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NACHLESE
Budget 1972
Zum Zeitpunkt, da diese Zeilen geschrieben werden, ist das
Budget 1972 der Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Und im
Gegensatz zu früheren Jahren hält die derzeitige Bundesregierung
am verfassungsmäßigen Grundsatz fest, daß das Budget erst
dem Parlament und dann den Journalisten zur Verfügung ge¬
stellt wird. Immerhin, einige Globalzahlen und Budgetgrund¬
sätze sind bereits bekanntgegeben worden, anderes kann man
sich selbst errechnen, und schließlich gilt es auch aufzuzeigen,
welche Schwerpunkte die Gewerkschaften im kommenden
Budget erwarten. An der Verwirklichung dieser Schwerpunkte
wird man die Qualität des Budgets zu messen haben.
Nach den bisher bekanntgewordenen Zahlen wird der Budget¬
rahmen 1972 knapp bei 120 Milliarden Schilling liegen; er würde
damit gegenüber 1971 um etwa 8 Prozent steigen, was angesichts
der Wachstumsraten der österreichischen Volkswirtschaft als
eine eher mäßige Budgetausweitung zu bezeichnen ist. Das
Budgetdefizit soll unter 10 Milliarden Schilling liegen und sich
damit gegenüber dem Budget 1971 kaum verändern. Gemessen

r|er 10. Oktober 1971 war für die österreichische
Arbeiterbewegung ein entscheidender Wende¬
punkt: Zum ersten Male in der Geschichte unseres
_,andes hat die SPÖ, jene Partei, die in überwiegenlem Maß Arbeitnehmerinteressen vertritt, die Mehrleit an Stimmen und Mandaten erhalten. Die Wähler
laben damit die eineinhalbjährige Arbeit der soziaistischen Minderheitsregierung anerkannt und der
SPÖ jenes Ausmaß an Vertrauen geschenkt, das es
hr möglich macht, die nächsten vier Jahre allein
:u regieren.
Diese Entscheidung hat klare Fronten geschaffen:
Die SPÖ kann nun unabhängig von den Bedingungen
;ines ständigen oder wechselnden Partners allein be¬
weisen, was sie zu leisten imstande ist. Ihre Regie"ungsarbeit aber wird im Parlament unter der Schar¬
on Kontrolle einer großen und einer kleinen Oppo¬
sitionspartei stehen. Man kann wohl annehmen, daß
alle Gewerkschafter, ganz gleich in welchem welt¬
anschaulichen Lager sie stehen, dieses Votum der
Wähler begrüßen. Der ÖGB und seine Sprecher haben
schon vor den Wahlen, zuletzt ÖGB-Präsident Benya
n einem Interview in der „Solidarität", erklärt, sie
lofften im Interesse einer fruchtbaren politi¬
schen Arbeit darauf, daß sich die zukünftige Regie¬
rung auf eine eindeutige Mehrheit im Parlament
stützen könne.
Diese gewerkschaftlichen Erklärungen sind oft —
"licht immer ohne Absicht — mißdeutet worden.
Man stellte es so hin, als wäre der ÖGB ein An¬
hänger der Großen Koalition um jeden Preis. Es muß
n diesem Zusammenhang daran erinnert werden, daß
ss die sozialistische Gewerkschaftsfraktion war, die
wesentlich bei der Entscheidung der SPÖ mithalf,
nach der Wahlniederlage vom März 1966 den Weg
in die Opposition anzutreten. Die Vertreter der Mehr¬
heit im Gewerkschaftsbund taten dies nicht in der
Absicht, weil sie nun Möglichkeiten für eine gewerk¬
schaftliche Revanche für die verlorene Wahl sahen,
sondern weil sie überzeugt waren, daß man aus ein¬
deutigen Wählerentscheidungen die Konsequenzen zu
ziehen habe.
Der Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer¬
tag haben damals der ÖVP-Alleinregierung ihr For¬
derungsprogramm zur Regierungsarbeit überreicht
und gleichzeitig erklärt, daß sie die Regierung allein
danach beurteilen werden, was diese für die Arbeit¬
nehmer leiste. Alle düsteren Prophezeiungen von 1966,
die Gewerkschaften würden den „Druck der Straße"
einsetzen, um die politischen Machtverhältnisse zu kor¬
rigieren, haben sich als falsch erwiesen.
Es war daher völlig unverständlich, daß der Gene¬
ralsekretär der ÖVP, Herbert Kohlmaier, der als sach¬
kundiger Sozialexperte auch von den Gewerkschaftern
sehr geschätzt wird, in der Wahlnacht vom
10. Oktober die Erklärung abgab, die christlichen
Gewerkschafter, zu deren Sprecher er sich ohne jede
Legitimation aufschwang, würden in Hinkunft beson¬
ders darauf achten, ob die sozialistische Gewerk-

Der

ÖGB
und die

Wahlen

schaftsfraktion im ÖGB gegenüber einer SPÖ-Alleinregierung die Interessen der Arbeitnehmer wahrneh¬
men oder sich der Regierung Kreisky willfährig un¬
terordnen würde.
Der Generalsekretär der ÖVP sollte, wenn er schon
gewerkschaftlichen Absichtserklärungen und den dar¬
auf folgenden Handlungen mißtraut, einen für ihn un¬
verdächtigen Zeugen heranziehen. Sein ehemaliger
Parteivorsitzender, der frühere Bundeskanzler Josef
Klaus, hat in seinen jüngst erschienenen Erinnerun¬
gen klar bekannt, daß der ÖGB und sein Präsident
in der Zeit der ÖVP-Alleinregierung faire Partner
waren, die immer das gehalten haben, was ausgemacht
worden war.
Das wird auch die Position sein, die der ÖGB gegen¬
über der zukünftigen Alleinregierung der SPÖ ein¬
nehmen wird. Der ÖGB bekennt sich nach wie vor
zur Zusammenarbeit zwischen den großen gesell¬
schaftlichen Gruppen unseres Landes, also zur Wirt¬
schaftspartnerschaft. Die Regierung bestimmt nicht
nur maßgeblich die Wirtschaftspolitik, sondern sie ist,
denken wir nur an den öffentlichen Dienst und an
den Bereich der verstaatlichten Betriebe, einer der
größten Arbeitgeber. Der ÖGB ist grundsätzlich bereit,
mit jeder Regierung zusammenzuarbeiten, die
nach demokratischen Regeln zustande gekommen ist.
Der Maßstab für diese Zusammenarbeit wird wie
auf der privatwirtschaftlichen Ebene die Bereitschaft
des Partners sein, trotz aller naturgegebenen Gegen¬
sätze einen fairen Ausgleich der Interessenziele zu
ermöglichen. Ein Modellfall dafür wird die vom ÖGB
geforderte Reform der Lohnsteuer sein.
Mit der Wahl von Anton Benya zum Ersten Präsi¬
denten des Nationalrates hat das Parlament nicht nur
der Leistung und dem Ansehen des ÖGB-Präsidenten, sondern auch der Stellung des Gewerkschafts¬
bundes in der Zweiten Republik Anerkennung ge¬
zollt. Wer Anton Benya kennt, weiß, daß diese Be¬
rufung zum zweiten Mann in unserem Staat ihn
nicht daran hindern wird, seinen Aufgaben als ÖGBPräsident nachzukommen. Schließlich haben auch
seine Vorgänger Kunschak, Hurdes, Figl, Maleta und
Waldbrunner neben diesem Vorsitz in der gesetz¬
gebenden Körperschaft eine Reihe von politischen
Funktionen ausgeübt und trotzdem ihre Verpflich¬
tung als neutraler Vermittler im Parlament wahr¬
nehmen können.
Nach den hektischen Wahlkampfwochen fordert der
politische Alltag wieder ernste Arbeit. Die Schat¬
ten am Konjunkturhimmel, der Preisauftrieb, die
Lohnsteuerreform, aber auch die gesellschaftspoliti¬
schen Ziele, die der 7. ÖGB-Bundeskongreß gesetzt
hat, werden im Mittelpunkt der politischen Diskus¬
sion stehen, in der die Gewerkschaften kräftig mit¬
mischen werden.
Hans Fellinger
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EDUARD MÄR2
Die permanente industrielle

Das Phänomen des raschen wirtschaftlichen Wachs¬
tums ist der Menschheit nicht in die Wiege gelegt
worden. Durch viele Jahrtausende hindurch war der
Gang des technischen Fortschritts und die damit ver¬
bundene
Verbesserung
der
Lebensbedingungen
äußerst schleppend und von häufigen Rückschlägen be¬
gleitet. Dementsprechend war auch die Zunahme der
Weltbevölkerung bis zum Eintritt der kapitalistischen
Ära überaus langsam und in manchen Perioden, wie
zum Beispiel in der des Frühfeudalismus, sogar rück¬
läufig. Erst im ausgehenden Mittelalter ist eine merk¬
liche Trendumkehr feststellbar.

Ausgehendes Mittelalter und beginnende Neuzeit
sind eine Periode des Übergangs zwischen traditionali¬
stischer Wirtschaftsgesinnung und einer neuen, auf
die ständige Veränderung der Umwelt ausgerichteten
kapitalistischen Mentalität. Manche Forscher haben
diese Zeit als die spätfeudale oder frühkapitalistische
Ära bezeichnet. Sie ist gekennzeichnet durch die gro¬
ßen Entdeckungen, durch die Einführung umwälzen¬
der techni¬
schen Erfin¬
dungen,1 durch
das Erstarken
des Hand¬
werks in den
Städten und
des Verlags¬
wesens auf
dem Lande
und ganz all¬
•T
gemein durch
eine sehr langsame, aber fühlbare Verbesserung der
Lebenslage der Menschen in einigen der westeuro¬
päischen Länder.

Revolution

eine Art von Zwitterstellung zwischen Kapitalismus
und Feudalismus einnimmt. Die alte feudale Welt
deren innerster Kern feudaler Grundbesitz und Leib¬
eigentum ist, beginnt unter dem Einfluß dieser Er¬
scheinungen sich mehr oder minder rasch zu zersetzen
Die Übergangszeit zwischen Feudalismus unc
Kapitalismus dauert mehrere Jahrhunderte. Erst urr
die Mitte des 18. Jahrhunderts kommt es im briti¬
schen Inselreich zu einer Erscheinung, die man heute
allgemein als die erste industrielle Revolution be¬
zeichnet.
Während bis zu diesem Zeitpunkt Produktivität
Nationaleinkommen, Außenhandel und Bevölkerun|
sich verhältnismäßig langsam entwickeln, ist von die¬
sem wahren geschichtlichen Wendepunkt an ein stei¬
ler Anstieg der Wachstumskurve zu beobachten. E;
entsteht so eine neue, dynamische Produktionsweise
die völlig anderen Gesetzen unterworfen ist als die
bisherigen, traditionalistisch orientierten Produk¬
tionssysteme. Von England ausgehend, tritt die neue
Produktionsweise zu einem Siegeszug über die Wel
an.
Die großen sozialen, ökonomischen und politischer
Umwälzungen der letzten zwei Jahrhunderte müsser
als Folge dieses Durchbruchs an der ökonomischer
Front gewertet werden.
Wesen der ersten industriellen Revolution
Worin besteht das Wesen der ersten industrieller
Revolution? Man kann dieses komplexe Phänomen au:
drei Grundelemente zurückführen: erstens auf di<
Substituierung der menschlichen oder der tierischer
Muskelkraft durch die Dampfkraft; zweitens auf die

Generalprobe des industriellen Zeitalters
Die spätfeudale oder frühkapitalistische Zeit kann
man rückblickend als die Generalprobe des industriel¬
len Zeitalters bezeichnen. In einigen Ländern, wie
Frankreich, Belgien, Holland und insbesondere Eng¬
land, entwickeln sich Einrichtungen und entstehen
soziale Schichten, die wir als die potentiellen Träger
eines völlig neuen gesellschaftlichen Systems, des
Industriekapitalismus, betrachten müssen. Unter die¬
sen neuen Erscheinungen müssen drei besonders her¬
vorgehoben werden: das Kaufmannskapital, dessen
Lebensader der Überseehandel ist; das Verlagssystem,
in dem der kleine Unternehmer und der auf der
Scholle sitzende halbfeudale Arbeiter sich zu einer
marktorientierten Produktionsgemeinschaft verbin¬
den; und schließlich das städtische Handwerk, das noch
1 Buchdruck, Kompaß, Schießpulver, Verwendung des Wasserrades im Bergbau usw.
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Einführung der Maschine, die eine viel weitergehende
Teilung der menschlichen Arbeit ermöglicht, als es bis¬
her der Fall gewesen war; und drittens auf die neue
Organisationsform, die Fabrik, in der der gemächliche
Rhythmus der vorkapitalistischen Arbeit von den
rigorosen System der Arbeitsüberwachung unc
Fabriksdisziplin abgelöst wird. Diese neuen Erschei-

mngen treten zunächst am augenfälligsten in der
3aumwollindustrie zutage, die in dem knappen Zeit•aum einer Generation die uns so vertrauten Züge
>iner modernen Großindustrie annimmt.
Aber die tiefreichenden Umstellungen, die in dieser
Seit in England vor sich gehen, beschränken sich keileswegs auf die Baumwollindustrie. Die Revolutionie•ung der Produktionsweise umfaßt in Wahrheit eine
*anze Reihe von Gebieten, nämlich die Landwirt¬
schaft, die Eisen- und Stahlindustrie, den Maschinen¬
bau, das Transportwesen und nicht zuletzt auch den
Außenhandel.
Mit diesen umwälzenden Veränderungen geht Hand
n Hand ein Phänomen, das man heute allgemein als
Bevölkerungsexplosion bezeichnet. In einem knappen
lalben Jahrhundert wächst die englische Bevölkerung
im rund 50 Prozent. Aus diesem rasch anschwellenden
VIenschenreservoir wird ein Teil des neuen Fabriksjroletariats rekrutiert. Dazu kommen auch Arbeits¬
kräfte aus dem flachen Land, wo eine rasche Konzen;rationsbewegung, die durch Akte der Gesetzgebung
gefördert wird, im Gange ist.
Wie bereits angedeutet wurde, sind die in der
3aumwollindustrie gemachten Fortschritte vielleicht
im eindrucksvollsten. Aus zeitgenössischen Berichten
*eht hervor, daß im Jahre 1812 ein Spinnereiarbeiter
n einer bestimmten Zeiteinheit zweihundertmal so¬
viel produzieren konnte als vor der praktischen Be¬
währung der ersten Spinnmaschinen um das Jahr 1770.
3o bedeutungsvoll die Errungenschaften auf dem Ge¬
biet der Spinnereitechnologie (und später auch der
Webereitechnologie) gewesen sein mögen, ist den
Neuerungen im Bereich der Eisenerzeugung und
Eisenverarbeitung sowie des Maschinenbaus auf län¬
gere Sicht eine noch tiefer reichende Wirkung zuzu¬
schreiben. Denn der stärkste Anstoß zur Einführung
der Eisenbahnen und der fabriksmäßigen Erzeugung
von Kapitalgütern ging zweifellos von der modernen
Eisenmetallurgie und von dem von James Watt kon¬
struierten Modell der Dampfmaschine aus.
Mit der ersten industriellen Revolution bahnt sich
ein Prozeß an, dessen Wesen in der ständigen Revolu¬
tionierung der Produktionsweise besteht (Marx).
Technischer Fortschritt, zunehmende Produktivität
der menschlichen Arbeit und wachsende Warenpro¬
duktion sind nicht mehr — wie in früheren Zeitläuf¬
ten — Ausnahmeerscheinungen, sondern die nach
außen hin deutlich sichtbaren Attribute der perma¬
nenten Umwälzung der Produktivkräfte.
Diese Aufwärtsentwicklung vollzieht sich, wie be¬
reits relativ früh beobachtet werden konnte, in Form
einer zyklischen Bewegung. Eine wirtschaftliche Auf¬
schwungphase geht in der Regel in eine Hochkonjunk¬
tur über, und diese wird früher oder später von einer
Rezession oder gar Depression abgelöst. Sieht man von
der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre ab, so
führt jeder Konjunkturzyklus zu einer mehr oder
minder stark ausgeprägten Weiterentwicklung der
Produktion, der Beschäftigung und des Einkommens.
Durch mehr als zwei Jahrhunderte ist der Trend des
wirtschaftlichen Wachstums nach oben gerichtet.

Motor des Industrialisierungsprozesses
Die permanente industrielle Revolution kann man
mit einem Motor vergleichen, der sich aus vier
wesentlichen Elementen zusammensetzt: Akkumula¬
tion, technischer Fortschritt, wirtschaftliche Ressour¬
cen und Bevöl¬
kerung.
Das
•W
eigentliche
Herzstück des
Motors ist der
Akkumulations¬
%
prozeß. Dieser
ist nichts ande¬
res als die Ver¬
wandlung des
gesellschaft¬
- 55 p r\,
lichen
Uber^
schusses in produktives Kapital, welches im Wege
der „Umwegsproduktion" (Böhm-Bawerk) die spätere
Vermehrung des Konsumgüterausstoßes ermöglicht.
Solange sich die Produktionsmittel im Privatbesitz
befinden, ist es der Kapitalist, der unter dem Druck
der Konkurrenz einen Teil des Gewinns „akkumu¬
liert", das heißt, für die Anschaffung von Arbeitsmit¬
teln, Rohstoffen und zusätzlichen Arbeitskräften ver¬
wendet. Aber die Akkumulation kann, wie die Ent¬
wicklung des letzten halben Jahrhunderts gezeigt hat,
auch von gesellschaftlichen Organen betrieben wer¬
den, die sich bei ihren Entscheidungen von planwirtschaftlichen Zielvorstellungen leiten lassen.
Schließlich vollzieht sich der Akkumulationsprozeß
auch unter den Bedingungen einer „gemischten Wirt¬
schaft", in der Plan sowie Markt Orientierungsbehelfe
für Investitionsentscheidungen abgeben. Eine solche
„Kompromißlösung" scheint sich in den zwei letzten
Jahrzehnten immer mehr als die „ultima ratio" der
westlichen sowie der östlichen Wirtschaftspolitik
abzuzeichnen.
Der technische Fortschritt ist natürlich mit dem
Akkumulationsprozeß aufs engste verbunden. Es ist
klar, daß Erfindungen nicht unbedingt und auch nicht
unmittelbar mit der Produktion von Sachgütern und
Dienstleistungen zusammenhängen müssen. Manche
Erfindungen können unbeachtet bleiben, andere las¬
sen sich oft nur mit großem zeitlichen Abstand in
einen Zustand der praktischen Anwendbarkeit über¬
führen. Sicher ist jedoch, daß der Kontakt zwischen
Forschung und Praxis im letzten Jahrhundert immer
enger geworden ist und daß sich auch der Zeitraum
zwischen der Erfindung eines Verfahrens und seiner
praktischen Verwertung immer mehr verringert hat.
Dies geht aus den folgenden Angaben mit großer
Deutlichkeit hervor: Um die Wende des Jahrhunderts
bedurfte es im Durchschnitt eines Zeitraumes von
30 Jahren, um eine wesentliche wissenschaftliche Ent¬
deckung hervorzubringen, und einer Zeitspanne von
sieben Jahren, um sie für die Zwecke des Marktes zu
adaptieren; in der Periode 1945 bis 1965 betrugen die
betreffenden „Inkubationsperioden" nur noch neun
beziehungsweise fünf Jahre.2
* United Nations, Economic Aspects of Automation, 1971, Seite 3.
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Auch die Verfügbarkeit und die Verwertung der
wirtschaftlichen Ressourcen sind ein Problem, das mit
Akkumulation und technischem Fortschritt in engster
Verbindung steht. Vor der ersten industriellen Revo¬
lution waren die wichtigsten Hilfsstoffe Englands
Holz, das den am meisten verbreiteten Rohstoff bil¬
dete, und Wasser, das die tierische und menschliche
Antriebskraft immer mehr zu verdrängen begann. Im
Laufe der industriellen Revolution erfolgte eine Um¬
stellung auf Kohle und Eisen, die früher weitgehend
ungenützt geblieben waren. Erst die neue Technik
und die rastlose Vermehrung des Kapitalstocks führ¬
ten zur „In-Wert-Setzung" der bisher ungenützten
natürlichen Reichtümer der Industrieländer (Natur¬
gas, Rohöl, hydraulische Energie, Atomenergie usw.).
Der wichtigste
„Naturstoff"
eines
Landes
ist jedoch die
menschliche Ar¬
beitskraft. Sie
ist der eigent¬
liche Träger von
Akkumulation
und
techni¬
fr* '.. J3C^tdX^C==»(Vj
schem
Fort¬
schritt. Ihre all¬
mähliche Vervollkommnung im Zeitalter der perma¬
nenten industriellen Revolution ist die letzte Ursache
allen wirtschaftlichen Fortschritts.
Dies macht es auch verständlich, warum Länder wie
Japan, Italien, Holland usw., die mit natürlichen wirt¬
schaftlichen Hilfsstoffen nur spärlich bedacht sind, zu
Spitzenreitern des wirtschaftlichen Fortschritts wer¬
den konnte.
Bevölkerungsvermehrung
und industrielle Revolution
Das Phänomen der Bevölkerungsvermehrung läßt
sich viel schwerer in dieses Kräfteparallelogramm ein¬
fügen. Wie bereits erwähnt wurde, ist die erste indu¬
strielle Revolution von einer Bevölkerungsexplosion
begleitet gewesen. Der kausale Zusammenhang liegt
auch heute noch nicht völlig im klaren. Am wahr¬
scheinlichsten ist, daß sich die beiden Erscheinungen
wechselseitig bedingt haben. Eine zunächst leichte Be¬
völkerungsvermehrung, die um die Mitte des 18. Jahr¬
hunderts stattfand, lieferte die Rekruten für den
ersten großen technischen Durchbruch. Der damit im
Zusammenhang stehende vermehrte Warenausstoß
erleichterte die spätere Zunahme der Bevölkerung.
Verbessertes Transportwesen und der solidere Bau der
Häuser (Ziegel statt Holz) trug zur verbesserten Ver¬
sorgung und gesünderen Lebensweise der großen Mas¬
sen der Bevölkerung bei. Dies änderte natürlich nichts
an dem Umstand, daß die englische Arbeiterbevölke¬
rung zunächst nur wenig an den großen Erfolgen der
technischen Revolution partizipierte.
Auch in späteren Jahrzehnten ist der Zusammen¬
hang zwischen technischem Fortschritt und Bevölke¬
rungsvermehrung ein recht komplexer. Städtische
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Hygiene, Epidemienbekämpfung und verbessertes
Spitalswesen tragen entscheidend zur Senkung der
Sterblichkeitsrate in allen zivilisierten Ländern bei.
Die ersten Phasen der industriellen Revolution sind
daher fast überall von einem rapiden Ansteigen der
Bevölkerung begleitet. Diese Vermehrung der arbeits¬
willigen Hände ist sehr oft — wenn auch nicht
immer — eine wichtige Ursache für den weiteren
Anstieg von Produktion und Einkommen. Ist ein be¬
stimmter Punkt der Entwicklung erreicht, der in
einem hohen Grad der Verstädterung seinen Ausdruck
findet, dann flacht die Bevölkerungskurve gewöhnlich
ab. Aber auch diese Entwicklung scheint nicht auto¬
matisch einzutreten, so daß keine sichere Aussage über
den Zusammenhang von wirtschaftlichem Wachstum
und Bevölkerungsbewegung gemacht werden kann.
Dies wird besonders augenfällig beim Studium der
Situation in den sogenannten unterentwickelten Län¬
dern.
Aus einer Reihe von Studien aus der jüngsten Ver¬
gangenheit wird klar, daß der Lebensstandard der
englischen Bevölkerung zu Beginn der ersten indu¬
striellen Revolution relativ hoch war. Aber die Auf¬
nahmefähigkeit des Binnenmarktes für die Produkte
der jungen BaumWollindustrie war dennoch recht be¬
grenzt. Ihr spektakuläres Wachstum wäre, wie man
heute allgemein annimmt, kaum möglich gewesen,
wenn sich Handelskapital und Handelsmarine des
Inselreiches nicht eines praktischen Monopols in den
Handelsbeziehungen mit Amerika, Asien und Afrika
erfreut hätten. Die Entstehungsgeschichte des euro¬
päischen Kapitalismus kann daher kaum verstanden
werden, wenn man seine gleichzeitigen Auswirkungen
auf die Ökonomie der sogenannten Dritten Welt außer
Betracht läßt.
Das Gegenstück
zur Industrialisie¬
rung und wirt¬
schaftlichen Auf¬
wärtsentwicklung
Europas und spä¬
ter Nordamerikas
sind Monokultur
und
wirtschaft¬
liche Stagnation in
den sogenannten
i—>
unterentwickelten
Gebieten der Welt.
Die Folgen dieser
„gespaltenen" wirtschaftlichen Entwicklung wirken
bis auf den heutigen Tag fort.
Entwicklungsphasen
der permanenten industriellen Revolution
Die bedeutendsten Entwicklungsphasen der perma¬
nenten industriellen Revolution können hier nur
flüchtig skizziert werden. Trotz ihres raschen Wachs¬
tums geht von der Baumwollindustrie noch nicht der
entscheidende Anstoß zur Umwälzung der Gesamt¬
wirtschaft aus. Erst mit der Einführung der Eisen¬
bahnen und dem Aufbau einer leistungsfähigen Kapitalgüterindustrie setzen sich kapitalistische Produk-

tions- und Absatzmethoden in allen Bereichen des
wirtschaftlichen Lebens durch. Dieser Prozeß fällt in
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts und findet in der
Londoner Weltausstellung des Jahres 1851 einen voräufigen Höhepunkt. Um diese Zeit gilt England als

^

t^r

den internationa¬
len Märkten beruht nicht bloß auf seinen Textilprodukten, sondern auch auf der Ausfuhr von Schienen,
Lokomotiven, Maschinen, Metallwaren aller Art usw.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist charak;erisiert durch den raschen Aufstieg einiger westsuropäischer Nationen und der Vereinigten Staaten
ron Amerika. Beim industriellen Werdegang dieser
Länder fällt nicht mehr der Textilindustrie die bahnDrechende Rolle zu, sondern der Eisenmetallurgie, der
Vtaschinenindustrie und später auch der Chemie und
der Elektroindustrie. Die wirtschaftliche Abschwä:hung, die in den siebziger und achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts zu beobachten ist, macht in den
letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg einer
neuerlichen raschen Aufwärtsentwicklung Platz. Für
diese zweite Welle der Industrialisierung dürften
einige Faktoren maßgebend gewesen sein: erstens die
stärkere Industrialisierung der zentraleuropäischen
und osteuropäischen Räume, zweitens die imperiali¬
stische Durchdringung vieler außereuropäischer Ge¬
biete (in dieser Zeit wird der afrikanische Kontinent
unter die europäischen Großmächte aufgeteilt) und
drittens die Einführung neuer Industriezweige, unter
denen die Elektroindustrie, die Chemie und die Auto¬
mobilindustrie die wichtigsten Beispiele sind.

ndustrialisierungsprozeß und Wirtschafts¬
system
Die Zwischenkriegsperiode, die durch ein neuerliches
Erschlaffen der wirtschaftlichen Aktivität gekenn¬
zeichnet ist, erhärtet zwei von der Marxschen Wirt¬
schaftstheorie bereits im 19. Jahrhundert ausgespro¬
chene Erkenntnisse: Erstens haftet dem Laissezfaire-Kapitalismus die fatale Eigenschaft an, daß er
periodisch zu einer disproportionalen Entwicklung der
Produktivkräfte und der Massenkaufkraft führt; und
zweitens, wird es nun — am Beispiel der Sowjet¬
union — klar, daß kollektive Eigentumsverhältnisse
und Planwirtschaft den Industrialisierungsprozeß
nicht beeinträchtigen, sondern — insbesondere in den
Anfangsstadien — wesentlich beschleunigen. Die Er¬
fahrungen der Zwischenkriegsperiode schlagen sich im
Westen in der sogenannten „Keynesschen Revolution"

nieder, die an die Stelle des Laissez-faire-Kapitalismus die interventionistische, neomerkantilistische
Wirtschaftsdoktrin setzt und damit das chronische
Absatzproblem, das den Kapitalismus von der Wiege
her begleitet, erheblich mildert.
Man hat die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg recht
oft als die Ära der zweiten industriellen Revolution
bezeichnet, die im Zeichen so umwälzender Erfindun¬
gen steht wie Atomenergie, Datenverarbeitungs¬
maschinen, Kunststoffe, Antibiotika und Automation.
Es wäre vielleicht besser, wenn man nicht von einer
zweiten Industriellen Revolution, sondern von einer
neuen rascheren Wachstumsphase der permanenten
industriellen Revolution sprechen würde.
Über die Eigentümlichkeiten dieser jüngsten Ent¬
wicklungsphase ist in den letzten zwei Jahrzehnten
viel gesprochen und geschrieben worden. Die Produk¬
tivität der menschlichen Arbeit ist in dieser Zeit
rascher gewachsen als in allen früheren Entwicklungs¬
stadien der industriellen Gesellschaft.
Dies hängt vor allem mit drei Erscheinungen zusam¬
men:
9 mit dem hohen Anteil der Investitionen an der Ge¬
samtproduktion — West und Ost widmen heute einen
erstaunlich hohen Prozentsatz ihres Sozialprodukts
dem Ausbau des gesellschaftlichen Sachkapitals;
0 mit den steigenden Aufwendungen für Forschung
und Entwicklung — Forschung und Entwicklung sind
heute überall ein integrierter Bestandteil des indu¬
striellen Gesamtprozesses geworden;
0 und mit der kontinuierlichen Hebung des Bildungs¬
niveaus — Schule und Universität gehören in allen
Industrieländern zu den bedeutendsten öffentlichen
Budgetposten.
Die stetige und immer raschere Revolutionierung
der Produktivkräfte hat zu einschneidenden Verände¬
rungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gefüges geführt. Die Landwirtschaft wird wohl immer
produktiver, gibt aber im zunehmenden Maße
Arbeitskräfte an die Industrie und an den Dienst¬
leistungssektor ab. Der technische Fortschritt setzt
sich am stärksten in der Industrie durch, wo er stän¬
dig von der Einführung neuer Verfahren, neuer Werk¬
stoffe, neuer Organisationsformen und schließlich auch
neuer Produkte getragen wird. Diese kontinuierliche
Umwälzung des Produktionsprozesses findet ihren
sichtbarsten Ausdruck in dem Hervortreten neuer
Produktionszweige und in der Stagnation oder Rück¬
bildung älterer Industrien. Der damit verbundene
Strukturwandel ist die auffallendste Erscheinung der
permanenten industriellen Revolution.
Die Zukunft
der permanenten industriellen Revolution
Der Strukturwandel betrifft jedoch nicht nur den
Produktionsprozeß, sondern auch den Menschen, das
heißt den Träger dieses Prozesses. Bereits gegen Ende
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dea 19. Jahrhunderts bestand die Mehrheit der Er¬
werbstätigen in den führenden westlichen Industrie¬
ländern aus Arbeitern und Angestellten. Der Anteil
der Arbeitnehmer an der berufstätigen Bevölkerung
hat sich inzwischen überall vergrößert. Auch inner¬
halb der Arbeitnehmerschichte ist insbesondere nach
dem Zweiten Weltkrieg ein starker Differenzierungs¬
prozeß vor sich gegangen.
Der Teil der Arbeiterbevölkerung, der sich mit der
Vorbereitung, Organisation und Kontrolle des
Arbeitsprozesses befaßt, nimmt immer mehr zu, wäh¬
rend der unmittelbar an den Maschinen tätige Teil in
Rückbildung begriffen ist. Im Zeitalter der Automa¬
tion, dessen Schwelle wir gerade übertreten haben,
werden diese Veränderungen immer rascher vor sich
gehen.
Dies bedeutet, daß die geistigen Anforderungen an
den im Arbeitsprozeß stehenden Menschen mit jedem
Tag größer werden; und dies bedeutet in weiterer
Folge, daß das Arbeitsverhältnis selbst, das im Wesen
noch immer hierarchisch gegliedert ist, einer Zeit tief¬
reichender Reformen entgegengeht.
Es hat in den letzten Jahrzehnten den Anschein
gehabt, als ob die beiden miteinander rivalisierenden
Weltmächte die Güterproduktion an sich als den höch¬
sten Wert unseres technischen Zeitalters betrachten
würden. Das verflossene Vierteljahrhundert wird viel¬
leicht ein späterer Geschichtsschreiber als eine

s

VOR 20 JAHREN

Auf dem 2. Bundeskongreß des ÖGB
hielt der damalige Generalsekretär
des ÖGB, Abgeordneter Anton
Proksch, ein Referat zum Thema
„Der Gewerkschaftsbund im Wirt¬
schaftsleben Österreichs", den „Ar¬
beit und Wirtschaft" vom 1. Novem¬
ber 1951 abdruckte.
Es ist selbstverständlich, daß sich
der Gewerkschaftsbund im Verein
mit den Arbeiterkammern ständig
bemühte, die Gestaltung der Wirt¬

XL

VOR 40 JAHREN

Stephan Wirlandner schrieb in
„Arbeit und
Wirtschaft"
vom
1. November 1931 über das Thema
„Bankpolitik und Wirtschaftskrise"
unter anderem:
Seit dem Tag, an dem die deutsche
Reichsregierung die Bankfeiertage
anordnete, um den Ansturm der in¬
ländischen und ausländischen Gläu¬
biger auf die deutschen Banken ab¬
zuwehren, ist die Währungs- und
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moderne Ver
sion des bibli
sehen
Tanze
um das Golden
Kalb beschrei
ben. In Anbe
tracht der Ge
fahren, die un
sere Zivilisatioi
aus der ungezü
gelten Anhäu
fung von Gü
tern und aus de
unkontrollier¬
ten Fortpflanzung der Menschen — im Osten wie in
Westen — entstanden sind, haben sich die Zweifel
über den Sinn unserer zweihundertjährigen indu¬
striellen Entwicklungsgeschichte in letzter Zei
immer mehr vermehrt.
Es sind insbesondere zwei Fragen, von deren Lösung
der weitere Gang der Menschheitsgeschichte, ja di«
Existenz des Menschengeschlechts schlechthin abhän¬
gig erscheint: Wir meinen natürlich die täglich wach¬
sende Bedrohung des Gleichgewichts der Natur unc
die würgende Not der Bevölkerungsmassen in dei
Dritten Welt. Es ist hoch an der Zeit, daß wir dei
permanenten industriellen Revolution eine Zielrich¬
tung geben, die die Zukunft der Menschheit sichert —
und nicht in Frage stellt.

schaft so zu beeinflussen, daß nicht
nur alle Arbeitslosen Beschäftigung
finden, sondern daß diese Beschäf¬
tigung auch eine dauernde sei... Es
ist unserer Meinung nach selbstver¬
ständlich, daß zur Erreichung einer
gleichmäßigen
Vollbeschäftigung
Lenkung und Planung der Wirt¬
schaft unumgänglich notwendig sind
und auch die Regelung des Arbeits¬
marktes selbst... Schon allein die
Worte Wirtschaftsplanung und -lenkung wirken auf manche sogenannte
„Wirtschaftsführer" wie ein rotes
Tuch auf gewisse Tiere. Sie haben
anscheinend noch nicht erkannt, daß
fast alle Staaten der Welt ihre Wirt¬

schaft planen und lenken. Und wenr
sie diese Tatsache erkannt haben
versuchen sie eben, den planloser
Zustand aufrechtzuerhalten, um s<
unkontrolliert wirtschaften, das heiß
profitieren zu können ...
Um die sogenannte „freie Wirt¬
schaft" wird gekämpft, und in Wirk¬
lichkeit versucht man, mittels dei
Handelskammern und der Kartell«
den Konsumenten eine Zwangsjack«
anzulegen, um sie schamloser aus¬
beuten zu können . .. „Freie" Wirt¬
schaft führen sie im Munde, und ir
Wirklichkeit handelt es sich um ein«
Wirtschaft, die kartelliert u
zwangsgebunden ist.

Kreditkrise nicht mehr zum Still¬
stand gekommen. In wenigen Wochen
wurde zunächst England und von
dort rückwirkend fast der ganze
europäische Kontinent erfaßt...
Etwas voreilig wurde im vergan¬
genen Frühjahr von einer bereits
vollzogenen Liquidation der Krise
und von einem Wiederaufstieg der
Wirtschaft gesprochen. Die letzten
Ereignisse haben bewiesen, daß die¬
ser Prozeß noch nicht abgeschlossen,
der Tiefpunkt wahrscheinlich auch
jetzt noch nicht erreicht ist...
Die Schuld wurde zunächst den
kartellmäßigen Bindungen der Wirt¬

schaft und den Einflüssen der staat¬
lichen Subventions- und Zollpolitik
zugeschrieben. Etwas weniger wurd«
die sehr wirkungsvolle Einflußnahme
der Banken auf diese Verhältniss«
betont. Erst im Zusammenhang mil
der Finanzkrise wurde diesen Tat¬
sachen ein größeres Augenmerk zu¬
gewendet ...
Wer wundert sich, wenn die Arbei¬
terschaft für die Zukunft Vorkeh¬
rungen treffen will und eine Kon¬
trolle der Banken verlangt? Sollen
die Bankleiter noch einmal ihre Un¬
fähigkeit auf Kosten der Allgemein¬
heit beweisen dürfen?

Programmpunkt

Steuerreform

In seiner Stellungnahme zur Einkommensteuergesetz¬
novelle 1970, welche die kleine Lohnsteuerreform vom
1. Jänner 1971 enthielt, bezeichnete der österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund dieses Gesetz als ersten
Schritt in der richtigen Richtung. Der ÖGB hat zwar
Verständnis dafür, daß der neue Finanzminister die
unbefriedigende Entwicklung in der Besteuerung, die
unter seinen Vorgängern eingesetzt hatte, nicht mit
einem Schlag verändern konnte. Aber die Arbeitneh¬
merseite kann auf eine solche grundlegende — wenn
auch vielleicht schrittweise — Veränderung in der
Steuerentwicklung nicht verzichten.
Die verschiedenen Organe des ÖGB haben seither
in einer Reihe von Stellungnahmen — nicht zuletzt in
den Anträgen und Resolutionen ebenso wie in den
Debattenbeiträgen auf dem 7. Bundeskongreß — klar¬
gemacht, daß eine sehr gründliche Reform unserer
Steuergesetzgebung weiterhin zu den wichtigsten
Anliegen der ArbeitnehmerOrganisationen gehört.

Nun mag bei dem einen oder anderen Beobachter die
Versuchung groß sein, diese Äußerungen des ÖGB mit
einer Handbewegung abzutun und darauf hinzuwei¬
sen, daß jede Interessenvertretung ein natürliches
Interesse daran hat, die Steuerbelastung für ihre Mit¬
glieder so gering wie möglich zu halten. Tatsächlich
gibt es auch Interessenvertretungen in Österreich,
die auf jede Schwierigkeit für ihre Mitglieder mit der
Forderung nach Steuersenkungen antworten. Der
ÖGB hat sich diesen allzu simplen Standpunkt sicher¬
lich nicht zu eigen gemacht.
Die Arbeitnehmerorganisationen haben seit jeher
zu jenen gehört, welche die Bedeutung staatlicher Lei¬
stungen hoch einschätzen. Sie waren sich dabei natür¬
lich dessen bewußt, daß diesen Leistungen auch ent¬
sprechende staatliche Einnahmen gegenüberstehen
müssen. Worum es aber den Gewerkschaften derzeit
geht, und das haben sie unmißverständlich zum Aus¬
druck gebracht, ist die Frage der Verteilung der
Steuerlasten.
Über Steuergerechtigkeit läßt sich streiten
Über den Begriff der Steuergerechtigkeit läßt sich
sicherlich sehr lange und sehr tiefsinnig streiten. Denn
gerade der Begriff der Steuergerechtigkeit ist sehr
subjektiv gefärbt, weil es dafür eben keinen objektiven
Maßstab gibt. Darum soll in diesem Rahmen gar nicht
versucht werden, festzustellen, ob unser jetziges
Steuersystem gerecht ist oder nicht.
Was aber sehr wohl objektiv untersucht werden
kann und auch untersucht werden muß, ist die Frage,
ob sich in der Verteilung der Steuerbelastung auf die
einzelnen Bevölkerungsschichten und -gruppen im
Laufe der Zeit Veränderungen ergeben haben.
In dieser Arbeit soll vor allem versucht werden, die
Entwicklung in den direkten Steuern über einen län¬

geren Zeitraum hinweg zu verfolgen.1 Als solche
direkte Steuern kommen vor allem vier Steuern in
Betracht: Einerseits die Lohnsteuer als Steuer von
den Löhnen und Gehältern der Arbeitnehmer und
andererseits die Einkommensteuer als Stetter von den
Gewinnen der selbständig Erwerbstätigen, die Kör¬
perschaftssteuer als Steuer von den Gewinnen der
Kapitalgesellschaften und die Gewerbesteuer als Er¬
tragssteuer von den Einkünften aller gewerblichen
Unternehmungen.
Verteilungsneutral wäre die Entwicklung dieser
Steuern dann, wenn sich das Verhältnis zwischen den
Einnahmen aus der Lohnsteuer der Arbeitnehmer und
aus den Gewinnsteuern der Unternehmer etwa im
Gleichschritt mit der Verteilung des Volkseinkom¬
mens auf Löhne und Gehälter einerseits und Unter¬
nehmergewinne andererseits entwickeln würde.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Ver¬
steuerung der Löhne und Gehälter unmittelbar beim
Zufließen erfolgt, während die Unternehmergewinne
mit einem zeitlichen Abstand von ein bis zwei Jahren
versteuert werden.2
Im Laufe eines Jahrzehnts ...
Bei solchen Vergleichen muß man allerdings inso¬
fern vorsichtig vorgehen, als natürlich die Steuerent¬
wicklung schon allein aus konjunkturellen Gründen
kurzfristigen Schwankungen unterworfen ist. Es wird
sich daher nicht empfehlen, eine allzu kurze Betrach¬
tungsperiode zu wählen. Andererseits zeigt eine sol¬
che Gegenüberstellung auch sehr deutlich die Auswir¬
kungen diverser Steuerreformmaßnahmen. So ist ganz
deutlich zu sehen, daß die Einkommen- und Lohn¬
steuerreform des Jahres 1967 sich auf die Lohnsteuer¬
einnahmen des Jahres 1968 und die Einkommensteuer¬
einnahmen der Jahre 1969 und 1970 stark ausgewirkt
hat. Ebenso ist zu sehen, daß die kleine Lohnsteuer¬
reform vom 1. Jänner dieses Jahres auf die Lohnsteuer¬
einnahmen dieses Jahres ihre Auswirkungen hat. Aber
selbst bei vorsichtigster Betrachtung dieser Ziffern
zeigt sich eine ganz eindeutige Entwicklungstendenz:
Diese Entwicklung in den Steuereinnahmen ist kei¬
nesfalls aus der Entwicklung in der Verteilung des
' Sicherlich wäre auch eine Untersuchung über die Entwicklung
der Verteilung zwischen direkten und indirekten Steuern inter¬
essant. Allerdings werden die größten Veränderungen in dieser
Verteilung erst mit der geplanten — und gar nicht unproblema¬
tischen — Einführung der Mehrwertsteuer in Erscheinung treten.
Es soll daher im Rahmen dieser Arbeit auf die Untersuchung dieser
Entwicklung vorerst verzichtet werden und lediglich darauf hin¬
gewiesen sein, daß Österreich zu jenen Ländern gehört, in denen
die indirekten Steuern gegenüber den direkten Steuern eine ver¬
hältnismäßig große Bedeutung haben. Es sei gleichzeitig daran er¬
innert, daß indirekte Steuern noch immer ihrem ganzen Wesen
nach dazu neigen, einkommensschwächere Schichten relativ stärker
zu belasten als die einkommensstarken Schichten.
! Die Steuervorauszahlungen, die die Unternehmer leisten müs¬
sen, werden nur sehr ungenügend im vorhinein an die zu erwar¬
tende tatsächliche Steuervorschreibung angepaßt.
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Tabelle 1
Einnahmen des Staates aus wichtigen direkten Steuern (ohne Zuschläge)

Einkommensteuer
Lohnsteuer
Körperschaftssteuer
Gewerbesteuer (einschl.
Bundesgewerbesteuer)

1961

1962

1963

1964

3.679
3.196
2.135

4.252
3.645
2.321

4.768
3.809
2.182

2.965

3.310

3.638

Tabelle 2
Verteilung des Volkseinkommens

Löhne und Gehälter
Unternehmereinkommen (einschließlich
unverteilter Gewinne der Kapital¬
gesellschaften)

wcö »5
SBÄ

1965

5.172
4.636
2.408

1966
1967
1968
in Millionen Schilling
5.705 6.357 6.774 6.874
5.732 7.079 7.444 7.111
2.677 2.550 2.397 2.310

6.320 7.196
8.621 10.459
2.548 2.807

3.865
5.376
1.529

3.978

4.243

5.037

5.450

2.738

4.546

4.641

1961

1962

1963

1964

59,7

61,3

61,6

40,4

38,9

38,8

4.784

1969

1970

1971

1967

1968

1969

1970

62,1

1965
1966
in Prozent
63,0
64,6

65,7

66,5

65,6

64,2

38,4

37,7

34,9

34,7

35,5

37,0

36,1

i
£
B• Ja

Tabelle 3
Gewinnsteuern als Prozentsatz der Lohnsteuer des jeweiligen Jahres

1. Einkommensteuer
2. Körperschaftssteuer
3. Gewerbesteuer (einschließlich
Bundesgewerbesteuer)
Summe 1. + 2. + 3

..

1961

1962

1963

1964

115
67

117
64

125
57

112
52

93

91

96

86

74

64

275

272

278

250

221

190

Volkseinkommens zu erklären. Tatsächlich hat in der
betreffenden Periode eine geringe Verschiebung des
Volkseinkommens von den Gewinnen zu den Löhnen
und Gehältern stattgefunden (derzeit ist eine rück¬
läufige Bewegung festzustellen). Diese Verschiebung
steht aber in keinem Verhältnis zu der Verschiebung
in den Steuereinnahmen.
Was wir hier feststellen können, ist eine ganz deut¬
liche Umverteilung im Rahmen der direkten Be¬
steuerung. Eine Umverteilung der Steuerlasten zum
Nachteil der Arbeitnehmer und damit zum Vorteil der
Unternehmer.
Erreichten die erwähnten Gewinnsteuern zusam¬
men noch 1961 das Zweidreiviertelfache der Lohn¬
steuer, so war dieses Verhältnis bis zum Jahre 1970
bereits auf das Eineinhalbfache gesunken und wird
1971 auf diesem Niveau verharren. Noch 1964 brachte
die Einkommensteuer allein mehr Einnahmen als die
Lohnsteuer. Schon 1970 brachte die Lohnsteuer allein
mehr Einnahmen als Einkommen- und Körperschafts¬
steuer zusammen.
Diese extrem starke Verschiebung läßt sich auf kei¬
nen Fall durch die unterschiedliche Entwicklung des
Anteils am Volkseinkommen oder gar durch die Ver¬
schiebung von Selbständigen zu Unselbständigen er¬
klären. Ihre Ursachen liegen anderswo.
Wie schon auf den Seiten dieser Zeitschrift vor Jah¬
ren nachgewiesen wurde,3 ist eine der Hauptursa¬
chen für die unterschiedliche Entwicklung der Steuer¬
einnahmen aus den direkten Steuern in der Gestal¬
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1965
1966
1967
in Prozent
100
90
91
47
36
32

1968

1969

1970

1971

97
32

73
30

69
27

72
28

62

67

58

52

511

185

196

161

148

151

tung der Steuerprogression zu suchen. Während die
Masse der Steuereinnahmen bei den Gewinnsteuern
aus Einkommensbereichen stammt, in denen die
Steuerprogressionskurve schon stark abgeflacht ist,
oder überhaupt schon ein Proportionalsteuersatz gilt,
stammt die Masse der Einnahmen bei der Lohnsteuer
aus dem steilsten Progressionsbereich. So zeigen die
letzten vorhandenen Steuerstufenstatistiken aus dem
Jahre 1967, daß etwa bei der Einkommensteuer
52,6 Prozent der Einnahmen aus dem Bereich der Jah¬
reseinkommen über 300.000 Schilling stammen (also
aus einem Bereich, in dem es keine steile Steuerpro¬
gression mehr gibt), während bei der Lohnsteuer nur
5,2 Prozent der Gesamteinnahmen diesem Bereich
entstammen. Umgekehrt tragen bei der Lohn¬
steuer die Jahreseinkommen in dem Bereich zwischen
50.000 und 200.000 Schilling (wo die Steuerprogres¬
sion besonders steil ist) 71,8 Prozent zu den Einnah¬
men bei, während es bei der Einkommensteuer im sel¬
ben Bereich nur 29,6 Prozent sind.
Diese Gegenüberstellung zeigt auch, wie wenig
stichhaltig ein Argument ist, das häufig zur Vertei¬
digung der Entwicklung in den Steuereinnahmen
angeführt wird: Nämlich, daß bei der Lohnsteuer auch
Generaldirektoren mit Spitzeneinkommen erfaßt wer¬
den, während bei der Einkommensteuer der Kleinst¬
gewerbe- und Handeltreibende mit einer Kümmerexi¬
stenz auch enthalten ist. So sehr diese Tatsachen
* „Lohnsteuer und Einkommensteuer", „Arbeit und Wirtschaft"
Nr. 7-8/1969.

stimmen mögen, die Generaldirektoren spielen bei
der Lohnsteuer eine ebenso untergeordnete Rolle, wie
es der kleine Trafikant bei den Gewinnsteuern spielt.
Mit solchen Argumenten könnte man geringfügige
Abweichungen in der Entwicklung der Steuereinnah¬
men erklären. Für die krasse Umverteilung, wie sie
in Tabelle 2 nachgewiesen worden ist, reichen aber
solche Argumente nicht einmal zur oberflächlichen An¬
deutung einer Erklärung aus.

gungen eingeräumt, so zum Beispiel die Steuerermäßi¬
gungen im Rahmen der Sonderausgaben.

