungen ein Entspre¬
chendes zu tun."
Die Meinungsfreiheit
der Redaktion
Von einzelnen Ausnahmen und
von jenen immer häufiger werden¬
den Fällen abgesehen, in denen,
um die Leser zu täuschen, Text
als Inserat oder als Ergänzung zu
Inseraten bezahlt wird, sind die
Journalisten der Überzeugung, in
ihrer Stellungnahme unabhängig
zu sein. Diese politische Integrität
wird ihnen in manchen Ländern
zugesichert. Die Herausgeber
hoben dabei nichts zu fürchten.
Sie können in ihren Zeitungen
sogar ihren politischen Gegnern
diese Meinungsfreiheit gewähren.
Es ist selbstverständlich voraus¬
gesetzt, daß die Redaktion die
finanziellen Interessen der Zei¬
tung zu wahren hat. In den
Maschinen und Einrichtungen
einer Tageszeitung steckt heute
ein Geldwert von vielen Millionen.

Auch die Herstellung und Ver¬
breitung der Zeitung kostet
enorme Summen. Gelingt es nicht,
entsprechende Einnahmen aufzu¬
treiben, dann schwillt dos Defizit
in rasendem Tempo an. Wenn die
Redaktion neue Leser gewinnt,
dann steigen der Preis und die
Zahl der Inserate. Auf der Redak¬
tion lastet eine große Mitveranttung. Wie die Interessen der
Zeitung wahrzunehmen sind, das
bestimmt die Geschäftsleitung.
Der Redaltfeur im Dienst der Ge¬
höftszeitung wird sehr bald ein
lenloses Rädchen in einer gron Moschine. Niditdie einzelnen
sind rchuld, obwoh^ sie gewöhn¬
lich jeden Angriff gegt i die Sen¬
sationspresse persönlich nehmen.
Für die Zeit ingsverleger ist es ein
großer Vorteil, wenn die Redak¬
teure on ihre Meinungsfreihei
glauben. Sie, die Unternehmer,
wissen es besser. Professor Herbert
Tingsten schrieb einmal, als er
noch nicht Chefredakteur von
„Dagens Nyheter", der größten
Tageszeitung Schwedens, war (er
hat inzwischen diese Stellung ttn
eine jüngere Kroft abgegeben)?
„Es gibt soviel Intelligenz zu
kaufen, und die Kunst, diese
Intelligenz anzuwenden, um
Empfindungen und Ansichten
hervorzubringen, ist so ent¬
wickelt, daß auf diese Weise
die gonze Grundlage der politi¬
schen Kämpfe verändert wer¬
den könnte."
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Das Schicksal
des »Daily Herald

I

Aus vielen Ländern wird berichtet,
daß die Zahl der Zeitungen stän¬
dig abnimmt und daß die Zei¬
tungskonzerne größer werden.
Eines der Opfer dieser Konzen¬
trotion wor das Zentralorgan

der britischen Arbeiterbewegung,
„Daily Herold". Dos Schicksal die¬
ser Zeitung ist typisch und lehr¬
reich. „Daily Herald" wurde vom
Verlag „Odhams Press" heraus¬
gegeben, der auch 150 Zeit¬
schriften und Wochenblätter her¬
ausbringt. Der Gewerkschaftsbund
Englands besaß 49 Prozent der
Anteile des Blattes und der Ver¬
lag 51 Prozent. „Daily Herald"
ging seit Jähren nicht gut. Wie
fast immer in solchen Fällen, ver¬
suchte mon, das Blatt weniger
politisch und mehr sensationell zu
gestalten. Aber es half nicht viel.
Die Auflage ging auf etwas über
1 Million zurück. Dos ist für
London, wo es Zeitungen mit mehr
ols 4 Millionen Auflage gibt, zu¬
wenig. Nachdem der Verlag
7 Millionen Pfund für die Sanie¬
rung aufgewendet hatte, drohte
er, dos Blatt einzustellen, wenn
es nicht noch mehr entpolitisiert
wird. Er zwong den Gewerk¬
schaftsbund, ihm seine Anteile zu
verkaufen, und ernannte einen
neuen Chefredakteur. Die poli¬
tische Integrität des Blattes wurde
zugesichert. Es sollte also auch
weiterhin das Blatt der Arbeiter¬
bewegung bleiben. Wenige Mo¬
nate später gab der Verlag
Odhams bekannt, daß er in den
Konzern des Zeitungskönigs Roy
Thomson aufgehen will. Ein ande¬
rer Zeitungskönig, Cecil King, der
den „Daily Mirror" mit 5 Mil¬
lionen Auflage und 120 Zeit¬
schriften in seinem Konzern kon¬
trolliert, überbot den Kaufpreis des
Roy Thomson. Über die Grund¬
sätze, nach denen er seine
92 Zeitungen führt, sagte Roy
Thomson auf einer General¬
versammlung des Internationalen
Presseinstituts:
„Ich mache oder kaufe Zei¬
tungen, damit sie Geld einbrin¬
gen. Ich lasse meine Redak¬
teure schreiben, was sie wol¬
len, wenn es dem Publikum ge¬
fällt. Meinetwegen sollen dar¬
unter auch sozialistische Blät¬
ter sein. Andere erzeugen
Stahl, wenn es Geld einbringt.
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und es gibt ja auch keine kon¬
servativen oder sozialistischen
oder liberalen Stahlwerke. Ich
selbst bin natürlich ein Tory
(Konservativer), denn ich höbe
Geld."
In der englischen Arbeiterbewe¬
gung waren manche über diese
Entwicklung enttäuscht und er¬
bittert. Aber es gab auch unver¬
besserliche Optimisten, welche
glaubten, daß, wenn der große
Konzern neues Geld in die Zeitung
steckt, sie auch neues Leben und
Begeisterung in der Arbeiterschaft
erwecken wird.
Fast gleichzeitig mit dem „Daily
Herald" ist die große und sehr
angesehene liberale Tageszeitung
„News Chronicle" mit ihrem
Abendblatt „The Star" vom
Pressekonzern des Lord Rothermere aufgekauft worden. Die
Arbeiterpartei hat von der Regie¬
rung Macmillan gefordert, sie
solle verhindern, daß die Zeitungs¬
konzerne ein Monopol auf die Er¬
zeugung der öffentlichen Meinung
Englands erlangen. Man hat der
Regierung dargelegt, daß die Kon¬
zentration der Konzerne die
Pressefreiheit und die Demokratie
des Landes bedroht. Die Regierung
hat eine Untersuchungskommis¬
sion eingesetzt.
Dos Schicksal
von „Morgon-Tidningen"
Die schwedische Arbeiterbewe¬
gung hat bis 1958 ein Zentral¬
organ gehabt. Dieses hat in den
letzten Johren seiner Existenz
„Morgon-Tidningen"
geheißen.
Haupteigentümer war der Schwe¬
dische Gewerkschaftsbund (LO),
der auch für die etwa 30 Provinz¬
zeitungen der Arbeiterpresse den
größten Teil des Kapitals bei¬
gestellt hat. LO war auch Eigen¬
tümer von „Afton-Tidningen", die
schon früher aufgelassen wurde.
Auch eine illustrierte Zeitschrift,
„Folket i Bild", gehörte der
Arbeiterbewegung. Sie mußte
1961 on den Bonnier-Konzern
verkauft werden. LO hat als Ersatz
für seine beiden aufgelassenen
Zeitungen von Herrn Kreuger
„Stockholms-Tidningen" und „Afton-Blodet" gekauft, die jetzt viel
mehr Zuschüsse erfordern als die
beiden aufgelassenen Blätter.
Was damit begründet wird, daß
man nun eine viel größere Leser¬
zahl erreichen kann.
Die schwedischen Zeitungen sind
über die Parteigrenzen hinaus
durch viele Kartellvereinbarungen
miteinander verbunden. In einem
Kartell hat der Größte den größ¬
ten Einfluß und den größten An¬
teil am Gewinn. Indem er auch die
Kleineren in den Kartellen mit¬
wirken und auf sie einen entspre¬
chend kleineren Teil der Kartell¬
gewinne entfallen läßt, werden
sie zu Verteidigern des Zustandes,
der dem Großen seine Einkünfte
und Einflüsse sichert. Es gibt
zwar ein Kartellomt und andere
Körperschaften, um die Freiheit
der Konkurrenz zu schützen, aber
sie besitzen nur sehr unzurei¬
chende Machtmittel. Die Gewinn¬
sucht hat sich durch gutes Zu¬
reden nur sehr selten beeinflussen
lassen.
Auf rein geschäftlichem Gebiet
gibt es für schwedische Zeitungen
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fast keine Möglichkeit, gegen¬
einander zu konkurrieren. Das
verhindern die Vereinbarungen
über den Preis der Exemplare,
über die Tarife der Annoncen,
über die Zulassung und die Kon¬
trolle der Annoncenbüros, über
gemeinsame
Unternehmungen
(Preßbüro, Telegrammbüro) und
so weiter. Entwickelt sich in der
A-Presse ein hervorragendes Verwoltungstalent, so wird es vom
Konzern weggekauft, indem man
ihm das Fünffache seines bis¬
herigen Gehalts bietet.
Die .große Annoncenplantage ist
das Vorbild aller Zeitungsleute.
Annoncen bringen die Millionen
ins Rollen, die eine große Zeitung
braucht. „Dagens Nyheter" (Bonnier) hat für 1962, bei einem
Umsatz von 84 Millionen, einen
Bruttogewinn von 19 Millionen
ausgewiesen und, nach Abschrei¬
bungen und Reserven, ein Netto
von 3,9 Millionen. Und DN ist nur
ein kleiner Teil des großen Kon¬
zerns. Sowohl MT als auch AT
haben versucht, mit den Metho¬
den der Geschäftspresse zu kon¬
kurrieren. Also, nur wenig Politik
(man hat sogar den Kopf „SocialDemokroten" entfernt), wenig
Kommentare, viel leichten Lese¬
stoff, Piauder- und Tratschseiten.
Hat eine erfolgreiche Zeitung
5 Serien mit idiotischen Bildstrei¬
fen, so glaubt man, sie mit 6 sol¬
chen Bildstreifen zu übertreffen.
Hat sie an Montagen 4 Seiten
Sport, so glaubte man, sie mit
5 Sportseiten zu schlagen. Die
wichtigste Waffe in diesem Kampf
bleibt aber die fette Schlagzeile
über die ganze Seite, die Sensa¬
tion. Wenn keine Schreckens¬
nachricht aufzutreiben ist, muß
die Größe der Lettern Sensationen
vortäuschen. Aufregende Kriminal¬
fälle mit vielen, oft wiederholten
Einzelheiten, Sportsiege,
mit
denen sich der Nationalismus auf¬
peitschen läßt, auch Schlaf¬
zimmerreportagen sind bei den
Zeitungsleuten sehr beliebt. In
einzelnen Fällen haben die von
den Sensationsjägern Verfolgten
den Schutz der Gerichte anrufen
können. Dieses Mißgeschick hat
die zwei Blätter getroffen, die
beide nicht mehr existieren, die
aber zur A-Presse gehörten. Es

