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cMein - dein - unser Teil

,Familienpolitik mit der Einkommensteuer?" Diese Frage schnitt Gottfried Moid in der Oktober-Nummer
von Arbeit und Wirtschaft" an. Herbert Kohlmeier schrieb in der Dezember-Nummer unter dem Titel
,Steuergerechtigkeit und Familie" einen Diskussionsbeitrag dazu. In dieser Nummer bringen wir weitere
Diskussionsbeiträge zu diesem Thema.
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War in den letzten Jahrhunderten die Geschichte
des Bildungswesens mit der Geschichte und
Tradition des souveränen Nationalstaates verbunden,
standen Art und Umfang der vermittelten Bildung
im Einklang mit den wirtschaftlichen und politischen
Erfordernissen und veränderten sich mit der Entwick¬
lung der Gesellschaft, so werden heute die Anforde¬
rungen, denen das Bildungswesen zu genügen hat,
durch die technologische Entwicklung, internationale
Trends und durch die internationale Konkurrenz dik¬
tiert.
Die Grundordnung unseres Bildungswesens, die in
den Anfangszeiten der Industrialisierung geschaffen
wurde, kann allerdings dem Druck der technischen
und ökonomischen Veränderungen und des gesellschaft¬
lichen Strukturwandels Widerstand leisten und die
Entwicklung von Staat und Gesellschaft in Fesseln
legen. Die Leistungsfähigkeit und die Struktur des
Bildungswesens entscheiden über die Funktionsfähig¬
keit der gesamten Gesellschaft. Demokratisierung der
Bildung verwandelt sich aus einer politischen Forde¬
rung zu einem technischen Zwang, und der gleiche
Zwang wird auch den Ausbau des dritten großen Bil¬
dungssystems, des Systems der Erwachsenenbildung,
unausweichlich machen. Die bisherige Funktion der
überlieferten Bildungsinstitutionen muß daher grund¬
legend verändert werden. Die Aufhebung des Klassen¬
charakters der Erziehung, das heißt die Öffnung der
Bildungswege für alle Interessierten und die Neube¬
stimmung der Bildungsziele ist die zentrale Aufgabe.
Der Verewigung der Klassenstruktur der Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts ist durch Demokratisierung der
Bildungsinstitutionen entgegenzuwirken.
In diesem Zusammenhang muß der Begriff Demo¬
kratie und Demokratisierung verdeutlicht werden. Er
soll nicht nur das Funktionieren demokratischer
Spielregeln bei der Verwaltung der Bildungsinstitu¬
tionen, also Schülerselbstverwaltung, Mitbestim¬
mungsrecht der Eltern, Auflösung der autoritären
Strukturen von Schule und Hochschule, demokratische
Kontrolle der Bürokratie, Drittelparität an den
Hochschulen und vieles andere, enthalten. Über das
funktionale Verständnis von Demokratie hinaus ist
die inhaltliche Frage der Demokratisierung wichtig.
Es müssen überhaupt die Bildungsvoraussetzungen
geschaffen werden, daß die funktionale Demokratie
möglich ist. Die Urteilsfähigkeit und der Sachver¬
stand, die Fähigkeit, Informationen kritisch zu prü¬
fen, zu werten und zu kombinieren, sind Voraus¬
setzungen dafür, daß nicht, trotz formalrechtlicher
Gleichheit, innerhalb unseres bisherigen Bildungs¬
systems einer privilegierten Schicht Bildungschancen
und Bildungsgehalte vorbehalten bleiben, die der
gesamten Gesellschaft vermittelt werden müßten.
Notwendig ist das öffnen der Zugänge zum Bil¬
dungswesen, das Durchbrechen der Schranken, die
dem Menschen im mangelnden Erkennen, daß er Bil¬
dung braucht, gesetzt sind. Die Schaffung eines sub¬
jektiven Bildungsbedürfnisses soll der Gesellschaft die
Möglichkeit geben, sich aus einer rückständigen in eine
gebildete zu verwandeln. Die Träger eines solchen
Prozesses können in erster Linie nicht die Hochschulen
und Schulen, sondern müssen jene gesellschaftlichen

Demokratisierung
der Bildung

Kräfte sein, die der öffentlichen Meinung die Richtung
geben und prägen.
Dem Aufbau des Bildungssystems des 19. Jahrhun¬
derts zufolge sollte wissenschaftlich-theoretische Bil¬
dung einer Elite vorbehalten bleiben. Die Expansion
der Wissenschaft im Rahmen der technischen Revo¬
lution schuf seit der Mitte unseres Jahrhunderts in
den hochindustrialisierten Staaten Bedingungen, die
eine Demokratisierung auch der höheren Bildungs¬
stufen möglich und erforderlich machen. Gerade die
Praxis erfordert doch immer mehr die Anwendung
von wissenschaftlichen Denkformen und Methoden
von hohem Abstraktionsgrad. Ist das Bildungswesen
als sozialer Ausleseapparat eingerichtet, der nur einer
Minderheit dient, den Interessen einiger gesellschaft¬
licher Gruppen entspricht, wenn also nicht möglichst
breiten Schichten der Gesellschaft Bildungsgehalte
vermittelt werden können, kann die Gesellschaft eines
modernen Industriestaates dem technologischen
Fortschritt nicht nachkommen. Andererseits ist die
Voraussetzung zur vollen Entfaltung aller schöpferi¬
schen Kräfte der menschlichen Persönlichkeit die Er¬
ziehung zu kritischem Bewußtsein und Mündigkeit.
Das ist auch wesentlich für die Demokratisierung der
Gesellschaft. Die Demokratisierung von Bildung er¬
weist sich so als Existenzbedingung der modernen
Gesellschaft!
Das Ziel einer fortschrittlichen Bildungspolitik muß
die Entwicklung eines autonomen, kritisch-rationalen,
politisch denkenden und handlungsfähigen Menschen
sein. Das Ziel muß die Emanzipation der Lohnabhän¬
gigen durch Aufhebung der Fremdbestimmung und
durch die Ermöglichung der Selbstbestimmung sein.
Die Bedeutung des Bildungswesens wächst immer
mehr. Bildungsreform darf sich aber nicht nur in der
optimalen Nutzung des Ausstoßes und in der Mobili¬
sierung aller Reserven für den naturwissenschaftlich¬
technischen Bereich erschöpfen, wie dies im Rahmen
eines tiefgestaffelten Systems unterschiedlicher Bil¬
dungsgänge geschieht.
Versucht eine technokratische Bildungsreform die
Rückstände des gegenwärtigen Bildungssystems im
Rahmen des hierarchisch gegliederten Erziehungs- und
Ausbildungssystems zu überwinden, so führt sie nur
zur Anpassung an die Strukturen einer autoritären
Leistungsgesellschaft.
Bildung als erstrangige Produktivkraft muß ebenso
wie Wissenschaft als befreiende Kraft wirksam wer¬
den. Ihre Aufgabe ist es, die Entwicklung realer De¬
mokratie zu ermöglichen, die den einzelnen befähigt,
Subjekt und nicht Objekt der Politik zu werden.
Erich Schmidt
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Es gehört mit zum geistigen Klimawechsel der letzten
Jahre, daß die Probleme der Verteilung, sowohl des
Einkommens wie des Vermögens, in der Arbeiter¬
bewegung wieder stark an Aktualität gewonnen
haben. Am deutlichsten zeigt sich derzeit die Wieder¬
belebung der verteilungspolitischen Diskussion in
Deutschland, wo die fortschreitende Konzentration
des Vermögens in den Händen einer winzigen Minori¬
tät von Privatpersonen bereits als eine Art von
öffentlichem Skandal empfunden wird. So wirkte auch
die von dem Regierungsgutachter Professor Krelle er¬
mittelte Zahl — 1,7 Prozent der Haushalte verfügen
über 70 Prozent des Produktivvermögens der Bun¬
desrepublik! — fast wie ein Schock. Die deutschen Ge¬
werkschaften erklären, daß sie unter diesen Umstän¬
den wenig Aussicht sehen, die „soziale Symmetrie"
auf dem Wege der Lohnpolitik allein dauernd durch¬
setzen zu können. Sie beharren mit immer mehr Nach¬
druck auf ihrem alten Projekt der „Vermögensbildung
in Arbeitnehmerhand".

Dabei geht es aber nicht mehr um so zahme Refor¬
men wie etwa die steuerliche Begünstigung des
Arbeitnehmersparens oder Investivlohnvereinbarungen im Sinne des Leber-Plans. Heute denkt man im
DBG bereits radikaler. Und zwar an ein Gesetz, durch
das ein bestimmter Teil des Vermögenszuwachses der
großen Aktiengesellschaften über einen öffentlich¬
rechtlichen Fonds direkt in das (allerdings langfristig
gebundene) Eigentum der Arbeitnehmer überführt
werden soll (Gleitze-Plan). In Schweden verfolgt man
denselben Zweck auf anderem Wege,- nämlich über die
Vermögensbildung der Sozialversicherungsinstitute;
gleichzeitig mehren sich die Stimmen, die auf eine all¬
gemeine Verringerung des Einkommensgefälles in der
Gesellschaft, auf ein größeres Maß an Gleichheit
drängen.1
Was die Vermögenskönzentration betrifft, liegen die
Dinge in Österreich sieher nicht ganz so im argen wie
in den übrigen westlichen Ländern. Dank dem hohen
Anteil der Verstaatlichten Industrie und der übrigen
gemeinwirtschaftlichen Unternehmen am österreichi¬
schen Produktivvermögen (darunter versteht man die
Wertsumme aller im Produktionsprozeß verwendeten
Sachanlagen), dank auch dem überwiegend klein- und
mittelbetrieblichen Charakter der österreichischen
Privatwirtschaft, halten sich die Möglichkeiten auf
diesem Gebiet vorläufig noch in vergleichsweise engen
Grenzen. Wie eng diese Grenzen wirklich sind, wird
man allerdings erst wissen, wenn endlich auch in
Österreich das statistische Dunkel um die Besitz- und
Einkommensverhältnisse unserer „Obersten Tausend"
erhellt wird!
1 Vgl. Alva Myrdal, „Gleichheit neu durchdacht", in „Arbeit und
Wirtschaft". Nr. 12/1968.
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Im Vordergrund der Lohn
Im gewerkschaftlichen Denken steht nach wie vor
der Kampf um den Lohnanteil an erster Stelle, die
Idee der „Vermögensbildung" ist — zum Teil viel¬
leicht eben wegen dieser günstigeren Vermögens¬
struktur — bei den Arbeitnehmern auf eher steinigen
Boden gefallen. Aber auch bei uns beginnt man sich
zu fragen, ob es in diesem dauernden Wettlauf zwi¬
schen Löhnen, Preisen und Gewinnen wirklich möglich
ist und sein wird, den Anteil der Arbeitnehmer am
vermehrten Wohlstand zu wahren. Die wahrhafte
Gewinnexplosion der Jahre 1968/69 und die immer
häufiger werdenden Meldungen über den plötzlichen
Höhenflug der österreichischen Managereinkommen
geben der Sorge um „Symmetrie" der Einkommens¬
verteilung in letzter Zeit tatsächlich kräftige Nah¬
rung.
Wie steht es hier mit den Fakten? Mit den wirt¬
schaftlichen Zusammenhängen? Und schließlich, unter
welchen Gesichtspunkten können diese Fakten und
Zusammenhänge beurteilt werden?
Das Verteilungsproblem
Beginnen wir mit dem traditionellen Aspekt des
Verteilungsproblems, der sogenannten „funktionel¬
len" Verteilung, oder der Aufteilung des Sozialpro¬
dukts auf Löhne (Arbeitseinkommen) und Gewinne
(Kapitaleinkommen). Diese spiegelt sich, allerdings
nur sehr ungenau, in der Bewegung des Lohnanteils
am Volkseinkommen wider.
Der wichtigste Grund für diese Ungenauigkeit ist —
neben den allgemeinen Schwächen der Volkseinkommensstatistik — die Tatsache, daß es im Wirtschafts¬
leben nicht nur Arbeitnehmer auf der einen und
müßige Gewinnbezieher auf der anderen Seite gibt,
sondern ein ganzes Heer von kleineren und größeren
Unternehmern — Landwirte, Gewerbetreibende, freie
Berufe —, die sowohl selber arbeiten als auch Gewinne
aus dem investierten Kapital ziehen.
Nur die Aktiengesellschaften müssen ihre Gewinne
gesondert ausweisen, alle übrigen Gewinnbestandteile
gehen statistisch in
das „Unternehmer¬
einkommen"
ein,
wobei der mühsam
erzielte Lebensun¬
terhalt des kleinen
Greißlers mit den
Riesengewinnen so
EVfl
mancher Großun¬
ternehmen, sofern
sie eben nicht Ak¬
tiengesellschaften,
sondern
Gesell¬
schaften mit be¬
schränkter Haftung oder Offene Handelsgesellschaften
sind, in einen Topf geworfen wird.

Da ferner die Arbeitnehmer einen immer größeren,
die Selbständigen einen immer kleineren Teil der Er¬
werbstätigen bilden, muß man bei der Messung des
Lohnanteils diese Verschiebung berücksichtigen, das
heißt, die Anteile müssen „strukturbereinigt" dar¬
gestellt werden.
Auf einem anderen Weg kann man zu demselben
Ergebnis kommen, wenn man die Entwicklung des
Pro-Kopf-Einkommens der Arbeitnehmer dem Volks¬
einkommen je Erwerbstätigen gegenüberstellt. Der
Lohnanteil kann dann als konstant gelten, wenn das
Verhältnis dieser beiden Größen — die Lohn-Einkom¬
mens-Relation — im Zeitablauf konstant bleibt. Das
jedenfalls ist die allgemein übliche Definition, die so¬
wohl von den Wirtschaftsgutachtern der deutschen
Bundesregierung wie in Österreich vom Wirtschafts¬
und Sozialbeirat3 verwendet wird. (Man darf aller¬
dings nicht glauben, daß das notwendigerweise auch
eine proportionale Entwicklung der Einkommen der
Arbeitnehmer und der Selbständigen separat genom¬
men bedeutet!)
Der Anteil ändert sich nur langsam
Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer
begrifflicher und statistischer Schwierigkeiten, die mit
der Messung des Lohnanteils verbunden sind, aber
diese sollen dem Leser erspart bleiben. Er sei nur aus¬
drücklich gewarnt, daß Zahlen dieser Art notwendi¬
gerweise nur eine grobe Vorstellung von den wirk¬
lichen Vorgängen geben können.
Grob gesprochen also zeigt die jüngste, diesem The¬
ma gewidmete Studie der Arbeiterkammer Wien,3
daß die funktionelle Verteilung in Österreich, langfri¬
stig gesehen, tatsächlich praktisch konstant geblieben
ist. Das gilt bis zurück zum Jahre 1924, von dem an
kontinuierliche Reihen der Volkseinkommensrechnung
vorliegen, bis 1967, dem Endjähr der Studie.
Uber diesen ganzen Zeitraum ist natürlich der An¬
teil der Lohn- und Gehaltssumme am Volkseinkom¬
men, die Lohnquote, sehr erheblich gestiegen, nämlich
von 57 auf 67 Prozent. Da aber gleichzeitig der Anteil
der Arbeitnehmer an der Gesamtzahl der Erwerbs¬
tätigen von 64 auf 73 Prozent gestiegen ist, ist die
Lohn-Einkommens-Relation praktisch konstant geblie¬
ben. Zwischen einzelnen Jahren ergeben sich zwar
große Schwankungen, aber schon bei den Fünfjahresdurchschnitten sind die Unterschiede minimal. Ledig¬
lich die Zeit der großen Krise der dreißiger Jahre
sticht mit einem besonders hohen Lohnanteil hervor.
Es mag erstaunlich erscheinen, daß sich die Anteile
trotz der großen wirtschaftlichen Umwälzungen von
der Ersten auf die Zweite Republik, trotz Preisrevolu¬
tionen und trotz der Änderung der Besitzverhältnisse
so hartnäckig auf demselben Niveau eingependelt
haben.
Aber auch die Erfahrungen anderer Länder bestä¬
tigen, daß sich die funktionelle Verteilung über einen
längeren Zeitraum nur sehr langsam — wenn über¬
haupt — ändert. Sofern sie sich ändert, ist allerdings
die Bewegungsrichtung des Lohnanteils auf- und nicht
abwärts, wie vielfach angenommen wird.

Aufschlußreicher sind vielleicht die Zahlen für den
industriell-gewerblichen Sektor der Wirtschaft allein,
in dem ja die Hauptmasse der eigentlichen Unterneh¬
mensgewinne anfällt. Vom Einkommen dieses Sektors
entfielen im Durchschnitt 1950 bis 1954 rund 60 Pro¬
zent auf Löhne und Gehälter, 1964 bis 1967 waren es
65 Prozent; der Arbeitnehmeranteil stieg in derselben
Zeit von 82 auf 86 Prozent, also etwas weniger. Dar¬
aus ließe sich, wenn wir nur diese zwei Zeitpunkte
betrachten, auf eine Anteilsverschiebung zugunsten
der Lohneinkommen schließen. Aber die Analyse der
Gesamtreihe zeigte, daß der hohe Lohnanteil in der
letzten Periode nur konjunkturbedingt war — in diese
Jahre fällt ja unsere letzte größere Rezession — und
keineswegs einen dauernden Trend nach oben wider¬
spiegelte.
Die Bestätigung dafür hat nicht lange auf sich war¬
ten lassen. Die beiden folgenden Jahre brachten be¬
kanntlich mit dem großen Wirtschaftsaufschwung
1968 bis 1970 einen entsprechend großen Gewinn¬
boom, der sich wahrscheinlich nur mit jenem des Jah¬
res 1960 vergleichen läßt. Damals schnellten die Ge¬
winne (Industrie) um nicht weniger als 20 Prozent in
die Höhe, die Verdienste blieben mit +8 Prozent weit
zurück. Erst 1962 konnte der Vorsprung wieder auf¬
geholt werden. 1969 eilten die Gewinne wiederum mit
etwa 15 Prozent den Verdiensten (4- 6,2 Prozent) vor¬
aus, so daß sogar die Stücklohnkosten der Industrie
zum erstenmal seit vielen Jahren zurückgingen.
Das Nachziehverfahren auf der Lohnseite begann
wiederum, wie das für den ganzen Verlauf des LohnGewinn-Verhältnisses im Konjunkturzyklus typisch zu
sein scheint, in dem Jahr nach dem Konjunkturhöhe¬
punkt, im gegebenen Fall also 1970.
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In der Verteilung schlägt sich diese Wellenbewe¬
gung so nieder, daß der Gewinnanteil sein Hoch am
Gipfel der Konjunktur erreicht, der Lohnanteil hin¬
gegen in der Talsohle am höchsten ist. Es ist klar, daß
die überaus starken Anteilsschwankungen im Kon¬
junkturverlauf, vor allem auch die Tatsache, daß die
Löhne den Gewinnen erst mit einem Jahr Verzöge* Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, „Untersuchung de»
Preis- und Kostenauftriebs", Wien 1968, S. 18.
' Maria Szecsi, „Der Lohnanteil aus österreichischen Volkein¬
kommen 1913 — 1967", Wien 1970.
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rung folgen, immer wieder Unruhe und Spannungen
bei den Arbeitnehmern hervorrufen. Diese Schwan¬
kungen könnten vielleicht durch eine Verkürzung der
Dauer der Tarifverträge und durch ein stärkeres An¬
ziehen der Preisbremsen in der Hochkonjunktur ge¬
mildert, kaum aber ganz vermieden werden.
Soweit die Entwicklung der Anteile selbst, die sich
— im großen und ganzen gesehen — durchaus im Rah¬
men der „sozialen Symmetrie" bewegt, wenn wir nicht
einzelne Jahre, sondern etwas längere Perioden ins
Auge fassen. Wie man diesen Umstand beurteilt,
hängt allerdings von den Erwartungen ab, die man an
die Lohnpolitik geknüpft hatte.
Weder nach unten noch nach oben
Die meisten Theoretiker der Arbeiterbewegung
waren lange Zeit fest davon überzeugt, daß der Anteil
der Löhne am Sozialprodukt im Lauf der kapitalisti¬
schen Entwicklung unvermeidlich sinken müsse. Mißt
man mit diesem Maßstab, müßte die Wahrung der
Anteilskonstanz bereits als großer Erfolg der gewerk¬
schaftlichen Lohnpolitik gewertet werden. Geht man
hingegen von der traditionellen Forderung der Ge¬
werkschaften nach einer Erhöhung des Lohnanteils
aus, wird man mit Enttäuschung registrieren, daß es
in diesen ganzen 25 Jahren der Zweiten Republik,
trotz des im Vergleich zu früheren Zeiten unvergleich¬
lich größeren Einflusses der Gewerkschaften in Staat
und Gesellschaft, nicht gelungen ist, diesem Ziel näher¬
zukommen.
Indes ist es kein Geheimnis, daß sich so manche der
gewerkschaftlichen Wirtschaftsexperten ganz gerne
mit der Nichterfüllung dieser Forderung abfinden,
weil sie sie im Grunde ihres Herzens für verfehlt hal¬
ten. Eine Beschneidung der Gewinne zugunsten der
Löhne — außer in der Form eines „Investivlohns" —
würde ihrer Ansicht nach nur die ohnehin knappen
Investitionsmittel verringern und dadurch zu einer
Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen.
Wenn das stimmt, wäre den Arbeitnehmern mit
einer solchen Umverteilung freilich nicht gedient, da
ihre künftigen Einkommenschancen — wie wir heute
alle wissen — weit mehr von der Steigerung der Pro¬
duktivität abhän¬
gen als von der
Umverteilung des
Vorhandenen.
Es
geht um das alte
Argument, daß es
besser
ist,
eine
schmälere Schnitte
' von einem großen
Kuchen zu haben
als eine breitere von einem kleinen.
Vom Vorrang des Wirtschaftswachstums ausgehend,
gelangt man dann leicht zu der Auffassung, daß der
Verteilungsaspekt des sozialen Problems in der heuti¬
gen Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund
tritt. Am offensten hat diesen Gedanken bisher Heinz
Kienzl vertreten, der das Wort vom modernen
„Wachstumssozialismus" im Gegensatz zum überhol¬
ten „Verteilungssozialismus" früherer Zeiten geprägt
hat.4
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Lohnanteil — Investitionsrate —
Wirtschaftswachstum
Wie steht es wirklich mit diesem Zusammenhang:
Lohnanteil — Investitionsrate — Wirtschaftswachs¬
tum? Wie in den meisten Wirtschaftsfragen kann man
auch hier nur mögliche Tendenzen anzeigen, aber keine
eindeutige Antwort geben. Es ist zwar unbestreitbar,
daß die Investitionen — soweit sie nicht aus öffent¬
lichen Mitteln finanziert werden — zu einem überwie¬
genden Teil aus den Gewinnen stammen, während die
Lohn- und Gehaltseinkommen größtenteils in den un¬
mittelbaren Konsum fließen.
Eben deshalb wurde ja die Idee des „Investivlohns"
geboren: auf diesem Wege sollte jener Teil der Lohn¬
erhöhung, der über das „normale" Ausmaß hinaus¬
ginge, für Investitionszwecke gebunden werden.
Vielfach wird aber von den Enthusiasten dieser Idee
übersehen, daß auch ohne eine solche direkte Bindung
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bestimmter Lohnteile die Sparneigung der Arbeitneh¬
mer mit wachsendem Einkommen steigt, so daß der¬
selbe Zweck — Erhöhung des Beitrags der Arbeitneh¬
merersparnisse zur Finanzierung der Investitionen —
im Lauf der Zeit von selbst erreicht wird.
Tatsächlich sind viele Ökonomen der Ansicht, daß
die im Lauf der kapitalistischen Entwicklung beob¬
achtete Bewegung der Investitionen und der funktio¬
nellen Verteilung nur durch diesen Prozeß zu erklären
ist. Denn in der sehr langen historischen Sicht ist der
Lohnanteil gerade in den höchstentwickelten Ländern
— zum Beispiel England, Amerika — merklich gestie¬
gen, ohne daß dies die Investitionsrate beeinflußt
hätte.
In Österreich ist zwar in dem kürzeren Zeitraum,
für den solche Statistiken zur Verfügung stehen, der
Lohnanteil nicht gestiegen, sondern konstant geblie¬
ben; anderseits ist aber die Rate der privaten Inve¬
stitionen trotzdem von Jahrfünft zu Jahrfünft hin¬
aufgegangen.
Daraus, ebenso wie aus den ausländischen Erfah¬
rungen, kann man vernünftigerweise schließen, daß
eine gleichbleibende Investitionsrate durchaus mit
einer gewissen — wenn auch wahrscheinlich nicht all¬
zu kräftigen — Erhöhung des Lohnanteils vereinbar
wäre. Das heißt allerdings nicht, daß innerhalb des
einzelnen Konjunkturzyklus kein Zusammenhang zwi¬
schen Gewinnhöhe und Investitionen besteht. Dieser
4 In einem Referat bei einer Tagung der sozialistischen „Boden¬
seeinternationale" im Februar 1968.

ist zwar auch nicht gerade überwältigend deutlich,
aber daß er vorhanden ist, soll gar nicht geleugnet
werden.5 Zweifellos legt er auch den verteilungspoli¬
tischen Zielsetzungen der Gewerkschaften Grenzen
auf, deren sie sich durchaus bewußt sind. Aber das
steht nicht, wie die Bundeskammer meint, im Gegen¬
satz zu der Behauptung, daß es, langfristig gesehen,
einen investitionsneutralen Spielraum für eine Erhö¬
hung des Lohnanteils gibt, sofern die Einkommens¬
situation und die Sparmotive der Arbeitnehmer eine
höhere Ersparnisbildung aus Löhnen begünstigen.
Aber wenn es auch keine eisernen Gesetze der Wirt¬
schaft gibt, an denen jede Verschiebung der funktio¬
nellen Anteile scheitern müßte, so steht doch die Fra¬
ge zurecht, ob dieser Aspekt des Verteilungsproblems
heute überhaupt noch der einzige ist, der gesell¬
schaftspolitisch interessiert.
Was nämlich die große Masse der Menschen im Auge
hat, wenn von „Einkommensgerechtigkeit" die Rede
ist, ist keinesfalls das komplizierte statistische Destil¬
lat des globalen Lohn-Gewinn-Verhältnisses. Es sind
viel einfachere und augenfälligere Tatbestände. Wie
zum Beispiel, daß der eine — und das sind in unserer

Wohlstandsgesellschaft noch recht viele — in Zimmer
und Küche hausen muß, während sich der andere eine
Luxusvilla mit Swimmingpool als Zweitwohnung er¬
baut.
Dabei wird es den meisten so ziemlich gleichgültig
sein, ob die blauen Scheine dazu aus der Gewinn- oder
aus der „Lohnsumme" stammen (die natürlich auch die
hohen und höchsten Gehälter, Managereinkommen
usw. enthält). Kurzum, es geht ihnen um die sichtbare
Kluft des Lebensniveaus zwischen arm und reich, die
sich aus der persönlichen Einkommensstruktur ergibt
und die schon längst nicht mehr — wie es früher ein¬
mal der Fall war — mit der ökonomischen Quelle des
Einkommens zusammenfällt.
Persönliches Einkommen entscheidet
Wohl ist es noch immer richtig, daß die Mehrzahl
der Reichen Österreichs von Vermögensbesitz zehrt.
So figurieren in der Statistik der EinkommenSteuer
1966 5673 Personen mit einem Bruttojahreseinkommen von über 500.000 Schilling, in der Lohnsteuer¬

statistik 1967 sind es deren nur — oder immerhin
schon? — 626 (davon 81 mit über 1 Million). Gerade in
den letzten zwei oder drei Jahren sind jedoch — wie
jeder Kenner der Lage bestätigen wird — die Ein¬
kommensansprüche in der Oberklasse des wirtschaft¬
lichen und teilweise auch des technisch-wissenschaft¬
lichen Establishments sprunghaft gestiegen. Wie sich
erst kürzlich im Zusammenhang mit den Verhandlun¬
gen mit dem künftigen Generaldirektor der ÖIAG
herausstellte, ist es bereits schwierig, einen solchen
Posten zu einem Gehalt von 80.000 Schilling monatlich
zu besetzen. Schon gewöhnliche Vorstandsdirektoren
erhalten in einer ganzen Reihe von österreichischen
Unternehmen mehr als das; in Deutschland allerdings
nicht selten das Doppelte und Dreifache. Auch für
Wissenschaftler von Ruf6 müssen heute die offiziellen
Gehälter des Dienstschemas durch andere Einkünfte
auf ein weit höheres Niveau ergänzt werden. So ist
abzusehen, daß in Zukunft ein immer größerer Teil des
Einkommens-Spitzenfeldes in unserer Gesellschaft
nicht mehr von Kapitalbesitzern, sondern von „Lohn¬
empfängern" besetzt sein wird.
Zu einem guten Teil ist hier sicher ein unvermeid¬
liches Nachziehverfahren am Werk, da gerade im wis¬
senschaftlichen Bereich, vielfach auch in jenem der
Wirtschaftsführung, die österreichischen Bezüge lange
Zeit unhaltbar niedrig waren und in vielen Fällen
noch immer sind. Zu einem anderen Teil ist es die aus¬
ländische Konkurrenz auf diesem besonderen Arbeits¬
markt, die den Lizitationsprozeß in Gang hält und
leider auch die öffentliche Hand zum Mithalten
zwingt. So erhält auch in Österreich das gestiegene
Selbstbewußtsein und Prestigebedürfnis einer sozia¬
len Schichte, die in diesem Zeitalter des Computers
ihren Durchbruch zur Macht erlebt, das lange be¬
gehrte Einkommensäquivalent.
Was immer die ökonomischen und soziologischen
Gründe dieser Entwicklung sein mögen, jedenfalls ist
es sicher, daß im gegenwärtigen Augenblick die
„soziale Symmetrie" der Einkommen in Österreich
weit mehr von dieser Seite her gefährdet ist als von
einem möglichen Sinken des Lohnanteils. Verteilungs¬
politische Zielsetzungen, die sich auf den bloßen
„Kampf um den Anteil" beschränken, werden daher
wirklichen Problemen der Einkommensverteilung
immer weniger gerecht.
Das gilt vor allem auch für die Steuerpolitik, bei
der es in Zukunft vielleicht weniger auf die propor¬
tionale Entwicklung von Lohn- und Gewinnsteuern
ankommen soll als auf die Belastungsfähigkeit der
Einkommen, die hinter den Steuerarten verborgen
sind.
Man muß nicht gerade einem radikalen „Vertei¬
lungssozialismus" das Wort reden, um sich zu fragen,
■ Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat sich
veranlaßt gefühlt, die Studie der Arbeiterkamer in diesem Punkt
zu kritisieren. Sie hat dabei übersehen, daß nicht von den zykli¬
schen Schwenkungen, sondern von einem langfristigen Trend die
Rede war. Auf die angeführten Beispiele aus der internationalen
Entwicklung ist sie nicht eingegangen, ebensowenig auf die theore¬
tisch entscheidende Frage der erhöhten Sparneigung der Arbeit¬
nehmer bei steigenden Realeinkommen.
" Siehe auch Maria Szecsi,, „Die Linzer Torte" in „Arbeit und
Wirtschaft", Nr. 12/1970.
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wie weit man dieser Entwicklung die Zügel schießen
lassen kann, ohne daß die wachsende Ungleichheit den
sozialen Frieden, der bisher für die österreichische
Situation so charakteristisch war, ernstlich stört. Wie
eine vor kurzem erschienene Studie der UNO7 zeigt,
ist trotz der Gleichartigkeit der grundlegenden sozioökonomischen Tendenzen der Grad der Ungleichheit
der persönlichen Einkommen in den europäischen Län¬
dern außerordentlich verschieden. Es ist kein Zufall,
daß jene Länder, in denen er — wie etwa in Frank¬
reich — am höchsten ist, auch am schwersten von
* United Nations, „Post-War Incomes in Europe", Genf 1967.

sozialen Kämpfen und gesellschaftlichen Spannungen
erschüttert sind.
Es gibt gewiß keinen absoluten Stand der „Gerech¬
tigkeit" einer Einkommensverteilung, aber ebenso
gewiß gibt es ein Gerechtigkeitsbedürfnis in der Ge¬
sellschaft, das nicht ohne Folgen verletzt werden
kann. Von diesem Punkt mögen wir in Österreich noch
weit entfernt sein, aber es ist nicht zu früh, sich dar¬
über Gedanken zu machen, wo die Grenzen gezogen
werden sollen und welches Instrumentarium für eine
aktivere Verteilungspolitik, jenseits von „Neidkom¬
plexen", aber diesseits der sozialen Friedensgrenze,
entwickelt werden kann.

Die Kluft wird immer größer
Gemeint ist die Kluft zwischen
auf zwischenstaatlicher und inter¬
den
Entwicklungsländern
und
nationaler Ebene erhalten, erheb¬
den hochindustrialisierten Staaten
lich gestiegen, und zwar von
Westeuropas und Nordamerikas.
8965 Millionen Dollar 1961 auf un¬
Am Ende der ersten Entwicklungs¬
gefähr 13.340 Millionen im Jahr
dekade, die von den Vereinten
1969, also um etwas weniger als die
Nationen proklamiert worden war
Hälfte, allerdings ohne Berücksich¬
und die das wirtschaftliche Gefälle
tigung des durch die internationale
zwischen den beiden Ländergrup¬
Inflation bewirkten Kaufkraft¬
pen hätte verringern sollen, ist
schwundes. Der Nettobetrag, der
diese Kluft, nicht nur nicht kleiner,
aus den OECD-Ländern den Ent¬
sondern sogar größer geworden.
wicklungsländern und den inter¬
Das zeigt sich deutlich in einer
nationalen Organisationen zur Ver¬
nun zum drittenmal erscheinenden
fügung gestellten Mittel fiel von
Publikation der Weltbank,1 einer
0,96 Prozent des BNP 1961 auf 0,72
Sammlung von grafischen Darstel¬
im Jahr 1969, hat also das Ziel der
lungen und Tabellen, deren Stu¬
Entwicklungsdekade (1 Prozent des
dium jedem am Problem der Ent¬
BNP) nicht nur nicht erreicht, son¬
wicklungsländer Interessierten zu
dern ist weiter davon entfernt als
empfehlen ist. Aus der reichen
am Beginn der Dekade. Die Posi¬
Fülle des dort gebotenen statisti¬
tion
Österreichs
unter
den
schen Materials seien hier nur
16 OECD-Ländern, für die Daten
einige besonders wichtige Daten
publiziert sind, ist beschämend.
hervorgehoben. Trotz der ununter¬
Österreichs offizielle Entwicklungs¬
brochenen Beteuerungen, daß die
hilfe war 1969 mit 0,12 Prozent
reichen Länder gewillt sind, alles
des BNP der prozentuell niedrigste
zu unternehmen, um den Entwick¬
Beitrag; in der Liste der gesamten
lungsländern zu helfen, den Ab¬
finanziellen Hilfen, die aus diesen
stand aufzuholen, ist das durch¬
16 Ländern in die Entwicklungs¬
schnittliche Pro-Kopf-Bruttonatioländer gingen, wozu auch private
nalprodukt (BNP) von 84 Entwick¬
kommerzielle Kredite gezählt wer¬
lungsländern von 1960 bis 1968
den, figuriert unser Land an viert¬
zwar von 167 auf 203 Dollar (Kauf¬
letzter Stelle.
kraft 1968) gestiegen, das der sechs
Die Steigerung dieses Zustroms
führenden Industriestaaten (Bun¬
von Finanzen hat aber auch seine
desrepublik Deutschland, Groß¬
Kehrseite. Die öffentlichen Schul¬
britannien, Italien, Japan, Kanada
den von 81 Entwicklungsländern
und der USA) jedoch von durch¬
erhöhten sich zwischen 1961 und
schnittlich 1532 auf 2113 Dollar, also
1968 von 21,6 Milliarden Dollar auf
um 33 Prozent gegenüber einer
etwa 60 Milliarden, also um rund
Steigerungsrate von nur 21 Prozent
180 Prozent, und damit der Schul¬
in den Entwicklungsländern. Von
dendienst
(Zinsen und Rückzah¬
den
namentlich
angeführten
lungen) von 2,3 auf 5,3 Milliarden
29 Entwicklungsländern wiesen
Dollar. Da die Erlöse der Entwick¬
1968 acht ein Pro-Kopf-BNP von
lungsländer aus dem Export von
weniger als 100 Dollar jährlich aus
— verglichen mit 1690 Dollar in
1 Trends in Developing Countries:
Österreich.
International Bank for Reconstruction
Dabei ist der Nettobetrag der
and Development, Washington, D. C.,
finanziellen Hilfsmittel, die diese
August 1970.
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Waren und Dienstleistungen nicht
im gleichen Ausmaß größer wur¬
den, stieg der Anteil dieses Schul¬
dendienstes 1969 von 6,4 Prozent
der Exporterlöse auf etwa 8 Pro¬
zent. Das ist zum Teil auch darauf
zurückzuführen, daß die Preise der
Exportgüter aus den Entwick¬
lungsländern, in der Hauptsache
Rohstoffe, weit hinter der Steige¬
rung der Exportpreise der Indu¬
strieländer, die meistens Fertig¬
waren betreffen, zurückblieben.
Noch deutlicher zeigt sich dieser
Trend in der Entwicklung der so¬
genannten „terms of trade", der
Relation zwischen Export- und Im¬
portpreisen. Der Index dieser
„terms of trade" (auf der Basis
von 1950 — 100) stieg in den Indu¬
strieländern von 108 in 1961 auf
111 in 1969, in den Entwicklungs¬
ländern jedoch nur von 89 auf 93.
Einfacher ausgedrückt, die Preise
für die Einfuhren der Entwick¬
lungsländer blieben in der ersten
Entwicklungsdekade
weiterhin
höher als die für die Exporte. Die
Entwicklungsländer konnten 1969
für je 100 Dollar, die sie im Export
erzielten, nur den Gegenwert von
93 Dollar einführen.
Die vor kurzem zu Ende gegan¬
gene 25. Generalversammlung der
UNO hat das unbefriedigende Er¬
gebnis der ersten Entwicklungs¬
dekade festgestellt und eine zweite
für die siebziger Jahre beschlossen.
Wiederum haben sich die „entwikkelten" Mitgliedsstaaten der Welt¬
organisation dazu verpflichtet, bis
1975 mindestens 1 Prozent ihres
Bruttonationalprodukts für Ent¬
wicklungshilfe aufzubringen. Nach
den bisherigen Erfahrungen ist das
jedoch kaum zu erhoffen, hat doch
der Reichste unter ihnen, die Ver¬
einten Staaten von Amerika,
1969 nur 0,49 Prozent des BNP aus
offiziellen und privaten Quellen in
die Entwicklungsländer fließen las¬
sen.
Peter Anders

HEINZ IRRGEHER
Von der (Ausbildungs-) Not zur (Verkaufs-) Tugend
Computer-Branche im Ausbildungsdilemma
In unserem 'Artikel „Computerberufe — Dichtung
und Wahrheit" („Arbeit und Wirtschaft" Nr. 12/1970)
beschäftigten wir uns mit den Berufsbildern der ein¬
zelnen Datenverarbeitungsberufe. In der Berufs¬
gruppe der Organisatoren, Programmierer, Opera¬
teure und des Datenerfassungspersonals herrscht der¬
zeit eine enorme Nachfrage nach qualifizierten
Arbeitskräften. Dies wird durch eine jährliche
Wachstumsrate von etwa 25 bis 30 Prozent an bestell¬
ten und installierten elektronischen Datenverarbei¬
tungsmaschinen (EDVA) verursacht, was einen im
gleichen Ausmaß steigenden Personalbedarf zur Folge
hat. Heute arbeiten in Österreich rund 8000 Menschen
in diesen Berufen, bis 1977 wird ein Bedarf von wei¬
teren 22.000 erwartet.
Grundsätzlich gibt es drei Ausbildungsmöglichkei¬
ten: durch eine Computerherstellerfirma, durch pri¬
vate Einrichtungen und durch das staatliche Bil¬
dungssystem.
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem über dia
Herstellerfirmen führenden Ausbildungsweg. (Ein ab¬
schließender Artikel wird die anderen Ausbildungs¬
möglichkeiten beleuchten.) Die Frage, ob die Ausbil¬
dung von Computerpersonal durch die Herstellerfir¬
men einen eigenen Artikel rechtfertigt, läßt sich
leicht beantworten:
Neun Zehntel der Personen, die heute die oben er¬
wähnten Berufe ausüben, sind den Herstellerweg ge¬
gangen. Aber auch unter dem Rest wird es nur
wenige geben, die ohne eine ergänzende Ausbildung
bei einer Herstellerfirma „berufsreif" geworden sind.
Keine „Gebrauchsanweisung" — kein Geschäft
Es wäre falsch anzunehmen, daß die Computer¬
erzeuger diesen Zustand von allem Anfang an mit
Absicht herbeigeführt haben: Unternehmen wie
IBM, Siemens oder Univac hätten zu dem Zeitpunkt,
als sie mit ihren Produkten auf den Markt kamen,
gerne darauf verzichtet, Hauptträger der Ausbildung
zu werden. Da aber zu Beginn des Computerzeitalters
(in Österreich etwa 1960) praktisch keine Alternative
vorhanden war — weder eine staatliche noch eine pri¬
vate —, standen die Computererzeuger vor der Not¬
wendigkeit, die Ausbildungslast zu übernehmen, woll¬
ten sie nicht wesentlich weniger Computer verkaufen.
In den Jahren seither hat sich an dieser Situation
nicht viel geändert: Es gibt zwar staatliche und auch
private Ansätze zu Ausbildungsalternativen, die aber
deshalb nur Ansätze sind, weil sie nicht geeignet er¬
scheinen, dem zahlenmäßigen Bedarf auch nur einiger¬
maßen gerecht zu werden.1 Dieser Umstand läßt ver. J Über die Tätigkeit des Berufsförderungsinstituts auf diesem
Gebiet hat Josef Eksl in der Oktober-Nummer von „Arbeit und
Wirtschaft" berichtet. Die Redaktion.

muten, daß weiterhin 90 Prozent der Ausbildung von
den Herstellern der Computer getragen werden müs¬
sen.
Man könnte nun meinen, daß das Nachhinken des
staatlichen Bildungswesens zwar bedauerlich sei, aber
in diesem Fall keineswegs schwer wiege: Schließlich
liegt es ja im Verkaufsinteresse der Computererzeu¬
ger, die Ausbildung zu übernehmen und damit auch
die daraus entstehenden Kosten, die sich dadurch der
Staat und damit der Steuerzahler erspart.
So einleuchtend diese Argumentation auch klingt,
wird doch dabei ein wesentlicher Umstand übersehen:
Das Wissen um die Möglichkeiten und die Grenzen
eines Einsatzes von Computern ist zu einem Monopol
der Erzeuger geworden, dessen Handhabung von verkaufsstrategischen Gesichtspunkten diktiert wird.
Man hat gelernt, aus der Not eine Verkaufstugend zu
machen.

