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Reifeprüfung

Diesmal dürfen wir kaum auf einen innenpolitischen Weih¬
nachtsfrieden hoffen, dazu hat der begonnene Wahlkampf
die Gemüter schon zu sehr erhitzt. Es ist auch kein Unglück,
im Gegenteil, es ist eine Notwendigkeit, in einem demo¬
kratischen Staatswesen um das Vertrauen des Volkes zu
ringen. Bei allen häßlichen Begleiterscheinungen, die so ein
Wahlkampf — wahrlich nicht nur bei uns — mit sich bringt,
muß die große Freude darüber überwiegen, daß es ihn über¬
haupt gibt. Daß nicht in der Kirchhofstille der Diktatur die
Regierung den Willen des Volkes verhöhnen und jede Oppo¬
sition ersticken kann. Trotzdem ist unsere Freude nicht
ungemischt: Es soll hart hergehen im Wahlkampf, es sollen
die verschiedenen Auffassungen aufeinanderprallen, es
soll jede Partei mit Überzeugung den Standpunkt vertreten,
daß ihr Rezept das bessere für Land und Volk ist. Aber es
gibt Grenzen des öffentlichen Anstandes, die nicht über¬
schritten werden dürfen. Daß diese Grenzen zu Zeiten eines
Kampfes auf Leben und Tod nicht eingehalten werden, ist
begreiflich. In der Ersten Republik wurde ein solcher
Kampf geführt — und die Republik selbst fiel ihm zum
Opfer. Aber jetzt kann davon keine Rede sein! Worum geht
es bei den Wahlen in der Zweiten Republik? Um Verschie¬
bungen in der Verteilung des Volkseinkommens und in der
Verteilung der Lasten, gewiß! Um mehr oder weniger Pla¬
nung, um mehr oder weniger Gemeinwirtschaft, um mehr
oder weniger Forschung, Erziehung, Wohnbau, Straßenbau,
Massenverkehr, Gesundheitsdienst; oder auch nur um mehr
oder weniger Einfluß auf alle diese Gebiete. Es geht um
wirtschaftliche Mitbestimmung, um Strafrechts- und Zivil¬
rechtsreformen und um hundert andere Fragen, die ins Leben
aller Österreicher hineinwirken. Sicherlich der Probleme
genug, die eine grundsätzliche Debatte auf hohem Niveau
ermöglichen und rechtfertigen. Aber es geht nicht um
Bestand oder Nichtbestand unserer demokratischen Staats¬
form, es geht nicht um Krieg oder Frieden, es geht nicht
um die Zerstörung oder Erhaltung hunderttausender
Existenzen. Wir wagen sogar eine Prophezeiung: Wie immer
diese Wahlen ausgehen mögen, ihr Ausgang wird das Leben
der breiten Masse nicht allzu wesentlich und vor allem nicht
allzu plötzlich verändern. Jedenfalls nicht so sehr, daß
nicht bei künftigen Wahlen eine Korrektur nach der einen
oder anderen Seite möglich wäre. Je nach Auffassung darf
man sich weder auf eine stürmische soziale Umwälzung
freuen, noch muß man sich vor einem reaktionären Staats¬
streich fürchten — oder umgekehrt. Warum also die Dar¬
stellung des politischen Gegners — der doch in jedem Fall
zwei Jahrzehnte lang auch der Koalitionspartner war — als
reißende Bestie, als diktaturlüsterner Finsterling, als Volksverderber, Religionsfeind, Republiktöter oder Lügenkönig?

Wir haben eine einleuchtende Erklärung dafür: Lägen die
Dinge so, daß die einen den Faschismus und die anderen
den Stalinismus wollten, die einen den schrankenlosen
Kapitalismus, die anderen den dogmatischen Kommunis¬
mus, genügte die Darstellung der Alternative vollauf als
Kriegsgrund und Kriegsgeschrei. Weil aber beide Seiten
wissen, daß sie in der politischen Praxis von morgen so ähn¬
lich handeln werden wie bisher, das bloße Eingeständnis
dieser Tatsache allein vor der Wählerschaft aber nicht sehr
eindrucksvoll wäre und kaum auf eine wesentliche Ver¬
änderung der Stimmagabe rechnen ließe, verfallen Propa¬
gandisten und Journalisten auf den Ausweg des Verteufeins.
Weil sich die offiziellen Programme (soweit es sie gibt) so
wenig voneinander abheben, daß gelegentlich sogar ein
Rollentausch in der Propaganda möglich ist — die bürger¬
liche Partei erklärt sich zur Hüterin der sozialen Demo¬
kratie, die Arbeiterpartei zur Hüterin des Schillings —, ist
die Versuchung, den anderen persönlich zum Krampus, sich
selbst aber zum Nikolo zu stempeln, so groß.
Nun bedeuten Verschiebungen im Wahlergebnis für die
führenden Politiker unter Umständen Verluste von Ämtern
und Würden und für manchen älteren, verdienten Funktio¬
när vielleicht sogar den Verlust der letzten Hoffnung, das
persönlich gesteckte Ziel noch zu erreichen. Das ist gewiß
schmerzlich, und die Angst davor kann schon ein bißchen
Weltuntergangsstimmung auslösen. Trotzdem müßten eben
diese führenden Politiker im wohlverstandenen eigenen
Interesse den übereifrigen Wahlkampfstrategen und Propa¬
gandatigern in den Arm fallen. Die Freude, den Gegner vor
der Öffentlichkeit persönlich geschmäht zu sehen, müßte
reichlich von dem Kummer darüber aufgewogen werden,
daß ihnen von der anderen Seite das gleiche Unrecht wider¬
fährt. Und das Betrüblichste: Im Bewußtsein der Öffentlich¬
keit bleiben auf ihren Bildern auch nach den Wahlen, wenn
die abgekämpften Politiker längst schon wieder die
Friedenspfeife geraucht haben, häßliche Flecken zurück.
„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich", wird der hämische
Kommentar derer lauten, die sich eine so günstige Gelegen¬
heit zur Herabsetzung der politischen Parteien und damit
der parlamentarischen Demokratie selbst nicht entgehen
lassen werden.
Jede Wahl ist für das Wählervolk eine Reifeprüfung. Muß
es doch beweisen, ob es erkennt, in wessen Händen die
Lenkung der Staatsgeschäfte besser aufgehoben ist, ob es
hinter Dichtung und Wahrheit der Wahlpropaganda den
Kern der Überzeugung und den Ernst der Absichten
erspürt. Muß doch jeder Wähler seine Entscheidung im
Abwägen von Eigeninteresse, Gruppeninteresse und All¬
gemeininteresse treffen.
Der Wahlkampf selbst aber ist die Reifeprüfung für jene,
die gewählt werden wollen. Sie müssen Argumente finden,
um an die Vernunft der Wähler zu appellieren, nicht an
deren niedrige Instinkte: an Spottlust, blinde Furcht, alte
Vorurteile und Schlimmeres. Sie müssen ihren Glauben an
das Gute und Vernünftige in den Menschen deutlich
machen, wenn es ihnen mit der Demokratie ernst ist. Denn
was wäre das für eine Demokratie, in der der Souverän, das
Volk, von dem alles Recht ausgeht, aus einer Horde von
Dummköpfen bestünde, der man jeden Bären aufbinden
kann? Wer immer aber im Wahlkampf solches versucht,
erweist der eigenen Würde, der Würde demokratischer
Einrichtungen und der Republik Österreich keinen guten
Dienst. Er hat die Reifeprüfung nicht bestanden, selbst wenn
die Wahlen ihn in seinem Amt bestätigen sollten.
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Volkskrankhell

Tuberkulose

Die Tuberkulose ist zwar nicht mehr eine Geißel der ärmeren
Bevölkerung wie im 19. Jahrhundert, aber Arzte und Seuchenhygieniker mahnen, der immer noch gefährlichen Krankheit
wirksamere Abhilfen entgegenzusetzen. Mit Befremden mußte
daher die Öffentlichkeit in Österreich die Meldung aufnehmen,
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft werde weiter¬
hin entschieden gegen die Verabschiedung des vom Sozialmini¬

sterium im Verein mit der österreichischen Tuberkulosegesell¬
schaft ausgearbeiteten Entwurfes zu einem Bundesgesetz zur
Bekämpfung der Tuberkulose Stellung nehmen.
Wir veröffentlichen zwei Beiträge zu diesem Thema, welche
die medizinischen, sozialpolitischen und ökonomischen Gründe
für eine Verbesserung der Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung
der Tuberkulose darstellen.
Die Redaktion

Ermor Junker

seuchung der Bevölkerung noch völlig machtlos gegen¬
übergestanden ist.
Als wichtige Maßnahme zur Bekämpfung der Tuber¬
kulose sei nur die Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 12. Mai 1903,
ZI. 457.995, erwähnt, die in seuchenhygienischer Hinsicht
vorbildlich war und auch noch für die heutigen Gegeben¬
heiten als fortschrittlich bezeichnet werden muß. Diese
Verordnung regelte die Anzeigepflicht, ordnete bei Er¬
krankung an Tuberkulose sanitäre Maßnahmen für die
]Wohngenossen an, sah periodische Revisionen von Mas¬
senquartieren und der Fremdenbeherbung dienenden Gastund Schankbetriebe vor und verbot, daß an ansteckender
Tuberkulose leidende Personen in Lebensmittelbetrieben
oder im Gastgewerbe arbeiten. Ebenso durften nach dieser
Verordnung Hilfsarbeiter aller Altersklassen nicht in
Kleinbetrieben beschäftigt werden, wo sich ein Tuberku¬
löser im infektiösen Krankheitszustand befindet. Das war
unter anderen Bestimmungen eine wertvolle Schutzmaß¬
nahme vor einer Infektion an der Arbeitsstätte für Lehr¬
linge.

Tuberkulosegesetz
ja oder nein!

Österreich zählt zu den europäischen Ländern, die mit die
höchste Tuberkulosedurchseuchung aufweisen. Es ist be¬
schämend, daß in allen Berichten über die Tuberkulose¬
situation in Europa Österreich einen der letzten Plätze
einnimmt und daß in unserem Heimatland bei der Bekämp¬
fung der Tuberkulose in den letzten Jahrzehnten nicht
die Erfolge errungen werden konnten wie in anderen
Ländern. Diese traurige Bilanz ist aus folgender Tabelle
zu ersehen.
Tuberkulosesterblichkelt Im lahre 1961
auf 100.000 Einwohner
Männer
Holland
3,4
Dänemark
4,8
Norwegen
8,0
USA
8,1
Schweden
8,8
England und Wales
10,8
Schweiz
14,2
Bundesrepublik Deutschland
22,3
Italien
24,4
Österreich
32,2

SUHOff,
Frauen
2,1
2,8
4,0
2,9
4,6
3,9
8,2
7,1
8,0
11,6

Österreich war einmal auf dem Gebiete der Seuchen¬
bekämpfung und des Sanitätswesens führend! So haben
bereits vor fast hundert Jahren österreichische Ärzte
wertvolle Pionierarbeit in der Tuberkulosebekämpfung
geleistet und Wege zu einer planmäßigen Bekämp¬
fung dieser Volkskrankheit schon zu einer Zeit gezeigt, in
der man den katastrophalen Folgen der Tuberkulosever¬
2
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Im Epidemiegesetz 1950 ist im '§ 1 a
festgehalten daß bis zur Entlassung
eines Bundesgesetzes zur Bekämp¬
fung der Tuberkulose die Vorschrif¬
ten der §§ 1 bis 3 und 5 bis 8 des
vorliegenden Gesetzes auch auf die
ansteckende Lungen- und Kehlkopf¬
tuberkulose, Hauttuberkulose oder
Tuberkulose anderer Organe sinn¬
gemäß anzuwenden Sind.
Der erste Entwurf zu einem Gesetz
zur Bekämpfung der Tuberkulose
stammt aus dem Jahre 1946. Seither
wurden vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung zahlreiche neue
Entwürfe ausgearbeitet. Die Behör¬
den, zahlreiche Institutionen und ver¬
schiedene Interessengruppen haben
zu diesen Entwürfen oftmals Stel¬
lung genommen. Trotz einer großen
Arbeitsleistung konnte man sich bis
heute leider auf keinen endgültigen
Entwurf einigen. Die ärztlichen Mit¬
arbeiter kennen wohl den Weg zu
einer modernen Tuberkulosebekämp¬
fung — er ist klar vorgezeichnet und
wurde auch schon in anderen Län¬
dern erfolgreich begangen —, und es
gibt medizinisch nur wenige umstrit¬
tene Punkte. Bei den Diskussionen
stehen Kompetenzfragen, finanzielle
Auswirkung und juridische Beden¬
ken im Vordergrund. Nur sollten in
einem Sanitätsgesetz die seuchen¬
hygienischen Notwendigkeiten nicht
wegen dieser Faktoren vernachlässigt
werden.

*

Lungenröntgen

Ein Tuberkulosegesetz ist notwendig
Die derzeit in Österreich geltenden Rechtsvorschriften
reichen für eine planmäßige, wirksame Bekämpfung der
Tuberkulose nicht aus. Die Bestimmungen des Epidemie¬
gesetzes können dazu nur teilweise herangezogen werden.
Die Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörde
führen die Bekämpfung der Tuberkulose noch nach einem
deutschen Gesetz als öffentlich-rechtliche Aufgabe durch.
Der vorliegende Entwurf zu einem Tuberkulosegesetz
ist in sechs Hauptstücke gegliedert. Der 1. Abschnitt des
1. Hauptstückes enthält zahlreiche allgemeine Bestim¬
mungen, darunter auch eine Definition der Tuberkulose.
Alle Personen mit einer ansteckenden Tuberkulose werden
verpflichtet, sich einer Behandlung zu unterziehen, wenn
dies zum Schutze dritter Personen oder der Allgemeinheit
notwendig ist. Gegenüber den derzeitigen Bestimmungen
ist im neuen Gesetz eine Erweiterung der Meldepflicht für
Tuberkulose vorgesehen, damit sämtliche Kranke erfaßt
werden können. Es werden die seuchenhygienischen Maß¬
nahmen, die von den Bezirksverwaltungsbehörden durch¬
zuführen sind, genau vorgeschrieben und die Zusammen¬
arbeit des Tuberkulosearztes mit den behandelnden Ärz¬
ten geregelt. Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes werden
die bewährten Tuberkulosefürsorgestellen in ihrer heuti¬
gen Form nicht mehr existieren. Aus verfassungsrecht¬
lichen Gründen wird es dann nur noch „dem allgemei-

nen Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechende
Einrichtungen der Bezirksverwaltungsbehörde" ohne
ärztlichen Leiter geben. Ein namhafter Wiener Tuber¬
kulosefachmann bezeichnete in einer Stellungnahme die¬
sen unerfreulichen Umstand als ,,einen Rückfall in dia
Zeit vor Tandler".
Maßnahmen gegen uneinsichtige
Tuberkulosekranke, Zwangseinweisung
Im 2. Abschnitt des 1. Hauptstückes sind Maßnahmen
gegen krankheitsuneinsichtige Tuberkulöse vorgesehen.
Danach können krankheitsuneinsichtige Tuberkulöse,
wenn durch ihr Verhalten eine erhöhte Gefahr für die
Gesundheit anderer entsteht, in eine für diesen Zweck
eigens eingerichtete Lungenheilstätte eingewiesen wer¬
den. Bekanntlich lassen sich Infektionskrankheiten mit
Zwangsmaßnahmen allein nicht bekämpfen, derartige Vor¬
kehrungen sind aber notwendig. Derzeit hängt die Zahl
der Neuerkrankungen an Tuberkulose sehr von der Ein¬
sicht der schon an Tuberkulose erkrankten Menschen ab,
die nach ihrem Gutdünken entscheiden, ob sie gesund
werden wollen oder nicht. Außerdem erkranken in letzter
Zeit immer häufiger Menschen an Tuberkulose, die sich
außerhalb der Gemeinschaft stellen, wie Kriminelle, Pro¬
stituierte, Zuhälter und Vagabunden, besonders häufig
3

auch körperlich und geistig herabgekommene Alkoholiker.
Alle diese Personen lehnen eine zur Heilung führende Be¬
handlung ab, befolgen keine seuchenhygienischen An¬
ordnungen der Gesundheitsämter und bleiben oft bis an
ihr Lebensende gefährliche Bazillenstreuer. Derzeit gibt
es keine gesetzliche Möglichkeit, offentuberkulöse Prosti¬
tuierte, die sich in Nachtlokalen herumtreiben, oder tuber¬
kulöse Alkoholiker, die von Gaststätte zu Gaststätte wan¬
dern, zu zwingen, ihr Verhalten zu ändern und sich be¬
handeln zu lassen. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
infiziert ein sich nicht in stationärer Behandlung befind¬
licher ansteckender Tuberkulöser jährlich 40 Personen, ein
undisziplinierter Offentuberkulöser verursacht noch we¬
sentlich mehr Infektionen und Neuerkrankungen. Asoziale
Tuberkulöse, die Bazillen ausscheiden, sind für die Ge¬
meinschaft wesentlich gefährlicher als betrunkene Auto¬
fahrer. Der Schaden, den ein betrunkener Autofahrer ver¬
ursacht, ist für jedermann leicht erkennbar, das Unheil
aber, das die undisziplinierten ansteckenden Tuberkulö¬
sen verursachen, kennt nur ein kleiner Kreis von Ärzten
und Gesundheitsfürsorgerinnen sowie die Betroffenen
selbst. Für ein an Gehirnhauttuberkulose gestorbenes
Kind findet sich kein Kläger.
Aus diesen Gründen bestehen bereits in vielen Staaten
gesetzliche Bestimmungen, nach denen über einen richter¬
lichen Entscheid eine Zwangsabsonderung von undiszipli¬
nierten Tuberkulösen möglich ist. Nach Berichten aus der
Schweiz, wo es seit dem Jahre 1928 ein Tuberkulose¬
gesetz gibt, müssen dort ein bis zwei Tuberkulöse auf
100.000 Einwohner gegen ihren Willen in eine Sonderanstalt
eingewiesen werden. Auch in Österreich werden es kaum
mehr Fälle sein. Eine derartige Maßnahme muß einen
letzten Ausweg darstellen, wenn völlige Einsichtslosigkeit
bei Kranken besteht. Die Vorschriften sind so gehalten,
daß eine ungerechtfertigte Einweisung in eine Sonder¬
anstalt praktisch nicht möglich ist.
Röntgenreihenuntersuchungen
In den Staaten, wo Röntgenreihenuntersuchungen der
Bevölkerung auf das Freisein von Tuberkulose auf brei¬
ter Basis meist obligatorisch durchgeführt werden,
konnte die Tuberkulose am stärksten eingedämmt wer¬
den. Zu den freiwilligen Reihenuntersuchungen kommen
nur Personen, die vernünftig sind und Interesse an ihrer
Gesundheit haben, alle anderen aber, die vielen Krankheitsuneinsichtigen und die Menschen mit geringem
Krankheitsempfinden, die, auch wenn sie jahrelang
husten, keinen Arzt aufsuchen, sind so nicht zu erfassen.
In Österreich leben tausende Menschen, die an Tuber¬
kulose erkrankt sind und das nicht wissen. Die unerkann¬
ten Tuberkulösen sind sehr gefährliche Bazillenstreuer
und übertragen ahnungslos die Tuberkulose auf Kinder
und Jugendliche, oft innerhalb der Familie oder an der
Arbeitsstätte. Fast 50 Prozent aller Kinder, die an Tuber¬
kulose erkranken, werden von einem Familienmitglied
angesteckt. 40 Prozent der an Tuberkulose verstorbenen
Personen sind vorher den Gesundheitsbehörden nicht als
tuberkulös bekannt gewesen. Durch die Röntgenreihen¬
untersuchungen werden nicht nur Infektionsquellen aufge¬
deckt, sondern auch viele Frühfälle von Tuberkulose ge¬
funden. Bei einer beginnenden Tuberkulose weist die
Lunge noch geringe Zerstörungen auf, und eine rasche
Heilung mit geringen Kosten ist möglich. Große Bedeu¬
4

tung besitzen diese Reihenuntersuchungen noch für die
Krebsdiagnostik. In einer Zusammenstellung soll gezeigt
werden, wie viele Tuberkulöse bei Reihenuntersuchungen
entdeckt werden.
Ergebnisse der Röntgenreihenuntersuchungen In Wien
in den Jahren 1961 bis 1964
.
„Gruppe
Untersuchte

Alter der
untersuchten
Personen
Lebensjahr
14. bis 18.
18. bis 24.
18. bis 45.

Schüler
Rekruten
Schwangere
Krankenpflege¬
personal
17. bis 60.
Polizisten
18. bis 65.
Betriebsangehörige .. 14. bis 65.
Prostituierte
18. bis 70.
Alkoholiker
18. bis 60.

Anzahl der Erstmals
untersuchten festgestellte
Personen Tuberkulöse
83.078
11.203
21.244

11
13
29

4.915
3.164
21.125
639
727

5
15
28
6
e

Unter tausend Untersuchten findet man einen bis zwei
behandlungsbedürftige Tuberkulöse. Die meisten Kranken
werden unter den Prostituierten und Alkoholikern erfaßt.
Ohne obligate Reihenuntersuchungen kann in Österreich
die Tuberkulose in absehbarer Zeit nicht wesentlich ein¬
gedämmt werden.
Tuberkulosehilfe
Im 3. Hauptstück wird der Bezug der Tuberkulosehilfe
für bedürftige Tuberkulöse geregelt. Durch die Gewäh¬
rung einer entsprechenden Unterstützung soll verhindert
werden, daß der Tuberkulöse verarmt und von seinem
Lebensstandard abgleitet. Nur wenn garantiert ist, daß
jeder Tuberkulöse ausreichend behandelt werden kann,
ohne daß er dadurch finanziell ruiniert wird, kann die
.Weiterverbreitung der Tuberkulose verhindert werden,
eine schon alte Erkenntnis, gegen die auch heute noch sehr
oft verstoßen wird.
Die letzten beiden Hauptstücke regeln die Bestreitung
der Kosten, die sich aus der Durchführung dieses Ge¬
setzes ergeben, und enthalten Strafbestimmungen.
In einem Gesetz können nicht alle Gegebenheiten und
Notwendigkeiten berücksichtigt werden, und Kompromiß¬
lösungen sind unvermeidbar. In seiner Gesamtheit jedoch
stellt der derzeitige Entwurf zu einem Tuberkulosegesetz
eine gute Grundlage zu einer wirksamen Bekämpfung der
Tuberkulose dar. Es läge im Interesse der Volksgesund¬
heit, wenn dieses Gesetz bald der Volksvertretung zum
Beschluß vorgelegt werden könnte. Noch immer sterben
in Österreich täglich mehr als vier Menschen an Tuber¬
kulose, und täglich erkranken 18 Personen an dieser
lebensbedrohenden Infektionskrankheit. In unserem Hei¬
matland leiden mehr als 40.000 Menschen an einer Tuber¬
kulose, darunter über 10.000 an einer ansteckenden Lun¬
gentuberkulose. Wenn man die Tuberkuloseentwicklung
der letzten zehn Jahre zur Grundlage einer Berechnung
nimmt, dann werden wir in Österreich erst in 25 Jahren
den niederen Durchseuchungsgrad erreicht haben, den die
westeuropäischen Länder heute schon besitzen. Durch ein
Tuberkulosegesetz könnte die Rückbildung der Tuber¬
kulose jedoch beschleunigt und viel Schaden sowohl an
der Volksgesundheit als auch am Volksvermögen verhin¬
dert werden.

A. E. Findet«

II

Ein Gesetz als Prüfstein
der Zusammenarbeit

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung Ist seit
dem Jahre 1946 bemüht, zur Eindämmung der Tuber¬
kulose verbesserte Rechtsvorschriften zu erhalten. Tuber¬
kuloseärzte, Verwaltungsjuristen und andere Fachleute
halten eine solche Maßnahme für dringend notwendig,
aber ihre Mahnungen blieben bisher unberücksichtigt. Die
Verabschiedung des Gesetzentwurfes, der die grundsätz¬
liche Billigung der Österreichischen Tuberkulosegesell¬
schaft findet, scheitert keinesfalls an unübersteigbaren
finanziellen Hürden, denn der Bund hat für unbedeuten¬
dere Angelegenheiten oftmals schon mehr ausgegeben
als 90 Millionen Schilling, die ihn ein modernes Tuber¬
kulosegesetz jährlich mehr kosten würde.
Der Leidensweg eines Gesetzentwurfes
Für die legislative Nichtbehandlung einer so eminent
wichtigen Sache der Volksgesundheit werden verschie¬
dene Gründe erkennbar, von denen die wichtigsten wohl
folgende sind:
1. Als sozialpolitische Vorlage hat der Entwurf einen
Makel. Nach Auffassung einflußreicher Kreise habe der
Gesetzgeber der Zweiten Republik bereits ein Übermaß
an sozialpolitischen Gesetzen verabschiedet, die Öster¬
reichs Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte überfor¬
dern. Gerade das Gegenteil ist richtig, denn die über
sozialpolitische Maßnahmen erfolgende zweite Einkom¬
mensverteilung sichert erst die in einem Industriestaat
unumgänglich notwendige Massenkaufkraft. Zudem wird
die unbedingt notwendige Entlastung der Sozialversiche¬
rung auf Dauer nur möglich sein, wenn neben einer
radikalen Verbesserung der Struktur unserer Wirtschaft
Präventivmedizin und Rehabilitation in Österreich endlich
angemessene Beachtung finden. Diesbezüglich gibt es
aber keine dringendere und auch lohnendere Aufgabe als
die Bekämpfung der Tuberkulose. Schließlich enthält So¬
zialpolitik stets einen ethischen Kern, und die Bekämpfung
der Tuberkulose sollte durch Hinweise auf angeblich feh¬
lende Mittel nicht behindert werden.
2. Bis vor einigen Jahren stellten sich Anhänger des
Föderalismus der Verabschiedung eines Bundesgesetzes
zur Bekämpfung der Tuberkulose offiziell in den Weg.
Im Jahre 1963 hat der Verfassungsgerichtshof unmißver¬
ständlich ausgesprochen, daß die Erlassung und Vollzie¬
hung eines solchen Gesetzes zur Gänze in die Zuständig¬
keit des Bundes fällt. Der Widerstand gegen die bundes¬

einheitliche, moderne Regelung ist damit manchenorts
noch nicht beseitigt.
3. Unter der Vielzahl von Wünschen, die an den Ge¬
setzgeber herangetragen werden, fand ein Entwurf, für
dessen Verabschiedung keine mächtigen Interessengruppen
eintreten, nicht die notwendige Beachtung.
4. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch unter
maßgebenden Organen der Gebietskörperschaften und der
Wirtschaft herrscht Unkenntnis darüber, wie dringend
notwendig die Erlassung eines Tuberkulosegesetzes ist.
Es empfiehlt sich daher, die diesbezügliche Aufklärung
zu verstärken und auch kurz in eine Zeit zurückblicken,
in der die Tuberkulose noch eine mörderische Massen¬
krankheit war. Ein solcher Rückblick könnte nicht zu¬
letzt für jene Kreise lehrreich sein, die bisher dem Ent¬
wurf eines modernen Tuberkulosegesetzes einen Leidens¬
weg bereitet haben.
Arbeiterelend In der guten ölten Zeit
Bei der „Allgemeinen Arbeiter-Kranken- und Invali¬
denkasse" in Wien waren im Jahre 1881 rund 21.000 Mit¬
glieder versichert, von denen in dem genannten Jahr
6340 erkrankten und 306 verstarben; das durchschnittlich
erreichte Lebensalter betrug 43 Jahre; von den insgesamt
8570 Erkrankungen entfielen 496 auf Tuberkulose, und
146 dieser Tuberkulosekranken verstarben im gleichen
Jahr.
In dieser Zeit überlegten Funktionäre und Ärzte einer
jungen, stets in Finanznot befindlichen und dennoch un¬
gemein hilfreichen Krankenkasse, auf welche Art den
tuberkulosekranken Mitgliedern wirksamer beigestanden
werden könnte. Sie hatten von einem gewissen Doktor
Koch in Berlin gelesen, der 1882 den sichtbaren Nachweis
über den ansteckenden Charakter der Tuberkulose er¬
bracht hatte und der ein neues Heilverfahren entwickelt
haben sollte, doch erlaubte es die finanzielle Lage der
Kasse nicht, dorthin einen Arzt zum Studium des Ver¬
fahrens zu entsenden. Aus dem Jahresbericht 1890 bis
1891 ist aber bereits zu entnehmen, daß zwei Ärzte der
Kasse den inzwischen weithin berühmten Professor Koch
besucht und die Kenntnis von dessen Heilmethoden nach
Wien gebracht hatten.
Allerdings konnten zwei der wichtigsten von Professor
Koch empfohlenen Heil- beziehungsweise Vorbeugungs¬
maßnahmen von den Kassenorganen nicht berücksichtigt
werden.
Der empfohlene Bau eines Krankenhauses für Tuber¬
kulöse scheiterte zu dieser Zeit am Mangel entsprechen¬
der Geldmittel, und die Beseitigung des Wohnungselends
der arbeitenden Bevölkerung war von der damals herr¬
schenden Gesellschaft schon gar nicht zu erwarten. Hygieniker dieser Zeit erkannten den Zusammenhang zwischen
schlechten, überfüllten Wohnungen und der Zunahme der
Tuberkulose; sie stellten in den Armeleutequartieren
einen Mangel an Licht und Ventilation, Kohlensäureüber¬
füllung und zu hohe Luftfeuchtigkeit fest. Die Verhält¬
nisse waren in allen Industriestädten ähnlich schrecklich.
14.039 kranke Mitglieder der Berliner Ortskranken¬
kasse hatten in dieser Zeit kein eigenes Bett, darunter
2426 Lungentuberkulöse. Besonders arg war es aber in
Wien, und nicht zu Unrecht hieß damals die Tuberkulose
„Wiener Krankheit". Diese Krankheit grassierte aber
nicht in allen Teilen der Stadt gleich schrecklich. Einer
s

Auswertung von Röntgenbildern erkrankter Lungen.
Übersicht nach Prausnitz zufolge sind im Jahre 1891 von
tausend Bewohnern 11,7 im 1. Bezirk, aber 35,0 im 10. Be¬
zirk verstorben; die Sterberate in den anderen Bezirken
entspricht sehr genau der Wohnraumdichte.
In einer 1913 von der Wiener Bezirkskrankenkasse an¬
gestellten Untersuchung finden sich zahlreiche Berichte,
wie die Wohnraumverhältnisse damals die Ausbreitung
der Tuberkulose förderten. Zwei Beispiele mögen den
Sachverhalt kurz veranschaulichen:
„Die Wohnungen des im 12. Bezirk, Wilhelmstraße 39, be¬
findlichen Hauses sind als unsanitäre Massenquartiere be¬
kannt. Im ersten Stock bewohnt ein Kranker mit seiner Fami¬
lie ein Kabinett, das höchstens drei Meter lang und zwei Meter
breit ist, kein Fenster, sondern bloß nur über der Tür eine so¬
genannte Oberlichte besitzt. Der Raum, der zum Kochen,
Waschen und Schlafen benützt wird, ist finster und feucht. In
dem einzigen Bett, das sich in der Wohnung befindet, schlafen
drei Personen."
„Bei einem Kontrollbesuch wurde ein an Lungenkatarrh lei¬
dendes Mitglied, die Gattin des gleichfalls kranken Versicher¬
ten, in einer Wohnung angetroffen, die wie folgt beschrieben
wurde. Die Wohnung im Hause, 13, Schanzstraße 33, aus einem
Kabinett bestehend, wurde in einem geradezu schrecklichen
Zustand gefunden. Die Mauern, die sicher seit Jahren nicht
getüncht worden sind, starren vor Schmutz. Die Einrichtung
besteht aus einem Strohsack in höchst defektem Zustand, aus
einem Ofen, einem Sessel und zwei Kisten, alles voll Schmutz.
Die Kranke lag, mit Fetzen alter Kleider zugedeckt, auf der
Erde, das Kind, das zirka drei Jahre alt ist, saß am Fensterbrett
und aß mit den Händen aus einer Schüssel."
Krieg — Hunger — Tuberkulose
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg konnte die
Tuberkulose allmählich zurückgedrängt werden, was vor¬
nehmlich der medizinischen Wissenschaft und dem ständig
ausgeweiteten Krankenversicherungsschutz zugeschrieben
werden muß. Der im Gefolge des Krieges auftretende
Hunger machte alle diesbezüglichen Anstrengungen zu¬
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nichte. Auf 10.000 Einwohner entfielen in Wien in den
nachfolgend angegebenen Jahren Tuberkulose-Sterbcfälle:
1871: 90,

1901: 45,

1913: 30,

1917: 52.

In einer 1920 erschienenen Untersuchung wies Doktor
Robert Wassermann nach, daß jedesmal dem Sinken des
Kalorienwertes der Nahrung etwa ein halbes bis ein Jahr
später die Tuberkulose mit einer Erhöhung antwortete.
Dieser Konnex zwischen soziologischem Geschehen und
der Tuberkulose verdient auch heute höchste Beachtung.
Die Ära Tandler
Für Professor Tandler und seine Gesinnungsfreunde im
Wiener Rathaus war die Schaffung gesunder Wohnungs¬
verhältnisse als Vorbeugungsmaßnahme gegen die Tuber¬
kulose nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ein ernst¬
hafter Auftrag. Das neue Wien mit seinen Gemeinde¬
bauten und Siedlungen entstand, wobei nicht mehr wie
von den Bauspekulanten 85 Prozent der Grundfläche ver¬
baut wurden. Die Kehrichtabfuhr wurde hygienisch ge¬
staltet, Straßen wurden staubfrei gemacht, und Kinder¬
freibäder schenkten den Kindern im Sommer kostenlos
Sonne, Wasser und Luft. Das Schulgesundheitswesen,
Schutzimpfungen, Schulausspeisungen, Erholungsaktio¬
nen und andere Maßnahmen sorgten für eine schnelle
Verbesserung des Gesundheitszustandes der Kinder, Ju¬
gendlichen und Erwachsenen. Die Tuberkulosefürsorge¬
stellen wurden ergänzt und erweitert, eine Zentralauf¬
nahmestelle sorgte für eine koordinierte Erfassung und
Behandlung der Tuberkulösen, und moderne Heilstätten
wurden errichtet. Im Verein mit den von Sozialminister
Hanusch initiierten sozialpolitischen Gesetzen über Ar¬
beitszeitverkürzung, Arbeitslosenversicherung, Arbeits¬
inspektion und vieles andere wurde durch diesen Komplex
von Maßnahmen die Tuberkulosesterblichkeit in Wien an

jene anderer Industriestädte angenähert. In den übrigen
Teilen Österreichs besserten sich zwar auch die Verhält¬
nisse, doch wurde nie der günstige Status Wiens erreicht.
Das gilt im wesentlichen auch noch heute, weshalb es
nicht zuletzt aus diesem Grunde angezeigt ist, bundesein¬
heitliche Tuberkulosebekämpfung nach dem bewährten
Muster Wiens zu betreiben.
Krieg und Rückschritt gehören zusammen
Der Zweite Weltkrieg hat wieder einen deutlichen
Rückschlag gebracht. Die Tuberkulosesterblichkeit in
Wien betrug, auf 10.000 Einwohner bezogen, 1930 15 Fälle,
1945 22 Fälle, und erst nach Aufhören der Hungerperiode
konnte wieder ein Sinken vermerkt werden, was etwa
bei einer' Rate von vier Tuberkulosetoten im Jahre 1955
der Fall war. Aber auch heute liegt Österreich nach inter¬
nationalen Maßstäben noch weit hinter anderen Ländern.
Es ist daher nicht verständlich, wenn einzelne Institu¬
tionen einwenden, die gegenwärtigen Gesetzesgrund¬
lagen und Einrichtungen zur Bekämpfung der Tuber¬
kulose würden vollauf ausreichen. Wie unseriös solche
Einwendungen sind, zeigt sich zum Beispiel daran, daß
die im Gesetzentwurf vorgesehenen Reihenuntersuchun¬
gen als unerlaubter Eingriff in die Privatsphäre angesehen
werden. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
erhob die Frage, ob darin nicht ein zu weit gehender Ein¬
griff in die Privatsphäre zu sehen ist. Aus den von E. Jun¬
ker dargelegten Gründen ist unschwer zu erkennen, daß
die von der Gesundheitsbehörde angeordneten Reihen¬
untersuchungen im Interesse der Allgemeinheit absolut
notwendig sind. Die Beteiligung an der Untersuchung
kann aber sogar unterbleiben, wenn der Vorgeladene
eine Röntgenaufnahme seiner Lunge vorweist, die nicht
älter als zwei Monate ist.

kulosefürsorge auch aus gesundem Egoismus angezeigt
erscheint.
Alle Verständigen sollten sich zusammenfinden und
durch das Einstehen für eine moderne Tuberkulosebe¬
kämpfung ein weiteres Beispiel für die fruchtbare Zu¬
sammenarbeit der Gutgesinnten setzen. Die Tuberkulose¬
kranken, die Gefährdeten und ihre Familien, aber auch
die Gebietskörperschaften, die Sozialversicherungsträger
und die österreichische Wirtschaft würden die Früchte die¬
ser Einsicht ernten.

Gewichtskontrolle als Teil der Gesamtuntersuchung.
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Mängel des Entwurfes
Eis ist zuzugeben, daß der Entwurf auch einige, vor
allem von den Lungenfachärzten beanstandete Mängel
aufweist. Ein solcher ist etwa darin zu sehen, daß die be¬
stehenden Tuberkulosefürsorgestellen ihre Selbständig¬
keit verlieren und auf Grund unserer Behördenorganisa¬
tion der Bezirksverwaltungsbehörde zu unterstellen sind.
In der Praxis ist damit nichts Entscheidendes verloren,
denn das 1963 ergangene Verfassungsgerichtshoferkennt¬
nis sichert eine bundeseinheitliche und zeitgemäße Durch¬
führung der Tuberkulosebekämpfung. Einzelne kleinere
Mängel des Entwurfes sind unerheblich im Vergleich zu
dem im ganzen gesehenen fortschrittlichen Inhalt, und es
wäre Zeit, das Gesetz endlich zu verabschieden.
Die Tuberkulosekranken und ihre Familien dürfen
nicht länger Opfer jener Kreise bleiben, die sozial- und
gesundheitspolitische Fortschritte ablehnen. Eine solche
Vorlage jahrzehntelang zu torpedieren, ist nicht nur un¬
menschlich, sondern auch im höchsten Maße wirtschafts¬
feindlich. Der Kranke kann im allgemeinen bei bestem
Willen nicht alles Erforderliche aus eigener Kraft veran¬
lassen, um gesund zu werden. Das ist eine Binsenwahr¬
heit, die sogar die Neoliberalen anerkennen müssen.
Noch viel mehr gilt das in der Seuchenhygiene, für die
Vorausschau, Disziplin und Solidarität maßgebend sind,
was im konkreten Fall nichts anderes heißt, als daß ein
gemeinsames Opfer für eine maximal wirksame Tuber¬
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bahnen sind hierüber sehr genau im Bilde, denn sie sind
einerseits im geschäftsführenden Ausschuß der bedeutend¬
sten überstaatlichen Organisation der Eisenbahnen, des
Internationalen Eisenbahnverbandes, vertreten, anderer¬
seits wirken sie in den zahlreichen internationalen Aus¬
schüssen und Gremien in weitem Umfang und an bedeu¬
tungsvoller Stelle mit.
Wenn wir die Verhältnisse im Ausland betrachten, so
zeigt
sich sofort, daß ein Betriebsabgang der Eisenbahn¬
Die ÖBB
verwaltung heute durchaus nicht eine Eigenheit Öster¬
im internationalen Vergleich reichs ist. Wenn wir uns aber vorweg fragen, wie weit
die seit vielen Jahren anhaltenden Bemühungen der
Eisenbahnen um eine Abgeltung ihrer betriebsfremden
und gemeinwirtschaftlichen Lasten gediehen sind, so liegt
bei den Österreichischen Bundesbahnen gewiß eine Be¬
sonderheit vor. Es darf hier daran erinnert werden, daß
eine solche Abgeltung seit vielen Jahren vom Internatio¬
nalen Eisenbahnverband (UIC) gefordert wird; die Euro¬
päische Verkehrsministerkonferenz (CEMT) hat nach sehr
eingehender Prüfung die Berechtigung dieser Forderung
Die österreichischen Bundesbahnen sind im Zusammen¬ anerkannt und den teilnehmenden Regierungen empfohlen,
hang mit den Budgetverhandlungen, die bekanntlich am entsprechende Abgeltungen zu gewähren. Das ist in meh¬
23. Oktober mit dem Rücktritt der Bundesregierung reren Ländern bereits geschehen. So hat im Jahre 1963
endeten, in das grelle Scheinwerferlicht der öffentlichen die Deutsche Bundesbahn eine Abgeltung im Werte von
Diskussion gerückt worden. Das vielfach unrichtig be¬ 4,1 Milliarden Schilling von der öffentlichen Hand erhal¬
urteilte Defizit der ÖBB steht damit im Vordergrund ten, die Französischen Staatsbahnen 8,6 Milliarden, die
öffentlicher Auseinandersetzungen. Sie bergen Andeutun¬ Italienischen Staatsbahnen 2,3 Milliarden und die Bel¬
gen in sich, daß man die österreichischen Bundesbahnen gischen Staatsbahnen 2 Milliarden Schilling.
auch in anderer Weise führen könnte, als dies gegenwärtig
Nun sind die dahin gehenden, international erarbeiteten
der Fall ist: nämlich nach den Gesichtspunkten dieser Empfehlungen der Europäischen Verkehrsministerkonfe¬
oder jener ausländischen Bahnverwaltung. Es mag deshalb renz bereits vor Jahren von der österreichischen Bundes¬
nicht uninteressant sein, einmal den Blick über die Gren¬ regierung wohl ausdrücklich anerkannt worden; aber es ist
zen zu werfen und zu fragen, ob die Eisenbahnen in noch nicht zu einer tatsächlichen Abnahme von Lasten
anderen Ländern der Welt besser oder schlechter dastehen geschritten worden, die von den Bundesbahnen im Sinne
als unsere Bundesbahnen. Die österreichischen Bundes- einer kaufmännischen Geschäftsführung nicht zu tragen
sind und die daher derzeit das Gepräge
eines verschuldeten Betriebsdefizits
haben. Indessen steht es außer Zwei¬
fel, daß jede entscheidende Verbes¬
Die Gleisanlagen bedürfen einer ständigen Überholung. Ausschleifen einer Weiche
serung des Haushaltes der österrei¬
chischen Bundesbahnen — von der
Frage des Tarifniveaus abgesehen —
sinnvoll nur bei den größten Brocken
ihren Anfang nehmen kann: bei der
Abnahme der fremden Pensionslast
(1964: 1592 Millionen) und bei der
Abgeltung der Einnahmenausfälle,
die durch die Gewährung der Sozialund Subventionstarife entstehen, zu
515 Millionen Schilling nach bestimm¬
ten Berechnungen).
denen die ÖBB verhalten sind (1964:
Grundsätzliche Fragen, vor denen
man in Österreich die Augen nicht
%
schließen kann, sind beispielsweise
im EWG-Raum bereits in internatio¬
nalem Rahmen geregelt. Im März
dieses Jahres hat der Ministerrat der
EWG beschlossen, daß die Mitglieds¬
länder die Konten der Eisenbahn¬
unternehmungen noch vor dem
1. Jänner 1969 normalisieren und
entsprechende Ausgleichszahlungen
an die Eisenbahnverwaltungen lei¬
sten werden. Die auferlegten ge-
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meinwirtschaftlichen Belastungen zu¬
gunsten bestimmter Bevölkerungs¬
gruppen (also in erster Linie die
Sozial- und Subventionstarife) wer¬
den sogar schon ab 1. Juli 1967 nach
gemeinsamen Methoden ausgeglichen
werden.
Eisenbahnen ohne Gewinn
Vergleicht man die Gesamtaus¬
gaben der einzelnen Verwaltungen
mit ihren Einnahmen, so zeigt sich,
daß nahezu ausnahmslos die Aus¬
gaben größer sind als die Erträge.
Die nachstehende Tabelle — die sich,
wie auch alle folgenden Vergleiche,
auf die offizielle „Internationale
Eisenbahnstatistik" des Internationa-

Das Stellwerk im neuen Bahnhof Bruck
an der Mut ist eines der modernsten
Europas.
Wiener Schnellbahn
Haltestelle Südbahnhof.

len Eisenbahnverbandes stützt und
die Verhältnisse in dem international
letzterfaßten Jahr 1963 darstellt —
läßt erkennen, um wieviel Prozent
jeweils die Gesamtlasten die Ein¬
nahmen überstiegen:
1%3
Ausgaben
übersteigen
Einnahmen
um Prozent
Belgische Eisenbahnen
0,2
Dänische Staatsbahnen
16,2
Deutsche Bundesbahn
6,3
Finnische Staatsbahnen
71,4
Französische Eisenbahnen ... 5,8
Italienische Staatsbahnen
14,7
Norwegische Staatsbahnen ... 27,5
österreichische Bundesbahnen 29,1
Schwedische Staatsbahnen ... 6,9
Spanische Eisenbahnen
35,7
Nur die Niederländischen Eisen¬
bahnen mit 0,1 Prozent und die
Schweizerischen Bundesbahnen mit
1,7 Prozent konnten im Jahre 1963
ein Überwiegen der Einnahmen
gegenüber den Ausgaben feststellen.
Die Gegenüberstellung beweist, daß
der so oft gehörte Hinweis auf die
„aktiven" Eisenbahnen Europas, auf

bahnen bereits ein Jahr später, im Jahre 1964, statt eines
Überschusses einen Abgang von 70 Millionen Schilling
hinnehmen mußten und daß nach der jüngsten Entwick¬
lung auch die Schweizerischen Bundesbahnen bereits in
Kürze mit Verlusten rechnen.
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Die Bahnen Hollands und der Schweiz
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Bei Flirsch am Arlberg.

die Niederländischen Eisenbahnen und die Schweizerischen
Bundesbahnen, zumindest dem Grade nach nur mit aller
gebotenen Zurückhaltung in der Argumentation Verwen¬
dung finden sollte. Die Bescheidenheit der von diesen bei¬
den Verwaltungen im Jahre 1963 erzielten Überschüsse
macht nämlich deutlicher klar, als es die Defizite der
übrigen Unternehmungen vermöchten, daß Eisenbahnen
heute zwar eventuell ausgeglichen geführt werden kön¬
nen, wenn besonders günstige Umstände zusammentreffen,
keineswegs aber gewinnbringend im klassischen, indu¬
striellen Sinn. Dazu haben die Eisenbahnen bereits seit
langer Zeit allzusehr den Charakter eines öffentlichen
Dienstes angenommen, dessen Aufgabe die Befriedigung
öffentlicher Verkehrsbedürfnisse ist. Es sei in diesem Zu¬
sammenhang vermerkt, daß die Niederländischen Eisen¬
10

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, auf
welche Ursachen der Internationale Eisenbahnverband
vor einigen Jahren in einer Studie die günstige Lage der
Niederländischen Eisenbahnen zurückgeführt hat. Beson¬
dere Bedeutung wurde hiebei dem Umstand beigemessen,
daß der Staat der Eisenbahngesellschaft eine gesunde
finanzielle Struktur gegeben und ihr eine autonome Ge¬
schäftsführung gestattet hat, die es ermöglichte, sich auf
eine möglichst weitgehende Modernisierung des Betriebes
zu konzentrieren. Die Abschreibungsquoten werden auf
Grund des Erneuerungswertes der Anlagen und ihrer
Nutzungsdauer berechnet, wodurch die Aufrechterhaltung
des Betriebes garantiert ist. Eine teilweise Vergütung der
Kriegsschäden trat hinzu; zudem wurde der gesamte
Finanzierungsbedarf weitgehend durch Schuldverschrei¬
bungen und langfristige Anleihen gedeckt. Auf diese Weise
wurde zur raschen Modernisierung des Betriebes bei¬
getragen.
Um den Eisenbahnen nicht schwerere Lasten aufzu¬
erlegen, als sie die anderen Verkehrsunternehmungen zu
tragen haben, hat in den Niederlanden der Staat die
Defizite der Pensionskasse übernommen. Desgleichen an¬
erkennt die niederländische Regierung den Grundsatz,
daß die Eisenbahnen keine betriebsfremden Lasten zu
tragen haben.
Zwar sind auch die Niederländischen Eisenbahnen
grundsätzlich der Betriebspflicht unterworfen, doch ist die
Betriebsführung frei von allen übermäßigen Verpflichtun¬
gen des öffentlichen Dienstes. In den meisten Fällen defi¬
zitärer Nebenbahnen hat die Regierung die Stillegung von
Linien oder Bahnhöfen genehmigt. Bedeutsam für die
erfolgreiche organisatorische Umstellung war es auch, daß
die Niederländischen Eisenbahnen maßgebliche Anteile
an einer Reihe von Straßenverkehrsunternehmungen er¬
werben konnten. Überdies werden Massengütertransporte,
die nur relativ geringe Transporteinnahmen bringen, durch
die Flußschiffahrt bewältigt.
Nach alledem können die Niederländischen Eisenbahnen
im Gegensatz zu den österreichischen Bundesbahnen —
und auch im Gegensatz zu den meisten anderen europäi¬
schen Eisenbahnen — eine Politik verfolgen, die in großen
Zügen den Marktbedingungen entspricht und den Selbst¬
kosten Rechnung trägt.
Auch die Schweizerischen Bundesbahnen, die immerhin
das gemeinwirtschaftliche System anwenden, werden gern
zu einem Vergleich mit den ÖBB herangezogen. Der Inter¬
nationale Eisenbahnverband hat die verhältnismäßig gün¬
stige Entwicklung auch dieser Verwaltung untersucht
und hat sie durch eine Gesamtheit günstiger Umstände
erklärt. Hiezu gehören unter anderem die rasche wirt¬
schaftliche Entwicklung des Landes; die Elektrifizierung
und Modernisierung des gesamten schweizerischen Eisen¬
bahnnetzes zwischen den beiden Weltkriegen; die nied¬
rigen Preise der elektrischen Energie; die hohen Trans¬
porttarifsätze bei gleichzeitiger — topographisch beding-

ter — geringer Kraftwagenkonkurrenz; der außerordent¬
lich starke Transitverkehr; das Vorhandensein zahlreicher
bedeutender Städte ohne übermäßige Bevölkerungsdichte;
die Übereinstimmung des Lohnsystems und der sozialen
Vorteile des Eisenbahnpersonals mit den Verhältnissen in
der Privatwirtschaft; die Befreiung von den direkten Bun¬
des- und kantonalen Steuern; und schließlich der Umstand,
daß die Schweizerischen Bundesbahnen in nur ganz gerin¬
gem Maße unwirtschaftliche Nebenbahnen betreiben müs¬
sen, da diese in der Schweiz überwiegend Kantonalbahnen
sind.
Preisvergleiche
Um einen brauchbaren Maßstab für das Preisniveau zu
gewinnen, das die Eisenbahnen im Ausland ihren Kunden
gegenüber anwenden, fragt man sich: Was nehmen die
ÖBB im Vergleich mit ausländischen Eisenbahnen im gro¬
ßen Durchschnitt dafür ein, daß sie einen Reisenden einen
Kilometer weit befördern? Was nehmen sie dafür ein, daß
sie — wieder im globalen Schnitt — eine Tonne Güter
über die Strecke von einem Kilometer transportieren?
Eine solche Gegenüberstellung wird uns bis zu einem
gewissen Grade zeigen können, ob eine Bahnverwaltung
pro Leistungseinheit — international gesehen — viel oder

wenig verdient, wenngleich man natürlich die In den
einzelnen Ländern bestehenden Unterschiede der Wäh¬
rungen, der Lebenshaltungskosten und der Großhandels¬
preise ebenso berücksichtigen muß wie die Unterschiede
der geleisteten, nicht kostengleichen Dienste der Eisen¬
bahnverwaltungen:
Einnahme
Je
Je
Personen¬
Tonnenkilometekilometer
in !Sehilling
Belgische Eisenbahnen
0,26
0,52
Dänische Staatsbahnen
0,33
0,56
0,34
Deutsche Bundesbahn
0,55
0,26
Finnische Staatsbahnen
0,42
0,34
0,42
Französische Eisenbahnen
0,27
Italienische Staatsbahnen
0,45
0,34
0,19
Jugoslawische Eisenbahnen
0,27
0,48
Niederländische Eisenbahnen
0,42
0,62
Norwegische Staatsbahnen
0,19
0,50
Österreichische Bundesbahnen
0,48
0,44
Schwedische Staatsbahnen
0,87
0,35
Schweizerische Bundesbahnen
0,17
0,36
Spanische Eisenbahnen
0,50
Tschechoslowakische Staatsbahnen 0,30
0,97
0,29
Ungarische Staatsbahnen
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Die Tabelle zeigt, daß mit Ausnahme der Jugoslawischen
Eisenbahnen, die pro Personenkilometer gleich viel ein¬
nehmen wie die ÖBB, alle unsere unmittelbaren Nach¬
barn — die Italienischen Staatsbahnen, die Schweizeri¬
schen Bundesbahnen, die Deutsche Bundesbahn, die
Tschechoslowakischen und die Ungarischen Staatsbah¬
nen — mit ihrem Personentarifniveau um 42 Prozent (Ita¬
lien) bis 79 Prozent (Deutschland) höher liegen als die
österreichischen Bundesbahnen.
Die Güterverkehrseinnahmen, auf die Leistungseinheit
bezogen, stellen sich demgegenüber im internationalen
Vergleich etwas günstiger dar. Mit 50 Groschen pro Ton¬
nenkilometer halten die österreichischen Bundesbahnen
einen Platz im europäischen Mittelfeld. Wenn man Jugo¬
slawien ausklammert, so sind unter den Staaten mit west¬
licher Wirtschaftsform Spanien, Finnland und Frankreich
hinsichtlich der Eisenbahnen als die unergiebigsten Güter¬
verkehrsländer Europas anzusehen, Norwegen und die
Schweiz als die lukrativsten. Das Gütertarifniveau der
Schweizerischen Bundesbahnen liegt um 74 Prozent über
dem österreichischen.
Räumt man ein, daß die Erstellung der Tarife eine
sehr heikle und komplizierte Sache ist, weil die Tarife den
Verhältnissen des Wettbewerbes angepaßt sein und auf
Gegebenheiten der gesamten Volkswirtschaft beruhen
müssen, so wird man erkennen, daß die österreichischen
Bundesbahnen auf der Einnahmenseite keine sehr großen
Voraussetzungen für eine ausgeglichene Gebarung erblikken können.
Dazu kommt, daß die moderne Eisenbahn ein Massen¬
verkehrsmittel darstellt, bei dem — und damit wenden
wir uns der Frage der Ausgaben zu — die Kosten der
Produktionseinheit stark von der Frequenz abhängig
sind. Es ist so, daß sich die finanzielle Lage der Eisen¬
bahnverwaltungen, was die Kosten betrifft, um so günstiger
gestalten wird, je stärker der Verkehr ist. Setzt man die
Zahl der geleisteten Zugkilometer in Beziehung zur Länge
des Streckennetzes, so ergibt sich folgendes Bild:

Schweizerische Bundesbahnen
Niederländische Eisenbahnen
Britische Eisenbahnen
Deutsche Bundesbahn
Belgische Eisenbahnen
Italienische Staatsbahnen
Dänische Staatsbahnen
österreichische Bundesbahnen
Französische Eisenbahnen

Zugkilometer
auf 1 km
Betriebslänge
28.300
23.000
20.800
19.100
17.700
16.300
16.000
13.600
11.600

Die vorstehende Übersicht unterstreicht eindrucksvoll,
daß die österreichischen Bundesbahnen, was die Verkehrs¬
dichte des Netzes betrifft, keineswegs besonders begünstigt
sind. Es ist gewiß kein Zufall, daß die beiden Spitzenreiter
der Tabelle, die Schweizerischen Bundesbahnen und die
Niederländischen Eisenbahnen, gleichzeitig auch die wirt¬
schaftlich bestausgeglichenen sind. Starker Verkehr pro
Streckenkilometer bedeutet einerseits verhältnismäßig ge¬
ringe Fixkosten pro Leistungseinheit, andererseits — aller¬
dings von den Tarifen abhängig — ausgiebige Verkehrs¬
einnahmen.
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Personalvergleiche
Die Eisenbahnen sind sehr stark lohnintensive Betriebe;
die Personalkosten machen einen sehr großen Anteil der
Gesamtausgaben aus. Es ist daher verständlich, daß der
Frage nach dem Wirkungsgrad des einzelnen Bedienste¬
ten besondere Bedeutung zukommt. In dieser Hinsicht sind
in letzter Zeit über die österreichischen Bundesbahnen
ausgesprochene Falschmeldungen verbreitet worden. So
ist in einer Reihe von Zeitungen Mitte Oktober dieses
Jahres die Behauptung aufgestellt worden, daß die öster¬
reichischen Bundesbahnen von allen vergleichbaren Bahn¬
verwaltungen Europas pro Kilometer Streckennetz das
meiste Personal beschäftigen. Tatsächlich zeigt ein Ver¬
gleich zwischen den ÖBB und einigen charakteristischen
ausländischen Bahnen, daß im Jahre 1963 auf je einen
Kilometer Betriebslänge die nachstehende Zahl von Be¬
schäftigten entfiel:
Bedienstet#
auf 1 km
Betriebsläng«
Deutsche Bundesbahn
15,2
Schweizerische Bundesbahnen
14,3
Belgische Eisenbahnen
13,9
österreichische Bundesbahnen
13,0
Italienische Staatsbahnen
11,8
Dänische Staatsbahnen
11,4
Französische Eisenbahnen
9,4
Spanische Eisenbahnen
9,4
Niederländische Eisenbahnen
9,0
Finnische Staatsbahnen
6,7
Schwedische Staatsbahnen
4,4
Die Gegenüberstellung zeigt zunächst, daß die öster¬
reichischen Bundesbahnen keineswegs ein europäisches
Schlußlicht sind, wie behauptet worden ist, sondern einen
guten Durchschnitt halten. Das Verhältnis von 13,0 Be¬
diensteten auf einen Kilometer Streckenlänge ist um so
beachtlicher, als die unmittelbar angrenzenden und für
einen Vergleich mit den ÖBB am ehesten in Frage kom¬
menden beiden Bahnverwaltungen, die Deutsche Bundes¬
bahn und die Schweizerischen Bundesbahnen, pro Kilo¬
meter Strecke sogar mehr Bedienstete beschäftigten als die
ÖBB.
Bei den Bahnen, die mit weniger Bediensteten aus¬
kommen, kann es sich entweder um Bahnen mit geringerer
Verkehrsdichte und großen Stationsabständen, um Flach¬
landbahnen, die verhältnismäßig einfach zu erhalten sind,
oder um Bahnen handeln, die in der Lage waren, die
Mittel für eine durchgreifende Modernisierung und
Rationalisierung im Wege der Ausschöpfung aller tech¬
nischen Möglichkeiten aufzubringen. Wenn man bedenkt,
daß Österreich ein Gebirgsland ist und daß die Bewachung
und Erhaltung der Strecken der ÖBB daher besonders
kostspielig ist und viele Menschen erfordert, wird man
verstehen, daß diese Betriebsverwaltung ihren Personal¬
stand nicht unter ein gewisses Maß drücken kann, will sie
nicht in der Erfüllung der Anforderungen, die die Be¬
triebssicherheit stellt, leichtfertig sein. Jedenfalls aber
hat eine Eisenbahnverwaltung, die — bezogen auf die
Streckenlänge — mit weniger Personal auskommt als
die Deutsche Bundesbahn oder die so oft als Musterver¬
waltung angesehenen Schweizerischen Bundesbahnen, es
nicht notwendig, sich als europäisches Schlußlicht bezeich¬
nen zu lassen.