zusehen, die großen Inserenten
waren deren Reporter, die wegen
fühlen sich dennoch zu den Zei¬
solcher Methoden vor Gericht ge¬
tungen hingezogen, die ouch poli¬
stellt wurden. Mon hat dies ollge¬
tisch ihre Interessen vertreten
mein als Betriebsunfälle betrach¬
ZEITUNG
Mon sucht und findet tausenc
tet, die mit mehr Berechtigung die
Gründe für diese Erscheinung, urr
B-Presse hätten treffen können.
nicht auf das verpönte Wort
Auch für solche Fälle sind nicht
„Klassenbewußtsein" zu stoßen
einzelne verantwortlich. Sowohl
E
Ei
E
E
Die Konkurrenz mit den Methoder
die Gejagten als auch die Jäger
der Geschäftspresse, das Ver
sind Opfer der in der Geschäfts¬
Hl
sport revueiii^i um
stecken hinter der scheinbai
presse angewendeten Methoden.
unpolitischen Objektivität führer
Reporter und Photographen kön¬
zum Untergong. Gesinnung unc
nen ihre Tüchtigkeit nur damit
B^SShi Sexualmörrto
Aktivität kann man den Leserr
beweisen, daß es für sie keine
nicht ouf Schleichwegen beibrin
Hindernisse und keine Rücksich¬
gen. Daß es anders geht, hat ir
ten gibt. Dieses Talent und die
TRATSCH iwien intim
den ersten Nochkriegsjahren di«
sensationelle Aufmachung des
„Arbeiter-Zeitung" bewiesen: Nui
Textes sind die Maßstäbe für
4 Seiten und 300.000 Auflage.
journalistische Fähigkeit geworden.
Die Arbeiterbewegung kann der
Eine Zeitung, die mit den Metho¬
gvvermii
Kapitalismus weder niederkonkur
den der Geschäftspresse konkur¬
rieren noch aufkaufen, auef
rieren will, braucht sehr viel
seine Presse nicht. Der Kamp
Geld.
„Stockholms-Tidningen"
der Arbeiterpresse kann nich
hält zusammen mit „Afton-Bladet"
ausgetragen werden auf derr
mehr als 1 000 Personen in ihrem
SPORT]
Boden der kapitalistischen Kon
Haus beschäftigt. Viele Zeitungs¬
kurrenz und nicht in gemeinsamer
leute sind zu der Ansicht gelangt,
Kartellen mit Zeitungskonzernen
daß mon nur Geld braucht, um
Wenn wir uns dessen nicht bewuß
eine gute Zeitung machen zu
werden, wird die Arbeiterpress'
können. Nur eine Inseratenplan¬
wie in England nur ein Objekt ir
tage oder ein großer Zeitungs¬
I« DIE SPORTSCHAU I Leichte Unterhaltung
Kampf der Kopitalgiganten un
konzern können dieses Geld auf¬
bringen. Eine Zeitung, die ouf
die Beherrschung der öffentlichei
DER MOTOR
Meinung sein. Soweit es auf ein
Annoncen spekuliert, darf, über
Wertung nach Umfang, Ausstat
ein kleines Ausmaß von Politik
LEICHTE UNTERHALTUNG |?
tung und Aufmachung ankommt
hinous, keine eigene Meinung
sollte mon den Mut finden, kleii
haben. Sosehr man sich auch be¬
zu bleiben, um zur großen Auf
müht, wie eine Geschäftszeitung
Ii
!1
ü
I!
U
U
13
löge zu kommen.
unpolitisch und „objektiv" aus-
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Gewerkschaftsinternate
Wien, Anton-Hueber-Haus
4. bis 10. April: Funktionärekurs der Jugendabtei¬
lung der Gewerkschaft der Eisenbahner.
25. bis 30. April: Funktionärekurs der Jugendabtei¬
lung der Gewerkschaft der Eisenbahner.
2. bis 8. Mai: Einführungskurs für Funktionäre der
Jugendabteilung der Gewerkschaft der Arbeiter
der chemischen Industrie.
9. bis 15. Mai: Funktionärekurs der Jugendabtei¬
lung der Gewerkschaft der Eisenbahner.
16. bis 22. Mai: Betriebsrätekurs der Gewerkschaft
der Lebens- und Genußmittelarbeiter.
23. bis 29. Mai: Studienaufenthalt des ersten Jahr¬
ganges der Gewerkschaftsschule Villach.
13. bis 19. Juni: Kunstseminar des Bildungsreferats
des ÖGB.
20. Juni bis 3. Juli: Betriebsräte- und Funktionäre¬
kurs der Gewerkschaft der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter.
4. bis 10. Juli: Kunstseminar des Bildungsreferats
des DGB.

11. bis 17. Juli: Studienaufenthalt des ersten Jahr¬
ganges der Gewerkschaftsschule Spittal (Kärn¬
ten).
Wien, Neuwaldegg
18. bis 29. April: Studienaufenthalt der FriedrichEbert-Stiftung (Bundesrepublik Deutschland).
30. April bis 13. Mai: Internationales Seminar des
Internationalen Verbandes für Arbeiterbildung
über Lehrmethoden und Lehrbehelfe.
16. bis 22. Mai: Studienaufenthalt des ersten Jahr¬
ganges der Gewerkschaftsschule Graz.
13. bis 19. Juni: Studienaufenthalt des ersten Jahr¬
ganges der Gewerkschaftsschule Mürzzuschlag.
20. bis 26. Juni: Studienaufenthalt des ersten Jahr¬
ganges der Gewerkschaftsschule Wolfsberg
(Kärnten).
27. Juni bis 10. Juli: Studienaufenthalt des ersten
Jahrganges der Gewerkschaftsschule Radenthein
(Kärnten).
11. bis 17. Juli: Studienaufenthalt des ersten Jahr¬
ganges der Gewerkschaftsschule Eisenerz.
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Innsbruck, Hungerburg
25. April bis 8. Mai: Vertrauensmänner- ur
Funktionärekurs der Landesleitung Tirol d<
Gewerkschaft der Eisenbahner.
16. bis 22. Mai: Funktionärinnenkurs der Fraue
abteilung des DGB.
23. bis 29. Mai: Betriebsräte- und Vertrauen
personenkurs der Landesleitung Vorarlberg d
Gewerkschaft der Privatangestellten.
13. bis 19. Juni: Buchstudienkurs des Bildung
referats des DGB.
27. Juni bis 10. Juli: Studienaufenthalt der Gewer
schaff Chemie-Keramik, Düsseldorf.
11. bis 17. Juli: Studienaufenthalt „Arbeit ur
Leben", Hessen.
18. bis 24. Juli: Kurs der Berufsweiterbildungsa!
teilung des Bildungsreferats des DGB f
Berufsschullehrer.
Eisenstadt, Arbeiterkammer
9. bis 15. Mai: Aufbaukurs des Bildungsreferats d<
ÖGB: Arbeitsrecht.

Der Buchstudienkreis
(jrundtvig
nacht sich wieder bemerkbar
Vährend der Zeit der Salzburger Festspiele wird im
laus Rief, dem Bildungsheim des Verbandes österreichischer
olkshochschulen in Salzburg, ein Kurs beginnen, der in
einer Art gegenwärtig neu und außerordentlich bemerkens¬
wert sein wird. Dieser Kurs hat eine interessante Voricschichte. Bald nach Beendigung des zweiten Weltkrieges
rrichteten skandinavische Quäker und Volksbildner gemeinam mit österreichischen Volksbildungsstellen die nach dem
erühmten dänischen Volksbildner benannte Grundtvigesellschaft. Diese Gesellschaft, die durch das Bundesministeium für Unterricht, durch die Landesregierungen, durch
ewerkschaftsbund und Arbeiterkammern gefördert wurde,
eranstaltete in dem vom ÖGB zur Verfügung gestellten
rholungsheim in Payerboch mehrwöchige Heimvolkshochchulkurse, um jungen Lehrern, Studenten, Arbeitern, Angetellten und Bauern nach dem Muster der skandinavischen
leimvolkshochschulen in gemeinsamer Begegnung und im
emeinsamen Gedankenaustausch wertvolle allgemeinbilende Stoffe, wie Philosophie, Geschichte, Literatur, Sozialunde, Naturwissenschaften, Lebenskunde, Agrarkunde, zu
ermitteln. Das mangelnde Interesse einiger beteiligten östersichischen Institutionen führte jedoch bedauerlicherweise
ur Beendigung der Tätigkeit dieser volksbildnerisch so bedeuenden Einrichtung.
tos besonders Bemerkenswerte ist, daß nun der Verband
sterreichischer Volkshochschulen den bewährten Gedanken
er Heimvolkshochschulen aufnimmt und am 22. August
ieses Jahres, also in der schönsten Sommerszeit, in einer
er hervorragendsten Gegenden Österreichs, verbunden mit
em Besuch der Salzburger Festspiele, seine erste Heim¬
olkshochschule startet. Allerdings wird dieser Internatskurs,
er eine wunderbare Kombination von Urlaub und geistiger
rtüchtigung bringt, nur zwei Wochen dauern.
tos Thema des Heimvolkshochschulkurses wird sein:

lädt ein
Für den oktiven Bildungsfunktionär ist es unerläßlich, über
die wichtigsten Bücher der politischen, kulturellen, soziologi¬
schen und wirtschaftlichen Literatur informiert zu sein.
Die Fülle der Neuerscheinungen erschwert den Überblick
über die vorhondenen Werke. Es ist nahezu unmöglich, ouch
nur die wichtigsten von ihnen genauer zu studieren.
Aus diesem Grunde wurde vom ÖGB-Bildungsreferat ein
Buchstudienkreis unter der Leitung von Dr. Albert Massiczek
ins Leben gerufen.
Während jeder Zusammenkunft dieses Kreises, die jeden
ersten Dienstag im Monat stattfindet, referiert ein Teilnehmer
über ein ihm zu diesem Zweck kostenlos übergebenes Buch.
Am Beginn steht eine kurze biographische Mitteilung über
den Autor. Dann folgt ein Überblick über die Hauptthesen
des Buches. So dick nämlich Bücher auch sein mögen, die
tragenden Ideen lassen sich in der Regel in längstens einer
halben Stunde wiedergeben. Anschließend werden Fragen
an den Referenten des Abends gestellt, die der ergänzenden
Information über das behandelte Werk dienen. Dies leitet
zur Diskussion und kritischen Prüfung des Werkes durch
alle Teilnehmer des Buchstudienkreises über.
Die besprochenen Bücher können überdies zu einem wesent¬
lich verbilligten Preis erworben werden.
Es gelingt allen Teilnehmern in relativ kurzer Zeit, wenig¬
stens zu einem Überblick über die aktuellen Standardwerke
zu kommen. Der Buchstudienkreis hat sich nicht nur keine
politischen oder weltanschaulichen Beschränkungen auferlegt,
sondern er hat auch bedeutsame Vorstöße in das Gebiet der
Philosophie, der Literatur und der modernen Kunst in seinem
Programm.
Alle interessierten Kolleginnen und Kollegen sind herzlich
eingeladen, Teilnehmer dieses Buchstudienkreises zu werden.
Auskünfte und Anmeldungen im Bildungsreferat des ÖGB,
Wien I, Hohenstaufengasse 10, 2. Stock, Telephon 63 37 II,
Kloppe 569, bei Kollegen Plotzer.