Je —n

Dies führt zur totalen Abhängigkeit — sei sie
bewußt oder unbewußt — aller jener, die direkt oder
indirekt auf Computer angewiesen sind. Da in immer
mehr Lebensbereichen das Instrument der elektroni¬
schen Datenverarbeitung notwendig wird, werden
letztlich alle Staatsbürger davon betroffen sein.
Schließlich ist auch der Mangel an Fachleuten, die von
den Herstellern unabhängig und unbeeinflußt sind, die
also, sagen wir grob: „Computerprobleme" nach objek¬
tiven Gesichtspunkten beurteilen könnten, eine Folge
des Ausbildungsmonopols der Computerhersteller.
Dem Kunden zuliebe ...
Sobald sich ein Unternehmen zum Kauf oder zur
Miete einer EDVA irgendeines Fabrikats entschlossen
hat, wird auch das Problem der Personalrekrutierung
aktuell. In der Regel schlägt das Unternehmen der
Computerfirma einige seiner Mitarbeiter zur Ausbil¬
dung vor, die sich entweder daran interessiert gezeigt
haben oder deren Computerausbildung von der Unter¬
nehmensführung gewünscht wird.
Diese Personen werden daraufhin von der Com¬
puterfirma auf ihre fachliche Eignung getestet. Die
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teilt, einschließlich der Empfehlung, bestimmte Per¬
sonen wegen mangelnder Eignung nicht ausbilden zu
lassen.
Bereits in diesem Zeitpunkt können zwei Fehler¬
quellen wirksam werden: Erstens sind Tests (über
deren Problematik schon viel geschrieben wurde) nie¬
mals eine hundertprozentig sichere Entscheidungs¬
grundlage. Zweitens aber bleibt es dem kaufenden
oder mietenden Unternehmen überlassen, trotz un¬
genügenden Testergebnisses auf der Ausbildung eines
bestimmten Mitarbeiters für die Arbeit am Computer
zu bestehen: Die Computerfirma akzeptiert dies,
wenn auch zumeist ungern, als Kundenwunsch.
Die Ausbildung selber erfolgt in den Schulungs¬
abteilungen der Computerfirmen. Je nach installierter
Anlage (Kartenanlage, Band und/oder Platten¬
system, verwendete Programmiersprache, System mit
oder ohne Datenfernverarbeitung usw.) hat der Aus¬
zubildende einen oder mehrere Kurse von meist zwei¬
wöchiger Dauer zu absolvieren. Daß die Schüler hier,
möglichst lebenslang, auf das jeweilige Fabrikat „ein¬
geschworen" werden, versteht sich von selbst: Die
Vorteile der eigenen Marke und die Nachteile der
anderen sind nachher jedem bestens bekannt.
... und zur Last

30 Grad vorne — spanne die Bauchmuskel — hebe
die Arme 45 Grad aufwärts — beuge langsam die
Knie bei gespannten Oberschenkeln, bis Kontakt mit
Sitzfläche vom Ge¬
hirn gemeldet —
Anspannung
der
Bauch- und Schen¬
kelmuskeln lockern
— Arme entspannen
— Oberkörper um
30 Grad aufrichten."
In einer höheren
Programmiersprache
heißt das ganz ein¬
fach: „Setzen"!

Neues System — neue Kosten
Der Vorteil dieser Art von Programmierung ist
offensichtlich. Was aber infolge dieses einen Befehls
im Computer geschieht, davon hat der Programmierer
oder Systemanalytiker, der nur noch eine höhere Pro¬
grammiersprache gelernt hat, keine Ahnung. Dieses
Nichtwissen um die Funktionsweise bedingt aber auch
im gewissen Sinn ein Nichtwissen über Funktions¬
möglichkeiten.

Bisher war diese Schulung als Kundendienst kosten¬
los, man spricht jedoch bei allen Firmen schon seit
längerem davon, die Schulungskurse getrennt in Rech¬
nung zu stellen. Die enormen Schülerzahlen (bei der
IBM-Österreich zählte man im November 1970 den
zehntausendsten Schüler) machten modernste Schu¬
lungseinrichtungen notwendig, manche Firmen ver¬
frachten ihre Schüler sogar in Ausbildungszentren im
Ausland. Diese Geschenke an die Kunden wird man
sich auf die Dauer nicht mehr leisten können, wegen
des Mangels an anderen Ausbildungsmöglichkeiten
braucht man das auch nicht.

Erfindet ein Computererzeuger eine neue Pro¬
grammsprache, was bestimmte Änderungen in der
Bauweise eines Computers zur Folge hat, so hat er
nur noch wenig Interesse daran, die älteren Pro¬
grammsprachen zu unterrichten, auch wenn alle bis¬
herigen Kunden diese verwenden. Die neu auszubil¬
denden Fachkräfte werden dann nach Möglichkeit
in der alten Sprache nicht mehr unterwiesen, die alten
werden nach und nach umgeschult, und die Unterneh¬
men stehen über kurz oder lang vor der Notwendigkeit,
auf ein neues System überzugehen.

Die erfolgreichen Absolventen dieser Hersteller¬
kurse sind in der Regel mittel- bis hochqualifizierte
Fachkräfte, mit deren Hilfe das Instrument der EDV
— bei zweckmäßiger Gesamtorganisation und Inte¬
gration der EDV im Gesamtunternehmen — sinnvoll
eingesetzt werden kann. Es wäre jedoch ein Irrtum zu
glauben, daß diese Fachkräfte voll über die Funk¬
tionsweise, Möglichkeiten oder Grenzen eines Com¬
puters Bescheid wissen.

Das erwähnte Beispiel der Programmsprachen ist
nur eine von mehreren Möglichkeiten, den Verkauf
neuer Systeme — die selbstverständlich auch ein bes¬
seres „Preis-Leistungs-Verhältnis" bieten — anzukur¬
beln. Die Grundlage für derartige Verkaufsstrategien
(ein besseres „Preis-Leistungs-Verhältnis" allein ist
offenbar kein zwingendes Argument, auf ein neues
System umzusteigen) aber ist das Ausbildungsmono¬
pol der Erzeuger. Eine westdeutsche Studie schreibt
dazu:2

Ein Grund dafür liegt natürlich in der möglichst
kurz zu haltenden Ausbildungszeit, ein Punkt, in dem
sich kostenmäßige Überlegungen sowohl der Com¬
puterfirmen als auch der mietenden Unternehmen
treffen. Ein zweiter Grund, der schon eher im Inter¬
esse der Computererzeuger liegt, ist die ständige Er¬
findung neuer und immer einfacherer und dadurch
zeitsparender Programmiersprachen.
Ursprünglich programmierte man in Maschinen¬
sprache, heute in „problemorientierten" Program¬
miersprachen (COBOL, FORTRAN, PL 1, ALGOL
usw.). Kurz ein Beispiel zur Erklärung:
Möchte ich, daß jemand sich niedersetzen soll, hieße
das in Maschinensprache: „Beuge den Oberkörper
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„(Die) Aktivität... auf dem Gebiet der Ausbildung
entspringt der Erkenntnis, daß die wirtschaftliche
Entwicklung ... durch Ausbildung stark beeinflußt
werden kann und daß weiterhin die Einführung neuer
technischer Systeme nur dann erfolgreich wird, wenn
auch ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte vorhan¬
den sind. Diese können aber nur durch eine planmäßige
und systematische Ausbildung bereitgestellt werden."
' Rolf Berke: Ausbildung für datenverarbeitende Berufe, ADIVerlag, Kiel, Herausgeber: Deutsches Institut für angewandte Da¬
tenverarbeitung (DIFAD), in der Arbeitsgemeinschaft für elektro¬
nische Datenverarbeitung und Lochkartentechnik e. V. (ADL),
Seite 89 f.

Auf diese Tatsache weist diese die westdeutsche
Computerausbildung sehr gründlich durchleuchtende
Studie im übrigen schon in der Einleitung hin, näm¬
lich, daß die Funktion der Ausbildung schon frühzeitig
von den Herstellerfirmen erkannt worden ist:
„Ausbildung
ist ein wesent¬
licher Teil der
Marktstrategie
d »■
der Firmen. Als
Dienstleistung
spielt
Ausbil¬
dung im Rahmen
kte&SSV. -- •
der Kaufverträge
S.reezQss-Ki
eine bedeutende
\
Rolle. Im übrigen
wird hier die Interdependenz zwischen Marktchancen
sowie gezielten und systematischen Ausbildungs¬
bemühungen beispielhaft ersichtlich."
Der hier dargestellte Zusammenhang führte offen¬
bar dazu, daß in den letzten zehn Jahren zweieinhalb
Computergenerationen3 verkauft werden konnten.
Das Fehlen herstellerunabhängiger Computerfach¬
leute macht sich besonders nachteilig bei der Neu¬
anschaffung eines EDV-Systems in einem Betrieb
bemerkbar. Die Unternehmensleitung weiß in den sel¬
tensten Fällen darüber Bescheid, worüber sie eigent¬
lich entscheidet. Sie ist zur Gänze auf die meist viel¬
versprechenden Angebote und Systempläne der Com¬
puterhersteller angewiesen, die von deren System¬
beratern und Verkaufsrepräsentanten nach den Wün¬
schen und Vorstellungen der Kunden erstellt werden.
Oft aber sind diese Wünsche, die die Lieferfirma
selbstverständlich erfüllt, wirtschaftlich nicht sinn¬
voll — woher soll die Unternehmensleitung, die Wun¬
derdinge erwartet und sich über die Möglichkeit der
Realisierung ihrer Vorstellung freut, das wissen? Zum
Beispiel kann eine der Aufgaben, die auf dem Com¬
puter laufen sollen, eine hohe Maschinenkapazität er¬
fordern, während andere Aufgaben aber eine weit
kleinere benötigen. Angeschafft wird dann eine ziem¬
lich große System-Konfiguration, die nur bei dieser
einen großen Aufgabe ausgelastet ist, bei den
anderen „Jobs" bleibt die restliche vorhandene
Kapazität ungenützt. Mit Krampf wird dann meist
der Versuch unternommen, um jeden Preis zusätzliche
Aufgaben für den Computer zu finden. Dies ist auch
eine der Erklärungen dafür, daß die überwiegende
Zahl aller Computer von den Unternehmen, die ihren
Zuschlag für eine bestimmte Erzeugerfirma meist ge¬
fühlsmäßig geben, nicht sinnvoll, das heißt als Fehl¬
investition eingesetzt sind.4 Betriebsfirmen, die
' Die erste Generation (vor 1960) arbeitete auf Röhrenbasis, die
zweite mittels Transistoren, die dritte mit sogenannten „gedruck¬
ten" Schaltungen, und die Schaltungen der dreieinhalbten sind nur
noch durch Lupen zu erkennen (dadurch hohe Rechengeschwindig¬
keit).
4 Siehe dazu in diesem Zusammenhang auch Universitätsprofes¬
sor Dr. Gerhart Bruckmann: „Automatische Datenverarbeitung:
Alptraum oder Voraussetzung wirtschaftlichen Fortschritts?" in:
„Die Industrie" Nr. 7 vom 14. Februar 1969, Seite 5 ff., oder „Die
Computer werden schlecht genutzt", Interview mit Universitäts¬
professor Dr. Erwin Grochla, Ordinarius an der Universität Köln,
in „Der Volkswirt" Nr. 22 vom 31. Mai 1968, Seite 35 &.

manchmal
herangezogen
werden,
haben zumeist
(auch ihre
Mitarbeiter
sind von
irgendeinem
Hersteller
einmal ausge¬
bildet worden)
ebenfalls eine
bestimmte
HerstellerJ3
Präferenz.
Es ist sogar
fraglich, ob auf Hochschulebene wirklich Unabhängig¬
keit von den Herstellern herrscht: Konsulentenverträge
zwischen Universätsprofessoren und Computererzeu¬
gern sprechen eher für das Gegenteil.
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Verkaufs¬
interessen sind legitim, dies will niemand bestreiten.
Weiterentwicklung von technischem „know-how"
— von Fachwissen — ist nicht nur legitim, sondern
notwendig. Die Erfüllung von Kundenwünschen in
Verbindung mit Verkaufsinteressen ist ebenfalls legi¬
tim. Konsulentenver¬
träge sind es gleich¬
falls. Dennoch gibt
die Summe dieser
Legalität zu äußer¬
stem Unbehagen An¬
laß, einem Unbeha¬
yULLiJty
gen, für das die Ab¬
r#EKV
wesenheit des staat¬
lichen
Bildungs¬
systems auf diesem
Sektor, das damit
den Erzeugerfirmen
f-lTETOlTVi
freie Hand gege¬
■s rtcHWiS!
ben hat, verantwort¬
■ ä&eiitz,je=*r^~'
lich gemacht werden
muß.
Die Bemühungen der letzten zwei Jahre (Schaffung
der Studienrichtung „Informatik" an der Technischen
Hochschule Wien, Institut für Organisation und
Datenverarbeitung an der Universität Graz, einzelne
Spezialvorlesungen an anderen Hochschulen, EDV als
Freigegenstand an kaufmännischen Berufsschulen)
müßten vervielfältigt werden. Die Aussichten dafür
sind allerdings eher trist: Es gibt keine Anzeichen
dafür, daß diesem Anliegen in einem der dargestellten
Sachlage entsprechenden Ausmaß entsprochen würde.
Zweifler seien auf die stiefmütterliche Vorsorge für
unsere Hochschulen in personeller, sachlicher und
budgetärer Hinsicht verwiesen. Es gibt zwar Einzel¬
initiativen zur Errichtung eines herstellerunabhän¬
gigen „know-how". Seit kurzem existiert eine
„österreichische Studiengesellschaft für Kybernetik",
deren Mitglieder dieses Ziel als Freizeitgestaltung zu
erreichen versuchen.
Solange man Bemühungen dieser Art allerdings
nicht auf breiter Front einrichtet und fördert, machen
solche Schwalben keinen Sommer.
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Arbeitsmarktforschung in Osterreich

Der österreichische "Ärbeitsmarkt ist in Bewegung.
Pendler, Gastarbeiter, Heim- und Teilzeitarbeiter
einerseits, gesetzliche Maßnahmen, Mittel und Mög¬
lichkeiten zur notwendig gewordenen fachlichen Wei¬
terbildung und nicht zuletzt eine sich langsam durch¬
setzende Arbeitsmarktforschung andererseits kenn¬
zeichnen die bunte Palette des heimischen Arbeits¬
marktes.
Die Probleme der Arbeitsmarktforschung beschäfti¬
gen die zuständigen Stellen schon seit langem. Bereits
1956 wurde den Bediensteten der Arbeitsmarkt¬
verwaltung in einem Schulungsheft dargelegt:

PETER

lung eines polytechnischen Uriterrichtsplanes im Rah¬
men der Berufszuführung.
Die Industriesoziologie umfaßt die berufs- und
branchenmäßigen Erhebungen von interbetrieblichen
Vorgängen und Gegebenheiten. Die entsprechenden
Beispiele hierfür wären die Fluktuationsanalyse in der
Holzverarbeitungsindustrie, die Erstellung eines poly¬
technischen Unterrichtsplanes für die Metallindustrie
oder die Um- und Nachschulungsmaßnahmen und
-möglichkeiten für die Montanindustrie.
In der Betriebssoziologie werden schließlich die
konkreten betrieblichen Problemstellungen vollzogen.
Hier erfolgt dann die eigentliche Feldarbeit.

„Man bezeichnet ,Arbeitsmarktpolitik' als den Inbe¬
griff der Maßnahmen, die auf Grund der Gegebenhei¬
ten zur Erhaltung oder Erreichung eines bestimmten
Beschäftigtenstandes getroffen werden."

Eine verhältnismäßig glückliche Themenzusammen¬
stellung gibt uns Dr. Konrad Thomas in seinem Buch
„Die betriebliche Situation der Arbeiter" wieder. Er
spricht dabei von:

Wer jedoch glaubt, daß die Arbeitsmarktpolitik nur
die Summe der zu treffenden Maßnahmen ist, wird
hier eines Besseren belehrt: „Arbeitsmarktpolitik ist
nicht der Inbegriff von Maßnahmen, sondern besteht,
wenn man die unter diesen Begriff fallenden Erschei¬
nungen kennzeichnet, aus Zielen, Grundsätzen, mehr
oder minder umfassenden Bestimmungen, organisato¬
rischen Einrichtungen, die an der Entstehung sowie
an der Erhaltung von Arbeitsverhältnissen mitwir¬
ken."

#
0
#
#
%
%

Wenn wir behaupten, daß die Arbeitsmarktpolitik
nicht die Summe der Verwaltung ist, so muß — um
eventuellen Mißverständnissen rechtzeitig vorzubeu¬
gen — festgehalten werden, daß die einzig autorisier¬
ten und befugten Institutionen für die Ausübung der
Arbeitsmarktverwaltung die Arbeitsämter, Landes¬
arbeitsämter und die hierfür geschaffenen Stellen des
Sozialministeriums sind.
Gezwungenermaßen muß es sich bei der „Verwal¬
tung" um eine — ohne Zweifel notwendige — „büro¬
kratische" Einrichtung handeln; in diesem Zusammen¬
hang ist jedoch erwähnenswert, daß diese Institutio¬
nen selbst — nämlich die Arbeitsämter — von sich
aus die Notwendigkeit der dynamischen und unbüro¬
kratischen Behandlung arbeitsmarkttechnischer Maß¬
nahmen erkannten, weil nur diese Vorgangsweise den
entsprechenden Erfolg garantiert.
Der thematische Oberbegriff der Industrie- und Be¬
triebssoziologie ist die „Soziologie der industriellen
Verhältnisse", wobei wir uns eine Pyramide vorstel¬
len sollen. An der obersten Stelle, wo die Aufbaulinien
zusammentreffen, steht die Arbeitssoziologie. Dar¬
unter, als auseinanderlaufender Mittelteil, die Indu¬
striesoziologie und ganz unten, als breite Basis, die
Betriebssoziologie.
Zu den allgemeinen arbeitssoziologischen Unter¬
suchungen gehören zum Beispiel eine alle Berufe und
Branchen umfassende Fluktuationsanalyse,
also
Arbeitsplatzwechseluntersuchungen, oder die Erstel¬
10 | ARBEIT UND WIRTSCHAFT 2/71

Herrschaft und Ordnung,
Information,
Gruppen,
Fähigkeiten,
Lohn und Leistung,
Anpassung und Gewöhnung.

Es würde zu weit in die reine Theorie führen, all
diese Faktoren näher zu beschreiben. Wichtiger als die
„Schreibtischarbeit" ist die Grundlagensammlung für
die einzelnen gesetzlich festgelegten Maßnahmen.
Die Strukturbestimmung des Arbeitsmarktes im
soziologischen Sinne ist eine Angelegenheit konse¬
quenter Durchführungsmaßnahmen. Die doppelte
Aufgabe der Diagnostik und der Therapie fällt in
Österreich in die Agenden der Arbeitsmarktverwal¬
tung. Eine statistische „Vertheoretisierung" dieses
Fragenkomplexes ist unrichtig; der Arbeitsmarkt
kann nur in seiner Dynamik betrachtet werden.
Zu den ersten praxisbezogenen Arbeiten gehörte
die Fluktuationsanalyse des Landesarbeitsamtes
Wien, die als Totalerhebung den Wiener Arbaitsmarkt
nach verschiedenen Gesichtspunkten durchleuchtete.
Bereits auf breiterer Basis stehen die Untersuchun¬
gen des Linzer Instituts für Arbeitsmarktpolitik.
Hier entsteht, angeschlossen an die Hochschule für
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, ein Zentrum
der Arbeitsmarktforschung. Einen Teil der Unterla¬
gen, die in Linz zusammengestellt, verarbeitet und
kommentiert werden, liefern die Arbeitsämter, Lan¬
desarbeitsämter beziehungsweise das Sozialministe¬
rium. Daneben werden auch eigenständige Unter¬
suchungen durchgeführt.
Geschichte und Vermittlung
Die Publikationen des Linzer Institutes basieren
stets auf empirische Arbeiten. So untersucht Profes¬
sor Dr. Rudolf Strasser im Heft I „Die rechtliche Ord¬
nung der Arbeitsplatzbesetzung". Er setzt sich vor

Untersuchungen über das „Pendlerwesen" sind eine wichtige Aufgabe der Arbeitsmarktforschung
allem mit dem Begriff des Arbeitsplatzes auseinan¬
der:
„Die Arbeitsplatzbesetzung ist in der modernen
Wirtschafts- und Sozialpolitik zu einem Schlüssel¬
begriff geworden. Ob es sich um Vollbeschäftigung,
Wirtschaftswachstum, Strukturänderung oder soziale
Sicherheit handelt, überall spielt sie eine entschei¬
dende Rolle. Daß die Rechtsordnung solchen Phäno¬
menen von umfassender gesellschaftlicher Bedeutung
gegenüber kaum eine eindeutige und prägnant zu um¬
schreibende Stellung einnimmt, ist klar. Ihre Aufgabe
ist die Regelung des Zusammenlebens der Menschen
in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der man¬
nigfaltigsten individuellen und kollektiven Gesichts¬
punkte, also die Lösung von Interessenkonflikten und
nicht die Verfolgung gesellschaftspolitischer Ziele."
Als thematische Fortsetzung beschäftigt sich an¬
schließend Dr. Paul Jirak mit „Arbeitsmarkt und
Arbeitsplatzbesetzung, Tendenzen und Probleme".
Hier wird bereits auf die konkreten Formen der
Arbeitsplatzbesetzung Rücksicht genommen. Neben
der innerbetrieblichen Arbeitsplatzbesetzung werden
Formen und Methoden der einzelnen Arten unter¬
sucht: Solche Besetzungen, die auf Grund persönlicher
Empfehlungen, Zeitungsanzeigen, durch Bildungs¬
institutionen und nicht zuletzt auf dem Wege der
Vermittlung der Arbeitsämter erfolgen.
Mit „Untersuchungen über Fragen betrieblicher
Arbeifsmarkt- und Beschäftigungspolitik" setzt sich
der dritte Beitrag dieses Heftes auseinander, dessen
Autor Professor Dr. Josef Kolbinger ist. Dabei wird
auch der historische Hintergrund durchleuchtet:
„Schon das erste Auftreten der ,sozialen Frage'
kann man als Anpassungsproblem betrachten. Tech¬
nische Entwicklung und menschliche Arbeitsleistung

konnten zu Beginn der industriellen Revolution in
keine optimale und humane Entsprechung gebracht
werden.
An der Verelendung breitester Bevölkerungsschich¬
ten wirkten neben der Technik nicht zuletzt religiöse
und weltanschauliche Überzeugungen mit und verwei¬
sen auf die Verpflichtung der Gesellschaft, Technik
und Sozialordnung immer wieder sinnvoll aufeinander
abzustimmen und nicht einfach einem Rationalismus
nach Art von Naturgesetzen das Wort zu reden. Aus
diesem bedingungslosen Glauben an einen natur¬
gesetzlichen, zum Teil religiös überbauten Fort¬
schrittsrationalismus entstammte das Laissez-fairePrinzip insbesondere des 19. Jahrhunderts, das es je¬
dem überließ, die Erkenntnisse von Naturwissenschaft
und Technik ohne Rücksicht auf humane und soziale
Erwägungen wirtschaftlich auszubeuten. Die un¬
menschlichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken
weckten schließlich das soziale Gewissen. Das ,Kapi¬
tal' von Marx behandelt zu einem erheblichen Teil
die dem Arbeiter auf Grund des sozial nicht gemei¬
sterten technischen Fortschritts aufgebührdete An¬
passungslast."
Mobilität
Mit den entscheidendsten Fragen der Mobilität be¬
schäftigen sich die beiden Aufsätze des zweiten Hef¬
tes des Linzer Instituts:
Der Agrarsoziologe Professor Dr. Hans Bach unter¬
sucht zwar in seiner Arbeit („Exkurs über die Wande¬
rungsbewegung der land- und forstwirtschaftlichen
Arbeitskräfte in Oberösterreich") nur die Gescheh¬
nisse eines abgeschlossenen Raumes, trotzdem können
die hier aufgeworfenen theoretischen Grundsätze auch
gesamtösterreichisch betrachtet werden.
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Professor Bach geht auch in die Problematik der
sogenannten „Landflucht" ein. Der Weg vom Bauern¬
hof in die Fabrik ist alles andere als leicht; die Wogen
der Veränderungen berühren nicht nur den Betroffe¬
nen, sondern die ganze Gemeinschaft:

Jahren macht sich jedoch, vor allem bei den unselb¬
ständig berufstätigen Frauen, eine starke Tendenz
bemerkbar, auch nach der Eheschließung und Fami¬
liengründung noch einer Erwerbstätigkeit nachzu¬
gehen."

„Wanderungsbewegungen, wenn sie in einem größe¬
ren Ausmaß erfolgen, berühren nicht nur die betroffe¬
nen einzelnen, sie verändern auch die größere soziale
Gemeinschaft. Die Struktur der Abwanderungs¬
gemeinden, aber auch der Zuwanderungsgebiete, wird
umgestaltet und verändert; in beiden Bereichen er¬
geben sich eine Fülle von wirtschaftlichen und sozia¬
len Problemen. In extremen Fällen können sowohl
agrarisch-ländliche Räume in einen sozialen Notstand
geraten, aber auch in den Ballungsräumen kann es
durch überstürzte und maßlose Zuwanderung zu Stau¬
ungsschwierigkeiten und Kreislaufstörungen kom¬
men."

Ebenfalls in dieser Richtung tendiert das dritte
Heft des Instituts: Professor Dr. Rudolf Strasser,
„Rechtsordnung und Mobilität der Arbeitskraft".
Ohne die Rechtslage genau zu kennen, kann eine
umfassende Arbeitsmarktforschung nicht betrieben
werden. Deshalb gewinnt diese Arbeit eine besondere
Bedeutung. Es geht dabei nicht nur um die rechtliche
Darstellung des arbeitsmarktpolitischen Unterbaus,
sondern um die enge Verflechtung zwischen Mobilität
und Rechtssituation.

Diplomsozialwirt Brunhilde Scheuringer publiziert
in diesem Heft ihre „Untersuchung zur Arbeitsmobili¬
tät der Frauen in Österreich".
Die Ursachen der Mobilität berufstätiger Frauen
sind andere als die ihrer männlichen Kollegen. Meist
zwingen familiäre Gründe eine Frau, ihren Beruf und
ihren Arbeitsplatz aufzugeben. Aber auch der Wieder¬
eintritt in das Berufsleben, meist nach längerer Un¬
terbrechung, wirft eine beträchtliche Anzahl von
Schwierigkeiten auf.
Die Autorin faßt in einigen Punkten die Gegeben¬
heiten der Mobilität der berufstätigen Frauen zu¬
sammen:
O In den letzten Jahrzehnten sind hinsichtlich der
Verteilung der weiblichen Arbeitskräfte auf die drei
großen Sektoren der Wirtschaft, nämlich Urproduk¬
tion, Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungen
im weitesten Sinne, bedeutende Umschichtungen er¬
folgt.
0 Vom Industrialisierungsprozeß gingen ganz we¬
sentliche Mobilitätsimpulse auf die Berufstätigkeit
der Frauen aus. Der Anteil der unselbständig Be¬
schäftigten hat auf Kosten der mithelfenden Fami¬
lienangehörigen merklich zugenommen, so daß die
außerhäusliche Erwerbstätigkeit im Rahmen der
Frauenarbeit dominieren wird.
0 Die Schule als neuzeitlicher Träger der Berufs¬
ausbildung spielt bei den weiblichen Jugendlichen eine
wesentlich größere Rolle als bei den männlichen
Jugendlichen. Daraus können sich für die berufliche
Mobilität, hier die Ubereinstimmung zwischen Quali¬
fikationsniveau und Anforderungen des Arbeitsplatzes,
gewisse Schwierigkeiten ergeben.
O Die Mehrzahl der Frauen ist auch heute noch in
einer relativ kleinen Zahl indivueller Berufe tätig. Es
wird daher immer wieder gefordert, den Berufsraum
der Frau zu erweitern und vor allem den ins Berufs¬
leben eintretenden Mädchen nicht nur traditionell
weibliche Berufe zu empfehlen.
# Die Erwerbstätigkeit der Frau ist kein so konti¬
nuierlicher Faktor wie die Männerarbeit. Sie unter¬
liegt hinsichtlich ihres Umfangs vielmehr bestimmten
Schwankungen, was durch die doppelte Bindung der
Frau an Familie und Beruf bedingt ist. In den letzten
12 J ARBEIT UND WIRTSCHAFT 2/71

Blick in die Zukunft
Bestandsaufnahmen, Teil- und Globaluntersuchun¬
gen bilden noch nicht die gesamte Arbeitsmarktfor¬
schung. Die Erstellung von Prognosenarbeiten ist ge¬
nauso notwendig wie die sozialstatistische und -öko¬
nomische Betrachtung des dynamischen Arbeitsmark¬
tes.
Deshalb werden im Heft IV der Veröffentlichungen
des österreichischen Instituts für Arbeitsmarktpoli¬
tik drei Untersuchungen zur Zukunftssituation
publiziert:
• Dr. Wulf Boing: „Kurzfristige Arbeitsmarktpro¬
gnose für Österreich 1970"
© Ewald Kutzenberger: „Die technische Durchfüh¬
rung der Stichprobenerhebung im Rahmen der kurz¬
fristigen Arbeitsmarktprognosen für Österreich
1970"
• Dr. Leo Reisinger: „Mittel- und langfristige Ar¬
beitsmarktprognose, Möglichkeiten und Probleme"
In der Erstellung von Prognosen macht sich die Zu¬
sammenarbeit zwischen Wissenschaftler und Praktiker
bemerkbar; eine enge Kooperation zwischen der
Arbeitsmarktverwaltung und dem Linzer Institut
macht erst die Prognosenerstellung möglich.
Zum interessantesten Teil der Prognosen gehört das
Festhalten des zusätzlichen Arbeitskräftebedarfs.
Deshalb wurde im Rahmen einer eigenen Erhebung
sowohl die Gesamtsituation als auch die Lage einzel¬
ner, repräsentativ ausgewählter Betriebe durch¬
leuchtet.
„Wissenschaft und Öffentlichkeit haben in den letz¬
ten Jahren in zunehmendem Maße dem Gebiet der
Arbeitsmarktforschung Beachtung geschenkt. Gründe
für diese Entwicklung sind teils die Systematisierung
der staatlichen Wirtschaftspolitik, teils die verstärkte
Anwendung quantitativer Betrachtungsweisen in den
Sozialwissenschaften und die Ausweitung der stati¬
stischen Deskription.
Da es sich bei der Arbeitsmarktforschung um. eine
junge Disziplin handelt, sind Systematiken auf diesem
Gebiet erst in Ansätzen vorhanden. Auch von einer
Einheitlichkeit der Methodik kann noch keineswegs
gesprochen werden, allerdings kristallisiert sich ein
Kern heraus, der allgemein akzeptiert wird." (Dr. Leo
Reisinger.)

VON EINEM GRIECHISCHEN GEWERKSCHAFTER

Die Arbeitnehmer unter dem Militärregime

Zu den Hauptopfern der Diktatur in Griechenland
zählen die Arbeitnehmer. Die Junta, die am 21. April
1967 die Macht übernahm, trachtet mit der Schützen¬
hilfe der Arbeitgeber die Arbeiterklasse in eine will¬
fährige Masse umzuwandeln, die unfähig ist, für ihre
wirtschaftlichen Interessen zu kämpfen. Die Arbeit¬
geber profitieren an diesem Zustand. Sie beuten die
Arbeitnehmer rücksichtslos aus, sabotieren die
Arbeitsgesetzgebung, verweigern Lohnerhöhungen
und stecken den gesamten Ertrag der Produktions¬
und Preiserhöhungen ein. Wer sollte sie daran hin¬
dern? Haben sich doch führende Funktionäre des
Gewerkschaftsbundes (GSEE) und seiner angeschlos¬
senen Verbände sofort auf die Seite der Junta ge¬
schlagen. Um ihre Privilegien1 zu erhalten, zögerten
sie nicht, bei den Machthabern alle Gewerkschafter
zu denunzieren, die eventuell eine Opposition hätten
bilden können.

derung echter gewerkschaftlicher Tätigkeit ist. Ein
klassisches Beispiel für die herrschenden Zustände bot
der Kongreß der GSEE, der im April 1970 in Delphi
abgehalten wurde. Obwohl die Delegierten „zuverläs¬
sige Nationalisten" im Sinne des 21. April 1967 waren,
von den Behörden sorgsam ausgewählt und ernannt,
wurden sie in ihrem Hotel eingesperrt und bewacht.
Nach endlosen Streitereien und Diskussionen wurden
sie dazu gedrängt, als Generalsekretär des GSEE einen
Pattakos-Schützling namens Hourmouzis zu wählen.
Die Mehrheit der Kongreßteilnehmer, die die Wahl
des Sekretärs der Chemiearbeiter Papadimitriou
befürworteten, verließ den Kongreßsaal, wurde aber
von der Gendarmerie gezwungen, wieder zurückzu¬
kehren. Daraufhin wandten sich später einige Gewerk¬
schafter an den Obersten Gerichtshof, um die Wahl
anzufechten, wurden aber von Pattakos gezwungen,
ihre Klage zurückzuziehen. Berichte über Fragen der
Sozialversicherung und Löhne wurden nicht diskutiert

Alle internationalen Arbeitsübereinkommen hin¬
sichtlich der Rechte auf Zusammenschluß, Streik, Ver¬
einbarung freier Kollektivverträge, Arbeitszeit und
dergleichen, werden in Griechenland mißachtet.
Um die internationale Meinung zu täuschen,
sicherten zwar die Militärs 1967 die Möglichkeit des
Streikens zu, worauf GSEE-Generalsekretär Makris
die Unverfrorenheit hatte, das Militärregime vor der
Internationalen Arbeitsorganisation zu verteidigen.
In den Jahren 1968 und 1969 versuchten Makris und
Co. das gleiche bei den europäischen Gewerkschaften
und sabotierten die von der IAO eingesetzten Unter¬
suchungskommission. Als Makris und Co. ihre Rolle
erfüllt hatten, wurden sie durch das Gesetz 185/1969
entfernt.2
Die Arbeitnehmer sind auf Gnade und Ungnade der
Bürokratie und der Willkür der Arbeitgeber ausgelie¬
fert, da viele Gewerkschaftsfunktionen mit un¬
bekannten Personen besetzt werden, deren einzige
Qualität die Bespitzelung der Mitglieder und die Aus¬
führung von Regierungsaufträgen ist.
Die Organisationen sind folglich in ein Aktionsfeld
des Geheimdienstes umgewandelt, dessen Aufgabe die
Überwachung der Arbeitnehmer sowie die Verhin1 Die griechischen Gewerkschaften wurden durch die Pflicht¬
beiträge aller organisierten und nichtorganisierten Arbeitnehmer
finanziert, die an die einzelnen Gewerkschaften vom „Foyer
Ouvrier", einer vom Arbeitsministerium abhängigen und von der
Diktatur des Jahres 1936 ererbten Einrichtung, verteilt wurden.
Dieses System führte zur Abhängigkeit der Kaderschichten gegen¬
über den Gewerkschaften, die eher eine paternialistische Rolle
spielten. Davon wurde auch der Spottname „Arbeiterpatrone" ab¬
geleitet.
! Das Gesetz 185/1969 legt für die Wahl eines Gewerkschafts¬
funktionärs sowohl bei einem Gewerkschaftsverband wie auch
beim Gewerkschaftsbund folgendes fest: Der Kandidat muß vor
seiner Wahl innerhalb der letzten sechs Jahre 600 Tage gearbeitet
haben oder zumindest 100 Arbeitstage jährlich nachweisen können.
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und erörtert, da die Konferenzteilnehmer während
des ganzen Kongresses ihre Zeit nur mit Zänkereien
über die Geschäftsordnung vergeudeten.
Rechtlose Arbeitnehmer
Während in der sogenannten Gewerkschafts¬
bewegung katastrophale Verhältnisse herrschen, wer¬
den auf vielen Gebieten Errungenschaften der Arbeit¬
nehmer abgeschafft.
Streikrecht: Die Verfassung der Militärjunta ver¬
bietet den Streik für Beamte und Beschäftigte im
Staatsdienst und der öffentlichen Versorgungs¬
betriebe (Eisenbahn, Elektrizität, Telefon, Hafen¬
arbeiter usw.), während man bei anderen Arbeitneh¬
mern bei einer Streikdauer von drei Tagen einen
Beschluß vom Gewerkschaftskomitee und für die
Streikdauer von mehr als drei Tagen einen Beschluß
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der Gewerkschaftsversammlung benötigt. 48 Stunden
vorher muß allerdings auch noch eine Vorankündigung
an den Arbeitgeber, die Sicherheitspolizei und das
Arbeitsministerium erfolgen. Die Verfassung sieht
weiters vor, daß die Zuhilfenahme des Streiks zur Er¬
reichung politischer oder ähnlicher Ziele im Interesse
der Arbeitnehmer verboten ist. Verständlicherweise
wurde bisher kein einziger Streik zugelassen.
Sozialversicherung: Die Junta bereitet eine Reform
vor, welche die Krankengelder kürzt und die Aufwen¬
dungen für soziale Ausgaben vermindert.
Arbeitszeit: Das Gesetz 515/1970 verlangt nicht
mehr wie in der Vergangenheit eine Genehmigung der
zuständigen Stellen für Überstunden in der Industrie.
Mindestlohn: Bis 1967 wurde der Mindestlohn durch
einen nationalen Kollektivvertrag zwischen dem
GSEE und dem Arbeitgeberverband festgesetzt. Das
Gesetz 186/1967 übertrug die Entscheidung dem
Premierminister und drei Ministerien. Am 1. Okto¬
ber 1968 gab es eine Erhöhung um 7 Prozent, am
1. Mai 1969 eine um 8 Prozent. Seither gab es keine
Erhöhungen, außer in einigen wenigen Branchen.
Abfertigung: Das Gesetz 2112 aus dem Jahre 1920,
das den Arbeitgeber verpflichtete, einem Arbeitnehmer
bei Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfertigung zu
zahlen, wurde beseitigt. Dieses Gesetz war eine der
ersten Errungenschaften der griechischen Gewerk¬
schaftsbewegung. Die Arbeitgeber verlangen, daß Ab¬

fertigungen aus einer Sonderkasse getragen werden,
die von den Arbeitnehmern selbst finanziert wird.
Auch andere Maßnahmen richten sich gegen die
Arbeitnehmer, verschiedene Betriebe wurden in die
Kategorie der öffentlichen Versorgungsbetriebe ein¬
gereiht, womit den dort Beschäftigten von vornherein
das Streikrecht entzogen wurde. In den öffentlichen
Betrieben wurden die Rechte der Arbeitnehmer bei
Beförderungen, Einstellungen oder Entlassungen
beschnitten. Die Studienbeihilfen, die früher Arbei¬
terkindern von den Arbeitsämtern gewährt wurden,
sind gestrichen worden. Bei der Eisenbahn wurden die
Überstunden- und Produktivitätsprämien eingestellt.
Abwanderung der Arbeitnehmer
Die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
bewirkt eine stärkere Abwanderung der Arbeitneh¬
mer ins Ausland, vor allem in die Bundesrepublik
Deutschland, wo zurzeit fast 300.000 Griechen arbei¬
ten. Der Verlust dieser Arbeitskräfte, sowohl aus dem
landwirtschaftlichen wie aus dem industriellen
Bereich, hat bedrohliche Ausmaße angenommen und
bringt für viele Industrien ernsthafte Schwierigkeiten
mit sich. Auch die Handelsmarine spürt es sehr, daß
viele Seeleute wegen der schlechten Arbeitsbedingun¬
gen und der unzureichenden Entlohnung flüchten.
Em weiterer Grund für den Exodus ist der geringe
Unterschied in der Bezahlung von gelernten und un¬
gelernten Arbeitern. Allerdings hat die Emigration
vor allem politische Motive.
Schwacher Widerstand

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

DER HUNQER
Die Dreschmaschine steht. Der Slaub treibt weg
wie Nebel, die im Herbst sidi lang verspäten,
senkt auf die krummen Rücken, die verdrehten
Hälse sich. Und sie essen. Starr vor Dreck
wird kalt das Hemd am Leib. Der Sdiwciß klebt's
fest.
Her mit dem Brot, den Qurkcn! Mittagsstunde.
Kein Brocken geh verlorn, keine Sekunde!
Nach jedem Biß befiehlt der Hunger: Eßt!
Was sonst geschieht, das haben sie vergessen.
Und Biß trifft Biß. Es kann kein Biß mehr warten.
Dodi kaun sie gut an jedem Stück, dem harten.
Und essend füllen sie, wie blind und taub,
die Bauernlungen sich mit schwarzem Staub.
Sie essen, essen. Reden nicht. Sie essen.
Allila Jözsef, 1905-1937
übersetzt von Stephan Hermlfn
(Verlag Volk und Well, Berlin)
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Unter diesen Umständen fragt man sich, wo der
Widerstand der Arbeiter bleibt und welche Kampf¬
maßnahmen ihnen zur Verfügung stehen. Tatsächlich
sind die Verhältnisse von Beruf zu Beruf verschieden,
und der Unterschied zwischen Arbeitern und Ange¬
stellten bestimmt ihre uneinheitliche Haltung gegen¬
über den Arbeitgebern und dem Regime mit.
Entscheidend ist, ob in einem Wirtschaftszweig vor
der Diktatur eine starke und echte Gewerkschaft
bestanden hat. Das trifft etwa für die Bankangestell¬
ten und Beschäftigten in den gemeinwirtschaftlichen
Unternehmungen zu. Sie folgen damit den Eisen¬
bahnern (POS), den Schiffsleuten (PNO) und den
Tabakarbeitern (KO), die seit 1918 zu den Pionieren
der Gewerkschaftsbewegung zählten und eine kampf¬
bereite Tradition haben. Ihre Rolle wurde aber seit
der Befreiung sehr geschwächt, da ihre Führung in die
Hände der „Arbeiterpatrone" geriet.
Organisationen wie die der Bankangestellten und
der Beschäftigten in den gemeinwirtschaftlichen
Betrieben leben und lebten aber von den freiwilligen
Beiträgen ihrer Mitglieder und nicht von der „Foyer
Ouvrier", was ihnen eine gewisse Unabhängigkeit von
den Behörden gab.
Für die Industriearbeiter existierte in Wahrheit
keine freie Gewerkschaft, und die vielen Verbände
(Chemie, Textil, Mechaniker, Metall, Elektrizität
usw.) dienten sehr oft den Interessen der Arbeitgeber.
Weiters schwächte die große Zahl von 44 Verbänden
im Gewerkschaftsbund die Dynamik der Arbeiter

und verhinderte die Entwicklung einer Solidarität der
Arbeiterklasse.
In den großen Industrieunternehmungen, wie den
Niarchos-Schiffswerften, der Izola-Kühlschrankfabrik,
der Katsambas-Textilfabrik und der Hüttenindustrie
Karelas usw., führte jede gewerkschaftliche Initiative
und Betätigung zur fristlosen Entlassung der Betei¬
ligten, und dieser Umstand ließ keine gewerkschaft¬
liche Kaderbildung aufkommen. Andererseits bil¬
deten sich dort, wo es den Interessen des Arbeit¬
gebers diente, der Typus des „Arbeiterpatrons"
heraus.
Mit der Diktatur hat die Denunziation und die
Unterdrückung eingesetzt, indem Ausschüsse einge¬
setzt wurden, denen die Arbeitgeber, die KYP und die
Sicherheitspolizei angehören und deren Aufgabe die
Überwachung der Arbeiter ist. Entlassungen werden
zumeist unter dem Vorwand der „kommunistischen
Betätigung" ausgesprochen und bedeuten zumeist den
Entzug des Passes und keine Möglichkeit, neue Arbeit
zu finden.
Vor der Diktatur bildete das Baugewerbe in der
gewerkschaftlichen Entfaltung wegen seiner fieber¬
haften Bautätigkeit in der Hauptstadt eine Aus¬
nahme. Dieser Gewerkschaft, deren Führung in den
Händen der Kommunisten lag, gelang es, viele For¬
derungen durchzusetzen. Sie wurde zur Stoßtruppe
der extremen Linken in den Straßen Athens. Unter
der Leitung eines Arbeiterpatrons ist sie zahm gewor¬
den. Die Gewerkschaftsbewegung, deren Vorkriegs¬
struktur überholt ist und auf die Interessen der
Arbeitgeber und deren Agenten abgestimmt ist, dazu
noch die Unwissenheit der Arbeiter und der Mangel
an geschulten Funktionären, ist absolut nicht in der
Lage, den Arbeitgebern Widerstand zu leisten und
zugleich gegen die Diktatur zu kämpfen. Daher gibt
es keine illegal aktiven Gewerkschaftsgruppen, außer
einem sehr begrenzten passiven Widerstand, der aber
keinen tiefergehenden Einfluß auf das nationale Ge¬
schehen hat, während die einzige sich bietende Mög¬
lichkeit der Kontakt und die Absprache zwischen
einigen Kadergruppen wäre.
Die demokratische Gewerkschaftsbewegung steht
neuen Problemen ohne viel Erfahrung gegenüber, und
dies ohne eine entsprechende illegale Kaderbildung,
welche in erster Linie von den Kommunisten be¬
herrscht wird. Sie haben sich die Kenntnisse dieser
Taktik im illegalen Kampf (Diktatur von 1936,
Besetzung, Bürgerkrieg usw.) erworben. Sie nehmen
indes eine abwartende Haltung gegenüber den Mili¬
tärs ein und konzentrieren sich darauf, ihre illegale
Gruppe zu erhalten und keiner Gefahr auszusetzen.
Die Arbeiterpatrone dagegen bemühen sich, ihre