Die Gestaltung der Steuertarife und des gesamten
Steuerrechtes bringt es aber mit sich, daß solche Er¬
mäßigungen, selbst wenn sie für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gleichgelagert sind, den Arbeitgebern
in einem viel größeren Ausmaß zugute kommen als
den Arbeitnehmern. Dazu kommt noch, daß diese
Steuerbegünstigungen von vornherein in einem un¬
verhältnismäßig
großen Ausmaß als Begünstigungen
Ein anderes Argument, das in letzter Zeit auch von
für
die
Unternehmer
konzipiert sind.
der Industriellenvereinigung zur Verteidigung der
Entwicklung in den Steuereinnahmen vorgebracht
Die Unternehmerorganisationen haben sich bereits
worden ist, erweist sich geradezu als Bumerang. Die in einem geradezu verblüffenden Ausmaß an diese
Unternehmer weisen nämlich darauf hin, daß die Zahl Technik der Wirtschaftspolitik gewöhnt. Egal welchen
der Unternehmer abnimmt, die Zahl der Arbeitneh¬ „Widerwärtigkeiten" sie sich gegenübersehen, sie rea¬
mer dagegen zunimmt, und daß dies zu einer Umver¬ gieren darauf mit dem Ruf nach Steuerermäßigungen.
teilung in den Steuerarten führe. Sie verkennen damit Ein typisches Beispiel für diese Technik der Unter¬
völlig das Wesen unserer Einkommenbesteuerung. nehmerorganisationen war die Reaktion auf die Maß¬
Wird nämlich eine gleich große Summe von Unter¬ nahmen Präsident Nixons in der letzten Währungs¬
nehmergewinnen auf eine geringere Zahl von Unter¬ krise. Damals haben die Unternehmerorganisationen
nehmen verteilt, müßte dies in einem progressiven sich nicht geniert, Steuerermäßigungen deswegen zu
Steuersystem nicht zu einem Sinken, sondern zu verlangen, weil ihre bestimmt nicht ausschlaggeben¬
einem Steigen der Einnahmen des Staates aus den den Exporte in die USA nunmehr größeren Schwie¬
Gewinnsteuern führen. Dasselbe gilt umgekehrt für rigkeiten gegenüberstünden. Sie sind in dieser Vorgangsweise vielleicht auch dadurch bestärkt worden,
die Steigerung der Zahl der Lohnsteuerpflichtigen.
Aber auch wenn man von dieser globalen Betrach¬ daß der Nationalrat ihnen anläßlich der Schilling¬
tungsweise abgeht und sich die Entwicklung im ein¬ aufwertung ebenfalls eine Kompensation in Form von
zelnen anschaut, erweist sich die Argumentation der Steuerermäßigungen zugestanden hat.
Das Ergebnis dieser Wirtschaftspolitik mit Hilfe
Unternehmer in dieser Frage als nicht stichhaltig.
von Steuerermäßigungen ist nun deutlich an der Ent¬
Die sinkende Zahl der Unternehmer ist vor allem wicklung der Steuereinnahmen zu sehen. Während
darauf zurückzuführen, daß die Zahl der Selbständigen Österreich vielleicht zu den Ländern mit relativ hohen
in der Land- und Forstwirtschaft und die Zahl der Steuersätzen gehört (allerdings noch lange nicht zu
ganz kleinen Gewerbetreibenden und Handelstreiben¬ den Ländern mit den höchsten Steuersätzen), gehört
den zurückgeht. Diese Bevölkerungsgruppen haben es eindeutig auch zu jenen Ländern, in denen der ver¬
aber auch schon bisher nichts oder fast nichts zu den hältnismäßig geringste Anteil der Gewinne tatsäch¬
Einnahmen aus den Gewinnsteuern beigetragen.
lich den Steuersätzen unterworfen wird. Anders aus¬
gedrückt:
Die höheren Einkommen wurden begünstigt
Für den Teil ihrer Gewinne, für den die Unterneh¬
mer tatsächlich Steuer zahlen müssen, zahlen sie ver¬
Eine gewisse Erklärung für die unterschiedliche
hältnismäßig viel Steuer. Aber sie müssen nur einen
Entwicklung der Steuereinnahmen kann dagegen in
verhältnismäßig kleinen Teil ihrer Gewinne tatsäch¬
den unter dem ehemaligen Finanzminister Doktor
lich versteuern; der Rest der Gewinne wird völlig
Schmitz erfolgten Reformen in der Steuergesetz¬
legal im Rahmen der sogenannten Gestaltungsmög¬
gebung gefunden werden. Die von Dr. Schmitz
lichkeiten der Besteuerung entzogen.
durchgeführte Reform des Einkommensteuergesetzes
Die Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft
wurde schon bei ihrer Konzipierung und Beschlußfas¬
werden
so gut wie überhaupt nicht besteuert (inter¬
sung von den Gewerkschaften deswegen kritisiert,
essante
Zahlen
darüber können dem Grünen Bericht
weil sie die höheren Einkommenschichten deutlich be¬
für
das
Jahr
1970
entnommen werden). Manche Pau¬
günstigte. Die Entwicklung der Steuereinnahmen hat
schalierungssätze
im
Rahmen der Einkommensteuer
die Berechtigung dieser Kritik mehr als deutlich be¬
für
die
gewerbliche
Wirtschaft wirken geradezu
wiesen.
lächerlich. Und vor allem die großen Kapitalgesell¬
Gleichzeitig mit der damaligen Reform der Lohn¬
schaften (insbesondere, wenn sie sich in ausländischem
steuer- und Einkommensteuergesetzgebung wurden
Besitz befinden) müssen nur einen kleinen Teil ihrer
aber auch die sogenannten Wachstumsgesetze in Kraft
Gewinne tatsächlich zu den hohen Steuersätzen ver¬
gesetzt. Diese Wachstumsgesetze sind ein Beispiel für
steuern.
eine nun schon seit längerem in Österreich geübte
Taktik der Wirtschaftspolitik. Diese Technik besteht
Die Umverteilungsfunktion der Steuer
darin, zu versuchen, alle wirtschaftspolitisch wün¬
Das Ergebnis dieser Steuerpolitik ist die oben dar¬
schenswerten Ziele dadurch zu erreichen, daß man
denjenigen, die zu diesem Ziel beitragen, Steuer¬ gestellte Entwicklung in der Verteilung der Steuer¬
ermäßigungen gewährt. Diese Politik blieb selbstver¬ aufbringung. Diese Entwicklung kann man nur als eine
ständlich nicht nur auf die Unternehmer beschränkt. relativ rasche Umverteilung der Steuerlasten bezeich¬
Auch für Arbeitnehmer werden solche Steuerermäßi¬ nen. So sehr der Autor dieser Zeilen davon über11/71 ARBEIT UND WIRTSCHAFT | 9

Die Entwicklung des Steueraufkommens aus Lohnsteuer und Gewinnsteuern 1961 bis 1971
Mrd.S
Lohnsteuer
Einkommensteuer
Körperschaftssteuer
Gewerbesteuer

Sä—.

1964

196)

1965

zeugt ist, daß diese Umverteilung in der Steuerbe¬
lastung das Ergebnis einer bewußten Politik der ÖVPMinister im vergangenen Jahrzehnt gewesen ist, so
sehr ist er davon überzeugt, daß es nun die Aufgabe
sozialistischer Finanzminister sein muß, dieser EntEntwlcklung des Steueraufkommens
wichtiger direkter Steuern 1961—1971

I

1070

1971

wicklung Einhalt zu gebieten und sie soweit wie mög¬
lich rückgängig zu machen.
Diese Ausführungen sollten allerdings nicht als ein
Rückfall in jenen Verteilungssozialismus gedeutet
werden, den Heinz Kienzl4 vor einigen Jahren zu
Grabe getragen hat. Das könnte nur jemand anneh¬
men, der Heinz Kienzl falsch verstanden hat oder
falsch verstehen wollte. Kienzl wandte und wendet
sich dagegen, daß es Sozialisten lediglich als ihre Auf¬
gabe betrachten könnten, für eine möglichst gerechte
Verteilung des Volkseinkommens zu sorgen, ohne sich
darum zu kümmern, wie dieses Volkseinkommen als
Ganzes vergrößert werden kann.
Das wäre freilich ein entscheidender Fehler. Aber
auch Heinz Kienzl hat nie bestritten, daß es für einen
Sozialisten ein ebenso entscheidender Fehler sein
müßte, sich lediglich um die Entstehung des Volksein¬
kommens zu kümmern und dessen Verteilung über¬
haupt außer acht zu lassen. Die Verteilung des Volks¬
einkommens ist und bleibt eine der Fragen, denen sich
jede sozialistische Wirtschaftspolitik gegenübersieht.
Obwohl die Steuergesetzgebung in der modernen
Wirtschaft auch viele Aufgaben zu erfüllen hat, darf
ihre Umverteilungsfunktion zwischen den einzelnen
Einkommensgruppen der Bevölkerung nicht über¬
sehen werden. Diese Forderung müssen insbesonderedie Gewerkschaften erheben. Sie haben auf ihrem
Bundeskongreß abermals betont, daß sie mit der der¬
zeitigen Einkommensverteilung in unserer Gesell¬
schaft unzufrieden sind. Diese Forderung wurde auch
mit dem Hinweis darauf untermauert, daß es in den
letzten Jahrzehnten kaum zu einer wesentlichen Ver¬
schiebung in der Einkommensverteilung gekommen
ist.5

Einkommensteuei |
Gewerbesteuei |
Körperschaftssteue.

1961

1966

1

1963

1965
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1967

1969 1971

4 Der frühere volkswirtschaftliche Referent des ÖGB, seit 1969
stellvertretender Generaldirektor der Oester reichischen National¬
bank; vor kurzem wurde er zum Obmann der ÖGB-Kontrollkommission gewählt.
• „Der Lohnanteil am österreichischen Volkseinkommen 1913 bis
1967" von Maria Szecsi,

Nun gibt es ja kaum jemanden in der Arbeiter¬
bewegung, der die Notwendigkeit dieser Umvertei¬
lung der Einkommen innerhalb der Gesellschaft über
den Staatshaushalt abstreiten würde. Es gibt aber
gerade in Österreich einzelne Theoretiker, die zu dem
Schluß gekommen sind, daß für die Einkommens¬
umverteilung viel weniger die Einnahmenseite des
Staatshaushaltes als die Ausgabenseite von Interesse
sei. Die Argumentation dieser Kreise geht ungefähr
in die Richtung, daß es zwar natürlich auch in einem
gewissen Maße auf die Aufbringung der staatlichen
Mittel ankommt, aber daß das wirklich Entscheidende
die Verteilung der Staatsausgaben auf die einzelnen
Bevölkerungsschichten sei. Ohne mich dieser Argu¬
mentation (die ich für falsch und unfundiert halte)
anschließen zu wollen, mag es sich doch vielleicht loh¬
nen, die Entwicklung der Ausgabenseite des Staats¬
haushaltes etwas näher zu beleuchten.
Die Entwicklung der Staatsausgaben
Es ist durchaus keine so ausgemachte Sache, daß im
Rahmen der Staatsausgaben in den letzten paar
Jahren eine eindeutige Verschiebung zugunsten der
einkommenschwächeren Schichten stattgefunden hat.
Sieht man sich die Struktur der Staatsausgaben und
ihre Entwicklung etwas näher an, so ergibt sich fol¬
gendes Bild: Ein erheblicher Teil der Staatsausgaben
kann überhaupt nicht der einen oder anderen Bevöl¬
kerungsschicht als Leistung zugeschrieben werden.
Dazu gehören ebenso die Ausgaben für die Landes¬
verteidigung wie für das Gerichtswesen oder etwa
für die Außenpolitik. Stark gestiegen sind zweifellos
die Ausgaben des Staates für die Sozialversicherung.
Damit sind die einkommenschwächsten Schichten der
Bevölkerung begünstigt worden. Es muß aber bedacht
werden, daß es sich bei der Sozialversicherung und
-fürsorge vor allem um Bevölkerungskreise handelt,
die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Im Rah¬
men der Sozialpolitik werden die Bezieher niedriger
Einkommen nur in einem sehr geringen Ausmaß be¬
günstigt.
Dabei darf auch nicht übersehen werden, daß es im
Laufe des letzten Jahrzehnts zum Ausbau der Sozial¬
versicherung für die Selbständigen sowohl in der ge¬
werblichen Wirtschaft als auch in der Landwirtschaft
gekommen ist. Dabei hat sich die Notwendigkeit ver¬
stärkter staatlicher Zuschüsse zu den neu gebildeten
Sozialversicherungsinstituten ergeben, so daß also
innerhalb der Sozialversicherung eine gewisse Umver¬
teilung der Aufwendungen zugunsten der Sozialver¬
sicherung der Unternehmer stattgefunden hat.
Auf der anderen Seite sind steigende Ausgaben bei
Positionen festzustellen, bei denen sie zumindest ge¬
genwärtig vor allem den Beziehern höherer Einkom¬
men zugute kommen. Hier sei auf die Ausgaben des
Bundes für die höheren Schulen und die Hochschulen
hingewiesen. Nun soll keinesfalls behauptet werden,
daß diese Ausgaben nicht sinnvoll, notwendig, zweck¬
mäßig und wünschenswert wären. Sie sind es. Aber
solange das Bildungsprivileg in Österreich (und zwar
sowohl das ökonomische als auch das psychologische
Bildungsprivileg) nicht gebrochen worden ist, kommen

die Ausgaben in diesem Bereich vor allem den Bezie«
hern höherer Einkommen zugute. Es ist notwendig
und wichtig, zur Durchbrechung des Bildungsprivi¬
legs die Kostenfreiheit des Hochschulstudiums durch¬
zusetzen. Man muß sich nur darüber im klaren sein,
daß eine solche Maßnahme bei der derzeitigen sozio¬
logischen Zusammensetzung der Studenten sicherlich
nicht vor allem die Bezieher niedriger Einkommen be¬
günstigt.
Auch die Ausgaben für die Land- und Forstwirt¬
schaft kommen nicht unbedingt einkommenschwa¬
chen Schichten zugute. Vor allem die Produktensub¬
ventionen waren ihrer ganzen Konstruktion nach
stets darauf ausgerichtet, den mehr produzierenden
und damit einkommenstärkeren Bauern größere
Unterstützungen zu gewähren als den zweifellos viel¬
fach sogar notleidenden Klein- und Kleinstbauern.
Erst unter der Regierung Kreisky hat man sich zu
offenen Einkommenssubventionen für Klein- und
Kleinstbauern entschlossen.
Auch bei anderen als sozial und damit umverteilend
zugunsten einkommenschwacher Schichten geltenden
Ausgaben des Staatshaushaltes ist es durchaus nicht
eindeutig, daß diese wirklich eine solche Umvertei¬
lung darstellen. Ein gutes Beispiel dafür mögen die
Familienbeihilfen sein. Es ist eine längst bekannte
Tatsache (die unter der ÖVP-Regierung durch die Bil¬
dung eines einheitlichen Fonds etwas verschleiert
wurde), daß im Rahmen der Familienbeihilfen die den
Arbeitnehmerfamilien ausgezahlten Beihilfenbeträge
zur Gänze aus den von den Arbeitnehmereinkommen
eingehobenen Einnahmen finanziert werden, während
die Familienbeihilfen für die Selbständigen noch zu¬
sätzlich aus diesen Einnahmen von den Arbeitneh¬
mern unterstützt werden müssen. Dies ist vor allem
deswegen notwendig, weil die in der Landwirtschaft
tätigen Familien nur wenig zu den Einnahmen des
Familienbeihilfenfonds beitragen, während sie sehr
erhebliche Leistungen aus diesem Fonds beziehen.
Es ist also gar nicht so eindeutig, daß es im Rahmen
der Ausgabenpolitik des Bundes zu einer wesentlichen
Umverteilung in den letzten Jahren gekommen ist.
Eine solche Umverteilung mag noch in einem gewissen
Rahmen zugunsten der allerärmsten Bevölkerungs¬
schichten (vor allem auch der aus dem Erwerbsleben
aus irgendeinem Grund Ausgeschiedenen) stattgefun¬
den haben. Ob dies auch zugunsten der noch im Er¬
werbsleben tätigen Bezieher kleinerer Einkommen der
Fall war, ist mehr als zweifelhaft.
Übrigens ergab eine kanadische Untersuchung, daß
dort die im Erwerbsleben stehenden Bezieher kleiner
Einkommen mehr zu dem Staatshaushalt beigetragen
haben, als ihnen wieder zugute kommt, während die
Bezieher höherer Einkommen stärker begünstigt wer¬
den.
Die Situation mag in Österreich nicht so schlecht
sein wie in Kanada; sie hat sich aber ganz offensicht¬
lich in den letzten Jahren verschlechtert.
Die österreichischen Gewerkschaften sehen sich also
der Situation gegenüber, daß ein immer größerer Teil
der Staatseinnahmen aus den Löhnen und Gehältern
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ihrer Mitglieder aufgebracht wird. Dem steht keine
wie immer geartete äquivalente Steigerung der
Staatsausgaben zugunsten dieses Personenkreises ge¬
genüber. Unter diesen Umständen wird es wohl nie¬
manden wundern, wenn die Gewerkschaften eine
grundlegende Reform der Steuergesetzgebung als
dringendes Anliegen betrachten.
Dabei wird man realistisch genug sein müssen, ein¬
zusehen, daß diese Reform in der Steuergesetzgebung
wohl kaum zu einer Verringerung der Gesamteinnah¬
men der Öffentlichen Hand führen kann. Es wird auch
sicherlich nur in einem begrenzten Rahmen möglich
sein, zusätzliche Einnahmen durch Erhöhungen der
Steuersätze bei Spitzeneinkommen zu erschließen.

rm
0 du mein
uM Österreich!
Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit 120 Schilling,
jeder weitere Abdruck mit 70 Schilling
prämiiert. — Bitte, Zeitungsausschnitte
auf Postkarten kleben und an die Re¬
daktion von „Arbeit und Wirtschaft",
Hohenstaufengasse 10, 1011 Wien, sen¬
den. — Über diese Rubrik kann keine
Korrespondenz 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.
„Diebstahl am Eigentum des Un¬
ternehmers!"
Landtagsabgeordneter Kommerzialrat Diplomkaufmann Dr. Erich
Ebert auf einer Wirtschaftsbund¬
tagung in Hallein zur Forderung
nach Mitbestimmung im Betrieb und
nach Vermögensbildung in Arbeit¬
nehmerhand.
(„Berichte und Informationen",
Salzburg, Einsender
Ingenieur Alfred Hetzl, Wien 23)

(Was nicht heißt, daß man nun auf diesen Weg zur
Gänze verzichten sollte.) Es muß aber dafür gesorgt
werden, daß die Steuereinnahmen aus den Gewinnen
der Unternehmer wieder einen entsprechenden Anteil
an den gesamten Steuereinnahmen des Staates errei¬
chen.
Möglichkeiten für eine Erhöhung der Steuereinnah¬
men aus den Unternehmergewinnen werden sich dabei
vor allem auf einem Sektor ergeben: bei der Fest¬
legung jenes Anteiles an den Gewinnen, der tatsäch¬
lich der Besteuerung unterworfen wird. Hier ist in
den vergangenen Jahren außerordentlich viel gesün¬
digt worden. Es wird darauf ankommen, diese Sünden
wiedergutzumachen.

berechtigte zur Wahlurne, welche aus
sportlichen oder wirtschaftlichen
Gründen daran interessiert sind,
genau zu wissen, wie sich die zu wäh¬
lende Partei zur Frage des Motor¬
bootsports stellt. Wir bitten Sie da¬
her, die tieferstehenden Fragen
authentisch und konkret zu beant¬
worten:
1. Ist Ihre Partei gewillt, den
Motorbootsport ideell und materiell
zu fördern? Ja/nein.
2. Ist Ihre Partei gewillt, dem
MSVÖ
als
Interessenvertretung
der Motorbootsportler in Österreich
ein entscheidendes Mitspracherecht
in Fragen des Motorbootsports zu ge¬
währen? Ja/nein.
3. Ist Ihre Partei gewillt, weitere
Einschränkungen des Motorboot¬
sports in Österreich zu verhindern?
Ja/nein.
4. Ist Ihre Partei im Falle eines
Wahlsieges bereit, die bisher ausge¬
sprochenen Fahrverbote auf den
österreichischen Seen aufzuheben?
Ja/nein.
(Text eines Schreibens des „Motor¬
bootsportverbandes" an alle wahl¬
werbenden politischen Parteien, Ein¬
sender Josef Puchner, Schwertberg)

(Titelzeile der „Arbeiter-Zeitung"
über die Halsentzündung eines
Schlagersängers, Einsender
Karl Kührer, Wien 10)

Bundesgesetzblatt,
97.
Stück,
31. August 1971, 391. Verordnung:
Änderung der Verordnung, mit der
die Verordnung, mit welcher die
Lehrpläne für die Handelsschule'und
die Handelsakademie sowie ihre Son¬
derformen erlassen werden, ge¬
ändert wird.
(Einsender Dr. Gustav Holzmann,
Wien 23)

Bei der Wahl am 10. Oktober 1971
schreiten auch etwa 180.000 Wahl¬

„Wissen S was geschieht, wenn
man sich beschwert? Dann rufen's
einem zur Belehrung. Und während

„Gott ist erkrankt"
Gott ist schon oft totgesagt wor¬
den, aber Erkrankung, das ist neu.
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einem der Beamte gut zuredet und
einem belehrt darüber, wie schlecht
es ist, wenn man sich beschwert,
zerreißt er die Beschwerde in lauter
kleine Stückeln und sagt: ,Glauben
S mir, es ist besser so.' Behauptung
eines Exhäftlings."
(„Kronen-Zeitung", Einsender
Oskar Nitsch, Wien 3)
Aus einem amtlichen Schriftstück
des Postamts 1036 Wien: „Anläßlich
der zollamtlichen Beschau wurde
festgestellt, daß beiliegende Postsen¬
dung unsittlichen Inhalt aufweist.
Gemäß § 6 Postgesetz werden solche
Sendungen von der Beförderung aus¬
geschlossen ..." Fein, da können
wir uns die Richter und Staats¬
anwälte sparen: Die Post überwacht
die Sittlichkeit, der Winzerverband
straft die Alkoholiker, die Schuh¬
macherinnung verfolgt Verkehrssün¬
der, die Ärztekammer verurteilt
Mörder und die Milchfrauen sper¬
ren Ratenbetrüger ein.
(„Wiener Wochenblatt", Einsender
Karl Dolejs, Wien 16)
Wir alle wissen — teilweise aus
persönlicher Erfahrung —, daß es
im Krieg und den danach folgenden
Notzeiten nur sehr wenig der
heutigen „Nervenzusammenbrüche",
„Erschöpfungszustände", „Überarbei¬
tungen" gegeben hat, obwohl die
körperlichen und seelischen Be¬
lastungen wahrlich nicht klein ge¬
wesen sind. Das heißt doch wohl:
Durch Arbeit allein ist nie ein
Mensch krank geworden, wenn ihm
diese Arbeit lebensnotwendig oder
sinnvoll erscheint.
(„Die Aussprache", Einsender
Friedrich Slezak, Wien 10)

ROBERT BROOKS / ADOLF E. FINDEIS
Gesunde

Krankenkassen

und

Spitäler

Enquete über die österreichische Krankenversicherung

Die finanzielle Lage der sozialen Krankenversicherung
hat sich in den letzten Jahren in zunehmendem Maße
verschlechtert, und zwar unabhängig von der Organi¬
sationsform der einzelnen Sparten. Die Zahl der Ver¬
sicherten nimmt insgesamt nur noch wenig zu, ihre
Beitragsleistungen bleiben vielfach durch das Beste¬
hen der Höchstleistungsgrundlage hinter dem kräftig
wachsenden Lohn- und Gehaltseinkomm en zurück, und
iie Sachaufwendungen steigen rasch und überpropor¬
tional, wobei vor allem die Leistungen für die Kran¬
kenanstaltsaufenthalte zu nennen sind. Diese unhar¬
monische Entwicklung der finanziellen Lage wird noch
durch andere Faktoren verstärkt, wozu etwa die
Unterdeckung bei den Pensionisten gehört oder die
ungenügende Kostenerstattung für die sogenann¬
ten Auftragsleistungen. Kurzfristig brachte die
25. Novelle zum ASVG vom 1. Dezember 1970 eine
Erleichterung der finanziellen Lage der Krankenver¬
sicherung. Um jedoch zu einem Finanzierungskonzept
zu kommen, das für einen mittelfristigen Zeitraum —
etwa fünf Jahre — ein finanzielles Gleichgewicht zwi¬
schen Ausgaben und Einnahmen schaffen soll, hat der
Bundesminister für soziale Verwaltung, Vizekanzler
Ing. Rudolf Häuser, alle maßgebenden Körperschaf¬
ten zur Teilnahme an einer Enquete über die soziale
Krankenversicherung eingeladen.

Am 16. September eröffnete Sozialminister Häuser
vor 240 Delegierten diese Enquete. Nach einem aus¬
führlichen Referat über die Situation der sozialen
Krankenversicherung von Ministerialrat Dr. Karl Fürböck wurden folgende fünf Arbeitskreise gebildet:
„Leistungsrecht"; „Beziehungen zu den Ärzten und
den sonstigen Vertragspartnern"; „Beziehungen zu
den Krankenanstalten"; „Organisation"; „Finanzie¬
rung".
Die Vertreter der Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern beteiligten sich in allen Arbeitskreisen in
konstruktiver Weise, wobei sie zu wichtigen Einzel¬
fragen vorher mit den Dienstnehmervertretern in den
Sozialversicherungsinstitutionen konkrete Auffassun¬
gen erarbeiteten.
Theoretische Fragen wurden kaum behandelt, auch
fehlten eingehendere Analysen über Zusammenhänge
der Sozialpolitik und der Wirtschaft. Dennoch zeigte
diese Enquete, daß am gegenwärtigen System der
sozialen Krankenversicherung in Österreich keine der
beteiligten Stellen grundsätzliche Einwände vorzu¬
bringen hatte. Das erfreulichste Ergebnis war, daß
über die Finanzierungsform der sozialen Krankenver¬
sicherung eine ziemlich einheitliche Auffassung be¬
steht. Der wesentliche Inhalt des Ergebnisses der
Enquete wird daher nicht nur für die kommende

Legislaturperiode, sondern gewiß noch für einen wei¬
teren Zeitraum die Grundlage für Maßnahmen des
Gesetzgebers sein.
Leistungsrecht
Im Arbeitskreis „Leistungsrecht" wurden vor allem
Fragen einer notwendigen Anpassung und Abstim¬
mung der verschiedenen Vorschriften der sozialen
Krankenversicherung sowie Wünsche nach Verbesse¬
rung des Leistungsrechtes diskutiert; darüber hinaus
wurde auch versucht, Entwicklungstendenzen des Lei¬
stungsrechtes, die auf Grund der gesundheits- und
sozialpolitischen Zielsetzungen zu erwarten sind, für
einen überschaubaren Zeitraum abzuschätzen. Die
heute bestehende Form, daß es sogenannte gesetzliche
Mindestleistungen und satzungsmäßige Mehrleistun¬
gen gibt, wurde weitgehend für unbefriedigend be¬
trachtet. Der wichtigste Gegenstand dieses Arbeits¬
kreises war die Forderung nach Verstärkung der pro¬
phylaktischen Medizin. Darüber hinaus wurde einge¬
hend diskutiert, ob und inwieweit die Leistungspflicht
auf sogenannte Pflegefälle auszudehnen ist.
Bezüglich der höheren Gebührenklasse bei Anstalts¬
pflege wurde festgestellt, daß für die Krankenbehand¬
lung ohne Rücksicht auf die soziale und wirtschaft¬
liche Stellung des Patienten grundsätzlich dessen
Krankheitszustand ausschließliche Maxime für die Be¬
treuung zu sein habe. Anstaltspflege in der „höheren
Gebührenklasse" durch die allgemeine gesetzliche
Krankenversicherung zu gewähren, wäre aus einer
Reihe von Gründen gegenwärtig kaum zu verwirk¬
lichen.
Ausführlich wurden auch Fragen besprochen, die
sich mit den Fahrt- und Transportkosten sowie mit
den Heilbehelfen beschäftigen. Die Wohnkosten (Miet¬
zins, Tilgungsraten usw.) weisen in jüngster Zeit eine
stark steigende Tendenz auf. Für manche Versicher¬
ten bedeutet dies eine außerordentliche Belastung,
wenn das Einkommen durch den Eintritt des Ver¬
sicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank¬
heit gekürzt wird. Besonders fühlbar wird eine solche
Belastung dann, wenn bei Spitalsaufenthalt nur ein
Taggeldanspruch besteht oder wenn bei einem sehr
langen Krankenstand kein Krankenentgelt mehr ge¬
zahlt wird. Nach mehrheitlicher Auffassung scheint es
daher notwendig zu sein, in solchen Fällen den Ver¬
sicherten eine Barleistung zur Sicherung des für den
Wohnbedarf notwendigen Aufwandes zu gewähren.
Breiten Raum nahm in der Diskussion das Problem
der Lohnfortzahlung ein. Diese Forderung, die die
österreichischen Gewerkschaften und die Arbeiter¬
kammern schon seit langem vertreten, hat in diesem
Arbeitskreis aber keine einheitliche Auffassung ge¬
funden.
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Vertragliche Beziehungen zu den Ärzten
und den sonstigen Vertragspartnern
Die Beratungen über die Beziehungen zu den Ver¬
tragspartnern brachten ein überraschendes Ergebnis.
Sowohl die Träger der gesetzlichen Krankenversiche¬
rung als auch ihre Vertragspartner waren überein¬
stimmend der Meinung, daß ihre vertraglichen Be¬
ziehungen und die diesen zugrunde liegenden gesetz¬
lichen Bestimmungen eine gesunde Basis für eine ge¬
deihliche Zusammenarbeit darstellen; natürlich gege¬
bene Differenzen in Detailfragen können nichts daran
ändern, daß eine allgemeine Zufriedenheit über die
derzeitige Konstruktion der Zusammenarbeit festzu¬
stellen ist.
In diesem Zusammenhang wurden Einzelfragen be¬
sprochen. So wurde bemängelt, daß die deutschen
Urlauber auf Rechnung der Krankenversicherungsträ¬
ger nicht überall im Sinne des Übereinkommens be¬
handelt werden. Auch der Mangel an praktischen
Ärzten kam zur Sprache, wobei vor allem die unge¬
nügende ärztliche Versorgung der Versicherten auf
dem Lande zu nennen ist. Die Krankenversicherungs¬
träger rügten die Honorarpolitik der Ärzte, die es
verhindert, den praktischen Ärzten gegenüber den
Fachärzten einen Honorarvorteil zukommen zu lassen,
was die Möglichkeit schmälert, den praktischen
Ärzten, etwa auf dem Land, aus der Honorarsituation
heraus einen Anreiz zu bieten, gerade diese Stelle
einer anderen ärztlichen Praxisstelle vorzuziehen.
Sachliche Streitgespräche lösten die Fragen der
Ambulatorien aus. Die Ärzte verteidigten mit vielen,
nicht immer stichhaltigen Argumenten den gegenwär¬
tigen Zustand ihres Einspruchsrechtes gegen die Er¬
richtung von Ambulatorien. Vor allem die Kranken¬
versicherungsträger, für die die Aufrechterhaltung
der ärztlichen Versorgung in bestimmten Regionen
zur brennenden Frage geworden ist, meinten, es solle
den Versicherungsträgern erleichtert werden, Ambu¬
latorien oder ähnliche Behandlungsstätten dort zu er¬
richten, wo entsprechender Bedarf besteht.
Krankenanstalten
Die Teilnehmer dieses Arbeitskreises waren grund¬
sätzlich der Auffassung, ihre Tätigkeiten nicht darauf
zu beschränken, lediglich Vorschläge für die Verbes¬
serung der Beziehungen zwischen den Trägern der
sozialen Krankenversicherung und den Rechtsträgern
von Krankenanstalten zu erarbeiten, sondern im Hin¬
blick auf den Fortschritt der Medizin das Problem der
Anpassung der Krankenanstalten an die gegen¬
wärtigen und in den nächsten Jahren zu erwartenden
Erfordernisse zu behandeln. Uber Art und Ausmaß
dieser Veränderungen gab es allerdings sehr unter¬
schiedliche Meinungen.1
1 Zu dem Thema „Reform der österreichischen Krankenanstal¬
ten", das in Arbeit und Wirtschaft" seit fast zwei Jahren ausführ¬
lich behandelt worden ist, wird in nächster Zeit ein Abschlußbericht
folgen. Dabei sollen Zitate aus Stellungnahmen einzelner Körper¬
schaften den Arbeitnehmervertretern demonstrieren, welche Wider¬
stände gegen diese wichtige Reform zu erwarten sind und daß auch
im wichtigsten Bereich des Gesundheitswesens verschiedentlich
pekuniäres Denken gesellschaftlicher Notwendigkeit im Wege steht.
Die Redaktion
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Das österreichische Krankenanstaltenwesen befin
det sich heute in einem Stadium der Stagnation. Da
mit Österreich nicht in Gefahr gerät, auf diesem Ge
biet gegenüber den übrigen entwickelten Ländern ii
einigen Jahren hoffnungslos in Rückstand zu kommen
erschien eine neue Organisation auf der Grundlag*
einer vertikalen Gliederung der Krankenanstalten al
unbedingte Notwendigkeit; hiebei soll aber soweit al:
möglich das bereits Bestehende in die geplante Orga
nisationsform eingebaut werden.
Eine Neuregelung des Krankenanstaltenwesens, di<
das Ziel verfolgt, den jeweiligen medizinischen Stan
dard zu erhalten und zu verbessern, ist insbesonden
ohne Eingriff des Gesetzgebers einschließlich des Ver
fassungsgesetzgebers nicht möglich. Vor allem die der
zeitige Kompetenzverteilung zwischen Bund und Län
dern wird durch die gemachten Vorschläge berührt.
Neben der Besorgung der Diagnostik und Therapi«
jener Kranken, die stationäre Pflege brauchen, wei¬
den die Krankenanstalten mehr als bisher ihre Aufga
ben als Untersuchungs- und Behandlungszentren zi
erfüllen haben, da die modernen medizinischen
diagnostischen und therapeutischen Techniken imme:
häufiger eine Aufnahme in eine Anstalt notwendij
machen. Schon die immer kostspieliger werdcndei
technischen Geräte verlangen aus wirtschaftlicher
Gründen eine ausreichende Auslastung, die in der Re
gel nur in zentralen Einrichtungen gegeben sein wird
Das Krankenhaus wird in zunehmendem Maße aucl
Aufgaben im Rahmen der Krankheitsverhütung zi
übernehmen haben.
Breiten Raum nahmen die Beratungen ein, was di<
Zusammenarbeit zwischen praktischem Arzt und de]
Krankenanstalt betrifft. Die immer weiter geführt«
Spezialisierung wird von der Gefahr begleitet, daß siel
der Kranke zwischen Teams und hochspezialisierter
Organdiagnostikern oder Spezialtherapeuten verlier
und koordinierende Ärzte fehlen, die ihn durch all dit
vielen Untersuchungs- und Therapiewege führen.
Im Rahmen des zu erstellenden Krankenhauskon¬
zeptes ist eine Gliederung der Krankenanstalten ir
mehrere Kategorien vorzunehmen. Das sogenannt«
Regelkrankenhaus muß jedenfalls Abteilungen füi
Chirurgie und Unfallchirurgie, interne Medizin
Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Kinderheilkunde
haben; selbstverständlich muß in einem Regelkran¬
kenhaus ein Facharzt für Anästhesie zur Verfügung
stehen. Darüber hinaus müssen alle Röntgen- unc
Laboreinrichtungen zeitgemäßer Art vorhanden sein
Für mehrere Einzugsgebiete von Regelkrankenhäu¬
sern sind Schwerpunktkrankenhäuser vorgesehen
Einzelheiten über den Aufbau dieser Anstalten zeigl
hier sehr eindrucksvoll der sogenannte WHO-Bericht
der naturgemäß so abzuwandeln sein wird, daß er der
österreichischen Gegebenheiten entspricht. Schwer¬
punktkrankenhäuser sollen im allgemeinen wenig¬
stens tausend Betten haben und für ein Einzugsgebiei
von etwa 300.000 Menschen zur Verfügung stehen.
Den einzelnen Schwerpunktkrankenhäusern sind di«
umliegenden Regelkrankenhäuser zuzuordnen. Da:
Schwerpunktkrankenhaus muß den Patienten dei
Regelkrankenhäuser in allen jenen Fällen zur Verfü-

gung stehen, die vom
Regelkrankenhaus nicht
bewältigt werden kön¬
nen.
Nur eine kleine Min¬
derheit der Ausschuß¬
mitglieder sprach sich
für die Beibehaltung
von
Kleinstkranken¬
&
häusern aus, die Mehr¬
heit meinte, daß die
Aufgaben
dieser
Kleinstspitäler das Re¬
gelkrankenhaus
zu
übernehmen habe, so¬
weit nicht lokale und
verkehrsmäßige
Be¬
dürfnisse etwas ande¬
res erfordern.
Die medizinische Be¬
treuung sollte grund¬
>s
sätzlich in allgemeinen
Krankenanstalten erfol¬
-SS»:
gen. Wo es aber die Art
der Krankheit erfor¬
dert, wie etwa bei der
psychiatrischen Lang¬
zeitbehandlung,
Lun- Ohne Reform unserer Spitäler gibt es auch kaum eine Chance für eine Gesundung unserer Krangentuberkolose oder be¬ kenkassen. Neue Techniken, neue Apparate: Der medizinische Fortschritt ist nicht billig
stimmten anderen Er¬
krankungen, ist eine Behandlung in eigens hiefür ge¬ ten, die einen überregionalen Krankenanstalten¬
schaffenen Einrichtungen (Sonderkrankenanstalten) plan, einen sogenannten Rahmenplan, erstellt auf
zweckmäßig. Diese sollten aber nach Möglichkeit an Grund dessen die einzelnen regionalen Pläne zu erar¬
bestehende Regel- oder Schwerpunktkrankenanstalten beiten wären. Um die Verwirklichung der überregio¬
nalen und regionalen Pläne sicherzustellen, müßte dieangeschlossen sein.
Ferner setzte man
sich dafür ein, daß für
bestimmte Fälle soge¬
nannte Mischtypen der
Krankenanstalt einge¬
r
führt
werden,
wie
. 4nt
1
etwa das Nachtspital
für psychisch Kranke
l
oder das Halbtags- oder
Tagesspital, das vor
allem
diagnostischen
und
therapeutischen
Zwecken
dienen
könnte.
Umstritten war die
Frage, ob eine regionale
oder
überregionale
Krankenhausplanung
vorzuziehen ist. Von
den Vertretern der So¬
zialversicherungsinsti¬
tutionen und der Arbeitnehmeroganisatio■
nen wurde es als ziel¬
führend erachtet, beim
Bundesministerium für
soziale
Verwaltung
I
eine Krankenanstalten¬
kommission zu errich- Immer mehr und immer teurere Medikamente: Kann die Kosteninflation gestoppt werden?
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ser Krankenanstaltenkommission, welche die sicher¬
lich auch in Zukunft knappen Mittel für das Kranken¬
anstaltenwesen zu verwalten hätte, das Recht einge¬
räumt werden, für Investitionen in Krankenanstalten
und den Betriebsaufwand nur dann Finanzierungslei¬
stungen zu erbringen, wenn sich der Rechtsträger der
Krankenanstalt verpflichtet, den regionalen bezie¬
hungsweise überregionalen Planungen und den dar¬
über ausgestellten Richtlinien zu entsprechen. Von
einem anderen Teil der Beratungsteilnehmer wurde
demgegenüber die Auffassung vertreten, die Kranken¬
hausplanung primär regional durchzuführen, doch ga¬
ben auch die Vertreter dieser Gruppe zu, daß eine ge¬
wisse überregionale Abstimmung erforderlich sein
werde.
Hinsichtlich der Finanzierung der Krankenanstalten
war man einhellig der Meinung, daß die Kosten für
Anstaltspflege bei Aufrechterhaltung des gegenwärti¬
gen Zustands in einem höheren Maße steigen werden,
als das Volkseinkommen wächst. Die notwendige Um¬
strukturierung sowie die weitere Technisierung wer¬
den zudem erhöhte Investitionen notwendig machen.
Die öffentlichen Abgaben haben die Tendenz, gegen¬
über dem Lohn- und Preisniveau überproportional zu
steigen, weil gewisse Abgaben, wie etwa die Einkom¬
mensteuer, progressiven Charakter haben. Unter Be¬
rücksichtigung dieser Tatsache wird es notwendig sein,
daß Körperschaften mit progressiven Abgabeeinnah¬
men auch überproportional belastet werden können.
In einer hoch organisierten Gemeinschaft ist das
Krankenanstaltenwesen nicht die Aufgabe einzelner
oder von Gruppen der Bevölkerung, sondern zu einem
wesentlichen Teil eine Aufgabe der Allgemeinheit.
Dieser Grundsatz ist jetzt schon anerkannt, da ja die
öffentliche Hand — allerdings ungenügende — Zu¬
schüsse zu den Krankenanstalten zur Verfügung
stellt.
Das Krankenanstaltenwesen unterliegt einer dyna¬
mischen Entwicklung, die schon wegen des medizini¬
schen Fortschritts unter aufwendigen Behandlungs¬
methoden steigende Kosten verursacht. Die meisten
der diesbezüglich erstatteten Vorschläge tragen dieser
Entwicklung Rechnung und sehen vor, daß gemein¬
same finanzielle Anstrengungen gemacht werden, um
die Sanierung des Krankenanstaltenwesens zu errei¬
chen.

Organisation
Der Arbeitskreis „Organisation" hatte die Aufgabe,
die innere und äußere Organisation der österreichi¬
schen sozialen Krankenversicherung zu durchleuchten.
Dieser Aufgabe wurde aus verschiedenen Gründen
aber nur unvollkommen Rechnung getragen. Vor allem
die Frage der Kassenkonzentration wurde nur zaghaft
diskutiert. Immerhin herrschte aber Einvernehmen
darüber, daß Maßnahmen gesetzt werden müssen, um
zu einer bundeseinheitlichen Honorarordnung für die
Arzthonorierung zu kommen und daß es ferner zweck¬
mäßig wäre, gemeinsame Einrichtungen aller Ver¬
sicherungsträger zu betreiben.
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Finanzierung
Untersuchungen über die in den nächsten Jahren zu
erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Träger der
sozialen Krankenversicherung in Österreich führten
zu dem Ergebnis, daß die Ursachen für die fest¬
gestellte Entwicklung, aber auch die realtive Diskre¬
panz zwischen Einnahmen und Ausgaben im wesent¬
lichen bei allen Einzelsystemen gleich sind, unbesehen
welche gesetzlichen Normen für sie gelten. In der
Folge wurden die wesentlichen Ursachen der starken
Kostenerhöhung in der Krankenversicherung unter¬
sucht, wobei schließlich festgestellt werden mußte,
daß ein dauerhaftes Finanzierungskonzept für die
Krankenversicherung nicht erfolgversprechend zu rea¬
lisieren sei, solange nicht das Problem der Kranken¬
hausfinanzierung gelöst ist.
Hinsichtlich der Beitragseinnahmen wurde festge¬
stellt, daß die Pensionisten eine Gruppe darstellen, die
eine krasse Unterdeckung aufweisen. Auch seien die
Beitragsverhältnisse im Bereiche der sogenannten
Auftragsangelegenheiten nicht weiter hinzunehmen.
Es wurden drei Wege als gangbar bezeichnet, um für
eine absehbare Frist das finanzielle Gleichgewicht wie¬
derherzustellen. Einmal die Aufwandsenkung durch
Einschränkung des Leistungsangebotes oder durch
organisatorische Maßnahmen, zweitens die Steigerung
der Einnahmen und schließlich die Kombination aus
der ersten und zweiten Möglichkeit.
Breite Diskussion räumte man der Frage der
Kostenbeteiligung ein. Mehrheitlich war man der Mei¬
nung, es wäre nicht wünschenswert, wesentlich über
die gegenwärtige, in allen Systemen existierende
Kostenbeteiligung hinauszugehen. Dem Selbstbehalt
wurde zwar eine gewisse finanzielle Bedeutung zuge¬
messen, die anderen ihm nachgesagten Funktionen,
wie der Erziehungseffekt oder die Kostentransparenz,
wurden kaum als nennenswert bezeichnet.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß
weitreichende Vorschläge im Bereich des Kranken¬
hauswesens und der Finanzierung der sozialen Kran¬
kenversicherung erarbeitet worden sind. Das vorlie¬
gende Krankenhauskonzept ist in sich geschlossen, und
es zeigt auch neue realisierbare Finanzierungswege
auf. Bei der Finanzierung der Krankenversiche¬
rung will man herkömmliche Wege vorläufig nicht ver¬
lassen. Neben der Anhebung und Dynamisierung der
Höchstbeitragsgrundlage wird eine Änderung des Bei¬
tragssatzes — die auf Grund der spezifischen Gegeben¬
heiten in Österreich nur eine enge Bandbreite hat —
notwendig werden. Daneben verlangen die Kranken¬
kassenversicherungsträger von der öffentlichen Hand
kostendeckende Sätze für die übernommenen soge¬
nannten Auftragsangelegenheiten. Einer fühlbar ver¬
stärkten Kostenbeteiligung des Versicherten wird
nicht das Wort geredet; wenn überhaupt scheint einer
festen Gebühr für bestimmte Leistungen (Kranken¬
schein, Rezept usw.) jeder anderen zusätzlichen Betei¬
ligungsform der Vorzug eingeräumt zu werden.

PHILIPP ALEXANDER
Nixon

geht

nach

Peking

Richard Nixon, Präsident der Vereinigten Staaten,
wird vermutlich schon bald nach Jahresbeginn 1972 —
vielleicht sogar noch früher — nach Peking reisen, um
Mao Tse-tung und Tschu En-lai seine Aufwartung zu
machen. Er unternimmt diesen Besuch keineswegs in
der Hoffnung, den Chinesen besondere Zugeständnisse
abzuringen, im Gegenteil: Er wird wahrscheinlich per¬
sönlich bestätigen, was heute alle Welt schon weiß.
Die Vereinigten Staaten werden sich in naher Zukunft
militärisch aus Südostasien zurückziehen, zumindest
was den direkten Einsatz ihrer Truppen anlangt. Zu¬
gleich demonstriert Nixon auf dramatische Weise, daß
er auch persönlich den unaufhaltsamen Aufstieg Chi¬
nas zur Kenntnis genommen hat. Die Ankündigung
seiner Reise fiel zeitlich ziemlich genau mit dem offi¬
ziellen Beschluß zusammen, den Widerstand gegen die
Aufnahme Chinas in die Vereinigten Nationen aufzu¬
geben.