hie Menschheit auf dem Weg zum Jahr 2000
Inter dieser Perspektive werden Referate über folgende
Wissensbereiche geboten: Sozialpsychologie, Bildende Kunst,
Moderne Technik (Raketen, Automation, Atomkraft), Biologie,
iesellschaftslehre, Städteplanung, Probleme gesunden
ebens, Volkswirtschaft, Kultur. Außer mit dem Besuch der
alzburger Festspiele wird der Lehrgang mit Exkursionen verunden sein. Besonderer Wert wird auf die Gewinnung
wertvoller Vortragender und Lehrer gelegt. In Aussicht geommen ist die Mitwirkung von Prof. Baade (Bundesrepublik
Deutschland), Dozent Dr. Klimpt, Pater Brockmüller, Prof.
urghardt, Dr. Kolb und Dr. Heer.
as Bildungsreferat des ÖGB betrachtet die Einführung dieer allgemeinbildenden Kursform als besonders wichtig. Es
'ird ihr deshalb Förderung in verschiedensten Formen ange0»

eihen lassen. Unter anderem übernimmt es die gesamten
ahrt-, Kurs- und Aufenthaltskosten für gewerkschaftlich
rganisierte Teilnehmer und vergütet allfälligen Verdienstrttgang.
esonders die gewerkschaftlichen Bildungsreferenten sollten
ch diesen Lehrgang der Allgemeinbildung nicht entgehen
ssen! Anmeldungen nimmt der Verband österreichischer
olkshochschulen, Wien I, Rudolfsplatz 8, entgegen.
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Immer wieder hat der ÖGB verlangt, das Fernsehen mehr zu
einem Instrument moderner Volksbildung zu machen. Einiges
geschieht, einiges enttäuscht. Mit Vorfreude ist zu vermer¬
ken, daß im Zusammenwirken von Fernsehen und Volks¬
bildung eine volkswirtschaftliche Filmreihe in Vorbereitung
ist. Dann soll eine religionsgeschichtliche Serie folgen.
Meldungen aus anderen Ländern lassen erkennen, wie sehr
man dort auch bemüht ist, das Fernsehen als große Chance
der Volksaufklärung anzuwenden. Unter dem Titel „Es ist nie
zu spät" vermittelt das italienische Femsehen seit Jahren
Programme, die der Bekämpfung des Analphabetismus die¬
nen. An die Masse derer, die zwar lesen und schreiben
können, deren Bildungsniveau aber zu wünschen übrigläßt,
richtet sich ein Magazin, das auf leichtfaßliche Art Wissen
und Kenntnisse aus allen Gebieten vermittelt. Außerdem gibt
es Sprachkurse und eine Reihe über Atomphysik.
Im britischen Fernsehprogramm gibt es Sendereihen über
Anatomie des menschlichen Körpers, über die Relativitäts¬
theorie und über Malerei. Für Lehrer, die sich weiterbilden
und über die neuesten Entwicklungen auf ihrem Fachgebiet
informiert sein wollen, ist eine eigene Sendung eingerichtet;
ebenso für technische Studenten höherer Semester, die als
Ergänzung zu ihrem Studium in die Tätigkeit der verschie¬
denen britischen Forschungszentren eingeführt werden; für
Industrielle, denen ein besseres Verständnis der wirtschaft¬
lichen Bereiche, Kenntnisse in der Automation und in der
Betriebsführung vermittelt werden sollen.
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Ausstellung österreichischer Laienkünstler
vom 20. November bis 10. Oktober 1964 im
Kulturpalast des Autowerkes Lichatschow,
veranstaltet vom Zentral rat der Sowjetge¬
werkschaften

u

sehen dazu sagen:

Eintra¬

tebuch. Vom Zentral rat der
ften zurVerfügung gestellt

l^h habe die Ausstellung der
Silder der Arbeiter Österreichs
ingeschaut, und ich muß
agen, daß sie in mir einen
luten Eindruck hinterlassen
»at. Mir haben jene Bilder ge¬
allen, die Kriegszeiten darstel„Konzentrationslager",
*ie sich der Krieg, das SchickI der Völker, ausgewirkt hat.
Air gefielen die Bilder, die
äs alltägliche Leben der Menchen wiedergeben: Gebirgs>auern, Bergleute. Mir geielen die Bilder, wo der „Friedes Lebens deutlich wor
— Landschaften, die Natur,
tie Häuser. Die abstrakten
ilder gefielen mir natürlich
icht. Ich verstehe sie nicht
nd will sie nicht verstehen,
/eil es keine Kunst ist. Es wäre
'ünschenswert, daß Aussteljngen dieser Art auch weiter¬
in gezeigt werden.
Ingenieur
iekonnt ausgeführt ist das
•Ibild von Rudolf Janisch
An der Brücke".
(Keine Unterschrift)
:h bin kein Berufsmaler, auch
ein Liebhaber, aber ich be¬
uche viele Ausstellungen, weil
:h die Malerei als Kunst liebe,
ie österreichische Aussteling macht einen angenehmen,
uten Eindruck. Bei der dereitigen Richtung der Mal:hulen des Westens würde
ine Ausstellung der Fochnjte ärmlicher aussehen. Die
Lusstellung besticht durch die
reite der Ideen, durch die
rt der Ausführung, Sehr gut
nd die Skulpturen. Es lebe
ie heroische österreichische
rbeiterk lasse!
(Keine Unterschrift)
ure Ausstellung gefiel mir
;hr gut. Die Bilder sind sehr
ut, aber leider ist dos Alter
er Künstler und der Ort der
-itstehung nicht ongegeben.
lit den besten Wünschen für
österreichischen Arbeiter
Schmenko Simo
ie Ausstellung hat mir sehr
jt gefallen. Sehr viel eigentiges Können; nach meiner
leinung sind die Federzeichjngen sehr gut.
(Keine Unterschrift)

Es ist nicht möglich, für oder
wider zu sagen: weil im
Thema und in der Technik die
Anleihe bei den bekannten
Berufsmalern zu spüren ist.
Aber es ist gut, daß das Kon¬
zept der ausgestellten Arbei¬
ten der Künstler in der mo¬
dernen Richtung liegt, und dar¬
um ist die Ausstellung nur zu
begrüßen.
Architekturstudent Jusim

s ffl
Surrealismus ist notwendig,
genauso wie Realismus usw.
Es ist nicht möglich, Themen
gegen den Krieg nicht surrea¬
listisch so genau darzustellen.
Ausgezeichnet ist der Surrea¬
lismus Hafers, der schlägt,
schreit und anklagt. Es lebe
der Friede!
Studentin
Slänzend! Herzlichste Grüße
an die Arbeitermoler, die die
derzeitigen Tendenzen in der
Malkunst künstlerisch dar¬
gestellt haben. An die Aus¬
steller: Befremdend wirkt die
mongelnde Werbung in der
Stadt.
(Keine Unterschrift)

Rudolf Janisch:
An der brücke (Öl)

Wir — eine Gruppe des Holz¬
schnitzvereins des LichatschowAutowerkes — haben die Aus¬
stellung besichtigt. Wir zeich¬
nen viele gute Werke aus:
„Meine Mutter" von Wächter,
„Gefangene" von Hoffmonn,
„Bergleute", ebenfalls von
Hoffmann, „Knieender" von
Fetzel, „Stehende Frau" von
Prenner und viele andere
Werke, die die Aufmerksam¬
keit unserer Künstler er¬
weckten. Wir wünschen den
österreichischen Malern und
Meistern der Kunst große Er¬
folge in ihrem künstlerischen
Wirken.
(Keine Unterschrift)
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Robert Hofer:
Die Kriegsherren (Aquarell)

Im ganzen ist der Eindruck
sehr gut. Der gegenwärtige
Geist ist nicht äußerlich, son¬
dern innerlich zu spüren, ob¬
wohl, wie es mir scheint, es
auch Nachahmungen gibt. Be¬
sonders gut ist Ernst Husa. Ich

möchte, daß die österreichi¬
schen Freunde etliche Besucher
entschuldigen, denen es an
künstlerischer Erziehung und
am Gegenwortsgefühl mangelt.
Vielen Dank für die Ausstel¬
lung.
Student
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Die Ausstellung der österreichi¬
schen Arbeiter ist sehr inter¬
essant, weil sie uns mit dem
Leben und der Lebensweise
Österreichs bekonnt macht. Im
besonderen möchten wir das
Bild „Verzweifelt" von Erich
Smodics auszeichnen. Das Bild
drückt die Gefühle des Men¬
schen aus, darum ist es so
wahr und reolistisch. Den Rus¬
sen ist dos Bild besonders gut
verständlich, weil es im Geist
der Repinschen Schule ge¬
zeichnet ist.
Laienmoler
Die Ausstellung ist interessant
und notwendig. Aber die Aus¬
steller sollten gemeinsam mit
den Malern orbeiten, weil
viele Werke ungeschickt ver¬
teilt waren, und durch die un¬
geschickte Verteilung wirkte
die Ausstellung chaotisch. An
sich waren die Werke inter¬
essant. Im besonderen wäre
niemand hervorzuheben, weil
alle durch Dilettantismus ver¬
eint sind.
Die Maler

Ich bin ein Mittelschullehrer.
Mit großem Interesse sah ich
die Ausstellung der künstleri¬
schen Leistungen der Arbeiter
Österreichs. Ich bin begeistert
über den schöpferischen Geist
der Menschen, welche mit
goldenen Händen die Maschi¬
nen und Häuser bauen, die
Felder bestellen, die Menschen
bekleiden und verpflegen und
mit Hilfe ihres hellen Geistes
und menschlicher Beobach¬
tungsgabe so wunderbar durch
bildende Kunst die markante¬
sten Momente aus dem Leben
ihrer Klasse, aus der umgeben¬
den Natur verewigen. Es wäre
darüber zu streiten, was besser
oder schlechter gelang, aber
ich bin nachsichtig zu den
Bildern und Skulpturen, welche
durch die Hände der Kunstlieb¬
haber geschaffen wurden. Die
Ausstellung ist ein gutes, lich¬
tes Fenster, durch welches ich
das arbeitende Österreich ge-

