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Der Mensch ist im allgemeinen optimistisch. Und
so wurde auch das Jahr 1969 mit hoffnungsvollen
Ausblicken eingeleitet — kritische Prognosen blieben
in der Minderzahl. Wir lassen uns wieder von der Kon¬
junkturwelle hochtragen. Das Wirtschaftsbarometer
zeigt Schönwetter, Regenschauer in einzelnen Wirt¬
schaftsteilen werden es nur vorübergehend trüben.
Prognosen haben es in sich; die Fachleute vermelden
mit Stolz, wenn ihre Voraussagen zutreffen, oder war¬
ten mit Begründungen auf, wenn sie danebengehen.
Trotz unseres wissenschaftlichen Instrumentariums
enthält jede umfassendere Vorausschau zu viele Unsicherheitsfaktoren.
Wir haben 1968 zwei Währungskrisen glücklich hin¬
ter uns gebracht. Das englische Pfund und der fran¬
zösische Franc sind ins Wanken gekommen. Beide Kri¬
sen wurden in solcher Intensität nicht prognostiziert.
Ebenso sah man vor einem Jahr nicht voraus, daß die
bundesdeutsche Mark vor dem Problem der Aufwer¬
tung stehen werde. Die Währungsunsicherheit aber war
bereits vorhanden — und sie ist heute um nichts ge¬
mildert. Im Gegenteil, die Unruhe ist trotz aller Soli¬
daritätsaktionen der Währungsinstitute größer ge¬
worden. Handelsschranken zwischen den Staaten, die
nach dem Krieg beseitigt wurden, werden wieder auf¬
gerichtet,
obwohl
dies
meist
internationalen
Abmachungen widerspricht.
Die Unruhe wird bleiben, bis das internationale
Währungsgefüge ins Gleichgewicht gebracht ist. Mit
halben Maßnahmen wird man auf Dauer der Wäh¬
rungskrise nicht beikommen, sie wird permanent wer¬
den. Die großen Veränderungen in der Volkswirtschaft
fordern ihre Konsequenzen. Die USA schlitterten
durch den Vietnamkrieg in gewaltige Defizite ihres
Staatshaushaltes. England verlor sein Weltreich und
damit das Pfund seine Stellung als internationale
Leitwährung, die unerfüllbaren Großmachtträume
de Gaulies rissen den Franc vom Piedestal. Der Ver¬
trauensschwund der wichtigsten Weltwährung, des
Dollars, verhalf dem Gold zum Comeback.
Ironie der Geschichte: Sieger im Währungswett¬
bewerb ist vorläufig der Besiegte des Zweiten Welt¬
krieges: die Bundesrepublik Deutschland. Die D-Mark
ist heute die härteste Währung.
Am Beginn des neuen Jahres zu sagen, wie am Ende
des Jahres die Währungssituation aussehen wird, wäre
vermessen. Fest steht vorläufig nur, daß die bisherigen
Vorstöße, der Krise Herr zu werden, halbschlächtig
waren und statt vom Sachverstand von politischen
Rücksichten und Vorsichten diktiert waren. Die
Währungsfachleute denken an die Stabilität, die Poli¬
tiker an die nächste Wahl, die Staatsmänner (die
wenigen) an die nächste Generation. Wie soll da eine
einigende Formel gefunden werden?
Was notwendig gewesen wäre, eine generelle Neu¬
festsetzung der Kursrelationen der wichtigsten Wäh¬
rungen, angepaßt den bestehenden Preisrelationen, ist
nicht geschehen. Das hätte aber zumindest auf einige
Zeit Sicherheit in den internationalen Zahlungs¬
verkehr und damit eine gewisse Stabilität der Welt¬
wirtschaft gebracht. Schade, daß der Mut nicht aufge¬
bracht wurde.
Ja, wir verfügen zwar über ein ausreichendes In¬
strumentarium, die internationale Währungsordnung

Permanente Währungskrise?

herzustellen, das Leitwährungsdilemma zu überwin¬
den, die auf das im Jahre 1944 zustande gekommene
Abkommen von Bretton Woods herrschende Wechsel¬
kursstarrheit durch größere Elastizität der Wechsel¬
kurse abzulösen und Zufallsschwankungen durch eine
Kombination von Geld- und Finanzpolitik, Interven¬
tionen auf den Devisenmärkten oder zeitweilige Auf¬
nahme kurzfristiger Kredite auf den Geldmärkten
anderer Länder auszugleichen. Vielleicht wäre dann
auch einmal Osteuropa bereit, seine Währungen in
richtige Relationen zum Westen zu bringen.
Das Instrumentarium wurde nur zum Teil genützt.
Es wird zwar die Marktwirtschaft gepriesen, doch man
nimmt nicht zur Kenntnis, daß auch die Geldwirt¬
schaft ein den Gesetzen von Angebot und Nachfrage
unterworfener Markt ist. Zuviel Einengung führt zum
Vertrauensschwund, zuviel Dirigismus hemmt die
Wirtschaft.
Zwar können mittels des uns zur Verfügung stehen¬
den Instrumentariums Zahlungsbilanzdefizite durch
restriktive Maßnahmen korrigiert werden — jedoch
nur um den Preis von Stagnation und Massenarbeits¬
losigkeit. Währungskrisen sind nicht die Ursache, son¬
dern die Folge wirtschaftlicher und politischer Unge¬
reimtheiten, sie multiplizieren jedoch deren Wirkun¬
gen, wenn man die währungspolitischen Zügel schlei¬
fen läßt. Währungsunsicherheit führt über wirtschaft¬
liche zur politischen Unsicherheit. Sind die Arbeits¬
plätze gefährdet und ist der Mittagstisch karger
gedeckt, bekommen die „gewalttätigen Vereinfacher"
Auftrieb, die „Ordnung" zu schaffen versprechen.
Demokratie ist an die Wohlfahrt der Menschen gebun¬
den. Wirtschaftskrisen sind die Schrittmacher autori¬
tärer Systeme. Sie verbessern aber nichts, sie verge¬
waltigen nur die Wirtschaft wie den Menschen. Auf
Sicht gesehen, könnte in manchem Land die Demokra¬
tie über ihre Wirtschafts- und Währungsprobleme
stolpern, wenn sie nicht den Mut zur Konsequenz auf¬
bringt. Die Entwicklung der Dinge in der Zwischen¬
kriegszeit steht als Mahnung vor uns.
Österreich ist bisher vom Währungsfieber verschont
geblieben, der Schilling ist kerngesund. Doch sind wir
zu sehr mit der Weltwirtschaft verflochten, als daß
wir nicht auch mit Rückschlägen rechnen müßten, falls
es zu größeren währungspolitischen Erschütterungen
kommt. Dazu kommt noch, daß unsere Leistungsbilanz
bereits eine starke Tendenz zur Passivierung aufweist.
Wir haben daher das größte Interesse, daß auf inter¬
nationalem Parkett die Währungen nicht noch mehr in
falschen Tritt kommen, sondern in richtigen Schritt
gebracht werden. Das durchaus erreichbare Ziel ist
eine „geglättete" Konjunktur mit Vollbeschäftigung
bei einigermaßen stabilem Preisniveau und optimalem
Wirtschaftswachstum.
Hiefür haben die Gewerkschaften in nationalen
Bereichen ihren Gutteil Beitrag geleistet. Auf inter¬
nationaler Ebene müßte ihr Wort noch an Gewicht
gewinnen. Dann könnten wir beruhigter in die
Zukunft sehen...
Fritz Klenner
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Fragen

der

Arbeitszeitverkürzung

Ein Gespräch mit Präsident Benya

Arbeit und Wirtschaft: Am 12. September des ver¬
gangenen Jahres haben Sie, Kollege Benya, in einem
Rundfunkinterview erklärt, eine der dringlichsten
sozialpolitischen Forderungen sei die Herabsetzung
der Arbeitszeit von derzeit 45 auf 40 Wochenstunden
in einem Zeitraum von etwa drei Jahren. Führende
Vertreter der österreichischen Wirtschaft sowie ihnen
nahestehende Presseorgane, aber auch unabhängige
Publikationen zeigten sich über diese Forderung
äußerst überrascht und lehnten sie in vielen Fällen
rundweg ab.
Benya: Die Ablehnung ist verständlich, denn es gibt
fast keine gewerkschaftliche Forderung, der die
Unternehmerschaft sofort zugestimmt hätte. Nicht
verständlich waren die Zeichen der Überraschung. Die
Forderung nach schrittweiser Verkürzung der
Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden wurde nämlich
sowohl vom 6. Bundeskongreß des ÖGB im Jahre 1967
als auch schon vom 5. Bundeskongreß im Jahre 1963
einhellig erhoben. Ja, sie liegt noch weiter zurück,
weil sie schon in das Aktionsprogramm des ÖGB auf¬
genommen wurde, das der 3. Bundeskongreß im Jahre
1955 beschlossen hat.
In einer „Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik,
Sozialpolitik und Kulturpolitik" hat der 4. Bundes¬
kongreß des ÖGB im Jahre 1959 diese Frage neuer¬
lich angeschnitten und die Forderung nach weiterer
schrittweiser Verkürzung der Arbeitszeit im Sinne
des Aktionsprogramms bestätigt.
Genaugenommen liegt also die Forderung nach
schrittweiser Verkürzung der Arbeitszeit in Richtung
auf die Vierzigstundenwoche bereits seit mehr als
dreizehn Jahren vor. Gewerkschaftliche Beschlüsse
werden aber nicht gefaßt, um späteren Geschichts¬
schreibern als Beispiel für unerfüllte Wunschträume
zu dienen, sondern sie werden gefaßt, um im Interesse
der österreichischen Arbeitnehmerschaft verwirklicht
zu werden.

klärte der Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Dok¬
tor Alfred Klose, am 6. Dezember in einer Fernseh¬
sendung, auch die gewerbliche Wirtschaft sei sich dar¬
über im klaren, daß es natürlich irgendwann wieder
eine Arbeitszeitverkürzung geben werde. Die ständig
steigende Produktivität werde das neben Einkommen¬
steigerungen, neben Lohnsteigerungen im Laufe der
siebziger Jahre sicher ermöglichen. Die große Gefahr
sei aber, gerade in einer politisch etwas hektischen
Zeit eine Entscheidung eben zu frühzeitig zu treffen.
Es wird also die Forderung anerkannt, aber gleichzei¬
tig festgestellt, daß gegenwärtig nicht der geeignete
Zeitpunkt dafür sei.
Benya: Wenn es um den geeigneten Zeitpunkt für
die Erfüllung gewerkschaftlicher Forderungen geht,
so ist er nach Ansicht der Unternehmer eigentlich fast
nie gegeben. In der Hochkonjunktur kann man die
Arbeitszeit nicht verkürzen, weil Arbeitskräfteman¬
gel herrscht. Während einer Konjunkturflaute vertra¬
gen die Unternehmungen keine zusätzlichen Belastun¬
gen, und bei einem Konjunkturaufschwung kann es
erst recht keine Arbeitszeitverkürzung geben, weil
sonst eben dieser Aufschwung gefährdet wäre. Die
Wirtschaftsfachleute der Arbeiterkammern und des
Gewerkschaftsbundes sind aber der Meinung, daß auch
aus volkswirtschaftlichen Gründen die schrittweise
Verkürzung der Arbeitszeit in Angriff genommen
werden müßte.
Arbeit und Wirtschaft: Wirtschaftsfachleute der
Gegenseite erheben hingegen schwerste volkswirt¬
schaftliche Bedenken. Sie sagen, es müsse jetzt viel¬
mehr alles darangesetzt werden, den sich nur zögernd
anbahnenden Konjunkturaufschwung nicht zu hem¬
men oder gar zu verhindern. Eine Arbeitszeitverkür¬
zung von auch nur geringem Ausmaße könnte aber

Arbeit und Wirtschaft: Dem Gewerkschaftsbund
wird vorgeworfen, mit dieser Forderung handle es sich
um einen Wahlschlager für die Nationalratswahlen
des Jahres 1970.
Benya: Das ist leicht zu widerlegen, denn alle Be¬
schlüsse in dieser Frage wurden in den maßgebenden
Organen des Gewerkschaftsbundes von Vertretern
aller politischen Fraktionen des ÖGB einhellig gefaßt,
so auch am 24. September des vergangenen Jahres
vom Bundesvorstand des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes.
Arbeit und Wirtschaft: Während bei früheren Be¬
strebungen nach kürzerer Arbeitszeit — etwa vor
sechzig oder siebzig Jahren — die Stellungnahme von
Unternehmervertretern ein hartes Nein ausdrückte,
gibt es jetzt etwas vorsichtigere Äußerungen. So er¬
2

10

%
V'?'

$
os

So sieht ein Unternehmerblatt die Gewerkschaftsforderung
nach schrittweiser Kürzung der Arbeitszeit.
Aus der Zeitung „Das Gewerbe" („Die Zeitung der österreichi¬
schen Gewerbetreibenden", Nr. 23/9. Jg., 10. Dezember 1968)

den Lebensstandard in Österreich stagnieren lassen
oder gar senken.
Benya: Ähnlich düstere Prognosen gab es auch vor
einem Jahrzehnt, als der Gewerkschaftsbund die
Fünfundvierzigstundenwoche anstrebte. So schrieb
die Tageszeitung „Die Presse" am 4. Juli 1958:
„Österreich würde ein unverantwortliches Risiko ein¬
gehen, wenn es eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung
zu einem Zeitpunkt einführte, in dem man noch keines¬
wegs übersehen kann, ob dadurch nicht unsere Stellung
auf dem internationalen Markt schwer erschüttert wer¬
den könnte ... In einem beträchtlichen Teil der Wirtschaft
fehlen die Möglichkeiten zur Produktionssteigerung, so
in vielen Zweigen des Gewerbes, bei den Klein- und
Mittelbetrieben sowie bei den Betrieben des Handels, des
Verkehrs und des Fremdenverkehrs."
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Das Wochenblatt der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft, „Die Wirtschaft", drückte die Beden¬
ken unserer Wirtschaftspartner damals noch viel här¬
ter aus, indem es am 3. Mai 1958 schrieb:
„Praktisch vermindert sich das nationale Arbeitspro¬
dukt bei einer Herabsetzung der Arbeitszeit von 48 auf
40 Wcchenstunden um 16,66, bei 45 Stunden vorerst um
6,25 Prozent. Der Lebensstandard muß daher um diesen
Prozentsatz sinken."
Als aber 1959 die Fünfundvierzigstundenwoche ein¬
geführt wurde, kam es weder zu einem Sinken des
Lebensstandards, noch zu Produktionseinbußen.
Die Produktivität stieg im Jahre 1959 um 6,2 Pro¬
zent, im Jahre 1960 um 7,4 Prozent. Das waren — das
Jahr 1964 ausgenommen — die höchsten Produktivi¬
tätszuwachsraten im letzten Jahrzehnt. Das heißt,
daß eine Arbeitszeitverkürzung auch den Anstoß für
die Modernisierung von Betrieben gibt und die Unter¬
nehmerschaft zwingt, neue Initiativen zu ergreifen,
während so mancher Unternehmer heute noch glau¬
ben mag, niedrigere Löhne und längere Arbeitszeit
als in anderen westlichen Ländern könnten die inter¬
nationale Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Be¬
triebe garantieren.

„Alles geht nach oben — nur Sie spielen nicht mit!"
Aus der Monatszeitschrift des Deutschen Gewerkschaftsbundes
„Die Quelle" (Jänner 1964)

Arbeit und Wirtschaft: In der bereits erwähnten
Fernsehsendung hat Dr. Herbert Kinzel von der Bun¬
deskammer der gewerblichen Wirtschaft dieses Ge¬
werkschaftsargument zurückgewiesen. Er meinte, es
würde, wenn es richtig wäre, voraussetzen, daß die
österreichische Unternehmerschaft nicht ohnehin
alles daran setzt, um die Produktivität zu erhöhen
und dadurch im Vergleich zum Ausland wettbewerbs¬
fähig zu bleiben oder die Wettbewerbsfähigkeit zu
erhöhen. Man täte der Unternehmerschaft unrecht,
wenn man annehmen würde, daß sie auf einen
Ansporn durch eine Arbeitszeitverkürzung warten
wollte.

fünf Wochenstunden verlangt. So fragte zum Beispiel
die von einem Institut der Industriellenvereinigung
herausgegebene „Industriezeitung der Werktätigen",
ob wir uns es wirklich leisten könnten, eine Stunde
früher Feierabend zu machen. Die Forderung des
Gewerkschaftsbundes geht eben nicht danach, eine
Stunde früher Feierabend zu machen, sondern nach
schrittweiser Einführung der Vierzigstundenwoche.
Arbeit und Wirtschaft: Der bekannte unabhängige
Wirtschaftspublizist Professor Horst Knapp, der den
Gewerkschaften gegenüber durchaus vorurteilsfrei
eingestellt ist, erklärte, die Frage, ob die österrei¬
chische Wirtschaft die Arbeitszeitverkürzung bewäl¬
tigen könne, sei nicht richtig gestellt. So wäre ein für
1968 zur Verfügung stehender Lohnerhöhungsspiel¬
raum .von nominell 7 Prozent durch eine Stunde
Arbeitszeitverkürzung bereits zur Hälfte ausge¬
schöpft. Daß wir uns die Arbeitszeitverkürzung lei¬
sten und dennoch den Lebensstandard erhöhen könn¬
ten, sei nur in begrenztem Maße möglich. Wenn man
aber die Arbeitnehmer klar vor die Alternative stelle,
ob sie entweder lieber eine zweiprozentige Reallohn¬
erhöhung haben oder eine Stunde weniger arbeiten
wollten und Urabstimmungen in den Gewerkschaften
in Richtung Arbeitszeitverkürzung gingen, so sei er
der letzte, der sich einem solchen demokratischen Ent¬
schluß widersetzen würde.

Benya: Selbstverständlich gibt es wirtschaftlich
fortschrittliche Unternehmer. Das wollen wir gar
nicht leugnen, aber gerade in wirtschaftlich gut ge¬
führten und leistungsfähigen Betrieben ist es heute
schon möglich, mit einer kürzeren Arbeitszeit als
45 Wochenstunden in der internationalen Konkurrenz
zu bestehen. Der österreichische Gewerkschaftsbund
hat ja auch nicht, wie gelegentlich irreführend argu¬
mentiert wird, die Verkürzung der Arbeitszeit um

Benya: Solche Urabstimmungen würden — das wis¬
sen die Unternehmer sehr genau — die Politik der
Gewerkschaften bestätigen. Die Forderung des Ge¬
werkschaftsbundes wurde ja nicht im leeren Raum
erhoben. Sie wird von der arbeitenden Bevölkerung
zum überwiegenden Teil als notwendige Forderung
betrachtet.
Arbeit und Wirtschaft: Die Wochenschrift der Indu¬
striellenvereinigung, „Die Industrie", berichtete vor

kurzem, einem bekannten Industriellen, Chef eines
der größten devisenbringenden Unternehmen Öster¬
reichs, hätten die Betriebsräte seiner Werke ihre
Sorge wegen einer etwaigen Arbeitszeitverkürzung
ausgedrückt. Die Arbeiter und Angestellten hätten
schon jetzt Schwierigkeiten, ihre lange Freizeit und
die sich daraus ergebenden Bedürfnisse zu finanzieren.
In der Fernsehsendung vom 6. Dezember behauptete
ein Unternehmer, der in Wien etwa hundert Einzel¬
handelsgeschäfte betreibt, seine Angestellten seien
gegen die Forderung nach der Vierzigstundenwoche.
Benya: Im ersten Fall wäre es interessant, wenn
„Die Industrie" den Betrieb beim Namen genannt
hätte, im zweiten Fall wäre es interessant, wenn der
Fernsehreporter nicht den Unternehmer nach der
Einstellung seiner Angestellten gefragt hätte, son¬
dern die Angestellten selbst. Die vom ÖGB geforderte
Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf vierzig Stun¬
den wird in den Betrieben nicht nur lebhaft disku¬
tiert, sondern hat unter den Arbeitnehmern ein sehr
positives Echo gefunden.
Das ergab eine Untersuchung, die von der Arbeits¬
gemeinschaft für Sozialforschung in den letzten
Wochen bei einem repräsentativen Querschnitt der
österreichischen Arbeitnehmer durchgeführt wurde.
Auf die Frage: „Wie stehen Sie persönlich zur Ver¬
kürzung der Arbeitszeit?" antworteten 52 Prozent
„Die Vierzigstundenwoche hätte längst eingeführt
werden müssen", 22 Prozent antworteten: „Die Vier¬
zigstundenwoche soll etappenweise eingeführt wer¬
den", 19 Prozent antworteten: „Es gibt zur Zeit wich¬
tigere Probleme" und nur 7 Prozent antworteten:
„Die Vierzigstundenwoche ist aus wirtschaftlichen
Gründen noch nicht zu verantworten."
Die nähere Befragung jener, die vehement für die
Arbeitszeitverkürzung eintreten, zeigte, daß sie auch
auf ihrem eigenen Arbeitsplatz eine Arbeitsersparnis
durchaus für möglich halten, vorausgesetzt, daß die
Arbeit entsprechend koordiniert und rationalisiert
wird.
Arbeit und Wirtschaft: Kritiker der Gewerkschafts¬
forderung verweisen darauf, daß dies in einigen
wesentlichen Wirtschaftszweigen — zum Beispiel im
Gastgewerbe — gar nicht möglich sei.
Benya: Schon bei der Einführung der Fünfundvier¬
zigstundenwoche wurde für einige Wirtschaftszweige
diese Behauptung aufgestellt. Die Praxis zeigte aber,
daß sich nach einer gewissen Übergangsperiode die
neue, kürzere Arbeitszeit als durchaus tragbar her¬
ausstellte. Nach Kriegsende betrug im Gastgewerbe
die Arbeitszeit noch 60 Wochenstunden! Die Ver¬
kürzungen auf 48 und später 45 Stunden wurden aber
verkraftet, und bei einigem guten Willen wird auch
die neue schrittweise Verkürzung aufgefangen wer¬
den.
Auch im Gastgewerbe ist — zum Beispiel durch
Einrichtung von Selbstbedienungsrestaurants in Bal¬
lungszentren des Fremdenverkehrs — eine gewisse
Rationalisierung durchaus möglich. Das Fremdenver¬
kehrsgewerbe wird auch Arbeitnehmern aus jenen
Industriezweigen, in denen Personalreduktionen vor¬
genommen werden müssen, neue Arbeitsplätze bieten
können, denn die steigenden Übernachtungszahlen
4

wird man auf die Dauer ohnehin mit dem gleichen
Personal nicht bewältigen können.
Ausnahmen für einzelne Wirtschaftszweige wären
schon deshalb ungünstig, weil sich dann die Abwande¬
rung in andere Berufe mit besseren Arbeitsbedingun¬
gen verstärken würde.
Arbeit und Wirtschaft: Die Forderung nach schritt¬
weiser Verkürzung der Arbeitszeit wird also grund¬
sätzlich für alle Berufsgruppen erhoben.
Benya: Die Forderung wird grundsätzlich für alle
erhoben, wenn wir auch wissen, daß es leider heute
noch gewisse Arbeitnehmergruppen gibt, die zwangs¬
weise längere Arbeitszeiten aufweisen als der Durch¬
schnitt. Wie sich die Verkürzung der Arbeitszeit im
einzelnen auswirken würde, untersucht ja zur Zeit der
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen. Das Ergeb¬
nis dieser Untersuchung wird bald vorliegen, worauf
es sicherlich zu weiteren Gesprächen zwischen Bun¬
deswirtschaftskammer und Gewerkschaftsbund kom¬
men wird.
Arbeit und Wirtschaft: Vor zehn Jahren wurde die
Arbeitszeitverkürzung durch einen Generalkollektiv¬
vertrag zwischen Bundeswirtschaftskammer und Ge¬
werkschaftsbund erreicht, und gesetzliche Bestim¬
mungen gab es dann nur für den öffentlichen Dienst.
Warum verlangt der Gewerkschaftsbund dieses Mal
eine Regelung im Rahmen eines Arbeitszeitgesetzes?
Benya: Auch die Forderung nach einem modernen
Arbeitszeitgesetz ist nicht neu, sondern wird von den
Gewerkschaften seit Jahr und Tag erhoben. So steht
in Österreich immer noch die „Reichsdeutsche Arbeits¬
ordnung" mit ihrer Achtundvierzigstundenwoche in
Geltung. Ja, zwei der obersten Gerichtshöfe, der Ver¬
fassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof,
sind sich nicht einmal darüber einig, ob die kriegswirt¬
schaftliche Ausnahmeverordnung, welche den zehn¬
stündigen Arbeitstag und die sechzigstündige Arbeits¬
woche brachte, noch gilt oder nicht.
Die Gewerkschafter betrachten es ganz einfach als
eine Schande, daß in Österreich 23 Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkrieges noch Bestimmungen der
Nazizeit gelten sollen, die in der Bundesrepublik
Deutschland schon längst abgeschafft worden sind.
Darum fordern die Gewerkschafter, daß dieser Ana¬
chronismus abgeschafft werde.
Ein neues, modernes österreichisches Arbeitszeit¬
gesetz soll aber nicht nur die bestehende Fünfundvier¬
zigstundenwoche in unserer Rechtsordnung ver¬
ankern, es soll auch den etappenweisen Übergang zur
Vierzigstundenwoche vorsehen. Das soll jedoch nicht
nur für die starken Arbeitnehmergruppen der Fall
sein, die sich diesen Fortschritt auf jeden Fall auch
auf kollektivvertraglichem Wege erkämpfen könnten,
sondern für alle österreichischen Arbeiter, Angestell¬
ten und Beamten.
Arbeit und Wirtschaft: In der Diskussion um die
Arbeitszeitverkürzung taucht immer wieder das
Argument auf, die Arbeitnehmer wüßten mit ver¬
mehrter Freizeit ohnehin nichts Rechtes anzufangen
oder sie würden jede Stunde neu gewonnener freier
Zeit für Pfuscharbeiten und Nebenbeschäftigungen
verwenden.
Benya: Diese Behauptung ist nicht bewiesen, aber

auch nicht einfach zu widerlegen. Doch die Unter¬
suchung der Arbeitsgemeinschaft für Sozialforschung
hat auch in dieser Hinsicht aufschlußreiche Ergebnisse
gebracht. Auf die Frage, wie die Arbeitnehmer die zu-

„Ich bin überzeugt, daß meine Arbeiter keine Ahnung haben,
was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen!"
Aus dem ÖGB-Zentralorgan „Solidarität"
Nummer 295 296, September 1957
sätzliche Freizeit nützen würden, antwortete etwa die
Hälfte der Befragten, sie würden sich mehr erholen
oder mehr Zeit für ein Hobby haben. Etwa ein Drittel

Planvolle Wirtschaftspolitik
Die Neujahrsbotschaft des ÖGB
Anläßlich des Jahreswechsels veröffentlichte der
Österreichische Gewerkschaftsbund eine von Präsi¬
dent Benya sowie den Vizepräsidenten Altenburger,
Ing. Häuser und Böck unterzeichnete Neujahrsbotschaft.
Diese lautete:
Im abgelaufenen Jahr konnte die Stagnation, in die
die österreichische Wirtschaft im Zuge des internatio¬
nalen Konjunkturrückganges gegen Ende 1966 und im
Jahre 1967 geraten war, wieder überwunden werden.
Die Konjunkturbelebung in der zweiten Hälfte des
Jahres 1968 nahm ihren Ausgang nicht zuletzt in der
um die Jahreswende 1967168 erreichten Steigerung der
Massenkaufkraft, die eine stärkere Nachfrage nach
Konsumgütern beivirkte. Damit konnte die Konsum¬
güterindustrie, ein bedeutender Teil der gesamten
Industrie, belebt und der Anschluß an die sich bereits
abzeichnende Verbesserung der internationalen Wirt¬
schaftslage erreicht werden.
Leider konnte im abgelaufenen Jahr die Bauwirt¬
schaft an der Wiederbelebung der Konjunktur nicht
entsprechend teilnehmen. Neben dem Rückgang im
Kraftwerksbau haben sich vor allem die im Zuge der
Verlagerung der Kompetenz der Wohnbauförderung auf
die Länder eingetretenen Verzögerungen auf die Auf¬
tragslage dieses wichtigen Wirtschaftszweiges nach¬
teilig ausgewirkt. Es ist zu befürchten, daß diese
Tatsachen zu einer über das saisonübliche Ausmaß
hinausgehenden Winterarbeitslosigkeit in der Bau¬
wirtschaft führen werden, wenn nicht rechtzeitig auf
Länderebene die noch immer feststellbaren Umstel¬
lungsverzögerungen behoben werden.
Der Konjunkturaufschwung, der sich voraussichtlich
auch 1969 fortsetzen wird, darf aber nicht darüber hin¬
wegtäuschen, daß die ernsten strukturpolitischen Pro¬

antworteten, sie hätten mehr Zeit für notwendige
Arbeiten zu Hause. Weniger als ein Zehntel erklärten,
sie würden einen zusätzlichen Verdienst anstreben.
Jedoch nur jeder Hundertste erklärte, er wüßte mit
vermehrter Freizeit vorläufig nichts anzufangen.
Der Österreichische Gewerkschaftsbund sieht darin
eine Bestätigung seiner Politik, die Frage der Arbeits¬
zeitverkürzung weiterhin mit Vorrang zu behandeln.
Das Streben nach kürzerer Arbeitszeit ist schließ¬
lich auch eine Frage des kulturellen Fortschritts.
Selbstverständlich soll niemandem vorgeschrieben
werden, was er mit einem Mehr an Freizeit anfängt,
aber die Gewerkschaftsbewegung unternimmt große
Anstrengungen, um entsprechende Möglichkeiten bie¬
ten zu können. Arbeiterkammer und Gewerkschafts¬
bund wenden schon jetzt für Bildung und Kultur be¬
deutende Beträge auf, unter anderem für den Bau von
Volkshäusern in Gegenden, wo nicht jene kulturellen
Einrichtungen vorhanden sind, die der Großstädter
hat. Schließlich hat auch der 5. Bundeskongreß des
ÖGB im Jahre 1963 den Bundesvorstand beauftragt,
die Kulturarbeit des ÖGB, den modernen Erfordernis¬
sen entsprechend, weiterzuentwickeln und der Förde¬
rung des aktiven Massensports das notwendige
Augenmerk zu schenken.

bleme der österreichischen Wirtschaft, die in der Zeit
der W irtschaftsflaute deutlich sichtbar wurden, noch
immer ungelöst sind. Österreichs Wirtschaft benötigt
eine planvolle Wachstumspolitik, die, auf der Ver¬
besserung der Grundlagen der österreichischen Wirt¬
schaft aufbauend, den weiteren Ausbau und vor allem
die Modernisierung des Industriepotentials in unserem
Lande fördert. Der Schaffung neuer Arbeitsplätze und
der Förderung der lange vernachlässigten Forschung
kommen dabei besondere Bedeutung zu. Nur so kann
es gelingen, weiterhin die internationale Konkurrenz¬
fähigkeit der österreichischen Wirtschaft und damit
die Vollbeschäftigung zu sichern.
Der ÖGB wird 1969 seine koordinierte Lohnpolitik
fortsetzen, deren Ziel es ist, die Lebenshaltung der
Arbeitnehmer zu verbessern. Den Arbeitnehmern soll
nicht nur die Kaufkraftverminderung abgegolten, son¬
dern auch ein gerechter Anteil an der allgemeinen
Produktivitätssteigerung gesichert werden.
Der ÖGB wird sich im Jahre 1969 mit großer Ent¬
schiedenheit für die Schaffung eines fortschrittlichen
Arbeitszeitgesetzes einsetzen. Mehr als zwanzig Jahre
nach der Gründung der Zweiten Republik ist es hoch
an der Zeit, die noch immer in Geltung stehende reichsdeutsche Arbeitszeitordnung durch ein modernes öster¬
reichisches Gesetz zu ersetzen. Der ÖGB ist entschlossen,
eine weitere schrittweise Herabsetzung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit im Rahmen der wirtschaftlichen
Möglichkeiten durchzusetzen.
Was Österreichs Arbeitnehmer in der Vergangenheit
erreichten — und es ist vieles darunter, auf das sie stolz
sein können —, haben sie nur ihrer eigenen Kraft zu
verdanken. Auch 1969 können wir nichts dem Zufall
überlassen. Die Solidarität der arbeitenden Menschen,
die Einigkeit und Stärke ihrer gewerkschaftlichen
Organisation bilden die Grundlagen für weitere Fort¬
schritte.
Der ÖGB wünscht allen Arbeitern, Angestellten und
Beamten ein erfolgreiches neues Jahr!
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GERHARD WEISSENBERG
Sozialpolitische Betrachtungen
zur Vierzigstundenwoche

Die Verkürzung der Arbeitszeit gehört zu den ältesten
Zielen und Errungenschaften der Sozialpolitik. Der
Achtstundentag wurde bereits im Jahre 1817 von
Robert Owen gefordert. Der internationale Sozialisten¬
kongreß in Paris beschloß 1889, in allen Ländern am
1. Mai Massendemonstrationen der Arbeiterschaft für
den Achtstundentag durchzuführen. In Österreich
kam es 1884 zum Zehnstundentag im Bergbau, 1885
zum Elfstundentag in den fabriksmäßigen Gewerben,
1901 zum Neunstundentag im Kohlenbergbau und 1918
zum allgemeinen Achtstundentag in einer 48-StundenWoche. Für Frauen und Jugendliche wurde 1919 die
44-Stunden-Woche festgesetzt. Allerdings kam diese
durch zahlreiche Ausnahmevorschriften kaum zur An¬
wendung. Das Achtstundentagsgesetz von 1919 wurde
1939 durch die Einführung des deutschen Reichsrechtes
verdrängt. Die deutsche Arbeitszeitordnung sieht eine
maximale Arbeitszeit von acht Stunden täglich vor. Es
kam jedoch bereits in den ersten Kriegstagen zu Ab¬
änderungen, die schließlich zum zehnstündigen Arbeits¬
tag in einer 60-Stunden-Woche führten. Auf Grund des
Rechtsüberleitungsgesetzes ist das deutsche Reichsrecht
österreichisches Recht geworden. Die von den Höchst¬
gerichten unterschiedliche Beurteilung des Rechtsüber¬
leitungsgesetzes führte zu der bei den Gerichten herr¬
schenden Auffassung, daß die kriegswirtschaftlichen
Verordnungen über den Zehnstundentag in der
60-Stunden-Woche noch heute geltendes Recht wären
— und das 23 Jahre nach Kriegsende beziehungsweise
50 Jahre nach Erkämpfung des gesetzlichen Achtstun¬
dentages.

kraft die größte Aktivpost der Volkswirtschaft. Um
dauernde körperliche und seelische Schäden bei der
arbeitenden Bevölkerung zu vermeiden, tritt der Gewerk¬
schaftsbund im Rahmen der wirtschaftlichen Möglich¬
keiten zur Erreichung der 40stündigen Arbeitswoche für
eine schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem
Lohnausgleich ein. Dabei ist auf die Abhängigkeit Öster¬
reichs vom Auslandsmarkt Rücksicht zu nehmen.
Zum Ausgleich der Mehrbelastung ist ein ausreichender
Urlaub für Arbeiter, Angestellte und öffentlich Bedienstete
in Verbindung mit einem entsprechenden finanziellen
Urlaubszuschuß von besonderer Bedeutung.
Das Überstundenunwesen ist wegen der Gefahr gesund¬
heitlicher Schädigung und unsozialer volkswirtschaftlicher
Auswirkungen schärfstens abzulehnen."
Der damalige Sozialminister Proksch ergriff bald
nach dem ÖGB-Kongreß neuerlich durch die Vorlage
eines Arbeitszeitgesetzentwurfes, in dem auch ein kon¬
kreter Arbeitszeitverkürzungsplan enthalten war, die
Initiative, scheiterte aber, wie bei früheren Versuchen,
an dem Veto einiger seiner Ministerkollegen aus der an¬
deren Regierungspartei. Der von diesem Gesetzentwurf
Als die Arbeiter den 1. Mai zu ihrem Feiertag machten, demon¬
strierten sie damit auch für den Achtstundentag.
Kl 123.
"
fV.

Sfit», SUmilofl, .r>. IVni 1890.

"

3er ctrtf 38ai in -3i«t.
(tir Urbritrr im $ratcr.)
9i&

■' o- *.

Schon 1948 Entwurf für neues Arbeitszeit¬
gesetz
Schon 1948 wurde erstmalig im Parlament eine
Regierungsvorlage über ein neues österreichisches
Arbeitszeitgesetz eingebracht, die jedoch am Wider¬
stand der ÖVP scheiterte. Ähnliche Versuche in späte¬
ren Jahren erlitten dasselbe Schicksal.
Durch Erklärungen des ÖGB-Präsidenten Benya in
jüngster Zeit trat die Forderung nach einem modernen
Arbeitszeitgesetz, verbunden mit einer Arbeitszeitver¬
kürzung bis zur Vierzigstundenwoche, in ein neues Sta¬
dium.
Die Vierzigstundenwoche bedeutet die Aktualisierung
einer schon vom 3. Bundeskongreß des ÖGB (1955) er¬
hobenen Forderung. In dem damals beschlossenen
Aktionsprogramm heißt es unter dem Titel „Arbeits¬
zeitverkürzung:
Während die fortschreitende Technisierung die Last der
manuellen Arbeit erleichtert, beanspruchen die modernen
Arbeitsmethoden den Menschen psychisch immer mehr.
Die Gesundheit ist nicht nur das höchste Gut des einzelnen,
sondern des ganzen Volkes, und die menschliche Arbeits¬
6

KS

IJJM :l
s?

i'yt"-.

fi -asx;

®

\ IW1

v <-J,>

-t

mmm

-3.
f..*-

t—
fli

?

trfimKol.3dbi(tcr (ff(ooRS«ltl9reifr
l'" gtMfitjrtitl.
tirmCriSi'taUmu4trfltfatrnnotirrflit.
ibrr fiC!ftfinbi
Mrfi
unb ],j ttr.
i in tiiiiil
•Wi
Bin HrSfilmf
in »t: Hujij
tu tri»ir!«n«ulnt.
Inlloagsi»ftuhn.
i>M*«.
rt». b«taafralr
«»■
krallt
>»TjiiMfnftrSbllaj«.
,
lotan
«IIbtn »i$rol>r
. wsl««!i» »re Sic! T.wen'ttJlion »sr. >'i »«n «nirtknlc.....onl —MM—
Ib yl|lt. »U »itttlcr
«Irin »Ifi'rIrina:"
I
«al
t
™
t
i
*
Iijitn
Btlxilrr
»Ulm fil nil bfn ffaStellifoa
S«!a$tta jIn«. iblft bio »>»^iawri
0>«:rtl b'ptnMjl
bif «t*
. , feMpa art*lfl»rit pmi»UtÄK«.
t fn M<n «iOB«
n- !j «afltöu'
Hl burlaiereärgnftcrtr.
l RütBtll.
•9Ht»mMfrUt
Stein "«oi l(nr»ä:tiS»a
tiätt ! Si^re
tu fN-s!
—4
«rt BUbt «lanarla
»Ol InwMua.
«!» S<(etif«t ! tSUol
i«a!.lcjIf»f td.8iib,
o«rtoi(ohlintufriibm*,
»mal nitt.
tubtnSNaael
P "W*—IbwhMg
bettend
rurV,
f
l
a
nl
frWt
«6nj!l4
tel
6taaBi»cUi<aa.
<
Ui
nr»
Ii
«Ir— JVsi
i lJBTf.ft* 1 k«a»jlr»,
Wit<l »f«.tcr.Qrat*;
Ion" •tic(.» Dill S.«rtefit
«Hliitr. Xlit»r ,! Utttljm»
: a*Vi»» Krtr-.....,
..——i^ i« Halt »«»
-Sollt
Im Siainbiitf
»1 Kt 6«cb« W'.artr
wt„ BW«-.1 jsni-—l-'B ecarr.
Drbtioc
rrrfftnt ba Ssl«»WBi«,fci. («■■
«»»«! ,e«i *1
m tat »ct wtbrr— bidiBmioi
«oh.I» I|| »afltll
——
«!B»l
dil .e-r»a
»arjdüttl
itftli U,I.CB. .1«wrtj«_MBMKKJ
Jai mi «.41 bt»»• »r»€0»al
..MigWBB».'
,...—
ItT
ötnt'
u
l
t
»
n
na.
■
XnkMagt
»an»
btt
tum tr. 1. Tla< fiVtli, u

ausgehende moralische Druck wurde aber von den Ge¬
werkschaften geschickt ausgenützt und im Wege eines
für die gesamte gewerbliche Wirtschaft gültigen Rah¬
menkollektivvertrages wurde per 1. Jänner 1959 die
45-Stunden-Woche durchgesetzt.
Für kürzere Arbeitszeit - gegen Überstunden
Der 4. Bundeskongreß des ÖGB (1959) nahm trotz des
erreichten Zwischenerfolges in seiner grundsätzlichen
„Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik
und Kulturpolitik" die weitere Arbeitszeitverkürzung
in sein Programm auf:
„Jede Arbeitsleistung ist Energieverbrauch. Während
früher die Arbeitsleistung weitgehend in einer körper¬
lichen Anstrengung bestand, wird bei den modernen
Arbeitsmethoden immer mehr das Nervensystem bean¬
sprucht. Nach den Ergebnissen arbeitsmedizinischer
Forschungen benötigt aber die psychische Anstrengung
weit mehr Erholungszeit als die physische. Zu lange
Arbeitszeiten führen zu Ermüdungsresten, die zu einer
noch größeren Anstrengung und damit zu einer Anhäufung
von Ermüdungsrest und schließlich zu ernsthaften Krank¬
heitssymptomen führen. Die Herz- und Kreislaufstörungen
— meist eine Folge dieser Erscheinungen — sind zu einer
Volkskrankheit geworden.
Auf diesen Tatsachen beruht in erster Linie die Forde¬
rung nach weiterer schrittweiser Verkürzung der Arbeits¬
zeit im Sinne des Aktionsprogramms des Österreichischen
Gew erkschaftsbundes.
Die sozialpolitische Bedeutung der Arbeitszeitverkür¬
zung soll nicht durch ständige Überstundenleistungen ein¬
geschränkt werden. Deshalb ist die Regelung der Arbeits¬
zeit für sämtliche Arbeitnehmer durch ein einheitliches
modernes Gesetz unerläßlich."
Auch der 5. Bundeskongreß des ÖGB (1963) wieder¬
holte neuerlich die Forderung nach weiterer Arbeits¬
zeitverkürzung:
„Zur Einschränkung der Belastung der Arbeitnehmer
muß das Gleichgewicht zwischen Arbeitszeit und Er¬
holungszeit sichergestellt werden. In diesem Zusammen¬
hang wird als besonders dringlich der 3-Wochen-Mindest¬
urlaub sowie die Gleichstellung des Urlaubsrechtes für
alle Arbeitnehmer gefordert. Ebenso wird die gesetzliche
Verankerung der kollektivvertraglich festgelegten 45stündigen Arbeitswoche sowie im Rahmen der wirtschaftlichen
Möglichkeiten eine weitere Arbeitszeitverkürzung durch
ein neues, den arbeitswissenschaftlichcn Erkenntnissen
entsprechendes Arbeitszeitgesetz unerläßlich."
Die Erhöhung des Mindesturlaubs oder, anders aus¬
gedrückt, die Verkürzung der Jahresarbeitszeit, erhielt
vor der Verkürzung der Wochenarbeitszeit zunächst die
Priorität. Wieder durch einen die gesamte gewerbliche
Wirtschaft erfassenden Rahmenkollektivvertrag wurde
erstmalig für das Jahr 1965 der Dreiwochenurlaub und
für die Arbeiter die für Angestellte bereits geltende
fünfte Urlaubswoche nach 25 Dienstjähren durch¬
gesetzt.
Das Memorandum von 1966
In einem gemeinsamen Memorandum des Bundes¬
vorstandes des österreichischen Gewerkschaftsbundes
und des Vorstandes des österreichischen Arbeiterkam¬
mertages wurden anläßlich der parlamentarischen
Kräfteverschiebung durch die Märzwahlen 1966 die

dringenden Forderungen der Arbeitnehmervertretun¬
gen an das neue Parlament zusammengefaßt und unter
anderem ebenfalls „ein Arbeitszeitgesetz mit einer
schrittweisen Herabsetzung der wöchentlichen Arbeits¬
zeit auf 40 Stunden sowie die Zusammenfassung der
Sonn- und Feiertagsruhebestimmungen" gefordert.
Dieses einstimmig beschlossene gemeinsame Memo¬
randum wurde von den Abgeordneten Ing. Häuser,
Weisz, Pichler und Genossen aufgegriffen, die am
15. Juni 1966 im Parlament einen Antrag bezüglich
eines Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes einbrachten,
mit dem die etappenweise Arbeitszeitverkürzung mit
Erreichung der Vierzigstundenwoche im Jahre 1970 vor¬
gesehen wird. Dieser Entwurf enthält auch die grund¬
sätzliche Tendenz, die Fünftagewoche stärker durchzu¬
setzen. Mit diesem Antrag wurde die Vierzigstunden¬
woche erstmalig auf parlamentarischem Boden in kon¬
kreter Form zur Diskussion gestellt.
Der 6. Bundeskongreß des ÖGB (1967) fixierte in sei¬
ner Schwerpunktresolution unter den sozialpolitischen
Fragen wiederum die Verkürzung der wöchentlichen
Arbeitszeit. Unter dem Titel „Gesundheitssicherung"
heißt es:
„Die Forderung auf diesem Gebiet bildeten schon bisher
einen besonderen Schwerpunkt der Sozialpolitik. Als be¬
sonders dringend wird hervorgehoben:
1. Ein Arbeitszeitgesetz, das, ausgehend von der 45-Stunden-Woche, in einem konkreten Arbeitszeitverkürzungs¬
plan bei vollem Lohnausgleich zur Vierzigstundenwoche
führt, die unter Bedachtnahme der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung möglichst auf fünf Tage verteilt werden soll."
Die tatsächliche Arbeitszeit
Die tatsächlich gearbeitete Arbeitszeit ist seit der
Festlegung der 45-Stunden-Woche (1959) in der Praxis
teilweise auf Grund von Branchenkollektivverträgen,
teilweise auf Grund von Betriebsvereinbarungen weiter
abgesunken*. Während im Bergbau und in der Industrie
1959 ein Prozent der Betriebe unter 40 Stunden ge¬
arbeitet hat, ist 1967 der Prozentanteil auf 1,9 Prozent
gestiegen.
40 bis 45 Stunden
haben 1959 11,1 Prozent der Betriebe gearbeitet,
1967 bereits 20,2 Prozent
45 Stunden
haben 1959 63 Prozent der Betriebe gearbeitet,
1967 65,9 Prozent
zwischen 45 und 48 Stunden
haben 1959 5 Prozent der Betriebe gearbeitet,
1967 2,9 Prozent
48 Stunden
haben 1959 15,9 Prozent der Betriebe gearbeitet,
1967 2,4 Prozent
Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Arbeiter
in Wiener Betrieben der Sachgüterproduktion ist nach
den Statistiken der Arbeiterkammer Wien von 46,2
Stunden im Jahre 1959 auf 43,8 Stunden im Jahre 1967
gesunken.
* Quellen: Statistiken der Arbeiterkammer Wien.