Entwicklung der Produktivität
Im Zusammenhang mit dem Vorwurf, z&.iel Personal
zu beschäftigen, wird den österreichischen Sundesbahnen
auch immer wieder vorgehalten, daß die bisher durch¬
geführten Modernisierungs- und Rationalisierungsmaß¬
nahmen angeblich keine spürbare Auswirkung zeigen.
Diese Behauptung ist unzutreffend; tatsächlich ist die Zahl
der Bediensteten, die die Bundesbahnen pro Leistungsein¬
heit beschäftigen, von Jahr zu Jahr gesunken:

1929
1950
1960
1964

Es entfielen Bedienstete auf
1000
1 Million
1 Million
ZugBruttotonnenWagenachs¬
kilometer
kilometer
kilometer
1,6
5,3
46,5
1,4
4,3
40,3
1,0
2,9
28,9
0,9
2,6
26,7

Auch die Arbeitsproduktivität im engeren Sinn ist bei
den österreichischen Bundesbahnen in den vergangenen
Jahren stetig gestiegen. Legt man die Summe der geleiste¬
ten Personenkilometer und Tonnenkilometer auf die Zahl
der effektiven Arbeitsstunden um (wobei Krankenstände
und Urlaube außer Betracht bleiben), so zeigt sich, daß
im Jahre 1955 pro Stunde 81 Verkehrseinheiten geleistet
worden sind. Im Jahre 1957 hatte sich diese Zahl auf 87, im
Jahre 1962 auf 94 Verkehrseinheiten erhöht.
Wenn man berücksichtigt, daß die Österreichischen
Bundesbahnen im internationalen Durchschnitt nur ver¬
hältnismäßig bescheidene Aufwendungen für die Moder¬
nisierung und Rationalisierung ihres Betriebes machen
konnten, so können sie hinsichtlich der Zunahme der
Arbeitsproduktivität auch in einem Vergleich mit dem
Ausland sehr wohl bestehen:
Die Arbeitsproduktivität ist
in der Zeit von 1955 bis 1962
angestiegen um Prozent
Deutsche Bundesbahn
46
Französische Eisenbahnen
37
Belgische Eisenbahnen
29
Schweizerische Bundesbahnen
28
Niederländische Eisenbahnen
21
österreichische Bundesbahnen
15
Italienische Staatsbahnen
13
Spanische Eisenbahnen
11
Schwedische Staatsbahnen
11
Jugoslawische Eisenbahnen
10
Eines allerdings zeigt die unterschiedliche Entwicklung
der Produktivität in den verschiedenen Ländern mit un¬
erbittlicher Deutlichkeit: Die österreichischen Bundes¬
bahnen werden in Zukunft weiterhin alle erdenklichen
Anstrengungen machen müssen, um mit der Rationalisie¬
rung des Betriebes voranzukommen.
Die bei den Schweizerischen Bundesbahnen und den
Niederländischen Eisenbahnen bereits abgeschlossene
Elektrifizierung und Umstellung auf Dieselantrieb sowie
die raschen Fortschritte auf diesem Gebiet bei der Deutschen
Bundesbahn, den Französischen und den Belgischen Eisen¬
bahnen haben dort in höherem Maße als bei uns eine
Steigerung der Arbeitsproduktivität erreichen lassen. Eine
weitere wesentliche Voraussetzung hiefür war auch der
schon fortgeschrittene Stand der technischen Erneuerung

bei diesen Bahnen Im Jahre 1955. Während die öster¬
reichischen Bundesbahnen die ihnen zugekommenen ge¬
ringen Mittel zunächst für den Wiederaufbau verwenden
mußten, haben ausländische Bahnen zum Teil sehr rasch
ihre technische Rationalisierung vorantreiben können. Die
absolute Arbeitsproduktivität, die bei den Österreichischen
Bundesbahnen im Jahre 1955, wie erwähnt, 81 Verkehrs¬
einheiten betrug, machte damals beispielsweise bei den
Niederländischen Eisenbahnen 153, bei den Schweize¬
rischen Bundesbahnen 116, bei den Französischen Eisen¬
bahnen 104 und bei den Belgischen Eisenbahnen 91 Ver¬
kehrseinheiten aus.
Weitere Ratlsnaiisierung
Rationalisierung bedeutet in der zweiten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts — im weitesten Sinn — die
Übernahme menschlicher Arbeit durch die Maschine. Dies
ist nicht ohne den Einsatz von sehr beträchtlichen finan¬
ziellen Mitteln möglich. Die Bundesbahnen haben daher
bereits zweimal — im Jahre 1958 und dann wieder im Jahre
1964 — umfassende Modernisierungs- und Rationalisie¬
rungspläne ausgearbeitet, ohne daß es bisher möglich
gewesen wäre, mit dem Bundesministerium für Finanzen
zu einer gemeinsamen Auffassung über die Aufbringung
der erforderlichen Geldmittel zu gelangen.
Was lehrt uns, wenn wir abschließend das Gesagte noch
einmal überblicken, ein Vergleich zwischen den öster¬
reichischen Bundesbahnen und den übrigen Eisenbahnen
des freien Europa? Er lehrt uns zum ersten, daß die
Verhältnisse von Land zu Land so verschieden sind, daß
man sich vor jedem vorschnellen Werturteil hüten muß.
Die topographische Lage, die Bevölkerungsdichte, ein
stärkerer oder geringerer Transitverkehr, das staats¬
politische und wirtschaftliche Geschehen im vergangenen
halben Jahrhundert, der Stand der technischen Ausrüstung,
die staatliche Steuerpolitik, das Dienstrecht der Eisen¬
bahner und nicht zuletzt die Abgeltung fremder und
gemeinwirtschaftlicher Lasten — all dies sind Fragen,
deren Auswirkung auf den Haushalt der Eisenbahnunter¬
nehmungen bedeutsam ist.
Der Vergleich lehrt uns zum zweiten, daß die öster¬
reichischen Bundesbahnen den Blick über die Grenzen
nicht zu scheuen brauchen. Sie leisten nicht weniger als
ihre Nachbarn und halten einen guten europäischen Durch¬
schnitt.
Der Vergleich lehrt uns zum dritten, daß das Niveau
der Bundesbahnen nur wird gehalten werden können,
wenn man ihnen — und zwar in steigendem Maße — die
Möglichkeit gibt, den Betrieb zu modernisieren und zu
rationalisieren.

Österreich hat sich dem materiellen Fort¬
schritt angeschlossen, aber die vervollkomm¬
neten Beförderungsmittel werden erst dann
einen Sinn haben, wenn der Geist des Fort¬
schritts nicht nur die Bahnen ansteckt, son¬
dern auch im Wagen mitfährt.
FRANZ GRILLPARZEH
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Irene Geldner

Vermögensbildung
in Arbeitnehmerhand
Versuch einer deutschen Gewerkschaft

Die Diskussion über die Änderung der volkswirtschaft¬
lichen Vermögensstruktur zu Gunsten von Arbeitnehmern
war in der Bundesrepublik Deutschland noch nie so leb¬
haft wie seit dem 9. September 1964, seit dem Tag, an
dem die Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden ihr
„Programm zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer im
Bauhauptgewerbe", den vielzitierten „Leber-Plan", den
Arbeitgeberverbänden des Bauhauptgewerbes überge¬
ben hat. Sie hat mit der Anfang Mai 1965 erfolgten
Zustimmung des Bonner Parlaments zu einer Novelle zum
„Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der
Arbeitnehmer", dem sogenannten „312-Mark-Gesetz",
keineswegs ihren Abschluß gefunden.
Eine Zusammenstellung der wichtigsten Pläne und
Forderungen zur Neuordnung der Vermögensstruktur in
der Bundesrepublik ist im Anhang des ersten Bandes
einer Dokumentation zum „Leber-Plan" enthalten.1
Hier seien nur das „312-Mark-Gesetz" und die Entwick¬
lung in den Jahren 1964 und 1965 kurz dargestellt.
Vor vier Jahren wurde in der BRD das Vermögensbil¬
dungsgesetz beschlossen, mit dem vermögtnswirksame
Leistungen2 der Unternehmer an ihre Beschäftigten bis
zu einem Betrag von 312 DM steuerlich begünstigt wor¬
den sind. Der damalige Wirtschaftsminister Erhard
erwartete sich von diesem Gesetz einen „Ansatz, um der
Konzentration der Produktionsmittel eine Dekonzentra¬
tion des Eigentums an diesen Produktionsmitteln, an dem
volkswirtschaftlichen Produktivkapital, entgegenzusetzen".
Da dieses Gesetz nur Vermögensbildung auf freiwilliger
Basis vorsah, die tarifvertragliche Bindung aber aus¬
schloß, hatte es keine große Wirkung. Nur ungefähr
250.000 Beschäftigte wurden im Laufe von vier Jahren
durch das Vermögensbildungsgesetz begünstigt. Viele
hatten vorher schon zusätzliche Zahlungen erhalten (zum
Beispiel Weihnachtsremunerationen), die nun aus Grün¬
den der Ersparnis von Steuern und Sozialabgaben in
vermögenswirksame Leistungen umgewandelt wurden.
1 Georg Leber: „Vermögensbildung In Arbeitnehmerhand", Band 1
und 2: Ein Programm und sein Echo, Band 3: Wissenschaftliche Bei¬
träge, Sammlung „res novae", Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt
am Main 1964 und 1965.
■ Vermögenswirksame Leistungen sind Entgelte für Arbeitstätigkeit
In der Form einer Beteiligung an der volkswirtschaftlichen Kapital¬
bildung (Investivlohn) oder des Zuwachses von Eigentum verschiedener
Art (zum Beispiel durch Bausparen, Abschluß von Lebensversicherun¬
gen, Erwerb von Eigenheimen).
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Nach intensiver Beratung veröffentlichte Anfang 1964
ein Arbeitskreis evangelischer und katholischer Sozial¬
experten eine „Empfehlung zur Eigentumspolitik". Es
war das erstemal, daß Vertreter beider christlicher Kon¬
fessionen gemeinsam gesellschaftspolitische Vorschläge
unterbreiteten. Die Empfehlung ist zwar kein amtliches
kirchliches Dokument, aber vom Rat der Evangelischen
Kirche und von der bischöflichen Sozialkommission an¬
erkannt. In der Empfehlung wird versucht, Wege zur
Verwirklichung der Idee einer gerechten Vermögensver¬
teilung aufzuzeigen. Auf eine philosophische Begründung
der Forderung nach Eigentumsstreuung wird verzichtet,
es heißt nur: „Persönliches Eigentum ist eine der Grund¬
lagen einer frei¬
heitlichen Wirt¬
schafts- und
Sozialordnung.
Es hilft dem
Menschen, aus
eigenem Willen
zu handeln, und
ruft ihn in die
Verantwortung,
ff
für das Seine zu
sorgen und dem
Ganzen zu die¬
nen." Es wird die
Wahrung des
rechtmäßig erworbenen Eigentums gefordert; Eigentums¬
politik müsse auf die zukünftige Vermögensbildung ge¬
richtet sein. Weiters wird die Sicherung der Währungs¬
stabilität empfohlen, damit der Geldwert der Ersparnisse
der Arbeitnehmer erhalten bleibt. Zusätzliche Einkom¬
mensteile sollen wegen der zu starken Verbrauchsanreize
für den Arbeitnehmer gebunden werden.
Der Leber-Plan
Während in Bonn noch über eine Novellierung des
schon erwähnten Vermögensbildungsgesetzes beraten
wurde, unterbreitete der Vorsitzende der IG Bau-SteineErden, Georg Leber, einen aufsehenerregenden Vorschlag
zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer im Baugewerbe
auf Grund einer tarifvertraglichen Regelung. Die Arbeit¬
geber sollen verpflichtet werden, 1,5 Prozent der Lohn¬
summe einem besonderen Fonds zuzuleiten. Leber sieht
dafür drei Möglichkeiten: 1. der Unternehmer verschul¬
det sich gegenüber dem Fonds in der Höhe der Pflicht¬
beiträge und verzinst dieses Darlehen (Fremdkapital),
2. der Fonds erhält Gesellschaftsanteile des Unterneh¬
mens mit Dividendenberechtigung (Eigenkapital), 3. der
Unternehmer zahlt die Beiträge in bar. Der Fonds hat
die Aufgabe, die Forderungen an die und die Beteiligun¬
gen an den Unternehmungen des Baugewerbes, ähnlich
wie ein Investmentfonds, für die Arbeitnehmer zu ver¬
walten beziehungsweise die Barzahlungen „vermögensund bauwirksam" anzulegen, so als Investitionskredite,
Anleihen oder als Kredite für Bauvorhaben der Bauarbei¬
ter. Die berechtigten Arbeitnehmer sollen nach einiger
Zeit Anteilscheine in Höhe der für sie angesammelten
Mittel erhalten, diese können nach Vollendung des
65. Lebensjahres oder bei Invalidität eingelöst werden,
worauf die Rückzahlung des angesammelten Kapitals und

der Zinsen erfolgt. Ebenso soll die Möglichkeit bestehen,
nur die Zinsen zu beheben und den Anteilschein weiter
zu behalten.
Im März wurde nun — schon im Hinblick auf die bevor¬
stehende Novellierung des Vermögensbildungsgesetzes —
im Baugewerbe ein Kollektivvertrag abgeschlossen, in
dem sich die Arbeitgeber verpflichten, ab 1. Jänner 1966
vermögenswirksame Leistungen zu erbringen. Es ist vor¬
gesehen, daß die Unternehmer 9 Pfennig, die Arbeitneh¬
mer selbst 2 Pfennig pro Arbeitsstunde an einen Fonds ent¬
richten, der die Beiträge für die Arbeitnehmer investie¬
ren wird. Neun Investitionsmöglichkeiten stehen zur Aus¬
wahl, und der Fonds wird paritätisch verwaltet werden.
Man rechnet, daß im Durchschnitt pro Arbeitnehmer
jährlich ein Betrag von 150 DM (nicht ganz 1000 S) an
den Fonds geleistet werden wird und nimmt an, daß nach
40jähriger Berufstätigkeit die Investitionen pro Arbeit¬
nehmer einen Wert von 40.000 DM (zirka 250.000 S) er¬
reicht haben werden.
Im vergangenen Mai ist — als vorläufig letzter Schritt
— das 312-Mark-Gesetz novelliert worden. Die Novelle
sieht vor, daß vermögenswirksame Leistungen auch durch
Tarifverträge vereinbart werden können. Eine eigene
Sparleistung des Arbeitnehmers als Voraussetzung ist ge¬
setzlich nicht vorgesehen, sie kann aber kollektivvertrag¬
lich vereinbart werden. Jeder Arbeitnehmer wird durch
einseitige Erklärung seinen Arbeitgeber verpflichten kön¬
nen, Teile seines Einkommens bis zu 312 DM nach seinen
Wünschen vermögenswirksam anzulegen. Auch für Beamte
gilt diese Regelung. Das Gesetz gibt Mindestbeträge an,
um eine Überlastung der Lohnbüros zu vermeiden. Alle
vermögenswirksamen Leistungen sind lohnsteuerfrei, und
die sozialen Abgaben entfallen, ebenso das achtprozentige
Lohnsteuerpauschale des Arbeitgebers. Für Arbeitnehmer
mit drei oder mehr Kindern sowie für Betriebe bis zu
50 Beschäftigten sind Sonderregelungen vorgesehen. Be¬
triebe, die schon bisher vermögenswirksame Leistungen
erbrachten, werden diese bei Tarifabschlüssen anrechnen
können.
Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft
Im folgenden seien kurz die Ausgangspunkte der ver¬
mögenspolitischen Diskussion dargestellt und damit die
Ansatzpunkte der Kritik, im besonderen am Leber-Plan,
1 Unter „sozialer Marktwirtschaft" versteht man ein Wirtschafts¬
system, in dem die Lenkung der Produktionsfaktoren und die originäre
Einkommensverteilung durch den Markt über die Preisbildung erfolgt.
Allerdings wird der dazu notwendige Wettbewerb nicht als gegeben
angesehen, sondern als das Ziel einer aktiven Wettbewerbspolitik des
Staates. Ebenso wird die Einkommensverteilung durch das Markt¬
geschehen nicht hingenommen, sondern durch eine nachträgliche Ein¬
kommensumverteilung korrigiert. Über die bloße Einkommensredistribution hinaus versucht der Staat, schon die originäre Einkommens¬
und Vermögensbildung so zu beeinflussen, daß deren Ergebnis eine
sozial als gerechtfertigt anzusehende Einkommens- und Vermögens¬
struktur ist.
' G. Leber, a. a. O., 1. Band, S. 14 f.
* Zahlen aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind Im
allgemeinen Gegenstand heftiger Kontroversen. Wie umstritten im
besonderen die Errechnung von Pro-Kopf-Einkommen der Selb¬
ständigen sein kann, zeigte den Lesern von „Arbeit und Wirtschaft"
die Diskussion, zu der die Veröffentlichung der Studie des Wirtschafts¬
beirates über die Preis- und Lohnentwicklung Anlaß gab.
• In Österreich betrug 1963 das durchschnittliche Monatseinkommen
pro Arbeitnehmer 3040 S.
' G. Leber, a. a. O., 1. Band, S. 171.
■ G. Leber, a. a. O., 1. Band, S. IS.

aufgezeigt. Leber geht von einem bestimmten Wirt¬
schaftssystem aus, das auch erhalten bleiben soll. Dieses
Wirtschaftssystem — es ist die soziale Marktwirtschaft3 —
hat in seiner bisherigen Form zu einer Vermögens¬
struktur geführt, die als ungerecht empfunden wird und
aus diesem Grunde seinen Bestand gefährdet. Eine Ände¬
rung der Vermögensstruktur soll über eine geändert«
Verteilung des Vermögenszuwachses, des neugebildeten
Produktivvermögens, erreicht werden. Mittel dazu soll ein®
gewerkschaftliche Einkommenspolitik sein, die über dia
traditionelle Lohnpolitik hinausgehen muß und deren
Instrument die Durchsetzung vermögenswirksamer Lei¬
stungen in Kollektivverträgen sein soll, da über eine Er¬
höhung des zum Konsum bestimmten Einkommens der
Arbeitnehmer keine Änderung der gegenwärtigen Ver-
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mögensstruktur möglich ist. Besitz von Vermögen ist er¬
strebenswert, weil Eigentum zur vollen Entfaltung der
Persönlichkeit des Menschen notwendig ist.
Vermögensverteilung
Statistisch begründet Leber seinen Plan mit folgenden
Daten4: Von 1950 bis 1963 stieg, nach der amtlichen Ein¬
kommensstatistik, das durchschnittliche Bruttoeinkommen
der Arbeitnehmer pro Kopf um 172 Prozent. Für Selb¬
ständige weist das Statistische Bundesamt keine Pro¬
Kopf-Einkommen aus. Leber errechnet für denselben
Zeitraum eine Steigerung von 258 Prozent5. Die unverteilten Gewinne der Kapitalgesellschaften stiegen um
253 Prozent. Berücksichtigt man, daß der durchschnittliche
Netto-Monatsverdienst von rund 21,3 Millionen unselb¬
ständig Beschäftigten im Jahre 1963 bei 539 DM (un¬
gefähr 3455 S)8 lag, so zeigt sich daraus, wie Leber aus¬
führt, die mangelnde Sparfähigkeit des überwiegenden
Teiles der Bevölkerung.
Professor Föhl kommt In dem Gutachten, das er im Auf¬
trage des Bundeswirtschaftsministeriums erstellte, zu dem
Ergebnis: „Das wirtschaftliche Wachstum der Bundes¬
republik in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war mit
einer Konzentration der Vermögensbildung bei den Selb¬
ständigen und in der öffentlichen Hand verbunden, wäh¬
rend die unselbständig Beschäftigten zwar ihr Gebrauchs¬
vermögen vergrößern, jedoch nur in sehr bescheidenem
Maße disponibles Vermögen in Form von Sparkonten und
Effekten ansammeln konnten."7 Er stellte auch fest, „daß
75 Prozent des privaten Vermögens auf die Haushalte der
Selbständigen entfallen, das sind aber nur 17 Prozent
aller Haushalte. Die übrigen 83 Prozent der Haushalte —■
das sind die Unselbständigen — verfügen nur über dia
restlichen 25 Prozent de3 privaten Vermögens".8
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Nun ist die Vermögensbildung an sich, das heißt die Bil¬
dung von neuen Produktionsmitteln, die im Produktions¬
prozeß eingesetzt werden können, unbedingt notwendig.
Ja, ihre Bedeutung steigt mit dem technischen Fortschritt
und dem Einsatz von neuen, kapitalintensiven Arbeits¬
methoden. Das bis jetzt noch nicht befriedigend gelöste
Problem ist die Frage, wer Eigentümer des ständig an¬
wachsenden Produktivvermögens sein soll. Keine Lösungs¬
möglichkeiten stellen, nach Ansicht Lebers, dar: 1. eine
allgemeine Sparförderung, 2. betriebliche Maßnahmen,
3. Pläne durch Gesetzgebung und Staat. Am meisten
spricht für eine tarifliche Lösung; dies bedeutet die Ver¬
einbarung von vermögenswirksamen Leistungen in Kol¬
lektivverträgen.
Einwände
Die Vermögensbildung der Arbeitnehmer wird von fast
allen Seiten theoretisch bejaht und als notwendig an¬
gesehen. Eine tatsächliche Ablehnung zeigt sich wohl dar¬
in, daß konkreten Vorschlägen die praktische Durchführ¬
barkeit abgesprochen wird. Hier kann natürlich nicht
jeder Einwand angeführt und auf seine Stichhaltigkeit
überprüft werden, bei einigen sei es hingegen versucht.
Es lassen sich — sehr vereinfacht — vier Gruppen von
Einwendungen unterscheiden: Die ersten beiden Argu¬
mente sind komplementär: „Im gegebenen Wirtschafts¬
system ist eine Änderung der bestehenden Vermögens¬
struktur zu Gunsten der Arbeitnehmer nicht möglich" und
„Durch den Leber-Plan wird eben dieses Wirtschaftssystem
so gestört werden, daß es zu katastrophalen Folgen kom¬
men muß". Was das erste Argument betrifft, so steht hier
Meinung gegen Meinung. Leber ist der Ansicht, daß Ver¬
mögensbildung in Arbeitnehmerhand und soziale Markt¬
wirtschaft vereinbar seien. Es ist seiner Überzeugung nach
eine legitime Aufgabe der Gewerkschaft, auch auf diesem
Gebiet die Lage der Arbeitnehmer zu verbessern. Aller¬
dings hat er über das vorerst erreichbare Ausmaß und
das Tempo der Entwicklung keine Illusionen.
Statistisches Material über die volkswirtschaftliche Ver¬
mögensstruktur und deren Veränderung ist auch in der
Bundesrepublik dünn gesät. Professor Oberhauser kommt
in seiner Untersuchung „Finanzpolitik und private Ver¬
mögensbildung"9 zu dem Ergebnis, daß der Staat nach
dem Kriege durch finanzpolitische Maßnahmen die Ver¬
mögensbildung der Unternehmer und Unternehmerhaus¬
halte erheblich gefördert habe. Berechnete die IG BauSteine-Erden, daß von 1950 bis 1959 in Unternehmerhaus¬
halten 23mal so viel Vermögen wie in Arbeitnehmerhaus¬
halten gebildet wurde, so kommt die Bundesvereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände, da sie die Beiträge
zur Pensionsversicherung zu den vermögenswirksamen
Leistungen zählt, zu einem Verhältnis von 2,5 zu 1.1#
Von jenen, die glauben, zur Rettung der sozialen
Marktwirtschaft ins Feld ziehen zu müssen, wird Leber
vorgeworfen, alle wirtschaftlichen Todsünden auf einmal
begehen zu wollen. Die Strafe, zu geringes Wirtschafts¬
wachstum, Inflation, mangelnde Konkurrenzfähigkeit im
Export, werde auf dem Fuß folgen.
• Alois Oberhauser: „Finanzpolitik und private Vermögensbildung",
Köln und Opladen 1j163.
" Zum Vergleich E. G. Vetter: „Ein Volk von Eigentümern", FAZ,
21. November 1964.
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Ein wichtiger Punkt ist die voraussichtliche Auswirkung
einer Beteiligung der Arbeitnehmer am neugebildeten
Produktivvermögen auf Neuinvestitionen, damit auf das
Wirtschaftswachstum. Investitionen hängen vcn Investi¬
tionsmöglichkeit und Investitionsneigung ab. Durch Ver¬
wirklichung des Leber-Planes, der der Arbeitnehmer¬
schaft die Rolle des Investors eröffnen soll, ist objektiv
keine Beschränkung der Investitionsmöglichkeiten ge¬
geben. In diesem Kreislauf ist es gleichgültig, wessen Spa¬
ren zu Investitionen führt. So ist auch Selbstfinanzierung
der Unternehmen nichts anderes als Investieren von
Gewinnen, die in ihrer Höhe nicht durch freien Wettbewerb
bestimmt werden, sondern über manipulierte und über¬
höhte Preise entstehen. Das bedeutet Zwangssparen der
Konsumenten, hauptsächlich der Arbeitnehmerschaft, aber
das neugebildete Vermögen wächst nicht jenen zu, die
gespart, also auf möglichen Gegenwartskonsum — wenn
auch unfreiwillig — verzichtet haben.
Bleibt die Investitionsrate gleich, so findet der Unter¬
nehmer weiterhin unveränderte Investitionsmöglich¬
keiten vor; seine Investitionsneigung hingegen wird durch
eine Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer beeinflußt
werden. Absatzmöglichkeit und Gewinnerwartung wer¬
den als die wichtigsten Bestimmungsstücke der Investi¬
tionsneigung des privaten Unternehmens angesehen. Da
der Leber-Plan die Neuverteilung des Vermögenszuwach¬
ses über eine Gewinnreduktion vorsieht, bleibt die vor¬
handene kaufkräftige Nachfrage und damit die Absatz¬
möglichkeit unverändert, die Gewinnerwartung muß
naturgemäß sinken. Ob daraus auch ein Rückgang der In¬
vestitionen resultieren wird, ist zwar Gegenstand heftiger
Diskussionen, kann aber keineswegs als gegeben oder not¬
wendig angesehen werden.
Bei allen Überlegungen ist zu beachten, daß einige
Argumente, die für oder gegen den Leber-Plan sprechen,
nicht verallgemeinert werden dürfen und umgekehrt all¬
gemeine Aussagen für den speziellen Fall modifiziert wer¬
den müssen. Es handelt sich um einen Vorschlag für einen
bestimmten Wirtschaftszweig — die Bauwirtschaft —
mit besonderen strukturellen und konjunkturellen Ver¬
hältnissen. So kann es, gesamtwirtschaftlich gesehen,
durch den Investivlohn zu keiner Erhöhung des Preis¬
niveaus kommen, da keine zusätzliche Nachfrage für das
gleichgebliebene Güter- und Leistungsvolumen auftritt.
Der bestehende Nachfrageüberhang im Baugewerbe läßt
es aber wahrscheinlich erscheinen, daß die von den Unter¬
nehmern als Kostensteigerung empfundene Gewinnreduk¬
tion auf die Preise überwälzt werden wird, die Gewinne
somit gleichbleiben und keine Änderung des Investitions¬
volumens eintreten wird. Durch die Auflage, daß der Fonds
die ihm zufließenden Mittel nur in einem Wirtschaftszweig
investieren darf, besteht — allgemein gesehen — die Ge¬
fahr, daß der Produktionsfaktor Kapital nicht optimal ein¬
gesetzt werden wird. Im speziellen Fall ist es jedoch mit
der Bauwirtschaft ein Wachstumsbereich der Volkswirt¬
schaft, daher ist die Gefahr einer Kapitalfehlleitung der¬
zeit nicht gegeben. Auch erbringt die Bauwirtschaft kaum
Leistungen für den Export. Die Konkurrenzfähigkeit
deutscher Waren auf ausländischen Märkten kann aber
indirekt, über andere Wirtschaftszweige, beeinträchtigt
werden. Die angeführten Beispiele zeigen schon, daß man,
so man Vermögensbildung für Arbeitnehmer eines ande¬
ren Wirtschaftszweiges oder der gesamten Volkswirtschaft

erreichen wollte, den Plan für die Bauwirtschaft nicht un¬
verändert übernehmen könnte.
Andere Kritiker weisen auf die Gefahr des Branchen¬
egoismus hin. Auch würden Arbeitnehmer in kapitalkostenintensiven gegenüber solchen in lohnkostenintensiven Betrieben und im öffentlichen Dienst bevorzugt.
Zwangssparenl
Die nächste Gruppe von Einwendungen ist am besten
durch das Schlagwort „Zwangssparen" charakterisiert.
Zwangssparen ist von Übel und deshalb — Unterschiede
liegen in der Begründung —
sowohl einigen Vertretern
der Arbeitnehmer als auch
fast allen der Arbeitgeber
ein Dorn im Auge. Da die
individuelle
Sparentschei¬
dung fehle und keine Frei¬
heit der Vermögensanlage
gegeben sei, wachse dem
Arbeitnehmer lediglich ein
Eigentum zweiter Ordnung,
ein moralisch minderwerti¬
geres Eigentum, zu. Von
Arbeitgeberseite wird be¬
sonders darauf hingewiesen, daß eine für den Arbeit¬
nehmer befriedigendere Vermögensbildung oder -Vertei¬
lung nur durch verstärktes individuelles Sparen erreicht
werden könne. Von der mangelnden Sparfähigkeit der
Arbeitnehmer mit durchschnittlichem Einkommen war
schon die Rede. Sollten sie deshalb vom Erwerb des
„wahren" Eigentums ausgeschlossen sein? Die Verfechter
des Leber-Planes führen ins Treffen, daß ja auch Selbst¬
finanzierung, wie schon erwähnt, Zwangssparen der Kon¬
sumenten bedeute. Die vermögenswirksamen Leistungen
der Unternehmer seien Teile der Arbeitnehmereinkommen,
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die ihrem Wesen nach nicht konsumierbar sind, die gespart
— investiert — werden müssen.
Es bleibt noch der Einwand zu erörtern, daß dem Eigen¬
tum an Produktionsmitteln heute aus verschiedenen Grün¬
den nicht mehr so große Bedeutung wie früher zukommt.
So sei mit dem Eigentum nicht mehr unbeschränkte Ver¬
fügungsgewalt verbunden, diese müsse zumeist an Mana¬
ger delegiert werden. Auch strebten die Arbeitnehmer
nicht nach Eigentum, sondern nach gesichertem, steigen¬
dem Realeinkommen als erster Voraussetzung sozialer
Sicherheit. Ein umfassender Ausbau der sozialen Sicher¬
heit sei durch indirekte Vermögensbildung der Arbeit¬
nehmer, hauptsächlich durch die Anwendung eines neuen
Steuerprogressionsprinzips und Abkehr vom bisherigen
Beitragssystem in der Sozialversicherung erreichbar. Aller¬
dings sehen Vertreter dieser Meinung im Leber-Plan vor
allem eine zusätzliche Alters¬
vorsorge und Sicherung für
Notfälle.
Es ist eine Frage der
Höhe des Einkommens, wel¬
che Bedürfnisse befriedigt
werden können. Nach der
bloßen
Existenzsicherung
wird ein gewisser Lebens¬
standard angestrebt werden,
und erst danach wird man
an den Erwerb von Eigentum an Produktionsmitteln den¬
ken. So gesehen, ist die Anschaffung von langlebigen
Konsumgütern eine Funktion der Höhe des Einkommens
und nicht Ausdruck dafür, daß diese Art von Eigentum
prinzipiell bevorzugt wird.
Ob die Ideen Lebers über die Bauwirtschaft hinaus wir¬
ken werden, werden die nächsten Kollektivvertrags¬
abschlüsse in der Bundesrepublik zeigen. Den Beweis für
die Richtigkeit seiner Ansichten und die Durchführbarkeit
seiner Vorschläge, können erst die nächsten Jahre bringen.

Besuch von Museen und Ausstellungen, und als er wäh¬
len ging; aber sein Bild ist aus den Sitzungssälen und
Ämtern verschwunden, und die einzigen Erwähnungen,
die die Sowjetpresse von ihm macht, betreffen seine
„hirnrissige" Planung in Landwirtschaft und Industrie.
Aber die Art seiner Entfernung ist ein Wahrzeichen in
der sowjetischen Geschichte: Er ist der erste Sowjetführer,
der abgesetzt wurde und doch in Moskau bleiben durfte.
Er selbst verfuhr mit seinen Gegnern lange nicht so groß¬
zügig. Als er die „Gruppe der Parteifeinde" 1957 ent¬
machtete, wurde diese über ganz Rußland zerstreut.
Bleibt die neue Führung?

Ein Jahr ist nun vergangen, seit Nikita Chruschtschow
— schlechtberaten — ein paar Urlaubstage in Südruß¬
land nahm und seinen politischen Gegnern die Gelegen¬
heit gab, ihn zu stürzen. Seit damals ist er vollständig
aus dem politischen Leben der Sowjetunion verschwun¬
den. Man hat ihn gelegentlich in Moskau gesehen: beim

Was hat die neue Führung seit dem Abgang Chru¬
schtschows erreicht? Das ganze Jahr lang haben die
Russen behauptet, daß es diesmal wirklich anfängt, demo¬
kratischer zuzugehen. Nie mehr würde einer allein die
ganze Macht in seine Hände bekommen. Sie sagten, die
Breschnjew-Kossygin-Gromyko-Partnerschaft werde we¬
nigstens bis zum nächsten Parteitag währen. Aber Ge¬
rüchte haben ununterbrochen Veränderungen an der
Spitze vorhergesagt: Suslow vom ideologischen Büro
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sollte an die Spitze kommen; Scheljepin, Ex-KGB-Chef1,
sollte nachfolgen; Breschnjew sei krank. Der einzige,
dessen Stellung niemals in Frage gestellt wurde, war
Kossygin. Ein Machtkampf sollte sich angeblich im Zen¬
tralkomitee und im Präsidium abspielen. Nun scheint es,
daß der Kampf viel mehr die Wirtschaft und die Landes¬
verteidigung betraf als Fragen persönlicher Macht. Die
gegenwärtigen Führer fühlten sich ihrer Stellungen so
sicher, daß sie es sogar wagten, das Datum des Parteitages
und die Namen der Hauptredner sechs Monate vorher
anzukündigen — ein Schritt ohne Beispiel! Dies scheint
anzuzeigen, daß es vorher keine Veränderungen in der
Führung geben wird, vielleicht mit Ausnahme Mikojans,
der schon seit einiger Zeit Rücktrittsabsichten hat. So
weit, so gut — die Russen mögen diesmal wirklich meinen,
was sie über kollektive Führung sagen.
Mehr Freiheit fUr die Betriebe
Die zwei Plenarsitzungen, die die Sowjetregierung die¬
ses Jahr abgehalten hat, waren der Demontage einiger
von Chruschtschows „hirnrissigen" Projekten in Industrie

Der wichtigste Beschluß, den das Plenum faßte, betraf
die Auflösung der Sownarchosi, der regionalen Planungs¬
komitees, die im Jahre 1957 geschaffen worden waren,
gerade vor dem Ausschluß der parteifeindlichen Gruppe
(um Malenkow und Molotow, Anmerkung des Über¬
setzers).
Die Kontrolle der Industrie fällt nun an neue Zentral¬
ministerien zurück. Die Sownarchosi hatten keinen
Erfolg, weil jedes Regionalkomitee allzusehr die Interessen
seiner eigenen Region im Auge hatte — zum Schaden des
Staatsinteresses. Da sich nun der Unternehmungsleiter
viel weniger um offizielle Planziele kümmern muß, wird
jede Fabrik viel mehr Unabhängigkeit erhalten. Außer¬
dem erlauben die Änderungen, viel mehr Leute zu kündi¬
gen oder in Pension zu schicken — was in der Sowjetunion
oft schwierig ist. Molotow und andere Mitglieder der par¬
teifeindlichen Gruppe, die von der Regierung wegen ihrer
Opposition zu Chruschtschows industriellen Reorganisa¬
tionsplänen „gesäubert" wurden, sind angeblich vom Prä¬
sidium zu einer vertraulichen Vorprüfung neuer Industrie¬
pläne eingeladen worden — allerdings nur als „verdiente
alte Staatsmänner" (in Pension!).
Eine Chance für die Bauern

*
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und Landwirtschaft gewidmet. Die letzte Plenarsitzung
kam nach langen Debatten schließlich, trotz des Druckes
vieler der fortschrittlicheren Volkswirtschafter, zu vielen
Kompromißlösungen für die Industrie. Die Unterneh¬
mungsleitungen erhielten nicht so viel Freiheit, als sie
gerne gehabt hätten, obwohl jetzt ein größerer Leistungs¬
anreiz für die Arbeiter eingeführt wurde und obwohl
Liebermanns direkte Verbindung zwischen Fabrik und
Verkaufsladen noch weiter ausgebaut werden soll. Den
Firmen wird jetzt erlaubt, anständige Prämien zu zahlen,
wenn sie gute Gewinne erzielen. In der Vergangenheit
konnte die Unternehmungsleitung nur Geld verdienen,
wenn sie den Plan übererfüllte. Daher wurden die
Planziele niedriger angesetzt, als notwendig war. Oft
wurde die Produktion nach der Menge, ohne Rücksicht auf
Qualität oder Verkaufserfolg,
gemessen; das führte zu merk¬
würdigen Erscheinungen, wie
zum Beispiel zur Erzeugung
fast lauter kleinerer Hand¬
schuhe in einer Fabrik, weil sie
auf diese Weise mehr Paare
aus dem gelieferten Material
herausbekam; oder die Mes¬
sung der Produktion von Kron¬
leuchtern in Tonnen verarbei¬
teten Rohmaterials — was die
Kronleuchter viel schwerer als
notwendig machte.
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Die neue Regierung hat in diesem Jahr auch einige
Änderungen in der Landwirtschaftspolitik vorgenommen.
Sie hat still und leise Chruschtschows Idee der Auswei¬
tung von Kollektivfarmen zu riesigen, schwer zu lenken¬
den Staatsfarmen ad acta gelegt und versucht, die Kol¬
lektivfarmen auf eine Grundlage der Selbstversorgung zu
stellen. Der wichtigste Teil der Landwirtschaftspläne
bringt den Bauern neue Chancen. In den letzten Jahren
unter Chruschtschow
wurde der Anbau von
Obst und Gemüse auf
den (kleinen) Privat¬
grundstücken (dem so¬
genannten „Hofland",
Anmerkung des Über¬
setzers) zum Verkauf
auf den Bauernmärk¬
ten stark behindert.
Das hat sich völlig ge¬
ändert. Die Bauern
1
werden nun dazu er¬
muntert, mehr auf
ihren
Grundstücken
anzubauen, und sie können auch selbst die Preise für ihre
Produkte — innerhalb vernünftiger Grenzen — fest¬
setzen. Um auch die Produktion auf den Kollektivfarmen
selbst zu fördern, wurden die Preise für Getreideprodukte
beträchtlich erhöht. Die Aufhebung von Einschränkungen
für Eigengrundstücke hat schon Dividenden gebracht: In
der Umgebung von Moskau hat die Marktgärtnerei stark
zugenommen. Die Regierung hat auch Pläne angekündigt,
wonach sie 1800 Milliarden Schilling in landwirtschaft¬
liche Gebäude und Maschinen investieren will. Der Mais¬
bau, den Chruschtschow in der ganzen Sowjetunion
anbefahl, selbst dort, wo Klima und Boden ungeeignet
waren, ist ebenfalls aufgegeben worden. Die wissenschaft¬
liche Haltung der neuen Führung hat natürlich auch
1 KGB: Abkürzung für den staatlichen Sicherheitsdienst.

Lysenko um seine jahrelange privilegierte Stellung ge¬
bracht, in der er im Widerspruch zu fast allen Biologen
der Welt stand.

Q

Streit mit China: unverändert
a
Auf internationalem Gebiet hat sich im letzten Jahr
nicht soviel geändert. Die Beziehungen zu Amerika und
*> :,2
England haben sich verschlechtert, und es ist nicht zu er¬
warten, daß sie sich bessern, bevor sich die Lage in Viet¬
nam gebessert hat. Rußland hat versucht, seine Einfluß¬
s
E
sphäre in Südostasien auszuweiten; infolgedessen konn¬
r
ten sich auch seine Beziehungen zu China ebensowenig
bessern. Die offene Polemik gegen China in der Presse hat
auf russischer Seite aufgehört. Chruschtschows kommuni¬
S
stischer „Gipfel", auf welchem er die prosowjetischen
Kommunisten der Welt versammeln wollte, um China zu
tadeln, ist ebenfalls von der Bildfläche verschwunden.'
Die Jugend ist für die Partei in diesem Jahr ein größe¬
Chruschtschow machte sich, bald nachdem er zur Macht
res Problem gewesen, denn die Teenager haben mehr Frei¬
gekommen war, daran, Stalin und alles, was er getan
zeit als je zuvor, und es gibt immer noch nicht genug
hatte, „herunterzureißen", aber die neuen Führer begnü¬ Jugend-Kaffeehäuser, um sie von der Straße wegzubrin¬
gen sich damit, die sowjetische Geschichte den Tatsachen
gen. Der Komsomol war besonders schockiert, als er er¬
etwas mehr anzunähern als vorher. Sie haben ver¬
fuhr, daß Teenager so weit gegangen waren, einander
sucht, einiges von der Rolle Stalins richtig zu bewer¬
ten. Jetzt sind die ersten Jahre von Stalins revolutionärer eine Schlacht im Mod-und-Rockers-Stil zu liefern — in
100 m Entfernung von Lenins Grab auf dem Roten Platz!
Tätigkeit und die letzten Kriegsjahre ziemlich „gesell¬
Ein Bursche wurde erstochen und viele andere ernsthaft
schaftsfähig" geworden. Infolgedessen ist sein Name in
verletzt. Der Anlaß war nichtig, so wie bei der Auslösung
der Sowjetpresse mehr und mehr wieder aufgetaucht. Der
der Tumulte in Brighton und Margate.
Lehrplan einiger Fakultäten der Moskauer Universität
für das nächste Jahr enthält sogar Lenins Brief über
Stalin an das Zentralkomitee, und einige Stellen aus Das Jahr der Spione
Stalins frühen Werken, die viele Jahre vergriffen waren,
Das Jahr war auch ein Jahr für Spione. Offiziell exi¬
sollen bald wieder gedruckt werden, so daß sie als Lehr¬ stierten vorher noch keine, aber am Beginn dieses Jahres
bücher für Studenten erhältlich sein werden.
wurde Richard Sorge, der Mann der Rußland so viel über
Japans und Deutschlands Pläne während des Zweiten Welt¬
Tauwetter in der Kunst!
krieges verriet, zum Helden der Sowjetunion ernannt.
(Mehr als 20 Jahre nach seinem Tode. Anmerkung des
Es scheint immer noch keine einhellige Meinung dar¬
Übersetzers.) Gordon Lonsdale, der sowjetische Meister¬
über zu geben, was zur Zeit die Linie in der Literatur spion, der im Jahre 1962 für den britischen Geschäfts¬
ist — ein Zustand, der den Intellektuellen behagt. Aksyomann Greville Wynne eingetauscht worden war, ver¬
now, einer der glänzenden jungen Schriftsteller, wurde
öffentlichte eine Artikelserie über seine Erfahrungen in
kürzlich in der Iswestija angegriffen, aber die Prawda hat
England und Amerika, welche bald in Buchform erschei¬
ihn verteidigt und ihrerseits die Iswestija kritisiert. Tarnen wird. Auch Oberst Abel ist nicht vernachlässigt wor¬
sis ist immer noch da und fährt in Moskau mit einem fun¬ den: Die sowjetische Wochenzeitung „Nedelja" brachte
kelnagelneuen Auto umher. Er sagt, man hätte ihm einen
einen langen Artikel, der seine Leistungen als sowjeti¬
beträchtlichen Teil seiner Tantiemen für sein umstrittenes
scher Spion in den USA pries, und das sowjetische Fern¬
Antisowjetbuch „Abteilung Sieben" bewilligt. Er ist je¬
sehen gab ihm große Publizität. Einer der Gründe, warum
doch niemals in der sowjetischen Presse erwähnt worden.
Spione jetzt in Rußland so sehr im Vordergrund stehen,
Heuer hat das Bolschoj-Theater sein erstes modernes
scheint darin zu liegen, daß das Bild der KGB ein wenig
Ballett „Liebeslegende" herausgebracht; ein lebendiger
schäbig geworden war und daß die Anwerbung unter den
Film mit dem Titel „Operation Y", der Chruschtschow
intelligenteren jungen Leuten nicht so erfolgreich war, wie
karikiert, ist erschienen. Davon abgesehen, war es kein
man gewünscht hätte. Die KGB inspirierte sogar einen
sehr interessantes Jahr in der Kunst. Das Moskauer Kon¬
Film, der die sowjetische Geheimpolizei glorifizierte. Zum
servatorium gab kürzlich dem Jazz seinen offiziellen Se¬
erstenmale „Dreckiges Geschäft"! Er enthielt alle Ele¬
gen, das erstemal seit den zwanziger Jahren! — nachdem
mente
einer James-Bond-Geschichte: Agenten jagen eine
der Komsomol (Kommunistischer Jugendverband) und die
blonde Auslän¬
Partei mehrere Wochen über die Frage debattiert hat¬
derin
mit Klein¬
ten — nachdem sie im Mai bei einem geheimen Jazzfernsehen und
Festival der Elite der russischen Jazz-Musiker gelauscht
Radar, mitter¬
hatten. Aber es ist immer noch ein weiter Weg zu gehen,
nächtliche Aus¬
bevor die Beatles oder die Rolling Stones vor einem
flüge und gestoh¬
Moskauer Publikum erscheinen werden.
lenes Gold — das
5^
einzige, was
' Der Plan tauchte allerdings in den letzten Tagen wieder auf. Die
Redaktion.
fehlt, ist Bond
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selber. Aber der Mangel wird anscheinend bald be¬
hoben sein, denn kürzlich hat Gulaschki, ein bulgarischer
Schriftsteller, angekündigt, er schreibe einen Spionage¬
roman mit einem sowjetischen Helden, der mit Bond
anbinden und gewinnen werde.
Ein besseres Leben
Die interessanteste Entwicklung von allem ist vielleicht
die große Änderung des Lebensstandards in diesem Jahr.
Das beste Anzeichen dafür ist der Preissturz auf dem
schwarzen Markt. Vor zwölf Monaten kostete ein italie¬
nischer Nylon-Regenmantel 2100 Schilling und war der
Traum jedes jungen russischen Gigerls. Jetzt kosten sie
nur 1100 Schilling: in den Geschäften.

Hochschule für Welthandel:

Der Tragödie zweiter Teil

Daß den Studenten von heute an der Hochschule
für Welthandel eine „ganzheitliche" Wirtschaftslehre
beigebracht wird, die man an anderen Universitäten
des deutschen Sprachbereiches schon längst der
wohlverdienten Vergessenheit anheimfallen ließ und
die man außerhalb dieses Bereiches überhaupt nie
tur Kenntnis genommen hat, mag als österreichisches
Kuriosum belächelt werden.
Daß diese mystisch-krause Wirtschaftslehre mit
ihrer barocken Begriffswelt von Othmar Spann,
einem der einflußreichsten ideologischen Wegbereiter
aller Spielarten des Faschismus — einschließlich des
Nationalsozialismus — stammt, ist weitaus bedenk¬
licher. Niemand, der das Werk Spanns kennt, wird
leugnen können, daß auch seine ökonomischen Auf¬
fassungen in die von ihm sehr bewußt vertretene
Ideologie eingebettet sind und von ihr nicht getrennt
werden können. Aber sogar das mag noch im
Namen der Freiheit der Lehre hingehen, wenn es
auch nicht unwidersprochen bleiben soll. Was nicht
hingehen kann, ist folgendes:
„Das Hauptanliegen (der qualitativen Bevölke¬
rungspolitik) wäre, die Menschen mit möglichst
guten Erbanlagen in die Welt treten zu lassen. Sie
hängt eng mit der sogenannten Rassenhygiene
zusammen, nach Fr. Galton auch Eugenik genannt,
die durch Besserung der Erbwerte die Zahl der
leiblich und geistig Hochwertigen im Volke ver¬
mehren, jene der Minderwertigen vermindern
will... Die Möglichkeiten dieses Bereiches der
qualitativen Bevölkerungspolitik sind ungemein
beschränkt, ihr Kreis wird mit der zivilisatorischen
Reife der Völker sehr eingeengt, obwohl gerade
in diesem Stadium ihr Einsatz nötiger wäre als
in Zeiten schärferer Lebensauslese und obwohl
die reife Industriegesellschaft den höchsten Be¬
darf an hohen Begabungen hat. Im wesentlichen
geht es um die ungemein schwierige Aufgabe der
Förderung der tüchtigen Rassenlinien, um die
Hemmung der weniger guten und um die Aus¬
merzung der gefährlichen."
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Die Regierung kaufte sie für ihre Geschäfte, und so be¬
müht sich niemand mehr, sie auf dem schwarzen Markt
zu ergattern. Dasselbe gilt für viele andere Bekleidungs¬
artikel, welche früher auf dem schwarzen Markt Über¬
preise erzielten. Stoffpreise und die Preise für einige Le¬
bensmittel und Schuhe sind herabgesetzt worden, obwohl
570 Schilling für ein Paar der billigsten Schuhe nach unse¬
ren Maßstäben immer noch teuer ist. Von Zeit zu Zeit gibt
es auch noch Mangel an verschiedenen Lebensmitteln,
und es ist unwahrscheinlich, daß die diesjährige schlechte
Ernte die Lage verbessern kann. Aber alles in allem und
obwohl sich die Russen in Wirklichkeit recht wenig darum
kümmern, wer im Kreml sitzt, scheinen Breschnjew und
Kossygin populärer zu sein, als es Chruschtschow ge¬
wesen ist.
(Übersetzung: Paul Blau)

So zu lesen in dem 1964 erschienenen Werk des
Spann-Jüngers Professor Walter Heinrich, ordent¬
licher Professor an der Hochschule für Welthandel,
„Wirtschaftspolitik", 1. Band, Seite 191.
Man reibt sich die Augen. Ist das Erscheinungs¬
datum wirklich 1964, das Jahr des Frankfurter
Auschwitzprozesses, nicht 1934, 1944 . ..? Gewiß, wir
nehmen an, daß Professor Heinrich hier trotz seiner
fatalen Diktion mit dem „Ausmerzen" der gefähr¬
lichen Rassenlinien" lediglich die zwangsweise
Sterilisierung der Träger dieser Linien meint, ohne
den kleinen Schritt von da zur Ausmerzung der
Menschen selbst gedanklich zu vollziehen. Aber da¬
von sprach man ja sogar in der Zeit des Tausend¬
jährigen Reiches nicht, man tat es bloß — angeregt
eben durch genau solche pseudowissenschaftlicheugenische Betrachtungen über die „qualitative Be¬
völkerungspolitik", die man allerdings schlichter Ras¬
senpolitik nannte. Und eben deshalb wird man auch
eine Erwähnung dieses Themas in der ganzen wirt¬
schaftswissenschaftlichen Literatur unserer Tage ver¬
geblich suchen — außer bei Professor Heinrich, außer
an der Hochschule für Welthandel, die erst jüngst
durch Borodajkewycz internationalen Ruhm erlangt
hat. Es gibt eben solche Zufälle ...
Wir wissen, daß in diesem Fall der Ruf nach dem
Richter vergeblich wäre. Aber wir leben in einem
Land, in dem sich die überwältigende Mehrheit der
Bevölkerung mit Abscheu von allen Lehren abgewen¬
det hat, die den in jeder zivilisierten Rechtsordnung
verankerten Grundsatz von der gleichen Schutz¬
würdigkeit alles menschlichen Lebens im Namen der
„tüchtigeren Rasse" aufheben wollen. Es muß der
öffentlichen Meinung dieses Landes gelingen, die
Verbreitung solcher Lehren zumindest an unseren
Hochschulen zu verhindern. Dafür Sorge zu tragen,
appellieren wir an Parlament und Regierung, an
Kirchen und politische Parteien und darüber hinaus
an alle Staatsbürger, die sich — sei es aus demokra¬
tischer, christlicher oder sozialistischer Gesinnung —
einer humanistischen Ethik verpflichtet fühlen.

Joseph T. Simon

Die vierte Gewolt
Anläßlich der Einführung des Ombudsmons
In England

„Noch schärfer als bisher will ich meinen Blick einstellen auf
die großen und kleinen Unterdrückungen. Denen will ich den
Spiegel vorhalten, welche hart und ungerecht sind; und jenen
anderen, welche unter diesen leiden, will ich wenigstens den
Trost des Bemerkt- und Verstandenseins zukommen lassen."
Aus Anton Wildgans' Currlculum vitaa
Nach den skandinavischen Staaten, nach Finnland, Japan
und Neuseeland hat nun auch England die Einrichtung
eines Parlamentskommissärs für Bürgerrechte — nach
dem schwedischen Vorbild „Ombudsman" genannt — be¬
schlossen. Die amerikanische Volksvertretung behandelt
einen Antrag des demokratischen Abgeordneten Henry
Reuss für Bestellung eines Ombudsmans im zuständigen
Ausschuß. Ende Oktober 1965 hat die Liberale Partei Bel¬
giens die Einführung eines solchen Kontrollorgans im Par¬
lament beantragt. Der deutsche Bundestag hat schon im
Jahre 1956 einen „Wehrbeauftragten" gewählt, der die
Respektierung der Grundrechte der Offiziere und Soldaten
verbürgen soll. Es ist also an der Zeit, sich auch in Öster¬
reich intensiver mit dieser Neuschöpfung der Demokratie
zu befassen.
Die vier Gewalten
Der französische Gelehrte Charles Montesquieu (1689
bis 1755) hat die Tätigkeit des Staates in drei Gewalten
untergeteilt, die voneinander unabhängig sein sollen: 1. Die
gesetzgebende Gewalt (Legislative), verkörpert durch das
Parlament, die die Grundregeln für das Leben in der
staatlichen Gemeinschaft aufstellt; 2. die ausführende Ge¬
walt (Exekutive), bestehend aus der Regierung und dem
Beamtenapparät, die diese Regeln anwendet; 3. die rich¬
terliche Gewalt (Justiz), die die Befolgung der Gesetze
durch Regierung und Bürger prüft und erzwingt.
Nun hat sich seit den Tagen Montesquieus der Bereich
staatlicher Tätigkeit in unvorhersehbarem Ausmaß erwei¬
tert; und diese Entwicklung ist sicher nicht abgeschlossen.
Der Staat kontrolliert Preise und Löhne; er vergibt Mittel
für Wohnbau und Viehzucht; er kontrolliert die Zusam¬
mensetzung von kosmetischen Waren und Medikamenten;
er bestimmt, wer eine Waffe besitzen und wer eine Spiel¬
bank besuchen darf. Mit seinen Aufträgen und Genehmi¬
gungen, mit seinen Verboten und Ablehnungen greift er
direkt in das Leben jedes einzelnen Bürgers ein. Schon

die Natur dieser tausendfältigen Beziehungen bringt es
mit sich, daß seine Entscheidungen, die das Wohl und
Wehe der betroffenen Menschen bedeuten, nicht durch
eindeutige Gesetze geregelt werden können, sondern dem
Ermessen von Beamten überlassen bleiben.
Die weitgehende
Abhängigkeit er¬
zeugt notwendiger¬
weise das Gefühl
des „Ausgeliefert¬
seins" des einzelnen
-v
an das „große Tier",
an die Bürokratie.
Es ist daher nicht
überraschend, daß
lebendige Demo¬
kratien Wege
suchen, ihre Bürger
gegen Rechtlosigkeit, Willkür und Unfairneß zu schützen.
Aus dem Bestreben, eine solche Garantie zu schaffen, hat
sich in den eingangs genannten Staaten eine vierte Gewalt,
die aufsichtsführende, entwickelt — zuerst in Schweden,
dann in Finnland und Dänemark (dort heißt sie „Ombudsmand"). Allerdings hat Universitätsprofessor Dr. R. Marcic
(Salzburg) festgestellt, daß schon im 14. und 15. Jahr¬
hundert der Großrichter von Aragon mit dem Schutz gegen
Rechtsverletzung und Rechtsbeugung betraut war.
Die Bestellung des Ombudsmans
Der Ombudsman wird zwar vom Parlament gewählt, ist
jedoch in seiner Amtsführung von ihm unabhängig (ähn¬
lich dem Präsidenten des österreichischen Rechnungshofs).
Der Ombudsman darf keinen anderen Beruf ausüben, ins¬
besondere nicht Mitglied des Parlaments sein. Er ernennt
selbst die Beamten seines Büros. Die gesetzgebende Kör¬
perschaft gibt ihm einen allgemein gehaltenen Auftrag,
darf ihm jedoch im Einzelfall keine Weisungen erteilen
und kann ihn nicht absetzen — dies gilt jedoch nicht für
den „Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages".
Der Ombudsman muß ein erfahrener Jurist sein; er
soll jedoch seine Kenntnis des Gesetzes in den Dienst der
Getretenen, der
Kleinen in der
Gesellschaft
.stellen — er soll
also, um seiner
großen Aufgabe
gerecht zu wer¬
den, zugleich al3
Rechtsgelehrter
und Volkstribun
auftreten.
Seine Objekttivität muß über
alle Zweifel erhaben sein; im Widerstreit der Meinungen
muß sich seine neutrale Autorität durchsetzen. Für ihn
gilt das Wort, das der englische Abgeordnete Emanuel
Shinwell (Labour) anläßlich der Wahl des neuen Sprechers
des Unterhauses humorvoll geprägt hat: Er darf weder
parteiisch noch unparteiisch handeln.
Abgesehen vom „Wehrbeauftragten" sind die Träger der
vierten Gewalt in den betreffenden Ländern so oft wieder-1
gewählt worden, wie sie es gewünscht haben.
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Wie die vierte Gewalt in Aktion tritt
Zumeist nimmt der Ombudsman einen Fall auf Grund
einer Beschwerde unter die Lupe.
In den Ländern der nordischen Demokratie und in Neu¬
seeland ist jedermann berechtigt, Beschwerden an den
Ombudsman zu richten — auch dann, wenn er persönlich
von einer Maßnahme oder einer Situation gar nicht be¬
troffen ist. Beschwerden von Personen, deren persönliche
Freiheit eingeschränkt ist, sind unzensuriert in versiegelten
Umschlägen an ihn weiterzuleiten. Falls ein Beschwerde¬
führer um Geheimhaltung seines Namens ersucht, die
Angelegenheit jedoch ohne Nennung seines Namens nicht
untersucht werden kann, stellt ihn der Ombudsman vor
die Wahl, die Beschwerde zurückzuziehen oder seine
Anonymität aufzugeben.
Der Ombudsman kann jedoch Untersuchungen auch auf
eigene Initiative vornehmen Dies geschieht insbesondere,
wenn in der Presse, in der Volksvertretung oder In
anonymen Briefen Mißstände behauptet werden.
Schließlich besucht der Ombudsman, angemeldet oder
unangemeldet, Kasernen, Gefängnisse, Spitäler und Irren-

anstalten. Den Insassen wird mitgeteilt, daß sie allfällige
Beschwerden unter vier Augen vorbringen dürfen. Durch
solche Aussprachen wird auch diesen Menschen das Ge¬
fühl gegeben, zur Gesellschaft zu gehören, und es wird auf
vernünftige Weise ihre Behandlung durch ein Organ der
Volksvertretung kontrolliert.
In England und im Gesetzesantrag in den USA erfolgt
die Weiterleitung von Beschwerden an den Ombudsman
nur durch Abgeordnete, die also eine erste Sichtung vor¬
nehmen. In diesen beiden Ländern ist der Abgeordnete
der Vertreter aller Wähler seines Wahlkreises, und es
gehört in diesen Staaten zu den traditionellen Aufgaben
des Abgeordneten, seine Wähler gegen die Willkür der
Bürokratie zu schützen. Nun häufen sich bei den Abgeord¬
neten so viele Bitten um Interventionen, daß sie für ihre
eigentliche Aufgabe — die Gesetzgebung — kaum mehr
Zeit haben. Bei der großen Zahl der Behörden ist es den
Abgeordneten gar nicht mehr möglich, jeder einzelnen
Angelegenheit nachzugehen. Bei der Vielfalt der Ver¬
fügungen fehlt ihnen auch der Überblick, die Vergleichs¬
möglichkeit und somit auch die Fähigkeit, zu beurteilen,
ob eine angefochtene Entscheidung richtig und fair ist.
In England ist vorgesehen, zu einem späteren Zeitpunkt
den Bürgern direkte Beschwerdemöglichkeit beim
Ombudsman einzuräumen.
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Das Verfahren vor dem Ombudsman
Zunächst scheidet der Ombudsman alle Beschwerden
aus, die nicht in seine Zuständigkeit fallen. Außer in
Schweden und Finnland darf sich der Ombudsman nicht
mit Angelegenheiten befassen, die in den Bereich der
Justiz gehören. Auch Beschwerden gegen Entscheidungen,
gegen die noch an eine höhere Instanz berufen werden
kann, und Angelegenheiten, die schon längere Zeit
zurückliegen (zumeist ein Jahr) werden in der Regel zu¬
rückgewiesen. Offensichtlich unsinnige Beschwerden und
Klagen über Verhältnisse, die mit Behörden nichts zu
tun haben (zum Beispiel eheliche Zwistigkeiten), werden
den Parteien zurückgeschickt.
Alle Behörden sind dem Ombudsman zur Rechtshilfe
verpflichtet; ihm muß volle Akteneinsicht gewährt und
vorbehaltlose Auskunft erteilt werden — ihm gegenüber
gibt es kein Amtsgeheimnis. In England kann ein Minister
Akteneinsicht verweigern, muß jedoch dafür die Gründe
öffentlich mitteilen und sie allenfalls in der Fragestunde
vertreten. Der Ombudsman kann entweder selbst Zeugen
vernehmen oder sie vom Gericht in nichtöffentlicher Ver¬
handlung vernehmen lassen.
Wird in einer Beschwerde ein Vorwurf gegen einen
Beamten erhoben, so ist dieser zu verständigen und ihm
Gelegenheit zur Gegenäußerung zu geben. Hat sich der
Beamte nach Ansicht des Ombudsmans gesetzwidrig oder
unfair verhalten, so berichtet der Ombudsman dem zu¬
ständigen Minister und dem Parlament. In dem gedruckten
Jahresbericht, der den Abgeordneten und der Öffentlich¬
keit vorgelegt wird, werden die Fälle summarisch an¬
geführt; den Gegenäußerungen wird in dem Bericht ent¬
sprechender Platz eingeräumt.
Der Ombudsman kann weder getroffene Entscheidungen
aufheben noch Weisungen für die Erledigung zukünftig
anfallender Entscheidungen erteilen. Die einzige Waffe
dieses Gralsritters der modernen Demokratie ist die