Von der Ausstellung begei¬
stert. Den besten Eindruck
hinterließen die Bilder Spielbichlers. Seine Bilder errei¬
chen hohes Berufsniveau. Von
den abstrakten Bildern hat mir
Max Willner am besten gefal¬
len. Erschütternd sind die Bil¬
der Daliingers und Hofers, die
den Schrecken des Krieges
darstellen. Wir sind den Orga¬
nisatoren der Ausstellung sehr
dankbar. Wir sind dafür, daß
man solche Ausstellungen
öfters veranstaltet.
Mitarbeiter der Bücherei
des Kulturpalastes des
Lichatschow-Autowerkes

>

sehen habe, und dofür dank
ich den Veranstaltern der Au>
Stellung.
Semaki
Es gibt gute Bilder, aber dt
Großteil der Bilder ist mef
oder weniger abstrakt. Ic
bin für Realismus und dahe
für das Schöne. Das heil:
nicht, daß ich die photograph
sehen Abbildungen der Wirl
lichkeit verherrliche, neir
aber jedes Bild muß ein Bil
sein. Es ist sehr schlecht, wen
man beim Betrachten eine
Bildes erst nachdenken muf
was das Bild darstellt. Vo
den guten Bildern möchte ic
„Winter in den Alpen" „Hein
kehr am Mittag" und etlich
andere erwähnen. Ich möcht
die Arbeiterkünstler begrüßet
und in ihrem zweiten Beri
wünsche ich ihnen Erfolg. Di
künstlerischen
Beziehunge
zwischen unseren Ländern so
len sich auch weiterhin en
wickeln.
Student Modi und Lehn
Wir sind den Organisatore
der Ausstellung dankbar fi
die gebotene Möglichkeit, d
Kunst der österreichischen A
beiter kennenlernen zu dürfe
Sehr erfreut stellen wir fes
daß kein einziges Bild ur
gleichgültig ließ, ungeacht
der verschiedenen Beurteilui
gen der einzelnen Bilder.
(Keine Unterschrif
Die abstrakte Kunst ist ur
fremd und unverständlich, ur
wir bedauern es, daß die:
Bilder in unserem schöne
Palast exponiert wurden. Hii
ist kein Raum für die Prop(
gando der kapitalistische
Kunst.
Arbeiter des Lichatschov
Autowerki

Die Ausstellung hat mir sehr
gut gefallen. Besonders gut
hoben mir obstrakte Bilder ge¬
fallen. Natürlich, um sie zu
verstehen, ist eine reiche Phan¬
tasie notwendig, ölgraphik ist
glänzend ausgeführt, aufgefal¬
len ist mir das Bild „Eiswald".
(Keine Unterschrift)

Ganz richtig, die Eintragur
der Arbeiter der Lichatschov
Werke! (Keine Unterschrif
Nikolaus Prenner:
Siehende (Holzplastik)
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Sie müssen öfters Ausstellui
gen besuchen. Nach dem B
such der österreichischen Au
Stellung war ich traurig ur
verzweifelt. In einer Reihe rr
solchen Werken wie „Sonnei
blumen" gibt es in der Au
Stellung Werke, die mit de
gesunden Menschenverstar
unvereinbar sind. Der Mensc
der so Wundervolles in d
Natur leistet, der Mensch e
scheint
verunstaltet.
D
abstrakte Richtung ist übe
haupt niederträchtig und g
mein.
Angesteil
Natürlich ist es leichter, nie
zu denken.
(Keine Unterschril
Das Bild „Der Regen" — gro
artig.
(Keine Unterschri
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Erich Smodics:
Verzweifelt (Öl)

Im ganzen hat mir die Au
Stellung gefallen. Erwähn«
möchte ich „Regen", „Es i
Zeit", „Morgen". In der Au
Stellung herrscht der Geist d
20. Jahrhunderts. Hurra! Gro
artig. Danke.
Stüde

Max Willner:
Entfaltetes (Tempera)

Die Ausstellung zeigt die Viel¬
falt der künstlerischen Tech¬
niken, die Vielfalt der Wider¬
sprüche der verschiedenen
Kunstrichtungen.
Besonders
beeindruckte die Graphik.
Gruß an die österreichischen
Arbeiter. Viele künstlerische
Erfolge!
Ingenieur

Ernst Husa:
Der Prozeß (Tempera)
iroßen Donk den Teilnehmern
nd den Veranstaltern der Aus¬
teilung. Im ganzen hinterlas¬
en die ausgestellten Arbeiten
einen schlechten Eindruck,
emerkenswert finde ich die
Holzschnitzereien und die gra¬
fischen Arbeiten. Unseren
reunden, den österreichischen
irbeitern, wünschen wir innigst
eitere künstlerische Erfolge.
Ingenieure
ehr gefallen hot der junge
Aaler E. Smodics. Man möchte
eine Werke in Zukunft sehen,
ommen Sie wieder und brinen Sie Ihre Arbeiten mit!
(Keine Unterschrift)
s ist sehr schlecht, daß diese
Ausstellung in unserem Polast
eronstaltet wurde. Uns sind
!ie Ausgeburten der kapitastischen Ideologie fremd. Ich
laube nicht daran, doß olle
iese Werke, insbesondere die
er abstrakten Richtung, von
oienmalern ausgeführt wurlen.
Ingenieur
s ist verwunderlich daß unser
igenieur in dem Verständnis
er Arbeiterkunst zurückeblieben ist. Hat er schon

einmal nachgedacht, was die
Kunst bedeutet? Dann könnte
er dos Niveau der österreichi¬
schen Arbeiter erreichen.
Leiter der Schule . . .
Genosse Leiter der Schule, vor
dem „daß" gehört ein Bei¬
strich!
(Keine Unterschrift)

ys

Sich selbst geschlogen — sie
sind nicht weit in der Kunst —
Schande der Intelligenz.
(Keine Unterschrift)
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„Verzweifelt" — wunderbar,
erschütternd.
(Keine Unterschrift)

»v.

Diese Ausstellung darf man
nicht nach dem Urteil der
Maler und der Spießer-Maler
beurteilen. Hier gibt es viel
Interessantes und Wertvolles.
Mir persönlich sind einige
Werke unverständlich, ich
kann darüber nicht urteilen,
aber dos sind Kleinigkeiten!
Im großen ist die Ausstellung
nicht schlecht, originell und
hot einen Sinn für den Moler.
Der Gesomtkomplex der Aus¬
stellung — ich erwähne nicht
einzelne Werke — hat mir
sehr gefallen. Gefallen haben
mir etliche originelle Tech¬
niken. Fast berufsmäßig. Kaum
zu glauben, doß es Loienmoler, Arbeiter sind. Man hot
hier viel professionelle Argu¬
mente. Man möchte sogen:
solche Arbeiten sind uns wenig
verständlich.
(Keine Unterschrift)

S

Die Ausstellung eröffnet uns
ohne Zweifel ein Fenster in eine
eigenwillige und interessante
Welt. Interessant und originell
sind die Versuche der abstrak¬
ten Richtung. Aber trotzdem
sieht mon lieber solche Bilder
wie „Meine Mutter" von
Marionne Wächter, die rea¬
listisch ausgeführt sind.
Poliksenow
Sehr, sehr interessant ist die
Ausstellung. Besonders hoben
mir die Aquarelle und Graphi¬
ken gefallen. Vielen Dank für
die Ausstellung und den damit
bereiteten Genuß. Wir hoffen,
diese Ausstellung noch einmal,
vielleicht im Hause der Archi¬
tektur, zu sehen.
Mitglied des Bundes der
sowjetischen Architekten

Franz Spielbichler :
Winter in den Alpen (öl)

Vielen Dank für die Ausstel¬
lung den Teilnehmern und Ver¬
anstaltern. Sie ist auch reich
im Geholt und in der Aus¬
führung, so daß sie eine große
Bereicherung für jeden Kultur¬
menschen ist. Es wäre not¬
wendig, doß es mehrere solche
Ausstellungen geben würde.
Domit die Leute davon wis¬
sen, müßte mon es im Radio
und in der Presse verlautboren.
Den Laienkünstlern zollen wir
unsere Bewunderung für ihr
Können, so real die Geistes¬
welt des Menschen, seines
Lebens und die Vielfalt der
künstlerischen Darstellungs¬
möglichkeiten auszudrücken.
Wenn es möglich ist, so über¬
geben sie unseren großen,
großen Donk und die innigsten
Glückwünsche den österreichi¬
schen Malern für ihr weiteres
künstlerisches Wirken.
Angestellte
Worum fehlt jegliche Wer¬
bung (Artikel in der Zeitung,
Illustrierten)? Diese Ausstel¬
lung ist sehr lehrreich, sie soll
Diskussionen entfachen!
(Keine Unterschrift)

Es ist sehr angenehm, daß die
künstlerischen Bilderausstellun¬
gen der verschiedenen Länder
in unserem Palast vor sich
gehen. Eine solche ist auch die
Ausstellung der österreichi¬
schen Arbeiter. Die Ausstel¬
lung enthält viele sehr gute
Bilder, die einen ethischen Ge¬
nuß bedeuten. Sehr reichhaltig
in seinen Arbeiten ist zum Bei¬
spiel Karl Caslavsky mit den
Werken: „Umbau der Schot¬
tenkreuzung", „Oberösterrei¬
chische Landschaft", „Alte
Universitätskirche in Wien".
Durch diese Bilder bekommt
man eine Vorstellung über dos
Leben in Österreich und über
den guten geistigen Frieden des
Malers. Gut ist auch das Werk
„Der Stopmann". Die große
Übersicht über die Lebensweise
der gegenwärtigen Frauen,
reich an Lebenserfahrung und
gleichzeitig einfach und ge¬
scheit, gibt mir das Porträt
Marianne Wächters „Meine
Mutter". Die gut ausgeführte
„Häuserschlucht" von Siegfried
Kresser gibt mir eine große
Vorstellungskraft des Malers
wieder. Gute Arbeiten sind
dem Frieden gewidmet. Unter
anderem „Der Kamerad" und
„Kapital" von Erich Fischer.
Aber die Bilder „Dorf" von
Gottfried Kunst, „Alte Frau"
und „Sitzendes Mädchen" von
Karl Zinhobl sind mir unver¬
ständlich. Was wollen die
Maler damit aussagen, und
warum vergeuden sie ihre Zeit?
Ich verstehe diese Bilder nicht,
sie sagen mir nichts, und ich

Hofer:
it (Aquarell)