In ganz Europa
Die Bewegung zur Verkürzung der Arbeitszeit hat in
den meisten europäischen Ländern, teils auf gesetz¬
licher, teils auf kollektivvertraglicher Ebene, in den
letzten fünfziger Jahren beziehungsweise Anfang der
sechziger Jahre stattgefunden und im allgemeinen zu¬
nächst zu einer Herabsetzung auf 45 Wochenstunden
geführt. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Be¬
wegung zur Vierzigstundenwoche teilweise in vielen
Wirtschaftsgruppen bereits abgeschlossen, teilweise
durch kollektivvertragliche Etappen bereits fixiert. In
den meisten EWG-Staaten beträgt die Arbeitszeit
bereits weniger als 45 Stunden. Auch im übrigen euro¬
päischen Rahmen ist die Arbeitszeitverkürzungsbewe¬
gung bereits über die 45-Stunden-Woche hinausgegan¬
gen. Ein vom Deutschen Gewerkschaftsbund veröffent¬
lichter internationaler Arbeitszeitvergleich zeigt in drei
Industriezweigen im Jahre 1964 folgende tarifliche
Wochenarbeitszeiten:
Metall¬ chemische Textil¬
industrie Industrie industrie
Bundesrep. Deutschland .
41,25
42
42,5
Belgien
45
45
45
Niederlande
45
45
45
46 bis 47
Italien
46,5
46
42
42
42,5
Großbritannien
Schweden
45
45
45
44
Schweiz
45
45
Österreich
45
45
45

durchgeführte Tagung über das Anwachsen der Früh¬
invalidität hat sich eingehend mit dem Phänomen be¬
schäftigt, daß einerseits wohl die durchschnittliche
Lebenserwartung steigt, andererseits aber gleichzeitig
auch die Anzahl der frühzeitig wegen Berufsunfähig¬
keit oder Invalidität aus dem Erwerbsleben Ausschei¬
denden ebenfalls ständig zunimmt1.
In der dieser Tagung vorgelegten Diskussionsunter¬
lage2 werden viele erschütternde Tatsachen aufgezeigt:
Die Krankheitshäufigkeit der Arbeitnehmer ist sowohl
bei Männern als auch bei Frauen im Ansteigen begrif¬
fen. Ebenso steigt damit auch die Anzahl der durch
Krankheit verlorenen Arbeitstage. Als Krankheits¬
ursachen sind vor allem Herz- und Gefäßleiden sowie
die nervlich bedingten Erkrankungen im Vormarsch.
Reihenuntersuchungen in einzelnen Wiener Betrieben
zeigen, daß nur etwa 20 Prozent der Arbeitnehmer völ¬
lig gesund sind, 30 bis 35 Prozent ein chronisches Lei¬
den aufweisen und 2 bis 3 Prozent manifest er¬
krankt sind. Die Untersuchungen Prof. Poppers zeigen
mit erschreckender Deutlichkeit den Zusammenhang
zwischen der Erwerbstätigkeit und der Frühinvalidität
auf. In einzelnen Betriebsklassen sind ständig über¬
durchschnittlich hohe Krankenstände zu verzeichnen.
Eine Sterbefallsuntersuchung beweist, daß beachtliche
Unterschiede in der durchschnittlich erreichten
Lebensdauer in den verschiedenen Berufen auftritt. In
Berufen mit verhältnismäßig kurzer Lebensdauer zeigt
sich auch ein durchschnittlich höherer Prozentsatz von
Frühinvaliden.

Die Netto-Normalarbeitszeit betrug pro Woche:

Bundesrepublik Deutschland
Belgien
Niederlande
Italien
Großbritannien
Schweden
Schweiz
Österreich

Metall¬
industrie
37 bis 37,8
41,5
41 bis 41,5
41 bis 43,1
39,7
40,4
39,5 bis 41,5
39,9 bis 41,7

Sorge um die Volksgesundheit
Die gewerkschaftliche Forderung nach Arbeitszeit¬
verkürzung wird schon im Aktionsprogramm vorwie¬
gend gesundheitspolitisch begründet. Eine 1961 ge¬
meinsam vom österreichischen Gewerkschaftsbund,
österreichischen Arbeiterkammertag und Hauptver¬
band der österreichischen Sozialversicherungsträger
1 Daß es sich bei diesem Phänomen nicht um eine tolerantere
Zuerkennungspraxis handelt, sondern eine echte medizinisch be¬
gründete Invalidität vorliegt, beweist, daß die Invaliditätspensioni¬
sten im Durchschnitt auch eine kürzere Pensionsbezugsdauer auf¬
weisen, als die Alterspensionisten. (Univ.-Doz. Dr. Ludwig Popper
„Beruf und Lebenserwartung im Spiegel der Statistik", Verlag des
ÖGB, Wien 1961, Seite 70: In der Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter betrug die Bezugsdauer für Alterspensionen bei Männern
9,9, bei Invaliditätspensionisten 6,8 Jahre; in der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Angestellten bei Männern 10,9, bei Berufsunfähig¬
keitspensionisten 10,1 Jahre.
' Univ.-Doz. Dr. Ludwig Popper „Beruf und Lebenserwartung
im Spiegel der Statistik", Verlag des ÖGB, Wien 1961.
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chemische
Industrie
37,7 bis 38,5
41,5
41,5
41,6 bis 42,5
38,8 bis 39,3
40,1
38,4 bis 42,5
39,9 bis 41,7

Textil¬
industrie
37,3 bis 38,1
41,5
41,9
41,4 bis 42
40
40,2
40,4 bis 42,4
39,9 bis 41,7

Von der Tagung wurden auch andere die Gesund¬
heit des Menschen beeinträchtigende Faktoren, wie
zum Beispiel die Luft- und Wasserverunreinigung, der
Lärm, die Lebensverhältnisse usw. diskutiert. Es wurde
jedoch von allen Teilnehmern auf Grund der vorgeleg¬
ten Unterlagen und Referate festgestellt, daß einer der
entscheidendsten Gesundheitsfaktoren die Gestaltung
des Arbeitslebens ist.
Frühinvalidität steigt an
Wenngleich auch keine umfassenden neueren Unter¬
suchungen vorliegen, zeigen jedoch Statistiken neueren
Datums, daß das Phänomen der Frühinvalidität immer
größer wird. So betrug die Gesamtzahl der Pensionen
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit am 30. Juni 1959
213.777. Diese Zahl hat sich bis 30. Juni 1968 auf
265.181 erhöht. Der Hauptanteil entfällt hiebei auf die

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, bei der im
selben Zeitraum die Anzahl der Pensionen wegen In¬
validität von 163.182 auf 212.721 angestiegen ist. Diese
Tendenz wäre noch viel auffälliger, wenn es nicht zur
Einführung der Frühpension gekommen wäre, die nun¬
mehr vielen potentiell Berufsunfähigen die Möglichkeit
einer Alterspension eingeräumt hat. Der Gesamtzugang
an Frühpensionen betrug bis Oktober 1968 102.901.
Unter den Invaliditätsursachen nehmen sowohl bei
Männern als auch bei Frauen, wie aus einer Statistik
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter3 hervor¬
geht, die Herz- und Gefäßkrankheiten den größten
Anteil ein. Sie sind von 28,8 Prozent im Jahre 1958 auf
36 Prozent im Jahre 1965 bei Männern angestiegen,
bei den Frauen ergibt sich ein Ansteigen von 31,6 Pro¬
zent auf 39,2 Prozent. Noch alarmierender ist die Tat¬
sache, daß nicht nur der Anteil an den gesamten Inva¬
liditätsursachen gestiegen ist, sondern auch, in welchem
Umfang eine Steigerung innerhalb der Herz- und Ge¬
fäßkrankheiten selbst erfolgt ist. Und zwar erfolgte
bei den Männern ein Zuwachs um 68,5 Prozent, bei den
Frauen um 44,3 Prozent. Die Krankheiten des Stützund Bewegungsapparates, die bei den Männern etwa
13 Prozent, bei den Frauen 6 Prozent aller Invaliditätsursachen ausmachen, sind bei den Männern um
71,2 Prozent, bei den Frauen um 50,7 Prozent angestie¬
gen. Die Krankheiten des Zentralnervensystems, die
etwa zu 6 Prozent bei Männern und zu 6,5 Prozent bei
Frauen Invaliditätsursachen waren, haben bei Män¬
nern eine Steigerung um 41 Prozent, bei Frauen um
51 Prozent erfahren. Die Verdauungskrankheiten mit
4 Prozent Anteil bei den Männern und 3,5 Prozent
bei den Frauen haben bei den Männern eine Steigerung
um 72 Prozent, bei den Frauen um 44 Prozent durch¬
gemacht. Bei den Neuzugängen ist in einer einzigen
Krankheitsgruppe (und zwar bei den Tbc-Erkrankun¬
gen) ein leichter Rückgang festzustellen. Auf diesem
Gebiet zeigt sich immer deutlicher der Erfolg einer
konsequenten Prophylaxe und Heilbehandlungspolitik.
Um die Invaliditätsursachen noch deutlicher zu illu¬
strieren, möge nachfolgender Vergleich dienen: Im
Jahre 1965 entfielen im Bereich der PVArb. auf 10.000
Pflichtversicherte bei den Männern insgesamt 1047 In¬
validitätspensionen, bei den Frauen insgesamt 1470;
hievon entfielen auf
Männer
Herz- und Gefäßkrankheiten
377
Atmungsorgane
163
Stütz- und Bewegungsapparat .... 138
Tbc
78
Krankh. des Zentralnervensystems 61
Verdauungsorgane
43
Unfälle
45

Frauen
576
74
262
70
94
50
19

Aufschlußreich ist auch eine Aufgliederung des Invaliditäts-Pensionistenstandes nach Altersgruppen. Für
die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ergibt
sich hiebei, daß in den Altersgruppen von 15 bis 40
Jahren die Anzahl der Invaliditätspensionen von 1958
auf 1965 um 17 Prozent, in den Altersgruppen von
40 bis 50 Jahren um 12 Prozent, in den Altersgruppen
von 50 bis zum Pensionsanfallsalter um 39 Prozent
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Mehr Freizeit bedeutet auch mehr Fremdenverkehr. Und dieser
ist ein bedeutender Aktivposten der österreichischen Wirt¬
schaft. (Unser Bild zeigt die Getreidegasse in Salzburg.)

zugenommen hat. In den Altersgruppen bis zu 45 Jah¬
ren ist bei den Männern von 1961 auf 1967 eine Steige¬
rung um 23,5 Prozent eingetreten; bei Frauen ergibt
sich für denselben Zeitraum und für dieselben Jahr¬
gänge eine Steigerung um 38,5 Prozent. Diese Tatsache
beweist besonders deutlich, daß selbst innerhalb der
jüngeren Jahrgänge die Frühinvalidität ein überaus
ernstes Problem geworden ist und im übrigen die
Frauen im Verhältnis von dieser Entwicklung weit
stärker betroffen werden als die Männer. An der Zu¬
nahme sind bei den jüngeren Jahrgängen vor allem
die nervlichen Krankheiten und die Herz- und Gefäß¬
krankheiten, bei den mittleren Jahrgängen in erster
Linie die Herz- und Gefäßkrankheiten, in zweiter die
Nervenkrankheiten und drittens Rheumaerkrankun¬
gen, bei den älteren Jahrgängen weitaus voran die
Herz- und Gefäßkrankheiten und mit einigem Abstand
die Rheumaerkrankungen die häufigsten Invaliditäts¬
ursachen.
' Die Statistiken aus dem Bereich der Pensionsversicherungs¬
anstalt der Arbeiter stammen aus einer in Vorbereitung befind¬
lichen Arbeit von Chefarzt Dr. Wilhelm Baier: „Die Frühinvalidität
und ihre Bekämpfung in der Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter."
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Seit dem Aktionsprogramm 1955 gehören die Ge¬
sundheitsprobleme zu den Schwerpunkten der gewerk¬
schaftlichen Sozialpolitik. Abgesehen von den erwähn¬
ten Erfolgen der Einführung der 45-Stunden-Woche
und des 3-Wochen-Urlaubs konnten insbesondere in
der Sozialversicherung mehr und neue Maßnahmen
der prophylaktischen Betreuung der Versicherten ein¬
geführt werden. Der Erfolg all dieser Maßnahmen läßt
sich nicht in Ziffern ausdrücken. Es kann jedoch sicher
angenommen werden, daß die erschreckende Entwick¬
lung der Frühinvaliditätsziffern noch bedrückender
wäre, wenn solche Maßnahmen nicht bestünden.
Arbeitsbedingungen und Gesundheit
Mediziner wurden um ihr Urteil gefragt, welchen
Einfluß die Arbeitsbedingungen auf die Gesundheits¬
verhältnisse besitzen. Nahezu übereinstimmend wurde
festgestellt, daß die modernen Arbeitsmethoden, die
zunehmende industrielle arbeitsteilige Produktion und
damit die Auflösung der Arbeitsvorgänge in wenige
Handgriffe sowie die zunehmende Einführung auto¬
matischer Produktionsverfahren die Belastungen des
Menschen zwar einerseits in mancher Beziehung ver¬
ringern, aber andererseits neue Belastungen zur Folge
haben. Viele Arbeitskräfte werden während des
Arbeitsganges nur sehr einseitig, etwa durch ständig
gleichbleibende Handgriffe, belastet. Bei vielen
Arbeitskräften hat sich die Belastung von der physi¬
schen auf die psychische Anspannung verschoben. Im
allgemeinen wird der industrielle Arbeitnehmer wäh¬
rend seiner Arbeitsleistung immer weniger bewegt.
Die vom Körper verlangte gleichmäßige Anspannung
geht während der Arbeitstätigkeit verloren. Die Be¬
schleunigung der einzelnen Arbeitsvorgänge und die
damit meist verbundene höhere Konzentration sowie
oftmals der Wegfall von Arbeitspausen führen zu einer
stärkeren nervlichen Anspannung und damit auch zu
einer stärkeren Belastung des zentralen Nerven¬
systems. Daraus ist auch zu erklären, daß in der Frühinvaliditäts-, aber auch in der gesamten Krankheits¬
statistik die Herz- und Gefäßerkrankungen sowie die
nervlich bedingten Erkrankungen eine immer größere
Bedeutung erlangen.
Der Autor hat sich mit diesen Fragen schon vor län¬
gerer Zeit beschäftigt und hiezu ausgeführt4:
Ermüdung und Gesundheit
„Jede Arbeit ist Energieverbrauch. Bis zu einer gewissen
Grenze ist ein solcher für den Körper erforderlich, er be¬
günstigt die Erneuerung und Kräftigung der Organe.
Innerhalb dieser Grenze ist mit wenig Aufwand ein günsti¬
ger Arbeitserfolg zu erzielen. Der vollkommen ausgeruhte
Arbeiter braucht sogar einige Zeit, um in Schwung zu
kommen. Bei längerer Dauer der Arbeit treten aber Ermüdungs- und Erschöpfungszustände ein, die auch die
Arbeitsleistung absinken lassen. Während die Arbeit beim
ausgeruhten Körper zunächst zu einer Erweiterung der
Blutgefäße führt, tritt bei Übermüdung eine Verengung
ein. Das Herz muß mehr Kraft aufwenden, um den Mus¬
keln Blut zuführen zu können. Der Übermüdung kann in
' Weißenberg: „Warum Verkürzung der Arbeitszeit?", Arbeit
und Wirtschaft, Mai 1966.
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gewissem Umfang durch die Einführung von Kurzpausen
entgegengewirkt werden, die in ihrer Wirkung vor allem
auf den Ausgleich von partiellen Ermüdungen gerichtet
sind. Der Arbeitsprozeß führt aber nicht nur zur Bean¬
spruchung einzelner Körperteile, sondern nimmt den ge¬
samten Körper in Beschlag. Er braucht nach der Anstren¬
gung genügend Zeit, um sich erholen zu können. Die Dauer
der Arbeitszeit und der Ruhezeiten ist deshalb so zu be¬
messen, daß Verbrauch und Ergänzung der Körperaufbau¬
stoffe im richtigen Verhältnis zueinander stehen.
Das tägliche Arbeitsvermögen ist begrenzt durch die
Möglichkeit, dem Körper die notwendigen Aufbaustoffe
zuzuführen. Wird ein Körper übermüdet und steht ihm
nicht genügend Zeit zur Erholung zur Verfügung, so wer¬
den Übermüdungsreste von einem auf den anderen Tag
hinübergeschleppt. Die Ermüdung am folgenden Tag tritt
früher ein und führt rascher zu Erschöpfungszuständen.
Der Produktionserfolg sinkt unter den gewöhnlichen
Durchschnitt; bei Leistungslöhnen sinkt damit auch der
Verdienst. Die Arbeiter werden bemüht sein, mit größerer
Willens- und Körperanstrengung den Verdienstabfall zu
vermeiden oder auszugleichen, so daß der Ermüdungszu¬
stand noch mehr vergrößert und schließlich zu einem
Dauerzustand wird, der zum Zusammenbruch oder zu¬
mindest zum frühzeitigen Verfall der körperlichen Kräfte
führen muß.
Das neue Übel: Die Monotonie
Man mag nun einwenden, daß alle diese Erkenntnisse
schon im Kampf um den 8-Stunden-Tag vorgebracht wur¬
den, aber durch die Zunahme der Technisierung heute
überholt sind. Tatsächlich wurde die schwere körperliche
Arbeit durch die Maschine weitgehend abgelöst. Aber
gerade die Technisierung hat neue Probleme entstehen
lassen, die den alten Erkenntnissen neue Aspekte ver¬
leihen. Während die Arbeitsleistung der Vergangenheit
aus einer Vielfalt von Arbeitsvorgängen bestand und ab¬
wechslungsreich war, haben die bis ins kleinste gehende
Arbeitsteilung und die Technisierung und Rationalisierung
des Arbeitsprozesses den modernen Industriearbeiter zur
Eintönigkeit, zur Monotonie der Arbeit verurteilt.
Natürlich mußte auch früher der Arbeiter wachsam sein,
um Unfälle zu verhüten und die Güte des Produktes nicht
zu beeinträchtigen. Während ihn aber die Vielfalt und
Abwechslung seiner Tätigkeit anregte und in Spannung
erhielt, kann der monoton beschäftigte Arbeiter seine Auf¬
merksamkeit nur mit hoher Willensanstrengung aufrecht¬
erhalten. Wer hat es nicht schon selbst an sich erfahren,
daß er bei einem langweilig und monoton gehaltenen Vor¬
trag eingeschlafen wäre, wenn er sich nicht gezwungen
hätte, doch zuzuhören. In diesem Falle ist man aber an
seiner Aufmerksamkeit selbst interessiert, während der
Arbeiter in der Regel seiner Tätigkeit doch nur das Inter¬
esse abgewinnt, den Arbeitsplatz und den Lohnverdienst
zu erhalten. Die Monotonie der Arbeit beherrscht heute
ein weites Gebiet unserer Produktion und wird insbeson¬
dere dort zu finden sein, wo an Stelle des Facharbeiters
die angelernte Arbeitskraft getreten ist. Aus diesem
Grunde sind auch besonders die Frauen gefährdet, die zum
Großteil als angelernte Arbeiter tätig sind.
Die Willenskonzentration belastet die Nerven. Natürlich
werden diese nicht nur durch den Arbeitsprozeß ange¬
griffen, sondern es wirkt die gesamte Umwelt auf sie ein.
Um so größere Bedeutung kommt aber gerade deshalb der
Belastung durch die Arbeitsdauer zu, die ja einen Großteil
des wachen Lebens ausmacht. Auch hier müssen, wie bei
der körperlichen Belastung, Verbrauch und Erholung in
das richtige Verhältnis gelangen. Zur psychischen Er¬
holung ist aber eine längere Dauer als zur physischen er-

forderlich. Zu lange Arbeitszeiten, denen kein genügender
Erholungszeitraum gegenübersteht, führen ebenso wie die
physische Übermüdung zu einer Senkung der Leistungs¬
fähigkeit und oft zu Erschöpfungszuständen. Die Folge sind
Unlustgefühle, Unruhe, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit,
die mit der Zeit in einen regelrechten Krankheitszustand
führen. Manchmal entstehen auch Störungen des Herzens
und des Kreislaufes, Nerven- oder Stoffwechselerkrankun¬
gen."
Gesundheitspolitische Maßnahmen gegen
Frühinvalidität
Die bisherigen Ausführungen zeigen wohl deutlich
die Aufgabe, durch gesundheitspolitische Maßnahmen,
die die Arbeitsbedingungen betreffen, der Frühinvali¬
dität entgegenwirken zu müssen. Die 1959 erreichte
45-Stunden-Woche hat in einem großen Umfang zur
Fünftagewoche bei einer täglichen neunstündigen
Arbeitszeit geführt. So wertvoll das längere Wochen¬
ende einerseits ist, wird der Neunstundentag immer
problematischer. Die Vierzigstundenwoche wird daher
die Rückkehr zum Achtstundentag ermöglichen. Die
länger gewordene tägliche Freizeit wird auf Grund der
Fünftagewoche durch eine längere Wochenendfreizeit
noch ergänzt werden. Da, wie oben bemerkt, zur psy¬
chischen Erholung eine längere Dauer als zur physi¬
schen notwendig ist, werden die im Laufe der Arbeits¬
woche angespeicherten Übermüdungsreste, die trotz
des Achtstundentages nicht überwindbar sein werden,
durch das verlängerte Wochenende kompensiert wer¬
den können.
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Kampf um den Achtstundentag — schon vor mehr als sieben
Jahrzehnten

Gegenargumente
In diesem Zusammenhang sei auf das Gegenargu¬
ment eingegangen, daß das verlängerte Wochenende
durch die verschiedensten neuzeitlichen Erscheinun¬
gen, wie die sonntägliche Motorraserei, den Pfusch
oder die Überanstrengung während der Gartenarbeit,
die Arbeitnehmer angeblich die Woche bereits über¬
müdet beginnen läßt. Solche Argumente verkennen
das Wesentlichste. Ohne diesen verschiedenen Erschei¬

nungen das Wort reden zu wollen, muß man aber klar¬
stellen, daß sich diese Tätigkeiten von der Arbeitstätig¬
keit vor allem durch eine psychologisch überaus wich¬
tige Tatsache unterscheiden: Dis Betroffenen verrich¬
ten diese Tätigkeiten freiwillig, ihre Investitionen phy¬
sischer oder psychischer Art in diese oftmals mehr als
Vergnügen empfundenen Tätigkeiten sind eine Art
Ausgleich gegenüber ihrer gewöhnlichen Arbeitstätig¬
keit. Im übrigen handelt es sich bei der Motorraserei
und ähnlichem um zweifellos ins Gewicht fallende
Mißstände, an denen jedoch nicht die Gesamtheit ge¬
messen werden darf. Ebensowenig, wie man der Donau
die Schuld daran geben kann, daß Menschen in ihr er¬
trinken, darf man der Freizeit die Schuld geben, daß
Menschen in ihr ertrinken beziehungsweise mit ihr
nichts anzufangen wissen. Mit diesen Problemen muß
die Menschheit auf einer anderen Ebene fertig werden,
denn Motorraserei, Pfusch und dergleichen wird es mit
oder ohne Vierzigstundenwoche geben.
Bedenken gab es immer
Wie bei jeder sozialpolitischen Forderung sehen die
Unternehmer auch diesmal wieder den Untergang der
Wirtschaft herannahen. Jedoch selbst in einer vor kur¬
zem ausgestrahlten Fernsehsendung, die nicht auf die
Unterstützung der gewerkschaftlichen Forderung an¬
gelegt war, mußte von Volkswirtschaftern zugegeben
werden, daß es bisher keine Arbeitszeitverkürzung in
unserer Geschichte gab, vor deren Verwirklichung die
Unternehmer nicht den Ruin der Volkswirtschaft pro¬
phezeit hätten. Das galt sowohl 1885 beim Elfstundentag wie 1918 beim Achtstundentag und 1959 bei der
Einführung der 45-Stunden-Woche. Die Argumente
gleichen einander wie ein Ei dem anderen — und jedes¬
mal hat die Entwicklung die Argumente widerlegt.
Deshalb sei, ohne auf volkswirtschaftliche Auseinan¬
dersetzungen eingehen zu wollen, der unternehme¬
rischen Milchmädchenrechnung, wonach eine Arbeits¬
zeitverkürzung von 45 auf 40 Stunden, also um neun
Prozent, bei vollem Lohnausgleich daher einer neunprozentigen Mehrbelastung der Wirtschaft gleich¬
kommt, noch ein sozialpolitisches arbeitswissenschaft¬
liches Argument entgegengehalten:
Jeder Kraftverbrauch ist von zwei Komponenten
abhängig: von der Höhe der Anstrengung und von der
Zeitdauer der Arbeit. Um diese Aussage deutlicher zu
machen, sei eine Anleihe aus dem Spitzensport ent¬
nommen. Die Siegerlaufzeiten der Männer bei der
Olympiade 1968 zeigen für 100 m 9,9 Sekunden, 400 m
43,8, 800 m 1 : 44,3, 1500 m 3 : 34,9, 5000 m 14 : 05,0 und
10.000 m 29 : 27,4 Sekunden. Die Differenz zwischen
100 m und 400 m ist nicht etwa das Vierfache des
100-m-Laufs, sondern hinzu kommen bereits 4,2 Sekun¬
den. Beim 800-m-Lauf ist der Mehrverbrauch bereits
25.1 Sekunden, beim 1500-m-Lauf 66,4 Sekunden, beim
5000-m-Lauf 350 Sekunden und beim 10.000-m-Lauf
bereits 777,4 Sekunden.
Arbeitszeit und Leistung
Auf die Arbeitsproduktivität übertragen bedeutet
dies, daß die Produktion mit dem Ansteigen der Zeit¬
dauer der Arbeit absinkt. Um dieses Absinken'zu ver11

hindern, wurde zum Beispiel das Fließband eingeführt.
Dies hat jedoch zur Folge, daß mit der Arbeitsdauer die
Anstrengung steigt, wobei die Anstrengung nicht nur
in körperlicher, sondern auch in nervlicher Hinsicht,
insbesondere durch steigende Konzentration, zu ver¬
stehen ist. Bei der Akkord- oder Stückprämienarbeit,
der sehr weit verbreiteten Leistungslohnart, sinkt die
Stückleistung mit der Arbeitsdauer beziehungsweise
die Arbeitszeit steigt mit der Arbeitsdauer pro Stück¬
einheit. Diese Erkenntnis hat schon Prof. Abbe in den
ersten Jahren dieses Jahrhunderts bei Versuchen in
den Zeiss-Werken gewonnen. Er ließ unter denselben
Arbeits- und Produktionsbedingungen in einer Abtei¬
lung abweichend von der mit neun Stunden festgesetz¬
ten Normalarbeitszeit eine andere Abteilung acht Stun¬
den arbeiten und stellte bereits damals die höhere
Arbeitsproduktivität pro Stunde bei der kürzeren
Arbeitszeit fest. Versuche in den USA in umgekehrter
Form, bei denen gegenüber dem Normalarbeitstag von
acht Stunden eine Erhöhung auf zehn Stunden vor¬
genommen wurde, ergaben im letzteren Fall ein Ab¬
sinken der durchschnittlichen Stundenleistung bis zu
16 Prozent. Im übrigen war ein merkbares Ansteigen
der Fehlschichten und Arbeitsunfälle zu verzeichnen.
Schon damals kam die Wissenschaft zu dem Schluß, daß
im allgemeinen bei Arbeitszeitverkürzung die Stunden¬
produktivität steigt (dieser Effekt wird aber um so
geringer, je kürzer die Arbeitszeit an sich bereits ist)
beziehungsweise bei Arbeitszeitverlängerung fällt.
Eine Fallstudie jüngeren Datums, die in dieselbe
Richtung weist, lieferte im Jahre 1960 das Bundeskanz¬
leramt-Verstaatlichte Unternehmungen5. In vier Ver¬
suchen wurden die Auswirkungen verschiedener
Arbeitszeiten geprüft.
Im Versuch 1 bei einer 36-Stunden-Arbeitswoche
an sechs Arbeitstagen sechs Stunden täglich
Im Versuch 2 bei einer 48-Stunden-Arbeitswoche
an sechs Arbeitstagen acht Stunden täglich
Im Versuch 3 bei einer 40-Stunden-Arbeitswoche
an fünf Arbeitstagen acht Stunden täglich
Im Versuch 4 bei einer 60-Stunden-Arbeitswoche
an sechs Arbeitstagen zehn Stunden täglich
Die Studie kam zu folgendem Resultat:
„Sollte eine Produktivitätssteigerung durch Automation
das Sozialprodukt erhöhen und damit eine Realisierung
von Arbeitszeitverkürzung notwendig sein, so sind Arbeits¬
zeiteinteilung mit einer täglichen Arbeitszeit von acht
Stunden in Verbindung mit einem freien Wochenende vor¬
zuschlagen. Begründet wird dieser Vorschlag durch die
Tatsache, daß der Achtstundentag und die 40-StundenWoche belastungsmäßig auf den arbeitenden Menschen
relativ am günstigsten wirkt, obwohl der Produktionsaus¬
stoß bei der 36stündigen Wochenarbeitszeit fast derselbe
war."
Erfahrungen in anderen Ländern
Zu ähnlichen Resultaten kamen auch Studien in
anderen Ländern. So ergibt sich aus einer Studie des
National Bureau of Labor Research6:
„Allgemein gesprochen zeigte die Untersuchung, daß
unter sonst gleichen Umständen der Achtstundentag und
die Vierzigstundenwoche in bezug auf Stundenleistung und
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Absenzen am günstigsten sind und daß längere Arbeitszei¬
ten weniger befriedigend sind."
Eine sehr eingehende Studie aus Frankreich7, die sich
mit den wirtschaftlichen Auswirkungen einer Arbeits¬
zeitverkürzung befaßt, kommt in dem Teil „Auswir¬
kungen auf die Produktivität" — vor allem gestützt
auf die Beobachtungen von Lehmann (Max-PlanckInstitut, Dortmund) — zu demselben Ergebnis. Der
Übergang von einer zehnstündigen täglichen Arbeits¬
zeit auf eine neunstündige für Arbeiten, die eine mit¬
telmäßige Anstrengung erfordern, verursachte trotz
der Kürzung der Arbeitszeit um 10 Prozent nur
einen Rückgang der Ergiebigkeit von 3,2 Prozent, so
daß die Kürzung der Arbeitszeit mit mehr als 65 Pro¬
zent kompensiert erschien. Dieser Kompensations¬
effekt wird beim Übergang von neun auf acht Stunden
mit 45 Prozent und beim Übergang von acht auf sie¬
ben Stunden mit 36 Prozent angegeben.
Einen weiteren nicht unbeachtlichen Kompensations¬
effekt zeigt die Beobachtung, daß bei Arbeitern und
Technikern, die Maschinen überwachen, eine Vermin¬
derung der Irrtümer und Fehlgriffe, die oft zu hohen
Ausgaben führen, eingetreten ist. Ein weiterer Kom¬
pensationseffekt tritt durch den deutlich sichtbaren
Rückgang an Fehlschichten und Arbeitsunfällen und
sonstigen Abwesenheiten oder Nichtarbeit wegen
Übermüdung ein. So wird zum Beispiel auf Erfahrun¬
gen in Amerika während des Krieges verwiesen:
Unternehmer, die ihre wöchentliche Arbeitszeit fühl¬
bar erhöhten, verzeichneten gleichzeitig eine Steige¬
rung der Absenzen. Ähnliche Beobachtungen kommen
aus Norwegen. Nach einem Bericht des norwegischen
Untersuchungsausschusses hat man in den Jahren
zwischen 1958 und 1960, als die Arbeitszeit auf
45 Stunden reduziert wurde, einen durchschnittlichen
Rückgang der Absenzen um 0,3 Stunden pro Woche
festgestellt. Dieser Rückgang kompensierte die in der¬
selben Zeit erfolgte Kürzung der wöchentlichen Ar¬
beitszeit um 12 Prozent.
Eine weitere sozialpolitische Auswirkung der
Arbeitszeitverkürzung könnte eine Verbesserung der
Frauenbeschäftigung werden. Amerikanische Erfah¬
rungen zeigen, daß zwischen der Dauer der Arbeits¬
zeit und dem Anteil an beschäftigten Frauen ein ge¬
wisser Zusammenhang besteht. Die oben erwähnte
französische Studie kommt zu dem vorsichtigen
Schluß, daß bei einer zehnprozentigen Arbeitszeitver¬
kürzung etwa eine fünfprozentige Zunahme der
Frauenbeschäftigung eintreten könnte.
Kürzere
Arbeitszeiten erleichtern auch die Wiedereingliederung
von Körper- und Gehirngeschädigten sowie von älteren
Arbeitskräften.
Schließlich zwingt die bekannte Tatsache der zu¬
nehmenden Automation zu rechtzeitigen Konsequen¬
zen, denn in Zukunft werden immer weniger Men¬
schen immer mehr produzieren. Die Arbeitszeitverkür¬
zung hat daher auch die gesellschaftspolitisch unerhört
wichtige Aufgabe, eine technologische Arbeitslosigkeit
gar nicht erst eintreten zu lassen.
■ Untersuchungen über den Zusammenhang von Arbeltszeit und
Leistung von O. Hesse und E. Schiepani, Schriftenreihe des Bundes¬
kanzleramtes. — Verstaatlichte Unternehmungen, Heft 8.
• NBLR, „Hours of Work and Output" (N'Y 1947).
1 Commission de la Main d'Oeuvre, Rapport General.

Vorrang für sozialpolitische Erwägungen
Diese Ausführungen beschäftigen sich mit den sozial¬
politischen Motiven, nicht jedoch mit den wirtschafts¬
politischen Konsequenzen der Arbeitszeitverkürzung.
In der bisherigen österreichischen Diskussion sind die
Stimmen, die sich gegen die sozialpolitische Argumen¬
tation für eine Arbeitszeitverkürzung wenden, nicht
sehr zahlreich gewesen. Sogar von Unternehmerseite
wird anerkannt, daß die Arbeitszeitverkürzung einmal
kommen wird. Die Gegenargumente richten sich mehr
gegen das Wann und Wie als gegen das Ob. Die wirt¬
schaftspolitischen Gegenargumente gipfeln in der Be¬
hauptung, daß gegenwärtig das Wirtschaftswachstum
vorwiegend Industrieinvestitionen zukommen sollte,
um das erhoffte Wirtschaftswachstum auch in Zukunft
sichern zu können. Bei einer solchen Betrachtung
sollten jedoch einige wirtschaftlich nicht unwesentliche
Fakten nicht übersehen werden. Eines der wichtigsten
Anliegen der Arbeitszeitverkürzung ist die Verbesse¬
rung der gesundheitlichen Verhältnisse. Abgesehen von
dieser zutiefst menschlichen Verpflichtung entspricht

DER BEGRIFF: Budget
Gewiegte Wirtschaftsfachleute sind der irrigen
Meinung, diesfalls bedürfe es keiner Definition: der
Begriff könne als allgemeinverständlich gelten. Dar¬
an ist allerdings so lange füglich zu zweifeln, als er
von Politikern und selbst von amtierenden Mini¬
stern — von einschlägigen Beamten ganz abgesehen
— falsch ausgesprochen wird.
Budget (englisch: badsched, französisch: büdscheh
ausgesprochen) leitet sich vom altfranzösischen
bougette her, was soviel wie Geldbeutel heißt. Ab¬
gesehen von diesem sprachlichen Ursprung ist der
Begriff jedoch dort aufzusuchen, wo er die auch
heute noch gültige Prägung erhalten hat.
Unter the budget verstand man im alten England
die Geldtasche des für die Staatsfinanzen verant¬
wortlichen Schatzkanzlers, also des Finanzministers.
Heute versteht man darunter in erster Linie jenes
ominöse Köfferchen, in dem der Ressortminister den
Staatsfinanzvoranschlag in das Parlament trägt, um
dort „das budget zu öffnen". Es wird also nicht
erstellt, wie eine jüngst eingebürgerte üble Floskel
der Bürokratie dem Bürger hoheitsvoll weiszu¬
machen versucht. Es wird aufgestellt und dann gegen
die Angriffe der Volksvertretung verteidigt. Das
englische Parlament hat sich früh sein Budget¬
bewilligungsrecht ertrotzt, und seit dem ^.Jahr¬
hundert besteht in Großbritannien die jährlich
erforderliche Bewilligung des Finanzgesetzes.
In Europa verliefen die Dinge zunächst weniger
demokratisch, was auch in der französischen Staats¬
haushaltsbezeichnung etat (sprich: etah) zum Aus¬
druck kam, die sich bezeichnenderweise im militäri¬
schen Sprachgebrauch, vor allem in Preußen, länger
behauptet hat als im zivilen Wirtschaftsvokabular.
Etat kann mit Staat, Stand, selbst mit Zustand (der
Lebensbedingungen) übersetzt werden und ist im

diese auch der wirtschaftlichen Vernunft. Denn die
Wirtschaft wird mehr von produktiven und voll
arbeitsfähigen Arbeitskräften profitieren, als wenn sie
für viele vermeidbare Frühinvaliditätsfälle unproduk¬
tive Pensionen oder Krankengeld bezahlen muß.
Noch in einer weiteren Form kommt die Arbeitszeit¬
verkürzung der Wirtschaft zugute. Die Arbeitnehmer
werden durch die gewonnene Freizeit mehr Möglich¬
keit und mehr Lust gewinnen, für ihre Weiterbildung
etwas zu tun. Die Produktivkräfte unseres Landes
werden dadurch verbessert.
Alles das läßt sich in Ziffern kaum ausdrücken, zu¬
mindest gibt es über diese Auswirkungen keine ein¬
gehenden Untersuchungen. Aber es sollte sich langsam
zum Ausgang des 20. Jahrhunderts auch unter den Un¬
ternehmern herumsprechen, daß die Wirtschaft nicht
nur Industrieinvestitionen, sondern auch Investitionen
am Menschen benötigt, wenn sie sich in den Dienst der
Menschheit stellen will, wenn sie nicht nur einzelnen,
sondern der Gesamtheit dienen soll.