Natürlich will Nixon nicht nur ein Beispiel weiser
Erkenntnis weltpolitischer Realitäten liefern. Ihm
kommt es vor allem darauf an, Punkte für die Präsi¬
dentenwahl 1972 zu sammeln. Die größte Zahl von
Punkten brächte ihm die Beendigung des Vietnam¬
krieges und eine Besserung der Wirtschaftslage ein.
Beides läßt sich erreichen, ohne an den alten gesell¬
schaftlichen Strukturen zu rütteln und ohne sich deren
Verteidiger zu Feinden zu machen — wenn es zu
Lasten der Verbündeten geht. Nun kann das währungs- und wirtschaftspolitische Pokerspiel Nixons,
mit dem er das amerikanische Zahlungsbilanzdefizit
nach Europa und Japan exportieren möchte, im Rah¬
men dieses Beitrags nicht behandelt werden, aber wir
wollen festhalten, daß die Annäherung an China und
die Lösung des Dollars vom Goldstandard einer
Grundhaltung entspringen:
Gut ist, was Amerika nützt, und alles, was Nixon
nützt, nützt auch Amerika. Dafür kann man ruhig den
Schock einiger alter Freunde im In- und Ausland auf
sich nehmen und selbst den Schrecken, der Breschnew
in die Glieder gefahren sein muß, als er merkte, wie
schnell das Pingpongspiel Chinesen und Amerikaner
einander nähergebracht hat.
Der stellvertretende Chefredakteur des französi¬
schen Nachrichtenmagazins „L'Express", Marc U11mann, fand für die neue Politik Nixons den Ausdruck
„National-Realismus". Die klangliche Assoziation mit
„Nationalsozialismus" ist unvermeidlich und kaum
reiner Zufall: Nixons jähe außenpolitische Kehrtwen¬
dung erinnert tatsächlich an den Hitler-Stalin-Pakt
des Sommers 1939, der selbst hochgestellten Nazifunk¬
tionären den Atem raubte. Soviel nordischer List
waren sie nicht gewachsen, zumal die List erst zwei
Jahre später durch Hitlers Uberfall auf die Sowjet¬
union als solche erkennbar wurde. Doch die Ähnlich¬
keit — die plötzliche Annäherung an den ideologischen
Erzfeind — ist oberflächlich. Nixon hat sicher nicht die

Absicht, China in naher Zukunft mit Krieg zu über¬
ziehen. Im folgenden soll versucht werden, die tiefe¬
ren Ursachen, die dieses große weltpolitische Manöver
gerade jetzt ermöglicht haben, darzulegen.
Der Lügenkrieg
Bei weitem der wichtigste Grund ist der verlorene
schmutzige Krieg in Vietnam. Die Niederlage ist nicht
durch einen großen militärischen Erfolg des Vietkong
oder Nordvietnams besiegelt worden. Der Abzug der
amerikanischen Truppen geht nicht unter dem Druck
schwerer Angriffe vor sich, im Gegenteil. Die Zeit der
offenen Schlachten um die Städte Südvietnams ist
vorbei, die Bodenkämpfe haben sich nach Laos und
Kambodscha verlagert, und die regste kriegerische
Tätigkeit der Amerikaner besteht seit langem in ihren
Bombenangriffen zur Unterstützung der Armeen der
Satellitenregierungen.
Der Krieg ist auch nicht von Amerika, sondern in
Amerika verloren worden: Er wurde zum moralischen
Debakel seiner Befürworter.
Nach der Enthüllung der Greuel von My Lai konn¬
ten die „Habichte" noch sagen, in einem Guerillakrieg
dieser Art komme es unvermeidlich zu solchen Scheuß¬
lichkeiten, da sich der Feind von der Bevölkerung
nicht isolieren lasse; sie konnten also über die Frage
„Kriegsverbrechen oder nicht?" streiten und damit
von der Hauptfrage nach der Kriegsursache und dem
Kriegsziel ablenken. Als jedoch im Sommer dieses Jah¬
res die „New York Times", gefolgt von anderen Zei¬
tungen, die große Artikelserie veröffentlichte, in der
auf Grund einer 47bändigen Geheimstudie des Penta¬
gons alle Hintergründe der Vietnampolitik vom Ende
des Zweiten Weltkrieges bis zum Frühling 1968 bloß¬
gelegt wurden, war dies nicht mehr möglich.
Jetzt ist es auch dem Naivsten klar: Amerika war
nicht nach Südvietnam gekommen, um ein friedliches
Land vor dem angriffslüsternen Ho Tschi-minh zu
schützen, sondern weil es nach dem verlorenen Kolo¬
nialkrieg der Franzosen deren Machtposition in Süd¬
ostasien übernehmen wollte.
Nordvietnam hatte nicht zuerst Südvietnam ange¬
griffen — das als Staatswesen erst von den USA
künstlich geschaffen werden mußte —, sondern die
USA begannen von Südvietnam aus mit Hilfe ihrer
Vasallen wenige Monate nach dem Genfer Abkommen
von 1954 einen Terror- und Sabotagekrieg gegen
Nordvietnam mit dem Ziel, Ho Tschi-minh zu stürzen.
Amerika war nicht zur Rettung der Demokratie in
Südvietnam angetreten, sondern es ließ durch seinen
Schützling Ngo Dinh-diem unter Bruch des Genfer
Abkommens die Abhaltung von Wahlen verhindern,
weil mit Sicherheit ein Sieg Ho Tschi-minhs angenom¬
men wurde.
Der Luftkrieg gegen Nordvietnam wurde nicht als
Vergeltung für kommunistische Angriffe auf amerika¬
nische Kriegsschiffe im Golf von Tonking entfesselt,
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wie Präsident Johnson dem Senat weismachte, son¬
dern er war lang vorher sorgfältig geplant und vorbe¬
reitet worden, um die unter den Schlägen des Vietkong wankende Saigoner Regierung zu retten.
„Arbeit und Wirtschaft" kann für sich in Anspruch
nehmen, all diese Tatsachen schon zu einer Zeit offen
dargelegt zu haben, da es in Österreich — außer bei
linientreuen Kommunisten — noch als anstößig galt,
an den edlen Motiven der Vereinigten Staaten für
ihren Einsatz in Südostasien zu zweifeln. Freilich
schon damals, in den späteren sechziger Jahren,
stützte sich die Redaktion bei ihren Stellungnahmen
auf amerikanische Quellen, und als die Bombe des
Geheimberichtes im Sommer dieses Jahres geplatzt
war, hatten jene recht, die meinten, im Grunde sei
dies alles schon bekannt gewesen. Aber es ist ein ge¬
wichtiger Unterschied zwischen Anklagen amerikani¬
scher „Tauben", denen die Regierung mit ihrer ganzen
Autorität entgegentritt, und der Studie einer Gruppe
von Fachleuten, die im Auftrag des Verteidigungs¬
ministers die amerikanische Vietnampolitik auf
3000 Seiten analysieren, sich auf eine Dokumentation
von weiteren 4000 Seiten stützen und deren Aussagen
von der Regierung Nixons bis heute nicht bestritten
wurden.
In dem Bericht fehlt nichts, was vorher von den
„Habichten" als schändliche Verleumdung bezeichnet
worden war: unprovozierte Luftangriffe auf nichtmili¬
tärische Ziele, die drastische Steigerung des Krieges
sobald Verhandlungen „drohten" (zum Beispiel die
Bombardierungen Hanois am 2., 4., 1& und 14. Dezem¬
ber 1966 innerhalb der „sicheren 30-Meilen-Zone", um
— wie es in der Studie heißt — „einen Friedensfühler
Hanois abzuschneiden"), die Forderung nach einer
Kapitulation Nordvietnams und des Vietkong, wäh¬
rend so getan wurde, als sei man zu einem Kompro¬
mißfrieden bereit, die systematische Zerstörung der
Dörfer und die gnadenlose Jagd auf die Zivilbevölke¬
rung1 — die Aufzählung der stets geleugneten und
jetzt bestätigten sinnlosen Grausamkeiten, politische
Ränke und ungeheuerliche Pläne (bis zum Einsatz von
Atomwaffen) könnte noch lange fortgesetzt werden.
Doch wie war es möglich, die amerikanische und die
Weltöffentlichkeit jahrelang zu täuschen? Nun war es
erstens für den braven Durchschnittsbürger schwer
vorstellbar, daß der Präsident der Vereinigten Staa¬
ten und seine Minister einfach die Unwahrheit sagen,
ja die gesetzgebenden Körperschaften hinters Licht
führen und sich die Bewilligung zu einem Krieg mit
falschen Angaben erschwindeln könnte.2 Zweitens
gab es eine weltweite Verschwörung des Schweigens
bei den Massenmedien (von wenigen Ausnahmen ab¬
gesehen, zu denen jedoch stets die „New York Times"
zählte). Nur die offiziellen Darstellungen Washingtons
fanden Gehör. Soweit Berichte aus Hanoi eintrafen,
wurden sie als kommunistische Propaganda abgetan.
Doch diese Zeiten sind wohl endgültig vorbei.
Senator George McGovern, demokratischer Kandi¬
dat für die Präsidentenwahlen 1972, erklärte schon
1964, Präsident Johnson habe die Amerikaner bewußt
getäuscht. Und jetzt, 1971, sagt er: Traut nie wieder
der Regierung in außenpolitischen Fragen!
Kein Wunder, daß die amerikanische Regierung die
Veröffentlichung des Geheimberichtes in der Presse
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gerichtlich verbieten ließ. Außenminister Rogers
fürchtete, das Vertrauen der Alliierten in die USA
könnte erschüttert werden. Allerdings meinte er da¬
mit bloß, die mangelhafte Geheimhaltung könnte
übelgenommen werden. Daß die enthüllten Tatsachen
an sich übel sind, schien ihn weniger zu stören. Doch
dann geschah ein echtes Wunder. Der Oberste Ge¬
richtshof der Vereinigten Staaten entschied am
30. Juni 1971 mit 6 zu 3 Stimmen für die Veröffent¬
lichung. Der erste Versuch einer amerikanischen Re¬
gierung, im „Frieden" eine Vorzensur einzuführen,
war gescheitert, „ein großer Sieg für die Pressefreiheit
und Demokratie in der ganzen Welt"8 errungen.
Nach der „New York Times" hatten insgesamt
17 weitere Zeitungen in den USA mit der Veröffent¬
lichung des Berichtes begonnen, und die Artikel wur¬
den in der ganzen Welt nachgedruckt. Schon vor dem
Beschluß des Obersten Gerichtshofes hatte ein Be¬
zirksrichter, Murray J. Gurfein, ein Verbot abgelehnt,
mit der sarkastischen Bemerkung, „kein triftiger
Grund wurde (von der Regierung) vorgebracht, warum
diese Dokumente — ausgenommen im Rahmen allge¬
meiner Verlegenheit — die Sicherheit der Nation (bei
Veröffentlichung) lebensbedrohend gefährden".*
Die Haltung dieser Zeitungen (auch wenn sie nicht
nur von edlen Motiven bestimmt war), vor allem aber
die Haltung dieser Richter zeigt, wie tief immer noch
die demokratische Freiheit im Bewußtsein der Men¬
schen dieses großen Landes verwurzelt ist.
Von Stufe zu Stufe
Nun kann niemand mehr die Augen vor den Tat¬
sachen verschließen. Amerikas Präsidenten wollten
um nackter Großmachtinteressen willen ein kleines
Volk mit allen Mitteln unter ihre Herrschaft zwingen,
und sei es um den Preis der physischen Vernichtung
eben dieses Volkes, das eher tot als rot sein sollte.
Truman kam Frankreich im Kampf gegen den kommu¬
nistisch geführten Vietkong mit Waffenlieferungen zu
Hilfe, Eisenhower wollte Ho Tschi-minh beseitigen
und führte den Zusammenbruch der Genfer Regelung
für Indochina herbei. Kennedy steigerte das „Spiel mit
beschränktem Risiko" zu einem massiven Eingriff.
Unter seiner Führung wuchs die Zahl der „Berater"
von 685 auf 16.000 an, wurde Ngo Dinh-diem gestürzt
und ermordet, wobei der amerikanische Botschafter in
Saigon, Henry Cabot Lodge, eine dunkle Rolle gespielt
hat. Johnson schließlich stimmte zögernd, aber doch zu,
daß der bis dahin getarnte Krieg gegen Nordvietnam
1 Die erste große „Search- and Destroy-Action" (Such- und ZerBtörungsaktion) fand schon im Juni 1965 statt.
1 Der Text der sogenannten Tonking-Golf-Resolution, mit der
Präsident Johnson am 7. August 1964 freie Hand für den Landund Luftkrieg in Vietnam erhielt, war schon vor dem Überfall
kommunistischer Schnellboote auf amerikanische Kriegsschiffe ab¬
gefaßt worden, obwohl er die Antwort auf diesen Überfall dar¬
stellte.
' Als solcher wurde er vom Internationalen Presseinstitut in
Genf gefeiert.
4 In der Zwischenzeit hat das Pentagon selbst eine „gesäuberte"
Version des Berichtes veröffentlicht. Sie kann um 50 Dollar gekauft
werden. Beacon Press, Boston, publizierte im Oktober eine Fassung,
die 95 Prozent der Analysen und 25 Prozent der Dokumentation des
Geheimberichtes enthält.

zum vernichtenden Luftkrieg aufflammte und daß die
US-Truppen in Südvietnam auf eine halbe Million ver¬
stärkt wurden.
Doch die Pentagonstudie macht nicht nur den Ver¬
such einer moralischen Rechtfertigung der bisherigen
amerikanischen Vietnampolitik hinfällig. Sie enthüllt
darüber hinaus eine groteske Unfähigkeit der verant¬
wortlichen Politiker und Militärs zur richtigen Ein¬
schätzung des Gegners. Dabei hat gerade in Vietnam
der amerikanische Geheimdienst gut gearbeitet. Die
CIA-Berichte stimmten in vielem mit der Wirklich¬
keit überein, aber da sie nicht in die Pläne der Kriegs¬
partei paßten, wurden sie einfach übergangen. So hieß
es nach offizieller Leseart, der Vietkong verdanke
seine Stärke ausschließlich nordvietnamesischer
Unterstützung. Auf dieser Annahme beruhte das
ganze Konzept des Bombenkriegs. „Die Wurzel des
Problems liegt in Nordvietnam", glaubte man der
Studie zufolge Anfang 1964, und: „Die Drohung mit
Bomben wird Hanoi dazu bringen, dem Vietkong zu
befehlen, die Revolution aufzugeben", denn „Ho Tschiminh hat eine Industrie zu schützen. Er ist kein
Guerillakämpfer mehr, der nichts zu verlieren hat."
Dabei hatte die CIA eben festgestellt:
„Die wichtigsten Quellen der kommunistischen
Stärke in Südvietnam liegen im Land selbst. Sie er¬
wächst aus den revolutionären sozialen Zielen der
Kommunisten und aus ihrer Identifikation mit der
nationalen Sache im Unabhängigkeitskrieg gegen
Frankreich in den fünfziger Jahren."
Die Zähl der seit 1959 aus Nordvietnam eingeschleu¬
sten Guerillakämpfer wurde von der CIA Ende 1964(!)
auf mindestens 19.000, höchstens aber auf 34.000 ge¬
schätzt, wobei es sich meistens um ehemalige Südviet¬
namesen handelte. Im Jahr 1961 hatte der Vereinigte
Generalstab der USA noch geglaubt, 205.000 amerika¬
nische Soldaten würden genügen, um dem Vietkong
und Nordvietnam, selbst bei einem Eingreifen Chinas,
den Garaus zu machen. 1966 forderte General Westmoreland ein „ganz großes Einsteigen": mit 555.000
Mann Luft- und Bodentruppen. Wenn auch nicht alle
seine Wünsche erfüllt werden, verfügt er doch im
Frühling 1967 über 472.000 Soldaten. Aber zu diesem
Zeitpunkt verlangt er noch weitere 200.000 und will
den Landkrieg auf Laos, Kambodscha und Nordviet¬
nam ausdehnen. Im Luftkrieg war mittlerweile „Ziel¬
sättigung" eingetreten, daher wurde die Bombardie¬
rung der Häfen gefordert, die bisher wegen des Risi¬
kos, russische und chinesische Schiffe zu treffen und
damit ein direktes Eingreifen der beiden Länder zu
provozieren, vermieden worden war. Diese Forderung
wurde erhoben, obwohl nach einem CIA-Bericht der
Luftkrieg sein Ziel nicht erreicht hatte. Die folgende
Tabelle ist diesem Bericht entnommen.

Ziviltote
Flüge
Bombenlast in Tonnen
Verlorene Flugzeuge
Operationskosten in
Millionen Dollar

Luftkrieg gegen Nordvietnam
1966
1965
. . 13.000
24.000
. . 55.000
148.000
, , 33.000
128.000
171
318
460

1.200

Die CIA betonte, daß die militärischen Resultate
trotz der vielfachen Steigerung 1966 kaum größer wa¬
ren als 1965. 80 Prozent der Todesopfer seien Ziviltote
gewesen.
Der Mißerfolg der Aktion „Rollender Donner" (Rolling Thunder), die am 13. Feber 1965 begonnen hatte
und nach Meinung des Vereinigten Generalstabs die
Kapitulation Nordvietnams und damit auch des Viet¬
kong erzwingen sollte, war sowohl von der CIA als
auch von den „hauseigenen" Geheimdiensten des
Außenministeriums und des Pentagons vorausgesagt
worden. Aber die Bombardierung Nordvietnams wurde
bis zum Herbst 1968 fortgesetzt. Als der Bombenkrieg
endlich abgebrochen wurde, war der Vietkong stärker
und Nordvietnam entschlossener denn je, den Kampf
bis zum Abzug der Amerikaner fortzusetzen.
Nixons Zickzackkurs
Präsident Nixon hat — was seine Asienpolitik an¬
langt — einen wilden Zickzackkurs hinter sich. Als er,
im Jänner 1969 sein Amt antrat, wurde er von der
Weltpresse als „Mann des Friedens" gepriesen. Nach¬
dem sein Vorgänger, Lyndon B. Johnson, in einer letz¬
ten großen Anstrengung mit dem Abbruch des Luft¬
kriegs gegen Nordvietnam eine entscheidende Wen¬
dung vollzogen hatte, erwarteten alle von Richard
Nixon, daß er in der neuen Richtung weitermarschie¬
ren werde. Hatte er doch das Wort vom „Frieden als
geheiligte Pflicht" geprägt, woraus etwas voreilig auf
einen baldigen Waffenstillstand in Vietnam geschlos¬
sen worden war. Eine Formulierung in seiner An¬
trittsrede wurde damals schon auf China bezogen. Er
sagte unter anderem:
„Wir erstreben eine offene Welt... in der sich kein
Volk, ob groß oder klein, zornig isolieren wird."
Die Chinesen waren ein großes, im Zorn isoliertes
Volk, und zudem hieß es in Washington, Nixon wolle
den traditionellen Widerstand der USA gegen die Auf¬
nahme Chinas in die Vereinten Nationen aufgeben.
Aber es sollte noch zweieinhalb Jahre bis dahin dau¬
ern, und in der Zwischenzeit war das Steuer mehrmals
herumgerissen worden.5
Zu Ostern 1969 sagte der eben zum Außenminister
berufene William P. Rogers in seiner ersten Presse¬
konferenz, er hoffe, daß noch 1969 ein Teil der ameri¬
kanischen Truppen aus Vietnam abgezogen werden
könne. Das geschah auch, und Präsident Nixon wider¬
stand dem Druck der Militärs, die im Hinblick auf
schwere Bodenkämpfe und hohe amerikanische Ver¬
luste die Wiederaufnahme des Bombenkriegs forder¬
ten. Sogar Van Thieu schlug eine „nationale Versöh¬
nung", ja selbst eine Wiedervereinigung von Nordund Südvietnam vor, wenn diese durch freie Wahlen
beschlossen werden sollte.
Im Mai des gleichen Jahres verkündete Präsident
Nixon ein Achtpunkteprogramm, das das alte Kriegs¬
ziel — ein amerikafreundliches Südvietnam — aufgab.
„Wir sind bereit, jede Regierung in Südvietnam zu
akzeptieren, die aus der freien Entscheidung des süd• Die folgenden Bemerkungen über die amerikanische Vietnam¬
politik beziehen sich auf den Zeitraum, der von der Geheimstudie
des Pentagons nicht mehr erfaßt ist.
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vietnamesischen Volkes hervorgeht", er¬
klärte er. Hätte es diese Einstellung in der
amerikanischen Regierung 1954, im Jahr
des Genfer Abkommens, gegeben, wären
den USA, vor allem aber den Vietnamesen
17 Jahre Krieg erspart geblieben, denn
nichts anderes war damals proklamiert
worden. Doch für John Foster Dulles, den
Außenminister jener Jahre, war der Ge¬
danke unerträglich, daß dann mit Sicher¬
heit der Nationalheld und Kommunist
Ho Tschi-minh Präsident des vereinigten
Vietnam sein würde.
„Vietnamisierung"
und Kriegsausweitung
Im Juni 1969 wurde der Abzug der
ersten 25.000 US-Soldaten aus Vietnam
angekündigt. Die 800.000-Mann-Armee
Saigons sei stark genug, um das Land
gegen den Vietkong und Nordvietnam zu
,%
verteidigen, hieß es. Gegen Ende des
'
Monats unternahm Nixon seine große
Asienreise: „Ich bin auf der Suche nach
*
i f if
Frieden nach Asien gekommen, und ich
bin überzeugt, daß wir, wenn wir Männer
zum Mond schicken können, auch Friede
auf der Erde erreichen können", erklärte
er, als er in Manila Station machte. Auch
diese Erklärung war deutlich an die
Adresse Pekings gerichtet. Im September
wurde die „Vietnamisierung" des Kriegs
zur großen Mode, und sie ist es bis heute
geblieben. Denn der Tod Ho Tschi-minhs
hatte — entgegen den Hoffnungen man¬
cher „Habichte" — weder an der militäri¬ Ho Tschi-minh konnte seinen größten Triumph nicht mehr erleben: den be¬
ginnenden Abzug der Amerikaner aus Vietnam, die echte Chance zum
schen noch an der politischen Lage etwas Frieden. Ob er an Nixons Reise nach Peking besondere Freude gehabt hätte,
geändert. Er war gegen Ende seines ist zweifelhaft.
Lebens vor allem Vaterfigur und Symbol
der nationalen Freiheit und schon längst nicht mehr führung des Vietnamkrieges vom damaligen stellver¬
Führer im Alltag des Kriegs gewesen.
tretenden Staatssekretär McNaughton: zu 70 Prozent
Nixon suchte, so schien es, die „ehrenhafte politische sollte er eine demütigende Niederlage verhindern, zu
Lösung". Am 3. November 1969 wiederholte er jedoch 20 Prozent Südvietnam und die benachbarten Gebiete
die alte Geschichtsfälschung, Nordvietnam habe 1954 vor dem Zugriff Chinas retten und zu 10 Prozent ein
begonnen, mit Hilfe Chinas und Rußlands in Südviet¬ besseres und freieres Leben für das südvietnamesische
nam die Revolution zu schüren. Er flehte die „schwei¬ Volk bringen. Aber die USA müßten auch trachten,
gende Mehrheit" um Unterstützung seiner Politik an, aus der Krise ohne unerträgliche Beschmutzung ihres
aber man wußte nicht, ob er für ein rasches Ende oder Rufes — durch Bekanntwerden der angewendeten
für ein Hinausziehen des Krieges war. Das dramati¬ Methoden — herauszukommen.
Das letztere ist ihnen nicht gelungen.
sche „Zweite Moratorium" der 40.000 Kriegsgegner
Das Jahr 1970 brachte den schlimmsten Rückfall
zur Monatsmitte mit 40.000 Kerzen und 40.000
Namenstafeln gefallener Amerikaner zeigt die Stim¬ Nixons in eine abenteuerliche Kriegspolitik. Am
18. April kündigte er den bevorstehenden Rückzug von
mung breiter Kreise der Bevölkerung. Und dann,
150.000
US-Soldaten im Laufe eines Jahres an. Zehn
gegen Jahresende, wurde das Massaker von My Lai6
ruchbar und wühlte das Gewissen der Öffentlichkeit Tage später, am 28. April, gab er den Befehl zum Ein¬
auf: „Ein amerikanischer Alptraum" schrieb die „New fall in Kambodscha und zur Wiederaufnahme, wenn
York Times". Im Geheimbericht des Pentagons fand auch begrenzter Luftangriffe auf Nordvietnam. Die
sich auch eine Aufzählung der Gründe für die Weiter- Operation wurde mit dem Kennwort „Vollständiger
Sieg" bezeichnet. Sie war ein vollständiger Sieg mili¬
tärisch-politischer Kurzsicht. Eine neue „Straße des
' Der Ortsname My Lai wird in die Geschichte der Kriegsver¬ Unglücks" (so die „New York Times") war beschritten
brechen eingehen wie die Namen des tschechischen Dorfes Lidice
und des französischen Dorfes Oradour, die bis heute das Gewissen worden, noch ein Land versank im endlosen Dschun¬
Deutschlands belasten.
gel- und Bürgerkrieg, der eben wieder in den letzten
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Wochen eine Steigerung erfuhr. Peking übernahm
mehr und mehr die Rolle der großen Schutzmacht der
indochinesischen Völker und die USA waren die Zutreiber!
Die Wendung
Und doch bereitete sich zugleich mit der Auswei¬
tung des Krieges die Wendung vor, die allein Nixons
Reise nach Peking sinnvoll macht: Die Amerikaner
werden aus Indochina abziehen, und zwar bald. Der
Oberkommandierende der US-Truppen in Vietnam,
General Creighton W. Abrams, erklärte Mitte Sep¬
tember dieses Jahres, das Ziel sei ein vollständiges
Ende aller amerikanischen militärischen Operationen.
Die südvietnamesische Armee müsse zu Lande und
in der Luft allein imstande sein, den Eeind abzuweh¬
ren. General Abrams konnte eine solche Erklärung
kaum ohne Wissen des Präsidenten abgeben. Es war
aber ohne Zweifel ein geschickter taktischer Zug, die
vollständige Räumung von einem Soldaten ankündi¬
gen zu lassen. Sollten die „Habichte" später nach
einem Sündenbock suchen, kann ihnen Nixon immer
noch den General Abrams vorwerfen. Auch die These
vom „Restkontingent", das noch viele Jahre zur Ab¬
sicherung des Regimes in Südvietnam verbleiben soll¬
te, ist schließlich aufgegeben worden. Solange Ameri¬
kaner dort sind, werden sie angegriffen werden und
sich wehren müssen; auf diese Art würde sich der
Krieg endlos hinziehen, erklärte man jetzt in
Washington.
Kann Präsident Nixon glauben, daß die Saigoner
Regierung — mit oder ohne Thieu — mit ihrer Armee
allein dem Druck ihrer Gegner standhält? Alle Erfah¬
rungen sprechen dagegen. Vielleicht kommt es zu
einem Verhandlungsfrieden, der Südvietnam eine neu¬
trale Koalitionsregierung bringt, die von Nordvietnam
und China geduldet wird. Damit hätten die USA —
nach konventionellem Denken — ihr Gesicht gewahrt.
Was in weiterer Zukunft geschieht, braucht Richard
Nixon nicht zu kümmern. Bis dahin ist er entweder
schon längst wiedergewählt — oder schon längst nicht
mehr Präsident.
Bei gründlicher Überlegung drängt sich der Schluß
auf, daß Nixon die Enthüllungen über das politische
und militärische Debakel, das Amerika unter seinen
Vorgängern erlitt, ganz gut in den Kram passen könn¬
ten. (Wer eine solche Vermutung als groben Zynismus
ablehnt, der studiere den Geheimbericht.) Sie — seine
Vorgänger — haben die USA in den ostasiatischen
Sumpf geführt. Unter ihrer Präsidentschaft wurden
die Gefallenenlisten von Tag zu Tag länger, wurde die
Armee zu einer Schule der Rauschgiftsucht und des
Verbrechens. Wenn er nun immer mehr Soldaten ab¬
zieht, zunächst noch mit Bomben und Artillerie dem
Verbündeten „logistische Hilfe" leistet, wie es so
schön heißt, um schließlich, wie zu Kennedys Zeiten,
nur noch einige hundert Berater in Saigon zu belassen,
werden ihm die meisten Amerikaner dankbar sein: die
älteren, weil sie nicht mehr um ihre Söhne zittern
müssen, und die jüngeren, weil ihnen der schmutzige
Krieg, den nicht mehr der leiseste Schimmer patrioti¬
scher Aureole umgibt, erspart bleibt.

Vermutlich werden die Ereignisse so ablaufen, daß
Nixon als „Friedenspräsident" in den Wahlkampf
zieht. Zurzeit stehen noch 215.000 US-Soldaten in
Indochina, pro Monat kehren 15.000 in die Heimat zu¬
rück. Doch man könnte den Abzug ohne weiteres be¬
schleunigen, besonders wenn der Vietkong und Nord¬
vietnam einem Waffenstillstand und der Rückführung
der amerikanischen Kriegsgefangenen zustimmen, was
sie bekanntlich für den Fall der Bekanntgabe eines
Räumungstermins versprochen haben.7 Es fehlte
dann nur noch der Segen Pekings ...
Spät, aber doch ...
Der Einsatz in Indochina kostete unendlich viel
an Geld und Ansehen. Die erzielte Wirkung ist
das Gegenteil dessen, was erreicht werden sollte. Der
frühere französische Premierminister Couve de Murville, der kürzlich China bereiste, wurde bei seiner
Rückkehr gefragt, was er von Präsident Nixons neuer
Politik halte. Er halte sie für vernünftig, meinte der
französische Staatsmann, nur hätte dieser Weg viel
früher eingeschlagen werden müssen.8 Wenn es eine
Logik in Nixons Handlungen gebe, dann müsse seine
Reise nach Peking zu einem Rückzug aus Vietnam
führen. Die Amerikaner hätten durch ihre Interven¬
tionen den nationalen Freiheitskampf zugleich mit
dem Kommunismus erst richtig entfacht und entwikkelt: in Vietnam, Thailand, Laos und Kambodscha. Das
sei die wahre Dominotheorie, fügte Couve de Murville
noch hinzu.
Die Rückwirkung in den Vereinigten Staaten ist
womöglich (jedenfalls für das Land selbst) noch
schlimmer: Eine tiefe Kluft zwischen der herrschen¬
den Generation und der Jugend, bürgerkriegsähnliche
Spannungen zwischen Weiß und Schwarz, eine unge¬
heure Welle von Verbrechen, die Resignation der
Intelligenz, wirtschaftliche Stagnation und eine ange¬
schlagene Währung, eine demoralisierte, von Rausch¬
gift verseuchte Armee.
Der bereits in diesem Beitrag zitierte Senator
McGovern erklärte Mitte September 1971 in Saigon:
„Wenn die amerikanischen Streitkräfte nicht
schnell zurückgezogen werden und wenn wir
unsere militärischen Operationen nicht beenden, wer¬
den wir ein militärisches, politisches, wirtschaftliches
und moralisches Debakel erleben ..
Der Senator sagte für die Zukunft voraus, was
eigentlich schon längst traurige Gegenwart ist. Die
Nachricht, daß sich die Rauschgiftsucht auch unter den
Mannschaften der Interkontinentalraketen-Silos und
der mit Polarisraketen und H-Bomben bestückten
Atom-Unterseeboote ausbreitet, kann selbst nüchter¬
nen Leuten die Haare zu Berg steigen lassen.
Couve de Murville hat recht: Nixon hätte den Weg
nach Peking — nicht nur um Amerikas willen — schon
viel früher antreten sollen ...
* Frau Ngnyen Thi Binh, Außenminister der provisorischen süd¬
vietnamesischen Revolutionsregierung, hat am 1. Juli 1971 in einem
7-Punkte-Programm ein solches Angebot gestellt.
• Couve de Murville bemerkte dazu: Als Frankreich 1964 diplo¬
matische Beziehungen mit China aufnahm, wurde dies als „Verrat
an der freien Welt" qualifiziert.
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GUSTAV HOLZMANN
Der Sog aus Bayern
In letzter Zeit konnte man in der österreichischen
Presse alarmierende Nachrichten darüber lesen, daß
die verstärkte Abwanderung von Beschäftigten aus
den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich nach
dem benachbarten Bayern zu wirtschaftlichen Eng¬
pässen in den dortigen Grenzzonen führt. Ja, die Sog¬
wirkung der gut bezahlten bayrischen Arbeitsplätze
ist neuerdings sogar bis in das westliche Niederöster¬
reich, die Ob erSteiermark und Kärnten zu verspüren.
Als Hauptgrund für diese zunehmende Anziehungs¬
kraft der in Oberbayern befindlichen Arbeitsstätten
wird meist die konjunkturelle Bautätigkeit in der
Olympiastadt München angeführt. Damit rückte aber
das oberösterreichisch-salzburgische Grenzgebiet an
die Spitze der arbeitsmarktpolitischen Sorgenkinder
auf. Das Grenzgängertum von Vorarlberg nach der
Schweiz, Liechtenstein und dem deutschen Bodensee¬
raum wurde nämlich dem Umfang nach vom Arbeits¬
verkehr nach Ostbayern längst überrundet.1
Man kann sich dabei aber des Eindrucks nicht er¬
wehren, daß in breiten Kreisen der Öffentlichkeit eine
Begriffsverwirrung vorherrscht. Was da an der öster¬
reichisch-bayrischen Grenze vorgeht, beschränkt sich
ja kaum mehr auf das Grenzgängerwesen. Es handelt
sich nämlich um eine Uberlagerung von zwei unter¬
schiedlichen Vorgängen: Einerseits verkehren öster¬
reichische Staatsbürger zu Arbeitsplätzen jenseits der
Grenze, kommen aber täglich oder wenigstens wö¬
chentlich wieder zu ihren Wohnsitzen im Grenzgebiet
zurück. Andererseits gibt es österreichische Arbeit¬
nehmer in Bayern, die ebenfalls dort arbeiten, aber in
unregelmäßigen Abständen nach Hause fahren. Diese
zweite Gruppe gehört deshalb nicht mehr zu den
„Grenzgängern", sondern zählt zur Kategorie der
i,Gastarbeiter".
Unterschiede in den Arbeitsorten
Während sich die Grenzpendler auf eine etwa
30 Kilometer breite Zone jenseits von Salzach und
Inn beschränken, konzentriert sich die Menge der
österreichischen Gastarbeiter auf den Bereich der
Großstadt München. Von den schätzungsweise 45.000
derzeit in Bayern beschäftigten Österreichern ist bloß
ein Drittel den Grenzgängern zuzuzählen.
Im Münchener Arbeitsamtsbezirk werden bei¬
spielsweise allein 15.000 Personen österreichischer
Herkunft registriert. Die Grenzgänger beschränken
sich hingegen auf die ostbayrischen Arbeitsamtsbe¬
zirke Passau, Pfarrkirchen, Rosenheim und Traun¬
stein.*
Das trifft in erster Linie auf das wachstumsfreudige
Gebiet von Salzburg und Hallein, aber ebenso auf die
Klein- und Mittelbetriebe der holzverarbeitenden In¬
dustrie, des Baugewerbes sowie der Steingewinnung
im Innviertel zu. Die Knappheit an Arbeitskräften ist
gleichfalls in der dortigen Landwirtschaft stark zu
verspüren.8
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Es ist eigentlich verwunderlich, daß diese Proble¬
matik erst jetzt so deutlich in den Vordergrund tritt.
In verschiedenen wirtschaftswissenschaftlichen Ab¬
handlungen wurde nämlich bereits vor ungefähr fünf
Jahren auf das sich abzeichnende Spannungsverhältnis
im österreichisch-ostbayrischen Grenzgebiet hinge¬
wiesen. Da nun die langjährigen Strukturprobleme
von konjunkturellen Erscheinungen auf dem Arbeits¬
markt überlagert werden, machen sich die regional¬
wirtschaftlichen Mängel im oberösterreichischen Inn¬
viertel sowie im salzburgischen Flachgau weitaus bes¬
ser bemerkbar.
Während nämlich Tausende von österreichischen Be¬
schäftigten täglich oder wöchentlich zu ihren bayri¬
schen Arbeitsplätzen pendeln, fehlt es gleichzeitig im
österreichischen Grenzgebiet etlichen Branchen an
Arbeitskräften, so daß viele Betriebe nicht imstande
sind, ihre Produktionskapazität voll auszunützen.
Auch das Bundesland Tirol spürt recht deutlich das
Abwandern von Arbeitskräften in den benachbarten
südbayrischen Raum. Nach den jüngsten Erhebungen
der Tiroler Arbeiterkammer überschreiten etwa 3000
Berufstätige die bayrische Grenze: teil täglich, teils
einmal in der Woche. 8000 Tiroler haben sich sogar
in Südbayern einen festen Wohnsitz geschaffen. Als
ausschlaggebende Faktoren wurden interessanterweise
nicht bloß die besseren Verdienstmöglichkeiten, son¬
dern auch die güntsigeren Aufstiegschancen, moderne
Arbeitsplätze und sogar die Steigerung des Sozialpre¬
stiges ermittelt. Eine Rückführung dieser gut ausge¬
bildeten Grenzgänger wäre derzeit schon deshalb
nicht gut möglich, weil eine entsprechende Zahl von
derart hochqualifizierten Arbeitsplätzen in Tirol
augenblicklich gar nicht vorhanden ist.4
Die sozialwirtschaftlichen Veränderungen
Was sind die Ursachen, die ein derartiges wirt¬
schaftliches Spannungsfeld entstehen ließen? Beider¬
seits der österreichisch-deutschen Staatsgrenze, zwi¬
schen den Städten Salzburg und Passau, dominierte
durch Jahrhunderte die landwirtschaftliche Produk¬
tion. In den dreißiger Jahren begann aber die Indu¬
strialisierung und damit ein sozialstruktureller Wan¬
del. Im Innviertel wurden von diesem Umschwung
hauptsächlich die Bezirksstädte Schärding, Ried und
Braunau betroffen. Im Bundesland Salzburg traten im
Raum Hallein—Salzburg vielmehr die Dienst¬
leistungsbetriebe hervor, wobei aber der nördliche
Flachgau leider vernachlässigt wurde.
* Gustav Holzmann: „Die Grenzgänger in Vorarlberg." „Arbeit
und Wirtschaft", März 1971, Seiten 19 bis 21.
* Werner Martin: „Das ostbayerisch-österreichische Grenzgebiet
als wirtschaftliches Spannungsfeld." Wirtschaftswissenschaftliche
Dissertation, Innsbruck 1966.
* Rainer Lidauer: „Die Grenzgänger entlang der salzburgischbayrischen Grenze." Mitteilungen der österreichischen Geogra¬
phischen Gesellschaft, Band 107 (1965), Seiten 145 bis 153.
' „Tiroler Arbeitnehmer in südbayrischen Räume." In gewerk¬
schaftlicher Nachrichtendienst, 28. August 1971, S. 4 f.

Jenseits der Grenze, im Abschnitt der Flüsse Inn,
Hz und Salzach, ging die Industrialisierung jedoch an¬
dere Wege. Nach dem Zusammenbruch von 1945 stieg
dort nämlich nach der Ansiedlung von Flüchtlingen
und Vertriebenen die Bevölkerungszahl sprunghaft
an. Als Folge davon wurden die grenznahen bayri¬
schen Arbeitsstätten vergrößert oder es entstanden
neue Betriebe.
Der Arbeitsplatzmangel in Salzburg veranlaßte da¬
her die dort wohnenden Beschäftigten, über die
Grenze zu pendeln: hauptsächlich nach Freilassing,
Reichenhall und Bayrisch-Gmain, aber auch nach
Traunreut und Grassau. Die oberösterreichischen
Grenzgänger bevorzugen in erster Linie Burghausen
und Burgkirchen, wo sich ein petrochemisches
Zentrum entwickelte.
Planmäßige Förderung
Dieser Trend nach bayrischen Arbeitsstätten wird
in letzter Zeit noch dadurch intensiviert, daß die
deutsche Bundesregierung mehr oder minder kräftig
den industriellen Ausbau jener zentralen Orte för¬
dert, die — wie in Ostbayern — in überwiegend agra¬
risch orientierten Gebieten liegen. Damit soll näm¬
lich dem anhaltenden Zug der deutschen Beschäftig¬
ten nach den westeuropäischen Ballungsgebieten ent¬
gegengewirkt werden.
In die neu entstehenden Arbeitsplätze rücken aber
die Österreicher nach, und in den österreichischen
Grenzgebieten muß man türkische oder jugoslawische
Gastarbeiter heranziehen. Es handelt sich dabei ge¬
wiß um einen deutlichen Trend in der Ost-West-Rich¬
tung, der vom Faktor der Lohnhöhe bewirkt wird.
Man darf dabei nicht übersehen, daß das Innviertel
trotz etlicher Großbetriebe — beispielsweise der Alu¬
miniumwerke Ranshofen oder der Schifabrik Fischer
in Ried — doch in die Randzone des „oberösterreichi¬
schen Zentralraumes", des Städtevierecks Linz—Wels
—Steyr—Enns geraten ist. Und der wirtschaftliche
Kristallisationskern von Salzburg—Hallein erwartet
noch eine stärkere industriell-gewerbliche Anreiche¬
rung. Das ist der Anlaß, daß die Grenzgänger nicht

Aus

dem

allein von den grenznahen Gemeinden aus nach Bayern
pendeln. Ein besonderes Schwergewicht des Grenzgängertums liegt in den wirtschaftlich wesentlich benach¬
teiligten österreichischen Gerichtsbezirken Wildshut
und Oberndorf.
In den bayrischen Arbeitsorten sind jedoch nur be¬
stimmte Branchen gefragt. Vor allem interessiert man
sich für Hilfskräfte, die am Fließband oder in der
Serienproduktion verwendet werden können. Man be¬
vorzugt also die angelernten Arbeiter und da in erster
Linie die jungen, unverheirateten Frauen. Das gilt
vorrangig für den Raum Freilassing, wo die Beschäf¬
tigten der Textilindustrie überwiegen.
In den Arbeitsamtsbezirken Passau und Traunstein
sind hingegen die männlichen Grenzgänger in der
Mehrzahl. Da stehen die Arbeitnehmer des Bau- und
Bauhilfsgewerbes an erster Stelle der Nachfrage. Die
chemischen Großbetriebe von Gendorf bei Burgkirchen
und von Burghausen suchen jedoch besonders Ange¬
hörige des verarbeitenden Gewerbes.
Konjunkturelle Erscheinung?
Wie bereits angedeutet, rekrutiert sich das Gros der
oberösterreichischen und salzburgischen Grenzgänger
aus meist unverheirateten Personen zwischen 20 und
30 Jahren. Nur einzelne betrachten das Pendeln als
Vorstufe zum Ansiedeln am bayrischen Arbeitsort.
Die meisten Pendler denken daran, nach einigen Jah¬
ren des besseren Verdienens das Grenzgängertum zu¬
gunsten eines heimischen Arbeitsplatzes aufzugeben.
Anders schaut es bei den österreichischen Gastar¬
beitern in München aus. Dort stehen der Branche nach
die Angehörigen der Eisen- und Metallindustrie voran,
gefolgt von den Beschäftigten des Baugewerbes. Aus
Tirol kommt außerdem die Nachricht, daß dort der
Fremdenverkehr im allgemeinen und das Gast- und
Schankgewerbe im besonderen von der Personalab¬
wanderung nach München betroffen seien.
Es gibt Stimmen, die die derzeitige Westwande¬
rung von österreichischen Beschäftigten als konjunk¬
turelle Erscheinung gewertet wissen wollen. Gewiß
spielt dabei der augenblickliche Boom im Raum Mün-

„Stundenbuch"

Denn, Herr, die großen Städte sind
verlorene und aufgelöste;
wie Flucht vor Flammen ist die größte
und ihre kleine Zeit verrinnt.
Da leben Menschen, leben schiecht und schwer,
in tiefen Zimmern, bange von Gebärde,
geängsteter denn eine Erstlingsherde;
und draußen wacht und atmet deine Erde,
sie aber sind und wissen es nicht mehr.
Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen,
die immer in demselben Schatten sind,
und wissen nicht, daß draußen Blumen rufen
zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind
upd müssen Kind sein und sind traurig Kind.

