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Die Schande
des Krieges

Österreich ist ein neutrales Land. Aber diese staatspoli¬
tische Neutralität macht uns nicht blind für Recht und Un¬
recht, sie macht uns nicht unempfindlich für die schreck¬
lichen Tragödien der betroffenen Länder, und sie stellt uns
die große Aufgabe, in Wort und Tat zu helfen und als Teil
des wachen Weltgewissens zur Umkehr zu mahnen, ehe es
zu spät ist.
Wir haben uns nicht gescheut, die amerikanische Regie¬
rung anzugreifen, weil sie in Vietnam lediglich mit dem
Recht des Stärkeren einen grausamen Vernichtungskrieg
gegen ein kleines Volk führt, das seit Jahrzehnten um
seine Unabhängigkeit kämpft.
Wir scheuen uns auch nicht, den Krieg der Araber gegen
Israel als Explosion des Hasses zu bezeichnen, der jahr¬
zehntelang bewußt geschürt wurde, als sorgfältig vorberei¬
teten Vernichtungsfeldzug einer vielfachen Übermacht
gegen ein kleines Land, das nichts anderes als in Frieden
leben will. Das Geschrei Rußlands von der israelischen
Aggression ist so falsch und hohl wie das Geschrei Ameri¬
kas von der Aggression Nordvietnams. Israel ist der Über¬
fallene. Die doppelte Tragödie des israelischen Volkes ist
wahrhaft erschütternd: Was in diesem Lande geschaffen
wurde, ist zum größten Teil das Werk der Geschlagenen
und Verfolgten des osteuropäischen Judenpogrome, ist
die Frucht der Arbeit jener, die mit knapper Not den ent¬
setzlichen Menschenschlachthöfen Hitlers entkamen. Wird
ihnen diese Insel der Hoffnung, die sie inmitten der arabi¬
schen Wüsten in unendlicher Mühe zum Grünen brachten,
genommen, hat ihr Leben seinen Sinn verloren.
Der. Kalender des Dramas reicht zwei Jahrzehnte zu¬
rück: Im Jahre 1947 beschloß die Generalversammlung der
Vereinten Nationen die Teilung Palästinas in einen jüdi¬
schen und einen arabischen Teil. Schon damals schworen
die Araber, „die Juden ins Meer zu werfen". Als 1948 David
Ben Gurion Israels Unabhängigkeit erklärte, griffen die
Armeen Ägyptens, Jordaniens, Iraks, Syriens, des Libanon
und Saudi-Arabiens den neuen Staat an, und Hunderttau¬
sende Araber flohen aus dem Lande.
Erst nach einem Jahr gelang den Vereinten Nationen
der Abschluß eines Waffenstillstandes mit der Festlegung
der jetzigen Grenzen, die 1950 von den USA, England und
Frankreich garantiert wurden. Als 1954 Oberst Nasser in
Ägypten zur Macht kommt, entsteht dem arabischen Natio¬
nalismus ein starker und skrupelloser Führer, der ge¬
schickt die Gegensätze der Weltmächte ausnützt. Als ihm
der Westen nicht genug Waffen liefert, bekommt er sie aus
dem Osten, als ihm die Amerikaner darauf ihre Hilfe beim
Bau des Assuan-Dammes aufkündigen, rächt er sich

— 1956 — mit der Verstaatlichung der englisch-französi¬
schen Suezkanal-Gesellschaft. Und dann kommt es zu dem
verhängnisvollen Sinai-Feldzug: Israel, von arabischen
Freischärlern gequält, unter dem Eindruck der Drohun¬
gen und der Aufrüstung Ägyptens, erobert nach einem Ge¬
heimabkommen mit England und Frankreich im blitzarti¬
gen Angriff die Sinai-Halbinsel, während englische und
französische Truppen das Nordende des Kanals besetzen.
Doch Amerika und Rußland zwingen England und
Frankreich zum Rückzug, bedeckt mit der Schmach des
Rückfalls in die „Kanonenboot-Politik" der Kolonialzeit,
und Israel muß die Halbinsel wieder räumen.
Nicht nur waren damit die Früchte des militärischen
Sieges fast zur Gänze verloren, Israel, das echte Lebens¬
interessen verteidigt hatte, stand jetzt auch in den Augen,
der aufstrebenden asiatischen und afrikanischen Völker
als Komplice der alten Kolonialmächte bei einem ihrer
letzten Abenteuer da. Nasser aber nützte den Stachel des
tief verletzten Stolzes, opferte einen großen Teil des mög¬
lichen wirtschaftlichen Fortschritts der weiteren Rüstung
und lenkte alle Unzufriedenheit auf den Sündenbock
Israel. Die übrigen arabischen Länder, soviel sie auch von¬
einander trennt, waren sich darin einig: Die Juden sind an
allem schuld.
Wir erinnern uns der arabischen Drohungen, als Israel
1964 begann, Jordan-Wasser in die Negev-Wüste zu leiten,
wir erleben die verstärkten Terrorangriffe der Syrer im
vergangenen Jahr und die Bildung eines gemeinsamen
ägyptisch-syrischen Generalstabes im November 1966. Und
dann geht es Schlag auf Schlag: Die israelische Armee übt
Vergeltung auf jordanischem Gebiet, doch der Terror geht
weiter. Israel droht mit neuerlicher Vergeltung, sollten die
Syrer ihren Terror fortsetzen, Syrien wendet sich um Hilfe
an Ägypten, und Nasser läßt seine Truppen aufmarschie¬
ren. Er sperrt den Golf von Akaba und raubt damit Israel
den letzten Erfolg des Sinai-Feldzuges, bei dem es sich —
nach der Sperre des Suez-Kanals für seine Schiffe — diesen
Weg nach Afrika und Asien über den Hafen von Eliath
erobert hatte. Das Pulverfaß ist bis zum Rand gefüllt, und
am 5. Juni früh zündet der Funke, die Kriegsfackel lodert,
und in diesen Stunden weiß niemand, wie groß die Zahl
der Opfer und wie furchtbar die Zerstörungen sein werden,
die sie fordert.
Eines aber wissen wir: Die Schande auch dieses Krieges
ist nur möglich, weil die Großmächte mehr und mehr in
eine Politik ohne Moral abgeglitten sind.
England und Frankreich haben Israel als Bauern auf
dem Feld ihrer wirtschaftlichen und strategischen Inter¬
essen ausgespielt, Rußland und andere Ostblockstaaten lie¬
ferten Waffen an die Araber, obwohl diese Krieg und
Völkermord an Israel als beschworenes Ziel ankündigten.
Amerika aber hat durch seinen Krieg in Ostasien, gegen
alle Appelle der Vereinten Nationen, durch seine Miß¬
achtung internationaler Verträge eben damit die Achtung
vor den Vereinten Nationen und vor internationalen Ver¬
trägen untergraben. Wenn das mächtigste Land der Welt,
eine große Demokratie, so handelt, können wir dann von
anderen Staaten Besseres erwarten?
Die Gefahr, daß sich der Kriegsbrand über die ganze
Erde ausdehnt, wächst damit ins Ungeheure. Nur ein
waches Weltgewissen kann eine Rückkehr zur Vernunfl
erzwingen.
Paul Blau
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Die Nacht der Oberste
Der Militärputsch in Griechenland
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Die politische Krise in Griechenland, die am 15. Juli 1965
mit der Entlassung der Regierung Papandreou durch den
König ausgebrochen war, ist mit dem Militärputsch in der
Nacht vom 21. April in eine neue dramatische Phase
getreten. Bekanntlich war Papandreou beschuldigt wor¬
den, mit der geheimen linksdemokratischen Offiziersgesell¬
schaft „Aspida" in Verbindung zu stehen, was den Vor¬
wand zu seiner Absetzung lieferte. (Papandreou hat
übrigens diese Verbindung stets bestritten und bezeichnet
auch jetzt ein im Besitz der Putschisten befindliches
Dokument, das seine Mitwirkung an einer angeblich ge¬
planten Verschwörung der „Aspida" beweisen soll, als
Fälschung.)
Dann folgten die aus der Spaltung der EK (Union des
Zentrums) hervorgegangenen Dissidenten- und Über¬
gangsregierungen und schließlich die Rechtsregierung der
ERE (der „Radikalen Nationalen Union"), die Wahlen für
den 28. Mai ausgeschrieben hatte.
Der Putsch wurde von einer Gruppe von Offizieren,
geführt von einer Handvoll Oberste, durchgeführt. Es
gab keinerlei Widerstand, da die Behörden völlig über¬
rumpelt wurden. Gleichzeitig wurde das Kriegsrecht
proklamiert, der Rgierungschef Kanellopoulos, einige
Minister, die Führer der gemäßigten Opposition, Papan¬
dreou Vater und Sohn wurden verhaftet,1 ebenso die
Chefs der Armee, der Flotte und der Luftwaffe, der
Polizei und der Gendarmerie. Der König, der sich wei¬
gerte, die Proklamation des Belagerungszustandes zu
unterzeichnen und die neue Regierung zu vereidigen,
wurde mit seiner Familie unter Hausarrest gestellt.
Außerdem wurden die Führung und die Abgeordneten
der linksgerichteten EDA sowie 5000 ihrer Anhänger ver¬
haftet und auf die Inseln deportiert. Ihre Zahl ist seither
auf über 6000 angewachsen, und es drohen ihnen allen
Prozesse vor Kriegsgerichten.2 Der Grund, der für den
Putsch ins Treffen geführt wurde, war — abgesehen von
1 Papandreou wurde nach letzten Meldungen enthaftet und unter
Hausarrest gestellt; über seinen Sohn Alexander würde die ordent¬
liche Untersuchungshaft wegen „Verschwörung zum Hochverrat" ver¬
hängt.
* Angeblich sollen — nach einer Mitteilung des Ministers für
öffentliche Ordnung, Totanis — 4000 Verhaftete wieder freigelassen
werden.
' Gemeint ist die kommunistische Machtergreifung in der Tschey.Tösiowakei im Februar 1948.
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Athen, 12. April: Der Anfang vom Ende! Vergeblich versuchten
Demonstranten — allen voran Bauarbeiter und Studenten —
im Protest gegen die vom König am 3. April ernannte Rechts¬
regierung Kanellopoulos die Demokratie auf der Straße zu
verteidigen. Es gab blutige Köpfe und neun Tage später den
Militärputsch. Jetzt herrscht Friedhofsstille im Lande, die
Freiheit ist begraben.
dem Leerlauf, der aus den Streitereien der Parteien und
aus ihren sinnlosen politischen Intrigen entstand — die
kommunistische Gefahr. Über deren Vorhandensein wur¬
den zwei einander widersprechende Versionen verbreitet:
Nach der einen handelte es sich um eine unmittelbare
Gefahr, nach der anderen um eine Gefahr für die Zeit
nach den Wahlen durch die Wiederholung eines Staats¬
streiches nach Prager Muster auf griechisch.8 Dennoch
gibt es einen Unterschied zwischen dem durchgeführten
Putsch und dem Staatsstreich, den das Zentrum (EK) und
die EDA schon befürchtet hatten; einem Staatsstreich, der
übrigens seit langem von den Rechtsextremisten geplant
war, die die Gunst gewisser Hofkreise genossen. Die letzte¬
ren sahen nämlich mit Schrecken dem Wahltag und damit
dem sicheren Sieg des Zentrums entgegen. Im Gegensatz
dazu hoffte der Chef der an der Macht befindlichen ERE,
Kanellopoulos, daß seine Anwesenheit in der Regierung
den Staatsstreich, der in diesem Fall für den Tag nach
den Wahlen erwartet wurde, verhindern könne, und er
zog sogar eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
die Zeit nach den Wahlen in Betracht.
So war die Überraschung allgemein, vor allem bei der
Rechten, als man von der Verhaftung von Regierungs¬
mitgliedern und der Armeechefs, der Überwachung des

Königs und dergleichen hörte. Man kann sagen, daß in
den ersten Tagen das ganze bisherige Regime ohne Unter¬
schied der Partei hinter Schloß und Riegel gesteckt wurde.
Der Putsch kann als „Nacht der Oberste" bezeichnet
werden, weil er nicht ein militärischer Staatsstreich der
Art war, die das Land vor und nach dem Krieg bereits
erlebt hatte. Weder seine Hierarchie noch seine Ziele,
wie sie von Oberst Papadopoulos formuliert wurden, und
auch nicht die Methoden waren jene der Vergangenheit.
Es sind die Offiziere der Jahrgänge der Militärakademie
1939 und 1940, die zwischen 1946 und 1949 den Kampf
gegen die kommunistischen Guerillas geführt hatten und
die von einer besonderen Empfindlichkeit gegenüber der
kommunistischen Gefahr beherrscht werden; sie glauben
sich von einer korrupten Welt der Politik, die noch dazu
von ihnen gerettet wurde, beiseite geschoben.
Diese Kategorie von Offizieren zeigt nasserartige,
faschistische, nationalistische und sogar antimonarchisti¬
sche Züge auf einer ausgeprägten Grundlage des Berufs¬
stolzes, und ihre spezifischen Gefühle und Reaktionen
hatten sich unter der Zentrumsregierung noch verstärkt.
Damals waren nämlich viele dieser Offiziere zum Truppen¬
dienst in Mazedonien und Thrazien kommandiert, so daß
sich eine Art militärisches Ghetto in Nordgriechenland
herausbildete. Diese Gruppe Unzufriedener hatte nach
dem 15. Juli 1965 (dem Sturz Papandreous) konkrete
Gestalt angenommen. Nur besondere Umstände, wie die
Anwesenheit eines Armeekorps unter General Tsolakas
in Saloniki, hatten ihre Absicht vereitelt, schon während
der Sturmtage im Juli und August 1965 in Athen einzugrei¬
fen. Jedenfalls zeigt diese Bewegung gewisse Ähnlichkeit
mit der französischen OAS während des Algerienkrieges.
Es handelt sich also nicht um irgendeinen Staatsstreich
einer politischen Partei, wie in der Vergangenheit oder —

wenigstens zur Zeit nicht — um einen Staatsstreich zur
Errichtung einer königlichen Diktatur in der Art des
4. August 1936 (von dem übrigens nicht wenige Anhänger
der Diktatur träumten). Die Gruppe der Oberste hat viel
weiterreichende Ambitionen. Sie spricht vom Tod des
politischen Systems, von einer chirurgischen Operation,
deren Dauer nicht abzusehen sei und dergleichen mehr.
Während die beiden politischen Lager — das Zentrum mit
der Mehrheit des Volkes hinter sich und die Rechte,
gestützt auf die Macht des Staatsapparates — sich in
gegenseitigen Beschuldigungen erschöpften, wobei der
König die Zentralfigur ihres Kampfes abgab (das Zentrum
drohte täglich mit der Revolution im Fall der Errichtung
einer Diktatur, die Rechte mit einer Gegenrevolution im
Falle eines Wahlsieges des Zentrums), bereiteten die
Oberste methodisch ihren Schlag vor, der durch den Ein¬
satz von Elitetruppen und Panzern zum „perfekten Putsch"
werden sollte.
So führte die gegenseitige Neutralisierung der politischen
Kräfte in eine Sackgasse. Die Drohung der einen mit der
Revolution für den Fall des Staatsstreiches war so leer wie
die der anderen mit der Konterrevolution, weil beide
Lager in sich gespalten waren. Der Staat war gelähmt, die
Bevölkerung in Verwirrung gestürzt, ohne daß es zu
einem heißen Bürgerkrieg gekommen wäre, weil dazu
wieder andere Voraussetzungen, vor allem eine schwere
gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise, fehlten. Was
die durch den Bürgerkrieg (1946 bis 194Ö) ihrer Führung
beraubte extreme Linke anlangt, so begnügte sich diese mit
der Infiltration (das heißt, die Kommunisten suchten in
legalen Parteien Unterschlupf) und strebte ihre politische
Legalisierung an. Sie verfolgte mit Zurückhaltung die
überspannte Politik von Papandreou junior, weil sie sehr
gut wußte, daß im Falle einer Diktatur die Rechnung

Der Putsch aus der Vogelperspektive: Soldaten kontrollieren ein Polizeiauto.
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von ihr bezahlt werden müßte, was übrigens zur Zeit
auch der Fall ist.
Dieser Zustand, der sich in letzter Analyse aus dem
Bankrott und der Korruption des bestehenden politischen
Systems erklärt, gab den Obersten, die nur darauf lauer¬
ten, eingreifen zu können, ihre Gelegenheit. Den günstigen
Anlaß bot die Konzentration von ins Komplott einbezoge¬
nen Truppeneinheiten in Athen, die anläßlich des Natio¬
nalfeiertages am 25. März an der Parade teilnahmen (und
durch vorgetäuschte Reparaturen und sonstige Tricks
nachher in Athen blieben). Die Bewegung der Oberste,
deren Ziele und Absichten von Oberst Papadopoulos, der
als Seele des Putsches gilt, formuliert wurden, ist nach
ihrer Zusammensetzung und ihren Schlagworten eine Art
Nasser-Variation, obwohl ihr nicht wenige Bedingungen
für diesen Vergleich fehlen. Daneben gibt es Differenzen
in der Konzeption zwischen Oberst Papadopoulos und den
zivilen Regierungsmitgliedern, vor allem den Richtern, die
jetzt Minister sind, und dem Ministerpräsidenten und frü-

heren Staatsanwalt Kolias, der von einer raschen Rück¬
kehr zum normalen politischen Leben — nach gewissen
Verfassungsreformen — spricht. Die Hauptfrage liegt zur
Zeit in den Beziehungen zwischen dem König und den
Obersten. Das Übergewicht des einen oder der anderen
wird den weiteren Weg des Staatsstreiches bestimmen.
Wird es eine wirkliche oder nur eine scheinbare Macht¬
teilung zwischen den Obersten und dem König geben? Im
ersteren Fall wird die Krise nicht auf sich warten lassen.
Im Augenblick scheint jedenfalls ein Modus vivendi
zwischen beiden Teilen gefunden, der sich politisch in der
alleinigen Auflösung der Partei EDA — während die
anderen Parteien noch bestehen — und ebenso in den
Erklärungen des Ministerpräsidenten ausdrückt, der über
eine baldige Rückkehr zum normalen politischen Leben
spricht. Aber über eines gibt es keinen Zweifel: Griechen¬
land ist in ein gefährliches Abenteuer gestürzt worden, und
niemand kann vorhersehen, wie und unter welchen Opfern
es dieses bestehen wird.

Heinz Kienzl

Raab vor fünf Jahren sogar einen Bericht über die Art
und Weise sowie die Ergebnisse der Planifikation in
Frankreich zu unterdrücken versuchte und wenigstens
noch erreichte, daß der Vertreter der Bundeskammer, der
an der Studienreise der Wirtschaftsexperten der Kam¬
mern und des Gewerkschaftsbundes nach Frankreich teil¬
genommen hatte, an der Berichterstattung nicht mitwirken
durftr

Unerfreuliche Perspektiven

Die Wachstumsprognose der OECD

Etwa um die Mitte der fünfziger Jahre gelang es bürger¬
lichen Politikern, Journalisten und Wirtschaftsfachleuten,
eine von starrem Dogmatismus geprägte und sachlich
völlig unbegründete planungsfeindliche Denkrichtung in
unserem Lande durchzusetzen. Paradoxerweise konnten
die Neoliberalen gerade in einem Zeitraum obsiegen,
in dem sich die Erfolge der Wiederaufbauplanung der
späten vierziger und frühen fünfziger Jahre so glänzend
zeigten, daß man von einem kleinen österreichischen Wirt¬
schaftswunder sprach. Unterstützung fand dieser Vorstoß
der neoliberalen Richtung durch den sich in dieser Zeit in
Österreich wieder geltend machenden Einfluß deutscher
Entwicklungen und geistiger Strömungen, aber auch durch
die Mißerfolge der Planung in den Ostblockstaaten, die
nichts als den Namen mit unseren Planungsvorstellungen
gemein hatte. Selbst Schichten der Anhängerschaft der
Sozialistischen Partei blieben von dieser Strömung nicht
unberührt, so daß es im ersten Entwurf des Parteipro¬
gramms nur schüchterne Hinweise auf Wirtschaftsplanung
gab, Hinweise, die noch dazu von den neueren Entwicklun¬
gen in Westeuropa wenig beeinflußt waren. Den Höhe¬
punkt und damit auch schon den Beginn ihres Abstiegs
erreichte die planungsfeindliche Denkrichtung in Öster¬
reich, als der sonst so verdienstvolle Altbundeskanzler

Seither hat sich allerdings einiges gewandelt. Noch vor
Ende der fünfziger Jahre hatten die Organisationen der
Arbeitnehmer sich ein ungefähres Bild von der Art und
Weise der Planung, die für Österreich angemessen sein
könnte, gemacht. Ihre Propaganda ist sicherlich nicht ohne
Auswirkung auf das wirtschaftspolitische Denken der
Fachwelt, aber auch breiterer Bevölkerungskreise geblie¬
ben. Vor allem aber hat sich unbemerkt von manchen
österreichischen Institutionen die Welt weiterbewegt.
Ausgehend von Frankreich und verwirklicht von den fran¬
zösischen Wirtschaftsfachleuten, wurde die Planifikation
als wirtschaftspolitisches Instrument in der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft durchgesetzt. Mit dem früheren
deutschen Bundeskanzler Erhard fiel die letzte schon seit
längerem unterwaschene Säule des planungsfeindlichen
Neoliberalismus, wobei es ideengeschichtlich vielleicht gar
nicht so unwichtig ist, wieder einmal daran zu erinnern,
daß Erhard zum Planungsgegner wurde, als ihm in der
unmittelbaren Nachkriegszeit, als er bayrischer Wirt¬
schaftsminister war, größere Mengen von Benzingutschei¬
nen abhanden kamen und er nunmehr keinen anderen
Gedanken hatte, als diese schreckliche Verantwortung
loszuwerden. Mit einiger Bosheit, doch nicht ohne Berech¬
tigung kann man den Neoliberalismus daher auch treffend
als Flucht in die Verantwortungslosigkeit bezeichnen.
Dem Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, der von
allem Anfang an den Auftrag hatte, laufend die Entwick¬
lung der österreichischen Wirtschaft zu beobachten und
entsprechende wirtschaftspolitische Vorschläge zu machen,
gelang es sehr bald, die kurzfristige Konjunkturprognose
in enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Insti-
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tut für Wirtschaftsforschung ins Leben zu rufen und hof¬
fähig zu machen. Zwei Jahre später gelang der Durch¬
bruch hinsichtlich der mittelfristigen Prognosen und damit
der Durchbruch zu einer Vorstufe einer planvollen Wirt¬
schaftspolitik. In Westeuropa war man aber inzwischen
schon viel weiter gekommen. Ende 1966 überraschte uns
die OECD mit einer mittelfristigen Prognose des wirt¬
schaftlichen Wachstums von 1960 bis 1970. Diese Prognose
müßte in Österreich alarmierend wirken. Eine Durchsicht
der Tabellen erbrachte nämlich das Resultat, daß unser
Land, einst der Spitzenreiter des wirtschaftlichen Wachstums, in den kom_
menden Jahren weit
- abfallen würde, um
mit der Schweiz und
der Bundesrepublik
Deutschland
das
Schlußlicht zu bil¬
den, mit zwei Län¬
dern allerdings, mit
denen wir angesichts
des relativ niedrigen Niveaus unseres Bruttonationalprodukts pro Kopf kaum in einem Atem genannt werden
können. Wenn die Prognose realistisch ist, und alle An¬
zeichen weisen darauf hin, würden wir nach zehn Jahren
unter der Annahme eines etwa gleichbleibenden Arbeits¬
kräftepotentials hinsichtlich des Pro-Kopf-Einkommens
hinter Italien an der letzten Stelle der westeuropäischen
Industrieländer liegen; hinter uns kämen dann nur noch
Spanien, Portugal und die Türkei. Die nachfolgende
Tabelle veranschaulicht das oben Gesagte:

Länder
Italien
Norwegen
Frankreich
Niederlande
Dänemark
Schweden
Großbritannien
Belgien
Österreich
Schweiz
Deutschland

Durchschnittlicher
jährlicher
Zuwachs des
Bruttonationalprodukts
in Prozent
5,0
4,8
4,8
4,5
4,4
4,3
4,1
4,0
3,8
3,7
3,5

Bruttonationalprodukt
pro Kopf
in US-Doliar
1965
1100.—
1880.—
1920.—
1550.—
2100.—
2500.—
1810 —
1780.—
1270.—
2330.—
1900.—

Nur am Rande sei darauf hingewiesen, daß auch Länder
mit einem viel höheren wirtschaftlichen Reifegrad als
Österreich, zum Beispiel die USA mit einem Pro-Kopf-Ein¬
kommen von 3560 Dollar, eine Wachstumsrate von
4V2 Prozent erwarten können.
Bei den Überlegungen, welche Gefahren unsere relative
Wachstumsschwäche und unser Zurückfallen in der inter¬
nationalen Einkommensrangordnung heraufbeschwören,
darf nicht vergessen werden, daß ein Abgehängtwerden
eines wirtschaftlich ohnehin relativ schwachen Landes
wie Österreich fast zwangsläufig einen kumulativen Pro¬
zeß auslösen muß. Ein geringer werdendes Sozialprodukt
macht eine entsprechend hohe Investitionsrate unerhört
schwierig, und besonders muß die absolute Höhe der
Investitionen pro Kopf hinter der der anderen Länder
zurückbleiben. Dies gilt vor allem, wenn man bedenkt, daß
Österreich eine Investitionsrate besitzt, die ohnedies schon

als relativ sehr hoch angesehen werden kann. Auch diese
Überlegungen sollen durch die nachfolgende Tabelle ver¬
anschaulicht werden:
Anteil der
Kapitalbildung
Kapitalbildung
pro Kopf
Land
am Bruttoin US-Dollar
nationalprodukt
1965
in Prozent
Österreich
25,7
330.—
Belgien
20,7
370.—
Dänemark
22,1
460.—
Frankreich ....
21,7
420.—
Deutschland ...
26,5
500.—
Italien
18,9
210.—
Niederlande ...
24.5
380.—
Norwegen .....
29,2
550.—
Schweden
23.6
590.—
27.7
Schweiz
650.—
17,7
Großbritannien
320.—
Zur Illustration des oben Gesagten sei auch noch darauf
hingewiesen, daß die USA mit einer Investitionsrate von
17,2 Prozent eine Kapitalbildung pro Kopf in der Höhe
von 610 Dollar erreichen. Das heißt, sie erreichen bei einem
relativ geringeren Konsumverzicht als wir eine bald
doppelt so große Kapitalbildung pro Kopf; sie können
daher viel leichter als wir die Wirtschaft mit leistungs¬
fähigen Produktionsmitteln, die Arbeiter mit hochmoder¬
nen Arbeitsplätzen ausrüsten.
Die mittelfristige Prognose
Offensichtlich angeregt durch die OECD-Prognose und
die düsteren Wirtschaftsperspektiven des Jahres 1967 hat
der Bundeskanzler und unabhängig von ihm auch der
Finanzminister dem österreichischen Institut für Wirt¬
schaftsforschung den Auftrag erteilt, eine mittelfristige
Prognose der möglichen Entwicklung des Sozialprodukts
der österreichischen Wirtschaft zu versuchen. Das Wirt¬
schaftsforschungsinstitut hat sich dieser Aufgabe mit
bewunderswerten Mut unterzogen; bewunderswert ist
der Mut deshalb, weil eine Fülle von personellen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine solide Wachs¬
tumsprognose noch nicht gegeben sind. Die Arbeitsgruppe
des Wirtschaftsbeirates für vorausschauende volkswirt¬
schaftliche Gesamtrechnung hatte sich bereit erklärt,
diese Arbeiten zu unterstützen und die Prognosen nach
allen Richtungen hin zu testen. Viel wird dabei voraus¬
sichtlich nicht herausschauen, denn was ein Jahrzehnt
lang versäumt wurde, kann nicht in wenigen Wochen
gutgemacht werden.
Das Ergebnis der ersten in sich widerspruchslosen, aber
noch mit keinen wirtschaftspolitischen Alternativen

Dabei wird mit
einem jährlichen
Abgang von
28.000 Beschäftigten
aus der Landwirt¬
schaft gerechnet,
was natürlich nicht
bedeutet, daß die
alten Bauern ihre
Höfe verlassen
werden...
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arbeitenden Prognose gipfelt in der Erkenntnis, daß für
die Periode von 1966 bis 1970 ein Wachstumsspielraum
gegeben ist, der eher unter 3,8 Prozent liegen dürfte. Die
Zahl der Erwerbstätigen dürfte von Anfang 1965 bis An¬
fang 1970 geringfügig, nämlich um 60.000, also von 3,379.000
auf 3,319.000 Erwerbstätige sinken. Dabei wird mit einem
jährlichen Abgang von 28.000 Beschäftigten aus der Land¬
wirtschaft gerechnet, was natürlich nicht bedeutet, daß
die alten Bauern ihre Höfe verlassen werden, um in die
Industrie zu gehen, sondern daß die jungen Leute gar nicht
mehr die lebensunfähigen Betriebe übernehmen. Die Be¬
schäftigtenstruktur wird sich dann folgendermaßen dar¬
stellen:
Wirtschaftszweige
1950
i960
1970
16,6
34,6
24,2
Land- und Forstwirtschaft
20,7
20,5
11,8
Gewerbe
11,1
Baugewerbe
6,7
7,3
6,1
0,9
0,6
0,7
Elektrizität, Gas, Wasser
6,3
5,5
5,7
Verkehr
11,8
9,3
6,9
Handel
1,5
Banken und Versicherungen
0,7
1,1
9,7
11,4
öffentliche Dienste
8,1
11,4
10,3
8,8
Sonstige Dienste
Dies bedeutet, daß wir in der Land- und Forstwirtschaft
eine rasche Abnahme der Zahl der Beschäftigten anneh¬
men, im industriellen und gewerblichen Sektor eine Sta¬
gnation und im Dienstleistungssektor eine kräftige Zu¬
nahme. Mit dieser Annahme sind aber auch schon die
Weichen für alle weiteren Konsequenzen gestellt. Eine
Steigerung des Bruttonationalprodukts könnte unter die¬
sen Voraussetzungen nur zustande kommen, wenn wir eine
ganz außerordentlich starke Steigerung der Produktivität
in Industrie und Gewerbe annehmen. Diese Annahme wäre
aber für die nächsten Jahre durchaus unrealistisch, min¬
destens so unrealistisch wie die Annahme einer kräftigen
Produktivitätssteigerung im Dienstleistungssektor. Die
schon einigermaßen feststehenden Aussichten des Jahres
1967 und die noch immer ziemlich trüben Aussichten für
1968 lassen viel eher die Annahme zu, „daß sich die Pro¬
duktivitätssteigerung in den letzten Jahren dieses Jahr¬
zehnts etwa im selben Maße verringern wird, wie dies von
der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zur ersten Hälfte
der sechziger Jahre der Fall war". In Zahlen ausgedrückt,
sehen die Annahmen folgendermaßen aus:
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs
der Produktivitätssteigerung in Prozenten
Wirtschaftszweig
1950 bis 1955
Land- und Forstwirtschaft
6,5
Industrie
6,5
Gewerbe
3,2
Baugewerbe
6,0
Elektrizität, Gas, Wasser
Verkehr
6,6
Handel
1,4
Banken und Versicherungen
7,6
öffentlicher Dienst
Sonstige Dienste
... -1,3
6,1
Durchschnitt

1965 bis 1970
4,0
3,5
2,5
4,0
4,0
3,0
4,0
2,5
1,0
+ 2,0
3,7

Auf Grund dieser Annahmen würde dann der Anteil
der Land- und Forstwirtschaft am Bruttonationalprodukt
in der Periode 1950 bis 1970 von 14,7 Prozent auf 7,4 Pro¬
6

zent sinken, der Anteil der Industrie würde von 17,8 Pro¬
zent auf 27,4 Prozent steigen; das wäre allerdings der
Wert, der bereits 1960 erreicht worden war. Der Anteil des
Handels würde von 10,7 Prozent auf 15 Prozent zuneh¬
men, der Anteil der Banken und Versicherungen von
2,2 Prozent auf 3,7 Prozent, der Anteil der übrigen Dienst¬
leistungen würde im Durchschnitt von 25,7 Prozent auf
16,9 Prozent sinken. Dies infolge der Annahme eines Stabil¬
bleibens der öffentlichen Dienstleistungen und der sonsti¬
gen Dienste.
Es kann nicht damit gerechnet werden, daß in kürzerer
Frist der Kapitaleinsatz so gestaltet werden kann, daß
seine Produktivität rasch steigt. Der marginale Kapital¬
koeffizient, das ist jener Wert, der angibt, in welchem
Verhältnis die Vermehrung des Kapitaleinsatzes zur Stei¬
gerung des Bruttonationalprodukts steht, ist von der
Periode 1950/1955 bis zur Periode 1960/1965 von 3 auf 5,9
gestiegen und wird in der Periode 1965/1970 etwa bei 7 lie¬
gen.1 Dies vor allem dann, wenn wir den unbedingt not¬
wendigen Ausbau der innerstädtischen Verkehrswege
1 Das heißt, um eine Steigerung des Bruttonationalprodukts um
1 Million Schilling pro Jahr zu erzielen, müssen 3 beziehungsweise
5,9 und (1970) 7 Millionen Schilling zusätzlich investiert werden.
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durchführen. In diesem Bereich der Wirtschaft ist ja ein
ungeheurer Kapitaleinsatz notwendig, um auch nur eine
geringe Steigerung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft
herbeizuführen.
Die Ursachen der Wachstumsschwäche
Eine Prognose des Konjunkturverlaufs bis 1970 deutet
auch darauf hin, daß selbst unter der Annahme verhält¬
nismäßig günstiger internationaler Konjunkturverläufe
in dieser Periode eine Steigerung des Bruttonationalprodukts von erheblich mehr als 4 Prozent nicht sehr wahr¬
scheinlich ist. Damit erhebt sich aber die Frage, was
die Ursachen der Wachstumsschwäche unserer Wirtschaft
sind. Sicherlich nicht ein außerordentlich hoher Reifegrad,
wie wir schon früher gesehen haben, im Gegenteil; dem
Reifegrad unserer Wirtschaft wäre eher ein öVäprozentiges Wachstum des Bruttonationalprodukts angemessen,
wie schon der Österreichische Gewerkschaftsbund vor
einiger Zeit gefunden hat. Wir haben aber vor einiger
Zeit die Weichen gestellt und sehr viel in kapitalinten¬
siven Wirtschafts¬
zweigen investiert,
das heißt aber, daß
wir einen verhält¬
nismäßig
großen
Konsumverzicht lei¬
sten mußten, um
dann zum Beispiel
für den Fremden¬
verkehr Autobah¬
nen, Hallenbäder,
Seilbahnen
und
Schlepplifte, Alpen¬
straßen und Hotels zu errichten. Alles wunderschöne
Dinge, gewiß, und unser Fremdenverkehr hat ja auch
entsprechende Erfolge gezeitigt. Aber der Kapitalein¬
satz war sehr groß. Ebenso waren und sind hohe Auf¬
wendungen für unsere Infrastruktur erforderlich. Der
Kapitaleinsatz je Beschäftigten ist in der Periode von
1950 bis 1955 von 3,2 Punkte auf 6,8 Punkte gestiegen,
das heißt, um die Arbeitsproduktivität um einen Punkt
zu erhöhen, mußten die Investitionen um 3,2 Punkte be¬
ziehungsweise 6,8 Punkte gesteigert werden. Schließlich
verzeichnen wir seit gut und gern fünf Jahren eine
Investitionsschwäche der Industrie, deren Ursachen das
Versagen der steuerlichen Investitionsförderung und die
unzureichende Finanzierung großer industrieller Investi¬
tionen aus anderen Quellen als aus der Selbstfinanzierung
sind. Aus Eigenmitteln kann nämlich ein Betrieb zwar
seine sozusagen geradlinige Entwicklung finanzieren;
steht er aber vor der Aufgabe großer Umstellungen oder
einer starken Expansion — wenn etwa die technologische
Entwicklung in anderen Ländern Fortschritte gemacht
hat, wie wir es heute in allen möglichen Industriezweigen
sehen —, dann ist es völlig ausgeschlossen, die Finanzie¬
rung mit erwirtschafteten Gewinnen zu bewältigen, auch
wenn dies durch Steuerbegünstigungen gefördert wird.
Dann muß man eben auf den Kapitalmarkt gehen. Dieser
ist aber heute „institutionalisiert", das heißt, er wird von
Geld- und Kreditinstituten beherrscht, die als Kapital¬
sammelstellen wirken und die sich in der Regel nicht
bereitfinden, Industriefinanzierungen, die in die Hunderte
Millionen Schilling gehen und deren Aussichten immer

ungewiß sein müssen, zu riskieren. Besonders deutlich
kommt einem dieses Problem zu Bewußtsein, wenn man
bedenkt, daß der größte Sparmittelzufluß im letzten Jahr¬
zehnt bei den Sparkassen und Raiffeisenkassen zu ver¬
zeichnen war, die ja meistens viel zu klein und statuten¬
mäßig auch gar nicht berechtigt sind, große Investitions¬
finanzierungen durchzuführen.
Aufgaben der langfristigen Wirtschaftspolitik
Verständlicherweise werden sich unsere Kollegen in
den Betrieben und Büros die Frage vorlegen, was über¬
haupt getan werden könnte, um aus dieser tristen Lage
herauszukommen, und was insbesondere der Österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund zu unternehmen gedenkt. Wir
müssen zugeben, daß kurzfristig sehr wenig getan werden
kann. Es gibt keine Maßnahme, die sofort Erfolge zeitigt,
wenn die Ursachen
wirtschaftlicher
Schwierigkeiten
struktureller Natur
sind.
Arbeitslose
.ILw
und leere Betriebe
kann man zwar
durch die modernen
Mittel der Kon¬
junkturpolitik heute
zweifellos zusam¬
menbringen. Jedoch die Herbeiführung der zweiten
Industrialisierungswelle, die wir in Österreich brauchen,
das Überwinden der Verheerungen des 20jährigen Krieges
gegen die verstaatlichte Industrie, die Steigerung der
Mobilität der Arbeitskräfte, die Lösung des Finanzierungs¬
problems der Unternehmungen, die Wiedergutmachung
unserer Unterlassungssünden auf dem Gebiet der For¬
schung sind ausgesprochen langfristige Aufgaben.
Der österreichische Gewerkschaftsbund wird bei sei¬
nem Bundeskongreß Inventur machen und ein Konzept
erarbeiten müssen, wie und mit welchen Mitteln er einen
Beitrag zur Lösung unserer schwierigen wirtschaftlichen
Probleme leisten kann, aber auch mit welchen Mitteln
er die Regierung veranlassen kann, auf seine Vorschläge
und Forderungen einzugehen. Daß die Ergebnisse dieser
Anstrengungen erst Anfang der siebziger Jahre Früchte
tragen können, sollte kein Grund sein, zuzuwarten, im
Gegenteil! Sind einmal die materiellen Voraussetzungen
für eine Besserung unserer wirtschaftlichen Aussichten
geschaffen, wird es noch eines moralischen Aufschwungs
bedürfen. Die wirtschaftliche Selbstbehauptung ist ja nicht
nur ein materielles Problem, sondern auch eines des
nationalen Lebenswillens. Vergessen wir nie, daß wir uns
im Heldenzeitalter unserer Wirtschaftspolitik, in den spä¬
ten vierziger Jahren und den frühen fünfziger Jahren, nur
zum kleineren Teil durch amerikanische Wirtschaftshilfe
emporgearbeitet haben und daß das Hauptverdienst dem
festen und unerschütterlichen Willen der Bevölkerung,
vor allem und nicht zuletzt der österreichischen Arbeiter
und Angestellten, entsprang, wieder hochzukommen und
sich aus Hunger und Hoffnungslosigkeit zu einem beschei¬
denen Wohlstand hochzuringen. In den siebziger Jahren
wird die Generation, die solches vollbracht hat, in Pension
oder bereits tot sein, aber die Lehren, die wir aus ihrer
Tapferkeit ziehen können, sollten uns als Wegweiser in
die Zukunft dienen.

Peter W. Andermohr

Die durchleuchtete
Bundesbahn

Am 31. März 1967 übergab eine im Juli 1966 von Ver¬
kehrsminister Dr. Ludwig Weiß zur Erstellung eines Gut¬
achtens über Rationalisierungsmaßnahmen bei den Öster¬
reichischen Bundesbahnen eingesetzte Kommission von
zehn Hochschulprofessoren der Öffentlichkeit einen um¬
fangreichen Untersuchungsbericht mit einem ganzen Paket
sehr konkreter Vorschläge. Der Bericht ist ein dicker Band
voll wissenschaftlich wohlgesetzter Formulierungen, be¬
legt durch Statistiken und Tabellen, säuberlich geteilt in
eine Reihe von Spezialberichten und Dokumentationen.
Darin wird in höchst nüchterner Weise Österreichs lang¬
lebigster, widersinnigster und trotzdem politisch erfolg¬
reichster Tatsachenverdrehung endgültig der wohlver¬
diente Garaus gemacht: der vielgelästerten „Defizitwirt¬
schaft der Bundesbahnen".
In einer Pressekonferenz anläßlich der Veröffentlichung
des Gutachtens gebrauchte der Sprecher der Kommission,
Ein Glanzlicht der ÖBB: Zug der Städteschnellverbindung.
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Professor Dr. Leopold Illetschko, harte, aber allgemein¬
verständliche Worte: „Ein Defizit der Bundesbahn ist bei
wirtschaftlicher Betrachtung dieses Unternehmens gar
nicht da — aber eine solche wirtschaftliche Betrachtung
konnte bisher nicht durchgesetzt werden... Der Staat
muß die Verpflichtungen für einen großen Teil der Pen¬
sionen von Eisenbahnbediensteten übernehmen und tra¬
gen, denn solche Pensionszahlungen aus früher erwor¬
benen Rechten sind nicht Aufgabe eines Verkehrsunter¬
nehmens ... Investitionen darf man nicht mit laufender
Geschäftsführung in einen Topf werfen, gemeinwirt¬
schaftliche Maßnahmen, die vom Staat der Bahn auferlegt
werden, muß der Staat auch bar bezahlen..." Es war die
schon lange überfällige Stunde der Wahrheit; den Ver¬
treter einer Zeitung, die sich jahrelang bei der Defizit¬
propaganda hervortat und vor kurzem noch behauptet
hatte, es gäbe bei den Eisenbahnen 20.000 Bedienstete
zuviel, kanzelte der Professor wie einen soeben bei der
Prüfung durchgefallenen Studenten ab: „Hören Sie auf
mit diesen Milchmädchenrechnungen, die uns nun schon
20 Jahre lang verfolgen!" Seither rauscht das Bundes¬
bahndefizit, das zum Schluß noch das Sarajewo1 der
Koalition abgegeben hatte, nicht mehr durch Österreichs
konservativen Blätterwald.
Kaufmann soll er sein - und darf es nicht
Der Bericht, aus dem wir im folgenden trotz seiner
manchmal etwas schwierigen Sprache eine Reihe von
treffenden Zitaten bringen werden, zeigt vorerst eine
durch die Gesetzgebung verursachte zwiespältige recht¬
liche Lage der Bundesbahnen auf. Einerseits verlangt der
§ 51 des Behördenüberleitungsgesetzes von 1945 die
Führung des Betriebes „nach kaufmännischen Grund¬
sätzen"; andererseits kommt es nach Artikel 54 der Bun¬
desverfassung dem Nationalrat zu, an der Festsetzung der
Eisenbahntarife sowie der Bezüge des Personals der ÖBB
mitzuwirken. Der Bericht zieht
nach eingehender Erläuterung der
damit und durch die Einbezie¬
hung der Bundesbahnen in den
Staatshaushalt gesetzlich fest¬
gelegten Behinderungen einer
kaufmännischen Betriebsführung
folgende Schlüsse:
„Aus den geschilderten Umständen,
welche zeigen, daß
a) dem Rechnungswesen der ÖBB,
insolang es auf die Erfordernisse der
Bundeshaushaltsansätze ausgerichtet
bleiben muß, der Charakter eines
Entscheidungsmittels nicht zukom¬
men kann und
b) eine gezielte und kontrollierte
Investitionspolitik bei den ÖBB auf
lange Sicht aus demselben Grunde
erschwert oder zumindest schwer¬
fällig und nur im nachhinein zu
rechtfertigen ist sowie

' Die Ermordung des österreichischen
Thronfolgers in Sarajewo löste 1914 den
Ersten Weltkrieg aus.

c) die bestehende Automatik der
Erhöhung der Personalausgaben bei
Bezugsregulierung aller öffentlich
Bediensteten eine Dynamisierung des
Tarifes erfordert, die derzeit der be¬
trieblichen Disposition der ÖBB ent¬
zogen ist,
kann der im Behörden-Überleitungs¬
gesetz der Verwaltung der ÖBB auf¬
erlegten Pflicht zur „Führung nach
kaufmännischen Grundsätzen" nur
in Nebenfragen, nicht aber auf den
Gebieten des Rechnungswesens, der
Investitionspolitik und der Tarifund Lohnpolitik entsprochen wer¬
den."
Nach diesen Feststellungen
müßte es eigentlich jedermann
klar sein, daß auf ein zu solcher
„Wirtschaftsführung" gezwunge¬
nes Unternehmen kaufmännische
Begriffe wie Gewinn oder Defizit
einfach nicht anwendbar sind. Die V' 1
Professorenkommission empfiehlt
die Umgestaltung der ÖBB in ein
Sondervermögen des Bundes mit
eigener Rechtspersönlichkeit, wo¬ Idyllisch, aber bestimmt
für eine Umstellungsdauer von
drei Jahren als ausreichend er¬
achtet wird. Bei diesem Sonder¬
vermögen müßte
„jene entzerrende Trennung der Aufgaben und Zielsetzungen
im Dienste der Öffentlichkeit von denen betrieblicher Notwen¬
digkeit und Unabweisbarkeit eintreten, welche heute bei den
ÖBB in dem Betrag eines einheitlichen Betriebsabganges (...)
im Bundeshaushalt nicht erkennbar ist".
Damit wäre jenem Zustand ein Ende bereitet,
„daß ein ,Defizit' zum ständigen, in der Öffentlichkeit abwer¬
tend empfundenen Attribut der Tätigkeit des ausgedehnten
Personalkörpers der Eisenbahn geworden ist"
oder, mit anderen Worten, den Defizitdemagogen ein für
allemal das Handwerk gelegt.
Viele Vorschriften — ober keine Einsichten
Aber auch die Bundesbahn kommt im Bericht nicht
ganz ungeschoren weg: In den weiteren Abschnitten folgt
eine detaillierte Kritik an der für eine echte Unterneh¬
mensführung unzulänglichen Organisation der ÖBB sowie
an dem bisher nur auf steriles Vorschriftenpauken aus¬
gerichteten Unterrichts- und Prüfungswesen. Von dem
in jedem Großbetrieb als Führungsinstrument unentbehr¬
lichen Rechnungswesen heißt es:
„Die Ubersicht, welche die dokumentierende Wirtschafts¬
rechnung der ÖBB liefert, hinkt nicht nur nach, sie liefert auch
nicht die zu erwartende Einsicht in das betriebliche Ge¬
schehen ... Obwohl das Verkehrseinnahmenamt über eine
leistungsfähige elektronische Rechenanlage verfügt, ist das
Bearbeitungsverfahren (...) nur auf Prüfung und Kontrolle,
nicht aber auf instrumentale Ziele ausgerichtet... die Voran¬
stellung der Kontrollnotwendigkeiten nimmt der Datenver¬
arbeitungsanlage den Wert eines Führungsinstrumentes und
drängt sie in die Rolle eines ,Rechenknechtes'..
Nach eingehender Untersuchung der Rationalisierungs¬
maßnahmen bei anderen vergleichbaren Bahnunterneh-
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nicht kostendeckend: Die Kleinbahn auf der Nebenstrecke.

mungen (Schweizer, Schwedische und Niederländische
Eisenbahnen), einer Betrachtung der mit der Stillegung
von Bahnstrecken zusammenhängenden Fragen sowie der
durch die Marktlage gegebenen Wettbewerbsbedingungen
und der fiskalischen Belastungen wird die Verkehrsstruk¬
tur bei der ÖBB an Hand zahlreicher Statistiken erläu¬
tert. Es wird schließlich vorgeschlagen, zwei „Stabs¬
stellen" zu schaffen, die, ungeachtet der bestehenden
Organisationsform, bei der
„die Fachdienste im Zustand einer fast hermetisch wir¬
kenden, organisationsmäßig geradezu abzementierten gegen¬
seitigen Abkapselung"
nebeneinander dahinleben, unverzüglich ihre Arbeit auf¬
nehmen müßten.
Eine Stabsstelle für „public relations" sollte nicht nur
die Aufgaben der Publizität und die Verbindung zu den
internationalen Eisenbahnverbänden, sondern auch sämt¬
liche Aufgaben der Werbung, Markterkundung und
Marktforschung übernehmen. Die zweite Stabsstelle hätte
die Einführung moderner Methoden in der Betriebsfüh¬
rung voranzutreiben. Dabei müßten elektronische Daten¬
verarbeitungsanlagen für die Lösung von Verwaltungs¬
und Verkehrsproblemen Anwendung finden und auch das
betriebliche Rechnungswesen als Führungsinstrument
übernehmen. Weiters sollten eisenbahntechnische For¬
schungen und Berechnungen, Unternehmensforschung
(operations research) sowie schließlich die Vorbereitung
eines automatischen Eisenbahnbetriebes in das Aufgaben¬
gebiet dieser „Stabsstelle für Eisenbahnkybernetik" ge¬
hören. Diese beiden Stellen würden
„einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des Personal¬
körpers der ÖBB mit Vorstellungen und Intentionen eines den
Zeitanforderungen entsprechenden Bahnbetriebes erbringen".
9

Auf der Suche nach dem „Defizit«
Woher aber stammt jenes langjährig bewährte Kern¬
stück politischer Propagandafeldzüge, das „Defizit der
ÖBB"? Dieser Zentralfrage der ganzen Rationalisierungs¬
untersuchung ist ein weiterer, mit viel Zahlenmaterial
belegter Abschnitt des Berichtes gewidmet, der zu fol¬
gendem Schluß kommt:
„Ohne Berücksichtigung von Vermögensänderungen und
ohne Berücksichtigung des ausgewiesenen Pensionsaufwandes
(aber mit allen Sozialausgaben) ergibt sich folgende Rechnung:
Millionen
Einnahmenseite
Schilling
Verkehrseinnahmen . .. 6.487,8
Sonstige Einnahmen . .. 682,4
Betriebliche Gesamt¬
.. 7.170,2
einnahmen
Dienstgütervorrat ... ..
lj5
7.171,7