Jt

bin weder befriedigt, noch er¬
fahre ich etwas über dos Leben
in Österreich. Ich bin für eine
richtige Kunst, solche Bilder
aber verderben die Ausstel¬
lung. Aber darüber darf man
nicht die guten Bilder ver¬
gessen.
(Unterschrift unleserlich)
Ich sah die Ausstellung und
wurde sehr befriedigt. Ich wün¬
sche, daß es solche Ausstellun¬
gen, die uns bekannt machen
mit dem Leben der verschiede¬
nen Länder, öfters gebe.
Student der Höheren
Technischen Anstalt

dieser kleinen Ausstellung ge¬
zeigt wurde, überschritt alle
Grenzen. Schwer zu glauben,
daß Werke, die zu einer
Zeit geschaffen wurden, so ver¬
schieden im Thema und in der
Technik sind und sich nur in
einem unterscheiden: in den
Wünschen und Richtungen der
Maler. Ganz unerwartet stellte
es sich heraus, daß diese Aus¬
stellung nicht von erfahrenen
Malern, die es ja gewöhnt sind,
sondern von Arbeitern Öster¬
reichs beschickt wurde.
(Keine Unterschrift)
Ich begrüße unsere Arbeiter¬
freunde und wünsche Ihnen in
der Arbeit, der Kunst und im
Leben Erfolg.
(Keine Unterschrift)
Sehr schode, daß unverständ¬
lich.
(Keine Unterschrift)

&

Es ist schwierig, eine Ausstel¬
lung, die viele künstlerische
Richtungen, Wünsche und so¬
gar etliche Epochen umfaßt,
in einigen kleinen Räumen zu
veranstalten. Doch das, was in

■K
Erich Fischer:
Handelsagent (Federzeichnung)

Gudrun Cräbner:
Streichquartett
(Tempera)
.
Robert Schmitt sagt dazu:
An einem Abend hatten wir Gelegenheit, den gan¬
zen Betrieb des Kulturpalastes kennenzulernen.
Unter fachkundiger Leitung gibt es alle erdenk¬
lichen Ausbildungsmöglichkeiten in Musik und Ge¬
sang; es wird Unterricht in Volks-, Gesellschafts¬
und Ballettanz gegeben. Hier fanden wir auch das
Geheimnis des hohen Niveaus der Laiengruppe,
die bei uns gastierte. Laienschauspiel, Modellbau,
Bastelarbeit und noch viele andere Interessen¬
gebiete werden berücksichtigt, und schließlich gibt
es auch Ateliers für Laienmaler und Bildhauer, die
von Berufskünstlern betreut werden. Neidlos müs¬

Die Ausstellung machte auf
uns einen großen Eindruck.
Wir sind sehr erfreut, daß
unsere Länder so freundschaft¬
liche Beziehungen unterhalten.
(Keine Unterschrift)
Die Ausstellung der österrei¬
chischen Maler hat mir sehr
gut gefallen. Am besten ge¬
fielen mir die Bilder „Konzen¬
trationslager Mauthausen" von
Dallinger und „Winter in den
Alpen" (Spielbichler). In dieser

sen wir als Vorzug dieser konzentrierten Form der
Volksbildung annehmen, daß auf diese Weise kaum
ein Talent verlorengehen kann, denn die Betreuung
beginnt schon in der frühesten Jugend. Die Gefahr
einseitiger Beeinflussung und Fixierung der Per¬
sönlichkeit ist jedoch viel größer und führt leicht
zu einer Uniformierung der Arbeiten, vor allem in
der bildenden Kunst.
Deswegen war es uns so wichtig, die Verschieden¬
artigkeit österreichischer Laienkünstler zu zeigen,
was in den Eintragungen im Gästebuch häufig
lobend erwähnt wurde. Wir buchen es als Erfolg,
daß so viele Menschen unsere Ausstellung beachtet
und sich sehr interessiert mit dem Gezeigten aus¬
einandergesetzt haben.

Ausstellung gab es überhai
viele wunderbare Bilder.
(Keine Unterschr
Nach meiner Meinung sind
Bilder
„Konzentrationslac
Mauthausen", „Straßenen«
und „Eiswald" om stärkst«
Die Ausstellung macht eir
guten Eindruck und hilft (
Annäherung unserer Völker.
Arbei
Interessant und spannend.
(Keine Unterschr
Mit der Ausstellung könn
wir nicht restlos zufrieden se
weil in einer Reihe mit für i
guten Bildern, wie „Rückk<
am Mittag", „Winter in d
Alpen", „Meine Mutter", s«
viele unnötige Bilder häng«
Was zum Beispiel sagt das B
„Regen" aus? .Wer kann
erraten, daß es der Regen i:
Und viele abstrakte Bilder si
ähnlich.
Studentengrup
Bravo, Kinder, macht weiter
dem Sinn! Danke für die Ai
Stellung, bringt so etwas w
der, aber mehr.
(Keine Unterschri
Wir danken den österreicl
sehen Arbeitern für die
interessante Ausstellung. £
sonders gefiel uns das Bild v
Siegfried Kresser „Eiswald".
Arbeil
des Lichatschow-Autowerk
Die Ausstellung heißt nich
(Keine Unterschri
Für die Bereitschaft, die Bild«
ausstellung im Kulturpalast c
Lichatschow-Autowerkes
zeigen, übermitteln wir d
österreichischen
Arbeite
unsere Dankbarkeit. Die Ai
Stellung zeigte sehr deutli
verschiedene Techniken u
Ausführungen der Bilder
gegenwärtigen Stil, aber v
— erzogen im Realismus •
würden lieber Bilder mit ein
verständlichen, realen Them
tik sehen. Wir danken d
Ausstellungsveranstaltern f
die gebotene Möglichkeit, <i
Kunst Österreichs kenne
zulernen.
Die Hör
der bildenden Fakult
*

Karl Zinhobl:
Sitzendes Mädchen (Tempera)
1

iildungsprogramm

1965
>ie Veröffentlichung aller wesentlichen zentralen Bil¬
lungsveranstaltungen des ÖGB in einem Bildungsrogramm 1965 soll die Mitarbeiter im gewerkschaftrchen Bildungswesen in die Lage versetzen, rechtzeitig
Entscheidungen über ihre Teilnahme an Kursen zu treffen,
luch die verschiedenen Gruppen und Leitungen im ÖGB
ollten die Delegierung wichtiger Vertrauensmänner in
.ehrgänge überlegen.
lentralkurse
es Bildungsreferates
■es ÖGB
bis 15. Mai, Bildungsheim
isenstadi der Arbeiterkammer
es Burgenlandes:
Grundlagen und Entwickung des Arbeitsrechtes
ie Grundlagen des Arbeitschtes (Rechtsquellen, Systelatik des Arbeitsrechtes, Der
rbeitsvertrag
und
seine
robleme, Rechte und Pflichten
us dem Dienstverhältnis, Bendigung des Dienstverhält¬
nisses) — Das Gesamtarbeitsveragsrecht — Betriebsverfasjngsrecht (Betriebsrätegesetz,
Betriebsrätegeschäftsordnung,
Wahlordnung) — Das arbeitserichtliche Verfahren — Die
odifikation des Arbeitsrechtes.
Arbeitskreise der Kursteilnehmer:
»ie Dienstpflicht und ihre
robleme — Betriebsrätegesetz
nd betriebsrätliche Tätigkeit in
ler Praxis (Probleme der inneretrieblichen
Vereinbarungen
nd der Einfluß des Betriebsrates
uf die Arbeitsgeschehnisse) —
)er Arbeitsplatz und seine
licherung in Theorie und Praxis
- Arbeitsgerichtsbarkeit-Soziallerichtsbarkeit (Probleme der
Jurchsetzbarkeit von Rechts¬
insprüchen heute und in der
iukunft).
eitung: Dr. Kurl Zacharias.
7. bis 23. Oktober, Bildungsleim Innsbruck, Hungerburg:
Die Arbeiterbewegung
auf dem Weg
cum Jahr 2000
)ie Menschheit auf dem Weg
um Jahr 2000 — Die soziastische Arbeiterbewegung auf
lern Weg zum Jahr 2000 — Die
hristliche
Arbeiterbewegung
luf dem Weg zum Jahr 2000 —
)er Kommunismus auf dem Weg
um Jahr 2000 — Entwicklung
ind Planung der Wirtschaft zum
ahr 2000 — Die Kulturentwickung zum Jahr 2000.
eitung: Franz Senghofe r.
1

7. bis 13. November, Bildungs¬
heim Innsbruck, Hungerburg:
Gewerkschafts¬
und Unternehmerprobleme
der Gegenwart
Das Wirtschaftskonzept des
ÖGB und die Lohnpolitik. Wirt¬
schaftswachstum und Program¬
mierung — Das Wirtschafts- und
Sozialkonzept des österreichi¬
schen Unternehmers (Wie der
Unternehmer sich selbst sieht) —
Die Entwicklung des österreichi¬
schen Unternehmertums und der
österreichischen Gewerkschaften
— Betriebsrat, Betrieb und Ge¬
werkschaften — Der wirtschaft¬
liche Zusammenschluß Europas
im Blickfeld der Gewerkschaften,
der Unternehmer und des öster¬
reichischen Volkes — Verhand¬
lungstaktik.
Leitung: Herbert Scherze I.

Ausbildungsseminare
2. bis 8. Mai, Bildungsheim Graz,
Stifting:
Mitbestimmung
Ein Seminar für Vortragende
über Mitbestimmung und für
vorgeschulte Betriebsräte.
Die gesetzlichen Grundlagen
der Mitbestimmung in Öster¬
reich — Die allgemeine Proble¬
matik
des
Mitbestimmungs¬
wesens — Aus der praktischen
Mitwirkung und Mitbestimmung
durch die Tätigkeit der Arbeiter¬
kammern — Die betriebliche
Mitbestimmung und die Betriebs¬
räte — Die Konsumgenossen¬
schaft als Weg der wirtschaft¬
lichen Mitbestimmung — Die
Mitbestimmung in der Sphäre
der verstaatlichten Industrie und
der Gemeinschaft — Die Arbei¬
terschaft als Wirtschaftstreibender und Arbeitgeber — Die Mit¬
bestimmung in der Sozialver¬
sicherung: Selbstverwaltung und
Autonomie — Aus der Arbeit
der Paritätischen Kommission
und der Wirtschaftskommission
— Mitbestimmung: Blick ins Aus¬
land — Die Mitwirkung der
Arbeiterbewegung an der Ge¬
staltung der öffentlichen Mei¬
nung — Staatsbürgerliche, fach¬

liche und betriebswirtschaftliche
Fortbildung der Betriebsräte als
Erfordernis einer wirksamen Mit¬
bestimmung.
Leitung: Eduard Stark, Doktor
Rupert G m o s e r.

Ntfizfithram
des Arbeiterbildners

13. bis 19. Juni, Bildungsheim
Innsbruck, Hungerburg:
Sozialwissenschaftliche
und politische Literatur
Ein Seminar für Vortragende,
vorgeschulte
Gewerkschafts¬
funktionäre und Betriebsräte. Für
den Gewerkschafter ist es von
großer Bedeutung, nicht an den
Quellen des Wissens vorbeizuleben. Eine Zukunftsarbeit,
aber auch eine geistig zeit¬
bezogene Tätigkeit eines jeden
auf wichtigem Platz stehenden
Funktionärs ist ohne Kenntnis der
wesentlichsten zeitgenössischen
sozialwissenschaftlichen und po¬
litischen Literatur nicht möglich.
An Hand bedeutender Neu¬
erscheinungen gemeinsames Er¬
arbeiten der wichtigsten Pro¬
bleme der heutigen Wirklichkeit
(verbunden mit Rednerschulung)
und Einführung in die Methoden
gemeinsamen Studiums.
Leitung: Dr. Albert Mas¬
siez e k.