Hinweis:
In der Jänner-Nummer stand auf Seite 5, daß der
Paritätischen Kommission für Preis- und Lohnfragen
unter anderen der Verkehrsminister angehöre. Die
Redaktion ersucht für diesen Fehler um Nachsicht.
Es ist nämlich nicht der Verkehrsminister, sondern
der- Innenminister.

kleine „Kundschaft" zu erhalten, in der Hoffnung,
eines Tages ihre Dienste anbieten zu können.
Wenn es auch keinen organisierten Widerstand gibt,
so sind doch verschiedene Arten der individuellen
Auflehnung vorhanden, die sich unter bestimmten
Umständen in einen aktiven Widerstand umwandeln
ließen, wie es im November 1969 die Bankangestellten
taten und später die Angestellten der DEH und der
Kommerzialbank zeigten.
Auch bei den Matrosen und Eisenbahnern ist die
Lage grundverschieden. Erstere leisten Widerstand,
indem sie ihre Schiffe verlassen und nach Deutschland
emigrieren. Die Eisenbahner dagegen müssen das
Regime und die Kasernenhofdisziplin ertragen. In der
Industrie herrscht Passivität, und die einzige Hoff¬
nung der Arbeiter, die im übrigen den gewerkschaft¬
lichen Kampf nicht kennen, ist die Befreiung des Lan¬
des. Schon in der Vergangenheit drückten die Arbei¬
terschichten ihre Unzufriedenheit aus, indem sie kom¬
munistisch wählten.
Was tun?
Wenn die bestehenden Verhältnisse für eine offene
Auflehnung gegen das Regime und die Arbeitgeber
nicht günstig sind, so bedeutet das nicht, daß man
nur den vereinzelten Versuch der Kaderbildung fort¬
setzen und die Arbeiter in ihrer Unwissenheit lassen
soll. Die Aufklärung durch Schriften und Flugblätter,
der erste Schritt zum Widerstand, ruft ihnen anschau¬
lich ins Gedächtnis, in welcher Situation sie sich unter
dem Stiefel der Militärs befinden. Es zeigt ihnen die
Notwendigkeit, in ihrem eigenen Interesse Wider¬
stand zu leisten. Der Widerstand muß mit den täg¬
lichen Problemen des Arbeiters in Verbindung stehen.
Wenn die Verhältnisse in Griechenland es nicht ge¬
statten, als ersten Schritt eine illegale Presse einzu¬
richten, so hat man durch die ständige Anwesenheit
griechischer Gastarbeiter diese Voraussetzung im
Ausland. Natürlich würde aus Griechenland das
Material geliefert werden, um gedruckt zurückzukom¬
men. Tatsächlich kann die Anwesenheit der grie¬
chischen Gastarbeiter in Deutschland eine Vorausset¬
zung für die Lösung der Probleme sein, denen sich die
Gewerkschaftsbewegung vor und nach der Diktatur
gegenübersah und sieht: Schaffung einer illegalen
Druckerei, Kaderbildung, Studium von Kampfmetho¬
den in der Illegalität, Hilfsmaßnahmen für entlassene
oder verfolgte Funktionäre wie auch die Ausarbeitung
von Gewerkschaftsstatuten für den Zeitpunkt nach
der Befreiung.
Es ist schade, daß die Emigration der Griechen in
dieser Hinsicht nicht viel gebracht hat und kein Ver¬
such gemacht wurde, diese Probleme konsequent und
gründlich anzufassen. Vielfach ist man jedoch der
Meinung, daß die Form der Diktatur auf Sicht gesehen
und die zukünftige Politik des Landes mehr von der
politischen als von der fachlichen Einschätzung der
griechischen Arbeitskräfte im Ausland abhängen wird.
Die Schaffung eines „Griechischen Gewerkschafts¬
komitees im Exil" unter der Patronanz des Inter¬
nationalen Bundes Freier Gewerkschaften sollte der
erste Schritt sein, und wir hoffen, daß dieser Schritt
auch getan wird.
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Das

Auslandskapital

Oskar Grünwald lind Ferdinand
Lacina: Auslandskapital in der
österreichischen Wirtschaft; mit
einer Einführung von Eduard März;
Wien 1970; 371 Seiten (Vervielfäl¬
tigung).
Bereits im Jahre 1962 veröffent¬
lichte die Arbeiterkammer eine
Studie über „Das Eigentum an den
österreichischen Kapitalgesellschaf¬
ten". Da die Problematik der Kapi¬
talverflechtung für Österreich da¬
mals noch nicht so brennend war
wie heute, fand die damalige Studie
kein sehr großes Interesse. Nun
haben die internationalen Kapital¬
verflechtungen seither sehr stark
zugenommen, daher kann die
Bedeutung einer solchen Studie nicht
mehr bestritten werden. Dankens¬
werterweise übernahmen Grünwald
und Lacina die Aufgabe, Nachfor¬
schungen — die zum Teil fast krimi¬
nalistisch anmuten — über die Aus¬
landsinvestitionen in Österreich
vorzunehmen.
In gleicher Weise ist der Arbeiter¬
kammer in Wien zu danken, daß sie
diese umfangreiche Studie ermög¬
lichte.
Die Studie über das „Auslands¬
kapital der österreichischen Wirt¬
schaft" wird von Eduard März ein¬
geführt.
Er weist auf die Vor- und
Nachteile der Fremdinvestitionen
in Österreich hin. Dabei wird her¬
vorgehoben, daß Österreich vor
allem von der Übertragung der
fortgeschrittenen Technologie, den
manageriellen Erfahrungen und
einer Erhöhung der Wettbewerbs¬
intensität profitieren kann. Dem¬
gegenüber steht vor allem der
schwerwiegende Nachteil, daß Pro¬
duktionen einfachen und mittleren
Schwierigkeitsgrades errichtet wer¬
den; dadurch wird das Entwick¬
lungsgefälle zwischen dem kapital¬
gebenden und kapitalnehmenden
Land zementiert.
Die Studie selbst gliedert sich in
zwei Hauptteile. In den Kapiteln 2
bis 6 wird — nach einer Erklärung
der verwendeten Begriffe — über
die Bedeutung der Auslandsinvesti¬
tionen in Österreich referiert. Da¬
bei werden insbesondere die drei
folgenden Fragenkomplexe unter¬
sucht:
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in

Österreich

Die Rolle des Auslandskapitals
bei den verschiedenen Rechts¬
formen
Ausländisches Kapital arbeitet
in Österreich meist in den Rechts¬
formen der Aktiengesellschaft, der
Gesellschaft m. b. H. und der
Ges. m. b. H. & Co. KG. Von den in
Österreich seßhaften Aktiengesell¬
schaften sind bereits fast ein Vier¬
tel in ausländischer Hand, das sind
13,8 Prozent des Nominalkapitals.
Über ein Viertel der Unternehmen,
die die Rechtsform der Ges. m. b. H.
& Co. KG haben, werden von Aus¬
ländern beherrscht; dieses Faktum
hat wahrscheinlich steuerrecht¬
liche Gründe. Von den Gesellschaf¬
ten m. b. H., die in Österreich ar¬
beiten, befinden sich 45,3 Prozent
(das sind 67,9 Prozent des Nominal¬
kapitals) im Besitz von Ausländern.
Daß sich diese Rechtsform einer
so großen Beliebtheit bei Auslän¬
dern erfreut, ist daraus zu erklä¬
ren, weil sich Gesellschaften
m. b. H. dem öffentlichen Interesse
entziehen können; hier besteht ein
großer Mangel an Transparenz.
Ausländisches Kapital nach
Herkunftsländern
Bei der Untersuchung des Aus¬
landskapitals nach Herkunftslän¬
dern zeigt sich, daß die einst domi¬
nierende Stellung, die die USA 1962
innehatten, heute durch die Bun¬
desrepublik Deutschland eingenom¬
men wird. Aus diesem Lande kom¬
men 25,1 Prozent der in Österreich
getätigten ausländischen Investi¬
tionen. Gefolgt wird die Bundes¬
republik Deutschland von den
USA (19,7 Prozent) und der
Schweiz (15,7 Prozent); andere
Länder (wie zum Beispiel Groß¬
britannien, die Beneluxländer und
Italien) sind mit unter 10 Pro¬
zent beteiligt. Es ist vor allem in¬
teressant zu sehen, wie stark deut¬
sche Interessen in Österreich expan¬
dieren; im Jahre 1962 hatte die
Bundesrepublik Deutschland einen
Anteil der Auslandsinvestitionen
ir. Österreich von 9,5 Prozent,
während ihr heute ein Viertel der
Investitionen zuzurechnen sind.
Dabei ist zu bemerken, daß der
Anteil der Bundesrepublik Deutsch¬
land vermutlich noch höher liegt,

da die BRD an Holdinggesellschaf¬
ten beteiligt ist, die ihren Sitz in
anderen Ländern haben, aber in
Österreich Interessen vertreten.
Die Situation in den einzelnen
Wirtschaftszweigen
Aus der Betrachtung der Situa¬
tion in den einzelnen Wirtschafts¬
zweigen geht hervor, daß auslän¬
dische Interessen in besonders star¬
kem Maße in der Elektroindustrie,
der chemischen Industrie, der
ledererzeugenden und -verarbei¬
tenden Industrie, der Bekleidungs¬
industrie, dem Maschinenbau und
der papiererzeugenden und -ver¬
arbeitenden Industrie vertreten
werden. Die ausländische Vor¬
herrschaft erkennt man dann be¬
sonders, wenn man betrachtet, wie
viele Beschäftigte in den verschie¬
denen Industrieunternehmen mit
mehrheitlicher ausländischer Be¬
teiligung arbeiten: In der von Aus¬
ländern beherrschten Elektroindu¬
strie sind es (von der Gesamtbeschäftigtenzahl in der Elektro¬
industrie) 60,5 Prozent, in der
Papierindustrie 28,5 Prozent, der
chemischen Industrie 24,3 Prozent
und in der Bekleidungsindustrie
18,4 Prozent. Auch in den ande¬
ren, oben angeführten Industrie¬
zweigen
sind
österreichische
Arbeitskräfte ausländischen Arbeit¬
gebern unterstellt. Aber nicht nur
in der Industrie, sondern auch in
den Dienstleistungszweigen finden
sich starke ausländische Interessen,
hier besonders im Kaufhaus- und
Versandgeschäft, im Versicherungs¬
wesen, im Speditionsgeschäft und
im Verlagswesen.
Die wirtschaftlichen Folgen
Während im ersten Teil der Stu¬
die über die Fakten referiert wird,
werden im zweiten Teil die ökono¬
mischen Folgen der Auslandsinve¬
stitionen in Österreich analysiert.
Die Autoren untersuchen hier
zuerst die Beweggründe, die für
die Direktinvestitionen in Öster¬
reich eine Rolle spielen. Dabei sind
besonders zu nennen:
# die niedrigen Arbeitskosten,
# auf Grund der EFTA-Zugehörigkeit Österreichs finden Unterneh-

men aus dem EWG-Raum über
Österreich den Eingang in die
europäische Freihandelszone,
© Erweiterung der Einflußsphäre
(Macht).
Die Auswirkungen auf Produk¬
tion und Beschäftigung, die die
ausländischen Investitionen haben,
werden von den Autoren eher
positiv beurteilt. Vor allem die
Ausschöpfung stiller Arbeitsreser¬
ven, die Anwendung moderner
Managementtechniken und die
Hinwendung zu zukunftsträchtigen
Produktionen haben ihre positiven
Effekte. Auch die Zahlungsbilanz¬
situation dürfte durch die derzeit
bestehenden
Fremdinvestitionen
nicht verschlechtert werden, da der
jährliche Kapitalabfluß aus Kapi¬
talerträgen der Größenordnung
nach an den jährlichen Kapitalfluß
für
Direktinvestitionen
heran¬
reicht. Es wäre noch darauf hinzu¬
weisen, daß Österreich als relativ
kapitalschwaches Land gelten muß.
So sind Auslandsinvestitionen für
den Aufbau moderner Industrien
notwendig.
Als negative Erscheinung ist vor
allem die Monopolisierung in man¬
chen Wirtschaftsbereichen zu nen¬
nen; hier vor allem im Speiseölund Margarinesektor (Unilever), im
Kaufhaussektor (in Wien vor allem)
sowie im Speiseeis- und Wasch¬
mittelsektor.
Als besonders schlecht muß ge¬
wertet werden, daß die großen
internationalen Konzerne die For¬
schungsarbeit im wesentlichen in
ihren Stammhäusern durchführen,
während im Ausland vor allem die
arbeitsintensiven Produktionsstät¬
ten etabliert werden. Das hat zur
Folge, daß das Entwicklungsgefälle
zwischen
kapitalgebenden
und
kapitalnehmenden Ländern erhal¬
ten bleibt. Weiters vertreten die
Niederlassungen von ausländischen
Konzernen häufig die Politik des
Landes, in dem sich die Konzern¬
leitung befindet, weniger die Politik
des Inlandes. Für Österreich bedeu¬
tet das, daß dadurch die Politik der
Neutralität verletzt werden könnte.
Weiters ist außerdem negativ zu
beurteilen, daß die Wirkung von
wirtschaftspolitischen Maßnahmen
beeinträchtigt werden kann, da von
Ausländern beherrschte Firmen
konjunkturell restriktive Maß¬
nahmen umgehen können, da sie
leicht (über die Konzernspitze) zu

ausländischen Geld- und Kapital¬
märkten Zugang finden.
Im letzten Abschnitt der Studis
wird über Maßnahmen referiert, die
andere Länder gegen Auslandsinvestitionen ergreifen, daneben
werden Empfehlungen für das Han¬
deln österreichischer Entschei¬
dungsträger gegeben. Die Empfeh¬
lungen gliedern sich in drei Teile:
© Maßnahmen, die auf die Stär¬
kung des österreichischen Be¬
reichs der Industrie abzielen (zum
Beispiel Zusammenführung von
privaten wie verstaatlichten Unter¬
nehmen der gleichen Branche,
Koordination von Forschung und
Entwicklung, eine wirksamere Ge¬
staltung der Management-Ausbil¬
dung und eine langfristige Indu¬
striefinanzierung).
© Weiters wird für die Erhaltung
des österreichischen Besitzstandes
in bestimmten Sektoren der Wirt¬
schaft (wie zum Beispiel der Mas¬
senmedien, der Kreditwirtschaft,
der Elektrizität und der Verkehrs¬
wirtschaft) plädiert.
© Schließlich sollte auch eine
systematische Politik gegenüber
den ausländischen Tochtergesell¬
schaften formuliert werden. Eine
solche Wirtschaftspolitik sollte
nach Meinung der Autoren darin
bestehen, die Vorteile der Aus¬
landsinvestitionen zu erhöhen und
die Nachteile zu vermindern, Maß¬
nahmen, die darauf abzielen, sind
zum Beispiel der Ausbau der öster¬
reichischen Statistik über auslän¬
dische
Direktinvestitionen,
die
Durchführung von Untersuchungen
über das ökonomische Verhalten
der Tochtergesellschaften, die An¬
passung des Gesellschaftsrechtes
(das insbesondere für das Ges.
m. b. H.-Recht gilt), die rigorose
Prüfung des Steuerverhaltens, die
Streuung der kapitalgebenden Län¬
der und die Forderung, daß For¬
schungsstätten in Österreich er¬
richtet werden müssen.
Die Studie der Arbeiterkammer
über Auslandskapital in der öster¬
reichischen Wirtschaft kann als
ausgewogen bezeichnet werden, da
sowohl die Nachteile als auch die
Vorteile gebührend Berücksichti¬
gung finden. Die Arbeit ist nicht nur
für jene lesenswert, die sich haupt¬
beruflich mit ökonomischen Problemen beschäftigen, auch dem
ökonomisch interessierten Laien ist
sie sehr zu empfehlen.
Jens Harms

VOR 20 JA

Arbeit und Wirtschaft" vom
1. Feber 1951 beleuchtet in einem
Artikel die ungünstige Situation bei
den Land- und Forstarbeitern:
„Der Landbote", das Blatt der
tapferen Land- und Forstarbeiter¬
gewerkschaft, bringt in seiner Aus¬
gabe vom 23. Dezember einige Mit¬
teilungen, die einen Einblick in die
Methoden gestatten, die noch in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gegen eine Arbeiterschicht angewen¬
det werden, die noch nicht den gesetz¬
lichen Rückhalt und die Geschlossen¬
heit zu entwickeln vermochte, über
die die industrielle Arbeiterschaft
verfügt.
Da gibt es Forstmeister, die strei¬
kende Forstarbeiter am liebsten von
der Gendarmerie einsperren lassen
möchten. Daß ihre Absicht mißlang,
lag nur an dem korrekten Verhalten
der Sicherheitsbeamten. Da gibt es
einen anderen, der einen Streiken¬
den durch Entlassung maßregelt
unter Mißachtung der Bestimmung
des Landarbeitsgesetzes und der
Landarbeitsordnung, daß bei Auf¬
nahme und Entlassung von Arbeits¬
kräften der Betriebsrat beizuziehen
ist. „Wir werden dafür sorgen, daß
sie (die Scharfmacher) zur Einhal¬
tung der Gesetze, die für alle Staats¬
bürger gemacht wurden, gezwungen
werden", setzt das Gewerkschafts¬
blatt hinzu. Ein dritter Forstmeister
erhöht den Preis des Brennholzes,
das bisher den Arbeitern um 10 S ab¬
gegeben wurde, auf das Doppelte und
erklärt, „daß dies eben die Folgen
des Streiks wären".
Aus dem Betrieb des „Fürsten"
Schwarzenberg berichtet „Der Land¬
bote", daß den Arbeitern Lohn¬
zuschläge, die der Kollektivvertrag
vorsieht, willkürlich vorenthalten
werden. „Die aufgezählten Be¬
schwerden könnten beliebig ver¬
mehrt werden", setzt resigniert das
Blatt hinzu ...
Diese Vorkommnisse werden viele
älteren Industriearbeiter an die ver¬
gangenen Zeiten erinnern, wo gegen
sie ähnliche Mittel eingesetzt wur¬
den. Die heutige Jugend weiß nichts
davon. Sie nimmt die Errungen¬
schaften
eines
jahrzehntelangen
opferreichen Kampfes als etwas
Selbstverständliches hin.
Auch die Forstarbeiter kämpfen,
um diese Reste einer unrühmlichen
Vergangenheit zu beseitigen.
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KRITIK - DISKUSSION - KOMMENTAR
3SS
Noch einmal:

GOTTFRIED mold

Familienpolitik mit der Einkommensteuer?
In der Dezember-Nummer von
„Arbeit und Wirtschaft" setzt sich
Herbert Kohlmaier mit meinem in
der Oktober-Nummer veröffentlich¬
ten Beitrag „Familienpolitik mit der
Einkommensteuer?" auseinander.1
Zu seinen Ausführungen ist vor¬
erst festzustellen, daß es bemerkens¬
wert ist, wenn darin nichts gegen die
Kritik an der verhältnismäßig harten
Besteuerung der Ledigen und wenig
gegen die Kritik am Alleinverdienerfreibetrag eingewendet wird. Es er¬
scheint daher möglich, die Auseinan¬
dersetzung mit diesem Artikel auf
den Kinderfreibetrag und seine Pro¬
blematik zu beschränken.
Im Titel seines Beitrages verwen¬
det Kohlmaier den Begriff „Steuer¬
gerechtigkeit". Für eine exakte De¬
finition dieses Begriffes wären ihm
viele Finanzwissenschaftler dankbar.
Wie problematisch das Argument der
Steuergerechtigkeit ist, ergibt sich
unter anderem aus den Ausführun¬
gen Professor Kerschagls:2
„Einer der am häufigsten ge¬
brauchten, aber unbestimmtesten
Sätze ist der Satz von der Steuerge¬
rechtigkeit", und „Eine allgemein an¬
erkannte Norm auf diesem Gebiet
gibt es nicht, wie dies etwa im Sinn
eines Naturrechts oder eines ,ius
divinum', das über den konkreten
Rechtsnormen schwebt, der Fall
wäre."
Aber zurück zu den eigentlichen
Problemen des Kinderfreibetrages:
Unterschiedliche Belastung
Die Kosten für den Lebensunter¬
halt, die Erziehung und die Ausbil¬
dung der Kinder treffen die Fami1 In kurzer Form wird auch in der
„Familie" dieser Beitrag erwähnt. Aller¬
dings wurde vergessen, darauf hinzuwei¬
sen, daß der Artikel „Familienpolitik mit
der Einkommensteuer?" nur die Meinung
des Verfassers wiedergibt. Auch in seiner
Rede vom 29. Oktober 1970 im Nationalrat
unterließ es Kohlmaier, darauf hinzu¬
weisen.
* „Einführung in die Finanzwissen¬
schaft."
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lien, denen nur ein geringes Einkom¬
men zur Verfügung steht, meist sehr
schwer. Sollten nicht besonders diese
oft sehr großen Lasten zumindest
teilweise erleichtert werden, bevor
man die ohnedies prozentuell gerin¬
gen Belastungen der sozial günstiger
gestellten Schichten so stark berück¬
sichtigt, wie dies durch den Kinder¬
freibetrag der Fall ist? Prozentuell
gering sind die Kosten für ein Kind
bei diesen Familien deshalb, weil die
unbedingt erforderlichen Ausgaben
für den Unterhalt beziehungsweise
die Erziehung und Ausbildung für
jede Familie absolut gleich sind. Da¬
her sinken diese Ausgaben relativ
mit steigendem Einkommen.
Statistisch erfaßt sind diese unbe¬
dingt erforderlichen Ausgaben pro
Kind allerdings nicht. Es wird auch
kaum möglich sein, genau festzule¬
gen, welche Ausgaben dafür maß¬
gebend sein sollen und welche nicht,
da dies individuell verschieden sein
kann. Unbestreitbar ist jedoch, daß
diese Größe bei gleichen Vorausset¬
zungen gleich ist. Die Höhe des Ein¬
kommens der Eltern spielt dabei nur
insofern eine Rolle, als bei steigen¬
dem Einkommen auch höhere Ausga¬
ben für die Kinder möglich sind und
— wie sich aus dem vom Bundes¬
kanzleramt herausgegebenen Fami¬
lienbericht 1969 ergibt — auch ge¬
macht werden. In diesem Bericht fin¬
den sich auch Grundlagen für eine
annähernde Erfassung der Kosten
pro Kind.
Aus den angeführten Erwägungen
wäre es sachlicher, wenn Kohlmaier
die Steuerersparnis ins Verhältnis zu
den Kosten pro Kind gesetzt hätte,
wobei es deutlich würde, wie sehr die
Bezieher niedriger Einkommen be¬
nachteiligt werden und wie sehr die
Bezieher hoher Einkommen bevor¬
zugt sind.
Wer kann was absetzen?
Es kann aber auch nicht unwider¬
sprochen bleiben, wenn Kohlmaier
glaubt, daß alle Ausgaben, die den
Steuerpflichtigen besonders belasten,

von seinem steuerpflichtigen Ein¬
kommen abgesetzt werden können.
Diese Ausgaben können vielmehr
nur abgesetzt werden, wenn das Ein¬
kommensteuergesetz dies zuläßt.
So wird erst durch die Einkom¬
mensteuergesetz-Novelle 1970 die
Möglichkeit geschaffen, die Bauko¬
stenbeiträge an Gebietskörperschaf¬
ten für Mietwohnungen als Sonder¬
ausgaben geltend zu machen. Weiter¬
hin können die oft sehr hohen Bela¬
stungen, welche die Beschaffung
einer Mietwohnung in einem Privat¬
haus mit sich bringt, zum größten
Teil nicht als Sonderausgaben be¬
rücksichtigt werden. Aber selbst die
Kosten für die Errichtung einer Ei¬
gentums- oder Genossenschaftswoh¬
nung können nicht voll abgesetzt
werden, da dies durch die betrags¬
mäßige Begrenzung, die besonders
für Alleinstehende sehr eng ist (7000
Schilling jährlich), verhindert wird.
Auch das von Kohlmaier ange¬
führte Beispiel, nämlich, daß die Be¬
seitigung
der
Kinderfreibeträge
einem Geschiedenen die Möglichkeit
gäbe, den Unterhalt für seine ehe¬
malige Gattin abzusetzen, während
der Familienerhalter den Unterhalt
für seine Kinder nicht absetzen
könnte, ist nur bedingt richtig. Un¬
terhaltsleistungen an geschiedene
Ehegatten gelten stets dann als
zwangsläufig erwachsen, wenn der
den Unterhalt leistende Ehegatte
wieder verheiratet ist. Außerdem
müssen sie die zumutbare Mehrbela¬
stung übersteigen.
Weiters muß darauf hingewiesen
werden, daß nach dem gegenwärtig
geltenden
Einkommensteuergesetz
nicht der Unterhalt für die Kinder
abgesetzt werden kann, sondern ein
fixer Betrag. Damit ist also einer
individuellen Berücksichtigung der
Lasten, die sehr verschieden sein
können, jede Tragweite versagt. Das
entscheidende Problem bleibt jedoch
immer offen, nämlich, warum die Be¬
zieher geringer Einkommen über¬
haupt keinen Vorteil aus dem Kin¬
derfreibetrag haben und die Bezie¬
her hoher Einkommen einen progres¬
siv steigenden. Die Progression als
Ursache dafür anzusehen, klingt be¬
sonders einfach, aber es darf doch
nicht der Schluß gezogen werden,
daß nur diese Lösung richtig ist.
Insbesondere wäre zu bedenken,
daß eine Erhöhung der Familienbei¬
hilfe für die Bezieher geringer Ein¬
kommen einen weitaus größeren
Effekt hätte als der Kinderfreibe¬
trag, der bei hohen Einkommen pro¬
zentuell, wie sich aus der von Kohl¬
maier errechneten Tabelle ergibt,
«hnedies kaum ins Gewicht fällt.

Hinsichtlich der Richtigkeit der in
meinem Beitrag verwendeten Tabel¬
len ist darauf zu verweisen, daß sie
auf Grund der Lohnsteuertabelle er¬
mittelt wurden, das heißt, alle
Pauschbeträge wurden nicht beim
Einkommen abgezogen, sondern das
steuerfreie Existenzminimum wurde
auf 19.800 Schilling erhöht. Dadurch
ergeben sich die angeführten Zah¬
len. Kohlmaier hingegen geht von
der Tabelle für Einkommensteuer
aus und berücksichtigt daher weder
den Pauschbetrag für Sonderausga¬
ben noch den für Werbungskosten.
Im Ergebnis ist der Unterschied
allerdings nicht allzu groß. Eine wei¬
tere Verschiebung kann sich durch
die Rundungsvorschriften ergeben
haben.
Der Vorwurf, nur die Schillingbe¬
träge der Steuerersparnis angeführt
zu haben, „offenbar in der Absicht,
mit diesen Ziffern zu beeindrucken",
läßt sich, außer durch die folgenden
Ausführungen, noch durch den Hin¬
weis entkräften, daß bewußt nur die
Auswirkung eines Kinderfreibetra¬
ges dargestellt wurde. Die Tabelle
würde bei
2 Kinderfreibeträgen und 1 Alleinverdienerfreibetrag von 0 bis 11.318
Schilling,
3 Kinderfreibeträgen und 1 Alleinverdienerfreibetrag von 0 bis 16.349
Schilling und
4 Kinderfreibeträgen und 1 Alleinverdienerfreibetrag von 0 bis 21.379
Schilling
(im Jahr 1971) reichen, was noch viel
deutlicher die Benachteiligung der
sozial schwachen, kinderreichen Fa¬
milien gezeigt hätte. Diese Art der
Darstellung wurde jedoch im Inter¬
esse der Sachlichkeit bewußt ver¬
mieden.
Der absolute Betrag ist wichtig
Nicht unwidersprochen kann die
etwas demagogische Methode blei¬
ben, die Steuerersparnis einfach in
Prozent vom Einkommen auszu¬
drücken. Prozentuelle Angaben kön¬
nen doch nichts über den Effekt
einer Steuerersparnis aussagen, wenn
man bedenkt, wofür diese Ersparnis
verwendet wird. Diese Beträge flie¬
ßen doch entweder in den Konsum,
oder sie werden gespart oder inve¬
stiert; in jedem dieser Fälle ist je¬
doch der absolute Betrag maßgebend.
Bei Vergleich mit der Höhe der Ein¬
kommensteuer, die ein Verheirateter
ohne Kinder zu entrichten hat, wären
als höchste Ersparnis sogar 100 Pro¬
zent anzusetzen, was doch kaum
etwas aussagt, wenn man bedenkt,

daß das unter Umständen nur
20 Schilling sein können.
Abschließend ist zu sagen, daß die
Meinung, wonach bei der Bemessung
der Einkommensteuer die finanzielle
Leistungsfähigkeit des einzelnen
Staatsbürgers berücksichtigt werden
muß, sicherlich richtig ist. Sie ist je¬
doch nur so lange richtig, so lange der
Staat diese Leistungsfähigkeit nicht

auf anderem Wege verbessert (zum
Beispiel durch Beihilfen). Die Be¬
rücksichtigung im Rahmen der Ein¬
kommensteuer versagt jedoch immer
dann, wenn ein Einkommen bezogen
wird, das so niedrig ist, daß die
Steuerersparnis entweder gleich Null
ist oder so gering, daß damit nicht
einmal der geringste Entlastungs¬
effekt erzielt werden kann.

Die Diskussion ist nicht neu
Herbert Kohlmaier bricht eine
Lanze für die gegenwärtige Methode
der Berücksichtigung von Kindern
im Rahmen des Steuerrechtes. Das ist
weiter nicht verwunderlich, da Kohl¬
maier als einer der Hauptautoren des
seit 1967 in Kraft befindlichen Sy¬
stems der Kinderfreibeträge gelten
kann. Verwunderlicher ist allerdings,
daß Herbert Kohlmaier verlangt, das
Grundproblem möge möglichst bald
auch im Rahmen der Interessenver¬
tretungen der Dienstnehmer ausdis¬
kutiert und ein endgültiger Stand¬
punkt erarbeitet werden. Diese Dis¬
kussion hat nämlich bereits stattge¬
funden.
Im Rahmen der Beratungen über
die vom damaligen Finanzminister
Dr. Schmitz eingeleitete Steuerre¬
form des Jahres 1966 haben sich so¬
wohl die Steuerkommission des ÖGB
als auch der Bundesvorstand selbst
sehr ausführlich mit der Frage einer
gerechten Berücksichtigung der Kin¬
der im Rahmen der Einkommens¬
besteuerung auseinandergesetzt. Die
Steuerkommission ist damals zu fol¬
gendem Schluß gelangt:
„In allen Entschließungen des Bun¬
desvorstandes und aller Gewerk¬
schaften wurde festgestellt, daß eine
echte Hilfe für die Familien durch
weiteren
Ausbau
der
Steuer¬
gruppe III des Einkommensteuer¬
gesetzes nicht zielführend ist.
Eine echte Hilfe für Lohn- und
Gehaltsbezieher könnte nur durch
den Ausbau der unmittelbaren Fami¬
lienpolitik erfolgen. In Erkenntnis
dieser Tatsache müßte die Lohn¬
steuergruppe III abgebaut und die
direkte Familienfördeurng ausgebaut
werden."
Dieser Standpunkt wurde vom
Bundesvorstand des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes geteilt und in
dieser Formulierung am 20. Dezem¬
ber 1966 einstimmig beschlossen.
Allerdings sollte es in derartigen
Fragen überhaupt keinen endgülti¬
gen Standpunkt geben. Wenn heute
neue Erkenntnisse und neue Ge-
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sichtspunkte dafür sprechen, einen in
einem früheren Jahr gefaßten Be¬
schluß des Bundesvorstandes zu re¬
vidieren, so kann darüber selbstver¬
ständlich diskutiert werden.
Allerdings, neue Argumente und
Gesichtspunkte hat Herbert Kohl¬
maier kaum zu bieten. Er bringt im
wesentlichen nur jene Gedanken vor,
die schon in den Jahren 1966 und
1967 im Mittelpunkt der Debatten
standen — mit einer Ausnahme: ein
Argument wurde fallengelassen. 1966
hieß es, daß eine in absoluten Beträ¬
gen größere Steuerersparnis für Kin¬
der bei den Beziehern höherer Ein¬
kommen deswegen gerechtfertigt sei,
weil die Bezieher höherer Einkom¬
men eben einen höheren Lebens¬
standard hätten und daher für ihre
Kinder mehr ausgeben. Dieses Argu¬
ment war allerdings auch 1966 nicht
von Kohlmaier, sondern von anderen,
ebenso eifrigen Befürwortern der da¬
maligen Steuerreform vorgebracht
worden. Es sei hier nur nochmals an¬
geführt, um zu zeigen, in welcher
Geistesgesellschaft Herbert Kohl¬
maier sich — sicherlich ungern — mit
seinem Steuersystem befindet.
Die Befürworter des jetzigen
Steuersystems stützen sich vor allem
auf zwei Argumente: ein mathemati¬
sches und ein Argument mit der
Steuergerechtigkeit. Das mathemati¬
sche Argument stützt sich darauf,
daß sich ein Steuerpflichtiger mit
einem Jahreseinkommen von 22.800
Schilling bei einem Kind 78,90 Pro¬
zent seiner Steuerleistung erspart,
während ein Steuerpflichtiger mit
1,006.800 Schilling sich bei gleicher
Kinderzahl nur 0,81 Prozent seiner
Steuerleistung erspart.
Die Ziffern erwecken den Anschein
größter Gerechtigkeit. Der Trick be¬
steht darin, daß hier mit Prozenten
von Prozenten gerechnet wird, und
ich habe mir schon erlaubt, in einem
Beitrag in „Arbeit und Wirtschaft"1
1 „Teuflische Prozente", „Arbelt und
Wirtschaft" Nr. 10/1969, Seite 18.
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auf die Gefahren dieser statistischen
Methode und ihre absurden Auswir¬
kungen hinzuweisen.
Sicherlich, jemand mit einem Mo¬
natseinkommen von 1130 Schilling
erspart sich, wenn er ein Kind hat,
sogar 100 Prozent seiner Lohnsteuer.
Das sind aber in absoluten Beträgen
lediglich 4.40 Schilling im Monat, und
damit wird diesem Steuerzahler
offensichtlich weniger geholfen als
dem Millionär, der sich zwar „nur"
0,8 Prozent seiner Steuer erspart,
was aber immerhin 366.80 Schilling
im Monat ausmacht.
Wer aus seinem Einkommen ein
Kind erhalten muß, dem ist mit
„einer verhältnismäßig wesentlich
stärkeren Entlastung" kaum gedient;
mit Verhältniszahlen kann man
nämlich leider nichts kaufen, sondern
nur mit absoluten Schillingbeträgen.
Es ist daher mehr als erfreulich, daß
der gegenwärtige Finanzminister in
der Darstellung seiner Steuerreform
nicht wie seine Vorgänger der Ver¬
suchung unterlegen ist, die Steuerer¬
sparnis vor allem in Verhältniszah¬
len anzugeben, sondern sich zu den
absoluten Ziffern bekannt hat.
Um die Umverteilung
Was die Gerechtigkeitsüberlegun¬
gen betrifft, scheinen manche dabei
zu übersehen, daß für Gewerkschaf¬
ten der Hauptzweck einer progressi¬
ven Einkommensbesteuerung in ei¬
ner Umverteilung der Einkommen
besteht. Die Gewerkschaften sind
seit jeher von der Erkenntnis ausge¬
gangen, daß die marktwirtschaft¬
liche (oder, wie es früher hieß, kapi¬
talistische) Gesellschaftsordnung zu
keiner gerechten Verteilung der Ein¬
kommen führt. Indem sie der Be¬
steuerung eine Umverteilungsfunktion übertragen haben, mußten und
müssen sie jedes Steuersystem auch
danach beurteilen, wie weit es die¬
ser Umverteilungsaufgabe gerecht
wird.
Nun läßt sich nicht leugnen, daß
das gegenwärtige Steuersystem in
Österreich auf jeden Fall in den letz¬
ten Jahren dazu geführt hat, daß die
Besteuerung der Einkünfte der Ar¬
beitnehmer wesentlich rascher ge¬
wachsen ist als die Besteuerung der
Unternehmergewinne.
Wie der Beirat für Wirtschafts¬
und Sozialfragen in seiner Budget¬
studie festgestellt hat, würde das
gegenwärtige
Steuersystem
bei
gleichbleibender Einkommensvertei¬
lung zwischen Arbeitnehmern und
Unternehmern auch in den kommen20 | ARBEIT UND WIRTSCHAFT 2/71

den Jahren zu einem wesentlich
rascheren Steigen der Lohnsteuer als
der Gewinnsteuern führen. Die
Schmitzsche Steuerreform hat diese
Entwicklung nicht nur nicht ge¬
bremst, sondern eher noch begün¬
stigt. Unter diesen Gesichtspunkten
kann man es sich ganz einfach nicht
ersparen, zu untersuchen, ob Steuer¬
vorschriften wie die gegenwärtigen
Kinderfreibeträge, die einen negati¬
ven Umverteilungseffekt haben, den
Zielen der Besteuerung entsprechen.
Das Ergebnis einer solchen Unter¬
suchung wird vor allem davon ab¬
hängen, ob man mit der Berücksich¬
tigung der Kinder im Steuerrecht
eher dem Ziel einer möglichst gleich¬
mäßigen Besteuerung oder dem Ziel
einer sozialen Berücksichtigung der
Kinder entgegenkommen will. Die
Gewerkschaften haben in der Be¬
rücksichtigung der Kinder im Steuer¬
recht stets vor allem eine soziale
Maßnahme gesehen. Daß auch in an¬
deren Ländern eine ähnliche Aus¬
gangsbasis gewählt wurde, scheint
auch dadurch erhärtet, daß auch in
der ÖVP der sozialpolitische Spre¬
cher für diese Frage zuständig ist.
Unter dieser Voraussetzung erwei¬
sen sich Steuerfreibeträge als ein
falsches Mittel zur Erreichung des
Zweckes. Denn in einem progressi¬
ven Steuersystem führen Steuerfrei¬
beträge automatisch dazu, daß die
Steuerersparnis um so größer ist, je
höher das Einkommen des Steuer¬
zahlers wird. Für Sozialmaßnahmen
sind in einem solchen System Steuer¬
freibeträge völlig unangemessen.
Direkte Förderung!
Dieser Gedanke leitete den Bun¬
desvorstand des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes bei seinem
oben zitierten Beschluß vom 20. De¬
zember 1966. Er hat daher auch in
derselben Entschließung bei anderen
Sozialmaßnahmen im Rahmen des
Steuerrechtes — vor allem bei der
Förderung des Wohnbaues, der Per¬
sonenversicherung und der Haus¬
standsgründung — ein Abgehen vom
System der Steuerabsetzbeträge und
einen Übergang zu einem System der
direkten Förderung angeregt. Dieser
Gedanke wurde übrigens auf dem
Gebiet der Hausstandsgründung im
Gutachten des ÖGB zu der Einkom¬
mensteuergesetznovelle 1970 wieder
hervorgehoben. Wenn der ÖGB nicht
ähnliche Kriterien bei der steuerli¬
chen Berücksichtigung der Kirchen¬
steuer angewendet wissen wollte, so
vor allem deswegen, weil es sich hier
nicht in erster Linie um eine soziale
Maßnahme handelt.
Kohlmaier weist zur Unterstüt¬

zung seiner Thesen auch triumphie¬
rend auf eine Äußerung des deut¬
schen Bundesfinanzministers Alex
Möller hin. Es ist allgemein bekannt,
daß die deutsche Bundesregierung in
ihrer gegenwärtigen Zusammenset¬
zung nicht in der Lage ist, alle
Wünsche der Gewerkschaften zu er¬
füllen.
Nach den Auskünften, die ich aus
der Bundesrepublik Deutschland er¬
halten habe, ist allerdings noch lange
nicht entschieden, wie in der Frage
der Kinderbegünstigung vorgegan¬
gen werden wird. Die Äußerungen
Möllers werden vielleicht nicht so
ausgelegt, wie es Kohlmaier tut. Je¬
denfalls steht der Deutsche Gewerk¬
schaftsbund weiterhin zu dem Be¬
schluß seines Bundesvorstandes vom
April 1966 in dieser Frage, der lau¬
tet:
„Nach der Auffassung des DGB
kann die Gewährung von Kinder¬
freibeträgen in der jetzigen Form
nicht befriedigen, da hiedurch kein
zufriedenstellender Ausgleich der
ungleichen Familienlasten zwischen
kinderlosen und kinderrreichen Fa¬
milien herbeigeführt wird. Die Kin¬
derfreibeträge begünstigen vor allem
die Bezieher hoher Einkommen. Die
Begründung, diese degressive Wir¬
kung sei gerechtfertigt, da die hohen
Einkommensbezieher höhere Auf¬
wendungen für ihre Kinder hätten,
vermag nicht zu überzeugen. Der
DGB ist im Interesse der staatlichen
Förderung der kinderreichen Fami¬
lien der Meinung, daß die steuerliche
Kinderfreibetragsregelung
grund¬
sätzlich umzugestalten ist. Er gibt
einer umfassenden Kindergeldrege¬
lung den Vorzug vor einem System
von steuerlichen Kinderfreibeträ¬
gen."
Es ist sicher kein Zufall, daß der
ÖGB und der DGB hier zu den glei¬
chen Schlußfolgerungen gelangt sind.
Es ist auch interessant, daß beide Or¬
ganisationen nicht für einen sofor¬
tigen Ubergang vom System der
Steuerabsetzbeträge zum System der
direkten Unterstützung durch Kin¬
derbeihilfen eingetreten sind. Der
Grund für diese Vorsicht ist ein¬
leuchtend. Ein solcher Übergang
würde gewaltige zusätzliche Geld¬
mittel erfordern, und diese sind we¬
der in dem einen noch in dem ande¬
ren Land derzeit vorhanden.
Es ist zu beachten, daß diese ver¬
antwortungsbewußten Beschlüsse in
beiden Ländern in der Amtszeit kon¬
servativer Finanzminister gefaßt
wurden. In Österreich muß aller¬
dings bedauert werden, daß man im
Jahre 1967 genau den umgekehrten

Weg gegangen ist und die Kinder¬
freibeträge aus- statt abgebaut hat.
Bei allem Widerspruch mit Kohlmaiers Auffassungen soll allerdings
nicht unerwähnt bleiben, daß sein
Beitrag immerhin auch ein gewisses
Einlenken und damit vielleicht eine
Möglichkeit für eine bessere Lösung
dieses Problems erkennen läßt. Er
schreibt wörtlich:
„Damit soll freilich nicht ausge¬
schlossen werden, daß eine Überprü¬
fung des Systems zweckmäßig wäre:
Sicher könnte man zur Vermeidung
der ungünstigen Optik den Kinder¬
freibetrag ab einem bestimmten Jah¬
reseinkommen entfallen lassen, weil
der wirklich Wohlhabende auf den
Kinderfreibetrag verzichten kann.
Die Mehreinnahmen, die sich da¬
durch für den Bundeshaushalt erge¬
ben würden, wären lächerlich gering.
Das Positive an einer solchen Ände-

rung wäre freilich, daß man Neid¬
komplexe vermeiden könnte, die das
gerechte System der steuerlichen
Entlastung der Familie in ein fal¬
sches Licht setzen."

kommen und der Kinderzahl ab*
hängt, dann sind grundsätzlich zwei
Wege denkbar, um eine diesem
Grundsatz entsprechende Differen¬
zierung der Steuerlast zu erreichen:

Obwohl ich die Ansicht, daß die
Betonung der Umverteilungsfunktion der Einkommensbesteuerung
mit Neidkomplexen gleichzusetzen
ist, nicht teilen kann, und obwohl ich
auch nicht der Ansicht bin, daß die
Beträge, um die es dabei geht, so lä¬
cherlich gering wären, erkenne ich in
diesen Ausführungen eine gewisse
Kompromißbereitschaft.

a) Bei gleichem Einkommen vor
Steuerabzug ist die Steuerlast dort
geringer, wo die Kinderzahl größer
ist;
b) bei gleicher Steuerlast ist das
Einkommen vor Steuerabzug dort
höher, wo die Kinderzahl größer ist.
In der öffentlichen Diskussion
scheint man anzunehmen, daß nur
der erste Weg gangbar ist. Aber der
zweite ist genauso effizient. Nur er¬
reicht man das Ziel im ersten Fall
über Steuersenkungen, im zweiten
über Transferzahlungen (das heißt
Beihilfen).

