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Die

Befreiung

Man soll auch an hohen Festtagen nicht lügen. Als im
April 1945 der letzte Widerstand der Hitlerwehrmacht un¬
ter den Schlägen der alliierten Armeen in Österreich zer¬
brochen war, herrschte keineswegs überall grenzenloser
Jubel. Die Skala der Gefühle reichte von der Weltunter¬
gangsstimmung der „Goldfasane", jener verhaßten Macht¬
haber in ihren goldgezierten Uniformen, über die Angst der
„kleinen Mitläufer", die dumpfe Verzweiflung derer, die
noch in den letzten Kämpfen ihre Lieben und ihre Habe
verloren hatten, bis zum einfachen Erlöstsein der gequäl¬
ten Masse. Es gab den bitteren Triumph der bewußten
Nazigegner und Widerstandskämpfer, die das Ende ersehnt
hatten, aber doch die damit verbundenen Schrecken be¬
klagten, und es gab schließlich das ungläubige Entzücken
der in letzter Stunde aus der Hand ihrer Mörder geretteten
Opfer in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Die Zahl
der Angsterfüllten war viel größer als die Zahl der Natio¬
nalsozialisten: Da waren Tausende, die das Hitlerregime
mit teuflischer Technik mitschuldig werden ließ: durch
„Arisierung" von Wohnungen, Häusern, Grundstücken und
Betrieben, durch die Annahme von allerlei Ämtern und
Würden und der damit verbundenen Pfründen. Viele die¬
ser Leute — keineswegs vom Nationalsozialismus über¬
zeugt, aber doch Nutznießer seiner Verbrechen — bangten
jetzt um „ihr" Eigentum und um ihre Stellung. Da gab es
weitere Zehntausende, die als kleine Rädchen im riesigen
Polizeiapparat, zu Hause oder in den besetzten Gebieten,
mehr oder weniger willig grausame Befehle ausgeführt
hatten und nun vor der Vergeltung zitterten. Aber der
Verfasser dieser Zeilen erinnert sich vor allem eines Ge¬
sprächs mit einem Freund, einem entschiedenen Gegner
Hitlers, der als Soldat an der Ostfront schreckliche Greuel¬
taten an der wehrlosen Zivilbevölkerung mitansehen
mußte. Gequält meinte er: „Wir (die deutsche Wehrmacht)
müssen siegen, sonst tun sie (die Juden, Polen und Russen)
unseren Frauen und Kindern, was wir ihnen angetan ha¬
ben." Die Entgegnung, man dürfe nicht aus Angst die Ver¬
ewigung der Verbrechen wünschen, und die ausgespro¬
chene Hoffnung, die andere Seite werde menschlicher sein,
erschütterten ihn. Er hat die Erfüllung dieser Hoffnung
nicht mehr erlebt, aber so wie er bangten damals viele.
Trotzdem: es blieb eine überwältigende Mehrheit, die
bei der Befreiung wirklich befreit aufatmete, wenn sich
auch viele Ängste in die Freude mischten. War doch der
Krieg immer furchtbarer, das Wüten der Henker mit der
Gewißheit ihres Unterganges immer schrecklicher ge¬
worden.
Doch noch einmal fordern die Gedenktage von uns den
Mut zur Wahrheit: Die Umstände der Befreiung töteten
oder verschütteten zumindest in vielen Zehntausenden die
Freude darüber für Wochen und Monate. Schandtaten
fremder Soldaten, Plünderungen, Vergewaltigungen, ein¬
zelne Morde — wenn auch erklärlich aus der Verrohung
des Krieges, aus dem Rachedurst nach der Entdeckung der
von Hitler angeordneten schauderhaften Bluttaten und

Verwüstungen in der zurückeroberten Heimat — zerstör¬
ten doch die Welt der Betroffenen.
So wurde aus dem erträumten Freudenfest der Befreiung
ein grausam harter Alltag, beherrscht von Gewalt, Will¬
kür, Hunger und Not.
Erst als die provisorische Staatsregierung unter Renner
Anerkennung fand und ihre Autorität auf das ganze Bun¬
desgebiet ausdehnte, begann der Alpdruck allmählich zu
weichen. Allerdings, hätten wir damals gewußt, daß die
Besetzung ein Jahrzehnt dauern werde, wären wohl viele
mutlos geworden. Kamen doch zu Hunger und Übergrif¬
fen aller Art auch noch die sinnlosen Demontagen und Abtransporte von Maschinen aus den Betrieben, die die Arbei¬
ter eben aus dem Schutt gruben! Österreich, dem man die
Wiederherstellung seiner Freiheit und Unabhängigkeit
feierlich zugesichert hatte, war auf eine bessere Behand¬
lung gefaßt gewesen. Freilich war die Behandlung durch
die Besatzungsmächte nicht gleich. Wir müssen darauf ver¬
zichten, die Gründe für diese Unterschiede hier zu erörtern,
aber dafür wollen wir ein paar Worte über ihre politische
Wirkung sagen:
Die Härte der russischen Militärbehörden und das Beneh¬
men der russischen Soldaten hat den österreichischen
Kommunisten — die sie bedingungslos verteidigten — den
politischen Boden entzogen. Die freundliche Haltung der
Amerikaner und Engländer hat Österreich damals gefühls¬
mäßig ins westliche Lager geführt.
War es zuerst der Schock der traurigen Begleitumstände
der Befreiung, so war es später die Politik Stalins, der im
mittlerweile ausgebrochenen kalten Krieg nicht daran
dachte, Österreich freizugeben. Wir erinnern uns des ewi¬
gen „Njet" in den endlosen Staatsvertragsverhandlungen;
wir erinnern uns aber auch der Hilfe der ersten britischen
Arbeiterregierung. Das von ihr durchgesetzte „Zweite Kon¬
trollabkommen" brachte uns der echten Souveränität einen
großen Schritt näher: Ab nun traten österreichische Gesetze
in Kraft, wenn sie von den Alliierten nicht einstimmig ab¬
gelehnt wurden (was kaum zu erwarten war). Vorher muß¬
ten sie einstimmig gebilligt werden! Wir erinnern uns nicht
zuletzt der amerikanischen Lebensmittellieferungen, die
zweifellos Zehntausenden das Leben retteten, und der Mar¬
shallplan-Hilfe, die den wirtschaftlichen Wiederaufbau so
sehr erleichterte.
In diesem Heft unserer Zeitschrift wird in einer Son¬
derbeilage der politische, kulturelle, soziale und wirtschaft¬
liche Aufbau der Zweiten Republik geschildert: kritisch
und stolz zugleich. Oft — nicht ganz zu Unrecht — ist uns
Österreichern vorgeworfen worden, daß die Zahl der Mit¬
schuldigen an Hitlers Verbrechen bei uns verhältnismäßig
groß, unser eigener Beitrag zur Befreiung verhältnismäßig
bescheiden war.
Aber dafür, daß die Früchte der Befreiung reifen konn¬
ten, gebührt uns doch auch ein Lob. Mit einer Mischung
aus Geduld und Zähigkeit, mit mutigem Protest gegen das
Unrecht und verbindlicher Höflichkeit, wo man sich nichts
vergab, und nicht zuletzt mit fleißiger Arbeit unter schwie¬
rigen Bedingungen erwarb sich Österreich den Respekt der
Alliierten; seine innenpolitische Stabilität festigte den
Glauben an sein Wort. So entstand jene „Staatsvertrags¬
stimmung", die dann in einem hellen Augenblick der Welt¬
geschichte die Erfüllung ermöglichte.
Rückschauend spüren wir das Glück der Befreiung vom
Joch einer barbarischen Tyrannei tiefer als es uns damals
in den chaotischen Tagen der Wiedergeburt möglich war.
1

Otto Wanke

Die Verhandlungen
mif der EWG

Rund drei Jahre nachdem die österreichische Bundesre¬
gierung ihren Wunsch nach Aufnahme von Verhandlun¬
gen in Brüssel deponiert hatte, erteilte der Ministerrat
der EWG in seiner Sitzung am 2. März 1965 der EWGKommission das Mandat zur Verhandlungsführung mit
Österreich.
Knapp danach faßte der österreichische Ministerrat den
Beschluß, eine Regierungsdelegation zu Verhandlungen
nach Brüssel zu entsenden.1 Die Öffentlichkeit hat einen
Anspruch, eingehend und in sachlicher Form darüber
informiert zu werden.
Der Österreichische Arbeiterkammertag war in alle
wesentlichen interministeriellen Koordinierungssitzungen
über Integrationsfragen eingeschaltet. Seine Vertreter
haben maßgeblich in den seinerzeitigen acht intermini¬
steriellen Integrationsarbeitsgruppen mitgewirkt, bei
denen Verhandlungsunterlagen erarbeitet wurden. Seine
Vertreter haben es weiters auch im Auftrag des Wirt¬
schafts- und Sozialbeirates übernommen, eine Reihe von
Studien über einzelne Integrationsaspekte auszuarbeiten.
Noch stärker als bisher wird sich der Kammerapparat
jedoch einzuschalten haben; die Einflußmöglichkeit der
Arbeitnehmervertreter wird auf allen Ebenen weiter aus¬
gebaut werden müssen. Es gilt aus einer gegebenen
Situation das Beste herauszuholen!
Verhandlungsverfahren
Das Anfang März erteilte „Verhandlungsmandat" ist
eine Zusammenfassung von Richtlinien des EWG-Minister¬
rates (der sich aus Vertretern der Regierungen der sechs
Mitgliedstaaten zusammensetzt) an die supranationale
Exekutive der Gemeinschaft, die EWG-Kommission für die
Verhandlungen mit Österreich.2 Der Verhandlungsspiel¬
raum der EWG-Kommission ist äußerst gering. Die erste
Phase der Verhandlungen hat lediglich den Zweck, abzu¬
klären, ob ein Verhandlungsergebnis auf der vom
EWG-Ministerrat im Verhandlungsmandat skizzierten
Grundlage möglich ist. Über das Ergebnis dieser Ver¬
handlungsphase wird die Kommission zum gegebenen
Zeitpunkt einen Gesamtbericht an den Rat ausarbeiten,
dem es dann obliegen wird, die Verhandlungsrichtlinien
in Berücksichtigung der von der österreichischen Verhand¬
2

lungsdelegation vorgebrachten Wünsche und Argumente
zu modifizieren und zu ergänzen. Bei dieser ersten Ver¬
handlungsphase handelt es sich also um eine Übergangs¬
stufe zwischen den bereits stattgefundenen vorbereiten¬
den Gesprächen und den eigentlichen Verhandlungen mit
dem Ziel eines Vertragsabschlusses. Neben dem aus Ver¬
tretern aer EWG-Kommission gebildeten Verhandlungs¬
team der Gemeinschaft werden auch Vertreter der Regie¬
rungen der sechs Mitgliedstaaten an den Verhandlungen
als Beobachter teilnehmen. Ihre Rolle wird allerdings von
vornherein wohl über die reiner Beobachter hinausgehen.
Handelshemmnisse
Als ersten Punkt behandelt das Mandat die Beseitigung
aller Handelshemmnisse zwischen der Gemeinschaft und
Österreich. Die quantitativen Restriktionen sollen zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages unverzüglich
beseitigt werden. Dieser Punkt des Mandats wird wohl zu
keinen größeren Diskussionen führen.
Bis auf einige wenige „Härtefälle" hat Österreich die
Importe seit Oktober 1964 ohnedies bereits völlig freige¬
geben, und zwar gegenüber sämtlichen GATT-Mitgliedstaaten einschließlich der EWG-Mitgliedsländer. Die
Arbeitnehmervertreter haben immer wieder auf einen
möglichst frühen Abbau der mengenmäßigen Beschrän¬
kungen gedrängt. Ihren Bemühungen ist die Vorverle¬
gung der letzten Liberalisierungsetappe auf Oktober 1964
zu danken. Wenn man davon ausgeht, daß der Vertrag
mit der EWG wohl frühestens am 1. Jänner 1967 in Kraft
treten wird, für die Beseitigung der restlichen noch
bestehenden mengenmäßigen Beschränkungen also eine
Übergangszeit von weiteren zwei Jahren zur Verfügung
steht, dürfte die Erfüllung dieses Punktes des Verhand¬
lungsmandats der österreichischen Wirtschaft keine großen
Schwierigkeiten bereiten. Eine heikle Frage ist hingegen
die Beseitigung der mengenmäßigen Restriktionen für den
österreichischen Rundholzexport.
Die Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie die Zölle
und mengenmäßigen Beschränkungen sollen zwischen
der Gemeinschaft und Österreich zum gleichen Zeitpunkt
beseitigt werden, als sie innerhalb der Gemeinschaft in
1 In der Eröffnungssitzung am 19. März gab die österreichische Dele¬
gation, der neben einer Reihe von Beamten auch Außenminister Doktor
Kreisky und Handelsminister Dr. Bock angehörten, eine Erklärung ab,
wonach ein Vertrag mit der EWG über folgende Punkte angestrebt wird:
Beseitigung der Zölle und der noch bestehenden mengenmäßigen
Einfuhrbeschränkungen Innerhalb eines noch zu vereinbarenden
Zeitraumes.
Bereitschaft Österreichs, auch andere Gebiete seiner Wirtschafts¬
anzugleichen und den künftigen Zollbewegungen der EWG-Außentarife möglichst autonom zu folgen.
Weitgehende Angleichung der österreichischen Agrarpolitik an die
Agrarpolitik der EWG.
Bereitschaft cksterreichs, auch andere Gebiete seiner Wirtschafts¬
politik weltgehend mit Jener der EWG zu koordinieren, soweit dies
zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist.
Österreich muß sich das Recht vorbehalten, Zoll- und sonstige
Handelsverträge im eigenen Namen mit Drittstaaten abschließen zu
können. Allerdings wird Österreich beim Abschluß solcher Verträge
auf den Inhalt seines Arrangements mit der EWG Rücksicht zu neh¬
men haben.
Die nächste Sitzung ist für den 22. April vorgesehen.
2 Diese internen Instruktionen des Ministerrates der EWG an die
Kommission sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Soweit im folgen»
den auf den Inhalt des Mandats eingegangen wird, stützt sich die Dar¬
stellung auf Veröffentlichungen der Presseagentur „Europe".

Wegfall kommen. Auch dieser Punkt bietet kaum Schwie¬
rigkeiten.
Bei den Zöllen, den wichtigsten bestehenden Handels¬
hemmnissen, ist die Situation hingegen wesentlich pro¬
blematischer. Der 1958 entgegen dem Votum der Arbeit¬
nehmervertreter eingeführte neue österreichische Zoll¬
tarif zählt zu den höchsten in ganz Europa. Auch schon
vorher befand sich Österreich in der Gruppe der Hochschutzzolländer. Die österreichischen Betriebe sind daher
weitgehend der internationalen Konkurrenz entwöhnt. Da
eine plötzliche Beseitigung der Zollmauern bedenkliche
Folgen haben könnte, wird die österreichische Verhand¬
lungsdelegation auf einer Übergangsfrist für den Zollab¬
bau bestehen.
Die EWG will jedoch nur in jenem Maß ihre Zoll¬
mauern unseren Exporten gegenüber beseitigen, als wir
bereit sind, unsere Grenzen für Importe aus dem EWGRaum zu öffnen. Jede Forderung nach langen Übergangs¬
fristen ist unter solchen Bedingungen für die österrei¬
chische Wirtschaft ein zweischneidiges Schwert. Die öster¬
reichische Delegation sollte neuerlich die chronisch passive
Handelsbilanz Österreichs gegenüber dem EWG-Raum bei
den Verhandlungen ins Treffen führen. Erst ein Abgehen
von dem starren Prinzip der Gegenseitigkeit würde „das
Gleichgewicht der gegenseitigen Vorteile" aufrechterhal¬
ten, von dem im Text des Mandats, allerdings unter anderen
Vorzeichen, die Rede ist.
Die Einführung eines neuen österreichischen Zolltarifs
gegenüber dritten Ländern, dessen Sätze im Regelfall
jenen des gemeinsamen Außentarifs der EWG gleichen
sollen, wird kaum zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten
führen.
Der gegenwärtige österreichische Tarif enthält zwar
besonders bei Fertigwaren in der Regel höhere Sätze als
der EWG-Außentarif. Doch wenn die österreichische Wirt¬
schaft der Konkurrenz aus dem EWG-Raum voll ausgesetzt
sein wird, dann macht es schon wenig Unterschied, ob sie
gegenüber dritten Ländern einen etwas höheren oder
etwas niedrigeren Zollschutz genießt. Das gilt besonders
dann, wenn gegenüber den Exporten aus Niedrigpreislän¬
dern, wie etwa Japan, Sonderbestimmungen Platz greifen
werden. Das Problem liegt hier weniger auf wirtschaft¬
licher als auf anderer Ebene: Österreich wird gegenüber
Dritten glaubwürdig darzulegen haben, daß es auch im
Zollsektor weiterhin in der Lage ist, autonom vorzugehen.
Landwirtschaft
Auf dem landwirtschaftlichen Sektor ist zunächst ledig¬
lich an die Einräumung gegenseitiger Präferenzen gedacht.
Die vorgesehenen Präferenzen würden für die betreffen¬
den Produkte eine Verbesserung der Export- und Import¬
chancen mit sich bringen. Wenn dabei von Besserstellung
die Rede ist, so ist damit nicht notwendigerweise an eine
Gleichstellung der österreichischen Exporte mit jenen der
EWG-Mitgliedstaaten gedacht.
Die Beseitigung der Außenhandelshemmnisse soll zu
einem späteren Zeitpunkt und nur in jenem Maß erfolgen,
als es zu einer Harmonisierung der Agrarpolitiken Öster¬
reichs und der EWG kommt. Brüsseler Kreise machen
jedoch kein Hehl daraus, daß bei der Harmonisierung der
Agrarpolitiken besonders große Schwierigkeiten zu über¬
winden wären.

Osthandel
Da der EWG-Außentarif im allgemeinen niedriger ist
als der derzeitige österreichische Zolltarif, werden die
Exporte aus Drittländern, so auch aus den osteuropäischen
Staaten, nach einem Arrangement Österreichs mit der
EWG niedrigere Zollbarrieren zu überwinden haben als
bisher. Die Exportchancen der Drittländer werden sich
daher gegenüber der heimischen Konkurrenz verbessern.
Anders verhält es sich bei den Exportaussichten der drit¬
ten Länder in bezug auf die Exporte aus dem EWGRaum auf dem österreichischen Markt. Hier tritt eine Ver¬
schiebung der Konkurrenzsituation zu ihren Ungunsten ein.
Der Art nach ist das für die Drittstaaten das gleiche Pro¬
blem, das sich ihren Exporten durch die Teilnahme Öster¬
reichs an der EFTA gestellt hatte. Nur die Größenordnung
des Problems ist für sie im Falle eines Arrangements
Österreichs mit der EWG ganz anders als bei der Mitglied-

UNSERE AUTOREN IM ARTIKELTEIL DIESER NUMMER
FRIEDEICH HEER
ist Professor für Geistesgeschichte des Abend¬
landes an der Universität Wien und Dramaturg
des Wiener Burgtheaters.
FRIEDRICH HILLEGEIST
ist Ehrenvorsitzender der Gewerkschaft der
Privatangestellten und Präsident des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche¬
rungsträger.
FRANZ HINTERMAYER
ist Bundeslastverteiler und Generaldirektor und
Vorstandsvorsitzender der Verbundgesellschaft.
KURT HORAK
ist Sekretär für Bildungs- und Jugendarbeit in
der Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen
Industrie.
FRITZ KLENNER
ist Obmann der Kontrollkommission des ÖGB
und Generaldirektor der Bank für Arbeit und
Wirtschaft.
HEINRICH MAHR
ist Amtsarzt der Arbeitsinspektion.
MARIA SZECSI
ist Nationalökonomin in der wirtschaftswissen¬
schaftlichen Abteilung der Wiener Arbeiter¬
kammer.
IMRE VAJDA
ist Professor für Außenhandel an der KarlMarx-Volkswirtschaftlichen Universität, Buda¬
pest.
OTTO WANKE
ist Nationalökonom in der wirtschaftspolitischen
Abteilung der Wiener Arbeiterkammer.
ERNST WINKLER
ist Abgeordneter zum Nationalrat und Vorsit¬
zender der SPÖ Niederösterreichs.

schalt Österreichs bei der EFTA. (Anteil der EWG am
österreichischen Gesamtimport 1964: 58,8 Prozent, Jän¬
ner 1965: 60,9 Prozent, Anteil der EFTA 1964: 14,4 Prozent,
Jänner 1965: 13,5 Prozent).
Ohne hier auf Einzelheiten eingehen zu können, sei
gleich das Ergebnis einer Reihe wirtschaftlicher und vor
allem politischer Überlegungen wie folgt zusammenge¬
faßt: Die Aufrechterhaltung des Osthandels ist für Öster¬
reich eine ungemein wichtige Frage. Es gilt, nicht nur das
bisherige Volumen (1964 export- und importseitig zusam¬
men rund 11 Milliarden Schilling) aufrechtzuerhalten, son¬
dern dem Osten den bisherigen prozentuellen Anteil (1964
10,6 Prozent einschließlich Albanien, ohne Jugoslawien) an
den österreichischen Importen zu sichern und darüber
hinaus auch den in fernerer Zukunft möglichen dynami¬
schen Entwicklungen des Osthandels entsprechenden
Spielraum zu sichern. Bereits bei den Erkundungs¬
gesprächen mit der EWG-Kommission haben daher die
österreichischen Unterhändler das Recht für Österreich
beansprucht, bei verschiedenen für den Osten wichtigen
Exportwaren vom gemeinsamen Außentarif nach unten
abzuweichen. Es wurden Maßnahmen, vor allem in Form
von Zollkontingenten, ins Auge gefaßt. Die EWG scheint
aber darauf bestehen zu wollen, daß solche Maßnahmen
nicht eine völlige Beseitigung der Präferenz gegenüber der
Gemeinschaft nach sich ziehen und nur nach einer Prü¬
fung von Fall zu Fall angewendet werden können, wobei
jeweils festzustellen wäre, ob sich eine Beeinträchtigung
der Importe aus dem Osten infolge der Neuregelung des
Handelsverkehrs zwischen der Gemeinschaft und Öster¬
reich ergeben hat. Die österreichischen Unterhändler wer¬
den bei den Verhandlungen ihren Partnern neuerlich klar¬
zumachen haben, daß die Frage der Aufrechterhaltung der
österreichischen Vertragshoheit gegenüber dritten Län¬
dern, die ja zu den wesentlichen Neutralitätsvorbehalten
zählt, für Österreich eine entscheidende Bedingung des
Vertragsabschlusses ist. Bei allseits gutem Willen werden
sich hier aber sicherlich Lösungsmöglichkeiten finden las¬
sen, die einerseits dem Osten die Gewähr bieten, bei seinen
Exporten nicht zu Schaden zu kommen, und andererseits
der EWG die Sicherheit geben, daß nicht via Österreich
östliche Waren nach dem EWG-Bereich eingeschleust wer¬
den.
Die EFTA-Frage
Die Frage der weiteren EFTA-Mitgliedschaft Öster¬
reichs wird in dem Verhandlungsmandat mit keinem Wort
erwähnt. Bei den Vorgesprächen mit der EWG hatten die
österreichischen Vertreter hiezu erklärt, daß „Österreich
zwar eine Doppelzugehörigkeit (zur EWG und zur EFTA)
vorziehen würde, jedoch andere Lösungen nicht aus¬
schließt". Eine endgültige Stellungnahme zu dieser Frage
soll erst „in einem fortgeschrittenen Stadium der Ver¬
handlungen" abgegeben werden. Als fortgeschrittenes
Stadium der Verhandlungen ist hiebei jenes zu verstehen,
in dem der Vertragsinhalt eines Arrangements mit der
EWG im wesentlichen zu überblicken ist.
Es ist allerdings möglich, daß bereits bei der Bespre¬
chung der Zollfragen ein Übergangsregime für die öster¬
reichischen EFTA-Importe erörtert wird.
Ein schlagartiger Abbau der EFTA-Zollsenkungen, ein
abruptes Zurückgehen auf die Ausgangszölle ist für
Österreich nicht akzeptabel. Je länger die Zeit des Über¬
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gangsregimes, um so größer die Hoffnung, daß sich die
wirtschaftliche und politische Vernunft durchsetzt und der
Graben, der die beiden Ländergruppen im westlichen
Europa trennt, beseitigt wird. Um so größer sind die
Chancen, daß sich der Integrationsprozeß in Zukunft in
einem weiteren geographischen Rahmen vollziehen kann.
Da bei der Fixierung einer Übergangsfrist Österreich
nicht nur auf ein Entgegenkommen seitens der EWG-,
sondern auch seitens der EFTA-Mitgliedstaaten angewie¬
sen ist, kann mit unbedachten Äußerungen gerade in die¬
ser Frage viel Schaden gestiftet werden.
Welchen Verlauf werden die Verhandlungen nun
nehmen I
In der Frage Österreich — EWG traten schon so
viele falsche Propheten auf, daß wir gut daran tun, bei
Voraussagen Zurückhaltung zu üben. Für die öster¬
reichische Verhandlungsdelegation wird jedenfalls der
Neutralitätsstatus die absolute Grenze ihres Verhandlungs¬
spielraumes sein. Die Verhandlungen werden wohl sehr
langwierig und schwierig sein. Eine Ursache vieler uns
noch bevorstehender Schwierigkeiten soll jedoch schon
jetzt hervorgehoben werden: Die sechs Mitgliedstaaten der
EWG sind sich noch durchaus nicht darüber einig, welche
Form ein Arrangement zwischen Österreich und der EWG
annehmen soll. Manches scheint darauf hinzudeuten, daß
die italienische Regierung ihren retardierenden Einfluß
weiterhin ausüben wird. Innerhalb der EWG hat sich
jedoch die Meinung durchgesetzt, die Verhandlungen
jedenfalls zu eröffnen, sich in der ersten Phase auf die
Zollfragen zu . konzentrieren und das weitere dann der
Zukunft zu über" issen.
Welche Haltung nehmen die österreichischen Arbeit¬
nehmerorganisationen — angesichts der Eröffnung der
Verhandlungen — zur Frage der künftigen Gestaltung der
Beziehungen Österreichs zur EWG ein? Wir müssen diese
Frage in einem größeren Zusammenhang sehen.
Für einen großen europäischen Markt
Zu Ende des 18. Jahrhunderts bezeichnete der englische
Nationalökonom Adam Smith die Arbeitsteilung und hier
insbesondere die zwischenstaatliche Arbeitsteilung als die
wichtigste Quelle des Volkswohlstandes. Er trat daher für
einen freien Warenaustausch zwischen den Staaten ein.
Was damals als richtig erkannt wurde, ist heute um so
mehr gültig, als wir im Zeitalter der Massenproduktion
stehen. Massenproduktion hat jedoch Massenabsatz zur
Voraussetzung und dieser wiederum große Absatzmärkte.
Speziell für Österreich trifft dies zu, dessen Markt von
bloß sieben Millionen Menschen einfach zu klein ist ,um den
Produktivkräften der modernen Technik die entsprechende
Entfaltungsmöglichkeit zu bieten. Sich gegen diese Ent¬
wicklung, die Herausbildung großer einheitlicher Märkte,
zu stellen, käme der Maschinenstürmerei des vergangenen
Jahrhunderts gleich.
Die österreichische Regierung hat daher auch konse¬
quent alle Bestrebungen zur Bildung eines möglichst
umfassenden europäischen Marktes unterstützt. Osterreich
wurde Mitglied der 18 westeuropäische Staaten umfassen¬
den Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusam¬
menarbeit. Österreich beteiligte sich auch an den Arbei-

ten zur Schaffung einer großen europäischen Freihandels¬
zone. Und als dieser umfassende Plan scheiterte und sich
zwei Wirtschaftsblöcke in Westeuropa herausbildeten
— die EWG und die EFTA — trat Österreich als Mitglied
der EFTA besonders nachdrücklich für einen „Brücken¬
schlag" zwischen diesen beiden rivalisierenden Blöcken
ein. Dem Passus in der Präambel des EFTA-Vertrages, worin die feste Entschlossenheit der EFTA-Mitgliedstaaten unterstrichen wird, zu einer engen Zusam¬
menarbeit aller westeuropäischen Staaten einschließlich
der EWG zu gelangen, liegen österreichische Formulie¬
rungsvorschläge zugrunde.
Wir wollen hier nicht die ganze, zum Teil recht leidige
Geschichte der europäischen Wirtschaftsintegration der
letzten Jahre wiederholen. Hier sei nur festgehalten, daß
trotz vieler Rückschläge der Abbau der Handelshemmnisse
in Europa weitere Fortschritte gemacht hat und daß die
Entwicklung von den österreichischen Arbeitnehmerorga¬
nisationen begrüßt und nach Kräften unterstützt wurde.
Die österreichischen Arbeitnehmerorganisationen sehen in
der Integration — also dem wirtschaftlichen Zusammen¬
schluß von bisher auch durch Wirtschaftsschranken
getrennten Staaten — die Voraussetzung für ein stetes
Wachstum des Wohlstandes der breiten Massen.
Als sich das Konzept des „Brückenschlages" zwischen
EFTA und EWG (zumindest vorläufig) als nicht realisier¬
bar erwiesen hatte und Großbritannien, der größte Mit¬
gliedstaat der EFTA, sich um einen Beitritt zur EWG zu
bemühen begann, stellte auch Österreich Ende 1961 bei der
EWG einen Antrag um Aufnahme von Verhandlungen.
Was bezweckten wir mit diesem Ansuchen? In erster Linie
war es ein defensiver Zweck: es sollten die nachteiligen
Folgen vermieden werden, die aus unserer Außenseiter¬
stellung entstehen, in die wir so wie andere westeuro¬
päische Länder durch die EWG gedrängt worden waren.
Die EWG sollte unserem Export als wichtigster Absatz¬
markt erhalten bleiben. Dabei war auf die Stellung unse¬
res Landes als neutraler Staat sowie auf die Erhaltung
unserer Selbständigkeit Bedacht zu nehmen.
Gegen zu enge Bindungen
Als nähere Erläuterung des österreichischen Antrages
gab Außenminister Dr. Kreisky namens der österreichi¬
schen Bundesregierung im Juli 1962 vor dem EWG-Mini¬
sterrat eine Erklärung ab, worin unter anderem ausge¬
führt wird:
Österreich bejaht das im EWG-Vertrag verankerte Prinzip
des alhnählichen gänzlichen Abbaus der Zölle und mengen¬
mäßiger Beschränkungen innerhalb der an einem umfassen¬
den europäischen Markt teilnehmenden Staaten. Österreich ist
bereit, seinen Zolltarif sehr weitgehend mit dem Gemeinsamen
Tarif der EWG zu harmonisieren und seine künftige Zoll- und
sonstige Handelspolitik im weitesten Maße mit derjenigen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu koordinieren. Öster¬
reich ist sich ferner der Tatsache bewußt, daß sich die von ihm
gewünschte Teilnahme an der wirtschaftlichen europäischen
Integration keineswegs auf die Abschaffung von Zöllen und
mengenmäßigen Restriktionen beschränken kann, sondern auch
andere Gebiete des wirtschaftlichen Lebens zu umfassen haben
wird. Österreich bekennt sich daher grundsätzlich zu den im
EWG-Vertrag niedergelegten Prinzipien.
Dieser Erklärung wurde jedoch einschränkend folgen¬
der Passus beigefügt:

... Soweit sie mit seinen staatsvertraglichen Verpflichtungen
und seinem Status als immerwährend neutrales Land in Ein¬
klang stehen.
Bei den Erkundungsgesprächen zeigte es sich recht
bald, daß eine weitgehende Übernahme der Bestim¬
mungen des EWG-Vertrags durch Österreich mit dem
österreichischen Neutralitätsstatus und unserem Wunsch
nach Aufrechterhaltung der Entscheidungsbefugnisse
des österreichischen Parlaments schwer in Einklang
zu bringen ist. Auch innerhalb der EWG nahmen die
Stimmen zu, die gegen unsere allzu enge Bindung an die
Wirtschaftsgemeinschaft sprachen und für eine Beschrän¬
kung des Arrangements auf Bestimmungen über die
Beseitigung der Handelshemmnisse eintraten. Sei es aus
der Befürchtung heraus, die politische Substanz der
Gemeinschaft zu verdünnen, das mühsam ausbalancierte
Kräfteverhältnis zwischen den Mitgliedstaaten zu gefähr¬
den sowie den ohnedies recht komplizierten Prozeß der
politischen Willensbildung der EWG-Organe noch weiter
zu verkomplizieren, sei es aus sonstigen nicht immer klar
durchschaubaren Gründen.
Der Text des nunmehr erteilten Verhandlungsmandats,
das sich auf die Beseitigung der Handelsschranken kon¬
zentriert, widerspiegelt diese Situation. Da es sich jedoch
nur um ein Teilmandat handelt, dem weitere Richtlinien
wahrscheinlich folgen werden, ist anzunehmen, daß sich
die späteren Verhandlungen auch auf andere Bereiche
erstrecken werden. Bei den EWG-Organen besteht unver¬
kennbar das Bestreben, eine Verzerrung von Wettbe¬
werbsverhältnissen unbedingt zu vermeiden. Harmonisie¬
rungsmaßnahmen werden daher wohl in jenem Ausmaß
gefordert werden, in dem ihr Fehlen Wettbewerbsverfäl¬
schungen hervorrufen würde. Das wird zwangsläufig
neben der Zollpolitik und der Agrarpolitik noch andere
Probleme in den Verhandlungskreis ziehen. Auch wir wer¬
den uns zu überlegen haben, welche weiteren Bereiche von
einem Arrangement mit der EWG erfaßt werden sollen.
So wird zum Beispiel zu überlegen sein, ob die Frage der
Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrages anzuschneiden
wäre, um sich die Klagelegitimation gegenüber EWGKartellen und Monopolstellungen bei der EWG-Kommis¬
sion, die als gemeinschaftliche Kartellbehörde fungiert, zu
sichern.
Chancen und Risken
Der freie Zugang zu einem großen Markt, zu einem
Absatzgebiet von mehr als 180 Millionen Menschen, wie
es die EWG ist, bietet der österreichischen Wirtschaft
große Chancen. Doch die Integration ist keine Einbahn¬
straße! Damit halten wir bei den Risken der Integration.
Wir werden große Anstrengungen unternehmen müssen,
daß unsere Wirtschaft voll konkurrenzfähig, daß unsere
Betriebe möglichst bald europareif werden, soweit sie dies
noch nicht sind. Wir werden weiters auf der Hut sein
müssen, um Herr im eigenen Haus zu bleiben.
Den Gewerkschaften und Arbeiterkammern erwachsen
daraus neue und ungemein wichtige Aufgaben. Außerdem
ist viel Vorbereitungsarbeit nötig. „Die Integration
beginnt im eigenen Land" — das ist nicht bloß ein Schlag¬
wort. Dahinter steht vielmehr die zwingende Notwendig¬
keit, ein umfassendes Konzept auszuarbeiten und in die
Tat umzusetzen.
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des Autors zu begrüßen; er bricht entschieden eine Lanze
für eine bessere internationale Arbeitsteilung, auch im
Rahmen des Ost-West-Handels.
Handelsbeziehungen — Mittel des Kalten Krieges!

Der Ost-West-Handel

Die Probleme des Welthandels, seiner Entwicklung und
Zusammensetzung spielen nicht allein in der ökonomi¬
schen Fachliteratur eine große Rolle. Offenkundig üben
sie einen tiefreichenden Einfluß auf die Arbeits- und
Lebensverhältnisse insbesondere in den Industrieländern
aus. Moderne industrielle Entwicklung ist ohne aktive
Teilnahme am Welthandel undenkbar, und wenn auch die
von dort kommenden Wirkungen nicht immer und nicht
gleichmäßig günstig für alle sind, so ist andrerseits nicht
zu bezweifeln, daß die Absperrung, sei sie freiwillig oder
erzwungen, jedenfalls schädlicher ist als die Teilnahme.
Der Ost-West-Handel litt lange Zeit unter beiden Arten
von Übeln. Seine Einschränkung trachtete man einst von
Seiten der kapitalistischen Westmächte mit Verboten zu
erzwingen, obwohl der Mißerfolg dieser Politik bald
zutage trat. Ebenso wurde die durch die berüchtigte
„strategische Kontrolle" herbeigeführte Einengung der
wirtschaftlichen Kontakte zwischen Ost und West von
Stalin fälschlich zu einem Prinzip des Sozialismus erho¬
ben. Er machte aus der Not eine Tugend und erklärte es
als Ziel der Entwicklung, die Einfuhr aus den kapitalisti¬
schen Ländern, als überflüssig, gänzlich zu liquidieren. So
entstand die Neigung zur Autarkie, zur Selbstversorgung
der sozialistischen Länder und zu einer auf ihren Raum
beschränkten Teilnahme an der internationalen Arbeits¬
teilung.
Die Eisdecke des Kalten Krieges taute indessen all¬
mählich auf, die gegenseitigen Kontakte nahmen an
Intensität wieder zu, der Handel zwischen Ost und West
entwickelte sich zu einer namhaften Größe, seiner Analyse
wird daher überall viel Raum gewidmet.
Vor kurzem schrieb der bekannte und angesehene
amerikanische Diplomat George F. Kennan einen längeren
Aufsatz über den Ost-West-Handel in der Westberliner
Zeitschrift „Der Monat". Der Artikel behandelt die Pro¬
blematik allerdings weitgehend vom Standpunkt der
amerikanischen Innenpolitik, das heißt, unter Bezugnahme
auf die in den Vereinigten Staaten und insbesondere im
Kongreß vorherrschenden kritischen Stimmungen. Kennan
gibt zu, daß diese, der normalen Entwicklung des OstWest-Handels feindliche Einstellung vielfach irrational ist,
betrachtet sie aber dennoch als einen einstweilen wirk¬
samen Faktor, der von der Politik nüchtern in Rechnung
gestellt werden muß. Nichtsdestoweniger ist die Absicht

Kennans Ausführungen behandeln aber einen Aspekt
des Problemkreises, der in jüngster Zeit in den Äußerun¬
gen westlicher Politiker und Publizisten häufig hervor¬
gehoben wird, und der mir bedenklich erscheint. Es wird
zunächst davon ausgegangen, daß der Ost-West-Handel
vornehmlich ein politisches Problem ist und als solches
behandelt werden soll. Seine Bewertung — und die
Stellungnahme des Westens — soll also davon abhängen,
wie weit die etwaige Unterbindung der Handelskontakte
den „Ostblock" schwächen kann. „Um den Ost-West-Han¬
del in einem Ausmaß einzuschränken, damit eine größere
und entscheidende Wirkung eintritt, wäre auf jeden
Fall so etwas wie eine totale westliche Blockade gegen
den gesamten kommunistischen Bereich erforderlich. Der
Versuch aber, eine derartige Blockade zu errichten, würde
zu einem so ernsthaften Konflikt mit dem Welthandel
führen und sowohl die privaten als auch die nationalen
Wirtschaftsinteressen so schwer belasten, daß der Anreiz,
die Blockade zu umgehen, allgegenwärtig wäre."1
Das wäre an sich noch nicht neu, aber es ist
anerkennenswert, daß der amerikanische Diplomat dies
offen ausspricht und gegen den Gedanken einer Blockade
Stellung nimmt. Jedoch der anschließende Satz, dem¬
zufolge
ein solches Unternehmen der Entwicklung
eines gesunden politischen und wirtschaftlichen Polyzentrismus innerhalb des Ostblocks genau entgegenwirken
würde..." verdient schon eine offene und klare Erwide¬
rung.
Es kommt mir dabei in diesem Zusammenhang weniger
darauf an, Worte darüber zu verlieren, daß der vom ver¬
storbenen italienischen Kommunisten Togliatti geprägte
Begriff des Polyzentrismus einen ganz anderen Inhalt hatte,
als den ihm von Kennan hier unterstellten, vielmehr ge¬
denke ich mich mit diesem Kennanschen Postulat — der
eigentlich auf eine Desintegration des Ostblocks hinzielt —
in seinem hier verwendeten Sinn auseinanderzusetzen. Ich
halte diese Zielsetzung für verwerflich, sie entstammt der
Gedankenwelt des Kalten Krieges, ist seine getarnte Fort¬
setzung und ist geeignet, alle jene, die für die Ausweitung
der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost und West ein¬
treten, in den Verdacht zu bringen, sie seien eigentlich
Schrittmacher der von westlicher Seite gewünschten Des¬
integration. Man muß sich wahrlich fragen: was wollen
eigentlich die Befürworter dieser hier als Polyzentrismus
bezeichneten Tendenz erreichen? Wohin soll es führen,
wenn jeder Schritt, der die Wirtschaftsbeziehungen zwi¬
schen Ost und West, das heißt, zwischen den sozialisti¬
schen und den kapitalistischen Ländern vorwärtsbringt,
als ein Mittel dargestellt wird, das im Grunde die „Ost¬
länder" im gleichen Maße schwächt, wie es sie etwa
stärkt? Ist es nicht klar, daß dadurch eher ein neues Ele¬
ment des Mißtrauens geschaffen wird, das die zwar propa¬
gierte, aber keineswegs dem Frieden dienende Des¬
integration der sozialistischen Länder sicherlich nicht be¬
schleunigen, jedoch die Entwicklung der Handelsbeziehun¬
gen zwischen Ost und West neuerlich hemmen kann?
1 George F. Kennan: Der Ost-West-Handel. Der Monat, Berlin,
Januar 1965. S. 13—20.

Den Handel entpolitisieren

Überlebte Prinzipien

Freilich ist das Problem des Ost-West-Handels ein poli¬
tisches Problem; es gehört mit zum Komplex der umfas¬
senden politischen Konzeption: Krieg oder Frieden? Wer
den Frieden will, hat alle Ursache, diese Handelsbeziehun¬
gen soweit als möglich zu entpolitisieren, sie in eine
neutrale Sphäre einzuweisen, wo die wirtschaftliche
Rationalität und das Wohlfahrtsinteresse der arbeitenden
Menschen vorherrscht. Wer bewußt oder unbewußt, offen
oder getarnt, die Politik als Vorbereitung — oder Fort¬
setzung — des Krieges auffaßt, dem mag diese zwie¬
spältige Haltung zum Problem des Ost-West-Handels
zweckmäßig erscheinen. Uns nicht. Man soll also klar
sehen: mit der Befürwortung der Steigerung der Handels¬
beziehungen als einem Mittel der „Auflockerung" und der
Schwächung der sozialistischen Länder leistet man dem
Ziel von wahrhaft intensiveren Kontakten einen Bären¬
dienst.
Es mußte dies vorausgeschickt werden, um dem Zwie¬
licht politischer Spekulationen zu entgehen und die Auf¬
richtigkeit jener Bestrebungen zu belegen, die von sozia¬
listischer Seite neue Wege für die Entfaltung des OstWest-Handels suchen, und zwar in der dem Schreiber die¬
ser Zeilen einzig vertretbar erscheinenden Auffassung,
daß das niemandem zuleide, dem Frieden, dem Fortschritt
und dem Humanismus zuliebe geschehen soll.
Kennan meint, der Ost-West-Handel sei für Europa viel
wichtiger als für die Vereinigten Staaten. Da hat er
zweifellos recht, nicht bloß weil, wie er schreibt
der
US-Handel mit dem gesamten Ostblock pro Jahr einen
Wert von rund 200 Millionen Dollar, der Westeuropas da¬
gegen beinahe fünf Milliarden erreicht." Vizekanzler
Pittermann teilt offenbar diese Ansicht, betonte er doch
bei seinem jüngsten Besuch in Ungarn, daß der Anteil des
Ost-West-Handels in Österreichs Außenhandel 1937 weit
über 30 Prozent betrug, jetzt jedoch kaum 15 Prozent aus¬
macht. Immerhin waren es 1964 etwa 10 Milliarden Schil¬
ling. Aber die Bedeutung des Ost-West-Handels als einer
noch vorhandenen, ungenützten latenten Reserve ist auch
von einem weiteren Gesichtspunkt aus betrachtet nicht zu
unterschätzen, und zwar weder vom Westen noch vom
Osten. Wiewohl der Stand der Entwicklung der
Automatisierung in den verschiedenen Ländern unter¬
schiedlich ist und die westeuropäischen Industrieländer
den osteuropäischen (sozialistischen) Staaten im allgemei¬
nen um ein bedeutendes Stück voraus sein dürften, _teht
Europa als Ganzes noch vor der eigentlichen Automatisie¬
rung seiner Industrieproduktion. Um aber der daraus
drohenden strukturellen Arbeitslosigkeit — in Amerika
geht sie in die Millionen —, durch Schaffung zusätzlicher
Arbeitsgelegenheiten zu entgehen, müssen die Märkte
wesentlich erweitert, die gegenseitigen Waren- und
Dienstleistungsströme stark intensiviert werden. Das Pro¬
blem ist im Grunde genommen im Osten das gleiche wie
im Westen. Betrachtet man aber den Prozeß der Automa¬
tisierung als unausweichlich und, bei entsprechender Vor¬
aussicht und sozialer Planung dem Volkswohl dienlich, so
muß man seiner Folgen und der daraus sich ergebenden
Anforderungen rechtzeitig gewahr werden.
Worin können nun die gesuchten neuen Wege bestehen,
auf welchem Gebiete muß eine Neuformulierung von
Prinzipien erstrebt werden, da sie den gewandelten Ver¬
hältnissen nicht mehr entsprechen?

Vielleicht ist es nicht abwegig, wenn wir uns zunächst
einigen Fragen zuwenden, die zwar in theoretischem
Gewand erscheinen, jedoch praktische Bedeutung besitzen.
Da ist zunächst die oft bemühte Meistbegünstigungs¬
klausel, die heute, im Zeitalter der Handelsblöcke, ja der
angestrebten Zollunionen, noch immer zum eisernen
Bestand internationaler Handelsverträge gehört. Sie
soll dafür sorgen, daß kein anderes Land bessergestellt
wird als der Vertragspartner. Nun ist es doch einesteils
offenkundig, daß dieses Prinzip durch die innerhalb der
einzelnen Handelsblöcke (Commonwealth, EWG, EFTA)
gültigen Zollpräferenzen längst durchlöchert, andrerseits
auch für die RWG (COMECON)-Länder nicht anwendbar
ist. In der Tat gibt es heute kein einziges Land, das die
Meistbegünstigungsklausel gerade in ihrem Kernstück,
dem gleichberechtigten Zugang aller Handelspartner zu
seinem Markt, in der Praxis mit einiger Konsequenz an¬
wenden würde. Geradezu antiquiert erscheint diese These
in Verbindung mit den Entwicklungsländern. Die These
hat ihre historische Bedeutung, sie gehört heute bereits
der Vergangenheit an. Im Ost-West-Handel müssen For¬
meln gefunden werden, die den tatsächlichen Verhältnis¬
sen auf beiden Seiten entsprechen, gezielte Dis¬
kriminierungen ausschließen und die Entfaltung des
Waren- und Dienstleistungsverkehrs gewährleisten.
Eine andere Frage bildet das staatliche Handelsmonopol
auf der einen, die auf Privateigentum aufgebaute Markt¬
wirtschaft auf der anderen Seite. Auch da wird oft der
grundsätzliche Gegensatz und die Unvereinbarkeit der
beiden Prinzipien betont. Im Statut des GATT bildet so¬
gar das Bestehen eines staatlichen Handelsmonopols eine
absolute Schranke für den Beitritt von Mitgliedsländern.
Aber die tatsächliche Entwicklung hat auch diese These
längst entkräftet. Wir wollen nur ein einziges Beispiel
für viele anführen, das die bereits vollzogene Aufgabe des
theoretisch so starr aufrechterhaltenen Prinzips wohl an¬
schaulich genug zeigt: die Einführung der sogenannten
Marktordnungen im EWG-Raum. Die Staaten, die für die
Marktwirtschaft eintreten, haben sie auf einem bedeuten¬
den Gebiet, dem des Agrarsektors, so weit mit staatlichen
Monopolelementen durchsetzt, daß von freier Konkurrenz,
komparativen Kostenvorteilen, ja häufig von wirtschaft¬
licher Rationalität kaum mehr die Rede sein kann. Die
wachsende Rolle des Staates im Wirtschaftsleben ist eine
unleugbare Tatsache, sie kann unter Umständen absolut
positiven Charakter haben; die Arbeiterklasse kämpft in
allen westlichen Industrieländern für die Erweiterung
seines Bereichs und zugleich freilich für einen veranker¬
ten, gesicherten Demokratismus in ihrer Führung.
Auf der anderen Seite, im sozialistischen Sektor, reifen
gleichfalls bedeutende Änderungen heran. Die frühere
starre, dem Außenstehenden vielfach willkürlich erschei¬
nende und in der Tat oft nicht von durchdachten wirt¬
schaftlichen Motiven gekennzeichnete Handhabung des
staatlichen Außenhandelsmonopols weicht der stark ver¬
größerten und gewandelten Entscheidungswahl der selb¬
ständigen Unternehmen, die, um weiterbestehen zu kön¬
nen, rentabel und daher marktorientiert arbeiten müssen.
Es stehen also auch im Ost-West-Handel mehr oder min¬
der gleichberechtigte, im Eigeninteresse handelnde, auf
längere Sicht und auf materielle Erfolge eingestellte
Unternehmen als Partner einander gegenüber, die Ihre
7

große Möglichkeiten für den OstWest—Handel auf dem Gebiet der auf
Dauer eingestellten, organisatorisch
auch ausgebauten industriellen Zu¬
sammenarbeit zwischen vertikal oder
horizontal gegliederten Erzeugern in
West und Ost, Möglichkeiten, die bis¬
/
her nicht reichlich bestanden und
noch weniger reichlich, eigentlich
bloß ausnahmsweise, realisiert wur¬
den. Der fällige und im Gang befind¬
■4 llll
liche Umbau erfordert aber auch die
Nützung dieser Möglichkeiten.
mm
Man muß davon ausgehen, daß in
m
den kommenden Jahren die Beschleu¬
nigung des technischen Fortschritts,
der Spezialisierung der Industriepro¬
,i' duktion und der Einordnung in eine
r"'
möglichst sinnvolle internationale
Arbeitsteilung den Mittelpunkt der
Wirtschaftsentwicklung der meisten
Ostländer bilden wird, und zwar so¬
wohl für Produktions-, als auch für
Konsumgüter. Es ist offenkundig, daß
dieser Prozeß in der Zukunft viel
intensivere Beziehungen zwischen
den Unternehmen der miteinander
ifil
verbundenen sozialistischen Länder
erfordert, als sie in den letzten Jah¬
ren verwirklicht werden konnten —
trotz einer schon seit längerer Zeit
erkannten Notwendigkeit der Ent¬
wicklung. Damit zugleich sind aber
äS:
r
auch viel intensivere Beziehungen zu
den Westländern erforderlich. Man
sollte sich allmählich abgewöhnen,
die beiden Richtungslinien der Orien¬
tierung als gegensätzlich oder als
Varianten zu betrachten, von denen
die eine der anderen vorgezogen wer¬
den könnte; sie müssen und können
sich vielmehr sinnvoll ergänzen. Das
Auseinanderleben von Ost und West,
der Riß im Gewebe oder zumindest
die Lockerung der Fäden der Han¬
Blick in die Halle der Sowjetunion auf der Leipziger Frühjahrsmesse. Die Leip¬
delskontakte
ist in der Gegenwart, in
ziger Messe ist eine große Gegenüberstellung der Industrieprodukte aus Ost und
der stärker denn je die Bedeutung
West.
der internationalen Arbeitsteilung
und der Internationalisierung sowohl
Tätigkeit im Rahmen der bestehenden staatlichen der technisch-organisatorischen Kenntnisse, als auch der
Ordnungen — so verschieden sie auch im Prinzip sein Märkte für alle Nationen hervortritt, ein Anachronismus,
mögen — ausüben, wobei diese staatliche Ordnung weder der überwunden werden muß. Und es soll nicht unerwähnt
auf der einen noch auf der anderen Seite die Ordnung des bleiben: jenes Zaudern, das gelegentlich von sozialistischer
Nachtwächterstaates ist, vielmehr Normen eines sehr wirt¬ Seite gegen die Kooperation mit westlichen, kapitalisti¬
schaftsbewußten, wenn auch nicht immer fehler- und schen Firmen noch bemerkbar ist, hält der Verfasser für
widerspruchslos funktionierenden Staatswesens ver¬ ebenso überholt und fortschrittsfeindlich wie die gleiche
körpert.
Erscheinung seitens westlicher Firmen.
Es werden also voraussichtlich in naher Zukunft
Schritte
seitens einzelner westlicher kapitalistischer Fir¬
Der Umbau im Osten bietet neue Möglichkeiten
men und einzelner sozialistischer Unternehmen aus Un¬
Damit sind wir beim eigentlichen Kernstück unserer
garn, der CSSR, Polen usw. unternommen werden
Perspektive angelangt. Der im Gang befindliche Umbau — manches ist bereits in Gang —, um die gegenseitigen
des Wirtschaftsapparates und seiner Lenkung, sowie die Handelsbeziehungen auf eine viel solidere und gesicher¬
Änderung in der Auffassung vom zweckmäßigen Funk¬ tere Basis zu stellen. Das kann zu konkreten Produktions¬
tionieren der sozialistischen Wirtschaft bietet zweifellos abreden, vereinbarten gegenseitigen Teilnahmen an der
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Erzeugung im Maschinenbau, in der Chemie usw., Aus¬
tauschvereinbarungen zwecks besserer Ausnützung der
Kapazität, ja Firmengründungen oder Beteiligungen mit
gemeinsamem Kapital und Profit führen. In einzelnen
Zweigen der Konsumgüterindustrie, wo die Reichhaltig¬
keit der angebotenen Auswahl ein unbedingtes Erforder¬
nis der modernen Marktpolitik ist, kommt Vereinbarun¬
gen zwischen gleidigearteten Erzeugern, zum Beispiel in
der Schuh-, Textil-, Bekleidungsindustrie, die eine ratio¬
nellere Ausnützung der Produktionseinrichtungen ermög¬
lichen, eine besondere Bedeutung zu. Diese Art von Ab¬
machungen wird zwischen Erzeugern im Rahmen der
sozialistischen Länder bereits mit einigem Erfolg ver¬
wirklicht. Es besteht kein grundsätzliches Hindernis gegen
die Ausdehnung dieser Praxis auf westliche, insbesondere
österreichische Firmen mit relativ niedrigen Transport¬
kosten; es müssen bloß entsprechende Zollvereinbarungen
getroffen werden. Es liegt auf der Hand, daß die Möglich¬
keit, größere Serien aus einzelnen Produkten (Größen,
Formen, Mustern) zu erzeugen, die maschinellen Einrich¬
tungen besser auszunützen, seltener umzustellen und da¬
durch bedingte Notpausen zu vermeiden, den Partnern
bedeutende Kostenvorteile bringt und daß dabei die den
Konsumenten gebotene Auswahl nicht geringer wird.
Auf diese Weise können Marken- und Massenartikel auf
den gegenseitigen Märkten eingeführt werden, und der
Handel würde ohne Nachteil für die Zahlungsbilanz
wachsen. Ähnliche Vereinbarungen sind auf anderen
Gebieten der Konsumgüter, insbesondere der Haushalts¬
maschinen, denkbar, wo neben den Marken der Erzeuger
auch der Servicedienst für die Verbreitung und Populari¬
sierung der betreffenden Güter sorgen kann. Alles das

sind heute noch zum großen Teil ungenutzte Möglichkei¬
ten; sie fehlen vielfach im Blickfeld der in Frage kom¬
menden Partner, denen sie erst nahegebracht werden
müssen, obwohl die Zeit für ihre Verwirklichung bereits
herangereift ist.
Die neuen Wege also, die dem Verfasser vorschweben
und für deren Freisetzung und Inbetriebnahme er sich
hier wie auch anderswo einsetzt, beruhen auf zwei
grundsätzlichen Erkenntnissen: Die eine besteht in der
konsequenten Ausdehnung der friedlichen Koexistenz als
dem Grundsatz unserer Gegenwart auf den Bereich der
Wirtschaftsbeziehungen. Die andere: der Hauptinhalt des
Sozialismus muß im Bau einer gesellschaftlichen Ordnung
erblickt werden, die den arbeitenden, den heranwachsen¬
den und den bereits ruhebedürftigen Menschen ein besse¬
res, freieres, reicheres, humaneres Leben bietet als sie es
früher hatten, und einesteils durch die größtmögliche wirt¬
schaftliche Ergiebigkeit ihres Schaffens, andernteils durch
die möglichst gerechte, zum stetigen Fortschritt anspor¬
nende Verteilung der gesellschaftlich gebotenen Güter
und Leistungen gesichert wird. Dieses Ziel läßt sich nur
dann verwirklichen, wenn sich die objektiven Gesetze des
Wirtschaftens mit Arbeit und Gütern durchsetzen können.
Dazu gehört die sinnvolle, in unserem Zeitalter für alle
Nationen entscheidende Bedeutung besitzende Teilnahme
an der internationalen Arbeitsteilung, unter den Bedin¬
gungen, die eben vorhanden sind: mit sozialistischen
Ländern und mit kapitalistischen Ländern. Gelingt es, die
Zusammenarbeit vernünftig zu gestalten, so wird sie für
alle Teilnehmer von Vorteil sein, Arbeit schaffen, dem
Fortschritt dienen, eine wahrhaft humanistische Aufgabe
erfüllen. Das ist der neue, ja der einzig gangbare Weg.