Da blühen Jungfraun auf zum Unbekannten
und sehnen sich nach ihrer Kindheit Ruh;
das aber ist nicht da, wofür sie brannten,
und zitternd schließen sie sich wieder zu.
Und haben in verhüllten Hinterzimmern
die Tage der enttäuschten Mutterschaft,
der langen Nächte willensloses Wimmern
und kalte Jahre ohne Kampf und Kraft.
Und ganz im Dunkel stehn die Sterbebetten,
und langsam sehnen sie sich dazu hin;
und sterben lange, sterben wie in Ketten
und gehen aus wie eine Bettlerin.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)
(Veröffentlichung mit Genehmigung des
Insel-Verlages, Frankfurt am Main)
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dien eine wichtige Rolle. Man darf dennoch nicht
übersehen, daß es die fehlende regionalwirtschaft¬
liche Aufwertung von Innviertel und nördlichem
Flachgau ist, die der industriell-gewerblichen Dyna¬
mik jenseits der Staatsgrenze von Salzach und Inn
kein gleichwertiges Gegengewicht bieten kann.
Die Wirtschaftswissenschaftler sagen zwar, daß ein
solches Spannungsverhältnis befruchtend auf die all¬
gemeine Entfaltung der betroffenen Zonen wirkt. Im
konkreten Fall der Grenzgebiete von Oberösterreich,
Salzburg und Tirol wird aber das jetzt schon vorherr¬
schende einseitige Arbeitsmarktverhältnis auch durch
industrielle Neugründungen nur langsam abzubauen
sein.
Lösung durch Raumordnung
Es sind nämlich drei Faktoren, die die Nachfrage
nach Beschäftigten im österreichischen Grenzgebiet
verschärfen: erstens die Zunahme der nach Bayern
pendelnden Grenzgänger; zweitens der vermehrte Be¬
darf an Arbeitnehmern in einer Zeit der Hochkon¬
junktur; und drittens nicht zuletzt auch eine inten¬
sivere Suche nach Arbeitskräften infolge der ausländi¬
schen Betriebsgründungen in Österreich.
Wie kann man diesen strukturellen Nachteilen
halbwegs begegnen? Den österreichischen Arbeitneh¬
mern steht grundsätzlich die freiwillige Wahl des Ar¬
beitsplatzes zu, auch wenn sich dieser im benachbar¬
ten Ausland befindet. Dies ist um so mehr dann zu
begrüßen, wenn der Beschäftigte infolge eines höhe¬
ren Lohnes eine bessere sozialwirtschaftliche Lage er¬
zielen kann.
Die steuerlichen Nachteile der Grenzgänger — sie
werden in Österreich als Einkommensempfänger wie
die Selbständigen veranlagt — und auch das Verbot
der ausländischen Werbung innerhalb unseres Bun¬
desgebietes werden in absehbarer Zeit das Grenzgängertum kaum eindämmen können. Die Mundpro¬
paganda ist wesentlich wirksamer — das zeigt sich
beispielsweise in der steigenden Abwanderung bis
nach Niederösterreich, Steiermark und Kärnten
hinein.
Ja, aller Voraussicht nach wird sich die Anziehungs¬
kraft des südbayrischen Raumes noch weiter verstär¬
ken. Die Raumordnungsmaßnahmen der westdeut¬
schen Bundesregierung zielen nämlich darauf hin, daß
die Zahl der Arbeitsplätze bis 1980 um etwa ein Fünf¬
tel des derzeitigen Standes zunimmt — und das gilt
allein für Oberbayern, wo in erster Linie die indu¬
striellen Arbeitsplätze der Menge nach um ein Drittel
vergrößert werden sollen.
Dabei denkt man nicht bloß an den Verdichtungs¬
raum von München. Ein besonderes Augenmerk der
deutschen Bundesregierung gilt vor allem jenen wirt¬
schaftlich zurückgebliebenen Landkreisen, die sich an
der bayrischen Grenze gegenüber Oberösterreich und
Salzburg befinden: es sind dies die Landkreise von
Der Redaktionsschluß für die Dezember-Nummer ist der
15. November, für die Jänner-Nummer der 15. Dezember und
für die Februar-Nummer der 14. Jänner 1972.
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Passau, Griesbach, Pfarrkirchen und Laufen. Die re¬
gionalen Aktionsprogramme sehen deshalb vor, daß im
oberösterreichischen Abschnitt der Staatsgrenze die
bayrischen Orte Passau, Pfarrkirchen, Simbach am
Inn sowie Pöcking als bevorzugte Ausbaustandorte
eingestuft werden. Als Schwerpunkte für das Er¬
richten von neuen Arbeitsplätzen erhalten sie beson¬
dere finanzielle Hilfen. Wer dort investiert, bekommt
15 bis 30 Prozent der Investitionskosten durch öffent¬
liche Mittel ersetzt.5
Dasselbe trifft auch für Traunstein und Freilassing
zu, die im Bereich der salzburgisch-bayrischen Grenze
liegen. Von den Begünstigungen, die München dem¬
nächst zu erwarten hat, braucht man gar nicht mehr
zu sprechen.
Staatspolitische Bedenken
Die in absehbarer Zeit noch stärker werdende Ab¬
wanderungswelle wird für die westlichen Bundeslän¬
der der Republik Österreich aber von einem wirt¬
schaftlichen Problem unmittelbar zu einer bedeut¬
samen staatspolitischen Frage umfunktioniert. Und
dann wird sich das realisieren, was vor Jahren als pes¬
simistische Anwandlung der österreichischen Fach¬
leute der Raumplanung betrachtet wurde: Wir mei¬
nen das Hinwenden der westlichen Bundesländer un¬
seres Staatsgebietes zu einem besonders aktiven
Wirtschaftsraum, nämlich Süddeutschland.
Mit der Umorienticrung nach einer Aktivzone, die
außerhalb unseres Bundesgebietes liegt, ist aber die
immense staatspolitische Gefahr verknüpft, daß dann
für Westösterreich nicht mehr die Bundeshauptstadt
Wien, sondern die bayrische Landeshauptstadt Mün¬
chen als Leitbild fungiert.
Aus den heute nur als vorübergehend betrachteten
Abwanderungstendenzen könnten wir ohne Gegen¬
maßnahmen zweifellos in eine recht unangenehme
Staatskrise schlittern.
Was müßte also dagegen unternommen werden?
Das einzige Mittel, um die augenblicklich bestehende
Situation in den davon betroffenen österreichischen
Grenzzonen wenigstens langfristig zu mildern, wäre
eine gegenseitige Koordination der Raumordnungs¬
maßnahmen dies- und jenseits der Staatsgrenze.
Die Landesplanungsstellen von Salzburg, Tirol und
Vorarlberg haben die Kontakte mit den bayrischen
Fachkollegen bereits vor einiger Zeit aufgenommen
und die einschlägigen Probleme — die Förderung der
zentralen Orte, der Industriegründungen und des
Pendlerverkehrs im Grenzgebiet — besprochen, und
in Oberösterreich wurde das österreichische Institut
für Raumplanung beauftragt, die wirtschaftliche Pro¬
blematik des Innviertels hinsichtlich des dortigen
Grenzgängertums genau zu durchleuchten. Nur auf
dieser Basis wird es künftig möglich sein, diesem
aktuellen Fragenkomplex, der bereits das gesamte
österreichische Wirtschaftsgeschehen berührt, in
wünschenswerter Form beizukommen und jene
Schärfe zu nehmen, von der wir arge Folgen zu erwar¬
ten haben.
* „Raumordnungsbericht 1970." Bundestags-Drucksache VI/1340,
Bonn, November 1970.
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Illusionslose Chance

PETER ULRICH LEHNER

Antwort auf eine Antwort, die keine war
In seiner Stellungnahme zur Kri¬
tik an seinem Buch „Chance oder
Illusion" (Heft 5/71) wiederholt
Professor Fritz Klenner im wesent¬
lichen jene Ansichten und Äußerungen, die für mich Anlaß zur Kritik
waren, und umhüllt das ganze mit
dem Generalvorwurf „wirklichkeits¬
fremde Ideen". Insoweit seine Ant¬
wort nur eine Wiederholung seiner
früheren Ausführungen ist, macht
sie eine neuerliche Stellungnahme
meinerseits überflüssig; insoweit sie
aber dazu ansetzt, gesellschaftsverändernde Zielsetzungen als „wirk¬
lichkeitsfremd" abzutun und ver¬
sucht, die Forderung nach einer
Demokratisierung jener Bereiche, in
denen bisher eine antidemokra¬
tische Praxis vorherrscht, als „De¬
mokratismus" zu demaskieren, for¬
dert sie jedoch Widerspruch gegen
den von Klenner reklamierten
„Alleinvertretungsanspruch
der
Wirklichkeit" heraus.
Wirklichkeitsfremd — oder
Entfremdung der Wirklichkeit?
Bei Diskussionen in den Reihen
der Arbeiterbewegung sollte klar
sein, daß die Realität, „auf deren
Boden die Gewerkschafter stehen"
(und was auch in der Mitbestim¬
mungsfrage so bleiben soll), nichts
Feststehendes ist, was wir anzubeten haben, sondern etwas, das wir
gerade in den letzten Jahrzehnten
sehr entscheidend nach unseren Vor¬
stellungen mitzuformen begonnen
haben, und zwar in ständigem
Kampf gegen jene Klasse, die gegen
unsere seinerzeitigen revolutionären
Ziele unter anderem auch den Vor¬
wurf der Wirklichkeitsfremdheit er¬
hob.
Sicher waren die Ordnungsvor¬
stellungen der Arbeiterklasse und
die daraus abgeleiteten tagespoliti¬
schen Forderungen (zum Beispiel
nach dem allgemeinen gleichen und
direkten Wahlrecht als ein Teil der
Basisdemokratie zum politischen Be¬
reich) Rechengrößen, die nicht in das
Wirklichkeitsbild der herrschenden
Klasse und ihrer Fraktionen paßten.

Die heutige Arbeiterbewegung
sollte
darauf achten, daß ihr Wirk¬
i
lichkeitsbild nicht in dem zu engen
Rahmen des Arbeitszimmers eines
Generaldirektors
gefaßt und in der
i
Ausdrucksweise sogenannter „Wirt¬
ischaftskreise" mitgeteilt wird.
Wie wirklichkeitsfremd Kienners
Vorwurf der Wirklichkeitsfremdheit
tatsächlich ist, beweist das Heft 5/71
der Zeitschrift „Arbeit und Wirt¬
schaft", in dem seine Antwort auf
meine ursprüngliche Kritik abge¬
^druckt wurde. Es sei nicht so sehr
auf die Stellungnahme des Arbeits¬
kreises Mitbestimmung der jungen
Generation, als vielmehr auf die Bei¬
träge der Kollegen Margulies, Pra¬
ger, Hindels und Lindauf verwiesen,
in welchen mehr Demokratie an der
Basis gefordert wird. Wenn es dar¬
auf ankommt, Gleich- und Ähnlich¬
gesinnte aufzuzählen, dann befinde
ich mich in der durchaus sympathi¬
schen Gesellschaft auch der Kollegen
März und Reithofer, die in den Dis¬
kussionen in den Spalten „Der Zu¬
kunft"1 Gedanken in ähnlicher
Richtung geäußert haben.2
Dies allein entkräftet zwar noch
nicht den Vorwurf der Wirklich' Heft 11/69 und 19/69.
' März schreibt zum Beispiel in „Die
Zukunft" 11/69 unter anderem: „Mobilisie¬
]rung der Arbeitnehmer. Im Mittelpunkt
, reformatorischen Bestrebungen müßte
der
daher die Aufwertung der Institution der
Betriebsversammlung stehen. Diese müßte
in regelmäßigen Zeitabständen zusammen¬
treten, um die Lage des Unternehmens an
Hand der Berichte ihrer Vertrauensleute
zu prüfen. ... und die Möglichkeit der Ab¬
stimmung über Grundsatzfragen müßten
gesetzlich verankert werden. Bei Reithofer
heißt es in „Die Zukunft" 19/69 ebenfalls
„Reform der inneren Demokratie". Es geht
dabei
um einen lebendigeren Kontakt zwi¬
1
schen den Arbeitnehmern und ihren Funk¬
tionären und Vertretungen und eine stär¬
kere Mitwirkung der Arbeitnehmer an be¬
trieblichen Entscheidungen ... Es könnten
etwa Möglichkeiten geprüft werden, in
Großbetrieben das demokratische Leben
stärker in die natürlichen Gruppen zu ver¬
legen, das heißt, in die Betriebsteile und
Betriebsabteilungen. ... Weiters könnte
geprüft werden, wieweit nicht in grund¬
sätzlichen Fragen die Betriebsvertretung
schriftliche Abstimmungen durch die
Arbeitnehmer einholen sollte.

keitsfremdheit, zeigt aber auf, dall
eine Reihe von Kollegen die von
Klenner vorgenommene Interpreta¬
tion der Wirklichkeit nicht teilen.
„... die Eindämmung bestehender
und die Verhinderung neuer Macht¬
monopole (ist) etwas anderes als ein
Systemwandel", schreibt Klenner
und meint, daß „wirtschaftlicher
Monopolbildung innerhalb des be¬
stehenden Systems entgegengewirkt
werden kann".
„Betriebliche wirtschaftliche Mit¬
bestimmung kann ... einer von vie¬
len Faktoren der Bekämpfung mo¬
nopolistischer Tendenzen sein."
Die Bedenklichkeit solcher Be¬
hauptungen wird allein durch die
Erfahrungen mit der betrieblichen
Mitbestimmung in Westdeutschland
demonstriert.
Die ursprünglich dem MontanMitbestimmungsgesetz unterliegen¬
den Betriebe wurden im Zuge der
durch die Kapitalakkumulation un¬
erläßlichen Fusionierungen zu blo¬
ßen Abteilungen von Mammutkon¬
zernen degradiert (trotz Mitbestim¬
mung), für die es keine Aufsichts¬
räte und Vorstände (mit unter¬
schiedlicher
paritätischer
Beset¬
zung), sondern nur noch Abteilungs¬
leiter mit alleinigem Weisungsrecht
gab.
Zwar konnten die Gewerkschaften
ihre bedrohten Rechte auf Grund
ihrer Stärke durch Abkommen
sichern und durch die HoldingNovelle zum Montan-Mitbestimmungsgesetz das durch Abkommen
Erreichte auch gesetzlich verankern.
Durch die Holding-Novelle wurde
sichergestellt, daß in Konzernen, die
neben Montanbetrieben auch noch
Betriebsstätten aus anderen Bran¬
chen unterhielten, die Montan-Mitbestimmung dennoch anzuwenden
ist, wenn der Beitrag der Montan¬
betriebe zum Konzernumsatz nicht
länger als zwei Jahre unter 50 Pro¬
zent lag.
Nach diesem ursprünglichen Zu¬
satzgesetz wären bereits eine Reihe
großer Konzerne aus der Mitbestim¬
mung entwichen, wenn nicht 1967
durch das Mitbestimmungssicherungsgesetz der kritische Zeitraum
von zwei auf fünf Jahre verlängert
worden wäre.
Bei der abnehmenden Bedeutung
der Werkstoffe Eisen und Stahl und
des Energieträgers Kohle und ange¬
sichts der immer wirksamer werden¬
den neuen Produktionstedmiken
(Automation) ist die wirtschaftliche
Mitbestimmung im Betrieb und
Unternehmen heute ein stark be¬
drohtes Besitzgut der westdeutschen
Gewerkschaftsbewegung, das 1972 in
vielen Betrieben „kalt" abgewürgt
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werden wird, ohne daß ein eigenes
Gesetz zur Aufhebung der Mitbe¬
stimmung beschlossen werden müßte.
Es genügt, wenn die derzeitige Koa¬
litionsregierung sich in dieser Frage
nicht einigen kann.
Angesichts dieser Entwicklung in
unserem Nachbarland muß doch
wohl an Kienners Einschätzung der
kapitalistischen Wirklichkeit stark
gezweifelt werden. Machtmonopole
sind ja nicht etwas Zufälliges, son¬
dern entstehen durch wirtschaftliche
Monopole, und diese wiederum sind
für eine nach kapitalistischen Ge¬
sichtspunkten vor sich gehende wirt¬
schaftliche Entwicklung unerläßlich.
Sie eindämmen zu wollen, ohne zu¬
gleich das System, dessen Gesetz¬
mäßigkeit die Monopole ausdrücken,
zu verändern, versuchten schon vor
Klenner wenig einsichtige Weltver¬
besserer, wofür sie auch schon da¬
mals mit dem beißenden Spott ihrer
kritischeren Zeitgenossen belegt
wurden. Die deutsche Montan-Mitbestimmung, die ja eine Art Ab¬
schlagszahlung für die nicht stattge¬
fundene (oder besser: verhinderte)
gesellschaftliche
Neugestaltung
Nachkriegs-Deutschlands ist, wurde
von vornherein defensiv konzipiert.
Ihre beiden Novellierungen sind als
nicht geglückter Versuch anzusehen,
die kapitalistische Realität nachträg¬
lich in den Griff zu bekommen.
Zweifelos wird auch in einer soli¬
darischen Gesellschaft die Frage der
Kapitalakkumulation weiter beste¬
henbleiben. Gegen Kapitalakkumu¬
lation ist ja nichts einzuwenden, nur
dagegen, daß sie sich unter anti¬
demokratischen, also kapitalistischen
Herrschaftsverhältnissen
vollzieht.
Dadurch erst entsteht ja das Macht¬
monopol der Kapital- und Indu¬
striegiganten.
Würden diejenigen Menschen,
durch deren Ausbeutung die Voraus¬
setzung zur Akkumulation geschaf¬
fen wird, über den von ihnen her¬
vorgebrachten Mehrwert entschei¬
den können (was durch Mitbestim¬
mung erreicht werden soll), dann
läge ja auch kein Machtmonopol der
Kapitalbesitzer und Industriebosse
mehr vor, weil ja dann das akkumu¬
lierte Kapital nicht von ihnen, son¬
dern von seinen Hervorbringern ver¬
waltet wird.
Daß sich die Industriearbeiter¬
schaft Deutschlands vor den Notwen¬
digkeiten der Kapitalakkumulation
nicht verschloß, wurde ja durch die
Untersuchungen der BiedenkopfKommission unterstrichen.
Wenn aber die Ergebnisse der
Kapitalakkumulation nur der herr¬
schenden Klasse zugute kommen,
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wird Mitbestimmung ohne gleichzei¬
tige Veränderung der Eigentumsver¬
hältnisse sinnlos. Wozu sollte dann
die Mitbestimmung der Arbeiter¬
schaft dienen? Um den Kapitalbesit¬
zern Vorschläge zu unterbreiten, wie
man zu höheren Profiten kommt?
Daß durch die Montan-Mitbestimmung nicht einmal die rein auf das
Lohnpolitische beschränkten Vor¬
stellungen der Arbeiter erfüllt wur¬
den, beweisen die spontanen Streiks
des September 1969 in der Bundes¬
republik. Die Lohnforderungen der
zum Teil auch gegen ihre Gewerk¬
schaften streikenden Arbeiter der
Montan- und Stahlgiganten wurden
in kürzester Zeit nahezu voll erfüllt.
Wenn Klenner auf das Scheitern
der Idee der Werksgenossenschaften
hinweist, pflichte ich ihm bei. Meine
Vorschläge hinsichtlich der Uber¬
schreibung von 50 Prozent des Ge¬
winnes der Kapitalgesellschaften an
den Betriebsratsfonds galten ja nur
für eine Übergangsphase und sollten
nicht ausdrücken, daß nur die Ar¬
beiterschaft eines Großbetriebes
über Wirtschaftspläne, Preisgestal¬
tung und Produktionsprogramme
bestimmen und das für die Durch¬
führung der gestellten Aufgaben ge¬
eignete Management bestellen soll,
sondern daß dann natürlich auch
Vertreter der Konsumenten und der
Öffentlichkeit gleichberechtigt an
den Entscheidungsprozessen teilneh¬
men müssen.
„Die Rolle des Großunternehmens
tendiert durch Vergrößerung und
Verflechtung zur öffentlichen Ein¬
richtung", heißt es in einer Jubi¬
läumsnummer
des
„Mitbestim¬
mungsgespräches"
anläßlich
des
20. Jahrestages der Montan-Mitbestimmungsgesetzes zutreffend.
Man kann reformieren, aber nicht
unter dem Vorwand des Reformie¬
rens durch nebulose Redensarten
den Gegenstand der Reformen ver¬
schleiern. Jegliche Mitbestimmung
in Wirtschaft und Betrieb kann nur
in positivem Handeln, nicht aber in
der Erzeugung einer Phraseologie
bestehen, durch die das positive Han¬
deln erschwert wird.
„Gesellschafts- und wirtschafts¬
politische Entscheidungen fallen"
nur dann „auf der Bühne gesetz¬
gebender Körperschaften", wenn in
den Betrieben vorhandenes Be¬
wußtsein die Fällung solcher Ent¬
scheidungen verlangt.
Das beweist das personal- und so¬
zialpolitische Mitwirkungsrecht im
österreichischen Betriebsrätegesetz,
das von den gewerkschaftlichen Ver¬
trauensleuten erkämpft wurde, noch
bevor es das Betriebsrätegesetz gab.

Seine Verankerung im Betriebsräte¬
gesetz war nur die nachträgliche ge¬
setzliche Anerkennung eines außer¬
halb der Gesetzgebung erkämpften
Rechtes.
Die Betriebsversammlung —
ein Betriebsparlament!
Warum nicht?
Die Aufgliederung der (als Ge¬
samtheit viel zu heterogenen) Be¬
triebsversammlung in Ausschüsse
und die Festlegung eines Katalogs
jener Betriebsvorgänge, die der Ge¬
nehmigung der Belegschaft bedürfen
sollten, nennt Klenner wirklichkeits¬
fremd, obwohl einerseits die Mög¬
lichkeit der Ausschußbildung in un¬
genügender Form auch jetzt schon
andeutungsweise
vorhanden
ist
(§ 29 Abs. 2 BRGO) und andererseits
die Diskussionen in der Bundesrepu¬
blik Deutschland hinsichtlich der Re¬
form des Betriebsverfassungsgesetzes
unter anderem auch über die Mög¬
lichkeit einer Unterteilung der Be¬
triebsversammlung geführt werden.
Schließlich weist Lindauf auf die
Einführung
von
Abteilungsver¬
sammlungen hin, die eine Untertei¬
lung der Betriebsversammlung sind
und zugleich auch eine nach fach¬
lichen Gesichtspunkten vorgenom¬
mene Strukturierung der Gesamt¬
belegschaft sein könnten. Auf die
Konstruktionen in den gemeinwirt¬
schaftlichen Anstalten der Ersten
Republik wurde ja bereite früher
hingewiesen.3
Die von mir geforderte Betriebs¬
versammlung ist keineswegs ein
„neues Organ", wie es Klenner mir
gerne unterstellen möchte, sondern
das alte, im derzeitigen Gesetz schon
vorgesehene, das aber eine seiner
Bedeutung angepaßte Stellung er¬
halten sollte. (Klenner will mit dem
Produktionsrat ein neues, aber wir¬
kungsloses Organ schaffen.)
Zu meinen, echte Demokratisie¬
rung ließe sich nur ausnahmsweise
und überdies nur in Rand- oder
Außenseiterbereichen der Gesell¬
schaft durchführen, spricht doch dem
gesellschaftlichen Selbstverständnis
der Arbeiterbewegung höhn. Wozu
soll man dann noch für Demokratie
eintreten, wenn sie gerade in dem
Bereich, in dem das Bewußtsein ent¬
steht und wo die Menschen ihr
Leben äußern, nicht anwendbar sein
sollte? Dieses Argument ist in der
Nähe der sattsam bekannten Ver¬
zichtsparole. „eher geht ein Kamel
durch ein Nadelöhr, als daß ein Rei¬
cher in den Himmel kommt" angesie¬
delt.
1 Siehe dazu die Fußnote 2!

In diesem Sinne ist es auch be¬
denklich, mehr Aufgaben und Rechte
nur für die gewählten Vertreter,
nicht aber für die Wähler dieser Ver¬
treter zu fordern. Damit soll offen¬
sichtlich eine „über" und nicht „mit"
der Belegschaft arbeitende Vertre¬
terschaft hervorgebracht werden.
Wenn dann noch dazu die „Initia¬
tive dauernd bei der Geschäftsfüh¬
rung liegen muß", sind wir endlich
wieder beim Alten angelangt: Die
mit mehr Rechten als ihre Wähler¬
schaft ausgestatteten Interessenver¬
treter können bestenfalls Abwehr¬
maßnahmen gegenüber den Initiati¬
ven der von den Unternehmern in¬
stallierten Manager ersinnen, und
die Vertretenen haben keine Mög¬
lichkeit, auf ihre Vertreter aktiv
Einfluß zu nehmen, um das Be¬
triebsmanagement zu Vollstreckern
der Basisinitiative umzufunktionie¬
ren. Durch Kienners Zielvorstellung
würde genau jene Sachnähe der
Basis eines Betriebes verhindert
werden, die zur Sachkenntnis und
damit zur illusionsfreien Chance
einer demokratisierenden Mitbe¬
stimmung führen könnte.
Mitbestimmung ist nicht nur eine
Zielvorstellung, sondern auch eine
Aufforderung zur ständigen Aktion.
Mitbestimmung ist Aktion schlecht¬
hin. Sie hat bestehende, jedoch
unter dem Schleier einer illusionä¬
ren Sozialpartnerschaft verdeckte
Konflikte zu aktualisieren und erfor¬
dert daher von der Arbeiterbewe¬
gung nicht nur die Fähigkeit, diese
Konflikte zu erkennen, sondern auch
den Mut, sie lösen zu wollen.
So zu tun, als ob die derzeitigen
gesellschaftlichen
Mißverhältnisse
nur unbeabsichtigte Entgleisungen,
im Grunde genommen vermeidbare
Betriebsunfälle der gegenwärtigen
Ordnung oder lediglich Kavaliers¬
delikte der derzeit herrschenden
Klasse sind, engt das Operationsfeld
der Arbeiterbewegung von vorn¬
herein auf ein unzulässiges Ausmaß
ein.
Die Mitbestimmung nur deswegen
zu propagieren, „weil es eine alte
Forderung und die Zeit hiezu reif
ist", könnte auch sehr leicht zur
Parole „Mitbestimmung ist die erste
Bürgerspflicht" umgemünzt werden,
womit man nur an die Gefolgsbereitschaft der arbeitenden Men¬
schen, nicht aber an ihre Fähigkeit
appelliert, die Realität, in der sie
leben, kritisch zu durchleuchten und
von sich aus, also durch selbständi¬
ges, aber solidarisch organisiertes
Handeln, Aktionen zu setzen, um
diese Wirklichkeit zu verändern.
• * •

Letzte Replik zu Lehner
Diskussionen können ins Endlose
fortgesetzt werden, aber es hat kei¬
nen Sinn, wenn sie unfruchtbar wer¬
den und jeder Teilnehmer auf sei¬
nem Standpunkt beharrt. Dies trifft
auch auf meine Diskussion mit Peter
Ulrich Lehner zu. Mein Diskussions¬
partner hat die Realisierung der be¬
trieblichen Mitbestimmung ange¬
peilt, indem er Formen der parla¬
mentarischen Demokratie auf den
Betrieb übertragen und weitgehend
die Betriebsangehörigen am Be¬
triebsgeschehen teilnehmen und auch
mitbestimmen lassen will. Das
Forum sollte eine Art Betriebsparla¬
ment sein.
Das wäre gut und schön, wenn es
sich nutzbringend verwirklichen
lieBe. Aber ich bestreite, daß eine
solche Form der Betriebsdemokratie
möglich ist. Lehner geht von der
Theorie, ich gehe von der Praxis aus.
Er hält von der von mir vorgeschla-

genen Vorgangsweise nichts, und ich
halte wenig von der Realisierungs¬
möglichkeit seiner wichtigsten Vor¬
schläge. Wenn man nicht weiter¬
kommt, soll man eine Diskussion be¬
enden.
Ich bin der Auffassung, daß be¬
triebliche Mitbestimmung nicht von
heute auf morgen kommen kann,
und man schrittweise das Mögliche
zu erreichen versuchen und aus den
Erfahrungen lernen soll. Sind die
ersten Schritte — nicht beschränkt
auf eine kleine Zahl fortschrittlicher
Betriebe,
sondern
auf
breiter
Ebene — getan, wird sich zeigen,
welcher Weg weitergegangen werden
kann und wer recht hat. Es geht uns
beiden nicht um das „Rechthaben",
sondern wir sind auf der Suche nach
dem zweckmäßigsten Weg.
Was Chancen hat oder Illusion ist,
kann nur die Zukunft zeigen.
Fritz Klenner

Hat die Eisenbahn Zukunft? MATTHIAS smoliner, villach
Den fachlich gut fundierten Aus¬
führungen Reimar Holzingers im
Juli-August-Heft, denen man nur zu¬
stimmen kann, wäre meiner Ansicht
nach noch ergänzend hinzuzufügen:
Das schienengebundene Massen¬
verkehrsmittel stellt nicht nur für
den Fernverkehr, also zwischen dicht
bevölkerten Siedlungsgebieten, son¬
dern auch innerhalb derselben, lang¬
fristig gesehen, die einzige volkswirt¬
schaftlich und gesellschaftspolitisch
tragbare Lösung dar.
Der Vorteil des Schienenverkehrs
liegt darin, daß die Züge auf einer
eigenen Trasse kreuzungsfrei und
damit ungleich sicherer geführt wer¬
den können. Im Straßenverkehr ist
das Sicherheitsproblem auch bei
größtem materiellem Aufwand kaum
zu lösen. Dreißig Wochenendtote und
mehr kommen einer systematischen
physischen Selbstvernichtung schon
sehr nahe und stellen die zweifellos
vorhandenen Vorteile des Automo¬
bils sehr in Frage. Bei der Eisenbahn
läßt sich das Sicherheitsrisiko durch
den Einsatz entsprechender Sicher¬
heitseinrichtungen mit relativ gerin¬
gen Mitteln fast zur Gänze beseiti¬
gen.
Außerdem ist das schienengebun¬
dene Verkehrsmittel geradezu prä¬
destiniert für eine weitestgehende
Automation, wobei eine Benachteili¬
gung der Dienstnehmer dieser Ver¬
kehrsunternehmen durch Einschalten
der Gewerkschaften zum frühest-

möglichen Zeitpunkt vermieden wer¬
den kann.
Ein weiterer, gleichsam als Abfall¬
produkt anfallender Vorteil ist die
gegenüber dem Autoverkehr weitaus
geringere Umweltverschmutzung.
Nicht nur hinsichtlich der Wegeko¬
sten, auch in bezug auf die Luftver¬
pestung, sollte die Kostenbelastung
der einzelnen Verkehrsträger nach
dem Verursachungsprinzip erfolgen.
Dann erst könnte man von einem
echten Wettbewerb sprechen, dem
im
Verkehrssektor
gegenwärtig
ohnehin die Tendenz zu einer ruinö¬
sen Konkurrenz innewohnt.
Voraussetzung für eine Abkehr
vom sich selbst ad absurdum führen¬
den Individualverkehr wäre aller¬
dings, daß die maßgebenden Städte¬
bauer und die sie finanzierende
öffentliche Hand sich von der Illusion
befreien, durch breitere Straßen,
mehr Autos und größere Parkplätze
befriedigende Verkehrs- und Le¬
bensverhältnisse schaffen zu können.
Die engstirnige und kurzsichtige
Beurteilung der öffentlichen Ver¬
kehrsbetriebe nach den Grundsätzen
der Gewinn-und-Verlust-Rechnung,
wobei man jedoch volkswirtschaft¬
liche und soziale Aspekte geflissent¬
lich übersieht, ist eine der Hauptur¬
sachen für die unhaltbaren Ver¬
kehrsverhältnisse. So setzt man still¬
schweigend bei der Verschandelung
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platzwüsten die Zustimmung der
dann darunter leidenden Bevölke¬
rung voraus.
Verzichtet man aber auf die gigan¬
tischen Investitionen für den Indivi-

dualverkehr zugunsten eines moder¬
nen und leistungsfähigen Massenver¬
kehrssystems, wäre sogar die Einfüh¬
rung des bisher noch umstrittenen
Nulltarifes möglich.

Zur Erhöhung des Kfz-Pauschales
Als langjähriges Gewerkschafts¬
mitglied habe ich mit Interesse
Ihren Bericht vom Bundesvorstand
des Gewerkschaftsbundes auf der
Seite 28 des Heftes 9 in „Arbeit und
Wirtschaft" zur Kenntnis genom¬
men. Dort heißt es unter anderem:
„Um einen Teil der hohen Kosten
beim Halten eines Kraftfahrzeuges
abzugelten, tritt der ÖGB-Bundesvorstand für eine Erhöhung des
Kraftfahrzeugpauschales für Arbeit¬
nehmer mit eigenem Kraftfahrzeug
ein."
Als Abgeordneter mußte ich jedoch
mit Verwunderung feststellen, daß
die Abgeordneten der Sozialistischen
Partei meinen Antrag auf Erhöhung
des Kraftfahrzeugpauschales von
bisher 260 Schilling auf 325 Schilling
beziehungsweise 487.50 Schilling für
Fahrtstrecken über 20 Kilometer im
Parlament abgelehnt haben, so daß
er nur gemeinsam mit den Vertre¬
tern der FPÖ durchgesetzt werden
konnte. Die Abgeordneten der so-

Löhne und Preise
Zu der Zuschrift von Thomas
Wagner unter dem Titel „Löhne und
Preise in realistischer Sicht" in der
Nummer 7-8/1971:
Kollege Wagner charakterisiert
den Mechanismus der Preis-LohnSpirale sehr treffend und kommt
konsequenterweise auch zu der Ein¬
schätzung, daß „der dauernde Wett¬
lauf zwischen den Preisen und Löh¬
nen ... zum Klassenkampf um den
Anteil am Sozialprodukt... gewor¬
den ist." Gerade deshalb aber wun¬
dert mich dann seine zuletzt daraus
gewonnene Schlußfolgerung, daß uns
nichts anderes übrigbleibt, als mit
dem „Inflatiönchen" zu leben, weil
wir nur. zwischen den zwei Übeln
wählen können, nämlich dem „Infla¬
tiönchen" mit Vollbeschäftigung
einerseits oder der stabilen Währung
mit der Arbeitslosigkeit andererseits.
Meiner Meinung nach ist doch die¬
ser „Mechanismus" kein Perpetuum
mobile, das sich ohne äußeren zu¬
sätzlichen Impuls einfach aus sich
heraus immer weiter bewegt, denn
wäre dem so, dann müßte sich seit
jeher und überall in der Welt der
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zialistischen Fraktion wären lediglich
bereit gewesen, einer Erhöhung um
20 Schilling im Monat zuzustimmen,
was keineswegs den gestiegenen
Kilometergeldern entsprach, und
verlangten überdies, daß damit auch
schon eine allfällige zukünftige Ben¬
zinpreiserhöhung abgegolten sein
sollte. Übrigens, dem dadurch be¬
wirkten Steuerausfall für den
Finanzminister von 150 Millionen
Schilling stehen allein 60 Millionen
Schilling an Mehreinnahmen aus der
erhöhten Versicherungssteuer gegen¬
über.
Bei allem Verständnis für Partei¬
disziplin und Klubzwang, das jeder
Abgeordnete, auch die Gewerk¬
schaftsvertreter, für sich beanspru¬
chen können, erscheint mir diese Er¬
gänzung zu Ihrem Bericht aus dem
Bundesvorstand aus Gründen der
Objektivität doch geboten.
Dr. Friedrich König,
ÖVP-Abgeordneter zum Nationalrat

WALTER WINTERBERG, WIEN 2
Wirtschaftsmechanismus sozusagen
objektiv gesetzmäßig immer in die¬
sem Spiel fortbewegt haben. Das ist
aber keineswegs der Fall.
Wenn Kollege Wagner schon er¬
kennt, daß es sich hier um eine be¬
stimmte Form des Klassenkampfes
handelt, dann muß er doch auch
sehen, daß der immer wieder sozusa¬
gen „antauchende" Impuls von dem
Bestreben der Unternehmerseite
ausgelöst wird, wenn nicht seinen
Profit noch zu vergrößern, so zumin¬
dest zu hintertreiben, daß sich die
Arbeitnehmerschaft auch nur nach¬
holend ihren ihr zustehenden Anteil
am Sozialprodukt zurückerkämpft.
Einen deutlichen Beweis dafür
könnte Kollege Wagner zum Beispiel
dem in der gleichen Nummer 7-8
von „Arbeit und Wirtschaft" enthal¬
tenen Artikel „Die Zukunft gehört
den Giganten" entnehmen, der eines
von zahllosen anderen Beispie¬
len liefert. Laut Aufstellung der zehn
größten
Industrieunternehmungen
befinden sich beispielsweise darunter
allein drei Ölkonzerne, die auch in
Österreich
ein
weitverzweigtes

Tankstellen- und Vertriebsnetz be¬
sitzen. Diese Unternehmen haben gi¬
gantische Milliardengewinne — und
dennoch stellen sie bereits neue
Preiserhöhungsanträge!
Parallelen
zu diesen Unternehmungen kann
man sich aus den Wirtschaftsspalten
im Laufe der Zeit in vielen anderen
Branchen in Massen heraus lesen.
Und man kann diesen „Mechanis¬
mus" nicht nur bei den großen Kon¬
zernen, sondern bis hinunter zu den
kleineren Unternehmungen verfol¬
gen. Im Grunde genommen, sagt
das ja auch Kollege Wagner selbst.
Warum aber stellt er sich — si¬
cherlich ohne es zu wollen — dann
auf den Boden der Argumentation
der Unternehmer, wenn er die von
ihnen propagierte „Alternative" hie
Inflatiönchen — hie Arbeitslosigkeit
faktisch akzeptiert?
Das „Inflatiönchen" ist ein geplan¬
tes taktisches Vorgehen der Unter¬
nehmerseite, sich mehr oder weniger
unauffällig auf ein oder mehrere
Jahre im voraus einen Zusatzgewinn
zu sichern, wobei man bei der nach¬
ziehenden Anhebung der Löhne
dann noch die glänzende Möglichkeit
hat, mit dem Warngeschrei vor hö¬
heren Löhnen weiter im trüben fi¬
schen zu können. Es ist dies eine
heute gar nicht mehr neue Methode,
sich in einer Atmosphäre „sozialen
Friedens" die erforderlichen Akku¬
mulationsmittel zu sichern, die viele
Unternehmer früher unter harten
Auseinandersetzungen mit der Ar¬
beiterschaft eben zum Teil von ihrem
Luxuskonsum „opfern" mußten.
Kollege Wagner meint, es sei eben
realistisch, wenn auch zum Leidwe¬
sen der Geldsparer, mit dem Inflati¬
önchen zu leben. Hat er darüber aber
nachgedacht, was das im konkreten
für den Sparer bedeutet? Das bedeu¬
tet zum Beispiel nichts anderes, als
daß ein Sparer, der sich nur jeweils
kleinere Sparbeträge von seinem
Konsum erübrigen kann (das heißt
also verzichten muß), um sich etwa
eine bessere Wohnung zu kaufen,
diese nie erschwingen kann, weil er
den dafür erforderlichen Kaufpreis
nie zusammenbringt, da ihm dieser
immer davonrennt? Für eine Woh¬
nung, die man vor zehn Jahren etwa
um 50.000 Schilling bekommen
konnte, zahlt man doch heute gut
seine 100.000 Schilling und noch
mehr.
Wenn man bedenkt, daß sich das
Lohn-Preis-Verhältnis ganz allge¬
mein in dieser Richtung bewegt hat
und offenbar weiterbewegen soll,
dann kann man doch nur zu der
Schlußfolgerung gelangen, daß das
Sichabfinden mit dem Inflatiönchen
wahrlich nicht die Lösung für einen
Gewerkschafter sein kann.

ernst geMEiNT

Blutiger Wanderzirkus

Stierkämpfe — das war für uns bis¬
her ein Synonym für Spanien (und die
angrenzenden Gebiete: Portugal, Süd¬
frankreich). Und wer sich, von mittel¬
europäischer Tierliebe geleitet, gegen
diese blutige Tierhatz aussprach, der
wurde belehrt, daß die so überaus
feurigen und temperamentvollen Spa¬
nier so etwas zum Abreagieren brau¬
chen, weil sie sich sonst gegenseitig
umbrächten.
Nun sahen wir kürzlich im Fern¬
sehen, wie bei einem Stierkampf in
Belgrad der Startorero Dominguin von
einem Stier auf die Hörner genommen
und verletzt wurde. Etwa ein halbes
Dutzend seiner Kollegen stürzten sich
natürlich sofort auf den Stier und
lenkten ihn ab, so daß sich Domin¬

Das

Echo

guin wieder aufrappeln und seinen
Schlächterakt in gut gespielter Pose
zu Ende bringen konnte, ehe er aus
der Arena wankte.
Ich gebe gerne zu: Ich verspürte
dabei Genugtuung. Selten genug wer¬
den die Männer, die da zur Massen¬
belustigung in angeblich so „fairem
Kampf zwischen Menschen und Tier"
(an dessen Fairneß ich erst glauben
werde, wenn auch einem verletzten
Stier sechs Kameraden zu Hilfe eilen
dürfen) im Lauf ihres Lebens tausend¬
fachen Tod verbreiten, wenigstens ein
bisserl dafür bestraft.
Meine Schadenfreude wurde aller¬
dings getrübt: Wenn die Stierkampf¬
manager ihre widerlichen Geschäfte
bereits in Belgrad ausüben, dann wird

auf den

Wiener Zeitung
OGB steckt Kurs ab
Der ständige Interessenausgleich
im Wege der Verhandlungen hat da¬
zu geführt, daß sich Österreich mit
einem Minimum an Streikstunden
als beneidetes Land, in dem sich der
soziale Friede stets neu bestätigt,
präsentiert.
Dies alles darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, daß in der großen
Auseinandersetzung, die es auch im
Partnerschaftsverhältnis gibt, die
Gewerkschaften vor stets neuen, auf
sie einstürmenden Aufgaben stehen.
Die rasanten technischen und wirt¬
schaftlichen Veränderungen, das
sprunghafte Zunehmen übernationa¬
ler Unternehmungen, die Kapital¬
verflechtungen, die Konjunktur- und
Strukturentwicklung, aber auch die
Teilnahme am politischen Leben er¬
fordern täglich die Aufmerksamkeit
und den Einsatz gewerkschaftlicher
Funktionäre.
Mit großem Interesse kann man
deshalb dem Mitbestimmungskon¬
zept entgegensehen, das beim ÖGBKongreß präsentiert werden wird.

Sö:kttet=3dt!ing
Vor dem DGB-Kongreß
Gerade dieser Wahlkampf dürfte
die Hauptschuld daran tragen, daß in

7.

es ja wahrscheinlich nicht lange
dauern, bis wir sie auch in Wien be¬
grüßen dürfen. Sie haben offenbar
entdeckt, daß nicht nur feurige Ro¬
manen bereit sind, für öffentlich dar¬
gebotene Tierquälerei ihren Obolus zu
entrichten. Der Herr Travnicek
möchte nicht nur auf einem gelegent¬
lichen Spanienurlaub, sondern auch
daheim im Praterstadion vergleichen
können, wo er sich an mehr Brutali¬
tät delektieren kann, beim Stierkampf
oder bei „Simmering — Kapfenberg".
Einer Welttournee des blutrünstigen
Zirkus steht nichts im Wege. Oder
doch vielleicht in dem einen oder
anderen Land das Tierschutzgesetz.
Hoffentlich auch bei uns.
Ernst

ÖGB-Bundeskongreß

der Öffentlichkeit der Eindruck er¬
weckt wird, gewisse Unterschiede in
der Auffassung über Steuerfragen
zwischen dem ÖGB-Präsidenten und
dem Finanzminister seien eine Sen¬
sation. Genau das Gegenteil ist doch
richtig, wenn man die Aufgaben der
Gewerkschaften in unserem Lande so
versteht, wie sie die führenden Ge¬
werkschafter bisher stets verstanden
haben: eine überparteiliche Inter¬
essenvertretung der Arbeitnehmer
zu sein. Da kann es durchaus zu
unterschiedlichen Auffassungen mit
jenen kommen, die das Interesse des
Staatsganzen zu vertreten haben,
auch wenn beide Repräsentanten
dieselbe politische Überzeugung ha¬
ben.
Ist es aber dann für die Gewerk¬
schaften kein Unterschied, ob in der
Regierung Sozialisten sitzen oder
Vertreter anderer Parteien? Ich
meine, der Unterschied kann nicht
darin liegen, daß sich etwa sozialisti¬
sche Gewerkschaftsfunktionäre als
Vollzugsorgane einer sozialistischen
Regierung fühlten — das wäre sehr
schlimm für unsere Demokratie. Der
Unterschied muß darin zu suchen
sein, in welchem Ausmaß eine Regie¬
rung die Interessen der Arbeitneh¬
mer vertritt und auf welche Weise
sie Interessenkonkurrenzen — etwa
zwischen Erfüllung bedeutsamer Gemeinschaftsaufgaben und
LohnPreis-Politik — löst. Und wer die
Grundsätze der Sozialisten kennt,
weiß, daß diejenigen enttäuscht sein
werden, die dabei auf grundlegende
Konflikte hoffen.

ftksMatt
Kienner übte Selbstkritik
Beim
ÖGB-Bundeskongreß
in
Wien nahm Gewerkschaftsbank-Ge¬
neraldirektor
Professor
Fritz
Klenner in seiner Eigenschaft als Ob¬
mann der zentralen Kontrollkommis¬
sion des ÖGB im Zusammenhang mit
den „Fall Olah" zu der Frage Stel¬
lung, ob die Funktion des Kontroll¬
obmannes des ÖGB mit der Funktion
des Generaldirektors der Gewerk¬
schaftsbank vereinbar sei.
Klenner sagte: „Wenn dies auch
nach den bisherigen Statuten des
ÖGB ohne weiters möglich ist, so hat
das Argument der Trennung doch
einiges für sich. Daß es seit der
Gründung des Gewerkschaftsbundes
immer schon so war, ist kein Grund,
es weiterhin so zu belassen." Die Er¬
hebungen und schließlich das lau¬
fende Verfahren hätten es als zweck¬
mäßig erscheinen lassen, erst bei
diesem Kongreß eine Änderung vor¬
zunehmen.

Die

Presse

Marx auf dem Schleichpfad
„Wir werden konsequent unsere
Ziele und den vorgezeichneten Weg
verfolgen." Also sprach Anton Benya,
Präsident des ÖGB und „Boß" von
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anderthalb Millionen organisierter
Arbeitnehmer, dieser Tage vor dem
Gewerkschaftskongreß
in
Wien.
Welche Ziele das sind — darüber ließ
Benya nur jene im unklaren, die
nicht über den eigenen Schrebergar¬
tenzaun zu blicken vermögen, und
auch diesen mag wohl deutlich ge¬
worden sein, was ins Haus steht, als
Sozialminister und ÖGB-Vizepräsident Häuser sich in punkto „Verge¬
sellschaftung" kein Blatt vor den
Mund nahm.
Die Mitbestimmung steht im Mit¬
telpunkt der Diskussionen. Auf be¬
trieblicher Ebene wird sie auch von
der ÖVP unterstützt, doch wo sind
die Grenzen eines Rechts, von dem
vor dem ÖGB-Kongreß, diesem
„Parlament der Arbeit", gesagt
wurde, es sei vom reinen Eigen¬
tumsbegriff gelöst? Nicht zu Unrecht
meinte jüngst ein Abgeordneter, in
letzter Konsequenz hätten die sozia¬
listischen Vorstellungen der Mitbe¬
stimmung zur Folge, daß der Unter¬
nehmer nur mehr Pflichten habe,
weshalb sich die Frage stelle, ob
dann die Vergesellschaftung nicht
noch besser wäre als die Reduzierung
der Initiative auf ein Mitsprache¬
recht bei der Führung des eigenen
Betriebs.

Kurier
Wende des ÖGB
Vielleicht werden Historiker den
Bundeskongreß 1971 des ÖGB einmal
einen Wendepunkt der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung nen¬
nen. Noch kamen die althergebrach¬
ten gewerkschaftlichen Leitlinien
stark zum Vorschein, aber die Zu¬
kunft kündigte sich unüberhörbar
an.
Noch interessiert in erster Linie
die Steigerung des Reallohnes die
Gewerkschafter — durch „Lohnwel¬
len" und Steuermilderung. Aber es
zeichnet sich ab, daß dieses Ziel in
nicht so ferner Zukunft buchstäblich
„automatisch", ohne starken Anlauf
und ohne harte Verhandlungen er¬
reicht werden kann.
Die Gewerkschaftsbewegung wird
sich dann neuen und grundsätzlichen
Aufgaben widmen können. Es gilt,
die richtigen Konzepte für die Mitbe¬
stimmung der Arbeitnehmer in den
Betrieben zu finden, und es gilt, eine
österreichische Formel für eine ge¬
rechtere Verteilung des Eigentums
auszuarbeiten, also die Vermögens¬
bildung in Arbeitnehmerhand wirk¬
lich voranzutreiben.
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Die Pläne dafür sind noch nicht
ausgegoren. Aber sie sind schoh
über das unartikulierte und von blo¬
ßen Schlagworten geprägte Anfangs¬
stadium hinausgelangt. Ihre Realisie¬
rung wird nicht ohne Kampf möglich
sein. Aber die in unserem Land nun
wirklich schon erprobte Zusammen¬
arbeit von Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern, die vielgerühmte (und auch
von unrettbar Konservativen in bei¬
den Lagern vielgelästerte) Sozial¬
partnerschaft,
verspricht
einen
„Kampf" im Interesse der Allge¬
meinheit, nicht zu ihren Lasten.
SnljbucgctllQriitiriittn
Gegen jede Regierung
Jahre hindurch ist dem Österrei¬
chischen Gewerkschaftsbund nachge¬
sagt worden, er sei letzten Endes
doch keine objektive Interessenver¬
tretung, sondern auf Grund seiner
sozialistischen Mehrheit eine Vor¬
feldorganisation der SPÖ. Schlüssige
Beweise für diese Angriffe sind
immer ausgeblieben. Das Tauziehen
zwischen der sozialistischen Regie¬
rung und dem ÖGB in der Frage der
Milderung der Progression bei der
Lohn- und Einkommensteuer spricht
für die Interessenvertretung. Es soll
hier gar nicht untersucht werden, ob
es sinnvoll ist, dem Staat durch eine
derartige Maßnahme vier Milliarden
Schilling wegzunehmen und sie auf
die Steuerzahler nach dem Gießkan¬
nenprinzip — und daher für den ein¬
zelnen kaum spürbar — aufzuteilen.
Aber es beweist, daß der ÖGB dort,
wo er glaubt, berechtigte Forderung
anmelden zu können, diese auch
dann mit Nachdruck verficht, wenn
der Finanzminister nicht der „gegne¬
rischen ÖVP", sondern der „eigenen
SPÖ" angehört.

VOLKS
STIMME
Nach dem ÖGB-Kongreß
Schon bei der Einberufung des
ÖGB-Kongresses gab es undemokra¬
tische Vorgangsweisen der ÖGBSpitze. Die Beschneidung der Dele¬
giertenzahl und die Nichtvertretung
der GE im Tagungspräsidium sowie
das „Vergessen" einer Einladung
des Vorsitzenden der KPÖ zur Fest¬
veranstaltung, zu der die anderen
Parteien, inklusive FP-Peter, einge¬
laden wurden, bestätigen dies. Dazu
gesellte sich die SP-Manipulation bei
der Neuwahl der Kontrollkommis¬
sion, die der GE einfach ein Mandat
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„Jesuit spricht vor dem ÖGB ..."
(Volksstimme)
raubte, um es einem SP-Liebkind
zuzuschanzen.
Der ÖGB-Kongreß hat gezeigt, daß
die SP-Mehrheit den Weg zur Inte¬
grierung der Arbeiterschaft in das
kapitalistische System geht und die
Sozialpartnerschaft höher stellt als
eine konsequente Vertretung der In¬
teressen der Arbeiter und Angestell¬
ten. Ihre Haltung aber steht im Wi¬
derspruch zu großen Teilen der Ar¬
beiterschaft, die in einer immer stär¬
ker werdenden Bewegung Abgeltung
der Teuerung, Preisstopp und Lohn¬
steuersenkung verlangt.
1 ■ OBERÖSTERRBCHISCHE HpaH
Nadiridilen
Die Lunte brennt
Die Lunte brennt. Und das Thema
dürfte künftig alles überschatten und
alle Geister hellwach finden. Daß die
Vermögensbildung und die damit
verbundene Umverteilung von Vetr
mögen zu völlig neuen Einsichten
herausfordert und bisher festzemen¬
tierte Meinungen erschüttern muß,
das kennzeichnen bevorstehende
Aufgaben in ihrer ganzen Spreng¬
kraft. Ein Delegierter des ÖGBKongresses mag recht haben, wenn
er meinte, „die Zündschnur zur hoch¬
brisanten Bombe brennt".
Dabei darf man aber nicht überse¬
hen, daß der Aufbruch zur Vermö¬
gensbildung bei den Arbeitern vom
ÖGB-Kongreß nicht als sensationelle,
revolutionierende Verkündung hin¬
gestellt wurde. Es geschah nachhal¬
tig, aber nicht im lauten Aufschrei.
Gewiß weiß nämlich auch der ÖGB,
wie sehr es nötig ist, gerade zu die¬
ser Zeit mit äußerster Vorsicht zu
handeln. Nicht grundlos besteht die
Sorge um Vollbeschäftigung. ÖGBPräsident Benya ist zu bescheinigen,
daß er über enge Horizonte kleiner
Lohnforderungen hinausschaut. Er
mag ein harter Verhandler sein, aber
er prescht nicht los, ohne vorher alle
Folgen zu durchdenken. An einer
ruinierten Wirtschaft kann auch der
ÖGB keinen Gefallen haben.