Vergleich zum demokratisch fundierten Budget im
Grunde ein autoritärer Begriff, weswegen er sich
wohl im Militarismus so lange gehalten hat.
Nach der Französischen Revolution bahnte sich
das mit dem Parlamentarismus verknüpfte Budget¬
recht den Weg in das kontinentaleuropäische Staats¬
rechts- und Verwaltungsvokabular: Es liegt in der
Tat an der Schneide zwischen Legislative und Exe¬
kutive, was gerade im österreichischen Falle sehr
deutlich zum Ausdruck kommt.
In der Bundesverfassung ist im 2. Hauptstück
(Gesetzgebung des Bundes) im Abschnitt E, Arti¬
kel 51, davon die Rede. Dieser Abschnitt befaßt sich
mit der Mitwirkung des National- und des Bundes¬
rates an der Vollziehung des Bundes. (Der Bundes¬
rat hat übrigens gerade im Falle des Budgetrechts
kein Bewilligungsrecht, das ausschließlich dem Na¬
tionalrat vorbehalten ist.)
Um die Jahresmitte haben die einzelnen Ressorts
ihre finanziellen Voranschläge dem Finanzminister
vorzulegen, der den Staatshaushaltsvoranschlag
ausarbeitet und dem Ministerrat präsentiert, von
dem er nach Genehmigung als Regierungsvorlage
an das Parlament gelangt. Im Finanz- und Budget¬
ausschuß wird die Vorlage beraten und wenn nötig
abgeändert, im Nationalratsplenum dann als Bundesfinanzgesetz für das mit dem Kalenderjahr iden¬
tische Finanzjahr beschlossen. Die Vorlage hat
zehn Wochen vor Jahresende zu erfolgen, und wenn
es zu keiner Einigung kommt, kann für zwei Monate
mit einem Budgetprovisorium gearbeitet werden,
das sich nach den vorherigen Ansätzen richtet. Der
Leser wird gebeten, die Begriffe Brutto- und Netto¬
budget im Lexikon nachzuschlagen, desgleichen das
Eventualbudget sowie die Einzelheiten der Staats¬
haushaltsführung. Der Begriff Budgetdefizit kann
hingegen als gängig vorausgesetzt werden.
Hugo Pepper
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HANS REITHOFER
Das

Budget

1969:

Mehrbelastungen

ohne

Vor kurzem ist Österreich um eine Hoffnung ärmer ge¬
worden. Die dringend notwendige Gesundung des
Staatshaushaltes ist im Budget 1969 trotz umfang¬
reicher Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen
nicht gelungen. Statt einer echten Heilbehandlung ist
lediglich ein Beruhigungsmittel angewendet worden,
das die Schäden zwar vorübergehend verdeckt, dafür
aber später zu einem um so stärkeren Rückfall führen
muß.
Keine Sanierung der Staatsfinanzen
Vor der Aufstellung des Budgets hat der Beirat für
Wirtschafts- und Sozialfragen für das Jahr 1971, das
heißt, nach Wegfall der mit dem Budget 1969 begin¬
nenden befristeten Steuererhöhungen, ein Defizit von
15 bis 18 Mrd. S (je nach der Wirtschaftslage) errechnet.
An dieser Aussage hat sich bis jetzt nichts Wesentliches
geändert. Zwar wurden bei der Aufstellung des Bundes¬
voranschlages 1969 verschiedene Bahn- und Posttarife
sowie andere Einnahmen erhöht, und wurde in man¬
cher Hinsicht eine optimistischere Einnahmeschätzung
vorgenommen, als dies der Wirtschaftsbeirat getan hat.
Auch ist eine Dienstpostenkürzung beschlossen worden.
Durch alle diese Maßnahmen ergibt sich im Vergleich
zur Beiratsschätzung eine bessere Ausgangsbasis für
spätere Jahre, die um die Milliardengrenze liegt. An¬
dererseits aber wird die Verschiebung bei der Rück¬
zahlung fälliger Schulden von über 1 Mrd. S, die eben¬
falls bei den Budgetverhandlungen festgelegt worden
ist, zu entsprechend höheren Mehrausgaben in der Zu¬
kunft führen. Auch werden die Investitionskürzungen,
die 1969 erfolgen, durch höhere Investitionsausgaben in
späteren Jahren wieder kompensiert werden müssen.
Insgesamt wird sich daher auch unter Berücksichtigung
des Budgets 1969 zu Beginn der siebziger Jahre ein
Defizit von mindestens 15 Mrd. S ergeben, also in einer
wirtschaftlich nicht vertretbaren Höhe. Die Ausgaben
werden weiterhin stärker wachsen als die Einnahmen.
Es wird daher spätestens in der Zeit nach den National¬
ratswahlen des Jahres 1970 eine endgültige Budget¬
sanierung erfolgen müssen, wer immer auch die Regie¬
rung stellen mag. Wir würden gut daran tun, uns heute
schon darauf vorzubereiten.
Unbefriedigendes Investitionsbudget
Das Budget 1969 liegt zwar konjunkturpolitisch im
großen und ganzen richtig, da es den zu erwartenden
Aufschwung dieses Jahres weder bremst noch über¬
mäßig anheizt. Demgegenüber wurde aber bedauer¬
licherweise die bereits im Staatshaushalt 1968 zum
Ausdruck gekommene Tendenz fortgesetzt, die öffent¬
lichen Investitionen stiefmütterlich zu behandeln, wie
folgende Tabelle zeigt:
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Sanierung

Investitionsbudget
1969

SVA 1968
,!mit
frei"
gegebenem
Änderungen
Eventual- BVA
abin Pro¬
budget) 1969
solut
lenten
in Mrd. S
Investitionen und In¬
vestitionsförderung .. 16,30
16,30
—
—
Investitionen,
Investi¬
tionsförderung und In¬
vestitionsfinanzierun¬
gen auf Grund von
Anleiheermächtigun¬
gen
17,45
16,90 —0,55 —3,20
BVA 1968
(mit frei¬
gegebenem
Eventual- BVA
budget) 1969
Investitionsausgaben für
Straßen
3,56
ÖBB
1,80
Wohnbau
ohne Anleihe¬
ermächtigungen
3,33
mit Anleihe¬
ermächtigungen
4,33
Unterricht
0,80
Forschung und
Wissenschaft
0,46
Land- und Forst¬
wirtschaft
1,40
Energiewirtschaft
0,36
Industrie und Bergbau . 0,50
(Quelle: Bundesfinanzgesetze 1968

Änderungen
abin Pro¬
solut
zenten
in Mrd. S

3,83
1,70

+ 0,27
—0,10

+ 7,6
— 6,4

3,30

— 0,03

— 0,9

3,60
0,79

—0,73
— 0,01

— 16,9
— 1,9

0,36

—0,10

—21,7

1,10
0,01
0,30
und 1969

— 0,30
— 19,0
—0,35
—97,2
— 0,20
— 37,5
samt Erläuterungen.)

Die Investitionsausgaben im Budget 1969 werden ins¬
gesamt zahlenmäßig gleich hoch sein wie 1968, kaufkraftmäßig und in ihrem Anteil am Gesamtbudget je¬
doch sinken. Rechnet man auch die Investitionsfinan¬
zierung auf Grund von Anleiheermächtigungen der
Fonds hinzu, ergibt sich ein noch stärkerer Rückgang.
Das ist vom Standpunkt des Wirtschaftswachstums be¬
sonders bedauerlich, gelten doch gerade die öffentlichen
Investitionen als ein Fundament der langfristigen
wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung.
Was aber noch schwerer wiegt, ist, daß keine Ratio¬
nalisierung in der Zusammensetzung der öffentlichen
Investitionen durchgeführt werden konnte und daß
noch immer kein langfristiges Investitionsprogramm
des Bundes aufgestellt worden ist. Dadurch wird eine
langfristige rationelle Wirtschaftspolitik, vor allem die
von beiden großen Parteien als vordringlich empfun¬
dene Strukturreform der österreichischen Wirtschaft,
sehr erschwert. Den Unternehmungen bleibt weiterhin
ein wichtiger und höchst notwendiger Orientierungs¬
behelf versagt.
Im einzelnen werden auch im Jahr 1969 wieder die
Ausgaben für den Straßenbau kräftig expandieren,
während gleichzeitig die wirtschaftlich und kulturell

ungleich wichtigeren Bau- und Ausrüstungsinvestitio¬
nen auf dem Bildungssektor rückläufig sein werden
(die von der Regierung angekündigten Erhöhungen im
Bildungsbereich gehen ja lediglich auf eine Steigerung
der Lehrerdienstposten zurück, wobei aber anzuneh¬
men ist, daß diese Dienstposten nur zu einem Teil be¬
setzt werden können, und auch diese Erhöhung damit
weitgehend auf dem Papier bleiben wird). Noch be¬
denklicher muß vom Standpunkt des Wirtschafts¬
wachstums aus die weiterhin völlig unzureichende Do¬
tierung der Forschung und der Industrieförderung
bezeichnet werden. Die Mittel für den Aufgabenbereich
„Forschung und Wissenschaft" werden um 22 Prozent
geringer sein als 1968. Die Investitionsausgaben für den
Aufgabenbereich „Industrie und Bergbau" wurden um
37 Prozent verringert, die Ausgaben für Arbeitsmarkt¬
förderung um 14 Prozent. Der verstaatlichten Industrie
ist ihr Eigentümer die Verpflichtung zu entsprechender
Erhöhung des Kapitals wiederum schuldig geblieben.
Andererseits werden auch aus dem Budget 1969 der
Landwirtschaft wieder beträchtliche Investitionsmittel
zur Verfügung stehen (1130 Mio. S), obwohl nach einer
erst kürzlich fertiggestellten Studie der Arbeiterkam¬
mer die Investitionen im landwirtschaftlichen Bereich
nur ein Sechstel der Rentabilität haben wie jene im
industriellen Sektor. Zugleich wurden auch die land¬
wirtschaftlichen Preisstützungen um 11 Prozent erhöht.
Die dringend notwendige Anpassung Österreichs an die
moderne wirtschaftliche Entwicklung wird also durch
das Budget 1969 erheblich gehemmt und verzögert wer¬
den.

raum zu längerfristigen Vergleichen herangezogen.
Vergleicht man nun die Entwicklung des Einkommen¬
steuer- und Lohnsteueraufkommens in diesem Zeit¬
raum, dann ergibt sich folgendes Bild (vergleiche auch
die untenstehende graphische Darstellung):
Lohnsteuer und Einkommensteuer 1960 bis 1969
Lohnsteuer
Einkommensteuer
Millionen (1960 = 100) Millionen (1960 = 100)
S
Index
S
Index
1960
2613
100
2908
100
1961
3196
122
3679
126
1962
3644
139
4252
146
1963
3809
146
4768
164
1964
4636
177
5172
178
1965
5732
219
5705
196
1966
7079
271
6357
219
1967
7444
285
6774
233
1968*
7100
272
6900
238
1969**
8200
314
7100
244
* Schätzung: Stand Anfang Dezember 1968.
** Bundesvoranschlag.
Quelle: Berechnung auf Grund der Erläuterungen zum Bundesflnanzgesetz 1969.
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Ungleiche Steuerbelastung
In besonderem Maße kommt im Budget dieses Jahres
die Ungleichheit der Steuerbelastung zwischen Arbeit¬
nehmern und Selbständigen zum Ausdruck. Gegenüber
dem Bundesvoranschlag 1968 wird nämlich der Ertrag
der Einkommensteuer um 7 Prozent sinken, derjenige
der Lohnsteuer hingegen um 26 Prozent steigen. Ge¬
genüber dem voraussichtlichen Ergebnis 1968 und unter
Einrechnung des zehnprozentigen Zuschlags ab 1. Jän¬
ner dieses Jahres wird die Lohnsteuer 1969 etwa drei¬
mal so stark steigen wie die Löhne, während die Ein¬
kommensteuer nur etwa im Ausmaß der Erhöhung der
Selbständigeneinkommen wachsen wird.
Nun kann man allerdings gegen diese Kritik einwen¬
den, es handle sich lediglich um eine vorübergehende
Erscheinung. In der Tat ist von Arbeitgeberseite auch
bereits darauf hingewiesen worden, daß eine derartige
Mehrbelastung der Arbeitnehmer in den Jahren 1966
und 1967 nicht bestanden habe. Dazu muß allerdings
festgestellt werden, daß die Berechnungsweise der
Arbeitgeber schon deshalb nicht objektiv sein kann,
weil sich im Jahre 1967 die Steuersenkung zwar bereits
für die Lohnsteuer, nicht aber für die Einkommen¬
steuer ausgewirkt hat; auch der große Steuerausfall
durch die sogenannten Wachstumsgesetze ist in diesen
Jahren steuerlich noch nicht zum Tragen gekommen.
Will man ein objektives Bild gewinnen, dann muß
man eine längerfristige Entwicklung zur Beurteilung
heranziehen. Am besten dürfte sich dafür die Zeit¬
spanne zwischen 1960 und 1969 eignen. Auch der
Finanzminister hat in seiner Budgetrede diesen Zeit¬

240
220

200

180

160
140
120

100 0
1960
Von 1960 bis 1969 steigt die Lohnsteuersumme um die Hälfte
stärker als die Einkommensteuersumme (214 beziehungsweise
144 Prozent); von 1964 bis 1969 steigt sie sogar doppelt so stark
(77 beziehungsweie 38 Prozent).
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Innerhalb dieser Zeit ist also die Einkommensteuer
um 144 Prozent, die Lohnsteuer um 214 Prozent ge¬
stiegen. Der Anstieg des Lohnsteueraufkommens war
um die Hälfte stärker als derjenige des Ertrages der
Einkommensteuer. Bemerkenswert ist aber, daß sich
die Zuwächse bei Lohn- und Einkommensteuer bis zum
Jahre 1964 ungefähr die Waage gehalten haben. Erst
seit der Mitte der sechziger Jahre beginnt die Lohn¬
steuer der Einkommensteuer in rasantem Tempo da¬
vonzulaufen. Obwohl sich im Zeitraum 1964 bis 1969
konjunkturelle Einflüsse weitgehend wechselseitig auf¬
heben, steigt in dieser Zeitspanne das Aufkommen an
Lohnsteuer doppelt so stark wie der Ertrag der Ein¬
kommensteuer (77 beziehungsweise 38 Prozent)!
Nun könnte man darauf verweisen, daß sich die Zahl
der Unselbständigen in diesem Zeitraum erhöht habe
und auch das Pro-Kopf-Einkommen der Arbeitnehmer
überdurchschnittlich gestiegen sei. Diese beiden Fak¬
toren zeigen sich einerseits im Zuwachs der Lohn¬
summe, andererseits in der Abnahme der Summe der
Selbständigen-Einkommen. Sie wirken sich progressiv
auf das jeweilige Steueraufkommen aus. Doch selbst
wenn man diese Änderungen nach den Daten der
Volkseinkommensrechnung in ihren Auswirkungen zu
bestimmen versucht, ergibt sich, daß höchstens zwei
Drittel der Wachstumsdifferenzen zwischen Lohn- und
Einkommensteuer auf diese Weise erklärt werden

können. Mehr als ein Drittel der Differenz kann also
offenbar nicht auf die Besteuerungsgrundlage, das heißt
die Zahl der Einkommensempfänger und die Höhe der
Einkommen, zurückgeführt werden, sondern auf den
höheren Umfang der effektiven Besteuerung.
Es bleibt also dabei: Die effektive Steuerbelastung
der Arbeitnehmer steigt auch längerfristig stärker als
diejenige der Selbständigen. Das Auseinanderklaffen
des Zuwachses von Lohn- und Einkommensteuer ist
kein konjunkturelles und vorübergehendes, sondern ein
strukturelles und langfristiges Problem. Die Ursache
für diese Differenz dürfte weitgehend bei den Steuer¬
begünstigungen für Selbständige zu suchen sein. Diese
Begünstigungen sind seit der Mitte der sechziger Jahre
erheblich vergrößert worden und auch ihre Inanspruch¬
nahme dürfte stärker ins Gewicht gefallen sein. Will
man diese strukturelle Ungleichheit beseitigen und
eine gleichmäßigere Steuerbelastung herstellen, dann
könnte man entweder die Steuerbegünstigungen für
Arbeitnehmer ausbauen oder aber diejenigen der Selb¬
ständigen reduzieren. In Anbetracht der finanziellen
Krise des Staatshaushaltes dürfte im Interesse der Ge¬
samtwirtschaft und Gesamtgesellschaft wohl nur der
zweite Weg gangbar und sinnvoll sein. Hier liegt zu¬
gleich einer der wesentlichen Ansatzpunkte einer not¬
wendigen umfassenden Steuerreform.
Ziele künftiger Budgetpolitik

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQ EMPOR
STIMMEN DER DICHTER
ALS MICH DEIN
WANDELN AN DEN TOD
VERZÜCKTE...
Als mich dein Dasein tränenwärts entrückte
und ich durch dich ins Unermeßne schwärmte,
erlebten diesen Tag nicht Abgehärmte,
mühselig Millionen Unierdrückte?
Als mich dein Wandeln an den Tod
verzückte,
war Arbeit um uns und die Erde lärmte.
Und Leere gab es, gottlos Unerwärmte,
es lebten und es starben Niebeglückte!
Da ich von dir geschwellt war zum
Entschweben,
so viele wären, die im Dumpfen stampften,
an Pulten schrumpften und vor Kesseln
dampften.
Ihr Keuchenden auf Straßen und auf Flüssen!
Cyibt es ein Qleichgewicht in Welt und Leben,
wie werd' ich diese Schuld bezahlen müssen?
Franz Werfel (1890-1945)
Aus: Franz Werfel, .Das lyrische Werk". Herausgegeben von Adolf D. Klarmann. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 1967

16

Die gegenwärtigen Hauptziele der Budgetpolitik,
nämlich Erhöhung des Wirtschaftswachstums und Sa¬
nierung der Staatsfinanzen, müßten j edenfalb in
wesentlich konsequenterer Weise als bisher verwirk¬
licht werden. Erste Voraussetzung dazu ist, daß alle
Bevölkerungsgruppen ihre Ansprüche an die gegebenen
wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten anpas¬
sen müssen: Der Staat ist nun einmal kein Weihnachts¬
mann, der dazu da ist, Geschenke zu verteilen. Übrigens
wissen wir alle, daß auch Weihnachtsmänner die Ge¬
schenke, die sie verteilen, vorher zwar geheim, aber
dafür oft um so teurer anderswo einkaufen müssen.
Es müßten also zunächst die Ausgabensteigerungen
den wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten an¬
gepaßt werden. Es geht heute weniger darum, Aus¬
gaben zu erhöhen als vielmehr innerhalb des gegebenen
Rahmens die Zusammensetzung der Ausgaben mög¬
lichst zu verbessern. Ein langfristiges Budgetkonzept
und als sein Kern ein langfristiges Investitionspro¬
gramm hätten vor allem diesem Ziel zu dienen. Die
vorhandenen Mittel müßten in ungleich stärkerem Aus¬
maß auf wachstumswirksame Investitionen konzen¬
triert werden, was freilich notwendigerweise zu Lasten
anderer Ausgaben gehen müßte. Vor allem geht es
aber darum, auch auf der Einnahmenseite die be¬
schränkten Möglichkeiten besser auszunützen. Steuer¬
begünstigungen, die nicht unmittelbar der Förderung
wachstumswirksamer Investitionen dienen, sollten
reduziert oder beseitigt, die Tarifgestaltung müßte ins¬
gesamt reformiert werden.
Freilich kann und soll man sich von der Budgetpoli¬
tik keine Wunder erwarten. Aber bei einigermaßen
gutem Willen aller Beteiligten müßte eine Gesundung
unserer kranken Staatsfinanzen endlich erreicht wer¬
den können.

KURT SWOBODA
Sozialversicherung
Privatversicherung,

ein

Die privaten Versicherungsunternehmen legen nun auch
in Österreich eine immer größere Aktivität in der Werbung
für die private Kranken- und Pensionsversicherung an den
Tag. Das wirkungsvolle Massenmedium der Fernseh¬
werbung wird eingesetzt. Die Tageszeitungen bringen
ganzseitige Werbeanzeigen. Man bedient sich dabei ähn¬
licher Schlagworte wie
• Soll Ihre Frau von heute auf morgen ihren Lebens¬
standard verlieren?
• Verhindern Sie ein plötzliches Absinken Ihres Lebens¬
standards durch eine Privatpensionsversicherung!
• Der neue Trend — Privatpatient durch eine private
Krankenversicherung.
Sinn und Zweck dieser Darstellung ist es keineswegs,
gegen den Gedanken zusätzlicher privater Vorsorge zu
polemisieren, sondern die Arbeitnehmer durch verglei¬
chende Untersuchungen zu informieren, damit sie entschei¬
den können, ob eine private Krankenversicherung oder
Pensionsversicherung für sie in Betracht kommt.
Pension durch Privatversicherung
Welche Pensionsarten bieten die bedeutenden Ver¬
sicherungsunternehmen an?
1. Sofort beginnende Leibrente
Die sofort beginnende Leibrente wird gegen Einmal¬
prämie mit Gewinnbeteiligung und ohne ärztliche Un¬
tersuchung während der Lebensdauer des Versicherten
gewährt. Diese Pensionsart ist verhältnismäßig teuer,
weil nur noch ein von Monat zu Monat sinkendes Rest¬
kapital Zinsen bringt. Die Einmalprämie ist um so
niedriger, je älter der Versicherte ist, denn die Dauer
der Rentenzahlung nimmt mit steigendem Alter ab.
Für eine monatliche, sofort beginnende Leibrente
von 1000 S beträgt der Einmalerlag bei einem 60jährigen Mann 163.800 S, bei einem 65jährigen Mann zirka
137.000 S. Die sofort beginnende Leibrente hat den
Nachteil, daß mit dem Tod des Versicherten die Renten¬
zahlung sofort aufhört. Um diesen Nachteil auszu¬
gleichen, werden mehr und mehr sofort beginnende
Leibrenten mit Rückgewähr ausgestattet. Die Einmal¬
prämie ist in diesem Fall natürlich höher. Wird bei der
sofort beginnenden Leibrente die Rückzahlung der
nicht konsumierten Einmalprämie (im Zeitpunkt des
Todes) an eine bezugsberechtigte Person mitversichert,
so erhöht sich die Einmalprämie auf etwa 191.646 S
(17 Prozent Zuschlag) beziehungsweise 169.880 S
(24 Prozent Zuschlag). Die sofort beginnende Leibrente
kommt praktisch nur dann in Frage, wenn einer allein¬
stehenden Person, die sich zur Ruhe setzen will, ein
verhältnismäßig großes Kapital zur Verfügung steht.
Dieses Kapital stammt häufig aus der Veräußerung von
Vermögensobj ekten.
2. Aufgeschobene Leibrente
Die aufgeschobene Leibrente wird gegen Einmal¬
prämie oder gegen laufende Prämienzahlung bis zum
Rentenanfall gewährt.1

Vergleich

Bei einem 40jährigen Mann, der ab Vollendung sei¬
nes 60. Lebensjahres eine monatliche Leibrente von
1000 S erhalten will, beträgt die Einmalprämie 85.980 S.
Würde dieser Mann die Leibrente erst mit Vollendung
des 65. Lebensjahres in Anspruch nehmen, so beträgt
die Einmalprämie etwas weniger, nämlich 57.680 S.s
Ein 40j ähriger Mann entschließt sich zu einer laufen¬
den Prämienzahlung. Er will mit Vollendung des
60. Lebensjahres eine monatliche Leibrente von 1000 S
erhalten. Die monatliche Prämie beträgt in diesem Fall
536 S. Würde er eine monatliche Leibrente von 1000 S
erst ab Vollendung des 65. Lebensjahres erhalten wol¬
len, so würde sich die monatliche Prämie auf 315 S ver¬
ringern.3
Wird die Rückzahlung der nicht konsumierten Ren¬
tenablöse (im Zeitpunkt des Todes) mitversichert, so er¬
höhen sich die einmaligen oder laufenden Prämien etwa
um 16 Prozent beziehungsweise 22,5 Prozent. An Stelle
der Leibrente kann auch eine einmalige Kapitalabfin¬
dung vereinbart werden.
3. Uberlebensrente
Die Überlebensrente wird entweder gegen Einmal¬
prämie oder gegen laufende Prämienzahlung auf
Lebensdauer eines Hinterbliebenen (Witwenrente)
oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (Waisenrente)
ab Tod des Versorgers gewährt.
4. Alters- und Invalidenrente
Die Alters- oder Invalidenrente wird meistens gegen
laufende Prämie bis zum Rentenanfall gewährt. Die
Rente beginnt mit Eintritt der Erwerbsunfähigkeit,
spätestens aber bei Erreichung der Altersgrenze.
5. Vollständige Privatpensionsversicheruns
Die meisten Lebensversicherungsunternehmen, die
das Rentengeschäft betreiben, bieten heute die „Voll¬
ständige Privatpensionsversicherung" an. Sie ist eine
Variante aus aufgeschobener Leibrente und Über¬
lebensrente und ist begreiflicherweise kostspieliger als
entweder eine Alters- und Invaliditätsrente allein für
Versicherte oder eine bloße Überlebensrente.
Die Leistungen der „Vollständigen Pensionsversiche1 Bei der aufgeschobenen Leibrente gegen Einmalprämie wird
in der Regel schon ein Kapital (zum Beispiel durch Erbschaft,
Schenkung, Verkauf eines Hauses oder Geschäftes usw.) zu einem
Zeitpunkt zur Verfügung stehen, in dem die Rentenzahlung noch
nicht gewünscht wird. In diesem Fall ist es nun möglich, eine
auf einen bestimmten Zeitpunkt aufgeschobene Leibrente gegen
Einmalprämie zu erwerben.
1 Bei der aufgeschobenen Leibrente gegen laufende Prämien¬
zahlung bis zum Rentenanfall ist die Prämie bei gleicher Renten¬
höhe und gleichem Rentenbeginnalter um so niedriger, je jünger
der Versicherte beim Eintritt in die Versicherung ist. Bei der
laufenden Prämienzahlung handelt es sich sinngemäß um einen
Sparvorgang, während dessen ein Kapital angesammelt wird, das
dann bei Rentenbeginn wie eine Einmalprämie für eine sofort
beginnende Leibrente behandelt wird.
' Genau wie bei der Einmalprämie kann die Rentenleistung mit
oder ohne Rückgewähr abgeschlossen werden. Die erste Möglich¬
keit überwiegt bei weitem, ist aber auch teurer.
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rung" werden meistens gegen laufende Prämien bis
zum Rentenanfall gewährt.
Zu den wichtigsten Leistungen der Privatpensionsversicherung gehören:
1. Die Alterspension für den Versicherten ab dem
65. Lebensjahr.
2. Die Witwenpension im Ablebensfall des Versicher¬
ten vor oder nach dem 65. Lebensjahr in halber
Höhe der Alterspension.
3. Die Vollwaisenpension, wenn beide Elternteile vor
Fälligkeit der Alterspension sterben, in der Höhe
der W'twenpension, und zwar bis zu dem Zeit¬
punkt, an dem die Alterspension fällig geworden
wäre. Nach Einstellung der Vollwaisenpension er¬
halten die Vollwaisen noch zusätzlich die Abferti¬
gung.
4. Die Leistung bei Unfallinvalidität, wenn der Ver¬
sicherte vor Beginn der Alterspension infolge eines
Unfalles dauernd invalid wird, in der Höhe einer
monatlichen Alterspension für jedes Prozent der
festgestellten Invalidität — und zwar zusätzlich zu
den anderen Leistungen.
Ein konkretes Beispiel soll das Verhältnis der Prä¬
mien zu den Leistungen veranschaulichen:
Ein 40jähriger Angestellter, dessen Gattin fünf Jahre
jünger ist, schließt eine private Pensionsversicherung
für eine monatliche Alterspension von 1000 S ab.
Hiefür ist eine monatliche Prämie von
zu bezahlen.
Auf Grund dieser Prämienzahlung
werden folgende Leistungen gewährt:
Alterspension: Lebenslang ab voll¬
endetem 65. Lebensjahr monatlich
Witwenpension: Von monatlich
Vollwaisenpension: Bei Tod beider El¬
tern vor Fälligkeit der Alterspension
bis zum Zeitpunkt der Alterspension
monatlich
Nach Einstellung der Waisenpensions¬
zahlung eine Abfertigung von
Unfallinvaliditätsleistung: Einmalige
Leistung bis

S

S
S

553.20

1.000.—
500.—

S

500.—

S

88.000.—

S 100.000.—

Die Leistungen der Privatpensionsversicherung sind
voll gewinnbeteiligt.
In diesem Beispiel beträgt die Gewinnbeteiligung in
der Annahme, daß der derzeitige Gewinnplan während
der gesamten Prämienzahlungsdauer unverändert bei¬
behalten wird und der Versicherte den Beginn der
Alterspension erlebt, 62,4 Prozent der versicherten
Leistungen.
Pension durch Pflichtversicherung
Ein Vergleich der Pflichtpensionsversicherung mit
allen Pensionsarten der Privatpensionsversicherung
würde sich durch die unterschiedlichen Prämien und
Leistungen sehr unübersichtlich gestalten. Es wird da¬
her nur die „vollständige Privatpensionsversicherung"
in eine vergleichende Relation zur ASVG-Pensionsversicherung gebracht. Vergleichsobjekt der ASVG-Pensionsversicherung ist wieder nur die Pensionsversiche¬
rung der Angestellten.
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Nimmt man die gleiche 25jährige Bei¬
tragszahlung von monatlich
wie im Beispiel zur „vollständigen Pri¬
vatpensionsversicherung" an, so ergeben
sich aus der Pensionsversicherung der
Angestellten folgende Leistungen:
Alterspension: Lebenslang ab vollende¬
tem 65. Lebensjahr monatlich
Witwenpension: Von monatlich
Vollwaisenpension: Von monatlich
Invaliditätspension: Bei 50 Prozent Ar¬
beitsunfähigkeit von monatlich

S

553.20

S 1710.—
S 855.—
S 513.—
S 1710.—

Die Pensionsleistungen wurden ohne Berücksichti¬
gung der Aufwertungsbestimmung gemäß § 108 c
ASVG4 errechnet, liegen tatsächlich daher noch höher.
Aus dem Vergleich ergibt sich, daß die Alters- und In¬
validitätspension und die Witwenpension der Pensions¬
versicherung der Angestellten weit höher liegen als
die Leistungen der Privatpensionsversicherung.
Von besonderer Bedeutung ist auch noch die Wert¬
sicherung der Pension aus der Pflichtversicherung
durch die „Pensionsdynamik". Die Pensionen aus der
Pflichtversicherung wurden zum Beispiel seit 1966 (Ein¬
führung der Pensionsdynamik) um 28,6 Prozent er¬
höht, während bei der Privatpensionsversicherung in
demselben Zeitraum durch die sogenannte Gewinn¬
beteiligung nur eine Erhöhung von ungefähr 8 Prozent
vorliegt.
Die freiwillige Höherversicherung
in der Pflichtpensionsversicherung
Auch die freiwillige Höherversicherung in der Pen¬
sionsversicherung nach dem ASVG hält einen Vergleich
mit der Privatpensionsversicherung, wie folgendes Bei¬
spiel zeigt, stand.
Annahme wie im Beispiel bei der „vollständigen
Privatpensionsversicherung".
Monatlicher Beitrag zur freiwilligen
Höherversicherung nach dem ASVG
daher
S 553.20
Auf Grund dieser Beitragszahlung tre¬
ten folgende Erhöhungen der Pensions¬
leistungen ein:
Erhöhung der Alters- und Invaliditäts¬
pension: Von monatlich
S 1659.60®
Erhöhung der Witwenpension:
Von monatlich
S 829.80®
Erhöhung der Vollwaisenpension:
Von monatlich
S 497.90®
Die freiwillige Höherversicherung enthält ebenfalls
eine Aufwertung, und zwar sind gemäß § 248 Abs. 3
ASVG die Beiträge zur Höherversicherung, die für nach
dem 31. Dezember 1955 gelegenen Zeiten entrichtet
wurden, mit den ihrer zeitlichen Lagerung entsprechen¬
den Faktoren (108 c ASVG) aufzuwerten. Die im Bei' Die Aufwertungsbestimmung bewirkt, daß die Beitragsgrund¬
lagen (Löhne und Gehälter), die für die Berechnung der Bemes¬
sungsgrundlage herangezogen werden, dem Lohn- und Gehalts¬
niveau des der Pensionszuerkennung zweitvorangegangenen
Kalenderjahres entsprechen.
* Die Erhöhungen werden vierzehnmal im Jahr zur Pension
ausbezahlt.

spiel errechneten Erhöhungen wurden jedoch ohne Be¬
rücksichtigung dieser Aufwertungsbestimmung durch¬
geführt, liegen somit noch viel höher.
Ein weiteres Beispiel soll die Aufwertung der frei¬
willigen Höherversicherung in der Pensionsversiche¬
rung verständlich machen.
Für einen Versicherten, der in den letzten zehn
Jahren monatlich 360 S zur freiwilligen Höherversiche¬
rung in der Pensionsversicherung bezahlt hat, ergibt
sich folgendes Bild:
1959
4.320 (360 X 12) mal 1,780 = 7.689.60
1960
4.320
mal 1,648 = 7.119.36
1961
4.320
mal 1,529 = 6.605.28
1962
4.320
mal 1,411 = 6.095.52
1963
4.320
mal 1,318 = 5.693.76
1964
4.320
mal 1,232 = 5.322.24
1965
4.320
mal 1,140 = 4.924.80
1966
4.320
mal 1,071 = 4.626.72
1967
4.320
mal — = 4.320.—
1968
4.320
mal — = 4.320.—
eingezahlt, insgesamt 43.200
= 56.717.28
1 Prozent von 56.717.28 = 567.17
14mal 567.17 = 7.940.38
oder 12mal 661.67
Beiträge, die im Jahre 1956 entrichtet wurden, wer¬
den bereits 1969 um 95 Prozent erhöht, die im Jahre
1966 entrichtet wurden, um 7 Prozent.
Die private Krankenversicherung
1. Arztkostentarif
Nach dem billigsten Arztkostentarif (AB l)6 für
nichtsozialversicherte7 Personen betragen die monat¬
lichen Prämien je nach Alter:
Männer 18.90 S bis 48.80 S
Frauen 18.90 S bis 61.10 S
Ehepaare 68.20 S bis 98.90 S
Nach dem teuersten Arztkostentarif (AB 4)8 für
nichtsozialversicherte Personen betragen die monat¬
lichen Prämien je nach Alter:
Männer 51.30 S bis 133 S
Frauen 51.30 S bis 162.20 S
Ehepaare 181.40 S bis 265.70 S
Welche Leistungen stehen nun der Prämienzahlung
gegenüber? (In der Gegenüberstellung werden nur die
häufigsten Leistungen herausgegriffen.)
a) Arztkosten
Für den praktischen Arzt gewährt die private Kran¬
kenversicherung nach dem billigsten Tarif (AB 1) für
eine Ordination 20 S und für eine Visite 40 S als Ent¬
schädigung. Beim teuersten Tarif (AB 4) erhöhen sich
diese Entschädigungen auf 50 S und 100 S.
Für den Facharzt gewährt die private Krankenver¬
sicherung nach dem billigsten Tarif (AB 1) für die erste
Ordination 80 S ( für die Folgeordination 40 S) und für
die erste Visite 100 S (für die Folgevisite 50 S) als Ent¬
schädigung. Beim teuersten Tarif (AB 4) erhöhen sich
die Entschädigungen für die erste Ordination auf 200 S
(für die Folgeordination auf 100 S) und für die erste
Visite auf 250 S (für die Folgevisite auf 125 S).

b) Medikamente
Medikamente werden mit 80 Prozent und je Ver¬
sicherungsjahr nur bis 1000 S (Mindesttarif) be¬
ziehungsweise 2500 S (Höchsttarif) vergütet.
2. Spitalskostentarif
Nach dem billigsten Spitalskostentarif (HB 0)8 be¬
tragen für nichtsozialversicherte Personen die monat¬
lichen Prämien je nach Alter:
Männer 21.30 S bis 76.10 S
Frauen 21.30 S bis 64.20 S
Ehepaare 83.80 S bis 130.50 S
Nach dem teuersten Spitalskostentarif (HB 4)8 für
nichtsozialversicherte Personen betragen die monat¬
lichen Prämien je nach Alter:
Männer 88.50 S bis 272.10 S
Frauen 88.50 S bis 249.40 S
Ehepaare 334.90 S bis 485.— S
Welche Leistungen stehen nun der Prämienzahlung
gegenüber? (In der Gegenüberstellung werden auch
nur wieder die häufigsten Leistungen herausgegriffen.)
a) Spitalskosten
Bei Spitalsaufenthalt vergütet die private Kranken¬
versicherung nach dem billigsten Tarif (HB 0) pro Auf¬
enthaltstag an Verpflegskosten 200 S9 und nach dem
teuersten Tarif (HB 4) 500 S. Die Spitalsverpflegskosten
für die 1. Verpflegskiasse von der privaten Kranken¬
versicherung während der ersten sieben Tage sind
nicht mehr kostendeckend, und man wird daher eine
Prämiensteigerung nicht umgehen können.
Bei nichtoperativen Fällen ist nach dem billigsten
Tarif eine zusätzliche Kostenvergütung für den Spitals¬
aufenthalt nicht vorgesehen. Hingegen ist nach dem
teuersten Tarif im nichtoperativen Fall eine zusätzliche
Kostenvergütung von 2500 S sowie in den ersten
14 ^agen eines stationären Spitalsaufenthaltes eine
zusätzliche Vergütung von täglich bis 300 S und ab
dem 15. Tag von täglich bis 100 S vorgesehen.
b) Operationskosten
Eine Operationskostenvergütung ist beim Mindest¬
tarif nicht vorgesehen. Beim Höchsttarif vergütet die
private Krankenversicherung je nach Schwere der
Operation gemäß Gruppenverzeichnis Operations¬
kosten in folgender Höhe:
Gruppe
I
750 S
Gruppe
II
1.500 S
Gruppe III
2.500 S
Gruppe IV
5.000 S
Gruppe
V
7.500 S
Gruppe VI
10.000 S
Gruppe VII
12.500 S
Gruppe VIII
15.000 S
6 Dieser Tarif wird von der Versicherungsanstalt der österreichi¬
schen Bundesländer angeboten.
' Für sozialversicherte Personen sind die Prämien etwas nied¬
riger.
8 Dieser Tarif wird von der Versicherungsanstalt der öster¬
reichischen Bundesländer angeboten.
9 Die Pflegegebührensätze betragen in der 3. Klasse pro Tag
220 S und in der 1. Klasse 525 S bis zum 7. Tag und ab dem
8. Aufenthaltstag 437.50 S. Der Kostenersatz, den die soziale Kran¬
kenkasse bei Anstaltspflege in einer nicht im Vertrag stehenden
Krankenanstalt (Privatspital) pro Tag leistet, beträgt 155 S.
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Die soziale Krankenversicherung
Die soziale Krankenversicherung kennt nicht die
Wahlmöglichkeit
zwischen
verschiedenen
Ver¬
sicherungsgesellschaften, sondern der Versicherte muß
bei jenem Krankenversicherungsträger versichert
sein, der nach der Art der Beschäftigung (zum Beispiel
Gebietskrankenkasse oder Landwirtschaftskranken¬
kasse) und nach seinem Beschäftigungs- oder Wohnort
zuständig ist.
In der sozialen Krankenversicherung ist man ver¬
sicherungspflichtig ab dem Beginn einer Beschäfti¬
gung.10 Die Versicherungspflicht endet erst wieder mit
der Aufgabe der Beschäftigung. In der privaten Kran¬
kenversicherung kann der Versicherte nach freiem
Entschluß seine Versicherung abschließen oder kün¬
digen.
In der sozialen Krankenversicherung kann der Ver¬
sicherte Art und Umfang der Leistung und die Höhe
der Beitragsleistung (Prämien) nicht selbst bestim¬
men. Die Beiträge und Leistungen werden durch Gesetz
und Satzung vorgeschrieben.
In der privaten Krankenversicherung hingegen kann
der Versicherte Art und Umfang der Leistung selbst
bestimmen. Es besteht die Wahl zwischen verschie¬
denen Tarifen. Die Leistungshöhe wird durch die Höhe
der Prämie bestimmt.
In der sozialen Krankenversicherung wird die Höhe
des Beitrages vom Arbeitsverdienst (Beitragsgrund¬
lage) des Versicherten errechnet. Der Beitrag ist also
bei höheren Arbeitsverdiensten höher als bei geringe¬
ren Arbeitsverdiensten.11 Geschlecht, Alter und Fami¬
lienstand haben auf die Beitragshöhe keinen Einfluß.
Die private Krankenversicherung stuft die Prämien
nach Geschlecht, Alter und Familienstand ab, wobei
die Prämien mit zunehmendem Alter steigen.
Die soziale Krankenversicherung schließt Familien¬
angehörige ohne gesonderte Beitragszahlung in den
Versicherungsschutz ein. Die private Krankenversiche¬
rung bezieht hingegen Familienmitglieder in die Ver¬
sicherung nur gegen gesonderte beziehungsweise
höhere Prämienzahlung ein.
In der sozialen Krankenversicherung steht es den
Versicherten genauso wie in der privaten Krankenver¬
sicherung frei, ob sie einen Vertragsarzt der Kasse
oder einen Wahlarzt in Anspruch nehmen wollen. Die
ärztliche Hilfe ist bei einem Vertragsarzt der Kasse
kostenlos; bei einem Wahlarzt wird nur tarifmäßiger
Kostenersatz geleistet. Die Kostenersätze liegen etwas
ungünstiger als in der privaten Krankenversicherung.
In der sozialen Krankenversicherung erhalten die
Versicherten die Anstaltspflege in der allgemeinen
Gebührenklasse einer öffentlichen Krankenanstalt und
anderen Anstalten, die mit der Kasse einen Vertrag
abgeschlossen haben, kostenlos.
Bei den Angehörigen sind kleine Zuzahlungen (10
" Von der Versicherungspflicht ist man nur dann ausgenom¬
men, wenn die Beschäftigung als geringfügig gilt, das heißt, wenn
der monatliche Arbeitsverdienst nicht mehr als 650 S beträgt.
" Die Mindestbeitragsgrundlage beträgt monatlich 650 S und
die Höchstbeitragsgrundlage derzeit 4050 S. Der Beitragssatz
ist bei den Angestellten 2,4 Prozent und bei den Arbeitern
3,65 Prozent.
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Prozent der tarifmäßigen Spitalskosten) für die ersten
vier Wochen des Spitalaufenthaltes zu leisten.
Bei den notwendigen Heilmitteln ist die Kosten¬
beteiligung der Versicherten (4 S Rezeptgebühr je
Packung) in der sozialen Krankenversicherung auch
wesentlich geringer als in der privaten Krankenver¬
sicherung.
In den angeführten Tarifen der privaten Kranken¬
versicherung sind auch die Leistungen für Zahn¬
behandlung und Zahnersatz nicht vorgesehen. Diese
Leistungen werden nur auf Grund von zusätzlichen
Prämienzahlungen gewährt.
Der Privatversicherte muß in allen Fällen den Lei¬
stungserbringer (zum Beispiel Arzt und Spital) selbst
bezahlen und bekommt von der Privatversicherung
nach Vorlage der Rechnung nur den tarifmäßigen Teil
ersetzt.
Schlußfolgerungen
Die Vergleiche zeigen sehr deutlich die Unterschiede
der Sozialversicherung zur Privatversicherung auf. Das
Solidaritätsprinzip in der Sozialversicherung steht
dem Äquivalenzprinzip in der Privatversicherung
gegenüber, die soziale Beitragsleistung der mathemati¬
schen. Die Sozialversicherung hebt von den einzelnen
Versicherten nur Beiträge in jener Höhe ein, in der
er sie zahlen kann. Was der zahlungsschwächere Ver¬
sicherte zu leisten nicht imstande ist, das hebt man
von zahlungskräftigeren Versicherten ein.
Die Sozialversicherung kennt keine zwingende Rela¬
tion zwischen dem Beitrag des Versicherten und der
Größe des Risikos und zwischen Umfang der Leistung
und Höhe der Beiträge, während die Privatversiche¬
rung die finanzielle Beteiligung des Versicherten im
genauen Verhältnis zu ihrem Risiko errechnet.
Die Sozialversicherung verwaltet billiger und da¬
durch fließen die Beitragseinnahmen fast zur Gänze
als Leistungen an die Versicherten zurück.
Bei der Pflichtpensionsversicherung ergibt sich ein
wesentlicher Vorteil gegenüber der Privatpensionsversicherung dadurch, daß sie einen lebenslangen un¬
verlierbaren Anspruch auf eine dynamische Pension
und das Ansteigen des Pensionsanspruches auch ohne
Beitragszahlung durch die allgemeinen Pensions¬
erhöhungen auf Grund des Pensionsanpassungsgesetzes
(PAG) bietet.
Weitere Vorteile der PflichtpensionsVersicherung:
• die beitragsfreie Anrechnung von Zeiten des Prä¬
senzdienstes beim Bundesheer, Zeiten des Besuches
einer Berufs-(Fach-)schule, Mittel- und Hochschule
und Zeiten des Wochengeldbezuges als pensionserhöhende Faktoren;
• daß sie keine Risikozuschläge für alte Leiden und
Vorerkrankungen einhebt;
• daß sie ohne zusätzliche Beitragszahlung Kinder¬
zuschüsse und Hilflosenzuschüsse zu den Alters- und
Invaliditätspensionen gewährt;
• daß die Pensionen 14mal im Jahr ausbezahlt werden;
• daß sie Witwenpensionen auch unter gewissen Vor¬
aussetzungen an Frauen, deren Ehe mit dem Versicher¬
ten geschieden worden ist, gewährt;