Franz Hintermayer

scheint es wohl berechtigt, der elektrischen Energie in
einer Gesamtdarstellung des österreichischen Schicksals
seit Kriegsende ein eigenes Kapitel zu widmen.
Wie alle anderen Wirtschaftszweige war auch die Elek¬
trizitätsversorgung 1945 infolge der Luftangriffe und
Bodenkämpfe vollständig zusammengebrochen. Nach 1938
war der Bau einiger Großkraftwerke begonnen worden,
er wurde jedoch 1944 wieder eingestellt, und die Anlagen
waren zu Kriegsende nur zum Teil fertig. Die bestehenden
Kraftwerke, Umspannwerke und Leitungen waren, ins¬
besondere im Osten Österreichs, zum größten Teil
betriebsunfähig; ihre Reparatur konnte in den ersten
Nachkriegsjähren nur langsam und allmählich in Gang
gebracht werden. Die Dampfkraftwerke waren zusätzlich
noch durch den drückenden Brennstoffmangel behindert.
Diese Lage konnte nur durch das 1946 erlassene Lastver¬
teilungsgesetz gemeistert werden; damit erhielten Bun¬
des- und Landeslastverteiler weitreichende Vollmachten,
um den Strombedarf durch Einschränkungen und andere
Vorschriften an die damals so geringen Erzeugungsmög¬
lichkeiten anzupassen. Wohl wurde die Notlage in der
Stromversorgung bis zum Jahre 1952 im wesentlichen
überwunden, doch erwies es sich als zweckmäßig, das
Lastverteilungsgesetz weiter in Kraft zu lassen (zuletzt
wurde es bis Ende 1965 verlängert), um in Perioden
besonders schlechter Wasserführung und daher geringerer
Stromerzeugung Netzzusammenbrüche zu verhindern.
Denn Kraftwerksreserven, die auch für solche seltenen
und kurzen Notzeiten ausreichen würden, aber sonst

Die österreichische
Elektrizitätswirtschaft Vergangenheit und Zukunft

Die Stromversorgung beziehungsweise der Elektrizitäts¬
verbrauch eines Landes werden allgemein zu den wich¬
tigsten Merkmalen bei der Darstellung und Beurteilung
der Wirtschaftslage gerechnet. Darüber hinaus hat die
fortschreitende Mechanisierung der Produktion und des
Verkehrs sowie die Hebung des Lebensstandards der
ganzen Bevölkerung dazu geführt, daß die ungestörte und
ausreichende Stromversorgung für den Fortgang des
nationalen Lebens kaum weniger wichtig ist als etwa die
Versorgung mit reinem Wasser oder sauberer Luft. Daher
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jahrelang stillstehen, kämen für die gesamte Volkswirt¬
schaft viel teurer als gelegentliche, wohlbedachte und
vorgeplante Stromverbrauchseinschränkungen.
Die Organisation
Zur Neuordnung der organisatorischen Verhältnisse
wurde 1947 vom Parlament einstimmig das Zweite Ver¬
staatlichungsgesetz beschlossen, das einerseits der födera¬
tiven Grundlage unserer Verfassung, andererseits dem
der damaligen Lage entsprechenden Stand des Verbund¬
betriebes Rechnung trug. Mit diesem Gesetz wurden die
Landesgesellschaften gegründet, die im Eigentum der jewei¬
ligen Landesregierung stehen und von denen jede für die
sichere und ausreichende Stromversorgung ihres Bundes¬
landes verantwortlich ist. Hiefür können diese neun
Unternehmungen auch eigene Kraftwerke errichten und
betreiben, soweit es sich nicht um Großkraftwerke han¬
delt, sondern nur um Anlagen für die Belieferung im Rah¬
men des betreffenden Landes. Einen ähnlichen Status
haben städtische Elektrizitätswerke in fünf Landeshaupt¬
städten (Graz, Linz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck).
Bau und Betrieb von Großkraftwerken und des Verbund¬
netzes, also der Verbundbetrieb im nationalen und inter¬
nationalen Umfang, ist dagegen Aufgabe des Verbund¬
konzerns. Dieser besteht aus der Verbundgesellschaft als
Muttergesellschaft und aus derzeit acht „Sondergesell¬
schaften", nämlich:
Donaukraftwerke, Wien, DoKW
Draukraftwerke, Klagenfurt, ÖDK
Ennskraftwerke, Steyr, EKW
Tauernkraftwerke, Salzburg, TKW
Donaukraftwerk Jochenstein, Schärding, DKJ
Österreichisch-Bayerische Kraftwerke, Braunau, ÖBK
Vorarlberger Iiiwerke, Bregenz, VIW
Dampfkraftwerk Korneuburg, Wien, DKG.
Diese Unternehmen, die zum größten Teil dem Bund
gehören, an denen aber auch einzelne Bundesländer
beteiligt sind, projektieren, bauen und betreiben Kraft¬
werke und Kraftwerksgruppen, jede in ihrem Arbeits¬
gebiet. Die Verbundgesellschaft betreibt und erweitert das
österreichische Verbundnetz mit seinen Großumspannwer¬
ken und Höchstspannungsleitungen. Ferner sorgt die Ver¬
bundgesellschaft, die zur Gänze dem Bund gehört, als
„holding Company" für die Baufinanzierung des ganzen
Konzerns und für die Interessen der Bundesregierung an
den einzelnen Sondergesellschaften. Im Rahmen des Ver¬
bundbetriebes hat die Verbundgesellschaft die gesetzlich
festgelegte Aufgabe, für den Ausgleich von Erzeugung
und Verbrauch in ganz Österreich zu sorgen, das heißt die
Stromproduktion dem ständig anwachsenden Bedarf an¬
zupassen. Sie übernimmt hiebei den größten Teil der von
den Sondergesellschaften erzeugten Energie und verteilt
sie an die Landesgesellschaften und an industrielle Groß¬
verbraucher. Schließlich soll die Verbundgesellschaft
Stromverbrauch und -erzeugung für das ganze Staats¬
gebiet laufend statistisch erfassen; größere Stromliefe¬
rungsverträge anderer Gesellschaften müssen ihre Bil¬
ligung erhalten, Auslandslieferungen dürfen nur mit ihrer
Zustimmung getätigt werden.
Die Organisationsstruktur der österreichischen Elektri¬
zitätswirtschaft auf Grund des Zweiten Verstaatlichungs¬
gesetzes liegt etwa in der Mitte zwischen der in einer
10

einzigen zentralen Gesellschaft konzentrierten Verstaat¬
lichung in Frankreich, Großbritannien und Italien einer¬
seits, beziehungsweise der Vielfalt von einander unabhän¬
gigen privaten Unternehmungen, zum Beispiel in der
BRD und in der Schweiz, andererseits. Die österreichische
Organisationsform hat sich in der Praxis der letzten
18 Jahre im allgemeinen gut bewährt.
Der große Aufbau
Ihre Auswirkungen, insbesondere auf den Kraftwerks¬
ausbau, begannen sich schon ab 1949 fühlbar zu machen.
Während vorher, in den Jahren 1945 bis 1948, nur wenige
neue Anlagen den Betrieb aufnahmen — es waren dies
das Speicherkraftwerk Gerlos der Tauernkraftwerke, die
ersten Maschinensätze in Lavamünd (Draukraftwerke) und
in Staning (Ennskraftwerke), sowie die nach der Zerstö¬
rung wieder reparierten Sätze im Dampfkraftwerk
„Hütte Linz" der VÖEST —, gelang es in der Periode
1949 bis 1954 alle im Krieg begonnenen Projekte, und
einige neue dazu, fertigzustellen.
In dieser Zeit kamen in Betrieb, vom Verbundkonzern:
Bei den Ennskraftwerken die zweite und dritte
Maschine in Staning, ferner die Werke Ternberg, Groß¬
raming, Mühlrading und Rosenau;
bei den Draukraftwerken je der dritte Satz in Lava¬
münd und im Dampfkraftwerk Voitsberg, die ersten drei
Sätze im Dampfkraftwerk St. Andrä und die Laufwerks¬
stufe Reißeck;
bei den Tauernkraftwerken die letzten drei Maschinen
in der Hauptstufe Kaprun und die Oberstufe Limberg von
Kaprun;
bei den Vorarlberger Iiiwerken die Bachbeileitungen
und der Vollstau im Silvrettaspeicher der Gruppe „Obere
III", mit dem vierten Maschinensatz im Kraftwerk Rodund
und dem Zwischenkraftwerk Latschau;
bei den Österreichisch-Bayrischen Kraftwerken das
Grenzkraftwerk Braunau am Inn;
ferner die letzten vier Sätze im Grenzkraftwerk Obern¬
berg am Inn, dessen österreichische Hälfte der DKG
gehört.
Aber auch die anderen Gesellschaften zeigten in der
gleichen Zeitspanne bereits eine rege Bautätigkeit. So
wurden von den WStW-EW die beschädigten Maschinen
im Kraftwerk Simmering repariert; die NEWAG baute
das Kampkraftwerk Krumau; die STEWEAG errichtete
das Speicherwerk Salza und ersetzte die demontierten
Maschinen im Murkraftwerk Dionysen; die OKA ergänzte
das Speicherwerk Ranna durch zwei Sätze; die KELAG
baute Kamering aus; die T1WAG erweiterte das Speicher¬
werk Achensee durch einen fünften Satz sowie durch eine
Bachbeileitung und errichtete das Werk Kaiserbach; die
Stadtwerke Innsbruck nahmen Mühlau in Betrieb, die
Stadtwerke Klagenfurt das erste österreichische Fernheiz¬
kraftwerk und die VÖEST eine weitere Maschine in der
Hütte Linz.
Zwei Fünfjahrpläne
War die Bautätigkeit bis 1955 eher ungeordnet, bezie¬
hungsweise durch die vorhandenen Bautorsi vorgeschrie¬
ben, so geläng es nun der Verbundgesellschaft zum
erstenmal, in Form eines Fünfjahrplanes für die
Periode 1955 bis 1959, ein geschlossenes, aufeinander ab-

gestimmtes und durchdachtes Bauprogramm für den Ver¬
bundkonzern auszuarbeiten. Dieses umfaßte folgende Pro¬
jekte: Donaukraftwerke: Flußkraftwerk Ybbs-Persenbeug, Tauernkraftwerke: Flußkraftwerk Schwarzach
(Salzach)), Draukraftwerke: Speicherwerk Reißeck-Kreuz¬
eck, Kohlekraftwerk Voitsberg II, Kohlekraftwerk Sankt
Andrä II, Vorarlberger Iiiwerke: Pumpspeicherwerk
Lünersee, Donaukraftwerk Jochenstein: Grenzkraftwerk
Jochenstein.
Gleichzeitig errichteten die WStW-EW den vierten Satz
im Dampfkraftwerk Simmering; die NEWAG das Spei¬
cherwerk Ottenstein, das Kampkraftwerk Wegscheid, das
Gaskraftwerk Korneuburg und das Gaskraftwerk Neu¬
siedl II; die STEWEAG das Ennskraftwerk Hieflau und das
Ölkraftwerk Pernegg I; die OKA zwei neue Sätze im
Kohlekraftwerk Timelkam; die KELAG das Speicher¬
kraftwerk Freibach; die TIWAG das Innkraftwerk Imst;
die VKW das Flußkraftwerk Lutz; ferner die Stadtwerke
Salzburg und die Stadtwerke Wels je ein Fernheizkraftwerk.
Das zweite Fünfjahrprogramm des Verbundkonzerns
wurde in den Jahren 1960 bis 1964 verwirklicht. Damals
wurden fertiggestellt: Donaukraftwerke: Flußkraftwerk
Aschach, Ennskraftwerke: Flußkraftwerk Losenstein,
Draukraftwerke: Flußkraftwerk Edling, der dritte Satz
im Speicherwerk Reißeck und das Kohlekraftwerk Zelt¬
weg, Österreichisch-Bayrische Kraftwerke: Grenzkraft¬
werk Schärding am Inn, Dampfkraftwerk Korneuburg:
Ölkraftwerk Korneuburg.
Von den anderen Gesellschaften nahmen in der glei¬
chen Periode den Betrieb auf: WStW-EW: Dampfkraft¬
werk Simmering, Satz 5; NEWAG: Ölkraftwerk Hohe
Wand; BEWAG: Fernheizkraftwerk Pinkafeld; STE¬

WEAG: ölkraftwerk Pernegg II, Ennskraftwerk Alten¬
markt, Fernheizkraftwerk Graz und Murkraftwerk Gralla
(1. Satz); OKA: Kohlekraftwerk Timelkam, Satz 7 und
Erweiterung des Speicherwerkes Partenstein; SAFE: Spei¬
cherwerk Dießbach; KELAG: 5. Satz im Gailkraftwerk
Schütt; TIWAG: Speicherkraftwerk Kaunertal-Prutz; fer¬
ner Stadtwerke Salzburg: Erweiterung des Fernkraftheizwerkes.
Verbrauch, Erzeugung, Export
Der forcierte Kraftwerksbau erlaubte es der öster¬
reichischen Elektrizitätswirtschaft, mit dem ungewöhnlich
steilen Anstieg des Stromverbrauches in den Nachkriegs¬
jahren, bedingt zuerst durch den Nachholbedarf und dann
durch das „Wirtschaftswunder", Schritt zu halten.
Dieser Verbrauch im Inland stieg wie folgt an: (Zahlen
in Millionen kWh):
Eigenver¬
sorgung der
Öffentliche
Industrie
GesamtJahr
Versorgung
und d. ÖBB Versorgung
1934
1.235
791
2.026
1939
1.676
1.338
3.014
1944
3.197
1.702
4.899
1949
3.765
1.309
5.074
1954
6.519
2.108
8.627
1959
10.309
2.549
12.858
1964
14.500
3.155
17.655
Vorstehende Zahlen enthalten auch die unvermeidlichen
Verluste beim Stromtransport und bei der Verteilung im
Leitungsnetz, ferner den Strombedarf zur Pumpspeicherung. Bemerkenswert ist der deutliche Unterschied im Zu¬
wachsrhythmus zwischen der öffentlichen Versorgung

Asphaltierung des Oberwasserkanals für das in Bau befindliche Kraftwerk St. Pantaleon,
Niederösterreich, der Ennskraftwerke AG, Steyr.
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einerseits und der Eigenversorgung der Industrie und der
Bahnen andererseits. Seit 1944, also in 20 Jahren (1945
wäre aus den eingangs erwähnten Gründen als Ver¬
gleichsjahr nicht geeignet), stieg der Inlandverbrauch in
der öffentlichen Versorgung auf das 4,5fache; in der
Eigenversorgung nur auf das l,85fache; in der Gesamtver¬
sorgung auf das 3,6fache. 1944 war der Anteil der Eigen¬
versorgung noch 35 Prozent der Gesamtversorgung, 1954
sank er auf 24,5 Prozent, 1964 war er nur mehr 18 Prozent.
Das ist im internationalen Vergleich sehr wenig, erklärt
sich aber aus den besonders niedrigen Stromtarifen der
verstaatlichten Elektrizitätswirtschaft Österreichs, bei
denen sich der Bau von industriellen Eigenanlagen im all¬
gemeinen nicht rentiert.
Die benötigte Erzeugung muß um den Exportsaldo (das
ist Stromausfuhr weniger Einfuhr) größer sein als der In¬
landverbrauch. Es zeigte sich hiebei folgende Entwicklung
(in Millionen kWh):
Jahr
1934
1939
1944
1949
1954
1959
1964

öffentliche Versorgung
Gesamtversorgung
Exportsaldo Erzeugung Exportsaldo Erzeugung
311
1.546
311
2.337
405
2.081
405
3.419
908
4.105
908
5.807
432
4.197
432
5.506
1.202
7.721
1.220
9.847
1.911
12.220
1.933
14.791
2.716
17.221
2.705
20.360

Der Exportsaldo der Gesamtversorgung unterscheidet
sich von dem der öffentlichen Versorgung nur durch den
Stromaustausch der ÖBB. Es zeigt sich, daß die Strom¬
erzeugung in der öffentlichen Versorgung 1949 nur wenig
größer war als 1944, in der Gesamtversorgung sogar merk¬
lich kleiner. Erst 1949 begann, wie schon vorher aus¬
geführt, der rascht Produktionsaufschwung, der in den
letzten Jahren einen saisonbedingten Export von rund
15 Prozent der Erzeugung mit sich brachte. Von 1944 bis
1964 stieg die Erzeugung in der öffentlichen Versorgung auf
das 4,2fache, in der Gesamtversorgung auf das 3,5fache.
Der rasche Anstieg von Erzeugung, Inlandverbrauch
und Stromaustausch mit dem Ausland machte nebst dem
ununterbrochenen Kraftwerksausbau auch eine laufende
Erweiterung des Verbundnetzes nötig, welche Aufgabe
besonders von der Verbundgesellschaft besorgt wurde. Es
würde zu weit führen, hier auf Einzelheiten einzugehen.
Erwähnt sei nur, daß seit Kriegsende allein im Rahmen
des Verbundkonzerns die Zahl der Umspannwerke für
220.000 Volt von zwei auf dreizehn erhöht wurde, die der
110.000-Volt-Anlagen von fünf auf acht. Daneben nahmen
auch die Landesgesellschaften und Stadtwerke eine große
Zahl von 110.000-Volt-Umspannwerken in Betrieb. Die
gesamte Trassenlänge aller 220.000-Volt-Leitungen stieg
bis Ende 1964 von 73 auf 1592 km (hievon 1564 km im Ver¬
bundkonzern), also auf das 22fache; die der 110.000-VoltLeitungen von 1613 km auf 2956 km (davon 1362 im Ver¬
bundkonzern).
Die Elektrizitätsversorgung genießt gegenüber den mei¬
sten anderen Wirtschaftszweigen den Vorzug, über einen
gesicherten und sogar ständig expandierenden Absatz¬
markt zu verfügen. Aus den im vorhergehenden Abschnitt
angegebenen Zahlen errechnen sich folgende durchschnitt¬
liche prozentuelle Zunahmen des Inlandverbrauches je
Jahr:
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Periode
1934 bis 1944
1944 bis 1954
1954 bis 1964

öffentliche
Versorgung
Prozent
10,0
7,4
8,3

Eigenver¬
sorgung der
Industrie
Gesamtund d. ÖBB Versorgung
Prozent
Prozent
8,0
9,2
2,2
5,8
4,1
7,4

Da der Ausbau von Eigenanlagen von den individuell
len Bedürfnissen der betreffenden Betriebe bestimmt
wird, kommt nur die öffentliche Versorgung als Basis für
die Beurteilung der künftigen Entwicklung in Betracht.
Ihre Verbrauchszunahme lag nicht nur in der Zeit der
Rüstungskonjunktur, sondern auch in den letzten 20 Jahren
über dem internationalen Standardwert von 7,2 Proznet
pro Jahr, der einer Verdoppelung in einem Jahrzehnt ent¬
spricht. Dabei hat Österreich noch lange nicht die Sättigung
im Stromverbrauch erreicht.
Der künftige Bedarf
Mit einem spezifischen Jahresverbrauch (einschließlich
Verluste) von 2485 kWh je Kopf der Bevölkerung in der
Gesamtversorgung 1964 lagen wir nicht nur hinter den
USA, sondern auch hinter Ländern wie Schweden,
Schweiz, Großbritannien, Ost- und Westdeutschland und
Finnland. (Der gesamte Energieverbrauch je Kopf,
der auch Kohle, Erdöl und Gas umfaßt, liegt allerdings in
Österreich in ähnlicher Höhe wie in anderen vergleich¬
baren industrialisierten Staaten.) Aber auch in den Län¬
dern mit dem höchsten Stromverbrauch rechnet man mit
dessen weiterem stetigen Anstieg in den nächsten Jahr¬
zehnten. Diese Tatsachen beantworten bereits die erste der
bei einer Betrachtung der Zukunftsaussichten der öster¬
reichischen Elektrizitätswirtschaft auftauchenden Fra¬
gen, nämlich die nach der zukünftigen Bedarfsentwick¬
lung. (Andere Fragen sind die Organisationsform, die
Baufinanzierung, der internationale Stromaustausch und
vor allem die Rohenergieauswahl beziehungsweise die
wirtschaftlichste Kombination und Einsatzweise der ver¬
schiedenen Kraftwerkstypen.)
Es kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen
werden, daß sich der Inlandverbrauch in der öffent¬
lichen Versorgung auch im nächsten Jahrzehnt verdop¬
peln wird. Bei den periodisch stattfindenden Koordina¬
tionsbesprechungen zwischen dem Verbundkonzern, den
Landesgesellschaften und den hauptstädtischen E-Werken
zwecks einvernehmlicher Anpassung ihrer Ausbau¬
programme, hat man sich darauf geeinigt, die Zuwachs¬
rate für die nächsten Jahre mit durchschnittlich 7,2 Pro¬
zent pro Jahr anzunehmen, allerdings nach Abzug von
rund 2 Mrd. kWh im Jahr, die voraussichtlich in den näch¬
sten Jahren nicht mehr anwachsen werden (nämlich der
Verbrauch des Aluminiumwerkes der VMW Ranshofen
und der Pumpstrombedarf). Es wurden also folgende An¬
nähmen getroffen (in Millionen kWh):
Inlandsverbrauch der öffentlichen Versorgung
Jahr
1964
1969
1974

der Steigerung
um 7,2%/Jahr
unterworfen
12.500
17.700
25.000

gleichbleibend
2.000
2.000
2.000

insgesamt
14.500
19.700
27.000

Im nächsten Jahrfünft soll also der Bedarf (ohne Ex¬
porte) um durchschnittlich rund 1050 Mio. kWh pro Jahr
ansteigen, im nachfolgenden Jahrfünft schon um rund
1450 Mio. kWh pro Jahr im Mittel. Bezogen auf den Ge¬
samtverbrauch 1964 von 14,5 Mrd. kWh, macht die mitt¬
lere Steigerungsrate nur 6,4 Prozent aus. Der Kraft¬
werksausbau muß natürlich für einen größeren Erzeu¬
gungszuwachs Vorsorgen, da — wie die angeführten Ex¬
portsaldi und die fortschreitende Integrierung im euro¬
päischen Verbundnetz erwarten lassen — auch mit wei¬
teren Exportsteigerungen zu rechnen ist.
Warum Strompreiserhöhung!
Gegenüber dem benötigten und erwünschten Tempo der
Neubauten ist leider in den letzten zwei Jahren eine ge¬
wisse Verlangsamung eingetreten. Hiefür waren vor allem
zwei Gründe maßgebend, die einerseits das Finanzierungs¬
problem, andererseits das Organisationsproblem der öster¬
reichischen Elektrizitätswirtschaft betreffen.
Der Kapitalbedarf für Kraftwerks- und Netzausbau
kann nicht aus den Stromerlösen finanziert werden, son¬
dern muß teils aus Fremdkapital (Anleihen und Kredite,
auch aus dem Ausland), zum kleineren Teil auch durch
neue Kapitaleinzahlungen der Eigentümer (Bund bezie¬
hungsweise Länder) aufgebracht werden. Die Strompreise
sollen ausreichen, neben den Betriebskosten auch die Ab¬
schreibungen für die Neubauten und die Verzinsung des
investierten Kapitals zu decken. Diese Voraussetzung für
eine gesunde Elektrizitätswirtschaft konnte aber in den
letzten Jahren infolge angestiegenen Baukosten und der
hohen Zinsen für das Fremdkapital nicht mehr erfüllt wer¬
den. Mittlerweile hat aber die Bundesregierung einer ent¬
sprechenden Anpassung der Stromtarife, die mit Jänner
1965 wirksam wurde, zugestimmt.
Das Organisationsproblem besteht vor allem darin, daß
auf Grund der österreichischen Verfassung die Elektrizi¬
tätswirtschaft im Grundsatz Bundessache, in der Aus¬
führung aber Landessache ist. Das 2. Verstaatlichungsgesetz
aus dem Jahre 1947 schuf zwar eine österreichische Ge¬
samtregelung, doch blieben unter anderem die Probleme
der Koordinierung des Ausbaues sowie der Netzregelung
und der Leistungssicherung im europäischen Verbund¬
betrieb ungelöst. Derzeit besorgt die Verbundgesellschaft
alle übergeordneten Aufgaben ohne die beträchtlichen
Kosten hiefür ersetzt zu erhalten. Während das 2. Ver¬
staatlichungsgesetz im Jahre 1947 den technischen Ge¬
gebenheiten noch ganz gut angepaßt war, ist es für den
Verbundbetrieb im gesamteuropäischen Maßstab bereits
stark reformbedürftig geworden.
Die Neuregelung der Strompreise ermöglichte es, daß
auf der letzten der schon erwähnten Koordinierungs¬
beratungen im vergangenen Februar alle Gesellschaften
ihre neuen Ausbauprogramme für die Periode 1965—1970
bekanntgeben konnten, obwohl es leider noch nicht zu
einer echten Koordinierung der verschiedenen Pläne kam.
Der dritte Fünfjahrplan
Vom Verbundkonzern sind in diesem, seinem dritten
Fünfjahrprogramm folgende zwölf Projekte enthalten:
Von den Donaukraftwerken: Wallsee mit 198.000 kW
und 1270 Mio. kWh'.
Von den Ennskraftwerken: St. Pantaleon mit 50.000 kW
und 290 Mio. kWh (schon in Bau beziehungsweise teil¬

weise in Betrieb), Garsten mit 29.000 kW und 146 Mio kWh,
Weyer mit 34.000 kW und 140 Mio. kWh.
Von den Draukraftwerken: Feistritz mit 65.000 kW und
364 Mio. kWh, Rosegg mit 63.500 kW und 324 Mio. kWh,
Gößüberleitung nach Reißeck mit 39 Mio. kWh.
Von den Tauernkraftwerken: Durlaßboden mit
25.000 kW und 63 Mio. kWh (schon in Bau), Zemmwerke
mit 517.500 kW und 665 Mio. kWh, Hirzbachbeileitung nach
Kaprun mit 25 Mio. kWh.
Von den Österreichisch-Bayerischen Kraftwerken:
Grenzkraftwerk Passau am Inn, österreichische Hälfte mit
40.000 kW und 216 Mio. kWh (schon in Bau).
Von den Vorarlberger Iiiwerken: Speicherwerk Kops
mit 233.500 kW und 297 Mio. kWh (schon in Bau).
Bis 1970 werden also aus Verbundwerken der öffent¬
lichen Stromversorgung 1,255.500 kW und 3839 Mio. kWh
mehr zur Verfügung stehen. Wärmekraftwerke sind in
diesem Bauprogramm des Verbundkonzerns nicht vor¬
gesehen. Die Baukosten werden insgesamt rund 12 Mrd. S
betragen, also im Durchschnitt rund 2 Mrd. S je Jahr, wo¬
zu noch die Kosten neuer Umspannwerke und Höchstspannungsleitungen kommen.
Rund die Hälfte von Wallsee und den Zemmwerken
sowie etwa 80 Prozent des Kopswerkes sind für den Ex¬
port bestimmt. Hiefür sprechen sowohl energiewirtschaft¬
liche wie auch finanzielle Gründe. Während der Strom¬
bedarf im Inland gleichmäßig ansteigt, tritt der Zuwachs
an Leistung und Erzeugung bei Fertigstellung eines Groß¬
kraftwerkes stoßartig auf. Ein vorübergehender Export
für einige Jahre ermöglicht es, diesen plötzlichen Zuwachs
aufzufangen und dem Verbrauchsanstieg anzupassen. Fer¬
ner wird hiedurch ein schnellerer Ausbau der Wasser¬
kraftwerke ermöglicht; jedes Jahr, um das dieser Ausbau
verzögert wird, bedeutet ja einen großen volkswirtschaft¬
lichen Verlust, da das Wasser — unser kostbarster Boden¬
schatz — ungenützt abfließt. Schließlich ermöglicht der
Export die Aufnahme von Auslandskrediten, die niedriger
verzinst sind als die Inlandanleihen und so die Stromkosten
verbilligen.
Für den gleichen Zeitraum projektieren die Landes¬
gesellschaften und Stadtwerke:
WStW-EW: Maschinenblöcke 6 und 7 im Dampfkraft¬
werk Simmering;
NEWAG: Vierter Satz im Speicherkraftwerk Otten¬
stein, Erlaufkraftwerk Toreck;
STEWEAG: Ennskraftwerke Krippau und Landl, dritte
Maschine im Ennskraftwerk Hieflau, Speicherkraftwerk
St. Martin, Murkraftwerk Gabersdorf, zweite Maschine in
Graller.
OKA: Erweiterungen der bestehenden Werke Steeg,
Großarl und Traunfall, Traunkraftwerke Gmunden und
Marchtrenk;
SAFE: Erweiterungen der Werke Rotgüldensee, Mur¬
fallwerk und Dießbach, Saalachstufe Lofer, Kohlekraft¬
werk Trimmelkam;
KELAG: Möllkraftwerk Gößnitz, Speichergruppe Fragant mit den Stufen Oscheniksee, Wurtenalm und
Außerfragant, Draukraftwerk Oberdrauburg, Gailkraftwerk Federaun;
TIWAG: Innkraftwerk Haiming;
VKW: Lutzkraftwerk Blons, Alfenzkraftwerk Radin,
Iiikraftwerk Meiningen;
1 Die kW-Zahlen geben die installierte Leistung, die kWh-Zahlen die
durchschnittliche Jahreserzeugung an.
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Projektphoto der Unterstufe des Speicherkraftwerks Zemmwerke im Zillertal
der Tauernkraftwerke AG, Salzburg.

Stadtwerke Innsbruck: Flußkraftwerk Untere Sill;
Stadtwerke Klagenfurt: Erweiterung des Fernheiz¬
kraftwerkes;
Stadtwerke Salzburg: Erweiterung des Fernheizkraft¬
werkes;
Stadtwerke Wels: Erweiterung des Kraftwerkes Traunleiten;
ESG, Linz: Fernheizkraftwerk Linz.
Zusätzlich zu vorstehender, schon recht umfangreicher
Liste beabsichtigen ferner einige Landesgesellschaften
— STEWEAG, OKA, KELAG, TIWAG, VKW — die Er¬
richtung neuer Großdampfkraftwerke mit ausländischem
Heizöl als Brennstoff, obwohl dagegen mit Recht sowohl
aus volkswirtschaftlichen, wie auch aus betriebswirt¬
schaftlichen Gründen starke Bedenken geltend gemacht
werden. Diese Frage ist derzeit das Hauptproblem bei der
wirtschaftlichsten Auswahl zwischen verschiedenen Kraft¬
werktypen.
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In allen Staaten, die über ein ein¬
heimisches Wasserkraftpotential ver¬
fügen, wird die Nutzung dieses Poten¬
tials zur Stromerzeugung als vor¬
dringlich angesehen. Realisiert ja der
Ausbau eine „ewige" Energiequelle,
das heißt, praktisch kann ein Was¬
serkraftwerk auf
Bestandsdauer
wirtschaftlich, bei verschwindend
kleinen Betriebskosten, arbeiten. Da¬
gegen haben Wärmekraftwerke nur
eine relativ kurze Lebensdauer, bei
sehr großen und mit der Geldentwer¬
tung ständig ansteigenden Betriebs¬
kosten. Daher ergeben Wasserkraft¬
werke, auf ihre Lebenszeit gerechnet,
niedrigere Stromkosten als Dampf¬
kraftwerke. Betrachtet man aber die
Kostenrechnung nur in den ersten
Betriebsjahren, dann ist das Dampf¬
kraftwerk dem Wasserkraftwerk
überlegen, falls die Brennstoffpreise
niedrig, die Baukosten und Kapital¬
zinsen jedoch hoch sind. Solange ge¬
nügend Wasserkräfte zur Verfügung
stehen, sollte deren Ausbau mit aller
Energie weiter betrieben werden. Die
Erzeugungslücke im Winter wurde in
der Vergangenheit durch Dampfkraft
auf heimischer Brennstoffbasis ge¬
schlossen. Auf diese Grundregeln
unseres Kraftwerkbaues muß auch in
Zukunft Bedacht genommen werden,
und es können nicht einfach, weil
gerade das arabische Öl billig ist,
oder weil es der Länderpartikularismus so will, Großkraftwerke auf
Importölbasis neu erbaut werden,
während die Halden bei den Kohlen¬
kraftwerken ins Gigantische wachsen.
Braucht Österreich
Atomkraftwerke!

In diesem Zusammenhang zum
Schluß noch einige Worte zum Thema
Kernkraftwerk. Es mag wohl sein, daß
die Atomkraft in einigen Jahren, allerdings nur in Wer¬
ken sehr großer Leistung und mit voller Ausnutzung das
ganze Jahr hindurch, mit Kohle oder Öl konkurrieren kann.
Der Wasserkraft aus abgeschriebenen Werken wird sie
höchstwahrscheinlich noch sehr lange unterlegen sein. In
das Ausbauprogramm bis 1970 wurde jedenfalls kein Atom¬
kraftwerk aufgenommen, so daß mit Berücksichtigung
einer Projektierungs- und Bauzeit von etwa fünf Jahren
ein solches 300-MW-Kraftwerk frühestens in etwa zehn
Jahren (fünf Jahre nach 1970) in Betrieb gehen könnte. Die
Industrie und die Elektrizitätswirtschaft sind sich nach
langen Beratungen darüber einig geworden, daß man in
der Zwischenzeit auf dem Atomgebiet nicht untätig sein
dürfe und haben den Bau eines kleinen Versuchskraft¬
werkes von 15.000 kW Leistung nach dem Druckwasser¬
system, mit einer besonders modernen Komponente, vor¬
geschlagen. Damit könnten die notwendigen technischen
und organisatorischen Erfahrungen gewonnen werden .

Heinrich Mahr

Hitzearbeit

Die Verrichtung schwerer körperlicher Arbeit in einem
heißen Arbeitsklima stellt für den Menschen eine außer¬
ordentliche Belastung dar. Es gibt selten eine Arbeits¬
studie, bei der man schon anläßlich der ersten Beobachtung
des Arbeitsvorganges so drastisch mit dem wesentlichsten
Belastungsfaktor konfrontiert wird. Auf einen Beobachter,
der sich fragt, wie etwa die Hitzebelastung eines Ofen¬
arbeiters in einer Glashütte aussieht, wirken Temperatu¬
ren ein, die ihm, ohne die Möglichkeit einer vorherigen
Anpassung, fast unerträglich erscheinen. Um die Stärke
der Wärmestrahlung zu veranschaulichen, kann man sie
im Vielfachen der Sonnenbestrahlung angeben. So wirkt
in der Glashütte auf einen Ofenarbeiter in der unmittel¬
baren Nähe des Ofens das 10- bis 20fache und bei offener
Ofentür das 50fache der Sonnenbestrahlung ein (G. Leh¬
mann).
In der Klimakammer eines arbeitsphysiologischen Insti¬
tuts kann das Arbeitsklima und die körperliche Belastung
des Ofenarbeiters genau rekonstruiert werden. Die wissen¬
schaftlichen Untersuchungen über die Belastung des Her¬
zens, das Verhalten der Pulsfrequenz, die verlorene
Schweiß- und Salzmenge und die Grenzen der möglichen
Belastbarkeit bestätigen objektiv die schon bei der ersten
Arbeitsbeobachtung gewonnenen Eindrücke: an den Hitze¬
arbeiter werden höchste körperliche Anforderungen ge¬
stellt.
Arbeitsphysiologen, Betriebsleiter und Wärmetechniker
sind einmütig der Ansicht, daß aus menschlichen und
ökonomischen Gründen wirksame Maßnahmen zur
Erleichterung des Loses der Hitzearbeiter getroffen wer¬
den müssen. Weniger einheitlich sind die Ansichten über
die dabei auftauchenden Probleme. Soll der Arbeiter mög¬
lichst wenig oder viel trinken, sollen die verabreichten
Getränke gesalzen sein und welche technischen Maß¬
nahmen eignen sich am besten zur Verbesserung des
Arbeitsklimas? Alle diese Fragen können nur dann rich¬
tig beantwortet werden, wenn die wesentlichsten Fakto¬
ren der Temperaturregelung und der Wärmeaufnahme
und -abgabe des Menschen bekannt sind. Es sind dies sehr
einfache physikalische Vorgänge, so daß die vielfach vor¬
handene Scheu als Nichtmediziner in diese Materie einzu¬
dringen, keineswegs berechtigt ist.

inneren Organe auf, während die Hauttemperatur mit
30 bis 32 Grad Celsius wesentlich niedriger ist. Der
Organismus ist bestrebt, diese Temperatur unter allen
Umständen konstant zu erhalten. Die dazu notwendige
Wärme wird durch die Verbrennung von Fetten, Kohle¬
hydraten und Eiweiß aus der Nahrung durch den mit der
Luft eingeatmeten Sauerstoff gebildet. Man sollte nun
meinen, daß der ruhende Mensch bei hohen Umgebungs¬
temperaturen, ähnlich wie ein Thermostat, weniger
Wärme bildet, damit seine Temperatur konstant bleibt
Da aber seine Wärmebildung gleichbleibt, muß er Wärm«
abgeben. Das gelingt ihm in Ruhe leicht. Leistet er aber
zusätzlich körperliche Arbeit, steigt die im Körper gebil¬
dete Wärme auf das 2- bis 3fache und für kürzere Zeit¬
räume sogar auf mehr als das lOfache. Wie wichtig ein«
ausreichende Wärmeabgabe für den Körper des Hitze¬
arbeiters ist, ersieht man daraus, daß die Erhöhung der
Körpertemperatur um nur 1 Grad Celsius schon als un¬
angenehm empfunden wird und sich eine Steigerung um
2 bis 3 Grad Celsius bereits bedrohlich auswirkt. All«
technischen Maßnahmen zur Verbesserung der arbeit3-

Hochofenarbeiter bei der Alpine Montan, Donawitz

Der Wärmehaushalt des Körpers
Der Mensch ist auf eine Temperatur von 37 Grad
Celsius eingestellt. Diese Temperatur weisen aber nur die
15

klimatischen Verhältnisse in Hitzebetrieben sind nichts
anderes als Versuche, die Wärmeaufnahme der Arbeiter
zu senken und ihre Wärmeabgabe zu fördern. Man muß
sich daher vor der Durchführung jeder Maßnahme fragen:
Wie gibt der Mensch Wärme ab und wie nimmt er sie auf?
Kommt die Haut mit einem Gegenstand, der kühler als
sie ist, in Berührung, wird Wäme durch Leitung abgege¬
ben. Es ist verständlich, daß diese Art der Wärmeabgabe
für den Hitzearbeiter nur von geringer Bedeutung ist.
Immerhin kann man häufig beobachten, daß er sich
während der Pausen mit Vorliebe an kühle Wände und
Gegenstände lehnt und damit instinktiv versucht, beim
Ausruhen möglichst viel Wärme durch Leitung abzugeben.
Der Körper nimmt aber Wärme auf, wenn ex mit Gegen¬
ständen, die wärmer als die Haut sind, in Berührung
kommt.
Wesentlich bedeutungsvoller ist die Wärmeabgabe der
Körperoberfläche durch Konvektion an die ihr unmittelbar
angrenzenden Luftschichten, wenn diese kühler als die
Haut sind. Es ist klar, daß die Wärmeabgabe durch Kon¬
vektion steigt, wenn die Luftbewegung zunimmt, da da¬
durch immer neue kühle Luftmassen zur Wärmeabgabe
an die Haut herangeführt werden. Die Wärmeabgabe
durch Konvektion beginnt zu versagen, wenn die Haut
eine Temperatur von 35 Grad Celsius erreicht hat und die
Umgebungstemperatur über diesem Wert liegt. Der Kör¬
per beginnt Wärme durch Konvektion aufzunehmen.
Neben der Wärmeabgabe durch Leitung und Konvek¬
tion gibt der Mensch vor allem durch Strahlung Wärme
ab. Die Wärmeabstrahlung erfolgt gegen jeden Gegen¬
stand, de*- kühler als die Haut ist. Durch Strahlung von
heißen Objekten wie Schmelzöfen und glühenden Metallen,
nimmt der Hitzearbeiter Wärme durch Strahlung auf.
Erreicht die Körperoberfläche bei hoher Umgebungswärme

eine Temperatur von 35 Grad Celsius, kann also durch
Leitung, Konvektion und Strahlung keine Wärme mehr
abgegeben werden. Jede weitere Steigerung der Raum¬
temperatur oder Zunahme der körperlichen Belastung,
durch welche eine beträchtliche zusätzliche Wärme¬
bildung in den Muskeln erfolgt, würde zu einer
gefährlichen Überwärmung des Körpers führen, hätte die¬
ser nicht die vierte Möglichkeit der Wärmeabgabe durch
die Verdunstung von Schweiß. Durch diese Verdunstung
wird dem Körper Wärme entzogen. Die Annahme, daß
Wärme bereits durch die Schweißbildung abgegeben wird,
ist ein weitverbreiteter Irrtum. Bei einem Arbeiter, des¬
sen Arbeitsbluse salzverkrustet, aber trocken ist, kann
angenommen werden, daß seine Wärmeabgabe durch eine
ausreichende Schweißverdunstung gewährleistet ist. Der
überreichlich strömende und abtropfende Schweiß hin¬
gegen ist ein wichtiges erstes Anzeichen der versagenden
Wärmeregulation und einer beginnenden körperlichen
Überforderung.
Der Einfluß der Luftfeuchtigkeit
Das Ausmaß der Schweißverdunstung hängt vom physi¬
kalischen Zustand der Luft ab. Enthält die Luft eines
Arbeitsraumes viel Wasser in Dampfform, wird ihre Sät¬
tigung mit Wasserdampf durch den verdunstenden
Schweiß sehr rasch erreicht sein und die Schweißverdun¬
stung hört auf. Dieser Zustand wird bei sehr feuchter und
unbewegter Luft sehr rasch eintreten, denn die Körper¬
oberfläche wird von einer mit Wasserdampf gesättigten
Luftschichte umhüllt sein. Bewegt sich der Arbeiter oder
ist die Luft des Arbeitsraumes genügend bewegt, wer¬
den immer neue zur Wasserdampfaufnahme fähige Luft¬
schichten an die Körperoberfläche herangeführt.