Zeitung
Der Jesuitenpartner und der OGB
Das eigentliche Ereignis war nicht
einmal das überaus interessante
Referat selbst, sondern die Tatsache,
daß ein Jesuit auf einem österreichi¬
schen Gewerkschaftskongreß sprach.
Welch geistiger Wandel in dieser
Mammutorganisation, in der sich
noch viele ältere Funktionäre befin¬
den, die beim Anblick eines Jesuiten
an den Gottseibeiuns denken! Es
zeigt die demokratische Gesinnung
ebenso wie den Willen der Gewerk¬
schaftsführung, wenigstens auf dem
Gebiet der geistigen Auseinanderset¬
zung alte Vorurteile abzubauen.
Nun sprach der Jesuitenpater vie¬
les, was den Gewerkschaftern Honig
um den Mund war: Sie müßten noch
härter als bisher die Unternehmer
angehen, vor allem in der Frage der
Vermenschlichung des Arbeitsplat¬
zes; auch müßten die Gewerkschaf¬
ten gefördert werden, weil sonst
andere Organisationen an ihre Stelle
treten würden. Und als Höchstforde¬
rung: Die Gewerkschaften müßten
ununterbrochen auf eine Kapitalbil¬
dung der Arbeitnehmer drängen,
und zwar so lange, bis der Mehrheit
der Arbeitnehmer auch die Mehrheit
des privaten Produktionskapitals ge¬
hört.
Qoravlbevger

Weg zum Gewerkschaftsstaat?
Die SPÖ als Partei, die gegen das
Diktat des früheren Gewerkschafts¬
präsidenten Olah aufmuckte und ihn
auch zu Fall brachte, hat vor der ge¬
räuschloseren Art der Machtaus¬
übung seines Nachfolgers Benya ge¬
paßt. Dies zeigte sich auch bei der
Bildung des Minderheitskabinetts
Kreislcy, in dem die Gewerkschafts¬
und Arbeiterkammervertreter eine
eindeutige Mehrheit bilden. Die Ver¬
schiebung der politischen Machtver¬
hältnisse nach dem 1. März 1970 hat
somit selbst ohne absolute parlamen¬
tarische Mehrheit die Positionen der
Sozialisten im ÖGB, in der eigenen
Partei und dem nunmehr von ihr
kontrollierten
Regierungsapparat
entscheidend gestärkt und aufgewer¬
tet. Käme hier am 10. Oktober noch
eine
absolute
parlamentarische

Mehrheit dieser Gruppe hinzu, müß¬
te das einen tiefgreifenden Umbruch
des gegenwärtigen innenpolitischen
Kräfteverhältnisses bedeuten. In die¬
sem Fall erhebt sich nämlich ernst¬
haft die Frage, wieweit Österreich
dann auf seiner bisherigen Linie
eines Bundesstaates mit föderalistisch-pluralistischen Zügen verblei¬
ben oder relativ rasch in das System
einer ständestaatlichen Demokratie
unter Gewerkschaftsdominanz trans¬
formiert werden würde.
Die Stellungnahmen führender
sozialistischer ÖGB-Funktionäre zur
Steuerpolitik des Finanzministers
zeigen dabei aber auch sehr deutlich,
wo heute innerhalb der SPÖ die
eigentlichen Hausherren wohnen.

Frau in DGB-Spitze!
Morgen wird der ÖGB sein Präsi¬
dium wählen. Ein sehr männliches
Gremium, obwohl ein Drittel der
Mitglieder von Österreichs einziger
und mächtigster Arbeitnehmerver¬
tretung Frauen ist. Wie schon zur
Tradition geworden, werden die
418.000 Frauen unter den rund
1,5 Millionen Gewerkschaftern ver¬
mutlich auch weiterhin nur von
Männern vertreten. Liegt es wirk¬
lich daran, daß unter den 418.000
keine einzige sein soll, die präsi¬
diumswürdig ist? Gerade der ÖGB,
der immer wieder die Forderung
nach der Gleichstellung der Frau
nach außen hin vertreten hat, der
jetzt die Forderung nach gleichem
Lohn für gleiche Arbeit auf das Pro¬
gramm der nächsten vier Jahre ge¬
schrieben hat, sollte doch auch diese
Forderung in den eigenen Reihen be¬
herzigen und mit gutem Beispiel vor¬
angehen.
die
Industrie
Gesellschaftsreform?
Zur Forderung nach Gesellschafts¬
reform ist grundsätzlich zu bemer¬
ken, daß auch die Regeln des Zusam¬
menlebens und Zusammenwirkens
der Menschen — in der Leistungs¬
gemeinschaft Wirtschaft ebenso wie
im Staat — einer Evolution unterlie¬
gen. Der Weg, der in den letzten
25 bis 30 Jahren infolge des wirt¬
schaftlichen und technischen Fort¬
schritts auf sozialem Gebiet zurück¬
gelegt wurde, ist die beste Illustra¬
tion dafür, daß es in der mensch-

Cn

„Die Wirtschaft ist eine Melkkuh"
(Industrie-Zeitung)
liehen Gesellschaft keinen Stillstand
gibt. Aber jede Verbesserung der
Stellung des Menschen in der Ge¬
meinschaft braucht eine feste wirt¬
schaftliche Basis. Mit dieser Feststel¬
lung befinden wir uns in Überein¬
stimmung mit dem Präsidenten des
Gewerkschaftsbundes, der dies in
seiner Schlußansprache besonders
betonte.
Noch ist keine ins Detail gehende
Forderung deponiert, wenngleich
sich die Konturen abzeichnen. Um so
wichtiger ist es, ruhig und sachlich an
das Problem heranzugehen, um die
Funktionstüchtigkeit der Wirtschaft
— im Interesse aller in ihr Tätigen
und von ihr Lebenden — auch in
Zukunft nicht zu schmälern.
Tiralecllbgesjeituna
Zwei Systeme
Zwei Männer prägten den Beginn
des
ÖGB-Kongresses:
Gewerk¬
schaftspräsident Benya und Bundes¬
kanzler Kreisky. Sie waren stellver¬
tretend für zwei Systeme in den
Großen Saal des Wiener Konzerthau¬
ses gekommen. Nicht daß daraus
Konflikte destilliert werden sollten.
Aber es wurde deutlich, daß das
große österreichische Experiment
einer politischen Ausformung der
pluralistischen Gesellschaft — ne¬
ben die traditionell in der Bundes¬
regierung gipfelnde Macht die
Sozialpartner treten zu lassen — das
klassische Modell der Gewaltentei¬
lung zu überholen beginnt.
Da aber der Bundeskanzler, gleich
welchen Namens und welcher Partei,
die „alte" Macht vertritt, muß er sich
gegen den Abspruch der neuen
Kräfte reserviert verhalten. Das tat
Kreisky, zum Teil vielleicht unbe¬
wußt, indem er in seiner Begrü¬
ßungsrede den Regierungschef stark
herausstrich, wohl einen, der aus
demselben Stall wie der Gewerk¬
schafter kommt, der aber doch mehr
repräsentiert.
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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

7. ÖGB-Bundeskongreß
stellte die Weichen für die Zukunft
„Arbeit und Wirtschaft" berichtete in der Oktober-Nummer bereits über
den 7. Bundeskongreß des ÖGB — aus Termingründen nur kurz. Der Leit¬
artikel brachte eine knappe Einschätzung des Kongresses und die wichtigsten
Punkte der drei Referate. In der „Nachlese" wurde über die personellen Ver¬
änderungen und über die Neuwahlen berichtet. In dieser Nummer ist nun
ein umfangreicher Gesamtüberblick über den Bundeskongreß fällig, der die
Politik der österreichischen Gewerkschaftsbewegung für die nächsten vier
Jahre festlegte und mit manchen Beschlüssen die Weichen für eine noch
weiter gesteckte Zukunft stellte.
Der 7. Bundeskongreß wurde am
20. September im Wiener Konzert¬
haus in feierlicher Form eröffnet. Er
stand unter dem Motto „Die Zukunft
mitbestimmen — die Arbeitswelt
vermenschlichen: mit starken Ge¬
werkschaften". Welche Bedeutung
diesem Kongreß zukam, geht aus der
langen Liste der Ehrengäste hervor.
An der Spitze der politischen Pro¬
minenz: Bundespräsident Jonas, die
drei Nationalratspräsidenten Waldbrunner, Maleta und Probst, Bun¬
deskanzler Kreisky mit der nahe¬
zu vollständigen Bundesregierung,
Wiens Bürgermeister Slavik. Auch
Kardinal König war erschienen.
Schon die sehr konkreten, bren¬
nende Probleme anschneidenden
Begrüßungsansprachen
machten
deutlich, daß dieser Kongreß keine
Formalität, sondern eine Arbeits¬
tagung mit umfangreichem Themen¬
kreis war.
ÖGB-Präsident Benya wies darauf
hin, daß der ÖGB stets eine reali¬
stische Politik betrieben habe, wenn
auch manchmal die fortschrittlichen
Konzepte als Utopien bezeichnet
wurden. Die Tatsachen haben dann
die Vorschläge des ÖGB als richtig
bestätigt. Der ÖGB ließ sich nie von
der Zusammensetzung der jeweili¬
gen Regierung in seiner Politik lei¬
ten, sondern nur von den wirtschaft¬
lichen Notwendigkeiten und den In¬
teressen der arbeitenden Menschen.
„Dadurch ist in diesem überpartei¬
lichen Gewerkschaftsbund der Zu¬
sammenhalt nach wie vor gegeben,
und ich bin überzeugt, daß es auch
weiter so sein wird!" schloß Präsi¬
dent Benya.
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Bürgermeister Slavik erklärte, die
Stärke und Kraft des ÖGB hätten
ganz wesentlich zur wirtschaftli¬
chen und gesellschaftlichen Entwick¬
lung nach dem Zweiten Weltkrieg
beigetragen. Durch die Politik des
ÖGB sei es gelungen, den sozialen
Frieden in einem hohen Maße auf¬
rechtzuerhalten — vielleicht einer
der Gründe, warum sich Österreich
wirtschaftlich so gut entwickeln
konnte. Der Gewerkschaftsbund sei
zu einem mitbestimmenden Faktor
in der Gesellschaft geworden.
Vizekanzler und Sozialminister
Häuser führte aus, daß Österreich
tatsächlich große wirtschaftliche und
soziale Fortschritte erreicht habe.
Dies dürfe aber nicht zu dem Schluß
führen, daß nun genug getan sei. So
wie im gesellschaftlichen und wirt¬
schaftlichen Leben ständig alles in
Bewegung sei, so könne und dürfe es
auch in der Sozialpolitik keinen
Stillstand geben. Es sei eine Ver¬
pflichtung der Interessenvertretun¬
gen der Unselbständigen, aber auch
der gesamten Gesellschaft, das So¬
zialrecht und die Sicherheit gegen
die Wechselfälle des Lebens den sich
ständig verändernden wirtschaft¬
lichen Gegebenheiten anzupassen.
Umweltschutz und Sicherung der Ge¬
sundheit schaffen neue Probleme
und verpflichten zu verstärkten Ak¬
tivitäten.
Bundeskanzler Kreisky bezeich¬
nete die geringe Anzahl von Streiks
in Österreich als Ausdruck der Kraft
und Klugheit des ÖGB. Auf diese
Weise vertrete der Gewerkschafts¬
bund die Interessen der Arbeitneh¬
mer am wirkungsvollsten. Die Bun¬

desregierung werde die Beschlüsse
des Kongresses sehr gründlich studie¬
ren, denn der ÖGB habe schon sehr
oft in einem frühen Stadium Probleme
zur Diskussion gestellt und aktuali¬
siert, die für die weitere Entwick¬
lung der gesellschaftlichen Verhält¬
nisse von außerordentlicher Bedeu¬
tung waren. Die Zusammenarbeit
der Wirtschaftspartner werde in Zu¬
kunft immer stärker ein Bestandteil
einer sich entwickelnden Demokrati¬
sierung im wirtschaftlichen Bereich
sein. Angesichts der finanziellen
Lage des Staates und den großen
Aufgaben, die vor der Regierung
stehen, wäre es eine Täuschung der
Öffentlichkeit, wenn man verspre¬
chen wollte, der Staat könne auf
Einnahmen verzichten. Die Vermin¬
derung oder der Wegfall von Steu¬
ern sei daher nicht denkbar. Trotz¬
dem verschließe sich die Bundes¬
regierung keineswegs der absoluten
Notwendigkeit, immer wieder eine
Milderung der Lohnsteuerprogres¬
sion vorzunehmen.
Bundespräsident Jonas bezeich¬
nete den ÖGB als einen der wichtig¬
sten Träger unseres Gemeinwesens,
der sich stets als Garant der Demo¬
kratie bewährt habe. Dies gebe der
Gewerkschaftsbewegung das Recht,
auch in Zukunft in allen für die
Arbeitnehmer und den Staat wich¬
tigen Fragen seine Stimme zu er¬
heben und gehört zu werden. „Die
Geschichte der österreichischen Ar¬
beiterbewegung zeigt uns, wie
schwierig und steinig der Weg war,
den die freie Gewerkschaftsbewe¬
gung zurückgelegt hat. Vergessen
wir nie, daß die Festigkeit und die
innere Kraft für ihre geschicht¬
lichen Leistungen eine gemeinsame
Quelle haben: Es ist die große Idee
von der Solidarität aller arbeitenden
Menschen und das Bewußtsein von
der Verantwortung für das gemein¬
same Schicksal unseres Volkes!"
schloß der Bundespräsident.
Der Präsident des Österreichischen
Arbeiterkammertags,
Ing.
Hrdlitschka, überbrachte die Grüße der
Arbeiterkammern und unterstrich,
daß die Zusammenarbeit zwischen
Gewerkschaften und Arbeiterkam¬
mern ein höchstmögliches Ausmaß
an Interessenvertretung für die
arbeitenden Menschen gewährleiste.
Berichte über vier Jahre erfolg¬
reicher Arbeit
Die Leitenden ÖGB-Sekretäre
Hofstetter, Zak, Ströer und Senghofer erstatteten die Tätigkeitsberichte
für die abgelaufenen vier Jahre. Es
waren Berichte, die die großen Er¬
folge der Gewerkschaften auf vielen

Gebieten unseres Lebens deutlich
unterstrichen.
Über Organisation, Wirtschafts¬
und Sozialpolitik berichtete Abge¬
ordneter Hofstetter. Der Mitglieder¬
stand des ÖGB stieg von 1967 bis
1971 um rund 8500 auf insgesamt
1,520.000. Schwächen gibt es noch bei
der Werbung weiblicher Mitglieder.
Die Betriebs- und Beschäftigten¬
struktur ändert sich ständig, was
auch in einem Steigen der Zahl der
Angestellten Ausdruck findet. Nach¬
dem Hofstetter die Problematik der
Beschäftigung von Gastarbeitern er¬
läutert hatte, legte er einen Erfolgs¬
katalog der Sozialpolitik in den letz¬
ten vier Jahren vor. An der Spitze
der noch offenen Forderungen stehe
nach wie vor die Kodifizierung des
Arbeitsrechts. Von 1967 bis 1970
konnten die Gewerkschaften für ihre
Mitglieder in arbeitsrechtlichen Ver¬
fahren 177 Millionen Schilling
erstreiten. Breiten Raum widmete
Hofstetter den Fragen der Preis- und
Lohnpolitik, ebenso der Notwendig¬
keit einer umfassenden Lohnsteuer¬
reform.
Den Bericht über Finanzen und
Vermögensverwaltung
erstattete
Leitender Sekretär Zak. Die Einnah¬
men des ÖGB erhöhten sich beträcht¬
lich (um fast 30 Prozent), doch stie¬
gen auch die Ausgaben merklich an.
92 Prozent der Einnahmen kommen
aus den Mitgliedsbeiträgen; die größ¬
ten Ausgabenposten: Rückzahlungen
an die Gewerkschaften, Rücklagen
im Solidaritätsfonds und Unterstüt¬
zungen. Ende 1970 weist die Bilanz
des ÖGB ein Vermögen von 532 Mil¬
lionen Schilling aus. Verglichen mit
1966 zeigt sich ein Zuwachs von
138,9 Millionen Schilling.
Über die Bildungsarbeit des ÖGB
berichtete Professor Senghofer. Er
hob besonders die Erfolge bei der
Schulung der Funktionäre hervor. In
der beruflichen Weiterschulung ver¬
zeichnet das Berufsförderungsinsti¬
tut jährlich 60.000 Kursbesucher. Der
Johann-Böhm-Fonds hat 1970 fast
2100 Stipendien vergeben. In der all¬
gemeinen Kulturarbeit steht das
Büchereiwesen mit mehr als 500 Be¬
triebsbüchereien, 1,1 Millionen Bü¬
chern und 150.000 Lesern an der
Spitze. Das Bildungsreferat vermit¬
telte mehr als eine Million Karten
für Theater und Konzerte. Für kin¬
derreiche Familien stehen im Rah¬
men des Sozialtourismus 185 Bunga¬
lows mit 980 Betten für billige Fami¬
lienurlaube zur Verfügung. Profes¬
sor Senghofer beschloß seine Ausfüh¬
rungen mit einer kritischen Ausein¬
andersetzung mit der Arbeit und den
Methoden des ORF.
Den Tätigkeitsbericht über Infor¬

mation und internationale Verbin¬
dungen
erstattete
Abgeordneter
Ströer. Es gelte, die Öffentlichkeit
über Anliegen und Aktivitäten der
Gewerkschaften zu informieren;
ebenso sei die wirksame Information
Voraussetzung für eine erfolgreiche
Werbung. In diesem Zusammenhang
würdigte Ströer die Arbeit der Ge¬
werkschaftspresse. Der ÖGB sei für
jede objektive Meldung in den Mas¬
senmedien dankbar. In einem Bericht
über die internationale Tätigkeit
verwies Ströer auf die erfreuliche
Tatsache, daß der ÖGB seit langem
freundschaftliche Beziehungen so¬
wohl zu den Gewerkschaften in
Westeuropa als auch zu einigen Ge¬
werkschaften in Osteuropa unter¬
halte. Selbstverständlich arbeite der
ÖGB auch intensiv in internationalen
Gewerkschaftsinstitutionen mit. Die
Unterstützung des ÖGB müsse vor
allem den Gewerkschaften in Afrika,
Asien und Lateinamerika gelten. Die
Vertreter des ÖGB hätten sich stets
bemüht, einen Beitrag zum Abbau
der Spannungen und Konflikte in der
Welt zu leisten, um den Frieden
unter den Völkern zu fördern.
Über die Frauenarbeit berichtete
die Leiterin der ÖGB-Frauenabteilung, Abgeordnete Metzker, über die
Jugendarbeit Jugendsekretär Mrkvicka.
Professor Klenner legte den Be¬
richt der ÖGB-Kontrollkommission
vor, wobei er auch auf den Fall Olah
zu sprechen kam. Die Kontrolle ist
der Meinung, daß neben der Wah¬
rung der Beitragswahrheit die Mit¬
gliedsbeiträge langsam angehoben
werden sollten, besonders die Höchst¬
grenzen. Es wurde auch auf die
Zweckmäßigkeit der Zusammenle¬
gung mitgliedsschwacher Gewerk¬
schaften hingewiesen. Die Gebarung
des ÖGB, der ihm angehörenden
Unternehmen und des Solidaritäts¬
fonds wurden überprüft und für in
Ordnung befunden.
Pater Wallraff über die Zukunft
der Gewerkschaften
Einen in der Öffentlichkeit viel¬
beachteten Vortrag hielt der west¬
deutsche Universitätsprofessor Dok¬
tor H. G. Wallraff, ein Jesuitenpater
und Mitarbeiter eines wissenschaft¬
lichen Beirats des DGB. Seine Vor¬
stellungen über „Die Gewerkschaf¬
ten in der rationalisierten Arbeits¬
welt von morgen" dürften manchen
Kreisen zu fortschrittlich gewesen
sein. Wenige Tage nach dem Bundes¬
kongreß wurde er zum Beispiel in
einer Radiosendung des Industriel¬
lenverbandes als „überheblicher
Theoretiker im Priesterrock" be¬
zeichnet ...

Wie Professor Wallraff ausführte,
kommt es im Zeitalter der Computer
offenbar zu neuen Belastungen der
Arbeitnehmer, die man nur wett¬
machen kann, wenn eine starke Ge¬
werkschaft Gegenmaßnahmen vor¬
schlagen und deren Durchführung
erzwingen wird. Mit dem Vordringen
der Computer und Automaten sahen
sich offenbar zahlreiche Arbeitneh¬
mer in eine Umwelt versetzt, von der
sie zunächst annahmen, sie sei durch¬
aus menschenfreundlich. Doch die
ersten Erfahrungen lassen vermuten,
daß nach der überwundenen physi¬
schen nun eine psychische Arbeitslast
auf die Berufstätigen zukommt, die
auf die Dauer schwerer zu ertragen
ist. Professor Wallraff meinte, man
werde wahrscheinlich das traditio¬
nelle Schichtensystem verändern und
sich mit einer grundlegenden Um¬
schichtung der rationalisierten Ar¬
beitsvorgänge vertraut machen müs¬
sen. Man müsse den Unternehmern
mit allem Nachdruck klarmachen,
daß Apparate und Anlpgen nicht
allein zu dem Zweck weiterentwikkelt werden, die Produktivität zu er¬
höhen, sondern auch mit dem Ziel,
den Arbeitsplatz menschlicher zu ge¬
stalten.
Die schwierigste Aufgabe für die
modernen Gewerkschaften bestehe
darin, so lange ununterbrochen auf
eine Kapitalbildung der Arbeitneh¬
mer zu drängen, bis diesen Arbeit¬
nehmern, der Mehrheit der Bevölke¬
rung, die Mehrheit des produktiv
tätigen Privatkapitals gehöre. Ohne
starke Gewerkschaften könne es auch
keine qualifizierte Mitbestimmung
geben.
Für die Gewerkschaft der Zukunft
sagte Professor Wallraff einen Funk¬
tionsschwund voraus, wie er bereits
in der Kirche aufgetreten sei. Auch
beim Staat sei eine Abspaltung ge¬
wisser Funktionen zu erkennen. Die
Funktionen der Gewerkschaften
dürften aber nicht so weit zurückge¬
hen, daß niemand sie mehr fürchte,
denn „in dem Augenblick, in dem
niemand mehr die Gewerkschaften
fürchtet, würden die anderen uns das
Fürchten lehren!"
Häuser: „Kodifikation des Arbeits¬
rechts dringlich"
In einem breit angelegten Referat
beschäftigte sich Vizekanzler und
Sozialminister Ing. Rudolf Häuser
mit dem Themenkreis „Sozialpolitik
— Gesellschaftspolitik". Unterneh¬
mer und bestimmte politische Grup¬
pen vertreten in letzter Zeit die For¬
derung nach „Eindämmung der
Lohnnebenkosten". Dies wäre aber
gleichbedeutend mit einer Ein¬
schränkung der Sozialleistungen und
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damit eine Minderung des Lebens¬
standards der Arbeitnehmer. Gegen
diese Einschränkungen werde sich
der Gewerkschaftsbund zu wehren
wissen.
Auch gegen die Verkürzung der
Arbeitszeit habe man sich mit dem
Argument gestellt, das käme der
Wirtschaft zu teuer. Nun, die
Arbeitszeitverkürzung sei erkämpft
worden, die erste Etappe sei bereits
seit 1970 wirksam — aber es seien
keinerlei nachteilige Wirkungen auf¬
getreten. Im Gegenteil: die öster¬
reichische Volkswirtschaft hat einen
Aufstieg genommen wie selten zuvor.
Als eine der wichtigsten Aufgaben
bezeichnete der Sozialminister die
Kodifikation des Arbeitsrechts. 1966
wurde im Sozialministerium eine
Kommission mit den Vorbereitungs¬
arbeiten betraut — doch drei Jahre
intensiver Kommissionsarbeit ver¬
strichen ohne sichtbaren Erfolg. Des¬
halb habe er den Auftrag gegeben,
in einem zweiten Ausschuß die Ar¬
beiten rasch fortzusetzen und noch
heuer abzuschließen. Ein Entwurf
soll im kommenden Jahr begutachtet
und für eine Regierungsvorlage reif
gemacht werden.
Sozialminister Häuser verwies auf
einige Erfolge der Gewerkschafts¬
bewegung, wie die Durchsetzung des
50prozentigen Überstundenzuschla¬
ges ab der ersten Überstunde. Sehr
ausführlich beschäftigte er sich ab¬
schließend mit der Sozialversiche¬
rung und besonders mit den Versu¬
chen, die Ruhensbestimmungen in
der Pensionsversicherung zu durch¬
löchern.
Benya: „Lebensstandard weiter
verbessern"
ÖGB-Präsident Anton Benya führ¬
te in seinem Referat aus, in der Be¬
richtsperiode seien Verbesserungen
der Realeinkommen und ein Fort¬
schritt in sozialpolitischer Hinsicht
erreicht worden. Es müsse alles
darangesetzt werden, auch in der
Zukunft die Vollbeschäftigung als
Voraussetzung für Verbesserungen
zu erhalten. Daher verlange der
ÖGB weiterhin eine aktive Wirt¬
schaftspolitik. Eine kräftige Lei¬
stungssteigerung der österreichischen
Wirtschaft sei kein unrealistisches
Ziel.
„Ein Vergleich der sogenannten
sozialen Indikatoren zeigt, daß wir in
unserer Praxis schon manches vor¬
weggenommen haben, was in ande¬
ren Ländern erst jetzt als Notwen¬
digkeit erkannt wird!" führte Benya
weiter aus. „Die österreichische Be¬
völkerung ist unter Einschluß der
Familienangehörigen zu 97 Prozent
durch die Krankenversicherung ge¬

schützt. Bezüglich der ärztlichen Ver¬
sorgung steht Österreich unter
25 europäischen Ländern an vierter
Stelle, bezüglich der Spitalsbetten an
neunter Stelle."
Es müsse leider festgestellt wer¬
den, daß unsere Infrastruktur zahl¬
reiche schwache Stellen aufweise,
zum Beispiel den Berufsverkehr,
verkommene Wohngebiete und ver¬
altete Schulen. Mehr als 40 Prozent
der Arbeitnehmer leben in Ballungs¬
gebieten, in denen der Weg zur
Arbeit ein immer größeres Problem
darstelle. „Wenn wir von der An¬
nahme ausgehen, daß die Freizeit des
Menschen ebenso zu bewerten ist wie
die Arbeitszeit, dann ist für die Ar¬
beitnehmer in den letzten Jahren
durch die längeren Fahrzeiten ein
unbezahlter
Arbeitsaufwand
im
Wert von zwei Milliarden Schilling
pro Jahr entstanden!"
Zur angestrebten Humanisierung
und Anpassung der industriellen
Arbeitswelt an den arbeitenden
Menschen gehöre die Überwindung
der Teilung der Gesellschaft in
Eigentümer an Produktionsmitteln
und Lohnabhängige. Vielleicht sei
die Vermögensbildung in Arbeitneh¬
merhand ein kleiner Schritt auf die¬
sem Wege, vielleicht müsse man auch
andere Methoden finden.
„Wir werden die Ziele, die der
7. Bundeskongreß des ÖGB sich ge¬
stellt hat, in den nächsten Jahren
konsequent verfolgen. Sicherlich
werden wir auf dem nächsten Bun¬
deskongreß neuerlich eine Erfolgs¬
bilanz vorlegen können. Wir werden
Erfolge haben, wenn es uns gelingt,
durch eine aktive Wirtschaftspolitik
ein ständiges Wirtschaftswachstum
zu erreichen. Aus diesem wollen wir
das herausholen, was die Verbesse¬
rung des Lebensniveaus der Arbeit¬
nehmer ausmacht!" schloß der ÖGBPräsident.
Richtungsweisende Beschlüsse
Der Bundeskongreß hatte über
mehrere Anträge des Bundesvor¬
standes und über 117 von den Ge¬
werkschaften eingebrachte Anträge
zu beraten.
Ein Antrag zur Wirtschaftspolitik
verlangt unter anderem zielführende
Maßnahmen zur Bekämpfung des
Preisauftriebs, Sicherung der Voll¬
beschäftigung, aktive Konjunktur¬
politik und Ausbau des Konsumen¬
tenschutzes. Der Antrag wurde gegen
acht kommunistische Stimmen ange¬
nommen.
Schwerpunkte des sozialpolitischen
Antrages sind: Beschleunigung der
Arbeiten für die Kodifikation des
Arbeitsrechts, ein Dienstnehmer¬
schutzgesetz,
ein
längerfristiges

Finanzierungskonzept für die Sozial¬
versicherung, Reform der Kranken¬
anstalten und Schaffung eines Sozial¬
gerichtsgesetzes. Der Antrag wurde
im wesentlichen einhellig angenom¬
men, nur gegen zwei Sätze zur Fami¬
lienpolitik stimmten 27 Delegierte
der christlichen Fraktion.
Einstimmige Annahme fanden die
Anträge zur Bildungs- und Kultur¬
politik sowie eine Resolution zur
internationalen Lage. Schließlich
wurde auch ein Antrag des Bundes¬
vorstandes, für alle ÖGB-Mitglieder
eine Freizeit-Unfallversicherung ein¬
zuführen, einstimmig angenommen.
Der Bundesvorstand wird das vorlie¬
gende Konzept noch im Detail aus¬
arbeiten.
Die. von den 16 Gewerkschaften
eingebrachten 117 Anträge wurden
teils angenommen, teils dem Bundes¬
vorstand zur weiteren Behandlung
zugewiesen und teils nicht behandelt,
wenn ihr Inhalt bereits in den An¬
trägen des Bundesvorstandes enthal¬
ten war. Alle Abstimmungen erfolg¬
ten einhellig.
Von der Frauenabteilung und der
Gewerkschaftsjugend
eingebrachte
Initiativanträge wurden ebenfalls
einstimmig dem Bundesvorstand zu¬
gewiesen.
Der Berichterstatter der Antrags¬
prüfungskommission, Zentralsekre¬
tär Dallinger, stellte abschließend
fest, daß sehr weitreichende Be¬
schlüsse gefaßt wurden: „Die Zünd¬
schnur zur hochbrisanten Bombe
brennt, möge durch die Zündung das
Motto unseres Kongresses Erfüllung
finden, daß die Arbeitswelt wirklich
vermenschlicht wird und die arbei¬
tenden Menschen in allen Bereichen
des sozialen, wirtschaftlichen und ge¬
sellschaftlichen Lebens mitbestim¬
men und auch mitentscheiden kön¬
nen!"
Einstimmige Neuwahlen
Präsident Benya würdigte in herz¬
lichen Worten die Tätigkeit der aus¬
scheidenden Leitenden Sekretäre
Senghofer und Zak sowie des aus¬
scheidenden Kontrollobmanns Klenner. In feierlicher Form und unter
anhaltendem Beifall des Kongresses
überreichte Präsident Benya den
drei Geehrten die höchste Auszeich¬
nung, die der ÖGB zu vergeben hat,
die Johann-Böhm-Plakette. Im Na¬
men der drei Ausgezeichneten dank¬
te Professor Senghofer.
Bei den Neuwahlen, die von AKPräsident Ing. Hrdlitschka geleitet
wurden, gab es nahezu nur einstim¬
mige Ergebnisse. Lediglich bei den
Ersatzmännern für die Kontrollkom¬
mission gab es einige Stimmenthal¬
tungen.
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Als Präsident des ÖGB wurde
Anton Benya wiedergewählt. Zu
Vizepräsidenten wurden neuerlich
Erwin Altenburger, Ing. Rudolf Häu¬
ser und Hans Böck gewählt.
Auf Grund einer Statutenände¬
rung wurden erstmals die Leitenden
Sekretäre gewählt. Künftig gibt es
nur noch zwei Leitende Sekretäre.
Einstimmig wurden dazu Erich Hofstetter und Alfred Ströer gewählt.
Zu ordentlichen Mitgliedern der
Kontrollkommission wurden ge¬
wählt: Josef Benicsek, Dr. Heinz
Kienzl, Kurt Kolouch, Franz Schön¬
bauer, Franz Schröpfer, Franz Teu-

felbauer und Leopold Horak. Ersatz¬
mitglieder sind Johann Lilak, Ernst
Panni, Rudolf Tonn und Walter Neu¬
haus. Bei der wenig später erfolgen¬
den Konstituierung wurde der stell¬
vertretende Generaldirektor der
Nationalbank und frühere Leiter der
wirtschaftspolitischen Abteilung des
ÖGB, Dr. Heinz Kienzl, zum neuen
Obmann der Kontrollkommission be¬
stellt.
Nach fünftägigen intensiven Bera¬
tungen, an denen in der Diskussion
90 Redner teilgenommen hatten, ging
am 24. September der 7. Bundeskon¬
greß des ÖGB zu Ende.

Großambulatorium Wien-Nord eröffnet
Mit der Inbetriebnahme des Am¬
bulatoriums Nord der Wiener Ge¬
bietskrankenkasse in Wien-Floridsdorf, Karl-Aschenbrenner-Gasse 3,
wurde ein wichtiger Schritt für eine
bessere medizinische Betreuung der
Bewohner der rasant wachsenden
Bezirke links der Donau getan, er¬
klärte der Generaldirektor der Wie¬
ner Gebietskrankenkasse, Dr. Otmar
Pascher, bei der feierlichen Eröff¬
nung am 30. September. Der Gene¬
raldirektor, der zahlreiche Ehren¬
gäste begrüßen konnte — darunter
vom ÖGB Vizepräsident Altenburger
und Leitenden Sekretär Ströer —,
dankte in herzlichen Worten allen
am Bau Beteiligten, vom Vorstand
der Kasse bis zu den bei den bauaus¬
führenden Firmen Beschäftigten.
Konzentrierung
und Rationalisierung
Der Obmann der Gebietskranken¬
kasse, Abgeordneter Karl Sekanina,
betrachtete in seinen Ausführungen
den Neubau des Ambulatoriums als
sichtbares Zeichen dafür, was in der
Selbstverwaltung der Krankenkas¬
sen zu schaffen möglich sei. Er hoffe,
daß diese gedeihliche Zusammen¬
arbeit zwischen den Vertretern der
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber
in der Krankenkasse weiterhin Er¬
folge bringen werde. Der Trend gehe
von den kleinen, weit verstreuten
Ambulatorien zu medizinischen Zen¬
tren, die nicht nur für die medizini¬
sche Betreuung wertvoller, sondern
auch administrativ billiger und gün¬
stiger seien. In diesem Sinne habe
man das Ambulatorium Nord um
rund 35 Millionen Schilling gebaut.
Etwa die gleiche Summe wird für die
Renovierung des Ambulatoriums
Strohgasse aufgewendet. Auch die
Neueinrichtung des Ambulatoriums
Andreasgasse kostete Millionenbeträ¬
ge. Das Großambulatorium im Rah36 | ARBEIT UND WIRTSCHAFT 11/71

men des Hanusch-Krankenhauses,
das die medizinische Versorgung der
westlichen Wiener Bezirke sicher¬
stellt, verschlang nicht weniger als
226 Millionen Schilling.
„Unser nächstes großes Vorhaben
ist der Bau eines Ambulatoriums
Süd in Favoriten. Der Grund ist
bereits gesichert, die Planung läuft!"
führte Obmann Sekanina weiter aus.
Auch auf organisatorischem Gebiet
habe die Wiener Gebietskranken¬
kasse Rationalisierungsmaßnahmen
durchgeführt. In den letzten Jahren
sank die Zahl der auf dem admini¬
strativen Sektor Beschäftigten der
Wiener Gebietskrankenkasse um
540 Mitarbeiter.
Slavik: Krankenanstalt Ost
in Planung
Bürgermeister Felix Slavik dankte
der Wiener Gebietskrankenkasse für
ihre vertrauensvolle Zusammen¬
arbeit mit der Stadtverwaltung, die
sich nicht nur auf den Neubau dieses
Ambulatoriums beschränkt habe,
sondern sich auch bei Problemen der
Spitäler, vor allem der Spitalskosten,
ständig bewähre. Es sei notwendig,
großräumig und für die Zukunft zu
planen, denn links der Donau ent¬
stehe ein moderner Stadtteil, dessen
Wachstum noch lange nicht abge¬
schlossen sei. Derzeit hätten die bei¬
den Bezirke links der Donau rund
250.000 Einwohner, doch werde diese
Zahl in absehbarer Zeit auf etwa
350.000 ansteigen.
Neben dem Großambulatorium sei
daher die Errichtung eines modernen
Spitals links der Donau notwendig.
Die Krankenanstalt Ost werde über
1200 Betten verfügen. Die Planung
sei bereits im Gange; das Land Nie¬
derösterreich habe sein Interesse an
einigen hundert dieser Betten ange¬
meldet, doch sei man noch zu keinem
Übereinkommen gelangt. In diesem

Zusammenhang wies der Bürgermei¬
ster darauf hin, daß im Durchschnitt
etwa 20 Prozent der Wiener Spitals¬
betten von Nicht-Wienern belegt
sind. Das Spitalskostendefizit von
jährlich 200 Millionen Schilling muß
aber zur Gänze aus dem Steuerauf¬
kommen der Wiener gedeckt werden.
Von A bis Z auf alles spezialisiert
An die feierliche Eröffnung schloß
sich eine Besichtigung des Ambula¬
toriums. Das Großambulatorium ver¬
fügt über nicht weniger als 18 Spe¬
zialabteilungen, vom Augen- bis zum
Zahnambulatorium.
Sowohl
die
neuesten Erkenntnisse der Medizin
wurden berücksichtigt als auch die
besonderen Erfordernisse unserer
Zeit — nämlich eine eigene HerzKreislauf-Abteilung und eine spe¬
zielle Ambulanz für Verdauungs¬
krankheiten. Aus der Vielzahl der
Abteilungen und Einrichtungen seien
nur einige hervorgehoben.
Die Röntgenabteilung verfügt über
eine Fernsehkette, das heißt, der
untersuchende Röntgenologe be¬
trachtet das Bild nicht mehr auf dem
dunklen Röntgenschirm, sondern auf
einem TV-Bildschirm. Das erlaubt,
auch im hellen Raum zu arbeiten und
erspart dem zu Untersuchenden hö¬
here Röntgendosen. Durch automati¬
sche Entwicklung kann der Patient
bereits nach zwei Minuten sein Rönt¬
genbild mitnehmen und braucht
nicht wiederzukommen.
Das Labor verfügt über einen
Autoanalyzer, so daß zahlreiche
Blutproben (vielleicht auch einmal
interessant für Gesunden-Reihenuntersuchungen!) automatisch und
daher blitzschnell durchgeführt wer¬
den können.
Die chirurgische Abteilung hat
zwei Operationsräume, in denen
leichte und mittlere Operationen
selbst unter Narkose durchgeführt
werden können. Als Ergänzung dazu
gibt es drei Ruheräume mit insge¬
samt 14 Betten — dies erstmals in
einem Ambulatorium. In diesen
Ruheräumen können sich narkoti¬
sierte und operierte Patienten unter
ärztlicher Aufsicht vor ihrem Heim¬
transport erholen. Hier können aber
auch langwierige Infusionsbehand¬
lungen (etwa im Rahmen der KrebsNachbehandlung) durchgeführt wer¬
den. Damit leistet dieses Großambu¬
latorium auch einen wesentlichen
Beitrag zur Linderung des Spital¬
bettenmangels, weil durch die Betten
in den Ruheräumen eine ambulante
Behandlung (etwa auch bei langfri¬
stigen Diabeteskuren) möglich wird,
die sonst nur stationär durchzufüh¬
ren wäre.
emo

sich wohltuend von Studien mit ähn¬
licher Themenstellung und verdient,
beachtet zu werden.
Der erste Teil, der sich mit der
Analyse des wirtschaftlichen IstZustandes beschäftigt, vermittelt
einen Überblick über die wesent¬
lichen Probleme der drei Teilräume.
Es sind dies
a) das untere Mürztal mit der
Semmeringfurche, der Siedlungs¬
kernraum, in dem Industrie wie
Landwirtschaft günstige natürliche
Bedingungen vorfinden,
b) das Waldgebiet der Mittel¬
gebirge (Fischbacher und Mürztaler
Alpen, Grauwackenzone), in dem die
strukturelle Umschichtung der land¬
wirtschaftlichen Kleinbetriebe sowie
die Aufforstung in vollem Gange
sind, und schließlich

WIRTSCHAFTSRUNDSCHAU

SOS aus der Grünen Mark
Einmal mehr verdienen regionalwirtschaftliche Probleme der Ober¬
steiermark Beachtung.1 Probleme
einer Region, deren Wirtschaftsland¬
schaft durch zum Teil kleinbetrieb¬
liche Struktur der Landwirtschaft,
traditionelle
Grundstoffindustrien,
denen heute die ehemaligen Absatz¬
märkte in Südosteuropa fehlen,
durch wenige Unternehmen expan¬
dierender Branchen wie chemische,
Maschinen- und Elektroindustrie
ebenso charakterisiert ist wie durch
bedeutende regionale Unterschiede
und Unregelmäßigkeiten. Probleme,
die schon lange zum festen Inventar
von Wirtschaftskolumnen und regio¬
nalpolitischen Tagungen zählen —
gleichgültig, wie verschieden die
ZielVorstellungen jener sind, die da
auf Sanierung drängen. Mögen die
einen das Wirtschaftswachstum, an¬
dere Vollbeschäftigung und regio¬
nale Chancengleichheit auf ihre poli¬
tischen Fahnen geheftet haben — in
ihrer Kritik der wirtschaftlichen
Struktur der Obersteiermark sind sie
einig. Die Geister scheiden sich erst
bei der Frage, was denn, wozu, auf
welche Art saniert, verbessert, um¬
strukturiert, gesundgeschrumpft, er¬
halten werden soll. „Gedrängt von
der Sorge um eine weitere gedeih¬
liche Entwicklung der Wirtschaft des
Bezirks Mürzzuschlag" wurde im
Juni vorigen Jahres von der Bezirks¬
leitung des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes ein Wirtschaftsaus¬
schuß gegründet, der diese Frage bis¬
her recht vernehmlich und detail¬
liert gestellt und in groben Zügen
auch schon beantwortet hat. Ziel die¬
ser Arbeitsgruppe ist die Infor¬
mation der Öffentlichkeit über die
bestehenden Strukturschwächen des
Bezirks und die Möglichkeiten ihrer
Behebung.
Das geschah zum Teil bereits am
11. Juni dieses Jahres im Rahmen
einer Wirtschaftsenquete, an der sich
immerhin vierhundertfünfzig Per¬
sonen beteiligten und bei der eine
etwa sechzig Seiten starke Broschüre,

1 Vergleiche auch Wirtschaftsrundschau
Nr. 6/1971: „Regionales Dilemma".

die eine Analyse der Bevölkerungs¬
und Betriebsstruktur des Bezirks
darstellt, vorgelegt wurde. Daran
schließen Vorschläge zur Struktur¬
verbesserung an. Keineswegs voll¬
kommen lückenlos, doch soweit fun¬
diert, daß die für die Zielsetzung er¬
forderlichen Unterlagen genügend
Beweiskraft haben, unterscheidet sie
Tabelle 1

Personalentwicklung 1960 bis 1970 (Zusammenfassung)
Österreichisch-Alpine Montangesellschaft, Hütte Kindberg
Vogel & Noot AG, Wartberg
Eisenwerk Breitenfeld, Mitterdorf
Veitscher Magnesitwerke AG, Werk Veitsch
Österreichisch-Alpine Montangesellschaft, Werk Krieglach
Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG, Werk Mürzzuschlag-Hönigsberg
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Arbeiter
6350
6589
6428
6012
6058
6188
5944
5748
5390
5385
5527

Angestellte
758
811
856
845
833
853
865
856
831
828
821

Summe
7108
7400
7284
6857
6891
7042
6809
6604
6221
6213
6348

Personalverminderung 1960 bis 1970: 760 == 10,7 Prozent
Tabelle 2
Personalentwicklung der Mittelbetriebe von 1960 bis 1970
von 32 erfaßten Betrieben des Bezirkes unter Einbeziehung der
Österreichischen Bundesbahnen.
Aufstockung
Stand am
absolut in Prozent
1,1, WM
1,1.197»
1 Metallindustrie und -gewerbe,
10
14
80
70
Bergbetriebe
32
71
77
45
2 Bauhaupt- und Hilfsgewerbe
—
—
221
261
3 Holzindustrie und -gewerbe
—
—
811
1005
4 Verkehrsbetriebe
180
—
—
215
5 Handel
34
72
81
47
6 Lebensmittelbetriebe
146
26
778
632
8 Öffentlicher Dienst
250
—
—
419
12 Land- und Forstwirtschaft
Summe — Bezirk

2694

Post und der
Verminderung
absolut in Prozent
—
—
40
194
35
—
—
169

—
—
15
19
16
—
— .
40

2478
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c) das Gebiet der Kalkalpen, das
zum natürlichen Erholungsraum für
die Industriebevölkerung werden
könnte, da für Sommer- wie Winter¬
fremdenverkehr alle erforderlichen
Voraussetzungen gegeben sind.
Den größten Raum nimmt die Er¬
fassung der industriellen Probleme
ein. Die Situation ist alles andere
denn rosig: In den Großbetrieben hat
sich der Personalstand in den letzten
zehn Jahren um mehr als 10 Pro¬
zent verringert (siehe Tabelle 1), in
den Mittelbetrieben sank die Zahl
der Beschäftigten um rund 8 Pro¬
zent (Tabelle 2).