Publizität. Während in Schweden das Büro des Ombudsmans täglich der Presse mitteilt, welche Fälle zur Kritik
oder zu Empfehlungen Anlaß gegeben haben, wenden sich
die Ombudsmänner der anderen Länder nur in seltenen
Fällen direkt an die Öffentlichkeit. Die Jahresberichte
werden überall, auch außerhalb der betreffenden Länder,
mit großem Interesse gelesen. Ihr praktischer Wert be¬
steht vor allem in der Anregung zu Erlässen und Richt¬
linien, die auf Grund der Kritiken und Empfehlungen
des Ombudsmans erfolgen.
Daß auch in den Fällen, die keinen Anlaß zur Kritik
geben, die Tätigkeit des Ombudsmans nicht überflüssig
ist, zeigt folgende Stelle aus dem Bericht des ersten neu¬
seeländischen Ombudsmans — der dort als „GrievanceMan" bezeichnet wird —, Sir Guy Powles:
„Viele Bürger, deren Beschwerden ich als unbegründet ver¬
werfen mußte, waren schon zufrieden, weil sie überhaupt eine
vollständige, genaue Erläuterung der Gründe für die angefoch¬
tene Entscheidung erhielten. Sie konnten so erkennen, daß sis
doch nicht so schlecht behandelt worden waren, und sie haben
mir das brieflich bestätigt."
Vor Einführung des Ombudsmans haben sich Mini¬
sterien und andere Behörden überall gegen diese Neuerung
gewehrt, von der sie Mehrarbeit und Schikanen befürchte¬
ten. Hernach wurde allgemein — mit Ausnahme der
Ressorts, die etwas zu verbergen hatten — die Tätigkeit
der vierten Gewalt begrüßt: Endlich gibt es eine Einrich¬
tung, die unvoreingenommen und sachkundig die Tätigkeit
der so oft zu Unrecht kritisierten Beamten überprüft, die
nun ihrerseits in großer Zahl die Dienste des Ombudsmans
in Anspruch nehmen.
Die entscheidende Bedeutung des Ombudsmans liegt
jedoch in seiner bloßen Existenz. Auf jeden Fall, in dem
er angerufen wird — und es sind verblüffend wenig (in
Dänemark knapp tausend im Jahr, in Neuseeland ungefähr
600) —, entfallen tausende, die es ohne das Bestehen
einer vierten Gewalt geben würde. Der vorbeugende, ver¬
hütende Einfluß des Ombudsmans kann kaum überschätzt
werden.

der Eindruck entstehen kann, es handle sich um offizielle
Schreiben.
5. Wenn die Polizei es notwendig findet, die Ergebnisse ihrer
bisherigen Untersuchung der Öffentlichkeit mitzuteilen und
eine bestimmte Person einer Gesetzesverletzung beschuldigt
wird, so ist dem Verteidiger gleichzeitig Gelegenheit zu geben,
zu der Darstellung der Polizei Stellung zu nehmen.
6. Bei der Annahme von Werken, Vorträgen und Kompositio¬
nen von Angestellten des Rundfunks durch den Rundfunk soll
besondere Zurückhaltung geübt werden. Überhaupt ist es nicht
erwünscht, daß sich Staatsbeamte oder Angestellte eines vom
Staat abhängigen Unternehmens nebenberuflich in einer Weise
betätigen, daß sie selbst oder ihre Kollegen hauptberuflich über
die Verwertung ihrer nebenberuflichen Tätigkeit mitbestim¬
men können.
7. Alle Behörden sollten zur öffentlichen Einsicht Verzeich¬
nisse über den Einlauf von Beschwerden führen, aus denen
auch hervorgeht, wem die betreffende Beschwerde zugeleitet
wurde und wann sie ihre Erledigung gefunden hat.
Die Nörgler
Gegen die Einführung des Ombudsmans wird oft ins
Treffen geführt, daß damit ein natürlicher Anziehungs¬
punkt für Querulanten gegeben ist.
Selbst wenn dem so wäre, ist das Argument nicht
stichhaltig, denn vielleicht wäre es sehr gut, wenn es
einen Blitzableiter für alle, die sich ungerecht behandelt
fühlen, geben würde.
Es gibt übrigens keine geborenen Nörgler. Zumeist
sind es Menschen wie du und ich, die aber einmal ein
Unrecht erlitten haben — manchmal nur ein vermeint¬
liches — und denen dann nicht genügend Gehör geschenkt

Sa

Einzelfälle
Zur Illustration der Tätigkeit des Ombudsmans sind im
folgenden kurz einige Hinweise aus den Jahresberichten
des dänischen und des neuseeländischen Ombudsmans an¬
geführt, die sich auf Fälle beziehen, die überall vor¬
kommen können — vielleicht sogar bei uns:
1. Ein Kaufmann wurde frühmorgen von der Polizei zur
Verbüßung einer Verkehrsstrafe aus der Wohnung geholt. Es
wurde kritisiert, daß der Polizeikommissär dem Kaufmann, der
mit seiner Vorführung nicht gerechnet hatte, verbot, vom Ge¬
fängnis aus seine Angestellten und seine Familie von der In¬
haftnahme zu verständigen und Weisungen für die Weiter¬
führung des Geschäftes zu geben.
2. Wenn ein Polizist oder ein Staatsanwalt an einem Ver¬
kehrsunfall beteiligt ist, wird empfohlen, die Untersuchung
nicht einzustellen, sondern das Gericht über das Verschulden
entscheiden zu lassen.
3. Die Polizei ist lediglich ein Erhebungsorgan. Es steht Ihr
nicht zu, in Stellungnahmen zu behaupten, daß sie „Dokumente
schwerwiegender Natur" oder die „Tatwaffe" gefunden habe —
diese Beurteilung kommt nur dem Gericht zu.
4. Es ist unerwünscht, daß ein Mitglied der Regierung oder
andere öffentliche Würdenträger Briefpapier mit Bezeichnung
ihrer Stellung zur Wahlpropaganda verwenden, da ansonsten

wurde. Einer Gemeinschaft ist aber nicht gedient, Wenn
sie in ihrer Mitte viele Michael-Kohlhaas-Charaktere und
Rappelköpfe hat. Der Entwicklung solcher Persönlich¬
keitsdefekte kann aber ein Riegel vorgeschoben werden,
wenn rechtzeitig
auf Beschwerden
eingegangen
wird. In einem
Lustspiel des
dänischen Dich¬
ters Ludwig
Holberg (1684
bis 1754) heißt
es treffend:
„Jedermann sagt: Jeppe säuft.
Keiner fragt: Warum säuft Jeppe?"
Die Statistiken der Büros der Ombudsmänner zeigen
deutlich, daß von einer Überschwemmung durch Be¬
schwerden von Nörglern keine Rede sein kann.
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Ein Ombudsman für Österreich!
Österreichs Juristen verweisen zuweilen darauf, daß
unsere Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit ge¬
nügend Handhaben für die Abstellung von Mißbräuchen
bietet.
Das ist leider nicht der Fall. Vor allem können sich
an diese Gerichtshöfe nur Personen wenden, die sich
durch einen Bescheid in ihren gesetzlichen oder ver¬
fassungsmäßig gewährleisteten Rechten verletzt wähnen.
Der Kreis der Antragsteller ist also recht eng gezogen.
Schon der verstorbene Präsident des Verfassungsgerichts¬
hofes, Prof. Ludwig Adamovich, hat daher die Einführung
eines „Anwalts des öffentlichen Rechts" zur Diskussion
gestellt.
Nun kommt es jedoch oft vor, daß ein Bürger nicht
durch Verletzung eines ihm zustehenden Rechts geschä¬
digt wurde, sondern durch unfaire Behandlung. Bekannt¬
lich arbeiten die Verwaltungsorgane weitgehend nach
freiem Ermessen — und Ermessensmißbrauch ist ein Tat¬
bestand, den man kaum vor Gericht beweisen kann.
Viele der kritisierten Mißstände betreffen überhaupt
keine Rechtsverletzungen, sondern Fälle von Protektion,
zum Beispiel von Freunden oder Angehörigen hoch¬
gestellter Persönlichkeiten. In solchen Fällen haben
unsere Gerichte überhaupt keine Möglichkeit des Ein¬
schreitens.
Es ist auch nicht so, daß die Unterdrückungen, denen
Wildgans entgegentreten wollte, immer von „harten und
ungerechten" Menschen ausgehen. Es ist jedoch unver-

meidlichi, daß Beamte oft Menschen ungewollt in Bedräng¬
nis bringen — sei es aus Unwissenheit, sei es aus Befol¬
gung unelastischer Vorschriften oder weil sie mit der
Zeit betriebsblind geworden sind.
Universitätsprofessor Dr. Rene Marcic, wohl einer der
besten Kenner unserer Verfassung, meint, daß die Ein¬
führung eines Ombudsmans in Österreich ohne größere
Schwierigkeit möglich ist. Die Notwendigkeit für eine
unabhängige Untersuchungsbehörde wird allgemein an¬
erkannt .
Auch in Österreich geschieht Tag für Tag viel Unrecht.
Daß Minister sich gegenseitig und die ihnen unterstellten
Organe tagtäglich loben und beweihräuchern, ändert
nichts an der
Tatsache, daß
Staatsbürger¬
schaften unge¬
rechtfertigt ver¬
weigert, Konzes¬
sionen ungerecht¬
fertigt verliehen,
Ernennungen
unfairerweise
abgelehnt, Füh¬
rerscheine aus
fadenscheinigen Gründen entzogen oder zurückgegeben
werden. Eine Demokratie, die zum Stillstand gekommen
ist, muß verkümmern. Schaffen wir daher eine Einrich¬
tung, die Beschwerden und Vorwürfe sachlich überprüft
und die überflüssiges Leid erspart: Ein Ombudsman könnte
das Klima in unserem Staat verbessern.

Planung ohne Illusionen

Indisches
Wirtschaftspanorama

Dieser Artikel wurde eigens für „Arbeit und Wirtschaft" von
einem führenden Fachmann des Finanzministeriums der Indi¬
schen Republik verfaßt.

Der Versuch, eine Momentaufnahme einer Wirtschaft zu
machen, die sich auf Grund einer rationalen Wirtschafts¬
planung außerordentlich schnell entwickelt hat, ist schwie¬
rig, wenn nicht gar irreführend. Es bedarf vielmehr eines
perspektivischen Bildes, das die Stufen, die die Wirtschaft
durchlaufen hat, sowie die Aussicht auf die Zukunft zeigt.
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Indien begann mit seiner Wirtschaftsplanung im Jahre
1950. Im Laufe von drei Fünfjahrplänen wurde in den
einzelnen Wirtschaftssektoren ein bedeutender Fortschritt
erzielt, der im Hinblick auf die fast völlige Stagnation des
vergangenen halben Jahrhunderts gewertet werden muß.
Nichtsdestoweniger gehört Indien weiterhin zu den
ärmsten unter den Entwicklungsländern. Im Jahre 1962
war das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Staa¬
ten wie Ghana und der damaligen Malayischen Föderation
fast dreimal so hoch wie in Indien, während es in Argen¬
tinien sogar das Viereinhalbfache betrug. Das Pro-KopfEinkommen der USA war 34mal so hoch wie das indische,
das 71 US-Dollar oder 339 Rupien1 betrug.
Wenn auch der amerikanische Lebensstandard für
Indien ein zu fernes Ziel darstellt und derzeit unerreichbar
ist, so geben diese Zahlen dennoch eine Vorstellung von
dem langen Weg, der zurückgelegt werden muß, bis
Indien einen auch nur halbwegs zufriedenstellenden
Lebensstandard erreichen kann. Überdies läßt das rasche
Ansteigen des Volkseinkommens der fortgeschrittenen
Länder bei verhältnismäßig langsamem Bevölkerungs¬
wachstum, im Gegensatz zur gerade umgekehrten Ent¬
wicklung in Indien, den Vorsprung der reicheren Länder
ständig größer werden. Dies sowie die zwingende Not¬
wendigkeit einer möglichst baldigen Überwindung der
Not in den ärmeren Ländern kann leicht zu den Fehlern
1 100 Rupien (Rs.) — 546 Schilling.

Eine neue Ölraffinerie in Nunmati, Assam. IncLien wird im nächsten Jahr 17 Millionen Tonnen Erdölprodukte verbrauchen.

einer allzu ehrgeizigen Planung führen. Man muß es daher
den indischen Planern hoch anrechnen, daß sie sich auf
Grund eines wohl abgewogenen Zukunftsbildes mit einer
Steigerung des Pro-Kopf-Volkseinkommens um 60 Prozent
bis zum Jahre 1976, gemessen am Niveau von 1962, be¬
gnügen.
Die indische Wirtschaft
am Vorabend des Vierten Plans
Der Eindruck, den die indische Wirtschaft im Jahr 1965
vermittelt, ist gemischt: es gibt Schwierigkeiten und
Spannungen auf der einen, Dynamik und Wachstum auf
der anderen Seite. Im heurigen Jahr — dem letzten des
Dritten Plans — sind alle Kräfte für den Sprung ange¬
spannt, den der Vierte Plan bringen soll. Wenn die bis¬
herigen Ergebnisse auch noch nicht befriedigen können,
ist es doch ermutigend, wie sehr sich die Wirtschaft in den
letzten 15 Jahren aus eigenen Kräften hinaufgearbeitet
hat. Das Volkseinkommen des Landes, das im Jahre
1963/64" 172 Mrd. Rs. (36 Mrd. $) erreicht hatte, hat sich
nach provisorischen Schätzungen im Jahre 1964/65 real um
weitere 6 Prozent erhöht. Das Pro-Kopf-Einkommen von
1964/65 dürfte daher ungefähr 384 Rs. (81 $) zu Preisen
von 1963/64 betragen. Das Wachstum der Pro-Kopf-Ein¬
kommen wird natürlich gleichermaßen durch das Wachs¬
tum des gesamten Volkseinkommens wie durch das
Bevölkerungswachstum bestimmt. Das durchschnittliche

reale Wachstum betrug während des Ersten Planes
3,5 Prozent jährlich und während des Zweiten Planes
3,8 Prozent pro Jahr; es sank jedoch in den ersten drei
Jahren des Dritten Planes wieder auf einen durchschnitt¬
lichen Satz von 3 Prozent. Die Bevölkerung wuchs
mit einer von Jahr zu Jahr steigenden Rate (wobei die
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Jahrzehnt
von 1951 bis 1961 2 Prozent betragen hatte) mit dem
Ergebnis, daß sich das Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens verlangsamt hat.3
Die Schwankungen im Wachstum des Volkseinkommens
in Indien spiegeln weitgehend die Schwankungen der
landwirtschaftlichen Erzeugung wider, die mit einem
Anteil von zirka 47 Prozent im Jahre 1963/64 — gegen¬
über etwas mehr als 50 Prozent im Jahre 1950/51 — noch
immer dominiert. Der Index der landwirtschaftlichen
Erzeugung (1949/50 = 100) erreichte 1963/64 140,5 und
dürfte 1964/65 wahrscheinlich auf etwa 150 gestiegen sein.
Während der ersten drei Jahre des Dritten Plans
herrschte jedoch auf dem Sektor der Landwirtschaft eine
' Es handelt sich dabei um das in Indien eingeführte Wirtschafts¬
jahr, das von Juli bis einschließlich Juni des Folgejahres läuft. (An¬
merkung des Ubersetzers.)
8 Als Charakteristik einer Wirtschaft, die sowohl unterentwickelt
als auch überbevölkert ist, erscheint es auch bedeutsam, daß mehr als
die Hälfte der Gesamtbevölkerung keiner Beschäftigung nachgeht: Der
Anteil lag 1961 bei 57 Prozent, gegenüber 61 Prozent ein Jahrzehnt
früher.
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Ein junger Bauer aus Radschasthan arbeitet an einem neuen
Dorfbrunnen, der im Rahmen eines Gemeinde-Entwicklungs¬
programms von Freiwilligen gebaut wird.
relative Stagnation, wie aus den folgenden Zahlen ersehen
werden kann:
Index der landwirtschaftlichen Erzeugung (Ende des Wirtichaftsjahres 1949/50 — 100)
1950/51
1955/56
1960/61
1961/62 1962/63
1963/64
95,6
116,8
139,7
141,4
137,2
140,5
Der Grund dafür, daß die land¬
wirtschaftliche Erzeugung keine be¬
merkenswerte Steigerung aufweisen
konnte, lag vor allem in schwachen
Ernten bei Weizen und Hülsenfrüch¬
ten, während die Mehrerzeugung von
Reis und Zuckerrohr ermutigend
war.
Industriezweige, die landwirt¬
schaftliche Erzeugnisse verarbeiten
— wie etwa Zucker, Baumwolle und
Jute, Tee und Tabak —, haben an
der gesamten Industrieproduktion des
Landes einen Anteil von zirka 60 Pro¬
zent. Die Flaute in der Landwirt¬
schaft hat daher auch das industrielle
Wachstum sichtbar zurückgeworfen,
obwohl ihre Auswirkungen zum Teil
durch den Import von Rohstoffen ge¬
mildert wurden.
Index der Industrieproduktion
(1956 = 100)
1951
1955
1960
1963
19644
74
92
130
164
175
' Vorläufig.
1 Die Industrieproduktion In Indien ent¬
stammt drei ziemlich klar abgrenzbaren Sek¬
toren: dem Bergbau, der verarbeitenden In¬
dustrie und dem Gewerbe. Der Ausdruck*
„Industrieproduktion" umfaßt die Gesamt¬
erzeugung dieser drei Sektoren.
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Da die Industrialisierung ein Hauptmittel der wirtschaft¬
lichen Entwicklung ist, überrascht es nicht, daß der Anteil
der Industrieproduktion5 am indischen Volkseinkom¬
men im Steigen begriffen ist. Er betrug 1963/64 beinahe
ein Fünftel, im Vergleich zu weniger als einem Sechstel
vor dem Beginn der geplanten und organisierten Indu¬
strialisierungskampagne. Der Wert der Industrieproduk¬
tion wurde für das Jahr 1963/64 auf 33,9 Mrd. Rs.
(7,1 Mrd. $) zu laufenden Preisen geschätzt. 1964/65 fiel
allerdings die Wachstumsrate der Industrieproduktion auf
6,5 Prozent gegenüber einem Durchschnitt von 8 Prozent
während der vergangenen drei Jahre. Besonders kräftig
war die Expansion bei der Aluminiumproduktion (Roh¬
metall), bei Werkzeugmaschinen, Autos, Fahrrädern,
Industriekesseln, Motorpumpen, Aluminiumleitungsdräh¬
ten, Superphosphaten, Schwefelsäure, Baumwollgarnen
und Tuchen, Kunstseidengarnen, Zucker und Kaffee.
Der in Indien durchgeführte Industrialisierungsprozeß
hat zwei Hauptaspekte: 1. ein geplantes Wachstum der
Industriekapazität, verbunden mit einer gezielten Struk¬
turwandlung im Sinne der langfristigen Nachfragetenden¬
zen; und 2. eine größere Mannigfaltigkeit der Industrie¬
struktur.
Die gesamten Industrieinvestitionen des öffentlichen
und privaten Sektors zusammen, die im Dritten Plan
um 65 Prozent gesteigert worden waren, sollen im
Vierten Plan weiterhin um mehr als 100 Prozent wachsen.
Die größere Fülle der Produktionssparten, besonders die
Maschinenfabriken, die elektronische und die chemische
Industrie, die in letzter Zeit in Indien aus dem Boden
geschossen sind, bezeugt schon jetzt die größere Mannig¬
faltigkeit und Verfeinerung der industriellen Struktur.

Nach uralter Weise wird mit Hilfe des Windes die Spreu vom Korn getrennt. (In der
Umgebung von Delhi.)
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Preissorgen —
Zohlungsbilanzsorgen
Unter den unvermeidlichen „Wachs¬
tumssorgen" einer Wirtschaft gelten
Preissteigerungen und Zahlungs¬
bilanzschwierigkeiten in mehr oder
minder großem Ausmaß als praktisch
unvermeidlich. Es ist in Indien je¬
doch gelungen, im ersten Jahrzehnt
seiner Entwicklung einen größeren
Preisauftrieb zu vermeiden. 1963/64
stieg das allgemeine Preisniveau je¬
doch um 5,8 Prozent und im folgen¬
den Jahr um 12,9 Prozent. Auch der
Index der Großhandelspreise begann
um diese Zeit bedenklich hinaufzu¬
schnellen.
Dieser Druck auf die Preise ist das
Ergebnis verschiedener Faktoren. Die
landwirtschaftliche Erzeugung war
in den ersten drei Jahren des Dritten
Planes verhältnismäßig stagnierend.
Auch die Wachstumsrate der Indu¬
strieproduktion verlangsamte sich
etwas, teilweise als Folge des lang¬
samen Wachstums jener Industrie¬
zweige, die auf die landwirtschaft¬
lichen Rohstoffe angewiesen sind. Die
Nachfrage stieg jedoch weiter, Hand
in Hand mit einem Anwachsen der
Geldeinkommen und der Bevölke¬
rung.
In dieser Lage war Indien außer¬
dem angesichts der chinesischen
Aggression gegen das Land im
Oktober 1962 gezwungen, die Ver¬
teidigungsausgaben sofort und be¬
trächtlich zu erhöhen. Auf Grund des
kräftigen Anstiegs der landwirt¬
schaftlichen Erzeugung im Jahre
1964/65 besteht jedoch begründete
Hoffnung, daß die Preisstabilität
wiederhergestellt werden wird.
Die Regierung hat natürlich alle
möglichen Maßnahmen unternom¬
men, um die Inflation zu kontrollie¬
ren. Die Bankrate wurde schrittweise
von 4,5 Prozent auf 5 Prozent im Sep¬
tember 1964 und auf 6 Prozent im Fe¬
bruar 1965 erhöht. Außerdem wurden
verschiedene andere Maßnahmen er¬
griffen, um übermäßige Kreditschöp¬
fungen durch die Kommerzbanken
zu kontrollieren. Auch die Besteue¬
rung und die Fiskalpolitik werden
zur Inflationsbekämpfung eingesetzt.
Die Budgetdefizite wurden während
des Dritten Plans nach und nach
reduziert, trotz des Ansteigens der
öffentlichen Ausgaben für Verteidi¬
gung, Entwicklung und für andere
Zwecke. Die Steuereinnahmen zeigen
einen bemerkenswerten Anstieg, so-

"
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Mutter-und-Kind-Fürsorgestelle im Staate Gujarat. Vermehrte ärztliche und sanitäre
Einrichtungen schlagen sich sowohl in einer geringeren Sterblichkeitsrate als auch
in der steigenden Lebenserwartung nieder.
Messingschrott von alten Granathülsen wird eingeschmolzen. (Stahl- und Buntmetall¬
werk Ishapore bei Kalkutta.)
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wohl wegen der gestiegenen wirtschaftlichen Aktivität als
auch infolge der Rationalisierung der Steuerstruktur. Nach¬
druck liegt auf Sparsamkeit bei Staatsausgaben sowie auf
der Priorität von Ausgaben, die zur wirtschaftlichen Ent¬
wicklung beitragen.
Die andere der beiden oben erwähnten „Wachstumssor¬
gen" einer sich entwickelnden Wirtschaft, nämlich die
Zahlungsbilanzschwierigkeiten, wurde ein leider regel¬
mäßiges Merkmal der indischen Wirtschaft seit Mitte
1957/58. Die ständigen und steigenden Zahlungsbilanz¬
defizite erreichten im vorletzten Jahr des Dritten Plans
neue Höhen. Die Defizite waren das gemeinsame Ergeb¬
nis steigender Importe und Rückzahlungen ausländischer
Anleihen sowie auch der Zahlung von Zinsen für diese
Anleihen.
Vor allem ist es die wachsende Last des Schuldendien¬
stes an das Ausland, die die Zahlungsbilanz belastet. Dies
rührt zum Teil daher, daß zu Ende der fünfziger Jahre
Schulden zu ziemlich ungünstigen Bedingungen eingegan¬
gen wurden. In den Folgejahren wurden die voraussicht¬
lichen Belastungen besser beurteilt und — um ihnen zu
begegnen — die ausländische Hilfe besser organisiert.
Vom Beginn des Dritten Planes an wurde der Export¬
politik ein höherer Dringlichkeitsgrad eingeräumt. Heute
sind die Exporte nicht mehr ein notleidender Sektor, son¬
dern ein dynamisches Wachstumselement, um das sich
wahrscheinlich ein Großteil der zukünftigen Expansion
konzentrieren wird. Zwei Entwicklungslinien sind beson¬
ders bemerkenswert: 1. Eine ständige Verlagerung der
Struktur der Exporte weg von den traditionellen Erzeug¬
nissen der Urproduktion und der Halbfabrikate (zum Bei¬
spiel Tee, Jutewaren und Baumwollstoffe) hin zu Indu¬
striewaren und technisch verfeinerten Produkten (zum
Beispiel Leichtmaschinenbau und chemische Produkte)
und 2. eine bessere geographische Streuung der Exporte.

Indien steht nicht allein
In den acht Jahren seit der ersten größeren Zahlungs¬
bilanzkrise hat Indien großzügige Hilfe aus dem befreun¬
deten Ausland sowie von internationalen Institutionen er¬
halten. Im Laufe der Zeit konnte auch eine bessere
Koordinierung der Hilfsaktionen erzielt werden, nicht nur
zwischen den einzelnen Geberländern, sondern auch zwi¬
schen den Erfordernissen der indischen Wirtschaft und den
angebotenen Lieferungen. Dabei hat das „Aid India
Consortium" eine äußerst bemerkenswerte Rolle gespielt.
Dieser Institution, bei deren Gründung die Weltbank Pate
gestanden ist, gehören außer dieser und der „International
Development Association" folgende Staaten an: Öster¬
reich, Belgien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, die
Niederlande, Großbritannien, die USA und Westdeutsch¬
land.
Die Rate der jährlichen Autorisierungen ist neuerdings
zwar auf 5 Mrd. Rs. gefallen, aber auf Grund der verbes¬
serten Verfahren sowie der gesteigerten wirtschaftlichen
Aktivität in Indien Ist das Ausmaß der tatsächlich in
Anspruch genommenen Hilfe größer geworden.
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Schritt um Schritt zum fernen Ziel
Alles in allem kann man sagen, daß Indien am Vor¬
abend des Vierten Fünfjahrplans (der von 1966/67 bis
1970/71 läuft) auf das bisher Erreichte bei aller Nüchtern¬
heit zufrieden zurückblicken kann. Ebenso ist es entschlos¬
sen, die schwierigen Aufgaben zu bewältigen, die das Land
während des Vierten Planes erwarten. Fassen wir zusam¬
men: Obwohl sich die Bevölkerung um durchschnittlich
2,1 Prozent jährlich vermehrt hat, ist auch das Volksein¬
kommen jährlich um 3,6 Prozent real gestiegen, was sich
in einer durchschnittlichen Steigerung des Pro-Kopf-Ein¬
kommens von 1,5 Prozent jährlich auswirkt. Die landwirt¬
schaftliche Erzeugung ist um durchschnittlich 3 bis
3,5 Prozent jährlich gestiegen, der Ertrag an Getreide hat
sich in den ersten fünfzehn Planjahren verdoppelt. Da die
Industrialisierung das Hauptanliegen der Entwicklung ist,
überrascht es weiter nicht, daß im gleichen Zeitraum die
Steigerung der Industrieproduktion mit zirka 7,5 Prozent
pro Jahr etwas mehr als zweimal so groß war. Sogar diese
pauschale Rate sagt nichts aus über die phänomenalen
Erfolge, die auf einzelnen Gebieten erzielt wurden. So
erhöhten sich zwischen 1950/51 und 1965/66 (nach einer
Schätzung) die Stahlproduktion und die Kapazität für
elektrische Energie auf das 5fache, die Erzeugung von
Nutzfahrzeugen (Automobilen) auf das 6V2fache, von Alu¬
minium auf das 17fache, von Ölraffinerien auf das 61fache
und von Werkzeugmaschinen auf das 73fache.
Ein besseres und ausgedehnteres Transportnetz wurde
geschaffen, wobei die Erhöhung der Kapazität für Eisen¬
bahnfrachten auf das 21V2fache des Standes von 1950/51
den Anfang machte, während die Schiffstonnage und die
Löschkapazität der wichtigsten Häfen um das 3- bis 4fache
gestiegen sind. Der Bildungsgrad der Bevölkerung ist
Infolge Zurückgehens des Analphabetentums und noch
mehr infolge technischer Ausbildung gestiegen. Vermehrte
ärztliche und sanitäre Einrichtungen schlagen sich sowohl
In einer geringeren Sterblichkeitsrate als auch in der
steigenden Lebenserwartung nieder. Der Lebensstandard
hat sich sowohl qualitativ als auch quantitativ verbessert.
Das Volkseinkommen wird sich schätzungsweise von
210 Mrd. Rs. im Jahre 1965/66 auf zirka 280 Mrd. Rs. im
Jahre 1970/71 erhöhen; nach Berücksichtigung des Bevöl¬
kerungswachstums würde dies eine Steigerung des Pro¬
Kopf-Einkommens um zirka 18 Prozent bedeuten.
Um die Produktionsziele des Vierten Plans zu erreichen,
Ist beabsichtigt, die Gesamtausgaben von 104 Mrd. Rs. im
Dritten Plan auf 215 bis 225 Mrd. Rs. im Vierten Plan zu
steigern. Die Investitionsrate soll von derzeit zirka 13 bis
14 Prozent des Volkseinkommens auf 16 bis 17 Prozent im
Jahre 1970/71 gesteigert werden. Die Notwendigkeit, die
Landwirtschaft als Grundlage der Wirtschaft zu stärken,
findet ihren entsprechenden Ausdruck in der Erhöhung
der geplanten Ausgaben der öffentlichen Hand für die
Landwirtschaft von 10,9 Mrd. Rs. im Dritten Plan auf
24 Mrd. Rs. im Vierten Plan.
Eine ähnliche Gewichtsverlagerung wird für die Sozial¬
einrichtungen in Aussicht genommen, deren Anteil von
weniger als 18 Prozent der gesamten geplanten Ausgaben
der öffentlichen Hand auf über 23 Prozent steigen soll.
Eine geringe Erhöhung ist für den Anteil der Industrie
insgesamt vorgesehen, während für die Anteile des Trans¬
port- und Nachrichtenwesens, der elektrischen Kraft¬
anlagen und der Bewässerungsanlagen ein Fallen erwar-

tet wird, obwohl die absoluta Höha der Ausgaben für
jeden Sektor steigen wird.
Der Akzent des Vierten Plans wird auf der Erhöhung
der Einkommen in der Landwirtschaft und auf der Ver¬
sorgung mit heimischen Nahrungsmitteln und landwirt¬
schaftlichen Rohstoffen liegen, was durch eine jährliche
Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung von
mindestens 5 Prozent erreicht werden soll. Mit diesen Zie¬
len vor Augen werden große Steigerungen der Investitio¬
nen in der Landwirtschaft sowie der Erzeugung wichtiger
Konsumgüter geplant. Die Schaffung vermehrter sozialer
Einrichtungen muß sich jedoch nach der Produktivitäts¬
steigerung richten. Gleichzeitig muß auch der Fortschritt

In den Schlüsselindustrien, wie Metallindustrie, chemische
Industrie, Maschinenbau, Bergbau, Elektrizitätserzeugung
und Bau von Verkehrsmitteln, aufrechterhalten werden.
Die Bemühungen zur Erreichung dieser Ziele müssen
geeignet sein, höhere Beschäftigung und soziale Gerechtig¬
keit zu fördern. Allerdings bedeutet in einem armen Land
wie Indien, wo eine zusätzliche Unze Nahrung täglich für
jeden Einwohner eine jährliche Steigerung der Getreide¬
produktion von mehr als fünf Millionen Tonnen erfordern
würde, sogar dieser anscheinend große Plan mit aller damit
verbundenen Mühe nicht mehr als einen kleinen Schritt
vorwärts in Richtung des fernen Zieles des „gehobenen
Lebensstandards".
(Übersetzt von O. Mersnik)

Josef Luitpold

aufgeworfen und sie auf der Stelle beantwortet. Seine
Worte lauten: „Kennen Sie eigentlich lustige Musik? Ich
nicht."
Wer es will, kann in diesem Schubert-Wort die Eigen¬
art und das Geheimnis der österreichischen Menschen, das
Wetterleuchten des österreichischen Schicksals bemerken.
Man hält uns Österreicher für ein heiteres und für ein
erheiterndes Völklein. Friedrich Schiller hat uns ein
Phäakenvolk genannt. Grillparzer hat von einem „Capua
der Geister" gesprochen. Wienerischer Spaß, älplerische
Gemütlichkeit, Pratertanz und Walzerklang — sind wir
das nicht?
„Fahrn ma, Euer Gnaden!" — „Küß d Hand, gnä Frau."
— „Vogerl, fliag in d Welt hinaus!" — „Da habts mei
letztes Kranl." — „Es wird a Wein sein." Und „Wir wern
kan Richter brauchen." Sind wir das nicht? Anmut, Froh¬
sinn, ein bißchen Leichtfertigkeit, das süße Mädel, Wien,
Wien, nur du allein, Prozession und Ringelspiel, sind wir
das nicht? Wir? Wer denn?
Ich bin Wiener, Wiener Kind, Wiener Arbeiterkind. Ich
war Student. Ich war der Leiter der Wiener Arbeiter¬
hochschule. Drei Jahrzehnte hindurch war ich mit hun¬
derttausend österreichischen Arbeitern und Arbeiterinnen
in Fühlung und Freundschaft.
Wir alle waren nicht die spaßhaften, trällernden und
lustigen Seifensieder. Wir standen und stehen an Schu¬
berts Seite. Wir kennen keine lustige Musik, einer Welt¬
legende, einer Operettenmythe zum Trotz und zur Berich¬
tigung, zur Überraschung und zur Kenntnisnahme.
Was ist denn unsere Eigenart, unser Geheimnis? Daß
wir in Wesen und in Äußerung, in Haltung und Gemüt
die zuwenig bekannte Geschichte unserer Heimat darstel¬
len. Wir sind Ergebnisse. Wir sind Zeugnisse. Wir sind
Prophezeiungen.
Bis um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gab es
so etwas wie eine österreichische Geschichtsforschung
nicht. Die Archive waren geheim und geschlossen. Die
Zensur war offen und schamlos. Nur Lakaienhirnen waren
Quellen und Belege der Vergangenheit zugänglich. Nur
papistischen, nur kaisertreuen Augen entrollten sich die
Pergamente der Habsburgermacht, dar Habsburger-Nacht.
Erst vor neunzig Jahren wurde das Geschichtsinstitut in
Wien gegründet. Kaum seit drei Generationen wird öster¬
reichische Geschichte durchforscht. Sie hat mit Arneth

Für die Republik Österreich

1965, das Jahr, in dem Österreich die zwanzigste Wiederkehr
des Tages seiner Neuerstehung als demokratische Republik
gefeiert hat, geht zu Ende. Im letzten Heft dieses Jahrgangs
wollen wir noch einmal auf dieses Ereignis Bezug nehmen.
Soeben ist der vierte Band der Gesammelten Werke von
Josef Luitpold, „Das Sternbild", erschienen (Europa-Verlag,
Wien). Wir finden in diesem Band eine Rede, die Josef Luit¬
pold am 4. März 1944 in New York gehalten hat: anläßlich einer
großen Kundgebung unter dem Eindruck der Moskauer Dekla¬
ration vom 1. November 1943, in der die Regierungen Groß¬
britanniens, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von
Amerika die Wiedererrichtung eines freien und unabhängigen
Österreichs versprachen.
Vielleicht mag dem einen oder anderen Leser mancher Ge¬
danke, manche Formulierung Luitpolds nicht mehr zeitgemäß
erscheinen, zu sehr der Tradition der österreichischen Arbeiter¬
bewegung verpflichtet klingen. Er möge sich aber vorstellen,
welche Begeisterung die Vision von der unabhängigen demo¬
kratischen Republik Österreich in ihm ausgelöst hätte, wenn er
sie im März 1944, mitten in der Nacht des Krieges und der
Unterdrückung, vernommen hätte. Die eine Vision ist in¬
zwischen schon längst zur Realität geworden, aber sie möge
uns in unserer allzusehr dem Jetzt und Hier verhafteten Denk¬
weise ermahnen, daß wir heute ebenso wie damals Visionen
und humanistische Fernziele brauchen, wenn wir in die Zu¬
kunft wirken wollen.
Die Redaktion

Zwei rätselhafte, zwei erstaunliche und denkwürdige
Sätze stammen von den Lippen Franz Schuberts. Im
Gespräch mit einem Freund hat er eines Tages eine Frage
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begonnen. Sie wur¬
de mit Otto Bauer
zu Grabe gestoßen.
Aber
nicht
für
immer.
Diese österreichi¬
sche
Geschichte
kennen heißt den
Sturmatem,
das
Märzversprechen
verspüren, die durch
die Worte brausen:
Für die unabhän¬
gige, demokratische
Republik.
Das ist nicht eine
flinke Losung. Das
ist nicht ein ge¬
schickter
Aufruf.
Das ist nicht Blitz
erst für die Himmel
der Zukunft. Das
ist nicht in unseren
Josef Luitpold
Tagen in Teheran
geboren.
Die unabhängige demokratische österreichische Republik
Ist der zähe, bluterprobte, wachsende Wille der Leute vom
Donauland, von der Steiermark, von Salzburg und aus dem
Tirolischen seit Jahrhunderten.
Für Freiheit gegen Leibeigenschaft, für Selbstverwal¬
tung gegen Thron und Krone, für die Rechte jedermanns
gegen die Vorrechte einzelner — das ist die ernste Musik
aus Österreich, das ist Figaros Lied vor dem Grafen, das
Ist die Neunte Symphonie und die Unvollendete Sympho¬
nie, das sind „Die vier Jahreszeiten" von Haydn und die
„Vier ernsten Gesänge" von Brahms, das ist „Prometheus"
und „Der Atlas" von Schubert, das ist Hugo Wolfs „Feuer¬
reiter" und Alban Bergs „Wozzek", das ist das wilde und
heiße Lied von Österreich: „Wer wird die Straßen dann
kehrn?"
Das ist die unterirdische Sicherheit, der geheime Trotz,
mit dem österreichischer Bauer, österreichischer Bürger,
österreichischer Arbeiter stritt und litt von Vater zu Sohn,
seit eh und je, ob auch ungenannt, ob auch vergessen, ob
auch verdeckt durch Legende, ob auch im Schatten der
Scheiterhaufen, der Galgen und der Kerker.
Österreich, das ist der Bundschuh und der Krieg gegen
die Bauern. Österreich, das ist die Aufklärung und der
Krieg gegen die Bürger. Österreich, das ist der Sozialis¬
mus und der Krieg gegen die Arbeiter. Österreich, das war
die Ermordung der Freiheit im Menschen. Österreich, das
wird die Auferstehung des Menschen in Freiheit.
1524, 1525, glorreiche Erhebung der Bauern in Salzburg
und in Schladming, in Linz und in Wiener Neustadt, in
Mondsee und in Vöcklabruck. Der Leibeigene steht auf, so
in Österreich wie in Böhmen und in Ungarn. Erhebung
gegen die Land- und Waldherren in Ornat und Panzer.
Für die Freiheit der guten Erde. Gegen Robot und Zehent.
Männer aus der Tiefe steigen auf und werden beherzte
Helfer der Gepeinigten. So Michael Gaißmaier zu Inns¬
bruck. So Jakob Huetter zu Schwaz und Ulrich Muellner
zu Klausen. So der Bauer Stöckl aus Bramberg im Salz¬
burgischen. So Stephan Fadinger und Christopher Zeller
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zu Linz. Nie gehört diese Namen und diese Schicksale?
Aber sie sind Österreich.
Und wenn sie Jagd machen auf Michael Gaißmaier, und
sein abgeschlagenes Haupt wird Ferdinand dem Katholi¬
schen von Padua nach Innsbruck gebracht, und sie erhal¬
ten ihr ehrloses Handgeld getreu ausbezahlt in Gold, Sil¬
ber und Kupfer, denn du sollst nicht morden — so weht
durch diese Geschichte um 1528 allbereits die Geschichte
von Koloman Wallisch, vierhundertundsechs Jahre voraus.
Und der Krieg der Leibeigenschaft, der Krieg gegen die
Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, wird
gewonnen, wird von Dynastie und Kirche gewonnen. Der
eiserne Reiter siegt. Die Kämpfer für Freiheit werden ge¬
pfählt, verbrannt, gehenkt, ertränkt. Oder man nimmt
ihnen Habe, Pflug und Erde und jagt sie in die Fremde.
Ist das alles verschollenes Geschehen? Die Soldateska von
damals, die Barbarei von damals, der Geist der Gegen¬
reformation, er lebte bis Dollfuß und Starhemberg. Er
lebte noch in Adolf Hitler.
Für ein unabhängiges, für ein republikanisches, für ein
demokratisches Österreich! Das heißt Aufrichtung, Befrei¬
ung, Erziehung, Vermenschlichung des österreichischen
Bauern. Von New York aus unser Gruß an Michael Gaiß¬
maier, an Stephan Fadinger!
1789, 1848. Und die amerikanische und die französische
Revolution heben ihr Haupt, das Haupt der Aufklärung.
Spirit of Democracy. Und Jefferson sagt: I have sworn
upon the altar of God hostility against every form of
tyranny over the mind of man. (Ich habe auf Gottes Altar
Feindschaft geschworen gegen jede Art der Tyrannei
über den menschlichen Geist.)
Die Worte fliegen über Paris an den Strand der Donau.
Männer, diesmal nicht an Pflug und Egge, diesmal Männer
der Feder und der Forschung, erheben sich auf öster¬
reichischem Grund, die Professoren, die Studenten der
Universitäten. Aufklärung und Liberalismus rufen nach
Veränderung der Verwaltung in Staat und Stadt. Der
eiserne Reiter schickt zunächst seinen Warner in der Ge¬
stalt Metternichs voraus. Der Vormärz lebt auf mit seinem
Rotstift, mit seinen Naderern, mit seinen Kasematten zu
Wien, zu Brünn und Olmütz.
Und dann 1848. Und der Liberalismus wird in Prag und
in Mantua, in Arad und in Wien barbarisch niederkar¬
tätscht. Der eiserne Reiter ist in Dreigestalt gekommen,
und die Erwürger der bürgerlichen Freiheit heißen Windischgrätz, Jellacic, Radetzky. Robert Blum sinkt dahin,
der Buchhändler. Alfred Julius Becher sinkt dahin, der
Musiker. Dahin sinkt Hermann Jellinek, der Arzt.
Die Herren Offiziere lassen in die Klingen ihrer Säbel
drei Buchstaben ritzen: W. I. R. Wie liest man das? Wir?
Ja. Und was heißt es? Windischgrätz, Jellacic, Radetzky.
Geist von ihrem Geist ist Adolf Hitler, der Bürgerverderber, der Bürgerfeind.
Aber unsere New-Yorker Versammlung, der kommen¬
den unabhängigen demokratischen Republik Österreich zu
Diensten, ruft über den Ozean hinweg ihren Gruß an
Robert Blum, an Alfred Julius Becher, an Hermann Jel¬
linek. Nicht alle sind tot, die begraben sind.
Und 1934. 1934, nicht erst 1938. Die Kanonen derselben
alten Mächte gegen Bauernrecht und gegen Bürgerfrei¬
heit speien ein letztes und schreckliches Mal ihren Haß
gegen Verkünder einer neuen Zeit und feuern in Heim-
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Am 9. März 1944 telegraphierte Friedrich Adler an Josef
Luitpold: „Entwurf Rede ausgezeichnet".
stätten, die die Namen Goethe, Marx, Matteotti tragen,
und schießen auf die Häuser und auf die Menschen des
modernen Sozialismus und verhängen das Standrecht über
das Menschenrecht und ermorden Georg Weissei, den
Ingenieur, Anton Münichreiter, den Arbeiter, der abends
Bibliothekar war, und Koloman Wallisch, Sohn aus
Bauernblut. Und Menschenrecht und Menschenwürde sind
gehängt und erschossen.

Das Inferno des Krieges will seine Flammentore schlie¬
ßen. Wir stehen vor der Aufrichtung der unabhängigen
demokratischen Republik Österreich. Von New York aus
unseren Gruß euch, Weissei, Münichreiter, Wallisch!
Nachzuholen den Triumph der Sache der freien Scholle,
den Triumph der Sache des freien Denkens, den Triumph
der Sache der freien Arbeit — das ist die Aufgabe des
Österreichers. Wir werden ihrer würdig und gewachsen
sein, wir, die Verächter der Windischgrätz, Jellacic und
Radetzky, wir, die Söhne von Gaißmaier, Becher und
Wallisch.
In den Bränden der Gegenwart brechen zusammen
Konterreformation, Konterrevolution, Kontersozialismus.
Ein Kapitel der „Vorgeschichte der Menschheit" wankt
seinem schmachvollen Ende zu.
Ein kleiner, nicht so wichtiger, aber leiderfahrener
Bruder, ein immer wieder niedergeworfener, aber ein un¬
bezwingbarer Bruder im wachsenden Weltkreis der Zivi¬
lisation, ein Bruder unter Brüdern, ein Lied auf der Lippe,
Unbeugsamkeit in den Adern — das wird die unabhängig«
demokratische Republik Österreich sein. Ihr unser Herzt
Sie unser Alles 1
Was weiter wird, noch harren wir.
Doch wird's die Freiheit werden.
Die Freiheit dort! Die Freiheit hierl
Die Freiheit jetzt und für und fürl
Die Freiheit rings auf Erdenl

££St£ät
Lotte Pinter

Sechs Jahrzehnte
Arbeiter-Sinfoniekonzerte
Ein glanzvolles Kapitel österreichischer
Arbeiterkultur

Ehe dieses Jahr zu Ende geht, feiern wir noch ein denk¬
würdiges Jubiläum. Durch die folgenden Zeilen sei an ein«
Sternenstunde österreichischer Arbeiterkultur erinnert.
Vor sechzig Jahren, am 29. Dezember 1905, fand um halb
acht Uhr abends im Großen Musikvereinssaal das „Erst«
Sinfoniekonzert für die Arbeiterschaft Wiens" statt, das
durch seinen überwältigenden Erfolg zugleich zum fest¬
lichen Auftakt für eine lange Reihe glanzvoller Veranstal¬
tungen wurde.
Der Wiener Konzertverein, der Ahnherr unserer Wie¬
ner Symphoniker, musizierte unter seinem Begründer
und ständigen Leiter Ferdinand Löwe, einem Schüler und
leidenschaftlichen Apostel Anton Bruckners, mit Webers
Ouvertüre zu „Oberon", zwei Wesendonk-Liedern von
Wagner, Beethovens „Eroica", Liedern von Hugo Wolf und

Wagners „Tannhäuser'-Ouvertüre ein sehr reichhaltige«
Programm, das dem Publikum keinerlei Konzessionen
machte, mag uns seine Zusammenstellung heute vielleicht
auch etwas seltsam anmuten.
Den Arbeitern wurde der Besuch dieses Konzertes wi«
auch der folgenden nicht leicht gemacht, mußten doch
viele wegen ihrer langen Arbeitszeit — an eine Achtund¬
vierzigstundenwoche war damals noch gar nicht zu den¬
ken — in ihrer Arbeitskleidung kommen. So rollten bei¬
spielsweise Transportarbeiter ihren Schurz unter ihr«
Westen, einige hinterlegten auch einen besseren Rock bei
dem Wirt, bei dem sie einzukehren pflegten. Erst allmäh¬
lich, mit zunehmender Besserung der Arbeitsbedingungen,
konnten die Arbeiter ihrer Freude an diesen Konzerten
auch durch eine festlichere Kleidung Ausdruck geben.
Uber die Reaktion der Zuhörer, die den großen Saal bis
aufs letzte Plätzchen füllten, berichtete die „ArbeiterZeitung" am 31. Dezember: „Schon der Ouvertüre zu
,Oberon' folgte ein Beifallssturm, für den Meister Löwe
zweimal danken mußte, als dann aber die letzten Akkord«
der beiden Lieder .Träume' und .Schmerzen' von Richard
Wagner verklungen waren .... da wuchs der Sturm zum
Orkan, der den Saal durchtobte. Von nun an war die
Zuhörerschaft erobert, und es wechselte nur mehr atem¬
loses Lauschen mit höchster Beifallsekstase. Nach jedem
Satz der ,Eroica' ein Sturm und namentlich nach dem
dritten, dem Scherzo, das wohl manchen am ehesten ins
Ohr geht."
Mit diesem ersten Arbeiter-Sinfoniekonzert begann ein
spannendes kulturelles Abenteuer, eine Entdeckungsfahrt
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in musikalisches Neuland, die auf eine kaum überschau¬
bare Zahl strahlender Gipfel führte.
Als Vorstufen zu den Arbeiter-Sinfoniekonzerten wären
die musikalischen Veranstaltungen der Volkshochschulen
und die Konzerte der Arbeitergesangvereine zu nennen.
Unmittelbare Generalprobe aber war eine Schiller-Feier
im Mai 1905, bei der neben Freiheitschören, die der
bekannte, noch heute bestehende Arbeitergesangverein
„Freie Typographia" sang, Alexander Zemlinsky (der
Lehrer und spätere Schwager Arnold Schönbergs) mit dem
Volksopernorchester die „Meistersinger"-Ouvertüre und
Beethovens „Fünfte" aufführte.
Die beste Musik in der besten Wiedergabe
Der Begründer und geistige Vater der Arbeiter-Sinfo¬
niekonzerte, die er bis 1919 gemeinsam mit einem aus
Ludwig August Bretschneider, Paul Richter und Leopold
Winarsky bestehenden Dreierkomitee organisierte, war
Dr. David Josef Bach, ein unermüdlicher Pionier der
Arbeiterbildung. Zuhörer waren die schwer um ihre sozia¬
len Rechte kämpfenden Arbeiter Wiens, unsere Groß¬
väter, vor allem aber unsere Väter und Mütter, die zwar
keinerlei musikalische Vorbildung besaßen, zur Eroberung
der großen Meisterwerke jedoch wesentlich entscheiden¬
dere Voraussetzungen mitbrachten: ihren unerhörten Bil¬
dungshunger und ihre ebenso große Sehnsucht nach dem
Schönen. Diese Konzerte sollten, wie Bach rückblickend
anläßlich ihres 25jährigen Jubiläums feststellte, „die beste
Musik aller Art in der besten Wiedergabe, die möglich
ist", vermitteln. Auch auf dem Programmzettel eines Kam-

Wiener Konzertverein.

Erstes Sinfoniekonzert
für die
Arbeiterschaft Wien5.
Freitag den SO. Dezember 1005
pünktlich halb 8 Uhr abends
Im
Grossen Musikvereins-Saale
unter der Leitung des Kunzertdlrektor» Herrn
Ferdinand Löwe.
r

~

%

Programm:
K.M. von Weber: Ouvertüre zu ,Oberon4.
R. Wagnert a) Trlumo \
Hj Schmerzen I '-,c"er Orchesterbeglcltung, gesungen von Frau Theo DrIII-Orrldge.
L. van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 fEroIca), Opus 55.
Hugo Wolfi In der Frühe
l
Auf einer Wanderung .UedermltKlavIerbegtcitung,vorgefragenvonFrauTheoDrIII-Orrldge.
Morgenslimmung I
Am Klavier: Herr Ferdinand Löwe.
R. Wagneri ,Tannhäuser"-Ouverlüre.
Klavier: BöHcndorier.
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merkonzerts im Dezember 1910 wird dieses Streben nach
höchster Qualität durch den Hinweis „Als Solisten tre¬
ten nur hervorragende Künstler auf" nachdrücklich
betont.
Ein stolzer Leistungsbericht, den Dr. Bach 1926 in der
Zeitschrift der sozialdemokratischen Kunststelle, „Kunst
und Volk", geben konnte, nennt eine lange Reihe promi¬
nentester Namen, darunter die Opernsänger Lucy Weidt,
Berta Kiurina, Elisabeth Schuhmann, Viorica Ursuleac,
Hermann Winkelmann, Erik Schmedes, Richard Mayr und
Josef Manowarda; die berühmten Geiger Adolf Busch,
Arnold Rose und Bronislaw Hubermann, oder als Dirigen¬
ten Alfredo Casella, Jascha Horenstein, Erich Kleiber und
Clemens Krauss, um nur einige wenige zu nennen. Auch
der junge Wilhelm Furtwängler stellte sich dem Wiener
Publikum am 26. Dezember 1913 als Dirigent eines Arbei¬
ter-Sinfoniekonzertes mit Beethovens zweiter LeonorenOuvertüre und Richard Strauss' „Till Eulenspiegel" vor.
Das Solo in Beethovens Klavierkonzert c-Moll spielte der
heute als Chef des Cleveland-Orchesters zur internationa¬
len Dirigentenelite gehörende George Szell.
Für das Publikum der Arbeiter-Sinfoniekonzerte hatte
zunächst jedes Werk die Bedeutung einer Premiere. Vom
zweiten Konzert, einer in der Jupiter-Sinfonie gipfelnden
Mozart-Feier, berichtete der Rezensent der „Arbeiter-Zei¬
tung", „daß das Ungestüm des Dankes noch größer war als
beim ersten Konzert. Wer wollte, konnte es an den Ge¬
sichtern ablesen, wie befreit, wie sorglos so mancher und
so manche aufatmete im Zauber der Töne". Die Lieder
„Warnung" und „Das Veilchen" wurden „stürmisch da
capo verlangt". Am 10. November 1906 folgte ein Beet¬
hoven-Konzert, in dem der berühmte Pianist Ignaz Brüll
das Es-Dur-Konzert spielte. Bei der „Siebenten Sinfonie"
herrschte „atemlose Spannung und gesteigerter Jubel von
Satz zu Satz". Als nächste wichtige Etappe des Höhenfluges
In die Wunderwelt der Musik wäre ein RomantikerAbend am 11. Februar 1907 zu nennen, der unter ande¬
rem Mendelssohns „Italienische Sinfonie", Schumanns
Klavierkonzert und Smetanas Tondichtung „Die Moldau"
vermittelte, wobei auf dem Programm neben kurzen Ein¬
führungen zu den einzelnen Werken auch der Begriff der
Romantik prägnant erläutert wurde.
Als besonderes Konzertereignis wäre weiters eine Auf¬
führung von Haydns Oratorium „Die Schöpfung" zu nen¬
nen, die Franz Schalk dirigierte. Als kulturelle Großtat
aber leuchtet aus dieser frühen Heroenzeit österreichischer
Arbeiterkultur ein Konzert mit Beethovens „Neunter
Sinfonie", die am 3. März 1909 zum erstenmal vor Arbei¬
tern erklang. Die fundamentale Bedeutung dieses Ereig¬
nisses wurde auch von der Orchestervereinigung „Wiener
Konzertverein", die dieses erhabene Werk unter Ferdi¬
nand Lowes Leitung musizierte, in ihrem Jahresbericht
eingehend gewürdigt. Zu den Quellen aller musikalischen
Kunst führte im Dezember 1913 ein der „Volksmusik"
gewidmetes Nachmittagskonzert, das neben Volkslied¬
bearbeitungen von Brahms und Mozarts „Bandl-Terzett"
drei Lieder von Mahler aus „Des Knaben Wunderhorn"
brachte, wobei hier Volksmusik im weitesten Sinne ver¬
standen werden sollte als „Musik, die einstmals Volksgut
war oder es auf dem Wege über die Kunst wieder gewor¬
den ist".
Sehr beliebt waren bei den Zuhörern Ausschnitte aus
Opern von Wagner, beispielsweise aus den „Meistersin¬
gern", „Tristan und Isolde" und „Walküre", die, von ersten

Opernkräften gesun¬
gen, Appetit auf das
ganze Werk machten
und dessen Verständ¬
nis sicherlich wesent¬
lich förderten.
Mit Beginn des
ersten
Weltkrieges
■^
gerieten alle Orche¬
ster durch die Einbe¬
rufung ihrer jünge¬
ren Mitglieder zum
Militärdienst in be¬
trächtliche Schwie¬
rigkeiten. Der Wie¬
ner
Konzertverein,
der seit Oktober 1913
im neugebauten Wie¬
ner Konzerthaus sein
ständiges Heim ge¬
funden hatte, konnte
seine Konzerttätig¬
keit nur durch einen
Zusammenschluß mit
Dr. Josef David Bach
dem Verein „Wiener
Tonkünstlerorchester" aufrechterhalten. Im Winter 1917
mußten schließlich die Konzertsäle wegen Kohlennot vor¬
übergehend gesperrt werden; sie blieben auch in der fol¬
genden Zeit nur an drei Tagen der Woche benützbar.
Trotzdem wurden die Arbeiter-Sinfoniekonzerte, wenn
auch in geringerer Zahl, weitergeführt. Als wichtige Ver¬
anstaltungen wären in diesem Jahr immerhin Haydns
„Jahreszeiten" und Mendelssohns Oratorium „Elias" als
Wiederholungen von Konzerten der Wiener Singakademie
zu nennen.
■

Blütezeit tri der Ersten Republik
In der jungen Ersten Republik erblühten die Konzerte
für die Arbeiterschaft Wiens zu neuem, noch erheblich
gesteigertem Glanz. Nun hatten, vor allem seit der Grün¬
dung der Sozialdemokratischen Kunststelle, die seit 1919
die Organisation der Konzerte übernahm, auch Arbeiter
als Ausführende wesentlichen Anteil an ihrer Gestaltung.
Arbeitergesangvereine sangen Haydns große Oratorien
und allein oder gemeinsam mit dem Singverein der Kunst¬
stelle auch das hymnische Finale in Beethovens „Neunter
Sinfonie".
Geradezu legendären Ruhm erlangte jedoch das
200. Arbeiter-Sinfoniekonzert am 18. April 1926, das
Richard Strauss' zur Eröffnung der Wiener Musik- und
Theaterausstellung im September 1925 komponierte
„Fanfaren" festlich einleiteten. Als eigentliche Festmusik
aber erklang unter der Leitung Anton Weberns Mahlers
„Achte Sinfonie", die „Sinfonie der Tausend". Im Riesen¬
chor, den diese gewaltige Chorsinfonie erfordert, sangen
die „Freie Typographia", der Philharmonische Chor und
der Singverein der Kunststelle, ein Kinderchor der Freien
Schule Kinderfreunde und der Bürgerschule Neumayer¬
gasse.
Es waren also größtenteils Arbeiter, die sich hier unter
berufener Führung an extrem schwierige Aufgaben wag¬
ten, es waren Arbeiter, die hier für Arbeiter sangen!
Beispielhaft hohes Niveau hatte unter der Leitung von
Weberns Freund Erwin Stein auch die Republikfeier 1928

mit Schönbergs „Friede auf Erden" und Mahlers „Auf¬
erstehungssinfonie". Es sangen wieder die „Freie Typo¬
graphia" und der Sing^ erein der Kunststelle. Als weiterer
Markstein wäre ein Konzert am 22. Februar 1930 zu nen¬
nen, in dem Richard Strauss sein zur Eröffnung des Wie¬
ner Konzerthauses geschriebenes „Festliches Präludium"
und seine Tondichtung „Also sprach Zarathustra" sowie
Beethovens Schicksals-Sinfonie dirigierte. Für die Arbei¬
terjugend wurden, meist an Nachmittagen, eigene Kon¬
zerte veranstaltet.
In ihrer fortschrittlichen Programmgestaltung waren
die Arbeiter-Sinfoniekonzerte führend; für alles Neue auf¬
geschlossen, wurden sie zu eifrigen Förderern der damals
noch stark angefeindeten Moderne. Von Tradition und
Vorurteilen unbelastet, waren ihre Zuhörer eher bereit,
sich mit der musikalischen Aussage ihrer Zeit ausein¬
anderzusetzen als das übrige, wesentlich besser vorgebil¬
dete Wiener Konzertpublikum. So hörte man in den
Arbeiter-Sinfoniekonzerten, zum Teil überhaupt als Erst¬
aufführung, Werke von Schönberg, Honegger, Krenek,
Alban Berg und Darius Milhaud, die noch heute von vie¬
len als mißtönend oder zu modern empfunden werden.
Musik als tönender Ausdruck des Zeitgeschehens oder als
Verkünderin einer Idee erlebten diese Zuhörer beispiels¬
weise in Kurt Weills „Lindbergh-Flug" oder in Paul
Pisks Kantate „Campanella", einer Vertonung der Ge¬
dichte des Mönches Tommaso Campanella, des Autors des
berühmten utopischen Romans „Der Sonnenstaat", in
Josef Luitpolds Nachdichtung.
Besondere Bedeutung hat hier jedoch ein ArbeiterSinfoniekonzert am 21. Juni 1932, „Zu Ehren des
10. Internationalen Musikfestes", das unter Anton
Weberns Leitung mit Schönbergs prächtigem Chor „Friede
auf Erden" und der „Musik zu einer Lichtspielszene" sowie
der Wiener Erstaufführung von Alban Bergs BaudelaireVertonung „Der Wein" für Sopransolo und großes Orche¬
ster zugleich die drei Meister der Wiener Schule an einem
Abend vereinte. Ebenso denkwürdig war in diesem Sinne
das letzte Arbeiter-Sinfoniekonzert, am 11. Februar 1934,
das neben zwei barocken Werken nur zeitgenössische
Kompositionen brachte, darunter drei Erstaufführungen,
und zwar Milhauds Humoresken „Tagesneuigkeiten", das
Cellokonzert von Honegger mit Richard Krotschak als
Solisten und Eislers „Musik zu einem Tonfilm". Als Chor¬
gemeinschaft sangen unter dem heute in Südamerika
lebenden Dirigenten Erwin Leuchter der Arbeiter-Sänger¬
bund Landstraße und der ASB sowie der Jugendchor
Favoriten. Es musizierten die Wiener Symphoniker. Dieses
letzte Konzert wurde im Rahmen der Sozialistischen Bil¬
dungswochen 1964 unter der Leitung des Kapfenberger
Musikdirektors Max Heider mit großem Erfolg wiederholt.
Unterdrückung und neues Beginnen
Einen Tag später war alles zu Ende. In den unseligen
Februartagen 1934 verlor Österreich für mehr als ein
Jahrzehnt seine Freiheit; zugleich wurde eine glanzvolle
Epoche österreichischer Arbeiterkultur, man kann ruhig
sagen österreichischer Musikgeschichte, mitten in steilem
Aufstieg wie durch einen Erdrutsch schlagartig beendet.
Die Sozialdemokratische Kunststelle und die ArbeiterGesangvereine wurden aufgelöst, wertvollstes Noten- und
Archivmaterial entweder beschlagnahmt oder vernichtet.
Dr. Bach, Erwin Stein und Erwin Leuchter sowie zahl33
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reiche andere maßgeblich an den Arbeiter-Sinfoniekon¬
zerten beteiligte Persönlichkeiten mußten in die Emigra¬
tion gehen.
Nach der Wiederherstellung der österreichischen Repu¬
blik im Jahre 1945 machte der kulturelle Wiederaufbau
unter schwierigsten Bedingungen erstaunlich rasche Fort¬
schritte. Die Aufgaben des Vereins „Sozialdemokratische
Kunststelle" wurden, wenn auch zum Teil in anderer
Form, von der Sozialistischen Partei und vor allem vom
Österreichischen Gewerkschaftsbund übernommen. Das
Interesse für Theateraufführungen und Konzerte war von
Anfang an außerordentlich groß.
Schon am 14. Juli 1945 veranstaltete die Sozialistische
Bildungszentrale das erste Arbeiter-Sinfoniekonzert. Nach
einleitenden Worten von Prof. Friedrich Wildgans musi¬
zierten die Wiener Philharmoniker unter Josef Krips*
Stabführung Beethovens „Erste Sinfonie", Mozarts B-DurKlavierkonzert mit Isolde Ahlgrimm als Solistin, Zoltän
Kodälys „Marosszeker Tänze" und Alfredo Casellas Bal¬
lettsuite „Der Krug". In Fortsetzung einer großen Tra¬
dition sollten die Arbeiter-Sinfoniekonzerte „nicht nur
Stunden der Erhebung dem arbeitenden Musikfreund bie¬
ten, sondern auch jenen, die Angst haben, die schwere
Musik nicht zu verstehen, diese Scheu nehmen".
Das zweite Arbeiter-Sinfoniekonzert am 16. Dezember
1945 feierte Beethovens 175. Geburtstag mit der
„Egmont"-Ouvertüre und der „Neunten Sinfonie", die
gleichfalls Josef Krips dirigierte. Ausführende waren der
Wiener Staatsopernchor, die Wiener Symphoniker und ein
erstrangiges, aus Mitgliedern des Wiener St&atsopernensembles bestehendes Soloquartett. Als nächste Veran¬
3k

staltungen folgten im Februar und März 1946 klassisch¬
romantische Konzerte unter der Leitung von Robert Fanta
und Felix Prohaska. Durch „Drei Jahrhunderte Tanz in
Österreich" führte die Tanzgruppe Grete Wiesenthal im
November des folgenden Jahres. Hervorzuheben wäre
weiters eine im März 1948 veranstaltete Gedenkfeier
„Hundert Jahre Wiener Revolution. Hundert Jahre Kom¬
munistisches Manifest". Festlich beging im gleichen Jahr
die Sektion Musiker in der Gewerkschaft der Freien
Berufe mit Franz Salmhofers „Hymnus an Österreich"
und Beethovens „Neunter" das 75jährige Jubiläum ihres
Bestehens. 1960 feierte der Chor des österreichischen
Gewerkschaftsbundes unter seinem ständigen Dirigenten
Erwin Weiss mit rhythmisch-vitalen Werken von Carl
Orff seinen 10. Geburtstag.
Als große Besucherorganisation gibt das Bildungsreferat
des Gewerkschaftsbundes besonders in Wien allen
Gewerkschaftsmitgliedern reichlich Gelegenheit,
zu
wesentlich ermäßigten Preisen an einer großen Zahl
bedeutender kultureller Ereignisse teilzunehmen. So ver¬
mittelte es schon seinerzeit den musikliebenden Kollegen
den Besuch der vom Sender Rot-Weiß-Rot veranstalteten
Konzerte, die hochwertige Programme in erstklassiger
Wiedergabe boten. Seither werden Jahr für Jahr den
Gewerkschaftsmitgliedern wertvolle Konzerte mit Orche¬
ster- und Kammermusik geboten. Das Programm für das
laufende Spieljahr zum Beispiel enthält 66 Konzerte in
11 Zyklen. Die Voraufführungen beziehungsweise Wieder¬
holungen der Konzertzyklen der großen Musikgesell¬
schaften sind meistens ausabonniert. Durch eine Subven¬
tion der Arbeiterkammer war es auch von Anfang an
möglich, für zahlreiche Veranstaltungen der Wiener Fest¬
wochen verbilligte Karten zu erhalten.
Das Publikum in diesen Konzerten dürfte allerdings
wohl zum größeren Teil aus Angestellten bestehen. In den
Betrieben wäre, besonders unter den Arbeitern, sicher¬
lich noch viel Aufklärungs- und Erziehungsarbeit zu lei¬
sten. Die Schlager, die von zahlreichen Musikautomaten
und den überallhin mitgenommenen Radios überreichlich
geliefert werden, gehen eben leichter ins Ohr als die
Musik unserer großen Meister, die für eine Tonberiese¬
lung wohl zu anspruchsvoll ist. Für das Verständnis
großer Musik ist jedoch, wie die Arbeiter-Sinfoniekonzerta
glänzend bewiesen, keinerlei besondere Vorbildung erfor¬
derlich, wohl aber innere Konzentration und ein ehrlicher
Wille, die Schönheit dieser musikalischen Schätze mit auf¬
nahmebereiten Sinnen zu entdecken. Einige Ausdauer ist
dabei freilich mitunter nötig, denn nicht jedes Werk gibt
seine Tiefen schon beim ersten Hören preis. Vielleicht
sollte man einmal versuchen, für wertvolle Musik mit
allen Mitteln moderner Reklame zu werben.
Die Bedeutung der Musik für den einzelnen und in wei¬
terem Sinne für die Gesellschaft versuchte der bekannte
Musikschriftsteller und Komponist Paul Amadeus Pisk be¬
reits 1929 in seinem Artikel „Neue Musik dem neuen Men¬
schen" den Lesern der Zeitschrift „Kunst und Volk", be¬
sonders aber den Bildungsfunktionären eindringlich vor
Augen zu führen. Seine grundlegende Formulierung, daß
der arbeitende Mensch der Kunst, besonders der Musik,
bedarf, soll er „seelisch reifen und nicht einseitig mate¬
rialistisch eingestellt, den Blick über den Alltag hinaui
verlieren", besitzt heute, in einer Zeit rasant fortschrei¬
tender Technisierung und Automatisierung, mehr Aktuali¬
tät denn je.