Millionen
Ausgabenseite
Schilling
Aktivitätsbezüge
2.970,3
Sozialaufwand ...... 342,6
„reiner Sachaufwand" 1.546,3
Ausgaben für
Erhaltung
1.501,8
Personalausgaben
im sonstigen Auf¬
wand
12,6
6.373,6

das heißt, die Einnahmen decken die Aktivitätsbezüge und den
Sozialaufwand zur Gänze; sie hinterlassen sogar einen Über¬
schuß von rund 800 Millionen Schilling. Werden die Beträge
für die Abgeltung der Subventions- und Sozialtarife auf der
Einnahmenseite (...) in der Gesamthöhe von 473 Millionen
Schilling berücksichtigt, erhöht sich dieser Überschuß auf
1273 Millionen Schilling. In diesem Bild sind die Pensionslast
in der Höhe von 2350 Millionen Schilling und das Finanzerfor¬
dernis für die Investitionen in der Höhe von 1715 Millionen
Schilling unberücksichtigt geblieben. Bei der gegenwärtigen
Art der Führung des Unternehmens sind es demnach diese
beiden Ausgabeposten, die zu dauernden ,Defiziten' in der
Gebarung führen müssen."
Es folgt nun eine ausführliche Diskussion über die
Höhe der Pensionslast, von der wesentliche Teile
„von der Staatskasse zu tragen und nicht dem ,Sonder¬
vermögen österreichische Bundesbahnen' anzulasten sind".
Weiters können die Bundesbahnen, sowohl als Staats¬
bahnen als auch als Sondervermögen, verlangen, daß sie
den gleichen Anspruch auf Beiträge des Bundes wie die
Sozialversicherungsinstitute gemäß § 80 ASVG haben —
ein einigermaßen neuer Gedanke, der aber durchaus be¬
rechtigt erscheint. Schließlich kommt eine Feststellung,
die zwar schon ziemlich oft getroffen worden ist, bis
jetzt aber von den konservativen Propagandisten und
Politikern mit einem Eifer ignoriert wurde, der wahrlich
einer besseren Sache würdig wäre:
„Es geht nicht an, daß einem Unternehmen, welches wohl in
der Lage ist, seinen laufenden Betrieb samt die Leistungskraft
erhaltender ,Erneuerung in natura' (allerdings bei der aus der
Herstellung gleicher Startbedingungen unerläßlichen Ab¬
geltung der Einnahmeausfälle bei den Subventions- und
Sozialtarifen) betriebswirtschaftlich im Gleichklang zu führen,
eine Pensionslast aufgebürdet wird, deren Tragung die
,Defizitwirtschaft' der vergangenen Jahre letzten Endes be¬
wirkte.
Diese Last im Verein mit der (...) nur teilweisen Kapitals¬
zuführung für die Investitionen und Erneuerungsausgaben im
Globalbetrag eines ,Defizites' verdunkelt die wirtschaftliche
Lage."
Diese „Verdunklungssituation" aber erlaubte das Wir¬
ken jener Dunkelmänner, die der österreichischen Bevöl¬
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kerung wider jede wirtschaftliche Sachkenntnis — wie
man jetzt aus dem „Professorenbericht" ersieht — jahre¬
lang den Propagandaschlager der „sozialistischen Defizit¬
wirtschaft bei den Bundesbahnen" zu verkaufen bemüht
gewesen sind.
Die Gentlemen, bitte, zur Kosset
Wer jetzt noch immer nicht verstehen will, bekommt
es von den Professoren in ihrem Bericht später noch
deutlicher gesagt:
ein ,Defizit' der österreichischen Bundesbahnen setzt
sich wirtschaftlich zusammen
a) aus Nichtabgeltung der Subventions- und Sozialtarife,
b) aus Nichtausweisung des Investitionsbedarfes,
c) aus Nichtabgeltung der üb erhöhten Pensionslasten ..."
und ein
Versuch, aus dem Jahresabschluß 1965 eine Ergebnis¬
prognose anzustellen, beleuchtet in markanter Weise, daß die
Gebarung der ÖBB, wie bereits ausgeführt, in keiner Weise
als ,Defizitwirtschaft' bezeichnet werden darf.
Die Anforderungen an den Bundeshaushalt stammen daraus,
daß verschiedene Ansprüche, die in anderen Ressorts als denen
des Verkehrsministeriums auszuweisen wären, die Wirt¬
schaftsrechnung der Bundesbahnen belasten."
Dazu ein nettes Detail aus der Dokumentation zum
Bericht: Während 1965 den ÖBB durch den Subventions¬
tarif für Milch (die Frachtsätze liegen hier heute noch auf
der Höhe des Jahres 1952) ein Einnahmeverlust von 32 Mil¬
lionen Schilling zugefügt wurde, hat der eigentlich für
Subventionen bei Milch und Milchprodukten zuständige
Milchwirtschaftsfonds im gleichen Jahr aus einer Minder¬
beanspruchung des staatlichen Zuschusses einen Ge¬
barungsüberschuß von 97,4 Millionen Schilling aus¬
gewiesen. Darüber heißt es im Bericht:
„Wenngleich sowohl die ÖBB wie auch die landwirtschaft¬
lichen Subventionen letztlich den Staatshaushalt belasten, ist
nicht einzusehen, warum der durch Subventionstarife für die
Landwirtschaft verursachte Einnahmenausfall in der Ge¬
barung der ÖBB aufscheinen soll."
Der Bericht zählt dann, ohne Anspruch auf Vollständig¬
keit zu erheben, alle jene auf, die bisher am ÖBB-Defizitkuchen mitgenascht haben. Es ist eine aufschlußreiche
Liste, wahrlich wert, zur Kenntnis unserer Leser gebracht
zu werden:
Subventionstarif

Refundierungspflichtige Stelle

für Agrarprodukte
für Milch
für Industrieprodukte

„Grüner Plan"
Milchwirtschaftsfonds
Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie
Bundesministerium für Bauten
und Technik
Bundesministerium für Unter¬
richt
Unternehmen der Beschäftigten
(Sozialaufwand)
Bundesministerium für soziale
Verwaltung
Bundesministerium für soziale
Verwaltung, Bundeszuschüsse
zur Sozialversicherung

für Baustoffe
Schülersozialtarife
Arbeiter- und Angestelltensozialtarife
Invalidentarife
Beiträge zur Pensions¬
entlastung
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Im Speisewagen des „Transalpin".
„Es muß", so heißt es weiter, „eine kassenmäßige (und nicht
nur eine kontenregulierende Abgeltung der Sozial- und
Subventionstarife und eine (...) Festlegung des aus Bundes¬
mitteln zu leistenden Beitrages für die überhöhten Pensions¬
verpflichtungen erfolgen."
Die Gentlemen werden also zur Kasse gebeten; denn:
„die Eisenbahn ist längst nicht mehr das ,Mädchen für alles',
das zudem noch alle auf dem Gebiet des Verkehrs möglichen
Dienste in naturaler Form, das heißt entgeltlos oder un¬
genügend entgolten, dem staatlichen Verwaltungsapparat zur
Verfügung stellt...
Wirtschaftliche Leistungen (die aus dem Sondervermögen
ÖBB des Bundes stammen) sind von denen, die sie in Anspruch
nehmen, grundsätzlich voll zu entgelten, gleich, ob es sich um
private Personen und Unternehmungen oder um öffentliche
Stellen und staatliche Verwaltungsinstanzen handelt."
Die im Zusammenhang mit generellen Bezugsregelungen
im öffentlichen Dienst immer wieder auftauchenden
finanziellen Probleme sollen eine Lösung finden, welche
eine Schmälerung des „Bundesvermögens ÖBB" ver¬
meidet:
„Jede generelle, im Rahmen der Gehaltsfestlegung für
öffentlich Bedienstete erfolgende Bezugsregulierung im selb¬
ständigen Wirtschaftskörper erfordert daher eine Entgelt¬
korrektur auf der Tarifseite. Wird der Geschäftsführung der
ÖBB eine derartige Entgeltkorrektur von der Gesetzgebung
verweigert, muß ein (...) entsprechender Betrag von der
Bundeskasse direkt und so lange entrichtet werden, als die
Verweigerung der Entgeltkorrektur andauert."
Trotz Konzeptmangels
ein Katalog von Vorschlägen
Nachdem noch auf gewisse internationale Aspekte und
mögliche Verpflichtungen (Kontennormalisierung entspre¬

chend der Denkschrift von 1956 des Internationalen Eisen¬
bahnverbandes, Ministerratsbeschluß der EWG-Staaten
über die ab 1. Jänner 1969 in Kraft zu setzende Konten¬
normalisierung) eingegangen wird, trifft der Bericht bei
Untersuchung des künftigen Aufgaben- und Funktions¬
bereiches der ÖBB folgende bemerkenswerte Feststellung:
„Die Kommission ist der Ansicht, daß ein ,Gesund¬
schrumpfen' der österreichischen Bundesbahnen einen Irrweg
darstellt."
Schwierigkeiten beim Versuch einer präzisen Fest¬
legung eines Aufgaben- und Funktionsbereiches hätten
sich jedoch daraus ergeben,
„daß in Österreich ein eindeutiges verkehrspolitisches
Konzept nicht vorliegt".
Nun folgt ein genau gegliederter Katalog der Rationali¬
sierungsvorschläge, von dem wir, auch auf die Gefahr
hin, uns da und dort zu wiederholen, eine Zusammen¬
fassung bringen. Es wird im Schlußbericht der Profes¬
sorenkommission gefordert:
die Trennung der Aufgaben der Eisenbahnhoheitsver¬
waltung von der Geschäftsführung der Eisenbahn;
die Errichtung eines Sondervermögens des Bundes mit
eigener Rechtspersönlichkeit;
die Finanzierung der Investitionen durch direkte Kapi¬
taleinlagen des Bundes und dort, wo die aus den Investi¬
tionen sich ergebenden Produktivitätsvorteile in Kosten¬
senkungen beziehungsweise Ertragssteigerungen sich
niederschlagen, auch auf dem Wege der Fremdfinanzie¬
rung;
die kassenmäßige Abgeltung der überhöht ermäßigten
Tarifansätze bei den Sozial- und Subventionstarifen durch
die begünstigten Ressorts;
die Gewährung eines Bundeszuschusses für die Tragung
11
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der verlangten arbeitsparenden Methoden der Computer¬
technik ein modernes Management zu unterstützen und
schlagkräftig zu machen.
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Der schnellste Zug der Welt (Tokaido-Bahn Tokio — Osaka)
fahrt 250 km/h.

der im staatlichen Interesse zur Bewahrung erworbener
Rechte überhöhten Pensionslasten;
die Realisierung eines modernen Managements mit
allen Führungshilfen moderner Datenverarbeitung und
von Stabsstellen mit entsprechenden Arbeitsbereichen;
die Bindung der Ausführung der im Rahmen eines
Long-term-Programms2 durch Wirtschaftlichkeitsberech¬
nungen begründeten und ausgewählten Investitionen an
die Genehmigung eines Kontrollorgans;
auf dem Gebiet des Güterverkehrs die Einführung des
Knotenpunktverkehrs' und die Förderung des gemischten
Verkehrs im Wege von Vereinbarungen mit Spedition
und gewerblichem Straßengüterverkehr;
die Flurbereinigung auf dem Sektor der Nebenlinien
und der Kraftfahrlinien, verbunden mit einer besseren
Koordination der Magazins- und Werkstättenbereiche;
die forcierte Anwendung personalsparender Arbeits¬
methoden und die Heranziehung der Computertechnik
und der integrierten Datenverarbeitung4 nicht nur in Ver¬
waltung und Abrechnung, sondern auch bei der Disposi¬
tion;
die Schaffung von attraktiven Laufbahnen im Verwal¬
tungsdienst, um den durch den überalterten Personal¬
körper in der nächsten Zeit zu erwartenden Verlust an
Arbeitskräften durch die Heranziehung solcher initiativer
Aufgabenträger wettzumachen, die fähig sind, im Rahmen
12

Sprung über den eigenen Schotten!
Es ist nun, so hieß es in der Rede Dr. Illetschkos an¬
läßlich der Berichtsübergabe, den politischen Instanzen
überlassen, die notwendigen Aktionen zu unternehmen.
Der größte Teil der Vorschläge, vor allem jene, welche
die finanzielle Situation der ÖBB beeinflussen, deckt sich
jedoch genau mit jenen Vorschlägen, die von den sozia¬
listischen Vorgängern des derzeitigen Verkehrsministers
zu wiederholten Malen gemacht wurden. Schon in der
Budgetdebatte des Jahres 1959 verlangte Dipl.-Ing. Waldbrunner die „Abnahme der betriebsfremden Lasten sowie
die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Lasten im
Wege einer Normalisierung der Konten". Ein von Ver¬
kehrsminister Probst eingesetztes Expertenteam, dem
sogar einige Mitglieder der jetzt tätig gewesenen Profes¬
sorenkommission angehört haben, hat 1964 genau die glei¬
chen Maßnahmen zur Sanierung der Bundesbahnen vor¬
geschlagen, die jetzt für notwendig erachtet wurden. Da¬
mals waren Bundeskanzler Dr. Klaus und Finanzminister
Dr. Schmitz jedoch nicht bereit, auf Grund dieser Vor¬
schläge in Verhandlungen einzutreten.
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern für ein spektaku¬
läres und publikumswirksames Auftreten der von ihm
eingesetzten Professorenkommission gesorgt zu haben,
war unzweifelhaft das Verdienst des Bundesministers
Dr. Weiß, der selbst als Eisenbahnbeamter mit den wirk¬
lichen, von den Kritikern bisher meist übersehenen Pro¬
blemen der ÖBB vertraut ist. Die jetzt veröffentlichten
Feststellungen und Empfehlungen glichen einem Schlag
auf die große Pauke und können nun wesentlich schwerer
totgeschwiegen, mißachtet oder ins Gegenteil verkehrt
werden, als dies bei den früheren mehr oder minder
ministeriumsinternen Gutachten der Fall war.
Die Österreichische Volkspartei ist jetzt als alleinige
Regierungspartei in einer nicht sehr angenehmen Lage.
Sie müßte, wenn sie den Empfehlungen des Professoren¬
komitees folgen will, genau das tun, was sie länger als
ein Jahrzehnt den von ihren damaligen sozialistischen
Koalitionspartnern gestellten Verkehrsministern konse¬
quent verweigert hat. Dadurch würde ihr früheres Ver¬
halten in dieser Frage nachträglich in hohem Maße an
Glaubwürdigkeit verlieren. Setzt sie jedoch ihre bisherige
Politik gegenüber den Bundesbahnen fort, so geht durch'
die Mißachtung der von ihrem eigenen Minister ein¬
gesetzten Rationalisierungskommission die Glaubwürdig¬
keit ihres derzeitigen und zukünftigen politischen Ver¬
haltens verloren. Der bisher so volkstümliche PropagandaEvergreen vom „Bundesbahndefizit" dürfte zudem in Zu¬
kunft auch nicht mehr recht gebrauchsfähig sein.
Es ist das alte Problem des Sprunges über den eigenen
Schatten: In diesem Fall des Sprunges über den Schatten
der eigenen Propaganda.
* Langfristiges Programm.
■ Die Auflieferung der Güter erfolgt nur noch an wenigen, in der
Mitte bestimmter Bereiche liegenden Bahnhöfen, zwischen denen
schnelle Güterzüge verkehren. An- und Abfuhr der Güter besorgen
Lastkraftwagen.
' Die gesamte Geschäftsführung wird über einen Elektronenrechner
abgewickelt, der jederzeit imstande ist, über alle Vorgänge und
Verhältnisse Im Unternehmen Auskünfte zu geben,

Erwin Weissei

Industrieunternehmen der USA und die 200 größten
Industrieunternehmen in der übrigen Welt außerhalb des
Ostblocks.
Die Größen Verhältnisse

Die Großen werden größer

Die wirtschaftliche Entwicklung der heutigen Zeit zeich¬
net sich durch eine Tendenz in Richtung Monopol aus.
Sie kommt allerdings nicht nur im gegenseitigen Nieder¬
kämpfen, Vernichten oder Aufkaufen oder in Absprachen,
Kartellen usw. zum Ausdruck. Seit dem Standardwerk
Chamberlins ist auch die berühmte Möglichkeit theore¬
tisch analysiert worden, dem Konkurrenzkampf dadurch
auszuweichen,
daß
man das eigene Pro¬
dukt irgendwie von
anderen, gleicharti¬
<3S>
gen Produkten dif¬
ferenziert — ein
Phänomen, das wir
bei langlebigen Kon¬
sumgütern
(Kühl¬
schränken, Fernseh¬
geräten usw.) genau¬
so beobachten können
wie etwa bei Wasch¬
mitteln.1
Zu richtigen Monopolen kommt es jedoch nicht. Es
bleibt bei einer bloßen Tendenz, weil selbst die Produkt¬
differenzierung den Wettbewerb nicht völlig umgehen
kann (die verschiedenen Waschmittel- oder Kühlschrank¬
marken konkurrieren ja doch mehr oder weniger mitein¬
ander), und an die Stelle niedergekämpfter oder vernich¬
teter Unternehmen treten neue Unternehmen. Das letztere
setzt jedoch voraus, daß keine „Barriere" besteht, keine
„Hürde", die genommen werden muß, damit man sich in
der Branche etablieren kann. Nun bestehen aber einige
solcher Hürden, und die vielleicht wichtigste ist das Er¬
fordernis einer bestimmten Mindestausstattung mit Kapi¬
tal oder, wenn man es so nennen will, einer bestimmten
Mindestgröße.
Wir wollen im folgenden diesen wichtigen Aspekt der
modernen Marktkämpfe näher betrachten. Dabei stützen
wir uns auf sehr eindrucksvolles Zahlenmaterial, das von
der amerikanischen Zeitschrift „Fortune" wie alljährlich,
so auch heuer wieder veröffentlicht und zum Teil analy¬
siert wurde, nämlich auf Daten über die 500 größten
1 E. Chamberlin, „The Theory oi Monopolistic Competition", Cam¬
bridge 1932.

Die 500 größten Industrieunternehmen der USA,
auf die wir zunächst unsere Betrachtung beschränken wol¬
len, erzielten im Jahre 1965 einen Umsatz von insgesamt
298 Milliarden Dollar und einem Gewinn von insgesamt
20 Milliarden Dollar. Nach der Anzahl sind es ein viertel
Prozent der Gesamtzahl der Industrieunternehmen in den
USA, aber sie vereinigten rund 60 Prozent des Gesamt¬
umsatzes und 70 Prozent des Gesamtgewinnes auf sich.
Diese ausgeprägte Anhäufung der Umsätze und Gewinne
bei den Großen macht sich natürlich auch innerhalb
dieser illustren Gruppe bemerkbar. In Tabelle 1 sind die
zehn Unternehmen mit den größten Gewinnen angegeben
Tabelle 1
USA-Spitzenunternehmen nach Höhe des Gewinnes 196S
Gewinn
(Millionen
Unternehmen
Dollar)
General Motors
2126
Standard Oil (N. J.)
1036
Ford Motor
703
Texaco
637
IBM
477
Gulf Oil
427
Du Pont
407
Standard Oil (Kalifornien)
391
General Electric
355
Mobil Oil
320
(nach Abzug der Steuern, also netto). Von den insgesamt
über 20 Milliarden Gewinn der 500 Großen entfielen fast
6,9 Milliarden oder über ein Drittel auf diese zehn Größten
der Großen. General Motors allein fielen 10 Prozent zu
und Standard Oil (N. J.) 5 Prozent, diese beiden allein
weisen also fast die Hälfte des Anteils der zehn Größten
aus.
Ganz analog ist das Ergebnis, wenn wir die Umsätze
betrachten. An der Spitze stehen nicht dieselben Unter¬
nehmen wie in Tabelle 1, weil ein höherer Umsatz nicht
auch einen entsprechend hohen Gewinn bedeuten muß.
Von den insgesamt über 298 Milliarden Umsatz der
500 Großen entfielen über 75 Milliarden oder ein Viertel
auf die zehn Größten. Betrachten wir noch, um das Bild
abzurunden, das Vermögen (unter Berücksichtigung aller
Arten von Abschreibungen) einschließlich der Staats¬
papiere zur Aufrechnung gegen Steuerverpflichtungen.
Wieder sind es nicht genau dieselben Unternehmen wie
in Tabelle 1, weil ja auch ein höherer Kapitaleinsatz
nicht unbedingt einen entsprechend höheren Gewinn be¬
deuten muß. Die Summe der Aktiva aller 500 Großen
beträgt über 251 Milliarden. Davon entfallen über 66 Mil¬
liarden oder über ein Viertel auf die zehn Größten.
Wir können aus den Zahlen zwei Tatsachen ableiten.
Erstens sind Umsatz, Gewinn und Aktiva höchst ungleich¬
mäßig verteilt; einer großen Masse mit kleinen Anteilen
an der Gesamtsumme steht eine kleine Gruppe mit großen
Anteilen gegenüber. Das gilt auch, wenn wir andere
Größen betrachten. So entfallen etwa von der Gesamt¬
summe des eingesetzten Kapitalstocks, die über 154 Mil13

liarden beträgt, allein auf die drei
Größten (Standard Oil N. J., General
mra
m
Motors und Ford Motor) über 21 Mil¬
andat
liarden oder mehr als 13 Prozent,
und von den insgesamt über 11 Mil¬
lionen Beschäftigten arbeiten 1,4 Mil¬
lionen oder fast 13 Prozent bei den
drei Größten (General Motors, Ford
Motor und General Electric).
Zweitens stimmen die Reihungen
□a
nach Umsatz, Gewinn und Aktiva
nicht überein. Im allgemeinen sind
die Unterschiede geringfügig, aber
selbst unter den größten zehn kommen merkliche Dis¬ Ford Motor, einer der beiden Kronprinzen, liegt auf
krepanzen vor. Chrysler hat Rang 5 nach dem Umsatz, Rang 112 (Kapital) und Rang 207 (Umsatz), Standard Oil
aber Rang 14 nach dem Gewinn; Standard Oil (Kalifor¬ (N. J.), der zweite Kronprinz, auf Rang 245 (Kapital) und
nien) hat Rang 8 nach dem Gewinn, aber Rang 17 nach Rang 82 (Umsatz); diese schlechten Ränge erreichen beide
dem Umsatz; General Telephone & Electronics hat Rang 10 trotz beachtlicher Profitraten, die bei Ford Motor 15,7 Pro¬
nach den Aktiva, aber Rang 25 nach dem Umsatz (und zent (Kapital) und 6,1 Prozent (Umsatz), bei Standard Oil
Rang 18 nach dem Gewinn). Weiter unten in der Rang¬ 11,9 Prozent (Kapital) und 9,0 Prozent (Umsatz) betragen.
ordnung kommen noch krassere Diskrepanzen vor, wie
Um diese auf den ersten Blick merkwürdige Tatsache zu
etwa die Firma Swift mit Rang 13 beim Umsatz und verstehen, wollen wir zunächst die Unternehmen mit den
Rang 231 beim Gewinn oder die Firma Armour mit höchsten Profitraten betrachten. Tabelle 2 zeigt die ersten
Rang 22 beim Umsatz und Rang 213 beim Gewinn.
zehn nach der Höhe der Profitrate auf Kapital samt
Daraus ist zu folgern, daß — wie bereits erwähnt — ihrem Rang nach Umsatz, Gewinn und eingesetztem
hohe Umsätze oder hoher Kapitaleinsatz nicht unbedingt Kapital (nicht Aktiva!).2 Wie man sieht, handelt es sich
auch hohe Gewinne bedeuten. Vielmehr ist es durchaus keineswegs um die größeren unter den Großen, geschweige
möglich, mit gerin¬
denn um die größten zehn. Die höchsten Ränge sind beim
gem Kapitaleinsatz
oder bei geringem
Tabelle 2
Umsatz einen hohen
USA-Unternehmen mit den höchsten Profitraten
Gewinn zu erzielen.
auf Kapital, 1965
Anders ausgedrückt,
ProfitRang nach
rate
ist die Profitrate
Unternehmen
Prozent Umsatz Gewinn
Kapital
nicht abhängig von
Curtis
Publishing
53,4
459
295
494
Kapitaleinsatz oder
Avon Products
37,5
192
87
242
Umsatz. Und damit
Smith Kline & French
sind wir bei einem
Laboratories
31,6
280
100
232
sehr
interessanten
Gillette
31,0
203
99
229
Phänomen angelangt.
Xerox
30,6
171
67
162
Needham Packing
29,2
429
485
500
Iowa Beef Packers
28,6
338
460
498
Größe und Profitrate
Magnavox
28,4
207
171
333
Clark Oil & Refining ... 27,6
417
343
478
Es gibt zwei Arten von Profitrate. Man kann den Square D
26,0
347
163
310
Gewinn in Prozent des Umsatzes ausdrücken und erhält
damit die auf den Umsatz bezogene Profitrate. Man kann
ferner den Gewinn in Prozent des eingesetzten Kapitals Umsatz Nr. 192 (352 Millionen), beim Gewinn Nr. 67
(Kapitalstock einschließlich unverteilter Gewinn usw.) (59 Millionen) und beim Kapital Nr. 162 (192 Millionen).
ausdrücken und erhält so die auf das Kapital bezogene Ein analoges Bild ergibt sich, wenn wir die zehn Besten
Profitrate. Beide signalisieren die Rentabilität des Unter¬ nach der Profitrate vom Umsatz betrachten. Zwar sind
hier immerhin zwei „Riesen" dabei (Texaco und Standard
nehmens.
Oil of California), und auch Kodak ist ganz imposant,
Betrachten wir nun die Größten der Großen, so sehen aber die restlichen Unternehmen sind im Rang weit weg
wir, daß sie hinsichtlich der Profitraten nicht gerade
von der Prominenz.
überragend abschneiden. General Motors, der Spitzen¬
Warum findet man hohe Profitraten eher bei den klei¬
reiter in fast jeder Hinsicht, nimmt bei der Profitrate
auf Kapital nur einen mageren zwölften Rang ein und neren unter den Großen? Weil ein Unternehmen, das sich
bei der Profitrate vom Umsatz gar nur den sechsund¬ auf dem Markt behaupten will, wachsen muß (wir werden
fünfzigsten; dabei sind diese Profitraten mit 25,8 Prozent auf diesen Punkt im folgenden noch näher eingehen).
(Kapital) und 10,3 Prozent (Umsatz) nicht zu verachten. Wachsen kann man aber nur, wenn man investiert, wenn
man also über Kapital verfügt, und dieses Kapital stammt
entweder aus Eigenmitteln oder aus Fremdmitteln. Je
■ Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei betont, daß wir immer kleiner das bereits vorhandene Kapital ist, desto größer
die 500 Unternehmen mit dem größten Umsatz betrachten. Es ist also
nicht ausgeschlossen, daß kleinere Unternehmen noch höhere Profit¬ muß die Profitrate sein, aus der dann neue Eigenmittel
fließen und aus der auch die fremden Kapitalgeber —
raten aufweisen oder noch rascher expandieren.
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die ja durch hohe Profitraten angezogen werden — ihre
Dividenden und Zinsen erhalten. Analoges gilt bei klei¬
nem Umsatz. Wir finden also zwangsläufig eher bei den
Kleineren die höchsten Profitraten, weil sie nur mit deren
Hilfe in die größten 500 hineinwachsen und sich dort
halten konnten.
Schnell wachsen oder sterben
Wir wenden uns nun der Notwendigkeit des Wachsens
zu. Den ersten Hinweis erhalten wir, wenn wir jenen
Umsatz, von dem an die 500 beginnen, für die Jahre 1955
und 1965 vergleichen. Im Jahre 1955 genügten schon
55,5 Millionen Umsatz, um zu den größten 500 zu gehören.
Zehn Jahre später hatte sich dieses Minimum fast ver¬
doppelt, und erst ein Umsatz von 109,5 Millionen garan¬
tierte die Zugehörigkeit zu den größten 500. Selbst wenn
wir in Betracht ziehen, daß in diesem Jahrzehnt das
Preisniveau um 11,3 Prozent stieg, bleibt immer noch
eine reale Erhöhung der „Untergrenze" im Ausmaß von
77 Prozent. Man muß sehr rasch wachsen, um unter den
größten 500 im Rennen zu bleiben!
Wer nicht rasch
genug wächst, der
stirbt oder — um
bei unseren Daten zu
bleiben — der ver¬
schwindet aus den
Reihen der größten
500. Von 1964 auf
1965 verschwanden
ja
- 26 Unternehmen aus
der
Fünfhundert¬
ste. In neun Fällen
handelte es sich um Verschmelzung mit einem anderen
Unternehmen. Die restlichen 17 sind tatsächlich zu lang¬
sam gewachsen. Ist ein Unternehmen etwas größer, kann
es sogar einen Rückgang des Umsatzes absorbieren,
ohne gleich zu „verschwinden". Ein typisches Beispiel in
dieser Hinsicht ist die Firma Studebaker, die von 1964 auf
1965 den größten Umsatzrückgang von allen 500 erlitt —
nämlich über 26 Prozent — und von Rang 233 auf Rang 325
zurückfiel.
Von den 26 Neuen, die an die Stelle der 26 Verschwun¬
denen treten, gehörten neun schon früher den größten
500 an, sind also gewissermaßen „Heimkehrer", die nur
vorübergehend verschwanden. Von den restlichen 17 wur¬
den drei früher nicht als Industrieunternehmen gewertet
und waren nur aus diesem Grund nicht unter den 500 —
ihr Umsatz wäre groß genug gewesen (die drei erreichten
auf Anhieb die Ränge 56, 323 und 341). Scheiden wir diese
drei Ausnahmefälle aus, weil sie nicht in die oberste
Gruppe hineingewachsen sind, dann zeigt sich, daß die
neun Heimkehrer und 14 echten Neuen im Rang nach
dem Umsatz nur sehr mäßig abschneiden, denn 22 Unter¬
nehmen konnten nur ins unterste Fünftel hineinwachsen.
Auch diese Tatsache zeigt deutlich, welch rapides Wachs¬
tum erforderlich ist, um auf dem Markt bestehen zu
können.
Schließlich soll noch eine dritte Datenzusammenstellung
das Ausmaß des erforderlichen Wachstums illustrieren.
Wir gehen dabei von einem längerfristigen Zeitraum aus,
nämlich vom Jahrzehnt 1955 bis 1965. In Tabelle 3 sind

die zehn Unternehmen angegeben, die in diesem Zeitraum
den größten Zuwachs beim Umsatz zu verzeichnen hatten,
samt ihrem Rang 1965. Die Zuwachsraten sind, wie man
sieht, enorm hoch. Das beste Unternehmen konnte sei¬
nen Umsatz im Durchschnitt jedes Jahr verdoppeln, und
noch das zehntbeste erreichte die Verdopplung innerhalb
von drei Jahren. Aber selbst so ungewöhnlich rapide
Expansionen konnten keinen Niederschlag in entspre¬
chend hohen Rängen finden. Die Hälfte der Unternehmen
landete im vorletzten Fünftel (eines sogar nur im letzten),
ein einziges Unternehmen konnte mit Rang 72 ins oberste
Fünftel vorstoßen.
USA-Unternehmen mit den höchsten jährlichen
Zuwachsraten beim Umsatz, 1955—1965
Durchschn.
jährlicher
Zuwachs
Unternehmen
des Umsatzes
in Prozent
Ling-Temco-Vought
107
Litton Industries
59
Walter (Jim)
58
Gulf & Western Industries
50
Cons. Electronics Industries
37
Rheingold
35
Ampex
34
Xerox
34
Lear Siegler
34
Murphy Oil
33

Tabelle 3

Rang
1965
204
72
374
341
265
472
385
171
327
354

Auch bei Betrachtung eines längeren Zeitraumes zeigt
sich übrigens, daß Unternehmen starke Umsatzrückschläge
nicht mit dem Verschwinden aus den oberen 500 bezahlen
müssen, wenn sie nur am Anfang, als der Verfall begann,
groß genug waren. Der Umsatz von Studebaker beispiels¬
weise sank im Jahrzehnt 1955 bis 1965 jährlich um durch¬
schnittlich 8,7 Prozent, und das Unternehmen purzelte von
Rang 75 auf Rang 325, blieb aber noch im Rennen.
Die USA und der restliche Westen
Wir wollen nun dazu übergehen, die Großen der USA
mit den Großen der restlichen westlichen Welt zu ver¬
gleichen. Die Grundlage ist die eingangs schon erwähnte
Zusammenstellung der 200 größten Unternehmen außer¬
halb der USA (und außerhalb des Ostblocks). In Tabelle 4
sind die zehn Unternehmen mit dem größten Gewinn
angegeben (wieder nach Abzug der Steuern). An der
Tabelle 4
Westliche Spitzenunternehmen
nach der Höhe des Gewinnes 1965
Unternehmen und Land
Royal Dutch Shell (Holland, Großbritannien)
British Petroleum (Großbritannien)
Imperial Chemical Industries (Großbritannien)
Unilever (Holland, Großbritannien)
Intern. Nickel (Kanada)
British-American Tobacco (Großbritannien)
Philips Gloeilampenfabrieken (Holland)
De Beers Consolidated Mines (Südafrika)
Volkswagenwerk (BRD)
Petroleo Brasileiro (Brasilien)

Gewinn
(Millionen
Dollar)
628
226
208
178
144
118
110
102
94
87
15

Spitze thront in
einsamer Höhe
1HM
Royal Dutch
Shell, das
einzige Unter¬
nehmen, das —
wie ein Vergleich
mit Tabelle 1
zeigt — noch mit
den größten zehn
der USA Schritt
zu halten vermag. Die nächsten zwei haben nur noch
etwa ein Drittel des Gewinnes des Spitzenreiters
aufzuweisen.
Das „Gewinngefälle" ist sehr ähnlich jenem der USA,
wo der Gewinn von General Motors' 2,1 Milliarden
abwärts rasch auf ein Drittel sinkt und das zehnte
Unternehmen etwa ein Siebentel davon als Gewinn aus¬
weist, genauso wie im übrigen Westen. Aber das Gefälle
beginnt auf einem wesentlich tieferen Niveau und setzt
sich offenbar nicht weiter in diesem Ausmaß fort, denn
die größten zehn vereinigen mit 1,9 Milliarden nur über
ein Drittel des Gesamtgewinnes von 5,1 Milliarden aller
200 Großen auf sich, während in den USA die größten
zehn ein Drittel des Gesamtgewinnes der 500 Großen auf
sich vereinigen.
Ein analoges Ergebnis erhalten wir bei Bewertung der
anderen Größenkriterien. Vom Gesamtumsatz aller 200 in

Radovan Richta und Bedrkh Lcvcik, Prag

Kann die Zukunft
geplant werden?
Entwicklungstendenzen
der wissenschaftlich-technischen Revolution

Das Außeninstitut der Technischen Hochschule Wien und die
Arbeiterkammer Wien veranstalteten am 15. April dieses
Jahres gemeinsam ein Symposium über dieses Thema, an dem
auch eine Anzahl tschechoslowakischer Wissenschaftler teil¬
nahmen. Die Hauptreferate hielten Professor Bedfich Leviik
von der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften
in Prag und Professor Heinz Zemanek von der Technischen
Hochschule Wien. Wir bringen — in gekürzter Form — das von
Bedfich LevCik gehaltene (gemeinsam mit Professor Richta
ausgearbeitete) Referat und werden in der Folge auch den
Vortrag von Heinz Zemanek veröffentlichen.
Die Redaktion
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der Höhe von 131 Milliarden entfallen nur 29 Milliarden
oder etwas über ein Fünftel auf die größten zehn, in den
USA war es ein Viertel des Gesamtumsatzes der 500. Beim
Umsatz tritt also das Gefälle in den USA weit stärker in
Erscheinung. Aber beim Vermögen wirkt das Gefälle unter
den ersten zehn ausgeprägter als in den USA, wo das
zehnte Unternehmen immerhin Aktiva in der Höhe von
fast einem Drittel des Größten aufweist gegenüber einem
Sechstel im restlichen Westen. Allerdings darf nicht über¬
sehen werden, daß hier Royal Dutch Shell noch weit
ausgeprägter als beim Gewinn in einsamer Höhe thront.
Lassen wir diesen extremen Spitzenreiter weg, dann sind
sich die Gefälle sehr ähnlich, und dies besonders dann,
wenn wir bei den USA die beiden Spitzenreiter weglassen.
Diese Ähnlichkeit hält jedoch nicht weiter an, denn vom
Gesamtvermögen der 200 in der Höhe von 143 Milliarden
entfallenden 38 Milliarden oder über ein Viertel auf die
zehn Größten.
In den USA dagegen erreichen die zehn Größten dieses
Viertels unter den großen 500.
Gleichgültig, ob wir also Gewinn, Umsatz oder Aktiva
betrachten, stets ist die größenmäßige Verteilung in den
USA viel ungleichmäßiger als im restlichen Westen. Die
Härte des Konkurrenzkampfes in den USA hat zu einer
wesentlich stärkeren größenmäßigen Differenzierung der
Unternehmen, zu einem wesentlich steileren „Größen¬
gefälle" geführt.
Die Großen werden immer größer

Seit 20 Jahren steht die Entwicklung unseres Landes unter
dem Einfluß von zentral ausgearbeiteten Volkswirtschafts¬
plänen. Auch die Entwicklung der Wirtschaft der Sowjet¬
union ist untrennbar mit der Existenz der Wirtschafts¬
planung verbunden. Schon diese Tatsachen ließen darauf
schließen, daß die gestellte Frage bereits durch die Praxis
im positiven Sinn beantwortet worden ist. Auf der anderen
Seite ist es bekannt, daß besonders seit dem Beginn der
sechziger Jahre in der CSSR wichtige Planaufgaben nicht
erfüllt worden sind und daß — was noch bedenklicher ist
— auch dort, wo die Planaufgaben verwirklicht wurden,
viele unserer Zielvorstellungen ausgeblieben sind. Dies
zeigt, daß die bisherigen Zielvorstellungen und Pläne unge¬
nügend auf wissenschaftlicher Erkenntnis beruhten, aber
noch mehr, wie schwierig es ist, eine wirklich wissen¬
schaftlich fundierte Methode der Planung zu erarbeiten,
die es erlaubt, die Zukunft in ihrer Vielgestaltigkeit vor¬
auszusehen.
Dabei hat sich unsere Wirtschaftsplanung bisher viel
bescheidenere Ziele gestellt als diejenigen, die durch die
Worte „Planung der Zukunft" ausgedrückt werden kön¬
nen.
Unsere Pläne hatten einen relativ kurzen, höchstens
fünfjährigen Zeithorizont. Unter Zukunftsplanung stellen
wir uns jedoch nicht nur die künftige perspektive Ent¬
wicklung der Wirtschaft, sondern die langfristige Gestal¬
tung der gesamten Zivilisationsbasis vor. Um wieviel
schwieriger und zugleich grandioser ist ein solcher Ver¬
such, vor dem der Mensch unwillkürlich zurückschreckt.
Auj: den ersten Blick stehen wir vor einem Paradox: Die

gegenwärtige Zivili¬
sation nimmt ständig
dynamischere
For¬
men an, da sie stän¬
dig mehr durch die
Wissenschaft, diesen
„launenhaftesten
Faktor der Zeitge¬
geschichte" (J. R.
Forbers), beherrscht
wird.
Stabilisierte
Bindungen und Rela¬
tionen, auf die sich
bisher alle wissen¬
schaftlichen Progno¬
sen der Zukunft ge¬
stützt haben, werden
umgewälzt. Auf diese
Weise wird die reale
Basis für die plan¬
gemäße
Bewegung
und
Entwicklung
Bedrich Levcik
unserer Zivilisation
untergraben.
Und
trotzdem: Je schwieriger und komplizierter die Abschät¬
zung der zukünftigen Entwicklung wird, um so hart¬
näckiger versuchen die Menschen mittels neuer wissen¬
schaftlicher Methoden die Zukunft zu ergründen und die
Möglichkeit ihrer planmäßigen Beeinflussung zu finden.
Dieser Widerspruch unserer heutigen Zivilisation hat
anscheinend gemeinsame Wurzeln: Je mehr die Wissen¬
schaft in das System der Produktivkräfte
eindringt, desto mehr eröffnen sich die
Bauwerk der
Voraussetzungen für eine rationelle Erfas¬
sung und planmäßige Beherrschung aller
Zivilisationsprozesse, aber zugleich ver¬
mehren sich die Alternativen und die
Dynamik, die eine Folge neuer wissen¬
schaftlicher Erkenntnisse sind.
Die Frage, ob die Zukunft geplant wer¬
den kann, hängt also hauptsächlich von
unseren Fähigkeiten ab, die Prozesse,
welche bereits heute objektiv vor sich
gehen, zu erfassen, sie in ihrer historischen
Bedingtheit zu begreifen und ihren Ablauf
planmäßigen Eingriffen zu unterwerfen.
Aber diese Möglichkeiten ergeben sich
erst dort, wo die gesamte Zivilisations¬
grundlage bereits das Ergebnis hochent¬
r
wickelter gesellschaftlicher Produktiv¬
kräfte ist und wo auch die Voraussetzun¬
gen rationeller Eingriffe im gesamtgesell¬
schaftlichen Interesse vorhanden sind. Und
hier sind es gerade gesellschaftliche Be¬
dingungen, welche menschliches Verhalten
der gesellschaftlichen Kontrolle unterstel¬
len und damit einen höheren Grad ratio¬
neller Steuerung gewährleisten können.

grundlegender Veränderungen aller Zivilisationsprozesse
stehen, die der industriellen Revolution der vergangenen
Jahrhunderte in nichts nachstehen. Es zeigt sich, daß
gerade diese Zeit der Umwälzung, die wir wissenschaftlich¬
technische Revolution nennen, zu einer Periode der Be¬
mühungen um eine zielbewußte Steuerung der Zivili¬
sationsprozesse und der langfristigen Planung der Zukunft
überhaupt geworden ist. An Stelle der früheren, relativ
kurzen Zeithorizonte der Fünfjahrespläne, deren Ablauf
wesentlich durch die Dauer der Investitionszyklen der
Industrialisierungsepoche bestimmt ist, treten die lang¬
fristigen Termine der Perspektivplanung, die weitgehend
durch den Zyklus wissenschaftlicher Erkenntnisse und der
Bildungsdauer hochqualifizierter Kräfte beeinflußt sind.
Aber verlassen wir für einen Augenblick die Frage der
Möglichkeit der Zukunftsplanung und stellen wir uns
vielmehr die Frage der Alternative, der spontanen, un¬
gesteuerten Entwicklung im Zeitalter der wissenschaft¬
lich-technischen Revolution. Die unerhörte Macht der
gegenwärtigen Wissenschaft und Technik gibt unserer
Zeitgeschichte eine neue Dimension. Zwischen Mensch
und Natur steht nicht mehr nur der Arbeitsgegenstand,
das Instrument, welches er beherrscht, sondern ein in sich
geschlossener, sich zum großen Teil selbst regulierender,
also automatischer Produktionsprozeß, der sich der Macht
des einzelnen entzieht, seine eigenen Gesetzmäßigkeiten
und inneren Tendenzen hat und der nur durch die Kräfte
der Wissenschaft beherrschbar ist. Und so ist die moderne
Technik nicht nur imstande, die Kräfte des Menschen für
seine eigene Entfaltung freizustellen, sondern zugleich
auch die Menschheit zu vernichten.
Zukunft: Der englische Pavillon auf der EXPO 1967, Montreal.

:-,x
t •

\

Die ungeplante Zukunft
führt zur Katastrophe
In unserer gemeinsamen Forschungs¬
arbeit sind wir zu dem Ergebnis gekom¬
men, daß wir in einer Epoche ähnlicher
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Die katastrophalen Vernichtungsmöglichkelten der
Kernenergie sind bekannt. Aber neue Gefahrenmomente
entstehen auf allen Seiten. Ist es nicht nur eine Frage
der Zeit, bis die Biologie zum genetischen Code durch¬
dringt und eventuell die Fähigkeit erwirbt, in die Struk¬
tur der lebenden Substanz einzugreifen? Was geschieht,
wenn die Folgen dieser Entdeckungen nicht rechtzeitig
erkannt, vorhergesehen und gesteuert werden? Oder noch
schlimmer, wenn die Gesellschaftssysteme nicht fähig sein
sollten, bereits erkannten möglichen katastrophalen Fol¬
gen auszuweichen?
Hier geht es nicht um phantastische Vorstellungen der
Science Fiction. Die unmittelbare Gegenwart beweist, daß
die ungemeisterte Kraft der Wissenschaft vernichtend
wirkt. Nehmen wir zum Beispiel die Bevölkerungs¬
explosion in der sogenannten „Dritten Welt". Man könnte
der Meinung sein, daß diese Welt vor ganz anderen
Problemen steht als denen der Wissenschaft und Technik.
Aber dies wäre nur ein oberflächlicher Trug: Die Bevöl¬
kerungsexplosion ist doch nicht die Folge eines plötzlich
erweckten stärkeren Fortpflanzungstriebs in drei Welt¬
kontinenten, sondern der Ausdruck des durch die Fort¬
schritte der Medizin und Hygiene gestörten ehemaligen
natürlichen Gleichgewichts, das jahrtausendelang durch
Epidemien und Hungersnot aufrechterhalten worden war.
Der einseitige Fortschritt der Wissenschaft bringt un¬
gewollte Folgen. Die Ernährungsbasis hält nicht Schritt,
ein sich ständig vergrößernder Prozentsatz der Welt¬
bevölkerung ist zu Armut und Hunger, aber zugleich zu
Unwissen verurteilt und paradoxerweise gerade infolge
der Fortschritte des menschlichen Wissens. Dies bedeutet
zugleich, daß heute ohne die koordinierte Hilfe der Welt¬
wissenschaft und Technik die Problematik ganzer Kon¬
tinente unlösbar ist.
In ausweglose Situationen würde die gesamte Mensch¬
heit geraten, wenn sie nicht rechtzeitig die Methode der
rationalen Planung erlernt. Falls unsere Vorstellungen
richtig sind, dann gibt es keine andere Alternative. Die
ungeplante Zukunft in der Epoche der wissenschaftlich¬
technischen Revolution führt unweigerlich zur Kata¬
strophe. Die richtige Fragestellung lautet infolgedessen:
Wie muß die Gesellschaft umgestaltet werden, damit sie
fähig ist, ihre eigene Zukunft zu planen? Um diese kon¬
kretere Frage zu beantworten, ist es notwendig, den
Charakter des beginnenden Prozesses der wissenschaft¬
lich-technischen Revolution zu begreifen.
Tiefgreifende Strukturänderungen
Eine Untersuchung der empirischen Daten läßt erken¬
nen, daß in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von
Tendenzen häufig unerwartet von früheren Entwicklungs¬
linien und Proportionen abweicht. Das ungeheure Wachs¬
tum der Wissenschaft, gemessen zum Beispiel an der
steigenden Anzahl der Wissenschaftler und an den wach¬
senden Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den
letzten Jahren, ist bekannt. Eine sichtliche Beschleuni¬
gung der Arbeitsproduktivität macht sich bemerkbar:
Nach amerikanischen Berechnungen ist die Produktion
pro Arbeitsstunde in den letzten zwei Jahrzehnten um
75 Prozent schneller gewachsen als im vorhergehenden
1 Zum Beispiel V. Langenti&re, „Le capitalisme contemporain et la
croissance" in Economie et Politique, 107—8, 109/1963.
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Zeitabschnitt. Analysen europäischer Autoren' lassen
keinen Zweifel offen, daß die gleiche Tendenz für die
Industriell hochentwickelten europäischen Staaten gilt.
Zu bemerkenswerten Veränderungen kommt es in der
Struktur der gesellschaftlichen Arbeitskraft. Diese neuen
Tendenzen zeigen einen gesetzmäßigen Verlauf, der eine
enge Korrelation zwischen dem Grad der technischen
Entwicklung und der Zweigberufs- und Qualifikations¬
struktur der Arbeitskräfte aufweist. Bekannt und um¬
stritten ist die Verlagerung der Arbeitskräfte aus dem
primären Sektor — der Landwirtschaft — zunächst in
den sekundären Sektor (Industrie und Bauwesen) und
später besonders in den tertiären Sektor der Dienst¬
leistungen, der nicht nur den gesamten Abstrom aus der
Landwirtschaft auffängt, sondern in den entwickeltsten
Ländern auch aus der Industrie.
Auch in der Entwicklung der Berufsstruktur mit den
entsprechenden Folgen für das Qualifikationsniveau zei¬
gen sich grundlegende Veränderungen ab. Eine der wich¬
tigsten Tendenzen hier ist das absolute und relative
Anwachsen der Angestelltenkategorien. Innerhalb der
Arbeiterberufe kommt es ebenfalls zu bemerkenswerten
Qualifikationsverschiebungen. Es wächst der Anteil der
Arbeiter, die komplizierte Maschinenaggregate als
Maschineneinsteller, Instandhalter und Reparaturfach¬
leute bedienen, also in Berufen, die ein höheres und
breiteres Qualifikationsprofil erfordern. In den nicht¬
manuellen Berufen wächst besonders die Anzahl von
Ingenieuren und Technikern, ganz zu schweigen von der
Anzahl von Wissenschaftlern. Selbstverständlich kommt
im wirklichen Leben diese Tendenz nicht immer so klar
zum Ausdruck, und neben einer allgemeinen Erhöhung
der Qualifikationsanforderungen setzen sich manchmal
auch Gegentendenzen durch. Aber die allgemeine grund¬
legende Richtung der Entwicklung ist klar: In den letzten
Jahrzehnten erhöhten sich die Qualifikationsansprüche.
An einer Scheidelinie der Geschichte
Die Frage ist, wie wir diese empirisch beobachteten
Entwicklungstendenzen bewerten müssen. Geht es hier
lediglich um die Koinzidenz verschiedener Zufälligkeiten
oder vielmehr um tiefere Tendenzen der gegenwärtigen
Zivilisation?
Selbstverständlich können wir nicht alle Wege unserer
interdisziplinären Forschungsarbeit, besonders ihrer ersten
analytischen Phase, hier wiedergeben. Aber wenn wir
selbst unsere bisherigen Ergebnisse eine Arbeitshypothese
nennen, beruht auch sie bereits auf fundierten Unter¬
suchungen und empirischem Material, welches uns er¬
laubt, von einer neuen Erscheinung der wissenschaftlich¬
technischen Revolution zu sprechen. Alles deutet darauf
hin, daß wir uns — 100 bis 200 Jahre nach der industriel¬
len Revolution — am Beginn eines neuen Stromes von
Zivilisationsveränderungen befinden, vor Umwälzungen
eines neuen Typs, die zwar an die bisherige Entwicklung
der Industriezivilisation anknüpfen, aber in vielen Rich¬
tungen andere und häufig — besonders im Bereich der
gesellschaftlichen und menschlichen Zusammenhänge —
direkt entgegengesetzte Tendenzen aufweisen.
Falls dieser Schluß richtig ist, dann können wir für
unsere weitere Forschung und noch mehr für unsere
Prognosen und Zukunftspläne nicht mehr mit der Be¬
schreibung der an der Oberfläche liegenden empirischen

Erst wenn die neuen Erscheinungen vom Standpunkt
der grundsätzlichen Veränderungen im gesamten System
der gesellschaftlichen Produktivkräfte beobachtet und
analysiert werden, die grundsätzlich die Stellung des
Menschen in der von ihm geschaffenen Welt verändern,
können wir die einzelnen empirisch untersuchten Kompo¬
nenten erfassen und in die Gesamtkonzeption einreihen.
Dann erst werden wir begreifen, daß das Eindringen der
neuen Technik nach und nach die beschränkten physi¬
schen und mentalen Kräfte des Menschen aus der unmittel¬
baren Produktion verdrängt, so daß die Produktion eine
innere technische Einheit erlangt, die die Grundlage für
die Anwendung des — wie wir es nennen — automatischen
Prinzips bildet, das auf der Verbindung neuer techno¬
logischer Prozesse mit der modernen Rechentechnik be¬
ruht. In demselben Maß, in dem die einfache menschliche
Bedienung von Maschinen durch das Maschinensystem
ersetzt wird, dringt die Wissenschaft als neue und ent¬
scheidende gesellschaftliche Produktivkraft in den Pro¬
duktionsprozeß ein.
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Das Wichtigste — Investitionen in den Menschen
.
%
Die Zukunft hat schon begonnen: 47 Meter lang und 300 Tonnen
schwer ist die russische „Wostok"-Rakete, die viele Satelliten
auf ihre Umlaufbahn gebracht hat. Sie wurde Ende Mai in Le
Bourget (Paris) bei der großen Luft- und Raumfahrtausstellung
gezeigt.
Tendenzen auskommen. Erst die Ausarbeitung einer wis¬
senschaftlichen Synthese, der inneren Relationen und
Bindungen, die zu einem Modell der neuen Zivilisations¬
prozesse führen, sind die Voraussetzung für das Verste¬
hen der gegenwärtigen empirischen Fakten, die zwei ver¬
schiedene Typen und Stadien der Entwicklung wider¬
spiegeln. Deshalb sprechen wir in dieser Beziehung von
einer Scheidelinie der Geschichte. Das Wesen der wissen¬
schaftlich-technischen Revolution kann am kürzesten in
ihrer Analogie zur industriellen Revolution klargelegt
werden — als eine radikale und universelle Veränderung
der Struktur und der Dynamik der Produktivkräfte, auf
denen das menschliche Leben beruht.
Die Anwendung der Kategorie Produktivkraft ist von
entscheidender Bedeutung für das Begreifen der Perspek¬
tiven dieser Veränderungen. Wir können nämlich das
Wesen der wissenschaftlich-technischen Revolution nicht
verstehen, wenn wir in ihr nur die Umwälzungen inner¬
halb der Technik betrachten. Diese einseitige Orientierung
ist jedoch verständlich, wenn wir bedenken, daß im tra¬
ditionellen Industriesystem gerade dies den Pol der Pro¬
duktivkräfte darstellte, die ständigen Veränderungen
unterlagen, während Arbeitsgegenstand und noch mehr
der arbeitende Mensch eine passive Rolle spielten. For¬
schungen, die jedoch auch bei der Untersuchung der neuen
Erscheinungen die Stellung des Menschen in der Welt
der Produktivkräfte vernachlässigen, bleiben die Antwort
auf die Frage schuldig, wonach denn eigentlich beurteilt
werden soll, ob die heutigen technischer! Errungenschaften
wirklich einen revolutionären Charakter haben.