• daß sie keine höheren Beiträge bei älteren Versicher¬
ten einhebt;
• daß sie Leistungen gewährt, die der Wiedereinglie¬
derung der Versicherten in den Arbeitsprozeß dienen
(zum Beispiel Rehabilitation und Berufsfürsorge).
Nachteile der Pflichtpensionsversicherung:
• niedrige Pension bei kurzer Versicherungszeit;
• daß über die Höhe der zu erwartenden Pension eine
gewisse Unsicherheit bei den Versicherten wegen der
Abhängigkeit von der Bemessungsgrundlage (= monat¬
licher Bruttodurchschnittsverdienst der letzten fünf
Jahre vor Pensionsbeginn) besteht.
Als weiterer Nachteil der Pflichtpensionsversicherung
wird die Unterversicherung bei Angestellten mit sehr
hohen Verdiensten angesehen. Ein Angestellter, der
zum Beispiel 45 Jahre versichert ist und in den letzten
fünf Jahren vor Pensionsbeginn (1. Februar 1969)
14mal 10.000 S als Bruttoverdienst erzielt, erhält eine
Pension von monatlich brutto 4945.70 S 14mal im Jahr
ausbezahlt. Die Pension erreicht somit nicht 79,5 Pro¬
zent des Aktivbezuges und man spricht in diesem Fall
von einer Unterversicherung. Die Differenz zwischen
Pension und bisherigem Aktivbezug ist bereits wesent¬
lich geringer bei kleineren Verdiensten.
Betrachtet man die Lohnstufeneinreihung aller Ver¬
sicherten, so sieht man, daß von den 2,035.894 im Jahre
1967 nach dem ASVG Pflichtversicherten ungefähr
1,5 Millionen Arbeitsverdienste unter monatlich brutto
4050 S (das sind zirka 77 Prozent aller Arbeitnehmer)
und ungefähr 1,9 Millionen Arbeitsverdienste unter
6000 S (das sind zirka 94 Prozent aller Arbeitnehmer)
lagen. Die breite Masse der Arbeiter und Angestellten
fällt also nicht zu sehr nach der Pensionierung vom zu¬
letzt erzielten Arbeitseinkommen ab. Weiters muß noch
festgehalten werden, daß die Höhe der Pension sehr
wesentlich von der Höhe des Arbeitsverdienstes beein¬
flußt wird. Das heißt also, bei demjenigen, der ein ge¬
ringeres Arbeitseinkommen hat, ist auch die Pension
niedrig. Es bleibt nun die Frage offen, ob gerade dieser
Versicherte in der Lage ist, von seinem geringen
Arbeitseinkommen eine verhältnismäßig hohe Prämie
zu zahlen, um im Alter zusätzlich zu seiner kleinen
Sozialversicherungspension eine Pension aus der Privatpensionsversicherung zu erhalten.
Bei der sozialen Krankenversicherung ergibt sich
ein wesentlicher Vorteil bei der Familienversicherung,
weil alle Mitglieder der Familie, gleichgültig, wie viele
es sind, ohne zusätzliche Beitragszahlung vollen Ver¬
sicherungsschutz genießen.
Die soziale Krankenversicherung kann weiter einen
wesentlichen Vorteil für sich buchen, weil sie keinen
Leistungsausschluß wie die private Krankenversiche¬
rung kennt. Die soziale Krankenversicherung bietet
auch für bei Versicherungsbeginn vorhandene chro¬
nische Krankheiten (zum Beispiel Diabetes oder TbcKrankheiten) einen Versicherungsschutz.
Ein weiterer Vorteil der sozialen Krankenversiche¬
rung ist, daß sie k e i n e Leistungsbeschränkung kennt.
Die private Krankenversicherung erbringt nicht ab
Versicherungsbeginn eine Leistung, sondern nach
Zurücklegung einer Vorversicherungszeit. Bei den mei¬
sten Versicherungsgesellschaften beträgt die erforder¬

liche Vorversicherungszeit (Wartezeit) drei Monate.
Für Mutterschaftsleistungen sind in der privaten Kran¬
kenversicherung längere Wartezeiten vorgesehen.
Als weitere Leistungsbeschränkung sieht die private
Krankenversicherung bei bestimmten Leistungen (zum
Beispiel Heilmittel und Heilbehelfe) einen Kostenersatz
bis zu einem jährlichen Höchstausmaß vor. Als Beson¬
derheit gegenüber der sozialen Krankenversicherung
sei noch erwähnt, daß die private Krankenversicherung
auch während des Versicherungsfalles die Prämien
verlangt, was bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
in der sozialen Krankenversicherung nicht geschieht.
Eine Bilanz dieser Gegenüberstellungen ergibt ein¬
deutig ein Plus für die Sozialversicherung, und zwar
sowohl hinsichtlich des Beitragsumfanges wie auch der
Leistungsansprüche.
Das bedeutet keine Abwertung der Privatver¬
sicherung. Es ist erfreulich, daß immer mehr Arbeiter,
Angestellte, Beamte und Pensionisten Versicherungs¬
verträge abschließen, um bestimmten Schadensmög¬
lichkeiten weitgehend vorzubeugen.
Das Leben ist so ungemein vielfältig, und die sehr
dynamischen Versicherungsinstitute passen sich gesell¬
schaftlichen Veränderungen elastisch an. Praktisch je¬
des Risiko kann durch förmlich maßgeschneiderte Ver¬
träge abgesichert werden. Das bezieht sich nicht nur auf
Sachgüter wie das Einfamilienhaus, die Wohnung oder
das Kraftfahrzeug, sondern auch auf persönliche Ver¬
hältnisse; die Sicherstellung der Versorgung der jungen
Gattin, die Ausbildung der Kinder oder ein Schutz vor
gesellschaftlichem Abstieg und viele andere Gründe
veranlassen die Menschen unserer Zeit, in zunehmen¬
dem Maß die Privatversicherung in Anspruch zu neh¬
men.
Darin manifestiert sich ein spezifischer Spar- und
Sicherungswille, der vom Gesetzgeber vielleicht un¬
genügend gewürdigt wird.
Andererseits sollte nicht übersehen werden, daß die
Privatversicherung naturgemäß nicht billig sein kann.
Darüber hinaus geziemt es sich aber auch darauf
hinzuweisen, daß die Werbung für sie, vor allem in
letzter Zeit, nicht immer den tatsächlichen Verhält¬
nissen entspricht. Niemand liegt kostenlos in einem
2.-Klasse-Bett eines Krankenhauses, wenn er zusatz¬
versichert ist; die auch in diesem Fall wesentliche
Grundleistung erbringt die soziale Krankenversiche¬
rung, und für die private Zusatzversicherung ist natür¬
lich eine Prämie zu entrichten.
Gegen die verschiedentlich zu beobachtende unter¬
schwellige Propaganda gegen die Sozialversicherung
würde am besten eine umfassende Aufklärung über
Wesen und Leistungsvermögen der Sozialversicherung
wirken. Andernfalls könnte es geschehen, daß die
Masse der Arbeitnehmer die gesetzliche Versicherung
für veraltet und eine private Versicherung für moder¬
ner und leistungsfähiger hält.
Tatsächlich ist es aber notwendig, daß die gesetz¬
liche Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung wie
in den vergangenen Jahrzehnten mit der allgemeinen
gesellschaftlichen Entwicklung Schritt hält und den
arbeitenden Menschen unseres Landes sowie dem Pen¬
sionisten umfassende und zeitgemäße soziale Sicherheit
gibt.
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Die Ergebnisse der Verdiensterhebung 1967 der Wie¬
ner Arbeiterkammer, die in rund 400 Wiener Betrieben
der Sachgüterproduktion durchgeführt wurde, liegen
der Öffentlichkeit vor. Eine eingehende Stu¬
die der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer wird in Kürze erscheinen.
Der nachstehende Beitrag soll nur ein Problem be¬
leuchten, das allerdings auf Grund seiner großen Aus¬
strahlung zum zentralen Problem geworden ist — die
Frauenarbeit.
Die verwendeten Übersichten entstammen zum Teil
dem Wirtschaftsstatistischen Handbuch 1967 der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien (siehe die
Seiten 281 bis 313), zum Teil beruhen sie auf eigenen
Berechnungen. Alle nachstehenden Aussagen und Fol¬
gerungen beziehen sich nur auf Wien. Es ist ferner
unumgänglich, den einen oder anderen Schluß zu zie¬
hen, der an Hand der Übersichten nicht hundertpro¬
zentig verifizierbar ist. Das ist darauf zurückzuführen,
daß Stichprobenerhebungen gewisse Grenzen gesetzt
sind. Dessen ungeachtet können auch diese Schlüsse
vertreten werden, weil die praktische Erfahrung, die
sich aus dem jahrzehntelangen Kontakt mit Arbeitern
und Unternehmern ergibt, zur gleichen Aussage führt.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß die Lohnhöhe von
vielen Faktoren, wie Geschlecht, Qualifikation, Arbeits¬
zeit, Arbeitsweise, Branche, Betriebsgröße, um nur die
wichtigsten zu nennen, abhängig ist. Welch dominie¬
rende Stellung jedoch dem Geschlecht zukommt, geht
aus der Ubersicht 1 hervor.
Ubersicht 1
Brutto-WochenWochenBrutto-StundenJahr
verdienst
arbeitszeit
verdienst
liegt um .... Prozent über den Frauendaten
FA
HA
FA
HA
FA
HA
1963
+66 +47
+5,4 + 6,7
+58 +38
1964
+72 +41
+8,7 + 6,9
+58 +32
1965
+72 +47
+9,5 +10,2
+57 +34
1966
+70 +42
+8,6 + 9,5
+57 +30
1967
+70 +42
+6,4 + 7,5
+60 +32
Die Daten für das Jahr 1967 zeigen zum Beispiel, daß
die durchschnittlichen Bruttowochenverdienste der
Facharbeiter um rund 70 Prozent und die der Hilfs¬
arbeiter (unter diesem Begriff sind prinzipiell die
„Nicht-Facharbeiter" zu verstehen) um rund 42 Pro¬
zent über jenen der Frauen liegen. Die durchschnitt¬
liche Wochenarbeitszeit ist bei den Facharbeitern um
6,4 Prozent und bei den Hilfsarbeitern um 7,5 Prozent,
der durchschnittliche Bruttostundenverdienst bei den
Facharbeitern um 60 Prozent und bei den Hilfsarbeitern
um 32 Prozent höher. Die Vergleichszahlen der anderen
Jahre zeigen nur geringe Abweichungen.
Minderbewertung der weiblichen Arbeitskraft
Die Gründe für diese großen Abstände sind mannig¬
faltig. Zweifellos steht die traditionelle Minderbewer¬
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tung — um nicht zu sagen Unterbewertung — der
weiblichen Arbeitskraft an erster Stelle. (Dieses Fak¬
tum zeigt sich übrigens nicht nur bei manuellen Tätig¬
keiten.)
Zweitens gibt es viele Arbeitsplätze, die Frauen
schon aus institutionel¬
len Gründen nicht offen¬
stehen. Gerade diese Ar¬
beitsplätze, die an den
Arbeiter hohe Anforde¬
rungen stellen, sind rela¬
tiv gut bezahlt. Die
Nachtarbeit mag als das
markante Beispiel für
viele stehen.
Drittens werden leichtere Arbeiten fast ausschließ¬
lich von Frauen geleistet, da sie von Männern schon
auf Grund geringerer Verdienstmöglichkeiten kaum
angenommen werden.
Damit ist, zumindest bei den Arbeitern, dem Grund¬
satz „gleiche Arbeit — gleicher Lohn" weitgehend der
Boden entzogen.
Viertens haben viele Frauen auch Mutterpflichten.
Das hat wieder zur Folge, daß die Frauenarbeitszeit
relativ kurz sein muß, wodurch aber wieder die an
und für sich schon gegebene Schere noch vergrößert
wird.
Fünftens arbeiten Frauen viel häufiger als Männer
in ihren traditionellen — und somit schlechter zahlen¬
den — Branchen.
So zum Beispiel arbeiten von den Fällen der Stich¬
probe nur 4 Prozent der Männer, aber 24 Prozent der
Frauen in den Branchen Textil und Bekleidung, jedoch
11 Prozent der Männer und nur 4 Prozent der Frauen
in der Spitzenbranche graphisches Gewerbe.
Sechstens gibt es nur wenige Facharbeiterinnen. Das
erklärt sich daraus, daß die meisten Arbeiterinnen
ihren Verdienst als „eine zum Haushaltsbudget not¬
wendige Ergänzung" betrachten.
Höhere Qualifikation?
Das Anstreben einer höheren Qualifikation setzt als
Vorleistung eine gewisse „Investition" voraus, die aber
nur dann sinnvoll erscheint, wenn sich diese „Investi¬
tion" auch „amortisieren" kann. Höhere Qualifikation
setzt zumindest kontinuierliche Beschäftigung und
längere Arbeitszeit voraus, was wieder die Leistungs¬
fähigkeit vieler Frauen übersteigen würde. Es muß
aber auch gesagt werden, daß es Berufe gibt, die große
Geschicklichkeit erfordern. Hier sind Frauen beson¬
ders geschätzt — und erhalten trotzdem einen relativ
niedrigen Lohn. Müßten auf Grund eines zu geringen
Angebotes an weiblichen Arbeitskräften Männer diese
Plätze besetzen, wäre dies zweifellos nur bei gleich¬
zeitiger Lohnerhöhung möglich.
Siebentens arbeiten Frauen überwiegend in Groß¬
betrieben, die jedoch im allgemeinen nicht gut ent¬
lohnen.

Es ließen sich noch viele Gründe anführen, die zu
dem, den Männern gegenüber wesentlich niedrigeren
Verdienst beitragen. Die Problematik scheint aber mit
den angeführten Fakten hinlänglich dargelegt.
Neutrale Vergleichsdaten
Es wurde auch nach neutralen Vergleichsdaten
gesucht. Für die Jahre 1966 und 1967 wurden Zahlen
erarbeitet, die zeigen, wie hoch die angebotenen Stun¬
denlohnsätze vor der Arbeitsaufnahme sind. Sie wer¬
den künftig Basislohnsätze genannt. Natürlich haftet
auch diesem Vergleich ein gewisser Mangel an, denn
die männlichen und die weiblichen Arbeitskräfte be¬
werben sich nun einmal vielfach um verschiedene
Arbeitsplätze, und somit ist auch der angebotene Basis¬
lohnsatz entsprechend differenziert. Der Einfluß, den
Überstunden, Zulagen und Prämien auf den
Bruttostundenverdienst ausüben, ist jedoch beim
Basislohnsatz ausgeschaltet. Während der Basislohn¬
satz für Männer daher bloß eine Fiktion ist, liegt er
für Frauen nicht selten nur geringfügig unter dem
Bruttostundenverdienst. Die Übersicht 2 zeigt die
Daten für die Hilfsarbeiter und die Frauen, getrennt
nach der Arbeitsweise.
Übersicht 2
Hilfsarbeiter — Frauen
Hilfsarbeiter — Frauen
Jahr
Lohnai beit
Akkordarbeit
BL' BV2
BL1 BV2
BL' BV2
BL1 BV2
in Schilling
1966
15,1 17,1
12,5 13,1
20,3 21,1
14,7 15,0
1967
16,0 17,8
12,7 13,3
21,0 22,4
15,2 15,4
1 Basislohnsatz.
2 Brutto-Stundenverdienst.
Der Hilfsarbeiter-Basislohnsatz stieg bei Lohnarbeit
von 1966 auf 1967 um 6 Prozent, bei den Frauen nur
um 1,6 Prozent. Bei Akkordarbeit war die Steigerung
bei Hilfsarbeitern und Frauen gleich hoch, nämlich
3,4 Prozent. Der Akkordanteil der Frauen stieg jedoch
von 1966 auf 1967 von rund 33 Prozent auf rund
37 Prozent, während bei den Hilfsarbeitern keine
Änderung eintrat. Bei unverändertem Akkordanteil
der Frauen wäre der Reallohnverlust für die Frauen
noch größer geworden (siehe auch Übersicht 5)! Wäh¬
rend die Bruttostundenverdienste der Hilfsarbeiter bei
Lohnarbeit in den Jahren 1966 und 1967 um 13,2 Pro¬
zent beziehungsweise 11,3 Prozent über dem Basis¬
lohnsatz lagen, lauten die entsprechenden Prozent¬
sätze für die Frauen 4,8 Prozent beziehungsweise
4,7 Prozent, bei Akkordarbeit für die Hilfsarbeiter
3,9 Prozent beziehungsweise 6,7 Prozent und für die
Frauen 2,0 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent. Die
Hilfsarbeiter-Basislohnsätze waren bei Lohnarbeit um
20,8 Prozent beziehungsweise 26,0 Prozent, bei Akkord¬
arbeit um 38,1 Prozent beziehungsweise 38,2 Prozent
höher als die korrespondierenden Daten der Frauen.
Arbeitszeit und Verdienst
Die Ubersichten 3 und 4 zeigen deutlich die
Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung der
letzten Jahre. Im Rahmen dieses Beitrages kann aller¬
dings nur auf den Teilaspekt Arbeitszeit eingegangen
werden, der aber eindrucksvoll die Situation beleuchtet.

Übersicht 3
Jährliche Veränderungen in Prozenten
1964
1965
1966
1967 1963—1967
Bruttowochenverdienst
Facharbeiter +11,6 + 9,6 + 10,9 +1,0
Hilfsarbeiter +3,7 +14,3 + 8,4 +1,2
Frauen
+ 7,8 + 9,6 + 12,1 +1,2

+37,0
+30,0
+34,1

Wochenarbeitszeit
Facharbeiter +1,3 — 0,8 — 0,6 —3,6
Hilfsarbeiter — 1,7 + 1,5 — 0,4 —3,4
Frauen
— 1,8 — 1,6 + 0,2 —1,6

— 3,8
— 4,0
— 4,7

Bruttostundenverdienst
Facharbeiter +10,1 +10,3 + 12,0 +4,7
Hilfsarbeiter +5,1 +12,4 + 9,2 +4,5
Frauen
+10,0 +10,9 + 12,3 +2,9

+42,4
+34,8
+41,0

Prozent der Fälle mit
einer wöchentlichen Arbeits¬
zeit von mehr als 45 Stunden
1964
1965
1966
1967
50,2
44,6
47,4
Facharbeiter: Lohnarbeit
35,1
Akkordarbeit 39,5
40,3
34,2 ■ 20,1
Hilfsarbeiter: Lohnarbeit
52,8
51,3
53,2
43,4
Akkordarbeit 31,3
31,6
28,1
17,8
Frauen: Lohnarbeit
20,2
22,4
22,7
18,0
Akkordarbeit 18,8
13,8
14,6
8,5
Übersicht 4

Während die Arbeitszeit sowohl bei den Facharbei¬
tern als auch bei den Hilfsarbeitern von 1963 bis 1966
nur geringfügig abnahm (beide Qualifikationen weisen
in je einem Jahr sogar beachtliche Zunahmen auf),
brachte das Jahr 1967 einen starken Rückgang, der
fast ausschließlich auf eine entsprechende Reduktion
des Überstundenanteiles zurückzuführen ist.
Die Entwicklung der Frauenarbeitszeit verläuft hin¬
gegen völlig konträr. Während im Jahre 1966 gewisse
Arbeitszeitverschiebungen zu einer geringfügigen
Erhöhung des Durchschnittes führten, hielt sich der
Arbeitszeitrückgang im Jahre 1967 wieder vollkommen
im Rahmen der sonstigen Werte! Es war zu erwarten,
daß die Reduktion der Überstundenleistung sich bei
den Hilfsarbeitern stärker als bei den Facharbeitern
auswirken wird, weil eben der Überstundenanteil der
Hilfsarbeiter größer als der der Facharbeiter war (und
auch jetzt noch ist), daß aber der Rückgang der Arbeits¬
zeit bei den Frauen — mit dem geringsten Überstun¬
denanteil und den weitaus niedrigsten Verdiensten —•
am stärksten ist, muß als Alarmzeichen gewertet wer¬
den! Hier liegt kein Arbeitszeitrückgang vor, wie er
sich bei den Männern praktisch nur aus der wirt¬
schaftlichen Situation im Jahre 1967 ergab, sondern
eine stete Abnahme!
Reallohnverluste
In den letzten Jahren konnte ein geringfügiges Sin¬
ken der Wochenarbeitszeit bei gleichzeitiger Reallohn¬
erhöhung registriert werden. Das Jahr 1967 allerdings
brachte ein starkes Absinken der Wochenarbeitszeit
und Reallohnverluste. Zu diesen Reallohnverlusten
führten auch die schon angeführte wirtschaftliche
Flaute des Jahres 1967 und die zahlreichen
und beachtlichen Preiserhöhungen, die im selben Jahr
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sowohl bei den Tarifen und Gebühren als auch bei
Dienstleistungen und auf dem Ernährungssektor vor¬
genommen wurden und ihren entsprechenden Nieder¬
schlag im Verbraucherpreisindex fanden.
Für die nachstehende Reallohnberechnung wurde
der Bruttostundenverdienst in Beziehung zum Ver¬
braucherpreisindex I (Basis 1958) gebracht. Vergleicht
man die Daten von 1967 mit jenen von 1963, ergibt
sich folgendes Bild. Die Facharbeiterlöhne sind nomi¬
nell um 42,4 Prozent, real um 21,1 Prozent, die Hilfs¬
arbeiterlöhne nominell um 34,8 Prozent, real um
14,7 Prozent, und die Frauenlöhne nominell um
41 Prozent und real um 19,9 Prozent gestiegen.
Das Jahr 1967 fällt allerdings gegenüber dem vor¬
angegangenen gänzlich aus dem Rahmen, wie Über¬
sicht 5 zeigt.
Übersicht 5
Jährliche Rate der Zu- beziehungsweise Abnahme der
Bruttostundenverdienste in Prozenten
Facharbeiter
Hilfsarbeiter
Frauen
Jahr
nominell real
nominell real
nominell real
1964
+ 10,1 +5,6
+ 5,1 + 0,8
+ 10,0 +5,5
1965
+ 10,3 +5,3
+ 12,4 + 7,3
+ 10,9 +5,8
1966
+ 12,0 +9,5
+ 9,2 + 6,7
+ 12,3 +9,8
1967
+ 4,7 —0,5
+ 4,5 —0,6
+ 2,9 —2,1
Während die jährlichen Raten tendenziell bis 1966
anstiegen — das Vor- beziehungsweise Nachziehen der
Fach- beziehungsweise Hilfsarbeiterlöhne in je einem
Jahr ändert daran nichts —, brachte 1967 Reallohnver¬
luste, die bei den Facharbeitern 0,5 Prozent, bei den
Hilfsarbeitern 0,6 Prozent und bei den Frauen sogar
2,1 Prozent betrugen. Der Reallohnverlust ist deshalb
bei den Frauen am größten, weil hier auch noch der
Faktor Arbeitsweise einen großen Einfluß ausübt. Der
Akkordanteil beträgt bei den Facharbeitern 13,9 Pro¬
zent, bei den Hilfsarbeitern 17,9 Prozent, bei den
Frauen jedoch 36,8 Prozent! Der allgemeine Arbeits¬
zeitrückgang mußte daher den Frauen-Bruttostundenverdienst noch zusätzlich drücken (siehe auch Über¬
sicht 3). Im Vergleich zum Jahre 1966 stieg der Brutto¬
stundenverdienst der Facharbeiter noch um 4,7 Pro¬
zent und der der Hilfsarbeiter um 4,5 Prozent, die Er¬
höhung des Bruttostundenverdienstes für die Frauen
betrug nur noch 2,9 Prozent. Ein starker Uberstunden¬
rückgang, der nicht durch entsprechende Lohnerhöhun¬
gen kompensiert werden kann, muß zu Reallohnver¬
lusten führen.

5
CO
O:

lich geleistete Stunden!
Es wird daher alles
unternommen werden
müssen, um die Uber¬
stunden auf ein Min¬
destmaß zu beschrän¬
ken, wobei es als
selbstverständlich zu
betrachten ist, daß
diese Reduktion nicht
auf Kosten der Ar¬
beiterschaft
durch¬
geführt werden kann.

Frauen durch modernen Arbeitsprozeß
überfordert
Zusammenfassend kann gesagt werden: Obwohl die
Verdienste der Frauen wesentlich niedriger als die der
Männer sind, nimmt die durchschnittliche Arbeitszeit,
die bei den Männern, mit Ausnahme des Jahres 1967,
kaum Veränderungen zeigt, stetig ab. Diese Entwick¬
lung ist offensichtlich nicht zuletzt darauf zurückzu¬
führen, daß die Frauen durch den modernen Arbeits¬
prozeß sowie durch anderweitige Pflichten überfordert
werden. Das bestätigt auch eine Tabelle im Bericht der
Wiener Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Ange¬
1
stellte für das Jahr
1966 (Seite 35). Die
/LcV JY
folgende Übersicht 6
DO,
stellt die Erkrankun¬
gen und die Kranken¬
tage für die Jahre
1950 und 1966 dar,
die auf je 100 Ver
sicherte entfallen.
Übersicht 6

1950
1966

Auf 100 Versicherte entfallen
Krankentage
Erkrankungen
Männer
Frauen
Männer
Frauen
1633
1831
67,2
60,1
1632
1701
98,7
94,5

Aus der Übersicht geht hervor, daß die Erkrankun¬
gen allgemein zunahmen, bei den Frauen jedoch stär¬
ker als bei den Männern. Die Zahl der Krankentage
verringerte sich bei den Männern um 11 Prozent, stieg
hingegen bei den Frauen um 4 Prozent, obwohl die
Arbeitsunfalls- und Berufserkrankungsquote der
Frauen niedriger als die der Männer ist. Sie betrug
1966 bei den Männern 78,5 Prozent und bei den Frauen
21,5 Prozent.

Zu viele Überstunden

Arbeitsbedingungen verbessern!

Diese Gefahr bleibt nach wie vor bestehen, denn
selbst im Jahre 1967 war der Überstundenanteil — zu¬
mindest im Hinblick auf die Volksgesundheit — viel zu
groß.
Annähernd jeder dritte Fach- beziehungsweise Hilfs¬
arbeiter und jede siebente Arbeiterin leisteten
Überstunden. Jeder siebente Facharbeiter, jeder fünfte
Hilfsarbeiter und immerhin noch jede vierundzwan¬
zigste Arbeiterin erbrachten eine Leistung von mehr
als 50 Wochenstunden. Und das sind tatsäch¬

Es wäre daher wenig sinnvoll, sich weiterhin im we¬
sentlichen mit dem Lippenbekenntnis zu begnügen,
daß die Frauenarbeit eine tragende Säule der Wirt¬
schaft sei und noch viel mehr Frauen im Arbeitsprozeß
benötigt würden. Richtig wäre es, alles zu tun, um
einerseits die Arbeitsbedingungen für Frauen entschei¬
dend zu verbessern und andererseits eine möglichst
forcierte Rationalisierung und Modernisierung der Be¬
triebe zu erreichen.
Indessen erscheint die Fortsetzung des bisherigen
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Weges weiten Kreisen bequemer, weil es immer noch
genügt, die „unersetzliche Arbeitskraft der Frauen" zu
loben und im allgemeinen niedrig zu entlohnen.
Unverständlich ist, weshalb unter den gegebenen
Verhältnissen immer wieder die Frauenarbeit unter
Hinweis auf zwei Argumente, die besonders schwach
sind, propagiert wird.
Erstens: Die Frauen würden durch die Berufstätig¬
keit ihren Horizont erweitern. Das trifft wohl auf
einige Berufe zu. Wer aber auch nur einmal gesehen
hat, wie Frauen durch die Fließbandarbeit oder durch
andere Tätigkeiten, die ebenfalls oft nur auf wenige,
gleichbleibende Handgriffe beschränkt sind, am Abend
physisch und psychisch ausgebrannt den Arbeitsplatz
verlassen, wird dieses Argument künftig viel vorsich¬
tiger gebrauchen.
Zweitens: Den Frauen stünde das gleiche Recht auf
Arbeit wie den Männern zu. (Es scheint jedoch, daß es
sehr oft nicht um die Ausübung eines Rechtes geht, son¬
dern um die Notwendigkeit, zusätzlich etwas verdie¬
nen zu müssen!)
Berufstätige Mütter
Hat man sich auch überlegt, welch schwerwiegende
Probleme und Belastungen dieses „Recht" zum Bei¬
spiel berufstätigen Müttern bringt?1 Einen zumindest
14-Stunden-Arbeitstag mit allen seinen unausbleib¬
lichen Folgen. Und die Zahl der berufstätigen Mütter
ist sehr groß. Daten des österreichischen Statistischen
Zentralamtes weisen nach, daß 53 Prozent aller im
Jahre 1967 in Österreich geborenen Kinder berufstätige
Mütter haben! In ihrer ganzen Schwere erhebt sich

0 du mein
Osterreich!
Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 100 Schilling,
er
weitere Abdruck mit 50 Schilling prämi¬
iert. — Bitte, Zeitungsausschnitte auf Post¬
karten kleben und an die Redaktion von
„Arbeit und Wirtschaft", Hohenstaufen¬
gasse 10, 1011 Wien, senden. — Über diese
Rubrik kann keine Korrespondenz geführt
werden. Nichtverwendete Einsendungen
werden nicht zurückgeschickt. Kommen¬
tare der Redaktion sowie Hervorhebungen
sind in Kursivschrift gesetzt. — Bei glei¬
chen Einsendungen entscheidet das Datum
des Poststempels.
Führer befiehl...
^ Der neue Rektor, Professor Rudolf
W u r z e r, durchleuchtete mit philo¬
sophischer Schärfe die Problematik
unserer Industriegesellschaft und
hatte auch zur studentischen Rebel¬
lion einige kräftige Worte zu sagen.
Demokratie in Ehren, meinte der
Rektor, doch es gehe nicht an, alles
Autoritäre in fanatischer Blindheit
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die Frage: Erkennt
man noch immer
nicht den hohen Preis,
den der bisher be¬
schritten
„billige"
Weg fordert? Ein
Neuüberdenken des
Komplexes Frauen¬
arbeit ist unerläßlich!

Freie Entscheidungsmöglichkeit
Einigen sicherlich bedeutsamen Schritten der Bun¬
desministerien für Finanzen und für soziale Verwal¬
tung kann und soll die Anerkennung nicht versagt
werden. Das Ziel aber muß sein: Ob ein Arbeitsver¬
hältnis von einer verheirateten Frau — und vor allem
Mutter — eingegangen wird oder nicht, hat völlig in
ihrem freien Ermessen zu liegen (das heißt, eine Ent¬
scheidung frei von drückenden finanziellen Sorgen!).
Nicht minder selbstverständlich muß es sein, daß ihr
auch die Möglichkeit zur Aufnahme einer Teilzeit¬
beschäftigung gegeben wird, wenn sie, aus welchen
Gründen immer, nicht glaubt, eine Ganztagsarbeit aus¬
üben zu können. Sind diese Voraussetzungen gegeben,
wird sich sicherlich manche heute berufstätige Mut¬
ter zumindest vorübergehend auf ihren Pflichtenkreis
in der Familie beschränken. Viele werden die Chance,
einen Beruf ausüben zu können, ergreifen, alle aber
ein menschenwürdiges Leben führen und das Optimale
leisten können, weil der Zwang weggefallen ist.
1 Prim. Dr. Ludwig Popper: „Frauenarbeit, Krankenstand and
Kinderzahl" in „Arbeit und Wirtschaft". Heft 5/1964, Seite 2.

auszurotten. Österreich brauche auf
allen Gebieten Führerpersönlich¬
keiten, wenn es seine Zukunft mei¬
stern wolle.
(„Kurier", Einsender Friedrich
Slezak, Wien.)
In keiner oberösterreichischen
Garnison, mit Ausnahme von Frei¬
stadt, ist am 12. November 1968 des
50. Geburtstages der Republik Öster¬
reich gedacht worden. Die Tages¬
befehle des Bundespräsidenten und
des Bundesministers für Landesver¬
teidigung aus Anlaß des 12. Novem¬
ber gingen mit Datum 7. November
(Zahl 363.656-Zentr./68) hinaus, tra¬
fen jedoch beim Militärkommando in
Hörsching erst am 12. November ein.
Laut Begleitschreiben sollte die Ver¬
lautbarung der Tagesbefehle an die
Soldaten und Bediensteten der Hee¬
resverwaltung durch die Komman¬
danten (Dienststellenleiter) in würdi¬
ger Form erfolgen. Die Verlaut¬
barung erfolgte jedoch überhaupt
nicht, denn die Tagesbefehle kamen
erst am 14. November in den Kaser¬
nen beziehungsweise Dienststellen an.
(„Linzer Tagblatt", Einsender Er¬
hard Meier, Bad Aussee.)

Praktisch alle Elektrogeräte wie
Kühlschränke, Waschmaschinen, Kü¬
chenmaschinen, Radioapparate, Fern¬
sehempfänger, Plattenspieler, Ton¬
bandgeräte, Nähmaschinen, Do-ityourself-Werkzeuge,
Filme
und
Photomaterial sind in der Schweiz
erheblich billiger. Die häufigsten
Preisdifferenzen betragen 20 bis
100 Prozent des österreichischen
Preises.
Daher in der Schweiz gratis!
(„Nachrichten der Kammer für
Arbeiter und Angestellte", Ein¬
sender Oskar Pleuser, Wien 2.)
Gestern erlebte im Volkstheater
ein Stück seine deutschsprachige
Erstaufführung, das wohl einen Tief¬
punkt dieses Hauses und auch einen
Tiefpunkt des Theaters überhaupt
markiert. James Baldwins „Blues für
Mister Charlie" ist der faschistische
Aufschrei eines Negers, der die
Weißen nicht kennt und die Schwar¬
zen in verschiedenster Weise glorifi¬
ziert.
(„Kronen-Zeitung", Einsender Gu¬
stav Radi, Wien.)
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"Ucc 40 fahren

Über „Grundlagen und Richt¬
linien gewerkschaftlicher Rationali¬
sierungspolitik" schreibt Johann
Schorsch, damals Erster Sekretär des
Bundes
Freier
Gewerkschaften
Österreichs, in „Arbeit und Wirt¬
schaft" am 15. Jänner 1929 unter
anderem:
Die Unternehmer und mit ihnen
die kapitalistisch eingestellten Kreise
sehen in der Rationalisierung, der
Möglichkeit erhöhter Erzeugung mit
gleichbleibender Kapitalaufwendung,
lediglich eine Maßnahme zur Erzie¬
lung höherer Gewinne. Und diese
Einstellung ist unbelastet von der
Sorge um die Welt- oder Volkswirt¬
schaft. Daran werden auch die besten
Vorschläge nichts ändern. Die Vor¬
schläge, soweit sie die weit- und
volkswirtschaftlichen Auswirkungen
der Rationalisierung betreffen, müs¬
sen eben an der Tatsache des kapita¬
listischen Wirtschaftssystems schei¬
tern ... Vorschläge wie die Hebung
der Kaufkraft durch eine Erhöhung
der Löhne und Gehälter bei gleich¬
bleibenden Preisen der Waren oder
Erniedrigung der Warenpreise bei
gleichbleibenden Löhnen und Gehäl¬
tern, um die durch die Rationalisie¬
rung erhöhte Warenmenge abzuset¬
zen, bedingen von vornherein eine
Planwirtschaft mit Herabsetzung der
Profitrate. Eine solche Forderung
stößt in der kapitalistischen Wirt¬
schaft auf taube Ohren. Sie brächte

Vor 20 Jahren
Am l. Jänner 1949 gab „Arbeit
und Wirtschaft" einen Rückblick auf
die erfolgreiche Tätigkeit des ÖGB
in den vergangenen 12 Monaten:
Es sei einer späteren Generation
vorbehalten, die Bedeutung der
österreichischen Gewerkschaften für
den Wiederaufbau unseres Staates
zu würdigen — soviel aber ist heute
schon gewiß: Österreich verdankt
seine Gesundung zu einem erheb¬
lichen Teil dem Wirken unserer Ge¬
werkschaftsbewegung,
das heißt
also, der unermüdlichen und verant¬
wortungsbewußten Tätigkeit der ge¬
werkschaftlich organisierten Arbei¬
ter- und Angestelltenschaft. Kraft¬
volle Arbeiterhände haben Öster¬
reichs
Produktion
wieder
in
Schwung gebracht. Die Vertreter der
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ja auch tatsächlich eine vollständige
Änderung des Wirtschaftssystems
mit sich.
Was nun die Einstellung der Ge¬
werkschaften zur Rationalisierung
betrifft, so ist zunächst zu sagen, daß
die Gewerkschaften noch nie Gegner
der technischen Rationalisierung
waren...
Die Forderungen nach Verkürzung
der Arbeitszeit zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, die im Gefolge der
Rationalisierungsmaßnahmen
ein¬
tritt, sind geeignet, vielen Wider¬
spruch auszulösen ... Die Intensivie¬
rung der Arbeitsleistung und die
Rationalisierung sind in den Nach¬
kriegsjahren bei gleichbleibender
Arbeitszeit ungeheuer rasch vor¬
wärtsgetrieben worden. Wenn nun
jetzt ein Begehren nach Verkürzung
der Arbeitszeit gestellt wird ohne
jede Kompensation einer Intensivie¬
rung, so ist dies durchaus kein
Widerspruch. Es ist nach meiner
Meinung ganz falsch zu sagen, daß
eine Verkürzung der Arbeitszeit nur
aus menschenökonomischen, sozial¬
hygienischen, kulturellen und huma¬
nitären Gründen verlangt werden
solle, weil gegen eine rationalisie¬
rende Arbeitszeitverkürzung schwer¬
wiegende gewerkschaftliche Ein¬
wände vorliegen. Im Gegenteil muß
international gerade die erhöhte
Produktionsmöglichkeit, die schon
jetzt weit über die Deckung des Be¬
darfes hinausgeht, in Verbindung
mit der stärkeren Inanspruchnahme
der menschlichen Arbeitskraft die
Triebfeder zur Erlangung einer Ver¬
kürzung der Arbeitszeit sein.

Gewerkschaften haben in vielen
Fällen von der Regierung entschei¬
dende Maßnahmen gefordert, um
eine fruchtbare Entwicklung zu ge¬
währleisten ...
Nicht in ausgedehnten Streik¬
bewegungen — die letzten Endes ja
doch immer ein zweischneidiges
Schwert sind —, sondern in einer
zielklaren Politik zeigte sich die
ganze Macht und Stärke des Öster¬
reichischen
Gewerkschaftsbundes.
Vielleicht wäre in manchen Fällen
die rücksichtslose Anwendung ge¬
werkschaftlicher Kampfmittel at¬
traktiver gewesen, zweckmäßiger
war jedenfalls die Politik der kühlen
Überlegung, die Politik des klaren
Kopfes!
Jede andere Politik wäre unserem
Land und damit den Hunderttausen¬
den österreichischer Arbeiter und
Angestellten zum Verhängnis ge¬

DAS BUCH DES MONATS
Wer die Weihnachtsfeiertage und
das Neujahrsfest erfolgreich hinter
sich gebracht hat, hat neben der
sicherlich
empfundenen
Freude
wohl auch — wenigstens in
einem Falle — sich mit ernsthafter
Besorgnis auseinanderzusetzen: Die
reichlich genossene Feiertagsnahrung
ist nicht folgenlos geblieben. Man
zögert, ehe man die Waage besteigt,
und denkt dann lange darüber nach,
was nun zu tun sei. Dabei ist guter
Rat nicht teuer:
Gesünder essen —
länger leben
ist der Titel eines Long- und Best¬
sellers, den der Biochemiker Max
Marketan verfaßt hat. Den in fünf¬
ter, gänzlich neu bearbeiteter Fassung
aufgelegten Band stellt die Bücher¬
gilde Gutenberg für Jänner 1969 all
„Buch des Monats" vor. Für jeder¬
mann lesbar, dennoch auf wissen¬
schaftlicher Grundlage, behandelt
Marketan alles Wesentliche vom
heutigen Stand der Ernährung, was
man über Lebensmittel wissen sollte
und wie Kinder- und Krankenkost zu¬
bereitet werden muß. Die Vitaminund
Nährgeldwerttabellen
sind
Schlüssel zum rationellen Einkauf.
Das Buch enthält 280 Rezepte für
eine gesunde, billige und schnelle
Küche, Wochenspeisezettel für jede
Jahreszeit und selbstverständlich die
ersehnten „lß-dich-schlank"-Speisepläne.
Alle Geschäftsstellen der Bücher¬
gilde Gutenberg und deren Ver¬
trauensleute bieten den in Kunst¬
stoff gebundenen Band (240 Seiten)
zum Preis von S 66.— an.

worden. Es ist immer leicht, dema¬
gogische Forderungen aufzustellen,
es ist schwerer, ihre Auswirkungen
vorauszusehen, und es ist am
schwersten — vernünftig zu han¬
deln! Und vernünftig handeln heißt
auf weite Sicht handeln ...
Ein Ereignis stellte die Bedeutung
der österreichischen Gewerkschafts¬
bewegung vor aller Welt unter Be¬
weis: der 1. Bundeskongreß des
österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des, der vom 18. bis 23. Mai in Wien
stattfand...
Was vom Bundeskongreß wohl den
stärksten Eindruck hinterließ, war
die Tatsache, daß der österreichische
Gewerkschaftsbund
bereits
drei
Jahre nach seiner Gründung zu solch
einer gewaltigen Organisation ge¬
worden war, deren Einfluß sich auf
das gesamte öffentliche Leben er¬
streckt.