Medaillen zum Dienstjubiläum —
EIN WERTBESTÄNDIGES GESCHENK. In vielen Betrieben ist es üblich, den Dienstjubilaren
durch den Betriebsrat Geschenke der Belegschaft zu Uberreichen. Die Bank für Arbeit und
Wirtschaft hat für solche Zwecke eigene Goldmedaillen prägen lassen. Diese eignen sich für
Jubiläumsgeschenke am besten, weil sie sich direkt auf das Dienstjubiläum beziehen. Es liegt
also sowohl im Interesse der Jubilare als auch der Betriebsräte, als Geschenke solche Dienst¬
jubiläumsmedaillen zu verwenden.
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Es ist allgemein bekannt, daß die
Verrichtung einer körperlichen Arbeit
in heißen Arbeitsräumen besonders
dann Schwierigkeiten macht, wenn
die Raumluft hohe relative Luft¬
feuchtigkeitswerte aufweist. Solche
arbeitsklimatische Bedingungen fin¬
den, besonders im Sommer, bei¬
spielsweise die Arbeiter in Wäsche¬
reien und Stoffärbereien, die Dampf¬
büglerinnen, die Fächer, Filzerinnen
und Walkerinnen in der huterzeugen¬
den Industrie, die Vulkaniseure in
der Auto- und Veloreifenerzeugung
und häufig auch die Grubenarbeiter
im Bergbau vor. Hier wird der Ver¬
such, ausreichend Wärme durch die
Schweißverdunstung abzugeben, in¬
folge der hohen Luftfeuchtigkeit frü¬
her oder später scheitern. Es stellen
*
sich die gefürchteten Symptome der
Überwärmung des Körpers durch
«X
Wärmestauung ein. Die Menge des
\
gebildeten Schweißes ist bei solchen
Arbeitern erstaunlich gering, genügt
'
m
>■
aber, die Arbeitskleider völlig zu
,;V- • •
durchnässen. In dieser Phase, in der
sich Beklemmungsgefühle, Kopf¬
schmerzen, Schwindel und Augenflimmern einstellen, kann nur die
Einschaltung einer Pause oder die
Herabsetzung der Arbeitsintensität
den Eintritt eines Hitzschlags verhin¬
dern. Bei diesem treten Bewußtlosig¬ Der Bäcker vor dem Ofen hat strahlende Hitze und hohe Raumtemperatur zu ertragen
keit und zeitweise auch schwere
Muskelkrämpfe ein. Setzt nicht recht¬
zeitig eine Behandlung ein, kann der
Hitzschlag zum Tod führen.
Arbeiten in trockener Luft unter der Einwirkung von Schwitzen und Trinken
strahlender Wärme werden wesentlich besser vertragen,
Die quantitative Bestimmung der Schweißmenge ist
obwohl die Arbeiter meist bedeutend höheren Temperatu¬
einfach.
Man wiegt den betreffenden Arbeiter nackt vor
ren ausgesetzt sind. Während die ersten Symptome der
dem
Schichtbeginn
und nach Beendigung der Schicht und
Wärmestauung im feuchtwarmen Arbeitsklima schon bei
25 Grad Celsius eintreten können, werden in den zu ent¬ bestimmt das Gewicht der während der Arbeit aufgenom¬
leerenden Brennöfen der Ziegeleien, in den Block- und menen Getränke, Nahrungsmittel und der Ausscheidun¬
Blechwalzwerken und Eisengießereien oft Temperaturen gen. Für mitteleuropäische Verhältnisse ist eine Schweiß¬
bis zu 60 Grad Celsius registriert. Angaben von höheren produktion von 8 Liter pro Arbeitstag etwa die obere
Temperaturwerten sind mit Vorsicht zu beurteilen, da Grenze. Ein Verlust von 18 Liter Schweiß pro Tag, der
für die Messungen der Lufttemperaturen im Bereiche der unter extremen Temperaturen und Belastungen bei
strahlenden Wärme Spezialthermometer verwendet wer¬ wissenschaftlichen Experimenten in einer Klimakammer
den müssen. Mit einem gewöhnlichen Thermometer wer¬ registriert werden konnte, sei nur interessehalber
den zu hohe Werte gemessen. Der Hitzearbeiter im trocke¬ erwähnt. Bemerkenswert ist, daß die Arbeiter in feucht¬
nen Arbeitsklima hat gegenüber seinem Kollegen in der warmen Betriebsstätten täglich oft nur 1 bis 2 Liter
schwülen, heißen Betriebsstätte zweifellos Vorteile. Eine Schweiß verlieren, obwohl gerade sie über außerordent¬
ausreichende Schweißverdunstung ist infolge des niedri¬ lich starkes Schwitzen klagen.
gen Feuchtigkeitsgehaltes der Raumluft gewährleistet.
Am häufigsten wird nach der Trinkmenge des Hitze¬
Auch wird seine Arbeit fast immer durch regelmäßige, arbeiters gefragt. Zahlreiche Bestimmungen der produ¬
durch die Art der Produktion bedingte Pausen, in denen zierten Schweißmenge und der aufgenommenen Getränke
er sich in kühleren Betriebsbereichen aufhalten kann, lassen erkennen, daß der erfahrene, gut trainierte Hitze¬
unterbrochen. Fehlen aber solche Pausen oder werden die arbeiter instinktiv die richtige Flüssigkeitsmenge zu sich
Grenzen seiner körperlichen Belastbarkeit durch schwere nimmt. Er trinkt etwas weniger als der verlorenen
Arbeit überschritten, kann es auch bei ihm zu einer Schweißmenge entsprechen würde und verläßt daher den
Wärmestauung kommen, wenn er nach übergroßem Betrieb mit einem etwas geringeren Körpergewicht. Bis
Schweißverlust nicht mehr in der Lage ist, genügend zum Schichtbeginn des nächsten Tages hat ei sein Flüssig¬
Schweiß zu bilden.
keitsdefizit wieder ausgeglichen und beginnt mit demsel17

AUS DUNKLEN TIEFEN TAG EMPOR
STIMMEN PER DICHTER

DIE ERSTEN
In der Tiefe sind wir laut geworden,
und die Tiefe macht uns stumm.
Jahre gibt es, die von uns nichts wissen,
doch den Zeiten weisen wir den Weg.
Wenn wir unsre Fahnen blutig hissen,
bist du, Menschheit, unser Ziel und
Qolgotha zugleich.
Denn die ersten Sieger aus der Not
ernten ewiglich den Tod,
und die Henker essen ihrer Äcker Brot.
OSKAR MARIA QRAF (QEBOREN 1894)

ben Körpergewicht wie am Vortag die Arbeit. Der routi¬
nierte Hitzearbeiter gibt an, daß er immer trinkt, wenn
er Durst hat, aber nie „über den Durst". Er trinkt relativ
häufig, aber möglichst kleine Mengen. Vor allem läßt er
sich nicht dazu verleiten, zu trinken, ohne ein Durstgefühl
zu verspüren oder nur um ein momentanes Unlustgefühl
zu überwinden.
Häufig klagen besonders gut trainierte, muskulöse
Arbeiter, die in ihrer Freizeit viel Sport betreiben, daß
ihre Leistung im Verlauf der Schicht gegenüber der ihrer
körperlich wesentlich schwächeren Kollegen deutlich
absinkt. Sie vertreten die auch in Sportlerkreisen oft
geäußerte falsche Ansicht, daß man die Trinkmenge so
gering wie möglich halten müsse. Das Flüssigkeitsdefizit
verursacht aber eine Eindickung der Gewebsflüssigkeit und
damit einen Anstieg der Salzkonzentration im Körper¬
gewebe. Diese führt zu einer beträchtlichen Herabsetzung
der Leistungsfähigkeit der Muskeln, die nur durch aus¬
reichendes Trinken wieder hergestellt werden kann.
Neulinge verfallen manches Mal in das andere Extrem
und nehmen in undisziplinierter Weise riesige Flüssig¬
keitsmengen zu sich. Dadurch wird die Salzkonzentration
durch die starke Verdünnung der Gewebsflüssigkeiten im
Körper stark herabgesetzt, was bedrohliche Folgen haben
kann. Es kommt zu Aufregungszuständen, die auch als
„Hitzekoller" bekannt sind, und zu schweren Muskel¬
krämpfen. Glücklicherweise sind diese ernsten Symptome
mit ein paar Gramm Kochsalz leicht zu beseitigen.
Getränke für Hitzearbeiter
Den Hitzearbeiter interessiert neben der optimalen
Trinkmenge vor allem die Qualität des Getränkes. Die
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Empfehlung, Getränke mit einem Salzzusatz zu verabrei¬
chen, hat unter ihnen große Aufregung und Ablehnung
hervorgerufen. Eingehende Untersuchungen haben aber
ergeben, daß das Salzen der Getränke wohl in den Tropen,
nicht aber in unserer gemäßigten Klimazone notwendig
ist. Der Salzverlust, den der Arbeiter erleidet, wird durch
den Salzgehalt der eingenommenen Speisen in ausreichen¬
dem Maße ausgeglichen. Außerdem erzeugen salzhältige
Getränke einen begreiflichen Widerwillen und werden
schon nach kurzer Zeit abgelehnt. Für das häufige Auf¬
treten von Magenbeschwerden ist meist die Einnahme von
gekühlten Getränken verantwortlich und nicht so sehr
die Quantität und Qualität der Getränke.
Weitaus am besten hat sich die Verabreichung eines
handwarmen, dünn eingekochten, russischen Tees mit
einem 3- bis öprozentigen Traubenzuckerzusatz bewährt.
Die Beigabe von Vitamin C wird vielfach empfohlen. Um
die im russischen Tee enthaltenen Wirkstoffe Koffein,
Theobromin und Theophyllin zu reduzieren, kann man
auch eine Mischung mit Kräutertee versuchen. Man nimmt
beispielsweise auf 1 Liter Wasser 1 Gramm russischen Tee
und 2 Gramm Brombeerblätter- oder Pfefferminztee. Ein
Zusatz
von
Fruchtextrakten
oder
synthetischen
Geschmackstoffen wirkt sich ungünstig aus, da sich ihr
starker Eigengeschmack bei einer Trinkmenge von meh¬
reren Litern unangenehm, ja ekelerregend auswirken
kann.
Reines Wasser wird manchmal als günstigstes Hitze¬
getränk propagiert, hat aber entscheidende Nachteile. Es
wird sehr rasch vom Körper aufgenommen und schon nach
kurzer Zeit über die Nieren wieder ausgeschieden; die
Folge ist ein zu großer Flüssigkeitskonsum. Außerdem ist
lauwarmes Wasser ein unerfreuliches Getränk. Ähnliches
gilt für Mineralwasser, das mit Vorliebe eisgekühlt ge¬
trunken wird.
Milch ist ein hochwertiges und gesundes Nahrungsmit¬
tel, eignet sich aber nicht als Getränk für den Hitze¬
arbeiter, da sie, literweise getrunken, zu einer schweren
Belastung des Magen-Darm-Traktes führen würde. Abzu¬
lehnen sind auch kohlensäurehältige Getränke, die durch
Automaten meist eisgekühlt angeboten werden und sich
wegen ihres Kohlensäuregehalts und des meist ausge¬
prägten Eigengeschmacks nicht eignen. Sie belasten, in
großen Mengen getrunken, nicht nur den Verdauungs¬
trakt des Arbeiters, sondern auch seine Geldbörse. Alkoho¬
lische Getränke sind nicht nur abzulehnen, sondern streng
zu verbieten, da sie bei der ohnehin schon bestehenden
Herz- und Kreislaufbelastung des Hitzearbeiters zu
schweren gesundheitlichen Schäden führen würden.
Abschirmen ist besser als ventilieren
Wie einleitend bereits festgestellt wurde, können die
technischen Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits¬
klimas nur dann Erfolg haben, wenn sie die Wärmeabgabe
des Arbeiters durch Konvektion und Strahlung fördern
und die Aufnahme von Wärme so weit als möglich zu ver¬
hindern trachten.
Zur Förderung der Wärmeabgabe der Arbeiter durch
Konvektion wird häufig versucht, die Luftbewegung durch
Ventilatoren zu verstärken. Diese Methode ist
berechtigterweise bei den Hitzearbeitern in Mißkredit
geraten, denn ein unmittelbar neben ihnen laufender

Ventilator bringt wohl durch die rasche Heranführung
von Luft eine deutliche Erleichterung, kann aber zu
schweren gesundheitlichen Schädigungen führen. Die rasch
bewegte Luft trifft auf den meist halbentblößten, schweiß¬
nassen Körper und kann durch eine lokale Unterkühlung
zu schweren Erkältungen und rheumatischen Erkrankun¬
gen führen. Ähnlich ungünstige Auswirkungen hat die
Zuführung von stark gekühlter Luft mit einer großen
Strömungsgeschwindigkeit. Am besten bewährt sich die
Einblasung von mäßig gekühlter, feingebündelter Luft
durch Fußbodengitter an verschiedenen Punkten des
Arbeitsraumes.
Der wirksamste Schutz gegen strahlende Wärme sind
Schutzschirme aus Aluminium- oder Weißblech. Durch ihre
glänzende Oberfläche strahlen sie die Wärme gegen das
Strahlungsobjekt zurück, ohne sich selbst wesentlich zu
erwärmen. Ist die Verwendung solcher Schutzschirme nicht
möglich, da der Arbeiter das heiße Objekt ständig beobach¬
ten muß, bewährt sich die Aufstellung von gekühlten Schir¬
men in seiner näheren Umgebung, da sein Körper seiner¬
seits gegen diese kühlen Flächen Wärme abstrahlen kann.
Der Wert der gekühlten Schirme, der fast immer unter¬
schätzt wird, da die Raumtemperatur durch sie kaum ge¬
senkt wird, kann durch die Messung der Pulsfrequenz mit

Der Schmied (VÖEST, Linz)

einem kontinuierlichen Zählgerät bewiesen werden. Die
enorme Belastung des Hitzearbeiters äußert sich nämlich
in einem starken Anstieg' der Zahl der Pulsschläge. In der
Industrie sind 140 Pulsschläge pro Minute durchaus keine
Seltenheit. Das Absinken der Pulsfrequenz ist ein objek¬
tiver Gradmesser für die Wirksamkeit einer Schutzmaß¬
nahme.
Für Dienstnehmer, die nicht in der unmittelbaren Nähe
von strahlenden Objekten zu arbeiten haben, ist fast in
jedem Fall ein wirksamer Schutz möglich. Erwähnt seien
hier etwa die klimatisierten Kabinen der Kranführer in
der Eisen- und Stahlindustrie und die Kojen für Kontrollpersonen aus einem Spezialglas, welches die infraroten
Wärmestrahlen fast zur Gänze absorbiert.
Durch die konsequente Anwendung aller Schutzmaß¬
nahmen und die Versuche, durch Mechanisierung und Auto¬
matisierung die körperlichen Belastungen für die Hitze¬
arbeiter herabzusetzen, müßte es gelingen zu verhindern,
daß viele dieser Arbeiter nach Erwerbung irreparabler ge¬
sundheitlicher Schädigungen frühzeitig in schlechter be¬
zahlte Beschäftigungen abwandern müssen.
Literatur: G. Lehmann: Praktische Arbeitsphysiologie, Stuttgart, 1953.
G. Lehmann: Hitzearbeit in Glashütten. Verlag der Deutschen Glastech¬
nischen Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1959.

Kurt Horak

Die beste
Landesverteidigung

Fast unbemerkt von Österreichs breiter Öffentlichkeit, aber
deshalb nicht weniger beachtenswert, versucht seit zwei
Jahren ein Kreis von Politikern, Volksbildnern und Mili¬
tärs Aktionen zur Förderung der sogenannten „Geistigen
Landesverteidigung" zu starten. Schon sind Broschüren
herausgekommen, mit denen auch Gewerkschafts- und
Jugendorganisationen überschwemmt werden, schon sind,
wie man hört, etliche Millionen aus Budgetmitteln zur För¬
derung der Ziele „geistiger Landesverteidigung" flüssigge¬
macht worden. In Österreichs Berufsschulen hängen bereits
Plakate, deren Aufmachung an den Stil der Landserhefte
erinnert und die die Begeisterung angehender Arbeiter und
Angestellter für den Beruf des Soldaten wecken sollen.
Die Initiatoren der „Geistigen Landesverteidigung" kom¬
men aus dem Unterrichtsministerium und aus dem Bun¬
desministerium für Landesverteidigung. Als Grundkonzept
ihres Vorhabens ist aus dem Protokoll der Konferenz im
Bundesstaatlichen Volksbildungsheim St. Wolfgang vom
Juni 1963 folgende Definition zu entnehmen:
„Unter ,Geistiger Landesverteidigung' werden alle Be¬
mühungen verstanden, die darauf abzielen, die seelische
Bereitschaft der Staatsbürger zur Verteidigung Österreichs
zu wecken, zu fördern und zu erhalten."
Der „erloschene« Neutralitätsstatus
Diese Formulierung sagt an sich wenig, wenn man nicht
genau untersucht, was und mit welchen Mitteln verteidigt
werden soll. Wir wollen dies hier tun, und als Unterlagen
sollen uns dabei die zahlreichen und freimütig abgelegten
schriftlichen und mündlichen Bekenntnisse der geistigen
Landesverteidiger dienen. Wir sind überzeugt, daß dieser
Diskussionsbeitrag verschiedenartiges Echo auslösen wird,
aber wir fühlen uns gerade im 20. Jahr nach der Befreiung
Österreichs vom Hitlerkrieg verpflichtet, einen größeren
Kreis von Gewerkschaftsfunktionären über Entwicklungen
zu informieren, die bereits in aller Stille recht weit gedie¬
hen sind.
Zweifellos wird von der Mehrheit der Österreicher die
Neutralitätserklärung vom 26. Oktober 1955 als einer der
wesentlichsten politischen Fortschritte der Zweiten Repu¬
blik angesehen. Befragungen der Sozialwissenschaftlichen
Studiengesellschaft in den letzten Jahren bestätigen diese
Auffassung. So wird diese Neutralität — auch angesichts
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der militärischen und politischen Weltlage, in der wir uns
befinden — zu den politischen Errungenschaften gezählt,
für deren Verteidigung besonders die „seelische Bereit¬
schaft der Staatsbürger" zu mobilisieren wäre. Doch die
Initiatoren der „Geistigen Landesverteidigung" denken
darüber anders. Prof. Dr. Felix Ermacora stellt in seinem
Referat „Geistige Landesverteidigung — Anliegen und Aus¬
blicke" (Schriften des Tiroler Volksbildungswerkes, Jahr
1964, Heft 1) vorerst fest: „... im Formellen ist die Frage
einfach beantwortet, wofür man kämpft. Es ist die öster¬
reichische Neutralität nach dem Neutralitätsgesetz." Dann
aber nennt der Professor die österreichische Neutralität ein
„Produkt des kalten Krieges" und sagt: „Sie ist aus dem
Gegensatz von Ost und West als strategisches Mittel des
Ostens in die Weltsituation gestellt worden." Bei dieser
Charakterisierung unserer Neutralität entsteht der Ein¬
druck, österreichische Politiker hätten niemals vor Ab¬
schluß des Staatsvertrages den Neutralitätsstatus gefordert
und die österreichische Bevölkerung hätte ihn nicht ge¬
wünscht.
Viel deutlicher aber wird der Leiter des Wehrpolitischen
Büros im Verteidigungsministerium, Oberst Leeb. Bei der
2. Tagung des Arbeitsausschusses für geistige Landesver¬
teidigung vertritt er die Meinung: „ ... Die Aufgabe der
österreichischen militärischen Landesverteidigung muß viel¬
mehr darin bestehen, zu verhindern, daß ein Angreifer
seine Ziele auf österreichischem Gebiet rasch erreicht. Die
Form unseres defensiven Verhaltens ist also der Kampf
um Zeitgewinn, um der Regierung möglichst lange die
Handlungsfreiheit zu erhalten. Denn im Falle einer Aggres¬
sion erlischt der Status der Neutralität, und die Regierung
hat freie Hand in der Suche um Hilfe von außen." („Der
Soldat", Nr. 24, 27. 12. 64, Hervorhebung K. H.) Selten
wurde noch von einem führenden Offizier in solcher Offen¬
heit ausgedrückt, welchen geringen Wert die militärische
Landesverteidigung für die Erhaltung unserer Neutralität
besitzt.
Ähnlich geringen Wert haben aber Aktionen für eine
geistige Landesverteidigung, deren einziges Ziel die Popu¬
larisierung und Heroisierung eines Heeres ist, dessen Be¬
deutung im Atomzeitalter einfach anders eingeschätzt wer¬
den muß als in der präatomischen Epoche. Konnte doch
auch der Altbürgermeister von Linz, Dr. Ernst Koref, an¬
läßlich einer Diskussion über Professor Thirrings Ab¬
rüstungsplan in den „Salzburger Nachrichten" vom
17. März 1964 unwidersprochen feststellen:
„Die sogenannten ,konventionellen' Waffen, über die
Österreich ja auch nur in bescheidenem Maße verfügt (und
auch sie unterliegen einer dauernden Vervollkommnung!)
würden — so viel militärische Intuition traue ich mir zu!
— raschest zum Schweigen gebracht werden. Sie würden
sich als nutzlos erwiesen haben. Man denke nur — ein Bei¬
spiel für viele — an unsere Hilflosigkeit im Luftraum! Im
übrigen darf ich aus Erfahrung feststellen, daß das die
Meinung vieler Wissenden ist!"
Sollte also das Militärbudget für eine bessere konven¬
tionelle Ausrüstung unseres Heeres beträchtlich erhöht
werden? Das und eine Abänderung des betreffenden Textes
im Staatsvertrag streben ja Verteidigungsminister und
andere eifrige Verfechter der österreichischen Raketen¬
bewaffnung an. Doch Koref, der ein Verfechter des Thirring-Planes ist, will mit seinen Worten die Bestrebungen
ad absurdum führen, bei einem Rüstungsaufwand in der
Welt von 120 Milliarden Dollar im Jahr (pro Sekunde:

100.000 Schilling) das Heer eines wirtschaftlich nicht allzu
reichen Kleinstaates wie Österreich erfolgreich in den
Rüstungswettlauf einschalten zu wollen. Was bleibt, ist
schließlich — nach Oberst Leeb — die „Suche um Hilfe von
außen" und — bestenfalls — der Kampf fremder Heere
auf Österreichs Boden. Sollte über den europäischen Raum
aber die Katastrophe eines dritten Weltkrieges herein¬
brechen, würde es diesen Kampf um österreichischen Boden
entweder überhaupt nicht geben, weil der Krieg bereits
anderswo entschieden sein würde, oder in jedem Fall. Die
Existenz eines österreichischen Heeres würde dabei kaum
eine Rolle spielen.
Könnten wir überleben!
Vor der Illusion, Österreich könnte sich bei Ausbruch
eines Wasserstoffbombenkrieges durch seine bewaffnete
Neutralität schützen und die Bevölkerung hätte durch
Zivilschutz und ähnliche Maßnahmen realistische Über¬
lebenschancen, warnten bereits im Februar 1962 die an¬
gesehensten österreichischen Wissenschafter in einer auch
im Ausland stark beachteten Erklärung: „ ... Die Vernich¬
tungskapazität der beiden großen Gegner ist daher heute
groß genug, daß bei Ausbruch eines totalen Krieges zwi¬
schen Ost und West beide Partner und ihre Verbündeten
binnen 24 Stunden mit einem Bombenhagel überschüttet
würden, dessen Zerstörungswirkung mehrere tausendmal
größer wäre als die aller Bombenangriffe des zweiten Welt¬
krieges zusammengenommen. Dabei würde aus rein geo¬
graphischen Gründen jeder der beiden großen Gegner die
Zivilbevölkerung des anderen früher ausrotten und sein
Verkehrssystem und die Produktionskapazität früher ver¬
nichten, bevor er ihn wehrlos gemacht hat. Er würde daher
dem vernichtenden Gegenschlag nicht entgehen." Nach die¬
ser Schilderung des zu erwartenden Grauens in den ersten
Stunden eines dritten Weltkrieges gehen die Wissenschaf¬
ter zur Situation des Neutralen über: „ ... Das Ergebnis
eines atomaren Weltkrieges wäre aber nicht allein die Ver¬
nichtung der kriegführenden Nationen selbst, sondern
auch ein tödlicher Schlag für die Neutralen. Denn Länder
wie die Schweiz und Österreich könnten, auch wenn keine
einzige Bombe auf ihr Gebiet fiele, nicht als Oasen in einer
völlig zerstörten Wüste weiterleben. Dies um so weniger, als
noch nach Monaten weite Gebiete der nördlichen Halbkugel
mit einem radioaktiven Niederschlag bedeckt würden, der
vieltausendmal stärker wäre als heute nach den Bombenver¬
suchen. Er würde praktisch alle Anbauflächen weit über das
zulässige Ausmaß hinaus radioaktiv verseuchen und daher
alle Agrarprodukte zum Genuß unbrauchbar machen. Der
Unterschied zwischen dem Schicksal der Kriegführenden
und der Neutralen würde nur darin bestehen, daß die
ersteren rasch getötet würden, die letzteren aber erst nach
monatelangem Siechtum zugrunde gingen."
Die Antwort österreichischer und internationaler Wis¬
senschafter auf die Frage nach den Überlebenschancen der
Bevölkerung eines neutralen Staates ist eindeutig. Eine
Sicherung unserer Neutralität kann also einzig und allein
in der Außenpolitik unseres Landes liegen, die dazu bei¬
tragen muß, einen Krieg zu verhindern.
Reaktionäre Tradition
Können die Träger der „Geistigen Landesverteidigung"
die Politik einer konstruktiven österreichischen Neutralität
stützen und fördern, tragen ihre Bestrebungen zur Be¬

friedung im mitteleuropäischen Raum und zu einem
freundschaftlichen Verhältnis zwischen Österreich und sei¬
nen Nachbarstaaten bei? Wir finden in den Protokollen
der verschiedenen Konferenzen leider nicht diesen Geist,
der allein die Zukunft wird meistern können, sondern den
Ungeist von gestern und vorgestern.
Es hat zum nationalen Unglück Österreichs und zum Weg
in die Katastrophe von 1938 gehört, daß viele der eifrigsten
Verfechter des Wehrgedankens in Österreich Deutschnatio¬
nale waren und später Nazi wurden. Die am meisten von
der Verteidigung des Vaterlandes sprachen und schrieben,
waren nur zu oft AntiÖsterreicher und politisch die gefähr¬
lichsten Feinde unserer Heimat.
Es scheint so, als hielten die Ideologen der „Geistigen
Landesverteidigung" die Zeit für gekommen, in der sie ge¬
nau im Sinne dieser reaktionären Traditionen weiter¬
machen können. Da wird der Pazifismus angeprangert und
das Jahr 1945 in eindeutig negativer Absicht dargestellt:
„Zum ersten die Erziehung zum Pazifismus nach 1945.
Diese Erziehung erfolgte bewußt und von außen her. Er¬
innern wir uns doch an die Erziehungsprinzipien, die uns
die Alliierten unter dem Titel der ,Umerziehung' auf¬
oktroyierten ... Wir unterschätzen es vielfach, wie tief sol¬
che Vorstellungen in das Bewußtsein der lebenden Gene¬
ration eingedrungen sind. Wir müssen uns eingestehen,
daß diese Erziehung zum Pazifismus auch heute noch kei¬
neswegs überwunden ist." (Ministerialrat Dr. Otto Timp,
„Die geistige Landesverteidigung aus der Sicht der öster¬
reichischen Realität".)
.. Zeigte damit diese Dame nicht die geistige Fehlhal¬
tung eines großen Teiles unserer Bevölkerung und auch
unserer Jugend? Sie kann kaum etwas dafür, denn sie wurde
zu diesem totalitären Pazifismus seit 1945 erzogen. Bei
diesen pazifistischen Ansichten, die voll von Humanitäts¬
duselei sind, hört jeder Selbstschutz und jeder Staatsschutz
auf, da damit auch die bewaffnete Macht und auch der
Ordnungshüter im Staat, wie es Polizei oder Gendarmerie
sind, in Frage gestellt wird ... Diese Gedanken sind wie
Wühlmäuse, die einen Damm durchlöchern, der dann im
Falle der Gefahr und Not einstürzt und zuläßt, daß das
ganze Land dahinter verheerend überflutet wird." (Direk¬
tor Adalbert Schreiner, „Das Soldatenbild von heute".)
Wäre die „geistige Landesverteidigung" Erziehung für
Österreich, müßte ein eindeutiges Ja zum Widerstands¬
kampf gegen den Nazismus und die deutsche Fremdherr¬
schaft gesagt werden. Doch dieses Bekenntnis wird durch
nebulose Formulierungen umgangen, der Widerstand als
fragwürdig hingestellt:
„ ... Diese Entwicklung begann schon gegen Ende des
Ersten Weltkrieges, als die Bolschewiken gegen die Weiß¬
russen in ihrer Heimat zu kämpfen begannen, also An¬
gehörige desselben Volkes gegeneinander. Sie ging dann
über in die vielen Arten der ,Quislinge' in dem Zweiten
Weltkrieg auf der einen und die vielen Arten der Wider¬
standskämpfer im Reiche Adolf Hitlers auf der anderen
Seite." (Direktor Adalbert Schreiner, ebenda)
„... Es muß klargemacht werden, daß dem Soldaten
für seine Pflichterfüllung während des Anschlusses ebenso¬
wenig ein Vorwurf erhoben werden darf, wie jenem, der
wegen seines Widerstandes am 20. Juli 1944 einen Eid ge¬
brochen hat und gegen ein Regime aufgestanden ist..
{Prof. Felix Ermacora, „Geistige Landesverteidigung Anliegen und Ausblicke".)
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Von Feinden umgeben? (Der Landesverteidigungsminister scheint dessen nicht sehr sicher.)

Feinde um uns?
Schon die wenigen angeführten Beispiele beweisen, wie
bedenklich die „Erziehungs"grundsätze der geistigen Lan¬
desverteidiger sind. Da gibt es kein Wort von der Bedeu¬
tung der demokratischen Republik, keine Silbe von der
positiven und fruchtbaren Rolle, die das neutrale Öster¬
reich für die Befriedung Europas und der Welt spielen
könnte.
Wer diese Broschüren liest, könnte meinen, Österreich
sei von aggressiven Feinden umgeben, die nur darauf war¬
ten, über uns herzufallen. Schon der Ausdruck „geistige
Landesverteidigung" selbst, das ständige Reden von der
notwendigen „Abwehrbereitschaft" des ganzen Volkes zei¬
gen die völlig falsche und unzeitgemäße Einschätzung un¬
serer Situation. Aussprüche wie die des Obersten Leeb:
„Je unwahrscheinlicher ein Krieg mit Massenvernichtungs¬
mitteln, desto zunehmender die Gefahr und Wahrschein¬
lichkeit lokaler Konflikte mit konventionellen Waffen" be¬
weisen die Mentalität von Menschen, die die Zeichen unse¬
rer Zeit nicht erkennen und sich eine Welt ohne Kriege
nicht vorstellen können.
Wer ein solches Weltbild hat, muß dann im Österreich
des Jahres 1965 vom „brutalen Krieg" und von der „tota¬
len Verteidigung", vom „Lehrstand" und vom „Wehrstand"
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sprechen, was ihn in bedenkliche Nähe der nazistischen
Terminologie treibt. Sätze wie „Ein gut ausgebildeter Sol¬
dat wird im kommenden totalen Krieg vorne in seinem
Graben besser geschützt sein als in seinem Heimatland,
um das er kämpft" oder „Die neutralen Länder, wie Schwe¬
den und die Schweiz, beneiden uns und auch ihre Nachbar¬
länder deswegen, weil wir die Möglichkeit gehabt haben,
eine Kriegserfahrung im vergangenen Krieg zu sammeln,
die wir dann unseren jungen Soldaten und Offizieren wei¬
tervermitteln können" aus dem Repertoire des Herrn
Direktor Schreiner bedürfen keines weiteren Kommentars.
Während aus unseren Schulen langsam die Erziehung
zur Feindmentalität verschwindet und unsere Jugend lernt,
daß andere Länder auch von Menschen besiedelt werden,
während fortschrittliche Lehrer sich bemühen, die ihnen
anvertrauten Kinder zu friedlichem und internationalem
Denken zu erziehen, wird dieser reaktionäre Unsinn vom
gleichen Unterrichtsministerium finanziert und propagiert.
Die Ideologie der „geistigen Landesverteidigung" steht
auch in krassem Widerspruch zu den positiven Entwick¬
lungen unserer Außenpolitik in den letzten Jahren, in der
die Koexistenz mit den östlichen Nachbarstaaten sichtbare
und lebende Gestalt anzunehmen beginnt. Tausende Öster¬
reicher reisen in jedem Sommer zu unseren „Feinden"
nach Jugoslawien, in die Tschechoslowakei und nach

Ungarn. Tausende Ungarn überfluten in den letzten Jah¬
ren in friedlichen Scharen die österreichische Grenze und
freuen sich auf den Kontakt mit unseren Menschen. Unsere
führenden Staatsmänner sind bestrebt, die wirtschaftlichen
und politischen Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten
auszubauen und die letzten Hindernisse für normale zwi¬
schenstaatliche Beziehungen zu beseitigen. Vielleicht ist
der Tag nicht mehr fern, an dem auch die unfriedlichen
Grenzsperren fallen und die letzten Spuren des „Eiser¬
nen Vorhanges" verschwinden.
Und wir sollen es ein paar unverbesserlichen Reaktionä¬
ren überlassen, unsere Jugend neuerlich zu vergiften?
Die Aktivität und die Ziele dieser Reaktionäre sind ernst
zu nehmen. Sie preisen den Turnerbund und die Kamerad¬
schaftsverbände als Vorbilder für die Jugend. Sie sprechen
von der „allmählichen Annäherung an die Kommando¬
sprache des Bundesheeres" beim Turnunterricht. Filme,
Lehrmittel und Lehrbücher sollen nur gefördert werden,
wenn die „Grundsätze", die oben dargestellt wurden, be¬
rücksichtigt sind. Bildungsstoffe in der Erwachsenenbildung
sollen mit „geistiger Landesverteidigung durchfärbt" wer¬
den. Ja, sie sagen es offen, was sie wollen: „ein Umdenken
des ganzen Volkes".

Ernst Winkler

Adolf Schärf ein großer Bundespräsident

Hunderttausende säumten am 5. März die Straßen Wiens,
durch die wir unseren toten Bundespräsidenten zur
letzten Ruhe geleiteten. Wahrhaftig, das österreichische
Volk stand bestürzt, ergriffen und trauernd an der Bahre
seines geüebten und verehrten Staatsoberhauptes. Ja,
Adolf Schärf, der Sohn eines armen Stockdrechslers und
späteren Glasperlenbläsers wurde wie ein Großer dieser
Erde zu Grabe getragen. Er ruht nun in der Präsidenten¬
gruft an der Seite Karl Renners und Theodor Körners.
Was war es, das Dr. Schärf die Herzen von Millionen
Österreichern eroberte? Was war die Kraft, die von diesem
mittelgroßen, unauffälligen Mann ausging? Kardinal Dok¬
tor König rühmte die Rechtschaffenheit Dr. Schärfs;
Bundeskanzler Dr. Klaus prägte das schöne Wort, daß der
verstorbene Bundespräsident seine Amtsgeschäfte in der
Hofburg mit „josephinischer Selbstverpflichtung" geführt
hatte; Vizekanzler Dr. Pittermann sprach von der staats¬
männischen Weisheit und dem gütigen Wirken des Ver¬
storbenen; allgemein hob man die Anspruchslosigkeit und
Schlichtheit, das ruhige und freundliche Wesen des ver¬
blichenen Staatsoberhauptes hervor.
Alle diese Aussagen sind zutreffend. Aber sie sind noch

Es wird höchste Zeit, daß die vernünftigen Österreicher
den „Umerziehern" die gebührende Antwort geben.
Katalog für Österreich
Statt einen „Katalog geistiger und materieller Wehr¬
motive zu erstellen", wird es gerade jetzt notwendig sein,
daß alle aufrechten und aktiven Österreicher ihre Be¬
mühungen verstärken, die Probleme dieses Landes in
demokratischer und fortschrittlicher Art zu lösen.
Wir brauchen den Ausbau der wissenschaftlichen For¬
schung an unseren Hochschulen und nicht die Errichtung
wehrwissenschaftlicher Kanzeln. Wir brauchen die Förde¬
rung der Volksbildung und die zielstrebige Hebung des
allgemeinen Kulturniveaus an Stelle der „Durchfärbung"
der Erwachsenenbildung mit reaktionären Schlagworten.
Wir brauchen schließlich mehr Selbstachtung für unser
Land, mehr Freude über die Leistungen unseres Volkes,
die Wertschätzung der Symbole unseres Staates und der
Einrichtungen der demokratischen Republik und ein ge¬
sundes Selbstvertrauen für unsere Zukunft. Diese Eigen¬
schaften, ein wahres positives Österreichertum, sind die
beste Sicherheit für unser Land.

immer nicht ausreichend, um uns ein volles Bild dieser
so wirkungsvollen, vertrauenerweckenden und gewinnen¬
den Persönlichkeit zu geben. Wir, die das Glück hatten,
Dr. Schärf seit Jahrzehnten zu kennen und ihm gerade in
den Jahren seiner Präsidentschaft nahe sein zu dürfen,
wir wissen, daß Dr. Schärf noch mehr war als ein recht¬
schaffener, kluger, gütiger und freundlicher alter Herr.
Adolf Schärf, der Arbeitersohn, fand schon als Jüng¬
ling den Weg in die Arbeiterbewegung. Im Jahre 1907,
als er noch die Mittelschule besuchte, wurde Schärf
bereits Mitglied des Verbandes der „Jugendlichen
Arbeiter". Es ist nicht verwunderlich, daß er, der Freund
der Bücher, bald zum Bibliothekar gewählt wurde. Der
junge Schärf, ein ausgezeichneter Schüler, las schon
damals die deutschen Klassiker, aber auch Dante,
Shakespeare und andere Werke der Weltliteratur. Er war
auch ein eifriger Besucher des Ottakringer Volksheimes,
das Petzold das „Haus mit den tausend Fenstern" nannte.
Nachdem Schärf die Reifeprüfung der Mittelschule mit
Auszeichnung abgelegt hatte, studierte er an der Wiener
Universität die Rechtswissenschaften. Er legte alle seine
Prüfungen mit Auszeichnung ab und wurde 1914, knapp
vor Ausbruch des ersten Weltkrieges, zum Doktor der
Rechte promoviert. Da Schärf während seiner Studienzeit
in den Vereinigungen der sozialistischen Mittel- und
Hochschüler tätig war, kam er bereits in seiner Jugend
mit den großen Männern der österreichischen Arbeiter¬
bewegung in Berührung: mit Victor Adler, Karl Renner,
Karl Seitz, Otto Bauer, Wilhelm Ellenbogen, Josef Luit¬
pold Stern und Engelbert Pernerstorfer. Adolf Schärf hat
aus dem Umgang mit diesen Großen des österreichischen
Sozialismus viele Anregungen empfangen und viel
gelernt. Es war das Charakteristische an ihm, daß er sein
ganzes Leben lang ein Lernender und Wachsender war;
bis zu seinem Tod war er unablässig darum bemüht, seine
Persönlichkeit zu entwickeln und zu vervollkommnen.
Abstammung und Lebenserfahrungen machten Adolf
Schärf zum begeisterten Sozialisten. Und dieser Über23

zeugung ist er, allen politischen Umstürzen und per¬
sönlichen Verfolgungen zum Trotz, bis an sein Lebens¬
ende treu geblieben. Charakterfestigkeit und Gesinnungs¬
treue, das ist das erste, was Dr. Schärf auszeichnete.
Andere Eigenschaften, die der Verstorbene in hohem
Maße besaß, waren seine Gewissenhaftigkeit, seine
Zuverlässigkeit und Sachlichkeit. Dr. Schärf war kein
Freund großer Worte und inhaltloser Phrasen; so einfach
und schlicht wie sein ganzes Wesen, so ungeziert und klar
war auch seine Rede und sein Stil. Er besaß einen
unbestechlichen Sinn für das Wahre und Echte — er ließ
sich nicht blenden und irreführen und er hatte ein
erstaunlich sicheres Gefühl, wenn es galt, den rechten Weg
zu finden oder im Augenblick das Richtige zu tun. Es ist
bekannt, wie geschickt er in den Verhandlungen über den
österreichischen Staatsvertrag die Forderung nach Rück¬
gabe der österreichischen Naturschätze erhob und — sie
auch durchsetzte.
Als Angestellter des Parlaments war Dr. Schärf Staats¬
beamter. Er hat es in seiner Beamtenlaufbahn zum Hofrat
gebracht. Solange Schärf Parteiführer war, spotteten die
politischen Gegner oft über den „roten" Hofrat. Er
lächelte über diesen Spott — und bemühte sich, ein guter
Hofrat zu sein. Denn Dr. Schärf besaß in der Tat die
Tugenden des echten und rechten Staatsbeamten, der sich
als Diener des Volkes fühlt: er war fähig, fleißig,
zuverlässig und ehrenhaft. Sein fast schüchternes,
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bescheidenes Wesen, seine Redlichkeit und seine Zuvor¬
kommenheit erwarben ihm das Vertrauen und die
Zuneigung aller, die mit ihm in Berührung kamen. Diese
Eigenschaften sind wohl auch das Geheimnis, daß dieser,
wie manche meinten, etwas kühl und farblos scheinende
„Hofrat", in so hohem Maße wie wenig andere die Wert¬
schätzung, Achtung und Liebe des österreichischen Volkes
gewonnen hat. Für Dr. Adolf Schärf galten die tiefen
Worte Franz Grillparzers:
Denn was der Mensch erdacht, erfand,
als Höchstes wird er finden:
gesund natürlichen Verstand
und richtiges Empfinden.
Dr. Adolf Schärf war ein Parteimann. Er war einer der
Männer, die schon in den Jahren der Ersten Republik
tapfer die Demokratie gegen den Faschismus verteidigten
und die 1945 die Sozialistische Partei wieder ins Leben
riefen. Er war bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten
der Obmann dieser Partei. Aber so sehr er für seine
eigene Überzeugung eintrat und kämpfte — ebensosehr
achtete und schätzte er als guter Demokrat auch die Über¬
zeugung seiner politischen Gegner. Schon in der Ersten
Republik, da Dr. Schärf Sekretär des Klubs der sozial¬
demokratischen Abgeordneten war, hatte er, wie er selbst
erzählte, gute und freundschaftliche Beziehungen zu
Männern der gegnerischen politischen Parteien. Diese
seine echte Gesinnung, seine Liebe zur Republik, seine
weise Einschätzung der politischen Kräfte und Möglich¬
keiten, sein umfassendes Wissen und seine große Lebens¬
erfahrung machten Dr. Adolf Schärf zu einem großen
Staatsmann und großen Bundespräsidenten.
Der Verstorbene hatte sowohl als Vizekanzler und
Parteiführer als auch als Bundespräsident größtes Ver¬
ständnis für die Bedeutung und Notwendigkeit der
Gewerkschaftsbewegung. Schärf, der als Kind am eigenen
Leib die Sorgen und Leiden der arbeitenden Menschen
kennenlernte; der bereits als Volksschüler den Eltern bei
der Heimarbeit — der Glasbläserei — geholfen hatte, för¬
derte stets und überall das Streben der Arbeiter und
Angestellten nach Verbesserung ihrer Lebenshaltung. Mit
Johann Böhm, dem unvergeßlichen Präsidenten des ÖGB,
verband Dr. Schärf eine innige Freundschaft. Sie ver¬
standen sich gut. Sie waren beide verantwortungsvolle,
kluge und tapfere Männer, die den Mut hatten, wenn
notwendig, auch ihren eigenen Anhängern unangenehme
Wahrheiten zu sagen, die aber hart und leidenschaftlich
zu kämpfen wußten, wenn es galt, ein Unrecht zu beseiti¬
gen und eine gerechte Sache zu verfechten.
Es war für die österreichischen Gewerkschafter ein
beruhigendes, ja stolzes Gefühl, zu wissen, daß in der
Wiener Hofburg ein Bundespräsident amtierte, den sie
als einen der ihren betrachten konnten. Da oben sitzt
„unser Schärf", sagten sich wohl viele Gewerkschafter,
wenn sie über den Ballhausplatz gingen. Und sie wußten,
daß Demokratie und Republik bei ihm in guter Hut
waren. Nun ist dieser Schreibtisch in der Wiener Hofburg
verwaist. Bundespräsident Dr. Adolf Schärf ist nicht mehr.
Er ist als der dritte Bundespräsident der Zweiten Repu¬
blik in die Geschichte eingegangen. Für uns, die seine
Zeitgenossen waren, wird er weiterleben in unseren Her¬
zen und in unseren Hirnen. Unsere dankbare Erinnerung
an ihn wollen wir in Elternhaus und Schule an unsree
Kinder und Kindeskinder weitergeben.

Zur Diskussion

Die Nackten oder die Toten
Dr. Wilhelm Schließleder, Salzburg
Zwischen Problem und Heuchelei
unterscheiden!
Zu Ihrem mutigen Artikel in der
Zeitschrift „Arbeit und Wirtschaft"
Nummer 2/1965 — Die Nackten oder die
Toten? — möchte ich Ihnen gratulieren!
Es wäre wirklich wünschenswert,
wenn Ihr Vorschlag einer Revidierung
der Maßstäbe auf fruchtbaren Boden
fiele, nicht nur in Beziehung auf Kino¬
programme, sondern auch im prak¬
tischen Leben.
Es scheint freilich leichter zu sein,
Sex zu verurteilen, als echte soziale
Probleme, die nicht immer gleich mit
Mord enden müssen, anzugehen! Das
soziale Gewissen gegenüber dem Sexu¬
ellen scheint noch recht kümmerlich zu
sein. Wenn Ihr Artikel der Beginn einer
Diskussion über solche echte Lebens¬
probleme wird, dann hat er einen sehr
guten Zweck erfüllt, wenn er auch
sicher viele Leser schockiert haben
dürfte.
Über die verkehrten Maßstäbe ließe
sich wohl ein Buch schreiben! Der
Zweck meines Briefes war es nur, Ihnen
meine Zustimmung und die vieler mei¬
ner Bekannten auszudrücken, von
denen keiner eine zügellose Freiheit
vertritt, jeder jedoch zwischen echtem
Problem und Heuchelei zu unter¬
scheiden weiß!
Dipl.-Ing. Johann Amashaufer,
Königsbrunn am Wagram
Weder — noch!
Darf ich versuchen, auf verständlichste
Art mit einer kleinen Fabel von Pauli
eine Antwort zu geben:
Das sogenannte kleinere Übel
Ein geistlicher Bruder wohnte bei
einem Bürger und diente Gott, litt aber
große Anfechtung vom bösen Geist.
Eines Tages sprach er: „Sag an, du
böser Geist, was begehrst du von mir,
daß ich doch Frieden habe?"
Der Teufel versetzte: „Ich lasse dir
die Wahl zwischen dreien Stücken:
Brich die Ehe mit der Frau, in deren
Hause du bist!" — Der Bruder wollte
es nicht tun.
Der Teufel sprach: „So schlag den
Mann tot!" — Der Bruder wollte es
nicht tun.

Der Teufel sprach: „So berausche
dich einmal mit Wein." — Der Bruder
sprach: „Das will ich tun!"
Da ward er eines Tages voll Wein,
verging sich an der Frau, und als deren
Mann dazukam, da schlug der Bruder
ihn zu Tode. So hatte er alle drei
Stücke vollbracht. — Hüte dich!
Gar oft, Herr Stern, sieht ein Ding
so harmlos aus und — „einmal ist
keinmal"! Wenn es aber ein böses Ding
ist, so stinkt es — wenn es auch noch
so klein ist oder man gar versucht, es
zu verniedlichen. Also: weder — noch.
Hans Weitzhofer, Volksschuldirektor,
Achleiten, Oberösterreich
Distel oder Tollkirsche!
Ein Vorschlag: Herr Dr. Robert Stern
möge in der nächsten Nummer von
„Arbeit und Wirtschaft" einen Artikel
zum Thema „Die Distel oder die Toll¬
kirsche?" schreiben. Er möge dabei
dem Landwirtschaftsministerium klar¬
machen, welch ungefährliche Pflanze
doch die Ackerdistel im Vergleich zur
Tollkirsche sei und wie man mit den
Summen, die zur Distelbekämpfung
ausgeworfen werden, leicht die Toll¬
kirsche ausrotten könne. Wie leicht
könnte ein Kind diese schwarze Beere
in den Mund stecken usw.
Ein maßlos übertriebener Vergleich
für eine Erwiderung auf „Die Nackten
oder die Toten?" (Heft 2/1965 von
„Arbeit und Wirtschaft)? Sicherlich nicht
in jenem Maße bis zum Exzeß auf die
Spitze getrieben wie der Satz „Ist
Tötung wirklich um so viel duldbarer
als Zeugung?", denn Zeugung (in der
rechten Ordnung) steht auf der positiven
Seite der sittlichen Handlungen, Tötun¬
gen extrem auf der negativen Seite.
Stern weiß sehr gut, daß der Mensch
ein dem Sexualtrieb unterworfenes
Lebewesen ist. Er scheint aber die Tat¬
sache zu vergessen, daß Mordtrieb
denn doch eine sehr seltene Ausnahme
darstellt. Natürlich gibt es eine bedenk¬
lich hohe Zahl von Menschen, die unter
gewissen Umständen des Tötens fähig
sind und, noch viel mehr, die verrohbar
sind. Aber zum Sexualvergehen kann
zumindest im Entwicklungsalter so gut
wie jeder Mensch verführt werden.
Und wie viele sind mit 18 Jahren schon
wirklich sittlich gefestigt? Wie viele
werden überhaupt zeitlebens sittlich
reif?

Außerdem: Auf die Gefahren der
Mordfilme wird die Öffentlichkeit auch
ohne laute Protestaktionen viel früher
aufmerksam als auf die Folgen der
Sexfilme. Von Gewalttätigkeiten berich¬
tet die Presse bereits am nächsten Tag,
die Mehrzahl der Sexualvergehen aber
bleibt mehr oder minder geheim. Als
Kronzeugen für meine Behauptung sei
mir gestattet, den Autor des besagten
Artikels anzuführen. Er gesteht, zu¬
nächst vom Fall verschiedener Tabus
schockiert gewesen zu sein, jetzt aber
empfindet er ihn als eine Begleit¬
erscheinung der Mode. An den Sexfilm
gewöhnt man sich anscheinend recht
schnell. Beim Mordfilm hingegen ist —
zumindest bei meinem Autor — nicht
die geringste Gefahr einer Gewöhnung
festzustellen.
Wenn gegen Sexfilme mehr Gegen¬
aktionen seitens der Kirchen, der Prü¬
den, der Vorurteilen und Heucheleien
Nachgebenden (einen schauderhaften
Mehrfrontenkrieg führt der Arme)
gestartet werden als gegen Mordfilme,
so besagt das noch lange nicht, daß die
von Stern Verdammten die Keuschheit
höher einschätzen als das Leben! Ich.
kenne zwar Frauen, die 1945 erklärten,
sie wollten lieber sterben als sich von
den Russen vergewaltigen zu lassen,
doch das sind Privatauffassungen, nicht
aber Lehren der Kirche.
Die Theologen sagen, die größte
Sünde sei der Gotteshaß. Preisfrage für
Herrn Dr. Stern: Warum wettert kein
kirchliches Organ gegen den Gotteshaß?
Aktionen gegen den Film „491" nennt
der Herr Doktor Gesinnungsterror.
Hier wird doch offenbar mit dem
Begriff „Gesinnung" gewaltig Schind¬
luder getrieben!
Wenn Stern meint, die Kirche fordere
mit viel mehr Strenge die Einhaltung
des 6. Gebotes als die des 5., so möge er
einmal Karl Adam, „Vom Primat der
Liebe", lesen. Wenn ihm dazu die Zeit
fehlt, so lese er wenigstens die Berg¬
predigt. Sie ist nicht lang und stammt
vom Gründer der Kirche selbst.
Mit dem Satz „Es wird im 5. Gebot
nicht ausdrücklich verlangt, daß man
dem vom Mord Bedrohten zu Hilfe zu
kommen hat", wird im Zusammenhang
mit der Tendenz der Publikation der
Eindruck erweckt, als bestehe die Kirche
nicht auf dieser sittlichen Forderung.
Jedes Gebot beinhaltet mehr, als der
unmittelbare Wortlaut besagt! Auch
jedes Zeitalter erheischt eine angepaßte
Interpretation des Dekalogs vom Sinai.
Etwa: Wer sich nach entsprechendem
Alkohölkonsum ans Steuer setzt, sün¬
digt gegen das 5. Gebot. Ich freue mich
herzlich, wenn der Herr Doktor auf
dem Filmsektor mit solcher Vehemenz
als Moralhüter des 5. Gebotes auftritt.
Aber es geht nicht an, dies auf Kosten
irgend eines anderen Gebotes zu tun.
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Zur Diskussion
Die einzelnen Gebote lassen sich nicht
so abwägen wie einzelne Kartoffeln. In
einem konkreten Falle kann eine Lüge
schwerer in Schuld stürzen als eine
Tötung!
Herr Dr. Stern wird meinen, ich habe
sein Anliegen nicht verstanden. Doch
— aber ich bin entsetzt über den
leichtfertigen Ton und über die Ober¬
flächlichkeit seiner Darstellung, über
die kein Aristoteleszitat hinweg¬
zutäuschen vermag. Das Ablenkungs¬
manöver, durch Uberbetonung gewisser
sittlicher Forderungen (Todesstrafe¬
problem) als Moralreformer zu erschei¬
nen, ist allzu leicht durchschaubar!
Der Lehrer und Erzieher spürt täglich,
wie sehr das Leben außerhalb des
Schulhauses seine Bemühungen hindert
und oftmals zerstört. Die Gewerschaftspresse sollte sich denn doch nicht
dazu hergeben, gewisse Auswüchse c'as
Films als eine Modeerscheinung abzutun. Ein Kollege hat vor Jahren
einen privaten Schulstreik inszeniert,
um die Aufführung eines unsittlichen
Füms zu verhindern. Stern wirft ihm
sicherlich Gesinnungsterror vor. Wäre
es auch dann Gesinnungsterror, wenn
es zufällig ein Mordfilm gewesen wäre?
Der Titel von Sterns Artikel ist die
Verfälschung eines Buchtitels, sein
Inhalt die Verfälschung eines Problems,
dessen Lösung doch so einfach ist im
richtigen Buchtitel „Die Nackten und
die Toten".

Rudolf Ratzenberger, Salzburg
Aus der Praxis des Jugendbeirats
... Robert Stern leuchtet ein Problem
an, mit dem ich persönlich sehr häufig
konfrontiert werde, da ich Mitglied des
Beirates der Salzburger Landesregie¬
rung bin, der die Freigabegrenzen für
die Film- und Theateraufführungen
festzulegen hat.
Ganz abgesehen davon, daß sich heut¬
zutage der Kinogeher kaum über zu¬
wenig Fleischschauen und Leinwand¬
tote beklagen kann, möchte ich doch
aus der nun seit 1961 gewonnenen Er¬
fahrung feststellen, daß einige Zenti¬
meter mehr freie Haut die Kommis¬
sionsmitglieder weit eher kritisch stim¬
men als ein oder zwei oder auch ein
Dutzend gewaltsam ins Jenseits Beför¬
derter. Dabei wären die Nackten und
die Toten rein gesetzlich durchaus
gleichgestellt. Es heißt, daß Filme zur
Vorführung vor Minderjährigen der
einzelnen Altersstufen nicht freigege¬
ben werden dürfen, deren Inhalt oder
Art der Darstellung geeignet ist, auf
die körperliche, geistige, seelische oder
sittliche Entwicklung oder auf das reli¬
giöse Empfinden der Minderjährigen
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eine nachteilige Wirkung auszuüben
oder die eine verrohende Wirkung auf
die Jugend befürchten lassen. Obwohl
schon einige Streifen wegen ihrer Bru¬
talität bei der Freigabe schlecht weg¬
kamen, wiegt derzeit die nackte Haut
mehr als die nackte Gewalt und bringt
aber auch bessere Kassen! Dem Ge¬
schäft mit dem Sex, mit der Liebe und
allem rund um dieses Thema, glaube
ich, hat Robert Stern zuwenig Beach¬
tung geschenkt...

Oberschulrat Dir. Karl Bäuerle, Wien,
Landesjugendreferent für Niederöster¬
reich
Sexuelle Fehlhaltungen überbewertet
... Ich habe den Artikel mit großem
Interesse gelesen und glaube, daß er
einen ganz bestimmten Zweck erfüllen
könnte. Denn wenn auch die offizielle
Version vor allem der katholischen
Kirche in keiner Weise theoretisch den
Sexus über Brutalität stellt, so ist die
praktische Handhabung vieler unterer
Stellen doch so, daß im christlichen
Raum sexuelle Fehlhaltungen schon
stark überbewertet, während andere
Fehlhaltungen, insbesondere der Lieb¬
losigkeit, stark unterbewertet sind.
Darüber kann gar kein Zweifel sein.
Andererseits muß man freilich darauf
hinweisen, daß gewisse Westerner und
Abenteurerfilme und insbesondere Karl
May in der Literatur und im schlechte¬
ren Film weit überschätzt werden. Ich
habe zu meiner größten Überraschung
einmal in Hamburg den Vortrag eines
sozialistischen Psychologen gehört, der
allen Ernstes darauf hinwies, daß der
Mensch in seiner Entwicklung gewisse
Seiten der allgemein menschlichen Ent¬
wicklung durchmachen müsse, wenn er
nicht Komplexe sich erwerben solle. Er
meinte daher, daß die Indianer-undTrapper-Zeit unserer Buben eine wich¬
tige Funktion zu erfüllen hat. Nachdem
aber das Raufen und „auf den Gstetten
herumflanieren" immer weniger mög¬
lich ist, erfüllen auch gewisse Aben¬
teurerfilme diese gute Funktion ...
Wenn ich an meine Jugend zurück¬
denke, muß ich ihm Recht geben ..,
Gerade beim Abenteurerfilm, gerade
beim Westerner, kommt es sehr viel auf
das Wie an. Über dieses Thema wäre
übrigens eine Enquete sehr interessant,
und vielleicht könnte einmal die Ge¬
werkschaft so ein kleines Gesprächs¬
forum gerade über dieses Thema schaf¬
fen.
Ich begrüße den Mut, mit dem Sie
gewisse heikle Fragen zur Debatte stel¬
len. Diesen brauchen wir, hier wie auf
anderen Gebieten.