Um die zu unterscheidenden Epochen zu charakterisie¬
ren, kann jnan von den beiden Grundfaktoren des Wachs¬
tums, dem Kapital und der Arbeit, ausgehen. In der
Epoche der Industrialisierung resultiert das Wirtschafts¬
wachstum vorrangig aus einem steigenden Aufwand von
lebendiger und vergegenständlichter Arbeit, wobei im
Laufe des Industrialisierungsprozesses der Anteil des
Kapitals auf Kosten der Arbeit immer größer wird. Das
Ansteigen der totalen Produktivität beider Produktions¬
faktoren bleibt im Verhältnis zum Wachstum des gesell¬
schaftlichen Produkts mehr oder minder konstant, die
Kapitalkoeffizienten2 weisen eher eine steigende Tendenz
auf.
Die gegenwärtigen wissenschaftlich-technischen Um¬
wälzungen hingegen zeugen von einer rapid zunehmenden
totalen (integralen) Produktivität aller Faktoren. Bereits
Marx wies in seinen „Theorien über den Mehrwert" dar¬
auf hin, daß das Produkt der Arbeit, das von wissen¬
schaftlichen Elementen durchdrungen ist, immer niedriger
bewertet wird, als es seinem Wert entspräche. Die zu sei¬
ner Reproduktion notwendige Arbeitszeit ist nämlich bei
weitem nicht proportional zur Arbeitszeit, welche für
ihre ursprüngliche Produktion — wir würden heute sagen
zur Entwicklung des Prototyps — erforderlich ist.
Es geht hier um ein neues Wachstumsmodell. Die
Investitionen in die Produktionsmittel verschieben sich in
bedeutendem Maß in Investitionen in den Menschen, der
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt weitgehend
beeinflußt. Die Kapitalkoeffizienten steigen nicht mehr
unbedingt. Wenn nun die Akkumulationsrate nicht mehr
die Tendenz zum Ansteigen hat, dann muß das Anwachsen
des Verbrauchs nicht mehr hinter dem Wachstum des
Produkts zurückbleiben.
Ein derartiges Modell kann sich natürlich erst auf einer
bestimmten, der vollendeten Industrialisierung nachfol¬
genden Entwicklungsstufe durchsetzen. Die Gesellschaft
muß über ein genügendes Reservoir von moderner Tech¬
nik, von Forschungskapazitäten und von Wissenschaft■ Verhältnis von Investitions- und Produktionszuwachs.
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liehen Resultaten verfügen, die das Aufrechterhalten eines
intensiven Wachstums gewährleisten. In diesem Zusam¬
menhang ergibt sich eine Gesetzmäßigkeit, derzufolge ein
Vorsprung der Wissenschaft im Verhältnis zur Technik
und der Technik im Verhältnis zur Produktion existieren
muß. Die Daten aus den USA bezeugen unsere Dar¬
legungen: In der Zeitspanne von der Jahrhundertwende
bis zur Gegenwart sinkt der Anteil der extensiven Wachs¬
tumsfaktoren — des Kapitals und der Arbeit — am Wachs¬
tum von etwa zwei Dritteln auf ein Drittel in der gegen¬
wärtigen Zeit. Die intensiven Faktoren — der technische
Fortschritt, der Bildungsgrad (Qualifikation) und das
Niveau der Organisation — stellen folglich gegenwärtig
zwei Drittel der gesamten Wachstumsquellen dar.3
Die veränderte Struktur und Dynamik der Produktiv¬
kräfte führt außer zu ökonomischen zu einer Reihe von
gesellschaftlichen und menschlichen Auswirkungen.
Entfaltung der Fähigketten
Anthropologisch gesehen, erlaubt die vorwiegend ein¬
fache Arbeit der Industrialisierungsphase keine dauernde
Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten und bedeutet
für den Arbeiter nur ein Mittel zur Erhaltung des Lebens,
welches für ihn erst nach der Arbeit beginnt; andererseits
erfordert diese Art der Arbeit auch nicht die Entfaltung
der menschlichen Kräfte und Fähigkeiten.
Die wissenschaftliche Tätigkeit, aber zugleich auch jede
qualifizierte schöpferische Arbeit ist hingegen durch eine
stetige Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten, ihrer
Kenntnisse sowie der menschlichen Kooperation bedingt.
Das Durchdringen der Wissenschaft in sämtliche Bereiche
der menschlichen Zivilisation wirkt auf alle Lebensbedin¬
gungen, Zusammenhänge und Ansprüche: auf das
Arbeits- und Lebensmilieu, auf die Berufstätigkeit und
Freizeit, auf Arbeitsplatz und Wohnen; die rationalen
sowie emotionalen Werte des Menschen verschieben sich.
Es wurde bereits erwähnt, daß der Konsumption ein
neuer Platz eingeräumt wird. Es geht hier besonders um
die Komponenten des Verbrauchs, welche die mensch¬
lichen Fähigkeiten und Kräfte zur Entfaltung bringen,
wie Kultur, Bildung und Gesundheitspflege, und die
infolgedessen auch eine umfassendere, tiefere und schnel¬
lere Anwendung der Wissenschaft und des technischen
Fortschritts vermitteln. Hier kehren sich frühere Vorstel¬
lungen, die diesen gesellschaftlichen Verbrauch als einen
Luxus, als ein Hindernis des Wachstums (Ausgaben auf
Kosten der Akkumulation) oder bestenfalls als irrelevant
vom Standpunkt der Wirtschaftsentwicklung werteten, als
„überflüssige Sozialaufwendungen", in ihr direktes Gegen¬
teil. Während der arbeitende Mensch ein bloßes Glied
des mechanisierten Produktionssystems bildete, wächst im
Zeitalter der Wissenschaft und Technik die Rolle des
menschlichen Faktors wie nie zuvor. Der Mensch selbst,
seine Fähigkeiten und Kräfte, werden zu einem dynami¬
sierenden Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung.
Mitbestimmung unentbehrlich
Die neue Bedeutung des menschlichen Faktors stellt
auch das Problem der Teilnahme des Menschen an der
' Siehe Toms-Häjek: Determlnanty ekonomickeho rüstu a naS«
velkä alternativa, EO CSAV — Publikation Nr. 16, Praha 1966.
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Leitung in ein neues Licht. War im Zeitalter der Indu¬
strialisierung die Leitung sozusagen „von außen" gegeben,
da ja das mechanisierte Produktionssystem nicht den¬
kende Subjekte, sondern eher Roboter braucht, so wird
im Zeitalter der modernen Zivilisation die Partizipation
des Menschen unumgänglich. Es scheint uns, daß eben die
fehlende Teilnahme des Menschen an der Zivilisations¬
formung die ernsthafteste Barriere des industriellen
Systems darstellte. Eben die wirtschaftlichen und ge¬
sellschaftlichen Prozesse, die der wissenschaftlich-tech¬
nischen Revolution eigen sind, bedürfen eines maximalen
Spielraums für die schöpferische Selbstbestätigung jedes
Individuums. Das System muß sich auf das Subjekt
stützen, auf sein Wissen, sein Können und seine Entschei¬
dungskraft. Es verträgt die traditionelle Industrie¬
hierarchie nicht mehr. Selbst in kapitalistischen Unter¬
nehmen versagt der alte Typ des Managers, der autori¬
tativ entscheidet. Verschiedene Formen der Delegierung
nach unten, der Hinzuziehung von Expertenteams, kol¬
lektive Entscheidungen usw. können als Beweis dieser
These angesehen werden. Im sozialistischen Betrieb geht

Jules Verne sah schon vor einem Jahrhundert nicht nur die
Reise zum Mond voraus, sondern sogar die Landung der zurück¬
gekehrten Kapsel im Meer, wie wir sie von den amerikanischen
Raumfahrten kennen (alte Illustration zur Erzählung „Die
Reise um den Mond" von Jules Verne).
C

es um eine weitgehende Mitbestimmung, die sicH nicht
nur auf Fach- und Führungskräfte bezieht, sondern auf
die ganze Belegschaft. Es ist dabei nicht einfach, die
neuen, durch den Sozialismus hervorgerufenen Formen
der Mitbestimmung in ein Produktionssystem einzuführen,
das noch auf der alten Grundlage beruht.
Die gesellschaftliche Relevanz der individuellen Ent¬
faltung setzt sich im Zuge des wissenschaftlich-techni¬
schen Fortschritts immer mehr durch. Die Leitungsformen
sollen ein solches Wachstum gewährleisten, welches so¬
zusagen mehrdimensionale, alternative Entwicklungsmög¬
lichkeiten offenläßt. An Stelle der direkten Lenkung der
Dinge (und der Menschen als Dinge) tritt die indirekte
Steuerung, treten Operationen, die sich auf Regelprin¬
zipien stützen. Ein ganzes Gefüge von Zivilisations¬
regulatoren wird erforderlich, das die technischen, ökono¬
mischen, sozialpolitischen, psychologischen, kulturellen
und anthropologischen Voraussetzungen für eine Entfal¬
tung der schöpferischen Aktivität des Menschen abstim¬
men sollte.
Die Wandlungen der Produktivkräfte sind daher für
das Leben der Gesellschaft von weitaus größerer Bedeu¬
tung, als es den von den Bedingungen und Erfahrungen
der Industrialisierung abgeleiteten Vorstellungen ent¬
sprach.
Muttermale des Kapitalismus
So kommen wir zur Frage zurück, die wir uns in der
Einleitung gestellt haben: Wie muß die Gesellschaft um¬
gestaltet werden, damit sie fähig ist, ihre eigene Zukunft
zu planen?
Wir kommen aus einem sozialistischen Land, das bereits
mehr als 20 Jahre des sozialistischen Aufbaues hinter sich
hat. Unsere Erfahrungen, mögen sie positiv oder negativ
sein, sind unseres Erachtens von Nutzen nicht nur für
uns, sondern für die Arbeiterbewegung auch anderer
entwickelter Industrieländer. Wir sind nach wie vor davon
überzeugt, daß die Überwindung des Gegensatzes von
Kapital und Arbeit durch eine sozialistische Gesellschafts¬
ordnung die Vorbedingung für die rationelle Steuerung
sämtlicher Lebensprozesse im Zeitalter der wissenschaft¬
lich-technischen Revolution ist. Aber es wäre eine unver¬
zeihliche Vereinfachung, wenn wir behaupten wollten,
daß der Prozeß der Vergesellschaftung der Produktions¬
mittel an und für sich — so wichtig er auch als Ausgangs¬
punkt ist — bereits eine solche rationelle Steuerung der
Gesellschaft gewährleistet.
Der Sozialismus, den wir bisher kennengelernt haben, ist
wirklich — wie Marx treffend bemerkte — mit den Mutter¬
malen der Produktionsweise behaftet, aus der er hervor¬
gegangen ist. In der Vergangenheit haben wir dies meistens
so interpretiert, daß der aus dem Kapitalismus hervor¬
gehende Sozialismus mit den Merkmalen der kapitalisti¬
schen gesellschaftlichen Verhältnisse behaftet ist. Das ist
natürlich richtig, aber wir haben nicht genügend in Be¬
tracht gezogen, daß das ebenso und sogar in primärer
Beziehung auf die Entwicklungsstufe der Produktivkräfte
zutrifft. Es ist daher eine sozialistische Gesellschaft, die in
mancher Hinsicht noch die Industrialisierungsepoche
nachholt, in der eigentlich die Bedingungen für die Reali¬
sierung einer Reihe von sozialistischen Maßnahmen nicht

gegeben waren, wo der Versuch, sie zu realisieren, eine
unerträgliche Spannung der Resourcen der Wirtschaft
hervorrief.
In der CSSR ist allerdings diese Etappe vorüber, und
unser Problem besteht eher in der Notwendigkeit der
Adaptierung des Planungs- und Leitungssystems und der
gesellschaftlichen Verhältnisse im weiteren Sinne an die
Anforderungen der neuen Epoche der beginnenden wissen¬
schaftlich-technischen Revolution.
Mag es nun um die Formierung eines solchen ökono¬
mischen Steuerungssystems gehen, welches unter geänder¬
ten Bedingungen ein harmonisches Wachstum und den
steigenden Lebensstandard der Bevölkerung ermöglichen
kann, oder um eine Bereicherung und Vertiefung der
gesellschaftlichen Institutionen, die der wirklichen Teil¬
nahme der Menschen am gesellschaftlichen Geschehen die
Tore öffnen, oder um die Entfaltung der Kultur, die einen
neuen sozialistischen Lebensstil und die Kultivierung des
sozialistischen Menschen selbst ermöglicht, in allen diesen
Bereichen der bewußten gesellschaftlichen Steuerung der
Zivilisationsprozesse suchen wir noch den Weg zu einer
humanen, menschlichen Variante der technischen Zivili¬
sation.
Am weitesten sind wir wahrscheinlich bei diesem
Suchen auf dem Gebiete des ökonomischen Leitungs¬
systems vorgedrungen. Hier zeigte es sich nämlich am
klarsten, daß Planungs- und Leitungsmethoden, die der
Industrialisierungsetappe eines sozialistischen Landes
vielleicht im großen und ganzen entsprechen, zu einem
direkten Hindernis wurden, sobald die Möglichkeit eines
extensiven Wachstums erschöpft waren und es darum ging,
zu einem qualitativ anderen, intensiven Wachstumsmodell
überzugehen. Der Wendepunkt trat am Ende der fünfziger
und am Beginn der sechziger Jahre ein. Bis zu diesem
Zeitpunkt diente das zentrale Modell einer administrativen
Direktivplanung der Entwicklung der tschechoslowa¬
kischen Wirtschaft in gewisser Hinsicht recht ordentlich.
Das Nationaleinkommen, gemessen zu konstanten Preisen,
stieg in der Zeitspanne 1948 bis 1962 im Jahresdurchschnitt
um 7,4 Prozent. Der persönliche Verbrauch verdoppelte
sich in diesem Zeitabschnitt mit einer Durchschnittsjahresrate von 5,5 Prozent. Obwohl die negativen Aspekte des
Modells der Direktivplanung bereits in dieser Zeit wirkten,
blieben sie doch im Schatten der sichtlichen Erfolge des
Wirtschaftswachstums.
Die neue Planung
Diese negativen Aspekte kamen jedoch in den sechziger
Jahren an die Oberfläche. Im Jahre 1963 kam es zum ersten¬
mal in der Geschichte der sozialistischen Entwicklung —
wo auch immer — zu einem Produktionsrückgang. Diese
Tatsache sowie die weitere Folge, daß ernste Dispro¬
portionen während der vorangegangenen Jahre sich ange¬
häuft hatten, welche nicht in Kürze und mit traditionellen
Mitteln überwunden werden können, führten zu offenen,
tiefschürfenden und äußerst selbstkritischen Wirtschafts¬
analysen. Diese Analysen, ob sie sich nun mit den Fragen
der Wirtschafts- und Industriestruktur befaßten oder mit
den Fragen der Produktivität der gesamten gesellschaft¬
lichen Arbeit, mit Fragen der Investitionen, der Realisie¬
rung des technischen Fortschritts oder aber mit der Frage
der Stellung des Menschen im Produktionsprozeß, seiner
21

Initiative, Motivationen und Beteiligungsmöglichkeiten,
immer wieder stießen diese Analysen auf das existierende
Planungs- und Leitungssystem, das für die Epoche der
sozialistischen Industrialisierung ins Leben gerufen wor¬
den war. Dieses System ist jedoch außerstande, der wissen¬
schaftlich-technischen Revolution, die, und in immer grö¬
ßerem Maße, die Entwicklungsprozesse des menschlichen
Lebens bestimmen wird, die Bahn zu brechen. Dies ist be¬
reits durch das eigentliche Wesen der wissenschaftlich-tech¬
nischen Revolution gegeben, die nicht einen einmaligen
Strukturwandel darstellt, der in einem traditionellen Fünf¬
jahresplan (oder auch in mehreren) eingeplant werden
kann, sondern in einem ununterbrochenen, universellen
Strom von Strukturveränderungen besteht. Diesen Bedin¬
gungen kann nur ein elastisch reagierendes, sich ständig
entwickelndes System der Planung und Steuerung ent¬
sprechen, welches ein ökonomisches Signalsystem, eine
ökonomische Rückkoppelung eingebaut hat. Nur solche
bewegliche, sich selbst erneuernde Produktionsverhält¬
nisse können Wissenschaft und Technik und besonders die
menschlichen Fähigkeiten planmäßig als gesellschaftliche
Produktivkräfte ausnützen. Dies ist auch der tiefere Sinn
unserer Wirtschaftsreform, die durch die Harmonisierung
von Plan und Markt wirksamere Instrumente für eine be¬
wußte Steuerung der gesellschaftlichen Produktivkräfte
im Interesse der gesamten Gesellschaft finden will.

Das Meer der Stürme auf dem Mond (aufgenommen von LunaOrbiter 3). Kein Zweifel, daß in naher Zukunft der Mensch
auf den Mond gelangen wird.
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Vertiefung der Demokratie
So wichtig diese Wirtschaftsreform auch ist, so wäre es
doch vereinfacht, nicht zu erkennen, daß für eine har¬
monische allseitige Entfaltung des Sozialismus im Zeit¬
alter einer technischen Zivilisation noch weitere Reformen
notwendig sind. Es ist bezeichnend, daß das Präsidium der
tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften in der
letzten Zeit eine neue Forschungsaufgabe für ein weiteres
interdisziplinäres Forschungsteam in Angriff genommen
hat, welches sich mit der Entfaltung der gesellschaftlichen
Institutionen im Sozialismus befaßt. Hier geht es um die
Perspektiven einer Vertiefung der sozialistischen Demo¬
kratie, die die wirkliche Teilnahme des Menschen am
gesellschaftlichen Geschehen institutionell verankern soll,
um die Ausarbeitung neuer Typen demokratischer Struk¬
turen der Leitung auf den verschiedensten Entscheidungs¬
stufen.
Wir sind der Meinung, daß hier weder unsere bis¬
herigen Formen noch die Erfahrungen des Auslands
genügen und daß die Möglichkeiten der sozialistischen
Demokratie bei weitem noch nicht ausgenützt sind.
Im Sinne unserer Charakterisierung der wissenschaft¬
lich-technischen Revolution, in der die Entfaltung der
schöpferischen Kräfte des Menschen zu der Bedingung des
gesamten Zivilisationsfortschritts wird, sind diese Refor¬
men der sozialistischen Institutionen von entscheidender
Bedeutung. Sie sind auch zusammen mit der Entfaltung
sämtlicher Produktivkräfte die Voraussetzung für die
Schaffung eines sozialistischen Lebensstils, der zwar an
alle besten Traditionen der Vergangenheit und an alle
positiven Seiten der neuen technischen Zivilisation
anknüpft, aber daneben neue, dem Sozialismus eigene
charakteristische Seiten entwickelt.
Zusammenfassend möchten wir feststellen: Es ist nicht
nur möglich, die Zukunft zu planen, sondern in der Epoche
der wissenschaftlich-technischen Revolution ist es eine
gesellschaftliche Notwendigkeit. Die Zukunft kann nur
geplant werden, wenn die sich bereits vollziehenden Pro¬
zesse richtig erkannt werden und die qualitativen Ver¬
änderungen in der Struktur und Dynamik der Produktiv¬
kräfte richtig in die Zukunft projiziert werden. Die Ziel¬
stellung eines Planes für die Zukunft kann nicht die
Planung detaillierter sachlicher Prozesse sein, sondern
die Planung der subjektiven Faktoren der kommenden
Entwicklung durch die bewußte Formierung und Aus¬
nützung von Motivationen, Interessen, ökonomischer Hebel
und Regulatoren im allgemeinen. Um die Zukunft planen
zu können, müssen die entsprechenden gesellschaftlichen
Bedingungen geschaffen werden. Obwohl wir die Über¬
windung der antagonistischen Gegensätze zwischen Ka¬
pital und Arbeit als unerläßliche Vorbedingung für die
bewußte gesellschaftliche Steuerung aller Zivilisations¬
prozesse im Interesse der Gemeinschaft betrachten, bedeu¬
tet dies noch keine vollständige Lösung der Probleme.
Deshalb sucht auch der Sozialismus noch den Weg zur
menschlichen Variante der technischen Zivilisation. Wir
sind erst am Beginn dieses Weges. Es ist jedoch unsere
Überzeugung, daß eine Gesellschaft, die offen und selbst¬
kritisch ihrer Vergangenheit und Gegenwart den Spiegel
vorhält, die Schritt für Schritt überwundene Ansichten
und Positionen aufgibt und sie durch richtigere, rationa¬
lere und wissenschaftlichere ersetzt, daß eine solche
Gesellschaft diesen Weg finden wird.

Hermann Schnell

Die neunjährige Schulpflicht der Polytechnische Lehrgang

Das Schulgesetzwerk 1962 reformierte das österreichische
Schulwesen an einigen entscheidenden Stellen. Die wich¬
tigste Änderung, von der alle Schüler betroffen werden,
ist aber die Verlängerung der Schulpflicht von acht auf
neun Jahre: Für alle Kinder, die sich dauernd in Öster¬
reich aufhalten, besteht allgemeine Schulpflicht, die mit
dem auf die Vollendung des sechsten Lebensjahres folgen¬
den 1. September beginnt und neun Jahre dauert. Jene
Kinder, die das sechste Lebensjahr zwischen dem 1. Sep¬
tember und dem 31. Dezember vollenden, sind wohl erst
im folgenden Jahr schulpflichtig, können aber auf An¬
suchen ihrer Eltern in die Volksschule aufgenommen wer¬
den, wenn sie schulreif sind und wenn die Unterbringung
in der Schule räumlich möglich ist.
Österreich gehört damit zu jenen europäischen Staaten,
die 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die neunjährige
Schulpflicht einführen, um gerade den Jugendlichen, die
keine weiterführende Schule besuchen, eine Verbesserung
ihrer Grundbildung angedeihen zu lassen, ihnen beim Ein¬
tritt in das Berufsleben zu helfen und um einen behut¬
samen Übergang von der geschützten Welt der Schule zur
Welt der Arbeit zu schaffen.
Von der neunjährigen Schulpflicht werden alle Kinder
in Österreich betroffen. Aber es hat schon vor der Einfüh¬
rung der neunjährigen Schulpflicht eine sehr große Zahl
von Jugendlichen gegeben, die freiwillig ein neuntes oder

sogar ein zehntes, elftes und zwölftes Jahr auf sich ge^
nommen haben, um ein Gymnasium, eine Handelsakade¬
mie oder eine Fachschule zu absolvieren. So besuchten in
Österreich zum Beispiel schon im Schuljahr 1957/58 etwa
45 Prozent des Schülerjahrganges, der im Schuljahr
1949/50 in die erste Klasse eintrat, bis zum vollendeten
15. Lebensjahr eine ganztägige Schule. In Wien lag dieser
Prozentsatz etwa bei 65 Prozent. Seit dem Ende des Zwei¬
ten Weltkrieges gibt es eine steigende Tendenz, daß
Jugendliche nach Vollendung ihrer achtjährigen Schul¬
pflicht in zunehmendem Maße weiterführende Schulen
besuchen. Die Gesetzgebung ging mit dieser Tendenz kon¬
form und führte die neunjährige Schulpflicht ein, von der
aber praktisch nur die Schüler betroffen werden, die nicht
von vornherein die Absicht haben, weiterführende Schu¬
len zu besuchen.
Aus diesen Überlegungen geht hervor, daß man klar
zwischen der Einführung der neunjährigen Schulpflicht
und der Einrichtung des Polytechnischen Lehrganges
unterscheiden muß. Die neunjährige Schulpflicht gilt für
alle Kinder, der Polytechnische Lehrgang wird nur von
denjenigen besucht, die in keine bestehende weiterfüh¬
rende Schule eintreten. An dieser Stelle muß nochmals
darauf hingewiesen werden, daß der Prozentsatz der
Schüler, die im neunten Schuljahr eine weiterführende
Schule besuchen, von Bundesland zu Bundesland sehr
stark wechselt, er ist in Wien am größten und in den Bun¬
desländern mit nur wenigen allgemeinbildenden und
berufsbildenden höheren Schulen am geringste"
Der Schulbesuch im neunten Schuljahr in Wien
Die untenstehende Tabelle gibt Auskunft, welche Schu¬
len von den Fünfzehnjährigen, die sich im neunten Schul¬
jahr befinden, in Wien besucht werden.
In der Großstadt dürfte diese Verteilung auch in den
kommenden Jahren bleiben, und man kann annehmen, daß
die Entwicklung in den Bundesländern in dieselbe Rich¬
tung geht. Hier zeigt sich aber auch sehr deutlich, daß
durch die Verlängerung der Schulpflicht eine nicht ge¬
ringe Zahl von Schülern in weiterführende allgemeinbil¬
dende (Gymnasien und Realgymnasien), berufsbildende
(Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten) und in
Fachschulen gedrängt werden. Diese Nebenwirkung der
neunjährigen Schulpflicht kann sich in den kommenden
Jahren für Österreich sehr günstig auswirken.

Von je 100 Fünfzehnjährigen
besuchen

1
etwa 50 Fünfzehnjährige allgemeinbildende
und berufsbildende höhere und berufsbil¬
dende mittlere Schulen sowie Bildungsan¬
stalten für Kindergärtnerinnen und Ar¬
beitslehrerinnen.

etwa 25 Fünfzehnjährige
den Polytechnischen Lehr¬
gang.

etwa 25 Fünfzehnjährige die Hauptschule
(vorwiegend den II. Klassenzug) und die
Sonderschule weiter oder befinden sich in
einem Polytechnischen Lehrgang, der in
organisatorischem Zusammenhang mit
einer Sonderschule steht.
Ii

Eine neue Schulart: Der Polytechnische Lehrgang
Bei den Beratungen über das Schulgesetzwerk konnte
lange Zeit hindurch keine Einigung über die Gliederung
des Schulwesens im Hinblick auf die neunjährige Schul¬
pflicht erzielt werden. Während die österreichische Volks¬
partei für eine fünfklassige Volksschule und eine darauf
aufbauende vierklassige Hauptschule eintrat, stellte die
Sozialistische Partei Österreichs den Plan einer vierklassigen Volksschule und einer fünfklassigen Hauptschule
auf. Diese Frage erscheint zunächst von nicht zu großer
Bedeutung zu sein, sie muß aber vom Standpunkt der
österreichischen Schulorganisation gesehen werden.
Es bestand von vornherein Einverständnis darüber, daß
der Übertritt von der Volksschule in die allgemeinbil¬
denden höheren Schulen (Gymnasien und Realgymnasien)
nach der vierten Volksschulklasse erfolgen soll. Damit er¬
gibt sich aber ein entscheidender Einschnitt im gesamten
Schulwesen, weil dadurch die Differenzierung der Mittel¬
stufe (5. bis 8. Schuljahr) erfolgt. Wenn dazu noch von den
weiterführenden berufsbildenden Schulen mit Berechti¬
gung darauf hingewiesen wird, daß einerseits die Ausbil¬
dungszeit nicht eingeschränkt werden darf, ein späterer
Beginn der berufsbildenden Schulen aber andererseits mit
großen finanziellen und wirtschaftlichen Opfern für die
Eltern der Schüler verbunden ist, so besteht nur die Mög¬
lichkeit, für die Schüler, die nach der Oberstufe der Volks¬
schule oder nach der Hauptschule in das Berufsleben ein¬
treten, ein Schuljahr einzuschieben, das entweder als Ab¬
schlußjahr der Hauptschule, als Vorbereitungsjahr der
Berufsschule oder als selbständige Schulart eingerichtet
wird. Man entschied sich schließlich für die Schaffung einer
eigenen Schulart und nannte diese Polytechnischer Lehr¬
gang. Damit entstand ein Schultyp, der sich hinsichtlich
der Schulorganisation und des Namens deutlich von den
schulorganisatorischen Lösungen der übrigen europäischen
Staaten unterscheidet, während aber in der Aufgabenstel¬
lung, im Inhalt und in der Methode des Unterrichts keine
großen Unterschiede bestehen.
Der Name „Polytechnischer Lehrgang" ist leider völ¬
lig irreführend. In der Sowjetunion und in den Ost¬
staaten versteht man unter dem Begriff der polytech¬
nischen Bildung eine Schulbildung, die dem Schüler einen
Einblick in die Grundbegriffe der technischen Verfahren
bietet, die er sich durch praktische Erfahrung in verschie¬
denen Bereichen der Produktion aneignet. Im Gegensatz
dazu ist der Polytechnische Lehrgang in Österreich eine
Schule, die wohl dem Schüler einen Einblick in die Be¬
rufswelt durch berufskundliche Führungen und durch
eine praktische Berufsorientierung bieten soll, die aber
weitgehend die Festigung der Allgemeinbildung anstrebt.
Das Schulorganisationsgesetz legt fest, daß der Poly¬
technische Lehrgang die allgemeine Grundbildung im Hin¬
blick auf das praktische Leben und die künftige Berufs¬
welt zu festigen und bei Mädchen insbesondere auch die
hauswirtschaftliche Ausbildung zu fördern hat. Der Poly¬
technische Lehrgang umfaßt ein Schuljahr. Die Schüler des
Polytechnischen Lehrgangs sind nach ihrer Vorbildung in
Klassen zusammenzufassen.
Der Lehrplan
Wie alle österreichischen Lehrpläne ist auch der Lehr¬
plan des Polytechnischen Lehrgangs ein Rahmenlehrplan.
Er bringt keine starre Auswahl der Bildungsgüter und
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Bildungsstoffe und legt auch ihre Reihenfolge nicht fest.
Da gerade bei den Fünfzehnjährigen große Unterschiede
hinsichtlich ihrer geistigen Entwicklung bestehen, kann
der Lehrplan auch keine einheitlichen und für alle Schüler
bindenden Anforderungen stellen. In den didaktischen
Grundsätzen, die den ersten Abschnitt des Lehrplans bil¬
den und die auch analog im Lehrplan der Volks-, Hauptund Sonderschule zu finden sind, wird besonders verlangt,
daß der Gemeinschaftserziehung große Bedeutung zu¬
kommt und den Schülern ein ausreichendes Maß von Mit¬
verantwortung übertragen wird. Der Unterricht soll be¬
sonders die Selbsttätigkeit der Schüler anregen, die kri¬
tische Fragestellung ausnützen und neue Interessen wekken; die einzelnen Bildungsstoffe sollen als Ganzheit an
den Schüler herangebracht werden, um einen Sachverhalt
von allen Seiten zu behandeln. Die ausgewählten Bil¬
dungseinheiten sollen einen konkreten Bezug zum Leben
des Schülers aufweisen, sie sollen anschaulich und über¬
schaubar sein. Durch diese Maßnahmen wird der Schüler
optimal gefördert und eine gefestigte Grundbildung im
Hinblick auf seine zukünftige Berufslaufbahn mitnehmen.
Die folgende Stundentafel gibt die Unterrichtsgegen¬
stände und das Stundenausmaß an.
Pflichtgegenstände
Knaben
Religion
2
Lebenskunde (mit Hinweisen zu einer sinn¬
voll gestalteten Freizeit)
2—3*
Deutsch
6
Mathematik
6
Sozialkunde und Wirtschaftskunde (ein¬
schließlich der Zeitgeschichte)
2—3*
Naturkundliche Grundlagen der modernen
Wirtschaft
2—3*
Technisches Zeichnen ......
2
Gesundheitslehre
1
Berufskunde und Praktische Berufsorien¬
tierung
2—3*
Knabenhandarbeit
2—4*
Mädchenhandarbeit
—
Hauswirtschaft und Kinderpflege
—
Leibesübungen
3
Gesamtzahl
33
Freigegenstände
Kurzschrift
Maschinschreiben
Fremdsprache

2
2
3

Mädchen
2
2—3*
6
6
2—3*
2—3*
1
1
2—3*
—
2
4
3
35
2
2
3

Unverbindliche Übungen
Chorgesang
2
2
Spielmusik
2
2
Leibesübungen
2
2
Bildnerische Erziehung
2
2
* Das Stundenausmaß in den bezeichneten Gegenständen legt der
Landesschulrat nach Anhörung des Bezirksschulrates fest. Dabei muß
das Gesamtstundenausmaß von 33 Stunden lür Knaben und 35 Stunden
für Mädchen eingehalten werden.
In Deutsch sieht der Lehrplan eine Festigung und Ver¬
tiefung der Grundbildung im Sinne des einfachen, klaren
und fehlerfreien Gebrauches der Sprache vor, in Mathe¬
matik besonders die sichere Beherrschung des für das
praktische Leben notwendigen angewandten mündlichen
und schriftlichen Rechnens. Der Gegenstand Sozialkunde
und Wirtschaftskunde bietet eine altersgemäße Einfüh¬
rung in die gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und
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VOLKSSCHUl
(Grundschule)

Zeichenerklärung:
I

Reifeprüfung
Schultypen mit Sonderformen
für Körperbehinderte

DES O S T E R R EIC HIS C H E N SCHULWESENS
NACH DEM SCHULGESETZ VOM 25. JULI 1962
Realistisches Gymnasium
Hochschulen, Universitäten
' Lehranstalt für
Neusprachliches Gymnasium
Gymnasisium
:
gehobene
Humanistisches Gymnasium
, Sozialberuf«
Einjähr, •
* Mathematisches Realgymnasium
j| VorbeReaigy r
rnncnas uro
' reitungs+
./Naturwissenschaftliches Realgymnasium
1 lehrWirtschnftskund^khes Realgymnasium für Mädchen
| s°ng
Institut
^ Pädagogisches
P<
X Berufspadag
B,
Institut
Pädog. Akademie
Musisch • pädagogisches Realgymnasium
Aufbaugymnasium
mnasium, Realgymnasium f. Berufstätige Q
Aufbaureaigymnasium
|!ü'0
Bildungsanst.f. Erzieher (ein- bis fünfjährig)
Lehrgänge f. Sondererzieher
Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen
(Hortnerinnen)
Lehrgänge f.
Sonderkindergärtnerinnen
Bildungsanst. f. Arbeitslehrerinnen
Höhere
Lehranstalt füro.-mwirtschaftliche I
Berufs¬
Frauenberufe,
pädagogische
für
BerufstätigeSonder;'
(vierjährig)
I
HAUPTSCHULE
Lehranstalten
Handelsakademien, Sonderform
I
(einzügig oder zweizügig)
für Berufstätige (fünfjährig)
I
bzw. Volkss
ihranst. f. wirtsch. Frauenberufe
Fachschulen für
Höhere technische und gewerbliche
Sozialarbeit •
Lehranstalten,
Sonderforfn
für
Handelsakademien
(ein- oder
Berufstätige (vierjährig)
I
ichn. u. gewerbl. Lehranstalten
zweijährig)
Sonderformen d. gewerbl.. techr..
u. kunstgewerblichen Fachschulen;
Gewerbl. technische u. kunstgewerbl.
Meisterschu'.en, Werkmeisterschu«
Fachschule (zwei- bis vierjährig)
len u. Bauhandwerkerschulen für
Berufstetige (bis vierjährig)
Handelsschulen
Handelsschulen
Fachschulen für wirt¬
Sonderfcrm
schaftliche Frauenberuf«
für Berufstätige (dreijährig)
Hauswirtschaftischule
Sonderformen für Berufstätige
Haushaltung«*
schule
Hauswirtschaftliche
PolyBerufsschule
lechn.
Lehr¬
Gewerbliche und
gang
; Ö144^ 11111111 kaufmännische Berufsschulen
mamammmMwammmmmmi 18 . Schulstufen
■ai 17 IBQI sa KU El KZI Ell 24 Lebensjahre
Fachschulen für wirt¬
Anstalten der Lehrerbildung
Ubertrittsmöglichkeiten
schaftliche Frauenberufe
und der Erzieherbildung
für Hauptschüler
I
Berufsbildende
Berufsbildende
höhere Schulen
Pflichtschulen
Pflichtschulen
?
Berufsbildende
AI Igemeinbi Idende
Sonderformen
höhere Schulen
mittlere Schulen
für Berufstätige

wirtschaftlichen Verhältnisse Österreichs, Europas und der
Welt, und die Naturkundlichen Grundlagen der modernen
Wirtschaft sollen das Verständnis für die physikalischen,
chemischen und biologischen Vorgänge, die im alltäglichen
Leben eine Rolle spielen, vertiefen und erweitern.
Charakteristisch für den Polytechnischen Lehrgang sind
die neuen Pflichtgegenstände Lebenskunde und Berufs¬
kunde. Die Lebenskunde bietet einen altersgemäßen Ein¬
blick in die Vielfalt der Beziehungen, durch die das per¬
sönliche Leben des Jugendlichen bestimmt wird. Familie
und Beruf, Arbeit und Freizeit, das Zusammenleben in
verschiedenen Gemeinschaften, der Jugendliche in der
demokratischen Gesellschaftsordnung sind Themen der
Lebenskunde. Die Berufskunde und die praktische Berufs¬
orientierung sollen der Vorbereitung auf den Beruf die¬
nen und dem Schüler bei der Berufsentscheidung helfen.
Durch Betriebsbesichtigungen soll der Jugendliche eine
anschauliche Begegnung mit der Arbeitswelt erleben, er

soll das Problem der Eignung und der Neigung für einen
Beruf kennenlernen. In diesem Fach wird von der zukünf¬
tigen Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung
sehr viel abhängen.
Die Organisation des Polytechnischen Lehrganges
Trotz der mehrjährigen Auseinandersetzung über die
Verlängerung der Schulpflicht und über den Polytechni¬
schen Lehrgang ist die neue Schulart im September 1966
in Österreich gut angelaufen. Aus allen Berichten geht
hervor, daß die Schüler vollzählig und mit Interesse zur
Schule gehen und daß die Lehrer mit großem Idealismus
den Unterricht in den Polytechnischen Lehrgängen auf¬
genommen haben. Dabei muß man sich vor Augen halten,
daß die Einrichtung der Polytechnischen Lehrgänge mit
beträchtlichen Schwierigkeiten verbunden war. Die stei¬
genden Schülerzahlen und der starke Lehrermangel
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besonders in den Bundesländern haben dazu geführt, daß
die Lehrer viele Stunden über ihre Lehrverpflichtung
hinaus übernehmen müssen, die sie als Mehrdienstleistung
vergütet erhalten. Nur in Wien konnten für den Polytech¬
nischen Lehrgang eigene Lehrer herangezogen werden,
während zum Beispiel im Burgenland nur die Klassenvor¬
stände zur Verfügung stehen und Volks- und Hauptschul¬
lehrer die übrigen Gegenstände im Wege von Mehr¬
dienstleistungsstunden geben; in Tirol erfolgt sogar der
gesamte Unterricht in den Polytechnischen Lehrgängen
mit Hilfe von Mehrdienstleistungsstunden. Das ist sicher
keine günstige Ausgangsposition für den Beginn einer
neuen Schulart, die Tatsache aber, daß sich die Lehrer
trotz dieser Überlastung in Fortbildungskursen und durch

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER
FRAQE EINES LESENDEN ARBEITERS
Wer baute das siebentorige Theben!
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt!
Und das mehrmals zerstörte Babylon Wer baute es so viele Male auf! In welchen Häusern
des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute!
Wohin gingen an dem Abend, wo die Chinesische
Mauer fertig war,
die Maurer! Das große Rom
ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie!
Über wen
tri u mphierten die Cäsaren! Hatte das vielbes u ngene Byzanz
nur Paläste für seine Bewohner! Selbst in dem
sagenhaften Atlantis
brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang,
die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
Der junge Alexander eroberte Indien.
tr allein!
Cäsar schlug die Qallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Kodi bei sich!
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte
untergegangen war. Weinte sonst niemand!
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer
siegte außer ihm!
Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus!
Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen!
So viele Berichte.
So viele Fragen.
Bertolt Brecht (1898 — 1956) (Aus „Q?samme1te Qedichte", Suhrkamp-Verlag)
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Selbststudium auf den Unterricht im Polytechnischen
Lehrgang vorbereitet haben, hat viel zu dem guten An¬
fangserfolg beigetragen.
Der Polytechnische Lehrgang kann als selbständige
Schule geführt werden, er kann aber auch an eine Haupt¬
schule, Volksschule, Sonderschule oder Berufsschule an¬
geschlossen werden.
Das Land Wien hat von der Möglichkeit Gebrauch ge¬
macht, mit Ausnahme der Schüler, die von Sonderschulen
kommen, alle Jugendlichen in selbständigen Polytechni¬
schen Lehrgängen zu erfassen. Der selbständige Polytech¬
nische Lehrgang hat den Vorteil, daß die Schüler auf
Grund ihrer Leistungsfähigkeit in Klassen eingeteilt
und damit auch besser gefördert werden können. Fer¬
ner ist es günstig, wenn Direktor und Lehrer ausschließ¬
lich mit den Problemen des Polytechnischen Lehrganges
befaßt sind, um den berufskundlichen Führungen, der Zu¬
sammenarbeit mit der Berufsberatung und den vielen
Details die notwendige Aufmerksamkeit schenken zu
können.
Außer in Wien werden nur in den Landeshauptstädten
und in größeren Industrieorten selbständige Polytech¬
nische Lehrgänge geführt, in kleinen Städten und auf dem
Land ist der Polytechnische Lehrgang, der in einem orga¬
nisatorischen Zusammenhang mit einer Hauptschule steht,
die Regel. Natürlich ergeben sich gerade in diesen Poly¬
technischen Lehrgangsklassen sehr große Schwierigkeiten,
weil sehr begabte und leistungsfähige Fünfzehnjährige
mit weniger begabten und mitunter auch leistungsunwil¬
ligen in einer Klasse sitzen und dadurch ein echter Lei¬
stungsfortschritt in Frage gestellt wird.
Bei der Diskussion um den Polytechnischen Lehrgang
wurde von mehreren Seiten die Ansicht vorgetragen, daß
es nicht schadet, wenn im neunten Schuljahr nochmals alle
Kinder dieselbe Klasse besuchen. Zweifellos dient dieses
Argument der sozialen Koedukation, die für die Existenz
der Demokratie von größter Bedeutung ist. Diese Maß¬
nahme ist aber sinnlos, wenn bereits am Ende der vierten
Volksschulklasse eine Differenzierung nach Begabungen
erfolgt. Dazu kommt noch, daß im neunten Schuljahr tat¬
sächlich Unterschiede von fünf bis sechs Jahren in der
geistigen Entwicklung der Fünfzehnjährigen auftreten.
Neben dem Problem der Einrichtung größerer Schulein¬
heiten bietet auch das hohe Stundenausmaß der Schüler
mitunter große Schwierigkeiten. Wenn die Schüler zwei
bis drei Freigegenstände wählen, kommen sie auf 40 Stun¬
den, eine Unterrichtszeit, die zweifellos für eine ernste
Arbeit zu Hause und auch für eine erforderliche Entspan¬
nung zuwenig Raum bietet. Da diese Schüler auch noch
Fahrten zur Schule zurücklegen müssen, ergeben sich
besonders für die Fahrschüler nur geringe Möglichkeiten
zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung.
Natürlich stellt die Einrichtung der Polytechnischen
Lehrgänge an die Gemeinden beträchtliche finanzielle An¬
forderungen. Da durch die steigenden Schülerzahlen und
wegen der erforderlichen Zusammenlegung von Schulen
ohnedies beträchtlicher Schulraumbedarf besteht, werden
durch den Polytechnischen Lehrgang weitere Engpässe ge¬
schaffen. Überdies brauchen die Polytechnischen Lehr¬
gänge auch mehrere Spezialräume, wie Physiksaal, Werk¬
stätten für Knaben- und Mädchenhandarbeit, einen
Zeichensaal und einen Turnsaal. Dieses Problem kann in
den meisten Gemeinden natürlich nur auf Grund einer
langfristigen Planung gelöst werden.

Der Bundespräsident als Gast des Österreichischen Arbeiterkammertages
Bei der 50. Tagung der Hauptversammlung des österreichischen
Arbeiterkammertages seit der Wiedererrichtung der Arbeiterkammern, am 29. April, konnte Präsident Ing. Wilhelm Hrdlitschka den Herrn Bundespräsidenten Franz Jonas begrüßen,
der diese Feier mit seiner Anwesenheit und einer Fest¬
ansprache auszeichnete. Bei der Jubiläumssitzung hielten auch

Stet 40 fahren
„Arbeit und Wirtschaft" weist am
1. Juni 1927 in einem Bericht über die
gewerkschaftliche Tätigkeit im Jahre
1926 auf die große Notlage der arbeiten¬
den Bevölkerung hin:
Das Jahr 1926 war für die österrei¬
chischen Gewerkschaften und deren
Zentralstelle ein Kampfjahr um das
Notdürftigste, um das Dach über dem
Kopf. Eine beispiellose chronische Wirt¬
schaftskrise, fast schon ein Zusammen¬
bruch, durchwühlte die Republik gleich
einem Orkan. Sie bedrohte selbst die
Gewerkschaften, denn die Kräfte des
Proletariats wurden durch diese Er¬
scheinung in ihrer vollen Entfaltung be¬
hindert. Auf die Erhaltung des Er¬
rungenen mußte die Aufmerksamkeit
gerichtet werden, den Arbeitslosen die
bescheidene Versicherung gewahrt und
ganz ernstlich der Kampf um das

Frau Sozialminister Grete Rehor und der Präsident des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, Abgeordneter zum National¬
rat Anton Benya, Ansprachen. Zu der Feier hatten sich auch
eine Reihe namhafter Persönlichkeiten eingefunden, wie Alt¬
präsident Minister a. D. Karl Maisei und der ehemalige Kam¬
meramtsdirektor und Kammerpräsident vor 1934 Karl Weigl.