VERLANGEN...
Sie bitte völlig unver¬
bindlich unsere Katalog¬
hefte
BÜCHER- UND
SCHALLPLATTENGILDE
GUTENBERG

Das Vorherrschen von Groß- und
Mittelbetrieben der Eisen- und Stahl¬
industrie und die durch die Kleinheit
des inländischen Marktes bedingte
Exportintensität der Unternehmun¬
gen machen die arbeitsmarktpoli¬
tische Situation dieser Region von
der weltweiten Stahlkonjunktur ab¬
hängig.
Ein Schwerpunktprogramm
Der andere Teil der Broschüre be¬
steht aus Vorschlägen zur Struktur¬
verbesserung in Form eines dreige¬
teilten Forderungsprogramms für
den Bezirk, das unter anderem auch
als Grundlage für Fachgespräche die¬
nen könnte. Die Schwerpunkte bil¬
den
1. der gezielte Ausbau der Infra¬
struktur unter besonderer Berück¬
sichtigung der Bundesstraßen 17 und
23;
2. die gezielte Förderung des
Fremdenverkehrs, Aufschließung des
natürlichen Erholungsraumes nörd¬
lich von Mürzzuschlag. Dabei ist je¬
doch Vorsicht am Platz. Den Frem¬
denverkehr als einzige Sanierungs¬
quelle stagnierender Teilräume zu
betrachten, kann schlimme Folgen
nach sich ziehen, da diesem Wirt¬
schaftszweig eine gewisse Konjunk¬

Sechshundertprozentiges
In dem langen Streit um Handels¬
spannen, Brutto- und Nettopreise und
Preisbindungen der zweiten Hand ist
sicher auch von Konsumentenvertretern
hin und wieder einmal übertrieben wor¬
den. Aber selbst mitten im hitzigsten
Gefecht müßten sich dem engagierte¬
sten Konsumentenschützer Bedenken
aufdrängen, wenn ihm eine Information
zukommt, daß sich der Preis eines be¬
stimmten Produktes von der Hand des
Importeurs zum Konsumenten um
600 (sechshundert) Prozent verteuere.
Und wenn eine solche Information gar
auf dem Schreibtisch der Wirtschafts¬
redaktion dieser Zeitschrift landet, der
niemand noch ein schlampiges Verhält¬
nis zu den Tatsachen nachsagen konnte,
kann sie nur mit größter Skepsis auf¬
genommen werden. Das kann doch
nicht stimmen, wie? Da muß irgendwo
ein Irrtum sein, jemand hat eine Null
zuviel hingeschrieben oder falsch ge¬
hört? Doch siehe da, es war kein Irr¬
tum, niemand hatte sich vertippt oder
verhört. Die Zahlen stimmen, sie stam¬
men aus den offiziellen Unterlagen, die
die Importfirma selbst im Zusammen¬
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Parfüm

hang mit ihrem Antrag auf eine regi¬
strierte Preisbindung dem Kartellgericht
übermittelt hat. Es handelt sich dabei
um die Kalkulationsgrundlage für die
Errechnung des Verbraucherpreises
eines französischen Parfüms, wie folgt:
Verkaufspreis

100.—

40 Prozent Rabatt für den Detail¬
listen
60.—
20 Prozent Royalty auf den Netto¬
preis
12.—
5,5 Prozent Umsatzsteuer auf die
Royalty
—.66
15 Prozent Werbung vom Netto¬
preis

47.34
9.—

38.34
40 Prozent Verdienstspanne vom
Nettopreis für uns als Impor¬
teur
24.—
Kostpreis

turabhängigkeit nicht abgesprochen
werden kann;
3. die Erhaltung, Sicherung und
Vermehrung der Arbeitsplätze in der
Eisen- und Stahlindustrie: möglichst
rascher Zusammenschluß der Edel¬
stahlindustrie, Bildung von Investi¬
tionsschwerpunkten unter Beibehal¬
tung der Standorte, beschleunig¬
ter Ausbau der Finalproduktion.
Gerade die deutlich artikulierten
Zielvorstellungen sind es, die die
Studie von Arbeiten ähnlicher Art
unterscheidet. Ein zu regionalökono¬
mischer Forschungsarbeit herangezo¬
genes Expertenteam verfügt eben
über einen anderen Arbeitsstil als
eine Gruppe von Leuten, denen die
Angst vor dem Morgen im Nacken
sitzt.
Form und Aufmachung der Arbeit
stellen überdies ein erfreuliches
Novum dar, das etwa dem in der
angelsächsischen
Planungspolitik
selbstverständlichen „regional review" entspricht und sich bei uns
endlich durchsetzen sollte — eine
leicht faßliche Darstellung über die
Probleme eines Planungsraumes,
die eine präzise Information aller
Bevölkerungsschichten
ermöglicht
und dennoch nicht an Substanz ver¬
liert.
Rainer Juch

14.34

Der Verbraucherpreis beträgt dem¬
nach das rund Sechsfache (= 600 Pro¬

zent) des Einstandspreises des Impor¬
teurs, in dem die Zoll- und Frachtspesen
bereits enthalten sind. Von oben ge¬
rechnet, entfallen bloß 14 Prozent des
Verbraucherpreises auf den Einstands¬
preis, 64 Prozent sind reine Handels¬
spannen und weitere 22 Prozent ent¬
fallen auf Werbung und Markenschutz
(Royalty).
Es ist unnötig, zu sagen, daß die Ar¬
beiterkammer diesen Kartellantrag ab¬
gelehnt hat. Da es für Parfümeriewaren
noch keine Nettopreisverordnung gibt,
kann die Firma allerdings nicht daran
gehindert werden, weiterhin nach die¬
ser Kalkulation vorzugehen. Da es fer¬
ner in Österreich keine Möglichkeit gibt,
Handelsspannen irgendeiner behörd¬
lichen Regelung oder Behandlung in der
Paritätischen Kommission zu unterwer¬
fen, und ein solches Vorgehen im Hin¬
blick auf die Natur der Ware gar nicht
angemessen wäre, bleibt dem verdatter¬
ten Konsumenten nur der Ruf nach dem
tüchtigen Diskonter. Möge er uns den
französischen Duft etwas billiger auf
den Weihnachtstisch legen.
M. Sz.

Konjunkturspiegel
Bis vor kurzem hat man eine
eigenständige Konjunkturentwick¬
lung Österreichs noch in Zweifel
gezogen. Untersuchungen haben in
den letzten Jahren eindeutig erge¬
ben, daß Österreichs Konjunktur
weitgehend von der der euro¬
päischen Handelspartner abhängig
war. Nun zeigt sich aber, daß sich
Österreichs Wirtschaft trotz Konjunkturabschwächung in den mei¬
sten europäischen Ländern erstaun¬
lich gut hält.
Die Prognosen des Wirtschafts¬
wachstums waren meist pessimisti¬
scher, als die Wirklichkeit ergeben
hat. Hat man ursprünglich für
Anfang 1971 mit dem Beginn des
Abschwunges in Österreich gerech¬
net, so wurde dieser in der
Prognoserevision auf Herbst ver¬
schoben. Zum gegenwärtigen Zeit¬
punkt ist von einem Abschwung
noch nicht zu reden, allerdings sind
Zeichen einer Wachstumsverlangsamung schon zu bemerken.
Schon 1970 hat sich bei den übri¬
gen OECD-Staaten das Wachstum
auf 4,8 Prozent abgeschwächt, wäh¬
rend Österreich eine Rekord¬
zuwachsrate von 7,1 Prozent ver¬
zeichnen konnte. Nach den letzten
Prognosen wird das Wachstum 1971
in den OECD-Staaten im Durch¬
schnitt 4 Prozent betragen, in
Österreich wird es jedoch nur auf
5,5 Prozent sinken.
Der starke Konjunkturrückgang
in den übrigen europäischen Län¬
dern ließ den Schluß zu, daß sich
dadurch in Österreich die Exporte
verringern werden und der öster¬
reichischen Wirtschaftsentwicklung
somit ihre Hauptstütze entzogen
werde. Man hat auch damit ge¬
rechnet, daß die Auslastung der
Produktion nicht mehr gesteigert
werden könne. Es hat sich jedoch
gezeigt, daß die Binnenkonjunktur
sehr stark geworden ist, und vor
allem, daß der Arbeitsmarkt sehr
elastisch war. Durch eine auf
2,5 Prozent geschätzte höhere Be¬
schäftigung als im Vorjahr konnte
das heimische Güterangebot stark
gesteigert werden.
Die Situation auf dem österreichi¬
schen Arbeitsmarkt war auch im
Sommer stark angespannt, im
August konnten erstmals 2,5 Mil¬
lionen Beschäftigte gezählt werden;
davon waren 159.700 ausländische
Arbeitskräfte. Ende August gab es
in Österreich 33.000 Arbeitsuchende,

davon lediglich 7300 männliche (!);
von den Frauen ist nur ein kleiner
Teil vermittlungsfähig. Hingegen
wurden im August noch 58.800
offene Stellen angeboten. Berück¬
sichtigt man noch, daß heuer
um 15.700 Österreicher mehr
in den süddeutschen Raum abge¬
wandert sind (Stand: 93.100 Perso¬
nen), so kann man ersehen, daß in
Österreich sämtliche mögliche Re¬
serven ausgeschöpft worden sein
müssen.
Diese gute Beschäftigung wirkte
sich auf die Löhne und Gehälter
aus, die im Jahresdurchschnitt um
13 Prozent (geschätzt) höher als im
Vorjahr liegen. Auf Grund der
gestiegenen Einkommen wird mit
Erhöhungen des privaten Konsums
von 6,75 Prozent und der Spar¬
quote von 0,5 Prozent gerechnet.
Neben dem privaten Konsum
trug auch die Investitionstätigkeit
der Industrie zu der guten Binnen¬
konjunktur bei, die Industrie wird
heuer um 17 Prozent mehr als im
Vorjahr investieren.
Schwächere Exportentwicklung
Der Export wird im heurigen
Jahr nur um insgesamt 6 Prozent
gegenüber dem Vorjahr steigen
(1970: 18,4 Prozent).
Die Schillingaufwertung und die
Dollarkrise haben sicherlich ge¬
wisse Auswirkungen auf den öster¬
reichischen Export gehabt, wenn

um 12,5 Prozent gegenüber dem
Vorjahr zunehmen.
Das Wachstum der Industriepro¬
duktion hat sich ab Jahresmitte
zunehmend nach Branchen differen¬
ziert. Insgesamt wird die Industrie
1971 um 6,5 Prozent mehr als im
Vorjahr erzeugen.
Der Preisauftrieb entwickelte
sich entsprechend der Konjunktur¬
situation, auf den Rohwarenmärk¬
ten und im Großhandel hat der
Wachstum des Bruttonatkxialprodukts seil 1966
(1971 und 1972 geschaut)
HOCHKOf* IUNKTUR
\

1966

1967

1968

1969

\

1970

V

1971

1972

Preisauftrieb ab Sommer seinen
Höhepunkt überschritten, auf den
Konsumgütermärkten blieb der
Auftrieb bestehen. Insgesamt dürf¬
ten die Verbraucherpreise 1971 um
4,7 Prozent gestiegen sein.
Für das Jahr 1972 rechnet man
mit einem Wirtschaftswachstum
von 4,25 Prozent, ein etwas lang¬
sameres Wachstum, als man in den
letzten drei Jahren gewöhnt war,
von einem Wirtschaftsrückschlag ist
jedoch keine Rede. Die durch die
lange Hochkonjunkturperiode er¬
weiterten Kapazitäten werden aller
Voraussicht nach auch 1972 gut
ausgelastet bleiben, da der private
Konsum weiterhin stark sein soll
4,25%

Bruttonationalprodukt
Jährliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr
(1971 und 1972 geschätzt)

5,5%
7.1 %
6.2%

4,6%
5%
1966

2.7%
1967

1968

auch nur geringe. Hauptsächliche
Ursache für den Exportrückgang
war die Abkühlung der Konjunktur
in den Abnehmerländern. Durch
den elastischen Arbeitsmarkt in
Österreich konnte das Güterangebot
gesteigert werden, so daß trotz der
starken Binnennachfrage die Im¬
portzuwächse sich in Grenzen hiel¬
ten. Insgesamt werden die Importe

1969

1970

1971

1972

(reale Steigerung: 5,5 Prozent),
aber auch öffentliche wie private
Investitionen die Konjunktur stüt¬
zen werden.
Exporte werden um 6 Prozent
steigen, Importe um 6,5 Prozent. Die
„schleichende" Inflation soll 1972
geringer als 1971 sein, man erwartet
eine Preissteigerungsrate von 4 Pro¬
zent.
L. Sperlich
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DER

Demokratisierung-nicht ohne die arbeitende Jugend!
Alle reden von Demokratisierung
— wir auch! Und das schon seit ge¬
raumer Zeit. Während nämlich Stu¬
denten, Soldaten und in Kürze auch
Schüler sich ihre Vertreter und Spre¬
cher auf gesetzlicher Basis wählen,
wurde dieses Recht der arbeitenden
Jugend bis heute nicht zugestanden.
Die Interessen der Arbeitnehmer
im Betrieb vertritt der Betriebsrat,
auch die jener Arbeitnehmer natür¬
lich, die noch nicht 18 Jahre alt sind.
Doch dürfen Arbeitnehmer unter
18 Jahren bei der Betriebsratswahl
noch nicht mitwählen. Der Betriebs¬
rat ist nicht ihr gewählter Vertreter
und Sprecher, sondern lediglich ein
Vertreter der erwachsenen Kollegen,
die ihn für die Jugend mitgewählt
haben, was das Interesse der Jugend
an demokratischen Wahlen und Ent¬
scheidungen, das gerade auf der
überschaubaren Ebene des Betriebes
leicht zu wecken wäre, nicht gerade
anregt. Die österreichische Gewerk¬
schaftsjugend ist sich dieser Proble¬
matik seit langem bewußt. Durch die
Schaffung von gewerkschaftlichen
Jugendvertrauensräten hat sie eine
Interessenvertretung der arbeiten¬
den Jugend im Betrieb aufgebaut,
die jedoch den Nachteil hat, daß sie
sozusagen im „luftleeren" Raum
schwebt. Gesetzlich gibt es die Ju¬
gendvertrauensräte überhaupt nicht,
sie verdanken die Tatsache ihrer
Existenz und daß sie überhaupt ar¬
beiten können lediglich dem guten
Einvernehmen mit den einzelnen
Betriebsräten und der Stärke der
gewerkschaftlichen Organisation.
Freilich wirken sich diese beiden
inoffiziellen Schutzfaktoren haupt¬
sächlich in sehr großen Betrieben aus,
wo ein starker Betriebsrat und starke
Gewerkschaften die Tätigkeit des
Jugendvertrauensrates unterstützen.
In den mittleren und kleineren Be¬
trieben dagegen, wo die Tätigkeit
eines Jugendvertrauensrates sogar
noch wichtiger wäre, weil erfah¬
rungsgemäß hier am meisten Miß¬
stände anzutreffen sind, wird der
Jugendvertrauensrat
am
allerSchwersten Fuß fassen können, wenn
nicht das Gesetz ihm eine Handhabe
bietet.
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Daß es vom gewerkschaftlichen
Standpunkt aus gesehen begrüßens¬
wert ist, wenn junge Kollegen sich
durch ihre Arbeit als Jugendvertrau¬
ensrat die nötigen Erfahrungen für
eine spätere Tätigkeit im Rahmen
der Gesamtorganisation, des Be¬
triebsrates oder der Gewerkschaften
erwerben, braucht nicht extra betont
zu werden.
Die Forderung nach einer gesetz¬
lichen Fundierung der Stellung der
Jugendvertrauensräte ist daher zu
Recht eines der zentralen Anliegen
der Gewerkschaftsjugend. Dies zeigt
sich nicht zuletzt darin, daß es sich
hier um eine Forderung handelt, die
sozusagen ab der Stunde Null da¬
tiert.
Bereits im Tätigkeitsbericht 1945
bis 1947 wird von gewerkschaft¬
lichen Jugendvertrauenspersonen in
den Betrieben gesprochen.
Seit 1947 werden in allen Betrie¬
ben, die mehr als fünf Jugendliche
beschäftigen, in Zusammenarbeit
mit den Betriebsräten gewerkschaft¬
liche Jugendvertrauensmänner ge¬
wählt. 1951 schließlich beschloß der
2. Jugendkongreß des ÖGB das
Regulativ zur Wahl von Jugendver¬
trauenspersonen und forderte be¬
reits ihren gesetzlichen Schutz. 1953
und 1955 wurde diese Forderung
beim 3. und 4. Jugendkongreß wie¬
derholt, verbunden mit der Forde¬
rung nach gesetzlichen Bestimmun¬
gen zur Wahl von Jugendvertrau¬
enspersonen in Betrieben, in denen
mehr als fünf Jugendliche beschäf¬
tigt sind. Ein Initiativantrag der so¬
zialistischen Abgeordneten im Jahr
1955, der diese Forderung unter¬
stützte, scheiterte am Widerstand
der ÖVP.
Beim 6. Jugendkongreß des ÖGB
— 1959 — hieß es im Forderungs¬
programm der Gewerkschaftsjugend:
„Um das Interesse der arbeitenden
Jugend an den demokratischen Ein¬
richtungen unserer Republik zu för¬
dern, soll der Jugend ein Mitsprache¬
recht in allen sozialen und wirt¬
schaftlichen Fragen, die die Jugend
betreffen, gewährt werden. Die Ge¬
werkschaftsjugend verlangt daher
erneut den gesetzlichen Schutz der
JugendVertrauenspersonen."

Es wurde außerdem darauf ver¬
wiesen, daß im Entwurf zum Kinderund Jugendbeschäftigungsgesetz, das
1948 beschlossen wurde, bereits Be¬
stimmungen über die Wahl von
Jugendvertrauenspersonen enthalten
gewesen seien, die dann bei Ver¬
handlungen fallengelassen werden
mußten. Ein entscheidender Erfolg
konnte im Jahre 1959 erreicht wer¬
den: Beim 4. Bundeskongreß des
ÖGB kam es erstmalig zu einem
einstimmigen Beschluß, mit dem ein
Gesetz für Jugendvertrauensper¬
sonen verlangt wurde. Die Vertreter
der Fraktion christlicher Gewerk¬
schafter stimmten erstmals einer ge¬
setzlichen Regelung der Stellung der
Jugendvertrauenspersonen zu. Ein
Antrag der Gewerkschaft der Metallund Bergarbeiter mit folgendem
Wortlaut wurde beschlossen:
„Die Gewerkschaft der Metallund Bergarbeiter stellt mit Bedau¬
ern fest, daß es noch immer nicht
möglich war, das österreichische
Arbeitsrecht einer Neuordnung zu¬
zuführen. Die Gewerkschaft der
Metall- und Bergarbeiter fordert aus
diesem Grunde neuerlich, daß die
das
Arbeitsrecht
betreffenden
Rechtsvorschriften in einem ge¬
schlossenen Arbeitsgesetz zusammen¬
gefaßt werden und daß bei dieser
Gelegenheit alles getan wird, um die
Rechte der Arbeiter und Angestell¬
ten zu vereinheitlichen und um eine
Reihe von Normen den neuen Ge¬
gebenheiten anzupassen. Die Ge¬
werkschaft der Metall- und Berg¬
arbeiter fordert daher den Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund auf,
alles daranzusetzen, um eine Kodi¬
fikation des Arbeitsrechtes zu
erreichen. Im besonderen sollten
die rechtliche Gleichstellung der
Arbeiter und Angestellten erfolgen,
die Grundlagen über Mitbestimmung
und des Arbeitsschutzes verbessert
werden, und es soll eine gesetzliche
Verankerung der Jugendvertrau¬
enspersonen erfolgen. Die Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergarbeiter
sieht in der Kodifikation und Ver¬
besserung der arbeitsrechtlichen
Vorschriften eine dringende Auf¬
gabe des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes."
Der 7. Jugendkongreß des ÖGB im
Jahr 1961 erneuerte die Forderung.
Das Jahr 1962 brachte in der Folge
die verstärkte Gründung von Be¬
triebsjugendgruppen als Basis für
die Wahl gewerkschaftlicher Jugend¬
vertrauensräte. Es fanden erstmals
Jugendvertrauensrätekonferenzen
der Jugendabteilungen der Gewerk¬
schaften statt. Allein in der Steier¬
mark wurden in 34 Betrieben Wah¬
len durchgeführt. Der 8. Jugendkon¬
greß des ÖGB beschloß 1963 neuer-

lieh das „Regulativ zur Wahl der
Vertrauensräte"
in
verbesserter
Form. Es wurde begrüßt, daß im
zweiten Teilentwurf zur Kodifikation
des Arbeitsrechts ein Kapitel „Ju¬
gendvertrauensräte" vorgesehen war.
„Durch Mitarbeit zu Mitbestim¬
mung und Mitverantwortung" hieß
ein Kapitel des Forderungspro¬
gramms 1965, das dem 9. Jugend¬
kongreß des ÖGB vorlag. Darin
heißt es: „Das Interesse der arbei¬
tenden Jugend an den demokra¬
tischen Einrichtungen unserer Repu¬
blik muß weiter gefördert werden.
Der Jugend muß ein Mitspracherecht
in den sie betreffenden sozialen und
wirtschaftlichen Fragen gewährt
werden. Die Gewerkschaftsjugend
verlangt erneut die gesetzliche Ver¬
ankerung und den Schutz der
Jugendvertrauensräte."
„Wichtige Forderungen der arbei¬
tenden Jugend" hieß das Programm,
das der 10. Jugendkongreß des ÖGB
1967 beschloß. Zum Thema Jugend¬
vertrauensräte heißt es darin:
„Es wäre für den jungen Staats¬
bürger von besonderer Bedeutung,
wenn er bereits frühzeitig mit den
demokratischen Grundsätzen ver¬
traut gemacht würde und Gelegen¬
heit hätte, sofort nach seinem Ein¬
tritt ins Arbeitsleben durch die
Wahl von Vertrauensleuten demo¬
kratische Entscheidungen zu treffen.
Die Jugendvertrauensräte haben im
Zusammenwirken mit den Betriebs¬
räten und den Gewerkschaften wich¬
tige Aufgaben zu erfüllen."
Beim 11. Jugendkongreß des ÖGB,
1969, behandelte der Arbeitskreis
„Betrieb" das Thema „Jugendver¬
trauensräte". Er beschrieb den
Tätigkeitsbereich des Jugendver¬
trauensrates und verlangte für die
Jugendvertrauensräte
gesetzlichen
Schutz, eine Bildungsfreistellung und
die Festlegung der Zusammenarbeit
zwischen Jugendvertrauensrat und
Betriebsrat.
1970 beschloß der Jugendvorstand,
daß die Frage der Jugendvertrau¬
ensräte im Rahmen der Novelle zum
Betriebsrätegesetz zu lösen wäre.
1971 bekräftigten Beschlüsse des
ÖGB-Bundesvorstandes und
des
österreichischen
Arbeiterkammer¬
tages die Forderung nach Einrich¬
tung einer gesetzlichen Jugendver¬
tretung im Betrieb.
Die Geschichte der Jugendvertrau¬
ensräte ist, ebenso wie die der For¬
derung nach einer gesetzlichen Rege¬
lung ihrer Stellung, alt. Seit mehr
als 25 Jahren wartet die arbeitende
Jugend darauf, hinsichtlich ihrer
Vertretung mit anderen Gruppen
unter der Jugend gleichzuziehen. Sie
hat sich, obwohl ihr das wichtige de¬

mokratische Recht der Wahl eines
eigenen Vertreters so lange verwei¬
gert wurde, dabei stets an die demo¬
kratischen Formen und Spielregeln
gehalten.
Allein das zeigt, daß die Reife zu
eigenen demokratischen Entschei¬
dungen dieser Jugend nicht abge-

sprochen werden kann. Die Jugend¬
vertrauensräte in den Betrieben
nehmen inzwischen einen festen
Platz im Gefüge der Jugend- wie der
Betriebsorganisation ein. Was immer
noch fehlt und ehestens ergänzt wer¬
den muß, ist die gesetzliche Regelung
ihrer Stellung.
Friederike Martin

Kongreß der KAJÖ
(Ziele, Forderungen, Auswirkungen)
Die KAJ ist eine internationale
Bewegung junger Arbeitnehmer. Sie
wurde 1915 von einem belgischen
Priester (Cardijn) mit dem Ziel ge¬
gründet, jungen Arbeitnehmern zu
helfen, ihr Leben zu entfalten und
eine Lebensform zu finden, die ihrer
unveräußerlichen Würde als „Söhne
und Töchter Gottes" (Cardijn) ent¬
spricht. Diese Bewegung existiert
heute in 69 Ländern.
In Österreich existiert die KAJ seit
1946. Sie hat in unserem Land, inner¬
halb der Katholischen Jugend, ver¬
schiedene Phasen durchlaufen und
immer wieder versucht, ihrer Auf¬
gabe im Dienste junger Arbeitneh¬
mer gerecht zu werden. Hier soll ein
kurzer Einblick in den Kongreß jun¬
ger Arbeitnehmer in Innsbruck,
Pfingsten 1971, gegeben werden. Er
wurde von der KAJ Österreichs ver¬
anstaltet und könnte Ziel und Me¬
thoden dieser Bewegung aufzeigen.
Mitreden, mitentscheiden,
mitverantworten
Der KAJ geht es um das gesamte
Leben der jungen Arbeitnehmer, das
sich natürlich — besonders heute —
nicht nur im Betrieb, in der Schule
oder an der Arbeitsstelle abspielt.
Doch glauben wir, daß nach wie vor
diese Lebensbereiche einen großen
Einfluß auf den jungen Menschen
haben, daß es eine schichtenspezifische Form des Lebens junger Arbeit¬
nehmer gibt und daß die Berufs- und
Arbeitswelt auf alle anderen Lebens¬
bereiche ausstrahlt und sie mitge¬
staltet. Jeder, der unvoreingenom¬
men die Situation Jugendlicher in
der Berufs- und Arbeitswelt sowie
der Schüler in berufsbildenden Schu¬
len betrachtet, muß eingestehen, daß
schon viel getan wurde, um eine
echte Ausbildung und teilweise auch
eine ganzmenschliche Entfaltung der
jungen Menschen in diesen Lebens¬
bereichen zu gewährleisten.
Bei genauerem Hinsehen jedoch
entdeckt man, daß zwar vieles für
die jungen Arbeitnehmer getan
wird, daß sie selbst aber nur selten

zum Mitreden, Mitentscheiden und
Mitverantworten
herausgefordert
werden.
Viele Strukturen sind paternalistisch und nur wenige geeignet für
die Entfaltung einer kritischen und
demokratiefähigen
Persönlichkeit.
Viele Jugendliche sind so abhängig
von ihrer Umwelt, daß sie nur lang¬
sam und nur mit Hilfe besserer
Strukturen zu einem engagierteren
Leben geführt werden können.
Auf Grund dieser Überlegungen
kam die KAJ zur Entscheidung, den
Kongreß unter folgendes Thema zu
stellen: „Mitreden, mitentscheiden,
mitverantwortlich in Berufs- und
Arbeitswelt" (wobei auch die berufs¬
bildenden Schulen mitgemeint sind).
Mit diesem Thema versuchte nun die
KAJ als Vorbereitung auf den Kon¬
greß an viele junge Arbeitnehmer
und Schüler heranzutreten. Es wur¬
den seit Herbst 1970 zahlreiche Mee¬
tings in allen Teilen Österreichs ver¬
anstaltet. Dabei entdeckte man:
0 ein großes Desinteresse vieler
Jugendlicher an Problemen, die sie
ganz persönlich interessieren müß¬
ten;
# die weitverbreitete Meinung, daß
Schule, Betrieb und Arbeitsstelle
durch Jugendliche nicht verändert
oder gar umgestaltet werden können;
9 die mangelnde Bereitschaft, etwas
einzusetzen, um sich und anderen zu
helfen, eine bessere Lebensform zu
finden;
9 eine Fülle von Problemen in bezug auf Berufsorientierung, Berufs¬
beratung, Berufswahl, Berufsausbil¬
dung, Weiterbildung, das Leben in
Betrieb und Schule, die Pendler und
Gastarbeiter.
Diese Basisbefragung war zusam¬
men mit vielen Expertengutachten
das Material für die Erstellung eines
Forderungsprogrammes, das den in¬
haltlichen Schwerpunkt des Kongres¬
ses bildete, wobei die formale Seite
in der Aktivierung der Jugendlichen
zu sehen ist:
Sie sollten durch den Kongreß ler¬
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Weitsituationen zu sehen, sie durch
Vertiefung und Konfrontation mit
dem christlichen Welt- und Men¬
schenbild zu beurteilen und zum ver¬
ändernden Handeln vorzustoßen.
Das Forderungsprogramm
Im ersten Teil geht es um die
Frage der Berufsorientierung, Be¬
rufsberatung und Berufswahl. Dabei
kommt die Problematik des Poly¬
technischen Lehrganges zur Sprache,
so wie ihn junge Arbeitnehmer selbst
erleben; dann wird die Forderung
nach echter Information, berufskundlicher Forschung und besserer
Berufsberatung erhoben.
Bezüglich Berufsausbildung und
Weiterbildung werden nach Aufzei¬
gen vieler Situationen 20 Forderun¬
gen aufgestellt, die hier nicht alle
wiedergegeben werden können. Be¬
sonders wichtig scheinen die Forde¬
rungen nach demokratischen Struk¬
turen in berufsbildenden Schulen,
Berufsschulen und Betrieben, durch
die eine weitgehende Mitbestimmung
der Jugendlichen in diesen Lebens¬
bereichen ermöglicht werden soll.
Ferner wird die Forderung nach
einer gesetzlich geregelten Bildungs¬
freistellung erhoben (mindestens
14 Tage pro Jahr). Einige Forderun¬
gen richten sich auf die Schaffung
nebenberuflicher
Bildungseinrich¬
tungen. Besonders angegriffen wird
der Mißbrauch der Lehrlinge in vie¬
len Betrieben durch berufsfremde
Arbeiten und Überstunden, und eine
stärkere und wirksamere Kontrolle
über die Einhaltung der Bestimmun¬
gen des Kinder- und Jugendbeschäf¬
tigungsgesetzes wird gefordert.

Im letzten Abschnitt über die
Weltsolidarität (dieses Kapitel stellt
einen integrierenden Teil der Be¬
rufsproblematik dar) wird neben
einigen konkreten finanziellen For¬
derungen der Entwicklungshilfe be¬
sonders eine größere Anstrengung
aller zur Bewußtseinsbildung über
die Würde aller Menschen und die
gegenseitige Verantwortlichkeit ver¬
langt.
Auf Grund verschiedener Akzent¬
setzungen und der Angst einiger
Gruppen vor vermeintlichen Links¬
tendenzen (Gesellschaftskritik, die
offene Form des Kongresses, Klei¬
dung der Jugendlichen, Transpa¬
rente, Demonstrationszug, Slogans)

Fritz Mitterhuber, Wien
Nationalkaplan der KAJÖ

Welche Folgen hat eine berufsfremde Verwendung
von Lehrlingen?
Durch die gegenüber den früheren
Bestimmungen des § 97 Gewerbe¬
ordnung geänderte Definition des
Begriffes „Lehrling" haben sich bei
der Beurteilung der Frage, welche
Folgen sich ergeben, wenn der Lehr¬
herr den Lehrling entgegen den Be¬
stimmungen des § 1 Berufsausbil¬
dungsgesetz nicht in dem im Lehr¬
vertrag angeführten Lehrberuf aus¬
bildet und verwendet, andere Vor¬
aussetzungen ergeben.
Dazu ist Kinscher der Meinung
(Anmerkung 8 zu § 12 Abs. 1 Berufs¬
ausbildungsgesetz), daß ein Lehrverhältnis durch den Eintritt des Lehr¬
lings in die fachliche Ausbildung und
Verwendung begründet wird und
daß deshalb einer Person, die nicht
fachlich ausgebildet und verwendet
wird, für solche Zeiten der Hilfs¬
arbeiterlohn zusteht, weil ein Lehr¬
verhältnis nicht zustande gekommen
ist. Kinscher zieht daraus den
Schluß, daß es sich daher um kei¬
nen Lehrling handelt.

Unter dem Titel „Leben im Be¬
trieb" geht das Forderungsprogramm
auf die Situationen am Arbeitsplatz
selbst ein, wo auf Grund der fort¬
schreitenden Technisierung immer
höhere Ansprüche an den Arbeitneh¬
mer gestellt werden, während die
zwischenmenschlichen Beziehungen
sich oft zusehends schwieriger ge¬
stalten. Die Forderungen sind zum
Teil sehr detailliert und betreffen
den Dienstnehmerbegriff, die Min¬
destlöhne, die „Neuen im Betrieb",
die Jugendvertrauensräte, die Mit¬
bestimmung usw.

Da diese Ansicht aber nicht der
Rechtslage entspricht, soll versucht
werden, eine Klärung herbeizufüh¬
ren, wobei ein Rechtsgutachten der
Hochschule für Sozial- und Wirt¬
schaftswissenschaften in Linz Ver¬
wendung findet und berücksichtigt
wird.

Der vierte Teil des Forderungsprogrammes ist den Pendlern und Gast¬
arbeitern gewidmet. Dabei sind
unter anderem die Fragen der
Raumordnungspolitik, der Wohnun¬
gen für Pendler und Gastarbeiter,
Fernkurse, für berufliche Weiterbil¬
dung angepaßte Arbeitszeit und die
soziale Integration der Gastarbeiter
angeschnitten.

Es erscheint vorerst zweckmäßig,
auf den Unterschied des Begriffes
„Lehrling" nach den Vorschriften
des § 97 Gewerbeordnung und § 1
Berufsausbildungsgesetz hinzuwei¬
sen.
Nach der Gewerbeordnung waren
als Lehrlinge anzusehen, wer bei
einem Gewerbeinhaber zur prakti¬
schen Erlernung eines Gewerbes in
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hat sich um den Kongreß eine Dis¬
kussion innerhalb der KAJ entwikkelt, die zu einem vorläufigen Aus¬
zug der KAJ-Burschen Tirols aus
dem nationalen Verband der KAJ
Österreichs geführt hat. Alle übrigen
Gruppierungen der Bewegung sind
entschlossen, noch fester zusammen¬
zuarbeiten, um das im Kongreß an¬
gestrebte Ziel wirksam weiter zu
verfolgen: Mitarbeit an besseren ge¬
sellschaftlichen Strukturen in allen
Lebensbereichen der jungen Arbeit¬
nehmer zur Ermöglichung einer
ganzmenschlichen Entfaltung.

Verwendung getreten ist. In § 1 Be¬
rufsausbildungsgesetz wurde nun
von diesem Begriffsmerkmal abge¬
gangen und festgelegt, daß als Lehr¬
ling jene Person anzusehen ist, die
einen in der Lehrberufeliste ange¬
führten Lehrberuf erlernt und in
diesem Rahmen ausgebildet und ver¬
wendet wird.
Aus dieser unterschiedlichen Rege¬
lung ergeben sich die oben ange¬
führten Fragen.
Wenn man dieser Auffassung von
Kinscher folgen würde, bedeutet dies,
daß entweder ein Lehrverhältnis
überhaupt nicht zustande gekommen
ist oder die Dauer dieser berufs¬
fremden Verwendung nicht auf die
Lehrzeitdauer angerechnet wird. In
beiden Fällen hat der Lehrling An¬
spruch auf einen Hilfsarbeiterlohn.
Der tatsächlich Geschädigte bleibt
aber der Lehrling, weil er vom Lehr¬
herrn im Lehrberuf nicht entspre¬
chend ausgebildet worden ist und
außerdem diese Zeit nicht auf die
Lehrzeitdauer angerechnet werden
kann.
Außerdem ist die Ansicht von
Kinscher (Berufsausbildungsgesetz,
Seite 46), daß dann, wenn der Lehr¬
ling fachlich nicht ausgebildet und
verwendet wird, ein Lehrverhältnis
nicht zustande kommt, lebensfremd
und bedenklich. Lebensfremd des¬
halb, weil sie von der Zurverfügung¬
stellung der Arbeitskraft des Lehr¬
lings bei Eintritt ausgeht, und be¬
denklich, weil auf diese Weise ein
Mißbrauch der Arbeitskraft des
Lehrlings von Anfang an das Ent¬
stehen der Pflichten des Lehrherrn
verhindern könnte.
In diesem Zusammenhang stellt
sich auch die Frage, ob im österrei-

chischen Arbeitsrecht die Eingliede¬
rungstheorie Einzug gehalten hat.
Weder für den früheren noch für
den gegenwärtigen Rechtszustand
kann aber sinnvoll angenommen
werden, daß gerade hier das Ver¬
tragsprinzip des § 1151 Allgemeines
Bürgerliches Gesetzbuch durchbro¬
chen werden soll (vergleiche MayerMaly, Österreichisches Arbeitsrecht,
Seite 49).
Zusätzlich ergäbe sich durch diese
Auslegung noch die Frage, ob ein
bestehendes Lehrverhältnis aufgelöst
beziehungsweise beendet wird.
Damit dieser Fragenkomplex einer
rechtlichen Klärung zugeführt wer¬
den kann, ist es notwendig, die Be¬
griffsbestimmung des § 1 Berufsaus¬
bildungsgesetz im Sinne dieses
Rechtsverhältnisses zu prüfen.
Dazu ist aber erforderlich, daß
auch auf § 4 Abs. 4 lit. b (Verbot der
Ausbildung von Lehrlingen), § 13
Abs. 3 (Dauer des Lehrverhältnisses),
§ 14 (Beendigung des Lehrverhältnis¬
ses), § 15 Abs. 4 lit. b (vorzeitige Auf¬
lösung des Lehrverhältnisses), § 20
Abs. 3 lit. a (Eintragung des Lehr¬
vertrages/Verweigerungsgründe), § 20
Abs. 4 (Löschung des Lehrvertrages
durch den Landeshauptmann) und
auf § 32 Abs. 1 lit. d Berufsausbil¬
dungsgesetz
(Strafbestimmungen)
Bedacht genommen wird.
Im Berufsausbildungsgesetz wird
der Begriff des Lehrlings und im § 2
der des Lehrherrn festgelegt.
Der Gesetzgeber geht bei der
Definition des Begriffes „Lehrling"
davon aus, daß der Lehrling tatsäch¬
lich fachlich ausgebildet und ver¬
wendet wird. Es mag dahingestellt
bleiben, ob diese Art der Formulie¬
rung richtig ist, fest steht aber, daß
es dadurch zu Auslegungsschwie¬
rigkeiten kommt.
Gleichgültig zu welcher Theorie
(Eingliederungsoder Vertrags¬
theorie) man unter Berücksichtigung
des § 12 Berufsausbildungsgesetz
kommt, steht fest, daß das Lehrver¬
hältnis bestimmte Rechte und Pflich¬
ten des Lehrlings beziehungsweise
des Lehrherrn zum Gegenstand hat.
Deshalb ist die Fassung der §§ 1 und
2 Berufsausbildungsgesetz auf keinen
Fall zu rechtfertigen.
Wenn der Lehrherr seinen Pflich¬
ten zur Ausbildung nicht nach¬
kommt und den Lehrling nicht ord¬
nungsgemäß verwendet, macht er
sich einer Vertragsverletzung schul¬
dig. Eine solche Handlung zieht aber
nicht die Rechtsfolge der Beendi¬
gung der Pflichten des Lehrherrn
nach sich.

Die derzeitige Rechtslage bietet
dem Lehrling die Möglichkeit, auf
Erfüllung zu bestehen, wenn die Lei¬
stungspflicht verletzt wird, oder er
kann die vorzeitige Auflösung des
Lehrverhältnisses wählen und eine
Entschädigung für die Nachteile ver¬
langen. Daneben gibt es noch andere
gesetzliche Sanktionen wie zum
Beispiel Verwaltungsstrafverfahren.
Für einen vom Lehrherrn began¬
genen Vertragsbruch enthält das Be¬
rufsausbildungsgesetz folgende Rege¬
lungen:
§ 15 Abs. 1 lit. b Berufsausbil¬
dungsgesetz gibt dem Lehrling die
Möglichkeit, vorzeitig auszutreten,
wenn der Lehrherr oder der Ausbil¬
der die ihm obliegenden Pflichten
gröblichst vernachlässigt.
Nach § 4 Abs. 4 lit. d kann die
Bezirksverwaltungsbehörde
einem
Lehrherrn dann, wenn gegenüber
dem Lehrling die Pflichten gröblichst
verletzt worden sind, die Ausbildung
von Lehrlingen untersagen.
§ 32 Abs. 1 lit. d Berufsausbil¬
dungsgesetz sieht bei Verwendung zu
berufsfremden Tätigkeiten eine Ver¬
waltungsstrafe vor.
Nun bleibt noch die Frage zu klä¬
ren, ob das Lehrverhältnis in einem
solchen Falle nicht kraft gesetzli¬
cher Bestimmung beendet wird oder
die Beendigung als Folgeerscheinung
eintritt.
Im § 14 Berufsausbildungsgesetz
sind alle jene Tatbestände aufge¬
führt, die zur Beendigung des Lehr¬
verhältnisses führen. Der Tatbestand,
daß der Lehrherr den Lehrling fach¬
lich nicht ausbildet und der Lehrling
nicht im Rahmen dieser Ausbildung
verwendet wird, scheint nicht auf.
Es bleibt daher noch zu prüfen, ob
nicht die Löschung der Eintragung
des Lehrvertrages als Folge dieser
Pflichtverletzung zur Beendigung
führen kann.
Eine Löschung durch den Landes¬
hauptmann ist gemäß § 20 Abs. 4
Berufsausbildungsgesetz nur vorge¬
sehen, wenn die Eintragung von Be¬
ginn an unzulässig und zu verwei¬
gern gewesen wäre, weil einer der
im § 20 Abs. 3 Berufsausbildungs¬
gesetz eingegangenen Gründe vorlag.
Eine während des Lehrverhältnis¬
ses festgestellte, nicht den Vor¬
schriften entsprechende fachliche
Ausbildung und Verwendung eines
Lehrlings bildet daher keinen Grund
einer Löschung des Lehrvertrages
durch den Landeshauptmann, es sei
denn, diese Art der Verwendung
wäre bereits im Lehrvertrag festge¬
halten worden.
Es bleibt daher noch zu unter¬
suchen, welche Bedeutung es für den

Lehrling hat, wenn er für die Zeit
der gesetzwidrigen Verwendung den
Hilfsarbeiterlohn anstatt der Lehr¬
lingsentschädigung begehrt, und ob
die Dauer dieser ausbildungsfremden
Verwendung auf die Lehrzeit anzu¬
rechnen ist.
Die Forderung auf eine höhere
Entlohnung bedeutet an sich keine
Zustimmung für eine Vertragsände¬
rung. Es ist auch nicht anzunehmen,
daß die Vertragspartner — der Lehr¬
herr durch die Art der Verwendung
und der Lehrling durch die Art und
Forderung auf Bezahlung des Hilfs¬
arbeiterlohnes — dies beabsichtigen.
Das Begehren des Lehrlings ist als
nichts anderes als eine Entschädi¬
gung, eine Wiedergutmachung, anzu¬
sehen.
Zur Frage der Einrechnung be¬
stimmter Zeiten auf die Dauer des
Lehrverhältnisses bestimmt § 13
Abs. 3 Berufsausbildungsgesetz, daß
eine Anrechnung dann nicht erfolgt,
wenn der Lehrling aus Gründen, die
in seiner Person gelegen sind, ver¬
hindert ist, den Lehrberuf zu erler¬
nen, wobei ein bestimmtes Zeitaus¬
maß festgelegt ist. Im Falle einer be¬
rufsfremden Ausbildung und Ver¬
wendung ist jedoch dieser Umstand
nicht gegeben.
Zusammenfassend kann daher ge¬
sagt werden, daß
1. dann, wenn der Lehrherr den
Lehrling nicht im Lehrberuf fachlich
ausbildet und ihn zu berufsfremden
Arbeiten verwendet, er die Pflichten
aus dem Lehrvertrag verletzt. Eine
Beendigung gemäß § 14 Berufsaus¬
bildungsgesetz tritt kraft Gesetzes
ebensowenig ein, als auch kein
Grund für eine Löschung des Lehr¬
vertrages durch den Landeshaupt¬
mann (§ 20 Abs. 4 Berufsausbildungs¬
gesetz) gegeben ist;
2. der Lehrling seinen Anspruch
auf Grund dieser Verwendung ge¬
mäß der §§ 1041 und 1431 Allgemei¬
nes Bürgerlichen Gesetzbuch geltend
machen und ein angemessenes Ent¬
gelt fordern kann;
3. Zeiten ausbildungsfremder Ver¬
wendung auf die Dauer der Lehrzeit
anzurechnen sind;
4. der Lehrling gemäß § 15 Abs. 4
lit. b Berufsausbildungsgesetz vorzei¬
tig austreten kann, weil der Lehrherr
seine ihm obliegenden Pflichten gröb¬
lichst vernachlässigt;
5. die Bezirksverwaltungsbehörde
entweder auf Grund der Vorschrif¬
ten des § 4 Abs. 4 Berufsausbildungs¬
gesetz die Ausbildung von Lehrlingen
untersagen oder nach § 32 Abs. 1
lit. d vorgehen kann.
Alois Reischl
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6. ÖGB-Frauenkongreß:
Partnerschaft - ein Herzensanliegen der Frauen
In der Oktober-Nummer berichtete
„Arbeit und Wirtschaft" auf Seite 48
über die Eröffnung des 6. ÖGBFrauenkongresses; Nationalratsabge¬
ordnete Maria Metzker erstattete vor
den Delegierten den Tätigkeits¬
bericht über die in den letzten vier
Jahren geleistete Arbeit. Natürlich
mußten harte Widerstände überwun¬
den werden, so stellte die Rednerin
einleitend fest, um heute berichten
zu können, daß von den 101 Anträ¬
gen des 5. Frauenkongresses nur
14 Anträge ganz oder teilweise un¬
erledigt blieben. Die unerledigten
Anliegen können vielfach nur von
der ganzen Gesellschaft und nicht
ausschließlich von der Gewerkschaft
gelöst werden.
Ungünstiges Lohngefälle
Die Frage des gleichen Lohns für
gleiche Leistung ist in den Kollektiv¬
verträgen so gut wie geregelt; und
dennoch besteht immer noch das
Lohngefälle zum Nachteil der
Frauen. Die Frau bekommt nach wie
vor das Mindestgehalt, den Mindest¬
lohn nach dem Kollektivvertrag, und
der Mann wird besser bezahlt; im
Denken und auch im Handeln läßt
sich nämlich die Gesellschaft noch
immer vom Vorurteil leiten, was ein
Mann macht, sei immer besser.
Das Arbeitszeitgesetz mit der Ver¬
kürzung der Arbeitszeit auf zu¬
nächst 43 und ab Jänner 1975 auf
40 Stunden gilt für Frauen und
Männer, doch weniger Arbeitszeit im
Beruf bedeutet für die Frau bei
ihrer zusätzlichen Belastung im
Haushalt und bei der Betreuung der
Kinder mehr Zeit für die Familie
und hoffentlich auch ein wenig mehr
Freizeit für die Frau selbst. In die¬
sem Zusammenhang sprach Abge¬
ordnete Metzker die Hoffnung aus,
daß es zu einer echten Partnerschaft
bei der Versorgung der Familie
kommen möge. Wenn Mann und
Frau einen Beruf ausüben, so sagte
Maria Metzker, dann sollte es auch
selbstverständlich sein, daß sich
Mann und Frau die Verpflichtungen
innerhalb der Familie teilen. Dieser
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erstrebenswerte Schritt der Arbeits¬
zeitverkürzung läge nicht nur im In¬
teresse der Frauen, denen damit
mehr eigene Freizeit geboten und
die Entfaltung der Persönlichkeit er¬
möglicht würde, sondern auch im
Interesse aller; denn letztlich würde
gerade dieser Schritt zur idealen
Familiengemeinschaft führen.
Lange Wartezeit — große Erfolge
Als einen Erfolg von weittragen¬
der Bedeutung bezeichnete Kollegin
Metzker die Ende Juni verabschie¬
dete Novelle zum Angestellten¬
gesetz; diese Novelle sieht einen An¬
spruch auf Abfertigung bei Errei¬
chung des Pensionsalters und für
weibliche Angestellte nach der Ge¬
burt eines Kindes vor. Dies bedeutet
die Erfüllung einer Forderung, die
bereits im Aktionskomitee der Pri¬
vatangestellten im Jahre 1954 veran¬
kert wurde.
Leider konnte keine wissenschaft¬
lich fundierte Gewichtsgrenze beim
Heben und Tragen festgelegt wer¬
den, weil es bisher kein objektives
Verfahren gibt, mit dessen Hilfe die
Meß- und Grenzwerte objektiv fest¬
gesetzt werden können.
Vieles ist in den abgelaufenen vier
Jahren im Bereich der Arbeitslosen¬
versicherung geschehen. Das höhere
Arbeitslosengeld wirkt sich auch auf
das Karenzurlaubsgeld für Mütter
aus. Das einfache Karenzurlaubs¬
geld, das derzeit 645 Schilling monat¬
lich beträgt, ist nunmehr auch dyna¬
misiert.
Durchschnittlich
haben
81,5 Prozent der Dienstnehmerinnen,
die Mütter geworden sind, Karenz¬
urlaubsgeld in Anspruch genom¬
men. Viele Frauen kommen aller¬
dings nicht in den Genuß dieser So¬
zialleistung, weil das anrechenbare
Einkommen des Ehegatten zu hoch
ist. Dies erscheint ungerecht, weil
auch diese Frauen arbeitslosenver¬
sichert sind. Außerdem belastet die
Behandlung dieser Fälle den Ver¬
waltungsapparat sehr stark.
Beim Mutterschutzgesetz konnte
insofern eine Besserung erreicht
werden, als die Schutzfrist vor und

nach der Entbindung nicht weniger
als zwölf Wochen betragen darf. Bei
der Altersversicherung, insbeson¬
dere bei der Witwenpension, wurde
in den letzten Jahren ein gewaltiger
Schritt getan, sie wurde mit 1. Juni
1971 auf 60 Prozent erhöht. Es wur¬
den auch jene nicht vergessen, deren
Pension so gering ist, daß sie eine
Ausgleichszulage beziehen.
Greifbare Nachteile
Nach einer Würdigung jenes Ge¬
setzes, durch das die rechtliche Stel¬
lung des unehelichen Kindes ent¬
scheidend verbessert wurde, sagte
Kollegin Metzker: Noch nicht besei¬
tigt werden konnte die Benachteili¬
gung der Frau hinsichtlich des Eheund Güterrechtes. Die Entscheidung
über diese Frage wird aber politi¬
scher Natur sein; es werden daher
alle Frauen ohne Rücksicht auf ihre
persönliche politische Einstellung
ihren ganzen Einfluß aufbieten müs¬
sen, um die Parteien für eine ge¬
rechte Regelung zu gewinnen.
In der Frage des Familienlasten¬
ausgleiches verwies Maria Metzker
auf die Erhöhung der Familienbei¬
hilfen, die in letzter Zeit erreicht
werden konnte. Nicht befriedigend
sei jedoch die Tatsache, daß noch
immer 93 Prozent der Arbeitnehmer
die Mittel in den Familienlastenaus¬
gleich einbringen und damit die
übrigen Gruppen mitfinanzieren.
Wir müssen viel lernen!
Die Neuregelung im Betriebsräte¬
gesetz, welche eine Bildungsfreistel¬
lung bis zu zwei Wochen unter Fort¬
zahlung des Entgeltes vorsieht,
brachte die Erfüllung der Forderung
nach Bildungsurlaub. Die Referentin
appellierte an die Versammlung, im
Kolleginnenkreis dafür zu sorgen,
daß von diesem Bildungsurlaub mög¬
lichst viel Gebrauch gemacht wird,
denn neben der Mitgliederwerbung
ist nichts so wichtig wie die Schu¬
lung der Funktionäre. Der Frauen¬
anteil an den Mitgliedern im ÖGB
ist, gemessen an gleichen oder ähn¬
lichen Organisationen im Ausland,
verhältnismäßig hoch. Aber wir dür¬
fen uns dadurch nicht täuschen las¬
sen, denn es gibt im Hinblick auf
den hohen Beschäftigtenstand noch
immer ein großes Reservoir an
Frauen, die als Mitglieder ihrer Be¬
rufsorganisation in Frage kämen.
Mit Nachdruck verwies die Redne¬
rin aber darauf, daß auch die körper¬
liche und geistige Belastung der
berufstätigen Frauen eine entschei¬
dende Rolle spielt. Eine müde Frau
wird man nur sehr schwer dazu be¬
wegen können, eine weitere Bela¬
stung auf ihre Schultern zu nehmen

„Es wird viel Arbeit geben",
sagte Nationalratsabgeordnete Metz¬
ker abschließend, „aber wenn wir
diese Arbeit erfüllen, dann haben
wir wieder einen prinzipiellen
Schritt zur weiteren Verbesserung
der Lage der berufstätigen Frau in
Österreich getan."
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Der Lohnungerechtigkeit widmete Ab¬
geordnete Maria Metzker in ihrem Tä¬
tigkeitsbericht besonders
lebhaftes
Augenmerk.
und in ihrer Berufsorganisation mit¬
zuarbeiten. Das mögen sich jene
Kollegen vor Augen halten, die ge¬
legentlich von der Interesselosigkeit
der Frauen für gewerkschaftliche
Organisationsarbeit sprechen.
Mädchenbildung hat Vorrang!
Zusammenfassend sagte die Vor¬
sitzende der ÖGB-Frauenabteilung:
„Wir konnten seit dem 5. ÖGBFrauenkongreß eine reiche Ernte
einbringen. Wir danken allen, die zu
diesen Erfolgen beigetragen, all den
nimmermüden Funktionärinnen, Be¬
triebsrätinnen und Mitarbeiterinnen,
all den Kolleginnen, die mitgeholfen
haben, das Arbeitsleben der Frau
leichter zu gestalten. Möge die kom¬
mende Periode bis zum 7. Frauen¬
kongreß von ebenso vielen Erfolgen
getragen sein; es harren noch
manche ungelöste Probleme ihrer
Erledigung."
Als eine der vordringlichsten Pro¬
bleme bezeichnete Maria Metzker,
daß sich in der unterschiedlichen
Bezahlung von Frau und Mann ein
Wandel vollzieht. Die Untersuchun¬
gen der Arbeiterkammer sprechen
hier eine sehr deutliche Sprache.
Mehr denn je ist es aber auch not¬
wendig, Eltern und Frauen darauf
aufmerksam zu machen, daß sie von
allen Bildungsmöglichkeiten Ge¬
brauch machen. Eine bessere Allge¬
meinbildung und eine qualifizierte
Berufsausbildung, das sind unab¬
dingbare Voraussetzungen für eine
günstigere Position der Frau im
Beruf, für ihre Aufstiegsmöglichkei¬
ten und auch für eine höhere Pension
im Alter.