KRITIK - DISKUSSION - KOMMENTAR
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Und

wann sollen wir

all die schönen

R0BERT STERN

Dinge konsumieren?

Von Walter Reuther, dem Präsiden¬
ten der amerikanischen Automobil¬
arbeiter-Gewerkschaft, gibt es eine
sehr kluge Anekdote. Er besichtigte
einmal eine neu eingerichtete Abtei¬
lung der Ford-Werke, in der fast
ohne Zutun von Menschenhand
Zylinderblöcke hergestellt wurden.
Henry Ford wies auf die lange Reihe
der Automaten und sagte ironisch:
„Diese Kerle verlangen keine Lohn¬
erhöhung und zahlen euch keine Ge¬
werkschaftsbeiträge!" Reuther ent¬
gegnete: „Und sie kaufen Ihnen auch
keine Autos ab!"
Entsprechend muß man auch den
österreichischen Unternehmern ant¬
worten, die bei jeder Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung die Flam¬
menschrift vom Untergang „der
Wirtschaft" an die Wand malen. Ihre
Rechnung scheint so einleuchtend
und einfach zu sein, daß jedes
Milchmädchen sie überprüfen kann:
Wer weniger arbeitet, produziert
weniger; die Industrie hat daher
weniger Waren, die sie verkaufen
kann, folglich weniger Einnahmen,
muß aber die gleiche Lohnsumme
weiterzahlen. Das kann doch kein
Betrieb auf die Dauer aushalten!
Auch Milchmädchen können kurz¬
sichtig sein oder aus anderen Grün¬
den beim Rechnen zu falschen Resul¬
taten kommen. Daß die Richtigkeit
der Unternehmerrechnung schon
deswegen falsch ist, weil die stän¬
dige Verbesserung der Produktions¬
methoden die Herstellung von mehr
Waren in kürzerer Zeit ermöglicht,
wurde schon oft genug bewiesen. Sie
ist aber außerdem auch noch des¬
wegen falsch, weil sie die Arbeitneh¬
mer nur als Produzenten betrachtet
und völlig außer acht läßt, daß sie
die wichtigsten (weil zahlreichsten)
Konsumenten sind.
Betrachten wir einmal eine Pla¬
katwand oder die Anzeigen in den
Zeitungen und Zeitschriften, und
versuchen wir, die vielen uns hier
angebotenen Dinge den verschie¬
denen Bereichen unseres Lebens zu¬
zuordnen, so zeigt sich sehr deutlich
die wirtschaftliche Bedeutung unse¬
rer Freizeit. Die Theater, Kinos,

Konzerte und all die vielfältigen
Unterhaltungs- und Vergnügungs¬
unternehmungen wollen ebenso wie
Englischkurse oder Vorträge über
die richtige Partnerwahl für die Ehe
von uns während unserer freien Zeit
besucht werden; die Reisebüros wol¬
len uns zum Wochenende in Roseggers Waldheimat und im Urlaub an
die Adria führen; Photohändler
garantieren uns, wir hätten mehr
vom Leben, wenn wir photographierten oder schmalfilmten (wozu wir
natürlich nur in der Freizeit Ge¬
legenheit haben); Fahrrad- und
Schifabrikanten wissen nichts Schö¬
neres für uns als Radfahren und
Schilaufen; Radio- und Fernseh¬
apparate lassen uns am Feierabend
Fußballspiele und Fürstenhochzeiten
miterleben; Erdölfirmen versprechen
uns, daß wir mit dem Benzin ihrer
Marke am Sonntag ums gleiche Geld
mehr Kilometer fahren können als
mit einem anderen; ja selbst die
Kleider oder die kosmetischen Prä¬
parate, die man uns verkaufen will,

Wege zum Investivlohn
Seit dem Referat Wirlandners auf
dem letzten Bundeskongreß des ÖGB
ist es um den Investivlohn — die
Verwendung von Lohnbestandteilen
zur Vermögensbildung der Arbeit¬
nehmer — nicht mehr still gewor¬
den. Auch im Rahmen dieser Zeit¬
schrift ist in letzter Zeit bereits
mehrmals dafür oder dagegen Stel¬
lung genommen worden.1
Unbestritten ist dabei allgemein
die Notwendigkeit einer besseren
Vermögensverteilung geblieben (in
Deutschland haben zum Beispiel
Untersuchungen ergeben, daß im
langjährigen Durchschnitt drei Vier¬
tel des gesamten Vermögenszuwach¬
ses auf die Haushalte der Selbständi¬
gen entfallen sind, obwohl sie nur
weniger als 17 Prozent aller Haus¬
halte ausmachten2; ähnliches dürfte,
wenn auch vielleicht in etwas gemil-

werden wir vornehmlich in unserer
Freizeit tragen oder auf unsere Haut
schmieren.
Es zeigt sich also, daß unsere Frei¬
zeit nicht nur uns selbst nützt. Der
Filmverleiher und der Autobusbesit¬
zer, der Photohändler und der
Fahrraderzeuger, der Radiofabri¬
kant und der Erdölaktionär, sie alle
verdienen an unserer Freizeit ihr
Brot, und Brot im allerweitsten
Sinn.
Unsere Freizeit hat sich zu einem
Wirtschaftsfaktor höchster Bedeu¬
tung entwickelt, und müßte sich die
Produktion auf das spartanische
Maß des unbedingt Notwendigen
beschränken, dann wäre es wohl
über Nacht mit jedem Wirtschafts¬
wunder gründlich vorbei. Arbeits¬
losigkeit und Krise würden auch die
Befriedigung des Bedarfs an diesem
„unbedingt Notwendigen" sehr bald
unmöglich machen.
Es muß also auch dieser Gesichts¬
punkt betrachtet werden: Je mehr
Freizeit, desto mehr Waren werden
konsumiert, desto größer ist die
Nachfrage nach Wirtschaftsgütern
aller Art, desto besser die Konjunk¬
tur. Daß diese Gleichung nur bis zu
einer bestimmten, vom jeweiligen
Stand der Industrialisierung abhän¬
gigen Grenze stimmen kann, ist klar,
jedenfalls aber zeigt sich, daß die
Forderung nach vermehrter Freizeit
keineswegs ein Hemmschuh der
Wirtschaftsentwicklung ist, sondern
ein sehr wirksamer Motor: Denn vor
allem in unserer Freizeit konsumie¬
ren wir all die schönen Dinge, die
uns „die Wirtschaft" verkaufen will.

HANS REITHOFER
derter Form, für Österreich gelten).
Über die Wege zu einer solchen bes¬
seren Vermögensverteilung gehen
die Meinungen allerdings auseinan¬
der.
Der ideologische Hintergrund
Ein Teil der Gegensätze liegt be¬
reits in einer — bewußt oder unbe¬
wußt vorhandenen — verschiedenen
ideologischen Ausgangsposition be¬
gründet. Es ist bemerkenswert, daß
die Einführung des Investivlohnes
mit zwei völlig entgegengesetzten
1 „Arbeit und Wirtschaft", Nr. 11/67, 12/67,
1/68, 5/68, 7-8/68, 10/68.
2 Vgl. Carl Föhl, „Kreislaufanalytische
Untersuchung der Vermögensbildung in
der BRD und der Beeinflußbarkeit ihrer
Verteilung", 1964; Föhl-Hennies, „Ver¬
mögensbildung in Arbeitnehmerhand",
1966.
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ideologischen Argumenten kritisiert
wird: Auf der einen Seite wird der
Investivlohn mit der Begründung
abgelehnt, er führe zur Illusion des
Mitunternehmertums bei den Arbeit¬
nehmern und damit zu einer
Schwächung der Arbeitnehmerschaft
in ihrem Verhältnis zu den Unter¬
nehmern, auf der anderen Seite wird
befürchtet, der Investivlohn würde
— vor allem in seiner überbetrieb¬
lichen Form — zu einer „kalten So¬
zialisierung" der Unternehmungen
und damit zu einer übermäßigen
Stärkung der Arbeitnehmerschaft
führen.3 Trotz der Verschiedenheit
der Ausgangspositionen ist diesen
beiden Einwänden doch eines ge¬
meinsam, nämlich die Überschätzung
des Investivlohnes in ideologischer
und
gesellschaftsreformatorischer
Hinsicht. Wie schon Knapp zutref¬
fend festgestellt hat,4 wird ein
Arbeitnehmer deswegen noch lange
nicht zum Kapitalisten, weil er etwa
in einem im Verhältnis zu seinem
Gesamteinkommen geringen Ausmaß
Wertpapiere erwirbt. Ebenso aber
wird ein Unternehmen deswegen
noch lange nicht sozialisiert, weil es
von Arbeitnehmern oder von einem
unter dem Einfluß der Arbeitneh¬
merverbände stehenden Kreditinsti¬
tut leihweise Kapitalmittel erhält.
Die Diskussion über den Investiv¬
lohn kann daher nur dann sinnvoll
geführt werden, wenn man zunächst
darin übereinstimmt, daß lediglich in
realistischer Weise die Einkommens¬
verteilung durch eine bessere Ver¬
mögensverteilung ergänzt werden
müßte, daß es sich bei der Einfüh¬
rung des Investivlohnes um eine
Korrektur der bestehenden Vertei¬
lungsverhältnisse, nicht aber um
eine Umgestaltung der gesamten
Gesellschaft handeln soll.5 Auch
unter diesem Aspekt stellt sich
bereits eine der grundlegenden Fra¬
gen:
Konsumverzicht oder Zusatz¬
einkommen der Arbeitnehmer?
Es kann heute als weitgehend un¬
bestritten gelten, daß eine wirkungs¬
volle Förderung der Vermögensbil¬
dung in Arbeitnehmerhand nur dann
erfolgen kann, wenn sie ganz oder
überwiegend aus einem zusätzlichen
Einkommen der Arbeitnehmer be¬
stritten wird.
Die Gründe dafür liegen nicht nur
im sozialen Bereich, sondern auch
' Dies sind die ideologischen Hauptargu¬
mente bei in- und ausländischen Diskussio¬
nen über die Frage des Investivlohnes.
* „Investivlohn oder Europalohn?", „Ar¬
beit und Wirtschaft", Nr. 5/68.
5 In derselben Richtung Klenner in „Ar¬
beit und Wirtschaft", Nr. 12/67.
' „Arbeit und Wirtschaft", Nr. 1/68.
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im wirtschaftlichen. So hat Föhl in
seiner Kreislaufanalyse der Ver¬
mögensbildung darauf hingewiesen,
daß der Investivlohn zu keiner emp¬
findlichen Störung des gesamtwirt¬
schaftlichen Gleichgewichts führen
dürfe. Würde man einen beträcht¬
lichen Teil der vorhandenen Lohn¬
einkommen zur Vermögensbildung
verwenden, würde dies zu einer
wesentlichen Verringerung der Kon¬
sumausgaben bei gleichzeitiger Er¬
höhung der Sparbeträge führen.
Dies wäre aber nur für Länder mit
einem dauernd überhöhten Konsum
sinnvoll, nicht jedoch für Österreich
(bei uns geht es ja mehr um eine
Verbesserung der Zusammensetzung
als um eine Vergrößerung des Sparund Investitionsvolumens). Die wün¬
schenswerte höhere Vermögensbil¬
dung der Arbeitnehmer müßte daher
primär aus zusätzlichen Einkommen
der Unselbständigen erfolgen.
Damit aber wird eine zentrale
Frage angeschnitten: Wenn der Inve¬
stivlohn zusätzliches Einkommen
sein soll, wie kann dann verhindert
werden, daß die Unternehmer der¬
artige zusätzliche Beiträge überwäl¬
zen? Eine solche Überwälzung kann
nämlich einerseits wieder zurück auf
die Löhne in der Weise erfolgen, daß
die Investivlohnbeiträge bei künf¬
tigen Lohnerhöhungen angerechnet
werden. Sie kann aber auch in der
Weise erfolgen, daß die Beiträge auf
den Preis überwälzt werden und
somit vom Konsumenten bezahlt
werden müssen. Eine Überwälzung
fürchtet vor allem Eduard März in
seinem Beitrag „Um den Investiv¬
lohn"6.
Nun sei zunächst darauf hingewie¬
sen, daß der Umfang der Investi¬
tionsmöglichkeiten der Unternehmer
durch die Einführung des Investiv¬
lohnes aus Unternehmerbeiträgen
gesamtwirtschaftlich nicht wesent¬
lich geändert werden würde, daß
aber zugleich durch die Zwischen¬
schaltung eines Kreditinstituts die
Zusammensetzung des Investitions¬
volumens in einer für Österreich
wünschenswerten Richtung verbes¬
sert werden könnte. Kostenmäßig
betrachtet, stünde einer Erhöhung
der Lohnkosten gesamtwirtschaftlich
eine Verminderung der Kreditkosten
gegenüber.
Es wäre daher Aufgabe einer ent¬
sprechenden Lohn-, Preis- und Fis¬
kalpolitik, Überwälzungen der Bei¬
träge möglichst zu beschränken. Dar¬
über hinaus könnte man auch daran
denken, anstelle lohnorientierter
Unternehmerbeiträge gewinn- oder
vermögensorientierte Unternehmer¬
beiträge vorzusehen, die weit schwe¬
rer abwälzbar wären. Selbst bei teil¬

weiser Überwälzung (eine völlige
Überwälzung müßte in der ange¬
gebenen Weise jedenfalls verhindert
werden können) sollten aber immer
noch die Vorteile erkannt werden,
die sich für die Arbeitnehmer lang¬
fristig verteilungsmäßig (zusätzliche
Vermögenssubstanz und Vermögens¬
erträgnisse) ergeben würden.
Die Problematik
des Zwangssparens
Einer der stärksten Einwände
gegen den Investivlohn besteht
darin, daß es sich dabei um eine Art
„Zwangssparen" des Arbeitnehmers
zur
Vermögensbildung
handeln
kann. Dabei wird häufig folgendes
übersehen:
9 In dem Maße, in dem die Investivlöhne aus echten Unternehmerbei¬
trägen finanziert werden, verliert
das Argument des Zwangssparens an
Gewicht.
# Das „Zwangssparen" im weiteren
Sinn ist im Grunde nichts Neues,
sondern bereits längst selbstver¬
ständlicher Bestandteil unserer Wirt¬
schafts- und Gesellschaftsordnung.
Im Grunde ist ja auch unser hoch¬
entwickeltes System der sozialen
Sicherheit auf einer Art von
Zwangssparen aufgebaut, indem wir
Sozialversicherungsbeiträge,
Bei¬
träge zum Kinderbeihilfenfonds
usw. bezahlen müssen, um unter
bestimmten Voraussetzungen Lei¬
stungen zu bekommen. Die zwangs¬
weise gesammelten Gelder werden
auch im Bereich der sozialen Sicher¬
heit von Institutionen verwaltet, in
denen die Arbeitnehmerorganisatio¬
nen maßgebend sind. Dessenunge¬
achtet wird dieses System heute von
allen Seiten grundsätzlich gutgehei¬
ßen.
Damit kommen wir zu einer der
Kernfragen, die sich bei der Einfüh¬
rung von Investivlöhnen stellt:
Betriebliche oder
überbetriebliche Lösung?
Die Verfechter einer betrieblichen
Lösung (in dieser Zeitschrift Horst
Knapp) führen im wesentlichen fol¬
gende Argumente ins Treffen:
# Der betriebliche Investivlohn
stärkt die Verbundenheit des einzel¬
nen Arbeitnehmers mit dem Be¬
triebsgeschehen.
# Er kann unmittelbar die Finanzie¬
rungsmöglichkeiten der betreffenden
Unternehmungen verbessern.
# Er ist technisch leichter durchführ¬
bar und politisch leichter zu ver¬
wirklichen als ein überbetriebliches
System.

Dem steht nach den bisherigen Er¬
fahrungen allerdings eine Reihe von
erheblichen Nachteilen gegenüber:
# Der betriebliche Investivlohn
kommt praktisch nur für einen klei¬
nen Teil der Arbeitnehmer in Be¬
tracht, nämlich für die Arbeiter und
Angestellten in Großbetrieben mit
guten Ertragsaussichten. Nur dort
sind die finanziellen Möglichkeiten
und die Möglichkeit der Überwin¬
dung technischer Schwierigkeiten im
erforderlichen Ausmaß gegeben. Das
bedeutet, daß ein Großteil der
Arbeitnehmer in Österreich von
einer betrieblichen Lösung ausge¬
schlossen wäre.
# Die betriebliche Lösung ist mit
höherem Risiko für die Arbeitneh¬
mer verbunden, weil ja der Wert
des Betriebsvermögens erheblichen
Schwankungen unterworfen ist. Eine
überbetriebliche Lösung kommt dem
besonders in Österreich immer noch
sehr starken Sicherheitsbedürfnis
der Arbeitnehmer besser entgegen.
# Die betriebliche Lösung — zu¬
mindest in ihrer ausgeprägten
Form — verringert den Anteil der
Finanzierung über Kreditinstitute;
in der gegenwärtigen Lage dürfte
aber die Erhöhung der Instituts¬
finanzierung wünschenswerter sein,
da es in erster Linie um eine Ver¬
besserung der Zusammensetzung des
Investitionsvolumens geht.
9 Der betriebliche Investivlohn
wirkt der volkswirtschaftlich wün¬
schenswerten Mobilität der Arbeits¬
kräfte entgegen.
Aus allen diesen Gründen dürfte
grundsätzlich die überbetriebliche
Lösung vorzuziehen sein. Das
schließt allerdings nicht aus, daß sie
in einzelnen Fällen durch eine be¬
triebliche wirksam ergänzt werden
könnte.
Freilich müßte eine überbetrieb¬
liche Lösung realistischerweise der
Befürchtung Rechnung tragen, es
könnten Gefahren für die einzelnen
Unternehmungen durch ein mäch¬
tiges Kreditinstitut entstehen, das
zur Gänze der Kontrolle der Arbeit¬
nehmervertretungen unterliegt. Hier
wäre, realpolitisch gesehen, ein ähn¬
licher Weg gangbar, wie er sich im
Bereich der sozialen Sicherheit be¬
währt hat, nämlich eine gemeinsame
Verwaltung dieses Instituts durch
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver¬
treter. Freilich müßte bei einer sol¬
chen Verwaltung den Arbeitnehmer¬
vertretern die Majorität zukommen,
da es sich bei den zur Verfügung ge¬
stellten Mitteln eben doch um
Arbeitnehmereinkommen
handelt.
Neben einer gemeinsamen Verwal¬
tung durch Arbeitnehmer und
Arbeitgeber wären auch noch andere

Konstruktionen (etwa Einbeziehung
von Vertretern der öffentlichen
Hand oder von Fachinstituten) denk¬
bar.
Soziale Differenzierung
Ein letzter Gesichtspunkt, der bis¬
her noch zuwenig beachtet wurde,
erscheint mir hervorhebenswert:
Diejenigen Arbeitnehmer, die über
ein hohes Einkommen verfügen und
demnach auch höhere Sparmöglich¬
keiten haben, könnten aus einem
ohne soziale Differenzierung einge¬
führten System des Investivlohnes
ungleich größeren Nutzen ziehen als
die Arbeitnehmer mit geringerem
Einkommen und geringeren Spar¬
möglichkeiten. Dadurch könnte die
Spannung innerhalb der Arbeitneh¬
merschaft zwischen besser und
schlechter Verdienenden vergrößert
und zugleich die Abneigung der
unteren Einkommensschichten gegen
den Investivlohn erhöht werden.
Jedes System des Investivlohnes
müßte daher eine soziale Differen¬
zierung in der Form vorsehen, daß
den kleineren Einkommensbeziehern
eine vergleichsweise höhere finan¬
zielle Begünstigung geboten wird als
den Beziehern von hohen Einkom¬
men.
Grundsätze für eine Lösung
Demnach ergeben sich folgende
Ansatzpunkte für eine Lösung der
Vermögensbildung in Arbeitnehmer¬
hand:
1. Die Regelung sollte auf einer
möglichst breiten Basis erfolgen, um
nicht zusätzliche ungerechtfertigte
Unterschiede innerhalb der Arbeit¬
nehmerschaft zu schaffen.
Vom Typus der österreichischen
Sozial- und Wirtschaftspolitik ausReplik zum 13. Schuljahr
Ernst Mayer und Hermann Schnell
führen
zur
Verteidigung
des
13. Schuljahres ins Treffen, daß durch
die steigende Schulbeteiligung neue
Schichten an die Bildung herange¬
führt werden, die einer stärkeren
Betreuung bedürfen, wenn das Ni¬
veau der höheren Schule nicht leiden
solle. Daraus leiten sie die Notwen¬
digkeit des 13. Schuljahres ab (De¬
zembernummer, Seite 44/45).
Zunächst muß man fragen: Wenn
die „neuen" Schüler mehr Unterricht
brauchen, warum müssen die „alten",
die es bisher in acht Jahren ge¬
schafft haben, mit dabeisitzen? Heißt
das nicht, die Opposition des Bürger¬
tums gegen eine Verbreiterung der
Bildungspyramide mutwillig heraus¬
fordern? Doch nun ein anderer As-

gehend, dürfte daher die Rechtsform
eines Gesetzes oder Genera] kollektivvertrages am angemessensten sein.
2. Die Finanzierung sollte aus zu¬
sätzlichen Beiträgen zum Arbeitneh¬
mereinkommen erfolgen. Aufgabe
einer entsprechenden Lohn- und
Preispolitik wäre es, ihre Überwälzbarkeit auf Löhne oder Preise mög¬
lichst gering zu halten.
3. Die Beiträge sollten einem
Fonds zugeführt werden, dessen Ver¬
waltung den Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervertretern
gemeinsam
zukommen könnte. Im Hinblick auf
die Tatsache, daß es sich um Arbeit¬
nehmereinkommen handelt, wäre
allerdings eine Majorität der Arbeit¬
nehmervertreter erforderlich.
4. Die Veranlagung der Mittel
durch den Fonds hätte nach dem
Grundsatz einer optimalen Kombi¬
nation von Sicherheit und Ertrag zu
erfolgen. Um dem Sicherheitsbedürf¬
nis gerecht zu werden, könnten
außerdem innerhalb eines bestimm¬
ten Rahmens öffentliche Garantien
vorgesehen sein.
5. Die Beiträge wären auf mehrere
Jahre zu binden, wobei die Fälle
einer vorzeitigen Freigabe und An¬
reize für eine längere Bindung fest¬
gelegt werden müßten. Es könnte
auch eine „gleitende Bindung" in der
Weise erfolgen, daß zum Beispiel bei
fortlaufenden Beitragsentrichtungen
die Beiträge jedes Jahres für die je¬
weils nächsten fünf Jahre gebunden
wären.
6. Im Rahmen der gesamten Ver¬
mögensbildung hätte eine soziale
Differenzierung in der Weise zu er¬
folgen, daß eine besondere finanzielle
Begünstigung für die unteren Ein¬
kommensbezieher auf der Beitrags¬
und/oder Leistungsseite vorgesehen
wird.
JOSEF STEINDL
pekt: Mehr noch als durch die Her¬
anziehung neuer Schichten zur Bil¬
dung wird das Niveau der höheren
Schule durch die zu erwar¬
tende starke Überfüllung der Schu¬
len, durch den Mangel an Leh¬
rern und Schulraum, der uns
in überaus großem Ausmaß in weni¬
gen Jahren droht, gefährdet werden.
In der Tat, ich bin keineswegs sicher,
daß ein zusätzliches Schuljahr genü¬
gen würde, um all diese Nachteile
aufzuwiegen; vielleicht braucht man
viel mehr?
Die Empfehlung einer Verlänge¬
rung der Schulzeit unter diesen Um¬
ständen erinnert mich an den be¬
rühmten türkischen Schriftsteller,
der seinem Hund den Schwanz ab29

schnitt, um ihn mit Fleisch füttern zu
können. Irgendwo muß man die Leh¬
rer für das zusätzliche Schuljahr ab¬
zwacken, entweder von der Betreu¬
ung der bisherigen acht Jahre oder
von dem Zuwachs an neuen
Schülern.
Aber die wichtigere Frage —
darin stimmen wir überein — ist eher
die pädagogische. Was würden Ernst
Mayer und Hermann Schnell zu
einem Baumeister sagen, der darüber
klagt, daß er heute Schichten von
schlechteren Arbeitern heranziehen
muß, und daß er deshalb für den Bau
einer Schule viel länger brauche als
etwa in der Zwischenkriegszeit? Sie
würden ihm doch wohl zu bedenken
geben, daß die Zeitläufe ihm nicht
nur neue Schwierigkeiten, sondern
auch Erleichterungen gebracht ha¬
ben, etwa bessere Maschinen und
neue Methoden. Ist es beim Unter¬
richt etwa anders? Wir haben nicht

nur den programmierten Unterricht,
den der Pädagoge nicht verachten
darf, weil er den Schüler zur Aktivi¬
tät führt, von der ihn die herkömm¬
liche Schule abgehalten hat; wir ha¬
ben außerdem eine Fülle von Lehr¬
mitteln, die früher praktisch nicht er¬
reichbar waren. Viel wichtiger noch
als diese rein technischen Möglich¬
keiten ist die verbesserte didaktische
Darstellung des Materials etwa der
Mathematik und der Naturwissen¬
schaften, die uns heute zur Ver¬
fügung steht. Der Unterschied zwi¬
schen den besten Einführungen in
verschiedene naturwissenschaftliche
Gebiete (man denke an die vielen
Bücher von Gamov) und den her¬
kömmlichen Lehrbüchern in unseren
Schulen ist unermeßlich. Eine Mobi¬
lisierung der großen „Produktions¬
reserven" der Pädagogik erfordert
aber vor allem ein Umdenken der
Bildungsinhalte und eine Neugestal¬

tung der Schule vom Anfang bis zum
Ende, nicht nur der Höheren Schulen,
sondern auch der Grundschule, die
man heute nicht mehr isoliert be¬
trachten kann.
Eine solche Aufgabe, auf die die
Schulbehörden personell kaum vor¬
bereitet sind, erfordert freilich auch
eine demokratische Zusammenarbeit
mit den Lehrern, also praktizierte
Demokratie, die in Österreich, ach,
so unüblich ist! Das 13. Schuljahr
erscheint mir deshalb so verabscheuungswürdig, weil es ein Aus¬
weichen vor all diesen Aufgaben dar¬
stellt, ein Papier, mit dem man den
Mist zudeckt, um wieder jahrelang so
zu machen, als ob alles zum besten
stünde. Die Schüler müssen nach¬
sitzen, damit es den Schulpolitikern
erspart bleibt, nachzudenken. Das ist
eine zweifach schlechte pädagogische
Maßnahme.

GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

7. Gewerkschaftstag der gastgewerblichen Arbeitnehmer
Am 19. November wurde im
Franz-Domes-Heim
der
Wiener
Arbeiterkammer der 7. Gewerk¬
schaftstag
der
gastgewerblichen
Arbeitnehmer eröffnet. Außer den
rund 90 Delegierten aus ganz Öster¬
reich waren viele Ehrengäste aus
dem Ausland erschienen.
Kritische Worte
Kritische Gedanken äußerte der
Gewerkschaftsvorsitzende Fritz Sailer in seiner Eröffnungsrede. Wir sol¬
len — sagte Sailer unter anderem —
neben den materiellen Zielen nicht
die ideellen aus den Augen verlie¬
ren. So sind die Zurückhaltung und
das Nicht-in-Selbstgefälligkeit-Ver¬
fallen gemeint! Wir können und wir
dürfen uns nicht zufriedengeben, was
die Schulung unserer Mitglieder an¬
langt! Hand aufs Herz: Auf dem Feld
der gewerkschaftlichen Bildungs¬
arbeit waren wir bei weitem nicht so
erfolgreich
wie
im
Kollektiv¬
vertragswesen, in der Lohnpolitik,
dem Arbeitsrecht und der Sozial¬
versicherung.
Dieses Minus an gewerkschaft¬
licher Schulung fällt in eine Epoche
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technischer, wirtschaftlicher und ge¬
sellschaftlicher Umwälzungen, für
die der herkömmliche Lehrstoff
schon unzulänglich wird! Die stete
und rasante Weiterentwicklung ist
es, die ein Mehr an Lernen und Wei¬
terbilden als unerläßliche Voraus¬
setzung erfordert, damit die nach¬
rückende Generation die gewandel¬
ten Probleme ihrer Zeit zu meistern
vermag.
Trotz aller materiellen Verbesse¬
rungen sollen wir nicht den techni¬
schen Fortschritt und das Zuwenig
an Schulung aus den Augen verlie¬
ren.
Bildungsarbeit tut not. Wir müs¬
sen uns auf diesem Arbeitsfeld noch
viel mehr anstrengen als bisher! Ich
denke nicht allein an das Vortrags¬
und Kurswesen in den Jugendgrup¬
pen. Von schicksalhafter Bedeutung
für unsere Zukunft ist die Schulung
der zwanzig- und dreißigjährigen
Gewerkschaftsmitglieder, der jun¬
gen Betriebsräte und Funktionäre.
Von Jahr zu Jahr vergrößert sich
der Bedarf an jungen, überzeugten
und hingebungsbereiten Mitarbei¬
tern in der Gewerkschaftsbewegung,

um die Lücken zu füllen, die durch
das Ausscheiden der alten Funktio¬
näre kontinuierlich entstehen.
Gewiß, wir haben auch drückende
materielle Sorgen. Aber in der
Arbeiterbewegung darf niemals das
Gelddenken die erzieherischen Ver¬
pflichtungen an die Wand drücken
— auch wenn das Ringen gegen die
Trägheit des Geistes und des Her¬
zens einer Sisyphusarbeit gleich¬
kommt.
Bürgermeister Bruno Marek stellte
fest, die Gewerkschaft der gast¬
gewerblichen Arbeitnehmer sei zwar
nur eine kleine Gruppe, verfüge aber
über eine stolze Tradition. Im wirt¬
schaftlichen Leben nehme sie eine
Sonderstellung ein. Die Gewerk¬
schaft habe nicht zuletzt die Auf¬
gabe, die gastgewerbliche Arbeitneh¬
merschaft in den meist noch
patriarchalisch geführten Betrieben
zu Selbstbewußtsein und Stolz auf
die eigene Leistung zu erziehen.
ÖGB-Vizepräsident Abgeordneter
Erwin Altenburger überbrachte die
Grüße des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes. Dabei wies er
auf einige Fragen hin, die die Ge-

werkschaftsbewegung lösen müssa.
Eine vernünftige Lösung der Frage
der Mitbestimmung der Arbeitneh¬
mer in der Wirtschaft bezeichnete
Abgeordneter Altenburger als be¬
sonders wichtig, damit auch in Öster¬
reich der Aufbau der Wirtschaft wei¬
terhin in Ruhe und Frieden vor sich
gehen könne. Arbeiterkammertagspräsident Ing. Hrdlitschka betonte,
daß die Arbeiterkammer stets beson¬
deren Wert auf eine enge Verbin¬
dung zu den Gewerkschaften lege.
Im Falle der gastgewerblichen
Arbeitnehmer sei dies auch deshalb
wchtig, weil diese Gewerkschaft
unter viel häteren Gegebenheiten
arbeiten müsse als andere Gewerk¬
schaften.
Zentralsekretär Albert Kaufmann
stellte in seinem Bericht an den Ge¬
werkschaftstag fest, daß die Ge¬
werkschaft
jährlich
4000
bis
5000 Mitglieder werben müsse, um
auf
ihrem
Stand
von
rund
16.000 Mitgliedern zu bleiben. An¬
gesichts der zum Teil noch reichlich
gewerkschaftsfeindlichen
Haltung
vor allem der Kleinbetriebe sei die
Gewerkschaftsarbeit sehr mühsam.
Nur 1,4 Prozent der Betriebe des
Hotel- und Gastgewerbes zählen
mehr als 20 Beschäftigte, und erst
ab dieser Zahl ist die Wahl von Be¬
triebsräten möglich.
Am Nachmittag des Eröffnungs¬
tages sprach Sozialminister Grete
Rehor. Sie erklärte unter anderem,
daß das Sozialprestige der Arbeit¬
nehmer im Gastgewerbe leider noch
immer ein bestimmtes Gefälle auf¬

weise. Das Küchenpersonal zum Bei¬
spiel werde gegenüber dem Servier¬
personal benachteiligt. Dies sei um
so bedauerlicher, als der Fremden¬
verkehr zu den Aktivposten der
österreichischen Wirtschaft zähle,
wodurch die gastgewerblichen Be¬

rufe immer mehr an Bedeutung ge¬
winnen. Im Anschluß an ihre An¬
sprache überreichte Frau Minister
Rehor dem Vorsitzenden der Ge¬
werkschaft Fritz Sailer im Namen
des Bundespräsidenten das Silberne
Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich.
Vorsitzender Sailer referierte über
das Thema „Aufgaben der Gewerk¬
schaft". Durch die Bildungs- und
Kulturarbeit sollen die Mitglieder zu
bewußten und überzeugten Gewerk¬
schaftern, zu demokratisch gesinnten
Staatsbürgern erzogen werden. Zu
den materiellen Aufgaben der Ge¬
werkschaftsbewegung gehöre eine
verantwortungsvolle
Lohnpolitik.
Hier genüge es nicht, allein Nominal¬
lohnpolitik
zu
betreiben.
Das
Schwergewicht habe sich auf die
Reallohnpolitik und damit auf die
Wirtschaftspolitik verlegt. Wichtig
sei auch die Kollektivvertragspolitik,
sie allein rechtfertige schon das Be¬
stehen der Gewerkschaften. Bezüg¬
lich der Arbeitszeitpolitik erklärte
Sailer, daß es eine Frage der Theo¬
rie sei, ob man sie zu den materiellen
oder ideellen Aufgaben der Ge¬
werkschaften zählen solle. Der Refe¬
rent beschäftigte sich in seinen Aus¬
führungen ferner mit den grund¬
legenden Fragen der sozialen Sicher¬
heit,
des
Arbeitsschutzes,
des
Frauen- und Jugendschutzes, der
Arbeitsmarktpolitik und der Unter¬
stützungseinrichtungen des ÖGB.

höhte sich die Zahl der Beschäftig¬
ten nur von 50.000 auf 65.000
Zu den Belastungen, die in letzter
Zeit der österreichischen Bevölke¬
rung auferlegt wurden, erklärte
Benya, daß sie hauptsächlich von den
Unselbständigen getragen werden
müssen. Während an Lohnsteuer¬
aufkommen für 1968 rund 6,5 Mil¬
liarden Schilling und für 1969 rund
8,2 Milliarden Schilling präliminiert
seien, stagnieren die Steuereingänge
der Selbständigen. Dem gegenüber
verfolge der Gewerkschaftsbund eine
solidarische und koordinierte Lohn¬
politik, die zum Ziele habe, die
Lebenshaltung der Berufstätigen
schrittweise zu verbessern. Verschie¬
dene höhere Belastungen,
un¬
vermeidliche
Steigerungen
der
Lebenshaltungskosten und auch ge¬
wisse Erhöhungen der Produktivität
lassen es gerechtfertigt erscheinen,
daß auch 1969 in verschiedenen Be¬
rufsgruppen Forderungen nach Ver¬
besserung der Entlohnung gestellt
werden.
Zur Frage der Arbeitszeitverkür¬
zung sagte Präsident Benya, die
gastgewerblichen
Arbeitnehmer
dürften von einer schrittweisen Ver¬
kürzung der Arbeitszeit nicht aus¬
genommen werden.
Benya forderte abschließend alle
Arbeitnehmer Österreichs auf, in
jedem Gastgewerbebediensteten den
besonders in der Urlaubssaison
schwer arbeitenden Kollegen zu
sehen, der wie jeder arbeitende
Mensch Respekt verdient.

Präsident Benya
über aktuelle Probleme

Diskussion

ÖGB-Präsident Abg. Anton Benya
sprach über aktuelle Probleme der
Gewerkschaftsbewegung. Benya er¬
läuterte zunächst die vom ÖGB be¬
triebene Lohn- und Wirtschaftspoli¬
tik, die sich nach den wirtschaftlichen
und sozialen Interessen aller Arbeit¬
nehmer Österreichs orientiert. Die
wirtschaftspolitischen Gedanken der
Gewerkschaften haben auch in die
Wirtschaftsprogramme der politi¬
schen Parteien zumindest teilweise
Aufnahme gefunden. Das Handels¬
bilanzdefizit im Jahre 1967 von rund
23 Milliarden Schilling konnte durch
Einnahmen aus dem Fremden¬
verkehr abgedeckt werden. Es be¬
stehe aber keine Gewähr dafür, daß
diese Einnahmen ncht sinken. Zur
Leistungsfähigkeit des Fremden¬
verkehrs trage sehr wesentlich die
Arbeitsleistung der Bediensteten im
Gastgewerbe bei. Diese haben sich
außerordentlich stark erhöht: Wäh¬
rend von 1958 bis 1967 die Zahl der
In- und Ausländerübernachtungen
von 33 auf 64 Millionen anstieg, er¬

An der auf das Referat von Präsi¬
dent Benya folgenden Diskussion be¬
teiligten sich zwanzig Funktionäre
und Betriebsräte. Kollegin Olga Hoppel von der WÖK wies auf den hohen
Anteil der Frauen an den Beschäftig¬
ten im Gastgewerbe hin und begrüßte
in ihrem Namen die Forderung nach
Herabsetzung der Arbeitszeit auf
40 Wochenstunden. Kollege Lafentaler hob den Mangel an geschultem
Personal hervor und bezeichnete
eine Strukturreform im Gastgewerbe
als dringend notwendig. Obmann
Sailer erklärte, daß sich das Gast¬
gewerbe nur sehr beschränkt für
Rationalisierungsmaßnahmen eigne.
Kollege Müller wies auf die Möglich¬
keiten der Nach-, Ein- und Umschu¬
lung für Bedienstete im Gast¬
gewerbe hin; die beim Arbeitsamt
dafür bereitstehenden Mittel würden
zuwenig ausgenutzt. Nahezu alle
Debattenredner sprachen sich ein¬
mütig für die Verkürzung der
Arbeitszeit auch im Gastgewerbe
aus.
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Die Forderungen der gast¬
gewerblichen Arbeitnehmer
Der 7. Gewerkschaftstag der gast¬
gewerblichen Arbeitnehmer wurde
mit der Behandlung und Annahme
der 26 Anträge und mit den Neu¬
wahlen abgeschlossen. An der Spitze
der Forderungen stehen jene nach
einem modernen Arbeitszeitgesetz
und nach einer schrittweisen Ver¬
kürzung der Arbeitszeit. Die gast-

gewerblichen Arbeitnehmer würden
es als abträglich für das Gast¬
gewerbe und den Fremdenverkehr
ansehen, wenn die Arbeitszeit¬
verkürzung für sie nicht zur gleichen
Zeit erfolgen würde wie für alle
anderen
Arbeitnehmer.
Weiters
wurde gefordert: die Einführung der

Fünftagewoche, die Angleichung der
tariflichen Mindestlöhne an die Ist¬
löhne, die Berechnung des 13. und
14. Monatsbezuges vom Istlohn, die
Bezahlung einer Nachtarbeitszulage
für die Zeit von 22 bis 6 Uhr; ein
Krankengeldanspruch bereits nach
Ablauf der Probezeit und nicht erst
nach viermonatiger ununterbroche¬
ner Beschäftigung, die Einführung
einer Erschwerniszulage für Arbeit¬
nehmer, die unter schwierigen
Arbeitsbedingungen ihren Dienst
versehen müssen, die Anpassung der
Urlaubs- und Abfertigungsbestim¬
mungen für die Arbeiter an die der
Angestellten, eine Fremdsprachen¬
zulage für jede Fremdsprache, die
Vereinfachung der Berechnung der
neuen Alkoholsteuer, die Verbesse¬
rung des Kinder- und Jugendschutz¬
gesetzes, die Verlängerung der Be¬
rufsschulzeit der Lehrlinge um einen
Tag pro Woche, die Einführung eines
zweiwöchigen Bildungsurlaubs für
Jugendfunktionäre,
Kündigungs¬
schutz für Ersatzmitglieder von Be¬
triebsvertretungen, die Abschaffung
des § 82 h der Gewerbeordnung
(Möglichkeit der Entlassung bei
Krankheit von mehr als vier Wochen
Dauer) und die Erhöhung der Wit¬
wenpension von 50 auf 60 Prozent.
Zum Vorsitzenden der Gewerk¬
schaft wurde Fritz Sailer, zu seinen
Stellvertretern wurden Olga Hoppel,
Anton Halik und Erwin Windisch
wiedergewählt.
I. B.