Schicksal der ergrauten Leute geführt
werden. Das Verlangen nach Arbeit und
Lohn, der Widerstand gegen Ver¬
schlechterungen der Lage der Arbeiter
und Angestellten, der unter dem Schlag¬
wort Abbau des revolutionären Schuttes
sich kennzeichnete, gaben den Kämpfen
das Gepräge. Gefährdung des Mieter¬
schutzes, neue Steuern, unerträgliche
Zölle, dazu herabgedrückte Kaufkraft
der Massen, Lohndruck, vermehrte Ab¬
hängigkeit, schrittweises und plan¬
mäßiges Vordringen der organisierten
Unternehmer gegen die Kollektivver¬
träge und Betriebsräte — all dies
schrieb den Gewerkschaften für ihre
Haltung die Richtung vor. Einzig und
allein die unverbrüchliche Treue der
schwergeprüften Arbeiter und An¬
gestellten zu ihrem Werk bot die Mög¬
lichkeit, den zahlreichen Stürmen er¬
folgreich zu trotzen. Die geführten
Kämpfe verdienen daher Anerkennung
und Würdigung ...
Im Jahre 1926 war aber auch die
durchschnittliche Dauer der Arbeits¬
losigkeit im einzelnen Falle eine längere

als früher. Nach der Stabilisierung der
Währung im Jahre 1923 betrug der
durchschnittliche Stand der Arbeits¬
losigkeit im Monat 111.378; dann sank
diese Zahl auf 90.538 und stieg im Jahre
1925 auf 145.531, um im Jahre 1926 die
ganz entsetzliche Höhe von 193.220 zu
erreichen, wobei aber rund 30.000 Nichtunterstützte nicht eingerechnet sind. Es
dürften daher monatlich durchschnitt¬
lich 222.000 Arbeiter oder 18 Prozent
aller Arbeitnehmer arbeitslos gewesen
sein.
Aber auch andere Merkmale zeigen
den Zustand der Wirtschaftskrise. Es sei
nur auf die Konkurse verwiesen. Neben
der Arbeitslosigkeit ging einher die
Kurzarbeit...
Die Gewerkschaften kämpften an¬
gesichts dieser ungeheuren Arbeitslosig¬
keit um jeden Schrittbreit Boden, förm¬
lich um jede Einzelexistenz, die noch zu
halten oder irgendwo unterzubringen
war. Demgegenüber hat sich die Regie¬
rung wegen dieser Zustände nicht son¬
derlich Sorgen gemacht.
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SS
Alfred Magaziner
Dos Problem der
Dienstleistungsgewerbe
In einigen Artikeln in „Arbeit und
Wirtschaft" wurde, vom Standpunkt
des gewerkschaftlichen Vertrauensman¬
nes aus gesehen, eine Frage zur Dis¬
kussion gestellt, die gegenwärtig eines
der zentralen Probleme der Arbeiter¬
bewegung ist, nämlich die Einbeziehung
der Beschäftigten in den immer mehr
anschwellenden Dienstleistungsbetrie¬
ben. Als Außenstehender kann ich
natürlich nicht beurteilen, ob man
mit dieser Aufgabe leichter durch
die Zusammenfassung in großen ge¬
werkschaftlichen Organisationen oder
mit Hilfe kleinerer Organisations¬
körper fertig werden kann. Aber auch'
der Außenstehende kann feststellen,
daß es zum Beispiel im Hotel- und
Gastgewerbe bis jetzt nicht gelungen
Ist, zu einer zufriedenstellenden Organi¬
sationsdichte zu kommen. Diese Be¬
hauptung läßt sich beweisen, wenn man
die Beschäftigtenzahlen in diesem Ge¬
werbe in verschiedenen Jahren mit den
korrespondierenden Zahlen der ge¬
werkschaftlich Organisierten vergleicht.
So hat es im August des Jahres 1952
rund 44.000 Beschäftigte in diesem Ge¬
werbe gegeben, von denen rund 11.000
gewerkschaftlich organisiert waren. In¬
zwischen ist die Zahl der Beschäftigten
sprunghaft gestiegen, die Zahl der ge¬
werkschaftlich Organisierten ist aber
fast stationär geblieben. Im Jahre 1959
waren bereits rund 69.000 Personen in
diesem Gewerbe beschäftigt, aber erst
11.600 gewerkschaftlich organisiert.
1960 standen 70.000 Beschäftigten rund
12.000 gewerkschaftlich Organisierte ge¬
genüber. Im Jahre 1961 hat sich die
Zahl der Beschäftigten zwar um 2000
erhöht, die Zahl der gewerkschaftlich
Organisierten ist aber in diesem Jahr
sogar zurückgegangen. Im Jahre 1962
gab es bei 74.000 Beschäftigten immer
erst rund 12.000 gewerkschaftlich Orga¬
nisierte, und erst 1963, als die Zahl der
Beschäftigten 78.000 betrug, konnte die
12.000er Grenze überschritten werden.
Für das Jahr 1966 sind die entsprechen¬
den Zahlen 84.000 gegen rund 13.000.
Das heißt also: der Abstand zwischen
der Zahl der Beschäftigten und der ge¬
werkschaftlich
Organisierten
wird
immer größer, und das in einem Ge¬
werbe, das ständig expandiert und über
dessen volkswirtschaftliche Bedeutung
sicher nicht gestritten werden muß. Es
liegt also hier fraglos ein außerordent¬
lich ernstes Problem vor, dessen Lösung
im Rahmen der Einzelgewerkschaft bis¬
her nicht gelungen ist.
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Es erscheint mir daher an der Zeit,
daß sich die Leitungskörperschaften
des ÖGB mit dem Problem befassen,
das bestimmt keine Detailfrage ist, die
nur einen beschränkten Kreis von Ver¬
trauensleuten interessiert. In Wahrheit
handelt es sich um eine der Kern¬
fragen der Arbeiterbewegung in der
gegenwärtigen Situation. Vielleicht
wäre es notwendig, mit Hilfe von
wissenschaftlichen Untersuchungen dem
Phänomen auf die Spur zu kommen.
Die Hoffnung, das sich jenes Solidari¬
tätsgefühl, das zum Eintritt in die
Gewerkschaft führt, bei den neuen
Arbeitern und Angestellten in der
Dienstleistungswirtschaft
sozusagen
automatisch entwickeln wird, ist schon
deshalb eine fragwürdige Angelegen¬
heit, weil man bereits bei oberfläch¬
licher Beobachtung konstatieren muß,
daß diese Menschen ein anderes Be¬
wußtsein entwickeln als etwa der Arbei¬
ter, der in eine Fabrik kommt. Während
der letztere sehr früh die Gewißheit
empfängt, sein ganzes Leben Arbeiter
bleiben zu müssen, ist das sicherlich bei
einem Teil der Menschen in der Dienst¬
leistungswirtschaft anders. Wenn zum
Beispiel eine Serviererin oder ein Stu¬
benmädchen in einem Fremdenver¬
kehrsort die Hoffnung hat, durch großen
Fleiß und ebenso große Sparsamkeit an
ihr Einfamilienhaus einige Zimmer an¬
bauen zu können und so zur „Unterneh¬
merin" zu werden, so wird sie wahr¬
scheinlich über lange Arbeitszeiten, die
höhere Verdienstmöglichkeiten ergeben,

0 du mein

anders urteilen als der Arbeiter, der nie
die Hoffnung hat, Fabrikant oder selbst
nur bescheidener Werkstättenbesitzer
zu werden. Das soll nur eine Andeu¬
tung sein. Die notwendige Unter¬
suchung dieses Problems wird sich nicht
nur mit dem Bewußtsein dieser Arbei¬
terschichte beschäftigen müssen, son¬
dern auch mit einer Reihe anderer
Probleme. Eine wissenschaftlich fun¬
dierte Antwort auf das aufgerollte Pro¬
blem möchte — was die Kollegen in
der betreffenden Branche hoffentlich
mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen
werden — jeder haben, der an der
Entwicklung der Arbeiterbewegung in
ihrer Gesamtheit interessiert ist.

Kurt Weihs
Zur Steuer-Gretchenfroge
Fritz Klenner spricht sich in einem in
„Arbeit und Wirtschaft" kürzlich er¬
schienenen Artikel für eine „bewußter"
gehandhabte Verlagerung von der
direkten zur indirekten Besteuerung
aus, wie sie tendenziell ohnedies seit
Jahren vor sich geht und an Hand von
Zahlenbeispielen von ihm selbst nach¬
gewiesen wird. Bessere staatliche Be¬
friedigung wachsender Bedürfnisse wie
auch vermehrte Bereitstellung staat¬
licher wachstumsfördernder Mittel er¬
fordere höhere Staatseinnahmen. Bei
Aufbringung dieser vermehrten Steuern
wird der Unmut der Bevölkerung viel
eher durch eine stärker fühlbare direkte
Besteuerung, etwa durch die stark pro¬

eindeutig geregelt" (Präsident Dr. Jörg
Kandutsch während einer Sitzung des
parlamentarischen Rechnungshofaus¬
schusses, in der über den Autobahnbau
diskutiert wurde).
„Wochenpresse" (Einsender: H. Schute)

Österreich!
Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 100 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 50 Schilling prä¬
miiert.
Bitte, Zeitungsabschnitte auf Post¬
karten kleben und an die Redaktion von
„Arbeit und Wirtschaft", Hohenstaufen¬
gasse 10, 1011 Wien, senden.

Wir vom Theo suchen 20 Friseurlehr¬
linge. Für jeden eingestellten Lehrling
zahlen wir 500 Schilling bar aus. Den
Kunden, Bekannten, Verwandten oder
Eltern. Der Betrag ist fällig nach Ab¬
schluß des 1. Lehrjahres.
„Kurier" (Einsender: H. Schmoll)

Der Chef der Terroristen, Dr. Burger,
ist im Gasthaus „Zum wilden Mann" in
Linz abgestiegen.
„Tagblatt" (Einsender: H. Schanovsky)

Der ohne Urlaubsschein gebliebene
Funker weiß noch zu berichten, daß
ihm der Oberleutnant erklärt hatte,
daß das Ausfüllen mit rotem Kugel¬
schreiber der Grund für die Ablehnung
gewesen sei.
„Kurier" (Einsender: H. Oberndorfer)

Die Frage, ob man den Rechnungshof
anlügen darf oder nicht, ist nirgends

Zur Diskussien

gressiv wirksame Lohnsteuer im Be¬
reich der unteren und mittleren Ein¬
kommen, hervorgerufen. Vom Stand¬
punkt ungestörter Regierungstätigkeit
gesehen, wäre es daher viel gescheiter,
meint Klenner, vorzugsweise den Weg
der indirekten Besteuerung zu gehen.
Ein Ratschlag, der vortrefflich in den
Rahmen der Politik der Sozialpartner¬
schaft paßt. Klenner ist sich natürlich
bewußt, daß weder die eine noch die
andere Besteuerungsart an sich gut oder
schlecht ist, sondern daß es darauf an¬
kommt, „ob das Steueraufkommen mög¬
lichst gerecht sozial gestaffelt und die
aufgebrachten Mittel möglichst nutz¬
bringend in den Interessen allgemeiner
Wohlfahrt und des Wirtschaftsfort¬
schritts verwendet werden".
Sicher wird auch von Klenner nicht
bestritten, daß derzeit weder das eine
noch das andere der Fall ist, obgleich,
was die Tendenz der Besteuerungspoli¬
tik betrifft, man sich unter anderem auf
dem von Klenner vorgeschlagenen Weg
befindet.
Zu diskutieren wäre daher, ob uns
seine steuerpolitische Empfehlung eher
einer annähernden Steuergerechtigkeit
nahebringt. In der Steuertheorie ist die
Einteilung in direkte und indirekte
Steuern umstritten.
Vorherrschend ist die Auffassung, daß
die Einkommensteuer die Einkünfte
direkt treffe, während mittels Besteue¬
rung des Konsums das Einkommen in¬
direkt getroffen und damit geschmälert
wird.
Mit Recht hat daher die Arbeiter¬
bewegung indirekte Besteuerung, weil
sie leichter zu verschleiern ist, be¬
kämpft, insbesondere aber auch weil
„der Reiche nicht hundertmal so viel
Salz konsumieren könne wie der

Arme", der trotz viel geringeren Ein¬
kommens genausoviel Salzsteuer zu
zahlen hat. Damit sind wir zum Kern¬
punkt des sozialen Aspekts der Frage ge¬
langt: Auch die noch so gerecht sozial
differenziert gestaffelte Konsum(Umsatz)besteuerung kann auch nicht an¬
nähernd so sozial wirksam durchgeführt
werden, wie es bei der Einkommen¬
besteuerung möglich ist. Die Semmel
kann dem Generaldirektor nicht teurer
verkauft werden als dem Rentner. Aber
Einkommensteile über eine Million
Schilling können bis zu siebzig Prozent
weggesteuert werden, wie dies ur¬
sprünglich von der Steuerkommission
des ÖGB gefordert wurde. Daher sind
wir für eine Gewichtung der Steuern,
die den direkten den Vorzug gibt.
Die derzeit auf der Tagesordnung
stehende Reform der Einkommensteuer
darf sich natürlich nicht von Schmitzschen Prinzipien, die von Bundeswirt¬
schaftskammer und Industriellenver¬
einigung inspiriert sind, leiten lassen.
Der Bourgeoisie kommt es darauf an,
mit dieser Reform die Weichen für eine
zukünftig noch stärkere progressive Be¬
steuerung der Masseneinkommen zu
stellen, was in den Erläuterungen zu
dem Gesetzentwurf deutlich zum Aus¬
druck kommt. Die getrennte Besteue¬
rung innerhalb der Familie der Lohn¬
steuerpflichtigen soll aufgehoben wer¬
den, weil sie einen „Progresssionsabfall" bewirkt.
Dem steht der Vorschlag des ÖGB ge¬
genüber, die Progression für den
Bereich der Masseneinkommen dra¬
stisch zu mildern, hingegen für die
hohen und höchsten Einkommen
wesentlich zu verschärfen.
Seinerzeit hat Robespierre den An¬
trag gestellt, in die Deklaration der

Menschenrechte folgenden Absatz auf¬
zunehmen: „Die Bürger, deren Einkom¬
men das Existenzminimum nicht über¬
steigt, sollen von Steuerleistungen be¬
freit sein, die anderen sollen zu diesen
progressiv gemäß dem Ausmaß ihrer
Einkünfte beitragen." Wie tief sind die
Nachfahren der bürgerlichen Französi¬
schen Revolution gesunken, die auf
Verteidigung, ja Ausbau ihrer Kastenund Klassenprivilegien bedacht sind. In
unserer Zeit ist es die Arbeiterbewe¬
gung, die für Durchsetzung der Men¬
schenrechte kämpft, zu denen nicht zu¬
letzt das Recht auf sozial gerechte
Besteuerung gehört.
Die Verwirklichung des ÖGB-Reformvorschlages würde keineswegs zu
einer Schmälerung der Staatseinnah¬
men insgesamt, aber zu einer fühlbaren
Verschiebung der Steuerlasten auf die
Schultern der ökonomisch Robusteren
beitragen.
Das Ringen um die Umverteilung des
Nationaleinkommens auf der zweiten
Ebene der Umverteilung mit Hilfe der
Steuerpolitik im Interesse der Arbeiter,
Angestellten, kleinen Gewerbetreiben¬
den, kurz der Massen des Volkes, kann
nicht in erster Linie im Zeichen dieser
oder jener Besteuerungsart stehen, son¬
dern nur von der Forderung nach so¬
zialer Gerechtigkeit und volkswirt¬
schaftlicher Effizienz getragen sein. Es
gilt dabei sowohl unsere direkte als
auch indirekte Besteuerung im sozialen
Sinn zu reformieren und gleichzeitig
ausreichend Mittel für die Durchfüh¬
rung einer fortschrittlichen Wirtschafts¬
und Sozialpolitik bereitzustellen. Voll¬
ständig übereinstimmen kann man mit
dem Schlußsatz Kienners: Allerdings ist
und bleibt dies eine politische und ge¬
werkschaftliche Machtfrage.
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Unsere Kraft
darf nicht erlahmen
Aus der gut geführten Mitglieder¬
statistik einer großen Organisation läßt
sich mit aller Deutlichkeit ablesen, an
welcher Stelle sie in Zukunft mehr Ini¬
tiative einzusetzen hat, um nicht an
Schlagkraft einzubüßen. Wie aus der
Tabelle 1 hervorgeht, hat sich die Zahl
der Gewerkschaftsmitglieder im letzten
halben Jahrzehnt zwar stetig, aber doch
nicht annähernd so stark wie die Zahl

der Beschäftigten erhöht. (Am 1. August
1964 gab es nach der Statistik des
Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger 2,395.853 un¬
selbständig Erwerbstätige; am gleichen
Stichtag des Jahres 1965 waren es
2,410.437 und ebenfalls am 1. August des
Jahres 1966 wurden 2,428.701 unselb¬
ständig Erwerbstätige gezählt. Als
Stichtag für die Erhebung der Zahl der
Gewerkschaftsmitglieder gilt jeweils
der 31. Dezember.) Bei allen folgenden
Überlegungen über die Zusammenhänge
zwischen Organisationsverhältnis und

Beschäftigtenzahl in den einzelnen Be¬
triebsklassen müssen daher nicht un¬
wesentliche Differenzen der Ausgangs¬
zahlen — wie zum Beispiel bei den
Saisonbeschäftigten im Gastgewerbe
und anderen — in Kauf genommen
werden. Ebenso darf bei der Betrach¬
tung der Zahl der Beschäftigten nicht
auf die Größenverhältnisse unserer
Betriebe wie auch die Anzahl der be¬
schäftigten Familienangehörigen ver¬
gessen werden.
Außerdem ist zu berücksichtigen, daß
sich nicht nur die Zunahme der Be29
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schäftigtenzahl, sondern auch die der
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder als
Differenz aus der Zahl der Neueintre¬
tenden und der durch den Tod und
andere Gründe Ausfallenden ergibt. Die
Prozentsätze dieser Ausfälle bei den
Beschäftigten und bei den Gewerk¬
schaftsmitgliedern müssen sich keines¬
wegs decken.
Zuwenig Frauen
Betrachtet man die Zahl der männ¬
lichen und der weiblichen Gewerk¬
schaftsmitglieder, dann kann man zwi¬
schen 1965 und 1966 bei den Männern
eine Erhöhung der Mitgliederzahlen um
3092, bei den Frauen dagegen eine Ab¬
nahme um 2926 feststellen. Diese Ent¬
wicklung findet in der Zahl der Be¬
schäftigten keine sachliche Begründung.
Zwischen den Stichtagen 1965 und 1966
für die Erhebung der Beschäftigten
stieg nämlich deren Zahl bei den Män¬
nern (gemeint sind die unselbständig

Mitgliederbewegung seit 1945
Per
Insgesamt
31. 8. 1945
128.770
31. 12. 1945
298.417
31. 12. 1946
924.274
31. 12. 1947
1,238.088
31. 12.1948
1,278.686
31. 12. 1949
1,279.520
31. 12. 1950
1,290.581
31. 12. 1951
1,310.200
31. 12. 1952
1,318.327
31.12.1953
1,320.343
31. 12. 1954
1,347.639
31. 12. 1955
1,398.446
31. 12. 1956
1,427.301
31. 12. 1957
1,438.755
31. 12. 1958
1,458.310
31.12. 1959
1,474.929
31. 12. 1960
1,501.047
31. 12. 1961
1,518.004
31. 12. 1962
1,518.096
31. 12. 1963
1,531.695
31. 12. 1964
1,539.586
31. 12.1965
1,542.813
31. 12. 1966
1,542.979

Männer

Prozent

Frauen

696.277
909.669
936.862
943.577
955.965
969.531
982.012
981.346
994.462
1,027.352
1,045.380
1,051.205
1,055.994
1,065.923
1,079.718
1,085.418
1,085.950
1,098.805
1,105.522
1,108.714
1,111.806

75,3
73,5
73,3
73,7
74,1
74,0
74,5
74,3
73,8
73,5
73,2
73,1
72,4
72,2
71,9
71,5
71,5
71,7
71,8
71,9
72,1

227.997
328.419
341.824
335.943
334.616
340.669
336.315
338.997
353.177
371.094
381.921
387.550
402.316
409.006
421.329
432.586
432.146
432.890
434.064
434.099
431.173

Gewerkschaftsbewegung in den Bundesländern am 31. Dezember 1966
Bundesland
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Steiermark
Kärnten
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg
Zusammen

24,7
26,5
26,7
26,3
25,9
26,0
25,5
25,7
26,2
26,5
26,8
26,9
27,6
27,8
28,1
28,5
28,5
28,3
28,2
28,1
27,9

Mitglieder
Mitglieder am 31. Dezember 1966
Anteil
am
Männer Prozent
Frauen Prozent Zusammen Prozent 31. 12. 1965
348.807 63,2
203.471 36,8
552.278
35,8
555.310
70.460 27,3
16,7
187.537 72,7
257.997
257.430
76,9
8.334 23,1
36.008
2,3
35.428
228.707
227.882
79,0
47.923 21,0
14,8
81.499
65.799 80,7
15.700 19,3
5,3
81.484
180.322 78,0
50.834 22,0
230.387
231.156
15,0
80,0
12.693 20,0
63.531
63.501
4,1
50.513 77,8
14.395 22,2
64.908
4,2
63.682
19.532 72,6
7.363 27,4
1,8
27.709
26.895
1,111.806 72,1
431.173 27,9
1,542.979
100,0
1,542.813

Tabelle 2
Zuoder Abnahme
Prozent
— 3032 — 0,5
+ 567 + 0,2
+ 580 + 1,6
+ 825 + 0,4
—
+ 15
+ 769 + 0,3
—
+ 30
+ 1226 + 1,9
— 814 — 2,9
+ 166
—

Mitglieder
Anteil
am
Prozent 31. 12. 1965
259.290
17,0
8,0
122.795
8,0
121.918
15.983
1,1
12,9
199.062
4,4
67.632
120.804
7,7
25.534
1,7

Tabelle 3
Zuoder Abnahme
Prozent
'+ 2487 + 1,0
+ 97 + 0,1
+ 1497 + 1,2
+ 802 + 5,0
— 530 — 0,3
+ 785 + 1,2
— 1170 — 1,0
+ 662 + 2,6

1,6
1,0
3,2
3,7
18,7
5,9
3,7
1,4
100,0

— 142
+ 276
— 863
— 687
— 691
— 2760
+ 987
— 584
166

Gesamtübersicht am 31. Dezember 1966
Mitglieder am 31. Dezember 1966
Gewerkschaft (der)
Männer Prozent Frauen Prozent Zusammen
Privatangestellten
148.602 56,8
261.777
113.175 43,2
öffentlich Bediensteten
84.189 68,5
122.892
38.703 31,5
Gemeindebediensteten
80.925 65,6
123.415
42.490 34,4
Kunst und freie Berufe
11.573 68,9
5.212 31,1
16.785
Bau- und Holzarbeiter
192.021 96,7
6.511
198.532
3,3
Chemiearbeiter
50.502 73,8
17.915 26,2
68.417
Eisenbahner
113.271 94,7
119.634
6.363
5,3
Druck und Papier
18.263 69,7
26.196
7.933 30,3
Bediensteten im Handel, Transport und
Verkehr
18.264 71,7
25.469
7.205 28,3
gastgewerblicher Arbeitnehmer
15.749
6.273 39,8
9.476 60,2
Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft .
38.105 78,1
10.672 21,9
48.777
Lebens- und Genußmittelarbeiter
36.832 64,8
56.829
19.997 35,2
Metall- und Bergarbeiter
240.978 83,7
287.855
46.877 16,3
Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter ..
25.623 28,0
91.522
65.899 72,0
Post- und Telegraphenbediensteten
45.104 79,0
57.116
12.012 21,0
Persönlicher Dienst
5,8
22.014
1.281
20.733 94,2
Zusammen
1,542.979
1,111.806 72,1
431.173 27,9
30

Tabelle 1
Prozent

25.611
15.473
49.640
57.516
288.546
94.282
56.129
22.598
1,542.813

— 0,6
+ 1,8
— 1,7
— 1,2
— 0,2
— 2,9
+ 1,8
— 2,6
—
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Tabelle 4

Veränderung des Mitgliederstandes gegenüber 1965
Gesamtmitglieder
Davon
Männer
Prozent
31. Dezember
Insgesamt
Prozent
71,9
1,108.714
1965
1,542.813
100,0
72,1
1,111.806
1966
1,542.979
100,0
+ 3.092
+ 0,3
Veränderung .... + 166
—
Die Gliederung der Mitgliederschaft 1966
a)
Gliederung
Arbeiter
Privatangestellte
Öffentlich Bedienstete
Gesamtzahl der Mitglieder

Mitglieder
841.360
278.562
423.057
1,542.979

b)

Mitglieder
Gliederung
Insgesamtprozent
Arbeiter
841.360 54,5
Privatangestellte
278.562 18,1
Öffentlich Bedienstete
423.057 27,4
Gesamtzahl der Mitglieder . 1,542.979 100,0
c)
Gliederung
Arbeiter
Privatangestellte
öffentlich Bedienstete
Gesamtzahl der Mitglieder
d)
Gliederung
Arbeiter
Privatangestellte
öffentlich Bedienstete
Gesamtzahl der Mitglieder
e)
Gliederung
Arbeiter
Privatangestellte
Öffentlich Bedienstete
Gesamtzahl der Mitglieder

Davon
Frauen
434.099
431.173
— 2.926

Prozent
28,1
27,9
-0,7
Tabelle 5

Männer
Davon Prozent
628.142 74,7
160.175 57,5
323.489 76,5
1,111.806 72^1

Davon
Frauen Prozent
213.218 25,3
118.387 42,5
99.568 23,5
431.173 27^9

Männer
Anteil Prozent
628.142 56,5
160.175 14,4
323.489 29,1
1,111.806 100,0

Frauen
Anteil Prozent
213.218 49,5
118.387 27,5
99.568 23,0
431.173 100,0

Männer
Männer
und Frauen und Frauen
1965
1966
845.894
841.360
275.273
278.562
421.646
423.057
1,542.813
1,542.979

Veränderung Prozent
—4534
—0,5
4- 3289
+ 1,2
+ 1411
+ 0,3
+ 166
—

Männer
1965
1966
628.318
628.142
157.057
160.175
323.339
323.489
1,108.714
1,111.806

Veränderung
— 176
+ 3118
+ 150
+ 3092

Prozent
—
+ 2,0
—
+ 0,3

Frauen
1965
1966
217.576
213.218
118.216
118.387
98.307
99.568
434.099
431.173

Veränderung
—4358
4- 171
+ 1261
—2926

Prozent
—2,0
+ 0,1
+ 1,3
—0,7

Erwerbstätigen) um mehr als 10.500 und
die der weiblichen Erwerbstätigen
immerhin auch um mehr als 7500. Geht
man den Veränderungen in den einzel¬
nen Wirtschaftszweigen nach, so zeigt
sich, daß sich die Zahl der weiblichen
Beschäftigten im Gewerbe und in der
Industrie nur geringfügig (um etwa
1000 Frauen), in den Dienstleistungs¬
berufen dagegen am meisten (um rund
9000 Frauen) erhöht hat.1 Damit haben
wir schon einen Teil der Erklärung ge¬
funden: In den Dienstleistungsberufen
gibt es nicht nur viele Kleinbetriebe,
dort gibt es dazu noch die starke Fluk¬
tuation. Es fällt einem nicht schwer, sich
auszumalen, wie mühevoll es in diesen

Branchen ist, überhaupt oder gar auf
die Dauer Organisationserfolge zu er¬
zielen. Will man die Entwicklung der
Beschäftigtenzahlen in den Dienstlei¬
stungszweigen mit der Zahl der weib¬
lichen Gewerkschaftsmitglieder verglei¬
chen, stößt man auf allerlei statistische
Schwierigkeiten, denn die Betriebsklas¬
sen decken sich nicht mit dem Organi¬
sationsbereich der einzelnen Gewerk¬
schaften. Trotzdem kann man recht
interessante Aufschlüsse gewinnen. In
einigen
Dienstleistungszweigen,
in
denen sich die Zahl der Arbeiterinnen
stark erhöht hat, wie etwa im Hotel-,
Gast- und Schankgewerbe oder im
Handel und im Verkehr, ist auch die
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Zahl der weiblichen Gewerkschaftsmit¬
glieder in den zuständigen Gewerk¬
schaften gestiegen. Leider aber sind die
Organisationserfolge in diesen Bran¬
chen verhältnismäßig gering, wenn auch
besonders mühsam errungen.
Die Zahl der Privatangestellten er¬
höhte sich im letzten Jahr um rund
8200 Männer und 8500 Frauen. Leider
aber wurden nur wenige der neu ins
Berufsleben einströmenden Frauen Ge¬
werkschaftsmitglieder. (Siehe Tabelle
5 e.) Bei den weiblichen Privatangestell¬
ten gäbe es tatsächlich durch organisa¬
torische Arbeit noch ein weites Feld zu
bestellen. Die männlichen Privatange¬
stellten, die neu ins Erwerbsleben
strömten, schlössen sich dagegen
immerhin fast zur Hälfte ihrer Gewerk¬
schaft an. Welche wohl die Gründe
sind, warum die weiblichen Privatange¬
stellten so lange zögern, ehe sie Ge¬
werkschafterinnen werden? Wohl kaum
deswegen, weil viele Frauen in dem
Wahn leben, sie seien selbst so tüchtig,
daß sie nie in Verlegenheit kommen
könnten und sich an die Gewerkschaft
um Hilfe wenden müßten. Viel eher,
weil manche im Geist noch immer im
patriarchalischen Zeitalter leben und
meinen — auch wenn sie sonst eifrige
Verfechter der Gleichberechtigung
sind —, es müsse ja schließlich genügen,
wenn einer in der Familie (meistens ist
es der Ehemann oder der Vater) Gewerk¬
schaftsmitglied ist. Und nicht zuletzt
klammert sich eine große Gruppe jun¬
ger Mädchen an die meist irrige Vor¬
stellung, nicht mehr lange arbeiten zu
müssen, weil sie ja ohnehin bald heira¬
ten werden. Eine letzte Gruppe von
Frauen leistet tatsächlich nur gelegent¬
lich Aushilfsarbeiten und interessiert
sich daher auch nicht für eine Mit¬
gliedschaft bei ihrer Interessenvertre¬
tung.
Im Jahr 1966 gab es um rund 4400 Ar¬
beiterinnen weniger als im Jahr vorher.
Die Zahl der Arbeiter erhöhte sich da¬
gegen um rund 1100. Interessanterweise
spiegelt sich das Ausscheiden dieser Ar¬
beiterinnen aus dem Arbeitsprozeß in
den Organisationsziffern zahlenmäßig
fast genau wieder. Jene männlichen Ar¬
beiter, die neu ins Erwerbsleben traten,
nahmen offenbar nur zu einem geringen
Teil Kontakt mit der Gewerkschaft auf.
Anders ist es wohl nicht zu erklären,
daß sich die Zahl der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter, generell gesehen,
kaum verändert hat. Sicherlich spielt
hier die starke Fluktuation innerhalb
der Beschäftigten eine sehr entschei¬
dende Rolle. Diese Verschiebung der
Arbeitskräfte in die Tertiärzweige der
Wirtschaft ist noch nicht abgeschlossen.
1 Dagegen ist in der Haushaltung eine
Verminderung um rund 2500 eingetreten,
wodurch sich die erwähnte Gesamtzunahme
von 7500 ergibt.
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Beschäftigung und Organisation
in verschiedenen Branchen
Wie die Beschäftigungsschwankungen
sich in den einzelnen Branchen auf die
Organisationszahlen auswirken, ist da¬
her ebenso interessant wie die Frage,
warum Frauen in manchen Zweigen
viel schwerer zu organisieren sind als
die Männer. So zum Beispiel erhöhte
sich die Beschäftigtenzahl im Handel
und Verkehr um mehr als 4800, während
die Organisationszahl der in der Ge¬
werkschaft Handel, Transport und Ver¬
kehr zusammengeschlossenen Arbeiter
und Arbeiterinnen nicht erhöht werden
konnte. Die Zahl der in der Nahrungs¬
und Genußmittelindustrie beschäftigten
Arbeiter blieb ziemlich gleich, die Zahl
der Gewerkschaftsmitglieder ging in
dieser Branche jedoch um 700 zurück.
In dieser Gruppe ist eine echte Ver¬
schiebung der Beschäftigten von der
Industrie in das Gewerbe eingetreten.
Im Hotel-, Gast- und Schankgewerbe
gibt es um rund 2000 Beschäftigte mehr,
die Zahl der gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeiter erhöhte sich um etwas
mehr als 250 Personen. In der Betriebs¬
klasse Unterricht, Bildung, Kunst und
Unterhaltung gibt es um etwa 3000 Be¬
schäftigte mehr; diese Betriebsklasse
entspricht ungefähr dem Organisations¬
bereich der Gewerkschaft Kunst und
freie Berufe, in dem die Zahl der Ge¬
werkschaftsmitglieder immerhin um 800
stieg. In der chemischen Industrie und
in der Papierindustrie blieben die Be¬
schäftigtenzahlen ziemlich gleich, der
Organisiertenstand dagegen erhöhte
sich um fast 800 Kolleginnen und Kol¬
legen.
Die Technisierung der Landwirtschaft
zeigt sich sowohl im Rückgang der Be¬
schäftigtenzahlen um rund 6000 Perso¬
nen (davon rund zwei Drittel Frauen) in
der Land- und Forstwirtschaft als auch
im Sinken der Zahl der Gewerkschafts¬
mitglieder um mehr als 850. Wer diese
beiden Zahlen miteinander vergleicht,
kann sich sehr gut vorstellen, welch
schwieriger gewerkschaftlicher Klein¬
arbeit es bedarf, um zu verhindern, daß
sich ein derart starker Personalrück¬
gang nicht in den Organisiertenzahlen
katastrophal auswirkt. Das gleiche gilt
auch für die Gewerkschaft der Metallund Bergarbeiter. In dieser Branche
sank die Beschäftigtenzahl gar um
7000 Personen, die Zahl der Organisier¬
ten ging um 700 zurück. Die unsichere
Auftragslage in der Textilindustrie mit
all ihren strukturellen Arbeitsmarkt¬
problemen
(Beschäftigungsrückgang
1500) ist sicher auch daran schuld, daß
die Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter einen Mit¬
gliederabgang von mehr als 2500 in
Kauf nehmen mußte. Die Zahl der im
Haushalt beschäftigten Frauen und
Mädchen ging um 2000 zurück; der Ge¬
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werkschaft Persönlicher Dienst gingen
fast 900 Mitglieder verloren, wovon
allerdings sicher viele Kolleginnen in
andere Berufe und damit auch in den
Organisationsbereich anderer Gewerk¬
schaften wechselten.
Dieser Vergleich von Beschäftigten¬
zahlen der Gewerkschaften wird jeden,
dem unsere Organisation am Herzen
liegt, vor eine Fülle ernster Fragen stel¬
len. Diese müssen untersucht und gelöst
werden, wenn die Gewerkschaftsbewe¬
gung ihre Stärke und ihren Einfluß be¬
wahren soll.
Aber die aus diesen Zahlen zu lesen¬
den strukturellen Probleme des Ar¬
beitsmarktes zeigen auch jedem einzel¬
nen, daß kein arbeitender Mensch
leichtfertig sagen sollte: Was brauche ich
die Gewerkschaft? Ich mache mir alles
mit meinem Chef persönlich aus. Denn
was ein Unternehmer seinem Mitarbei¬
ter heute noch freiwillig gewährt, das
kann er ihm morgen — wenn er die
Auftragslage als ungünstig ansieht —
schon entziehen. Was die Gewerkschaf¬
ten aber an wirtschaftlichen und sozia¬
len Erfolgen für alle arbeitenden Men¬
schen erringen, das ist kein Gnaden¬
geschenk,
sondern
unabdingbarer
Rechtsanspruch aller Arbeiter, Ange¬
stellten und Beamten. Wer diese Vor¬
teile jedoch genießt, ohne wenigstens
durch seine Mitgliedschaft seine Soli¬
darität zu zeigen, schwächt, abgesehen
davon, daß er ein „Schwarzfahrer" auf
Kosten seiner Kollegen ist, die Schlag¬
kraft der Gewerkschaftsbewegung. Und
damit schädigt er indirekt auch wieder
sich selbst.
Erich Hofstetter

6. Gewerkschaftstag
der Post- und
Telegraphenbediensteten
Vom 26. bis 28. April fand im großen
Kongreßsaal des Wiener Eisenbahner¬
heimes der 6. ordentliche Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft der Postund Telegraphenbediensteten statt. Der
Präsident des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes, Abgeordneter Anton
Benya, beglückwünschte die Post¬
bediensteten, die in ihrer Gewerkschaft
fast 60.000 Mitglieder erfassen und eine
hohe Organisationsdichte erreichen.
Benya meinte weiters, die Aufgabe der
Gewerkschaften werde es sein, dafür zu
sorgen, daß Verbesserungen nicht wie¬
der durch Preiserhöhungen zunichte
gemacht werden.
Zentralsekretär Franz Bednar erstat¬
tete den Bericht der Gewerkschaftslei¬
tung. In den vergangenen vier Jahren
wurden allein fünf Gehaltsbewegungen
durchgeführt. Die Situation war bei
allen Gehaltsverhandlungen gleich. We¬
gen der Budgetlage wurde der Gewerk¬

schaft von der Regierung stets nahege¬
legt, ihre Forderungen für einige Zeit
zurückzustellen. Auch jetzt ist es nicht
anders. Die Verhandlungen über ein
neues Gehaltsgesetz werden sich beson¬
ders schwierig gestalten, da die Wirt¬
schaftslage unsicher geworden ist. Vor
vier Jahren begann auch der Kampf um
die Einführung von Zulagen. Gerade
auf diesem Gebiet konnte die Gewerk¬
schaft bedeutende Erfolge erringen:
1964 wurde die Belastungszulage einge¬
führt, die 1966 und jetzt mit 1. April
1967 erhöht wurde. Zentralsekretär
Bednar teilte mit, daß die letzte Forde¬
rung der Gewerkschaft auf Erhöhung
der Reise- und Nebengebühren hun¬
dertprozentig durchgesetzt werden
konnte.
Zentralsekretär Bednar wies auch auf
die Bedeutung der erstmals durchge¬
führten Gewerkschaftswahlen hin. Alle
Gewerkschaftsmitglieder haben jetzt
Gelegenheit, ihre Vertreter in geheimer
Wahl zu bestimmen. Der Gewerk¬
schaftstag ist daher vom Vertrauen aller
Gewerkschaftsmitglieder getragen.
Der Mitgliederstand der Gewerk¬
schaft der Post- und Telegraphen¬
bediensteten betrug am 31. Dezember
1966 57.116 und war damit um 5475
höher als vier Jahre vorher. Da im sel¬
ben Zeitraum 2124 Gewerkschaftsmit¬
glieder starben und es 782 Austritte ge¬
geben hat, beträgt der tatsächliche Mit¬
gliederzugang in den letzten vier Jah¬
ren 8381.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der
Lebens- und Genußmittelarbeiter, Na¬
tionalratsabgeordneter Dr. Staribacher,
sprach über den Steuerreformentwurf
des Finanzministeriums. Einleitend wies
Dr. Staribacher darauf hin, die Gewerk¬
schaften hätten in den Jahren seit 1945
immer wieder bewiesen, daß sie bereit
sind, ein großes Maß an Verantwortung
im Interesse unseres Staates und Volkes
zu tragen. Heute käme es mehr als je
darauf an, sich innerhalb der Gewerk¬
schaftsbewegung nach Beachtung aller
vorgebrachten Argumente auf einer ge¬
meinsamen Linie zu finden, wie dies in
den vergangenen Jahren stets der Fall
war. Auch in der Steuerpolitik gibt es
im ÖGB nur eine einheitliche Meinung.
Dies gibt zur Hoffnung Anlaß, daß die
berechtigten Forderungen der Arbeiter
und Angestellten durchgesetzt werden
können.
Gewerkschaftsvorsitzender Schweiger
erstattete den Delegierten des 6. Ge¬
werkschaftstages den Bericht der zen¬
tralen Personalvertretung. Wie der Red¬
ner sagte, habe er bereits bei der Kon¬
stituierung des neuen Zentralausschus¬
ses Anfang Dezember 1966 auf die be¬
sorgniserregende Entwicklung des Bud¬
gets der Post- und Telegraphenverwal¬
tung hingeweisen. Schweiger sagte wei¬
ters: Von den für das Jahr 1967 verlang¬
ten zusätzlichen 2300 Kräften wurden
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der Post- und Telegraphenverwaltung
im Dienstpostenplan nur 183 zugebilligt.
Die Neuwahl des Gewerkschaftsvor¬
standes erbrachte folgendes Ergebnis:
Franz Bednar (Zentralsekretär); Josef
Schweiger (Vorsitzender); Johann Hrebec (erster Stellvertreter); Franz Jurkovec (zweiter Stellvertreter) und Ludwig
Stadlinger (dritter Stellvertreter).
Arbeitsprogramm
Die wichtigsten Probleme, die in
Form von 289 Anträgen an den Ge¬
werkschaftstag herangetragen worden
waren, wurden in einem Arbeitspro¬
gramm zusammengefaßt. Darin wird
unter anderem verlangt:
1. Schaffung eines modernen Arbeits¬
zeitgesetzes unter Berücksichtigung
aller offenen Fragen des Post- und
Telegraphendienstes, das sind insbeson¬
dere die bessere Bewertung der
Samstag-, Sonn- und Feiertag- und
Turnusdienste, Nachtdienste, der Fahrund Ausbleibezeit und der Wendezei¬
ten.
2. Einführung der Fünftagewoche in

allen Diensten der Post- und Telegra¬
phenverwaltung.
3. Vergütung der Fahrkosten zwischen
Wohn- und Dienstort.
4. Ausbau der Sozialeinrichtungen der
Post- und Telegraphenverwaltung und
Verstärkung des Wohnbaues.
5. Zielstrebige Weiterführung der Mo¬
torisierung, Mechanisierung und Auto¬
mation unter Berücksichtigung des
Menschen im Betrieb.
6. Ein neues, zeitgemäßes und allen
Anforderungen entsprechendes Gehalts¬
gesetz.
7. Wertsicherung nicht nur der Mo¬
natsbezüge, sondern auch der Reiseund Nebengebühren und aller Zulagen.
8. Verbesserung der Beförderungs¬
richtlinien und Aufstiegsautomatik nach
langer Dienstzeit.
9. Steuergerechtigkeit im Sinne der
Steuervorschläge des ÖGB.
10. Verbesserung des Pensionsrechtes,
insbesondere der Gewährung von 60prozentigen Versorgungsgenüssen für
die Witwen. Ruhegenußfähigkeit der
Belastungszulage und anderer Zulagen.
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11. Zusammenfassung und Moderni¬
sierung aller dienstrechtlichen Bestim¬
mungen, die derzeit noch in verschiede¬
nen Gesetzen enthalten sind, in einem
„Dienstrechtsgesetzbuch".
12. Beschlußfassung über die im Par¬
lament liegenden Gesetzentwürfe, be¬
treffend Schadenersatzforderung des
Bundes gegenüber seinen Bediensteten.
13. Schaffung eines Personalvertre¬
tungsgesetzes für die Post- und Tele¬
graphenbediensteten mit allen in der
Personalvertretungsvorschrift 1923 ver¬
ankerten und seither historisch gewach¬
senen und erworbenen Rechten der Per¬
sonalvertretung.
14. Schaffung eines Dienstrechtsbereinigungsgesetzes. Auf der Grundlage
dieses Gesetzes sollen Verordnungen er¬
lassen werden, um Schädigungen in der
Laufbahn der aktiven und pensionier¬
ten Bediensteten ausgleichen zu können.
Die Verordnungen würden sich auf
solche Schädigungen beziehen, die durch
Maßnahmen des Gesetzgebers oder bei
Gebrauch von freiem Ermessen durch
die Bundesverwaltung bereits entstan¬
den sind oder noch entstehen können.

i
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Um den Ölhahn
Was ist ein Bankraub gegen die
Gründung einer Bank? fragte einmal
ein deutscher Dramatiker; und was sind
zehn
umgestürzte
Straßentanker
gegen einen Adria—Wien-Pipeline-Vertrag, möchten wir das Gleichnis abwan¬
deln. Zwar pflegt ein Fall von Bank¬
raub oder von einem ausgeflossenen
Tankwagen die Öffentlichkeit mehr zu
erregen als irgendein kommerzielles
Abkommen, diesmal aber machte es
doch Sensation, als Arbeiterkammer
und Gewerkschaftsbund durch hervor¬
ragende unabhängige Fachleute in das
AWP-Vertragswerk hineinleuchten lie¬
ßen. Würde es in der vorliegenden Fas¬
sung durchgehen, so berichteten wir in
unserm Leitartikel vom April, so würde
das in wenigen Jahren zu einer drama¬
tischen Verschiebung des derzeitigen
Markt- und Kräfteverhältnisses in der
österreichischen Erdölwirtschaft füh¬
ren; die hiesigen Ableger der sieben
Schwestern (wie Shell und Mobil Oil)
hätten den Erdölhahn praktisch allein
in der Hand, und die ÖMV wäre auf die

Rolle eines völlig untergeordneten
Satelliten reduziert.
Fast einmütig hat die österreichische
Presse Stellung bezogen und verlangt,
daß die Regierung eingreife, um eine
weitgehende Revision der Vertragsent¬
würfe zu veranlassen. Die ausländischen
ölkonzerne sind gekränkt. Mit un¬
schuldsvoller Miene versichern sie,
nichts liege ihnen ferner, als eine Vor¬
machtstellung auf dem, österreichischen
Energiesektor anzustreben, nichts liege
ihnen mehr am Herzen, als unseren
Markt billig und reibungslos mit allen
erforderlichen Erzeugnissen zu versor¬
gen. Und was die ÖMV betreffe, so
werde diese mit einem 30prozentigen
Marktanteil der stärkste unter den
Partnern sein. (Heute hat sie kaum
20 Prozent, und es wird großer An¬
strengungen bedürfen, um auch nur
diesen bescheidenen Anteil zu halten —
gegenüber gut 80 Prozent der mitein¬
ander verbandelten Auslandkonzerne.)
ÖGB und Arbeiterkammertag haben
inzwischen die sogenannten „Bemer¬
kungen" der Konzerne zu den Fachgut¬
achten zerpflückt und gleichzeitig einen
gut durchdachten Vorschlag („Punkta¬

tionen") zu einem völlig neuen Ver¬
tragsentwurf vorgelegt. Danach bliebe
der ÖMV ein entscheidender Anteil am
Rohölimport, an den zu errichtenden
Pipelines und Raffinerien und am Ver¬
arbeitungsgeschäft vorbehalten — bei
voller Wahrung der legitimen Interes¬
sen und Marktstellung der ausländi¬
schen Partner. Zur Vermeidung einsei¬
tiger Abhängigkeiten ist vorgesehen,
daß Österreich — ähnlich wie viele
andere Länder — sein Rohöl nicht bloß
aus einer Himmelsrichtung bezieht, son¬
dern aus mehreren Lieferländern bezie¬
hungsweise Ländergruppen. Die erfor¬
derlichen Aufwendungen kann die
ÖMV durchaus aus eigener Kraft be¬
streiten, sofern sie von der bisherigen
Last von Benachteiligungen befreit
wird und jene Entfaltungsmöglichkeiten
erhält, die kein Staat, der etwas auf
seine nationale Würde und Unabhän¬
gigkeit gibt, seinen heimischen Firmen,
ob privat oder staatlich, vorenthält.
Man kann darauf gespannt sein, wie
weit die Regierung diesen einleuchten¬
den und konstruktiven Vorschlägen
Rechnung tragen wird.
Wir«
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Die geplante
Noveliierung des
Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetzes
Das Finanzministerium hat einen
Entwurf für eine Novellierung des Erb¬
schaft- und Schenkungsteuergesetzes
fertiggestellt, dessen Kernstück eine
Änderung des Tarifs ist. Als Begrün¬
dung wurde angegeben, der derzeitige
Tarif stamme noch aus dem Jahre 1952
und der neue Tarif trage den inzwi¬
schen eingetretenen Veränderungen in
den Wertverhältnissen Rechnung, wozu
noch die zweimalige Neufestsetzung der
Einheitswerte komme. Die Tarifreform
besteht ganz einfach in einer Verdopp¬
lung der Wertstufen bei unveränderten
Steuersätzen. So zum Beispiel beträgt
die Steuer derzeit in Steuerklasse I
(Gatte, Kinder) bis zu einem Wert von
50.000 Schilling 2 Prozent, von da an bis
zu einem Wert von 100.000 Schilling
2,5 Prozent; nach dem Entwurf sind
2 Prozent Steuer bei einem Wert bis
100.000 Schilling zu bezahlen, 2,5 Pro¬
zent von da an bis zu einem Wert von
200.000 Schilling.
Schon die Form der Tarifänderung ist
einigermaßen problematisch. Die bloße
„Streckung" des Tarifs auf doppelte
Länge führt nämlich dazu, daß die
steuerliche Entlastung erstens mit
wachsender Wertsumme unregelmäßig
schwankt und zweitens nicht in allen
fünf Steuerklassen gleich hoch ist. So
zum Beispiel tritt im Bereich bis
50.000 Schilling überhaupt keine Sen¬
kung ein; die Bestimmung in der
Novelle, Zuwendungen an die Gattin
seien bis 100.000 Schilling steuerfrei, ist
dafür kein Ersatz, da sie erstens nicht
auch für den Gatten und zweitens nur
für Zuwendungen unter Lebenden gilt,
und auch die Verdreifachung der Ab¬
setzbeträge vermag hier nur teilweise
Abhilfe zu schaffen. Bis 100.000 beträgt
die Senkung in Steuerklasse I ein Fünf¬
tel, bis 200.000 ein Sechstel, bis 300.000
ein Siebentel, aber bis 400.000 ein Vier¬
tel, bis 500.000 drei Zehntel und bis
600.000 sogar fast die Hälfte (fünf
Zwölftel); die Senkung in Steuer¬
klasse V (entfernte Verwandte, Fremde)
beträgt bis 100.000 nur ein Achtel, bis
200.000 ein Neuntel, bis 300.000 ein
Zehntel, bis 400.000 ein Fünftel, bis
500.000 etwa ein Viertel (drei Dreizehn¬
tel), bis 600.000 ein Drittel, ist also stets
geringer als in Steuerklasse I und
schwankt genauso. Es fragt sich, ob
nicht umgekehrt eine Senkung der
Steuersätze unter Beibehaltung der be¬
stehenden Wertstufen und Hinzufügung
neuer Stufen konsequenter gewesen
wäre.
Noch problematischer ist die Begrün¬
dung der Tarifreform. Offenbar ging
das Finanzministerium von der Erwä¬
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gung aus, im Zeitraum 1952 bis 1967
hätten die real gleichen Werte eine Ver¬
doppelung des nominellen Wertes er¬
fahren. Es soll hier erst gar nicht unter¬
sucht werden, wieweit die Einheitswert¬
korrekturen berechtigt in die Erwä¬
gung einbezogen werden können. Nur
zwei Punkte sollen hier festgehalten
werden.
Erstens verwendet das Finanzministe¬
rium bei Tarifreformen anscheinend
zweierlei Maß. Hätte es nämlich die
Reform des Einkommensteuertarifs auf
demselben Grundgedanken aufgebaut,
dann würde der neue Tarif ganz anders
aussehen. Da die Preise laut Index von
1962 (dem Jahr der letzten Einkom¬
mensteuerreform) bis 1966 um mehr als
14 Prozent stiegen, wird der Gesamt¬
zuwachs bis 1967 kulant gerechnet
17 Prozent betragen und um diesen Pro¬
zentsatz, also um rund ein Sechstel,
wären die Stufen des Einkommen¬
steuertarifs bei unveränderten Steuer¬
sätzen nach oben zu verschieben gewe¬
sen.
Dann wäre der marginale Steuer¬
satz im Tarif B bei 21.000 Schilling nur
10 Prozent und nicht 12 Prozent, wie ihn
die Einkommensteuerreform vorsieht,
bei 35.000 Schilling 18 Prozent statt
20 Prozent, bei 42.000 Schilling 20 Pro¬
zent statt 23 Prozent, aber bei 150.000
Schilling 33 Prozent statt 30 Prozent, bei
200.000 Schilling 39 Prozent statt 34 Pro¬
zent; dann kehrt sich das Verhältnis
abermals um (bei 300.000 Schilling
39 Prozent statt 40 Prozent, bei
400.000 Schilling 39 Prozent statt
41 Prozent) und schließlich tauchen nur
gelegentliche Abweichungen nach unten
auf.
Zweitens liegt die Hauptaufgabe einer
Erbschaftsbesteuerung in der Korrektur
der Vermögensverteilung (als Ein¬
nahmequelle des Staates spielt sie nur
eine untergeordnete Rolle). Seit 1952
haben sich nicht nur die rein nominel¬
len Werte, sondern es hat sich auch die
Vermögensverteilung geändert. Das
Finanzministerium hat darüber keine
statistischen Unterlagen vorgelegt (viel¬
leicht verfügt es über keine), aber daß
die Vermögensverteilung gleichmäßiger
geworden ist, dürfte wohl kaum anzu¬
nehmen sein. Im Sinne einer besseren
Verteilung der Steuerlast wäre eine
Reduzierung im unteren und vielleicht
mittleren Wertbereich gelegen, aber
eine schärfere Progression im oberen
Wertbereich, das heißt etwa ein Fest¬
halten an den derzeitigen Steuersätzen.
Die Arbeiterkammer hat in ihrer
Stellungnahme zum Entwurf den
Grundgedanken einer — längst fälligen
— Korrektur des Tarifs begrüßt. Sie hat
sich jedoch unbeschadet ihrer (teilwei¬
sen oder vorbehaltlosen) Zustimmung
in manchen anderen Punkten energisch
gegen eine Tarifsenkung im oberen
Wertbereich ausgesprochen.
Erwin Weissei