In den kommenden Monaten soll
über eine gründliche Reform unseres
Steuersystems beraten werden. Es
wäre sehr erfreulich, wenn der Bei¬
trag von Herbert Kohlmaier einen
Weg aufzeigen würde, wie man zu¬
mindest auf diesem Gebiet zu einer
besseren Lösung gelangen könnte.

Steuer„gerechtigkeit" und Familie
Herbert Kohlmaier zitiert in sei¬
nem Diskussionsbeitrag den im Be¬
richt von Finanzminister Möller be¬
tonten Gedanken, „daß die Einkom¬
mensteuer an der finanziellen Lei¬
stungsfähigkeit des einzelnen Staats¬
bürgers anknüpfe, die durch den Un¬
terhalt der Kinder vermindert wird",
und drückt die Hoffnung aus, diese
Erkenntnis möge sich bald auch in
Österreich durchsetzen. Das geht am
eigentlichen Problem vorbei. Denn in
dieser abstrakten Form hat sich die
Erkenntnis längst durchgesetzt —
wir können heuer das 75jährige Ju¬
biläum der Verwirklichung im Rah¬
men des Personaleinkommensteuer¬
gesetzes aus 1896 (das die Steuer
nach der Haushaltsgröße differen¬
ziert) feiern. Es geht nur noch um
die Konkretisierung des Gedankens,
die sich Mold anders vorteilt als
Kohlmaier. Und in dieser Hinsicht
erscheinen mir einige kritische —
oder warnende — Ergänzungen sehr
notwendig.
Zunächst einmal möchte ich drin¬
gend davon abraten, in Diskussionen
um Steuerfragen mit der „Gerechtig¬
keit" zu operieren.
Die Verwendung eines derart nebulosen Begriffes, dessen Inhalt von
jedermann innerhalb sehr weit ge¬
steckter Grenzen beliebig definiert
werden kann, führt zwangsläufig
dazu, daß sich die Diskussion in
halb- und pseudophilosophischen Be¬
trachtungen verliert, statt sich auf
das Wesentliche zu konzentrieren.

ERWIN WEISSEL

So geht beispielsweise Mold von ab¬
soluten Beträgen aus, während
Kohlmaier als „ganze Wahrheit" lie¬
ber von der relativen (prozentuellen)
Steuereinsparung ausgeht. Wie wir
später noch sehen werden, ist auch
dies nicht einmal die halbe Wahrheit.
Es erscheint mir viel zweckmäßiger,
schlicht und einfach von einem „Kri¬
terium", einer „Maßzahl", zu spre¬
chen, wenn es um die steuerliche Lei¬
stungsfähigkeit geht.
Zweitens scheint — nicht nur bei
Kohlmaier — die Auffassung vorzuherrschen, daß sich eine Beihilfe von
einer steuerlichen Erleichterung dem
Wesen nach unterscheidet. Es dürfte
hoch an der Zeit sein, diesen Aber¬
glauben schleunigst aufzugeben.
Transferzahlungen wie etwa Bei¬
hilfen sind — man kann dies in je¬
dem finanzwissenschaftlichen Lehr¬
buch nachlesen — nichts als negative
Steuern, und über diese grundsätz¬
liche Identität sollte man sich durch
formal-technische Unterschiede nicht
hinwegtäuschen lassen. Die Wahl
zwischen Beihilfe und Steuersen¬
kung hängt einzig und allein davon
ab, welchen verteilungspolitischen
Effekt man auf einfachstem Wege er¬
reichen will, ist also nur eine Frage
der Zweckmäßigkeit bei gegebener
Zielvorstellung, und nicht eine Frage
der Zielvorstellung selbst.
Das führt mich zum dritten Punkt.
Wenn man akzeptiert, daß die steu¬
erliche Leistungsfähigkeit vom Ein¬

Gleiche Steuerlast
Was ist nun — und damit sind wir
beim kritischen Punkt angelangt —
eine „gleiche Steuerlast"? Wer — wie
Kollege Kohlmaier — das System der
Kinderfreibeträge befürwortet, geht
— offenbar unbewußt — von absolut
gleichen Beträgen aus. Er mutet
nämlich den absolut, das heißt in
Schilling gleichen Steuerbetrag ei¬
nem Haushalt mit einem Kind erst
bei einem Einkommen zu, das um
7000 Schilling höher liegt als jenes
eines kinderlosen Haushaltes. Wenn
nun Kollege Kohlmaier plötzlich mit
relativen Zahlen operiert, um sein
„Gerechtigkeitsiranken" zu quantifi¬
zieren, dann ist dies inkonsequent —
die Überlegung ist für seinen Stand¬
punkt irrelevant.
Nun ist keineswegs einzusehen,
warum eine „gleiche" Steuerlast
durch absolut, das heißt in Schilling
gleiche Summen gemessen werden
soll. Im Gegenteil: Jede progres¬
sive Besteuerung baut auf dem Ge¬
danken auf, daß die Steuerlast rela¬
tiv, das heißt in Prozent des Ein¬
kommens, zu messen ist. Dann wäre
zu untersuchen, bei welchem Ein¬
kommen (vor Steuerabzug) dem kin¬
derlosen Haushalt dieselbe Steuer¬
last — in Prozent dieses Einkommens
— zugemutet wird wie einem Haus¬
halt mit einem Kind. Die Differenz
dieser Einkommen wird zweifellos
geringer sein als 7000 Schilling (der
Freibetrag für ein Kind), denn da in
diesem Fall die Steuer absolut (in
Schilling) gleich ist, muß sie relativ
(in Prozent des Einkommens vor
Steuerabzug) beim Haushalt mit
Kind geringer sein als beim Haushalt
ohne Kind. Die genaueren Details
möchte ich mir ersparen.
Es dürfte aber feststehen, daß bei
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trag erstens geringer als nach dem
geltenden Recht wäre und zweitens
nicht unabhängig vom Einkommen,
das heißt, der Freibetrag könnte —
wenn man vom Kriterium der rela¬
tiv gleichen Last ausgeht — nicht ein
für alle Einkoinmensbereiche gleich
hoher, fixer Betrag sein.
Relative Steuersparnis
Damit bin ich beim nächsten Punkt
angelangt. Kollege Kohlmaier ver¬
wendet als Maßzahl die Steuerer¬
sparnis des Haushaltes mit einem
Kind gegenüber der Steuer des kin¬
derlosen Haushaltes, ausgedrückt in
Prozent der Steuer des letzteren
Haushaltes. Er vermag zu zeigen,
daß dieser Prozentsatz — die „rela¬
tive" Steuerersparnis — mit wach¬
sendem Haushaltseinkommen ab¬
nimmt. Damit lockt man aber keinen
Hund vor den Ofen, denn das liegt
im Wesen einer progressiven Steuer
— es ist eine Konsequenz ihrer inne¬
ren Logik. Wie sieht es mit der Be¬
weiskraft aus, wenn wir von einem
anderen Gesichtspunkt ausgehen?
Die Steuerersparnis ist gleichbe¬
deutend mit zusätzlichem Einkom¬
men. Drücken wir dieses in Prozent
des Einkommens (nach Steuerabzug)
eines kinderlosen Haushaltes aus, er¬
halten wir ein merkwürdiges Resul¬
tat. Denn bis zu einem Einkommen
von 36.800 Schilling — nach der von
Kohlmaier gestellten Tabelle —
steigt dieses Mehreinkommen von
null Prozent (bei 19.800 Schilling) auf
5,6 Prozent, um von da an wieder auf
0,05 Prozent (bei 2,006.800 Schilling)
zu sinken. Nun läßt sich zwar die
Abnahme des prozentuellen Mehr¬
einkommens begründen und recht¬
fertigen. Wie aber Kollege Kohl¬
maier gleichzeitig den Anstieg im
unteren Einkommensbereich recht¬
fertigen will, ist mir rätselhaft.
Ich komme damit zum letzten
Punkt. An der Basis der Argumen¬
tation von Kohlmaier liegt einge¬
schlossen der Gedanke, daß Schilling
nicht gleich Schilling ist — das hängt
davon ab, ob er vom Mitglied eines
kinderlosen Haushaltes oder eines
kinderreichen Haushaltes verdient
wird: „Es ist zum Beispiel sicher sehr
gerecht, daß der Vater eines Kindes
7000 Schilling mehr verdienen kann,
bis er das steuerpflichtige Existenz¬
minimum überhaupt erreicht", sagt
er in seinem Diskussionsbeitrag.
Aber damit ist die Unterscheidung
zwischen Schilling und Schilling
schon zu Ende. Denn von diesem
Existenzminimum aufwärts wird je¬
der Schilling steuerlich gleich be¬
handelt, ob ihn nun ein Familienva¬
ter mit einem Kind oder der Vor¬
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stand eines kinderlosen Haushaltes
verdient. Man kann hier nicht ein¬
wenden, bezogen auf das Einkommen
vor Abzug des Freibetrages sei diese
marginale Besteuerung für Haus¬
halte mit Kind geringer. Denn die¬
ser Unterschied ist bloß im unteren
Einkommensbereich gegeben und
selbst dort nur geringfügig — im
oberen Einkommensbereich bleibt
der marginale Steuersatz auch nach
Abzug des Kinderfreibetrages häufig
gleich, das heißt, Schilling ist doch
gleich Schilling.

Kollege Kohlmaier möchte, wie er
selbst sagt, zur Diskussion beitragen
und hält seine Ausführungen, die um
Sachlichkeit bemüht sind, gewiß
nicht für das letzte Wort. Ich schließe
mich nur zu gerne seiner Auffassung
an, dieses Kernproblem der Ein¬
kommensbesteuerung gehöre auf der
Arbeitnehmerseite endlich ausdisku¬
tiert. Das setzt jedoch voraus, daß
man sich jener Fallstricke in der Ar¬
gumentation bewußt ist, vor denen
ich warnen wollte.

FRANZ LUGMAYER, Großraming
Die wahre Ursache der schleichenden Inflation
Heinz Kienzl schrieb in „Arbeit
und Wirtschaft" Nr. 11/1970: „Unser
Instrumentarium reicht, wenn Regie¬
rung und Wirtschaftsverbände ent¬
schlossen sind, es zu handhaben,
durchaus aus, um unsere Inflations¬
rate (4,6 Prozent) zu kontrollieren.
Mehr zu erwarten, hieße einer Illu¬
sion nachjagen, mehr zu fordern, das
Unmögliche verlangen."
Bei
einer
Währungskonferenz
schon vor vielen Jahren in Tokio
stellte Professor Karnitz fest: „Die
Inflation ist mit der freien Wirtschaft
wesentlich verbunden." Wenn er ge¬
sagt hätte „mit der Freiwucherwirt¬
schaft", hätte er den Nagel auf den
Kopf getroffen.
Überall in der Welt läuft den
Leuten das Geld davon. Auch Kienzl
bringt Berichte aus anderen Län¬
dern. Im abgelaufenen Jahr verloren
besonders die kleinen Sparer in
Österreich zirka 400 Millionen Schil¬
ling bei rund 40 Milliarden Schilling
Spareinlagen zu 3,5 Prozent. Der
Jahrmarktzirkus am Weltspartag
grenzt an eine Verdummung des
Volkes. Mit Vergleichen in anderen
Ländern kann man auf die Dauer
die kleinen Leute nicht beruhigen.
Der Betrug offenbart sich.
Sollen wir den Wissenschaftlern
und Fachleuten das Geheimnis ver¬
raten? Man kann nicht Zinsen garan¬
tieren und gleichzeitig Preise.
Wer oder was verursacht heute
Inflation,
Geldentwertung?
Zum
Beispiel der Diskont: Wenn eine
Bank bei der Nationalbank einen
Wechsel, also einen verzinslichen
Schuldschein, auf 100.000 Schilling
einreicht, bekommt sie dafür Bank¬
noten, also wieder (unverzinsliche)
Schuldscheine,
im
Betrag von

95.000 Schilling bei einem Dis¬
kont, einer Bankrate, von 5 Prozent.
Sie muß aber 100.000 Schilling an
die
Nationalbank
zurückzahlen.
Folglich muß die Nationalbank
5000 Schilling neu drucken.
Nach der Quantitätslehre, einer
Art angewandten Psychologie, ver¬
ursacht also der Diskont eine
dauernde Störung zwischen Waren¬
menge und Geldmenge oder, besser
gesagt, in den Preisen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der
Diskont erhöht oder gesenkt wird.
Die Quantitätslehre ist ein Sonder¬
fall von Angebot und Nachfrage, ein
Sonderfall der psychischen Erschei¬
nungen von Mangel und Sättigung,
also angewandte Psychologie. Diese
psychischen Erscheinungen spielen
auch bei allen Ratenkäufen und bei
Kreditnehmern eine Rolle. Sie atmen
erleichtert auf, wenn sie die Rück¬
zahlungen mit aufgeweichtem Geld
leisten können.
Nur die Sparer sind an einem blei¬
benden Geldwert interessiert. Aber
im Sinn des heutigen Sparens geben
auch sie Anlaß zur Inflation. Denn
der Sparer trägt ja sein Geld nicht
so sehr in die Sparkasse, um es zah¬
lungsbeständig zu erhalten, sondern
er will Zinsen und begeistert sich an
dem bekannten Goldklumpen vor
soviel 1000 Jahren, der zu einer Erd¬
kugel von Gold durch Zinsen an¬
wächst. Natürlich wachsen Gold und
Geld nicht. Wachsen gibt es nur in
der Biosphäre bei Bäumen und Käl¬
bern.
Der Sparer mit 3,5 Prozent be¬
kommt also wohl seine Zinsen, aber
gleichzeitig büßt seine Einlage an
Zahlungskraft ein. (Die Spekulanten
haben andere Wege!) Die Bank haf-

tet heute'nicht für die Erhaltung der
Zahlungskraft.
Juristisch wäre dem sehr leicht
abzuhelfen. Wenn man nämlich den
Darlehensvertrag (ABGB 983 f.) als
einen Sonderfall des Verwahrungs¬
vertrages auffaßt (ABGB 957 f.).
Wenn ich Schmuck oder Wertpapiere
einer Bank anvertraue, so haftet mir
die Bank für die Erhaltung dieser
Gegenstände, und ich muß dafür
zahlen. Wenn ich eine Spareinlage
von 100.000 Schilling mache, so haf¬
tet mir die Bank wohl für die Erhal¬
tung der zahlenmäßigen Geldsumme
und sie verpflichtet sich überdies zu
bestimmten Zinsen, aber sie haftet
nicht für die Erhaltung des Geldwer¬
tes. Hier liegt gegenwärtig ein wis¬
sentlicher Betrug vor.
Die Einreihung des Darlehensver¬
trages in den Verwahrungsvertrag
würde in sich schließen die Ver¬
pflichtung zur Erhaltung der Zah¬
lungskraft mit Preisindexbenutzung.
(Wie bei den Renten und Staats¬
gehältern!) Selbstverständlich ent¬
fiele die Verpflichtung zur Zinsenzah¬
lung an die Einleger, außer es tritt
noch ein Rechtsgrund dazu, wie zum
Beispiel längere Kündigungssperre.
Die Bank würde das eingelegte
Geld ebenso weiterverleihen wie
heute, wieder unter Haftung des
Kreditnehmers für die Zahlungs¬
kraft, und eine ganze Nation wäre
an der Erhaltung der Zahlungskraft
tätig.
Dasselbe gilt natürlich auch vom
Diskontgeschäft der Nationalbank.
Weder die Nationalbank noch die
übrigen Banken würden zugrunde
gehen, denn ein ganz großer Teil
der Bankgeschäfte gehört wirklich
zu jenen wirtschaftlichen Handlun¬
gen, die vollgültig auf den Produk¬
tionsfaktor Arbeit zurückgeführt
werden können. Auch die Kredite
würden eine bessere Entwicklung
nehmen, indem im Zusammenhang
mit der Partnerschaft die Selbst¬
finanzierung aus Ersparnissen vor¬
rücken würde.
Unmittelbar verbunden mit diesen
Fragen unserer Kreditordnung sind
die internationalen Erscheinungen
der Schwierigkeiten im Ausgleich
der nationalen Zahlungsbilanzen.
Weil alle diese Erscheinungen
vorwiegend in einer abstrakten
Kunstsprache erörtert werden, steht
der Mann auf der Straße diesen Din¬
gen ratlos gegenüber.
Das heutige Diskontsystem stei¬
gert automatisch den Geldumlauf
ohne Beziehung zur Warenmenge, so
daß die Inflation bei den Vertretern
dieses Systems heute als- notwendige

Folge innerhalb der Wirtschaft der
freien, sprich kapitalistischen Wu¬
cherwirtschaft erklärt wird. Mit
anderen Worten: Unser Währungs¬
system muß neu durchdacht werden.
Mit dem Geld hängt aber auch die
Bodenfrage zusammen. Die Flucht
vieler Leute in den Besitz voh
Boden, der nicht vermehrt werden
kann wie Industrieprodukte, ver¬
schlingt nach dem Gesetz von Ange¬
bot und Nachfrage riesige Geldmen¬
gen.
Die Entwicklung der Bodenpreise
und ihr besonderer Beitrag zur Infla-

tion müßte einmal genauer unter«
sucht werden.
Unser gegenwärtiges Instrumenta¬
rium und die gesetzlichen Grund¬
lagen reichen nicht aus, um das In¬
flationsproblem in den Griff zu be¬
kommen. Die Frage „Inflation — der
Preis für die Vollbeschäftigung?"
müßte eine brauchbare Wirtschafts¬
wissenschaft so beantworten:
Wirtschaftswachstum und Vollbe¬
schäftigung ohne Inflation; bei der
Inflationsrate von heute wird der
kleine Mann um seine Sparschillinge
betrogen.

Woher das „Inflatiönchen"? W1LHELM bramer, Kiagenfurt
Generalrat der Österreichischen
Nationalbank Karl Ausch hat in
„Arbeit und Wirtschaft 1/1971" auf
einen Artikel Dr. Heinz Kienzls ge¬
antwortet und sich dabei gegen das
von Kienzl als Realität hingenom¬
mene „Inflatiönchen" im Zusammen¬
hang mit der staatlichen Voll¬
beschäftigungspolitik ausgesprochen.
Karl Ausch schiebt die Schuld an
der „schleichenden" Inflation allen
Gesellschaftsgruppen zu und baga¬
tellisiert gleichzeitig die geldwert¬
mindernden
Auswirkungen,
die
durch die Nichtaufwertung der
österreichischen Währung im Zu¬
sammenhang mit der D-Mark-Aufwertung eingetreten sind.
Er kommt dann am Schluß seiner
Ausführungen auf den Kern seiner
Ansicht, nämlich daß jedes Prozent,
um das die Inflationsrate in Öster¬
reich weniger steigt als in anderen
Ländern, unsere Wirtschaft auf den
Weltmärkten stärkt und krisen¬
fester macht.
Preise steigen ringsum
Ausch gibt also indirekt zu, daß
Österreich als stark außenorientierte
Volkswirtschaft nicht Preisstabilität
bewirken kann, wenn ringsherum
die Preise steigen. Nur müßte die
Geldwertminderung geringer als in
jenen Ländern sein, mit denen Öster¬
reich Handel treibt.
Die Konsequenz einer solchen
Politik, falls sie von allen Industrie¬
staaten zum Grundsatz gemacht
werden würde, wäre nicht auszu¬
denken. Sie würden nämlich gerade¬
wegs in eine Deflation führen. Wäh¬
rend der letzten 80 Jahre gab es in
der westlichen Welt nur zweimal
eine mehrjährige deflationistische

Periode, nämlich in den neunziger
Jahren des vergangenen und den
dreißiger Jahren dieses Jahrhun¬
derts. Jedesmal hatten die Arbeit¬
nehmer die Rechnung dafür zu zah¬
len, ganz abgesehen davon, daß die
letzte Deflationsperiode eine der an¬
erkannten Voraussetzungen für die
kriegerischen Auseinandersetzungen
in Europa und darüber hinaus ge¬
wesen ist.
Aber ist es wirklich so, daß die
österreichische Wirtschaft nur auf¬
holen kann, wenn wir Jahr für Jahr
einen Überschuß in unserer Lei¬
stungsbilanz aufweisen? Diese An¬
nahme passiert offensichtlich auf der
liberalen These, daß die einzelnen
Träger der Wirtschaft immer opti¬
mal reagieren. Ob sich die Struktur
der österreichischen Fremdenver¬
kehrswirtschaft deshalb in Richtung
Qualität und großflächig auf den
Gesamtraum bezogen entwickeln
wird, weil auf Grund der Nichtauf¬
wertung der österreichischen Wäh¬
rung, die im Jahre 1970 eine ausge¬
zeichnete Frequenz zu verzeichnen
hatte, möchte ich in Frage stellen.
Unterschiedliche Arbeits¬
einkommen
Tatsache ist vielmehr, daß, je
niedriger die Stückkosten sind, um
so tiefer die Grenzbetriebe liegen.
Und daraus resultiert auch in Öster¬
reich das enorm differenzierte Ar¬
beitseinkommen. Im August 1970 lag
in Kärnten der DurchschnittsMonatsverdienst der männlichen
Arbeiter in der Bekleidungsbranche
bei brutto 3193 Schilling und in der
Papier- und Pappeindustrie bei
brutto 5969 Schilling. Der Einkom¬
mensunterschied beträgt 86 Prozent
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und Ist auf das Jahreseinkommen
bezogen noch um etliches höher.
Welchen positiven Einfluß soll eine
von Karl Ausch gewünschte Wäh¬
rungspolitik auf die Branchenstruk¬
tur haben?
Wenn die Annahme von Professor
Dr. Nemschak richtig ist, daß rund
ein Drittel aller österreichischen Ar¬
beitnehmer auf einem falschen
Arbeitsplatz stehen, dann kann das
doch nur der Niederschlag eines zum
Teil fehlgelenkten Kapitalflusses
sein. Welchen Einfluß soll aber eine
Einkommenspolitik haben, die noch
mehr als bisher Rücksicht auf die
Grenzbetriebe nimmt?
Karl Ausch übt auch Kritik an der
praktizierten Lohnpolitik und meint,
daß „alle Lohn- und Einkommens¬
erhöhungen unter der wirtschaft¬
lichen Zuwachsrate der , Spitzen reiter'-Betriebe fixiert, nicht aber die¬
sen angepaßt werden" sollen. Das
heißt, daß die Spitzenreiter einen
Teil ihrer Gewinne durch Preissen¬
kungen den übrigen Arbeitnehmern
beziehungsweise allen Konsumenten
zugute kommen lassen sollen.
Marktwirtschaftliche Spielregeln
Eine solche Vorgangsweise würde
zweifellos einen wesentlichen Bei¬
trag zur Stabilitätspolitik bringen,
widerspricht aber der marktwirt¬
schaftlichen Spielregel.
Zunächst wäre aber die Frage zu
klären: Wer wird wohl die Weiter¬
gabe der überdurchschnittlichen Pro¬
duktivitätsrate in Form von Preis¬
senkungen an die Verbraucher er¬
zwingen? Ist der überdurchschnitt¬
liche Produktivitätszuwachs und Ge¬
winn eines Unternehmens nicht der
Lohn für besondere Aktivität, vor¬
ausgesetzt, daß es sich nicht um
einen Monopolgewinn handelt?
In der Marktwirtschaft ist doch
die Höhe des Gewinnes der Ausdruck
dafür, daß der Betrieb Waren er¬
zeugt, die besonders gefragt sind;
daß ein Käufermarkt besteht und
die Versorgungslücke nur geschlos¬
sen werden kann, wenn mittels ver¬
stärkter Investitionen die Kapazi¬
täten überdurchschnittlich erweitert
werden.
Hat man nicht während der Nach¬
kriegsjahre die verstaatlichte Indu¬
strie zu einer solchen, von Karl
Ausch konzipierten Preispolitik ge¬
zwungen, bis man einsehen mußte,
daß eine zu stark auf die Gesamtheit
bezogene Preispolitik eines Teiles
der Industrie nicht jene Erfolge zei¬
tigte, die man sich davon erwartete?
Die verstaatlichte Industrie wurde
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dadurch kapitalmäßig ausgetrocknet
und kam nach und nach in die roten
Zahlen, während andererseits der
Lebensabend nachgelagerter Grenz¬
betriebe unnotwendigerweise ver¬
längert wurde.
Innerbetrieblicher Spielraum
Außerdem wäre ein Betriebsrat
kein guter Betriebsrat, und er würde
sich nicht marktgerecht verhalten,
würde er nicht danach trachten, daß
die Arbeitnehmer einen gerechten
Anteil vom Produktivitätszuwachs
abbekommen. Die zurückhaltende
Lohnpolitik der Gewerkschaften in
der zweiten Hälfte der sechziger
Jahre ließ den Betriebsräten in den
dynamischen Betrieben einen großen
Spielraum
für
innerbetriebliche
Lohnforderung. Das ist auch der
Grund dafür, daß die Ist-Löhne den
Tariflöhnen zum Teil weit davon¬
geeilt sind. Das durchschnittliche
Lohnniveau in Österreich wird zu¬
dem schon sehr weitgehend vom
Lohnniveau in den Nachbarstaaten,
Schweiz
und
Bundesrepublik
Deutschland, bestimmt.
Nicht die Zuwachsraten bei den
„Spitzenreiter-Betrieben"
treiben
das Lohnniveau in den Dienstlei¬
stungszweigen hoch, denn kaum in
einem anderen Wirtschaftszweig
sind die Ist-Löhne den Tariflöhnen
so weit vorausgeeilt wie in den
Dienslleistungszweigen. Und es ist
auch gar nicht wahr, daß nur im
produzierenden Bereich Produktivi¬
tätsfortschritte in einem überdurch¬
schnittlichen Ausmaß erzielt werden.
Im Einzelhandel, der Verkehsrwirtschaft usw. werden genauso hohe
Produktivitätszuwächse erreicht wie
in der Industrie, und es stecken noch
enorme Reserven drinnen, deren
Mobilisierung nur dann erfolgen
wird, wenn die Arbeitskraft knapp
und teuer ist.
Weiters meint Karl Ausch, daß
„die Überforderung der Wirtschaft
am deutlichsten an der staatlichen
Finanzpolitik, also am Budget, sowie
der Lohn- und Einkommenspolitik
zutage tritt".
„Seit Jahren gibt es, wie bekannt,
Budgetdefizite in Größenordnungen
bis zu zehn Milliarden, die der Staat
dadurch deckt, daß er Schulden
macht."
Auch sieht er im Prinzip nur zwei
ergiebige Quellen der Inflation, wo¬
bei unbestritten bleibt, daß der defi¬
zitäre Staatshaushalt in Zeiten einer
Hochkonjunktur dann, wenn das De¬
fizit mit geschöpften Krediten oder
Krediten aus dem Ausland abgedeckt
wird, preistreibende Wirkungen hat.

Spareinlagen — Kredite
Das scheint aber nicht die Kern¬
frage zu sein, denn es bleibt sich im
Prinzip gleich, ob die öffentliche
Hand, die privaten Haushalte oder
private Industrie zu Zeiten einer
Hochkonjunktur einen zusätzlichen
Bedarf mit Krediten aus dem Aus¬
land oder mit geschöpften Krediten
deckt. Hiebei wäre übrigens noch die
Frage zu klären, wann die Kredit¬
schöpfung eigentlich beginnt, zumal
es sich dabei doch um eine relative
Maßeinheit handelt, bei der das
nachfragewirksame Geld- und Kre¬
ditvolumen nur eine der beiden er¬
forderlichen Komponenten darstellt.
Tatsache ist, daß die Spareinlagen
Jahr für Jahr steigen. Demzufolge
muß, soll der Geldkreislauf nicht
unterbrochen werden, auch das Kre¬
ditvolumen zunehmen.
Es geht hiebei also um die Frage,
ob sich nur die privaten Betriebe
und Haushalte zunehmend verschul¬
den dürfen, nicht aber die öffentliche
Hand. Ein Anwachsen der Staats¬
schuld stellt aber, selbst in Zeiten
der Vollbeschäftigung, nur dann eine
Last dar, wenn ihr keine staatliche
Realkapitalbildung gegenübersteht.
Wer will behaupten, daß die Er¬
richtung einer Zweitwohnung auf
dem Land seitens einer Privatperson
gesamtwirtschaftlich gesehen wert¬
voller als die Förderung der For¬
schung, des sozialen Wohnungsbaues
oder die Forcierung des Ausbaues
des Verkehrs- und Fernsprech¬
wesens usw. sei, insbesondere in
einer Zeit, in der ohnedies ein zu¬
nehmendes Ungleichgewicht zwi¬
schen den unbefriedigten Kollektiv¬
bedürfnissen einerseits und den
ferngelenkten Individualbedürfnissen andererseits zu registrieren ist?
Sollen die Kollektivbedürfnisse
ausschließlich mittels der Steuerund Abgabenerträge finanziert wer¬
den, dann würde dies bedeuten, daß
die ohnedies schon hoch gezogene
Steuerschraube um einige Windun¬
gen weitergedreht werden müßte.
Dies hätte aber Steuer- und Kapital¬
flucht, wenn nicht überhaupt eine
allgemeine Resignation unter den
Wirtschaftsträgern zur Folge.
Würden die öffentlichen Hände
aber nur dann zusätzliche Investi¬
tionen im Bereich der Infrastruktur
mit Krediten finanzieren, wenn die
Konjunktur abflacht, dann wäre der
Nachholbedarf in diesem Bereich
noch viel größer, als er ohnedies
schon ist, weil die Perioden des kon¬
junkturellen Aufschwungs erfreu¬
licherweise immer länger und die
des Abschwungs kürzer werden.

Prioritäten
Die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland hat daher ein Zurück¬
stecken der notwendigen öffent¬
lichen Investitionen zugunsten der
Währungsstabilität deshalb abge¬
lehnt, weil dann eine Modernisie¬
rung der Gesamtstruktur unmöglich
wäre. Die schwedische Regierung hat
auf dem Bausektor eine Prioritäten¬
skala erstellt und alle jene Bauvor¬
haben mit einer Zusatzsteuer belegt,
die nicht als dringend vom gesamt¬
wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus
angesehen werden. Diese Versuche
sind geeignet, eine Überhitzung in
den einzelnen Bereichen der Wirt¬
schaft hintanzuhalten, wobei kein
Unterschied zwischen privaten und
öffentlichen Vorhaben gemacht wird»
Das sind allerdings selektive Ein¬
griffe in den marktwirtschaftlichen
Mechanismus, die notwendig sind,
soll das Gemeinwohl nicht vernach¬
lässigt werden.
Es ist ganz einfach, zu sagen: Wenn
die öffentliche Hand sich zusätzlich
verschuldet, dann ist dies konjunk¬
turwidrig, wenn es die privaten Be¬
triebe und Haushalte machen, dann
ist es konjunkturgerecht. Das ist mei¬
ner Meinung nach zu einfach. Leider
fehlen in Österreich genauere Stu¬
dien, die auf die aufgeworfenen De¬
tailfragen Bezug nehmen, weshalb
eine Diskussion darüber zwangsläufig
im rein theoretischen Bereich verblei¬
ben muß.
Mit dem „Inflatiönchen" leben
Abschließend möchte ich aber noch
darauf hinweisen, daß im allgemei¬
nen schon längst erkannt worden ist,
daß man mit monetären und budgetären Maßnahmen allein die Inflation
nicht in den Griff bekommen kann.
Ein bekannter Wirtschaftsfachmann
aus der Bundesrepublik Deutschland
hat unlängst gesagt, die Inflation in
Europa werde in den Vereinigten
Staaten gemacht. Dieser Hinweis
scheint mir sehr bedeutungsvoll zu
sein. Solange sich nicht wenigstens
die EWG-Staaten zu einer Wäh¬
rungsunion zusammenfinden und
eine gemeinsame Konjunkturpolitik
konzipieren, bleiben wir, auch in
Österreich, die Ablagestelle der ame¬
rikanischen Notenpresse.
Es ist meines Erachtens unreali¬
stisch, wenn man annimmt, daß die
österreichische Bundesregierung, ge¬
meinsam mit den Gewerkschaften,
die Inflationsrate bestimmen könne,
weshalb ich Dr. Kienzl recht
gebe, wenn er sinngemäß meint, daß
uns nichts anderes übrigbleibt, als
mit dem „Inflatiönchen" zu leben.

Es ist zwar ein Übel, aber bisher
sind auch wir Arbeitnehmer, trotz
dieses Übels, nicht schlecht dabei
gefahren.
Der englische Historiker Lord
Macaulay hat schon im Jahre 1840
folgendes gesagt: „Noch zu jeder Zeit
hat das Wachsen der Staatsschuld die

Nation in dasselbe Geschrei von
Furcht und Verzweiflung ausbrechen
lassen, und noch jedesmal haben
kluge Leute dazu geweissagt, daß
Bankrott und Ruin vor der Tür
stünden. Staatsschuld wuchs weiter,
und Bankrott und Ruin blieben wie
immer aus ...!"

Mehr praktische Lebenshilfe
Ich lese Ihre Zeitschrift sehr gerne
und verwende einzelne Ihrer Bei¬
träge auch als Grundlage für Dis¬
kussionen in meinen Klassen (ich bin
Lehrer).
Eines aber vermisse ich sehr:
Könnten Sie Ihren Lesern nicht auch
praktische Lebenshilfe im Umgang
mit Behörden — besonders mit dem
Finanzamt — geben?
Wenn sich in der Familie einer
meiner Kolleginnen oder Kollegen
Familienzuwachs ankündigt oder be¬
reits da ist, entbrennen im Konfe¬
renzzimmer stets heiße Debatten
darüber, welche Amtswege nun not¬
wendig werden und welche Leistun¬
gen man vom Staat zu erwarten hat.
Zusammenfassende Beiträge über
dieses Thema — und es wird sicher
auch noch andere ähnliche Themen¬
gruppen geben — fand ich bisher
noch nirgends. Ich denke dabei nicht
an sozialpolitische Spezialkollegs, son¬
dern an eine einfache Reihung jener
Wege, die von den Eltern zu erledi¬
gen sind.
Besonders lebhaftes Bedürfnis aber
besteht nach praktischen und all¬
gemeinverständlichen Informationen
über alle legalen Möglichkeiten, wie
man als Lohnsteuerzahler Steuer
sparen kann.
Durch Gespräche mit meinen Kol¬
legen wurde ich darauf aufmerksam,
daß nicht einmal ein Drittel aller
Lehrerinnen und Lehrer unserer
Schule (und wir sind eine ziemlich
große Anstalt) überhaupt weiß,
welche Chancen zur Steuerersparnis
es gibt. Dementsprechend niedrig ist
auch der Anteil der Bausparer. (Seit
Jahren versuche ich nun schon das
Vorurteil auszumerzen, „nein, ich
kann nicht bausparen, da muß ich ja
bauen, und das kann ich mir sicher
nie leisten!")
Ich will erst gar nicht davon reden,
wie viele junge Kollegen es aus Un¬
wissenheit versäumen, die erstmalige
Einrichtung einer eigenen Wohnung
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als steuerliche Begünstigungsmaß¬
nahme zu nützen. Es gibt noch etliche
andere Probleme auf diesem um¬
fangreichen Wissensgebiet: Fragen
also, die von ratsuchenden Kollegen
in erster Linie an den Betriebsrat
herangetragen werden.
Wie mir jede Vertrauensperson be¬
stätigen wird, ist es für einen Be¬
triebsrat schon aus Zeitmangel gar
nicht so einfach, sich durch den Para¬
graphendschungel beispielsweise des
Lohnsteuergesetzes
durchzuackern
oder Fachartikel zu lesen, die häufig
in einem Fachchinesisch geschrieben
sind, das dem Laien fast unverständ¬
lich scheint.
Noch viel komplizierter aber ist es,
dieses neuerworbene Fachwissen an
einen blutigen Laien so weiterzuge¬
ben, daß er daraus einen maximalen
Nutzen für seine Brieftasche ziehen
kann.
Ich glaube daher, „Arbeit und
Wirtschaft" wäre für die Veröffent¬
lichung solcher Beiträge in doppelter
Hinsicht geeignet: Betriebsräte und
Vertrauenspersonen könnten sich
nicht nur selbst rasch informieren,
sondern dieses Material auch gleich an
interessierte Kollegen weitergeben.

KARL KNAS jun, St. Peter
Anregungen
Ich hätte die Anregung, daß mehr
Berichte aufgenommen werden, die
den Leser bewußt stärker aktivieren,
zum Beispiel Berichte über Konsu¬
mentenberatung, Konsumentenschutz
oder über Umweltverseuchung. Es
sollte auch njehr auf die Leserzu¬
schriften danach eingegangen wer¬
den, pro und kontra. Ferner sollten
mehr Buchauszüge — nicht zu kurz
— von guten, lesenswerten Büchern
— nicht nur von Fachbüchern — ge¬
bracht werden.
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Gleitende Arbeitszeit
Der letzte Absatz des Beitrages
von Maria Szecsi in der NovemberNummer zu diesem Thema zeigt klar
und deutlich die eine Seite der
Gründe des Widerstandes der Ar¬
beitnehmer zu dieser Frage.
(Mit meinem Untertitel „Nur die
Kollegen können bestimmen" habe
ich natürlich nicht gemeint, daß die
gleitende Arbeitszeit ohne Rücksicht
auf die Unternehmensleitung einge¬
führt werden kann. Hingegen meine
ich noch immer, daß die Kollegen
selbst, nicht die Funktionäre, bestim¬
men sollen, ob ihnen die gleitende
Arbeitszeit etwa das Opfer des be¬
zahlten „Behördenweges" — der
wohl den meisten Arbeitnehmern
höchstens zwei- bis dreimal im Jahr
vorkommt — wert ist oder nicht. Mir
wäre sie sogar mehr wert. Novem¬
ber-Nummer, Seite 28.)
Gott sei Dank gibt es nicht allzu
viele egozentrische Naturen, die gern
jede „Kannbestimmung" des Kollek¬
tivvertrages bis zum letzten I-Tüpferl ausnützen, ohne zu bedenken,
wie sehr sie die Kollegenschaft damit
schädigen.

MARTHA SURAN
Auch mir wäre die gleitende Ar¬
beitszeit manches Opfer wert. Hinzu
kommt nun aber auch noch der ver¬
flixte Standesdünkel einer sich noch
immer für Privilegien zuständig
scheinenden „Klasse" unter den Ar¬
beitnehmern, ich sage bewußt —
Arbeitnehmern —, die es unter ihrer
„Würde" finden, sich an die Stempel¬
karte zu gewöhnen, die sie aber dem
hochqualifizierten Fach a r b e i t e r
als selbstverständliches Requisit sei¬
nes „Standes" als absolut notwendig
zuerkennt.
Und das in einer angeblich klas¬
senlosen Gesellschaft. Leider sind
wir noch sehr weit entfernt von einer
echten Demokratie und echtem Ge¬
fühl von Solidarität.
Um so mehr freue ich mich dar¬
über, daß unsere Gemeinde Wien ab
Jänner 1971 in drei ihrer Magi¬
stratsabteilungen, für ein Jahr befri¬
stet vorerst, aber doch, den Versuch
der gleitenden Arbeitszeit unter¬
nimmt. Bravo, kann ich dazu nur sa¬
gen. Hoffentlich finden sich bald
Nachahmer.