Holland merzt die Armut aus
Jedes Land, das ein System von
Sozialgesetzen aufbaut, welche die
Bürger vor den Folgen von Krank¬
heit, Invalidität, Arbeitslosigkeit,
Witwenschaft und Alter schützen
sollen, wird erkennen, daß dennoch
viele Bürger in Not geraten können,
ohne daß sie das Recht auf Auszah¬
lung von Unterstützungen dieser
Art haben. Dafür gibt es Beispiele
genug.
Ein selbständiger Unternehmer,
der nicht versichert ist, weil er nicht
Lohnarbeit leistet, wird krank oder
invalide Eine Frau wird plötzlich
von ihrem Mann verlassen, oder er
muß auf längere Zeit ins Gefängnis.
Die Familie bleibt dann ohne Ein¬
kommen zurück. Ein Arbeitnehmer
wird von Arbeitslosigkeit betroffen,
also bekommt er während zweiein¬
halb Jahren zuerst 80 Prozent, dann
70 Prozent des Lohns bezahlt, aber
wenn er nach zweieinhalb Jahren
noch keine Arbeit gefunden hat,
bleibt er ohne Einkommen.
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In unserem Erdteil ist es schon
eine Weile her, daß diese Menschen
aus Mangel zugrunde gehen mußten.
Ob sie aber auch leben können, das
ist eine andere Frage.
Hilfe nur eine Gunst
In den Niederlanden — und das
wird in anderen westeuropäischen
Ländern wohl nicht anders gewesen
sein — hat es bis 1912 gedauert, bis
sich die Regierung um die Armen
zu kümmern begann. Ein Armen¬
gesetz aus diesem Jahr erlegte den
Behörden die Verantwortung für in
Not geratene Bürger auf. In der Rei¬
henfolge des Unterstützens kam
aber die Behörde erst auf den drit¬
ten Platz. In erster Linie wurden die
Verwandten angehalten, Hilfe zu lei¬
sten, dann waren die Kirche oder
Wohltätigkeitsvereinigungen an der
Reihe. Erst wenn von diesen beiden
Seiten keine Hilfe kam, konnte man
von der örtlichen Behörde Beistand

erwarten. Aber dieser Beistand blieb
eine Gunst und war kein Recht.
Mit der Entwicklung sozialen Den¬
kens in der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts entwickelte sich auch
— zumindest in den größeren Städ¬
ten — eine bessere Handhabung des
Armengesetzes. In den kleinen
Agrargemeinden wurde es aber noch
lange Zeit auf eine Weise gehand¬
habt, bei der der „Arme" das Gefühl
empfinden mußte, daß er in eine
wenig ehrenhafte Situation gekom¬
men war.
Moderne Sozialhilfe machte jeden¬
falls den Weg zur Abschaffung des
alten Armengesetzes frei. Die einzige
Frau Minister der Niederlande,
Dr. Marga Klompe, wurde zur
„Mutter des Allgemeinen Beistands¬
gesetzes". Dieses Sozialgesetz, das
seit nunmehr fünf Jahren in Kraft
ist, soll das ganze übrige System der
Sozialversicherung ergänzen.
Recht auf Beistand
Seither ist Beistand durch die
Behörde keine Gunst mehr, sondern
ein Recht jedes Niederländers, jedoch
auch jedes Ausländers, der in den
Niederlanden wohnhaft ist. Die
wichtigste Aussage dieses Gesetzes
ist, daß die örtliche Behörde jeder¬
mann Beistand leistet, wenn er nicht
selbst imstande ist, sich für die „not¬
wendigen
Daseinskosten
vorzu¬
sehen", oder wenn er Gefahr läuft,
in eine solche Situation zu kommen.
Es spielt dabei keine Rolle, ob man
durch eigene oder fremde Schuld
nicht mehr in der Lage ist, seinen
Unterhalt zu bestreiten. Die Behörde
kann auch die finanzielle Hilfe nicht
mehr von Verwandten zurückfor¬
dern, wie es früher der Fall gewesen
ist.
Die Hilfe kann bleibenden Charak¬
ter haben, zum Beispiel für Invalide,
die über kein anderes Einkommen
verfügen, oder für alte Leute, die
von ihrer normalen Altersunterstüt¬
zung nicht leben können. Die Hilfe
kann aber auch vorübergehender
Natur sein, wenn etwa eine Familie
nicht imstande ist, eine Haushalts¬
hilfe zu bezahlen, wenn die Mutter
krank ist.
Hilfe nach Bedarf
Das Allgemeine Beistandsgesetz
ist auf individuelle Anpassung zuge¬
schnitten. Wieviel Hilfe man be¬
kommt, hängt von den persönlichen
Bedürfnissen dessen ab, der Hilfe
braucht. Wohl haben die Gemeinden,
die das Gesetz ausführen müssen,
allgemeine Richtlinien. So wird da¬
für gesorgt, daß jene, die von dieser
Sozialhilfe leben müssen, ein Ein-

kommen haben, das nahezu gleich¬
hoch ist wie der gesetzliche Mindest¬
lohn von 132 Gulden (rund 920 Schil¬
ling) pro Woche.
Für das Allgemeine Beistands¬
gesetz werden keine gesetzlichen
Beiträge eingehoben, wie zum Bei¬
spiel für die Alters- oder für die Ar¬
beitslosenunterstützung. Die Kosten
werden zur Gänze von der Behörde
getragen Die Wohngemeinde des
Beistandsberechtigten muß das Geld
vorstrecken und kann dann dem
Staat vier Fünftel verrechnen. Das
Gesetz wird also vom Steueraufkom¬
men finanziert. Für das Jahr 1967 be¬
liefen sich die Kosten auf (um¬
gerechnet) 5,6 Milliarden Schilling,
das ist mehr als ein Prozent des
Nationaleinkommens der Nieder¬
lande.
Natürlich gibt es
Auslegungsschwierigkeiten
Der einzelne hat daher die Mög¬
lichkeit, bei einer höheren Autorität
zu berufen, wenn er meint, daß die
Gemeinde in seinem Fall zu knaus¬
rig ist.
Der Gang der Dinge ist folgender:
Wer in finanzielle Bedrängnis
kommt, kann bei der Verwaltung
seiner Stadt oder seines Dorfes um
Hilfe einkommen. Die Gemeindever¬
waltung entscheidet über ja oder
nein.
Wenn der Antragsteller mit der
Ablehnung nicht einverstanden ist
oder glaubt, daß er zuwenig be¬
kommt, dann kann er sich schriftlich
an die Provinzregierung wenden
(Holland hat rund 1000 Gemeinden
in elf Provinzen). Fällt auch die Ent¬
scheidung dieser Stelle nicht nach
Wunsch des Antragstellers aus, so
kann er sich noch an die Krone wen¬
den, das heißt an den Staatsrat
(Raad van Staat), der seine Entschei¬
dung im Namen der Königin fällt.
Auf diese Weise ist also dem Bür¬
ger der Niederlande das Recht auf
Lebensunterhalt garantiert und die
Überschrift dieses Artikels ist nicht
übertrieben. Freilich ist auch dieses
Land kein Utopia. In der Praxis gibt
es immer noch Armut in dem Sinne,
daß man bei jenen, die vom Bei¬
standsgesetz leben müssen, nicht von
Wohlstand sprechen kann. Die
Unterstützungen sind so bemessen,
daß sie die notwendigen Daseins¬
kosten decken. Menschen, die früher
in sicherem Wohlstand gelebt haben,
müssen zwar nicht den Kopf hängen
lassen, aber zu beneiden sind sie
sicherlich nicht.
Es sind auch noch die stillen oder
verschämten Armen übriggeblieben,
Menschen, die sich nicht daran ge¬
wöhnen können, daß der Gang zur

Wohlfahrtsabteilung der Gemeinde
nicht das gleiche ist wie früher der
demütigende
Canossagang
zum
Armenvorstand. Auch gibt es be¬
stimmt noch kleine Gemeinden, die
Ansuchen abweisen, die bei der
höheren Instanz bewilligt werden.
Schließlich werden auch nicht immer
alle Berufungsmöglichkeiten ausge¬
nützt.
Was sind notwendige
Daseinskosten?
Das Beistandsgesetz hat auch
merkwürdige Folgen gezeitigt. So
gibt es Beispiele von Wohnwagenbenützern, Hausierern und ähn¬
lichen, die, sobald sie hörten, daß die
Unterstützung zu einem Rechts¬
anspruch geworden sei, zu arbeiten
aufhörten und am Schalter des
Sozialdienstes anklopften. Ihnen
wurde aber begreiflich gemacht, daß
die Unterstützung nur jenen gegeben
wird, die aus sich selbst heraus nicht
mehr imstande sind, den Lebens¬
unterhalt zu bestreiten.
Aus der Provinz Overijssel sind
mir einige Beispiele von Fällen be¬
kanntgeworden, in denen mit Erfolg
an die Provinzregierung berufen
wurde.
Da ist zum Beispiel eine 23jährige
Frau, die an den Folgen der Kinder¬
lähmung leidet. Sie kann nicht
gehen, aber sie arbeitet in einer so¬
genannten
Sozialwerkstätte,
die
einige Kilometer von ihrer Wohnung
entfernt ist. Sie wollte nun nicht
länger mehr von Leuten abhängig
sein, die sie zur Arbeit und wieder
nach Hause brachten. Daher erwarb
sie einen Führerschein für das hol¬
ländische Auto Marke DAF mit auto¬
matischer Kupplung. Dann bean¬
tragte sie bei ihrer Gemeinde Unter¬
stützung zum Ankauf eines Autos,
weil sie es aus ihrem Einkommen
nicht erwerben konnte.
Die Gemeinde war aber nur bereit,
einen Invalidenwagen zu kaufen,
den man mit den Händen fortbewe¬
gen muß. Die junge Frau berief da¬
gegen.
Die Provinzregierung stellte fest,
daß heutzutage ein Invalidenfahrzeug dieser Art kein ausreichendes
Fortbewegungsmittel mehr sei. Die
Anschaffung eines der heutigen Ge¬
sellschaft angemessenen Fahrzeuges
gehöre aber zu den „notwendigen
Daseinskosten".
Der zweite Fall betraf eine Fami¬
lie, der es einstens besser gegangen
war. Nun aber brauchte sie eine
Reihe von Haushaltsgütern, unter
anderem eine neue Waschmaschine.
Da dafür kein Geld vorhanden war,
wandte sich der Haushaltsvorstand
um Hilfe durch das Beistandsgesetz.

Die Gemeindeverwaltung war zwar
wohl bereit, einige Haushaltsartikel
zu bezahlen, fand aber, daß die An¬
schaffung einer Waschmaschine nicht
unter den Begriff der notwendigen
Daseinskosten gehört.
Auch hier wurde mit Erfolg an die
Provinzregierung berufen. Diese
stellte fest, daß man einer Frau, die
einmal an das Arbeiten mit der
Waschmaschine gewöhnt ist, nicht
zumuten könne, die Wäsche wieder
mit der Hand zu waschen.
Zum Schluß der Fall eines Arbei¬
terehepaares, dessen Tochter an
Tuberkulose leidet und in einer Heil¬
stätte in Davos liegt. Die Eltern woll¬
ten gerne preiswerte Davosreisen
eines Reisebüros zu Besuchen ihrer
Tochter ausnützen, hatten aber nicht
das notwendige Reisegeld. Sie wand¬
ten sich an die Gemeinde, und nach
einigem Hin und Her wurde der An¬
trag abgelehnt, weil eine Reise nach
Davos nicht zu den notwendigen
Daseinskosten gehöre. Aber auch in
diesem Fall entschied die Provinz¬
regierung von Overijssel anders.
Für die Eltern sei es lebensnot¬
wendig, daß sie ab und zu ihre Toch¬
ter in der Schweiz besuchen können.
Die Provinzregierung legte fest, daß
durch die Unterstützung drei Reisen
pro Jahr zu bezahlen seien, eine für
beide Eltern und je eine für einen
Elternteil.
Daraus ist ganz klar zu ersehen,
daß eine modern denkende Behörde
unter Dasein (bestaan) nicht nur den
bloßen Lebensunterhalt, sondern
auch das Lebensglück versteht. Kein
Wunder, daß viele Niederländer auf
ihr Beistandsgesetz stolz sind
Gerrit Glas
(Übersetzung Fred Duval)

Ärztegroßmacht
Israel hat die größte Ärztequote
der Welt und natürlich weit mehr
Mediziner als die anderen Nahost¬
staaten. Ein Arzt betreut hier 400
Einwohner. In Kuweit entfällt ein
Arzt auf 1000 Menschen, im Libanon
auf 1100, ebenso in Zypern. In Ägyp¬
ten kommen immerhin noch 2600
Einwohner auf einen Arzt, während
es im Iran 4000 sind, In Syrien sinkt
das Verhältnis weiter ab: 4600 Per¬
sonen müssen von einem Arzt ver¬
sorgt werden, in Jordanien sind es
5800, im Irak 6500. Die mittelalter¬
lichen Königreiche von SaudiArabien und Jemen liegen an letzter
Stelle. In Saudi-Arabien behandelt
ein Arzt 13.000 Wüstensöhne, Im
Jemen lautet das Verhältnis bereits
1 :24.000.
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Regionalplan für Niederösterreich
Am 18. November 1968 trat die
vierte niederösterreichische Raum¬
planungskonferenz unter dem Vor¬
sitz des Landesobmannes der SPÖ
Niederösterreichs Hans Czettel zu¬
sammen, um die Endfassung des NöPlanes der Öffentlichkeit zu überge¬
ben. Planer, Techniker, Ökonomen,
Wissenschafter und Politiker ver¬
wirklichten in einer neuen Form der
Zusammenarbeit jenes zukunftswei¬
sende Konzept, dessen Erstellung auf
eine vor zwei Jahren erfolgte Initia¬
tive des SPÖ-Parteivorsitzenden
Dr. Bruno Kreisky zurückging. In
zahlreichen seit damals stattgefunde¬
nen Versammlungen, Forumgesprä¬
chen und Diskussionen, haben viele
tausende Menschen in Niederöster¬
reich zu dem Niederösterreich-Plan
Stellung genommen. Keine einzige
kritische Stimme wurde überhört
oder gar unterdrückt.
Der Nö-Plan wurde in einzelnen
Arbeitskreisen erarbeitet. Die Vor¬
sitzenden der Arbeitskreise waren:
für die Kommunalpolitik Landes¬
hauptmannstellvertreter Dr. Otto
Tschadek, für die Sozialpolitik Lan¬
desrat Otto Rösch, für die Kunstund Kulturpolitik Landesrat Emil
Kuntner und Abgeordneter zum NöLandtag Leopold Grünzweig, für die
Wirtschaftspolitik Abgeordneter zum
Nationalrat und Kammerpräsident
Franz Horr sowie Kammeramts¬
direktor Dr. Hans Litschauer, für die
Probleme der niederösterreichischen
Entwicklungsgebiete die Landtags¬
abgeordnete Anna Körner, für die
Landwirtschaftspolitik Abgeordneter
zum Nationalrat Josef Pfeifer, für
die Verkehrspolitik Abgeordneter
zum Nationalrat Walter Mondl. Für
die Konzeption des Planungsmodells,
für die Koordinierung der Arbeits¬
kreise und die wissenschaftliche Be¬
arbeitung
zeichneten
Dipl.-Ing.
Alfred Kohlbacher sowie Karl Wag¬
ner verantwortlich. Für die soziologi¬
schen Probleme stellte sich Direktor
Dr. Karl Blecha zur Verfügung.
Bei der Raumplanungskonferenz
in Krems nahmen im Präsidium aber
auch andere namhafte Experten
Platz, wie Professor Horst Knapp,
Redakteur
Korzendörfer
vom
„Kurier" und Professor Werner
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Jäger vom österreichischen Institut
für Raumplanung. Sie vertraten im
Verlauf des Forumgespräches eine
durchaus kritische und zum Teil zum
Widerspruch herausfordernde Auf¬
fassung. Alle Kritiker stimmten je¬
doch darin überein: Man darf die
niederösterreichischen
Probleme
nicht isoliert von jenen der Nachbar¬
bundesländer Wien und Burgen¬
lands und letzten Endes ganz Öster¬
reichs
sehen.
Sozioökonemische
Strukturen reichen über die Bundes¬
ländergrenzen hinweg, und viele nie¬
derösterreichische Probleme sind nur
im Rahmen jener Maßnahmen, die die
ganze österreichische Volkswirtschaft
erfassen, zu lösen. Aber kann es
überhaupt zu einer Überschau der
Probleme, zu einer brauchbaren
Synthese zwischen mehreren Kon¬
zepten und Alternativen kommen,
ehe für die Teilbereiche eine Über¬
schau vorhanden ist? Und wer
könnte heute noch daran zweifeln,
daß die Schaffung des Nö-Planes
offensichtlich der Anstoß für die kon¬
servativen Kräfte in Niederöster¬
reich war, die „Aktion 20" zu star¬
ten?
Ob es freilich zu einer Synthese
verschiedener Pläne kommen wird,
wie sie Czettel am Schluß der Kon¬
ferenz in Krems als wünschenswert
bezeichnete, erscheint fraglich. Die
andere Seite ließ sich am Vortag die¬
ser Konferenz in Krems, auf ihrem
ÖVP-Landesparteitag,
bedauer¬
licherweise nichts Besseres zum NÖPlan der Sozialisten einfallen, als
von einem „Exerzierfeld der Soziali¬
sten" und von einem „Weg zur
Volksdemokratie" zu reden. Auch die
inzwischen erfolgte Ablehnung der
Vereinsanmeldung für die „Nieder¬
österreichische Raumplanungskonfe¬
renz" durch die Behörden läßt den
Schluß zu, daß das konstruktive Ge¬
spräch zwischen den beiden Parteien
in Niederösterreich von den Konser¬
vativen nicht gewünscht wird. Hin¬
gegen ist es zwischen den einfachen
Menschen dieses Bundeslandes und
zwischen den Verfassern des NöPlanes und zahlreichen Experten
verschiedener
Richtungen
schon
längst zu einem Gespräch über mög¬
liche Wege gekommen. Natürlich gibt

es dabei nicht immer übereinstim¬
mende Auffassungen. Als zum Bei¬
spiel Professor Horst Knapp auf der
niederösterreichischen
Raumpla¬
nungskonferenz, zu einer Detailfrage
kommend, nämlich der weiteren Ent¬
wicklung des Waldviertels, die Mei¬
nung vertrat, im Waldviertel möge
man ausschließlich den Fremdenver¬
kehr fördern, stieß er begreiflicher¬
weise auf massiven Widerspruch, vor
allem der Vertreter des Waldviertels
auf dieser Konferenz.
Daß der Nö-Plan keine für alle
Zeiten abgeschlossene Arbeit sein
kann, sondern ein ständiger Vorgang,
ein ständiges Überprüfen im Rahmen
von Gesamtkonzepten sein muß, die
letzten Endes alle Bundesländer ein¬
schließen, steht außer Diskussion. Es
ist ein echtes Verdienst, daß sich
erstmals in diesem Bundesland Poli¬
tiker fanden, die im verstärkten
Maße die Wissenschaft zu einer kon¬
struktiven Mitarbeit heranzogen. Der
Nö-Plan geht von einer sehr gewis¬
senhaften Bestandsanalyse aus, stellt
Prognosen auf, legt Qualitäten und
Quantitäten der notwendigen Ele¬
mente, wie Arbeitsplätze, Wohnun¬
gen, Folgeeinrichtungen und Ver¬
kehrsverbindungen in den einzelnen
Landesstellen fest, und verfügt
schließlich auch über einen Finan¬
zierungsplan. Letzterer wurde im
Auftrag der niederösterreichischen
Raumplanungskonferenz von Doktor
Ewald Nowotny, Assistent am Insti¬
tut für Volkswirtschaftslehre und
Volkswirtschaftspolitik der Linzer
Hochschule, einer gewissenhaften
Begutachtung unterzogen und als
realistisch und durchführbar bezeich¬
net.
Viktor Pospischil
Ungünstige Struktur
Die Notwendigkeit dieses Planes
ergab sich aus der von den Verfas¬
sern angestellten Analyse der all¬
gemeinen Lage des Bundeslandes: ein
den Geburtenüberschuß übersteigen¬
der Wanderungsverlust (vor allem
nördlich der Donau), Abnahme der
Zahl der Berufstätigen, starkes Ein¬
kommensgefälle zuungunsten der
überwiegend agrarischen Bezirke,
schlechte Verkehrs- und Wohnstruk¬
tur (in der Planzeit von 13 Jahren
wäre nach Ansicht der Verfasser die
Anzahl der jährlich gebauten Woh¬
nungen von 6600 auf 10.000 zu er¬
höhen), Nachteile der räumlichen
Struktur (insbesondere das Mißver¬
hältnis der Verteilung der Bevölke¬
rung zu der der Arbeitsplätze) sowie
die allgemein durch die zehnjährige
Besatzung bedingte schlechtere wirt¬
schaftliche Entwicklung. Mit dem
Nö-Plan soll nun an die Stelle einer
„passiven Sanierung" eine aktive tre-

ten und verhängnisvollen Trends
Einhalt geboten werden. Die Plan¬
zeit ergibt sich aus dem Zeitpunkt
der
übernächsten
Volkszählung
(1981), auf Grund der laufend gesam¬
melten Erfahrungen soll das vorlie¬
gende Rahmenkonzept alle drei bis
vier Jahre ergänzt werden.
Zur Verwirklichung seiner Ziele
schlagen die Planverfasser eine
Reihe von Maßnahmen vor, die im
Rahmen der vierten niederösterrei¬
chischen
Raumplanungskonferenz
vor einem mit auch unparteiischen
Fachleuten besetzten Forum auf¬
geschlossen zur Diskussion gestellt
wurden. Eine der Forderungen des
Planes ist die Verringerung der der¬
zeitigen Wanderungsverluste auf ein
Viertel. Ausbau der Hauptverkehrs¬
linien, dichte Frequenz bei den
öffentlichen Verkehrsmitteln, stär¬
kere Konzentration der Arbeitsplätze
und Wohnstätten, Gründung neuer
Betriebe in verkehrsgünstigen Stand¬
orten und Verlagerung bestehender
Betriebe in solche soll die Voraus¬
setzung für eine angestrebte band¬
artige Siedlungs- und Industrie¬
struktur werden. Mit dieser „dekon¬
zentrierten Konzentration" soll eine
relative Gleichwertigkeit der einzel¬
nen Siedlungen erreicht werden. Um
eine Konkretisierung des Planes zu
erreichen, wurde eine Aufgliederung
in zwölf Zonen vorgenommen.
Industriebänder
Die Bildung von Industriebändern
zwischen Entwicklungsschwerpunk¬
ten stellt einen der Hauptpunkte des
Planes dar, wodurch mit äußerst
rationellem Investitionsmitteleinsatz
die Schaffung leistungsfähiger indu¬
strieller Wachstumszonen möglich
wäre. Mittel zur Erreichung dieses
Zieles sollen der Einsatz von Förde¬
rungsmitteln für die Ansiedlung von
Betrieben an bestehenden Hauptver¬
kehrslinien sein, eine qualifizierte
infrastrukturelle Ausstattung dieser
Zonen und der großzügige Ausbau
der Verkehrslinien entlang der vor¬
gesehenen Industriebänder. Im Plan
wird allerdings auch die Meinung
vertreten, daß die Bildung solcher
bandartiger Zonen auch in bisher
entwicklungsschwächeren und dünn
besiedelten Gebieten zweckmäßig sei.
Breiter Raum wird im Nö-Plan
dem Kapitel „Gesundheits- und So¬
zialeinrichtungen" eingeräumt, wobei
auf Grund offensichtlich ausreichend
vorhandener Unterlagen auch Detail¬
probleme ausführlich behandelt wer¬
den. Ein weiterer Abschnitt beschäf¬
tigt sich mit Bildung und Kultur und
der letzte schließlich mit der Finan¬
zierung des Planes: Der bisher jähr¬
lich für Investitionen aufgebrachte

Betrag von zirka 3,5 Milliarden Schil¬
ling soll um rund 850 Millionen Schil¬
ling erhöht werden. Aufgebracht
werden soll diese Summe durch Bud¬
getmittel (150 Millionen), Einnahme¬
zuwachs und Anleihemittel des Lan¬
des (300 Millionen), durch ERP- und
Budgetmittel des Bundes (je 100 Mil¬
lionen) sowie durch Finanzierungs¬
förderung (Bundes- und Landeshaf¬
tungen) von Investitionen (zirka
200 Millionen).
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Kritik
Der wichtigste Einwand, der zu er¬
heben ist (und auch von Fachleuten,
wie Professor Knapp oder Professor
Jäger, erhoben wird), besteht darin,
daß der Nö-Plan eben nur ein Plan
für Niederösterreich ist und die
sozioökonomische Einheit des Rau¬
mes Niederösterreich-Wien-Burgen¬
land außer acht läßt. Besonders bei
den Einflüssen Wiens zeigt sich, daß
nur die Folgen betrachtet werden,
ohne auf die Ursache selbst einzu¬
gehen. Problemlösungen müssen aber
für die Gesamtregion Gültigkeit
haben und darüber hinaus noch mit
dem in Ausarbeitung befindlichen
Bundesplan übereinstimmen. Gerade
die Struktur der Industrie- und Sied¬
lungsbänder, die den Schwerpunkt
des Planes bilden, ebenso wie das
Problem des Wanderungsverlustes,
machen dies deutlich.
Zum Problem Wanderungsverlust
selbst: Wenn als Kriterium der In¬
dustrieförderung Standortfaktoren
herangezogen werden, so ist dies
selbstverständlich zu bejahen. Argu¬
mente wie „Wanderungsverlust" oder
„Grenzgebiet" hingegen sind zu ver¬
neinen. „Abwanderung" wird als
negativer Begriff schlechthin gewer¬
tet. Demgegenüber steht die Tat¬
sache, daß die Produktivität (und das
Einkommen) eines Arbeitnehmers in
Gebieten der Industriekonzentration
im Westen Österreichs oder der Um¬
gebung Wiens weitaus höher ist als
in einem mühsam gehaltenen Indu¬
striebetrieb im Raum Zwettl oder
womöglich in einem Agrarbetrieb
(von denen in Niederösterreich
47 Prozent kleiner als 5 Hektar sind).
Mobilitätsbereitschaft darf nicht auf
Kosten der Mobilen und der All¬
gemeinheit unterdrückt werden.
Zweifellos ergeben sich durch die
Überalterung der Bevölkerung zeit¬
lich begrenzte Probleme, für die vor¬
gesorgt werden muß. In diesem Zu¬
sammenhang soll auch darauf hin¬
gewiesen werden, daß es notwendig
sein wird, eine (zumindest interne)
Rangordnung für jene Investitionen
festzulegen, die für die Förderung
und den Ausbau von Industriebän¬
dern vorgenommen werden sollen.
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Eine Investition im Räume Wien wird
zweifellos einen größeren Effekt
haben als eine in einer infrastruk¬
turell schlecht ausgestatteten Region.
Gründungsinvestitionen, die viel¬
leicht eher „gemeindepolitischen"
Gesichtspunkten entsprechen, dürfen
nicht auf Kosten von Ausbauinvesti¬
tionen mit einem weitaus größeren
ProduktivitätsefTekt gehen.
Die vorsichtige Formulierung die¬
ser Fragen im gesamten aber läßt er¬
kennen, daß hier versucht wurde,
ein Kompromiß zwischen ökonomi¬
schem Denken und bodenverwurzel¬
ten, vom Bild einer „toten Grenze"
her bestimmten Vorstellungen zu
finden. Hier gerät der Plan auch
teilweise in Widerspruch zu sich
selbst, wenn er für diese Gebiete
einerseits von stufenweiser Entwick¬
lung der Industrie und andererseits
von großzügigem Ausbau des Frem¬
denverkehrs spricht, zwei Begriffe,
die einander vielfach ausschließen.
Die Idee der Aufschließung für den
Fremdenverkehr ist vollkommen zu
unterstützen und hat in Professor
Knapp einen extremen Verfechter,
der allerdings „Schmalspurfremdenverkehr" zugunsten eines „Manager¬
erholungsparadieses Europas" aus¬
geschlossen sehen will und im übri¬
gen — vielleicht etwas zu katego¬
risch — die Umgebung Wiens als ein¬
zigen Industriestandort Niederöster¬
reichs ansieht.
Politischen Erwägungen zum Opfer
gefallen ist offenbar auch die Frage
der Führung der Südautobahn. Das
Institut für Raumplanung hat in sei¬
nem Gutachten der niederösterreichi¬
schen Trasse eindeutig den Vorrang
gegeben und die Burgenlandtrasse
als „erheblich ungünstiger" bezeich¬
net, und dies mit ausführlicher Be¬
gründung (Mitteilungen Nr. 113/114
des Österreichischen Instituts für
Raumplanung). Es wäre also von den
Planverfassern zu erwarten gewesen,
daß sie sich eindeutig für die Nieder¬
österreichlösung engagierten. Statt
dessen findet man nur die sehr all¬
gemein
gehaltene
Formulierung
„Fertigstellung der Südautobahn un¬
ter Wahrung der Interessen Nieder¬
österreichs", deren Sanftheit auf die
politisch nahestehende burgenländische Landesregierung abgestimmt zu
sein scheint.
Selbstverständlich könnte man
noch an vielen Punkten des Planes
Ansatzpunkte zur Kritik finden (etwa
die Vernachlässigung der Harmoni¬
sierung von Schiene und Straße sowie
eines Energieplanes, mangelnde Ein¬
deutigkeit bei der Frage von Eisen¬
bahnnebenlinien, die Forderung nach
Einsatz von Tragflügelbooten im Per¬
36

sonenverkehr auf der Donau, der sich
als äußerst unrentabel erwiesen hat,
oder die Beziehung einer Zone auf
einen willkürlich festgesetzten Kon¬
zentrationspunkt), dies hieße jedoch,
die grundsätzlich positiven Aspekte
des Planes zu kurz kommen zu lassen.
Positiv zu bewerten ist zunächst
überhaupt die Tatsache der Analyse
der gegebenen Situation und die dar¬
aus gezogene Konsequenz des Ge¬
samtrahmens. Hoch einzuschätzen ist
auch die eindeutige Absage an die
Forderung „jedem Ort sein Industrie¬
betrieb". Damit in Übereinstimmung

steht auch die Konzentrationstendenz
des Planes und die Forderung, In¬
vestitionen nur nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten vorzunehmen. Auch
das Sanierungskonzept für Verkehr
und Wohnbau muß hervorgehoben
werden. Positivster Aspekt aber ist
zweifellos der, daß, obwohl der NÖPlan unter der Ägide einer politi¬
schen Partei erarbeitet wurde, dieser
Plan nicht ideologiebezogen, sondern
sachbezogen erstellt worden ist, was
die sicherlich notwendige Diskussion
mit dem politischen Gegner erleich¬
tern sollte.
Heinz Irrgeher

Ein Silberstreifen?
Österreich könne wieder hoffen;
der Weg zu einem Handelsarrange¬
ment mit der EWG wäre nun von
der Gemeinschaft der Sechs selbst
wieder geöffnet worden. Dies hörta
und las man im vergangenen Novem¬
ber insbesondere in Österreich. Die
Außenminister der EWG-Länder
hatten nämlich die ständigen Regie¬
rungsvertreter in Brüssel beauftragt,
gemeinsam mit der Europäischen
Kommission die verschiedenen Vor¬
schläge über ein handelspolitisches
Arrangement zwischen der EWG und
anderen westeuropäischen Staaten
zu untersuchen, möglichst rasch
einen Bericht darüber anzufertigen
und diesen Bericht dem Ministerrat
vorzulegen.
Bemerkenswert ist vor allem, daß
hierbei nicht an eine Art Vorstufe
zu einem Vollbeitritt oder zu einer
Assoziierung gedacht ist. Der fran¬
zösische
Außenminister
erklärte
zwar, daß ein späterer Beitritt durch
ein Arrangement erleichtert werden
könnte, er fügte aber auch hinzu,
ein derartiges Abkommen sei nicht
als erster Schritt eines gewisser¬
maßen automatisch folgenden Bei¬
trittes gedacht.
Über die Form des Handelsabkom¬
mens gibt es in der EWG verschie¬
dene Ansichten. Im allgemeinen
stellt man sich jedoch für den indu¬
striellen Sektor einen weiteren Ab¬
bau der Zölle zwischen der EWG und
anderen westeuropäischen Staaten
vor; auf dem landwirtschaftlichen
Sektor könnte sich die EWG zum
Beispiel zur Einfuhr bestimmter
Mengen bestimmter Produkte ver¬
pflichten.
Von den Zollsenkungen, die über
diejenigen der Kennedy-Runde hin¬
ausgehen würden, sollen nichteuro¬
päische Staaten ausgeschlossen blei¬
ben. Aber nach dem Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommen (GATT)
ist die Gewährung von Zollpräferen¬
zen, so wie jede unterschiedliche Be¬

handlung der Industriestaaten unter¬
einander, verboten, wenn sie nicht
als Teil eines Planes zur Schaffung
einer Freihandelszone oder einer
Zollunion deklariert wird.
Nun muß man sich aber in diesem
Zusammenhang darüber klar sein,
daß von maßgeblichen EWG-Staaten
eine fortgesetzte planmäßige Absen¬
kung der Zölle bis zur völligen Zoll¬
freiheit sowie der Abbau aller ande¬
ren Handelshemmnisse und damit
die Schaffung einer großen euro¬
päischen
Freihandelszone
noch
immer strikte abgelehnt wird.
Auf der Tagung des EWG-Mini¬
sterrates vom 5. November hatte der
französische Außenminister zwar er¬
klärt, daß ein Handelsarrangement
den Bestimmungen des GATT sehr
wohl entspräche, weil es den Weg zu
einem weiteren Abbau der Handels¬
schranken öffnen würde, aber von
anderer Seite wird dies bestritten.
Die USA zum Beispiel lehnen die
französischen Ideen kategorisch ab.
Ob es schließlich doch zu einem
Handelsarrangement
der
euro¬
päischen Staaten kommen wird und
auf diese Weise auch zur Erleichte¬
rung des österreichischen Handels
mit der EWG, das ist noch völlig un¬
bestimmt. Sicher ist nur, daß der
Ministerrat der EFTA-Staaten in
Wien (November 1968) neuerdings
die Bereitschaft der EFTA-Staaten
bekundete, „jegliche konstruktiven
Vorschläge für Zwischenlösungen,
einschließlich Handelsvereinbarun¬
gen, die von der EWG gemacht wer¬
den könnten, in positivem Geiste zu
erwägen, vorausgesetzt, daß diese
Vorschläge mit den internationalen
Verpflichtungen im Einklang ste¬
hen".
A
Jedenfalls scheint der Silberstrei¬
fen am Horizont — alles in allem ge¬
nommen — überaus schmal zu sein,
und so mancher mit der Materie Ver¬
traute hält ihn bloß für ein Traum¬
gebilde.
Josef Krywult
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DemoKratie ist Diskussion
Unter diesem Motto wurde in der
Zeitschrift „Arbeit und Wirtschaft"
vor dem 10. Jugendkongreß eine
Serie gestartet, die beabsichtigte,
durch offene Kritik an der gewerk¬
schaftlichen
Jugendarbeit
einen
Fortschritt zu erzielen. Aus dem
Widerstreit der verschiedenen Mei¬
nungen war es möglich, eine Reihe
konstruktiver Vorschläge zu erhal¬
ten. Die Ergebnisse für die Betriebs-,
Bildungs- und Werbearbeit liegen
bereits redigiert vor, die Diskussion
um das Thema „Organisation"
dauert nach wie vor an.
Der Verfasser erwähnt ausdrück¬
lich, daß die in diesem Beitrag ent¬
haltene Meinung seine eigene ist und
im Bereich der Gewerkschaftsjugend
sicher nicht immer geteilt wird. Ins¬
besondere ist die Situation im Bun¬
desland Wien ausgenommen, da dort
ein anderer, unterschiedlicher Orga¬
nisationsaufbau vorhanden ist. Für
die übrigen Bundesländer jedoch
treffen viele Punkte zu, da sich der
Verfasser in vielen Aussprachen mit
den Kollegen über die Probleme
unterhielt und seine Auffassung im
wesentlichen bestätigt wurde.
„Die Arbeit der ÖGJ wird immer
umfangreicher. In den vergangenen
Jahren hat sich in unserer Organisationstätigkeit ein System eingespielt,
das sich gut bewährte."
Mit diesen kurzen, trockenen Fest¬
stellungen wird jene Arbeitsvorlage
eingeleitet, welche den Delegierten
des 10. Jugendkongresses des ÖGB
zum Tagesordnungspunkt 5 als Dis¬
kussionsgrundlage übergeben wurde.
Lange Zeit vor dem Kongreß wurde
im Rahmen des Jugendvorstandes
auf Grund einer Anregung der Be¬
schluß gefaßt, für die Themen Bil¬
dung, Werbung, Betriebsarbeit und
Organisation Arbeitskreise ins Leben
zu rufen. Der Arbeitskreis Organisa¬
tion befaßte sich daraufhin in vie¬
len Sitzungen mit den verschiedenen
Schwierigkeiten der gewerkschaft¬
lichen Jugendarbeit und konnte fest¬
stellen, daß die Arbeit und die damit
verbundenen Aufgaben der ÖGJ in
der Zukunft weitreichender und ver¬
antwortungsvoller als bisher werden.
Zweifellos wird es in der Zukunft

schwieriger sein, eine ähnlich große
Anzahl junger Menschen mit den
Ideen, Aufgaben und Zielen der Ge¬
werkschaftsbewegung vertraut zu
machen, als dies in den letzten Jah¬
ren der Fall war. Die geänderten ge¬
sellschaftlichen Verhältnisse werden
der Tätigkeit unserer Jugend¬
organisation stark entgegenwirken.
Das zweifellos gut eingespielte
System zwischen den Jugendarbeit
betreibenden Gewerkschaften und
den Jugendreferaten des ÖGB birgt
einige Schwächestellen in sich, die
nach Möglichkeit ausgeschaltet wer¬
den sollen. Die Gewerkschaftsjugend
paßte sich bisher laufend den Erfor¬
dernissen der Zeit an und wird es in
Zukunft noch stärker versuchen
müssen, denn in der Jugendarbeit
darf es keinen Rückstand geben!
Versäumnisse auf dem Gebiet der
Jugendarbeit sind schwer wettzu¬
machen; zur Zeit wäre es noch mög¬
lich, die Schwächen auszumerzen.
Jugendarbeit heute und deren
Probleme
In kleineren Orten und Städten ist
es in den seltensten Fällen möglich,
„echte" Gruppen der einzelnen Ge¬
werkschaften zu gründen. Wird
dennoch eine derartige Gruppe ins
Leben gerufen, wird zwar versucht,
möglichst viele Jugendliche dieser
Berufssparte anzusprechen, aber die
Jugendlichen, die den übrigen Beru¬
fen angehören, bleiben in den mei¬
sten Fällen unangesprochen. Dabei
müssen heute, um bei der Gründung
einer neuen Jugendgruppe Erfolg zu
haben, mehr Jugendliche als früher
von einem solchen Schritt in Kennt¬
nis gesetzt werden. Da es nicht ge¬
schieht, stehen viele Jugendliche ab¬
seits und gehen unserer Jugend¬
organisation als Heimabendbesucher
und eventuelle Mitarbeiter verloren.
Die Betreuung der nicht erfaßten
Jugendlichen aller Berufe ist unbe¬
dingt notwendig und fällt in den
Aufgabenbereich
des
jeweiligen
ÖGB-Jugendreferates.
Die berufstätigen Jugendlichen
sollten in gemeinsamen ÖGBJugendgruppen
zusammengezogen

werden, sofern keine Möglichkeit
zur Errichtung einer „echten" Fachgewerkschaftsjugendgruppe besteht.
Das „Um-jeden-Preis-Erhalten" einer
Fachgewerkschaftsj ugendgruppe ent¬
spricht nicht der Zweckmäßig¬
keit und schadet mitunter der
Gesamtorganisation. Um Mißver¬
ständnissen vorzubeugen, sei hier
vorweggenommen, daß die Fach¬
gewerkschaften nach wie vor den
Statuten entsprechend Jugendarbeit
und speziell Jugendgruppentätigkeit
betreiben müssen. Das Schwer¬
gewicht der Arbeit wird jedoch auf
Betriebe, Berufsschulen und Inter¬
nate verlagert werden müssen.
Gespräche mit einzelnen Gruppen¬
mitgliedern beweisen, daß der Vor¬
schlag der Praxis entspricht und die
Barrieren nur durch die Statuten
verursacht werden. Ein Großteil der
Jugend schließt sich nicht nach be¬
ruflichen
Gesichtspunkten
einer
Jugendgruppe an, sondern aus
Freundschafts- und Unterhaltungs¬
interessen. Die im System der aufge¬
splitterten Jugendarbeit entstehen¬
den Schwierigkeiten beginnen in der
Folge bei Veranstaltungen, welche
von einer Fachgewerkschaft durchge¬
führt werden. Dabei kann es vor¬
kommen, daß Gruppenmitglieder un¬
gleich behandelt werden, zum Bei¬
spiel Teilnahme an Schulungen, Ta¬
gungen, Fahrten und Konferenzen.
Unterschiedliche Teilnehmerbeiträge
bei gleichen Veranstaltungen sind die
Folge.
Gruppenfunktionäre und aktive
Mitarbeiter, die einer anderen Fach¬
gewerkschaft angehören, sind in den
meisten Fällen dadurch benachtei¬
ligt, daß sie in der Regel bestimmte
Funktionen (Landesjugendvorstand,
Bundesjugendvorstand) nicht errei¬
chen können. Es ist dem Verfasser
vollkommen klar, daß die genannten
Benachteiligungen nicht bewußt oder
willkürlich geschehen, sondern ihren
Ursprung in den Arbeitsrichtlinien
der Österreichischen Gewerkschafts¬
jugend finden.
Bis 1980 — weniger Lehrlinge
Wir befinden uns in einer glück¬
lichen Zeit, in der es vielen jungen
Menschen möglich ist, in den Genuß
einer höheren, schulischen Ausbil¬
dung zu gelangen. Nicht zuletzt ist es
den Gewerkschaften zu verdanken,
daß ein großer Teil der Jugend
höherbildende Schulen besuchen
kann. So erfreulich diese Feststel¬
lung ist, bringt sie für die Gewerk¬
schaftsjugend aber einen Wermuts¬
tropfen mit sich: Durch den verstärk¬
ten Trend der Jugend zu höherer
Schulbildung wird bis 1980 die Zahl
der Jugendlichen, die einen Lehr37

beruf ergreifen, stark zurückgehen.
Daraus leitet sich für die Gewerkschaftsjugend ab, daß dem herkömm¬
lichen Jugendgruppensystem weni¬
ger Jugendliche zur Betreuung in
den einzelnen Jugendgruppen übrig¬
bleiben. Rechnet man den Einfluß
der Vergnügungsindustrie und des
Fernsehens hinzu, der noch stärker
in Erscheinung treten wird, und daß
der Jugendliche gleich den Erwach¬
senen die heimische, bequeme Atmo¬
sphäre einem Heimabend vorziehen
wird, so bleibt nur ein geringer Teil
von Jugendlichen zur Erfassung in
Jugendgruppen zurück. Diese An¬
nahme könnte, falls alle sonstigen
Umstände gleichbleiben, berechtigt
sein.
Einheit und Konzentration
ist Trumpf
Auf Grund dieser Erkenntnis sind
viele Mitglieder des Arbeitskreises
mit dem Verfasser einer Meinung,
daß in der Zukunft das Schwer¬
gewicht
der
gewerkschaftlichen
Jugendarbeit in Betrieb und Schule
zu verlegen sein wird. Der Betreu¬
ungszeitraum soll nach wie vor mit
dem 14. Lebensjahr beginnen, doch
wird eine Ausweitung bis zum
21. Lebensjahr unumgänglich not¬
wendig sein. Für die ÖGJ bedeutet
das konkret, zu trachten, die Schüler
des polytechnischen Jahrganges in
separaten Jugendgruppen zu erfas¬
sen. Darüber hinaus muß ein Weg
gefunden werden, die Schüler der
Oberstufen in den mittleren und
höheren Schulen, wie Handelsschu¬
len, Handelsakademien, Gymnasien
und Gewerbeschulen mit den Aufga¬
ben der Gewerkschaften zu konfron¬
tieren. Vielleicht können Schüler¬
jugendgruppen diese Arbeit erleich¬
tern.
Entgegen der bisherigen Praxis
muß bei den Gruppen für Schüler
des polytechnischen Jahrganges auf
die Altersgleichheit Rücksicht ge¬
nommen werden. Die Betreuung der
polytechnischen Gruppen können
nach Meinung des Verfassers die
Jugendabteilungen des ÖGB am
zweckmäßigsten durchführen, da
eine Ausrichtung nach fachgewerk¬
schaftlichen Merkmalen keinen Er¬
folg bringt. Die in einer Jugend¬
gruppe des polytechnischen Jahrgan¬
ges zusammengefaßten Jugendlichen
werden nach Eintritt in das Berufs¬
leben schwer zu trennen sein. Es
wäre daher in allen Bereichen am
zweckmäßigsten, überall dort, wo
keine Aussicht besteht, eine Fach¬
gewerkschaftsgruppe zu führen, eine
ÖGB-Jugendgruppe
einzurichten.
Hier muß mit größter Vorsicht vor¬
gegangen werden, um die in der
38

Jugendgruppe entstandene Gemein¬
schaft und Kollegialität nicht will¬
kürlich zu zerstören.
Fachgewerkschafts¬
oder DGB-Gruppen?
Diese Frage hat starke Diskussion
ausgelöst. Ältere Jugendfunktionäre
versicherten, daß diese Frage zu
jeder Zeit zum Repertoire der Dis¬
kussion gehörte. Worum es geht, sol¬
len zwei extreme Standpunkte dar¬
legen helfen:
1. Die Jugendgruppenarbeit sollte
ausschließlich durch den ÖGB erfol¬
gen.
2. Der ÖGB darf nur dort Jugend¬
arbeit betreiben, wo keine Fach¬
gewerkschaften operieren.
Aus dieser sehr vereinfachten Dar¬
stellung ist zu erkennen, daß es sich
bei der aufgeworfenen Frage um
eine Art Kompetenzstreit handelt,
dessen Hintergrund einerseits in
der gewerkschaftlichen Autonomie,
andererseits in den Arbeitsricht¬
linien der Gewerkschaftsjugend zu
finden ist.
Durch die gegebene Situation be¬
dingt, befürworten Realisten den
„goldenen Mittelweg", nämlich daß
gemeinsame
ÖGB-Jugendgruppen
überall dort errichtet werden sollen,
wo keine ausgesprochenen Fachgewerkschaftsjugendgruppen errich¬
tet werden können. Mit Recht wer¬
den viele Funktionäre behaupten,

Jugend
international
Der Internationale Bund der Bauund Holzarbeiter führte im Vorjahr
seine Jugendkonferenz in Wien
durch. Das neue Erholungszentrum
der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter
war
ein
idealer
Tagungsort, und die verantwort¬
lichen Funktionäre des IBBH haben
sich einmal mehr für eine intensive
Jugendarbeit im Rahmen dieser
Berufsinternationale ausgesprochen.
In drei Arbeitskreisen wurden
Vorschläge erarbeitet, die sich mit
organisatorischen Maßnahmen im
Rahmen des IBBH beschäftigen und
die Forderung nach Verstärkung der
Jugendarbeit im internationalen
Rahmen ausdrücken. Ferner, daß
ein Jugendausschuß gegründet wer¬
den sollte, in den alle jene Länder
Vertreter entsenden sollten, die an
gewerkschaftlichen
Jugendproble¬
men interessiert sind, und daß sich

daß diese Methode zur Zeit ohnedies
praktiziert wird und nichts Neues
darstellt, doch beweisen praktische
Beispiele mitunter das Gegenteil. Die
starre Verwirklichung von Fach¬
gewerkschaftsgruppen gehört der
Vergangenheit an und ist nur mehr
an Konzentrationspunkten, wie in
Städten, Betrieben, Schulen und
Internaten bedingt möglich. Dies gilt
es für jeden im Rahmen der ÖGJ
tätigen Funktionär zu erkennen und
in seinem Bereich zu versuchen, die
die Entwicklung hindernden Mauern
abzubauen. Dann wird die ÖGJ noch
viele Jahre ihrem Motto getreu zum
Wohle der Jugend Österreichs wir¬
ken: aktiv — fortschrittlich — Gewerkschaftsjugend,
Othmar Raus

Maschinschreibwettbewerb
der kaufmännischen Schulen
Die Gewerkschaft der Privat¬
angestellten veranstaltete in Klagen¬
furt im Rahmen der Jugendkontakte
einen
Maschinschreibwettbewerb,
an dem sich rund 70 Schüler der
Handelsakademie, der Handelsschule
und der kaufmännischen Berufs¬
schule beteiligten. Die Leistungen
haben sich gegenüber dem Vorjahr
wieder verbessert, und die Sieger
zeigten beachtliches Können. Vertre¬
ter der Schulen haben die Veranstal¬
tung besucht.

dieser Jugendausschuß mit allen
wichtigen Jugendfragen zu beschäf¬
tigen hat. Insbesondere aber mit
dem Problem des Jugendarbeits¬
schutzes, der Berufsausbildung, der
Vorbereitung und Durchführung von
internationalen Tagungen sowie die
Diskussion über aktuelle Werbe¬
methoden. Der Vorstand des IBBH
wurde ersucht, einen Kollegen des
Sekretariats vorrangig mit Jugend¬
fragen zu beschäftigen.
Die internationale gewerkschaft¬
liche Jugendarbeit wird nur dann
bestehen können, wenn sie neben
den Aktivitäten im Rahmen des
IBFG auch Erfolge und Aktivitäten
bei den internationalen Berufssekre¬
tariaten aufweisen kann. Die Inter¬
nationale der Bau- und Holzarbeiter
setzt hier ein gutes Beispiel.