Robert Stern

Kulturpolitik ernstgenommen

So mancher Politiker, Künstler, Wissenschaftler oder
Journalist ist schon mit einem kulturpolitischen Konzept
hervorgetreten, das, je nach dem Naturell des Autors,
mehr utopisch oder mehr realistisch, mehr konservativ
oder mehr fortschrittlich war, jedenfalls aber die Meinung
eines einzelnen spiegelte.
So manches Parteiprogramm hat schon einen kulturpoli¬
tischen Abschnitt enthalten, der wohl unter Bedachtnahme auf Optik und Werbewirkung verfaßt, aber nicht
von allen, die ihn beschlossen hatten, durchaus ernst¬
genommen worden war.
Hier ist nun über ein Novum auf diesem Gebiet zu
berichten: über ein ausführliches unc1 ins Detail gehendes
Kulturprogramm, das von einem Kollektiv von Fachleu¬
ten in sich fast über zwei Jahre erstreckender, idealisti¬
scher Arbeit geschaffen wurde und nicht äußere Effekte,
sondern tiefgreifende Wirkung beabsichtigt. Es ist von
den „Beiträgen zur Kulturpolitik" die Rede, die der kul¬
turpolitische Arbeitskreis des BSA, des Bundes sozialisti¬
scher Akademiker, Intellektueller und Künstler, erarbei¬
tet hat und die jetzt im Druck erschienen sind.1
Der Titel glänzt durch Bescheidenheit. Es handelt sich
nicht um „Beiträge", sondern um tiefschürfende kultur¬
philosophische und soziologische Untersuchungen und um
die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen, die das, was
im Parteiprogramm der SPÖ in gebotener Kürze über
Kulturpolitik gesagt ist, ausführlich und ins Detail
gehend ergänzen und ausweiten.
Jeder der dreißig Mitarbeiter des Buches (aus weit mehr
als hundert Teilnehmern des kulturpolitischen Arbeits¬
kreises und seiner Unterausschüsse) ist ein anerkannter
Fachmann auf seinem Gebiet, jeder hat sich mit den auf¬
geworfenen Problemen seit vielen Jahren oder Jahrzehn¬
ten beschäftigt und spricht somit aus reicher Erfahrung,
jedem ist sein Teilgebiet Herzenssache. Nichts wurde um
einer propagandistischen Wirkung oder um der Überein¬
stimmung mit einem Dogma willen niedergeschrieben,
sondern stets in verantwortungsbewußtem Ernst.
1 „Beiträge zur Kulturpolitik. Erarbeitet vom kulturpolitischen
Arbeitskreis des BSA", Europa-Verlag, Wien 1965, 238 Seiten, Paper¬
back, S 78.—.
1 Kursivschrift deutet hier und in der Folge an, daß es sich um
wörtliche oder fast wörtliche Zitate handelt.

Was ist nun der Inhalt dieser Schrift?
Sie gliedert sich in ein allgemeines und vierzehn
spezielle Kapitel, deren Grundgedanken hier in kompri¬
miertester Form wiedergegeben werden sollen, damit
auch jene Leser von „Arbeit und Wirtschaft", die nicht die
Zeit oder die Möglichkeit haben, sich intensiv mit diesem
Kulturprogramm der größten Intellektuellenorganisation
Österreichs auseinanderzusetzen, sich doch einigermaßen
darüber orientieren können, denn wer immer sich in
naher Zukunft in Österreich ernsthaft mit Problemen der
Kulturpolitik beschäftigen will, wird daran nicht vorbei¬
gehen können, gleichgültig, welche politische Meinung er
selbst vertritt. Die folgenden Zwischentitel sind gleichlau¬
tend mit den Kapiteln des Buches.
GRUNDSÄTZE UND ZIELE
Die „Beiträge zur Kulturpolitik", die bewußt und betont
Beiträge zu einer sozialistischen Kulturpolitik sind, gehen
notwendigerweise von einer Definition des Sozialismus
aus: Sozialismus ist eine sittliche Idee, deren Inhalt die
Forderung nach Gerechtigkeit in den sozialen Verhältnis¬
sen ist. Der Sozialismus ist Ausdruck des kategorischen
Imperativs des sozialen Gewissens.2 Aus dieser absicht¬
lich undogmatischen, einer weiten Skala von Weltan¬
schauungen raumgebenden Deutung des Sozialismus fol¬
gert eine ähnliche der sozialistischen Kulturpolitik: Die
Idee der Gerechtigkeit fordert auf kulturellem Gebiet,
daß prinzipiell alle Mitglieder der Gesellschaft die Kul¬
turentwicklung mitgestalten und an der Kultur im glei¬
chen Maß teilhaben können.
Ist die soziale Gerechtigkeit, als deren Voraussetzung
auf kulturellem Gebiet die gleichen Bildungschancen für
jeden postuliert werden, die Grundlage der sozialistischen
Kulturpolitik, so muß es eines ihrer wichtigsten Ziele
sein, zwischen den produzierenden Kulturschaffenden und
den konsumierenden Laien eine Verbindung herzustellen,
da sich sonst unsere Kultur durch ihre übersteigerte
Spezialisierung und Differenzierung selbst tötet.
BILDENDE KUNST
Auch das erste Spezialkapitel enthält noch viel Grund¬
sätzliches, das auch auf andere Disziplinen anzuwenden
wäre. Es wird begreiflicherweise kein Standpunkt zugun¬
sten einer bestimmten Kunstrichtung, eines bestimmten
Ismus, bezogen; wohl aber wird ein Standpunkt dezidiert
abgelehnt: der Standpunkt des L'art pour l'art, der Kunst
um ihrer selbst willen. Er würde auch schlecht in ein
sozial orientiertes Kunstprogramm passen.
Da Kunst eine Angelegenheit der gesamten Gesellschaft
ist, muß auch die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit für das
Kunstschaffen verantwortlich sein. Wer fürchtet, daß dies
einer „Verstaatlichung der Kunst" gleichkomme, dem wird
entgegengehalten, daß erst durch eine sozialistische Kunst¬
politik der Künstler von der Bevormundung durch pri¬
vate Auftraggeber befreit und ihm freies Schaffen und
freie individuelle Entwicklung gewährleistet würde. Der
„Mäzen im Amtskappl" sei austauschbar, wenn er sich
nicht bewähre, was beim privaten Mäzenatentum nicht
zutreffe.
Die öffentliche Hand sollte durch Vermehrung der Auf¬
tragserteilung die Schönheit unserer Siedlungen...
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erhöhen und damit den allgemeinen Besitz an Kunstwer¬
ten vermehren, keineswegs aber die Erteilung eines Auf¬
trags von karitativen Motiven abhängig machen.
MUSIK
Wie in den anderen Künsten ist in der Musik unserer
Zeit eine Vielfalt von Richtungen festzustellen, wobei oft
das geschäftliche Interesse von Verlegern und Kunst¬
managern eine größere Rolle spielt als der künstlerische
Wert. Die hohen Kosten verhindern oft von vornherein
die Aufführung eines Orchesterwerkes, so daß mancher
Komponist sein Werk nie hören kann. Das Programm
zeichnet Wege vor, um diesem Übelstand abzuhelfen und
die öffentliche Vorführung neuer Musikwerke durch ein
Orchester von Rang zu ermöglichen. Aber natürlich befas¬
sen sich die „Beiträge" auch mit dem traditionellen Kon¬
zertbetrieb und seinen Auswüchsen (der Flugdirigent!).

Allgemein wird gefordert:
1. Maßnahmen zur Pflege der zeitgenössischen Musik und
Förderung des schaffenden Künstlers
2. Maßnahmen zur Förderung des Konzertbetriebes
3. Maßnahmen, die zu einer möglichst großen Verbreitung
der aktiven und passiven Musikpflege in der Bevölke¬
rung führen (Kammermusik, Chormusik, Amateur¬
orchester, Jugend-Jazzorchester).
LITERATUR
Vielfältig auch hier das Bild: Einerseits die Ansicht von
der Krise der Literatur seit der Umwertung altherge¬
brachter Werte und Normen, andererseits die These von
einem literarischen Schaffen unerhörten Ausmaßes, hoher
Qualität und von noch nie dagewesener Breitenwirkung.
36

Einerseits das geringe Echo, das viele Mei¬
sterwerke der Literatur unseres Jahrhunderts
finden, andererseits die HunderttausenderAuflagen wertvoller und anspruchsvoller
Taschenbücher. Als praktische Maßnahmen,
um einen großen Leserkreis langsam zum
guten Buch hinzuführen, werden vor allem
die Förderung auf gemeinnütziger Basis
arbeitender Buchgemeinschaften und die
Schaffung eines Volksbüchereigesetzes vor¬
geschlagen (Verpflichtung der Gemeinden zur Einrich¬
tung öffentlicher Bibliotheken), wobei die Bezahlung von
Autorentantiemen bei Buchentlehnungen als wichtiges
urheberrechtliches Novum verlangt wird.
SCHULE
Da die Schule die Keimzelle jeder kulturellen Entwick¬
lung ist, kommt diesem Kapitel besondere Bedeutung zu.
Gerade auf dem Gebiet der Schulpolitik hat ja die soziali¬
stische Bewegung zudem eine ganz besonders große
Tradition.
In höherem Maße als auf den anderen Gebieten ist hier
die Verwirklichung des Grundgesetzes der Gerechtigkeit
notwendig: De jure hat schon jetzt jeder junge Mensch
die gleichen Bildungsmöglichkeiten; dieses Prinzip muß
aber auch de facto durchgesetzt werden. Daher: öffent¬
liche Schule in allen Schularten, Kostenlosigkeit des
Unterrichts, Beistellung der Lehrmittel; mehr Schulen,
bessere Schulen; Ersatz der ländlichen Kleinstschulen
durch höher organisierte Mittelpunktschulen; Schaffung
von Tagesheimschulen, Halb- und Vollinternaten in dem
Bedarf entsprechender Zahl.
Voraussetzung der Schule ist der Lehrer. Wir brauchen
mehr Lehrer und bessere Lehrer. Auch die Lehrer der
allgemeinbildenden höheren Schulen (Mittelschulen) müs¬
sen eine entsprechende pädagogische Ausbildung erhalten.
Die Lehrpläne müssen einerseits den Erfordernissen
unserer Zeit, andererseits den psychologischen Bedingt¬
heiten besser angepaßt werden. Was über Lehrmethoden,
Schulorganisation und eine Lockerung des Klassensystems
in den Oberstufen gesagt wird, ist schwer in Kürze zu
rekapitulieren. Die Verlängerung der Schulpflicht auf zehn
Jahre wird gefordert, eine weitere Verlängerung abge¬
lehnt. Die Bedeutung der Schule nicht nur als Unter¬
richts-, sondern vor allem auch als Erziehungsstätte wird
festgehalten: Erziehung zur demokratischen Gemeinschaft
und zur Solidarität, Erziehung zur Kultur.
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, HOCHSCHULE
Daß dieser Komplex in Österreich ganz besonders
reformbedürftig ist, ist bekannt. Konservatives Behar¬
rungsvermögen und Festhalten an überholten Privilegien
versuchen aus den Hochschulen einen Staat im Staat zu
machen. Sozialistische Kulturpolitik wird also darauf zu
sehen haben, daß die Gesellschaft ihre Interessen und
Pflichten in bezug auf das Forschungs- •ind Hochschul¬
wesen wahrnimmt und erfüllt und daß sowohl die Aus¬
bildung für die Forschung wie auch ihre Ausübung allen
Staatsbürgern uneingeschränkt und mit gleicher Chance
zugänglich ist. Forschung und Hochschulen müssen zu
Organen der Gesellschaft werden. Daß dies nicht ohne
enorme Anstrengungen realisiert werden kann, zeigen

einige Zahlen: In Amerika kommen in vielen Universi¬
täten auf eine Lehrkraft 50 Studenten, dieses Verhältnis
lautet in Holland 30:1, in Moskau 7:1 — in. Österreich
dagegen bis 300 :1 und schlechter!
Im einzelnen wird gefordert: mehr Hochschulen (nicht
größere), mehr Einzelinstitute (keine Monsterinstitute). In
den Studienordnungen wird der richtige Weg zwischen zu
großer Freizügigkeit und zu großer Gängelung zu finden
sein. Die Förderung von Forschung und Wissenschaft darf
nicht allein von Nützlichkeitserwägungen ausgehen: Alles
ist wissenswert und forschenswert.
ERWACHSENENBILDUNG
Das Streben nach Weiterbildung auf vielen Gebieten
(Natur- und Geisteswissenschaften, Beruf, Bewältigung
von Lebensproblemen) ist vielen Menschen bewußt, in
noch mehr Menschen kann und soll es geweckt werden.
Die Volksbildner fordern daher unter anderem:
Volle Anerkennung durch die Schulen und deren
Behörden, Behandlung der Erwachsenenbildung an den
Hochschulen, Mitarbeit der Hochschullehrer in der
Erwachsenenbildung, Vervielfältigung der finanziellen
Mittel, Steuerfreiheit für volksbildnerische Veranstaltun¬
gen und für die Dozentenhonorare.
THEATER
Mit Ausnahme der Bundestheater sind die österreichi¬
schen Theater heute derart bescheiden subventioniert, daß
ein arger Niveauverlust (vor allem durch das Abwandern
der künstlerischen Kräfte ins Ausland) droht.
Eine wertvolle künstlerische Theaterarbeit ist nur mit
Hilfe von Subventionen möglich. Das Theater erfüllt mit
seinen Bildungsaufgaben und geschmacksbildenden Unter¬
haltungsaufgaben eine wichtige Funktion in Staat und
Gesellschaft und darf daher nicht der Willkür des Kas¬
senrapports und des Publikumsgeschmacks überlassen
werden (Geschäftstheater).
FILM
Die österreichische Filmproduktion ist wegen der Klein¬
heit des inländischen Marktes und wegen seines chroni¬
schen Kapitalmangels allzusehr von der Gnade bundes¬
deutscher Verleiher abhängig. Die Ateliers sind zuwenig
ausgenützt und müssen daher zu teuer kalkulieren. Durch
neue Produktionsmethoden, Senkung der Stargagen und
eine gewisse Zentralisierung mancher Verleihtätigkeiten
könnten weitere Kostensenkungen erreicht werden. Zur
Sicherung der österreichischen Filmproduktion wird die
Schaffung eines unabhängigen Fonds (österreichisches
Filminstitut) vorgeschlagen, der vor allem durch die Ver¬
gabe niederverzinslicher Kredite den Filmproduzenten
Unabhängigkeit vom Ausland bieten soll.
RUNDFUNK UND FERNSEHEN
Das Kapitel über diese beiden wichtigsten Massen¬
medien unterscheidet sich durch verantwortungsbewußte
Sachlichkeit wohltuend von demagogisch-nebulosen
Volksbegehrensaktionen. Die öffentliche Aufgabe des
Funks als Informationsmittel und als Vermittler kulturel¬
ler Werte (worunter auch entsprechende Unterhaltung
verstanden wird) wird in den Mittelpunkt gestellt. Zu
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ihrer Erfül¬
lung ist aber
auch der Aus¬
bau und die
Modernisie¬
rung der tech¬
nischen An¬
lagen not¬
wendig. Vor
Dilletantismus
und falsch
verstandenem
Föderalismus
(Egoismus der
Länder¬
studios) wird
gewarnt.

PRESSE
Nach einer treffenden Charakterisierung der Problematik
einerseits der Presse der politischen Parteien, andererseits
der nicht parteigebundenen Presse sowie der Unterhal¬
tungspresse wird das Schwinden der kultui politischen
Funktion der Presse beklagt und Abhilfe vorgeschlagen.
Bei prinzipieller Beibehaltung des Verzichts auf einen
genau vorgeschriebenen Berufsausbildungsgang und
Befähigungsnachweis für den Journalisten sollte doch die
Möglichkeit gewisser berufsvorbereitender Kurse erwogen
werden. Höhere Schulbildung ist ja heute bei jedem
Redaktionsaspiranten schon fast Selbstverständlichkeit.
Wenn die österreichische Presse heute keinen allzu guten
Ruf hat, so hängt dies doch vor allem von der Qualität
der Leser ab. Im Grunde entscheiden also Schule und
Volksbildung darüber, ob sich die seriöse oder die
Boulevardpresse besser durchsetzt.
MUSEEN UND AUSSTELLUNGEN
Zu diesem vielleicht nicht so grundlegend bedeutsamen
Spezialgebiet werden immerhin einige sehr bedeutsame
praktische Vorschläge gemacht. Vor allem werden einheit¬
lichere und längere Öffnungszeiten verlangt, außerdem
wird Kritik an den Eintrittspreisen geübt, konstruktive
Kritik, wie der Vorschlag der Einführung einer Jahres¬
karte zum beliebig häufigen Besuch aller öffentlichen
Sammlungen beweist.
BAU- UND WOHNKULTUR
Die eminent wichtige Frage des Wohnhausbaues und
seiner Finanzierung gehört in den rein politischen
Bereich und wurde daher vom kulturpolitischen Arbeits¬
kreis des BSA nicht behandelt. Wohl aber beschäftigte er
sich mit Fragen der Raumplanung, des Denkmal- und des
Naturschutzes, der Anforderungen an Größe und Grund¬
riß der Wohnungen. Es wurden Kataloge der wichtigsten
Probleme im Städtebau und der Mindestforderungen für
gesundes und sozial gerechtes Wohnen aufgestellt.
Abschließend wird gesagt: Die Kultur einer Epoche wird
nach ihren Bauten beurteilt. Zu den Kathedralen und
Repräsentationsbauten, die in früheren Zeiten als Maß¬
stab für die Baukultur angesehen wurden, treten in
unserer Epoche Wohnbauten, Schulen, Kindergärten,
Bäder und Erholungsgärten hinzu, die einen Nachweis für
den wohnkulturellen Stand der Gegenwart bilden sollen.
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SPORT UND KÖRPERKULTUR
Möglichst viele Menschen sollen aktive Sportausübende
und nicht Sportzuschauer werden. Die Sozialisten treten
für den reinen Amateursport ohne jeden Hintergedanken
ein. Sport soll nicht
Beruf sein. Sport soll
dem Menschen eine
Quelle der Gesundheit
si»5
und der Freude sein,
daher ist nicht auf
I
t
maximale
Leistung
(Rekord), sondern auf
optimale
Leistung,
möglichst in mehreren
Sportarten, Wert zu
legen.
Die Sportausübenden sollen Beiträge leisten, aber auch
die öffentliche Hand soll durch Errichtung von Sportstät¬
ten, aber nicht Schaustätten, durch die Ausbildung von
geschulten Leibeserziehern und durch die Anschaffung der
nötigen Übungsgeräte mithelfen.
Die Tendenz, die Turn- und Sportstunden in den Schu¬
len zu reduzieren, muß bekämpft und in ihr Gegenteil
verwandelt werden.
RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN
Das abschließende Kapitel unterscheidet sich insofern
von allen anderen, als es keine Forderung aufstellt, son¬
dern nur eine Situation skizziert und diskutiert. Da
89 Prozent der Österreicher der römisch-katholischen
Kirche angehören und folglich der Einfluß dieser Konfes¬
sion den aller anderen bei weitem übertrifft, kann es sich
auf diese beschränken. Zunächst wird das gegenüber der
Ersten Republik so wesentlich geänderte Verhältnis zwi¬
schen sozialistischer Arbeiterschaft und Kirche dargestellt
und aus Standpunktsänderungen auf beiden Seiten
erklärt, sodann wird aber auch darauf hingewiesen, daß

Walter Hacker

Mensch und Marxismus

Zwei Männer wurden in unseren Jahrzehnten als teuf¬
lische Organisatoren der Massenvernichtung zum Inbegriff
der Negation aller Rechte des Menschen: Hitler und Stalin.
Aus jenem Land, in dem sich die verbrecherischen Kreise
beider in Freundschaftspakt und Weltkrieg gleich drama¬
tisch schnitten, aus Polen, kommt nun eine Untersuchung
über den Marxismus und den Einzelmenschen,1 die mit1 Adam Schaff: Marxismus und das menschliche Individuum.
Europa-Verlag, Wien 1965. 368 Seiten, Leinen, S 172.—.
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das Gespräch mit der Kirche erst beginnen muß, da die
Kirche einen weltanschaulichen Totalitätsanspruch erhebt,
während die Sozialistische Partei Demokratie als einen
integrierenden Bestandteil ihres politischen Systems
erachtet, und eine Voraussetzung der Demokratie ist, daß
alle weltanschaulichen Bekenntnisse eine Sache der per¬
sönlichen Entscheidung sind.
Und am Schluß das Satyrspiel
Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, mit dieser aufs
äußerste komprimierten kurzen (dem Chefredakteur aber
wahrscheinlich doch noch zu langen) Inhaltsangabe dem
Leser von „Arbeit und Wirtschaft" eine Ahnung davon zu
vermitteln, wieviel ausgezeichnete, wertvolle und
zukunftsweisende Arbeit mit den „Beiträgen zur Kultur¬
politik" geleistet wurde. Dieses Buch, das in seiner gan¬
zen auf Fortschritt und Verbreitung der Kultur gerichte¬
ten Zielsetzung ein Verdammungsurteil gegenüber der
konservativen Kulturpolitik bedeutet, mußte notwendiger¬
weise deren Vertreter ins Mark treffen. Was tut man in
einem solchen Fall, wenn man nichts Sachliches entgegen¬
zuhalten weiß und außerdem in Österreich ist? Man
nützt die Skurrilitäten der österreichischen Pressejustiz
aus und läßt beschlagnahmen.
Hier war es die Österreichische Hochschülerschaft, die
einen geeigneten Anhaltspunkt fand, sich durch sechs
Zeilen (aus einem Werk von 238 Seiten!) in ihrer Ehre
gekränkt fühlte und zum Kadi lief. Worauf prompt die
Beschlagnahme des Buches verhängt wurde.
Es ist nur zu hoffen, daß alle im politischen und kul¬
turellen Leben an verantwortlicher Stelle tätigen Men¬
schen sich rechtzeitig vor der Beschlagnahme dieses Buch
angeschafft haben oder jetzt Wege wissen, um es sich
zumindest leihweise zu verschaffen, was ja das Gesetz
beziehungsweise das Beschlagnahmeurteil (das sich nur
auf die beim Verlag befindlichen Exemplare erstrecken
kann) nicht verbietet.

bedingt wurde durch die Fragen, die Faschismus, Welt¬
krieg und Stalinismus allen jenen stellen, denen nicht
der trügerische Sieg einer blassen Idee, sondern das lebens¬
volle Glück der Menschen heute und hier am Herzen
liegt.
t)er Autor, Adam Schaff, Professor der Philosophie an
der Universität Warschau, Mitglied der Polnischen Aka¬
demie der Wissenschaften und Direktor des Instituts für
Philosophie und Soziologie an dieser Akademie, ist ortho¬
doxer Marxist — oder geht zumindest vom orthodoxen
Marxismus aus. Und dieser Ausgangspunkt ist nicht weni¬
ger bedeutsam für die richtige Einschätzung seiner Dar¬
legungen und Schlußfolgerungen als seine Mitgliedschaft
im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Polens für
seine offenherzige Kritik an den Dingen um ihn.
Vorweg sei festgestellt: Schaff spricht als ringender Mar¬
xist, der es wagt, nicht nur die jüngste Vergangenheit,
sondern auch die volksdemokratische Gegenwart mit
marxistischen Wünschen und Erwartungen zu konfrontie¬
ren. Daß er dabei — obgleich er das Gehege des Marxis¬
mus nicht verläßt — viel politischen Mut und ein hohes

Maß an moralischer
Kraft beweist, sichert
ihm den Respekt und
die Sympathie auch
derer, die sich nicht
zum Ideenkreis des
Sozialismus bekennen.
Mi mm
Mehr als das: Was
Schaff expressis verbis
%
oder zwischen den
Zeilen sagt und zu
sagen hat, kommt wie
ein Lichtsignal über
alle Mauern und Vor¬
hänge hinweg, eine
Einladung zur Diskus¬
sion, gewiß, doch auch
— so scheint es uns
wenigstens — eine
Herausforderung
an
jene im Westen, die
sich (mit einem Be¬
Adam Schaff.
kenntnis zur geistigen
Freiheit auf den Lip¬
pen) in Wirklichkeit einem meist einträglichen Konfor¬
mismus (oder einem im Boulevardblattstil zur Schau
getragenen, nicht weniger opportunistischen und wohl¬
gezielten Zweck-Nonkonformismus) ergeben.
Schaffs Buch wird vielleicht einmal als Markstein
auf dem Weg von einem marxistisch verbrämten Pseudosozialismus zu einem echten, weil humanistischen Sozialis¬
mus bewertet werden — eine Bewertung, die übrigens
heute keineswegs die Zustimmung des kommunistischen
Autors finden würde.
Schaff geht aus vom Begriff der Entfremdung, den Marx
von Hegel übernommen, aber in einer Weise ökonomisch
fundiert und interpretiert hat, die ihn zum Ausgangs¬
punkt und zum Kernpunkt der marxistischen Bemühun¬
gen um den Menschen werden ließ. Konsequent schöpft
Schaff daher aus den (erst 1932 in der Originalsprache ver¬
öffentlichten) Frühschriften Marxens, den „ÖkonomischPhilosophischen Manuskripten von 1844" und der „Deut¬
schen Ideologie". In den „Manuskripten" entwarf der
sechsundzwanzigjährige Marx sein Bild von einer Welt,
die in den folgenden hundert Jahren durch sein Wort,
durch seine Gedanken tiefer verändert werden sollte als
durch das Wirken aller Staatsmänner, Könige, Präsiden¬
ten, Antimarxisten und tausendjährigen Diktatoren nach
Marx zusammengenommen. In faszinierender Weise zeigt
Schaff dabei, wo Marx sich später korrigierte, richtiger
entwickelte, um sich und seiner früh gestellten Aufgabe,
für das Glück des Menschen zu wirken, treu zu bleiben.
In diesen „Manuskripten" schreibt der junge Marx: „Die
Entäußerung des Arbeiters in seinem Produkt hat die
Bedeutung, nicht nur, daß seine Arbeit zu einem Gegen¬
stand, zu einer äußeren Existenz wird, sondern daß sie
außer ihm, unabhängig, fremd von ihm existiert und eine
selbständige Macht ihm gegenüber wird, daß das Leben,
was er dem Gegenstand verliehen hat, ihm feindlich und
fremd gegenübertritt." Hier ist, ökonomisch begründet,
das Problem des einsamen, fremd gewordenen, weil in der
Welt sich nicht mehr zu Hause fühlenden, bedrohten, hin
und her geworfenen Menschen dargelegt, wie wir es in

ähnlicher, aber verzerrter Weise aus dem Existentialismus
Sartres in unseren Jahrzehnten kennen.
Marx und Engels sahen die Hauptwurzel dieser Ent¬
fremdung, also der Trennung des Menschen von seinen
Produkten und Werken, die dann — nicht nur als Ware,
sondern etwa auch als Religion oder Staat — sich ihrem
menschlichen Schöpfer gegenüber verselbständigen und
ihn dämonengleich zu beherrschen beginnen, im Privat¬
eigentum. Die Aufhebung des Privateigentums, so argu¬
mentiert Marx, ist daher die positive Aufhebung aller Ent¬
fremdung.
Das heiße Bemühen Marx' und Engels' um das Glück
des Menschen — eines jeden einzelnen und damit aller,
nicht allein einer bestimmten, zum Mythos erhobenen
Klasse — führte vom Ausgangspunkt Entfremdung und
deren ökonomischer Interpretation konsequent zum Stu¬
dium der kapitalistischen Wirtschaft und damit zur
Nationalökonomie (die Marx eine triste Wissenschaft
nannte). Dies ist die Verbindung zwischen den frühen
„Pariser Manuskripten" und dem „Kapital".
Hier ist nicht der Ort, zu untersuchen, wie weit die öko¬
nomisch betonte Interpretation der Entfremdung uns
heute genügen kann und ob durch — an sich notwendige
und wünschenswerte — wirtschaftliche Veränderungen
die Erscheinungen der Entfremdung aufgehoben werden
können. Die Entfremdung, die golemähnliche Macht, die

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
»TIMMEN DER DICHTER

LIED DER HOLZHAUER
Nur Platz! Nur Blöße I
Wir brauchen Räume,
wir fällen Bäume,
die krachen, schlagen;
und wenn wir tragen,
da gibt es Stöße.
Zu unserm Lobe
bringt dies ins reine i
denn wirkten Qrobe
nicht auch im Lande,
wie kämen Feine
für sich zustande,
so sehr sie witzten 1
Des seid belehret!
Denn ihr erfröret,
wenn wir nicht schwitzten.
OHANN WOLFQANQ VON (JOETHE
1749 - 1838)
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seine Ideen und Werke über und gegen den Menschen
gewinnen, scheint uns ein$ Folge der — den Menschen
erst zum Menschen machenden — Fähigkeit zur planvol¬
len, bewußten Tätigkeit. Die Distanz zwischen Mensch und
Werk — vorher und nachher — gehört zum Menschsein,
die Spannung und auch das Ringen gegen alle selbstver¬
fertigten Dämonen, das sich daraus ergibt, zum mensch¬
lichen Bewußtsein. Wahrscheinlich machen diese Span¬
nung und dieses Ringen überhaupt erst unser Bewußtsein
aus, unterscheiden uns vom instinktgebundenen, unbe¬
wußt agierenden Tier. Ist diese Spannung aber bedingt
durch unser Menschsein, so kann sie nicht beseitigt, son¬
dern nur dort verringert werden, wo sie menschheitsgefährdend wird, nämlich dort, wo das Verständnis des
Zusammenhanges zwischen Schöpfer und Werk, die Ver¬
antwortung des Tätigen für das Geschaffene, verlorenge¬
gangen ist, wo der Zusammenhang nicht mehr erkannt
wird oder Zusammenhang und Verantwortlichkeit absicht¬
lich verfälscht werden. (Das überzeugendste Beispiel
unserer Tage für eine menschliche Schöpfung, die sich
selbständig gemacht hat und nun ihren Schöpfer Mensch¬
heit bedroht, ist die Atombombe.)
Von der bloßen Aufhebung des Privateigentums kann
daher nicht wie ein Wunder das Ende aller Entfremdung
erwartet werden. Marx selbst hat übrigens die Aufhebung
des Privateigentums nur als einen ersten Schritt, als
„rohen Kommunismus, also nur eine Erscheinungsform
von der Niedertracht des Privateieentums" gewertet. Kein

Wunder, daß Schaff In den sogenannten sozialistischen
Staaten neue Formen der Entfremdung, nicht aber deren
Beseitigung verzeichnen muß.
Mit seinem Buch ist jedoch die im Stalinismus einge¬
frorene Entwicklung des Marxismus im Osten wieder in
Fluß gekommen. Mit dem Mut des Gelehrten, der seinen
Theorien nicht nur im (relativ sicheren) Gelehrtenstübchen nachhängt, sondern sie hinausträgt auf den Markt
und sie dort konfrontiert mit der volksdemokratischen
Wirklichkeit, fragt Schaff, ob nun, da das Privateigentum
aufgehoben ist, tatsächlich das erwartete, verheißene Para¬
dies angebrochen sei. Die Antworten Schaffs auf diese Fra¬
gen enthalten ein beachtliches Maß an Zukunftsglauben,
aber auch an Kritik an der volksdemokratischen Bürokra¬
tie, an den Eingriffen in die Freiheit von Wissenschaft und
Kunst. Und mit besonderer Leidenschaft wendet sich der
Pole Schaff gegen den Rassismus im kommunistischen
Lager.
Alles in allem: ein mutiges, wertvolles Buch, das in ruhi¬
gen, ernsten Worten manches sagt, das fast sensationell
ist. Das Buch eines Marxisten, der dem Menschen seinen
Platz im Mittelpunkt auch des Marxismus wiedergegeben
und daher manches wieder (um ein bekanntes Wort Mar¬
xens zu verwenden) „vom Kopf auf die Füße" gestellt hat.
Ein Buch, das mit seinen neuen Einsichten in den Marxis¬
mus mit beiträgt zur Schaffung dessen, was Sozialisten in
Ost und West brauchen: eine neue Vision eines neuen,
humanistischen Marxismus.

Zeugnisse des Widerstandes
Im Frühjahr 1942 gelang es der
Gestapo, eine Widerstandsgruppe in
Tirol aufzudecken, die in Innsbruck,
Wörgl, Kufstein, Kitzbühel und anderen
Orten Stützpunkte hatte. Die Gruppe
bestand vorwiegend aus Arbeitern und
Angestellten. Unter ihnen waren So¬
zialisten, Kommunisten und Katholiken.
Die aktive Widerstandstätigkeit war in
Tirol 1941 und 1942 stark gewachsen.
Die Verbindungen der Tiroler Grup¬
pen führten zu sozialistischen Wider¬
standsorganisationen in Bayern sowie
zu kommunistischen Gruppen :n Berlin.
Einer der rührigsten Organisatoren des
Widerstandes gegen die nationalsoziali¬
stische Schreckensherrschaft und gegen
den Krieg war der Hauptschuldirektor
Hans Vogl aus Zell am Ziller.
Auf der „Sapplhütte" fand am
25. Jänner 1942 eine Besprechung der
Vertreter der Widerstandsgruppen ver¬
schiedener Tiroler Orte statt. An¬
scheinend nahm auch ein Gestapospitzel
daran teil, denn schon wenige Tage
später wurde der Wörgler Briefträger
Alois Graus von der Gestapo auf der
Eisenbahnfahrt nach Innsbruck verhaf¬
tet. Graus konnte Vogl noch warnen, und
im Gestapobericht heißt es darüber:
„Auf der Fahrt von Jenbach bis
Schwaz traf Alois Graus zufällig im
Waggon mit dem Hauptschuldirektor
Hans Vogl zusammen. Infolge des
40

starken Gedränges gelang es ihm, in
einem unbeobachteten Augenblick sich
mit Vogl zu verständigen und diesem
einen Zettel auszuhändigen, auf wel¬
chem die Worte standen: ,Bin von der

Hans Vogl

Geheimen Staatspolizei verhaftet. Bitte,
verständigen Sie Kufstein.' "
Vogl warnte sofort die Widerstands¬
gruppe in Kufstein, und zwei Monate
gelang es ihm noch, der Gestapo zu ent¬
gehen. Am 10. April 1942 wurden Vogl
und einige andere Widerstandskämpfer
verhaftet. Der Leidensweg führte über
Gestapohaft in Innsbruck in das Kon¬
zentrationslager Dachau und in das
Gefängnis Stadelheim. Am 13. und
14. April 1944 fand in München die
Volksgerichtsverhandlung statt, die für
Vogl und sechs andere Mitangeklagte
mit dem Todesurteil endete.
Vogl, der stenographische Aufzeich¬
nungen führte, die später aus dem Ge¬
fängnis geschmuggelt wurden, schrieb
über die Verhandlung: „Der Volks¬
gerichtshof trägt rote Mäntel und Kap¬
pen, rot wie gestocktes Blut, das
Symbol dieser Einrichtung. Der Ober¬
reichsanwalt ein Preuße, der Gerichts¬
präsident ein Preuße, das sagt wohl
alles, was steht da einem Tiroler
anderes bevor als der bittere Tod?"
Vogls mutige Gattin, die selbst Lehre¬
rin war und nun mit ihren vier Kindern
um sein Leben kämpfte, reichte nicht
weniger als 18 Gnadengesuche ein. Der
älteste Sohn sprach bei einem Front¬
urlaub bei Gauleiter Hofer vor, doch
dieser wies ihn ab. Heute lebt der mit
Blutschuld beladene ehemalige Gau¬
leiter als wohlbestallter Kaufmann in
Mühlheim an der Ruhr.
Hans Vogl wurde am 30. Juni 1944 in

Stadelheim hingerichtet. In seinem
letzten Brief vom 30. Juni heißt es:
„Meine lieben Kinderchen, aus dem Blut
der Märtyrer sprießen neue Glaubens¬
träger. Ich habe immer nur das Beste
wollen und getan. Das rechte Urteil
wird die Geschichte sprechen, sie wird
Untat als solche hinstellen und Ge¬
rechtigkeit walten lassen. Es wird und

muß eine bessere und schönere Welt
kommen..."
Frau Hilde Vogl ermöglichte ihren
Kindern unter schwierigsten Bedingun¬
gen das Studium. Die Geschichte des
aufrechten Tiroler Lehrers Hans Vogl
sollte in den Lesebüchern Aufnahme
finden. Aber noch fehlt sie dort...
Herbert Steiner
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ten Republik zeigen, daß
es selbst unter dem
schrecklichen Terror der
Naziherrschaft Männer
und Frauen aus allen Be¬
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die mit ihrem mutigen
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Unrecht die geistige
Grundlage für das Wie¬
dererstehen Österreichs
schufen. Die Redaktion

40 lobten
In der Folge vom 15. Dezember 1925
schreibt „Arbeit und Wirtschaft" zur ge¬
planten Einführung einer Invaliditäts¬
und Altersversicherung der Arbeiter,
die während der Ersten Republik dann
doch nicht verwirklicht wurde, folgen¬
des:
„Endlich ist es dem Drängen der so¬
zialdemokratischen Fraktion des Natio¬
nalrates gelungen, die Regierung zur
Vorlage eines Gesetzentwurfes über die
Arbeiterversicherung zu veranlassen.
Die erste Lesung im Nationalrat hat
stattgefunden, der Ausschuß für soziale
Verwaltung hat einen Unterausschuß
mit der Vorberatung der Vorlage be¬
traut. Damit haben wir die erste Etappe
auf dem Wege zur Einführung der Invaliditäts- und Altersversicherung der
Arbeiter hinter uns.
Die Aufnahme, die der Gesetzentwurf
Im Parlament und in der Öffentlich¬
keit gefunden hat, läßt erraten, welch
heiße Kämpfe um das Zustandekommen
dieses Gesetzes noch bevorstehen. Das
Maß an Einsichtslosigkeit in dieser das
Interesse der arbeitenden Klasse so tief
berührenden Frage ist bei Unterneh¬
mern am größten. Die Wirtschaftskrise
lasse eine Steigerung der sozialen
Lasten der Produktion nicht zu — so
deklamieren die Unternehmerorganisa¬
tionen —, ein vollständiger Zusammen¬
bruch der Industrie wird als Folge der

Einführung der Invaliditäts- und
Altersversicherung in sichere Aussicht
gestellt... Nicht gegen die Belastung
durch die Invaliditäts- und Altersversi¬
cherung kann mit Grund Klage erhoben
werden, berechtigt erscheint nur ein
Protest gegen die Weigerung der
Staatsverwaltung, die Kosten des unge¬
wöhnlichen Umfanges der Arbeitslosig¬
keit in größerem Ausmaß zu Lasten des
Staates zu übernehmen... Da die kärg¬
liche Unterstützung auf keinen Fall ge¬
kürzt werden kann, ist ein anderer Aus¬
weg als der einer ausgiebigeren Beistel¬
lung staatlicher Mittel wohl nicht gang¬
bar.
Es erscheint auffällig, daß sich die
Unternehmer gegen den Abbau des
Mieterschutzes, der von der Regierung
und den Mehrheitsparteien immer wie¬
der zur Diskussion gestellt wird, nicht
mit Energie zur Wehr setzen, obwohl
die Verwirklichung dieser Pläne der
Produktion den Todesstoß versetzen
müßte. Die Löhne könnten sich bei der
Erhöhung der Mietzinse in jedem Aus¬
maß nicht auf der gegenwärtigen Höhe
erhalten und die Industrie würde des
Vorteiles niedrigerer Löhne, der durch
einen Vergleich mit den Löhnen des
Auslandes unschwer nachzuweisen ist,
verlustig werden.
Die Klagen der Unternehmer über die
unerschwinglichen sozialen Lasten sind
daher ganz ungerechtfertigt, übrigens
sind diese Klagen immer erhoben wor¬
den, wo und wann immer vom Ausbau
der sozialen Gesetzgebung die Rede
war.

0 du mein Österreich!
Wir fordern unsere Leser auf, uns
kurze Zeitungsausschnitte aus Artikeln,
Berichten, Kommentaren oder Leser¬
briefen einzusenden, die ihrer Meinung
nach typisch österreichische Auffassun¬
gen oder Zustände — sei es im posi¬
tiven oder negativen Sinn — kenn¬
zeichnen. Wir werden jeweils einige
solcher Zitate veröffentlichen und die
an erster Stelle abgedruckte Einsen¬
dung mit 100 Schilling, jeden weiteren
Abdruck mit 50 Schilling prämiieren.
Die Zeitungsausschnitte sind auf Post¬
karten zu kleben und an die Redaktion
von „Arbeit und Wirtschaft", Wien 1,
Hohenstaufengasse 10, zu senden. Bitte
nicht auf die Angabe des Absenders
und der Zeitung vergessen!
Die Redaktion
Auf Grund der bestehenden gesetz¬
lichen Bestimmungen erhalten Lohn¬
steuerpflichtige, in deren Haushalt Kin¬
der unter 21 Jahren leben, eine Kinder¬
ermäßigung. Für ledige Minderjährige
aber, die selbst ein Kind haben, gilt
diese Ermäßigung nicht, auch wenn sie
In der Haushaltsliste des Steuerpflich¬
tigen aufscheinen. Groteskerweise lebt
jedoch die Kinderermäßigung sofort
wieder auf, wenn das ledige Kind der
Tochter des Lohnsteuerempfängers
stirbt. Der Fiskus bestraft also nicht
nur den „Fehltritt" der Minderjährigen,
seine Sanktion richtet sich ausdrücklich
auch gegen die unschuldige Frucht des¬
selben.
„Demokratisches Volksblatt (H. Kettl).
Geführt von einem parteifreien
Betriebsrat, besuchte Abgeordneter
Franz Olah am Samstag die VÖEST.
Er wurde erst identifiziert, als er das
Werksgelände verließ und kontrolliert
wurde.
„Neue Zeit" (Heide Gierer)
Es gibt Wale in Österreich! Mehr
noch: Es gibt seit langem einen regel¬
rechten Walfang bei uns, der aus uner¬
findlichen Gründen bis heute geheim¬
gehalten wurde. Bitte, kein Druck¬
fehler: „Walfang" und nicht „Wahl¬
fang" — mit Politik hat dieser Artikel
nichts zu tun.
Wer's nicht glaubt, der schlage das
BGBl, vom 18. März 1959, 19. Stück,
auf Seite 523 auf, wo es unter Item 69,
„Bundesgesetz vom 4. März 1959 zur
Durchführung des Abkommens zur Re¬
gelung des Walfischfanges" klipp und
klar heißt: „§ 1. Die volle inner¬
staatliche Geltung des Abkommens zur
Regelung des Walfischfanges vom
24. September 1931, BGBl. Nr. 55/1936,
wird wiederhergestellt." Das ist für alle
Walfischfänger oder jene, die es werden
wollen, beruhigend.
„Neues Österreich" (G. Brehm).
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Zur Diskussion

Richard Blaha
Noch einmal —
Budgetbindungen
Im Rahmen des Kapitels „Wirt¬
schaftsrundschau" der Septembernum¬
mer von „Arbeit und Wirtschaft" ver¬
öffentlicht O. Mersnik einen Artikel mit
dem Titel „Budgetbindungen", der
einige sachlich unrichtige Feststellungen
enthält, auf die ich im folgenden kurz
eingehen möchte.
Schon die Einleitung muß auf Wider¬
spruch stoßen, soll doch eine der auf¬
fallendsten Folgen der Budgetkürzun¬
gen 1965 die Drohung von Lieferfirmen,
den Bau der Südautobahn einzustellen,
sein. Die Ausgaben für den Autobahn¬
bau beruhen auf den für den Straßen¬
bau zweckgebundenen Einnahmen aus
dem Bundeszuschlag zur Mineralöl¬
steuer und wurden von den Budgetbin¬
dungen überhaupt nicht betroffen. Ich
darf in diesem Zusammenhang auf den
in der Nummer 35 der „Finanznachrich¬
ten" erschienenen Artikel „Budget¬
kenntnisse — nichtgenügend!" hinwei¬
sen, der sich eingehend mit den Aus¬
wirkungen der im heurigen Jahr not¬
wendig gewordenen Ausgabenrückstel¬
lungen auf die Bauwirtschaft befaßt.
Im zweiten Absatz des zitierten
Artikels wird behauptet, daß der
Finanzminister eine — zwar bedenk¬
liche, aber seinen Pessimismus durchaus
bekräftigende — Berechnung des vor¬
aussichtlichen Einnahmenerfolges für
1965 anstellen ließ. Der Verfasser macht
es sich hier wirklich sehr leicht — im
Gegensatz zum Finanzminister, der
zahlenmäßig wohl fundierte, auf ver¬
schiedenen Berechnungsmethoden fu¬
ßende Unterlagen über die voraussicht¬
liche Einnahmenentwicklung 1965 vor¬
legte, die nach dem derzeitigen Stand
durchaus als realistisch zu werten sind.
Im dritten Absatz wird eingangs fest¬
gestellt, daß die vorgenommenen Aus¬
gabenrückstellungen durch das Bundesfinanzgesetz 1965 gedeckt seien. Auch
diese Formulierung ist nicht sehr prä¬
zise. Die betreffende Bestimmung im
Bundesfinanzgesetz, die über ausdrück¬
lichen Wunsch der Vertreter der SPÖ
so formuliert wurde, lautet wörtlich:
„Artikel II (2). Der Abgang in der
ordentlichen Gebarung ist, soweit er
nicht durch Mehreinnahmen oder Er¬
sparungen seine Bedeckung finden
kann, durch Ersparungsmaßnahmen in
der ordentlichen Gebarung zu bedecken.
Derartige Maßnahmen sind ausschließ¬
lich aus Gründen des Zurückbleibens
der Einnahmen gegenüber dem VoranU2

schlag zu verfügen und auf alle Aus¬
gabenansätze der ordentlichen Geba¬
rung, soweit sie nicht auf gesetzlichen
oder vertraglichen Verpflichtungen be¬
ruhen, mit gleichen Hundertsätzen auf¬
zuteilen."
Der Nationalrat hat damit einen kla¬
ren Gesetzesbefehl erteilt und den Aus¬
gleich der ordentlichen Gebarung ange¬
ordnet. Für den mit der Vollziehung des
Bundesfinanzgesetzes betrauten Finanz¬
minister besteht daher gar keine Mög¬
lichkeit, einen anderen Weg zu gehen.
Daß lineare Kürzungen in mehrfacher
Hinsicht nicht befriedigend sind, ist auch
meine Meinung, ebenso, daß Kürzungen
der Ermessenkredite nur noch zu
einem (allerdings doch höchst beträcht¬
lichen) Teil einkommenswirksam wer¬
den, wenn sie nicht zu Jahresbeginn
verhängt werden1.
Auch mit der etwas oberflächlichen
Betrachtung der Konjunktursituation zur
Jahresmitte gehe ich nicht konform und
verweise nur auf die bestehende Voll¬
auslastung des Arbeitsmarktes. Das soll
nicht heißen, daß es nicht Wirtschafts¬
zweige oder Unternehmen gebe, deren
Kapazitäten nicht zur Gänze ausge¬
schöpft sind, doch — so glaube ich —
stehen wir hier am Grenzübergang
von der Konjunktur- zur Strukturpoli¬
tik. Im übrigen wird es nach den bis¬
herigen Erkenntnissen künftig wohl
notwendig sein, von Aussagen über
budgetäre Globalwirkungen Abstand zu
nehmen und die Auswirkungen des
Bundeshaushalts auf die einzelnen
Wirtschaftszweige näher zu untersu¬
chen. Daß ein Zurückbleiben der Bud¬
geteinnahmen jedenfalls nicht generell
als aus einer Wachstumsschwäche
stammend qualifiziert werden kann, er¬
gibt sich schon aus der Überlegung, daß
eine Einnahmenschätzung auch sehr
optimistisch gehalten sein kann.
Die Schlußbehauptung, daß im Vor¬
jahr (1964) der Finanzminister voreilig«
Bindungen verfügt habe, und — durch
bedeutende Mehreinnahmen eines bes¬
seren belehrt — diese stillschweigend
nachträglich aufheben mußte, nachdem
inzwischen genügend Aufregung und
Schaden gestiftet worden war, ist —
von der letzten polemischen Formulie¬
rung abgesehen — wiederum, gelinde
gesagt, höchst ungenau.
1 Die verfügten Ausgabenrückstellungen
wirken sich nämlich wie folgt aus:
Mill. 3
Beim Verwaltungsaufwand mit
160
Bei den Anlagenkrediten mit
335
Bei den Förderungsausgaben mit
255
Bei den Aufwandskrediten mit
630
Gesamtbetrag rund 1350

Das Bundesfinanzgesetz 1964 wies bei
Beschlußfassung in der ordentlichen
Gebarung einen Abgang von mehr als
500 Mill. S auf. Der Artikel II Absatz 2
leg. cit. enthielt die zwingende Bestim¬
mung, daß dieser Abgang — soweit er
nicht durch Mehreinnahmen seine Be¬
deckung finden kann — durch Erspa¬
rungsmaßnahmen zu bedecken ist. Da
naturgemäß frühestens nach Ablauf des
ersten Halbjahres das Einfließen von
Mehreinnahmen beurteilt werden kann,
war es zu Jahresbeginn unumgänglich,
vorsorglich 10 Prozent der Ermessens¬
kredite, „Anlagen" und „Förderungsaus¬
gaben" der ordentlichen Gebarung vor¬
läufig zu binden, wobei gewisse Ansätze
(zum Beispiel Ausgaben nach Maßgabe
zweckgebundener Einnahmen) ausge¬
nommen wurden. Gleichzeitig erfolgte
auch in der außerordentlichen Gebarung
eine Bindung von 30 Prozent für An¬
lagen und Förderungsausgaben. Die
Hälfte hievon (15 Prozent) konnte be¬
reits Ende April 1964 aufgehoben wer¬
den. Die übrigen 15 Prozent wurden
durchgezogen und brachten immerhin
eine — angesichts der konjunkturellen
Entwicklung im Jahre 1964 sicherlich
wünschenswerte — Verminderung des
nachfragewirksamen Defizits 1964 um
etwa 400 Mill. S.
Die in der ordentlichen Gebarung
vorläufig verhängten lOprozentigen
Bindungen konnten schließlich, als fest¬
stand, daß in der ordentlichen Gebarung
1964 kein Abgang eintreten werde, zu
Jahresende aufgelassen werden. Diese
Maßnahme brachte zweifellos auch von
den Ressorts begrüßte Erleichterungen
mit sich. Der objektive Betrachter wird
angesichts dieser Sachlage wohl kaum
den Eindruck gewinnen, daß der
Finanzminister voreilig gehandelt habe,
sondern vielmehr, daß er — in Befol¬
gung des ihm erteilten parlamenta¬
rischen Auftrages — verantwortungsbe¬
wußt und umsichtig vorgegangen ist.
Ella Lingens
„Notwehr"
Das milde Urteil, mit dem der junge
Mann, der Ernst Kirchweger tötete,
davonkam, wurde in der gesamten
demokratischen Presse als „Fehlurteil"
bezeichnet; es erregte die Empörung
nicht nur der Widerstandskämpfer und
Antifaschisten, sondern wurde bis weit
in die Reihen konservativer, ja sogar
rechtsgerichteter Kreise, die die Be¬
lastung ihrer politischen Haltung mit
einer Blutschuld scheuen, mit Miß¬
behagen aufgenommen.
Allerdings, wäre die Idee, die Recht¬
sprechung dürfe nur der Besserung und
der Verhütung dienen und dürfe nie¬
mals Ausdruck eines gerechtfertigten
Vergeltungsbedürfnisses
sein,
von
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unserer Gesellschaft emotionell wirk¬
lich akzeptiert worden, wäre der
moralische Wert dieser Proteste, die
ja in Wahrheit ganz einfach einem
beleidigten Rechtsempfinden entstam¬
men, problematisch.
Faßt man im Fall Kümel die Mög¬
lichkeiten seiner Besserung ins Auge,
so müßte man zugeben, daß es unter den
gegebenen Umständen wahrscheinlich
noch am aussichtsreichsten wäre, es
würde diesem Helden gelingen, doch
noch sein Chemiestudium abzuschließen.
Ein Strafurteil sollte das nicht verhin¬
dern. Darin, daß er als Ingenieur etwa
ir einem geordneten chemischen Groß¬
betrieb arbeitet und anständig ver¬
dient, besteht vielleicht die einzige
Chance, daß dieser infantile Jüngling
allmählich doch etwas erwachsener
wird und von seinen verworrenen poli¬
tischen Ideen abkommt. Als verkrach¬
ter Student, der nichts Ordentliches ge¬
lernt hat und nach Verbüßung einer
längeren Strafe recht alt wäre, um mit
dem Lernen neu anzufangen, würde er
wohl ziemlich sicher endgültig auf dem
bisher eingeschlagenen Weg des aben¬
teuernden Landsknechts bleiben. Wir
wissen, was aus solchen Typen wird.
Wie aber steht es mit der Verhütung
ähnlichen Verhaltens bei ähnlichen
Typen von Radaustudenten? Sie dürfte
ungewiß sein, wie die abschreckende
Wirkung strenger Strafen überhaupt.
Hier gelten Überlegungen, wie bei der
Ablehnung der Todesstrafe, mit dem
Argument, in Ländern, wo es diese noch
gibt, werde nicht weniger gemordet.
Der Hoffnung, diese Art der Jugend
durch energische Strenge von politi¬
schen und halbpolitischen Gewalttaten
abhalten zu können, steht die Sorge
gegenüber, das Märtyrertum des streng
Bestraften könne sie erst recht an¬
ziehen.
Nur wenn man der Gesellschaft das

in Grenzen selbstverständliche Recht
zuspricht, eine Bestrafung zu verlan¬
gen, die dem Grad der Mißbilligung
der Tat und deren Gesamthaltung, aus
der sie entsprungen ist, ebenso ent¬
spricht wie dem Ausmaß der Empörung
derer, die sich mit dem Opfer identifi¬
zieren, dann bestehen diese Proteste
zu Recht. Dann würde ein Klima ge¬
schaffen, in dem Geschworene und
Schöffen, die die Geisteshaltung, die
einen Kümel formt, ablehnen, bei der
Urteilsfällung ihrer Sache sicher sind.
Derzeit sind nur die sicher, die jeden¬
falls freisprechen.
Proteste gegen ein Fehlurteil müssen
aber notwendigerweise mehr oder min¬
der ins Leere gehen; Geschworene und
Schöffen sind anonym, und sonst gibt es
keinen Verantwortlichen.
Das Urteil hat im Grunde genommen
in diesem Fall der Sachverständige ge¬
fällt, der das Vorliegen der Putativ¬
notwehr bejahte und mit der Ängstlich¬
keit des gesunden, kräftigen jungen
Mannes erklärte.
Es dürfte aber nicht richtig sein, diese
Begutachtung anzugreifen, die Angst des
jungen Mannes vor dem schwachen,
alten Mann als unwahrscheinlich zu be¬
zeichnen, wie es der Verfasser dieser
Glosse tut. Die Charakterisierung Kümels
durch den Psychiater ist siqher richtig,
und man sollte sich ihrer viel mehr
propagandistisch und erzieherisch be¬
dienen, als man es bisher getan hat.
Wenn es schon nicht dazu kommen
sollte, daß dieses unter dem moralischen
Gesichtspunkt der Sühne und Vergel¬
tung empörende Fehlurteil abgeändert
wird, dann sollte, wenn nicht die ausge¬
sprochene Strafe, so doch die Schilde¬
rung der Persönlichkeit des Täters ihre
vorbeugende Wirkung haben.
Nein, man sollte nicht daran zwei¬
feln, daß dieser Heldenverehrer Kümel
weit entfernt ist von „deutschem" Mut
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und schlicht und einfach Angst hat,
immer und überall eine schwere und
tief sitzende Angst. Wenn einer ängst¬
lich ist, dann geht er nicht zu einer
solchen Demonstration, die von vorn¬
herein als eine kämpferische Aktion
geplant war! Stimmt — wenn er ein
normaler und vernünftiger Mensch
ist, der ein Risiko wählt oder ablehnt.
Aber wer kennt nicht den Buben, der
auf einer hohen Mauer sitzt und den
seine Klassenkollegen hänseln: „Na,
traust dich da runterspringen?"
Der mutige Bub sagt: „Fällt mir nicht
ein, das ist mir viel zu hoch", die ande¬
ren, die Kümels, die sind überwältigt
von einer unbeherrschbaren Angst, die
springen. Sie fürchten sich wirklich,
auch vor einem schwachen Alten, vor
allem und am meisten vor ihrer eigenen
Angst. Wir, die wir sie kannten, die
„Männer" von der SA und der SS, die
Schergen und die Prügler, die Raufer
und Sadisten, bei den Vernehmungen
und in den Lagern, wir können es be¬
stätigen: Sie waren wirklich alle mit¬
einander mehr oder weniger solche
Kümels, infantil, unsicher, ängstlich,
feige, und das alles versteckend,
kompensierend mit Theorien von der
Heldenrasse und der heroischen Tat. So
waren sie damals und so sind sie heute,
Degenerationsprodukte der mensch¬
lichen Gesellschaft, die ihre Schwächen
nicht selten hinter einem frischen Ge¬
sicht und einem kräftigen Körper ver¬
bergen.
Das wäre einmal eine Aufgabe für
einen politisch interessierten Arzt und
Soziologen — die Sammlung der
psychiatrischen Gutachten der Kriegs¬
verbrecher, Sprengstoffattentäter und
Gewaltverbrecher. Das gäbe eine gute
Pflichtlektüre für anfällige Studenten
und alle, die mit ihnen sympathisieren
und die in dem Alter stehen, in dem
man nach Vorbildern sucht.
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Frühpension
Die vorzeitige Alterspension bei lan¬
ger Versicherungsdauer, kurz Frühpen¬
sion genannt (daneben steht noch die
vorzeitige Alterspension bei Arbeits¬
losigkeit), ist seit mehreren Jahren ein
wichtiger Bestandteil des Leistungs¬
katalogs der Pensionsversicherung nach
dem Allgemeinen Sozialversicherungs¬

gesetz (ASVG). Das Anspruchsalter für
die Gewährung der Frühpension wurde
bisher etappenweise herabgesetzt. Am
1. Jänner 1966 wird nun der Endzustand
erreicht: Ab diesem Zeitpunkt gebührt
die Frühpension Männern nach Vollen¬
dung des 60. Lebensjahres, Frauen ab
Vollendung des 55. Lebensjahres.
Für den Anspruch auf vorzeitige
Alterspension bei langer Versicherungs¬

dauer fordert das Gesetz jedoch die
Erfüllung zusätzlicher schwieriger Vor¬
aussetzungen. Und zwar:
• Müssen 420 für die Pensionsberech¬
nung zu berücksichtigende Versiche¬
rungsmonate (also 35 Versicherungs¬
jahre) nachgewiesen werden;
• Müssen in den letzten 36 Monaten
vor dem Stichtag 24 Beitragsmonate der
Pflichtversicherung liegen;
43
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• Darf keinerlei unselbständige oder
gelbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt
werden.
Hinsichtlich des Nachweises von 420
für die Pensionsberechnung zu berück¬
sichtigenden
Versicherungsmonaten
wurde für weibliche Versicherte kürz¬
lich eine wichtige Verbesserung geschaf¬
fen. Im allgemeinen werden für Ver¬
sicherte der Geburtsjahrgänge 1906 bis
1916 pro Kalenderjahr zwischen der
Vollendung des 15. Lebensjahres und
dem 1. Jänner 1939 sieben Monate bei
der Leistungsbemessung berücksichtigt.
Nun wurde aber gesetzlich verankert,
daß für die Erreichung der 420 gefor¬
derten Versicherungsmonate für die
Frühpension Frauen der Jahrgänge
1906 bis 1916 nicht sieben, sondern acht
Monate für jedes Kalenderjahr zwi¬
schen der Vollendung des 15. Lebens¬
jahres und dem 1. Jänner 1939 ange¬
rechnet werden. Sowohl hinsichtlich der
Leistungsbemessung als auch der An¬
rechnung von Versicherungszeiten für
die Frühpension ist dies selbstverständ¬
lich nur dann möglich, wenn überhaupt
für die Zeit bis zum Jahresende 1938
Beschäftigungszeiten
nachgewiesen
werden.
Außerdem trat jüngst eine weitera
gesetzliche Verbesserung im Zusam-

menhang mit der Gewährung der Früh¬
pension für weibliche Versicherte ein.
Es werden nun nämlich Zeiten des Be¬
zuges von Wochengeld wegen Mutter¬
schaft als Versicherungszeiten ange¬
rechnet. Die Anrechnung erstreckt sich
auch auf Zeiten, in denen der Wochen¬
geldanspruch ruhte. Künftighin werden
daher Frauen die Voraussetzungen für
den Anspruch auf Frühpension leichter
erfüllen können als bisher.
Es ist nachdrücklich darauf zu ver¬
weisen, daß Bezieher vorzeitiger Alters¬
pensionen keinerlei Erwerbstätigkeit
ausüben dürfen. Bei der Aufnahme
einer unselbständigen oder selbständi¬
gen Erwerbstätigkeit fällt, unabhängig
vom Einkommen aus einer solchen
Tätigkeit, die gesamte Frühpension weg.
Arbeitnehmer, die die Frühpension in
Anspruch nehmen wollen, sollen vor
Aufgabe des Beschäftigungsverhältnis¬
ses bei ihrer Pensionsanstalt unbedingt
einen Uberprüfungsantrag stellen. Nur
auf diese Weise kann man sich vor
Nachteilen schützen. Erst wenn aus der
Überprüfung durch die Pensionsver¬
sicherungsanstalt eindeutig hervorgeht,
daß die Frühpension gebührt, soll der
Pensionsantrag eingebracht und das
Beschäftigungsverhältnis beendet wer¬
den.