Certrude Schopf
Mehr Menschlichkeit
im Gesundheitsdienst
Mit einiger Genugtuung wird jeder,
der schon vor die Notwendigkeit ge¬
stellt wurde, ärztliche Hilfe an Sonnund Feiertagen zu beschaffen, feststel¬
len, daß in der Februarnummer von
„Arbeit und Wirtschaft" wenigstens der
Versuch unternommen wurde, ein so
dringendes Problem zur Diskussion zu
stellen. Aber schon der Titel des Bei¬
trages: „Wird ein Ärgernis beseitigt?"
scheint mir nicht richtig gewählt1. Ist es
wirklich nur ein Ärgernis, wenn infolge
zu später ärztlicher Hilfe ein Menschen¬
leben aufs Spiel gesetzt wird? Denn es
gibt auch andere als in dem Beitrag an¬
geführte Beispiele, Fälle, wo zu späte
ärztliche Hilfe tödlichen Ausgang zur
Folge hatte. Es dürfte sich auch schon in
Laienkreisen herumgesprochen haben,
daß bei Herzattacken, Kreislaufstörun¬
gen, aber selbst bei Blinddarmentzün¬
dungen rasche Hilfe von entscheidender
Bedeutung ist.
Es sollte doch in aller Offenheit aus¬
gesprochen werden, daß der Sonn- und
Feiertagsdienst, aber auch der Nacht¬
dienst der Ärzte in Wien völlig unzu¬
reichend ist. Als Außenstehender
nimmt man an, und das wird auch in
der zitierten Stellungnahme der Ärzte¬
kammer bestätigt, daß in akuten Fällen
die Rettung gerufen werden könnte. In
der Praxis wird man feststellen müs¬
sen, daß einen der Rettungsdienst zu¬
nächst wieder an einen praktischen
Arzt verweist. Es bedarf sehr eindring¬
lichen Bittens, um ärztliche Hilfe durch
die Rettung zugesichert zu bekommen,
wobei man unter Umständen in An¬
wesenheit des schwer Erkrankten ge¬
zwungen ist, die Dringlichkeit der Hilf9
und die Gefahr eingehend zu schildern.
Wie qualvoll ein derartiges Gespräch
ist, das die Kompetenzabgrenzung klar¬
legen soll, ob Hilfe durch einen prakti¬
schen Arzt, der im allgemeinen sonn¬
tags in Wien nicht zu erreichen ist oder
durch die Rettung zu gewähren ist,
kann nur jemand ermessen, der sich in
einer derartigen Lage befunden hat.
Wäre hier nicht ein Zuviel an Bereit¬
schaft des Rettungsdienstes eher an¬
gebracht als ein Zuwenig?
Der von der Arbeiterkammer vor¬
gebrachte Lösungsvorschlag für Wien:
Einrichtung einer Ärzterufzentrale und
Ausrüstung der Ärzte mit Funkgeräten
wäre sicher ein gangbarer Weg. In die¬
sem Zusammenhang soll auf das Bei¬
spiel einer niederösterreichischen Stadt,
nämlich Wiener Neustadt, verwiesen
werden, die dieses leidige Problem
1 ,,Arbeit und Wirtschaft", 2/65, S. 41.
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schon gelöst hat. Auch in dieser Stadt
funktionierte der ärztliche Sonntags¬
dienst nicht klaglos, und es traten zwei
Todesfälle auf, die unter Umständen
vermeidbar gewesen wären. Die Ge¬
meinde schritt hierauf zur Tat, schaffte
ein Funkgerät an, das dem jeweils
diensthabenden Arzt zur Verfügung ge¬
stellt wird. Das Rote Kreuz übernahm
die Aufgabe, die für die Ärzte einlan¬
genden Anrufe an den diensthabenden
Arzt weiterzuleiten, der in ständiger
Funkverbindung mit dem Roten Kreuz
steht. Diese Einrichtung hat sich vollauf
bewährt. Die Gemeinde Wiener Neu¬
stadt hat damit eine Pioniertat gelei¬
stet, der gar nicht genug Anerkennung
gezollt werden kann.
Ist es eigentlich nicht für eine Welt¬
stadt wie Wien beschämend, sich hier
von einer kleineren Gemeinde in den
Schatten stellen zu lassen?
Der Ansicht der Arbeiterkammer, daß
die finanzielle Hauptlast der für Wien
geplanten Verbesserung der sonntägli¬
chen Arzthilfe von der Gebietskranken¬
kasse zu tragen wäre, kann ich mich
nicht ganz anschließen. Schließlich
würde ein derartiger Dienst allen Bür¬
gern der Gemeinde Wien zum Nutzen
gereichen. Was die Behauptung in dem
Beitrag „Wird ein Ärgernis beseitigt?"
anlangt, daß infolge der komplizierten
Finanzierung sicher langwierige Ver¬
handlungen notwendig sind, so daß die
Realisierung des Wiener Lösungsvor¬
schlages nicht in absehbarer Zeit erfol¬
gen kann, so sind dagegen doch schwer¬
wiegende Bedenken vorzubringen. Wie¬
viel Menschen müssen noch sterben,
weil man nicht klären kann, in welchem
Ausmaß Gebietskrankenkasse bezie¬
hungsweise die anderen Krankenkassen
oder vielleicht sogar die Gemeinde
Wien einen finanziellen Beitrag zu lei¬
sten hätten?
Aber gehen wir von der Annahme
aus, daß der für die Verbesserung der
ärztlichen Versorgung an Sonn- und
Feiertagen notwendige Betrag nicht
ehestens aufzubringen ist, so bleibt
meines Erachtens doch noch der Weg
zur Selbsthilfe. Eine Sammelaktion für
einen derartigen Zweck würde sicher
Erfolg bringen. Unternehmungen, Be¬
triebsräte, aber auch Einzelpersönlich¬
keiten würden ihr Scherflein dazu bei¬
tragen, diesen Notstand zu beseitigen.
Denn einen Schwerkranken geraume
Zeit ohne Hilfe zu lassen, ist unmensch¬
lich. Ich bin überzeugt, daß ein Appell
an das menschliche Gewissen seinen
Niederschlag finden würde.
Aber es gibt noch andere Mängel im
Gesundheitswesen Österreichs, die doch
einmal aufgezeigt werden müßten.
Mängel, welche die Ärmsten der Armen,
die Kranken und Hilflosen, treffen. Ab¬
gesehen davon, daß es Spitäler gibt, die

an Sonn- und Feiertagen keinen Tele¬
phondienst unterhalten, sind die Zu¬
stände in den Spitälern selbst alles
andere als empfehlenswert. Kranken¬
säle mit 30 Patienten, darunter Kinder
und Erwachsene, leicht Erkrankte und
Sterbende sind leider heute noch immer
anzutreffen. Ob das Miterlebenmüssen
der schwersten Stunde eines Men¬
schen einer kindlichen Seele zu¬
träglich und dem Heilungsprozeß för¬
derlich ist, soll dahingestellt bleiben.
Die Liste der Mängel im Spital¬
wesen und bei der ärztlichen Versor¬
gung ließe sich beliebig lange fortset¬
zen. Es ist zum Beispiel bekannt, daß
vereinzelt praktische Ärzte während
der Nacht telephonisch nicht zu er¬
reichen sind, weil sie ihre Nachtruhe
der Behandlung der Kranken vorziehen.
Vielfach werden auch Krankenkassen¬
patienten als Menschen zweiter Güte
behandelt; einzelne Ärzte verlangen
neben dem Krankenschein noch ein zu¬
sätzliches Honorar. Aber auch die Sitte
des Trinkgeldgebens und -nehmens
bei den Ärzten ist keine vereinzelte
Erscheinung. Wäre es nicht angebracht,
auch hier das Kontrollsystem der
Krankenkassen einzusetzen? Bis jetzt
wird dieses Kontrollsystem ja nur dazu
angewandt, um die Leistungsansprüche
der Mitglieder zu prüfen. Die positiven
Leistungen der Krankenkassen sollen in
diesem Zusammenhang keineswegs her¬
abgesetzt werden, aber daß es bei den
heutigen Kontrollen auch zu Härten
oder Schikanen kommt, ist unbestreit¬
bar. Daß Arbeitnehmer, die fast keine
Krankenstände aufweisen und die bei
schwerer Erkrankung schon am dritten
Tag des Krankenstandes vom Krankenkontrollor aufgesucht werden, dieses
Vorgehen als schikanös empfinden, ist
begreiflich. Wenn eine Kontrolle unum¬
gänglich zu sein scheint (was auch kei¬
neswegs bestritten wird), so wäre diese
Kontrolle doch auch gleichermaßen zur
Uberprüfung heranzuziehen, ob den
Krankenkassenmitgliedern eine ausrei¬
chende ärztliche Hilfe gewährt wird.
Aber auch die Arbeiterkammer und
der Gewerkschaftsbund hätten die Ver¬
pflichtung, sich dem Problem der Kran¬
kenversorgung in stärkerem Maße zu¬
zuwenden. Wie jeder Arbeitnehmer das
Recht auf eine anständige Wohnung
hat, so hat er auch das Recht auf ein
anständiges und menschenwürdiges
Spitalsbett. Kann man bei den heuti¬
gen Krankensälen, in denen 30 Patien¬
ten, darunter Sterbende, untergebracht
sind, noch von Menschenwürde spre¬
chen?
Der Gesundheit und damit dem Glück
der Menschen zu dienen und die
schweren Stunden des Todes zu er¬
leichtern, müßte oberstes Gebot aller
Menschen sein. Helfen wir doch alle
mit, dieses Ziel zu erreichen.

Anton Scharf
Wohnprobleme
in Österreich
Nachdem schon etliche Stellungnah¬
men berufener Fachleute vorliegen,
möchte ich versuchen, die aufgeworfe¬
nen Probleme einmal nicht vom Stand¬
punkt des Funktionärs, sondern von
dem des wohnungsuchenden Publi¬
kums aus zu beleuchten.
Die Bauherren des gemeinnützigen
Wohnungsbaues bauen oft nur für einen
bestimmten Personenkreis und geben
darüber hinaus sehr wenige Woh¬
nungen ab. In dieser Situation dürfte
die Einflußnahme von Gebietskörper¬
schaften auf die personelle Auswahl bei
der Vergebung solcher Wohnungen
ziemlich gering sein.
Es dürfte dem besser bemittelten
Mann mit den besseren Beziehungen
derzeit eher möglich sein, ohne oder mit
geringen Eigenmitteln und ohne Pro¬
vision eine Neubauwohnung mit gerin¬
ger Rückzahlungsquote zu erlangen,
während weniger gut gestellte Menschen
Provisionen und Wucherablösen für
kaum entsprechende Mietwohnungen
(Komfort am Gang) zahlen müssen.
Gelingt es jemand, bei einer gemein¬
nützigen Gesellschaft oder Genossen¬
schaft eine Wohnung zu bekommen, so
muß er derzeit bereits mit „Eigenmit¬
teln" von zirka 1700 Schilling pro Qua¬
dratmeter rechnen und muß sich mit
einer viel zu kleinen Wohnung zufrie¬
den geben. Hat er nun etliche Jahre
in einer solchen Wohnung gewohnt und
kommt raummäßig wirklich nicht mehr
zurecht, muß er sich um eine andere
Wohnung umsehen.
Nun stellt sich heraus, daß die für
die erste Wohnung sauer ersparten
Eigenmittel zu einem wesentlichen Teil
abgeschrieben wurden und nicht mehr
rückerstattet werden, während er für
eine andere Wohnung wieder den vol¬
len Preis bei inzwischen gestiegenen
Eigenmittelbeträgen zahlen muß. Die
Abschreibungsdauer der Eigenmittel
schwankt bei Genossenschaften zwi¬
schen 5 und 20 Jahren, während ge¬
meinnützige Gesellschaften schon dar¬
aufgekommen sind, daß man die Eigen¬
mittel auch gleich nach Übergabe der
Wohnung „umbuchen" kann. Viele Ge¬
sellschaften und Genossenschaften hal¬
ten sich sogar für berechtigt, bei Wieder¬
vermietung einer Wohnung vom neuen
Mieter den ursprünglichen „Eigen¬
mittelbetrag" neuerlich voll einzuheben.
Wenn ich feststelle, daß hiemit der
Baugrund mehrfach bezahlt wird, ist
dies sicherlich nur eine kleinliche Aus¬
legung. Die Leute sollen doch froh sein,
daß sie überhaupt eine Wohnung be¬
kommen !
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Es kann leicht sein, daß die Über¬
siedlung in einen anderen Bezirk in
eine nur etwas größere Wohnung auf
diese Art das Einkommen mehrerer
Jahre verschlingt. Wer reiche Eltern
hat, kauft sich gleich eine ausreichend
große Wohnung und vermeidet diesen
Verlust spielend. Es bliebe die Frage zu
klären, ob für den Mieter einer „ge¬
meinnützig gebauten Wohnung sol¬
cherart ein Unterschied besteht zwi¬
schen einer Gesellschaft oder Genos¬
senschaft und einem normalen „Haus¬
herrn".
Wir dürfen nicht vergessen, daß bei
allen öffentlich finanzierten Neubauten
niemand am Zins verdienen kann, aber
das dürfte nicht genügen. Solange die
Vergabe der öffentlich finanzierten
Wohnungen ohne öffentliche Kontrolle
und gesetzliche Richtlinien erfolgt, so¬
lange mit den geeigneten Baugründen
spekuliert werden kann, solange ist in
unserem Staat etwas nicht in Ordnung.
Der junge Mensch ist dem Staat zur
Wehrdienstleistung verpflichtet, er muß
seine Kinder ernähren und erziehen,
die junge Frau muß ihr Kind bei son¬
stiger Strafe zur Welt bringen, auch
wenn sie kein Dach über dem Kopf
hat, aber von einem Recht des Staats¬
bürgers auf eine menschenwürdige
Wohnung hat bei uns noch niemand
etwas gehört. Da verschanzt sich die
Führung unserer Wohlstandsgesell¬
schaft — offenbar unzuständig — hinter
dem Budget, dem Arbeitskraft- und
Materialmangel, während es in der
Bauindus.i.ie auch Absatzstockungen
gibt und Bauarbeiter saisonbedingt
stempeln gehen. Für den Investitions¬
bedarf der Wirtschaft hat man bei¬
spielsweise viel mehr Verständnis.
Es wäre wohl an der Zeit, die Woh¬
nungswerber vor den derzeitigen le¬
galen und illegalen Formen des Miß¬
brauchs zu schützen und die durch
überhöhte Eigenmittelforderungen und
Grundanteilspreise erzielten Beträge
dem Bauerfolg nutzbar zu machen. Die
derzeitigen Bodenspekulationsgewinne
wären wohl kaum möglich, wenn nicht
die Wohnbautätigkeit durch den öffent¬
lichen Aufwand erst ermöglicht würde.
Es sollten aber doch die Wohnungs¬
werber und nicht die Spekulanten aus
öffentlichen Mitteln gefördert werden!
Wenn man dem Wohnungswerber die
Bezahlung enormer Grundkosten zu¬
mutet, muß man ihm gerechterweise
auch den Wert derselben als Eigentum
oder Anspruch zuerkennen. Der Ver¬
käufer eines Baugrundes zieht legal mit
fettem Gewinn ab, aber beim Käufer
beginnt die „Gemeinnützigkeit" und
man schreibt ihm seinen Kaufpreis¬
anteil einfach ab. In Zeiten, als es hiebei um ein bis zwei Monatseinkommen
ging, war die Sache noch vertretbar,
aber heute geht es um Jahreseinkom¬
28

men! Und wer garantiert dem Spender
des „Eigenmittelbeitrages", daß die Ge¬
sellschaften nicht auf eine geringfügige
Änderung der politischen Lage warten,
um die Häuser einfach an Private zu
verkaufen?
Wir dürfen auch nicht vergessen, daß
es Bauten gibt, die nur etwa zur Hälfte
aus öffentlichen Mitteln finanziert wer¬
den, und deren restliche Baukosten aus
Eigenmitteln aufgebracht werden. Ist
es wirklich moralisch, auch diese Be¬
träge einfach abzuschreiben?
In der Zinsfrage wäre zunächst zu
klären, was ein kostendeckender Zins
sein soll. Wörtlich genommen wäre dies
ein Betrag, der neben den laufenden
Betriebs- und Erhaltungskosten für die
Rückzahlung des Bauaufwandes samt
bankmäßigen Zinsen, also für die Ko¬
sten einer privaten Bauführung aus¬
reichen würde. Da hiefür das Einkom¬
men eines Arbeiterhaushaltes keines¬
wegs ausreicht, sollten wir uns auf das
Prinzip der Vorstreckung der Baukosten
durch die öffentliche Hand mit einer
zinsenfreien Abzahlung auf 70 bis 100
Jahre einigen. Auf diese Rückzahlungs¬
beträge noch weitere Ermäßigungen zu
gewähren, ist nicht zu vertreten, da
sonst die Bewohner moderner Neu¬
bauten aus den Steuern der Zins¬
kasernenbewohner subventioniert wür¬
den. Da die zinsenfreie Vorstreckung
der Baukosten schon ein beachtliches
Geschenk darstellt, sollte sich der Staat
auch die gerechte Vergebung solcher
Wohnungen vorbehalten.
Natürlich gibt es Wohnungswerber,
denen auch die Abzahlung von Bau¬
kosten auf 100 Jahre nicht zugemutet
werden kann. Für diese aus öffent¬
lichen Mitteln noch weitere Zugeständ¬
nisse zu machen, wird nur in besonde¬
ren Ausnahmefällen vertretbar sein.
Der natürliche Ausweg wäre eben die
Unterbringung solcher Mieter in älteren
und daher entsprechend billigeren
Wohnungen. Daß gerade dieser Weg
durch die Wohnungsablösen der Haus¬
herren versperrt ist, beleuchtet nur
kräftig die verfahrene Situation.
Ich glaube, hier ausschnittweise die
Situation in einer Weise geschildert zu
haben, wie es keiner öffentlichen Stelle
möglich wäre und wie es von Fach¬
leuten nur umschrieben zugegeben
wird.
Ein Ausweg — zunächst in Rich¬
tung zur Gerechtigkeit und später zur
Zufriedenstellung aller — wäre nur
möglich, wenn die Staatsführung sich
entschließen könnte, die Initiative an
sich zu reißen und Ordnung zu schaf¬
fen.
Daß die Privatwirtschaft die Pro¬
bleme allein nicht lösen kann, dürfte
ausreichend bewiesen sein. Wir haben
uns nur an den derzeitigen Zustand zu
sehr gewöhnt, um ihn noch nüchtern

und menschlich zu beurteilen. Es wird
notwendig sein, zunächst die Auffas¬
sung vieler Politiker und dann die
ganze Wohnungswirtschaft tiefgreifend
zu verändern.
Gertrude Wagner
Meinungsforschung und
Entideologisierung
der Arbeiterbewegung
Hindels ist besorgt,
daß die
empirische Soziologie der Arbeiter¬
bewegung gefährlich werden könnte.1
Aus dem Mund eines Marxisten
klingt dieser Satz erstaunlich. War es
doch Marx, der zeigte, daß gesellschaft¬
liche Zusammenhänge wissenschaftlich
behandelt werden können und müssen,
und die Notwendigkeit empirischer For¬
schung in jeder Wissenschaft wird
wohl heute niemand mehr leugnen.
Freilich darf empirische Soziologie
nicht mit Meinungsforschung gleich¬
gesetzt werden. Die wichtigsten Metho¬
den jeder Wissenschaft sind Beobach¬
tung und Experiment, auf ihnen beruht
auch die soziologische Forschung. Da
die direkte Beobachtung menschlichen
Verhaltens oft auf technische Schwie¬
rigkeiten stößt, wird sie in gewissen
Fällen durch persönliche Befragung
ergänzt. Über die Grenzen und Fehler¬
quellen des Interviews gibt es eine
ganze Literatur, die jedem Soziologen
bekannt ist.
Andererseits ist Meinungsforschung
ein beliebter Sport soziologischer Laien
geworden, sie gibt rasche, aufsehen¬
erregende Quasiresultate, und Bücher
über den „Durchleuchteten Wähler"
sind vermutlich Kassenerfolge.
Das Konzept des durchleuchteten
Individuums gehört zwar nicht in dia
Soziologie, und längst wurde in ernst¬
haften Untersuchungen erhärtet, daß
die Wahlpropaganda in drei Richtungen
wirkt. Vor allem bringt sie die Partei¬
anhänger zur Urne, zweitens verfestigt
und vertieft sie die Parteiziele und
Parolen im Bewußtsein der Partei¬
anhänger, und erst in dritter Linie, mit
recht unbedeutender Wirkung, gelingt
ihr die Werbung neuer Wähler. Der
Laie muß natürlich nicht mit dem
Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse
vertraut sein, der praktische Wert sei¬
ner Meinungsforschung wird dann aber
mehr als zweifelhaft.
Hindels stellt am Schluß seines Ar¬
tikels zwei politisch sehr relevante Fra¬
gen, aber eine Meinungsforschung
könnte sie ihm nicht beantworten, dazu
bedürfte es einer viel umfassenderen
Untersuchung.
1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 2 65.
S. 21 ff.
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Datenverarbeitungskurse
Die Automation steht vor der Tür.
Das ist eine Tatsache, mit der wir uns
abfinden müssen. Nicht abfinden müs¬
sen wir uns allerdings mit den Folgen
der zweiten industriellen Revolution,
die — falls keine geeigneten vor¬
beugenden Maßnahmen ergriffen wer¬
den sollten — die gleichen katastropha¬
len Ausmaße annehmen könnten, wie es
bei der ersten industriellen Revolution
der Fall war.
Einer der Vorboten der Automation
ist die elektronisch programmierte
Datenverarbeitung. Schon vor einiger
Zeit haben Geschäftsleute, die eine
„gute Nase" haben, erkannt, daß man
nicht nur mit Datenverarbeitungs¬
maschinen gut verdienen kann (was
aber den großen Gesellschaften, wie
IBM, Remington Rand, Bull, British
Computers usw., vorbehalten bleibt),
sondern auch mit der Ausbildung von
Lochkartenfachleuten und Datenverarbeitern.
So wurde einmal in aufwendigen
bunten Prospekten einem großen Per¬
sonenkreis Angst eingejagt, indem man
auf die schrecklichen Auswirkungen
der kommenden Automation hinwies,
die in bestimmten Berufen, die heute
noch sehr gefragt sind, große Arbeits¬
losigkeit mit sich bringen werde. Dann
führte man den Leser solcher Werbe¬
schriften geschickt darauf hin, daß er
vielleicht zu denen gehören könnte, die
nicht arbeitslos werden müssen, weil
sie sich durch entsprechende Schulung
auf den Beruf eines Datenverarbeiters
umschulen könnten. Zum Beispiel durch
Fernkurse, die besonders preisgünstig
seien, wobei in den Prospekten vor¬
sichtshalber kein Preis genannt wurde.
Hatte einmal der künftige Datenverarbeiter den Köder geschluckt, blieb
immer noch genug Zeit und Gelegenheit,
ihn tüchtig zu schröpfen.
Dabei veranstaltet das österreichische
Berufsförderungsinstitut schon seit fünf
Jahren in den Abendstunden Kurse zur
Einführung in das Lochkartenverfahren.
Da das BFI, das unter anderen vom
Gewerkschaftsbund unterstützt wird,
eine gemeinnützige Einrichtung ist, lie¬
gen die Kosten seiner Kurse weit unter
den üblichen Sätzen.
Vor kurzem baute nun das BFI die¬
sen Schulungszweig aus und begann
mit einem dreimonatigen Intensivlehr¬
gang, in dem Interessenten aus Wien,
aber auch aus anderen Bundesländern,
eine gediegene Schulung auf dem Ge¬
biet des Lochkartenverfahrens und der
elektronischen Datenverarbeitung erhal-
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den wirtschaftlichen Integration und
angesichts der Anfänge der Automation.
Da sich die Gewerkschaften für die
österreichische Wirtschaft mitverant¬
wortlich fühlten und außerdem bestrebt
seien, die für die Arbeitnehmer ungün¬
stigen Begleiterscheinungen der Auto¬
mation abzuwehren, sei es besser, daß
die Gewerkschaften die Ausbildung in
dieser Sparte vorantreiben, als auf die
Unternehmerorganisationen zu warten.
Die Großbetriebe betreiben ja ge¬
meinsam mit den Herstellerfirmen
der Datenverarbeitungsmaschinen ihr«
eigene Ausbildungstätigkeit. Die Daten¬
verarbeitung wird aber auch die große
Masse der Klein- und Mittelbetriebe
erfassen, deren Organisation in der
Führung konservativer Elemente liegt,
die es noch nicht gelernt haben, sich auf
gewisse zukünftige Entwicklungen ein¬
zustellen.
Ein Beruf mit Zukunft

ten können. Der Lehrgang wird als
Tageskurs geführt. Das Kursprogramm
umfaßt die theoretische und praktische
Einführung in das Lochkartenver¬
fahren mit Maschinenpraktikum an
Locher,
Prüfer,
Sortiermaschinen,
Mischer (IBM 077), Kartendoppler (IBM
514), Tabelliermaschine (IBM 407), Schal¬
tungsbau und praktische Übungen.
Weiters sind vorgesehen: theoretische
und praktische Einführung in die elek¬
tronische Datenverarbeitung mit Praxis
an der IBM 1401 (Erstellung von Block*
diagrammen, Kodieren, Übungen mit
Testprogrammen).
Das Programm schließt mit einer
Prüfung ab, über die die Prüflinge ein
Zeugnis erhalten, das alle geleisteten
Arbeiten anführt. Der Kurs kostet pro
Monat 900 Schilling, wobei allen Teil¬
nehmern gratis ein psychologischer
Eignungstest geboten wird, nach dem
sie immer noch von der Teilnahme
zurücktreten können. Einigen der Teil¬
nehmer des ersten Kurses wurde die
Teilnahme von der Arbeitsmarktver¬
waltung ermöglicht.
Konservative Unternehmer
Eigentlich wäre es ja vor allem Sache
der Unternehmer, sich um den notwen¬
digen Nachwuchs für die Datenver¬
arbeitung zu kümmern. Aber, so er¬
klärte der Geschäftsführer des Berufs¬
förderungsinstituts, Josef Eksl, die
Arbeitnehmer wollen nicht darauf war¬
ten, bis die Unternehmerorganisationen
endlich einzusehen beginnen, wie wich¬
tig die Schulungstätigkeit auf dem Ge¬
biete der Datenverarbeitung ist. Dies
besonders angesichts der bevorstehen¬

Das Programm des Berufsförderungs¬
instituts wendet sich vor allem an zwei
Interessenkreise. Erstens an jene, die
einen neuen Beruf suchen, jung sind —
wobei ohne Festlegen einer Altersgrenze
Teilnehmern über vierzig nur in Aus¬
nahmefällen zum Umlernen geraten
wird — und die geistigen Voraus¬
setzungen mitbringen. Es wird vor
allem logisches und abstraktes Denken
verlangt, wobei auch die Belastbarkeit
des Gedächtnisses eine wichtige Rolle
spielt. Der zweite Interessentenkreis be¬
steht aus kaufmännischen Verwaltungs¬
kräften, die, ohne ihr bisheriges Arbeits¬
gebiet aufgeben zu wollen, eine wich¬
tige Ergänzung ihrer beruflichen Quali¬
fikation suchen, um den sich ändernden
Anforderungen jederzeit gewachsen zu
sein.
f. d.

Nationalindustrie:
Zentrales
Betriebsrötebüro!
In meinem Beitrag „Betriebsdemo¬
kratie und Menschenwürde" im Heft
11/64 dieser Zeitschrift befaßte ich
mich mit den möglichen und wün¬
schenswerten Perspektiven der Ent¬
wicklung der Betriebsdemokratie in der
Nationalindustrie. Im Zusammenhang
mit dieser Veröffentlichung sowie mit
dem Geschehen rund um die gefor¬
derte Eingliederung der im Besitz des
Staates befindlichen Vertriebsfirmen
MARTHA und ÖROP in die verstaat¬
lichte ÖMV, aber auch schon bei frühe¬
ren Anlässen hatte ich Gelegenheit, mit
Betriebsräten der Nationalindustrie
diese und ähnliche Fragen zu diskutie¬
ren. Es tauchte dabei immer wieder ein
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Problem auf: Wie könnte man den Ein¬
fluß der Betriebsräte aus den Betrie¬
ben der Nationalindustrie auf die
Lösung solcher Fragen verstärken, die
über den einzelnen Betrieb hinaus von
allgemeiner Bedeutung für die ge¬
samte verstaatlichte Industrie und da¬
mit auch für einen bedeutenden Teil der
österreichischen Volkswirtschaft sind?
Daß eine echte Notwendigkeit dafür
besteht, ergibt sich nicht nur aus der
grundsätzlichen Überlegung, daß die
Demokratie vom politischen und gesell¬
schaftlichen Bereich auf den Bereich der
Wirtschaft ausgeweitet werden muß,
sondern ebenso aus der Praxis des All¬
tags der Betriebsräte in der National¬
industrie.
Die Betriebsräte als gewählte Ver¬
trauensleute der Arbeitnehmer sehen
sich nicht nur dem eigenen Betrieb ge¬
genüber, sondern auch gegenüber dem
Wirtschaftszweig, dem ihr Betrieb an¬
gehört, und damit letztlich gegenüber
der gesamten Volkswirtschaft verant¬
wortlich. Das heißt, die Betriebsräte
aller Betriebe eines Konzerns haben
nicht nur die Koordinierung ihres Ver¬
haltens im Rahmen des gesetzlich fun¬
dierten Zentralbetriebsrates herbeizu¬
führen, sondern es erscheinen auch
überall dort Koordinierungsmaßnah¬
men geboten, wo über den einzelnen
Betrieb und Konzern hinaus gemein¬
same Interessen vorliegen. Das ist bei
der Nationalindustrie zweifellos der
Fall. Hier bestehen neben den Sonder¬
interessen der einzelnen Betriebe und
Konzerne
gemeinsame
Interessen.
Denn die Verteidigung des unein¬
geschränkten Bestandes der National¬
industrie gegenüber allen Versuchen,
einzelne Betriebe herauszubrechen, um
sie dem Einfluß in- oder ausländischen
Privatkapitals zu überantworten, ist
nicht nur ein Gebot, hinter dem poli¬
tisch-ideologische Interessen stehen,
sondern darin hat sich auch ein gesamt¬
wirtschaftliches Verantwortungsbewußsein zu beweisen. Die Existenz einer
starken Nationalindustrie war und ist
eine entscheidende Voraussetzung für
die Aufwärtsentwicklung der öster¬
reichischen Volkswirtschaft und somit
auch für den privatwirtschaftlichen
Bereich. Sie war und ist es nicht zuletzt
deshalb, weil jede mögliche Spekulation
einflußreicher privater Eigentümer aus¬
geschaltet blieb. Welche Gefahren¬
momente in der privatkapitalistischen
Spekulation liegen, braucht hier nicht
näher erörtert zu werden. Die Ge¬
schichte des Kapitalismus bietet dafür
bis in die jüngste Gegenwart uner¬
schöpflichen Stoff.
Gemeinsame Interessen liegen aber
nicht nur in der Verteidigung des Be¬
standes der Nationalindustrie vor
— das jüngste Beispiel ÖMV-MARTHA-ÖROP spricht ja für sich selbst —,
sondern nicht weniger in der Einfluß¬
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nahme auf die zukünftige Entwicklung
der Nationalindustrie. Die wirtschaftli¬
chen und sozialen Entwicklungsper¬
spektiven ihrer einzelnen Betriebe und
Konzerne hängen natürlich mit dem
Ergebnis ihrer Tätigkeit zusammen.
Hochaktive Betriebe werden günstigere
Entwicklungsperspektiven aufzuweisen
haben als solche Betriebe, die fort¬
gesetzt mit wirtschaftlichen Sorgen be¬
lastet sind. Das kann und darf aber
kein Hindernis dafür sein, sich als Be¬
triebsrat für den Fortschritt der gesam¬
ten Nationalindustrie mitverantwortlich
zu zeigen, woraus sich das moralische
Recht der Einflußnahme darauf ableitet.
Ein Vorschlag
Verteidigung des bisherigen Zustands
und Fortschritt im Interesse der ge¬
samten Volkswirtschaft sind Anliegen,
die nicht nur der Führung der National¬
industrie allein überantwortet bleiben
dürften, sondern ebenso in der prak¬
tisch geübten Solidarität aller Be¬
triebsräte der Nationalindustrie ihre
Verankerung finden müßten. Um diese
Aufgabe rasch und zielbewußt wahr¬
nehmen zu können, schlage ich vor, ein
zentrales Betriebsrätebüro für alle Be¬
triebe der Nationalindustrie zu errich¬
ten. Daß für ein solches Koordinations¬
büro keine gesetzliche Fundierung vor¬
handen ist, braucht nicht als Hindernis
für seine Errichtung betrachtet zu wer¬
den. Denn es hätte ja nicht die Aufgabe,
mit der Führung der Verstaatlichten,

mit der Regierung also, zu verhandeln,
sondern es wäre eine Einrichtung der
Betriebsräte. Und als Einrichtung der
Betriebsräte könnte es auch deren Ver¬
haltensweise vereinheitlichen und da¬
mit stärken.
Selbstverständlich wäre ein Erfah¬
rungsaustausch über dieses zentrale
Büro von großem Wert, da man aus der
Summe der Erfahrungen aller Betriebs¬
räte viel bessere Schlußfolgerungen
ziehen könnte, als das bei bestimmten
Problemen in einzelnen Betrieben oder
Konzernen möglich ist. Für ein ständi¬
ges Funktionieren dieses Büros könnte
gesorgt werden, indem Zentralbetriebs¬
räte in dieses Büro delegiert werden,
die ihre Hauptaufgabe im ständigen
Kontakt mit ihrem Betrieb über das
zentrale Betriebsrätebüro zu den ande¬
ren Betrieben zu erblicken hätten. Die
Erhaltung dieser Einrichtung müßte aus
den vielen einzelnen Betriebsratsfonds
— nach einem gewissen Schlüssel — er¬
folgen. Über der Arbeitsweise und
Methodik, die dieses Büro zu befolgen
hätte, müßte neben allen anderen Er¬
fordernissen die Hauptlosung stehen:
Wir üben praktische Solidarität im
Interesse der gesamten Arbeitnehmer¬
schaft der Nationalindustrie.
Neben den Kontaktaufgaben dieses
zentralen Büros, die seinen Mitgliedern
persönlich auferlegt sein würden, wäre
auch an ein gemeinsames publizisti¬
sches Organ zu denken, das sich den
Koordinationsaufgaben zu widmen
hätte.
Viktor Pospischil

Zahlen aus der Pensionsversicherung
Im Jahre 1963 erzielte die gesamte
Pensionsversicherung der Unselbstän¬
digen Einnahmen von 12.476 Mill. S
(1962: 11.320 Mill. S). Die Ausgaben
beliefen sich auf 12.746 Mill. S
(11.336 Mill. S). Der Gebarungsabgang,
der 1962 noch 16 Mill. S ausgemacht
hatte, erreichte 1963 bereits 270 Mill. S.
An Beiträgen der Versicherten gin¬
gen 1963 8695 Mill. S (8037 Mill. S),
an Bundesbeiträgen 2597 Mill. S
(2085 Mill. S) bei den Pensionsversiche¬
rungsanstalten ein.
Die wichtigsten Ausgabenposten in
der Pensionsversicherung der Arbeit¬
nehmer waren im Jahre 1963: Pen¬
sionen 10.188 Mill. S (8940 Mill. S),
Ausgleichszulagen 758 Mill. S, Aus¬
stattungsbeiträge 71 Mill. S, Gesund¬
heitsfürsorge 159 Mill. S, Kranken¬
versicherung der Pensionisten 711
Mill. S.
Die Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter erzielte 1963 bei Einnahmen
von 7573 Mill. S und Ausgaben von
7489 Mill. S einen Uberschuß von
84 Mill. S. Bei der Land- und Forst¬
wirtschaftlichen Sozialversicherungs¬
anstalt, die relativ die weitaus

höchsten Bundeszuschüsse bekommt,
erreichten die Eingänge 1243 Mill. S
und die Ausgaben 1230 Mill. S, so daß
sich der Gebarungserfolg auf 13 Mill. S
belief. Die Versicherungsanstalt der
österreichischen Eisenbahnen hatte bei
Einnahmen von 165 und Ausgaben von
169 Mill. S einen Abgang von 4 Mill. S
in Kauf zu nehmen. Auch passiv, und
zwar bei Eingängen von 3176 und Auf¬
wendungen von 3438 Mill. S im Aus¬
maß von 262 Mill. S, gebarte die Pen¬
sionsversicherungsanstalt der Angestell¬
ten. Ähnliches ist über die Pensions¬
versicherung im Bereich der Versiche¬
rungsanstalt des österreichischen Berg¬
baues zu berichten: Dort betrug der
Abgang bei Eingängen von 320 Mill. S
und Aufwendungen von 420 Mill. S be¬
reits 100 Mill. S.
Die gesamte Pensionsversicherung der
Arbeitnehmer erreichte im ersten Quar¬
tal des Jahres 1964 Einnahmen von
3076 Mill. S (gegenüber 2590 Mill. S
In den ersten drei Monaten des Jahres
1963), während die Aufwendungen
3041 Mill. S (2672 Mill. S) betrugen. Es
ergibt sich somit ein Aktivsaldo von
rund 35 Mill. S, während im ersten
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Vierteljahr 1963 ein Abgang von
81 Mill. S verbucht wurde. Die Bei¬
träge der Versicherten stiegen auf
2116 Mill. S (1804 Mill. S) an. Der Pen¬
sionsaufwand erhöhte sich auf 2393
Mill. S (2115 Mill. S).
Am Ende des ersten Quartals 1964
wurden insgesamt 1,16 Mill. Renten und
Pensionen aus der Sozialversicherung
gewährt. Davon entfielen mehr als
200.000 auf die PensionsVersicherung der
Selbständigen und die landwirtschaft¬
liche Zuschußrentenversicherung.
Österreichs größtes Sozialversiche¬
rungsinstitut, die Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter, hielt kürzlich
unter dem Vorsitz ihres neugewählten
Obmannes Franz Millendorfer, Zentral¬
sekretär der Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter, ihre Hauptversamm¬
lung ab. Das Budget der Anstalt bringt
mit 8,4 Md. S Umsatz für 1964 eine
neue Rekordhöhe. Für Pensionszahlun¬
gen und damit zusammenhängende Lei¬
stungen ist ein Aufwand von 7,4 Md. S
vorgesehen. Die Gesundheitsfürsorge er¬
fordert 104 Mill. S, die Krankenversiche¬
rung der Pensionisten 466 Mill. S. Der
eigene Verwaltungsaufwand der Pen¬
sionsversicherungsanstalt der Arbei¬
ter ist mit 1,8 Prozent der Einnahmen
besonders gering.
Aus der nebenstehenden Übersicht
geht die Entwicklung der Höhe der Ren¬
ten und Pensionen der Sozialversiche¬
rung, jeweils am Ende des ersten
Quartals des Jahres, hervor.

BS

Unfallversicherung
Allgemeine
Unfall¬
versicherungs¬
anstalt

Leichtversehrtenrenten
Schwerversehrtenrenten
Einfache Witwenrenten
Erhöhte Witwenrenten
Waisenrenten
Eltern(Geschwister)renten

1961
313
1048
444
804
390
384

1962
317
1066
449
813
398
389

1963
322
1085
458
822
411
387

191)4
344
1167
488
874
430
411

Leichtversehrtenrenten
Schwerversehrtenrenten
Einfache Witwenrenten
Erhöhte Witwenrenten
Waisenrenten
Eltern(Geschwister)renten

137
425
211
358
180
251

136
426
214
358
181
261

137
429
218
355
184
279

137
440
215
350
190
283

Pensionsversicherung
Invaliditätspensionen
PensionsAlterspensionen
versicherungs¬
Witwenpensionen
anstalt der
Arbeiter
Waisenpensionen

776
863
474
174

873
981
563
200

947
1060
609
228

1036
1167
671
252

Invaliditätspensionen
Alterspensionen
Witwenpensionen
Waisenpensionen

696
726
440
161

749
814
515
187

798
868
559
214

875
949
613
227

Berufsunfähigkeitspensionen
Alterspensionen
Witwenpensionen
Waisenpensionen

977
1296
573
194

1183
1575
693
241

1291
1724
752
271

1392
1854
811
301

Knappschaftspensionen
Knappschaftsvollpensionen
Knappschaftsalterspensionen
Witwenpensionen
Waisenpensionen
Knappschaftssold

451
1079
1301
579
203
197

525
1267
1567
658
234
197

599
1406
1756
721
269
197

642
1473
1876
754
283
197

Land- und
Forstwirt¬
schaftliche
Sozial¬
versicherungs¬
anstalt

Land- und Forst¬
wirtschaftliche
Sozial¬
versicherungs¬
anstalt
Pensionsversicherungs¬
anstalt der
Angestellten
Versicherungs¬
anstalt des
österreichischen
Bergbaues
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Um den Milchpreis
Die österreichischen Bauern sind
mit dem Erzeugerpreis für Milch un¬
zufrieden. Sie begründen ihre Forde¬
rung nach seiner Erhöhung mit den
seit der letzten Milchpreisregulierung
(1. Mai 1963) eingetretenen Produktions¬
kostensteigerungen, denen die Einnah¬
men der Landwirtschaft angeblich
nicht folgen konnten. Im Mai 1963 ist
der Produzentenpreis für Milch um
20 Groschen auf 2.10 Schilling je Kilo¬
gramm (3,7 Prozent Fettgehalt) ver¬
bessert worden.
Den Vorstellungen der Landwirt¬
schaft zufolge sollte nun der Erzeu¬
gerpreis für Milch generell um 10 Gro¬
schen je Kilogramm (entspricht etwa
einem Liter) angehoben werden, dazu

kämen 10 Groschen Zuschlag für Milch
zweiter Qualität und 20 Groschen für
Milch erster Qualität. Da der Großteil
der Marktleistung auf Milch erster
Qualität entfällt, hätte die Annahme
des Vorschlags der Agrarier im wesent¬
lichen die gleiche Wirkung wie eine
generelle Erhöhung um 30 Groschen.
Die Konsumenten sind über das
Milchpreisbegehren der Bauern nicht
sehr erfreut. Das ist begreiflich. Es
gibt aber auch rein ökonomische Über¬
legungen, die gegen jeden weiteren
Anreiz zur Milchproduktion sprechen,
noch dazu gerade in einer Situation
des immanenten Preisauftriebs.
Von Seiten der agrarischen Inter¬
essenvertreter wird als Beweis für
den unzureichenden Müchpreis der
Rückgang des Kuhbestandes angeführt.

Die Ergebnisse der letzten Viehzäh¬
lung (Dezember 1964) widerlegen je¬
doch dieses Argument. Die Zahl der
Kühe, die nur zur Milchproduktion
gehalten werden, ging zwar erstmals
von 1962 auf 1963 um 2000 Stück
zurück, stieg aber 1964 um über
28.000 Stück an. Man könnte nun mei¬
nen, der im Mai 1963 erhöhte Produ¬
zentenpreis der Milch habe sich 1964
erst richtig ausgewirkt und zu dieser
Bestandsausweitung geführt. Dagegen
geht die Zahl der in Klein- und Zwerg¬
betrieben auch für Zugdienste einge¬
setzten Milchkühe laufend zurück.
Eine andere, ebenfalls nicht sehr
stichhaltige Begründung für die Not¬
wendigkeit eines höheren Erzeuger¬
preises für Milch ist der Rückgang in
der Zahl der Kuhhalter. Dieser Trend
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Agrarpolitik, da er die betriebliche
Rationalisierung zum Ausdruck bringt.
Viele bäuerliche Wirtschaften engen ihr
Erzeugungsprogramm ein und spezia¬
lisieren sich auf die fü • sie ergiebigsten
Produktionszweige. Es ist also vernünf¬
tig, wenn etwa Ackerbaubetriebe im
Flachland die Milcherzeugung ein¬
stellen, dafür aber Betriebe im Berg¬
land den Getreidebau aufgeben und
die so gewonnenen Flächen als Basis
für eine Aufstockung ihres Viehbestan¬
des benützen.
Nun noch einige Bemerkungen zur
Versorgungslage. Die Marktleistung
an Milch betrug im Jahre 1964 1,82 Mil¬
lionen Tonnen (Steigerung gegenüber
Vorjahr 2,3 Prozent). Davon konnten
nur 582.000 Tonnen als Trinkmilch
abgesetzt werden, mehr als zwei Drit¬
tel wurden dagegen zu Butter, Käse,
Kondensmilch oder Milchpulver um¬
gewandelt. Da der Trinkmilchkonsum
weitaus langsamer zunimmt als die
Marktleistung an Milch, wird immer
mehr verarbeitet. Die Dauermilchpro¬
dukte werden zum größten Teil im
Inland abgesetzt, der Rest wird expor¬
tiert. Die Ausfuhren sind allerdings
nur dank massiver Exportstützungen
möglich, da der Wettbewerb zwischen
den verschiedenen Milchüberschuß¬
ländern ziemlich scharf ist und auch
die anderen Staaten Ausfuhrsubven¬
tionen zahlen.
Die österreichische Milchwirtschaft
kann also auf jeden Fall die Ver¬
sorgung des Landes selbst bei merk¬
lich verringerter Kuhzahl sicherstellen.
Schließlich sind in der Milchwirtschaft
noch beträchtliche Produktivitätsreser¬
ven und damit Einkommenschancen
für die Bauern enthalten: die Jahres¬
milchleistung pro Kuh betrug 1963 in
Österreich nur 2712 Kilogramm, in
Holland oder Dänemark liegt sie da¬
gegen schon bei 4000 Kilogramm.
Im Zusammenhang mit der Milch¬
preisdiskussion darf nicht die Bezie¬
hung zwischen Milch- und Fleisch¬
produktion übersehen werden. Eine
Erhöhung des Milchpreises würde
ohne Zweifel den Anreiz zur Erzeu¬
gung von Rindfleisch verringern. Das
Rindfleischangebot ist aber noch keines¬
wegs ausreichend. Überdies nimmt mit
steigendem Einkommensniveau die Nach¬
frage nach Rindfleisch fühlbar zu,
während die Nachfrage nach Trink¬
milch kaum, jene nach Molkereipro¬
dukten nur wenig auf Einkommens¬
verbesserungen reagiert. Es läge daher
im Interesse der Bauern selbst, wenn
die Relation zwischen den Preisen für
Rinder und Milch eine Verschiebung
zugunsten der Rindfleischerzeugung
erfahren würde. Zur Zeit beträgt das
Verhältnis zwischen dem Milchpreis
und dem Preis für Rinder (ein Kilo¬
gramm lebend) 1:5,7. Im Falle einer
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Milchpreiserhöhung würde es noch
weiter eingeengt werden. Demgegen¬
über ist man in der EWG bestrebt, eine
Relation von 1 :6,5 zu erreichen.
Der Ausgang der Verhandlungen
über die agrarische Milchpreisforde¬
rung ist zur Zeit noch nicht absehbar.
Sollte jedoch eine Erhöhung des Pro¬
duzentenpreises und damit auch des
Preises für Trinkmilch beschlossen
werden, dann müßte gleichzeitig den
einkommensschwachen Bevölkerungs¬
schichten, vor allem den kinderreichen
Familien und den Beziehern niedriger
Renten, eine entsprechende Abgeltung
zugestanden werden. Romuald Riedl
Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel
wurde in Druck gegeben, bevor die Milch¬
preisverhandlungen abgeschlossen waren.
Uber das Ergebnis dieser Verhandlungen wird
in der nächsten Nummer berichtet werden.

gehoben: Die ÖSW haben seit 1951 (kein
Druckfehler!) die Preise für Kunstdün¬
ger nicht erhöht. 40 Prozent der Kunst¬
düngerproduktion werden exportiert,
und von diesen wieder 63,5 Prozent nach
den Ostblockländern, 15 Prozent nach
den EFTA-Staaten; 5 Prozent des Ex¬
portes entfallen auf die EWG, W2 Pro¬
zent auf andere europäische Länder und
8,8 Prozent auf Ubersee. Der Grund für
diese ungewöhnliche Exportstruktur:
Die Donau ist ein billiger Transportweg,
die Frachtkosten sind beim Kunstdün¬
gerpreis oft ausschlaggebend. Die Donau
ist in Passau zu, in Preßburg offen...
Einer europäischen Wirtschaftsinte¬
gration sehen unsere Stickstoffwerke ge¬
lassen entgegen. Absatzsorgen ken¬
nen sie kaum. Ihre Dynamik und ihre
Initiative sind jeder Konkurrenz ge¬
wachsen. Das sollte man prinzipiellen
Gegnern der Verstaatlichung ins
Stammbuch schreiben.
—wiru—

Ein gutes Jahr
für die Stickstoffwerke
Das Geschäftsjahr 1964 brachte für die
verstaatlichten Österreichischen Stick¬
stoffwerke neue Rekorde: Der Umsatz
stieg gegenüber 1963 um 6,5 Prozent auf
1,7 Milliarden Schilling, der Inlands¬
umsatz überschritt zum erstenmal
1 Milliarde Schilling. Die Investitionen
im Wert von 180 Millionen (doppelt so
viel wie 1963) wurden aus Eigenmitteln
finanziert. Für 1965 sind Investitionen
im Wert von mehr als 200 Millionen
Schilling geplant, deren Finanzierung,
ebenfalls aus Eigenmitteln, gesichert ist.
„Wer investiert, denkt an morgen, wer
forscht, denkt an übermorgen", ist ein
Leitspruch der ÖSW. Die Ausgaben für
Forschung und Entwicklung betrugen
70 Millionen, wovon die Hälfte auf reine
Forschung entfiel. 1964 wurden im In¬
land 15, im Ausland 75 neue Patente
eingereicht, 21 österreichische und
86 ausländische Patente wurden erteilt.
8,2 Millionen Schilling wurden an
Lizenzgebühren eingenommen. Die
pharmazeutische Abteilung hat neue
Medikamente entwickelt (Coronarerweiterer, Langzeitsulfonamide), der Danubia-Petrochemie — einer Tochtergesell¬
schaft der ÖSW — ist mit der Entwick¬
lung des Kunststoffes DAPLEN (ein
Polypropylen) ein großer Wurf gelun¬
gen.
Die nahezu 6000 Arbeiter und An¬
gestellten der ÖSW können der Zukunft
guten Mutes entgegensehen.
Die Angaben stammen von einer
kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz,
bei der Generaldirektor Dr. Buchner
und Vorstandsdirektor Dr. Kellermaier
mit berechtigtem Stolz über die Erfolge
des Unternehmens berichteten.
Aus der Fülle des Interessanten seien
nur noch zwei Tatsachen hervor¬

Die Industriestaaten
verpflichten sich • • •
„Wenn sich die Industriestaaten wei¬
terhin taub stellen gegenüber unseren
Forderungen, dann werden wir uns an
die Vereinten Nationen wenden; dort
wird man uns weit mehr entgegen¬
kommen." Damit drohten die Entwick¬
lungsländer 1962 auf der Herbsttagung
der GATT-Staaten.1 Und sie machten
ihre Drohung bald darauf wahr. Auf
ihr Betreiben kam es zu Beschlüssen
der zuständigen Organe der Vereinten
Nationen über die Abhaltung einer
großen Welthandelskonferenz der UNO
im Frühjahr 1964.
Nun befaßte man sich im GATT in¬
tensiver mit den Problemen der wirt¬
schaftlich zurückgebliebenen Länder.
Im Mai 1963 billigte die Handelsministerkonfereiiz der GATT-Staaten ein
Aktionsprogramm für den Abbau oder
die Verminderung der Handelshemm¬
nisse gegenüber Exporten der Entwick¬
lungsländer.
Sodann bemühte man sich auch um
' GATT Ist die Abkürzung für General
Agreement on Tariffs and Trade, zu deutsch:
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen.
Zweck dieses Abkommens ist es vor allem,
durch Verhandlungen der Vertragsstaaten
untereinander eine Verminderung der Han¬
delshindernisse herbeizuführen und dadurch
nicht nur eine Vergrößerung des Welthandels
zu erreichen, sondern auch eine Hebung des
Lebensstandards in den Vertragsstaaten. Bis
jetzt sind 66 Staaten dem GATT als Vollmit¬
glieder beigetreten, darunter alle westlichen
Industriestaaten mit Ausnahme der Schweiz,
die nur provisorisches Mitglied ist. Mehr als
zwei Drittel aller GATT-Mitglieder sind Ent¬
wicklungsländer, „deren Wirtschaft nur einen
niedrigen Lebensstandard zuläßt und die sich
in den Anfangsstadien der Entwicklung be¬
finden" (Artikel XVIII des GATT).
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eine Reform des GATT zugunsten die¬
ser Länder. Ein eigenes Komitee wurde
geschaffen, das sich mit den einschlägi¬
gen Problemen zu befassen hatte.
Schließlich einigte man sich darauf, das
GATT durch ein viertes Kapitel über
„Handel und Entwicklung" zu erwei¬
tern.
Es war nicht leicht, Formulierungen
zu finden, die allen beteiligten Staaten
genehm waren. Aber im Herbst 1964
gelang es nach langwierigen Verhand¬
lungen doch, im Rahmen einer Sonder¬
tagung der GATT-Staaten ein Kompro¬
miß zu finden.
Das neue GATT-Kapitel wird drei
Artikel umfassen: die Artikel 36, 37
und 38.
Artikel 36 umreißt die Ziele des
neuen Kapitels und die Prinzipien, auf
denen es beruht. Das oberste Ziel ist
selbstverständlich die Hebung des
Lebensstandards in den Entwicklungs¬
ländern durch eine Steigerung ihrer
Exporterlöse. Der Artikel 36 legt über¬
dies fest, daß die Industriestaaten bei
Zollverhandlungen von den Entwick¬
lungsländern
keine
gleichwertigen
Zugeständnisse verlangen werden.
Die neuen Pflichten
Artikel 37 enthält die neuen Pflich¬
ten, die die Vertragsstaaten überneh¬
men werden. Unter anderem heißt es
in diesem Artikel: Die entwickelten
Vertragsparteien werden „soweit wie
möglich, das heißt, außer bei Vorliegen
zwingender Gründe", der Verminde¬
rung und Beseitigung der Handels¬
schranken gegenüber Waren, „die
schon gegenwärtig oder auch nur
potentiell von besonderem Export¬
interesse für die weniger entwickelten
Vertragsparteien sind", hohe Priorität
einräumen.
Mit anderen Worten: Die Industrie¬
staaten im GATT wollen sich bemühen,
zuerst diejenigen Handelsschranken zu
vermindern, die den Export der Ent¬
wicklungsländer hemmen. Und weiter
heißt es dann in diesem Artikel: Die
Industriestaaten werden keine neuen
Handelsschranken gegenüber Produk¬
ten der Entwicklungsländer errichten
und die bestehenden Schranken nicht
erhöhen. Sie werden auch keine neuen
fiskalischen Maßnahmen treffen, die die
Zunahme des Verbrauches von Grund¬
stoffen (soweit sie zur Gänze oder doch
hauptsächlich in weniger entwickelten
Vertragsstaaten hergestellt werden) in
roher oder in verarbeiteter Form hem¬
men oder hemmen könnten.
Außerdem verpflichten sich die In¬
dustriestaaten zu überlegen, durch
welche Maßnahmen ihre Importe aus
den Entwicklungsländern gesteigert
werden könnten, und sie verpflichten
sich, zu diesem Zweck zusammenzu¬

arbeiten. Wenn die Industriestaaten
Maßnahmen treffen, die nach den son¬
stigen Betimmungen des GATT durch¬
aus erlaubt wären, wollen sie auf die
Interessen
der Entwicklungsländer
besondere Rücksicht nehmen.
Soweit die wichtigsten Pflichten der
Industriestaaten. Artikel 37 enthält
aber auch die neuen Pflichten der
„weniger entwickelten Vertragsstaaten".
Daß in das neue GATT-Kapitel über¬
haupt Pflichten der Entwicklungsländer
aufgenommen werden, haben vor allem
die Vereinigten Staaten verlangt. Aber
in Artikel 37 heißt es nun nicht etwa,
die Entwicklungsländer verpflichten
sich, das und jenes zu tun; man hat
eine viel höflichere Formulierung
gewählt: Die einzelnen weniger ent¬
wickelten Vertragsparteien „sind damit
einverstanden, geeignete Anstrengun¬
gen zum Wohl der anderen, weniger
entwickelten
Vertragsparteien"
zu
machen, aber nur, soweit derartige
Aktionen vereinbar sind mit ihrer
eigenen Entwicklung sowie mit ihren
finanziellen und ihren Handelserforder¬
nissen.
Gemeinsame Anstrengungen
Der letzte Artikel des neuen GATTKapitels über Handel und Entwicklung,
nämlich der Artikel 38, handelt von
den gemeinsamen Aktionen der Ver¬
tragsstaaten, von ihrer Zusammenar¬
beit untereinander und mit anderen
internationalen
Institutionen.
Die
GATT-Staaten wollen sich — wo
immer dies zweckmäßig ist —
um das Zustandekommen interna¬
tionaler Warenabkommen bemühen,
um für die Grundstoffe günstige Ab¬
satzbedingungen zu schaffen. Und sie
werden durch konkrete Maßnahmen
die Entwicklung des Exportpotentials
der wirtschaftlich rückständigen Län¬
der fördern.
Ein wichtiger Schritt
Die Schlußakte der Sondertagung
wurde bereits am 8. Februar 1965 von
einer Reihe von Staaten unterschrieben.
Viele GATT-Staaten — unter ihnen
auch Österreich — gaben die Erklä¬
rung ab, daß sie das neue GATT-Kapi¬
tel sofort anwenden würden.
Offiziell tritt das .Capitel IV erst in
Kraft, sobald es von zwei Dritteln der
Vertragsstaaten angenommen worden
ist. Dann wird das GATT der Lösung
eines seiner großen Probleme um ein
gutes Stück nähergekommen sein:
seiner Umgestaltung zu einer Institu¬
tion, die die Interessen der Entwick¬
lungsländer genauso berücksichtigt wie
die Interessen der Industriestaaten.
Josef Krywult
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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 Arbeitshaushalt 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 Arbeitsuchenden1:
Februar 1964
131.810
Februar 1965
130.027
Arbeitslosenrate*:
Februar 1964
5,5°/o
Februar 1965
.. 5,3°/o
1 Ohne Lehrstellensuchende
Lehrstellen¬
' Arbeltslose
und
suchende In Prozent des Arbeitskräfteangebots.