Noch einmal zur
Haftpflichtversicherung
In einem früheren Artikel1 machten
wir der Versicherungswirtschaft den
Vorwurf, daß sie von sich aus keinerlei
Initiative, keinerlei Konzept entwickelt
habe, um das Problem der steigenden
Schadenszahlungen in der Haftpflicht¬
versicherung anders als durch volle
Überwälzung auf die Kraftfahrer bei
gleichbleibendem Verwaltungsaufwand
zu lösen. Die Fernsehdiskussion vom
vergangenen Monat hat nicht nur ge¬
zeigt, daß dieser Vorwurf zu Recht be¬
steht, sondern mehr, daß sich nämlich
die Vertreter der Gesellschaften nicht
einmal der Verantwortung gegenüber
der Öffentlichkeit bewußt sind, die
ihnen durch den Sondercharakter die¬
ses Geschäftes als Pflichtversicherung
erwächst. Sonst hätte die offenbar iro¬
nisch gemeinte Frage des offiziellen
Sprechers der Gesellschaften, Doktor
Hellmut Theiss, ob denn gar die Kon¬
sumenten über die Preise mitzubestim¬
men hätten, nicht gestellt werden kön¬
nen. Da kann man nur die Gegenfrage
stellen, ob sich denn etwa die Gesell¬
schaften einbilden, daß sie einseitig
einen Kartellpreis für eine Leistung
festlegen können, die jeder Kraftfahrer
von Gesetzes wegen abzunehmen ge¬
zwungen ist?
Leider wurde aber auch auf Seiten
der Kraftfahrer nicht das volle Poten¬
tial der zur Verfügung stehenden Argu¬
mente ausgenützt. Wohl wurde immer
wieder der enorm hohe Verwaltungs¬
aufwand von 28 Prozent (das sind
39 Prozent „von unten" gerechnet!) kri¬
tisiert; Dr. Broda (ARBÖ) beharrte mit
vollem Recht auf der — unbeantwortet
gebliebenen — Frage, wieso dieser Auf¬
wand eigentlich immer im selben pro¬
zentualen Ausmaß steigen müsse wie
die Schadenszahlungen; sowohl er wie
Dr. Kap-her vom ÖAMTC forderten die
Vorlage einer detaillierten Kostenrech¬
nung, aus der auch die der Pflichtver¬
sicherung zugerechneten Anteile an den
Gemeinkosten hervorgingen. Auch die
Frage der Provisionen wurde ange¬
schnitten, aber das Feuer richtete sich
leider nur gegen die „inoffiziellen" Pro¬
visionen an Autohändler, nicht gegen
die Zahlung „normaler" Provisionen an
Vertreter. Mit Ausnahme der Vorschläge
zur Einführung eines Bonus für unfall¬
freie Fahrer wurden keine konkreten
Forderungen zur Neuregelung des gan¬
zen Systems der Haftpflichtversiche¬
rung formuliert.
Mit halben und halbherzigen Maß¬
nahmen wird man aber auf die Dauer
nicht auskommen. Aus dem Prinzip
einer Pflichtversicherung folgt mit ge¬
radezu zwingender Logik das Prinzip
1 „Haftpflicht: Fragen an die Versichere!'",
in „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 9/1966.
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einer eigenen Anstalt öffentlichen
Rechts, die die Aufgaben des Versiche¬
rers übernimmt. Wenn auf diese
Lösung verzichtet werden soll, kann
dies nur im Interesse der Versicherten,
niemals aber im Interesse der Versiche¬
rungsgesellschaften geschehen. Wollen
diese die Pflichtversicherung für sich
behalten (wofür auch einiges spricht,
wie etwa die dadurch ermöglichte bes¬
sere Ausnützung von Rechenanlagen
und Fachkräften), müssen sie zeigen,
daß die Versicherten auf diese Weise
besser oder zumindest so gut dran
sind, wie sie es bei Gründung einer
eigenen Anstalt wären. Da eine öffent¬
lich-rechtliche Anstalt der Natur der
Sache nach keinerlei Werbung betrei¬
ben würde (man denke an die Sozial¬
versicherung!), dürften auch die priva¬
ten Versicherer (und von diesem Stand¬
punkt schließt diese Bezeichnung rein
private ebenso wie länder- und ge¬
meindeeigene Gesellschaften ein) bei
der Berechnung der Prämien für die
Pflichtversicherung keine Werbekosten
— weder in der Form von Provisionen
noch als Anteil an den Gesamtregien —
in Anschlag bringen. Der Verwaltungs¬
aufwand wäre auf das unbedingt not¬
wendige Minimum zu reduzieren und
von allen nicht unmittelbar durch das
Pflichtgeschäft entstehenden Kosten zu
bereinigen. Es wäre Sache der Auf¬
sichtsbehörde, zwingende Vorschriften
in diesem Sinn zu erlassen und deren
Einhaltung zu kontrollieren. Die Höhe
der Versicherungssummen wie über¬
haupt das Ausmaß der im Rahmen der
Haftpflicht anfallenden Ersatzleistun¬
gen (man denke etwa an die unseres Er¬
achtens nach weitgehend überflüssige
Übernahme der Kosten für Leihwagen)
wären gemeinsam von Versicherern,
Versicherten und Aufsichtsbehörde fest¬
zulegen. Auch zum Problem der weit
überproportional steigenden Reparatur¬
kosten und des grassierenden Übels des
Versicherungsschwindels hat man in der
Fernsehdiskussion etwas betont leise¬
getreten. Warum eigentlich nicht ver¬
sicherungseigene Werkstätten, warum
nicht kontrollierte VertrauenswerkstätDie Schaubilder des „Wirtschaftsspiegels"
werden ab dieser Nummer erweitert. Für
die Indices der Bruttowochenverdienste in
Wien und die Gesamtindizes der Industrie¬
produktion werden die Durchschnitte der
beiden vergangenen Jahre durch farbige
Linien gekennzeichnet. Der Verbraucher¬
preisindex wird nunmehr mit und ohne
Saisonprodukte angegeben, wobei wie bis¬
her die schwarze Kurve die Verbraucher¬
preisindizes mit Saisonprodukten angibt,
während die farbige Kurve die Verbrau¬
cherpreisindizes ohne Saisonprodukte dar¬
stellt. Die Indizes des Jahres 1967 wurden
auf Grund einer Verknüpfung des neube¬
rechneten Index mit dem Jahresdurch¬
schnitt 1966 des alten Verbraucherpreis¬
index 1 ermittelt. Wir hoffen, mit dieser
Umstellung die Übersichtlichkeit der Schau¬
bilder zu verbessern und die Arbeit mit
diesen Unterlagen zu erleichtern.
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ten, zumindest in den größeren
Städten?
Um hier zu den bestmöglichen Lösun¬
gen zu kommen, bedarf es allerdings
mehr als einer Diskussion. Eine gründ¬
lich vorbereitete Enquete auf breiter
Basis wäre notwendig.
M. Sz.
Ein richtiger Schritt:
Alpine erwirbt Finalbetrieb

1967
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Quelle: Institut für Wirtschaftsforsehung

Die Österreichisch-Alpine Montan¬
gesellschaft gehört zu jenen Unterneh¬
men der verstaatlichten Grundstoff¬
industrie, in denen die Ausweitung des
Produktionsprogramms auf Finalpro¬
dukte bisher wenig Fortschritte gemacht
hat. Das Unternehmen war im großen
und ganzen darauf bedacht, weder
direkt noch indirekt seinen Walzwaren¬
kunden durch den Ausbau einer eigenen
Weiterverarbeitung Konkurrenz zu
machen. So blieb die Finalproduktion
des Konzerns im wesentlichen auf jene
Produkte beschränkt, die traditionell
seit Jahrzehnten erzeugt wurden.
Selbst als der größte Warmband¬
kunde der Alpine, die Firma Ritzberger
in Altmünster, vor einigen Jahren in
Konkurs ging, kaufte man dieses Unter¬
nehmen nicht aus der Konkursmasse,
sondern half im Gegenteil noch mit, als
es in das Eigentum des deutschen Walz¬
werkes Wuppermann überging.
Nun hat sich die Alpine das erste¬
mal von dieser Grundhaltung gelöst.
Sie hat die Firma Rista in Steinabrückl
in der Nähe von Wiener Neustadt, die
an starkem Kapitalmangel litt, zu
75 Prozent übernommen. Dieser Schritt
kann gar nicht positiv genug einge¬
schätzt werden, geht es dabei doch im
wesentlichen um die Sicherung des
Walzwarenabsatzes für die Hütte Dona¬
witz.
Die Firma Rista gehört zu den Er¬
zeugern von Betonbewehrungsstahl. Für
Betonstahlkonstruktionen werden in
Österreich im wesentlichen zwei Arten
von Stahlbewehrung verwendet: Den
größten Anteil hat der sogenannte Rippentorstahl, der in Österreich vor allem
von der Alpine selbst in Donawitz er¬
zeugt wird, aber auch von den in
Privatbesitz befindlichen Schmidtstahl¬
werken in Wien, die jedoch ihrerseits
das Vormaterial aus Donawitz beziehen.
Neben Rippentorstahl erlangte aber in
den letzten Jahren die Baustahlmatte
zunehmende Bedeutung als Beton¬
bewehrungsmaterial .
Die Alpine hat es seinerzeit versäumt,
in die Produktion von Baustahlmatten
einzusteigen. Heute werden diese Mat¬
ten von drei Unternehmungen in Öster¬
reich erzeugt: Feiten & Guilleaume mit
einem Marktanteil von rund 50 Prozent,
Rista mit 25 Prozent und die Firma Bau¬
stahlgewebe in Linz mit ebenfalls
25 Prozent. Die Firma Feiten & Guil35
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leaume gehört zum luxemburgischen
Arbed-Konzern und erzeugt das Vor¬
material im eigenen Werk, während die
im Eigentum deutscher Konzerne ste¬
hende Firma Baustahlgewebe ebenso
wie die Firma Rista das Vormaterial,
Walzdraht, von der Alpine bezieht.
In den letzten Jahren ist ein heftiger
Konkurrenzkampf unter den Bau¬
mattenerzeugern ausgebrochen, der zu
einem starken Preisverfall in Form von
immer größer werdenden Rabatten
führte. Dadurch war einerseits sogar
der Preis von Rippentorstahl bedroht,
andererseits geriet die Firma Rista in
finanzielle Schwierigkeiten, die ihr Aus¬
scheiden aus dem Markt befürchten
ließen. Dadurch hätte Donawitz einen
bedeutenden Walzdrahtkunden ver¬
loren.
In dieser Situation hat die Alpine ge¬
handelt. Sie hat die Firma Rista zu
75 Prozent übernommen und dem Un¬
ternehmen neues Kapital zugeführt.
Gleichzeitig haben sich die Baumatten¬
erzeuger zusammengefunden, um den
Rabattwettbewerb zu beenden, und die
Alpine hat mit der Firma Baustahl¬
gewebe einen langfristigen Lieferver¬
trag abgeschlossen.
Obwohl die Firma Rista selbst nach
der Kapitalerhöhung erst ein Grund¬
kapital von rund 20 Millionen Schilling

(Alpine: 1 Milliarde!) und lediglich
50 Beschäftigte hat, ist dieser Vertrag
für die Alpine von größter Bedeutung.
Er sichert ihr einen Jahresabsatz von
24.000 Tonnen Walzdraht, das entspricht
mehr als einem Viertel des derzeitigen
Inlandsabsatzes und der Produktions¬
kapazität der Donawitzer Walzdraht¬
strecke von ein bis zwei Monaten. Ohne
den Vertrag wäre die Firma Rista
wahrscheinlich zur Produktionseinstel¬
lung gezwungen gewesen, während die
Firma Baustahlgewebe immer mehr
zum Handel mit importiertem Material
übergegangen wäre. Gleichzeitig ist die
Alpine nun mit beiden Arten von
Betonbewehrungsstahl auf dem Markt
und braucht nicht mehr ein weiteres
Vordringen der Baumatten auf Kosten
des Rippentorstahls zu fürchten.
Hier hat ein verstaatlichter Konzern
den richtigen Weg eingeschlagen. Es
steht zu hoffen, daß die Alpine auf
diesem Weg nicht stehenbleiben wird.
Thomas G. Lachs

Neues vom Stahl
Die beiden luxemburgischen Stahl¬
konzerne Arbed und Hadir haben ihre

vollständige Fusion beschlossen. Arbed
war am Hadir schon mit mehr als der
Hälfte des Kapitals beteiligt, seit sie
1965 die französischen Anteile und 1966
Aktien aus belgischem Besitz übernom¬
men hatte, und es bestand bereits eine
gewisse Zusammenarbeit. Die Produk¬
tionskapazität der Arbed betrug in den
letzten Jahren etwas mehr als 3,5 Mil¬
lionen Tonnen (davon fast eine Million
in den saarländischen Werken), die von
Hadir etwa 1,5 Millionen Tonnen.
Eine andere Entwicklung in der
Stahlindustrie ist die Angliederung
neuer Fertigungen, wobei zum Beispiel
der deutsche Klöckner-Konzern eine
Ausweitung in Richtung auf Produkte
anstrebt, die entweder Stahl ersetzen
oder, mit Stahl kombiniert, neue An¬
wendungsgebiete erschließen. Das be¬
deutete in den letzten Jahren: neue Be¬
triebe im Bereich Steine und Erden, ein
Werk, in dem Kunststoff mit Glasfasern
verstärkt und zu Behältern geformt
wird, eine Fabrik für Kunststoffolien
und Interessen in neuen Anwendungs¬
bereichen von Glas. Vor kurzem betei¬
ligte sich Klöckner an einem Schweizer
Unternehmen, das feinste metallische
Fäden, sogenannte Whiskers, herstellt,
die zur Verstärkung von Kunststoffen,
Gummi usw. dienen und sich wie Seide
verspinnen lassen.

Der Jugendfunktionär
Kritik — Werkzeug des Fortschritts!
Eine Diskussion zur Vor¬
bereitung des 10. Jugend¬
kongresses des ÖGB
Gruppenarbeit
i.
Für jeden, der innerhalb einer Ge¬
meinschaft mitarbeitet und dadurch
einen Einblick in das Leben und die
Arbeit einer Gruppe hat, ist es eine
Selbstverständlichkeit, daß Veranstal¬
tungen, Aktionen, Zusammenkünfte
und ähnliche Aktivitäten geplant, vor¬
bereitet und gestaltet werden müssen.
Diese Tätigkeit, die im allgemeinen mit
dem Begriff „Organisationsarbeit" be¬
zeichnet wird, bildet auch innerhalb der
österreichischen Gewerkschaftsjugend
einen wichtigen Bestandteil ihrer
Arbeit.
Eine der wesentlichsten Grundlagen
unserer Tätigkeit ist es, Jugendgruppen
36

zu führen. Diese Gruppen haben die
Aufgabe, unseren Mitgliedern die Mög¬
lichkeit zu bieten, ihre Freizeit in einer
Gemeinschaft zu verbringen. In der
Praxis sieht das so aus, daß sich die
Jugendlichen einmal in der Woche tref¬
fen, um bei den Heimabenden zu disku¬
tieren, Filme und Lichtbildervorträge
anzusehen und anderes mehr. Darüber
hinaus veranstalten sie von Zeit zu Zeit
für ihre Mitglieder an Wochenenden
Wanderungen, Fahrten und sportliche
Wettkämpfe.
Unsere Gruppenarbeit beschränkt sich
aber nicht nur auf die bereits angeführ¬
ten Veranstaltungen. Es gibt fast keine
Ausstellung, Werbeaktion usw., die
zwar von zentraler Stelle durchgeführt
wird, an der aber nicht Funktionäre und
Mitglieder unserer Jugendgruppen mit¬
arbeiten.
Wie aber sollte unsere Gruppentätig¬
keit, deren Arbeitsweise durch die
große Konkurrenz der Unterhaltungs¬
industrie beeinflußt ist, richtig durchge¬
führt werden? Grundsätzlich wäre fest¬

zuhalten, daß es heute kaum mehr mög¬
lich sein wird, nur mit einer Grup¬
penform zu arbeiten. Es müßten vier
Grundformen von Jugendgruppen ge¬
schaffen werden, die — jeweils den Er¬
fordernissen angepaßt — nicht nur
Mädchen und Burschen — nur freund¬
schaftlich?

W

Der Jugendfunktlontir
Unterhaltung bieten, sondern auch ge¬
werkschaftliches Bewußtsein an ihre
Mitglieder weitergeben sollen.
1. Ortsjugendgruppen: Hier handelt
es sich um Jugendgruppen, in denen
sich junge Menschen im Alter von 15 bis
18 Jahren treffen sollten, die in einem
Ort (in Wien: Bezirk) wohnen und im
Berufsleben stehen. Diese Form ent¬
spricht den Jugendgruppen, wie sie zum
Großteil bisher geführt wurden. In
größeren Orten und Städten sollten
diese Gruppen durch die zuständigen
Fachgewerkschaften betreut werden.
Wenn es einzelnen Fachgewerkschaften
nicht möglich ist, in kleineren Orten
Jugendarbeit durchzuführen, so wäre es
zweckmäßig, Bundesjugendgruppen, die
von der Jugendabteilung des ÖGB ge¬
leitet werden, zu schaffen.
2. Betriebsjugendgruppen: In Betrie¬
ben, die über eine genügende Anzahl
von jugendlichen Beschäftigten verfü¬
gen, sollten Betriebsjugendgruppen ein¬
gerichtet werden. Diese Jugendgruppen,
die ausschließlich von Beschäftigten der
betreffenden Firma gebildet werden,
müßten jedoch einen engen Kontakt
mit anderen, sich in ihrer Nähe befin¬
denden Gewerkschaftsjugendgruppen
pflegen.
3. Jugendklubs: Es hat sich in der
Praxis gezeigt, daß mit Erreichung des
18. Lebensjahres viele Gruppenmitglie¬
der wohl reges Interesse an gewerk¬
schaftlicher Arbeit zeigen, jedoch nicht
immer bereit sind, ihre Freizeit mit
15- bis 18jährigen zu verbringen. Die
Probleme, aber auch die Interessen der
Über- und der Unter-18jährigen sind oft
sehr verschieden. Hier müßte mehr als
bisher die Möglichkeit geboten werden,
den aus der Jugendgruppe herauswach¬
senden Kolleginnen und Kollegen eine
Basis
weiterer
gewerkschaftlicher
Tätigkeit zu bieten. Zu diesem Zweck
geschaffene Jugendklubs könnten nicht
nur die Grundlage einer gewerkschaft¬
lichen Mitarbeit in den einzelnen Orts¬
gruppen bilden, sondern vor allem ver¬
hindern, daß der Kontakt zwischen der
Organisation und ihren Mitgliedern
rasch abbricht. Viele Kolleginnen und
Kollegen zwischen dem 19. und 21. Le¬
bensjahr sind bereit, sich in Schulungen,
Arbeitskreisen und Vorträgen zu infor¬
mieren und weiterzubilden.
4. Interessengruppen: Darunter sind
Jugendgemeinschaften zu verstehen, die
ihren Besuchern die Möglichkeit bieten,
sich besonders auf einem Gebiet zu be¬
tätigen (zum Beispiel Theater-, Schach-,
Fotogruppen, aber auch Bastei- und
Modellbaugruppen). Auch diese Grup¬
penform müßte noch mehr als bisher
gefördert werden.
Alle hier angeführten Formen von
Jugendgruppen müßten untereinander
engen Kontakt halten. Dies vor allem
auch deshalb, um einzelnen Mitgliedern

den Ubergang von einer in die andere
Gruppe leichter zu machen. Die notwen¬
digen Kontakte könnten mit Hilfe von
Bezirksleitungen oder Landesleitungen
aufrechterhalten werden.
Es ist klar, daß die Arbeit mit der
Jugendgruppe nicht die alleinige Auf¬
gabe unserer Organisation ist. Sie ist
aber eine der wichtigsten. Ohne sie gäbe
es kaum die Möglichkeit, unsere Tätig¬
keit erfolgreich gestalten.
Klaus Samlicki
II
Die Jugendgruppe ist eine der Zellen
unserer Jugendarbeit. Doch sollte sich
jeder Jugendfunktionär über einige
Grundsätze klarwerden, bevor er mit
der Jugendgruppenarbeit beginnt.
1. Welches Ziel streben wir als Ge¬
werkschaftsjugend an?
2. Welchen Zweck erfüllt dabei die
Jugendgruppe?
3. Was interessiert den jungen Men¬
schen beziehungsweise wie kann ich ihn
ansprechen?
4. Was können wir den jungen Men¬
schen bieten?
5. Können wir mit der Freizeitindu¬
strie konkurrieren?
Erst wenn diese Fragen geklärt sind,
sollte an die Beschaffung eines entspre¬
chenden Heimraumes gedacht werden.
Gasthäuser, Jugendräume oder gut ein¬
gerichtete Jugendheime werden je nach
Angebot und Möglichkeit die Gruppe
aufnehmen. Gasthäuser eignen sich da¬
für bestimmt am wenigsten, da wir die
Jugendlichen kaum zu „Wirtshausbrü¬
dern" erziehen wollen, ganz abgesehen
vom Angebot des Alkohols und dem
verständlichen Wunsch des Wirtes, ein
Geschäft zu machen.
Mit einem eigenen Jugendheim sind
jedoch noch lange nicht alle leidigen
Probleme gelöst. Heime des ÖGB er¬
wecken oft den unangenehmen Ein¬
druck, lediglich Repräsentationszwecken
zu dienen. Dies ist jedoch nicht nur sehr
kostspielig, sondern auch ungemütlich.
Es bleibt kein Platz für eine Selbstaus¬
gestaltung und schon gar keiner zum
„Austoben".
Die Jugendlichen wollen sich anders
geben als zu Hause.
Sehr störend wirkt sich des öfteren
auch die Tyrannei der Bedienerinnen
und Hausmeister aus. Ich meine damit,
daß viele unserer emsigen Heimreiniger
in einem glänzenden Fußboden und
kerzengerade ausgerichteten Tisch- und
Sesselreihen Selbstbefriedigung finden.
Zur Beantwortung der oben ange¬
schnittenen Fragen einige Überlegun¬
gen:
1. Das Grundsatzprogramm der ÖGJ
gibt die Richtung an. Wir wollen die
arbeitende Jugend in sozialen und wirt¬
schaftlichen, aber auch in kulturellen
Belangen betreuen.

2. Die Gruppe soll das Zusammen¬
arbeiten auf demokratischer Basis för¬
dern. Der Einmann- oder Supermann¬
betrieb ist dem kaum dienlich. Er hält
in der Regel auch nicht lange, denn der
Jugendliche ist, genau wie seine Kolle¬
gen, sehr ablenkbar. Die Gruppe soll
dazu dienen, Funktionäre heranzubilden.
3. Aus einer Arbeit des Instituts für
Jugendkunde, „Lehrling heute", geht
hervor, daß Sport noch immer einen
großen Anreiz bietet, daß es sogar
modern scheint, sich für einen Sportler
auszugeben. Und wenn wir auch kein
Turnverein sind, sollten wir doch ein
wenig in diese Kerbe schlagen. Süßig¬
keiten werden sehr geschätzt, was wir
bei der Auswahl von Quizpreisen be¬
denken sollten.
4. Wir können viel bieten, doch meist
fehlen uns die jungen Menschen, die
das Gebotene konsumieren. Bei einiger
Geschicklichkeit des Gruppenbetreuers
wird es sehr selten an den Finanzen

Rauchen — nicht gerne gesehen?
scheitern. Zelten und Wandern müßten
von uns mehr gefördert werden, da es
anzieht, und — was mir am wichtigsten
erscheint — es gibt in der Freizeitindu¬
strie keine richtigen Parallelen dazu.
5. Wir wollen und können nicht mit
der Freizeitindustrie konkurrieren. Wir
können jedoch „Wellen" dieser Indu¬
strie, wenn sie mit unseren Ideen ver¬
einbar sind, in unsere Arbeit einbezie¬
hen. Technische Hilfsmittel sollten ver¬
wendet werden, aber bei Anwendung
sind Maß und Ziel Voraussetzung.
In Diskussionen mit Kollegen der
Nachbarländer wurde uns vorgeworfen,
daß wir noch immer versuchen, die
Jugend zu gängeln. Wir untersagen bei
Veranstaltungen den Konsum von alko¬
holischen Getränken. Wir schränken das
Rauchen auf ein Mindestmaß ein.
Der freundschaftlichen Beziehung
zwischen Bursch und Mädel geben wir
den Vorzug. Trotzdem ist die Jugend¬
gruppenarbeit bei der österreichischen
Gewerkschaftsjugend noch nicht unter¬
gegangen. Aus den Nachbarländern hört
man jedoch von Umstellungen auf Be¬
triebsarbeit und andere Bereiche. Sollte
unser Weg also doch der richtige sein?
G. G.
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Oer lugendlunktlonär

Jugendkunde
Die sachliche Atmosphäre der neuen
linzer Hochschule für Sozial- und Wirt¬
schaftswissenschaften wirkte auch auf
die Beratungen des Vorstandes und des
wissenschaftlichen Beirates des öster¬
reichischen Instituts für Jugendkunde.
Dieser Kreis kam vor kurzem zusam¬
men, um bei einer Grundsatztagung
Leistung, Aufgabenstellung, Methoden
und Ziele des Instituts zu prüfen. Das
Institut wurde 1960 gegründet. Die bei¬
den Bundesministerien für soziale Ver¬
waltung und für Unterricht, aber auch
der österreichische Gewerkschaftsbund
und der österreichische Bundesjugendring hatten entscheidenden Anteil an
seinem Zustandekommen. Es war daher
kein Zufall, daß an der Grundsatz¬
tagung auch Vertreter des Bundesjugendringes teilnahmen. Die Haupt¬
arbeit ging in drei Arbeitskreisen vor
sich Der Arbeitskreis I durchleuchtete
Aufgaben und Ziele des Instituts, der
Arbeitskreis II befaßte sich mit der
Publizität und der Wirkung nach außen,
und im Arbeitskreis III widmete man
sich der Organisation des Instituts und
seiner finanziellen Lage.
Das Institut soll nach den Ergebnissen
der Beratungen vor allem helfende
Funktionen haben. Auf jenen Gebieten
der Jugendkunde, auf denen andere
Institutionen nicht arbeiten, soll Hilfe¬
leistung und Beratung in konzentrierter
Form geboten werden. Hauptaufgabe

bleibt weiterhin die Förderung und
auch selbständige Durchführung wis¬
senschaftlicher Untersuchungen. In Zu¬
kunft soll das Schwergewicht auf the¬
matisch begrenzte Problemkreise ge¬
richtet werden.
Die Herausgabe von Broschüren, die
die Forschungsergebnisse für den Prak¬
tiker verwendbar machen sollen, wird
vorangetrieben werden. Die Zusammen¬
arbeit mit anderen Instituten muß ver¬
stärkt werden. Ohne den Entscheidun¬
gen der weiteren Vorstandsberatungen
vorzugreifen, wurden unter anderem
folgende Untersuchungsthemen vorge¬
schlagen: „Jugend und soziale Berufe",
„Berufliche Mobilität", „Situation der
jugendlichen Hilfsarbeiter", „Probleme
der ländlichen Jugend". Die schon seit
längerem projektierte Untersuchung
„Jugend und Demokratie" soll dem¬
nächst begonnen werden.
Neben der Herausgabe von Heften,
die bei der täglichen Jugendarbeit Ver¬
wendung finden, sollen die Ergebnisse
der Forschung durch Tonbildreihen,
durch verstärkte Presseinformation,
aber auch durch geeignete Beiträge für
Rundfunk und Fernsehen dem Jugend¬
leiter, Lehrer und Erzieher nutzbar ge¬
macht werden. Die Vortragstätigkeit in
Wien und den Landeshauptstädten soll
wieder aufgenommen werden.
Zur Realisierung der verschiedenen
Vorhaben sind große finanzielle Mittel
notwendig. Daher sollen neue fördernde
Mitglieder gewonnen werden. Die Bun-

desländer, Kammern und andere Inter¬
essenkreise sollen zur Unterstützung
und Mitwirkung eingeladen werden. Es
besteht ferner ein Plan, Stipendien an
Dissertanten zu vergeben oder zu ver¬
mitteln, soweit diese wichtige Themen
der Jugendkunde behandeln.
Schließlich wurde bei der Grundsatz¬
tagung auch über das Budget 1967 des
Instituts beraten. Es darf an dieser
Stelle nicht verschwiegen werden, daß
die finanziellen Engpässe nicht nur in
der Vergangenheit Schwierigkeiten bei
der Arbeit des Instituts bereiteten, son¬
dern auch weiterhin hemmend wirken
werden.
Zum bereits erwähnten Thema
„Jugend und Demokratie" wurden bei
einer Arbeitssitzung aller Teilnehmer
bereits Einzelheiten — zum Teil sehr
lebhaft — diskutiert.
Landeshauptmannstellvertreter Dok¬
tor Wenzl gab für die Teilnehmer der
Tagung einen Empfang. Dabei unter¬
strich er die Bereitschaft des Landes
Oberösterreich, das Institut finanziell
und ideell zu unterstützen.
Bei einer der interessierten Öffent¬
lichkeit zugänglichen Schlußveranstal¬
tung in den Räumen der Hochschule
gaben der Vorsitzende, der stellvertre¬
tende Vorsitzende und der Vorsitzende
des wissenschaftlichen Beirates in drei
Kurzreferaten Stellungnahmen zur Ent¬
wicklung und zukünftigen Arbeit des
Instituts im Dienste der Jugendfor¬
schung ab.

Frauenarbeit - Frauenrecht
Bf
Politik nichts für Frauen!
Die folgenden Zeilen hat ein Mann
vor kurzem für die deutsche Gewerk¬
schaftszeitung „Welt der Arbeit" ge¬
schrieben. Die Notiz könnte allerdings
ebensogut für Österreich geschrieben
worden sein. Doch urteilen Sie selbst:
Daß das Weib dem Manne Untertan
zu sein und in der Gemeinde zu schwei¬
gen habe, steht schon in einem altehr¬
würdigen Buch. Im Grunde drückt dies
nur die Prinzipien aus, auf denen eine
über 2000jährige patriarchalische Ge¬
sellschaftsordnung widerspruchslos be¬
ruhte.
Der Wind der Veränderung hat in der
Zwischenzeit auch gesellschaftlich aller¬
lei Spuren hinterlassen. Wir haben Be¬
wegungen erlebt, die mit Gewalt diese
Ordnung verändern wollten. Doch allem
zum Trotz ist das eingangs zitierte
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Postulat im Grunde immer noch leben¬
dig geblieben, bei Männern und bei
Frauen.
Obwohl die Frauen bei uns das un¬
eingeschränkte Wahlrecht besitzen,
bleibt ihre Wahlbeteiligung immer hin¬
ter der der Männer zurück. Bis zum
25. Lebensjahr ist sie bei weitem die
niedrigste.
Obwohl Frauen als Kandidatinnen
aufgestellt und gewählt werden kön¬
nen, ist ihre Beteiligung an den ge¬
wählten Körperschaften minimal. Der
regelmäßige Kampf um den einen Mini¬
stersessel für eine Frau bei jeder Kabi¬
nettsbildung wirkt wie eine Groteske.
Obwohl fast 10 Millionen Frauen in
den verschiedensten Bereichen unserer
Wirtschaft arbeiten, wird für ihre
gleichwertige und gezielte Berufsausbil¬
dung wenig oder nichts getan.
Wo liegt die Schuld? Bei unserer Ge¬
sellschaft, heißt es.

Aber Hand aufs Herz, meine Kolle¬
gen! Wer ist im tiefsten Grunde seines
selbstbewußten Herzens nicht davon
überzeugt, unendlich viel mehr von
Politik und vom öffentlichen Leben zu
verstehen?
Und Hand aufs Herz, meine lieben
Kolleginnen! Wie viele von euch sind
nicht gerne bereit, zuzugeben, daß Poli¬
tik doch eigentlich eine „schmutzige"
Sache ist, die besser den Männern
überlassen bleibt, weil sie soviel mehr
davon verstehen?
Wo man einer Mitwirkung der
Frauen dennoch Tribut zollen zu müs¬
sen glaubt, dort wimmelt es von
Frauenausschüssen,
Frauenbildungs¬
veranstaltungen, Frauenversammlun¬
gen, selbstredend „reinrassig" und nur
weiblichen Mitgliedern offenstehend!
Warum eigentlich? Wollen die Frauen
lieber „unter sich" sein? Oder haben
Politik, öffentliche Angelegenheiten und

Frauenarbeit — Frauenrecht

Sachfragen je nach ihrem Gegenstand
mit verschiedenen Hormonen zu tun?
Wie ist es möglich, aus diesem Teu¬
felskreis auszubrechen? Professor Schel¬
lenberg, Sozialpolitiker der SPD, skiz¬
zierte im Bundestag einige „Ansatz¬
punkte".
Vor allem ist es die Drei-PhasenTheorie, die es Mädchen und Frauen
künftig ermöglichen soll, ihr Recht auf
freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu
verwirklichen, und zwar
• vor der Eheschließung in einer be¬
ruflichen Aufgabe,
• danach in einer berufsfreien Zeit
bei der Erziehung ihrer Kinder und
weiter
O nach deren Heranwachsen wieder
in Beruf und gesellschaftlichem Leben.
Frage ist nur: Wollen die Frauen tat¬
sächlich aus ihrer Reserve heraus?
Wie frisch sind
verpackte Lebensmittel!
Während man in Österreich in aller
Offenheit sogenannte Notvorratspakete
anpreist, die mit dem vielsagenden Auf¬
druck „bei kühler und trockener Lage¬
rung sehr lange haltbar" verkauft wer¬
den, tritt in Deutschland am 1. Jänner
1968 eine wichtige Verordnung in Kraft.
Durch diese Verordnung wird die Kenn¬
zeichnung von verpackten Lebensmit¬
teln tierischer Herkunft in frischem, ge¬
frorenem oder tiefgefrorenem Zustand
sowie von Konserven (Fleisch, Fisch,
Schalen- und Krustentiere und daraus
hergestellte Produkte) gesetzlich gere¬
gelt. Damii wurde eine alte Ver¬
braucherforderung wenigstens teilweise
erfüllt.
Fertig verpackte Lebensmittel müssen
mit unverschlüsseltem Herstellungs¬
oder Abpackdatum versehen werden.
Bei der Angabe eines Haltbarkeits¬
datums kann das Herstellungsdatum
fehlen. Für tiefgefrorene Erzeugnisse,
Dauerwürste oder Rauchfleisch, die län¬
ger als ein Jahr haltbar sind, ist die
Kennzeichnung nicht erforderlich. Der
Käufer kann sich nun auf einfache
Weise über den Frischezustand der an¬
gegebenen Waren unterrichten.
In Österreich scheint sich der Weg zu
diesem Ziel noch recht in die Länge zu
ziehen. Erst kürzlich wußte eine Zei¬
tung, die die Interessen des Handels
vertritt, zu behaupten, eine Datums¬
zeichnung würde preiserhöhend wirken.
Wir können nicht annehmen, daß ein
angeschriebenes Datum teurer ist als
das bisher vielfach übliche verschlüs¬
selte Datum; es bleibt uns daher
nichts anderes übrig, als zu glauben, die
bisher verkauften Waren seien weniger
frisch als es die Waren nach den Wün¬
schen der Verbraucher sein müßten,
wenn es zur Verabschiedung solch einer
Kennzeichnungsverordnung kommt.

Warten
Die Zeiten der Warenknappheit, da wir
uns vor den Geschäften anstellen muß¬
ten, liegen hinter uns. Aber trotzdem
müssen wir wieder warten. Waren gibt
es genug, aber vielfach schon zuwenig
Kräfte, um die Waren zu verkaufen. Be¬
sonders berufstätige Frauen, die zu den
Stoßzeiten einkaufen müssen, leiden dar¬
unter. So geht man bei der Warenvertei¬
lung zum Selbstbedienungsladen über,
um mit möglichst wenig Personal mög¬
lichst viele Waren zu verteilen.
Warten muß man aber nicht nur beim
Kauf von Waren, sondern auch auf per¬
sönliche Dienstleistungen: so vor der
Ordination des Arztes, beim Friseur,
am Taxistandplatz, in einem Amt oder
an einem Postschalter.
Ganz und immer wird sich das War¬
ten und Anstellen trotz aller Bemühun¬
gen nicht vermeiden lassen. In diesen
Fällen soll jedoch das Warten den War¬
tenden so leicht wie möglich gemacht
werden. So ist zum Beispiel für ausrei¬
chend große und gut belüftete Warte¬
räume mit bequemen Sitzgelegenheiten
zu sorgen. Ein typischer Fall der Miß¬
achtung des Konsumenten: Bei der
Renovierung einer Apotheke wurde
wohl ein Portal aus Steinplatten gebaut,
für die Nachtkunden gibt es aber immer
noch nur ein Fensterl im Rollbalken.
Die Menschen müssen bei Wind und
Wetter vor dem Prestigeportal auf der
Straße warten und können nur unter
Schwierigkeiten mit dem Magister
sprechen. Dabei gibt es aber auch schon
Apotheken, die in mustergültiger Weise
für den Nachtdienst Wartezellen mit
Sitzgelegenheit und Beleuchtung vorge¬
sehen haben, was besonders von alten
und leidenden Menschen sehr geschätzt
wird.
Ordnung gehört zum Warten
Die folgenden Grundsätze sind fast
allgemein anerkannt:
1. Die Bedienung der Wartenden er¬
folgt in der Reihenfolge, in der sie an¬
gekommen sind.
2. Wer aufgerufen wird und nicht an¬
wesend ist, der muß sich, falls er spä¬
ter noch kommt, als letzter neu ein¬
reihen.
3. In berücksichtigungswerten Fällen
kann eine Person vorgelassen werden,
wenn alle Wartenden, deren Rang da¬
durch verschlechtert wird, einverstan¬
den sind.
Nicht immer, aber oft wird auch
anerkannt:
4. Eine wartende Person darf sich auf
einige Zeit entfernen und kann nach
ihrer Rückkunft wieder ihren Platz ein¬
nehmen. Wo dieser Vorgang nicht zuge¬
lassen ist, kann sich eine wartende Per¬
son durch eine andere Person zeitweise
vertreten lassen.
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5. Eine wartende Person kann auf
ihren Platz verzichten und ihn einer
später gekommenen Person überlassen
beziehungsweise mit dieser Platz tau¬
schen.
Vielfach besteht noch die unduld¬
same Ansicht: Wenn ich meine Zeit ver¬
liere, so soll auch der andere hier sit¬
zen. Es wird daher der Vorgang nach
4 nicht zugelassen. Das auch deshalb,
weil man zu wissen glaubt, daß die
Disziplin der Wartenden und der später
Kommenden zu gering ist, um Schwin¬
del, Streit und sogar die vollständige
Auflösung der Warteordnung zu ver¬
hindern.
Die „kühlen" Engländer!
Die Einhaltung der Warteordnung
kann durch organisatorische Maßnah¬
men sehr erleichtert werden. Die ein¬
fachste Ordnung ist die Bildung einer
Schlange. In vielen Fällen kann diese
Ordnung (zum Beispiel bei Garderoben
und Schaltern) durch die Anbringung
der Hinweise „Zugang" und „Abgang"
und durch die strikte Ablehnung der
Bedienung von Personen, die aus der
falschen Richtung kommen, hergestellt
werden. Leider wird diese sehr einfache
organisatorische Maßnahme oft unter¬
lassen, die Folge davon ist dann Drän¬
gerei und Streit. Dort, wo lange Schlan¬
gen erwartet werden (zum Beispiel vor
den Kassen der Theater und Sport¬
plätze), sichert man die Schlangenbil¬
dung durch schlangenförmige Ab¬
schrankungen. Solche Anlagen finden
sich im Ausland manchmal vor den
Bahnhöfen, um die Reisenden, die auf
Taxis warten, in Ordnung zu halten.
Die Engländer sind dafür bekannt, daß
sie sich in besonderer Disziplin bei den
Haltestellen der Verkehrsmittel anstel¬
len. Das kühle britische Temperament?
Nein! Die Auswirkung einer Verord¬
nung aus der Kriegszeit!
Niemand soll umsonst warten
Bei gewissen Behörden werden die
Parteien erst zum Warten eingeladen,
sobald ein sachkundiger Beamter ihr
Anliegen vorgeprüft und festgestellt
hat, daß seine Dienststelle in der Sache
zuständig ist und die Partei alle Unter¬
lagen bei sich hat. Parteien, die an der
unrichtigen Stelle sind oder denen
Unterlagen fehlen, erhalten sofort die
entsprechenden Hinweise, ohne erst
länger warten zu müssen.
Eine andere organisatorische Maß¬
nahme ist die Ausgabe von Nummern.
Sie wird aber noch immer viel zuwenig
angewendet. Anderswo ist die Ausgabe
von Nummern bereits auch eine weitver¬
breitete Praxis im Geschäftsleben.
Vor dem Eingang zu dem Geschäft,
an der Grenze einer Verkaufsabteilung
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oder an einem Verkaufspult ist ein
kleiner Automat angebracht. Aus die¬
sem zieht sich jeder Käufer kostenlos
eine Karte mit einer Nummer. Hat ein
Verkäufer die Bedienung einer Kund¬
schaft beendet, so ruft er die nächste
Nummer auf, die an der Reihe ist, oder
zeigt sie mittels einer Anzeigetafel, auf
der sie beleuchtet erscheint, an; gleich¬
zeitig ertönt ein Gongschlag. Der
Kunde, der die Karte mit der aufge¬
rufenen Nummer besitzt, überreicht
diese dem freien Verkäufer und wird
darauf bedient. Der Verkauf nach
Wartenurnmern bewährt sich vor allem
zu den Stoßzeiten in stark überlaufenen
Geschäften. Die Verkäufer brauchen
nicht mehr darauf zu achten, wer frü¬
her gekommen ist, und können sich voll
der Bedienung widmen; es gibt kein
Vordrängen, keinen Streit.
Wir erkennen, daß mit steigendem
Wohlstand Dienstleistungen, die nicht
automatisiert werden können, immer
kostspieliger werden. Es muß daher mit
Personal gespart werden. Infolgedessen
entstehen immer mehr Situationen, in
denen es notwendig wird, zu warten.
Immer mehr systematische organisato¬
rische Maßnahmen sind erforderlich,
um die Wartezeiten in erträglichen
Grenzen zu halten und die Warteord¬
nung zu sichern. Alle, die es betrifft,
werden sich mit dem Problem „Warten"
ernst zu befassen haben, denn es geht
um ein kostbares Gut: die menschliche
Lebenszeit. Zur Lösung des Problems
ist von der einen Seite die gute Organi¬
sation und von der anderen Seite die
notwendige Disziplin mitzubringen.
Dipl.-Ing. Heinrich Pangratz

Freiwillige
internationale Hilfe
Ein Unterausschuß des amerikani¬
schen Kongresses hat festgestellt, daß
allein im Jahre 1963 500 amerikanische
freiwillige Organisationen rund 4000
internationale Hilfsaktionen durchge¬
führt und dafür 500 Millionen Dollar
ausgegeben haben.
Wir machen uns hierzulande keine
rechte Vorstellung vom Ausmaß und
vom Wert der freiwilligen Tätigkeit
amerikanischer Staatsbürger. Als aber
zum Beispiel im Oktober 1964 in der
Umgebung von Zagreb 40.000 Menschen
durch eine Überschwemmung ihre Woh¬
nungen verloren, fanden es die meisten
von uns ziemlich selbstverständlich, daß
von den 15 helfenden Nationen die
Amerikaner mit Mehl, Milch und Butter
besonders rasch zur Stelle waren. Die
bekannte Hilfsorganisation CARE ver¬
teilte die Lebensmittel zusammen mit
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DIE TAXIHALTESTELLE VOR DEM
OSTBAHNHOF IN OSLO
Die Reisenden, die auf Taxis warten,
stehen unter Dach zwischen Barren,
die die Warteordnung sichern. Rechts
fährt ein Taxi vor. Der diensthabende
Beamte trägt der Frau, die nun an der
Reihe ist, den Koffer zum Wagen. Seine
Aufgabe ist es, für Ordnung und rasche
Abfertigung zu sorgen. Hinter dem Kopf
der Frau das Telephon, mit dessen Hilfe
der Beamte für die Bereitstellung einer
genügenden Anzahl von Taxis dispo¬
nieren kann.
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Decken. Viele andere Organisationen
halfen mit, wie das Amerikanische Rote
Kreuz, der Weltkirchenrat und die
Amerikanische internationale Entwick¬
lungshilfe, welche den Hilfsorganisatio¬
nen den Transport für die Lebensmit¬
tel, Betten, Kleider, Matratzen und
Medikamente zahlte.
Der Bericht, der die Tätigkeit von
900 Organisationen umfaßt, die sich eine
internationale Tätigkeit zum Ziel ge¬
setzt haben, wurde vom Präsidenten
der Amerikanischen UNO-Gesellschaft
der Konferenz über internationale Zu¬
sammenarbeit im Weißen Haus unter¬
breitet.
Die Organisationen reichen bis in die
äußersten Winkel der Vereinigten Staa¬
ten und dienen den verschiedensten
Zwecken, wie der Versorgung von
Schulkindern mit einem warmen Mit¬
tagessen oder der Beschaffung von Mes¬
sungsergebnissen aus dem Weltraum
aus allen Ländern der Erde für die Wis¬
senschaft. Uberall arbeiten auch Frauen

Fast alle Reisenden
sind abtransportiert.
Die letzten erhalten
nun ihr Taxi. Der
Beamte (unsichtbar)
meldet über das Te¬
lephon an die Zen¬
trale, daß weitere
Wagen nicht mehr
gebraucht
werden.
Die Nachricht geht
über Funk zu den
Taxis in der Stadt.
Rechts am Dach der
Taxihaltestelle eine
Tafel mit der Auf¬
schrift „Taxi" und
einem Pfeil, der zum
Eingang zu den Bar¬
ren weist, zwischen
welchen die Reisen¬
den warten.

mit, nicht zu reden von den reinen
Frauenorganisation, und der Bericht
wurde ebenfalls von einer Frau verfaßt:
Ethel C. Phillips.
Fast alle diese Organisationen wer¬
den sehr sachlich und außerordentlich
tüchtig geführt. Im Vorwort des Berich¬
tes heißt es, man wollte der Konferenz
und dem Präsidenten der USA zeigen,
„was die organisierten Realisten" Ame¬
rikas im letzten Jahrzehnt geleistet hat¬
ten. Es ist diese glückliche, lebenstüch¬
tige Mischung von Realismus und Sach¬
lichkeit mit einem Idealismus, der die¬
ser Tätigkeit als Ansporn dient, die
immer wieder unsere Bewunderung er¬
regt. So nennt sich auch der Bericht:
„The Record and the Vision", also „Be¬
richt und Vision", denn was viele Ame¬
rikafeinde nicht wissen: Hinter all der
korrekt und oft rein geschäftsmäßig an¬
mutenden Tätigkeit der amerikanischen
freiwilligen Hilfsorganisationen steht
ein schöner und starker Idealismus.
H. W.

tionäre der Jugendorganisationen im
ausland, für Staatsbeamte und beschäf¬
tigte in den gemeinden, seminare für
lehrer und erzieher. Eine eigene direktion ist für Schulungen der teilnehmer
des Afro-Asiatischen Instituts zustän¬
dig, die Verwaltung jedoch obliegt der
leitung der gewerkschaftsschule. Da das
Afro-Asiatische Institut nur afrikaner
und asiaten aufnimmt, werden die kurs¬
teilnehmer anderer nationalität von der
gewerkschaftsschule betreut.
Es wurde bereits darauf hingewiesen,
daß sich die Histadrut wesentlich
größeren aufgaben widmet als die mei¬
sten europäischen gewerkschaften, weil
sie neben der ursprünglichen gewerk¬
schaftlichen tätigkeit auch Unterneh¬
mungen und vor allem auch landwirt¬
schaftliche genossenschaften oetreut.
Der israelische Staat wurde unter
großen Schwierigkeiten geschaffen, und
sein aufbau konnte nur im aufopfe¬
rungsvollen einsatz der eigenen bevölkerung und mit tatkräftiger hilfe des
ausländes durchgeführt werden. Der
aufbau des staates und die Organisation
der Wirtschaft Israels erforderten eigene
methoden. Die leistungen des seit neun¬
zehn jähren bestehenden staates sind be¬
wundernswert und nicht zuletzt auf die
arbeit der gewerkschaften und ihre ein¬
richtungen zurückzuführen.
Ich erkundige mich bei Shlomo Sela,
welche kurse derzeit in der schule ab¬
gehalten werden. Er teilte mir nit, daß
ein zweiwöchiger kurs für kulturreferenten der einzelnen fachgewerkschaften auf dem programm stünde. Dies ist
einer der wenigen kurse, bei dem die
funktionäre ihren lohnausfall /ergütet
bekommen. Im allgemeinen bezahlt die
Histadrut keine verdienstentgänge.

bildung und kultur
Gewerkschoftliche
bildungsorbeit in Israel
Shlomo Sela, der leiter der gewerkschaftsschule in Tel Aviv, meinte, als ich
diese schöne und große schule besuchte,
daß die bildungsarbeit der HistacLrut
(Israelischer Gewerkschaftsbund) vieles
mit der schulungstätigkeit des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes ge¬
meinsam hat. Der aufbau und die entwicklung der israelischen gewerkschaften unterscheiden sich allerdings auf
vielen gebieten von der österreichischen
gewerkschaftsbewegung,
weil
die
Histadrut nicht nur die gewerkschaft¬
liche Interessenvertretung der arbeitnehmer darstellt, sondern darüber hin¬
aus eigene unternehmen ins leben zu
rufen gezwungen war und auch an den
kollektiven landwirtschaftlichen einrichtungen wesentlichen anteil hat.
Auch ein teil der Sozialversicherung,
wie zum beispiel die krankenkassen,
werden von der Histadrut verwaltet. Der
großen israelischen gewerkschaftsschule
ist das Afro-Asiatische Institut, ein • usbildungszentrum für gewerkschafter aus
Asien und Afrika, angeschlossen. Die
gewerkschaftssehule der Histadrut
wurde im jähre 1947 gegründet und ist
eine der wichtigsten einrichtungen zur
heranbildung von funktionären der
arbeiterbewegung. Sie hat zwei auf¬
gaben zu erfüllen: einerseits die männer und frauen für ihre arbeit in den
verschiedensten domänen der arbeiter¬
bewegung vorzubereiten und anderseits
den gedanken der einheit der Organi¬
sation zu verbreiten und zu vertiefen.
Das programm der einzelnen kurse
setzt sich oft aus praktischer arbeit auf
den verschiedensten gebieten zusammen
und hängt von den notwendigkeiten des
landes sowie der leistungsfähigkeit der
Studenten ab. Die atmosphäre in der
gemeinschaft ist für die schule ebenso
wichtig wie der Unterricht, und eine
kollegiale Zusammenarbeit mit dem ein¬
zelnen schüler wird angestrebt. Die
schule ist bestrebt, das Zusammengehö¬
rigkeitsgefühl der verschiedenen gruppen, wie zum beispiel der Industrie¬
arbeiter, der teilnehmer aus dem kibbuz
(landwirtschaftliche arbeiter), der alt¬
eingesessenen bürger des landes und
der neueinwanderer, herzustellen. In
engster Verbindung mit der kultur- und
bildungsabteilung der Histadrut werden
die kursteilnehmer ausgewählt. Sehr
wichtig für eine erfolgreiche kurstätigkeit ist die Verbindung mit anderen
einrichtungen der arbeiterbewegung.
Die Unterrichtsmethoden beruhen auf
erfahrungen auf dem gebiet der erwachsenenbildung im ausland und in

der schule selbst. Die kursteilnehmer
werden von den fachlichen gliederungen der gewerkschaften, der örtlichen
Organisationen und der arbeiterbewe¬
gung vorgeschlagen. Die kursdauer ist
sehr unterschiedlich; so werden zum
beispiel kurse von der dauer einer
woche, aber auch von sechs monaten,
ja bis zu einem einjährigen abendkurs
für funktionäre großer wirtschaftlicher
Unternehmungen veranstaltet. Im all¬
gemeinen versucht die schule, kurse ver¬
schiedener typen parallel abzuhalten, da¬
mit die kursteilnehmer der einzeihen
Sektoren gelegenheit zur kontaktaufnahme haben. Die schule besteht aus
drei teilen: erstens aus den unterrichtsräumen, der bibliothek und dem lehrsaal, zweitens aus den 33 zimmern für
120 studierende und drittens aus den
Speisesälen, der küche und den Abteilun¬
gen der allgemeinen dienstleistungen.
Ein herrlicher garten und ein Sportplatz
dienen der körperlichen erholung.
Welche kurse werden in der gewerk¬
schaftsschule abgehalten? Zunächst die
Schulung für gewerkschaftsfunktionäre
der Histadrut sowie für betriebsräte der
verschiedenen Unternehmungen. Wei¬
ters werden die angestellten der Hista¬
drut und der ihr angeschlossenen Unter¬
nehmungen einer Schulung unterzogen.
Kurse für neueinwanderer werden stän¬
dig abgehalten, um sie mit der Wirt¬
schaft, gesellschaft und den gepflogenheiten des landes bekannt zu machen.
Es gibt kursreihen über Produktivität,
kurse für matrosen auf israelischen
schiffen, für jugenderzieher und funk¬

Das Schulungsheim der Histadrut in Tel Aviv
||

|||

«Sa

|

!