Von Monat zu Monat
Volksfeind Alkoholismus
Mitte Jänner wurde in der Wiener
Stadthalle die zehnjährige erfolg¬
reiche Tätigkeit des Alkoholiker¬
genesungsheimes Kalksburg gefei¬
ert. Bundespräsident Franz Jonas
drückte bei dieser Gelegenheit seine
Anerkennung für die segensreiche
Tätigkeit des Genesungsheimes aus.
Sämtliche Organisationen, die bei
der Bekämpfung des Alkoholismus
zusammenarbeiten, haben in dieser
Anstalt, die Alkoholkranken aus
allen Bevölkerungsschichten offen¬
steht, Stütze und Rückhalt gefunden,
erklärte das Staatsoberhaupt.
Ohne im Vergleich zu anderen
Krankenhäusern allzu hohen finan¬
ziellen Aufwand hat man in Kalks¬
burg im Verlaufe der zehn Jahre be¬
trächtliche Erfolge erzielt. Etwa
dreißig Prozent der Patienten konn¬
ten zur völligen Abstinenz geführt
werden. Siebzig Prozent aller in
Kalksburg Behandelten gelten trotz
gelegentlicher Rückfälle als rehabi¬
litiert.
Sozialminister Ing. Häuser wies
darauf hin, daß in Kalksburg einigen
tausend Menschen Gesundheit und
seelische Kräfte wiedergegeben wor¬
den sind. Aufklärung und Prophy¬
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men — seien heute nicht nur auf dem
Gebiet des Alkohol-, sondern ebenso
auf dem Sektor des Drogenmißbrau¬
ches notwendig geworden.
Der Leiter des Genesungsheimes,
Dozent Dr. Kryspin-Exner, wies dar¬
auf hin, daß man aus den Ergebnis¬
sen und Erfolgen der psychiatrischen
Behandlung in Kalksburg auf Bun¬
desebene noch zuwenig Konsequen¬
zen gezogen habe. Es fehlten derzeit
Anstalten ähnlicher Art für tuber¬
kulöse und für straffällig gewordene
Alkoholkranke sowie eine wesentlich
größere Abteilung als die derzeit
vorhandene
für
alkoholkranke
Frauen. Überdies müßten nach An¬
sicht von Dr. Kryspin-Exner in
Österreich mindestens noch zwei
ähnliche Stationen wie Kalksburg er¬
richtet werden, um eine echte Lö¬
sung des Problems des Alkoholismus
aus medizinischer Sicht zu bewirken.
Man müßte einmal ausrechnen,
wieviel Geld für Alkoholreklame —
nicht nur im Fernsehen — ausgege¬
ben wird. Wahrscheinlich könnte
man um einen wesentlich geringeren
Aufwand alle jene Einrichtungen
finanzieren, von denen der Leiter des
Genesungsheimes gesprochen hat.
Die offenkundige Hilflosigkeit unse¬
rer Gesellschaft, aus diesem Dilemma

herauszufinden, scheint mir auch eine
Art Wohlstandsverwahrlosung zu
sein.
Keine „Geheimdemokratie"
Jede Redaktion sollte dankbar da¬
für sein, wenn ihre Tätigkeit von
Kollegen aufmerksam und kritisch
verfolgt wird. Sehr aufmerksam und
sehr kritisch gegenüber „Arbeit und
Wirtschaft" ist öfter die „Volks¬
stimme". Das freut uns. So hat sie
vor kurzem den Artikel Kurt Seligers (in der Dezembernummer) über
die Schwierigkeiten der Wirtschaft
der DDR „in der Luft zerrissen". Das
ist das gute Recht der „Volksstim¬
me", auch wenn dies in einer Art ge¬
schah, die an die Hochblüte des Sta¬
linismus erinnert.
Kein gutes Recht der „Volks¬
stimme" ist es aber, offensichtliche
Unwahrheiten zu verbreiten, wie sie
eben am 30. Jänner unter dem Titel
„ÖGB-Geheimdemokratie" tat. Da
hieß es:
„Im November hat das Sozialmini¬
sterium die Novelle zum Betriebs¬
rätegesetz zur Begutachtung ausge¬
sendet, das heißt den Entwurf den
Interessenvertretungen
zugestellt.
Auch die Arbeiterkammer und der
Gewerkschaftsbund
haben
diese
Novelle erhalten. Was hat der ÖGB
bisher getan, um die davon Betrof¬
fenen, nämlich die Betriebsräte, mit
den vorgesehenen neuen gesetzlichen
Bestimmungen
bekanntzumachen,
geschweige denn, ihre Meinung dazu
einzuholen? Praktisch nichts. Seit
mehr als zwei Monaten hat die ÖGBFührung, die genügend Wege findet,
um für sich Propaganda zu machen,
den Gesetzentwurf weder den Be¬
triebsräten zugeleitet noch in der
Gewerkschaftspresse veröffentlicht."
Zählt die „Volksstimme" etwa
„Arbeit und Wirtschaft" nicht zur
Gewerkschaftspresse? In der Jänner¬
nummer hat nämlich Gerhard Wei¬
ßenberg den Entwurf der Novelle
ausführlich dargelegt.
Bitterer Zucker
Vor nicht allzulanger Zeit hatte
die Zuckerindustrie „zur Kosten¬
deckung" eine Zuckerpreiserhöhung
von 27 Prozent verlangt, jedoch nur
vier Prozent zugestanden bekom¬
men. Das ist wirklich arg, und um
diese Benachteiligung auszubügeln,
fordert die Zuckerindustrie nun zu¬
mindest sechs weitere Prozente. Das
wären zwar für den Konsumenten
nur vierzig Groschen, aber jede sol¬
che Preiserhöhung ist gefährlich,
weil sie andere Erhöhungen mit sich
schleppt.
i .

Die Arbeiterkammer konterte mit
dem Verlangen auf Überprüfung des
geltenden Zuckerpreises. Hervorge¬
rufen wurde dieses Begehren durch
die hohen Dividendenzahlungen der
Zuckerindustrie (bis zu zwölf Prozent
plus zwei Prozent Bonus). Außerdem
haben zwei große Zuckerfabriken ihr
Eigenkapital beträchtlich erhöht, um
neun und um 21 Millionen Schilling.
Diese Gewinne — so meint nicht nur
die Arbeiterkammer — rechtfertigen
den Verdacht, daß schon die letzte
Preiserhöhung vom 1. Juli 1969 un¬
begründet war.
Bei harten Verhandlungen der
amerikanischen
Automobilarbeiter
mit den Industriegiganten war eines
der wirksamsten gewerkschaftlichen
Argumente stets die Forderung
„Open your books!" (öffnet eure
Geschäftsbücher!)
Es ist doch gut, daß bei uns wenig¬
stens die Bilanzen von Aktiengesell¬
schaften veröffentlicht werden müs¬
sen.
Tabak
Die Wiener Ärztekammer schlug
vor, den Monat Feber 1971 zum
„Nichtrauchermonat" der Bundes¬
hauptstadt zu erklären. Ob einge¬
fleischte Raucher davon beeindruckt
sein werden, weiß ich nicht.
Eines aber sollte selbst dem leiden¬
schaftlichsten Raucher ein zwingen¬
des Gebot sein: daß er auf die Nicht¬
raucher an seiner Arbeitsstätte Rück¬
sicht nimmt.
Wenn er seine eigene Gesundheit
gefährdet, so ist das aber seine An¬
gelegenheit, denn was er die Kran¬
kenversicherung an zusätzlichen
Ausgaben kostet, das erspart er
höchstwahrscheinlich der Pensions¬
versicherung, weil ja das Rauchen
die Lebenszeit beträchtlich verkürzt.
Bei dieser Gelegenheit fällt mir
ein lustiges Erlebnis ein. Vor den
Delegierten eines Wiener Kongresses
hielt ein inzwischen verstorbener
weltberühmter
Wiener
Chirurg
einen langen Vortrag über die Un¬
schädlichkeit des Tabaks. Er bezeich¬
nete alle Behauptungen, das Rauchen
sei für die Zunahme des Lungen¬
krebses und anderer scheußlicher
Krankheiten
verantwortlich,
als
blanken Unsinn und bewies mit Sta¬
tistiken und Schaubildern, daß einzig
und allein die Abgase der Verbren¬
nungsmotoren schuld daran seien.
Beruhigt griffen die Delegierten
zur nächsten Zigarette und gingen
zur Tagesordnung über. Es war ein
Kongreß des Internationalen Tabakarbeiterverbandesl

Lieber ein Durcheinander
als einen Politiker
Dieser Tage wurde ein Arbeiter
wegen Betruges verurteilt, weil eine
Frau behauptete, sie habe ihm irr¬
tümlich anstatt vier Hundertschil¬
lingscheinen vier Tausendschilling¬
scheine übergeben und er habe das
Geld eingesteckt. Abgesehen von der
Fragwürdigkeit des Urteils — denn
es wurde der Grundsatz vernach¬
lässigt, daß im Zweifel für den An¬
geklagten zu entscheiden ist —wurde aber damit die täuschende
Ähnlichkeit zwischen den neuen
Hundertern und den neuen Tausen¬
dern sozusagen gerichtsprotokolla¬
risch festgehalten. Diese Ähnlichkeit
hat schon oft Verwechslungen und
großen Ärger verursacht. Beide
Banknoten sind nahezu gleich groß,
von ähnlicher Farbe und zeigen bei¬
de einen Frauenkopf auf der Vor¬
derseite.
Die Beschwerden des Publikums
werden mit dem Hinweis vernied¬
licht, daß zum Beispiel in den USA
alle Banknoten gleich groß und von
gleicher Farbe sind, also nur durch
den Wertaufdruck voneinander zu
unterscheiden seien. Dieses Argu¬
ment ist deswegen schwach, weil da¬
für seit Jahrzehnten jeder Dollarwert das Bild eines anderen ameri¬
kanischen Staatsmannes trägt und
dieses Bild nicht alle paar Jahre ge¬
ändert wird! So gewöhnt man sich
eben mit der Zeit
daran.
Bei uns hätte
übrigens — hört
man — auch ein
verdienstvoller
Staatsmann eine
neue Banknote
zieren
sollen.
Weil man Vorarl¬
berg schon lange
berücksichtigen
wollte, war an
Jodok Fink ge¬
dacht, einem der
großen Politiker
aus der Anfangs¬
zeit der Ersten
Republik.
Wie
weit die JodokFink-Banknote
schon war, weiß
ich nicht, aber
mit einem Male
soll es geheißen
haben, ein Politi¬
ker dürfe es nicht
sein. Also ärgern
wir uns weiter
mit den Frauenköpfenl

Um den Kollektivvertrag
Es gibt Rechtsgelehrte, die ab und
zu sinnieren, ob dieses oder jenes
eigentlich rechtens sei. Merkwürdi¬
gerweise befassen sich einige von
ihnen dabei sehr gerne mit Einrich¬
tungen oder Errungenschaften der
Arbeiterbewegung. So begannen also
Rechtstheoretiker die Verfassungs¬
mäßigkeit des Kollektivvertrags¬
rechts anzuzweifeln, weil die öster¬
reichische Bundesverfassung das In¬
stitut des Kollektivvertrages nicht
ausdrücklich regle.
Weiteren Spekulationen hat aber
der Verfassungsgerichtshof einen
Riegel vorgeschoben, indem er fest¬
stellte, daß die Einrichtung des Kol¬
lektivvertrages bei der Schaffung des
Bundesverfassungsgesetzes im Jah¬
re 1920 längst bestanden hat und
daß das Schweigen der Bundesver¬
fassung dazu nur als Zustimmung
zur Beibehaltung dieser Einrichtung
gewertet werden könne. Der Verfas¬
sungsgerichtshof betont: „Es scheint
dem Verfassungsgerichtshof fast
nicht angebracht zu sein, Zweifel an
der Verfassungsmäßigkeit der das
Wirtschafts- und Sozialgeschehen
durch ein halbes Jahrhundert beherr¬
schenden Institutionen zu äußern."
Victor Adler hat einmal den Kol¬
lektivvertrag die „Magna Charta des
Arbeiters" genannt. Das gilt, und
wenn sich einige Rechtstheoretiker
auf den Kopf stellen.
Taler

Wenn ffjOm C WIENER
alle Stricke JWCW. STÄDTISCHE
reißen...
M . VERSICHERUNG
Jederzeit Sicherheit
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Erhöhung der Familienleistungen
Mit dem Termin 1. Jänner 1971
wurden verschiedene finanzielle Lei¬
stungen an die Familien verbessert;
es werden sowohl ein höheres Ka¬
renzurlaubsgeld als auch erhöhte
Geburten- und Familienbeihilfen
ausgezahlt.
Der monatliche Mindestbezug an
Karenzurlaubsgeld beträgt nunmehr
645 Schilling anstatt wie bisher
500 Schilling; diese Erhöhung ist auch
für jene Mütter von Bedeutung, die
bereits vor Inkrafttreten der Neu¬
regelung Karenzurlaubsgeld bezogen
beziehungsweise jetzt noch bezie¬
hen, da auch ihr Karenzurlaubsgeld
ab 1. Jänner 1971 entsprechend er¬
höht wurde.
Auch die Sätze des Arbeitslosen¬
geldes wurden angehoben; dadurch
erhalten jene Karenzurlauberinnen,
die selbst überwiegend für ihr Kind
zu sorgen haben und daher das ganze
Arbeitslosengeld erhalten, einen ent¬
sprechend höheren Betrag. Die An¬
rechnung des Einkommens des Ehe¬
gatten erfolgt nicht wie bisher ab
einem monatlichen Nettoeinkommen
von 4459.66 Schilling beim ersten
Kind, sondern erst ab 5534 66 Schil¬
ling. Für jedes weitere Kind erhöht
sich diese Freigrenze um netto
1043.53 Schilling monatlich.

Die Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte macht auf die Möglichkeit
aufmerksam, daß das Arbeitsamt
über die genannten Freigrenzen zu
einem gewissen Ausmaß hinausgehen
kann, wenn besonders berücksichti¬
gungswürdige Gründe vorliegen, so
zum Beispiel wenn eine Wohnung ge¬
kauft oder ein Haushalt gegründet
wird.
Im übrigen sollten sich auch jene
Mütter, die auf Grund des Familien¬
einkommens vom Bezug des Karenz¬
urlaubsgeldes ausgeschlossen waren,
durch eine Vorsprache beim zustän¬
digen Arbeitsamt vergewissern, ob
sie nicht nunmehr infolge der neuen
Vorschriften einen Anspruch auf Ge¬
währung des Karenzurlaubsgeldes
haben.
Ab 1. Jänner 1971 wurde auch die
Geburtenbeihilfe von bisher 1700
Schilling auf 2000 Schilling erhöht,
die Familienbeihilfen steigen um 20
Schilling pro Kind.
Die Familienbeihilfen betragen
demnach ab 1. Jänner 1971 für ein
Kind 220 Schilling, für zwei Kinder
500 Schilling, für drei Kinder 915
Schilling, für vier Kinder 1225 Schil¬
ling; für jedes weitere Kind um 340
Schilling mehr. Die Beihilfe für eine
Vollwaise beträgt monatlich 220
Schilling.

Pension und Arbeitseinkommen
Die kürzlich parlamentarisch ver¬
abschiedete 25. Novelle zum Allge¬
meinen
Sozialversicherungsgesetz
(ASVG) führte mit Wirkung ab
1. Jänner 1971 zu einer weiteren
Milderung der Ruhensbestimmungen. Welche Folgen hat nun die Ar¬
beitsaufnahme eines Pensionisten
unter Berücksichtigung der neuen
Rechtslage?
Die Bezieher einer normalen Al¬
terspension und einer Witwen¬
pension haben mit keiner Kürzung
zu rechnen, wenn das monatliche
Nebeneinkommen im Jahr 1971 nicht
höher als 2500 «Schilling ist. Wird
dieser Betrag jedoch überschritten
und übersteigt die Summe aus Pen28 | ARBEIT UND WIRTSCHAFT 2/71

sion und Nebeneinkommen 1971 den
Betrag von 4300 Schilling im Monat,
dann tritt ein teil weises oder gänz¬
liches Ruhen des in der Pension ent¬
haltenen Grundbetrages ein. (Diese
Grenzbeträge werden auf Grund der
Pensionsdynamik alljährlich erhöht.)
Das Ausmaß des Ruhens hängt dabei
nicht nur von der Höhe des Grund¬
betrages, sondern auch davon ab, in
welchem Ausmaß diese Grenzbeträge
überschritten werden. Der Grundbe¬
trag darf nämlich nur mit dem Be¬
trag ruhen, um den der Nebenver¬
dienst 2500 Schilling übersteigt,
höchstens jedoch mit dem Betrag, um
den Pension und Nebenverdienst zu¬
sammen 4300 Schilling überschreiten.

Hat jemand Anspruch auf Familien¬
beihilfe, dann werden 1971 bei der
Prüfung, welcher Betrag für ein
Ruhen herangezogen werden muß,
vom Einkommen im vorhinein
644 Schilling für jedes Kind abgezo¬
gen.
Hat ein Pensionist das 65. Lebens¬
jahr vollendet und beträgt die
Summe der in der Pension berück¬
sichtigten und der nach dem Stichtag
erworbenen Beitragsmonate der
Pflicht- und der freiwilligen Ver¬
sicherung mindestens 540, so tritt
kein Ruhen ein. (Wenn eine Pensio¬
nistin
das
65.
Lebensjahr
vollendet und für die eigene Pension
beziehungsweise nach dem Stichtag
mindestens 540 Beitragsmonate er¬
worben hat und sie daneben auch
noch eine Witwenpension bezieht,
tritt auch bei dieser Witwenpension
kein Ruhen ein.)
Hinsichtlich von Empfängern einer
Invaliditätspension, einer Berufs¬
unfähigkeitspension
oder
einer
Knappschaftsvollpension nach dem
ASVG, die noch nicht das 65. (Frauen
das 60.) Lebensjahr vollendet haben,
gelten bei Aufnahme einer selbstän¬
digen oder unselbständigen Erwerbs¬
tätigkeit die gleichen Vorschriften
über das Ruhen, wie wir sie zuvor
erläutert haben. Diese Personen
müssen aber damit rechnen, daß die
Pensionsanstalt eine Nachuntersu¬
chung veranlaßt, die letzten Endes
zum Entzug der Pension führen
kann. Nach Vollendung des 65. Le¬
bensjahres (bei Frauen des 60. Le¬
bensjahres) können jedoch Pensio¬
nen, die wegen geminderter Arbeits¬
fähigkeit zuerkannt worden sind, bei
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
nicht mehr entzogen werden.
Wesentlich anders ist die Sache bei
vorzeitigen Alterspensionen, wobei
die beiden Formen der vorzeitigen
Alterspension streng auseinanderge¬
halten werden müssen. Die vorzei¬
tige Alterspension bei Arbeitslosig¬
keit fällt mit dem Ende des Kalen¬
dermonats weg, in dem eine versi¬
cherungspflichtige
Beschäftigung
oder eine selbständige Erwerbstätig¬
keit aufgenommen wurde. Sie kann
erst wieder aufleben, wenn diese
Tätigkeit eingestellt wird. Eine Be¬
schäftigung ist in der Regel dann
versicherungspflichtig, wenn der Mo¬
natsverdienst höher ist als 650 Schil¬
ling. Die vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer, auch
„Frühpension" genannt, wird mit
dem Tag vollkommen eingestellt, an
dem eine Erwerbstätigkeit aufge¬
nommen wird, egal wie gering das
Einkommen aus dieser Tätigkeit
auch ist. Auch für sie gilt das Wie-

deraufleben, sobald die Erwerbstä¬
tigkeit beendet wird. Den Beziehern
vorzeitiger Alterspensionen ist daher
dringend davon abzuraten, eine Be¬
schäftigung aufzunehmen, weil sie
dann mit erheblichen finanziellen
Verlusten rechnen müssen. Erst nach
Vollendung der Altersgrenze für die
normale Alterspension, also wenn
Männer das 65. und Frauen das
60. Lebensjahr vollendet und sie bis
dahin Anspruch auf eine vorzeitige
Alterspension gehabt haben, brau¬
chen sie bei Aufnahme einer Er¬
werbstätigkeit nicht mehr mit dem
gänzlichen Wegfall der Pension zu
rechnen. Die Pensionsanstalten be¬
handeln ab der Vollendung der Al¬
tersgrenze die vorzeitige Alterspen¬
sion als normale Alterspension, die
nur noch den zu Beginn geschilderten
Ruhensbestimmungen unterliegt.
Es gelten auch Vorschriften, die
einen sogenannten Jahresausgleich
vorsehen, wenn die Pension inner¬
halb eines Kalenderjahres wegen der
nebenher ausgeübten Beschäftigung
ununterbrochen geruht hat oder
aber, wenn das Entgelt aus der Ne¬
benbeschäftigung in den einzelnen
Monaten verschieden hoch war und
schließlich, wenn nicht während des
ganzen Jahres der Anspruch auf
Pension bestand. Über Antrag des
Pensionisten — der Antrag muß spä¬
testens bis zum 31. März eines jeden
Jahres gestellt werden — wird ein
Jahresausgleich für das abgelaufene
Kalenderjahr in der Weise durchge¬
führt, daß das im Kalenderjahr ins¬
gesamt bezogene Entgelt durch 12 di¬
vidiert und dieser Betrag der jewei¬
ligen Monatspension gegenüberge¬
stellt wird. Ergibt diese Rechnung
einen geringeren oder gar keinen
Ruhensbetrag für den Pensionisten,
dann wird ihm der zuviel abgezo¬
gene Betrag zurückgezahlt.
Es besteht auch eine Pensionsart,
die von den Ruhensbestimmungen
nicht erfaßt wird, nämlich die Wai¬
senpension. Auf Waisenpensionen
hat ein Einkommen, gleichgültig ob
es aus unselbständiger oder aus selb¬
ständiger Erwerbstätigkeit stammt
und gleichgültig wie hoch es ist,
keinerlei Wirkung.
Besonders stark wirkt aber jeg¬
liches Einkommen für jene Pensioni¬
sten, die eine Ausgleichszulage er¬
halten.
Ausgleichszulagenbezieher
haben die Verpflichtung, jede VerDcr Redaktionsschluß für die
März-Nummer ist der 15. Feber
1971, für die April-Nummer der
15. März 1971 und für die MaiNummer der 13. April 1971.

änderung in ihren Einkommensver¬
hältnissen sofort ihrer Pensionsver¬
sicherungsanstalt zu melden, da die
gesetzlichen Bestimmungen festle¬
gen, daß sämtliche Einkünfte in Geld
oder Geldeswert auf die Ausgleichs¬
zulage anzurechnen sind. Die gesetz¬
lichen Vorschriften sind auch auf

diesem Gebiet nicht leicht zu über¬
blicken. Ein Pensionist, der die Ab¬
sicht hat, eine Beschäftigung aufzu¬
nehmen, sollte sich deshalb bei fach¬
kundiger Stelle beraten lassen, um
genau zu erfahren, welche Auswir¬
kungen die Erwerbstätigkeit auf
seine Pension haben wird.
E. Sch.

Gegen Alkoholreklame, für 0,0 Promille
1969 wurden für Alkohol 13 Mil¬
liarden Schilling ausgegeben — das
entspricht etwa einem Achtel des
Staatshaushalts; in Österreich gibt es
mindestens 100.000 Alkoholkranke;
der Konsum alkoholischer Getränke
steigt weiter an; seit einiger Zeit ist
ein alarmierendes Ansteigen der
Zahl von alkoholkranken Frauen
und Jugendlichen zu verzeichnen.
Allein diese wenigen Tatsachen
beweisen, daß der Arbeiter-Abstinentenbund noch immer ein breites
Tätigkeitsfeld
hat.
Vor
genau
65 Jahren im traditionsreichen Favo¬
ritner Arbeiterheim unter der Ägide
führender Funktionäre der Arbeiter¬
bewegung zum Kampf gegen den
„Verzweiflungsalkoholismus"
der
Arbeiter der Jahrhundertwende ge¬
gründet, hielt der Arbeiter-Abstinentenbund vor kurzem im Favorit¬
ner Arbeiterheim seine Bundeskon¬
ferenz ab, verbunden mit einer
Jubiläumsfeier. Die Schlußfolgerun¬
gen, die dabei gezogen wurden:
der „Verzweiflungsalkoholismus" ist

einem „Wohlstandsalkoholismus" ge¬
wichen, doch die Bekämpfung des
Feindes Alkohol ist genauso wichtig
wie vor 65 Jahren.
Nur muß man, den geänderten
Verhältnissen entsprechend, neue
Wege gehen. Dies kam auch in zwei
Resolutionen zum Ausdruck, die von
der Bundeskonferenz beschlossen
wurden. In einer Resolution verlangt
die Konferenz, gemäß einer Empfeh¬
lung der Weltgesundheitsorganisa¬
tion, die Herabsetzung der Blut¬
alkoholgrenze für Kraftfahrer von
0,8 auf 0,5 Promille, wobei klar fest¬
gestellt wird, daß das Endziel nur
„0,0 Promille am Steuer" heißen
kann.
In einer zweiten Resolution fordert
der Arbeiter-Abstinentenbund die
Einstellung der Alkoholwerbung in
Fernsehen, Radio und Presse, da
durch diese Werbung vor allem
labile Jugendliche zum Alkohol¬
genuß verführt werden. In der
Schweiz sei Alkoholwerbung bereits
seit 1966 verboten.
E. M.

Wechsel in der Leitung des Hauptverbandes
Mit Jahresende trat der leitende
Angestellte des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungs¬
träger, Generaldirektor Hofrat Dok¬
tor Reinhold Melas, in den Ruhe¬
stand. An seine Stelle wurde der
bisherige Generaldirektor der Wie¬
ner Gebietskrankenkasse, Dr. Alois
Dragaschnig, berufen.
Hofrat Dr. Melas blickt auf eine fast
44jährige Dienstzeit in der österrei¬
chischen Sozialversicherung zurück.
Die Schaffung des Hauptverbandes
der österreichischen Sozialversiche¬
rungsträger, unmittelbar nach Wiedererichtung der Zweiten Republik,
geht unter anderem auch auf seine
Initiative zurück. Fast ein ViertelJahrhundert war er dessen leitender
Angestellter. Er hatte maßgeb¬
lichen Anteil an der Entwicklung der
österreichischen Sozialversicherung.
Sein besonderes Bestreben lag darin,

die Grundsätze der Selbstverwaltung
zu wahren und auszubauen. Dok¬
tor Melas bleibt weiterhin Präsi¬
dent der Internationalen Vereinigung
für Soziale Sicherheit. Er kann sich
nunmehr dieser Funktion, zu der er
1967 gewählt wurde, in stärkerem
Maße als bisher widmen.
Dr. Dragaschnig hat seine Tätig¬
keit in der Sozialversicherung bei
einer Landwirtschaftskrankenkasse
begonnen; kurz darauf kam er zum
Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger. Von der
Wiener Gebietskrankenkasse zum
Direktionsmitglied berufen, hat er
dieses Institut als dessen leitender
Angestellter in einer wichtigen Phase
der Umorganisierung geführt. Dok¬
tor Dragaschnig gilt nicht nur als
hervorragender Kenner der Rechts¬
materie, sondern auch als guter Or¬
ganisator und sachlicher Gesprächs¬
partner.
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Keine Willkür im Betrieb
In Hirschwang fanden sich kürzlich
Richter und Amisstellenleiter der
niederösterreichischen Arbeiterkammer zu einer Tagung zusammen, in
deren Verlauf Dr. Mosburger, der
Leiter der Rechtsabteilung der nie¬
derösterreichischen Arbeiterkammer,
über den Gleichbehandlungsgrund¬
satz im Arbeitsrecht sprach. Dr. Mos¬
burger beschäftigte sich mit der
Frage, unter welchen Voraussetzun¬
gen der Dienstgeber Arbeitnehmer
ungleich behandeln darf. Er kam zu
dem Schluß, daß es dem Dienstgeber
verboten ist, einen oder einzelne
Dienstnehmer aus Willkür oder un¬
sachlichen Gründen schlechter zu be¬
handeln als die Mehrheit der ande¬
ren Dienstnehmer. Die Beachtung

des
Gleichbehandlungsgrundsatzes
bezwecke nicht nur eine Respektie¬
rung der Ehre des Dienstnehmers,
sondern liege darüber hinaus auch
im Interesse des Betriebsfriedens.
Der Grundsatz erstrecke sich, wie
Dr. Mosburger darlegte, sowohl auf
alle freiwilligen Sozialleistungen
(Pensionen, Unterstützung usw.) des
Dienstgebers als auch auf alle Arten
von freiwilligen Entgelten. Die über¬
wiegende Meinung der Rechtslehre
geht überdies dahin, daß der Grund¬
satz auch auf das sogenannte Direk¬
tionsrecht des Arbeitgebers anzu¬
wenden sei. Es handelt sich dabei um
Rechte, die dem Dienstgeber als Lei¬
ter des Betriebes logischerweise zu¬
stehen, wie bestimmte Gebote oder

Gewerkschaftlicher Terminkalender
Im laufenden Jahr findet eine Reihe wichtiger Gewerkschaftsveran¬
staltungen statt, über die wir einen kleinen Überblick geben wollen:
29. bis 31. März
11. und 12. September
14. bis 17. September
19. bis 24. September
Herbst
17. bis 20. November

7. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Ge¬
meindebediensteten in der Körnerhalle in Schwechat
Jugendkongreß des ÖGB in Wien
6. Frauenkongreß des ÖGB in Wien
7. Bundeskongreß des ÖGB in Wien
Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner in Wien
8. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter

Aus der langen Reihe der internationalen Veranstaltungen seien nur
einige erwähnt:
10. bis 15. Mai
17. bis 22. Mai
2. bis 24 Juni
9. bis 11. Juni
Zwe

Ifte

Zu
19. bis 23
28. Juli bis Ct. August
18. bis 23. Oktober
26. bis 30. Oktober

6. Weltkongreß für die Verhütung von Arbeits¬
unfällen und Berufskrankheiten in Wien
Kongreß des Internationalen Berufssekretariats
für Kunst und Unterhaltung in Wien
56. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz
in Genf
Internationaler Kongreß der christlichen Textil¬
arbeiter, Tagungsort: Österreich (Niederöster¬
reich)
Kongreß der Internationalen Föderation der
Plantagen-, Landwirtschafts- und anverwandter
Arbeiter in Genf
Kongreß der Europäischen Landarbeiterföderain Genf
ternationaler Bergarbeiterkongreß in Lonongreß der Internationalen Transportarbeirföderation (ITF) in Wien
10. Europakonferenz der Internationale des Per¬
sonals der Post-, Telegraphen- und Telephon¬
betriebe in Wien
22. Internationaler Metallarbeiterkongreß in
Lausanne
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Verbote (zusätzliche Pausen, Be¬
nützung von Abstellplätzen, Torkon¬
trolle usw.).
Als sachliche Begründung einer
ungleichen Behandlung könne hinge¬
gen vornehmlich die bessere Quali¬
fikation, Vorbildung, Dienstalter,
Familienstand, Disziplin, Gesund¬
heitszustand bejaht werden. In Fäl¬
len einer ungleichen Behandlung, die
nicht aus diesen sachlichen Gründen
entspringt, wäre daran zu denken,
dem Betriebsrat ein Einspruchsrecht
gegen die in Frage stehende Maß¬
nahme zuzugestehen. Wie Dr. Mos¬
burger schließlich ausführte, soll in
den zukünftigen Kodex des Arbeits¬
rechts ein Verbot der Ungleich¬
behandlung der Dienstnehmer aus
unsachlichen Gründen ausdrücklich
aufgenommen
werden.
Dieser
Grundsatz habe schon jetzt in seinem
wesentlichen Kern einhellige Aner¬
kennung in Rechtsprechung und
Rechtslehre gefunden. Es liege hier
ein typisches Beispiel dafür vor, wie
sachvertrautes, fortschrittliches Rich¬
terdenken das Arbeitsrecht entspre¬
chend weiterentwickeln könne.
Laienrichter und Arbeitsrecht
Dr. Vorauer von der Rechtsabtei¬
lung
der
niederösterreichischen
Arbeiterkammer sprach über die
Laiengerichtsbarkeit im arbeitsrecht¬
lichen Verfahren. Dr. Vorauer führte
aus, daß die Laienbeteiligung in der
Rechtspflege eine Konsequenz der
Demokratie ist. Autoritäre Systeme
haben die Laienbeteiligung an der
Rechtspflege immer abgelehnt und
dort, wo sie existierte, beseitigt. Die
Beteiligung der Laienrichter trage
wesentlich zum erhöhten Vertrauen
in die Rechtsprechung im demokra¬
tischen Staate bei. Das Laienele¬
ment sei geeignet, den Berufsrichter
wirksam zu ergänzen. Allerdings
werden die mangelnden juristischen
Fachkenntnisse als Argument gegen
die Laiengerichtsbarkeit verwendet.
Die niederösterreichische Arbeiter¬
kammer bemühe sich daher, die
Laienrichter mit den juristischen
Grundsätzen vertraut zu machen, und
berufe die bei den Arbeitsgerichten
und Einigungsämtern tätigen Bei¬
sitzer regelmäßig zu Schulungskur¬
sen ein. Im allgemeinen herrsche in
den Senaten die beste Zusammen¬
arbeit, und die Laienbeisitzer bilden
auch eine Brücke des Vertrauens
ihrer jeweiligen Berufsgruppe zur
Behörde. Als Beweis für die gute
Zusammenarbeit in den arbeitsrecht¬
lichen Senaten könne gewertet wer¬
den, daß es nur in ganz seltenen Aus¬
nahmefällen zu Mehrheitsentschei¬
dungen kommt.

0
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Lebensmittel: Fusion der Fusionierten
Anfang des Jahres 1970 kam es zu
einer spektakulären Fusion zweier
großer, in der Schweiz beheimateter
Konzerne der Nahrungsmittelindu¬
strie. Die Ursina AG schloß sich mit
der Interfranck-Holding AG zusam¬
men. Der Ursina-Konzern war auf
Milchprodukte spezialisiert, erzeugte
aber auch Konserven, Babykost und
Diabetikererzeugnisse und war füh¬
rend bei der Schaffung von Marken¬
weinen. Die Interfranck-Gruppe war
1913 aus den Franck- und den
Kathreiner-Gesellschaften entstan¬
den, die sich später — ausgehend von
der Kaffeemittelerzeugung — auch
der Herstellung von Feinkostproduk¬
ten (unter anderem Thomy-Senf,
-Mayonnaise) und dem Vertrieb von
Bohnenkaffee und Tee zugewendet
hatten.
Bedeutende Tochtergesellschaften
von Ursina und Franck gibt es in
der Bundesrepublik, in Italien und
Frankreich. In Österreich gab es
Franck & Kathreiner-Betriebe be¬
reits zur Zeit der Monarchie, wäh¬
rend der Ursina-Konzern erst im
Jahre 1967 mit der Gründung einer
Vertriebsgesellschaft auf dem öster¬
reichischen Markt in Erscheinung
trat.
Die neuformierte Ursina-Franck AG
war kaum ein Jahr alt, als schon
wieder das Ende ihrer Existenz als
selbständiger Konzern gekommen
war. Völlig überraschend wurde im
Jänner dieses Jahres bekannt¬
gegeben, daß Ursina-Franck vom
Nestle-Konzern übernommen werde.
Es würde hier zu weit führen, den
finanziellen und absatzpolitischen
Überlegungen auf beiden Seiten
nachzugehen, die zu diesem Zusam¬
menschluß geführt haben. Eines der
Motive von Nestle verdient allerdings
aus österreichischer Sicht besonderes
Interesse. Die Nestle-Manager woll¬
ten nämlich vermeiden, daß die bis
dahin
schweizerisch
dominierte
Ursina-Franck unter den Einfluß
eines ausländischen Konzerns ge¬
riet, und sie nützten auch die für ein
schweizerisches Unternehmen schon
recht selten gewordene Chance,
durch Aktientausch (das heißt durch
Hingabe von Nestle-Aktien für
Ursina-Franck-Aktien) ihren Kon¬

zern zu vergrößern, ohne dabei neue
nichtschweizerische Aktionäre ein¬
zuhandeln. Am „schweizerischen
Charakter der Gesellschaft unter
allen
Umständen
festzuhalten",
wurde ausdrücklich vor 14 Jahren
zu einem Leitprinzip der NestleUnternehmenspolitik erhoben. Dem
Vernehmen nach soll es im vergan¬
genen Jahr eine österreichische
Parallele in derselben Branche ge¬
geben haben, wobei es natürlich um
ganz andere Größenordnungen ge¬
gangen ist. Vor der Fusion der Man¬
ner AG mit Napoli-Casali wurden
angeblich einige sehr verlockende
ausländische Angebote für die letzt¬
genannte Gruppe unterbreitet.
Nestle ist in den vergangenen Jah¬
ren durch internes Wachstum, aber
auch durch Aufkäufe anderer Unter¬
nehmen stark gewachsen. Schon vor
längerer Zeit erwarb der Konzern
ein Aktienpaket des amerikanischen
Konservenerzeugers Libby, McNeill &
Libby, das im Vorjahr zu einer Mehr¬
heitsbeteiligung ausgebaut wurde.
Nach einer Berechnung der „Neuen
Zürcher Zeitung" ist Nestle durch
die jüngste Transaktion zum Kon¬
zern mit dem größten „Lebensmittel¬
umsatz" geworden (Unilever hat
einen um 15 Prozent geringeren
Lebensmittelumsatz, der aber nur
rund die Hälfte des gesamten Unilever-Umsatzes ausmacht).
Die an sich nicht geringen Markt¬
anteile von Nestle werden nun in
mehreren Ländern bei Kondensmilch
und Kaffee-Erzeugnissen erheblich
ausgeweitet. In Österreich sind damit
die Kaffeemarken von Nestle mit
Doro-Kaffee, der Marke von FranckKathreiner, unter einem Dach ver¬
einigt. Diese Konzentration muß um
so mehr bedenklich stimmen, als
Nestle schon 1970 an einer „Monopol¬
bildung" beteiligt war. Damals leg¬
ten Unilever und Nestle in der Bun¬
desrepublik, in Italien und Österreich
ihr Tiefkühlgeschäft in eine Gesell¬
schaft (Eskimo-Iglo) zusammen, an
der Unilever mit 75 Prozent und
Nestle mit 25 Prozent beteiligt ist1.
1 Vgl. „Arbeit und Wirtschaft"", 12/19159,
S. 49.

Anfang 1971 wurde bekannt, daß
Eskimo-Iglu und Felix-Austria eine
gemeinsame
Marketing-Kampagne
für Tiefkühlmenüs starten, wodurch
auf dem österreichischen Markt zu¬
mindest für die nächsten Jahre die
letzte Chance für das „Zustande¬
kommen von Wettbewerb" auf die¬
sem zukunftsträchtigen Markt weg¬
gefallen ist.
Aus der Perspektive der österrei¬
chischen Wettbewerbspolitik ist aber
nicht nur die unmittelbare Auswir¬
kung auf den Kaffeemarkt zu beob¬
achten, wo zwei bekannte Marken
nicht mehr in Wettbewerb unterein¬
ander stehen, sondern es müssen auch
die mittelbaren Folgen gesehen wer¬
den. Bei manchen anderen Produkten
wird die Möglichkeit des Wett¬
bewerbs, die „potentielle Konkur¬
renz", geringer. Wir meinen damit,
daß zum Beispiel die in der Bundes¬
republik gut eingeführten Marken
„Bärenmilch" (Ursina) und „LibbyKondensmilch" in Österreich den
Nestle-Produkten sicherlich keine
Konkurrenz machen werden. Ähn¬
liches gilt für Babynahrung und
Konserven. Und daß nun Franck eine
Marktchance bei Fertigsuppen er¬
späht und sich dort mit den MaggiErzeugnissen (aus dem Nestle-Kon¬
zern) herumschlägt, das war bisher
theoretisch möglich, ist aber in Zu¬
kunft wohl ausgeschlossen. Aller¬
dings wollen wir die Entwicklung
nicht einseitig darstellen. Gerade der
Kaffeemarkt bot in den letzten Mona¬
ten ein Paradebeispiel, wie schnell
gelegentlich auch neue Anbieter auf¬
tauchen. Tchibo und Eduscho ver¬
mehrten das Angebot um zwei Mar¬
ken und propagierten gleich dazu
auch eine neue Art des Konsums, und
zwar den mit handelsministerieller
Hilfe eingeführten „Schalenkaffee im
Stehen".
Unerwünschte Konzentration
Der Zusammenschluß Nestle mit
Ursina-Franck hat in der Schweiz
wie in der Bundesrepublik bei vie¬
len Beobachtern großes Unbehagen
verursacht. Die „Frankfurter Allge¬
meine" spricht von „höchstem Miß¬
trauen in der Öffentlichkeit" und er¬
klärt, daß solche Transaktionen
„meist zur Gewinnverbesserung und
nur selten zur Verbilligung der Pro¬
dukte für die Verbraucher" führen.
Mit einer bei dieser Zeitung selten
verwendeten scharfen Sprache er¬
klärt die „Frankfurter" diese Fusion
für „wettbewerbspolitisch absolut
überflüssig und unerwünscht".
Nun ist es gar kein Geheimnis, daß
zahlreiche Wirtschaftspolitiker von
den hunderten Zusammenschlüssen
2/71 ARBEIT UND WIRTSCHAFT | 31

der letzten Jahre etwa 10 bis 15 für
äußerst problematisch halten. Zu
diesen kritisierten Konzeritrationsvorgängen zählen insbesondere die
bereits genannte Tiefkühlehe Unilever-Nestle, das Zusammenlegen der
Röhreninteressen von Thyssen und
Mannesmann sowie die Kooperation
von Siemens und AEG bei Transfor¬
matoren und Kraftwerksausrüstun¬
gen. Wettbewerbsexperten sind der
Auffassung, daß bei einer funktionie¬
renden europäischen Wettbewerbs¬
gesetzgebung die erwähnten Vor¬
gänge nicht „passiert" wären. Ande-

rerseits wird die vogesehene Fusions¬
kontrolle in der Bundesrepublik vor¬
derhand von der Konzernlobby noch
heftig bekämpft.
Wie man's macht, zeigten die Ame¬
rikaner: Als die schweizerischen
Chemiegiganten Ciba und Geigy fu¬
sionierten, konnten sie ihre Farb¬
stoff- und Pharmaziepositionen in den
USA nicht addieren. Über Aufforde¬
rung der amerikanischen Antitrustbehörde müssen das Heilmittel¬
geschäft von Geigy und die Farbstoff¬
interessen von Ciba aufgegeben wer¬
den.
G.