Rollenverteilung aus der Steinzeit
Zum Thema „Die berufstätige
Frau in der Gesellschaft von mor¬
gen" nahm Ministerin Dr. Camilla
Odnhoff Stellung; Frau Ministerin
Odnhoff betreut in Schweden den
Problemkreis aller Familien- und
Jugendfragen. An Hand einiger Bei¬
spiele zog die Rednerin den Schluß,
unsere der Steinzeit angepaßte Rol¬
lenverteilung zwischen den Ge¬
schlechtern diskriminiere Männer
und Frauen gleichermaßen. Falls wir
eine bessere, menschlichere, den
Männern und Frauen gegenüber ge¬
rechtere Gesellschaft schaffen wollen,
dann muß die gegenwärtige Männerund Frauenrolle überprüft werden.
Das Ziel muß sein, allen nach ihren
persönlichen Voraussetzungen freie
Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.
Es müssen die Voraussetzungen be¬
stehen, Familiengründung mit Be¬
rufstätigkeit oder Studien zu kombi¬
nieren. Eine Politik, die zwar die
Frau im Wirtschaftsleben gleichbe¬
rechtigt erklärt, ihr aber traditions¬
gemäß die Verantwortung für Kin¬
der und Haushalt beläßt, hat keine
Aussicht, diese Zielsetzung zu ver¬
wirklichen. Der Mann muß dazu er¬
zogen und angeregt werden, sich ak¬
tiv der Erziehung der Kinder zu wid¬
men, und er soll hiebei die gleichen
Rechte und Pflichten wie die Frau er¬
halten.
Buben
und Mädchen haben
theoretisch die gleiche Möglichkeit
bei der Wahl der Studienwege, aber
tatsächlich sind sie noch streng an
die traditionelle Auffassung über die
Rolle der Geschlechter gebunden.
Die Änderungen, die hier notwendig
sind, betreffen eine Änderung der
Gehälter, der Arbeitsverhältnisse
und der Vorteile, die mit den Ar¬
beitsaufgaben verbunden sind, zu
denen die verschiedenen Studien¬
wege führen. Die Schule soll aktiv
für eine Ideologie des Ausgleichs
wirken, die auf lange Sicht die Ge¬
sellschaft beeinflußt. Die Differenzen
an Lohn und Arbeit sind noch immer
groß. Weiblichkeit ist mit verhältnis¬
mäßig niedrigerem Lohn, weniger
qualifizierten Berufen und geringen
Aussichten auf Aufstieg verbunden.
Der Grundsatz „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit" ist in Schweden seit
1965 durchgesetzt, es gibt aber nicht
die gleiche Arbeit für beide Ge¬

schlechter. Je höher das Einkommen
oder der Einfluß, desto größer wird
der Widerstand dagegen, daß Frauen
zu diesem Beruf Zutritt erhalten.
Der Arbeitsmarkt — ein Janus¬
gesicht
Ministerin Odnhoff brachte einige
interessante Aspekte aus dem Pro¬
gramm des Schwedischen Gewerk¬
schaftsbundes über Familienpolitik;
die Rednerin sagte dazu: Offensicht¬
lich stehen die Lohnunterschiede in
einem direkten Verhältnis zu den
übrigen Arbeitsbedingungen. Eine
gutbezahlte Arbeit ist meist auch
interessanter, abwechslungsreicher,
körperlich weniger schwer, sauberer
und gibt außer dem besseren Lohn
auch mehr soziale Vergünstigungen
wie längeren Urlaub, kürzere Ar¬
beitszeit und frühere Pensionierung.
Dagegen ist eine schlechter bezahlte
Arbeit mit geringeren sozialen Ver¬
günstigungen meist auch eintöniger,
schwerer und schmutziger. Dazu
kommt noch, daß gutbezahlte Arbeit
meist auch mehr Selbständigkeit ge¬
währt. Bei schlechter bezahlter Ar¬
beit ist die Disziplin fast autoritär;
der Arbeitnehmer hat kaum die
Möglichkeit, seine Arbeit selbst zu
planen oder seine eigene Situation zu
beeinflussen. Das entfremdet ihn und
erweckt ein Gefühl der Unzufrieden¬
heit; diese Unzufriedenheit beein¬
flußt das gesamte Lebensgefühl in
sehr negativer Weise. Berufe mit
niedrigem Einkommen sind vor
allem mit Frauen besetzt; und ge¬
rade auf Frauen trifft der erwähnte
Zusammenhang zwischen Einkom¬
men und Arbeitsverhältnissen ganz
besonders zu.
Mit dem steigenden Bedarf an
Arbeitskräften treten im Berufs¬
leben immer neue Probleme zutage.
Immer noch spalten Tradition und
längst überlebte Vorstellungen den
Arbeitsmarkt in eine männliche und
eine weibliche Welt. Es gibt Grup¬
pen, für die Unterbeschäftigung, ja
latente Arbeitslosigkeit herrscht;
hierher gehören ältere Personen, Be¬
hinderte und Frauen. Wenn diese
Menschen entlassen werden, können
sie nur schwer eine neue Anstellung
finden. Der Arbeitsmarkt ist wie ein
Janusgesicht: Freundlich einladend
blickt er die bevorzugten Gruppen
an; autoritär und befehlend schaut
er auf die benachteiligten.
Neue Wünsche an das Wohnmilieu
Wie Minister Odnhoff berichtete,
ist es der schwedischen Wohnpolitik
in den letzten Jahren gelungen, im¬
mer mehr Menschen zu einer guten
Wohnung zu verhelfen. Gleichzeitig
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aber haben sich auch die Anforde¬
rungen an die Wohnungen geändert.
Die Wohnung muß heute eine Ver¬
bindung von Berufsarbeit und
Familienleben erleichtern. Zeitge¬
mäße Wohnungen müssen es dem
Menschen ermöglichen, im Erwerbs¬
leben und in der Freizeit mensch¬
liche Gemeinschaft zu finden. Solche
Anforderungen an das Milieu nannte
Frau Dr. Odnhoff unter anderem:
# Kinderkrippen, Kindergärten so¬
wie Kinder- und Jugendheime;
# Spielplätze und Grünanlagen für
junge und alte Menschen;
# soziale und gesellschaftliche Lei¬
stungen für alte, kranke und behin¬
derte Menschen hinsichtlich Reini¬
gung, Ernährung sowie Wäsche- und
Wohnungspflege;
# kommerzielles Service für all
jene Menschen, die die Hausarbeit
gegen Arbeit außerhalb des eigenen
Heimes eintauschen und statt dessen
jene Dienstleistungen kaufen möch¬
ten, die sie sonst selbst daheim er¬
ledigen müßten;
0 bessere Einkaufsmöglichkeiten für
alle täglichen Bedarfsgüter — auch
für jene Leute, die eine normale Ar¬
beitszeit haben;
# Lokale für stimulierende und
kontaktschaffende Aktivitäten;
# bequeme Verkehrsmittel.
Bei der Planung neuer Wohn¬
gebiete sollte zuerst eine soziale
Planung durchgeführt werden. Wenn
Wohnungen,
Arbeitsplätze
und
Dienstleistungen gemeinsam geplant
werden, dann müßte auch noch auf
die Bedürfnisse des einzelnen Men¬
schen Rücksicht genommen werden.
Die Frauen sollten diese Planung
viel stärker als bisher beeinflussen.
Manchmal kann man sich nämlich, so
meinte Minister Odnhoff, des Ein¬
drucks nicht erwehren, daß Wohn¬
gebiete von Menschen geplant wer¬
den, die selbst am Tage nie daheim
sind.
Die Politikerin — eine Minorität
Über die Stellung der Frau in der
Politik meinte Frau Minister Doktor
Odnhoff: In der Politik und in den
politischen Parteien ist die Frau eine
Minorität; die Rednerin zitierte Frau
Ulla Lindström, die 12 Jahre lang in
Schweden Familienminister war und
sich einmal in einem Festvortrag fol¬
gendermaßen geäußert hatte: „Man
braucht es nicht zwischen den Zeilen
zu lesen, es schreit daraus hervor,
daß die Karrieresucht des Mannes
und die unerschütterlichen Vor¬
urteile der männlichen Gesellschaft
die Frauen ununterbrochen daran
hindern, zu den gleichen Bedingun¬
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gen die Schranken zu überschrei¬
ten."
Frau Dr. Odnhoff setzte diese
Überlegungen fort,
indem sie
meinte: „Wenn wir Frauen Gleich¬
berechtigung kaufen wollen, werden
wir uns wohl damit abfinden müs¬
sen, daß sie mit dem bezahlt werden
muß, was wir die Wahlfreiheit der
Frau im Verhältnis zu den Män¬
nern nennen. Sonderregelungen für
Frauen tragen dazu bei, die Beden¬
ken, die es noch gegen Frauen im
Berufsleben und in der Politik
geben mag, zu bewahren und zu
verstärken."
Nur selten wird davon gesprochen,
daß der geringe Kontakt mit der
Familie für den Mann ein Problem
ist; auch davon hört man wenig, daß
für die Hausfrau der fehlende Kon¬
takt mit Erwachsenen während
ihrer isolierten Arbeit im eigenen
Haushalt ein wesentliches Problem
darstellt. Es wäre für Männer,
Frauen und Kinder eine Wohltat,
wenn diese Fragestellung ins Gleich¬
gewicht gebracht werden könnte.
Für Männer und Frauen sollte die
Kombination eine Selbstverständ¬
lichkeit sein, daß Mann und Frau
einander bei der Kindererziehung
und im Haushalt helfen. Vielleicht
sollte man die Ursache dafür, daß die
Welt der Frauen so problemerfüllt
ist, in der Selbstverständlichkeit
suchen, die die Welt des Mannes
kennzeichnet.
Immer mehr Ehefrauen arbeiten
Universitätsprofessor Dr. Erika
Weinzierl (Salzburg) beleuchtete
gleichfalls in ihren Ausführungen
das Thema „die berufstätige Frau in
der Gesellschaft von morgen". Sie
sagte, die Frauen stellen in den west¬
lichen Ländern ein Drittel der Ar¬
beitskräfte, in den Ostblockstaaten
sogar mehr als 50 Prozent. Auch in
Österreich sind 40,2 Prozent aller
Berufstätigen Frauen. Österreich ge¬
hört aber auch zu jenen Ländern, die
den höchsten Frauenüberschuß zu
verzeichnen haben. Dies ist auf die
Folgen des Zweiten Weltkrieges und
die durchschnittliche höhere Lebens¬
erwartung der Frauen zurückzufüh¬
ren.
Oft wirft man den Frauen ihre
Berufstätigkeit vor. Doch die Wirt¬
schaft kann heute auf die Arbeits¬
kraft Frau nicht mehr verzichten;
denn das Arbeitsvolumen ist in
Österreich von 1961 bis 1965 um
4 Prozent zurückgegangen, und man
erwartet, daß es infolge der Verängerung der Ausbildungszeit sowie
des früheren Ausscheidens aus dem
Beruf bis 1975 um 15 Prozent abneh¬

men wird. Dem inländischen Ar¬
beitsmarkt steht nur noch ein größe¬
res Kräftereservoir zur Verfügung,
nämlich die verheiratete Frau. Ihr
Anteil ist zwar kontinuierlich im
Steigen, dennoch waren aber von
den Frauen mit abgeschlossener
Hochschulbildung nur 75 Prozent
und von jenen mit abgeschlossener
Mittelschulbildung nur 54 Prozent
berufstätig, obwohl die Praxis zeigt,
daß Frauen mit besserer Berufsaus¬
bildung auch nach ihrer Verehe¬
lichung länger im Berufsleben blei¬
ben als angelernte oder ungelernte.
Daher wird auch in Österreich wie in
allen anderen Industriestaaten der
Anteil der verheirateten berufstäti¬
gen Frauen und damit auch ihr
Durchschnittsalter steigen.
Zur Frage, ob diese Entwicklung
auch im Interesse der Frauen selbst
liegt, verwies Professor Weinzierl
auf die größeren Möglichkeiten der
berufstätigen Frauen zur vollen Ent¬
faltung ihrer Persönlichkeit und all
ihrer Fähigkeiten, die Sicherung
ihres Unterhalts aus eigener Kraft
und ihre soziale Integration. Diese
Entwicklung bedeutet aber, daß im¬
mer mehr Frauen der doppelten Be¬
lastung von Berufs- und Haushalts¬
führung beziehungsweise Kinder¬
betreuung ausgesetzt sind. Derzeit
besteht aber in Österreich noch eine
große Kluft zwischen dem sozialen
Leitbild der Rolle der Frau, die als
Mutter ihre Kinder und das Heim zu
hüten hat, und der gesellschaftlichen
Wirklichkeit. Daher müßte der
Staat und die Gesellschaft den
Frauen bei der Bewältigung ihrer
für das Gemeinwohl so wichtigen
Doppelfunktion mehr helfen als bis¬
her.
Mehr Frauen in die Politik
Seit 1951 stellen die Frauen, so be¬
richtete Professor Weinzierl, in
Österreich rund 56 Prozent aller
Wahlberechtigten. Dennoch beklei¬
den viel zuwenig Frauen politische
Funktionen. Die Funktion des ersten
weiblichen Ministers übte eine Frau
erst im Jahre 1966 aus, und in den
letzten zwei Legislaturperioden gab
es von 165 Nationalratsabgeordneten
nur 8 Frauen. Noch trister ist die Si¬
tuation in den Spitzen der Inter¬
essenvertretungen. Daher gilt auch
für Österreich die Aussage von Alva
Myrdal und Viola Klein, daß die
Frauen nicht genügend auf die
Politik einwirken könnten, wenn sie
nicht genug Führungskräfte aus
ihren eigenen Reihen heranbildeten.
Die Frau wird daher weiterhin mit
ihrer Überforderung und ihrem
schlechten Gewissen allein gelassen
werden.

Gegen die Rollenverteilung aus der
Steinzeit zog Dr. Camilla Odnhoff, die
in Schweden das Amt eines Familien¬
ministers bekleidet, energisch zu Felde.
Auch in Zukunft wird es trotz des
enormen Fortschritts der Biochemie
nicht zu erwarten sein, daß die Zu¬
kunftsvision mancher Futurologen
von der Aufzucht der Kinder in
Reagenzgläsern in den nächsten
Generationen verwirklicht wird. Da¬
her wird die Geburt der Kinder den
Frauen in absehbarer Zukunft nie¬
mand abnehmen.
Professor Weinzierl ging auch auf
die Notwendigkeit der Weiterbil¬
dung für alle jene Frauen, die auch
noch während der Schulzeit ihrer
Kinder vorwiegend zu Hause arbei¬
ten möchten, ein. Eine Frau, die oft
15 bis 20 Jahre ihre Berufslaufbahn
unterbrochen hat, muß oft wieder
von vorne anfangen, wenn sie einer
außerhäuslichen
Erwerbstätigkeit
nachgehen will. Das ist aber nur
durch den Besuch beruflicher Fort¬
bildungskurse möglich. Die Schaf¬
fung solcher Einrichtungen ist eine
wichtige Aufgabe der Gewerkschaf¬
ten, der Kammern, der Bildungs¬
werke und Bildungshäuser.
Mehr Teilzeitbeschäftigung
In Zukunft werden immer mehr
Arbeitsplätze für Teilzeitarbeit zur
Verfügung stehen, und es werden
auch immer mehr Männer teilzeit¬
beschäftigt sein. Die Teilzeitarbeit
ist in Österreich noch viel zuwenig
verbreitet, was sowohl an den Ar¬
beitgebern als auch — so meinte die
Rednerin — a: den Gewerkschaften
liegt. Die österreichischen Arbeit¬
geber fürchten nämlich die zusätz¬
liche Verwaltungsarbeit, die Kosten
für die Sozialversicherung und ein

„halbes" Interesse der Arbeitneh¬
mer, die Gewerkschaften aber glau¬
ben an eine Schwächung ihrer Ver¬
handlungsposition, so sagte Professor
Weinzierl. Der hohe Frauenanteil am
Apothekerberuf beweist jedoch, wie
attraktiv Teilzeitbeschäftigung auch
in der Praxis für Frauen ist, denn
ein Drittel aller Apotheker — 90 Pro¬
zent davon sind Frauen — sind teil¬
zeitbeschäftigt. Dennoch wird es
aber auch weiterhin eine große,
wahrscheinlich sogar noch steigende
Zahl von Müttern geben, die ihren
Beruf — vom Schwangerschafts- und
Geburtsurlaub abgesehen — ohne
Unterbrechung und ganztägig aus¬
üben werden. Was immer ihre
Gründe dafür sein mögen, sie verdie¬
nen unter der Voraussetzung einer
entsprechenden Versorgung der Kin¬
der Respekt und nicht, wie das leider
immer noch oft der Fall ist, Diskri¬
minierung. Leider hat das Kollektiv¬
gedächtnis unserer Gesellschaft die
Tatsache erfolgreich verdrängt, daß
die dauernde Mitarbeit der Frau und
Mutter bis zur Industrialisierung die
Regel war. Erst die Industrialisie¬
rung hat die Trennung von Arbeits¬
stätte und Heim auch für den Mann
bewirkt.
Die Arbeitsteilung zwischen Mann
und Frau war vor der Industrialisie¬
rung gerechter. Um diese Gerechtig¬
keit einigermaßen wiederherzustel¬
len, müßten eine weitere Arbeits¬
zeitverkürzung für Männer und
Frauen, eine Rationalisierung und
Technisierung der Haushalte und
eine stärkere Beteiligung der Män¬
ner an der Kinderbetreuung und der
Hausarbeit sowie der Ausbau von
öffentlichen und privaten Kinder¬
krippen, Kindergärten und Kinder¬
tagesheimen erreicht und die Ganz¬
tagsschule eingeführt werden.
Bessere Bildungschancen für
Mädchen
In Zukunft wird die Frau auf eine
40- bis 50jährige Berufstätigkeit zu¬
rückblicken können, daher sind Er¬
ziehung, Berufswahl und Berufsaus¬
bildung für sie von der gleichen exi¬
stentiellen Wichtigkeit wie für Män¬
ner. Diese Erkenntnis wird zwar
heute theoretisch kaum bestritten,
sie ist aber dennoch weit davon ent¬
fernt, die Praxis zu bestimmen. Der
Prozentsatz der ungelernten Frauen
ist sehr hoch, und auch bei Berufen
mit besonders niedrigen Löhnen sind
die Frauen in hohem Maße zu finden.
Höhere Schulen besuchen weniger
Mädchen als Burschen. Die Mädchen
findet man hauptsächlich in den
Hauptschulen und berufsbildenden
Schulen, die nach den alten Leitbil¬
dern auf „typische" Frauenberufe

vorbereiten. An den höheren techni¬
schen Lehranstalten sind Mädchen
mit 3,4 Prozent am geringsten ver¬
treten. Dieser Umstand wird auf die
sprichwörtliche „technische Unfähig¬
keit der Frauen" zurückgeführt.
Die soziale Herkunft wirkt sich bei
Studentinnen noch krasser aus als
bei Studenten. Noch immer sind die
Eltern weit eher bereit, Geld in die
Ausbildung ihrer Söhne zu investie¬
ren als in jene der Töchter, die „ja
ohnedies bald heiraten" werden.
Selbst die Mädchen sind infolge ihrer
Erziehung vom Kleinkindalter an
noch so dem alten Rollenbild der
Frau verhaftet, daß sie der Frage
ihrer Ausbildung und Berufswahl
nicht die entsprechende Bedeutung
zumessen. Hier Wandel zu schaffen,
ist die Aufgabe, der sich Staat und
Gesellschaft nicht länger entziehen
können. Die Mädchen müssen nicht
nur wissen, sondern auch davon
überzeugt sein, daß sie grundsätz¬
lich für jeden Beruf befähigt und
geeignet sind, für die Technik eben¬
so wie für die Seelsorge.
Abschließend erwähnte die Refe¬
rentin die auch schon von Papst Jo¬
hannes XXIII. als eines der drei gro¬
ßen Merkmale unserer Zeit bezeich¬
nete Frauenbewegung, die in Öster¬
reich ihr Ziel der uneingeschränkten
Chancengleichheit der Frau in Aus¬
bildung und Beruf wohl erst in eini¬
gen Generationen erreichen wird.
Ihre volle Gleichberechtigung in der
Gesellschaft der Zukunft wird ein
Gradmesser für deren Humanisie¬
rung sein, für die Achtung, die Men¬
schenrecht und Menschenwürde in
einem Land zuteil werden. In wel¬
chem Ausmaß das im Österreich von
morgen der Fall sein wird, wird
wesentlich auch vom Einsatz der Ge¬
werkschaften für die Chancengleich¬
heit der Frau abhängen.
Viel Arbeit wartet auf die Frauen
Die Diskussion der Delegierten
über die Tätigkeit der Frauenabtei¬
lung, über offene Probleme sowie
über die Referate war äußerst leb¬
haft und weitreichend. Nationalrats¬
abgeordnete Lona Murovatz meinte,
bei der Mädchenausbildung müßte
noch vieles geschehen: Die Frauen
müßten lernen und immer wieder
lernen. Weiterbildung, Probleme der
Automation, die Frage des Bil¬
dungsurlaubs, die Frage der Lohn¬
gerechtigkeit waren das Thema an¬
derer Diskussionsbeiträge. Mehr
Schutz vor unsicheren Elektrogerä¬
ten, die Verabschiedung eines zeit¬
gemäßen Lebensmittelgesetzes und
öffentliche Mittel für die Konsumen¬
tenberatung verlangte eine andere
Debattenrednerin. Elfriede Hofbauer
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forderte, die Arbeitszeitverkürzung
möge auch für das Krankenpflege¬
personal endlich verwirklicht wer¬
den, weiters aber sollten geeignete
Maßnahmen entwickelt werden, da¬
mit den Krankenpflegeberufen neue
Menschen zugeführt werden. Her¬
mine Franta zeigte auf, wie schwie¬
rig es gerade für Frauen ist, an Schu¬
lungen und Tagungen teilzunehmen.
Zu den Referaten stellte Rosl
Moser fest, daß es den Frauen nur
dann gelingen werde, echte Gleich¬
berechtigung zu erlangen, wenn sie
das notwendige Selbstbewußtsein
aufbringen. Marianne Strauß sagte,
daß bei Bewerbungen um höhere
Positionen nur selten die Qualifika¬
tion, viel häufiger aber das Ge¬
schlecht dafür ausschlaggebend ist,
wer diese Position erreicht. Dr. Eli¬
sabeth Springer verlangte eine Än¬
derung der Schulbücher, weil darin
ein Frauenbild entworfen werde, das
bestenfalls dem 19. Jahrhundert, kei¬
nesfalls aber den Gegebenheiten
unserer Tage entspreche. Ferner
verlangte sie, im Zuge der Schul¬
reform sollte man auch das Vor¬
urteil, das Frauen noch immer ent¬
gegengebracht wird, wissenschaftlich
erforschen. Gabrielle Traxler be¬
zeichnete es als etwas Unverständ¬
liches, daß tausende Frauen noch
immer ihre Berufsarbeit als etwas
Nebensächliches und Vorübergehen¬
des ansehen. Nationalratsabgeord¬
nete Herta Winkler berichtete, daß
sich in der Steiermark die Zahl der
weiblichen Betriebsräte innerhalb
von sieben Jahren verdoppelt hat.
Franziska Fast stellte mit Bedauern
fest, daß sich die geringe Präsenz der
Frauen besonders bei Lohnverhand¬
lungen sehr nachteilig auswirke;
Männer könnten nun einmal weder
die physische noch die psychische
Belastung der arbeitenden Frau ver¬
stehen. Fini Oschmalz verlangte
mehr Lohngerechtigkeit für die Frau
und Ausbau der Kindergärten. The¬
rese Fleischhacker sagte, auch im
Zeitalter der Rationalisierung müß¬
ten die Bedürfnisse des Menschen im
Krankenpflegeberuf im Mittelpunkt
stehen. Grete Rehor verlangte, bei
der Reform des § 144 sollte man den
Frauen volles Mitspracherecht ein¬
räumen. Dr. Edith Krebs begründete
die Forderung nach der Ganztags¬
schule, verlangte kostenlose Schul¬
bücher und ein weitgespanntes Netz
von Familienberatungsstellen.
Die Forderungen der Gewerk¬
schafterinnen
Kollegin Helga Stubianek erstat¬
tete den Delegierten den Bericht
der Antragsprüfungskommission; von
den 114 vorliegenden Anträgen wur48 | ARBEIT UND WIRTSCHAFT 11/71
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Das neugewählte Präsidium der ÖGB-Frauenabteilung (von links nach rechts):
Franziska Fast, Maria Metzker, Grete Rehor, Edith Eder.
den 46 Anträge — zum Teil in neu¬
gefaßter Form — mit einer einzigen
Ausnahme einstimmig angenommen.
Die wichtigsten der beschlossenen
Anträge beschäftigen sich mit folgen¬
den Forderungen:
• Delegierung von Frauen in ver¬
antwortungsvolle Funktionen;
0 mehr Öffentlichkeitsarbeit im
Interesse der berufstätigen Frauen;
0 Einsetzung eines Arbeitskreises
für die Probleme der alleinstehenden
Menschen;
0 Entgeltfortzahlung im Krankheits¬
falle für alle Beschäftigten;
0 Arbeitszeitverkürzung auch für
das Krankenpflegepersonal;
9 Entfall des Entlassungsgrundes
bei längerwährender Krankheit;
0 Vorkehrungen zum Schutz gegen
gesundheitsschädigendes
Arbeits¬
tempo;
© gesetzliche Bestimmungen über
Heben und Tragen von Lasten;
9 Erstellung eines Berichtes über
die Lage der Frauen;
• allgemeine Durchsetzung des
Grundsatzes „Gleicher Lohn für
gleichwertige Leistung";
0 Chancengleichheit der Frau im
Beruf und im öffentlichen Recht;
0 Erteilung eines Forschungsauftra¬
ges, welche Lehrberufe für Mädchen
aussichtsreich sind;
0 einheitliche Lehrpläne in Koedu¬
kationsschulen;
• Reformierung der Schulbücher im
Hinblick auf die Rolle von Vater
und Mutter;
• Entfall der Einkommensgrenze
beim Karenzurlaubsgeld;

0 rückwirkende Anrechnung des
Karenzurlaubes als Ersatzzeit;
0 gleichmäßige Beitragsleistung aller
Berufsgruppen zum Familienlasten¬
ausgleich;
0 beschleunigte Durchsetzung der
Familienrechtsreform;
0 Mitspracherecht der Frauen bei
der Reform des § 144 des Straf¬
gesetzes;
0 mehr Gemeinschaftseinrichtungen
für Kinder (Säuglingskrippen, Krab¬
belstuben, Kindergärten, Tagesheim¬
schulen, Halbinternate, Internate und
Horte);
0 Gesamtschule und Ganztagsschu¬
len;
0 Ausbau der Familien- und Heim¬
hilfe;
0 Servicestationen in den Wohn¬
hausanlagen (mit Heim-, Familienund Altershelferinnen);
9 bessere Betreuung der alten und
kranken Menschen;
0 mehr Wohnungen für Alleinste¬
hende;
0 Schaffung neuer und Verbesserung
bestehender Bestimmungen für den
Konsumentenschutz;
• ein zeitgemäßes Lebensmittel¬
gesetz;
0 Maßnahmen gegen die Rauschgift¬
sucht;
0 Maßnahmen für einen wirksamen
Umweltschutz;
9 Einschränkung der Werbung für
Alkohol und Reduzierung der Kri¬
minalfilme im Fernsehen und schließ¬
lich

fordernisse der Gegenwart und nicht
zuletzt der Ausbau aller schulischen
und pädagogischen Einrichtungen
für die Kinder, besonders jener von
berufstätigen Müttern.
Der 6. Frauenkongreß stellt des¬
halb erneut folgende Forderungen:
1. a) Gleicher Lohn für gleichwertige
Leistung.
b) Einbeziehung der Frau in alle
Bereiche, sowohl der schulischen
als auch der beruflichen Aus¬
bildung.
c) Ausweitung der Berufsmöglich¬
keiten für weibliche Arbeitneh¬
mer über die Grenze der soge¬
nannten „Frauenberufe".
d) Chancengleichheit bei den Auf¬
stiegsmöglichkeiten von Frauen
und Männern am Arbeitsplatz.
e) Sinnvolle Wiedereingliederung
in den Beruf durch Ausbau der
Um- und Nachschulung.
2. a) Reform des Ehe- und Familien¬
rechtes.
b) Ausbau der familienpolitischen
Leistungen.
c) Eheberatung und Familienpla¬
nung.
3. Schaffung der erforderlichen ge¬
sellschaftlichen Einrichtungen für
die Familie.
a) Kinderkrippen, Krabbelstuben,
Kindergärten, Horte, Halbinter¬
nate und Internate.
b) Ganztagsschule.
c) Heim- und Fa¬
milienhilfe als
Einrichtung von
Ländern
und
Gemeinden zur
Überbrückung
von Notfällen in
rasch
der Familie, bei
freundlich
Erkrankung von
Kindern, alten
modern
Eltern und Müt¬
tern.
nw
Der 6. Frauenkon¬
greß erwartet, daß
Staat,
Gesellschaft
und die Institutionen
der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer
die
Forderungen der be¬
rufstätigen
Frauen
aktiv unterstützen.
Eine solche tat¬
kräftige Unterstüt¬
zung der Bestrebun¬
.08*
gen der Frauen er¬
scheint um so selbst¬
verständlicher,
als
diese rund 40 Prozent
der
Beschäftigten
sind und ihre Lei¬
stung ein wesentli¬
cher Faktor für den
Lebensstandard
aller
\«
Österreicher ist.

# die Forderung nach maßvoller
Kalkulations- und Preispolitik sowie
einer Fortführung und gegebenen¬
falls einer Verstärkung preisdämp¬
fender Maßnahmen.
Einstimmig angenommen wurde
auch eine Resolution mit folgendem
Wortlaut:
Der 6. Frauenkongreß des ÖGB
stellt fest, daß die im Jahre 1967 von
den Funktionärinnen aufgestellten
Forderungen zum überwiegenden
Teil erfüllt werden konnten: insbe¬
sondere die Möglichkeit einer quali¬
tativeren Berufsausbildung durch
das Arbeitsmarktförderungsgesetz,
die Verbesserung im Mutterschutz¬
gesetz und beim Bezug von Karenz¬
urlaubsgeld, die Erhöhung der Fa¬
milienbeihilfen und die Einführung
sonstiger familienpolitischer Lei¬
stungen, die Novellierung des Allge¬
meinen Sozialversicherungsgesetzes
mit den Steigerungen des Richtsatzes
für die Ausgleichszulage und die Er¬
höhung der Witwenpension auf
60 Prozent.
Trotzdem konnten einige der ge¬
steckten Ziele im beruflichen und
gesellschaftlichen Rahmen nicht er¬
reicht werden. An erster Stelle die
in der Praxis noch immer nicht rea¬
lisierte Gleichstellung in der Entloh¬
nung zwischen Mann und Frau bei
gleicher Leistung. Ferner die Anpas¬
sung der Familienpolitik an die Er¬

Neuwahlen
Kollegin Grete Pechacek, die Spre¬
cherin der Wahlkommission, schlug
den Delegierten Nationalratsabge¬
ordnete Maria Metzker als Vorsit¬
zende der ÖGB-Frauenabteilung
vor; die Zustimmung zur Wieder¬
wahl Kollegin Metzkers erfolgte ein¬
stimmig.
Vor dem weiteren Wahlvorgang
teilte die Berichterstatterin mit, daß
die bisherigen Stellvertreterinnen
Hedi Immervoll und Kitty Rosen¬
berger gebeten hatten, von ihrer
Wiederwahl als Stellvertreterinnen
Abstand zu nehmen.
Der Wahlvorschlag für die Stell¬
vertreterinnen lautete auf Edith
Eder (Post- und Telegraphenbedien¬
stete), Franziska Fast (Metall- und
Bergarbeiter) und Minister a. D. Grete
Rehor.
Nach der Wahl dankte Kollegin
Metzker für das bewiesene Ver¬
trauen und versicherte, man könne
nur dann das Richtige tun, wenn die
Arbeit vom Vertrauen und dem Wil¬
len aller getragen werden. An¬
schließend verabschiedete dann Kol¬
legin Metzker die ausscheiden¬
den Funktionärinnen. Die Kollegin
Immervoll verabschiedete sich aus
ihrer Funktion als stellvertretende
Vorsitzende der ÖGB-Frauenabtei¬
lung, da sie bereits im März in die
Frühpension gegangen ist. Aus die¬
sem Grunde habe sie es, wie sie be¬
tonte, für richtig befunden, diese
verantwortliche Funktion an jüngere
Kolleginnen weiterzugeben. Als klei¬
nen Trost nehme sie die Erinnerung
an eine wunderschöne Zeit mit den
Kolleginnen in die Pension mit. Im
Namen der übrigen verabschiedeten
Kolleginnen sprach Kollegin Grete
Bittner einige Dankesworte; sie er¬
innerte daran, daß es vor 25 Jahren
die Frauen noch nicht gewagt hät¬
ten, an die Stirnseite eines Kongres¬
ses „Forderungen" zu stellen. In die¬
sen 25 Jahren sind die Frauen, so
meinte Kollegin Bittner, zu einem
Selbstbewußtsein gekommen, das
ihnen auch in Zukunft helfen wird,
ihre Probleme zu meistern.
In ihrer Schlußansprache erklärte
Kollegin Metzker: „Wir haben auf
diesem Kongreß die Weichen ge¬
stellt, wir haben eine große Arbeit
bewältigt, aber eine noch größere
Arbeit liegt vor uns. Wir wollen auch
weiterhin in Harmonie und Ver¬
ständnis miteinander arbeiten; wir
werden freilich auch in Hinkunft
mitunter schwere und nicht ange¬
nehme Auseinandersetzungen haben,
in denen die Gegensätze aufeinander
prallen. Aber das wichtigste ist, daß
wir an das Miteinander denken und
einen Kompromiß finden."
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BILDUNG UND KULTUR

Laienkunst im Spiegel der presse
Anläßlich des 7. bundeskongresses
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes veranstaltete das Bildungs¬
referat in der Wiener Secession die
ausstellung „Malerei und plastik der
laien und autodidakten". Diese aus¬
stellung sollte eine dokumentation
über die qualität und Spannweite der
künstlerischen laienbetätigung dar¬
stellen und zeigen, daß das laienschaffen nicht nur eine form der freizeitbeschäftigung ist, sondern ernst¬
hafte auseinandersetzung mit kunst
und künstlerischen problemen erfor¬
dert. Dadurch wird auch im arbeiten¬
den menschen, der früher vom kul¬
turgeschehen ausgeschlossen war, das
Verständnis für die kunst seiner zeit
geweckt, und er wird befähigt, aktiv
am kunstgeschehen teilzunehmen.
Eine forderung, die der Österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund seit jähren
durch seine kunstseminare erfüllt.
Präsident Benya unterstrich in sei¬
ner eröffnungsansprache die große
bedeutung der schöpferischen betätigung in unserer leistungsgesellschaft,
da sie einer Verkümmerung der gei¬
stigen und individuellen fähigkeiten
vorbeuge und zugleich reserven
mobilisiere, die in der heutigen industrie- und konsumgesellschaft von
Wichtigkeit wären.
Die ausstellung erfuhr durch zahl¬
reiche besucher und positive zeitungskritiken eine lebhafte Würdi¬
gung. Auszugsweise geben wir einige
pressestimmen wieder:
WIENER ZEITUNG: „Zukunfts¬
trächtige soziologische und kulturelle
anliegen veranlassen das Bildungs¬
referat des ÖGB, seit nahezu zehn
jähren kunstseminare durchzufüh¬
ren, die es den arbeitenden menschen
ermöglichen, ihre musischen neigungen zu vertiefen und praktische erfahrungen zu sammeln. .. Neben
einer derartigen, gerade in unserer
technizistisch eingestellten Zivilisa¬
tion besonders wichtigen pädagogi¬
schen aufgabe kommt dieser arbeit
auch von soziologischen und sozialen
gesichtspunkten her eine große be¬
deutung zu ... Die begabungen in
dieser stattlichen auswahl sind
naturgemäß noch imn)?r recht unter¬
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schiedlich. Die angestrebte auseinan¬
dersetzung mit den gegenwartsströmungen zeigt viel echtes bemühen
bei lehrern und schülern, aber die
dilettantischen züge überwiegen
mehr oder minder ... Und nur für
ganz wenige bedeutet der weg über
diese
laienkunstbewegung
ein
sprungbrett in die weit der kunst.
Aber gerade sie sind die bestätigung
dafür, daß die bekundete Verpflich¬
tung dieser volksbildungsorganisation zur begabtenförderung durch¬
aus begründet ist."
DIE PRESSE:
In diesem falle
könnte sich herausstellen, daß viele
künstlerisch ausgebildete die wahren
(künstlerischen) laien sind, daß ande¬
rerseits der künstlerisch ambitionierte auch unausgebildet zu beach¬
tenswerten, durchaus nicht als laienoder autodidaktenkunst ansprechba¬
ren leistungen kommt. Daß gerade er
eine art Unterstützung und aufmerksamkeit erfährt (der ÖGB führt seit
1964 die Galerie Autodidakt und be¬
hält im auge, was seine Schützlinge
machen), ist natürlich begrüßens¬
wert ... Der in der Secession gege¬
bene überblick ist interessant, reich
an facetten und ergiebig vor allem in
jenem bereich, der reiner laienkunst
gewidmet ist, vor allem auch dort,
wo deren exponenten sich mit zeit¬
genössischer kunst auseinanderset¬
zen."
VOLKSSTIMME: „...Denn — so
fragt man sich nach einem kurzen
rundgang und einem schnellen blick
auf die biographie der künstler —
wie ist es möglich, daß in einer so
,kunstfreundlichen' gesellschaft diese
talente nicht schon rechtzeitig ent¬
deckt wurden? Wie ist es möglich,
daß es keine Stipendien für sie gab
und es immer noch einer schmalen
elite vorbehalten ist, eine solide und
gewissenhafte ausbildung zu erhal¬
ten? Es ist schmutziger lorbeer,
gegen die herrschenden Verhältnisse
erarbeitete leistungen zum verdienst
einer unterentwickelten kunstförderung und — von wenigen ausnahmen
abgesehen
—
unterentwickelten
kunsterziehung zu erklären."

KÄRNTNER
TAGESZEITUNG:
„. . . Es ist im übrigen nichts anderes
als jene freizeitfürsorge, die heute
eingreifen muß, wo beschränkung
auf wenige arbeitsvorgänge die Phan¬
tasie, die initiative und das schöpfe¬
rische hat verdorren lassen. Es sind
versuche, den in produktionsgänge
verstrickten modernen menschen in
seinen immer größer werdenden
pausen zwischen den arbeitszeiten
dem hindösen zu entreißen, die
natürlich nur kleine kreise erfassen.
Um so mehr Unterstützung verdie¬
nen sie."
KRONEN-ZEITUNG:
Die Ge¬
werkschaft, ansonsten nüchtern um
das materielle und rechtliche wohl
ihrer Schäfchen bemüht, hat dieses
vielseitige bedürfnis erkannt. In kursen und zwanglosen abenden schuf
man plattformen für gleichgesinnte.
Das ergebnis kann man jetzt in der
Secession sehen, und es kann sich
auch sehen lassen: da entdeckt man
einen bierführer als hochtalentierten
burschen, einen schuldirektor, der
außerordentliche holzschnitte zu fer¬
tigen versteht... Manche haben sich
aktuellen kunstrichtungen genähert,
und andere (hier geführt als „auto¬
didakten") sind über die zimmerkuchl-atmosphäre weit hinaus und
mischen im aktuellen geschehen mit.
Das ist aber in diesem Fall gar nicht
so wichtig. Es geht hier vielmehr um
all die vielen eisenbahner, bergmänner, angestellten und hilfsarbeiter.
Es geht um ihr kleines glück nach
feierabend — und das sollte man
ihnen gönnen, es fördern und aner¬
kennen."
ARBEITER-ZEITUNG: „... Die
ausstellung ist die dritte ÖGB-ausstellung dieser art, in der gezeigt
wird, wieviel künstlerische ambitionen in der österreichischen bevölkerung eigentlich stecken. Diese ambitionen werden übrigens auch durch
ÖGB-seminare gefördert... An die
bilder der ersten abteilung, die
ihrerseits wieder nach Sachgebieten
unterteilt ist, darf und soll man
keine ausgesprochen kunstkritischen
maßstäbe anlegen. Hier wird nur ge¬
zeigt, wie vielfältig die themen und
techniken sind, mit denen sich die
hobbymaler
beschäftigen ...
Im
zweiten teil der ausstellung, die
unter dem begriff ,autodidakten' zu¬
sammengefaßt wird, finden wir
einige namen, die wir bereits aus der
Galerie Autodidakt kennen, die ja
gleichfalls vom ÖGB ins leben ge¬
rufen wurde und schon einigen talenten zum erfolg verholfen hat. Das
meiste, was hier gezeigt wird, wäre
auf jeder anderen ausstellung
moderner kunst konkurrenzfähig.
... Auf alle fälle zeigt diese ausstel-

lung wieder einmal, was durch die
förderung der künstlerischen begabung erreicht werden kann."
Die ausstellung „Malerei und plastik der laien und autodidakten"
war ein versuch, das künstlerische
laienschaffen aus einem möglichst
objektiven blickwinkel zu zeigen und

auch die damit verbundenen Pro¬
bleme der Öffentlichkeit bekannt zu
machen. Das echo dieser ausstellung
hat bewiesen, daß dieser versuch ge¬
rechtfertigt war, und daß der schöp¬
ferischen laientätigkeit weit mehr
beachtung zukommt, als man bisher
annahm.
Ingried Köberl

Robert Schmitt - professor
Am 6. oktober wurde Robert
Schmitt, dem leiter der Kunststelle
im ÖGB-Bildungsreferat, von der
Republik Österreich der professortitel verliehen. Er erhielt diese auszeichnung in Würdigung seiner Ver¬
dienste um die Volksbildung und für
seine leistungen als maier.
Schmitt arbeitete nach dem Stu¬
dium an der Akademie der bildenden
Künste im jähre 1948 als hilfsarbeiter in verschiedenen firmen, 1955/56
war er in der Wiener Gebietskran¬
kenkasse tätig, anschließend wech¬
selte er zur Gewerkschaft Druck und

BÜCHER
Die österreichische Bundes¬
verfassung,
unsere staatliche Ordnung, beruht
auf dem Bundesverfassungsgesetz
vom 1. Oktober 1920, das bis heute
mehrmals novelliert wurde.
„Österreich", lautet der Artikel 1
des BVG, „ist eine demokratische
Republik. Ihr Recht geht vom Volk
aus."
Neben diesem wohl geläufigsten
Artikel gibt es noch weitere 151, und
daneben gibt es noch zahlreiche soge¬
nannte verfassungsrechtliche Neben¬
gesetze. Wer sich über einen be¬
stimmten Artikel des BVG oder über
einen bestimmten Paragraphen eines
Nebengesetzes informieren will,
kann es leicht tun. Es gibt mehrere
Werke, in denen der Text der Bun¬
desverfassung enthalten ist. Wer sich
jedoch über die Entwicklung der
Österreichischen Bundesverfassung
informieren oder wer die Verfas¬
sungsgeschichte genauer kennenler¬
nen will, hat es schon schwieriger.
Allein zwischen 1920 und 1955 sind
mehr als ein Dutzend wichtige
und umfangreiche Verfassungsdoku¬
mente entstanden, die das staatliche
Zusammenleben regeln sollen. In
diesem Zeitraum wurde die Bundes-

Papier. Von dort holte ihn 1962 Franz
Senghofer ins Bildungsreferat.
Neben der systematischen kunsterziehung durch malseminare ver¬
suchte Schmitt vor allem, den kunst¬
interessierten zum Verständnis der
kunst zu führen. Die förderung und
betreuung der laienkünstler wurde
auf ganz Österreich ausgedehnt,
freizeitgruppen gegründet und eine
kunstbücherei eingerichtet. Im jähre
1964 gründete er die Galerie Auto¬
didakt. Durch ausstellung von über¬
durchschnittlich begabten wollte er
das autodidaktische schaffen auch der

Verfassung zweimal außer Kraft ge¬
setzt und neue Verfassungen ge¬
schaffen. Ein Beispiel: Nach Auf¬
lösung des Nationalrates im Jahre
1933 wurde 1934 von der damaligen
Bundesregierung durch
Verord¬
nung (!) eine neue Verfassung in
Kraft gesetzt. Wer den Text dieser
Verfassung kennenlernen will, hat es
schwer, und wer gar die wichtigsten
Bestimmungen des Staatsvertrages
von Saint-Germain kennenlernen
will, muß auf jeden Fall eine wissen¬
schaftliche Bibliothek aufsuchen. Bis
vor kurzem fehlte nämlich ein Sam¬
melband, in dem die wichtigsten
Verfassungsdokumente der jüngeren
Geschichte unseres Landes enthalten
sind.
Aus der Praxis wurde die Idee ge¬
boren, ein solches Werk herauszu¬
bringen. Dieser Aufgabe haben sich
Dr. H. Fischer, Parlamentsbeamter
und Sekretär des Klubs der soziali¬
stischen National- und Bundesräte,
und Gerhard Silvestri, Staatsbiblio¬
thekar, unterzogen. Sie haben alle
wichtigen
Verfassungsdokumente
zwischen 1713 und 1966 gesammelt
und in einem repräsentativen Band
zusammengefaßt. Unter dem Titel
„Texte zur österreichischen Verfas¬
sungsgeschichte; von der pragmati¬
schen Sanktion zur Bundesverfas¬
sung" ist dieses Werk im wissen¬
schaftlichen Antiquariat H. Geyer
erschienen. Der Normal-Ladenpreis
für das Werk beträgt 800 Schilling.
Dieser Preis ist auf die geringe Auf¬

öffentlichkeit bekannt machen. Sein
herzensanliegen aber gilt dem be¬
streben, den arbeitenden menschen
empfangsbereit für die kulturellen
güter zu machen und ihn zu be¬
fähigen, teilhaber und mitbestimmer
an der kunst und kultur seiner zeit
zu werden.
Kollege Schmitt hat durch seine
arbeit dazu beigetragen, daß das
interesse der öffentlichkeit auf die
kulturarbeit des österreichischen
Gewerkschaftsbundes gelenkt wurde
und daß die leistungen der laien¬
schaffenden eine ihnen gerecht wer¬
dende beurteilung erfuhren.
Vor versammelter kollegenschaft
des Bildungsreferats dankte Josef
Eksl in einer festlichen Zusammen¬
kunft Robert Schmitt für seinen
einsatz, der auch für die bildungsarbeit der gewerkschaftsbewegung
von großem nutzen gewesen sei.
Auch das Präsidium des ÖGB, ver¬
treten durch die leitenden Sekretäre
Erich Hofstetter und Alfred Ströer,
gratulierten kollegen Schmitt herz¬
lich zu dieser anerkennung.
Ingried Köberl

läge (jedes Exemplar der einmaligen
Ausgabe ist numeriert) und auf die
hervorragende Ausstattung zurück¬
zuführen. Das Format ist 30 X 25 cm;
der Band besteht aus 375 Seiten.
Wer sich mit der Verfassungs¬
geschichte beschäftigt, wer erfahren
will, wie es zu unserer Verfassung
gekommen ist, findet in dem Werk
alle erforderlichen Hinweise. Als
Nachschlagewerk für den politisch
Interessierten ist es eine unerschöpf¬
liche Quelle.
A. Str.
Das Justizverwaltungsrecht
Montesquieu hat dargelegt, daß
die Gewaltenteilung Voraussetzung
für die Freiheit des Staatsbürgers
ist. Seit der Dezemberverfassung
von 1867 (in der Folge wohl abge¬
schwächt, aber noch immer wir¬
kend) ist die Justiz von der Verwal¬
tung in Österreich grundsätzlich ge¬
trennt. Was aber nicht bedeutet, daß
die Justiz keiner Verwaltung be¬
darf. Wie sehr vielmehr die Justiz
verwaltet wird und wie stark das
Gesetz von Parkinson auch hier
wirkt, erkennt man am beträcht¬
lichen Umfang des vorliegenden
Werkes.
Seine Herausgabe entspricht je¬
doch einem dringenden Bedürfnis.
An vergleichbaren Ausgaben war
bisher nur das Gerichtsorganisa¬
tionsgesetz zu finden. Dieses wurde
im Manz-Verlag zuletzt 1932 aufge11/71 ARBEIT UND WIRTSCHAFT | 51

legt und ist seit vielen Jahren ver¬
griffen. Die am Markt erhältliche
Ausgabe eines anderen Fachverlages
ist nach dem Stande vom April 1956
gestaltet. Die Entwicklung in der
Zwischenzeit hat jedoch zahlreiche
Neuerungen gebracht.
Das vorliegende Werk ist auf den
neuesten Stand gebracht. Selbst am
26. beziehungsweise 27. März 1969
beschlossene Gesetze (Strafvollzugs¬
gesetz, Bewährungshilfegesetz) sind
auszugsweise wiedergegeben. Auch
das Richterdienstgesetz in der Fas¬
sung 1968, das Rechtspflegergesetz
und die vollständige Dienstprag¬
matik finden wir. Das Gerüst
bleiben jedoch die verfassungsrecht¬
lichen und einfachgesetzlichen Vor¬
schriften über die Gerichtsorganisa¬
tion, einschließlich des Gesetzes über
den Obersten Gerichtshof und die
dazu ergangenen Verordnungen.