Prost, für den Höf'n

Die Folgen sind katastrophall
Vier Prozent aller Verkehrsunfälle
gehen erwiesenermaßen darauf zurück,
daß der Lenker alkoholisiert war. Dar¬
über hinaus aber hatte beim Sterben
jedes fünften Verkehrstoten der Alko¬
hol seine Hand im Spiel. Wobei aller¬
dings nicht gesagt ist, daß damit wirklich
alle Fälle erfaßt sind, in denen Alko¬
holgenuß zumindest ursächlich an einem
Unfall die Schuld trug. Man hat zwar
in Österreich eine Grenze für den er¬
laubten Blutalkoholgehalt von Kraft¬
fahrern mit 0,8 Promille festgelegt; dies
heißt aber nicht, daß alle Leute, deren
Blutalkoholwert unter der erlaubten
Grenze liegt, tatsächlich fahrtüchtig,
also im Vollbesitz ihrer körperlichen
und geistigen Fähigkeiten sind. Wie
Mediziner und Experimentalpsychoiogen festgestellt haben, genügt bereits
die Aufnahme von zehn Kubikzentime¬
ter reinem Alkohol — das entspricht
etwa einem Viertelliter Bier oder zwan¬
zig Kubikzentimeter Kognak —, und
schon zeigt sich im psychologischen
Experiment eine merkbare Verzögerung
beim Erkennen roter Signale. Außer¬
dem beobachtete man bereits beim
Genuß derartig geringfügiger Alkohol¬
mengen eine deutliche Senkung des
Intelligenzquotienten, gar nicht davon
zu reden, daß sich jeder, der auch nur
ein bißchen Alkohol getrunken hat,
unerhört gescheit und tüchtig vor¬

„Nein, ein Stamperl mußt schon noch
vom Marillenlikör kosten, ist eh fast
nur ein Zuckerwasser, alles echt. Ich
hab ihn selber gemacht. Sei nicht fad,
sonst bin ich beleidigt."
Nächste Station: „Nur ein Glaserl
Bier zum Schinken, sonst schmeckt er
ja nicht. Ach was, deine Promille wer¬
den schon nicht so arg werden. Ist eh
alles gleich wieder verflüchtigt."
Vorletzte Station: „Schau, Franz, jetzt
trinken wir noch oben bei der Tante
Fanny ein Glaserl Rotwein, dann
ärgerst dich nicht mehr über den faden
Verwandtennachmittag. Anschließend
fahren wir heim, da kannst gleich ins
Bett gehen."
Letzte Station: „Am Abend des zwei¬
ten Weihnachtsfeiertages verlor der
Lenker Franz K. in einer Kurve die
Herrschaft über seinen Wagen. Er
raste mit voller Geschwindigkeit gegen
einen Baum. Die Gattin des Lenkers
wurde getötet, der Lenker — er war
etwas alkoholisiert — wurde schwer
verletzt."
Was dann noch folgt, ist zwar traurig
genug und allgemein bekannt, leider
aber keineswegs abschreckend. Wäre es
sonst möglich, daß freundliche Gast¬
geber allerorten ihre motorisierten Be¬
sucher mit Alkohol traktieren?

kommt, also jedes Gefühl der Selbst¬
einschätzung verliert.
Es wäre schon arg genug, gäbe es als
Folge des Alkoholgenusses nur Ver¬
kehrsunfälle; leider aber reihen sich die
Arbeitsunfälle fast gleichberechtigt an
diese Unheilskette. Am deutlichsten hat
vielleicht das Beispiel der Böhlerwerke
in Kapfenberg gezeigt, wie wirkungs¬
voll es sein kann, Alkoholausschank am
Arbeitsplatz zu verbieten; auf diese Art
wurde nämlich die Zahl der Arbeits¬
unfälle in diesem Betrieb erfreulich
gesenkt. Statistisch nicht faßbar
sind das Elend und die bitteren Erfah¬
rungen, die zum täglichen Brot der
Familienangehörigen eines Menschen
gehören, der dem Alkohol verfallen ist.
Und leider wird der Kreis dieser Men¬
schen immer größer; Kinder, Jugend¬
liche und vor allem Frauen, die das
schöne Wort von der Gleichberechti¬
gung der Geschlechter mißverstehen,
suchen im Trinken hochprozentiger
Flüssigkeiten ihr Heil. Zehn Prozent
einer nicht geringen Zahl befragter
Kinder und Jugendlicher gaben unum¬
wunden zu, regelmäßig Alkohol zu trin¬
ken. Und die Zahl trinkender Frauen
wächst mit beängstigender Geschwin¬
digkeit. Wenn das Sozialministerium
kürzlich bekanntgeben mußte, in Öster¬
reich gebe es ungefähr 350.000 alkohol¬
kranke Personen, dann kann einem
dabei das kalte Grauen aufsteigen.
9,2 Milliarden Schilling wurden im
Jahr 1963 in Österreich vertrunken.
Nach den vorliegenden Zwischenergeb¬
nissen werden die Zahlen für 1964 und
1965 noch viel höher sein.
Wann wird dieser beängstigenden
Entwicklung ein Riegel vorgeschoben?
Wann wird die aufwendige Alkohol¬
werbung verboten? Warum ist Alkohol
nicht stärker besteuert? Warum wird
nicht für den Verbrauch alkoholfreier
Fruchtsäfte kräftig die Werbetrommel
gerührt, so daß wenigstens der Ge¬
schmack unserer Kinder unverbildet
bleibt? Das Kind gibt es nämlich nicht,
das, vor die Wahl zwischen Traubensaft
und Bier gestellt, nach dem Bier greift,
es sei denn, es wäre durch das „Vor¬
bild" der Erwachsenen bereits so ver¬
dorben, daß es im Nachahmen der ge¬
scheiten Großen über das eigene Alter
hinauszuwachsen hofft.
Mit welcher Gier sich oft drei- bis
vierjährige Kinder auf den Bierschaum
stürzen, mit welcher Selbstverständ¬
lichkeit sich Untermittelschüler eine
Flasche Bier bestellen, das berechtigt
die Alkoholindustrie zu den schönsten
Hoffnungen. Derzeit verstand erst jeder
zwanzigste Österreicher die Chance zu
nützen, auf dem Altar des mächtigen
Gottes Alkohol Gesundheit und Lei¬
stungsfähigkeit aufzuopfern. Doch mit
Hilfe der rührigen Alkoholindustrie,
„trinken ist schließlich schick", wird
die Zahl zwanzig bald unterschritten
werden.
e. p.
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7. Gewerkschaftstag der Eisenbahner
Die Bahn Ist kein Prügelknabe
Die Gewerkschaft der Eisenbahner
hielt vom 28. bis 30. Oktober im Wie¬
ner Kongreßhaus ihren 7. Gewerk¬
schaftstag ab. Rund 500 Delegierte ver¬
traten mehr als 120.000 gewerkschaft¬
lich organisierte Eisenbahner und
Eisenbahnerpensionisten.
Sozialminister Anton Proksch er¬
innerte in seiner Begrüßungsansprache
daran, daß Wirtschaftspolitik und
Sozialpolitik miteinander koordiniert
werden müssen. Leider seien viele
sozialpolitische Fragen nur schwer zu
lösen, weil man aus ihnen oft ein
Politikum mache. Das gelte etwa für die
aktive Arbeitsmarktpolitik, die dafür zu
sorgen hätte, daß alle Arbeitnehmer die
Ihren Fähigkeiten entsprechenden Tä¬
tigkeiten ausüben können. Das gelte
auch für Nachschulungseinrichtungen,
die im Zeichen der fortschreitenden
wirtschaftlichen Integration notwendig
seien, um Arbeitslosigkeit zu vermei¬
den, das gelte auch für die heillos ver¬
altete Lehrlingsausbildung. ÖGB-Präsident Benya wies darauf hin, daß der
6. Gewerkschaftstag der Eisenbahner
(im Oktober 1962) in einer politisch
ähnlichen Atmosphäre vor sich gegan¬
gen sei. Der Redner anerkannte die
Anstrengungen der Eisenbahnei-, deren
Personalstand sich — bei einer gleich¬
zeitigen Leistungssteigerung von rund
zwanzig Prozent — von 1959 bis 1964
um 1300 Beschäftigte verminderte. Ver¬
kehrsminister Otto Probst sprach sich
dagegen aus, politische Spannungen
zum Anlaß gehässiger, unsachlicher An¬
griffe gegen die ÖBB zu nehmen. Man
mache in unverantwortlicher Weise die
Bahn zum Prügelknaben in einer poli¬
tischen Auseinandersetzung, in der es
um ganz andere Dinge gehe. Der Mini¬
ster wandte sich dann an die „besonne¬
nen Kreise der österreichischen Politik
und Wirtschaft" und erinnerte sie dar¬
an, daß jeder den Österreichischen Bun¬
desbahnen mutwillig zugefügte Schaden
die gesamte Wirtschaft trifft.
Vizekanzler Dr. Bruno Pittermann
meinte, so mancher habe schon ver¬
gessen, daß sich in der Ersten Republik
der erste schwere Stoß der Reaktion
gegen die Bundesbahnbediensteten ge¬
richtet habe. Aus der Geschichte sollte
man lernen, daß soziale Konflikte am
besten durch Verhandlungen und bei¬
derseitige Verständigung zu lösen sind.
Der Bericht des Zentralsekretärs
Zentralsekretär Ulbrich erstattete
einen großangelegten und sehr infor¬
mativen Bericht. Kollege Ulbrich be¬
tonte, daß drei wichtige Faktoren bei
der Lohn- und Gehaltspolitik zu be¬

w

Finanzminister habe dieser auf Groß¬
britannien und die Bundesrepublik
Deutschland verwiesen. Festzustellen
sei aber, erklärte Ulbrich, daß in beiden
Ländern die Rationalisierungspläna
zwar nicht zum Abbau des Defizits ge¬
führt haben, jedoch den Beschäftigten
große soziale Nachteile brachten.

rücksichtigen seien: Die allgemeine
Lohn- und Gehaltspolitik der vier
Gewerkschaften des öffentlichen Dien¬
stes, die besoldungsrechtliche Entwick¬
lung und die Verteilung des Sozialpro¬
duktes. Zur Frage der sogenannten
Nebengebühren sagte Ulbrich: Neben¬
gebühren unter 100 Schilling seien eine
Farce. Jede Nebengebühr müsse daher
mindestens 100 Schilling betragen. Er
könne, erklärte der Zentralsekretär,
mit Freude berichten, daß der letzte
Dienst, der noch keine Nebengebühren
hatte, nämlich der Zentraldienst, ab
1. Jänner 1966 ebenfalls eine Neben¬
gebührenregelung erhalten wird. In
weiterer Folge sind die Fragen der
Erschwernis-, Gefahren- und Schmutz¬
zulagen als vordringlich zu behandeln.
Ebenso drängt das Problem der Be¬
triebszulagen auf eine Lösung.
Ausführlich sprach Zentralsekretär
Ulbrich über die Gehaltsverhandlungen
mit der Regierung. Wir haben — sagte
er — heuer auf Grund früherer Vor¬
halte bereits im Juli entsprechende Ver¬
handlungen verlangt, der Herr Bundes¬
kanzler hat uns auf den Oktober ver¬
wiesen. Am 11. Oktober fand eine
Besprechung statt, wo die erste Aus¬
sprache für den 21. Oktober festgelegt
wurde. Allerdings war das Angebot,
550 Millionen Schilling für den öffent¬
lichen Dienst zur Verfügung zu stellen,
in jeder Hinsicht unzureichend. Ulbrich
erklärte, der Verhandlungsausschuß der
vier Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes werde an die provisorische
Regierung herantreten. Außer der Ab¬
geltung der Preisbewegungen müsse
aber auch die Produktivitätssteigerung
berücksichtigt werden.

Ein Referat über wirtschaftliche Fra¬
gen hielt Staatssekretär Eduard Weikhart, wobei er unter anderem sagte,
wenn der Schilling seinen Wert ver¬
liere, dann seien die Massen der Arbei¬
ter und Angestellten die Leidtragenden.
Seit den Nationalratswahlen von 1962
seien die Lebenshaltungskosten eines
Arbeiterhaushaltes um 11,4 Prozent ge¬
stiegen, das sei die größte Steigerung
innerhalb einer
parlamentarischen
Arbeitsperiode in der Zweiten Repu¬
blik. Tariferhöhungen wären aber nicht
das geeignete Mittel, die Preise zu
dämpfen.
Staatssekretär Weikhart wies dann
darauf hin, daß den österreichischen
Bundesbahnen für 1965 zur Erneuerung
von Anlagen 1041 Millionen Schilling
zur Verfügung standen und stehen,
während es für 1966 nach dem Vor¬
schlag des Finanzministers nur noch
300 Millionen gewesen wären. Verwei¬
gere man aber den ÖBB für deren Er¬
haltungsaufwand die notwendigen Mit¬
tel, so treibe man sie buchstäblich in
den Ruin, was auch schwere Gefahren
für die ganze österreichische Wirtschaft
mit sich bringe.
Wenn so oft auf den Betriebsabgang
der ÖBB hingewiesen werde, so müsse
man doch andererseits aufzeigen, daß
die Eisenbahnen nahezu auf der ganzen
Welt Defizite haben und daß fast über¬
all öffentliche Zuschüsse in Anspruch
genommen werden müssen.

Allgemeine Wirtschaftsfragen

Die Forderungen der Eisenbahner

Der Zentralsekretär stellte ferner
fest, daß ein ungenügendes ÖBB-Budget die Arbeitsplätze gefährde sowie
für alle Eisenbahner soziale und wirt¬
schaftliche Unsicherheit bedeute. Die
ÖBB dürfen nicht zum Spielball der
politischen Kräfte werden. Das Defizit
ist ja nicht die Folge der Arbeitsunwilligkeit oder der Unfähigkeit der
Bediensteten, sondern habe seinen
Grund in einer völlig verfehlten
Finanzpolitik. Es gehe zu weit, das
ÖBB-Budget zu kürzen und die Eisen¬
bahner gleichzeitig noch zu beschimp¬
fen.
Die österreichischen Bundesbahnen
seien nicht der Betrieb eines Ministers,
sondern ein Betrieb des ganzen öster¬
reichischen Volkes. In der mit offenen
Briefen geführten Auseinandersetzung
zwischen der Gewerkschaft und dem

Der Gewerkschaftstag behandelte
mehr als 250 Anträge, von denen die
wichtigsten in vier Resolutionen zusam¬
mengezogen wurden. Die erste Resolu¬
tion verlangt vor allem, daß das Ge¬
haltsschema der Eisenbahner unter
grundsätzlicher Beibehaltung der der¬
zeitigen Struktur dem Lohnniveau der
Industrie angeglichen werde.
In der zweiten Resolution stellt der
Gewerkschaftstag fest, es gelte, einen
zeitgemäßen Ausbau des Personalver¬
tretungsrechtes zu sichern. Ferner sollte
die Dienstordnung modernisiert, die
Arbeitszeit geregelt und im Rahmen
der wirtschaftlichen Möglichkeiten auf
vierzig Wochenstunden verkürzt werden.
Die dritte Resolution verlangt eine
Novellierung des Einkommensteuerge¬
setzes, welche die Interessen der Ar¬
beitnehmer entsprechend berücksichtigt.

Der Schilling hat an Wert verloren
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In dieser Resolution wird auch die
Schaffung einer gesunden wirtschaft¬
lichen Basis für die gemeinwirtschaft¬
lichen Betriebe verlangt. Für die öster¬
reichischen Bundesbahnen, den größten
gemeinwirtschaftlichen Betrieb, sei die
Schaffung einer gesunden wirtschaft¬
lichen Basis eine Lebensfrage.
In einer vierten Resolution weist der
Gewerkschaftstag darauf hin, daß der
Wiederaufbau Österreichs, der mit viel
Mühe, Entbehrungen und Opfern ver¬
bunden war, ein Werk der arbeitenden
Menschen ist. Sie haben damit das
Recht der politischen und wirtschaft¬
lichen Mitbestimmung erworben und
sind auch die berufensten Hüter der
demokratischen Ordnung. Es muß uns
deshalb — stellt der Gewerkschaftstag
fest — zwanzig Jahre nach der Befrei¬
ung unseres Landes von Diktatur und
Faschismus mit ernster Besorgnis er¬
füllen, wenn bereits wieder Fürsprecher
und Verfechter faschistischer und tota¬
litärer Tendenzen ihre Stimme erheben.
Der Gewerkschaftstag fordert daher die
Regierung auf, unnachsichtig gegen alle
diese Bestrebungen einzuschreiten.
Abschließend wählte der Gewerk¬
schaftstag die leitenden Organe für die
nächste Funktionsperiode. Zum neuen
Obmann der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner wurde der bisherige stellvertre¬
tende Obmann Fritz Prechtl gewählt,
zum Zentralsekretär wurde Ernst
Ulbrich wiedergewählt.
Ehrung der Toten
Die Gewerkschaft hat In den Be¬
richtsjahren 1962 bis 1964 7630 Kolle¬
ginnen und Kollegen durch den Tod
verloren. Darunter waren — wie Kol¬
lege Fritz Prechtl bei der Totenehrung
mitteilte — 56 Eisenbahner, die im
Dienst tödlich verunglückten, während
weitere vierzig auf dem Wege zum
Dienst tödlich verunglückten.
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OGB-Präsident Anton Benya bei der Begrüßungsansprach*.
Die Delegierten gedachten des Ge¬
werkschaftsobmannes Josef Matejcek,
der nicht ganz drei Wochen vor dem
Gewerkschaftstag gestorben war. Kol¬
lege Matejcek — der auch Vorsitzender
der Fraktion sozialistischer Gewerk¬
schafter im ÖGB war — hat seine Kraft
unermüdlich in den Dienst der öster¬
reichischen Arbeiterschaft gestellt. Er
entfaltete seine Aktivität in der Ge¬
werkschaft, in der Sozialistischen Par¬
tei, in der Versicherungsanstalt der
österreichischen Eisenbahner und nicht
zuletzt auch in der Internationalen
Transportarbeiter-Föderation.
Bei der Trauerfeier vor der Feuer¬
halle der Stadt Wien am 8. Oktober
entbot der Zentralsekretär der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner, Kollege

Ernst Ulbrich, dem Toten die letzten
Grüße der Gewerkschaft. Kollege
Ulbrich sagte: „Wir haben in unserem
verstorbenen Vorsitzenden einen väter¬
lichen Freund verloren, den wir tief
betrauern. Wir wollen in Treue und
Freundschaft seine Arbeit fortsetzen.
Das Wort Victor Adlers, ,Am Be¬
freiungskampf des Proletariats teilzu¬
nehmen, gibt dem Leben Sinn und
Weihe', trifft ganz auf das Leben von
Josef Matejcek zu. Die letzten Worte
des Verstorbenen, ,Ihr müßt zusammen¬
halten', sollen für uns, die wir nun sein
Werk fortsetzen müssen, das Ver¬
mächtnis für die kommende Arbeit sein.
Im Namen von tausenden Eisenbahnern,
von denen viele seine guten Freunde
waren, nehmen wir von ihm Abschied."

Wirtschaftsrundschau

Die Wirtschaftslage
Die österreichische Konjunktur hat
sich im Frühling und Sommer dieses
Jahres weiter abgeschwächt, und zwar
stärker als ursprünglich angenommen.
Wie wir in unserem letzten Konjunktur46
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bericht (Maiheft 1965) erwähnten, ver¬
langsamte sich das Wachstum der
österreichischen Wirtschaft bereits seit
Anfang 1964 von Quartal zu Quartal;
im zweiten Quartal 1965 war dasBruttonationalprodukt nur noch um 3,2 Pro¬
zent höher als im zweiten Quartal 1964.

Zahlen für das dritte Quartal liegen
noch nicht vor, doch lassen die gleich¬
falls geringen Zuwachsraten der Indu¬
strieproduktion vermuten, daß das
Wachstum der österreichischen Wirt¬
schaft auch noch während des Som¬
mers abgenommen hat.

Wirtschaftsrundschau
Reale Zuwachsraten der
österreichischen Wirtschaft
gegenüber dem Vorjahr in Prozenten
BruttonationalIndustrie¬
1964
produkt
produktion
I. Quartal
6.7
9,9
II. Quartal
7,8
6.8
III. Quartal
5,7
7,2
6,4
IV. Quartal
5,9
1965
I. Quartal
4,5
6,4
II. Quartal
8,2
3,8
Juli
—
2,5
August
—
3,8
Quelle: österreichisches Institut für Wlrtichaftsforschung.
Das österreichische Institut für
Wirtschaftsforschung sieht die Haupt¬
ursache dieser ungünstigen Entwick¬
lung in den Unwetterkatastrophen und
dem Inkrafttreten der neuen Bestim¬
mungen über den dreiwöchigen Min¬
desturlaub. Wahrscheinlich ist aber, daß
unabhängig von den einzelnen Quar¬
talsergebnissen die Tendenz einer wei¬
teren Konjunkturabschwächung anhal¬
ten wird. Glücklicherweise ist die Arbeitsläge noch immer sehr gut. Arbeits¬
kräfte sind im allgemeinen knapp, und
die Arbeitslosigkeit war bis zum Kälte¬
einbruch im November etwa so hoch wie
zur gleichen Zeit des Vorjahres.
Von der internationalen Konjunktur¬
entwicklung her wird Österreich vor¬
aussichtlich durch ■ einige Zeit keine
weiteren Impulse erhalten. Die west¬
deutsche Wirtschaft, mit der wir weit¬
aus am engsten verflochten sind, hatte
im Winter und Frühjahr eine Sonder¬
konjunktur, die von ungewöhnlich
starken Preissteigerungen und einer Zu¬
nahme der deutschen Importe um nicht
weniger als 23 Prozent im ersten Halb¬
jahr 1965 begleitet war. Auch unsere
Exporte in die Bundesrepublik waren
daher im ersten Halbjahr um 16,5 Pro¬
zent höher als im Vorjahr. Da aber die
Deutsche Bundesbank schon vor einiger
Zeit konjunkturdämpfende Maßnahmen
ergriffen hat, die die deutsche Regie¬
rung nun mit Hilfe ihrer Budgetpolitik
unterstützen will, kann die österreichi¬
sche Wirtschaft von dorther keine neuen
Auftriebskräfte erwarten.
Aber nicht nur in Deutschland wird
die Konjunktur schwächer, sondern
auch in Holland, in Skandinavien und
schließlich auch in der Schweiz. In Eng¬
land bemüht sich die Labourregierung
seit ihrem Amtsantritt vor ungefähr
einem Jahr, die Konjunkturüberhitzung,
die ihr die konservative Regierung als
Erbe hinterließ und die zu einer Zah¬
lungsbilanzkatastrophe
zu
führen
drohte, langsam unter Kontrolle zu be¬
kommen, und seit dem Sommer sind die
von ihr ergriffenen konjunktur¬
dämpfenden und daher auch wachs¬
tumshemmenden Maßnahmen wirksam.

Andererseits erholen sich Italien und
Frankreich nur sehr langsam von der
Stagnation, in die sie schon 1963 und
1964 durch konjunkturdämpfende Maß¬
nahmen getrieben wurden.
Die bisher sehr zwiespältige europä¬
ische Konjunktur ist also im Begriffe,
sich etwas zu vereinheitlichen: In
Nordwesteuropa, wo sie bis vor kurzem
noch sehr stark war, schwächt sie sich
ab; in Südwesteuropa, wo sie bisher
sehr schwach war, bessert sie sich
etwas. Insgesamt werden aber die von
anderen Ländern auf Österreich aus¬
gehenden Auftriebskräfte eher etwas
schwächer werden. Die amerikanische
(und kanadische) Wirtschaftsentwick¬
lung ist zwar unverändert gut, wird
sich jedoch nur wenig auf die österrei¬
chische Wirtschaft auswirken.
Welche Voraussagen lassen sich
unter diesen Umständen für die Wirt¬
schaftsentwicklung im Jahre 1966
machen? Mit dieser Frage beschäftigte
sich kürzlich eine OECD-Arbeitsgruppe,
die zu folgendem Resultat gelangte:
Von den vier größeren europäischen
Staaten wird in Deutschland und Eng¬
land die Wachstumsrate des Sozialpro¬
duktes im kommenden Jahr kleiner, in
Frankreich und Italien größer sein als
heuer. Unter den Kleinstaaten werden
die Schweiz und Norwegen im Jahre
1966 geringere Zuwachsraten des Sozial¬
produktes zu verzeichnen haben, und nur
in Belgien wird sich die geringe des
heurigen Jahres erhöhen. Gleich¬
bleibende
Zuwachsraten
werden
in Holland, Schweden und schließlich
in Österreich erwartet.
Eine „Vorschau auf die österreichi¬
sche Wirtschaft im Jahre 1966" wurde
soeben vom Wirtschafts- und Sozial¬
beirat veröffentlicht. Auch hier wird
angenommen, daß das reale Bruttonationalprodukt im nächsten Jahr
um 4 Prozent steigen wird, ungefähr
ebensoviel wie im Jahre 1965. Eine sol¬
che Steigerung dürfte jedoch die Pro¬
duktionsmöglichkeiten der österreichi¬
schen Wirtschaft nicht voll ausschöpfen.
Allgemein konjunkturdämpfende Maß¬
nahmen der Budget- und Währungs¬
politik wären daher in der gegenwärti¬
gen Situation fehl am Platz. Vielmehr
wird befürchtet, daß die private Nach¬
frage nach Investitionsgütern, die
schon im Jahre 1965 eher zurückhaltend
war, auch im Jahre 1966 keine Verstär¬
kung erfahren wird; und daß daher
auch im kommenden Jahr mit teilweise
unausgenützten Kapazitäten in der Inve¬
stitionsgütererzeugung gerechnet werden
müsse. „Falls es", heißt es dann wört¬
lich, „durch geeignete Maßnahmen der
Wirtschaftspolitik gelänge, die Nach¬
frage nach Erzeugnissen der heimischen
Investitionsgüterindustrie zu beleben,
würde sich daraus eine Beschleunigung
des Wirtschaftswachstums ergeben. Zur
Wahrung dieser Wachstumschancen

KR

wären öffentliche Investitionen so zu
planen, daß voraussichtlich unausgenützte Kapazitäten möglichst aus¬
gelastet werden können." Der Beirat
macht sich hiedurch eine Ansicht und
Forderung zu eigen, die von der Arbeit¬
nehmerseite schon während des ganzen
Jahres (allerdings bisher vergeblich)
vertreten wurde.
Peter Milford
Das Provisorium
Noch immer dauert der Streit um die
Frage, ob und welche Tarif- und
Steuererhöhungen in dem von der SPÖ
abgelehnten Budgetentwurf des Finanz¬
ministers vorgesehen waren, an. Man
sollte meinen, daß eine im Grunde so
einfache Tatsachenfrage innerhalb von
einigen Wochen restlos — und über¬
einstimmend — geklärt sein müsse. Der
Ausbruch des Wahlkampfes unmittel¬
bar nach dem Scheitern der Verhand¬
lungen war einer solchen Klärung
leider nicht zuträglich. Über den Verhandlungsverlauf selbst steht auch der¬
zeit Behauptung gegen Behauptung.
Immerhin scheint auf Grund des
Vortrages des Finanzministers an den
Ministerrat vom 12. Oktober festzu¬
stehen, daß die von ihm vorgelegten
Zahlen zum Bundeshaushalt 1966 im
wesentlichen drei Möglichkeiten offen
ließen: 1. Ein Budget ohne Steuer- und
Tariferhöhungen, aber mit einem Defi¬
zit (definiert als Überschuß der Neu¬
verschuldung über die Tilgungen) von
über einer Milliarde Schilling, trotz sehr
beträchtlicher
Investitionskürzungen.
Diese Lösung hätte dem vom Finanz¬
minister selbst angestrebten Konzept
eines ausgeglichenen Haushalts wider¬
sprochen. 2. Die Bedeckung dieses Defi¬
zits durch Tariferhöhungen bei Post
und Bundesbahn sowie durch einen Zu¬
schlag von 20 Groschen zur Mineralöl¬
steuer. Diese Lösung stand im Wider¬
spruch zu dem von beiden Parteien be¬
tonten Vorrang des Kampfes gegen die
Teuerung. 3. Die Eliminierung dieses
Defizits durch noch rigorosere Kürzun¬
gen bei den Investitionen der Bundes¬
betriebe. Diese Lösung widersprach der
wirtschaftlichen Vernunft sowohl im
Hinblick auf die betriebswirtschaft¬
lichen Erfordernisse der betroffenen
Betriebe, vor allem der ÖBB, wie auch
auf die volkswirtschaftlichen Auswir¬
kungen.
Ferner ist dem reichlich unklar for¬
mulierten Vortrag des Finanzministers
zu entnehmen, daß er selbst eine Be¬
deckung oder Eliminierung des Defizits
(nach 2 oder 3) für vordringlich er¬
achtete. Nur das wäre im Einklang
mit der Behauptung, daß es sich
um ein „währungsneutrales" Budget
ohne Defizit in dem oben definierten
Sinn gehandelt hätte. Angesichts
dieser monumentalen Verwirrung kann
Iii
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man dem Finanzminister wohl den
Vorwurf nicht ersparen, daß er die
Verhandlungen denkbar unzulänglich
vorbereitet hat. Anstatt ein einziges
Konzept vorzulegen und zu verteidigen,
legte er deren drei vor, die alle im
Widerspruch zu mindestens einem der
Grundsätze standen, auf die man sich
bereits in vorhergehenden Gesprächen
geeinigt hatte. Das mußte in der ge¬
spannten politischen Atmosphäre, in
der wir uns seit einiger Zeit befinden,
schiefgehen. Und es ging schief.
Wenn man auch das Schauspiel dieser
Verhandlungen bedauern muß, so hat
die Wirtschaft durch ihr Scheitern
kaum verloren. Das Schmitz-Budget ist
tot, es lebe das Budgetprovisorium I
Denn durch diese Verlegenheitslösung
sind wir eigentlich erst aus der Ver¬
legenheit herausgekommen, die durch
die Festlegung beider Parteien auf ein
eisernes „Sparbudget", das notwendiger¬
weise restriktiven Charakter gehabt
hätte, entstanden ist. Die Stagnations¬
erscheinungen der österreichischen
Wirtschaft, die sich im Laufe dieses
Jahres bemerkbar gemacht haben, sind
in einem anderen Artikel dieses Heftes
(vergleiche „Die Wirtschaftslage") be¬
schrieben. Das laufende Jahr hat uns
zwar die höchste Teuerungsrate, gleich¬
zeitig aber auch die niedrigste volks¬
wirtschaftliche Zuwachsrate seit Jahren
gebracht. In einer solchen Situation
darf man den Preisauftrieb nicht durch
eine restriktive Finanzpolitik bekämp¬
fen, weil diese zu einer weiteren Abschwächung der wirtschaftlichen Im¬
pulse führen würde. Vielmehr muß
man — im Rahmen der Möglichkeiten
— versuchen, ein zumindest normal ex¬
pansives Budget mit gezielten Maß¬
nahmen gegen den Preisauftrieb —
zum Beispiel Zollsenkungen, Abbau
von Wettbewerbsbeschränkungen, aktive
Arbeitsmarktpolitik — zu kombinieren.
Das Budgetprovisorium bis 30. Juni 1966
dürfte diesen Anforderungen eher ent¬
sprechen als die Entwürfe des Finanz¬
ministers.
Soweit sich überblicken läßt, be¬
inhaltet das Provisorium für das erste
Halbjahr gegenüber dem Entwurf vom
27. September ein Mehr von etwa
650 Millionen bei den Ermessenskredi¬
ten, was zum größten Teil den öffent-

WER
dem DGB angehört
ist auch
KOLLEKTIVMITGLIED
der
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG
W ien 3, Rennweg 1

48

liehen Investitionen zugute kommt. Dia
Bundesbahnen und die Post werden
also in der Lage sein, ebensoviel für
Investitionszwecke anzusetzen wie im
vorigen Jahr. Dadurch können zumin¬
dest die katastrophalen Auswirkungen
auf den Waggonbau und die Schwach»
stromindustrie, die sich aus den Plänen
des Finanzministers ergeben hätten,
vermieden werden. Die Landwirtschaft
gewinnt ebenfalls rund 80 Millionen
(„Grüner Plan"). Höchst bedauerlich ist
allerdings die Tatsache, daß nun auf
ein weiteres halbes Jahr keine zusätz¬
lichen Mittel für das Bildungswesen
(Hochschulen, Forschung) zur Ver¬
fügung stehen werden. Insgesamt be¬
trägt der (halbjährige) Ausgaben¬
rahmen des Provisoriums rund 35 Mil¬
liarden Schilling, wobei alle gesetz¬
lichen Ausgabenverpflichtungen — aber
nicht die fällige Erhöhung der Beamten¬
gehälter! — untergebracht erscheinen.
Die Einnahmenschätzungen sind durch
die Halbjahresrechnung über das nor¬
male Maß hinaus erschwert. Man soll
sich jedoch nicht verhehlen, daß es —
außer wenn die Einnahmen beträcht¬
lich stärker als erwartet steigen — auf
Grund des Provisoriums zu einem nicht
unbeträchtlichen
Abgang
kommen
wird. Die vermutliche „Bedeckungs¬
lücke" wird von kompetenter Seite auf
1 bis 1,5 Milliarden Schilling geschätzt.
Vom konjunkturpolitischen Standpunkt
wäre die Beseitigung dieser Lücke
durch zusätzliche Kreditermächtigun¬
gen durchaus tragbar. Um so dringlicher
wäre allerdings in diesem Fall der ener¬
gische Einsatz der vom ÖGB und vom
Wirtschaftsbeirat längst vorgeschlage¬
nen nicht-fiskalischen Maßnahmen ge¬
gen die Teuerung.
M. Sz.
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LD-Verfahren
dringt weiter vor
Das LD-Verfahren hat im Jahre 1964
neuerlich gewaltig an Boden gewonnen.
Es gingen 17 neue LD-Stahl-Werke in
Belgien, der Bundesrepublik Deutsch¬
land,
Großbritannien,
Frankreich,
Japan, der Sowjetunion und den USA
in Betrieb. Der Anteil des LD-Stahls
beträgt beispielsweise in der japani¬
schen Produktion bereits fast 40 Pro¬
zent. Nur etwa 30 Prozent des Stahls
werden in Siemens-Martin-Öfen er¬
zeugt. Für die nächsten Jahre plant die
japanische Stahlindustrie den Bau wei¬
terer moderner Großanlagen und die
Umstellung bestehender Betriebe auf
moderne Verfahren.
In der ganzen Welt wurde im letzten
Jahr die LD-Kapazität um 42 Prozent
auf rund 61 Millionen Tonnen erhöht.
Zum Jahresende standen 80 LD-StahlWerke in Betrieb, weitere 47 Anlagen
mit einer Kapazität von 54 Millionen
Tonnen sind in Planung und Bau.
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Jeder Dritte ein Pendler
Die Arbeiterkammer für Tirol hat die
Ergebnisse einer Untersuchung über die
Pendlerbewegung in dem von ihr be¬
treuten Bundesland veröffentlicht, der
wir folgende Darstellung entnehmen:
Am Stichtag 1. Juni 1964 wurden ins¬
gesamt 103.093 unselbständig Beschäf¬
tigte erfaßt, das sind rund 70 Prozent
der Gesamtbeschäftigten von Tirol ein¬
schließlich der Land- und Forstarbeiter,
Beamten usw. Von diesen rund 103.000
Beschäftigten pendeln 33.426, das sind
32,5 Prozent. Davon sind 22.709 Arbei¬
ter, 6324 Angestellte und 4393 Verkehrs¬
bedienstete. Der Anteil der Pendler bei
den Verkehrsbediensteten ist über¬
durchschnittlich hoch.
Es pendeln mehr Arbeiter als Ange¬
stellte. Dies ist einerseits bedingt durch
das zahlenmäßige Verhältnis Arbeiter
zu Angestellten, andererseits ist es be¬
rufsbedingt oder strukturbedingt. Be¬
rufsbedingt zum Beispiel in der Be¬
triebsklasse „Bauwesen", struktur¬
bedingt durch die regionale Verteilung
der Betriebe. 35,1 Prozent der Arbeiter
pendeln; dies ist ein verhältnismäßig
hoher Prozentsatz, immerhin pendelt
jeder dritte Arbeiter in Tirol. Von den
Angestellten pendeln nur 23,3 Prozent,
auch diese Verhältniszahl ist sehr hoch.
Eine Trennung nach dem Geschlecht
ergibt, daß 25.390 Männer und rund
8036 Frauen pendeln. Man sieht daraus,
daß weniger Frauen pendeln, als dem
Verhältnis Männer zu Frauen in der
Gesamtbeschäftigung entspricht. Dies
ist einfach daraus zu erklären, daß die
verheiratete Frau familiengebunden
und daher auch ortsgebunden ist. Sie
nimmt im allgemeinen nur dann eine
Beschäftigung an, wenn diese die Füh¬
rung des Haushaltes nicht zi sehr
beeinträchtigt. Der Anteil der ledigen
Frauen an den weiblichen Pendlern
dürfte daher sehr groP sein.
Die Auswertung des Pendlerverkehrs
nach Entfernungsstufen bringt folgen¬
des Ergebnis:
18.007 Pendler bis zu 10 km, 7116 zwi¬
schen 10 und 20 km, 3423 zwischen 20
und 30 km, 1662 zwischen 30 und 40 km,
1541 zwischen 40 und 70 km und immer¬
hin noch eine Zahl von 1677 Pendlern,
die 70 km und mehr pendeln, wobei
noch einmal wiederholt werden soll, daß
wir unter „Pendeln" das Verlassen der
Wohngemeinde, um zur Arbeitsstätte zu
kommen, verstehen.
Wenn wir nun die zumutbare
Belastung im Ausmaß von insgesamt
1 Stunde und 30 Minuten für Hin- und
Rückfahrt per Bahn oder Autobus ein¬
schließlich Weg- und Wartezeit veran¬
schlagen, so fällt die erste Entfernungs¬
stufe bis zu 10 km weg. Natürlich wird
es auch noch in dieser Entfernungsstufe
Beschäftigte geben, die eine längere
Weg- und Wartezeit in Kauf nehmen

müssen, als wir sie unserer Berechnung
über die zumutbare Belastung zu¬
grunde gelegt haben. Die Volkswirt¬
schaftliche Abteilung schätzt daher, daß,
wie bereits erwähnt, unter Annahme
einer zumutbaren zeitlichen Belastung
von l'/a Stunden insgesamt etwa die
Hälfte der von uns gezählten Pendler,
das sind etwas mehr als 16.000, eine
höhere Belastung als 1V2 Stunden zeit¬
lich und finanziell zu tragen haben.
Die Arbeiterkammer für Tirol weist
darauf hin, daß das Pendeln bis zu
einem gewissen Ausmaß eine unver¬
meidliche Begleiterscheinung des Indu¬
strialisierungsprozesses ist. Dennoch
könnte ihrer Meinung nach viel getan
werden, um Wohn- und Arbeitsplätze
wieder zusammenzubringen, und zwar
sowohl durch bessere Standortwahl bei
Industriegründungen wie durch eine
entsprechend geplante Wohn- und Sied¬
lungspolitik. Detaillierte Vorschläge in
diesem Sinn wurden an die Tiroler
Landesregierung erstattet.

Es geht wieder einmal
um Öl
Ein Gebiet in der Größe von etwa
40.000 qkm, das im Staate Colorado
(USA) liegt und dem Bund gehört, ist
in den Blickpunkt des öffentlichen
Interesses gerückt. Sogar nach vorsich¬
tigen Schätzungen repräsentiert dieser
Streifen Bodens einen Wert von über
300 Milliarden Dollar. Das Land enthält
nämlich öl in Gestalt von Ölschiefer in
einer Menge, die den derzeitigen Ver¬
brauch der USA für die nächsten
800 Jahre decken würde — über 400 Bil¬
lionen Liter. Ein aus sechs Männern
— unter ihnen der bekannte National¬
ökonom Galbraith — bestehendes
Komitee erhielt die Aufgabe, einen Be¬
richt über die Möglichkeit der Verwer¬
tung dieses Schatzes auszuarbeiten.
Wie der nunmehr publizierte Bericht
zeigt, sind sich alle sechs Mitglieder in
dem grundlegenden Punkt einig, daß
die Ausbeutung, der Abbau der Lager¬
stätten, der Privatindustrie überlassen
werden soll; der Staat soll dafür einen
Förderzins einheben. Aber darüber hin¬
aus sind die Meinungen geteilt im
wahrsten Sinne des Wortes, weil drei
der Mitglieder eher unkritisch alles so¬
fort der Ölindustrie übergeben wollen
und die anderen drei — unter ihnen
Galbraith — einige Vorbereitungen für
unabdingbar halten. Was sind nun die
Streitfragen?
Das im Ölschiefer enthaltene öl ist
schwieriger zu gewinnen als jenes aus
den Ölquellen, und zwar durch Destilla¬
tion, wobei die im Schiefer enthaltenen
Beimengungen (vor allem Schwefel)
störend wirken. Derzeit sind die Kosten
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noch zu hoch, um die Produktion von
Schieferöl auf breiter Basis aufzuneh¬
men, aber man hofft, in einigen Jahren
das Herstellungsverfahren hinreichend
verbilligt zu haben. Immerhin weiß
man noch nichts über die exakte Höhe
der Kosten — man weiß lediglich, daß
eine kommerziell rentable Produktion
einen Gehalt von mindestens 80 Liter
öl pro Tonne Schiefer voraussetzt und
daß im fraglichen Gebiet der Gehalt
zwischen 75 und 200 Liter öl pro Tonne
Schiefer liegt.
Nun kann Schieferöl offensichtlich
nicht teurer verkauft werden als ande¬
res öl. Wenn also der Staat den
Förderzins zu hoch ansetzt, dann wird
nicht gefördert, weil Kosten plus
Förderzins im Verhältnis zum Preis zu
hoch sind. Wird der Förderzins um¬
gekehrt zu nieder angesetzt, dann bleibt
der Ölindustrie ein Extragewinn, der
durch nichts zu rechtfertigen ist. Das
Problem liegt also darin, daß der rich¬
tige Förderzins eine Differenz ist, die
man heute noch nicht ermitteln kann.
Dazu kommt noch das Problem der
sogenannten „depletion-allowance". In
der Annahme, daß der Abbau minera¬
lischer Lager eine Wertverminderung
für den Eigentümer darstellt, hat man
1926 der Ölindustrie (aber auch anderen
extrahierenden Industrien) eine steuer¬
liche Begünstigung, einen Absetzbetrag
für diese Wertverminderung gewährt,
mit dem Erfolg, daß die anderen Indu¬
strien perzentuell doppelt soviel Steuer
zahlen als die Erdölindustrie und die
„depletion-allowance" zum beliebtesten
Loch des Einkommensteuergesetzes ge¬
worden ist. Die Erdölindustrie dürfte
kaum bereit sein, beim Schieferöl auf
diese gewohnte Begünstigung zu ver¬
zichten. Galbraith wendet dagegen ein,
die Wertverminderung treffe den Eigen¬
tümer, der im gegebenen Fall der Staat
ist; daher könne die WertVerminderung
nicht von der privaten Erdölindustrie
geltend gemacht werden.
Noch ein weiteres Problem taucht auf
der Kosten- und damit Gewinnseite auf.
Das Green-River-Areal, wo sich die
Schieferlager befinden, ist nicht nur
eines der schönsten Erholungsgebiete
der USA, sondern auch das Wasser¬
reservoir für das gesamte Becken des
Colorado-River. Es liegt daher im
öffentlichen Interesse, daß die Land¬
schaft durch den Abbau nicht zerstört
wird. Und das bedeutet höhere Kosten.
Diese zusätzliche Last will natürlich die
Ölindustrie nicht tragen, und um diesen
Betrag müßte folglich der Förderzins
geringer sein.
Die Fragen drehen sich jedoch nicht
nur um Kosten und Steuern. Man kann
die Erdölindustrie vertraglich dazu
zwingen, das öl wirklich zu fördern.
Das kann man aber erst dann, wenn die
Herstellungsverfahren ausgereift sind.
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Und es ist gar nicht so sicher, daß die
Erdölindustrie daran interessiert ist,
möglichst bald schon über kommerziell
verwertbare Verfahren zu verfügen.
Auf der einen Seite macht sich die
Erdölindustrie mit dem Schieferöl
gewissermaßen selbst Konkurrenz —
eine Konkurrenz, die sie im Bereich der
konventionellen Erdölproduktion in
sehr engen Grenzen zu halten verstand.
Die Erdölindustrie verfügt seit ge¬
raumer Zeit über Lagerstätten von Öl¬
schiefer, die 20 bis 30 Billionen Liter öl
enthalten, aber sie hat kaum an der
Entwicklung von rentablen Abbau- und
Herstellungsverfahren gearbeitet. Auf
der anderen Seite wollen die einzelnen
Gesellschaften vom Staat ungeheure
Lager pachten, die sie kaum abbauen

können; eine der Gesellschaften könnte
aus dem Land, das sie pachten will,
beim gegenwärtigen Produktionsumfang an Erdöl (nicht Schieferöl!) rund
650 Jahre lang öl gewinnen, eine
andere Gesellschaft über 200 Jahre lang.
Hier geht es offenbar weniger darum,
zu produzieren, sondern darum, zu kon¬
trollieren.
Galbraith und seine beiden Mitstreiter
regen daher an, der Staat möge die not¬
wendigen Forschungs- und Entwick¬
lungsarbeiten selbst durchführen. Das
würde auf der einen Seite garantieren,
daß die Entwicklung von privater Seita
nicht gebremst wird, und auf der ande¬
ren Seite würde dies eine exakte Be¬
rechnung der Kosten und damit rich¬
tige Festlegung des Förderzinses er¬

möglichen. Übrigens hat die Regierung
schon 1944 ein Versuchsprojekt in An¬
griff genommen.
Was mit dem Land geschehen wird,
bleibt abzuwarten. Die Erdölindustrie
hat es bis jetzt trefflich verstanden, ihre
Interessen zu wahren, und selbst riesige
Bestechungsskandale vermochten ledig¬
lich die darin verwickelten Politiker zu
ramponieren, nicht aber die Erdölindu¬
strie. So zum Beispiel sandte Präsident
Kennedy im Jahre 1963 einen Entwurf
an den Kongreß, der die „depletionallowance" wesentlich verringert hätte;
der Entwurf ist seither in einem Aus¬
schuß verschollen. Die Erdölindustrie
wird zweifellos nicht nur in Colorado,
sondern auch in Washington investie¬
ren.
E. W.

Der Jugendfunktionär

lugendvertrouensräte In Aktion
2500 junge Menschen nehmen es auf
sich, für andere einzutreten und Vor¬
bild im Betrieb zu sein. 2500 gewählte
Jugendvertrauensräte und Ersatzleute
gibt es in den österreichischen Be¬
trieben. Der Jugendvertrauensrat wird
von seinen Kolleginnen und Kollegen
gewählt, vertritt sie in ihren An¬
gelegenheiten im Betrieb, arbeitet mit
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dem Betriebsrat oder der Personalver¬
tretung zusammen, hält die Verbindung
zur zuständigen Gewerkschaftsstelle
und hat dennoch keinen gesetzlichen
Schutz.
Warum werden Jugendvertrauensräte
gewählt? Es wird sehr viel von der Er¬
ziehung zur Demokratie gesprochen.
Diese Erziehung muß frühzeitig be¬
ginnen. Vor allem muß der junge
Mensch langsam mit den Spielregeln
der Demokratie vertraut werden. Die
Wahl von Jugendvertrauensräten ist
eine Möglichkeit dazu. Die Jugend¬
lichen müssen meist zwischen verschie¬
denen wahlwerbenden Gruppen ent¬
scheiden; zwangsläufig wird es zu Dis¬
kussionen kommen. Jeder einzelne muß
sich also mit wichtigen Fragen aus¬
einandersetzen. Diese Form der Er¬
ziehung zur Demokratie ist mehr wert,
als gemeinhin angenommen wird. Na¬
türlich kümmert sich der Betriebsrat
um die Probleme der Jugendlichen im
Unternehmen. Es ist aber nicht ver¬
wunderlich, wenn der Betriebsrat nicht
immer Zeit und Verständnis für Pro¬
bleme, die dem Jugendlichen zwar
äußerst ernst sind, in den Gesamtfragen
des Betriebes aber nur untergeordneten
Rang einnehmen, aufbringt. Der Ju¬
gendvertrauensrat kennt mehr die Sor¬
gen seiner Altersgefährten und hat ent¬
sprechend Zeit.

Zukünftige Betriebsräte
Als vor zwei Jahren da» passive
Wahlalter für Betriebsräte von 24 auf
21 Jahre herabgesetzt und damit eine
langjährige Forderung der Gewerk¬
schaftsjugend erfüllt wurde, waren sich
noch wenige über die Erfolgsauswir¬
kung dieser Neuerung bewußt. Heute
wissen wir, daß es hunderte Betriebs¬
räte gibt, die früher einmal Jugend¬
vertrauensräte waren, dann das 21. Le¬
bensjahr vollendeten und nun zu Be¬
triebsräten gewählt werden konnten.
Der Beweis für die Nützlichkeit und
Notwendigkeit der Einrichtung von
Jugendvertrauensräten konnten nicht
besser erbracht werden.
Jugendvertrauensräte können nur
Mitglieder des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes werden. Sie sind
durch ihre Funktion gleichzeitig ge¬
werkschaftliche Jugendfunktionäre. Das
kann nicht anders sein, weil die Wahl
nach einem gewerkschaftlichen Regula¬
tiv durchgeführt wird. Das Regulativ
wurde erstmals beim Jugendkongreß
des österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des im Jahre 1948 beschlossen.
Seither wurde es in einigen wichtigen
Punkten geändert, vor allem beim
Jugendkongreß 1963. Seit diesem Kon¬
greß existiert auch die Bezeichnung
Jugendvertrauensrat.