Neues Wirtschof tsmodell
in der CSSR
Angespornt durch wirtschaftliche
Schwierigkeiten, durch die ideologischen
Widersprüche, welche die sowjetisch¬
chinesischen Gegensätze ständig erzeu¬
gen, schließlich auch getrieben von
Machtverschiebungen beim Generationenwechsel, versucht jetzt fast ganz
Osteuropa seine Wirtschaftsformen einer
reifer gewordenen Wirtschaft anzupas¬
sen. Während sich Stalin noch plan¬
wirtschaftliche Holzhammermethoden
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leisten konnte, ist dies in einer Wirt¬
schaft, die eine ständig komplizierter
werdende Produktionsstruktur aufweist
und auf differenzierte Konsumenten¬
wünsche Rücksicht nehmen muß, nicht
mehr möglich. Und da es bis heute auch
in den von den Kommunisten regierten
Ländern noch keine ausgefeilte und ab¬
geschlossene Theorie der Planwirtschaft
gibt, bewegen sich die Planungsstrate¬
gen auf einem riesigen Experimentier¬
feld, auf dem Moskau nicht mehr, wie
früher, den Ton angibt.
Der Anstoß zum wirtschaftlichen Um¬
denken kam vor 16 Jahren von dort, wo
auch die ideologische „Ketzerei" ge¬
boren wurde: von Jugoslawien. Tito
hatte als erster erkannt, daß der
dogmatische Planzentralismus kein
Patentrezept ist, sondern daß nur ein
hohes Maß von Eigeninitiative und
Eigenverantwortlichkeit der Arbeiter
und Angestellten in den einzelnen Be¬
trieben eine Gesundung der Wirtschaft
erwarten läßt. Alle wirtschaftlichen Dis¬
kussionen und Reformen in den Ost¬
blockländern (auch in der Sowjetunion)
orientieren sich mehr oder weniger an
dem jugoslawischen Vorbild.
Besonders experimentierfreudig er¬
weist sich gegenwärtig die Tschechoslo¬
wakei, die in den letzten Jahren mit
ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten
zu kämpfen hatte. Schon 1961 ging die
volkswirtschaftliche Zuwachsrate von
11,7 auf 8,9 Prozent und 1962 auf
6,2 Prozent zurück. 1963 wurde nicht
einmal die im reduzierten Plan vor¬
gesehene Zuwachsrate von 1 Prozent er¬
reicht.
Als Sprecher für eine umfassende
Reform der wirtschaftlichen Organisa¬
tion trat Ota Sik, der Leiter des ökono¬
mischen Instituts der Tschechoslowa¬
kischen Akademie der Wissenschaften
hervor. Im Parteiorgan „Rüde Pravo"
kennzeichnet Sik die Funktion seines
„marktwirtschaftlichen Systems" folgen¬
dermaßen: „Die Betriebe sollen selb¬
ständig über ihre Produktion entschei¬
den, über die Typen, über die Quantität,
die Technologie, die Kosten. Sie wer¬
den gelenkt von der konkreten Entwick¬
lung der Nachfrage auf unserem Markt
und auf den Auslandsmärkten. Die Be¬
triebe müssen sich an die Idee gewöh¬
nen, daß sie alle Gehälter und Löhne
aus ihrem eigenen Ertrag bezahlen müs¬
sen. Alle Kredite müssen als wirkliche
Kredite betrachtet werden, deren Zins¬
satz sich erhöht, wenn die Rück-

Gildenbücher
und Schallplatten:
Ausgezeichnet und preiswert
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zahlungsbedingungen nicht erfüllt wer¬
den." Sogar an die Preise, das heißeste
Eisen der Planwirtschaften des Ostens,
wagen sich die Reformer in der Tsche¬
choslowakei heran. Dabei handelt es sich
nicht nur — wie in der Ostzone Deutsch¬
lands — um die Rohstoffpreise.
Nach einigen Schwankungen und Ver¬
zögerungen hat das Plenum des Zen¬
tralkomitees der KP die heftig umstrit¬
tenen Prinzipien des „Neuen Wirt¬
schaftsmodells" mit 1. Jänner 1965 in
Kraft gesetzt. In unzweideutiger
Sprache betonte die ZK-Resolution, daß
die Realisierung der Wirtschaftsreform
eine notwendige Voraussetzung für die
Überwindung der immer noch an¬
dauernden Stagnation der Wirtschaft
darstelle. Die Hauptgrundzüge der
Reform bestehen unter anderem in fol¬
gendem:
1. In einem neuen Planungsstil. Die
zentralen Planbehörden werden lang¬
fristige Perspektivpläne (auf 10 bis
15 Jahre) entwerfen und danach die
Fünfjahr- und Einjahrpläne ausrichten.
2. In grundlegenden Veränderungen
hinsichtlich des Systems der materiellen
Anreize und der Beurteilung der Wirt¬
schaftlichkeit der Betriebsführung. Die
Leistung eines Unternehmens wird nach
dem finanziellen Ergebnis anstatt, wie
bisher, nach der quantitativen Erfüllung
vorgegebener Produktionsziele beurteilt.
3. In einer Reform des Preissystems.
Künftig wird es drei Preiskategorien
geben:
a) feste Preise für die wichtigsten
Rohstoffe und Grundnahrungsmittel;
b) bewegliche Preise im Rahmen eines
festgelegten Preisbandes für bestimmte
andere Güter;
c) freie Preise, die zwischen Produk¬
tions- und Vertriebsunternehmen auf
Grund von Angebot und Nachfrage aus¬
gehandelt werden.
4. In der Entwicklung des Außenhan¬
dels als Instrument zur Weckung der
Initiative auf der Produktionsebene. Es
ist geplant, die Herstellerfirmen mit
ihren ausländischen Abnehmern in
direkte Geschäftsverbindung treten zu
lassen.
5. In einer Neuorganisation der wirt¬
schaftlichen Führungsorgane. Dem mit
der vollen Verantwortung für seinen
Bereich belasteten Generaldirektor wird
das Recht eingeräumt, seine Mitarbei¬
ter auszuwählen, zu versetzen und zu
entlassen.
6. In einer Erweiterung der Bedeu¬
tung der Staatsbank. Mehr als bisher
wird ihr die Aufgabe übertragen, das
gesamte Wirtschaftsgeschehen durch
eine initiative Kreditpolitik zu steuern.
In der kommunistischen Presse des
In- und Auslandes wird hervorgehoben,
daß es sich diesmal nicht um eine der

„üblichen Reorganisationen" handle,
sondern um eine „grundsätzliche Wen¬
dung", um den Übergang von der direk¬
ten zentraladministrativen Wirtschafts¬
lenkung zur indirekten ökonomischen.
„Diese Wendung entspringt der Er¬
kenntnis, daß die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten — die chronische Nicht¬
erfüllung der Pläne, das Stagnieren der
Produktion, die immer wieder auftre¬
tenden Versorgungslücken, die wachsen¬
den Disproportionen und Widersprüche
— nicht zufällig waren, sondern «?.ia
Folge eines dem erreichten Ent¬
wicklungsstand nicht mehr angemesse¬
nen Systems und auch theoretischer Irr¬
tümer. („Weg und Ziel", Wien,
Nr. 2 1965.)
Richard Neumann

Der Kardinal und Die Kartelle
Aus Kardinal Königs jüngster An¬
sprache vor der Industriellenvereini¬
gung klaubte jeder seine eigenen Rosi¬
nen heraus. Den einen gefiel am besten
die Feststellung, daß „Rentabilität ethi¬
sche Pflicht" sei, die anderen fanden an
den Ausnahmen von dieser Regel „aus
Rücksicht auf gesamtwirtschaftliche
oder soziale Interessen" mehr Gefallen;
den einen bereitete die Anerkennung
der Mitbestimmung der Arbeiter als
„wesentlich für den Wirtschaftserfolg"
Freude, die anderen wieder freuten
sich mehr über die Einschränkung die¬
ses Satzes auf die „betrieblichen Ver¬
besserungen" und das „soziale Erfindertum". Hier ist unsere Rosine: „Im all¬
gemeinen kann es daher nicht Aufgabe
des Staates sein, durch Subventionen,
sondern durch Erweiterung eines geord¬
neten Wettbewerbs den gerechten Preis
und den geordneten Markt sicherzustel¬
len. Je mehr eine Wirtschaft vom Kar¬
tell beherrscht und monopolisiert ist,
desto eher ist sie durch ganz wenige
Menschen manipulierbar ..um so
weniger wird dann auch die Eigenver¬
antwortlichkeit und Eigeninitiative des
Einzelunternehmers zur Geltung kom¬
men." Wir wissen zwar nicht genau,
was ein gerechter Preis oder ein ge¬
ordneter Markt sein mag, aber auch
wir ziehen den Wettbewerbspreis dem
Monopolpreis vor. Und das scheint Kar¬
dinal König ebenfalls zu meinen. Ver¬
wirft er doch „ungerechte Preisabspra¬
chen" (ohne allerdings die theoretische
Möglichkeit gerechter Preisabsprachen
zu leugnen)!
Es trifft sich gut, daß eine Arbeits¬
gruppe des Wirtschafts- und Sozialbei¬
rats derzeit damit beschäftigt ist, die
österreichische Praxis in bezug auf
Preisabsprachen und Kartelle zu durch¬
leuchten. Die Worte des Kardinals soll¬
ten ihr auf ihrem vermutlich dornigen
Weg Ermunterung spenden.
M. S.
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Jugendfürsorge:
Vorbeugen — besser als heilen
Das Jugendfürsorgereferat des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes hat
seinen Bericht über die Tätigkeit vom
Jahre 1961 bis zum Jahre 1963 der
Öffentlichkeit vorgelegt: ein buntes, an¬
sprechendes Heft.
Unterzieht man die Broschüre einer
näheren Betrachtung, dann findet man
viele interessante Angaben über die
Jugenderholungsaktion und eine Reihe
von Aussagen über die arbeitende
Jugend.
Die Reihenuntersuchungen,
die in Wien und in den Bundesländern
durchgeführt werden und zur Einwei¬
sung in ein Heim führen, geben ein Bild
über den Gesundheitszustand unserer
Lehrlinge. Es ist interessant, festzustel¬
len, daß im Jahre 1963 die mit Be¬
fund III bedachten Jugendlichen — das
sind jene, die eine Gefährdung ihres
Gesundheitszustandes aufweisen — in
Wien 31 Prozent, in allen anderen
Bundesländern aber einen geringeren
Prozentsatz ausmachen. (Burgenland
11,8 Prozent, Kärnten 18,6 Prozent, Nie¬
derösterreich 8,72 Prozent, Oberöster¬
reich 11,8 Prozent, Salzburg 21,5 Pro¬
zent, Steiermark 9 Prozent, Tirol
5,5 Prozent und Vorarlberg 2,5 Prozent.)
Es drängt sich die Vermutung auf, daß
die Befundung der Jugendlichen in den
Bundesländern rigoroser als in Wien
gehandhabt wird.
Eine Aufstellung gibt auch Aufschluß
darüber, an welchen
Erkrankungen
die Jugendlichen leiden und wie viele
davon betroffen sind. Hiefür liegen
allerdings nur die Wiener Unter¬
suchungsergebnisse vor. Von den im
Jahre 1963 in Wien Untersuchten hatten
• 14,5 Prozent eine SchilddrüsenVer¬
größerung (Jugendstruma),
• 6,3 Prozent litten an Fettsucht,
• 5,4 Prozent zeigten allgemeine Er¬
müdungserscheinungen
(Schlafstö¬
rung, Neurastenie),
• bei 4,6 Prozent zeigte sich eine Ver¬
änderung der Wirbelsäule,
• 3 Prozent hatten eine chronische Ma¬
genschleimhautentzündung und
® 2,2 Prozent litten an Bronchitis.
Weiters wurden folgende Erkrankun¬
gen festgestellt (absolute Zahlen): Herz
(82), Magen- und Zwölffingerdarm¬

geschwüre (71), Blinddarmentzündun¬
gen (602), Nierenentzündungen (29),
Blutarmut (261), Knochenmarkentzün¬
dung (14), Zustand nach Kinderlähmung
(32), Lungenerkrankungen (20), Asthma
(27), Lungenentzündung (48) und an¬
deres mehr.
Wie viele lugendliche waren
In den Heimen!
In den Jahren 1961 bis 1963 waren
39.808 Jugendliche und Kinder in den
Heimen untergebracht. Wien entsandte
23.542 Erholungsbedürftige, dann folgt
in großem Abstand Niederösterreich mit
8746, Oberösterreich mit 2914 und
Steiermark mit 1788. Die anderen Bun¬
desländer liegen mit ihrer Entsendungs¬
ziffer unter Tausend.
Gewichtszunahmen
Während des vierwöchigen Auf¬
enthaltes in den Heimen wurden an
durchschnittlichen Gewichtszunahmen
verzeichnet: 1961 (2,30 kg), 1962 (2,32 kg)
und 1963 (2,65 kg), also eine, wenn auch
leicht ansteigende Tendenz! Die Ge¬
wichtszunahmen sind in den Heimen
allerdings verschieden.
Kosten pro Kopf und Tag
Ebenso verschieden sind die Kosten.
Sie schwanken pro Kopf und Tag zwi¬
schen 27.94 S und 41.06 S, wobei natur¬
gemäß ein allgemeiner Anstieg zu be¬
obachten ist. Im Jahre 1963 hatte das
Anton-Proksch-Burschenheim in Moos¬
ham in Salzburg die niedrigste Kopf¬
quote, nämlich 30.64 S und das Mäd¬
chenheim in Payerbach in Niederöster¬
reich die höchste Kopfquote 40.14 S auf¬
zuweisen.
Wer trägt die Kosten?
Die Kosten für die Jugenderholungs¬
aktion werden durch Subventionen,
Spenden, Zuschüsse und Elternbeiträge
aufgebracht. Bei den Subventionen
(1963) stehen die Arbeiterkammern mit
3V2 Millionen Schilling an erster Stelle,
dann folgt der Gewerkschaftsbund mit
IV2 Millionen Schilling, das Sozial¬
ministerium mit mehr als V* Million
und das Wiener Jugendhilfswerk mit
400.000 Schilling. Außerdem wurden
aber auch von einigen Arbeiterkam¬
mern Zuschüsse für die von ihnen in
die Heime entsandten Lehrlinge ge¬

leistet, ebenso vom Wiener Jugendhilfs¬
werk. Den höchsten Beitrag an Zu¬
schüssen leisten aber die diversen
Krankenkassen, nämlich 4,780.000 Schil¬
ling als Verpflegskosten. Von der
UNICEF erhielt die Aktion Naturalspenden.
Wie sieht es bei den Lehrlingen
zu Hause aus!
Die in den Heimen befindlichen Ju¬
gendlichen werden über ihre familiären
häuslichen Verhältnisse befragt. Es ist
bekannt, daß Jugendliche aus gestörten
Ehen schwieriger als andere zu behan¬
deln sind, ja die Erfahrung lehrt, daß
auch der Erfolg des Heimaufenthaltes
hiedurch beeinflußt wird.
Von den in den Jahren 1961 bis 1963
befragten 30.906 Jugendlichen waren
384 überhaupt elternlos, 755 hatten
keine Mutter und 6834 keinen Vater.
Bei 3090 Befragten waren die Eltern ge¬
schieden (das sind 10 Prozent der Be¬
fragten!); bei 163 waren beide Eltern
unbekannt, bei 129 der Vater nicht be¬
kannt. 1747 Jugendliche wohnten nicht
bei den Eltern. Diese Zahlen besagen,
daß von den Befragten fast die Hälfte
die fürsorgende Familie entbehren muß.
Die Wohnverhältnisse
In
bei
bei
bei
bei
bei

einem Einzelraum
131 Jugendlichen
68 Jugendlichen
26 Jugendlichen
5 Jugendlichen
4 Jugendlichen

wohnen
.. .. 3 Personen
.. .. 4 Personen
.. .. 5 Personen
.. .. 6 Personen
.. .. 7 Personen

In
bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei

Kabinett und Küche wohnen
302 Jugendlichen .... 3 Personen
178 Jugendlichen .... 4 Personen
72 Jugendlichen .... 5 Personen
18 Jugendlichen
6 Personen
13 Jugendlichen .... 7 Personen
2 Jugendlichen .... 8 Personen
3 Jugendlichen .... 9 und
mehr Personen

In Zimmer und Küche wohnen
bei 1942 Jugendlichen .... 3 Personen
bei 1315 Jugendlichen .... 4 Personen
bei 536 Jugendlichen .... 5 Personen
bei 150 Jugendlichen .... 6 Personen
bei 32 Jugendlichen
7 Personen
bei
9 Jugendlichen
8 Personen
bei
11 Jugendlichen ..,. 9 und
mehr Personen
Diese dem Bericht entnommenen
Zahlen zeigen die gedrängten Verhält¬
nisse, in welchen viele Jugendliche woh¬
nen müssen. Wie oft ist dadurch der
Jugendliche dem Erwachsenen „im
Weg" — besonders auch dann, wenn
nicht die richtigen Eltern vorhanden
sind — und wird dadurch auf die Straße
oder ins Espresso gedrängt.
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Der Ivgendf unktlonär
Ärztliche Behandlung in den Helmen
Selbstverständlich ist in den Heimen
auch ein ärztlicher Dienst eingerichtet.
Im allgemeinen sind es aber nur leichte
Erkrankungen, wie Verkühlungen oder
Magenverstimmungen, die kuriert wer¬
den müssen. Nur ganz selten ergeben
sich Rückfälle nach schweren Erkran¬
kungen und Unfällen (1961 bis 1963 ...
1142 ärztliche Behandlungen).
Vorbeugen
Die Jugendfürsorgetätigkeit, der die
Reihenuntersuchungen vorangehen, ist
ein wichtiger Beitrag für den Gesund¬
heitszustand der österreichischen arbei-

tenden Jugend; darüber hinaus aber
auch eine vorbeugende Maßnahme, die
verhindert, daß tausende Jugendliche
ernstlich erkranken und zu einem Zeit¬
punkt, zu dem sie ihre volle Arbeits¬
kraft für sich und die Wirtschaft brau¬
chen, der gesamten Öffentlichkeit zur
Last fallen.
Es wäre nur zu wünschen, daß auch
die Unternehmerschaft in ihrer Gesamt¬
heit diese nützliche Tätigkeit bejaht und
nicht, wie es leider immer wieder vor¬
kommt, bei Einweisung von gesundheitsgefährdeten Jugendlichen in ein
Heim wegen des damit verbundenen zu¬
sätzlichen Erholungsurlaubes Schwie¬
rigkeiten bereitet.
Emil Klaudinger

Scheu vor der Geschäftsordnung!
Zum Leben einer Organisation gehö¬
ren Konferenzen ebenso wie Sitzungen.
Die Mitglieder geben in Versammlun¬
gen ihrer Meinung Ausdruck und wäh¬
len die Funktionäre. Ein Neuling steht
diesem Getriebe oft ein wenig hilflos
gegenüber. Anträge zur Geschäfts¬
ordnung, Abstimmungen, Beschluß¬
fähigkeit, Tagesordnung, Kommissionen,
Entlastung: alle diese Dinge müssen
ihn vorerst verwirren. Die Kenntnis der
demokratischen Spielregeln und die
Fähigkeit, sie auch sinnvoll einzuset/pn,
wird Konferenztaktik genannt. Natür¬
lich gibt e. Unfaire, die sich die Unwis¬
senheit anderer zum Vorteil gereichen
lassen. Eine faire Anwendung der Kon¬
ferenztaktik ist jedoch durchaus als
demokratische Gepflogenheit anzusehen.
Der vorerst Unwissende wird sich in der
Organisation eben den notwendigen
Überblick verschaffen und ein richtiges
Verhalten aneignen. Noch ein Hinweis:
Konferenztaktik ist nicht nur Ange¬
legenheit der Obmänner und deren
Stellvertreter. Jeder Funktionär, ja
selbst jedes Mitglied ohne Funktion soll
darin Meister sein.
In den Jugendabteilungen der ein¬
zelnen Gewerkschaften gibt es zum Teil
besondere Richtlinien für ihre Tätigkeit.
Es mag daher sein, daß in manchen
Fällen Bestimmungen angeführt sind,
die von den hier geschilderten etwas
abweichen. In solchen Fällen gelten
natürlich zuerst die entsprechenden
Richtlinien, die Geschäfts- oder Wahl¬
ordnung.
Versammlungen, Konferenzen,
Sitzungen
Wir kennen fünf Hauptformen von
Versammlungen, Konferenzen und Sit¬
zungen. Vorerst einmal die Hauptver¬
sammlung. Sie wird auch Jahres- oder
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Generalversammlung genannt. Das ist
jene Zusammenkunft von Mitgliedern,
in der der Jahresbericht vorgelegt wird
und meist auch Wahlen durchgeführt
werden. Dann kennen wir die übliche
Mitgliederversammlung. Auf die Ju¬
gendarbeit übertragen, ist eigentlich
jeder Heimabend eine Art Mitglieder¬
versammlung. Eine sehr wichtige Form
der Willensbildung sind die Konfe¬
renzen: Zusammenkünfte von Dele¬
gierten, die von den Mitgliedern eines
bestimmten Bereiches als Sprecher ge¬
wählt werden. Der Jugendkongreß ist
etwa ebenso eine Delegiertenkonferenz
wie eine Landesjugendkonferenz einer
einzelnen Gewerkschaft.
Dazu kommen zwei Arten von Sitzun¬
gen. Die erste Sitzung nach einer Neu¬
wahl des Ausschusses ist die sogenannte
konstituierende Ausschußsitzung. Sie
findet innerhalb von vier Wochen nach
der Hauptversammlung — also der Neu¬
wahl — statt. Die Hauptaufgabe der
Konstituierung besteht in der Auf¬
teilung der Funktionen innerhalb des
gewählten Ausschusses. In der Gewerk¬
schaftsjugend werden allerdings in fast
allen Zweigen die einzelnen Funk¬
tionäre und die entsprechenden Funk¬
tionen bereits bei der Hauptversamm¬
lung beziehungsweise bei einer Dele¬
giertenkonferenz durch Wahl bestimmt.
Dennoch wird man bei der konstitu¬
ierenden Sitzung über die Aufteilung
und Durchführung bestimmter Ge¬
schäfte diskutieren und entscheiden.
Schließlich kennen wir die übliche Form
der Ausschußsitzung. Unter diesem
Titel fassen wir die Sitzungen aller
Körperschaften zusammen, die unter
den Bezeichnungen Leitung, Vorstand
usw. arbeiten. Daß zu jeder Art von
Versammlung oder Sitzung ordnungs¬
gemäß eingeladen werden muß, ist wohl
klar.

Ablauf einer Jahresversammlung
Als Beispiel für den Ablauf einer
Jahresversammlung
soll
folgender
„Fahrplan" dienen:
Eröffnung durch den Vorsitzenden.
Begrüßung der Gäste und der an¬
wesenden Mitglieder durch den Vor¬
sitzenden.
Feststellung der Tagesordnung und
der Beschlußfähigkeit.
Wahl einer Wahlkommission.
Berichte, anschließend Diskussion und
Schlußwort der Berichterstatter.
Abstimmung über den Antrag der
Kontrolle auf Entlastung des schei¬
denden Ausschusses.
Referat über ein allgemeines Thema,
anschließend Diskussion und Schluß¬
wort des Referenten.
Berichte der Wahlkommission, Wahl
des Ausschusses und der Kontrolle.
Sonstiges.
Bei einer Konferenz kommen zu die¬
sen Punkten noch die Beschlußfassung
über die Geschäftsordnung, die Wahl
und die Berichterstattung der Mandatsprüfungs- und der Antragsprüfungskommission. Bei größeren Konferenzen
läßt man wegen der meist sehr würde¬
vollen Atmosphäre am Ende (Antritts¬
rede, Dank an ausscheidende Funk¬
tionäre!) den Punkt Sonstiges weg.
Jeder findet doch bei den anderen
Punkten Gelegenheit, passende Dis¬
kussionsbeiträge zu liefern.
Bei Sitzungen wird die Tagesordnung
einfacher und auf ganz konkrete Pro¬
bleme abgestimmt sein. Immer soll das
Protokoll verlesen und über das Pro¬
gramm der nächsten Zeit diskutiert und
beschlossen werden.
Beschlußfähigkeit
Die sogenannten Beschlußfähigkeit ist
von der Anwesenheit einer bestimmten
Anzahl Mitglieder abhängig. Bei einer
Hauptversammlung müssen mindestens
zwei Drittel der Zahl der Mitglieder an¬
wesend sein. Ist das nicht der Fall —
was sehr häufig vorkommt —, wird die
Hauptversammlung etwa auf 15 Minu¬
ten vertagt (verschoben). Nach Ablauf
dieser eher symbolischen Wartefrist für
noch kommende Mitglieder ist eine ord¬
nungsgemäß eingeladene Versammlung
jedenfalls beschlußfähig. Ausnahmen
sind nur vorgesehen, wenn zum Beispiel
bei einer Ortsgruppen-Hauptversamm¬
lung die Auflösung dieser Ortsgruppe
beschlossen werden soll. Für eine übliche
Mitgliederversammlung ist lediglich die
Anwesenheit von mindestens einem
Drittel der Zahl der Mitglieder erforder¬
lich. Sind nicht so viele anwesend, gilt
die schon angezeigte Form der Ver¬
tagung. Für Delegiertenkonferenzen
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bei Abstimmungen jeweils die Für- und
Gegenstimmen festgestellt. Stimm¬
enthaltungen bleiben fast immer un¬
berücksichtigt. Abstimmungsergebnisse
können zum Beispiel lauten: ein¬
stimmige Annahme; mit Mehrheit an¬
genommen; gegen 15 Stimmen ange¬
nommen; mit Mehrheit abgelehnt; bei
Stimmenthaltungen angenommen.
Anträge

Schlußwort des Referenten (nach leb¬
hafter Diskussion).

gelten in der Frage der Beschlußfähig¬
keit fast immer spezielle Regeln.
Bei einer konstituierenden Sitzung
müssen zwei Drittel der gewählten
Ausschußmitglieder vertreten sein. Der
Vorsitzende hat Stimmrecht. Bei ande¬
ren Sitzungen hat er es nur im Falle
einer geheimen Stimmenabgabe. Für
die Beschlußfähigkeit einer üblichen
Sitzung ist außer der Anwesenheit des
Vorsitzenden die Präsenz von min¬
destens der Hälfte der Zahl der Aus¬
schußmitglieder notwendig. Der Vor¬
sitzende kann im Verhinderungsfalle
natürlich auch durch einen Stellver¬
treter ersetzt werden.

Die Vorschriften zur Einbringung von
Anträgen an Konferenzen sind meist
gesondert geregelt. In fast allen Fäl¬
len ist die schriftliche Form notwendig.
Bei Sitzungen werden Anträge mündlich
vorgelegt. Abstimmungen über Anträge
•werden jeweils am Ende jenes Tages¬
ordnungspunktes vorgenommen, bei
dem die Anträge behandelt wurden.
Eine besondere Art von Anträgen
sind Anträge zur Geschäftsordnung.
Uber solche Anträge ist sofort ab¬
zustimmen. Vor der Abstimmung hat
jedoch je ein Redner Gelegenheit, für
oder gegen den Antrag zu sprechen. Im
allgemeinen kennen wir sechs Möglich¬
keiten geschäftsordnungsmäßiger An¬
träge:
Antrag auf Schluß der Rednerliste.
Antrag auf Schluß der Debatte.
Antrag auf Festsetzung (Kürzung)
der Redezeit.
Feststellung des Stimmenverhält-
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sitzenden besteht vorerst in der objek¬
tiven Leitung der Versammlung (Kon¬
ferenz, Sitzung). Er muß durch sein un¬
parteiisches Verhalten für die Aufrecht¬
erhaltung der Ordnung sorgen. Auch
die Einhaltung der beschlossenen Tages¬
ordnung und der Geschäftsordnung ob¬
liegt ihm. Der Funktionär, der jeweils
den Vorsitz innehat, erteilt nicht nur
den Rednern das Wort, sondern achtet
auch auf die Einhaltung der Reihen¬
folge der angemeldeten Sprecher. Er
kann einen Redner zur Tagesordnung
mahnen, wenn dieser nicht zum
entsprechenden
Tagesordnungspunkt
spricht. Dieser Hinweis soll jedoch nicht
zu engherzig ausgelegt werden. Debat¬
tenredner, die ihre Redezeit über¬
schreiten, müssen sehr bestimmt auf das
Ende der Zeit aufmerksam gemacht
werden. Bei Sitzungen wird es keine
vorgeschriebene Redezeit geben.
Der Vorsitzende soll nicht zu allen
Fragen selbst Stellung nehmen, sondern
die anderen reden lassen. Ist er einmal
Berichterstatter über einen Gegenstand,
so hat er während dieser Zeit den
Vorsitz an einen Stellvertreter abzu¬
geben.
Noch einige Telegrammstil-Hinweise:
Der Vorsitzende ist ruhig und überlegt.
Er beherrscht die Geschäftsordnung
souverän und findet sich auch in heik¬
len und verwirrenden Situationen so¬
fort zurecht. Unruhe unter den An¬
wesenden erfordert sein rechtzeitiges

Abstimmung
Ist die Beschlußfähigkeit festgestellt,
können Abstimmungen bei den ein¬
zelnen Punkten der Tagesordnung vor¬
genommen werden. In der Regel genügt
für die Annahme eine einfache Stim¬
menmehrheit der Abstimmenden. Gibt
es Stimmengleichheit, bedeutet das Ab¬
lehnung. Eine qualifizierte Mehrheit
— etwa eine Zweidrittelmehrheit der
Abstimmenden — gibt es auf Grund
von Wahl- und Geschäftsordnungen
für die Änderung dieser Regeln oder bei
Auflösungsbeschlüssen. Der Vorsitzende
hat bei offenen Abstimmungen kein
Stimmrecht (mit Ausnahme der kon¬
stituierenden Ausschußsitzung). Bei ge¬
heimer Abstimmung (Stimmzettel) oder
bei namentlicher Abstimmung (nach
Aufruf gibt der Betreffende mündlich
seine Für- oder Gegenstimme ab) hat
selbstverständlich auch der Vorsitzende
die Möglichkeit, von seinem Stimmrecht
Gebrauch zu machen.
Bei größeren Versammlungen und
Konferenzen empfiehlt es sich, daß
einige Kollegen aus dem Forum als
Stimmenzähler fungieren. Es werden
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Unruhe unter den Anwesenden erfordert energisches Eingreifen des Vorsitzenden.

nisses (bedeutet Wiederholung der
Abstimmung).
Antrag auf Vertagung (eines behan¬
delten Gegenstandes) beziehungs¬
weise Übergang zur Tagesordnung
(nächster Punkt).
Antrag auf namentliche Abstimmung.
Vorsitz
Jeder Funktionär soll den Vorsitz
führen können. Die Aufgabe des Vor-

und energisches Eingreifen. Seine Ent¬
scheidungen müssen einwandfrei und
unanfechtbar sein. Höflichkeit und klare
Sprache runden das Bild ab. Natürlich
wird der Vorsitzende nicht mit seinem
Nachbarn plaudern oder gar rauchen,
während ein Vortragender spricht.
Diese Anforderungen scheinen auf
den ersten Anhieb für manchen jungen
Funktionär unerreichbar. Courage zei¬
gen, lernen und konzentrieren, dann
wird es gehen!
L- H.
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Frauenarbeit — Frauenrecht

Die ..schwere« Stunde erleichtern
In den letzten Monaten waren die
Wiener Gebärkliniken bis fast an die
äußerste Grenze ihrer Kapazität belegt.
Das war allerdings nicht auf eine
besonders starke Erhöhung der Gebur¬
tenrate zurückzuführen, sondern auf
den Ausfall einer der bekanntesten
Gebärkliniken der Bundeshauptstadt.
Das Frauenhospiz der Wiener Gebiets¬
krankenkasse in Döbling war nämlich
vom Juni des vergangenen Jahres bis
Anfang März dieses Jahres geschlossen.
Nun schließt man .-icht ohne Grund für
acht Monate eine Gebärklinik, in der
seit dem Jahre 1909 mehr als hundert¬
tausend Erdenbürger das Licht der
Welt erblickt haben. Aber da eine
Renovierung und Modernisierung not¬
wendig geworden war, entschloß sich
die Wiener Gebietskrankenkasse, dies
gründlich zu tun. Es hat sich auch
gelohnt.
Das sahen die Festgäste bei der
Neueröffnung, und das werden sicher¬
lich alle Mütter bestätigen, die von
nun an ihre Kinder im Frauenhospiz
in der Peter-Jordan-Straße zur Welt
bringen werden.
Der Obmann der Wiener Gebiets¬
krankenkasse, Dominik Hummel, be¬
tonte bei der Neueröffnung, daß die
Beschlüsse für die Renovierung des
Hauses erfreulicherweise einstimmig,
also mit den Stimmen der Arbeitnel-mervertreter und der Arbeitgeberver¬
treter, gefaßt worden waren. Der Prä¬
sident der Industriellenvereinigung,
Mayer-Gunthof, meinte dazu, daß so

wie die Renovierung dieser Gebär¬
klinik alle entscheidenden Dinge in
Österreich durch einstimmige Beschlüsse
zustande kommen.
Sozialminister Anton Proksch dankte
der Kasse für ihre Aktivität beim Aus¬
bau des Gesundheitswesens. Das
Frauenhospiz ist nun — stellte der
Sozialminister fest — schöner, größer
und zweckmäßiger als vor dem Umbau.
(Der Umbau hat acht Millionen Schil¬
ling gekostet. Das Hospiz verfügt jetzt
über rund hundert Betten.) Die Wie¬
ner Gebietskrankenkasse habe nach
Jahren einer schweren finanziellen
Krise, die erst durch die Krankenkas¬
sensanierung des Jahres 1960 beendet
werden konnte, ihr besonderes Augen¬
merk der Modernisierung, Verbesse¬
rung und Ausgestaltung ihrer Einrich¬
tungen der Gesundheitsfürsorge zuge¬
wendet. Ich weiß, sagte Proksch, daß
auch das Hanusch-Krankenhaus, dessen
medizinischer und sozialer Ruf weit
über die Grenzen der Stadt Wien hin¬
ausreicht, in Etappen renoviert wird
und daß das gleiche auch für viele
Ambulatorien, Bezirksstellen, Grup¬
pen- und Meldestellen der Kasse gilt.
Der finanzielle Aufwand für diese
Maßnahmen ist gewiß sehr beachtlich,
auf der Gegenseite steht jedoch ein
dichtes Netz von Einrichtungen der
Gesundheitsfürsorge, das geeignet ist,
noch höhere Aufwendungen und viel
menschliches Leid hintanzuhalten.
Der Erzbischof von Wien, Kardinal
Dr. Franz König, segnete das neue

Kollege Dominik Hummel eröffnet das renovierte Frauenhospiz.
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Haus und wünschte den darin Tätigen
Kraft und Ausdauer für die Bewälti¬
gung ihrer schweren Aufgaben.
Wie schön und wie gut eingerichtet
das Frauenhospiz ist, erkennt man,
wenn man unter kundiger Führung
einen Rundgang macht. Da ist wirklich
alles mit Überlegung auf das modernste
eingerichtet, ob es sich nun um die ver¬
kleinerten Zimmer handelt (damit nicht
mehr so viele Patientinnen in einem
Raum sein müssen) oder ob es sich um
die drei Operationssäle handelt, über¬
all wurden, wie Primarius Dr. Fritz
Saidl und seine Mitarbeiter bestätigen,
bei den Umbauarbeiten die Wünsche
und Anregungen des Spitalpersonals
berücksichtigt, soweit es nur technisch
möglich war. Geknausert wurde nir¬
gends, denn das wäre, wie Funktionäre
der Gebietskrankenkasse erklärten, ein
Sparen am unrechten Ort. Es reichte
schließlich sogar noch zu einer netten
Geste, da das erste Kind, das nach der
Neueröffnung der Klinik dort geboren
wurde, ein Sparbuch mit einer Einlage
von tausend Schilling erhielt.
f. d.
Eine Million Mütter
im Beruf
Das Statistische Bundesamt in
Deutschland hat eine offizielle Unter¬
suchung über die Erwerbstätigkeit von
Müttern und die Betreuung ihrer Kin¬
der durchgeführt. Diese Untersuchung
hat ergeben, daß zwischen 1950 und
1962 die Zahl der erwerbstätigen
Frauen um 10 Prozent gestiegen ist, das
heißt, daß 1962 1,5 Millionen mehr
Frauen erwerbstätig waren als 1950. In
der Landwirtschaft hat ihre Zahl um
mehr als eine Million abgenommen, in
allen übrigen Wirtschaftsbereichen ist
sie um 2,6 Millionen angestiegen.
Die stärkste Zunahme ist bei den in
abhängiger Stellung erwerbstätigen
verheirateten Müttern mit Kinder unter
14 Jahren eingetreten: ihre Zahl hat
sich seit 1950 verdreifacht und betrug
1962 1,1 Millionen.
Diese Zunahme der Erwerbstätigkeit
von Müttern stellt die Frage der Be¬
treuung ihrer Kinder in den Vorder¬
grund, wobei der Arbeitsdauer der Müt¬
ter entscheidende Bedeutung zukommt.
Von 2 Millionen Kindern, deren Müt¬
ter ganztägig tätig sind, waren 1,8 Mil¬
lionen den ganzen Tag über betreut.
170.000 Kinder waren den halben Tag
allein, 8000 waren ganztägig sich selbst
überlassen. Die noch nicht schulpflich¬
tigen Kinder waren zu 99 Prozent voll
betreut. Von den schulpflichtigen Kin¬
dern, die vormittags durch die Schule
betreut werden, sind nachmittags
rund 7 Prozent der Sechs- bis Zehnjäh¬
rigen und rund 20 Prozent der Zehnbis Vierzehnjährigen unbeaufsichtigt.

Frauenarbeit — Frauenrecht
Bundesrepublik Deutschland:
Wie geht es den Frauen !
Dumme Vorurteile aus der Welt zu
schaffen ist eine mühselige Arbeit. Doch
der SPD-Fraktion im deutschen Bun¬
destag ist es offensichtlich schon seit
längerem unerträglich, mitanhören zu
müssen, was über die Motive der
Frauenberufsarbeit alles an Ungereimt¬
heiten verzapft wird. Sie stellte daher
bereits im Jahre 1962 einen Antrag,
eine Enquete über die Stellung der
Frau im Beruf, in der Familie und in
der Gesellschaft abzuhalten. Sowohl die
CDU/CSU als auch die FDP begrüßten
diesen Antrag; ein Beweis mehr, wie
brandaktuell dieses Thema von allen
Kreisen der Bundesrepublik empfunden
wird. Ende Dezember 1964 wandte sich
der Ausschuß für Familien- und
Jugendfragen an das Plenum des Bun¬
destages, um über die Ziele dieser En¬
quete zu beraten.
Auf Grund der bei der Enquete ge¬
wonnenen Erfahrungen sollen dann all
jene Maßnahmen getroffen werden, die
den Frauen helfen, die an sie gestell¬
ten Anforderungen leichter zu erfüllen.
Bis jetzt hat der Ausschuß auch schon
eine Reihe von Sachverständigen be¬
fragt, auf welche Probleme besonderes
Schwergewicht gelegt werden soll und
welche Methoden angewandt werden
sollen. Nach Ansicht einiger Sach¬
verständiger bedürfen folgende The¬
menkreise in der Bundesrepublik einer
besonderen Untersuchung: die Situation
der alleinstehenden Frau und die der
vaterlosen Familie; die Aufstiegschan¬
cen der Frau im Beruf, die Wieder¬
eingliederung der älteren verheirateten
Frauen, deren Kinder schon erwachsen
sind, in die Gesellschaft; die gesund¬
heitliche Situation der Frau. Die Ge¬
samtuntersuchung wird voraussichtlich
einen Zeitraum von vier bis fünf Jah¬
ren in Anspruch nehmen.
Mit der Abwicklung dieser Enquete
wird die Bundesregierung beauftragt.
Sie soll die notwendigen Untersuchun¬
gen veranlassen, die Berichte der Wis¬
senschafter auswerten und dann die
Vorschläge auswählen, die für eine Ver¬
besserung der Lage der Frau geeignet
sind. Der Ausschuß hält es für not¬
wendig, bei den laufenden und auch bei
künftigen allgemeinen statistischen Er¬
hebungen von vornherein die besondere
Situation der Frau zu berücksichtigen.
Ferner sollen auch Grundlagen dafür
geschaffen werden, um Statistiken auf
Internationaler Basis miteinander ver¬
gleichbar zu machen. Alle Fragen des
Arbeitsrechts der Frauen sowie ihrer
sozialen Sicherung und die Stellung der
Frau in der Sozialversicherung werden
ebenfalls genau untersucht werden.
Man will auch überprüfen, in welchem

Ausmaß die Gleichberechtigung von
Mann und Frau rechtlich und praktisch
erreicht ist. Fragen der Teilzeitarbeit,
der Aufstiegschancen der verheirateten
und unverheirateten Frau, der Umfang
der Mütterarbeit, die Bedingungen am
Arbeitsplatz sowie die Anwendung be¬
sonderer Schutzgesetze wird unter¬
sucht werden. Der Ausschuß für Inneres
wünscht eine gesonderte Behandlung
des Themas „Die Frau im öffentlichen
Dienst"; ferner muß auch die Frage
der Arbeitskräfte im Haushalt sowie
die gesamte Problematik um die Pflege¬
berufe durchleuchtet werden. Die Mo¬
tivforschung soll ergründen, warum ver¬
heiratete Frauen arbeiten; die Auswir¬
kungen der Erwerbstätigkeit der Frau
auf die Familie und die Erziehung der
Kinder sind ebenfalls zu untersuchen.
Von
dem Ergebnis
all
dieser
Erkundungsarbeit erwartet sich der
Ausschuß einen Überblick über die
Möglichkeiten, die Berufsausbildung so¬
wie die berufliche Weiterbildung auf
den Lebensweg der arbeitenden Frau
besser auszurichten, und ihr damit das
Leben zu erleichtern.

Schweizerinnen holen
rasch auf
Wir Österreicher neigen nur allzu
leicht dazu, ein wenig überheblich auf
die Schweizer zu schauen, die ihren
Frauen erst in drei Kantonen
(nämlich in Waadt, Neuenburg und
Genf) das Stimmrecht zubilligen; dabei
aber kann es uns passieren, daß wir
gleichzeitig die Fortschrittlichkeit der
Schweizer in diesen drei Kantonen
übersehen. So ist beispielweise seit dem
Anfang des heurigen Jahres die Sozial¬
demokratin Emma Kammacher Vor¬
sitzende des Großen Rates von Genf
(dieser entspricht etwa unserem Land¬
tag). Frau Kammacher ist Rechtsanwäl¬
tin und seit 1932 als Advokatin tätig;
außerdem ist sie die Vizepräsidentin der
Genfer Sozialistischen Partei und die
erste Frau, die in einem kantonalen
Parlament den Vorsitz führt. Für uns
Österreicherinnen ist es eine besondere
Freude, zu erfahren, daß Frau Kam¬
macher in ihrer Antrittsrede als wich¬
tigste Aufgaben die Behebung der Woh¬
nungsnot, den Ausbau von Spitälern
und der Universität sowie den Straßen¬
bau bezeichnete. Sie sprach weiters auch
darüber, daß den alten Menschen so¬
ziale Erleichterungen geboten werden
müßten und daß man sich darum be¬
mühen müsse, auch den weniger bemit¬
telten Schweizer Familien das Studium
ihrer Kinder zu ermöglichen. Diese Be¬
merkungen
einer
fortschrittlichen
Schweizerin sind uns wieder einmal
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mehr ein Beweis dafür, daß Frauen im
politischen Leben immer und überall zu¬
erst an die unmittelbaren sozialen Be¬
dürfnisse der Schwachen, der Kranken
sowie an die Wünsche der Familien
denken. Und das gefällt uns an der
ersten Präsidentin eines Kantonparla¬
ments. Die kritische Frage, wo es in
Österreich eine Landtagspräsidentin
gibt, wollen wir uns ersparen.
Frauen lernen in Kampala
Ist ein Besuch in der afrikanischen
Gewerkschaftsschule des IBFG in Kam¬
pala (Uganda) schon an sich ein großes
und interessantes Erlebnis, dann gilt das
in doppeltem Maße von einer Gelegen¬
heit, an dem dort veranstalteten ersten
afrikanischen Seminar für gewerk¬
schaftlich organisierte Frauen teilzu¬
nehmen. Das moderne Schulgebäude,
das sich mit ähnlichen, in den letzten
Jahren geschaffenen Einrichtungen in
Europa gut messen kann, ist seit 1961
in Betrieb und ist seither zum Zentrum
der Erziehungsarbeit der freien Ge¬
werkschaften in Afrika geworden. Hier
finden wir modernst ausgestattete Vor¬
trags- und Erholungsräume, Einzel¬
zimmer für 40 Studenten, eine gut ein¬
gerichtete Bibliothek und vieles andere.
In dieser wenige Kilometer nördlich des
Äquators in einem aufstrebenden, land¬
schaftlich reizvollen Vorort Kampalas
gelegenen Schule wurden bisher in elf
jeweils drei Monate dauernden Kursen
mehr als 400 Gewerkschaftsfunktionäre
herangezogen, von denen viele in ihren
Ländern jetzt verantwortliche Funktio¬
nen einnehmen. Diese Einrichtung wird
ganz von Afrikanern geleitet, seit der
bisherige Studienleiter George McCray
(ein amerikanischer Neger) nach Lagos
versetzt wurde. Kampala hat seine
Schulungstätigkeit auf die Länder kon¬
zentriert, in denen das Englische vor¬
herrscht oder Vermittlungssprache ist.
Ein Gegenstück zur Schule von Kampala
für die afrikanischen Länder, in denen
diese Rolle dem Französischen zufällt,
soll in absehbarer Zeit an der Elfen¬
beinküste erstehen.
Die Veranstaltung eines solchen Schu¬
lungskurses für afrikanische Gewerk¬
schafterinnen war kein kleines Wagnis,
denn an die zwanzig Frauen aus den
verschiedensten Teilen des riesigen Kon¬
tinents zu einem zwei Wochen währen¬
den intensiven Studium zusammen¬
zubekommen, war nicht leicht. Es wären
ihrer viel mehr gewesen, wenn es die
Umstände erlaubt hätten. Aber auch so
sah man sich einer Gruppe von Frauen
gegenüber, die — obwohl nicht viel
über 20 Jahre alt — viel Interesse für
die Probleme ihrer Umwelt, reiche Er¬
fahrungen aus der eigenen gewerk¬
schaftlichen Arbeit und eine erfreulich
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starke Tradition im Denken der freien
Gewerkschaften mitbrachten.
In dem von Marcelle Dehareng, der
Leiterin der Frauen .bteilung des IBFG,
organisierten Kurs gab es Vorträge all¬
gemeiner, sozialpolitischer und gewerk¬
schaftlicher Natur, Einführungen in die
besonderen Probleme der Gewerk¬
schaftsarbeit auf afrikanischem Boden
sowie in die besonderen Probleme der
Frauen, eine Orientierung über die
Tätigkeit der Internationalen Arbeits¬
organisation usw.