Umweltschutz - sowjetisch
„Es gibt keinen anderen Weg, die
Umwelt ist in Gefahr, wir töten die
Erde." Mit diesem Satz begründete
der sowjetische Nationalökonom
Oldak in der „Literaturnaja Gazeta"
die dringende Notwendigkeit einer
Kampagne für den Umweltschutz in
der Sowjetunion. Das Problem stellt
sich also auch im Osten, aber man ist
auch dort erst sehr spät darauf auf¬
merksam geworden, und was bisher
an Maßnahmen vorgeschlagen oder
verwirklicht wurde, ist offenbar noch
weniger, als was bei uns getan wird.
Wie dringlich das Problem aber
ist, geht vor allem schon daraus her¬
vor, daß Oldak teilweise das — frei¬
lich wohl utopische — Programm
einiger westlicher Ökologen über¬
nommen hat, die von der Notwendig¬
keit eines Stopps einer weiteren
industriellen Expansion — einer
sogenannten „zero growth economy"' — sprechen.
Oldak meint, die Sowjetunion
müsse als Preis für die Erhaltung
der natürlichen Umwelt eine Reduk¬
tion ihres wirtschaftlichen Wachs¬
tums um 7 bis 10 Prozent auf sich
nehmen.
In der Tat ist seit langem be¬
kannt, daß zumindest in Sachen Was¬
serverschmutzung in der Sowjet¬
union zum Teil ähnliche katastro¬
phale Zustände herrschen wie bei
uns. Die großen Flüsse wie Wolga,
Kama, Beiaya, Irtis, Oka, Vetluga
und die Flüsse des Donbeckens sind
ebenso verseucht wie die unsrigen.
Allein in die Wolga fließen jährlich
Millionen von Kubikmetern giftiger
Abwässer, und allein der Gehalt an
Phenol übersteigt bereits da und
dort die Toleranzgrenze um ein
Mehrfaches.
In den erwähnten Flüssen werden
1 „Wirtschaft ohne Wachstum"
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jährlich Millionen von Fischen ver¬
giftet, und einige Seen sind bereits
offiziell als „biologisch tot" erklärt
worden. Der Fischbestand des Aral¬
sees ist um 80 Prozent, der des
Azovsees um mehr als 90 Prozent ge¬
sunken. Vom nördlichen Teil des
Kaspischen Meeres heißt es, er sei
nur noch ein einziger Ölschlick.
Die offiziellen Stellen zeigen sich
nun ernstlich alarmiert. So hat der
Oberste Sowjet kürzlich einen Ge¬
setzentwurf für eine Wassergesetz¬
gebung verabschiedet, der gleich
zwei dringende Probleme auf einen
Schlag lösen soll: das des Wasser¬
mangels, an dem weite Gebiete der
Sowjetunion leiden, und das der
Wasserverschmutzung.
Was letztere anbelangt, so hat man
schon vor mehreren Jahren begon¬
nen, Kläranlagen zu bauen, aber der
verknöcherte bürokratische Apparat
arbeitet auch auf diesem Gebiet
äußerst langsam. Von 1963 bis 1967
sind im ganzen Gebiet der Sowjet¬
union bloß etwa 2000 Kläranlagen
gebaut worden, und der Staat zeigte
sich bisher in Sachen Umweltschutz
ebenso knauserig wie bei uns: 1967
sah das sowjetische Staatsbudget für
den Bau von Kläranlagen in den
verstaatlichten Fabriken bloß die
lächerliche Summe von 500.000 Rubel
vor.
Als eines der Mittel, die Verseu¬
chung der Flüsse, Seen und Meere
durch Industrieabwässer einzudäm¬
men, ist von der Regierung die Er¬
setzung der Wasser- durch Luftkühl¬
anlagen vorgesehen worden, aber
offenbar werden auch hier nur sehr
geringe Fortschritte erzielt. Das
scheint wesentlich auf die Unfähig¬
keit der Staatsbürokratie zurückzu¬
führen zu sein, genügend Luflkühlanlagen zu produzieren, so daß viele
neue Industriebetriebe immer noch

mit Wasserkühlanlagen ausgestattet
werden müssen.
In dem erwähnten Gesetzent¬
wurf wird unter anderem ein Verbot
des Baus neuer Fabriken ohne Klär¬
anlagen vorgesehen. Das Ableiten
von Abwasser soll einer Genehmi¬
gung durch die lokalen Instanzen
bedürfen, die dafür zu sorgen haben,
daß die Verseuchung die zugelassene
Toleranzgrenze nicht überschreitet.
Weiter werden Strafen für Zuwider¬
handelnde vorgesehen. Diese sollen
gezwungen werden, den Schaden zu
ersetzen, den sie in Verletzung der
Wassergesetze verursacht haben.
Abgesehen davon, daß sich diese
Schäden bekanntlich in vielen Fällen
nur sehr schwer einigermaßen exakt
beziffern lassen, sind bisher von den
Gerichten, wie sowjetischen Zeitun¬
gen zu entnehmen ist, üblicherweise
nur Bußen in der Höhe von 100 Ru¬
beln verhängt worden — eine
Summe, die kaum eine abschrekkende Wirkung ausüben wird.
Die Situation scheint in der
Sowjetunion also, was Präventivund Abhilfemaßnahmen anbelangt,
womöglich noch schlechter zu sein als
bei uns. Hinzu kommt, daß in der
Sowjetunion alles von einer staatli¬
chen Bürokratie abhängt, die, falls
es nicht gerade um Fragen der Rü¬
stung oder der Astronautik geht,
bekanntlich nicht eben durch Efficiency glänzt.
Weiter fehlt in der Sowjetunion
weitgehend auch der Druck der
öffentlichen Meinung, deren Aus¬
drucksmöglichkeit enge Grenzen ge¬
setzt sind, und damit in Zusammen¬
hang eine breite öffentliche Diskus¬
sion des gesamten Umweltproblems,
die über die — letztlich sekundären
— rein technischen Aspekte hinaus¬
führen und das Verhältnis von
Mensch und Natur sowie die Frage
der Verantwortung von Wissen¬
schaft und Technik erörtern würde.
Schließlich läßt sich die Politik der
Sowjetunion so sehr von dem ehr¬
geizigen Willen leiten, es in bezug
auf Industrialisierung und Techni¬
sierung dem Westen gleichzutun, ja
ihn womöglich zu überrunden, daß
wenig Hoffnung auf eine rechtzeitige
gebührende Berücksichtigung der
das Überleben der Menschheit in
Frage stellenden Nebenfolgen der
wissenschaftlich-technischen Revolu¬
tion in der Sowjetunion besteht.
Gelegentlich gewinnt man eher
den Eindruck, der Osten sei auf
nichts so versessen wie darauf, uns
unsere Fehler, Versäumnisse und
Dummheiten getreulich nachzuma¬
chen. Anstatt daß er die Chance
nützte, aus ihnen zu lernen.
Arnold Künzli

Ein bißchen mehr Arbeitslosigkeit...
Fast zum gleichen Zeitpunkt, da
die Konjunkturforscher der Bundes¬
republik Deutschland ein Abflauen
des Booms voraussagen und da in
einigen deutschen Großbetrieben
Kurzarbeit eingeführt werden muß,
stellt der bekannte deutsche Wirt¬
schaftspublizist Volkmar Muthesius
in einem Leitartikel einer angesehe¬
nen Publikation Betrachtungen über
die moderne Vollbeschäftigungspoli¬
tik an.1 Muthesius analysiert die bei¬
den Traumata, die seiner Ansicht
nach noch immer die deutsche Wirt¬
schaftspolitik prägen — die Erinne¬
rung an die Massenarbeitslosigkeit in
der Wirtschaftskrise der dreißiger
Jahre und die Inflationen im Gefolge
der zwei Weltkriege —, und kommt
zu dem Schluß, daß die Politik der
„SuperVollbeschäftigung" von heute
auf „machtvollen Simplifizierungen"
beruht und eine wirksame Politik
der Geldwertstabilität verhindert.
Interessant sind jedoch die Formu¬
lierungen, die Muthesius zur Charak¬
terisierung des bestehenden Zustandes findet, und die Abhilfemaßnah¬
men, die von ihm vorgeschlagen wer¬
den. Die Kritiker der „SuperVollbe¬
schäftigung" wollen nach seinen Aus¬

0 du mein
Österreich!
... Zeitungen, besonders die Illu¬
strierten, Fernsehen und viele an¬
dere moderne Kommunikationsmit¬
tel tun alles dazu, um die Grundla¬
gen der Gesellschaft zu zerstören.
Niemand vermag aber außer der
schrankenlosen Anarchie ein anderes
Ideal, etwas wofür es wert wäre zu
leben, zu zeigen ...
... In diesem Wirbelsturm stehen
nun wir alten Soldaten. Mancher
kommt sich dabei oft verloren vor
wie seinerzeit auf einem aussichts¬
losen Spähtrupp. Manchmal denkt
der eine oder der andere beinahe mit
einer gewissen Sehnsucht an die
Weihnachten und das neue Jahr im
Felde zurück ...
... Nur wir allein sind noch im¬
stande, der Jugend etwas anderes zu
zeigen als wie sie heute zu sehen
bekommt..,
(„Die Kameradschaft", unpoliti¬
sches Mitteilungsblatt für ehema¬
lige Kriegsteilnehmer, Einsender
Herbert Steiner, Wien 20.)

führungen „nichts weiter ... als eine
Normalisierung, und von ,normalen'
vom Gleichgewicht kann man eben
doch nur dann sprechen, wenn der
Arbeitsmarkt nicht im Zeichen jenes
Idols steht, das der Regierung Pflicht
und Möglichkeiten attestiert, jedem
Menschen die volle und ehrliche Ga¬
rantie dafür zu bieten, daß er Arbeit
hat, komme was wolle. Nur verhält¬
nismäßig wenige Menschen denken
darüber nach, welche Demoralisie¬
rung unweigerlich daraus erwachsen
muß, daß man die Menschen auf diese
Weise entmannt, ihr Gewissen ein¬
schläfert". Nun, Muthesius zählt zu
jenen denkenden Menschen und zieht
auch seine Schlüsse. Er spricht von
einem
Automobilschlosser
Max
Schulze, einem „sozusagen entmann¬
ten" Individuum: „Wenn Max
Schulze acht Tage oder zwei Wochen
suchen müßte, bevor ein anderer Chef
ihn nimmt, so würde er vierzehn Tage
lang in der Arbeitslosenstatistik er¬
scheinen, und das ist es offenbar, was
wir brauchen, wenn der jetzige
anomale Zustand überwunden wer¬
den soll." Damit hätte Max Schulze
auch wieder eine Funktion „als Glied
einer Kette von einigen hunderttau¬

Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 120 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 70 Schilling prä¬
miiert. — Bitte. Zeitungsausschnitte auf
Postkarten kleben und an die Redak¬
tion von „Arbeit und Wirtschaft". Ho¬
henstaufengasse 10. 1011 Wien senden.
— Über diese Rubrik kann keine Kor¬
respondenz geführt werden Nichtverwendete Einsendungen werden nicht
zurückgeschickt. Hervorhebungen in
Kursivschrift, Kommentare der Re¬
daktion in fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das Datum
des Poststempels.

Wie aus berufenem Mund bekannt
wird, gibt es für die Bekämpfung der
Luftverunreinigung keine klaren
Kompetenzen. Es ist also zu befürch¬
ten, daß aus dem Kampf gegen die
Luftverunreinigung ein Streit um
Kompetenzen wird.
(„Linzer Volksblatt", Einsender
Hugo Schanovsky, Linz.)
Auf den Hund gekommen ist die
österreichische
Gummiwarenindu¬
strie. Da das Streusalz auf den Stra¬
ßen bei unseren vierbeinigen Freun¬
den immer stärker schmerzhafte Ent¬
zündungen zwischen den Zehen her¬
vorruft, empfiehlt der Fachhandel
Gummischuhe für Hunde in allen

send vorübergehend beschäftigungs¬
losen Menschen — vorübergehend
wohlgemerkt, nämlich so lange, bis
sie wieder Arbeit finden —, als Sub¬
jekt einer Umschichtung am Arbeits¬
markt", wo er auch „zugleich als Sta¬
bilisator des Geldwertes wirkt".
Ein Kommentar zu diesen Betrach¬
tungen erübrigt sich wohl, es ist nur
zu bedauern, daß Muthesius seine
Überlegungen auf die Wirtschafts¬
politik beschränkt Auch in anderen
Bereichen könnte man sich wohl solch
eine „Normalisierung", eine Rück¬
kehr zum „Gleichgewicht", vorstellen,
etwa im Bereich dei Volksgesundheit.
Der moderne Mensch ist in vieler
Hinsicht „entmannt", sein „Gewissen
eingeschläfert". Dem könnte begeg¬
net werden, wenn — wie in früherer
Zeit — nur einige hunderttausende
Menschen vorübergehend — vorüber¬
gehend, wohlgemerkt, so lange, bis
sie wieder gesund werden — an einer
kleineren, epidemischen Krankheit
leiden, gegen die man sich heutzutage
impfen lassen kann.
Aber nur verhältnismäßig wenig
Menschen denken darüber nach.
F. L.
' Politisch unmöglich? Zeitschrift für
das gesamte Kreditwesen, 23. Jg., Heft 21
vom 1. 11. 1970.

Größen. Inzwischen haben das Un¬
behagen über das Streusalz und die
damit im Fremdenverkehr auftre¬
tenden Schäden in Vorarlberg hef¬
tige Proteste hervorgerufen, die nun
amtlich geprüft werden müssen.
(„Salzburger Nachrichten", Einsen¬
der Hans Schwantner, Salzburg.)
Weil sie schon rein optisch nicht in
unser Bild von einer geordneten
Welt passen, kümmern uns ihre Sor¬
gen und Kümmernisse keinen Deut.
Als Vizebürgermeister Franz Kläring Anfang der Woche auf das Gast¬
arbeiterelend in der Stadt Salzburg
aufmerksam machte, scherte das
außer den pflichtgemäß berichtenden
Zeitungen niemand. Das Echo auf
Klärings Alarmruf war gleich Null.
Vergleichsweise hat seinerzeit der
Wirbel um die „Hundsgräfin", die
samt ihren Hunden aus ihrer Hütte
im Stadtteil Lehen an den Stadtrand
verbannt werden mußte, wasch korb¬
weise Leserbriefe gebracht. Für die
Gastarbeiter rührt sich keine Hand.
Dieses Problem geht uns, obwohl's
eine Schande ist, nicht unter die
Haut.
(„Salzburger Nachrichten", Einsen¬
der Heinz Scherber, Salzburg.)
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jugendringes — sprachen sich für die
Unabhängigkeit einer solchen Orga¬
nisation von der Bürokratie aus,
wenngleich Bereitschaft zu erkennen
war, dem Europarat eine Partner¬
schaftsstellung einzuräumen.
DER JUGENDFUNKTIONÄR

Frieden und Zusammenarbeit
Die Europäische Jugenddelegiertenkonferenz in München war initia¬
tiv in Sachen Friedenssicherung und
Zusammenarbeit der europäischen
Jugend.
Gemeinsame Initiativen für die
Erhaltung des Friedens in Europa
und die Zusammenarbeit aller euro¬
päischen Jugendverbände in einer
Dachorganisation standen im Mittel¬
punkt der Europäischen Jugenddele¬
giertenkonferenz Anfang Dezember
in München. Obwohl dieser schon
verschiedene Jugendkonferenzen vor¬
ausgegangen waren, kann sie auf
Grund der Repräsentanz als erste
gesamteuropäische Tagung bezeich¬
net werden: 26 Delegationen von
Nationalkomitees der Jugend waren
gekommen. Nur Albanien hatte der
Einladung nicht Folge geleistet.
Daneben nahmen Vertreter von
17 der insgesamt 25 in Europa beste¬
henden
internationalen Jugend¬
verbände an den Beratungen teil.
Der österreichische Bundesjugendring hatte durch seine Vertreter im
Europäischen Jugendrat (CENYC)
maßgeblichen Anteil am Zustande¬
kommen dieser Konferenz.
Die vier Tage dauernden Beratun¬
gen in München fanden zum über¬
wiegenden Teil in fünf Arbeitsgrup¬
pen statt, die sich mit Fragen der
Friedenssicherung, der Zusammen¬
arbeit auf europäischer Ebene und
Methoden der internationalen Ju¬
gendbegegnung befaßten. Daneben
gab es ausreichend Gelegenheit zu
Kontakten der nationalen Jugend¬
verbände untereinander. Grundsätz¬
liche Diskussion und die Zusammen¬
fassung der Ergebnisse der Arbeits¬
kreise erfolgte in Plenumssitzungen
aller 300 anwesenden Jugendvertre¬
ter.
Ideologie zweitrangig
Ein zweifellos sehr bemerkenswer¬
tes Ergebnis der Berätungen war die
Tatsache, daß die JugendVertreter
über verschiedenste politische und
weltanschauliche Auffassungen hin¬
weg bereit sind, gemeinsam zu den
Friedensbemühungen in Europa und
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der Welt aktiv beizutragen. Die
Münchner Konferenz kann in dieser
Hinsicht als ein weiterer großer
Schritt zur Zusammenarbeit der Ju¬
gend Europas gewertet werden.
Dachorganisation geplant
Die Meinungen über Aufgabe und
Beschaffenheit einer europäischen
Dachorganisation der Jugend gingen
allerdings sehr auseinander. Ost und
West waren sich eigentlich nur dar¬
über einig, daß eine solche Organisa¬
tion wünschenswert wäre. Der Vor¬
schlag des Europarates zur Schaf¬
fung eines Europäischen Jugendwer¬
kes wurde auch von den Westeuro¬
päern in vieler Hinsicht bemängelt,
da er großen Einfluß der Regierun¬
gen und der Organe des Europarates
vorsieht. Die Vertreter verschiede¬
ner Nationalkomitees der westeuro¬
päischen Staaten — darunter auch
die des Österreichischen Bundes-

Ein Europäisches Jugendwerk soll
nicht für die Jugend, sondern von
der Jugend geschaffen werden, war
die einhellige Meinung der Konfe¬
renzteilnehmer. Die Beratungen über
das Zustandekommen einer solchen
Dachorganisation sollen in nächster
Zeit auf zwei Ebenen weitergeführt
werden:
Die beiden großen Jugendverbän¬
de Europas, der Europäische Jugend¬
rat (CENYC) und der Weltbund der
demokratischen Jugend (WFDY)
wollen Besprechungen über die
Schaffung eines gesamteuropäischen
Jugendwerkes einleiten.
Die Nationalkomitees der west¬
europäischen Staaten wollen über
die Gründung eines westeuropäi¬
schen Jugendwerkes beraten, in das
die Osteuropäer zu späterer Zeit ein¬
steigen könnten. Für die westeuro¬
päischen Staaten ist die wahrschein¬
lich entscheidende Konferenzrunde
bei der CENYC-Konferenz im April
1971 in Salzburg zu erwarten. Eben¬
falls 1971 soll auf Grund eines Vor¬
schlages eines Vertreters der so¬
wjetischen Jugend eine Fortsetzung
der gesamteuropäischen Jugend¬
gespräche stattfinden.

Informieren, nicht manipulieren!
Ein Verbot der Werbung für Al¬
kohol und Nikotin in den Massen¬
kommunikationsmitteln forderte die
18. Vollversammlung des Österrei¬
chischen Bundesjugendringes in ei¬
ner Resolution, die von der Österrei¬
chischen Gewerkschaftsjugend einge¬
bracht worden war. In der Resolu¬
tion wird davon gesprochen, daß die
schädliche Wirkung etwa von Ha¬
schisch jener der beiden „Volks¬
suchtgifte" gegenüber überbewertet
wird und die Werbung für Alkohol
und Nikotin aus wirtschaftlichen
Überlegungen bisher in keiner Weise
eingeschränkt wurde.
Die Vollversammlung des Bundes¬
jugendringes, die Ende Novem¬
ber 1970 in Wien tagte, wählte den
bisherigen
Vorsitzenden
Karl
Schinko (Katholisches Jugendwerk)
neuerlich in diese Funktion und
Franz Mrkvicka (ÖGJ) zu einem sei¬
ner Stellvertreter.

In einer großangelegten Diskussion,
wurde das Thema „Information —
Manipulation" behandelt. Einlei¬
tende Diskussionsbeiträge hielten
Chefredakteur Alfons Dalma (ORF),
Chefredakteur Dr. Csoklich („Kleine
Zeitung", Graz) und der Direktor
des Institutes für empirische Sozial¬
forschung, der Abgeordnete Karl
Blecha.
In der darauf folgenden Forum¬
diskussion war eine breite Front der
Ablehnung jeder Art der Manipula¬
tion zu bemerken. Das führte, zum
Beispiel im Falle des ORF, zu einer
relativ harten Auseinandersetzung
einiger Redner, die sich mit Manipu¬
lationsversuchen — ob diese glückten
oder mißlangen, ist hier nicht wesent¬
lich — in diesem Informationsträger
beschäftigten. Einhellig wurde die
Meinung vertreten, daß von den
Kommunikationsmitteln Information
und nicht Manipulation" gewünscht
wird.

FRAUENARBEIT - FRAUENRECHT

Frauen und Mädchen-die Neger unserer Gesellschaft?
Sie sind langbeinig, jung, selbstän¬
dig, wirtschaftlich unabhängig, mo¬
disch gekleidet und leben in einer
wunderschönen Frauenwelt. Dies
könnte man meinen, wenn man sich
auf das Bild verläßt, das die Illu¬
strierten von den Frauen zu zeich¬
nen pflegen. Das Fräuleinwunder hat
nur langbeinige Mädchen produziert.
Wie ist aber die Wirklichkeit ohne
romantische und wirklichkeitsfremde
Beschreibung?
Mit 10 Jahren erlaubt man ihnen,
zur Mittelschule zu gehen, mit 14 den
ersten Lippenstift und mit 16 den
ersten Freund. Mit 18 dürfen sie spät
nach Hause kommen und heiraten.
Österreichs Mädchen gehen ihren
von den Eltern vorbestimmten Weg.
Und sie machen ihnen „keine Schan¬
de". Geduldig ertragen sie bis zur
Volljährigkeit den Terror der Fami¬
lie. Im Betrieb protestieren sie mei¬
stens nur dann, wenn es die Eltern
von ihnen fordern. Ihre Selbst¬
bestimmung findet nicht statt. Die
Rebellion wird durch heimliche klei¬
ne Freiheiten ersetzt, die Emanzipa¬
tion auf die Ehe vertagt. Mehr als
64 Prozent aller Mädchen zwischen
10 und 19 Jahren würden sich „nicht
trauen, einem Verbot der Eltern
nicht zu folgen". (Untersuchungen
des Marplan-Institutes.)

liebe. Sie haben sich seit Beginn der
Emanzipationsbewegung
des
19.
Jahrhunderts nur geringfügig geän¬
dert. Die Merkmale aus einer Zeit,
in der mit Frauen- und Kinderarbeit
die größten Profite erzielt wurden,
haben sich bis heute in der sozialen
Stellung der Arbeiterin und der
Lehrlinge fortgesetzt. Das Prinzip ist
gleichgeblieben: Frauen und Mäd¬
chen werden unmündig gehalten, da¬
mit man sie als billige Arbeitskräfte
besser ausnützen kann. Ihre Bildung
wird nur in dem Umfang vorange¬
trieben, als die Wirtschaft auch
hochqualifizierte weibliche Arbeits¬
kräfte benötigt. Da dies im Augen¬
blick noch nicht der Fall ist, kann es
sich die Gesellschaft nach wie vor lei¬
sten, die Blickrichtung der Mädchen
von der Bildung weg auf Ehe und
Familie zu lenken. Die wichtigsten

Hilfsmittel sind dabei: das Schulsy¬
stem, unterschiedliche Lehrpläne für
Burschen und Mädchen, unterschied¬
liche Entlohnung, die öffentliche Mei¬
nung.
Die Unzufriedenheit der Mädchen
mit ihrer Situation wird kompensiert
im Modekonsum, in der Hoffnung
auf den, der „ihr einmal gehört"
(Schlagertext), der sie von den Fes¬
seln elterlicher Bevormundung und
monotoner Arbeit im Betrieb erlösen
soll. Bildung, berufliches Fortkom¬
men und politisches Interesse treten
dabei in den Hintergrund.
Unterschiedliche Bildungschancen
Eine Berufsausbildung für Mäd¬
chen wird heute grundsätzlich nicht
mehr abgelehnt. Berufsarbeit wird
jedoch größtenteils nur als Über¬
gangsbeschäftigung bis zur Ehe und
für Notsituationen akzeptiert. Die
mangelnde Beteiligung der Mädchen
an Bildungseinrichtungen ist Aus¬
druck und Ergebnis sozialer Un¬
gleichheit und unterschiedlicher Bil¬
dungschancen. Die meisten Mädchen
streben nicht nach „höherer" Bil¬
dung. Sie absolvieren ihre Zeit „bis
zur Ehe" im Betrieb und konsumie¬
ren so wenig Bildung als möglich. Aus
den über 500 Lehrberufen wählen
95 Prozent der Mädchen nur 23 Lehr-

»■ä

Flucht in die Ehe
Extreme Unterdrückung in der
Familie und extreme Ausbeutung im
Betrieb führen dazu, daß die Ehe
häufig als einziger „gesellschaftsfähi¬
ger" Fluchtweg aus dieser doppelten
Unfreiheit bleibt. Mit 24 Jahren sind
bereits die meisten Mädchen „unter
der Haube". Allerdings heiraten
30 Prozent, weil ein Kind unterwegs
ist. Und dann ist es für die in der
Ehe erhoffte Emanzipation auch
schon zu spät. Die Fremdbestim¬
mung überwiegt und damit die Un¬
fähigkeit, sich von konservativen ge¬
sellschaftlichen Verhaltensnormen zu
lösen.
Die Normen und Verhaltenswei¬
sen, die unsere Gesellschaft Frauen
und Mädchen zudiktiert, heißen:
Unterordnung,
Opferbereitschaft,
Haushalts- und Ehepflichten, Mutter¬

l

Berufsarbeit der Mädchen wird heute nicht mehr grundsätzlich abgelehnt. Dem trägt
auch die Ausbildung im Polytechnischen Lehrgang Rechnung.
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ter erzogen als ein Junge. Diese ge¬
fühlsorientierte Erziehung fördert
die Tendenz, Normen zu verinner¬
lichen, „Mädchen sind gehorsamer
als Jungen, zugleich ängstlicher und
abhängiger".
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Studium ein Luxus?

I
y

M
t
ä

Unterdrückung in der Familie und Ausbeutung im Betrieb führen dazu, daß die Ehe
häufig als einziger „gesellschaftsfähiger" Fluchtweg bleibt. Die Hausfrau wird eine
billige Arbeitskraft.

berufe. An der Spitze: Verkäuferin,
Friseuse, Industriekaufmann, Büro¬
gehilfin. Die Berufe, die schon immer
von Frauen ausgeübt wurden, sind
auch heute noch am beliebtesten. Das
gilt im gleichen Maß für Studentin¬
nen. Etwa die Hälfte will Ärztin oder
Lehrerin werden, eine Tendenz, aus
der Professor Helge Pross (BRD)
auf eine „traditionalistische Lethar¬
gie" der Mädchen schließt,
Daß Mädchen überwiegend „weib¬
liche", das heißt entweder Erziehungs- und Pflegeberufe oder mono¬
tone Routineberufe ohne selbständi¬
gen Enlscheidungsspielraum ergrei¬
fen, liegt nicht nur daran, daß die
Wirtschaft diese kurzfristig oder
gar nicht ausgebildeten, schlecht be¬
zahlten Arbeitskräfte braucht, son¬
dern ist auch eine Folge der ge¬
schlechtsspezifischen Erziehung im
Elternhaus. Mädchen werden bereits
im frühesten Kindesalter in eine
Rolle gedrängt, die ihrem „Wesen"
nach Meinung der Eltern am besten
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entspricht. Sie bekommen Baby¬
puppen geschenkt und damit den
ersten und bis zum vierten Lebens¬
jahr wichtigsten Anreiz zur Über¬
nahme spezifischer Verhaltenswei¬
sen. Der Mutterinstinkt wird bereits
durch die bewußte Auswahl des
Spielzeugs für Mädchen geprägt. Da¬
mit hängen naturgemäß Tugenden
wie Fleiß, Sauberkeit, Pünktlichkeit
usw. zusammen. Das Mädchen wird
schon, häufig bevor es in die Schule
kommt, „auf Hausfrau getrimmt".
Es „darf" der Mutter beim Abtrock¬
nen und Tischdecken helfen, wäh¬
rend der Sohn sein technisches Ver¬
ständnis an Eisenbahnen und Bau¬
kastensystemen
erproben
kann.
Söhne werden meistens auch anders
bestraft als Töchter. Auch im wei¬
teren Verlauf der kindlichen Ent¬
wicklung stellt Anpassung das erste
Erziehungsziel beim Mädchen dar.
Es erhält eine „liebevollere" Erzie¬
hung, wird häufiger „psychologisch"
bestraft, kurz: es wird gefühlsbeton¬

Diese geschlechtsspezifische Erzie¬
hung und die damit Hand in Hand
gehende Abhängigkeit und Ängst¬
lichkeit der Mädchen läßt sie vor
anspruchsvollen Berufszielen, ja so¬
gar vor dem Leistungsdruck der
Schule zurückschrecken. Sie sind es
nicht gewohnt, ihre Intelligenz zu
trainieren, und gehen Konflikten in
der Schule und bei der Berufsausbil¬
dung lieber aus dem Weg. Dazu
kommt, daß sie in den autoritär und
nicht auf Mädchen eingerichteten
Bildungsinstitutionen
wesentlich
schwierigere Bedingungen vorfinden
als Männer.
In allen Fachrichtungen gehen
Studentinnen häufiger als Studenten
ohne wissenschaftlichen Abschluß
von der Universität ab, dies ist eine
bekannte Tatsache. Zwei Motive sind
für den frühzeitigen Abgang der
Mädchen von der Universität aus¬
schlaggebend: die Flucht vor den
allein auf Männer zugeschnittenen
Leistungsanforderungen in die Ehe;
die Resignation vor den ungleichen
Bedingungen und die Auseinander¬
setzung mit Vorurteilen, die das
Lernen zur Qual machen, scheint für
viele Mädchen zuzutreffen. Das
zweite wesentliche Motiv ist die Ehe
selbst. Verheiratete Studentinnen
stehen häufig vor unlösbaren finan¬
ziellen, praktischen und sozialen Pro¬
blemen. Mit der Eheschließung geht
der „Scheck" der Eltern vielfach flö¬
ten, weil die Fortsetzung des Stu¬
diums als Luxus angesehen wird.
Außerdem ist der Mangel an Kinder¬
gärten und Kinderkrippen groß. Die
Familiengründung führt bei vielen
Studentinnen deshalb zwangsläufig
zur Aufgabe des Studiums. Der Rol¬
lenkonflikt der Frau wird wiederum
zugunsten von Ehe und Familie be¬
endet. Aber nicht nur Studentinnen,
auch berufstätige Frauen sind oft
gezwungen, sich in die häusliche
Sphäre zurückzuziehen, wenn sie ein
Kind bekommen. Und dies nur des¬
wegen, weil die Gesellschaft ver¬
sagt, wenn es darum geht, Einrich¬
tungen zur Kindererziehung zu
schaffen. Gleichzeitig wird allerdings
lautstark verkündet, wie notwendig
die Frauenarbeit sei. Wie lange noch
werden sich die Mädchen und Frauen
diese „wunderschöne Frauenwelt"
mit all ihren Widersprüchen gefal¬
len lassen?
Hilde Seiler

Bestätigungsschreiben: Mitteigegen Beweisnotstand
„Was man schwarz auf weiß be¬
sitzt, kann man getrost nach Hause
tragen", sagte Goethe im „Faust"
und spielt damit auf die Problema¬
tik der Beweisbarkeit bloß mündlich
gepflogener Abmachungen an. Tat¬
sächlich muß man vor Gericht, aber
auch sonst immer wieder die Fest¬
stellung machen, daß Menschen beim
Abschluß von Vereinbarungen aller
Art sehr sorglos vorgehen und sich
vielfach lieber auf die Ehrlichkeit
ihres Vertragspartners verlassen, als
auf eine schriftliche Fixierung des
vereinbarten Vertragsinhaltes zu
dringen. Dies gilt hinsichtlich des
Abschlusses von Dienstverträgen
gleichermaßen wie etwa in bezug auf
Vereinbarungen im Zusammenhang
mit Geschäftsabschlüssen des täg¬
lichen Lebens wie Kauf- oder Werk¬
verträgen: Im Moment ist alles klar,
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der Vertragspartner macht einen
vertrauenerweckenden Eindruck, und
man käme sich schäbig vor, wollte
man trotz des guten Einverneh¬
mens, in dem man den Vertrag
abgesprochen hatte, auch noch auf
der Abfassung eines Schriftstückes
über die mündlichen Vereinbarun¬
gen bestehen. Man will schließlich
nicht schon von Anfang an den An¬
schein erwecken, als unterstelle man
seinem Vertragspartner, es bloß dar¬
auf abgesehen zu haben, einen
„hineinzulegen".

zusichern. Was kann man aber
machen, wenn der andere beispiels¬
weise kritische Auseinandersetzun¬
gen prinzipiell nur unter vier
Augen abwickelt, so daß keinerlei
Chance besteht, allfällige letztlich
doch erreichte Zugeständnisse durch
Zeugen beweisen zu können, wenn
es einmal „darauf ankommt".
In solchen Situationen kann sich
der an einer schriftlichen Fixierung
von nur gesprächsweise vereinbarten
Vertragspunkten interessierte Part¬
ner eines sogenannten „Bestäti¬
gungsschreibens" bedienen. Unter
einem Bestätigungsschreiben ver¬
steht man ein Schriftstück, in wel¬
chem ein Vertragsteil allein alle jene
Punkte festhält, über die anläßlich
einer mündlich oder telefonisch ab¬
gehaltenen Besprechung Überein¬
stimmung erzielt wurde; dieses
Schreiben wird daraufhin dem an¬
deren Teil zugesendet.
Hier hat es also der jeweils inter¬
essierte Partner in der Hand, all das
schriftlich in einem Brief festzuhal¬
ten, was seiner Meinung nach für
ihn einmal von Bedeutung sein
könnte. Bleibt nämlich ein derarti¬
ges Bestätigungsschreiben unbeant¬
wortet und damit unwidersprochen,
so bedeutet dies, daß sein Inhalt
eben den Tatsachen entspricht.
Wir haben es hier also mit einem
Fall zu tun, in dem das Schweigen
eines anderen auf ein übersendetes
Schriftstück seine Zustimmung hin¬
sichtlich des Inhaltes dieses Schrift¬
stückes anzeigt.
Es besteht nun zwar weder im
bürgerlichen noch im Handelsver¬
kehr eine Verkehrssitte, derzufolge
dem Schweigen auf eine Zusendung
allgemein die Bedeutung der Zu¬
stimmung beizulegen wäre. Im
Gegenteil: Grundsätzlich ist das
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Schweigen bedeutet Zustimmung
Manchmal ist es aber nicht nur
reine Nachlässigkeit oder allzu sorg¬
loses Vertrauen in mündliche Zu¬
sagen, welche schuld am Unterblei¬
ben schriftlicher Aufzeichnungen
sind. Es gibt auch Fälle, in denen sich
ein Vertragspartner selbst angesichts
eines ausdrücklichen Ersuchens wei¬
gert, bestimmte Zusagen schriftlich
zu bestätigen. Hier wie dort geht es
nun darum, sich hinsichtlich der Be¬
weisbarkeit derartiger Zusagen ab¬

Schweigen auf Zusendungen jeder
Art rechtlich vollkommen bedeu¬
tungslos. Unter besonderen Umstän¬
den kann allerdings das Stillschwei¬
gen die Bedeutung der Annahme
gewinnen. Etwa dann, wenn der Ver¬
fasser eines Schriftstückes dem
Stillschweigen seines Partners keine
andere Bedeutung als jene der Zu¬

stimmung beimessen konnte. Das
heißt also, wenn jemand bei Ausblei¬
ben der Antwort Grund zur An¬
nahme haben durfte, daß der andere
mit dem betreffenden Text einver¬
standen sei und somit alles in Ord¬
nung gehe.
Dieser Fall ist gegeben, wenn je¬
mand ein Bestätigungsschreiben ab¬
sendet und seinem Vertragspartner
gegenüber mit diesem Schreiben zum
Ausdruck bringt, er sei der Meinung,
mit dem betreffenden Schreiben bloß
das festzuhalten, was ohnehin be¬
reits mündlich vereinbart wurde.
Läßt der Empfänger ein derartiges
Schreiben unbeantwortet, so muß er
dessen Inhalt gegen sich gelten las¬
sen. Dies gilt aber nicht nur hinsicht¬
lich des objektiv richtig wiedergege¬
benen Vertragsinhaltes, sondern
auch in bezug auf allfällige Abwei¬
chungen von den tatsächlich getrof¬
fenen Abmachungen. Diese Tatsache
ist wohl das Bemerkenswerteste an
der Sache mit dem Bestätigungs¬
schreiben.
Gelegentlich kommt es im Zuge
von Vertragsbesprechungen auch zu
Irrtümern oder Mißverständnissen.
Dies kann aber dazu führen, daß ein
Vertragsteil in sein Bestätigungs¬
schreiben Dinge aufnimmt, die über¬
haupt nicht oder doch zumindest in
einem anderen Sinn tatsächlich ver¬
einbart wurden. Der Empfänger
eines solchen Briefes muß sich nun
darüber im klaren sein, daß sein
Partner den mündlich abgeschlos¬
senen Vertrag eben so verstanden
hat, wie er es in seinem Bestäti¬
gungsschreiben
zum
Ausdruck
brachte. Der Empfänger hat deshalb
die Pflicht, den anderen auf seinen
Irrtum hinzuweisen. Unterläßt er
dies, so muß er den Inhalt des Be¬
stätigungsschreibens
auch
dann
gegen sich gelten lassen, wenn er
von den getroffenen Vereinbarungen
abweicht.
Nur wenn der Absender des Be¬
stätigungsschreibens das mündlich
Besprochene bewußt unrichtig wie¬
dergibt, weil er hofft, die falsche
Behauptung könnte übersehen wer¬
den, dann kommt dem Schriftstück
insoweit keine rechtliche Wirkung
zu. Die Bösgläubigkeit des Verfas¬
sers müßte hier allerdings erst be¬
wiesen werden.
Alles in allem kommt dem Bestä¬
tigungsschreiben in einem gewissen
Umfang doch auch die Qualifikation
eines Instrumentes zur Rechtserzeu¬
gung zu.
Ein Brief zur Sicherheit
Wem somit als Dienstnehmer zum
Beispiel von seinem Chef unter vier
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Augen gekündigt wird, wobei der
Dienstgeber auf die Arbeitsleistung
während der Kündigungsfrist ver¬
zichtet, oder wer als Konsument vom
Verkäufer anläßlich einer Vor¬
sprache im betreffenden Geschäft
die kostenlose Stornierung eines un¬
überlegt getätigten Kaufes mündlich
zugesichert erhalten hat, wird gut
daran tun, den betreffenden Sach-
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verhalt in einem Bestätigungsschrei¬
ben festzuhalten (zum Beispiel: Der
Ordnung halber bestätige ich die
heute zwischen mir und Ihnen statt¬
gefundene Besprechung, in deren
Zuge Sie mir ausdrücklich zusagten,
daß . . .). In einem Fall könnte sich

der Dienstgeber ansonsten unter
Umständen später einmal auf den
Standpunkt stellen, der Dienstneh¬
mer habe von sich aus die Arbeit per
sofort eingestellt und könne daher
fristlos entlassen werden; im an¬
deren Fall könnte der Käufer einer
nach längerer Zeit einlangenden
Klage auf Bezahlung einer Storno¬
gebühr kaum ein zielführendes Ar¬
gument entgegenhalten: Sowohl der
Dienstnehmer als auch der Käufer
wären in Beweisnotstand.
Diesem Beweisnotstand vorzubeu¬
gen, dient ein rechtzeitig abgesen¬
detes Bestätigungsschreiben. Dieses
Schreiben erfüllt seinen Zweck aber
nur dann voll und ganz, wenn seine
Übersendung jederzeit nachgewiesen
werden kann. Man wird sich hiezu
also am besten eines eingeschrie¬
benen Briefes bedienen.
Würde von dieser Art der schrift¬
lichen Fixierung bloß mündlich oder
telefonisch getroffener Abmachun¬
gen im Geschäftsleben mehr Ge¬
brauch gemacht, so gäbe es sicherlich
weniger Fälle vor Gericht, in denen
jemand nur deswegen einen Rechts¬
streit verliert, weil er sein Recht
nicht beweisen kann. Dies zu verhin¬
dern, wäre aber doch die geringe
Mühe der Abfassung eines Bestäti¬
gungsschreibens wert!
Erich Csebrenyak

tung der gesetzlich festgelegten
Grenzwerte, und zwar daß zuwenig
Muskeleiweiß (Fleisch), zuviel Kar¬
toffelstärke, zuviel Fett, zuviel
Bindegewebe (Schwartein) und zu¬
viel Wasser in den Produkten enthal¬
ten ist, die als Würste mit gesetz¬
licher Normung verkauft werden.
Im Zusammenhang mit der Wurst¬
analyse wurden auch beträchtliche
Preisunterschiede festgestellt; ferner
wurde beobachtet, daß teilweise auch
die Preisauszeichnungspflicht nicht
eingehalten wurde. In einem Drittel
der Geschäfte, von denen die Wurst¬
proben gekauft wurden, ist man der
gesetzlichen Verpflichtung zur Preis¬
auszeichnung nicht nachgekommen.
Was die Preise betrifft, ergab sich bei
Frankfurtern der niedrigste Preis
mit 39 Schilling pro Kilogramm in
Korneuburg, während der Höchst¬
preis in Krems mit 60 Schilling aus¬
gezeichnet war. Am häufigsten, näm¬
lich in neun Geschäften, mußten
46 Schilling je Kilogramm Frankfur¬
ter bezahlt werden. Der niedrigste
Preis für Extrawurst in Kränzen be¬
trug 28 Schilling je Kilogramm in
Gloggnitz, der höchste 41 Schilling je
Kilogramm in mehreren Orten. Der
niedrigste Preis für Stangenextra¬
wurst war 33 Schilling je Kilogramm
in Traismauer, der Höchstpreis
42 Schilling in Baden.
Ergebnisse behördlich überprüfen!