' \

äBS;
llH

rs S

i'x
-

fe-i
• *.

41

ra

Des weiteren fand ein dreimonatiger
ausbildungslehrgang für techniker der
israelischen Wasserleitung statt. Be¬
kanntlich ist wasser eines der wich¬
tigsten dinge für Israel. Es gibt eine
staatliche wasserverwaltung, die für die
beschaifung und aufteilung des wassers
verantwortlich ist. Die Probleme Israels
im Zusammenhang mit dem wasser sind
bekannt, und die zusammenstoße mit
den arabischen nachbarn wegen der
Wasserentnahme aus dem Tiberiassee
(see Genezareth) beunruhigen die ganze
weit. Die Wasserleitung mit kanälen
und pumpwerken führt durch das ganze
land, auch ein teil der wüste wird mit
dem kostbaren naß versorgt.
Dann gab es noch einen zweiwöchigen
kurs für jungarbeiterfunktionäre der
Histadrut, die mit den jugendproblemen
vertraut gemacht werden und gelegenheit haben, zwei wochen in diesem
schönen heim zu verbringen.
Die interessantesten kurse sind Se¬
minare für einwanderer; sie dauern in
der regel eine woche und umfassen
theoretischen, aber auch praktischen
Unterricht. Ein tag in der woche ist für
exkursionen vorgesehen. Die kurse für

neuankommende finden in deren jewei¬
liger muttersprache, also in französisch,
jiddisch, rumänisch und sogar in rus¬
sisch, statt.
Schließlich gab es ein seminar für
gewerkschafter und genossenschafter
aus Lateinamerika. Dieser lehrgang er¬
streckt sich über drei monate und wird
von 32 teilnehmern besucht, die alle
aus südamerikanischen Staaten kom¬
men. Ich hatte gelegenheit, dieser
gruppe auf einer fahrt nach Eilat zu
begegnen; sie war sehr diszipliniert und
erfreute jung und alt mit schönen gesängen.
In Israel ist wegen der Zubereitung
des fleisches in restaurants, auf schiffen
und in flugzeugen ein streit ausge¬
brochen, weil manche Israelis der meinung sind, das fleisch müsse auf
„koschere", das heißt auf rituelle art
und weise zubereitet werden. In der bevölkerung werden deshalb heftige
debatten ausgetragen. Die gewerkschaftsschule hat sich auf eine sehr
diplomatische art aus der affäre ge¬
zogen: bei der Zusammenstellung der
menüs wird auf das fleisch ganz ein¬
fach verzichtet. Da es genügend fisch,

Vorwürfe

verdattert angeschaut, wenn ich „vater"
zu ihr gesagt hätte. Weiß der kuckuck,
warum im bereich intellektueller berufe
oder sonstwie gehobener funktionen die
frauen plötzlich zu männern werden.

Vorwurf nr. 1: Im namen der biologie
Im namen der republik wurde (siehe
„Arbeit und Wirtschaft", S/67, seite 3)
der verantwortliche redakteur Maria
Szecsi schuldig gesprochen, er habe
„jene Sorgfalt vernachlässigt, bei deren
pflichtgemäßer anwendung die auf¬
nähme der ... textstellen ... unter¬
blieben wäre".
Im namen der biologie wollte ich den
für dieses urteil verantwortlichen richter schuldig sprechen, er habe jene
Sorgfalt vernachlässigt, bei deren
pflichtgemäßer anwendung Maria Szecsi
das weibliche geschlecht hätte zuge¬
standen werden müssen, doch siehe da,
bei Überprüfung unseres Impressums
mußte ich feststellen, daß wir selbst
unsere kollegin, die wir in den vielen
jähren unserer Zusammenarbeit nie als
redakteur, sondern stets als redakteurin
(oder, sei's drum: als redaktrice) emp¬
funden haben, mit dem maskulinum be¬
zeichnen.
Der Vorwurf trifft also nicht nur den
richter (oder war es gar eine richterin?),
sondern unsere ganze redaktion. Er
trifft die ministerin Grete Rehor, die
stadträtinnen Gertrude Sandner und
dkfm. dr. Maria Schaumayr und all die
damen, die es sich gefallen lassen, daß
ihnen paragraphenreiter und federfuchser ihre Weiblichkeit nehmen.
Jeder weiß, daß eine köchin kein koch
und eine Schneiderin kein Schneider ist,
und meine mutter hätte mich schön
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Vorwurf nr. 2: lim des reimes willen
Nicht nur fremdwörter, auch Zitate
sind glückssache. Insbesondere dann,
wenn man sich auf seine eigene sou¬
veräne kenntnis verläßt, statt im heili¬
gen original nachzusehen. In der fußnote zu Theodor Pragers artikel „Der
Vergeudungskapitalismus" („Arbeit und
Wirtschaft", 5/67) auf seite 25 wurde
Christian Morgensterns gedieht „Das
ästhetische wiesei", das doch gerade
durch sein Überangebot an reimen den
reim ad absurdum führt, um zwei reime
amputiert und dadurch seiner köst¬
lichen Wirkung beraubt. Zum vergleich
setze ich hier den falschen und den
richtigen Text nebeneinander:
falsch
Ein wiesei
saß auf einem
kiesel
inmitten bachgeriesel.
Wißt ihr, warum?
Das mondkalb
verriet es mir im
stillen:
Das kluge tier
tat's um des rei¬
mes willen

richtig
Ein wiesei
saß auf einem
kiesel
inmitten bachgeriesel.
Wißt ihr, weshalb?
Das mondkalb
verriet es mir
im stillen:
das raffinier¬
te tier
tat's um des rei¬
mes willen.

gemüse und obst im lande gibt, ist man
durchaus in der läge, den mittags- und
abendtisch damit zu bestellen.
Die Zusammenarbeit innerhalb der
schule ist sehr gut, man hat in den letz¬
ten zwanzig jähren viele erfahrungen
sammeln können. Durch die schule der
Histadrut gehen jährlich tausende funktionäre und mitarbeiter.
Ausbildung
im Afro-Asiatischen Institut
Das Afro-Asiatische Institut, 1960 auf
initiative der israelischen gewerkschaften gegründet, hat sich zum ziel gesetzt,
funktionäre für gewerkschaften und genossenschaften in Afrika und Asien
heranzubilden. Die theoretischen Stu¬
dien der Seminare werden durch irak¬
tische arbeiten in Unternehmungen und
dorfgenossenschaften ergänzt.
Israel selbst, geographisch zwischen
Asien und Afrika gelegen, ist ein land,
das große anstrengungen unternehmen
muß, um überhaupt existieren zu kön¬
nen. Die ärbeiterbewegung hat in Israel
immer eine hervorragende rolle ge¬
spielt und beim aufbau der Wirtschaft

Der Vorwurf, jene Sorgfalt vernach¬
lässigt zu haben, bei deren pflicht¬
gemäßer anwendung die aufnähme die¬
ses falschen Zitats unterblieben wäre,
trifft natürlich nicht nur den fußnotenStecher, sondern auch unseren Chef¬
redakteur Paul Blau, der mich nicht
vorher gefragt hat, mich als den laut
impressum für bildung und kultur zu¬
ständigen, mich, der ich prinzipiell stets
sage: „Spinnerin am abend bringt glück
und gabend", mich, der ich immer singe:
„Kommt ein vogerl geflogerl"! Aber Blau
hat mir hoch und heilig geschworen,
daß so etwas nicht mehr vorkommen
werde. Er will mir in hinkunft alle
zitate zur Überprüfung vorlegen. O weh,
was hab' ich mir da eingebrockt! Wie
komm ich da wieder heraus?
Robert Stern
In der gewerkschaftszeitung*
Ein vers von Morgenstern —
Das ist doch mal was neues,
Das hat der leser gern!
Doch um des reimes willen
Sei auch korrekt zitiert,
Denn der ist, wie das wiesei,
Nicht klug, doch raffiniert.
Gert Fürstenheim, Brüssel
Im folgenden reim-brief an die redak¬
tion folgte ebenfalls der richtige text
Morgensterns.
• Arbeit and Wirtschaft, Mai 1967, S. 25

Bildung und Kultur
und der fortentwicklung auf kulturel¬
lem und sozialem gebiet mitgewirkt.
Aus diesen gründen kann Israel jenen
neuen Staaten, die ähnliche Probleme zu
lösen haben, wirksam mit rat und tat
helfen.
Seit der gründung des instituts wur¬
den in vierzehn kursen nahezu tausend
schüler unterrichtet. Der Unterricht wird
in englischer oder französischer spräche
erteilt. Außer dem normalen Unterricht
werden auch noch neunzehn Spezial¬
seminare abgehalten. Das studienprogramm umfaßt folgende hauptpunkte:
1. Grundunterricht, Organisation von
konferenzen, Zusammenfassung zu studienzirkeln, diskussionen und leitung
von diskussionen.
2. Praktische arbeiten, exkursionen in
verschiedene landesteile, insbesondere
in gebiete, die in entwicklung begriffen
sind; besuch von gewerkschaftlichen
fachgruppen und genossenschaftlichen
Unternehmungen.
3. SpezialStudien für einzelne schüler.
Ein großer teil der schulungstätigkeit
wird in gruppenarbeit geleistet. Eine
umfangreiche dokumentation wird für
die kurse vorbereitet. Die vortragenden
und assistenten werden unter den lehrern der israelischen Universität sowie
persönlichkeiten aus der arbeiterbewegung und aus den genossenschaften
ausgewählt. Vortragende aus dem aus¬
länd, insbesondere aus Asien und
Afrika, werden eingeladen, über spezialthemen zu referieren. Die höchstanzahl
der teilnehmer beträgt 50, sie müssen
über hauptschulbildung oder eine gleich¬
artige ausbildung verfügen. Die kandidaten müssen über die notwendigen
französisch- oder englischkenntnisse
verfügen, ausreichende allgemeinbildung besitzen und von einer gewerkschaft, einer genossenschaft oder der
regierung ihres landes empfohlen wer¬
den. Durch ein Stipendium der Histadrut und internationaler Organisationen
werden die kurskosten aufgebracht. Die
reisekosten muß die delegierende Orga¬
nisation oder regierung tragen. Die
kurse dauern in der regel vier monate;
nach einer abschlußprüfung erhält der
schüler ein zeugnis oder diplom.
Zum schluß ein kurzes interview mit
dem direktor des Afro-Asiatischen In¬
stituts:
Frage: Welche kurse finden derzeit
statt?
Antwort: Wir haben einen kurs für
englischsprechende teilnehmer. Derzeit
sind es 57 schüler, unter ihnen inder,
japaner, koreaner, schüler von den
Philippinen, aus Nepal, Kenya und so
weiter.
Frage: Welche erfahrungen haben Sie
bisher gemacht; sind Sie der meinung,
daß sich die kurse positiv ausgewirkt
haben?
Antwort: Es ist natürlich sehr schwer,

zu sagen, wie sich die einzelnen Absol¬
venten bewähren. Bei meiner reise durch
Afrika konnte ich feststellen, daß füh¬
rende männer der genossenschaftsbewegung in Kenya seinerzeit unsere schule
besucht hatten. Auch viele der führen¬
den Politiker und gewerkschafter sind
aus dieser schule hervorgegangen, un¬
ter anderen der generalsekretär der
buchdrucker in Kenya. Aber unser
hauptziel ist nicht, Spitzenfunktionäre
heranzubilden, sondern vielmehr den
mittleren stab zu verstärken, da die
top-manager und regierungsleute mei¬
stens die Universitäten in England und
Frankreich absolvierten. Immer wieder
wird in Afrika und Asien die beobachtung gemacht, daß eben diese mittleren
beamten und mittleren gewerkschaftsfunktionäre fehlen.
Frage: Verfügen Sie über genügend
lehrkräfte, obwohl die kurse in einer
fremdsprache abgehalten werden?
Antwort: Die Zusammenarbeit mit den
Universitäten und den arbeiterorganisationeh ist sehr gut, und wir bekom¬
men daher auch die notwendigen lehrpersonen, um die kurse erfolgreich ab¬
halten zu können. Wir haben keine
fixen lehrmethoden, sondern passen
uns immer den schülern an. Wir wissen
aus unseren erfahrungen, daß die vor¬
tragenden über die notwendige anpassungsfähigkeit verfügen müssen.
Frage: Wird das Afro-Asiatische In¬
stitut seine arbeit auch in zukunft fort¬
setzen?
Antwort: Vorläufig werden die Semi¬
nare zweimal jährlich abgehalten, zu¬
mal noch immer eine große nachfrage
danach besteht.
Josef Eksl

§53
Bücher
Geschichte und Gegenwart
der Angestelltengewerkschaften
Welchen Wert eine gründliche Unter¬
suchung einer soziologisch-historischen
Frage durch einen aus der jahrzehnte¬
langen gewerkschaftlichen Praxis kom¬
menden Mann hat, beweist Ernst La¬
kenbachers Buch „Die österreichischen
Angestelltengewerkschaften". Hier wird
nicht ex cathedra doziert, hier wird das
Leben selbst dargestellt, das Leben
eines zahlenmäßig, gesellschaftspolitisch
und wirtschaftlich lawinenartig an¬
wachsenden Teiles der Arbeiterklasse.
Uber ein halbes Jahrhundert hat La¬
kenbacher als aktiver Gewerkschafter
das Auf und Ab der Gewerkschafts¬
bewegung aufgezeichnet. Er beschwört

die Pionierarbeit der Handelsangestell¬
ten im letzter Jahrzehnt des vergange¬
nen Jahrhunderts, als sie rechtlos und
verelendet waren. Das durchschnittliche
Lebensalter eines „Commis", so wur¬
den sie genannt, betrug 36 Jahre. Sie
waren die ersten der verschiedenen An¬
gestelltensparten, die sich unter der
Führung von Friedrich Austerlitz, Karl
Pick, Julius Bermann, Maximilian Klein
zur gewerkschaftlichen Idee der Solida¬
rität bekannten. Der Zentralverein der
kaufmännischen Angestellten war eine
„Freie Gewerkschaft"; er bekannte
seine sozialdemokratische Gesinnung
und seine solidarische Verbindung zur
Arbeiterschaft offen ein. Dank dieser
Solidarität mit den Arbeitern und mit
ihrer Hilfe entstanden in späteren Jah¬
ren viele der sozialen Schutzgesetze für
die Angestellten. Später kamen die Ver¬
sicherungsangestellten mit Alfred Broczyner, die Bankbeamten mit Hugo
Breitner und Heinrich Allina, die Indu¬
strieangestellten, damals eine besonders
schwierig zu erfassende Gruppe, mit
Richard Seidel dazu. Seine Darstellung
dieser Männer und ihrer opfervollen
Kämpfe ist packend. Nach der Parole
„daß kein Gott, kein Kaiser, noch Tri¬
bun uns retten kann, daß wir es selber
tun müssen", legten sie die Saat, die
später, nach dem Zusammenbruch der
Monarchie, so prachtvoll aufging.
Aus kleinen Vereinen wurden große
Gewerkschaften, später verschlang der
Faschismus alles.
Die Zweite Republik sieht die Ent¬
stehung einer einheitlichen Angestell¬
tengewerkschaft, der Gewerkschaft der
Privatangestellten (GPA). Hier sind
Industrie-, Handels-, Versicherungs-,
Bank-, Sozialversicherungs-, Land und
forstwirtschaftliche Angestellte ver¬
einigt. Aber nicht nur verschiedene An¬
gestelltenberufe sind in dieser neuen
Organisation vereint, sie bietet auch
allen weltanschaulichen Gruppen Platz.
Die Gesinnungsgemeinschaft wan¬
delte sich im Verlauf eines halben Jahr¬
hunderts zu einer zweckbetonten Inter¬
essengemeinschaft. Die Frage bleibt
noch unbeantwortet, ob sie einer wirk¬
lichen Krise standhalten kann und ihre
Funktionäre zu solchen Opfern befähigt
sind, die im Verlaufe harter Auseinan¬
dersetzungen erbracht werden müssen.
Freimütig behandelt Lakenbacher die
Frage der Stellung der Angestellten zu
den Arbeitern. Aus der funktionellen
Stellung der Angestellten in den Be¬
trieben ergeben sich zwangsläufig Span¬
nungen. Die Angestellten sind im Ar¬
beitsprozeß diejenige Gruppe, auf wel¬
che frühere Unternehmerfunktionen de¬
legiert werden. Sie haben nach Fritz
Croner in den Betrieben arbeitsleitende
oder konstruktive, verwaltende oder
kaufmännische Funktionen. Als solche
geraten sie, insbesondere in den Indu¬
striebetrieben, manchmal in Gegensatz
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re.
zu den Arbeitern. Manche wünschten
diesen Gegensatz dadurch zu beenden,
daß sie die Angestellten in Arbeiter¬
gewerkschaften pferchen wollten. Alle
Versuche dieser Art, auch im Ausland,
sind kläglich gescheitert. Für die ge¬
samte Gewerkschaftsbewegung ist es
wesentlich, ihre Erziehungsaufgabe zu
erfüllen und beidseitig zu erkennen, daß
beide, sowohl Arbeiter als auch Ange¬
stellte, nicht Widerpart im Produktions¬
prozeß sind, sondern verschiedene
Funktionen zu erfüllen haben. Beide
sind unter gleiche grundlegende soziale
Gegebenheiten gezwungen, beide sind
unselbständige „Arbeitnehmer". Die
Angestellten sind nichts Besseres, sie
sind anders. Soweit die Angestellten,
dank der Solidarität der Arbeiter, bes¬
seren sozialpolitischen Schutz aufwei¬
sen, haben die gewerkschaftlich organi¬
sierten Angestellten absolut keinen Ein¬
wand gegen eine Nachziehung der Ar¬
beiter. Sie haben allerdings nicht die
Absicht, erst auf diese Nachziehung zu
warten, bevor sie ihrerseits um weitere
Verbesserungen zum Kampf antreten.
Lakenbachers Buch ist hervorragend
geeignet, allen Gewerkschaftsfunktio¬
nären wertvolle Orientierungsmöglich¬
keiten zu vermitteln. Es sollte in Vor¬
trägen, Kursen kommentiert, in Lehr¬
gängen der Sozialakademie den zukünf¬
tigen Vertrauensmännern der Gewerk¬
schaften zur Pflichtlektüre gemacht
werden. Der Jugend kann es die Kampfjahre näherbringen und das Verständnis
für die Opfer und die Aufgaben, die
noch vor ihr stehen, wecken.
Eine Bitte an unsere Veteranen: Setzt
Euch hin und schreibt uns solche Bü¬
cher, wie es unser jetzt toter Freund
Lakenbacher getan hat. Sie sind für die
gesamte Arbeiterbewegung von un¬
schätzbarem Wert.
Franz Stein
Ernst Lackenbacher: Die österreichischen
Angestelltengewerkschaften. Geschichte und
Gegenwart. Verlag des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, Wien 1967. 432 Seiten,
Leinen, S 180.—
Appell an das kulturelle Gewissen
Anläßlich ihres Gewerkschaftstages
im November 1966 hat die Gewerkschaft
Kunst und freie Berufe eine Broschüre
herausgebracht, in der sie — von fal¬
scher Bescheidenheit einer an Mitglie¬
derschaft kleinen Gewerkschaft ebenso
weit entfernt wie von großsprecheri¬
schem Hinweis darauf, daß in ihren
Reihen immerhin viele Mitglieder zu
finden sind, die an kulturell überaus
einflußreichen Stellen stehen — zu Le¬
bensfragen von Kunst und Kultur Stel¬
lung nimmt. Der von einer Arbeits¬
gemeinschaft unter Leitung von
DDDr. Karl Rössel-Majdan erarbeitete
Text dieses „Appells an das kulturelle
Gewissen" wird künftig bei kulturpoli¬
tischen Stellungnahmen von gewerk44

schaftlicher Seite nicht mehr übersehen
werden dürfen, und es ist anzunehmen,
daß er auch in anderen Bereichen dis¬
kutiert werden wird. Einzelne Kapitel¬
überschriften lauten: „Die zehn Kultur¬
thesen", „Die Bedeutung der Kunst für
die Kultur, für den Staat, für die Wirt¬
schaft", „Autonomie, Mitsprache und
Betriebswirtschaft" (gerade auf kultu¬
rellem Gebiet wurde darüber bisher
noch wenig gesagt!), „Die Macht der
Massenmedien", „Gesicherte künstleri¬
sche Freiheit — Ziel der Kulturpolitik"
und andere.
Der inhaltsreiche Anhang enthält die
Texte gewerkschaftlicher Initiativen;
Aktionsprogramm des ÖGB, Aufruf der
Gewerkschaft Kunst und freie Berufe
zur Kundgebung der Arbeitsgemein¬
schaft für Kunst und Wissenschaft am
7. Mai 1966, Entwurf eines Bundes¬
theatergesetzes, den Gesetzesentwurf
der Gewerkschaft Kunst und freie Be¬
rufe zur Rundfunkreorganisation und
zum Vergleich die diesbezüglichen Ge¬
danken des Volksbegehrens und der
politischen Parteien, den Entwurf eines
Filmgesetzes. In Vorworten bekennen
sich ÖGB-Präsident Anton Benya und
Gewerkschaftspräsident Professor Karl
Grohmann zu den kulturellen Aufgaben
der Gewerkschaftsbewegung.
rst.
Appell an das kulturelle Gewissen. Die
Gewerkschaft Kunst und freie Berufe zur
Kulturpolitik. Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1966. 96 Seiten,
kartoniert.

Hinweise
Einkommensteuergesetz 1953. Verlag des
österreichischen
Gewerkschaftsbundes,
Wien 1967. 31 Seiten, S 7.20.
Zu Heft Nr. 40 der Schriftenreihe des
österreichischen Gewerkschaftsbundes er¬
schien dieser 2. Nachtrag, der alle seit dem
Erscheinen des 1. Nachtrags eingetretenen
Änderungen des Einkommensteuergesetzes
auf Grund der 1. und 2. Einkommensteuer¬
novelle vom 6. Juli 1966, BGBl. Nr. 155 und
Nr. 161 und des Art. 3 des Katastrophen¬
fondsgesetzes vom 9. September 1966, BGBl.
Nr. 207, enthält.
Die Pensionsdynamik. Verlag des österrei¬
chischen Gewerkschaftsbundes, Wien 1966.
80 Seiten, kartoniert, S 24.60.
Die vorliegende Veröffentlichung enthält
das Bundesgesetz über die Anpassung der
Pensionen (Renten) aus der Pensions- und
Unfallversicherung nach dem ASVG und
aus der Pensionsversicherung nach dem
GSPVG (Pensionsanpassungsgesetz), BGBl.
Nr. 96/1965 und die Verordnung des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung über
die Feststellung des Ausmaßes der ver¬
änderlichen Werte und eigener fester Be¬
träge aus dem ASVG und dem GSPVG für
das Kalenderjahr 1966, BGBl. Nr. 296/1965.
Die Erläuterungen verfaßte Peter C. Nentwich.
Ekkehard Hieronlmus: Theodor Lessing —
Otto Meyerhof — Leonhard Nelson. Be¬
deutende Juden in Niedersachsen. Verlag
für Literatur und Zeitgeschehen, Hannover
1964. 134 Seiten, 3 Abbildungen, kartoniert,
S 55.50.

DAS BUCH DES MONATS
Italien und die Italiener spielen
nicht nur in unseren Urlaubsvorstel¬
lungen und -planen eine erhebliche
Rolle, sie sind noch immer Gegen¬
stand heftiger Vorurteile und Fehl¬
vorstellungen, die in der Gegenwart
und in der Vergangenheit wurzeln.
Es ist daher gar nicht ungewöhnlich,
wenn Urlaubsreisende, die alljährlich
in den Süden ziehen, dieses Land und
seine Menschen durch eine das Bild
verzerrende Brille betrachten. Es sind
heute mehr als 20 Millionen Touri¬
sten im Jahr, die auf den Spuren der
Kimbern jnd Teutonen, deutscher und
französischer Herrscher, der Rom¬
pilger und in den Fußstapfen
Goethes und Winckelmanns nach
Italien ziehen. Für die Italiener ist
diese Völkerwanderung ein Natur¬
ereignis, das sie gefaßt, aber oft mit
ebensowenig Verständnis ertragen,
wie es andererseits ihre Gäste auf¬
bringen. Luigi Barzinis Buch
„Die Italiener«
wird von der Büchergilde bewußt als
„Buch des Monats" für Juni 1967
vorgestellt. Der in Amerika lebende
und englisch schreibende Autor macht
dem Leser klar, worin der Zauber
Italiens liegt. Er sagt alles über die
Italiener, über Cagliostro und Cola
di Rienzo, Marcello Mastroianni und
Claudia Cardinale, Mussolini und
Togliatti, Macchiavelli und die namen¬
losen Gastarbeiter, die sonntags auf
fremden Bahnhöfen sehnsüchtig
jedem Zug nachschauen, der nach
dem Süden abgeht. Er präsentiert uns
die Don Camillos und die Peppones,
den Vatikan und die Mafia, die
kulturhistorische Tradition und den
überlauten Alltag.
Barzini vereinigt amerikanische
Respektlosigkeit mit italienischer
Beredsamkeit auf die amüsanteste
Weise und deckt italienisches Wesen
wie ein Kartenspiel auf. Selten wurde
so viel nützliche Information so ver¬
gnüglich verpackt. Nach solcher
Lektüre sieht man das von Auslän¬
dern überschattete Italien mit ande¬
ren Augen.
Luis! Barzini: Die Italiener.
Büchergilde Gutenberg, Wien 1967.
350 Seiten, 4 Landkarten, Leinen, S 84.—.

In knapper Darstellung wird die Leistung
bedeutender Juden in Niedersachsen ge¬
würdigt und der Versuch unternommen,
dem unvoreingenommenen Leser klarzu¬
machen, wie schwer das deutsche Volk sich
selbst geschlagen hat, als es verbrecheri¬
schen Machthabern gelang, die jüdischen
Mitbürger zu peinigen, zu verjagen und
Millionen von ihnen grausam zu vernichten.
Mit diesem Band wird Kenntnis gegeben
von der Größe der Opfer und Leiden,
weiche die Juden hinnehmen mußten, aber
auch Kenntnis der hohen Würde und Be¬
deutung ihrer Teilnahme am Leben des
deutschen Geistes.

Internationale Umschau

Die griechische Tragödie
Über die Ereignisse in Griechenland
veröffentlicht „Arbeit und Wirtschaft"
in diesem Heft einen eigenen Beitrag.
Hier soll nun vor allem geschildert wer¬
den, wie sich die griechische Tragödie
von außen darbietet.
Dazu ist es notwendig, ein paar Jahre
zurückzuschauen. Als nach dem Tode
des Königs Paul I. sein Sohn Konstan¬
tin im März 1964 zum König gekrönt
wurde, leistete er den Eid auf die Ver¬
fassung und sagte außerdem: „Ich
werde immer ein wachsamer Verteidiger
der freien Institutionen unseres demo¬
kratischen Staates sein. Ich bin mir völ¬
lig der Tatsache bewußt, daß ich der
König aller Griechen bin. Meine Macht
liegt in der Liebe des Volkes." Der
letzte Satz wurde zum Wappenspruch
des neuen Königs, der vier Jahre vor
seiner Krönung von allen Griechen wie
ein Volksheld gefeiert worden war, als
er eine olympische Goldmedaille im Se¬
geln errang.
Ein industriell rückständiges Land
mit krassen Gegensätzen zwischen arm
und reich zu regieren, ist jedoch
wesentlich schwieriger, als sportliche
Erfolge zu erringen. Das mußte Kon¬
stantin der II. bald erkennen. Wohl
unter dem unheilvollen Einfluß seiner
Mutter Friederike mischte er sich allzu¬
sehr in die Politik ein, schaltete 1965
durch eine Intrige den Ministerpräsi¬
denten Georgios Papandreou aus und
stürzte dadurch das Land in eine poli¬
tische Dauerkrise.*
Einsichtige Beobachter, zum Beispiel
amerikanische Journalisten, sagten
schon vor Monaten voraus, was sich nun
am 21. April tatsächlich abspielte. Das
läßt sich auch durch ein Zitat aus einem
Artikel der sozialistischen Zeitschrift
„Die Zukunft" von Ende Jänner bewei¬
sen. Dort hieß es, daß es in Griechen¬
land gelungen sei, mit Hilfe einer vor¬
geblich parlamentarischen Regierung
ein Regime aufzurichten, dessen Stützen
die persönliche Macht des Königs und
der größer gewordene Einfluß der be¬
waffneten Kräfte seien. Wörtlich hieß es
dort weiter: „Es ist zu befürchten, daß
dieses System in ein offen autoritäres
umschlagen wird, dem zuzutrauen ist,
daß es versuchen wird, das Parlament
fortzujagen, den Volkswillen zu ignorie¬
ren und alle Freiheiten des Volkes so¬
wie dessen verfassungsmäßige Garan¬
tien abzuschaffen und so in Griechen¬
land die erste Nachkriegsdiktatur im
nichtkommunistischen Teil Europas
* Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 7-8 1966,
S. 23 ff.: Die griechische Krise.

aufzurichten." Nun, diese Voraussage ist
eingetroffen, nicht aber der tröstliche
Schluß, den der Autor dieser Warnung
setzte: „Ein sozial und wirtschaftlich
rückschrittliches Griechenland, das dem
Neofaschismus unterlegen wäre, müßte
eine Niederlage für den demokratischen
Sozialismus und für das im langsamen
Aufbau begriffene Europa bedeuten.
Sowohl als Sozialist als auch als Euro¬
päer vertraue ich darauf, daß die Demo¬
kraten Europas der griechischen Demo¬
kratie helfen werden, eine solche Nie¬
derlage zu vermeiden." Welche Illusion!
Ende Mai wären Parlamentswahlen
gewesen, und es gehörte keine beson¬
dere Prophetengabe dazu, einen Wahl¬
sieg der Demokratischen Zentrums¬
union des früheren Ministerpräsiden¬
ten Georgios Papandreou vorauszuse¬
hen. Das ist übrigens der Mann, der
1944 als Ministerpräsident den kommu¬
nistischen Aufstand niederschlug, der
nach Abzug der deutschen Truppen aus¬
brach!
Der Putsch lief nach dem Muster vie¬
ler Staatsstreiche ab. Innerhalb weniger
Stunden hatten Panzertruppen im Zu¬
sammenwirken mit der Militärpolizei
und Eliteeinheiten der Armee alle stra¬
tegisch wichtigen Punkte der Haupt¬

stadt besetzt und tausende Griechen
aller politischen Schattierungen — mit
Ausnahme von bewährten Rechtsradi¬
kalen — verhaftet. Generalstabschef
Spantidakis sorgte dann dafür, daß nach
einem siebzehn Jahre alten Plan, der
unter dem Namen „Prometheus" für
den Fall eines Krieges mit einem kom¬
munistischen Land vorlag, ganz Grie¬
chenland ohne besondere Schwierigkei¬
ten in die Hand des Militärs geriet.
Dann kamen die üblichen Befehle:
anfangs strengstes Ausgangsverbot —
später auf die Nachtstunden beschränkt
— mit der lakonischen Warnung, wer es
übertrete, werde erschossen; Außer¬
kraftsetzung aller Punkte der Verfas¬
sung, welche die politischen Grund¬
rechte und die Freiheit der Personen
garantierten; Zerschlagung aller Orga¬
nisationen, Parteien, Vereine, Gewerk¬
schaften usw. (Wobei die neue Regie¬
rung der Weltöffentlichkeit einreden
will, daß in Griechenland mehr als
260 kommunistisch beeinflußte Organi¬
sationen bestanden hätten!); Abtrans¬
port der Gefangenen in Konzentrations¬
lager auf Inseln, Zensur für Presse,
Rundfunk, Postverkehr, Wiedereinfüh¬
rung der Todesstrafe...
Zur Zeit des Staatsstreiches waren
mehr als 500 Österreicher auf einer
Mittelmeerkreuzfahrt des Reisedienstes
der „Solidarität" nach Griechenland
unterwegs und trafen in der Nacht

ÖGB telegraphierte
an den israelischen Gewerkschaftsbund „Histadrut"
Der Österreichische Gewerkschaftsbund hat folgendes Telegramm an den
Generalsekretär des israelischen Gewerkschaftsbundes „Histadrut", Aharon Becker,
gerichtet.
„Mit großer Bestürzung verfolgen die österreichischen Gewerkschafter die
Vorgänge im Mittleren Osten. Mit Sympathie nehmen sie Anteil an dem Be¬
mühen, Israel den Frieden zu erhalten, und hoffen immer noch zuversichtlich
auf einen friedlichen Ausgang der gegenwärtigen Krise. Die österreichischen
Gewerkschafter erwarten, daß die demokratisch und freiheitlich gesinnte Welt¬
öffentlichkeit alles unternimmt, um Ihrem Volk, das in den letzten Jahrzehnten
so schwere Leiden zu erdulden hatte und eine beispielhafte Aufbauarbeit leistete,
weitere Leiden zu ersparen.
In freundschaftlicher Verbundenheit
für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
Anton Benya, Präsident
Alfred Ströer, Leitender Sekretär"
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vom 25. auf den 26. April in Piräus ein.
Dort wurden sie Zeugen einer der Maß¬
nahmen des neuen Regimes. Alle Grie¬
chen mit ausländischer Staatsbürger¬
schaft, darunter ein Amerikaner und
eine britische Staatsbürgerin, mußten
„zur Uberprüfung ihrer Pässe" das
Schilf verlassen. Im Hafen und in Athen
war schon zwei Stunden vor Beginn der
Ausgangssperre kein Mensch mehr auf
den Straßen zu sehen. An einigen
Punkten standen noch Panzer, und
überall sah man Polizei- und Militär¬
streifen.
So vorsichtig sich auch im allgemei¬
nen die Schiffsbesatzung über den poli¬
tischen Umsturz äußerte, am vorsich¬
tigsten die Offiziere, so war dennoch bei
Gesprächen unter vier Augen sowohl
mit dem Schiffspersonal als auch gele¬
gentlich an Land kein einziger Grieche,
der die Version, das Militär habe Grie¬
chenland vor der Machtübernahme
durch die Kommunisten gerettet, als
richtig anerkannt hätte.
In Griechenland herrscht jetzt Ruhe,
die Ruhe des Friedhofs. Die deutsche
Wochenschrift „Die Zeit" schrieb tref¬
fend: „Die Demokratie brach fast laut¬
los zusammen." Das war aber nur mög¬
lich, weil sie nicht genügend gefestigt
war. Es gab zwar Gewerkschaften, aber
keinesfalls starke, unabhängige, poli¬
tisch selbstbewußte Gewerkschaften in
unserem Sinne, Gewerkschaften, wie sie
etwa in Großbritannien oder — gewiß
— auch in Österreich jeden derartigen
Staatsstreich einer Offizierskaste im
Keime ersticken würden.
Wie wird es weitergehen? Der König,
der — wie sich jetzt herausstellt — am
Putsch nicht beteiligt war, hat ihn nach¬
träglich, zumindest äußerlich, gebilligt.
Damit vergab er die Chance auf die
erste wirklich große politische Aktion
seines Lebens. Er wäre vielleicht nach
dem Sturz des Militärregimes vom Volk
genauso triumphal gefeiert worden wie
etwa am Ende des Zweiten Weltkrieges
König Haakon von Norwegen oder
Königin Juliana der Niederlande! König
Konstantin jedoch handelte wie 1922
Viktor Emanuel III. von Italien, der
durch Kollaboration mit den Faschisten
die Monarchie retten wollte.
Man kann mit politischen Voraus¬
sagen argen Schiffbruch erleiden, aber
soviel sei gewagt: Das Militärregime
kann lange dauern, wenn die Putschi¬
sten unter sich einig bleiben. Von außen
wird nämlich trotz verschiedener Pro¬
teste innerhalb der EWG oder des
Europarates und trotz vorläufiger
Sperre größerer militärischer Hilfsliefe¬
rungen aus den USA kaum mehr ge¬
schehen als gegen das Regime Francos.
Am ehesten — und das wäre schon ein
beachtlicher Erfolg — kann man noch
hoffen, durch Interventionen das Los
der Eingekerkerten zu mildern.
Fred Duval
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Kontakt mit dem Osten
Auf Einladung des Zentralen Ge¬
werkschaftsrates der UdSSR weilte vom
6. bis 13. Mai eine Delegation des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes in der
UdSSR. Sie wurde von Präsident Anton
Benya geleitet. Weiters gehörten ihr an:
ÖGB-Vizepräsident Erwin Altenburger,
Arbeiterkammertagspräsident Ing. Wil¬
helm Hrdlitschka, der Leitende ÖGBSekretär Alfred Ströer sowie der stell¬
vertretende Vorsitzende der Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergarbeiter
August Zickler.
Am Schluß des Besuches unterzeich¬
neten der Vorsitzende des Zentralrates
der Gewerkschaften der UdSSR, Grischin, und Präsident Benya eine ge¬
meinsame Erklärung, in der es heißt:
„Während des Aufenthaltes in der
Sowjetunion besuchte die Delegation
Industriebetriebe, hatte Aussprachen
mit Werktätigen und Gewerkschafts¬
funktionären und nahm von der Tätig¬
keit der Gewerkschaften der UdSSR
wie auch von dem Fortschritt des So¬
wjetvolkes beim wirtschaftlichen und
kulturellen Aufbau und auf dem Gebiet
der Steigerung des Lebensstandards der
Arbeiter und Angestellten Kenntnis.
Überall ist der Delegation des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes ein
herzlicher Empfang zuteil geworden.
In Moskau hatte die Delegation des
ÖGB Zusammenkünfte mit leitenden
Funktionären des Zentralrates der Ge¬
werkschaften. Diese ergaben einen
zweckmäßigen Meinungsaustausch über
Fragen der weiteren Entwicklung und
Stärkung der Beziehungen zwischen den
Gewerkschaften der beiden Länder wie
auch über aktuelle Probleme der inter¬
nationalen Lage und der Weltgewerk¬
schaftsbewegung.
Die Delegation des österreichischen
Gewerkschaftsbundes und der Zentral¬
rat der sowjetischen Gewerkschaften
setzen sich entschlossen ein für die Be¬
endigung der Kampfhandlungen in
Vietnam, für die Einhaltung der Genfer
Abkommen über Indo-China aus dem
Jahre 1954 und für das Recht des
vietnamesischen Volkes, über sein
Schicksal selbst frei zu entscheiden.
In den Besprechungen der beiden Ge¬
werkschaftsverbände wurde auch das
Problem der europäischen Sicherheit er¬
örtert. Sie erachten in deren Festigung
eine entscheidende Aufgabe der Ge¬
werkschaften.
Die Gewerkschaften der Sowjetunion
und Österreichs setzen sich entschieden
für die internationale Entspannung ein.
Die beiden Gewerkschaftsverbände
sind überzeugt, daß ein gemeinsames
Vorgehen der europäischen Gewerk¬
schaften verschiedener Richtungen im
Kampf für den Frieden und die Sicher¬
heit in Europa sowie gegen den Faschis¬
mus und Reaktion jeder Art von Bedeu¬

tung sei. Zur Erreichung dieser Ziele
trägt auch die Aufnahme und Förde¬
rung bilateraler freundschaftlicher Be¬
ziehungen zwischen den Gewerkschaf¬
ten der Länder mit verschiedenen Ge¬
sellschaftsordnungen bei.
Die Vertreter der beiden Gewerk¬
schaftszentralen brachten einhellig
ihren Wunsch nach dem Ausbau der Zu¬
sammenarbeit zwischen den österreichi¬
schen und den sowjetischen Gewerk¬
schaften zum Ausdruck.
Die Gewerkschaftsverbände der bei¬
den Länder sind einheitlich der Mei¬
nung, daß der Besuch der Delegation
des ÖGB einen Beitrag zur Festigung
der Beziehungen zwischen den öster¬
reichischen und den sowjetischen Ge¬
werkschaften erbrachte und die Bestre¬
bungen für freundschaftliche Beziehun¬
gen und die Zusammenarbeit der Ge¬
werkschaften der Sowjetunion und
Österreichs im Interesse der Werktäti¬
gen, des Friedens und sozialen Fort¬
schritts förderte.
Der Präsident des österreichischen
Gewerkschaftsbundes Anton Benya hat
im Namen des ÖGB den zentralen Ge¬
werkschaftsrat der UdSSR zu einem
Gegenbesuch nach Österreich eingeladen.
Die Einladung ist mit Dank angenom¬
men worden."
Die österreichischen Gewerkschaften
waren niemals Instrument des kalten
Krieges. Sie haben immer getrachtet,
zwischen Gegensätzen ausgleichend zu
wirken. Als Österreich im Jahre 1955
mit dem Staatsvertrag seine volle Un¬
abhängigkeit und Freiheit wieder¬
erlangte, bahnten sich Kontakte zwi¬
schen den sowjetischen Gewerkschaften
und den österreichischen Gewerkschaf¬
ten an. Die Tragödie des ungarischen
Aufstandes von 1956 unterbrach diese
Kontakte für geraume Zeit. Als im
Laufe der Jahre in der Sowjetunion der
Abbau des stalinistischen Terrors wei¬
tere Fortschritte machte, stellte in „Ar¬
beit und Wirtschaft" der leitende ÖGBSekretär Franz Senghofer in einem Bei¬
trag „Kontakte mit dem Osten" fest:1
„Wenn wir weder den Untergang
unseres Planeten, weder einen Kapita¬
lismus alten Stils noch einen diktatori¬
schen Sozialismus wollen, dann müssen
wir unablässig für soziale Gerechtigkeit,
Humanität, Freiheit und Selbstbestim¬
mung der Menschen werben — bei uns
und bei den anderen! Bei den anderen
kann man das nicht im Zustand gegen¬
seitigen totalen Boykotts!
Davon ließen sich die Befürworter
von Kontaktnahmen leiten. Sie betrach¬
ten es als Notwendigkeit, pure Feind¬
schaft zu beseitigen, beiderseits zur Ver¬
breitung von Wahrheit und Sachlichkeit
beizutragen, Vorurteile abzubauen, den
Gedanken der Ko-Existenz mit fried¬
lichem Wettbewerb zu stärken."
Das gilt heute wie damals.
1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft" 2 63,
S. 13 ff.