:||i!
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i

Hindernis: Analphabetismus
Für die meisten der Teilnehmerinnen
war es der erste Besuch in einem frem¬
den Land, die erste Gelegenheit zur
praktischen Konfrontierung ihrer Er¬
fahrungen mit denen anderer. Daß sich
hiebei viel Gemeinsames zeigte, ist nicht
verwunderlich. Fast alle afrikanischen
Frauen müssen arbeiten, oft sehr schwer
arbeiten, aber es ist nur in der Minder¬
zahl der Fälle Erwerbsarbeit im Dienste
eines Arbeitgebers. Der Anteil der regu¬
lären Erwerbsarbeit der Frauen in
Afrika steigt, ist aber immer noch recht
bescheiden. Sie arbeiten heute schon
vielfach als Lehrerinnen, Ärztinnen, im
Staatsdienst, als Krankenschwestern,
Bürokräfte, Verkäuferinnen usw. Der
immer noch weit verbreitete Analpha¬
betismus ist ein Hindernis, das auch den
Aufstieg der Männer zu höheren Be¬
rufen erschwert. In Madagaskar schätzt
man sich beispielsweise glücklich, daß
40 bis 45 Prozent der Kinder Volks¬
schulunterricht genießen, auch wenn sie
das Opfer kilometerweiter Anmarsch¬
wege ohne Fahrtmöglichkeit auf sich
nehmen müssen. Die Rolle der Sozial¬
politik als Faktor des gesellschaftlichen
Fortschritts wird dabei bemerkenswer¬
terweise durch den Umstand unterstri¬
chen, daß viele Kinder die Schule be¬
suchen, weil die Eltern sonst keine Kin¬
derzulagen der Sozialversicherung er¬
halten. Aber allgemein wurde über die
Benachteiligung der Frauen geklagt: im
Zweifelsfalle nehmen die Eltern — und
das soll nicht nur für Afrika gelten —
lieber die Ausbildungskosten eines Soh¬
nes in Kauf und lassen auch eine be¬
gabte Tochter geistig verkümmern.
Es kam viel Gemeinsames beim Er¬
fahrungsaustausch zutage — sozialpoli¬
tische Schutzgesetze bestehen sehr oft,
werden aber nicht eingehalten, weil die
Frauen von ihnen nichts wissen oder
nicht wagen, auf deren Einhaltung zu be¬
stehen; es gibt aber auch gewaltige
Unterschiede zwischen West-, Ost- und
Südostafrika sowie im Inneren der ein¬
zelnen Länder. Während die in Kran¬
kenhäusern und Büros beschäftigten
Frauen ein normales, dem der Männer
entsprechendes Einkommen haben, wer¬
den die unqualifizierten Frauen scham\os ausgebeutet. Die Frauensektion des
40

Afrikanische Gewerkschafterinnen nehmen immer regeren Anteil an internationalen
Gewerkschaftskonferenzen.
Gewerkschaftsbundes versucht nun, dies
durch die Einrichtung von Elementar¬
kursen zu überwinden. Ähnliches wurde
von der Insel Mauritius berichtet, die
Ostafrika vorgelagert ist: die Frauen,
die in Diensten der Regierung stehen,
erfreuen sich eines guten Lebenstan¬
dards, die große Masse der Frauen aber,
die auf den Plantagen rackern, haben ein
wahres Hundeleben. Viele der Schwie¬
rigkeiten, die angeführt wurden, mögen
sich auch in fortgeschritteneren Teilen
der Welt ergeben, sind aber in Afrika
verschärft durch die Primitivität der
Verhältnisse und die tiefeingewurzelten
Vorurteile gegen den Gedanken der
Gleichberechtigung der Frau. Die Sitta
in manchen Ländern besteht dar¬
auf, daß die verheiratete Frau die Zu¬
stimmung des Gatten zum Antritt einer
Beschäftigung benötigt.1 Im Kongo
(Leopoldville) werden viele Mädchen an
einer Berufsausbildung schon durch die
Eltern gehindert, die sie mit 15 oder
16 Jahren verheiraten, um in den Besitz
des „Brautpreises" zu kommen ... Trotz
alledem hat die gewerkschaftliche Orga¬
nisierung weiblicher Arbeitnehmer auch
in Afrika gute Fortschritte gemacht.
Daß dem Gewerkschaftsbund vom
Kongo 400 organisierte Frauen an¬
gehören, mag nicht sehr überwältigend
klingen. Unter den dort herrschenden
Verhältnissen ist es aber eine Leistung.
Ein Funktionär in der Zange
Enttäuscht mögen manche Zuhörer
gewesen sein, die lebhafte Debatten
nach den einzelnen Referaten erwarte¬
ten. Hier war eine fruchtbare Diskus¬
sion nicht immer leicht in Gang zu brin¬
gen. Aber wird es unbedingt bei einem

europäischen Frauenseminar grundsätz¬
lich anders zugehen? Die Scheu, nach
einem geübten Redner und mehr noch
nach einer geübten Rednerin das Wort
zu ergreifen, ist nicht unbegreiflich.
Aber passives Anhören des reichlich
Gebotenen war deshalb in Kampala
doch keine allgemeine Erscheinung.
Auch der an heftige Auseinandersetzun¬
gen in Europa gewohnte Beobachter
horchte erstaunt und erfreut auf, als
drei 20jährige Mädchen aus Uganda den
Generalsekretär Nakibinge ihres Ge¬
werkschaftsbundes ins Kreuzverhör
nahmen.
Er hatte gerade in seinem Bericht die
Gleichberechtigung der Frauen als un¬
abdingbare gewerkschaftliche Forderung
hingestellt. Aber die ziemlich provokativ vorgetragene Frage, ob er in seinem
Büro eine Frau beschäftige, mußte er
verneinen. Es habe sich nie eine Frau
um einen Posten in der Zentrale bewor¬
ben. Das wurde lebhaft bestritten. Wer
immer nun in diesem Streit recht hatte,
interessant war es jedenfalls, zu beob¬
achten, wie gut sich die Mädchen auf
ihren Angriff vorbereitet hatten und
wie geschickt sie argumentierten. Wie
stark sich die Früchte der Seminararbeit
und damit auch die mit solchen Aus¬
einandersetzungen gewonnenen Erfah¬
rungen in Afrika auswirken werden,
wird sich wohl erst nach längerer Zeit
beurteilen lassen. Aber das wichtigste
ist, daß hier ein Grundstein gelegt
wurde.
J. W. Brügel
1 Auch in Frankreich ist laut Gesetz eine
solche Zustimmung notwendig. Erst die be¬
vorstehende Reform des Code Civil (Bürger¬
liches Gesetzbuch) soll diese Bestimmung ab¬
schaffen.
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Ein neuer Film des ÖGB:
„Die Rolltreppe**
Nach wie vor ist der Film eines der
wichtigsten Massenkommunikationsmit¬
tel, und es ist daher ein großer Unter¬
schied, ob man mit ihm billige Holz¬
hammerpropaganda betreibt oder ob
man durch ihn die Menschen anzuregen
versucht, selbst über ihre Probleme
nachzudenken.
In einem soeben fertiggestellten Film
„Die Rolltreppe" (Drehbuch Gerhart
Fritsch, Regie Dr. Karl Stanzl) geht der
österreichische Gewerkschaftsbund den
zweiten Weg. Die Rolltreppe dient hier
als Symbol für die Einstellung mancher
Menschen zum wirtschaftlichen und so¬
zialen Fortschritt: Sie glauben, auto¬
matisch und ohne eigenes Zutun nach
oben kommen zu können. Aber das ist
eine sehr falsche Auffassung: In Wirk¬
lichkeit sind die Anforderungen, die an
den einzelnen gestellt werden, heute
vielleicht höher als je zuvor, wenn sie
auch anders geworden sind. So wie
unsere Großväter und Väter ihre Be¬
freiung aus der bedrückenden Enge und
Not des Lohnsklaven zum freien Arbei¬
ter erkämpfen mußten, so dürfen wir
nicht darauf vertrauen, daß der Fort¬
schritt von selbst weitergehen wird. Die
Zeit stellt uns vor zahllose Probleme:
Nur durch Weltoöenheit und Solidarität
werden wir sie zu lösen imstande sein.
Der 41 Minuten dauernde Dokumen¬
tarfilm ist eine wertvolle Bereicherung
für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
in Österreich.
St.

Wiener Festwochen 1965
auch für
Gewerkschaftsmitglieder
Die Wiener Festwochen finden heuer
vom 22. Mai bis 20. Juni statt. Der
neue Intendant Ulrich Baumgartner hat
die Festwochen bekanntlich im Hin¬
blick darauf, daß zwanzig Jahre seit
der Befreiung Österreichs und zehn
Jahre seit dem Abschluß des Staats¬
vertrages abgelaufen sind, unter das
Motto „Kunst in Freiheit" gestellt und
die seinerzeitigen Besatzungsmächte
eingeladen, nunmehr als Gäste an der
Gestaltung der Festwochen mitzuwir¬
ken. Sie werden alle mit repräsentati¬
ven künstlerischen Darbietungen im
Theater an der Wien vertreten sein.
Aus Frankreich kommt das Theätre
de France (Direktion Madeleine Renaud
und Jean-Louis Barrault) und spielt

„Die Hochzeit des Figaro" von
Beaumarchais, „Die Nashörner" von
Ionesco und „Glückliche Tage" von
Beckett.
Die Sowjetunion sendet das welt¬
berühmte Bolschoj-Ballett mit mehre¬
ren Programmen.
Großbritannien ist durch die Sadler's
Wells Opera vertreten, die „Peter
Grimes" von Britten und „Iolanthe"
von Gilbert und Sullivan aufführt.
Aus den Vereinigten Staaten kommt
eine Negertruppe mit dem musikali¬
schen Volksstück „The Amen Corner"
von James Baldwin.
Wien selbst wartet mit zwei Eigen¬
produktionen auf: einer Neuinszenie¬
rung der Nestroy-Posse „Das Haus der
Temperamente" (wobei sich bei dem
von vier Temperamenten bewohnten
Haus heitere Parallelen zu dem einst
vierfach besetzten Österreich ergeben
können), die in einer auch für Wiener
Nestroy-Aufführungen sensationellen
Besetzung von Gustav Manker einstu¬
diert wird, und mit einem OpernEinakterabend mit Werken von Arnold
Schönberg.
Die Konzertveranstaltungen finden
heuer im Konzerthaus statt (bekannt¬
lich wechseln sich Musikverein und
Konzerthaus alljährlich als musikalische
Heimstatt der Festwochen ab). Auch
hier werden wohl die Konzerte der
ausländischen Orchester im Mittelpunkt
des Interesses stehen: Das London
Symphony Orchestra gibt Konzerte
unter Georg Solti, Istvän Kertesz und
Colin Davis. Das Moskauer Rundfunkund Fernsehorchester wird an drei
Abenden von Gennadi Roshdestwenski
dirigiert, das Cleveland Orchestra drei¬
mal von George Szell und einmal von
Louis Lane. Neben diesen großen Klang¬
körpern werden auch wieder viele Soli¬
sten von Weltrang zu hören sein, unter
ihnen Yehudi Menuhin,
Nathan
Milstein, Nikita Magaloff und das Duo
Francescatti/Casadesus.
Selbstverständlich spielen auch noch
unsere beiden Meisterorchester mehrere
Konzerte: die Wiener Philharmoniker
unter Böhm, Melles und Ormandy, die
Wiener Symphoniker unter Sacher,
Swarowsky, Boulez und Gillesberger.
Bei den Programmen der Orchester¬
konzerte fällt trotz aller Vielfalt die
sehr starke Berücksichtigung des Wer¬
kes von Joseph Haydn auf, von dem
neben vielen Symphonien vor allem die
beiden großen Oratorien („Die Jahres¬
zeiten" und „Die Schöpfung") erklingen
werden.
Da die Wiener Festwochen von An¬

fang an von ihrem Initiator, dem Wie¬
ner Stadtrat für Kultur und Volksbil¬
dung,
Landeshauptmannstellvertreter
Hans Mandl, nicht nur als Fremden¬
verkehrsattraktion, sondern vor allem
als kulturelle Veranstaltung für die
Wiener selbst gedacht waren, werden
auch diesmal wieder dem Bildungs¬
referat des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes für seine Mitglieder
Kartenkontingente zu wesentlich er¬
mäßigten Preisen zur Verfügung stehen.
Das Programm wird gegen Ende April
erscheinen. Auskünfte erteilt die
Kartenstelle des ÖGB-Bildungsreferats,
Wien 1, Hohenstaufengasse 10, 2. Stock,
Zimmer 5, Telephon 63 37 11/Klappe 522
(Parteienverkehr Montag bis Freitag
8 bis 16 Uhr).

Die Veranstaltungs¬
programme
des ÖGB-Bildungsreferats
Die Monatsprogramme jener Theater¬
vorstellungen und Konzerte, zu denen
das Bildungsreferat des österreichischen
Gewerkschaftsbundes (Kartenstelle) er¬
mäßigte Karten für Gewerkschaftsmit¬
glieder zur Verfügung stellt, erscheinen
seit einiger Zeit in gedruckter Form.
Es sollte allen an kulturellen Veranstal¬
tungen interessierten Kolleginnen und
Kollegen zugänglich und womöglich an
den Schwarzen Tafeln angeschlagen sein.
Betriebsräte, Betriebsbildungsreferen¬
ten und auch andere interessierte Kol¬
legen aus Wien und den angrenzenden
Gebieten Niederösterreichs und des Bur¬
genlands, die dieses Programm bisher
noch nicht allmonatlich zugeschickt er¬
halten, können sich in die Versandliste
eintragen lassen. Postkarte an: öster¬
reichischer Gewerkschaftsbund, Bil¬
dungsreferat (Kartenstelle), Wien 1,
Hohenstaufengasse 10, genügt. (Genaue
Absenderangabe nicht vergessen!)

Fernseh-Merkblatt
für Eltern
Die Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft hat die folgenden Leit¬
sätze aufgestellt, die auch für öster¬
reichische Eltern gelten können:
• Sowenig ein kleines Kind einen
Spielfilm verstehen kann, ebensowenig
kann es das Geschehen auf dem Fern¬
sehschirm vor der Schulreife richtig er¬
fassen. Ein Vorschulkind fühlt sich
darum in einem Sandkasten wohler als
vor dem Fernsehschirm.
• Hat ihr Kind schon einen Marathon¬
lauf mitgemacht? Warum gestatten Sie
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ihm den anstrengenden Genuß eines
Fernsehdauerlaufs von Stunden? Der
Apparat hat doch einen Knopf zum Ab¬
schalten!
• Nehmen Sie Ihre Kinder auch ins
Kabarett oder in eine Sportveranstal¬
tung am Abend mit? Wenn nicht, dann
sollten sie nach 20 Uhr auch nicht mehr
vor dem Fernsehschirm sitzen; sie wer¬
den sonst aufgeregt und schlafen lange
nicht ein.
• So wie der Arzt die Art und Menge
einer Arznei bestimmt, so beurteilen
die Eltern, ob eine Sendung für ihr
Kind geeignet ist oder nicht.

Bücher
Leitartikel bewegen die Welt
Ein sehr interessantes Buch, besonders
wertvoll für politisch und geschichtlich
interessierte Menschen. Bloß, der Titel
stimmt nicht! Beschränkte sich nämlich
die Sammlung wirklich nur auf welt¬
bewegende Leitartikel, so wäre sie
wesentlich dünner ausgefallen. Es han¬
delt sich vielmehr zum Großteil um welt¬
bewegende Ereignisse und ihre Spiege¬
lung in der Presse, tagesfrisch, noch
nicht durch das Gedankensieb des
Historikers gefiltert. Das gilt für die
Atombömbenwürfe auf Hiroshima und
Nagasaki ebenso wie für die Bücher¬
verbrennung in Hitlerdeutschland, die
Niederschlagung der ungarischen Revo¬
lution vom Oktober 1956 wie für die
Morde an Lincoln, Rathenau, Matteotti,
Gandhi und Kennedy.
Ein für Österreich zutreffendes Bei¬
spiel für den Einwand gegen den hoch¬
gestochenen Titel bietet die Wiedergabe
eines Fritz-Molden-Leitartikels in der
„Presse" vom 15. Mai 1955 „Österreichs
Zukunft hat begonnen". Das Ereignis
war der Staatsvertrag, der zitierte Arti¬
kel ein Kommentar, wie er nicht
schlechter in einem halben Dutzend
anderer österreichischer Blätter zu fin¬
den gewesen wäre.
Der Zwang zur willkürlichen Aus¬
wahl ist die Hauptschwierigkeit bei sol¬
chen, durch das Thema bedingten, Zu¬
sammenstellungen. Ein zweiter Ein¬
wand, den aber möglicherweise nur
Historiker und Zeitungswissönschaftler
erheben werden: die den Artikeln bei¬
gefügten Erläuterungen über die zitierte
Publikation hätten ausführlicher sein
können.
Von diesen beiden Einwänden ab¬
gesehen, ist der Sammelband — um es
zu wiederholen — interessant und wert¬
voll. Er reicht von 1733 bis 1963 und
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entreißt viele mutige Zeitungsartikel zu
Recht der Vergessenheit. Walter Fabian,
einer der beiden Herausgeber, gehört
zu den geachtetsten Gewerkschaftspubli¬
zisten der Bundesrepublik Deutschland.
f. d.
Leitartikel bewegen die Welt. Heraus¬
gegeben von Will Schaber und Walter Fabian.
(Cotta-Dokumentenreihe.) Cotta, Stuttgart 1964.
464 Seiten, Leinen, S 146.50.
Moderne Kriminalpsychologie
Österreich steht vor der Vollendung
seiner großen Strafrechtsreform. Nicht
nur bei uns, sondern in allen Kultur¬
staaten hat sich innerhalb der letzten
dreißig Jahre die Einstellung zum Ver¬
brechen und zur Person des Verbre¬
chers entscheidend gewandelt. War die
Strafe ursprünglich eine Art Rache der
Gesellschaft am Übeltäter, soil sie heute
Erziehungsmittel sein. Wenn der Be¬
strafte im Wege des Strafvollzuges ge¬
bessert werden soll, ist allerdings mit
der Verurteilung des Gesetzbrechers
kein Schlußpunkt gesetzt, denn dann
beginnt erst die eigentliche Bekämpfüng des Kriminellen im Menschen. So
verstandenes Strafrecht bringt es mit
sich, daß sich eine Reihe von anderen
Wissenschaften mit der Person des
Straffälligen zu befassen beginnt, allen
voran die Soziologie, die Psycholo¬
gie und auch die Biologie.
Professor Friedrich Hacker, der in
Wien geboren wurde, in Österreich und
in der Schweiz Medizin studierte und
heute ein bekannter Psychiater in den
Vereinigten Staaten ist, unternimmt es,
in diesem Band aus einer Fülle von
praktischen Erfahrungen, aber auch in
theoretischen Grundsatzüberlegungen zu
zeigen, vor welchen psychologischen
Problemen wir stehen, wenn wir zu
einer wirksamen Verbrechensverhütung
und Verbrechensbekämpfung gelangen
wollen. Hacker geht dabei vor allem von
seinen eigenen Eindrücken als Gerichts¬
sachverständiger in Amerika aus, ver¬
gleicht aber immer wieder auch mit sei¬
nen österreichischen Eindrücken, die er
in den letzten Jahren hier sammeln
konnte.
Die Kriminologie als Wissenschaft, zu
der auch die Kriminalpsychologie ge¬
hört, hat einmal in Österreich, vor allem
in Graz, sehr wesentliche Impulse emp¬
fangen. Es ist erfreulich, zu sehen, daß
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diese große Tradition auch von heute
lebenden Österreichern fortgesetzt wiici.
Das Buch ist auch für den Nichtfachmann leicht verständlich geschrieben
und wirft eine Reihe von interessanten
Fragen aus dem Gebiet der Psychologie,
der Psychiatrie, des Rechts und der So¬
zialwissenschaft auf.
R. Gmoser
Friedrich Hacker: Versagt der Mensch oder
die Gesellschaft? Probleme der modernen
Kriminalpsychologie. Europa Verlag. 424 Sei¬
ten, Paperback, S 128.—.
Kirche und Staat 1918—1934
Der amerikanische Gelehrte Alfred
Diamant, derzeit Professor für Politik¬
wissenschaft am Haverford College in
Pennsylvania, zeigt in seinem von Nor¬
bert Leser übersetzten und bearbeiteten
Werk das ganze Spektrum des Katholi¬
zismus der Zwischenkriegszeit. Die
Theorien, die in den Bewegungen „So¬
zialpolitik" und „Sozialreform" formu¬
liert wurden, erweisen sich fast sämtlich
als Kinder einer Kirche, die seit den
Tagen der Französischen Revolution den
Blick für die Gegenwart und damit das
Bauen in die Zukunft preisgegeben
hatte. Mit dem Zusammenbruch der
Monarchie und der Niederlage im Ersten
Weltkrieg finden sich die Katholiken
zwar nicht in den Grundlagen ihres
-Glaubens, aber in den schon seit ge¬
raumer Zeit schwächer und schwächer
gewordenen Positionen ihres geschlos¬
senen Milieus bedrängt. Die stärkste, zu¬
nächst da und dort akzeptierte Bedro¬
hung ist der demokratische Parlamen¬
tarismus an Stelle des seit Jahrhunder¬
ten vertrauten, der Kirche zutiefst ver¬
bundenen Erzhauses Habsburg. Die
Richtung Sozialpolitik versucht im Wege
gesetzlicher Veränderungen der beste¬
henden, als unabänderlich kapitalistisch
gesehenen Verhältnisse zu einem Modus
vivendi vorzustoßen. Die Richtung So¬
zialreform erblickt das Heil in einer,
freilich nur theoretisch erbauten stän¬
dischen Gesellschaft, die dem Kapitalis¬
mus ein Ende bereitet. Der Stempel die¬
ser Theorien ist in der Regel ein
egozentrisch-kleinbürgerlicher, unreali¬
stischer und rückwärtsgewandter. Am
gravierendsten ist die Unfähigkeit zur
Unterscheidung zwischen Staat und Ge¬
sellschaft, anders gesagt, zwischen der
Freiwilligkeit und dem gesetzlichen
Zwang. Die Darstellung Diamants läßt
mühelos erkennen, daß diese falschen
Haltungen nur zu jenem ständisch
markierten „freiwilligen Zwang" im
Dienste eines ungehemmten Kapitalis¬
mus führen konnten, dessen wir uns
noch entsinnen.
Dr. Albert Massiczek
Alfred Diamant: Die österreichischen Katho¬
liken und die Erste Republik; Demokratie,
Kapitalismus und soziale Ordnung 1918—1934.
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien
1964. 280 Seiten, Leinen, S 158.—.
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Krieg und Arbeiterbewegung
Die I. Internationale (Internationale
Arbeiter-Assoziation) wurde 1864 unter
der Leitung von Karl Marx gegründet.
Sie zerfiel 1872. Im Jahre 1889 folgte ihr
die II., die sozialdemokratische Inter¬
nationale. Am 24. November 1912 be¬
kräftigte die II. Internationale in Basel
— angesichts der wachsenden Kriegs¬
gefahr — in feierlicher Weise ihre schon
einige Male gefaßten Beschlüsse gegen
den Krieg. Nach Ausbruch des ersten
Weltkrieges ging es darum, gegebene
Versprechen zu halten und Hoffnungen,
die vierzig Jahre hindurch veröffent¬
lichte Resolutionen und Erklärungen er¬
weckt hatten, nicht zu entäuschen. Lei¬
der geschah gerade das Gegenteil. In
Deutschland, wie in fast allen kriegfüh¬
renden Ländern, (in Österreich war das
Parlament zu Kriegsbeginn ausgeschal¬
tet) bewilligten die sozialdemokratischen
Parlamentsfraktionen die Kriegskredite.
Der Fanfarenstoß von Karl Liebknecht,
der als einziger Abgeordneter der sozial¬
demokratischen Reichstagsfraktion im
deutschen Parlament gegen die Kriegs¬
kredite gestimmt hatte, brachte die
Kriegsgegner in den sozialdemokrati¬
schen Parteien einiger Länder in Be¬
wegung. Die Bestrebungen zur Zusam¬
menfassung der Kräfte gegen den Krieg
wurden intensiver. Dank der Initiative
von Schweizern (darunter auch der Ver¬
fasser des vorliegenden Buches) und Ita¬
lienern gelang es, sozialistische Kriegs¬
gegner zu Konferenzen in der Schweiz,
1915 in Zimmerwald und 1916 in Kien¬
thal, einzuberufen. Über den Verlauf
dieser folgenschweren Besprechungen
gibt der Autor in seinem Buch eine auf¬
schlußreiche Darstellung.
Jules Humber-Droz ist politisch
einen Weg gegangen, der ihn zu diesem
Buch besonders legitimiert. Dieser Weg
führte ihn von einer Pfarrstelle an einer
protestantischen Kirche über die Redak¬
tionsstube einer sozialdemokratischen
Zeitschrift im Jahre 1921 in die Kom¬
munistische Partei der Schweiz und in
das Sekretariat der Kommunistischen
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Internationale in Moskau und dann wie¬
der zurück zur Sozialdemokratischen
Partei der Schweiz, als deren Zentral¬
sekretär er von 1945 bis zu seiner Pen¬
sionierung (1959) gearbeitet hat.
Die Konferenzen von Zimmerwald
und Kienthal enthielten im Keim be¬
reits die 1919 faktisch eingetretene Spal¬
tung der Arbeiterbewegung. Mit einem
Appell zur Überwindung dieser Spal¬
tung schließt das Buch, dessen Autor
sich mit großem Ernst bemüht, die Ur¬
sachen des Versagens der II., der sozial¬
demokratischen, und der III., der kom¬
munistischen, Internationale gegenüber
dem Krieg und den dadurch geschaffe¬
nen Problemen aufzuzeigen.
Richard Neumann
Jules Humbert-Droz: Der Krieg und die
Internationale. Die Konferenzen von Zimmer¬
wald und Kienthal. Europa Verlag, Wien 1964.
264 Seiten, Paperback, S 92.—.
Sozialpolitik und Arbeitsrecht
Als Heft 3 der 5. Folge der Schriften¬
reihe Kleine Schriften zur Sozialpolitik
und zum. Arbeitsrecht ist nach Uberarbeitung ein Vortrag erschienen, den
der Verfasser, Staatssekretär Dr. Wal¬
ter Auerbach, Hannover, gehalten hat.
Er behandelte folgende Themenkreise:
I. Sozialwissenschaft und politische
Entscheidung.
II. Die Sozialenquete.
Ideologien und Vor-Urteile / Die
sozialökonomische Natur des Sozial¬
aufwandes / Die Abgrenzung der
Sozialleistungen / Sachgerechte
Sozialleistungen / Gefährdung durch
Sozialleistungen? / Sozialpolitik für
Arbeitnehmer / „Umverteilung"
durch Sozialleistungen / Soziale
Dienst- und Sachleistungen /
Wertvorstellungen.
III. Vorausschauende Sozialpolitik.
Dr. Walter Auerbach: Vorausschauende So¬
zialpolitik — Sozialenquete und Sozialpoli¬
tische Entscheidung. Institut für Sozialpolitik
und Arbeitsrecht, München 1965. 62 Seiten,
broschiert, S 22.20.

BUCH

Der Mensch, der gute Bücher liest, gewinnt Reichtum und Macht. Mehr lesen
bedeutet mehr Wissen, und viel Wissen ist eine gute Rüstung für das Leben, das ein
ewiger Kampf um das Dasein ist.
Gute und schöne Bücher können unsere besten, treuesten, anspruchslosesten und
Verläßlichsten Freunde sein. Welcher Trost war es uns in bitteren Zeiten, als wir
nicht mehr ein und aus wußten vor Sorge und Bedrängnis, ein Buch zur Hand zu
nehmen, das uns unseren Jammer vergessen ließ. Ein Buch drängt sich nicht auf, es
wird nicht ärgerlich, wenn es lange Zeit unbeachtet bleibt, sondern entfaltet seinen
ganzen Reiz und seine ganze Schönheit immer wieder aufs neue, wenn seine Seiten
gelesen und umgeblättert werden.
ADOLF SCHÄRF

II

DAS BUCH DES MONATS
Auf den internationalen Buchmärk¬
ten erscheinen jährlich viele Zehn¬
tausende Titel aus allen Bereichen
der Literatur. Auch in der Belle¬
tristik ist das Angebot bereits un¬
übersehbar. In einer Distanz von
einer oder zwei Generationen wird
allerdings von dieser Romanflut nur
mehr übrig sein, was durch seine
Lebensnähe und durch seine kriti¬
sche Substanz aktuell geblieben ist.
Solche Feststellungen lassen sich
heutzutage hinsichtlich der Literatur
treffen, die vor zwei Generationen
die Gemüter in Bewegung versetzt
hat. Emile Zola, der bedeutende
französische Realist, hat gegen Ende
des vergangenen Jahrhunderts sei¬
nen großen Familienroman-Zyklus
„Les Rougon-Macquart" geschaffen,
dessen Mittelstück der Roman „PotBouille" war. Dieser ist nun unter
dem Titel
„Hahn im Korb"
wieder erschienen. Zola hatte sich
nach seinen eigenen Worten das Ziel
gesetzt, die Bourgeoisie bloßzustellen
und zu zeigen, daß sie tatsächlich ab¬
stoßend ist, obwohl sie sich als ver¬
körperte Ordnung und Rechtschaf¬
fenheit sieht. Am Modellfall eines
protzigen Neubaues der Gründerzeit
in Paris analysiert der Verfasser un¬
erbittlich eine Gesellschaft und ihre
Moral, deren Schwerpunkt sich bis
zum heutigen Tag allerdings erheb¬
lich verlagert hat. Die Aktualität die¬
ses Romans ergibt sich gerade aus
der Tatsache, daß die gesellschaft¬
lichen Veränderungen die Perspek¬
tiven verschoben haben und sich
viele Elemente der unteren sozialen
Schichten heute in einer sozialen und
moralischen Situation befinden, die
der Lage des Bürgertums im ausklin¬
genden 19. Jahrhundert bedrückend
ähnlich sieht.
Wer diese Parallele nicht wahrnehmen
will, der findet in Zolas Roman noch
immer eine hochdramatische, lebens¬
durchpulste Lektüre, die ahne lite¬
rarische Mätzchen fesselt und bewegt.
Emile Zola: Hahn im Korb.
Büchergilde Gutenberg, Wien 1965.
528 Seiten, Leinen, S 96.—.
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Internationale Umschau

Es gärt in Spanien
In der Märznummer berichtete die
„Internationale Umschau" über Protest¬
kundgebungen spanischer Arbeiter iti
Madrid. Nun ist es auch zu einer aus¬
gesprochenen Rebellion der Studenten
gekommen, die — wie seit Jahren, nur
jetzt mit noch stürmischerem Nachdruck
— freie Wahlen in ihre Vertretung
forderten. Die Vertretung der Studen¬
ten ist das 1937 gegründete Sindicatos
Espanol Universitario (SEU), in dem
Professoren und Studenten vereinigt
sind. Die Funktionäre werden aber nicht
frei gewählt, sondern von oben be¬
stimmt. Genauso ist es mit den anderen
26 Syndikaten, die es statt der frühe¬
ren Gewerkschaften gibt. Die Syn¬
dikate vereinigen, so wie seinerzeit die
Deutsche Arbeitsfront, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in einer von Staats¬
funktionären
beherrschten
Orga¬
nisation.
Schon vor neun Jahren begehrten an
der juridischen Fakultät der Madrider
Universität die Studenten gegen die
undemokratische Zusammensetzung des
SEU auf.
Im Februar dieses Jahres kam es
aber zu größeren Aktionen der illega¬
len Federacion Universitaria Democratica Espanola (FUDE) in Madrid
sowie zu Solidaritätsaktionen an der
Opus-Dei-Universität von Pamplona.
(Opus Dei, „Werk Gottes", ist eine
legale katholische Vereinigung.) Die
Aktionen der FUDE führten am
24. Februar zu heftigen Zusammen¬
stößen zwischen Polizei und Studenten.
Hugh Thomas, der Verfasser einer
ausgezeichneten Geschichte des Spa¬
nischen Bürgerkrieges, schreibt in der
englischen Wochenzeitung „New Statesman", daß die von der FUDE organi¬
sierten Studenten zum größten Teil
Linkssozialisten seien. Die katholischen
Studenten — die sich vor allem auf die
Papstenzyklika „Pacem in Terris"
berufen — sind in geringerer Anzahl
an der Rebellion beteiligt, aber — wie
Hugh Thomas schreibt —, sehr aktiv.
Die Professoren, die mit den Studenten
demonstrierten, seien in der Hauptsache
Katholiken, Liberale oder Sozial¬
demokraten. An der Studentenrebellion
habe sich zwar nur ein Teil der
20.000 Studenten Madrids beteiligt — die
größte Versammlung habe etwa 5000
gezählt — aber 5000 sind — stellt
Thomas fest — für Madrid eine große
Zahl. Vom Lehrkörper habe nur eine
kleine Anzahl die Studentenproteste
unterstützt, aber darunter seien höchst
angesehene Professoren.
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Hugh Thomas erklärt: „Diese Demon¬
strationen hätte es noch nicht einmal
vor fünf Jahren geben können. Wenn
aber jetzt die spanische Regierung einen
evolutionären Wechsel der Gewalt vor¬
zieht, dann muß sie, selbst in diesem
späten Zeitpunkt, Institutionen schaf¬
fen, die ihn ermöglichen können: eine
Volksvertretung mit rasch wachsenden
Befugnissen, freie Wahlen in den
Staatsgewerkschaften sowie das Recht,
oppositionelle Vereinigungen zu schaf¬
fen."
Kurz nach dem Erscheinen des „New
Statesman"-Artikels machte die spa¬
nische Regierung in Besprechungen mit
Studentenvertretern weitgehende Zu¬
geständnisse. Die Universitätsgewerk¬
schaft SEU soll zwar beibehalten wer¬
den, aber von behördlicher Bevor¬
mundung frei sein. Darüber heißt es in
der „Neuen Zürcher Zeitung": „Aus¬
drücklich wird festgelegt, daß das SEU
unabhängig und demokratisch sein
wird." Damit sei — meint die „Neue
Zürcher Zeitung" — eine tiefe Bresche
in das vom Staat abhängige und
undemokratische ständische System
geschlagen. Daraus folgert das Blatt:
„Wenn auch die Universitätskreise
betonen, daß ihre Reformwünsche von
den Problemen der Syndikate des Wirt¬
schaftslebens völlig unabhängig sind, so
kann doch eine Rückwirkung der
Befreiung der Hochschulen von bald
dreißigjährigem Zwang nicht aus¬
bleiben. Auch die Zwangsorgani¬
sationen von Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern werden sich endlich der
obersten Aufsicht durch die staatlichen
Behörden entziehen wollen."
Hier ist das in seinen Äußerungen
stets vorsichtige Schweizer Weltblatt ein
wenig übervorsichtig. Denn die Arbeit¬
nehmer wollen sich von dieser Bevor¬
mundung schon lange befreien. Davon
zeugen die ungezählten Opfer, die sie
seit Jahren im Kampf um freie und
demokratische Gewerkschaften bringen.

Unstimmigkeit im IBFG
Vor kurzem kritisierte der Präsident
des amerikanischen Gewerkschaftsver¬
bandes AFL-CIO, George Meany, die
Arbeit des Internationalen Bundes
Freier Gewerkschaften. Die Zeitungs¬
berichte darüber enthielten auch völlig
unwahrscheinliche Behauptungen. So
schrieb zum Beispiel die „New York
Times", Meany habe behauptet, das
Brüsseler Büro des IBFG sei von Büro¬
kraten und Homosexuellen infiltriert.

„Arbeit und Wirtschaft" ersuchte den
leitenden ÖGB-Sekretär für Infor¬
mation und Internationale Verbindun¬
gen, Alfred Ströer, der Mitte März als
Mitglied der IBFG-Exekutive bei einer
Vorstandstagung in Brüssel war, um
einige aufklärende Worte. Wie uns Kol¬
lege Ströer mitteilte, war Meany, der
einer der Vizepräsidenten des IBFG ist,
bei der Tagung anwesend und erklärte
gegenüber dem IBFG-Personal (das
natürlich über die in der „New York
Times" erschienene Meldung höchst
entrüstet war), er habe keine solche,
das IBFG-Personal beleidigende Äuße¬
rung gemacht.
Es wäre nun angenehm, auch die
Kritik Meanys an der Tätigkeit des
IBFG als Erfindung von Journalisten
hinstellen zu können. Das ist aber lei¬
der nicht der Fall. Es hätte auch wenig
Sinn, in einer Publikation wie dieser,
Unstimmigkeiten vertuschen zu wollen,
wie sie nun einmal in jeder Organisa¬
tion auftreten können.
Kollege Ströer erläuterte auch, wor¬
um es dem Kollegen Meany mit seiner
Kritik in der Hauptsache ging. Meany
äußerte die Besorgnis, daß die Mittel,
die in den Solidaritätsfonds des IBFG
fließen, nicht immer zweckentsprechend
verwendet würden. Er verlangte auch,
und zwar im Namen des AFL-CIOVorstandes, daß das IBFG-Büro in ab¬
sehbarer Zeit genaue Rechnung lege,
wie und wofür die Mittel dieses Fonds
ausgegeben wurden. (Der Solidaritäts¬
fonds wurde geschaffen, um in den Ent¬
wicklungsländern freie Gewerkschaften
aufzubauen und zu unterstützen.) Ob¬
wohl Meany Vorsitzender des IBFGAusschusses für den Solidaritätsfonds
ist, äußert er Zweifel daran, daß die
Mittel stets nach den ursprünglichen
Beschlüssen des Ausschusses verteilt
wurden.
Es ist nun durchaus möglich, daß die
AFL-CIO den Solidaritätsfonds nicht
weiter unterstützt.
Das geht auch aus einem Interview
hervor, das der Präsident des IBFG,
Arne Geijer, dem schwedischen Rund¬
funk gegeben hat. Arne Geijer sagte,
der IBFG habe in den letzten Jahren
umfangreiche gewerkschaftliche Schu¬
lungsarbeit in den asiatischen, latein¬
amerikanischen und afrikanischen Ent¬
wicklungsländern betrieben, wobei der
Schwerpunkt zuletzt auf Afrika verlegt
gewesen sei. Diese Tätigkeit werde
wahrscheinlich eingeschränkt werden
müssen, da sich der Jahresetat des Soli¬
daritätsfonds (bis jetzt mehr als sech¬
zig Millionen Schilling) allem Anschein
nach um ein Drittel verringern werde.
Das sei unter anderem darauf zurück¬
zuführen, daß die amerikanischen und
westdeutschen Gewerkschaften damit
angefangen haben, sich einer — wie
Geijer sagt — „bilateralen Tätigkeit"
in den Entwicklungsländern zu wid-
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men, einer Tätigkeit, die anscheinend
ihren Willen und ihr Vermögen beein¬
trächtige, die internationale Aktivität
im selben Ausmaß wie bisher zu unter¬
stützen.
Arne Geijer meint, es sei für die freie
internationale Gewerkschaftsbewegung
gefährlich, ihre Kräfte zu zersplittern,
da dies zu Doppelgeleisigkeiten und
Mißverständnissen führen könnte. „Es
wäre", sagte Geijer, „nachdem wir
unsere Internationale Organisation ge¬
meinsam aufgebaut haben, auch rich¬
tig, daß die Organisationen aller Län¬
der den IBFG ehrlich unterstützten,
und daß der IBFG diese Hilfe dann wie
bisher auf die zweckmäßigste .Weise
verteilte."
Arne Geijer ist zu dieser Feststel¬
lung berechtigt. Die schwedischen Ge¬
werkschaften tragen — wie überhaupt
alle skandinavischen Mitgliedsverbände
— mit beträchtlichen Mitteln zur Dotie¬
rung des Solidaritätsfonds bei und las¬
sen ihre ganze Hilfe für die Entwick¬
lungsländer über den IBFG gehen.
Da es sich bei dieser Angelegenheit
um eine grundsätzliche Frage handelt,
wird sich der 7. Weltkongreß des
IBFG, der vom 9. bis 16. Juli in
Amsterdam tagt, ausführlich damit
beschäftigen müssen.

Wie Stork sind
die amerikanischen
Gewerkschaften l
Die Internationalen Arbeitsmitteilun¬
gen veröffentlichten eine Studie über
die Mitgliederbewegungen der ameri¬
kanischen Gewerkschaften. Danach ist
die Gesamtmitgliederzahl aller ameri¬
kanischen Gewerkschaften zwischen
1960 und 1962 um 487.000 zurückgegan¬
gen. Damit hat sich der rückläufige
Zug, der nach der stetigen Zunahme
der Mitgliederzahl seit den dreißiger
Jahren von 1956 an festzustellen ist,
weiter fortgesetzt. Er hat bisher insge¬
samt einen Verlust von 847.000 Mitglie¬
dern gebracht. Der Hauptanteil entfällt
dabei auf die Fertigungsindustrie, wo
die Gesamtbeschäftigtenzahl in einzel¬
nen Industriezweigen während der ver¬
gangenen Jahre stark abgenommen hat;
dennoch läßt sich der Mitgliederschwund
auf keinen Einzelfaktor zurückführen.
Der geringe Anstieg der Mitgliederzahl
zwischen 1961 und 1962 könnte jedoch
auf eine Umkehr des Zuges der Ent¬
wicklung hindeuten.
Während die Zahl der gewerkschaft¬
lich organisierten Arbeitnehmer in der
Privatindustrie zwischen 1960 und 1962
allgemein zurückging, nahm sie im
öffentlichen Dienst beträchtlich (um
154.000) zu, was in erster Linie auf
den 1962 veröffentlichten Präsidialerlaß

zurückzuführen ist, in dem das Koali¬
tionsrecht der öffentlich Bediensteten
ausdrücklich anerkannt wurde und die
Beamten und Angestellten zum Ge¬
werkschaftsbeitritt ermutigt wurden.
Im Jahre 1962 betrug die Gesamtmit¬
gliederzahl aller 181 nationalen und
internationalen („international" ist eine
Gewerkschaft, wenn sie auch in Kanada
Mitglieder hat) amerikanischen Gewerk¬
schaften 17,6 Millionen. In diese Zahl
sind rund eine Million kanadische Ge¬
werkschaftsmitglieder miteingeschlos¬
sen. Von diesen 17,6 Millionen Mitglie¬
dern gehörten 14,8 Millionen (— 237.000)
Gewerkschaften an, die im Verband
der AFL-CIO zusammengeschlossen
sind, während 2,8 Millionen (— 250.000)
unabhängigen Gewerkschaften ange¬
hörten.
Von den 181 Gewerkschaften wieder¬
um waren 130, die rund 84 Prozent aller
Mitglieder auf sich vereinigten, der
AFL-CIO angeschlossen. Dieser Anteil
war seit dem Ausschluß der Transport¬
arbeitergewerkschaft (Teamsters) sowie
zweier kleinerer Arbeitnehmerverbände
im Jahre 1958 praktisch konstant ge¬
blieben.
Auch die Mitgliederstruktur hat sich
im Vergleich zur letzten Erhebung
(1960) nur unwesentlich verändert. Die
Zahl der weiblichen Gewerkschaftsmit¬
glieder ging um rund 33.000 auf
3,272.000 zurück, die der organisierten
Angestellten stieg um 93.000 auf
2,285.000 an. Trotz des nicht unerheb¬
lichen Rückgangs der Zahl der gewerk¬
schaftlich organisierten Arbeitnehmer
in der Privatwirtschaft blieb das Mit¬
gliederverhältnis zwischen Fertigungs¬
industrie und den anderen Wirtschafts¬
zweigen praktisch ausgeglichen. Die
Masse der organisierten Arbeitnehmer¬
schaft in den USA entfällt weiterhin
auf die großen Gewerkschaften.

Interamerikanischer
Gewerkschaftskong reß
Einen
Gewerkschaftsboykott des
Castro-Regimes in Kuba empfahl der
Kongreß der Interamerikanischen Re¬
gionalorganisation (ORIT) des Inter¬
nationalen Bundes Freier Gewerkschaf¬
ten, der vom 2. bis 6. Februar in
Mexico City tagte. Am Kongreß nah¬
men Delegierte aus Nord- und Latein¬
amerika teil, die insgesamt 29 Millio¬
nen Arbeitnehmer vertraten. Die ein¬
stimmig angenommene Boykottempfeh¬
lung muß noch von allen Mitglieds¬
organisationen der ORIT gebilligt wer¬
den, ehe sie ausgeführt werden kann.
Der Kongreß appellierte ferner an die
kubanische Regierung wegen der Frei¬
lassung aller politischen Gefangenen,
besonders des jungen Arbeiterführers

Eloy Gutierrez Menoyo, der wegen
seines Widerstandes gegen das CastroRegime vor kurzem verhaftet wurde.
In weiteren Resolutionen sprach der
Kongreß der ORIT seine Solidarität mit
den spanischen Gewerkschaftern im
Exil aus und verurteilte die FrancoDiktatur, die alle Arbeiter verfolgt, die
sich um eine Besserung ihrer Lage so¬
wie um Freiheit und Menschenwürde
bemühen. Der Kongreß verurteilte auch
das Militärregime in Honduras.

Besserer Urlaub
in Norwegen
Wie wir bereits einmal, im Juni des
vergangenen Jahres, kurz berichteten,
haben in Hinkunft alle Arbeitnehmer
Norwegens Anspruch auf eine Urlaubs¬
zeit von vier Wochen.
Die erforderliche Änderung des
Ferienzeitgesetzes wurde im norwegi¬
schen Parlament einstimmig angenom¬
men. Die neuen Bestimmungen treten
am 1. Mai in Kraft.
Das Gesetz besagt, daß alle Arbeit¬
nehmer, für die nicht andere Bestim¬
mungen gelten, Anspruch auf 24 freie
Werktage haben. 18 dieser freien Werk¬
tage müssen während des Sommers und
6 können während des Winters ge¬
währt werden. Das Gesetz sieht hier für
einige Branchen Ausnahmebestimmun¬
gen vor. Auch die Zahlung der Urlaubs¬
remunerationen ist in dem Gesetz ver¬
ankert.
In der Debatte im norwegischen Stor¬
fing (Parlament) wurde darauf hinge¬
wiesen, daß von dieser begrüßenwerten
Regelung große Teile der Bevölkerung
ausgenommen sind, vor allem die Haus¬
frauen, die Bauern und die Fischer. Auf
Antrag einiger Abgeordneter wurde eine
Kommission eingesetzt, die bis zum In¬
krafttreten des neuen Feriengesetzes
Vorschläge ausarbeiten soll, wie diese
drei Gruppen ebenfalls in den Genuß
dieser sozialen Verbesserung kommen
oder in welcher Weise sie entschädigt
werden könnten.

Vermischtes
Die Erhöhung des Mindest-Stundenlohnes auf zwei Dollar forderte der
Vorstand des amerikanischen Gewerk¬
schaftsverbandes AFL-CIO bei seiner
Tagung in der letzten Februarwoche.
Zur Zeit beträgt der offizielle Mindest¬
lohn 1.25 Dollar. Die amerikanischen
Gewerkschafter fordern ferner die Ver¬
kürzung der Arbeitswoche auf 35 Stun¬
den sowie den doppelten Stundenlohn
für Überstunden. Auch zu den jüng¬
sten Rassenunruhen in Alabama nahm
der AFL-CIO-Vorstand Stellung, in45
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dem er an Präsident Johnson appel¬
lierte, dieser möge Maßnahmen tref¬
fen, die allen Staatsbürgern das Stimm¬
recht garantieren.
Internationale Solidarität
Der britische Verband der Zeichner
und Konstrukteure (DATA) führt für
sein als Opfer der südafrikanischen
Rassen trennungspolitik in Südafrika
inhaftiertes Mitglied D. Kitson eine
Sammlung durch, mit deren Erträgnis
Gerichts- und Anwaltskosten bestrit¬
ten werden sollen. Bisher sind dem
Hilfsfonds bereits 2.200 Pfund (rund
150.000 Schilling) von den erforderlichen
3000 Pfund zugegangen.
Sowjetkontakt
mit katholischen Gewerkschatten
Führende Funktionäre der sowjeti¬
schen Gewerkschaften besuchten den
Katholischen
Gewerkschaftsverband
der Niederlande, der (nach dem Hol¬

ländischen Gewerkschaftsbund NW)
die zweitgrößte niederländische Ge¬
werkschaftsvereinigung ist. Der Leiter
des Internationalen Büros der sowjeti¬
schen Gewerkschaften, Leo Kondratjew,
der der Delegation angehörte, bezeich¬
nete den Besuch als einen „ersten Ver¬
such, die beiderseitigen Vorurteile, die
ein Hindernis für künftige Kontakte
darstellen könnten, zu überwinden."
Bildung bringt Zinsen
Die Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und
Entwicklung
(OECD) hat eine Studiengruppe beauf¬
tragt, den Zusammenhang zwischen der
Zunahme des Wissensschatzes und der
Wachstumsrate zu erforschen. Einer der
Mitarbeiter der Studiengruppe — Pro¬
fessor Edward Denison von der
Brookings Institution in Washington —
stellte dabei fest, daß früher die jähr¬
lichen Wachstumsraten der Wirtschaft
im wesentlichen von den Kapital¬
investitionen und der Zahl der Arbeits¬

kräfte bestimmt wurden. Heute leisten
die
sogenannten
Residualfaktoren
— Bildungswesen und
Wissens¬
zuwachs — einen maßgeblichen Beitrag
zum Wirtschaftswachstum.
Schlichtung in Dänemark
Nach längeren ergebnislosen Ver¬
handlungen zwischen dem Dänischen
Gewerkschaftsbund (LO) und dem
Arbeitgeberverband schlug ein offiziel¬
ler Schlichter einen Rahmenvertrag vor,
der Lohnerhöhungen von rund fünf
Prozent und die Verkürzung der
Arbeitszeit von 45 auf 44 Stunden
bringt. In einer Urabstimmung bekam
der neue Rahmenvertrag bei den
Arbeitern eine Mehrheit von 380.000 zu
102.000, bei den Unternehmern von
487 zu 73. Der Dänische Gewerkschafts¬
bund zählte Ende des vergangenen
Jahres 834.000 Mitglieder, um 15.000
mehr als ein Jahr zuvor.