Bessere Lebensmittelkontrolle in Niederösterreich
1971 werden für die niederöster¬
reichischen Landesviertel Lebensmit¬
telinspektoren bestellt, deren Auf¬
gabe die Überwachung der Einhal¬
tung lebensmittelgesetzlicher Vor¬
schriften in Zusammenarbeit mit den
bereits örtlich tätigen Organen sein
wird. Die Inspektoren werden ihren
Sitz an den Bezirkshauptmannschaf¬
ten Baden (für das Viertel unter dem
Wienerwald), St. Pölten (Viertel ober
dem Wienerwald), Horn (Waldvier¬
tel) und Wien-Umgebung (Weinvier¬
tel) haben. Diese Mitteilung machte
die Gesundheitsreferentin der nie¬
derösterreichischen Landesregierung,
Landesrätin Anna Körner, dem
Pressedienst der niederösterreichi¬
schen Arbeiterkammer in einem Ge¬
spräch über die von der Kammer
durchgeführte Wurstanalyse, deren
alarmierendes Ergebnis in der
Öffentlichkeit und in Fachkreisen
starke Beachtung gefunden hat.
Bei dieser Wurstanalyse wurden
104 Proben von Weichwürsten von
Fachleuten untersucht. Dabei zeigten
sich in 59 Fällen Abweichungen von
den gesetzlichen Bestimmungen, was
38

ARBEIT UND WIRTSCHAFT 2/71

einem Anteil von 57 Prozent ent¬
spricht. In 42 Fällen (etwa 40 Pro¬
zent) mußten die Proben nach den
Richtlinien
des
Österreichischen
Lebensmittelbuches „jedenfalls als
verfälscht" beurteilt werden. Sechs
Proben wurden bei der Untersuchung
als „verdorben" befunden. Alle diese
Proben sind „lebensmittelrechtlich
zu beanstanden". Als besonders gra¬
vierend muß es empfunden werden,
daß in zwei Fällen in der Wursthülle
Teerfarbstoff festgestellt werden
konnte.
Die Vornahme der Wurstanalyse
erfolgte im Hinblick darauf, daß vor
eineinhalb Jahren exakte Normen
für Brätwürste festgelegt wurden,
deren Einhaltung von den Fleisch¬
hauern als Begründung für Preis¬
erhöhungen geltend gemacht wurde.
Nun stellt sich heraus, daß zwar die
Preiserhöhungen durchgeführt wur¬
den, in einem sehr hohen Ausmaß
die Bestimmungen jedoch nicht ein¬
gehalten werden.
Im wesentlichen handelt es sich bei
den Beanstandungen um Überschrei-

Wie Landesrätin Anna Körner in
ihrem Interview weiters erklärte,
habe sie die Anweisung gegeben, die
Ergebnisse der Wurstanalyse zum
Anlaß behördlicher Überprüfungen
zu nehmen. Die Ergebnisse der
Wurstanalyse wurden von der nie¬
derösterreichischen Arbeiterkammer
den Bezirkshauptmannschaften über¬
mittelt. Jedenfalls sei die Wurstanalys- der Kammer vom Gesichts¬
punkt der Lebensmittelhygiene und
des Konsumentenschutzes sehr zu be¬
grüßen, führte Landesrätin Körner
aus. Der Umstand, daß das Gesund¬
heitsreferat von sich aus die Zutei¬
lung von Lebensmittelinspektoren
für die Landesviertel schon vor län¬
gerer Zeit beantragt hat, zeige, daß
sich das Referat seiner Aufgabe und
Verantwortung auf diesem Gebiet
wohl bewußt ist, doch darauf drän¬
gen muß, die hiefür notwendige per¬
sonelle und materielle Hilfe zu er¬
halten. Zweifellos habe die Wurst¬
analyse der Arbeiterkammer, die
nicht die erste ihrer Art seitens der
Kammer ist, sehr stark dazu beige¬
tragen, daß die breite Öffentlichkeit
davon Kenntnis nimmt, wie notwen¬
dig es ist, gesetzlichen Vorschriften
auch tatsächlich Geltung zu verschaf¬
fen.

Erstmalig mehr als 2 Millionen
weibliche Krankenversicherte
In Österreich erhöhte sich mit
Stichtag 31. Oktober 1970 die Ge¬
samtzahl der sozial Krankenversi¬
cherten gegenüber dem gleichen Tag
des Vorjahres um 43.155 auf
4,422.605. Die Zahl der männlichen
Krankenversicherten
stieg
auf
2,413.821, jene der weiblichen Kran¬
kenversicherten auf 2,008.784 an.
Die Zunahme der Zahl der sozial
Krankenversicherten mit Stichtag
1. Oktober 1970 gegenüber dem glei¬
chen Tag des Vorjahres beträgt bei

ERNST geMEINT
Du
Das Wort „du", im Familien¬
kreis eine Selbstverständlich¬
keit, ist ein schönes Wort,
wenn es Menschen gegenüber
gebraucht wird, mit denen
man nicht verwandt ist. Men¬
schen, die sich als Freunde,
Kollegen, Genossen betrachten,
sprechen einander mit „du"
an, und das ist eine Auszeich¬
nung.
Doch es gibt auch ein sehr
böses Du-Wort. Ein Du-Wort
der Geringschätzung des ande¬
ren. Wer spricht schon einen
Pudel oder einen Wellensittich
per Sie an?
Ein etwas ärmlich gekleide¬
ter Mann, schwarze Haare,
schwarzer Bart, hält einem
Wiener Straßenbahnschaffner
einen zerknitterten Zettel mit
einer Adresse hin. Der ge¬
wiegte Menschenkenner weiß
natürlich sofort, mit wem er
es zu tun hat, und schaltet von
„harb Weanerisch" auf jene
seltsame Sprache um, die er
Gastarbeitern gegenüber für
notwendig und richtig hält:
„Du fahren drei Stationen mit
uns, dann du umsteigen!"
Er sagt das alles durchaus
freundlich und geradezu väter¬
lich und ist sich vielleicht gar
nicht dessen bewußt, wie über¬
heblich und beleidigend es ist.
Aber wie tuürde er reagieren,
wenn der „Tschusch" ihn, den
echten, bodenständigen Wean er (der vielleicht Jurkovic

den Versicherten nach dem ASVG
51.467. Diesem Zuwachs steht eine
Abnahme bei der Bauernkranken¬
versicherung um 9459 und bei der
Gewerblichen
Selbständigenkrankenversicherung um 615 gegenüber.
Die nach dem ASVG Krankenversi¬
cherten stellen mit 3,333.916 das Gros
der
Krankenversicherten
Öster¬
reichs. Davon sind 1,731.240 Männer
(Zuwachs gegenüber 1. Oktober 1969:
23.171) und 1,602.676 Frauen (Zu¬
wachs: 28.296).

oder Tomicek heißt), per du an¬
zusprechen wagte? Oder würde
es dem Herrn Schaffner ein¬
fallen, einen Einheimischen
oder, sagen wir, einen ameri¬
kanischen Touristen zu duzen?
Noch immer besteht offenbar
bei vielen — sich durch und
durch als gute Demokraten
vorkommenden — Mitbürgern
irgendwo im Unterbewußtsein
der Glaube an den enormen
Unterschied zwischen einem
großgewachsenen,
blonden
nordischen Edelmenschen und
einem Angehörigen einer süd¬
ländischen Rasse. Irre ich
mich, oder habe ich nicht doch
schon vor mehr als einem
Vierteljahrhundert in der Zei¬
tung gelesen, daß Herr Hitler
tot ist?
Ernst
Anmerkung für die Direk¬
tion der Wiener Verkehrs¬
betriebe:
Der oben geschilderte Vor¬
fall ist wirklich passiert. Ich
war nur leider zu indolent,
um den Schaffner zur Rede zu
stellen oder auch nur Wagen¬
nummer und Zeit zu notieren.
Es handelt sich auch gar nicht
darum, einen einzelnen „Schul¬
digen" zu rügen, weil es leider
kein Einzelfall ist. Wie wäre es
mit einem Rundschreiben an
das gesamte Fahrpersonal, in
dem darauf aufmerksam ge¬
macht wird, daß ein aus Jugo¬
slawien oder der Türkei stam¬
mender Fahrgast zusammen
mit dem Fahrschein den An¬
spruch erwirbt, ebenso höflich
behandelt zu werden wie jeder
andere?

XL

VOR 40 JAHREN

Ernst Lakenbacher schreibt in
„Arbeit und Wirtschaft" vom 15. Feber 1931 über die Wirtschaftskrise in
Österreich:
Eine schwere Krise lastet auf der
Wirtschaft, auf Handel, Industrie
und Landwirtschaft, auf Unterneh¬
mern und Lohnarbeitern; keine ihrer
Zweige, keine ihrer Klassen ist ver¬
schont ... Wiewohl in ihrem Umfang,
ihrer Dauer, ihrer Auswirkung viel
tiefer greifend, ist es grundsätzlich
doch wieder die alte Wirtschafts¬
krise ...
Die neuen Gelehrten des Kapita¬
lismus haben eine neue Krisentheo¬
rie gefunden: erst Lohnabbau, dann
Preisabbau... In Österreich ist die¬
ser Tage ein Dokument dieser neuen
Unternehmertheorie erschienen: der
Bericht des Redaktionskomitees der
Wirtschaftskommission über die „Ur¬
sachen der wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten Österreichs". Wer sich in
die wenigen Seiten dieses Berichts
vertieft, hinter dem versinken Welt
und Zeit. Es war kein Weltkrieg, es
gibt keine Weltwirtschaftskrise, es
gibt nur Österreich, klein, aber mein.
In diesem Land, das aus dem Welt¬
geschehen ausgeschaltet ist, hat der
Bericht insgesamt drei Ursachen der
wirtschaftlichen Schwierigkeiten ent¬
deckt, die man auch noch auf einen
Nenner bringen kann: die „Lasten".
Es lasten die Steuern, es lasten die
sozialen Abgaben und es lasten die
Löhne. Und darum sind die Geste¬
hungskosten zu hoch und also ward
in Österreich eine Krise . . .
Der Verfasser unseres Berichtes
hat darauf eine patente Antwort:
Vernichten wir auch die Kaufkraft
des noch arbeitenden Teiles der In¬
dustriebevölkerung. Der Inhalt der
Wirtschaftskrise ist die Überkapita¬
lisierung; daß verhältnismäßig zuviel
vom Soziaprodukte in Produktions¬
mitteln in Kapitalform verwertet
wurde, daß dadurch die Produktions¬
kapazität der Konsumtionskapazität
der Weltwirtschaft weit vorauseilte.
Nun, unser Bericht empfiehlt als
Heilmittel eine neue Verteilung des
österreichischen Sozialprodukts bei
dem noch ein größerer Teil dem
Kapital, ein kleinerer Teil der Mas¬
senkaufkraft zugeführt wird.
Die Wirtschaftskommission ist ein¬
gesetzt worden, um die Ursachen der
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in
Österreich zu erforschen und darzu¬
stellen. Sie ist mit ihrer Arbeit fertig.
Was ist herausgekommen? Etwas
Neues? Nein, etwas Altes: eine echt
östereichische Raunzerei.
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Karl-Skraup-Preis zum drittenmal verliehen
Am 22. dezember wurde zum drit¬
tenmal der von der Bank für Arbeit
und Wirtschaft gestiftete KarlSkraup-Preis verliehen. Im anden¬
ken an diesen großartigen menschendarsteller werden mit diesem
preis hervorragende mitglieder des
ensembles des Wiener Volkstheaters
ausgezeichnet, an dem der volksschauspieler Karl Skraup in den letz¬
ten jähren seines lebens gewirkt hat.
Die preisträger werden von einer
jury namhafter wiener theaterkriti¬
ker bestimmt.
Bei einer kleinen feier überreichte
der stellvertretende Generaldirektor
der BAWAG, Dr. Josef Haar, den mit
insgesamt 40.000 Schilling dotierten
preis an Harry Fuss, Rudolf Kautek
und Regine Felden.

Rudolf Kautek erhielt seinen preis
für hervorragende regieliche leistungen. Nach dem Studium der theaterwissenschaft und nach seiner schauspielausbildung am Reinhardt-Semi¬
nar war Kautek bereits von 1957 bis
1960 am Wiener Volkstheater, arbei¬
tete dann in Vorarlberg, Salzburg
und Graz. 1969 kam er ans Volks¬
theater zurück, wo er als erstes stück
„Miß Sara Sampson" inszenierte.
Eine kritikerin schrieb damals:
„Glücklicher hätte Rudolf Kauteks
debüt als hausregisseur ... nicht aus¬
fallen können!" Seinen preis erhielt
Kautek vor allem für die regie des
Büchner-Abends mit „Woyzeck" und
„Leonce und Lena".
Den Nachwuchspreis erhielt Re¬
gine Felden. Als tochter Heidemarie

Hatheyers ist sie zwar für das theater erblich „belastet", aber dieses erbe
hat nicht nur vorteile, sondern auch
nachteile. Einerseits war sie früh mit
dem theatermilieu vertraut, ander¬
seits glauben manche leute, daß man
als tochter einer berühmten Schau¬
spielerin beim theater protektion
habe. Bei Regine Felden ist das aber
keineswegs der fall. Sie ging ihren
künstlerischen weg ganz allein. Ihr
erstes auftreten hatte sie 1961 im
Züricher Schauspielhaus, dann spiel¬
te sie in Düsseldorf, Stuttgart, Berlin
und in Linz, wo Leon Epp sie sah
und ans Volkstheater engagierte.
Ihre erste rolle an diesem haus hatte
sie 1967 als Lisa in dem stück „Die
Einladung". Ein kritiker bescheinigte
ihr „... unbestreitbares talent, herbe
ausstrahlung, die vorteilhaft an die
mutter erinnert. Eine neuerwerbung
des Volkstheaters, die viel ver¬
spricht." Dieses versprechen hat
Regine Felden gehalten. Den nach¬
wuchspreis erhielt sie für ihr auftre¬
ten in Ödön von Horväths stück
„Italienische nacht".
Im namen der preisträger dankte
Harry Fuss, wobei er vor allem des
großartigen Volksschauspielers Karl
Skraup gedachte.
, .

Ermutigung und Förderung
Volkstheaterdirektor Gustav Manker dankte der BAWAG für die Stif¬
tung des preises. Es sei, meinte
Direktor Manker, für jeden am thea¬
ter tätigen eine große ermutigung
und förderung, wenn seine leistung
nicht nur vom publikum anerkannt,
sondern auch in anderer form, wie
etwa durch einen solchen preis, ent¬
sprechend gewürdigt wird.
Dr. Robert Stern vom bildungsreferat des ÖGB würdigte in einer
rede die ausgezeichneten.
Harry Fuss, der seinen preis für
hervorragende darstellerische lei¬
stung als Stolzenthaler in Anzengrubers „4. gebot" und für die rolle des
Paolino in Pirandellos „Der mann,
das tier und die tugend" erhielt, ge¬
hört seit 1948 dem Volkstheater an,
wo er in der rolle des Alfred in
Ödön von Horväths „Geschichten aus
dem Wienerwald" debütierte. Da¬
mals spielte Karl Skraup den Zau¬
berkönig. Neben wienerischen rollen,
in denen Harry Fuss den hallodri mit
dem göscherl auf dem rechten fleck
gibt, mit dem „goldenen wiener her¬
zen", das allzuoft nur talmi ist, und
neben komikerrollen, erfüllt Harry
Fuss viele ernste, tragische rollen mit
seiner tiefen künstlerischen persön¬
lichkeit. Übrigens hat er auch eine
beachtliche „nebenrolle" als betriebsrat.
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Analphabetismus nimmt zu
Im finsteren mittelalter, so wissen
wir alle, konnte außer den gelehrten
und den mönchen kaum jemand le¬
sen, geschweige denn schreiben. In¬
zwischen haben wir's herrlich weit
gebracht, und wenn auch comics und
fernsehen eifrig darauf aus sind, die
kunst des schreibens und lesens wie¬
der abzuschaffen, beherrschen sie
derzeit doch noch fast alle menschen
vom 6. lebensjahr an.
Nun, was für Europa und Nord¬
amerika gilt, ist noch lange nicht
auch für die länder Afrikas, Asiens
und Südamerikas richtig. Die einrichtung von schulen wird durch die
wellen der bevölkerungsexplosion
hilflos überflutet.
Im rahmen einer von der Organi¬
sation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur,
UNESCO, durchgeführten erhebung
wurde festgestellt, daß nicht weniger
als rund 700 millionen menschen auf
der weit weder schreiben noch lesen
(nicht einmal eine zeitung lesen!)
können, und diese zahl ist noch
immer im steigen begriffen. Auf die¬
ser für so viele menschen mit gütern
aller art reichlich gesegneten weit
bleibt ein drittel aller kinder ohne

Schulbildung, da es für sie ganz ein¬
fach weder schulen noch lehrer gibt.
Was die öffentlichen bildungsausgaben anlangt, so zeigt eine statistik,
daß 1950 dafür auf der ganzen erde
34 milliarden dollar, das sind etwa
850 milliarden Schilling, aufgewendet
wurden. Der auf die entwicklungsländer entfallende teil betrug nicht
mehr als 1,5 milliarden dollar oder
37,5 milliarden Schilling. Das sind
weniger als 5 prozent des gesamtbetrages. Im jähre 1967 beliefen sich
die gesamtausgaben für bildungszwecke bereits auf 100 milliarden
dollar oder 2500 milliarden Schilling.
Davon entfiel ein teil in der höhe von
9 milliarden dollar oder 225 milliar¬
den Schilling auf die entwicklungsländer. Das sind noch immer weni¬
ger als 10 prozent.
Wenn somit die bildungsausgaben
der entwicklungsländer innerhalb
eines Zeitraums von 17 jähren auch
dem anteil nach eine Steigerung auf
das doppelte aufweisen, so liegt der
aufwand dieser nationen dennoch tief
unter dem minimum. Ohne Unterstüt¬
zung durch die höherentwickelten
Staaten werden sie den analphabetismus in absehbarer zeit nicht er¬
folgreich bekämpfen können.

len erfordernisse soll durch einnah¬
men gedeckt werden.
Diese meidung aus Deutschland
stimmt nachdenklich. Sind wir auf
dem weg zum subventionierten kino,
so wie es heute praktisch nur noch
subventionierte theater gibt? Wäre
eine solche entwicklung wünschens¬
wert oder abzulehnen? Bei uns in
Österreich ist heute schon eine große
anzahl kinos in gemeindebesitz, nicht
nur in Wien („Kiba"), sondern auch
in landeshauptstädten und kleineren
gemeinden. Allerdings nicht deswe¬

gen, weil die gemeinden jenseits
kommerzieller Überlegungen die
möglichkeit haben wollen, ihren bür¬
gern wertvolle filme zu zeigen, son¬
dern ganz einfach als Wirtschaftsbetriebe, die nicht nur die Vergnü¬
gungssteuer, sondern auch einen
möglichst großen einnahmenüberschuß in die stadtkasse abliefern sol¬
len. Die Programme schauen auch
danach aus. In Frankfurt hingegen
will man im städtischen kino dem
kommerziell nicht erfolgverspre¬
chenden film eine chance geben.
Wie immer sich diese sache ent¬
wickelt, muß sie aufmerksam beob¬
achtet werden.
Stern

vom modernen Österreich ihre Ent¬
sprechung findet.
Die ÖVP-Politik der letzten vier
Jahre wird, was die Passivseite an¬
langt, vor allem mit Klaus assoziiert,
zum Teil auch mit der unglaubwür¬
digen Steuerpolitik Korens. Aller¬
dings schwingt sich Vodopivec, aus
welchen Gründen immer, dazu auf,
ein Loblied auf Pisa anzustimmen,
das im Hinblick auf dessen Propa¬
gandamalaise doch recht deplaciert
anmutet.
Nach einer heftigen bis herben
ÖVP-Kritik präsentiert der Autor als
überparteiliche Großmacht die von
ihm für unabhängig gehaltene Presse
sowie die sonstigen „Meinungsma¬
cher". Darauf verwendet er immer¬
hin fünfzig Seiten, wobei er vor
allem die Initiative zum Rundfunk¬
volksbegehren als eine in aller Un¬

abhängigkeit vollbrachte politische
Tat darstellt.
Weniger aufwendig befaßt er sich
auf etwa dem gleichen Raum mit den
kleineren Parteien. Die KPÖ fällt
dabei ein wenig klischeegemäß aus,
und die FPÖ verfällt der gewohn¬
heitsmäßigen Überbewertung. In den
Hinweisen zur Geschichte kleiner
Koalitionsversuche fallen ein paar
falsche Töne, etwa zum SPÖ-nahen
Heute. Und der verbleibende Rest ist
dann kaum getarnte Futterverwer¬
tung. Die Kapitel, die sich mit dem
Wohlfahrtsstaat, der Neutralität so¬
wie mit der Gepflogenheit wirt¬
schaftlichen Fortwursteins befassen,
sind im Grunde als Zeitungsartikel
konzipiert und wurden dem Band
sichtlich aufgepfropft.
Im abschließenden Rückblick und
Ausblick bleibt Vodopivec der dies-

Auf dem weg zum subventionierten kino?
Der neue kulturdezernent in
Frankfurt am Main, Hilmar Hoff¬
mann (vordem initiator und leiter
der Westdeutschen Kurzfilmtage
Oberhausen), hat bei der mehrheitsfraktion des frankfurter stadtparlaments das projekt eines städtischen
kinos durchgesetzt, das ebenso wie
theater, bibliotheken, galerien und
andere kulturelle einrichtungen sub¬
ventioniert werden soll. 80.000 DM
(560.000 Schilling) will Frankfurt
jährlich für das eigene kino zur Ver¬
fügung stellen; der rest der finanziel¬

BÜCHER
Einer sieht rot
„Vom schwarzen zum roten Öster¬
reich" nennt ein auch sonst nicht
gerade zum Understatement neigen¬
der Verlag im Untertitel eine interes¬
sante Analyse der österreichischen
Innenpolitik seit 1966. Eigentlich
wäre schon der Haupttitel „Der ver¬
spielte Ballhausplatz" (bei allem
Doppelsinn) irreführend genug ge¬
wesen. Unwillkürlich fühlt man sich
an jenen alten Witz erinnert, dem¬
zufolge der „Stürmer" mit Vorliebe
von Juden gelesen worden ist, weil
er so nachdrücklich darlegte, daß die
Welt von Semiten beherrscht würde.
Tatsächlich hat Alexander Vodopivec mit seinem neuesten Buch ledig¬
lich an die in zwei Vorläufern („Wer
regiert in Österreich?" und „Die Balkanisierung Österreichs") entrierte
Betrachtungsweise angeknüpft, und
ein Vergleich mit den vordem ver¬
tretenen Auffassungen ist übrigens
nicht ganz uninteressant: etwa in
Hinblick auf Franz Olah.
In bewährter Routine und im
Rückgriff auf eine von der Tätigkeit
im Bundespressedienst gewohnte
Materialfülle, die manchmal auch
den Klatsch einschließt, analysiert
der Autor die beiden Großparteien,
besser gesagt: die eine und den Vor¬
sitzenden der anderen. Im Falle
Kreisky hielt er sich eher an die im
„Wer regiert" vorzüglich verwen¬
dete Persönlichkeitswürdigung. Die
„Erfolgspolitik" der SPÖ beleuchtet
er auf etwa sechzig Seiten, wobei er
dem von 1400 Experten erarbeiteten
Programmen eine Fetischrolle zu¬
weist, die im Glauben an die Zug¬
kraft der sehr vagen Wahlparole

D A S BUCH
MONATS

DES
V

Alexander Solschenizyn hat den No¬
belpreis 1970 bekommen. Sein Buch
„Ein Tag des Ivan Denissowitsch"
enthält- gesammelt alle seine bisher
entstandenen Erzählungen. Solsche¬
nizyn wurde über Nacht weltbe¬
rühmt. Nicht durch den Nobelpreis,
sondern durch das Verbot seiner
Bücher in der Sowjetunion und die
Veröffentlichung im Westen. Der
Erste Sekretär des Schriftstellerver¬
bandes der UdSSR äußerte: „Die
Werke Solschenizyns sind für uns ge¬
fährlicher als die Werke Pasternoks".
BÜCHERGILDE GUTENBERG
JÜ
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mal vorgelegten Tendenz treu, den
stärkeren Schatten (bei ohnedies we¬
niger Licht) der ÖVP anzuhängen.
Wenn man den „Verspielten Ball¬
hausplatz" dennoch zur Lektüre
empfiehlt, dann ist man dazu ange¬
sichts der sich stetig verdünnenden
Information durch die sich boulevardistisch gebärdende Presse ebenso
berechtigt wie im Hinblick auf die
einäugig selektive Informationspra¬
xis der übrigen „Meinungsmacher".
Dennoch dürfte niemand dem Ge¬
rücht Glauben schenken, Pisa werde
den ÖVP-Wahlkampf im Jahre 2000
unter dem Motto 30 Jahre SPÖ-Al¬
leinregierung sind genug! wieder in
die Malaise führen. Das hat wohl
auch Vodopivec gar nicht gemeint.
Hugo Pepper
Alexander Vodopivec: Der verspielte
Ballhausplatz. Molden, Wien 1970. 320 Sei¬
ten, Leinen, S 154.—.
Die Anfänge der Kommunistischen
Partei Österreichs
Nur wenige Historiker untersuch¬
ten bis jetzt intensiv die Entwicklung
und Politik linksradikaler und linker
Gruppierungen vor und während
der Ersten Republik. So ist es
äußerst positiv zu beurteilen, daß
über die Geschichte der österreichi¬
schen kommunistischen Bewegung
eine so umfangreiche Studie erschei¬
nen konnte.
Die Vorgeschichte, Gründung und
Tätigkeit der Kommunistischen Par¬
tei Deutsch-Österreichs bis Dezem¬
ber 1919, mit der sich die vorlie¬
gende Arbeit beschäftigt, ist ein
widersprüchlicher und komplizierter
Prozeß. Das Ende des Ersten Welt¬
krieges, der Zusammenbruch der
Ordnung des europäischen Bürger¬
tums im 19. Jahrhundert gepaart mit
dem Ausbruch der russischen Revo¬
lution im Jahre 1917 brachte eine
große Wende. In dieser Zeit des
Hungers, des Elends und der großen
Umwälzungen entwickelt sich, ausge¬
hend von einer kleinen Gruppe von
Intellektuellen, die Kommunistische
Partei, die einerseits rasch zu einem
politischen Machtfaktor anwächst,
andererseits schon von Beginn ihrer
Entwicklung die Symptome aufweist,
die charakteristisch für ihr Weiter¬
bestehen sein sollten: nämlich einer¬
seits die geringe Eigenständigkeit
und die Unfähigkeit, sich echt auf
Bevölkerungsgruppen stützen zu
können, und andererseits die starke
Abhängigkeit von der Entwicklung
äußerer Einflüsse. Dies verhinderte
die Entwicklung einer selbständigen
Politik. So brachte der Untergang
der ungarischen Räterepublik im
42 | ARBEIT UND WIRTSCHAFT 2/71

August 1919 schlagartig auch das
Ende einer bedeutsameren kommu¬
nistischen Bewegung in Deutsch¬
österreich.
Diese Arbeit untersucht die Ent¬
wicklung der kommunistischen Par¬
tei Österreichs von 1916 bis 1919,
also bis zum Ende der ungarischen
Räterepublik, und beschäftigt sich be¬
sonders mit ihrer Beziehung zur
Sozialdemokratie. Sie analysiert an
Hand vieler Dokumente den Grund
für die Schwäche der KPÖ und zeigt
auf, daß der rasch eintretende Ver¬
fall in der Ersten Republik Grund¬
lage für die Entwicklung in der
Zweiten Republik war. Es wird ge¬
zeigt, wie die Fraktionen einander
bekämpfen und der sozialdemokrati¬
schen Politik mit sehr unterschiedli¬
chen Strategien entgegentreten wol¬
len.
Wesentlich beschäftigt sich diese
Studie auch mit der Rolle der Poli¬
tik der Sozialdemokratischen Partei,
besonders in den ersten Jahren des
Bestehens der Ersten Republik. Und
hier bildet diese Arbeit auch einen
wesentlichen Beitrag zur Aufarbei¬
tung der Geschichte der Sozialdemo¬
kratischen Partei. Bei einer Arbeit
wie dieser ist Objektivität nicht
immer erreichbar, und es ist das gute
Recht des Autors, Einschätzung vor¬
zunehmen und Stellung zu nehmen.
Solche Stellungnahmen können nicht
immer ohne Widerspruch bleiben,
aber der Wert dieser Arbeit liegt
nicht in den politischen Schlußfolge¬
rungen, sondern in der umfassenden
Aufarbeitung und lückenlosen Dar¬
stellung der kommunistischen Bewe¬
gung in diesem Zeitraum.
E. S.
Hans Hautmann: Die Anfänge der links¬
radikalen Bewegung und der kommuni¬
stischen Partei Deutsch-Österreichs 1916
bis 1919. Europa Verlag, 176 Seiten, S 240.—.
Wie soll es weitergehen?
Karl Steinbuch ist bekannt für
seine schonungslose Kritik der Unzu¬
länglichkeiten in der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Organisation. Als
konstruktive Ergänzung zu seinem
1968 veröffentlichten Werk „Falsch
programmiert" ist das nunmehr er¬
schienene „Programm 2000" gedacht.
Die Problematik, die sich aus der ge¬
genwärtigen Situation herleitet, um¬
reißt der Autor in folgenden Pro¬
grammpunkten: Ausrichtung auf zu¬
künftige Realitäten, Veränderung
der gegenwärtigen Organisations¬
form der Gesellschaft mit Hinblick
darauf, rationaler Widerstand statt
reflektierter Loyalität, Ingangsetzen
eines gesellschaftlichen Lernprozes¬
ses, Bildungsreform.

Im Hauptteil des Buches referiert
Steinbuch aktuelle Probleme der
wissenschaftlichen Forschung und
technische Neuerungen, wie etwa
Fragen der Nahrungsmittelproduk¬
tion, Energieversorgung, Kommuni¬
kationstechnik, Datenverarbeitung,
Meeresforschung, Raumfahrt usw.
Besonderes Interesse verdient der
Abschnitt über die gegenwärtige Berufsstruktur und diesbezügliche Pro¬
gnosen. Dabei wird vor allem das
zahlenmäßige Verhältnis der ver¬
schiedenen akademischen Disziplinen
beleuchtet. Hieran schließen sich
konkrete Vorschläge für den zukünf¬
tigen Hochschul- und Wissenschafts¬
betrieb. In seinen Schlußfolgerungen
meint Steinbuch unter anderem:
„Sexueller Zwang führt zu Aggres¬
sion, möglicherweise zu Kriegsbereit¬
schaft oder gar Krieg. Da es in Zu¬
kunft keine Kriege mehr geben darf,
ist die Entwicklung einer sexuell we¬
nig repressiven Moral möglicher¬
weise der Angelpunkt für die Erhal¬
tung der menschlichen Kultur. G. R.
Karl Steinbuch: Programm 2000.
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1970.
216 Seiten, Leinen, S 124.30.
Zugang zur Kybernetik
Als Schlagwort ist der Begriff
„Kybernetik" eigentlich schon ziem¬
lich abgegriffen, ebenso der ver¬
wandte Begriff „Automation". An¬
ders steht es mit der Verbreitung der
Kenntnisse über diesen Problem¬
kreis. Ein wesentlicher Aspekt der
Kybernetik ist ihr interdisziplinärer
Charakter. Nur „Kybernetiker" zu
sein, ist nach Meinung vieler Fach¬
leute auf diesem Gebiet irgendwie
suspekt. Sinnvoll wird die Tätigkeit
erst in der Kombination mit einem
anderen Gebiet, sei es einer Grund¬
lagendisziplin,
wie
Mathematik,
Kommunikationstheorie, Elektronik,
oder einem Anwendungsgebiet, mag
dies nun die industrielle Technik,
administrative
Datenverarbeitung,
Biologie oder Pädagogik sein.
Einen Überblick sowohl über Pro¬
blemkreis und Methodik als auch
über die Vielfalt der Anwendungs¬
möglichkeiten liefert das Buch Felix
von Cubes, der selbst Spezialist auf
dem Gebiet der kybernetischen
Lerntheorie ist. Abgesehen davon,
daß er über andere Spezialgebiete
entsprechende Fachleute kurz zu
Wort kommen läßt, liefert Cube
einen sehr interessanten, gründlichen
und dabei doch allgemeinverständ¬
lichen Überblick über die gesamte
Kybernetik. Grundsätzlich vertritt
Cube einen wissenschaftsoptimisti¬
schen Standpunkt, der sich unter
anderem vom Zwang zu technisch-

rationalem Denken eine Überwin¬
dung des Dogmatismus und eine Entideologisierung in Gesellschaft und
Erziehung erwartet, eine Entwick¬
lung zu demokratisch-rationaler Ge¬
sellschaft und Erziehung. Zum Um¬
riß einer Charakteristik des Buches
wäre festzuhalten, daß es sich hier
um eine umfassende Querschnitts¬
darstellung handelt, die mit gleicher
Intensität auf den sachlichen Gehalt
der Kybernetik wie auch auf die
allgemeineren Folgen und Auswir¬
kungen eingeht.
Knaurs Buch der Denkmaschinen
bietet einen systematischen Aufbau
der Problematik, ausgehend vom
Informationsbegriff und linguisti¬
schen Problemen, hinführend zur
Technik der Informationsverarbei¬
tung. Zusätzlich enthält diese Dar¬
stellung reiches Material über die
Entwicklung dieser Disziplin, so daß
dem Buch auch ein eigener Wert als
Abriß eines Kapitels der Wissen¬
schaftsgeschichte zukommt. Rein
äußerlich und im Stil ist eine aufge¬
lockerte, oft launige, reich illustrierte
und dabei stets exakte Art der Dar¬
bietung festzustellen. Es ist dies ein
Buch, das den Leser richtiggehend
einlädt, was sich auf die Effizienz als
Informationsmittel nur günstig aus¬
wirken kann. Man darf dieses Buch
daher vielleicht als eine der ent¬
gegenkommendsten
und
daher
didaktisch wirksamsten Publikatio¬

nen zu unserem Thema bezeichnen.
Einen anderen Zugang zur Kyber¬
netik findet Werner Mialki in „Die
programmierte Welt". Mialki geht es
in diesem Buch vor allem um die
technischen Voraussetzungen der
Datenverarbeitung, das heißt also,
daß hier eine Elektronik Mittelpunkt
und Hauptteil der Darstellung ist.
Und zwar einer Darstellung, die in
einem äußerst instruktiven Längs¬
schnitt von den einfachen Grund¬
lagen der Elektrizitätslehre, wie sie
in den Schulen gelehrt werden, aus¬
geht, dann über allgemeinere physi¬
kalische Gesetze und die Erklärung
von Bauelementen und Baugruppen
der Elektronik zu deren Anwendung
in der Informationsverarbeitung auf¬
steigt, um von hier aus dann den
Begriff der Kybernetik und einiger
Spezialbegriffe zu erklären. Es be¬
handelt also dieses Buch vor allem
und dafür um so gründlicher die
technische Seite der Kybernetik.
Teilweise in die entgegengesetzte
Richtung weisen die Beiträge von
Moroni und Nawroth. Hier steht
mehr das Raisonnement und die Be¬
schreibung der Auswirkungen von
kybernetischer Automatisierung im
Mittelpunkt. Aus erster Hand und
daher von speziellem Wert ist die
Beschreibung einer konkreten Unter¬
nehmenssituation vor und nach dem
Einsatz eines Hauscomputers. Dar¬
über hinaus stellt Moroni betriebs¬

wirtschaftliche und volkswirtschaft¬
liche Überlegungen zum Thema an.
In einem Beitrag dieses Buches for¬
dert Nawroth eine Rückbesinnung
auf metaphysische Aspekte gleich¬
zeitig mit einem Kampf gegen
technologisch-materialistische
An¬
schauungen, wobei schon daraus her¬
vorgeht, daß es sich hier um einen
sehr engen weltanschaulichen An¬
satz handelt, für den das eigentliche
Thema — die Automation — mehr
Vorwand als Aufgabe ist.
Gerade durch ihre Verschiedenheit
in Ansatz und Methodik ergeben
diese vier Bücher zusammen aller¬
dings ein Beispiel für eine Literatur¬
komposition, die im ganzen einen
ziemlich vollständigen Zugang zur
Kybernetik auch einem breiteren
Leserkreis vermitteln kann.
G. R.
Felix von Cübe: Was ist Kybernetik?
Grundbegriffe, Methoden, Anwendungen.
Carl Schünemann Verlag, Bremen, 2. Auf¬
lage. 300 Seiten, Leinen, S 162.80.
Walter R. Fuchs: Knaurs Buch der
Denkmaschinen. Informationstheorie und
Kybernetik. Reihe Exakte Geheimnisse.
Droemersehe Verlagsanstalt Th. Knaur
Nachf., München 1968. 360 Seiten, Leinen,
S 146,50
Werner Mialki: Die programmierte
Welt. Grundlagen und Anwendung der
Elektronik. Ullstein, Berlin 1968. 204 Sei¬
ten, Leinen, S 148.—.
Rolf Moroni: Kybernetische Automation
morgen Verlag J. P. Bachem, Köln 1969.
160 Seiten, Leinen, S 94.70.

INTERNATIONALE UMSCHAU

Amerikas Arbeitslose
Es hat in Amerika in den letzten
Jahren schon mehrere Wirtschafts¬
rezessionen gegeben — so 1949, 1954,
1958 und 1961. Warum also beschäf¬
tigt die gegenwärtige fünfte Rezes¬
sion die amerikanische Öffentlichkeit
in so hohem Maße?
Einer der Gründe sind sicher die
hochgespannten Erwartungen, die
man in die siebziger Jahre gesetzt
hatte. Nach den hochtrabenden Er¬
klärungen von amerikanischen Poli¬
tikern und Wirtschaftswissenschaft¬
lern glaubte man, die unheimliche,
unvorhersehbare
Wellenbewegung
der Wirtschaftskonjunktur endlich
überwunden zu haben.

Und nun ist plötzlich eine Krise da,
deren Opfer ausgerechnet Wissen¬
schaftler und andere Intellektuelle
sind.
Auch das hätte, folgt man ihren
eigenen Prognosen, eigentlich nicht
passieren dürfen. Es war in den letz¬
ten Jahren geradezu ein Glaubens¬
satz, daß Bildung vor Arbeitslosig¬
keit schütze. Für Hilfsarbeiter und
einfache Handwerker machte man
düstere Prognosen, aber Techniker,
Forscher, Manager und Computer¬
spezialisten schien man nicht genug
bekommen zu können. Nun sind ge¬
rade diese Kräfte von der Arbeits¬

losigkeit am härtesten betroffen, und
manche von ihnen wandern sogar
nach Europa oder suchen in Austra¬
lien Arbeit.
4,6 Millionen ohne Posten
Nach den Zahlen von Jahresbeginn
betrug die Arbeitslosenrate in den
USA 6 Prozent (gegenüber dem
Stand von 6,7 Prozent bei der letz¬
ten Rezession beim Abgang Präsi¬
dent Eisenhowers 1961). Allerdings
ist die Arbeitslosenrate in den USA
immer ziemlich hoch: Auch in „nor¬
malen" Zeiten sind rund 3,5 Prozent
aller Arbeitskräfte nicht beschäftigt.
6 Prozent — das bedeutet, daß
4,6 Millionen Arbeitskräfte keinen
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Posten haben. Die Arbeitslosigkeit
ist natürlich in der Bauindustrie mit
11 Prozent am höchsten; in der
Konsumgüterindustrie beträgt sie
7 Prozent. Neger werden von der
Arbeitslosigkeit fast doppelt so stark
betroffen wie Weiße. Viele Fabriken
haben Kurzarbeit eingeführt. Da
demnächst 400.000 Mann aus der
Armee entlassen werden, erwartet
man ein weiteres Ansteigen der
Arbeitslosigkeit.
Aber das Erstaunlichste ist, wie
schon erwähnt, daß es unter den
4,6 Millionen Arbeitslosen nahezu
300.000 Spezialisten mit akademi¬
scher Karriere gibt. Die Hälfte davon
leben in dem US-Staat mit der größ¬
ten Bevölkerung und dem stärksten
Wachstum der Zukunftsindustrien
Aerospace, Datenverarbeitung, Che¬
mie und Fernmeldetechnik: nämlich
in Kalifornien.
Die Ära Nixon hat dafür eine ganz
eigene Deutung, die gar nicht über¬
rascht, wenn man an die intellektuel¬
lenfeindlichen Tiraden des Vizeprä¬
sidenten Spiro Agnew denkt. Regie¬
rungskreise erklären jetzt nämlich,
daß das alles einmal kommen mußte,
da es in Amerika bisher viel zu viele
Intellektuelle gegeben hat und ihnen
in Wirtschaft und Politik eine über¬
triebene
Bedeutung
eingeräumt
wurde.
Sind Soziologen überflüssig?
Triumphierend verweist man auf
die Überflüssigkeit von Soziologen,
außenpolitischen Spezialisten, Mei¬
nungsforschern, Futurologen, PublicRelations-Beratern,
Schulexperten
und anderen „Whiz Kids". Und man
gibt ihnen auch die Schuld daran,
daß Nixons republikanische Abge¬
ordnete und Senatskandidaten bei
den Wahlen im November 1970 eine
derart große Niederlage erlitten.
Richtig dürfte genau das Gegenteil
sein: Die Republikanische Partei ver¬
lor trotz intellektueller Berater we¬
gen der schlechten Wirtschaftspolitik
Nixons.
Nixons Vorgehen war bisher ty¬
pisch für einen konservativ-republi¬
kanischen Kurs, dem die Eindäm¬
mung inflationärer Tendenzen we¬
sentlich wichtiger erscheint als die
Erhaltung der Vollbeschäftigung.
Kurz nach seiner Amtsübernahme,
im April 1969, begann Nixon
mit Konjunkturdämpfungsmaßnah¬
men. Er zwang die amerikanische
Industrie, ihre Produktion zu dros¬
seln und Arbeitskräfte zu entlassen.
Es kam zu sensationellen Kursstür¬
zen an den Börsen. Außerdem
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schränkte Nixon drastisch alle öffent¬
lichen Aufträge ein, halbierte das
Mondfahrtprogramm, kürzte Aus¬
landshilfe, langfristige Rüstungs¬
aufträge und soziale Ausgaben.
Aber der antiinflationäre Effekt
und die angestrebte Stabilisierung
des Dollars blieben aus: Im Jahre
1969 stieg der Konsumentenpreis¬
index um 7,2 Prozent pro Jahr —
und dabei ist es seither geblieben.
Wenn früher die Arbeitslosigkeit
stieg,
blieben
wenigstens
die
Lebenshaltungskosten
vorüberge¬
hend gleich. Jetzt steigen Preisindex
und Arbeitslosenrate beinahe paral¬
lel — eine ungewohnte Situation.
„Inflationsgarten" hilft sparen
Es ist für Amerika typisch, daß in¬
folge der mangelhaften Altersversor¬
gung und der geringen sozialen
Hilfsmaßnahmen die ganze Härte der
Inflation vor allem die Armen und
Alten trifft: sie stehen vor der bitte¬
ren Alternative, entweder halbwegs
menschlich zu wohnen oder aber zu
essen; neue Kleidung zu kaufen oder
aber Verkehrsmittel zu benützen.
Viele Alte lösen das Dilemma, indem
sie einfach nicht mehr unter Leute
gehen. Amerikas Zeitungen sind voll
von Ratschlägen, wie man daheim
Kleider näht, im „Inflationsgarten"
selbst Gemüse züchtet und für Ver¬
wandte selbst Geschenke bastelt.
Neu im Kreis der Armen sind die
Akademiker und Ingenieure, die in
den Flugzeugwerken in Los Angeles
und San Diego oder in den For¬
schungsstätten der NASA gearbeitet
hatten und gemeinsam mit teuren,
„gehorteten" Managern entlassen
worden waren, als die Aufträge aus¬
blieben und sich bei den Aktionären
eine antiintellektuelle Stimmung
breitmachte.
Intellektuelle hatten ihre Glanz¬
zeit unter Roosevelt und Kennedy;
sie haben jetzt ihren Tiefpunkt —
zum Schaden der USA. Man hört,
daß es für Absolventen der Hoch¬
schulen, die einst von Werbern schon
lange vor ihrer Abschlußprüfung
verpflichtet wurden, nicht mehr sehr
viele Aussichten gebe. Das wird
einen ernsten Rückgang an Studie¬
renden zur Folge haben.
So lobenswert es ist, daß die Regie¬
rung Nixon weniger neue Bomber
bauen läßt und die riesige Ver¬
schwendung der bemannten Mond¬
fahrten einschränkt — allein bei der
Weltraumbehörde
wurden
rund
50.000 Spezialisten entlassen —, so
bedauerlich ist es, daß Nixon in
einem Land mit so vielen Problemen
und soviel Verantwortung für den

Weltfrieden für die freien Arbeits¬
kräfte keine neuen Aufgaben finden
will.
Boeing entließ mehr als die Hälfte
Wie trist es im einzelnen aussieht,
zeigt ein Bericht aus der Stadt Seatt¬
le im Bundesstaat Washington. Dort
beschäftigte der riesige Flugzeugbau¬
konzern Boeing, Hersteller der be¬
kanntesten Verkehrsflugzeuge, aber
auch vieler Raketen, einst nahezu
zehn Prozent aller Arbeitskräfte.
Heute ist die Arbeitslosenrate im
Gebiet der Stadt doppelt so hoch wie
in den übrigen USA: Die Zahl der
bei Boeing Beschäftigten — viele von
ihnen hochqualifizierte Ingenieure
und Testpiloten — sank von 101.500
vor zwei Jahren auf 46.800 jetzt.
Wenn — wovon jetzt die Rede ist
— die Regierung auch noch die Ent¬
wicklung des Passagier-Überschall¬
flugzeugs SST stoppt, müssen wei¬
tere 4800 Techniker entlassen wer¬
den. Man fürchtet in Seattle, daß die
Zahl der Beschäftigten bei Boeing bis

Jahresende auf 25.000 sinken könnte
— ein Viertel der ehemaligen Zahl.
Und das in einem Industriezweig,
den man keineswegs als überholt be¬
zeichnen kann.
Bei Boeing gewesen zu sein, ist bei
der Suche nach einem neuen Posten
gar keine Empfehlung. Und die Ent¬
lassenen machen alles: Neulich be¬
warben sich laut „Time" 280 Männer
um 20 ausgeschriebene Polizistenpo¬
sten. Viele andere wandern mit ihren
Familien aus Seattle aus. Die Auto¬
verkäufe sind auf ein Viertel gefal¬
len. In einigen Stadtvierteln sind
40 Prozent der Häuser unbewohnt.
Von den anderthalb Millionen Ein¬
wohnern Seattles und seiner Umge¬
bung sind 71.500 als Arbeitslose ge¬
meldet, 66.000 beziehen Fürsorge¬
unterstützung und 72.000 Lebensmit¬
telhilfe. Die Not wird bald noch är¬
ger, da Arbeitslosenunterstützung
nur 39 Wochen lang bezahlt wird.