DAS BUCH DES
MONATS

BÜCHERGILDE
GUTENBERG

Auch Vorschriften über die Gerichts¬
praxis, Laienrichter, Sachverständige
sowie zahlreiche weitere Einzelvor¬
schriften sind zu finden.
Trotz der vielfältigen Materie ist
das Werk systematisch vorzüglich
gegliedert. Die Mehrzahl der wieder¬
gegebenen Vorschriften mit zahlrei¬
chen Anmerkungen und Hinweisen
auf Literatur und Rechtsprechung
versehen. Wenn es allerdings im
Prospekt heißt, daß vom Werk in
seiner
Systematik
grundsätzlich
Vollständigkeit!) angestrebt wird,
so war das vielleicht ein bißchen
hoch gegriffen. Zum Beispiel findet
man im III. Teil „Gerichtspersonen"
wohl einen der Systematik dienen¬
den Abschnitt „Rechtsanwaltsan¬
wärter" ohne jeden weiteren Inhalt.
Für Gerichtsvollzieher fehlt es sogar
an einer solchen Überschrift. Beides
Personen, ohne die ein geordneter

„Unser wichtigstes freundliches Signal ist das
Lächeln. Mit dieser angeborenen Verhaltensweise sind
wir in der Lage, uns mit völlig Unbekannten anzufreun¬
den. Ein Lächeln entwaffnet."
Der Mann, der dem Lächeln als bindendem Ritus
Bedeutung zumißt, heißt Irenäus Eibl-Eibesfeldt. Der
bekannte Verhaltensforscher und Schüler von Konrad
Lorenz kommt in seinem Buch zu neuen Erkenntnissen
und Thesen. Tierisches und menschliches Verhalten
wird nicht nur vom Aggressionstrieb gelenkt. Bindende
Mechanismen spielen im Leben einer Gesellschaft eine
ähnlich wichtige Rolle.
„Gut oder Böse? Die Neigung zur Intoleranz und zur
Aggression ist uns sicher angeboren, aber die These
vom mörderischen Wesen Mensch läßt sich nicht ernst¬
haft vertreten. Vielmehr ergibt die Untersuchung, daß
wir von Natur aus auch sehr freundliche Wesen sind ..."

l
Irenäus Eibl-Eibesfeldt
Liebe und Haß

Cesar Chavez organisiert Chicanos
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Das österreichische Justizverwaltungs¬
recht von DDr. Viktor Heller, Hofrat des
Verwaltungsgerichtshofes, Dr. Herbert
Kocian, Ministerialrat im BMfJ, und Dok¬
tor Günter Schubert, Präsidialsekretär des
OLG Wien, Wien 1969, 907 Seiten, Gin.,
682 S, Manzsche Verlags- und Universitäts¬
buchhandlung, Reihe Große Ausgaben
der österreichischen Gesetze Nr. 8.

Von Natur aus sind wir
freundliche Wesen

INTERNATIONALE UMSCHAU

Etwa ein Achtel der Bevölkerung
Kaliforniens sind Chicanos. So nen¬
nen sich die Mexican-Americans
neuerdings im erwachenden Bewußt¬
sein ihrer eigenen und besonderen
Kultur. Früher war „Chicano" ein
Schimpfwort, mit dem Yankees das
spanisch sprechende Mischvolk, bei
dem Indianerblut vorwiegt, charak¬
terisiert hat. Die Zahl der US-Bürger
mexikanischer Abstammung im Bun¬
desstaate Kalifornien übertrifft die
der Neger um nahezu eine Million.
Dennoch ist ihre wirtschaftliche
Situation schlechter, ihr politischer
Einfluß geringer als der der Schwar¬
zen.

Gerichtsbetrieb heute nicht mehr
denkbar ist.
Diese Bemerkung soll jedoch den
Wert des Werkes nicht schmälern.
Es stellt schon wegen seiner zusam¬
menfassenden Darstellung der viel¬
fältigen und schwierigen Materie
eine echte Bereicherung in der
österreichischen Fachliteratur dar.
Alle, welche sich mit „Justizverwal¬
tung" zu befassen haben, müssen den
Autoren für die mühevolle und mit
unerhörter Sorgfalt geleistete Arbeit
dankbar sein.
P. W.

Dafür gibt es mehrere Gründe.
Zum Unterschied vom nationalen
Negerproblem berührt die regionale
Chicanofrage nur den konservativen
Südwesten. Der Sprachunterschied
hat Kommunikationsschwierigkeiten
geschaffen. Die katholische Tradition
Lateinamerikas neigt zum Fatalis¬
mus. Eine überwiegende Mehrheit
der „Mexican-Americans" sind in der
Landwirtschaft, zum Teil als Wan¬
derarbeiter, beschäftigt. Kalifornien
trägt nahezu 10 Prozent zur USAgrarproduktion bei. Die kaliforni¬
sche Agrarwirtschaft rechnet im lau¬
fenden Jahr mit Einnahmen von
4,9 Milliarden Dollar.

Boykott und Gebet
Caesar Chavez ist der Sohn von
Wanderarbeitern und hat selbst von
frühester Jugend an auf Riesenplan¬
tagen in greller Sonne für einen
Hungerlohn geschafft. Er kennt also
die Not seiner Leidensgenossen
gründlich. Die mangelhafte Volks¬
schulbildung konnte er in eiserner
Selbstdisziplin überwinden. Chavez
hat früh erkannt, daß nur gewerk¬
schaftliche Organisation der Land¬
arbeiter, verbunden mit einem eben¬
so frischen wie positiven Rassen¬
bewußtsein, das Schicksal der Chica¬
nos bessern kann.
Als tiefgläubiger Katholik lehnt
Chavez, dem Beispiel von Mahatma
Ghandi und Dr. Martin Luther King
folgend, jegliche Gewalt ab. Seine
wichtigsten Waffen sind der wirt¬
schaftliche Boykott, aber auch Gebet
und Fasten, in extremer Konfronta¬
tion der Hungerstreik. Deshalb er¬
freut sich seine United-Farm-Worlcers-Gewerkschaft auch nicht nur
der aktiven Unterstützung durch den
AFL-CIO, sondern auch der wohl¬
wollenden Hilfe der katholischen
Bischöfe.

„La Huelga", wie der große und
entbehrungsreiche Traubenstreik all¬
gemein genannt wurde, hat den
Durchbruch gebracht. Da 90 Prozent
dieser leicht verderblichen Ernte aus
wenigen kalifornischen Weinbau¬
gebieten stammt, konnte ein konzen¬
trierter Angriff geplant werden. Die
Streikposten auf den Feldern sind
ein großes persönliches Risiko einge¬
gangen. Gewerkschaftliche Finanz¬
hilfe hat ihren kinderreichen Fami¬
lien zumindest ein Existenzminimum
gesichert. Mit zunehmender Publizi¬
tät sind dann auch Spenden von pri¬
vaten Stiftungen, religiösen Gemein¬
schaften, einschließlich evangelischen
Sekten und jüdischen Organisationen
eingetroffen.
Streikbrecher scheiterten
Als Geistliche, Gewerkschafter und
Studenten vor den Supermarkets der
amerikanischen Großstädte gegen
das Angebot der von Streikbrechern
geernteten kalifornischen Trauben
zu protestieren begann, ist der Ab¬
satz prompt auf ein Minimum abge¬
sunken. Dem öffentlichen Druck wei¬
chend, haben Werkskantinen und
Nobelrestaurants, College-Cafetarias
und internationale Fluggesellschaf¬
ten aufgehört, die umstrittenen
Trauben zu servieren. Der Boykott
hat sich sogar nach England, Schwe¬
den und anderen Absatzländern er¬
streckt.
Zuerst haben die großen Spirituo¬
senkonzerne, die auch in Kalifornien
Weinbau betreiben, nachgegeben.
Die Parole, sämtliche Produkte eines
Konzerns, der die Arbeitskraft der
Chicanos ausnützt, zu meiden, hatte
nämlich ihren lukrativen Markt ge¬
lähmt. Bei den Speisetrauben konnte
sich „La Huelga" allerdings erst nach
Jahr und Tag durchsetzen. Eine
Intervention
der
katholischen
Bischöfe hat die Landarbeiterge¬
werkschaft legitimieren geholfen.
Mit dem Kollektivvertrag sind die
Stundenlöhne von 1.10 Dollar all¬
mählich auf 1.90 Dollar angehoben
worden. Der gesetzliche Mindestlohn
beträgt in Kalifornien 1.75 Dollar,
doch hatten mächtige Agrarinteressen es verstanden, die Landarbeiter
von dieser Schutzbestimmung auszu¬
nehmen. Der Kollektivvertrag ver¬
ankert auch Ansätze des Kranken¬
schutzes und andere im Industrie¬
bereich längst garantierte Sozial¬
ansprüche.
Nach dem Sieg auf dem Trauben¬
sektor wurden in der Frühjahrssaison 1970 Melonen und andere Feld¬
früchte in Angriff genommen. Der
Schwerpunkt der Organisationsbe¬
mühungen verschob sich damit von
Zentralkalifornien nach dem etwa
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Demonstrierende Chicanos fordern den gesetzlichen Mindestlohn
500 km weiter südlich gelegenen
Imperial Valley. Ein Versuch der
Grundbesitzer, weiße Mittelschüler
als Streikbrecher zu heuern, ist kläg¬
lich gescheitert. Erstens konnten die
Burschen die schwere Arbeit nicht im
notwendigen Tempo leisten.
Als die Studenten schließlich von
Gewerkschaftern über die Zusam¬
menhänge aufgeklärt wurden, woll¬
ten sie auch gar nicht mehr arbeiten.
Einige haben sich sogar den Streik¬
posten angeschlossen. Die Melonen
begannen auf dem Grund zu verfau¬
len. Der Ausschuß des katholischen
Episkopats hat seine Vermittlerdien¬
ste angeboten, und bald hatte die
UFW-Gewerkschaft einen Kollektiv¬
vertrag.
Fast ein Bruderkrieg
An der nächsten Front wäre um
ein Haar ein gewerkschaftlicher Bru¬
derkrieg ausgebrochen. Als Cesar
Chavez die Chicanos in den Salatfar¬
men des San Joaquintales zu organi¬
sieren begann, haben die Grundbe¬
sitzer nämlich versucht, ihm zuvor¬
zukommen. Ohne die betroffenen
Landarbeiter zu befragen, wurde
rasch ein Kollektivvertrag mit den
Teamsters
unterzeichnet.
Diese
mächtige Transportarbeitergewerk¬
schaft war schon vor geraumer Zeit
wegen ihrer anrüchigen Methoden
ausdem Verband der AFL-CIO aus¬
geschlossen worden.
Mehrere Wochen lang war die
Situation überaus gespannt. Es ist zu

Schlägereien gekommen. Die Ge¬
richte wurden von beiden Seiten an¬
gerufen. Trotz einer einstweiligen
Verfügung gegen die UFW hat Cha¬
vez jedoch nicht aufgegeben. Ein
transkontinentaler Boykott wurde
aufgezogen, dem die Teamsters aller¬
dings an verschiedenen Plätzen mit
Gegenmaßnahmen begegnet sind.
Schließlich haben George Meary
und andere hohe Funktionäre per¬
sönlich interveniert, um eine pein¬
liche Konfrontation zu verhindern.
Zug um Zug mußten die Transport¬
arbeiter zurückweichen und die
usurpierte Jurisdiktion aufgeben.
Nach neuerlicher Meditation durch
die aufgeschlossenen Bischöfe ist
heute ein Großteil der in der Salat¬
produktion beschäftigten MexicanAmericans durch einen UFW-Kontrakt geschützt.
So erfreulich auch die wirtschaft¬
lichen und sozialen Erfolge sind, die
die junge Landarbeitergewerkschaft'
für ihre Mitglieder erringen konnte,
die Volksgruppe der Chicanos
braucht viel mehr. Um die Identität
dieser mexikanischen Minorität zu
stärken, hat Chavez unter der Parole
„La Raza" seine Landsleute zu mobi¬
lisieren versucht. Diese Bewegung
greift bis in die Großstädte Los
Angeles und San Francisco hinein.
Es gilt, bessere Schulen, zweispra¬
chige Vertretung vor Gericht, der
ethnischen Konzentration entspre¬
chende Wahldistrikte, menschenwür¬
dige Behandlung durch die Polizei,
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kurz gesagt, jene Rechte durchzuset¬
zen, die für die weiße Mehrheit
selbstverständlich sind.
Gegen Krieg in Vietnam
Neben der nach friedlicher Ver¬
ständigung strebenden „La-Raza"Gruppe gibt es freilich auch mili¬
tante Organisationen. Diese Unzu¬
friedenen weisen darauf hin, daß das
Establishment nur die Sprache der
Gewalt versteht. Den Negern wäre,
solange sie sich schön ruhig verhal¬
ten hatten, keine Konzessionen ge¬
macht worden.
Besonders scharfe Proteste haben
sich gegen den Vietnamkrieg gerich¬
tet, der den Chicanos einen über¬
durchschnittlich hohen Blutzoll ab¬
gefordert hat. Während die Söhne
des privilegierten Mittelstandes Stu¬
dienbefreiungen vom Militärdienst
erhalten haben oder sich dank ihrer
überlegenen Schulbildung irgendwie
herausreden konnten, wurden die
meisten Mexican-Americans in die
Infanterie gesteckt und an den ge¬
fährlichsten Abschnitten eingesetzt.
Solche
Friedensdemonstrationen
sind rücksichtslos niedergeknüppelt
worden. Mitunter wurden auch von
den Stützen von „Recht und Ordnung"
scharf geschossen. Es sind bereits
eine Anzahl von Toten zu beklagen.
Der prominenteste ist der beliebte
Fernsehkommentator und Kolum¬
nist der „Los Angeles Times", Reu¬
ben Salazar. Er ist, als er nach been¬
deter Reportage mit seinem Kame¬
ramann in einem Lokal ein Bier ge¬
trunken hat, auf 15 Schritt Distanz
von einem eingedrungenen Sheriffsbeamten niedergeknallt worden.
Dabei ist ein Dumdumgeschoß ver¬
wendet worden, wie es die Haager
Landkriegsordnung schon vor dem
ersten Weltkrieg verboten hat. Sala¬
zar hinterläßt vier minderjährige
Kinder. Eine Disziplinaruntersu¬
chung gegen seine Mörder ist aus
fadenscheinigen Gründen eingestellt
worden, was wiederum zu Ausschrei¬
tungen Anlaß gegeben hat.
Erschwert wird das Chicano-Problem durch den Umstand, daß etwa
eine Million mexikanischer Bürger
schwarz einwandert und jeglichen
Rechtschutzes bar um Arbeitsplätze
konkurriert. Das Lohngefälle zu dem
Nachbarland ist enorm. Ungelernte
Arbeiter erhalten in Mexiko nur
1.30 Dollar für einen 14stündigen
Arbeitstag. Im Vorjahr mußten ins¬
gesamt 317.016 illegale Arbeits¬
suchende über die südliche Grenze
abgeschoben werden. Das Gesetz
sieht keine Strafe für Unternehmer
vor, die die sogenannten „Braceros"
anstellen und dabei schrecklich aus¬
nützen.
Eckard Paul Imhof, Los Angeles
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Der Schah feiert
Der herausfordernde Prunk und
das Adelsgetue der iranischen
2500-Jahr-Feier in Persepolis hat in
der Presse wieder einmal die wohl¬
bekannten Reaktionen ausgelöst:
Geradezu kriecherische Bewunde¬
rung auf der einen Seite und uner¬
bittliche, aggressive Ablehnung auf
der anderen.
Diese Betrachtungsweise erinnert
an den religiösen Dualismus von
Licht und Finsternis, dessen Heimat
das alte Persien ist, und ist in jedem
Fall zu vereinfacht. Iran ist politisch
viel zu interessant, als daß es ein
Journalist bloß bei Haß oder Liebe
zum Schah bewenden lassen dürfte.
Industrie und Diktatur
Die Geschichtsschreibung kommen¬
der Epochen wird unsere Staaten
wahrscheinlich hauptsächlich danach
beurteilen, wie rasch und wirksam
sie den Sprung von rückständigen
Agrargesellschaften zu modernen
Industrienationen bewerkstelligten
und wieviel Leid die Staatsbürger
dabei zu ertragen hatten.
Auf beiden Gebieten kommt dem
Regime des Schah ein bevorzugter
Platz zu: Er hat viel für die Indu¬
strialisierung Persiens getan; aber
seine Militärdiktatur ist auch eines
der unerfreulichsten Regierungs¬
systeme der Gegenwart.
Im übrigen kann man Iran schwer
irgendwo einordnen: Das Land ist
arm und von historischem Ballast be¬
laden wie Indien oder Arabien; es
wird von der Armee energisch in die
Richtung eines westlichen Industrie¬
staates gedrängt wie die Türkei; der
Schah ist ein enger Verbündeter der
Amerikaner und ein Förderer
eines wuchernden Frühkapitalismus;
gleichzeitig verfügt er aber auch fast
kommunistisch anmutende Refor¬
men und genießt die Förderung
Chinas und der Sowjetunion.
Von einer Demokratie oder Ge¬
werkschaftsfreiheit kann keine Rede
sein — trotzdem aber sind die Arbei¬
ter und Studenten Persiens aktiver
und erfolgreicher als irgendwo sonst
im Mittleren Osten. Und schließlich
dürfte der Schah der unumschränk¬
teste Monarch der Welt sein und sich
des größten und widerlichsten Perso¬
nenkultes erfreuen — und gleichzei¬
tig ist er doch auch sehr nüchtern
und kennt die Gefährlichkeit seiner
Position durchaus.
Das Fest in Persepolis hat er
jedenfalls kaum aus Lebensfreude
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oder Eitelkeit veranstaltet. Er
braucht solche Schaugepränge, um
seinen widerspenstigen, aber natio¬
nalstolzen Landsleuten zu zeigen,
daß die Welt sein Regime akzeptiert.
Um 17 Jahre zu spät
Eigentlich war ja der 2500. Jahres¬
tag der Reichsgründung des Groß¬
königs Kyros bereits vor 17 Jahren.
Aber damals war Schah Mohammed
Reza Pahlewi keineswegs in der
Lage zu feiern. 1953 war er von
Ministerpräsident Mossadegh und
dem Bürgertum seines Thrones be¬
raubt worden und verzweifelt nach
Rom geflüchtet. Erst die Amerikaner
und die persische Armee konnten
dem Schah einen Rückweg nach
Teheran bahnen und den beliebten
Mossadegh wieder entmachten.
Seither feiert der Schah nicht nur
Prachtfeste — allgemein erinnerlich
ist auch noch das Fest seiner Kaiser¬
krönung im Oktober 1967 —, sondern
er hat auch nachgedacht, wie er per¬
sischen Revolutionen in Hinkunft zu¬
vorkommen könnte. Seine Lösung
war die Schaffung einer modernen
Staatspartei nach faschistisch-kom¬
munistischem Vorbild — und die so¬
genannte „Weiße Revolution".
Die Einheitspartei Iran Novine
(Neues Iran) wurde 1963 auf eine für
eine Monarchie recht unkonventio¬
nelle Weise gegründet. Damals wur¬
den nämlich sogenannte „Arbeiter¬
räte", eine „Progressive Front", der
„Rat der Zünfte", Frauenorganisatio¬
nen, Gewerkschaften und das soge¬
nannte „Fortschrittliche Zentrum"
einfach ins Teheraner AmjediehStadion beordert, wo sie spontan eine
Resolution verabschiedeten und eine
Kandidatenliste aufstellten. Nach
den Septemberwahlen 1963 besetzte

die neue Partei auch prompt 181 der
200 Parlamentssitze.
Keine Streiks, keine Pressefreiheit
Neben dieser Einheitspartei gibt es
als Staffage noch die Mardom und
eine andere, ebenso legale wie ohn¬
mächtige Oppositionspartei. Die einst
mächtige Nationale Front Mossadeghs und die kommunistische Tudeh-Partei sind verboten. Die 23 Mi¬
nister unter dem Vorsitz von Pre¬
mier Hoveida sind bloße Befehls¬
empfänger des Schah. Eine freie
Presse existiert in Persien nicht.
Auch Streiks sind nicht gestattet.
Rebellischer Studenten und Arbeiter
nimmt sich die sogenannte Organisa¬
tion für Information und Sicherheit

an, die berüchtigte Staatspolizei
SAVAK General Nassiris mit ihren
60.000 Beamten, die auch vor politi¬
schem Mord und Folterung nicht zu¬
rückschrecken.
Gedeckt durch dieses System legte
der Schah 1963 die sechs Punkte sei¬
ner „Weißen Revolution" einer
Volksabstimmung vor. So unfrei
diese Entscheidung gewesen sein
mag: Die Neuordnung der Besitzver¬
hältnisse auf dem Land, das Schul¬
bauprogramm, die Ankurbelung der
Industrie und die Gleichberechtigung
der Frau, die durch diese „gewaltlose
Revolution" verwirklicht wurden,
sind nicht uninteressant und müssen
als progressive Maßnahmen gewür¬
digt werden.
Zwei Drittel der fast dreißig Mil¬
lionen Perser leben noch heute in
den Dörfern — unwissend, arm und
mit primitivstem Ackergerät. Aber
bis zur Agrarreform des Schah war
der Großteil von ihnen außerdem
praktisch auch noch leibeigen: Die
meisten Dörfer waren Besitz reicher
Grundbesitzerfamilien, die meist
fernab in den Städten lebten, aber
bis zu drei Viertel des mageren
Ernteertrages ihrer Bauern kassier¬
ten.
Seit diesem Herbst ist die Boden¬
reform abgeschlossen, und es gibt

keinen Großgrundbesitz mehr. Die
Grundbesitzer wurden allerdings
nicht einfach enteignet: Sie erhielten
vom Staat rund das Zehnfache des
Jahresertrags ihrer Dörfer vergütet
— und zwar bemessen auf Grund der
Steuern, die sie bisher bezahlt hat¬
ten.
Alles für den Kapitalismus
Der Schah hatte kein Interesse
daran, die wohlhabende Schicht sei¬
nes Landes zu schwächen. Erstens
stützt er sich politisch auf sie und
zweitens sollte sie sein zweites Ziel
verwirklichen helfen: Die Industria¬
lisierung Persiens. Die Grundbesitzer
erhielten ihre Entschädigung teils in
Anteilsscheinen der ehemals staat¬
lichen, aber nun für diesen Zweck
privatisierten Industrie. Außerdem
wurden ihnen für jede neue Fabriks¬
gründung gewaltige Steuer- und
Tariferleichterungen, Kredite und
Zollschutz zugesagt.
Diese Politik war erfolgreich. Sah
man vor etwa zehn Jahren in den
breiten Straßen Teherans einerseits
zahllose Bettler und Arbeitslose und
anderseits Auslagen, die fast aus¬
schließlich mit ausländischen Import¬
waren gefüllt waren, so gibt es heute
wesentlich mehr Arbeitsplätze und
eine starke inländische Produktion.
Die Zahl der Fabriken hat sich etwa
verzehnfacht; die Industrieproduk¬
tion steigt jährlich um etwa 12 Pro¬
zent. Außer den Privatvermögen

wandert auch der Großteil der Öleinnahmen des Staates in die Indu¬
strialisierung.
Krasse Klassenunterschiede
Aber die krassen Klassenunter¬
schiede wurden durch diese Entwick¬
lung nur verstärkt. Das Besitzbür¬
gertum erzielt heute noch viel höhere
Profite als früher. In den Städten
gibt es viele neue Villen und starke
Motorisierung, während auf dem

Lande der Lebensstandard womög¬
lich noch niedriger ist als früher. Das
hat viele Gründe: Erstens müssen die
rund vier Millionen Bauern, die nun
Besitzer ihres Bodens sind, dem
Staat in fünfzehn Jahresraten dafür
bezahlen — aber gleichzeitig müssen
sie auch Ackergeräte, Dünger und
Wasserleitungsbauten
finanzieren,
wodurch sie in die Hände von
Wucherern getrieben werden. Zwei¬
tens ist Persien zum größten Teil Ölland, der Rest ist recht karger, trokkener Boden, der nicht von heute auf
morgen verbessert werden kann, und
drittens gibt es auch in den 70.000
persischen Dörfern eine Bevölke¬
rungsexplosion.
Zwar werden nun tausende Schu¬
len — einfache Lehmhütten — und
Spitäler gebaut und vorzeitig ausge¬
musterte Soldaten ziehen als „Armee
des Wissens", „Armee der Gesund¬
heit" und „Armee des Aufbaus" —
also als Lehrer, Sanitäter und Bau¬
leiter — durchs Land, aber an der
bitteren Armut der bloßfüßigen, zer¬
lumpten Bauern, die auf dem Boden
schlafen, zwischen Steinen im Freien
kochen und in Tümpeln und Bächen
waschen, hat sich nicht viel geändert.
Nur in den Städten entsteht immer
mehr Bürgertum und Intelligenz.
Diese Leute schicken ihre Söhne nach
Europa — es gibt schon 30.000 Stu¬
denten im Ausland — und werden
wahrscheinlich bald die Totengräber
des Regimes sein.
Schon gibt es in Bagdad, der
Hauptstadt des mit Persien sehr ver¬
feindeten Irak, eine „Organisation
zur Befreiung Irans". Sie wurde 1969
von dem früher allmächtigen Ge¬
heimdienstchef des Schah und Onkel
Sorayas, Teymour Bachtiar, gegrün¬
det und umfaßt Kräfte von der kom¬
munistischen Tudeh-Partei über
Mossadeghs Nationalisten bis zu der
auch bei uns aktiven Konföderation
iranischer Studenten. Der Schah hat
Bachtiar vor einem Jahr ermorden
lassen, aber der Kampf geht weiter.
Selbst in Teheran liefern Guerillas
der persischen Polizei Feuergefechte.
Im Bestreben, sich gegen all diese
Gefahren zu wappnen, bereist der
Schah heute besonders häufig West¬
europa und veranstaltet für west¬
liche Staatsoberhäupter seine Feste
— wodurch er sich der westlichen
Pressekritik mehr aussetzt als manch
anderer Diktator. Was nach seinem
Sturz kommen könnte, ist noch un¬
gewiß. Der besondere Fleiß und die
Tüchtigkeit der Perser lassen es je¬
doch unwahrscheinlich erscheinen,
daß eine iranische Republik je so
chaotisch sein könnte wie etwa der
Irak oder Syrien.
O. F.
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äquivalent (lateinisch aequus = gleich;
valere = wert sein, gelten): gleich¬
wertig, von gleicher Geltung, ent¬
sprechend, ebenwertig. (Seite 12.)
Aureole (zu lateinisch aureolus = gol¬
den, herrlich, schön): Heiligen¬
schein, Ruhmesschein; Lichthof um
Sonne oder Mond. (Seite 21.)
Biedenkopf-Kommission. Die bun¬
desdeutsche Mitbestimmungskom¬
mission. Sie besteht aus neun Pro¬
fessoren unter dem Vorsitz von
Professor K. H. Biedenkopf.
(Seite 26.)
Eugen Böhm-Bawerk, Böhm von
Bawerk (1851 bis 1914), österrei¬
chischer Nationalökonom, war
zwischen 1895 und 1904 mehrmals
Finanzminister,
Universitätspro¬
fessor in Innsbruck und Wien, 1911
bis zu seinem Tod Präsident der
Akademie der Wissenschaften. Er
begründete mit Carl Menger und
Friedrich von Wieser die österrei¬
chische Schule der Nationalökono¬
mie
oder
Grenznutzenschule.
(Seite 3.)
CIA = Central Intelligence Agency
(Zentralamt für Nachrichten und
Abwehr), 1947 gegründete zentrale
Organisation des amerikanischen
Geheimdienstes. (Seite 19 ff.)
Diskrepanz (lateinisch discrepantia =
Uneinigkeit):
Nichtübereinstim¬
mung, Unstimmigkeit, Unverträg¬
lichkeit, Mißverhältnis, Abwei¬
chung, Widerspruch. (Seite 16.)
Disproportion (zu lateinisch dis = un;
proportio = entsprechendes Ver¬
hältnis, Ebenmaß): Mißverhältnis,
Unebenmäßigkeit; disproportional:
unverhältnismäßig. (Seite 5.)
Enquete (französisch enquete = Um¬
frage, Ermittlung): Untersuchung,
bei der die Erfassung und Darstel¬
lung des Untersuchungsobjekts
nicht nur auf statistischen Angaben
beruht. (Seite 13.)
heterogen (zu griechisch genesthai =
werden): ungleichartig; verschie¬
denartig; einer anderen Gattung
angehörend. Im Gegensatz zu
homogen (gleichartig, gleichmäßig,
zusammengesetzt). (Seite 26.)
Hätler-Stalin-Pakt. Am 23. August
1939 wurde ein deutsch-russischer
Nichtangriffs- und Konsultativpakt
abgeschlossen, dem ein Wirtschafts¬
abkommen vorausging. Ein gehei¬
mes Zusatzprotokoll teilte Ost¬
polen, Estland, Lettland, Finnland
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sowie Südosteuropa der russischen,
Westpolen und Litauen der deut¬
schen Interessensphäre zu. (Seite
17.)
Kapitalakkumulation. Wenn der
Mehrwert von seinem Eigentümer
nicht für seine persönlichen Be¬
dürfnisse verbraucht, sondern als
Kapital angewandt wird, so wird
ein neues Kapital gebildet und
dem alten hinzugefügt, akkumu¬
liert. (Seite 25 ff.)
kausal (zu lateinisch causalis = ur¬
sächlich, causa = Ursache): ursäch¬
lich, auf dem Verhältnis zwischen
Ursache und Wirkung beruhend,
mit der Ursache verbunden; be¬
gründend. (Seite 4.)
komplex (lateinisch complectere =»
umfassen): umfassend; zusammen¬
gefaßt; zusammengeflochten; viel¬
fältig und doch ganzheitlich; ver¬
wickelt. (Seite 4.)
Konjunkturzyklus. Die Zusammen¬
fassung der Konjunkturphasen:
Tiefstand — Aufschwung — Hoch¬
konjunktur — Abschwung, even¬
tuell Krisis; zu einem abgeschlos¬
senen und sich ständig wieder¬
holenden Entwicklungsprozeß der
Volkswirtschaft von bestimmter
Dauer. (Seite 3.)
laissez-faire (französisch „laßt ma¬
chen"): wirtschaftlicher Grundsatz
während der Zeit des Frühkapita¬
lismus, der auf dem Gedanken auf¬
baut, daß eine liberalistische Wirt¬
schaft mit Freihandel ohne alle
Eingriffe des Staates und der Ge¬
sellschaft den Wohlstand aller hebt.
(Seite 5.)
Lidice, böhmisches Dorf westlich von
Prag, wurde von Gestapo und SD
am 10. Juni 1942 als Vergeltung
für die Ermordung des Reichs¬
protektors R. Heydrich, der an den
Folgen eines Attentates tschechi¬
scher Widerstandskämpfer gestor¬
ben war, vollständig zerstört.
Alle männlichen Einwohner über
16 Jahre, insgesamt 172, wurden er¬
schossen. 195 Frauen wurden in
das KZ Ravensbrück deportiert, wo
52 umkamen. 98 Kinder wurden
von ihren Müttern getrennt, um
später in Familien von SS-Ange¬
hörigen „eingedeutscht" zu wer¬
den. (Seite 20.)
Monokultur. Konzentration der Pro¬
duktion in einzelnen Staaten im
Rahmen der Land- und Forstwirt¬

schaft auf ein einziges, Ertrag und
Verdienst versprechendes Produkt.
(Seite 4.)
Ngo Dinh Diem (1901 bis 1963), viet¬
namesischer Politiker, war seit 1955
Staatspräsident von Südvietnam;
sein vor allem auf den katholischen
Bevölkerungsteil und auf ameri¬
kanische Hilfe gestütztes autoritä¬
res Regime wurde durch das Mili¬
tär gestürzt und er selbst ermordet.
(Seite 17.)
Nguyen Thi Binh (geboren 1927), viet¬
namesische Politikerin, Enkelin
des großen vietnamesischen Patrio¬
ten Phan Chu Trinh. Vizepräsiden¬
tin der „Frauenbewegung für die
Befreiung Südvietnams". Mitglied
des Zentralkomitees der Nationalen
Befreiungsfront (NLF). Leitete seit
1962 zahlreiche ins Ausland ge¬
sandte Delegationen. 1969 Leiterin
der NLF-Delegation bei den Pari¬
ser Vietnamverhandlungen. Seit
Juni 1969 ist sie Außenminister
der provisorischen südvietnamesi¬
schen Revolutionsregierung, die
von den meisten kommunistischen
Ländern anerkannt wurde. (Seite 21.)
Oradour sur Glane. Dorf im franzö¬
sischen Departement Haute Vienne.
Als angebliches Versteck Angehöri¬
ger der französischen Widerstands¬
bewegung wurde Oradour von
einer Einheit der Waffen-SS am
10. Juni 1944 besetzt, alle Männer
(180) des Ortes erschossen. Die
400 Frauen und Kinder wurden in
der Dorfkirche eingeschlossen und
diese mit allen übrigen Häusern
in Brand gesteckt. (Seite 20.)
pekuniär (zu lateinisch pecunia =■
Geld; Eigentum, Vermögen): geld¬
lich, das Geld betreffend, finanziell.
(Seite 14.)
Replik (französisch replique): Entgeg¬
nung, Antwort, Erwiderung; Ge¬
genrede. (Seite 27.)
Ressource (französisch): Hilfsmittel,
Hilfsquellen, Geldmittel; Name für
gesellige Vereine und ihre Häuser.
(Seite 3.)
Substitution (zu lateinisch substrtuere
= dahinterstellen, ersetzen): Aus¬
tausch, Ersatz. Die Ersetzung von
Gütern oder Produktionsfaktoren
durch andere. In der Mathematik:
Ersetzen einer Größe durch eine
andere. In der Rechtswissenschaft:
Einsetzung
eines
Ersatzerben.
(Seite 2.)
ultima ratio (lateinisch ultima = die
letzte; ratio = Denken, Vernunft;
Rechnung, Berechnung): das letzte
Mittel; letzter Ausweg, letzte Hoff¬
nung. (Seite 3.)
WHO = World Health Organiza¬
tion (Weltgesundheitsorganisation),
wurde 1948 gegründet mit dem Sitz
in Genf. (Seite 14.)

am Bruttosozialprodukt — und diesen Maßstab hält der Wirt¬
schaftsbeirat für ausschlaggebend — bedeutet das sogar eine
relative Senkung des Defizits. Das wäre ein weiterer, wichtiger
Schritt zu der von allen Seiten geforderten Budgetsanierung.
Allerdings stellt sich sofort die Frage, ob aus konjunkturellen
Gründen 1972 das Budgetdefizit gesenkt werden sollte. Das
Institut für Wirtschaftsforschung erwartet zwar (in seiner ersten
Prognose) weiterhin eine günstige Konjunktur läge und Voll¬
beschäftigung, warnt aber gleichzeitig davor, daß Verschärfungen
der internationalen Währungs- und Handelssituation diese Pro¬
gnose hinfällig machen könnten. Genau für diesen Fall will der
Finanzminister allerdings durch ein Konjunkturausgleichsbudget
Vorsorgen. In diesem Rahmen soll es möglich sein, bei einer im
Laufe des Jahres sichtbar werdenden Konjunkturabschwächung
der Wirtschaft durch zusätzliche Staatsausgaben neue Impulse
zu geben. Vom Standpunkt der Wirtschaftspolitik muß man
allerdings fordern, schon im Bundesfinanzgesetz möge dafür
gesorgt werden, daß der Einsatz dieser Mittel möglichst rasch
und flexibel erfolgen kann. Bisher war (vor allem aus verfassungs¬
rechtlichen Gründen) dafür ein eigener Gesetzesbeschluß not¬
wendig. Die dadurch unvermeidbar entstehende zeitliche Ver¬
zögerung kann aber die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen
entscheidend beeinträchtigen.
Gerade im Zusammenhang mit den Unsicherheiten in der
Konjunkturbeurteilung, aber auch aus strukturpolitischen Grün¬
den, werden die Gewerkschaften genau beobachten, wie groß
die Mittel sind, die für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im
Rahmen des Arbeitsmarktförderungsgesetzes zur Verfügung ste¬
hen. 1971 waren im Budget dafür 294 Millionen Schilling einge¬
setzt. Dieser Betrag sollte gerade 1972 wesentlich aufgestockt
werden. Darüber hinaus wären für den Notfall auch im Kon¬
junkturausgleichsbudget entsprechende Mittel für die Arbeits¬
marktförderung vorzusehen.
Aus strukturpolitischen Gründen wird auch auf die Entwicklung
anderer Budgetposten besonders zu achten sein. Dazu gehören
vor allem die Förderung von Wissenschaft und Forschung (für
die beiden Forschungsfonds sah das Budget 1971 159 Millionen
Schilling vor),der Fremdenverkehr (1971: 49 Millionen Schilling)
und die Schulbauten (1971: 644 Millionen Schilling). Beim
Familienlastenausgleich werden erstmals die Ausgaben für die
Schülerfreifahrten zu Buche stehen; für die versprochenen (und
nun mit der neuen parlamentarischen Mehrheit realisierbaren)
Gratisschulbücher sollten Mittel bereitgestellt werden. Die Re¬
gierung hat selbst — durch die Schaffung eines eigenen Ministe¬
riums — betont, welche Bedeutung sie den Fragen der Volks¬
gesundheit und des Umweltschutzes einräumt. Diese Bedeutung
sollte auch durch eine kräftige Steigerung der Budgetmittel
(1971 — ohne Verwaltungsaufwand — 290 Millionen Schilling)
unterstrichen werden.
Bedenklich stimmt die angekündigte großzügige Steigerung der
Mittel für die Bauernförderung. Hier wird man sehr darauf
achten müssen, daß man — bei aller berechtigten Sorge um die
soziale Unterstützung von besonders einkommensschwachen
Bevölkerungsschichten — doch nicht so weit geht, daß kein
Anreiz mehr zur Abwanderung in andere Berufe besteht. Aus
struktur- und arbeitsmarktpolitischen Gründen sind diese Um¬
schichtungen auch in Zukunft nämlich unbedingt notwendig.
Kritisch scheint auch die finanzielle Situation von Bahn und
Post zu werden. Der Wirtschaftsbeirat hat wiederholt empfoh¬
len, notwendig gewordene Tariferhöhungen nicht allzulange
hinauszuschieben, weil dann ihr Ausmaß entsprechend höher
(und damit unangenehmer) ausfallen müsse. Unter diesem
Aspekt wird man wohl in absehbarer Zeit mit gewissen Tarif¬
erhöhungen zu rechnen haben.
Angelpunkt für die Beurteilung des Budgets wird aber auch die
Steuerfrage sein. Nach den Berechnungen des Wirtschafts¬
beirates müßten die Lohnsteuereinnahmen 1972 um etwa
25 Prozent (das sind mit allen Zuschlägen etwa 4 Milliarden
Schilling) zunehmen. Das Wachstum der Gewinnsteuern wäre
abermals viel schwächer, nicht zuletzt deswegen, weil bei den
Gewinnsteuern, die ja erst auf Grund der Steuererklärungen
im Nachhinein gezahlt werden, 1972 die Steuerreform vom
1. Jänner 1971 zum Tragen kommt. Das Budget 1972 wird also
eine weitere Umverteilung der Steuerlasten zum Nachteil der
Arbeitnehmer bringen. Es darf und kann daher niemanden
wundern, daß der österreichische Gewerkschaftsbund gerade
jetzt eine weitere Etappe der Steuerreform verlangt hat. Am
1. Jänner — so hieß es im Wahlkampf — soll die Reform bei der
Hausstandsgründung in Kraft treten. Möglichst bald darauf
sollten Maßnahmen folgen, die sich spürbar für alle Lohn¬
steuerzahler auswirken.

Gunnar Adler-Karlsson

Der Fehlschlag
Zwanzig Jahre
Wirtschaftskrieg
zwischen Ost und West
Aus dem Englischen von Fred Prager
„Europäische Perspektiven"
216 Seiten, Paperback, S 108,—
Der Kalte Krieg — zumindest in seiner virulenten
Form — gehört der Vergangenheit an, er ist schon
so weit Geschichte, daß es möglich ist, ihn mit
einer gewissen Distanz und daher auch mit Objek¬
tivität zu betrachten. Gunnar Adler-Karlsson unter¬
sucht die ökonomische Komponente des Kalten
Krieges, den Wirtschaftskrieg zwischen Ost und
West. Die Initiative lag beim Westen, genauer
gesagt, bei den Vereinigten Staaten, die 1947 die
Politik des Osthandelsembargos einleiteten und ihre
Verbündeten zur Mitwirkung an dieser Politik
drängten.
EUROPA VERLAG

WIEN-FRANKFURT-ZÜRICH

Schallplattengilde Gutenberg,
der

eJnö

für den Anspruchsvollen

Verlangen Sie kostenlos und unverbindlich unser
farbiges Weihnachtsheft. Wir haben für Sie ein
außergewöhnliches Programm zusammengestellt.
Werfen Sie noch heute eine Postkarte in den
Briefkasten — am besten jetzt gleich! Wir senden
Ihnen das Heft dann unverzüglich zu.

Schallplattengilde Gutenberg
1220 Wien, Raffaelgasse 12—14

Jetzt schon in der Büchergilde

DIE PENTAGON-PAPIERE
Die geheime Geschichle des Vietnamkrieges — Einzige vollständige Ausgabe
der von der New York Times veröffentlichten Geheimpapiere
Buch 1545, Format 12 x 18,5 cm, Broschur, 736 Seiten, S 73.50
Wo immer man diese Geheimakte aufschlägt, es ist unmöglich, sich ihrer kalt¬
nüchternen Faszination zu entziehen. Der Leser wird in die Rolle eines Voyeurs
gedrängt, der selbst an den geheimsten politischen und militärischen Besprechungen
teilnimmt. Denkschriften und von höchsten Militärs ausgearbeitete Pläne, Anweisungen
des Präsidenten, stenographierte Gespräche zwischen den politischen Führern der
USA und Vietnam, streng vertrauliche Telegramme und Arbeitspapiere ergeben
eine bestürzende Gesamtanalyse. In allen einzelnen Phasen wird die amerikanische
Verstrickung in den Vietnamkrieg bloßgelegt. Gerade die Anhäufung der Dokumente
zu einem umfassenden Dossier reizt den Intellekt, den Entscheidungen der Militärs
und Politiker auf die Schliche zu kommen. Die Publikation des Reports erregte
heftig die amerikanische Öffentlichkeit. Das eine Lager sieht in der Veröffentlichung
den Beweis für die Überlegenheit einer offenen demokratischen Gesellschaft;
das andere kritisiert den Rechtfertigungsversuch, aus einem nationalen Debakel
Kapital zu schlagen. Daniel Ellsberg begründet seine bewunderungswürdig-tapfere
Tat, die Vietnam-Papiere der NEW YORK TIMES zu übergeben, mit diesen Worten:
»Wollen wir jemals in die friedlichen, stillen Zeiten zurückfinden, müssen genügend
Amerikaner vergangenen Entscheidungen, Klagen und Anklagen, irrs Auge blicken,
um zu erkennen, was in ihrem Namen geschieht.«
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