Der Jugendfunktionär
Die Wahl
Das Wahlregulativ besagt, daß in
Betrieben, in denen mindestens 5 ju¬
gendliche Arbeitnehmer beziehungs¬
weise Lehrlinge beschäftigt sind, ein
Jugendvertrauensmann gewählt wird.
In Betrieben von 5 bis 9 jugendlichen
Arbeitnehmern beziehungsweise Lehr¬
lingen besteht der Jugendvertrauensrat
aus einer Person. Bei 10 bis 19 jugend¬
lichen Arbeitnehmern beziehungsweise
Lehrlingen gibt es zwei Mitglieder des
Jugendvertrauensrates, bei 20 bis 50
drei, bei 51 bis 100 vier. Diese Zahl steigt
in entsprechender Weise. Bei 740 ju¬
gendlichen Arbeitnehmern beziehungs¬
weise Lehrlingen werden zum Beispiel
elf Mitglieder in den Jugendvertrauens¬
rat gewählt. Gleichzeitig ist für iedes
Mitglied des Jugendvertrauensrates ein
Ersatzmann zu wählen. In jenen Unter¬
nehmen, in denen ein Zentralbetriebsrat
besteht, wird auch ein Zentraljugendvertrauensrat gebildet.
Es ist nicht möglich, den gesamten
Wortlaut des Regulativs zur Wahl von
Jugendvertrauensräten hier wieder¬
zugeben. Aktiv wahlberechtigt sind
jedenfalls jugendliche Arbeitnehmer,
die am Tag der Wahlausschreibung
noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Passiv wahlberechtigt sind —
also gewählt werden können — alle
Arbeitnehmer bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres, sofern sie sechs Mo¬
nate Betriebsangehörige sind und dem
ÖGB angehören. Die Wahl erfolgt un¬
mittelbar und geheim. Unter bestimm¬
ten Voraussetzungen kann sowohl die
Gruppe der Arbeiter als auch die
Gruppe der Angestellten beziehungs¬
weise kaufmännischen Lehrlinge eigene
Vertrauensräte wählen. Im Regulativ
sind weiters Bestimmungen über die
Betriebsjugendversammlung, über den
Wahlvorstand, die Wahlvorschläge und
die Wahl selbst enthalten.
Die Funktionsperiode des Jugendver¬
trauensrates beträgt zwei Jahre. Der
Jugendvertrauensrat ist dazu berufen,
die sozialen, wirtschaftlichen, gesund¬
heitlichen, beruflichen und sonstigen
Angelegenheiten
der
jugendlichen
Dienstnehmer sowie die beruflichen
Angelegenheiten der Lehrlinge zu be¬
raten und zu fördern.
Widerstand der Unternehmer
Es wurde schon erwähnt, daß der
Jugendvertrauensrat keinen gesetz¬
lichen Schutz genießt. Die gesetzliche
Verankerung ist aber seit eh und je das
Verlangen der Gewerkschaftsjugend.
Bereits im Vorschlag zum Kinder- und
Jugendbeschäftigungsgesetz waren Jugendvertrauensmänner vorgesehen. 1948
wurde das Gesetz beschlossen, jedoch
ohne die Verankerung der Jugendver¬
trauensmänner. Bei den parlamentari¬
schen Verhandlungen mußte unter

anderem dieser Teil fallengelassen wer¬
den. Die Gewerkschaftsjugend, der ÖGB
und die Arbeiterkammern überarbeite¬
ten diesen ersten Entwurf und suchten
weiter Wege, eine Gesetzesvorlage im
Parlament einzubringen. Gegen alle
diese Bemühungen wandte sich die
Unternehmerschaft in sehr eindeutigen

»5) ■
Gl

überzeugende Stellen vor. Es ist auch
nicht die einzige Stellungnahme, welche
die Unternehmer in dieser Angelegen¬
heit losließen. So ungefähr nach dem
Schlachtruf: Die Jugend ist desinter¬
essiert, aber interessieren soll sie sich
nicht.
Neuer Gesetzesentwurf
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Erklärungen. Zur Illustration zitieren
wir Auszüge aus einem Rundschreiben
der Sektion Industrie der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft für Wien an
Firmen aus dem Jahre 1952:
„Da im übrigen auch keine sachliche
Notwendigkeit für die Bestellung von
Jugendvertrauenspersonen besteht ...
wird neuerlich den Betrieben empfoh¬
len, von allen sich etwa als Jugendver¬
trauenspersonen vorstellenden jugend¬
lichen Dienstnehmern in dieser Funk¬
tion keine Notiz zu nehmen ... Bei die¬
ser Gelegenheit soll nicht unerwähnt
bleiben, daß in einzelnen Fällen Ar¬
beiterkammern oder Gewerkschaften
diese sogenannten Jugendvertrauens¬
personen zu acht- bis vierzehntägigen
Schulungskursen einladen und aus die¬
sem Anlaß die Betriebe ersuchen, die
Jugendlichen bezahlt oder unbezahlt
auf die entsprechende Zeit von der
Arbeit freizustellen. Ob die gewählten
Kurszeiten bei Vorhandensein ents; re¬
chender Vilaubsansprüche die Mit¬
gliedsbetriebe veranlassen könnten,
einem solchen Ansuchen durch Ge¬
währung eines Gebührenurlaubs zu
entsprechen, bleibt den Betrieben über¬
lassen. Eine bezahlte Freistellung sollte
unter keinen Umständen gewährt wer¬
den, da es sich hiemit um eine De-factoAnerkennung für die der Rechtsgrund¬
lage entbehrende Institution der
Jugendvertrauenspersonen
handeln
würde."
In dem Rundschreiben kommen noch
andere, von einer positiven Einstellung
der Unternehmer zur Jugend nicht sehr

Der Entwurf zur Kodifikation des
Arbeitsrechtes, der vor einigen Jahren
vom Sozialministerium ausgearbeitet
wurde, enthält im zweiten Teil einen
Abschnitt über die Jugendvertrauens¬
räte. Der österreichische Arbeiter¬
kammertag erstattete im Begut¬
achtungsverfahren einen detaillierten
Vorschlag dazu. Er wurde mit Funktio¬
nären der Gewerkschaftsjugend erstellt.
Bei dieser Gelegenheit darf erwähnt
werden, daß eine Reihe von haupt- und
ehrenamtlichen Jugendfunktionären auf
Grund der langjährigen Erfahrung in
der Jugendarbeit auch als Kammerräte
in den einzelnen Arbeiterkammern ver¬
ankert ist. Auch die Katholische Tugend
begrüßte diese Schritte.
Österreich war auf dem Gebiet der
Jugendsozialgesetzgebung führend. Wir
sehen, daß diese glorreiche Zeit schon
ein wenig überholt ist. Auf den Ge¬
bieten der Arbeitszeit, der Berufsaus¬
bildung oder des Bildungsurlaubes sind
manche europäische Länder weiter.
Auch etwas Ähnliches wie Jugendver¬
trauensräte gibt es bereits in einem Ge¬
setz: In der deutschen Bundesrepublik
sind im Betriebsverfassungsgesetz Ju¬
gendsprecher verankert. Wir wissen,
daß durch diesen parlamentarischen
Beschluß bei weitem nicht alle Wünsche
der Deutschen Gewerkschaftsjugend in
der Frage Jugendsprecher erfüllt wur¬
den. Doch ist die Gesetzesstelle ein
bemerkenswerter Fortschritt — auch
international betrachtet. Österreichische
Jugendfunktionäre konnten sich bei
Besuchen in größeren deutschen Wer¬
ken vom Funktionieren der Jugend¬
sprecher überzeugen. Es wäre also an
der Zeit, daß die österreichische Volks¬
vertretung in der Frage .Jugendver¬
trauensräte
einen
entscheidenden
Schritt unternimmt.
Eine Art Rezept
Nun zur praktischen Arbeit der
Jugendvertrauensräte: Eine wesentliche
Voraussetzung für eine fruchtbringende
Tätigkeit ist die Zusammenarbeit mit
dem Betriebsrat oder dem Personalver¬
treter. Es liegt in der Natur eines jun¬
gen Menschen, manches Mal etwa zu¬
viel Schwung zu haben. Das sollte der
erfahrene Betriebsrat bedenken. Es iegt
aber auch in der Natur eines erfahrenen
Betriebsrates, manche Probleme etwas
länger und gründlicher zu überlegen,
als dem Jugendfunktionär verständlich
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ist. Das sollte der Jugendvertrauensrat
bedenken.
In jenen Betrieben, in denen der Vor¬
sitzende des Jugendvertrauensrates
noch nicht an den Sitzungen des Be¬
triebsrates teilnimmt, sollte ein ent¬
sprechender Vorstoß unternommen wer¬
den. Zumindest die Anwesenheit bei
jenen Sitzungen, bei denen Jugend¬
fragen behandelt werden, müßte er¬
reicht werden. Daß der Jugendver¬
trauensrat bei den Sitzungen kein
Stimmrecht hat, ist klar. Die Teilnahme
ist auch für das Hineinwachsen des
jungen Vertrauensrates in die spätere
Funktion eines Betriebsrates von emi¬
nenter Bedeutung. Er wird die Betriebs¬
verhältnisse verstehen lernen und so
mit vielen Fragen leichter zu Rande
kommen.
Der Jugendvertrauensrat hat die Ein¬
haltung der gesetzlichen, kollektivver¬
traglichen und auf Betriebsvereinbarun¬
gen basierenden Regelungen im Hin¬
blick auf die Jugendlichen und Lehr¬
linge zu überwachen. Zum Beispiel wer¬
den Jugendliche oft zu für sie ver¬
botenen Arbeiten im Betrieb heran¬
gezogen. In solchen Fällen muß sich der
Jugendvertrauensrat einschalten. Bei
Aufnahmen, Versetzungen, Kündigun¬
gen und Entlassungen von Jugendlichen
oder Lehrlingen soll der Jugendver¬
trauensrat mitwirken. Wenn es Schwie¬
rigkeiten bei einzelnen Jugendlichen
gibt, muß der Jugendvertrauensrat den
Betriebsrat informieren oder selbst mit
dem Vorgesetzten des Jugendlichen
sprechen.

In einer Reihe von Betrieben er¬
reichten unsere Funktionäre Verein¬
barungen, wonach Jugendlichen und
Lehrlingen kürzere Arbeitszeiten, zu¬
sätzlicher Erholungsurlaub, Arbeits¬
kleidung oder andere Vorteile garan¬
tiert werden. Die Liste gerade dieser
betrieblichen Erfolge ließe sich noch
lange fortsetzen.
Nicht einigeln
Der gewählte Jugendvertrauensrat
darf nicht betriebsblind werden. Das
heißt, er soll nicht nur im Betrieb aktiv
sein, sondern auch in der Gewerk¬
schaftsjugend außerhalb des Betriebes
mitwirken. Die Verbindung mit der
Jugendgruppe und dem zuständigen
Sekretariat ist nicht nur für den Funk¬
tionär selbst, sondern vor allem für die
von ihm vertretenen Jugendlichen
wichtig. Beschlüsse und Wünsche aus
dem Betrieb müssen bei Konferenzen
und Sitzungen verfochten werden. In¬
formationen aus dem gewerkschaft¬
lichen Leben müssen in den Betrieb
kommen. Die Werbetätigkeit für den
ÖGB darf nicht vernachlässigt werden.
Versammlungen und andere Veranstal¬
tungen werden organisiert, Zeitschrif¬
ten, Einladungen und etwa Theater¬
karten müssen die Jugendlichen im Be¬
trieb erreichen.
Nicht die größten Schreier werden
die besten Jugendvertrauensräte sein.
Kolleginnen und Kollegen, zu deren
geistigen Fähigkeiten man Vertrauen
hat, zu denen man um Rat kommen
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kann und die den Mut besitzen, be¬
rechtigte Wünsche der Jugendlichen zu
vertreten, werden die besten Jugend¬
vertrauensräte sein. Der gewählte
Funktionär muß wissen, daß er Ver¬
trauen genießt, aber auch Verantwor¬
tung und Aufgaben übernimmt. Die ge¬
setzliche Verankerung und der ge¬
bührende Schutz der Jugendver¬
trauensräte werden eher erreicht wer¬
den, wenn das Wirken der gewerk¬
schaftlichen Jugendvertrauensräte auch
in der Öffentlichkeit hörbar und sicht¬
bar wird.

Frauenarbeit — Frauenrecht

IBFG-Frauencha rla
Pflichten und Rechte gleichmäßig verteilen
Das Jahr 1965 war ein Jahr der regen
Internationalen
Gewerkschaftsarbeit.
Man darf es wohl als gutes Zeichen für
die Einschätzung der Frauenarbeit wer¬
ten, daß sich beim 8. Weltkongreß des
IBFG in Amsterdam hunderte Dele¬
gierte als Vertreter der freien Gewerk¬
schaften in aller Welt mit einem
Lebensproblem der arbeitenden Bevöl¬
kerung auseinandersetzten, mit der
Frage der Frauenarbeit. Es ist dies zum
erstenmal in der Geschichte der freien
Gewerkschaftsinternationale, daß ein
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eigener Punkt in der Tagesordnung den
Sonderproblemen weiblicher Arbeitneh¬
mer gewidmet wurde. Wir wollen es
daher nicht versäumen, diese Tatsache
rückblickend zu würdigen und die Vor¬
aussetzungen für deren Zustandekom¬
men darzustellen.
Daß sich die freien Gewerkschaften
mit dem Problem der Frauenarbeit be¬
schäftigen, ist in zweifacher Hinsicht
bedeutsam. Erstens unterstreicht dies
die Bedeutung der Frauenarbeit und
zweitens beweist es, daß berufstätige

Frauen mit speziellen Problemen zu
ringen haben.
In dem von der Internationalen
Arbeitskonferenz im Vorjahr vorgeleg¬
ten Bericht über die Tendenzen der
Frauenarbeit zeigte sich unverkennbar
eine Ausweitung der Beschäftigungs¬
möglichkeiten für Frauen sowohl in den
Industriestaaten als auch in den Ent¬
wicklungsländern. In den Ländern mit
einer entwickelten und blühenden Wirt¬
schaft wird die weibliche Arbeitskraft¬
reserve zur Milderung des Arbeits-
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kräftemangels mobilisiert, in den Ent¬
wicklungsländern braucht man die
Frauen, um die Wirtschaft, aber auch
die sozialen und kulturellen Einrichtun¬
gen aufbauen zu können.
Diese Millionen arbeitender Frauen,
die ihre Kraft, ihre Fähigkeiten und
ihren Fleiß zum Wohle der Familie und
zum Nutzen der Gesellschaft in der
Wirtschaft einsetzen, haben den
Wunsch, gleichberechtigt und gleichver¬
pflichtet, Seite an Seite mit den männ¬
lichen Kollegen zu arbeiten. Noch ist es
nicht so weit, daß man überall den
Frauen die gleichen Chancen einräumt,
sei es bei der Berufsausbildung, beim
Lohn oder bei den Aufstiegsmöglich¬
keiten.
Bekanntlich beginnt die Bildung be¬
reits im frühesten Kindesalter. Aber
gerade auf diesem Gebiet herrscht in
weiten Teilen der Welt noch die Vor¬
stellung, daß Mädchen nicht die glei¬
chen Möglichkeiten haben müssen wie
Knaben. Hier beginnt ein Teufelskreis,
der nur durch das entschlossene Ein¬
greifen der freien Gewerkschaftsbewe¬
gung durchbrochen werden kann.
Mutterschutz geht jeden an
Auf einem Gebiet werden die berufs¬
tätigen Frauen jedoch immer vor be¬
sonderen Problemen stehen, nämlich
dort, wo sie als künftige Mütter oder
als Betreuerinnen von Kindern eines
besonderen Schutzes bedürfen. Es wäre
falsch zu behaupten, daß der Gesund¬
heitsschutz der Frauen und der Mutter¬
schutz als Frauenfrage zu betrachten
sind. In Wahrheit sind dies Probleme
der Familie und damit der Allgemeinheit.
Der IBFG hat schon 1953 begonnen,
ein organisatorisches Forum zur Dis¬
kussion der Sonderprobleme weiblicher
Arbeitnehmer zu schaffen. 53 Gewerk¬
schafterinnen aus 25 Ländern versam¬
melten sich in La Breviere in Frank¬
reich, um Ansichten und Erfahrungen
über die Organisierung berufstätiger
Frauen in den Gewerkschaften sowie
über ihre Sonderforderungen auszu¬
tauschen. Die Schlußfolgerungen, zu
denen diese Sommerschule gelangte,
veranlaßten den IBFG, einen ständigen
Ausschuß für Fragen der berufstätigen
Frauen zu errichten. Seit dieser Zeit hat
sich dieser beratende Ausschuß damit
beschäftigt, Untersuchungen über ver¬
schiedene Frauenfragen anzustellen,
Richtlinien für die Organisierung und
gewerkschaftliche Schulung der weib¬
lichen Arbeitnehmer auszuarbeiten so¬
wie eigene internationale Schulungs¬
wochen in allen Teilen der Erde durch¬
zuführen. Der Ausschuß spielte eine
wichtige Rolle bei der Vorbereitung und
Ausarbeitung einer gemeinsamen Linie
der freien Gewerkschaften für die Aus¬
sprachen bei der Internationalen Ar¬
beitskonferenz 1964 und 1965, wobei es

um Probleme ging, die sich aus der
Beschäftigung von Frauen in einer sich
wandelnden Welt ergeben.
Ein bedeutender Meilenstein in der
Arbeit des Ausschusses für Frauenfra¬
gen war die Konferenz in Wien im
Jahre 1963, an der 62 führende Gewerk¬
schafterinnen aus der ganzen Welt teil¬
nahmen. Bei dieser Konferenz wurden
die Grundsätze für ein künftiges
Aktionsprogramm der Gewerkschaften
im IBFG für die berufstätigen Frauen
erarbeitet. Nach diesen Grundsätzen
wurde in vielen Beratungen die Charta
des IBFG über die Rechte der berufs¬
tätigen Frauen entwickelt. Der 8. Welt¬
kongreß hat diese Richtlinien einstim¬
mig beschlossen und gleichzeitig eine
Resolution verabschiedet, in der die
gleichen Rechte der berufstätigen Män¬
ner und Frauen anerkannt und alle
Mitgliedsorganisationen des IBFG auf¬
gerufen wurden, alle nur möglichen
Maßnahmen zur Lösung der Probleme
der weiblichen Arbeitnehmer tatkräftig
zu vertreten. Der Kongreß anerkannte,
daß es nur wenige Länder in der Welt
gibt, in denen alle Bestimmungen der
Charta in Kraft sind und daß die Stel¬
lung der weiblichen Arbeitnehmer noch
sehr oft viel zu wünschen übrigläßt.
Der IBFG wird die Bemühungen unter¬
stützen, in allen Ländern der freien
Welt möglichst einheitliche Bedingun¬
gen herzustellen.
Die Charta über die Rechte der
berufstätigen Frauen hat folgenden
Wortlaut:
Die Frau im modernen Wirtschafts¬
und Sozialleben hat ständig an Bedeu¬
tung gewonnen und ist unentbehrlich
für die Entwicklung ihres Landes. Die
Anzahl der Frauen, die außerhalb ihres
Heimes berufstätig sind, hat vor allem
außerhalb der Landwirtschaft in
beachtlichem Ausmaß zugenommen. Die
Tendenz ist besonders augenfällig in
den hochindustrialisierten Ländern,
zeigt sich aber auch in den Entwick¬
lungsländern.
Die Berufsarbeit dient auch der För¬
derung der Eigenpersönlichkeit und der
individuellen Fähigkeiten der Frau. Im
Prinzip lassen sich ihre Probleme nicht
von denen der männlichen Arbeitneh¬
mer trennen; für die Frauen bestehen
jedoch Sonderprobleme, sie werden in
vieler Hinsicht benachteiligt und haben
zudem zahlreiche Familienpflichten.
Solche Benachteiligung besteht trotz
aller großen Fortschritte selbst in den
wirtschaftlich und sozial sehr weit
fortgeschrittenen Staaten. Der Grund¬
satz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit"
ist noch nicht allgemein verwirklicht.
Die Möglichkeiten zur Ausbildung und
Berufsausbildung sind geringer und der
Zugang zu bestimmten Berufen und
gehobenen Positionen ist vielfach ver¬
sperrt oder erschwert. Zudem sind die
Maßnahmen, die der berufstätigen Frau
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ihre Belastung durch Haushalts- und
Familienpflichten erleichtern können,
oft unzureichend.
In den Entwicklungsländern sind
zwar die Probleme der berufstätigen
Frauen im Grunde die gleichen wie in
den Industriestaaten, aber sie werden
noch durch Arbeitslosigkeit und Unter¬
beschäftigung erschwert. Das äußerst
niedrige Lohnniveau und die dort
herrschenden Lebensbedingungen bür¬
den der berufstätigen Frau im Fami¬
lienleben zudem eine besonders schwere
Last auf. Das Analphabetentum ist
unter den Frauen stärker verbreitet als
unter den Männern, die Ausbildungs¬
möglichkeiten für Mädchen sind selbst
auf dem elementarsten Niveau stärker
eingeschränkt als für die Burschen.
Berufliche Beratungs- und Ausbil¬
dungsmöglichkeiten sind selten oder
bestehen überhaupt nicht.
Diese Probleme müssen gelöst wer¬
den, und dazu brauchen die Frauen, wie
alle anderen Arbeitnehmer, die Hilfe
und den Schutz der Gewerkschaften.
Die internationale freie Gewerkschafts¬
bewegung will daher die nachstehenden
Ziele anstreben.
Rechte auf Zusammenschluß
1. Im Ubereinkommen 87 der IAO ist
das Recht aller Arbeitnehmer ver¬
ankert, Gewerkschaften eigener Wahl zu
bilden und sich ihnen anzuschließen.
Die berufstätigen Frauen müssen diese
Rechte ebenso genießen wie die Män¬
ner. Sie müssen daraus den gleichen
Schutz und die gleichen Vorteile ziehen
können.
Zugang der Frouen
zum Wirtschaftsleben
2. Das Recht der Frau auf Arbeit muß
In allen Ländern anerkannt werden. Die
Frau muß vollen Zugang zum Wirt¬
schaftsleben haben. Es sind daher ent¬
sprechend dem Ubereinkommen 111 der
Internationalen Arbeitsorganisation alle
erforderlichen Maßnahmen zu treffen,
um jegliche auf dem Geschlecht beru¬
hende Benachteiligung beim Zugang
zum Beruf, zur Schulausbildung, zur
beruflichen Ausbildung und zum Auf¬
stieg zu beseitigen. Die Vollbeschäfti¬
gung ist unbedingt zu verwirklichen
und zu wahren. Der Anspruch der Frau
auf Arbeit muß auch in Krisensituatio¬
nen aufrechterhalten bleiben. Darauf
ist besonders in den Entwicklungslän¬
dern zu achten, in denen Unterbeschäf¬
tigung und Arbeitslosigkeit herrschen.
Erziehung
3. Burschen und Mädchen müssen die
gleichen Bildungsmöglichkeiten haben.
Die Erwachsenenbildung soll sich eben¬
falls nach diesem Prinzip der Gleichheit
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nur der gewöhnliche Grund¬
oder Mindestlohn, sondern
auch jede zusätzliche Sach¬
oder Geldleistung. Die Gewäh¬
rung eines Mutterschaftsgel¬
des oder jeder anderen beson¬
deren Entschädigung für be¬
rufstätige Mütter darf nicht
als Argument gegen die Lohn¬
gleichheit angesehen werden.
8. Es muß alles getan wer¬
den, um zu erreichen, daß das
Übereinkommen 100 der IAO
in allen Ländern ratifiziert und
in vollem Umfang und ohne
Verzögerung in Kraft gesetzt
wird. Der Grundsatz des glei¬
chen Entgelts tür Line gleich¬
wertige Arbeit ist in alle Kol¬
lektivverträge einzubauen.
V

Schutz der Mutterschaft

■
Indische Mutter mit Kind.
richten. Besondere Anstrengung Ist in
den Entwicklungsländern notwendig,
wo der Abstand in der Schulausbildung
zwischen den Geschlechtern am größ¬
ten ist.
Berufsausbildung
4. Frauen und Mädchen müssen unter
den gleichen Voraussetzungen und zu
den gleichen Bedingungen wie Männer
und Burschen Zugang zur Berufsbera¬
tung und zur beruflichen Ausbildung
haben.
5. Besondere Maßnahmen zur Erler¬
nung eines neuen Berufes oder zur
Wiedereingliederung in den früheren
Beruf sind für Frauen zu treffen, die
nach längerer Zeit außerhalb des
Berufslebens eine Arbeit aufnehmen
oder wieder aufnehmen wollen.
Aufstiegsmöglichkeiten
6. Der Zugang zu den gehobenen Po¬
sitionen muß auf allen Gebieten und zu
gleichen Bedingungen Männern wie
Frauen offenstehen. Der Mutterschafts¬
urlaub darf die Frau nicht in ihrem
Rechtsanspruch auf Aufstieg benach¬
teiligen.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
7. Die Anwendung des Grundsatzes
von gleichem Lohn für gleiche Arbeit
ist ein wesentlicher Punkt in der
Rechtsgleichheit. Als Lohn gilt nicht
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9. Der Schutz der Mutter¬
schaft ist eine Pflicht der Ge¬
sellschaft. Der Mutterschutz
soll die Gesundheit von Mut¬
ter und Kind jewährleisten
und verhindern, daß die be¬
rufstätige Frau für die Tat¬
sache, daß sie Kinder zur Welt
bringt, wirtschaftlich bestraft
wird. Es darf nicht zu einer
Benachteiligung auf irgendeinem Ge¬
biet führen.
10. Die Mindestnormen für den Mut¬
terschutz aus dem Übereinkommen 103
und der Empfehlung 95 der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation müssen ein¬
gehalten werden. Geeignete Maßnah¬
men sind zu treffen, damit Gesetz¬
gebung und Kollektivverträge die An¬
wendung dieser Normen für alle Ar¬
beitnehmerinnen garantieren, auch für
solche, die Heimarbeit oder Teilzeit¬
arbeit leisten oder in der Landwirt¬
schaft sowie in der Hauswirtschaft tätig
sind.
11. Die berufstätige Frau, die Mutter
wird, sollte eine ausreichende Ent¬
schädigung für den Lohnverlust wäh¬
rend der Zeit des Pflichturlaubs, der
mindestens 12 Wochen betragen muß,
erhalten. Sie muß die Möglichkeit
haben, den Mutterschaftsurlaub bis auf
ein Jahr zu verlängern, ohne die aus
dem Arbeitsverhältnis erwachsenden
Rechte zu verlieren, insbesondere im
Hinblick auf die Sicherheit des Arbeits¬
platzes, der Aufstiegsmöglichkeiten und
sozialen Leistungen, wie zum Beispiel
Krankenversicherung, Altersrente und
ähnliches.
12. Frauen dürfen nicht mit Arbeiten
beschäftigt werden, die die Mutterschaft
gefährden können. Über die Gefahren,
die sich aus neuen Substanzen und
neuen technischen Verfahren ergeben
könnten, sind Studien und Unter¬
suchungen durchzuführen.

Sozialer Schutz und Gesundheitsschutz
13. Die für Frauen anwendbaren
internationalen Arbeitsnormen für den
sozialen Schutz und den Gesundheits¬
schutz (zum Beispiel im Hinblick auf
Nachtarbeit, Untertagearbeit, Schwer¬
arbeit
oder
gesundheitsschädliche
Arbeit) müssen angewendet und im
Lichte der neuen technischen Entwick¬
lung und der Entwicklung der Arbeits¬
bedingungen gründlich überprüft wer¬
den.
Beschäftigung von Frauen
mit Familienpflichten
14. Es sind alle Voraussetzungen zu
schaffen, damit es den Frauen mit
Familienpflichten wirklich freigestellt
ist, ob sie außerhalb ihres Heimes
arbeiten oder zu Hause bleiben wollen.
15. In der Öffentlichkeit muß das
Verständnis für die vielseitigen Auf¬
gaben der berufstätigen Frau mit Fami¬
lienpflichten geweckt werden. Die Pro¬
bleme dieser Frauen sind durch ent¬
sprechende Maßnahmen zu lösen. Ge¬
wisse allgemeine Verbesserungen für
alle Arbeitnehmer, wie zum Beispiel die
Verkürzung der Arbeitszeit und die Ein¬
führung der Fünftagewoche, können
dazu beitragen.
16. Ihren besonderen Bedürfnissen
sollte auch durch die Einrichtung von
Kinderkrippen,
Kindertagesstätten,
Familiendiensten und ähnlichen Lei¬
stungen entsprochen werden, die soweit
als möglich der Kontrolle und Verant¬
wortung der Behörden unterstehen
sollten.

Der erste „Einser" in der ersten Klasse.
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Beruf und Familie — dos aktuelle Problem
Helmarbeitt
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Speichen einziehen in der Fahrradfabrik
von Steyr-Daimler-Puch.

Der IBFG erkennt den umfassenden
und wertvollen Beitrag an, den die Ver¬
einten Nationen und ihre Sonderorgani¬
sationen, insbesondere die Internatio¬
nale Arbeitsorganisation, und die Ge¬
werkschaften für den Status der Frau
geleistet haben. Im Bewußtsein dessen,
was noch zu tun bleibt, und im Hin¬
blick auf die sich wandelnden Arbeits¬
bedingungen für Frauen appelliert der
IBFG an die Regierungen, an die Ver¬
einten Nationen und ihre Sonder¬
organisationen, insbesondere an die
Internationale Arbeitsorganisation, an
die Gewerkschaften und an alle ande¬
ren fortschrittlichen Kräfte, alles zu
tun, was in ihrer Macht steht, um die
in diesem Programm enthaltenen
Grundsätze zu fördern und in die Pra¬
xis umzusetzen.
Rosa Weber

FÜR DEN FEIERABEND!
Gildenbücher und
S c h a 11 p I a 11 e n

Gespräche mit Berufstätigen und
Hausfrauen bestätigen es immer
wieder: Viele Frauen wollen gerne ihre
Familie betreuen und den Haushalt
führen, zugleich aber auch über ein,
wenn auch bescheidenes, berufliches
Einkommen verfügen. Schafft Heim¬
arbeit hier befriedigende Abhilfe?
Zunächst müssen wir feststellen, daß
Heimarbeit auch in Zeiten des Arbeits¬
kräftemangels nicht leicht zu finden ist.
Die moderne Wirtschaft braucht kom¬
plizierte technische Einrichtungen und
.Verwaltungsorganisationen. In Be¬
trieben und Büros sind diese Voraus¬
setzungen leichter gegeben. Nur ein¬
zelne Arbeitsgänge sind für Heimarbeit
geeignet, vorwiegend solche, die großen
Arbeits- bei geringem Materialaufwand
verlangen. Vielfach werden auch nur
unkomplizierte, leicht erlernbare Arbei¬
ten in Heimarbeit vergeben — auch An¬
lernen und Umstellen des Arbeiters ist
im Betrieb leichter durchführbar.
Finanziell sind Heimarbeiter meistens
wenig günstig daran. Die Stücklöhne
sind niedrig, der Aufwand an Beleuch¬
tung und Beheizung sowie Abhol- und
Lieferstunden werden wenig ent¬
sprechend vergütet. Heimarbeiterinnen
sind wohl in ihrer Wohnung, haben
aber kaum mehr Zeit für ihre Familie.
Heimarbeit wird nicht generell das
Leben der Frau erleichtern! In Einzel¬
fällen jedoch ist sie erwägenswert, ins¬

besondere
wenn
branchenkundige
Frauen zeitaufwendige größere Arbeits¬
posten ohne oder mit bescheidenem
Maschineneinsatz erledigen können.
Dies ist beispielsweise in der Textilund Bekleidungsindustrie, vereinzelt
auch in der Metallbranche möglich.
Auch
Heimmaschinenschreiberinnen
und Heimbuchhalterinnen gibt es. Ent¬
sprechend verdienen wird man nur,
wenn man sehr tüchtig und flott ist,
wenig mit häuslichen Aufgaben belastet
ist und das Arbeitsmaterial rasch und
mühelos in die Wohnung bekommt.
Muß es unbedingt Heimarbeit sein?
Mit Geschick und Unternehmungslust
finden sich auch andere Möglichkeiten:
Schicht- und Kurzarbeit in einzelnen
Produktionsbranchen, Aushilfsarbeiten
zum Wochenende im Gastgewerbe,
stundenweise Beschäftigung in Dienstleistungs- und Sozialberufen und ande¬
res mehr. Auch Kunstgewerbe und
Kunst, Wissenschaft und öffentliches
Leben bieten Arbeiten für nicht voll¬
beruflich tätige Frauen. Man achte da¬
bei auf die Bedingungen arbeits- und
sozialrechtlicher Art. Oft lohnt sich
eine kurze Berufsweiterbildung durch
Kursbesuch oder Fernstudium. Die Zeit
und Mühe, die man bei der Arbeitsuche
und Information bei fachzusiynJigen
Stellen, wie Arbeitsämtern, Arbeiter¬
kammern und Betrieben aufwendet,
wird sicher Früchte tragen. Maria Herok

Eine schöne Anerkennung für Moria Weber
Ende Oktober wurde die DGBFrauensekretärin Maria Weber in
Brüssel zur neuen Vorsitzenden des
Frauenausschusses des Internationalen
Bundes Freier Gewerkschaften und der
Internationalen Berufssekretariate ge¬
wählt. Maria Weber ist Mitglied des
Bundesvorstandes des DGB und zu¬
gleich beim DGB für die gesamte
Frauenarbeit zuständig. Alfred Braun¬
thal, Stellvertretender Generalsekretär
des IBFG, dankte der ausscheidenden
Vorsitzenden, Sigrid Ekendahl (Schwe¬
den), im Namen des IBFG für ihre
Dienste, die sie dem Frauenausschuß
geleistet hat. Er dankte auch im Namen
des IBFG zwei weiteren aus dem Aus¬
schuß ausscheidenden Mitgliedern, und
zwar Yehudit Simhoni, Israel, und Käte
Sodan, Deutschland.
Nach Annahme des von der Sekre¬
tärin des Ausschusses, Marcelle Dehareng, vorgelegten Tätigkeitsberichtes
befaßte sich der Frauenausschuß mit
seiner künftigen Tätigkeit. Entsprechend
der Anregung vom letzten Weltkongreß
des IBFG beschloß der Ausschuß, die

Empfehlung auszusprechen, der IBFG
möge durch eine Umfrage bei seinen
Mitgliedsorganisationen
feststellen,
welche Mittel und Wege von den Ge¬
werkschaften eingesetzt werden, um die
besonderen Probleme der berufstätigen
Frauen zu lösen.
Die Teilzeitarbeit, die ebenfalls auf
der Tagesordnung stand, gab Anlaß zu
einer fruchtbaren Aussprache unter den
Ausschußmitgliedern, von denen die
meisten hiezu Vorbehalte anmeldeten.
Es wurde besonders auf die Notwendig¬
keit einer klaren und eindeutigen Defi¬
nition des Begriffes der Teilzeitarbeit
und einer besonderen Erhebung über
alle Formen dieser Arbeitsart hingewie¬
sen. Die Ausschußmitglieder waren sich
einig, daß die Teilzeitarbeit nicht die
einzige Lösung für das Problem der be¬
rufstätigen Frau mit Familienpflichten
sein dürfe und daß auch auf sozialem
Gebiet noch viel zu tun wäre, um den
Frauen zu helfen, gleichgültig, ob sie in
Teilzeit- oder in Vollzeitarbeit beschäf¬
tigt sind.
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Bildung und Kultur

Dos Volkstheater
im Dezember und Jänner
Für Dezember und Weihnacht hat das
Volkstheater, einem alten Brauch treu
bleibend, nach zwei Stücken gegriffen,
die „klassisches" Theater darstellen.

Am 10. Dezember gelangt in der
Inszenierung Gustav Mankers „Maria
Stuart" von Schiller zur Aufführung.
Diese Tragödie gehört zu den reifsten
des Dichters und wurde von allem An¬
fang an als ein Meisterwerk angesehen.
Sowohl diesen Ruf als auch seine Be¬
liebtheit bei Schauspielern und Publi¬
kum hat sich dieses Stück seit seinem
Erscheinen auf der Hofbühne zu Wei¬
mar im Jahre 1800 bewahrt. Die Figur
der zwielichtigen schottischen Königin
Maria Stuart, die erst wahrhaft könig¬
liche Größe bewies, als ihr Tod unab¬
wendbar geworden war und ihre
Gegenspielerin, Elisabeth von England,
ihrer Hinrichtung zustimmte, hat eine
unglaubliche Menge von Dichtern,
Schriftstellern, Musikern und Malern
angeregt und inspiriert. Unter allen die¬
sen Arbeiten nimmt das Werk Schillers
einen ehrenvollen ersten Platz ein. Für
Schauspielerinnen sind die Rollen der
„Elisabeth" und der „Maria Stuart" so¬
genannte „Rollen des Lebens", von
denen jede Schauspielerin träumt und
nach denen jede Schauspielerin sich
sehnt. Im Volkstheater wird die Elisa¬
beth von Elisabeth Epp und die Maria
Stuart von Traute Wassler dargestellt.
Das zweite Weihnach.sstück des
Volkstheaters ist August Kotzebues
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lustspielhafte Komödie „Die beiden
Klingsberg", die Leon Epp inszeniert
und die am 19. Dezember Premiere hat.
Kotzebue war ein Zeitgenosse Goethes
und Schillers und eine der merkwürdig¬
sten Erscheinungen aller Zeiten. Er war
so ziemlich alles, was ein Mensch nur
sein konnte: Student der Sprachen und
der Rechtswissenschaften in Jena,
Schauspieler, Regisseur, Intendant, Of¬
fizier in russischen Diensten, Gouver¬
neur von Estland, Grundbesitzer in
Litauen und Deutschland, Beamter
des Zaren, von diesem als des Jakobinertums verdächtig nach Sibirien
verbannt, von dort mit allen Ehren
wieder zurückgerufen, Sekretär des
Wiener Burgtheaters, Redakteur in
Weimar, Herausgeber zahlreicher Zeit¬
schriften, Höfling, Pamphletist und zu
all dem der fleißigste Schriftsteller, der
sich nur denken läßt. Was er für das
Theater geschrieben hat, umfaßt vierzig
Bände, seine ausgewählten Schriften in
Prosa sind in fünfundvierzig Bänden
gedruckt. Er hat bei Lebzeiten mehr Er¬
folg gehabt, als Goethe und Schiller zu¬
sammengenommen, hat er es doch ver¬
standen, in erster Linie für das Publi¬
kum zu schreiben, das ins Theater
gehen wollte, um sich dort zu unter¬
halten. Von seinen mehr als zweihun¬
dert Stücken hat sich die Komödie „Die
beiden Klingsberg", in denen Vater und
Sohn nicht genug an Liebesabenteuern
bekommen können und sich dabei
dauernd in die Quere kommen, bis in
unsere Tage als frisch und unverwüst¬
lich erwiesen.
F. T.

Was einen Gewerkschafts¬
bonzen freut
Es liegt in der menschlichen Natur,
Erfreuliches oder Angenehmes sehr
bald als selbstverständlich und nicht
weiter nennenswert zu betrachten, sich
über alles Negative und Unangenehme
aber maßlos zu empören. An sich ist das
ja auch durchaus richtig: Wenn fünfzig
brave und disziplinierte Menschen ge¬
duldig warten und erst bei grünem
Licht die Kreuzung übersetzen, wird sie
kein Wachmann der Welt eines Blickes
würdigen, geschweige denn ihnen sein
Lob aussprechen — aber wehe dem
einen, der versucht, bei „rot" loszu¬
gehen oder loszufahren!
Genau so drücken natürlich die Ge¬
werkschaftsmitglieder immer wieder
ihre Unzufriedenheit mit „denen da
oben" und den „Bonzen" aus (unter
welchen Begriff dann so mancher fällt,
der sich selbst immer nur für einen
kleinen Gewerkschaftsfunktionär oder
-angestellten gehalten hat, aber es ist
eben alles relativ), Zufriedenheit oder
Anerkennung aber bleibt meistens im
Busen verborgen. Um so mehr freut es
so einen „Bonzen" dann, wenn er ein¬
mal einen völlig spontan geschriebenen
Brief wie folgenden, an das Bildungs¬
referat des ÖGB gerichteten erhält:
Vorerst vielen Dank für die Neuer¬
werbung des ausgezeichneten Films
„Nur ein Hauch Glückseligkeit". Ich
habe schon lange Zeit gehofft, diesen
Streifen als Reprise irgendwo sehen zu
können, und war überglücklich, daß das
nun der Fall war.
Doch leider, bei der Lektüre des Brie¬
fes bekommt er sehr bald den Wer¬
mutstropfen zu spüren:
Es ist nur schade, daß das Publikum,
Berufsschüler wie ich, durchwegs zu
primitiv war, um verstehen zu können,
worum es hier ging, die Probleme nicht
analysieren konnte und störte, indem
es fortwährend an unpassenden Stellen
in Gelächter ausbrach, von den Kom¬
mentaren zu schweigen, die eine Un¬
masse von Primitivität bloßstellten.
Ja, Erziehung zum guten Film ist, wie
jede volksbildnerische Tätigkeit, ein
dornenvoller Weg. Allzu viele erwarten
sich noch immer vom Bildungsreferat
des ÖGB Löwinger-Filme, und wenn sie
ihnen nicht geboten werden, dann
machen sie sich eben selbst vor der
Filmleinwand ihres geistigen Auges aus
jedem vorgeführten Film den „Burger¬
master unter der Tuchent". Dabei ist
„Nur ein Hauch Glückseligkeit", um
den es sich im konkreten Fall handelt,
ein Film, der wegen seiner klugen, be¬
hutsamen, verständnisvollen und zu¬
gleich von liebenswürdigem Humor
überglänzten Behandlung der Probleme
junger Menschen in unserer Industrie-
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weit geradezu jedem Kollegen zur
Pflicht gemacht werden müßte. Statt
dessen: Mißverständnisse, oberflächli¬
ches Geblödel, a Hetz um jeden Preis.
Es hat eben bei vielen Menschen die
Schule versagt, es hat das Elternhaus
versagt, und es haben wir selber ver¬
sagt, weil wir nicht imstande sind, zu
jedem der rund 15.000 Filmabende, die
wir alljährlich veranstalten, einen Ein¬
führungsvortrag zu halten, der die ver¬
sammelten Kolleginnen und Kollegen
auf das vorbereitet, was sie zu sehen
bekommen werden.
Dennoch wollen und dürfen wir nicht
verzagen, so wie auch Kollegin E. B.
nicht verzagt, wenn sie weiterschreibt:
Trotzdem gibt es Gott sei Dank auch
wieder welche, die ernst und voll bei
der Sache waren und von Inhalt, Ge¬
staltung und Regie begeistert waren.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, den
Film nochmals zu spielen? An Publikum
wird es auf keinen Fall fehlen, außer¬
dem gibt es kein junges Mädchen, dem
durch diesen Film nicht jene Fehler
deutlich zu Bewußtsein kommen wer¬
den, die so entscheidende Wirkungen
haben können.
Nochmals vielen Dank für die Aus¬
wahl dieses Films, das war ganz, ganz
großartig, ich hoffe nur sehr, daß Sie
mir eine positive Antwort auf meine
mir und vielen anderen sehr am Her¬
zen gelegenen Fragen geben können.
Mit herzlichstem Dank und besten
Grüßen
Elisabeth Bauer, Wien 4
Und so schließt dieser Brief doch im
positiven Sinne, und unser „Bonze"
freut sich über ihn, auch wenn darin
ein Finger auf eine offene Wunde ge¬
legt worden ist.
Stern

Zech- und Rauchgroschen
wieder im Gespräch
Bereits im Märzheft dieses Jahres
haben wir über das vom Generalsekre¬
tär des Notrings der wissenschaftlichen
Verbände Österreichs, Universitätspro¬
fessor Dr. Gustav Stratil-Sauer, der
Öffentlichkeit vorgelegte Projekt eines
Zech- und Rauchgroschens berichtet.
Unter diesem Namen ist eine Abgabe zu
verstehen, die an die Stelle des abge¬
schafften Kulturgroschens (Aufschlag
auf den Preis jeder Kinokarte) treten
und zum Teil dessen Aufgabe überneh¬
men soll. Sie würde auf den Verkaufs¬
preis von alkoholischen Getränken und
von Rauchwaren aufgeschlagen werden.
Das Ergebnis dieser zweckgebunde¬
nen Abgabe, deren Höhe noch zu fixie¬
ren wäre, soll nach dem Projekt des
Notrings zu 50 Prozent für die Heilung
von gesundheitlichen und sozialen
Schäden als Folgen des Alkohol- und

Nikotingenusses verwendet werden
(Trinkerfürsorge, Entwöhnungskuren,
Krebsbekämpfung usw.) und zu 50 Pro¬
zent zur Kulturförderung (Wissenschaft,
Kunst, Volksbildung).
Die moralische Berechtigung dieses
Projekts ergibt sich nicht nur aus dem
Umstand, daß diese beiden Bereiche in
Österreich notleidend sind und aus dem
sowieso leeren Staatssäckel nicht viel zu
erwarten haben, sondern vor allem aus
der Überlegung, daß jene Menschen, die
gedankenlos enorme Teile des Volks¬
einkommens vertrinken und verrauchen
(allein für alkoholische Getränke wer¬
den in Österreich jährlich rund 9 Milli¬
arden Schilling, in Ziffern: 9.000,000.000
Schilling, ausgegeben!), selbst für die
Beseitigung der daraus resultierenden
Schäden aufkommen sollen und daß
anderseits der Notstand aller kulturel¬
len Betätigungen zu einem erheblichen
Teil darauf beruht, daß so viel Zeit und
Geld für die Befriedigung der Trunkund Rauchsucht geopfert wird. Die
Argumente, die gegen die Erhöhung von
Bahn- und Posttarifen oder etwa des
Milchpreises angeführt werden, treffen
hier nicht zu, da Tabak- und Alkohol¬
genuß nicht lebenswichtig sind und ihre
Einschränkung völlig im Belieben jedes
einzelnen steht.
In der letzten Zeit wurden mehrere
einflußreiche Politiker beider großen
Parteien über dieses Projekt informiert,
eine Aktion, die in der Hoffnung fort¬
gesetzt wird, daß sich das neue Parla¬
ment möglichst bald mit diesem Gedan¬
ken befassen möge.
Robert Stern

Sex-Diskussion verschoben
Die in unserem Novemberheft ange¬
kündigte Diskussion über das Thema
„Brutalität und Sexualität. Das Kino,
als eine unmoralische Anstalt betrach¬
tet" wurde von 1. Dezember 1965 auf
Mittwoch, den 12. Jänner 1966, verscho¬
ben (Mittlerer Saal der Wiener Urania,
Beginn 19.30 Uhr).
Es handelt sich dabei um eine Dis¬
kussion über den im Heft 2/1965 von
„Arbeit und Wirtschaft" veröffentlich¬
ten Artikel „Die Nackten oder die
Toten?". Es diskutieren miteinander
und mit dem Publikum:
Dkfm. Dr. Edith Zimmermann
(freie Schriftstellerin)
Dr. Richard Emele
(Generalsekretär
der Katholischen Filmkommission)
Prof. Alfons Kozeluh
(Landesjugendreferent Wien)
Dr. Robert Stern
(Filmreferent des ÖGB)
Diskussionsleitung: Dr. Werner Mann

Bücher

Sozialpolitische Schriftenreihe
Dipl.-lng. Johann Müller und Dr. Allred
Böse: Allgemeine Dlenstnehmerschutzverordnung. 283 Selten, Kunststoffeinband, S 98.—
(Band Nr. 28).
In der Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung sind jene Bestim¬
mungen festgelegt, die zum Schutze des
Lebens und der Gesundheit der Dienst¬
nehmer einzuhalten sind. Sie betreffen
insbesondere die Betriebsräumlichkei¬
ten, die Betriebsmittel, die bei den
Arbeitsvorgängen zu beobachtenden
Schutzmaßnahmen, die Schutzaus¬
rüstung der Dienstnehmer sowie den
Schutz bei maschinellen Einrichtungen
und beim Verkehr mit Fahrzeugen in
den Betrieben.
In der vorliegenden Broschüre ist der
Text der Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung in der Fassung der
Verordnung BGBl. Nr. 32/1962 mit aus¬
führlichen Erläuterungen wiedergege¬
ben. Der Einhaltung dieser Schutzvor¬
schriften kommt im Interesse der
Dienstnehmer besondere Bedeutung zu;
die Kenntnis der Schutzbes :immungen
zu vermitteln, soll Aufgabe dieser Bro¬
schüre sein.
Die Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung, im zweiten Teil wieder¬
gegeben, bestimmt, welche Schutzvor¬
richtungen Maschinen aufweisen müs¬
sen, die in den inländischen Verkehr
gebracht werden.
Eine Zusammenstellung der wichtig¬
sten gesetzlichen Vorschriften über den
Dienstnehmerschutz, die Wiedergabe
der Liste „Maximale Arbeitsplatz-Kon¬
zentrationen
gesundheitsschädlicher
Stoffe 1963" und der Kundmachung
über Schleifkörper für erhöhte Um¬
fangsgeschwindigkeit sowie der sicher¬
heitstechnischen Richtlinien für Hebe¬
bühnen im Anhang bilden eine wert¬
volle Ergänzung.
*
Dr. Hans Relthofer: Sonntagsruhegesetz,
Feiertagsruhegesetz. 122 Seiten, Kunststoff¬
einband, S 54.— (Band Nr. 31).
Die Bestimmungen für die Sonntags¬
und Feiertagsruhe sind in zwei Gesetzen
und In zahlreichen Durchführungs¬
und Ergänzungsvorschriften enthalten.
Diese verstreuten Vorschriften zu sam¬
meln und zu erläutern, Ist Aufgabe der
vorliegenden Broschüre.
Wann hat die Sonntagsruhe zu
beginnen? Wie ist die Sonntagsarbeit
zu entlohnen? Welche Tage gelten als
gesetzliche Feiertage? Wie ist die
Feiertagsarbeit zu entlohnen? An Hand
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zahlreicher gerichtlicher Entscheidun¬
gen werden die in der Praxis immer
wieder auftretenden Fragen behandelt.
Das vorliegende Büchlein ist daher
einerseits durch die Zusammenfassung
der in den einzelnen Gesetzen vorhan¬
denen Sonntags- und Feiertagsruhevor¬
schriften und andererseits durch wert¬
volle Hinweise und Erläuterungen für
Dienstgeber und Dienstnehmer von
besonderer Bedeutung.
Österreichische Wirtschaftsprobleme
Während einige ewig Gestrige noch
auszuklügeln versuchen, daß Österreich
weder eigenständige Nation sein kann
noch darf, manifestiert sich diese Eigen¬
ständigkeit in unserer Zeit durch eine
Äußerst lebhafte und breite Beschäfti¬
gung mit Fragen der österreichischen
Gegenwart und Zukunft. Die Literatur
um Österreichs Schicksal und Aufgaben
— nicht defaitistisch, sondern positiv
ausgerichtet — ist kaum je so reichlich
geflossen wie in unseren Tagen.
Innerhalb dieser wachsenden Öster¬
reich-Literatur nehmen die pointierten
und tiefschürfenden Analysen des Na¬
tionalökonomen Eduard März einen
hervorragenden Platz ein. Sie weisen
verschiedene Vorzüge auf. Als geschul¬
ter Wirtschaftstheoretiker bleibt März
bei der Behandlung verschiedener The¬
men nie an der Oberfläche haften, son¬
dern sucht die tieferen ökonomischen
und sozialen Zusammenhänge und be¬
legt seine Argumente mit stichhältigem
Material. Als Sozialist versteht er es,
die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung in historischer Perspektive
zu sehen und in wirtschaftspolitischen
Fragen einen profilierten Standpunkt,
den Standpunkt der Arbeiterklasse, ein¬
zunehmen. Darüber hinaus gewinnen
seine Darlegungen dadurch, daß er aus
einem bemerkenswert reichen Fundus
von Wissen schöpft, das weit über die
Grenzen der Nationalökonomie hinaus¬
reicht.
Es ist ein Verdienst des Europa-Ver¬
lags, einige der wichtigeren Essays von
März in einem Band zusammengefaßt
der Öffentlichkeit vorzulegen. Die vom
Autor zum Teil revidierten Aufsätze
geben einen zusammenhängenden Ein¬
blick in die derzeit wichtigsten Wirt¬
schaftsprobleme und wirtschaftspoliti¬
schen Aufgaben Österreichs. Das ein¬
leitende Kapitel über die Entwicklung
der österreichischen Wirtschaft von
1945 bis 1965 ist ein Musterbeispiel
komprimierter, alles unnötige Detail
vermeidender
Geschichtsschreibung.
Ihm folgen drei Gruppen von Essays,
die sich mit zentralen Problemen der
österreichischen Wirtschaftspolitik be¬
schäftigen: mit der verstaatlichten
Wirtschaft, mit Problemen des Wachs¬
tums, der Programmierung und Ein¬
kommenspolitik und schließlich mit der
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österreichischen Geld- und Kredit¬
politik.
Der zweite Teil des Buches enthält
Essays, die sich nicht unmittelbar auf
die österreichische Wirtschaft und ihre
Probleme beziehen. Hier findet man
polemische und konstruktive Auseinan¬
dersetzungen mit Marx-Gegnern und
„Revisionisten", eine warmempfundene
Würdigung des verstorbenen Freundes
Adolf Kozlik, eine äußerst originelle
Studie über die gesellschaftlichen und
geistigen Wurzeln der Theorien des
großen österreichischen Nationalökono¬
men Schumpeter und schließlich Stel¬
lungnahmen zu aktuellen internationa¬
len Themen, denen des wirtschaftlichen
Wachstums, des Abrüstungsproblems
und der politischen Ökonomie der Ko¬
existenz.
Alles in allem ein höchst lesenswerter
Band, der viel Wissen vermittelt und zu
lebhaften Diskussionen anregen sollte.
Kurt Rothschild
Eduard März: Österreichs Wirtschaft zwi¬
schen Ost und West. Eine sozialistische
Analyse. Europa-Verlag, Wien 1965. 296 Sei¬
ten, Paperback, S 96.—.
Kann Wissenschaft verständlich sein!
Ernst Glaser, der bekannte Wiener
Soziologe und Volksbildner, setzt sich in
seinem neuesten Werk mit einem Pro¬
blem von weltweiter Bedeutung ausein¬
ander. Wie kann der Abgrund zwischen
den Wissenschaftern, den Fachleuten,
und den Schlechtinformierten, den
Laien, die immerhin die überwältigende
Mehrheit der Menschheit darstellen,
überbrückt werden? Mit Recht stellt der
Autor fest: „Die Forschungsergebnisse
der Wissenschaften müssen in immer
weitere Kreise der Bevölkerung getra¬
gen werden. Die Gesellschaft der Zu¬
kunft wird nicht lebensfähig und schöp¬
ferisch sein, wenn dies nicht geschieht."
Aber woran liegt es, daß trotz Zei¬
tungen, Zeitschriften, Rundfunk, Fern¬
sehen, Film, Taschenbüchern, die sich
alle bemühen, wissenschaftliche Er¬
kenntnisse zu popularisieren, diese bei
weitem nicht im erforderlichen Ausmaß
begriffen werden? Professor Glaser
zeigt in wissenschaftlich objektiver und
dennoch mustergültiger verständlicher
Weise auf, vor welchen Problemen wir
bei diesen Bemühungen stehen. Je hö¬
her eine Wissenschaft entwickelt wird,
um so abstrakter erscheinen dem Laien
ihre Aussagen. Das Fachchinesisch der
Experten wird nur noch von Spezia¬
listen verstanden. In Diktaturen, aber
auch in der demokratischen Welt,
kommt dann noch das Problem der ideo¬
logischen Verzerrung besonders in den
Geisteswissenschaften und in den Ge¬
sellschaftswissenschaften dazu.
Was kann angesichts dieser Sitation
getan werden? Worin besteht die beson¬
dere Verantwortung des Wissenschaf¬

ters heute, aber auch die Verantwortung
der Gesellschaft gegenüber der Wissen¬
schaft?
Wen diese Existenzfrage der Indu¬
striegesellschaft interessiert, dem ist die
Stellungnahme Ernst Glasers zum Stu¬
dium wärmstens zu empfehlen.
DDr. Rupert Gmoser
Ernst Glaser: Kann die Wissenschaft ver¬
ständlich sein? Von der Schwierigkeit ihrer
Popularisierung. ECON-Verlag, Düsseldorf
1965. 262 Seiten, Leinen, S 148.—.
Das Leben eines politischen Menschen
Politischen Aktualbiographien gegen¬
über ist man mit Recht mißtrauisch.
Die Biographie des schweizerischen
Sozialdemokraten Walther Bringolf
verdient jedoch entgegen allen Vor¬
urteilen begründetermaßen das Inter¬
esse der Leser. Der Autor zeichnet sei¬
nen „Weg und Umweg" nach, den er als
Sozialist, später als Funktionär der
Kommunistischen Internationale und
schließlich als führender Funktionär
und Abgeordneter der schweizerischen
Sozialdemokratie zurückgelegt hat. Der
Leser lernt einen homo politicus ken¬
nen, der Lenin und Trotzki kannte,
einen Arbeiterführer, der den Faschis¬
mus von außen, als Gefahr für sein
kleines Land kennenlernte und zu be¬
kämpfen wußte, aber er lernt ihn auch
als einen Mann der politischen Praxis,
der Schaöhausener Stadtpräsident und
schließlich Präsident des Nationalrats
der Eidgenossenschaft wurde, und
schließlich als den musischen Initiator
von Kunstausstellungen und Musik¬
festen kennen. Die Autobiographie ist
aber vor allem Zeitbild. Sie umfaßt jene
geschichtliche Periode, die von den bei¬
den Weltkriegen begrenzt wird und
schließt unsere Gegenwart ein. Der dem
Kleinstaatbürger eigene Unterton läßt
den österreichischen Leser kritisch er¬
kennen: Politisches Format kann eine
wirkliche Persönlichkeit auch auf
engem Raum und innerhalb fester hi¬
storisch vorgezeichneter Entwicklungs¬
tendenzen einer wenig flexiblen Gesell¬
schaft erreichen.
Hugo Pepper
Walther Bringolf: Mein Leben. ScherzVerlag, Bern 1965. 510 Seiten, 12 Bildtafeln,
Leinen, S 168.60.
Europäische Integration im Werden
Unser Kontinent Europa zählt unge¬
fähr 610 Millionen Menschen. Davon le¬
ben rund 260 Millionen hinter dem so¬
genannten Eisernen Vorhang. Es ver¬
bleiben somit etwa 350 Millionen, ver¬
teilt in etwa zwei Dutzend Staaten, auf
die sich die Bestrebungen konzentrie¬
ren, die unter dem Begriff „Europäische
Integration" zusammengefaßt sind. Das
Europa der Sechs ist zwar nur ein Teil
Europas, dank seines Wirtschaftspoten¬
tials und seiner Dynamik jedoch dessen
Kern. Bei der Analyse des parlamenta-
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rischen Charakters des Europäischen
Parlaments setzt Wanke die Sonde der
Kritik an: „Das Ergebnis unserer
Untersuchung vorwegnehmend, sei
gleich eingangs festgehalten: Das soge¬
nannte Europäische Parlament verdient
weder das Attribut europäisch' noch
ist es ein Parlament." Der fortschrei¬
tende Verlust an demokratischer Sub¬
stanz innerhalb der europäischen Ge¬
meinschaften veranlaßt den Autor, we¬
sentliche Fragen in den Mittelpunkt
seiner Untersuchung zu stellen: An wen
treten die Mitgliedstaaten ihre souverä¬
nen Rechte ab? Welche politischen
Kräfte sind die einflußreichsten? Wie
steht es mit den Kontrollmöglichkeiten?
Haben die Gewerkschaften Mitbestim¬
mungsrechte?
Im Zusammenhang mit dem Fragen¬
komplex: „Österreich-EWG" will Wanke
jedes
Arrangement ausgeschlossen
sehen, das eine Ausschaltung des
österreichischen Parlaments auf wich¬
tigen Teilgebieten zur Folge hätte.
Nun habe eine neue Phase der Aus¬
einandersetzungen
begonnen:
der
Kampf um die Demokratisierung der
europäischen Gemeinschaften, wobei
der parlamentarischen Körperschaft
eine Schlüsselstellung zukomme. Auf
längere Sicht gesehen — postuliert
Wanke — gibt es ohne Demokratie
keine Integration und keine Demokra¬
tie ohne souveränes Parlament.
R. N.
Otto Wanke: Das Europäische Parlament.
Verlag des österreichischen Gewerkschaltsbundes, Wien 1965. 76 Seiten, kartoniert,
S 23.80.
Zeitgeschichte
Hellmut Andics, ein bekannter Jour¬
nalist, der nicht nur Journalist, sondern
nebenher Historiker aus Leidenschaft
ist, bemüht sich in einer knappen Dar¬
stellung, den Streit um die Rückkehr
des Kaisersohnes aus geschichtlicher
Perspektive zu beleuchten. Er zeigt auf,
wie aus Wurzeln der Vergangenheit
Fehlleistungen in der Gegenwart er¬
wuchsen, die das Bild Otto Habsburgs
in ein Zwielicht tauchten. Erziehung wie
persönlicher Umgang mochten gleicher¬
weise zusammenwirken, daß der Habs¬
burgersproß als legitimer Erbe seines
Geschlechts sich nicht nur zu Höherem
berufen, sondern verpflichtet fühlte.
Diese innere Berufung führte ihn von
einem Abenteuer zum anderen.
1938 verlangt er von Schuschnigg, er
möge ihm sein Bundeskanzleramt über¬
geben; ein Jahr später bewirbt er sich
als Emigrant in Paris, der Führer oder
zumindest Mitglied einer österreichi¬
schen Exilregierung zu werden, und
wird bitterböse, daß die republikani¬
schen Emigranten davon nichts wissen
wollen. Und wieder ein Jahr später ver¬
fällt er in Amerika auf die absurde

Idee, eine Exilregierung aus ehemals
österreichischen Konsuln bilden zu wol¬
len. Anschließend daran blamiert er sich
mit der Aufstellung eines österreichi¬
schen Bataillons, dem von Zehntausen¬
den in Nordamerika lebenden Österrei¬
chern kaum ein Dutzend beitritt. Nach
dem Ende des zweiten Weltkrieges
warnt er in einem Schreiben an die alli¬
ierten Mächte — vor der Regierung
Renner -Figl! Schließlich war er zeit¬
weilig sogar Vertreter Horthy-Ungarns
in Washington, weil er sich eben nicht
nur Österreich, sondern auch Ungarn
gegenüber als legitimer Herrscher be¬
trachtete.
Allerdings gab Otto Habsburg zu ver¬
stehen, daß er ja nicht gerade Kaiser
oder König zu sein brauchte; eventuell
würde er sich damit begnügen, Bundes¬
präsident oder Bundeskanzler oder eine
Art von Justizkanzler zu sein, jedenfalls
aber nach göttlichem Recht ein über den
Parteien stehender, bestimmender Fak¬
tor. Selbst der seiner Überzeugung nach
konservative Hellmut Andics mußte da
schließlich feststellen, weite Kreise
seien der Meinung, „daß der Staatsbür¬
ger Dr. Otto Habsburg keineswegs die
Absicht hatte, sich der Republik gegen¬
über loyal zu verhalten, daß sein Aus¬
tritt aus dem Erzhaus nur ein Lippen¬
bekenntnis und sein Verzicht auf Herr¬
schaftsansprüche nicht ernst zu nehmen
war ..(Seite 162).
Was hier Andics als die Ansicht wei¬
ter Kreise des Inlandes und — was
nicht minder wichtig ist — auch des
Auslandes aufzeichnet, erklärt mehr als
alles andere die Schwierigkeiten, die
einer Lösung der Habsburgerfrage ent¬
gegenstehen.
*
John Gunther, ein amerikanischer
Journalist, hat in den dreißiger Jahren
In Wien gelebt. Er war ein scharfer Be¬
obachter, dem nicht entging, daß mit der
Abkehr von der Demokratie durch Doll¬
fuß dem Nazi-Regime der Weg zur
Macht über Österreich geebnet wurde.
Gunther hat in einem Roman als Un¬
parteiischer diese Zeit geschildert, ohne
Pathos, ohne Schönfärberei, aber eben
darum wirklichkeitsecht. Das etwas
weitschweifige Buch läßt den Leser die
Menschen sehen, wie sie waren und
welch ein hartes Schicksal sie zu be¬
zwingen hatten. Wie sie es taten, wie
sie Recht von Unrecht schieden, ohne zu
verzagen, trug mit dazu bei, die geisti¬
gen und seelischen Grundlagen zu
schaffen, auf denen die Zweite Republik
aufgebaut werden konnte.
Julius Deutsch
Hellmut Andics: Der Fall Otto Habsburg.
220 Seiten, Paperback, S 92.—.
John Gunther: Die verlorene Stadt. Ro¬
man. Aus dem Amerikanischen von Sybille
Reich. 480 Seiten, Leinen, S 170.—.
Beide Bücher im Verlag F. Molden, Wien
1965.
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DAS BUCH DES MONATS
Generationen von Schullehrern haben
es verstanden, ihren Zöglingen den
Geschmack am Werk Goethes zu
verderben. Sie konnten allerdings
nicht verhindern, daß viele ihrer
Schüler in reiferem Alter Zugang zu
diesem Werk fanden und ein Leben
lang Anregung und geistige Stär¬
kung darin fanden, von jener ge¬
hobenen Unterhaltung ganz zu
schweigen, für die das Bildungsbür¬
gertum des 19. Jahrhunderts so
heftig geschwärmt hat. Der Philo¬
soph Karl Jaspers stellte 1947 die
These auf, das überlieferte Bild
dieses deutschen Klassikers sei nicht
mehr gültig, und löste damit eine
Kette von Mißverständnissen aus.
Richard Friedenthal hat nun in sei¬
nem großartigen Buch
„Goethe,
„sfein Leben und seine Zeit"
versucht, diesen großen Dichter,
Denker, Philosophen und Wissen¬
schaftler aus dem Blickwinkel des
kritisch gewordenen Menschen unse¬
res Jahrhunderts darzustellen. Dieser
Versuch, 150 Jahre konventionelles
Goethe-Pathos, die zahlreichen Legen¬
den, Verfälschungen und Entstellun¬
gen der Lebenswirklichkeit Goethes
zu überwinden, hat zur Schaffung
eines Goethebildes geführt, das den
üblichen Vorstellungen in vielen
Zügen widerspricht. Der „Olympier"
steht uns als hochkomplizierter, ge¬
fährdeter, an den Widersprüchen
seiner Natur leidender Mensch
gegenüber, Friedenthal versucht es
nicht, die Fülle des Goetheschen
Schaffens zu deuten, und vermeidet
bewußt die verstaubte peinliche
Frage der Schulpädagogen: „Was hat
sich der Dichter dabei gedacht?" Er
zeichnet ein präzises Lebensbild voll
Witz und Kritik, das alle Leser an¬
sprechen wird, die sich mit der Ge¬
schichte des wahren deutschen Gei¬
stes und deutscher Literatur jemals
beschäftigt haben oder noch be¬
schäftigen wollen. Auch literarisch
weniger interessierte Leser wird die
anekdotenreiche kulturgeschichtliche
Zeitdarstellung in ihren Bann ziehen.
Richard Friedenthal: Goethe,
sein Leben und seine Zeit.
Büchcrgilde Gutenberg, Wien 1965.
676 Seiten, 32 Bildtafeln, Leinen, S 96.—.
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Es geht um die Mitbestimmung
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat
in seinem 1963 in Düsseldorf beschlos¬
senen Grundsatzprogramm als eine sei¬
ner wesentlichsten Forderungen die
Mitbestimmung stehen.
Es geht um die Ausdehnung der seit
1951 in den Unternehmen des Berg¬
baues sowie der Eisen und Stahl er¬
zeugenden Industrie gesetzlich veran¬
kerten wirtschaftlichen Mitbestimmung
der Arbeitnehmer. In den Betrieben
dieser Industrien müssen, falls die Be¬
triebe in der Regel mehr als 1000 Be¬
schäftigte zählen, von elf Aufsichtsratsmandaten fünf von den Arbeitnehmern
besetzt sein. Dazu kommen fünf Anteils¬
habervertreter und ein „neutraler"
Mann. Ähnlich ist die Regelung bei
größeren Betrieben, wo es 15 oder
21 Aufsichtsratsmitglieder gibt. (Hin¬
gegen sind in Betrieben anderer Bran¬
chen dem Betriebsverfassungsges^U
von 1952 zufolge nur ein Drittel der
Aufsichtsratsmitglieder von den Arbeit¬
nehmern zu stellen.) Außerdem muß in
allen der Mitbestimmung unterliegen¬
den Betrieben einer der drei Vorstands¬
direktoren der „Arbeitsdirektor" sein,
der sich um die sozialen Fragen und
Personalangelegenheiten
kümmert.
(Die Bestellung des Arbeitsdirektors
darf der Aufsichtsrat nicht gegen den
Willen der Mehrheit der Arbeitnehmer¬
vertreter vornehmen!)
Ausdehnung auf andere
Wirtschaftszweige
Die deutschen Gewerkschafter for¬
dern nun nach eineinhalb Jahrzehnten,
in denen diese „qualifizierte" Mitbestim¬
mung in den Betrieben des Bergbaues
sowie der Eisen- und Stahlerzeugung
durchaus funktionierte, ihre Ausdeh¬
nung auch auf andere Branchen.
Die Gewerkschaften haben ihre
Offensive für die Mitbestimmung gut
vorbereitet. Es handelt sich durchaus
nicht um eine Forderung irgendwelcher
radikaler Kreise, die — wie man aus
Unternehmerstimmen
heraushören
kann — nun losziehen, weil die Wahlen
in den westdeutschen Bundestag wie¬
derum einen Sieg der Regierungs¬
koalition gebracht haben.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund
rechnet nämlich auf entscheidende Un¬
terstützung durch die „Sozialausschüsse"
der Christlich-Demokratischen Union,
dem „linken Flügel" der CDU, den der
neue Arbeitsminister Hans Katzer anführt. Käme es nur auf die Zahl der
DGB-Gewerkschaften
angehörenden
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Bundestagsmitglieder an, so wären diese
mii 170 (13 von der CDU-CSU, 155 von
der SPD und 2 von der FDP) ein ver¬
lorener Haufen unter den 496 Parla¬
mentariern. Trotzdem wird es aber
nicht so glatt gehen, wie man mit einer
Milchmädchenrechnung (202 Sozial¬
demokraten sowie 50 bis 60 linke CDUAbgeordnete) überschlagen könnte.
Dazu ist natürlich der Widerstand der
Unternehmer — die ja heute weit ge¬
festigter dastehen als vor eineinhalb
Jahrzehnten — viel zu massiv. Das zeigt
schon die erste Reaktion auf die vom
Deutschen Gewerkschaftsbund vorge¬
tragene Forderung.
So hieß es in einem Artikel „Auffor¬
derung zum Kampf" im Düsseldorfer
„Industriekurier" wörtlich:
„Die Demokratisierung der Wirtschaft
ist so unsinnig wie eine Demokratisie¬
rung der Schulen, der Kasernen oder
der Zuchthäuser."
DGB-Präsident Ludwig Rosenberg er¬
widerte darauf trocken, wenn man
Wirtschaftsbetriebe mit Schulen, Ka¬
sernen und Zuchthäusern vergleiche,
stelle man auch die Arbeitnehmer
Schulkindern, Rekruten und Zucht¬
häuslern gleich: „Und da soll noch einer
sagen: Die Mitbestimmung ist nicht
notwendig!"