Osten ohne Wellenberge
Wir in Europa müssen angesichts
der Verflechtung unserer Wirtschaft
mit der amerikanischen fürchten,

&

daß die Krise — man nennt sie bei
uns vorläufig noch Konjunkturab-

schwächung — Ende des Jahres auch
uns erreicht.
Nur die Welt jenseits des Eisernen
Vorhangs ist vor diesen amerikani¬
schen Wellenbewegungen gefeit.
Aber sie hat deshalb keinen Grund
zu triumphieren. Trotz zentraler Pla¬
nung und optimaler Einsatzmöglich¬
keiten gibt es auch im Osten Arbeits¬
losigkeit und drückende Not. Bewegt
sich die westliche Wirtschaft in unge¬
regelten Wellentälern und Bergen,
so vermag sich die östliche oft gar
nicht erst bis zu einem Wellenberg
zu erheben. Das beweist die tragische
Wirtschaftslage Polens, die in den
letzten Wochen zu immer neuen
schweren Unruhen der notleidenden
Bevölkerung führte.
O. F.

Die zähe Diktatur
Francos Regime neigt sich seinem
Ende zu. Aber das ist nicht ein Sieg
der europäischen Demokraten, nicht
ein Verdienst ihres unermüdlichen
Kampfes, sondern nur eine biologi¬
sche Konsequenz: Franco feierte im
Dezember seinen 78. Geburtstag.
Auch dieser Mann, der soviel Leid
über sein Land gebracht hat, ist nicht
unsterblich.
Sein Regime beweist jedoch eine
ganz ungewöhnliche Dauerhaftigkeit,
die jeden Demokraten tief bestürzen
muß. Das Groteske ist, daß jetzt über
Francos Nachfolge in einer Weise
diskutiert wird, als sei sein Regime
das natürlichste und gesündeste auf
der Welt.
Die Diskussion entbrannte nicht
zuletzt anläßlich des unrühmlichen
Baskenprozesses im Dezember. Er¬
innern wir uns: Im Baskenland war
es 1968 und 1969 zu zahlreichen poli¬
tischen Attentaten gekommen. Die
Basken — sie halten seit 5000 Jahren
an
ihrer
nichtindogermanischen
Sprache fest; ein ethnisches und
soziales Phänomen — kämpfen schon
seit Jahrhunderten gegen den spani¬
schen Zentralismus. Nun aber hatte
die Aufstandsbewegung der ETA
(Euskadia ta Askatazuna = Basken¬
land und Freiheit) deutliche soziali¬
stische Züge angenommen; sie war
das Werk revolutionärer Studenten
und Arbeiter im Industriegebiet von
Bilbao, Irun und San Sebastian.
Sechs Todesurteile gegen Basken
Viele der ETA-Mitglieder wurden
verhaftet- und aus irgendeinem
Grund beschloß der Militärbezirk
Burgos ein Exempel zu statuieren.
Entweder wollte das Militär die

Nachlässigkeit der Regierung und
ihrer Polizei anprangern oder — auf
die Zeit nach Franco anspielend —
ein Probestück militärischen Terrors
liefern. Jedenfalls wählte der Justiz¬
offizier Hauptmann Troncoso de
Castro aus siebzig verhafteten Bas¬
ken 16 aus und beschuldigte sie,
49 Sprengstoffanschläge, neun Über¬
fälle und zwei Morde begangen zu
haben. Klare Beweise blieben wäh¬
rend des Verfahrens aus; man hörte
hauptsächlich von unglaublichen
Polizeimethoden und Folterungen.
Trotzdem beantragte das Tribunal
gegen die 16 eine Strafe von ins¬
gesamt 754 Jahren Kerker und
sechsmal Tod durch Erschießen.
Die Welt horchte auf. Der Prozeß
wurde beendet, aber man hörte
wochenlang kein Urteil. Das Schwei¬
gen war bezeichnend für die Unentschlossenheit des Regimes. Schließ¬
lich wurden die Todesurteile so ge¬
fällt wie beantragt — aber Franco
übte Gnade.
Kann man aus diesen Vorgängen
schon irgendwelche Schlüsse auf die
Machtverteilung nach Franco ziehen?
Rechnung ohne den Wirt
Alle die ausführlichen Berichte zu
diesem Thema, die die Auslandskor¬
respondenten aus Madrid übermit¬
teln, haben etwas Gespenstisches an
sich. Da werden komplizierte Über¬
legungen und Spekulationen ange¬
stellt, die zumeist auf Gerüchten ba¬
sieren und aus denen sich nur zwei
Dinge klar ergeben:
9 Außer dem alten Franco, der noch'
immer eine ungeheure Machtfülle
innehat, scheint es derzeit an seinem

Hof nur ziemlich unprofilierte Ge¬
stalten und sehr undurchsichtige
Machtgruppen zu geben.
• Und zweitens: Alle Mutmaßungen,
die derzeit über Francos Nachfolge
angestellt werden, sind wie Rechnun¬
gen, die man ohne den Wirt macht.
Die ganzen Machtscharmützel sind
wie ein blutleerer, barocker Spuk, da
das wichtigste ausgeklammert ist:
der Wille des spanischen Volkes.
Das Klarste, was über Spanien
heute zu sagen ist, hat der tapfere,
viel verfolgte spanische Professor
Enrique Tierno Galvan in Madrid
gesagt:
Wenn der Diktator fällt, so fällt
auch die Diktatur. Wenn Franco
stirbt, so gibt es nur eine Alter¬
native: Entweder eine verschärfte,
auf Bajonette gestützte Militärdikta¬
tur oder den demokratischen Weg.
Einen Mittelweg gibt es nicht. Zu¬
nächst wird vermutlich Prinz Juan

tf

Carlos mit dem „Opus Dei" die Dik¬
tatur wiederholen, und zwar eine
monarchistische.
Professor Galvan meint, daß dann
in der von Franco eingesetzten
Monarchie die schweren sozialen
Spannungen beginnen werden. Jede
Regierung hat dann nur noch die
Chance, entweder den Streiks und
Studentenunruhen nachzugeben oder
aber hart durchzugreifen, was zu
einem militärischen Staatsstreich
führen würde.
Franco ging in den letzten Jahren
auch einen doppelten Weg: Während
er einerseits seine Diktatur immer
mehr festigte und jede Hoffnung auf
demokratische Mitbestimmung, die
Zulassung von Parteien oder echten
Gewerkschaften erstickte, gewährte
er anderseits eine jederzeit widerruf¬
bare Liberalisierung von oben.
Armee gegen „Opus Dei"
Vielleicht der deutlichste Ausdruck
dieser Haltung war es, als er vor
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zwei Jahren seine alte Partei, die
faschistische Falange, selbst zum
Großteil aus der Regierung ver¬
drängte und sie durch Mitglieder des
katholischen Aktionsbundes „Opus
Dei" ersetzte. Diese Organisation
stellt heute 12 von 17 Kabinettsmit¬
gliedern, die jedoch stets ihre un¬
politische Haltung betonen und des¬
halb als Technokraten bezeichnet
werden. Aber auch ihnen ist es
natürlich nicht gelungen, das von
spanischen Schnürstiefeln beengte
Land an das übrige Europa anzupas¬
sen.
Das Militär, das heute die stärkste
Machtgruppe zu sein scheint, attakkiert diese katholischen Minister, vor
allem Wirtschaftsminister Lopez
Rodo und Außenminister Lopez
Bravo. Im übrigen ist die Armee,
300.000 Mann stark und von zu vie¬
len ehrgeizigen Offizieren geleitet,
ziemlich uneinig. Francos Stellver¬
treter, Admiral Carrero Blanco, ver¬
tritt eine Ansicht; Generalstabschef
Manuel Diez-Alegria eine andere.
Der
Militärbefehlshaber
von
Granada, Cifuentes, war in einer
Neujahrsansprache gegen die Regie¬
rung vorgegangen, hatte den OpusDei-Leuten ihre Beteiligung an dem
riesigen Matesa-Korruptionsskandal
vorgeworfen und sie als „Weiße
Mafia" bezeichnet. Die Regierung
war immerhin noch stark genug, um
den Befehlshaber seines Amtes zu
entheben.

Wann spricht das Volk?
Man kann nur hoffen, daß die end¬
gültige Entscheidung über Spaniens
Zukunft doch von seinem Volk ge¬
troffen wird. Es ist freilich noch
nicht politisch organisiert. „Jeder
Spanier", heißt es vage im Grund¬
gesetz, „hat das Recht, an den reprä¬
sentativen Organen teilzunehmen,
über die Familie, über die Gemeinde
oder die Gewerkschaft, doch darf
dabei den gesetzgebenden Organen
nicht zuwidergehandelt werden".
Das deutet schon an, daß der Spa¬
nier vorerst nicht berufen ist, selbst
seine Gesetze zu machen oder Par¬
teien zu gründen. Sozialisten und
Kommunisten sind deshalb im
Untergrund; die Arbeiterkommis¬
sionen werden verfolgt, und im übri¬
gen gibt es mehr als fünfzig opposi¬
tionelle Vereinigungen, die, meist
illegal, jede nur wenige hundert Mit¬
glieder
haben.
Im
geeigneten
Moment aber könnten sie rasch zu
Keimzellen großer Parteien werden.
Die Opposition in Spanien, sagt
Professor Tierno Galvan, ist heute
nicht meßbar, weil sie keine Kom¬
munikationsmöglichkeiten hat, kein
Radio, kein Fernsehen, keine Zeitun¬
gen. Aber es gibt eine wachsende
Opposition im täglichen Leben gegen
die Entscheidungen von oben, an
denen das Volk nicht teilnimmt. Die
Nation ist gegen eine Regierung, auf
deren Entschlüsse sie keinen Einfluß
hat.
Otto Fielhauer

Großbritannien:
Zwangsgesetz gegen Gewerkschaften droht
Seit längerer Zeit sind Bestrebun¬
gen im Gange, die Struktur der bri¬
tischen Gewerkschaften und des Ge¬
werkschaftsbundes (TUC) zu refor¬
mieren. Solche Reformbestrebungen
sind nicht leicht, sind doch zum Bei¬
spiel unter den 150 Gewerkschaften,
die dem TUC angehören, neben drei
großen, der „Transport and General
Workers Union" mit mehr als ein¬
einhalb Millionen Mitgliedern, der
„Amalgamated Union of Enginier¬
ing and Foundry Workers" mit
1,1 Millionen Mitgliedern sowie der
„National Union of General and
Municipal Workers" mit 600.000 Mit¬
gliedern, auch viele kleine und klein¬
ste Verbände wie etwa die Gewerk¬
schaft der Weberschiffchenerzeuger
mit 170 Mitgliedern oder die Ge¬
werkschaft der Segelmacher mit
70 Mitgliedern.
Die große Zersplitterung im briti¬
schen Gewerkschaftswesen — denn
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auch außerhalb des TUC gibt es
große, kleine und kleinste Gewerk¬
schaften, hat schon manchen Arbeits¬
konflikt ausgelöst, da oft in einem
Betrieb eine ganze Reihe von Ge¬
werkschaften vertreten ist, deren
Interessen nicht so leicht aufeinander
abzustimmen sind.
Immerhin wurden aber dank der
Arbeit von TUC-Generalsekretär
Victor Feather schon Fortschritte er¬
zielt, wenn auch zum Beispiel noch
lange keine koordinierte Lohnpolitik
erreicht war.
Die vor wenigen Wochen von der
konservativen Regierung im Parla¬
ment eingebrachte „Industrial Relations Bill" ist aber geeignet, alle gut¬
willigen Reformbestrebungen zu
verschütten. Dieser Gesetzentwurf
sieht nämlich, nach dem unguten
Vorbild ähnlicher amerikanischer
Gesetze, bis ins kleinste gehende
Regelungen der Arbeitgeber-Arbeit¬

nehmer-Beziehungen vor. Die über¬
wiegende Mehrheit der Paragraphen
dieses Entwurfes, der noch bis zum
Sommer Gesetz werden soll, richtet
sich gegen die Gewerkschaften. Der
TUC trachtet, mit allen legalen Mit¬
teln dieses Gesetz zu Fall zu bringen.
Die erste Demonstrationswelle er¬
reichte ihren Höhepunkt mit einer
großen Versammlung am 12. Jänner
in der Londoner Albert Hall, an der
6000 Gewerkschafter teilnahmen. In
allen Teilen Großbritanniens fanden
am selben Tag Protestversammlun¬
gen und Protestdemonstrationen
statt.
Der TUC hat eine große Aufklä¬
rungskampagne gestartet, die der
Bevölkerung zeigen soll, welch ver¬
derbliche Wirkungen auf die Wirt¬
schaft ein solches „Zwangsjacken¬
gesetz" haben müßte. Gleichzeitig
werden im ganzen Land Unterschrif¬
ten für eine Petition gesammelt, die
das Unterhaus bewegen soll, dieses
Gesetz fallenzulassen. Der TUC hält
es für weit sinnvoller, zum Beispiel
dafür zu sorgen, daß die Zahl der
durch Erkrankungen und Arbeits¬
unfälle verlorengehenden Arbeits¬
tage sinkt. Das sind nämlich wesent¬
lich mehr als die Arbeitstage, die
durch Arbeitskonflikte verlorengehen.
Der TUC hält es auch für sinn¬
voller, dafür zu sorgen, daß nicht
mehr als vier Millionen Arbeitneh¬
mer einen Wochenlohn von weniger
als sechzehn Pfund haben, womit
man bei den ständig steigenden Prei¬
sen kein halbwegs menschenwürdi¬
ges Leben führen kann.
Die Labour Party will — zusam¬
men mit dem TUC — eine Alterna¬
tive zu den Vorschlägen der Regie¬
rung entwickeln, eine Alternative,
die zeigt, wie Großbritannien seine
wirtschaftlichen
Schwierigkeiten
überwinden kann, ohne die Gewerk¬
schaften in eine Zwangsjacke zu
stecken.
Für den 21. Feber ist jedenfalls
eine Massendemonstration auf dem
Trafalgar Square in London ange¬
setzt, und auch in anderen größeren
Städten
sollen
Demonstrationen
gegen das Gesetz stattfinden. Schließ¬
lich wird sich am 18. März ein Son¬
derkongreß des TUC mit dem Kampf
gegen die antigewerkschaftlichen
Bestrebungen der konservativen Re¬
gierung befassen.
f. d.

Wer Bücher liebt, wählt
GILDENBÜCHER:
gediegen, kostbar
und preiswert

Menetekel Polen
In New York demonstrierten Bau¬
arbeiter für den unseligen Vietnam¬
krieg des führenden kapitalistischen
Regimes der Welt. In Polen demon¬
strierten Werftarbeiter gegen die
Politik einer sich sozialistisch nen¬
nenden Regierung, die gegen die
Werktätigen Tanks auffahren und in
sie hineinschießen ließ. Das alles
reimt sich schlecht auf Karl Marx.
Daß die New-Yorker Arbeiter von
einem falschen Bewußtsein beseelt
sind, ist augenscheinlich, aber in
Polen ist das falsche Bewußtsein zur
Staats- und Parteiräson des „Sozia¬
lismus" geworden. Die Arbeiter ha¬
ben, wie schon 1956, auf beinahe
revolutionäre Weise den Rücktritt
des Chefs der „Arbeiterpartei" er¬
zwungen. Sein Nachfolger mußte zu¬
geben, daß die Partei der Werktäti¬
gen den Kontakt mit den Werktäti¬
gen verloren habe.
Das ist freilich eine sehr scho¬
nungsvolle Umschreibung des Tat¬
bestandes. In Tat und Wahrheit üben
Staat und Partei über das entmün¬
digte Volk eine weitgehend unkon¬
trollierte Herrschaft aus, deren
Rücksichtslosigkeit an frühkapitali¬
stische — oder vielleicht besser: an
feudalistische — Zeiten erinnert.
Im bürgerlich-demokratischen ka¬
pitalistischen Westen — der damit
keineswegs als anzustrebende Alter¬
native hingestellt werden soll —
würde keine Regierung es wagen,
das Volk auf ähnliche Weise zu
brüskieren. Zum Teil aus Selbst¬
erhaltungstrieb, weil die Arbeiter¬
schaft hier über institutionalisierte,
verfassungsmäßig garantierte politi¬
sche und gewerkschaftliche Macht¬
instrumente verfügt, die der Arbei¬
terschaft im Sowjetbereich verwei¬
gert werden. Zum Teil auch, weil die
parlamentarische Demokratie, so un¬
vollkommen sie ist und sosehr ihre
Institutionen zum Teil veraltet und
ihrer ursprünglichen Funktion ent¬
fremdet sind, eine Regierung doch
zwingt, auch die Interessen der so¬
genannten breiten Massen zu be¬
rücksichtigen.
Man kann mit Marcuse sagen, das
alles diene nur einer Stabilisierung
des kapitalistischen Systems. Aber
abgesehen davon, daß — selbst nach
Ansicht einiger progressiver marxi¬
stischer Theoretiker — zumindest in
den europäischen Demokratien der
Arbeiter heute wohl weniger ent¬
fremdet ist als im sowjetischen
Osten, ist die wesentliche Frage, wel¬
ches System größere Möglichkeiten
radikaler Reformen bietet. Im We¬
sten ist den Marcuses dank der —
wenn auch lädierten — bürgerlichen

Freiheiten eine Chance gewahrt, in
ihrem Sinne auf Massenbasis be¬
wußtseinsbildend zu wirken. Im so¬
wjetischen Osten werden die dorti¬
gen „Marcuses" nach Sibirien depor¬
tiert oder zumindest kaltgestellt,
ihre Bücher dürfen nicht erscheinen,
und gegen ihre Anhänger fährt man
Panzer auf.
Gibt es noch Chancen für eine
Auflockerung des bürokratisch-stati¬
stisch erstarrten Ostens, Chancen für
radikale Reformen in Richtung auf
einen demokratischen Sozialismus?
Anhänger einer Neuen Linken ver¬
trauen auf die Marxsche Geschichts¬
dialektik: Für sie hat trotz allem der
Sozialismus im Osten schon begon¬
nen — sie sprechen von einem „Prä¬
sozialismus" —, und seine heutigen
Entartungserscheinungen werden als
mehr oder weniger notwendige Ent¬
wicklungsstufen interpretiert, deren
Überwindung ebenfalls mit dialekti¬
scher Notwendigkeit erfolgen werde.
Jugoslawische Marxisten hingegen
bestreiten dem Sowjetkommunismus
jedes Recht, sich sozialistisch zu nen¬
nen. Für sie ist der Sowjetkommu¬
nismus keine Entartung des Sozialis¬
mus, sondern überhaupt kein Sozia¬
lismus.
Für Mao wiederum ist der heutige
Sowjetkommunismus ein Revisionis¬
mus zur Wiederherstellung des Kapi¬
talismus. In einer Stellungnahme zu
den Ereignissen in Polen schrieb die
Pekinger „Renmin Ribao", der er¬
zwungene Rücktritt Gomulkas be¬
weise, „daß die Kolonialherrschaft
des sowjetrevisionistischen Sozial¬
imperialismus in Osteuropa in eine
Krise geraten" sei. Die Streiks und
Demonstrationen der polnischen Ar¬
beiter seien eine Folge der „Restau¬
ration des Kapitalismus" und des
Verrats an den nationalen Inter¬
essen Polens (an die Sowjetunion).
Der Aufstand der Arbeiter sei „mit
blutigen faschistischen Mitteln" nie¬
dergeschlagen worden, aber „ganz
wie die Tschechoslowakei und ge¬
wisse andere osteuropäische Länder
ist Polen ... ein Pulverfaß, daß jeder¬
zeit explodieren kann". Zwar wurde
es nicht ausdrücklich gesagt, aber es
ist evident, daß Maos Rezept für die
Wiederherstellung
sozialistischer
Verhältnisse im Sowjetbereich —
abgesehen von der Forderung nach
Liquidation des sowjetischen Impe¬
rialismus — eine osteuropäische
Kulturrevolution wäre, die wie in
China unter Maos Parole „Das
Hauptquartier bombardieren!" den
erstarrten Parteiapparat zerschla¬
gen müßte. Freilich wäre damit die
Frage nicht gelöst, was an dessen

Stelle zu treten hätte, denn die
Inthronisierung einer charismati¬
schen
Führerpersönlichkeit
vom
Schlage Maos entspräche gewiß nicht
den Vorstellungen der osteuropäi¬
schen Progressiven von einem demo¬
kratischen Sozialismus.
Versteinerte Ordnung
Einer, der allzu lange selbst dem
Stalinismus seinen Tribut entrichtet
hatte, Jean-Paul Sartre, gelangt
heute zu einer radikal pessimisti¬
schen Sicht der Situation im Sowjet¬
bereich und entwirft eine Alterna¬
tive, die eine Mischung aus Mao und
Marcuse darstellt. In seinem Vorwort
zu Antonin Liehms „Gespräche an
der Moldau" bezeichnet Sartre den
osteuropäischen „Kommunismus" als
eine versteinerte Ordnung, die nicht
mehr reformierbar sei. Die einzige
Chance sieht er in einer Revolution
der osteuropäischen Völker, die „das
Ding" auf den Misthaufen der Ge¬
schichte werfen und die sich an einer
Art „großen Weigerung" entzünden
würde.
Aber diese Spekulationen auf eine
zweite Revolution erscheinen als
ebenso illusionär wie diejenigen auf
eine notwendige dialektische Wei¬
terentwicklung in Richtung auf einen
„echten" Sozialismus. Zweifellos
bleibt die Zeit auch im Osten nicht
stehen. Trotz allem hat sich auch in
der Sowjetunion seit den Tagen Sta¬
lins manches gewandelt. Aber die
Sowjetunion, die wohl noch auf lange
Zeit das Schicksal Osteuropas be¬
stimmen wird, ist dank Rußlands
mächtig nachwirkender byzantinisch¬
zaristischer Tradition denkbar unge¬
eignet,
demokratische Reformen
durchzuführen, die die Bedingungen
politischer Mündigkeit und eines
Sozialismus schaffen würden, der
diesen Namen verdient. Vieles
spricht deshalb dafür, daß der Osten
sich weniger in Richtung auf demo¬
kratische Selbstverwaltung als viel¬
mehr in Richtung auf eine die Par¬
teiherrschaft zum Teil ablösende
Technokratie entwickeln wird. Ob
das nicht heißen würde, den Teufel
mit Beelzebub auszutreiben, bleibt
abzuwarten.
Hier ergeben sich überdies Aus¬
sichten auf eine weitere negative
Konvergenz der Entwicklungen in
West und Ost. Wobei wir im Westen
insofern immer noch in einer günsti¬
geren Position sind, als wir zumin¬
dest die Möglichkeit haben — oder
hätten —, uns gegen eine fortschrei¬
tende Technokratisierung zu wehren,
die bei uns jene Demokratie zerstö¬
ren würde, die sie im Osten gar nicht
erst aufkommen ließe.
Arnold. Künzli
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN
Ägide (zu griechisch aigis = Schild
der Athene, des Zeus): Förderung,
Beistand, Schutz, Obhut, Schirm,
Leitung, Unterstützung. (Seite 29.)
Aerospace (englisch): besonders in
der Raumfahrttechnik oft verwen¬
detes Bestimmungswort von Zu¬
sammensetzungen mit der zusam¬
menfassenden Bedeutung „Luft-,
Raumfahrt". (Seite 44.)
Boom (englisch): wirtschaftlicher
Aufschwung,
Konjunkturauf¬
schwung, Hochkonjunktur; Auf¬
wärtsbewegungen an der Börse
(Hausse). Man verwendet den Be¬
griff besonders für solche Auf¬
wartsbewegungen der Volkswirt¬
schaft, die auf außerwirtschaft¬
lichen Faktoren beruhen. (Sei¬
te 33.)
charismatisch (zu griechisch Charisma
= Gnadengeschenk): einer außer¬
ordentlichen Gnadengabe entspre¬
chend. (Seite 47.)
Deskription (Lateinisch descriptio =
Abriß): Beschreibung. (Seite 12.)
didaktisch (griechisch didaskein =
lehren): belehrend, lehrhaft; die
Didaktik betreffend. Didaktik:
Unterrichtslehre, Theorie des Un¬
terrichts. (Seite 43.)
Effizienz (zu lateinisch effectus = be¬
wirken): Wirksamkeit; insbeson¬
dere die Genauigkeit statistischer
Verfahren (Seite 43); effizient: er¬
folgreich, wirksam, bewirkend.
(Seiten 17 und 21.)
egozentrisch (zu lateinisch ego = ich,
centrum = Mittelpunkt): ichbezo¬
gen, das eigene Ich in den Mittel¬
punkt stellend. (Seite 26.)
entrieren (zu französisch entrer = be¬
treten, eintreten): beginnen, anfan¬
gen, einleiten, unter-, übernehmen,
eintreten in (Geschäft); in die We¬
ge leiten, betreiben. (Seite 41.)
Futurologie. Ein von O. K. Flecht¬
heim geprägter Begriff für syste¬
matische und kritische Behand¬
lung von Zukunftsfragen: Zu¬
kunftsforschung im engeren Sinn
(Prognosen),
Zukunftsgestaltung
(Programmierungen)
und
Zu¬
kunftsphilosophie (Methodologie,
Ethik). (Seite 44.)
inadäquat (zu lateinisch in = un-,
nicht; adaequatus = gleichgemacht)
unangemessen, nicht entsprechend,
nicht passend. (Seite 20.)
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indolent (lateinisch indolens): träge,
unlustig, gleichgültig, verdrossen,
lässig, faul, unempfindlich. (Seite
39.)
Interdependenz (lateinisch dependere = abhängen): die gegenseitige
Abhängigkeit, besonders der Prei¬
se untereinander; Abhängigkeit
der Politik eines Landes von der
anderer Länder. (Seite 9.)
International Bank for Reconstruction and Development / IBRD (In¬
ternationale Bank für Wiederauf¬
bau und Entwicklung): Weltbank,
zur Finanzierung von Wieder¬
aufbau und Entwicklungsmaßnah¬
men im Dezember 1945 gegrün¬
dete Institution. Sitz ist Washing¬
ton, USA. (Seite 6.)
ius divinum (lateinisch); ist kirchen¬
rechtlich das auf göttlichem Willen
beruhende Recht. Der Begriff ist
nicht einheitlich. In der evangeli¬
schen Kirche wird ein ius divinum
zum Teil bezweifelt, zumindest
scharf von der weltlichen Rechts¬
ordnung getrennt. Im katholischen
Kirchenrecht war die Anerken¬
nung des ius divinum nie in Frage
gestellt; es ist die höchste Rechts¬
quelle und dem ius humanum
(menschliches Recht) übergeord¬
net. (Seite 18.)
Aufstand in Kronstadt. Im Zusam¬
menhang mit Streiks und Demon¬
strationen der Petrograder (Lenin¬
grader) Arbeiter lehnten sich
Kronstädter Matrosen zwischen
28. Februar und 18. März 1921 ge¬
gen das bolschewistische Regime auf
und forderten unter der Losung
„Sowjets ohne Bolschewisten" grö¬
ßere Freiheit und bessere Lebens¬
verhältnisse. Unter der Führung
Trotzkis
und
Tuchatschewskis
wurde die Festung erstürmt, die
letzten lebenden Rebellen wurden
von Exekutionskommandos er¬
schossen oder in Straflager ver¬
bannt. (Seite 47.)
Kybernetik. Die von dem amerika¬
nischen Mathematiker Norbert
Wiener 1948 eingeführte zusam¬
menfassende Benennung eines
Wissenschaftszweiges, der die Ge¬
setzmäßigkeiten, wie sie in der
Technik bei den Regel- und Steue¬
rungsvorgängen auftreten, in Be¬
ziehung setzt zu ähnlichen Vorgän¬
gen in der Medizin, Biologie, So¬
ziologie usw. (Seite 42.)

Ernst Lakenbacher (1891 bis 1967),
sozialistischer Gewerkschafter, be¬
kleidete zwischen 1912 und 1934
leitende Funktionen in der öster¬
reichischen Angestelltenbewegung.
1934 in Haft, konnte 1938 recht¬
zeitig emigrieren. Nach seiner
Rückkehr übernahm er die Redak¬
tion von „Arbeit und Wirtschaft".
Von 1954 bis 1958 war Lakenba¬
cher Kammeramtsdirektor der
Arbeiterkammer Wien. Schrieb ne¬
ben zahlreichen Artikeln das 1967
im Verlag des ÖGB erschienene
Buch: „Die österreichische Ange¬
stelltengewerkschaft." (Seite 39.)
Thomas Babington Lord Macaulay of
Rothley (1800 bis 1859), englischer
Politiker und Historiker, trat als
Abgeordneter der Whigs (Libera¬
len) im Unterhaus für die Parla¬
mentsreform ein, war von 1834 bis
1838 in Indien Gouverneur von
Agra, danach von 1839 bis 1841
Kriegsminister im Kabinett Wil¬
liam Lamb Viscount Melbourne.
Macaulay verfaßte kritische Essays
und historische Werke vom libera¬
len Standpunkt aus. (Seite 25.)
Malaise (französisch „Unbehagen"):
besonders moralisches und politi¬
sches Unbehagen; Übelkeit, Unlust.
(Seite 41 ff.)
Monopolgewinn. Der Gewinn, den
der Monopolist durch seine Vor¬
zugsstellung als einziger Anbieter
oder Nachfrager auf dem Markt
erzielt. (Seite 24.)
Ökologie (zu griechisch oikos = Woh¬
nung, Haus; logos = Wort, Lehre):
Lehre von den Beziehungen von
Bau und Lebensvorgängen von
Lebewesen zu ihrer Umwelt.
(Seite 32.)
Raisonnement (französisch): vernünf¬
tige Beurteilung, vernünftige Er¬
wägung, Urteilskraft; Vernunft¬
schluß. (Seite 43.)
repressiv (zu lateinisch reprimere =
zurückdrängen): hemmend, unter¬
drückend, entgegenwirkend, ab¬
wehrend. (Seite 42.)
selektiv (zu lateinisch seligere =
auswählen: auf Selektion (Auswahl,
Auslese) beruhend, auswählend,
trennscharf, in bestimmter Rich¬
tung wirkend. (Seiten 25 und 42.)
suspekt (zu lateinisch suspicere = em¬
porblicken, argwöhnen): verdäch¬
tig, bedenklich, anrüchtig. (Sei¬
te 42.)
terms of trade (englisch): Austausch¬
relationen, das reale Austausch¬
verhältnis. Verhältnis zwischen
einem für die Import- und einem
für die Exportgüter einer Volks¬
wirtschaft repräsentativen Preis¬
index. (Seite 6.)
Understatement (englisch): Unterbe¬
wertung; Verkleinerung; zu nied¬
rige Angabe. (Seite 41.)

NACHLESE

Das ÖGB-Präsidium tagte
Am 26. Jänner tagte das Präsidium des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes und beschäftigte sich mit aktuellen Fragen der
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Es erörterte auf Grund der wirt¬
schaftspolitischen Aussprache in der Paritätischen Kommission
die voraussichtliche Entwicklung der österreichischen Volkswirt¬
schaft in den nächsten Monaten.
Im Verlaufe der Beratungen nahm das Präsidium auch ausführ¬
liche Berichte der Leitenden Sekretäre über Organisationsfragert
zur Kenntnis. Es wurde beschlossen, den 7. Bundeskongreß des
ÖGB für den 20. bis 24. September nach Wien einzuberufen. Der
Bundeskongreß des ÖGB wird die gewerkschaftliche Arbeit in
den letzten vier Jahren einer Beurteilung unterziehen und die
Politik des ÖGB für die nächste Funktionsperiode festlegen
sowie die Neuwahl des Präsidiums des ÖGB und der Mitglieder
der Kontrollkommission durchführen.
Im Zusammenhang mit den Beratungen über die Vorbereitungen
zum 7. Bundeskongreß gelangte das Präsidium zu der einhelligen
Auffassung, daß vom Bundeskongreß Maßnahmen getroffen
werden sollten, um weiteren Vertretern von gewerkschaftlichen
Gruppen, die eine entsprechende Stärke im gewerkschaftlichen
Bereich repräsentieren, auch in den Bundesvorstand des ÖGB
kooptiert werden können. Zu diesem Zweck wird sich der
Bundeskongreß mit den statutarischen Voraussetzungen einer
solchen Vertretung beschäftigen und die entsprechenden Be¬
schlüsse fassen.
Vor der Sitzung legten die Mitglieder des ÖGB-Präsidiums unter
Führung des Präsidenten Anton Benya am Ehrengrab des ersten
Präsidenten des ÖGB, Johann Böhm, der am 26. Jänner seinen
85. Geburtstag gefeiert hätte, einen Gedächtniskranz nieder.
Ladenschlußzeiten
Ende Jänner erklärte der Zentralleitungsausschuß der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten die von der Sektion Handel der
Bundeswirtschaftskammer geforderte Verlängerung der Offen¬
haltezeit an einem Wochentagabend bis 22 Uhr sowie die Ver¬
legung des freien Samstagnachmittags auf einen Wochentagvor¬
mittag würde die ohnehin schon schlechten Arbeitsbedingungen
der Handelsangestellten (keine Fünftagewoche — schlechte täg¬
liche Arbeitszeiteinteilung) noch wesentlich weiter verschlech¬
tern.
Damit würde auch die bereits heute wegen der unzumutbaren
Arbeitsbedingungen feststellbare Abwanderung der Fachkräfte
aus dem Handelsberuf noch verstärkt werden. Die Handels¬
angestellten werden sich gegen eine solche Verschlechterung
ihrer Arbeitsbedingungen mit allen ihnen zu Gebote stehenden
gewerkschaftlichen Mitteln zur Wehr setzen.
Der Zentralleitungsausschuß versichert die Kollegenschaft im
Handel der vollsten Solidarität der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten.

VORSCHAU
Das Märzheft enthält als Beilage den „ÖGB-Bildungsfunktionär" Nr. 112
Zu dem aktuellen Problem der Manipulation des Menschen
nimmt Albert Massiczek in einem Beitrag Stellung. Er wird durch
Dokumentationen über politische Klischees, über unkritisches
Bewußtsein durch herkömmliche Bildung, über die Massen¬
medien und über schöpferische Politik ergänzt. Martin Esslin,
führender Rundfunkmann der britischen BBC, behandelt „Das
Fernsehen und das kollektive Gewissen". Zu diesen gesellschafts¬
politischen Grundthemen des Heftes passen zeitkritische Gedichte
junger österreichischer Autoren. Der „ÖGB-Bildungsfunktionär"
setzt damit seine Tradition, die Gewerkschafter mit moderner
Dichtung bekannt zu machen, fort.
Unter dem Titel „Von der Brüderlichkeit vergangener Zeiten"
untersucht Franz Senghofer anhand bedenklicher Fakten bei
den „Neger-" und Gastarbeiterproblemen die Frage, ob die
Arbeiterschaft der Gegenwart noch genügend von ihrem stets
großartigen Geist der Brüderlichkeit mit den Armen und Ent¬
erbten geleitet ist.
Das Heft enthält auch die Bildungsprogramme des Öster¬
reichischen Fernsehens.

Briefschule des ÖGB-Bildungsreferates
Die Briefschule des Bildungsreferates des ÖGB besteht seit 1967.
Sie hat bisher zehn Lehrbriefe über Gewerkschaftskunde heraus¬
gebracht:
1. Aufgaben, Befugnisse und Rechtsstellung des Betriebsrates
2. Was sind Gewerkschaften?
3. Der ÖGB und seine Gewerkschaften
4. Grundzüge des Arbeitsrechtes
5. Mitglied, Funktionär und Angestellter des ÖGB
6. Der Kollektivvertrag
7. Entwicklung der österreichischen Gewerkschaftsbewegung
8. Argumente gegen die Gewerkschaften und ihre Widerlegung
9. Gewerkschaftliche Verwaltungsarbeit
10. Die Bedeutung der Arbeiterkammern für die Gewerkschaften
Bisher haben sich 2330 Teilnehmer angemeldet.
Das lebhafte Interesse veranlaßt den ÖGB, diese Lehrbrief-Serie
fortzusetzen. Im März wird der erste Lehrbrief der neuen Serie
über Betriebswirtschaft erscheinen. Dieser Lehrgang wird zirka
12 bis 15 Lehrbriefe umfassen.
Die Briefschule ist für Funktionäre und Betriebsräte, die dem
ÖGB angehören, gedacht und wird kostenlos abgegeben. Die
Interessenten wenden sich an die Briefschule des Bildungs¬
referates des ÖGB, 1010 Wien 1, Hohenstaufengasse 10, Tele¬
fon 63 37 11, unter Angabe ihrer Anschrift, Geburtsdatum,
Gewerkschaftszugehörigkeit und Funktion; sie bekommen den
ersten Lehrbrief der gewünschten Serie zugesandt. Nach Beant¬
wortung der in dem Lehrbrief gestellten Fragen erfolgt die
Zusendung des nächsten Lehrbriefes.

DOKUMENTE
Schallplatten sind Zeitdokumente. Allerdings gilt es, das Vor¬
urteil zu überwinden, daß man von gewissen Dingen nichts
oder nichts mehr hören will. Wir haben uns dieser Heraus¬
forderung gestellt. Das Ergebnis war die gelungene Verbindung
von Dokumentaraussage und Unterhaltungswert:
Bertolt Brecht — Songs — Gedichte — Prosa — Hanns E. Jäger
Vom armen B. B. — Der kau¬
kasische Kreidekreis: Das Lied
von der Schlacht / Das Lied
von der Widersinnigkeit des
Krieges / Das Lied vom Chaos —
Legende von der Entstehung
des Buches Taoteking — Gegen
Verführung — Fragen eines le¬
senden Arbeiters — An meine
Landsleute — Der Soldat von
la Ciotat — Schwejk im Zwei¬
ten Weltkrieg: Bei der Kanone
dort / Der Kälbermarsch / Das
deutsche Miserere / Das Lied
von der Moldau — Die Nachtlager — Die Regierung als Künst¬
ler — Bei der Geburt eines Sohnes — Wenn die Haifische
Menschen wären — Kinderhymne — Ich benötige keinen
Grabstein
E 88 234 stereo
30 cm
S 110,—
Lieder des europäischen Widerstandes gegen den Faschismus
E 88 232
30 cm mit Textheft
S 110,—
Mikis Theodorakis — Ich rufe zum Kampf!
E 88 233 stereo
30 cm mit Textbeilage

S110,—

Beratungen und Bestellungen bei der
Schallplattengilde Gutenberg
1037 Wien 3, Rennweg 1

Träume hat jeder. Ferne Länder. Muscheln.
Azurblauer Himmel.
Das Meer. Ruinen. Ausgrabungen. Wellenreiten.
Einmal auf die große Reise gehen.
Verspielte Träume?
Wir sagen:
Realistische Träume.
\

Traumsparen heißt:
Sie sparen ab heute
auf eine Weltreise.
In zwei oder drei Jahren haben Sie
Ihr Traumziel erreicht.
Inzwischen sparen Sie.
Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben,
starten Sie zu Ihrer Weltreise.
Und wenn Sie Ihr Ziel nicht erreicht
haben? Dann starten Sie ebenfalls.
Denn Sie bekommen Kredit.
Seien wir ehrlich:
Wie viele Dinge haben wir schon in
Raten angespart?
Warum nicht einmal eine Weltreise?
Traumsparen verwirklicht Ihre
Urlaubsträume.
Bunte, weite Träume. Reiseträume.
Mit dem Traumsparen der
BAWAG

BANK FÜR ARBEIT UND WRTSCHAFT

Gleich ausfüllen und auf eine Postkarte
geklebt einsenden an:
BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
Aktiengesellschaft
1011 WIEN, Seitzergasse 2—4

Ich interessiere mich für Ihre Traumspar-Aktion
und ersuche um unverbindliche Übersendung
des Reisemagazins AZUR und eines
Anmeldeformulars.
Vor- und Zuname:
Beruf:
Ort:
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Straße:
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