Der Redaktionsschluß für die
Februar-Nummer ist der 15. Jän¬
ner 1969, für die März-Nummer
der 14. Februar und für die AprilNummer der 14. März 1969.

FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

Die Chemiearbeiterin
Jeder Außenstehende, der einen
Blick hinter die Kulissen der chemi¬
schen Industrie wirft, ist erstaunt
über die Vielfalt an eher ungewöhn¬
lich anmutenden Berufen in diesem
Wirtschaftszweig. Man erfährt zum
Beispiel, daß es Bleichlaugenbereiter
und Dampfkesselwärter, Leimkocher,
Ballenpacker und Zählerwarte gibt,
von Erdaufbereitern und Holländer¬
gehilfen hört man hier vielleicht so¬
gar zum erstenmal. Die Frage, ob
derartige Berufe auch von Frauen
ausgeübt werden können, verursacht
einiges
Kopfzerbrechen.
Haben
Frauen überhaupt die Möglichkeit, in
dieser Industriesparte beruflich Fuß
zu fassen? Ja, wenn auch nur in be¬
schränktem Maße. Die Tradition hat
es mit sich gebracht, daß bestimmte
Tätigkeiten nur von Männern aus¬
geführt werden.
Die Gewerkschaft der Chemie¬
arbeiter ist in sechs Fachgruppen
unterteilt. Der Organisiertenstand
der einzelnen Gruppen ist hoch:
Fachgruppe Papier — 98 Prozent der
Beschäftigtenzahl, Glashüttenindu¬
strie — 98 Prozent, Chemie —
80 Prozent, mineralölverarbeitende
Industrie — 98 Prozent und
Teer-Asphalt (Bereich Wien) —
70 Prozent. In der sechsten Gruppe
sind Betriebe verschiedener Art mit
unterschiedlichem
Organisierten¬
stand zusammengefaßt. Der Frauen¬
anteil an der Mitgliederzahl der Ge¬
werkschaft erhöhte sich in den Jah¬
ren 1946 bis 1966 von rund 23,5 Pro¬
zent auf rund 26,5 Prozent. 1967 sank
er um zirka 1,5 Prozent. Hier spielte
die steigende Automatisierung in den
Betrieben eine entscheidende Rolle.
Die nicht qualifizierte Arbeiterin
kann scheinbar mühelos durch
Maschinen ersetzt werden. Dies ist
eine beunruhigende Seite der Auto¬
mation, von der insbesondere die
Chemiearbeiterin, die in den selten¬
sten Fällen eine intensive Fachaus¬
bildung genossen hat, betroffen wird.
Ihr bleiben zum Beispiel die ersten
zwei Lohnkategorien der Fachgruppe
Chemie verschlossen, denen aus¬
schließlich Professionisten oder Spe¬
zialarbeiter mit besonderen theore¬
tischen und praktischen Kenntnissen

angehören. Die Lohnkategorie 3 um¬
schreibt angelernte Arbeiten nach
sechsmonatiger einschlägiger Tätig¬
keit. Es ist ohne weiteres denkbar,
daß Frauen, die sechs Monate lang
ein- und derselben Tätigkeit nach¬
gehen, diese nach Ablauf der Anlern¬
frist weitgehend beherrschen. Die
Gewerkschaft ist dieser Meinung!
Sie bedauert, daß relativ wenig
Frauen in diese Gruppe gelangen,
und ist bemüht, sie auf breiterer
Basis für weibliche Arbeitskräfte zu
eröffnen. Zu einfachen Arbeiten und
sonstigen Hilfsarbeiten werden nahe¬
zu nur Frauen herangezogen.
Trickreiche Lohngestaltung
Vor allem in den Kunststoffbetrie¬
ben kann man eine interessante Ent¬
deckung machen. Hier wird hie und
da noch eine Methode gepflogen, die
eigentlich schon längst in die Motten¬
kiste gehörte: die ungleiche Entloh¬
nung von Mann und Frau bei glei¬
cher Leistung. Erstaunliche Tricks
werden angewendet, um sie zu recht¬
fertigen. Geringfügige Änderungen
an Maschine oder Material, etwa hier
ein Hebel und dort ein paar Gramm
weniger, sollen den Anschein erwekken, daß die Leistung der weiblichen
Arbeitskraft geringer ist als die
ihres Kollegen, der an einer gleich¬
artigen Maschine und mit gleicharti¬
gem Material arbeitet, jedoch um
einige wenige Handgriffe mehr zu
erledigen hat. In den pharmazeuti¬
schen Betrieben sind rund 95 Pro¬
zent aller Beschäftigten Frauen.
Zum Teil in den Produktions¬
vorgang selbst eingeschaltet, zum
Teil bei der Verpackung und beim
Abfüllen pharmazeutischer Erzeug¬
nisse tätig, haben sie große Verant¬
wortung zu tragen. Das Abfüllen vor
allem erfordert höchste Konzentra¬
tion und Genauigkeit. Schon der
Bruchteil eines Gramms, der über
die vorgeschriebene Füllmenge hin¬
ausgeht, kann unter Umständen das
Leben eines Menschen in Frage stel¬
len. Fingerfertigkeit, Sauberkeit und
die Fähigkeit, den Arbeitsvorgang
genau überblicken zu können, sind
für diese Arbeiterinnen unerläßlich.

Leider besteht für sie kaum eine
Möglichkeit, zu höherer Qualifika¬
tion zu gelangen. Damit reduzieren
sich automatisch die Aufstiegsmög¬
lichkeiten.
Qualifizierte Frauen¬
berufe werden lediglich in den Ver¬
suchsabteilungen und Labors aus¬
geübt.
In der Fachgruppe Papier (weib¬
liche Beschäftigtenzahl: 2800) sind
Frauen im Akkord beschäftigt, teil¬
weise werden sie auch nach arbeits¬
wissenschaftlichen Methoden ent¬
lohnt. Ihre Haupttätigkeit besteht im
Sortieren, Verpacken und Transpor¬
tieren von Papier. Viele dieser Ar¬
beiten verlangen ein hohes Maß an
Geschicklichkeit und oft auch kör¬
perliche Kraft. Die Betriebsräte be¬
mühen sich, die speziellen Bestim¬
mungen des Frauenschutzes zu
überwachen, um eine gesundheitliche
Gefährdung der Kolleginnen zu ver¬
meiden. Viele Frauen neigen nämlich
dazu, sich des Geldes wegen körper¬
lich zu verausgaben. Sie halten auf
die Dauer solch einer Über¬
beanspruchung nicht stand, die ge¬
wohnte Leistung kann auf kurz oder
lang nicht mehr erbracht werden.
Das Resultat ist schließlich die Ver¬
setzung auf einen anspruchslosen
Posten, der finanziell entsprechend
nieder eingestuft ist. Andererseits
leidet unter dem rasanten Arbeits¬
tempo auch die Qualität des Mate¬
rials, was im Hinblick auf die große
internationale Konkurrenz nicht
eben erwünscht sein dürfte. Die von
einzelnen ständig höhergeschraubten
Gruppenakkorde ziehen außerdem
Kollegen in Mitleidenschaft, die nicht
im mindesten an ihnen interessiert
sind.
Das Gros der Arbeiterinnen in der
Fachgruppe Papier, zirka 80 Prozent,
entfällt auf die Lohnkategorie 4 des
betreffenden Kollektivvertrages. Die
Kategorie 5, in der ebenfalls haupt¬
sächlich Frauen tätig sind, schreibt
Hilfsarbeiten ohne Qualifikation vor.
Eine geringe Zahl qualifizierter
Arbeiterinnen, Spitzenkräfte zum
Großteil, befindet sich in der höhe¬
ren Lohngruppe 3.
Arge Belastungen
In der Fachgruppe für erdölverar¬
beitende Industrie sind die weib¬
lichen Arbeitskräfte vor allem in den
niederen Lohnkategorien eingestuft.
Sie sind vorwiegend als Bedienerin¬
nen und in den Werksküchen be¬
schäftigt, ferner als Hilfarbeiterin¬
nen und in geringem Maße in der
Produktion selbst, wo sie meist
Kleingebinde (öl- und Fettdosen)
abfüllen. Finanziell besser eingestuft
sind ausschließlich die Köchinnen in
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den Werksküchen. Ein ähnliches Bild
bietet sich in der Glashüttenindu¬
strie, die sich ihrerseits in drei
Gruppen unterteilt: in die Flach¬
glas*, Hohlglas- und Schmuckstein¬
industrie. Weibliche Beschäftigte
sind hier meist Hilfsarbeiterinnen
und Bedienerinnen. In der Gruppe
Hohlglas üben Frauen — aber auch
nur zu geringem Teil und auf relativ
niederer Entlohnungsstufe — auch
qualifiziertere Berufe aus, wie zum
Beispiel das Glasschleifen. Als be¬
vorzugter Beruf sticht das Glasmalen
hervor. Hier besteht auch die Mög¬
lichkeit, daß sich Frauen für eine be¬
stimmte Facharbeit qualifizieren, die
höher entlohnt wird, oder Vor¬
arbeiterinnen von Frauenarbeits¬
gruppen werden. Eine qualifizierte
Arbeit in der Schmucksteinindustrie,
die hohe Konzentration erfordert
und eine schwere physische Bela¬
stung darstellt, ist das Aussuchen.
Eine Aussucherin hat mittels eines
Spezialgerätes schadhafte, winzige
Glasschmucksteine aus einer nahezu
unüberschaubaren Menge, die auf
ein Sieb gebreitet ist, aufzusaugen.
Dieses fortwährend angestrengte
Suchen nach schadhaften Stücken be¬
lastet vor allem die Augen. Diese
Tätigkeit wird daher ausschließlich
von jungen Arbeiterinnen ausgeübt.
Eine ebenfalls nicht gerade an¬
genehme Arbeit ist das Waschen.
Glasschmucksteine müssen, bevor sie
verarbeitet werden, in großen, mit
Wasser gefüllten Behältern gereinigt
werden. Die Arbeitskräfte, die mit
dieser Aufgabe betraut sind, halten
den ganzen Tag über ihre Arme bis
zu den Ellenbogen ins mehr oder

i"s

Tätigkeitsbereich der Chemiearbei¬
terin eng begrenzt. Aufstiegsmöglich¬
keiten sind kaum gegeben. Allein in
der Fachgruppe Papier kann die
Frau in eine höhere Lohnkategorie
gelangen. Unter anderem dann,
wenn sie Männerarbeit leistet, die
vielfach gleichbedeutend mit körper¬
lich schwerer Arbeit ist. Die Ge¬
werkschaften sind seit langem be¬
müht, zu verhindern, daß Frauen zu
anstrengender körperlicher Tätigkeit
herangezogen
werden.
Kollegin
Hilde Seiler, Frauensekretärin der
Gewerkschaft der Chemiearbeiter,
nahm dazu folgendermaßen Stel¬
lung: „Mit der Arbeit übernehmen
Frauen auch die Pflicht, eine gleich¬
bleibende Leistung zu erbringen. Die
Gewerkschaften sind, allgemein ge¬
sprochen, nicht daran interessiert,
für die arbeitende Frau Ausnahme¬
bestimmungen zu schaffen. Daß ihr
auf Grund ihrer physischen Beschaf¬
fenheit gewisse Vorteile eingeräumt
werden müssen, ist eine Selbst¬
verständlichkeit. Man denke an den
Mutterschaftsurlaub, wobei dies¬

Konsumentenerziehung - ein allgemeines Anliegen
Täglich stehen sie sich gegenüber:
Käufer und Verkäufer. Doch unter
welchen ungleichen Voraussetzungen
findet diese ständige Konfrontation
statt. Auf der einen Seite sind ge¬
schulte Kräfte tätig, die eine sorgfäl¬
tige Ausbildung hinter sich haben,
gewissermaßen auf den Mann trai¬
niert sind, und von einer Armee ge¬
schickter Werbefachleute allent¬
halben unterstützt werden.
Von dieser Überlegung ausgehend
veranstaltete der Verein für Kon¬
sumenteninformation während der
„Konsumentenwoche 1968" Ende No¬
vember eine Fachtagung unter dem
Titel „Erziehung und Verbraucher".
Es sollte geprüft werden, inwieweit
eine gezielte Konsumentenaufklä¬
rung und -erziehung innerhalb der
bestehenden schulischen Einrichtun¬
gen einerseits, und der Massen¬
kommunikationsmittel andererseits
möglich und erwünscht ist.
Konsumentenerziehung in jedem
Fach

minder kalte Wasser. Der Gesund¬
heit ist dies, auf die Dauer gesehen,
wahrscheinlich nicht zuträglich.
Die
Fachgruppe
Teer-Asphalt
schließlich weist nahezu nur männ¬
liche Arbeitskräfte auf. Frauen wer¬
den hier nur als Bedienerinnen be¬
schäftigt. Wie sich zeigt, ist der
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bezüglich weniger von einer Bevor¬
zugung als von einem dringenden
Erfordernis gesprochen werden muß.
Ansonsten hat die Frau, wenn sie
ihren männlichen Berufskollegen
gleichgestellt sein will, nicht nur auf
ihre Rechte zu pochen, sondern auch
ihren Pflichten ungeschmälert nach¬
zukommen. Nur so kann es gelingen,
daß Frau Und Mann am Arbeitsplatz
als gleichrangige Partner betrachtet
werden."
Diese vernünftige Einstellung
sollte jene aller berufstätigen Frauen
sein. Es ist klar, daß sie oft weitaus
mehr beansprucht sind als männ¬
liche Dienstnehmer. Beruf, Haushalt
und Mutterschaft vereint bilden eine
schwere Bürde, die die Frau nur er¬
tragen kann, wenn sie von der
Öffentlichkeit jene Hilfe bekommt,
die sie für ihre gesellschaftliche Lei¬
stung mit gutem Recht erwarten
kann.
Gleichberechtigung
darf
schließlich nicht heißen, daß Frauen
nur die erhöhten Lasten tragen, bei
den Rechten aber allerorten benach¬
teiligt werden.

Das Ergebnis sei gleich vorweg¬
genommen. Nahezu einstimmig spra¬
chen sich die Vertreter von Schule,
Volksbildung und audio-visuellen
Institutionen nachdrücklich für eine
solche Verbrauchererziehung aus.
Jeder einzelne der Referenten be¬
tonte die Wichtigkeit einer solchen
Aufklärungstätigkeit,
und
es

herrschte nur über die verschiedenen
Methoden der praktischen Durch¬
führung unterschiedliche Auffassung.
So stellte Bezirksschulinspektor
Franz Gratzenberger grundsätzlich
fest, daß die Einführung eines eige¬
nen Gegenstandes „Konsumenten¬
erziehung" undenkbar sei. Vielmehr
müßten derartige Lehrprogramme in
die bereits bestehenden Fächer inte¬
griert werden.
Vor allem wies der Schulfachmann
darauf hin, daß vom Gesetzesgeber
durch die Schulgesetze 1962 bereits
ein verbindlicher Auftrag zur Kon¬
sumentenerziehung im weitesten
Sinne gegeben wurde. Wie der Refe¬
rent ausführte, sei vor allem der
Zielparagraph maßgebend, in dem es
heißt, Ziel der Schule müsse es auch
sein, den Menschen zu befähigen, am
wirtschaftlichen und kulturellen
Leben „Österreichs Europas und der
Welt" mitwirken zu können. Die
Lehrer seien sich dieser neuen Auf¬
gabe sehr wohl bewußt, betonte
Gratzenberger, und haben sich mit
den Problemen der Verbraucher¬
erziehung bereits eingehend befaßt,
doch müsse man dafür Verständnis
haben, daß auch die Lehrerschaft
hier Neuland betrete, von dem sie in
ihrer
traditionellen
Ausbildung
nichts mitbekommen hätte.
Somit kann der Schluß gezogen
werden, daß eine schulische Ver-

brauchererziehung bei der Lehrer¬
bildung einsetzen müßte. Schließlich
seien, so führte Bezirksschulinspek¬
tor Gratzenberger weiter aus, die
Kinder und Jugendlichen heute be¬
reits eine überaus wichtige und wirt¬
schaftlich bedeutsame Käuferschicht
geworden. Die Schule müsse daher
ihrer Aufgabe gerecht werden, den
jungen Menschen eine echte Lebens¬
hilfe zu geben. Als beachtenswert in
diesen Bestrebungen sei auch hervor¬
zuheben, meinte Gratzenberger, daß
die Erziehung heute nicht mehr als
reines Problem von Elternhaus und
Schule betrachtet werden könne. Es
sei vielmehr eine dritte Kraft, näm¬
lich die Massenkommunikationsmit¬
tel, und hier besonders das Fern¬
sehen, hinzugekommen, die das
Lebensbild der jungen Menschen
nachdrücklich beeinflußt.
Fernsehen — sehr aufgeschlossen
Genau in diese Kerbe schlug auch
Fernsehdirektor Dr. Helmuth Zilk,
der für die Massenkommunikations¬
mittel zum Ausdruck brachte, daß
sich diese ihrer Verantwortung und
Aufgabe voll bewußt seien. Auch der
ehemalige Lehrer Zilk sprach sich
für eine integrale Verbrauchererzie¬
hung in den audio-visuellen Medien
aus. Wie er meinte, werde eine

eigene Konsumentensendung zwar
gewisse Aufgaben erfüllen können,
doch müßte darüber hinaus in allen
in Frage kommenden Bereichen der
Kommunikationsmittel
die Ver¬
braucherberatung
eine
entspre¬
chende Beachtung finden.
Die Probleme der ländlichen Be¬
völkerung griff auf der Fachtagung
der Konsumenteninformation sodann
Nationalratsabgeordnete Dipl.-Ing.
Dr. Johanna Bayer auf. Gerade in
bäuerlichen Familien sei Bargeld
häufig knapp, betonte die steiermärkische Politikerin. Jede Fehlinvesti¬
tion falle daher in solchen Kreisen
besonders ins Gewicht. Daher sei der
Bedarf nach Verbraucherinformation
jeder Art in den ländlichen Gebieten
besonders groß. In den landwirt¬
schaftlichen Schulen trage man die¬
ser Tatsache bereits insofern Rech¬
nung, als man mit aufklärenden Bro¬
schüren und entsprechenden Hinwei¬
sen im Unterricht Verbrauchererzie¬
hung zu betreiben versucht.
Über interessante Ergebnisse in
den Bemühungen auf dem Gebiet
der Konsumentenbildung im Aus¬
land berichtete die Gastreferentin
aus London, Edith Rudinger, von der
britischen „Consumers' Association".
In Großbritannien wird praktische
Konsumentenerziehung im schuli¬
schen Bereich schon seit einiger Zeit

mit wechselndem Erfolg betrieben.
Trotzdem aber verwies die auslän¬
dische Referentin darauf, daß bei¬
spielsweise in den Vereinigten Staa¬
ten, wo Verbraucheraufklärung mit
wesentlich höheren finanziellen Mit¬
teln betrieben werden kann, als
üblicherweise in Europa, die Fach¬
leute mit den resultierenden Ergeb¬
nissen keineswegs zufrieden sind.
Der Verein für Konsumenteninfor¬
mation als veranstaltende Organisa¬
tion der Fachtagung zog aus den An¬
regungen seine praktischen Schlüsse.
So wird die Testzeitschrift des Ver¬
eines, „Konsument", in Zukunft in
jeder ihrer monatlich erscheinenden
Nummern einen Warentest so darge¬
stellt veröffentlichen, daß er sich für
die Verwendung im schulischen
Unterricht besonders eignet.
Durch ständige Kontaktnahme mit
den
zuständigen
Verwaltungs¬
behörden und Organisationen soll
eine erweiterte Verbrauchererzie¬
hung vorangetrieben werden. Es ist
eventuell auch daran gedacht, ein
Komitee von anerkannten Fachleu¬
ten einzuberufen, das sich mit den
entsprechenden Fragen laufend be¬
fassen soll. Jedenfalls ist mit der
Fachtagung „Verbraucher und Erzie¬
hung" ein Problem ins Rollen ge¬
bracht worden, das schon lange auf
seine Lösung harrte.

BILDUNG UND KULTUR

Welchen Film soll ich mir anschauen?
Trotz der vielzitierten filmkrise
haben die österreichischen kinos der¬
zeit im jähr noch immer rund
53 millionen besucher; durch die bevölkerungszahl dividiert, ergäbe das
im durchschnitt 7V2 kinobesuche je
einwohner; da aber in dieser zahl
auch babys und greise, kranke und
andere enthalten sind, die überhaupt
nie ins kino gehen, ist die durchschnittszahl bei den tatsächlichen
kinogängern größer.
Wenn eine kinovorstellung mit
zwei stunden dauer angenommen
wird, verbringen also etliche millio¬
nen menschen im jähr etwa eine
halbe arbeitswoche beim film, und es
ist unvermeidlich, daß angesichts der
wissenschaftlich
nachgewiesenen
suggestivkraft des tönenden laufbilds
im dunklen räum ihr Weltbild da-

durch beeinflußt wird. Je nach der
von ihnen bevorzugten filmart wer¬
den die einen die weit als überaus
schönen Spielplatz gut gekleideter
und in traumvillen hausender char¬
manter junger menschen sehen,
deren einzige sorgen sich aus ihren
dauernden partnertausch-spielen er¬
geben, und die anderen werden
überzeugt sein, daß sich in dieser
weit voll Verbrechern und agenten
nur derjenige behaupten kann, der
härter zuschlägt und schneller
schießt.
Verständlich, daß eine Organisation
wie der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund in einem so wichtigen
bereich der öffentlichen meinungsbildung mitreden muß, denn er hat
Seine mehr als anderthalb millionen
mitglieder nicht nur in rein materiel-

len dingen zu vertreten, sondern ist
sogar statutengemäß verpflichtet,
ihnen bei ihrer freizeitgestaltung zu
helfen.
Für den bereich des films wurde
nun vor elf jähren eine recht wirk¬
same form der „konsumentenberatung" gefunden: eine Wandzeitung,
die dem leser in schneller und präzi¬
ser form sagt, welche filme derzeit
in den kinos laufen und welche unter
ihnen es wert sind, dafür zeit und
geld zu opfern.
Der vom bildungsreferat des ÖGB
herausgegebene „Filmspiegel" er¬
scheint halbmonatlich im format
58 X 42 cm, enthält kritiken der neu
angelaufenen filme, eine Übersicht
über die übrigen filme des repertoires, soweit sie nicht unter dem
durchschnitt stehen, und gelegentlich
allgemeine artikel oder auch buchbesprechungen zum thema „film". Um
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FILMBÜCHERSPIEGEL
Jcan-Cloude Forest: BARBARELLA. Ungekürzte Sonderausgabe. Verlag Carl
Schünemann, Bremen 1968. 68 Bildseiten, kartoniert DM 9.80 (S 74.50)
Das 1964 erstmals herausgegebene Buch wurde als „der erste Comic-Strip für
Erwachsene" bezeichnet. Nun, da der danach gedrehte Film zu uns gekommen
ist, habe ich den Verlag um ein Besprechungsexemplar gebeten, einerseits um
die Richtigkeit dieser Bezeichnung zu überprüfen, andererseits um Buch und
Film zu vergleichen. Ich hatte den Film am Sonntag gesehen (auch Filmkritiker
gehen also nicht nur an Werktagen ins Kino!), am Montag langte das Buch
ein. Der Film hatte mir recht gut gefallen (siehe Filmkritik!) — das Buch ent¬
täuschte mich. „Für Erwachsene" ist es nur insofern, als sich die Heldin immer
wieder auszieht, ihren Sex-Appeal spielen läßt und den Männern eindeutige
Anträge macht. Sonst ist es, wie eben olle „Comics", auf die geistige Kapozität
in der Pubertät Steckengebliebener abgestimmt: Die Weltraumabenteuer des
Zukunftsmädchens sind nur bescheiden spannend, lachen konnte ich bei der
„Lektüre" zwei- oder dreimal. Der Erfolg dieses Bilderromans ist mir unver¬
ständlich. Bin ich schon zu verkalkt dafür?
rst.
Anna Karenina
Stunde der Wahrheit
Jugendverbot
Jugendverbot
Prädikat: wertvoll
9 Prädikat: werfvoll
Nach Greta Garbo und Vivien Leigh
Sie ist nicht ganz auf der Höhe son¬ spielt
nun Taljana Samoilowa — eine
stiger Filme von Orson Welles, diese Ge¬ Frau von
eigenartiger Schönhei —
schichte von dem reichen alten Kauf¬ die große sehr
Liebende, die Kind, Gatten und
mann, der eine unter Seeleuten verbreischnelle Orientierung zu ermöglichen,
ist bei jedem filmtitel eines der fol¬
genden zeichen (oder ihre Zwischen¬
stufen) vermerkt:
£ filmkünstlerisch bemerkenswert
m besonders sehenswert
^sehenswert
O durchschnittlich
o wertlos
(3 abzulehnen
Warum erscheint der „Filmspiegel"
als Wandzeitung und nicht in heft¬
form? Damit er eine im Verhältnis zu
seiner auflage möglichst große

Barbarella
Jugendverbot
Erstaunlich, was der Ri
Vadim (der auch zusamt
Southern und Jean-Clauc
Drehbuch verfaßte) aus
roman (siehe Buchkritik!)
Es ist ein wirklich amüsant
weise sehr gescheiter
Film daraus geworden, d
schied vom Büch nun v*
wachsene bestimmt ist, »
hier: für reife Menschen,
sein, um die Ironie zu dur
die zahllosen Gags, die vc
Bonmot bis zur vertrack6 la lonesco reichen, m
auch raffiniert-naiv sind, i
digen, bei manchen muß n
gewisse Bildung haben,
lachen zu können. Und n
prüde sein, sonst nimmt rr
manchen Details des Dia
Bilds; daß die Dekoratioi
Mqß von der Traumsyml
Freuds beeinflußt sind, ve
nicht jeder. Die Titelroll»
Fonda — trotz ihrem leich
(Erbstück von Vater Henry
aus charmanf und in ihrer
Kleidung sehr appetitlicl
einige weitere gute schaus
stungen, wie zum Beispiel
Hemmings als patscherlerr
dem alles schiefgeht.
Wer diese Geschichte
40.000 nicht ernst nimmt, s
Persiflaae durchschaut w

leserzahl erreicht. Tatsächlich hängt
er in tausenden betrieben, ämtern
und gewerkschaftslokalen und ande¬
ren stellen auf dem schwarzen brett
und wird eifrig gelesen. Und er
könnte, als beispiel gewerkschaft¬
licher bildungsarbeit, noch an viel
mehr stellen angeschlagen sein, denn
sein bezug ist für jeden, der ihn
nicht in der schreibtischlade begräbt,
sondern möglichst vielen zugänglich
macht, völlig kostenlos. Eine dies¬
bezügliche karte mit der Verpflich¬
tung, den „Filmspiegel" öffentlich
auszuhängen, genügt (an die redaktion des ÖGB-„Filmspiegels", postfach 155, 1011 Wien).
st.

Karl-Skraup-Preis für Volkstheater-Künstler
Zum gedenken an den vor zehn
jähren gestorbenen, überaus belieb¬
ten volkstheaterschauspieler Karl
Skraup hat die bank für arbeit und
Wirtschaft ag einen Karl-Skrauppreis in der höhe von 60.000 Schil¬
ling gestiftet, der am 6. dezember 1968 erstmalig auf grund von
Vorschlägen einer aus wiener thea¬
terkritikern gebildeten jury zu glei¬
chen teilen an vier künstler des
volkstheaters wien verliehen wurde.
Die feier im wiener presseclub
concordia wurde durch dessen Präsi¬
denten Rudolf Kalmar und volkstheaterdirektor Leon Epp eröffnet.
Sodann zeichnete der nestor der wie42

ner theaterkritik, Oskar Maurus
Fontana, mit Worten ein porträt des
großen volksschauspielers, dessen
namen der preis trägt (ein anderes,
mit färbe auf leinwand gemalt, stand
daneben: es war von seinem bühnenkollegen Oskar Willner geschaffen
worden). Fontana erinnerte an den
Werdegang Skraups, der es mit sei¬
ner theaterbegeisterung zunächst nur
bis zum inspizienten gebracht hatte
— bis dann Rudolf Beer 1925 bei der
wiener erstaufführung von Pirandellos „sechs personen suchen einen
autor" auf die skurrile idee kam, die
rolle des inspizienten durch eben die¬
sen inspizienten darstellen zu las¬

sen —, und damit war der große
menschendarsteller entdeckt, der
mehr als drei jahrzehnte lang rollen
der gegensätzlichsten art zu verkör¬
pern verstand.
Franz Senghofer, bildungsreferent
des österreichischen gewerkschaftsbundes und geschäftsführer des
volkstheaters, wies sodann auf die
erfreuliche tatsache hin, daß eine aus
der arbeiterschaft herausgewachsene
wirtschaftliche institution hier ein
theater ehrt, das Verbundenheit mit
diesem arbeitenden volk in seinem
namen wie in seinem Spielplan be¬
weist. Sodann nannte er die Preis¬
träger und würdigte ihre künstle¬
rische bedeutung:
Gustav Manker wurde der preis
für die regie und das bühnenbild zu
Nestroys „zu ebener erde und im
ersten stock" zuerkannt. Manker ist
seit dreißig jähren als bühnenbildner
und regisseur eine künstlerische
stütze des hauses und hat zahllose
werke der klassik und der zeitgenös¬
sischen dramatik realisiert.
Herbert Propst wurde für seine
schauspielerische leistung in Horvaths „geschichten aus dem wienerwald" ausgezeichnet. Als sich Propst
entschloß, zur bühne zu gehen, ver¬
lor das postsparkassenamt einen beamten und gewann das volkstheater
einen vitalen und blutvollen Schau¬
spieler.
Dolores Schmidinger und Dieter
Berner erhielten die beiden für nach-,
wuchsschauspieler
ausgesetzten
preise. Die Schmidinger ist durch
ihre Schalkhaftigkeit und drolligkeit,
durch ihren übersprudelnden witz
und ihr wiener goscherl sehr bald zu
einer vom publikum geliebten volksschauspielerin geworden. Der ehe¬
malige Student Berner, typischer
darsteller einer sympathischen, offe¬
nen und zugleich kritisch dem leben
gegenüberstehenden generation, hat
nach seinen eigenen Worten den
schauspielerberuf ergriffen, um zur
auseinandersetzung mit dem leben¬
digen menschen zu kommen.
Daraufhin überreichte der vorstandsvorsitzende der bawag, kommerzialrat Josef Zak, die preise und
ließ durchblicken, daß es sich dabei
nicht um eine einmalige aktion
handle. Herbert Propst dankte im
namen der ausgezeichneten und
Harry Fuss als betriebsratsobmann
des künstlerischen Personals des
volkstheaters. Allgemein wurde dar¬
auf hingewiesen, daß mit diesen
preisen das ensemble des volks¬
theaters als ganzes geehrt wurde,
was auch darin zum ausdruck kam,
daß viele kolleginnen und kollegen
der preisträger an der feier teil¬
nahmen.
Stern

Das ende einer hoffnung
Wie wird es in Prag weitergehen?
Das Nationaltheater spielt wieder,
aber die Spielpläne sollen wahr¬
scheinlich überprüft und wie die
presse einer art zensur unterworfen
werden. Eine reihe schauspieler und
künstler haben das land verlassen.
Als die Tschechoslowakei noch frei
war, schrieb Dr. Frantiäek Pavlicek,
der direktor des Prager „Theaters in
den Weinbergen", in der tschecho¬
slowakischen theaterzeitschrift „ Di¬
vadeini noviny" unter der Überschrift
„Das ende einer illusion", daß das
iuteresse des theaterpublikums für
das sogenannte gesellschaftskritische
engagierte theater abgeflaut sei: „Es
war eine ungesunde illusion zu glau¬
ben, daß das theater eine derartige
funktion in der gesellschaft inne¬
haben könnte. Diese erkenntnis scha¬
det jedoch weder dem theater noch
der gesellschaft, im gegenteil. Das
theater kehrt so zu seiner eigentli¬
chen aufgabe zurück, nämlich theater
zu sein und nichts anderes, inspiration zu sein und keine gebrauchsanweisung, schöpferische tätigkeit
und keine pfuscherei." War auch das
eine illusion?
In der Sowjetunion hat sich die
kulturpolitik nach einigen zaghaften
liberalen ansätzen längst wieder ver¬
härtet. Eine erfolgreiche inszenierung
der vergangenen saison, Tschechows
„Drei schwestern" am Moskauer
Dramatischen Theater, mußte abge¬
setzt werden, weil das stück „zu nega¬
tiv interpretiert" worden war.

Gleichzeitig wurde die Zeitschrift
„Teatr" wegen ihrer „unannehm¬
baren position zur modernen aufführung klassischer stücke" getadelt.
Ostrowskis komödie „Eine einträg¬
liche stelle", die die auswüchse staat¬
licher bürokratie schildert, wurde
ebenfalls verboten.
In der DDR werden jegliche liberalisierungstendenzen im keime er¬
stickt. Das Parteiorgan „Neues
Deutschland" wandte sich in einem
leitartikel scharf gegen das „wortgeklingel einer liberalisierung", mit
deren hilfe die „sozialistische kultur"
in den „sog imperialistischer kulturbarbarei" gezogen werden soll: „Par¬
tei und staatliche leitungen in unse¬
rer republik sind immer von der
maxime ausgegangen, daß politik,
ideologie, Ökonomie und geistig-kul¬
turelle arbeit in der sozialen gesell¬
schaft untrennbar zusammengehö¬
ren. Die kunst ist kein autonomer bereich." Gibt es hier noch eine Ver¬
ständigung? Es sieht nicht so aus.
Auf der bundeskonferenz des Deut¬
schen Kulturbundes in Ost-Berlin
konnte man folgende kampfansage
hören: „Die notwendigkeit, sehr
exakt und konkret zu argumentieren,
führte uns auch selbst noch einmal
vor äugen, in welchem maße die entwicklung beispielsweise auf unserem
arbeitsgebiet in beiden deutschen
Staaten in diametraler richtung ver¬
laufen ist, so daß wir heute nicht das
geringste interesse haben, westdeut¬
schen tendenzen nachzugeben, un¬

Die Verleihung des Skraup-Preises: Herbert Probst, Gustav Manker, Dolores Schmi¬
dinger und Dieter Berner; stehend (neben dem Skraup-Porträt): Josef Zak, Leitender
Sekretär des ÖGB.
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sere inszenierungen unter einem
alleinvertreterischen
gesamtdeut¬
schen mäntelchen der weit zu offerie¬
ren. Die prinzipielle Unterschiedlich¬
keit unserer grundlagen, auffassungen und ergebnisse immer wieder
auszustellen, ist auch im interesse der
demokratischen kräfte Westdeutsch¬
lands, die sich bemühen, in relativ
vereinzelten aktionen dem allgemei¬
nen abgleiten des westdeutschen
theaters mit bemühungen entgegen¬
zutreten, der bundesrepublikanischen
staatsdoktrin zu opponieren. Denn sie
werden auf die dauer ihr schmales
Wirkungsfeld nur behaupten können,
wenn sie jede spielart des antikommunismus prinzipiell verwerfen und
in unserer republik ein schönes
modell zu sehen beginnen, das ihrem
kämpf die konkrete perspektive
gibt..." Die perspektive einer von
der parteidoktrin diktierten kunstauffassung, die man in der Tschecho¬
slowakei abschaffen und durch
schöpferische
tätigkeit
ersetzen
wollte.
Aus dem „Volksbühnen-Spiegel",
Berlin, heft 11/1968.

BÜCHER
Revolutionäre
Unter den bedeutenden Männern
der russischen Revolution von 1917
war der spätere Volkskommissar für
Erziehung und Unterricht, Lunatscharskij, einer der originellsten.
Ein wahrer Polyhistor, hat er auch
den bedeutendsten — lange Zeit ein¬
zigen — Beitrag des Leninismus zur
Theorie der Erziehungswissenschaft
geleistet. Weniger auf theoretischen
Überlegungen, sondern mehr auf
persönlichen Erlebnissen fußen seine
zuerst 1919, dann 1923 und 1924 ver¬
öffentlichten Essays über Persönlich¬
keiten der russischen Revolution.
Nach Stalins endgültigem Sieg kam
das Büchlein allerdings auf den
Index, nicht zuletzt wohl deshalb,
weil Stalins Bild in diesen Profilen
der Revolution fehlte. Lunatscharskij schrieb über Lenin, Trotzki,
Sinowjew, Plechanow, Swerdlow,
Wolodarski, Uritzki, Martow, Kalinin und Bessalko (ein Essay über
Kamenew war lediglich in der Aus¬
gabe von 1919 enthalten). Bemer¬
kenswert daran ist vor allem, daß
nicht nur Bolschewiken in diese re¬
volutionäre Ahnengalerie aufgenom¬
men wurden, sondern auch die
43

Menschewiken Martow und Plechanow. Die Schilderungen aus
erster Hand sind leicht lesbar und
geben einen starken Eindruck von
dem geistigen Klima im vorrevolu¬
tionären Rußland und in der Emigra¬
tion. Daß der Autor kein professio¬
neller Heldenverehrer war, wirkt
sich dabei äußerst vorteilhaft aus.
G. R.
Anatoli W. Lunatscharski: Profile der
Revolution. Sammlung „res novae",
Band 67, Europäische Verlagsanstalt,
Frankfurt am Main 1968, 132 Seiten, Paper¬
back, S 59.30.
Der Staat
als wirtschaftlicher Auftraggeber
Die öffentlichen Aufträge stellen
heute nicht allein auf Grund ihres
Volumens einen wesentlichen Faktor
im Wirtschaftsleben dar, auch der
Einfluß, den sie auf andere Sektoren
und auf den gesamten Wirtschafts¬
ablauf ausüben, rechtfertigt ein
starkes Interesse an ihnen, wobei
sich dieses Interesse immer stärker
auch auf eine theoretische Durch¬
leuchtung ihrer Problematik richtet.
Eine sehr gründliche und umfang¬
reiche Untersuchung zu diesem
Thema wurde von Dieter Bös vor¬
gelegt. Gegenstand dieser Unter¬
suchung sind vor allem die Bedin¬
gungen öffentlicher Aufträge in
Österreich, doch gehen 'nsbesondere
die wirtschaftstheoretischen Kapitel
in ihrer Bedeutung weit über die
Grenzen einer einzelnen Volkswirt¬
schaft hinaus. Der Autor hat seine
Arbeit in drei Abschnitte gegliedert.
Ein erster Teil behandelt die öffent¬
lichen Aufträge im Lichte der mo¬
dernen Wirtschafts- und Finanz¬
theorie. Hier werden neben ausführ¬
lichen verbalen Erörterungen auch
Ansätze zur quantitativen Erfassung
gebracht, unter anderem wird auf
die Möglichkeit der Netzplantechnik
als Planungsinstrument hingewiesen.
Im einzelnen werden die Probleme
der Preisbestimmung und der
Kostenermittlung aufgezeigt, wobei
auf den Unterschied zwischen Pro¬
jekten für spezifische Nutzung und
dem „Kollektivkonsum" hingewie¬
sen wird. Auf den militärischen Sek¬
tor wird eingegangen, ziemlich nüch¬
tern und ohne einen möglichen Nut¬
zen dieses Sektors kategorisch zu be¬
jahen oder zu verneinen werden
alternative Wege zur Nutzenabstim¬
mung genannt. Besondere Aufmerk¬
samkeit wird der Finanzierungs¬
problematik und den wirtschafts¬
politischen Funktionen öffentlicher
Aufträge
gewidmet.
Schließlich
kommt auch die Konfrontation mit
Markt und Wettbewerb nicht zu
kurz.