Der neuartige Clown
In dem so ergreifenden
Roman von Harper Lee
„Wer die Nachtigall
stört" (Büchergilde Gu¬
tenberg) finden wir das
folgende Kindergespräch:
„Ich glaube, ich werde
Clown, wenn ich groß
bin, verkündete Dill. —
Jem und ich blieben
stehen. — Jawohl, Clown,
wiederholte er. Ich kann
mit den Menschen nichts
anderes anfangen, als
über sie lachen. Darum
gehe ich zum Zirkus und
lache mich kaputt. —
Es ist aber genau umge¬
kehrt, Dill, sagte Jem.
Ein Clown lacht nicht.
Er ist traurig, und die
anderen lachen über ihn.
— Na, dann werde ich
eben
ein
neuartiger
Clown. Ich stelle mich
mitten in die Manege
und lache über die
Leute."

BildungsfunktionäreSeminar
8. bis 14. August, Bildungshei.n
Haus Rief bei Salzburg:
Die Schwierigkeiten bei der
Popularisierung
von Kunstwerken
Ein Seminar, das sich zum Ziel
setzt, die Schwierigkeiten zu un¬
tersuchen, die den Bildungs¬
funktionären speziell bei der
Popularisierung von Werken der
bildenden Kunst, der Literatur
und der Musik begegnen kön¬
nen. Mit Farblichtbildern und
Tondokumenten. Gemeinsame
Veranstaltung mit dem Verband
österreichischer
Volkshoch¬
schulen.

Häuser auf Lawinen
„Auch eine Lawine, die
alles unter sich begräbt,
besteht nicht nur aus
dem Stein, der sie ausge¬
löst hat, und die Über¬
lebenden, die ihr ent¬
ronnen sind, sollten Bes¬
seres zu tun wissen, als
den Lawinenschnee zu
konservieren und ihre
neuen Häuser auf ihn
zu
bauen."
(Walter
Boehlich.)

Kunstseminare
13. bis 19. Juni und 4. bis 10. Juli,
Wien, Anton-Hueber-Haus.
Kunstseminare
für Fortgeschrittene
Zeichnen und Malen nach der
Natur unter Berücksichtigung
der Komposition im Bilde. Filme,
Vorträge.
Beide Seminare sind für Kolle¬
gen bestimmt, die bereits ein
Kunstseminar besucht haben.
Seminare für Lehrer
in der
Berufsweiterbildung
18. bis 24. Juli, Bildungsheim
Innsbruck, Hungerburg:
Lehrgang für Lehrer mit
technischen und manuellen
Fächern
Die kulturellen Strömungen in
Europa — Die manipulierte Ge-

Die Tagesarbeit
Ein Arzt äußert sich:
„Über den Sinn des Le¬
bens habe ich viel nach¬
gedacht und glaube, mit
mehr auch nichts besser
sagen zu können. Ich bin
in eine Welt voll Wunder
hineingeboren. Ob meine
Tagesarbeit Dank dafür
sein kann?" (Aus dem
Buch „Hat Ihr Leben
einen Sinn? Ein viel¬
stimmiger . Chor gibt
Antwort", Verlag für
Jugend und Volk, Wien
1964.)
Ben Jonson über
Shakespeare
Nicht einer einzigen Zeit
gehört er an, sondern
allen Zeiten.
Dr. Dorothy
Crawfoot-Hodgkin
Das ist der Name der
Nobelpreisträgerin für
Chemie 1964, sie ist die
vierte Frau, die nach
Marie Curie, Irene JoliotCurie und Maria Goeppert-Mayer einen natur¬
wissenschaftlichen No¬
belpreis erhielt.

sellschaft (Werbung, Propa¬
ganda und ihre soziologischen
Einflüsse) — Technische und
soziologische Probleme der
Automation — Die verstaatlichte
Industrie in Österreich — Was
erwarten wir vom neuen Berufs¬
ausbildungsgesetz?
Leitung: Dr. Bernard I n g r i s c h.
8. bis 14. August, Bildungsheim
Graz, Stifting:
Grundlehrgang für Lehrer
kaufmännischer Fächer
Der Lehrer und die Volksbildung
— Berufsweiterbildung in der
Gesellschaft und in den Gewerk¬
schaften — Wissenswertes über
die Wirtschaft zum Weitergeben
— Neue Entwicklungen in der
Stenographie — Programmierter
Unterricht.
15. bis 21. August, Bildungsheim
Graz, Stifting:
Lehrgang für Fachlehrer
aus dem Frisiergewerbe

Sommerwochen
25. bis 31. Juli, Bildungsheim
Annenthal bei Hainfeld, Nieder¬
österreich.
Die zweite Sommerwoche
mit Josef Luitpold Stern
„Weltgeschichtliche Betrachtun¬
gen", so heißt die Sammlung
jener Vorlesungen, die im
19. Jahrhundert der Schweizer
Geschichtsphilosoph
Jacob
Burckhardt in Basel gehalten
hat. Vom Standort der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, das
heißt, mit den Blicken auf die
großen afro-asiatischen Revolu¬
tionen der Gegenwart stellt
Josef Luitpold Stern in freien
Gesprächen, verbunden mit
Wanderungen, ganz andere
weltgeschichtliche Betrachtun¬
gen an, und zwar über Welt¬
wirtschaft, Weltstaaten, Weltgeistigkeit im Wandel der
Zeiten.
Kosten: Bahnfahrt, 60 Schilling
täglich für Unterkunft und Ver¬
pflegung. Für Bildungsfunktio¬
näre frei.
10. bis 17. Juli, Bildungsheim
Haus Rief bei Salzburg:
Meeting Europe
Eine Veranstaltung, die den Teil¬
nehmern aus den verschiedenen
Ländern Europas Möglichkeit
geben soll, jeweils ein Land be¬
sonders kennenzulernen. Für In¬
teressierte
an
gesamteuro¬
päischen Fragen. Das Treffen
bietet Gelegenheit, Österreich
aus der Sicht von Menschen an¬
derer Nationalität wiederzuentdecken. Führungen nach Salz¬
burg und Hallein, Fahrt auf den
Untersberg.
Verhandlungs¬
sprache: Englisch.
Kosten: Bahnfahrt, 700 Schilling.
Veranstaltung der Volkshoch¬
schule Linz.

G
Dieses
ist das Gütezeichen der Aktion zur Ver¬
breitung guter Werke der bildenden Kunst.
Es gibt die Gewähr, daß man keine Bilder im „Eissalonstil" mit Engerln, Morgen- oder Abendröten oder hingeschmachteten Jungfrauen zu kaufen bekommt.
Es gibt die Gewähr, daß der Käufer von Bildern, Plastiken
oder kunstgewerblichen Gegenständen Qualitätswerke
von ernstzunehmenden Künstlern, die in Wohnung oder
Büro kein Schandmal, sondern Zeichen des guten Ge¬
schmacks sein werden, zu vernünftigen Preisen anschaffen
kann.
Die ganzjährige Verkaufsausstellung befindet sich in der
Galerie auf der Stubenbastei, Wien 1, Stubenbastei 1. Sie
wurde mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums
für Unterricht und des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes (im Rahmen seiner vom ÖGB-Kongreß beschlos¬
senen Kulturförderungsaktion) eingerichtet. Wer Bilder
oder Kunstgegenstände für ein Büro oder privat braucht,
bediene sich dieser Galerie. Er fördert damit auch künst¬
lerische Geschmackserziehung. Die Galerie verleiht außer¬
dem Kunstwerke für mehrere Monate.
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Das kann doch nicht sein,
daß einer verhungert, der andre schlemmt,
und jeder allein.
Das kann doch nicht sein!
Das kann doch nicht sein,
daß einer des anderen Sprache versteht
und sagt ihm kein Wort. Nein!
Das kann doch nicht sein!
Das kann doch nicht sein,
daß einer im Dreck liegt, der andere stößt
ihn tiefer hinein!
Das kann doch nicht sein.
Das kann doch nicht sein,
daß Völker sich morden im rasenden Haß,
millionenmal Kain! Nein!
Das kann doch nicht sein!
Liselotte Buchta

Entseelung

der Berufsarbeit

Die mit Recht oft beklagte Entseelung der Berufsarbeit hat
ihre Wurzeln in der geltenden Gesellschafts- und Wirt¬
schaftsform. Dem Beruf Beseelung zu verleihen, kann daher
nur aus der Einheit von vermenschlichter Gesellschaft und
gesellschaftlicher Vermenschlichung kommen. Ist es jedoch
in der Zwischenzeit, in der Zeit zwischen gegenwärtigen
Produktionsgesetzen und neuen Gesellschaftsgrundlagen,
in der Zeit aktiver Bemühungen um neue Ordnungen und
Werte des Menschen völlig aussichtslos, Beziehungen
zwischen Berufslast und sinnvoller Anteilnahme am Prozeß
der Wirtschaftsschöpfung zu schaffen? Der Verband der
Wiener Volkshochschulen und das Bildungsreferat des
österreichischen Gewerkschaftsbundes glauben dies nicht
— unter einer Voraussetzung: daß die Herstellung
geistiger Beziehungen zwischen dem Rädchen im Produk¬
tionsprozeß und dem Mitglied der Gesellschaft mit dem
Blick auf Sinngebungen erfolgt.
Selbst wenn der Chemiearbeiter keine Beziehung zwischen
seiner Arbeit und den höheren Formen menschlichen Da¬
seins hat, kann er sie als Trost und Hoffnung erwerben,
wenn er sie in Beziehung zu jener kommenden humani¬
tären Welt setzt, für die heute schon technische und
wissenschaftliche Voraussetzungen geschaffen werden.
Und es wird ihm seine harte Arbeit erleichtern, wenn aus
ihren Ergebnissen konkreter Nutzen für Menschen der
Gegenwart sichtbar wird. Geistige Beziehungen zur Arbeit
zu schaffen, erleichtert das persönliche Los und nützt der
Allgemeinheit. Das ist einer der Gründe, warum sich Volks¬
bildung und Gewerkschaften allgemeinbildende Berufs¬
kurse neuerdings stärker angelegen sein lassen. Ihr Ziel
ist, die Arbeitsmenschen, von ihren Berufsinteressen aus¬
gehend, zu einer Allgemeinbildung hinzuführen, die
dauernde Wurzeln im Beruf behält.
Die Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie
veranstaltete gemeinsam mit der Volkshochschule WienOttakring unter dem Titel „Chemierevolutioniert
die Wirtschaft" einen Kurs über Kautschuk, Kunst¬
stoffe, Farbchemie, Chemie der Kosmetik, Heilmittelchemie
und Erdölchemie. Vermerkt war: „Jeder Kursteilnehmer
kann selbst Experimente machen. Keine Vorkenntnisse
erförderlich. Filme, Lichtbilder, Führungen."
Ein Kurs der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten,
gemeinsam mit der Wiener Urania, betitelt „M i t b ü r g e r
und Beamter", ging von der Voraussetzung aus, daß
der Beamte mitunter wenig Diensteifer oder Einfühlung in
den von ihm „behandelten" Mitmenschen aufbringt, wenn
er bloß über das Leitbild seiner Dienststelle verfügt. Es
kommt vielmehr darauf an, dem Beamten stets den
lebendigen Mitbürger mit seinen Nöten und Sorgen vor
Augen zu halten, also den Beamtenblick vom Dienstgeber
auf die sozialen und geistigen Interessen einer demo¬
kratischen Gesellschaft hinzulenken. Die ausgezeichneten
Titel der einzelnen Vorträge dieser Reihe (auf interessante,
lockende Titel sollte im Interesse des Gelingens des päd¬
agogischen Experimentes nie verzichtet werden) lauten:
Die geistigen Grundlagen unserer Zeit
. Das Werden unserer Gesellschaft seit 1900
Die Psychologie der Aggression
Der verwaltete Mensch
Die Grundrechte des Staatsbürgers
Ein dritter allgemeinbildender Berufskurs, nämlich der der
Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter gemeinsam
mit der Volkshochschule Wien-Brigittenau, ließ die Sonderabsicht dieser Kursgattung in den Vortragstiteln nicht
sichtbar werden.
Allen Bildungsfunktionären sei die Veranstaltung solcher
allgemeinbildender Berufskurse entweder nur im Rahmen
der Gewerkschaft oder gemeinsam mit einer Volkshoch¬
schule empfohlen. Das Bildungsreferat des DGB berät
sie dabei und fördert solche Kurse finanziell.