Briefe an die Redaktion

„Der österreichische Wald unter der Lupe"
In Ihrer Nummer 1/65 erscheint ein
Artikel von Frau Edith Zimmermann
„Der österreichische Wald unter der
Lupe", dem in manchen seiner Aus¬
führungen seitens der Forstbehörde
widersprochen werden muß.
Ohne die Richtigkeit des Zahlen¬
materials zu untersuchen, sei von Haus
aus nur auf jene Teile eingegangen, die
sich mit der Freiheit der Holznutzungen
beschäftigen.
Frau Zimmermann geht davon aus,
daß es neben dem Reichsforstgesetz aus
dem Jahre 1852, welches hauptsächlich
die Verwüstung des Waldes verhin¬
dere, lediglich das Forstrechtsbereinigungsgesetz 1962 gebe, das aber nur
personelle Probleme der Forstange¬
stellten, Fragen des Bringungswesens,
des Schädlings- und Brandschutzes
regelt. Sie folgert daraus, daß der
Waldbesitzer nach Belieben Schläge¬
rungen durchführen kann.
Frau Zimmermann hat dabei über¬
sehen, daß es in den einzelnen Bundes¬
ländern, mit Ausnahme Oberösterreichs,
die sogenannten Waldschutz- oder
Waldnutzungsgesetze gibt, die für den
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Bereich der einzelnen Länder nach der
derzeitigen Bundesverfassung nach wie
vor als Bundesgesetz in Kraft sind, und
in denen die Nutzung beziehungsweise
deren Anmeldung und Bewilligung sehr
genau geregelt wird. Für das Bundes¬
land Oberösterreich wurde diese Lücke
durch Sonderbestimmungen im Forstrechtsbereinigungsgesetz geschlossen.
Die folgenden Ausführungen sollen
sich, ohne ins Detail einzugehen, auf
das Bundesland Niederösterreich be¬
schränken, und hier kann festgestellt
werden, daß derzeit das Gesetz vom
13. Juni 1922, LGB1. 251, betreffend
Maßnahmen zum Schutz des Waldes, in
Kraft ist. In diesem Gesetz wird vor¬
geschrieben, daß jeder beabsichtigte
Kahlschlag über 0,5 ha bei der Behörde
anzumelden ist. Die Behörde hat über
diese Anmeldungen Gutachten des zu¬
ständigen Bezirksforsttechnikers einzu¬
holen und erheben zu lassen, ob gegen
die geplante Schlägerung keinerlei
Bedenken vorliegen oder ob und inwie¬
fern sie voraussichtlich forstliche und
volkswirtschaftliche Interessen schädi¬
gen könnte. Auf Grund dieses Gut¬

achtens ist sodann über die Zulässigkeit
der angemeldeten Schlägerung zu ent¬
scheiden. Die Schlägerungsanmeldung
darf auch durch Vorlage eines sich auf
höchstens zehn Jahre erstreckenden
Wirtschaftsplanes erfolgen.
Der Großwaldbesitz — und mit die¬
sem beschäftigt sich der gegenständ¬
liche Artikel vorwiegend — wird wohl
durchwegs Schlägerungen vornehmen,
die 0,5 ha übersteigen. Er muß daher
entweder alle diese Schlägerungen an¬
melden oder der Behörde seinen Wirt¬
schaftsplan zur Genehmigung vorlegen.
Der Waldbesitzer kann daher keines¬
falls soviel Schlägern wie er will, son¬
dern das Schlägerungsvorhaben bedarf
nach genauer Überprüfung seiner forst¬
lichen und volkswirtschaftlichen Zuläs¬
sigkeit, sehr wohl der Bewilligung der
Behörde.
Die Landesforstinspektion Nieder¬
österreich wäre Ihnen verbunden, wenn
Sie dieses Schreiben als Leserzuschrift
veröffentlichen würden.
Dipl.-Ing. Welehorski, Forstdirektor
Amt der niederösterreichischen
Landesregierung

Briefe an die Redaktion
Von einigen unserer Mitglieder wur¬
den wir auf den Artikel „Der öster¬
reichische Wald unter der Lupe" von
Edith Zimmermann hingewiesen und
ersucht, hiezu Stellung zu nehmen. Nach
Durchsicht dieses Artikels sind wir zur
Uberzeugung gelangt, daß eine solche
Stellungnahme wirklich erforderlich ist,
denn es wird darin der Anschein er¬
weckt, als ob der Waldeigentümer mit
größter Freiheit und weitmöglichst ohne
gesetzliche Beschränkungen wirtschaf¬
ten könnte. Gerade die Forstwirtschaft
ist aber jener Wirtschaftszweig, welcher
wohl den meisten Eigentumsbeschrän¬
kungen unterworfen ist.
Es ist keineswegs so, daß nur die
Verwüstung des Waldes verhindert
wird, ansonsten aber der Waldbesitzer
Schlägern kann soviel er will. Neben
dem Reichsforstgesetz 1852 und dem
Forstrechtsbereinigungsgesetz bestehen
in den einzelnen Ländern die Wald¬
schutzgesetze, welche vorschreiben, daß
Schlägerungen ab einem bestimmten
Ausmaß (in Niederösterreich, Wien und
Burgenland 0,5 ha) nur mit Genemigung der Behörde vorgenommen wer-

Nachlese

Die Schande des Professors
1902 in der Ukraine geboren, stu¬
dierte Taras Borodajkewycz in Öster¬
reich Theologie und später Geschichte.
Schon als Student beim katholischen
CV, blieb er zunächst dem katholischen
Lager treu, wurde 1933 Sekretär des
Katholikentages und erhielt kurz dar¬
auf einen päpstlichen Orden. Mit dieser
Auszeichnung trat er im Jänner 1934 der
illegalen Nazipartei bei: Freiwillig, wie
er am 23. Marz 1965 als Professor für
Wirtschaftsgeschichte an der Hoch¬
schule für Welthandel in Wien unter
dem Beifall zahlreicher Studenten
nachdrücklich betonte. Seine Treue zur
NSDAP währte nach seinen Angaben
bis 1943 — als er den Krieg für verlo¬
ren hielt —, der Aktenlage nach aller¬
dings bis 1945.
„Meine wissenschaftlichen Arbeiten
und Vorträge dienten der Idee des Na¬
tionalsozialismus ...", schrieb er bereits
1938 in einem Fragebogen. Wir zwei¬
feln nicht daran, daß sie damals dazu
dienten, und wir sehen in diesen Tagen,
daß sie es immer noch tun. Und darin

den dürfen. Die Behörde hat dabei zu
überprüfen, ob die Schlägerung aus
forstlichen und volkswirtschaftlichen
Gründen zulässig ist. Anstatt dieser
jährlichen
Schlägerungsanmeldung
kann aber auch ein Wirtschaftsplan der
Behörde zur Genehmigung eingereicht
werden, aus dem dann natürlich kein
Geheimnis gemacht werden kann und
dessen Grundlagen und Hiebsätze amt¬
lich kontrolliert werden.
Das Vorhandensein dieser Gesetze
wurde von der Verfasserin des bespro¬
chenen Artikels offensichtlich überse¬
hen. Audi auf die gesetzlichen Bestim¬
mungen, die den Waldbesitzer verpflich¬
ten, ab einer bestimmten Besitzgröße
zur Sicherstellung einer fachgemäßen
Bewirtschaftung ausgebildetes Forst¬
personal zu bestellen, findet sich kein
Hinweis.
Wir Forstleute freuen uns, wenn ein¬
mal auch außerhalb der Fachzeitschriften
Probleme der Forstwirtschaft behandelt
werden. Wir würden uns aber noch
mehr darüber freuen, wenn solche Aus¬
führungen sachlich entsprechend fun¬
diert wären und der österreichische

Der Forstverein stellt also ebenfalls
fest, daß statt der von der Forstbehörde
zu genehmigenden Schlägerungsanmel¬
dung auch der Wirtschaftsplan ein¬
gereicht werden kann. Die Behörde
nimmt diesen zur Kenntnis, doch hat
sie keine gesetzliche Möglichkeit, einen
etwa zu niedrig angesetzten Hiebsatz
zu erhöhen. Außerdem sind bei der be¬
kannten personellen Verflechtung zwi¬
schen Forstbehörden, Landwirtschafts¬
kammern und Großgrundbesitzern
kaum Schwierigkeiten für letztere zu
erwarten.
Da in meinem Artikel nicht alle Pro¬
bleme der Waldwirtschaft behandelt
wurden, sondern nur einige meiner
Meinung nach besonders interessante,
findet sich nur ein kleiner Hinweis auf
personelle Fragen.
Dr. Edith Zimmermann

liegt die furchtbare Schande für Pro¬
fessor Borodajkewycz: daß er nach
20 Jahren, in denen die abgrundtiefe
Gemeinheit und Scheußlichkeit der un¬
ter dem Hakenkreuz begangenen Ver¬
brechen enthüllt wurden, seine Zugehö¬
rigkeit zu den Mordorganisationen je¬
ner Tage von halb verdorbenen, halb
ahnungslosen jungen Studenten feiern
läßt. Hätte er ihnen nicht entsetzt zu¬
rufen müssen: „Klatscht doch um Got¬
tes willen nicht Beifall! Ich wollte ein
Schuldbekenntnis ablegen, weil mich
mein Gewissen quält, weil ich ein Jahr¬
zehnt hindurch in meiner Verblendung
Handlanger der Unmenschlichkeit ge¬
wesen bin!"
Aber Professor Borodajkewycz tat
nichts dergleichen. Witzelnd schürte er
den latenten Antisemitismus unter sei¬
nen Zuhörern und machte gleichzeitig
Österreich nach Kräften verächtlich.
Wäre es nur die persönliche Schande
des Professors, wir würden ihr nicht all¬
zu viel Bedeutung beimessen. Aber sie
reicht weiter und tiefer: Weiter deshalb,
weil alle jene an ihr Anteil haben, die es
möglich machten, daß ein solcher Mann
an einer österreichischen Hochschule sol¬
che Reden führen kann. Tiefer, weil es
hunderte junger Menschen gibt, die sei¬
ner versteckten und offenen Hetze ge¬
gen die Humanität und gegen unser
Land wild applaudieren, die auf der
Straße mit Stinkbomben, Böllern und
Schlagringen jene attackieren, die für
Österreich und gegen den Rassenhaß
demonstrieren. Diese Studenten wur¬
den nicht durch ein paar Vorlesungen
des Professors Borodajkewycz geprägt,

sie sind das Ergebnis schwerer Ver¬
säumnisse der Erziehung in Elternhaus
und Schule und diese wieder verderb¬
liche Frucht der Feigheit, der Dumm¬
heit und eines würdelosen Opportunis¬
mus. Der Tod des alten Mannes, der den
brutalen Schlägen eines jungen Rechts¬
extremisten zum Opfer fiel, ist eine
furchtbare Mahnung. Welch ein trau¬
riger Auftakt zu den großen Geburts¬
tagsfeiern unserer Hochschulen und
unserer Zweiten Republik.
Aber es gibt in diesem düsteren Bild
doch auch Lichtblicke: So die Haltung
führender Männer des öffentlichen Le¬
bens, die sich klar von dem Professor
distanzierten, die Tatsache der wirk¬
lich eindrucksvollen Kundgebungen de¬
mokratischer Österreicher aus allen poli¬
tischen Lagern und aus allen Schichten
der Gesellschaft, das mutige und wür¬
dige Verhalten vieler Studenten unter
ihnen, die Parlamentsdebatte am
31. März, die im Namen der überwäl¬
tigenden Mehrheit des österreichischen
Volkes den scharfen Trennungsstrich
zwischen der Zweiten Republik und
Hitlers Verbrecherstaat zog und nicht
zuletzt Resolutionen des Bundesvor¬
standes des ÖGB und der Arbeiterkam¬
mern, die verlangen, daß Lehrern wie
Professor Borodajkewycz die Lehr¬
befugnis aberkannt werde. Möge die
Schande des Professors die Öffentlich¬
keit dazu aufrütteln, über das Wort¬
bekenntnis zur Humanität hinaus das
Bekenntnis der Tat zu setzen, die den
gar nicht so kleinen „Rest der braunen
Pest" auch an unseren Hochschulen
sp"]r aber doch beseitigt.

Wald durch eine Lupe betrachtet würde,
welche die Bilder nicht verzerrt.
Forstrat Dipl.-Ing. Alfred Gerl
Forstverein für Niederösterreich, Wien
und Burgenland
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Charta
(lateinisch):
Papyrusblatt;
Schrift. Ursprünglich in der Antike
ein Schreibblatt. Später Bezeichnung
für Urkunde; seit der Magna Charta
Libertatum (das wichtigste altengli¬
sche Grundgesetz vom 15. Juni 1215)
auch Staatsgrundgesetz. Heute häufig
für feierliche Vortruge und grund¬
sätzliche Erklärungen mit idealen
Zielen, zum Beispiel Charta der Ver¬
einten Nationen (26. Juni 1945), Sat¬
zung und Präambel der UN; auch
ohne Rechtsverbindlichkeit, zum Bei¬
spiel „Atlantik-Charta" (14. August
1941), Formulierung der Grundzüge
eines dauernden Friedens durch W. S.
Churchill und F. D. Roosevelt.
Dekalog (griechisch = zehn Worte):
Zehn Gebote Gottes, die aus dem
Alten Testament in den christlichen
Katechismus übergegangen sind. Sie
sollen Moses auf dem Sinai offenbart
worden sein.
eminent (lateinisch eminere = heraus¬
ragen) : bedeutend, hervorragend,
außerordentlich, ungewöhnlich.
Hainisch Michael (1858 bis 1940), erster
Bundespräsident der Republik Öster¬
reich (1920 bis 1928), im Kabinett
Schober 1929 Minister für Handel und
Verkehr (bis 1930). Befaßte sich prak¬
tisch und theoretisch mit sozialen und
wirtschaftlichen Problemen.
irreparabel (lateinisch): unheilbar, nicht
wiedergutzumachen, nicht wieder¬
herstellbar; unersetzlich. Irreparabilität: Unersetzlichkeit.
Kennan George Frost (geboren 1904 in
Milwaukee, Wisconsin, USA), ameri¬
kanischer Diplomat. Seit 1925 im
diplomatischen Dienst tätig. Von 1933
bis 1937 in Moskau, 1938/39 in Prag,
anschließend in Berlin. Im Mai
1952 wurde er Botschafter in Moskau,
wurde nach heftigen russischen An¬
griffen im September des gleichen
Jahres abberufen. 1954 Professor am
Princeton Institute for Advanced
Studies. Zuletzt (1961 bis 1963) Bot¬
schafter in der jugoslawischen Haupt¬
stadt.
Konvektion (lateinisch convectio = das
Zusammenbringen):
Fortführung;
Strömung; Bewegung von Elektrizität
(durch Bewegung eines Ladungsträ¬
gers).
oktroyieren (französisch): aufzwingen,
aufdrängen (dafür üblicher: auf¬
oktroyieren); eigenmächtig erlassen.
Pauli Johannes (um 1450 bis 1530), Fran¬
ziskanermönch aus dem Elsaß. Wan¬
derprediger
in
Süddeutschland,
Freund Geiler von Kaisersbergs (1445
bis 1510), dessen Predigtmärlein er
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zur Schwanksammlung „Schimpf
(= Scherz) und Ernst" erweiterte.
Peguy Charles, Pseudonym Pierre Deloire, Pierre Baudouin (1873 bis 1914),
französischer Schriftsteller. Brach
sein Studium ab, betätigte sich dann
politisch und schriftstellerisch als
Sozialist, wurde Publizist, Buchhänd¬
ler und Schriftsteller. Während der
Dreyfus-Affäre trat er an der Seite
Emile Zolas für Dreyfus' Unschuld
ein. Um 1900 gründete Peguy die un¬
abhängige politisch-literarische Zeit¬
schrift „Les Cahiers de la Quinzaine",
in der die meisten seiner Prosawerke
und Verse erschienen. Aus der Kirche
ausgetreten, bemühte er sich um einen
nationalen Volkskatholizismus.
Postulat (lateinisch postulare = for¬
dern): Forderung. In der Philosophie:
Forderung, Annahme, die eines stren¬
gen Beweises entbehrt, aber auf
Grund von Tatsachen oder prakti¬
schen Erwägungen gesetzt werden
muß. In der katholischen Kirche: die
vor dem Eintritt in einen Orden zu
leistende Probezeit. Im schweizeri¬
schen Bundesrecht: Antrag eines Par¬
lamentsmitgliedes oder einer Parla¬
mentskommission an den Bundesrat
zur Prüfung oder gesetzgeberischen
Regelung einer Frage.
präventiv (lateinisch): vorbeugend, ver¬
hütend. Prävention: Vorbeugung;
Strafe, als Abschreckung aufgefaßt.
Im katholischen Kirchenrecht: Be¬
fugnis des höheren Geistlichen, in di»
Rechte des Untergebenen einzugreifen.
Quisling (nach dem norwegischen Fa¬
schistenführer) : Kollaborateur, Vater¬
landsverräter im Dienste der Okku¬
panten.
Sitte Camillo (1843 bis 1903), Wiener
Baumeister. Schüler Heinrich Ferstels,
wurde mit seinem 1889 erschienenen
Buch „Der Städtebau nach seinen
künstlerischen Grundsätzen" der Wiedererwecker dieses wichtigen Archi¬
tekturfaches. Schuf Kirchen (unter
anderem: Mechitaristenkirche im
7. Wiener Gemeindebezirk) und andere
Großbauten sowie Bebauungspläne
für mehrere Städte.
Theodor-Körner-Stiftungsfonds
zur
Förderung von Wissenschaft und
Kunst. Gegründet anläßlich de»
• 80. Geburtstages des seinerzeitigen
Bundespräsidenten Theodor Körner
(1873 bis 1957) durch den österreichi¬
schen Arbeiterkammertag, den Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund, die
Sozialistische Partei, den Zentralver¬
band der österreichischen Konsumge¬
nossenschaften und die Arbeiterbank
(jetzt Bank für Arbeit und Wirtschaft).
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Zwanzig Jahre
Zweite Republik

Mit Beiträgen von Karl Ausch, Christian Broda, Gerhard Fritsch, Ernst
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Harald Sterk.
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Europa Verlag

Die Zweite Republik hat bereits das Alter der Ersten Republik überschritten.
Die Entwicklung aus hoffnungslos scheinenden Anfängen, aus Bombenruinen,
Hunger und Seuchen führte zu einem in der Geschichte Österreichs bisher
nie gekannten relativen Wohlstand, von der Viermächtebesetzung zu Freiheit
und voller Souveränität. Das nach dem Kriege in Zonen aufgeteilte Österreich
wurde zu einem geachteten Mitglied der Vereinten Nationen. Die zwanzig
Jahre stürmischen Aufstiegs waren keineswegs sorgenfreie Jahre, aber doch
ganz andere und bessere als die Jahre der Ersten Republik.
In Wort und Bild wird hier gezeigt, wie alles gewesen und wie alles geworden
ist. Eine kurze Geschichte des neuen Österreichs bildet den Ausgangspunkt
für eine übersichtliche Schau des Werdens der Wirtschaft, der Kommunal¬
politik, der Sozialgesetzgebung, der Justizreform und des neuen Schulrechts.
Die technische Evolution, die Motorisierung und die in Gang befindliche
atomare Entwicklung werden ebenso erörtert wie jene kulturellen Probleme,
die sich unter dem Einfluß der Massenmedien — selbst im Sport — in ganz
neuer Form ergeben haben.
Ein Rückblick auf die Literatur und das Theater rundet das Bild zweier öster¬
reichischer Jahrzehnte ab. Wie in einem Kaleidoskop formt sich aus vielen
unterschiedlichen Elementen ein buntes Bild der jüngsten Geschichte unserer
Republik. Die lebendige Sprache und die reiche Bildausstattung machenden
Band zu einem echten Volksbuch.
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RITZ KLENNER
Das

kommt

)ER AUFSTIEG DER ZWEITEN REPUBLIK
)ie Geschichte unserer Republik hat nicht erst 1945 begonnen.
)ie Entwicklung der Zweiten Republik ist die Frucht der Leh¬
en, die aus dem Aufstieg und Untergang der Ersten Republik
jezogen wurden.
Zwanzig Jahre nach 1918, dem Geburtsjahr der mit großen
loffnungen der Arbeiterschaft errichteten Ersten Republik,
lörte Österreich als freier, selbständiger Staat zu existieren
luf. In den zwanzig Jahren zwischen Gründung und Ende
and das junge Staatswesen weder ein stabiles politisches
och wirtschaftliches Fundament. Es wurde daher als ein
rovisorium betrachtet, und die Staatsbürger faßten kein Verrauen zu ihm.
Schicksalsschläge können Menschen und Völker reifen las¬
en. Der Verlust zuerst seiner demokratischen Freiheiten im
ahre 1934 und dann seiner Unabhängigkeit im Jahre 1938 hat
ias Volk Österreichs diese beiden Werte achten gelehrt. Erst
ils „Ostmärker" wurde der Österreicher zum Patrioten und
epublikaner. Er war früher vorwiegend Parteigänger seiner
louleur gewesen; die Republik Österreich war nicht sein
Saterland, sondern das Territorium, innerhalb dessen er sei¬
len politischen Machtkampf austrug.
Es kann und soll nicht vergessen werden, was an Klassenvillkür und Unterdrückung, Leid und Verfolgung zwischen
918 und 1938 gehäuft wurde. Nur das gemeinsam erlittene
Schicksal, der gemeinsam getragene Protest und Widerstand
wischen 1938 und 1945 schlugen die Brücke über die Kluft
Jer Entzweiung.
AM ANFANG STAND DIE TAT
1945 mußten wir ganz von vorn beginnen. Das öffentliche
nd das wirtschaftliche Leben standen auf dem Nullpunkt.
Der Krieg und die Rache der Besiegten waren über unser

Große

auf Taubenfüßen

Land hinweggegangen. Die Menschen hungerten, froren und
litten — Not und Entsetzen herrschten. Es gab keine staat¬
liche Ordnung, jedoch vier Besatzungsbehörden, deren jede
etwas anderes wollte.
Aber die Österreicher ließen sich nicht unterkriegen. Die
nichts hatten als die Kraft ihrer Hände und das Wissen ihres
Geistes — die Arbeiter und die Angestellten — hungerten.
Ihr Tisch blieb oft ungedeckt, aber ihr Arbeitsplatz blieb
nicht leer. Die arbeitenden Menschen warteten nicht auf An¬
ordnungen und Aufträge, sie begannen mit dem Wieder¬
aufbau.
Langsam wurde es besser. Es sei nicht der Hilfe vergessen,
die uns von auswärts zuteil wurde und die das Ärgste über¬
winden half, uns Ansporn und Zuversicht gab. Und uns vor
allem wieder an die Menschlichkeit glauben ließ!
Entgegen dem Jahre 1918 hatten die Arbeiter und An¬
gestellten 1945 keine großen Illusionen. Das österreichische
Volk sah die Tatsachen nüchtern. Es war nicht kleinmütig,
aber es verkannte doch die Möglichkeiten. Ausmaß und
Tempo des Wiederaufbaus und weiteren Aufstiegs über¬
trafen bei weitem die Erwartungen.
Die Zweite Republik meisterte nämlich die Schwierigkeiten
weit besser als die Erste Republik. Im Jahre 1945 erforderte
die Notlage die Zusammenarbeit aller aufbauenden Kräfte.
Seit damals haben die beiden großen Parteien, die Volks¬
partei als Nachfolgerin der früheren Christlichsozialen Partei
und die Sozialistische Partei als Nachfolgerin der früheren
Sozialdemokratischen Partei, die Verantwortung übernommen
und sich das Recht der Mitgestaltung des öffentlichen Lebens
gesichert. Eine Koalitionsregierung beider Parteien ist seit der
Befreiung ununterbrochen am Ruder. Dieses Zusammen¬
regieren hat beigetragen, die Demokratie zu sichern und
Österreich nach zehnjähriger Besetzung durch alliierte Mächte
1955 die volle Unabhängigkeit wiederzugeben. Die Zweite

Republik verfügt über eine der stabilsten demokratischen
Regierungen Nachkriegseuropas.
Die weitgehend gesicherte Demokratie und bescheidener
Wohlstand sind uns weder mühelos in den Schoß gefallen
noch sind sie makellos. Wir haben politische Krisen durch¬
gemacht, ohne aber die Auseinandersetzungen auf die Spitze
zu treiben. Wir können heute mit berechtigtem Stolz fest¬
stellen, daß unser Aufstieg der politischen Reife und der dar¬
aus resultierenden Zusammenarbeit aller demokratisch ge¬
sinnten Österreicher gutzuschreiben ist. Der Austromarxismus
wurde liberal und der Austrototalitarismus sozial. Wir sind
rechts und links noch nicht durchwegs und jederzeit Demo¬
kraten, aber wir sind auf dem besten Wege dazu. Die Öster¬
reicher haben trotz ihres Hanges zum Raunzen gesunden
Realismus bewiesen. Es war diese Einheitsfront der über¬
wiegenden Mehrheit unseres Volkes, die entscheidend zu der
vor zehn Jahren erreichten und durch den Staatsvertrag pri¬
vilegierten Erlangung unserer vollen Freiheit und Unabhän¬
gigkeit beitrug. Ein von inneren Wirren erschütterter Staat
wäre weiterhin als gefährlicher Unruheherd inmitten Europas
besetzt geblieben.
Es ist in erster Linie der österreichische Gewerkschaftsbund,
der für die vergangenen zwei Jahrzehnte für sich das Ver¬
dienst in Anspruch nehmen kann, durch seine besonnene
Politik Österreich vor großen sozialen Erschütterungen be¬
wahrt und einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der
staatlichen Unabhängigkeit geleistet zu haben. Richtungs¬
gewerkschaften, die notgedrungen aus Konkurrenzgründen
Forderungen hinauflizitiert hätten, wären kaum imstande ge¬
wesen, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu unterstützen ;
lose zusammengefaßte Gewerkschaften, wie sie vor 1934
bestanden haben, wären nicht in der Lage gewesen, die Lohn¬
politik richtig zu steuern. Sie alle hätten nicht den Einfluß
erreicht, den eine einzige einheitliche, starke Organisation
hat.
In der kritischen Lage, in der sich in der Vergangenheit
Österreich einige Male befand, war das Bestehen eines ein¬
heitlichen und starken Gewerkschaftsbundes von besonderer
Bedeutung. Allerdings war eine zielbewußte Führung des
Gewerkschaftsbundes erforderlich.
Die politische Zusammenarbeit und die besonnene
Gewerkschaftspolitik führten zu einer in der Ersten Republik
fehlenden Staatsnähe der Arbeiter und Angestellten. Das
kann die Zweite Republik als wertvolles Aktivum buchen.
Buchen wir als weiteres Aktivum, daß die überwiegende
Mehrheit des österreichischen Volkes zur Republik steht,
deren Neutralitätserklärung positiv beurteilt und das Schielen
über die Grenzen hinweg eine Angelegenheit unbelehrbarer
Außenseiter ist.
Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen oft gemein¬
sames Regieren auch ein einverständliches Verschweigen und
auch Vertuschen gemachter Fehler bedeutet, hat — wie
Bundespräsident Dr. Schärf einmal feststellte — die öster¬
reichische Form der Koalition, deren Ergebnis praktisch eine
Proporzregierung ist, beide Regierungsparteien auch mit
Annehmlichkeiten einer Oppositionspartei ausgestattet.
Grundsätzlich behält sich jede Partei die freie Kritik am Tun
und Unterlassen der anderen vor.
Zwei Dezennien nach 1945 hat die Zweite Republik ein
solides demokratisches Fundament, Konjunktur in „Perma¬
nenz" und ein sehr rustikales Selbstvertrauen seiner Bürger
zu Staat und Wirtschaft. Niemand befürchtet — wie ständig
nach 1927 in der Ersten Republik —, daß ein Putsch die
Demokratie entmachten könne, niemand zittert um seinen
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Spargroschen, und wenn ein Arbeitsplatz verlorengeht, is
bald ein neuer gefunden.
Ein gefestigtes politisches System mit wachsendem sozialen
Inhalt hat wirtschaftliche Prosperität zur Voraussetzung. Wi
haben Konjunktur, aber den richtigen Weg zwischen Wirt
schaftsfreiheit und Wirtschaftsplanung haben wir noch nich
gefunden, und deshalb ängstigen wir uns um weiteren kon
junkturellen Fortschritt. Das ist keineswegs nur ein Wirtschaft
liches Problem, das findet in der Politik seinen lebhafter
Niederschlag. Zu viele Vorurteile und irrige Vorstellunger
geistern umher. Wir können den richtigen Weg finden, wenr
wir Geduld haben und der Vernunft den Vorrang vor Ressen
timents geben. Eine expandierende Wirtschaft, die der
Lebensstandard des gesamten Volkes hebt, könnte be
einigem guten Willen der Politiker und Wirtschaftskapitäm
auch zur Versöhnung zwischen Privatwirtschaft und „Na
tional"industrie führen, denn gewaltsame Gebietsabrun
düngen und Beschränkungen geben zwar parteipolitisch«
Effekte, aber gesamtstaatlich gesehen, sind sie unwirtschaft
lieh und daher national schädigend.
Die staatsbürgerlichen Grundrechte — Gleichheit vor den
Gesetz, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Vereins- und Ver
sammlungsrecht, Religionsfreiheit, die Freiheit der Wissen
Schaft und ihrer Lehre — sind in den Staatsgrundgesetzen sei
1867 verankert. Nach 1945 traten sie automatisch wieder ir
Kraft, aber damit war es nicht getan: Nach der brutaler
Entwöhnungskur des Faschismus mußte der Staatsbürger so
wohl angeleitet werden, sie zu nützen, als auch Behörder
und Exekutive angehalten werden mußten, sie tatsächlich an
zuwenden. Dieser Erziehungsprozeß ist keineswegs nad
zwanzig Jahren abgeschlossen. Wirkliche Demokratie bedeu
tet Mitbestimmung des gesamten Volkes am öffentlicher
Leben. Die Demokratie kann nur dann richtig und anerkann
funktionieren, wenn die Staatsbürger Anteil am öffentlicher
Geschehen nehmen, das von den Parteien vorgetragene
Für und Wider prüfen und sich in Übereinstimmung mit ihrer
Interessen ein eigenes Urteil bilden. Eine Demokratie „ohne
mich" ist keine Demokratie. Ständige Absenz von öffent
liehen Verpflichtungen führt zur Autokratie. Wir haben viel
wir haben Großes erreicht. Wir sollen allerdings nicht blinc
für unsere Schwächen sein.
INS
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Es ist jedenfalls angebracht, nach zwanzig Jahren Kon¬
solidierungsarbeit Bilanz zu machen und auch einen Blid<
ins dritte Jahrzehnt zu werfen.
Eine zwanzig Jahre bestehende Koalitionsregierung beider
großen Parteien muß Abnützungserscheinungen zeigen. Wi
müssen den Mut zur Regeneration haben, denn diese Zusam¬
menarbeit ist noch immer populär und realpolitisch kluc
zugleich. Sie gibt die einzige Gewähr, daß die ohnehin nur
langsam fortschreitende Demokratisierung unseres Staats¬
wesens fortgesetzt wird. Denn der Österreicher ist noch immer
allzusehr Demokrat aus Opportunität und nicht aus über
zeugung. Staatsbewußtsein wie demokratische Grundhaltung
bedürfen noch der Festigung. Die Demokratie kann nicht auf
Macht, sondern nur auf Einsicht begründet sein. Ohne eir
Minimum gemeinsamer Mitarbeit kann kein Gemeinwesen
existieren.
In einer parlamentarischen Demokratie sind die Parteien
die Träger der Mitarbeit. Es ist Schizophrenie, für diese
Demokratie, aber gegen die Parteien zu sein. Man kann an
den Parteien und wirtschaftlichen Interessenvertretungen aller-
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lei auszusetzen haben, aber erst die Mitarbeit in einer Partei
oder Organisation gibt die Möglichkeit, Mißstände zu besei¬
tigen. Wenn da und dort etwas faul ist, dann nicht deshalb,
weil unser demokratisches System schlecht ist, sondern weil
der aktiven, mutigen Funktionäre zu wenige sind. Es mangelt
an politischer Vitalität. Die politische Lethargie mag mit eine
Folge der vorherrschenden Oberflächlichkeit der Behandlung
öffentlicher Angelegenheiten sein. Allzusehr hat eine über¬
wuchernde Bürokratie den Spielraum für freie Initiative ein¬
geengt.
Damit ist auch für die Jugend das Interesse am politischen
Kräftespiel und die Faszination großer Zukunftsaufgaben
verlorengegangen.
Trotzdem ist dies kein Grund zur Resignation. Nach hundert
Jahren gehören auch die staatsbürgerlichen Grundrechte auf¬
gewertet. Um dies zu erreichen, müßten wir mehr politische
Elite statt politischer Prominenz haben. Damit würde sofort
für die Staatsbürger und insbesondere für die Jugend das
politische Leben anziehender werden.
Machthunger, die Sucht, sich ein Denkmal zu setzen, von
der manche Politiker befallen sind, kann, wenn das Profil
nicht reicht, nicht nur den betreffenden Politiker, sondern
Politik und Demokratie insgesamt in den Augen der Öffent¬
lichkeit abwerten. Die Politik muß wieder zur Staatskunst
werden.
Die Würde des Menschen und seine Freiheit sind unan¬
tastbar. Zur Freiheit des Menschen gehört die Freiheit vor
jeglicher Angst, politisch unterdrückt und wirtschaftlich ver¬
sklavt zu werden. Diese Ängste sind verdrängt, aber nicht ver¬
schwunden. Viel mehr als bisher muß der Staat die Achtung
und den Schutz der menschlichen Würde und Freiheit voran-

stellen, um den Glauben an die demokratische Rechtlichkeit
zu stärken. Würde und Freiheit vor Mißbrauch und Unter¬
drückung zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt
und sittliche Rechtfertigung ihrer Anwendung.
Ebenso aber ist es Aufgabe des Staates, für die Wohlfahrt
aller seiner Bürger zu sorgen. Noch gibt es Ausgestoßene
und Vergessene eines Wohlstands, der — soweit es das
österreichische Durchschnittsniveau betrifft — überdies noch
keine solche Bezeichnung verdient. Politische wie wirtschaft¬
liche Kräfte müssen zusammenwirken, um Strukturschwächen
unserer Wirtschaft zu beseitigen und ihre Leistungskraft zu
steigern.
Das erste Jahrzehnt der Zweiten Republik galt dem Wie¬
deraufbau und den Bemühungen um die Wiedererlangung
unserer Selbständigkeit. Das zweite war weniger fruchtbar,
in ihm wurde um den Ausbau politischer und wirtschaftlicher
Machtposition gerungen. Diese Periode endet mit der Er¬
kenntnis, daß sich am Kräfteverhältnis nichts Entscheidendes
geändert hat. Das mag ein gutes Omen für das dritte Jahr¬
zehnt sein. Demokratie und Wirtschaft sind zwar konsolidiert,
aber die Demokratie bedarf einer breiteren Basis, die Wirt¬
schaft neuer Impulse für ihren weiteren Aufstieg und schließ¬
lich unsere Lebenshaltung und Sozialpolitik rascherer Fort¬
schritte.
Ins dritte Dezennium sollen wir mit dem Vorsatz eintreten,
dieses Österreich möge ein „menschlicher" Staat werden,
Glück soll als res publica betrachtet werden.
Das mag, aus dem derzeitigen Blickwinkel gesehen, ein zu
großes Vorhaben sein. Aber ahnten wir vor zwanzig Jahren,
1965 so weit zu sein? Sagt doch Nietzsche, in der Geschichte
kommt das Große auf Taubenfüßen.

FRIEDRICH HEER
Kultur, Geist,

Gesellschaft:

Die „Nullpunktsituation" von 1945 sah kulturell etwa so aus:
Die großen staatlichen Kulturinstitute (Universitäten, Hoch¬
schulen, Akademien, Oper, Burgtheater) hatten als Institutio¬
nen sich erstaunlich gut erhalten.
Im geistigen und künstlerischen Leben galt es, den An¬
schluß zu gewinnen an das, was in der freien Welt gedacht,
geformt, gebildet, gedichtet wurde: Seit etwa 1918, da die
innerösterreichische kulturelle Entwicklung bereits seit dem
Ende des Ersten Weltkrieges, in manchen Sektoren der Kunst
seit dem hohen 19. Jahrhundert merkwürdig abständig, ohne
starke Kommunikationen (etwa mit der französischen Male¬
rei, der führenden Europas), sich im „Eigenen" eingehaust
hatte.
Es gelang in sehr kurzer Zeit, die Institutionen zu restau¬
rieren (hier und dort vielleicht zu schnell sogar): Diese sind
denn auch (mit wenigen Ausnahmen) bis heute Träger der
Restauration, repräsentative Verwalter eines gesamteuropäiIV
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sehen Erbes (so unsere Staatstheater und wohl auch einzelne
Akademien). Es gelang, im Neubau von Schulen, im Ausbau
und in der Renovierung von Lehranstalten in Stadt und
Land ein mittleres Niveau zu erreichen. Es gelang nicht: eine
große Schulreform. Es gelang nicht: eine Realisierung einer
großzügigen Bildungspolitik (für diese fehlt bis heute ein
Konzept). Es gelang nicht, unsere Hohen Schulen, vor allem
die Universitäten, wirklich zu offenen Anstalten, dem ganzen
Volke erschlossen, zu machen. Es gelang nicht, die „Bil¬
dungskatastrophe" (die in der Bundesrepublik Deutschland
zumindest klar angesprochen wurde) energisch anzugehen.
Es gelang nicht, Österreich aus einem geistig-kulturell-bil¬
dungsmäßig „unterentwickelten" Lande zu einem Staat auf
der Höhe seiner kulturellen Verpflichtungen in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erheben.
Wer die Gelder, die für Kultur, Erziehung, Unterricht, Bil¬
dung, Forschung etwa in Holland (das nach dem Verlust sei-
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nes riesigen Kolonialreiches und den schweren Zerstörungen
im Zweiten Weltkrieg vor riesenhaften Aufgaben stand)
— einem bevölkerungsmäßig mit Österreich vergleichbaren
Lande — ausgegeben werden, vergleicht mit den Summen,
die man in Österreich zur Verfügung stellt, erschrickt. Sie
sind unvergleichbar.
Es ist so — und wer dies zu „übersehen" wagt, macht sich
mitschuldig an der Gefährdung der demokratischen Entwick¬
lung in unserem Lande —: Nahezu alle Kräfte, die von der
Gesellschaft, vom Staat, von den Parteien und in den großen
Institutionen zur Verfügung gestellt wurden, wurden einer¬
seits dem „materiellen Wiederaufbau", der Wirtschaft, der
Vollbeschäftigung und, auf dem kulturellen Sektor, der Restau¬
ration der großen Institutionen und der repräsentativen Ver¬
anstaltungen (Salzburger Festspiele) zur Verfügung gestellt.
Diese Verwendung unserer Budgets in Bund, Ländern,
Städten entsprach genau dem Wunsche und Willen breitester
Volksschichten, die, noch befangen in den Schocks der Kriegs¬
und Bürgerkriegszeit 1918 bis 1945, sich eine langfristige,
großzügige Bildungspolitik und Kulturpolitik mit langfristigen
und teuren Investitionen für lange Zeit, mit kühnen Neupla¬
nungen einfach nicht vorstellen konnten. Gegenwartsverklemmt und zukunftsscheu: so darf das geistige und seelische
Klima der Jahre und Jahrzehnte nach 1945 charakterisiert
werden. In einem solchen Klima haben „Zugvögel" der
Zukunft wenig Chancen: Die Abwanderung jüngerer For¬
scher, Wissenschafter, Künstler, Formschaffender (die auch
für unsere Industrie bedeutsam gewesen wären) wurde nicht
verhindert. Die Chance, das reiche Potential von Altöster¬
reichern, die ab 1918, dann besonders ab 1933 und 1938
Österreich verlassen hatten und im wissenschaftlichen und
kulturellen Leben Englands und Amerikas bedeutende Posi¬
tionen errungen hatten, durch Rückberufungen für Österreich
nutzbar zu machen, wurde nur zage und unzureichend
genützt.
Für unser arbeitendes Volk und für eine freiheitliche gesell¬
schaftliche Entwicklung der Zweiten Republik fällt am schwer¬
sten ins Gewicht die Tatsache, daß eine Demokratisierung

unserer Hohen Schulen, zumal unserer Universitäten, nicht
gelang. Breite Schichten unserer Arbeiterschaft haben ihre
Scheu, ihre Kinder auf die Hohen Schulen zu schicken (beson¬
ders auf die Universitäten), noch nicht überwunden. Die ge¬
sellschaftliche Zusammensetzung der Studentenschaft ent¬
spricht nicht unserer Gesamtgesellschaft: Arbeiterschaft und
Bauerntum sind zuwenig vertreten. Die Hochschulen selbst
haben sich nicht zu offenen Gesellschaften in einer Offenen
Gesellschaft ausgebildet: Jedem Beobachter aus England
und Amerika etwa fällt ihr patriarchalisch-paternalistischer
Charakter auf. Teamwork, Zusammenarbeit und Kommuni¬
kation mit der Öffentlichkeit sind weithin unerwünscht. Ver¬
fasser dieses Aufsatzes bekennt sich durchaus zur Autono¬
mie der Hochschulen: Diese sollte sich jedoch vital darstellen,
als Prozeß eines wachsenden Lebens und nicht als ein
willkommenes Mittel der Selbstverschließung meisterhaft
gehandhabt werden. Es muß offen ausgesprochen werden:
Das geringe Ansehen, das unsere Hohen Schulen heute zu¬
allermeist in der Welt genießen, das in Wissenschaft und per¬
sönlicher Kultur führender Männer der Hochschulen nicht
zu vergleichende Niveau, hängt eng mit dieser Selbstver¬
schließung zusammen.
Einzelne hochqualifizierte Mitglieder ihrer Lehrkörper
sind überanstrengt, überlastet, überfordert: Der Geist des
Ganzen ist trist und verhindert von Innen her jeden groß¬
zügigen Ausbau, jenes weiter sehende Berufungswesen.
Da das politische Leben in unserem Staate in der Hand
unserer Parteien ist, tragen beide Regierungsparteien die
Verantwortung für eine österreichische Bildungspolitik und
Kulturpolitik, die heute und morgen endlich die Mittel erhal¬
ten muß, die sie bereits ab 1955 (mindestens) hätte erhalten
müssen. Was wir heute tun, baut vor, bildet vor — oder ver¬
baut und verstellt bereits heute unsere gesellschaftliche Ent¬
wicklung in naher Zukunft. Wer den Bildungswillen und die
Bildungsarbeit im Gewerkschaftsbund in diesem Zeitraum
teilnahmsvoll beobachtet 'hat, darf feststellen: Hier liegen
wichtige Ansätze und begonnene Entwicklungen vor; man
möchte nur wünschen und hoffen, daß von dieser Seite — so¬
wie bereits gelegentlich im wirtschaftspolitischen Räume —
Initiativen ausgehen mögen, die entschieden dies anstreben:
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lieh von öffentlicher Hand,
von Staat und Ländern (Lan¬
desregierungen) — im Räume
des heutigen Osterreich —
an finanziellen Unterstützun¬
gen für Künstler und Autoren
bereitgestellt worden wie im
Zeitraum der Zweiten Repu¬
blik.
Der Theodor-Körner-Preis
s
und einige kleinere Stiftungen
haben erstmalig die Gelder
der Arbeiterschaft direkt zur
Unterstützung von förderungs¬
würdigen
Wissenschaftern
und Künstlern aufgeboten. Es
darf aber auch nicht ver¬
schwiegen werden: Unsere
Künstler,
Formschaffenden,
Dichter und Autoren haben
es auch zu allermeist not: sie
arbeiten in einem Leerraum.
Wir besitzen noch keine Ge¬
sellschaft von Bildungsbür¬
gern auf einem materiellen
und seelischen Niveau, das
genügend aufnahmsfähig und
t
groß wäre, um die mate¬
rielle Existenz dieser Künst¬
ler zu sichern. Es ist einfach
unmöglich, einen in Sprache
und Inhalt neuzeitlicheren
Roman oder Gedichtband in
einem österreichischen Verlag
„BILDNIS DER DICHTERIN CHRISTINE LAVANT" VON WERNER BERG
unterzubringen (selbst die in
deutschen Verlagen erschei¬
nenden Klassiker österreichi¬
scher Dichtung, wie Schnitzler
die Mitarbeit und Mitverantwortung breiter Schichten des und Beer-Hoffmann, erreichen in Österreich kaum einige hun¬
arbeitenden Volkes an kulturellen und wissenschaftlichen
dert verkaufte Exemplare!). Die moderne Malerei und Bild¬
Großobjekten. Es geht da nicht nur um den Aufbau neuer
hauerei „paßt" an sich kaum für „private Verwendungen" in
Hochschulen (wie in Linz) und Universitäten wie in Salzburg, einem „trauten Heim": Sie ruft dringend nach großen, offe¬
Klagenfurt, Dornbirn, sondern vor allem auch um die kultu¬ nen „freien" Räumen: in öffentlichen Anlagen, an Kommuni¬
relle Aufrüstung jener Räume, die sich unseren östlichen kationsknotenpunkten, in Bahnhofshallen, aber auch in den
Nachbarländern besonders öffnen und berufen sind, Anstal¬ Hallen großer Unternehmungen, öffentlicher Anstalten und
ten und Institute der Wissenschaft, Forschung, kulturellen Kom¬ von Betrieben. Hier begibt sich eine beachtenswerte Kommu¬
munikation zu erhalten, in denen als Mitarbeiter, Gäste, Sti¬ nikation zwischen Gesellschaft und freischaffendem Indivi¬
pendiaten, Schüler und Studenten junge Menschen aus duum: Der Dichter, Maler, Künstler braucht Mittel aus öffent¬
Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn und den Balkanstaa¬ licher Hand, um in innerer Einsamkeit sich mit der Welt aus¬
ten vorzüglich einzuladen sind. Es geht hier also primär um einandersetzen zu können.
die innere Aufrüstung des Großraumes Wien, des Burgen¬
1956 wurden für einen Lyrik-Wettbewerb „für alle Auto¬
landes und Niederösterreichs. Der Leer-Raum soll und muß ren deutscher Zunge" in Berlin 7000 Gedichte aus aller Welt
ein Gast-Raum werden!
eingesandt. Als die Jury, bestehend aus Gottfried Benn,
Joachim Günther und Rudolf Härtung, die Briefumschläge
mit den Namen zu jenen Gedichten öffnete, die sie ausge¬
Hier ist nun endlich von den bedeutenden Leistungen zu wählt hatten, trafen sie auf drei österreichische Frauen:
sprechen, die — fast immer als Einzelne und Einsame — Christine Busta, Christine Lavant, Doris Mühringer.
Dichter und Künstler in Osterreich geschaffen haben. Es soll
Die Frau und die Lyrik: Es ist kein Zufall, daß in der „Null¬
nicht verschwiegen werden: An Preisen, finanziellen Unter¬ punktsituation" nach 1945, in einer „Eiszeit der Herzen",
stützungen, Stipendien, Aufträgen, Wohnungsbeschaffungen Lyriker und zumal Frauen mit den sensibelsten Instrumenten
(so besonders in Wien) für diese hat es in diesen letzten — mit dem Wort des Gedichts — es unternahmen, Ortsbe¬
Jahrzehnten nicht gefehlt. Nie zuvor ist — seit dem fast völ¬ stimmungen des Menschen in der Gegenwart zu erloten.
ligen Ausfall großzügiger privater Mäzenate und Stiftungen
„Wende dich, Freiheit, denn der Krieg ist zu Ende": Walt
(verhindert durch unsere Steuerpolitik) — soviel und so reich- Whitmans Worte stehen „an erster Stelle der ersten Nummer
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Jer ersten Zeitschrift im befreiten Österreich nach der groß¬
en militärischen Niederlage der Weltgeschichte" (Walther
Schneider). Otto Basil, der bedeutende Schriftsteller, Dichter,
Critiker und Essayist, hat im „Plan" eine neue Generation
,entdeckt": Ilse Aichinger, Christina Busta, Peter Demetz,
vAilo Dor, Reinhard Federmann, Herbert Eisenreich, Hans
ebert, Herbert Schreiber, Herta Staub und Walter Toman.
Jnd er nahm hier die Rückkehrer und die Älteren auf! Und
Jazu ließ er zu Wort und Bild kommen die jungen Maler,
.eichner, Graphiker, Bildhauer, die in diesem Wien nach
945 aus dem Boden schössen: wie Raketen, Granaten — in
jmgekehrter Richtung — wie Traumpilze, wie TraumGewächse.
Wien, zumal Wien, erschien nach 1945 als eine offene
Stadt, als ein Raum ungeahnter Möglichkeiten, in denen der
,Möglichkeitsmensch" neue Wege für den Menschen von
norgen zu erkunden begann: in Kunst, Dichtung, Formge¬
bung. Eine Reihe von Zeitschriften entstanden, die auf
schlechtem Papier oder zumindest dürftig ausgestattet Welt¬
kultur und Weltliteratur mit der jungen Dichtung und Kunst
n Österreich in Verbindung brachten: „Der Turm" (das
Drgan der österreichischen Kulturvereinigung), „Das SiiberDoot" und in Salzburg „Die Woge", in Innsbruck wieder der
sltehrwürdige „Brenner" (neben den „Cahiers de Quinzaine" des Charles Peguy am Anfang des Jahrhunderts
jnd neben der „Fackel", die wagemutigste und geistig pro¬
filierteste Zeitschrift Europas!). In Wien erschien als Organ
3ines Reformkatholizismus, der sich erstmalig der neuen
<unst und Dichtung öffnete, „Wort und Wahrheit". Rocho■vanski gab „Die literarische Welt" heraus, Max Meinecke
die „Komödie". Nach dem „Plan" haben die „Neuen Wege",
die Zeitschrift des Theaters der Jugend, und einige kurzleoige Zeitschriften, wie Kurt Klingers „Von Mensch zu
Mensch" (Linz), Andreas Okopenkos „Publikationen" und
Hanns Weissenborns „Alpha" der jungen Dichtung und
Sprachkunst in Österreich Öffentlichkeitsraum zu erringen
gesucht. Sie konnten sich fast alle nicht halten: Nur dort, wo
ein bedeutender Verlag die finanziellen Mittel bereitstellt,
oesitzen Zeitschriften von höherem Niveau eine Existenzmög¬
lichkeit. In diesem Sinne darf die Gründung der vom Unter¬
richtsministerium finanzierten Zeitschrift „Wort in der Zeit"
als ein Auffangunternehmen für die Heimatlosen gewürdigt
werden.
Im Wien der ersten Nachkriegszeit wirkten Wortkünstler
wie Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann und Paul Celan, die
alle ins Ausland gingen und dort zu hohem Ansehen kamen.
Die „Todesfuge" des Paul Celan ist die weltgültigste VerDichtung des Un-Sagbaren: der alle Namen und Worte, alle
Werte und Menschenwürde vernichtenden Greuel der
KZ-Höllen.
Die österreichische Lyrik, besser die Lyrik von Österreichern
(die zum Teil im Ausland leben, in Deutschland, England
usw., und, soweit sie eine formal anspruchsvollere Dichtung
schaffen, im Ausland verlegen müssen) hat im ganzen deut¬
schen Sprachraum und darüber hinaus überall dort, wo man
sich mit deutschsprachiger Gegenwartsliteratur befaßt, hohes
Ansehen erlangt. Wenigstens eine Reihe jüngerer und junger
Lyriker seien hier genannt: H. C. Artmann (eine außeror¬
dentliche Formbegabung, sein Gedichtband „med ana
schwoazzn dintn" ist eine Ver-Dichtung eines abgründigen
und untergründigen Wiens), Friedrich Bergammer, Christine
Busta, Ingeborg Bachmann, Christine Lavant, Juliane Wind¬