Im zweiten Teil steht die prakti¬
sche Durchführung der Auftrags¬
vergebung in Österreich zur Debatte,
wodurch dieser Teil im Gegensatz
zum ersten beschränktere geogra¬
phische Bedeutung hat. Für die prak¬
tische Befassung mit der Thematik
ist er dafür um so wichtiger. Von der
Abgrenzung der Vertragspartner
über das Verfahren der Ausschrei¬
bung bis zu Vertragsabschluß und
Vertragsinhalt wird alles Wesent¬
liche eingehend beschrieben. Auch
die Sonderregelungen für Käufe im
Ausland finden Berücksichtigung.
Der dritte Teil ist der juristischen
Problematik öffentlicher Aufträge
gewidmet. Sehr umfangreich ist der
Anhang, in dem die wichtigsten Vor¬
schriften in verfassungsrechtlicher,
privatrechtlicher und strafrechtlicher
Hinsicht auf Bundes-, Landes- und
Gemeindeebene im Wortlaut wieder¬

gegeben werden. Hier werden wie¬
der internationale Vergleiche heran¬
gezogen, indem die Regelungen in
Westdeutschland,
der
Schweiz,
Großbritannien, den Vereinigten
Staaten, Frankreich und Italien kurz
referiert werden. Eine statistische
Übersicht ermöglicht es, das Volu¬
men öffentlicher Aufträge in Öster¬
reich abzuschätzen.
Sehr ausführlich ist das Literatur¬
verzeichnis. '
Alles in allem eine sehr fleißige
Arbeit über einen wichtigen Aus¬
schnitt des Wirtschaftslebens, deren
Benützung dem Theoretiker ebenso
wie dem Praktiker gute Dienste lei¬
sten wird.
g. R.
Dieter Bös. öffentliche Aufträge in
Österreich. Schriftenreihe des Instituts für
angewandte Sozial- und Wirtschaftsfor¬
schung, Heft 12. Jupiter-Verlag, Wien 1968.
584 Seiten, Pappband, S 340.—.

Allgemeinbildung, berufsweiterbildung,
soziale beratung,
abendkurse der Arbeiterkammer
Unter dem motto „nütze die zeit — besuche kurse" setzt die Arbeiterkammer
Wien ihr bewährtes kursprogramm mit dem frühjahrsabschnitt 1969 fort:
Kostenlose abendkurse
im kammergebäude und in allen bedeutenden Wiener Volkshochschulen. Sie
umfassen folgende gebiete: arbeitsrecht, betriebswirtschaft, buchhaltungbilanz, kostenrechnung-kalkulation, lohnverrechnung, Sozialversicherung,
rechtsfragen, mieterschutz, rednerschule, richtige menschenbehandlung, technik der Weiterbildung und erste hilfe.
Diese kurse finden ab 3. feber 1969 von montag bis freitag, in der zeit von
18.30 uhr bis 20.30 uhr statt. Dauer meist 8 bis 10 wochen. Auskünfte erteilt das
bildungsreferat der Arbeiterkammer Wien, 4, Prinz-Eugen-Straße 20-22,
Tel. 65 37 65/kl. 313.
Stiftungskurse der Arbeiterkammer
In allen Wiener Volkshochschulen werden rund 200 frei zugängliche stiftungskurse der kammer über verschiedene allgemeinbildende und wissenschaftliche
fächer veranstaltet.
Beginn dieser kurse 13. jänner 1969 ab 18 uhr, dauer 10 bis 12 wochen. Aus¬
künfte und anmeldungen in den Sekretariaten der veranstaltenden volksbildungshäuser.
Lehrgänge der technisch-gewerblichen abendschule der Arbeiter¬
kammer
Das programm dieser modernen, mit öffentlichkeitsrecht ausgestatteten schule
umfaßt werkmeister-lehrgänge für maschinenbau, elektrotechnik, kraftfahrzeugtechnik und baugewerbe sowie eigene lehrgänge für betriebsleiter und
elektronik.
Dauer der lehrgänge 1 bis 2 jähre. Kursgebühren zwischen s 200.— und
s 400.— pro semester. Beginn des sommersemesters am 3. feber 1969 —
Unterrichtszeit von 17.50 bis 20.30 uhr.
Telefonische auskünfte gibt die direktion der schule, Wien 4, Plößlgasse 13,
montag bis freitag ab 11 uhr unter der nummer 65 35 50.
Unter dem titel „Mehr Sicherheit im Straßenverkehr" finden ab 5. feber
1969 neue kostenlose kurse über wichtige fragen der Straßenverkehrsordnung
für fußgänger und kraftfahrer statt.
Kursort: Drivotrainer-Club des Berufsförderungsinstitutes, Wien 1, Grillparzerstraße 14, tel. 43 12 24. Voranmeldungen: montag bis freitag 17 bis
19 uhr.

INTERNATIONALE UMSCHAU

Immer mehr Militärdiktaturen
Wenn man die Staaten der Erde
rein schematisch betrachtet — ihre
Verfassung, ihren diplomatischen
Status und ihre Zugehörigkeit zu
Blöcken —, dann entgeht einem eine
sehr wesentliche Tatsache: Ein über¬
wältigend großer Teil von ihnen sind
heute Militärdiktaturen — und es
werden immer noch mehr. Sorgfäl¬
tige Untersuchungen über Entste¬
hung und Wesen dieser Offiziers¬
regime würden heute über unsere
Welt wahrscheinlich mehr aussagen
als langatmige Dialoge zwischen Ka¬
pitalismus und Kommunismus.
rat
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Aber aus irgendeinem Grund wird
heute nicht sehr viel über Militär¬
diktaturen gesprochen. Vielleicht,
weil es führenden Kräften der welt¬
lichen Welt peinlich ist. Vielleicht,
weil die Militärdiktatur oft genauso
ein Ausdruck westlicher Hegemonie
ist wie die Diktatur eines kommuni¬
stischen Parteiapparats Kennzeichen
der Zugehörigkeit eines Landes zum
Ostblock.
Es ist nicht immer leicht, festzu¬
stellen, wo die im jeweiligen
Land traditionelle Einmischung der
Armee in die Politik aufhört und die
nackte
Militärdiktatur
beginnt.
Zweifellos ist es nicht das wichtigste
Merkmal, ob an der Spitze eines
Landes ein Offizier steht. Sonst hätte
man auch Amerika unter Eisenhower
und Österreich unter Bundespräsi¬
dent Körner zu den militärisch re¬

gieren Nationen zählen müssen. Bei
de Gaulle liegen die Dingt schon
etwas anders — aber auch er regiert
Frankreich zweifellos nicht mit Hilfe
der Armee, wenn er auch von ihr
1958 indirekt an die Macht gebracht
wurde.
Mit ihnen begann die Geschichte
Betrachtet man Nassers Vereinigte
Arabische Republik, so erhebt sich
eine andere Frage. Nämlich die nach
der historischen Rolle der Militär¬
herrschaft. Im Grunde genommen
sind ja fast alle Staatswesen als Mili¬
tärdiktaturen entstanden; die ur¬
sprünglichen Adelstitel — ihr militä¬
rischer Charakter geht schon aus
Namen wie Fürst, Herzog, Ritter,
Markgraf hervor — waren nicht erb¬
lich. Und als sie erblich wurden,
waren Staatsmacht, Grundbesitz und
Militärmacht erst recht identisch.
Heute ist diese alte Form des Feu¬
dalismus fast verschwunden. Aber es
gibt noch immer Staaten, in denen
die Armee die einzige wirkliche poli¬
tische und wirtschaftliche Kraft ist.
Es gibt auch Länder, in denen die
Armee der einzige Weg für einen un¬
bemittelten jungen Menschen aus
dem Volk ist, zu Bildung, Ansehen
und Karriere zu kommen.
Das kann in Ausnahmefällen dazu
führen, daß Armeen eine historisch
fortschrittliche Rolle spielen, wenn
sie sich gegen reaktionäre, mit aus¬
ländischen Imperialisten zusammen¬
arbeitende Feudalregime erheben —
wie es in Ägypten, Irak, Syrien und
Jemen der Fall war. Aber heute zeigt
ein Blick auf die gleichen arabischen
Staaten, wie hinderlich ein Militär¬
regime später jeder demokratischen
Weiterentwicklung ist — hinder¬
licher als die Einparteiherrschaften,
die in vielen Entwicklungsländern
leider die wichtigste Alternative zur
Militärdiktatur darstellen.
Nicht nur in Griechenland
Besonders tragisch aber ist es,
wenn ein Land, das längst erfolg¬
reiche demokratische Formen ent¬
wickelt hatte, die Beute eines Mili¬

tärregimes wird. Das war leider in
letzter Zeit sehr häufig der Fall Das
Beispiel, das uns am meisten be¬
rührte, war Griechenland. Aber es
gibt noch viele solche Fälle.
Es müßte untersucht werden,
welche Rolle die Westmächte, vor
allem die Vereinigten Staaten und
Frankreich, bei der Ausbreitung die¬
ser Militärregime gespielt haben. Die
Vorbereitung dazu erfolgt meist
offen im Rahmen einer allgemein an¬
erkannten Praxis: Die Vereinigten
Staaten — im Sonderfall der arabi¬
schen Staaten ist es die Sowjet¬
union — . gewähren Militärhilfe.
Diese Militärhilfe stärkt natürlich
nicht nur die Verteidigungsbereit¬
schaft des Staates nach außen, son¬
dern sie stärkt auch die Rolle der
Eine solche Militärhilfe kann sehr
großzügig ausgelegt werden: Militä¬
risches und politisches Training für
Offiziere in den USA, Geld für Ver¬
sorgung und Behausung von Armee¬
angehörigen, moderne Waffen und
Fahrzeuge, die sich sehr gut auch
zum Bürgerkrieg verwenden lassen,
und sogar Sendeanlagen, die es der
Armee gestatten, eigene Rundfunk¬
programme auszustrahlen — wie in
Griechenland.
Waffen für den Bürgerkrieg
In vielen Fällen ist es recht offen¬
kundig, daß die Waffen von den
selbstlosen Spendern für einen Bür¬
gerkrieg gegeben wurden. Was hätte
es auch sonst für einen Sinn, Staaten
wie Mali, Gabun, Dahomey, Peru
oder Brasilien kostspielig aufzu¬
rüsten? Die Armeen in diesen Ent¬
wicklungsländern werden gegen den
„Kommunismus" im eigenen Land
gestärkt — wobei der Begriff „Kom¬
munismus" meist auch Sozialismus,
Gewerkschaften, ja überhaupt par¬
lamentarische Demokratie umfaßt.
Die größte Zahl von militärischen
Staatsstreichen — rund ein Dut¬
zend — hat es in den letzten Jahren
in Afrika gegeben. Nun mag dabei
nicht allzuviel demokratische Frei¬
heit
verlorengegangen
sein.
Nkrumah in Ghana war genauso
wenig ein Engel wie der im Novem¬
ber 1968 gestürzte Modibo Keita in
Mali; und auch in Togo, Dahomey,
Gabun, Burundi, Niger und in der
Zentralafrikanischen Republik be¬
standen vor der Machtübernahme
der Armee oft nur recht fragwür¬
dige Einparteienregierungen.
Chinesen in Afrika
In manchen Fällen bestand für
diese Staaten sogar wirklich eine ge¬
wisse kommunistische Gefahr, inso45

fern als — etwa in Mali, Burundi,
Zentralafrika und Kongo-Brazzaville — ansehnliche Delegationen
von chinesischen Kommunisten diese
Staaten auf Mao-Linie zu bringen
versuchten. Aber China ist sehr weit
und nicht sehr stark, und solange die
ursprünglichen Kämpfer um die
nationale Unabhängigkeit mit ihren
Parteifunktionären tätig waren, be¬
stand immerhin noch Hoffnung auf
eine allmähliche demokratische Ent¬
wicklung.
Nun aber, da der Weg zur Macht
über den Kadavergehorsam, das
Kasernenhoftraining und die Intri¬
gen einer Armee führt, die noch da¬
zu von den alten Kolonialmächten
abhängig ist, scheint das Schicksal
der betroffenen Staaten auf Jahr¬
zehnte besiegelt: Sie werden in
reaktionärer Erstarrung dahindämmern.
Jedesmal, wenn Militärs die Macht
übernehmen, versprechen sie, ihrem
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Land endlich Ruhe und Ordnung zu
bringen. Nun, abgesehen davon, daß
das Ringen um mehr Demokratie
und Freiheit — wie auch in der
CSSR — immer mit einiger Unruhe
und Unordnung verbunden sein
wird, weil eben alte Herrschaftsfor¬
men erschüttert und in Frage ge¬
stellt werden, ist es auch mit der
Ruhe unter den Militärs nicht weit
her
Gemetzel in Indonesien und Nigeria
In Indonesien begann die Militär¬
diktatur Suhartos vor drei Jahren
mit einem entsetzlichen Gemetzel in
buchstäblich jedem Dorf; einem all¬
gemeinen Massenmorden, dem meh¬
rere Hunderttausende wirkliche und
angebliche Kommunisten zum Opfer
fielen. Heute ist Indonesien zwar mit
den Westmächten wieder versöhnt,
dafür aber sowohl wirtschaftlich wie
militärisch ein Wrack.
Im Kongo hat die Militärdiktatur
Mobutus, die den Amerikanern nicht
unangenehm zu sein scheint, jedes
demokratische Leben erstickt; Mini¬
ster wurden in Kinshasa öffentlich
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gehenkt, und kürzlich wurde der
ehemalige Rebell Mulele auf heim¬
tückischeste Weise gegen Zusiche¬
rung freien Geleites vom kongolesi¬
schen Außenminister in den Kongo
zurückgelockt und sofort hingerich¬
tet.
Auch in Nigerien, einst einer par¬
lamentarischen Demokratie, ist es
seit der Machtübernahme des Mili¬
tärs nie mehr zu innerem Frieden
gekommen. Der entsetzliche Bürger¬
krieg um Biafra ist vor allem der
Streit zweier machttrunkener Mili¬
tärdiktatoren, Gowons und Ojukwu,
auf dem Rücken des leidenden Vol¬
kes.
Am traurigsten sind die Zustände
in jenem Halbkontinent, der am
stärksten unter dem Einfluß der USA
steht, nämlich in Südamerika. Ob¬
wohl Südamerika seine Unabhängig¬
keit von den Kolonialmächten schon
vor mehr als 150 Jahren errang und
die Vereinigten Staaten, die Schutz¬
macht der Demokratie, ihr brüder¬
liches Interesse an Lateinamerika
schon seit der Monroe-Doktrin be¬
teuern, wird der Subkontinent noch
immer mehr oder weniger offen vom
Militär und den mit ihm verbünde¬
ten Großgrundbesitzern und Unter¬
nehmern beherrscht.
Terror in Brasilien
Die zwei bedeutendsten Staaten
Südamerikas, Argentinien und Bra¬
silien, die längst bewiesen haben,
daß sie zu parlamentarisch-demo¬
kratischem Leben durchaus, fähig
sind, sind heute Militärdiktaturen. In
den letzten Wochen erst hat der
Militärdiktator Brasiliens, Arthur da

Costa e Silva, auch die letzte Tar¬
nung fallengelassen und selbst das
gelenkte Parlament noch aufgelöst
und prominente konservative Politi¬
ker ins Gefängnis geworfen. Als in
Brasilien die Armee unter Costa e
Silva und General Castelo Branco
1964 die Macht an sich riß, wurden
sie von vielen Amerikanern be¬
glückwünscht, weil sie Ordnung ge¬
macht und die Gefahr des Kommu¬
nismus gebannt hatten.
Der Kommunismus und die Un¬
ordnung hatten darin bestanden, daß
Armee und Bürgertum den gewähl¬
ten Staatspräsidenten Janio Quadros
zum Rücktritt zwangen und seinem
Nachfolger, Joao Goulart, der den
Gewerkschaften nahestand und die
Inflation bekämpfen mußte, alle
möglichen Schwierigkeiten machten
und ihn schließlich ganz vertrieben.
Heute hat der Gegensatz zwischen
größtem Elend und gewaltigem
Reichtum in Nordostbrasilien, aber
auch in Rio de Janeiro entsetzliche
Ausmaße angenommen. Das Militär¬
regime wird ihn nicht überbrücken,
sondern die fällige Revolution nur
hinausschieben und unvermeidlicher
machen.
Auch in Peru hat vor einigen
Monaten wieder die Armee unter
General Velasco Alvardo die Macht
an sich gerissen, um, wie sie er¬
klärte, die Korruption der verfas¬
sungsmäßigen Regierung Belaunde
Terry zu beenden. Der wahre Grund
war jedoch, daß wieder Wahlen vor
der Tür standen und das Militär
einen Wahlsieg der sozialistischen
APRA-Partei verhindern wollte.
Otto Fielhauer

Sozialistische Politik zwischen
Es war ein Glück für die österrei¬
chische Arbeiterbewegung, daß es nie
zur Abspaltung einer starken Kom¬
munistischen Partei kam und daß
auch heute bei uns die Einheit der
sozialistischen Arbeiterschaft nicht
gefährdet ist. Das ist der Eindruck,
den man immer wieder hat, wenn
man die politische Situation der Ar¬
beiterbewegung in den beiden gro¬
ßen romanischen Nationen Italien
und Frankreich betrachtet, wo es den
Sozialdemokraten schwerfällt, sich
zwischen den Blöcken der Konserva¬
tiven und Kommunisten fest zu be¬
haupten.
Die italienischen Sozialisten haben
zwar kürzlich einen beachtlichen Er¬
folg erzielt: Sie stellen seit Mitte De¬
zember neun Minister in der Koali¬

den
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tionsregierung des christlichdemo¬
kratischen Parteisekretärs Mariano
Rumor. Neun von insgesamt sieben¬
undzwanzig
Kabinettsmitgliedern
— es ist die stärkste Regierungs¬
beteiligung, die die Sozialisten erzie¬
len konnten, seit sich die positiven
Kräfte in der Christlichdemokrati¬
schen Partei (DC) unter Duldung der
KP-Abgeordneten zur Öffnung nach
links und zu Regierungen links von
der Mitte bereitfanden.
Wahlschlappe im Mal
Aber der Weg zu dieser Regie¬
rungsbildung war hart; ja im Grunde
war die ganze italienische Regie¬
rungskrise des Jahres 1968 eine Krise
der Sozialisten. In diesem Land, in

dem es eine starke KP und auch noch
eine linkssozialistische Splitterpartei
gibt, wandern sofort starke Wähler¬
gruppen von den Sozialisten ab,
wenn diese — ihrer Meinung nach —
dem Bürgertum zu starke Konzessio¬
nen machen. Aber ohne Zusammen¬
arbeit mit dem Bürgertum hatten die
italienischen Sozialisten keine Gele¬
genheit zur Mitbestimmung in einer
Regierung. Die Sozialisten entschlos¬
sen sich zur Mitarbeit — und verlo¬
ren bei den Wahlen im Mai 1968 vier
Millionen Stimmen.
Die PSI, noch nicht lange aus
linksstehenden Nenni- und rechtsste¬
henden Saragat-Sozialisten wieder¬
vereinigt, geriet in der Diskussion
über diese Wahlen fast in Gefahr, in
fünf neue Gruppen zu zerfallen.
Da gab es die weit linksstehende
Gruppe des Professors Lombardi, der
überhaupt gegen jede Koalition mit
der DC ist; ferner die sehr starke
Gruppe Francesco de Martinos, der
der Partei zu monatelangem Abwar¬
ten riet und für die neue Koalition
nur durch das Angebot des stellver¬
tretenden Ministerpräsidenten ge¬
wonnen wurde, welches Amt er jetzt
auch ausübt. Mit drei weiteren Mini¬
stern ist seine Fraktion besonders
stark vertreten.

gierungsarbeit bei den radikaleren
Arbeitern noch mehr Anhänger zu
verlieren.
Eine neue Partei in Frankreich
Die Sozialisten Frankreichs ken¬
nen zwar das Problem einer Regie¬
rungsbeteiligung derzeit nicht; ihre
Sorgen sind deshalb jedoch kaum ge¬
ringer. Die große Studentenrevolte
im Mai 1968 und die darauffolgenden
Wahlen haben frischen Wind in die
französische Linke gebracht und eine
hoffnungsvolle Bewegung gestartet;
sie zeigten aber auch die Schwäche
der demokratischen Linken, die in
den letzten vier Jahren in der Föde¬
ration der Linken (FGDS) zu¬
sammengeschlossen war.
Den ganzen Herbst 1968 über dis¬
kutierte man die Schaffung einer
neuen Sozialdemokratischen Partei
Frankreichs (Parti Democrate-Socialiste = PDS), deren Gründung für
Jänner 1969 vorgesehen war. Aber
dieser Gründung stellten sich vorerst
noch viele Schwierigkeiten in den
Weg. Vor allem zögerten die beste-
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Uneinigkeit in Rom
Der 77jährige Parteivorsitzende
Pietro Nenni, obwohl Befürworter
einer neuen Koalition und nun ihr
Außenminister, hielt sich in der Aus¬
einandersetzung zurück. Sein wich¬
tigster Sprecher in Fraktionsfragen
und möglicher Nachfolger war
Giacomo Mancini, der als Diskus¬
sionsgegner des linksstehenden De
Martino auftrat, nun aber in der Re¬
gierung hinter ihm zurücktreten
mußte und das Ministerium für
öffentliche Arbeiten verwaltet. Ein
Anhänger Mancinis ist auch der so¬
zialistische Budgetminister Luigi
Preti. Als Sprecher der Rechten in
der Partei trat Mario Tanassi auf,
ehemals Sekretär der Saragat-Sozia¬
listen. Er hat nun das wichtige Mini¬
sterium für Handel und Industrie
inne.
Wie uneinig die Sozialisten bis zu¬
letzt in der Frage der Regierungs¬
beteiligung waren, zeigte der Partei¬
tag Ende Oktober in Rom, wo sich
von 950 Delegierten nur knapp
53 Prozent für die Koalition entschei¬
den konnten. Die gegenwärtige Re¬
gierung bietet den Sozialisten Ge¬
legenheit zu großen Leistungen im
Dienste der italienischen Arbeiter¬
schaft. Aber sie bringt sie ebenso in
Gefahr, eben wegen ihrer Re¬
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henden Parteien, ihren Apparat ohne
wesentliche Garantien zugunsten der
neuen PDS aufzulösen und dort
frisch anzufangen. (Die Diskussionen
dauerten bei Redaktionsschluß dieses
Heftes noch an.)
Die größten Gruppen der bisheri¬
gen Föderation waren die Soziali¬
stische Partei Frankreichs (SFIO,
Section frangaise de l'Internationale
Ouvriere, vielleicht der schönste
Name einer sozialistischen Partei),
ferner die Radikalen und schließlich
die sogenannte „Convention" der
linksdemokratischen Klubs und Ar¬
beitsgemeinschaften, die sich um den
Spitzenkandidaten Frangois Mitter¬
rand geschart hatten.
Angst vor dem Apparat
Die Radikalsozialisten sind trotz
ihres Namens die bürgerlichste all

dieser Gruppen. Diese alte, linksbür¬
gerliche Partei zögerte am meisten
mit der Auflösung zugunsten der
neuen PDS. Denn lieber als eine so¬
zialistische Arbeiterpartei oder gar
eine Volksfront ist ihr der Kontakt
mit dem (katholischen) Demokrati¬
schen
Zentrum
des
Politikers
Lecanuet.
Sehr links stehen zum Teil die un¬
abhängigen sozialistischen Intellek¬
tuellen und diversen Klubs Mitter¬
rands. Sie fürchten jedoch, von dem
routinierten Parteiapparat der SFIO
überrannt und überstimmt zu wer¬
den. Sie wollen Garantien dagegen,
daß die alten Parteien nicht en bloc
mit ihrem ganzen Apparat in die
neue Partei eintreten.
Am wichtigsten aber ist der Kon¬
flikt innerhalb der SFIO selbst, der
auch den Parteitag Ende Dezember
beherrschte — der Konflikt zwischen
dem
Marseiller
Bürgermeister
Gaston Defferre und dem erfahrenen
Sozialistenführer Guy Mollet. Def¬
ferre, dem etwa ein Drittel der Par¬
teimitglieder anhängt, will die künf¬
tige PDS als möglichst breite, libe¬
rale Partei sehen, ohne Bindung an
marxistische Grundsätze und mit
einem „skandinavischen" Image.
Einer
breiteren
Mitgliedschaft
könnte allenfalls ein engerer Kreis
von Funktionären gegenüberstehen.
Guy Mollet hat sich jedoch dafür
ausgesprochen, die neue Partei von
Anfang an zu einer rein sozialisti¬
schen Partei zu machen und die Mit¬
gliedschaft auf solche Leute zu be¬
schränken, die sich zu einem streng
sozialistischen Programm bekennen.
Zwei Drittel der Parteidelegierten
haben Mollet bisher unterstützt. Und
er hat kein Hehl daraus gemacht, daß
es ihm zunächst nicht sosehr um eine
starke sozialdemokratische Partei
geht als vielmehr um ein Fernziel:
Um eine vielleicht mögliche Wieder¬
vereinigung mit den kommunisti¬
schen Arbeitern Frankreichs, die
durch die Ereignisse in der Tschecho¬
slowakei in tiefste Verwirrung ge¬
stürzt wurden.
O. F.
GEWERKSCHAFTER
sind
KOLLEKTIVMITGLIEDER
der
SCHALLPLATTENGILDE
Schallplatten
PlattenspielTonband- und
Fernsehgeräte
Der Preisvorteil überzeugt!
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG
Wien 3, Rennweg 1
kl
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Ernst Abbe (1840 bis 1905), deutscher
Physiker und Sozialpolitiker, war
von 1870 bis 1896 Professor in Jena,
seit 1877 auch Direktor der Stern¬
warte. Stand seit 1867 in Verbin¬
dung mit der optischen Werkstätte
von Carl Zeiss, dessen Teilhaber er
wurde. Abbe begründete die mo¬
derne optische Technik, war Erfin¬
der vieler optischer Apparate. Zur
Verbesserung der optischen Gläser
gründete er 1884 das Glaswerk
Schott. 1891 verwandelte Abbe
nach dem Tod Zeiss' die Firma in
die unpersönliche Carl-Zeiss-Stiftung, deren Gewinn zum Teil an
die Arbeiter und Angestellten ver¬
teilt wird. In Verwirklichung sei¬
ner sozialpolitischen Ideen begrün¬
dete er damit die materielle Beteili¬
gung der Arbeitnehmer am Werk.
(Seite 12.)
Absenz (lateinisch absentia): Ab¬
wesenheit. (Seite 12.)
Arturo da Costa e Silva (geboren 1902
in Taquari/Rio Grande do Sul),
brasilianischer General und Poli¬
tiker, seit 1962 Oberbefehlshaber
der brasilianischen Steitkräfte,
war von 1964 bis 1966 Kriegsmini¬
ster und seit 1967 Staatspräsident.
(Seite 46.)
didaktisch (griechisch didaskein =
lehren): belehrend, lehrhaft; die
Didaktik betreffend; Didaktik:
Unterrichtslehre, Theorie des Un¬
terrichts. (Seite 30.)
George Gamov (geboren 1904 in
Odessa), amerikanischer Physiker
russischer Herkunft; war Schüler
des dänischen Physikers Niels
Bohr und des englischen Physi¬
kers Ernest Rutherford, lebt seit
1934 in den USA, war Professor an
einigen amerikanischen Universi¬
täten, stellte 1928 die GamovTheorie auf, die sich mit dem
radioaktiven
Alphazerfall der
Atomkerne beschäftigt. (Seite 30.)
Joao Goulart (geboren 1918 bei Sao
Borja), brasilianischer Politiker;
Rechtsanwalt, Abgeordneter der
Arbeiterpartei, wurde 1953 Ar¬
beitsminister, seit 1956 Vizepräsi¬
dent, und 1961 wurde er zum
Staatspräsidenten gewählt; drei
Jahre später durch einen Putsch
konservativer Militärkreise ge¬
stürzt, lebt Goulart seither in Ar¬
gentinien im Exil. (Seite 46.)
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Hegemonie (zu griechisch hegeisthai
= führen, vorangehen): Vorherr¬
schaft, Vormachtstellung, führende
Rolle besonders eines Staates.
(Seite 45.)
Komponente (lateinisch componere =
zusammensetzen): (Bestand-)Teil;
mitwirkende,
mitbestimmende
Kraft;
Seitendruck;
Seitenge¬
schwindigkeit; Einzelstern eines
Doppelsterns; Baustein. (Seite 11.)
limitieren (von lateinisch limes =
Grenze): festlegen; beschränken;
begrenzen; genau bestimmen; ein¬
schränken; den Preis, den Umfang.
Limit: Preisgrenze, Preisvorschrift,
Grenze, Äußerstes (zum Beispiel
ein Limit von 150 Seiten [für ein
Manuskript]). (Seite 20.)
manifestieren (zu lateinisch manifestus = handgreiflich, offenbar):
zeigen; beweisen; kundgeben; er¬
klären; ausdrücken; Vermögens¬
verhältnisse offenbaren; Manife¬
station: Kundgebung, Bekundung,
Offenbarung,
Bekanntmachung;
öffentliche Erklärung. (Seite 21.)
Max-Planck-Institut für Arbeits¬
psychologie, Dortmund; als Nach¬
folgegesellschaft der Kaiser-Wil¬
helm-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften 1912 gegründet.
Die Hauptarbeitsgebiete umfassen
die Erforschung der menschlichen
Leistungsfähigkeit und Schaffung
optimaler
Arbeitsbedingungen
durch Untersuchungen über den
Einfluß der durch die Industriali¬
sierung entstandenen Umweltsbe¬
dingungen auf den Menschen.
(Seite 12.)
Monroe-Doktrin. Der vom damaligen
amerikanischen Präsidenten James
Monroe am 2. Dezember 1823 ver¬
kündete Grundsatz, daß keine
fremde Macht berechtigt sei, sich
in die inneren Angelegenheiten un¬
abhängiger amerikanischer Staaten
einzumischen und die USA sich
ihrerseits jegliche Einmischung in
die Politik anderer (europäischer)
Staaten zu enthalten verpflichtete.
(Seite 46.)
Polyhistor (zu griechisch polys =>
viel, histor = kundig); vielseitiger
Gelehrter, der in vielen Fächern
Kenntnisse besitzt; Vielwisser.
(Seite 43.)
präliminieren (zu lateinisch prae =
vor, liminis = Schwelle): vorläufig
festlegen. (Seite 31.)

Priorität (zu lateinisch prior = eher,
früher): Vorrang, Vorrecht, beson¬
ders eines älteren Rechts vor dem
jüngeren; Vorhand, Vorzug, Erfin¬
derrecht; Pfandanteil; Wertpapier
mit Vorzugsrecht. (Seite 7.)
programmierter Unterricht im wei¬
teren Sinne ist jeder nach einem
Lehrprogramm verlaufende Unter¬
richt. Im engeren Sinne ist er ein
Selbstunterricht
mittels
eines
Lehrprogrammes
(Darstellung
eines geplanten Unterrichtsver¬
laufs; nach Klauer „ein standardi¬
sierter Lehrgang zur gelenkten
Selbstbildung). (Seite 30.)
Prophylaxe (prophylaxis = Vor¬
sicht); Vorbeugung, Verhütung von
Krankheiten. (Seite 9.)
redigieren (französisch rediger =
ausarbeiten, abfassen, verfassen):
bearbeiten; druckfertig bezie¬
hungsweise (im Rundfunk) das
Manuskript sendefertig machen.
(Seite 37.)
Replik (französisch replique): Ant¬
wort, Entgegnung, Erwiderung;
Gegenrede, besonders des Klägers
auf die Verteidigung des Beklag¬
ten; Gegenschrift; genaue Wieder¬
holung eines Kunstwerkes durch
den Künstler selbst, im Unter¬
schied zur Kopie. (Seite 29.)
Sisyphosarbeit (griechisch, lateinisch
-phus). In der griechischen Mytho¬
logie Gründer und König von
Korinth, der mit seiner Schlauheit
sogar die Götter und den Tod über¬
listete. Zur Strafe mußte er im
Hades einen Marmorblock auf einen
Berg hinaufwälzen, von dem das
Felsstück im letzten Augenblick
immer wieder hinabrollte (daher
Sisyphusarbeit für vergebliche,
mühevolle Arbeit). (Seite 30.)
Suharto (indonesisch su'harto) (ge¬
boren 1921 in Jogjakarta), indo¬
nesischer General und Politiker,
schlug 1965 einen Aufstand pro¬
kommunistischer Teile der Armee,
besonders der Luftwaffe, nieder,
entmachtete weitgehend Präsident
Sukarno, verbot die Kommunisti¬
sche Partei, trat für eine Entspan¬
nung gegenüber Malaysia ein. Un¬
ter seiner Regierung, er wurde
1966 Ministerpräsident, kehrte
Indonesien in die UNO zurück.
1968 wurde Suharto Staatspräsi¬
dent. (Seite 46.)
Utopia (von griechisch ou = nicht,
topos = Ort): Wunsch-, Traum¬
land, nach der gleichnamigen
Schrift des englischen Humanisten
Thomas More (1516), die das Bild
eines an Piatons „Staat" erinnern¬
den republikanischen Idealstaates
auf der Insel Utopia entwirft, in
dem Gütergemeinschaft und reli¬
giöse Toleranz herrschen. (Seite 33.)

VORSCHAU

Im Februar bringt „Arbeit und Wirtschaft" unter anderem von
Arbeiterkammertagspräsident Wilhelm Hrdlitschka einen Beitrag
„1970 — was dann? Vorausschau auf notwendige wirtschafts¬
politische Maßnahmen".
Ein prominenter Vertreter der Unternehmerseite wurde einge¬
laden, in „Arbeit und Wirtschaft" zur gewerkschaftlichen Forde¬
rung nach schrittweiser Arbeitszeitverkürzung in Richtung Vier¬
zigstundenwoche Stellung zu nehmen.
Ferner ist ein Beitrag über die „Berufswahl der Jugend" vorge¬
sehen, ein Beitrag zu dem Thema „Wie arbeitslos ist Österreich?"
sowie der eine oder andere Beitrag, der aus Raummangel in der
Jännernummer nicht gebracht werden konnte, wie etwa ein
informativer Artikel über „Die Lebensverhältnisse von Tiroler
Industriearbeitern" oder ein Artikel, der sich mit Parolen der
deutschen außerparlamentarischen Opposition (APO) sowie mit
studentischer Barrikadenlyrik befaßt.

NACHLESE
Der Grubenhund hat wiederum gebellt
Am 14. Dezember veröffentlichte die Wiener Tageszeitung „Die
Presse" eine Leserzuschrift über die Vierzigstundenwoche. Ob¬
wohl die Zeitung stets erklärt, die Veröffentlichung der Leser¬
briefe bedeute nicht, daß sie damit auch die Meinung der Redak¬
tion wiedergeben, ist doch anzunehmen, daß der Leserbriefautor
Eduard Czermak zumindest jenen Wirtschaftskreisen, die der
„Presse" nahestehen, aus dem Herzen gesprochen hat. Denn er
verdammte die Gewerkschaftsforderung nach Einführung der
gesetzlichen Vierzigstundenwoche in Österreich in Grund und
Boden, stellte eine Reihe von wirtschaftlichen Gegenargumenten
zusammen und entwarf eine düstere Prognose, falls der National¬
rat einem solchen Gesetz zustimmen sollte.
Die Argumente waren echt, aber der Briefschreiber war es nicht.
Diesen Eduard Czermak gibt es gar nicht. Der junge National¬
ökonom Thomas Lachs, der auch in „Arbeit und Wirtschaft"
öfter zu Wort kommt, hatte eine am 3. April 1884 in der
„Neuen Freien Presse" erschienene Polemik gegen die Festlegung
einer Maximalarbeitsdauer von täglich elf Stunden benützt, um
der „Presse" einen erstklassigen, sozusagen klassischen Gru¬
benhund unterzuschieben. Er brauchte den seinerzeitigen Arti¬
kel nur unwesentlich zu ändern, und die Täuschung war
perfekt.
In einer etwas gewundenen Darstellung beschäftigt sich die
„Presse" am 19. Dezember mit ihrem Hereinfall.
Erstens weist sie auf jenen stets hinter den Leserbriefen stehen¬
den Satz hin, daß die Briefe keineswegs unbedingt die Meinung
der Redaktion wiedergeben müssen. In diesem Fall wäre das
höchst erfreulich und begrüßenswert. Wir sind schon neugierig,
wann endlich in der „Presse" der erste positive Artikel über die
Frage der Arbeitszeitverkürzung erscheinen wird!
Zweitens erklärt die „Presse", im Jahre 1884 habe keineswegs
das Großbürgertum gegen die Arbeitszeitverkürzung opponiert,
sondern die Linke, und zwar mit dem Argument „Warum darf
der Arbeiter nicht länger arbeiten, wenn er will?"
Wenn das stimmen sollte, so ergäben sich völlig neue historische
Aspekte. Immerhin hätte es dann die Linke zustande gebracht,
die Einführung des Achtstundentages in Österreich noch 35 Jahre
zu verhindern. (Gegen den erbitterten Widerstand der Linken
ist es dann 1919 dem typischen Großbürger Ferdinand Hanusch
gelungen, die guten Absichten der Großbürger von 1884 doch zu
verwirklichen!)
Da sich die „Arbeiter-Zeitung" über den Hereinfall der Presse
lustiggemacht hat, fragt drittens die „Presse" ironisch, ob sie

demnächst ausgewählte Ausschnitte aus früheren Jahrgängen der
„Arbeiter-Zeitung" veröffentlichen dürfe.
Auch dieses Argument geht aber leicht daneben. Anscheinend
sind damit früher publizierte Ansichten und Gedanken gemeint,
die in der heutigen „Arbeiter-Zeitung" nicht mehr aufscheinen,
weil sich eben die Zeiten geändert haben.
Aber der Hereinfall der „Presse" beruht doch wohl darauf, daß
sich nach mehr als acht Jahrzehnten die Ansichten der Redaktion
nicht wesentlich von den Ansichten der Urgroßväter unterschei¬
den!
Übrigens ist die „Presse" als Nachfolgeblatt der „Neuen Freien
Presse" geradezu verpflichtet, die Tradition zu wahren, erblickte
doch der Grubenhund am 17. November 1911 in der „Neuen
Freien Presse" das Licht der Welt!
Damals hatte das Blatt Tag für Tag aus allen Teilen der Monarchie
Briefe veröffentlicht, in denen Persönlichkeiten der Gesellschaft
berichteten, wie sie das letzte Erdbeben erlebt hatten. Ein junger
Ingenieur namens Arthur Schütz ärgerte sich über diesen Tratsch
und schickte der „Neuen Freien Presse" einen von „Dr. Erich
Ritter von Winkler" unterschriebenen technisch-abenteuerlichen
Brief. Er sprach von seismischen Störungen, die angeblich in sei¬
nem Ostrauer Laboratorium eine Verschiebung des Hochdruck¬
zylinders an der Dynamomaschine ausgelöst hätten. Der Einsen¬
der forderte, daß bei Erdbeben die Ausspülleitungen aller Tur¬
binen an die Wetterschächte anzuschließen seien und dergleichen
mehr. Der Höhepunkt des Briefes war jene Stelle, an der „Ritter
von Winkler" behauptete, schon eine halbe Stunde vor dem
Erdbeben habe sein in der Ecke schlafender Grubenhund auffal¬
lend gebellt.
Später erfand Schütz für die „Neue Freie Presse" noch eine
Schwester des Grubenhundes, nämlich die Laufkatze, „die mit
ihren Jungen einen unerträglichen Lärm verursachte". Für andere
Zeitungen erfand er das „Rubensche Abendmahl von Leonardo",
perforierten Kupferdraht, ovale Räder und feuerfeste Kohlen für
die österreichischen Bahnen, einen Betonwurm usw.
Gelegentlich bellte der Grubenhund auch politisch. So verbellte
er in der antisemitischen „Deutsch-österreichischen Tageszeitung"
die „jüdische Psychoanalyse", nannte sie eine „kynognostische
Therapie" und meinte, das germanische Nervensystem neige zu
keinen Neurosen.
Nach dem Anschluß Österreichs gab der Grubenhund sogar im
„Völkischen Beobachter" seine Visitenkarte ab. Er schimpfte
über den Literaturverderber Heinrich Heine und stellte der jü¬
disch-zersetzenden Manier Heines das schöne alte deutsche Volks¬
lied „Deutschland ist noch ein kleines Kind" gegenüber. Die
Verse wurden brav abgedruckt — überflüssig fast, zu sagen, daß
sie auch von Heinrich Heine stammten.
Da es aber in der großen Zeit des Dritten Reiches nicht viel zu
lachen gab, hatte auch der Grubenhund nichts zu bellen, bis ihn
gelehrige Schüler des Grubenhundvaters wieder zum Leben er¬
weckten.
Als italienischen Kommunisten die Einreise zu einem Friedens¬
kongreß in Österreich verwehrt wurde, veröffentlichte die Wiener
„Volksstimme" auf der ersten Seite den Protestbrief der Arbeiter
des Florenzer Betriebes „Thunder & Doria", unterzeichnet von
allen Gestalten des Schillerschen Dramas „Fiesco zu Genua", das
damals gerade im Burgtheater aufgeführt wurde.
Einige Wiener Zeitungen fielen einem Scherz des Schauspielers
Helmut Qualtinger zum Opfer, der den Kunstsnobismus bloß¬
stellen wollte, indem er auf Briefpapier des PEN-Klubs die An¬
kunft eines berühmten Eskimodichters ankündigte,-von dessen
Büchern auch schon einige verfilmt worden seien, zum Beispiel
„Einsamer Iglu" oder „Brennende Arktis".
Einer der letzten schönen Grubenhunde stand am 30. Juli 1954
in der Grazer „Südost-Tagespost", wo das Auftreten eines Fels¬
grubenbären (ursus fodinae) in Kärnten gemeldet wurde. Der
Einsender forderte sogar, man müsse Spurenabdrücke dieses sel¬
tenen Bären aufnehmen — oder, wie.es in der Jägersprache heiße,
ihn „aufbinden". Man sollte auch die „morognostische" (blödheitserkennende) Apparatur anwenden, die der Nobelpreisträger
Schütz erfunden habe.
Nach Jahren sanften Schlummers — worin sich natürlich auch
ausdrückt, daß die Zeitung in der Rangliste der Informations¬
mittel nicht mehr an erster Stelle steht — ist es doch ganz nett,
daß sich der Grubenhund wieder einmal zu Wort gemeldet hat.
f.d.
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