Briefe an die Redaktion
Zum „Angriff" in der Mai-Nummer
In der von österreichischen Arbeit¬
nehmern geschaffenen und finanzierten
Monatszeitschrift vermisse ich auch
diesmal die ausreichende Berücksichti¬
gung menschlich-ethischer Werte und
Schaffenskraft und die daraus resul¬
tierende Toleranz unterschiedlicher
menschlicher Wirkungsweise in unse¬
rem Sozialgefüge.
Der ungenannte Verfasser des Arti¬
kels „Der Angriff"1 zitierte in der Pole¬
mik gegen Forderungen der Ärzte das
„häßliche Schlagwort ,Weil du arm bist,
mußt du früher sterben'". Ich halte es
für fraglich, daß das heute noch gilt.
Zweifellos galt das in einer Vergangen¬
heit, die nicht wieder erstehen darf.
Was aber leider gilt, ist: Weil du Arzt
bist, mußt du früher sterben! Das ist
kein häßliches Schlagwort, sondern
wahr. Das bedeutet nicht nur eine
unheimlich lange Reihe von Särgen.
Das bedeutet auch Frühinvalidität. Das
bedeutet ungenügend versorgte Ärzte¬
kinder.
Damit der Arzt und die Ärztin nicht
früher sterben müssen, brauchen diese
überlasteten Menschen ohne gesicherte
Nachtruhe, ohne Feierabend, ohne
wirklich freies und unbeschwertes
Wochenende aile jene Erleichterungen,
die heutzutage nur zu teuer bezahlt
werden müssen: Hilfeleistungen in der
Ordination (und die Ärztin auch Hilfe
im Haushalt). Ärzte müssen für alles,
was sie aus Zeitmangel und Über1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft" 5/67, Seite 1

Nachlese

Ein ganzer Feiertag
Als im Vorjahr unser Nationalfeier¬
tag zum ersten Male für alle als bezahl¬
ter freier Tag festlich begangen worden
war, schrieben wir an dieser Stelle
unter anderem: „Wir freuen uns also
des bezahlten Nationalfeiertages, wenn
er auch nur ein Provisorium ist. Provi¬
sorien gehören bekanntlich in Öster¬
reich zu den dauerhaftesten Einrichtun¬
gen. Wir machen uns daher um die
Zukunft des 26. Oktober keine Sorgen."1
Wie es einem meistens mit Prophe¬
zeiungen ergeht: Selbst wenn sie ein¬
treffen, dann so, daß man nicht ganz

müdung nicht selbst zu tun imstande
sind, bezahlen. Unsere Kinder wissen
nur zu gut, warum sie nicht Ärzte
werden wollen, warum sie vor diesem
Beruf zurückscheuen, dessen Honorare
„der allgemeinen Entwicklung beträcht¬
lich vorausgeeilt" sind, wie Ihr angrei¬
fender Leitartikler schreibt. Auch die
meisten unserer Patienten ahnen, wie
übermüdet und überlastet der Mann
oder die Frau in dem weißen Kittel
sind, denen sie Leben und Gesundheit
anvertrauen, der Arzt, den sie mit
Recht zu jeder Tages- und Nachtzeit
in Anspruch nehmen, der dazu da ist,
ihnen und ihrer Familie zu helfen. Aber
man soll ihm nicht das Recht abspre¬
chen, sich selbst und seiner Familie zu
helfen. Um ein besserer Helfer zu sein.
Traute Bleier-März
Wien 19
Nazi-Gesang
Als langjährige Redaktionshilfe bei
„Arbeit und Wirtschaft" lese ich
weiterhin gerne und aufmerksam diese
Zeitschrift. Darf ich Sie auf einen Irr¬
tum im Märzheft 1967, Seite 1, zweite
Spalte, aufmerksam machen, und zwar:
In den zwanziger Jahren sang die SA:
„Wenn das Judenblut vom Meer
spritzt...", heißt es dort.
Die SA und alle sonstigen anti¬
semitischen Schreihälse sangen aber
sowohl in den zwanziger Jahren und
natürlich weit kräftiger anläßlich der
„Machtübernahme ihres Führers in
Österreich" neben anderen sorgsam

recht behält. Die Zukunft des 26. Ok¬
tober als echter Nationalfeiertag, an
dem alle feiern dürfen, ist zwar ge¬
sichert und damit unsere vorjährige
Sorglosigkeit glänzend gerechtfertigt.
Aber auch das Provisorium war von
völlig unösterreichisch kurzer Dauer.
Kaum sieben Monate waren ihm ge¬
gönnt, ehe es vom gesetzlichen Defini¬
tivum abgelöst wurde.
Wie wir wissen, war der Widerstand
der Unternehmer gegen die einzig wür¬
dige Lösung der Frage nicht gering.
Noch als Geschlagene erhöhten sie ihre
Kostenschätzung gegenüber dem Vor¬
jahr von 600 Millionen auf eine Mil¬
liarde Schilling, aber wenn sie auch
böse Miene zum guten Spiel machen,
mit der Zeit werden sie gewiß den
Nationalfeiertag verschmerzen. Aller¬
dings, es gab auch andere, „ideolo¬
gische" Widerstände: Leuten, für die
der Begriff „österreichische Nation" ein
Unding ist, muß natürlich auch der

einstudierten deutschen Reckengesän¬
gen frisch und fröhlich trällernd, blut¬
lechzend den Slogan: „Wenn das
Judenblut vom Messer spritzt." Daß
diese Art nationaler „Kampflieder" als
Aufruf zur Abschlachtung wehrloser
Menschen ein „Meer" von Blut mitver¬
ursachten, bleibt für alle Zeiten ihr
geschichtlich schaurigster und traurig¬
ster Schlußakkord.
Die „Einführung eines Gesetzes gegen
den Haß" erscheint mir und vielen
anderen, mit denen ich darüber disku¬
tierte, sehr problematisch. Solange man
effektive Mörder, die nachweisbar aus
rassischen, nationalen Überlegungen
Massen mordeten, vor österreichischen
Gerichten so milde bestraft oder über¬
haupt freispricht, versprechen wir uns
von diesen neuen Gesetzen absolut
nichts. Wir können nur eines hoffen:
Es mögen die nächste und alle ihr
folgenden Generationen menschlich
und politisch auf eine Stufe gelangen
und bleiben, die ohne „Gesetz gegen
den Haß" die Sicherheit gibt, daß jeder
Mensch neben dem anderen in Frieden
und Freiheit leben kann. Für unsere
Generation, die wir die Leiden dieses
vernichtungshungrigen Regimes zur
Neige in irgendeiner Form auskosten
mußten, kommt jedes Gesetz zu spät,
und das „Vergessenlassen" ist fast un¬
möglich.
Henriette Denk, Wien 10
*
Natürlich sollte es richtig heißen
.. wenn das Judenblut vom Messer
spritzt..Das Überlesen des Fehlers
durch mehrere Korrektoren erklärt sich
gewiß aus der Ideenverbindung mit
einem „Meer von Blut".
Die Redaktion

Nationalfeiertag ein Greuel sein. Doch
bleibt es ihnen in unserem demokrati¬
schen Staatswesen unbenommen, an
jedem 26. Oktober besonders verbissen
zu arbeiten.
Wir selbst verbinden mit dieser Auf¬
wertung des Nationalfeiertages die
Gewißheit, daß er das österreichische
Nationalbewußtsein weiter stärken
wird. Haben 1965 bei einer Umfrage
48 Prozent der Befragten die Öster¬
reicher als Nation und 23 Prozent als
entstehende Nation bezeichnet, während
uns 15 Prozent den Charakter einer
Nation absprachen, wird das Ergebnis
in einigen Jahren sicher besser sein.8
Ein Bravo den Siegern in einer guten
Sache! Erst jetzt ist unser National¬
feiertag ein ganzer Feiertag.
1 „Arbeit und Wirtschaft", 11'66, S. 47.
1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 11/65,
S. 11 ff. Gmoser-Kienzl: „Das österreichische
Nationalbewußtsein."
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Man kann nicht alles

INHALTSVERZEICHNIS

wissen
Seite
In Anbetracht der wissenschaftlichen Aus¬
drucksweise im Artikel „Kann die Zukunft
geplant werden?" haben wir diesmal unsere
Rubrik zur Gänze diesem Beitrag gewidmet.
Die Redaktion
Analogie (zu griechisch ana = gemäß,
logos = Vernunft): Ähnlichkeit, Ent¬
sprechung, Übereinstimmung, Gleich¬
heit von Verhältnissen.
anthropologisch (griechisch anthropos =
Mensch, logos = Wort, Darstellung):
menschenkundlich.
Anthropologie:
Wissenschaft vom Menschen; bio¬
logische Anthropologie: Abstam¬
mungslehre; philosophische A.: Lehre
vom Sinn des menschlichen Seins.
Applikation (zu lateinisch applicare =»
zusammenfügen): Anwendung, Ver¬
abreichung; Gesuch, Bittschrift.
autoritativ (zu lateinisch auctoritas =
Sicherheit, Glaubwürdigkeit, Er¬
mächtigung): mit Hilfe seiner Autori¬
tät; entscheidend, maßgebend.
Disproportion (lateinisch dis = un, proportio — entsprechendes Verhältnis,
Ebenmaß): Mißverhältnis, Unebenmäßigkeit; disproportioniert: un¬
gleich, unverhältnismäßig.
emotional (zu französisch emotion =
Aufregung, Rührung): gefühlsmäßig.
Emotion: Gefühls-, Gemütsbewegung,
Erregung.
empirisch (griechisch empeiria = Er¬
fahrung): aus der Erfahrung gewon¬
nen; auf der Erfahrung beruhend.
Empirie: Erfahrung; auf Erfahrung
beruhende Erkenntnis. Empirismus:
Lehre, daß alle Erkenntnis nur auf
Erfahrung beruhen kann.
extensiv (lateinisch extendere = aus¬
dehnen): ausgedehnt, umfänglich, er¬
weiternd, räumlich; der Ausdehnung
nach; umfassend. Gegensatz: intensiv
(eindringlich, stark, angespannt).
genetischer Code, die Form, in der die
genetische Information, das heißt, die
in der Struktur der chemischen Sub¬
stanz der Erbfaktoren gespeicherte
Information für die Synthese von
Proteinen (siehe Heft 3/67) in den
Nukleinsäuren (Nuklein: Eiweißstoff
des Zellkerns), verschlüsselt ist. Noch
ist der genetische Code nicht voll¬
ständig entziffert.
Hypothese (griechisch hypothesis = Un¬
terstellung): noch unbewiesene An¬
nahme als Hilfsmittel für wissen¬
schaftliche Erkenntnisse.
integral (lateinisch integralis = ein
Ganzes ausmachend): vollständig; für
sich bestehend.
Koinzidenz (lateinisch con = zusammen
mit, incidere = hineinfallen): Zusam¬
mentreffen, Zusammenfallen; koinzident: deckend, zusammenfallend.
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Konsumption, Konsumtion (lateinisch
consumptio = Aufzehrung): der Ver¬
brauch von Gütern durch Verzehr,
Abnutzung, Umformung; produktive
Konsumtion: Verbrauch von Produk¬
tionsmitteln zur Schaffung materieller
Güter; individuelle Konsumtion: Ver¬
brauch von Konsumtionsmitteln zur
Befriedigung von Bedürfnissen des
Menschen an Nahrung, Wohnung,
Kleidung usw.; gesellschaftliche Kon¬
sumtion: Verbrauch eines Teils des
Volkseinkommens für Errichtung und
Unterhalt gesellschaftlicher Einrich¬
tungen (zum Beispiel Schulen).
Korrelation (lateinisch): Wechselbezie¬
hung; wechselseitige Beziehung und
gegenseitige Bedingung von Begriffen
und Gegenständen (zum Beispiel Ur¬
sache — Wirkung, Individuum — Ge¬
meinschaft).
mental (mittellateinisch mentalis = gei¬
stig in der Vorstellung vorhanden):
geistig; den Geist betreffend; in Ge¬
danken; heimlich.
Motivation (mittellateinisch motivum =
Antrieb, Beweggrund): Bestimmung
durch Gründe.
Partizipation (lateinisch participatio =
Teilnahme): Teilnahme.
Prototyp (griechisch protos = erster,
typos = Abdruck, Bild): Vorbild, Ur¬
bild, Muster; erster Abdruck; erste
Ausführung eines Fahrzeuges, Flug¬
zeuges oder einer Maschine, die so¬
weit entwickelt sind, daß danach der
Serienbau erfolgen kann.
Relevanz (von latei.iischen relevare =
abhelfen, erleichtern): Wichtigkeit;
Erheblichkeit, Belang. Gegensatz:
Irrelevanz: Geringfügigkeit, Unerheb¬
lichkeit.
Seience Fiction (englisch wissenschaft¬
licher Roman): Form der Utopie wie
sie im anglo-amerikanischen Kultur¬
gebiet entstanden ist. Sie befaßt sich
in phantasievoller romanhafter Dar¬
stellung vor allem mit Möglichkeiten,
die durch die Entwicklung der
Technik gegeben sind.
Symposium, Symposion (zu griechisch
sympinein = zusammen trinken): wis¬
senschaftliche Tagung, wissenschaft¬
liches Gespräch. Symposion = Gast¬
mahl; bekanntes Werk des griechi¬
schen Philosophen Plato.
Synthese (griechisch synthesis = Zu¬
sammensetzung) : Zusammenfassung,
Verknüpfung; Aufbau einer chemi¬
schen Verbindung aus ihren Bestand¬
teilen; Erkenntnisverfahren, dessen
Wesen in der praktischen oder ge¬
danklichen Verbindung einzelner
Elemente zu einem Ganzen besteht.
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In der sozialpolitischen Schriftenreihe des ÖGB ist soeben erschienen:

HEIMARBEITSGESETZ
200 Seiten, Kunststoffeinbond, S 86,—
Erläuterungen von Dr. Gerhard Weißenberg
Das Heimarbeitsgesetz aus dem Jahre 1954 wurde durch Kundmachung der
Bundesregierung vom 21. Juni 1960, BGBl. Nr. 105/1961, wiederverlautbart.
Die Neuauflage enthält das wiederverlautbarte „Heimarbeitsgesetz 1960",
ausführlich erläutert unter Berücksichtigung der in der Zwischenzeit ergangenen
Judikatur. In den Erläuterungen werden alle Fragen des Heimarbeiterrechtes
behandelt: Heimarbeitskommissionen, Heimarbeitsgesamtverträge, Heimarbeits¬
tarife, Abrechnungsbuch, Entgeltschutz usw. An Hand zahlreicher Beispiele
wird die Berechnung des Urlaubsentgeltes, Krankenentgeltes und der Weih¬
nachtsremuneration verständlich gemacht. Wichtige Anhänge, vor allem das
Bundesgesetz, betreffend Erkrankung während des Urlaubs, sowie ein ausführ¬
liches Sachregister bilden eine wertvolle Ergänzung. Die Broschüre ist ein un¬
entbehrlicher Behelf für die Praxis.
Zu beziehen durch den
VERLAG DES ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
Wien 3, Rennweg 1
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greB des Ö6B die Herausgabe eines ge

-

werkschaftskundlichen Fernunterrichtes
Nach sorgsamen Vorbereitungsarbeiten is

Die

die Briefschule des ÖGB Wirklichkeit ge
worden.

Briefschule
■■
des
ist

Bie erste Serie unserer gewerkschafts
kundlichen Briefschule umfaßt 10 Lehr

ÖGB

briefe elementarer Art. Sie sind vor allen
als Schulungsbriefe für neugewählte ode

da!

jüngere Betriebsräte und Gewerkschafts
funktionäre gedacht, denen die Teilnahm
an den Internalskursen ihrer Gewerkschal
oder des ÖGB schwer möglich Ist. We
also in Hinkunft eine Funktion in der 6e
werkschaflsbewegung übernimmt ode
auch als bereits gewählter Funktionär ein
Schulung nötig hat, aber die Zeit für eine
Intematskurs nicht aufbringen kann, wir
die Briefschule des 0GB tur Verfügun
haben.
Bie Lehrbriefe beschäftigen sich mit fol
genden Themen:
Briefe, die auch dich erreichen

BRIEFSCHULE
des Bildungsreferats des ÖGB
Kolingasse 15, 2. Stock, Tür 8
1090 Wien - Telefon 348291
1. LEHRBRIEF

Aufgaben, Befugnisse und Rechtsstellung
des Betriebsrates
verfaßt von Universitätsprofessor Dr.Rudolf Strasser
mit Auszügen aus Beiträgen „über die Tätigkeit eines erfolgreichen Betriebsrates"
von Josef E k s I, Michael Maderthaner und Willi P e t r a k
J
-

fgaben, Befugnisse und Rechtsstellung des Betriebses
(Univ.-Prof. Dr. Rudolf Strasser)
sedanken zur erfolgreichen Tätigkeit eines Betriebsotes
(Betriebsräte Michael Maderthaner und Willi
Petrak)
(Betriebsrat und Gewerkschaft
(Josef Eksl)

Das Gewerkschaftsmitglied und der Funktionär. Um¬
gang mit Menschen
Das Verhältnis zwischen Mitglied und Funktionär
(Gemeinschaftsarbeit von Dr. Rupert Gmoser,
Dr. Bernd Ingrisch, Dr. Eva Preiß, Franz Senghofer)
'
Kurzabriß der Psychologie. Individuelle und gesell¬
schaftliche Verhaltensweisen
(Dr. Werner Mann)

§
Was sind Gewerkschaften? Grundsätze der Gewerk¬
schaftsbewegung
(Franz Senghofer)

Der Kollektivvertrag. Wesen und Inhalt eines Kollek¬
tivvertrages
(Dr. Gerhard Weißenberg)

>ie Lohnpolitik der Gewerkschaften
(Dr. Thomas Lachs)
>ie Arbeitszeitpolitik der Gewerkschaften
(Franz Senghofer)
)ie Sozialpolitik der Gewerkschaften
(Eduard Stark)
Wirtschaftspolitik der Gewerkschaften
(Dr. Thomas Lachs)

Geschichte der Gewerkschaftsbewegung
(Willi Krula)

Solidarität
(Franz Senghofer)
Argumente gegen die Gewerkschaften und ihre Ent
kräftigung
(Gemeinschaftsarbeit)
)er österreichische Gewerkschaftsbund und seine Ge¬
werkschaften
(Dr. Fred Duval)
'u diesem allgemeinen Unterrichtsbrief erhält jeder
Sriefschulteilnehmer eine Darstellung jener Gewerk¬
schaft, der er selbst angehört.

Gewerkschaftliche Organisations- und Verwaltungs¬
arbeit
(Gemeinschaftsarbeit)

A
|Grundziige des Arbeitsrechtes. Was steht dem Arbei¬
er und Angestellten zu?
(Dr. Oswin Martinek, Dr. Walter Schwarz)

I
Die Gewerkschaften im Leben der Gegenwart
Die Arbeiterkammern

Die Teilnahme an der gewerkschaltskund-

brief zugeschickt. Dieser Brief enthüll

an die Briefschule eingeschickt hat, er¬

ichen Briefschule des ÖGB isl kostenlos.

den Brieftext, Erklärungen der Fremdwörter

hüll den nächsten Brief zugesandt.

Anmeldungen sind iu richten an: Brief-

und der Abkünungen, Wiederholungs¬

Die Briefschule des Bildungsreferates des

schule des Bildungsreferats des ÖGB,

fragen iur Selbstprüfung des Teilnehmers

ÖGB leitet Willi Krula. Bas verantwortliche

1090 Wien, Kolingasse 15.

und Prüfungsfragen. Wer den Lehrbrief

Bedakfionskomitee besteht aus Franz Seng¬

Wer an der Briefschule teilnimmt, be¬

durchgearbeitet und daraufhin den Frage¬

hofer, Karl Wedenig, Josef Eksl, Willi Krula

kommt lunächst den ersten Unterrichts¬

bogen mit den Prüfungsfragen ausgefüllt

und Werner Ertl.

In dieser Enzyklika, gegeben im Vatikan am Osterfest des Jahres 1967,
nimmt Papst Paul VI. in weltaufgeschlossener, modern denkender Art
zu den Daseinssorgen der Völker, zur notwendigen Völkersolidarität
und zu gesellschaftlichen Problemen Stellung.
Um über dieses zeitgeschichtlich bedeutende Dokument zu orientieren,
bringen wir Auszüge zu den Eigentums-, Arbeits- und Wirtschaftsfragen.

Populorum
V
progressio
HTr

:n*

Der Fortschritt der Völker

DIE GÜTER SIND FÜR ALLE DA
„Erfüllt die Erde und mocht sie euch unterton": Die Heilige Schrift
lehrt uns ouf ihrer ersten Seite, daß die gesamte Schöpfung für den
Menschen do ist. Freilich, er muß seine geistige Kraft an sie setzen,
um ihre Werte zu entwickeln und sie durch seine Arbeit sich dienstbar
zu machen. Wenn ober die Erde da ist, um jedem die Mittel für
seine Existenz und seinen Fortschritt zu geben, dann hat jeder
Mensch das Recht, auf ihr dos zu finden, was er nötig hat. Dos
Konzil hat dies in Erinnerung gerufen: „Gott hat die Erde mit allem,
was sie enthalt, zur Nutzung oller Menschen und Völker bestimmt,
so daß die geschaffenen Güter ollen in einer billigen Art und Weise
zufließen müssen, wobei Gerechtigkeit der Leitstern und Liebe ihre
Begleiterin sei." Alle anderen Rechte, ganz gleich welche, auch dos
des Eigentums und des freien Handels, sind ihm untergeordnet. Sie
dürfen seine Verwirklichung nicht erschweren, sondern müssen sie
im Gegenteil erleichtern. Es ist eine ernste und dringende soziale
Aufgabe, sie alle auf ihre ursprüngliche Sinnrichtung auszuordnen.
DAS EIGENTUM
„Wer aber die Güter der Welt hot und seinen Bruder Not leiden
sieht und sein Herz gegen ihn verschließt, wie kann da die Liebe
Gottes in ihm bleiben?" Es ist bekannt, mit welcher Entschiedenheit
die Kirchenväter gelehrt hoben, welche Haltung die Besitzenden
gegenüber den Notleidenden einzunehmen hoben: „Es ist nicht dein
Gut", sogt Ambrosius, „mit dem du dich gegen den Armen groß¬
zügig erweist. Du gibst ihm nur zurück, wos ihm gehört. Denn du
host dir nur herausgenommen, wos zu gemeinsamer Nutzung ge¬
geben ist. Die Erde ist für olle da, nicht nur für die Reichen." Das
Privateigentum ist also für niemond ein unbedingtes und un¬
umschränktes Recht. Niemond kann guten Grunds seinen Überfluß
ausschließlich für sich gebrauchen, wo andern das Notwendigste
fehlt. Mit einem Wort: das Eigentumsrecht darf nach der herkömm¬
lichen Lehre der Kirchenväter und der großen Theologen niemals
zum Schaden des Gemeinwohls genutzt werden. Sollte ein Konflikt
zwischen den „wohlerworbenen Rechten des einzelnen und den
Grundbedürfnissn der Gemeinschaft" entstehen, dann ist es an der
staatlichen Gewalt, „unter oktiver Beteiligung der einzelnen und
der Gruppen eine Lösung zu suchen".
DIE NUTZUNG DER EINKÜNFTE
Dos Gemeinwohl verlangt deshalb manchmal eine Enteignung, wenn
ein Besitz wegen seiner Größe, seiner geringen oder überhaupt
nicht erfolgten Nutzung, wegen des Elends, das die Bevölkerung
durch ihn erfährt, wegen eines beträchtlichen Schadens, den die
Interessen des Landes erleiden, dem Gemeinwohl hemmend im
Wege steht. Dos Konzil hat das ganz klar gesagt. Und nicht weni¬
ger klar hat es erklärt, doß verfügbare Mittel nicht einfach dem
willkürlichen Belieben der Menschen überlassen sind und doß ego¬
istische Spekulationen keinen Plötz haben dürfen. Man braucht es
deswegen nicht zu dulden, doß Staatsbürger mit übergroßen Ein¬
kommen aus den Schätzen und der Arbeit des Landes davon einen
großen Teil ins Ausland schaffen, zum ausschließlich persön¬
lichen Gebrauch, ohne sich um das offensichtliche Unrecht zu küm¬
mern, das sie ihrem Land damit zufügen.
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DIE INDUSTRIALISIERUNG
Notwendig für das wirtschaftliche Wachstum und den Fortschrit
der Menschen ist die Industrialisierung, Zeichen und teilweise Ur
sache der Entwicklung. Durch die zähe Anwendung seiner Intelli
genz und seiner Arbeit entreißt der Mensch Schritt um Schritt de
Notur ihre Geheimnisse, zieht aus ihren Reichtümern größerei
Nutzen. Indem er sein Verholten in Zucht nimmt, entwickelt er ii
sich den Geschmack am Forschen und Erfinden, das Ja zum berech
neten Risiko, die Kühnheit im Unternehmen, die großzügige Initia
tive und den Sinn für Verantwortung.
DER LIBERALE KAPITALISMUS
Zum Unglück hat sich mit diesen neuen Formen des Lebens eil
System verbunden, das den Profit als den eigentlichen Motor de
wirtschaftlichen Fortschritts betrachtet, den Wettbewerb als da
oberste Gesetz der Wirtschaft, das Eigentum an den Produktions
gütern als ein absolutes Recht, ohne Schranken, ohne entspre
chende Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber. Dieser un
gehemmte Liberalismus führte zu jener Diktotur, die Pius XII. mi
Recht als die Ursache des „internationalen Kapitalismus der Hoch
finanz" brandmorkte. Man kann diesen Mißbrauch nicht schar
2

lenug verurteilen. Noch einmol sei feierlich daran erinnert, daß
lie Wirtschaft im Dienst des Menschen steht. Aber wenn es auch
«ihr ist, daß eine gewisse Form des Kapitalismus die Quelle von
ielen Übeln ist, von Ungerechtigkeiten und brudermörderischen
Cämpfen, deren Folgen heute noch zu spüren sind, so würde man
loch zu Unrecht der Industrialisierung als solcher die Übel ancreiden, die mit dem verderblichen System in ihrer Begleitung ver¬
enden sind. Es ist im Gegenteil der unersetzbare Beitrag an¬
erkennen, den die Organisierung der Arbeit und der industrielle
:ortschrift zur Entwicklung geleistet haben.
)IE ARBEIT
Jnd ebenso bleibt es wahr, daß die Arbeit, mag sie auch hie und
la einer verstiegenen Mystik unterliegen, von Gott gewollt und ge,egnet ist. Nach dem Bilde Gottes geschaffen, „muß der Mensch mit
lern Schöpfer an der Vollendung der Schöpfung mitarbeiten und die
Veit mit dem Siegel seines Geistes prägen, den er selbst empfangen
10t". Gott, der den Menschen mit Verstand, Phantasie, Einfühlungs■ermögen ausgestattet hat, hat ihm auch die Mittel gegeben, irgend¬
wie sein Werk zu vollenden. Ob Künstler oder Handwerker, ob
Unternehmer, Arbeiter oderBouer, jeder, der arbeitet, ist schöpferisch
ätig. Beschäftigung mit einer widerspenstigen Materie, prägt er ihr
ein Siegel auf und gewinnt so Zähigkeit, Schorfsinn und Erfindungslabe. Ja, gemeinsame, in Hoffnung, Mühen, Streben und Freude
leteilte Arbeit eint den Willen, bringt die Geister einander näher
ind verbindet die Herzen: im gemeinsamen Werk entdecken sich die
Renschen als Brüder.
HRE ZWEI SEITEN
\ber sie hat ihre zwei Seiten: sie verspricht Geld, Vergnügen, Macht,
ie lädt die einen zum Egoismus ein, die anderen zur Revolte; aber
ie entwickelt auch Berufsethos, Pflichtbewußtsein und Nächsteniebe. Je wissenschaftlicher und besser sie organisiert wird, um so
»her kann sie den Menschen entmenschlichen, versklaven. Die
Arbeit ist nur dann menschlich, wenn sie der Intelligenz und der
:reiheit Platz läßt. Johannes XXIII. hat an die dringende Aufgabe
■rinnert, dem Arbeiter seine Würde zu geben, ihn wirklich am
lemeinsamen Werk teilnehmen zu lassen: „Man muß darnach
treben, daß die Unternehmen eine Gemeinschaft von Personen
werden, was die gegenseitigen Beziehungen, die Betriebsarbeit und
lie Stellung der ganzen Belegschaft angeht." Die Mühen der
Renschen haben für den Christen noch einen weiteren Sinn: mit¬
tuarbeiten an der Schaffung der übernatürlichen Welt, die noch
»icht vollendet ist, bis wir alle zusammen den vollkommenen Menchen bilden, von dem der heilige Paulus spricht- und der die „Fülle
Christi" darstellt.
{EVOLUTION
Trotzdem: Jede Revolution — ausgenommen im Fall der eindeuigen und lohge dauernden Gewaltherrschaft, die die Grundrechte
Jer Person schwer verletzt und dem Gemeinwohl des Landes gefährich schadet — zeugt neues Unrecht, bringt neue Störungen des
Gleichgewichts mit sich, ruft neue Zerrüttung hervor. Man kann
»in Übel nicht mit einem noch größeren Übel vertreiben.
REFORM
^an verstehe Uns recht: Wir müssen uns der gegenwärtigen Situa¬
tion mutig stellen und ihre Ungerechtigkeiten tilgen und aus der
iVelt schaffen. Das Entwicklungswerk verlangt kühne, bahnjrechende Umgestaltungen. Drängende Reformen müssen unverzügich in Angriff genommen werden. Alle müssen sich hochherzig
iaran beteiligen, vor ollem jene, die durch Erziehung, Stellung, Einluß große Möglichkeiten hoben. Möchten sie doch, Beispiel gebend,
vie es einige Unserer Brüder aus dem Episkopat taten, aus ihrem
eigenen Vermögen etwas opfern. Damit entsprechen sie der Erwar¬
tung der Menschen, damit gehorchen sie dem Geist Gottes, denn
,der Sauerteig des Evangeliums hat im Herzen der Menschen den
jnbezwingbaren Anspruch auf Würde erweckt und erweckt ihn
mrh wpitflr"

PROGRAMME UND PLANUNG
Die Einzelinitiative und das freie Spiel des Wettbewerbs können den
Erfolg des Entwicklungswerkes nicht sichern. Man darf es nicht
darauf ankommen lassen, daß der Reichtum der Reichen und die
Stärke der Starken noch größer werden, indem man die Armut der
Armen und das Unterdrücktsein der Unterdrückten verewigt und
zunehmen läßt. Man braucht Programme, die die Aktionen der
einzelnen und der Zwischenorgonisotionen „ermutigen, anspornen,
aufeinander abstimmen, ergänzen und zu einer Einheit bringen". Es
ist Sache des Staates, hier auszuwählen, die Vorhaben, die Ziele,
die Mittel zu bestimmen; an ihm ist es auch, alle an der gemein¬
samen Aktion beteiligten Kräfte anzuspornen. Aber er soll Sorge
tragen, an solchen Aktionen die Initiotiven der einzelnen und der
Sozialgebilde zu beteiligen, um die Gefahr einer Kollektivierung
oder einer mehr oder weniger zufälligen Plonung zu bannen, die,
freiheitsfeindlich, die Ausübung grundlegender Rechte der mensch¬
lichen Person unmöglich machen.
IM DIENST DES MENSCHEN
Jedes Programm zur Steigerung der Produktion hat nur so weit
Berechtigung, als es dem Menschen dazu dient. Es ist da, um die
Ungleichheiten zurückzuschrauben, Verfemungen zu bekämpfen,
den Menschen aus seinen Versklavungen zu befreien, ihn fähig zu
machen, in eigener Verantwortung sein materielles Wohl, seinen
sittlichen Fortschritt, seine geistige Entfaltung in die Hand zu neh¬
men. Entwicklung sagen bedeutet, sich um den sozialen Fortschritt
genauso kümmern wie um den wirtschaftlichen. Es reicht nicht,
den allgemeinen Reichtum ansteigen zu lassen, um dann gleich¬
mäßig zu verteilen. Es reicht nicht, die Technik auszubauen.
BERUFSORGANISATIONEN
In der Arbeit an der Entwicklung wird dem Menschen, der in der
Familie seine erste Heimstatt hat, oft von Berufsorganisationen ge¬
holfen. Wenn deren Daseinsberechtigung in der Wahrung der
Interessen ihrer Mitglieder besteht, dann haben sie eine große Ver¬
antwortung vor der erzieherischen Aufgabe, die sie gleichzeitig
leisten können und müssen. In ihrer Aufklärungs- und Bildungsarbeit haben sie die große Möglichkeit, in allen den Gemeinsinn und
die Verpflichtung ihm gegenüber zu wecken.

(ÄzlaHbezpazaiies ^leiezMazk
Schon in alten Zeiten, als noch das Dampfroß über den
Semmering keuchte und das Auto selten auftauchte, galt
die grüne Bergwelt der Steiermark als hervorragendes
Erholungsgebiet. In der Zwischenzeit ermöglichten bessere
Lebensbedingungen und wachsende Motorisierung das
Reisen in die Ferne, in andere Länder, an das Meer, zu
berühmten Kunststätten. Doch die körperliche und geistige
Anspannung durch hochproduktive Arbeitsleistung läßt all¬
mählich den Gedanken stärker werden, zumindest zwi¬
schendurch nichts als Ruhe und Erholung, einen stillen
Bergplatz in möglichster Abgeschiedenheit, umgeben von
duftenden Wäldern und frischen Wiesen oder Almen, auf¬
zusuchen. „Man" beginnt von den mit Autoströmen beladenen Fernstraßen abzuzweigen und köstliche Winkel
aufzusuchen. Man denkt wieder an die grüne Bergwelt der
Steiermark.
Wieso nur der Steiermark? — lautet der berechtigte Ein¬
wand. Und die anderen Bundesländer? Gewiß, überall in
Österreich gibt es entspannende Erholungsorte, nicht zu¬
letzt an vielen Seen.
Daß wir als Träger des Sozialtourismus trotzdem die
Steiermark hervorheben, hat seine besonderen, besonders
lobenswerten Gründe.

kinderreiche Gewerkschaftsmitglieder an Kärntner Seer
errichtete. Dabei stellte sich sogar heraus, daß die Kindel
bei kluger elterlicher Betreuung (und zwar nicht erst irr
Urlaub!) gar nicht zum Lärmen oder Stören neigen. Wenr
sie den ganzen Tag auf der Wiese, im Wald, im Bac
herumtummeln können, liegen sie schon frühabends mi
bleiernem Schlaf im Bett. Das mögen sich auch viele Gast
wirte der Steiermark gesagt haben, als sie sich auf¬
geschlossen der Aktion „Kinderfreundliche Orte und Be
triebe in der Steiermark" der steirischen Fremdenverkehrs
vereine und der Landesfremdenverkehrsabteilung de«
Amtes der steiermärkischen Landesregierung anschlössen
So gelang es heuer diesen Institutionen, ein Verzeichnis
aller kinderfreundlichen Orte und Gastbetriebe der Steier
mark herauszubringen, in dem erfreulicherweise
60 Orte mit 200 Hotels, Gasthöfen und Pensionen
enthalten sind. Es muß ein schönes Gefühl für mheitend'
Menschen sein, zu wissen, daß sie in diesen Orten unc
Häusern herzlich willkommen sind, daß man dort für unser«
Jugend, also für unsere Zukunft, guten Sinn entwickel
und daß sogar die Ermäßigungen für Kinder präzise —
ohne daß man herumdebattieren müßte — angegeber
werden.

HIER SIND KINDER WILLKOMMEN!

UNGEZWUNGENES WOHNEN BEIM BAUERN
Aber die Steiermark hat durch ihren Landesfremdenver
kehrsverband eine zweite Tat gesetzt! Sie hat auch eir
großes Verzeichnis „Urlaub in steirischen Bauernhöfen'
aufgelegt. Wie verlockend erst, noch abgeschiedener, nocl
ruhiger für einige Wochen auf einem Bauernhof zu leben
auf dem die Kinder sogar Hund, Katze, Hühner als Spiel
geführten haben mögen. Und wird es nicht auch für die
geplagten Arbeitsmenschen gut sein, zu den Ursprünger
ihrer Geschlechter, zu bäuerlicher Naturverbundenheit
zurückzukehren? Wie gut wird es auch tun, bei solchei
Gelegenheiten gegenseitige Vorurteile abzubauen unc
Freundschaften zwischen Dorf und Stadt, zwischen Arbei
tern und Bauern zu schließen.

Eine der größten Schwierigkeiten der Urlauberfamilien
mit Kindern ist die Unterbringung. Es gibt immer wieder
Unterkünfte, die Urlauber mit Kindern nicht annehmen,
weil die Ruhe der anderen, vor allem der alten Gäste,
durch zu laute Kinder gestört wird. Das war übrigens
einer der Gründe, warum der ÖGB seine Feriendörfer für

N

FERIENHÄUSER ZU VERMIETEN!
Doch nicht genug damit, ist auch noch ein Verzeichni:
der Ferienhäuser in der Steiermark erschienen, das es ge
stattet, eine Ubersicht über mietbare Bungalows, Viller
und über Urlauberplätze in Berghäusern zu erhalten.
Wir sagen es gerne: Die Steiermark hat vorbildliche Arbei
für den Sozialtourismus geleistet. Es ist erfreulich, daß e
ähnliche Bestrebungen und Aktivitäten durchaus auch ii
anderen Bundesländern gibt. Doch der Steiermark gebühr
die Palme der umfassenden Pionierarbeit für den geruh
samen, erholsamen Urlaub! Es gibt nur einen einziges
Schönheitsfehler: die Preise in einem bestimmten steiri
sehen Ort sind in DM angegeben.
Die genannten Verzeichnisse liegen im Büro des Verbände
für Sozialtourismus, Wien 1, Hohenstaufengasse 10
2. Stock, auch zum Bezug für Betriebe, und beim Steier
märkischen Landesfremdenverkehrsverband, 8010 Graz
Landhaus, Herrengasse 16, auf.
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Arthur Vögel, Griechengasse
Galerie Autodidakt kündigt an:
6. Juni bis 1. Juli:
Arthur Vögel, Wien-Blätter, Graphik
4. Juli bis 2. September:
Maria de Posz, Naive Malerei
5. bis 30. September:
Otto Rauch, Aquarelle

CJewer lisch nftsi nternate
Wien, Anton-Hueber-Haus
18. bis 24. Juni: Tagung des ÖGB-Arbeitskreises für Wirtschaf
Wachstum.
2. bis 8. Juli: Aufboukurs der Jugendobteilung der Gewerkschaft
Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter.
Wien, Neuwaldegg
18. bis 24. Juni: Studienaufenthalt der Gewerkschaftsschule Vöck
brück.
25. Juni bis 1. Juli: Studienaufenthalt der Schweizerischen Arbeit«
bildungszentrale.
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Jeder kennt sie, in den großen Städten gehören sie in
Bahnhöfen, Warenhäusern und Kreuzungsbauwerken zum
Alitag. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da waren
Rolltreppen bei uns eine ausgesprochene Sensation, und
sc mancher machte, wenn er sie mit einem kleinen Sprung
betrat, ein Gesicht, als stünde er zum erstenmal auf
Schiern. Heute vertraut sich ihnen fast jeder bedenkenlos
an und läßt sich von ihnen hinauftragen — bequem und
sicher. Und wenn einmal irgend etwas nicht funktioniert,
dann wird ein Mechaniker gerufen, und bald ist der Still¬
stand wieder behoben.
Ähnlich ist es mit dem sozialen und wirtschaftlichen Fort¬
schritt. Auch hier haben wir uns an Dinge gewöhnen ge¬
lernt, die noch vor wenigen Jahrzehnten völlig undenkbar
erschienen wären. Und so manch einer glaubt, daß dieser
Fortschritt ebenso automatisch funktioniere wie eine Roll¬
treppe, daß er ihn ebenso mühelos hinaufbringen könne.
Wie aber, wenn hier eine Stockung im Mechanismus ein¬
tritt? Welchen Mechaniker wird er dann rufen?
Der Film „Die Rolltreppe" befaßt sich mit diesen Fragen.
Er stellt die gesellschaftliche Situation der arbeitenden
Menschen in Vergangenheit und Gegenwart zur Debatte,
er zeigt, daß unsere Väter und Großväter alles, was wir
heute als Selbstverständlichkeit betrachten, in harten und
entbehrungsreichen Kämpfen erringen mußten. Er zeigt
die Rolle der Arbeiterbewegung im Kampf um den sozialen
und politischen Fortschritt, um demokratische Gleich¬
berechtigung, um Sozialversicherung, um den Achtstun¬
dentag und um den Urlaub. Er zeigt den Aufstieg der
Arbeiterklasse, und er zeigt die Rückschläge durch Kriege
und Faschismus. Und er läßt uns nicht im unklaren darüber,
daß auch weiterhin jeder einzelne von uns ebenso wie
die Gesamtheit viel wird leisten müssen, um einen
neuerlichen schweren Rückschlag zu vermeiden, denn wir
dürfen nicht glauben, daß der Fortschritt eine Rolltreppe
sei, für deren Funktionieren andere sorgen. In einer Weit,
die durch die zweite industrielle Revolution in völlig neue
Bahnen gelenkt wird, müssen wir viel lernen und gut
zusammenhalten, um nicht unterwegs liegenzubleiben.
Den im Auftrag des österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des hergestellten Film hat Dr. Karl Stanzl nach einem
Drehbuch von Gerhart Fritsch eindrucksvoll und mit Tempo
gestaltet. Es ist ein durch und durch moderner Dokumen¬
tarfilm, der mithelfen soll, den Menschen die Augen zu
öffnen. Er sollte in Schulungskursen, Mitglieder- und Ver¬
trauensmännerversammlungen und vor Betriebsratswahlen
vorgeführt werden, kurz: überall, wo die Möglichkeit dazu
besteht.
In der Filmstelle des österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des, Wien 1, Hohenstaufengasse 10, stehen Kopien in
35-mm-Normalfilm und in 16-mm-Schmalfilm zur Verfügung.
Der Film ist der österreichische Beitrag zur 5. Internatio¬
nalen Arbeiterfilmwoche, die im August 1967 in Montreal
(Kanada) stattfinden wird.
Robert Stern
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Nachkriegszeit kaum eine Ent
sprechung. Vielmehr bewirkt eir
mehr oder weniger strenges Re
gulativ der Vernunft ein Hin
streben zu Moß und Ordnung
zu intellektueller Bewältigung de
Totalität der zu gestaltenden In
halte. Es herrscht, bei manche
Vertraumthei! und märchenhaf
ter Verzauberung im einzelnen
doch im ganzen der Primat de
Reflexion über das Triebhaft
Unbewußte. Sigmund Freuds „Es"
dos im Surrealismus absolut«
Freiheit hotte, verbindet sich be
den österreichischen Phantaster
dank der ordnenden Kraft de
„Ich" mit diesem zu einer höht
ren Einheit.
Grundsätzlich gesehen, ist ihn
Kunst von sehr ähnlichen An
triebskröften bewegt wie die de
Surrealisten der Zwischenkriegs
zeit und der auch heute noch it
dieser Art Weiterwirkenden, wi
Doli oder Max Ernst. Was si<

Wolfgang Hutter, Erotisierte Pflanzen, Öl
Was man heute unter der Be¬
zeichnung „Wiener Schule des
phantastischen Realismus" nicht
nur in Österreich, sondern auch
im Ausland, ja selbst jenseits der
Grenzen Europas kennt und
schätzt, ist auf den ersten Blick
sehr Verschiedenartiges auf dem
Gebiet der Malerei und der Gra¬
phik, so daß es nicht leichtzu¬
fallen scheint, gemeinsame Ur¬
sprünge und Tendenzen aufzu¬
finden. Erst bei Berücksichtigung
auch der Jüngeren und Jüngsten
aus dieser stetig wachsenden
Gruppe österreichischer, zumeist
in Wien geborener Künstler las¬
sen sich Verwandtschaften fest¬
stellen, doch immer zugleich auch
das Bestreben des einzelnen, zu
einer eigenen Bildsprache, zu
einer ganz persönlichen Aussage
zu gelangen.
So sind alle, die dieser (trotz des
Namens allem Schulmäßigen
abholden) Gruppe angehören oder
auch nur nahestehen, strenge und
überzeugte Individualisten im Er¬
schauen und Durchformen ihrer
jeweiligen Ding- und Figurenwelt.
Allzu verschieden voneinander
sind die Phantasie- und die Wirk¬
lichkeitsbereiche, aus denen diese
Künstler schöpfen, sind ihre Re¬
flexionsintensitäten und ihre Sym¬
bolbezüge, sind auch ihre Anteile
an der Einbeziehung von Gegen¬
wartsproblematik, als daß man
ihr Schaffen als Ganzes charak¬
terisieren und auf einen ein¬
fachen gemeinsamen Nenner
bringen dürfte.
Dennoch verbindet sie Wesent¬
liches. Das spürten diejenigen
unter ihnen, die heute als Be¬
gründer dieser Richtung gelten
— Ernst Fuchs, Anton Lehmden
und Wolfgang Hutter —, schon
1945, als sie sich, fünfzehn- bis
siebzehnjährig, in Wien zusam¬
menfanden noch suchend und
der führenden Hand, des an¬
regenden Worts bedürftig. Im¬
merhin hatte sie die Zeit des
Choos und der Katastrophen,
durch die sie, den Fährnissen
mehr oder weniger stark ausge¬
setzt, in jugendlichem Alter hin¬
durchgegangen
waren, etwas

Wichtiges gelehrt: die Welt mit
wachen und kritischen Sinnen zu
erleben. Was noch zu kommen
hatte, war, neben dem techni¬
schen Rüstzeug die Ausbildung
und Festigung eines Traditions¬
bewußtseins, nach dem es sie
verlangte und zu dem starke Im¬
pulse vorhanden waren. Im ArtClub, der in jenen ersten Nach¬
kriegsjahren mit seinen Ausstel¬
lungen und Diskussionen ein
guter, wenn auch zumeist von
den Abstrakten beherrschter Bo¬
den war, begegneten sie unter
anderem auch dem aus dem El¬
saß stammenden, 1904 gebore¬
nen Edgar Jene, der in Frank¬
reich groß geworden war und da¬
mals in V/ien, wo sein wichtiges
Meppenwerk „25 Kriegszeichnun
gen" erschienen war, an Basils
Zeitschrift „Plan" als Graphiker
mitarbeitete. Er vor allem war es,
der den jungen Künstlern zur
zeitgenössischen Kunst des Aus¬
landes die Wege öffnete Im be¬
sonderen machte er sie mit dem
Surrealismus bekannt, der, wenn
auch mit seinen Wurzeln weit
hinabreichend in die Vergangen¬
heit, in den zwanziger Jahren
unseres Jahrhunderts, von Frank¬
reich ausgehend, Mode und
Markt zu beherrschen begann.

Den Surrealisten ging es dorum,
der Kunst die Traumsphäre zu
erschließen und, als Synthese
zwischen dieser unbewußten und
der faßberen reolen Welt, eine
neue, eine „absolute Wirklich¬
keit" zu gestalten. Ähnliche Ten¬
denzen sind wohl ouch in den
Werken der Wiener Phantasten,
beim einen stärker, beim ande¬
ren schwächer, zu erkennen, doch
bleibt ihre Kunst nie „ohne jede
von der Vernunft ausgeübte Kon¬
trolle", wie es der Programmati¬
ker des Surrealismus, Andre Bre¬
ton, 1925 gefordert und verkün¬
det hotte. Das Zufällige, Zusam¬
menhanglose, oft Absurde, unge¬
hindert und unkontrolliert aus
der unbewußten Traum-und Trieb¬
sphäre Wachsende, allen logi¬
schen Prinzipien und aller forma¬
len Problematik Abgeneigte die¬
ser Kunstrichtung hat bei den
österreichischen Künstlern der

Die

Wiener

des

Charles Lipka, Alpdruck,
Zeichnung

Schuh

phantastischen

Realismus

gestolten, könnte man eine Art
von schöpferischem Protest nen¬
nen, einerseits gegen die sehr
massiert vertretenen Ansprüche
der Abstrakten, die bis vor eini¬
gen Jahren noch dos Feld ein¬
deutig beherrschten, somit gegen
dos Informelle, Gegenstandslose
in der Kunst, dos gelegentlich ouf
die provokanteste Weise propogiert
wurde, andererseits gegen alle
expressionistischen Tendenzen mit
hren immer noch, wie in den
zehner und zwanziger Johren,
großflächigen Techniken, ihrem
jostosen, derb-materiellen Farb¬
auftrag und ihrer dynamischrügigen Arbeitsweise, gegen die
nan so gerne — und nicht
mmer mit Unrecht — den Vor¬
wurf der Flüchtigkeit erhebt. Was
jie jungen (und die wenigen älteen) Vertreter einer typisch östereichischen Voriante phantasticher Gegenwortskunst wollen, ist
nämlich eine Erneuerung vom Molechnischen her, und sie erreihen sie durch konsequentes Zuückgehen ouf die Kunst früherer
leiten. Sie studieren die Malerei
ies Barock, des Biedermeier und
Jes Jugendstils, vor allem ober
iie ölten Meister der Gotik, der
talienischen Frührenaissance, der
3onauschule. Es ging ihnen dorim, deren subtile Techniken —
las wiederholte Auftragen dünicr, transparenter Lasuren sowie
lie sorgfältige Ausführung des
Details — für die Kunst ihrer
igenen Zeit zurückzugewinnen.
Jm in den ersten Nachkriegs¬
ohren derartige Absichten ertrag¬
eich zu realisieren, bedurfte es
iner potenziellen und universalen
ehrerpersönlichkeit, und Fuchs,
.ehmden und Hutter sowie noch

mehrere von den jüngeren Ver¬
tretern der „Wiener Schule" hatten
das Glück, sie in Albert Paris
Gütersloh (geboren 1887) zu be¬
sitzen, der sich schon in den
Jahren des ersten Weltkrieges
mit anspruchsvollen lyrischen und
erzählenden Texten, später mit
seiner Malerei, vor ollem mit fast
miniaturhaft anmutenden Aqua¬
rellen, Schilderungen einer morbiaen Pseudo-Biedermeier-Bürgerlichkeit in grotesker Vergänglichkeitsatmosphöre, einen guten
Namen gemacht hotte. Unter
seiner Anleitung erkennen die
jungen Adepten magischer Kunst¬
übung, die sich an der Wiener
Akademie
zusammengefunden
hoben, dos Studium der großen
Meister der Vergangenheit als die
unerläßliche Voraussetzung für
das Auffinden des eigenen Weges,
für die Sichtbarmachung ihrer
eigenen inneren Welt.
Freilich: Was damals, gleichsam
gegen die Zeit und zumeist von
ihr unbemerkt, geburtenhaft ans
Licht trat, lag in manchen Spuren
schon Jahrzehnte vorher deutlich
vorgezeichnet in der österreichi¬
schen Kunst. Da war vor allem
Alfred Kubin (1877—1959), der
Altmeister skurriler Phantastik in
Malerei, Zeichnung und Graphik,
der manches noch 1945 Ge¬
schaffene vorwegnahm, und da ist
— seit den zwanziger Jahren —
Charles Lipka (geboren 1901), der
damals schon Vielerfahrene und
Weitgereiste, der mit Leichen¬
zeichnen, Märchenillustrationen
und Zeitschriftenarbeit begonnen
hat. Wild wucherndes Wurzelund Astwerk wird gespenstisch
belebt, Schlangenartiges verliert
sich in chaotischem Gewühl oder
reckt sich drohend auf, und wo
der Mensch gestaltet wird, ist ihm
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Rudolf Hausner, Arche des Odysseus, Öl
Franz Luby, Danae, Öl
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die Angst vor den ihn verfolgenden
und quälenden überwirklichen
Mächten deutlich ins Gesicht ge¬
schrieben. Mit manchen Ölbildern,
vor allem mit seinen Zeichnungen,
die zum Besten ihrer Art gehören,
gilt er als einer der Väter der
„Wiener Schule".
Wolfgang Hutter (geboren 1928),
mit bei den ersten, die sich um
Gütersloh scharten, ist der Schöp¬
fer einer paradiesisch bunten,
doch in fremdartiger Kühle er¬
starrten märchenhaften Welt.
Seine Figuren, trotz attraktiver
Üppigkeit und Glattheit puppen¬
haft leblos, sind von wucherndem,
dabei fast geometrisch geord¬
netem Blattwerk umgeben und in
seltsamer Weise damit verbunden.
Man scheint angesichts seiner mit
Akkuratesse gemalten dekorativen
Bilder in die Kulissenwelt eines
Theaters geraten zu sein, auf
dessen trotz der Problemferne
gedanklich streng überwachte
Traumszenen der Bannstrahl der
Erstarrung gefallen ist.
Auch Erich Brauer (geboren 1929)
gestaltet märchenhafte Traum-
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Erich Brauer,
Der Regenmacher am
Carmel, öl
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Teil seiner sehr subtilen und
eigenwilligen malerischen Werkes
stehen.
Kurt Regschek (geboren 1923)
zeigt in seinen gleichfalls alt¬
meisterlich gemalten Ölbildern
viel von der Zwiespältigkeit, Dop¬
pelgesichtigkeit, Brüchigkeit, die
zum Wesen jeder Existenz, jeder
Epoche, ja überhaupt allen Seins
gehören. In einer Art Montage¬
technik werden naturalistische Be¬
standteile fremdartig kombiniert.
So entsteht etwa sein „Katzaphrodit", ein weiblicher Halbakt
mit Katzenkopf, so bietet sich der
Künstler selbst, nur Kopf und
Hand mit Zauberkugel und
Wüstensand, ganz Vereinzelung
des magischen Beschwörers aus¬
drückend, so zeigt dos „Zentrum
Wien" zwei Gesichter: oben,
freundlich besonnt, der Stephans¬
dom und die Dächer der Stadt,
darunter eine grottenhoft aus¬
gehöhlte Säulenkulisse ohne alles
Leben. Und auch sonst liegt der
Akzent auf der Abgründigkeit und
der Ausweglosigkeit, darin man
Zeichen unserer Zeit zu erkennen
meint.
In den Ölgemälden von Karl
Korob (geboren 1937) wird gleich¬
falls desillusioniert, werden Zeit¬
erscheinungen ad absurdum ge¬
führt, werden die zivilisatorischen
Errungenschaften als fragwürdig
oder gefahrvoll entlarvt. Röhren¬
systeme
mit
pendeiförmigen
scharfkantigen Gegenständen und
riesige metallene Platten beherr¬
schen die Bildinhalte, und man
meint darin einen ernsten, vielfach
voriierten, streng und präzise
formulierten Protest eines Hell¬
sichtigen zu lesen, für den die
Landschaft nur noch klein, om