Denn wozu?
„Wenn
die
gesunde
Natur des Menschen als
ein Ganzes wirkt, wenn
er sich in der Welt als tn
einem großen, schönen,
würdigen und weiten
Ganzen fühlt, wenn das
harmonische
Behagen
ihm ein reines, freies
Entzücken gewährt —
dann würde das Weltall,
wenn es sich selbst emp¬
finden könnte, als an sein
Ziel gelangt aufjauchzen
und den Gipfel des eige¬
nen
Werdens
und
Wesens
bewundern.
Denn wozu dient all der
Aufwand von Sonnen
und Planeten und Mon¬
den, von Sternen und
Milchstraßen, von Ko¬
meten und Nebelflecken,
von gewordenen und
werdenden Welten, wenn
sich nicht zuletzt ein
glücklicher Mensch un¬
bewußt seines Daseins
erfreut?" (Goethe.)
Aller Anfang
ist leicht
„Je sieghafter der Riese
dem verachteten Nichts
entwächst, je bewußter
der geistige Befreiungs¬
kampf geführt wird, je
kraftvoller Sehnsucht in
Erprobung, Forderung in
Erfüllung übergehen, um
so ernster wird das er¬
fahrene Proletariat die
Weisheit des GoetheWortes zu werten wis¬
sen: Aller Anfang ist
leicht. War es schwer,
die verdammte Bedürf¬
nislosigkeit der Massen
zu überwinden? Es wird
schwerer sein, das er¬
wachende Kulturbedürf¬
nis der Massen vor der
Verdammnis seiner Ver¬
bürgerlichung zu be¬
wahren. Es war schwer,
in Kellergeschossen, die
ersten Wahlvereine zu
gründen?
Es
wird
schwerer
sein,
den
Schöpfermut zu den
Kathedralen der Mas¬
senbewegung zu finden."
(Josef Luitpold Stern,
„Auf dem Weg zur Kul¬
tur" in „Der Kampf",
Mai 1926.)
Bereit sein
„Kaum sind wir hei¬
misch einem Lebens¬
kreise und traulich ein¬
gewohnt, so droht Er¬
schlaffen. Nur wer bereit
zu Aufbruch ist und
Reise, mag lähmender
Gewöhnung sich entraf¬
fen." (Aus Hermann
Hesse, „Das Glasperlen¬
spiel".)
Gelobt sei der Zweifel
„Gelobt sei der Zweifel!
Ich rate euch, begrüßt
nur heiter und mit Ach¬
tung den, der euer Wort
Wie einen schlechten
Pfennig prüft!" (Bertolt
Brecht.)

Vom Dichter
und vom Leser
„Nichts ist schlimmer,
als ein Buch anzufangen
und es dann nicht mehr
zu Ende lesen zu können.
Das ist ganz schrecklich.
Haben wir nicht schon
alle einmal einen Roman
auf der Reise verloren,
liegengelassen,
,ver¬
borgt' (lebe wohl! lebe
wohl!) und uns dann
krumm geärgert, daß wir
nicht wissen, wie es wei¬
tergeht? Da gibt es ja
dann das probate Mittel,
sich das Buch allein zu
Ende zu dichten, aber
das wahre Glück ist das
auch nicht, denn dabei
muß man sich anstren¬
gen, während man bei
der Lektüre die ganze
Geschichte ohne eigene
Mühe vor sich ausgebrei¬
tet sieht — und dann
weiß man doch auch
nie, ob man richtig ge¬
dichtet hat, nein, das
führt zu gar nichts. Der
Dichter muß dichten,
und der Leser will
lesen." (Aus Kurt Tu¬
cholskys
Betrachtung
„Der Grundakkord".)
Ein Wort
von Schopenhauer
„Es wäre gut Bücher
kaufen, wenn man die
Zeit, sie zu lesen, mit¬
kaufen könnte."
Was Bildung ist
Bildung ist der Weg vom
Unwissen zum Wissen
und von der Gewißheit
zur Ungewißheit. (Morus:
„Richard Lewinsohn".)
Von der Kunst,
Geschichte
zu schreiben
„Das
Bleibende
im
Wechsel sehen zu lassen
und den Wechsel des
Bleibenden, das SichWandeln, Herunterkom¬
men,
Verhunztwerden
von Motiven und Bestre¬
bungen, die dennoch den
gleichen Namen behal¬
ten, das Nachwirken von
Vorboten, die zu ihrer
Zeit noch nicht die
Wirklichkeit waren und
nur dank eines plumpen
Zufalls zu Vorboten
wurden, das Nicht-Nachwirken anderer, Besse¬
rer, die auch zu Vorboten
hätten werden können,
alle die Überkreuzungen
und Überraschungen se¬
hen zu lassen und doch
keine Konfusion anzu¬
richten, mit einem Wort,
Geschichte zu schreiben
— wie schwer ist es,
welch zarter und fester
Hand bedarf es; ganz ge¬
lingt es nie." (Golo Mann
über Friedrich Heer,
„Der Spiegel", 16. De¬
zember 1964.)

Hören wir auf Raymond Ewell
Raymond Ewell, der amerikanische Wis¬
senschafter, hat errechnet, daß Indien,
Pakistan und China zu Beginn der sieb¬
ziger Jahre von einer Hungersnot größten
Ausmaßes heimgesucht werden, der dann
innerhalb weniger Jahre in anderen
Staaten eine ähnliche folgen wird. Es
wird sich dabei um die größte Katastrophe
der Geschichte handeln. Eine Rettung aus
dieser Not kann es nur geben, wenn die
Düngemittelerzeugung eine ungeheure
Steigerung erfährt. Sie müßte bis 1970
rund 15 Millionen Tonnen und bis 1980
rund 30 Millionen Tonnen betragen. Um
30 Millionen Tonnen Düngemittel zu er¬
zeugen, würden 5 Milliarden Dollar be¬
nötigt. Das sind 10 Prozent der Kosten, die
die Entsendung eines Menschen auf den
Mond vermutlich verschlingen wird. (Aus
einer Rede Dr. Bruno Kreiskys.)
Aus einem Brief von
Josef Strauß (1827 bis 1870)
An seinen Vater Johann Strauß (1804 bis
1849): „Ich will nicht Menschen töten
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tionen für einen noch höheren Lebens
Standard auf sich zu nehmen. Soll de
Lebensstandard wie bisher vornehmlid
materiell definiert werden oder müssei
nicht ganz andere Ziele gefunden werden
damit sich der Kampf um sie wieder lohn
und eine tatsächliche Steigerung de
Menschseins ermöglichen wird?" (Win
fried Boll, „Unsere traditionellen Institu
tionen in ihrem Verhältnis zu den Ent
wicklungsländern" in den Sonnenberg
Briefen, Oktober 1964.)
Von den östlichen Völkern
recht viel gelernt
„Uberhaupt muß festgestellt werden, dal
die Kreuzzüge die Entwicklung namentlicl
der abendländischen Heilkunde ungemeii
gefördert haben, weil die Kreuzfahrer vor
den auf dem Gebiete der Kranken- un<
Verwundetenpflege sehr erfahrenen öst
liehen Völkern recht viel gelernt und über
aus wertvolle Anregungen mit in ihr«
Heimat gebracht haben." (Amtsrat Hein
reich Weber, „Ein Beitrag zur Vor
geschichte und Weiterentwicklung de
Wiener Rettungs- und Krankenbeförde