Darauf gab deren Vorsitzender, Wil¬
helm Gefeller, folgende Antwort: „Die
chemische Industrie ist nach dem Kriege
zu einem Wirtschaftsfaktor allerersten
Ranges geworden, und die einzelnen
Unternehmungen haben Größenordnun¬
gen erreicht, die die bei Kohle und Stahl
weit überflügeln. Die Expansion der
chemischen Industrie geht über die
Grenzen der Bundesrepublik hinaus
und erlangt weltweite Bedeutung. Hier
sind alle Voraussetzungen für die Ein¬
führung der Mitbestimmung wie bei
Kohle und Stahl gegeben. Für die gro¬
ßen Betriebseinheiten über 20.000 Be¬
schäftigte sollte eine Unternehmens¬
verfassung die Mitbestimmung regeln."
Ludwig Rosenberg nannte bei der
ersten
großen
Kundgebung
der
IG Chemie in diesem Feldzug, am
6. Oktober in Dortmund, als gemein¬
sames Ziel aller Gewerkschaften:
Verbesserung des Betriebsverfassungs¬
gesetzes.
Qualifizierte Mitbestimmung in allen
Unternehmen ab 3000 Beschäftigten
nach dem Montan-Muster.
Ausgebaute Unternehmensverfassung
bei Größtbetrieben.
Als
„Größtbetriebe"
bezeichnete
Gefeller in einem Interview für den
„Spiegel" jene „Unternehmen mit mehr
als 20.000 Beschäftigten, 500 Millionen
Mark Bilanzsumme und einer Milliarde
Jahresumsatz, wie zum Beispiel dia
Farbenfabriken Bayer, die Farbwerke
Hoechst, die Badische Anilin- & SodaFabrik, die Degussa und die Chemi¬
schen Werke Hüls ..

IG Chemie voran

Unternehmer in der Defensive

Als erste Gewerkschaft trat die In¬
dustriegewerkschaft Chemie auf den
Plan. Warum gerade die IG Chemie?

Die deutschen Unternehmer nehmen
die Forderung so ernst, wie sie gemeint
ist. Daher haben sie einen „Arbeitskreis
Mitbestimmung" gegründet, dem alle
Unternehmerverbände der Bundes¬
republik Deutschland angehören. Vor¬
sitzender dieses Arbeitskreises ist Dok¬
tor Hanns Martin Schleyer, Personal¬
chef und Vorstandsmitglied des Stutt¬
garter Automobilkonzerns DaimlerBenz AG. Im Frühjahr 1963 wurde
Schleyers Name den deutschen Gewerk¬
schaftern ungut bekannt, da er als Vor¬
sitzender der Metallindustriellen in
Baden-Württemberg Streiks der Me¬
tallarbeiter mit allgemeiner Aussper¬
rung beantwortete.
Schleyer sagte in einem Interview
für den „Spiegel" schlicht und einfach:
„Zunächst sind wir wirklich der Mei¬
nung, daß die Existenz sowohl unserer
Wirtschafts- als auch unserer Gesell¬
schaftsordnung gefährdet ist, wenn der
Versuch unternommen wird, die in der
Kohle- und Stahlindustrie geltende
Mitbestimmung auf die gesamte Indu¬
strie auszudehnen."
Als Schleyer vor der Presse über
eine Denkschrift der Arbeitgeber-
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verbände zur Mitbestimmung sprach',
drückte er seine Meinung noch härter
aus: „Die Industrie ist nur nach
hierarchischem Prinzip zu führen."
(Also mit Befehlsgewalt und strikter
Unterordnung.)
Dazu sagt Ludwig Rosenberg: „Eine
wahre Demokratie beschränkt sich nicht
auf den politischen Sektor. Man kann
nicht gleichzeitig im politischen Bereich
ein freier Bürger und im wirtschaft¬
lichen Bereich ein Untertan sein. Gerade
im täglichen Leben — im Betrieb und
in den Funktionen, die unseren Lebens¬
lauf vor allem bestimmen — muß die
aktive Mitwirkung aller sich nicht im
Tun, sondern auch im Planen undi Be¬
stimmen darstellen."
Jesuitenpater für Mitbestimmung
Die Arbeitgeber behaupten, die
Qualifizierte Mitbestimmung wider¬
spreche dem Grundgesetz (der Verfas¬
sung), weil sie der Eigentumsordnung
widerspreche. In Wahrheit beeinträch¬
tigt die qualifizierte Mitbestimmung
aber nicht das Eigentum an sich, son¬
dern nur die daraus abgeleitete Ver¬
fügungsgewalt. „Ein Hecht auf abso¬
lute Verfügungsgewalt", sagt die
IG Chemie in ihrem Funktionärsblatt,
„über das Eigentum aber gibt es nach
dem Grundgesetz nicht."
Die deutschen Gewerkschafter kön¬
nen zur Untermauerung ihres Stand¬
punktes auch eine Reihe von Wissen¬
schaftlern anführen (selbstverständlich
können dies auch die Unternehmer!),
darunter Professor von Nell-Breuning,
einen Angehörigen des Ordens der
Jesuiten.
Professor Nell-Breuning sagte am
1. August in der „Ketteier-Wacht", der
Zeitung der Katholischen Arbeiter¬
bewegung: „In dieser Frage vertrete ich
mit voller Überzeugung die Lehre, das
Eigentumsrecht berechtige den Eigen¬
tümer nur zu denjenigen Verfügungen
über sein Eigentum, die er allein ohne
fremde Hilfe ausführen kann; bedarf er
dafür fremder Hilfe, so verleiht sein
Eigentumsrecht ihm keinerlei Rechts¬
anspruch darauf, daß andere Menschen
sich seiner Befehlsgewalt unterwerfen,
vielmehr muß er mit ihnen die Bedin¬
gungen aushandeln; diese aber sind
befugt, ihre Mitwirkung davon ab¬
hängig zu machen, daß ihnen vollkom¬
men gleichberechtigtes Bestimmungs¬
recht eingeräumt wird. Auch der Ge¬
setzgeber ist befugt, eine solche Mit¬
bestimmung allgemein anzuordnen."
Gewerkschafter sind einig
Christliche Gewerkschafter, wie Fritz
Biggeleben, der Vorstandsmitglied der
IG Metall ist, oder Bernhard Tacke,
stellvertretender Vorsitzender des DGB,
ziehen mit sozialdemokratischen Kol¬
legen an einem Strang.

Biggeleben forderte, der neue Bun¬
destag möge durch eine Änderung der
Handwerksordnung die längst fällige
gleichberechtigte Mitbestimmung der
Arbeitnehmer in den Selbstverwal¬
tungskörperschaften des Handwerks
verwirklichen.
Tacke meinte, die Mitbestimmung
werde heute erneut von Liberalen zu
einem Problem des Klassenkampfes und
„christlicher Klassenkämpfer" abge¬
stempelt. Diese Liberalen seien die
Nachfahren jener Leute, die einst durch
ihren Klassenkampf von oben den Klas¬
senkampf von unten ausgelöst hätten.
Der Leiter der Abteilung Wirtschaft
im Deutschen Gewerkschaftsbund, Wil¬
helm Haferkamp, grenzte die Forde¬
rungen des DGB folgendermaßen ab:
Die qualifizierte Mitbestimmung wird
nur für die Großunternehmen gefor¬
dert.
Es ist nicht daran gedacht, zu irgend¬
einem Zeitpunkt über diesen Kreis
der Großunternehmen hinauszugehen.
Es gibt auch entgegen allem Gerede
einiger Unternehmerkreise keinen
Stufenplan für die Ausdehnung der
qualifizierten Mitbestimmung.
DGB läßt sich nicht beirren
Rauhe Töne fauchte mit einem Male
die sonst so erhabene „Frankfurter All¬
gemeine Zeitung". Das Blatt, das sich
„zu den zehn besten der Welt" zählt,
schreibt plötzlich im schlechtesten
Boulevardblattstil: „Außerdem würde
eine solche Mitbestimmung zu einer
völligen Verquatschung und Verquarkung jedweder unternehmerischen Ver¬
antwortung und Zuständigkeit führen."
Der Deutsche Gewerkschaftsbund
wird sich sicherlich von allen Unken¬
rufen nicht beirren lassen und seine
Forderung auf Ausdehnung der quali¬
fizierten Mitbestimmung auf die großen
Kapitalgesellschaften sehr bald an den
neuen Bundestag herantragen.
Die deutschen Gewerkschafter wer¬
den dabei gewiß auch einen Ausspruch
des großen alten Mannes der deutschen
Nachkriegspolitik zitieren.
Konrad Adenauer sprach nämlich am
14. Februar 1951 vor dem Bundestag im
Zusammenhang mit der Mitbestimmung
von einem „großen Fortschritt auf dem
Wege zur sozialen Befriedung des deut¬
schen Volkes".

Protest gegen dieTeuerung
auch in der Schweiz
Auch in unserem westlichen Nachbar¬
land machen sich die Gewerkschafter
berechtigte Sorgen um die Preise. Das
Bundeskomitee des Schweizerischen

Gewerkschaftsbundes (SGB) befaßte
sich mit der Entwicklung bei den Prei¬
sen, namentlich im Zusammenhang mit
zu erwartenden neuen Preisaufschlägen
für Milch, Milchprodukte und Fleisch.
Der SGB meint, daß damit der Teue¬
rungsbewegung ein weiterer Auftrieb
gegeben wird, dessen Folgen angesichts
der übrigen auf verschiedenen Gebieten
wirksamen Teuerungsfaktoren zu den
größten Bedenken Anlaß geben. Da ein
Reallohnverlust nicht in Kauf genom¬
men werden kann, werden Lohner¬
höhungen unvermeidlich sein. Das all¬
gemeine Preisniveau wird in einer
Weise gehoben werden, die sich auf die
Konkurrenzfähigkeit der Schweiz auf
dem Weltmarkt nachteilig auswirkt. Das
Bundeskomitee des SGB lenkte die Auf¬
merksamkeit auf die Tatsache, daß die
weitere Verschlechterung der Kaufkraft
des Schweizer Frankens die Rentner und
die alten Leute, die über keinen Teue¬
rungsausgleich verfügen, besonders hart
trifft. Nach Auffassung des Bundes¬
komitees isi«es auch gerade im Hinblick
auf die allgemeine Teuerung unver¬
ständlich, die landwirtschaftlichen
Preiserhöhungen in vollem Umfange
?uf*die Konsumenten abwälzen zu wollfci, statt wenigstens für Butter und
Käse wie bisher den Preisaufschlag
durch die Bundeskasse auffangen zu
lassen.

Gewerkschoftliche
Zusammenarbeit
in Belgien
Anfang Oktober veröffentlichten die
beiden gewerkschaftlichen Landeszen¬
tralen Belgiens, der sozialistische Ver¬
band FGTB (Federation Generale du
Travail de Belgique) und der christliche
Verband CSC (Confederation des Syndicats Chretiens) ein Programm mit ge¬
meinsamen Forderungen.
Das Programm, das jede Seite ge¬
trennt ausarbeitete, ehe es verglichen
und gemeinsam redigiert wurde, ent¬
hält zehn Punkte. Von den Arbeit¬
gebern fordern die beiden Organisatio¬
nen vor allem kostenlose Beförderung
zum und vom Arbeitsplatz, Arbeitsklei¬
dung und eine Erhöhung des Urlaubs¬
geldes; von der Regierung vor allem
die Erhöhung des Altersruhegeldes, der
Familienbeihilfen, der Sozialleistungen
und einen umfangreicheren sozialen
Wohnungsbau.
Louis Major, der Generalsekretär der
FGTB, die dem Internationalen Bund
Freier Gewerkschaften angeschlossen
ist, erklärte in seinen Ausführungen, es
handle sich für die beiden Zentralen
um eine zwar umfassende, aber be¬
fristete Zusammenarbeit, die die zu¬
künftige Freiheit der Orientierung und
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Aktion der beiden Zentralen nicht be¬
einträchtige. „Angesichts der wirt¬
schaftlichen und sozialen Entwicklung
unseres Landes glauben wir", so betonte
Major, „daß dieses gemeinsame Vor¬
bringen gewisser Forderungen für die
Verbesserung des Loses der Arbeitneh¬
mer von erheblichem Nutzen ist."
Auch die Zentrale der liberalen Ge¬
werkschaften Belgiens hat sich den
Forderungen der beiden großen Ver¬
bände angeschlossen.

Rhodesien
Afrikas Landkarte änderte in den
letzten Jahren gründlich ihr Aussehen.
Alte, bekannte Namen verschwanden,
neue tauchten auf. Aus der Goldküste
wurde Ghana, aus Nyassaland wurde
Malawi, aus Nordrhodesien Sambia. Die
alten Namen fielen zusammen mit der
Abhängigkeit. Als sich nun in jüngster
Zeit wieder ein afrikanisches Land als
„unabhängig" erklärte, behielt es aber
den Namen bei: Rhodesien. Es ist das
frühere Südrhodesien, das sich "Rho¬
desien nennt, seitdem Nordrhodesien
unabhängig ist und den verhaßten
Namen, der auf den Eroberer Cecil
Rhodes zurückgeht, abgelegt hat. Rho¬
desien bleibt also Rhodesien, nach dem
Willen der herrschenden rund eine
Viertelmillion zählenden Weißen, denen
vier Millionen rechtlose Afrikaner
gegenüberstehen.

Selbstverständlich gibt es auch Ge¬
mäßigte unter der weißen Bevölkerung.
Sie wollten eine allmähliche Beteiligung
der farbigen Landesmehrheit an der
Verwaltung, und zwar in dem Maße, in
dem durch den Ausbau des Schul¬
wesens das Bildungsniveau der farbigen
Bevölkerung Schritt für Schritt ge¬
hoben werde. Selbst diese bescheidenen
Konzessionen, berechnet auf einen Zeit¬
raum von zehn bis fünfzehn Jahren,
waren den radikalen Rassisten unter
den Weißen zuviel. Gestützt auf die
Nachbarschaft des portugiesischen
Mocambique und -ies auf die Apart¬
heid (Rassentrennung mit weißer Herr¬
schaft) eingerichteten Südafrika wollen
sie die vier Millionen Farbigen Rho¬
desiens abhängig und unwissend er¬
halten.
Dazu mußten sie selbstverständlich
— und sie taten es auch — alle Ansätze
politischer und gewerkschaftlicher
Organisationen unter den Farbigen
unterdrücken.
Darauf nimmt eine Denkschrift des
Internationalen Bundes Freier Gewerk¬
schaften Bezug, die der IBFG kurz vor
der Unabhängigkeitserklärung Rho¬
desiens dem UNO-Ausschuß für
Kolonialfragen vorlegte.
Diese Denkschrift zählt viele Verlet¬
zungen der Gewerkschaftsrechte durch
die weiße Minderheitsregierung auf. Sie
stellt fest, daß in Rhodesien an sich
zwar für Gewerkschaftsfragen und für
die Beziehungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern ein eigenes Gesetz

über den Industriefrieden besteht. Die
Minderheitsregierung wendet aber in
der Praxis ein anderes Gesetz, und zwar
das „Gesetz über Aufrechterhaltung
von Ruhe und Ordnung" an, um so eine
normale Arbeit der Gewerkschaften zu
verhindern. Dieses Gesetz, ein beson¬
ders strenges Gesetz, führt zu einer
Verletzung des Ubereinkommens der
Internationalen Arbeitsorganisation über
die Gewerkschaftsfreiheit.
In der Denkschrift des IBFG heißt es
am Schluß wie folgt: „Es ist völlig
klar..., daß die Gewerkschaften in
Rhodesien nie frei werden arbeiten
können, solange die jetzige Verfassung
der Minderheit von 220.000 weißen
Siedlern die Herrschaft überläßt, und
vier Millionen Afrikaner, die die eigent¬
lichen Besitzer des Landes sind, be¬
herrscht und unterdrückt werden. Die
augenblicklichen Panikmaßnahmen zur
Behinderung der Gewerkschaftsarbeit,
das völlige Verbot afrikanischer natio¬
nalistischer Organisationen, die Verhän¬
gung des Ausnahmezustandes über
weite Gebiete Rhodesiens, sie alle
unterstreichen nur die Verzweiflung der
weißen Siedlerregierung und noch mehr
ihre rücksichtslose Entschlossenheit,
sich — und sei es mit Gewalt — an
der Macht zu halten."
Nach der Auffassung der internatio¬
nalen freien Gewerkschaftsbewegung
gibt es eben für die rhodesische Un¬
abhängigkeit keine andere dauerhafte
Basis als die vorbehaltlose Anerken¬
nung und Gewährung der Mehrheits¬
macht an die Afrikaner.

Briefe an die Redaktion

„ÖBG ohne Idee"
Herr Winkler macht es sich wohl
etwas zu leicht, wenn er die Tatsache,
daß „Arbeit und Wirtschaft" in seinem
Betrieb ungelesen bleibt, auf die Ideen¬
losigkeit der Herausgeber zurückführt.
Vielleicht sollte er doch lieber zuerst die
Schuld in seiner näheren Umgebung
suchen und einmal feststellen, ob in sei¬
nem Kollegenkreis überhaupt das Be¬
dürfnis und der Wille vorhanden sind,
sich der gewerkschaftlichen Literatur
eingehender zu widmen. Denn ich bin
fast sicher, daß dort den übrigen Ge¬
werkschaftszeitungen, wie „Solidarität"
usw. dasselbe Schicksal beschieden ist.
62

Es ist also meiner Meinung nach nicht
der Mangel an neuer Gestaltungskraft
oder zündenden und mitreißenden
Ideen, sondern die geistige Trägheit,
Uninteressiertheit und mangelnde Auf¬
geschlossenheit auf Seiten des Leser¬
kreises Ursache dieses Übels. Herr
Winkler scheint außerdem zu über¬
sehen, daß wir nicht mehr in der Jahr¬
hundertwende leben, wo das Klassen¬
kampfthema noch seine Aktualität be¬
saß und neue Ideen und Gedanken sich
fast von selbst anboten. Aber in der
heutigen Zeit der Hochkonjunktur und
Vollbeschäftigung, in der das Erstre¬
benswerteste vieler Arbeiter im Besitz
eines Fernsehgerätes oder Autos be¬

steht, sind die Verhältnisse eben etwas
anders. Ich glaube, mit Ideen ist die
Masse heute nicht mehr zu begeistern.
Für mich ist „Arbeit und Wirtschaft"
jedenfalls eine der besten Zeitschriften,
die ich kenne, und ihre Berichte werden
besonders dem aufgeschlossenen Leser
sehr viel zu sagen haben. Allerdings
setzt dies die richtige Einstellung zu
manchen Dingen voraus, und die scheint
heute dem einen oder anderen zu feh¬
len.
Leopold Sallaberger, Traun, Oö
Erntevernichtung trotz Hunger
Alle Jahre wieder kommt nicht nur
das Christkind, sondern es flackern
stets Nachrichten auf, die zu vermelden

Briefe an die Redaktion
wissen, daß dort oder da, In diesem
oder in jenem Land, manchmal auch
bei uns selber, ein Teil der Ernte aus
spekulatorischen Preisgründen ver¬
nichtet wird.
Aber wem wäre i'a geschadet, wenn
diese Lebensgüter zwar dem Markt
entzogen würden, wenn schon meritorische Gründe dafür sprechen, dafür
aber den Ärmsten in den Entwick¬
lungsländern geschenkt würden? Und
so greift man sich bei solchen perio¬
disch wiederkehrenden Nachrichten un¬
willkürlich dahin, wo der Sitz der
menschlichen Gefühle ist oder wenig¬
stens sein sollte. Und dann wieder
findet man dabei den Schlüssel zur Er¬
klärung, wieso bei der Bevölkerung
der armen Länder die Neigung zu Re¬
volutionen so verbreitet ist.

Nachlese

Im Sumpf
Das Ansehen der Regierung Johnson
hat einen schweren Schlag erlitten, als
bekannt wurde, daß sie im Herbst des
Vorjahres Verhandlungsangebote von
Nordvietnam zurückgewiesen hatte, daß
eine Wiederholung dieser Angebote im
heurigen Frühjahr ebenso fruchtlos
blieb und daß gleichzeitig die ameri¬
kanischen Bedingungen für die offiziell
erklärte „bedingungslose Verhandlungs¬
bereitschaft" hinaufgeschraubt worden
waren. Besonders beschämend sind die
Begleitumstände: McNamara, der Ver¬
teidigungsminister, wies diese Nach¬
richten, die im wesentlichen vom
Generalsekretär der Vereinten Natio¬
nen, U Thant, bestätigt worden waren,
entrüstet als völlig unwahr zurück. Er
sei 1964 zu Verhandlungen bereit gewe¬
sen und sei es heute ebenso. Aber das
State Departement — das US-Außen¬
ministerium — gab alles zu und nannte
auch die Gründe für die Ablehnung:
Erstens sei damals der Vietkong in der
Offensive gewesen, zweitens sei die
südvietnamesische Regierung vor dem
Zusammenbruch gestanden und drittens
habe man sich im Wahlkampf um die
Präsidentschaft befunden. Die Ver¬
handlungsposition für die USA wäre
also sehr ungünstig gewesen. Bei den
späteren Angeboten Hanois habe man
an der Aufrichtigkeit der Verhandlungs¬
bereitschaft gezweifelt. Als einziges
Feigenblatt blieb die Behauptung, der
Verteidigungsminister habe von diesen

Mucksen diese Völker nun aber
ernstlich auf, werden sie mit Waffen¬
gewalt unterdrückt.
Helena Krammer, Sulz, Nö.

Sehr arg ist mein Zweifel an der
Richtigkeit der Meinung, die Herr Josef
Steindl in seinem Leserbrief im Heft
10/1965 über den Artikel „Spanien am
Scheidewege" zum Ausdruck bringt.
Weiß er nicht, daß Franco 1936 gegen
eine Regierung putschte, in der kein
einziger Kommunist vertreten war?
Will er nicht wissen, daß es damals in
Spanien keine kommunistische, sondern
eine faschistische Gefahr gab?
Die führenden Männer der westlichen
Demokratien haben diese Gefahr unter¬

schätzt — wenige Jahre später flogen
die Bomber, deren Wirksamkeit bei den
Angriffen auf Madrid, Guernica und
andere spanische Städte erprobt wor¬
den war, über Warschau, Rotterdam
und London.
Heute, nahezu 30 Jahre nach dem
Bürgerkrieg, ist Spanien noch immer
ein wirtschaftlich stark zurückgeblie¬
benes Land, unterscheiden sich die
Unterdrückungsmaßnahmen gegen die
demokratischen Kräfte in keiner Weise
von den gleichartigen Methoden in den
kommunistischen Ländern.
Auch alte Schlachtrufe der stolzen
und traditionsgebundenen spanischen
Politiker können nicht verbergen, daß
der Faschismus nur Unglück über die¬
ses Land gebracht hat.
Ernst Unger, Korneuburg

Fühlungnahmen nichts gewußt. (Er war
allerdings ausdrücklich als derjenige
genannt worden, der die Angebote abge¬
lehnt und die Begründung dafür gelie¬
fert hatte.) Auch in den USA findet diese
offizielle Lesart wenig Glauben. Das
Vertrauen ist tief erschüttert, und diese
Erschütterung, zusammen mit der
wachsenden Grausamkeit und ständigen
Ausweitung des Krieges in Vietnam
treibt „immer mehr ernsthafte und
ernstzunehmende Amerikaner in das
Lager der Protestler" wie „Die Presse",
die sonst sehr Johnson-freundlich ist,
kürzlich schrieb.
Aber noch viel aufschlußreicher sind
die amerikanischen Pressestimmen. Die
angesehene „New York Times" schrieb
am 15. November unter der Überschrift
„Krieg auf Raten" unter anderem, daß
man zwar von immer höheren Feind¬
verlusten rede, aber über die eigenen
schweige; daß die südvietnamesische
Armee und Regierung kaum noch in der
amerikanischen Presse erwähnt werden;
daß das Unbehagen wachse. „Die Ameri¬
kaner werden allmählich in einen immer
größeren Krieg hineingezogen, unter
Bedingungen und Taktiken, die für den
Feind sehr günstig sind ... Wir gewin¬
nen jede Schlacht, aber irgendwie gera¬
ten wir immer tiefer in den Sumpf ..
Eine Woche später, am 22. November,
zeichnet die „New York Times" ein
erschütterndes Bild von der Grausam¬
keit des amerikanischen Luftkrieges in
Südvietnam: Waren es im Jänner noch
1000 Angriffe, betrug ihre Zahl im
Oktober 12.000 — mehr als im ganzen
Jahr 1964. Dörfer werden vernichtet,
weil sie angeblich Vietkongs beherbergt
hatten — und oft sind diese Angaben
falsch.
Roger Hilsman, früher stellvertreten¬
der Staatssekretär für den Fernen Osten,
sagte vor seinem Senats-Unterausschuß:
„... Den Norden bombardieren war ein
böser Irrtum, den Süden bombardieren,

ein tragischer ..." Er meinte, sogar in
Thailand und anderen Ländern unter
ständiger kommunistischer Bedrohung
mache man sich Gedanken darüber, ob
„eine. Eroberung durch die Kommu1 schmerzlicher sei als eine Ver¬
teidigung durch die Amerikaner". Und
James Reston schrieb in der gleichen
Nummer: „Die Regierung Johnson hat
angenommen, die Kommunisten würden
dulden, was sie selbst offenbar niemals
dulden würde: eine feindliche Opera¬
tionsbasis unmittelbar an der eigenen
Grenze, imstande, jederzeit die Sicher¬
heit der Nation zu zerstören. Wenn die
chinesischen Kommunisten ein Expedi¬
tionskorps von nahezu 200.000 Mann in
Südmexiko hätten und eine Luftwaffe,
die jede Stadt in den USA ausradieren
könnte, würden wir, wenn notwendig,
ein Jahrhundert dagegen kämpfen Aber
wir haben angenommen, Peking werde
anders handeln."
Die Antwort der Regierung auf die
Stimmen der Kritik im eigenen Land
ist die weitere Aufschaukelung des
Krieges: Das größte Kriegsschiff der
Welt, der Atom-Flugzeugträger „Enter¬
prise" wurde in die Gewässer Vietnams
entsandt. Seine Flugzeuge sollen den
Luftkrieg, vor allem gegen Nordviet¬
nam, weiter verschärfen. „Die Presse"
schreibt: „Der auch in der breiten Be¬
völkerung wachsende Verdac\t, daß
Vietnam nur ein Vorhutgefecht und
noch gar nicht der eigentliche Krieg sei,
sorgt für die Tiefenwirkung der Demon¬
strationen ..Der Verdacht ist begrün¬
det. Die Wirkung der großen Friedens¬
demonstration in Washington vom
27. November bleibt allerdings abzuwar¬
ten.
Indessen bestätigen die Ereignisse in
Südostasien Tag für Tag, daß die Regie¬
rung der Vereinigten Staaten immer
tiefer in den blutigen Sumpf eines
Krieges gerät, den sie in Wahrheit nur
machtpolitisch rechtfertigen kann

Nochmals Spanien
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Man kann nicht alles
wissen
Arneth Alfred Ritter von (1819 bis 1897),
österreichischer Historiker, wurde
1868 Direktor des Haus-, Hof- und
Staatsarchivs, 1879 Präsident der kai¬
serlichen Akademie der Wissenschaf¬
ten. Seine Verdienste liegen in erster
Linie darin, daß er erstmals die öster¬
reichischen Archive für die For¬
schung freigab.
Blum Robert (1807 bis 1848), deutscher
demokratischer Politiker. 1848 war er
einer der Führer der Linken in der
Frankfurter
Nationalversammlung;
ging mit Julius Fröbel (1805 bis 1893)
nach Wien, um den dort gegen die
Regierung kämpfenden Demokraten
eine Sympathieadresse zu überbrin¬
gen. Nach der Eroberung der Stadt
durch die kaiserlichen Truppen wurde
Blum am 9. November trotz Immuni¬
tät standrechtlich erschossen.
da capo (italienisch vom Kopf an): vom
Beginn an zu wiederholen; als Jieifallsruf: nochmals.
*
de facto (lateinisch): tatsächlich.
de jure (lateinisch): von Rechts wegen,
rechtlich betrachtet.
disponibel (von lateinisch disponere):
verfügbar.
expressis verbis (lateinisch = mit aus¬
drücklichen Worten): ausdrücklich.
initiieren (lateinisch initiare = anfan«
gen): die Initiative ergreifen; den An¬
stoß geben; einweihen; feierlich auf¬
nehmen; in ein Amt einführen.
International Development Association.
IDA (Internationale Entwicklungs¬
gesellschaft). Sitz: Washington. Ver¬
gab 1961 die ersten Kredite.
Koch Robert (1843 bis 1910), deutscher
Arzt und Bakteriologe. Begründer der
modernen Bakteriologie. Er klärte als
erster die ursächliche Bedeutung der
lebenden Mikroben für das Entstehen
einer Infektionskrankheit. 1882 ent¬
deckte er den Tuberkelbazillus und
ein Jahr später den Erreger der Cho¬
lera. 1905 erhielt er den Nobelpreis
für Medizin.
Mayr Richard (1877 bis 1935), öster¬
reichischer Sänger (Baß), zunächst
wurde er Mediziner. Gustav Mahler
gewann ihn 1902 für die Wiener Hof¬
oper, der Mayr von da an ununter¬
brochen angehörte, in komischen und
tragischen Rollen gleich überzeugend.
Hauptrollen unter anderem: Figaro
(Figaros Hochzeit), Sachs (Meister¬
singer von Nürnberg), Ochs von
Lerchenau (Rosenkavalier).
Matteotti Giacomo (1885 bis 1924), ita¬
lienischer Politiker. Generalsekretär
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der Sozialistischen Partei, Führer
ihrer Parlamentsfraktion. Als erbit¬
terter Gegner des Faschismus hielt er
am 30. Mai 1924 eine aufsehen¬
erregende Rede im Parlament und
wurde wenige Tage später von An¬
gehörigen der faschistischen Partei
ermordet (Matteotti-Hof in Wien 5
und Matteotti-Platz in Wien 16).
Negation
(lateinisch
negare = ver-.
neinen): • Verneinung, Verwerfung
einer Aussage; Aufhebung; Leug¬
nung; Verneinungswort, zum Beispiel
nicht.
optimal (lateinisch optimus = der beste)
bestmöglich, sehr gut.
Pisk Paul (geboren 1893 in Wien),
Pianist, Komponist und Musikfor¬
scher. Er begann seine Lehrtätigkeit
an der Wiener Volkshochschule
„Volksheim" (1922 bis 1934), war
1925/26 Theorielehrer am Wiener
Konservatorium. Nachdem er 1936
Europa verließ, war er in den Jahren
1937 bis 1951 Professor für Musik an
der University of Redlands (Cali¬
fornia) und lehrt seit 1951 an der Uni¬
versität von Texas. Er schrieb unter
anderem eine szenische Ballade „Der
große Regenmacher" für Ballett,
Sprecher und Orchester; fünf Kanta¬
ten; Chöre; Lieder; Kammermusik;
viele Aufsätze.
Präventivmedizin, prophylaktische Me¬
dizin (präventiv, prophylaktisch =
vorbeugend): zusammenfassender Be. griff für das Aufgabengebiet der So¬
zialhygiene. Sie soll die Vorsorge vor
dem Erkranken an die Stell- der Für¬
sorge für den schon Erkrankten
setzen.
Wesendonk-Lieder. Nach Richard Wag¬
ners Züricher Aufenthalt sind die
„Fünf Gedichte für eine Frauen¬
stimme" in Venedig (1857/58) entstan¬
den. Die Texte stammen von Mathilde
Wesendonk, seiner Züricher Gast¬
geberin. „Aus dem Erleben einer
wechselseitigen
Zuneigung
und
schmerzlichen Verzichtes entstanden
Verse und Musik."
Zehent, Zehnt. Eine der ältesten For¬
men der Abgabe (zum Beispiel als
Zoll bei den Babylonier). Seit dem
sechsten Jahrhundert wurde durch
die Kirche der zehnte Teil 1er Boden¬
früchte von ihren Gläubigen einge¬
hoben. Die Abgabe wurde später
teilweise von Grundherren erhoben.
Oft wurde auch der Zins der Bauern
an ihre Grundherren als Zehent be¬
zeichnet. In Österreich wurde der
Zehent 1848 abgeschafft.
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Du hast Paris besucht am Tage deiner
Geburt,
Denn es war kleinlich geworden und
schlecht.
Du hast es gereinigt mit unbestechlicher
Kälte,
Mit weißem Tod.
Heute früh hißten sogar die Fabrik¬
schornsteine im Gleichklang
Die weißen Fahnen.
„Friede den Menschen, die guten Willens
sind!"
üdL.'
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Du hast der geteilten Welt, dem geteilten Europa,
Dem zerrissenen Spanien
Den Schnee deines Friedens geboten.
Doch es schoß der jüdisch-katholische Rebell
seine vierzehnhundert Kanonen
Gegen die Gebirge deines Friedens.

„Unsere Idee — das ist die Kultur", definierte de
liberale spanische Kulturphilosoph Jose Orteg
Y Gasset, nach seinem Tode von den aufrührer
sehen Studenten Madrids demonstrativ zu Grab
geleitet. Die bestimmende Idee unserer geger
wärtigen Gesellschaft — wo ist sie, was ist sie
Wann und wie oft werden wichtige Entscheidunge

Ich habe deine weiße Kälte angenommen, die
schlimmer brennt als das Salz,
Und nun zergeht mein Herz wie Schnee vor der
Sonne.
Und ich vergesse
Die weißen Hände, die die Gewehre ab¬
schössen, welche die Reiche zerschlugen,
Die Hände, welche die Sklaven peitschten und
welche dich peitschten,
Die weißen, staubigen Hände, die dich geohr¬
feigt, die lackierten, gepuderten Hände,
die mich geohrfeigt,
Die sicheren Hände, die mich in Einsamkeit
stießen und Haß,
Die weißen Hände, die den Hochwald nieder¬
schlugen, der Afrika beherrschte, die
Fächerpalmen,
Im Herzen Afrikas, aufrecht und fest, die Sara,
schön wie die ersten Menschen,
die deinen braunen Händen entstammen,
Sie schlugen den Urwald nieder, um Eisenbahn¬
schwellen daraus zu machen,
Sie schlugen Afrikas Wälder nieder, die Zivili¬
sation zu retten, der es an Menschen¬
material gebrach.

in der Demokratie nach Leitideen und nicht nac
Wahlopportunismus

getroffen?

Doch

wie

oa

hemmen anderseits gerade starre Ideen, dere
Wurzeln ein Jahrhundert alt und älter sein könnet
weltoffene, zukunftsgerichtete neue Wege? Hc
die Demokratie eine andere, eine soziale, ein
,,erdanschauliche" politische Leitidee, nach de
sich das Volk richten kann, der das Volk gern
Gefolgschaft leistet, als nur das Bekenntnis zu
Demokratie?
Wir wissen, daß die Demokratie eine schlecht
Staatsform ist, daß es aber keine bessere gib
Sie ist die beste, weil sich der Staatsbürger nie!
einer einzigen Idee verschreiben muß, weil sich ihi
alle, auch die skurrilsten, Möglichkeiten frei ai
bieten und er sich für eine von ihnen selbst en
scheiden kann. Wir nennen das eine pluralistisch
Gesellschaft, eine Gesellschaft der vielfältige
geistigen, weltanschaulichen und politischen Mö<

Ich krame ihn nicht hervor, ich weiß, meinen
Vorrat an Haß auf die Diplomaten, die ihre
langen Hundszähne zeigen
Und morgen das schwarze Fleisch feilbieten
werden.
Mein Herz, o Herr, ist zerschmolzen wie der
Schnee auf den Dächern von Paris
In der Sonne deiner Güte,
Es ist meinen Feinden gut, meinen Brüdern mit
den schneelos weißen Händen,
Auch wegen der Hände aus Tau des Nachts
auf meinen brennenden Wangen.
Dieses Gedicht schrieb Leopold Sedar-Senghor, Dichter und Historiker,
Staatspräsident von Senegal, während seiner Studienjahre an der
Pariser Sorbonne.
Die Titelleisten zu dem Thema „Ideengehalt unserer Gesellschaft"
stammen von Otto Rudolf Schatz, alle übrigen Zeichnungen aus dem
großen Kreis unserer Laienkünstler. Titelbild: Robert Schmitt.

lichkeiten. Das heißt, daß der Mensch von viele
Ideen umworben wird. Es ereignet sich aber aucl
daß Bewegungen auf die notwendige Bekundun
und Pflege ihrer Ideen verzichten, um bei ui
sicheren Wählern genügend farblos zu erscheinet
Je mehr sie sich verstellen, desto stärker gerät dt
Staatsbürger in die Gefahr, seine Orientierung z
verlieren. Soll er eine Klarsicht bewahren, mu
sich ihm diese pluralistische Gesellschaft ohn
Täuschungen, ohne falsche Begriffsanwendunge
präsentieren.

unserer

Gesellschaft

£ines der drei sich anbietenden Leitbilder der menschlichen
Gesellschaft der Gegenwart, nämlich das Älteste, ist das
des Herrentums. Seine Wurzeln liegen im Gottesstaat des
Mittelalters, im Gottesgnadentum der absoluten Herrscher,
somit in der adeligen Feudalgesellschaft und ihrer Aus¬
läufer. Dem Gedankengut des Untertanenstaates liegt die
Vorstellung von der gottgewollten Teilung der Gesellschaft
in Herren und Knechte (gemeines Volk) zugrunde. An der
Spitze der Gesellschaft steht der Fürst, an ihrem Ende der
Untertan. In seiner Bestimmung und in seinem ursprüng¬
lichen Zustand kommt dem Herrentum die Führungsrolle in
der Gesellschaft durch Adel und Berufung zu. Diese Füh¬
rungsrolle enthält aber auch die Obsorge für das Volk. Ist
das unmündige Volk willig, arbeitsam und demütig, dann
hat es in dieser Ordnung seinen festen Platz, darf des Wohl¬
wollens und der Sicherung seiner bescheidenen Lebens¬
und Existenzgrundlage gewiß sein. Der Herrengesellschaft
haftet in ihren Ursprüngen ein patriarchalisches Verhältnis

Konservatismus Das Herrentum

gegenüber dem dienenden Plebejertum an. Egon Friedeil
sagt in seiner „Kulturgeschichte" von dieser Gesellschaft
und ihrer sie begründenden Idee: „Diese mittelalterlichen
Menschen wußten noch, was echte Arbeit, was echter Ge¬
horsam und echte Herrschaft sei. Sie ließen sich gern von
Besseren und Stärkeren regieren. Das Verhältnis zwischen
Landesherr und Untertan, Lehensherr und Vasall, Gutsherr
und Hörigem war in erster Linie ein moralisches, gegründet
auf gegenseitige Treue, nicht bloß ein materielles, gegrün¬
det auf Ausbeutung. Die Beziehungen der Menschen waren
nicht durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage regu¬
liert, sondern durch das Gesetz Gottes." Ritter und Kleri¬
ker waren die Stützen dieser Gesellschaft.
Freilich behandelten wir bisher diese Idee nur in Reinkultur.
Die Geschichte des Feudalismus und des späteren absolu¬
ten Herrschertums ist aber auch voll von Unterdrückung,
Ausbeutung, Gewalt und Willkür. Sie sah die Entartung des
weltlichen und geistlichen Herrentums zum Plünderer- und
Parasitentum, und sie sah eine beispiellose Verelendung
der Volksmassen. Der vorhin zitierte Autor sagt von dieser
Zeit auch, daß das Landvolk in Lumpen und Lehmhütten
lebte und daß es im achtzehnten Jahrhundert in Deutsch¬
land auf zwanzig Menschen einen Geistlichen und fünf
Bettler gab.
Die Feudalordnung wurde durch die bürgerliche Ordnung
abgelöst, blieb jedoch in einem politischen Kompromiß
zwischen Adel und Bürger auf Kosten des Proletariers
immer noch eines der beherrschenden Elemente auch der
3

bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Der Ge¬
danke des Gottengnadentums und der Exklusivberufung des
Adels wurde trotz gesetzlicher Beseitigung des Adels als
gesellschaftlicher Institution und aller seiner Privilegien in
der Republik Österreich von den konservativen Kräften
unseres Landes in die neue Zeit als eine der wirkenden
Kräfte hinübergerettet. Es zeigt sich in der Gegenwart im
restaurativen und gaullistischen Denken nicht nur in Frank¬
reich und in einem enthusiastischen formalrechtsstaatlichen
Engagement für Otto Habsburg, wie es in dieser Konse¬
quenz 1933 für das Vaterland nützlich gewesen wäre. Ein
hartnäckig reaktionärer Geist rechtsgerichteter Gruppierun¬
gen, die lieber konservativ und plebejerfeindlich unter¬
gehen, als ihre Herzen rechtzeitig dem notwendigen Neuen
zu öffnen, hat dem Linksradikalismus in der jüngsten Ge¬
schichte ungewollt zu bedeutenden Erfolgen verholfen.
Die Leitideen des geistlichen und weltlichen Herrentums
prägen zwar nicht mehr wie in früheren Jahrhunderten das
gesamte gesellschaftliche Geschehen, sie sind jedoch nicht
nur rudimentär und geschichtsglorifizierend vorhanden, sie
stehen in einer derart eigenartigen Beziehung zur Daseins¬
situation und zur Psyche des Menschen, daß sie noch
immer, wenn auch oft nur ressentimenthaft, einen nicht un¬
wesentlichen Bestandteil des menschlichen Gemütslebens
darstellen, an dem der Sozialpsychologe nicht vorbeisehen
darf, sondern den er sogar in realistische Gesellschafts¬
überlegungen einzubeziehen hat: Jeder Mensch ist in sei¬
ner Erdenexistenz in vielen Bereichen Gefahren und einer
latenten Unsicherheit ausgesetzt. Das Streben nach Sicher¬
heit steht in seinem Leben an erster Stelle. In seinem da¬
durch entstandenen Schwächegefühl läßt er sich gerne die
Bewältigung von Schwierigkeiten abnehmen (Parteienbil¬
dung!), fühlt sich um so geborgener, je statischer sich ihm
eine Gesellschaft offeriert. Jede gesellschaftliche Erfahrung,
die ein Mindestmaß an Sicherheit gewährleistet, wird von
vielen Menschen einer unsicheren, wenn auch möglicher¬
weise besseren Zukunft vorgezogen. Je geborgener sich
der Mensch in einem Zustand fühlt oder je mehr er seine
Sicherheit in bestehenden Verhältnissen gewahrt zu haben
glaubt, desto beharrender wird seine Mentalität. Daher
ordnet sich der Mensch auch leicht und gerne einem erträg¬
lichen Ubergeordnetenverhältnis unter. Da andererseits die
Erklimmung eines höheren gesellschaftlichen Ranges als
beste Sicherung einer Existenz der Geborgenheit betrach¬
tet wird, ist der Mensch auch bemüht, in der sozialen Stu¬
fenleiter aufzusteigen. Er erreicht dies erfahrungsgemäß
durch Eigenleistung, aber auch durch Einordnung.
Millionen von Menschen bleibt der Aufstieg in gesellschaft¬
liche Spitzenpositionen, zu „den besseren Leuten", wie es
charakteristischerweise heißt, versagt. Viele von ihnen geben
sich in der Illusionswelt des Films mit seinen angebeteten
Stars (Adelsersatz!), als glühende Verehrer der Flut von
Schönheits- und Winzerköniginnen der Scheinzugehörigkeit
zu einer Welt hin, die ihnen zwar verschlossen bleibt, der
sie aber gerne angehören möchten. Im Modischen und in
allen erdenklichen Luxusbedürfnissen werden auch ihnen die
Surrogatprinzen und Surrogatprinzessinnen Vorbild. Das
alles entkleidet zwar alles „Obere" seiner Exklusivität,
macht es aber auch angesehen. Der Kulturphilosoph und
Soziologe Rüstow hat in seinem Werk „Ortsbestimmung

dr¬

eier Gegenwart" eine Überlagerungstheorie entwickelt, die
an Hand des Geschichtsablaufes zeigt, wie sehr jede neu¬
gebildete Gesellschaft zunächst die Kulturelemente der
überwundenen Gesellschaft annimmt und erst allmählich
authentische Werte einer neuen Kultur ausbildet. Rüstow
sagt, wir seien gegenwärtig im Begriff, den Feudalismus
zu sozialisieren, denn jeder Mann und jede Frau wollten
ein Herr und eine Dame sein. Man denke als Bestätigung
der Oberlagerungstheorie auch an die Palast- und Gold¬
freudigkeit des Stalinismus (sogar in den Moskauer Unter¬
grundstationen), an die Anhimmelungen der Angehörigen
verschiedener Herrscherhäuser, an ihre von Massen gelese¬
nen Bett- und Schmutzgeschichten in den Illustrierten und
Wochenschriften.
Als bestimmende gesellschaftliche Kraft gehört die Feudalund Herrenidee der Vergangenheit an. Als Talmisehnsucht
entscheidet sie den Obergang zu neuen Gesellschafts¬
und Kulturformen mit, verzögert ihn.

Liberalismus Kopitalismus Das Bürgertum

Als eine Reihe technischer Erfindungen, vor allem die der
Dampfmaschine, Voraussetzungen für eine neue, erweiterte
Wirtschaftsbetätigung ergaben, die mit der strengen gesell¬
schaftlichen Bindung des Mittelalters oder mit den absolu¬
tistischen Königssystemen nicht mehr in Einklang zu bringen
war, setzte sich immer mehr der industrielle Wirtschaftstrei¬
bende durch. Er durchstieß die gesellschaftliche Allmacht
des Adels durch die Französische Revolution und durch die
bürgerlichen Revolutionen anderer europäischer Länder. Der
Bourgeois, der Bürger, der Wirtschaftstreibende neuen
Stils, der nicht mehr gesonnen war, bloß ein Handlanger
der bisherigen privilegierten Schichten zu sein, trat in die
Geschichte ein. Er setzte gegen die streng geregelte Be¬
stimmung und Funktion jeder Bevölkerungsschichten — die
Festlegung der strengen Regeln, denen sich das Volk zu
unterwerfen hatte, stand im Feudalismus dem unmittelbaren
Herrn, dem Fürsten, im absoluten Königtum dem Landes¬
herren zu — siegreich das Prinzip der individuellen Frei¬
heit, nicht nur des Denkens und Handelns, sondern auch
im Wirtschaftsbereich durch. „Freie Bahn dem Tüchtigen"
wurde unter den Revolutionsparolen von der Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit, die zunächst alle adeligen
Gesellschaftsprivilegien beseitigte, so manche aber nach der
Revolutionskrise in dem ihr folgenden Arrangement zwi¬
schen Bürger und Adeligem wiederherstellte, das Leitbild
der freien, das heißt von den feudalen Bindungen und Be¬
hinderungen befreiten Wirtschaft. Dieser wirtschaftliche

Liberalismus stellte der streng gebundenen, nicht mehr funk¬
tionsfähigen mittelalterlichen Wirtschaftsvorstelking die These
entgegen, daß vollkommene Freizügigkeit der allein wirk¬
same Regulator jeder Wirtschaft sei. War der einzelne bis¬
her ein Untertan mit schuldigem Gehorsam, so wurde er
jetzt zum individuellen souveränen Wirtschafts- und Gesell¬
schaftsträger. Der Adel mochte im Staat wesentliche Positio¬
nen behalten — der freiwirtschaftende Bürger beherrschte
das Wirtschaftsleben und damit immer mehr alle materiel¬
len Grundlagen der gesamten Gesellschaft.
Daß die Idee der individuellen Freiheit, die jedem Genie,
jedem Talent, jedem Fähigen ein Maximum an Entfaltung
schenken müsse und so der gesamten Gesellschaft am weit¬
aus besten diene, die Freiheit des Geistes und Freiheit der
Ökonomie bedeutete, die Menschen zu allen Zeiten begei¬
sterte und fesselte, ist nach der Periode des Absolutismus
verständlich.
Aber wie die Leitidee des Herrentums degenerierte, glitt
auch die Idee des Liberalismus ab. Freiheit des wirtschaft¬
lichen Handelns wurde oft genug zu einer zügellosen
Freiheit. In den Vordergrund der individuellen Leistung
rückten immer stärker Profitstreben, Großspekulation und
Ausbeutung der Proletarier, die sich zwar an den bürger¬
lichen Revolutionen für die Erringung der Freiheit beteiligt
hatten, die aber schließlich von Adel und Bürgertum weiter¬
hin in ihre dem Herrendenken entsprechende Knechte- und
Untertanenrolle verwiesen wurden.

Die großartige Freiheitsidee des Liberalismus, die einst
ganz Europa entzündet und eine Periode machtvoller euro¬
päischer Entwicklung eingeleitet hatte, brachte Europa mit
Ausbeutung, Kriegen und einer monopolistischen Herr¬
schaft der oberen Klassen an den Rand des Abgrundes.
Daß sie als menschliches Leitbild, als eine der Grundideen
unserer Zeit, auch heute faszinierend auf viele Menschen
wirkt und einem Verlangen nach Geborgenheit entspricht,
ist nicht zu leugnen. Zwar mußte sie viele Korrekturen auf
sich nehmen, muß sich dauernd neuen sozialen Notwendig¬
keiten anpassen, um nicht bankrott zu werden, doch wird in
der erbitterten Verteidigung der sogenannten freien Wirt¬
schaft, der das Prädikat „frei" ihres geübten Wirtschafts¬
protektionismus wegen längst nicht mehr voll und echt zu¬
kommt, ein echtes menschliches Anliegen sichtbar, das in
jeder Art von Reglementierung eine noch größere Gefahr
für die Gesellschaft sieht.

Sozialismus Die Arbeiterschaft Das Volk

Reste der Adelsherrschaft und ein dynamisches Bürgertum
regierten Jahrhunderte das Volk. Dieses hatte für den
Nutzen der privilegierten Klassen zu arbeiten. Der Sozialis¬
mus entstand als Gegner dieser Ausbeutung des Proleta¬
riats. Freie Geister des sozial verantwortungsbewußten
Teiles des Bürgertums und Vertreter der Arbeiterschaft for¬
mulierten im Kommunistischen Manifest ihre Ideen von der
Oberwindung der Klassenteilung in Besitzende und Besitz¬
lose, von der Herstellung eines sozial gerechten Zustandes
durch Beseitigung des Privatbesitzes an Produktionsmitteln
als des entscheidenden Faktors der wirtschaftlichen Aus¬
beutung.
Das Kommunistische Manifest hatte mit den heutigen Kom¬
munistischen Parteien nichts zu tun, es war Bekenntnis und
Aufruf, die Interessen der Allgemeinheit über die Interessen
der Ausbeuter zu stellen. Stand der Feudalismus im Zeichen
des Herrentums, der Kapitalismus im Zeichen des Bourgeois,
so sollte die sozialistische Gesellschaftsordnung im Zeichen
der Arbeiterschaft und der sozialen Gemeinschaft stehen.
Sozialismus ist eine Gesellschaftsordnung, in der sich die
Produktionsmittel nicht im Besitz Privater, sondern im Besitz
der Gesellschaft befinden, in der die Menschen gesellschaft¬
lich gleichgestellt, in der an die Stelle von Vorrechten der
Geburt und von egoistischer wirtschaftlicher Freizügigkeit
das Interesse der Gemeinschaft tritt. Der Sozialismus ist
Gegner des Herrentums in der Gesellschaft und Gegner
des liberalen Wirtschaftsprinzips. Den geistigen Liberalis¬
mus, die geistige Freiheit, dagegen bejaht er, will ihn ver¬

vollkommnen. Das leitende Gesellschaftsprinzip sollen die
gleichen Rechte und Pflichten des ganzen Volkes sein. In
einer späteren Phase setzte sich ein Kultursozialismus zur
Aufgabe, nicht nur die Ökonomie und die Gesellschaft, son¬
dern auch den Menschen zu verändern. Der sozialistische
Mensch soll durch Gemeinschaftserziehung des früher vor¬
herrschenden egoistischen Denkens entwöhnt und dazu er¬
zogen werden, seine eigenen Interessen gegenüber den
Interessen der Gemeinschaft zurückzustellen. Durch das
Wirken für die Gemeinschaft erhält der einzelne seinen
Lohn durch die Gemeinschaft.
Der Sozialismus, der ungeheure gesellschaftliche und mora¬
lische Kräfte zur Umgestaltung einer jahrhundertealten
Gesellschaftsvorstellung aufbringen mußte, war fast durch
die gesamte Zeit seiner Existenz gespalten. Schon am An¬
fang der Lehre und der Bewegung bestanden verschiedene
Vorstellungen von der Verwirklichung. Die Gemäßigten
sahen in der schrittweisen Reform und in der Erziehung der
Massen die Voraussetzungen für den Sozialismus. Die
Radikalen glaubten nur an den Erfolg der Revolution. Die
Radikalen erblickten in den Gemäßigten Hemmnisse der
revolutionären Erneuerung, die Reformisten in den Revolu¬
tionären Illusionisten, die die Zwangsläufigkeit der Entwick¬
lung nicht sehen wollten und ihr mit ihrer Unbesonnenheit
nur schaden konnten. Dieser Prinzipienstreit drückt sich bis
in unsere Tage in der Existenz der Sozialdemokraten
(demokratischen Sozialisten) und der Kommunisten aus. Die
österreichische sozialistische Arbeiterbewegung verstand es,
am Einigungsparteitag in Hainfeld 1889/90 eine Synthese
aus beiden Richtungen zu finden, die eine der geschlossen¬
sten und schlagkräftigsten sozialistischen Bewegungen her¬
vorbrachte.
Um die Probleme des demokratischen Sozialismus oder der
Diktatur des Proletariats (tatsächlich der kommunistischen
Parteileitungen) verschärfte sich die Kluft zwischen den bei¬
den vom Marxismus ausgehenden Richtungen. Während die
Kommunisten die Sozialdemokraten als zu flau, als einem
aussichtslosen demokratischen Verfahren Verschriebene, als
n
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Verräter und Sozialfaschisten brandmarkten und in ihren
Herrschaftsbereichen bis zur physischen Liquidation ver¬
folgten, lehnten es die demokratischen Sozialisten ab, in
den Kommunisten ihres Gesinnungsterrors wegen Soziali¬
sten zu akzeptieren. Der demokratische Sozialismus ist
der Auffassung, daß es Sozialismus ohne Freiheit nicht geben
kann, daß sich der Weg zum Sozialismus auf dem Boden
der Demokratie abspielt und daß er zugleich mit einem
politischen Erziehungs- und Reifeprozeß verbunden ist.
Die Kommunisten erblicken in ihrer ausschließlich ökonomi¬
schen Form des Sozialismus die höchste Stufe der gesell¬
schaftlichen Entwicklung, fühlen sich daher berechtigt, das
kapitalistische System mit allen Mitteln, auch mit dem Mittel
der Diktatur, zu vernichten und zur Sicherung der Herr¬
schaft der Kommunistischen Partei die Diktatur auch nach
der Machtergreifung beizubehalten.
3SY

Während der demokratische Sozialismus bisher nur
wenige staatliche Machtpositionen gewinnen konnte und
solche auch durch Wahlniederlagen wieder verlor, in wei¬
tem Ausmaß aber als sozialer Katalysator gegenüber dem
Bürgertum wirkt und in großen Teilen der neuen politischen
Welt (Entwicklungsländer) Anklang findet, hat der Kommu¬
nismus durch Revolutionen, antifaschistische Kampfkraft und
Unterdrückung Andersdenkender weite Einflußbereiche er¬
obert. Seine innere Schwäche ist der Dogmatismus und die
Totalität der kommunistischen Führung.