Kurt Regschek, Zentrum Wien, Mischtechnik
weiten, doch sind seine Forben
ruhiger, wärmer als die Hutters,
samtig gedämpft. Der Süden, vor
ollem der Orient, wo er, der fast
nomadisch Vielgereiste, auch als
Sänger und Tänzer Bewährte,
ebenso daheim ist wie in Wien
oder Paris, hat seinen Bildern viel
gegeben. Es wimmelt darin von
exotischem Gewächs und Getier,
das schwebend, wie aller Schwer¬
kraft enthoben, schwermütige
imaginäre Landschaften bevölkert,
in denen nur manchmal, fast als
ein Fremdes, der Mensch magisch
aufsteht. Durch das Atmosphä¬
rische, die fast noive Fabulier¬
freude seiner Bilder ist Brauer
einer der Poetischesten unter den
Wiener Phantasten.
Rudolf Hausner (geboren 1914),
älteren Jahrgangs, scheint durch
seine exakte Malweise und die oft
übersteigerte und verzerrte Per¬
spektive in seinen Bildern dem
französischen Surrealismus am
nächsten zu stehen, doch ist jedes
seiner Details genau durchdacht
und als Sinnbild des eigenen
Erlebens zu deuten. Seine Land¬
schaften sind weniger phantasti¬
scher Art als vielmehr Schlüssel
zu den komplizierten seelischen
Bereichen ihres Schöpfers, seine
zahlreichen Adamsporträts, in den
verschiedensten Aspekten, Ein¬

kleidungen und Umgebungen er¬
scheinend, durchwegs Selbstbild¬
nisse. „Forum der einwärts ge¬
wendeten Optik", eines jener
Bilder, on denen er in übersteiger¬
ter Selbstkritik mehrere Johre lang
gearbeitet hat, nannte dieser
Autobiograph par excellence unter
den Wiener Phantasten selbst
„eine echte Bilonz" seines Lebens.
Mit ähnlicher Exaktheit im Mol¬
prozeß und ähnlichen Verfrem¬
dungen im Perspektivischen geht
Franz Luby (geboren 1902) zu
Werke, und auch in seinen Bil¬
dern, in denen es ihm formal um
Verbindung von Mensch, Land¬
schaft, Architektur und Stilleben
geht, findet sich viel von schwer
zu entschlüsselnder Symbolik.
Doch sind seine Darstellungen, die
neben der eigenen Welt auch die
Weite und Tiefe der magischmythischen Zeiten ausloten, bei
allen makaber-grotesken Ideen
darin doch im ganzen sympathi¬
scher, wärmer, plausibler als die
Hausners, vor allem mit einem
reichen Maß an Humor durch¬
setzt. Hier ist kaum etwos von
Housners Analyse um ihrer selbst
willen, und der Titel eines seiner
schönsten, einen cellospielenden
Engel darstellenden Bilder, „Über¬
windung des Bösen durch Har¬
monie", könnte über einem großen

sein eigentliches Element ist.
Neben öl und Aquarell hat er auch
die Technik der Radierung in be¬
sonderem Mäße gepflegt, die
infolge des feinen Striches, den
sie erlaubt, zur besonderen Do¬
mäne auch vieler anderer öster¬
reichischer Phantasten geworden
ist. Lehmdens Landschaften sind
nun keineswegs idyllisch, sondern
zerrissen und zerklüftet oder von
Unruhe oder gar zerstörender Be¬
wegung erfüllt. Wiederholt ge¬
staltet er Panzerschlachten und
sonstige Kämpfe, ols Mahnung,
nicht zu vergessen, sowie die Fol¬
gen gewaltiger Katastrophen —
Ruinen,
Knochenfelder
und
andere Bilder des Grauens. Selbst
im Zyklus der Rom-Radierungen,
Lehmdens graphischem Haupt¬
werk, atmet jedes Detail die
Atmosphäre untergegangener Kul¬
tur.
Zu den interessantesten schöpfe¬
rischen Bewältigungen des Kriegs¬
erlebnisses gehören die Anfang
der sechziger Jahre entstandenen
Federzeichnungen von Heinz
Stangl, der inzwischen ganz zu
einer expressiven realistischen Ge¬
staltungsweise gefunden hot. Doch
sind in den wenigen Jahren, in
denen er in der Art der „Wiener
Schule" gearbeitet hat, wenn auch
schon voll sichtbarer Ungeduld
und jenseits der statisch-kühlen
Präzision
seiner
Vorbilder,
mokobre Visionen von elemen¬
tarer Kraft entstanden. Der
„Davongekommene" oder „Das
Kriegsrod" zeigen das Chaos von
Trümmerstätten, und der Mensch
inmitten, furchtbar verstümmelt,
ist Zerstörer und Opfer zugleich
Als Haupt der „Wiener Schule"
gilt zumeist Ernst Fuchs (geborer
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Karl Korab, Fabrik, öl
Rande, in winzigen Ausschnitten
und Durchblicken existiert und der
Mensch nur noch ein Wesen der
Furcht vor der Bedrohung ist, vor
den immer mehr sich erhebenden
und immer tiefer zerstörenden
Mächten.
Auch bei Anton Lehmden (ge¬
boren 1929) finden wir Engage¬
ment, wenn auch die Landschaft

1 930), in dessen Galerie viele voi
den jungen Phantasten zuerst aus
gestellt haben. In seinen ölbilderi
und in den Radierungen, die zun
technisch Vollendetsten ihrer Ar
gehören, ist der oltmeisterlichi
Charakter am reinsten gewahrt
Biblische Themen überwiegen
wobei dem Bösen, dem Dämo
nischen, Chaotischen besonder
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inton Lehmden, Kriegsbild III, öl
ledeutung zukommt. Cherubsöpfe, bunt und unenträtselbar,
ehren immer wieder und ebenso
iagisch-mystische Symbole — das
inhorn etwa als Verkörperung
Triebhaft-Dunklen
und
chöpferischen, des Engelhaften
ind Dämonischen zugleich. Fuchs
rbeitet auch bewußt mit Ver¬
errungen der Figuren, zuweilen
uch mit Anachronismen. Seine
lüttel mit Maschinenpistole und
tahlhelm angesichts des Gekreuigten stehen für das unaustilgbar
■Öse, das der Welt von einst
benso angehört wie der unseres
igenen Jahrhunderts.
st bei Fuchs jedoch das Chaos
ebändigt durch die mittelalterlich
nmutende Ruhe des Strichs, so
inden wir es bei Raimund Gregor
erra entfesselt bis ins Übermoß.
eine Räume sind von ungeheurer
ewegung erfüllt, alles schwingt
nd kurvt um phantastische
rchitektur oder die in hemmungs>sem Walpurgisnachtstreiben bejngenen Figuren herum oder dar¬
ber hinweg. Dennoch bleibt alles
chtbar oder doch ahnbor, eine
jltsame Transparenz gibt diesen
rregenden
Figurationen
in
:hwarzweiß ihren eigentümlichen
nd unverwechselbaren Reiz.
arlheinz Pilcz, Zeichnung
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Im Jahre 1965 fand in Hannover,
veranstaltet von der KestnerGesellschaft, eine große Ausstel¬
lung von Werken Brauers, Fuchs',
Hausners, Hutters und Lehmdens
statt. Sie wurde zu einem beispiel¬
losen Erfolg und fand den Weg
in mehrere andere Städte West¬
deutschlands. Freilich war es da¬
mals bei einigen dieser fünf Künst¬
ler, die auf Wahrung ihrer Exklu¬
sivität seit jeher streng bedacht
waren, bereits zu einer Stagna¬
tion in ihrer Entwicklung gekom¬
men. Doch war viel Nochwuchs
hinzugetreten, 1959 in einer so¬
genannten zweiten Welle, 1962
in einer dritten, und der unge¬
heure Gewinn lag in den Möglich¬
keiten der noch unverbrauchten
schöpferischen Kräfte, die sich in
der Tat reichlich zeigten. Und
erst damals, nach dieser Erweite¬
rung des ursprünglich kleinen
Kreises, war, von Ausnahmen ab¬
gesehen, Publikum und Kritik auf
die starke Potenz dieser typisch
österreichischen Variante des gro¬
ßen. Jahrhunderte alten Stromes
phantastischer Kunst aufmerksam
Geworden. Man erkannte, daß die
Impulse zu phantastischer Gestal¬
tung geradezu in der Luft liegen
mußten und daß Wien ein be¬
reiter Boden dafür war. Gab es
doch sogar begabte ausländische
Künstler— den Türken Erol Denec
etwa —, die nach Wien kamen,
um in der ihrer Eigenart entgegen¬
kommenden Atmosphäre zu leben
und zu orbeiten. Diese erfreuliche
Entwicklung wurde durch den tat¬
kräftigen Einsatz von ein poar
Wiener Privatgalerien noch be¬
günstigt, allen voran der Galerie
Ernst Fuchs, der Galerie Basilisk
und der Galerie Peithner-Lichtenfels. Und nicht zuletzt hat auch
V noch eine kleine Gruppe mutiger,
allen Vorurteilen unerschrocken
entgegenwirkender Kritiker ent¬
scheidenden Anteil daran, daß ein
Zweig österreichischer Gegenwarts¬
kunst weltweite Kreise zieht.

heinz Pilcz (geboren 1940). Was
in seinen Radierungen und Feder¬
zeichnungen besticht, ist, neben
der technischen Vollkommenheit,
vor allem das Poetische, gleichsam
Lyrische der Durchgestaltung, des
hier ins Traumhafte, dort ins
Kühl-Sachliche vorstößt, immer
aber einmündet in Harmonie.
Seine Vorliebe für feine Hoar- und
Gefiederstrukturen führt zu wie¬
derholter Gestaltung exotischer
Vögel, zu denen pflanzenhofte
Formen, geometrische Figuren
oder Himmelskörper reizvoll kon¬
trastieren. Zehn seiner wichtigsten
Zeichnungen sind unter dem Titel
„Brennende Landschaften" zusam¬
mengefaßt. Ganz anderer Art ist
sein Poe-Zyklus, mit dem er über
Jas Illustrative weit hinausgehende
freie Paraphrasen nach dichte¬
rischer Vorlage geschaffen und
damit einen bemerkenswerten
Hong zum Grotesken unter Be¬
weis gestellt hat, dessen vollendete
schöpferische Manifestation der
Buchkunst neue Wege zu öffnen
vermöchte.
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Erich Fitzbauer

Raimund Gregor Ferra, Das Gebundene (Ausschnitt), Zeichnung

In phantastische Landschaften
führen uns Elsa Olivia Urbach,
deren Bildern ein besonderer
poetischer Zauber eignet, die ober
auch mit bemerkenswerten graphi¬
schen Arbeiten hervorgetreten ist,
sowie Helmut Kies (geboren 1933),
dessen Ölbilder von einer gespen¬
stischen Atmosphäre erfüllt sind.
Doch gehören einige seiner frühen,
in reizvoller Punktiertechnik ge¬
arbeiteten Radierungen, etwa
Flußlandschaften mit Vögeln und
Fischen, zum Besten, was er ge¬
1 schaffen hot.
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Zweifellos die stärkste zeichnerisch-graphische Begabung unter
den jüngeren Phantasten ist Kcrl-
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Ernst Fuchs, Christus vor
Pilatus (Ausschnitt), Zeichnung
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Lyrik der Welt:
Leopold Senghor

Afrikas

Stimme

schwebt
über der Wut
der
Kanonen

Ein Staatspräsident, der Gedichte
schreibt? In Europa derzeit nicht
denkbar, in Afrika Wirklichkeit!
Leopold Sedqr Senghor, Präsident
der unabhängigen Republik Sene¬
gal, zählt zu den bedeutendsten
Lyrikern der Gegenwart. Am
9. Oktober 1906 in Joal-IaPortugoise (schon sein Geburtsort

deutet auf das Kolonialschicksal
Westafrikas hin) geboren, pro¬
duzierte er sich schon im Kindes¬
alter als Dyali seines Distrikts, als
Sänger und Dichter. Dem Herr¬
scherhaus der Malinke entstam¬
mend, wurde ihm eine sorgfältige
schulische Ausbildung zuteile Zu¬
erst in Dakar, der westafrikani¬

schen Metropole, wo sich die Ein¬
flüsse des europäischen Abend¬
landes mit dem Trommelzouber
des mystischen Afrikas vermäh¬
len, donn in Paris, der Lichter¬
stadt an der Seine, wo er, der
Abstämmling des Königreiches
Sin, die grünen Savannen seiner
Heimat mit den Pflasterstraßen
der Großstadt tauscht. Sensibel
und wissensdurstig, lernt er fran¬
zösische Lebensart und Esprit
kennen. Er nimmt die euro¬
päische Zivilisation in sich auf,
ordnet sich ihrem Gesetz unter,
vergißt ober nie das ferne Land
am Senegal, in dem seine Brüder
als Bauern, Hirten und Fischer
ihr Leben fristen, kommandiert
von einer Handvoll französischer
Kolonialbeamter.
Nach dem Besuch der Ecole Nor¬
male Superieure unterrichtet er
von 1935 bis 1944 an französi¬
schen Mittelschulen in Tours und
Poris Latein und Griechisch. 1939,
beim Ausbruch des zweiten Welt¬
krieges, als Soldat eingezogen, ge¬
rät er 1940 in deutsche Gefan¬
genschaft, wird aber bald wegen
Krankheit nach Frankreich ent¬
lassen. Senghors Sympathien gel¬
ten Frankreich, nicht dem Frank¬
reich der Fremdenlegion und
Kolonialtruppen, sondern dem
Frankreich eines Soint-Exup^ry
und Camus. Er schließt sich der
Widerstandsbewegung an, der
Front Fransais Interieur. 1944
übernimmt er eine Professur für
afrikanische Sprachen an der
Ecole Notionale de la France
d'Outre-Mer und zieht nach dem
Ende des Krieges als Abgeordneter
Senegals in die französische Na¬
tionalversammlung ein. Man über¬
trägt dem ausgezeichnet fran¬
zösisch sprechenden, brillanten
Redner und Politiker bald neue
verantwortungsvolle Aufgaben. Er
wird Mitglied des Senats der
Französischen Gemeinschaft und
der Beratenden Versammlung des
Europarates. 1955 tritt er als
Staatssekretär im Ministerrang in
die Regierung ein und wird mit
dem wichtigen Ressort der wis¬
senschaftlichen Forschung be¬
traut.
Sein politischer Aufstieg fällt mit
dem Ende der europäischen Kolo¬
nialherrschaft zusammen. Die
Engländer, Franzosen, Holländer
und Belgier werfen Ballast ab.
Senghor erkennt das Gebot der
Stunde und nützt sie. Er stellt sich
on die Spitze der westafrikani¬
schen Unabhängigkeitsbewegung.
Dos Schicksol ist ihm günstig ge¬
sinnt. Während Ost- und Zentrolofrika von blutigen Geburtswehen
erschüttert werden, gelingt Französisch-Westafrika mit seinen
20 Millionen Einwohnern der
friedliche Weg in die Selbständig¬
keit.
Zunächst erreicht er die Selbst¬
verwaltung für Senegal, dann die
Unabhängigkeit der Föderation
Mali. 1960 wird er Staatspräsi¬
dent der unabhängigen Republik
Senegal. Als er 1961 der Bundes¬
republik Deutschland einen Be¬
such abstattet, steht der ehemalige
senegalesische Kriegsgefangene
als Staatspräsident Senegals und
Präsident der Afrikanischen Föde¬
ralistischen Partei vor seinen
deutschen Gastgebern.

Leopold Senghor hat auf Grund
seiner außerordentlichen Bildung,
seiner diplomatischen Fähigkeiten
und seines klaren politischen
Konzepts ein hohes Ziel erreicht.
Er ist meilenweit entfernt von den
diktatorischen Allüren eines Halb¬
gottes Nkrumoh in Ghana und
eines Revolutionärs Nasser in
Kairo. Er ist der Mann des Aus¬
gleiches, des Brückenschlages
zwischen dem weißen und dem
schwarzen Kontinent.
Senghor ist aber noch mehr. Er
ist zugleich auch die Stimme
Afrikas. Er ist der Sänger und
Dichter des jungen, im Aufbau
befindlichen Kontinents. Seine Ge¬
dichtbände und Essays weisen ihr
als einen sprachgewandten Schöp¬
fer des Wortes aus. Er schreib!
französisch, in einem blendender
Stil, aber seine Gedichte sind er¬
füllt von afrikanischer Wesensart
Der hochgebildete Professor unc
Gelehrte leugnet seine Ahner
nicht, im Gegenteil, er schöpft au:
jahrhundertealter Tradition. Die
Größe und das Leid der ge
schundenen Völker Afrikas preß
er in seine musikalischen Stro
phen. Er sagt selbst über di(
Lyrik: „Lyrik ist Gesang, wenr
nicht gar Musik. Ich bestehe dar
auf, daß das Gedicht nur voll
endet ist, wenn es Gesang wird
Wort und Musik zugleich. Es is
Zeit, den Verfall der modernei
Welt, vor allem der Dichtung
aufzuhalten. Die Dichtung mul
wieder zu ihren Ursprüngen zu
rückfinden, zu den Zeiten, ii
denen sie gesungen und getanz
wurde, wie noch heute im schwär
zen Afrika."
Senghor führt seine Verse auf di
Ursprünge zurück, in die Zeiter
da sie noch gesungen und getanz
wurden. Seine Helden- und Li«
beslieder schürfen in alter Starr
meskultur. Historisches wird I«
bendig, Vergangenheit wird G«
genwart. Er schreibt in erste
Linie für sein Volk, für die Mät
chen und Burschen, die aus der
Busch kommen und an der Küsl
Arbeit und Brot suchen. Ihne
bewahrt er das Erbe der Väter i
herrlich rhythmischen Gesängei
die in ihrer Gewalt an die grol
artigen Gesänge des Amerikane
Walt Whitman erinnern. Im Ui
tertitel führt er zu jedem Gediel
on, welche Musikinstrumente
verwendet haben will: „Für Flöte
und Bolafong (Xylophon)", „Fi
zwei Hörner und einen Goror
(große Trommel mit helle
Klang)", „Für drei Tamtam
Gorong, Talmbatt (dickes Tan
tarn mit halbschwerem Klang) ur
Mbalach (großes ausgeschnitten
Tamtam mit hellem Klang)".
Seine Gedichte sind zeitlos schö
Natur, Eros und Lebenskom
leuchten in wunderbaren Met
phern auf. Banales wirkt köstlic
Alltägliches wird zur Besonde
heit. „Grün und grün ist der Frü
ling und hell in der Mitte des M
und das Grün ist so zart, ein Er
zücken", besingt er die Savanne
londschaft am Senegal. „Holl
wir die duftenden Lendentüch
wieder hervor mit ihren verblich
nen Farben", fordert er die Juger
auf. „Gedenken wir der geschich
losen Zeit. Der Zeit vor unser
Geburt". Der schwarzen Frau set
1

;r ein Denkmol: „Nackte Frou,
schwarze Frau — deine Schönheit
rifft mich ins Herz wie der Blitz
>ines Adlers." Das neue, junge
\frika sieht er aufsteigen am Hoizont: „Wir werden schwelgen,
-reundin, in afrikanischer Gegen¬
wart. Möbel vom Kongo und
juinea, ernst und blank, dunkel
jnd hell, reine Urzeitmosken an
jnseren Wänden, unnahbar und
Joch so nah." Die Lügen will er
ergessen, „von jungen Mädchen
Ja drunten träumen, wie man von
einen Blüten träumt". Aber er
»eint auch über das arme Afrika,
iber „die Dürre von Cayor und
)ool, wo die Affenbrotbäume die
krme ringen vor Angst" und „all
lie Tränen in drei Kontinenten,
die schwarzen Schweißtropfen,
»eiche die Baumwoll- und Zucker¬
ohrfelder düngten".
^ber seine Gesänge sind ohne
Haß. Er widmet der weißen Kran;enschwester Emma Payelleville
inen brüderlichen Anruf. Ihr
•lame, sagt er, „wird die staubiien Büsten der Gouverneure zerrechen". Er besingt „Paris im
chnee" und rühmt die Frauen
rankreichs, „denen die hellen
öne des Gorongs gehören",
jleichzeitig erinnert er sich, wie
und seine schwarzen Brüder in
> Inferno des zweiten Weltrieges hineingestoßen wurden:
Auf den Boden Europas ausgechifft, wehrlos in Waffen zum
Ausverkauf dem Tod überlassen."
>er Schrecken überwältigt ihn,
ienn er an seine Gefangenschaft
enkt: „Dies ist ein großes Dorf
us Astwerk und Schlamm — ein
>orf vom stumm verbissenen Staheldraht eingeschlossen, ein groes Dorf unter der Tyrannei von
ier argwöhnischen Maschinenge¬
wehren." Schwarze Märtyrer nennt
r die „Gefangenen vom Senegal,
unkel ausgestreckt auf die Erde
rankreichs". Aber er weiß, daß
od und Erniedrigung dem Leben
reichen müssen. In seinem „Brief
n einen Gefongenen" pflanzt er
ie Hoffnung: „Ich schleudere dir
leinen hellen Gruß zu wie den
eilen Schrei der Morgenröte über
en Stacheldraht."
r hat längst Frieden geschlossen
lit den alten Kolonialmächten
uropas. „Herr, mein Gott, verzeih
em weißen Europa", betet er in
er frohen Gewißheit, „Afrika
chtet sich auf, das schwarze samt
;iner braunen Schwester. Afrika
t zum weißen Stahl, zur schwär¬
en Hostie geworden, auf doß die
offnung des Menschen lebe",
n kalten Jänner des Kriegsjahres
945 schreibt er fern von seiner
uschheimot seinem Volk und
llen Völkern der Welt im hymni:hen „Friedensgebet": „O segne
ies Volk, dos die Ketten bricht,
;gne dies Volk, das todwund sich
rhebt gegen die hungrige Meute
er Mächtigen und der Folter■»echte. Und mit ihm alle Völker
jropas, olle Völker Asiens, alle
ölker Afrikas und alle Völker
merikas, die Blut und Leiden
:hwitzen. Und mitten in diesen
Uliionen Wogen sieh die wogen;n Köpfe meines Volkes, verjnne ihren heißen Händen, daß
die Erde umschlingen mit
nem Gürtel von Bruderhänden
iter dem Regenbogen des Frie■ns."
Hugo Schanovsky
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(für große Orgel)

An Georges und Claude Pompidou
..Sicut et nos dirmttimus debitorxbus nostris"

Herr Jesus, am Schluß dieses Buches, das ich Dir darbringe
als einen Kelch der Leiden,
Zu Anfang des Großen Jahres im Sonnenlicht Deines Friedens
über den Schneedächern von Paris.
— Aber ich weiß wohl, es wird das Blut meiner Brüder den
gelben Osten von neuem röten am Rand des Pazifismen
Meeres, das Stürme schänden und Haß,
Ich weiß wohl, dies Blut ist das Frühlingsopfer, mit dem die
Großen Zöllner seit siebzig Jahren die Erde des Reiches
mästen —
Herr, am Fuß dieses Kreuzes — und nicht mehr Du bist der
Schmerzensbaum, sondern über der Alten und Neuen
Welt, das gekreuzigte Afrika,
Und sein rechter Arm streckt sich über mein Land, der linke
beschattet Amerika,
Und sein Herz ist Haiti, das teure Haiti, das mutig den
Menschen ausrief angesichts des Tyrannen —
Zu Füßen meines seit vierhundert Jahren gekreuzigten Afrika,
das doch noch atmet,
Laß mich Dir sagen, Herr, sein Gebet um Vergebung und
Frieden.
II
Herr, mein Gott, verzeih dem weißen Europa!
Denn es ist wahr, Herr, es hat seit vier erhellten Jahr¬
hunderten Geifer und Wut seiner Bulldoggen auf meine
Länder geworfen,
Und Christen haben, dem Licht abtrünnig und der Sanftmut
Deines Herzens,
Mit meinen Pergamenten ihre Biwaks erhellt, meine Schreiber
gequält, meine Gelehrten und meine Weisen entführt.
Ihr Pulverblitz hat auf stolzen Hügeln die Tatas zerfetzt,
Und ihre Kugeln durchquerten vom Westhorn bis zum Ost¬
horizont das Rückgrat der Reiche, die weit wie der lichte
Tag waren.
Und wie Jagdgründe setzten sie die unberührbaren Wälder
in Brand und zerrten Ahnen und Genien an ihren fried¬
lichen Barten.
Und machten deren Geheimnis zur Sonntagszerstreuung
mondsüchtiger Bürger.
Herr, vergib denen, die aus den Askias Partisanen machten,
aus meinen Fürsten Feldwebel,
Aus meinen Dienern Dienstboten, aus meinen Bauern Taglöhner, aus meinem Volk ein Volk von Proleten.
Du mußt ihnen freilich verzeihen, Herr, jenen, die auf meine
Kinder Jagd machten wie auf Wildelefanten
Und sie mit Peitschenschlägen dressierten, aus ihnen die
schwarzen Hände derer zu machen, die weiße Hände
haben.
Du mußt sie freilich vergessen, Herr, jene, die zehn Millionen
meiner Söhne verschleppten im Seuchenhaus ihrer Schiffe
Und ihrer zweihundert Millionen versklavten.
Und sie bereiteten mir ein einsames Alter im Wald meiner
Nächte und der Steppe meiner Tage.
Herr, mein Augenspiel wird trüb,
Die Schlange des Hasses reckt ihren Kopf auf in meinem
Herzen, die Schlange, die ich gestorben glaubte

Xdtizcnkrnm
des Arbeiterbildners
Der manipulierte
Mensch
Der moderne Mensch
ist, nach einem Aus¬
druck des amerikani¬
schen Soziologen Riesman, nicht mehr von
der Tradition oder von
seinem eigenen Gewis¬
sen „innengeleitet", son¬
dern von seinen Mit¬
menschen „außengelei¬
tet". Diese Außenlen¬
kung oder Manipulation
entpuppt sich nun als
eine
unvermeidliche
Folge der Leistungs¬
orientierung. (Ernst Geh¬
macher in seinem Buch
„Adam 2000", Wollzei¬
len-Verlag, Wien.)
Leistung und
Massenaufklärung
Die Mehrheit kann sich
ohne
weiteres
noch
wohl fühlen, ja auf einem
Höhepunkt des Reich¬
tums und des nationalen
Prestiges fühlen, wenn
dieser Höhepunkt schon
längst überschritten ist.
Andererseits ist nicht so
sicher, ob die Mehrheit
der Menschen, die selbst
noch nicht zu einem
höheren Niveau an Lei¬
stungsbedürfnis erzogen
wurde, sehr glücklich
ist, wenn sie, von einer
kräftigen
Minderheit
Leistungsbesessener an¬
getrieben,, Wirtschaft und
Kultur in mühsamer
Arbeit aufbaut. Darum
kann eine Demokratie
nicht funktionieren,wenn
sie nicht als Ergänzung
eine sachlich-kritische
Information und Massen¬
aufklärung hat, wenn
nicht Fachleute und
politische Führer klar¬
zumachen vermögen, wie
die Lage aussieht —
kurzum, wenn sie nicht
mit einem hohen Maß
an Erziehung zum Mit¬
denken und zur Mitver¬
antwortung gepaart ist.
(Gehmacher:
„Adam
2000.")
Spanisch
Vor der „Volksabstim¬
mung"
in
Spanien
machte in Madrid der
folgende Scherz die
Runde: Nach der Messe
verkündet am Sonntag
der Dorfpfarrer seiner
Gemeinde: „Wer von
euch mit ja stimmen
will, kann seine Wahl¬
papiere in der Sakristei
abholen. Sollte jemand
beabsichtigen, mit nein
zu stimmen, so muß er
sich die Papiere auf der
Polizeistation besorgen."

Ewige Weisheit
Seit meiner frühesten
Jugend — und nun bin
ich ein Fünfziger —
habe ich mein Schifflein
ohne Rücksicht stets
dorthin gesteuert, wo
das Meer am tiefsten
war, habe ich die dunk¬
len
Winkel
durch¬
forscht, bin ich keinem
Problem
ausgewichen
und habe ich mich in
jeden Abgrund gestürzt.
Ich begegne keinem
„Batinisten", ohne nach
seinem
„verborgenen
Sinn" zu forschen; kei¬
nem Orthodoxen, ohne
mich um den Geist sei¬
nes Glaubens zu be¬
mühen; keinem Philoso¬
phen, ohne um den
Kern seiner Philosophie
zu ringen: keinem Scho¬
lastiker, ohne seine theo¬
logischen Argumente zu
prüfen; keinem Sufi,
ohne nach den Geheim¬
nissen seiner Mystik zu
loten; keinem Asketen,
ohne den Ursprung sei¬
ner Weltverwerfung zu
ergründen; keinem Athe¬
isten, ohne hinter die
Fassade seiner Gottesleugnung vorzudringen."
(Abu Hamid al-Ghazzali,
Lehrer der Theologie an
den Akademien Nischapur und Baghdad, theo¬
logischer Erneuerer des
Islams, 1058—1111.)
Geschichte
Eine Universalgeschichte
läßt sich nur zusammen¬
setzen aus einer mög¬
lichst großen Anzahl
von dilettantischen Un¬
tersuchungen, inkompe¬
tenten Urteilen, mangel¬
haften
Informationen.
(Egon Friedell in seinem
Buch „Kulturgeschichte
der Neuzeit".)
Freiwillige erwecken
sizilianische Stadt
In Riesi, einer völlig
verarmten südsizilianischen Stadt, ist neues
Leben eingezogen. Ge¬
gründet wurden eine
Volksschule, ein Kinder¬
garten, eine Bücherei
mit Versammlungsraum,
eine moderne Fach¬
schule für Mechaniker,
eine Stickereiwerkstatt,
ein landwirtschaftliches
Allsbildungszentrum, ein
Gemeindehaus und eine
Klinik. Diesen außer¬
ordentlichen Fortschritt
verdankt die Stadt drei¬
ßig Freiwilligen des
Servizio Sociale Cristia.no, die aus England,
Frankreich, der Schweiz,
Italien und Skandina¬
vien stammen. Jeder der
Freiwilligen verpflich¬
tete sich für einen min¬
destens
dreijährigen
Dienst. Einige von ihnen
haben sich entschlossen,
für immer in Riesi zu
bleiben. (UNESCO.)

Volkstheater
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Vorschau auf das Spieljahr 1967/68
Hauptabonnement
Das Volkstheater bringt in der Spielzeit 1967/68 wieder elf Premieren
im Hauptabonnement zur Aufführung.
Dem Repertoire stehen nachfolgende Werke zur Verfügung:
J. W. Goethe: Götz von Berlichingen
Ferdinand Raimund: Die gefesselte Phantasie
Johann Nestroy: Zu ebener Erde und erster Stock
Jean Cosmos: Der Mantel. Nach Nikolai Gogol
Henrik Ibsen: Rosmersholm
Gerhart Hauptmann: Die Ratten
Bernard Shaw: Der Arzt am Scheideweg
Korl Schönherr: Sonnwendtag
FrontiSek Langer: Peripherie
Wolter Hasenclever: Münchhausen
Jacques Deval: Wir armen Erdenbürger
Bert Brecht: Der gute Mensch von Sezuan
Federico Garcia Lorca: Dona Rosita bleibt ledig
Max Frisch: Biografie
Rolf Hochhuth: Soldaten
Marie-Louise Villiers: Die Landplage
Erich Ebermayer: Schau dir die Welt an, bevor du sie verläßt
Tibor Varadi: Die lieben Nachbarn
Pierette Bruno: Pepsi
Sonderobonnement Zyklus „Konfrontationen"
Max Frisch: Nun singen sie wieder
Juliu Edlis: Abel, wo ist dein Bruder?
Jochen Ziem: Die Einladung
Ensemble des VOLKSTHEATERS in der
Spielzeit 1967/68:
Direktion: Leon Epp
Kaufmännischer Direktor: Heinz Peyeri
Künstlerisches Betriebsbüro:
Erich Margo
Konsulent: Oskar Maurus Fontana
Dramaturgen: Franz Tassie, Chef¬
dramaturg; Dr. Irene Ronge
Bühnen- und Kostümbildner: Gustav
Manker, Maxi Tschunko
Kapellmeister: Robert Leukauf
Regisseure: Leon Epp, Gustav Manker,
Oberspielleiter; Erich Margo, Hans
Rüdgers, Heinrich Trimbur, Oskar
Willner
Schauspieler: Inge Altenburger, Chri¬
stine Buchegger, Elisabeth Epp, Re¬
gine Felden, Margarete Fries, Ingrid
Fröhlich, Marionne Gerzner, Julia
Gschnitzer, Gerti Gunsam, Martha Hartmonn, Helene Lauterböck, Helmi Moreich, Erika Mottl, Dorothea Neff, Susi
Peter, Dolores Schmidinger, Jutta
Schwarz, Hilde Sochor, Maria Urban,
Traute Wassler
Ludwig Blaha, Wolfgang Dauscha,
Gustav Dieffenbacher, Harry Fuss,

E. A. Georges, Viktor Gschmeidler,
Bernhard Hall, Friedrich Haupt, Joseph
Hendrichs, Klaus Höring, Wolfgang
Hübsch, Egon Jordan, Har.ns Krassnit^er, Aladar Kunrad, Hermonn Laforet, Walter Langer, Helmuth Lex,
Ernst Meister, Edgar Melhardt, Heinz
Petters, Herbert Prodinger, Herbert
Propst, Ingo Rau, Albert Rolant, Hans
Rüdgers, Karl Schuste:, Benno S-nvtt
Louis Soldon Rudolf Strobl, Heinrich
TVi-nbur, Oskar Wegrostek, Fritz Widhalm-Windegg, Oskar Willner
Reqieassistenten: Dietrich Hübsch, Karl
Schuster
Souffleusen und Inspizienten: Char¬
lotte Fritz, Lotte Helmhardt, Isabejla
Lücke, Grete Ottenwalter, Dolf Kar¬
sten, Ingo Rau, Franz Tiefenbacher,
Kurt Woloch
Gäste, mit denen das Volkstheater in
Verhandlungen steht:
Schauspieler: Else Rambausek, Günther
Lüders, Hans Olden, Helmut Qualtin¬
ger, Hermann Schömberg, Hans Söhnker
Bühnenbildner: Hubert Aratym, Willi
Bahner, Brigitte Brunmayr, Ernst Bruzek, Georg Schmid, Rudolf SchneiderManns-Au, Tibor Vartok, Wolfgang
Vollhard

„Volksthcatcrgemeinde"
Nur Mitglieder können das um 50 Prozent verbilligte Abonnement des Volkstheaters erwerben.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Spieljahr S 5.—. Jugendliche bis 18 Jahre und
Anschlußmitglieder (Ehefrau, Kinder) S 3.—. Mit Bezahlung des Mitglieds¬
beitrages verpflichten Sie sich zum Besuch von 11 Vorstellungen pro Spieljahr
im Hauptabonnement beziehungsweise 3 Vorstellungen pro Spieljahr im Sonder¬
abonnement Zyklus „Konfrontationen".
Die Spieitage wählen Sie sich aus der Ihnen am besten zusagenden Gruppe
selbst aus.
Die Bezahlung wird Ihnen als Abonnent des Volkstheaters leicht gemacht. Sie
erlegen bei Saisonbeginn den Jahresbeitrag und den Kartenpreis für die erste Vor¬
stellung. Beim Abholen Ihrer Karte für diese Vorstellung bezahlen Sie den
Kartenpreis für die zweite, so daß immer ein Theaterbesuch im voraus bezahlt
ist. Wenn Sie aber nicht vor jeder Vorstellung Ihre Eintrittskarte lösen wollen,
erwerben Sie eine Platzkarte. Sie können gleich Ihren Sitzplatz einnehmen und
ersparen sich damit Zeit.
Das Mitteilungsblatt der „Volkstheatergemeinde", das Sie unentgeltlich erhalten,
informiert Sie laufend über die Aufführungen und über interessante Vorgänge
im Theater. Für jeden Umtausch von Karten oder für Platzwechsel ist pro Person
eine Tauschgebühr von zwei Schilling zu entrichten.
Nichtbehobene Karten verfallen. Für sie kann kein Ersatz gewährt werden.
Der Austritt aus der Volkstheatergemeinde und die Kündigung des Abonnements
ist nur mit Ende d^r Soielzeit möglich.
Die Abmeldung muß bis 30. Juni 1968 erfolgen.

Reformistischer
Sozialismus
Der Sozialismus ist di(
Summe der sozialer
Forderungen und natur¬
gemäßen Bestrebunger
der zur Erkenntnis ihre
Klassenlage und dei
Aufgaben ihrer Klassi
gelangten Arbeiter ir
der modernen kapita
listischen Gesellschaft
(Eduard Bernstein.)
Keine Zukunft
ohne Glauben
Was hätte die Partei ge
wonnen, wenn sie die
sein Glauben (an de1
revolutionären Sozialis
mus) entsagt, dem Mar
xismus abgeschworer
den Klassenkampf wider
rufen, den Gedanken de
Revolution
verworfe
und sich, dem Rat
Bernsteins folgend, al
eine
„demokratisch
sozialistische
Refor
partei" erklärt hätte
eine Partei, der „die Be
ivegung alles, das Zu
nichts ist"? Es ist frac
lieh, ob die Partei durc
Kompromisse in ihrt
Ideologie und Taktik dt
Arbeiterklasse ein gre
ßeres Ausmaß an Sozia
reformen hätte erringe
können: keineswegs
doch ein größeres Au
maß an demokratische
Rechten. Welche Sprach
auch immjr die Part
sprechen mochte, dl
preußische
Wahlrecl
wäre auch dann nieI
gefallen.
Deutschla
wäre auch dann niel
eine
parlamentariscl
Demokratie nach en{
hschem Vorbild gewo
den. Aber mit der Prei
gäbe des Glaubens
eine große historiscl
Mission, den der Marx
mus der Arbeiterklat
verlieh, wäre die Wu
zel des Enthusiastin
verdorrt, der der sozia
demokratischen Bewi
gung ihren merkwiird
gen Schwung gab. (Ji
Uns Braunthal in „G
schichte der Internati
nale".)
Zivilisierung
des Klassenkampfes
Durch alle Zuckung<
und alles Umsichschl
gen der reaktionär<
Mächte sehe ich do
den Klassenkampf selb
immer zivilisiertere Fo
men annehmen, und g
rade in dieser Zivilist
rung des Klassenkam
fes, der politischen w
wirtschaftlichen Kämp
der Arbeiter, erblic
ich die beste Gewä
für die Verwirkliche
des Sozialismus. (Edua
Bernstein, T'.-eoretik
des reformistischen S
zialismus in einem Vi
trag 1918.)
1
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Im Herbst 1967 beginnt wieder eine große Zahl österreichischer Gewerkschaftsschulen für Funktionäre und
Betriebsräte. Ihre Dauer beträgt in den meisten Fällen 3 jähre. Der Unterricht findet in den Abendstunden statt.
Gewerkschaftsschule Wien,
21. Lehrgang
Beginn: Dienstag, 10. Oktober
1967. Unterricht: Dienstag und
Freitag von 18 bis 21 Uhr. Ort:
Wien 1, Hohenstaufengasse 10.
Lehrplan im ersten Jahr: Ge¬
werkschaftskunde, Wirtschafts¬
kunde Österreichs, Zeitprobleme
und Diskussionen.
Zweites Jahr: Staatskunde, Ar¬
beitsrecht, Weltwirtschaftsgeo¬
graphie, Stilistik, Zeitprobleme
und Diskussionen.
Drittes Jahr: Wirtschaftstheorie

und Wirtschaftspolitik, Sozial¬
versicherung, Kultur und Kultur¬
politik, Redeunterricht, Zeit¬
probleme und Diskussionen.
Die Bewerber müssen in der
Gewerkschaftsbewegung
als
Funktionäre oder Angestellte
tätig sein oder die Funktion
eines Betriebsrates (Vertrauens¬
mannes, Personalvertreters) aus¬
üben oder für eine Funktion in
Aussicht genommen sein. Schrift¬
liche Anmeldung an das Bil¬
dungsreferat des österreichi¬
schen
Gewerkschaftsbundes,
Wien 1, Hohenstaufengasse 10,

Gewerkschaftsschule Graz
Beginn: Montag, 2. Oktober 1967. Unterricht: Montag und Mitt¬
woch von 19 bis 21 Uhr. Ort: Volkshochschulgebäude, Straucher¬
gasse 27.
Lehrplan im ersten Schuljahr: Gewerkschaftskunde, Wirtschafts¬
kunde Österreichs, Volkswirtschaftslehre, Staatskunde, Staats¬
bürgerkunde.
Zweites Schuljahr: Weltwirtschaftsgeographie, Volkswirtschafts¬
politik, Arbeitsrecht.
Drittes Schuljahr: Sozialversicherung, Betriebswirtschaft, Rhetorik,
Aktuelle Themen.
Anmeldungen beim Landesbildungsreferat des ÖGB, Graz, Süd¬
tiroler Platz 13.
Gewerkschaftsschule Deutschlandsberg
Beginn: Donnerstag, 5. Oktober 1967. Unterricht: Montag und
Donnerstag von 18.30 bis 20.30 Uhr. Ort: Arbeiterkammer.
Lehrplan wie in Graz.
Anmeldungen beim Bezirkssekretariat des ÖGB, Deutschlandsberg,
Rathausgasse 3.
*
Die bereits bestehenden Schuljahrgänae in Graz, Leoben, Kapfenberg, Knittelfeld, Judenburg, Köflacn und Fürstenfeld werden
weitergeführt.
In Graz und Eisenerz werden Absolventenlehrgänge errichtet.
Gewerkschaftsschule Linz
Beginn: Dienstag, 12. September 1967. Unterricht: Dienstag und
Donnerstag von 18.30 bis 21 Uhr. Ort: Vertragssaal der Arbeiter¬
kammer.
Lehrplan im ersten Semester: Gewerkschaftskunde, Grundlagen der
österreichischen Volkswirtschaft, Aktuelle Zeitprobleme.
Zweites Semester: Arbeitsrecht, Weltwirtschaftsgeographie, Staats¬
kunde, Gruppen- und Massenpsychologie, Aktuelle Zeitprobleme.
Drittes Semester: Betriebswirtschaft, Sozialversicherung, Redeunter¬
richt, Aktuelle Zeitprobleme.
Viertes Semester: Wirtschaftstheorie-Wirtschaftspolitik, Sozial¬
politik, österreichisches Privatrecht, Aktuelle Zeitprobleme.
Aufnahmebedingungen wie in Wien. Aufnahmeansuchen über die
Gewerkschaften.
Gewerkschaftsschule Villach
Beginn: Dienstag. 5. September 1967. Unterricht: Dienstag und
Donnerstag um 17.30 Uhr. Ort: Knaben-Volksschule Lind.
Gewerkschaftsschule Wolfsberg
Beginn: Freitag, 8. September 1967. Unterricht: Dienstag und Frei¬
tag um 18.30 Uhr. Ort: Arbeiterkammer.
Gewerkschaftsschule Spittal an der Drau
Beginn: Dienstag, 12. September 1967. Unterricht: Dienstag und Frei¬
tag um 18.30 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus.
Gewerkschaftsschule Radenthein-Ort
Beginn: Mittwoch, 13. September 1967. Unterricht: Mittwoch von
15 bis 19 Uhr. Ort: ÖGB-Jugendheim.
*
Die bereits bestehenden Schuljahrgänge in Villach, Klagenfurt,
Spittal an der Drau, Radenthein-Ort und Wolfsberg werden wei¬
tergeführt.
Gewerkschaftsschulen in Niederösterreich
Im Herbst 1967 beginnen Gewerkschaftsschulen in St. Pölten, Wie¬
ner Neustadt, Traiskirchen, Mödling, Stockerau, Krems und Gmünd.

muß enthalten: Name, Adresse,
Geburtsdaten, Beruf, Funktion
in der Gewerkschaftsbewegung
und Verpflichtungserklärung über
die Teilnahme an allen drei
Lehrgängen. Die Anmeldung ist
beim Bildungsreferat der zu¬
ständigen Gewerkschaft abzu¬
geben, von dem sie nach erfolg¬
ter Begutachtung durch die
Gewerkschaft an das Bildungs¬
referat des ÖGB weitergeleitet
wird.
Anmeldeschluß 23. September
1967.
Neuerwerbungen
der

Filmstelle des ÖGB
Eine Handvoll Dreck
Originaltitel: Somebody up There
Likes Me.)
Schwarzweiß, amerikanischer Film
(deutsch synchronisiert), 107 Minuten,
Jugendverbot
Dieser Film schildert hart und eindring¬
lich das Leben des berühmten Boxwelt¬
meisters Rocky Graziano. Vom ver¬
wahrlosten Halbwüchsigen in einem
Armenviertel von New York steigt er
auf zum Gipfel des Erfolgs, als er aber
nachzulassen beginnt, wird er für seine
Manager uninteressant, und sie lassen
ihn fallen. Hier wird ein Blick hinter
die Kulissen des Sportgeschäfts getan.
Regie: Robert Wise. Darsteller: Paul
Newman, Pier Angeli, Everett Sloane
und andere.
Das französische Fräulein
(Originaltitel: The French Mistress.)
Schwarzweiß, englischer Film (deutsch
synchronisiert), 106 Minuten, jugend¬
frei ab 14 Jahren.
Eine junge Französin, die als Lehrerin
an eine höchst ehrwürdige und steife
englische Mittelschule berufen wird,
bringt Unruhe in die Lehrer- und in die
Schülerschaft. Ein liebenswürdiger Un¬
terhaltungsfilm, der zeigt, wie Unter¬
schiede zwischen Völkern überwunden
werden können. Regie: Roy Boulting.
Darsteller: James Robertson Justice,
Agnes Laurent, Cecil Parker.
Der Schwur des Sergeanten Pooley
(Originaltitel: The Story of Private
Pooley.)
Schwarzweiß,
englischer
Film
(deutsche Fassung), 86 Minuten, Ju¬
gendverbot.
Nach einem Massaker, das ein SS-Offi¬
zier unter hundert englischen Kriegs¬
gefangenen anrichten läßt, bleibt ein
einziger am Leben: Sergeant Pooley.
Trotz einer schweren Verwundung, die
ihm dabei zugefügt wurde, rastet er

nicht, ehe er nicht den Massenmörder
vor ein Gericht stellen kann. Diese
wahre Geschichte aus der jüngsten
Vergangenheit wird von dem englischen
Film mit vornehmer Sachlichkeit er¬
zählt. Regie: K. Jung-Alsen. Darsteller:
Garfield Morgan, John Rees, Cecile
Chevreau, Alfred Müller und andere.
Kumpane
(Originaltitel: Cimborak.)
Farbig, ungarischer Film (deutsch
synchronisiert), 80 Minuten, jugend¬
frei. Prädikat: Sehenswert.
Der Jagdhund Treff, der Dackel Tratsch
und der Jagdfalke Nimrod werden
durch einen Flugzeugunfall in einem unwegigen, moorigen Gelände Südungarns
ganz auf sich allein gestellt und erleben
die seltsamsten Abenteuer mit anderen
Tieren und mit Menschen. Ein Film, der
Tierfreunden sicher große Freude be¬
reiten wird. Regie: Dr. Istvän HomokiNagy.
Uber Berg und Tal
Farbig, ungarischer Film (deutsch
synchronisiert), 100 Minuten, jugend¬
frei. Prädikat: Sehenswert.
Wieder werden der Jagdhund Treff, der
Dackel Tratsch und der Jagdfalke Nim¬
rod, die wir schon aus „Kumpane" ken¬
nen, von ihrem Herrn getrennt und müs¬
sen sich nun allein durch so manches
gefährliche, aber auch durch viele er¬
heiternde Erlebnisse durchschlagen.
Regie: Dr. Istvän Homoki-Nagy.
Lockender Lorbeer
(Originaltitel: This Sporting Life.)
Schwarzweiß, englischer Film (deutsch
synchronisiert), 117 Minuten, ab 16
Jahren. Prädikat: Sehenswert.
Ein Film aus der Welt des Sports. Ein
junger Bergarbeiter hofft als Rugby¬
spieler leicht und schnell zu Ruhm und
Geld zu kommen. Doch nur allzubald
lernt er die Kehrseite der Medaille ken¬
nen. wird er ebenso schnell, wie er em¬
porstieg. wieder ins Elend gestürzt:
seelisch und leiblich. Ein sehr harter
Film, der uns nichts erspart. Regie:
Lindsay Anderson. Darsteller: Richard
Harris, Rachel Roberts und andere.
Weißer Terror
Schwarzweiß, amerikanischer Film
(deutsch synchronisiert). 88 Minuten,
Jugendverbot. Ohne Prädikat.
Eine Handlung, wie sie leider in den
letzten Jahren oft und oft in der Wirk¬
lichkeit vorgekommen ist: Weiße Ras¬
senfanatiker und Anhänger des KuKlux-Klan versuchen den richterlichen
Befehl, die Mittelschule eines Städt¬
chens im amerikanischen Süden auch
für Negerkinder zugänglich zu machen,
mit Terror und brutaler Gewalt zu hin¬
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tertreiben. Gerade in seiner Aufrichtig¬
keit und ungekünstelten Schlichtheit
wirkt dieser Spielfilm beinahe dokumen¬
tarisch. Regie: Roger Corman. Darstel¬
ler: William Shatner, Frank Maxwell,
Beverly Lunsford, Robert Emhard, Leo
Gordon und andere.
Der gewöhnliche Faschismus
Schwarzweiß, russischer Film (deutsch
synchronisiert), 123 Minuten, Jugend¬
verbot. Prädikat: Wertvoll.
22 Jahre sind seit dem Untergang des
Faschismus vergangen — aber die Welt
leidet noch immer an seinen Folgen. In
Familien klaffen Lücken, Millionen
Menschen können die körperlichen und
seelischen Schäden, die ihnen Krieg oder
Verfolgung beigebracht haben, nie wie¬
der heilen, Millionen andere verloren
ihre Heimat. Unvorstellbar, daß ganze
Völker den demagogischen Lügen eini¬
ger politischer Rattenfänger auf den
Leim gingen, noch unvorstellbarer, daß
heute schon wieder manche Menschen,
junge und alte, von dieser „großen" Zeit
der Brutalität, der Gemeinheit, der Un¬
terdrückung schwärmen. Der Dokumen¬
tarfilm von Michail Romm ist sicher ge¬
eignet, durch seine Darstellung der
ungeschminkten, alltäglichen Wirklich¬
keit des Faschismus die Besucher auf¬
zuklären und die Atmosphäre zu reini¬
gen.

ö Q B B I L D \J N Q S F\J N KT 1 O N Ä R
Zeitschrift für geistige Orientierung und praktische Arbeit der gewerk¬
schaftlichen Bildungsfunktionäre.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Österreichischer Gewerk¬
schaftsbund. Redaktion: Franz Senghofer; alle Wien I, Hohenstaufen¬
gasse 10. Verantwortlicher Redakteur: Maria Szecsi, Wien IV, PrinzEugen-Straße 20—22. Titelbild: Ernst Fuchs: Cherub. Fotos: U. P.,
Votava. Druck: Druck- und Verlagsanstalt „Vorwärts" AG, Wien 5,
Rechte Wienzeile 97.

Gewalt und Gewissen
(Österreich im Widerstand 1938 bi
1945.)
Schwarzweiß, österreichischer Filn
68 Minuten, jugendfrei.
Am selben 12. März 1938, als Hitler
Wehrmacht Österreich überfiel und vo
verblendeten Massen mit Beifallsgehet
begrüßt wurde, am selben Tag begänne
bereits die Verhaftungen tausender au:
rechter österreichischer Antifaschistei
am selben Tag trafen sich auch scho
viele Männer und Frauen zu den erste
Beratungen, wie sie den Nazismus voi
Untergrund her bekämpfen könnte
Unter ständiger Lebensgefahr organ
sierten sie zunächst Hilfsaktionen fi
die Angehörigen der Opfer der braune
Brutalität und später den aktive
Widerstand durch Sabotage an Krieg:
material, durch Aufklärung der Bevö
kerung, durch Verstecken Verfolgt«
und so weiter. So leisteten diese tapfere
Österreicher ihren Beitrag zurBefreiut
ihrer Heimat, der auch von den Alliie
ten anerkannt wurde und dem wir i
verdanken haben, daß österreit
1945 nicht als besetztes, sondern als b<
freites Land erklärt wurde. Der vc
Dr. Karl Stanzl in Zusammenarbeit m
dem Dokumentationsarchiv des öste
reichischen Widerstandes hergesteil
Film führt uns dies alles anschaulu
vor Augen.

P. b. b., Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wif