WELT
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AUF
lernen, will nicht durch Jagdmachen aut
Menschenleben ausgezeichnet werden mit
einem militärisch höheren Rang. Ich will
meinen Mitmenschen nützen als Mensch
und dem Staat als Bürger." Josef Strauß
wurde Komponist wie seine Brüder Johann
(1825 bis 1899) und Eduard (1835 bis 1916).
(Blätter für internationale Verständigung,
April-Juni 1964, Wien.)
Worauf es ankäme
„Bei der Begegnung von Völkern ist nie¬
mals nur die Begegnung von Regierungs¬
mitgliedern anzustreben, sondern auch die
Begegnung von möglichst vielen Men¬
schen miteinander, die aus allen Be¬
völkerungsschichten kommen." (Dietrich
Kügler, Sonnenberg-Nachrichten, Braun¬
schweig, Dezember 1964.)
Unsere Fragwürdigkeit
„Vielleicht ist keine ,Institution' so frag¬
würdig angesichts der Entwicklungsländer
wie der Grundmotor unseres (Wirtschaft¬
lichen' Strebens selbst, der Drang nach
dem höheren materiellen Lebensstandard,
die strukturelle, geradezu wirtschafts¬
notwendige Unzufriedenheit mit dem Er¬
reichten und der ungeheure Aufwand,
diese Unzufriedenheit durch immer neue
werbende Reize zu erhalten. Dies mag
paradox erscheinen, da doch gerade die
Entwicklungsländer vor allem schnelle
Erhöhung des Lebensstandards erstreben.
Andererseits aber erleben zumindest die
Eliten in diesen Ländern, die zu einem
Teil an unseren Möglichkeiten partizipie¬
ren, daß wir an einer Grenze angekom¬
men sind, an der es sich fragt, ob nach
dem Erreichen einer bestimmten Wohl¬
standsgrenze der Weg tatsächlich immer
noch weitergehen muß und ob es sich
dann lohnt, gewaltige Opfer, Investi-
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rungsdienstes" in den „Mitteilungen de
Sanitätsverwaltung'
Osterreichischen
November 1964.)
Die andere Großmacht
„Das einzige Gebiet, auf dem wir noc
so etwas wie eine Großmacht sein könne
und es sein wollen, ist das der geistige
Entfaltung und des Dienstes am friedliche
Fortschritt." (Willy Brandt.)
Kein Hirngespinst
„Die Menschheit war noch vor wenige
Jahrzehnten eine Abstraktion, ist jedoc
heute eine Möglichkeit und wird morge
eine Wirklichkeit sein. In welchem Sini
ob in einer friedlichen Gemeinscha'
gleichberechtigter, brüderlicher Mensche
oder in einer Horde sich zerfleischende
Nationen, in einem Rassen- und Klasser
kämpf weltweiten Ausmaßes, das hänj
von uns ab. Die kommende Menschhe
gleichberechtigter, gleichgeachteter, zi
friedener Völker ist kein Hirngespinst wel
fremder Philantropen, sondern steht in de
Bibel, wir müssen es nur bei Paulus nach
lesen." (Leopold Ungar, „Das Wort heif
Liebe" in „Die Furche", 19. Dezembe
1964.)
An der Schwelle zum dritten
Jahrtausend
„Wer weiß, wo und unter welchen Be
dingungen der Lenin oder der Einstei
an der Schwelle zum dritten Jahrtausem
jetzt aufwächst? Vielleicht bemerken wi
seine Ideen nicht, weil keiner hier sein*
Sprache versteht und nur wenige sei
Land beachten." (Winfried Boll, „Unser
traditionellen Institutionen in ihrem Ver
hältnis zu den Entwicklungsländern" i
den Sonnenberg-Briefen, Oktober 1964.
V

Neuerwerbungen

fflm
Filmstelle des ÖGB

Scheidung auf italienisch (Divorzio all'italiana)
Schwarzweiß,
italienischer
Film
(deutsch synchronisiert), Jugendver¬
bot, 97 Minuten
Das italienische Gesetz kennt keine
Ehescheidung. Aber Ehemänner, die
ihre Frau bei einem Ehebruch ertappen
und „im Aufwallen der Leidenschaft"
töten, kommen mit einer verhältnis¬
mäßig bescheidenen Strafe davon —
„eine offene Einladung zum Gatten¬
mord", wie der Schriftsteller Alberto
Moravia erklärt hat. Dieser Einladung
kommt Baron Cefalu nach, um doch
noch eine Art von „Scheidung" ein¬

zufädeln. Eine großartige und bitter¬
böse Satire auf die rückständige Ehe¬
gesetzgebung Italiens und insbesondere
auf sizilianische Zustände. — Regie:
Pietro Germi. Darsteller: Marcello
Mastroianni, Daniela Rocca, Leopoldo
Trieste, Stefania Sandrelli und andere.
Heimweh nach dem Silberwald (Paw)
Schwarzweiß,
dänischer
Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei,
85 Minuten.
Der kleine Paw, Sohn eines Dänen und
einer westindischen Negerin, wird nach
dem Tod seiner Eltern in ein dänisches
Dorf gebracht. Die meisten Erwach¬
senen begegnen ihm zwar recht freund¬
lich, die Schulkameraden aber demüti¬
gen und malträtieren ihn. Er flüchtet in
ein Robinson-Dasein im Wald, bis sich
schließlich doch noch alles zum Guten
wendet. Kein großartiges Kunstwerk,
aber ein Film voll menschlicher Wärme.
Regie: Astrid Henning-Jensen. Dar¬
steller: Jimmy Stermann und andere.
16 Uhr 50 ab Paddington (Meet Miss
Marple)
Schwarzweiß,
englischer
Film
(deutsch synchronisiert), Jugendver¬
bot, 90 Minuten.
Die alte Miß Marple ist in diesem Film
nach Agatha Christie die einzige Zeu-

gin eines Mordes in einem fahrenden
Eisenbahnwaggon. Da nirgends eine
Leiche zu finden ist und auch nirgends
jemand abgeht, betrachtet die Polizei
ihre Anzeige als Ausgeburt der Phan¬
tasie einer verschrobenen alten Jung¬
frau. Da bleibt Miss Marple nichts ande¬
res übrig, als die Sache selbst in die
Hand zu nehmen. Obwohl ein Mord
eigentlich nichts Lustiges sein sollte,
bringt uns doch der köstliche makabre
Humor der Engländer immer wieder
zum Lachen. — Regie: George Pollock.
Darsteller:
Margaret
Rutherford,
James Robertson Justice, Arthur
Kennedy und viele andere.
Sieg in Frankreich (La bataille de
France)
Schwarzweiß, französischer Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei ab
14 (Tirol ab 12), 86 Minuten.
Französischer Dokumentarfilm über
den zweiten Weltkrieg, von der ersten
Aggression Hitlers (Anschluß Öster¬
reichs) bis zum Fall von Dünkirchen.
Keine trockene Aneinanderreihung von
Archivaufnahmen, sondern ein gerade¬
zu spannender, oftmals mit beißender
Ironie gestalteter Film. Regie: Jean
Aurel.

gegen das Tier kommen sie alle um.
Der große Film erweist sich der dichte¬
rischen Vorlage würdig. — Regie: John
Huston. Darsteller: Gregory Peck,
Richard Basehart, James Robertson
Justice und viele andere.
Sabrina
Schwarzweiß, amerikanischer Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei
(Vorarlberg ab 16), 113 Minuten.
Filme, in denen ein kleines Chauffeurstöchterchen einen Millionär zum Mann
bekommt, lieben wir eigentlich nicht
sehr. Durch Kitsch und Verlogenheit ist
dieses Thema schon allzu sehr belastet.

*
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Moby Dick
Schwarzweiß, amerikanischer Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei ab
14 (Oö ab 10), 115 Minuten.
Der amerikanische Schriftsteller Herman Melville berichtet in einem groß¬
artigen Roman von Kapitän Ahab, dem
der riesige weiße Wal Moby Dick ein
Bein zerschmettert hat und der nun
dieses Tier mit seinem ingrimmigen
Haß durch die Meere verfolgt. Es ge¬
lingt dem dämonischen Kapitän, seine
Mannschaft ebenfalls zum Haß gegen
Moby Dick aufzupeitschen. Im Kampf

Der Jazztrompeter (Young Man with
Horn)
Schwarzweiß, amerikanischer Fil
(deutsch synchronisiert), jugendfre
101 Minuten.
Ein kleiner Waisenknabe entdecl
plötzlich, daß er Liebe und Begabur
für die Musik hat. Ein bekannter Jaz:
trompeter nimmt sich seiner an ur
unterrichtet ihn. Durch unermüdlich«
Fleiß steigt der Junge immer höhe
Obwohl Rückschläge beruflicher ur
privater Natur nicht ausbleiben, gelin;
ihm schließlich doch der Durchbruc
und er wird Star. Ein sehr ansprecher
der Film für Jazzfreunde — aber nie!
nur für sie. — Regie: Michael Curti
Darsteller: Kirk Douglas, Doris De
und andere.
Föhn (Sturm in der Ostwand)
Schwarzweiß,
deutscher
jugendfrei ab 16, 107 Minuten.

Gentlemankillers (The Wrong Arm of
the Law)
Schwarzweiß,
englischer
Film
(deutsch
synchronisiert), Jugend¬
verbot, 97 Minuten.
Eine Bande von Gaunern hat sich eine
eigene „Arbeitstechnik" zurechtgelegt:
Überall dort, wo in London Räuber
oder Einbrecher einen besonders fetten
Happen eigattert haben, tauchen sie in
der Uniform von Polizisten auf und
nehmen ihnen die Beute ab. Um ihnen
das Handwerk zu legen, machen Polizei
und Berufsgangster nach bewährtem
Vorbild gemeinsame Sache und stellen
ihnen eine Falle. Der lachende Dritte in
dieser köstlichen Gaunerkomödie ist
das Publikum. — Regie: Cliff Owen.
Darsteller: Peter Seilers, Lionel Jeff¬
ries, John Le Mesurier, Nanette
Newman und viele andere.

herzig verfolgt er jeden Gesetzesbrui
— bis auch er einsehen muß, daß
nicht möglich ist, eine vollkommene ur
makellose Welt zu schaffen. — Regi
William Wyler. Darsteller: Kirk Douj
las, Eleanor Parker, William Bend
und andere.

Ein junges Liebespaar unternimmt, vo
falschem Ehrgeiz getrieben, eine ge
fährliche Klettertour. Ein erfahrene
Bergsteiger, dessen Frau vor zwanzi
Jahren an derselben Stelle durch eir
Lawine ums Leben gekommen is
drängt ihnen seine Hilfe auf und kan
sie schließlich auch retten, wobei <
selbst umkommt. Ein bemerkenswert«
Werk in der Tradition der große
Bergfilme. — Regie: Rolf Hansen. Dai
steller: Hans Albers, Lieselotte Pulve
Adrian Hoven.

.Heimweh nach dem Silberwald"
Wenn aber ein Film so zauberhaft
duftig, so geistreich und charmant ge¬
macht ist wie dieser, dann drücken wir
gern auch einmal ein Auge zu und
wünschen gute Unterhaltung. — Regie:
Billy Wilder. Darsteller: Humphrey
Bogart, Audrey Hepburn, William
Holden* und andere.
Polizeirevier 21 (Detective Story)
Schwarzweiß, amerikanischer Film
(deutsch
synchronisiert), Jugend¬
verbot. 105 Minuten.
Ein Polizeirevier in New York wird
zum Brennpunkt menschlicher Schick¬
sale. Aber der selbstgerechte Detektiv
MacLeod hat kein Verständnis für
menschliche Schwächen und mensch¬
liche Tragik. Fanatisch und unbarm¬
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Filn

Stadt in Aufruhr (The Well)
Schwarzweiß, amerikanischer Fili
(deutsch synchronisiert), jugendfn
ab 16, 85 Minuten.
Ein Negerkind in einer amerikanische
Kleinstadt wird vermißt. Ein Weiße
gerät in den Verdacht, es entführt z
haben. Blutiger Rassenhader flamn
auf — bis sich herausstellt, daß es sie
um einen ganz gewöhnlichen Unfa
handelt. Die feindlichen Bevölkerung;
teile kommen zur Besinnung und vei
einen sich zur Rettung des Mädchen
Das Happy-End des Films läßt aller
dings eine Frage offen: Wie werde
diese Menschen, nachdem sie einande:
in so bitterem Haß bekämpft habet
künftig zusammenleben können?
Regie: Leo Popkin. Darsteller: Gwen
dolyn Laster, Richard Rober, Maidi
Norman und viele andere.
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