Wandlungen
des Herrentums
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Das weltliche Herrentum der Gegenwart ist keine poten¬
tielle Kraft mehr. Seine Positionen in Spanien und Portugal
sind zwar aggressiver Art, dennoch im Schwinden. Dagegen
gibt es Strömungen, die restaurative Kräfte in der Demo¬
kratie zur Geltung bringen wollen. Das ist sichtbar in der
Bundesrepublik Deutschland, ist aber auch in Österreich der
Fall. Eine Sondererscheinung stellt der Gaullismus dar. De
Gaulle, der Beherrscher Frankreichs, ist die Verkörperung
eines eigenwilligen, unnahbaren Herrentums, dem die Ge¬
ringschätzung alles Plebejischen sichtbar anhaftet. Dennoch
darf man bei ihm nicht übersehen, daß seine Autorität an¬
gerufen werden mußte, um die französische Republik vor
einem französischen Faschismus zu bewahren. In diesem
Sinn bedeutet der Gaullismus einen bemerkenswerten Wan¬
del gegenüber der jüngsten politischen Geschichte: beacht¬
liche Teile des französischen Bürgertums haben es unter
Hilfeleistung breitester Schichten des übrigen Volkes — zum
Unterschied vom Italien und Deutschland der ersten Nach¬
kriegszeit — vorgezogen, eine faschistische Lösung nicht
herbeizuführen, sondern zu verhindern. Zum erstenmal hat
ein klassenbevorzugtes Herrentum auf die Auslöschung der
Demokratie verzichtet, sich für milde restaurative Formen,
und dies übergangsweise, ohne definitiven Verankerungs¬
versuch, entschieden. Daß es dabei zu Exzessen nationali¬
stischen Denkens und Handelns, doch auch nicht auf aggres¬
sive Art, kommt, liegt in der Natur der Sache und der Per¬
son.
Weltbewegendere Wandlungen sind hingegen im Bereich
des geistlichen Herrentums festzustellen. Die katholische
Kirche nahm in Europa durch Jahrhunderte nicht nur eine
führende Rolle ein, sie war auch stets eine bewährte sta¬
tische Kraft feudaler, monarchischer, bürgerlicher Ordnun¬
gen. Diese Haltung der Kirche, die sie in einen tiefen Gegen¬
satz zum Sozialismus brachte, war existentiell erklärbar.
Oberste Aufgabe der Kirche ist die Erfüllung ihrer apostoli¬
schen Sendung. Dieser Aufgabe hat sie alle staatspoliti¬
schen Erwägungen unterzuordnen, sie hat vielmehr sogar
zu versuchen, sich möglichst alle politischen Kräfte zu6

lutze zu machen. Die Kirche wird daher immer eine Gesellchaftsordnung bejahen und sie mit ihrer eigenen Schützeniife solange wie möglich zu erhalten versuchen, solange
liese Ordnung ihren ungestörten Bestand, die ungestörte
Ausübung ihres obersten Zweckes und die staatlich protelierte Mehrung der Zahl ihrer Anhänger gewährleistet. Die
[irche ist aus diesen Gründen stets zu einer konervierenden Haltung gezwungen. Sie widersetzt sich neuen
lesellschaftlichen Auffassungen, wenn diese das Primat der
[irche in der neuen Gesellschaft nicht erwarten lassen. Sie
st zu allmählichen Anpassungen bereit, die sie in unserem
Zeitalter im sozialen Bereich, wenn auch zögernd, vollzieht.
)och konnte sie das Ausbrechen des klassenkämpferischen
»ozialismus aus der geistigen Obhut der alleinseligmachenlen Kirche nicht zur Kenntnis nehmen. Ebenso war es im
ozialen Konkurrenzkampf selbstverständlich, daß sich die
Anziehungskraft des Sozialismus in entscheidenden Berei-
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chen schließlich als stärker erwies und daß die Kirche in
einem Augenblick, in dem sie mit dem Sozialismus als
immer entscheidender werdender gesellschaftlicher Kraft
rechnen muß, auf die Ablehnung einer maßvollen, mensch¬
lichen Form des Sozialismus zu verzichten beginnt, ihn all¬
mählich in dieser Spielart, aber unter Umständen sogar
in seiner radikalsten Form akzeptiert und sich mit ihm zu
arrangieren bereit ist, wenn gewisse Grundsätze des kirch¬
lichen Wirkens akzeptiert oder respektiert werden.
Dieser Anpassungsprozeß der Kirche an neue gesellschaft¬
liche Verhältnisse reicht lange zurück. Er findet in schritt¬
weiser Art in mehreren päpstlichen Enzykliken seinen Nie¬
derschlag. Stürmischer, mit beachtlichem Weitblick und mit
staunenswerter Konsequenz setzte er in einigen, nicht nur
sozialen, Bereichen seit Papst Johannes XXIII. ein und findet
unter Paul VI. seine klug überlegte Fortsetzung. Man denke
dabei auch an die noble Annäherung an die anderen Kon¬
fessionen und an das Engagement zur Rettung des Welt¬
friedens. Es ist teilweise bekannt, daß der von der intellek¬
tuellen Spitze des katholischen Klerus gewünschte Prozeß
der Wandlung von der Feudalkirche zur Volkskirche in
Österreich in Kardinalerzbischof Dr. König seinen beson¬
ders aufrichtigen Vertreter besitzt. Kardinal König hat nicht
nur neue Grundsätze des Verhaltens zur Arbeiterbewe¬
gung und zu den politischen Parteien eingeführt, er lehnt
auch das restaurativ-politisierende Priestertum ab, versucht,
einen neuen Stil der politischen Wirksamkeit der Kirche in
Österreich einzuführen: die prinzipielle Neutralität gegen¬
über politischen Richtungen und die gerne anerkannte Form
der Appelle an die Vernunft, zur Überlegung und zur Zu¬
sammenarbeit. Daß diese eingeleitete Neuorientierung der
katholischen Kirche in den eigenen Reihen Verwirrung und
mangelndes Verständnis, wohl aber auch einen begei¬
sterten Auftrieb hervorrief und daß die Tugend der Geduld
erforderlich sein wird, um den neuen Gedankengängen
auch bei der schlichtdenkenden Geistlichkeit und bei den
notorischen Verneinern neuer Verhältnisse allmählich zur
Geltung zu bringen, sollte nicht übersehen werden.

Wandlungen
des Kapitalismus

tum Kennzeichen der liberalen Wirtschaft als Leitmotiv der
kapitalistischen Gesellschaft wurden neben der Entwicklung
der Industrie und der Technik schrankenlose Profitsucht,
Ausbeutung der Arbeiterklasse, Kolonialismus, Kriege um
Machteinflüsse, ein Wirtschaften für den Kapitalprofit und
nicht für die Allgemeinheit, schließlich der Faschismus. Die
Folge dieses Kapitalismus und alter, überholter Herrschafts¬
formen waren Unterdrückung, Wirtschaftskrisen, Massen¬
arbeitslosigkeit, Not, Verzweiflung, Revolutionen und eine
revolutionäre Arbeiterbewegung, Weltkriege und Millio¬
nenopfer an Menschenleben und, im faschistischen Versuch

der Auslöschung der Freiheit, Massenmord in Konzentra¬
tionslagern.
In den Zeiten ärgster ökonomischer und politischer Krisen
des Kapitalismus wurden unter Führung des amerikanischen
Präsidenten Roosevelt neue Wirtschaftsgrundsätze in die
Welt gesetzt, die auf den Theorien des modernen Natio¬
nalökonomen Keynes beruhten und die den Kapitalismus
reformieren, ihn in seinen Auswirkungen vermenschlichen
und unter die mithelfende Obsorge des Staates bringen
sollten. Der erste Plan dieser Art, der New Deal, setzte sich
zum Ziel, zwar die liberalkapitalistische Wirtschaft zu er¬
halten, aber durch staatliche Wirtschaftsankurbelungen
(Arbeitsbeschaffungsprogramme) die Produktion derart in
Gang zu bringen, daß die Wirtschaftskrise und damit die
Arbeitslosigkeit ihr Ende finden würden. Der Staat sollte
immer bei Krisenerscheinungen als Regulator auftreten. Der
nächste entscheidende Schritt war eine großangelegte
Offensive zur dauernden Produktions- und Produktivitäts¬
steigerung, um den Lebensstandard stetig zu erhöhen und
so einen Zustand wirtschaftlicher Prosperität innerhalb des
nunmehr reformierten kapitalistischen Systems zu gewähr¬
leisten. Schließlich wurden mit Hilfe des Marshall-Plans, der
mit gigantischen Geldmitteln ausgestattet, fast auf der gan¬
zen Erde aufbauend und wirtschaftserweiternd eingreifen
konnte, die verheerenden Kriegsfolgen rasch überwunden.
Die_Folge waren Wirtschaftsstabilität, steigende Wirtschafts¬
erträge, Vollbeschäftigung, größere Beschäftigtenzahlen,
wachsender Lebensstandard, höhere Gewinne der Unter¬
nehmungen und wesentliche Reallohnsteigerungen der ar¬
beitenden Menschen. War der Kapitalismus früher die Ur¬
sache für Massennot, so wurde er jetzt im Zeichen des
„Wohlfahrtsstaates" und der Wirtschaftskonjunktur für viele
Menschen akzeptabler als dogmatische Planungssysteme
und Unterdrückungsmethoden in den Ländern der Herr¬
schaft der Kommunistischen Parteien.

da e/t/rÖ-oicvfKs/zc/crfa Jfer# im

Ursachen riefen Wandlungen im demokratischen!
Sozialismus hervor: die neuen ökonomischen Methoden des
Wohlfahrtsstaates und die Diktaturen in den von den Kom¬
munistischen Parteien regierten Ländern.
Die von den USA ausgehenden Prinzipien des Wohlfahrts¬
staates wurden von den Völkern, die nach Zeiten der Wirt¬
schaftskrisen, der politischen Erschütterungen, eines furcht-

Wandlungen
des Soziaismus

baren Krieges und des Faschismus nach einem besserer
und sicheren Leben dürsteten, mit großer Bereitschaft auf
genommen. Hätte die demokratisch-sozialistische Bewegung
die Notwendigkeit der Vereinigung aller Kräfte zum Wie¬
deraufbau, die neuen Möglichkeiten einer Vollbeschäftigung
und eines rasch steigenden Lebensstandards von sich ge¬
wiesen und neuerlich den Kampf gegen die bestehende
wirtschaftliche Ordnung eröffnet, wäre ihr wahrscheinlich
eine breite Gefolgschaft versagt geblieben. Sie erkämpfte
in Osterreich zwar eine wesentliche Veränderung in dei
Richtung einer Teilvergesellschaftung der Wirtschaft duref
das Werk der Verstaatlichung, sie akzeptierte aber auef
den Versuch mit dem Wohlfahrtsstaatsprinzip. Die An
Wesenheit der Sowjetarmee in großen Teilen Europas lief:
es darüber hinaus bedenklich erscheinen, sich in diesei
Situation für den unmittelbaren Kampf um den Sozialismu:
zu entscheiden, da dieser die demokratischen Kräfte de:
Westens geschwächt und die diktatorischen Kräfte de;
Ostens gestärkt hätte.
Größte Teile der westlichen europäischen Arbeiterbewe
gung akzeptierten daher den Wohlfahrtsstaat als äugen
blicklich beste Lösung, ohne überall dem Sozialismus ab
zuschwören. Ein Teil der europäischen Sozialdemokrat!«
sieht allerdings seine Aufgabe nur mehr in dem Wirken füi
soziale Gerechtigkeit ohne grundlegende Gesellschaftsver
änderung, ein anderer Teil, zu dem die österreichische
sozialistische Bewegung gehört, paßt sich den bestehenden
Verhältnissen an, solange sie funktionieren, glaubt abei
doch, die Lösung der sozialen Frage im Sozialismus dei
Zukunft zu erblicken und in der Zwischenzeit die Gesell
schaff dem Sozialismus am besten schrittweise näher
zubringen. Dieses Vorhaben ist ideologisch nicht leicht zi
bewältigen. Die demokratisch-sozialistische Bewegung muf!
in dem gegenwärtig herrschenden starken Pragmatismus
und in der Gefahr des Uberwucherns eines rein materieller
Denkens auf Kosten der Gesinnung auf die Pflege ihres
Gedankengutes stark bedacht sein.
Aber auch in der diktatorischen Spielart des Sozialismus
die sich von den in den Ostländern aufgerichteten ökono
mischen Systemen ableitet, sind entscheidende Wandlungen
im Gang. In der Sowjetunion als dem ersten von einer
Kommunistischen Partei regierten Land entstand das So-
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wjetsystem aus einem Bürgerkrieg als Diktatur des Proleta¬
riats. Als der Bolschewismus seine Macht konsolidiert hatte,
verzichtete er keineswegs auf die diktatorische Regierungs¬
form, sondern baute sie in der Periode des Stalinismus so¬
gar zu einer Diktatur des Schreckens aus. Jede freie Regung,
selbst jede entscheidende abweichende Meinung im Funk¬
tionärekader der Partei, wurde blutig oder mit Zwangs¬
arbeit unterdrückt. Der Dogmatismus und die Gewaltherr¬
schaft Stalins hatten schließlich Formen angenommen, die
eine sinnvolle ökonomische Entwicklung der kommunisti¬
schen Länder, ihre Erfolgsaussichten gegenüber dem Westen
verhinderten, die Sehnsucht nach mehr Lebensglück und
mehr Freiheit der Meinung — wenn auch nur innerhalb des
kommunistischen Systems —, besonders unter der Jugend,
wachsen ließen. Der Tod Stalins, Chruschtschow und der
XX. Parteitag der KPdUSSR brachten einen Wandel. Er
besteht im wesentlichen darin, daß innerhalb des Kommu¬
nismus die Diskussion eingesetzt hat — man darf also ver¬
schiedene kommunistische Meinungen haben —, daß im
Wirtschaftsbereich zugunsten eines besseren Lebensstan-

dards Lockerungen vom Dogmatismus eintreten und daß der
Kunst und der Wissenschaft etwas mehr Abweichung von
der offiziellen Auffassung erlaubt wird. Während unter
Stalin die allmächtige Geheimpolizei den Sowjetbörger
unter gefährlichem Druck gehalten hat, der bis zur Vernich¬
tung des Lebens führen konnte, ist im etwas liberalisierten
Sowjetsystem wieder die Partei der große Bruder, der alles
überwacht und den Menschen der Sowjetunion unter mehr
moralischem Druck hält. In einigen anderen kom¬
munistischen Ostländern ist die Lockerung noch weiter ge¬
diehen. Dagegen verschrieb sich China dem entschieden¬
sten Radikalismus gegenüber dem Westen und spaltete da¬
mit den ehemals monolithischen Block der Kommunisten. Wie
immer der Abbau der Diktatur in den Ostländern vor sich
gehen und wie viele Rückschläge es dabei geben mag, ist
doch nicht mehr zu übersehen, daß die Zeit der dogma¬
tischen Revolutionäre allmählich vorbeigeht und undogma¬
tischere Generationen nachrücken werden, für die der Kom¬
munismus auch stärker eine pragmatische Angelegenheit
werden wird. Zu welchen Formen einer sozialistischen Ge¬
sellschaft ohne Diktatur, das heißt ohne Alleinherrschaft
einer einzigen, den Sozialismus anstrebenden Partei, die
Ostländer finden werden, ist der Zukunft vorbehalten. Diese
Frage wird vor allem in jenen Ländern laut werden, in
denen es vor der kommunistischen Machtergreifung ein
demokratisches Mehrparteiensystem gab, daher heute noch
Traditionen bestimmter nichtkommunistischer politischer Strö¬
mungen vorhanden sind und in etlichen dieser Länder sogar
mit Sicherheit die Mehrheit der Bevölkerung bilden.
Franz Senghofer
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Kind, »der Auto

Gesellschaft und Wirtschaft der Gegenwart sind in Bewegung. Welchen Lösungen sie zusteuern,
hängt vom Verhalten aller Menschen ab.

Laut Sidney und Beotrice Webb wurde dos
Wort „Streik" gegen Ende des 18. Jahr¬
hunderts zum ersten Male in der Bedeu¬
tung einer Arbeitsniederlegung verwendet.
Das Wort wurde anscheinend von dem see¬
männischen Ausdruck „strike the most"
(den Mast beziehungsweise die Segel „strei¬
chen" und damit das Schiff zum Stillstand
bringen) übernommen.
Der französische Ausdruck „greve" (Streik)
erscheint im Dictionnaire de l'Academie
Fransaise zum ersten Male in der Ausgabe
von 1877. Die Arbeitslosen in Paris trafen
sich gewöhnlich auf dem „Place de la
Greve".
In ollen Ländern könnte man aus Lehr¬
büchern oder Gerichtsentscheiden Dutzende
von Definitionen des Begriffs Streik zusam¬
mensuchen. Sie zu vergleichen und die tref¬
fendste Definition herauszusuchen, wäre je¬
doch reine Zeitvergeudung. So sei nur eine
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes von
Luxemburg zitiert: „Ein Streik ist die ge¬
plante Arbeitsniederlegung mit dem Ziel,
die Verhältnisse der Arbeiter zu verbessern."
Juristen und Soziologen unterscheiden viele
Arten von Streiks: allgemeine und orts¬
gebundene Streiks; industrielle und poli¬
tische Streiks; gesetzliche und ungesetzliche
Streiks; organisierte und wilde Streiks;
Überraschungsstreiks, Sitzstreiks. „Streng
noch Vorschrift arbeiten" ist eine Art von
Druckausübung, die gelegentlich verwen¬
det wird, aber nicht eigentlich zum Begriff
„Streik" gehört.
Ein Streik kann in seinem Ausmaß begrenzt
sein. Ein französisches Gericht entschied,
daß zwei Bediente — Mann und Frau •—,
die mit ihrer Housorbeit aufhörten, um
eine Lohnerhöhung durchzusetzen, sich des
verfassungsmäßigen Rechtes zu streiken
bedienten!
Streik als gesetzliches Vergehen
Das „Streikrecht" ist ein moderner Begriff.
Bis Mitte des vorigen Jahrhunderts zum
Beispiel war jeder Streik ein Vergehen, im
privaten wie im öffentlichen Sektor.
Das klassische Beispiel einer diesbezüglichen
Gesetzgebung ist das berühmte Le-Chopelier-Gesetz von 1791, das zu Beginn der
Französischen Revolution erlassen wurde.
Im Artikel 4 dieses Gesetzes stand: „Falls,
entgegen den Grundsätzen der Freiheit und
der Verfassung, Bürger, die dem gleichen
Beruf, Fach oder Handwerk angehören, ent¬
scheiden oder übereinkommen, ihren Fleiß
oder ihre Arbeit gemeinsam zu verweigern
oder nur zu einem festgesetzten Preis zur

MARC SOMMERHAUSEN
Professor der Rechte, Universität Brüssel
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glieder wegen Verschwörung strafrechtlich
verfolgt, lediglich, weil der Zweck des
Streiks darin bestond, „den Handel zu be¬
hindern".
In den Vereinigten Staaten von Amerika
wurden Gesellen, die sich zusammenschlös¬
sen, um höhere Löhne oder einen Zehnstundentog zu erzwingen, wegen Verschwö¬
rung verurteilt.
Auch in Schweden wurden Verschwörun¬
gen von Gesellen, um höhere Löhne herbei¬
zuführen, als schwere Verbrechen geahn¬
det. Die legale Methode, Lohnerhöhungen
zu erzielen, bestond in der Einreichung
einer „demütigen Bittschrift" an die zu¬
ständigen Behörden.

Die Gesetzgeber werden
nachgiebiger
Nach und nach wurde in Europa den Ar¬
beitnehmern das Streikrecht gewährt, wenn
auch nur mit strengen Einschränkungen.
In Großbritannien wurde 1824 der „Combination Laws Repeal Act" erlassen, um
Handwerksgilden zu legalisieren. Dieses Ge¬
STREIK setz sah vor, daß Arbeiter, die sich zum
Zwecke der Abänderung der Lohnsätze oder
Arbeitsbedingungen
zusammenschlössen,
keiner strafrechtlichen Verfolgung unter¬
liegen sollten. Noch dem Erlaß des Ge¬
werkschaftsgesetzes 1871 waren Gewerk¬
schaften nicht länger wegen Behinderung
des Handels verboten.
In Frankreich wurde das Streikrecht von
Napoleon III. gewährt (1864). Das belgische
1867 bestrafte Arbeiterzusam¬
RECHT Strafgesetz
menschlüsse nicht mehr, aber laut Arti¬
kel 310 konnten Streikende, die Weiter¬
arbeitende beleidigten, bedrohten oder ver¬
letzten, und Streikposten, die der Einschüch¬
terung schuldig befunden wurden, mit Ge¬
9 :
fängnis bis zu zwei Jahren bestraft wer¬
den.
Das deutsche Reichsarbeitsgesetz vom
■»
21. Juni 1869 führte die Vereinigungsfrei¬
heit und das Streikrecht ein, die jedoch mit
der Einführung des Naziarbeitsgesetzes 1934
wieder verschwanden.
In Italien räumte das Strafgesetz von 1890
STRIKE
die juristischen Hindernisse beiseite, die
STRIKE
F MPLOVFFS
f.mployh>
einem Streik im Wege standen.
REIGER
REIGER
In Schweden wurde mit der Einführung des
Letter Pressroom
Letter Pressroom
Handelsfreiheitsgesetzes 1864 das frühere
RECOGHItcü
KMjif *
Verbot der Arbeiterversammlungen aufge¬
COilfliCl
hoben. Im Grundsatz des freien Arbeits¬
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vertrages war mit inbegriffen, daß Arbeits¬
niederlegung erlaubt war, solange sie kein
Vertragsbruch war. Immerhin bewahrten so-
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Verfügung zu stellen, wird hiermit erklärt,
daß eine solche Vereinbarung gegen die
Freiheit und die Erklärung der Menschen¬
rechte verstößt und somit wirkungslos ist.
Die Urheber, Anführer oder Anstifter sind
zu einer Geldstrafe von je 500 Pfund Ster¬
ling zu verurteilen sowie für die Dauer
eines Jahres von der Ausübung ihrer bürger¬
lichen Ehrenrechte zu entheben und von
den Hauptversammlungen auszuschließen."
Das französische Strafgesetz von 1810 ging
weiter und bestrafte Arbeiter, die ihre Ar¬
beit niederlegten, um höhere Löhne zu be¬
kommen, mit Gefängnis zwischen einem
und drei Monaten, während die Anführer
der Gruppe mit zwei bis fünf Jahren Ge¬
fängnis bestraft wurden.
Diese Bestimmungen blieben nach dem Foll
Napoleons in Italien, Holland, Belgien und
Westdeutschland in Kraft und wurden in
die Strafgesetze dieser Länder übernom¬
men.
Gemäß dem „Common Law" in Großbritan¬
nien wurden Gewerkschaften und ihre Mit¬
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gar Liberale, die der Sache der Arbeiter
sonst wohlwollend gegenüberstanden, eine
sehr kritische Stellungnahme gegenüber
dem Streik als Waffe im Arbeitsstreit, und
die Ansicht, daß Streiks ungesetzlich seien,
behauptete sich noch längere Zeit.

in einer für ihre Kontinuität und Regel¬
mäßigkeit schädlichen Art ausführen, mit
der einzigen Absicht, den Arbeitgeber zu
zwingen, Verträge einzugehen, die sich von
den zur Zeit gültigen unterscheiden oder
ihm eine andere Durchführung der bestehen¬
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Das Streikrecht in Kommunismus
und Faschismus
Die Russische Revolution 1917 leitete eine
neue Entwicklung ein. Die 1918 angenom¬
mene Verfassung der Russischen Sozialisti¬
schen Sowjet-Republik besagt (Artikel 2, 1 8):
„Die UdSSR betrachtet Arbeit ols die Pflicht
eines jeden Bürgers der Republik und
proklamiert als ihr Motto: ,Wer nicht
arbeitet, soll auch nicht essen'. Streiks
kommen im Sowjetsystem nicht in Betracht.
Abwesenheit vom Arbeitsplatz ohne ge¬
nügenden Grund stellt ein strafbares Ver¬
gehen dar." Die Schwere der Strafen
schwankte im Laufe der Jahre. Bis 1956
wurde unentschuldigtes Fernbleiben von der
Arbeit mit gerichtlichen Strafmaßnahmen
geahndet. Seit dieser Zeit durfte ein
Arbeiter, falls er es wollte, seine Arbeit
mit zweiwöchiger Kündigung verlassen. Er
verlor jedoch seine auf langer Dienstzeit
begründeten Rechte und wurde auf die
Dauer von sechs Monaten nach der Wieder¬
aufnahme der Arbeit in einem anderen
Unternehmen von der Sozialversicherung
ausgeschlossen.
Diese Bestimmungen sind inzwischen wieder
abgeschwächt worden. Die Leistungen der
Sozialversicherung werden dem Arbeiter, der
seine Arbeit verläßt, gewährt, und seine
Seniorität wird weiterhin angerechnet, falls
er innerhalb eines Monats in einem anderen
Unternehmen die Arbeit wieder aufnimmt'.
Alle kommunistischen Länder haben eine
ähnliche Gesetzgebung. Jedoch wurde in
Jugoslawien 1964 ausdrücklich erklärt, daß
Streiks nicht länger ungesetzlich seien.
Der faschistische Syndikalismus gründete
sich auf die „Zusammenarbeit von Kapital
und Arbeiterbewegung" und schloß sowohl
Streiks als auch Aussperrungen aus:
„Arbeit in allen Formen, geschäftsführend,
leitend, intellektuell, technisch oder mit der
Hand ist eine soziale Pflicht . . . Arbeiter, die
in einer Anzahl von drei oder mehr gemein¬
sam die Arbeit niederlegen oder die Arbeit
' Noch immer muß ober jeder Arbeitnehmer ein
„Dienstbuch" hoben, das ihn sein ganzes Arbeits¬
leben hindurch begleitet und in dem jeder Arbeitswechset und andere einschlägige Angaben, ein¬
schließlich „Rügen" und „Bußen", eingetragen
werden.
11

den Verträge oder Gebräuche aufzudrängen,
sollen mit einer Geldstrafe von 1000 Lire
belegt werden." (Nach dem damaligen
Geldwert eine onsehnliche Summe. Anm.
d. Red.)
Während der nationalsozialistischen Herr¬
schaft in Deutschland wurde kein gesetz¬
liches Streikverbot erlassen, aber das Gesetz
von 1869, das den Arbeitern das Recht zur
Vereinigung gab, wurde außer Kraft gesetzt.
Die Freien Gewerkschaften wurden aufgelöst,
ihr Besitz und Vermögen wurden eingezogen.

Die Geburt eines neuen Rechtes
Wir kommen nun zur letzten Phase in der
Entwicklung der Streikgesetze. Streiks wer¬
den nicht nur geduldet, sie werden als ein
normales und gesetzliches Phänomen der
Beziehungen zwischen Kapital und Arbeitern
betrachtet.
Die erste und großzügigste Proklamation
des „Streikrechts" ist in der mexikanischen
Verfassung 1917 enthalten: „Dos Gesetz
erkennt das Recht der Arbeiter und Arbeit¬
geber auf Streik und Aussperrung an. Streiks
sind gesetzlich, wenn ihr Ziel die Ausglei¬
chung verschiedener Faktoren in der Pro¬
duktion ist und es beabsichtigt ist, die
Rechte der Arbeiter mit denen des Kapitals
in Einklang zu bringen. Im öffentlichen
Dienst sind die Arbeiter verpflichtet, zehn
Tage vor dem Datum, an welchem die
Arbeitsniederlegung beginnen soll, dies
einem Ausschuß für Schlichtung und
Schiedswesen anzukündigen. Streiks gelten
als ungesetzlich, wenn die Mehrheit der
Arbeiter zu Gewalttätigkeit gegen Personen
oder Eigentum greift, oder im Kriegsfolie,
wenn die Streikenden bei einem von der
Regierung abhängigen Unternehmen be¬
schäftigt sind."
Diese Verfassung wor der Entwicklung in
der übrigen Welt weit voraus. Dreißig Jahre
sollten vergehen, bevor andere Länder in
ihre Verfassungen das „Streikrecht" auf¬
nahmen.
Die Verfassung von Brasilien 1946 besagt:
„Das Streikrecht wird anerkannt, seine
Durchführung soll gesetzlich geregelt wer¬
den."
Die japanische Verfassung vom 3. November
1946 sagt: „Alle Menschen haben dos Recht
und die Pflicht zu arbeiten . . . Das Recht
der Arbeiter, sich zu organisieren, zu ver¬
handeln und gemeinsam zu handeln, ist
gewährleistet."
Die italienische Verfassung von 1947 sieht
vor: „Dos Streikrecht wird innerholb der
Grenzen des Gesetzes, welches es regelt,
ausgeübt."
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Die bloße Idee eines Streiks war unter Hitler
völlig undenkbor.
Unter der Vichy-Regierung wurde in Frank¬
reich eine „Charte du Travail" als Gesetz
erlassen, die jedweden Streik verbot.
Diesen faschistischen Gesetzen verwandt ist
die Verfassung Portugals, 1933: „In den
ökonomischen Beziehungen zwischen Kopital
und Arbeitern ist keiner Partei die Unter¬
brechung der Arbeit zwecks Durchsetzung
ihrer eigenen Interessen gestattet."

Die Verfassung von Argentinien von 1949
enthält
. . dos Recht zur Wahrnehmung
beruflicher Interessen, das Recht, Gewerk¬
schaften zu gründen, und das Recht, an
anderen legitimen Handlungen teilzuneh¬
men, um die beruflichen Interessen wahr¬
zunehmen".
Das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland (1950) bestimmt: „Anerkannten
Gewerkschaften wird das Streikrecht garan¬
tiert."
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In Frankreich ist es etwas anders. Die
Verfassung der Vierten Republik (1946)
sagt zwar ouch: „Das Streikrecht wird
innerhalb des Rahmens der Gesetze, die es
regulieren, ausgeübt", doch steht dies nicht
im Grundgesetz selbst, sondern in der
Präambel. Es war daher lange Zeit um¬
stritten, ob es sich um geltendes Recht
handle oder nur um das Versprechen, ein
solches Recht zu schaffen. Der Stoatsrat
hat jetzt entschieden, der Streik sei inner¬
halb gewisser Grenzen, die von der Regie¬
rung unter Billigung der Gerichte festzulegen
seien, zulässig.
Bestimmungen, die das Streikrecht betref¬
fen, findet man auch in den Verfassungen
der neuen unabhängigen afrikanischen
Länder. Die Verfassung von Senegal besagt
in Artikel 10: „Das Streikrecht wird an¬
erkannt. Es wird innerhalb der Gesetze, die
es regulieren, ausgeübt. In keinem Fall kann
es die Freiheit der Arbeit beschneiden."
Ein eigenartiges Beispiel ist der frühere Belgi¬
sche Kongo. Vor der Zuerkennung der Unab¬
hängigkeit gob Belgien ihm eine Verfassung,
die auf die Entscheidungen einer Konferenz
am runden Tisch aufgebaut war, bei der die
afrikanischen Führer ihre Meinungen kund¬
gegeben hatten. Obgleich das Streikrecht in
keinem belgischen Gesetz ausdrücklich ver¬
kündet ist, entschied das belgische Parla¬
ment einstimmig für ein Grundgesetz für
den unabhängigen Kongo, in dem es heißt:
„Das Streikrecht wird im Rohmen der Ge¬
setze und Provinzgesetze ausgeübt, die es
regulieren und die in keinem Fall die Frei¬
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heit der Arbeit und die freie Ausübung des
Besitzrechtes beschneiden dürfen."
Die algerische Verfassung erkennt das
Streikrecht an, enthält aber die folgende
Bestimmung: „Niemand darf die oben
erwähnten Rechte und Freiheiten ausüben,
um die Unabhängigkeit der Nation, die Un¬
versehrtheit des Gesamtgebiets, die nationale
Einigkeit, die Einrichtungen der Republik,
die sozialistische Einstellung des Volkes oder
die Einheit der Freiheitsfront zu beein¬
trächtigen."
1961 unterzeichneten die sechs Regierungen
der EWG die europäische Sozialcharta, in
der es heißt: „Um die wirksame Ausübung
des Rechtes auf Kollektivverhandlungen
zu gewährleisten, verpflichten sich die Ver¬
tragsparteien, das Recht der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen
im Falle von Interessenkonflikten, ein¬
schließlich des Streikrechts, vorbehaltlich
der Verpflichtungen, die sich aus den in
Kraft stehenden Gesamtarbeitsverträgen er¬
geben können, anzuerkennen."
Zweifellos mag es beträchtliche Unter¬
schiede zwischen Gesetz und Praxis geben.
Die Bürger der Nationen, die die liberalsten
Verfassungen haben, genießen nicht not¬
wendigerweise die größten Freiheiten.
Aber selbst in der freien Welt und in den
Ländern, die für frei gelten wollen, sind die
Gesetzgeber mit der Anerkennung des
Streikrechts weit weniger großzügig, wenn
es sich um Angehörige des öffentlichen
Dienstes handelt.
Aus „Freie Gewerkschaftswelt", Jänner 1965

GALERIE AUTODIDAKT
Wien 4, Operngasse 9, Gewerkschaftshaus.
Eintritt frei. Geöffnet Montag bis Freitag 13 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.
Programm für die erste Hälfte 1966:
4. bis 29. Jänner: Franz Zadrazil, Wien, bringt einen Zyklus über das
Nibelungenlied in einer etwas ironischen Fassung, Federzeichnungen.
1. bis 26. Februar: Karl Mostböck, Steyr, abstrakte Graphik.
1. bis 26. März: Leopold Metzenbauer, Wien, surrealistische Graphik, Feder¬
zeichnungen.
29. März bis 23. April: Adolf Frohner, Wien, ein malender Kunstkritiker.
26. April bis 21. Moi: Erhard Michel, Westdeutschland, ein Realist mit sozialer
Note.
24. Mai bis 25. Juni: Friedrich Gerlach, Westdeutschland, ein Laienkünstler aus
dem Ruhrgebiet.

ran0 und es dann nicht
erträgt, einsam, unver¬
standen von der wim¬
melnden
Menge
zu
leben, dessen harrt das
Schicksal des Ikarus,
des Phaethon. Waren die
Schwingen
wächsern,
so schmelzen sie, und
er stürzt rettungslos in
die Tiefe, wollte er den
Sonnenwagen
lenken
und ihm mangelte die
Kraft, dann entwinden
die feuerschnaubenden
Rosse sich seiner Füh¬
rung und jammervoll
büßt er sein vorwitziges
Beginnen."
Was ist
Zeitgeschichte?
Wenn die Geschichte
die „große Lehrmeiste¬
rin" auch für uns und
unsere Jugend sein soll,
müssen wir wohl den
Mut haben, auch aus
der jüngsten Vergan¬
genheit, also aus unse¬
rem eigenen Erleben,
die notwendigen Schlüsse
und Erkenntnisse zu
ziehen. Dieses Durch¬
forschen unserer Zeit,
dieses Rückschauen auf
Geist und Ungeist der
jüngeren Vergangenheit,
dieses beständige Ver¬
gleichen und Überden¬
ken unseres sowie der
gesamten
Menschheit
gegenwärtigen und zu¬
künftigen Seins nennen
wir
„Zeitgeschichte".
(Alois Wimberger, „Zeit¬
geschichte", „Bildungs¬
kurier", Linz, Heft 2,
1965.)
Unlängst erneuert?
Wir lesen im zweiten
Januarheft 1965, Seite 25,
der „Frankfurter All¬
gemeinen
Lehrerzei¬
tung": „Trotz vieler
Interventionen
hängt
an der Außenmauer
der Stadtpfarrkirche in
Lienz (Osttirol) nach
wie vor ein Bild mit
folgendem Text: ,Ehe¬
malige Ruhestätte des
unschuldigen
Kindes
Ursula Bäck, welches
am
Charfreitag
des
Jahres 1443 in der
Judengasse in Lienz
von den Juden gemar¬
tert worden ist.' Es
wurde unlängst er¬
neuert und die Be¬
schriftung wieder deut¬
lich lesbar gemacht.
Welche
Vorstellungen
sich
zum
Beispiel
Schulkinder bei der
Lektüre dieses Textes
von ,den bösen Juden'
machen müssen, liegt
auf der Hand."
Das Gewöhnliche und
das Ungewöhnliche
„Gebrauche
gewöhn¬
liche Worte und sage
ungewöhnliche Dinge."
(Arthur Schopenhauer.)
13

Amerikanische

Gewerkschaft

betreibt Forschung

Die amerikanische Automobilarbeiterge¬
werkschaft gab die Errichtung des ersten
nicht auf Profit aufgebauten Sozialwissen¬
schaftlichen Forschungsinstituts durch eine
Gewerkschaft bekannt.
Unter Hinweis auf die Organisation des
Michigan Health and Social Security
Research Institute, das einem in gewerk¬
schaftlichen Kreisen langempfundenen,
aber nicht erfüllten Erfordernis entspricht,
sagte Gewerkschaftspräsident Walter
Reuther: „Wir werden neue Möglichkeiten
für das gründliche Studium der Probleme
des Gesundheits- und Wohlfahrtswesens,
der sozialen Sicherheit schaffen, die nicht
nur die Arbeiter und ihre Familien ange¬
hen, sondern auch Regierungsstellen, frei¬
willige Vereinigungen und darüber hinaus
die gesamte Gesellschaft betreffen."
Die gesammelten Informationen werden
der Arbeiterbewegung, den Berufsver¬
einigungen sowie interessierten Gruppen
und Organisationen zur Verfügung ge¬
stellt.
Das Institut hat bereits zwei Hauptauf¬
gaben in Angriff genommen. Die erste
Aufgabe ist eine Untersuchung über die
Verwendung von Abfertigungsbeträgen
und monatlichen Unterstützungen an Hinlerbliebene ehemaliger Arbeiter in der
Automobilindustrie.
„Wir möchten gerne erfahren", sagte
Walter Reuther, „was mit den Witwen
und Waisen von Automobilarbeitern
passiert, deren Erhalter noch im Verlauf
seiner aktiven Beschäftigung verstorben
ist. Welcher sozialen Anpassung sie sich
unterziehen müssen, wie hoch ihre Schul¬
den sind, welche Auswirkungen dies auf
ihren Wohnstandard und die weitere
Erziehung ihrer Kinder hat. Geht die Frau
arbeiten, verbleibt die Familie im Ge¬
meindeverband? Wir hoffen, dadurch zu
erfahren, wie sich das vom Amerikani¬
schen Sozialversicherungs-System vorge¬
sehene Unterstützungsprogramm für Hin¬
terbliebene, die gewerkschaftlichen Zu¬
wendungen und die von einzelnen Perso¬
nen aufgebrachten Eigenmittel auf die
Lebensweise der Hinterbliebenen aus¬
wirkt."
Ein Zuschuß in der Höhe von 67.356 Dollar
vom Kooperativen Forschungsprogramm
des US-Ministeriums für Gesundheit, Er¬
ziehung und Wohlfahrt hilft dem Institut,
eine 22monatiqe Studie zu finanzieren,
die in Wayne County, dem Distrikt Pontiac
in Oakland County, dem Distrikt Ypsilanti
in Washtenaw County und dem Distrikt
Warren in Macomb County durchgeführt
werden wird.
Die zweite Aufgabe beschäftigt sich mit
der Frage der geistiqen und seelischen
Gesundheit und der Geisteskrankheit, die
die Präsidenten Kennedy und Johnson als
das Problem Nr. 1 für Amerika bezeichnet
haben.
Als Ergebnis von Kollektivverträgen mit
der Automobilindustrie und den Firmen
für landwirtschaftliche Geräte werden
UAW-Mitglieder, die in diesen Berufs¬
zweigen beschäftigt sind, sowie deren

Familienangehörige ab nächstem Jahr das
Anrecht auf eine Unterstützung zur Ver¬
hinderung von geistig-seelischen Defekten
in der Form einer Vorausbezahlung
haben.
Das Institut entwickelt in Zusammenarbeit
mit der American Psychiatric Association
einen Plan für eine zweijährige Studie
über die Ursachen, Beziehungen und Pro¬
bleme, wenn Patienten, Ärzte, Psychiater
und andere Fachleute, Spitäler, Versiche¬
rungsträger, Arbeitnehmer und Arbeit¬
geber beim Aufbau eines geistigen Ge¬
sundheitsdienstes in 77 Gemeinden auf
lokaler Ebene zusammenwirken.
„Der erste Zuschuß von 103.900 Dollar
vom National Institut of Health", sagte
Walter Reuther, „dient zur Unterstützung
der American Psychiatric Association und
unseres Forschungsinstituts für eine Unter¬
suchung, wie sich diese neuen Programm¬
punkte, nämlich die Anwendungsmetho¬
den des psychiatrischen Dienstes und die
Nützlichkeit der Pflege und Betreuung,
auswirken werden sowie die Art von Für¬
sorgeorganisationen, die erforderlich sind,
um den ständig steigenden Bedürfnissen
der Arbeiter und ihrer Familien gerecht
zu werden."
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Das Bequeme
Heutzutage suchen die
Menschen der verschie¬
denen Gruppen und
aller politischen Rich¬
tungen nur das Be¬
queme, das allgemein
Anerkannte. Wer wider¬
spricht, gilt als Stören¬
fried,
wer
Eigenes
denkt, als Mensch man¬
gelnder Beständigkeit.
(John Kenneth Galbraith.)
Was erlernt werden
muß
Wem soll die Erwach¬
senenbildung
dienen?
Schafft der an, der das
Geld gibt? Für wen
gilt die Freiheit? Die
Freiheit muß auch für
den Teilnehmer be¬
ansprucht werden. Zu
diesem Zwecke helfen
wir ihm bei der Ent¬
wicklung der Fähigkeit,
frei und selbständig zu
denken und zu urteilen,
seinen eigenen Stand¬
punkt zu vertreten. Ein
freies Urteil ist erst
möglich,
wenn
der
Hörer die Gelegenheit
gehabt hat, verschie¬
dene Meinungen zu
hören und zu verglei¬
chen. Das Verbot einer
Meinung hemmt die
freie
Urteilsbildung.
Eine doktrinäre Er¬
ziehung mag die Lebens¬
sicherheit steigern, da
nur die eine Meinung
des Meisters gilt. Die
freie Volksbildung muß
die Selbständigkeit, darf
nicht die Abhängigkeit
fördern — im Interesse
derer, die bei ihr Bil¬
dung suchen. Auch der
Aufbau einer eigenen
Überzeugung muß er¬
lernt werden: Dies ist
aber nur in Selbständig¬
keit, nicht durch Dog¬
mengläubigkeit möglich.
(Univ.-Prof. Dr. Wil¬
helm Marinelli, Siebente
Salzburger Gespräche,
Haus Rief, Sommer
1964.)
Arbeiterdichtung,
Vergangenheit und
Gegenwart
„Wir
denken
nicht
daran, unsere Gedichte
des Widerstandes und
der Bekenntnisse, mit
denen wir als ,Arbeiter¬
dichter' eine gewisse
Schicht der Gesellschaft
verknüpften, nun ver¬
schämt im Eimer ver¬
schwinden zu lassen,
weil ganze Generatio¬
nen und ganze Parteien
bezüglich einer radi¬
kaleren Vergangenheit
Komplexe haben. Der
Fortschritt der Technik,
Weltraumprojekte und
der Umbau der Erde,
das hat mich immer
auf das tiefste an-

GESTERN
SAGTE
MEIN

BRUDER
Gestern sagte mein bruder:
ich bin dein herr,
der für dich sorgt.
Denn einer hat es zu tun,
einer hat die tränen zu sammeln
in schlaflosen bächen,
einer hat den hunger zu hüten
auf lautlosen wangen,
einer muß sein,
der deine verzichte addiert.
Und er sagte es laut
vor dem haus auf dem acker,
wo immer der wind weht,
und aß,
daß alle es sahen,
das brot meiner hände
und trank,
daß jeder es wahrnahm,
den wein meiner arme.
Heute sagt mein herr:
ich bin dein bruder,
der für dich wacht.
Denn einer hat es zu tun,
einer hat am acker zu horten,
einer muß sein,
der deinen anteil bestimmt.
Und er sagt es ganz leise,
sagt es hinter der tür,
wo kein wind geht,
und setzt sich breit in den schatten
an meinen hölzernen tisch,
so schmal,
und trinkt
weiter vom wein meiner arme
und ißt
weiter vom brot meiner hand.
Friedrich Parent

gesprochen. Diese Dinge
im Gedicht auszuspre¬
chen, zu vertiefen und
zu erhöhen, dazu drängt
es mich. Daß sie eine
andere Sprache verlan¬
gen, als sie dem Ruf
nach dem Achtstunden¬
tag entsprach, das ist
selbstverständlich." (K.
K. Doberer, „Literatur
und Wirklichkeit", Zeit¬
schrift „Der Literat",
Frankfurt, 15. Mai 1965.)
Vorbild Holland
„Während der deutschen
Besetzung haben die
Arbeiter
der
Stadt
Amsterdam durch ihren
Streik gegen die Juden¬
verfolgung
bewiesen,
daß der alte Geist noch
lebendig
ist",
sagte
jüngst Roemers, der
Vorsitzende des Nieder¬
ländischen
Gewerk¬
schaftsbundes, in seiner
Ansprache an die Ver¬
treter des achten Kon¬
gresses des Internatio- >
nalen Bundes Freier
Gewerkschaften.
Das
Augustheft 1965 „Der
Gewerkschafter", Frank¬
furt, erinnert auf Seite
281 im Anschluß daran:
„Am 17. Februar 1941
hatten
zuerst
die
Metallarbeiter einen er¬
folgreichen Streik ge¬
gen Zwangsverschickun¬
gen nach Deutschland
durchgeführt. Am 25.
und 26. desselben Mo¬
nats haben sich fast
dreihunderttausend an
dem ,ruhmreichen Fe¬
bruarstreik' gegen die
von Nationalsozialisten
organisierten Judenver¬
folgungen und Depor¬
tationen beteiligt. Das
war eine schwere Nie¬
derlage für die deutsche
Besatzungsmacht in Hol¬
land und der Beginn
des Widerstandes in
Europa."
Warum die Weißen
nicht glücklich sind
„Die Weißen denken zu¬
viel, und dann machen
sie viele Sachen, und je
mehr sie machen, desto
mehr denken sie. Und
dann verdienen sie viel
Geld, und wenn sie viel
Geld haben, machen sie
sich Sorgen, daß das
Geld
verlorengehen
könnte und sie keines
mehr haben. Dann den¬
ken sie noch mehr und
machen noch mehr Geld
und haben nie genug.
Dann sind sie nicht
mehr ruhig. So kommt
es, daß sie nicht glück¬
lich sind." (Meinung des
Bauern Dommo aus dem
Dorf Andiumbolo in
Westafrika, mitgeteilt in
„Die Weißen denken zu¬
viel. Psychoanalytische
Untersuchungen bei den
Dogon in Westafrika",
Atlantis-Verlag, Zürich.)
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Andere Kulturen sprechen
zu uns
Die arabische
Sprache
Unter den sogenannten semitischen Sprachen
nimmt das Arabische, womit hier im engeren
Sinne das Nordarabische gemeint ist, in
verschiedener Hinsicht eine Sonderstellung
ein. Keine andere semitische Sprache läßt
sich in der Breite der literarischen Oberliefe¬
rung und der Vielfalt mundartlicher Veräste¬
lungen mit dem Arabischen vergleichen.
Dazu umfassen die Zeugnisse dieser Sprache
einen beachtlichen Zeitraum: Sie reichen
selbst bei Ausschluß des unvollkommen be¬
kannten, inschriftlich überlieferten Frühnord¬
arabischen von der Zeit vor dem Islam bis
auf den heutigen Tag und ermöglichen so
ein verhältnismäßig geschlossenes Bild der
wesentlichen Züge dieser Sprache. Dem
äußeren Reichtum literarischer und leben¬
diger mundartlicher Dokumentation ent¬
spricht ein innerer Reichtum der sprachlichen
Mittel. Das Arabische weist sowohl in der
Formenlehre als auch in der Syntax eine der¬
art vielfältige, dabei jedoch durchaus prä¬
zise Gestaltung auf, daß man nicht umhin
kann, in dieser Sprache diejenige semitische
Mundart zu sehen, in der die in ihr liegenden
Möglichkeiten und damit zugleich auch be¬
stimmte Möglichkeiten des Semitischen über¬
haupt im reichsten Maße verwirklicht sind.
Obwohl einzusehen ist, daß ein solcher Vor¬
zug des Arabischen vor anderen semitischen
Sprachen nur relativ zu nehmen ist und kei¬
neswegs für jede Einzelerscheinung gilt, hat
sich die vergleichende Semitistik doch immer
wieder mit Recht am Leitfaden des Arabi¬
schen orientiert, und so hat man auch zur
Erforschung anderer semitischer Sprachen
immer wieder das Arabische mit großem
Gewinn herangezogen.
Wie auf dem Gebiet der Grammatik, so be¬
sitzt das Arabische auch im lexialischen
Bereich einen relativen Vorzug vor den
übrigen semitischen Sprachen. Die Fülle des
Wortschatzes ist erstaunlich, „und so wird
das arabische Wörterbuch stets das erste
Hilfsmittel bleiben, um über dunkle Aus¬

drücke anderer semitischer Sprachen Beleh¬
rung zu suchen".
Von Dr. Helmut Gätje, Univ.-Prof. für Orien¬
talistik, Saarburg, entnommen der Zeitschrift
„bustan", österreichische Zeitschrift für Kultur,
Politik und Wirtschaft der islamischen Länder.
Europa und die
Welt
Sind die Europäer wirklich allen Ernstes
bereit, den Lehren Christi zu folgen, emp¬
fänglicher für die Kultur und die Ideen
anderer zu sein, sich für Gerechtigkeit und
eine Koexistenz der Rassen, Nationen und
Kulturen einzusetzen, die verschiedenen
Religionen und politischen Weltanschau¬
ungen zu respektieren?
In der neuen Erziehungsmethode des Euro¬
päers dürfte der Geschichtsunterricht nicht
mehr vom europazentrischen Standpunkt
ausgehen; vielmehr müßten die vielfältigen
Zusammenhänge und gegenseitigen Beein¬
flussungen der verschiedenen Kulturen im
Vordergrund stehen.
Die großen Werke der außereuropäischen
Literatur müßten in alle europäischen
Sprachen übersetzt werden — nicht nur in
die englische —, desgleichen die großen
Werke der europäischen Literatur in die
außereuropäischen Sprachen.
Die Europäer und Nichteuropäer können
viel voneinander lernen, so die verstädterten
Massengesellschaften Europas von der tiefen
Verbundenheit der asiatischen Völker mit
ihrer Tradition und mit der Natur, von der
ihrer alten Kultur entstammten Weisheit und
von der für Afrika charakteristischen Brüder¬
lichkeit und Gastfreiheit.
Wenn Europa wirklich helfen will, darf es
nicht an die Ausschließlichkeit der eigenen
Werte glauben. Der Nichteuropäer weiß oft
viel mehr über Europa als der Europäer
über andere Erdteile.
(Raghavan lyer, Vortrag auf dem fünften
Jahreskongreß der Fondation Europeenne
de la Culture im April 1962 in Brüssel, siehe
„Sonnenbergbriefe", Heft 27, Dezember 1962.)
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GEWERKSCHAFTSINTERNATE
Wien, Anton-Hueber-Haus
3. Jänner bis 26. März 1966: Funktionäre- und Be¬
triebsrätekurse der Gewerkschaft der Arbeiter in
der Land- und Forstwirtschaft.
28. März bis 2. April 1966: Betriebsräte und Funk¬
tionärekurs der Gewerkschaft der Lebens- und
Genußmittelarbeiter.
Wien, Neuwaldegg
10. Jänner bis 19. Februar 1966: Betriebsräte- und
Funktionärekurs der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter.
28. Februar bis 12. März 1966: Funktionärekurs der
Jugendabteilung der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter.
28. März bis 2. April 1966: Kurs der Gewerkschaft
der Metall- und Bergarbeiter für Aufsichtsräte.
12. bis 16. April 1966: Betriebsräte- und Funkti^näre-

kurs der Gewerkschaft der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter.
18. bis 23. April 1966: Funktionärinnenkurs der
Frauenabteilung der Gewerkschaft der Chemie¬
arbeiter.
Innsbruck, Hungerburg
10. bis 15. Jänner 1966: Betriebsräte- und Funktio¬
närekurs der Londesleitung Tirol der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbeiter.
7. bis 12. Februar 1966: Betriebsräte- und Funk¬
tionärekurs der Londesleitung Tirol der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbeiter.
14. bis 19. Februar 1966: Betriebsräte- und Funk¬
tionärekurs der Gewerkschaft Druck und Papier.
13. bis 19. März 1966: Betriebsräte- und Funktio¬
närekurs der Gewerkschaft der Arbeiter in der
Land- und Forstwirtschaft.

Neuerwerbungen

fflm
Filmstelle des ÖGB
Die Nacht der Zigeuner
Schwarzweiß, schwedischer Film
(ohne Dialog), jugendfrei, 9 Minuten
Zigeuner von heute ziehen nicht mit
dem Pferdewagen durchs Land, son¬
dern mit dem Auto. Aber in ihrer
berauschenden Musik und ihren wilden
Tänzen haben sie sich ihre Eigenart
bewahrt. — Regie: Arne Sucksdorff.
Klippenräuber
Schwarzweiß, schwedischer Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei,
18 Minuten
Die Felsenklippen der dem schwedi¬
schen Festland vorgelagerten Insel
Karlsö sind vor allem von Lummen
bewohnt, Schwimmvögeln aus der
Familie der Alke. Trotz ihrer großen
Zahl und ihrer Stärke setzen sie dem
räuberischen Auftreten von Möwen, die
ihnen die Eier und die Jungen weg¬
fressen, unerklärlicherweise keinen
Widerstand entgegen. — Regie: Arne
Sucksdorff.
Der Wind kommt vom Westen
Schwarzweiß, schwedischer Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei,
18 Minuten
Immer wenn nach langem Winter der
Westwind weht und das Nahen des
Frühjahrs verkündet, zieht es die
Bauern des nordschwedischen Wald¬
landes mit ihren Rentierherden auf die
Wanderschaft. Offenbar haben sie
etwas vom Nomadentrieb der Lappen
in sich. — Regie: Arne Sucksdorff.
Mantel nach Maß
(Originaltitel: The Bespoke Overcoat)
Schwarzweiß,
englischer
Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei,
40 Minuten
Frei nach einer Novelle von Gogol
erzählt uns dieser Film die Geschichte
von dem alten Fender, der im Juden¬
viertel von London sein Leben fristet.
Immer friert er in seinem verschlissenen
Mantel, und so macht ihm der Schnei¬
der Morrie aus Mitleid einen neuen
warmen Mantel. Doch leider ist es zu
spät — Fender stirbt vorher an einer
Lungenentzündung. — Regie: Jack
Clayton. Darsteller: David Kossoff,
Alfie Bass.

Quellen der Lebensfreude
Schwarzweiß, österreichischer Film,
jugendfrei, 10 Minuten
Die Gewerkschaften haben für die
österreichischen Arbeiter und Ange¬
stellten nicht nur einen bezahlten Min¬
desturlaub von drei Wochen errungen,
sondern stellen ihnen auch in vielen Er¬
holungsheimen in den schönsten Gegen¬
den unseres Landes Möglichkeiten zur
Verfügung, diesen Urlaub billig und
erholsam zu verbringen. Ein Kurzfilm
des ÖGB.
1914—1918
Österreich-Ungarn im Weltkrieg
Schwarzweiß, österreichischer Film,
jugendfrei, 80 Minuten
Mit flatternden Fahnen und klingendem
Spiel zogen die Menschen in die erste
große Katastrophe, die zehn Millionen
von ihnen das Leben kosten sollte. Wie
die Begeisterung bald in Niedergeschla¬
genheit und Elend umschlug, als die
Menschen das wahre Gesicht eines
modernen Massenkrieges erkennen
mußten, das zeigt der von Gerhard
Stappen und Teddy Podgorsky mit
außerordentlichem Fleiß, erstaunlicher
Geschicklichkeit und großem Verant¬
wortungsgefühl aus alten Wochen¬
schauaufnahmen und anderen Doku¬
menten zusammengestellte Film, dem
wir zwar stellenweise die Mühen seiner
Herstellung aus gealtertem Material an¬
sehen, der uns aber trotzdem von der
ersten bis zur letzten Minute gefesselt
hält.
Von Cowboys gejagt
Farbig, amerikanischer Film (deutsch
synchronisiert), jugendfrei, 72 Minu¬
ten
Ein Wildwestfilm — anders als sonst,
aber deswegen nicht weniger aben¬
teuerlich und spannend: die Geschichte
des wilden weißen Hengstes Snowfire,
der ihn verfolgenden Cowboys und des
Mädchens Molly, das sich ihn zum
Freunde
gewann.
Regie:
Dorell
McGowan. Darsteller: Molly McGowan
und der Hengst Snowfire.
Das Mädchen und der schwarze Hengst
(Originaltitel: Trapeni)
Schwarzweiß, tschechischer Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei,
83 Minuten
In einem südböhmischen Dorf wächst
die kleine Lenka auf: ein recht wildes
Mädchen, das bei den scnnmmsten
Bubenstreichen mitmacht, manchmal
aber auch schon ganz leise das Er¬
wachen zur Jungfrau in sich fühlt. Sie
schließt Freundschaft mit einem als
bösartig verschrieenen Hengst und
erlebt, wie das gefährliche Tier ihr
gegenüber sanft wird wie ein Lamm.
Eine schlichte und herzerwärmende Ge¬
schichte. Regie: Karel Kachyna. Dar¬
steller: Jorga Kotrbova und andere.
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Brücke des Todes
Schwarzweiß, griechisch-französische
Koproduktion (deutsch synchronisiert),
Jugendverbot, 92 Minuten
Die Bewohner eines Gebirgsdorfes in
einer gottverlassenen Gegend Griechen¬
lands sind der Soldateska einer nicht
näher gekennzeichneten Besatzungs¬
macht ausgeliefert. Um den Soldaten
die Unmenschlichkeit ihrer Handlungen
gewaltlos vor Augen zu führen, gehen
die Männer des Dorfes einer nach dem
anderen freiwillig in den Tod. Am
Schluß stellt sich heraus, daß in der
Hauptstadt schon vor acht Tagen Frie¬
den geschlossen worden ist und daß
daher das Heldentum völlig sinnlos war.
Regie: Claude-Bernard Aubert. Dar¬
steller: Titos Vandos, Georges Vrundas,
Marianna Kouracou und andere.
Erwachsene Kinder
Schwarzweiß,
sowjetischer
Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei,
76 Minuten.
Mit liebenswürdiger Persiflage der Zu¬
stände in Rußland, mit schwerelosem
Humor und stellenweise fast pariseri¬
schem Schwung werden uns Episoden
aus einem Familienleben vorgeführt:
Die Verschiedenartigkeit der Lebensauf¬
fassungen zweier Generationen gibt An¬
laß zu bester Unterhaltung, die auch
jene schätzen werden, die sonst rus¬
sische Filme zu meiden pflegen. — Re¬
gie: W. Asarow. Darsteller: A. Gribow,
S. Fedorowa, L. Aleschnikowa und an¬
dere.
Die Banditen von Orgosolo (Banditi a
Orgosolo)
Schwarzweiß,
italienischer
Film
(deutsch synchronisiert), jugendfrei
ab 14, 97 Minuten.
Ein sardinischer Schafhirt kommt un¬
schuldig in den Verdacht, in einen Vieh¬
diebstahl verwickelt zu sein. Er wird
von der Polizei verfolgt und gehetzt,
seine Herde kommt bei der sinnlosen
Flucht um, und so wird er schließlich
wirklich zum Viehdieb. Diese groß¬
artige Ballade wird nicht von Berufs¬
schauspielern, sondern von einfachen
Hirten dargestellt, die gewissermaßen
sich selbst spielen. — Regie: Vittorio
de Seta.
Am Galgen hängt die Liebe (Keine
Gnade für Liebe)
Schwarzweiß, österreichischer Film,
Jugendverbot, 83 Minuten.
An den einsamen Bauernhof des alten
Niko und seiner Marulja brandet der
Krieg. Sie verfluchen ihn, und sie
suchen seine Opfer zu schützen: gestern
einen Partisanenführer, heute zwei
deutsche Soldaten. Heilig ist ihnen das
Leben des Menschen. Doch sie werden
verraten und müssen ihre Tat mit dem
Leben bezahlen. Hand in Hand schrei¬
ten sie in den Tod. — Regie: Edwin
Zbonek. Darsteller: Annie Rosar, Car)
Wery, Sieghard Rupp, Marisa Meli
und viele andere.
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