hager, Maria Zittrauer, Rudolf Bayr, Michael Guttenbrunner,
Paul Celan, Erich Fried, Hertha Kräftner, Klaus Demus,
Thomas Bernhard, Wieland Schmied, Andreas Okopenko,
Franz Kiessling.
Von den jüngeren Schriftstellern, die als Romanciers und
Essayisten bedeutsam hervorgetreten sind, mögen hier
wenigstens genannt werden •. Jeannie Ebner, Erich Fried,
Gerhard Fritsch, Herbert Zand, Herbert Eisenreich, Ilse
Aichinger; ein Dutzend Autoren wäre wohl noch zu nennen.
Die nach 1945 heraufgekommenen jungen Generationen ver¬
bindet dies: eine wache Intellektualität (die sich von nieman¬
dem etwas „vormachen" läßt, gleichzeitig weltoffen und
„neugierig" ist), eine hohe Sensibilität, Selbstkritik — und
ein sehr bewußter Patriotismus, der schmerzlich betroffen die
Fassaden unserer Konsumzivilisation besieht. Repräsentativ
für das österreichische patriotische Selbstverständnis dieser
Autoren, die nach keinen anderen Vaterländern schielen,
dürfen die Bekenntnissätze Herbert Eisenreichs in dem
großangelegten Essay „Das schöpferische Mißtrauen" oder:
„Ist Österreichs Literatur eine österreichische Literatur?" vor¬
gestellt werden: „Ihr (wir ergänzen: der österreichischen
Schriftsteller) Mißgeschick besteht nun darin, daß sie aus
einem traditionslosen Zustand heraus schaffen müssen,- sie
sehen sich mit ihren vaterländischen Ambitionen isoliert
inmitten eines gigantischen Selbstbetrugs: Wohin sie hören,
wird überall und unentwegt von Kultur gefaselt; kein Hoch¬
ofen kann angeblasen, keine Brücke dem Verkehr überge¬
ben, keine Messe eröffnet, kein Politiker in ein Amt einge¬
führt werden, ohne daß nicht irgendein Festredner auf die
hohe Mission Österreichs als Kulturstaat verweist, wie das am
folgenden Tag in der Zeitung heißt; aber wohin sie, die
jungen Schriftsteller, blicken, dort sehen sie nur besinnungs¬
lose Vulgarität, statistisch begründeten Optimismus, Speku¬
lation auf Gedächtnisschwäche, Prostitution um des Frem¬
denverkehrs willen, kurz: ein Leben von der Hand in den
Mund und vom Mund in den Bauch; und über all dem, wie
marmorierter Verputz über Ziegeln, den internationalisierten
Kunstrummel; als ob, wenn ein ausländischer Dirigent mit
ausländischen Stars vor ausländischen Zuhörern eine auslän¬
dische Oper aufführt, dies ein stringenter Beweis für Öster¬
reichs kulturellen Reichtum sei!"
Kritik an unserer Gesellschaft, Kritik an unseren politischen
Verhältnissen, Kritik an der Atmosphäre, in der wir leben:
Diese eminent politische und metapolitische Kritik wird
schöpferisch produktiv: in unseren Schriftstellern, in unseren
Zeichnern, Graphikern, Malern, Bildhauern. Was das bedeu¬
tet — Kunst, Formkunst als schöpferischer Protest (der Kunst¬
verstand der meisten unserer öffentlichen Herumsteher hat
sich nicht über das Niveau der Macher im Dritten Reich erho¬
ben) —, kann jedermann ersehen, wenn er neben dem pom¬
pösen Kitsch eines mit staatlichen Millionenaufträgen geseg¬
neten Bildhandwerkers die Werke unserer „jungen" Bildhauer
stellt: eines Joannis Avramidis, Wander Bertoni, Otto Eder,
Rudolf Hoflehner, Heinz Leinfellner, Karl Prantl. Der Burgen¬
länder Karl Prantl hat gemeinsam mit Friedrich Czagan im
Symposion europäischer Bildhauer in St. Margarethen im
Burgenland eine Bewegung geschaffen, die Europas Gren¬
zen und, in den letzten Jahren, auch den Eisernen Vorhang
übersprungen hat, als eine Bewegung schöpferischer Selbst¬
behauptung (in ungeschütztem Land sollen Stein-Male vom
Freiheitswillen des Menschen künden): in Israel, Deutsch¬
land, Japan, Amerika, Jugoslawien, der Tschechoslowakei
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sind nach diesem Vor-Bau und unter seiner initiativen Mit¬
arbeit Symposien entstanden: In gemeinsamer Arbeit
schaffen da Künstler aus sehr verschiedenen politischen und
geistigen Klimaten.
Der große Erzieher und Anreger der jungen österreichi¬
schen Bildhauergeneration ist Fritz Wotruba. Hinter der
„Wiener Schule", einer einzigartigen Gruppe von Malern,
die in ihrer „Wiener Phantastik" Elemente des Manierismus,
des Barock, des rudolfinischen Prag, des Jugendstils ver¬
schmelzen, steht als geistiger Vater der Dichter, Romancier,
Essayist und Maler Gütersloh: Erich Brauer, Ernst Fuchs,
Rudolf Hausner, Wolfgang Hutter und Anton Lehmden haben
dieser „Wiener Schule", die ein einziger schöpferischer Protest
gegen die Phantasielosigkeit und stumpfe Sinnesart, gegen
das seelische Kleinbürgertum ist, internationales Ansehen
erworben.
Herbert Read, der Nestor der Kunstkritik (London), als
Engländer und als hochgebildeter alter Mann voll kritischer
Distanz allen Produktionen gegenüber, sagte mir einmal
nach einem längeren Aufenthalt in Wien, er habe nirgends
so viele Begabungen getroffen wie hier. Besonders auffallend
ist die hohe Qualität österreichischer Zeichner, deren Werke
in die bedeutendsten Galerien der Welt Aufnahme gefunden
haben. Von Zeichnern und Malern seien hier wenigstens
genannt: Kurt Absolon (geboren 1925 in Wien, 1958 bei
einem Unfall ums Leben gekommen), Kurt Moldovan, Paul
Flora, Margret Bilger. Von Malern seien genannt: Hundert¬
wasser (Fritz Stowasser), Arnuld Neuwirth, Gerhard Swoboda, Carl Unger, Andre Verlon (Willy Verkauf), Max Weiler,
Johann Fruhmann, Wolfgang Holegha, Joseph Mikl, Arnulf
Rainer, Fritz Riedl, Hans Staudacher.
Lyrik, Essay, Roman,- Graphik, Malerei, Skulptur: Der
schöpferische Protest des einzelnen, der sich kritisch zu sei¬
nen Zeitgenossen bekennt, findet hier Ausdrucksmöglichkeit.
Keine — genügende — Ausdrucksmöglichkeit findet der
Architekt in einer Gesellschaft, die keinen Stil besitzt, keinen
Lebensstil. Nie ist in Österreich so viel gebaut worden, seit
der Barockzeit und, mit Abstand, seit der Ringstraßenära,
wie seit 1945. Hier hat unsere politisch nur äußerlich, nicht
innerlich integrierte Gesellschaft ihren Offenbarungseid
abgelegt.- sehr viel ist schlecht, sehr viel ist mittelmäßig, sehr
wenig ist gut gebaut worden. Das Sich-Versagen Wiens
fällt hier besonders auf. Die Wiener Gemeindebauten nach
1918 waren ein kontinentales Ereignis. Der Prinz von Wales
ließ sie sich in der Zeit des „christlichen Ständestaates" von
Bürgermeister Schmitz zeigen... Ein entschiedener politi¬
scher Wille schuf damals einen Baustil. Was nach 1945 von
der öffentlichen Hand, von Bund und Ländern, und eben
immer wieder in Wien aus öffentlichen und privaten Geldern
gebaut wurde, ist zu allermeist kleinbürgerlich, oft kitschig,
innerlich dürftig: Es verstellt gute Zukunft. Dies fällt in einem
Lande auf, das im hohen 19. Jahrhundert Pioniere einer
neuen Weltbaukunst und einer Städteplanung besaß (Sitte,
Loos, O. Wagner und andere) und heute noch und wieder
bedeutende Könner produziert, die aber in unserem Lande
nicht frei schaffen können.
Dies fällt um so stärker ins Gewicht, da andererseits nicht
zu übersehen ist: Wien soll, nach dem guten Willen aller
Verantwortlichen, wieder zur Weltstadt, zu einer offenen
Stadt, werden. Kultur ist Kommunikation. Die vom Wiener
„Rathaus" geschaffenen Wiener Europa-Gespräche (seit
1958) bezeugen viel Einsicht und ein redliches Bemühen. Um
so bedauerlicher dies: durch viele schlechte Bauten ist viel
Raum, Freiheit, Zukunft einfach verbaut, verstellt worden.
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Es ist Zeit, an die Zukunft zu denken. (Auch in unserenkleinen Aufsatz.) In Frankreich hat Ende 1964 die „Gruppe
1985", die Ende 1962 vom Premierminister berufen wurde
ihre in zwanzig Sitzungen zwischen dem 24. Februar 196C
und dem 20. Februar 1964 erarbeiteten Planungen und Vor
schlüge publiziert. Ein Team hervorragender Sachkenner ha
hier die industrielle, agrarische, verkehrstechnische, bauliche
materielle, geistige Situation Frankreichs 1985 untersucht: urr
die Planungen und Arbeiten der Gegenwart auf die Erfor
dernisse von morgen auszurichten. Etwas Analoges tut aucf
in Österreich not. Nicht zuletzt aus politischen Gründen, urr
unserer inneren Versumpfung entgegenzuarbeiten. Alarmie
rende Prozesse einer Vereiterung und die unauffälligen Pro
zesse der Stagnation, der Verkalkung, können in und urr
unsere politischen Großparteien nur überwunden werden
wenn die faule Gegenwart in Richtung Zukunft überhol
wird: in der Arbeit an Großprojekten, Großaufgaben, ar
denen alle mitarbeiten, denen die Demokratie, die Freiheit
eine demokratische Gesellschaftsordnung nicht nur Phraser
weltlicher Sonntagspredigten sind.
Hier geht es einmal um einige Großprojekte, wie: Stadt
planung (der weitere Ausbau Wiens zu einem europäischer
Kommunikationszentrum), Ost-West-Kultur-Institut, neu«
Hochschulen und Schulen, Neugestaltung der Volksbildung
(die es in einer Zwischenzeit besonders schwer hat) und des
Volkshochschulwesens, der „education permanente", der
Weiterbildung. Demokratie fordert eine lebenslängliche
Selbsterziehung: da immer neue Gefahren, Bedrohungen
Chancen, Aufgaben heranstehen.
Zum anderen aber geht es um dies — das ist eine wahr¬
haft säkulare Aufgabe: unsere Massen, unsere Arbeiter¬
schaft, unsere Angestellten (immer schwieriger wird es, die
neu entstehenden Schichtungen und Gruppenbildungen mr
den alten klassischen Klassen und Kasten zu identifizieren
oft auch nur zu vergleichen!) zu freien Bildungsbürgern
(jenseits der Bourgeoisie und jenseits des heutigen Kleinbür¬
gertums aller Gehalts- und Fahrklassen) zu erziehen. Täu¬
schen wir uns nicht: Wir sind, als Volk und als einzelne, noch
nicht in den Tiefenschichten der Person voll versöhnt mit
unserer Vergangenheit: und wir sind nicht mit unserer
Gegenwart versöhnt, da wir die Gefahren, Risken, Versu¬
chungen und Chancen, gerade die positiven Chancen einer
technisch-industriellen Großgesellschaft, mit einer ihr entspre¬
chenden Kultur des individuellen Lebensstils in Arbeit, Beruf
und Freizeit, noch nicht ganz wahrnehmen.
Kultur ist immer politische Kultur: mitmenschliche Kommu¬
nikation von Menschen, die sich selbst verpflichten auf einige
Spielregeln, auf ein gemeinsames Alphabet des Verbind¬
lichen. Es brauchen nicht viele Werte und nicht viele Worte
zu sein. Die wenigen verbindlichen Spielregeln müssen
aber von allen geachtet werden: in Staat, Kirche, Partei,
Gewerkschaften, im Einzelleben. Das muß den sicheren
Grund bilden: Auf ihm stehend, können und müssen wir
dann beginnen, uns freizuspielen, uns einzuspielen auf das
Leben in der nahen und ferneren Zukunft. 1945: Keiner von
uns hat sich damals vorstellen können, wie reiche Möglich¬
keiten, welche Freiheiten 1965 unser Volk, jeder einzelne
erwerben, haben kann. 1965: Befreit von den Schocks, von
den Ängsten und Wirren der Bürgerkriegszeit 1918 bis 1945,
können wir uns nüchtern und froh vorstellen, wie wir und
unsere Kinder 1985 leben werden, wenn wir heute und mor¬
gen unsere Pflicht tun: vorzuarbeiten, vorzubereiten, um das
Haus Österreich als Wohnraum, als wohnliche Heimat und
als Gastraum für viele und gute Gäste zu bestellen.

FRIEDRICH HILLEGEIST
Die

Entwicklung
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I. GRUNDSÄTZLICHES
Die Sozialpolitik ist ihrem Ursprung nach ein typisches Kind
des liberal-kapitalistischen Zeitalters. Ausgehend von dem
Bestreben, „die zwischen den sozialen Klassen herrschenden
Gegensätze im Sinne gerechter Ausgleichung zu mildern und
zu überbrücken" (Dr. Max Lederer: Grundriß des österreichi¬
schen Sozialrechtes), ist sie in den letzten Jahrzehnten zur
ideologischen und materiellen Grundlage der während die¬
ses Zeitraumes eingetretenen gesellschaftlichen Entwicklung
geworden, die im sogenannten „sozialen Wohlfahrtsstaat"
zunächst einen gewissen Abschluß erreicht hat. Der Anstoß
zu den ersten sozialpolitischen Maßnahmen, die sich be¬
zeichnenderweise auf die Einschränkung der Kinderarbeit
bezogen, kam nicht von der Arbeiterschaft selbst, die für ein
kollektives Handeln noch nicht reif war, sondern, vielmehr aus
Kreisen fortschrittlicher Unternehmer und Staatsmänner aus
dem bürgerlichen Lager.
Natürlich hat sich die Einstellung zur Sozialpolitik im
Laufe der Entwicklung gründlich geändert, und zwar von bei¬
den Seiten her. Nach den fehlgeschlagenen politischen
Unterdrückungsmaßnahmen gegen die aufstrebende sozial¬
demokratische Bewegung zu Ende des vorigen Jahrhunderts
stand die Arbeiterschaft allen sozialpolitischen Absichten des
damaligen Bürgertums zeitweise sehr mißtrauisch gegenüber.
Erst später hat die politische und die gewerkschaftliche
Arbeiterbewegung selbst die Initiative auf diesem Gebiete
übernommen und wurde zum stärksten Motor der Fort¬
entwicklung der Sozialpolitik. Sie ist es bis heute geblieben.
Aber auch in der Einstellung der Unternehmerschaft
und der Selbständigen schlechthin zur Sozialpolitik hat sich
ein gründlicher Wandel vollzogen. Die Parole: „Weg mit dem
revolutionären Schutt", die in der Ersten Republik das Ver¬
hältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ebenso wie
zwischen den beiden tragenden politischen Parteien vergif¬
tet hatte, gehört heute selbst zum Schutt, der hoffentlich für
immer weggeräumt wurde.
Den sozialen Schutzgedanken wagt heute kaum noch
jemand abzulehnen. Es besteht auch Ubereinstimmung dar¬
über, daß man Sozialpolitik nicht im „luftleeren Raum" betrei¬
ben dürfe, sondern daß sie nur auf einer gesunden wirt¬
schaftlichen Grundlage zu dauernden und gedeihlichen
Ergebnissen führen könne. Der Streit geht freilich noch oft
genug um die praktische Frage, wie tragfähig diese Grund¬
lage tatsächlich ist.
Nur auf einem Gebiet, das nach der klassischen Untertei¬
lung der Sozialpolitik unter den Gesamtbegriff „Arbeitsver¬
fassung" fällt, gehen die Auffassungen noch weit auseinan¬
der. Wohl hat die Zweite Republik auf dem Gebiete der
„Mitwirkung" der Arbeitnehmer und ihrer betrieblichen und
außerbetrieblichen Interessenvertretungen an der Gestaltung
der Wirtschaftspolitik und an der Leitung der Betriebe weit¬
gehende Fortschritte gebracht; zu der angestrebten „gleich¬

sozialpolitische

Zweiten

Republik

berechtigten Mitbestimmung" ist aber jedenfalls noch ein
weiter Weg. Ansatzpunkte hiefür sind zweifellos auf ver¬
schiedenen Gebieten vorhanden, doch werden selbst die
bereits bestehenden Möglichkeiten nicht immer richtig und
nicht im Gesamtinteresse genützt. Hier eine Klärung herbei¬
zuführen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der nahen Zukunft.
Die große Masse der Selbständigen, deren Vertreter noch
vor wenigen Jahren jeden Eingriff in das „freie Spiel der
Kräfte" durch kollektive Einrichtungen auch auf sozialem
Gebiete als „Gefährdung der persönlichen Freiheit" verteu¬
felt haben, ist mittlerweile mit fliegenden Fahnen in das
Lager der Anhänger einer möglichst risikolosen „sozialen
Sicherheit" übergegangen und kann von der früher so
gefürchteten „Freiheitsgefährdung" gar nicht genug bekom¬
men, sofern sie sich nur in ausgiebigen Staatszuschüssen
ausdrückt.
Gerade deshalb muß nach wie vor an der Spitze aller
sozialpolitischen Bestrebungen das Ziel stehen, ein Maximum
an sozialer Sicherheit, verbunden mit einem Optimum an per¬
sönlicher Freiheit innerhalb der zur Verwirklichung einer
echten sozialen Sicherheit unumgänglich notwendigen kol¬
lektiven Einrichtungen herbeizuführen. Diese müssen dem per¬
sönlichen Verantwortungsbewußtsein des einzelnen noch
genügend Raum geben und dürfen den sozialen Schutzge¬
danken nicht zugunsten eines „kommerzialisierten Versiche¬
rungsdenkens spekulativer Prägung" preisgeben. Daß
diese Gefahr besteht, wird niemand bestreiten, der die Ent¬
wicklung in der letzten Zeit mit Aufmerksamkeit verfolgt hat.
Es ist mit dem sozialen Schutzgedanken durchaus verein¬
bar, wenn unsere Pensionsversicherung über die Gewährung
eines Existenzminimums hinaus die Pensionen in ein möglichst
befriedigendes Verhältnis zum erarbeiteten Lebensstandard
des einzelnen zu bringen versucht; es widerspricht jedoch
in krassester Weise dem sozialen Sinn einer solchen Ein¬
richtung, wenn man derartige Pensionen nicht nur an Stelle,
sondern zusätzlich zu einem ausreichenden Erwerbs¬
einkommen gewähren wollte.
Zur Frage der persönlichen Verantwortlichkeit: Von man¬
cher Seite wird die Umwandlung der auf Beitragsleistung des
einzelnen Versicherten aufgebauten Krankenversicherung in
einen „kostenlosen" staatlichen Gesundheitsdienst verlangt.
Die Abschaffung der individuellen Beitragspflicht wäre jedoch
keinesfalls geeignet, den Solidaritätsgedanken, der jeder
sozialen Einrichtung im Interesse ihrer beabsichtigten sozialen
Wirksamkeit zugrunde liegen muß, zu steigern, sondern
würde eher das persönliche Verantwortungsgefühl, das jetzt
durch die Mitbeteiligung an der Aufbringung der Kosten vor¬
handen ist, vermindern oder gar völlig zunichte machen.
Wer es mit der Fortentwicklung der Sozialpolitik als einen
der entscheidendsten politischen Stabilisierungsfaktoren der
„freien Welt" wirklich ehrlich meint, wird sowohl gegen die
Kräfte, die — aus welchen Gründen immer — gegen eine
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organische Fortentwicklung der Sozialpolitik ankämpfen als
auch gegen die sich meist besonders fortschrittlich gebärden¬
den Tendenzen Stellung nehmen müssen, die aus der Sozial¬
politik eine ungehemmte staatliche Versorgungsmaschinerie
machen wollen.
II. DER AUSGANGSPUNKT:
DIE SOZIALPOLITISCHE SITUATION
INDER ERSTEN REPUBLIK
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KUNSTSTEINPLASTIK „SCHREITENDE FRAU MIT KINDERN"
VON TRUDE FRONIUS
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Die revolutionäre Massenstimmung, vor allem aber auch
die Entschlossenheit des ersten republikanischen Staats¬
sekretärs für soziale Fürsorge, Ferdinand Hanusch, hatten
schon in den ersten zwei Jahren der damaligen, unter
sozialdemokratischer Führung stehenden Koalitionsregierung
eine ganze Fülle von sozialpolitischen Gesetzen, um die
zum Teil jahrzehntelang gekämpft worden war, möglich
gemacht. Ich verweise hier nur auf die wichtigsten
dieser Gesetze: das Arbeiterurlaubsgesetz, das Nacht¬
arbeitsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz, das Ge¬
setz über Mindestruhezeit und den Ladenschluß im Handel,
Gehaltskassengesetz für Pharmazeuten, Journalistengesetz,
Hausgehilfengesetz, die Gesetze über die Schaffung von
Betriebsräten und Arbeiterkammern, das Gesetz über die
Einigungsämter, das Kollektivertragsgesetz und vor allem
das Gesetz über den Achtstundentag.
Wenn sich auch die Entwicklung nach Beendigung der
Koalition in den späteren Jahren nicht mehr im gleichen stür¬
mischen Tempo fortsetzte, so gelang es doch auch in der
rein bürgerlichen Regierung, nicht zuletzt dank dem Be¬
stehen und dem Einfluß einer starken sozialdemokratischen
Opposition, „auf dem gefestigten Fundament des schon
früher Erreichten fortzubauen und noch manches Wert¬
volle hinzuzufügen" (Dr. Max Lederer: Grundriß des
österreichischen Sozialrechtes). Vor allem wurden Fort¬
schritte auf dem Gebiete des Arbeitsvertragsrechtes erzielt
und eine Reihe von Spezialgesetzen für bestimmte Berufe
geschaffen (Angestelltengesetz, Schauspielergesetz, Gutsan¬
gestelltengesetz, Gesetz über den Dienstvertrag der Haus¬
besorger usw.).
Die schon unter Hanusch geplanten großzügigen Refor¬
men auf dem Gebiete der Sozialversicherung kamen wäh¬
rend seiner Amtstätigkeit nicht mehr zur Verwirklichung. Erst
unter seinen Nachfolgern kam es zu weitgehenden Verbes¬
serungen auf diesem Gebiet. Mit dem Gesetz vom 29. De¬
zember 1926 wurde die Vereinheitlichung der Angestellten¬
versicherung herbeigeführt, die nicht nur den Angestellten
weitgehende Verbesserungen der Versicherungsleistungen
brachte, sondern endlich auch den Weg frei machte für die
schon seit 1904 immer wieder geforderte und immer wieder
verzögerte Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter.
Das Gesetz hierüber kam am 1. April 1927 tatsächlich zu¬
stande, war aber von vornherein mit der schweren Hypothek
des sogenannten „Wohlstandsindex" belastet und trat mit
Ausnahme der Einführung von Altersfürsorgerenten ab
1. Oktober 1927 trotz einer im Jahre 1929 beschlossenen
Milderung der einschränkenden Bestimmungen der Wohl¬
standsklausel niemals in Wirksamkeit.
Eine Bilanz der sozialpolitischen Errungenschaften der
Ersten Republik muß zu der Feststellung kommen, daß die
sozialpolitischen Grundforderungen weitestgehend verwirk¬
licht worden waren, so daß in der Zweiten Republik nur eine
weitere Verbesserung notwendig war, daß aber im prak-

tischen Bereich sehr bedeutende Unterschiede zwischen den
sozialpolitischen Rechten der Arbeiter gegenüber den
Rechten der Angestellten zuungunsten der ersteren bestan¬
den, die nicht allein durch sachliche, sondern auch durch
politische Beweggründe motiviert werden können. Besonders
gravierend war die unterschiedliche Behandlung auf dem
Gebiete der Pensionsversicherung, die es für die Privatange¬
stellten schon seit 1906 gab und die ab 1927 bedeutend ver¬
bessert wurde, während die Arbeiter sich mit der unzuläng¬
lichen Regelung über die Gewährung von Altersfürsorgeren¬
ten abfinden mußten, die weder den Begriff der Invalidität
noch eine Vorsorge für Hinterbliebene kannten.
III. DAS NATIONALSOZIALISTISCHE
ZWISCHENSPI EL
Als die Nationalsozialisten im März 1938 der politischen
Selbständigkeit Österreichs ein Ende setzten, wurde auch ein
Großteil der bestehenden sozialpolitischen Gesetze und
Einrichtungen beseitigt. Dies galt nicht nur für die der natio¬
nalsozialistischen Grundauffassung widersprechenden ge¬
setzlichen Regelungen wie etwa das Gesetz über die Arbei¬
terkammern, das Betriebsrätegesetz, das Kollektivvertragsge¬
setz und anderes mehr, sondern erfaßte auch das Achtstundentag-Gesetz, das vor allem für die nationalsozialistische
Kriegführung ein Hemmnis gewesen wäre.
Noch einschneidendere Veränderungen erfolgten auf dem
Sektor der Sozialversicherung. In der Pensionsversicherung
der Angestellten hatte man sich entschlossen, die bis
31. Dezember 1938 auf Grund österreichischer Gesetze er¬
worbenen besseren Anwartschaften aufrechtzuerhalten und
das deutsche Leistungsrecht erst ab 1. Jänner 1939 wirksam
werden zu lassen. Für die Arbeiter brachte die RVO aller¬
dings einen großen Fortschritt, nämlich eine echte Alters-,
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung, wie sie in
Deutschland schon unter Bismarck geschaffen worden war.
IV. DIE ENTWICKLUNG SEIT 1945
In der am 14. August 1941 zwischen Roosevelt und Chur¬
chill abgeschlossenen Atlantic-Charta heißt es im Punkt 4,
daß die beiden Staaten den Wunsch hegen, „auf wirtschaft¬
lichem Gebiet die vollste Zusammenarbeit aller Völker her¬
beizuführen, um verbesserte Arbeitsbedingungen, wirtschaft¬
lichen Fortschritt und soziale Sicherheit für alle zu schaffen".
Soziale Sicherheit für alle! Unter dieser Parole wurden in
einer Reihe von Ländern neue Systeme der sogenannten
Volksversicherung entwickelt, die die Grundforderung der
Charta, daß niemand Not leiden dürfe, in der Weise zu
erfüllen versuchten, daß alle Staatsbürger bestimmte
Mindestleistungen erhielten, durch die sie vor der unmittel¬
baren Not und dem Hunger geschützt waren.
Der Ruf nach einer allumfassenden Volksversicherung fand
auch in Österreich Widerhall, wo es zu dieser Zeit noch für
weite Kreise der Selbständigen und der freien Berufe keinen
qesetzlichen Schutz gegen die verschiedenen Wechselfälle
des Lebens gab. Die Entscheidung fiel schließlich aber doch
zugunsten des weiteren Ausbaues der bestehenden und auf
unterschiedlichen, lohnabhängigen Leistungen aufgebauten
Einrichtungen der sogenannten klassischen Sozialversiche¬
rung. Sie fand ihren Ausdruck in dem im Jahre 1955 beschlos¬
senen Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG).
Die im Jahre 1957 erfolgte Schaffung des Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes (GSPVG) und

des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetzes
(LZVG) stellt einen bedeutsamen Schritt auf dem Wege zu
einer allumfassenden Volksversicherung auf einem höheren
Leistungsniveau als in vielen anderen Ländern dar.
Von den bisherigen 14 Novellen des ASVG haben 13
durchwegs zum Teil sehr weitreichende Verbesserungen des
Leistungsrechtes gebracht, vor allem auf dem Sektor der
Pensionsversicherung; sie reichen von der sogenannten
„großen Rentenreform" (8. Novelle), die auch die Vor-ASVGRenten — nunmehr allgemein als Pensionen benannt — nach
den Grundsätzen des ASVG umgerechnet und auf das
Lohnniveau des Jahres 1959 aufgewertet hat, bis herab zu
einfachen Formulierungsänderungen. Die Verbesserungen
auf dem Gebiete der Kranken- und Unfallversicherung waren
von geringerer Bedeutung. Einige der Verbesserungen auf
dem Sektor der Pensionsversicherung mußten schon bei ihrer
Einführung als problematisch angesehen werden, weil es
fraglich schien, ob sie sich auf Dauer aufrechterhalten ließen
beziehungsweise ob sie nicht zu sehr rein schematischem
Versicherungsdenken entsprangen und das soziale Moment
zu stark in den Hintergrund drängten, wie dies auf die
Aufhebung der Ruhensbestimmungen beim Zusammentreffen
von mehreren Sozialversicherungsleistungen nebeneinander
zweifellos zutrifft.
Eine finanzielle Überforderung liegt meiner Überzeugung
nach in der Gewährung der sogenannten „Frühpension",
die auch volkswirtschaftlich gesehen in der Zeit der Hoch¬
konjunktur eine verfehlte Maßnahme darstellt, weil sie Jahr
für Jahr tausende noch voll leistungsfähige und ein¬
gearbeitete Arbeitskräfte der Wirtschaft entzieht, Menschen,
die selbst bei einem größeren Einsatz von Ausländern als
bisher auch nicht annähernd vollwertig ersetzt werden
können.
Zwei weitere übersteigerte Leistungen, und zwar die
Berechnung der Bemessungsgrundlage mit einem Zwölftel
des versicherten Jahreseinkommens bei Auszahlung von
14 Pensionen im Jahr und die sogenannten individuellen
Richtsätze, mußten — um den Weg für die Pensionsdynamik
frei zu maohen — durch die 14. Novelle auf das Niveau des
Stammgesetzes zurückgeführt werden. Diese Novelle hat
aber gleichzeitig die Pensionen auf das Lohnniveau des
Jahres 1963 gehoben. Alle im ASVG durchgeführten Ver¬
besserungen wurden auch auf das GSPVG und, soweit dies
mit Rücksicht auf die bescheidenere Zielsetzung des LZVG
möglich erschien, auch auf dieses Gesetz ausgedehnt.
Die österreichische Gesetzgebung steht nun vor der Krö¬
nung des ASVG durch die Pensionsdynamik. Diese soll die
regelmäßige Anpassung der Pensionen an die Entwicklung
der Erwerbseinkommen der noch Berufstätigen bringen. Diese
Berufstätigen werden durch ihre Beiträge nun auch noch
erhöhte Leistungen an die bereits im Ruhestand befindlichen
Pensionsempfänger zu finanzieren haben. In gleicher Linie
steht dann der Staat mit der Verpflichtung, zur Aufrechter¬
haltung sozial befriedigender Pensionen entsprechende
Zuschüsse zu gewähren. Neben der Sicherung des Realwerts
der Pensionen muß auch noch die Sicherheit für die dauernde
Deckung des hiefür notwendigen Aufwandes geschaffen wer¬
den. Nur dann wird eine wirkliche Beruhigung und Befrie¬
dung innerhalb der Pensionsempfänger eintreten. Man wird
aber weder den Staat noch die Versicherten überfordern
dürfen, vor allem dann nicht, wenn damit Leistungen an Pen¬
sionisten finanziert werden sollen, die nicht aus einem sozia¬
len Grundkonzept gewährt werden, sondern ausschließlich
aus einem falsch verstandenen Versicherungsprinzip, das die
XI

Tatsache völlig vernachlässigt, daß die Beiträge zur ver¬
sicherungsmäßigen Deckung der Leistungen auch nicht an¬
nähernd ausreichen.
Das ASVG — vom Standpunkt der Allgemeinheit be¬
trachtet — stellt ein sehr gutes Gesetz dar, das vor allem
auch einen Grundsatz erfüllt, der auf anderen Gebieten
noch nicht erreicht werden konnte: den Arbeitern den
gleichen sozialen Schutz zu gewährleisten wie den An¬
gestellten. Rechtlich besteht der einzige Unterschied in der
noch vorhandenen Differenzierung zwischen Invalidität und
Berufsunfähigkeit. Bei gleichem Entgelt und gleichen Ver¬
sicherungszeiten gebühren jedenfalls die gleichen Leistungen.
Die kürzeren Versicherungszeiten der Arbeiter werden dank
einer großzügigen Anrechnung von nicht versicherten
Beschäftigungszeiten in wenigen Jahren verschwunden sein.
Österreich hat allen Grund, auf diese Entwicklung in der
Sozialversicherung stolz zu sein!
Zur Charakterisierung der Entwicklung auf den übrigen
Gebieten der Sozialpolitik genügt es, darauf zu verweisen,
daß es gelungen ist, die eingetretenen Rückschritte zu be¬
seitigen, neu eingeführte deutsche Rechtsvorschriften durch
österreichische zu ersetzen und den inzwischen allgemein
eingetretenen Fortschritt auf sozialpolitischem Gebiet nach¬
zuholen. Ein solcher Fortschritt wurde vor allem auch bei
der Schaffung des neuen Betriebsrätegesetzes durch Aus¬
weitung der Mitwirkung der Betriebsräte an der Führung und
Verwaltung der Betriebe erzielt. Vor allem aber auf dem
Gebiete der Familienpolitik sind gegenüber der Ersten
Republik außerordentliche Fortschritte zu verzeichnen.
Einen Meilenstein in der sozialpolitischen Gesetzgebung
stellt das neue österreichische Mutterschutzgesetz dar, das
einen Karenzurlaub bis zum Ablauf eines Jahres nach der
Entbindung und den Bezug eines Karenzurlaubsgeldes als
Leistung der Arbeitslosenversicherung vorsieht. In den letzten
Monaten ist es dem österreichischen Gewerkschaftsbund
gelungen, die seit Jahren erhobene Forderung „Krankheit

unterbricht den Urlaub" mit gewissen, sachlich begründeten
Einschränkungen zu verwirklichen. Im Wege eines Generaikollektivvertrages war es auch möglich, den bisherigen
Mindesturlaub von 12 Werktagen auf 18 Werktage zu er¬
weitern.
Auf dem Gebiete der Arbeitszeit ist es nicht gelungen,
zu einer neuen gesetzlichen Regelung zu kommen. Die Her¬
absetzung der Arbeitszeit von 48 auf 45 Stunden mußte im
Wege eines allgemeinen Kollektivvertrages zwischen der
Bundeswirtschaftskammer und dem österreichischen Gewerk¬
schaftsbund vorgenommen werden. Wer um die jahrzehnte¬
langen und opferreichen Kämpfe um den Achtstundentag
weiß, wird es bedauerlich finden, daß die Frage der verkürz¬
ten Arbeitszeit innerhalb der Arbeiterschaft lange nicht mehr
jene kraftvolle Unterstützung gefunden hat wie früher. Die
vom Sozialminister Anton Proksch eingeleitete Kodifikation
des Arbeitsrechtes, die auch zu einer Gleichziehung der
sozialpolitischen Rechte der Arbeiter an die der Angestellten
führen sollte, ist nicht vorangekommen. Dennoch bedarf
dieses Problem einer Lösung, und es wird wahrscheinlich
in einer schrittweisen Anpassung der schlechteren an die bes¬
seren Rechte auf dem Wege kollektivvertraglicher Ab¬
machungen am ehesten möglich sein, sie herbeizuführen.
Abschließend darf mit Genugtuung festgestellt werden,
daß nicht zuletzt dank der Aktivität des österreichischen
Gewerkschaftsbundes auf allen Gebieten der Sozialpolitik,
ob es sich nun um das Arbeitsvertragsrecht, um die Arbeits¬
verfassung, das Arbeiterschutzrecht, die Arbeitsgerichtsbar¬
keit, die Sozialversicherung oder die Arbeitslosenfürsorge
handelt, Fortschritte erzielt werden konnten, die in ver¬
nünftiger Fortentwicklung unter realistischer Einschätzung
der Möglichkeiten die Gewähr dafür bieten sollten, daß es
gelingen wird, den sozialen Frieden in unserem Lande auch
weiterhin aufrechtzuerhalten und den an Stelle der früheren
Klassengegnerschaft üblich gewordenen Begriff der Sozial¬
partnerschaft auch praktisch zu rechtfertigen.

Der Aufstieg

der

österreichischen

Zweimal Weltkrieg, zweimal Nachkriegselend, zweimal
Wiederaufbau hat die heute lebende ältere Generation am
eigenen Leib erfahren. Wie die Erste entstand auch die
Zweite Republik im Chaos eines totalen militärischen, poli¬
tischen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Beide Male
stand Österreich vor der Aufgabe, seine kriegszerrüttete und
gleichzeitig aus einem größeren Verflechtungsraum heraus¬
gerissene Wirtschaft auf eine neue Grundlage zu stellen.
Während aber im Ersten Weltkrieg zumindest die Produk¬
tionsanlagen selbst erhalten geblieben waren, brach das
„Tausendjährige Reich" im Schutt zerbombter Städte und
Fabriken zusammen. Dazu kommt, daß Österreich 1918 von
Anfang an seine politische Einheit wahren konnte, 1945 aber
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gezwungen war, den Wiederaufbau unter den erschweren¬
den Bedingungen einer vierfachen militärischen Besetzung zu
beginnen.
ERFOLG WIDER ERWARTEN
Kein Zweifel also, daß die Ausgangssituation der Zwei¬
ten Republik noch ungünstiger war als die der Ersten. Daß
man 1945 dennoch mit größerem Vertrauen in die wirtschaft¬
liche Lebensfähigkeit Österreichs ans Werk ging als 1918, hat
seine Gründe in den politischen und geistigen Wandlungen,
die sich in den Jahren der deutschen Okkupation vollzogen
hatten. Aber auch die optimistischesten Erwartungen gingen

unächst nicht über die allmähliche Wiederherstellung des triten Vorkriegsstandes der österreichischen Wirtschaft hinaus.
Mlzu lebendig waren noch die wirtschaftlichen Katastrophen
Jer Vergangenheit im Gedächtnis der Menschen, als daß sie,
jnter noch schwierigeren Umständen, auf Besseres gehofft
lätten. So ist es begreiflich, daß der rasche wirtschaftliche
Aufstieg Europas in den fünfziger Jahren geradezu als
Wunder empfunden wurde. Von den Erfahrungen und
heoretischen Perspektiven der Vergangenheit her gesehen,
var diese günstige Entwicklung tatsächlich etwas Erstaunches; von einem Standort im Heute aus betrachtet, müßte
ins vielmehr die Hilflosigkeit in Erstaunen versetzen, mit der
iie herrschenden Schichten der Zwischenkriegszeit — in
Österreich wie andernorts — die Wirtschaft in den Abgrund
iner ausweglosen Krise treiben ließen.
über die eigentlichen Ursachen dieser „anderen" Entwick¬
ung der Nachkriegswelt hat man in den letzten Jahren viel
achgedacht. Der weitaus größere Umfang der wirtschaft¬
chen und wirtschaftspolitischen Aktivität des Staates, die
leuen theoretischen Einsichten in den Mechanismus der Konjnkturschwankungen und des Wirtschaftswachstums, die
)urchdringung der kapitalistischen Wirtschaftsformen mit
len verschiedensten Elementen sozialistischer, gemeinwirtchaftlicher und planwirtschaftlicher Natur, die größere Kraftntfaltung der Arbeiterschaft, der Druck des Systemwettbeverbs zwischen Westen und Osten und schließlich die verünftigere Regelung der internationalen Wirtschaftsbeziehunjen spielen in diesen Überlegungen die wichtigste Rolle,
inen entscheidenden Beitrag leistete zweifellos auch die
merikanische Regierung, als sie nach Kriegsende gewaltige
Littel für den Wiederaufbau Europas zur Verfügung stellte,
nstatt — wie sie es nach 1918 getan hatte — die wirtchaftlichen Schwierigkeiten der durch den Krieg gechwächten Länder durch gigantische Kriegsschuldforderun¬
en zu vermehren. Der Einfluß aller dieser Faktoren läßt sich
m Beispiel Österreichs mit besonderer Klarheit nachweisen.
) E R START
Wenn man die materiellen Verluste zusammenrechnet, die
Österreich direkt oder indirekt durch den Krieg erlitten hat —
ombenschäden, Demontagen, Flüchtlings- und Opferhilfen,
iesatzungskosten, Ablöselieferungen —, kommt man auf
inen Betrag, der ungefähr dem gesamten Volkseinkommen
les Jahres 1964 entspricht. So verständlich es ist, daß in den
rsten Notjahren die einzelnen Posten dieser Schreckenslilanz immer wieder durchgerechnet wurden, können wir
eute rückblickend feststellen, daß es auf die Höhe des Verjstkontos weniger ankam, als man gedacht hatte. Eine wach¬
ende Wirtschaft ist, wie sich gezeigt hat, imstande, enorme
'erluste in kurzer Zeit wettzumachen, während unter den
edingungen der Stagnation schon die kleinste zusätzliche
ast zum Zusammenbruch führen kann.
überraschenderweise erwiesen sich gerade die Zerstörunen in den Betrieben, die anfänglich am bittersten empfunen wurden, im Lauf der Zeit nur als ein halbes Übel. Durch
ie erzwungene Erneuerung der zerstörten Maschinen und
inlagen wurde die Modernisierung und Rationalisierung
er österreichischen Industrie sprunghaft vorangetrieben und
er technische Rückstand gegenüber dem Ausland rascher
achgeholt. Für das Tempo dieses Prozesses war freilich die
merikanische Starthilfe, vor allem die Österreich als Ge¬
rhenk gewährten Marshallplangelder im Ausmaße von rund
iner Milliarde Dollar, von entscheidender Bedeutung.
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Kaum minder bedeutungsvoll für den schließlichen Erfolg
war die schon vor dem Marshallplan trotz mannigfacher,
schwerwiegender Bedenken gefallene Entscheidung der öster¬
reichischen Regierung, die im Rahmen der deutschen Kriegs¬
wirtschaft vollzogene Strukturverschiebung zugunsten der
Großindustrie — VÖEST, Ranshofen, Stickstoffwerke, Len¬
zinger Werke und andere — nicht mehr rückgängig zu
machen, sondern in der gegebenen Richtung weiterzubauen.
Im engen Zusammenhang mit diesem Konzept reifte der Ent¬
schluß zur Verstaatlichung des gesamten schwerindustriellen
Komplexes, der allerdings auch durch anders gelagerte,
staatspolitische Erwägungen erleichtert wurde.
Der Neubeginn Österreichs stand also, auf eine sehr
knappe Formel gebracht, unter dem Doppelstern eines Ge¬
schenkes und eines Wagnisses. Meist wird nur das erste
erwähnt.
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.SCHWEDENBROCKE IM BAU" VON CARL UNGER

AUF DEM WACHSTUMSPFAD
„Wirtschaftswachstum" ist ein programmatisches Bekenntnis
unserer Zeit. Erst in der Nachkriegszeit hat sich der Gedanke
allgemein durchgesetzt, daß der Staat für die Vollbeschäf¬
tigung und die stetige Zunahme des Wohlstands der ganzen
Bevölkerung sorgen müsse und auch sorgen könne. Hand in
Hand damit ging die Verbreitung der Volkseinkommens¬
rechnung, mit deren Hilfe das Wirtschaftswachstum ungefähr
gemessen werden kann. Diese besteht in Osterreich erst seit
1950, aber wir verfügen über genügende Anhaltspunkte für
die frühere Zeit, um eine grobe Bilanz des Fortschritts von
der Ersten zur Zweiten Republik ziehen zu können.
So können wir schätzungsweise feststellen, daß das öster¬
reichische Bruttonationalprodukt im Jahr 1964 etwa zweiein¬
halbmal so groß war wie 1937. Die industrielle Produktion
allein, für die wir über die besten Unterlagen verfügen, stieg
im selben Zeitraum auf mehr als das Dreifache, die landwirt¬
schaftliche Produktion um 35 bis 40 Prozent. Gleichzeitig hat
sich die Investitionsquote, das heißt der Anteil der Investi¬
tionen am Bruttonationalprodukt, gut und gern verdoppelt.
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Um wieviel rascher die Überwindung der Kriegsfolgen die:
mal vor sich ging, erhellt aus der Tatsache, daß sieben Jahr
nach dem ersten Krieg die Industrieproduktion noch imme
um 20 bis 25 Prozent unter dem damaligen Vorkriegsstand
lag; sieben Jahre nach dem zweiten war sie bereits um ei
Drittel größer als 1937. In der ganzen Zwanzigjahrperiod
von 1918 bis 1937 wurde das Vorkriegsniveau der Industrie
Produktion nur in wenigen Jahren, und auch in diesen ni
geringfügig, überschritten. In der Zwanzigjahrperiode se
1945 haben wir das Vorkriegsniveau so weit hinter uns gela:
sen, daß es nur mehr von historischem Interesse für uns ist. E
ist daher nicht zuviel gesagt, wenn wir von einem Sprun
vorwärts in der wirtschaftlichen Entwicklung Österreich
sprechen.
Nicht nur der Vergleich mit der eigenen Vergangenhei
sondern auch jener mit anderen Ländern braucht nicht gf
scheut zu werden. Seit dem Beginn der fünfziger Jahr
nimmt Osterreich in der Rangfolge der OECD-Länder hinsich
lieh des Wirtschaftswachstums einen der vordersten Plätz
ein. Um diesen Umstand richtig einzuschätzen, muß man sie
erinnern, daß die österreichische Wirtschaft ehedem als de

hoffnungsloseste Patient Europas galt, der sich in Zeiten der
Konjunktur am wenigsten erholte und in Zeiten der Krise am
schwersten dahinsiechte. Diesmal hat Osterreich nicht nur
von den weltwirtschaftlichen Auftriebskräften profitiert, son¬
dern selbst einen seiner Größe und Wirtschaftskraft ent¬
sprechenden Beitrag zum allgemeinen Aufschwung geleistet.
STRUKTUR WANDLUNGEN
Der Sprung auf ein höheres Entwicklungsniveau, von dem
wir vorhin gesprochen haben, war notwendigerweise mit den
für den Industrialisierungsprozeß charakteristischen Struktur¬
wandlungen verbunden. Am auffallendsten ist in Österreich
die dramatische Verminderung des Anteils der landwirtschaft¬
lichen Bevölkerung. Der Anteil der Landwirtschaft am Arbeits¬
kräftepotential ist von 37 Prozent im Jahre 1934 auf nicht viel
mehr als 20 Prozent gefallen. In böseren Zeiten hat man für
diese Abwanderung den bösen Ausdruck „Landflucht" ge¬
prägt. Heute sollte man sich daran gewöhnen, sie als nor¬
males Merkmal einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung
zu betrachten.
Umgekehrt verläuft die Entwicklung im Bereich der Dienst¬
leistungen, wo die Nachfrage stürmisch wächst, während die
Produktivität meist nicht sehr rasch wachsen kann. Der Anteil
dieses Bereichs an den Beschäftigten beträgt gegenwärtig
rund 35 Prozent und wird vermutlich noch kräftig ansteigen.
Die Zahl der Beschäftigten in der industriell-gewerblichen
Produktion steigt hingegen nur mehr langsam und könnte in
nicht allzu ferner Zukunft rückläufig werden. All dies sind
ebenso typische Erscheinungen einer wachsenden Wirtschaft
wie die ständige Zunahme der Arbeiter und Angestellten
in der erwerbstätigen Bevölkerung und die der Angestellten
im Verhältnis zu den Arbeitern.
Weniger bekannt sind die starken Verschiebungen im
industriellen Bereich selbst, die wir nicht zuletzt der unter¬
nehmerischen Leistung der öffentlichen Hand 1945 verdanken.
Das alte Osterreich war vorwiegend ein Land der Leicht¬
industrie, obwohl die Stahl- und Maschinenindustrie
schon seit jeher bedeutende Schwerpunkte darstellten.
Vielfach war die Meinung verbreitet, daß unsere besten
Chancen auf den internationalen Märkten in der Intensi¬
vierung der Konsumgüterindustrie, besonders in der Er¬
zeugung von Geschmacksartikeln und in spezialisierten
Fertigungen — im Gegensatz zur Massenproduktion —
lägen. Die Tatsachen haben uns zur Revision dieser an sich
nicht unplausiblen Auffassungen gezwungen. Nicht nur ist die
Schwerindustrie viel rascher gewachsen als die traditionellen
Zweige der Leichtindustrie, sondern auch ihr Anteil am Export
ist beträchtlich in die Höhe geschnellt. So entfällt gegen¬
wärtig etwa ein Drittel unseres Exports auf Eisen, Stahl,
Maschinen und Verkehrsmittel, gegenüber einem fünftel
Prozent vor dem Krieg. Freilich darf nicht übersehen werden,
daß sich heute wiederum andere Nachfragetendenzen ab¬
zeichnen, die der weiteren Entwicklung der Grundstoff¬
industrien, vor allem bei Kohle und Stahl, engere Grenzen
als bisher zu setzen scheinen.
Im Zusammenhang mit dieser Verschiebung hat auch der
Großbetrieb gegenüber dem Klein- und Mittelbetrieb einigen
Boden gewonnen, aber die Veränderungen sind hier weniger
eindrucksvoll. Alles in allem gibt die Struktur der Industrie
noch immer Anlaß zur Sorge, sowohl wegen des zu großen
Gewichts der traditionellen, heute nicht mehr besonders
zukunftsträchtigen Industriezweige wie auch wegen der
ungünstigen größenmäßigen Verteilung. Hier liegen Auf¬

gaben, die gemeistert werden müssen, wenn ein Rückschlag
vermieden werden soll.
WOHLSTAND

FÜR WEN ?

Das Wirtschaftswachstum ist kein Selbstzweck. Es ist nur in
dem Maß sinnvoll, als die arbeitende Bevölkerung an seinen
Früchten, in der Form eines erhöhten Realeinkommens, teil
hat. In einer auf demokratischem Interessenausgleich gegrün¬
deten Gesellschaft besteht der Anspruch zu Recht, daß die
Arbeiterschaft zumindest im selben Ausmaß am steigenden
Wohlstand beteiligt sei wie die anderen Gesellschaftsklassen.
Wie weit wurde diesem Anspruch in Osterreich Genüge
getan?
Zunächst müssen wir bekennen, daß wir diese Rechnung
auf Heller und Pfennig genau gar nicht durchführen können.
Erstens, weil unsere statistischen Unterlagen über die Ver¬
teilung des Volkseinkommens zahlreiche Lücken und Fehler¬
quellen enthalten, zweitens, weil es in einer gemischten Wirt¬
schaft wie der österreichischen, in der die öffentliche Hand der
bei weitem größte Unternehmer des Landes ist und zugleich
über Steuern, Staatsausgaben und Transferzahlungen ein
rundes Drittel des Volkseinkommens umverteilt, kaum möglich
ist, alle Einkommensbestandteile in sinnvoller Weise den ein¬
zelnen sozialen Klassen zuzurechnen. So müssen wir uns an
das grobe Maß des Pro-Kopf-Anteils der Löhne und Gehälter
am Volkseinkommen halten, das seit 15 Jahren wohl beträcht¬
lichen konjunkturellen Schwankungen unterliegt, aber im
großen und ganzen ziemlich konstant bleibt. Allerdings sind
in den meisten Jahren die Löhne weniger stark gestiegen
als die Gehälter, so daß die Angestellten, deren Gehalts¬
summe auch die Einkommen der Manager einschließt, mehr
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gewonnen haben als die Arbeiter. Dazu kommt, daß sich die
Vollbeschäftigung (mit ihrer Kehrseite der Überstundenarbeit)
und die erhöhte Berufstätigkeit der Frauen auf das Einkom¬
men der Arbeiterhaushalte rascher und fühlbarer ausgewirkt
haben als die verhältnismäßig langsame Steigerung der
Stunden-Reallöhne in den einzelnen Branchen.
Der steigende Wohlstand breitester Kreise der Bevölkerung
spiegelt sich jedoch am deutlichsten im Wachstum des pri¬
vaten Konsums und in der überproportional steigenden
Nachfrage nach den Gütern des gehobenen Bedarfs wider.
Wir wollen hier nicht noch einmal die bekannten Zahlen¬
kolonnen aufmarschieren lassen, die von der zunehmenden
Motorisierung, der Elektrifizierung und Technisierung der
Haushalte, von der steigenden Zahl der Auslandsreisen und
ähnlichem mehr künden. Trotz der Preissteigerungen und
trotz verbitternder Ungleichheiten in der Verteilung des Wohl¬
standssegens wissen wir alle, daß sich das Lebensniveau der
arbeitenden Menschen in Osterreich noch nie so stetig und
rasch gehoben hat wie in den Jahren, die hinter uns liegen.
Wäre es anders gewesen, wäre das Wirtschaftswachstum
schon längst an der Schranke des mangelnden Absatzes
zum Stillstand gekommen, womit auch der Stabilität der
österreichischen Verhältnisse ein jähes Ende gesetzt worden
wäre. Damit die sozialen Spannungen weiterhin in erträg¬
lichen Grenzen bleiben, wird sich aber die Aufmerksamkeit
der Wirtschafts- und Sozialpolitik künftig in erhöhtem Maß
jenen zuwenden müssen, die bisher zu kurz gekommen sind.
Das sind — noch immer — die Alten und Arbeitsunfähigen,
die Arbeiter einzelner Industriezweige und rückständiger
Landesteile sowie alle, die noch in menschenunwürdigen
Wohnungen hausen müssen. Hier gibt es Inseln des Elends
und der Rückständigkeit, die ehestens verschwinden müssen.
GEMISCHTE WIRTSCHAFT
Der lange Streit über die Frage, ob wir noch im Kapitalis¬
mus oder schon jenseits dieses Systems leben, ist weitgehend
ein Streit um Definitionen und nicht um Inhalte. Was Öster¬
reich betrifft, können wir ohne Umschweife sagen, daß wir
es seit zwanzig Jahren mit einem gemischten Wirtschafts¬
system zu tun haben. Neben zahlreichen, darunter auch
sehr großen, teilweise monopolistischen Unternehmen in
privater Hand besteht ein ausgedehnter Bereich des vergemeinschafteten Eigentums an Produktionsmitteln. Auf die
verstaatlichte Industrie allein entfällt ein Viertel unserer
Industrieproduktion. Dazu kommen die traditionellen Bereiche
der kommunalen und staatlichen Wirtschaftstätigkeit, wie die
Energiewirtschaft und der Verkehr, ebenso wie die neu¬
geschaffenen öffentlichen und genossenschaftlichen Tätig¬

keitsgebiete im Bankwesen und im Wohnbau. Darüber hinaus
hat der Staat als größter Auftrag- und Kreditgeber der Wirt¬
schaft einen erheblichen Einfluß auf die Verteilung des Sozial¬
produktes zwischen Konsum und Investitionen und auf den
Verwendungszweck der Investitionen gewonnen. Tatsächlich
werden in Osterreich nahezu die Hälfte aller Investitionen
direkt oder indirekt über die öffentliche Hand getätigt.
Sowohl in den Besitzverhältnissen wie in der Verfügungs¬
gewalt über das erzeugte Produkt haben sich somit gegen¬
über der Vorkriegszeit einschneidende Veränderungen des
institutionellen Rahmens der wirtschaftlichen Tätigkeit voll¬
zogen. Eine ganz andere Frage ist, wie weit wir es verstanden
haben, die neue institutionelle Basis auch auszunützen, um
die wirtschaftliche Entwicklung in die Bahnen einer sinnvollen
Rangordnung der privaten und gesellschaftlichen Bedürfnisse
zu lenken, um die alte Forderung der Arbeiterschaft nach
Mitbestimmung in den Betrieben zu verwirklichen und die
industrielle Organisation als ganzes dem menschlichen Maß
besser anzupassen. Die Antwort auf diese Frage muß leider
weniger befriedigend ausfallen als die Bilanz der materiellen
Erfolge. Gewiß sind auch hier Ansätze zum Besseren ge¬
schaffen worden, aber die Macht der konservativen Sonder¬
interessen und der Vorrang, den wir bisher den Erwägungen
der wirtschaftlichen Rentabilität auf kurze Sicht gegeben
haben, teilweise vielleicht sogar geben mußten, hat die Fort¬
entwicklung dieser Ansätze verhindert.
*
Diese Aufgabe liegt auf der Tagesordnung der nächsten
zwanzig Jahre. Wollen wir sie erfüllen, werden wir gezwun¬
gen sein, unsere wirtschaftspolitischen Instrumente für eine
planvolle Tätigkeit auf lange Sicht hinaus zu schärfen und
unsere Gedanken mehr als bisher auf die Beseitigung der
strukturellen Schwächen unserer Wirtschaft zu richten. Das
ist schon im Hinblick auf den schärferen Wettbewerb, den
wir mit der Verwirklichung der Integration zu erwarten
haben, ein unabweisbares Gebot. Andernfalls müßte die
Integration den Verlust unserer teuer erworbenen wirtschaft¬
lichen Unabhängigkeit mit sich bringen. Dazu müssen wir,
um nur einige wesentliche Dinge zu nennen, unser
Forschungs- und Bildungswesen auf eine neue Basis stellen,
die berufliche Ausbildung unserer Arbeiterschaft moderni¬
sieren und die Verwendung unserer knappen Investitions¬
mittel besser steuern. Schließlich harren wichtige Gemein¬
schaftsaufgaben noch immer einer Lösung: Schulen,
Spitäler, zeitgerechte Altersheime, der Schutz der Natur vor
den Zerstörungen der Technik und der Schutz des Menschen
vor der Natur. Auf allen diesen Gebieten gibt es noch für
lange Zeit genug zu tun, ohne daß wir uns über den
drohenden „Überfluß" Sorgen zu machen brauchten.
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